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Präsentation des Autors: 
       Luc Bodin ist ein ehemaliger Arzt mit Abschluss in klinischer Onkologie und Spezialist  für 
Naturheilmittel. Er ist außerdem Dozent, Trainer, und Autor zahlreicher Bücher, 
insbesondere: Spirituelle Medizin, das Handbuch der Energieversorgung, das große Buch der 
Reinigung, Energieschutz und Prävention von Menschen und Orten, das Neue 
Ho’oponopono, das tägliche Aoraau, der energetischer Mann, usw. Er praktiziert auch die 
energetischen Behandlungen, die er durch persönliche Workshops und online-Schulungen 
unterrichtet. 

            

          Website des Autors:  www.luc-bodin.com und  www.drlucbodin.com 

 

 

 

 

 

  



	
 

 	 Seite	
3	

	
	 	

 

 

 

 

 

 

 

Einführung 

 

 

  



	
 

 	 Seite	
4	

	
	 	

         Wenn ich meinen Lebensverlauf objektiv betrachte, habe ich den Eindruck, dass alles zum schreiben 
dieser (Über) Lebens Handbuch beigetragen hat. Ich gebe dort die Ergebnisse meiner Forschung  und meiner 
Studien an, die über mehrere Jahrzehnte  durchgeführt wurden. Mit dieser Broschüre, ich öffne mein Herz und 
gebe den Grund meiner Gedanken. Meine Absicht war es meine Beobachtungen und meine 
Schlussforderungen  ( alle persönlichen ) in zukünftigen Arbeiten weiterhin offenzulegen, auf progressive 
Weise, um nicht zu schockieren und die Geister unnötig zu erregen. Aber aktuelle Ereignisse ermutigen mich, 
den Stift zu nehmen und diese Arbeit zu schreiben…Sie sollten wissen, dass dieses Corona Virus (Covid -19) , 
mit allem, was es als störend in der Welt verursacht hat ( Tod, Krankheiten, Eingrenzung, Distanzierung, 
Insolvenz, Ernährungsprobleme usw.) ist nur ein Phänomen unter vielen. Dahinter alles versteckt es sich 
tatsächlich viele andere Dinge. Es ist Zeit, dass jeder weiß, was los ist und vor allem, wie man daraus 
herauskommt. Aus diesem Grund wollte ich, dass diese Broschüre kostenlos und für alle zugänglich ist. 

       Es ist die Frucht meiner Arbeit, meines Studium, meiner Lesungen, meiner Forschungen…aber auch meiner 
Intuition. Weil ich immer den Anweisungen meines Herzens gefolgt bin. Ich fühle, wenn etwas genau  richtig  
oder nicht ist. Was ich Ihnen hier vorstellen werde, ist gleichzeitig das Ergebnis von Studien, die ich als 
Wissenschaftler qualifizieren könnte, aber auch meiner Intuitionen und der Informationen, die mir über 
außersinnliche  oder andere Kanäle übermittelt wurden. 

       Für einige Leser werden die Erklärungen in dieser Arbeit offensichtlich sein, während für andere - ich denke 
die Mehrheit - das, was dort enthüllt wird, sie überraschen wird. Sie mögen genauso überrascht sein wie ich, 
ein ehemaliger Arzt, solche Meinungen zu haben, die bisher vom üblichen (offiziellen) Denken entfernt waren. 
Schließlich wird meine Meinung für einigen Unsinn sein, sie in den Müll zu werfen. Aber wissen Sie, dass ich 
nicht versuche, jemanden zu überzeugen. Ich gebe meine Meinung ab. Das ist alles. Ich möchte nur, dass sie 
genauso respektiert werden wie Ideen, die ich nicht teile. 

      Der erste Teil dieses Buches befasst sich mit der gegenwärtigen Situation, die, wie Sie sehen werden, nicht 
sehr angenehm ist. Es geht weit über das hinaus, was allgemein dargestellt wird. Es wird zweifellos einige 
Menschen erschrecken, weil es die Schatten zeigt, die die Menschheit heute umgeben. Glücklicherweise wird 
es den Leser zum zweiten Teil führen, der voller Hoffnung und Licht ist. Weil es anzeigt, was zu tun ist und vor 
allem, wie wir aus dieser schrecklichen Situation herauskommen können, in der wir uns befinden. 

     Sie sollten wissen (und vor allem nie vergessen), dass wir Menschen weit über das hinaus mächtig sind, was 
wir uns normalerweise vorstellen. Aber wir haben unsere Macht Individuen gegeben, die uns getäuscht haben 
und alles tun, um uns abzuwerten und zu demütigen, um uns zu dominieren. Es ist Zeit, unsere "Macht" 
wiederzugewinnen und für die Menschheit zu schaffen, in der wir immer gewollt haben eine Welt der 
Brüderlichkeit und des Mitgefühls. Dieses Buch zeigt den Weg ... für diejenigen, die wollen! 

    Dieses Buch zeigt den Weg ... für diejenigen, die wollen! 

 

"Je aufgeklärter die Männer werden, desto mehr werden sie frei sein" 
Voltaire 
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Kurzer Überblick  

über die aktuelle Weltlage 
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       Derzeit ist auf unserer Erde und auf vielen Ebenen viel los, von denen nur sehr wenig Gegenstand der 
Medienaufmerksamkeit ist und daher der Öffentlichkeit völlig unbekannt ist. Aber es ist wahr, dass die 
Elemente, die ich erzählen werde, ziemlich ängstlich sind und viele Menschen es vorziehen, sie nicht zu kennen, 
um ihr friedliches kleines Leben fortzusetzen. Aber heute ist das nicht mehr möglich, weil dunkle Mächte an die 
Tür eines jeden von uns klopfen werden. Es ist daher wichtig zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Dieses 
Wissen wird es uns ermöglichen, uns diesem Versuch zu stellen, die Menschheit und damit jeden von uns zu 
kontrollieren. 

       In diesem Kapitel werde ich über viele beunruhigende Dinge sprechen. Ich werde am Ende der Seite einige 
Referenzen einfügen, damit Leser, die mehr erfahren möchten, wissen, wo sie mit ihrer Forschung beginnen 
sollen. Ich werde keine Namen von Einzelpersonen, Gruppen oder Vereinen nennen, da diese für Interessierte 
im Internet ziemlich einfach zu finden sind. Aber besonders wenn wir seine schädlichen Rassen nennen, 
riskieren wir sofort, uns Gedanken über Hass oder Aggressivität gegenüber ihnen zu machen, was unbedingt 
vermieden werden muss, weil es sie füttert und stärkt ... aber erschöpft uns. 

 Die Prophezeiungen : 

      Es ist merkwürdig zu bemerken, dass viele Prophezeiungen auf das bevorstehende Ende unserer Welt 
hinweisen, vielleicht nicht auf den Planeten oder die Menschheit, sondern zumindest auf die Gesellschaft, die 
wir kennen. Viele sind dunkel oder von feiner Interpretation (nicht zu sagen zufällig) wie die Vorhersagen von 
Nostradamus, der Maya-Kalender, das 3. Geheimnis von Fatima, die Apokalypse des Heiligen Johannes, die 13 
Kristallschädel, die Prophezeiungen von Gardard  Cayce, usw. Aber zwei sind beunruhigend und scheinen den 
Finger auf die aktuelle Periode zu richten: 

     -        Die Prophezeiungen des Heiligen Johannes von Jerusalem (oder Johannes von Vezelay), eines der 
Gründer des Templerordens, der sie 1099 schrieb. Der interessanteste Teil findet sich in dem Titel: "Wann 
beginnt der? Jahr Tausend kommt nach Jahr Tausend 1 “. 

    -        Die Prophezeiung der Päpste von Saint Malachi (1094-1148), die ein irischer Bischof war. Es scheint 
darauf hinzudeuten, dass die gegenwärtigen Päpste (Benedikt XVI. Und Franziskus) die letzten vor dem Ende der 
Welt sein würden. 

  Natürlich ist all dies weitgehend fragwürdig ... aber es ist dennoch beunruhigend. 

 

Eine kleine Geschichte 

   Es ist auch beunruhigend zu bemerken, dass die wahre Geschichte der Menschheit weit entfernt von der ist, 
die in den Geschichtsbüchern erzählt wird. Ich spreche nicht von Vercingétorix, einer Erfindung von Julius 
Caesar, von Columbus, der nicht der erste gewesen wäre. 

 

________________________________ 

1 Siehe die Website:  https://www.syti.net/Prophetie.html 
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Amerika oder Ludwig XIV. zu entdecken, der nicht der große König war, der sein soll ... weil all das sehr wenig 
zählt. Nein, wir müssen uns weiter mit den Mythen und Legenden befassen, die oft in Kindergeschichten 
verbannt werden, wenn sie uns die wahre Geschichte der Menschheit zeigen. Wie Jean Cocteau 2 sagte, der 
viele Mythen inszeniert hat: "Ich habe Mythologie immer der Geschichte vorgezogen, weil Geschichte aus 
Wahrheiten besteht, die im Laufe der Zeit zu Lügen werden, und Mythologie aus Lügen besteht die auf lange 
Sicht zu Wahrheiten  werden“. 

     Eine weitere Tatsache, die Fragen aufwirft, betrifft die alten Konstruktionen. Je mehr wir in der 
Vergangenheit zurückgehen, desto mehr bestehen sie aus zyklopischen Steinen, die millimetergenau 
angeordnet sind. Schauen Sie sich die Pyramiden von Ägypten, Bosnien, Mexiko an ... die Terrassen von 
Baalbek, Ha'amonga in Tonga, Machu Pichu in Peru, Tiwanaku in Bolivien usw. Sie sollten auch wissen, dass 
viele dieser Konstruktionen heute selbst mit unseren modernen Mitteln schwer zu erreichen sind. 

     All dies deutet darauf hin, dass die Alten eine Technologie hatten, die unserer in gewisser Hinsicht überlegen 
war. Es war wahrscheinlich nicht mechanisch, sondern Energie und Kraft des Denkens ... weshalb wir heute 
keine Spuren mehr finden. 

     Außerdem wurden viele revolutionäre archäologische Entdeckungen verworfen, weil sie nicht der 
Chronologie der Geschichte entsprachen, wie sie gelehrt wird ... offizielle Geschichte! Ich kann die Karte von 
Piri Reis zitieren, die Scheibe von Nebra, der Antikythera-Mechanismus, die Bagdad-Batterie, die Delhi-
Eisensäule, die Dopra-Steine, der Londoner Hammer usw. Menschliche Fußabdrücke von 700.000 bis zu 
mehreren Millionen Jahren wurden auch in verschiedenen Teilen der Welt gefunden. Die Minen ermöglichen 
es, diese Art von Überresten in geobiologischen Schichten von mehreren Millionen Jahren zu entdecken. 
Weitere Informationen finden Sie im Buch "Forbidden Stories3". Diese ungewöhnlichen Objekte wurden 
OOPArt4 genannt und bedeuten "fehl am Platz Artefakt", das heißt  ein Artefakt, das nicht am richtigen Ort ist! 

    Wir könnten auch die auf mysteriöse Weise verschwundenen Zivilisationen erwähnen. Atlantis ist das 
bekannteste. Es gab aber auch Lemuria, Argatha, Shamballa, Kumari Kandam, Hyperborea usw. Nach ihrer 
Zerstörung hätten einige in riesigen unterirdischen Höhlen Zuflucht gesucht und dort ihre Kultur 
weiterentwickelt. Sieben sind noch aktiv. Sie würden auf verschiedenen Ebenen und zu unterschiedlichen 
Zwecken in aktuelle Ereignisse eingreifen. Dies sind die Intra-erdischen (IE). 

 

Aliens in der Geschichte 

 

    Menschen auf der ganzen Welt sagen, dass Menschen aus dem Weltraum auf die Erde gekommen sind. 
Vielleicht haben sie es wie die Elohims in der Bibel ausgesät? Vielleicht haben sie Menschen geschaffen oder 
auf die Erde gebracht, wie es in den sumerischen Texten erklärt wird? 

____________________ 

2  Jean Cocteau (1889–1963): Französischer Dichter, Designer und Filmemacher.  

3  Siehe die Bücher: "verbotene Geschichten“ von J. Douglas Kenyon in Cristal-Ausgaben und "Verbotene    
Archäologie" von Colin Wilson in Alphée-Ausgaben. 

4  fr.Wikipedia.org / wiki / OOPArt 
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     Wie auch immer, es ist sicher, dass in diesem riesigen Universum Milliarden von Milliarden außerirdischer 
Rassen (ET) aller Art koexistieren. Von dort ist es offensichtlich, dass viele auf die Erde gekommen sind und das 
aus einer fernen Vergangenheit. Es ist auch wahrscheinlich, dass einige von ihnen nicht gegangen sind und 
immer noch hinter den Kulissen handeln, um die Menschheit mit Hilfe von Menschen in ihrem Lohn zu 
kontrollieren. Diese These habe ich in meinem Roman "Humana  Project 5 " entwickelt. Bestimmten ET-Rassen 
wurden Namen gegeben: Anunnaki, Reptilien, Plejadier, Nordics, Greys, Arcturians, Felines, Insectoids usw. Es 
würde auch viele humanoide Rassen geben. Einige andere würden durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuert, 
die in der Lage wäre, halb maschinelle, halb biologische Klone zu erzeugen, die nicht von echten Menschen zu 
unterscheiden sind und unter uns leben. Diese KI würden einen heftigen Hass gegen alle biologischen 
Gesellschaften, insbesondere gegen Humanoide, verurteilen. Wie auch immer, all diese Rassen hätten eine 
Technologie, die der von Männern weit überlegen wäre und die es ihnen ermöglichen würde, sie nach Belieben 
zu kontrollieren, zumindest wenn sie in begrenzter Anzahl sind (?). 

    Wie dem auch sei, bestimmte ET-Rassen wären gekommen, um Männer zu unterrichten, das heißt, um ihnen 
zu helfen, andere, um sie zu regieren und zu domestizieren (die Riesen der Vergangenheit?), Während andere 
dies immer noch nicht taten. suchte nur, um sie auszunutzen (die Annanukis?), sie zu nutzen oder sich sogar 
von ihren Lebensenergien zu ernähren (die Reptilien?). Entführungen werden oft durchgeführt, um 
menschliche Schwingungen zu pumpen, Quellen der Jugend und Kraft für einige ET die sich damit ernähren  
(insbesondere die von Kindern) sowie bestimmte menschliche Gemeinschaften in ihrem Gehalt. Andere sind 
dazu bestimmt, als Sklaven verkauft zu werden, insbesondere zur Prostitution oder zur Arbeit in Minen auf dem 
Mars oder in anderen Weltraumkolonien. Entwicklungsländer, Kriegszustände, Hungersnöte oder berüchtigte 
Korruption sind ideal für diesen Menschenhandel. Dies tritt aber auch in Industrieländern auf. 

    Es würde Umgruppierungen, Allianzen, Verbände, Konföderationen, Konglomerate geben, die zwischen den 
verschiedenen Rassen ET ... durchgeführt worden wären, die gemäß den Interessen jedes einzelnen gebildet 
und aufgeschoben würden. Wie auch immer, es scheint, dass nur sehr wenige da sind, um der Menschheit 
wirklich zu helfen ... und auf jeden Fall wollen sie keinen galaktischen Krieg beginnen, um ihn zu retten! 

     Wie dem auch sei, die Erde mit ihren vielen Ressourcen und die Menschheit mit ihrer großen Vitalität sind 
Quellen der Lust sowie der Verhandlungen, Streitigkeiten, Spannungen, Spione und geheimen Kriege, die die 
Menschen führen frisch. Das Beunruhigende ist, dass viele Menschen mit diesen Spawns zusammenarbeiten, 
um Geld, Macht, Macht und ewige Jugend zu erlangen. 

Um die Situation weiter zu verkomplizieren, kommen einige Außerirdische auch aus anderen Dimensionen! Es 
wird sehr schwierig, sich zurechtzufinden, da bestimmte Rassen außerdem in der Lage zu sein scheinen, 
pünktlich zu handeln, zu klonen, sich zu verjüngen ... und viele andere außergewöhnliche Dinge für uns 
Menschen. Kurz gesagt, wir haben das Zeug zum Schreiben eines wunderschönen Science-Fiction-Romans! 
Aber leider haben wir das Ende noch nicht erreicht... 

 

_______________________ 

5 “Humana Project“ von Luc Bodin, veröffentlicht von Guy Trédaniel. 
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Geheime Raumfahrtprogramme 6 

 

      Ich war immer erstaunt, als die Weltraumprogramme der NASA plötzlich endeten, nachdem die ersten 

Männer auf dem Mond gelandet waren. Heute wird uns gesagt, dass es sehr schwierig sein wird, dorthin 

zurückzukehren, was angesichts der technologischen Fortschritte in den letzten 50 Jahren überraschend 

ist ... Aber die Antwort liegt auf der Hand. Wenn die Mondprojekte aufgegeben wurden, liegt dies daran, 

dass die für die NASA bestimmten Mittel für andere Zwecke verwendet wurden, insbesondere für große 

geheime Weltraumprogramme. 

     Alles hätte mit den Nazis begonnen, die unter der Schirmherrschaft von Maria Orsic, einer 

Außerirdischen aus dem Norden, ein Anti-Schwerkraft-Triebwerksprogramm für Flugmaschinen 

entwickelten, die fliegenden Untertassen ähneln. Sie hätten auch (unter anderem) Kontakt mit der Vril-

Gesellschaft und den Innere irdischen gehabt. Die Amerikaner hofften, diese Technologie nach dem Krieg 

durch den Einmarsch in Deutschland wiederherzustellen. Aber die Nazis hatten sie zu ihren Stützpunkten 

in der Antarktis geschickt. Die Amerikaner starteten dann 1946 eine Militärexpedition, die Operation High 

jump (manche nennen es den „Pinguinkrieg“), unter dem Kommando von Admiral Richard Bird, um diese 

Entdeckungen zu erhalten und die Nazis ein für alle Mal zu zerstören. . Aber viele amerikanische Gebäude 

und Flugzeuge wurden schnell durch hochentwickeltes deutsches Handwerk zerstört. Diese Expedition 

wäre daher ein bitterer Misserfolg gewesen. 

     Anschließend hätten die Amerikaner nach dem Absturz eines Flugobjekts in der Nähe von Roswell in 

New Mexico im Jahr 1947 die ET-Technologie wiederhergestellt. Dann hätten sie sich mehr oder weniger 

mit den Nazis zusammengetan, um ein großes geheimes Weltraumprogramm (PSS) zu entwickeln. . 

Offensichtlich haben sich verschiedene Allianzen zwischen bestimmten Korps der amerikanischen Armee, 

bestimmten amerikanischen Geheimdiensten und ET-Rassen entwickelt. Grob gesagt wären die Nordische 

die Guten (?) Und die Nazis und die Reptilien die Bösen (?). Andere Länder würden sich ebenfalls unter 

der Schirmherrschaft internationaler Gremien beteiligen. Sie hätten verschiedene Weltraumflotten 

gebildet, deren Gebäude mit einer Tachyonen Membran bedeckt wären, um für Beobachter unsichtbar zu 

bleiben. Sie würden das Sonnensystem (oder sogar andere Systeme) mit verschiedenen Layouts 

patrouillieren. Diese würden sich für eigene Rechnung und vor allem außerhalb aller politischen Kontrolle 

entwickeln. Einige arbeiten mit Hilfe bestimmter Rassen für den Schutz der Menschheit UND andere, wie 

die schwarze Flotte der Nazis, arbeiten mit den Reptilien (Dracos) zusammen. 

     Kurz gesagt, all dies ist sehr kompliziert und es ist schwierig, sich dort zurechtzufinden, da sich die 

Allianzen entsprechend den jeweiligen Interessen ändern und weiterentwickeln. All dies deutet jedenfalls 

darauf hin, dass einige "hochrangige" Menschen an allen Fronten Zugang zu extrem fortschrittlicher 

Technologie haben, die größtenteils aus der ET-Technologie stammt ... und die gesamte Menschheit in 
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sich lassen Unkenntnis dieses Wissens ... das viele Leben retten, viel Umweltverschmutzung beseitigen, 

landwirtschaftliche Erträge entwickeln usw. 

    Das alles ist beunruhigend, aber leider haben wir noch nicht den Tiefpunkt erreicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

6  Siehe das Buch „Geheime Raumfahrtprogramme und außerirdische Allianzen“, Band I und II von 

Michael E.Salla, Ph.D., Ariane-Ausgaben. 
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Die Dimension der dunklen Kräfte 

 

     Wir werden unten den Aufstieg des neuen Schwingens der Erde hervorrufen. Wie dem auch sei, diese 
allgemeine Planetenbewegung hat den Effekt, die Trennungen zwischen den verschiedenen Dimensionen zu 
verringern, insbesondere mit der Zwischenwelt, die die Dimension des erzwungenen Durchgangs von Seelen 
nach dem Tod ins Jenseits darstellt. In dieser Dimension existiert keine Materie. Es gibt nur Energie. So ist das 
Denken mächtig ... In dieser Welt erschafft der Einzelne sofort, was er denkt ... er kann genauso gut die Hölle 
für sich selbst erschaffen (wenn er sich der durchgeführten Handlungen schuldig fühlt Erde) oder ein Paradies 
(wenn er glaubt, dass seine Heldentaten auf der Erde ihn nach Walhalla führen müssen). Aber das alles ist nur 
eine Illusion. 

     In der Mittelwelt bestand es aus wichtigen negativen Kräften, die die Seelen fangen, um ihnen ihre Energien 
zu stehlen und so ihre eigene Kraft zu entwickeln. Sie hätten eine Art Falle geschaffen, eine künstliche Matrix 
(die Matrix in der Matrix), wie manche es nennen, um zu verhindern, dass Seelen darüber hinausreichen, und 
sie so zu zwingen, ihnen zu dienen. 

    Die Grenzen sind jetzt zerbrechlich, diese dunklen Mächte kommen jetzt leicht auf die Erde, um sich von den 
Energien des Leidens, des Hasses und der Aggressivität der Menschen zu ernähren. Um ein Maximum zu 
erhalten, zögern sie nicht mit dem Hilfe ihrer menschlichen Mitarbeiter, um Kriege, Revolutionen, Angriffe ... 
aber auch Gewalt, Vergewaltigungen ... sowie negative Verhalten wie bei bestimmten Sportspielen, 
bestimmten Konzerten, bestimmten Spektakeln, bestimmten religiösen Zeremonien zu erzeugen , usw. Diese 
Schattenwesen sind in der Lage, Individuen (einschließlich vieler Führer) aufzunehmen oder sogar zu besitzen, 
was die vielen Verhaltensstörungen erklärt, die wir heute in der Bevölkerung sehen. 

    Diese Kräfte sind daher für viele der Krankheiten verantwortlich, unter denen die Menschheit heute leidet. 
All dies zeigt, wie diese dunklen Mächte Menschen sowohl während ihres Lebens als auch während ihres Todes 
nach den Toten kontrollieren und benutzen. 

    Natürlich wurden Allianzen zwischen diesen dunklen Mächten und bestimmten menschlichen 
Geheimgesellschaften, bestimmten Assoziationen, einigen mächtigen in dieser Welt und sogar bestimmten 
Rassen von ET (und vielleicht von IT) geschlossen, die sich auf abscheuliche Handlungen an der Welt einlassen 
Menschliches Wesen. 
Natürlich wurden Allianzen zwischen diesen dunklen Mächten und bestimmten menschlichen 
Geheimgesellschaften, bestimmten Assoziationen, einigen mächtigen in dieser Welt und sogar bestimmten 
Rassen von ET (und vielleicht von IT) geschlossen, die sich auf abscheuliche Handlungen an der Welt einlassen 
Menschliches Wesen. 

 

Geheimbünde 

     In alle Zeiten wollten Individuen die Menschen dominieren. Voller naiver Zuversicht erhalten sie die 
Befugnis, geschützt zu werden und so ein friedliches Leben zu führen. Aber diese Individuen haben sie benutzt, 
um sie zu dominieren und zu kontrollieren ... Dies gilt auch heute noch. Denn wenn wir gegen ein solches 
Verbraucherprodukt, eine solche Besteuerung, eine solche Regierungsentscheidung sind, würde es ausreichen, 
es nicht länger zu kaufen oder abzulehnen. Wenn jeder dies tun würde, würden das Produkt, die Steuer oder 
das Dekret notwendigerweise verschwinden. 
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aber es soll nicht sein ... Doch es wäre (ist) Zeit aufzuhören, unsere Macht Menschen zu geben, die es 
missbrauchen ... oder genauer gesagt, die es für ihren persönlichen Gebrauch nutzen ... und besonders gegen 
uns. 

       Damals Initiationsgesellschaften hielten die Macht, die sie nur an wenige Eingeweihte, Hohepriester und 
Weltführer weitergaben. Die Menschheit wurde somit in Unwissenheit gehalten, was es ermöglichte, sie zu 
kontrollieren. Im Laufe der Zeit wurden diese in Geheimbünde umgewandelt, die immer mächtiger wurden, 
weil ihre Mitglieder große Führer, Unternehmensleiter (multinationale Unternehmen), mächtige Finanziers, 
Militärs oder Ökonomen usw. waren (sind). . Ihr Ziel war (ist), die Welt zu dominieren. Sie kamen fast zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts an, als Europa der Herr der Welt war. Die beiden Weltkriege zerstörten ihre Träume. Aber 
dieser ist heute noch relevant. Zum Glück verstehen sie sich nicht, sie kämpfen um die Macht, die die 
Entwicklung ihres Projekts behindert. Aber das hält sie nicht auf. Um ihr Ziel zu erreichen, haben sich einige mit 
Rassen UND sogar mit dunklen Mächten verbündet ... so sehr, dass es heute schwierig ist zu sagen, wer wen 
kontrolliert! Menschen, Mitglieder dieser Geheimbünde, haben wahrscheinlich erhebliche Vorteile, aber sie 
haben keine Macht. Dieser ist in weitaus mächtigeren Händen. 

     Wie auch immer, die Weltherrschaft ist auf dem Weg ... Der erste Schritt war die Schaffung internationaler 
Institutionen, um diese Unternehmen zu gründen. Dann gab es eine Globalisierung mit der Standardisierung 
des Denkens auf dem ganzen Planeten. Darüber hinaus wurden Geschichte, Medizin, Archäologie, Physik, 
Mathematik ... kurz gesagt, alle Bereiche des menschlichen Denkens ein für alle Mal umrahmt und 
eingeschrieben, um "die" Wahrheit darzustellen. Alle Straftäter und alle Entdeckungen außerhalb des Rahmens 
werden sofort von "gelehrten" Gesellschaften bestraft, verspottet und geächtet, die die einzigen sind, die auf 
ihrem Gebiet die Macht haben. 

      Auf einer anderen Ebene wurde der Organismus von Individuen durch Schadstoffe (insbesondere 
Quecksilber, Fluor und Aluminium), Pestizide und hormonähnliche Substanzen, die in Lebensmitteln, 
Trinkwasser, enthalten sind, denaturiert. Luft (Chemtrails) und Impfstoffe, die für epigenetische 
Veränderungen der DNA verantwortlich sind und somit auf nachfolgende Generationen übertragbar sind 
(verantwortlich für Krankheiten und Degeneration). Darüber hinaus gibt es künstliche elektromagnetische 
Felder, insbesondere Mikrowellen, Mobiltelefone, Bluetooth, das HAARP-Projekt und wahrscheinlich 5G usw. 
Ganz zu schweigen von den geheimen Waffen7, die über die Wellen auf menschliches Denken, aber auch auf 
Verhalten (Dummheit oder Aggression) sowie auf das Klima und sogar auf die Seismologie (um nur von den 
bekanntesten zu sprechen) einwirken. Da diese Waffen jedoch keine offizielle Existenz haben, kann niemand 
beschuldigt werden, sie benutzt zu haben. Der kaum versteckte Zweck all dessen wäre es, die Weltbevölkerung 
zu verkleinern und den Rest zu verdummen, um ihn besser kontrollieren zu können. 

 

 

_______________________________ 

7Siehe das Buch: "Die Arme der Schatten" von Marc Filterman, herausgegeben von Carnot. 
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Die Weltlage 

   Vor ungefähr zehn Jahren schrieb ich ein Buch mit dem Titel "Bereite dich auf Veränderungen vor8". Er 
erklärte, dass die Menschheit aus Gründen, die wir alle kennen, direkt in die Mauer eindringt: 
Umweltverschmutzung auf allen Ebenen, Kriege, Angriffe, Epidemien, Reduzierung landwirtschaftlicher 
Flächen, Verschwinden von Rohstoffen, Entwaldung, das Verschwinden vieler Tierarten, die Überschuldung von 
Staaten, Wirtschaftskriege, Massenmigrationen ... zu denen jetzt die globale Erwärmung und der steigende 
Meeresspiegel hinzukommen. Darüber hinaus betrifft die Hungersnot und der Mangel an Trinkwasser immer 
noch einen großen Teil der Menschheit, Drogen, Prostitution, Sklaverei, ausgebeutete Kinder, misshandelte 
Frauen, Arbeitslosigkeit ... nehmen zu immer noch auf der ganzen Welt. 

    Ich werde nicht auf diese nicht erschöpfende Liste eingehen, die wir alle kennen und die unser tägliches Los 
ist, aber sie ist beunruhigend. Umso mehr, dass diese Plagen das Ergebnis menschlicher Gier in seiner 
ungezügelten Suche nach Macht und Macht sind. Es wäre einfach, den Welthunger zu stoppen, wenn ein 
Gemeiner (und Wohlwollender) über diese Erde herrschen würde. Es wäre einfach, Wüsten (einschließlich der 
Sahara) zu düngen. Es wäre einfach, Elektroautos und freie Energie zu entwickeln. Es wäre einfach, 
Verschmutzung einschließlich Radioaktivität ... usw. zu beseitigen. Wenn Sie das oben Gesagte gelesen haben, 
können Sie verstehen, warum in dieser Richtung nichts unternommen wird. 

 

Die großen Migrationen 

     Menschen haben schon immer gewandert. Große Bevölkerungsbewegungen sind in Europa gelandet, es 
waren die Barbaren (die Hunnen, die Goten, die Franken usw.), dann die Mongolen im Osten, die Araber im 
Süden ... Heute phänomenale Einwanderung aus  dem Nahen Osten und Afrika findet in Europa statt, während 
sich ein weiterer aus asiatischen und südamerikanischen Ländern in den USA entwickelt. Die Folge ist, dass 
nationale Identitäten - und damit die Wurzeln von Wesen - für einige wie für die anderen verloren gehen. Alle 
sind destabilisiert. 

    Wir haben auch die aktuelle Invasion durch dunkle Mächte aus anderen Dimensionen diskutiert. Es würde 
solche von Hybriden geben, die halb menschliche, halb außerirdische Wesen ohne Empathie wären, die von 
bestimmten ET-Rassen (den Insektoiden?) Gesendet wurden. Es wäre unmöglich, sie physisch in der 
Bevölkerung zu erkennen. Das Ziel wäre die schrittweise Ersetzung der Menschen durch diese Hybriden, was 
nicht mehr und nicht weniger einer hinterhältigen Invasion der Erde durch diese ETs entspricht. 

 

______________________ 

 

8 Siehe das Buch: "Bereite dich auf  die Veränderung“ von   Luc Bodin bei den Humanis-Ausgaben vor. 
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Die Höhe des Schwingungsniveaus der Erde 

 

    Seit den 1990er Jahren ist das Schwingungsniveau der Erde (und des Sonnensystems) ständig gestiegen 9. 
Damals waren es 6.500 BU10, heute waren es rund 50.000 BU, fast achtmal so viel ... das ist ein phänomenaler 
Anstieg in 30 Jahren. es ist merkwürdig, dass niemand darüber spricht ... Weil es zweifellos der Hauptgrund für 
die künstliche Epidemie des Coronavirus ist: um zu verhindern, dass die Menschheit diesem vibratorischen 
Aufstieg folgt. Warum? Weil es das menschliche Bewusstsein schärft und es dann durch diese schädlichen 
Assoziationen unkontrollierbar macht. 

    Wir wissen nicht, wo dieser Aufstieg aufhören wird, aber wir müssen uns dem "Nullpunkt" nähern ... dem, 
der die Menschen in eine andere Bewusstseinsebene bringt, die aus Frieden, Gerechtigkeit und Mitgefühl 
besteht ... weniger diejenigen, die dieser Bewegung gefolgt sind (siehe die Methodik im nächsten Kapitel). 

    Was wir jetzt erleben, ist die Passage, in der feindliche Kräfte versuchen, die Entwicklung möglichst vieler 
Menschen zu verhindern, indem sie sie in Angst und Materialität halten, damit sie dieser planetarischen 
Bewegung nicht folgen können. 

    Die Ursprünge des enormen Anstiegs des Schwingungsniveaus der Erde sind vielfältig. Wir können bestimmte 
Begriffe wie vorbringen: 

 

1. Eine Abnahme des Erdmagnetfeldes um  5% pro Jahrhundert für fast zwei Jahrhunderte  ... was 
bedeutet, dass unser Planet weniger gut vor kosmischen Strahlen geschützt ist. 
 

2. Die Sonnenaktivität hat in den letzten Monaten zugenommen. 
 

3. Die Erde (und das Sonnensystem) würden einen Raum des Weltraums durchqueren, der in Photonen 
viel stärker geladen ist, das heißt in Energien. 
 

     Wenn wir diese verschiedenen Elemente kombinieren, kann dies den gegenwärtigen Schwingungsanstieg 
erklären. Es gibt sicherlich andere wie einen normalen Evolutionszyklus bestimmter Regionen des Universums 
... die die Grade ihres Aufstiegs signieren, wie durch Hopis Prophezeiungen ausgedrückt. 

 

 

 

 

________________________ 

9 http://www.drlucbodin.com/archives/2020/04/13/38195551.html 

10 BU: Bovis-Einheiten 
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Die Coronavirus-Epidemie 

 

     In diesem komplexen Komplex kam die Epidemie des Corona Virus, auch Covid-19 genannt. Es ist 
wahrscheinlich, dass es das Produkt einer genetischen Manipulation war (wie von zwei Nobelpreisträgern 
bestätigt) und dass sein Auftreten zu diesem genauen Zeitpunkt in der Geschichte nicht das Ergebnis eines 
Zufalls war. Weil die Medien nur über die Toten, fehlende Masken, fehlerhafte Tests, zufällige Behandlungen 
sprechen ... als ob nichts auf der Welt passieren würde. Es ist auch merkwürdig zu bemerken, dass zum ersten 
Mal in der Geschichte das Interesse des Einzelnen vor dem finanziellen Interesse steht (zumindest in Bezug auf 
das Aussehen). Weil menschliches Leben in den Augen unserer Führer normalerweise wenig Wert hat. So 
können wir uns Fragen zu dieser plötzlichen Änderung der Einstellung stellen! Wo ist die Wahrheit? Weil wir 
desorientiert sind, wenn Informationen in eine Richtung und andere in die entgegengesetzte Richtung gehen, 
ganz zu schweigen vom Krieg der Zahlen... 

    Was versteckt das alles? Es scheint, dass viele finanzielle und militärische Bewegungen auf der ganzen Welt 
ohne Wissen der Öffentlichkeit stattfinden. Schauen Sie sich nur die Aktienmärkte und die Schwankungen des 
Ölpreises an. Einige sprechen von der weit verbreiteten Installation der G5, während jeder auf seine Häuser 
beschränkt ist (daher nach eigenem Ermessen). Es scheint jedoch, dass dies ein wichtiges Element für den 
Bevölkerungsüberwachungsplan darstellt, der für die G5 geplant ist Ganz zu schweigen von dem berühmten 
Impfstoff, den viele fürchten (was wird er enthalten? Was werden seine Nebenwirkungen sein?) Und der für 
die gesamte Bevölkerung obligatorisch sein kann. Einige träumen davon, 7 Milliarden Menschen zu impfen. 

    Eine der beunruhigendsten Tatsachen ist, dass sich der Anstieg der Erdschwingung stark beschleunigt hat 
und genau zum Zeitpunkt der Begrenzung seinen Höhepunkt erreicht hat ... Dies kann kein Zufall sein. Weil 
die Geschichte des Corona Virus Menschen in Angst versetzt ... Angst vor der Epidemie (Krankheitsrisiko, sie 
oder ihre Angehörigen) und ihren Folgen (Konkurs, Mangel, Hunger usw.). Solange sich die Menschen jedoch in 
einem solchen emotionalen Zustand befinden, können sie ihre Schwingungen nicht erhöhen und sich dem Griff 
dunkler Wesenheiten entziehen. 

 
Warum so viel Aufmerksamkeit für die Erde? 

    Wenn wir das alles wissen, können wir uns fragen, warum so viele Organisationen (insbesondere ET und 
interdimensionale) an der Zukunft der Menschheit interessiert sind. Weil es eine kleine Bevölkerung ist, die im 
Vergleich zum gesamten Universum auf einem kleinen Planeten lebt. Nach einigen Quellen scheint die Erde ein 
separater Planet zu sein. Es wäre eine Art Labor ... aber vielleicht auch eine Art Wirbelsäule mit all den 
verschiedenen Rassen, Kulturen und Religionen, die dort leben ... ganz zu schweigen von den vielen Rohstoffen, 
Wasser im Überfluss und psychische Energien, die vom Menschen erzeugt werden. Es wäre also eine Art 
Mikrokosmos, der den Makrokosmos widerspiegeln würde, dh das gesamte Universum mit all der Vielfalt, die 
dort zu finden ist. 

   Was also bald auf der Erde passieren wird (insbesondere mit diesem Schwingungsanstieg), wird 
Auswirkungen auf das gesamte Universum oder zumindest auf unsere Galaxie haben, da alles miteinander 
verbunden ist. Deshalb interessiert diese Entwicklung so viele Menschen. Unter IT und ET gibt es das „Für“, die 
Beobachter und das „Gegen“. 
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Die Hoffnung 

    Die Unwissenheit, in der die gesamte Erdbevölkerung seit über 70 Jahren von krummen Politikern gehalten 
wird, die Geheimbünde und wohlhabende Persönlichkeiten dominieren, die für ihre Macht und nicht für das 
gemeinsame Interesse arbeiten, bedeutet dass Heutzutage  befindet sich die Menschheit auf allen Ebenen in 
einer untrennbaren Situation. Das Schlimmste ist, dass sie sich dessen überhaupt nicht bewusst ist. Es ist Zeit 
für sie zu wissen. Diese Broschüre hat dieses Ziel. Es ist kostenlos, einfach per PDF übertragen zu werden. 
Vielleicht wird es auch in andere Sprachen übersetzt? Wenn die Leute es wollen und der Text in seiner 
Gesamtheit respektiert wird, haben Sie bereits meine Zustimmung. 

      Glücklicherweise helfen einige Mächte - mehr oder weniger offen - der Menschheit in Not. Es würde also 
Folgendes geben: 

- Einige politische Führer, von denen viele daran arbeiten würden, die Informationen in dieser Broschüre 
öffentlich (und offiziell) zu machen. Es gibt sogar Führer großer Nationen, die für diese Offenlegung 
arbeiten. Sie treffen auf mächtige politische Parteien, Regierungsbehörden und andere, die sie daran 
hindern. Denn es ist wahr, dass, wenn all dies offengelegt würde, viele ehemalige Führer, die sich dessen 
bewusst waren, für ihre Handlungen vor Gericht antworten müssen! 
 

- Bestimmte Regierungsinstitutionen und Agenturen,   
 

- Einige Gruppen und Geheimbünde, 
 

- Einige aufgeklärte Personen (Whistleblower) oder das Empfangen von Nachrichten durch Channeling,  
 

- Einige IT-Rassen,  
 

- Einige Rassen von ET wie die Nordischen (?) Wer würde arbeiten?  für die Entwicklung der Spiritualität 
beim    Menschen. 

 
- Bestimmte Rassen anderer Dimensionen, Einige Lichtkräfte. 

 
    Wir sind also nicht allein. Deshalb geht nichts verloren in Bezug auf diesen Krieg, der derzeit auf allen 
Ebenen im Schatten stattfindet und dessen Kräfte uns übertreffen. Währenddessen wissen wir, dass das 
Engagement dieser "freundlichen" Kräfte für die meisten nicht vollständig ist. Wir dürfen uns nicht 
täuschen lassen. Es ist also wichtig, alleine zu handeln. Dies ist im Übrigen das, was viele Stimmen sagen: 
Wir müssen handeln ... Dieser Ausdruck ist leicht zu sagen, aber in der Praxis, wie es geht? Zeigen? Die 
ergriffenen Maßnahmen ablehnen? Für zivilen Ungehorsam eintreten? 
 

    Wir könnten schematisch sagen, dass wir bereit sein sollten:  

  -   Die Installation von 5G abzulehnen, die für uns nicht von Interesse ist, aber die Tür für viele Gefahren 
öffnet. 

-  Verweigern Sie serologische Tests, die bisher nicht zuverlässig sind und viele falsch positive und falsch   
negative Ergebnisse aufweisen. 

  -   Verweigern Sie den Impfstoff und noch mehr jegliche Impfpflicht, zumindest bis wir genau wissen, was er 
enthält. Es sollte eher unsere individuelle Immunität stärken. 
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  -  Verweigern Sie die Anwendungen auf den Laptops, die echte Polizisten unseres Privatlebens sind und die 
Tür    zu allen Verwehungen öffnen. 

     -   Verweigern Sie aus den gleichen Gründen die Injektion von Flöhen in unseren Körper. 

     -   Verbreiten Sie Informationen, damit möglichst viele Menschen wissen, was im Schatten vor sich geht. 

 

    Weil es offensichtlich ist, dass etwas getan werden muss, insbesondere wenn wir der Ansicht sind, dass 
Entscheidungen ungerechtfertigt sind oder unsere individuelle Freiheit verletzen. Wie Einstein sagte: "Tun Sie 
nichts gegen Ihr Gewissen, auch wenn der Staat es verlangt." So arbeiten Menschen, die in großen 
pharmazeutischen oder anderen Unternehmen, in Verwaltungen, in öffentlichen Kräften, in Geheimdiensten, 
in Verwaltungen arbeiten und vor ihren Augen Aktivitäten sehen, die jedoch die Freiheit oder Gesundheit 
(körperlich und körperlich) beeinträchtigen Hellseher müssen dies unbedingt laut und deutlich durch die 
Presse, das Internet oder andere melden, andernfalls sind sie genauso schuldig wie die Entscheidungsträger. 

   Die Ärzte (und alle Pflegekräfte) müssen auch gegen staatliche Maßnahmen (oder sogar gegen den Orden der 
Ärzte) reagieren, die sie daran hindern, ihre Patienten gemäß dem Amtseid mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln (wie Hydroxychloroquin) zu behandeln. Der Eid des Hippokrates haben sie ausgeliehen. Sie 
müssen sich auch weigern, unzuverlässige biologische Tests durchzuführen und sich - von nah oder fern - an 
einer Überwachung der Bevölkerung zu beteiligen. 

   Natürlich verfügen die Regierungen über Streitkräfte, Überwachungskapazitäten und Propagandamittel, ganz 
zu schweigen von den Schattenwaffen (wie bereits erwähnt), was jede Opposition erschwert. Schwierig 
vielleicht (was auch immer), aber nicht unmöglich. Weil es wichtig ist, zu handeln, bevor diese Maßnahmen 
ergriffen werden ... denn danach wird es zu spät sein. 
 
   Darüber hinaus zeigt Ihnen diese Broschüre einen Weg, den nur wenige Menschen beschreiten und der aus 
meiner Sicht der einzige ist, der angesichts dieser schwierigen Situation wirklich angemessen ist. 

   Sie sollten wissen, dass die Menschheit zwei starke Verbündete hat: 

1. Das höhere Schwingungsniveau der Erde bietet den Menschen bisher unbekannte psychische 
Fähigkeiten. Unsere Bewusstseinserhöhung geht mit einer phänomenalen Entwicklung unserer 
mentalen Kraft einher. Dieser planetare Schwingungsanstieg ist jedoch unvermeidlich und die Kräfte 
der Dunkelheit können ihn nicht verhindern, da es sich um eine universelle Bewegung handelt. 

 
2. Die Kraft unseres Seins war noch nie so stark wie heute. Wir haben Möglichkeiten, die wir nutzen 

können. Negative Kräfte wissen das gut und tun alles, um uns in Angst zu versetzen, uns 
gegeneinander auszuspielen, uns (mit Chemikalien und Strahlung) zu betäuben und uns zu 
kontrollieren ... um halte uns davon ab, uns zu erheben. 

 

   Aber all dies kann leicht zerstört werden, wenn wir anfangen, an uns selbst zu glauben und unsere 
psychischen Fähigkeiten zu nutzen. 

   Das erste, was zu berücksichtigen ist, ist, wie Einstein erklärte, dass ein Problem nicht auf derselben Ebene 
gelöst werden kann wie das, das es geschaffen hat. Wir müssen daher aus Angst und Materialität 
herauskommen und vor allem unser Bewusstsein schärfen, um der großen Schwingungsbewegung zu folgen, 
die gegenwärtig auf der Erde stattfindet. Dies wird uns außerhalb aller terrestrischen, IT-, ET- und anderen 
Eventualitäten platzieren... 
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   Ich biete Ihnen ein „Handbuch des (Über-) Lebens“ mit 10 Tasten an, das auf individueller Ebene einfach 
einzurichten ist und Sie nicht in einen kriegerischen Prozess vor dem aktuellen System versetzt. Denn wie Sie 
wissen, nährt und stärkt der Kampf gegen ein System es nur. Daneben sollte ein weiteres entwickelt werden, 
und wenn letzteres gültig ist, wird es den Platz des vorherigen reibungslos und gewaltfrei einnehmen. 

   für meinen Teil betrachte ich dieses 10-Schlüssel-Programm als die Errettung aller Menschen. 
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Handbuch des (Über-) Lebens 
 

Die 10 Schlüssel zur Erlösung 
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"Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir der Aufgabe nicht gewachsen sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir 
über alle Grenzen hinweg mächtig sind. Es ist unser eigenes Licht und nicht unsere Dunkelheit, die uns am 
meisten Angst macht. " 

               Nelson Mandela 

              Von  Mariane Williamsons Buch  "A Return to Love" 

 

Die Prophezeiung der Hopi-Indianer 

    Die Prophezeiungen der Hopi-Indianer verkünden, dass unsere Welt (die 4.) durch die Flammen zerstört 
wird. Die Indianer bringen aber auch eine wichtige Klarstellung: Das Schicksal hängt ganz vom Verhalten der 
Menschen ab, je nachdem, ob es mit den Ansichten des Schöpfers übereinstimmt oder nicht: 

   "Sagen Sie den Menschen, dass sie Nein fürchten Katastrophe. Nur derjenige, den sie tolerieren wollen, wird in 
sie hinein und aus ihnen heraus kommen. “  

  „Wisse, dass es im manifestierten Universum zwei Arten von Umwälzungen gibt. Die ersten sind auf die 
natürlichen Mutationen des Kosmos zurückzuführen und unterstreichen den Grad seines Aufstiegs, die zweiten  
sind die Früchte kranker Seelen, die Kinder anarchischer Gedankenformen. “ 

  "Beides ist während einer Welle des Lebens oder einer Schöpfung vermeidbar (...) Eine Katastrophe ist 
wahrscheinlich, kann aber vermieden werden" 11. 

    Wir können verstehen, dass die aktuelle Schwingungshöhe der Erde einer "natürlichen Mutation des Kosmos 
entspricht, die die Grade seines Aufstiegs interpunktiert", was ziemlich logisch erscheint. Vor diesem 
Hintergrund der unvermeidlichen Transformation, die keine Macht behindern kann, können Menschen durch 
Bewusstseinsbildung die laufende Bewegung positiv stören ... aber wenn sie in Gedanken an Angst, Hass, 
Aggression bleiben, Von Herrschaft und Lust wird sich wahrscheinlich das Schlimmste manifestieren. 

   Also liegt alles in unseren Händen, abhängig von der Einstellung, die wir wählen. Nur eines ist sicher, die 
Schwingungserhöhung, die dazu neigt, die Menschen zu mehr Bewusstsein zu treiben ... Es ist daher unser 
Verbündeter ... ein Verbündeter, den wir verwenden werden, um unseren Geist zu erhöhen (gleichzeitig mit 
der irdischen Schwingung) ) und verlassen Sie diesen perversen Gang mit all diesen Protagonisten, die nur eines 
wollen: die Situation auf dem Rücken der Menschheit ausnutzen. 

 

Die Kraft unseres Denkens 

   Die Erhöhung der Erdschwingung hat Auswirkungen auf unsere Konstitutionen und unseren Geist. Es führt bei 
unvorbereiteten Personen zu Unwohlsein, Müdigkeit, Angstzuständen, Depressionen ... und führt zu vielen 
Funktionsstörungen, die viele heute empfinden. Dies ist auf den wichtigen Unterschied zwischen der 
Schwingung der Erde (die steigt) und der von Individuen (die fallen oder stagnieren) zurückzuführen. 

 

______________________________ 

11Die Reise von Shambhalla von Anne und Daniel Meurois Givaudan, Editiond Amrita. 
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      Eine der außergewöhnlichsten Auswirkungen dieses Schwingungsanstiegs ist die Entwicklung der Kraft des 
menschlichen Denkens. In der Tat haben wir Beweise dafür, dass es auf unseren Körper, auf nahe Menschen, 
auf unsere Umwelt und sogar auf die Ereignisse unseres Lebens einwirkt12. 

     Unsere psychischen Fähigkeiten sind weiter entwickelt als vor 20 Jahren, einem Jahrhundert oder einem 
Jahrtausend. Dies ist zweifellos einer der Gründe, warum die Menschheit so viele Begierden von ET-Rassen 
anzieht, die hoffen, unsere psychischen Energien zu pumpen, um ihre Kraft zu steigern (sogar um ihre Jugend 
wiederzugewinnen). 

     Aber vergessen wir nicht das Wesentliche: Unser Geist ist mächtig, viel mehr als wir denken oder dass wir 
glauben möchten ... Wir werden diese Fähigkeit nutzen, um auf unser Leben, unsere aktuelle Situation und 
unsere Zukunft einzuwirken. Hier liegt unsere Stärke ... Denn mit unserem Gedanken können wir handeln, das 
heißt über alle schädlichen Handlungen, die uns gegen uns geschickt werden, vernichten. 

 

Die Lösung 

     Angesichts der planetarischen, interplanetaren, galaktischen und interdimensionalen Situation, in die wir 
kaum individuell eingreifen können ... was uns nicht daran hindert, es zu versuchen ... wie durch den Versuch, 
in die Regierung oder andere Maßnahmen einzugreifen ... diejenigen, die uns ungerechtfertigt erscheinen, 
sogar offen gesagt schädlich. Denn es ist natürlich nicht ratsam, auf materieller Ebene untätig zu bleiben ... 
aber es ist notwendig, dies in einem bestimmten Geisteszustand zu tun, den wir in diesem Kapitel entwickeln 
werden. 

     Es ist wahr, dass unsere Handlungsmöglichkeiten begrenzt zu sein scheinen ... Sie sind jedoch weit von Null 
entfernt. Andererseits ist es uns möglich, auf uns selbst zu reagieren, indem wir unser Bewusstsein schärfen. 
Dies wird viele vorteilhafte Auswirkungen haben: 

- Auf uns selbst: Indem wir uns über den Kampf stellen, können wir durch die Erhebung unseres Geistes von 
allen feindlichen Kräften, die derzeit auf der Erde (auf der materiellen Ebene) arbeiten, nicht angegriffen 
werden und auch dieser schönen Schwingungsbewegung folgen was jetzt die Erde erreicht. Wie die 
Polynesier sagen: "Mit einem mächtigen Mana sind wir unbesiegbar". 
 

- Zu anderen: Weil unsere Einstellungen, unsere Worte und unser Handeln die Menschen um uns herum 
beeinflussen. Sie werden in unserem Verhalten ein Beispiel sehen, dem sie folgen können. Dann liegt es 
an ihnen, zu entscheiden. Aber wir werden ihnen gezeigt haben, dass es möglich ist, was sehr wichtig ist. 
 

- Über das Universum: Weil die Erhöhung unseres Bewusstseins das gesamte Gefüge des Universums positiv 
beeinflusst ... auf ETs, Planeten und anderen ... Indem wir Frieden in unserem Sein entwickeln, entwickeln 
wir ihn auch in andere Menschen, aber auch auf alle Bewusstseine des Universums. 

 
 
 
 

_________________________ 

12Siehe das Buch "Die spirituelle Medizin" von Dr. Luc Bodin, herausgegeben von Guy Trédaniel. 
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     Lassen Sie uns nun einen pragmatischen Blick auf die 10 Schlüssel zur Bewusstseinsbildung werfen, denn die 
Theorie ist interessant, aber die Übung ist wichtiger. 

 
Der 1. Schlüssel: Sei nicht im Kampf 

     Das erste, was man verstehen muss, ist, nicht in einen Kampf zu geraten: einen Kampf gegen schädliche 
Individuen, gegen schädliche Assoziationen, gegen dämonische Kräfte und andere. Zu sagen, dass "wir im Krieg 
sind", ist Unsinn. Weil du jemals ein Feuer mit Feuer gelöscht hast? Natürlich nicht! Sie verwenden das 
Gegenteil, das heißt Wasser. Wenn wir also etwas Schädliches bekämpfen wollen, dürfen wir nicht anfangen, 
es zu bekämpfen, denn dann stellen wir uns auf seine Ebene ... die, auf der es all seine Kraft hat. Deshalb 
nähren alle Demonstrationen gegen ein System oder gegen Gesetze sie nur und entwickeln sie daher weiter. 
Wenn wir diesen bösen Spawns wirklich Schaden zufügen wollen, senden Sie ihnen das Gegenteil von Kampf, 
das heißt senden Sie ihnen Mitgefühl und Liebe, denn dies sind die Emotionen, die den größten Einfluss haben 
werden. auf ihnen ... und wir werden in unserem Frieden und unserer Gelassenheit bleiben. 

     Versetzen Sie sich also nicht in den Kampf oder die damit verbundenen Emotionen wie Hass, Aggression, 
Bitterkeit oder Feindseligkeit ... Denn wenn Sie mit diesen dunklen Mächten kämpfen, sind Sie es nicht Ich bin 
mir nicht sicher, ob ich es gewinnen werde, weit davon entfernt ... weil du dich auf ihre Schwingungsstufe 
stellst, wo sie mächtig sind. Wenn du andererseits in Mitgefühl und Liebe bleibst, stellst du dich auf eine hohe 
Ebene, auf der diese Kräfte dich niemals erreichen können. Es sind Schwingungen, die für sie zu hoch sind. Sie 
werden also immer als Sieger hervorgehen. 

    Während man in Liebe und Mitgefühl bleibt, das heißt außerhalb des Kampfes, ist es schließlich möglich, sich 
angesichts schädlicher Handlungen an der Bevölkerung in Widerstand zu versetzen. Es geht um unsere 
Integrität. In diesen Situationen ist daher Widerstand erforderlich, und die Kräfte der Liebe werden es uns 
ermöglichen, immer im Angesicht der Böswilligkeit zu stehen, die gesendet werden könnte. 

 
Der 2 Schlüssel: Raus aus der Angst 

     Die Angst ist das Gefühl, das uns am meisten von der Liebe trennt. Derzeit wird jedoch alles getan, um uns in 
Angst zu versetzen (Angst vor Geldmangel, Angst vor dem Verlust Ihres Arbeitsplatzes, Angst vor Krankheit, 
Angst vor Ihrem Nachbarn, Angst vor der Wirtschaftskrise usw.). Angst führt zu nichts anderem, als uns 
anzuziehen, was wir mit diesen negativen Gedanken nicht wollen! 

    Die Angst hängt mit unserer Fähigkeit zusammen, vorauszusehen ... Wir stellen uns vor, was passieren 
könnte ... schlimmer noch, und wir versetzen uns in Angst. Wir können die Zukunft nicht kontrollieren, was wir 
ständig anstreben ... was uns erschöpft. Das Wichtigste ist, in der Gegenwart zu leben. Denn dann 
verschwindet die Angst und wir beginnen das Leben und all die darin enthaltenen Schönheiten zu schätzen. 

    Es ist auch wichtig, im Vertrauen zu bleiben ... Selbstvertrauen, Vertrauen in das Leben, Vertrauen in das, 
was mit uns geschehen wird ... Wenn das Leben versucht hätte, dich zu zerstören, wäre es längst geschehen! 
Darüber hinaus haben Sie bereits viele Prüfungen während Ihrer Existenz überwunden; Wenn in Zukunft neue 
Dinge passieren, haben Sie immer die Ressourcen in sich, um diese zu überwinden. Vertraue deinen 
Fähigkeiten. Vertraue dir selbst. 

    Aus der Angst herauszukommen ist wichtig, um dein Sein zu entwickeln und dein Leben nach deinen 
Bestrebungen in Frieden und Liebe zu leben. 
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Der 3 Schlüssel: Vermeiden Sie kollektive Aktionen 

     

     Heute müssen alle Aktionen individuell bleiben. Die Gruppengebete und Meditationen sind im Prinzip 
großartig. Aber leider rutschen in ihnen oft Wesen aus, die gekommen sind, um die Energien dieser Egregoren 
zu nutzen oder sie sogar für andere Zwecke abzulenken. Aber auch dunkle Kräfte können von den Energien der 
Gruppe angezogen werden und sich von ihr ernähren und so ihre Stärke und Kraft erhöhen. 

     Es liegt an jedem, seine Schwingung selbst zu erhöhen, möglicherweise mit seinem Ehepartner, seinen 
Kindern und engen Freunden ... aber immer in kleinen Gruppen von höchstens wenigen Personen (3 oder 4) 
Nicht mehr. 

     Ihre Änderung der Einstellung wird anderen als Vorbild dienen, das sie dazu ermutigt, dasselbe zu tun. So 
wird sich ein Prozess entwickeln, der sich auf immer mehr Menschen ausbreitet, ohne irgendjemandem etwas 
aufzuzwingen oder aufzuzwingen. 

   Die Kollektive Aktionen werden später stattfinden ... wenn die Zeit reif ist…Geduld 

 

 Der 4. Schlüssel: Höre auf dein Herz 

    Wie ich oft sage: "Dein Herz kennt den Weg ... Wirst du den Mut haben, ihm zu folgen?" Unsere Intuition 
kommt direkt von unserem Herzen und dadurch von unserem Sein. Sie hat alle Antworten, lange vor unserer 
Vernunft. Wir fühlen ... wir spüren die Reaktion oder die Haltung, die wir instinktiv einnehmen müssen, und das 
lange bevor unser Gehirn die Situation analysiert. Unsere Intuition zeigt uns den Weg zum Glück, wo wir gut 
und glücklich sein werden. 

     Die Intuition beginnt, dann kommt die Vernunft mit ihrer Angst vor Veränderung, ihrer Angst, aus den 
üblichen alten Reflexen von Eifersucht, Angst, Ressentiments, Ressentiments ... sogar Hass auszubrechen. All 
diese Emotionen haben uns jedoch nie etwas Gutes gebracht. Sie sind wie Säuren, die unser Sein von innen 
heraus verbrauchen. Es ist Zeit, aus diesen alten Eventualitäten herauszukommen ... aus unserer Komfortzone 
herauszukommen, uns auszusetzen, um neue Gefühle von Mitgefühl, Fairness, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, 
Integrität zu entwickeln ... und d 'Liebe. In diesen Staaten fühlen wir uns gut und glücklich. 

    Wenn Sie eine Wahl treffen müssen, wählen Sie immer die der Liebe ... weil es das ist, was Sie glücklich 
macht. So stellen Sie sicher, dass Sie nie etwas falsch machen. 

    Ein letzter Ratschlag: Hören Sie nicht auf andere. Denn wie Einstein sagte: Es gibt immer Leute, die gegen alle 
Vorschläge, die Sie machen, Einwände erheben ... Es gibt auch Eifersüchtige, Neidische, Leute, die tun 
möchten, was Sie tun, und die keine haben Ich habe es nie gewagt, Leute, die immer nichts tun wollen usw. 

    Also hör auf dein Herz. Er wird dir den Weg zu deinem Glück zeigen, der aus Liebe und Mitgefühl besteht ... 
der dein Bewusstsein schärfen wird. 
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 Der 5 Schlüssel: Treffen Sie Ihr Wesen 
 

      Wenn wir den Vorschriften der Gesellschaft folgen, sind wir im "Erscheinen". Wir tragen je nach den 
Umständen Masken: bei der Arbeit, in sozialen Beziehungen, im freundlichen Leben usw. Wir halten uns auch 
an die Prinzipien, die unsere heutige Welt regieren: das Gesetz der Stärksten, die Bedeutung des sozialen und 
finanziellen Erfolgs ... Kurz gesagt, wir befolgen Regeln und Gesetze, die unser Sein einschließen, die 
Entwicklung unserer Bestrebungen verhindern und Erlaube uns in keiner Weise, unserem Lebensweg zu folgen. 

     Es ist Zeit, unsere Masken fallen zu lassen, nicht mehr in "Erscheinen" zu sein, um in unser "Sein" zu gehen. 
Aber wir haben die Angewohnheit verloren, ihn zu treffen. Hier sind einige Tools, die Ihnen helfen können : 

- Individuelle Meditation, 
- Die Zeiten der Reflexionen in Ruhe, 
- Spaziergänge in der Natur, 
- Artistische Aktivitäten, 
- Das Gebet soll auch für die Gläubigen privilegiert sein, weil es das Telefon des Göttlichen ist. 

    All diese Handlungen haben gemeinsam, dass Sie wieder in das "Hier und Jetzt" zurückkehren, aber auch 
Ihren Geist (und damit Ihre Angst) auslöschen und die wichtigen Elemente Ihres Lebens erscheinen sehen ... Sie 
werden Ihnen die Richtung zeigen Nimm deinen Lebensweg ... der Glück, Mitgefühl und Liebe ist ... der dich ins 
Licht führen wird. 

 

 Der 6 Schlüssel: behaupten, wo Sie stehen 

   Derzeit führt auf der Erde ein Krieg, bei dem es um die Menschheit und die Kontrolle des Planeten mit seinen 
Ressourcen geht. Clans haben sich gebildet. Wie bereits erwähnt, ist es angesichts der Komplexität der 
Situation und auch, um aus diesem Kampf herauszukommen, notwendig, unseren Geist über den Kampf zu 
erheben. Aber jeder hat seine eigenen Entscheidungen zu definieren. Es ist wichtig, dass Sie klar bestimmen, 
wo Sie sich befinden:  

                     - Möchten Sie im Krieg oder in der Liebe sein? 

                    - Möchten Sie in den Kräften des Lichts oder der Dunkelheit sein? 

    Es liegt an Ihnen zu entscheiden. Sie können frei wählen ... aber verantwortlich für die Konsequenzen, die sie 
für Sie und andere haben werden. Beachten Sie auch, dass es keine schlechten Entscheidungen gibt. Es sind 
immer nur Erfahrungen ... die dich früher oder später zum Licht führen. Weil die Kräfte des Schattens auch im 
Dienst des Lichts stehen, obwohl die meisten es nicht wissen! 

    Denken Sie in jedem Fall über die vorherigen Fragen nach und beantworten Sie sie. Lassen Sie sich Zeit. Höre 
auf dein Herz und bestätige laut und deutlich, aber auch mit der Überzeugung, dass du kannst, was du in 
deiner Seele und deinem Gewissen entschieden hast. Zögern Sie nicht, diese Aussagen oft zu wiederholen, 
damit sie Ihnen in den Sinn kommen und offensichtlich werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie sich in 
einer Zweifelsituation befinden. 
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 Der 7 Schlüssel: Seien Sie in der Liebe 

     Liebe ist zweifellos die mächtigste Kraft im Universum. Es ist ein Gefühl, keine Emotion. Deshalb hat er kein 
Gegenteil. Hass, der oft als sein Gegenteil gezeigt wird, aber das Gegenteil von Mitgefühl, nicht Liebe.  

    Liebe wird von unserem Sein und hauptsächlich von unserem Herzen erzeugt, das ein Magnetfeld erzeugt, 
das tausend Mal größer ist als das des Gehirns. 

    Liebe ist zweifellos der Hauptschlüssel, um aus der gegenwärtigen Situation herauszukommen.  

    Aber es ist nicht leicht, in der Liebe zu sein und noch weniger, immer in der Liebe zu sein. 

- -Das erste ist, In der Liebe sein zu wollen. 
-  Es ist möglich, mit Gefühlen oder Emotionen zu beginnen, die der Liebe nahe stehen und leichter zu 

erreichen sind, wie Mitgefühl, Gleichgültigkeit, Integrität, Gerechtigkeit, Teilen, Altruismus usw. 
- So wird sich nach und nach Liebe in Ihrem Leben durchsetzen und schließlich zur Gewohnheit werden. 

 

     Liebe wird zum Motor Ihres Lebens ... zur wesentlichen Motivation ... Sie sollte nicht in einige Situationen 
wie während eines Gebets oder einer Meditation verbannt werden ... Liebe sollte über all Ihre Gedanken 
herrschen, deine Worte und Handlungen. Aber auch wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, wählen Sie 
immer den Weg der Liebe. 

     Liebe wird von Vergebung begleitet: Vergebung für andere und für sich selbst. Es ist wichtig zu wissen, dass 
wenn wir einem Menschen vergeben, was er uns angetan hat, dies nicht bedeutet, dass wir erkennen, dass er 
Recht hatte ... es bedeutet einfach, dass wir weitermachen wollen . 

     Liebe bedeutet auch nicht, dass man "gesegnet ja-ja" sein muss ... das heißt, um mit allem 
übereinzustimmen, was getan oder gesagt wird. Wir können verliebt sein, während wir unsere Uneinigkeit oder 
sogar unsere Ablehnung angesichts schädlicher Situationen zeigen ... Aber wir tun es mit Respekt vor dem 
anderen und nicht im Urteil. Wie wir bereits erwähnt haben, ist es das auch wichtig, um allen schädlichen 
Handlungen zu widerstehen, die gegen uns selbst oder gegen andere Menschen ausgeführt werden könnten. 
Es ist unsere Pflicht, in unserer Integrität zu bleiben. Das hindert uns nicht daran, in Liebe und Mitgefühl zu 
bleiben. 
 
     Liebe ist entschieden. Es kann gelernt werden. Es verändert dein Leben. Wir alle haben Liebe in uns. Es 
reicht aus, die Flamme durch unser Verlangen und unseren Willen zu reaktivieren. Liebe ist die Energie des 
Universums. Wir sind Wesen der Liebe, die geschaffen wurden, um in Liebe zu leben und Liebe zu entwickeln. 
Der Beweis? Wenn wir in diesem Gefühl sind, sind wir gut und glücklich ... nichts kann uns erreichen und alle 
Probleme schmelzen wie Schnee in der Sonne. 

 

Der 8 Schlüssel: Rufen Sie Ihre Guides an 

      Wir alle haben Engel, Erzengel und Lichtwesen an unserer Seite, die nur unter der Bedingung, dass wir sie 
bitten, darum bitten, uns zu helfen. Weil sie unseren freien Willen respektieren und niemals eingreifen werden, 
wenn wir es nicht wollen ... das heißt, wenn wir sie nicht fragen. 

     So Rufen Sie diese großartigen Wesen täglich an, um Ihnen zu helfen, Sie zu beschützen, Sie durch Ihren 
Tag zu führen ... damit sie Ihnen die besten Wege für Sie in der Entwicklung Ihres Seins zeigen. 
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     Diese Guides sind mit unermesslicher Kraft ausgestattet, die nichts behindern kann. Sie lieben dich mit 
bedingungsloser Liebe, was auch immer du in der Vergangenheit getan, gesagt oder getan hast. Sie sind immer 
für Sie da. Denken Sie daran, sie jeden Tag anzurufen, besonders wenn Sie eine Tortur durchmachen. 

     Und zögern Sie nicht, zum Göttlichen zu beten und besonders zuzuhören, was Er Ihnen zu sagen hat. Diese 
Momente sind zeitlos. Sie ermöglichen es Ihnen zu sehen, dass Sie nie allein sind ... dass Sie immer begleitet 
werden. 

 

9 Schlüssel: fragen Sie 

    In allen heiligen Texten heißt es "frag und du wirst haben". Unsere Erziehung hat uns jedoch verboten, 
solche Dinge zu tun, die jedoch einfach und natürlich sind. Die Nachfrage hilft auch, unsere Wünsche und 
Erwartungen zu setzen. 

    Darüber hinaus hat sich mit dem Anstieg des Schwingungsniveaus der Erde in den letzten Jahren die Kraft 
unseres Denkens und damit unserer Forderungen stark entwickelt. In dieser schwierigen Zeit ist es unerlässlich, 
diese phänomenale Kapazität zu nutzen, die wir haben. 

    Wenn Sie dies können, wissen Sie, dass die Visualisierung den gestellten Anforderungen zusätzliche Leistung 
verleiht. 

Wir können daher um viele Dinge bitten. Es gibt keine Grenzen. Zum Beispiel : 
 

- Bitten Sie darum, mit Energien aufgeladen zu werden. Um dies zu tun, müssen Sie zuerst darum 
bitten,       tellurische, kosmische, spirituelle und göttliche Energien zu erhalten, und sich dann auf 
diese Bitte für die Zeit konzentrieren, die für diese Wiederaufladung erforderlich ist. 
 

- Bitten Sie um die Öffnung und Regulierung all Ihrer Chakren. 
 

- Bitten Sie Ihre Führer, um Sie herum eine Blase des Schutzes zu bilden, die in Ihr Wesen, die guten 
Energien, eindringen und die schlechten (was auch immer sie sind) in gute umwandeln wird. Sie 
können auch verlangen, dass diese Blase Sie schützt vor : 

o Belästigung, Unterschlagung und böswilliger Handlung 
o künstlichen elektromagnetischen Feldern und schädlichen Vibrationen. 
o Schadstoffe durch Beseitigung oder Neutralisierung. 

 
- Bitten Sie um die Desinformation der Implantate, die Sie tragen könnten, und um die Zerstörung 

ihrer Mechanismen durch die Wesen des Lichts. 
 

- Bitten Sie um die Beseitigung oder Neutralisierung aller Schadstoffe, die Sie möglicherweise tragen. 
 

- Bitten Sie um die Reinigung und Reaktivierung Ihrer Epiphyse ... das ist eine kleine Drüse in Ihrem 
Gehirn, die Sie mit subtilen Energien in Kontakt bringt. Es wird jedoch häufig durch Metalle, 
Schadstoffe, Pestizide ... verschmutzt. Es wird auch durch bestimmte künstliche Schwingungen gestört. 
All dies hat den Effekt, dass du vom höchsten Teil deines Seins abgeschnitten wirst ... von deinem 
spirituellen Teil. 
 

- Bitten Sie darum, dass eine positive Epigenetik an Ihnen durchgeführt wird, das heißt das Schließen 
der Gene Ihrer DNA, die Sie physisch und psychisch schwächen, und das Öffnen der Gene, die die 
Entwicklung Ihres Seins ermöglichen. 
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-  Bitten Sie darum, für alle Bewältigungssysteme (was auch immer sie sind) unsichtbar zu bleiben, die 

darauf abzielen, Sie zu kontrollieren oder auf schädliche Zwecke zu überwachen. 
 

- Bitten Sie im Falle einer Impfung (wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht entkommen können) davor 
und danach um die Zerstörung oder Neutralisierung aller negativen Elemente für Sie (Schadstoffe, 
RNA-Extrakte, Mikrochips usw.). ), die es enthalten kann. Es ist möglich, diese Aktion abzuschließen, 
von einem Fang von 28Thuya occidentalis 9CH: 1 Dosis vor der Impfung und eine Dosis an den 
folgenden 3 Sonntagen.  

        Diese Anfragen müssen mehrmals (ungefähr zehnmal)  langsam und konzentriert gestellt werden, um 
sie in Ihren Geist zu integrieren und ihnen eine vollständige Aktion zu ermöglichen. Es ist auch ratsam, 
diese Anfragen täglich zu erneuern. 

       Ein kleiner Tipp: Abgesehen davon, dass die Energieaufladung separat durchgeführt werden muss 
(während die erforderliche Zeit auf die eingehenden Energien konzentriert bleibt), ist es möglich, mit 
seinen Guide eine Art Protokoll zu erstellen ... das Sie aufrufen werden Name, den Sie mögen, zum Beispiel 
"Das Licht Protocol". Wenn Sie also Ihre Guides jeden Tag fragen, ob sie das "Light Protocol" für Sie 
ausführen, bedeutet dies, dass Sie darum bitten, dass alle Elemente der obigen Liste eingerichtet werden 
... was Sie davon abhält, dies zu tun um es jedes Mal wiederholen zu müssen. Aber Sie sollten es jedes Mal 
fragen, sich gut auf das konzentrieren, was Sie wollen, und so lange wie nötig dort bleiben ... eine kleine 
Minute ... die Zeit, die das Protokoll benötigt fallen an Ort und Stelle. 

    Menschen, die mit (Pendel, Lécher`s Antenne, gebogene Stangen usw.), Kinesiologie, Energietest, 
Pendeltest oder andere Techniken üben, können die Richtigkeit meiner Aussagen überprüfen und auch 
vorher und nachher einen Test durchführen das Lichtprotokoll, um seine Wirksamkeit zu überprüfen. 
Wenn das Ergebnis nicht vollständig ist, sollte der Vorgang so oft wie nötig wiederholt werden. 

 

Schlüssel 10: Ersatz des Atlas 

     Der Atlas ist der erste Halswirbel. Es ist in fast der gesamten Bevölkerung vertrieben. Diese schlechte 
Platzierung stört oder blockiert jedoch sogar die Zirkulation der Energien des Körpers, insbesondere 
derjenigen, die für den Kopf (das Gehirn, den Geist) bestimmt sind ... Sie stört die Kommunikation mit den 
hohen Ebenen, insbesondere den spirituellen (Wesen des Lichts, göttlich ...) , was uns hilft, uns vom 
schönsten und höchsten Teil unseres Seins abzuschneiden. 

    Ein guter Osteoplastischer kann den Atlas in einer Sitzung wieder einsetzen. 
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 Die Bevölkerungskontrolle 

 

    In den letzten Jahrzehnten wurden viele Mittel eingesetzt, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Hier 
sind ein paar: 

- Verstopfung der Epiphyse insbesondere durch Fluor, Aluminium und Pestizide. 
- Verschiebung des Atlas hauptsächlich in Verbindung mit "modernen" Geburtsmethoden. 
- Epigenetische Manipulation der DNA durch Schadstoffe, Infektionen, Impfstoffe und Wellen. - 

Störende Schwingungsfelder (WLAN, Telefon, Relaisantenne, 5G usw.) 
- Hormonbelastung und Substanzen Like-sterilisierung der Bevölkerung und Zerstörung ihrer 

Immunität und ihrer Gesundheit 
-  Inokulation von Chips hauptsächlich über Nahrung, Wasser, Luft (Chemtrails?), Drogen und 

vielleicht Impfstoffe (?), Weil sie jetzt Nanotechnologie verwenden, sogar Biotechnik, um die zu 
tun, sie  erkennbar zu machen. Sie sind Transceiver, die Ihre persönlichen Energiefelder stören 
und (im Rezeptormodus) Ihre Gesundheit und Ihr Verhalten beeinflussen können. Bis dahin waren 
die Chips nicht personalisiert. Sie könnten Auswirkungen auf eine Bevölkerung haben, ohne auf 
eine bestimmte Person abzuzielen. Die nächsten Chips sind Persönlich, die persönliche Daten 
enthalten, die es den Behörden ermöglichen, auf eine bestimmte Person zu reagieren (sie träge 
oder aggressiv zu machen oder sie sogar zu töten). 

        Es scheint heute, dass wir mit der Corona Virus-Epidemie, der Eindämmung, zufälligen Tests, verbotenen 
Behandlungen, dem Impfstoff gegen alle Gefahren, dem Chip auf der Bevölkerung, dem 
Computerüberwachungs-Apps (mit Hilfe von 5G), die Entwicklung der allgemeinen Überwachung (und 
Berichterstattung), der Rückgang der finanziellen Mittel von Einzelpersonen, wodurch sie in Unsicherheit 
geraten, bald die Nahrungsmittelknappheit... 

     Sie haben jetzt alle Elemente in der Hand ... Es liegt an jedem, zu sehen und zu reagieren, wie er es für richtig 
hält. Nur eines ist sicher, Sie müssen Ihre Seite wählen. Im gegenwärtigen Zustand der Situation ist es nicht 
mehr möglich, neutral zu bleiben ... eine zu einfache Situation, die es vermeidet, Ihre Komfortzone zu verlassen 
... Heute müssen Sie bestimmen, wo Sie stehen und bereitstehen die Konsequenzen übernehmen. 

 

ZUM BEEDEN 

     Diese 10 Schlüssel können von Menschen, die sie wollen, einfach angebracht werden. Ihre Kraft beruht auf 
der Tatsache, dass sie sich auf einer anderen Ebene - einer höheren Ebene - befinden, auf der die dunklen 
Mächte Sie nicht erreichen können. 

      Schließlich müssen wir uns an das wichtigste Element erinnern ... denn der Rest ist von geringer 
Bedeutung: Alles kommt von uns. Es gibt kein Äußeres und Inneres. Wenn wir gegen äußere Elemente 
kämpfen, kämpfen wir tatsächlich gegen bestimmte Teile von uns. Weil nur wir mit unseren Gedanken, 
unseren Überzeugungen, unseren Programmen und unseren Wünschen sind. All dies, um zu sagen, dass wir 
uns selbst ändern müssen, wenn wir die Welt verändern wollen. Dieses Handbuch gibt Ihnen die Schlüssel. Es 
liegt an jedem, über sein Verhalten zu entscheiden. 
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Einige Erinnerungen, um Ihnen zu helfen, Ihr Bewusstsein zu erhöhen : 

- Glaube an deine Stärke und an deine Kraft ... Glaube an dich. 
- Du bist mächtig ... bei jenseits aller Grenzen. 
- Was auch immer passiert, bleib im Licht. 
- Wenn Sie eine Wahl treffen müssen, treffen Sie immer die Wahl der Liebe. 
- Möge die Liebe über all deine Gedanken, all deine Worte und all deine Taten herrschen.  
- Lassen Sie externe Ereignisse über Sie gleiten, ohne Sie zu erreichen. 

 

Kein Schaden, kein Schatten und keine schädlichen Handlungen können Sie erreichen. Ihr Beispiel wird anderen 
helfen, ihren Weg zu finden. So können Sie der großartigen Vibrationsbewegung folgen, die auf der Erde 
stattfindet. Die Höhe eines jeden trägt zur Höhe aller bei. Alles in allem werden wir eine neue Menschheit 
schaffen, die aus Gewissen und Liebe besteht ... Alles in allem können wir es schaffen ... Wir müssen es 
schaffen. Alle vereint, in Richtung eines neuen Schicksals 

 

"Der Mensch ist der einzige Meister seines Schicksals" 

 

Luc Bodin 

Mai 2020 

 


