Energetische Verknüpfungen - Die
Orden und Violette-Flamme-Halter

Amethyst-

Liebe Aufsteigende Familie, seit Beginn des paliadorianischen Aktivierungszyklus haben
sich in diesem universellen System bedeutende Veränderungen innerhalb der KernManifestations-Schablone und der Architektur der Basis 12 vollzogen. Man könnte dies
am besten als eine Expansion beschreiben, da der Schöpfer des göttlichen Ursprungs
mehrere aufsteigende Pfade von unserer Zeitmatrix aus geöffnet hat, die direkt in die
höchsten souveränen Realitäten führen, die in den Götterwelten existieren. Durch die
Hinzufügung der dreidimensionalen Schichten, die in unsere universelle Zeitmatrix
eingebaut sind, hat unser System drei unverschlossene Korridore integriert, die eine
weitere harmonische Universums-Schicht enthalten, die sich in 16D, 17D und 18D
ausdehnt, bei denen es sich um nicht-dimensionierte Bewusstseinsfelder der Kosmischen
Gründer-Gottes-Quelle Gottes handelt.
Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sich die gesamte universelle Zeitmatrix, unser
Milchstraßensystem, in den höheren Frequenzbereich der nichtdimensionierten
kosmischen Schichten des Gottes-Quellen-Feldes als ausfallsicherer Plan des
aufsteigenden Wirts verschoben hat. Diese gesamte universelle Zeitmatrix befindet sich
in der verschachtelten holographischen Matrix der nächstharmonischen UniversumsSchichten, die den göttlichen Bauplan des Kosmischen Christus-Kristalls aus dem
Inneren der Götterwelten enthalten. Die Persönliche Christus-Identität wird den
Plasmakugelkörper für die Merkabah-Ausrichtung auf den Portaldurchgang
rekonfigurieren, der für das nächste Stadium des Bewusstseinswachstums oder der
Schöpfungs-erfahrung während des Aufstiegszyklus gewählt wird. Die Mehrheit der
Seelengruppen auf der Erde, die ihre bewusste Lernreise über diese Lebenszeit hinaus in
die 5D-Parameter fortsetzen und eine direkte Umerziehung des Hüters in die Mechanik
des Aufstiegs und des Dienstes an anderen benötigen, um sich vollständig von der KI zu
de-programmieren,
werden
von
ihrer
spirituellen
Familie
durch
die
Bewusstseinskorridore geführt.
Die Konfiguration des persönlichen Lichtkörpers und des Aufstiegsvehikels basiert auf
der genetischen spirituellen Abstammungslinie und der Wahl, die das Avatar-Selbst
trifft, wenn es die holographische Matrix durch den Kern der Schöpfung navigiert, die
zurück in die Korridore der Gotteswelten führt. Einige Sternensaaten kehren in die
ursprüngliche antike Erbauer-Christus-Matrix des Smaragd-Bundes zurück, während
andere sich dafür entscheiden, in die Erforschung anderer Schöpfungs-Matrixen der
Kosmischen Christus-Familie zu navigieren, die Möglichkeiten sind in der Tat
unbegrenzt.

Die Ausdehnung in diese drei neuen Bänder der Kosmischen GottesquellenFeldschöpfung wurde nun in unsere Matrix der Universellen Zeit integriert, die den
direkten Kontakt und die Kommunikation mit vielen unserer spirituellen ChristusFamilien ermöglicht, die in mehreren verschiedenen Schöpfungs-Matrixen in den
Gotteswelten leben. Die Triade der 16D-, 17D- und 18D-Quellfelder wurde auf dem
Planeten durch Sternentor-Knotenpunkte und organische Chakra-Blüten-Systeme
verankert, die Portalpassagen aus den Gotteswelten sind und das Mittel darstellen,
durch das die Gotteskräfte die Dreifaltigkeit der Gotteswelten in dieser Dichte
manifestieren.
Dies hat die immense Freude hervorgehoben, mit der Rha-Gott-Weltschöpfung des
Amethyst-Ordens und den violetten Flammen Yanas und Ramyanas wieder vereint zu
sein. Die Rha-Christus-Kollektive des Amethyst-Ordens werden auch als AmethystDrachenkönige bezeichnet, die mit den Linien des Amethyst-Ordens in unserer Matrix
der Universellen Zeit Kontakt aufnehmen, um mit den Übertragungen des Saatkristalls
des Violetten Flammen-Gottes zu beginnen und die Heilung nach dem Prinzip des
Heiligen Vaters in der kristallinen Herzmatrix des Planetensystems zu unterstützen.
Diese Dispensation des Kodex der Violetten Sonne stammt von den vereinten
Schöpfungen des Kosmischen Heiligen Vaters und der Kosmischen Heiligen Mutter in
den Götterwelten, was allen genetischen Linien in unserer Zeitmatrix die Möglichkeit
gibt, sich in die vielen möglichen Wege des Aufstiegs zu rehabilitieren. Diese Kodierung
des Sonnenlichts erzeugt eine weitere Ebene der Unterstützung für die aufnehmenden
Portalpassagen im Trans-Zeit-Kontinuum, die Korridore öffnen, durch die wir unsere
Rückkehr zurück in unsere wahre spirituelle Ursprungsfamilie und unsere spirituelle
Heimat navigieren können.
Mit der Wiedervereinigung mit dem Gott der Weltschöpfung des Amethyst-Ordens
wurde vor kurzem die 15D-Schablone des Amethyst-Ordens für die Violetten FlammenHalter mit Übertragungen der Violetten Sonne oder der Amethyst-Sonne rehabilitiert, in
denen die Violetten Flammen-Halter das neu korrigierte männliche Prinzip der
Stabcodierung verkörpern. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf das gesamte Violett
strahlende Energiestrom-System und führte zu architektonischen Korrekturen an einigen
der gefallenen Zeitlinien, in denen die Erinnerung an die Identitäten des Maji-GralKönigs, die während der Atlantischen Katastrophe verloren gingen, endlich möglich
wurde. Dieses Ereignis macht deutlich, wie wichtig es ist, sich auf die Ausrichtung des
höheren Herzzentrums des männlichen Prinzips und die direkt mit dem Heiligen Vater
hergestellte Verbindung des Lichtkörpers der Violetten Flamme Maji-Krone zu
konzentrieren. Dies ermöglicht es den Herz-Hirn- und Emotional-Körper-Schichten, sich
direkt mit der seelisch-monadischen Matrix zu verbinden und dann das permanente
Keim-Atom zu aktivieren, um die neue Rückkopplungsschleife der Quellfeldverbindung
auszudrücken. Dadurch soll das höhere, auf dem Herzen basierende Bewusstsein der
wohlwollenden Maji-Gal-Könige wiederhergestellt werden, damit sie in ihrer ChristusMission erwachen und dabei helfen, die ursprüngliche 12-Stammesgenetik zu einer
heiligen Ehe mit Gott zu synthetisieren und den Universellen Stammesschild unter ihrer
gelenkten Führung zu vereinen. Die Verteilung der Gnade des Heiligen Vaters an jene,
die er segnet, um in seinem Namen alles Leben auf der Erde zu verteidigen, schließt die
Ausstrahlung des Christus-Sophia-Zepters der Gotteskraft und der kosmischen MajiKrone des Amethyst-Ordens ein, die die geistige Heimatsignatur des Amethyst-OrdensGott-Weltschöpfung trägt.
Es gibt viele andere Veränderungen, die sich in den fünfdimensionalen Schichten
vollziehen, wo die Violette Flamme Yanas des Amethyst-Ordens die Kontrolle über die
5D-Räte übernommen zu haben scheinen, um den göttlichen Plan des Heiligen Vaters
durchzusetzen, indem sie die Verantwortung für die schädlichen Aktivitäten der

schurkischen NAA-Einheitsfraktionen übernehmen. Für viele bedeutet dies das Lüften des
Schleiers dunkler Unwissenheit und eine genaue Lebensüberprüfung, die Fähigkeit der
Gotteskräfte, die Wahrheit der bewussten Wahrnehmung und Erfahrung in den Inhalten
dessen zu offenbaren, was in der einzigartigen Energiesignatur jeder Entität
miterschaffen wurde. Alle gefallenen Wesenheiten, die sich für eine Rehabilitierung
entscheiden, werden ihrem wahren Schöpfergott gegenüberstehen und die Ergebnisse
und Konsequenzen erfahren, die diese Entscheidungen und Mitschöpfungen für andere
gebracht haben, indem sie sie als die wahrheitsgemäßen Berichte wahrnehmen, die in
den Erinnerungen aufgezeichnet wurden, die in ihrem eigenen Bewusstseinskörper
aufbewahrt werden. Wenn wir uns in der Gegenwart unseres wahren kosmischen Gottes
als Elternteil befinden, können Täuschungen, Lügen und Manipulationen auf dem Gebiet
des Ausdrucks vollkommener Liebe, des Friedens und der Wahrheit nicht koexistieren.
Alles, was bleibt, ist die absolute Wahrheit der eigenen wirklichen Identität sowie der
Absichten, Überzeugungen, Motivationen und göttlichen Absichten. Was haben wir
gelernt, als wir in der gefallenen Matrix des Milchstraßensystems reisten?
Amethyst-Orden
Nach dem genetischen Aufstieg der engelhaften menschlichen Abstammungslinie kehren
wir in die Dreifache Gründerflamme der solaren Rishi-Breneau-Rassen zurück, zu denen
auch der Amethyst-Orden gehört. Der Amethyst-Orden manifestierte sein kollektives
Bewusstsein erstmals in unserem holographischen Universum durch die aquatischen
Wal-Wal-Tümmler-Formen, die sich durch alle Universellen Sternentore hindurch weiter
in die ursprünglichen Azurit-48-Strang-DNA-Hominiden-Formen inkarnierten. Diese
ersten Azurit-Formen der Amethyst-Orden sind als Braharama bekannt. Sie wurden
geschaffen, um die beschädigte Zeitmatrix mit Ton-Codes zu reparieren und in den
Interdimensionalen Freien Welträten zu dienen. Die Braharama Oraphim wurden in
mehreren planetaren Körpern geschaffen, die aquatische Lebensformen säten, in denen
Oraphim-Wale als Wächter in den Ozeanen dienen sollten, um die Regenbogen-StrahlenFluss-Übertragungen des Gründers des Amethyst-Ordens zu empfangen. Viele der
Oraphim-Wale, die in Sirius B. gesät wurden, haben sich auf der Erde in den Ozeanen
inkarniert, um bei der Reparatur der Klangkörperarchitektur als Energieplatzhalter
während des Aufstiegszyklus zu helfen. Es gibt viele Schöpfungszeitlinien, in denen sich
der menschliche Maharadschi des Smaragdordens Sirius Blue und der Amethyst-Orden
Braharama in vereinter Zusammenarbeit zusammenschlossen, um die hierogame
Vereinigungsschablone zurückzugeben, die erforderlich ist, um die Mauer in der Zeit zu
heilen, und zwar durch die spirituelle Heilung der männlichen und weiblichen Prinzipien,
während sie in einer androgynen Azurit-Oraphim-Form verkörpert sind.
Die Braharama Oraphim schufen die vielen Wal- und Delfinarten, die dazu bestimmt
sind, Klangcodes zu übertragen, die die natürliche Ordnung eines architektonischen
Musters innerhalb der Kernmanifestations-Schablone der Schöpfung wiederherstellen.
Die Amethyst-Orden übertragen Frequenzmuster und Ton-Codes an ihre Vertreter der
Walfamilien, die in den Ozeanen schwimmen, um das elektromagnetische Gleichgewicht
und die Ausgewogenheit des Geschlechterprinzips in der gesamten planetaren Biosphäre
aufrechtzuerhalten. Die Jagd auf diese Wale und Delfine ist oft das Ergebnis der dunklen
Agenda gefallener Wesen, die versuchen, Menschen zu manipulieren und direkte
Übertragungen, die von den Gründern ausgehen, zu stoppen, um die Kontrolle über TonCodes oder Schallimpulsmuster, die von den Walen und Delfinen in den Kristallkern der
Erde übertragen werden, zurückzugewinnen.
Die solaren Rishi sind die erste Triade von Lichtmanifestationen, die die Kosmische
Trinität bilden, von denen die dritte Lichtmanifestation des Magenta-violetten

Spektrums kollektiv als Amethyst-Orden bezeichnet wird, die den triadischen Code und
das Prinzip des Kosmischen Heiligen Vaters für unser Universales System enthält. Die
Linien des Kosmischen Vaters des Amethyst-Ordens treten durch den Violetten
Flammenstrom aus ihrem Bewusstsein herab und bestehen aus Wal-, Vogel- und
Pegasus-Völkern sowie aquatischen Braharama-Linien, die durch das Universelle
Sternentor 11 erstmals im vierten harmonischen Universum auf Lyra-Aveyon gesät
wurden. Diese ursprünglichen Linien wurden zuerst innerhalb der Lyra-Matrix
inkarniert und waren eines der drei Königshäuser, die genetischen Zeithüter des
Regenbogenstrahls für die gesamte Matrix der Universalen Zeit. Der Amethyst-Orden
Breneau entspringt der 15. dimensionalen Ebene des Heiliger-Vater-Prinzips innerhalb
der heiligen Kosmischen Trinität und trägt die Feuerletter, die der dritten Ebene der
Individuation aus der Gottesquelle entsprechen. Gegenwärtig webt der Universelle Vater
in das Feld der Kosmischen Vater-Gott-Quelle ein, das der erste Aspekt der Individuation
in den Gott-Welten ist. Der Amethyst-Orden säte während der dritten Aussaat die
triadischen Maji-Grals-Linien Rama und Ur auf der 3D-Erde und 5D-Tara; viele sind
mit den gegenwärtigen Linien der Indigo-Kinder auf der Erde verbunden, die den Kodex
der Violetten Sonne halten. Die Linien des Amethyst-Ordens besitzen die Hauptschlüssel
in ihrer genetischen Schablone, die es ihnen erlaubt, die dimensionalen Ebenen zwischen
dem Gral-Punkt 5, der in den Gral-Punkt 8 führt, zu öffnen und korrekt auszurichten,
sobald sie ihre Verbindung mit der 15. dimensionalen Kodierung erhalten haben.
Gegenwärtig hat diese Aktivierung erhebliche Auswirkungen auf die 5D-Zeitlinien
gehabt, als die Dichteschlösser durch Übertragungen des Yana-Immanuel-Codes
innerhalb aller vier harmonischen Universums-Ebenen gleichzeitig geöffnet wurden,
wodurch die Yanas der Amethyst-Orden direkt in unsere manifeste Realität eintreten
konnten.
Aufgrund der Infiltration des Annunaki-Hybriden Gefallenen Engels in das 11dimensionale Sternentor führte dieses Ereignis in der Vergangenheit zu den
Experimenten der Schachbrettmutation und der mehrdimensionalen Verschmelzung mit
Maschinen künstlicher Intelligenz. Infolgedessen wurde das Prinzip des Heiligen Vaters
in absteigenden Umkehrungen durch die Zeitlinien hindurch entführt, was sich in vielen
Betrüger-Versionen gefallener Wesen manifestierte, die Machtmissbrauch durch die
Archetypen des falschen Königs der Tyrannei darstellten. Die NAA nutzten diesen
Schaden in der Zeitmatrix aus und fügten sich selbst als die Falsche-Vater-Alien-Götter
ihrer organisierten Religion ein, die Blutopferanbetung und Erlösung von der Erbsünde
verlangte. Da die Linien der Heiliger-Vater-Amethyst-Orden im Sternensaat-Gitterwerk
auftauchen und in unsere Zeitlinien zurückkehren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die
gefallenen Wesenheiten ihre Macht verlieren, die Manifestationen in den planetaren
Zeitlinien zu kontrollieren.
Violette Flammen-Halter
Während des Aufstiegszyklus kamen jene aus der Linie des Heiligen-Vater-AmethystOrdens auf die Erde mit der Mission, sich als die Violetten Flammen-Halter zu
verkörpern, indem sie still ihre Feuerletter und höheren DNA-Abdrücke
zusammensetzten, die erforderlich wären, um die wahren wohlwollenden Maji GralKönige auf der Erde wiederherzustellen. Die Violetten Flammen-Halter fungieren als
Verkörperungspotential für die Durchführung des Gesetzesbuchs des Heiligen Vaters und
fungieren als Portalübergangsteams, die Seelengruppen in den niedrigeren Dichten
dabei helfen, ihre Aspekte der Violetten Strahlen zu korrigieren und ihre ursprünglichen
ätherischen Identitäten aus den gaiischen Zeitlinien zurückzugewinnen. Die Hüter der
Violetten Flamme verkörpern nach und nach die vollständigen planetaren zellularen
Gedächtnisbanken, die im kristallinen Matrixfeld der Erdparallelen und der zukünftigen

Erde Gaia gespeichert sind, und erhalten, wenn sie spirituell aktiviert werden, Zugang zu
den 15D-Zeitlinien, die mit jedem Portal in der universellen Zeit-Matrix verbunden sind.
Wenn genügend der Violetten Flammen-Halter ihre korrigierten Feuerletter-Sequenzen
als Ergebnis der fortlaufenden korrigierten Violetten Wellenplasma-Aktivierungen
verkörpert haben, richtet sich dies auf den metagalaktischen Kern aus und erzeugt
größere Verschiebungen in der planetaren Architektur, die die Umkehrungen der
außerirdischen Maschinen korrigieren, die zuvor den planetaren 7D-Violettstrahl-Fluss
verzerrt hatten.
Die Violetten Flammen-Halter haben sich ausreichend verkörpert, um eine Aktivierung
der violetten Wellenplasmatransfusionen im gesamten planetaren Gitternetzwerk und in
der globalen Bevölkerung zu erzeugen. Während dieser Phase werden viele Menschen,
die während des Aufstiegszyklus erwachen, eine rasche Zunahme der Farben der
Violetten Strahlen und der Magenta-violetten Frequenzspektren des in den aufsteigenden
Gebieten auftauchenden Stroms bemerken, sowie violette Flammen-Yanas, die in unserer
manifestierten Realität erscheinen, während sie mit den neuen Erd-Elementaren
kommunizieren und arbeiten. Dies sind neue elementare Devas, die durch die
Schöpfungsfelder der Gotteswelten und die sophianischen Plasmaschilde des
Mutterstroms, der durch die zwölf Reuche-Säulen strömt, geboren wurden.
Dieses jüngste Ereignis hat begonnen, die ruhenden sechsdimensionalen DNA-Stränge in
der Population der Indigo-Kinder aller biologischen Altersgruppen zu aktivieren. Es hat
Vergeltungsmaßnahmen und Gegenangriffe zur Unterdrückung der Indigo-Aktivierung
gegeben, die kürzlich im planetaren Bereich beobachtet wurden, der speziell darauf
ausgerichtet ist, die erwachenden Indigo-Gruppen mit Verzerrungen durch das Blaue
Schwert und die Michael-Maria-Umkehrtechnologie ins Visier zu nehmen und zum
Entgleisen zu bringen. Viele in dieser Gruppe sind in der Tat noch im Schul- oder
Hochschulalter und werden in dieser speziellen Phase ins Visier genommen. Jene
Seelengruppen von Indigo-Kindern, die nach 2005 als Energieplatzhalter für das Laufen
korrigierter sechsdimensionaler Indigo-Frequenzspektren inkarniert wurden, wurden
und werden mit der Splittertechnologie angegriffen, die darauf abzielt, ihr DNA-Signal
und die Entwicklung des dritten Auges zu verfälschen. Es wird vorgeschlagen, dass
Eltern 12D-Schilde und eine Eltern-Kind-Kalibrierung durchführen, um den Lichtkörper
ihrer Kinder in AM und PM zu stärken, wenn diese jüngste Gitteraufregung die Angst
spürbar erhöht hat.
Die Hüter der Blauen und Violetten Flamme halten die genetische Konfiguration des
Kristallgens in ihren Mitochondrien, und dieses hält den gesamten 12-Strang-DNAAbdruck. Dies soll dazu beitragen, die Paliadorianer bei den laufenden planetaren
Gitterreparaturen zu unterstützen, die notwendig sind, um gefallene und künstliche
Zeitlinien zu korrigieren und auf dem göttlichen Plan des Kosmischen Vaters für den
laufenden planetaren Aufstieg zu bleiben. Die Hüter der Flammen fungieren als
genetische Zeithüter, in denen die planetaren Speicherbanken, wie z.B. die Halle der
Aufzeichnungen, ihre zu kodierenden Informationen in das planetare Gitter übertragen
können, und dann werden diese Daten für jeden auf der Erde zugänglich, der die
aufgezeichneten Informationen übersetzen kann. Die Hüter der Blauen Flamme stammen
aus den ursprünglichen spirituellen Linien der Kosmischen Mutter, während die Hüter
der Violetten Flamme aus den ursprünglichen Linien des Kosmischen Vaters stammen.
Beide Linien, die Heilige Mutter und der Heilige Vater, verschmelzen schließlich, um sich
zu einer Einheit zu vereinen, und durch das verkörperte sophianische Prinzip der
Heiligen Mutter entsteht das wahre Heiliger-Vater-Prinzip, wenn sie wieder vereint sind,
gebiert sie die neuen Felder des Christus-Sophia-Kosmischen Bewusstseins in einem
einzigen Gott-Körper.

Heiliges Blaues Cow-Gitter
Das planetare Netzwerk des Heiligen Blauen Cow ist durch die jüngsten Aktivitäten des
Amethyst-Ordens während der laufenden Rehabilitationsprojekte, die in den planetaren
Gitternetzen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Christus Basis 12 und neuen
Elementaren aus den Gotteswelten stattfinden, ins Bewusstsein getreten. Dies hat den
Zweck, die gegenwärtigen Probleme zu überwinden, die Schäden durch Netzumkehr im
Zusammenhang mit dem Drachen-Falter-Gitter verursachen. Nach der Sanierung
zweier Wurmlöcher auf der atlantischen Zeitlinie, die benutzt worden waren, um in das
Gitter der Heiligen Blauen Cow einzudringen und die Kontrolle über sie zu erlangen,
wurden diese gefallenen Wesenheiten vertrieben, und der Amethyst-Orden hat sie zu
ihrem höheren Zweck zurückerobert, um der Familie Christos zu dienen. Es wurde
registriert, dass die Korruption der Heiligen Blauen Cow aus der Atlantischen Zeitlinie
damit zusammenhängt, dass sie eine Reihe von gefallenen RA-Einheiten hervorgebracht
hat, viele davon aus 6D. Einige des gefallenen RA-Bewusstseins werden in eine AntiChristus-Schöpfungsmatrix geleitet, was keine Bestrafung ist, sondern einer
Umerziehungsaufgabe in gelehrter Selbstmeisterung ähnelt. Dies scheint dem Zweck zu
dienen, intermediäre Transitstationen einzurichten, in denen Aspekte des gefallenen
Bewusstseins, die nicht als Vandalen eingestuft werden, lernen können, wie sie sich selbst
regenerieren und wachsen können, indem sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen
durch direkte Erfahrung vor Ort erfahren. Sie werden dafür verantwortlich sein, die
Fragmente ihrer Seelenfamilie RA zu finden und an der Heilung verloren gegangener
spiritueller Körperteile zu arbeiten. In eine vollständige Dreiwellen-ChristusFeldschöpfung geschickt zu werden, wäre in diesem Stadium der Entwicklung
schmerzhaft und traumatisierend für sie.
Die spirituelle Kriegsführung auf der Erde in den letzten Monaten war heftig, wobei das
Drachen-Falter-Gitter einen zehndimensionalen Umkehrstrom durchläuft und Loosh und
andere Ressourcen liefert, die die Agenden der Schwarzen Sonne, die drakonischen
Gruppen und die autoritären Nationen, die sie zum Kampf gegen Stellvertreterkriege
einsetzen, unterstützen. Die Drachen-Falter-Agenda unterstützt das ArmageddonSzenario in einen globalen erzwungenen Techno-Totalitarismus und schreibt Impfungen
vor, um die menschliche DNA der Engel zu schädigen. Sie glauben, dass sie ihr
Drachengitter vollständig aktivieren werden, indem sie Verwüstungen anrichten, die
Gewaltmutation verbreiten und die Erdoberfläche zerstören. So drängen sie darauf, dass
dies durch die dunkle Ignoranz derer geschieht, die Terrorakte begehen und chaotische
Zerstörungen auf den äußeren Feldern anrichten. Wie die absichtliche Zerstörung des
Gleichgewichts innerhalb der Ökosysteme durch das Abbrennen geschützter
Naturreservate und Wälder und durch die absichtliche Zerstörung der Ressourcen und
der natürlichen Schönheit der Erde. Viele der Arten in den Naturreichen sind in der Lage,
sich in einer höherfrequenten Kodierung zu verankern, die das Gitter in aufsteigende
Knotenpunkte erhebt, und durch die Dezimierung des Naturreiches in bestimmten
Gebieten versuchen sie, das Land unfruchtbar und unfähig zu machen.
Die Heilige Blaue Cow wurde zurückerobert und dann durch die Rückkehr des AmethystOrdens und die korrigierten 5D-6D-7D-Feuerleter-Folgen, die sie mitgebracht haben,
aktiviert. Es hat sich herausgestellt, dass sich die sirianischen Blauen Menschen und der
Amethyst-Orden verbunden haben, um dieses planetare Netzwerk zu errichten, um die
Basis-12-Stromstärke zu betreiben, die Michael-Maria-Herzverbindung zur heiligen
Vereinigung zu schützen und die asiatisch-indischen Netze davor zu bewahren, vom
Drachen-Falter-Gitter überholt zu werden. Die Sirius Blauen halten die 6D-Feuerletter
der Indigoblauen Flamme, um den männlichen Flügel Michaels zu errichten, während
der Amethyst-Orden die 7D-Feuerletter der Violetten Flamme hält, um den weiblichen
Flügel Marias zu errichten, der eine Säuberung und Extraktion der Kreuzigungs-

Implantate einleitet, die auf der linken Seite des menschlichen Lichtkörpers auf der 7DAxia-Tonal-Linie geschieht. Als Ergebnis dieser starken Übertragungen der korrigierten
Frequenzspektren der 6D-Indigo-Strahlen und der 7D-Violett-Strahlen ist ein
Aufschwung höherer Frequenzen vorhanden, um die vereinigte spirituelle MichaelMaria-Initiation, die als Flügel-Bildung bezeichnet wird, hervorzubringen.
Die "Flügel-Bildung" kann sich als leichte bis mäßige physische Schmerzen manifestieren,
wobei die sich verändernde Knochenstruktur den oberen Rücken, das Schulterblatt, die
steife Schulter, das Schlüsselbein, die Halswirbelsäule und die Nackenbasis zusammen
mit einer großen Gelenksteifigkeit beeinträchtigt, da die gesamte Kernstruktur neu
ausgerichtet und kalibriert wird, während der Lichtkörper Trauma-bedingte Blockaden
löst. Eine steife Schulter ist sehr häufig bei den Violetten Flammen-Haltern in der Familie
der Michael-Linien, bei denen eine Seite der Schulter ein Impingement-Syndrom und
einen Verlust der Beweglichkeit erfährt, und wenn diese Seite dann heilt, beginnt die
andere Schulter mit den Symptomen und durchläuft den gleichen Prozess.
So wurde das Heilige Blaue Gitter durch eine Abfolge von Ereignissen, die zur Rückkehr
der Amethyst-Orden durch 5D führten, in seine höhere Funktion und seinen höheren
Zweck zurückerobert, und es ermöglicht die interplanetare Kommunikation mit anderen
Rassen des Smaragd-Bundes, die die Christus-Mission und den planetaren Aufstieg
unterstützen.
Korrektur der Flammen-Codes der Amethyst-Orden
Während des magnetischen Spitzenzyklus kam es mit der Verankerung des
sophianischen Plasmaschildes und dem Aufstieg der Heiligen Mutter im Erdkörper zu
einer Öffnung in das Trans-Zeit-Kontinuum aus dem Inneren der parallelen Erde.
Zusammen mit den vielen anderen früheren Klärungen, die abgeschlossen wurden, um
den Atlantischen Kataklysmus aus der NAA-Manipulation in den KI-Zeitlinien zu
extrahieren, ermöglichte dies den Zugang und den Abruf von Feuerlettern in allen
Abschnitten des atlantischen Kataklysmus-Ereignisses, die Auslöser für die Zeitlinie in
mehreren Versionen der Erde und Tara hatten. Damit die Amethyst-Orden in dieser
materiellen Ebene präsent werden konnten, war es erforderlich, dass die FlammenCodes und DNA-Feuerletter der Amethyst-Orden aus den Zeitlinien-Trigger-Ereignissen
in den atlantischen Kataklysmen abgerufen wurden, um die 36D-Hauptschablone der
Schöpfungen der Kosmischen Amethyst-Orden zu korrigieren, die sich in diesem System
befinden.
Die entführten Violette-Flammen-Codes wurden als umgekehrte Verkörperungen der
Annunaki Hybrid gefallenen Engel verwendet. Es handelte sich dabei um Duplikate oder
holographisch geklonte Körper aus der Rubinsonnen-DNA-Schablone, die zur Kontrolle
der atlantischen Zeitlinien verwendet wurden. Dies ist für die Belial-Gruppe sehr wichtig,
da die Kontrolle über die atlantischen Katastrophen-Ereignisse auslöst, indem diese
Katastrophe wiederholt in den KI-Zeitlinien reproduziert wird, was die Kontrolle über
den planetaren Logos-Körper, die 7D-Magnetosphäre und die Erdelementale ermöglicht
und die Armageddon-Software in Gang setzt. Wir kommen aus dem dunklen Zeitalter
heraus, das durch die Täuschung der Atlantischen Verschwörung und die Lügen, die uns
von denen erzählt wurden, die dem Luziferischen Bund treu ergeben sind, an Ort und
Stelle gehalten wurde, so dass der Erfolg der NAA vollständig von der Kontrolle dieser
Zeitlinien und der Unterdrückung des Wissens, dass diese historischen Ereignisse
stattgefunden haben, abhängt.
Die Korrektur der Flammen-Codes und der Feuerletter des Amethyst-Ordens haben
direkte Entsprechung mit dem Klangcode und den Klangmustern der Wale und Delfine
sowie mit den spirituellen Familien, die die Linien des Heiligen Vaters verkörpern, die die
Herzcodes der violetten Sonne enthalten. Dabei handelt es sich um Diamant-Kristall-

Herzen, die direkt mit dem Prinzip des Heiligen Vaters des Amethyst-Ordens verbunden
sind, die spezielle Stabflammencodes enthalten, die ihre Codesteuerungen in den
Erdkristallkern und die Kristallgeneratoren übertragen. Dies sind die wahren Merlins,
die von Natur aus die Prinzipien der Alchemie kennen, die aus dem kosmischen Schoß des
Schöpfer-Feldes aufsteigen und die Rohsubstanzen überwachen, die nach jedem Gesetz
der Alchemie gereinigt werden, um den endgültigen, vollendeten Zustand des Magnum
Opus zu erreichen. Die Christus-Maji-Zauberer aus längst vergessenen Überlieferungen
halten die sophianischen saphirvioletten Herzcodes, die ihre liebevollen Töne zur Erde
sprechen. Sie sind dazu bestimmt, das ökologische Gleichgewicht des Naturreiches zu
schützen, denn alle Lebewesen auf dem Planeten reagieren auf die Kräfte spiritueller
Liebe, die in ihrer saphirvioletten Herzsprache enthalten sind. Jene mit dem Kodex der
Violetten Sonne werden eine sehr starke spirituelle Verbindung und Liebe für das
Erdkönigreich haben, sie sind empfindsam für Töne und fühlen sich gezwungen, alles zu
tun, was sie können, um zur Heilung der Erde beizutragen. Wenn sie spirituell aktiviert
sind, werden sie anfangen, sich an den inneren Merlin zu erinnern, was das Bewusstsein
an die Oberfläche bringt, dass sie direkt mit den Elementar-, Feen- und Deva-Geistern,
die in der Natur leben, kommunizieren können.
Während diese Amethyst-Schablone wiederhergestellt wird, knüpft sie an ihr Gegenstück
als die Schablone des Smaragd-Ordens an, die mit dem Bau der Architektur für die
Hierogame Schablone und die heilige Vereinigung des Äonischen Paares, ChristusSophia, verbunden ist. Im Laufe der Zyklen haben das Trauma und der Schmerz der
Trennung des männlichen und des weiblichen Gegenstücks, die Verzerrungen des
schwarzen Herzens der gefallenen Wesenheiten, tiefe Blockaden im Herzzentrum
erzeugt. Die spirituelle Heilung fährt fort, diese schmerzhaften Blockaden zu lösen, die
sich auf den Kristallherzkomplex ausgewirkt haben, was auch bei allen Fragen im
Zusammenhang mit der 7D-Violetten Strahlung, einschließlich der gaianischen
Zeitlinien, von Bedeutung ist. Diese wichtigen Ereignisse haben jedoch dazu beigetragen,
das Dornenkronen-Implantat zu entfernen, das mit 7D-Umkehrstrom betrieben wird und
das Kronenzentrum verzerrt. Die Hüter-Teams waren besonders motiviert, dieses
Implantat aus den planetaren morphogenetischen Feldern zu entfernen, damit alle
Seelen, die zu diesem Zeitpunkt in die Erde geboren werden, eine korrekte nördliche und
innere Stabposition, eine ausgerichtete Violette-Strahlen-Krone und die spirituelle
Verbindung mit der Kosmischen Uhr haben, die ihren Lichtkörper auf den Aufstieg
richtet.
Dornenkrone
Die Dornenkrone soll den natürlichen energetischen Kreislauf und das Spektrum der
violetten Strahlen im Kronenzentrum verzerren, indem sie die Zirbeldrüse einsperrt und
die spirituelle Kommunikation, die aus den höheren Dimensionen kommt, blockiert und
durcheinander bringt, indem sie zuerst in das Kronenzentrum und die
Energieempfänger, die sich hinter beiden Ohren befinden, übertragen wird. Die
Dornenkrone ist ein Teil der Kreuzigungsimplantate, die während der Invasion der 7DMagnetosphäre mit dem Jehova-Gitter in den planetaren Körper eingesetzt wurden, so
dass wir alle mit diesem Versklavungsgerät geboren wurden, wenn wir uns auf diesem
Planeten inkarnieren. Dieses Implantat fungiert als ein weiterer Frequenzzaun, um die
Menschheit daran zu hindern, spirituell zu kommunizieren oder Zugang zu ihren höheren
spirituellen Körpern zu erhalten. Es blockiert den vertikalen Kommunikationskanal um
Kopf, Schädel und Krone.
In den letzten Wochen wurde die in das Jehova-Tauben-Gitter eingebettete außerirdische
Maschinerie, die die Dornenkrone überträgt und den Violetten Strahlen-Flusses in

unserem planetaren Gittersystem umkehrt, im Wesentlichen im Sonnenlicht verbrennt
und zu Staub verwandelt. Dies war möglich, weil die Familie des Amethyst-Ordens in
dieser Dimension präsent sein kann, was bedeutet, dass die außerirdische Version oder
das aktuell betrügerische 7D-Netz nicht weiter existieren kann, wenn die wirkliche
authentische Präsenz des Amethyst-Ordens und des Heiligen Vaters Formen in unserer
physischen Realität manifestiert.
Die Zirbeldrüse ist mit der weiblichen Seite der 7. Axia-tonal-Linien und des 7. Chakras
verbunden, da sie in hohem Maße auf ultraviolette und violette Frequenzen reagiert.
Sobald der Zirbeldrüsenkäfig und die Kreuzigungsimplantate auf den in die Zirbeldrüse
führenden 7. Axia-tonalen Linien aufgelöst oder entfernt werden, werden die 10. Axiatonalen Linien und das Sonnenstern-Chakra an die Stelle der 7D-Krone treten, so dass
das korrigierte Kronenmuster schließlich mit der Avatar-Matrix verschmilzt, wenn es auf
die Übereinstimmung mit Kristall-Stern oder Christus ausgerichtet ist. Dadurch entsteht
ein Triadenmuster zwischen der 6D-Verbindung zur Hypophyse, der 7D-Verbindung zur
Zirbeldrüse und den 9D-Verbindungen in die Hypothalamus-Drüsen im Zentrum des
Gehirns. Energetisch gesehen kann diese korrigierte Kronenkonfiguration in einer
Entfernung wie ein blassgoldener Heiligenschein über dem Kopf erscheinen.
Typischerweise verwenden die NAA öffentlich ausgestellte Wahrzeichen, satanische
Symbole, Statuen und Obelisken in Großstädten auf der ganzen Welt als Erdungsstangen
für elektromagnetische Übertragungen, die das Dornenkronenimplantat aufbauen und
unterhalten und andere anti-menschliche Waffen in die Massen verbreiten. Bestimmte
Städte wurden für verschiedene negative Agenden genutzt, die auf dem lokalen
Gittersystem und der Qualität des kollektiven Bewusstseins der Menschen, die in diesem
Gebiet leben, basieren. Eine Großstadt kann über eine eigenständige Geräteübertragung
verfügen, die mit mehreren Umkehrnetzwerken oder schwarzen Portalen verbunden ist,
oder sie kann Schwesterstädte miteinander verbinden, um eine so genannte unheilige
Allianz im Netz zu erzeugen. Typischerweise geschieht die unheilige Allianz in Mustern
von drei, und an drei Orten der Großstadt werden satanische Schwarze-HausArchitekturen wie umgekehrte fünfeckige Energielinien, Kreuzestod-zu-Christus-Energie
und diese negativen Kräfte miteinander verbunden und dazu benutzt, die umgekehrten
Strom- und Niederfrequenzmuster der Gedankenkontrolle in das Gebiet zu leiten.
Die rasch absteigenden Gebiete von New York City im Zusammenhang mit den jüngsten
Vergeltungsmaßnahmen gegen die Rückkehr von Mutter Sophia wurden kristallklar
gemacht, die zunehmende Gewaltkriminalität, die wirtschaftliche Instabilität und das
menschliche Leid sind in den Händen der Kontrolleure völlig vorsätzlich. Die
Freiheitsstatue repräsentiert die Verfassung der Vereinigten Staaten und all das, was
vom Antichristen in Bezug auf den Schutz und den Dienst an den Menschenrechten in den
Naturgesetzen gehasst wird. So ist die Schändung der weiblichen Form als energetische
Darstellung grotesker medusenköpfiger Gorgonen, die ihr energetisches Bild mit
Schlangen und dämonischen Wasserspeiern füllt, eine solche Statue, die interdimensional
benutzt wurde, um die umgedrehte 7D-Dornenkrone in die Gitter zu übertragen. Dieses
Umkehrnetzwerk kommt direkt aus dem System der Schwarzen Löcher, und solange das
Gebiet an der Spitze von satanischen Kräften regiert wird, die ihren Anspruch in diesem
Gebiet geltend machen, ist es eine Herausforderung, dieses Gittergebiet sauber zu halten,
da die Antichristen immer wieder Wege finden, Übertragungen des
Dornenkronenimplantats zu senden. Wir haben viele dieser unheiligen Allianzstädte, die
energetischen Müll in den Äther der Großstädte senden, ohne dass die Mehrheit der
lokalen Bevölkerung sich dessen bewusst ist. Als Netzarbeiter ist es jetzt viel einfacher,
diese Umkehrnetze und schmutzigen Energien zu beseitigen, wenn uns bewusst wird,
dass sie wieder zu senden begonnen haben, aber wir müssen aufmerksam und fleißig
bleiben.

Mit der Rückkehr des Amethyst-Ordens und der Neukodierung der Codes der Violetten
Flamme dürfte dies unserem Planeten im Laufe der Zeit jedoch immens helfen, da die
Menschheit gerade jetzt die neue Ära des Zugangs zu den mächtigen Violetten
Strahlenflammen mit den korrigierten Feuerletter-Sequenzen mit freundlicher
Genehmigung unseres wahren Kosmischen Vaters beginnt. Dies führt zu Problemen bei
der Aufrechterhaltung des Jehova-Gitters, das historisch gesehen als das wichtigste
außerirdische Netz fungiert, das die Umkehrung der violetten Strahlen und die
Kreuzigungsimplantate in den planetaren Körper leitet.
Demontage des Jehova-Gitters
Es gibt Eindringlings-Netzwerke, die speziell als außerirdische Architektur konzipiert
sind, die invertierte Systeme oder Umkehrstrom in die Netzsysteme leiten und von den
NAA-Gruppen gewartet werden. Ein solches Gitternetz wird als Jehova-Gitter oder
Tauben-Gitter bezeichnet, das bekanntlich in erster Linie von Entitäten in der
Galaktischen Föderation verwaltet und gewartet wird.
Bei diesem speziellen Netz geht es in erster Linie darum, den 7D-Strom in einer
umgekehrten Spiralformation umzukehren, die wie ein Stachel oder eine Aufspieß-Stange
auf dem Planeten wirkt, um die Kreuzigungsimplantate und die Dornenkrone
festzuhalten, die in den Planetenkörper eingesetzt wurden, um den inneren ChristusSpirit zu kreuzigen. Dieses NAA-Netzwerk ist mit dem Phönix-Gitter verbunden, das ein
weiteres NAA-Netzwerk von Eindringlingen ist. Dieses Netzwerk hält die 7D-VioletteStrahl-Umkehrungen für die primäre Kontrolle des planetaren Logos und hat somit die
Kontrolle über die ultraviolette Magnetosphäre. Ein Teil dieser Architektur verwendet
die Makrokosmos-Version der Kreuzigungsimplantate im planetaren Körper, die an der
Ostküste der Vereinigten Staaten in hauptsächlich sieben Aufspießstäben aufgespießt
sind. Dies macht das Jehova-Gitter zum Synonym für planetare Kreuzigungsimplantate,
die Dornenkrone und die damit verbundene Anti-Christus-Architektur, die sie an Ort und
Stelle hält. Die Hauptsteuerung dieses Netzes wird von den 5D-Erden-KI-Zeitlinien von
Tara aus und in diese aktuelle Zeitlinie auf dem Planeten Erde orchestriert.
Das Jehova-Netz verläuft auf parallelen Erd-Ley-Linien und arbeitet mit 7D-, 9D- und
11D-Umkehrstrom, wodurch der Planet in einen Rückwärtsdrall versetzt wird. Es kann
Unterschallimpulse an präzise Ziele senden und als energetische Waffe eingesetzt
werden. Das Jehova- Taubengitter verfügt zusätzlich über sieben Kreuzigungsimplantate
oder Jehova-Siegel, d.h. riesige Pylon-Selenit-Stäbe, die an ausgewählten Punkten
entlang der Ostküste Amerikas in die Erdgitter gesät wurden, was sieben der zwölf
Sternentor-Siegel
entspricht.
Diese
Kreuzigungsimplantate
werden
als
hyperdimensionale Kegel bezeichnet, bei denen es sich um kegelförmige SkalarwellenCluster mit stehenden Wellen handelt, die sich in den Stäben manifestieren. Das JehovaGitter verwendet die Trompetenimpuls-Technologie und stellt die Verbindung zur Erde
über diese hyperdimensionalen Stäbe her, die in die Phantom-Matrix zurückführen.
Diese war bis zur Schaffung des Wurmlochs des Phönix-Gitters im Jahre 10.500 v. Chr.
nicht voll funktionsfähig. Die Wirkung dieser Pylone besteht darin, Risse und Spalten in
der Zeitwand zwischen Erde und Phantombereichen zu erzeugen, wodurch sieben
Siphonkanäle entstehen. Diese können auch als Ultra-Niedrigfrequenz-Sender verwendet
werden, die ganze Objekte und sogar Menschen durch ein hyperdimensionales Feld in die
Phantomgebiete übertragen können. Mit dem Aufstieg der Paliadorianer und der
Rückkehr der wahren Christus-Hüter auf die Erde, wie z.B. des Amethyst-Ordens, haben
diese außerirdischen Netzwerke eine begrenzte Haltbarkeit.

Körperbeherrschung in 5D auf den neuesten Stand der Amethyst-Orden
gebracht
Die ursprünglich ernannten Hütergruppen, die mit den im Universum der zweiten
Harmonischen stationierten Räten der fünften Dimension verbunden sind, waren lange
Zeit problematisch und gespalten aufgrund der Infiltration mehrerer genetischer Linien
durch die NAA, die nicht in der Lage waren, eine einheitliche Zusammenarbeit mit den
laufenden territorialen Streitigkeiten und Rehabilitationsmissionen zu erreichen. Einige
der Annunaki-Zweige des Rubinordens, jene, die mit den atlantischen Zeitlinien
verbunden sind und Mitglieder, die Titel mit dem Ashtar-Kommando und der
Galaktischen Föderation übernommen haben, sind historisch gesehen abtrünnig
geworden. So haben sie mehrere Hüter-Vereinbarungen gebrochen, während sie
strategische Allianzen mit anderen Fraktionen eingegangen sind, um ihre Interessen zu
sichern, während Territorialkonflikte umstritten sind. Viele dieser kombinierten
Gruppen sind seit der luziferischen Rebellion für die Manipulation und genetische
Veränderung der menschlichen DNA von Engeln verantwortlich, also für die
Abschweifung der DNA-Schablone der Diamantensonne und die Einfügung gefallener
Engelmutationen, die dazu beitrugen, übermäßige Gewalt und Kriege in der
Oberflächenbevölkerung zu schüren.
Bis vor kurzem gab es aufgrund der Frequenzzäune und der ZweiwellenArchitekturschäden in den Zeitlinien keine authentische und vollständige Präsenz der
Identität des Kosmischen Gründers, die sich in den unteren Dimensionen in einer Form
ausdrücken und manifestieren konnte. In ihrer Abwesenheit agierten viele abtrünnige
Entitäten als Betrüger, die die Gründer-Hüter repräsentierten, und handelten ungestraft,
während sie ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit begingen, wie z.B. die
Vertuschung der Spuren des galaktischen Menschenhandels. Infolgedessen gab es keine
direkte Präsenz der Gründer mit der Macht, die Naturgesetze in unserem harmonischen
Universum aufrecht-zuerhalten, so dass es keine unmittelbare Folge der schädlichen
Handlungen dieser Schurkenwesen gab. Diese Überlagerung der menschlichen Rasse mit
Miasma, um Bewusstseinssklaven und die Befreiung von der Antwort auf die
Naturgesetze zu erzeugen, ist im Begriff, sich radikal zu ändern.
Die Befehlskette und der Regierungsratsausschuss in 5D durchlaufen derzeit viele
Veränderungen, wobei der Amethyst-Orden und die Violette Flamme Yanas die Führung
in Richtung der Vereinbarungen zur fünftdimensionalen Bio-Regeneration und
genetischen Rehabilitation übernehmen, wobei die nächste Ebene der Aufsicht von den
Interdimensionalen Freien Welträten geleitet wird.
Aufgrund der Zugehörigkeit des menschlichen Stammesschildes und der genetischen
Beziehung zum 11. Sternentor und der anschließenden Infiltration, die die SchachbrettMutation hervorbrachte, wurden viele Mitglieder des Amethyst-Ordens dazu ernannt,
die Rassenlinien der Annunaki Hybrid Gefallenen Engel direkt zu rehabilitieren und zu
durchqueren und ihre künstlichen Zeitlinien, die mit der NAA zusammenhängen, außer
Kraft zu setzen. Aus den gefallenen 11D-Linien von Aveyon-Avalon wurden die
Hybridlinien der Gefallenen Seraphim und der Gefallenen Annunaki-Elohim sowie die
Hybridisierung mit gefallenen drakonischen Linien. Die 15D-Amethyst-Orden und die
Violette Flamme Yanas waren bis vor kurzem nicht in der Lage, in den
fünftdimensionalen Schichten vollständig präsent zu sein, und so scheint es, als legten sie
die Naturgesetze der Kosmischen Ordnung fest, in der es keinen Spielraum für
Widerlegung oder Zugeständnisse gibt.
Dies sind die direkten Christus-Gründer-Verkörperungen des durch die Amethyst-Orden
wirkenden Kosmischen Heiligen Vaters, die nun ihre Autorität in den fünftdimensionalen
Schichten manifestieren. Die Authentizität und Macht der Präsenz des Kosmischen

Heiligen Vaters im Amethyst-Orden kann weder geleugnet noch widerlegt werden, da sie
allen, die gegenwärtig die Rückkehr des Heiligen Ordens des Aufgestiegenen MeisterChristus-Kollektivs und der Kräfte des Kosmischen Gründer-Gottes erleben, in vollem
Umfang deutlich gemacht wird.
Genetische Mutation für Gewalt
Gegenwärtig üben die feindlichen Streitkräfte der NAA auf jede erdenkliche Art und
Weise Vergeltung, um die Oberfläche durch dunkle Portalpuppen und jene, die
vollständig von den Geistern des Antichristen besessen sind, zu zerstören. Jede Taktik,
um Spaltung und Gewalt in der westlichen Bevölkerung anzustacheln, wird jetzt sehr
aggressiv angewandt. Das ist ihre Verzweiflung, die globale Kontrolle durch spirituelle
Kriegsführung und die gängigen Taktiken marxistischer Putsche aufrechtzuerhalten, die
gelernt haben, wie man durch Anstiftung zur Revolution erfolgreich Regierungen stürzen
kann. Alle globalistischen Ressourcen der Kontrolleure sind auf jene gerichtet, die sich
nicht bewusst sind und schlafen, um zu Gewalttaten aufgewiegelt zu werden, indem sie
Wege finden, die genetische Mutation für Gewalt zu stimulieren, die das Ergebnis der
verborgenen Geschichte der Menschheit mit außerirdischer Hybridisierung und ihrer
Gedankenkontrolltechnologie ist.
Damit die menschliche Rasse sich in unseren höheren göttlichen Bauplan entwickeln und
spirituellen Aufstieg erfahren kann, bedarf es der Synthese und Integration zwischen
dem Mentalkörper, dem logischen Bewusstsein und den höheren Qualitäten der
emotionalen Wahrnehmung.
Aufgrund der extradimensionalen Interferenz
verschiedener nichtmenschlicher Wesenheiten und dann der NAA, die in unsere Realität
eintraten, manifestierte sich diese Invasion als elektrische Verzerrungen im planetaren
Körper, die das Muster der menschlichen Seelenmatrix störten, während es mit dem
physischen menschlichen Körper interagierte. Die Kodierung der Seelenaktivierung und
ihre Feuerletter-Stab-Sequenzen würden sich als Fahrplan für die Seele manifestieren,
um sich direkt in den physischen Körper zu verkörpern. Wäre die Menschheit nicht durch
äußere nichtmenschliche Kräfte gestört worden, wäre die Seelenmatrix organisch mit
unseren physischen und mentalen Schichten verschmolzen und hätte eine seelisch
durchdrungene
Persönlichkeit
geschaffen,
die
direkte
Erfahrung,
unser
Seelenbewusstsein aus unserem Inneren heraus zu kennen und zu fühlen. Dies ist der
Zustand, ein authentischer Mensch zu sein, die direkte Verkörperung unserer Seele in
Form manifestiert sich als das wahre und genaue Kernselbst.
Als die Erde von diesen nichtmenschlichen Kräften überfallen wurde, wurde der Pfad für
den Seelencode und die Feuerletter-Folge beschädigt und gestört. Die Energieempfänger
und Nadialstrukturen waren nicht in der Lage, die vom Seelenkörper freigesetzten
Energien richtig zu filtern und zu verarbeiten, so dass die angesammelte anomale
Energie begann, sich zu einem Schatten- und Schmerzkörper zu formen. Dieser
akkumulierte Schatten wurde zu miasmatischen toten Energien, die sich im Herzzentrum
und im Bewusstseinskörper aufbauten, und dies führte zu den aggressiven und heftigen
emotionalen Reaktionen, die in der Bio-Neurologie ständig Kampf- und Fluchtmuster
stimulierten. Der hormonelle Prozess für die emotionalen Reaktionen des Körpers geriet
ins Ungleichgewicht und erzeugte mehr automatische Reaktionen und unkontrollierte
Impulse, um die angesammelte Anhäufung anormaler Emotionen und Spannungen
abzubauen. Diese Verzerrungen wurden schließlich zu einer Mutation in der
menschlichen Rasse, die zu der Neigung führte, innere und äußere Gewalt zu erfahren,
die genetisch weiter an die Nachkommenschaft weitergegeben wurde und zunehmend
gewalttätige Eigenschaften in der menschlichen Rasse hervorbrachte. Diese Neigung zur
Äußerung von Gewalt aus innerem emotionalen Aufbau fängt den Menschen in die Falle,

unsere selbstzerstörerischen Gewohnheiten aus der Unfähigkeit zur Synthetisierung und
Ausräumung von Energieimpulsen, die durch Kampf- und Fluchtreaktionen in den
Körper gelangen, automatisch mitzuspielen. Dies manifestiert sich als mentale
Frakturierung und unangemessene und unzusammenhängende emotionale Reaktionen,
die die Wahrnehmung der Realität verzerren.
Im Laufe der Zeit entdeckten die NAA, dass sie, indem sie diese Mutation in den
unterbewussten Schichten durch Gedankenkontroll-Übertragungen ins Visier nahmen,
eine erhöhte Gewalt im kollektiven Bewusstsein anregen konnten, um Loosh zu ernten
und ihre 911-Armageddon-Agenden zu fördern. Dies war eine absichtliche
Programmierung in Richtung patriarchaler Herrschaft, um die Evolution des
Bewusstseins zu behindern und den Fokus auf die dunkle Ignoranz zu lenken, da wir in
einer Welt extremer Dualität und Polarisierung leben, in der wir von den chaotischen
Kräften des Unterbewusstseins und des kollektiven Unbewussten kontrolliert werden.
Angesichts ihrer Vorliebe für die Weltherrschaft durch die Militarisierung der
Gesellschaft zielten sie auf Alpha-Männer ab, um sie darauf vorzubereiten und zu
belohnen, den falschen König der Tyrannei und die archetypischen Kräfte der
Kontrolleure auszuleben, um Ungleichgewichte und Umkehrungen in der männlichen
Polarität zu erzeugen. Früher machte dies einige Männer sehr empfänglich dafür, dass
sich die inneren emotionalen Empfindungen zu verschärften Impulsen entwickelten, die
sie dazu brachten, mehr Formen von Gewalt auszudrücken, insbesondere gegenüber
Frauen, Konkurrenten und bei sexuellen Eroberungen. Diese Gewaltmutation diente
dazu, die inneren weiblichen Aspekte und spirituellen Prinzipien wie den Herzkomplex,
die hemmende emotionale Entwicklung, die höhere Sinneswahrnehmung und die
Intuition auszuschalten.
Über diese Gewaltmutationen und Emotionalkörper-Verzerrungen hinaus sind die
ursprünglichen Seelenmatrix kohärente emotionale Muster, die die kohärente und
intelligente Anordnung der Sequenz der emotionalen Kodierung enthält.
Um ein voll bewusster Mensch, ein seelisch verwirklichtes Wesen zu werden, müssen die
männlichen Aspekte angesprochen werden. Versteht, dass ihr bereit sein müsst, die
emotionalen Aspekte eures Wesens zu klären und zu heilen. Zu diesem Zweck müsst ihr in
der Lage sein, direkt mit eurer Seele, dem höheren Selbst, in Kontakt zu treten und zu
kommunizieren und dann möglicherweise den inneren weiblichen Aspekt zu erkennen.
Drogen als Abkürzung zu benutzen, um tiefe oder schmerzhafte Emotionen loszulassen
oder ihnen zu entgehen, Emotionen zu unterdrücken oder zu verleugnen, die Angst vor
dem Unbehagen, Emotionen zu empfinden, wird authentische emotionale Heilung weder
unterstützen noch fördern. Dies führt tatsächlich zu einer stärkeren Anhäufung von
anomalen und chaotischen emotionalen Rückständen und miasmatischen Trümmern in
den unteren emotionalen Zentren und im Sakralbereich.
Die Amethyst-Ordnung, die gegenwärtig in unserer Dichte zurückkehrt, stellt die nächste
Ebene der spirituellen Heilung dar, die für diese emotionalen Verzerrungen und
Herzblockaden zur Verfügung steht, die im männlichen Prinzip aufgezeichnet wurden.
Durch die wohlwollende Führung unseres wahren Heiligen Vaters wird sein Bewusstsein
durch die violetten Flammenhalter fokussiert, die herzzentrierte Heilung und Heilung der
Emotionalkörper-Auswirkungen übertragen, die aus den Umkehrungen des männlichen
Prinzips entstehen. Sie heilen auch die damit verbundenen nicht-menschlichen
genetischen Mutationen, die die Neigung der Menschen manifestieren,
selbstzerstörerische Gewalttaten gegen ihre eigene Spezies und ihren Planeten zu
begehen.

Letzte 911-Ereignisse
In letzter Zeit haben wir die Verstärkung der Ungeheuer des Chaos und satanische
Agenden ertragen, die die Zeitlinienkriege während des 911-Datums-Stempels
vorantreiben. Das Datum des 11. September in der Zeitlinie ist seit dem globalen Ereignis
des Adam-Belial-Rituals von 2001 in jedem Jahreszyklus ein verstärktes TriggerEreignis gewesen. Dies wird von den menschenfeindlichen Kräften ausgenutzt, um so viel
Zerstörung und Chaos in den planetaren Gitternetzen zu erzeugen wie möglich. Die 911Zeitlinie ist auch als das Gedankenkontrollprogramm Armageddon Software bekannt
und umfasst psychotronische Waffen und Biokriegswaffen, die zur Unterdrückung und
Kontrolle des menschlichen Bewusstseins eingesetzt werden, indem sie kollektive
Bewusstseins-energien ernten, um künstlich erzeugte falsche Zeitlinien für die 3DRealität zu propagieren. So wird diese Phase, die in den planetaren Herbstzyklus
mündet, üblicherweise für ein auslösendes Ereignis geerntet, um ein tragisches Ereignis
in der Zeitlinie zu katalysieren und dadurch menschliches Leid zu maximieren:
Katastrophen, Wetterkatastrophen, False-Flagge-Ereignisse und andere Katastrophen.
Leider hat sich dies bei den jüngsten tragischen Flächenbränden im pazifischen
Nordwesten und an anderen Orten gezeigt, wo Brandstifter von satanischen Kräften
geschützt werden, die natürliche Ressourcen und einige Gebiete von Großstädten
niederbrennen. Im Wesentlichen zeigt sich die energetische Zerstörung im Energiefeld als
ein Masseneinsatzpunkt satanischer Kraftgestalten und die Gruppe der Schwarzen
Sonne mit einem wutentbrannten, kontrollorientierten Wutanfall.
Viele mitfühlende und fürsorgliche Menschen, Lichtarbeiter und SternensaatNetzarbeiter haben gebetet und die westliche Meeresküste und die pazifische
Nordwestlandmasse unterstützt, wo satanische Kräfte durch okkulte Rituale und lokale
staatliche Regierungsgewalt Macht erlangt haben. Auf diese Weise beabsichtigen sie,
Gewalt durch kriminelle Schlägereien zu verbreiten und viele dämonische Energien zu
vermehren, um in diesen Gebieten Massenvernichtung zu verursachen. Jene von uns, die
sich vor Ort befinden, sind sich sehr wohl bewusst geworden, dass diese antichristlichen
Kräfte über die Rückkehr der Plasmaschilde von Mutter Sophia und der weiblichen
Schablone des Sonnenchristen absolut wütend sind, die ausdrücklich dazu bestimmt sind,
den spirituellen Schutz des Naturreiches zu verstärken. Auf diese Weise sind sie aggressiv
gegen das Naturreich wie auch gegen die Menschheit vorgegangen, und dies war eine
unglaublich schmerzhafte Erfahrung für die Bewahrer des Erdgitters. Viele dieser
interdimensionalen gefallenen Wesen und ihre Laichschattenwesen sind auf den Feldern
Amok gelaufen, auf denen die Brände und Abriegelungen am ungeheuerlichsten und
tyrannischsten sind. Mehrere Massen dämonischer Hierarchien, Frankenstein
erscheinende Schattenkreaturen waren als eine Art Armee der gefallenen Wesen erzeugt
worden, von denen viele aus unterirdischen Tunneln gesäubert und als
Zerstörungskräfte durch KI-Rotwellen- und Reiterimpulstechnologie ausgesandt worden
waren. Diese Schatten-hierarchien scheinen als erste Verteidigungsschichten im Namen
der eigentlichen außerirdischen Wesen selbst zu fungieren, da sie die Schattenwesen dazu
benutzen, entfernte Betrachter anzugreifen und zu entgleisen, damit sie ihren versteckten
Standort im Feld nicht finden. Diese Aktivität wurde an verschiedenen Orten,
einschließlich unterirdischer Wasserbasen und Satelliten, verfolgt, wobei insbesondere
die wichtigsten Städte an der Westküste von Los Angeles bis Vancouver ins Visier
genommen wurden. Die Streitkräfte des Hüters halten die Verteidigung in diesen
Gebieten aufrecht, wobei der Amethyst-Orden im Mittelpunkt steht, der die Hot-SpotGebiete mit Drachen-Regenbogenschilden verteidigt und mehrere Wurmlochrisse über
Oregon repariert.
Ausgehend von der 3D-Ebene dienen die Gebiete, auf die die organisierte Zerstörung
abzielt, in der Regel dem Zweck, für eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die

mit den Kontrolleuren in Verbindung stehen, massiv profitable Katastrophenökonomien
zu erzeugen. Dies hängt mit der Anwendung globaler geopolitischer Strategien
zusammen, wie z.B. einer farbigen Revolution durch Mobbing-Taktiken, die darauf
abzielen, dieses bestimmte Gebiet zu teilen und zu erobern, unabhängig davon, ob es sich
um eine souveräne Nation, Staaten oder Großstädte handelt. Die Machtelite-Globalisten
machen keinen Unterschied zwischen den territorialen Grenzen der Nationen, sie
handeln, um die Machthaber zu erpressen, installieren ihre gehirngewaschenen
Kumpanen und destabilisieren jedes Gebiet ihrer Wahl zu ihrem persönlichen Vorteil auf
Kosten und unter dem Leid der Arbeiterklasse und der Unterprivilegierten. Indem sie
absichtlich mächtige Nationalstaaten schwächen und westliche kulturelle Einflüsse
angreifen, ist diese Taktik eine Infiltration von innen, um die Regierung und ihre Bürger
ihrem zentralisierten Machtzentrum zu unterwerfen, in dem die gesichtslosen, nicht
gewählten Beamten handeln, um tyrannische Gesetze und Mandate durchzusetzen und
die globalen Ressourcen völlig zu beherrschen. Der globalistische Staatsstreich, der in
den westlichen Nationen hoch finanziert und organisiert wird, ist ein weiterer Aspekt der
physischen Darstellung der spirituellen Kriegsführung, die sich auf der irdischen Ebene
abspielt.
Viele von uns als Sternensaaten und Indigos haben sich auf der Erde mit der heiligen
Mission inkarniert, die korrigierten Feuerletter-Sequenzen in unserer DiamantsonnenDNA-Schablone zu verkörpern, die die korrigierten Feuerletter-Anweisungssätze zurück
in die planetaren Erdennetze senden. Die ursprüngliche engelhaft-menschliche DNASchablone trägt die korrekte Konfiguration von Feuerlettern und Zeitvektorcodes, die der
Aktivierung höherdimensionaler Lebenskraftfrequenzen entsprechen, um ihre Kodierung
in das planetare Gitternetz einzuspeisen. Dies unterstützt die spirituelle Heilung und
Integration des Universellen Stammesschildes. Im Wesentlichen haben alle organischen
Lebensformen auf dem Planeten durch ihre Verkörperung eine spezifische Rolle, um
einen Teil der Feuerletter-Sequenzen zu verankern, die dazu beitragen, sich schließlich zu
entwickeln und die Reiche des planetaren Bewusstseins aufzusteigen, indem sie die
Zeitlinien verschieben. Die Übertragung von plasmatischen Lichtcodes zum Zweck der
Korrektur der Feuerletter-Sequenzen unterstützt den planetaren Körper dabei, das
elektromagnetische Gleichgewicht und die Ausrichtung mit den diagonalen Gittern
wiederherzustellen, die dabei helfen, die Zeitlinien zum globalen Aufstiegs- und
Offenbarungsereignis zu verschieben.
Jeder von uns hat eine wertvolle Rolle beim planetaren Aufstieg zu spielen, indem er den
göttlichen Plan für die Entwicklung der Menschheit in Richtung auf die Zeitlinie des
Offenbarungsereignisses unterstützt. Es mag sein, dass eure Rolle darin besteht, liebevoll
und freundlich zu sein und spirituelle Liebe auf der Erde zu verbreiten, eure höchste
spirituelle Quelle vollständig zu verkörpern oder Schattenformen davon abzuhalten, die
Kontrolle über euren Verstand zu erlangen. Spiritueller Aufstieg ist nicht glamourös, er
erfordert Hingabe im Prozess der Selbstbefragung und bei der Klärung von Miasmen
durch Schattenarbeit, völlige Ehrlichkeit uns selbst und anderen gegenüber und den
Versuch, unsere kristallenen Herzblütenblätter so weit wie möglich zu öffnen, damit die
reine Liebe Gottes uns durch das Labyrinth der Verwirrung und Dunkelheit führen kann.
Haltet den Kurs, hört nicht auf die dämonischen Stimmen und Echokammern, die die
kontrollierte Erzählung der Tyrannen und Machthaber wiederholen, die Welt geht nicht
unter. Die wohlwollenden Kräfte von Gottes Quelle und Christus-Sophia erobern diese
Erde zurück, und der Aufstieg ist für alle gesichert, es ist nur eine Frage der Zeit.
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

