SATAN – ENGEL – DÄMONEN
Teil 39

NEW AGE UND DIE NEUE WELTORDNUNG
Die seit langem angekündigte Neue Weltordnung (ein universales politisches System) kann
ohne eine Welteinheitsreligion nicht durchgeführt werden. Aber der Weg zu dieser
Welteinheitsreligion wurde schon vor Jahrhunderten festgelegt und ist heute als „New Age“
bekannt. Sinn und Zweck Satans ist, dass er die Menschen spirituell derart verblendet, dass sie
alles schlucken, vor allem die neuen ungerechten Gesetze der Neuen Weltordnung, die eine
WELTDIKTATUR sein wird. Hitler schaffte es damals mit Massenhypnose und so geschieht
es heute auch.
Um diese Welteinheitsreligion durchzusetzen, zieht Satan alle Register. Einige Beispiele
haben wir ja inzwischen schon kennen gelernt:
-

Die Menschen sollen glauben, dass Satan nicht existiert
Evolutionstheorie (Im Gegensatz zum Kreationismus. Siehe
http://www.youtube.com/watch?v=CMlDO-h8-tk. Lohnt sich anzuschauen als
Ausgleich zu den anderen schlimmen Aufklärungs-Videos!!)
Hypnose als Lebenshilfe
Rückführungen

Sehen wir nun in den folgenden Videos, wie das alles und mehr praktisch umgesetzt wird:

Erklärung der Begriffe „Neue Weltordnung“ und „New Age“
Video „Fallen Angels“ – Teil 15
http://www.youtube.com/watch?v=N7GYMpjyzfk&feature=watch_response

Wie Satan die Menschen zu Avataren ausbildet
Blau und Gold sind die Farben Satans.
Der Avatar wird hier als Vermittler zwischen den Dämonen unter der Leitung Satans und
Menschen verstanden, der selbst von Dämonen besessen ist und andere besessen macht. Hier
haben wir ein sehr anschauliches Beispiel an KRYON – Der Bewusstseinsschule der Neuen
Zeit (sprich „New Age“), geleitet von Sabine Sangitar Murphy einer Reiki-Meisterin, YogaLehrerin und ehemalige FAMILIENTHERAPEUTIN.
Und diese Dämonisierung bei ihr kostet auch sehr viel Geld. Es sind insgesamt 48 Schritte.

-

3 Schritte ohne Trainer kostet € 110,--, insgesamt also € 1.760,-3 Schritte mit Trainer kostet € 150,--. Insgesamt also € 2.400,--

Aber natürlich kann man bei ihr etliche Berufe der Neuen Zeit erlernen, die ihr von ihrem
DÄMON durchgegeben wurden. Und das sind:
-

Lichtarbeiter
Bioenergietherapeut
Erdheiler/Meister der Bioenergie
Raftan-Trainer, der die Energie beim Menschen erhöht
Trainer der Kryron-Schule
Lichtkosmetiker
Magier
Intuitionstrainer
Heiler der Syron-Frequenz. Diese Frequenz beinhaltet alle Heilengel und
Heilfrequenzen
Heiler der Neuen Zeit. Hier wird der Heilkanal vollkommen geöffnet
Der Botschafter Ursprungsfrequenzen. Dazu gehört ein Einweihungsritual zum
Ursprung
Hiam’Anastra – Meister der Aspekte. Dazu muss man „auserkoren“ werden

Am 5. März 2011 findet zum Beispiel auch ein „Jesus-Seminar“ in Rosenheim statt, auf dem
Jesus selbst spricht. WAS FÜR EINE BLASPHEMIE!!! Jetzt sind wir also schon soweit:
Matthäus Kapitel 24, Vers 5
“Denn es werden viele kommen unter Meinem Namen und sagen: ‘Ich bin
Christus!” und werden viele verführen.
Matthäus Kapitel 24, Vers 23
“So alsdann jemand zu euch wird sagen: “Siehe, hier ist Christus” oder “Da!” so
sollt ihr's nicht glauben.
Matthäus Kapitel 23, Vers 26
“Darum wenn sie zu euch sagen werden: “Siehe, er ist in der Wüste!”, so gehet
nicht hinaus; “siehe, er ist in der Kammer!”, so glaubt nicht.
Matthäus Kapitel 23, Vers 25
“Siehe, ICH hab's euch zuvor gesagt!”
Und das hier ist direkt von ihrer Seite:

Jesus-Seminar, Samstag, 05.03.2011
OMAR TA SATT, meine liebe Familie der golden-blauen Frequenz,
göttliche Menschen, die zu dieser Frequenz gehören, haben eine starke Verbindung zu
Gottes Sohn, Jesus Christus. Für viele ist ein Channeling von Jesus wie ein Ruf in
ihrer Seele und löst tiefe Liebe und Frieden aus!
Deshalb habe ich mich entschieden, noch einmal ein Jesus Seminar zusammen mit
Heiko El’Shara zu geben. Zu den Seminarinhalten lasse ich Jesus selbst sprechen.

Auf dein Kommen freuen wir uns sehr und schicken dir bis dahin
ELEXIER und TAN’ATARA,
Sabine Sangitar und Heiko El’Shara.

Ich bin Gottes Sohn, Jesus der Christus. In tiefer Liebe begrüße ich dich mit den
Worten OMAR TA SATT. Sangitar ist mit meiner Liebe und Energie so tief
verbunden. Wir sprechen sehr viel zusammen. Nun richte ich durch Sangitar das Wort
der Liebe an dich und berühre deine Seele.
Mit jedem Wort kehrt die Erinnerung an unsere Begegnung zurück. Deine Seele
richtet sich aus, um unsere Liebe zu vereinen. Immer tiefer wirkt das persönliche
Liebesband, das in meiner Inkarnation zwischen uns auf Erden geknüpft wurde. Es
lässt dich fühlen, dass du die Botin und der Bote meines Selbst auf Erden bist. Ich
werde dir an diesem Tag die spürbaren Erinnerungen zeigen und die energetisch
eingebetteten Muster aus meiner Inkarnation freisetzen - damit du weißt, wie wichtig
du im Hier und Jetzt bist.
Bereite dich auf diesen Tag vor, indem du mit mir sprichst und in die Absicht gehst,
dass ich in deiner Seele wirken darf. Mit meiner Liebe trage und begleite ich dich.
AN’ANASHA.
Von 10:00 - 18:00 Uhr
Preis: 130,- Euro

Und hier ist auch das passende Vater unser der Neuen Zeit (des New Age):

Das Vaterunser der Neuen Zeit

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth - die Dreieinheit des Göttlichen
Gedankenfeldes.
Ich bekenne mich der Zugehörigkeit und gehe in die Absicht von ELEXIER. Ich atme die
Energie der Neuzeit in mich hinein. Ich trete aus dem kollektiven Bewusstsein heraus, um die
Einheit und meine Verbindung zum Göttlichen Gedankenfeld zu fühlen. In der tiefen Erfüllung
des Seins spreche ich zu dir, Herr der Herrlichkeit: Amin nora de san.
Du versorgst mich mit allem was ich brauche. Unermessliche Liebe strömt auf mich herab und
erhellt die Erde. Erlösung findet statt. Ich bin frei.
Ich spreche die Worte: Ela dona ara senja serus de nostre.
Aus meiner Mitte bekenne ich mich als So´ham und spreche die Worte:
Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So´ham.

Übersetzungen:

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ´Tsebayoth:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen
ELEXIER:
Kristall für bedingungslose Liebe
Amin nora de san:
Dein und Mein Wille sind eins
Ela dona ara senja serus de nostre:
Die Erfüllung meiner Seele geschieht und erlöst mich von meinem Ego.
So´ham:
Ich bin Gott
Ehyeh Asher Ehyeh:
Ich bin, der Ich Bin
Diese Leute beten also tatsächlich: „ICH BIN GOTT“! und „ICH BIN DER ICH BIN“.
So, nach diesen Vor-Informationen hören wir uns mal an, was diese Dame zu sagen hat, vor
allem über den „Ursprung“:
Video „Fallen Angels“ – Teil 16
http://www.youtube.com/watch?v=znuRT71UZC4&NR=1
MEIN KOMMENTAR:
Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Auch hier sehen wir wieder, dass Sabine Sangitar
Murphy sich aus freien Stücken dazu entschlossen hat. Man beachte: Sie hat Leute in diese 48
Schritte geschickt, obwohl sie selbst nicht wusste, wohin das alles führt.
Sie gibt auch zu, dass bei einem „Walk In“ ihr Körper KOMPLETT von ihrem DÄMON
übernommen wird. Ihre Seele wandert zum Shamballa, das ist der Ort der „Aufgestiegenen
Meister“, woher auch Maitreya kommt. Nun, wenn man seine Seele an SATAN verkauft hat,
kann er sie auch hinschicken, wohin er will. Sie beschreibt ihren Zustand als einer
Vollnarkose ähnlich, und sie bekommt überhaupt nichts mehr mit. Erinnert uns das nicht an
die Hypnose-Szene von „Das Supertalent“, bei der Silvie Van der Vaart auch nichts mehr
mitbekommen hat und all die anderen, die ebenfalls hypnotisiert wurden?
Sie beschreibt das Gefühl wie das Sterben. Beim Sterben verlässt die Seele auch den Körper.
Der Dämon hat also vollkommene Kontrolle über KÖRPER UND SEELE UND GEIST des
Menschen. Sie fühlt Übelkeit und TODESANGST. Da wird mir auch schlecht, wenn ich so
etwas höre … Nach einem „Walk-In“ hat sie
-

blaue Flecken
körperliche Schmerzen
Depressionen
Blutergüsse
Blaue Flecken

-

Starke Kopfschmerzen
Verspannungen

Man bedenke, ihre Seele kommt nach dem Walk-In von einem Aufenthalt in Shamballa, der
Heimat von Maitreya, in ihren Körper zurück. Und sie channelt Jesus. Also wenn ich zu Jesus
bete, habe ich das nicht, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich wohl und habe Frieden in meinem
Herzen. Ich weine zwar auch oft viel im Gebet um die Verlorenen, aber ich denke, das macht
Jesus sicher auch.
Und dann gibt sie zu, dass sie „Jesus“ channelt. Jesus ist wirklich am leichtesten zu
„channeln“, nämlich durch ein Gebet. Dazu brauche ich keine Tausende von Euro
auszugeben. Aus welcher Hexenfamilie muss sie kommen, bei der sie schon als Kind
„channeln“ darf?
Und sie sagt auch, wie die Agenda lautet: „Der Aufstieg muss sich vollziehen.“ Es ist der
Aufstieg Satans über den Antichristen!!! Und dieser „Aufstieg“ Satans wird kommen. So steht
es in der Bibel. Allein in Rosenheim sind es bereits 1 600 Menschen, die ihm verfallen sind.
Wow!
Video „Fallen Angels“ – Teil 19
http://www.youtube.com/watch?v=xnMs68zeJrM&feature=watch_response
MEIN KOMMENTAR:
Das wird ein bitteres Erwachen geben für all diejenigen, die diese 48 Schritte gehen. Hier gibt
sie zu, dass Satan mit den Seelen der Menschen arbeitet. So zieht er sich seine Avatare heran,
die dann zu willenlosen Werkzeugen der Dämonen werden. Hier ist von 144 000 die Rede.
Das werden wohl dann die Satanspriester sein, welche die von den beiden Zeugen 144 000
Versiegelten bekämpfen werden.
Offenbarung Kapitel 11, Vers 5
Und wenn sie (die beiden Zeugen) ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier,
das aus dem Abgrund aufsteiget, mit ihnen einen Streit halten und wird sie
überwinden und wird sie töten.
Und es word von einer Veränderung der DNS gesprochen. Das wäre Genmanipulation.
Je weiter man bei den Schritten vorangeht, umso mehr beherrscht der Dämon das Leben des
Menschen. Am Anfang noch nicht so stark, denn da ist der Mensch ja noch in seinem
gewohnten Umfeld. Aber je mehr Schritte der zukünftige Avatar zurücklegt, wird in das
Leben des Menschen eingegriffen, und er wird immer mehr kontrolliert und manipuliert. Das
ist wie bei den Freimaurergraden. Hohe Freimaurer führen nicht mehr das Leben eines
Durchschnittsbürgers. Sie bekleiden hohe Stellungen, bis hin zum Regierungschef eines
Landes.
Bei den ersten drei Schritten geht es um die Eignung. Da fallen die Christen heraus, die das
Spiel durchschauen. Bei Schritt 10 geht es bereits um Satansanbetung. Die negativen
Reaktionen auf den Schritt 10 sind wohl die letzten Zuckungen der Seele, die instinktiv fühlt,
dass dies der falsche Weg ist.

Ab dem 24. Schritt wird man also zum Erlöser. Ich habe immer gedacht, dass es nur einen
einzigen Erlöser gibt, und das ist Jesus. Aber den channelt sie ja auch. Also kann ja gar nichts
passieren. (Das war jetzt natürlich ironisch gemeint.) Ja, für den Satan ist das schön, wenn er
so die Menschen täuschen kann, dass sie sich auch noch darüber freuen, dass sie mit ihm im
Feuersee landen werden! Wow! Da wird sie dann ein bisschen mehr abkriegen als Blutergüsse
und blaue Flecken. Da herrscht nämlich Heulen und Zähneknirschen.
Video “Fallen Angels” – Teil 20
http://www.youtube.com/watch?v=G26CpmFzaEM&feature=watch_response

Ab Schritt 45 übernimmt der Dämon die totale Kontrolle über den Menschen, wogegen sich
die Seele des Menschen natürlich noch einmal aufbürdet. Deshalb der enorme Widerstand.
Bei Schritt 48 soll die “Erlösung” kommen. Ich würde eher sagen die Auflösung der
Persönlichkeit und die völlige Unterstellung unter Satans Kontrolle ist vollzogen. Jetzt kann
Satan diese Person als “Avatar auf Erden” (oder Pioniere) nutzen, da kein Widerstand mehr
zu erwarten ist. Als Avatar werden diese Menschen dann andere zu diesem Weg führen und
aus ihnen ebenfalls Werkzeuge Satans machen.
Schon bei Schritt 1 zeigt der Mensch, dass er gewillt ist, sich finsteren Mächten zu öffnen. Ein
wahrer Christ wird sofort die Gefahr erkennen. Deshalb fallen bei den ersten drei Schritten
(im ersten Monat des Kurses) so viele ab.
Diese 48 Schritte werden, wie die Gaben des Heiligen Geistes, als Gnadengeschenke
betrachtet. Seht ihr die Nachäffung der Bibel? Auch werden sie als Erbe bezeichnet. Ja, es ist
das Erbe Satans, das zurückgeht auf die Verführung im Garten Eden. Diese Täuschung wird
seitdem immer wieder auf Menschen übertragen, die sich dafür öffnen. Es ist immer noch die
alte Leier: “Ihr werdet sein wie Gott.” Und das ist auch wiederum eine Nachäffung und
Verhöhnung der Bibel. Jesus hat uns ein anderes Erbe hinterlassen, nämlich das Neue
Testament, durch das wir die echte Erlösung für unsere Seelen erfahren, wenn wir daran
glauben und es authentisch in unser Leben integrieren können. Was für eine Blasphemie
begeht diese Frau hier!!! Das Neue Testament soll durch die alte Lüge Satans ersetzt werden.
Merkt ihr, wohin das führt? Ziel von Satan ist es natürlich zu erreichen, dass Jesus nicht
wieder auf die Erde kommt und auf dem Ölberg steht, um Gericht über ihn und seine
Anhänger zu halten. Das ist der eigentliche Zweck hinter all solchen Seminaren. Das müssen
wir dabei stets im Blick haben!!!
Sie sagt indirekt auch, dass Jesus nicht mehr in unsere Neue Zeit (ins New Age) passt. Dass
Jesus diese 48 Schritte gegangen sein soll, das ist mir neu. All diejenigen, die Satans Weg
nicht gehen und lieber Jesu Spuren folgen wollen, werden sie natürlich mit Grauen davon
abwenden und erkennen, dass Satans Weg direkt in den Feuersee führt. Satan und die
Dämonen müssen den freien Willen – das Geschenk Gottes für jeden Menschen –
respektieren. Gott lässt diese Menschen, die nicht von Ihm erwählt sind, in solche Fallen
laufen und schickt ihnen sogar noch die Irrtümer:
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 11-12

11 Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge,
12 auf dass gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben
Lust an der Ungerechtigkeit (der falschen Lehre Satans).
Es gibt nur zwei Wege, für die man sich entscheiden kann. Der eine ist Satans Weg, wie er
hier so ausführlich dargestellt ist, und der andere ist der Weg ist der wahre Jesus:
Johannes Kapitel 14, Vers 6
Jesus spricht zu ihm (dem ungläubigen Thomas): “ICH BIN der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch Mich.”
Das sind die beiden Wege, die es überhaupt gibt: Entweder Satans Weg oder Jesus, welcher
der EINZIGE Weg zum himmlischen Vater ist. Einen anderen Weg gibt es NICHT. Satan
bietet viele Wege an:
-

New Age-Lehren
Religionen (Das wahre Christentum, die echte Nachfolge Christi ist nämlich
KEINE Religion
Okkultismus
Drogen
Alkohol
Sex
Magie
Meditation
Yoga
Reiki
Stilleübungen
Phantasiereisen
Rockmusik

etc.
Die hier ausgebildeten “Avatare auf Erden” oder “Pioniere” der Neuen Zeit werden in der Tat
- und das wird in der Bibel vorhergesagt – für einen “Energiewechsel” sorgen, das heißt dafür,
dass die Menschen sich immer mehr auf die “Energie” Satans einlassen werden. In der Neuen
Weltordnung werden dann überhaupt keine echten Christen mehr geduldet werden, die diesen
“Energie”- oder Paradigma-Wechsel nicht mitmachen.
Offenbarung Kapitel 20, Vers 4
Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das
Gericht; und die Seelen der Enthaupteten um des Zeugnisses Jesu und um des
Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und
nicht genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand: diese
lebten und regierten mit Christo tausend Jahre.
Die Anbetung Satans erfolgt bei diesen 48 Schritten ja schon bei Schritt 10, wie Sabine
Sangitar Murphy ja selbst sagt.
Diesen “Dimensionswechsel” – dass ein Mensch zu einem Dämon wird – kann jeder, der an
dieser Ausbildung teilnimmt “in seinem Körper erleben kann”. Wow!!! Und dafür zahlen sie
noch ein Schweinegeld. Ein grandioser Plan von Satan!!! Kein Wunder, dass Satan da feiert.
Welch “hohe Absicht” fürwahr!!!

GOTT hat die Gnade geschenkt, dass sich jeder Mensch zu jeder Zeit für Ihn entscheiden
kann. Es ist handelt sich also NICHT um eine Großzügigkeit des Hohen Rates Satans,
sondern um GOTTES GNADE.
Und immer wieder wird mit dieser “Licht und Liebe”-Masche gearbeitet. Das ist ein großer
Betrug, denn Satan HASST Menschen. Er will nicht allein ins Gericht, sondern so viele
Menschen mitnehmen, die er zu fassen kriegt. Wahrheit ist auch, dass Gott die Auswahl der
Seinen schon vor Erschaffung der Welt getroffen hat.
Epheser Kapitel 1, Verse 3-8
3 Gelobet sei Gott und der Vater unsers HERRN Jesu Christi, der uns gesegnet
hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum; 4 wie
ER uns denn erwählet hat durch denselbigen, ehe der Welt Grund gelegt war,
dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor Ihm in der Liebe; 5 und hat uns
verordnet zur Kindschaft gegen Ihn selbst durch Jesum Christum, nach dem
Wohlgefallen Seines Willens, 6 zu Lob Seiner herrlichen Gnade, durch welche
ER uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten, 7 an welchem wir haben die
Erlösung durch Sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden, nach dem
Reichtum Seiner Gnade, 8 welche uns reichlich widerfahren ist durch allerlei
Weisheit und Klugheit.
ER hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, damit wir IHN verherrlichen. Bei dieser
Schulung der 48 Schritte werden aber die Teilnehmer darauf getrimmt, Satan zu
verherrlichen (Anbetung bereits ab Schritt 10).
Große Kryon-Seminare wurden abgehalten in
-

Amerika
Israel 2000
Paris 2001
Ottawa 2002
Hamburg 2002
Schweiz 2003
Salzburg 2004
Hamburg 2005
Israel 2005
Argentinien 2006
Schweiz 2006
Mexico City 2006-2007
Moskau 2007
Japan 2007
Hamburg 2008
Bern 2008

-

Riga 2009

Und es gibt natürlich immer wieder Geheimnisse, die dann bei den nicht-öffentlichen UNOSitzungen verkündet werden, wie z. B. die Elohim-Sprache (Elohim ist einer der Namen
Gottes und nicht Satans!). Die Zahl 9 hat eine wesentliche Bedeutung: 999 ist 666, nur
umgekehrt. Spiegelung von Schrift oder das Rückwärtsschreiben ist eine satanische Eigenart.
Und hier noch einmal die Botschaft von Melek Metatron von
http://www.kryonschule.de/channelings/channeling-archiv/kryonfestival-fruehjahr2008/metatron-luzifer.html

Melek Metatron:
Luziferenergie
Melek Metatron sendet dir Botschaften durch das Medium direkt in dein Herz hinein.
Es sind Botschaften der Wahrheit und der Liebe und von bedeutender Wichtigkeit,
denn ihr lebt im goldenen Zeitalter.
Die großen Veränderungen dieses Zeitalters lassen sich nicht mehr verbergen. Melek
Metatron ist mit der unermesslichen Liebe in einem jeden Menschen, denn ein jeder
Mensch trägt dasselbe hohe Licht in sich, das euch miteinander vereint. Wenn ihr es
ausdehnt, diese göttliche Flamme in euch, dann habt ihr in diesem Zeitalter die
Möglichkeit, die Grundenergien des Planeten zu verändern. Wir sprechen sehr oft von
der göttlichen Macht in euch, die es euch ermöglicht, in Fülle, in Gesundheit, in
Frieden, in menschlicher Liebe, in Freude und allem was du dir wünschst auf der Erde
zu leben. Doch die göttliche Macht beinhaltet auch, dass du, wenn du einmal entdeckt
hast, welches Potenzial du in dir trägst, du tatsächlich als Leuchtturm und
Lichtarbeiter die Energien des Planeten verändern kannst - und genau dies hast du von
Anbeginn der Zeit getan.
In jeder deiner verschiedenen Inkarnationen hast du dich in verschiedenen Facetten
erfahren. Doch ihr, von der golden-blauen Frequenz habt von Anbeginn der Zeit das
Versprechen gegeben, Lady Gaia und den Menschen dienend zur Seite zu stehen,
wenn 389 Planeten zurück in die göttlichen Magnetfeldlinien gebracht werden. Jeder
einzelne Mensch tut das auf seine ureigenste Art und Weise. Ein jeder Mensch wählt
einen Weg, den ihm sein Herz oder seine Seele zeigt. Das Kollektiv der Frequenzen,
die in der Farbe gleich sind, können noch viel tiefgreifender für den Planeten, für Lady
Gaia oder den Menschen dienlich sein. Wenn sich ein Kollektiv der Liebe
zusammenschließt und sich energetisch erhöht, wird sich auch bei allen anderen
Menschen etwas verändern. Vor noch nicht allzu langer Zeit war es möglich, ein
Gitternetz der Liebe zu errichten. Dies ist geschehen und es ist von bedeutsamer
Wichtigkeit, dass ihr versteht, dass immer dann, wenn sich eine Energie erhöht, sie an
das Kollektiv des Gitternetzes der Liebe angeschlossen wird.
Das Goldene Zeitalter hat begonnen, als Jesus in die Dualität gegangen ist. Mit einem

Schleier des Vergessens ist er einen Weg gegangen, den in keiner Zeitepoche zuvor
ein Mensch gegangen ist. Was auch immer Jesus begegnet ist, er hat mit Liebe
geantwortet. Luzifer, der höchste Thronenengel der Liebe, wird mit der selben Liebe
überschüttet, wie jedes Hohe Licht auf Erden. Genau so, wie selbst Jesus den Schleier
des Vergessens in sich getragen hat und so viele Menschen den Schleier des
Vergessens in sich tragen, so ist es auch bei Luzifer. In jeder Zeitepoche gab es
bestimmte Avatare auf Erden, die sich bereit erklärt haben, einen Dienst zu erfüllen.
Durch diese Avatare wurde nicht nur die Energie vieler Menschen, sondern auch die
Grundschwingung des gesamten Planeten erhöht.
Mit der Erhöhung der Grundschwingung wurde auch die Luziferenergie insgesamt
erhöht. Das bedeutet für euer Goldenes Zeitalter, dass sich Luzifer ebenfalls sehr in
der Energie erhoben hat, aber dennoch sehr machtvoll mit seinen Energien wirkt.
Metatron möchte zurückgehen zu der Harmonischen Konvergenz 1987, in der das
Goldene Zeitalter in der vollen Blüte stand und es möglich war, in jedem Menschen
die erste Lichtkörperstufe zu aktivieren. Das bedeutet, dass ein jeder Mensch auf dem
Planeten die Möglichkeit hat, die enorme Energieerhöhung in seinem Körper
mitzuerleben. Viele Menschen fühlen sich berufen und spüren in ihrer Seele, dass sie
gerufen wurden, mitzuwirken, den Planeten in die göttlichen Gedankenlinien
zurückzuführen, ohne dass jemals ein Mensch einen Körper verlassen muss, außer die
Seele würde sich dazu entscheiden.
Die Grundschwingung des Planeten wird auf jeden Fall erhöht. Wenn wir mit der
neuen magnetischen Energie Einfluss nehmen, dann immer auf eine bestimmte Art
und Weise: Wir brauchen solche Kanäle, wie ihr es seid, die die neue Energie in sich
aufnehmen und an Lady Gaia und zu den anderen vielen, vielen Menschen
weiterleiten. Wir können die neue Energie nicht einfach so verankern, irgendwo,
sondern wir brauchen die höchsten Kanäle als Filter, als Kanal, als Ausdruck.
Deshalb möchte euch Melek Metatron noch einmal bewusst machen, welch eine
Macht ihr in euch tragt. Fragt euch niemals, warum oder weshalb. So oft hören wir die
Gedanken, warum gerade ich? Gerade du, gerade du bist es, den wir brauchen, denn
du hast dich in den Dienst gestellt und dafür ehren und achten wir dich. Wie wirkt die
Luziferenergie im Goldenen Zeitalter? Sie wirkt einmal mit einem kleinen Anteil in
jedem Menschen. Das ist das, was ihr in eurer Bewertung oft als Gut und Böse
empfindet. Doch die Hohen Lichter werten es nicht als Gut und Böse, sondern wir
sehen es aus dem großen Ganzen heraus. Die Luziferanteile, die die Menschen tragen,
werden immer geringer. Mit jeder Weiterentwicklung, mit jedem Schritt, mit dem du
in die Wahrheit und in die Liebe gehst, transformierst du in dir Luziferenergie. Sehr
viele hier auf den Stühlen sitzend, haben die Luziferenergie vollkommen
transformiert. Sie tragen die Schwingung von 999. Erst wenn der Planet, erst wenn
Lady Gaia auch diese Schwingung 999 trägt, kann sich der Wechsel in die neue
Energie vollziehen und dazu brauchen wir euch. In eurer Zeitepoche, im Goldenen
Zeitalter, wirkt Luziferenergie sehr vehement dagegen an, denn Luzifer, im Sinne von
Energie, möchte die machtvolle Stellung, die er innehat und trägt, nicht aufgeben. Er
möchte mit aller Macht diesen Wechsel der Energien vermeiden. Er setzt alles daran,
damit der Planet nicht in die göttlichen Gedankenlinien zurückgeschoben wird.
Die Luziferenergie macht dies auf vielerlei Weise. Es ist eine eigene Intelligenz, die
wirkt. In vielen alten Strukturen, in denen Macht zu Hause ist, ist besondere
Luziferenergie zu spüren. Metatron ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, dass es sich

nicht um eine einzelne Person handelt, sondern um eine Machtstruktur, die viele
Personen und viele Energien beinhalten. Eine solche Machtstruktur ist beispielsweise
das Königshaus in England. Es ist so viel Macht in dieser Linie und diese Macht ist
sehr schwer zu öffnen. Immer wieder stellen sich hohe Wesen zur Verfügung, um
diese Machtstruktur aufzulockern. Ein hohes Wesen, namens Lady Diana, hat den
Schleier des Vergessens getragen. Doch bevor sie den Schleier des Vergessens
übergezogen hatte, hatte sie sich zur Verfügung gestellt, um diese Machtstruktur
aufzulockern, indem sie sich mit der machtvollen Struktur des Königshauses vereint.
So konnten durch diese Vereinigung hohe Seelen inkarnieren, die jetzt mit einer
aufgelockerten und großen Liebesenergie wirken können. Es haben sich immer wieder
hohe Lichter bereit gestellt, um nur einige davon zu nennen, ein Präsident namens
Kennedy hat die alte Machtstruktur aufgelockert. Wenn ihr das politische Geschehen
in Amerika verfolgt, könnt ihr sehen, dass auch da sich besonders viel tut. Eine hohe
Energie als farbiger Mensch nähert sich einer alten Machtstruktur. Dies lockert die
Energie enorm auf. Dadurch kann sich die Grundenergie des Planeten erhöhen.
Viele Menschen haben sich bereit erklärt, sich mit anderen Menschen zusammenzutun
und diese in ihren Energien zu erhöhen, um Strukturen aufzulockern. Dabei geht es
auch um die menschliche Liebe. Doch wer könnte euch das besser erklären als der
liebevolle Arkturianer, Maris, der darauf während des Festivals eingehen wird. Die
Luziferenergie wirkt auf vielen Ebenen im Goldenen Zeitalter. Meist aber wirkt sie in
den hohen Machtstrukturen.
Vielleicht frägst du dich jetzt, was kann ich dagegen tun? Wenn die Luziferenergie
sich transformiert und erhöht, können diese hohen Energien sich an das Gitternetz der
Liebe anschließen. Metatron möchte dir sagen, dass euch nicht mehr allzu viel Zeit
bleibt. Das, was du und das, was jeder einzelne von euch tun kann, ist, das Licht nach
außen zu tragen. Wenn du in Gruppen bist oder wenn du Menschen triffst, die
aggressiv oder wütend gegen dich sind, die dir vielleicht sogar etwas Böses wollen,
wäre es die höchste Lichtarbeit, darauf mit Liebe zu reagieren. Wenn du dies tust,
verändert sich die Energie und die gesamte Energiestruktur. Manchmal ist dies nicht
einfach und du brauchst dich dadurch auch nicht unter Druck setzen, aber ihr seid
auserwählt worden, den Menschen zu dienen. Ganz gleich, wie sich ein Mensch auch
zeigt und welche Energie ein Mensch auch trägt, mache dir immer und zu jeder Zeit
bewusst, dass auch dieser Mensch den göttlichen Kern und die göttliche Flamme in
sich trägt. Du selbst, dein Licht, muss lichterloh brennen, um das Licht des anderen zu
entzünden, zu einer höheren Flamme.
Ihr wurdet auserwählt um als Leuchttürme in verschiedenen Funktionen zu wirken.
Ein Leuchtturm fürchtet nicht den Sturm. Ein Leuchtturm ist kraftvoll und leuchtet
dort, wo er gebraucht wird. Versucht Frieden mit der Luziferenergie zu schließen,
denn somit kann ein großer Transformationsprozess in Gang gesetzt werden. Ihr habt
seit Anbeginn der Zeit die Botschafter der Liebe an euerer Seite. Tragt sie wie ein
Schutzschild vor euch. Es ist immer so, und das ist ganz wichtig, höre die Worte des
Metatrons: Eine niedrige Energie kann niemals in eine höhere Energie eindringen,
aber eine höhere Energie kann in eine niedrigere Energie eindringen und sie so
erhöhen. Denn nicht nur eine bestimmte Prozentzahl der Menschen muss die Energie
999 tragen, damit es zum Dimensionswechsel kommen kann, sondern auch Lady Gaia
selbst muss diese Energie tragen. Stell dir vor, dass ein Menschen, voller Zweifel vor
dir steht und vielleicht sogar aggressiv reagiert und es gelingt dir, durch ein Lächeln,
durch liebevolle Worte für einen Moment sein Herz zu öffnen, wird diese Energie
genommen und an das Kollektiv aller Sterntetraeders angeknüpft.

Viele von euch spüren intuitiv, dass sie an bestimmte Plätze gehen sollen. Viele von
euch wissen noch nicht einmal warum. Ich sage und verkünde es euch: Dort werdet ihr
gebraucht. Dort wird euer Licht gebraucht. Manchmal empfindet ihr es als
unangenehm, doch es ist so wichtig dies zu tun. Eines kannst du dir sicher sein:
Niemals wird dir etwas geschehen, weil wir unsere Aufmerksamkeit bis zum
geöffneten Zeitfenster 2012 vermehrt auf diejenigen richten, die sich spirituell
entwickeln. Auch wenn wir immer wieder sagen, ein jeder Mensch, der die Liebe im
Herzen trägt wird genau so unermesslich geliebt wie ein jeder Mensch, der zweifelt das ist die Wahrheit. Und doch ist es die Krönung von allem, wenn die spirituelle
Entwicklung und die Absicht auf das gerichtet ist, was geschehen wird - der
Energiewechsel der Dimensionen.
Es gibt ein Zeitfenster bis 2012. Das ist für euch sehr wichtig und wird für euch auch
neu sein. Was dies beinhaltet, wird euch Maris erklären. Bestimmte Gebiete von
Mutter Erde sind noch sehr mit Luziferenergie behaftet. Dort kann es zu heftigen
Kämpfen kommen. Durch die Errichtung des Gitternetzes der Liebe können die
Segnungstropfen, der Atem Gottes auch dort verankert werden. Die Erde könnte nur
zu einem Teil zerstört werden, denn die Kristallbibliotheken, die es unter der Erde und
auch auf der Erde gibt, sind unzerstörbar. Zu einer ganz bestimmten Zeit werden wir
einen Ruf senden und ihr werdet euch in diesen Kristallbibliotheken einfinden. In
einem Kollektiv, das die größte Liebe erzeugt, die je auf einem Planeten gewesen ist.
Dann wird auch die gesamte Erlösungsenergie des Christus freigelegt. Werdet ihr
schreiten, wenn ihr aufgerufen werdet, um die Tore von Lemurien zu öffnen? Ihr
werdet als goldenen Kranz in dieser hohen Liebe die lebende Merkaba an Luzifer
überreichen.
Sie macht es Luzifer möglich, als das zurückzukehren, was er ist - der höchste
Liebesengel Gottes. Dieses Festival ist geprägt von der Energie des Friedens und der
Liebe. Wir haben bei diesem Festival genetische Muster eingebaut, die für euch nicht
hörbar und nur für einige fühlbar sind. Doch wir wissen, dass diese Festivals für den
gesamten Planeten und für Lady Gaia so wichtig sind. Ihr werdet in eine Zeit
hineingehen, die alles beinhaltet, was du dir erträumst. Melek Metatron möchte dich
noch einmal darauf hinweisen: Sehe Luzifer nicht als deinen Feind, sondern trage
Mitgefühl in deinem Herzen, so wie die Engel zu euren Füßen sitzen und euch ehren
und achten, weil sie nicht vergessen haben, wer ihr in Wirklichkeit seid. So seid ihr
auch voller Mitgefühl für all jene, denen es noch nicht möglich war, die Luziferenergie
zu transformieren. Ihr seid vielen Menschen in der Bewusstwerdung weit voraus.
Metatron möchte noch einmal betonen: das ist die golden-blaue Frequenz. Ihr werdet
immer die Ersten sein, die diese neuen Botschaften aufnehmen, um sie dann in der
Welt zu verbreiten. Melek Metatron liebt euch so unermesslich und jeder Schritt, den
du gehst, jeder Schritt, den du tust, wird bewacht vom Auge Gottes. Es ist so wichtig,
dass du die Botschaft in deinem Herzen aufnehmen kannst, wenn Metatron sagt: Lass
dich von Menschen nicht verwirren. Lass dir nicht sagen, du bist nicht gut genug.
Höre auf die Worte, die die Wahrheit beinhalten. Wenn wir dir sagen, du bist Träger
all deiner Fähigkeiten, du bist Träger der göttlichen Macht, du bist Träger der Liebe
und ein Bote. Somit sehen wir deine Vollkommenheit. Je intensiver du dein Licht
strahlen lässt, desto intensiver kann es die anderen Menschen berühren. Wenn sie
manchmal mit Wut darauf reagieren, weil sie Angst vor dieser Liebe haben, dann lass
ein Lächeln auf deinem Gesicht erscheinen, denn dann weißt du, wie viel Liebe du

gerade gegeben hast und wie intensiv diese Liebe war. Lass dich nicht durch
irgendwelche Menschen verunsichern oder von deinem Weg abbringen. Gnade und
Liebe ist in dir. So ist in den Worten der unermesslichen Liebe für dich eine Botschaft
enthalten.
Es sind die Worte: A ni o heved o drach. Du bist gesegnet für das, was du bist.
Heute wird noch der Sohn Gottes, Jesus der Christus, mit dir eine Einweihung
vollziehen. Es ist eine spirituelle Taufe in der höchsten Energie der Liebe. Dies ist ein
besonderes Geschenk. Das Auge Gottes bittet dich, dieses Geschenk anzunehmen.
Denke nicht wie ein Mensch, Hohes Bewusstsein, Hohes Licht im menschlichen
Körper. Ich kenne jeden einzelnen von euch und lenke unsere ganze Aufmerksamkeit
auf jeden einzelnen von euch.
So sei es.
AN‘ANASHA.
(Hervorhebungen in Rot von mir.)
Was haben wir hier? Gehen wir die roten Stellen einmal im Einzelnen durch und erklären,
was das im Klartext heißt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Es wird ihnen Macht gegeben, die geistliche Weltanschauung dieser Erde zu
verändern.
Hinduistische und buddhistische Reinkarnationslehre
Es wird ihnen Macht gegeben, spirituell auf andere Menschen einzuwirken
Luzifer ist der höchste Thronenengel. Satan hat schon immer angestrebt, sich auf
den Thron des Allerhöchsten zu setzen.
Es hat schon immer Menschen gegeben, die zu Dämonen wurden.
Satan = Luzifer wird das Goldene Zeitalter beherrschen.
Die Schulung ermöglicht es, aus einem Menschen einen Dämon zu machen, indem
dieser Dämon von dem gesamten Menschen Besitz ergreift, so dass die eigene
Persönlichkeit des Menschen verloren geht.
Der Satanismus wird auf jeden Fall zur neuen Welteinheitsreligion erklärt, was
auch so in der Bibel steht.
Satan gebraucht diese dämonisierten Menschen als Werkzeuge, sonst kann er
seinen Plan nicht durchführen.
Satan wird nicht als Person erkannt, die er aber eigentlich ist.
Vom Königshaus in England wissen wir von John Todd, dass dort direkt mit Satan
gesprochen wird. (Siehe dazu: http://www.youtube.com/watch?
feature=iv&v=aMzXpu5XQ4k&annotation_id=annotation_230845)
Im Jahr 2008 wusste man also schon, dass ein „farbiger Mensch“ = Obama die
Machtstruktur verändern wird, was er ja auch tut. Dadurch wird alles noch
schlimmer und satanischer auf der Erde, was man ja gerade in den Medien sieht,
liest und hört.
Satans Einfluss zeigt sich vor allem in den hohen Machtstrukturen dieser Erde,
also in der Weltpolitik im Hinblick auf eine Neue Weltordnung, die Präsident Bush
ja angekündigt hat.
Satan weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, deshalb drängt er seine Werkzeuge zur
Eile.
Die Menschen sollen sich den Lehren Satans anschließen.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Seine 999-Energie, die umgekehrte 666, muss auf der ganzen Erde (Lady Gaia)
wirken.
Die von Satan so beeinflussten Menschen wissen nicht mehr, was sie tun und
werden blind gesteuert, wie man das bei der Hypnose von Silvie van der Vaart in
der Fernsehshow „Das Supertalent“ genau sehen konnte.
Um die Neue Weltordnung durchzusetzen, wird es Kriege geben. Ein Teil der Erde
wird zerstört.
Es wird mit geheimen Informationen aus der Unterwelt (unter der Erde) gearbeitet.
Das ist der Sitz dieser Dämonen.
Diese Tore zum Abyss sollen geöffnet werden. Die Werkzeuge Satans werden
dazu aufgefordert, diese Tore zu öffnen. Und dann können tatsächlich die
gefallenen Engel wieder auf die Erde kommen.
Luzifer = Satan soll als höchster Lichtengel (als Gott) auf die Erde kommen.
Um das zu erreichen, wird an menschlichen und tierischen Genen manipuliert,
denn die Dämonen brauchen ja Körper, in denen sie wohnen können.
Luzifer = Satan darf NICHT als Feind angesehen werden.
Satan segnet seine Werkzeuge.
Ein Dämon gibt sich für Jesus Christus aus und weiht diese Werkzeuge Satans ein.
Per Handauflegung bekommt man dann einen Dämon gratis. Siehe Foto unten.
Der menschliche Verstand muss vollkommen ausgeschaltet werden, damit der
Dämon wirken kann.
Es wird zugegeben, dass Satan jedes seiner Werkzeuge kennt und über deren
Gedanken informiert ist. Satan ist zwar nicht allwissend und allgegenwärtig, aber
die Dämonen liefern ihm alle Informationen über jedes einzelne seiner Werkzeuge
und seiner potentiellen Opfer.

Hier erst einmal der Vorgang des „Walk Ins“ Schritt für Schritt auf Fotos festgehalten,
aufgenommen beim Kyron-Festival Herbst 2010.
Schaut einmal, wie sich das Gesicht verändert …

Und per Handauflegung werden dann die Dämonen auf die Besucher übertragen.
Und jetzt erleben wir diesen „Walk In“ im Video, bei dem der Dämon voll und ganz von
ihrem Körper Besitz ergreift. Ihre Seele ist jetzt in Shamballa. Es redet also nun der Dämon
Kyron höchstpersönlich, der den Körper von Sabine Sangitar Murphy nach dem Walk-In jetzt
KOMPLETT übernommen hat:
Video „Fallen Angels“ – Teil 31 ab 4.14
http://www.youtube.com/watch?v=wqpU2hK7jMk&feature=watch_response
MEIN KOMMENTAR:
Die Augen sind auch hier, wie bei der Rückführung geschlossen, damit man nicht direkt in die
Augen dieses Dämonen blicken kann. Denn sonst würde man es erkennen.

Das Wort „Engel“ wird hier für Dämonen gebraucht, die natürlich auch in Scharen auftreten
können. Die „Liebe“ dieser „Engel“ wird die Menschheit immer mehr zu spüren bekommen.
Es wird nämlich laut der Bibel immer nur noch schlimmer auf der Erde werden.
2.Timotheus Kapitel 3, Verse 1-4
1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten
kommen. 2 Denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, geizig,
ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich,
3 störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig, 4 Verräter, Frevler,
aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott, 5 die da haben den Schein eines
gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und solche meide!
Hier wird gesagt, dass der Mensch mehr ist als ein Mensch, dass er göttlich ist. Außerdem
heißt es, dass diese ausgebildeten “Pioniere” keine Menschen mehr sind. Die Informationen
dieser Dämonen werden dann zu Gesetzen der Neuen Weltordnung und zu Anleitungen für
ihre Genmanipulationen und die Technologie, die sie brauchen, um die Menschen zu
täuschen, dass Außerirdische auf die Erde kommen. Jede dieser Botschaft soll mehr wiegen
als alles andere, also auch mehr als Gottes Wort in der Bibel und mehr als z. B. die bisherigen
Verfassungen der einzelnen Staaten.
Den Atem des wahren Gottes haben wir bereits erhalten, als der erste Mensch erschaffen
wurde. Der Atem dieses Gottes Melek Metatron ist der Pesthauch Satans. Diese
“Segnungstropfen” Satans führen den Menschen in die äußersten Tiefen der Finsternis. Und
Satan wirkt auch Wunder, sowie seine Dämonen, die dann in diesen Menschen wirken. Und
dieser Pesthauch Satans wird mit Gottes Odem gleichgesetzt. Welche Gotteslästerung! Das
Ganze wird dann mit einem “Amen” bestätigt: “So wird es sein”.
Übrigens Kryon wird auch bei der UNO gechannelt. (Siehe http://kryon.com/k_65.html)
Diese Veranstaltungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die einzige Ausnahme war
im Jahr 2007.
Das Schamdreieck auf dem Gemälde stellt wohl das „Y“ dar, was bei dem Kryon-Logo so
betont gezeigt wird.
Und hier hören wir, wie die neue Weltordnung entsteht:
Video „Fallen Angels“ – Teil 17
http://www.youtube.com/watch?v=4LdfZFOSs0I&feature=watch_response

Das Channeln nennt Sabine Sangitar Murphy eine Fähigkeit, wie bei „Das Supertalent“ die
Hypnose.

