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Liebe aufsteigende Familie.
Es gibt so viel Aktivität in den Feldern mit interplanetaren „Schocks“, elektrischen
Höhepunkten und geomagnetischen Stürmen, die, wenn wir flexibel bleiben, uns den
erforderlichen Schwung geben, um einige größere Umwandlungen zu katalysieren, die
uns im Fortschritt vorwärts bringen. Dies ist eine Zeit der Schocks, der sprichwörtlichen
elektrischen Schocks, denen wir ausgesetzt werden, während uns der universelle
„Blitzableiter“ in die nächste Phase der spirituellen Aktivierung führt. Unsere Körper
können sich wie stromführende Leitungen anfühlen, die einfach elektrisch durch unsere
Nervenden pulsieren und prickeln. Einige dieser erschütternden Wellen können sich in
Verhaltensweisen von Verrat zeigen, oder in auftauchenden Beziehungs-Konflikten, die
an die Oberfläche kommen, weil die bisher versteckten Probleme noch nicht „gesehen“
wurden. Etwas zu sehen, was versteckt war, auch wenn es immer vor euch lag, und
dennoch anders wahrgenommen wurde, kann sehr beunruhigend sein. Doch liegt die
Ermächtigung und Weisheit im Erkennen des Gegenstandes, Ereignisses oder Sein für
das, was es wirklich ist, wenn es neu in diesem sich ändernden energetischen Terrain
wahrgenommen wird. Die geomagnetischen Veränderungen auf dem Planeten bringen
uns dazu, die Dinge sehr viel anders zu betrachten. Wir sind auch in der Lage
energetische Blaupause-Strukturen und geomantische Codes im Bereich (Codes, die
direkten Energien in einem bestimmten Muster oder Frequenz) mehr zu fühlen als zuvor.
Auf diese Weise können wir Konflikte und Schmerz in Einklang bringen wenn wir zu
erkennen beginnen, was es ist (Programm-Steuerungs-Codes – d. h. Implantate etc.)
und in Neutralität und Nicht-Urteil wahrnehmen (zum deaktivieren des Codes oder zum
Positiven zu verändern). Wie viel wir bereit sind durch Nicht-Urteil zu wissen, ist der
Kontrapunkt der misst, wie tief der Kaninchenbau geht. Diese Messung bleibt die
Selbstbestimmung dessen, was spirituell ethisch für euren Seelen-Kern machbar ist.
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Wenn wir der Natur geistiger Ethik nach dem Kosmischen Höchsten Gesetz (Universelles
Gesetz des Einen) inhärenter Ethik entgegensehen, werden wir tief seinen Mysterien
gegenüberstehen. Der Zeit-Zyklus, in den wir auf dem Planeten Erde eintreten, ist fähig
die Archon-Täuschung zu bereinigen. Diese Phase der Zeit wird auch als die große
Reinigung, der Lügen und Unterlassung bezeichnet. Auf dieser Ebene des Verständnisses
ist die größere Wahrheit versteckt worden, dass die Menschheit außerirdischen Ursprungs
ist, es wurde unausgesprochen gelassen, was den meisten spirituellen Schaden
angerichtet hat.
Lügen und Unterlassung
Lügen und Unterlassungen sind Methoden der Täuschung und Doppelzüngigkeit, die
verwendete Technik, einfach stumm zu bleiben, wenn das „Sprechen der Wahrheit“
einem anderen Menschen die Fähigkeit nimmt, durch Information eine verändernde
Entscheidung zu treffen. Um besser zu verstehen, wie Lügen und Unterlassung als
Schlupfloch verwendet werden, um Zugang zu erhalten unseren Planeten zu
kontrollieren, definieren wir, was wir über „Lügen“ wissen.
Eine Lüge ist einfach definiert:
* Einer Erklärung abzugeben, von der man weiß, dass sie falsch ist, vor allem
mit der Absicht zu täuschen.
* Um einen falschen Eindruck vermitteln. Irgendwelche Umstände, die einen
falschen Eindruck abgeben oder vermitteln sollen.
Verschiedene Täuschung-Techniken, die Lügen betreffen:
* Fehlinformationen: Eine nicht wahre Geschichte mit der Absicht erfinden um zu
täuschen oder in die Irre zu führen.
* Verwirren: Taktiken benutzen, um die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema
abzulenken, zu argumentieren und vom Problem abzulenken oder absichtlich
Mehrdeutigkeit oder Doppelzüngigkeit benutzen um zu täuschen oder in die Irre zu
führen.
* Scheitern lassen: Das Thema der Diskussion oder Anfrage zu verändern, um die
Wahrheit zu vermeiden (z. B. könnte man vorgeben, beleidigt zu sein, um ein Gespräch
über die fragwürdige Aktionen zu stoppen).
Eine Lüge der Unterlassung ist die heimtückischste, am weitesten verbreitete und
häufigste Lüge, die auf dem ganzen Planeten aufrechterhalten wird. Im Allgemeinen
haben jene, die diese Art von Lügen benutzen, sich dazu verleiten lassen zu glauben,
wenn sie absichtlich schweigen wenn moralisches Verhalten es verlangt, es überhaupt
keine Lüge ist. Trotz überwältigender Beweise, dass ihr Schweigen täuscht, verleitet und
oft unsägliches Leid und Elend verursacht, weigern sie sich, die Wahrheit zu sprechen.
Die größte Lüge ist, wenn Menschen sagen, dass eine Lüge durch Unterlassung
keine Lüge ist!
Diese menschliche Schwäche ist zu 100 % verantwortlich für die negativen FremdProgramme und ihre Archon-Täuschung, die auf dem Planeten Erde gedeihen. Das
Gegenmittel zu Lügen der Unterlassung ist, die Wahrheit zu den Menschen um euch
herum in der besten Weise zu sagen, in der ihr in der Lage seid, vor allem, wenn ihr euch
der Kenntnisse von größeren Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit und die
Zukunft bewusst seid. Menschen in der Regierung, im Militär, Menschen in den
medizinischen Bereichen, Menschen die Flugzeuge fliegen und Chemtrails
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verursachen, Menschen die entführt und belästigt werden von Außerirdischen
müssen die Wahrheit sagen!
Wenn wir aufhören uns zu belügen und bereit sind, uns die Wahrheit auf dem Planeten
Erde anzuschauen, öffnen wir uns dafür, das Wissen unserer direkten Erfahrungen zu
erhalten. Wissen schützt uns davor, ständig von Lügen der Unterlassung Opfer zu
werden, wobei wir aufgefordert sind, die richtigen Fragen zu stellen wenn es benötigt
wird.
Der Weisheits-Aspekt der Mutter ist Sophia
Dies ist eine Zeit des großen möglichen spirituellen Fortschritts auf den einzelnen
Ebenen, in dem jeder Bereich der Täuschung, der verdeckten und verborgenen
Programme schließlich gesehen, in Frage gestellt und bereinigt werden. Innerhalb der
energetischen Balance durch den „Kristall-Anbieter“, kann das Mutter-Gottes-Prinzip
von Sophie auch wieder zur Erde zurückkehren. Durch ihren göttlichen Funken haben wir
die Fähigkeit, ihre uralte weibliche Weisheit zu „kennen“ und zu integrieren. Sobald wir
verstehen, was die ganze Zeit vor uns verborgen wurde, werden wir den Schmerz in
jenem Wissen fühlen, wenn wir die große Täuschung erkennen. Aber wir gewinnen auch
Sophias wertvolle Weisheit. Die Weisheit der Sophia ist, was den Kelch gibt, aus dem wir
von der Quelle des Ewigen Lebens trinken können. Wenn wir durch den Schmerz wach
bleiben, während wir die dunklen Täuschungen durchlaufen, werden wir mit der
absoluten Wahrnehmung innerer Wahrheit (spirituelles Licht) belohnt. Es ist die
Ausrichtung mit unserer inneren Wahrheit (Spirit-Intelligenz), die unsere FähigkeitsEbene persönlicher Wahrnehmung und genauer Einschätzung der Welten erhöht. Mit
einer richtigen Ausrichtung leben wir im Zustand des inneren Friedens und spiritueller
Ethik, die dem Leben gegenüber ehrfürchtig sind.
Die Verehrung der Mutter im Leben ist ein Strahl reiner Liebe, die unser Herz und unsere
Seele in unserem Sein in jeder Hinsicht nährt und wachsen lässt. Während unser Herz
und unsere Seele genährt werden und sich in die Liebe der Mutter ausdehnen, wird der
Aspekt ihrer ~ Sophias ~ Weisheit schließlich von den Unterwelten befreit und in die
Materie wiedergeboren. Unser Weg, das weibliche Prinzip wiederherzustellen, schloss die
Notwendigkeit ein, Sophias Teile zurückzugewinnen, ihre Weisheit in der physischen Welt
durch den weiblichen Körper zurückzuerlangen.
Reinigung von Parasiten
Diese aufkeimende Ehrfurcht vor unserem Selbst und anderen bringt uns auf den Weg
des Erwachsen-werdens unseres Bewusstseins in die Macht der Liebe, um die
erforderliche Stärke aufzubauen, den Christus (ausgeglichen übermenschlich) zu
verkörpern. Wir müssen das „Haus Gottes“ für Christus innerhalb unserer eigenen Körper
durch liebevolle Akte der Reinigung, Entgiftung, Säuberung, Extraktion, Umzüge und
Lichtung aufbauen. Wir gewinnen den Körper des Christus zurück, und so sind wir in
dieser Zeit aufgefordert, unsere Körper von Parasiten zu reinigen. Es ist Zeit, dass wir
eine große Auswirkung erzielen für physische und energetische Reinigung von Parasiten,
die sich von unserem Körper und Bewusstsein (Energien) nähren.
In dieser Zeit sind wir aufgerufen zu erkennen, zu hinterfragen und dann zu
säubern, was nicht wahr, anorganisch, krankhaft, verdreht, geklont, implantiert
oder fremd ist. All dies ist eine Form von Parasitismus.
Wir sind auf die Zeit der Großen Reinigung getroffen. Wir befinden uns in der Aufgabe
zu erkunden, was das bedeutet und wie wir uns beteiligen müssen. Diese Reinigung
beginnt auf individuellen Ebenen und dehnt sich nach außen in die kollektive Ebene aus.
Sophia Enthüllt das Archon (Parasit)
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Während der weibliche Aspekt der Mutter der Weisheit (Sophia) zurückkehrt, um das
Gehirn (Logos) der Erde zurückzugewinnen, ist es SIE, die mit dem männlichen
„aktiven“ Prinzip der Kraft verschmilzt um sich genau vorzustellen, was aus der Erde
geworden ist. Es ist durch Sophias Rückkehr in die Materie durch den Mutter-Boden, dass
die Wahrheit der aufgezeichneten versteckten Geschichten und die missbräuchlichen
Technologien, die sich im Planetaren-, Sonnen-, Galaktischen- und Universellen Logos
befinden, gesehen werden. Diese sind keine geschriebenen „Bücher der
Aufzeichnungen“ oder falschen Gottes-Hologramme, die als Geschichte
wahrgenommen werden, dies ist die Erkenntnis der direkten energetischen Signaturen,
die sich auf die Schaffung ausgewirkt haben, was heute manifestiert hat in der JETZTZeit. Das Männliche alleine (oder Frauen-feindliche) kann diese Schichten nicht sehen
oder „lesen“, da es erfordert, dass es von Sophias Weisheit direkt angesehen wird. Dies
ist der Grund, warum die Archons Sophia grundsätzlich hassen, weil sie das
wahrnehmen, was sie nicht können, da es in dieser aktivierten Super-Energie liegt, die
sie besiegen wird.
Dafür, ihnen Zugang zu ihrer Weisheit zu verweigern (Bewusstsein), sind sie von Wut
geblendet und so ist „SIE“ zu einer Prostituierten entwürdigt, gefoltert, gezüchtigt,
erniedrigt und in die Unterwelt zur Reproduktion und Zucht verbannt worden. Diese
Reproduktion erfolgt in künstlichen (Archon)-Codes, den weiblichen
Fortpflanzungsorganen, die Lebens-Energien (Zucht) nutzt die innewohnende sexuelle
Alchemie und Materie-Erscheinung. (Die Prostitution des Heiligen weiblichen Codes) Ihre
Eierstöcke und Eizellen sind mit bi-polarer Geometrie und Bogen-Umkehrungs-Codes (d.
h. Fleur de lis/französische Lilie) versehen, die entworfen wurden, um weiterhin
versklavte Menschen für die zerbrochene kollektive Seele zu reproduzieren. Je mehr
planetare Seelenspaltung, Geschlechtsspaltung und Parasitismus auf den astralen Ebenen
geschieht, umso mehr erhöht sich die Geburtenrate der Bevölkerung auf der
Erdoberfläche. Wir können beobachten, dass die Unterdrückung und Folter von Frauen
und Kindern, als auch der Parasitismus sich in der gesamten irdischen Schöpfung
auswirkt. Die Vergewaltigung von Sophia (göttliche weibliche) verurteilt sie in die
Unterwelt in vergeblichen Versuchen, ihr Prinzip künstlich durch Prostitution und
erzwungene Zucht zu reproduzieren, was sie natürlich verkörpert. Dies ist die
Schattenseite, erstellt von den Archonten-Frauenfeindlichkeits-Programm (Die
patriarchale Herrschaft der Orion-Gruppe), um das Weibliche zu kontrollieren und damit
die Kontrolle der Sexualität und Geburtenrate der Reinkarnation der Seelen in der
Bevölkerung. Damit haben die Archonten und ihre Kontroll-Codes im Schatten der
Täuschung als Parasiten von der Menschheit und dem Planeten gelebt.
Der Konflikt im spirituellen Fortschritt

Es ist die Verschmelzung der weiblichen Weisheit der Mutter auf der Erde, die die Zeit der
großen Reinigung von der Archonten-Täuschung enthüllt. Die Enthüllung dieses
Wissens überwindet den falschen Tyrannen-König (Archonten-Programm-Codes) und ihre
Lügen der Unterlassung, um weiterhin die Erden-Bevölkerung zu versklaven
(vorübergehender Zustand der Materie). Der Mutter-Gottes-Aspekt der Weisheit, Sophia,
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ist die Verkörperung dieser inhärenten Wahrheit innerhalb der natürlichen Gesetze, die
nicht reproduziert oder in Materie verfälscht werden können (Existenz mit dem ewigen
Zustand). Der Planet und seine Völker können nicht immer gegen Mutter Natur (NaturGesetze) gehen, ohne eine Korrektur der Vernichtung in der Zeitlinie. Dies ist der innere
Konflikt, mit dem die Menschheit sich jetzt konfrontiert sieht. Worauf wählen wir unsere
wertvolle Lebenskraft zu platzieren ~ auf die vorübergehende Natur der sofortigen
Befriedigung oder auf die ewige Natur unserer spirituellen Wahrheit? Jeder einzelne von
uns hat eine Wahl, wie wir das, was wir jetzt wissen hereinbringen und es für die größte
spirituelle Weiterentwicklung unserer Person anwenden. Wie wir spirituell fortschreiten,
ist ein natürliches Produkt spiritueller Ethik, die in unseren Herzen den Wunsch verstärkt
spirituell den Fortschritt zu unterstützen und den Planeten und die Menschheit von allem
zu befreien.

Die Archonten, definiert als Falsche Königs-Tyrannen-Herrscher, die durch Masken der
Täuschung kontrollieren, fördern Frequenz-Implantate und militärische Strategien durch
kriegerischen technologischen Missbrauch, wie Mind-Control, die auf menschliche und
nicht-menschliche (Alien) Quellen angewendet werden. Es sind sowohl militärische
Menschen, als auch Nicht-Menschen, die sich ihre Gier nach Herrschaft/Kontrolle teilen
und durch die versteckte fortgeschrittene Frequenz-Technologie entworfen und platziert
wurde, um die Archonten-Täuschung zu begehen und zu fördern.
Sagen des Unausgesprochenen
Wenn wir unsere Wahrheit sprechen, um diese Erfahrungen, die wir machten, zu bringen
und sie für die Öffentlichkeit zu enthüllen, haben die versteckten Aktionen der
verheimlichten manipulierenden Programme der Archonten eine viel schwierigere Zeit, in
die physische Realität zu manifestieren. Deshalb ist es immer am besten ehrlich und
transparent zu sein, sogar in den schwierigen Umständen, mit denen wir uns bei 3DMenschen um uns herum befassen. Wenn wir zum Ausdruck bringen was wir wissen und
„es sagen“ ~ weigern wir uns, einem Teil unserer Energien zu erlauben mehrdeutig zu
sein und so manipuliert, um einen falschen Eindruck von dunklen Entitäts-Motivationen
zu schaffen. Die härteste Wahrheit, die wir auf diesem Planeten lernen, sind die „Lügen
der Unterlassung“ um zu manipulieren und Fassaden zu schaffen und aufrecht zu
erhalten, die die Öffentlichkeit irreführen. Dies wird weiterhin durch Einschüchterung und
Bedrohungen durchgesetzt, militärische Taktik verwendend, um unethische Verwendung
von Mind-Control oder Bio-Kriegstechnologie, sowohl von Menschen als auch Alien
konstruiert, vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Darüber hinaus wird durch militärische
Vernebelung „zum Schutz der Freiheit“ der drakonisch infizierte militärische Komplex
verwendet, um nicht-informierte Menschen als Versuchskaninchen für ihren chemischen,
technologischen Krieg und genetische Experimente zu nutzen. (Dieser Artikel von
Wikipedia sagt darüber aus – leider in Englisch)
In der jüngsten Geschichte begeht die NAA (US-amerikanischer Luftfahrtverband) einige
ihrer bedeutenden Verbrechen gegen die Menschheit ~ sie infiltriert den militärischen
Industrie-Komplex und schlug die „nationale Sicherheits-Beseitigung“ auf ihre
„Geheimhaltungs-Programme“. Es gibt keine Rechenschaftspflicht für irgendein
„geheimes schwarzes Operations-Projekt“, in denen der kommandierende Offizier (meist
ein soziopathischer Supersoldat) erlaubt wird Amok zu laufen. (Wie viele brutale Mörder
und Vergewaltiger werden im Militär aufgenommen?) Es ist ein Schlupfloch
davonzukommen, die Massen aus ihrem Einverständnis und freien Willen durch die
„unsichtbare“ Mind-Control-Technologie zu missbrauchen und zu experimentieren. Das
Sprühen von Chemtrails und erzwungene Impfungen sind ein gutes Beispiel dafür.
Zusätzlich ist äußerst wichtig zu betonen, dass, wenn wir die genaue Wahrheit
akzeptieren, auf diesen Planeten eine Kraft von Entitäten eingefallen ist, die ihrer Ansicht
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nach eine überlegene Rasse ist, die militärische und technologische Mind-Control nutzt,
um die Bewohner der Erde zu versklaven und zu kontrollieren, damit die Bewohner der
Erde in Terror und Furcht leben ~ wir können ihre Taktik, Motivation und Programme
leicht erkennen.
Beim Erkennen der Programme haben wir bereits ihre Schwäche enthüllt, die der Grund
ist, warum sie sich verstecken und versteckte Aktionen benutzen, um die Täuschung
aufrechtzuerhalten. Sobald wir diese Taktiken sehen und verstehen, erkennen, was sie
tun, sind sie unglaublich verwundbar. In einem besseren Verständnis ihrer Programme
und Motivation andere zu versklaven, sammeln wir mehr Kraft und sind in der Lage, ihre
Methoden zu überwinden.
Mutter-Reinigung von Alien-(Archon)-Fragmenten
Die Kosmische Mutter ist die Wiedereingliederung des Anti-Teilchens aus der PhantomMatrix-Ebene (tote Energie-Räume), und es gibt einen Niederschlag einer enormen
Menge von fremden Erinnerungen und Implantats-Fragmentierungen, die aus der
Versklavungs-Programmierung von den Falschen Göttern oder den Vater-AlienArchonten-Hierarchien stammen. Diese kollektiven Felder haben Stücke, holografische
Teile und eine Menge Schutt aus Alien-gezüchteten Speicher-Programmen durch diese
falschen Götter-Väter (Alien Archonten) verwendet, um diese der Menschheit mental,
physisch und innerhalb der Seelen-Körper zu implantieren. Dies sind die FrequenzWechsel, die in die Aura implantiert werden, um Teile der spirituellen Körper und ihre
Funktionen zu kontrollieren und nutzbar zu machen. In dieser Phase wird es sehr hilfreich
sein, direkt mit eurem Gott-Selbst, Avatar-Selbst zu kommunizieren und anzuweisen,
euren Körper nach anorganischer Ausrüstung und Alien-Implantate zu scannen. Wir
müssen alle Bindungen, Schnüre, Klone/Kopien und Anhaftungen zu diesen Ebenen des
Seins brechen (von Parasiten räumen) und uns nur mit unserem Einen Gott-Spirit direkt
verbinden.
Um alles zu 100 % zu klären, ist das HGS-System implizit entworfen ~ um AlienAusrüstung, Alien-Programme, Alien-Erinnerungen und allen anorganischen Müll zu
finden, zu entfernen und zu reparieren, die als Vermittler zwischen einem 3D-Menschen
und den höheren Archon-Reich-Schlägern platziert wurden. Der Grund ist, diese AlienKodierung aus eurem mehrdimensionalen Körper, Verstand, Seele, Spirit und
Bewusstsein zu reinigen, damit die direkte Verbindung zum Ursprünglichen Einen Spirit
wieder stattfinden kann. Sich mit der Kosmischen Mutter vereinigen, in all ihren Formen,
ist absolut hilfreich bei der Beseitigung dieser anorganischen Alien-Strukturen,
Ausrüstung, Implantate und genetisch veränderter Entitäten. Die Kosmische Mutter
verlangt ihre Schöpfung zurück, und durch sie zerfallen diese Strukturen.
Um euch direkt mit dem Licht der inneren Quelle zu verbinden, müssen alle
zwischengeschalteten Strukturen und fremden Ausrüstungs-Programm-Codierungen aus
euren Körpern geräumt werden, und dies ist jetzt vollständig möglich. Ich kann gar nicht
genug betonen LASST NICHT EINFACH EUREN VERSTAND LAUFEN. Bleibt euch des
Grundes bewusst, warum ihr alles macht, bleibt Selbst-bewusst, fragt euch ~ „Warum
mache ich diese Aktivität?“
Alien-Implantat-Profile
Implantate werden in wichtigen Bereichen des Planeten verwendet, um das menschliche
Nervensystem anzuweisen Lebenskraft-(Chi)-Energien und Körperteile freizugeben
und zu diesem Netzwerk abzusaugen sowie die Bevölkerung zu kontrollieren. Implantate
werden benutzt, um euren persönlichen Bio-Computer zu überschreiben und vorrangig zu
programmieren. Euer Biocomputer ist euer physischer Körper. So wirken sich Implantate
auf eure Gesundheit, euren mentalen und emotionalen Zustand aus, auf eure Fähigkeit,
auf das Bewusstsein und eure Gefühle des „Selbst“ zuzugreifen. Die genetische
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Geschichte spielt eine Rolle in der Art von Implantaten oder Ebenen psychischer und
energetischer Belästigung, die man von diesem Netz empfängt. Wo und wann ihr
geboren wurdet, gibt euch Hinweise zu den Arten von Implantaten in Bezug zu eurer
genetischen Geschichte.
Identifizierte Implantate: Archon genetische entwickelt Entitäten oder UnterdrückerParasiten (SPE), Schwankung von kleinen schwarzen Formen (teilweise mit
angeschlossenen Kabeln), Brust/Herz-Geschirr, Dodekaeder Mind-Control-Kontrolle,
Krankheits-Fallen, ätherischen Waffen (Messer, Beile, etc.).
Implantats-Heilmittel: Zu wissen, dass diese Strukturen existieren, ist die mächtigste
Form, ihre Einflüsse über euren Körper, Nervensystem und euer Bewusstsein zu
beenden. Diese Implantate verändern die Frequenz-Struktur eurer Aura und das
Bewusstsein durch den Datentransfer, der auf das zentrale Nervensystem (ZNS) gemacht
wird. Durch euer Bewusstsein könnt ihr die Frequenzen verändern und sie von den
schädlichen Auswirkungen entfernen. Habt keine Furcht davor. Eure persönliche 12DAbschirmung, eurem Raum befehlend Sucht-erregendes Verhalten und Kontrolle über
euch zu stoppen, euch nicht mehr erlaubend ein Roboter zu sein wird aufhören, diese
Parasiten in euren Körper zu lassen. Jene von uns, die auch ätherische Chirurgen sind ~
das Wissen existiert jetzt ~ werden fähig sein, die Täter zu identifizieren und zu helfen,
um Menschen aus dieser Art von Versklavung, Sucht und Elend zu befreien. Zusätzlich
werden wir gerufen werden, es aus dem planetaren Netzwerk herauszunehmen, wenn es
im Zeitplan vorgesehen und verfügbar wird. Zuerst müssen wir es im menschlichen
Körper identifizieren, dann können wir es aus dem planetaren Körper herausnehmen.
Während wir uns vereinigen und zusammenkommen, um unsere Entdeckungen
gemeinsam zu nutzen, werden wir ein Teil des Planetaren Unterstützungs-Teams, um die
Menschheit von dieser hinterhältigen Versklavungs-Matrix zu befreien. Alien-Implantate
und Parasiten sind eine andere Möglichkeit, in der diese Bewusstseins-Versklavung
erzwungen wird.
Für jetzt:
* Erinnert euch daran, euren Astralkörper zu „versiegeln“, indem ihr euren 12D-Schild
tragt. Dies sollte mehr Erleichterung vom ätherischen und astralen Druck durch die
Implantation bringen. Dieser Prozess benutzt das Goldene Ei, um EURE Astralebenen zu
versiegeln. Praktizierende sollten diese Astralkörper-Versiegelung mit ihren EnergieSitzungs-Klienten üben. Beispiel: Seht/visualisiert ein Goldenes Ei mit der goldenen
Strahlen-Frequenz in eurem Gehirn und Dritten Auge. Lasst das Goldene Ei zum
Steißbein gleiten und blast es aus eurem Perineum-(Damm)-Bereich. Seht, wie es am
unteren Wurzel-Chakra mit einem goldenen Deckel versiegelt wird. Schafft ein weiteres
Goldenes Ei in eurem Gehirn und lasst es sich in euer 2D-Chakra gleiten. Blast es von
vorne nach hinten und sehr den Chakren-Kegel in einem goldenen Deckel eingeschlossen
(sowohl vorne als auch hinten) abgedichtet. Schafft das letzte Goldene Ei in eurem
Gehirn, lasst es in euer Herz-Chakra gleiten und blast es nach vorne und hinten, seht die
Vorder- und Rückseite der Chakren mit einem goldenen verschlossen. Wenn ihr
Schwachstellen anderswo fühlt, wie an eurem Kopf oder Hals, wiederholt den Vorgang in
diesem Bereich und blast sie, damit sie euren Kopf und dann den ganzen Körper
umgeben, während ihr eingehüllt seid in eurem 12D-Schild.
* Bittet die Verkörperung Christus oder das Gott-Selbst alle Schnüre zu identifizieren, zu
finden und zu entfernen, alle DNS-Bänder, Klone/Kopien, Anhaftungen, Fragmente und
alle außerirdischen Kontakte, Unternehmen, Monaden-Familien, DAS ANORGANISCHE
und ALIEN-AUSRÜSTUNG aus eurem MENTALEN KÖRPER, SEELEN-KÖRPER,
MONADEN-KÖRPER und allem spirituellen Quellen-Licht. Dann repariert alle Löcher,
Risse und Portale in den Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunfts-Zeitlinien. Als
letztes erlaubt allen Aspekten zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzukehren, die zu
eurem Seelen-Spirit gehören. Wenn ihr kalibriert seid und in Übereinstimmung mit der
HGS, könnt ihr eine AIM/ZIEL-Sitzung für euch durchführen.
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Archonten-genetisch entwickelte Entitäten (SPE)
Dieses „SPE“ ist eine der Hauptquellen der Stimmen-Erkennungs-Mind-Control, das am
häufigsten über den Gallenblase-Meridian implantiert wird. Es ist ein Parasit, der sich in
die physische Matrix gräbt und ist genau wie ein physischer Parasit. Alien-Implantate
und SPE-Funktion zu verstehen bedeutet Parasiten zu verstehen. Euer Ziel ist es
Parasiten in jeder Weise aus eurem Körper zu reinigen (entgiften). Eine sehr
wichtige Sache zu verstehen ist, dass physische Parasiten im Körper Krankheit,
Energie-Blockaden schaffen und die körpereigene Anfälligkeit für Mind-ControlTechnologien erhöhen. Das ist es, was die Archonten wollen ~ unsere Körper mit
Parasiten zu schwächen, um für ihre Kontrolle unterwürfig zu sein. Dies ist ein Grund,
warum das medizinische System nicht angewendet wird, lebendige mikroskopische
Blutanalysen, Frequenz-Tests anzuwenden oder pleomorphe Veränderungen von
Mikroorganismen anzuerkennen, die im Inneren des menschlichen Körpers
verantwortlich für Krankheiten sind. Wenn dies medizinisch akzeptabel werden würde,
würden Parasiten und Toxizität als Ursache für alle Krankheiten offenbar und wir würden
den Bedarf an synthetischen Medikamenten und medizinischer Barbarei ausrotten.
Energetische Parasiten sind die Quelle der physischen Parasiten und pathogenen
Mikroorganismen. Je mehr fremde Implantate wir haben, umso mehr EnergieParasitismus befindet sich in unserer Lebenskraft und vitalen Körper-Essenz. Wenn wir
mit Infektion und Parasiten bedeckt sind, leben wir in einem Tempo des Zerfalls, der
großen Einfluss auf die Qualität unserer Körperfunktionen hat und Auswirkungen, auf die
wir nicht aufmerksam gemacht werden.
Die Archonten-genetisch technisierte Entität oder SPE- (UnterdrückerParasiten-Entität) Anweisung
SPEs sind Quallen oder Krabbengras wie Klümpchen mit „Tentakeln“, die genetisch von
den Archonten entwickelt werden, um den Seitenleiter des Zieles (lateral) zu
implantieren, das kann entweder rechts, links oder beidseitig geschehen. In der Regel
werden sie von der äußeren Ecke des Auges in die Gallenblase, den GB-Meridian,
implantiert und umschließen das Ohr wie den GB-Meridian. Diese technisierte Ausrüstung
„imitiert“ die Gedanken der Person, die Sprache und Spracherkennungs-Muster mit dem
Personen-/Wirt-Gehirnmuster und Chemie. Dieses Implantat braucht Zeit, um den Körper
„auszubilden“, die künstliche Entität „zu hören“, und da die Person sich nicht bewusst
ist, dass Mind-Control benutzt wird, um ihre Gedanken, Aktionen und Verhalten zu
beeinflussen, „wächst“ die Entität. Es hat einen Mittelpunkt/Gehirn im Zentrum des
Klümpchens mit ätherischen Tentakeln die wachsen, um Teile des ZNS/-automatische
Antworten in den Spinalnerven und Rückenmark zu stimulieren. In fortgeschrittenen
Stadien wird es die Stimme im Kopf des Wirts sein, Gedanken in euren mentalen Körper
schiebend. Es ernährt sich und wächst durch die Lebenskraft des Wirts wie ein Parasit.
Die Gedanken werden programmiert, genetisch euer eigenes Sprach-Erkennungs-Muster
nachzuahmen, fest verkabelt mit dem Gehirn, um automatisch zu reagieren, während
das Gehirn glaubt, dass es Gedanken aus einem Selbst-Impuls empfängt. Dies ist, um
menschliche Militär-Maschinen (Super-Soldaten) oder Soziopathen, die keine Fragen
stellen, sondern widerspruchslos Befehle ausführen oder ohne jegliche Anwendung von
Vernunft oder Intelligenz reagieren.
Der NAA verwendet immer mehr Männer für die Durchführung dieser Gewalttaten und
um sie dazu zu bringen, dies zu tun, werden ihnen einige Variationen dieser SPE
implantiert. Ich habe festgestellt, wenn die Tentakel wachsen, schaffen sie instinktive
Reaktionen in der Person, und dies kann schließlich in die Sucht-Matrix eingebaut
werden, um den Launen dieser kontrollierenden SPE-Entität ausgeliefert zu sein, die das
Gehirn-Muster trainiert hat.
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Es ist möglich, sie mit euren Händen und Fingern aus dem Körper aus dem GB(Gallenblasen)-Meridian-Kanal zu ziehen. In meiner direkten Erfahrung erleichtert die
Balance des weiblichen und männlichen Hieros Gamos (HGS) in einer energetischen
Sitzungs-Arbeit die Beseitigung dieser heimtückischen Objekte. Einige von uns SternenMenschen aktivieren unsere Meridiane in unseren Händen um in der Lage zu sein,
tatsächlich diese Frequenz-Veränderungen im Feld heraus und weg vom Schädel der
Person „ziehen“ zu können. Die Fähigkeit, Implantate mit den Händen herauszuziehen,
wird als „Orion-Codes“ bezeichnet. Dies liegt daran, weil es noch ein Überbleibsel aus
den Orion-Kriegen ist. Mit dem HGS als Werkzeug zu arbeiten, wird uns mehr Fähigkeiten
und Sachkenntnisse bringen während wir lernen, mehr Geschick und Know-how zu
haben, wie diese Kreaturen an ihrer Quellen-Position im zeitlichen Bereich des Gehirns
und Schädels zu entwaffnen und zu zerstören sind.
In der Zwischenzeit, um sie daran zu hindern implantiert zu werden oder weiter
zu wachsen, wenn ihr an dieser Art von Angriff leidet:
1.) Seid euch ihrer Existenz bewusst und wisst, dass sie dort sind. Erlaubt euch nicht auf
Autopilot zu gehen und identifiziert sie als NICHT als ein Teil eures organischen Selbst.
2.) Nährt sie in keiner Weise mit emotionalen oder sexuellen Demonstrationen. Beruhigt
und diszipliniert eure Emotionen.
3.) Tastet eure Schläfen-Lappen ab, denn ihr könnt sie mit euren Fingerspitzen
„pulsieren“ fühlen. Besonders, wenn ihr sie überrascht.
4.) Die Arbeit in einer Meditation mit dem Gallenblasen-Meridian ist ein Weg, um den
Fluss eurer GB-Meridian-Energien zu erhöhen. Beobachtet den GB-Meridian und
konzentriert all eure Macht in der Meditation auf die Beseitigung dieser, bittet euer
medizinisches Aufstiegs-Team und eure Kristall-Hüter um Unterstützung. (Hier ein Link
zur Erklärung des Gallenblasen-Meridians, damit ihr seine Funktion mit dem Körper noch
besser versteht.)
5.) Akupunktur kann dabei hilfreich sein, den Energie-Fluss in den Bereichen zu
bewegen, in dem die Tentakel eingebettet sind.
6.) Entgiftet eure Gallenblase und eure Leber um zu helfen, dass sowohl energetisch als
auch physisch die Parasiten entfernt werden. Parasiten sind eine Quelle von Mind-Control
und Krankheit.
7.) Energie-Arbeiter sind vielleicht fähig in einer Sitzung die 12D-Energie in ihren Händen
als Kugel zu sammeln, Das Wesen, Gehirn/Zentrum, in ihren Händen in der Energie-

9

Kugel einzukapseln und den Energie-Impuls aufbauen, um es zu zerstören. Das Ding wird
sich verstecken und selbst verhüllen, deshalb ist es wichtig, sich auf keiner Ebene in
einem Gespräch damit zu beschäftigen.
8.) Intuitiv könnt ihr lernen die Struktur durch den GB-Meridian-Weg aus den
Fingerspitzen oder den Zehen herauszuziehen (in der Weise, wie man Haar um das Ohr
legt), was völlig möglich ist, auch wenn es vielleicht ein schmerzhaftes Thema ist. Wenn
ihr die Entität einfangt und herauszieht, wird es knackende Energie-Geräusche über den
Gelenken geben ~ man hört die energetische Struktur der Vergangenheit sich über die
Gelenke bewegen.
9.) Meditiert, klärt das negative Ego und haltet inneren Frieden, denn dies hält euch
davon ab zu wachen, ihr welkt dahin und das macht es ihnen leichter, euch wie halbtotes
Unkraut herauszuziehen.
10.) Sie scheinen mit der C1/C2-Verlagerung auf der Rückseite, Schädel und Wirbelsäule
und dem Kreuzigungs-Implantat zusammenzuhängen. Diese Implantate scheinen ihre
Entfernung viel schwieriger zu machen. Wenn es eine systematische Freigabe der
Kreuzigungs-Implantate gibt, werden diese Quallen-Kreaturen viel leichter aus den
Seiten der Schläfenlappen gezogen werden können. So ist Teil des Problems, dass die
Person sich zu einem Punkt hin entwickelt, wo sie mit ihrem eigenen Wachstum
teilnehmen kann und diese Kreaturen erkennt, weil sich sonst das Herausziehen wie eine
Verletzung am Körper anfühlen kann.
11.) Meditationen und HGS helfen bei den sequenziellen Schichten des Freigebens. Wir
haben viele Menschen im Fall ihrer persönlichen SPE-Entfernung beobachtet. Viele von
uns haben festgestellt, dass viele Arten von außerirdischen Implantaten, die mit PlasmaPhotonen-Leiter behandelt werden, zerfallen. Einige haben berichtet, dass sie einen
„ätherischen Gold-Spray“ erhielten, ein Goldenes Ei-Siegel für den Astralkörper, das
die Schmierung und Aufhebungs-Wirkung erleichterte, sie einfacher herauszuziehen. Wir
haben jetzt die Gelegenheit, diese Parasiten im planetaren Feld zu klären und zu
deaktivieren, um von diesen heimtückischen und bösartigen Entitäten frei zu werden.
(Für weitere Beobachtungen, Forschungen und grafische Hilfsmittel zu diesem Thema
könnt ihr die Website für Implantate und Parasiten aufsuchen.)
Klarheit mit Energetischer Heilung
Während dieser Zeit der Reinigung von physischen und energetischen Parasiten, könnt
ihr euch geführt fühlen, einen Energie-Heiler zu bitten, euch zu helfen. Mit den Heilungsoder Sitzungs-Methoden greift der Praktizierende auf die Ebene seiner eigenen Oktave
des spirituellen Licht-Quotienten oder darunter zu, um einen energetischen Austausch
mit seinem Klienten zu bedienen. Wenn der Klient eine höhere Frequenz als der
Praktizierende hat, ist in der Regel der Austausch schwingungsmäßig nicht vereinbar
(außer es geht um einen karmischen Lektions-Austausch). Deshalb ist es wichtig,
persönliche Einsicht in eure Wahl der Heilmethode und den Praktizierenden zu
entwickeln. Die Modalität wird auch auf die übereinstimmende Frequenz der
Gründer/Schöpfer der Heilungsmethode ausgerichtet. Die Gründer und Schöpfer eines
jeden Formats sind an die energetische Eindämmung der Verantwortung dieser
Schöpfung gebunden. (Wie wir wissen, gibt es auch extreme Störungen, eine Methode
der dunklen Kräfte, eine Reise zu unterbrechen oder Energien auf der Reise einzufangen.
Euren 12D-Schild zu tragen oder die HGS-Kalibrierungs-Methode anzuwenden, ist der
beste Schutz für beide Seiten.)
Es gibt keinen, einer Ebene zugewiesenen Wert und jede Art von Methode, die einer
bestimmten Ebene dient kann nützlich sein, solange die Person sich schwingungsmäßig
mit der Heilungs-Sitzung ausgerichtet fühlt. Hier ist unsere Mission einer Schablone der
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Galaktischen Universellen Methoden zu dienen und die gesprochene Sprache reflektiert
diese Energie-Signatur wider. Das ist der Grund, warum sich hier die Sprache neu oder
verwirrend anfühlen kann ~ weil es vorher auf dem Planeten nicht so war und wir ein
neues Fundament als Schablone für den Planeten und die Menschheit anlegen. Die
Galaktische Geschichte hat Frequenz-Erinnerungen und diese werden auf der zellularen
Ebene eines Menschen aktiviert. Das ist der Grund für das Phänomen, warum so viele
Menschen zuerst in unser ES-Lexikon der Sprache hineinspüren, bevor sie mental
verstehen, was da eigentlich wörtlich gesagt wurde. Die enthaltenen Informationen sind
nicht nur Worte, sie haben einen Platz in der Galaktischen und Universellen Geschichte.
Wenn eine Person die gemeinsame Sitzung in der ES-Gemeinschaft hört, sie beginnen
mit Triade 11-10-12 und arbeiten sich „hinunter“ in eurem Persönlichkeits-Körper, um
die Übersetzung zu entschlüsseln. Deshalb brauchen viele Menschen eine Weile, bis sie
sich tatsächlich „fühlen“ oder etwas spüren. Der Körper in seiner niedrigeren physischen
Dichte kann es nicht fühlen. Später, wenn die Körper integrieren und sich zu den höheren
Frequenzen akklimatisieren, beginnt der Körper sich mit der Christus-Triade zu verbinden
und der physische Körper beginnt sich wieder zu „fühlen“.
Die meisten Menschen auf dem Planeten Erde fangen an von der Persönlichkeit zu heilen.
Reiki und viele Energie-Methoden arbeiten auf diese Weise. Die ES-Hüter-Schablone
arbeitet von der Christus-Triade (12D-Avatar), um die Kommunikation innerhalb der
12D-Säule hinunter zu bringen. Die 12D-Säule liegt im Hand-Zentrum, die der ChristusTriade ermöglicht zur Verkörperung in die abwärts führende Spirale physisch
herunterzukommen und sich im Fundament zu verankern. Manchmal trifft 12D auf eine
Blockade irgendwo in einem Teil des Lichtkörpers, so dass die Person nicht fühlen oder
wissen kann, wo der Ursprung der Blockade ist. Manchmal wird diese bestimmte Ebene
des Seins auf der Seelen-Ebene helfen die Blockade zu beseitigen, damit der „Abstiegs“Prozess des Christus-Körpers seinen Weg in die Verkörperung machen kann, ohne das
Nervensystem oder Gehirn auszubrennen. Hört auf eure innere Führung, und manchmal
folgt ihr einem Zick-Zack-Weg, der für eure Lichtkörper-Entwicklung benötigt wird. Ich
sehe die ganze Zeit Sequenzen in den biologischen und planetaren Zeitlinien als kritisch
für die persönliche Entwicklung und Heilung.
Dieser Prozess kann nur durch den Sinnes-Körper in persönlicher Wahrnehmung gefühlt
werden, ob es sich wirklich „richtig anfühlt“ für jede Person. Dies ist allerdings der
Grund, warum ich nicht berichtigt bin, die Hüter-Sprache zu vereinfachen oder die
energetische Signatur zu verdünnen von dem was geteilt wird, damit der menschliche
Verstand sofort erkennen kann, was gesagt wird. (Diese Arbeit ist nicht für den
Massenkonsum) Das liegt daran, dass Bewusstseins-Technologische-Informationen aus
dem planetaren Körper vernichtet oder gestohlen wurden, damit die Menschheit die
Sprache mental nicht erkennen würde. Durch Mind-Control-Implantate sind bestimmte
Themen „Mind-Slided“, so dass die Person nicht in der Lage ist, ein Verständnis in
ihrem Sprachzentrum im Gehirn zu haben. Dies ist ein weiterer Grund, die Mind-ControlImplantate zu entfernen, was zum besseren Verständnis der negativen Alien-Programme
führt. Oft ist Heilung nichtlinear und nonverbal, und die Frequenz von dem was
übertragen wird, ermöglicht es der Person das Mind-Control-System zu überspringen.
Der Heilungs- und Wiederverbindungs-Prozess geschieht nur durch das Gefühl und nicht
zu denken.
Wenn ihr ein Energie-Moderator seid, findet ihr hier einige kurze Richtlinien:
Persönlichkeits-Level (1-2-3D)
Ansprechen der Persönlichkeits-Funktionen, individuelle, mentale und emotionale
Körpertraumata. Chakren werden gereinigt und in sich richtig-drehende Muster
zurückversetzt (eintretende Energien, austretende Energien). Abrufen von Zeitlinien
innerhalb biologischer genetischer Erinnerungen ~ Fötus-überschreitend. Voller Zugriff
auf aktuelle Familien- und Ursprungs-Erinnerungen. Zugang zu ererbten und spirituellen
Körper-Erinnerungen.
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Seele (4-5-6D)
Kollektive Rassen-Erinnerungen und Beginn der Herz/Liebe-Öffnung durch spirituelle
energetische Quelle auf planetarer Ebene. Zugang zum Nadial-System (ätherisches
Nervensystem) und Persönlichkeits-Geburts-Umwandlung, die Seele verbindet sich mit
der ätherischen Ka-Schicht in die Form und schafft die Geburt des physischen Selbst. Auf
mehrere Seelen-Identitäten wird zugegriffen, normalerweise basieren diese auf ErdenErinnerungen und bezogen sich auf „Vorleben“. Sternensaaten haben eine SeelenErweiterung, die außerirdisch und nicht Erd-basierend sind. Eine Seelen-Körper-Heilung
für eine Sternensaat von einem Erdensaat-Heiler ist nicht wahrscheinlich, außer wenn die
Sternen-Führung eingreift. Dies ist die häufigste Frequenz in der Erden-basierten
Heilung, die verwendet wird und zu besonderen Zeiten wirksam ist.
Monade (7-8-9D)
Planetare Logos-Erinnerung ~ Erinnerungen an andere stellare und planetare Körper,
ganze vielfache Spezies- und Stammes-Erinnerungen. Außerirdische und vielfache
Identität-Erinnerungen kommen zu Tage. Sternentor-, Ley-Linien und genetische LinieErinnerungen werden abgerufen. Zugang zu allen Seelen-Geburts-Umwandlungs-Folgen.
Hybrid-Erinnerungen (d. h. Nephilim) befinden sich in 9D.
Christus Buddha (10-11-12D)
Die Solar-Logos-Felder und Mond-Verknüpfungs-Geschichten. Erinnerungen in Galaxien,
Planeten, mehrere Logos und Sonnen- und Mond-Verknüpfungen der Existenz. Zugang
zur Monaden Geburts-Umwandlungs-Folge. Monaden-Zwillings-Heilung beginnt
vorzubereiten, beginnt sich im Einheitsfeld zu verkörpern. Dieser Einheits-Zustand wird
Hieros Gamos oder der Auferstandene Christus genannt.
Spirale in kürzester Zeit (144/Null-Punkt) Alles ist Eins. Das Eine ist Alles.
Multiversale und Aurora-Felder, die in die 7 Höheren Himmeln und nächste universelle
Ordnung durch Andromeda führen. Dies ist während des Aufstiegs-Zeitlinie durch das
Mutter-Bogen-Tor zugängig und ist das Portal, das in den Neuen Universellen Körper
führt.
Ich hoffe, indem ich diese Informationen in meiner Mission mit euch teilte es dazu
beiträgt, dass mehr von uns diese Versklavungs-Struktur verstehen und von ihren
Auswirkungen frei werden. Ich hoffe auch, dass es mehr von uns als „EnergieModeratoren“ in die Lage versetzt, diese Systeme, die sich in den vielen Menschen
befinden und unter denen sie als „Infektion“ schrecklich leiden, zu erkennen. Wenn
mehr von uns dieses „objektiv“ als eine künstliche Struktur aus negativem AlienEinfluss ansehen können, wird es aufhören zu funktionieren. Das ist unser gemeinsames
Ziel für jene, die wirklich frei sein wollen.
Wir können gemeinsam für jedes Mitglied unserer Licht- und Sternen-Gemeinschaft
beten, um sicher zu sein, verbunden zu werden, geschützt im höchsten Kosmischen
Gesetz, egal welche Einschüchterungs-Taktiken auch versucht werden. Bitte informiert
euch über dunkle Manipulations-Taktiken und Einschüchterungs-Methoden, so könnt ihr
euch verteidigen und euch selbst und andere schützen, wenn ihr dieses Thema in ein
Gespräch bringt. Vielen Dank an jeden unsere Sternensaat-Gemeinschaft und ich sende
ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch.
Eine große Liebes- und Einheits-Umarmungen,
Lisa
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