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Der Artikel erschien auf der oben verlinkten Website im November 2013. Sicherlich gibt es
neuere Darlegungen zu diesem Thema. Cobra schrieb in einem im Mai 2019 von ihm
veröffentlichten Bericht zur aktuellen Situation:
Die Wurmlöcher [in der letzten Archoninvasion 1996 verursacht] wurden durch mehrere
ätherische und plasmatische konventionelle nukleare Explosionen an und über den oben
genannten Orten (mit insgesamt etwa 200 ätherischen / plasmatischen Atombomben, die
weltweit explodierten) geschaffen, die ein multidimensionales Wurmloch zum RigelSternsystem öffneten …
… und gab dann jenen unten nun endlich übersetzten Text an.
Für jene Leser, die erst kürzlich zu unserer Seite gefunden haben, möge der Text als
Zusammenfassung zu diesem Thema dienen, für Leute, die sich schon viel länger damit
befassen, als ,Auffrischung‘ und mit Ideen und Hinweisen, wie den Überbleibseln jener
Infektion beizukommen ist. Dazu gibt es hier auf transinformation viele Texte und Beiträge,
die dir in der besagten Hinsicht von Nutzen sein werden (siehe auch unter der Übersetzung).
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Die Archons sind parasitäre
Wesenheiten, durch Intelligenz
gesteuerte Räuber des Verstandes.
Sie existieren in multiplen
Dimensionen, sind in der Lage,
innerhalb der unteren Frequenzen
von einer Dimension zur anderen
zu schnellen. Sie existieren nicht
einzig und allein auf der dritten
Dimension, obwohl sie unsere
Realität direkt beeinflussen
können, oft unsichtbar. Sie haben
alle Lebensformen in unserer
Galaxie bis zu dem einen oder
anderen Grade infiziert. Sie sind
Verstandeswesenheiten und
operieren auf Frequenzen, welche
die Verstandesmatrix aller Wesen
in der Galaxie beeinflussen. Wir
können sie uns als intelligente,
verstandesraubende Wesenheiten
vorstellen. Sie haben keine Form
als solches, doch für jene, die gesehen haben, wie sie sich in 4-dimensionalen Körpern
manifestieren, erscheinen sie häufig als schwarze Schneckenartige Wesen. Sie treten als
diffuse schwarze Energiemasse auf, welche sich in gleitenden Bewegungen bewegt, die
grossen schlangenartigen Schnecken gleicht. Heiler und Mediale berichten, dass sie
schwarze, schleimige Schneckenartige Wesen sehen, die in den Häusern von all jenen
herumhängen, die Probleme mit astralen Wesen, Geistern und Verstorbenen haben.
Diese schlangenartigen Schneckenwesen werden auch gesehen, wie sie an die aurischen
Felder der Menschen gebunden sind, wobei sie ihre ,Ranken’ in die Chakrenpunkte
hineinstecken, sich vom Energiekörper der Person ernährend. Genauso wie die Blutegel
im Mittelalter verwendet wurden, um das Blut zu reinigen, ernähren sich diese
schwarzen Blutegel von der Lebenskraft einer infizierten Person.
Die Wirtsplaneten dieser Wesen befinden sich innerhalb der Konstellation des Orion.
Dieses System ist nicht ihre ursprüngliche Heimat, jedoch ist es eines der vielen Systeme,
was von diesen Wesen übernommen und in ihre Wirtswelten integriert wurde. Diese
Archonparasiten bewohnen ausgehöhlte Höhlensysteme innerhalb von Planeten, die sie
dann bewohnen, um ihre Nachkommen zu produzieren. Im Zentrum des Planeten
befindet sich ein grosses Hydraartiges Wesen, deren ,Ranken’ durch alle
Labyrinthhöhlensysteme reichen, die sich von den negativen Angstenergien ernähren,
die von gefangenen menschenähnlichen Wesen erschaffen werden, die dort gefangen
sind. Diese Wesen ernähren sich von niederen Angstfrequenzen, die sie in den Wesen
durch mentale Folter stimulieren. Humanoide Wesen aus anderen Systemen unserer
Galaxie wurden von besessenen Reptiloiden- und Kräften der Grauen gefangen
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genommen und werden jetzt in den Höhlen dieser Wirtswelten als Gefangene gehalten.
Humanoide Wesen haben die Fähigkeit, eine emotionale energetische Nahrung zu
kreieren, von der sich diese Archons ernähren. Die Archons bevorzugen die negative,
dunkle, polarisierte energetische Nahrung, die die Menschen erschaffen, wenn sie sich in
intensiver Angst und einem beständigen Angstzustand befinden.
Sobald diese Archonparasiten sich bis auf ein bestimmtes Niveau entwickelt haben,
erlangen sie die Fähigkeit, sich in andere Dimensionen zu projizieren, wie eine sich
windende Masse von gleitenden schwarzen Schlangen wie Schnecken, die sich in die
unteren Ebenen und durch sie hindurch bewegen. Sie suchen nach Wesen mit einem
Verstand, den sie direkt beeinflussen können, um sie zu stimulieren und niederfrequente, emotionale Nahrung zu kreieren, um sich davon zu ernähren. Diese
Parasitenwesen beeinflussen humanoide Wesen, um in der Illusion von Trennung, Angst,
Dunkelheit, Isolation, Schmerz, Leiden und Folter zu leben. Die (Menschen)Wesen
erzeugen innerhalb dieser Zustände bestimmte Gehirnströme, die dann im
Emotionalkörper eine Reaktion hervorrufen, von denen sich die Archons ernähren. Die
Archons sind vom nährenden Licht und der Liebe des Schöpfers, des universellen
Träumers, komplett abgeschnitten. Sie sind so sehr vom Licht und der Liebe
abgeschnitten, dass sie die Energien, die von anderen Wesen erschaffen werden,
verwenden müssen, um zu überleben. Sie infizieren die Verstandesmatrix des
besessenen Wesens, lernen extrem schnell, wie der Verstand des Wirtes arbeitet und
infiltrieren ihn wirklich intelligent und beginnen, ihn aus seinem Unterbewusstsein
heraus zu beeinflussen.
Einige Wesen sind mehr für die Besetzung anfällig als andere; ,gefallene’ Kräfte der
Reptiloiden, besonders von Alpha Draconis, als Draconier bekannt, wurden völlig von
diesen parasitären Wesen besessen. Die Draconier Reptiloiden sind von Natur aus sehr
aggressiv und produzieren riesige Mengen an hormonellen, chemischen und
energetischen Substanzen in ihren Gehirnen und Körpern, von denen sich die Archons
dann ernähren können. Es ist eine symbiotische Beziehung, die Archonwesenheit besetzt
die Gedankenmatrix des Draconier Reptiloiden und stimuliert sein Denken zu
dämonischen, negativen, dunklen Gedankenprozessen, was direkt die Bildung
hormoneller, chemischer und energetischer Nahrung im Reptiloidenkörper beeinflusst.
Der Archon lebt in der Gedankenmatrix des Wirtswesens und stimuliert es, eine Realität
zu kreieren, in der der Archon dann leben und sie bewohnen kann.
Die Archons können Realität nicht für sich selbst erschaffen; sie haben ihre Verbindung
mit der Liebe und dem Licht des Universellen Träumers vor langem aufgelöst und daher
nicht mehr in der Lage zu kreieren. Die Fähigkeit zur Schöpfung kommt direkt vom
Schöpfer dieses Universums; da die Archons diese Fähigkeit nicht mehr haben, können
sie sie daher nur den inspirierten Gedanken anderer niederdimensionaler Wesen
kopieren. Sie bewohnen Wesen, die auf den unteren Ebenen existieren und veranlassen
sie, ihre göttlich geerbte schöpferische Fähigkeit zu nutzen, Realitäten zu schaffen,
welche den Entwürfen der Archonagenda folgen. Diese Realitäten sind insbesondere
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dunkel und kontrollierend, da innerhalb dieser Art von Realitäten sich jene Wesen so
leicht lenken lassen. Je tiefer ein Wesen in dunkle Realitäten fällt, umso leichter wird es
von einem dieser parasitären Archonwesen kontrolliert und besessen.
Sie sind besonders trickreiche Wesen, da sie die Fähigkeit haben, zwischen den
Dimensionen innerhalb der unteren Ebenen zu wechseln, sie können nachahmen und
sich in andere Formen wandeln, wodurch sie Wesen täuschen, ihren Einfluss zu
akzeptieren. Auf verschiedenen Dimensionen arbeitende Heiler haben berichtet, dass
diese Wesen zugleich auf mehreren Ebenen operieren können und intelligent genug
sind, von einer zur anderen hinüberzugehen, oft unentdeckt. Häufig, wenn wir
dämonische, oft reptiloide Kräfte bekämpfen, kämpfen wir nicht nur gegen tatsächliche
reptiloide Wesen, die auf der 4. Dimension existieren, sondern auch gegen einen
Archonparasiten, der das reptiloide Wesen besessen hat und seinen Geist und sein
Verhalten beeinflusst. Die Archons haben eine Verzerrung erschaffen innerhalb der
Gedankenmatrix unserer Galaxie, und alle Wesen, die in den unteren Ebenen unserer
Galaxie operieren, befinden sich auf die eine oder andere Weise unter ihrem Einfluss,
einige sind jedoch genetisch stärker dazu geneigt, von einem Archonparasiten besessen
zu sein als andere. Der genetische Bauplan der Reptiloiden ermöglicht durch seine
reptiloide Gedankenmatrix eine leichte Infiltration. Viele der Kriege, die in unserer
Galaxie in früheren und gegenwärtigen Äonen geführt wurden, wurden zuerst von den
Archon-Verstandesräubern in den Wesen ausgelöst und dann genährt. Die galaktischen
Kriege verursachten immense Schmerzen für die Galaxie und alle Wesen darin, die Opfer
dieser Kriege produzierten riesige Mengen an emotionaler, energetischer Nahrung für
die schwärmenden schlangenartigen Parasiten. Diese negativen Energien nährten die
Archons nicht nur, sondern verursachten auch das Anwachsen ihrer Anzahl: Unsere
gesamte Galaxie ist letztendlich infiziert. Natürlich gibt es Wesen in der Galaxie, die auf
den höheren Ebenen operieren, die nicht unter dem Einfluss dieser Archonwesen
stehen, jedoch sind viele der negativ orientierten Rassen in unserer Galaxie, die jetzt die
Erde und die Menschheit beeinflussen, direkt von den Archons besessen.
Durch die Reptiloiden haben die Archons den menschlichen Verstand gefangen
genommen und die Ausbeutung der Menschheit durch andere galaktische Wesen
gefördert. Die Energie der Ausbeutung, die die Menschheit erzeugt, sendet nur eine
Botschaft in die Galaxie aus, und zwar, dass sie offen sind, unterdrückt zu werden, was
wiederum so negativ orientierte Wesen wie die Reptiloiden anzieht, die die Menschheit
negativ beeinflussen wollen. Der Planet Erde und seine menschliche Familie befinden
sich unter einer gravierenden Archoninfektion von epidemischem Ausmass. Wenn wir
unsere Welt betrachten und die riesigen Mengen an negativen Realitäten auf der
Weltbühne sehen, müssen wir uns fragen, woher diese Negativität kommt. Der
durchschnittliche Mensch auf der Erde trägt ein liebendes Herz in sich, tut täglich aber
so, als hätten er weder Herz, noch Verstand und ebenfalls keinen eigenen Willen. Sie sind
von einer parasitären Archon-Verstandeswesenheit infiziert.
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Die Archoninfektion ist sehr schwierig zu diagnostizieren, da diese Wesenheiten
unglaublich trickreich sind und die Fähigkeit besitzen, unseren Geist direkt zu
beeinflussen und mit einer Stimme und Worten sprechen zu können, von denen du
denkst, dass sie deine eigenen seien. Diese Wesen haben die Fähigkeit, in das
Unterbewusstsein zu blicken und die Sprache zu verwenden, die sie dort vorfinden, um
mit dem bewussten Geist zu kommunizieren und ihn direkt unter ihren Einfluss zu
stellen. Es ist möglich, vollständig von diesen Archonparasiten besessen zu sein, ohne
eine Ahnung von der Infektion zu haben. Jemand, der von diesen Archons besessen ist,
hat Infektionen an einem oder mehreren Chakren. Der Solarplexus, der für Infektionen
besonders anfällig zu sein scheint, wird oft vollständig befallen und kontrolliert. Aus dem
Chakra heraus nährt der Archon die Energie des Chakras, was eine Verzerrung und ein
Ungleichgewicht bewirkt, wodurch das gesamte System aus der Balance gerät, was es für
weitere parasitäre Infektionen öffnet. Die meisten Menschen sind lediglich in einem
Chakra infiziert, jedoch gibt es auch Menschen, die stark besessen sind, häufig sind sie in
Machtpositionen. Viele der Abscheulichkeiten, die auf der Weltbühne begangen werden,
stammen aus der Archonagenda.
Hast du jemals überlegt, woher diese negativen Gedanken kommen, diese allbekannte
Stimme in deinem Kopf, die dich immer runtermacht oder andere abwertet, die dich
dazu bringt, über dich selbst und andere zu urteilen. Hast du dich jemals gefragt,
weswegen deine negativen Gedanken so viel einfacher zu denken sind als all jene
positiver Natur? Hast du überlegt, warum diese negativen Gedanken Angst und Sorge
auslösen, besonders in deinem Solarplexus, und wie diese Gefühle Schwere im Körper
erschaffen, die so sehr kräftezehrend ist? Dies ist ein Zeichen der Archoninfektion.
Lichtarbeiter berichten, dass sie unter Archonangriffen stehen. Es scheint, dass die
Archons in ihrer Agenda weitergekommen sind und jetzt aktiv Lichtarbeiter auf dem
Planeten angreifen. Sie bewirken, dass die Lichtarbeiter im Bewusstsein abfallen; die
Archons können dazu alte, ungelöste Probleme aufwühlen und verwenden. Falls die
Archons aus welchem Grund auch immer nicht in der Lage sind, einen bestimmten
Lichtarbeiter zu infizieren, manipulieren sie die anderen Menschen in dessen Umgebung.
Viele Lichtarbeiter berichten, andere Menschen würden sie für Dinge verantwortlich
machen, die sie nicht getan haben, und ihre Probleme auf sie projizieren. Dies kann für
den Lichtarbeiter gravierende Verwirrung stiften und ihn in Bedrängnis bringen, da er
sich der Anschuldigungen erwehren muss, die von der Projektion des anderen kommen.
Die Archons wählen jene Menschen aus, die dir am nächsten sind, um dich von deinem
Weg abzubringen. Häufig sind jene Menschen, denen du dich am nächsten fühlst, Teil
deiner Seelenfamilie, und plötzlich wendet sich jene Person, von der du dir nie vorstellen
kannst, dass sie dich verletzen würde, ohne wirklichen rationalen Grund gegen dich.
Wenn der Schaden schon angerichtet ist, wechselt der Archonparasit in eine andere
Dimension, und die Person, die unter die Besetzung gefallen ist, hat keine Erinnerung
mehr an das sie beeinflussende Schuld-Spiel. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass
die Person, die dich beschuldigt und verurteilt hat, unter jenem Einfluss stand. Es ist
möglich, dass die Archons auch viele Menschen um dich herum besetzen, um dich
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glauben zu lassen, dass das Problem läge bei dir, da sich so viele Menschen gegen dich
wenden. Wenn der Archonparasit den Lichtarbeiter von seinen Freunden und seiner
Familie isolieren kann, ist seine Arbeit erfolgreich.
Je höher du auf der Leiter steigst, je mehr Arbeit du an dir selbst erledigst, je leichter du
wirst, desto offener bist du durch deine Schwingung für diesen Angriff. Es ist wie Motten,
die ins Licht fliegen; die Archons können dich aus dem Meer des kollektiven
Bewusstseins herauspicken und ihre Ranken aussenden, um dich entweder direkt durch
deine eigenen Gedanken anzugreifen oder durch die negativen Gedanken eines
anderen. Viele Lichtarbeiter werden gerade von den anderen schwer angegriffen, die sie
einst als ihre engen Freunde betrachteten, oder sogar von anderen Lichtarbeitern. Die
Spaltung verursacht Schuld, Wut und Angst, was für die Parasiten eine köstliche Nahrung
ist. Es ist, als ob die Menschheit von einer bösen Krankheit infiziert wäre, die Menschen
handeln jenseits ihres Charakters, und selbst deine Lieben können sich infizieren und
eine Archonagenda ausagieren.
Meine persönliche Erfahrung mit diesen Wesen begann vor vielen Jahren, während ich
bei meinen Klienten Heilpraktiken anwendete. Es begannen Leute mit schwarzen,
schleimigen Ranken zu mir zu kommen, die in ihre aurischen Felder eingeführt waren.
Ich sah Bündel dieser Ranken, wie sie sich in der Mitte des Chakras sammelten,
besonders im Solarplexus, dem Ort des Egos. Ich arbeitete an meinen Klienten mit
Wahrheits- und Lichtfrequenzen, die sehr gut bei allen anderen Themen und Problemen
funktionierten. Ich war wirklich überrascht zu sehen, dass diese Lichtenergie die Archons
zu ernähren schien und ihnen mehr Kraft gab, anstatt die Person zu heilen. Besonders
eine Klientin blieb mir im Gedächtnis, die mit Depressionen und ständiger Müdigkeit
gekommen war. Als ich ihren Energiekörper betrachtete, sah ich mehrere lange,
schleimige Ranken, viele davon kamen in ihrem Solarplexus zusammen, ich versuchte,
sie einfach herauszuziehen, konnte es nicht. Ich rief die Energie ihrer Seele herunter und
half ihr, die heilende Kraft ihrer Seele einzuatmen, sie in der Wahrheitsfrequenz zu
halten. Ich war schockiert, als ich sah, wie diese Ranken an Kraft und Form zunahmen.
Ich beobachtete, wie sie sich von einfachen Rankenformen zu Embryonen entwickelten.
Sie wurde noch mehr infiziert. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, es schien, je höher die
Energie, die ich anrief, desto schlimmer wurde die Situation. Ich fragte meine Seele,
welche Energie, welcher Aspekt in einer so komplizierten Situation helfen könnte. Die
Antwort war Satan. Wie du dir vorstellen kannst, war ich überrascht, das zu hören.
Bevor ich mit dieser Geschichte weitermache, muss ich dir sagen, dass ich nicht die
gleichen Urteile oder Ängste um das Wesen Satan habe, wie viele in den New Age
Zirkeln. Für mich ist die satanische Frequenz auch Teil der Schöpfung und Teil meines
gesamten multidimensionalen Bewusstseins. Mit der Erlaubnis der Klientin hielten wir
zusammen die satanische Frequenz, hüllten ihren gesamten Energiekörper mit einer
schwarzen Energie ein, die die satanische Frequenz ermöglichte. Die satanische schwarze
Energie schien die Archonparasiten zu ersticken, und nach über einer Stunde, in der ich
diese Frequenz hielt, war meine Klientin frei davon.
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Über die nächsten Jahre kamen viel mehr Menschen mit diesen Archonwesenheiten zu
mir. Ich erhielt fast keine Informationen über sie und blieb daher in Unwissenheit. Meine
folgende Begegnung mit ihnen geschah während eines Prozesses in ein vergangenes
Leben, in den mich ein Lehrer in einem Seminar führte. Ich fand mich in einem Planeten
wieder, der hohl war. Ich war mit den Mauern verschmolzen; es war, als ob die Mauern
um mich herum gewachsen wären. Ich war ein Mensch (nicht notwendigerweise von der
Erde); es gab noch viel mehr von uns, die ebenfalls in den Mauern gefangen waren. In
unsere Chakrasysteme eingeführt wurden dunkle, schwarze, schleimige Ranken, die eine
schwarze Flüssigkeit in unseren Körper einleiteten. Es war, als würden wir als RecyclingGerät für diese schwarze Flüssigkeit verwendet. Ich war entsetzt und hatte längst die Idee
einer Rettung oder Freiheit von dieser alptraumhaften Realität aufgegeben. Ich konnte
das Wesen fernwahrnehmen [remote viewing], das sich im Zentrum des Planeten
befand, welches der Eigner der schwarzen Ranken war. Es sah aus wie ein riesiges,
schwarzes, schleimiges Hydra-Schneckenartiges Wesen. Wie ein riesiger schwarzer
Oktopus, der seinen Abfall direkt in unseren Körper transportiert und ausscheidet. Als
ich diese Erinnerung aus dem vergangenen Leben hinter mir liess, fragte ich mich, wo ich
bin. Mir wurde gesagt, dass es sich um einen Planeten im Orionsystem handelt, der den
Stern Rigel umkreist.
Von dieser Zeit an hatte ich immer mehr Begegnungen mit diesen Archonparasiten, viele
Menschen verschoben ihre Energie vor meinen Augen, wurden kalt, wütend, feindselig
und absolut böse. Viele dieser Menschen verhielten sich untypisch und schrecklich zu
sich selbst und anderen. Ich sah ein graues, wolkiges Licht über die Augen fliessen und
manchmal sogar, wie sich die Augen verfärbten. Derjenige handelte plötzlich ganz
rollenwidrig, beschuldigte, verurteilte und bezichtigte alle Menschen um ihn herum. Viele
von ihnen befanden sich in der einen oder anderen Form in Machtpositionen; sie hatten
die Fähigkeit, andere Menschen zu erpressen, und waren durch die Archoninfektion in
der Lage, auch andere Menschen zu beeinträchtigen. Ich sah, wie sich der Befall von den
Aurafeldern der Menschen aus verbreitete, um sich anderen Menschen anzuheften und
diese Menschen in Wut und Angst zu versetzen. Dadurch fütterte sich der Archonparasit,
und so wurden immer mehr Menschen infiziert. Angst ist ihre bevorzugte Nahrung, wenn
wir uns fürchten, verlieren wir unsere Kraft und so werden wir zu einer einfachen
Nahrung für diese vampirischen Wesen. Zuerst dachte ich, sie seien nicht so intelligent,
da ich dachte, es wären einfache astrale Parasiten. Je mehr Begegnungen ich jedoch mit
ihnen hatte, desto mehr begann ich zu erkennen, dass sie intelligent waren und je mehr
sie die Menschheit befielen, desto intelligenter wurden sie. Sie ernährten sich von der
Fähigkeit der Menschheit, Phantasie und kreative Fähigkeiten zu haben. Sie schienen
selbst keine Phantasie zu haben, doch hatten die Fähigkeit, die kreativen
Vorstellungskräfte des Menschen für ihre Agenda anzutriggern und zu kontrollieren, die
vollkommene Herrschaft war.
Ich begann zu sehen, wie sie in den Körpern anderer Menschen auftauchten; ich hatte
Begegnungen mit denen, die völlig besessen waren. Es schien einen grossen Unterschied
zu geben zwischen jemandem, der einfach infiziert war, und einem, der vollständig von
einem Archonwesen besessen war. Das Archonwesen ist nicht wirklich vollständig
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geformt, wenn es zum ersten Mal seinen Wirt infiziert; es kann sogar jahrelang inaktiv
bleiben, bevor es durch einen Anstieg der Frequenz geweckt wird. Sobald eine
bestimmte Energie ihr Erwachen auslöst, kann sie sich von der Energie nähren, die von
unserer DNS übertragen wird, und einen ,Schwangerschaftsprozess’ beginnen, der zur
Entwicklung eines Embryoparasiten im Solarplexus führt. Der Parasit kann weiterhin alle
Chakren bewohnen, doch es erscheint so, als ob er seinen Übernahmevorgang aus dem
Egozentrum im Solarplexus heraus beginnt. Von dort aus beginnt die Archonwesenheit,
den niederen Geist, den rationalen Geist, zu kontrollieren. Sie haust nicht im
Bewusstsein, sondern vergräbt sich im Unterbewusstsein. Aus dem Unterbewusstseins
heraus kann sie Probleme, ungelöste Traumata und negative Gedankenmuster auslösen,
die sowohl für den Wirt als auch für alle anderen um ihn herum schädlich sind. Der
Parasit kann alle Gedanken des Wirtes beeinflussen und der Wirt hat kein Gewahrsein
dafür, dass diese Gedanken nicht seine eigenen sind, er unter dem Einfluss einer Entität
steht und wird stattdessen alle um ihn herum beschuldigen. Ich erlebe oft jene, die Wirte
dieser Parasiten sind, dass sie andere Menschen für Dinge beschuldigen, die sie selbst
tun. Sie machen andere Menschen für negative Emotionen, Gedanken und Meinungen
verantwortlich, die sie tatsächlich selbst innehaben. Sie sind in einem Spiegelspiel
gefangen, aus dem sie nicht herauskommen. Wenn du mit einer Person interagierst, die
unter einem intensiven Archoneinfluss steht, wirst du feststellen, dass sie denkt, dass
jeder um sie herum in seinem Ego operiert und negative Absichten hat. Sie drücken
Anschuldigungen aus, die diejenigen überraschen, die beschuldigt werden, sie können
nicht über ihre eigenen Projektionen hinausschauen und denken daher, jeder ausser
ihnen wäre schuld.
Es kann sehr knifflig werden, da diese Einflüsse andere um sie herum beeinflusst, es
kann ansteckend werden. Die Menschen, die Probleme haben, die in ihrem Ego ähnlich
sind, werden ebenfalls angetriggert, und sie sind dann in diesen Momenten des Urteils
offen dafür, selbst mit dem Parasiten infiziert zu werden. Sobald der Parasit genügend
Nahrung aus den negativen Emotionen gewonnen hat, geht er zurück ins
Unterbewusstsein und versteckt sich. Der Wirt wird von einer Minute zur nächsten ohne
Bewusstsein für das sein, was gerade passiert ist. Es ist kein sauberer Schnitt, es ist
schwer, objektiv zu bleiben, während man in einem Archondrama steckt, daher ist es
einfach, selbst in das Drama hineingezogen zu werden, sobald du einmal in dem
entmachtenden Einfluss deines Egos bist, bist du Futter für sein Spiel.
Erst bei meiner letzten Ayahuasca-Zeremonie wurde mir klar, dass auch ich infiziert war.
Während einer Ayahuasca-Reise begann ich, intensive negative Gedanken und ein
unglaubliches Gefühl von Depression und Müdigkeit zu haben. Mir wurde klar, dass ich
das bereits über Monate immer wieder gespürt hatte. Ich hatte versucht, diese negativen
Gedanken und Gefühle zu verarbeiten, aber es schien metaphorisch, als könnte ich es
nicht lange genug halten, um es heilen zu können. Während der Zeremonie wurde dies
so überdeutlich, dass es unerträglich war. Als die Reise weiterging, schaute ich über
meine Schulter und sah eine schwarze Schnecke auf meinen Rücken. Mit der Hilfe des
Schamanen war ich in der Lage, die Schnecke zu entfernen, womit dann ein
Energieschub über meine Wirbelsäule schoss, meine negativen Gedanken weg waren
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und die Freude wieder in mein Herz kam. Diese Erfahrung gab mir mehr Verständnis für
diese Archonwesen. Ich denke, ich musste diese Erfahrung durchlaufen, um besser zu
verstehen, was diese Wesenheiten sind und wie ich mit ihnen umgehen sollte. Später traf
ich einen mächtigen Hellseher, der berichtete, er sehe riesige unterirdische Nester dieser
Archonparasiten unter vielen Grossstädten, besonders unter Krankenhäusern und
Gefängnissen. Es schien, als ob sie sich an Orten versammelten, an denen Menschen
unter stressigen und negativen Bedingungen lebten.
Forscher der Archons haben sich geäussert, die Archons seien die Reptiloiden und die
Grauen, doch das ist falsch. Die Reptiloiden und die grauen Klone sind vollständig
besessen und haben keinen freien Willen mehr und leben vollständig eine
Archonagenda aus und bringen uns alle in ein energetisches Gefängnis, um Nahrung für
ihre Archonoberherren zu werden. Es erscheint so, als ob der Sturz vieler Rassen in
unserer Galaxie durch diese parasitäre Archonenergie verursacht wurde. Woher kamen
diese Archons ursprünglich? Die Geschichte besagt, dass eine Rasse von humanioden
Wesen ein künstliches Wurmloch in der äusseren Haut unseres Universums geschaffen
hat, welches einen Riss in der Struktur unseres Universums erzeugte, die es der Infektion
dieser Archonwesen ermöglichte, in das Universum einzudringen. Die Archons schienen
in dem leeren Raum zwischen den Universen zu leben und schwärmten während der
Erschaffung des Wurmlochs in unsere Realität. Ich sah diesen Prozess vor meinem
geistigen Auge, das Universum als ein Ei des Lichts in einem Meer der Dunkelheit der
Leere. Ein Loch tauchte in der Aussenhaut des Eies auf und das Licht aus unserem
Universum löste etwas aus, was in der Leere geschah, es schuf einen Schwarm dieser
negativen Archonwesen, um dann in unsere Realität einzutreten. Diese parasitäre
Wesenheit war anfangs nicht wirklich intelligent, doch sie hatte den Drang zu überleben
und fühlte sich bedroht, da sie fehl am Platze war und sich um ihre Nahrungsversorgung
sorgte, machte sich daher auf die Suche nach einer Nahrung, die sie nähren würde. Sie
fand den Verstand!
Die Archons begannen, sich um die Wesen herum aufzuhalten, die ebenfalls zum
Überleben programmiert waren, und so fanden sie die alten Rassen der Reptilodien,
wegen ihrer Genetik kamen die Reptiloiden sehr leicht unter den Archoneinfluss. Nach
einer Zeit waren die Reptiloidenrassen von ihnen besetzt und fielen so im Bewusstsein
ab. Die Reptiloidenrassen stehen seit Jahrtausenden unter dem Einfluss und der
Besetzung dieser Wesen.
Eine Archoninfektion beginnt damit, dass der Parasit deine Schwingung senkt, um dich in
einer astralen Ebene einzusperren; dort wirst du viel leichter beeinflusst und kontrolliert.
Sie können dies durch viele Methoden erreichen, Drogen, Alkohol und Medikamente
können von den Archons verwendet werden, um den Freien Willen der Menschen zu
infiltrieren. In diesem Zustand kann das besetzende Wesen die Energie dann direkt aus
dem Solarplexus drainieren. Wer versucht, sich von einer Archoninfektion zu befreien,
wird sehr schnell in Paranoia und Wut auf andere Menschen versetzt. Es wird berichtet,
dass Meth-Süchtige und Heroinkonsumenten diese Archonparasiten oft als Dämonen
um sich herum sehen.
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Die Archons können ihre verzerrte Schwingung mit unserer verschmelzen und die
Negativität unserer emotionalen und mentalen Grundhaltung vermehren. Dies ist ein
Prozess der dekonstruktiven Interferenz. Sie verursachen in unserem Mentalkörper eine
Verzerrung, die sich direkt auf unsere Gedanken auswirkt, was dazu führt, dass wir uns in
unserer Energie spiralförmig abwärts bewegen, um Gedankenprozesse immer weiter zu
verringern. Von diesem Zustand aus werden wir leicht von dem Verstandesparasiten
geleitet und programmiert. Wir beginnen zu glauben, diese Gedanken seien unsere
eigenen und stärken diese dann und erschaffen so die Realität, die die Archonwesenheit
in uns zu manifestieren wünscht. Sie sind für die Gedanken an die künstliche Matrix
verantwortlich, in der wir leben. Wir leben in einem Archon Alptraum, der durch unsere
eigenen kreativen Kräfte hervorgerufen wurde.
Wie können wir uns also von dieser Infektion befreien?
Als Beispiele für weiterführende Texte möchte ich die Ausführungen von Tanaath von The
Silver Legion erwähnen, die vieles über den Ursprung des Universums und die entstandenen
‚Fehler‘ berichten, u.a. hier:

WIE UNIVERSEN WIRKEN
WESWEGEN LIEF ES ALLES FALSCH?
FREIER WILLE UND DER WILLE DES SCHÖPFERS
RELIGION, DER DEMIURG UND DIE GÖTTER
WIR SIND ALLE CO-SCHÖPFER UNSERER REALITÄT, NICHT WAHR?
DUALITÄTS-SPIELE
WIE OBEN, SO UNTEN
DAS GESETZ DES EINEN
KARMA – WAS BEDEUTET DAS WIRKLICH
bzw. von Eric Raines:
ÄTHERISCHE IMPLANTATE UND WESEN SIND TEIL DER „MENSCHLICHEN NATUR“ TEIL 1.1
ÄTHERISCHE IMPLANTATE UND WESEN SIND TEIL DER „MENSCHLICHEN NATUR“ TEIL 1.2
ÄTHERISCHE IMPLANTATE UND WESEN SIND TEIL DER „MENSCHLICHEN NATUR“ TEIL 1.3
SPIRITUELLE NARZISTEN UND IHRE FALSCH-LICHT-PROPAGANDA
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DIE ÄTHERISCHE WESENHEITEN-SUPERAUTOBAHN
zur Hilfe & Auflösung u.a.
ENERGIEÜBERTRAGUNG ~ ERIC RAINES ~ 19. APRIL 2019
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