Energetische Verknüpfungen - Schutz für alle
Wahrheitsverkünder

"Es ist der Gott-Christos-Geist und das reine Diamantene Herz, die uns sicher
hindurchführen können, wenn wir durch die Intrigen, Lügen und Täuschungen
navigieren, die die Teile-und-Herrsche-Agenden der Anti-Christ-Verkörperung auf der
Erde sind.
Es ist die Kraft der Liebe Gottes, die uns letztendlich vor den Hochstaplern schützt und
uns durch die geistige Kriegsführung auf der irdischen Ebene führt.
So eskalierte in den letzten Wochen die interdimensionale spirituelle Kriegsführung, die
derzeit in verdeckten militärischen Operationen verstärkt wird, und dies scheint in dieser
Woche seinen Höhepunkt zu erreichen, um mit der Aktivierung der kollektiven
archetypischen Kräfte des Dreikönigstages oder der Epiphanie zusammenzufallen, die
am 6. Januar stattfindet.
Epiphanie, oder der 12. Weihnachtstag, erinnert daran, wie ein Stern die Heiligen Drei
Könige oder der Weisen zu der Baby-Inkarnation des lebendigen Christus geführt hat.
Mögen wir uns im Gebet und in der von Liebe erfüllten Absicht zusammenfinden, um alle
Wahrheitsverkünder zu schützen, und jene Brüder und Schwestern, die sich während der
Epiphanie, dem 6. Januar und darüber hinaus erheben, um die Ereignisse der
diesjährigen Enthüllungszeitlinie auszulösen.

Wir stehen mit euch als Eins.
Ich atme das Licht, die Liebe und die spirituelle Kraft der diamantenen Sonne
Kosmischer Christos ein, das ewige Leben, das die göttliche Liebe und das Licht in dieser
Welt ist. Ich dehne diese göttliche Liebe und das göttliche Licht aus, um meine Brüder und
Schwestern zu schützen, die die Wahrheit sagen und die von denen, die den Antichristen
nähren, in Gefahr gebracht werden könnten.
Ich stehe für die Wahrheit mit denen in meiner menschlichen Familie, die die
authentische Wahrheit für uns alle offenlegen und sprechen. Geliebter Gott, möge der
Atem des ewigen Lebens durch unsere Energiezentren und Formen strömen, um das
heilige Haus und die Wohnung für die Christos Sophia-Ausdrücke zu errichten, mögen
wir diesen neuen Lichtausdruck ausdehnen, um spirituelle Kraft und ewiges Leben zu
jenen zu bringen, die Wahrheitssprecher und Wahrheitssuchende sind.
Mögen sie mit der göttlichen Gnade Gottes erfüllt werden, um ihnen den perfekten
Ausdruck und die Kraft des inneren Christos-Geistes zu geben, um ihre persönlichen
Prüfungen zu ertragen und dem göttlichen Plan für ALLE zu dienen.
Die auferstandene Christos Sophia ist zurückgekehrt, um das kollektive Bewusstsein in
dieser Welt wiederzubeleben und zu erneuern!
Lasst uns alle die Vision der Krone der Heiligen Drei Könige mit den 12 brennenden
Flammen halten, die nun von innen nach aussen entfacht werden, um die Ausdrücke des
Christus-Geistes in den Menschen zu stärken, die mit Wahrheit denken, sprechen und
handeln, und durch unser direktes Wissen, dass mit dieser Wahrheit allen in der Welt der
manifestierten Form offenbart werden wird.
Glückliche Neujahrswünsche, die mit dem Segen der GSF gefüllt sind und die uns in mit
Solar Rishi, der dreifachen Welle der geflochtenen Feldern des ewigen lebendigen Lichts
erfüllen, umgeben und sättigen!
Und so ist es."

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

