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Wie üblich bei Artikeln dieser Art , muss man auch hier nicht alle Ansichten, die
vorgebracht werden, teilen; Anregung zum Nachdenken und zu neuen Einsichten
können sie dennoch bieten.

Es beginnt mit dem Wort Licht. Eine Kraft, die sowohl als geistige Eigenschaft des
Bewusstseins als auch als in der Form von Wellen existiert. Licht ist die Essenz, aus der
dieses Universum geschaffen ist. Es ist energetische Information und kann als Welle mit
einem elektromagnetischen Spektrum auftreten, zerlegbar in eine Unzahl von
Frequenzen, die eine unbegrenzte Zahl an Formen annehmen kann. Indem wir uns von
unserem ursprünglichen Zustand als Quellenbewusstsein entfernten und mit unserer
unendlichen Natur experimentieren, nutzen wir unsere letztendliche Freiheit, um alle
Ausdrucksformen unseres Selbst im Guten wie im Schlechten durch das Medium Licht
zu erschaffen, zu erforschen und zu erfahren.
Aber Licht kann viele Dinge tun.
Licht kann von anderen Wesen, die unsere verletzlichere Form auf unseren Reisen
ausnutzen wollen, abgesondert und zur Erschaffung eines ganzen Subuniversums
verwendet werden. Wir können von unserem grösseren Erinnerungsvorrat abgeschottet
werden und in eine Amnesie-Silhouette der Realität schlüpfen, die die stärker
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fragmentierten Merkmale des Lichts verstärkt. Dieser schwächere Grad des Lichts kann
mit einer Kopie einer Kopie verglichen werden. Ich nenne es das synthetische Licht,
doch wird es weithin als das falsche Licht bezeichnet.
Das Falschlicht ist eine Matrix, die aus polarisierten Gegensätzen aufgebaut ist. Es ist
der himmlische Krieg der Erzengel gegen die Dämonen, ‘Gott gegen den Teufel’.
Die Regionen des Falschlichts enthalten zwei Reiche, jenes, das von den verschiedenen
Göttern aller Religionen, von ‘aufgestiegenen Meistern’ und Gottheiten besetzt wird,
sowie das Reich, das von deren Opposition bewohnt wird, den verschiedenen
Fraktionen böswilligen Ausserirdischen und negativen Wesenheiten.
Dieses multidimensionale Konstrukt wurde von einer Entität entworfen, die von einigen
als Jahve bezeichnet wird, und die verräterische Energiesignaturen aufweist:
Die Wesen aus dem falschen Licht bedürfen der Anbetung.
Ob durch die konventionellen Weltreligionen oder die New-Age-Gottheiten, Anbetung
ist das Zeichen Nummer eins des falschen Lichts.
Die Quelle erfordert keine Anbetung und betrachtet uns alle als gleichwertige Wesen,
die sich gegenwärtig in einer menschlichen Erfahrung befinden. Das falsche Licht
korrumpiert diese Verbindung zu unserem wahren Wesen, indem es uns von Aspekten
unseres multidimensionalen Selbst trennt, damit wir es verehren und ihm unsere
Hingabe darbieten.
Beide Seiten des falschen Lichts wirken durch eine hierarchische Struktur.
Sie behaupten ihre Dominanz durch Stufen mit Rängen, die die Macht in einer
Befehlskette nach unten treibt.
Das falsche Licht betont stark den Archetyp des Erlösers, der sich selbst
opfert, um andere von ihren Sünden zu reinigen.
Wir haben dieses Thema so tief in unserer Psyche verankert, dass es uns nicht
merkwürdig vorkommt, dass ein Opfer überhaupt erst erforderlich sein soll. Das
Konzept des sich Opferns (für andere) wurde uns aus dem falschen Licht gegeben, um
die Ernte unserer Seelenessenz zu romantisieren.
Das sich Opfern ist Teil der Tugendprogrammierung, die durch das falsche Licht stark
gefördert wird, damit sie sich in das Energiefeld empathischer Wesen einklinken und
von ihrer Lebenskraft schöpfen können, indem sie ihre Bereitschaft zur Selbstlosigkeit
und zum sich Hingeben ausnutzen.
Das falsche Licht kann sich uns in der Form von Engelwesen und
wohlwollenden ausserirdischen Rassen präsentieren.
Dies ist kompliziert, weil Engel und positive ausserirdische Rassen tatsächlich
ausserhalb der Falschlichtmatrix existieren. Solange eine Person ihr spirituelles
Unterscheidungsvermögen nicht bis zu einem gewissen Grad aufgebaut hat, kann man
mit Sicherheit sagen, dass sie von Falschlichtwesen, die versuchen, sie innerhalb ihrer
simulierten Schlachtfelder zu halten, kontaktiert werden kann.
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Die gechannelte Information aus dem Falschlicht hat auch einen
eindeutigen Beigeschmack.
Die geschannelten Lehren sind für die spirituelle Gemeinschaft zu einer wichtigen
Lektion in der Unterscheidungsfähigkeit geworden. Gechannelte Informationen sind im
Allgemeinen ein schwierig zu navigierendes Biest, doch wenn es richtig gemacht wird,
sind die Informationen von unschätzbarem Wert. Damit ein Channeler eine akkurate
Führung erhalten kann, ist es wichtig, dass er die Fähigkeit besitzt, Informationen ohne
Voreingenommenheit, Anhaftung und ohne unterbewusste Tabus gegen die
übermittelten Informationen zu empfangen. Darüber hinaus muss er sehr offen dafür
sein, Übertragungen zuzulassen, die nicht Teil seines Glaubenssystems sind. Wenn der
Channeler unbewusst den Kanal so bearbeitet, dass er seinen Hoffnungen und
Erwartungen entspricht, wird er keine echte Führung erhalten können.
Paradoxerweise ist es so, dass wenn der Channeler nicht in der Lage ist, im wirklichen
Leben klare Grenzen zu setzen, wird dies in der Channeling-Sitzung auftauchen. Wenn
der Channeler im wirklichen Leben nicht über ein starkes Urteilsvermögen verfügt, wird
sich auch das in der Channeling-Sitzung zeigen, indem er Entitäten anzieht, die sich als
wohlwollende Wesen ausgeben.
Die gechannelten Informationen aus dem falschen Licht vermitteln Botschaften, die
ihre Zuhörer träge zurücklassen und darauf warten lassen, dass ausserirdische
Erlöserrassen kommen und uns von den Mächten befreien, die (noch) da sind. Seit
einem halben Jahrzehnt haben sowohl das falsche Licht als auch ihre menschlichen
Agenten die bewusste Gemeinschaft mit der Geschichte durchdrungen, dass die dunklen
Okkultisten, die für die Einkerkerung der Menschheit durch ein zentrales Geldsystem
verantwortlich sind, verhaftet werden und dass sie derzeit mit Wesen des Lichts über
ihre Kapitulationsbedingungen verhandeln.
Das falsche Licht erklärt, dass die Kapitulationsbedingungen der Elite im Hinblick auf
den bevorstehenden Paradigmenwechsel in Bearbeitung sind und (nur) langsam
ausgerollt werden können, um die Menschen auf der Erde nicht gewaltsam zu
schockieren. Andere Fraktionen des falschen Lichts liefern Übertragungen, die
erbaulich klingen, aber dazu bestimmt sind, das aufgewachte Publikum wieder in den
Schlaf zurückzusingen. Ihre Übertragungen konzentrieren sich darauf, wie perfekt wir
bereits sind und dass wir nichts anderes tun müssen, als einfach zu sein.
Obwohl das Erlernen der verlorenen Kunst des einfach nur Sein in beschleunigten
Zeiten wie diesen eine lebenswichtige Eigenschaft ist, die es zu meistern gilt, sind die
genannten Absichten weniger als ehrenhaft. Die falsche Version des Seins die durch das
falschen Lichts vermittelt wird, beinhaltet, ihr Publikum davon abzubringen, wahre
Klarheit über die missliche Lage der Menschheit zu erlangen und uns daran zu hindern,
unsere Souveränität zurückzufordern.
Dieses Narrativ ist zu einem so weit verbreiteten Virus in der spirituellen Gemeinschaft
geworden, dass meine Klienten nur zu oft energetische Kontrakte eingegangen sind, in
denen das falsche Licht als verborgener Stressfaktor auftauchte, den das Höheres Selbst
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des Klienten während einer Energieheilungssitzung zu klären beschloss.
Die freundlichen Ausserirdischen, die ein Teil unserer Seelenfamilie sind, warnen uns
seit Jahrzehnten durch verschiedene gechannelte Quellen vor diesen falschen
Lichtwesen und ihren Lehren. Die Ersteren befinden sich ausserhalb der
Falschlichtmatrix und haben uns darüber informiert, dass wir eine Nahrungsquelle für
diese anderen Wesen sind und dass sie sich vom Zufügen von Trauma, Verehrung und
Angst ernähren.
Der Gott der Falschlichtmatrix hat in all seine religiösen Texte
Prophezeiungen eingebaut, um unser Schicksal zu lenken, indem er uns in
eine Zeitlinien-Feedback-Schleife einschliesst, die uns in der
Falschlichtmatrix zirkulieren lässt.
Die heiligen Bücher spielten nicht so sehr die Rolle eines Orakels, das die Zeiten, in
denen wir uns gerade befinden, vorhersagt, sondern sie kontrollierten das Narrativ. Die
Prophezeiungen wurden als Blaupausen geschrieben, um die Kontrolle über die
Bevölkerung aufrechtzuerhalten, während sich die Erde im Zeitalter des Aufstiegs
befindet.
Es gibt eine organische Zeitlinie des Aufstiegs, aber sie ist nur für diejenigen verfügbar,
die ihr Bewusstsein über die Ebene der Falschlichtmatrix und ihrer kontrollierten
Opposition erheben.
Um die organische Aufstiegszeitlinie weiter zu verschleiern und Menschen, die sich fast
ausserhalb der Falschlichtmatrix befinden, in sie zurückkehren zu lassen, sind die
menschlichen Agenten des Falschlichts sogar so weit gegangen, diejenigen, die sich von
den Satanisten der Gedankenkontrolle befreit haben, selbst als solche zu bezeichnen. Ist
das nicht die lehrbuchmässige Definition der Beschimpfung des Verletzten?
Sprechen wir über dieses krasse Abschiedsgeschenk: Was für eine beängstigende, um
nicht zu sagen verstörende Kategorie, mit der man in einen Topf geworfen werden kann.
Was kann eine Person dazu bringen, die ganze chaotische Angelegenheit des
Aufwachens als eine riesige „New Age“-Falle zu bezeichnen und die Menschen dazu zu
bringen, in ihre „Old Age“-Falle zurückzurennen.
Die hermetische Maxime „Wie oben, so unten“ hilft uns, die entsprechende Natur der
Realität besser zu verstehen. Sie erhellt, wie diese missliche Lage, die sich oben, in den
höheren Ebenen abspielt, sich unten in der dreidimensionalen physischen Realität
widerspiegelt. Die Form, die sie annimmt, sobald sie sich hier abspielt, sieht jedoch
etwas anders aus. Anstelle von Armeen von Engeln, die gegen böse Mächte kämpfen,
manifestiert sich die ‘kontrollierte Opposition’ als die Institution der Regierung selbst.
Das Instrument, mit dem sie ihre kontrollierte Opposition durchführt, ist die Politik.
Die Falschlichtmatrix kümmert sich nicht darum, mit welcher politischen Partei wir uns
identifizieren, sie will nur, dass wir uns mit einer von ihnen identifizieren, damit wir in
ihrem Paradigma gefangen sind. Politische Parteien verkörpern gegensätzliche
4/8

Ideologien, die uns glauben machen sollen, dass wir unsere Institutionen kontrollieren
und die Freiheit haben, aus einem breiten Spektrum von Wahlmöglichkeiten zu wählen;
während wir in Wirklichkeit nur an einem falschen Dilemma teilnehmen, das von
denselben Kräften geschaffen wurde, die uns in einem hypnotischen
Bewusstseinszustand halten.
Ein falsches Dilemma sperrt unseren Verstand in eine „Entweder-Oder“-Zweiteilung
ein, indem es Fragen auf eine Weise formuliert, die es nicht erlaubt, alle anderen
Variablen, Alternativen oder Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Da es aber noch
mehr Variablen gibt und diese absichtlich nicht erfasst werden, produziert dieses
falsche Dilemma unsere Zustimmung. Es wird die Realität so geschaffen, dass sie deren
Ziel dient.
Diese Methode vermindert unsere Fähigkeit zum kritischen Denken. Unserem Verstand
wird ernsthaften Schaden zugefügt, wenn wir gezwungen werden, die Dinge immer
wieder auf ein begrenztes Spiel von Gegensätzen zu reduzieren, anstatt die Möglichkeit
zu haben, Themen in einem breiteren Kontext zu analysieren. Beispiele für den
Schaden, den diese Strategie des falschen Dilemmas unserer Fähigkeit zum kritischen
Denken anrichtet, sind jene Befürworter, die die Institutionen, die vom falschen Licht
benutzt werden, um uns zu kontrollieren, als ein notwendiges Übel darstellen:
„Wer die Politik nicht unterstützt, hilft nicht, das System zu verändern“.
„Mir gefällt der Präsidentschaftskandidat unserer Partei auch nicht, aber wenn wir
nicht für ihn stimmen, wird der …… mehr Macht gewinnen.“
„Ich stimme zu, dass das Establishment korrupt ist, aber wir brauchen es, sonst werden
die Leute verrückt und führen ihre eigene Katastrophe herbei.“
In einem von negativen Kräften monopolisierten System ist das Wählen ein Akt, der
uns ein falsches Gefühl der Ermächtigung vermittelt und unser Ego in dem Glauben
bestärkt, wir seien Aktivisten für den Wandel. Ein echter Wandel würde aber ein viel
tieferes Ausmass der menschlichen Notlage erfordern.
Es gibt ein phänomenales Stück, das von zwei Gelehrten geschrieben wurde, die die
Phasen des Erwachens diskutieren, und das den Titel „Die 9 Schleier, die um jede
menschliche Seele gelegt werden“ trägt. In dem Stück machen sich die Gelehrten daran,
das auszuarbeiten, was sie für die 9 Übergangsriten in der Evolution des Bewusstseins
halten. Sie geben einen beeindruckenden und gut durchdachten Kontext für jeden
Schleier, den ein Mensch bei seinem Erwachen durchschreiten muss, sowie den
Prozentsatz der Menschen, die nach ihrer Einschätzung wahrscheinlich jeden Schleier
erreichen werden. Ich glaube jedoch, dass die Sequenz der Schleier
überarbeitungsbedürftig ist.
Auf den ersten Blick scheint der letzte Schleier die natürliche, logischste Entfaltung des
menschlichen Bewusstseins zu sein, aber Theorien lassen sich nicht immer auf die
direkte Erfahrung übertragen. Die Reise zu höheren Bewusstseinszuständen ist keine
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nullachtfünfzehn Angelegenheit und selten linear; jeder beginnt in verschiedenen
Regionen dieses Schlaraffenland-Brettspiels, kurz gesagt: Wir sind vielleicht beim 9.
Schleier angelangt, ohne die Schleier davor gründlich zu verstehen: „Den neunten
Schleier zu durchdringen bedeutet, die reine Energie, die als Liebe bekannt ist, zu
vervollkommnen und dadurch wirklich eins mit Gott und Seinen/Ihren
Formulierungen zu werden.“
Es ist für einige scheinbar einfach geworden, sich auf dem Schnellweg bis zum Schleier
Nummer 9 zu bewegen, ohne jemals den Schleier Nummer 3 zu durchbrechen… und
dieser Schleier Nummer 3 muss ach so dringend durchbrochen werden. Die Realität zu
erfassen, dass wir alle die Quelle sind, dass wir der Eine sind, der sich selbst erfährt (die
Eine, die sich selbst erfährt) in einem Spiel mit vielen anderen, ist schockierenderweise
leichter zu erreichen, als vollständig zu begreifen, dass das System, in das wir
hineingeboren wurden, dazu bestimmt ist, die Menschheit zu versklaven und unsere
Seelenenergie zu ernten.
Wir sind durch den von der Regierung geschaffenen Schleier der so gründlich
konditioniert worden, dass wir erfolgreich Paradigmenblindheit entwickelt haben und
nicht begreifen können, wie die Realität in einer völlig freien/freiwilligen Gesellschaft
aussehen würde. Wir sind gegenüber unserer Versklavung desensibilisiert und können
sie nicht sehen.
In dem Masse, wie wir an unserer Programmierung hängen, wird allein der Gedanke,
dass unsere elterlichen Institutionen in Frage gestellt werden, in uns Angst und
Feindseligkeit hervorrufen. Das falsche Gefühl der Sicherheit, das diese Institutionen
der Menschheit bieten, wird bevorzugt, unabhängig davon, wie missbräuchlich sie sind.
Es gibt viele Menschen, für die das Zwangssystem der Regierung die pragmatischste
Lösung für eine unvollkommene Gleichung ist. Wie kann sich also jemand auf den
geistigen Schlachtfeldern des falschen Lichts verschanzen, nur weil er glaubt, dass den
Menschen keine absolute Freiheit anvertraut werden kann, und dass sie eine feste Hand
brauchen, um sie zu beherrschen?
Die Seele verwurzelt sich immer tiefer in der Matrix des falschen Lichts, je mehr Macht
sie an ihre Kontrollinstitutionen übergibt. Die Erwartung, sich aus einer unbewussten
Spiegelung der Realität heraus zu entwickeln, ohne das notwendige Wachstum und die
Stadien der Entprogrammierung zu durchlaufen, die der evolutionäre Prozess erfordert,
macht uns nur noch mehr zu der Version der Realität, von der wir uns zu befreien
versuchen, bis wir die Lektionen lernen, die sie uns zu lehren versucht.
Es spielt keine Rolle, ob eine Person der Menschheit wirklich nur helfen will, bewusst zu
werden und aufzusteigen, solange sie den grössten Erzeuger von Aufruhr, Gewalt,
Trauma, Macht, Unterwürfigkeit und Betrug des falschen Lichts unterstützt, denn damit
unterstützt sie die energetischen Verträge, die die Menschheit versklaven.
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Je mehr eine Person auf das Bewusstsein ausgerichtet ist, desto mehr Ordnung und
Kohärenz wird in der Realität geschaffen, also desto höher wird die Frequenz eines
Individuums angehoben. Ordnung ist eine intrinsische Eigenschaft des Bewusstseins.
Umgekehrt gilt: Je weniger Bewusstsein vorhanden ist, desto niedriger ist ihre
Frequenz und damit auch die Fähigkeit, über sich selbst zu herrschen. Aus diesem
Grund wird enorm viel Energie darauf verwendet, das Feld der Realität zu verschleiern
durch Gruppen der kontrollierten Opposition und der ‘Gegenspionage’, die sich selbst
als bewusste/erwachte Bewegungen in der spirituellen Gemeinschaft darstellen.
Das falsche Licht wird ihre Nahrungsquelle nicht einvernehmlich aufgeben. Sie werden
alles in ihrer Macht Stehende tun, um uns mit ihren Religionen und ihrem politischen
Theater zu fesseln, so dass wir von der Spur der organischen Aufstiegszeitlinie
abkommen.
Es kann schwierig sein, diese Gegenspionagegruppen als das zu sehen, was sie wirklich
sind, denn sie vereinnahmen echte Bewegungen und teilen einige genaue
Informationen, die den Menschen bereits bekannt sind, mit, um sie anzulocken.
Nachdem sie die korrekten Informationen weitergegeben und Vertrauen aufgebaut
haben, verdrehen sie die Lösung. Wenn sie das oft genug tun, werden die Menschen
Norden und Süden nicht mehr unterscheiden können.
Hier ist ein Beispiel für dieses Rezept:
Wahrheit: Die Mainstream-Medien sind das Sprachrohr für den tiefen Staat. Die
Mainstream-Medien mögen Präsident Trump nicht.
Täuschung: Wenn man den Mainstream-Medien nicht trauen kann, dann muss
Trump ein politischer Aussenseiter sein, der gegen die neue Weltordnung rebelliert.
Die Realität: Trump ist ein Psychopath, der gegenwärtig die Rolle der kontrollierten
Opposition spielt, um Menschen, die das Potential haben, ihre Frequenz über das
falsche Licht zu heben, in der Matrix zu halten.
Oder:
Wahrheit: Der tiefe Staat ist satanisch und treibt eine Agenda für Tyrannei voran.
Täuschung: Deshalb musst du Christus als deinen Erlöser akzeptieren.
Was für ein Monopol auf ein schwindelerregendes Wurmloch!
Das nennt man kontrollierte Opposition. Beide Seiten sind jeweils ein Arm desselben
Wesens, die sich gegeneinander ausspielen, um die Entwicklung der Menschheit zu
verhindern. Dieses Manöver wird bis ins Unendliche wiederholt, bis jede Person einer
gründlichen Gehirnwäsche unterzogen ist und die Fähigkeit zur Unterscheidung
verloren hat. Irgendwann werden die Menschen so starr, verkalkt und dogmatisch wie
die Gruppe, der sie gegenüberstehen.
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Auf diese Weise täuschen die Mächte die Menschen in dem Glauben, sie seien völlig
wach.
Es erfordert ein beträchtliches Mass an Stärke, damit eine Person ehrlich einschätzen
kann, ob sie wirklich ihr eigenes kritisches Denken in dem Masse einsetzt, wie es die
Selbst-Souveränität erfordert, oder sonst unbewusst die Sicherheit des
Gruppendenkens wählt.
Wenn wir genug Mut haben, das grosse Werk in Angriff zu nehmen, indem wir diese
kraftvollen Lektionen in spiritueller Unterscheidung lernen, können wir unsere
Frequenz über die Kräfte hinaus erheben, die uns kontrollieren wollen. Dies wird eine
Herausforderung sein, die es zu bewältigen gilt, da jeder von uns seine eigene
massgeschneiderte Programmierung hat, der er sich nach einer lebenslangen
Konditionierung stellen muss. Wir können jedoch Vertrauen in der Tatsache finden,
dass das grosse Streben unserer Seele nach Gleichgewicht und Integration uns
vielfältige Möglichkeiten bietet, unser Bewusstsein zu erweitern und uns genau das
zeigt, was wir brauchen, um die Falschlichtmatrix und ihre Spiele der Dualität ein für
alle Mal zu verlassen. Von einem höheren Standpunkt aus betrachtet, ist es genau das
Abenteuer, für das wir uns überhaupt erst angemeldet haben.
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