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Geldflussenergien

*Befreiung	
  von	
  Kontrollsystemen	
  und	
  Mechanismen	
  des	
  Geldenergieflusses
(Quelle: 01.03.2013. Übersetzung:20.09.2013.)
Ich befreie mich, meine Lieben, meine Verwandten und Nächsten von den Kontrollmatrizen des
Geldenergieflusses, befreie mich davon hier und jetzt. Ich transformiere und entferne alle
Magnete, Chips, Imprinte, Codes und Programme von mir, mit deren Hilfe die erdfeindlichen
Zivilisationen die Geldenergieströme kontrollieren. Ich befreie mich vollständig von all diesen
Kontrollsystemen und Mechanismen. Ich lösche alle Einträge über solche Systeme und
Mechanismen von meinen Tatmatrizen, von all meinen durch Gedanken und Willenskraft
geschaffenen Matrizen, meinen Egregoren, von meiner Akasha Chronik, meinen Matrizen,
meinem Segment, von allen Szenarien der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ohne
Erneuerungsmöglichkeiten.
Alle Magnete, Ursachen, Urenergien, die mich an diese Systeme, Programme und Matrizen
angebunden hatten, entferne ich komplett von mir, transformiere, synthetisiere und lösche sie.
Ich verbiete, künftig allen ähnlichen Systemen, ähnlichen Kontroll-, Erfassungs-, ManipulationsSystemen, jegliche Art von Systemen und Mechanismen zu erschaffen, mit deren Hilfe ich
kontrolliert werden kann, und Informationen und Energien inklusive Geldenergien von mir
angezapft werden können.
Ich entferne vollständig mich, meine Lieben, meine Verwandten und Nächsten, alle Lichtseelen
und Menschen aus den Kontrollsystemen und den Mechanismen, die die erdfeindlichen
Zivilisationen erschaffen hatten, um die Geldflussenergien unter Kontrolle zu bringen. Ich
liquidiere diese Systeme auf dem Planeten Erde, ich synthetisiere sie, verpacke und zerteile sie,
verwickle und dematerialisiere sie bis zu den Urelementen.
Ich schöpfe einen neuen Lichteintrag in die Lichtmatrize des Galaktischen Frühlings des
Planeten Erde – ich schreibe dort hinein, dass weiterhin der Geldenergiefluss entsprechend den
kosmischen Gesetzen verteilt wird und zwar ausgehend von den Beständen in den kosmischen
Lichtansammlungen, gemäß der durch die Menschen mit wirklicher Arbeit erschaffenen
positiven Werte und durch gute Arbeit für die Mitmenschen und die Gesellschaft. Solch eine
Verteilung des Geldenergieflusses schreibe ich als Wirtschaftsbasis in die Lichtmatrizen des
Galaktischen Lichtfrühlings des Planeten Erde.
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*Selbst-‐Entfernung	
  aus	
  Geldfluss-‐Kontrollmatrizen
(Q:13.03.2013. Ü:20.09.2013.)

Ich befreie mich von allen Manipulations-, Versklavungs-, Kontroll-Systemen und Mechanismen, inklusive der Mechanismen und der Systeme, mit deren Hilfe die erdfeindlichen
Zivilisationen mich kontrollieren und meine Geldenergie stehlen. Ich erhebe mich und befreie
mich von den Geldfluss-Kontrollmatrizen und -Programmen und allen damit verbundenen
Mechanismen und Systemen, inklusive der Kredit-Systeme und allen daraus entstandenen
Anbindungen. Alle Mechanismen, alle Systeme und alle Magnete in mir, denen ich solche
Anbindungen zu bilden erlaubt hatte, transformiere ich vollständig und synthetisiere, verwickle
und zerteile sie bis in die Urelemente.

	
  

	
  	
  	
  
*Erdung	
  von	
  Wohlstandsenergien
(Q: 20.10.2012 & 13.03.2013. Ü: 20.09.2013)

Ich transformiere, synthetisiere und entferne von mir alle LebenserhaltungsMiniumcodes, alle
Begrenzungen und Aufdrücke, die die erdfeindlichen Zivilisationen, Dunkel- und MagieHierarchien, auch alle anderen, die nicht reinen Lichts sind, für mich und meine Wesensteile
erschaffen hatten, die mich störten, die Energien des Kosmischen Wohlgefühls und den
Überfluss des Unendlichen Raumes zu empfangen. Ich erde in mir und in meinen kosmischen
Lichtansammlungsorten, meinen Egregoren, meiner Familie und meinem persönlichen Bestand
die Kosmischen Wohlgefühl- und Überfluss-Energien. Diese Energien kann ich hier und jetzt
aktivieren und materialisieren. Ich trenne mich von allen Egregoren, durch die man sich an mich
anbinden und meine Energien oder Informationen anzapfen oder manipulieren kann. Ich
transformiere und lösche alle diese Egregoren, die ich selbst erschaffen hatte, in diesem oder in
vorherigen Leben – allen persönlichen, Familien-, Arbeitsplatz-Egregoren und anderen
Egregoren oder Teilen davon, die meine Weiterentwicklung und Lichtevolution stören. Ich
zerteile sie alle bis zu den Urelementen, bis zu solchen Energieformen, von denen neue Lichtund Liebes-Energien geschöpft werden können, polarisiere sie als Licht- und Liebe- Energien,
und füge diese Energien zu meinem Lichtpotenzial hinzu.
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