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Die Bemühungen der Sokaisi Gruppe und anderer
Eingeweihter haben die geistliche und energetische
Landschaft von Mutter Gaia verändert. Die wachsenden
neuen Bedingungen, Energien und neues geistliches
Bewusstsein, die geboren wurden, ermöglichten neue
Manifestationen, und eine von ihnen ist
CHRISTIC Force.
Die Kirche nahm Christus vom Anfang in Beschlag, aber
dies bedeutet nicht, dass diese zwei Konzepte zugehörig
sein konnten. In der Tat sind sie bestimmt Kontrahent, oder
um es besser auszudrücken, dass Christus nie etwas mit
der Kirche gemein gehabt hat! Der wahre Christus Geist
lebt, und wird in Bewegung gesetzt, während die Kirche
etwas völlig unlebendiges ist. Für die Kirche stellt Christus
ein steriles Konzept dar, das sogar für seine Insider
undurchdringlich zu sein scheint.
Sie schufen eine übernatürliche Aura um Jesus Christus
herum und sagten, dass alles, was er tat, nicht von
irgendjemand anderem getan werden konnte. Dies
wurde getan, um die Originallehren und seine Nachricht
zu entstellen! Die Kirche schafft diese Verwirrung
absichtlich über Gott und Jesus Christus, die sie auch sind,
und ruft Gott an, um seine übernatürlichen Kräfte zu
rechtfertigen. Christus wurde als eines der
"Kirchengeheimnisse" gebrandmarkt, und dieses
beschränkte Wissen wurde nur bestimmten führenden
Politikern gewährt. Dies wurde getan, um in Dogmatismus
das neue Konzept zu vergraben, das Jesus in diese Welt
bringt. Dies ist einer der Gründe, warum die Kirche vor
Jahrhunderten, Tief in ihren Kellern alle die ursprünglichen
geistlichen Manuskripte von diesem Planeten versteckt.
Die tatsächliche Bibelversion, die wir heute haben, ist die
Version, die die Kirche will, dass Sie diese entsprechend
ihren Plänen lesen.

Sie beschützen im Geheimen jedes Dokument, das
irgendjemanden dazu führen könnte, ihre Verschwörung
zu entdecken.
Jetzt, hundert Jahre nach dem Ende des Kirchenauftrags,
an den letzten Tagen ihres Lebens, das ironische Ding ist,
dass die Kirche sich als eine der größten Barrikaden für
jene enthüllt hat, die nach Wahrheit suchen. In der Tat
wurde fast jede gesunde geistliche Übung oder Religion
von dieser Erde von Essenzen entleert, integriert oder
zerstört. Dies ist das, was sie vor Jahrhunderten in Europa
mit den Wikingern und nördlichen europäischen
Bevölkerungen taten. Im Namen des Gottes töteten sie
viele amerikanische Ureinwohner, südamerikanische Inder,
afrikanische Bevölkerung und viele unschuldige und
gutgläubige Leute später nur, um Ihre Christenheit
durchzusetzen.
Und die Entschuldigungen, die wir hören, sind heute, dass
jene Leute Barbaren waren. Welches Dogma teilt
Verantwortung für jene Morde? Es scheint, dass die
christliche Religion überallhin sie gehen ganz mit Blut
gebeizt ist. Sich vor jene Priester auf die Knie zu beugen ist
ähnlich, mit allen Verbrechen dieser Institution
einverstanden zu sein, die sie vertreten. Und die christliche
Religion ist nicht die Einzige in dieser Situation. Die in der
Tat so genannte Menschlichkeit ist nichts als eine lange
Kette von Verbrechen und Missbräuchen.
Die Tatsache, dass Sie in diese Welt hinein geboren
wurden, ist nicht genug, um es zu akzeptieren, wie es ist,
und zu glauben, dass es so perfekt ist. Nicht für mich. Ich
teile die mittelalterlichen Überzeugungen irgendwelcher
Religionen nicht lediglich weil "es so ist". Und, wenn Gott so

wäre, wie er von Religionen beschrieben wird, glaubt mir,
das wäre tragisch.
Christic Force wird nicht auf die Kirche oder irgendeine
religiöse Manifestation bezogen. Die Kirche bleibt immer
noch ein Instrument von Macht und Kontrolle über die
Leute, wie es immer war, und Religion eine Art, Spiritualität
zu vermeiden! In vergangenen Zeiten spielte die Kirche
eine größere Rolle beim Durchführen von falschen
Konzepten und dem Manipulieren von Leuten durch
Furcht. Durch jene Zeiten wurden Krieg und Verbrechen
durch den "Glauben" gerechtfertigt! Jetzt werden sie
durch Terror – keinem großen Unterschied - gerechtfertigt.
Territoriale Ziele und Kontrolle wurden durch eine Kirche
ausgeübt wessen Ziele immer finanziell und politisch
waren.
Vor zwei Tausenden Jahren kam Jesus Christus auf diesen
Planeten, der Christic Force entsprechend seinem Auftrag
ins leben rief, um das Bewusstsein des Planeten
auszudehnen und mit Licht zu füllen. Das war die neue
Hoffnung, die hier auf der Erde gesät wurde.
Die Kirche Jesus interpretierte fehl und seine Abbildung
verzerrte absichtlich und schuf ein leidendes Muster als ein
geistlicher Weg? Um sich zu vergrößern und die Menschen
zu kontrollieren. Jesus beabsichtigte nichts von diesem,
das später daraus wurde, die revolvierende Philosophie
von der Kirche. Was so schwer zu realisieren ist, ist, dass die
Kirche sie immer dazu bringt, sich wie eine kriechende
Kreatur in den Augen Gottes zu fühlen, im Gegensatz zu
dem, was Jesus Christus gesagt hatte, nämlich dass der
Vater immer alle seine Söhne gleich liebt.
In mittelalterlichen Zeiten hatte die Kirche durch
Unterdrückung und Verbrechen Erfolg, um all die falschen
Ideen aufzuerlegen, dass das später eine größere Rolle

beim Entfernen all der Elemente eines gesunden Geists
spielen würde und Leute in geistige und geistliche
Sklaverei drängt.
Von jenen Zeiten implantierte die Kirche dem kollektiven
Unterbewusstsein die Furcht vor Anfechtungsreligion, ein
Ding, das sogar heute in Form von Manifestation einer
starken Ablehnung gefunden werden kann, für das, was
sich nicht ihrem religiösem Dogma anpasst.
Die Wahrheit ist, dass Sie manipuliert wurden, und Sie das
genossen haben. Viele genießen dieses sogar heute - eine
geistliche Angliederung an ein Dogma gibt ihnen das
Gefühl von Vertrauen und Schutz - einem angenehmen
Gefühl, das sie dazu bringt, zu glauben, dass selbst wenn
sie nichts spirituelles tun , trotzdem erleuchtet würden; der
andere Grund ist der primitive geistliche Bedarf nach
Versammlung, die da glauben, wenn es viele sind, die
dieselben Überzeugungen teilen, somit jene
Überzeugungen wahr oder legitim sind . Ich mag mich
wiederholen, aber, wenn Lügen konstant wiederholt
werden, sollte es dann automatisch die Wahrheit sein ?.
Gerade die Tatsache, dass ich unter einer gewissen
Religion geboren wurde, legitimiert diese Religion nicht
automatisch! Und es macht mich nicht besser als andere
Personen, geboren unter anderen Religionen! In der Tat
sind alle Religionen Manipulatoren, und die eine Lüge ist
nicht besser als eine andere Lüge. Und diese Religionen
führten im kollektiven unterbewussten Verstand die Idee
durch, dass die Kirche speziell von der Göttlichkeit
gewählten geistigen Personen geleitet wird.
Fragten Sie sich jemals, warum Religionen immer
diejenigen heftig verantwortlich machten und immer
noch verantwortlich machen, die ihre Ansichten nicht
teilen? Und warum Verbrechen, und Unterdrückung

gegen jene verwendet wird, die den Mut haben, nicht
jene religiösen Ansichten zu teilen?
Das nicht Teilen meiner Überzeugungen, das wird Ihr
Problem sein.
Mindestens Sie haben herausgefunden, dass es einen
anderen Weg gibt. Wie kann ich überrascht sein? Ich
weiß, dass jeder seine eigene geistliche Evolution hat. In
der Tat konnte das mich nur unglücklich machen, zu
sehen, wie jemand immer noch an etwas so völlig
unlebendiges wie Religion glauben kann, die nichts außer
eine geistliche Beschränkung ist.
Religion ist völlig Kontrahent zu Wahrheit , und jetzt da so
viele von Ihnen durch geistliche Dimensionen sehen
können, können Sie die Herzen der Führenden ,der
ganzen Kirche und deren Politiker überprüfen ,
Religionsführer oder politische Herrscher, von alten Zeiten
bis zu den heutigen Tagen. Die Herzen reflektieren ihre
wirklichen Absichten und deren geistliche Angliederung.
Seien Sie sich bewusst, wem Sie bisher glauben schenkten.
Und eine letzte Frage: sind Sie bereit, Ihr Leben für Ihre
Religion zu geben? Denken Sie, dass es sie wert ist?
Jesus bringt zum ersten Mal Christic Force auf diesen
Planeten als Manifestation außerhalb der Göttlichkeit.
CHRISTIC Force ist ein Prinzip in Manifestation, ist
lebendig und immer in Bewegung, eine Quelle von Gott
selbst und belebt die Schöpfung. Es ist eine Form der
Gottesmanifestation und das eigentliche Prinzip, das
daraus hervortritt. Christic Force manifestiert sich im
Äußeren der Göttlichkeit, nicht in der Göttlichkeit, sonst
wäre sie Gott selbst.

Es ist im Äußeren und stellt die Kapazität der Kondensation
des Gottesdieners dar, der die Kraft hat, Dinge in die Tat
umzusezten.
Die Göttlichkeit selbst kann nicht durch sich selbst
fortfahren und entwickelt sich deshalb weiter durch
Christic Force. Christic Force ist Tat! Es ist die Kraft der
Liebe der Göttlichkeit, die aus sich auftaucht. Christic
Force manifestiert sich außerhalb des Gottesdieners, denn
wenn es im inneren wäre, wäre es Gott selbst.
Ein langer Prozess der Evolution, die bereits vor langer Zeit
auf Erde begann, beschleunigt sich jetzt. Jesus kommt nie
in der Form des Messias zurück, denn dieses Mal wird
Christic Force sich in jedem manifestieren, der bereit ist,
Christic Force in sein Herz aufzunehmen. Dies wird "das
zweite Kommen," sein! Etwas anders, aber dieses Mal
weden Millionen und Millionen von Menschen von Christic
Force belebt werden. Dies ist ein Aspekt von überlegenen
geistlichen Existenzniveaus und die Zukunft der Erde. Durch
Einweihung in Christic Force und Ausdehnen dieser Liebe
konnten Sie das Niveau des Bewusstseins erreichen, das
Gott mit Ihren Augen sehen konnte. Christic Force gibt
Ihnen die Macht, das göttliche Feuer zu entzünden, das
alles erhellt, sowie das göttliche überall um Sie herum und
durch Sie durch wirken lässt.
Diese Kapazität sollte nicht nur einer Person zur Verfügung
gestellt werden, und Christic Force begann, zu jenen zu
kommen, die schon vorbereitet sind, und bereit sind,
Grenzen zu überschreiten und sich weiter zu entwickeln.
Nur ein einzelner Tropfen von Christic Force und diese
Macht fließt und handelt dadurch, dass Sie Ihnen die Kraft

der Tat geben. Christic Force konjugiert mit Ihrer Seele
und wird dann aktiv.
Christic Force ist durch Einweihung verfügbar, aber wirkt
sich offensichtlich nicht in jedem auf derselben Ebene aus.
Der geistliche Hintergrund von jeder Person und
seinen/ihren Taten bestimmt das Maß an Christic Force,
die durch ihn fließt, und dieser Strom nimmt aufgrund
guter Schirmherrschaft zu.
Dies ist eine lebendige Einweihung, die konstant unsere
Bedingungen verbessert und sich stetig anpasst. Die
Einweihung sollte an fünf aufeinander folgenden Tagen
stattfinden, da durch die Wiederherstellung des
Gleichgewichts einige Reaktionen in Bezug auf den
Reinigungsprozess auftreten könnten. Um die Einweihung
zu erhalten, sitzt komfortabel und in einer meditativen
Haltung und denkt oder sprecht zum Beispiel: "Ich rufe mir
die Christic Force Einweihung ( Nr.1...) von Armand ab, bis
der Prozess beendet ist." Das sollte an 5 (fünf) aufeinander
folgenden Tagen getan werden. Auf Grundlage von einer
Vereinbarung zwischen der Quelle und mir selbst erhält
jeder, der die Christic Force Einweihung in meinem Namen
abfragt, automatisch.
Christic Force anzuwenden, ist ausschließlich geistig, und
es ist den anderen Sokaisi Energien ähnlich. Konzentrieren
Sie sich lediglich auf Christic Force und programmieren Sie
es darauf, auf irgendetwas zu arbeiten, das Sie wünschen,
bis die Aufgabe gemacht ist. Bitte überprüfen Sie
Vorschläge all meiner vorherigen Methoden. Sie können
es auf einer zellularen Ebene, molekularen, atomaren oder
unteratomaren Ebene und Quantenzustand verwenden.
Quantenpartikel sind die kleinsten Partikel, die die Basis
jeder Energie oder Manifestation sind. Grundsätzlich ist

jede Substanz vom Universum, selbst wenn es energisch
oder materiell ist, aus Quantenpartikeln zusammengesetzt
dessen Vorsehung göttlich ist. Christic Force auf
Quantenpartikeln zu planen oder zu konzentrieren, steigert
ihre allgemeinen geistlichen Bedingung und Vibration.
Christic Force in den Quantenpartikeln von unserem
Sonnensystem, Sonne, Planeten und seinen Satelliten zu
konzentrieren, steigert ihre Häufigkeit, und jene
Quantenpartikel konnten darauf wieder programmiert
werden, Christic Force ab sofort zu tragen oder zu
aktivieren, angekurbelt weiter durch CF und an der CF
Häufigkeit.
Sie können auch den strahlenden Kern von Christic Force
verwenden, um Portale zu öffnen, die mit Christic Force
übereinstimmen oder gerade Christic Force zu all den
Bereichen zu schicken sind, die Sie wünschen.
Eine andere Methode dafür, Christic Force anzuwenden,
betreibt CF durch die zentrale Sonne. Es wird
angenommen, dass Sie schon auf Kosoo von Sokaisi
System eingestellt sind. Kosoo wird auch als 'schwarze
Sonne' wegen der Tatsache bekannt, dass es eine
geistliche Sonne, nicht eine physische ist, die Photonen
ausstrahlt. Also sind die schwarzen Sonnenausstrahlungen
für unsere physischen Augen unsichtbar, weil seine
Ausstrahlung ausschließlich geistlich ist. Jede Galaxis hat
seine eigene schwarze Sonne, und das Universum hat
natürlich auch eine schwarze Sonne. Was eigentlich
wenige wussten, dass die schwarze Sonne oder zentrale
Sonne wie eine geistliche Linse oder ein geistlicher
Verstärker für höhere Energien handelt. Christic Force ist
eine von ihnen. Um es zu verwenden, müssen Sie Christic
Force nur an die zentrale Sonne richten und einen
Vergrößerungsfaktor angeben und Kosoo darauf
programmieren, das vergrößerte Christic Force an den
Zweck zu senden, den Sie bestimmten, bis die Aufgabe

gemacht ist. Diese Methode wirkt wirklich erstaunlich! Zu
experimentieren und zu verwenden ist diese Methode von
Makroebenen zu Mikroebenen und von spiritueller zu
physischer Ebene und auf all Ihren Projekten.
Es ist Ihre Zeit der Entdeckung und die neue Ära der Erde.
Viel Spaß dabei!

