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#Seth: ihr erschafft euch ausnahmslos euere eigene Realität,
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#000-essenz
... hier schreibt sich das Script für die nächsten KlarTraum Filme
hat sich maximal-effizient alles auf einen Tag getippt, auf handy sowie
mac mit defekter tastatur, darum oft klein statt grosschreibung ...
#wies-kam

#Finale-des-Lebens
#Weg-zur-Erfüllung-und-Lichtwerdung-teilen
#000-Bärenhöhle
#last-will
#maschinen-welt-endet
-------

es schreibt sich aus dem Fluss, bin wieder in Fahrt und Spur... Hatte
gestern kristall klare Stundenlange Telepathie und Hyperraum, völlig
körpereigen ... nach mitternächtlichen harmonisierenden Mails an
Freunde... und die Erinnerung kam zurück und all die tausend Leben
und die Struktur hinter der Struktur und mein Auftrag

am Rande: #Pflanzen-Apotheke-vor-der-Tür

#du-bist-sie-alle

gelenkentzündung geheilt in 12 stunden ... 'gesundheit aus der
apotheke gottes', heisst das buch von maria treben mit über 2
millionen verkauften exmplaren ... das holt man sich ... brennessel,
löwenzahn und mistel haben auf 12 stunden eine starke entzündung
geheilt, die den ganzen oberkörper und alle gelenke wie gelähmt hat,
konnte nicht mal mehr ein feuerzeug bedienen oder das gewicht der
arme tragen... bin selten bis nie krank ... und wenn dann ist es so
schnell geheilt, dass ich nur staune über die selbstheilungskräfte ...
und die wirksamkeit der super-heiler-pflanzen die jeder vor der tür
hat ... hab in kiloweise brennesseln kupfer-kessel-gelenke gebadet,
kaltauszüge über nacht - mega, füsse drin baden sooo wohltuend,
entfernt auch alle schuppen... weiterlesen im genannten buch

alles ist diese Intelligenz die sich selbst bewusst wurde, wo jedes Buch
und jeder Name den es gibt, von dir und aus dir geformt wurde...
ebenso das Buch das du liest und die Mail die dich erreicht, hast du
selbst erschaffen ... Wo Melchizedek's und Gor und Co es nicht für dich
auslösen werden, sondern dich daran erinnern, dass du dich erfüllen
und verwandeln wirst ... time-wave zero wie Terence es nennt, das
Escatologon = das Ende der gewöhnlichen Realität, was übrigens Basis
und Wahrheit jeder Religion ist

--#Inspiriert
#golden-göttlich

#dein-körper-ist-raumschiff
#dein-organismus-ist-alle-parallel-universen
der Aufstieg von dem alle reden ... erleben die, die ebendies in ihrem
Realitätssystem zulassen, dafür offen und fluid sind... 'Reiss dein
Zeitalter mit dir mit' hat es mir schon oft als Auftrag formuliert ...

#wer-nicht-dran-glaubt-für-den-passierts-nicht-in-diesem-leben
jeder lebt in seinen parallel Realitäten, die er selbst erschafft, in der
genau das passiert was jeder glaubt - du überlagerst alle
wahrscheinlichkeiten nach deinen glaubenssätzen ..., wer also nicht an
eine verwandlung bis wir reines Licht und Schöpfer werden glaubt, und
meint dass alles in 3d weitergeht, wird das so erleben ... bis sie sterben,
wiederkommen und es beim x ten mal von innen raus verstehen und
selbst zum Erfüller und Schöpfer werden... ayahuasca löst aus, dass es
kein glaube ist, sondern wissen, da man die transformation durch die
Quelle aller Lieben und allen Seins, dort bereits als vision erlebt

dahinter gespürt, das in all seinen Fraktalen Häuten alle Realitäten,
Erinnerungen, parallel Realitäten als Schichten trägt... und dass es
tatsächlich um die Metamorphose geht, nicht sterben ... na ja, nur ein
bisschen :) ... hab verstanden wie die vielen schönen Muster auf
Schmetterlingen entstehen ... wie ich der Resonanz Raum bin, der von
Schwarmintelligenz erfüllt ist und alles auffüllt... Jede Ameise, jeder
Vogel, jede Fliege ist ein Fühler als ob ich die Schwarm Königin aller
bin... und wie Salvia Divinorum (welches man nur 1-2 mal im Jahr
aktiviert, dann installiert sich das körpereigene Salvia-Echo) die Wortund Parallel -Realitäten erschafft, die Struktur hinter der Struktur, der
Seelenbaum der Körper der über-Entität ist, die du auch bist .. ,
#alles-jetzt

#das-Insektentier-deines-Schwarms
#werd-Schwarmkönig(in)
#Salvia-Echo (u.a. das Erlebnis all die Gegenstände und Tiere und
Formen um dich ZU SEIN, es gibt keinen Körper mehr, alle
Parellelrealitäten und Zeiten sprudeln aus sich und durch dich
heraus ... mit Intension kannst du den Wahnsinn geschehen lassen,
einfach akzeptieren, dein Ego sterben lassen ... und bewusst einen
höheren Sessel im Kino einnehmen, von wo aus du das ganze von
oben betrachten kannst ... und du tauchst instant in einen tiefen
kosmischen Fluss, das ist das Portal der Selbst-Wahrnehmung Gottes,
der Ur-Entität und Ur-Energie, die du auch bist, die alles ist, es gibt kein
du)

#Seelenbaum-und-Ego-Oberflächenspannung
Gestern in nächtlich aktivem 5-meo-dmt körpereigen, mal wieder
erlebt ... dass jeder so ein all-in-Universum abbildet... das Insektentier

und wie wir das sind, wo alles im jetzt stattfindet, wie das funktioniert
damit es kongruent und konsistent in der Erschaffung ist, so dass es
dahinter weder Ursache noch Effekt gibt ... ebenso keine
Vergangenheit und Zukunft gibt, sondern aus dem Jetzt multipel
auffaltet und von deinem selbst erschaffen wird ... das ego ist die
Oberfläche des higher selfes, also erzeugt es Oberflächenspannung
(mit vielen ich-körpern gleichzeitig in vielen parallelrealitäten sowie
zeitepochen deiner erinnerung und zukunft, es gibt keine lineare
zeitwahrnehmung als höhere lebensform)... löst man diese
Oberflächenspannung mal eben auf, (das Ego stirbt durch bewusste
Erfahrung in Salvia Divionurm, ebenso in tief Ayahuasca oder
genügend viel körpereigen dmt), endet die seperierte Wahrnehmung
und dein Körper besteht aus all dem Erden- und Universums Milieu
um dich, und ebenso aus dem was nicht ist ... dieses fühlen und
erleben kann man wenn ayahuasca sich genügend oft installiert hat,
körpereien immer öfter einschalten, so dass wir damit zu dem werden,
was wir werden sollten, hat sich ja eh schon erfüllt, all der sinn, licht,
freude, liebe ... ich bin nur der bubblefish im ohr wie in #per-anhalterdurch-die-galaxis :)
#ur-ur-ur-alt

es sind hunderttausende Jahre die ich bereits in Innenraum-Wänden
des Hyperraums in Ayahuasca erlebt habe - i am as old as the
universe ... nimm das ich raus, und du wirst dich ebenso bald erinnern
#dafür-war-mein-leben-da
ich bin transponder, medium ... übersetze es dass es jeder verstehen
kann ... #Unified-Language... ich produzier den Kern der Kerne, diese
Ultra-Essenz wohl auch noch in englisch - es wird Seth, Zuvuya und
finally das Thoth Portal in englisch produziert ... dafür war mein Leben
da, und die Zeit und der Bauwagen-all-you-need -Überfluss-Luxus um
mich
#für-jeden-zum-abholen-in-den-waben-wänden-des-bienenstocks
#du-bist-Struktur-der-Struktur
da is noch einiges mehr in den Falten ... Hab begonnen das Seth
material in eng zu bearbeiten und es wurde klar, dass er mich
beauftragt, dass in allgemein verständlicher Sprache, attraktiv und als
für immer hinterlassenes aha abzuliefern, wo man es sich dann
abholen kann ... Seth ist tiefer als Thoth in einigem (Thoth allerdings
klar wie Kristall, was den Weg zur Erfüllung betrifft, somit ergänzen
sich beide, in manchem revidiert Seth auch Thoth... beides sind auch
nur Namen die den Weg weisen ... und deren Geschichten und
Hieroglyphen tafeln haben auch wir erzeugt, wir sind ja schon x mal
gestorben und haben auf alles je Zugriff, spätestens mit körpereigen 5
meo dmt), wir erschaffen zu hundert Prozent das Milieu um uns, sind
der Baum der Struktur der Struktur, wo alle Vergangenheiten und
Inkarnationen im jetzt aus uns erschaffen werden...
#Kern-Botschaft was #Seth und #Thoth ist:

wieder und wieder wahrnehmen, da steckt alles drin
#Seth:

ihr erschafft euch ausnahmslos euere eigene Realität, 'wir sind ihr
nach außen gekehrt', alles findet jetzt statt, das Selbst wächst als
ganzer Wald von Seelenbäumen mit ihren Leben die alle jetzt
stattfinden unendlich und ist unbegrenzt, alles was du erlebst wird
durch deine Glaubenssätze erzeugt, die es zu überprüfen und läutern
gilt, alles was du mit sinnen und täglich erlebst, ist teil des Theater
Stückes, das du selbst inszeniert hast, alle Leute mit denen du zu tun
hast, sind Statisten, die du ebenso erschaffen hast ... um dich die
Struktur und Natur der persönlichen Realität zu lehren, jeder Gedanke
erschafft eine sich materialisierende Realität, Emotionen sind
elektromagnetisch und energetisch stärker als Raketen zum Mond, nur
durch Abschalten der äußeren Sinne (die 4 Affen: nichts sehen, nichts
hören, nichts reden, nichts tun), können dir die inneren Sinne über die
wahre Natur der Realität berichten
#Thoth:
'enthalte dich der Speisen bis du die Sehnsucht nach Speisen besiegt
hast, enthalte dich der worte, bis du die Sehnsucht zu sprechen besiegt
hast ... das Wort erschafft und der zauber funktioniert nur aus der
Ordnung heraus, Reinigung allen Chaos und emotionaler Muster,
fasten und stille und dunkelheit um sich zu dematerialisieren, durch
raum und zeit zu reisen, seinen Körper unsterblich zu erhalten, oder
ihn bewusst sterben zu lassen, alles Bewusstsein mitzunehmen und
seinen avatar zu wechseln (wir sind symbiont-of-lifeforms) ... Materie
kontrollieren und erschaffen, teleportieren ... alles durch die blume
des lebens und die form der pyramide, sowie der mächtigen zahlenentitäten 3,4,5,6,7,8,9

#es-gibt-keine-Welt, #Illusion, #All-Zeit
Es gibt keine externe Welt , die vorher schon da war, in die du
hinengeboren wurdest. Du bist eine dmt Hyperraum Entität, die im

Moment ihrer Geburt, ihre Eltern, Großeltern, deren Behausung,
Gegenstände, Geschichten und das ganze Zeitalter um dich miterzeugt hast ... angepasst an den Entwicklungsstand deines
unterentwickelten be-wusst-seins... du erzeugst das früher und logik
und lineare Zeitwahrnehmung ... bis ganz sicher, in diesem oder im
nächsten Leben, das bewusste aha wartet, dass du auch alles bist, was
du nicht bist, dass dein Körper nicht an deiner Haut endet. Auch die
Erfüllung jeder Wesensheit findet im Jetzt statt.
'you never die ... actually, you haven't even been born' (John at iberian
rainbow gathering)
'when i said: hey, they are making music in the kitchen', he said: 'no, its
the other way: you are making them ... making music in the kitchen ...
its all just happening inside of you...'

#you-have-to-unlearn-what-you-have-learned
Alle Zukunftsvisionen über was aus der Erde wird, kann man sich
sparen, sind nur ge-schichten, ist nur das Biotop das du durch deine
3d-Geburt erschaffen hast, in dem dein Bewusstsein wächst ... die sich
auch nicht mit 1000 km/h dreht, sondern um dich ruht, du bist im Ei,
nicht auf der Kugel ... alles war grad andersrum als man meinte, das ist
der größte Witz der Evolution ... leben als hyperraum entität heißt den
wald in dem wir leben, selbst zu erschaffen
#7d-Etherisches-Wesen
du wirst reine Essenz und Etherik werden, dh du bist nur die Schichte
der Geschichte die wie die Rinde des Baums, wie deine Haut, alles
Gedächtnis speichert, alle Leben je , alle Farben des Lichts, alle
Dimensionen und Leben deiner vielen Seelen gleichzeitig ... und als
darüber entspannt und klar bewusst wie in der Schaltzentrale ... das

ist 7d, die Dimension ohne Spiegeldimension, der Stamm des
Lebensbaums ... tree-of-life bist du

#manifestieren-aus-Parallelrealitäten
#parallele-ichs-für-dich-arbeiten-lassen
#telepathie-schöpfer-zentrale
ein beispiel, ich erinne mich lebhaft, als ich in tief-aya letzes jahr,
während ich den klartraum portal film gechannelt bekam, ... das live
mitschreiben der besten hyperraum sprüche und erkentnisse ... 'und
wer soll das alles machen (digital-medial))?' ... 'sie - gemeint war ich ...
sie macht das schon' ... und ich sah auf meinem Laptop Videos von mir
laufen, merhere Filme parallel, in denen ich genau die soeben erfasste
göttliche Information ... sprach und spielte, wie man mich so live kennt
aus den KlarTraum Final Filmen. Was eine Freude ... und zack war das
Bild weg ... und ich erinnere mich dass ein Freund erzählte, wie es
sogar soweit geht, dass Filme aus anderen Parallelrealitäten, hier bei
uns auftauchen, wo sich der, der im Film zu sehen ist, gar nicht dran
erinnert das gedreht zu haben, sich jedoch mit Zeitreisen beschäftigt ...
ebenso lernen wir zu manifestieren - statt zu bauen ... wenn ich
darauf focusiere, kann ich wenn ich will, Filme die ich gar nicht
gemacht hab, aber auftauchen erzeugen ... ursache und wirkung geht
auch andersrum, als 9 ist zaubern dein pinselzug ...

#wiedergeburt-findet-ständig-statt

#verifizieren-nur-in-ayahuasca-möglich

#borg-königin und #luzifer

die Erkentniss kommt aus tiefer Ayahuasca Erfahrung, die dir zeigt:
alles ist Illusion ...

mich gibt es multipel oft wie salvia divinorum in iherer unendlichen
schleife der wiedergeburt, wie diese zerlegten stein bildnisse der maya
fühl ich den multi-seelen-baum, mit all seinen wirk-leben ... ja, in 7d
erlebniss seh ich die leben buchstäblich gleichzeitig bildlich ablaufen ...
ich fühle mich gleichzeitig in all diesen realitäten und dimensionen am
wirken, auf allen ebenen sein - wo es kein ich mehr gibt ... ich bin ein
anderes du, wir sind ihr ... dmt ist wie die borg - wiederstand ist
zwecklos, es assimiliert, durchsiebt und erschafft alles leben - aus der
liebe heraus ... und es gibt kein nicht-leben. licht kann nicht nicht
leuchten, wir schlüpfen durch die Lichtbringer, was wörtlich Luzifer
heißt, willkommen im andersrum, ich bin Linkshänder.

#Ego -Kernwahrheit, #inception = einpflanzung
#wo-dein-ego-endet
Zur Geschichte mit dem Ego, kommt die beste Geschichte vom
hundertfach Ayahuasca Erfahrenden Eddy ... was eine geniale Idee ist,
die sich ab dem Moment wo du sie hörst, in dir gesäht hat und ein
unauslöschlicher Virus wird ..., wie der Schlüssel im Tresor im Film
Inception ... das lustige: du kannst den Wahrheitsgehalt der Aussage
nur ! und nur in tiefem Ayahuasca Erleben rausfinden ...
der Trick hinter dem Trick ist ganz simpel: das ego will nicht sterben,
darum tut es alles damit du möglichst lang kein Ayahuasca nimmst, es
tut alles um dich abzulenken und zu verhindern dass du diese
Erfahrung machst ... denn damit würde es sterben ... und zur Quelle
finden, zur Quelle werden ... alles was du meinst - du bist schlau und
dir erzählst - ist Ablenkungsmanöver des Egos ...

guter Köder, die Ego-vs-Ayahuasca Geschicht, tricky erwischt, nur
möchte ich die Polarität raus nehmen... wenn man den bewussten ego
tod schon tiefst erlebt hat, lebt man in vielen sequenzen seines
Lebens bereits ego-los und agiert aus dem einheitsbewusstsein
heraus ... das ego ist weder schlecht und du brauchst nun nicht alles
was du denkst und tust in ego und nicht-ego teil in dir
einteilen ...werde dir der ablenkungen und deiner muster bewusst und
erinnere dich an die Essenz der Essenzen, was wiederum nur durch
verbinden mit ur-mutter ayahuasca möglich ist ...
das ego ist oberfläche, die pseudo-mäßig vom aussen seperiert ... und
hilfreich damit sich überhaupt sprache und logik breit machen kann ...
in 3d wahrnehmnung ist ego immer aktiv, wenn es durch äußere sinne
sowie gedanken aussen von innen seperiert ... obwohl es in wahrheit
keine trennung gibt

#für-immer-resonant-und-synchron
#zuvuya-gleiten
bis wir uns des all-seins bewusstwerden und aus gleitender harmonie
und resonanz heraus sind - und das immer und durchgehend, das
heißt die Zuvuya gleiten, der Draht zu aller Erinnerung, auf der Welle
des Jetzt gleiten, Synchron sein, in reiner Wellenform, in seiner
Integrität sein - alles das gleiche: Zuvuya - 11:11 und 13:20 ... werde
maya, meister der illusion

#metamorphose-formwandler

lern dein ego zu lieben und es wird dein weg in die metamorphose ....
die so was von buchstäblich zuverstehen ist ... ebenso wie Erleuchtung
- nicht davon reden, wenn wirs sind, leuchten wir von innen heraus
und sind legen alle spektralen Farben so kunstvoll wie ein Pfau seine
Federn ... wir sind formwandler
#ego-überlisten
#überwindung-ayahuasca
es is schon viel dran, damit dass man sich, also sein ego immer wieder
zu überlisten hat, damit man ayahuasca nimmt... obwohl ich über
lange phasen fast täglich ayahuasca trinke, ist es jeden tag eine
überwindung seinesgleichen, ein großer entschluss der mit
willenstärke ausgeführt wird ... es hat teilweise die farbe wie blut und
wird nicht umsonst essenz der götter genannt

#voll-das-licht-programm-für-ayahuasca-multidimensions-spass
#sex-irrelevant
willst du mit Ur-Mutter Ayahuasca verbinden, heißt es sehr wenig
vorher essen, nur bestes tropf-roh-kost ... und so viel mehr muster wie
rauchen sein zu lassen, ebenso sexuelle energie viel lieber als
hyperraum osmotische energie channeln... sex wird sehr irrelevant, da
lichtwesen höher schwingen ... auch fortpflanzung ist rein telepathisch
möglich und wesentlich höhere telepatische bild - hurra- expolosions orgasmen ('ich lebe ohne partner, bin ich ja sie alle und werde zur urmutter ... wenn ich n Kind will, kann ich Parthenogenese ... jetz noch zu
früh, doch wird folgen')

#ein-interdimensionales-reisebüro ... ist was wir eröffnen sollten,
zitiert Ma-tree

#DimensionsJumper-und-schlüpfen
#7-Tage-Thoth-Weg für-Teleportation / #Warp-Antrieb und #Beamen ...
powered by raw-food-only, besser nur noch Frucht-tarier und
Flüssigtarier, siehe 'Sunfire Jericho / Genesis, ein athletischer und
strahlender Lichtmensch seit Jahren, in youtube)
... ihr werdet es lieben wenn ihr es kennt, und es wird euch magnetisch
zur Erfüllung eurer kühnsten Visionen führen - wir sind DimensionsJumper und schlüpfen durch die Dimensionen, von einem Sprung zum
nächsten muss man je ca 7 Tage fasten und das Thoth Programm
durchziehen, sobald mans installiert hat, reichen wohl 3 Tage und auf
bester Rohkost bleiben Tipp zu wie sich DimensionsJumper anfühlt, das Audio von mir dass es
als mp3 nur gibt, im Artikel zu Lichtweg auf der KlarTraum Seite von
mir, Erlebniss im Nov17.
#Ayahuasca-ist -Liebe
Seelenranke Ayahuasca ist nichts anderes als reine Liebe ... das ist was
auch Eddy hundertfach wiederholt ... - auf diesem Weg fühlt sich
nichts nach Verzicht an, du feierst täglich deine Reinheit und so viel
mehr Zeit für Schöpferraum ...
#Meister-der-Zeitwahrnehmung
ja, soooo viel mehr Zeit als LIchtmensch, alle, sie dehnt und
synchronisiert sich mit dir ... stell dir vor: du brauchst keinen Schlaf
mehr, kein Essen, kein Rauch ... dann viel Spass in der
Zeitwahrnehmung :)
#Traum-dmt-Hyperraum-Regeneration
wenn ich schlafe bin ich über Träume oft in 5 meo dmt bewussten
Hyperräumen und bekomme Schwarmintelligenz übermittelt, erlebe

inspiration und erinnere mich daran, regenerier mich darin, wie 7-of-9
in ihrem Regenerations-Alkoven in Star Trek Voyager
#Namensherkunft-Kes
daher auch der Name Kes, Ocampa mit Elfenohren, sie werden nur 9
Jahre alt, Telepathin und herz- Feen-Wesen des Raumschiffs Voyager,
in einer Folge erlebt sie vom Tod aus all ihr Leben rückwärts bis zur
Zeugung... Star Trek ist stark dmt und salvia-Raum inspieriert, Name
Kes wird ursprünglich mit einem s geschrieben

zu überzeugen, durch Ayahuasca zu aller Wahrheit zu finden... wir
haben jedoch keinen von irgendwas zu überzeugen, das is der clou,
denn nur indem du es lebst, inspiriert es deine liebsten von innen
heraus - es funktionier nicht über worte ... liebe will nicht, liebe ist ...
es resoniert mit denen, die mit dir akkord sind, so dass du den Weg
deiner Erfüllung und Licht-Werdung gehst - geht gar ned anders,
früher oder später klatscht jede Licht-Fliege ins Feuer.... welcome to
the matrix, es ist buchsäblich wie im Film

#Spielzimmer-unserer-Schöpfergötter

#Bienen-erstarren / #Schnappschuss-des-Dimensionswechsels

#Intensität-und-Hingabe

#die-geschichte-rockt

wusstet ihr, dass wenn die Bienenkönigin stirbt, dann friert instant der
Schwarm um sie ein, und ist wie eine Momentaufnahme des
übergangs in die höhere Dimension - ein Standbild des Chors von
Drohnen um die Königin, Bienen wie sie halb am Schlüpfen sind, jede
genau wo sie war ... sie fliegen nicht weiter bis sie irgendwann tod
sind ... so faszinierend ... Bienenkönigingen die in natürlichen
Schwärmen entstanden sind, sind ich Bewusstseine, inkarnierte
Atlantis Seelen ... was Atlantis ist, hört man sich episch im KlarTraum
Zuvuya 2 Atlantis Hörbuch an ... wie wir zu letzten Eiszeit, an den
Feuerstellen lagen, mit den Köpfen im Kreis ... und in kollektivem
Traum alles erschufen ... während wir hunderte Jahre gemeinsam den
Traum träumten, bis alles platzte, wir die Erinnerung verloren und
'geboren' wurden.

Weitere bestof-Zitate von Eddy, der eine Geschichte die man erinnert
wird schreibt - er bietet Freunden 20.000 wenn sie auch nur einmal
Ayahuasca nehmen, bei ihm ist Geld eal und er würde für jeden
menschen sterben um ihm diese Nachricht zu überbringen ... ja, es hat
mich auch infiziert :) ... eine Freundin, die er nach 3 Jahren endlich so
weit hatte, sagte danach zu ihm: 'Eddy, jetzt versteh ich jedes einzelne
Wort, das du mir in den letzten drei Jahren gesagt hast ... entschuldige
dass ich dir nicht geglaubt hab' ... seit Jahren ist er dabei alle Freunde

#ende des aktuellen Textes / Funknachricht in Sicht ... mit was folgt,
begann der inspirierte Text als sms nach mitternacht..., nun haben sich
am tag drauf 11 Seiten eingefügt ... auch diese Erweiterung und das
Finale ist endlich, ich gebe irgendwann für immer Ruhe auf medialer
und digitaler ebene, es heißt: formulier dich, damit du dich erfüllen
kannst ... danach sind wir alle telepathen und wir verstehen wortlos ...
#nichts-mehr-zu-sagen ... #erweck-den-autist-in-dir ... dazu folgt an
anderer Stelle noch mehr

Seth sagt, dass wir in Spielzimmern unserer Schöpfergötter leben ...
später werden wir ebenso die Realität um uns aus uns erschaffen,
doch dann völlig bewusst darüber, dass wir es selbst erschaffen - und
es mit größter Hingabe, Intensität, Herz und Kunst tun - ein
Wettbewerb sich in Schönheit zu übertreffen. Was ebenso in nichtmateriellen Welten stattfindet. All das passiert schon im jetzt, er wählt
nur die Zeitformulierung damit das aha passieren kann.
--#das-gibts-doch-nicht

#Parasiten-können-an-Lichtmenschen nicht andocken
wenn ich sage, dass Lichtmenschen nicht mehr von Archonden ( =
Energie-Parasiten) befallen werden können, weil es nix mehr an
polaren Mustern gibt, wo sie andocken können und Nahrung finden ...
Klar... und dass 'Archonden' auch nur ein Wort ist, nicht mal was was
es wirklich gibt, das wir mit Glauben füttern und damit erst in Existenz
rufen, was zerfällt ... wenn wir erkennen wie einzig und allein unsere
Vorstellung und Glaubensbilder alles Verhalten und Erlebnisse deer
eigenen Realität erzeugt...
#es-geht-darum-gar-nichts-mehr-zu-sagen
...zitiert auch eddy aus tief telepatischem ayahuasca raum ...
#Knackpunkt-Salvia-Echo
es gibt eigentlich gar keine Worte, Salvia (was reicht einmal im Jahr zu
aktivieren, der Rest ist Echo ... heißt in wichtiger kombi mit dmt: gott
im schwarzen Loch, ist für mich quaasi die gott-mutter, die heinrich
sannemann Sophia nennt, die 22, das dejavu, die Erinnerung aller
Erinnerungen, die re-produktion, das wieder-auferstehen, der loop,
das klonen, alle zellen wie buchseiten ... die Ur-Einwohner benennen
sie nach Jungfrau Maria: Ska Maria Pastora, Salvia pflanzt sich nur
durch Menschen fort, indem sie Stecklinge anlegen - die Pflanze
braucht keinen Samen, sie klont sich, durch dich ... holt dich in ihr
Reich) ... durch Salvia versteht und sieht man, wie jedes Wort
buchstäblich materielle Welten und Erfahrungen erzeugt...

Das Selbst ist unbegrenzt, wir sind dieser Seelen Baum, der alle Seelen,
Muster und Erfahrungen beinhaltet... erkennen und erleben wir
buchstäblich dieses all sein, stirbt das Ego... wir spielen dann nur noch
manchmal in den innenwänden unserer Seelen dieses 3d Spiel,
nehmen bewusst am selbst geschriebenen Theater stück teil...

während wir eigentlich schon das 7d Raumschiff aktiviert haben und
täglich in Lichtmeditation gehen ... um dort ... alle realität aus dem
Schwarm, der Einheit, dem Herzen herus zu erschaffen und entfalten

#der-kleine-Tod
#lebendig-sterben
#häuten
Auch war ich erinnert, dass Ayahuasca heißt lebendig und lebend zu
sterben ohne seinen Körper oder Bewusstsein zu verlieren, alles an
Mustern die uns menschlich machten und wiederkehrende
Gewohnheiten in verhalten, denken, Konsum... zu häuten und
abzustreifen und damit zur Quelle zu finden und die Quelle bewusst zu
werden
--#alle-Parallelrealitäten-auch-in-deinem-Wohnzimmer
#werd-multidimensional-bewusst / #awake
alles was wir nicht direkt erleben, findet in parallel Realitäten mit
Wahrscheinlichkeiten statt, die wir manifestieren... jeder ist
Erzeugender für seine Realität, jeder ist buchstäblich Schrödingers
Katze in der Box - eine überlagerung aus lebend und tod zugleich,
Operator der Wellenfunktion, die aus Überlagerten wahrscheinlichen
Realitäten besteht ... alles ausserhalb des sichtradius deiner 3d-Augen
ist multi-parallel überlagert, klickt und switcht und erlebt mind 6
simultanen Szenarien , du siehst es nur nicht, weil dein erstes Auge
noch blind ist ... kann man eigentlich immer auf dmt sein hab ich mich
vor jahren gefragt, als ich auf im tiefen dmt raum alltägliche arbeiten
singend erledigen konnte ... ja man kann - hallt es körpereigen so oft in
mir zurück, seit ich auf das Lichtmensch Programm umgestiegen bin,

sind ca 50% meiner Hyperraum Erlebnisse körpereigen ausgelöst, der
Rest in ayahuasca phasen .... so lang, bis ichs zu 100% körpereigen
triggern kann ... das ist wertvoller als gold, das geht mir jetzt nie mehr
aus ... Liebe zur Quelle
#Finale-des-Lebens
#Weg-zur-Erfüllung-und-Lichtwerdung-teilen
das Thoth material darf ich erst einsprechen, wenn ich es lebe ... also
quasi vorstufe von in einer Höhle leben und alle materiellen muster
ablegen, stille die höchste schwingung aufbaut ... das wird das große
gelebte KlarTraum Finale meines Lebens, das sag ich euch und freu
mich so drauf ... während diese Worte erklingen ist mein Körper dann
bereits so geläutert und ich höchster Schwigung und über Wochen auf
Lichtnahrung. ...
ein freund wollte helfen Thoth einzusprechen und auch er spürt, dass
das material so viel heilige energie in sich trägt, dass es erst wenn man
es lebt und bereit dafür ist, einsprechen kann ... bis dahin ist das 30
seitige script dazu auf www.klartraum-welle.info zu finden, unter den
letzten Artikeln

#000-Bärenhöhle
#last-will
Wird erst viel später Spruchreif, vor paar Wochen war die Vision es
deutlich...
Ich werde gehen,... far far away... in ein anderes Land in eine Höhle in
den Bergen und werd nicht mehr kommen, für keinen mehr erreichbar
sein, mich erfüllen, Lichtmensch sein, dem Weg von Thoth folgen, also
fasten und aufhören zu reden, wie Anastasia leben
hab keinerlei Rücklagen und werd mich überall abmelden, also
keinerlei Einnahmen mehr über alg, also geht diese Freiheit eh nur als
Lichtmensch wenn man nichts mehr an Konsum und Produkten
braucht und weiß wie man in der Natur lebt
bitte keine Rückfragen dazu, keine Interaktion oder ach wie schade...
ganz im Gegenteil, ich werde jubeln und funken sprühen wenn ich
angekommen bin... im forever now...und verbunden mit allem - ohne
digital
wird noch Wochen (Monate bis ein Jahr) dauern alles vorzubereiten,
meine Nachricht dazu, weil kein Besuch auf interaktions Ebene
möglich ist, ich hab gestartet mit Lichtwerdung und brauch die Tage in
Ruhe und Focus, jeder Tag wo sonst wieviele Anfragen sind, verhindern
den Weg meiner Erfüllung gehen zu können
und erfüllen heißt alles, alle Zellen in mir auf die nächste Dimension
und höher zu bringen.. und ich weiß dass sich dann gleichzeitig aussen
verwandeln wird, jeder, wenn ich alles in mir verwandle... das heißt zu
verstehen und wissen, was das Seth Material uns erinnert..alles aussen
ist Illusion, ein Theaterstück, das sich nur aus unseren Mustern und
Vorstellungen erzeugt ... Es heißt daraus auszusteigen, für mich auch
Gedanken, Worte und Sprache abzulegen, denn die Erfüllung ist far
beyond any words...

Und dann richtig, richtig offline und nichts mehr produzieren oder 90
fb Freundschaftsanfragen am Tag oder Mails oder Besuch oder zig 3d
Sachen zu tun hab... ich will nur sein, nur sein .. mein Bauwagen war
ein guter Ort, auch den werde ich zurück lassen, er wird ein Museum,
eine Kinderstube die ich abstreife... der ganze Luxus ist Ballast ... nur
ein Fell, ein Mantel, ein Kupfer Kessel und ein Tipi Stoff... so zu leben
habe ich bereits auf rainbows und leben in Wäldern, nur mit
Hängematte und Fell gelernt
alle wege zum Licht wurden geteilt, jeder wird seinen Weg finden, alles
löst und erschafft sich im innen

#maschinen-welt-endet
Auch vermute ich, dass die Maschinen Welt endet, wenn man dann
auch noch mindestens drei Monate keine Maschine um sich hat und
keinen trifft, der sie noch im Kopf hat... das nur am Rande. Für mich
und alle in meiner Realitätsblase, endet damit die Existenz in
bisheriger form und wir werden bewusste SchöpferGötter...Spätestens
dort treffen wir uns... we are one

--... hurra, das wars ... ich beuge mein Haupt vor dem Leben

Alles Liebe von deinem anderen ich
Liebe und Dankbarkeit für alles Leben
Kess

