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Karma in der neuen Welt - Q&A mit Lev
Fragen
Wie viel Arbeit bleibt noch bis zum großen Übergang? Ich sehe, dass der Prozess an
Geschwindigkeit zugenommen hat. Ich fühle es in meinem Energiefeld und ich sehe es auch in
den täglichen P1-Berichten hier auf der DNI, Schumann-Resonanz, etc.
Schwarzer Rabe
am 24/10/2020 um 11:03 Uhr
Wie wird die Menschheit als Kollektiv ab 2021 leben, interagieren und/oder überleben?... Wird es
eine energetische Verschiebung geben, bei der die Menschen die positiven, friedlichen und
liebevollen Schwingungen spüren, bei denen sie dann klarer zu 4D-5D übergehen können.
Perkan
am 10.05.2020 um 13:56 Uhr
Ich helfe auch Menschen, jeden Tag motiviere ich sie zu Liebe, Geduld, Vertrauen, sich selbst zu
entdecken, in ihr inneres Selbst zu gehen, zur Ruhe zu kommen, die Matrix zu verlassen. Und ich
trinke kaum noch.
Seit ein paar Tagen ist weniger Energie zum Leben und Funktionieren da, man will nichts, der
Körper ist schwer. Vielleicht passiert etwas auf irgendeinem Plan und wir fühlen es...Manchmal
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gibt es solche Tage, wenn auch sehr selten, dass ich nach draußen gehe und den Himmel
bewundere, ich fühle etwas Unglaubliches, ich sage alle paar Momente: wow, das ist aber toll...
Obwohl alles so aussieht, fühle ich mich so genannt wow. Ich hoffe, dass sich das alles bald
wirklich ändern wird .
.
Sjsbxbxjsjsjs
am 16/08/2020 um 11:49 Uhr
Nach meinem Verständnis, wenn wir uns weiter von der 4D erheben, wird unsere Fähigkeit zu
manifestieren auch zunehmen, ist es richtig? Ich wundere mich, die Fähigkeit der Lichtkräfte zu
manifestieren und unsere. Was sind die spezifischen Unterschiede? Ist es nur der Unterschied in
der Schwingung? Oder ist es der Unterschied meines Bewusstseins?...Es gibt einen großen
Unterschied zwischen mir selbst vor & nach dem Wissen, was wir mit der höheren Schwingung tun
können. Ich kann danach eine andere Welt von mir sehen.
.
m caly
am 25/10/2020 um 2:35 Uhr

Antworten
Nach dem Plan des Absoluten und der Mitschöpfer unseres Lokaluniversums wird
am Vorabend der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2020 das angesammelte
virtuelle Karma der Menschheit deaktiviert. Sie wird ab dem 12. Dezember 2020
durchgeführt.
Was ist das?
Was erwartet jeden von uns?
Wie können wir uns darauf vorbereiten und es durchführen?
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Wintersonnenwende 21.-22. Dezember
Disclosure News befasst sich ständig mit diesem Thema und veröffentlicht regelmäßig neue
Informationen. Es gibt auch eine Menge von Beweisen aus erster Hand. Von den

"Light

Forces", die unter der Führung der Höheren Lichthierarchie operieren erhalten wir

von immer

die neuesten Daten sowie über das Karma.
Erinnern wir uns:
Unser Karma ist erstens ein Mechanismus der Belohnung und Reinigung von unserer eigenen
Mutation, von der Verunreinigung unseres kausalen und/oder monadischen Körpers.
Zweitens ist es ein Trainingsprogramm. Sein Zweck ist es, uns Vernunft beizubringen, wie man
richtig nach den Gesetzen der Quelle lebt.
Wenn wir sagen "Karma abarbeiten", verstehen wir die Gründe, die zur Entstehung des Karmas,
also unserer Mutation, die eine kritische Stufe erreicht hat, geführt haben. Indem wir sie
beseitigen, stellen wir den idealen Zustand aller Teile unseres multidimensionalen Körpers wieder
her.
Wir tun dies auf zwei Arten:
durch innere spirituelle Arbeit oder durch unbewusste Verarbeitung.
Im ersten Fall wird das Karma sanft und schmerzlos entfernt.
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Im zweiten - traumatisch, durch Schmerz, Krankheit, Verletzung und Leiden.
(siehe - Neue Bio- und Energiewaffe, Teil 2, Disclosure News, 15. August 2020).
Wenn die Bewusstwerdung nicht eintritt, beginnt das Trainingsprogramm von neuem. Auch wenn
wir unser Karma bereits abgearbeitet haben.
Im Jahr 2012 hatten die karmischen Mutationen der Menschheit ein so kritisches Ausmaß erreicht,
dass sie eine Explosion der Entropie (des Chaos) im Lokaluniversum verursachten. Um es vor der
Selbstzerstörung zu bewahren und die Ausbreitung des Krebses zu stoppen,

löschte das Absolute am 21. Dezember 2012 mit seinem mächtigen Impuls das gesamte
angesammelte Karma der Menschheit auf der kausalen Ebene aus.

Karte des Bewusstseins

Kausales Karma, als extrem gefährliche biologische Materie, hat aufgehört zu existieren und tötet
das Lokaluniversum.
Virtuelles Karma hat es ersetzt.
Das ist ein Programm, das von den Karma-Lords speziell für Kausalkörper entwickelt wurde. Das
Wesentliche daran ist, dass alles Karma, das bis zum 21. Dezember 2012 angehäuft wurde, nicht
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verschwunden ist und sich nicht auf Null reduziert hat. Es wurde in ein virtuelles Format
umgewandelt.
Wenn unser Karma-Gefäß zu 30 % gefüllt war, bedeutete das, dass unser Kausalkörper zu 30 %
mutiert ist. Das heißt, 1/3 unserer Kausalhülle ließ kein Licht und keine Energie zu den unteren
Körpern durch, weder von unserer Monade noch von der Quelle.
Was hat das virtuelle Karmaprogramm bis jetzt gemacht?
Es blockiert den entsprechenden Anteil unseres Kausalkörpers und schaltet die
Verarbeitungsprogramme ein. Das sind unsere Traumata und Krankheiten. In dieser Hinsicht hat
sich also nichts geändert.
Wenn wir in Zukunft Karma bildende Handlungen begehen, wird das virtuelle Karma Programm
zusätzlich neue Teile unseres Kausalkörpers blockieren. Und gleichzeitig die entsprechenden
Verarbeitungsprogramme aktivieren. Gelingt es uns, diese auszuführen, werden die Blockaden
beseitigt.
Im Jahr 2019 wurde dank der spirituellen Meisterleistungen von Guan Yin auch angehäuftes
monadisches Karma vernichtet.
Aber der Mechanismus des virtuellen Karmas funktioniert bis heute. Wie oben erwähnt, planen die
Schöpfer, ihn zur Wintersonnenwende 2020 zu deaktivieren. Was wird es ersetzen?
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Guan Yin
Kurze Abschweifung...
Karma, im Sinne der Matrix, ist ein Mechanismus zum Selbstschutz, zur Selbsterhaltung des
Lokaluniversums. Es ist eine Form der Immunität gegen akkumulierte kritische Verzerrungen und
Mutationen. Gäbe es einen solchen Mechanismus oder sein Analogon nicht, wären wir und unsere
Welt schon längst ausgestorben. Andere Geistesformen hätten sie einfach zerstört. Je niedriger
die Ebene des Lokaluniversums ist, desto stärker ist das Immunitätssystem der Matrix.
In Bereichen des Superuniversums mit hochentwickelten Bewusstseinsformen gibt es einen
solchen Mechanismus nicht. Dort wird ein solcher Schutz einfach nicht benötigt.
Was war das vergangene Lokaluniversum, d. h. die alte Matrix?
Unser Absolutes gehört jetzt zur dritten Hierarchiestufe. Es ist erst vor kurzem dorthin gelangt,
nachdem es seinen Dipol (Komplementärhälfte) gefunden hat. Zuvor hatte es ihn nicht. (siehe Black Archons Matrix, Great Quantum Transition, Teil 4, Disclosure News, 29. August 2020).
Welches Absolute kann die Universen erschaffen?
Theoretisch alle, außer der ersten Ebene, wo die neugeborenen Absoluten bleiben. Sie sind wie
unsere neugeborenen Babys.
Die Absoluten der Hohen Hierarchien brauchen die Erschaffung des Universums nicht, sie sind
nicht daran interessiert. Sie haben dieses Stadium überschritten, haben alle Erfahrungen gemacht,
die in diesem Format verfügbar sind. Sie sind an komplexeren Projekten interessiert.
Unser Absolutes hat begonnen, das Lokaluniversum zu bauen, wie alle anderen, die zur zweiten
Stufe gehören. Zu bauen, nicht zu erschaffen.
Worin besteht der Unterschied?
Die Absoluten bauten ihr erstes Lokaluniversum nach Schablonen, wie der Lego-Konstrukteur.
Hier auf der Erde kann man auf unterschiedliche Weise bauen: entweder mit Hilfe von Schablonen
oder indem man selbst ein Programm schreibt. Im ersten Fall handelt es sich um eine
Konstruktion, im zweiten Fall um Kreativität. Das heißt, um zu konstruieren, braucht man
Ausbildung, Wissen, Erfahrung und Geschick.
Für ein einfaches Standardmodell gibt es bereits fertige Vorlagen der Lokaluniversen, mit den
vorgegebenen Parametern. Zum Beispiel, in welchen Hypostasen sich das Absolute manifestieren
wird... wie viele Kraftvektoren notwendig sind... die Formeln der Universums Gleichung, usw.
werden gezeigt. Es ist für diejenigen, die sich damit überhaupt nicht beschäftigen wollen.
Es gibt fertige Vorlagen von höherstufigen Universen. Auf deren Basis ist es z.B. möglich, einige
Grundkonstanten, wie das Verhältnis von konstruktiven und destruktiven Kräften, den
Entropiekoeffizienten usw. selbständig einzustellen.
Es gibt noch weitergehende interaktive Matrix-Templates. Sie erlauben Innovationen, die
Änderung von Konstanten während der Evolution usw.
Für unser Absolutes ist das aktuelle Lokaluniversum nicht das erste, sondern das dritte.
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Es wurde durch eine interaktive Schablone aufgebaut. Dies ist die höchste Form des
Musterdesigns.
Die Absoluten der dritten Ebene benutzen sie nicht. Sie erschaffen durch ihre freie Phantasie.

Das Absolute unseres Lokaluniversums
Die Neue Matrix wird unser Lokaluniversum verändern. Es ist bereits dabei, sich zu verändern. Mit
dem Dipol (Dualität) konstruiert das Absolute nicht mehr, sondern erschafft auf der Basis der
gewonnenen und gesammelten Erfahrungen.
Wir sind ein Übergangsmodell von einem Schablonenuniversum zu einem kreativen Universum.
Schablonenoptionen sind alle ähnlich wie zwei Wassertropfen. Im kreativ entwickelten,
einzigartigen Universum ist alles einzigartig und neu.
Im schöpferischen Universum ist das Absolute an eine direkte, gleichberechtigte Kooperation und
Zusammenarbeit mit allen Verstandesformen, das heißt mit Ihnen und mir, verbunden.
Was ist also das Analogon des Karmas im neuen lokalen Universum? Wie wird es sich auf uns
auswirken?
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Der 31. August 2020 wird in die Geschichte der Erde und des
Lokaluniversums als der letzte Tag der Existenz des monadischen
Karmas eingehen.
Diese Klasse des Karmas konnte nur in den höheren Verstandesformen sein, nämlich in Logos
und Monaden. Wir alle verdanken dieses größte epochale Ereignis in erster Linie der Göttin der

Barmherzigkeit Guan Yin.
Dem ging das globale Werk vieler Geistesformen voraus, das als Universelle antikarmische
Mobilisierung 2020 bezeichnet wurde. Ihr Ziel war die vollständige Vernichtung des Restkarmas
auf der Erde und im gesamten Lokaluniversum.
Eine große Gruppe von Höheren Wesen, von auf der Erde inkarnierten Höheren Selbsten,
Lichtkriegern, Lichtarbeitern und anderen folgte dem Ruf von Guan Yin und hat das noch
vorhandene nichtflüssige monadische Karma ausgetragen.
Nichtflüssiges Karma ist eine Art von negativer Substanz, die aufgrund objektiver Umstände von
der Quelle ihres Ursprungs nicht ausgelöscht werden kann.
Es war eine großartige gemeinsame Arbeit. Jeder Teilnehmer nahm so viel, wie er konnte, um das
Karma zu verarbeiten. Auch die Bodenteams der Lichtkräfte beteiligten sich an dieser guten
Sache.
Was ersetzt den derzeitigen Karma Mechanismus auf der Erde und im Lokaluniversum?
Karma wird weiterhin als Wächter und Verteidiger dienen, als die Immunität des Lokaluniversums
vor Selbstzerstörung und Selbstvernichtung.
Die Neue Matrix begründet die persönliche Verantwortung für jede Verzerrung durch
Schwingungen des neuen, hochfrequenten Feldes des Lokalen Universums. Aber der KarmaAlgorithmus wird grundlegend anders sein.
In der alten Matrix hat die überwiegende Mehrheit von uns bis heute das Karma unbewusst
verarbeitet, und zwar durch die Schwierigkeiten, Krankheiten und Traumata. Das Ergebnis wurde
natürlich erreicht, aber das Wichtigste war nicht das Bewusstsein über die Gründe des Karmas.
Deshalb haben wir oft, nachdem wir eine karmische Lawine abgearbeitet hatten, eine neue
verdient, indem wir die nächsten karmischen Handlungen ausführten.
Niemand hat etwas erklärt. Und wenn es einige Menschen gab, die es versuchten, so glaubten die
meisten Menschen einfach nicht daran. Das Ergebnis war ein Teufelskreis und ein extrem
ineffizientes System der lawinenartigen Karmaverarbeitung.
Für das Höhere Selbst war das Leiden und der Tod des physischen Körpers zweitrangig. Die
Hauptsache war die Abarbeitung des Karmas. Oft warf das Höhere Selbst einfach das gesamte
Karma Volumen der aktuellen Verkörperung aus dem Kausalkörper in die unteren Körper.
Es wurde als abgearbeitet betrachtet, weil es in diesem Moment entfernt wurde.
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Der Mechanismus des Karmas
Wenn eine karmische Lawine abging, bekamen wir eine schwere, oft lebensunverträgliche
Krankheit, die zum Tod unseres physischen Körpers führte.
Doch einem Höheren Selbst war das egal. Das Prinzip "Der Zweck heiligt die Mittel" arbeitete hart,
aber effektiv. Und viele unserer Höheren Selbste haben dann unseren Schmerz, den unser Körper
empfand, nicht gespürt. So waren wir. (siehe - Light Forces Thai Operations, Teil 2, Disclosure
News, 20. August 2020).
https://www.disclosurenews.it/light-forces-thai-operations-part-2/
https://www.disclosurenews.it/light-forces-thai-operations-part-1/
Jetzt hat sich die Situation geändert. Das Höhere Selbst hat begonnen, die Reaktion unserer
Körper in unterschiedlichem Ausmaß zu spüren. Die karmischen Lawinen sind weniger geworden.
Aber die Essenz hat sich nicht verändert.
Im Neuen Lokalen Universum wird alles anders sein.
Wenn eine individuelle Verstandesform irgendeine Handlung begeht, ob bewusst oder unbewusst,
die zu irgendeiner Verzerrung der Harmonie, der Integrität, der Leuchtkraft und der Schwingung
des Lokaluniversums geführt hat, wird der CULPRIT DIESE VERZERRUNG SOFORT WIE
MÖGLICH BESEITIGEN UND DEN ZUSTAND WIEDERHERSTELLEN MÜSSEN, DER DAVOR
GEWESEN WAR.
Was versteht man nun unter Verzerrungen, die zu karmischen Lawinen führen? Was kann es in
unserem 3D-Leben sein?
Es ist so ein scharfer, schneller Abfall der Schwingungen, der Leuchtkraft der Körper, der ihre
Deformation und den Zusammenbruch des umgebenden Energiefeldes verursacht. Zum Beispiel
durch die Emotionen der Aggression, des Hasses und der begleitenden Handlungen. Sogar sie
können gerechtfertigt erscheinen.
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Natürlich wird alles viel komplizierter und klüger sein. Es werden spezielle Trainingsprogramme
auf uns angewandt werden, damit wir endlich verstehen, dass dies nicht die Art und Weise ist, wie
wir handeln und denken sollten. Deshalb werden wir ein sehr schwieriges, aber interessantes
Leben haben, eine Übergangszeit zum neuen System der Karma-Erziehung.
Um zu studieren, wie der neue Karma-Mechanismus in 4D und 5D funktionieren wird, führte die
Hohe Lichthierarchie im September 2020 ein Experiment mit einer Gruppe von Freiwilligen durch.
Unter ihnen waren zwei Leiter des Bodenteams der LFs. Mit dem Einverständnis ihres Höheren
Selbst führten die Lichthierarchen in der ersten Stufe die Dosis einer künstlichen karmischen
Substanz in die Monaden der Lichtkrieger ein. In der zweiten Stufe wurden spezielle mentale
Imperativprogramme in ihnen installiert. Sie verursachten kurzfristige Explosionen von
niederfrequenten Schwingungen, wie Wut, Urteil, Kritik, Aggression.
Das Interessanteste daran ist, dass die Lichtkrieger nicht wussten, wann diese Einleitungen und
Downloads gemacht wurden. Es wurde zur Aufrechterhaltung der experimentellen Integrität
gemacht.
Bald begannen die Leiter der Bodenteams zu bemerken, dass ihr Verhalten und ihre Emotionen
nicht nur ihre eigenen waren. Sie konnten die Beherrschung verlieren, auf unbedeutenden Unsinn
extrem destruktiv reagieren, wegen Kleinigkeiten ausflippen...
Sie waren über sich selbst erstaunt. Aber sie begannen sofort, die gemachten Verzerrungen zu
korrigieren. Dann, als alles aufgeklärt war, fügte sich alles an seinen Platz.
Wie hat der anti-karmische Mechanismus im Test funktioniert?
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Karma-Bumerang
Er wurde aktiviert, wenn Lichtkrieger karmabildende Handlungen durchführten, die
schwingungsmäßig nicht mit dem neuen, hochfrequenten Feld kompatibel waren. Ihre
Schwingungen fielen sofort. Als Reaktion darauf erhöhte ihr Höheres Selbst automatisch ihre
Schwingungen stark, absorbierte das verzerrte Energiesegment und stellte es wieder her.
In solchen Momenten begannen die Körper der Lichtkrieger zu brennen ... die Herzschwingungen
schnellten in die Höhe ... Schwäche ... Lebensunlust ... Es dauerte so lange, wie es dauerte, den
beschädigten Teil des umgebenden Energiefeldes zu sanieren.
Das Ergebnis war, dass die Leuchtkraft des Feldes nicht nur wiederhergestellt wurde, sondern
auch heller wurde, mit höheren Schwingungen als zuvor. Wie man so schön sagt: Es gab kein
Glück, aber das Unglück hat geholfen.
Während des Tests bemerkten die Lichtkrieger weitere interessante Dinge:
Immer, wenn der Anstieg der Schwingungen auf die Verarbeitung des Karmas zurückzuführen
waren, folgte sofort ein Hinweis, ein Hinweis auf der physischen Ebene, dass es sich um eine
Verarbeitung von Karmas handelt und nicht um etwas anderes.
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Hinweise waren in Form von kleinen Mikroverletzungen:
ein Schnitt oder Stich in den Finger ... ein Kratzer ... das Bein gestaucht ... der Muskel gedehnt,
und dergleichen...
Nach Ansicht der Lichtkrieger ist das neue System weise und effektiv.
Wie sollte die Karmaprävention in dieser Hinsicht aussehen?
Es ist einfach und kompliziert zugleich, und... nichts Neues:
karma-bildende Emotionen, Gedanken und Handlungen zu vermeiden, die unsere Schwingungen
stark senken.
WIR MÜSSEN NUR IN DER LIEBE BLEIBEN. LIEBE, DER REST WIRD SICH EINSTELLEN RAMAKRISHNA HATTE IMMER RECHT.

Ramakrishna

In der Liebe zu bleiben ist der beste Anti-Karma-Schutz und die Norm der menschlichen Existenz
im neuen Lokaluniversum. Liebe ohne Pathos, moralische Belehrungen, Notizen, Geschwätz und
innere Leere...
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Nachdem wir die Schwingungen gesenkt haben, stellen wir sie sofort wieder her. Wir alle müssen
noch lernen, in der neuen Umgebung zu leben, obwohl es für viele nichts Neues ist. Für sie war es
bereits eine Norm des Lebens.

Es hängt nur von uns ab, wie wir uns auf die für den 21. Dezember 2020
vorgesehene Deaktivierung des angesammelten virtuellen Karmas
vorbereiten.
Es liegt an uns zu entscheiden, ob es bewusst schmerzfrei oder unbewusst traumatisch sein wird.
Die folgende Aktualisierung wurde kürzlich über den Single Hierarchical Channel empfangen.
Es wird keine Karma-Lords mehr geben. Sie werden durch ein System mit dem KI-Programm ohne
Gefühle und Emotionen ersetzt werden.
Karma wird nicht nur für den Schaden gebildet, der einer anderen Geistesform zugefügt wurde,
wie es früher der Fall war, sondern für jede Beeinträchtigung oder Verzerrung des Energiefeldes
des Lokaluniversums auf jeder Ebene . Dies ist eine grundlegende Neuerung.
In den letzten Wochen haben wir das Herabsteigen der Wellen eines neuen Äthers zur Erde
bemerkt - des ultrahochfrequenten Lichtplasmas. Diese Wellen, unterteilt in eine Reihe von
Mikrowellen, haben ein klares Ziel. Sie sind für die Tiefenreinigung von Energien und
Informationsprogrammen der alten Matrix programmiert.

Äther-Wellen
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Lichtwellen im Oktober 2020 komprimieren wie eine Zentrifuge die Restschichten,
die Bodensedimente des 3D-Energiegerüsts und die geladenen Apps.
Diese unteren Energien erwiesen sich als die gröbsten, schwersten, am schwierigsten zu
entfernenden. Sie sind so tief in uns, unserer irdischen Natur, mit unserer Realität verschmolzen,
dass sie buchstäblich aus uns herausplatzen. Sie werden zusammen mit unserer Lebensenergie,
einem Teil des Feinstofflichen Körpers, aus uns herausgequetscht...
Das hochgeladene Lichtplasma, das aus dem Lokaluniversum kommt, verändert und transformiert
unseren physischen Körper und testet ihn auch. Unser Fleisch, unsere Knochen, unser Blut und
unsere Soma-Manifestationen bewegen sich von einer niedrigen zu einer höheren Schwingung.
Die Transformation kann zu Erkrankungen führen, weil unser Körper negative Energie
ausscheidet, um die neue positive Energie aufzunehmen. Meistens wird sie jedoch von
unangenehmen Symptomen begleitet. Hier ist eine verallgemeinerte Liste solcher Symptome.
Mit dem Eintreffen der neuen Äther-Energiewellen können wir feststellen, dass wir uns auf einer
emotionalen Achterbahnfahrt befinden, da wir von Gefühlen der Angst, Schuld und Depression zu
solchen des Mitgefühls, der Liebe und der Freude schwingen.
Bei einigen von uns könnte dies von Anfällen unkontrollierten Weinens begleitet sein. Die Tränen
sind heilend. Sie waschen die schlechten Erinnerungen aus den Zellen unseres Körpers und
bringen uns einen frischen und sauberen Raum, von dem aus wir wachsen und lernen können.
Der Einfluss eines neuen Lichtplasmas erzeugt oft ungewöhnliche physiologische Aktivität, da die
intensive Bewegung der Energie die Giftstoffe in unserem Körper freisetzt. Jede Blockade oder
Tasche mit stagnierender Energie hat ihr physisches Gegenstück in Form eines Toxins.
Die Aktivierung unserer neuen Schwingungen veranlasst unseren Körper, sich von den Toxinen zu
befreien, die sich an die toxischen Gedanken und Emotionen angehängt haben, die wir aus den
Erfahrungen, die wir in diesem Leben gemacht haben, mit uns tragen, und auch von der
Negativität, die wir aus unseren vergangenen Leben mit uns schleppen.
Die Freisetzung dieser Gifte kann zu Magen-Darm-Störungen führen. Oft fühlen wir uns bei jeder
Freisetzung krank und werden die Gifte vielleicht sogar durch Erbrechen oder Durchfall wieder los.
Auch das Nervensystem kann betroffen sein. Wir können Schweißausbrüche und Hitzewallungen
verspüren, ähnliche Symptome wie bei einer Grippe, wenn die Giftstoffe freigesetzt werden.
Auch Kopfschmerzen können auftreten, besonders wenn die 4D/5D-Energie in den Kopfbereich
kommt und die Blockaden im dritten Auge und im Stirnchakra durchstößt. Schmerzen und
Unwohlsein können überall im Körper entstehen, wo sich die Blockaden befinden, besonders
entlang der Chakrapunkte entlang der Wirbelsäule.
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In die Natur gehen
Viele Ärzte halten dieses Phänomen immer noch für einen Hinweis auf eine Pathologie, weil die
Anzeichen so leicht mit einer Psychose, Manie, Depression, Schizophrenie oder BorderlinePersönlichkeitsstörung verwechselt werden können.
Unser Ego besteht aus Abwehrmechanismen, die aktiviert werden, wenn die Energie des Äthers in
Aktion ist. Die Energie des Egos befindet sich im Solarplexus-Chakra. Wenn die Wellen in dieses
Zentrum eindringen, beginnt sich die Struktur des Egos aufzulösen. Wir können uns vorstellen,
dass wir mit dieser Desintegration jeden Sinn für das Selbst verlieren können.
Die Krankheit, die viele von uns fühlen, ist das Gift, das freigesetzt wird, wenn das Ego sich
auflöst. Die Ätherwelle an sich ist nicht giftig, aber der Prozess, durch den sie uns führt, kann giftig
sein, da all die negative Energie, die im Ego gehalten wird, in das System freigesetzt wird, um
gereinigt zu werden. Es ist sehr wichtig, dass dieses Gift aus unserem Körper ausgeleitet wird.
Wie sollen wir es durchlaufen?
Wir sind bereits am Ende der Oktober-Welle angelangt. Die neuen werden am 25., 26., 27.
November und 24., 25., 26. Dezember 2020 erwartet. (siehe - Neues Galaktisches Jahr,
Weltraumkrieg, Q&A, Disclosure News, 5. Oktober 2020).
https://www.disclosurenews.it/new-galactic-year-space-war-qa-with-lev/
Das Absolute und die Mitschöpfer übernehmen die Hauptarbeit an unserer Stelle für uns. Wir
müssen uns nur damit abfinden. Bewusst, da wir bereits wissen, was genau geschieht.
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Wir können uns auf viele Arten helfen. Durch Fasten, Reinigen des Körpers, gesunde
Lebensweise, Meditation. Ordnung und Harmonie in Gedanken und Emotionen bringen. Die
Wurzeln unseres Karmas zu erkennen. Trinken Sie mehr reines Wasser. Es ist Träger von Energie
und hat die Fähigkeit, nicht nur den physischen Körper zu reinigen, sondern auch den
emotionalen, mentalen und spirituellen.
Gehen Sie öfter hinaus in die Natur und an die frische Luft. Arbeiten Sie an sich selbst. Verbannen
Sie jegliche Negativität aus Ihrem Kopf. Bleiben Sie in der Liebe.
All dies wird uns weicher, besser und tiefer von den aggressivsten alten Matrix-Substanzen
reinigen.
Die Hälfte der Lösung unserer Probleme ist ihre ehrliche Bewusstheit. Erst dann kommt das
Verständnis dafür, was genau wir tun müssen.
Schon im Altertum wusste man:

Säe ein Gefühl und ernte einen Gedanken;
Säe einen Gedanken und ernte eine Tat;
Säe eine Tat und ernte einen Charakter;
Säe einen Charakter und ernte ein Schicksal.
Früher, in 3D, wurde diese Sequenz über Jahrzehnte in unserem Leben gedehnt. Sogar über viele
Inkarnationen. Auf der neuen 5D-Erde wird es viel schneller und besser funktionieren.
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Spirituelle Innere Arbeit

Die Übergangssymptome
- Grippe-ähnliche Anzeichen
- Wellen der Übelkeit
- Druck im dritten Auge
- Kopfschmerzen
- Körperliche Schmerzen
- Schwindel
- Schwer das Gleichgewicht zu halten
- Gefühl der Supermüdigkeit
- Schlafschwierigkeiten
- Extreme Emotionen/Traurigkeit
- Dumpfe Kopfschmerzen
- Dehydrierung
- Rücken-/Nierenschmerzen
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- Sinus-Schmerzen
- Gefühl der Zerstreutheit und Desorientiertheit
- Fehlende Zeit
- Lebhafte Träume
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