Energetische Verknüpfungen - Genetische
Modifikation der menschlichen DNA
Liebe Aufsteigende Familie, für jene, die neu in der Arbeit der Energetischen
Vergnüpfung sind, beinhaltet das Verständnis des Newsletters für diesen Monat eine
lange Hintergrundgeschichte über nicht-menschliche Einflüsse, die die Menschheit und
die planetaren Ressourcen hinter den Kulissen für eine sehr lange Zeit geprägt haben.
Viele der historischen Auslöser-Ereignisse unserer galaktischen Menschheitsgeschichte
belegen dieselben Einflüsse, die wieder einmal versuchen, die Zukunft der Menschheit für
ihre eigenen Zwecke zu überlagern und umzulenken. Je mehr wir unsere wahre
Geschichte wiedererlangen, desto leichter ist es, die Akteure und Programme hinter den
aktuellen Ereignissen zu erkennen, die sich in unserer globalen Landschaft abspielen.
Wir durchleben derzeit mehrere auslösende Ereignisse, die darauf abzielen, alles, was
uns menschlich macht, dauerhaft zu verändern und in den Hintergrund zu drängen.
Viele erwachen, um einige der Akteure, institutionellen Strukturen und verborgenen
Motivationen, die sich für die transhumanistischen Programme und die Versklavung der
Menschheit einsetzen, klarer zu erkennen. Wir stehen vor der Wahl: Werden wir KI in die
Technokratie assimilieren oder erwecken wir das menschliche Bewusstsein zu einem viel
höheren Potenzial?
Uns wurde von den gegenwärtigen öffentlichen Gesichtern, die von den Kontrolleuren,
den nicht gewählten und gewählten Repräsentanten, aufgeworfen werden, gesagt, dass
persönliche Freiheit und Normalität nicht in unser tägliches Leben zurückkehren werden,
wenn wir uns nicht ihrer Autorität unterwerfen und an einem vorgeschriebenen globalen
Impfplan teilnehmen. In diesem Monat werden wir untersuchen, wie die von den
Blutlinien-Familien geführten und von den Rockefeller geleiteten Impfkampagnen des
20. Jahrhunderts tatsächlich als chemische und sozialtechnische Programme zur
genetischen Modifikation der menschlichen DNA konzipiert wurden. Diese Kampagnen
wurden so konzipiert, dass sie mit einer Reihe anderer sanfter Tötungsmethoden
zusammenwirken, um ein langsames und unsichtbares Eugenik-Programm zu
implementieren, das schließlich zu kybernetischer Kontrolle und transhumanistischen
Zielen führen sollte.
Die folgenden Informationen sind nicht als medizinischer Ratschlag zu verstehen,
sondern sollen euch in die Lage versetzen, euch bei eurer eigenen
Sorgfaltspflichtforschung helfen. Trotz der städtischen Legenden wurden die öffentlichen
Impfkampagnen seit dem frühen 20. Jahrhundert von den Kontrolleuren zu Zwecken der
genetischen Veränderung und als kontrollierte medizinische Experimente konzipiert. Die
öffentliche Gesundheit und die Ausrottung von Krankheiten waren nicht das eigentliche
Ziel dieser Massenmarketingkampagnen. Hinter der öffentlichen Fassade unterstützten
sie die Agenden der gerichteten Evolution und der Eugenik durch die Verabreichung
synthetischer Verbindungen und chemisch basierter Gentechnik, um sie dann als

fortschrittliche Wissenschaft und Medizin an die Massen zu vermarkten. Heute haben die
meisten medizinischen Autoritäten und Patienten tatsächlich keine Ahnung, welche
Inhaltsstoffe durch Impfungen direkt in ihren Blutkreislauf injiziert werden. Eine
Tragfähigkeit von neurologischen Toxinen, die die menschliche DNA genetisch verändern
und die gesamte natürliche und wahre Immunität des menschlichen Körpers umgehen
sollen, wird geliefert, wodurch der Schutz vor pathogenen fremden Eindringlingen
verloren geht.
Diese Informationen sollen helfen, die umfassenderen Agenden der Genetischen
Modifikation der menschlichen DNA durch den Einsatz chemisch basierter Gentechnik
und Kybernetik zu verstehen, die dazu dienen, den menschlichen Körper als Kanal für
künstliche Frequenzen vorzubereiten, um als biologische Cyborg-Maschine versklavt zu
werden. Injektionen, GVOs und synthetische Pharmazeutika, die üblicherweise durch das
System der medizinischen Industrie erforscht, hergestellt und geliefert werden, basieren
alle auf Standards, die durch Partnerschaften mit den von der Mafia geführten globalen
Gesundheitsorganisationen festgelegt wurden. Die globalen Gesundheitsorganisationen
und wissenschaftlichen Journale wurden als freundliche Schaufenster der
Glaubwürdigkeit für die medizinischen Fachkräfte und zur Blockierung der öffentlichen
Kontrolle eingerichtet, um den Anschein zu erwecken, als gäbe es Wachhunde, die
ethische medizinische Praxisstandards überwachen und gleichzeitig das Wohl der
öffentlichen Gesundheit im Auge haben. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, in
dem korrupten Umfeld, das von den globalen Gesundheitsfraktionen betrieben wird, die
Erpressung, Bestechung und Lobbying einsetzen, um ihre besonderen Interessen zu
verfolgen und das wissenschaftliche Dogma zu kontrollieren. Das ist viel mehr als Gier
und Inkompetenz der Konzerne, denn es dient einer viel umfassenderen Agenda für
nichtmenschliche Interessen. Dazu gehört die geheime Absprache der Organisationen,
die mit der Festlegung akzeptabler medizinischer Standards und einer Gesundheitspolitik
betraut sind, die Verschreibungen, Impfstoffe und Injektionen, biotechnologische
medizinische Geräte und den Bereich der toxischen Umweltexposition regelt und
gleichzeitig die Auswirkungen dieser verschiedenen Chemikalien und waffenfähigen
Organismen auf das menschliche Bewusstsein und die DNA misst. Wir sind in ein neues
Zeitalter eingetreten, in dem diese vielen Substanzen mit der Nanotechnologie kombiniert
werden, um uns funktionell mit einer Vielzahl von elektronischen Geräten zu verbinden,
die digital kodierte Frequenzen übertragen, zusammen mit ihren Programmen der
künstlichen Intelligenz, die dazu dienen, Daten zu sammeln, Gedanken einzupflanzen, zu
überwachen und die neuronalen Verbindungen unseres Gehirns mit dem Bienenstocknetz
zu verbinden.
Wie sind wir hierhergekommen?
Die Kontrolleure haben den Einfluss der Mainstream-Medien und die massenhafte
Förderung des akademisch-wissenschaftlich-medizinischen Systems genutzt, um die
Massen in den letzten hundert Jahren durch chemische, soziale und gentechnische
Programme darauf vorzubereiten, die heutigen Generationen viel anfälliger für die Idee
zu machen, sich selbst genetisch zu verändern, um letztlich transhumanistische Ziele zu
verwirklichen. Als die Kybernetik nach dem Zweiten Weltkrieg in akademischen Kreisen
populär wurde, wurden laufend Konferenzen von Wissenschaftlern aus vielen
Disziplinen organisiert, um die Arten der Kontrolle und Kommunikation zu studieren
und zu experimentieren, die über "das Tier und die Maschine" ausgeübt werden konnten,
und um schließlich Wege zu finden, sie miteinander zu verschmelzen. Mit diesen
Konferenzen
begannen
die
akademischen
Denkfabriken,
die
von
der
Geheimdienstgemeinschaft genutzt wurden und die sich weiter ausdehnten auf die
Gruppen der Geheimgesellschaften und die verdeckten Treffen der Blutsbandfamilie zur

Fehlersuche bei den Methoden zur Steuerung der Kontrolle über die Bevölkerung. So
arbeiteten sie an Methoden zur Beeinflussung der Energiepotentiale des kollektiven
Bewusstseins im menschlichen Verstand, um uns in die Richtungen zu bewegen, in die sie
uns führen wollten.
Im Wesentlichen begannen sie damit, die Grenzsoldaten der Matrix in den Kontrollsäulen
der Gesellschaft aufzustellen, wobei die Mainstream-Erzählung über die wiederholte
Einlullung von Menschen, die schlafend bleiben und einfach den auf dem Boden gemalten
Pfeilen folgen, die sich auf dem Boden befinden. Kybernetiker konzentrieren sich darauf,
wie jede Person oder jedes Ding Informationen verarbeitet, auf diese Informationen
reagiert und dann die Reizantwort untersucht, die eingeführt werden muss, um das
Verhalten sowie die Ausgangsniveaus zu ändern, die erforderlich sind, um das
gewünschte Ergebnis für den Kontrolloperator zu erreichen. Die Kybernetik ist eine
ausgedehnte interdisziplinäre Strategie, die ihren Einfluss auf die vielen Studienbereiche
innerhalb der Psychologie ausdehnte, und dies war eindeutig ausschlaggebend für die
Entwicklung von Strategien auf mehreren Ebenen zur Ausübung sozialer Kontrolle,
Gedankenkontrolle, klassischer Pawlowscher Konditionierung, die alle zu verdeckten
Gehirnwäsche-Methoden führten, die für psychologische Kriegsführung und MK-UltraProgrammierung eingesetzt werden.
Als Folge der Verankerung der Kybernetik in der Wissenschaft, im akademischen
Bereich, in der Medizin und sogar in der Unterhaltungsindustrie sind viele Menschen
einer Gehirnwäsche unterzogen worden, um zu glauben, dass die Implantation von
Chips, neuronalen Verbindungen in KI-Gehirne und das Hinzufügen bionischer Teile
einen unsterblichen Übermenschen schaffen wird. Dies ist das vermeintlich erklärte Ziel
der Kybernetik auf Steroiden, das sich zu den transhumanistischen Agenden entwickelt
hat. Gegenwärtig bringt die NAA die genetischen Massenexperimente auf die nächste
Stufe, die beabsichtigte Übertragung zur Verkörperung von KI-Signalen, die durch die
menschlichen Zellen, die Bio-Neurologie und das Gehirn laufen, was das freie und
unabhängige Denken außer Kraft setzt und möglicherweise gedankengesteuerte
Automaten und Cyborgs schafft. Die Elite fördert regelmäßig kybernetische
Kontrolltheorie-Experimente durch ihre Gesamtstrategien zum Aufbau aus dem Internet
der Dinge (IoT), Smart Cities und der Verschmelzung von Mensch und Maschine und
propagiert dies als positive Schritte zur Verbesserung der Gesellschaft. Tatsächlich gab
es dieses Jahr in Davos als Beispiel eine Sondersitzung, die dem Thema "Wenn Menschen
zu Cyborgs werden" gewidmet war.
Um die Endziele der Kybernetik zu erreichen, wurden methodische Schritte
unternommen, um die Gesellschaft so umzustrukturieren, dass die Massen leicht der
Autorität gehorchen können, indem die menschliche Wahrnehmung mit wiederholter
Gedankenkontrollpropaganda über die bewährten Wissenschaften geformt wird, die
angeblich hinter diesen Innovationen stehen, insbesondere jene, die durch die
medizinische Industrie vorangetrieben werden. Mächtige medizinische Direktoren oder
Vertreter von Weltgesundheitsorganisationen können Patente auf Designerviren oder
andere wissenschaftliche Entdeckungen halten, in denen sie durch bezahlte Zuschüsse
oder Spenden effektiv ihre eigenen White Papers in wissenschaftlichen Zeitschriften
verfassen können, in denen sie die genauen Schlussfolgerungen festlegen, die für den
Verkauf, den Vertrieb oder die Mandatierung ihres Medizinprodukts für die Versorgung
der weltweiten Versorgung günstig sind. Ansonsten bestehen auf höchster Ebene große
Interessenkonflikte, wenn es darum geht, Standards zur Durchsetzung der öffentlichen
Gesundheit durchzusetzen. Solange Bestechung, Einschüchterung, Drohungen und
Erpressung zur Durchsetzung der öffentlichen Gesundheit eingesetzt werden, gibt es
keine wirkliche öffentliche Gesundheit. Nur die Illusion, dass wir ein robustes
medizinisches System haben, das tatsächlich auf bezahlten Wissenschaftszeitschriften

sowie infiltrierten akademischen Umgebungen und globalen Gesundheitsorganisationen
beruht, die von den Sonderinteressen der Kontrolleure beschäftigt werden.
Daher war es für sie wichtig, über viele Jahre hinweg dieselben falschen Erzählungen zu
wiederholen und Marketingkampagnen durchzuführen, um die Massen dazu zu
bewegen, der Glaubwürdigkeit der Medizin zu vertrauen, indem sie die
Wissenschaftsjournale, die globalen Gesundheitsbehörden und die Pharmakonzerne ohne
Frage akzeptierten. Hohe Statistiken über Sterblichkeit und Behinderungen durch
medizinische Fahrlässigkeit in Krankenhäusern sowie bekannte Schäden an
Arzneimitteln und Impfstoffen wurden völlig ignoriert oder beiseitegeschoben, um der
Öffentlichkeit diese kritischen Informationen vorzuenthalten. Es bedurfte jahrelanger
Gehirnwäsche durch die Mainstream-Medien, um die Verbraucher zu schulen, sich zu
sehr auf die Autorität des medizinischen Systems zu verlassen und auf ihre eigene
Intuition zu verzichten, in der sich der medizinische Verbraucher der medizinischen
Gottheit unterwirft, um verschiedene Verabreichungs-methoden der chemisch basierten
Gentechnik zu verschreiben. Ohne das Bewusstsein darüber, wie diese synthetischen
Chemikalien oder kombinierten "Medikamente" tatsächlich mit ihrer organischen
Körperimmunität und dem menschlichen Bewusstsein interagieren, wurde die
informierte Zustimmung untergraben. Die milliardenschweren Marketingkampagnen
der wichtigsten globalen Pharmakonzerne im Gesundheitsbereich leiten die Nachrichten
in den Mainstream-Medien, in denen sie entscheiden dürfen, welcher Kommentar den
Massen mit dem Löffel gefüttert werden darf, wodurch jede objektive oder kritische
Information über das Versagen der westlichen Medizin eliminiert wird.
Indem sie diese trügerischen Anti-Christus-Agenden ausführen, glauben diese Familien
der Todeskulte, dass sie die Erde für immer als lebende Götter regieren können, die über
allen Gesetzen stehen. Die verdeckte Mission des Todeskult-Kontrolleurs bestand darin,
absichtlich und systematisch organische menschliche DNA genetisch zu verändern, um
Menschen als genetische Exemplare für laufende Experimente und Sklaverei zu
versklaven, und gleichzeitig der NAA unbegrenzten Zugang zu energetischen Loosh- und
genetisch hybridisierten Körpern zu verschaffen. Dazu gehören auch die vielen
verborgenen unterirdischen Laboratorien, die den Eliten bekannt sind und die von
Kybernetikern genau zu diesem Zweck gegründet wurden. Es handelt sich im Grunde
genommen um Klonstationen, die für Gentests und genetische Ernten genutzt werden, in
denen Reagenzglas-Babys, Klone, doppelte In-vitro-Fertilisation von Spermien, SRA und
die Entfernung der DNA und Eizellen der Mutter aus dem Schwangerschaftsprozess
laufende Live-Experimente sind. Die Frauenfeindlichkeit kennt kein Ende in dieser
verdrehten und kranken Welt, in der die Psychopathen höllisch darauf aus sind,
genetisch zu verändern und Körper zu schaffen, die den inneren Christusgeist und
Gottesfunken im organischen menschlichen Körper töten. Diese genmanipulierten
Körper und transhumanen Modifikationen als die neue Schöpfung zu deklarieren, die
Satans Ausgeburt sein sollte, ist daher eine unhaltbare Handlung.
Die Kontrolleure infiltrierten die Machtstrukturen der akademischen, wissenschaftlichen
und medizinischen Autoritäten in der gesamten Gesellschaft vollständig und setzten die
gepflegten und loyalen Mitglieder des Todeskults der Blutlinie in ihren höchsten Rängen
ein, um als Leiter der Industrie und als öffentliche Gesichter zu dienen. Das akademischwissenschaftlich-medizinische System, die Biotechnologie- und Pharmaunternehmen
werden an der Spitze von den Mitgliedern in den Hauptfraktionen des Todeskults
kontrolliert, die den höchsten Ebenen der Drachen-Kräfte unterstehen, mit denen sie bei
satanischen Ritualen in Kontakt kommen. Um zu verstehen, warum diese dunklen
Wesen unbegrenzten Zugang zur Kontrolle menschlicher physischer Körper für ihren
persönlichen Gebrauch wollen, müssen wir uns zunächst bewusst sein, dass die meisten
von ihnen körperlose Phantomkreaturen sind, ohne die Fähigkeit, sich in eine körperliche

Form zu inkarnieren oder einen lebenden physischen Körper auf dieser Ebene
nachzubilden. Die gentechnische Veränderung der menschlichen DNA dient ihnen zu
diesem Zweck, da sie unseren Verstand leichter kontrollieren, unseren Körper besitzen,
unseren genetischen Code kapern, unsere Kinder opfern und unsere Lichtquelle absaugen
können, wenn wir mit giftigen Chemikalien und Gedankenkontrolle erfüllt sind und keine
Ahnung haben, dass es sie gibt.
Es spielt keine Rolle, ob wir sie NAA, Satan oder Luzifer nennen, denn diese parasitären
Kräfte sind die Feinde der menschlichen Rasse. Für jene von uns, die sich der Endziele
dieser Blutsfamilien bewusst sind, ist es beunruhigend festzustellen, dass der gesamte
Bereich der Genforschungsprojekte und der Gentechnikindustrie tief in diesen
satanischen Familien verwurzelt ist und von ihnen kontrolliert wird. Besonders
Hollywood und die satanischen Todeskulte der Unterhaltungsindustrie sind in diese
unethischen Aktivitäten, die heimlich in den Klonstationen durchgeführt werden,
verwickelt. Die Unterhaltungsindustrie nutzt bereits seit vielen Jahren unterschwellige
Programme und digitale Codes innerhalb der Medieninhalte, um die Massen zu
programmieren, gewalttätig, hyper-sexuell und anfällig für impulsive Selbstzerstörung
zu werden, um die Kräfte des Chaos zu verstärken. Das gesellschaftliche Engineering von
Unterhaltungsmedien und Videospielen, in die ständig Gedanken der Selbstzerstörung
und des Schadens eingepflanzt werden, ist wirksam, um die Massen zu betäuben und sie
von ihrem inneren Spirit und ihrer Möglichkeit zur Ausübung des freien Willens und zur
Erlangung der für ihr Leben erforderlichen Selbstbestimmung zu trennen. Dies ist der
satanische Traum des Kybernetikers von der totalen Kontrolle über den menschlichen
Körper.
Die Rockefeller waren besonders produktiv bei der Finanzierung der Kybernetik und bei
der Infiltration des akademischen, wissenschaftlichen und medizinischen Umfelds, und
so sind einige kurze Informationen über ihren Aufstieg zur Macht in den letzten 150
Jahren als Fallstudie zum Verständnis der Agenda dieser Blutsektenfamilien des
Todeskultes hilfreich.
Rockefeller-Blutlinie
Die Blutlinien des luziferisch-satanischen Todeskults sind mit über 500 globalen
Machtelitenfamilien verbunden, in denen sie sich den allgemeinen Zielen des Kults
widmen, die darin bestehen, die Macht durch Blutrituale und die Verbreitung satanischer
Ideologie zu erhalten und gleichzeitig die Ziele der Einen Weltordnung zu verfolgen, die
ihren NAA-Oberherren dienen. Es gibt keine souveränen Nationen oder Grenzen für den
Kult, sie betrachten die gesamte Weltbevölkerung als ihre Sklaven, und jede Familie einer
Blutlinie hat einen Teil des planetaren Territoriums für ihre persönliche Herrschaft
abgegrenzt. Sie sind weit davon entfernt, in einheitlicher Zusammenarbeit zu handeln;
sie glauben jedoch, dass sie repräsentativ für die lebenden Götter sind und dass der Rest
der menschlichen Bevölkerung sich ihrer Herrschaft unterordnen und sie als solche
verehren soll. Zum Beispiel gibt es in der Rockefeller-Familie Menschen, die innerhalb
ihrer eigenen Blutlinie als Könige und Prinzen ausgewählt werden, um geheime Rituale
durchzuführen, die dazu dienen, ihre Macht zu erhalten und direkt mit den NAA-Kräften
in Verbindung zu treten. Sie herrschen heimlich über eine Industrie oder ein Gebiet der
Welt für ihre eigene Blutlinie, während dieser Einfluss vor dem öffentlichen Wissen und
der öffentlichen Meinung verborgen bleibt. Jährliche Treffen werden mit Sitzen am
globalen Stammbaum-Tisch mit jenen, die hohe Ränge und Rollen an der Macht
innehaben, unter mehreren verschiedenen Schaufensterorganisationen abgehalten, die
angeblich als globale Denkfabriken fungieren, um zu diskutieren, was auch immer ihre

aktuellen Themen sind, die für die Erfüllung der allgemeinen Ziele der Programme des
Kontrolleurs von Belang sind.
Als Patriarch stieg John Rockefellers unvorstellbarer Reichtum in den späten 1880er
Jahren sprunghaft an und machte ihn zum reichsten Amerikaner aller Zeiten, er
erkannte schnell, dass es notwendig war, die Nachrichten zu erfassen und
Marketingkampagnen durchzuführen, um seinen Familiennamen als direkt mit
Philanthropie verbunden darzustellen. Er stellte Leute für Öffentlichkeitsarbeiten ein, um
in den öffentlichen Medien den Eindruck zu erwecken, dass die Rockefeller ihr Vermögen
über die vielen von ihnen gegründeten Wohltätigkeitsorganisationen wieder in das
gemeine Volk investieren, um die Zustimmung und Verehrung der Massen zu gewinnen.
Die Rockefeller-Familie hat enorme Kontrolle über verschiedene Zeitschriften, Zeitungen
und Medien ausgeübt, die in der heutigen Zeit immer noch eine nachhaltige Wirkung
haben. Sie sind die Entscheidungsträger darüber, wer Presse- und Medienzeit erhält, wer
günstige Öffentlichkeit erhält und wer verleumdet und ungünstig porträtiert wird.
Dieser Marketing-Trick und die koordinierte Anstrengung durch die Monopolisierung
von Mainstream-Medieninhalten haben sich für sie sehr gut bewährt. Diese Taktik wird
heute von diesen Blutsverwandten benutzt, um explizite Hintergrundgeschichten und
falsche historische Profile als künstlich hergestellte Werbekampagnen für jene Personen
zu erstellen, die als die öffentlichen Gesichter gelten und die Hauptakteure sind, die
bestimmte Bereiche der Interessen der Kabalen vertreten und schützen.
So wurde John D. Rockefeller, der Sohn von William Avery, dem "Teufelskerl", zum
skrupellosen und genialen Architekten, der seine Macht und einflussreiche Kontrolle
hinter dem philanthropischen Schleier seiner vielen Wohltätigkeitsorganisationen
einführte. Er war der erste wohlhabende Magnat, der durch die Gründung mehrerer
wohltätiger Stiftungen und philanthropischer Organisationen EinkommenssteuerSchulden vermeiden konnte. Geheime Trusts innerhalb geheimer Trusts, in denen er es
vermeiden würde, irgendwelche Steuern zu zahlen, und dennoch die Fäden der
Regierung ziehen und seinen mächtigen Einfluss bei der Manipulation globaler
Angelegenheiten zu seinem Vorteil verbergen würde. Sein Vermögen wurde vor allem
dazu verwendet, den modernen systematischen Ansatz der gezielten Philanthropie durch
die Schaffung mehrerer Schichten von Stiftungen zu schaffen, die einen großen Einfluss
auf die Monopolisierung der globalen Gesundheitspolitik hatten und sich darüber hinaus
auf Medizin, Bildung und wissen-schaftliche Forschung auswirkten. Dies führte zur
Ausdehnung der Reichweite dieser Kabalen-Familie, die das Weltbankwesen, die
Religion,
Wohltätigkeitsorganisationen,
die
Mainstream-Nachrichten,
den
Universitätslehrplan und die damit verbundene Außenpolitik innerhalb der globalen
Gesundheits- und Medizinorganisationen, in denen der Entscheidungsprozess an der
Spitze in erster Linie von der Rockefeller-Linie geleitet wird, stark beeinflusst hat. Bill
und Melinda Gates sind Paradebeispiele für das öffentliche Gesicht, das dieser
Aufstellung der Rockefeller-Agenda verliehen wurde, in der die verehrenden
Mainstream-Medien eifrig für Impfstoffe als Retter der Welt werben.
Mitte der 1950er Jahre einigten sich diese Blutlinien darauf, in ihren Fachgebieten
unterschiedliche Rollen zu übernehmen, in denen sie weiterhin ihren versteckten Krieg
gegen die Öffentlichkeit führen würden, indem sie riesige Geldsummen für die Förderung
satanisch begründeter Ideologien ausgaben, während sie methodisch alle oberen
Machtpositionen in den Säulen der Gesellschaft infiltrierten. Dies geschah mit dem Ziel,
die volle Kontrolle über ihre zukünftige Ausrichtung zu übernehmen. Die Rockefeller
richteten ihr Augenmerk auf die Ivy League und andere wichtige akademische Umfelder
und boten führenden Pädagogen und wissenschaftlichen Forschern umfangreiche
Forschungsstipendien an, wobei das Geld im Wesentlichen dazu bestimmt war, die
künftige Richtung und die Ergebnisse der Forschung zu beeinflussen. Sie investierten viel

Geld in die Förderung ihrer persönlichen Interessen, indem sie die Medizin durch
kybernetische Theorie definierten, sowie in die Förderung satanisch begründeter Ideen
des Marxismus. Indem sie die meisten amerikanischen Universitäten massiv finanzierten
oder ihnen Stipendien gewährten, wussten sie, dass die Hochschulbildung die soziale
Kontrolle durch die Formung persönlicher Werte und religiöser Ideologien der
beeinflussbaren jungen Geister, die an der Universität eingeschrieben sind, stark
beeinflusst.
So entwickelten sich mehrere Schichten von philanthropischen Bildungsorganisationen,
die ein hohes Maß an sozialer Kontrolle über die den Kindern und jungen Erwachsenen
vermittelten Bildungsinhalte ausübten, um die marxistische Ideologie und andere
besondere Interessen, die sie in den Wissenschaften und im medizinischen Bereich zu
fördern suchten, durch die beabsichtigte Entführung von Lehrplänen, die im Schulsystem
gelehrt wurden, herbeizuführen. Genmanipulation und Gedankenkontrolle waren der
Schlüssel zu ihrer Agenda, und so konspirierten sie mit anderen Blutsverwandten, wie
den DuPont's, die die Produktion der Chemikalien der Welt kontrollierten, zusammen mit
den größten Akteuren, die GVOs entwickeln und kontrollieren, um die effektivsten
Systeme zur Verteilung an die Massen zu entwickeln.
Die medizinische Industrie als Verabreichungssystem
Die genetische Modifikation des Menschen erfolgt durch Methoden der
Gedankenkontrolle und nutzt den Schirm der gegenwärtigen medizinischen Industrie als
ihr wichtigstes Liefersystem, um den Menschen genetisch gastfreundlicher zu machen,
damit die NAA-Arten die Erdoberfläche besiedeln und schließlich bewohnen können. Das
Ziel, das medizinische System zu infiltrieren, bestand darin, uns zunächst als Babys, die
auf diese Welt kommen, zu foltern und zu injizieren, und diese medizinische Folter
fortzusetzen und uns auf dem Weg nach draußen zu injizieren, um unser Bewusstsein in
körperlichen Schmerzen, Qualen und geistiger Trennung einzufangen. Dies ist an sich
schon ein wirksames Mittel, um dämonische Besessenheit von der menschlichen Seele zu
erlangen, während wir uns in einem höchst verletzlichen Übergang befinden, indem wir
in diese Welt hineingeboren werden und dann durch das gegenwärtige medizinische
Design so eingerichtet werden, dass wir krank sind oder Schmerzen haben, wenn wir
diese Welt verlassen. Im Laufe der letzten hundert Jahre, als Rockefeller und andere
Familien aus dem Stamm der Rockefeller und anderer Blutsverwandter an der Spitze
mehrerer Schaufenster medizinischer Philanthropie-Organisationen standen, begann die
erzwungene Exposition gegenüber vielen chemischen Verbindungen, Toxinen und Giften
in Verbindung mit experimenteller Gentechnik, wobei Menschen jeden Alters als ihre
Laborratten eingesetzt wurden. Die medizinische Industrie wurde geschickt als perfektes
Liefersystem versteckt, Konsumgüter wurden als Gesundheitsvorsorge vermarktet,
während das Design größtenteils rein gewinnorientiert, grausam und satanisch ist.
Der Einsatz von Impfungen für chemisch basierte Gentechnik, Gedankenkontrolle und
eventuelle Überwachung sowie die Erzeugung von Krankheiten und Behinderungen in
der am stärksten gefährdeten Bevölkerung ist seit 1955, als Jonas Salk den Impfkreuzzug
gegen Polio leitete, eine gut finanzierte und unglaublich organisierte Kampagne. Er
wurde als medizinisches Forschungsgenie und Held der amerikanischen Öffentlichkeit
gefeiert und war einer der ersten Architekten, der die Plandemie zusammen mit den PRKampagnen zur "Überschwemmung der Zone" ins Leben rief, um die Wahrnehmung zu
verändern, dass Impfungen zur Gewährleistung einer gesunden Immunität absolut
notwendig seien.
Schon damals wussten die Kontrolleure, dass, damit die Bevölkerung über viele
Jahrzehnte hinweg Vertrauen in die medizinische, pharmazeutische und

Impfstoffindustrie gewinnen konnte, diese Industrien energisch vermarktet und als
vertrauenswürdig und absolut notwendig für die Gewährleistung der öffentlichen
Gesundheit dargestellt werden mussten, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten
auszumerzen. Es ist vollkommen sicher und wurde getestet, wie sie uns sagten, als sie
unseren Kindern Neurogifte injizierten. Diese kontrollierte Geschichte von vor siebzig
Jahren ist auch heute noch unglaublich wichtig, um den Verstand zu formen und die
Wahrnehmung und Optik der Pharmaunternehmen und ihrer unendlichen Palette von
Konsumgütern zu kontrollieren, von denen einige in Impfplänen für Kinder
vorgeschrieben sind und die angeblich von einer ethischen und gut erforschten
Mainstream-Wissenschaft unterstützt werden. Dies ist und war schon immer falsch, das
Hauptziel der von den Kontrolleuren unterstützten Big Pharma- und BiotechnologieIndustrie war das ultimative Ziel einer gelenkten Evolution; chemische Gentechnik und
die Verschmelzung der organischen Humanbiologie mit Injektionen künstlicher oder
fremder Energiekörper zur Verwirklichung ihres kybernetischen Traums, der
eugenischen und transhumanistischen Ziele.
Solange wir nicht in der Lage sind, über Propaganda und Schmiergeld hinaus auf
wahrheitsgemäße Informationen zuzugreifen, um unsere tatsächliche Geschichte zu
kennen, um dann die Ereignisse der Vergangenheit zu studieren und aus ihnen zu lernen,
sind wir dazu bestimmt, immer wieder dieselben Fehler zu wiederholen, die der
Menschheit katastrophalen Schaden zufügen. Das Ausmaß der orchestrierten Angriffe
auf die menschlichen Freiheiten, wie sie heute in den Vereinigten Staaten durchgeführt
werden, hätte man noch vor wenigen Monaten als die imaginäre Handlung aus dem
Horrorgenre, einem Science-Fiction-Film, angesehen. Was seit vielen Jahren als heimlich
gehaltene Verschwörung der Machtelite geschieht, ist keine Theorie mehr, sondern wird
von unabhängigen Forschern mit sachlichen Beweisen und Ergebnissen untermauert.
Was derzeit in der Mainstream-Erzählung beobachtet wird, ist Orwellsch, es gibt nicht
genügend Worte, um den Schrecken der Tyrannei und der psychologischen
Kriegsführung zu beschreiben, die der Weltbevölkerung angetan wird. Dennoch waren
wir zu diesem ähnlichen Zeitpunkt schon einmal hier, obwohl ähnliche Ereignisse in der
Vergangenheit in die Erinnerung eingegraben wurden, so dass wir sie vergessen. Die
mehrfachen Angriffe dieses seit langem inszenierten Plans des stillen Krieges haben in
jüngster Zeit mehrere Bomben in der gesamten westlichen menschlichen Zivilisation
abgeworfen, die ausdrücklich darauf abzielen, alles, was in der menschlichen Kultur von
Wert ist, zu lähmen und zu zerstören. Sie hassen die Menschheit und versuchen, unser
liebevolles Herz und unsere Kultur zu zerstören, und jetzt zeigt sich das wirklich.
Viele Menschen haben der Mainstream-Geschichte geglaubt, dass der gegenwärtige
Zustand des Leidens, der Armut, der Krankheit und der Gewalt in der Welt zufällig
entstanden ist und dass das, was wir heute in der globalen Landschaft sehen, die
organische Evolution der Menschheit seit dem Industriezeitalter ist. Dies ist ungenau. Die
Familien mit elitärer Abstammung haben methodisch und geduldig ihre globale Agenda
durch spezifische Ziele erweitert, die sie durch den Einsatz von gesellschaftlichem
Engineering und versteckter technologischer Gedankenkontrolle zu erreichen suchten,
zusammen mit der Überwachung jedes unserer Schritte. Was wir jetzt in der globalen
Landschaft sehen, ist der Plan, der seit dem Zweiten Weltkrieg in Kraft ist, als nicht
sichtbare elektromagnetische Technologiewaffen und die Blaupause der Kybernetik als
Ergebnis des Austauschs mit den Grauen verfügbar wurden.
Wenn wir das Endergebnis kennen, das im Gesamtkontrollplan angestrebt wird, können
wir die Punkte verbinden und die Schritte kennen, die unternommen wurden, um dorthin
zu gelangen, und so dazu beitragen, mehr Menschen in der Bevölkerung zu erziehen,
damit sie aufhören, die Mainstream-Geschichte und diese menschenfeindlichen KontrollStrukturen zu nähren. Wenn wir auf das Aufkommen der ersten Mikrowellengeräte in

der von der CIA gehandhabten universitären Umgebung zurückblicken, erhalten wir
einen wichtigen Zeitlinienfaktor, um zu sehen, wie die ersten funktionierenden
Prototypen für die Ausrichtung auf nicht sichtbare Mikrowellen diese Stammfamilien
ermutigt haben, einen nationalen und globalen Krieg gegen die Menschheit zu erklären.
Zu dieser Zeit verfügten sie über wirksame stille Waffen, Computertechnologie und
Kybernetik, die den Massen unsichtbar und unbekannt blieben, aber dennoch eine
unglaublich wirksame Waffe zur Erosion und Zerstörung des Gefüges der zivilisierten
menschlichen Gesellschaft darstellten.
Sie wollten die Methoden der medizinischen Verabreichungssysteme aus verschiedenen
synthetischen Chemikalien, Injektionen und Drogen kombinieren und die Auswirkungen
messen, die dies zur Kontrolle des Massenbewusstseins hätte, um die Bevölkerung weiter
verstummen zu lassen und zu versklaven. Mit jeder Injektion von Neurotoxinen, dem
Schlucken von Chemikalien, kombiniert mit MK-Ultra-Gedankenkontroll-Übertragungen
und klassischen Konditionierungstaktiken, die die Mainstream-Medien sättigen, wie viele
IQ-Punkte würden verloren gehen? Als sie die Kinder über den Impfplan mit genügend
Neurotoxinen bombardiert hatten, um endlich das Autismus-Spektrum zu treffen und die
endlosen Klassifikationen von Autoimmunkrankheiten bei Erwachsenen voranzutreiben,
müssen sie gedacht haben, sie hätten den Jackpot geknackt. Eine hohe Zahl
schwerkranker Menschen diente dazu, die Bevölkerung völlig abzulenken, damit sie als
lebenslange medizinische Konsumenten vollständig von ihrem umgekehrten System
abhängig wurden, in endlose Arztbesuche und Mehrfachverschreibungen verwickelt und
manchmal durch vermeintlich lebensrettende Operationen in den Ruin getrieben
wurden. Dies beschäftigte einen großen Teil der Bevölkerung im Überlebensmodus,
indem sie versuchte, sich mit einem Dogpaddel über Wasser zu halten, um von der Wiege
bis zur Bahre als hingebungsvolle medizinische Konsumenten zu fungieren, während sie
die Räuber, die sich im Dunkeln verbargen, nicht sehen konnten.
Während dieser Phase der organisierten Erklärung des stillen Krieges begannen die
geheimen Denkfabriken, Massenexperimente zu erforschen, bei denen die Wirkung
chemischer Injektionen mit der Einwirkung einer Reihe von Mikrowellen- und
Radiofrequenzen kombiniert wurde. Unter Berufung auf ihr Hauptziel, die künftige
Destabilisierung und Versklavung Amerikas, wurden die methodische Infiltration an der
Spitze der Machtstrukturen, die Geheimdienstgemeinschaft und die politischen Führer
persönlich handverlesen, gepflegt und von den Blutlinien in den Dienst eingeweiht, als sie
begannen, sich zu organisieren und Vorbereitungen für ihr gewünschtes Endziel der
Verschmelzung von Mensch und Maschine zu treffen. Diese mächtigen Menschen sind
immer noch da und bewachen ihre Posten. Die Menschheit ist für sie Vieh; es ist nicht
wichtig, was lebt oder stirbt, solange es ihnen dient. Die nächste Stufe ihres Plans war die
Vorbereitung der Grundlagen für die vollständige Automatisierung der Gesellschaft
zusammen mit der Automatisierung der Menschheit, die zu einer seelenlosen
biologischen Maschinerie werden sollte, die der Elite dient. Dies war das kombinierte Ziel
für die Beherrschung des gesamten Spektrums der Gesellschaft und der Öffentlichkeit.
Nun mussten sie nur noch herausfinden, wie sie dies schrittweise in die Kultur
implementieren würden, indem sie Veränderungen vornehmen, die sozial auf eine für die
Massen akzeptable Weise gestaltet werden.
Vollständige Automatisierung der Gesellschaft, Technokratie
Elektromagnetische Waffen und Gentechnik auf chemischer Basis wurden für eine Reihe
verdeckter Anwendungen der biologischen Kriegsführung eingesetzt, die erstmals nach
dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden, als das militärische Management und der
Geheimdienst in England entdeckten, dass dieselben Energiewaffen, die während des

Krieges eingesetzt wurden, auch für das gesellschaftliche Engineering und die
Durchführung von innerstaatlichem Terrorismus eingesetzt werden konnten. Die
vollständige Automatisierung der Gesellschaft durch die Implementierung von Methoden
des gesellschaaftlichen Engineering und der elektromagnetischen Gedankenkontrolle
wurde von den Kontrolleuren als der effektivste Weg erkannt, um ihre ständige Kontrolle
über die planetaren Ressourcen und die fortgesetzte Monopolisierung von Reichtum,
Information und Macht aufrechtzuerhalten und damit die ständige Unterwerfung der
Mehrheit der Weltbevölkerung zu erreichen. Die Ideen der etablierten Technokratie
begannen sich in den frühen Jahren als Kybernetik und Systemtheorie zu formen. Ob
lebender Mensch, unbelebtes Objekt oder Struktur, sie alle werden mit dem gleichen Wert
gemessen, nämlich mit dem Potential, das es besitzt, um irgendeine Form von
Produktion, wirtschaftlicher Induktivität oder Energieressourcen zu erzeugen. Wenn der
Gegenstand nicht produziert, ist er nutzlos.
Mit der Erfindung des Maser-Geräts (Mikrowellenverstärkung stimulierte
Strahlungsemission) an der Columbia University im Jahr 1953 wurde diese unsichtbare
Mikrowellentechnologie im darauf folgenden Jahr für die zukünftigen gentechnischen
und sozialtechnischen Agenden der Kontrolleure kooptiert. Die Maser-Erfindung
entwickelte sich später zur Hauptanwendung von Lasern in der gesamten heutigen
Gesellschaft. Der Unterschied zwischen einem Laser und einem Maser besteht darin, dass
das Photon eines Lasers in Form von sichtbarem Licht auftritt, während das Photon
eines Masers in Form einer nicht sichtbaren Mikrowelle auftritt.
Die Machtelite erkannte, dass mit dem Fortschritt der Technologie und der
Informationen, die der breiten Öffentlichkeit zunehmend zugänglich gemacht werden,
die Bevölkerung Zugang zu diesen Informationen erhalten würde, was in wenigen
Jahrzehnten ihr Imperium möglicherweise stürzen könnte. Daher mussten sie diese
Entwicklung verstärken und beschlossen, dass sich ihre Vorherrschaft im gesamten
Spektrum um die weitere Entwicklung der Bewaffnung verborgener Spitzentechnologie
und die Finanzierung von Projekten für die nicht sichtbaren Energie-Wissenschaften
drehen würde. Sie würden diese nicht sichtbaren Technologien, wie z.B.
Mikrowellenenergiewaffen, zum persönlichen Vorteil ausnutzen und sie vor der
Öffentlichkeit und Kontrolle geheim halten. Gleichzeitig würden sie absichtlich die
Bevölkerung auf ein kindliches Verständnisniveau herabsetzen, die Kontrolle über die
Welt durch den Einsatz versteckter wirtschaftlicher Waffen übernehmen, die Zirkulation
sozialer Energie auf den Rest der unerwünschten Personen reduzieren und dadurch die
Wohlstandsungleichheit, die Weltsklaverei, Krankheit und Völkermord weiter eskalieren
lassen.
Versteckte Operationen als unethische Menschenversuche
Als Folge der versteckten Aneignung dieser unsichtbaren MikrowellenEnergietechnologie, die damals nur wenige Menschen tatsächlich nachvollziehen
konnten, erklärte die Machtelite selbstbewusst ihren stillen Energiekrieg gegen die
Weltbevölkerung. Während des jährlichen Kontrolleur-Treffens im Jahr 1954, bei dem
der uneingeschränkte Zugang zu den Hauptnutznießern der Entwicklung dieser
unsichtbaren Energietechnologien als computerisierte Waffen gegen die Öffentlichkeit im
Vordergrund stand, wurde der Entwurf für den stillen Energiekrieg gegen die
Menschheit an all jene Blutlinienfamilien verteilt, die am Tisch saßen. Die Agenda zur
Veränderung des organischen menschlichen Energiefeldes und der menschlichen DNA
würde durch die Einführung kybernetischer Theorien und Bio-Engineering erfolgen,
wozu auch die genetische Veränderung der Nahrungsversorgung gehörte. Durch die
Manipulation und Modifizierung der Nahrungsmittel, die die Menschen verzehren,

wirkte sich dies nicht nur auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus, sondern
veränderte auch die Art und Weise, wie das Gehirn Informationen verarbeiten konnte.
Jetzt wird diese Zeitlinie zum Ausgangspunkt für die Verbreitung vieler versteckter
Intelligenzoperationen, die als genetische und Bewusstseinskontroll-Experimente gegen
die Öffentlichkeit ohne deren Bewusstsein oder Zustimmung durchgeführt wurden, wie
das Projekt Mockingbird und MK-Ultra. Diese unethischen Experimente sind im
Wesentlichen die Legitimation satanischen rituellen Missbrauchs, der im Geheimen an
der ahnungslosen Öffentlichkeit durchgeführt wird. Traurigerweise gibt es viele
dokumentierte Projekte des verdeckten Geheimdienstes, die in späteren Jahren
deklassifiziert wurden und die eine Reihe unethischer Experimente an Menschen, die in
den US-Behörden stattfinden, vollständig belegen, was uns mit einem gewissen gesunden
Menschenverstand darüber informiert, dass diese Experimente nie aufgehört haben und
nur mit Fortschritten versteckter und unsichtbarer Technologie voranschreiten.
Effektives gesellschaftliches Engineering erfordert die kontinuierliche Sammlung und
Analyse riesiger Mengen an wirtschaftlichen Informationen, die mit den sich ständig
ändernden persönlichen Datenprofilen der Allgemeinbevölkerung zusammengestellt
werden. Dies wird genutzt, um die Kipp-Punkte vorherzusagen, die die Zeitlinie auslöst,
um produktiv orchestrierte inländische Terrorereignisse, auch bekannt als False Flag
oder andere geplante Angriffe wie die Plandemie, einzufügen. Diese
Massenmanipulationen werden dazu benutzt, soziale Energie und das kollektive
Bewusstsein zu sammeln und zu lenken, um sich auf die gewünschten Themen zu
konzentrieren, die von den Kontrolleuren zu einem größeren Zweck verwaltet werden,
um ihrem Endziel zu dienen. Mit dem von der DARPA geschaffenen Facebook und den
von der CIA unterstützten großen Technologiefirmen, die bei der Zusammenstellung
riesiger Mengen öffentlicher Daten helfen, die den Kontrolleuren freiwillig und kostenlos
zur Verfügung gestellt werden, werden diese Daten in Quantencomputer innerhalb der
KI-Infrastruktur hochgeladen, die für die Vollspektrum-Überwachung und sofortige
Analyse zusammen mit der Spiegeltechnologie verwendet werden. Dies wurde in nur
wenigen Jahren in den falschen Händen in die Tat umgesetzt. Im Laufe der Zeit wurden
diese orchestrierten Aktionen des inländischen und wirtschaftlichen Terrorismus
zusammen mit den Überwachungsdaten analysiert, um zu planen, wann die globale
Gesellschaft für ein größeres Übernahmeereignis reif sein würde, das für die totale
Unterwerfung unter die totalitären Pläne derer, die hinter der Blaupause der Einen
Weltordnung stehen, konzipiert wurde. Sie wurden zum Handeln gezwungen, als ein
blutsverwandter Außenseiter in das Exekutivbüro eindrang, und jetzt sehen wir alle zu,
wie sich die komplizierten Schachstrategien Tag für Tag abspielen, während die
Kabalen-Fraktionen um die zukünftige Ausrichtung der Welt kämpfen. Werden wir
mittels KI in die Technokratie assimiliert werden oder das menschliche Bewusstsein für
ein viel höheres Potenzial erweckt?
So war die Weltgemeinschaft in der Lage, diese inszenierten Ereignisse entweder zu
beobachten oder sie als die schlechten Schauspieler zu spielen, die mit der Durchführung
dieser akribisch inszenierten Pläne beauftragt waren, wie sie ursprünglich ab Mitte der
1950er Jahre mit ihren jeweiligen Rollen in Gang gesetzt wurden. Kürzlich wurde der
Auslöser für die Ankündigung einer gesellschaftlichen Automatisierung in Verbindung
mit der Automatisierung der Menschheit zu künstlich intelligenten Hybriden oder
Cyborgs durch die Einführung der Technokratie gelegt, die von den globalistischen
Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum stark vorangetrieben wurde. Dies ist der
lang erwartete Plan zur Entwicklung ihrer kybernetisch basierten Träume, mit dem die
Agenda der Einen Weltordnung endlich umgesetzt werden soll. Durch die fortlaufende
Einrichtung und den Erwerb einer Reihe fortschrittlicher, nicht sichtbarer Technologien
und ihrer vielen zackigen Unterstützungsinfrastrukturen ist diese verborgene Agenda in
diesem Jahr für die breite Bevölkerung endlich viel sichtbarer geworden. Das Endziel für

die Kontrolleure besteht darin, fortschrittliche, nicht sichtbare Technologien wie
Quantenprogramme mit künstlicher Intelligenz, injizierte und versprühte Chemikalien,
GVOs und Nanotechnologie einzusetzen, um die Input- und Outputmengen der
Weltbevölkerung auf Knopfdruck vollständig zu kontrollieren. Die Kontrolleure
verwenden ein paar Tastenanschläge, um weltweit auf jede Geschmacksrichtung zu
zielen, sei es Furchteinflößung durch holografische Einsätze, Implantate, wirtschaftliche
Katastrophen oder Wetterkatastrophen, um mit eingängigen Slogans die Kontrolle über
die Menschenmenge und die Raserei des Mobs anzuregen - und das alles bequem von
ihrem Sessel aus.
Um zur Zielscheibe von implantierten Gedanken, KI oder dämonischer Besessenheit von
Gedankenformen zu werden, muss sich der Mensch wie ein wildes Tier verhalten und
nicht denken können, indem er absichtlich von der spirituellen Matrix getrennt wird, die
ihm durch seinen inneren Spirit und sein Kernselbst in seine Zellen eingeprägt wurde.
Die Impf-Injektions-Agenda hat der Bio-Neurologie insofern erfolgreich geschadet, als
sie das Gehirn und die Neurologie der Menschen in dem Maße entlastet, dass sie die KISignale, die zur Kontrolle der Menschenmenge ausgesandt werden, leichter leiten
können. Achtet auf die Syntax, die in wiederholten Aussagen enthalten ist, die
gegenwärtig als digitale Codes verwendet werden, um als Auslöser im Gehirn zu
fungieren. Sie können deutlich gemacht werden, wenn man sie in den Handlungen,
Verhaltensweisen und Gedankenformen derer beobachtet werden, die sich feindselig
verhalten oder an den gegenwärtigen äußeren Unruhen teilnehmen. Um diese Infektion
zu stoppen, müssen wir unsere Gedanken disziplinieren, die negative Egostruktur klären
und beabsichtigen, uns tief mit unserem liebenden Herzen und unserem inneren Spirit zu
verbinden.
Impfungen
Bei Impfungen handelt es sich um eine medizinische Behandlung in Form einer Injektion,
von der gesagt wird, dass sie zur Erhöhung der Immunität dient, die einer ansonsten
gesunden Person verabreicht werden soll. Viele Menschen wachen auf angesichts der
unethischen Handlungen des Korporatokratie-Rings der Medizin-Pharma-CDC, der viel
zu viele Impfdosen in ungetesteten Kombinationen erzwingt, um sie gesunden Babys und
Kindern zu verabreichen. Viele dieser umstrittenen Gesetzgebungen, die versuchen,
Zwangsimpfungen zu legalisieren, verletzen die sehr klare Sprache im Abschnitt
"Informierte Zustimmung" des AMA-Kodex für medizinische Ethik. Die informierte
Zustimmung steht in direktem Zusammenhang mit der Bewahrung des Rechts eines
Menschen auf Selbstbesitz, Autonomie und der Verhinderung von missbräuchlichem
Verhalten.
Die Zwangsimpfung soll die Gesetze zerstören, die die informierte Zustimmung und die
medizinische Freiheit schützen, und alle Menschen sollten sich dieses Angriffs auf unsere
Menschenrechte und unsere körperliche Gesundheit bewusst sein.
Verschiedene Impfstoffe enthalten unterschiedliche Inhaltsstoffe, zu denen im Labor
veränderte lebende oder inaktivierte Viren und Bakterien, Chemikalien, Metalle,
Proteine, Antibiotika, Neurotoxine sowie menschliche, tierische und Insekten-DNA und RNA gehören können. Individuelle Reaktionen auf Impfungen beruhen auf dem
schwachen genetischen Bindeglied in der Person, aber unerwünschte Reaktionen können
immer direkt mit einer Schädigung der Bio-Neurologie durch die Einführung von
Neurotoxinen in den Blutkreislauf in Verbindung gebracht werden. Die einzigartige
genetische Ausstattung jeder Person reagiert auf das Neurotoxin mit verschiedenen
körperlichen Symptomen, die sich in eine Reihe klinischer Krankheiten einordnen lassen,
aber der Angriff auf das Gehirn, das Nervensystem, die DNA und die Mitochondrien wird

in vielen Fällen von Impfstoffverletzungen immer offensichtlicher. Impfungen neigen
dazu, mehrere Metalle in Spurenmengen zu kombinieren, wie z.B. Aluminium und
Quecksilber, was seine toxische Wirkung zur Schädigung von Neuronen und zur
Erzeugung von Hirnfunktionsstörungen exponentiell erhöht. Es ist kein Wunder, dass
das Alter für früher einsetzende Demenz immer weiter sinkt und die Alzheimer-Krankheit
in der Bevölkerung rasch zunimmt. Wenn die Bio-Neurologie geschädigt ist, ist es für
diese Person schwieriger, ihre Seele oder ihren spirituellen Körper zu verkörpern, weil
der Körper die Resonanzfrequenzen ihres höheren Selbst abstößt.
Zusätzlich werden Lebendvirus-Impfstoffe auf verschiedenen menschlichen und
tierischen Zellen gezüchtet, die aus abgetriebenem fötalem Gewebe, Affen, Kühen,
Hühnern, Hunden, Mäusen und anderen Tieren gewonnen werden. Viele Impfstoffe
werden durch eine artenübergreifende Viruskontamination hergestellt. Wenn fremde
DNA in einen Menschen injiziert wird, besteht die Immunantwort des Körpers darin,
diese fremde DNA anzugreifen. Wenn diese fremde tierische DNA an die menschlichen
Zellen angeheftet wird, umfasst die Immunantwort den Angriff auf die eigenen Zellen.
Die Injektion dieser Spuren von DNA mehrerer Spezies in das Gewebe und den
Blutkreislauf führt auch zu Problemen mit der DNA-Signalisierung im Körper, wobei die
ursprüngliche DNA der menschlichen Spezies verwendet wird. Es ist die Verwechslung
der menschlichen DNA-Sprache, die die Kommunikation in den Zellen durcheinander
bringen soll. Der menschliche Körper kann das ursprüngliche DNA-Signal nicht
identifizieren, wenn es mit mehreren Spezies hybridisiert wird, so dass die Zellen nicht in
der Lage sind, die Frequenzresonanzen ihres wahren DNA-Elternteils zu erkennen.
Dies ist eine weitere Ebene der NAA, die die Injektion tierischer DNA in den Blutkreislauf
einführt, um die menschliche Population genetisch zu mutieren und mit der Zeit immer
animalischer zu werden. Dies ist eine Form der absichtlichen genetischen Veränderung
und Zwangs-hybridisierung mit mehreren Tierarten, um die menschliche DNA
abzubauen. Unglücklicherweise ist die Masse, bis ein "Full Disclosure Event" das wahre
Design der CDC enthüllt, dem Wissenschaftsbetrug, der Vertuschung durch die Medien
und einer massiven Verschwörung ausgesetzt. Die CDC wird von der NAA an der Spitze
unterstützt und hat den Impfplan für Kinder entwickelt, basierend auf der Tatsache, dass
in den späten 1980er Jahren viel mehr Indigo- und Kristallkinder auf der Erde geboren
wurden. Dies sind Seelen von den Sternen, Wesen, die sich freiwillig gemeldet haben, um
dem Planeten Erde zu helfen, während des Aufstiegszyklus in ein höheres Bewusstsein zu
gelangen. Infolgedessen könnte der kombinierte Angriff dieser Impfungen auf einige
dieser sehr empfindlichen und uralten Seelen in kleinen Babykörpern zerstörerisch bis
verheerend für ihre Bio-Neurologie und ihr Bewusstsein sein. Dies ist die Absicht und das
ursächliche Ereignis, das die aggressive Impfkampagne der CDC auslöste und den
Dosisplan zur gleichen Zeit erhöhte, als die Indigos massenhaft auftauchten.
Als ein fürsorglicher Mensch, der sich um die Kinder der Erde und die Zukunft der
Menschheit sorgt, sollten wir alle unsere eigene Forschung betreiben und darauf achten,
wer von den Informationen, die wir zu diesen Themen lesen, profitiert. Die Absicht,
Spuren von tierischer DNA und bekannten Neurotoxinen gemischt mit gentechnisch
veränderten Bakterien und Viren in die Blutbahnen von Kindern zu injizieren, ist nicht
zum Nutzen der Gesundheit der Menschen.
Waffenpartikel für die Genomanalyse
Chemisch basierte Methoden der Gentechnik nutzen natürliche oder synthetische
Verbindungen, die sich zu Partikeln formen, die den Transfer von genetischem Material
oder Befehlssätzen direkt in Zellen ermöglichen. Enzyme, die Reaktionen in den
Bindungen der DNA katalysieren, sind gentechnische Techniken, bei denen DNA kopiert,

geschnippelt oder gespleißt werden kann, um eine Reihe von Effekten in einem lebenden
Organismus anzupassen. Was passiert, wenn Gentechnik, die früher in Labors zur
Manipulation menschlicher DNA durchgeführt wurde, nun als komplexe mathematische
Programme zur Bewaffnung von Teilchen in Quantencomputern und KI-Maschinen
hochgeladen wird? Die nächste Generation der programmierbaren Gentechnik lädt jetzt
ihren Prozess der Installation von Instruktionen in die Zellen von Lebewesen durch
fortschrittliche Technologien wie KI-Netzwerke zum Zweck der totalitären globalen
Kontrolle hoch. Je mehr die Menschen das Hexengebräu der Injektionen akzeptieren und
sich an diese Agenda der vorgeschriebenen Impfungen halten, desto mehr werden wir
mit jeder Injektion schrittweise genetisch verändert. Wir können allmählich erkennen,
wie diese Agenda die Menschen letztlich anfälliger für die funktionelle Gestaltung dieser
nicht sichtbaren biologischen Waffen macht, die Automaten ohne originelle
Gedankenformen erzeugen.
Genetisch manipuliertes pathogenes Material durch den Einsatz von Chemikalien,
Nanobots, Viren oder anderen Arten genetisch veränderter Organismen wie Viren kann
als Trägersystem in den menschlichen Körper eingebracht werden, um Roboter zu
automatisieren, Gedanken zu kontrollieren, religiöse oder spirituelle Überzeugungen zu
extrahieren und gleichzeitig bio-metrische Messungen und den Energieertrag für soziale
Energiegutschriften zu verfolgen. Diese Person wird auch technologischen Systemen
ausgesetzt, die auf Mikrowellen oder andere spezifische Frequenzen elektromagnetischer
Technologien abzielen, welche die waffenfähigen Partikel oder genetisch veränderten
Organismen anregen, und die von Geräten gesteuert werden, die Systeme künstlicher
Intelligenz verwenden. Jüngste Gitterarbeits-Projekte enthüllen künstliche energetische
Felder, die von KI-Netzwerken organisiert werden, die waffenfähige Partikel in
bestimmte Bereiche des planetaren Gitternetzwerks senden, die anscheinend mit diesen
Auswirkungen auf die Bevölkerung während der jüngsten globalen Plandemie
experimentieren. Es wurde viel daran gearbeitet, diese Auswirkungen durch
wohlwollende Kräfte zu neutralisieren, die die Erde vor von künstlicher Intelligenz
erzeugten Auslöschungscodes schützen und uns allmählich auf die Zeitlinie des globalen
Erwachens bringen. Auch hier ist es wichtig zu verstehen, dass es sich um einen
spirituellen Krieg handelt, in dem unsere herzliche Verbindung und Hingabe an einen
liebenden Gott uns vor den Auswirkungen der KI schützt.
Seit Ende der 2000er Jahre begannen Wissenschaftler, Techniken zu entwickeln, die als
Genom-Änderung bekannt sind. Die Genom-Änderung ermöglicht es Wissenschaftlern,
Änderungen an einem bestimmten Zielort im Genom vorzunehmen. Eine der Techniken,
die
aufgrund
ihrer
Effizienz
und
Benutzerfreundlichkeit
in
der
Wissenschaftsgemeinschaft am meisten Aufsehen erregt hat, heißt CRISPR. CRISPR steht
für "angehäufte regelmäßig kurze interspac palindromische Wiederholungen". Die
Grundlage der CRISPR-Technologie ist ein System, das Bakterien entwickelt haben, um
sich gegen Viren zu schützen. Wissenschaftler haben nun Komponenten des CRISPRSystems zu einem Werkzeug zur Bearbeitung von Genomen entwickelt, das es den
Forschern ermöglicht, DNA-Sequenzen leicht zu verändern und die Genfunktion zu
modifizieren. Es liegt auf der Hand, dass die Veränderung der Genfunktion in direktem
Zusammenhang mit der Veränderung des menschlichen Verhaltens steht, und zwar in
einer Weise, über die wir derzeit noch nichts wissen, und dennoch sind wir nicht bereit,
an diesem Massenexperiment teilzunehmen. Dieselben Verfahren werden auch in
unterirdischen Klonierungszentren zum Zweck genetischer Experimente mit
verschiedenen Ebenen von beabsichtigten Verbesserungen oder Rekonfigurationen der
menschlichen DNA-RNA eingesetzt, um bei speziellen Aufgaben Funktion zu erlangen.
Versteckte militärische Programme für genetische Verbesserungen und Klonen zur
Schaffung von Supersoldaten sind ein Paradebeispiel dafür.

Der Arbeitsprototyp in China
Die Schwarze-Sonne-Kontrolleur-Gruppen der NAA, die die hochrangigen
Regierungspositionen im kommunistischen China infiltriert haben, haben diese
besonderen fortschrittlichen Technologien am weitesten entwickelt, um einen Polizeistaat
zur Verfolgung, Kennzeichnung und Unterwerfung ihrer Bevölkerung zu errichten. Diese
werden durch solche Trägersysteme wie Gesichts- und Körpererkennungssysteme, die
zum Zweck der biologischen und sozialen Programmierung eingesetzt werden, über KISysteme verwaltet und überwacht. Künstliche Intelligenz kann in einer digitalen Form
existieren, die auf ein digitales Gehirnnetzwerk zugreifen kann, das mit dem Internet
verbunden ist, oder auf Geräte, die mit dem Internet der Dinge (IoT) verbunden sind. Da
KI-Systeme weit über das Niveau der menschlichen Fähigkeit, Informationen
wahrzunehmen und zu verarbeiten, hinaus verarbeiten und analysieren können, ist sie in
der Lage, die Menschheit auf eine Art und Weise zu kontrollieren, die für die Masse nicht
erkennbar ist.
Der Todeskult wünscht sich, dieselbe Regierungsstruktur in die Vereinigten Staaten zu
bringen, die funktionierenden Prototypen des KI-getriebenen TechnokratischTotalitarismus und seiner Überwachungs- und bio-metrischen Systeme, die bei der
Kontrolle der Bürger Chinas erfolgreich waren. Die energetische Signatur der gesamten
Technokratie-Infrastruktur wird von den digitalen Plattformen gelenkt, die sie für die
Kontrolle verwenden und die dem Namen nach invertiert wurden, an der Oberfläche für
ihren Mechanismus zur Infiltration der Tarnung. Dies ist die Übertragung des
Marxismus oder der sozialistischen Ideologie, die in seinen vom Verstand kontrollierten
Gedankenformen entworfen wird. Dies ist der Köder- und Schalterentwurf für die
Umsetzung der Einen Weltordnung. Sie entwickeln auch synthetische Organismen, die
durch verschiedene Trägersysteme wie Drohnen, Nanotech und Roboter getestet werden,
die vollautomatisiert sind und durch KI-Computersysteme gesteuert werden, die auf den
5G- oder höheren Internet-Netzwerken laufen.
Es gibt jene, die in den USA in mächtige Positionen infiltriert wurden, die den Blutlinien
des Todeskultes treu sind und die bewusst mit China kooperiert und sich mit China
verschworen haben, um die Automatisierung der technologischen KI-Systeme zu
unterstützen, die für die erfolgreiche Umsetzung ihrer Version der Eine-Welt-Ordnung
erforderlich ist. Die Militärregierung und der Polizeistaat des kommunistischen Chinas
sind der Prototyp, der von den Schwarzen Sonnen der NAA entworfen und ausgeführt
wurde, die globale Verbindungen haben und Zugang zu einigen der gefährlichsten KIWaffen, die für die gentechnische Veränderung des organischen menschlichen
Bewusstseins in Transhumane, Klone und Cyborgs eingesetzt werden. Wenn ein
organisches menschliches Bewusstsein und ein physischer Körper mit KI-erzeugten
Feldern dieser Art in Kontakt kommen, können neurologische Schäden im Körper und in
den Teilen des Lichtkörpers, wie der Nadial-Struktur und dem kristallinen
Fasziengewebe, entstehen. Dadurch entstehen Seelenkörperschäden, bei denen eine
Person dieses Geschehen vielleicht nicht wahrnimmt, aber die Persönlichkeit wird sich
dramatisch verändern und eher einem Automaten ähneln.
Die Wirte der Wächter sind sich dieser laufenden Entwicklungen bewusst, und so
scheinen die Landmasse und die Netze Chinas derzeit unter energetischer Quarantäne zu
stehen, damit sie nicht die nächste Stufe ihres globalen Machtspiels ausüben können, so
dass diese Energiequelle und der Geldvorrat unter anderem durch eine Reihe von
Wirtschaftskatastrophen und Wetterkatastrophen rapide abnehmen. Letztlich dient dies
dem Zweck, das Erwachen der Menschheit in dieser turbulenten Zeit zu unterstützen,
zusammen mit dem Beginn des Zusammenbruchs derjenigen, die dieses böse Regime

unterstützen. Es wird ihnen nicht gelingen, gleichzeitig muss sich die Menschheit bewusst
sein, dass diese anti-menschliche KI-Agenda im Spiel ist, und die Entscheidung treffen,
alle Menschen durch Enthüllungsereignisse und globales Erwachen zu unterstützen,
bevor wahre emotionale und spirituelle Heilung eintreten kann.
Die Kreaturen der Schwarzen Sonne, die die Machtelite in China manipulieren, verfügen
nicht über eine innere Lichtenergiequelle aus ihrem Herzzentrum, sondern über ein
schwarzes Herzzentrum, das sie mit den Phantomreichen verbindet. Sie sind also
parasitäre Wesen, die einen lebendigen Wirtskörper benötigen, um ihren persönlichen
Willen auf der Erdenebene zu manifestieren. Jene Kontrolleure, die dem BlutlinienTodeskult angehören, begrüßen es, dass diese Parasiten durch satanischen rituellen
Missbrauch in ihrem Körper beherbergt werden. Wobei sie ihre wahre Menschlichkeit
einbüßen, da ihre Religion ihnen sagt, dass der Besitz dieser alten Phantomgeschöpfe die
höchste Ehre und das höchste Sakrament ist, was auch als Anbetung luziferischer oder
satanischer Hierarchien als ihr Gott bezeichnet werden kann.
Um zu verstehen, warum andere scheinbar erscheinende Menschen verzweifelt danach
streben, durch die Umsetzung dieser ruchlosen Pläne vollständige Kontrolle über andere
auszuüben, oder die Menschheit genetisch verändern und genetische Hybriden für
satanische Besessenheit erzeugen wollen, muss man sich der unangenehmen Wahrheit
derer stellen, die unsere Welt ohne unser Bewusstsein kontrolliert haben. Diese Gruppen
gehören zu den geheimen blutsverwandten Todeskulten, ihr Glaubenssystem der totalen
Kontrolle und rücksichtslosen Macht ist ihrer Religion inhärent, und ihre Mission ist es,
die Ziele zu erreichen, die die Mittel heiligen - um jeden Preis. Und das heißt, die Erde und
alle ihre Geschöpfe dem vollen Besitz und der Herrschaft dieser NAA-Archontenkräfte zu
überlassen, die als der höchste Gott gelten, der von den Todeskultkräften Luzifers oder
Satans angebetet wird.
Klonen
Das Klonen biologischer Formen ist eine andere Art der genetischen Veränderung, die an
der organischen DNA vorgenommen wird, die kopiert wird. Das Klonen bezieht sich auf
verschiedene Verfahren, die zur Herstellung genetisch identischer Kopien einer
biologischen Einheit verwendet werden können. Das kopierte Material, das den gleichen
genetischen Aufbau wie das Original hat, wird als Klon bezeichnet. Die gegenwärtige
Wissenschaft erkennt jedoch nicht an, dass durch das Klonen biologischer Einheiten nicht
dasselbe Original hergestellt werden kann, da die zellulare Informationsmatrix des
ursprünglichen Seelenbewohners und der lebenden Quelle in der geklonten Biologie nicht
erfasst wird. Das Klonen wird immer zu genetischen Schäden und Problemen mit der
biologischen Form führen, weil die zellulare Integrität der Gewebe vor allem mit der Zeit
an energetischer Integrität verliert. Die genetische Veränderung der geklonten Biologie
greift in die Station der Identität oder des Bewusstseins dieser Person ein, die in den
Zeitlinien reist, und dies trägt zu verlorenen Seelen, Seeleneinfangen und
Seelenfragmentierung bei, die die erwünschten Ergebnisse des klassischen satanischen
rituellen Missbrauchs (SRA) sind.
Das Klonen von Menschen ist in den letzten zwanzig Jahren insgeheim stetig
vorangekommen, um genetisch geerntete menschliche Klonkörper vorzubereiten, die
sowohl von KI-Systemen als auch von negativen Entitäten für SRA verwendet werden
können, sowie für Seelenfang oder Tausch-Experimente. Es gibt nichts Menschliches in
einem KI-Programm, das in einen geklonten menschlichen Körper eingefügt wird, es ist
künstliche Intelligenz, die sich in ein menschliches Abbild maskiert. Was einen Menschen
zum Menschen macht, ist der multidimensionale menschliche Lichtkörper, der die
einzigartige energetische Signatur und DNA der Seele und des geistigen Körpers in die

physischen Zellen einprägt. Es ist wichtig, dass die menschliche Rasse das Klonen, die
Schaffung von Cyborgs und die Verschmelzung von Menschen mit Maschinen als
schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begreift, die zum Völkermord an der
organischen Menschheit führen und das menschliche Bewusstsein zerbrechen können.
Alle Organisationen, die am Klonen von Menschen beteiligt sind, begehen
Seelenvergewaltigung und spirituelle Folter und sollten wirksam verboten, strafrechtlich
verfolgt und ihre Ressourcen und Werkzeuge schließlich konfisziert werden.
Mit einem liebenden Herzen spirituelle Kraft anrufen
In dieser Zeit ist es mehr denn je von entscheidender Bedeutung, die tägliche
Anstrengung zu unternehmen, unsere heiligen Herzen zu bewahren, offen zu bleiben
durch Fühlen, Erleben und den Austausch von liebevollen Gefühlen. Das bedeutet, dass
wir in allen Dingen, die wir für uns selbst entscheiden, in jedem Augenblick, nicht
vergessen, wie sich Liebe und Mitgefühl anfühlen, wenn sie durch unser Herz fließen.
Diese auf dem Herzen basierende Qualität ist eine ausgesprochen engelsgleiche
menschliche Qualität, es ist unser heiliges Kristallherz, das definiert, was es wirklich
bedeutet, ein vergeistigtes und ewiges menschliches Wesen zu sein. Bewusst zu werden,
so dass wir, wenn wir in Not geraten, keinen Teil unseres Körpers von den Kräften der
Liebe trennen; vom Geben, Empfangen und Austauschen von Liebe, Mitgefühl und
Empathie für das Leben. Wir müssen unseren Verstand und unsere Gedanken auf jene
höheren Qualitäten von Liebe und Wertschätzung konzentrieren, die wir in unserem
täglichen Leben erfahren, und das erkennen, was wir teilen können, um mehr
bedingungslose Liebe und Freundlichkeit mit anderen Menschen zu verbreiten.
Während dieser turbulenten Phase müssen wir erkennen, dass viele der kontrollierenden
dunklen Mächte verzweifelt sind und dass jedes traumatische Erlebnis oder
Angstprogramm, das sie ausnutzen können, diese Ereignisse mit dem Ziel manipulieren
wird, das menschliche Herz absichtlich zu korrumpieren, zu verraten und zu brechen.
Das Mittel, mit dem sie planen, das menschliche Herz zu korrumpieren, ist der Versuch,
Menschen einzuschüchtern und zu zwingen, unwissentlich in Fallen zu tappen, wo ihre
persönliche Zustimmung manipuliert und ihre Absicht usurpiert wird. Sie verwirren
Menschen absichtlich, indem sie sie täuschen, mit Gaslicht beleuchten und manipulieren,
um Verrat und Verlassenheitsängste auszuspielen, die weiter Opfer-Täter-Archetypen
auslösen, die von dunklen spirituellen Bindungen entführt werden können. Was vielen
von uns von den Mainstream-Medien an der Oberfläche erzählt wird, ist weder korrekt
noch real. Dahinter verbergen sich komplexe Täuschungsmanöver, die darauf abzielen,
die Massen so zu manipulieren, dass sie unbewusste Absprachen treffen, mit einem
schädlichen System, das umgekehrt ist, einverstanden zu sein, tote Energie zu erzeugen
oder sich in die menschenfeindliche Agenda einzumischen.
Wie wir spirituelle Verratsabsichten neutralisieren, damit sie nicht die Kontrolle über
unsere Psyche übernehmen, ist, diese Absichten in archetypischen Dramen deutlich zu
sehen und die Angstprogrammierung zu erkennen, wenn sie innerhalb einer Person,
Gruppe oder Struktur operiert. Gleichzeitig müssen wir uns selbst studieren und uns
verpflichten, alle Formen der Täuschung oder der Komplizenschaft mit anderen
Täuschungen auszumerzen. Wir müssen persönliche Integrität entwickeln, indem wir
anderen gegenüber authentisch und transparent sind und fordern, dass gegenseitige
Vereinbarungen getroffen werden, um stets unvoreingenommen und freundlich zu sein.
Wenn wir erkennen können, dass die negative Ego-Korruption oder die
Täuschungsspiele durch andere verstärkt werden, dann können wir anfangen, die
wahren Absichten zu erkennen, die in der Struktur verborgen sind. Wenn wir sehen
können, dass das Angstprogramm läuft, dann kann das Spiel nicht automatisch unser

Unterbewusstsein manipulieren, weil wir es identifizieren und herausfordern, und aus
dieser Perspektive können wir sehen, dass sein größerer Zweck darin besteht, Angst und
Spaltung zu schüren. Weigert euch, ein Agent des Chaos zu sein, Angst oder Spaltung zu
schüren, Punkt. Dies ist eines der wichtigsten Konzepte der psychologischen
Kriegsführung und hilft uns zu verstehen, warum die Wächter so viel Wert darauf legen,
unwissende Dunkelheit zu erkennen, Bewusstseinsfallen zu erkennen und die dunklen
Absichten zu erkennen, um zu teilen und zu erobern. Denn sobald ihr die Taktik seht und
eure Macht nicht an sie abgebt, haben die dunkle Energie und die KI in dieser Situation
keine Macht mehr, und sie können euch nicht mehr manipulieren.
Mitgefühl für sich selbst und Vergebung für andere zu praktizieren, an Gefühlen der
Empathie für andere zu arbeiten, sind Wege, um herzbasierte Qualitäten zu entwickeln,
die uns helfen, mit starken und intensiven Emotionen zu arbeiten. Strahlt mit eurem
Licht in diese Welt und sprecht die Wahrheit, wie ihr sie kennt!
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

