Angst ist der Treibstoff dieser Welt

Hass, Angst, Widerstand und Ausdauer folgen einander in einer Kettenreaktion,
welches die Hauptursache dafür ist, um unsere Wirklichkeit in der Zeit zu stagnieren
und im gefrorenen Zustand zu halten.
Lassen Sie den Hass los, der für die Entstehung der Angst verantwortlich ist. Hass ist
etwas in der Realität, das Sie stört bis zu einem Punkt der Dezentralisierung Ihres
eigentlichen Selbst hin.
Automatisch wird ein Ausmaß der Angst aus dieser Reaktion entstehen, und Sie
unmittelbar auf eine Wirklichkeit, die Angst beinhaltet, beschränken. Dadurch
beginnen Sie zu widerstehen. Angst und Widerstand können nicht ohne den anderen
existieren, wie Angst nicht ohne Hass bestehen kann. Es ist eine teuflische
Kettenreaktion!
Der Hass plus die Angst kommt dem Widerstand gleich. Durch den Widerstand
erfahren wir Fortsetzung, durch die Magnetisierung der polarisierten, durch die
Meinung der Person, verwendeten Energie. Angst manifestiert sich in Widerstand
gegen das, was es ist, dass Sie hassen. Also, offensichtlich gibt es eine große Anzahl von
Ängsten innerhalb des kollektiven Unbewussten Geistes.
Haben Sie schon mal was davon gehört: was Sie widerstehen, bleibt bestehen? Dies ist
ein universelles Gesetz, das niemand leugnen kann, und verweist auf das einfache
Gesetz der Anziehung.
Die Gedanken und Emotionen, die Sie mit Ihrer kostbaren Energie einspeisen, wollen
in Ihrem Leben manifestiert werden. Jeder Hass, der sich noch innerhalb des
Verwechselns der Seele verbirgt, wird immer das klare Bild der Wirklichkeit in kleine
bewegte Matrixluftschiffe verdrehen.
Angst blockiert Manifestation

Jede Angst innerhalb der Psyche ist wie ein Virus und behindert Ihre Fähigkeiten der
Manifestation. Ein Licht-Wesen der Schöpfung manifestiert sich nur ungehindert, wenn
der Glaube und Energie in einem winzigen Punkt fokussiert sind. Ich habe mich immer
gefragt, was diese Fokussierung von Energie in einem winzigen Punkt bedeutet, wie es
oft in alten östlichen Texte von Weisen geschrieben wurde. Ich habe erkannt, dass es
bedeutet selbst in der Lage zu sein, all Ihre Energie auf eine Sache zu konzentrieren
(einen winzigen Punkt abzugrenzen, ohne Dispersion!).
Wenn Sie Ihre Schattenprogramme, wie die Archonten, dadurch endlich abschütteln,
dass Sie sie nicht mehr mit Ihrer Angst füttern, können Sie das manifestieren was
wirklich gebraucht wird. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass diese sog.
Archonten, z.B in Form der Reptoiden, in erster Linie nichts weiter als Standpunkte in
uns, die wir vertreten, die sich durch uns ausdrücken und mit denen wir Informationen
zum Erkennen bringen.
Ändern wir diese, ändern wir alles. (..) Und natürlich können sich diese auch
manifestieren, beispielsweise in einen 3m großen Reptoiden, also eine mögliche
Manifestation der totalen Angst, welches letztendlich nur ein Spiegelbild Ihrer eigenen
Schwingungen wäre.
Zum besseren Verständnis:
Ihre Realität ist lediglich ein Spiegelbild Ihrer Schwingungen

Alles im Universum besteht aus Energie und Materie; alles, was Energie und Materie
darstellt, ist eine energetische Vibration. Energisches Vibrieren zieht ähnliches Vibrieren
an. Das ist das Gesetz der Anziehungskraft. Den menschlichen Körper und die äußere
Erfahrung umfassen weniger als 99 % Energie und weniger als 1 % ist Materie.
Interessant ist, dass wir uns eher darauf konzentrieren, was wir sehen können, welches
weniger als 1% darstellt.
Die Tatsache ist, dass die unsichtbare Energie und Materie, und ihre energetischen
Vibrationen, sich am schwersten auf Sie und Ihre Lebensziele auswirken. Der
nachfolgende Text beschreibt, wie Sie ihr Inneres kultivieren und somit Ihre
Eigenschwingung anheben können. Ihre Realität ist lediglich ein Spiegelbild dessen,
was Ihre energetischen Schwingungen in Ihr Leben ziehen.
Die Erhöhung Ihrer Schwingung hilft Ihnen dabei, Ihr Leben aus höheren Ebenen des
Bewusstseins und Macht zu manifestieren. Wenn Sie Ihre Schwingung erhöhen, sind Sie
in der Lage, sich mit Ihrem wahren Selbst, Ihrer natürlichen Berufung, und Ihren Zielen
und Träumen im Leben auszurichten. Sie finden Frieden, Liebe, Glück, Leidenschaft,
Zweck, und haben die Möglickeit den ganzen Erfolg und Wohlstand zu manifestieren.
Hört sich nicht schlecht an, oder?
Als Menschen geben Ihre Gedanken, Absichten und Emotionen Ihre Schwingung
wieder. Diese wird auch durch Ihre Erfahrungen und Ihre Umgebungen beeinflusst.
Wenn Sie sich Ihrer Schwingung und ihrer Rolle in Ihrem Leben bewusst werden,
können Sie beschließen, Ihre Schwingung zu erheben, indem Sie positive Gedanken
und Gefühle wählen, die sich gut anfühlen und sich nach dem größeren Nutzen von

allen ausrichten. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, um Ihre Schwingung zu
erhöhen. Der Schlüssel ist das Bewusstsein von dem, was Sie tun.
Es scheint, dass jeder einem Grad des Schicksals unabhängig vom bewussten Gedanken
folgt. Ihr Niveau des Bewusstseins und Vibrierens wird bedeutend darin, wie sich Ihr
Schicksal erschöpft, und ungeachtet dessen, ob das jämmerlich oder wunderbar ist.
Niedrigeres Vibrieren läuft auf mehr Leiden hinaus und schließt häufig: negative
Gedanken (das Murren, Entschuldigungen,), negative Gefühle (Wut, Angst,
eifersüchtig, Schuld, Schwermut), und negative Ergebnisse (Konflikt, Schmerz,
Krankheit, Verlust, Unfall, Trauma, Drama) ein. Höheres Vibrieren läuft auf mehr
Liebe hinaus und schließt positive Gedanken (Dankbarkeit, Anerkennung, Überfluss),
positive Gefühle (Frieden, Heiterkeit, Mitfühlen, Annahme), und positive Ergebnisse
(Gesundheit, Glück, Erfolg, und Wohlstand) ein.
Wie Sie sich fühlen ist die wichtigste Variable in Bezug auf Ihre Schwingung. Die
emotionale Schwingungen, die Sie aussenden zieht Situationen und Szenarien an. ‘Was
du heraus sendest, kommt zu Dir zurück.’ Wir haben es alle schon gehört. Das
Universum ist neutral; Es begünstigt niemanden. Das Universum gibt Ihnen einfach
das, was man sich wünschen, bewusst oder unbewusst. Es gibt viele Möglichkeiten, um
Ihre Schwingung zu einem Ort der Liebe, Mitgefühl, Wertschätzung und Überfluss zu
erhöhen.
Wie Sie Ihre Energie Frequenz erhöhen? Ändern Sie Ihre Gedanken. Ändern Sie Ihr
Glaubenssystem und die Muster und Gewohnheiten, die kontinuierlich filtern, wie Sie
die Welt sehen. Automatisch wird Ihre Energie-Frequenz erhöht. Konzentration auf
Dankbarkeit, Liebe und Integrität werden automatisch Ihre Energieschwingung
erhöhen. Sobald Sie Ihre Schwingungsfrequenz erhöhen, beginnen Sie genau das zu
manifestieren, was Sie in Ihrem Leben wollen. Sie fangen an, mehr von dem was Sie
wollen, zu gewinnen …
Der menschlicher Körper und Erfahrung besteht aus Energie und Materie, die eine
energetische Schwingung halten. Diese Vibration bestimmt die Ergebnisse in Ihrer
Realität. Sie haben bei niedrigeren Schwingungen begrenztes Bewusstsein und somit
beschränkt sich der Zugriff auf Ihre Superkräfte. Bei höheren Schwingungen, verbinden
Sie sich mit Ihrem wahren Selbst, in welchem Sie in der Lage sind Ihre menschlichen
Erfahrung in Dimensionen des Bewusstseins zu erkunden, von denen Sie gar nicht
wussten, dass sie existieren. Sie können nur die Wirklichkeit erfahren, die Ihre
Schwingung Ihnen erlaubt zu erfahren. Erheben Sie Ihre Schwingung, und entdecken
Sie die Evolution der menschlichen Erfahrungen.
Fallen Sie darauf herein? Lassen Sie sich durch Bewegungen und Erscheinungen in der
scheinbaren Außenwelt von Ihrem wahren Sein ablenken und manipulieren? Spüren
Sie Angst? Tatsächlich aber sind Sie niemals in Gefahr (gewesen) !
Wie die Gnostiker damals schon richtig erkannten – LIfe on Planet Earth is a Mind
Game!
Gut und böse sind ein und dasselbe

Das Schlechte existiert nur aufgrund des Guten, und das Gute bedingt das Schlechte,
obwohl beide zusammen nicht gleichzeitig am selben Ort existieren können, genau so
wie Licht und Dunkelheit nicht am selben Ort sein können. Aber dennoch definieren
sie sich in Abhängigkeit von einander, oder besser gesagt, WIR definieren sie in
Abhängigkeit von einander. Sie alle existieren an den Extremen der negativen und
positiven Polen, in der Polarität.
Es ist wichtig zu beachten, dass wir keinen Sinn ohne das Gegenstück geben könnten,
mit anderen Worten, sie brauchen einander, um für uns Bedeutung in der Matrixbasierten Realität zu verleihen, die allesamt auf Dualität und Trennung ausgelegt sind.
Die dualistische Natur dieser Wirklichkeit hat seine Quelle in Codes und Frequenzen,
die bestimmen, wie es wahrgenommen und erfahren werden soll. Der Verstand
verarbeitet danach ebenso alle Dinge, ob gut oder schlecht, weil der Gedanke des
Geistes gehackt und fest verdrahtet ist, um die Wirklichkeit aus einer dualistischen
Sichtweise wahrzunehmen.
Wir sind in der Tat verantwortlich für die Projektion unserer Realität und das
beinhaltet beides, gut und böse. Durch unseren wertenden Verstand sind wir es die
sagen “wir hassen das was schlecht ist”, allerdings sind ausschließlich wir auch
diejenigen, die es vorab als “schlecht” einstuften.
Wir müssen aufhören zu urteilen und zu vergleichen, und unsere eigenen Programme
erkennen! (bewusst werden)

