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Questions - FRAGEN 

Es ist traurig, das Niveau der negativen Energie zu sehen, die die Menschheit ausstrahlt, 

während so viele Entitäten des Lichts, aller Hierarchien, aus verschiedenen Ecken des 

Kosmos, unermüdlich rund um die Uhr arbeiten, um Gaia und die Menschheit in die fünfte 

Dimension zu bringen, ohne großen Schaden zu nehmen. 

Dies sind entscheidende Zeiten, und wir müssen uns dagegen wehren, in der 3D-Dimension 
Schiffbruch zu erleiden, die Rettung liegt vor uns, wir sind es, die sich in Richtung 5D bewegen 

müssen, die 3D-Energien haben stark zugenommen, und es ist leicht, in die Falle zu tappen. 

Wie Sie sagten; wir müssen unsere Gedanken kontrollieren, wenn sie zu uns gehören, das ist 

das Wichtigste, was wir jeden Tag tun müssen. Wir sollten keine Angst vor irgendetwas 
haben, das zu 3D gehört, wir sollten vorsichtig sein und Vorkehrungen treffen, um nicht in 3D 

zurückzugehen. 

Noor  
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19/06/2021 um 8:05 Uhr 

Also, um voranzukommen, muss man den mentalen, astralen und physischen Körper in die 

Reinigung mit einbeziehen, sonst gibt es keine Befreiung. 

Ich habe einen Teil meines Lebens damit verbracht, zu studieren und zu ackern, und ich bin 
schon sehr weit gekommen und gerade jetzt noch mehr. Ich werde ein wenig brutal in Worten 

sein. Der Astralkörper dient als Müll von Handlungen usw... des physischen Körpers. 

Indem wir negative Gedankenformen erschaffen, erschaffen wir ein Larvenschema usw. Das 

wird auf der Astralebene platziert, wir geben ihnen Leben und wie jedes Lebewesen, muss er 

essen und trinken. Es ist der physische Körper durch die Gedanken, der ihm seine Nahrung 
gibt und er braucht diese immer mehr, um zu wachsen, wenn es mehr zu einer 

unkontrollierbaren Sucht wird, die ihn bis zum Selbstmord treiben kann. 

Jeanne  

19/06/2021 um 15:53 Uhr 

 

LEV 

Zurzeit haben viele von uns Tage der Freude, der Kreativität und energiegeladene Tage, die 
oft abrupt von Tagen der Apathie, der Irritation, der Trostlosigkeit und sogar der Depression 

und des Hasses abgelöst werden. 

Manchmal wechseln sich heftige Hochs und Tiefs stündlich ab, besonders wenn wir auf die 

momentanen Impulse unseres Egos reagieren. 

So funktionieren die zahlreichen mentalen Programme der Archonten. Sie versuchen immer 
noch, unsere Schwingungen auf die alte 3D-Ebene zu senken und uns daran zu hindern, auf die 

neue 5D-Ebene aufzusteigen. 
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In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen wirken diese Programme wie ein Virus der 
Spaltung. Sie bringen Verwirrung zwischen geliebten Menschen, illusorischen Groll, 

Verärgerung und provozieren Anschuldigungen und Misstrauen. 

Einem Leiter des Bodenteams der "Light Forces" wurde das Wort erteilt: 

"Ich bin dem kürzlich bei einem Treffen mit anderen Gruppen begegnet, das in einer 

bergigen Gegend stattfand. Auf der feinstofflichen Ebene nahmen daran Vertreter 
befreundeter Raumvölker teil. Das Thema des Treffens war die Aufteilung von Territorien für 

die Lichtarbeit auf dem Planeten. 

Am ersten Tag kam es während einer Gruppenmeditation zu einer Virusaktivierung. Ich habe 

es dann so wahrgenommen, dass die Abdrücke von unseren Phantomen genommen wurden, 

dass Informationen über die Identität der Teilnehmer durch das Hacken des inneren Raumes 
gestohlen wurden. 

Drei Stunden nach der Meditation begann ich, alle Menschen um mich herum nicht mehr zu 

mögen, obwohl es vorher freudig und cool gewesen war, sie zu sehen. Jetzt waren sie lästig. 

Ich wollte allein sein. Und mein enger Freund, mit dem ich gekommen war, ärgerte mich 

besonders. 



4 

 

Wir wohnten im selben Zelt. Als ich genauer hinsah, merkte ich, dass es ihm genauso ging. Er 

trug Kopfhörer, schaute mir nicht in die Augen, obwohl wir normalerweise gescherzt, gelacht, 

geplaudert und unsere Eindrücke des Tages ausgetauscht haben würden. 

Eines der offensichtlichsten Symptome war evident: Eine Person, die unter dem Einfluss des 

Virus steht, vermeidet den direkten Blick. 

Ich schlief schweigend ein. Ich wurde durch die Tatsache gerettet, dass ich meinen wahren 

Zustand kenne und mir dessen bewusst bin. Er ist leicht, leuchtend und freudig. Als ich 

erkannte, was vor sich ging, begann ich zu sehen, woher der Wind wehte. 

Ich reinigte mich energetisch und legte eine Blockade gegen die Manipulation meines 
Bewusstseins. Es war wieder hell und gut. 

 

Eine Blockierung setzen 
 

Mein Freund hat bis zum folgenden Nachmittag nicht "losgelassen". Ich habe nur gewartet, bis 

er sich ein wenig beruhigt hatte. Wir redeten, räumten wieder auf. Und, voila, die Welt war 

wieder lebendig und bunt. 
Aber die ganze Zeit über gab es Ressentiments, Beschwerden und Unzufriedenheit. Also 

griffen uns Darkies an, die aus dem Nichts kamen. 

Hellsichtig sahen wir, dass alle verletzt waren. Die zwischenmenschlichen Beziehungen waren 

kurz vor dem Zusammenbruch. Nur das Verständnis und das Bewusstsein unserer inneren 
Stärke halfen uns, die Situation zu meistern. 

Trotzdem hat der Trennungsvirus ein paar Mal zugeschlagen. Als unsere Energien 

zusammenkamen, erlaubte es uns, das Treffen fortzusetzen. 
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Den Archonen gefiel das nicht. Sie aktivierten sofort den Virus, um uns anzugreifen, zu lähmen 

und zu zerstören. Es war eine Manipulation des Bewusstseins und der Emotionen in ihrer 

reinsten Form." 
Bei näherer Betrachtung auf der Subtilen Ebene sahen die Lichtkrieger, dass ihre Körper von 

einem Netz aus Kapillaren einer grauen, geleeartigen Energie durchdrungen waren. 

Äußerlich funkelte es golden. 

 

 
 

Kapillare Graue Energie 
 

Sie säuberten es, brannten es aus, sahen aber, dass es immer noch Funken im Feld gab, die 

wie winzige Partikel aussahen. Sie enthielten keine erkennbare Graue Energie. Nach der 

Reinigung schienen sie harmlos zu sein. 
Aber das Problem ist, dass sich unter bestimmten Bedingungen diese Gemeinheit aus diesen 

Funken heraus entfaltet und den ganzen Körper des Menschen durchdringt. 

Dunkle Mächte verbreiten den Trennungsvirus in Form von Sporenfunken. Sie sind solange 

schlafend, bis sie aktiviert werden. Viele von uns sind Träger solcher Sporen. 
Unauffällig bettet das System sie in unsere Energien ein, wobei sich jeder von ihnen an etwas 

zutiefst Persönliches klammert. Solange der Virus latent ist, also nur in unserem Körper 

verweilt, können wir leben. Wenn das System es aktiviert, brechen sofort Wut und Aggression 

in uns aus. 
Es ist schwer, die Sporen wieder loszuwerden. Das ist der Grund, warum die Sporen nicht 

ausbrennen, weil sie leuchten. Es ist nicht als das Böse zu erkennen. 

Sporen müssen nicht aus unserem Feld gereinigt werden. Die ursprüngliche Energie in ihnen 

ist sehr stark. In ihrer natürlichen Form ist sie ein Geschenk. Sie müssen nur ihr Programm neu 
starten. Neu flashen, was neu geflasht wurde. 

Es bedeutet, ein neues Gesetz innerhalb unserer Zellen zu etablieren, auf der Ebene der DNA, 

der Chromosomen und des gesamten Körpers. 

Es ist wichtig zu verstehen (wie immer), an welchem emotionalen Haken wir gefangen waren. 
Wie die Trennung in unseren Beziehungen zustande kam. 
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Chromosomen 
 

Sobald wir die "Absicht" des Spark verstehen, programmieren wir uns einfach mit Positivität 

auf allen Ebenen um. Und weiterhin das helle Licht auszustrahlen, das unsere Energien und 

die Einheit wiederherstellt. 
Es ist wichtig, dies zielgerichtet, aber sehr behutsam zu tun und Versuche zu vermeiden, die 

ganze Negativität in einer Sitzung loszuwerden. 

Stell dir deinen Körper als ein Gefäß mit Wasser vor, in dem verschiedene Klumpen 

stagnierender Energie und manchmal angesammelter Schmutz schwimmen. 

Das können Ressentiments, Ängste, Hass, Neid, Lust, Wut, Gier und andere negative 
Emotionen sein, die noch nicht vollständig verarbeitet, d.h. nicht gebändigt sind und unserer 

Aufmerksamkeit bedürfen, idealerweise jeder für sich. 

Während der Energiefluss im Körper ruhig ist, haften an den Organen meist Klumpen und 

Stagnationen, die uns durch psychosomatische Krankheiten dringende Aufgaben 
signalisieren. 

Wir können sie in einem kontrollierten 

Modus abarbeiten, indem wir unser System nach und nach klären und uns und unserem 

Körper Zeit geben, sich neu zu justieren und anzupassen. 
Und dann entscheiden sich viele von uns freudig, die Reinigung zu aktivieren, d.h. einen 

kraftvollen Energiefluss durch unser gesamtes System laufen zu lassen, ohne auf die 

Blockaden zu achten. 

Manche denken, dass sie auf diese Weise alles Unnötige aus sich "herausspülen" können. 
Aber was wird am Ende passieren? Wir werden damit enden, dass all unsere Probleme auf 

einmal auftauchen und eine sofortige Audienz verlangen, da wir unsere Bereitschaft erklärt 

haben, sie zu lösen. 
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Alles ausspülen 

Gleichzeitig explodieren all die Schmerzen und Emotionen wie Granaten, es kommt zum 

Showdown mit geliebten Menschen und zur Ausschüttung von Hormonen mit allen daraus 

resultierenden Folgen. 

Unsere primäre Verteidigung ist und bleibt, Achtsamkeit. Wenn wir erkennen, dass wir einen 
Teil von uns selbst oder einen geliebten Menschen ablehnen, werden wir nachdenken, bevor 

wir voreilige Schlüsse ziehen, und werden nicht zu sofortigen Entscheidungen neigen. Das 

hilft immer. 

Solche Zustände müssen nicht immer ausgemerzt werden. Unser Körper wird von alleine 

damit fertig, wenn wir den Virus nicht füttern. 

Die Analogie mit der Geburt des Universums, dem Grauen Nebel, oder dem Ei und der 
Samenzelle ist hier sehr passend. 

Zu einer Zeit erlaubten die Mitschöpfer die Existenz des Grauen Nebels als Katalysator für die 

Evolution. Dann begannen die abgelehnten Aspekte unserer Seelen und andere 

Mutationstreiber und Technogeeks sich mit ihm zu vermischen. 

Anfänglich funktioniert der Graue Nebel wie eine Schnitzeljagd: Entweder wir entwickeln uns 

und finden Wege zur Heilung, wenn Krankheiten, Blockaden und Pannen auftreten, oder wir 
werden träge, faul, unfähig und rücksichtslos gegenüber anderen. Es ist alles ein ehrlicher 

Prozess. 

Wie der Graue Nebel hat auch der Trennungsvirus eine schlafende Wirkung und wird als 

solcher aktiv vom System genutzt. Auf der feinstofflichen Ebene programmiert es uns wie 
folgt: 

- Halte deinen Kopf unten, lebe ruhig; 
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- Du brauchst Regierende; ohne sie bist du nichts; 

- Widersetze dich nicht der Autorität, stelle keine unnötigen Fragen... 

Der weitere Prozess ähnelt dem Verhalten einer befruchteten Eizelle. Seine Teilung beginnt, 

und der Organismus entwickelt sich vom Mikro zum Makro. Der Sporenfunke entfaltet 
allmählich seine Feldstrukturen, Organe, Nervensystem, etc. 

Dieser Prozess manifestiert sich als Fraktale für einzellige Organismen ebenso wie für 

komplexe Körper, Familien, Gattungen, Nationen, Zivilisationen, Galaxien und Universen. 
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Alles ist Fraktal von Mikro bis Makro 
 

Wenn es in den Stadien der Empfängnis keine Synchronität zwischen den einzelnen Zellen und 

Organen gibt, wenn sie in ihrer embryonalen Phase kleinere Aufgaben und Unstimmigkeiten 
nicht abarbeiten können, dann ist die Entwicklung des gesamten Organismus unmöglich. 

Die Natur hat Mechanismen, um solche Unverträglichkeiten und Mutationen zu erkennen. Der 

Fötus wird nicht nur durch den "Fehler" einzelner Zellen (eine genetische Fehlfunktion) 

abgelehnt, sondern auch durch den Unwillen der Eltern, eine Seele zu akzeptieren, die sich in 
den Schwingungen zu sehr von ihnen unterscheidet. 

In anderen Sphären kann sich dies als Aggression oder mangelnde Bereitschaft der Umwelt 

äußern, ein neues Wesen, eine neue Idee, ein neues Konzept zu akzeptieren (Inquisition, 

Hexenjagd, Verschwörung, Esoterik), oder der Wunsch, den ursprünglich reinen 
Evolutionsimpuls bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren (Religionen, Kryptowährungen, 

Energiepraktiken). 

In der Regel gibt es in den meisten Fällen keine wirklichen Gründe für die negativen 

Zustände, oder sie werden von unserem Ego um ein Vielfaches verstärkt. 
Reagieren wir auf die Impulse der viralen Programme negativ, manifestiert sich das in vielen 

Fällen in uns als tiefes Misstrauen gegenüber der uns umgebenden Welt, geliebten Menschen 

und uns selbst, bis hin zur Paranoia. Als Konsequenz beginnt ein Kampf in uns, mit allem drum 

und dran, und die vom System auferlegten Stereotypen werden aufgeblasen. 
Ein gutes Beispiel ist die sogenannte Toleranz, die zahlreiche Skandale und Gräben zwischen 

Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen erzeugt. 

Aus einer niedrigen Umlaufbahn auf der Feinstofflichen Ebene kann man sehen, wie 

verschiedene Programme die Erde beeinflussen. Sie haben Zugang zu fast allen Menschen 

und bauen nicht nur eine vertikale Verbindung mit den Menschen auf, sondern auch viele 
horizontale Verbindungen. 

Alle Menschen sind wie Neuronen und Batterien. Verschiedene Programme sind am Werk - 

von Egregoren, Staat und Konzernen... Alle sind miteinander verbunden, da sie Teile des 

parasitären Archon-Systems sind. 
 

 
 

Viren Programme 
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Alle, die sich im Krieg mit ihrer Angst befinden, erhalten oft eine Gegenreaktion anstelle von 

Balance und Heilung. 

Der Angstvirus erschafft Illusionen nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der 
feinstofflichen Ebene, formt unsere Wahrnehmungen, verzerrt Informationen und 

verschlimmert Unterschiede. 

Für viele von uns überschatten diese mentalen Programme die Stimme der Vernunft und 

Intuition, unserer Seele und unseres Herzens. 
Was hilft? In Spirit und Liebe zu ruhen und ihnen zu erlauben, in unser Leben einzutreten und 

es zu vergeistigen. Wenn wir unsere Frequenz durch sie erhöhen, sterben der Angstvirus und 

seine Programme. 

Am wichtigsten ist, dass wir aufhören, sie zu bekämpfen. 
 

 
 

Der Virus der Angst 
 
Wie lassen sich mentale Programme auf der feinstofflichen Ebene, auf der persönlichen Ebene 

und in Ereignissen aufspüren? 

Auf der feinstofflichen Ebene sind sie durch unsere Chakren eingebettet, meist im oberen Teil 

des Körpers. Im Raum können sie wie ein transparentes Gel und Nebel unterschiedlicher 
Dichte aussehen oder wie Technogeeks und psycho-energetische Strukturen, die einem 

neuronalen Netz ähneln. 

Die Hauptkonzentrationspunkte der mentalen Programme sind Großstädte. Mächtige 

Verbreitung kommt durch die MSM und das Internet. Aber die primären Dirigenten sind wir, 
die sich nicht verändern wollen und sie weiterhin füttern. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass einige stagnierende und unangenehme Energien nicht so 

sehr für Angriffe kommen (wie wir sie gewöhnlich wahrnehmen), sondern für Erinnerungen an 

sich selbst. 
Wenn wir in der Vergangenheit den oben beschriebenen Manifestationen begegnet sind, 

bedeutet das, dass wir bereits in anderen Inkarnationen Kontakt mit ihnen hatten, und nun 

kommen sie als Test für unsere Stabilität. Und in manchen Fällen - um uns zu heilen. 

Die Hauptsorten der mentalen Viren sind die Ängste vor Armut, Krankheit, Tod und 

Einsamkeit. 
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Auf diese Knöpfe drücken die Prüfer, damit wir endlich erkennen, dass unsere Ängste 

illusorisch sind, alles liegt in unserer Hand. 

Die Kernprogramme selbst bilden sich selbstständig. Aber oft wird ihre Saat von uns genährt, 
wenn wir nicht bereit sind, die destruktiven Aspekte unserer Gedanken und Gefühle zu 

erkennen. 

 

 
 

Der mentale Virus 
 
Die viralen Programme arbeiten einerseits daran, die aufgeführten Ängste zu aktivieren, zu 

spalten und unseren Willen zu unterdrücken. Andererseits arbeiten sie am Bewusstsein der 

inneren Stagnation, der unterdrückten Emotionen und Glaubenssätze. 

So ermöglichen sie jedem von uns, sich selbst besser zu verstehen und sich zu verändern, 
wenn wir es wünschen, und dadurch ihren Einfluss zu entfernen und die Angst verschwinden 

zu lassen. 

Programme arbeiten für die ständige Einmischung unseres Egos und geben ihm Nahrung für 

Ressentiments. Unser Ego teilt gerne in "gut und böse" ein und sucht nach Feinden. 
Es ist nicht nur den Ängsten unterworfen. Manchmal ist unser Ego unter ihrer Sklaverei.  

Seele und Spirit erleben keine Angst und sind meist unbeeinflusst von mentalen Programmen. 

Für Spirit ist Angst einfach eine Spieloption, für die Seele ist sie ein Katalysator für Wachstum. 

Wenn wir unsere Realität aus Liebe und Seele aufbauen, ist es viel einfacher für uns, den Virus 
der Angst loszuwerden. Eine einfache Absicht reicht in solchen Fällen aus. 

Sobald die Absicht durch unser Ego geht, werden destruktive Strukturen angeschlossen ein 

Entgelt wird erhoben. 
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Unser negatives Ego 
 

Wenn die Absicht aus unserer Seele und unserem Herzen kommt, wird sie ohne Kosten 

realisiert, als Geschenk für Aufrichtigkeit und Tiefe des Bewusstseins des Lebens. 

Durch unser Herz werden alle unnötigen Dinge leicht ausgesiebt. Wenn das Herz eingesetzt 
wird, entfaltet sich das, was man Magie nennt: ein völlig neuer und sauberer Weg wird von 

alten Verunreinigungen freigegeben. 

In manchen Fällen werden provozierende Ereignisse absichtlich geformt. Wir müssen lernen, 

ihnen auf die Spur zu kommen. 

Es kann zum Beispiel sein, dass wir mit einem geliebten Menschen im Auto unterwegs sind 
und auf der Stelle einen Streit beginnen, ohne guten Grund. 

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder plötzliche Ausbruch von Empörung gerade 

ein provokativer Impuls ist. In diesen Fällen müssen wir die Situation einfach laufen lassen, 

anders reagieren, uns innerlich zurückziehen oder schweigen. 
Wir sollten nicht nach Feinden suchen, sondern unsere destruktiven Emotionen, 

Glaubenssätze und äußeren Reize sorgfältig beobachten. 

Es gibt keinen Platz für Angst, Konflikt und Krieg im neuen 5D-Raum. Er basiert auf Liebe, 

Friedensschaffung und Verständnis. Deshalb lastet jetzt so viel Druck auf uns, diese Ängste 
durchzuarbeiten. 

Wie kann man sich nicht an den Haken der mentalen Programme verfangen? 
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Nicht gefesselt sein 

Jeder hat die Wahl, wie er sich in der Provokation verhält, entweder in Schwingung zu fallen 

oder sie zu erhöhen. Wir können uns selbst verprügeln, uns von Menschen zurückziehen, uns 
empören oder in einen persönlichen Krieg mit denen ziehen, die wir nicht mögen. 

Oder wir können ruhig mit der Situation umgehen und sie überwinden, indem wir unserem 

überschwänglichen Ego nicht erlauben, die Dränge der Seele und des Geistes zu blockieren. 

Je mehr wir reine Absicht, Freundlichkeit und Liebe zeigen, desto stärker und 

unverwundbarer werden wir. 

Angst und ähnliche Energien können uns an und für sich nicht schaden, aber sie können 
unerwünschte Ereignisse und Zustände zu uns anziehen. In vielen Fällen vergeht die Angst 

leicht durch Körperentspannung, Kreativität, Meditation und Atemübungen. Willenskraft und 

Absicht mit körperlicher Aktivität aufzupumpen ist ebenfalls sehr nützlich. 

Angst beginnt mit unseren Gedanken und Emotionen. Wenn wir voller Angst und Negativität 

sind und nicht bereit sind, sie zu verarbeiten, werden sie sich auf der physischen Ebene in 
Form von Verschlimmerung chronischer Krankheiten manifestieren oder neue provozieren. 

Jede Krankheit oder Unpässlichkeit ist ein Signal der Seele über unser Verhalten. 

Jeder von uns hat nun die Wahl: unsere Irritation, unseren Mangel an Energie oder unseren 

Ärger als Grund für Selbstzerstörung und Kampf zu sehen, oder die Situation auf konstruktive 

Weise zu verändern. Betrachte sie nicht aus der Perspektive des müden und nachtragenden 
Egos, sondern aus der Perspektive des Meisters dieser Realität, des Geistes und des 

Schöpfers. 

Unser unbeherrschtes Ego denkt immer, dass es als einziges Recht hat, lebt in der Dualität und 

gibt jedem die Schuld für das, was geschieht, nur um nicht nach innen zu schauen und keine 

Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. 
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Wir sollten Intrigen, Dramen, Fehden, Leidenschaften und andere mentale Programme nicht 

mit unserer Aufmerksamkeit dafür füttern. Das wird uns davon abhalten, die Programme der 

alten 3D Matrix anzuziehen. 

Es ist besser, unabhängige Friedensstifter und Schöpfer zu sein. Lass das Alte aus unserem 

Leben in die Vergangenheit gehen und öffne einen neuen Raum. Danke der Realität für die 

Erfahrung, lass Angst und Trennung los. 

 

 

Einen neuen Raum eröffnen 

Nichts passiert einfach so. Alles hat seinen Grund, der in uns liegt. 

Wenn das Ei durch Gewalt von außen zerbrochen wird, hört das Leben auf. Wenn das Ei durch 

Gewalt von innen zerbrochen wird, beginnt das Leben. Alle großen Dinge beginnen immer 
von innen. 

Jeder von uns ist der Meister seiner Realität. 
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