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Liebe aufsteigende Familie. 

Während des doppelten Großen Dreifach-Astrologischen Ereignisses Ende Juli traten wir in der Aufstiegs-
Zeitlinie in eine weitere Periode ein, die eine Frequenz-Spaltung und eine sich teilende Zeitlinie schuf. 
Diese Aufspaltung in der Zeitlinie ist das, was sich in der Richtung auf unserem energetischen Weg 

verengt, auf dem wir unterwegs sind. So ist es in dieser Zeit eine weitere Verschiebung nach vorne, die 
sowohl Enden als auch Anfänge hält. Viele von uns betreten neues Territorium, gehen eine neue 
Richtung, Karriere oder fühlen sich angetrieben, einen neuen Wohnort zu wählen. Während jeder 

einzelne von uns auf dem Planeten gedrängt wird Entscheidungen zu treffen, entweder aus dem höheren 
Selbst oder dem Ego-Selbst, definieren diese mentalen Einstellungen den Parameter der Energien, 

innerhalb derer wir als „mehrdimensionale Wesen“ existieren. Dies bedeutet, dass unser mentaler 
Zustand die inneren Energien innerhalb unserer Aura beeinflusst, und dass wir schnell vom Bumerang 

der Ego-Gedanken Sand-gestrahlt werden. Es ist klar, dass die Qualität unseres mentalen Zustandes und 
Gedanken für die Qualität der Energie relevant sind, die wir vielleicht in unserem täglichen Leben 

erfahren. Wir können uns die Frage stellen, wie viele Gedanken wir pro Tag haben ~ 50.000, 100.000?  

Die verstärkte Macht hinter der Qualität der Schwingungs-Energien, die eure inneren 
Gedanken laufen lässt, hat sich erheblich beschleunigt. Ein Grund ist, dass die Membranen der 

kollektiven Verstandes-Felder auf dem Planeten im Prozess der Auflösung sind. Die Auflösung planetarer 
Verstandes-Membranen schafft eine Erweiterung der kollektiven mentalen Energien, die sich dann zu 

einem Energiefeld vereinigen, das mehr Extreme schafft. Während die extremen Energien verschmelzen 
(auch bekannt als Polaritäts-Integration), bringt dies eine Erhöhung der elektrischen Ladung und Chaos 
für die Umwelt. Weiterhin kann sich die Kombination dieser extremen kollektiven mentalen Energien mit 
unserer persönlichen Aura viel schneller vermischen. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Qualität der 
Energie hinter den Gedanken zu erkennen, kann es Schichten der Verwirrung in unsere Aura einbetten 

und installieren, die die wahren Umstände verschleiern. 

Zuvor würden wir äußere Verhalten im Vergleich zu einem verinnerlichten Ego-Gedanken manifestieren, 
und es würde eine Konsequenz zu dieser Handlung geben, die wir sich im Externen ausspielen sehen 

könnten. Jetzt gibt es keine erforderliche äußere Handlung für die unmittelbare Konsequenz der Qualität 
der inneren Gedanken. Wir sind in einem Feld, das nur der konsistente Zustand der inneren Gedanken 
ist, das unverzüglich gleichzeitig im Inneren und Externen manifestiert. Somit haben unser innerer 
mentaler Zustand und die Qualität der Gedanken einen großen Einfluss auf uns, bevor wir 
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überhaupt die Gelegenheit haben, auf jene Gedanken einzuwirken. Dies ist der Unterschied, dem 
wir jetzt mit dem Zustand der inneren Gedanken begegnen. Der Zustand der inneren Strukturen des 

Egos hat eine große Konsequenz auf die Qualität der Energien, die wir in unserem täglichen Leben 
erfahren. 

Zu dieser Zeit haben wir eine unglaubliche Anzahl von Zeitlinien-Potentialen, die alternative Wege in 
unseren spirituellen Aufstieg ermöglichen. Diese Phase ordnet eine erzwungene Umwandlung auf unser 

ganzes Wesen ein, welche die Richtung ändert, auf die wir vor kurzem unsere Energie und 
Aufmerksamkeit fokussiert haben. Der Prozess, nach dem die Aufstiegs-Zeitlinie ausgerichtet wird, hat 
jene von uns ausgebildet, um diesem Zweck zu dienen, der durch die Vielzahl von unterschiedlichen 

Potentialen, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt wird. Unsere spirituelle Selbst-
Verpflichtungs-Ebene, energetische Signatur und Design unseres Bewusstsein-Stroms wird jetzt ins Spiel 
gestellt, mehr als wir jemals zuvor auf dem Planeten erlebt haben. Dies verleiht dieser Phase eine „hart 
auf hart kommen“-Empfindung, die ein Gefühl der Dringlichkeit mit sich bringt und möglicherweise 

sogar einige Verwirrung. Dieser Effekt wird mit einer massiven Umlenkung und Transit verglichen, die in 
der inneren Welt der Seelen und der externen Welt der Menschen stattfinden. Viele von uns sind im 
Zustand der Umwandlung und Veränderung, die zu einem neuen Transit in der Zeitlinie führt. Diese 
nahmen mit ihrer spirituellen Quelle Verbindung auf, oder die Kommunikation mit ihrer spirituellen 

Intelligenz. Jene, die von ihrem Spirit getrennt sind, werden durch Ego-Identitäts-Kräfte angetrieben und 
von ihrer Ego-Intelligenz überrollt. 

 Dieser Transit ist relational zum Grad der Ego-Strukturen, in voller Kontrolle über den Körper, 
und hat einen enormen Einfluss auf die Schwingungs-Qualität des gesamten Aura-Feldes. Aus 
offensichtlichen Gründen wird das letztere (Bewegung bestimmt durch Ego) nicht bevorzugt, da es Elend 
und Trennung (Isolation) mit der Erfahrung verbunden hat. Wie viele von uns inzwischen wissen, ist das 

Ego immer wieder unglücklich und unzufrieden, mit wenigen Momenten der Erleichterung, die auf 
sofortige materielle Befriedigung zurückgehen. Wir befinden uns in einer schweren Lern-Kurve, in der die 

Gelegenheit, die inneren Strukturen des Ego zu entfernen, eine sehr starke Auswirkung auf die 
Qualität unseres Lebens hat. 

Gesetz der Strukturen  

Es gibt universelle Gesetze, die Strukturen (Architektur) sowohl auf energetischer Ebene (Vor-Materie) 
als auch auf physischer Ebene (Materie) für absolut alles in Existenz leiten. Das meiste Vor-Materie-

Wissen dieser universellen Gesetze der Struktur wird innerhalb der geheimen Gesellschaften verborgen 
gehalten, wie die vielen organisierten Verbündeten der Freimaurer-Ordnung. Grundsätzlich bedeutet der 

Name „Freimaurer“ (Mason) „Baumeister“ (Builder). Um ein sachkundiger Baumeister oder 
Handwerker zu sein, hat man einen Abschluss darin, die Prinzipien und Gesetze, den Aufbau einer 

Struktur sowohl im Makrokosmos als auch im Mikrokosmos zu verstehen und zu meistern. In diesem 
Beispiel erstreckt sich das Gesetz des Wissens sowohl in die Vor-Materie-Ebene der energetisch-
spirituellen Blaupause, als auch in die manifestierten Ergebnisse der strukturellen Formen, die als 
Materie existieren. Dieses fortgeschrittene Wissen gibt dem „Baumeister“ Zugang zur Sammlung 

energetischer Ressourcen in einer Struktur, und wie diese Energien (Welt der Kräfte) für einige 
absichtliche Zwecke zu verstehen und zu lenken sind. 

Offensichtlich muss der energetische Zweck der Struktur vom Architekt-Baumeister definiert werden und 
für die Menschheit entweder als absichtlich zerstörerisch oder absichtlich positiv gestaltet werden. Das 
gleiche Gesetz der Struktur gilt für alle Dinge im Makro/Mikro, die Form haben ~ ein Denkmal, Kirchen, 

Wolkenkratzer, Unternehmen, Organisationen, Gemeinden, Häuser, Altäre und sogar für Webseiten. Dies 
bewegt sich fortlaufend bis in die kollektive menschliche Ebene, und das energetische Verhalten führt 

direkt zum Verstand eines Individuums, was sich auf Körper und Spirit auswirkt. 

Die meisten von uns sind sich der kontrollierenden Interessengruppen (Archonten-Täuschung der NAA) 

infiltrierte Geheimbünde, um dieses Universelle Wissen und seine energetische Beziehung zur planetaren 
Bewusstseins-Technologie zu missbrauchen und zu verfälschen, nicht bewusst. Dieses Wissen bleibt vor 
den Massen verborgen, die in den meisten Fällen nicht in der Lage sind die Manipulation der Strukturen 

wahrzunehmen, die entworfen wurde, um die Menschheit sowohl physisch als auch energetisch zu 
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versklaven.  
 

Um die Kontrolle über den eigenen Verstand, Körper und spirituelles Bewusstsein zurückzunehmen, 
besprechen wir die Grundlagen für das Gesetz, wie es für die inneren Strukturen des Ego im eigenen 

Körper relevant ist. 
 

* Alle Materie im Universum besteht aus Schichten schwingender Energie. 
 

* Alle Bewusstseins-Energie schwingt und manifestiert sich in Übereinstimmung mit einem 
höheren Gesetz oder Prinzip, das die Struktur oder den Körper bestimmt. 

 
* Die geometrische Form (Blaupause + Absicht) bestimmt den energetischen Inhalt und die 

Schwingung innerhalb der Struktur oder des Körpers. 
 

* Je perfekter die geometrische Form, umso perfekter werden Energiegehalt und Schwingung 
in Einklang gebracht. 

 
* Bewusstseins-Energie, Lebens-Kraft oder Spirit sind in ständiger Bewegung und 

Transformation. Energie kann nicht stagnieren und muss der Struktur innerhalb der Form 
folgen, die Änderung schafft. 

  
• Veränderung ist sowohl wichtig als auch unumgänglich für die Entwicklung eines Spirits 

in der Form, der einem Plan folgt. 
 

Wenn wir dieses Universelle Gesetz anwenden, um die energetischen Strukturen des „Lebens“ innerhalb 
unserer eigenen physischen Form, oder andere Arten von Strukturen zu verbessern, die wir in unserem 
Leben haben, werden wir nützliche, klare und rationelle Ergebnisse erreichen. Der Grund ist, weil wir 
beabsichtigen, in Harmonie mit dem Gesetz zu leben. Alle energetischen Strukturen (Gefäße, Häuser, 

Körper oder Entitäten) müssen definiert werden, um den energetischen Inhalt und Schwingungen 
innerhalb der Struktur zu bestimmen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein universelles Gesetz ist, 

herrschend über Energie und Form. Wenn die energetische oder physische Struktur nicht mit einem 
klaren Auftrag, Zweck oder Absicht definiert wird bedeutet dies, dass die Struktur (Gefäß, Haus, Körper 

oder Entität) überfallen, infiltriert oder durch dunkle Kräfte übernommen wird, die es für ihre speziellen 
Programme verwenden. Der Akt, seinen eigenen Raum zu befehligen, ist an diesem Gesetz beteiligt, 
indem man die Autorität erklärt, welche Energien man im Körper, Behälter oder Haus erlaubt. Diese 
Verantwortung liegt bei jedem einzelnen Menschen, euren Raum zu befehligen und euer Recht zu 

verteidigen, eure Autorität zu wählen. Dies ist nichts was die Gottes-Quelle oder Christus-Familie für 
euch tun können. Der Grund ist, weil die Christus-Familien den Natur-Gesetzen Gottes gehorchen, die 
niemals die Überlagerung des freien Willens eines Wesens erlauben. (Außer der persönliche Wille ist zu 

vernichten oder einer anderen Spezies zu schaden.) 

 
Drei Schichten des Ego-Verstandes 

  
Um die inneren Strukturen des Egos zu verstehen, auf das wir uns auch als „Häuser des Ego“ 

beziehen, benötigt das Bewusstsein, dass es drei Hauptebenen gibt. Die drei Ebenen des Verstandes 
arbeiten zusammen, um den Funktionen des Egos in allen Menschen zu dienen. Jede energetische Ebene 

hat andere Funktionen, aber alle drei Ebenen sind miteinander verbunden und wirken sich direkt 
aufeinander aus. Wie wir über die Ebenen der inneren Struktur des Egos erfahren, klärt dies den Zweck 
zu erkennen, was das Ego ist und wie es innerhalb unser funktioniert. Wenn wir verstehen, wie das Ego 

in unserem Verstand funktioniert, werden wir besser ausgerüstet sein, die energetischen 
Unausgeglichenheiten zu heilen. 

 
1D Erinnerungsspeicher ~ Unbewusster Verstand 

 

1. Missbrauch  2. Trauma  3. Schock  4. Zerstörung  
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Erste innere Ebene: Diese Ebene ist die Wurzel-Schicht unseres unbewussten Verstandes und 
funktioniert wie eine Festplatte für das Ego. In dieser Festplatte ist der zellulare Speicher von allen 

unseren eigenen Lebensströmen. Das bedeutet, dass zellulare Erinnerungen aus vergangenen Leben, 
gegenwärtige Leben und künftige Leben, alle in diesem Festplatten-Speicher gelagert werden können. 
Diesen Erinnerungen wird kein Wert gegeben, ob man sie vielleicht als gut oder schlecht wahrnimmt, 

wenn sie aufgezeichnet werden, denn diese vielen verschiedenen Erinnerungen werden auf der Stamm-
Festplatte eines jeden Menschen gespeichert. Ob man nun ein Fötus, Baby, zwischen den Lebenszeiten 
oder unbewusst war, als der Körper „Missbrauch“ erlitt. Es wurde in dem Speicher aufgezeichnet, ob 

man sich noch an dieses Ereignis bewusst erinnert oder nicht. Weil der Planet überfallen wurde und 
unsere individuelle Erinnerung und Identität von diesen tragischen Ereignissen gelöscht wurden, haben 

fast alle Menschen vier Hauptbereiche zellularer Erinnerungs-Aufzeichnungen in ihrem unbewussten 
Verstand in unterschiedlichen Graden aufgezeichnet. Diese vier Hauptbereiche sind Missbrauch, Trauma, 
Schock und Zerstörung. Einige Menschen fühlen diese schmerzhaften Erinnerungen, wissen aber nicht 

wo sie herkommen, oder was sie verursacht. Andere erleiden einen Schock und schalten diese 
Erinnerungen vollkommen durch einen Bewältigungs-Mechanismus aus. Wieder andere sind sehr 

erfolgreich bei der Klärung dieser Erinnerungen durch emotionale Reinigungs-Praktiken, wie z. B. mit 
Hypnose und Lebens-Rückführungen. Da dieser unbewusste 1D-Verstand unser autonomes 

Nervensystem und die vegetativen Körperfunktionen kontrolliert, schaffen nicht verheilte Erinnerungen 
Trauma in diesen vier Bereichen, die sich auf viele Arten von physischen Symptomen und Krankheiten 

zeigen. Diese verheerenden Erinnerungen sind zum Teil im Fall der Menschheit oder der Genesis-
Geschichte von Adam und Eva, die in der Bibel beschrieben sind, verdrehte Halbwahrheiten. 

Sternensaaten haben eine Mission auf der Erde, um diese Erinnerungen (und Zeitlinien) in einer Vielzahl 
von Möglichkeiten zu heilen. 

 

2D-Mauern der Trennung ~ Instinktiver Verstand  
 

1. Unwürdigkeit  2. Scham / Schuld  3. Mangel an 
Vertrauen / 

Selbstzweifel  

4. Verrat / Verzicht  

5. Zorn / Wut  6. Angst  7. Verlockende Falle / Versklavung  

 
Zweite innere Ebene: Dies ist die instinktive Ebene des Ego, die für viele Menschen ein Teil des 

Unbewussten bleibt, weil viele nicht mehr auf die Ursache ihrer instinktiven Triebe oder Süchte achten. 
Der erste Teil der Heilung ist bereit zu sein, zu gehen und dem Selbst-Bewusstsein Aufmerksamkeit zu 

zollen. Die zweite Ebene wird direkt von der ersten Ebene zu einem Grad beeinflusst, dass die 
schmerzlichen Erinnerungen auf der Festplatte des Menschen erfahren werden. Diese zweite Ebene 

könnte auch der Schmerz-Körper genannt werden. Es ist der Platz, wo ungelöste Schmerz-
Erinnerungen als instinktive Triebe innerhalb des menschlichen Egos manifestiert werden. Wenn die 1D-

gespeicherten Erinnerungen nicht identifiziert oder deaktiviert sind, schafft der Schmerz dieser 
Erinnerungen „Mauern der Trennung“ in der 2D-Ebene als Schmerzkörper. Der Schmerzkörper schafft 

weitere „Mauern der Trennung“, die sich im Ego als sieben primäre mentale und emotionale 
Zustände, wie oben identifiziert, manifestieren. Diese Mauern der Trennung isolieren das Ego-Selbst in 

dem Menschen und während der Mensch sich mit jenem Ego-Zustand identifiziert, werden sie von ihrem 
inneren Spirit getrennt. Diese Trennung vom inneren Spirit schafft eine Mauer, wo ein weiterer Teil der 
Ego-Identität absplittert und sich möglicherweise versteckt. Diese Identität hätte geschaffen werden 

können, als man ein Baby, ein sechs Jahre altes Kind, ein Teenager oder sogar in einer anderen Zeitlinie 
war. Dieses Phänomen nennt man Ego-Teil-Persönlichkeiten, und sie können hinter die Mauern als Folge 

eines tief erlebten Traumas ausgeblendet werden. Diese traumatisierten Teil-Persönlichkeiten halten 
auch ein Fragment unserer spirituellen Energie. Das Ziel von Satanischem Ritual-Missbrauch (SRA) ist, 
absichtlich diese traumatisierten Teil-Persönlichkeiten zu schaffen, die den Verstand und spirituellen 

Körper fragmentieren, wodurch Schäden in den inneren Strukturen der Energie der menschlichen Aura 
verursacht werden. Die gegenwärtige Weise, dass dieses in Massen auf dem Planeten Erde durch die 
NAA erzwungen wird, geschieht durch das Opfer-/Täter-Software-Programm. Wenn wir von unserem 
inneren Spirit getrennt sind, werden wir von unserer Erfahrung mit der Gottes-Quelle getrennt. Das 

Ergebnis ist mehr Schmerz, Trennung und Krankheit, die die Ego-Mauer verschlimmern und den Zyklus 
des Elends aufrechterhalten. Das Ziel unseres inneren Spirits ist es jene Teil-Persönlichkeiten zu finden, 
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zu lokalisieren und zu heilen, sie als Kinder Gottes zurückzugewinnen, damit das spirituelle Licht wieder 
integriert und ins Ganze zurückgebracht werden kann.  

 
3D-Häuser des Ego-bewussten Verstandes  

 

1. Sucht / Gier  2. Gier / Geiz 
Habgier  

3. Neid / Eifersucht 4. Zorn / Wut / 
Rache 

5. Völlerei / 
Vergeudung  

6. Faulheit / 
Entmutigung  

7. Stolz / (+/-) Aufgeblasenheit  

 
Dritte innere Ebene: Dies ist die bewusste Verstandes-Ebene des Egos, von der wir uns alle als Selbst 
oder Persönlichkeit wahrnehmen. Wenn man den bewussten Gedanken Beachtung schenkt, wird man 
sich bewusst, ob negative Ego-Gedanken vorhanden sind, wie sie oben durch die sieben Häuser des 
Egos definiert werden. Alle Häuser des Ego werden durch Urteile von Menschen und äußeren 

Umständen geschaffen. Die dritte Ebene wird direkt durch die erste und zweite Ebene beeinflusst, die 
einen gewissen Grad schmerzlicher Erinnerungen, Mauern der Trennung und traumatisierte Teil-

Persönlichkeiten geschaffen hat. Wenn die wichtigsten Bereiche der Mauern der Trennung nicht abgebaut 
und Teil-Persönlichkeiten in die Transparenz für die Heilung gebracht werden, kontrollieren diese 
verborgenen Einflüsse und manipulieren die Stärke und Macht innerhalb der Häuser des Egos den 

Menschen. Grundsätzlich, je schwächer und je mehr Schmerzen ein Mensch hat, umso stärker sind die 
Mauern der Trennung (Schmerz-Körper), die diese Urteile schaffen, und die Häuser des Egos aufbauen. 
In den meisten Fällen werden die Häuser auch als ein Mechanismus der Bewältigung geschaffen, um die 
Härten in der 3D-Welt zu erfahren. Die Häuser des Egos sind eine direkte Ablehnung des Gottes-Spirits 
und stoßen den Christus-Spirit davon ab, innerhalb des Körpers zu wohnen. Wenn die Häuser des Egos 

äußerst stark sind, und der Mensch immer wieder sein charakteristisches Verhalten wiederholt, baut 
dieses Ego-Verhalten ein internes „Haus“, das dann einen „Spirit/Geist“ anzieht. Wenn ein Mensch z. 

B. ein Sucht-Beschaffungs-Problem aus einem nicht verheilten Trauma hat und das Suchtverhalten 
wiederholt, wird ein „Haus der Sucht“ als eine innere Struktur des Ego-Verstandes gebaut werden. 

Sobald dieses „Haus des Egos“ innerhalb gebaut wird, zieht es einen „Spirit/Geist“ an, der die gleiche 
Bewusstseins-Energie hat, der Schwingungs-Qualität im inneren Haus entsprechen wird. Der Geist der 

Sucht ist ein dämonischer Geist. Deshalb, während jemand in seinem Verstand und Körper ein Haus der 
Sucht baut, zieht es einen dämonischen Geist an, um innerhalb dieses Hauses zu wohnen. Durch das 
Gesetz des energetischen Struktur-Zustandes hat man ein inneres Haus gebaut und schuf 

somit das energetische Abkommen für einen dämonischen Geist, in jenem Haus zu wohnen. 
Dies ist eine einvernehmliche Vereinbarung, die unbewusst Menschen treffen, dass dämonische Geister 
ihren Körper bewohnen, und dann, später, kommt die Zustimmung, dass sie dem Raubtier die Macht 

geben, ihren Körper als ein dunkles Portal zu benutzen. 
 

 
 

Mauern der Trennung + Häuser des Egos =  
Reich des Raubtiers/Räubers 
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Während wir zu sehen beginnen, wie tief das schmerzhafte Ego-Verhalten durch die Menschheit zieht, 
kann man erkennen, dass ein klares Muster vorhanden ist. Die Räuber-Kraft schafft absichtlich 

verborgene, auf mündliche Übereinkunft beruhende Einverständnisse, durch die Manipulation und 
Missbrauch der Universellen Gesetze der Struktur erfolgen. Sie beginnen, eine Herrschaft des Terrors 
und der Schmerzen auf den Menschen ~ so jung wie nur möglich ~ auszuüben, um schmerzhafte und 
traumatische Erinnerungen aufzuzeichnen, die den Verstand und Spirit/Seele fragmentieren. Während 
der Mensch mit seinen bewusst ausgewischten Erinnerungen inkarniert, tragen sie die Schmerzen und 
Belastungen von Lebenszeit zu Lebenszeit. Aus den sich summierenden Lebenszeiten des Schmerzes 

werden mehr Mauern der Trennung aufgebaut, die absichtlich durch die Opfer-/Täter-Software in einem 
Selbst-durchgesetzten menschlichen Versklavungs-Programm gehalten wird. Durch die tiefe 

Unwürdigkeit und den Mangel an Selbstliebe, die aus wiederholtem traumatischem Missbrauch 
resultieren, werden leicht die Ablehnung Gottes und die Kreuzigung des inneren Spirits aufrechterhalten. 
Dies führt zu negativem Ego-Verhalten, um mit der Trennung von Gott fertig zu werden, wie wir in den 
Sieben Häusern des Egos beobachten können. Während wir diese Häuser des Egos durch Unwissenheit 

bauen, erlauben wir entsprechenden dämonischen Geistern in unserem Verstand und Körper zu wohnen. 
Diese dämonischen Geister erhöhen die Macht der Häuser des Egos im menschlichen Verhalten, die das 
Raubtier fordert, um den Verstand und Körper zu benutzen oder nach Belieben zu besitzen. Dies ist die 

Definition der mentalen und spirituellen Sklaverei für die Räuber-(dunkel)-Kräfte. 
 

Die Archonten-Täuschung wurde entworfen, um verborgene innere energetische Strukturen und 
Schwingungen zu schaffen, die mit externen Strukturen übereinstimmen und dem Räuber erlauben, 
einen „Freifahrtschein für alles“ auf dem Planeten Erde zu haben. Wenn ein bewusster Mensch 

beginnt die Macht der Kontrolle seines eigenen Verstandes zu begreifen und so seine innere Struktur, 
werden die externen, auf die Häuser des Egos gebauten Strukturen, scheitern ~ sich auflösen. So wird 
die höhere Erkenntnis Ziel-gerichtet angewandt um zu lernen und anderen Menschen zu helfen, dieses 

Täter-Programm freizugeben. Dies bringt uns zum Thema der Täuschung und Manipulation der Menschen 
um uns herum, die als dunkles Portal für die Räuber-Kräfte benutzt werden können. 

 
Ego-Verhalten + Reich des Räubers = Dunkles Portal  

 
Während dieses Endzyklus sind die Einsätze hoch, und zunehmend werden mehr Menschen als dunkle 
Portale für den Bereich des Räubers benutzt. Wenn wir dieses Szenario beobachten ist es am besten, 

vollständig und absolut neutral zu sein um zu erkennen und zu lernen, wie zu identifizieren ist, was man 

anschaut. Eine Räuber-Kraft ist, was sie ist. Wir beobachten, wie die Räuber-Kraft die Menschen durch 

ihre Ego-Schwäche und Schmerz benutzt. Beobachtet dies als urteilsfreier mitfühlender Zeuge, wenn es 

in Menschen oder Beziehung dynamisch vorhanden ist. Allerdings ist der wichtigste Punkt, der Räuber-

Kraft nicht zu erlauben seinen eigenen Verstand oder Körper durch die Nachgiebigkeit negativen Ego-

Verhaltens zu korrumpieren, wie es innerhalb der Sieben Häuser des Egos aufgelistet ist. 
Die meisten Menschen erkennen nicht, dass der Räuber sich aggressiv in seiner entgegengesetzten 

Polarität, als Beute oder Opfer, zeigen wird. Der Räuber hat vorhersehbare Instinkte und wird versuchen 
einen Menschen zu überwältigen, der spirituell geschwächt ist, vor allem in Formen des Missbrauchs. 

Wenn man sich einem spirituellen Programm zur Schaffung von innerer und äußerer Stärke aus 
vergangenen physischen, mentalen oder emotionalem Missbrauch unterzogen hat, ist es ratsam, sich 
von beleidigenden oder riskanten Verhaltensweisen fernzuhalten. Wenn wir lernen unserem inneren 
spirituellen Licht zu vertrauen, um unser Sein zu stärken und aufzubauen, müssen wir uns darauf 

konzentrieren, in christlichen Prinzipien zu leben und Selbst-Liebe zu entwickeln. Dies bedeutet, wir 
müssen besser die Grenzen des Egos erkennen lernen, uns von missbräuchlichen Beziehungen trennen 

und lernen, wie man zu anderen Menschen „nein“ sagt. 
 

Wenn ein Mensch die Häuser des Egos benutzt, um die Realität wahrzunehmen und Urteile über 
Ereignisse zu fällen, kann dieser Mensch nicht die wahren Bedingungen abschätzen. Es ist wichtig zu 

verstehen, dass diese Richtlinie im Ego wahr ist, basierend auf verkörperte Menschen auf der Erde, und 
es ist auch präsent in Menschen auf der anderen Seid und auch in vielen anderen Arten 

überdimensionaler Wesen. Viele überdimensionale Wesen, die durch Menschen hier auf der Erde 
kanalisieren, haben auch ungelöste Ego-Probleme und wertende Wahrnehmungen. Mauern der Trennung 

im Schmerz-Körper, die zu Ego-Verhaltensweisen führen, blockieren energetische und spirituelle 
Einsichten, wodurch Selbst-Täuschung geschaffen wird. Wenn ein Mensch die Realität von der Linse 

des Egos wahrnimmt, wird die Wahrnehmung der Umstände als Selbstdarstellung 
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zurückreflektiert. Dies bedeutet, der Mensch projiziert das Urteil seines Egos über die 
Umstände, die immer wieder als Täuschung oder Illusion zum Menschen zurückgespiegelt 

werden. Das Ego hält wenig Zugang zur Wahrheit. 
 

In weiter fortgeschrittenen Fällen in denen die Häuser des Egos Mauern der Trennung schaffen, wird der 
dämonische Geist sich zeigen, wenn diese Gedanken-Form in einem ahnungslosen Menschen aktiviert 

wird. Wenn ein Mensch immer wieder negatives Ego ausdrückt, wird der Geist den Ausdruck der 
Gedankenform manifestieren. Viele von uns haben die Geschöpfe der Lust, Sucht, Gier, Furcht und des 

Schmerzes mit dem Energiefeld eines Menschen verbunden gesehen. Wir haben erkannt, dass sie in den 
inneren Strukturen des Egos innerhalb jener Menschen leben. Der Mensch ist sich zumeist nicht bewusst, 
dass sein Verstand und Körper von dämonischen Geistern benutzt wird. Wenn das Dämonische oder der 
Räuber sich dem Menschen enthüllt, der als dunkles Portal benutzt wird, fällt der Mensch kurzfristig in 
das „Jetzt“-Bewusstsein, das verwendet wird, so dass Erinnerungen und Fluss hinfällig werden. Das ist 
der Grund, warum viele gemeingefährliche Mörder sich nicht an den Akt des Tötens erinnern, sondern 
erst wieder in bewusste Erinnerung nach dem Töten erwachen. Der Verstand und der Körper wurden 

übernommen, um die räuberische Tat zu begehen. 
 

Habt ihr euch jemals gefragt, warum zwei oder mehr Menschen solche großen Unterschiede in der 
Wahrnehmung eines Ereignisses haben, das sie alle gleichzeitig erlebt und gesehen haben? Dies hat 
größtenteils mit dem Objektiv des Egos zu tun, das individuelle Wahrnehmungen des eigentlichen 

Ereignisses teilweise vernebelt. Dies ist vor allem krass, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Menschen über einen persönlichen oder beruflichen Konflikt ausbrechen, die stark auf wertendes Denken 
basieren. Je nach Objektiv des Egos und ungelöstem Schmerz wird die Neigung der Wahrnehmung auf 

die Umstände projiziert werden. Deshalb ist es wichtig offen und ohne Ego-Urteil zu kommunizieren, um 
eine friedlichere Auflösung und Harmonie in die Beziehung zu bringen. 

 
Die Wichtigkeit, die Mauern der Trennung zu entfernen und die Häuser des Egos aufzulösen, darf nicht 
unterschätzt werden, denn sie zusammen sind der Schlüssel, der den Weg zu spiritueller Entwicklung 

und Freiheit öffnet. Spirituelle Entwicklung baut die Beziehung zu sich selbst und zu Gott auf. Zeit, 
Energie und Engagement bauen diese beiden wichtigsten Beziehungen im Leben auf. Tägliche Meditation 

und Beruhigung des Verstandes enthüllen Klarheit und Ergebnisse, während wir beginnen dem Selbst 
und Gott diese Fragen zu stellen. 

 
Der Christus-Spirit 

 
Während wir verstehen, dass es dämonische Geister gibt, die innerhalb der Strukturen des Egos leben 
(die Körper und Verstand schaden), werden wir motiviert zu lernen, wie wir die inneren Häuser für den 

Spirit von Christus schaffen können. Wie das Universelle Gesetz der Struktur aussagt ~ wir können unser 
Haus so bauen, dass der Spirit, für den wir es gestalten, darin residieren kann. Dies ist, was damit 

gemeint ist ein „Haus für Christus“ zu schaffen und uns für den Spirit von Christus zu reinigen. Der 
Spirit von Christus benötigt ein Haus, in dem er in unserem Verstand und unserem Körper verweilen 

kann. 
Das Ziel spirituellen Schutzes ist, die Häuer des Egos zu demontieren, die dämonischen und Räuber-

Kräfte herauszuwerfen, und sie durch die Häuser von Christus zu ersetzen.  
Benennt eure Autorität und Absicht, im Dienst Gottes zu sein und eine starke Beziehung zum eigenen 

inneren spirituellen Licht und Christus aufzubauen. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit und Konzentration auf 
die Qualität des Spirits von Christus lenkt, wachsen die Häuser für Christus stärker. Worauf wir unsere 
Energie und Aufmerksamkeit konzentrieren, das materialisiert sich in seiner energetischen Form. So die 
Beziehung zu Gott sehr erhöhend und energetische Balance erfahrend, führt es uns in das Gefühl der 

Selbst-Liebe, Frieden und Glück zurück. 
 

Die Spirits des Christus 
 

1. Reinheit 2. Großzügigkeit 3. Güte  4. Geduld 

5.  Disziplin/Erhaltung 6. Fleiß 7. Demut 
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* Das Haus der Sucht/Gier: Entfernt den Geist der Sucht und Gier, ruft ihn im Geist der Reinheit. 
Bittet Gott, euch zu helfen, das Haus der Reinheit zu bauen und mit sexueller Ethik in eurem Verstand 

und Körper mit dem Christus-Spirit ausgerichtet zu sein. 
 

* Das Haus der Gier/Habgier entfernen: Werft den Geist der Gier heraus und ruft den Geist der 
Großzügigkeit um euch dabei zu helfen. Bittet Gott, euer Haus der Großzügigkeit in eurem Verstand 

und Körper, ausgerichtet mit dem Christus-Spirit, mit euch aufzubauen. 
 

* Das Haus des Neids/Eifersucht abbauen: Entfernt den Geis des Neids und der Eifersucht und ruft 
den Geist der Güte. Bittet Gott, mit euch das Haus der Güte in eurem Verstand und Körper 

aufzubauen, ausgerichtet mit dem Spirit von Christus. 
 

* Das Haus des Zorns/Wut/Rache abbauen: Demontiert das Haus des Zorns/Wut/Rache und werft 
den Geist heraus. Ruft den Geist der Geduld. Bittet Gott, mit euch das Haus der Geduld in eurem 

Verstand und Körper, ausgerichtet mit dem Christus-Spirit, aufzubauen. 
 

* Das Haus der Völlerei/Vergeudung abbauen: Entfernt den Geist der Völlerei und ruft den Geist 
der Disziplin und Erhaltung. Bittet Gott, euch dabei zu helfen, das Haus der Disziplin und 
Erhaltung in eurem Körper und Verstand, ausgerichtet mit dem Christus-Spirit, aufzubauen.  

 
* Das Haus der Faulheit/Entmutigung abbauen: Entfernt den Geist der Faulheit und Entmutigung 

und ruft den Geist des Fleißes. Bittet Gott darum, euch dabei zu helfen, das Haus des Fleißes in 
eurem Verstand und Körper aufzubauen und mit dem Christus-Spirit zu verbinden. 

 
* Das Haus des Stolzes/Aufgeblasenheit abbauen: Werft den Geist des Stolzes heraus und ruft den 

Geist der Demut. Bittet Gott darum, euch dabei zu helfen, das Haus der Demut in eurem Verstand 
und Körper aufzubauen, ausgerichtet mit dem Christus-Spirit. 

 
Mögen wir dazu kommen, die Stärke, den Schutz und den Frieden Gottes auf der Erde zu erkennen. Bis 
zur nächsten Mitteilung bleibt im Glanz eures Avatar-Christus-Herz-Weges. Bitte seid freundlich zu euch 

selbst und zu anderen. GSF! 

Mit einem liebenden Herzen 

Lisa  

 
 


