Das Licht siegt immer...
...denn es gibt einen gö7lichen Plan, der gerade jetzt auf der
Erde hinter den Kulissen wirkt - vertraut diesem
Plan...

...und ﬂiegt in
Euer Glück
hinein,
denn
Vertrauen
in Go7 und
Lebensfreude
sind der Liebe
Währung,
entdecke beide
in Dir mit
oﬀenem Blick,
dann erwartet
Dich das Licht
der ganzen
Glückseligkeit!

Gustav-A. Hossenfelder
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Die glücklichen Sklaven
sind die erbi4ersten Feinde
!
en
g
rü
st bet
...die sich selb
der Freiheit...“
(Marie von Ebner-Eschenbach)

...umso mehr gilt es daher jetzt zu handeln...
...um die eigene Freiheit zu erhalten, jedoch nicht durch Gewalt, sondern durch ein erkennendes
Handeln, also durch geisGges TUN und somit einer eigenen Befreiung durch ManifestaGon, um
das Verbrechen an der Menschheit, welches weltweit von den dunklen Mächten und unserer Regierung gerade vorbereitet wird, aufzuhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade, entsprechend einer Nachricht in der Woche vom 20. April 2020, die BRD als Diktatur und somit zugleich
das Merkel-Regime einer solchen überführt, die von der Kabale getrieben wird. Zeitgleich wurde
durch den Regierenden Bürgermeister Michael Müller in Berlin das Grundgesetz ausgehebelt, mit
allen drasGschen und diktatorischen Folgen für unsere bisher so freiheitliche Grundordnung. Und
in Hamm/WesUalen wurde unfassbarer Weise nun einer Mu4er sogar verboten, ihr sterbendes
Kind im Krankenhaus zu begleiten und dort zu besuchen, es mußte daher einsam allein sterben.
Und alles das wurde ebenso wie bereits auch alles zuvor, mit der numinosen Aureole einer
„ehernen Notwendigkeit“ umgeben, allein zu unserem Schutz, um unserer aller Gesundheit wegen, geschah und geschieht doch alles nur zu unserer eigenen Sicherheit! Eine solche oﬀene,
verlogene und kaltherzig ausgedrückte Menschenverachtung kann daher nur sein, wenn dabei die
von Go4 gegebene geisGge Freiheit, die Glaubens-, Gewissens-, Gedanken- und Meinungsfreiheit
des Menschen einfach um der eigenen Macht willen negiert wird, um ihn durch Angst, Strafe
und Gewalt gefügig zu machen - Go7 im Menschen verleugnet wird! Umso mehr stellt sich dabei
zugleich die Frage, warum und wozu das Ganze jetzt so geschieht und da gibt es einiges, worüber
wir uns Gedanken machen sollten:
Wir leben gerade in einer SituaGon, in der die Menschen wie Marione4en benutzt werden und es
werden ihnen ständig neue InformaGonen eingeﬂüstert, die keinem gesunden Menschenverstand
mehr standhalten. Hinzu kommen noch absurde Belastungen durch die arabische Kultur und ihre
Geschichte, die versucht wird, uns überzustülpen, und somit zu einer mentalen Belastung wird, da
diese Kultur sich nicht wirklich in unser europäische Gefüge einpasst und sich dadurch auch
zugleich die gesamten geneGschen Strukturen in den Ebenen unserer Völker dadurch zu verschieben beginnen. Auch hier werden die Grenzen der Normalität wie auch anderswo überall
überschri4en, ganz im Sinne gewisser dunkler Krä_e, daher auch ebenso ganz im Sinne unserer
Bundeskanzlerin, die ihr eigenes dunkles Signum an diese weitergibt. Denn lange, vielzulange haben uns die dunklen Mächte durch diese Frau mißbraucht, belogen und betrogen und dabei so
ganz nebenbei zugleich auch versucht, unsere bereits so zerrissenen Wurzeln aus unserer alten
Zeit in AtlanUs, endgülGg dabei zu zerschlagen. Denn was uns, trotz der so ungeheuer langen und
dazwischenliegenden Zeiträumen aus der Zeit von AtlanGs als ein "Erbe" geblieben ist, sind nicht
nur die viele Kometeneinschläge, die uns zu allen Zeiten in Angst und Schrecken versetzten. Doch
mehr noch sind es vor allem die in uns latent vorhandenen unbewussten Ängste durch das dramaGsche Ende dieser unserer Epoche und dem dann folgenschweren Leidensweg, der für uns alle
anschließend zu gehen war. In unserem Gefsten Inneren ist dieses Wissen im Unterbewusstsein
noch gespeichert, liegt Gef verankert in uns, denn viele, wenn nicht gar ein großer Teil der
heuGgen Menschheit, sind ja eine ReinkarnaUon aus diesen Zeiten von AtlanGs.
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Go7 ist Vollkommenheit und hat somit Vollkommenheit und Ganzes geschaﬀen, doch erst der Gedanke als ein Glauben an Mangel, als der werdende Scha7en im Licht, führte uns dann in den
Zustand der Trennung, in das Gefühl von Bedürfnissen und somit in den Scha7en eines IchGefühls. Denn das war es, was die werdenden Formen der Seele schuf durch den Glauben, etwas
anderes besitzen zu müssen, verschieden von dem, was als Besitz bereits unser Eigentum im
Himmel war. So sind Himmel und Hölle selbst gewählt und selbst erschaﬀen, da die „Hölle“ für
uns alle begann, als „Adam“ auf die „Schlange der Begierde“ und deren Lügen hörte, da diese
nichts außer Unwahrheiten sprach. So hat auch der sogenannte „Sündenfall“ aus dem Paradies
nichts mit „Sünde“ zu tun, sondern war ein notwendiger Schri4 in gö4liche Unabhängigkeit und
Freiheit - das Geschenk eines freien Willens, das Go7 uns damit gab. Was dann allerdings als
Trennung und Schuld von so vielen durch den Schöpfungsfall fälschlich gefühlt wurde, hängt vor
allem mit den bewussten Lügen und der Verderbtheit unserer „liebevollen Kirche“ und daher zugleich mit den Gef verwurzelten kollekGven Glaubenssätzen zusammen, die von ihr verkündet
wurde, dass wir durch die (scheinbare) Trennung von Go4, also nicht mehr in seiner Liebe stehn doch das ist FALSCH! Ganz im Gegenteil, denn wie sich jetzt herausstellt, wurde hier tatsächlich
der „Bock zum Gärtner“ und somit der „Teufel zum (Schein-)Heiligen“ gemacht, da die dunklen
Krä_e der Archonten die Reinheit und die Liebe Go4es für sich missbrauchten, indem sie die
„Christliche Kirche“ unter dem Deckmantel der Liebe einst selbst gründeten. Schon immer haben
die MächGgen und hier vor allem der Klerus mit den Frequenzen der Angst gearbeitet und ihr
DogmaGsmus wie auch ihr Anspruch auf die Unfehlbarkeit ihrer Lehren, erzeugten nicht nur viel
Böses, sondern führte dann auch ebenso zur Unterdrückung und in die Gewalt der InquisiUon, zu
einer unüberbietbaren BesGalität und Brutalität in der Ketzer- und Hexenverfolgung, und dies in
allerschlimmster und perversester Form eigener LynchjusGz - Kirche und Staat beherrschen gemeinsam unsere Gesellscha_ und somit ihre gläubigen ängstlichen Schafe. Doch die Folgen einer
solchen über Jahrtausende bewusst gefälschten und daher verirrten Lehre der „Liebe“ zeigen sich
nun in einem kollekUven Straf- und Schuldsyndrom einer ganzen Menschheit - in einer ständig
zunehmenden Angst der Welt, auch der Angst vor Go4 (vor allem vor „Seinen“ Stellvertretern),
was alle weiteren Übel in der Welt mit sich bringt.
Alles das hat zugleich viel EnUremdung in die Menschheit gebracht und hier vor allem über den
Vergessensschmerz unseres eigenen Ursprungs. Denn dadurch enUernte sich der Mensch zugleich immer mehr von seinem ursprünglichen Selbst, seinem eigenen inneren Lichtkern und so
deformierte und degradierte unser aller innerstes Wahrheitsempﬁnden immer stärker. Denn das
mi4lere Selbst war dadurch nicht mehr in der Lage, ohne Einmischung der Scha7enelementale,
also noch nicht wieder integrierter, da verdrängter Seelenanteile oder erschaﬀener Gedankenformen, für sich zu wirken. Es verzerrte zugleich die reinen gö7lichen Symbolbilder der Seele in
uns und das führte uns dadurch dann schließlich zu falschen InterpretaUonen der Wirklichkeit, je
nachdem in welche Sogkra_, Gesellscha_sform oder Einﬂussbereiche die Seele gerade hineingeboren wurde. Doch erst, wenn wir die Wirklichkeit für uns erkennen und annehmen, also bereit
sind dieses unser alte Saatgut als unser eigenes dunkles Scha7en- und Energiepotenzial endlich
in uns anzuerkennen und auch anzunehmen, ansta4 uns ständig selbst und andere aufgrund von
Resonanz daher zu bewerten, erst dann, also erst in diesem Moment, verändert sich auch das
ganze bisherige Umfeld um uns herum. Denn dann erleben wir wahrha_ig unsere eigene Schattenwelt als sogenanntes „Böses“ und das nicht nur theoreGsch als Resonanz, sondern dann zugleich in unserem Alltagsleben ganz real als krasse Wirklichkeit, da diese uns dann hier begegnet
und wir mit dieser dann umzugehen haben. Doch lernen wir dann dabei zugleich, eine ganz an-
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dere und auch liebevollerer Haltung für uns selbst und damit auch anderen gegenüber einzunehmen.
Wo uns dann also vorher Aggression, Lüge, Eifersucht, Geiz, Missgunst, Mord und VergewalGgung
usw. begegnet sind, so regen uns diese dann anschließend überhaupt nicht mehr auf, obwohl sie
als solche Energiefelder weiterhin bestehen bleiben. Doch diese tangieren und erregen uns dann
einfach nicht mehr und erscheinen daher für uns auch kaum noch auf der Bildﬂäche. Doch wie ist
das möglich? Es ist die neue Ausrichtung unserer eigenen inneren Kreissogmuster, die solche
Inhalte in sich trugen und dadurch zugleich immer kleiner wurden. Sie bringen zwar immer noch
solche alte SituaGonen als Energiepotenziale zu uns und so begegnen wir ihnen also durchaus
auch weiterhin, aber sie regen uns nicht mehr auf und daher leben wir ihnen auch einfach immer
weniger Resonanz, da sie auch nicht mehr unsere Gedanken- und/oder Gefühlsenergien bereichern und deshalb zugleich auch immer schwächer werden. Dadurch werden somit zugleich
dunkle und böse Energie gelöst, was neue Kra_ und Einsicht gibt, um uns dadurch zugleich uns
selbst und auch anderen wieder mit neuen Gedanken wie auch deren Möglichkeiten wieder
zuzuwenden, solchen, die uns zugleich stärken und auch liebesfähiger machen.
So wurden wir demzufolge auch als geisGger und somit individueller Seelenstrahl auf unsere
irdische Mission in der Welt vorbereitet und dort, vor unserer InkarnaGon, sagten wir dann auch
unser JA zu unserem Weg und erst danach geschah dann auch unsere Zeugung im Traumland
unseres irdischen Zaubergartens Erde über den Weg der Geburt wie auch die Auswahl der Eltern,
da Eltern nöGg sind, um eine Seele, also ein „Kind“, in die Welt zu bringen. Dieser Schöpfungsritus
ist an sich „heilig“, wären da nicht zugleich auch unsere menschlichen „Muster“ als Scha7en, sogenannte „Kreissogmuster“ gewesen, die uns hier auf Erden zugleich wieder in Verblendung, in
Blindheit und in Illusion führten und sich dort auch immer noch halten. Und das vor allem durch
unsere IdenUﬁkaUon mit dem Körper, durch den wir immer mehr den Kontakt zu unserer eigenen
Seelensonne und Urquelle verloren haben, zu unserem wahren Sein. Fast schon so, als wäre bei
unserer Geburt eine Kasse4e eingelegt, die dann ihr negaGves Programm in uns abspult. Denn
dieses „Programm“ drückt uns bis heute Fremdbilder auf, die die Kreissogmuster unserer Schatten (die jeweiligen Felder, die zu erlösen wir gekommen sind) in uns verfälschen, da es sich hier
um unbewusste Bereiche für uns handelt, die „einst“ und irgendwann durch uns selbst erschaﬀen
wurden durch das lineare Zeitsystem. Da wir jedoch ohne jede Erinnerung daran sind, so haben
wir daher auch heute so große Schwierigkeiten, dieses unser eigenes uraltes „Saatgut“ als das
unsere anzusehen und in Folge auch anzunehmen.
Doch hat das seine Folgen, da ein solches nicht aufgearbeitetes Saatgut häuﬁg die Ursache für
allerlei unbewusste Probleme wie auch diverser Disharmonien im Menschen sind oder dann auch
werden. Doch muß das allerdings wie bereits gesagt, nicht immer auch ursächlich seinen Grund
in einer selbst verschuldeten Ursache haben, so wie o_ gemeint, da es dafür auch ganz andere
Gründe geben kann. Zwar wurden auf allen StaGonen oder Planeten, die wir als geisGge Wesenheiten oder Mensch jemals bewohnt oder besucht haben, dabei zugleich Seelenanteile als Energie und somit „Scha7en“ von uns zurückgelassen,︎︎ ︎da diese dann später zu den Frequenzen anderer Ebenen dann nicht mehr passten oder wir uns derer schämten. Daher können wir auch
heute nur jene Ebenen für uns geisGg betreten, mit denen wir daher fähig sind in Resonanz zu
treten wie z.B. beim Mars, bei dem wir immer nur unsere eigenen Probleme sehen aufgrund der
Farbe „rot“, und daher dann selbstverständlich auch nur entsprechende adäquate SituaGonen für
uns anziehen. So trin daher der Gewal4äGge auch immer nur auf Gewalt, selbst wenn er seine
eigene Gewalt nicht mehr spürt, da diese dann eben umso gewalGger von außen auf ihn zu zu4

kommt - das ist kosmisches Gesetz, nicht Menschengesetz. Ebenso wurde zugleich durch das
Erschaﬀen von Glaubenssätzen, Dogmen und Verboten usw. unser Selbstwert durch Eltern,
Kirche und Gesellscha_ immer mehr unterdrückt, wodurch sich die eigene Seelensonne immer
mehr verdunkelte und umhüllte, bis irgendwann total vergessen wurde, selbst eine strahlende
Sonne zu sein. Viele haben dadurch dann jedoch ihren Zugang zu den kosmischen Gesetzen
teilweise oder gar ganz verloren wie auch ebenso zu ihrem eigenen höheren Selbst, da es ihnen
bis heute nicht gelungen ist, aus der Kra` ihres Herzens heraus zu handeln. Daher wurde es auch
für die menschliche Gemeinscha_ bis auf wenige Ausnahmen, somit unmöglich, sich wieder an
die reinen universellen kosmischen Gesetze des anzubinden, zu denen wir ja einst in AtlanUs noch
eine starke Verbindung ha4en.
Dieses einst wunderschöne Land AtlanUs entsprach in etwa der Größe unseres heuGgen Deutschlands und lag in der Nähe der Azoren und erstreckte sich in den AtlanGschen Ozean. Die Azoren
sind noch Reste und Überbleibsel aus dieser Zeit dieser unserer einsGgen Hochkultur, wovon natürlich nach hunder4ausend Jahren nichts mehr zu erkennen ist. Go4 hat es so gewollt, dass aus
dieser Zeit nichts mehr übrig bleibt, alles im Meer der Zeit versinkt. Die beiden Hochkulturen
AtlanUs und Mu beherrschten die damalige Erde und mit Raumschiﬀen wurden auch kosmische
Ausﬂüge unternommen und ha4en daher ebenso Kontakte mit außerirdischen Wesen, mit jenen,
die uns auf der Erde, auch heute immer noch besuchen. Da wir allerdings zuvor noch auf einem
anderen Planeten lebten mit einer sehr niedrigen Frequenz und dabei zugleich einen hohen Anteil an Angiﬀsgriﬀslust ha4en, verursachten wir dabei zugleich im gesamten kosmischen System
viel Unruhe und wurden dann durch die uns bis heute wohlgesinnte plejadische Gemeinscha`
von Orion, Sirius und Arcturus somit auf die Erde, auf unseren „Heiligen Blauen“ Planeten gebracht und dorthin umgesiedelt, zu einer Zeit, als dieser noch als ein wahres Kleinod im universellen Raum harmonisch mit dem ganzen Kosmos im Einklang stand. Wenig ist allerdings bis jetzt
über AtlanGs selbst bekannt, doch heißt es, dass bereits schon mehr als 100.000 Jahre vor unserer
Zeitrechnung, die atlanGsche Kultur weiter fortgeschri4en war als unsere heuGge. Der dann erfolgte Untergang dieser blühenden Metropole dür_e eine der folgenschwersten Katastrophen gewesen sein, die je die Erde heimsuchte, seit Menschengedenken. In dieser Stunde des Kometeneinschlages wurde der "Uhrzeiger" der Menschheitsgeschichte durch die Gewalt dieser enUesselten
Krä_e auf "Null" zurückgeworfen. Jahrtausende mussten vergehen, bis sich die Erde und die Menschheit von diesem Schlag wieder erholte. Alles musste neu beginnen, und nichts blieb aus den
Trümmern übrig, was Zeugnis über AtlanUs und über diese einst blühende Hochkultur hä4e
ablegen können. Doch auch das, wie vieles andere in unserem Leben ha4e sicherlich seinen
Grund, auch wenn nicht immer alles aufgrund eigener, also menschlicher Ursachen geschieht wie
o_ gemeint wird. Wenn wir uns also daher scheinbar wie so häuﬁg, in uns selbst verheddern und
verfangen, dann sind wir häuﬁg unbewusst und das im wahrsten Sinne des Worte - also zugleich
wahrha` umhüllt, gefangen und damit - besetzt. Doch dazu kommen wir dann später!
Doch wie gesagt, in der Zeit von AtlanUs ha4en wir noch das Wissen und auch die Fähigkeit, uns
mit den universellen und kosmischen Gesetzen des Lebens zu verbinden und ha4en somit auch
zugleich über die Mineral- und Kristallreiche für uns einen ständigen Zustrom an InformaGonen
über den Kosmos selbst wie auch über deren Gemeinscha_en. Denn in den Kristallen - sie waren
ja unsere Domäne - waren alle InformaGonen über unsere menschliche Gemeinscha_, unsere Geschichte wie auch auch unsere ganze geneGsche Aussta4ung gespeichert und so dienten uns
diese dabei zugleich auch zur KommunikaGon zwischen den verschiedenen Völkern auf anderen
Planeten. Bis uns dann dunkle Mächte und Krä_e aus dem Kosmos mit barbarischen und habgierigen Absichten überﬁelen und somit AtlanUs ein Ende setzte, indem nicht nur zugleich unsere
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großen KommunikaGons-Kristalle, die teilweise bis zu 20 Metern hoch waren wie auch unsere
geneGsche Aussta4ung und InformaGonen dadurch bewusst zerstört wurden, da es für eine
solche einen wichGgen Grund gab. Denn abgesehen davon, dass unsere DNS (Abk. für Desoxyribonukleinsäure) jetzt nur noch aus zwei Strängen, ansta4 wie zuvor in AtlanGs aus zwölf Strängen
besteht, ﬁndet sich der Grund der Zerstörung in einer verborgenen Beziehung ihrer geneGschen
InformaGon, da die Bausteine der DNS-Stränge ein reziprokes, also wechselseiGges Muster zum
Universalsystem des Lebens enthalten. Denn die DNS schwingt nicht nur mit dem elektro-magneGschen globalen ätherischen Gi7ernetz der Erde zusammen, sondern auch ebenso über eine Ankoppelung mit dem kosmischen Universalsystem und seinen Feldern und ist daher auch eng mit
der geisUgen Hierarchie (der Engelschar) verbunden - und genau das sollte daher unterbunden
werden.
Dadurch hörten die Atlanter auch zugleich auf, miteinander zu kommunizieren, da sie den Kontakt
zu sich selbst verloren ha4en wie auch ebenso zu ihren eigenen Körpern und dadurch wiederum
auch zu allen anderen wie zu unseren geisGgen Freunden, den Plejaden. Durch die Vernichtung
der Kristalle und unsere geneGschen InformaGonen verloren wir uns dann selbst, wodurch dann
auch schnell eine vollkommene Vorherrscha` der dunklen Krä`e, eine Herrscha` des Bösen
entstand. Denn diese inkarnierten sich dann zugleich in besGmmte menschliche Einzelwesen, um
in diesen unerkannt ihre Macht und damit ihr Unwesen zu treiben. Dadurch haben sie dann auch
zugleich ihre Macht genutzt, um in die menschliche Seele vorzudringen und mit dieser zu arbeiten, vor allem des Nachts, in der REM-Phase, wenn sich die Seele zwischen Schlaf- und Wachsein
beﬁndet. Denn in einer solchen Phase binden sich die dunklen Krä_e dann in die Schwingungsfrequenz der Herzebene an, um dann dabei ihre energeUschen Implantate in den Körper einzuführen, die sich dann eigenständig im ganzen Köpersystem bewegen und dabei ununterbrochen
energeGsch programmiert und auch aufgeladen werden, um dadurch die persönliche Entwicklung
der Menschen auszubremsen und zu blockieren. O_ wird sich auch für die Wirbelsäule bei solchen Implantaten entschieden, da es für die Blockierer dann leichter ist, durch die darin enthaltenen Nervenbahnen zugleich den ganzen Organismus mit Implantaten zu beladen. ImplantatProgramme funkGonieren auf der Grundlage von Angst, da diese Implantate dann vor allem
besGmmte Bereiche des Gehirns in Beschlag legen, wobei sich dabei auch zugleich mit anderen
dunklen Einzelwesen verbunden werden kann. Viele Menschen erinnern sich dann auch an
schlimme Träume wie auch an Träume mit Gewal4äGgkeiten, doch die meisten versichern, dass
sie sich am Morgen völlig normal fühlen.
Solche, die Menschheit belagernden und manipulierenden dunklen Einzelwesen, sind zugleich
wahre Meister einer Gestaltumwandlung, da sie ebenso verschiedene Körper, wie auch lebende
oder auch nicht lebende Formen annehmen können. Diese Geister sind üble Dämonen, sind die
dunklen Besetzer unendlich vieler Seelen und unseres Bewusstsein und bewegen sich bereits
schon seit tausenden von Jahren in unseren menschlichen Gesellscha_en. Diese üblen Energien
sind Ausdruck des „Tiefen Staates“ (Deep State) wie es ja heute in unserer modernen Gesellscha_
ausgedrückt wird und das weltweit. O_ sind es nur einzelne, manchmal auch mehr, die uns persönlich, je nach WichGgkeit, in die Versuchung führen, uns also bedrängen, doch für die Menschheit steht mi4lerweile zugleich ein ganzes Heer: "Unsere Zahl ist Legion", wie sich die dunklen
Mächte selbst bekennen, wobei die meisten von diesen sogenannte „Illuminaten“ oder auch „Anunnaki“ sind, diesen angehören, doch stehen über diesen noch ihre Meister, die „Archonten“,
welche die anderen beiden prakGsch beherrschen und lenken. „Und wer daher - so Arne Freiherr
von Hinkelbein - Autor der dann folgenden Zeilen, schon immer wissen wollte, warum es in dieser
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unserer Welt so viel Leid, Hass, Zerstörung, Vergi`ung und Krieg gibt, der wird hier fündig - es
sind die Archonten:
Archonten sind Geistwesen (Dämonen), sind gewissenlose Seelen die sich in einer Art Zwischendimension hier auf der Erde beﬁnden. Mit Zwischendimension ist das Frequenzspektrum gemeint,
welches sich nicht im Messbereich der Menschheit beﬁndet. Im Gegensatz zum Menschen, der
Liebe und Fröhlichkeit verkörpert, benöGgen Archonten Hass, Krieg und Angst als Energiespender.
Sie "ernähren" sich von EmoGonen und bilden in der Dualität unseres Planeten den Gegenpart zu
den Menschen, welche von gö4licher Herkun_ sind. Als geisGge gewissenlose Wesen in der Zwischendimension können Archonten sich zwar nicht materialisieren, sind aber wissenscha_lich als
Parasiten nachgewiesen. Archonten benöGgen einen Wirt, ein Lebewesen, welches sie als Parasit
dann besetzen und deren Kontrolle übernehmen können. Besetzten Menschen wird dabei eine
Schizophrenie oder mulUple Persönlichkeit a4esGert. Archonten sind Meister der Lüge und Täuschung, sind hemmungslos, neigen zu Gewalt bzw. sind sehr gewal4äGg bis hin zu extremen
Formen, die sich kein Mensch, kein geisGg-si4liches Wesen überhaupt vorstellen kann. Archonten
beﬁnden sich fast immer, seit tausenden von Jahren, in FührungsposiGonen der Gesellscha_ und
sähen hier Streit und Hass, Angst und Unfriede, da sie daraus ihre Energie ziehen. Sie ernähren
sich an den negaGven niedrigschwingenden EmoGonen von Menschen und durch ManipulaGon
rekruGeren sie zugleich solche, um in „Einweihungsritualen“ ihrer Herr zu werden. PoliGker, Ärzte,
Richter, Staatsanwälte, gehobene Geistliche, Menschen in ManagerposiGonen und in FührungsposiGonen, in Konzernen, InsGtuten und HilfsorganisaGonen aller Art sind dabei die bevorzugten
Wirkungsfelder von Archonten.
In Kriegen wirken die Archonten stets auf beiden Seiten der Kriegsparteien und treiben die Menschen aufeinander los, damit diese sich gegenseiGg dezimieren, daher sollte niemand hier ein
Volk von Menschen für einen Krieg verantwortlich machen. Die Völker sind nur die Spielbälle der
Archonten und diese haben bisher ordentlich mitgespielt. Es liegt an uns, ob wir in Zukun_ noch
mitspielen wollen, uns also instrumentalisieren lassen, denn diese dunklen Geschöpfe haben nach
und nach immer mehr unseren Planeten übernommen, indem sie Regierungen übernahmen und
zugleich dann begannen ebenso mit anderen dunklen Mächten zu kommunizieren, um dadurch
sich immer mehr über den ganzen Planeten auszubreiten. Vor allem die Zeit von AtlanGs hat
ihnen unzählbare Möglichkeit gegeben, uns durch Angst immer stärker zu manipulieren und auch
zu beherrschen und so gut wie keine Regierung ist heute mehr frei von solche dunklen Krä_en,
einer Kabale dunkler Drahtzieher und deren zerstörender Krä`e. Diese dunklen Einzelwesen
begannen sich dadurch immer mehr über den ganzen Planeten auszubreiten, wodurch dann
zugleich durch diese dunklen Mächte die Geschichte unser Menschheit umgeschrieben wurde.
Studien belegen, daß ca. 37,5 % bis hin zu 60 % der Menschen von einem solchen Parasiten besetzt seien, aber das nur bei 1 % bis 2 % der Befallenen oﬀen zu Tage tri4. Die Kontrolle über ein
menschliches Wesen kann ein Archont bei mangelnder geisGger Kontrolle erlangen, wenn die
Seele des Menschen nicht mehr Herr der Lage ist. Dies kann vor allem passieren durch Impfung,
die Einnahme von Drogen, extreme Hingabe zu Hardrock- oder Metallmusik, Narkose und auch
Betäubungen aller Art. All das schan für Parasiten die Möglichkeit, die Blut-Hirnbarriere zu
überwinden und die Kontrolle über ein Lebewesen zu erlangen.
EmoGonen können Archonten nur bedingt bis gar nicht entwickeln. Das unterscheidet sie wesentlich von den Menschen. Eine Besetzung durch einen Archonten kann, nach Angaben eines renommierten Wissenscha_ler und Philosophen wie z.B. Dieter Broers, wie folgt aufgelöst werden:
Durch Fröhlichkeit, Lebensfreude und Zufriedenheit, in dem der Mensch lebt. Dadurch werden
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Endogene erzeugt, körpereigene Betacarbonyle. Archonten besitzen die Fähigkeit, auch nach dem
Tode des Wirtes weiter zu leben, da sie geisGge Wesen sind, die auch in ein anderes Wesen
überspringen können. Daher ist es ihnen gleich, was dem Wirt zustößt oder wie sein beﬁnden ist.
Hauptsache der Wirt erzeugt Energie in Form von Angst, Hass Leid und Zwietracht, von dem der
Archont lebt. Daher verwundert es nicht, daß in der Welt solche schädlichen und existenz-bedrohenden Einrichtungen geschaﬀen wurden, gegen die die Menschen scheinbar machtlos sind.
Diese zeigen sich zum Beispiel im sogenannten Haarpprogramm: also in Strahlenbelastungen, in
Mind-Control und in We7ermanipulaUonen und vor allem auch durch das 5G das Wlan-Netz, Impfungen, Chemotherapie, Chemtrails, die Verseuchung von Lebensmi7eln, Glyphosat wie auch
vielem andere mehr. Daher darf man auch davon ausgehen, dass das, was man uns als die „Geschichte der Menschheit“ verkau_, in keinster Weise der Wahrheit entspricht und das wusste
bereits auch Napoleon, als er sagte: "Geschichte ist die Lüge auf die man sich geeinigt hat.“ Es gilt
für die Archonten vor allem die Spiritualität der Menschen als geisUg si7liche Wesen und damit
von Gö7licher Abstammung zu unterdrücken und ihre geisUge Entwicklung zu verhindern. Daher
gilt es, die Menschen zu kontrollieren durch Geheimdienste, Behörden, Kitas und Schulen, Universitäten und Berufsausbildungen. Dieter Broers hat bei „Stein-Zeit“ in einem Interview gesagt: "Die
Entmachtung des Individuums durch das System hat Methode. Die wahren Machthaber sind in
Dimensionen beheimatet, deren Existenz man uns seit jeher ausredet“. Und ohne Umschweife
sagt Dieter Broers zugleich darauf: “Wir haben es mit widernatürlichen, nicht go4gewollten Einﬂüssen zu tun und die Menschen sind immer wieder gefordert zu entscheiden, wie sehr sie sich
davon beeinﬂussen lassen wollen … oder nicht!“.
Archonten lassen übrigens ihre Kinder nicht impfen !!!!
Die Welt ist im Wandel und wir alle sind ein Teil davon, unsere Bewusstwerdung schreitet voran
und alle Mechanismen der Gedankenkontrolle durch die Archonten verlieren daher jetzt Ihre
Wirksamkeit. Sicher gibt es auch noch sehr viele unbewusste Menschen auf der Welt, die sich das
alles nicht vorstellen können, doch diese werden nun gehen. Schließlich haben die Archonten
vorgesehen, die Menschheit auf 500 Millionen Menschen weltweit in fünf Jahren zu reduzieren um so etwas zu orchestrieren bedarf es daher einer unglaublichen Kälte. Doch Go4 und unsere
GeisUgen Freunde aus den Plejaden lassen uns nicht im SGch und daher laufen auch jetzt seit
einigen Wochen große Vorbereitungen für eine planetarische BefreiungsoperaUon der Erde
durch wohlmeinende galakGsche Wesen und Lichtkrä_e, die bereits zu einem großen Teil schon
auf der Erde staGoniert sind und für unsere Befreiung wirken und diese sagen:
„Besinnt Euch endlich auf das - was Ihr wirklich für euch erreichen und verwirklichen wollt, denn
es werden jetzt auf der Erdenebene und hier speziell im ErdmagneUeld, nun vermehrt Anpassungen und NeujusGerungen für diese vorgenommen und daher möchten wir auch kurz darüber
mit euch sprechen, was dies für Euch und Eure Lichtkörper bedeutet. Eine große posiGve Verschiebung der Erdzeitlinie ist bereits vorgenommen worden und damit ist die Zukun_ des Planeten Erde somit auf diese neue posiGve Gamma-Erdzeitlinie festgelegt und kann auch nicht mehr
verändert werden. Ihr seid mit Eurem Lichtkörper-System direkt an das ErdmagneUeld gekoppelt,
seid also auf direkte Art und Weise mit dem Magneheld der Erde verbunden. All Euer Wissen alle Eure Erinnerungen, also alles, was Ihr wisst und jemals aufgenommen habt, ist im MagneUeld
der Erde aufgezeichnet. Und jetzt, da die Energieströme, die Euch aus der Quelle, aus der Zentralsonne allen Seins erreichen, immer stärker werden, werden zugleich auch Eure Erinnerungen und
Euer Wissenstand konGnuierlich ausgedehnt. Manchmal kommt es vor, dass sich die Energien
stark bündeln und so Euer Körpersystem stärker „durchpulsen“, wodurch dann kurzzeiGg Symp8

tome au_reten können, die Euch dann vielleicht verunsichern und Euch beschä_igen. Dies kann
sich auch in Müdigkeit - die spontan au_ri4 - auswirken und wenn Ihr könnt, so gebt Euch ganz
hin und ﬁndet Ruhe und ausreichend Schlaf. Während solcher Ruhephasen werden Ausrichtungen
viel eﬃzienter integriert, mehr als Ihr Euch das vorstellen könnt, da in den Schlafphasen Euer EgoBewusstsein und das mitschwingende mentale Feld ebenfalls ruhig sind. Seid also voller Zuversicht, dass sich jetzt alles zum Höchsten hin entwickelt und Euer Erwachen, die kosmische
Menschwerdung, sich wunderbar entwickelt. Bereits schon jetzt bemerkt Ihr zunehmend wie die
alten und bisherigen Systeme Eurer Gesellscha_ in sich zusammenfallen und durch neue Impulse
und Ideen abgelöst werden. Dabei zeigen sich manches Mal noch Ängste und Unsicherheiten, die
Ihr jedoch einfach der Quelle und Euren geisGgen Engelbegleitern übergeben dür_. Ru_ uns, ru_
Eure spirituellen Begleiter und bi4et um Erleichterung, falls Ihr zu stark unter Druck kommt, doch
seid versichert, dass wir dann immer und augenblicklich da sind und Euch unterstützen. Wir sind
die Lichtgeschwister aus Sirius - Eure Schwestern und Brüder von den Sternen - möge das gö4liche Licht der Liebe die Menschheit der Erde rasch umfangen, damit Euer Leiden endlich ein Ende
ﬁndet, denn Not, Finsternis und Unwissenheit gibt es nur - aus einem Mangel an Liebe.“
Daher, so meine ich, ist ein krampya_es Suchen im Außen nicht nöGg, um dort nach Schuldigen
zu suchen, wenn nicht zugleich selbst begonnen wird, an seinem eigenen persönlichen Lichtnetz
zur arbeiten. Wenn wir also nicht bereit sind, in uns selbst und in unserem eigenen bisherigen
Verhalten die Ursache für jede SituaGon zu suchen, egal, ob sie nun posiGv oder auch negaGv empfunden wird. Daher wird uns auch das Ungeheuer unseres ewigen Zweifels wie auch die dunklen Krä`e seiner treuen Verbündeten, sicherlich noch eine kleine Weile mit ihrer Bosha_igkeit,
Lüge, Gemeinheit, Hinterlist und perversen AkGvitäten weiterhin begleiten, da sich diese Energien
mi4lerweile zuGefst in das Denken und Fühlen so vieler noch immer träumender Menschen, vor
allem aber bei den Hetzern, Anschwärzern und Denunzianten verkrallt haben. Und ja, der Zweifel,
der mangelnde Glauben an die Liebe, ist hier vor allem dabei der Töter, da dieser zugleich der
stärkste Gegenpol zur Liebe und somit der größte Zerstörer in uns ist. Denn die ganze Menschheit
wäre bereits ohne diesen energeGschen Blutsauger schon sehr viel früher und auch schneller in
die Wahrheit und Wirklichkeit des Lebens erwacht und hä4e somit auch feststellen können, dass
in einem jeden von uns, innerhalb des eigenen ZELL-LICHTES, eine große go4gegebene Intelligenz
und Lebenskra_ vorhanden und für uns verfügbar ist, wäre nur mehr Vertrauen und weniger
Zweifel an der eigenen geisUgen Kra` und Größe in uns vorhanden gewesen. Denn das Gesetz
des Lebens bedeutet Frieden, Harmonie und Liebe für jedes erschaﬀene Ding im Kosmos und
selbst die Äther des unendlichen kosmischen Raumes drücken diese Harmonie überall aus! Doch
die Neue Erde, die jetzt erbaut wird wie auch das Himmelsreich, das Deine wahre Heimat ist, sind
nur in Dir zu ﬁnden und können daher auch nur von dort, wo sie sind, zu Dir kommen - aus Dir
und Deinem eigenen Herzen. Denn jeder Mensch ist Ausdruck seiner inneren geisUgen Wesenheit und damit seiner eigenen Seele, die wiederum der Mi4ler zwischen Go4 und der Materie ist
und so ist dieser Mi4ler ebenso auch in Dir, da jeder auch zugleich ein mulGdimensionales Wesen
und damit eine Zelle in Go7 selbst ist, dem wir dienen. Darum trägt auch jeder Mensch, egal ob
schlafend oder wach, den kosmischen Au_rag in sich, seine innere Ganzheit zur Lebendigkeit zu
führen, was daher jetzt auch für uns alle gilt, denn genau darum geht es jetzt. Daher gleicht auch
unser aller Herz einem starken Magneten, der uns, auch ungeachtet unserer persönlichen
Träume, in das Licht einer Neuen Zeit ziehen will, da das auch unser natürlicher Seinszustand ist.
Nur die perversen Machenscha_en einiger weniger dunkler Krä_e hier auf Erden, die jetzt allerdings langsam immer weniger werden, doch sich bemühen, uns von der Wirklichkeit abzuhalten,
sind die einzigen Schöpfer der Hölle, die es ansonsten nirgendwo so im Kosmos gibt.
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Doch Angst ist die schlimmste Krankheit überhaupt und daher lehrte uns Jesus:

„Hütet euch vor der Angst wie vor der Pest, denn das, wovor ihr euch fürchtet, das
wird über euch kommen!”
Daher wandle die Angst in Liebe um!
Der Mensch kann sich seine eigenen Gesetze geben und nach ihnen handeln, das unterscheidet
ihn von allen anderen Wesen (Emanuel Kant). Wenn über einen Menschen entschieden wird,
wenn über seinen Kopf hinweg besGmmt wird, wird er zum Objekt (zum Sklaven) - er verliert
seine Würde! Ein Mensch darf niemals zum bloßen Objekt staatlichen Handelns gemacht werden.
Die Würde des Menschen ist unmi4elbar geltendes Recht, nicht nur eine Absichtserklärung. Sie
ist der oberste Wert des Grundgesetzes, denn der Mensch, ein geisGg si4liches mit Sprachvermögen begabtes Wesen, als Ebenbild des Schöpfers, ist in der Wertehierarchie eines Staates in
ehrenvoller, ranghöchster Stelle, der den Staat erschuf und er ist aus diesem Grund sein Eigentümer. Die Menschenwürde ist ein objekGves Recht, nicht abwägungsfähig, ein "Grundsatz",
welcher vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmi4elbar geltendes Recht binden und
den Staat zu einem besGmmten Tun verpﬂichtet. Niemand kann einen Menschen für eine Handlung verpﬂichten, die er nicht will oder für die er nicht seine ZusGmmung gegeben hat. Die ganze
Menschheit wurde immer Gefer und auswegloser in den Strudel dunkler, negaGver Krä_e gezogen. Ein Entrinnen wäre allein, ohne geisGge Hilfe - so wie auch heute - unmöglich gewesen.
Diese SituaGon wurde durch den Missbrauch des Verstandes geschaﬀen, dem man sich immer
mehr unterwarf, da dieser zunehmend zum Werkzeug dunkler Krä_e wurde. Die Menschheit
wurde insgesamt immer erdgebundener, immer bedingungsloser an die Materie, an Zeit und
Raum gefesselt, und es hä4e zum Ende der ganzen Menschheit geführt, hä4e nicht Christus der
Menschheit das Licht gebracht. Die Spannungen zwischen den Mächten der Finsternis und denen
des Lichtes sind auch heute wieder gewalGg geworden. Es sind keine abstrakten, sondern konkrete Krä_e einer kosmischen Realität des Ringens um die Welt. Solange Go4es Liebe am Werke
ist, ist nicht zu befürchten, dass die Welt in das Verderben der Finsternis stürzt, jedoch hängt die
Verwirklichung des Weltzieles, die Freiheit des Menschen, von seinem Mitwirken bei diesem Ringen mit ab. Ein solches Mitwirken ist eine freie Entscheidung, welche abgelehnt oder angenommen werden kann, wodurch, wie es heißt, jedoch die Entwicklung des schöpferischen Prozesses unvorhersehbar wird. Eines steht jedoch bereits fest: Die Erde wird jetzt gerade durch
Lichtkä`e aus dem Kosmos gereinigt, um sie in höhere Frequenzen der fün`en Dimension zu
ziehen. Sie ist dabei, in ein neues System von "Lichtkörpern", mit neuen Menschen und Gedanken
aufgenommen zu werden, und sie wird sich durch eine Erhöhung der Schwingungsfrequenzen
sich nun stufenweise immer mehr lichten, und dabei werden zugleich auch noch weitere Naturgewalten freigesetzt, um ihr Werk an der Erde zu vollbringen. Die Scha7enansammlung menschlicher Irrungen, wird durch das Feuer einer geisGgen RegeneraGon verwandelt, um die Menschheit aus ihren isolierten Träumen zu erlösen. Sie soll auf den Gipfel ihrer Entwicklung gelangen,
damit die Ganzheit des wahren Menschen hervortreten kann.

So sei es!
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