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EINHEIT SEIN
kann zweisam SEIN
manchmal führt es zu dreisam SEIN
EINHEIT SEIN
kann ALL SEIN sein
was es nicht sein kann ist einsam sein
(Rasmin Banedj-Schafii)

Liebender Freundeskreises
Dieser Brief ist für Dich und Deine liebenden gedacht.
Möge er segensreich sein, Klarheit und Erkenntnisse zu gewinnen
über die Verhältnisse der Kräfte und Wirkmechanismen Terra Gaias.
Er ist gegen Missbrauch gebannt.

Momentane Situation
im Innen

Die Person stirbt – der Mensch erwacht-die Seele tanzt
Sicherlich ist Dir die wunderbare Natur, der strahlend blaue Himmel,
die Implodierende Blütenpracht und die wunderbaren menschlichen
Begegnungen aufgefallen.
Corona hat uns einen blauen Himmel beschert, so wie ich ihn die
letzten Jahrzehnte nicht gesehen habe. Corona hat viele aus ihrem
Teufelskreis-Hamsterrad gerissen und viele Mencshen zum
nachdenken gebracht.
Corona hat es den Menschenfreunden ermöglicht weltweit die
Adrenochromfabriken und die damit verbundene
Menschenfleischindustrie empfindlich zu treffen.
Corona hat aufgezeigt in welch einer faschistisch erkrankten Welt
wir leben.
Corona hat 8 verschiedene Vierenstämme und auf den normal
gesunden Menschen kaum eine Auswirkung gehabt. Jedoch wurden
gezielt Täter und Schergen Satans damit infiziert, getötet und einer
karmischen Balance überführt.

Die neue Zeitqualität der goldenen Sonne, die eine völlig andere
Strahlkraft hat und der Mond, der eine etwas andere Einflussenergie
hat tun den Menschen gut.

Ganz deutlich wird, der Unterschied zwischen den beseelten
Menschen, den Sprechpuppen, Biorobotern, Cyborgs und Untoten.
Insgesamt ist sooo viel Bewegung in die komatöse Menschenmasse
gelangt, daß tatsächlich vieles sich verändert.

Neulich hatte ich eine Erkenntniss.

Die möchte ich mit dir hier teilen

Als es keine Chemtrails mehr am Himmel gab, ging das gerücht um,
das Anstatt von Aluminium und Barium nun Germanium zur
Ausheilung der Volksseele ausgesprüht wird.

Nun wenn wir uns BA (Barium) und AL (Aluminium) ansehen, dann
erkennen wir in der chemischen Tabelle der Elemente das die
Abkürzungen zusammengenommen BAAL ergeben.
Das Astralwesen, dass sein Dimensionstor in Palmyra hat und
Kinderopfer eingefordert hat.

Somit ist nachvollziehbar, das die Schwermetallvergiftung durch die
Chemtrails ebenso im BAAL Kult zu suchen ist

Folglich ist die Musikrichtung der Schwermetalle --→ Heavy Metal
auf BAAl zugeschnitten.

Eine Zeit lang war es Mode in der
spirituellen Szene die BAAL-Streifen
am Himmel mit den Augen
anzzusehen und per Gedankenkraft
sie aufzulösen, oder Löcher
reinzubrennen.

Dies hat mitunter recht gut geklappt
und nun ist mir auch bewusst
geworden wieso und weshalb,
vorallem die bewussten Germanen
über diese Fähigkeit verfügen.

Angenommen es wird immer wieder
tatsächlich Germanium ausgesprüht.
Was hat dies für Konsequenzen?
Der GER als Prefix des manium ist der
Wurfspiess, also die Germanen
wurden als die mit dem Wurfspiess
bezeichnet.

Beim Wurfspiess kann der Werfer
recht weite Distanzen bewältigen, viel
mehr als mit dem normalen Spiess.

Dabei kommt es darauf an, das das
Auge als Fokus das Ziel bereits fixiert
und den Leitstrahl von Auge zum Ziel
so stark ausformt, damit dieser das

Ziel trifft und der Werfer sich hinter das getroffene Ereignis stellt um
so Präzision zu erlangen.
Diese Fähigkeit, die dem Germanen innewohnt lässt sich auf all
seine Tätigkeitten und Fähigkeiten ausweiten.

Das entscheidende Sinnensorgan dabei ist das AUGE .

Das AUGE eines Germanen ist in der Lage, wenn es bewusst
aktiviert wird einen Strahl herauszubilden, der alles was es berührt
mit solch einer Macht durchdringt, und damit entweder neutralisiert,
oder Wandelt (Transmutiert).

Wenn wir uns in der chemischen Tabelle der Elemente umsehen
welcher Kraftstrahl dies ist so kommen wir zu AU (Gold) GE
(Germanium).

Und nun regen sich im Gehirn einige Synapsen, bilden neue Bahnen
und es kommt zu einer zusammenhängenden Kausalitätsfolge mit
dem Ergebnis einer Erkennntnis.

Gratulation

Nun können wir Schlussfolgern, dass der LeitStrahl (GER) deines
AUGEs bewirkt. Was für Eigenschaften hat Germanium?

GErmanium

Hexagonale Moleküstruktur ermöglicht maximale
Interdimensionalität und optimale Sauerstoffaufnahme

Fazit
Der Germane ist in der Lage mit seinem GOLD GERMANIUM (AUGE)
einen Leistrahl an beliebiges Ziel auszurichten und hierüber
interdimensionale Einwirkungen zu erzielen.

Dies kann trainiert werden und wird im entstehenden
ReHUmanissierungszentrum im Bereich Seelenwissenschaften
umgesetzt.

Wir haben nun die Situation der Masken, in denen die Mimik als
kommunikation wegfällt.
Ein ideales Feld, um die GOLDGERMANIUM Strahlkraft zu trainieren.

Für diejenigen die bereits an einem Seminar teilgenommen haben
bedeutet dies:

WP-Schalter aktiv auf Partikel setzten
AHANAKAR zeige mir maximale Wirkung der
AUGEn JETZT HIER

Dann die Wirksamkeitsmechanismen überprüfen und
treainieren bis es vollzogen ist.
Dann im automatischen Verstand abspeichern mit einem
Code versehen und ALLzeit bereit einsetzen.

Die GOLD-GERMANIUM Strahlkraft kann übrigens stets 4 Minuten
lang an der Sonne aufgetankt werden, sozusagen die Kraftquelle der
Sonnenvölker.

So ist es also ein Kinderspiel durch das was ich sehe Wirkung auf
das Gesehene zu erzielen, durch einen aktivierten Strahl!
So kann ich auch alles, also ALLES was ich sehe durch die Kraft
meines AUGEs transformieren.
BA-AL ist gegen AU-GE machtlos.
Trainiere ein liebendes AU-GE zu tragen und Aggression zerfällt !
AGGRESSION kann nur existieren, wenn Spannung herrscht, also
Konzentration von Elektrizität (Spannungsquelle) und
Schwermetallen (Leiter). BA-AL, Glyphosat und 5G.
Setze das liebende Kontemplierende (entspannende) AUGE ein.

(Für Semiarteilnehmer, den Seelenblick)ein und keine Aggression
der Welt kann Deinem Blick standhalten.

Verstehst du nun warum die Seelenlosen Machtlos gegen
aufgewachte, bewusste Germanen sind?

Es ist ein wichtig bewusst zu sein in diesen Zeiten.

Überhaupt sind wir in der Phase der entscheidenden Jahre. Die
Agenda 2030 sieht vor, dass wir durch eine ganze Kaskade von
Ereignissen von unserem alten Glaubensbild, der Bequemlichkeit,
des Konsums, dermaßen weichgekocht werden, um die
Annehmlichkeiten des Maschinenzeitalters als die verheißungsvolle
Erlösung mitten ins KI-Zeitalter führt.

Es werden bereits die letzten Vorbereitungen von Trumps-TeslaTürmen (Uni Dortmund), Neural Link (Elons Cyborg-Gehirn) und
Hyper-Loop (Elons-Flugzeugersatz) getroffen um das neue Zeitalter
mit der „neuen Normalität“ stattfinden kann.

Was lediglich gebraucht wird ist der Systemcrash.
Dafür müssen die Menschen all die unglaublichen faschistischen
Strukturen zu fühlen bekommen, um dies alles abzulehnen.

Im Hintergrund ist die Chabad-Krabadh-Trump Gruppe mit seinen
Shaef-Söldnern dabei, die BUNDes-Laden-Regierung zu übernehmen.
Hier die Gruppe Shaef des Chabad-Trump Clans
https://member.torah-club.com/

setze hier noch die Fahne des jüdischen Oblast drauf, was ich in
einem früheren Brief beschrieb und du bekommst SHAEF heraus.j

Jaaa schau genau hin auf die Figuren der Spieler

So kannst du dich über Bńai Brith beschweren indem DU SMAD und
Shaef anrufst, oder du kannst dich über chabad eschoffieren, indem
du den BUND finanzierst. Es trifft nicht den Kern der Sache.

Ich habe bislang dazu nichts gesagt, da Priorität die Kinderrettung
aus den Tunneln hatte und der Kampf Satans mit BAAL durchaus viel
Leid aus den Gürteln Gaias entnommen hat.

DOCH liebende Mitmenschen, ob Juden Christen, Moslems, oder
sonstwie, wir kommen nicht umhin uns selber zu ermächtigen aus
uns selbst heraus.
Die Okkupanten, die lediglich sich selber als Auserwählt und
Berechtigt erachten und alle anderen als Ressource und Personal
degradieren werden mit ihrem bösen Spiel nicht ruhen. Alleine das
wehrhaft liebend, organisierte SEIN der herzmenschen aller
vereinigten freien Humanoiden kann den Zeitstrang des goldenen
Zeitalters beleben.

Mein Weg aus dem Spiel des bösen vs. des schlechten ist die
maximale Verweigerung und der Boykott der Angebote und das
Eröffnen der eigenen 3D variante meines Naturells.
Das Freundeskreismodell bietet eine Möglichkeit überhalb des
Handelsrechtes zu agieren und die Lebensinseln der
ReHUmanisierungszentren bilden geschützte Lebensräume weltweit
das Netz der Freien Menschen Terra Gaias zu erfahren.

So dürfen diejenigen die es wünschen in die Welt der Maschinen und
smart city Kontrollmatrix einkehren und die Grüne Planet Freunde
sich mit den Sternengeschwistern in Einklang schwingend die Freie
Welt begründen.

https://www.imfreundeskreis.de/

Sehr hohe Kräfte unterstützen dieses Vorhaben und wenn Du einen
inneren Sog verspürst daran Teil zu haben ist JETZT der beste
Augenblick damit aktiv zu beginnen.

So wird im ReHUzentrum TAO in den Vogesen der erste Prototyp
eines vom Freundeskreis konzipierten Tinyhauses gebaut, der dann
als open source Bausatz frei nachgebaut werden kann.

Wer sich von solch einem Bauvorhaben angezogen fühlt, ob als
Investor, Miterbauer, oder Freund der Schöpfung ist herzlich
eingeladen mitzumachen.
http://mobilerlebensraum.de/

Mein Fokus wird nun letztendlich auf dem Aufbau der Liebenden
Lebensräume sein.
Die 13 weltweiten ReHUmanisierungszentren sind meine
Herzangelegenheit und immer weitere wunderbare Freunde stossen
dazu.
Wie zum Beispiel Wolke, der mit seinem Wissen um all die
wunderbaren uns entsprechenden alternativen Formen zu leben sein

Wissen und seine Vision zum autarken Leben uns zur Verfügung
stellt
https://permaplay.jimdofree.com/spielwunsch/

Es ist die bewegendste Zeit unserer Generation.
Lassen wir sich die zwei Kolosse sich gegenseitig zerreiben, bauen
wir unser eigenes Paradies auf.

Wer Interesse an dem Bioaktiven Transmutationsprodukt aus Russland hat bitte mir eine
email zusenden.

Sei die Ordnung der ersten Ursache

Kennst Du mich?
Ich bin SIRIUS – KÖNIG der KÖNIGE der Arier und Nicht-Arier,
Ich bin der Großkönig von IRAN gewesen. Ich bin der Prophet der
Hebräer, die ich aus der Gefangenschaft Babylons befreit habe. Ich habe
das erste Reich der Hebräer ermöglicht, der wahre Freund der Völker.

