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Liebe Brüder und Schwestern dieser Erde! 

 

Es ist vollkommen egal, wer oder was und sogar mit welcher – vielleicht sogar nicht 

rechtschaffenen Absicht - euch die Freiheit geschenkt hat, sie ist ein unumstößlicher 

globaler Fakt. Alles basierte nur auf Verträgen – irdischen und nicht irdischen. Diese 

sind ALLE seit dem 25.12.2012 aufgelöst und für nichtig erklärt worden. 

 

Grenzen, Länder, Regierungen, Personen, Hierarchien, Sklaven und -halter ... all das ist 

nicht mehr existent! Es gibt nur noch freie Menschen und diese sagen in jedweder 

Kommunikation DU zueinander. Das SIE ist nur eines der perfide in unserem Bewußtsein 

implantierten Programme, um uns voneinander zu trennen. 

 

Die bedingungslose LIEBE ist die einzige WAHRHEIT – alles andere ist / war Illusion. Ihr 

seid unendliches Bewußtsein und euer Körper ist lediglich das Gefährt, in welchem ihr 

euch mit euren fünf Sinnen erfahren sollt. Es gibt Menschen, die verfügen über mehr als 

nur fünf Sinne. Wie viele mehr es bei mir sind, weiß ich nicht – das Unendliche zählt 

nichts, rechnet nicht etc. Doch ich nutze diese mir innewohnende Kraft für nichts 

anderes als die Wahrheit, denn nur diese befreit auf allen Ebenen. 

 

Die Farbe der Wahrheit ist BLAU. Das Halschakra, welches für Kommunikation und 

Wahrheit steht, ist in einem jeden von euch vorhanden inform eines leuchtend blauen 

Energiestrudels. Bei den meisten Menschen dreht sich dieser Strudel (und noch ein paar 

andere Chakren) nicht mehr. Wie konnte das denn passieren? Ihr seid manipuliert 

worden, um kontrolliert werden zu können. Wie? Alle Medien; wie Fernsehen, Zeitung, 

sämtliche elektronische Geräte mit ihrer gesundheitsschädigenden Strahlung, Gifte in 

jeglicher Nahrung, die noch auf diesem Planeten zu finden ist... Genmanipulation, 

Pestizide, Impfungen (Verchippung)... die Liste wäre noch endlos fortzusetzen, aber ihr 

wißt, was gemeint ist. All das sind falsche Informationen – Virenprogramme - für euren 

Biocomputer, sprich Körper. Geschaffen, euch unten zu halten, in Ketten zu legen, euch 

eures unendlichen Bewußtseins zu berauben. Warum? Weil ihr euch in dieser Situation 

alles, aber auch wirklich alles gefallen laßt! 

 

Wer seine Rechte nicht einfordert, HAT keine! Worauf wartet ihr? Es ist Zeit – 10 nach 

12, um genau zu sein bzw. nach euren irdischen Zeitvorstellungen – zu erwachen, 

aufzustehen und NEIN zu sagen zu allem und jedem, der in irgendeiner Form euren 

freien Willen brechen will. Das heißt auch, NEIN zu allen indirekten Nötigungen, wie 

oben aufgezählt! 

 

Himmel... ich kann förmlich sehen, wie jetzt die meisten von euch beschließen, ab hier 

nicht weiterzulesen... Das verstehe ich nicht und werde es auch nicht länger 

akzeptieren!  
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Denn seid euch bewußt, dass dieses Gefühl da gerade jetzt in euch NICHT euer eigenes 

ist. Diese Gedanken werden euch fremd eingegeben von den Manipulatoren. Diese 

heißen nicht Rothschild oder Rockefeller etc. (Das sind auch nur Marionetten.) Sie 

haben nicht mal einen Namen, es ist eine Schwarmintelligenz. Wann immer es ihnen 

möglich ist, sich hier auf dieser Ebene zu manifestieren, euer Bewußtsein zu besetzen, 

erkennnt ihr sie an ihrer unmenschlichen Eiseskälte. Sie haben weder ein Herz noch eine 

Seele. Sie ernähren sich von euren niedrig schwingenden Energien, wie Angst, 

Depression, Süchten, abartig praktizierter Extase (Rituale) etc. – Wenn ihr sie sehen 

könntet – so wie ich... es sind widerlich stinkende, hässliche schleimige Kreaturen, 

reptoide Wesen. 

 

Wie ist es nun zu bewerkstelligen, diese ganzen niedrigen Schwingungen aus dem 

menschlichen Sein zu bannen? Ganz einfach: Leuchtet, schwingt hoch. Jetzt spreche 

ich in Rätseln, verzeiht. Reinigt eure Körper, befreit eure Biocomputer von allen Viren 

und schädlichen Programmen, eßt nur Natürliches, Reines und das ganze noch ROH. 

Verwendet nur reines klares Wasser, verzichtet auf sämtliche Chemiekalien in und um 

euch. Schmeißt die Fernseher weg oder sollte ich sagen, entlaßt euren täglichen 

Hypnotiseur? Handies sind für so genannte ‚Notfälle‘, dass ihr euch bemerkbar machen 

könnt, so lange ihr der Telepathie noch nicht mächtig seid und / oder euch selbst helfen 

könnt in jeder Situation. Es gibt eWall-Taschen für diese Superwanzen, die jeden eurer 

Schritte überwachen und eure DNS schädigen mit ihrer Mikrowellenstrahlung. Diese 

Taschen lassen Signale weder rein noch raus und ihr seid unsichtbar. Ihr bestimmt ab 

sofort selbst über euer Sein! 

 

In allen Universen gilt das Resonanzgesetz; wie innen so außen, wie oben so unten und 

so weiter; Mikrokosmos = Makrokosmos! Bedeutet, innere Reinheit und hohe 

Eigenschwingung zieht im Außen nur Reines und hoch Schwingendes an: die 

bedingungslose LIEBE. Denkt immer daran, wenn euch mal wieder jemand provozieren 

will – das ist eine Falle oder auch eine Nötigung in einen Vertrag – reines Sein, reines 

Blut, reines Bewußtsein läßt sich nicht provozieren. Es antwortet: NEIN! ...dreht sich um 

und geht weg. 

 

 

 

 

Eine Lüge ist schon einmal um den Globus bevor die Wahrheit 

sich auch nur die Schuhe angezogen hat... 

 

Ich bin unendliches Bewußtsein. Einen Namen habe ich nicht. 

 

bluestar 


