Energetische Verknüpfungen - Sophianischer
Plasma-Schild
Liebe Aufsteigende Familie, inmitten des äußeren Chaos verwandelt sich die veraltete
planetare Architektur still und leise durch eine tiefe und kraftvolle Reinigung, die extrem
dichte Anti-Lebenskräfte und Parasiten effektiv ausbrennt, KI-Zeitlinien zum Einsturz
bringt, außerirdische Maschinen auflöst und verschiedene dämonische Kräfte auslöscht,
die in Baphomet, Black Madonna und verschiedenen Feldern schwarzer Magie laufen.
Die holographische Matrix in unserer Realität wird einer Korrektur der
Schallwellenschablone unterzogen, um sie richtig auf die krystische Architektur
auszurichten, wobei im Wesentlichen das repariert wird, was den Klangkörper vom
Lichtkörper trennte, und die Musik der Sphären wieder vereint wird. Wir sind in dem
Moment angekommen, in dem unsere kosmischen Christos-Sophia-Brüder aus den
Götterwelten auf dem Erdgitter auftauchen, um aufsteigende Plattformen für die
Heilung der Geschlechter zu errichten und den Unterdrückern der NAA zu verkünden,
dass die Menschheit inmitten der spirituellen Kriegsführung, die auf der Erde stattfindet,
nicht allein dasteht.
Während dieses wichtigen astrologischen Zyklus werden die Eröffnungsportale für eine
Reihe von intergalaktischen Plasmaübertragungen der nächsten Generation in den
Erdkörper geschickt, um die Auswirkungen und Ergebnisse des globalen Erwachens des
Massenbewusstseins exponentiell zu verstärken. Der gegenwärtige magnetische
Spitzenzyklus sendet starke Plasmaaktivierungen in den Planeten, die die nächste Stufe
der Initiierung der Dunklen-Materie-Schablone katalysieren, die sich mit dem Kern des
planetaren und menschlichen Lichtkörpers verbindet. Die Dunkle-Materie-Schablone
aktiviert eine Reihe neuer Bausteine und Rohsubstanzen in der Materiewelt, in Form von
neu verschlüsselten Energiegittern und korrigierten platonischen Festkörpern,
Lichtcodes und Elementarkräften durch Korrekturen, die in den magnetischen
Klangkräften vorgenommen werden. Diese Korrekturen werden in den planetaren KASpirit-Körper in der zweiten Dimension und darüber durch den Sophianischen
Plasmaschild übertragen und verankert.
Der Mutterstrom hat sich in Plasmaringen manifestiert, die in den morphogenetischen
Prägungen der Schöpfung zuvor ruhende oder aufgehobene Klangkörper zu verklären
scheinen. Diese Schallwellenübertragungen bauen schnell einen Schwingungsdruck auf,
der Polaritäten in der Welt der Kräfte verstärkt, die ozeanische Kaskaden von
Dreiwellenquellenenergie katalysieren, die in die Quantenschichten übertragen werden.
Dadurch werden Lichtfunken in die Schablone der dunklen Materie gesät, die ihre
höheren geistigen Funktionen aktiviert. Die Zirkulation der vor kurzem aktivierten
magnetischen Schallfelder überträgt Flüssigplasma-Kristallfunken, die mehr der 45Grad-Diagonallinien im Diamantgitternetz aktivieren, die als Folge des Einschaltens die
von den satanischen Hierarchien verwendeten weiblichen Umkehrnetzwerke und

Schattenelemente ausspülen. Die Vertikalen und Diagonalen emittieren FlüssigplasmaLichtkristallfunken aus dem Mutterstrom, die in die weibliche prinzipielle KlangkörperArchitektur laufen, die sich zu den größeren Plasmaringen formt, die den Sophianischen
Plasmaschild bilden.
Der Mutterstrom hat die nächste Stufe der Krystall-Körperarchitektur für das Entstehen
der solaren Töchter Gottes erzeugt, um die Manifestation des solaren weiblichen Christus
auf der Erde zu unterstützen und das energetische Gleichgewicht im planetaren
Gitternetz allmählich wiederherzustellen. Damit soll auch die Architektur des ZwillingsChristus-Kindes rehabilitiert werden, die die männliche und weibliche menschliche
Biologie unterstützt, um ihre Geschlechtsumkehr zu heilen und Zugang zum inneren
heiligen Spirit aus dem Inneren ihres Herzens zu erhalten. Es geht darum, jene fremden
Implantate, Verzerrungen und Umkehrungen zu beseitigen, die sexuelle Energie und
Schattenformen in das Baphomet-Netzwerk zirkulieren ließen. Dieses Netzwerk trägt
dazu bei, dass die Programmierung des sexuellen Elends sich in den Schmerzkörper
einspeist, wodurch der Klangkörper vom Lichtkörper getrennt wird und die Bildung und
Aktivierung des menschlichen Kristallkörpers verhindert wird.
Dies wird den energetischen Druck im Makrokosmos der Umwelt erhöhen, der als
Katalysator für die Verschiebung des Massenbewusstseins wirkt, um über die Magie der
Verstandeszaubersprüche hinaus zu erwachen und in die Ebenen der Wahrnehmung der
tyrannischen Machtmissbräuche in den aktuellen anti-menschlichen Täuschungsagenden
zu gelangen. Dies wird wahrscheinlich die äußeren Turbulenzen und die Verwirrung
ständig verstärken, da immer mehr Menschen harten Wahrheiten ausgesetzt werden.
Der innere Druck wird besonders von jenen empfunden werden, die stark in die
kontrollierte Geschichte investiert haben, die unter aktiver kognitiver Dissonanz und tief
vergrabenen unterbewussten Komplexen leiden. Sie sind also mental und emotional nicht
darauf vorbereitet, mit der Angstübertragung und der Vielfalt der energetischen
Stressoren, die in dieser Phase der planetaren dunklen Nacht der Seele auf den
Bewusstseinskörper einwirken, produktiv umzugehen.
Inmitten des äußeren Chaos verwandelt sich die veraltete planetare Architektur still und
leise durch eine tiefe und kraftvolle Reinigung, während das im 2D-Kern verankerte
Sophianischer Plasmaschild effektiv extrem dichte Anti-Lebenskräfte und Parasiten, die
in mehrdimensionalen Schichten begraben sind, ausbrennt und aus der Erde herauszieht.
Gitterarbeiter haben eine Reihe von kollabierenden KI-Zeitlinien, die Auflösung
außerirdischer Maschinen und die Auslöschung verschiedener dämonischer Kräfte
beobachtet, die in Baphomet, Schwarzer Madonna und verschiedenen Feldern schwarzer
Magie liefen. Dabei handelt es sich um Umkehrungsnetzwerke, auf die die
kontrollierenden Entitäten während ihrer Rituale zurückgegriffen haben, um das
weibliche Prinzip zu entführen und Umkehrungen zu überlagern, die lose in den
Netzwerken des schwarzen Herzens zirkulieren und die diagonalen Linien des
sophianischen Diamantenherzens blockieren. Jene fremden Strukturen und Wesenheiten,
die als Hochstapler des weiblichen Prinzips gewirkt haben, um Seelenenergie zu
sammeln, Lebenskraft zu entführen und lebensfeindliche Todeskult-Prinzipien durch die
Archetypen der Dunklen Mutter zu verbreiten, die mit den lebensfeindlichen Kräften (der
Ausgeburt der Schwarzen Lilith und Azazael) verheiratet sind und von den hohen
Priesterschaften in den satanischen Klassen benutzt werden, durchlaufen eine
systematische Säuberung. Dies scheint auf dem Feld so zu sein, als würde man eine tiefe
dunkle Netzinfrastruktur mit vielen Tentakeln aus schwarzem Gewebe mit wuchernden
Wurzeln durch die morphogenetischen Felder ziehen, die von den Erdbewohnern
weitgehend unsichtbar waren und so ihre satanische Infektion durch den Todeskult im
gesamten planetaren Gitternetz weit verbreitet haben.

Wir hatten ein Team von Neuankömmlingen im Dienst des Paliadorianischen
Bündnisses, die große Verteidiger der Mutter sind. Die Rückgewinnung des Leichnams
des Sonnenlogos im Königshaus des Smaragdordens Lyra hatte große Auswirkungen auf
die Funktionsfähigkeit der Solar Rishi, die der Christus-Mission dienen, mehr Zugang zu
unserem Sonnensystem zu erhalten und mit dem irdischen Bereich zu interagieren. Dies
sind die Wächter der Solar Rishi für die universellen Sternentore, die jetzt im Ursa Major
verankert sind, die das Strahlensystem des "Nodus" kontrollieren und den Prozess der
spirituellen Heilung des ursprünglichen engelhaften menschlichen Stammesschildes
leiten. Es gibt auch die kosmischen Ebenen der Christus-Sophia-Plasma-Wesen, die hier
sind, um die Menschheit durch Abschirmung der Erde vor den KI-Auslöschungscodes zu
schützen, und die zur Verfügung stehen, um den spirituell erwachenden Gruppen auf
dem Aufstiegspfad als Mentor zur Seite zu stehen.
Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem unsere kosmischen Christus-Sophia-Brüder
aus den Götterwelten auf dem Erdgitter auftauchen, um aufsteigende Plattformen für die
Heilung der Geschlechter zu errichten und den Unterdrückern der NAA zu verkünden,
dass die Menschheit nicht allein inmitten des spirituellen Kriegsgeschehens auf der Erde
steht. Die Neuankömmlinge sind aufgetaucht, um der Entstehung des heiligen
Kristallherzens der Mutter-Sophia-Prinzipienarchitektur zu dienen und sie zu schützen
und um die nächste Stufe der Verkörperungen des solaren weiblichen Christus zu
manifestieren, die die fotografischen Schallcodes für den Sophianischen Plasmaschild aus
den verlorenen Gesängen der Lyra enthalten. Dies sind die Klangcodes der Musica
Universalis, die die Musik der Sphären vereint und die holographischen Matrixkörper in
der Matrix der Universalzeit wieder miteinander verbindet. Durch die Verkörperung der
Krystall-Kodierung, die in der solaren weiblichen Christusschablone enthalten ist, sind
die verlorenen Gesänge photonisch-sonische Heilungscodes, die vom Haus des
Smaragdordens in Lyra übertragen werden, um Klangwellenkörper zu korrigieren.
Diese Codes der Universellen Dreifaltigkeit erzeugen gelesiakische Plasmaringe in und
um den Lichtkörper herum, die weiter flüssiges plasmatisches Licht durch alle vertikalen
und diagonalen Linien übertragen.
Als Ergebnis des Sophianischen Plasmaschildes scheint es, dass alle SchallwellenDimensionskörper in der gesamten Entstehungsmechanik in der Zeitmatrix einer
Rehabilitation unterzogen werden. Das, was inhärent zur Kosmischen Mutter gehört,
ihre dimensionalen Klangkörper und sophianischen Codes. Es handelt sich um die
Rückgewinnung der Klangkörper zu den Naturgesetzen, die durch das
Geschlechtergesetz geregelt sind und die vollendete Architektur des Sonnenlogos
enthalten, die das Haus des Smaragdordens Christus-Sophia wiederbelebt hat.
Diese Code-Übertragungen sind insofern beispiellos, als sie eine extrem hohe
Bewusstseins-Codierung enthalten, die aus den Gotteswelten stammt, und sie sind dazu
bestimmt, eine Reihe frauenfeindlicher Architekturen wegzubrennen und zu entfernen,
die zur Umkehrung und Umkehrung des Mutterprinzips während der gesamten
Manifestation in den Dichten verwendet wurden. Vom Kristallstern-Hüter-Wirt aus sind
dies Runden von Übertragungen, die von den paliadorianischen Drachenkönigen
beaufsichtigt werden und die die Wiederherstellung der vielen Schallwellenkörper
beinhalten, aus denen dimensionale Räume bestehen und die zuvor durch die Einfügung
von außerirdischen Maschinen und KI-Zeitlinien, die das Geschlechterprinzip
korrumpierten, verzerrt wurden, um sie umzukehren. Diese Phase der architektonischen
Reparatur der organischen Zeitlinien beinhaltet insbesondere die Wiederherstellung der
Klangkörpervorlagen, die Aspekte des weiblichen Prinzipalkörpers waren. Diese wurden
umgekehrt, um Ton und Licht zu trennen, um die Erzeugung von Schallwellen in der
Zeitmatrix zu kapern, so dass sie die holographische Realität von der kontrollieren
konnten, die zum Befehlssatz für die dimensionalen Lichtfelder wird.

Die Verfälschung der Schallwellen und die Entführung der ursprünglichen Körperteile
der Mutter ist ein Teil des Puzzles, das es der Verfälschung ermöglichte, das gesamte
Strahlensystem zu infizieren und so falsche Lichthologramme, KI-Zeitlinien und das
falsche Christus-Bewusstseinsgitter zu schaffen. Die holographische Matrix in unserer
Realität wird einer Korrektur der Schallwellenschablone unterzogen, damit sie richtig
auf die Krystic-Architektur ausgerichtet werden kann. Dadurch wird die Art und Weise,
wie Schallwellen in Lichtwellen im gesamten Frequenzspektrum in allen Dimensionen
umgewandelt werden, weiter korrigiert. So werden durch die Korrektur der weiblichen
Klangkörper Korrekturen in die männlichen Lichtkörper herausgerippt und umgekehrt.
Dies hat erhebliche Auswirkungen auf das gesamte Strahlensystem, das all diese
Spektren von Lichtfrequenzen überträgt, die gemeinhin als elektromagnetisches
Feldspektrum oder Chakra-Wellenspektrum bezeichnet werden.
Dies sind die in Ursa Major verankerten Nodus-Punkte, die das Chakra-Wellenspektrum
durch den Deckstein der Universellen Trinität übertragen, von denen bekannt ist, dass
sie die genetische Aufzeichnung der ursprünglichen Strahlenidentitäten der 12 auf der
Erde und Tara gesäten Stämme enthalten. Es wird von Krystal Star bestätigt, dass
unsere paliadorianischen Hüter-Wirtsteams durch das Prinzip des Heiligen Vaters die
vollständige Kontrolle über den Capstone Nodus erlangt haben und dass diese Struktur
das gesamte Funktionieren des Strahlensystems in unserem Universum kontrolliert. Dies
ist in der Tat beispiellos. Viele partielle oder gefallene aufgestiegene Meister und ihre
falschen Lichtstrukturen oder KI-Hologramme, die zur Manipulation von Erdlingen
verwendet werden, werden zerlegt und in die Kreatrix zurückgeführt oder in ihre
spirituelle Heimat zurückgebracht.
Vorbereitung auf den Empfang der Göttlichen Mutter Sophia
Um die Erde darauf vorzubereiten, die erwachte Weisheit des sophianischen solaren
weiblichen Christus-Bewusstseins vollständig zu empfangen, müssen wir anfangen zu
sehen und zu wissen, was mit ihr und ihren Kindern, mit der ganzen Menschheit
geschehen ist. Wir müssen verstehen, dass das, was als Göttliche Mutter oder durch
dunkle weibliche Archetypen gefördert wird, eigentlich gar nicht die Mutter ist, sondern
eine Hochstaplerin, die ihren Platz eingenommen hat, indem sie ihr Bewusstsein
umkehrte, das dazu benutzt wird, uns zu manipulieren. Zu dem Wissen zu erwachen,
dass satanischer ritueller Missbrauch weltweit durch Gedankenkontrolle inszeniert
wurde, um ihre Kinder zu unterwerfen, um ihren Körper in den Umkehrgittern gefangen
zu halten, die durch die ständige Produktion der satanischen Kräfte gespeist werden,
bedeutet zu erkennen, was sie daran hinderte, sich auf der Erde zu inkarnieren. Dazu
gehört das Erwachen zu dem schrecklichen Bewusstsein der SRA und des Blutopfers
ihrer Kinder, das durchgeführt wurde, um Zugang zu den belebenden Kräften der
sophianischen Schöpfungskraft zu erlangen, die letztlich von der NAA eingesetzt wurde,
um die vollständige Kontrolle über diese Welt zu erlangen.
Alle ihre Nachkommen auf der Erde haben unter den Folgen von Blutopfern und dem
Verlust ihres spirituellen Mutter-Kind-Bindungsprinzips gelitten, das sich auch auf die
Natur- und Tierreiche erstreckt, die ohne ihr Mutterprinzip als ihren Beschützer und
Aufseher existiert haben. Seit Äonen werden diese Blutopfer im Verborgenen und unter
freiem Himmel erbracht, um den falschen außerirdischen Göttern und den Mondkindern
aus den Mond-Konstrukten zu dienen, wie es die NAA den Menschen auf der Erde in
Ritualen beibringt. Die vielen Seelen, die durch rituelles Töten im Namen der Falsch
Außerirdischen Götter gefesselt wurden, schweiften unsere evolutionäre Zeitlinie in die
Richtung der Seelen, die Loos-Energie geerntet haben, mit der die falschen Schöpfungen
der Phantom-Matrix, dämonischen Hierarchien und künstlichen Zeitlinien angetrieben

werden. Auf diese Weise verlor die Menschheit ihr zellulares Gedächtnis und das
Bewusstsein ihrer göttlichen Bestimmung auf der Erde, sich durch spirituellen Aufstieg
zu entwickeln, um in ihren wahren ursprünglichen Zustand als das ewige solare
Christus-Sophia-Bewusstsein zurückzukehren.
Mit der NAA-Invasion wurden sie ermutigt, die Bevölkerung durch den anhaltenden
Völkermord an den Essenern, den Christus-Templerrassen, zu spalten und zu erobern
und die energetische Ernte ihres Blutopfers durch die anhaltende außerirdische
Hybridisierung der Kinder von Mutter Sophia zu nutzen. So gingen die Stabcodes
verloren, bis schließlich der Stab der Universellen Blauen Flamme, der zu unserer
aufsteigenden Nordposition führte, zersplittert, in sich selbst verkehrt und gefallen war.
Dies bedeutete, dass die vertikalen Kanäle von der Erde zu unserer ursprünglichen
spirituellen Heimat zerstört wurden und uns den Zugang zur Kosmischen Mutter und
Sophia versperrten. Als Thoth die Gründeraufzeichnungen stahl und in der NibiruZeitlinie weibliche Zuchtbrutplätze und Sklavensysteme der Essener errichtete, brachte
dies den Dämonensamen und erste rituelle Tötungshandlungen mit sich, die zur
Vermehrung von Mondkindern verwendet wurden, was zur Erzeugung dämonischer
Wesen und zur Abschweifung der menschlichen Genetik für die bewohnenden oder
besitzenden NAA-Einheiten erwünscht war.
Während der weiblichen Zuchtprogramme auf Nibiru wurden Solar Weibliche ChristusGenetik und Fortpflanzungs-Körperteile gestohlen und in Laboratorien rigorosen
genetischen Modifikationen und DNA-Splitting unterzogen, um das weibliche Prinzip
durch KI-Programmierung umzukehren und dann diese künstlichen Programme zu
nutzen, um die weibliche Architektur im planetaren Körper in lunare Formen
umzuwandeln. Dieses Eindringen in die Erde dokumentiert die Grundlage der
Archonten-Täuschungsstrategie der Frauenfeindschaft, die wir heute in Gebrauch sehen.
Niemand auf der Erde weiß tatsächlich, was der authentische weibliche spirituelle
Ausdruck wirklich im Bewusstsein beinhaltet, da wir ihr Prinzip bisher nur in
Umkehrungen, lunaren Überlagerungen und partiellen Enthüllungen erlebt haben.
Die NAA testete ihre funktionierenden Prototypen auf Nibiru während des Essener
Massakers, um dieselben Zucht- und Sklavenprogramme auf die Erde zu bringen, und sie
arbeiten darauf hin, die nächste Stufe der Umsetzung dieser Zucht- und Brutprogramme
jetzt voranzutreiben. Es ist erwünscht, die Mutter und das physische Weib vollständig
aus dem Zuchtprozess zu entfernen. Das Ziel der NAA war es, das Sophia-Bewusstsein
umzudrehen und den Geburtsprozess auf der Erde zu kontrollieren, indem sie ein AntiChristus-Zuchtprogramm und die Essener Teilung organisierte, die schließlich die
Genetik der Diamant-Sonne in den Zeitlinien der Erde auslöschen würde. Stattdessen
installierten sie ihre Genetik der Umkehrung der schwarzen Sonne auf der Basis 10 als
Standard-Kernmanifestationsschablone im planetaren Körper und schufen das System
der gemischten Realität und der Transhumane. Während genetischer Tests entdeckten
sie, dass sie skalare Impulse in Umkehrmustern von 10:10 und 11:11 in die Ley-Linien des
planetaren Gitternetzwerks senden könnten, die eine Geschlechter-trennung zwischen
Mann und Frau erzeugen und die innere spirituelle Trennung durch die Implosion des
inneren vertikalen Kanals, des Stabes und des Kristallkörpers aufrechterhalten würden,
was die spirituelle Alchemie verhindern würde, die bei der inneren und äußeren heiligen
Ehe auftritt. Auf diese Weise verhinderten diese verzerrten Ton- und Lichtprogramme die
Möglichkeit bio-spiritueller Heilung in der Genetik der Diamantsonne, die von Natur aus
darauf ausgerichtet ist, sich zu spirituellem Aufstieg und hierogamer Vereinigung
zwischen dem inneren männlichen und weiblichen Prinzip zu entwickeln.
Darüber hinaus brachte die NAA ihre vollständige Gedankenkontroll-SRA-Ideologie auf
die Erde, und dies ist das ursächliche Ereignis der Entstehung der außerirdischen
hybriden satanischen und luziferischen Blutlinien. Die Todeskultkabalen entstanden aus

diesen ursprünglichen Sklaven- und Zuchtprogrammen, die von Thoth-Gruppen in
Nibiru geleitet wurden, in denen diese Seelengruppen speziell dazu bestimmt waren, die
modifizierte Genetik für die Umkehrschablone der Basis 10 für die Schwarzen Sonnen auf
der Erde zu halten. Dies sind die ursprünglichen Blutlinien der hochrangigen
Kontrolleure.
Die erste Ursache ist Klang
Die organische Struktur der Zeitmatrix und ihre energetischen Systeme bauen zunächst
auf den göttlichen lebendigen Klangfeldern der ewigen Gottesquelle auf, die im
Trinitätsprinzip gehalten und als Mutteraspekt betrachtet wird. Innerhalb der
Energiematrix der gesamten Schöpfung drückt sich die Gottesquelle zunächst als ewiges
Feld des Klangstroms aus (Mutter-Prinzip), in dem der lebendige Bewusstseinsausdruck
dann durch Lichtausstrahlungen in Dichte auftaucht (Vater-Prinzip). Innerhalb der
Struktur der Schöpfung drückt sich das Gottesbewusstsein durch ein ewiges Schallfeld
und einen ewigen Lichtstrom aus, in dem der Ausdruck eines vereinten Bewusstseins in
viele einzigartige Erfahrungen der Individuation durch mehrere Identitätsstationen
herabgestuft wird, um durch die Realität der manifestierten Existenz Wissen zu
erlangen.
Der erste individualisierte Ausdruck des Gottesbewusstseins in unserem Universum wird
als Kosmische Monade oder Monadenwelle bezeichnet. Die Kosmische Monade existiert
als erste Klangursache, die ein Resonanztonprinzip für das Thema unserer gesamten
universellen Zeitmatrix erzeugt, den ersten Urklangton in der Blauen Flamme, der aus
dem Inneren des Körpers des Gottesbewusstseins existiert. Die Kosmische Monade
projiziert sich selbst in das Gender-Prinzip, Heilige Mutter und Heiliger Vater, als
bewusster Klang und bewusstes Licht, indem sie die Klangfelder ausdehnt und
zusammenzieht, um zu Lichtfeldern zu werden, und die Lichtfelder immer wieder
zurückführt, um zu den Klangfeldern zu werden. Diese Dynamik wandelt die Lichtfelder
immer wieder in Klangfelder in allen Dichten um, um als fortwährende Bewegung für
die fortwährende Evolution des individuellen Bewusstseins zu dienen, das in der Matrix
der Universellen Zeit reist.
Alle Menschen sind außergewöhnlich empfänglich und neigen dazu, mit resonierenden
Tönen zu schwingen, die für positive oder negative Zwecke verwendet werden können.
Wenn wir Schallwellen wie harmonische Musik, Worte oder Töne nutzen können, die sich
in den Zellen unseres Körpers positiv resonant anfühlen, erhöhen wir automatisch unsere
spirituelle Kraft und physische Immunität. Wenn wir höhere Sinne entwickeln, um die
energetische Signatur hinter Wörtern oder Sprache zu erkennen, wenn sie verwendet
wird, wird es leichter, negativ schwingende Worte oder positiv schwingende Worte zu
erkennen. Wenn wir zum ersten Mal erkennen, dass wir einer negativen Aussage oder
Worten ausgesetzt sind, bei denen wir in der Energiesignatur absichtlichen Schaden oder
Täuschung empfinden können, können wir die negative Aussage sofort
umprogrammieren, indem wir an ihrer Stelle eine entsprechend positive oder
bestätigende Aussage machen.
Die NAA, die den Anti-Menschenversklavungs-Agenden dienen, haben es verstanden, die
Kraft des Klangs in der Sprache zu nutzen, um Umkehraktivierungen auszulösen, die das
menschliche DNA-Potential schädigen und spirituelles Erwachen verhindern sollen. Sie
vermittelten den Blutlinien des Totenkults dieses Wissen darüber, wie Sprache und
Phrasierung als oberflächlicher Träger für unterschwellige Programmierung und
Gedankenkontrolle eingesetzt werden können, und zwar durch die Modulation von
Tönen in Worten, um Trauma-basierte Gedankenkontrollreaktionen auszulösen, die
wiederum Veränderungen in den Chemikalien auslösen, die mit der menschlichen DNA

interagieren. Die Art und Weise, wie Töne in Sprache oder Wiederholung durch viele
Formen von Medien oder Musik durch digital kodierte Töne oder spezifische Beugung
oder Intonation der verwendeten Stimmen verwendet werden, kann hypnotisch
induzierte automatische Reaktionen auslösen oder Gedankenstränge in das
Unterbewusstsein implantieren. Dies sind die vielen verdeckten Technologien und stillen
Waffen, die gegen die menschliche Bevölkerung ohne ihr Wissen zum Zwecke der
Gedankenkontrollsklaverei eingesetzt werden.
Während der Lyra-Kriege trug die Zerstörung des Solar-Logos-Körpers zu der
anhaltenden Verfälschung der Klangkörper in der Zeitmatrix bei, was zu weiteren
genetischen Schäden an den ursprünglichen Feline-Linien der Mutter führte. Dies sind
die Linien der Gefallenen Elohim und der Gefallenen Melchisedek in Rubin-Sonne-DNAKörpern, die den Nephilim in den untersten Dimensionen der Zeit erschufen. Als die
ursprünglichen Lyra-Tore zerstört wurden, verwüstete dies die Architektur der Häuser
des Smaragdordens der Blauen Flamme und des solaren Logos Christus-Sophia-Körpers
in diesem Universellen System, was den Zyklus der Umwandlung von Schall in Licht und
Licht in Schall in den Schöpfungen niedrigerer Dichte weiter unterbrach. Dieses Ereignis
birgt die Saat der Ausgeburt des Gefallenen Bewusstseins und außerirdischer hybrider
Schöpfungen, in denen die Mutter und ihr Sophia-Animationsprinzip in den
vormateriellen Welten für die Ziele der eindringenden Spezies gefangen gehalten
wurden, wie z.B. die Entführung ihrer Körperteile für außerirdische HybridZuchtprogramme. Die Essener und Gnostiker bezeichneten die Entführung des
spirituellen Körpers der Mutter, die zur Erzeugung der gefallenen Bewusstseinsformen
auf der Erde führte, die Achamoth. Die nachfolgenden imprägnierten Schöpfungen, die in
den negativen Formkörper der Achamoth verstrickt sind, werden mit gefallenen Engeln,
niederen Geistern und verdorbenen Elementarwesen vermischt, und diese vereinten
irdischen Kräfte werden das Baphomet-Feld genannt.
Infolge dieser Gräuel, die in den Vormachts-Stellungslinien erzeugt wurden, wurden die
weiblichen Göttinnen-Prinzipien, die das Naturreich und die Tiergeister in den unteren
Dimensionen der Materie schützten, durch Umkehrungen stark umgedreht, was weitere
niedere Geister und dämonische Hierarchien hervorbrachte. Die Umkehrung der
Klangkörper oder die Umkehrung des Prinzips der Kosmischen Mutter in den Zeitlinien
wird als Emanation der Dunklen Mutter, der Umkehrmutter oder der Mondfrau
bezeichnet, was die Möglichkeit authentischer diamantener Verkörperungen des
Sonnenbewusstseins im Sophia-Klangplasmaschild des Smaragdordens oder in der
Schablone des Sonnenweiblichen Christus während des Dunklen Zeitalters zerstörte. Mit
der Bedeutung dieses verborgenen Wissens verehrten die Essener oder Christus-Templer
daher den weiblichen Aspekt von Christus-Sophia als Gottes Körper wahrer Weisheit, da
dies von alleiniger Bedeutung war, um sie spirituell zu heilen und dadurch die Zeitlinien
und den Erdkörper zu heilen, um die heilige Ehe und den Aufstieg zu erreichen.
In einigen Fällen handelt es sich infolge der in die Materie freigesetzten
weiblichkeitsfeindlichen und umkehrenden Kräfte um nicht-menschliche und künstliche
Intelligenz-Hybridschöpfungen, die dazu benutzt wurden, das Mutterprinzip in das
gefallene Bewusstsein zu entführen, was die Ausstrahlung der göttlichen Sophia auf die
Erde weiter verhinderte. Die gefallenen Wesenheiten wollen nicht, dass die wahre Mutter
Sophia in die Materie zurückkehrt, denn das bedeutet das Ende ihrer satanischen Rituale,
die ihren Körper kooptieren, und das Ende ihrer Fortpflanzung und Lebensverlängerung.
Nach der Zerstörung der lyrischen Königshäuser wurden der ursprüngliche Klangkörper
für die solare weibliche Christus-Schablone, der Sophia-Klangplasma-Kristallschild, und
die mögliche Evolution zum Aufstieg und zur Rückentwicklung in die genetischen Linien
der Mutter-Prinzipien-Linien schwer beschädigt. Infolge der Zerstörung des Prinzips der
Kosmischen Mutter und der entstellten Klangkörper-Schablonen, die den Durchgang und

die Verbindung mit der Kosmischen Monade blockierten, glaubte die NAA, dass die
Mutter und ihre Sophia-Verkörperung nie mehr zurückkehren würden, um auf dieser
Erde physisch verkörpert zu werden und ihre Kinder zurückzufordern. Sie irrten sich.
Daher werden die Klang-Ton-Schwingungen der ursprünglichen lebenden Klangströme
systematisch zurückgewonnen, und zwar in direktem Zusammenhang mit der
fortlaufenden Reparatur der weiblichen Hauptanweisungssätze und dem fortlaufenden
Auftauchen des göttlichen weiblichen Aspekts in ihrem Sophia-Plasmakörper.
Zerstörung des Baphomet-Netzwerks
Als Folge des Eindringens des Dunklen-Alien-Mutter-Konstrukts in unser System vom
metagalaktischen Kern aus, der eine Rückkopplungsschleife in das benachbarte
Schwarze-Loch-System aufgerissen hatte, haben die Wächter viele Gestalten von
Schwarze-Loch-Einheiten identifiziert, die sich als verschiedene weibliche PrinzipSchwarze-Drachen-Einheiten tarnen. Diese Hochstaplergeister hielten das künstliche
morphogenetische Feld zusammen, das das Phantomgitter schuf, das die BaphometStröme und dämonischen Hierarchien in den 2D-Feldern festhielt und diesen Wesen den
Zugang zu den anderen Gral-Portalen in der Erde ermöglichte. Die höchste Kaste der
satanischen Priesterschaft beruft sich auf diese Wesenheiten des Schwarzen Lochs als die
dunklen Oberherren, die die Kräfte des Leviathans anweisen, die erforderlichen
Aufgaben auf der materiellen Ebene zu erledigen, wie sie von Schwarzmagiern in den
Blutopferbindungsritualen befohlen werden.
Das Baphomet-Gitter wurde verwendet, um weiblichkeitsfeindliche Kräfte zu ernten, um
die Schattenkörper und negativen Formen im kollektiven Bewusstsein der menschlichen
Rasse wachsen zu lassen, die mit der 2D-4D-Seelenmatrix-Spaltung verbunden sind, die
als fortwährende Durchsetzung der Seelenfragmentierung oder Astralspaltung
fungierte. Diese Spaltungen erzeugten Schattenselbst und dunkle Fragmente in den
Astralschichten der Seelenmatrix, die die extremen Polaritätsspaltungen im
Schmerzkörper weiter verstärkten und große Mengen persönlicher und planetarer
Miasmen verbreiteten. Im Wesentlichen glich dies für eine nicht-spirituelle Person mit
extremem Schmerzkörpertrauma einem Ball und einer Kette von karmischen Miasmen,
die sich an den Lichtkörper heften, der das Gewicht der niedrigsten Formen astraler
Energien bindet. Diese schwere Last hält Energieblockaden aufrecht, was wiederum eine
extreme physische Dichte erzeugt, die mit schwarzen subtilen Kräften und korrumpierten
Elementarelementen einhergeht und Kommunikationsverbindungen mit den höchsten
wohlwollenden spirituellen Kräften blockiert.
Viele dieser Schwarze-Loch-Gestalten sind Gestaltwandler und Schattenwesen, die sich
in unserem System als Wächter-Verteidigungskräfte ausgaben und im gesamten
planetaren Gral-System, 2D-5D-8D und 11D, stationiert waren. Die meisten dieser
Schwarze-Loch-Gestalten würden sich im 5D-Gral-Punkt positionieren, wo die Parasiten
sich vollständig von den Blutopferritualen ernähren, die von der Vatikanstadt und
rituellen Aktivitäten auf Bali durchgeführt werden. Diese schwarzen Lochwesen sind
uralt und stellen sich als Projektion des Mutter- oder Vaterbewusstseins dar, sind aber in
Wirklichkeit tief verderbte parasitäre Kräfte, die den künstlichen Lebensbaum, die
Phantommatrix und die Portale, die in die wichtigsten Gral-Zentren führen, die ebenfalls
über das Portalsystem Daath zugänglich sind, aufbauen und schützen. Sie sind
meisterhafte Manipulatoren satanischer ritueller Magie, die durch die Förderung
elitärer Glaubenssysteme des Helden-Erlöser-Komplexes magische Sprüche einsetzen,
um den Verstand einzufangen und den Herzkomplex der magischen Menschen zu
verschließen. Sie versuchen, das Kristallherzsystem des Herzens abzuschalten und
Mitgefühl und Empathie durch negative Ego-Abhängigkeiten wie den Durst nach

intellektuellem Wissensverbrauch oder sexueller Befriedigung zu ersetzen. Es gibt vor,
das Bewusstsein der Heiligen Mutter zu sein, aber es verwendet Programme zur
Bewusstseinskontrolle und Sperren des Verstandes auf seine menschlichen Ziele,
während es seine Autorität ähnlich wie der falsche König der Tyrannei beherrscht.
Die Baphomet-Netzwerke sind so konzipiert, dass sie lunare Umkehrungen in den
männlichen und weiblichen Lichtkörper einleiten und die 2D-Sakralzentren und
Sexualorgane verzerren, um sie mit parasitären Kräften zu füllen. Die größeren
kollektiven Bewusstseinsmatrizen des Umkehrstroms werden Metatronische oder ZweiWellen-Umkehrungen genannt, und dieser entropische Zustand wurde durch den
Missbrauch der KI-Technologie verursacht, die außerdem eine Reihe von
Abfallprodukten wie Miasmen erzeugt. Das toxische Miasma besteht aus einer schwarzen
Plasmasubstanz, die dann assimiliert werden kann, um die künstlich erzeugten Felder
über die Phantom-KI-Zeitlinien oder die Beast Maschine anzutreiben. Im Laufe des
letzten Monats begann der Mutterstrom oder der Atem der Heiligen Mutter aus den
Sieben Höheren Himmeln in unser System zu strömen, um den schwarzen Glibber und
die schwarzen Plasmen aus dem Elementar- und Naturbereich in 2D zu reinigen, um die
von der NAA verwendeten weiberfeindlichen und toten Energiestrukturen aufzulösen.
Aus der Sicht des Beobachters im Feld erscheint es wie ein massives Leuchtfeuer aus
konzentriertem Laserlicht, das von oben auf flüssige Platin-Gold-Plasmen gerichtet wird,
die diese toten Energiestrukturen sättigen, die beginnen, das Konstrukt einzufrieren oder
wegzubrennen. Dies erzeugt ein massives Loch im dimensionalen Feld, so als ob das
Gewebe der Realität, das dieses Konstrukt zusammenhielt, durch die Einwirkung des
darüber leuchtenden Plasmalaserlichts weggebrannt wird, wobei die das Konstrukt
umgebenden Überreste dann vollständig kollabiert und zertrümmert werden, und dann
werden die Trümmer aus dem Loch herausgezogen, als ob sie von einem kosmischen
Vakuum abgesaugt würden. Während das Baphomet-Netzwerk in Stücke zerlegt und
vom Planeten entfernt wird, können die Schatteninhalte vergangener Muster, die mit
unserem Schmerzkörper verbunden sind, entstehen und auftauchen, um Zeuge zu
werden. Wenn wir für unsere eigene Dunkelheit verantwortlich sein können, indem wir
den Schmerz beobachten, wahrnehmen, akzeptieren und dann in neutrale Assoziation
und Selbstliebe verlagern, ist dies eine große Chance, den Schmerzkörper spirituell zu
heilen und die Seelenaspekte zu integrieren.
Menschlicher Kristall-Körper
Das menschliche Energiefeld enthält unseren Lichtkörper-Anleitungssatz, der unseren
Kristallkörper für die innere Christus-Sophia-Wohnung beherbergt und der die
Resonanzenergiesignatur der verschiedenen Licht- und Klangzellen in unserem
einzigartigen persönlichen Bauplan enthält. Wie bei der Mechanik der Schöpfung
existiert der Kristallkörper im Geschlechtsprinzip, die männliche Schicht enthält den
Lichtabdruck für alle unsere Flammenzugangspunkte, während die weibliche Schicht den
Klangabdruck enthält, der alle Möglichkeiten für die Klangschichten enthält. Wenn die
inneren und äußeren männlichen und weiblichen Energieaspekte in unserem
Bewusstsein eins werden und sich vereinigen, bilden die Licht- und Klangaspekte des
Kristallkörpers ihr Muster im Lichtkörper nach, um dieselbe Einheit zwischen den Lichtund Klangabdrücken zu reflektieren, die im Kristallkörper gehalten werden. Wenn sich
die Licht- und Klangschichten des Kristallkörpers zu einem Körper vereinigen, eröffnet
dieses Stadium der Lichtkörperentwicklung die Möglichkeit, verschiedene KlangLichtausstrahlungen in flüssige Licht-Plasmawellen zu erzeugen. Dies ist die Erzeugung
von hierogamischen kristallinen Blaupausen im Kristallkörper, die das Kristallgen in der

Silikat-Matrix weiter aktivieren, das dann eine Reihe von bio-spirituellen Plasmen
katalysiert.
Die sophianischen Plasmaaktivierungen auf dem Planeten schalten die richtige "musica
universalis" ein, die die Anatomie des Kristallkörpers mit der Einleitung der
Klangkörperzellenaktivierung einschaltet, die beginnt, die atomare Struktur der
Verzerrungen der Sextanten-Matrix aufzuklären. Die Sextanten-Matrix ist eine
Verzerrung der Atomuhr, die die verfälschten Elementarkräfte an Ort und Stelle hält, um
eine permanente Keimaktivierung und natürliche Kristallkörperfunktionen zu
verhindern. Ein Beispiel dafür ist das künstliche Bucky-Ball-Geschirr, das als Verdichter
wirkt, um Kohlenstoffmoleküle in unserer physischen Form zu verdichten, damit sie
statisch und in einer Position auf dem Zeitlinienraster festgehalten werden, was den
Klangkörper und die natürliche Fluidität des mesomorphen Prozesses der kristallinen
Matrix in den menschlichen Lichtkörper- und Kristallkörperschichten beeinträchtigt.
Wenn das Baphomet-Netzwerk schließlich zusammenbricht, entspringen die Schlüssel,
die die Klangzellenaktivierung freischalten, den 2D-Gral-Punkten, die Ausbrüche von
Plasmalicht freischalten, um die Sexualorgane und unteren Extremitäten zu durchfluten,
die das KA-Zentrum mit dem RA-Zentrum verbinden, was eine Korrektur der
Basisstabformation erzeugt. Die männliche Stabformation kontrolliert die
Zeitvektorcodes des Bewusstseinskörpers, so dass dies eine Verschiebung in eine andere
Position auf der Zeitlinie bedeutet. Wenn diese Zentren aktiviert werden, um korrupte
Elementare zu beseitigen oder Korrekturen am Geschlechtergleichgewicht (Rute und
Stab) vorzunehmen, gibt es Plasmaflammen, die in den Füßen, Knöcheln, Waden und
Knien ausbrechen. Dies setzt im Allgemeinen den Durchlauf und die Aktivierung der
Flammenzugangspunkte in den gesamten Lotuspunktmengen in der gesamten
monadischen Bio-Computerschicht fort. Dies kann eine Kettenreaktion von
Entgiftungssymptomen auslösen, da der Bewusstseins-Körper alles tut, was er kann, um
die Dichte zu senken.
Diese Aktivierung verändert die Position des Bewusstseins-Körpers in der Zeitlinie, und
so kann sie dramatische Zeitlinienverschiebungen verursachen, was geschieht, wenn der
Erdungsmechanismus des Bewusstseins-Körpers seine Position in der Lage des Feldes
verschoben hat. Da es sich um ein planetares Ereignis handelt, verschiebt dies die
Zeitlinien und vergrößert die Verzweigung zwischen der organischen und der
anorganischen Realität, was zu surrealen Erfahrungen in der Erweiterung der Massen
führen kann, die in den aktuellen Ereignissen gegensätzliche Wahrnehmungen haben.
Jene, die bis zum planetaren Aufstieg im Schlaf bleiben, haben einen Grundkonsens in
ihre Ego-Persönlichkeit eingebaut und nehmen so die äußere Realität durch den Filter
der kontrollierten Erzählung der Gedankenkontrolle wahr. Jene, die erwachen, haben
auch eine allgemeine Wahrnehmung der äußeren Realität und der Ereignisse, in der sie
sich von der Gedankenkontrolle befreien und somit die genauere Darstellung der
tatsächlich stattfindenden Ereignisse haben. Mit der Verschiebung der Zeitlinie hin zu
denen, die sich auf dem Pfad des Erwachens befinden, wird das Gleichgewicht zwischen
denen, die die Wahrheit suchen, und denen, die die Täuschungen in der kontrollierten
Erzählung nähren, noch energischer polarisiert und in den äußeren Gesprächspunkten
leicht erkennbar. In der heutigen Zeit ist es wichtig zu verstehen, dass wir sehen müssen,
wer wer ist, durch ihre in der Öffentlichkeit demonstrierten Handlungen, die Beweise für
ihre Mittäterschaft bei der Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit liefern.
Diamant-Herz und Diagonalen
Wie in einem Kreuz-Schraffur-Muster gibt es vertikale, horizontale und diagonale
Schnittpunkte des planetaren Gitternetzes. In einigen der größeren Netzwerke wie in den

Haupt-Drachenlinien und Sternentore gibt es massive, sich drehende Wirbelfelder, die
von einem Kristall-Diamant-Herz gelenkt werden. Das Diamantherz ist ein kristallines
Netzwerk in der Erdkruste, das den Befehlssatz gibt, um die energetischen Frequenzen,
die durch das energetische Kreislaufsystem des Planeten laufen, zu lenken. Es
funktioniert genau wie ein menschliches Herz, indem es Blut in die Venen und das
Arteriensystem des physischen Körpers pumpt. Um Sophia in der Erde zu empfangen,
müssen die diagonalen Linien des diamantenen Herzens wieder eingeschaltet werden
und in der Lage sein, die hohen Frequenzen, die im Sophia-Plasmaschild laufen, zu
halten.
Um das Diamant-Netzwerk des Kristallherzens wieder aufzubauen, müssen die LeyLinien, Dimensionskörper und die damit verbundenen Strukturen verschoben werden,
um Platz für die neuen Klangkörper und Klangsäulen zu schaffen und den Funken von
144 Harmonischen durch die energetischen Ströme zu leiten, um die Diamantgitter zu
aktivieren. Das ist es, was sich jetzt abspielt, ein Abbruch von Blockaden und künstlichen
Gitterstrukturen, die Verzerrungen in den Persönlichkeitsschichten festhalten und
Schäden und Abfallprodukte beseitigen, die durch Miasmen entstanden sind, die die 45Grad-Winkelposition der Diamantgitter blockiert hatten. Die Trümmer und Inhalte
werden in kleinere Bewusstseinseinheiten zerlegt, die aus diesen beschädigten
Gitterbereichen auf der Erde wieder assimiliert oder herausgelöst werden. Das Ergebnis
sind kollabierende falsche Zeitlinien und sich auflösende Chakra-Membranen, die das
Funktionieren der 3D-Persönlichkeitsmatrix erheblich verschlechtern. Dieses Phänomen
kann bei öffentlichen Persönlichkeiten oder Berühmtheiten beobachtet werden, die
scheinbar in rascher Folge die Kohärenz des Mentalkörpers verlieren, oder bei anderen
Formen plötzlich und offensichtlich einsetzender körperlicher Verschlechterung.
Das Diamantenherz oder die Kristallcluster-Netzwerke der Kristallherzen im Erdgitter
sind seit der negativen Invasion der Außerirdischen entweder künstlich programmiert,
ruhend oder abgeschnitten worden. Das planetarische Kreislaufsystem hat massive
Mengen toter Energie und Miasma angesammelt, die sich in seinem Netzwerk
angesammelt haben, und dies tötet schließlich das Kristallherz und den darin
vorhandenen Kristallkeim. Diese tote Energiestruktur beschädigt oder zermalmt das
permanente Saat-Atom, erzeugt metatronische Umkehrungen, wenn das Herz mit toter
Energie gefüllt ist. Dies ist das geschwärzte Herz, das im planetaren Körper und in
einigen menschlichen Körpern, die die Schablone der Schwarzen Sonne tragen, existiert,
das so genannte Anubische Schwarze Herz.
Während des Aufstiegszyklus hat die Mission des Wächter-Wirts die Aufgabe, nach und
nach die Wiederherstellung des planetaren Gitternetzes zur Leitung und Übertragung
von Drei-Wellen-Feldern zu unterstützen, und als Folge davon werden diese zentralen
Knotenpunkte des Diamantenen Herzens systematisch aktiver oder werden online
geschaltet. Die planetaren Diamant-Herzen werden systematisch mit Krystall-Kodierung
und Sophia-Klangsäulen umprogrammiert, die in der Lage sind, Frequenzen der
Kosmischen Göttlichen Mutter zurück in den Erdkern zu übertragen und das SophiaPlasmagitter auf dem Oberflächengitter zur Unterstützung des menschlichen
Lichtkörpers zu verbreiten.
Krystall-Sophia-Klangsäulen
Seit Anfang dieses Jahres leiten die Hüter-Gastgeber-Teams bei der Installation von
Sophia-Klangsäulen in vielen Bereichen des Erdnetzes an, um den Mutterstrom in die
Erde zu leiten. Der Mutterstrom kommt von der planetaren Krystall-Aktivierung, die
einen Flüssigkristall-Lichtstrom aus winzigen Kristallfunken öffnet, die wie Mini-

Perlmuttschneeflocken erscheinen, die im Haaransatz der Stirn und des Scheitels
schweben und durch den gesamten Kopf zirkulieren.
Dies dient vielen Zwecken, vor allem aber verkündet es den Hierarchien in der Erde und
den umgebenden Matrixen, dass die Kosmische Mutter zurückgekehrt ist und sie nicht
daran gehindert wird, den göttlichen Schöpfungsplan zu erfüllen. Diese Architektur hat
es vielen von uns ermöglicht, sicher unterirdisch in die Phantomräume zu gehen und
unsere Körperteile der Katharer wieder einzusammeln und unsere Sophia-Schablone
durch korrigierte Schallwellenmuster wieder zusammenzusetzen. Dies hat weitgehend
zur Heilung von Michael-Maia beigetragen, indem gefangene Aspekte gefunden wurden,
um negative Formen und maschinell bearbeitete Körperteile, die zur Aufnahme ihres
Sonnenbildes verwendet wurden, in lunare Umkehrungen zu bereinigen, was zu den
Geschichten des Ereignisses der Taran-Explosion und des Zusammenbruchs mehrerer
Sternentore zurückführt.
Die Entwicklung der Verkörperung der weiblichen Krystall-Prinzipal-Architektur hat
"Mutter-Plasma-Ringe" um den diamantenen Sonnenlichtkörper hervorgebracht, die
direkt in das Universelle Kreatrixfeld eindringen und die Funktion haben, Schallpfeiler
im planetaren Gitter zu installieren, um die umgekehrten Schallwellen-Formationen zu
korrigieren, KI-Zeitlinien zu kollabieren und Sophia-Codes zu verankern. Die Kosmische
Dreifaltigkeit verbindet sich direkt durch diese Plasmaringe, die sich zu Klangsäulen
formen, die mit der Zeit neue Strukturen schaffen und die Kosmische Uhr durch die
verbesserten Klangfarben anpassen.
Die Struktur von Solar Logos in den harmonischen Universums-Zeitlinien 10D-11D-12D
wurde mit der Kosmischen Dreifaltigkeit durch die Installation der Sophia-Klangsäulen
vereinigt, die gleichzeitig vertikale Ausrichtungen in den drei Toren erzeugt und sich als
Haus der Heiligen Dreifaltigkeit manifestiert, das Plasmafrequenzen zur Ausdehnung
der Universalen Kristallkathedrale überträgt. Diese kristallene Architektur ist die
Struktur des Universellen Makrokosmos, die die Plasma-aktivierungen der Rute- und
Stabfrequenzen von Christus Sophia durch den Körper des Solar Logos überträgt und
dann diese trinitisierten Kristallstrukturen durch die 45-Grad-Diagonalverbindungen,
die Diamantgitter genannt werden, in den planetaren Körper ausrichtet.
Sophia-Klangsäulen wurden im gesamten Gitternetz in den hochaktiven Sternentoren
installiert, die offenbar schwarze Substanz, schwarzen Glibber und korrumpierte
Elementarteilchen aus der Umgebung bestimmter Sternentore und Energiewirbel
einschmelzen. Im Gebiet von Karnak findet eine allmähliche Aktivierung statt, die mit der
Verbindung der Körperteile der Katharer zusammenhängt, die auf die Solar-ChristusTöchter ausgerichtet sind, von denen es drei gibt.
Kürzlich haben in der Bretagne, Frankreich, die Karnak-Steine eine Art altertümliche
Maschinerie in den Ley-Linien in Gang gesetzt, um die Diagonalen der SophiaDiamantenherzen anzutreiben. Die Zerstörungs-Vandalisierung der Kirche von Nantes
war ein dunkler Angriff auf die Diagonallinien, um den Erfolg dieses SophiaDiamantgitters zu verhindern, das zu diesem Zeitpunkt in das Feld aktiviert wurde. Diese
besonderen Ley-Linien waren zuvor ruhend und verbinden sich nun mit dem
Stonehenge-Netz. Die Karnak-Steine sind mit unserer Christus-Familie verbunden, es
handelt sich dabei um antike Netze des Sonnendrachens, die in das kristalline Gitterwerk
aktiviert werden, und die paliadorianischen Drachenkönige bringen dieses Netz zur Zeit
online. Diese Aktivierung im Erdkörper hängt damit zusammen, dass viele Korrekturen
in der holographischen Matrix, in der sich die Katastrophe und die Explosionen zu
befinden scheinen, als dieses Netz vollständig abgeschaltet wurde, in die atlantischen
Zeitlinien zurückkehren können.

Während seiner Stasis-Ruhe-Phase wurde dieses Netzwerk zur Unterstützung des
Baphomet-Netzwerks umgewidmet, um die antisophianischen Strukturen zu
propagieren, die zur Erzeugung von Gebärmutterwelten der dämonischen Hierarchien
verwendet werden. Diese Boden-Zuleiter würden von anderen, höher gelegenen
Einheiten Schwarzer Löcher zur Umkehrung der weiblichen Drachenproliferation
genutzt, die als Torwächter für das Baphomet-Netzwerk fungierten. Das Baphomet-Netz
und frauenfeindliche Strukturen waren der Schlüssel, um die antihierogamische Brut wie
die Schöpfungen der Schwarzen Lilith am Leben zu erhalten, und mit der Aktivierung des
Solaren Drachens in diesen Netzen gibt sie diese Netze der rechtmäßigen Macht des
sophianischen Bewusstseins der Mutter zurück. Die Ausrichtung besteht darin, dass die
Kosmische Mutter ihre solaren Töchter auferstehen lässt, um die Erde und die
Naturreiche vor den anti-weiblichen satanischen Kontrollkräften zu schützen. Die
Landmasse Frankreichs ist sehr wichtig für die Wiederauferstehung des Sonnenkörpers
des Sophia-Bewusstseins auf der Erde, und dieses Carnac-Netzwerk, das während der
Phase der Zerstörung des Baphomet-Netzwerks aktiviert wird, um sich wieder mit
Albion im Vereinigten Königreich zu verbinden, hilft uns, die Gründe dafür zu verstehen.
Wenn die Sonnentochter kommt, kommt sie im Trinitätsmuster, und dieses Erwachen
aus der Stasis schafft ein großes Problem für diese weiblichen Kräfte der Umkehrung, die
benutzt wurden, um Satanismus und Unterstützung für die Leviathan-Einheiten zu
verbreiten, jene Hierarchien, die von der SRA in den schwarzmagischen Gittern
beschworen werden. Diese Blutopfer-Systeme werden ausgehungert und verdorren. Dies
trägt zu dem kollektiven Bewusstsein bei, das von diesen Schattensplittern in das äußere
Feld gesprüht wird, und diese Schatten erzeugen bei einigen Menschen, die nicht dafür
gerüstet sind, mit der Reflektion von Schattenkörperteilen in den äußeren Gittern fertig
zu werden, einen Aufstiegswahnsinn.
Die Krystall-Schall-Säulen stehen in Zusammenhang mit der Auferstehung des Prinzips
der Dreifachen Göttin durch die kosmischen Christus-Solar-Drachen, was insbesondere
die Verwendung sophianischer Teile von der Verwendung in satanischen Versionen, die
SRA mit der Dunklen Königin Mutter majestätische Umkehrung weiblicher
archetypischer Kräfte verwenden, außer Kraft setzt. Die Korrektur von Klangkörpern
bezieht sich auf die Aufhebung der weiblichen archetypischen Stufen, die in satanischen
Ritualen verwendet werden, die das weibliche Bewusstsein entführen und von der
Königinmutter verlangen, Blutopfer von Kindern zu beaufsichtigen, sowie auf die rituelle
Rolle von jungfräulichen Mädchen zu krönen.
Geschwisterliches Christuskind
Zusammen mit den Aspekten der Heiligen Mutter, die sich zur Verkörperung der
Architektur des Solaren Weiblichen Christus erheben, hat dieses Jahr die
Wiederherstellung des Prinzips der Kosmischen Mutter für ihre authentischen
Nachkommen mit Korrekturen im planetaren Körper bewirkt, um die DNA-RNA, die
chromosomalen und mitochondrialen Bindungen zu heilen, die die Schwangerschaft,
Geburt und spirituelle Emanation für die Schablone des Zwillings-Christus-Kindes voll
unterstützen. Jene von uns, die der Mission der paliadorianischen Teams bei der Aussaat
der laufenden Regenbogenplasma-Aktivierungen dienen, haben auf den Aufbau der
Architektur hingearbeitet, die erforderlich ist, um die zweite Emanation des ZwillingsChristus-Kindes auf der Erde durch die Geburt des Christus-Sophia-Regenbogenschildes
zu erfüllen.
Zu den Aufstiegssymptomen für jene, die auf der Ebene der Flüssigplasma-Avatare
verkörpert werden, gehört etwas, das sich wie eine tatsächliche Schwangerschaft des
spirituellen Körpers anfühlen kann, komplett mit einem aufgeblähten Bauch im

Harakomplex für Männer und Frauen. Diese hierogamische Vereinigungsschablone des
Geschwister-Christus-Schild war ein streng gehütetes Geheimnis der authentischen
Feline Mutter-Linien in den Smaragd-Auftragsteams, die diese Architektur geschützt
haben. Dieses besondere Projekt wurde von den NAA- und EO-Hochstaplern aufs
Äußerste ins Visier genommen, die in Panik fortwährend Morddrohungen und Formen
von Angriffen der schwarzen Magie aussenden, um zu verhindern, dass diese
Geschwister/Zwillings-Christus-Kind-Schablone in Erscheinung tritt.
In früheren Evolutionszyklen wurde die kosmische Kopplung der hierogamischen
Schablone oder der Christus-Sophia-Äonischen Paarung durch Umkehrgeräusche
"astraler Gewässer" verzerrt, wobei außerirdische Maschinen und künstliche Zeitlinien
das Konstrukt auf der 11-dimensionalen Ebene überlagerten, um kontinuierlich
Umkehrungen in den unteren Dimensionen zu erzeugen. Dieses außerirdische Konstrukt
wurde nach dem Fall von Lyra und auf den Zeitlinien von König Artus und den 11DSterntoren überlagert, die wie ein massiver Krebskörper aussahen, der auf den Albionund Katharer-Körper gelegt wurde, um diese Klang- und Lichtstrukturen in einem Berg
von miasmatischem schwarzen Glibber erstarren zu lassen. Dies führte dazu, dass der
solare männliche Christus von seinem genetischen Ebenbürtigen, dem solaren weiblichen
Christus, getrennt wurde, und zwar durch eine Mischung aus umgekehrter
Schallwellenarchitektur, Rute- und Stabverschiebung und dieses beabsichtigte statische
Feld der Trennung, das die Vereinigung innerhalb des Geschlechtergesetzes verhinderte.
Diese außerirdische Architektur wurde stark von dunklen Avatar-Kollektiven bewacht,
die in diesen Bereichen in der Phantom-Matrix stationiert waren.
Kürzlich traten paliadorianische Sternsamen als Lichtkörper-Ersatzmittel auf, um die
Schwangerschaft der Christus-Energie abzubrechen, um das Christus-Kind während der
Schwangerschaft zu schützen und dann die Wiedervereinigung der Äonischen Paarung
des Zwillings-Christus-Kindes zu unterstützen, um schließlich in den planetaren Körper
gesät zu werden. Die Zwillings-Christus-Kinder wurden im diamantenen Herzen von
Aqualasha gezeugt und dann in den Regenbogenschild des paliadorianischen
Drachenkönigs gesetzt, der streng bewacht wurde, damit diese Schablone geflochten
werden konnte, während die flüssige Plasmaenergie des Christus-Bewusstseins in
unserem Universum zu geformten Schablonen strömt. Das lebende Licht-Ersatzmittel für
das Halten des männlichen und weiblichen Christus-Sophia-Kind-Prinzips diente dem
Zweck, das Zwillings-Christus-Kind wiederzubeleben, und zwar sowohl in männlichen
als auch in weiblichen Kinderformen, die außerhalb der Zeit in Aqualasha gehalten
wurden, bis sie vollständig geformt und bereit waren. Das Zwillingschristuskind in
weiblicher Sophienform wurde zuerst in das Grals-System geboren, das die astralen
Wasser durch das Universelle Diamantrosenherz Mariens hält, und korrigiert die
dimensionalen Schallwellenkörper von laufenden Umkehrungen und außerirdischer
Verderbnis in die organischen Zeitlinien. Das Zwillingschristuskind in männlicher
Gestalt wurde als zweites in den Deckstein-Nodus des Sonnenstrahlsystems durch den
Sonnenscheiben-Netzwerk-Sonnentempel geboren und korrigiert die dimensionalen
Lichtwellenkörper vor laufenden Umkehrungen von Falschlicht und totem Licht in den
organischen Zeitlinien. Es wurde beobachtet, dass beide Kinder von Mutter-SophiaSchall-Säulen umgeben waren, die von vielen Wesen der Felinen Göttin Elohei streng
bewacht werden, die die Stabscodes und das Blaue Löwengitter ursprünglich auf Tara
beschützen, das in Form von Sekhmet-Wächtern erschien.
Diese Schablone dient auch dem Zweck, die Transduktionssequenz der Geburt zu
korrigieren, um die ausgerichtete Geburt von Kindern auf der Erde zu unterstützen, die
mit der christlichen Architektur in Einklang zu bringen ist. Nachdem diese christliche
Architektur während des Osterfensters in der Erde stabilisiert worden war, ermöglichte
es diese Gitterstütze vielen Lichtarbeitern, viele der Kinderseelen zu finden und

zurückzufordern, die in den Phantombereichen festsaßen, die bei satanischen rituellen
Missbräuchen verwendet oder von psychopathischen Pädovoren getötet worden waren.
So hat sich die Erfahrung des Festhaltens von Kinderseelen und transitierenden Seelen in
den letzten sechs Monaten stark weiterentwickelt, da der Mutterstrom und das SophiaPrinzip im Erdkörper stetig ansteigen. Die Wiederherstellung des Solaren Weiblichen
Christus durch die Kosmische Mutter verbindet viele vertikale, horizontale und diagonale
Verbindungen wieder mit dem Universellen Kreatrixfeld und macht sie wieder aktiv, was
einen viel tieferen Zugangskanal in die Eingeweide der Erde und die Zwischenräume
dazwischen ermöglicht.
Reuche-Säulen
Die Gotteswelten sind auf 12 Säulen aufgebaut, die die Klangschwingung des
Gottessamens der Mutter in die unteren Schöpfungen überbrücken. Diese Säulen
korrigieren Energieströme, um photonische und klangliche Heilungsfrequenzen zu leiten,
die die Christus-Blaupause verstärken und mit Energie versorgen. Dies sind die VorSchall- und Vor-Licht-Ströme, die direkt aus den Gotteswelten entspringen und kollektiv
die Reuche-Säulen genannt werden. Die Gotteskräfte verflechten ihr Bewusstsein mit den
Befehlssätzen des Kosmischen Lebensbaums und des Kosmischen Christus, der sich zu
einem Satz von 12 Klangplasma-Säulen formt. An jedem Ort, an dem sie im planetaren
Körper platziert sind, überträgt die Klangsäule einen Nullpunkt, der mit den
Schallwellen interagiert und ein Fenster öffnet, das sich zur 13. Säule bildet. Das MutterAquaportal pulsiert das lebendige Gottesbewusstsein in ständiger Bewegung in die
Schöpfungsfelder und lässt die Pulse der ewigen Flamme, die als das Herz Gottes bekannt
ist, zirkulieren.
Heiliger Raum für die Durchreise von SRA-Kindern
Mit der Rückkehr der authentischen Kosmischen Mutter und des organischen SophiaBewusstseins auf diese Erde kehrt das lebenslange zellulare Gedächtnis auf die Erde
zurück, das als SRA aufgezeichnet wurde, jene Rituale, bei denen Säuglinge und Kinder
für die Ernte in den planetaren Gitternetzen geopfert wurden. Dieser schmerzhafte Inhalt
taucht auf zum Zeugnis, zum Aktivismus und manchmal zum Massentransit in das Herz
Gottes. Es wurde entdeckt, dass viele Kinderopfer in vielen Gebieten der Erde rituell
gebunden wurden, wie z.B. das 10. Tor im Irak-Iran, und ihre Seelenaspekte wurden in
den umgedrehten weiblichen Körperteilen festgehalten, die mit den Wurmlöchern
verbunden sind, die in den explodierten Teilen von Tiamat erzeugt werden. Die
Fortsetzung der Räumung von Blutbund-Bindungen, Moloch-Panzerstrukturen und
durchreisenden Lieben, die als Blutopfer von außerhalb der Torgebiete des Nahen Ostens
verwendet wurden, ist ein massives laufendes Wächterprojekt. Es liegt auf der Hand,
dass das Zuhören auf unsere innere Führung in Bezug auf den Einsatz als
Übergangsteams in Bezug auf den physischen Standort, tragische Todesfälle oder die
Unterstützung bestimmter Personen der Schlüssel für die Wirksamkeit in diesem Prozess
ist. Die SRA war aktiv und findet auf der ganzen Welt absolut überall statt, und diese
Form des Blutopfers findet seit der Invasion dieser extradimensionalen Parasiten statt.
Dies ist der Appell zur Klarstellung für jeden spirituellen Erwachsenen, der sich
angeleitet fühlt, bei diesem Wächterprojekt zu helfen, indem er den Prozess der sicheren
Passage durch das Aqua-Portal der Mutter durchhält oder GSF-Segnungen ausspricht,
die dem Kind oder den Kindern oder irgendeinem Lebewesen gewidmet sind, das bei
Blutopfern oder rituellen Kannibalismus verwendet wurde. Dies ist eine zutiefst
persönliche Entscheidung, doch aufgrund der Art der Rückkehr von Mutter Sophia haben

wir mehr spirituelle Unterstützung, um Zugang zu Bereichen im Erdkörper zu erhalten,
zu denen wir zuvor keinen Zugang hatten. Dies ermöglicht es einem größeren Teil der
erwachenden Bevölkerung, die weiß, dass dies einer ihrer spirituellen Zwecke ist,
anderen zum Zweck des mitfühlenden Zeugnisgebens zu dienen und verstorbene Seelen
mit Protokollen des Hüter-Hosts zu durchreisen.
Die idealen Kandidaten haben ein Herz, das mit Omni-Liebe fließt, eine tiefe Verbindung
der Liebe mit der Quelle Gottes oder den Auftrag, der Wiederzusammenfügung der
diamantenen Sonne zur Wiederherstellung von Christus-Sophia zu dienen, und sind
bereit, den heiligen Raum für jene zu halten, die vielleicht viel Schmerz und Leid erfahren
haben. Sie sind also emotional in der Lage, diese transitierenden Seelen sanft wie ihre
eigenen Kinder zu halten, um ihnen dabei zu helfen, zurückgeholt und zu ihrer
rechtmäßigen spirituellen Familie begleitet zu werden, die kommen wird, um sie in den
höheren Ebenen willkommen zu heißen. Dies ist der Ruf, die Mittlerfrau des Spirit zu sein
und die Seelen in einem Feld der All-Liebe (spirituelle Liebe) und des spirituellen Schutzes
zurückzuholen, in dem sie sich dafür einsetzen, dass sie von den Gotteskräften, die
kommen und sie abholen, geistig geheilt und gesammelt werden. Dies ist der Zweck des
sicheren Durchgangs und der Freisetzung in das Mutter-Aqua-Portal. Jedes Lebewesen
kann in Liebe bezeugt und beim Transit unterstützt werden, um im Herzen Gottes
aufgenommen und von Blutopfer-Bindungen befreit zu werden. Dieser Prozess kann
einzeln oder in Gruppen durchgeführt werden, alles, was man braucht, ist ein
aufrichtiges und liebevolles Herz mit der erklärten Absicht, heiligen Raum für die SRAKinder zu halten und in klarer Zustimmung zur Autorität und den Naturgesetzen Gottes
und Christus zu sein, mit einer von Herzen kommenden Bereitschaft, im Dienst zu stehen.
Das schriftliche Skript, das den Prozess des Sicheren Übergangs leiten soll, befindet sich
im Glossar zum Aufstieg.
Das GSF-Segensgebet zur Begleitung des Prozesses ist im Glossar zum Aufstieg zu finden.
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

