
Warum ich kein Lichtarbeiter mehr bin – Teil 1 

Veröffentlicht von joyfulbeinganddoing am 26. August 2013 

Anm.: Es folgen zwei Vorworte von D von Removing the Shackles und Brian Kelly

http://www.removingtheshackles.blogspot.ca/2013/08/why-i-am-no-longer-light-worker-part-
i.html

Cameron … ich kann dir gar nicht genug danken für diesen WUNDERBAREN Artikel! Und 
ein GROSSES Dankeschön an Brian, der mich gebeten hat, dies „SOFORT“ zu lesen. Dieser 
Artikel fasst so viele Dinge zusammen, über die ich gesprochen habe, Gedanken, die ich seit 
Monaten versucht habe zu vermitteln.

Bitte verbreitet diesen Artikel, weil er um die Welt gehen muss. DIES könnte tatsächlich die 
Botschaft sein, die die Illusion von Uns versus Sie, Hell versus Dunkel und Gut versus Böse 
erschüttert. Bitte lest dies mit einem offenen Herzen und einem freien Verstand. Hier geht’s 
nicht um Trennung. Es geht um Einheit.

http://www.briankellysblog.blogspot.de/2013/08/why-i-am-no-longer-light-worker-part-i.html

Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass dieser Artikel eines Tages einer der wichtigsten 
sein wird, die ich je auf diesem Blog veröffentlicht habe. Nie zuvor habe ich etwas gelesen, 
das so perfekt all die unglaublich falschen Vorstellungen der ganzen Hell versus Dunkel-, Gut
versus Böse-Phänomene auf einen Schlag zusammenfasst.

Ich hoffe, dass dieser Artikel sich weit verbreitet, weil ich glaube, er kann dabei eine große 
Rolle spielen, eine wesentliche Verschiebung in unserem Bewusstsein zu erreichen, welche 
sehr gut die Menschheit in die Lage versetzen kann, uns von diesem Spiel der Dualität ein für 
alle Mal zu befreien. Es geschieht bereits, diese Aufschlüsselung bietet einfach das 
Ausrufezeichen in dem Verständnis, das ich persönlich suche seitdem ich erkannt habe, wie 
die angeblich „Göttlichen“ unsere kollektiven Energien geraubt haben und die menschliche 
Rasse dazu verleitet hat, Cheerleader für den „Göttlichen Plan“ zu spielen, nur um ihre 
eigenen hierarchischen Pläne weiterführen zu können. Ich glaube, dieser Artikel wird vielen 
helfen, die Absolute Wahrheit zu verstehen, dass nämlich der Grundstein des Absoluten 
Planes die gemeinsame Überwindung der Seiten ist. Damit wir diese ganze „Such dir eine 
Mannschaft aus und kämpfe bis zum Tod“-Mentalität loswerden. Ob die Kapitäne des Teams 
Licht und des Teams Dunkel dieses Memo bereits bekommen haben (was der Fall ist), ist 
irrelevant. Relevant ist, dass das „Wahre Göttliche Licht“, das die Ewige Essenz-Energie in 
jedem von uns ist, im gesamten Kosmos, immer bestimmt war, der Sieger zu sein. Die 
Wahrheit ist, am Ende dieses großartigen Spieles gibt es keine Gewinner und keine Verlierer 
… das ist die Illusion. Deshalb wird immer gesagt, dass schließlich und endlich ALLE, 
einschließlich Team Licht und Team Dunkel, ihre Kostüme ablegen und sich verneigen 
werden, weil sie gute Arbeit geleistet haben. Wirklich ausgezeichnete Arbeit.

Zeit zu feiern!

Update: Ich glaube, dass diese Botschaft sagt, dass ALLES Licht und Dunkelheit nur in uns 
selber existiert. Jemanden zu verurteilen bedeutet Sich Selber zu verurteilen und die Natur. 

http://www.removingtheshackles.blogspot.ca/2013/08/why-i-am-no-longer-light-worker-part-i.html
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Der Schlüssel ist, diese beiden Aspekte wieder mit dem Absoluten abzugleichen. Die gesamte
Schöpfung zu lieben, weil wir die Schöpfung SIND …

Ich kann sehr gut verstehen, dass dieser Artikel alle möglichen emotionalen Antworten auf 
der gesamten psychologischen Skala hervorrufen wird. Wie auch immer – verurteilt es nicht. 
Unsere Konditionen betreffen lange Zeitspannen über viele Leben; das zu klären ist in vielen 
Fällen nicht einfach. Es ist auch wichtig zu wissen, dass ich mit dieser Veröffentlichung nicht 
versuche, irgendjemanden davon zu überzeugen, die Ansichten des Autors anzunehmen. 
Meine Absicht ist lediglich, neue Informationen anzubieten, die schlicht und einfach beachtet 
werden sollten bei der Unterstützung oder beim Vergleich dessen, was ihr gegenwärtig glaubt.
Glaubenssysteme wie Ideen sind vergänglich, sie kommen und gehen, und sie basieren auf 
vielen Variablen. Jeder, der dies liest, hat auf die eine oder andere Art das gleiche Ziel und die
gleiche Absicht: dieses verdammte Experiment ein für alle Mal zu beenden! Ich hoffe, diese 
Lektüre lässt die Menschen erkennen, dass „wir“ die ganze Zeit im Besitz des Schlüssels 
waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bereit ihn zu benutzen und diese Party 
starten zu lassen! Ich freue mich über alle Kommentare auf diese Nachricht. Hört ihr es 
klopfen? … Die Befreiung steht vor der Tür. ~BK

P.S. Ein Dankeschön an Penny, die mich hierauf aufmerksam gemacht hat, und an Cameron 
Day, die den Mut hatte, diese zur rechten Zeit kommenden Einsichten in unser kollektives 
Bewusstsein zu bringen.

Warum ich kein Lichtarbeiter mehr bin – Teil 1

von Cameron Day, am 23. August 2013

Siehe nächste Seite.



Nein, ich bin nicht auf die dunkle Seite 
gewechselt, ich habe eher die Seiten überwunden. Dieser Artikel ist möglicherweise das 
wichtigste Stück, dass ich bisher geschrieben habe, und um die volle Nachricht zu 
vermitteln, ist ein Stück Hintergrundwissen notwendig. Bleibt dran und am Ende werdet 
ihr verstehen, warum ich mich selber nie wieder einen „Lichtarbeiter“ nenne.

Der Planet Erde und ein Großteil des Universums hat sich eine sehr lange Zeit unter 
einem Bann befunden, einem Bann, der Zweifel in unseren Verstand gebracht hat 
darüber, ob oder ob wir nicht mit der Unendlichen Quelle aller Schöpfung verbunden 
sind. Dieser Bann hat dazu geführt, dass wir uns allein, verletzlich und isoliert fühlten – 
vertrieben aus den himmlischen Bereichen in eine grausame Ellbogengesellschaft. Dieser 
Bann ist reine Fiktion, eine Irreführung der höchsten Ordnung, aber er hat diese und andere 
Welten tief erfasst.

Diesem holographischen Bann wohnt die Vorstellung inne, dass Dualität und Polarität 
natürliche Aspekte des Lebens seien, und dass wir der einen oder der anderen Seite der 
Dualität dienen müssen. Diese elegant einfache binäre Prägung ist so bedeutend, dass wir 
die Sicht auf den größeren holographischen Bann, der dies hervorbrachte, verloren haben. In 
der Tat haben wir den Blick auf das gesamte Hologramm verloren, und kommen zu der 
Auffassung, dass dies hier die gesamte Realität sei.

Die Menschen sind darauf konditioniert worden, diese holographische Täuschung und seine 
Vertreter, die dies endlos fortsetzen, anzubeten. Dieses Hologramm wurde von den Hindus 
Maya genannt, und die Gnostiker bezogen sich dabei auf das korrupte Demiurg. Ich 
finde diese Bezeichnung eine sehr genaue Beschreibung, und werde mich daher im Folgenden
auf das Korrupte Demiurg beziehen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Demiurg
https://wirsindeins.files.wordpress.com/2013/08/bild-521.png


Dunkel versus (falsches) Licht – die Dualität des 
Demiurgen

Um das weitest mögliche Spektrum 
von Seelen zu fangen und zu kontrollieren, teilt das korrupte Demiurg seine Vertreter in
zwei scheinbar gegnerische Teams auf: Dunkel versus (falsches) Licht.

Da nicht jeder ein Heiliger sein kann, muss es demnach auch Sünder geben innerhalb des 
demiurgischen Bewusstseins, solange alle Beteiligten unter diesem Bann sind. Für den 
Demiurgen ist es von größter Bedeutung, dass wir diese Energieform oder seine 
Vertreter anbeten, egal ob diese im Team Licht oder im Team Dunkel sind. 

Es gibt viele Namen der Spieler in diesem kosmischen, multidimensionalen Drama, die ihr 
zweifellos schon gehört habt, wie Lucifer, Jehova, Beelzebub, Erzengel Michael, Satan (ein 
anderer Typ als Luzifer), Ashtar, Dutzende von Erz(Archont)-Engeln, angeblich 
aufgestiegene „Meister“ und verschiedene andere gechannelte Entitäten.

Während einige dieser Wesen für das Team Dunkel spielen und andere für das (falsche) 
Team Licht, so spielen sie doch ALLE letztlich für das Korrupte Demiurg, das sie 
kontrolliert. Das ist im Wesentlichen das große Geheimnis der Archonten: Sie sind nicht nur 
die „bösen, dämonischen Wesen“, sondern auch diejenigen, die vorgeben, Engel und 
aufgestiegene Meister zu sein.

Worum geht es bei all dieser Kontrolle?

Das korrupte Demiurg ist ein entrophisches System von künstlich-erzeugtem 
Trennungsbewusstsein, das langsam stirbt, und es ist abhängig davon, Energie 
abzugreifen von Seelen, die in seinem System inkarniert sind, damit es seine Existenz 
erhalten kann. Um größtmögliche Seelenenergie abzugreifen, erzeugte es das dunkel-lichte 
Dualitätsparadigma um sicherzustellen, dass jedes inkarnierte Wesen in einer Welt, die unter 

https://wirsindeins.files.wordpress.com/2013/08/bild-54.png


seinem Bann liegt, als „Seelenbatterie“ dient, um das Demiurg energetisch zu versorgen. Die 
„guten“ Seelen würden das (falsche) Team Licht aufsuchen, und die „bösen“ Seelen würden 
das Team Dunkel aufsuchen; aber was alle diese Seelen nicht wissen ist, dass sie alle 
demselben System dienen.

Um das Dualitätsspiel für alle Beteiligten interessant zu halten, hat das Demiurg 
Existenzdichten arrangiert, durch die die Dunklen und Lichten Wege des Aufstiegs 
finden sollen. Dies gibt den Wesen, die sich durch diese Dichten bewegen, das Gefühl, 
etwas vollbracht zu haben, während sie tatsächlich durch ein Labyrinth der 
demiurgischen Illusion navigieren. Die Spieler auf den höheren Ebenen der Hierarchien 
wissen, dass sie sich in einem selbstsüchtigen System befinden, aber sie spielen da gerne mit, 
weil sie dafür Macht ausüben können und Energie der Anbetung von Wesen erhalten, die 
weiter unten auf der Hierarchieleiter sind.

Was ist mit der „Spirituellen Hierarchie“?

Die meisten gechannelten Wesen 
werden behaupten, mit der (falschen) licht-bezogenen „Spirituellen Hierarchie“ verbunden zu 
sein, was „Erzengel“, „Aufgestiegene Meister“ und „positive Außerirdische“ einschließt. 
Diese gechannelten Botschaften gibt es wie Sand am Meer, und es kommen täglich mehr 
hinzu. Das schmutzige kleine Geheimnis ist, dass diese Wesen dem Korrupten Demiurg 
verpflichtet sind, und sie führen einen psychologischen Krieg gegen die Menschen, die nichts 
mit irgendwelchen formellen religiösen Strukturen zu tun haben wollen.

Mit anderen Worten, das „New Age“ ist eine multidimensionale psychologische 
Operation, geschaffen um die Seelenenergie der „Gläubigen“ dieser Lektionen weiter zu
ihren „aufgestiegenen“ Lehrern zu leiten.

Ein anderes ihrer Geheimnisse ist, dass die meisten der sogenannten „aufgestiegenen Meister“
in ihrer „Hierarchie“ nie eine menschliche Inkarnation hatten. Diese sind unglaublich 

https://wirsindeins.files.wordpress.com/2013/08/bild-49.png


betrügerische Wesen, die ein Spiel betreiben um die Energie der Anbetung zu sammeln. 
Im wahren Universum der Nicht-Täuschung würde niemand sie anbeten, aber in dem 
illusionären „Sub-Universum“ des Korrupten Demiurg sind sie in der Lage, gutgläubige 
Menschen zu täuschen, damit diese ihnen ihre Energie in Form von Liebe, Ergebenheit und 
Gebeten zufließen lassen.
Was die „Erz(Archonten)-Engel“ betrifft, so fallen diese mehr oder weniger in die 
gleiche Kategorie. Sie sind nicht im Einklang mit der Unendlichen Quelle aller 
Schöpfung, sondern sie dienen einem geringeren Wesen, das sich als Schöpfer ausgibt: dem 
korrupten Demiurg. Daher würde ich sie überhaupt nicht als Engel bezeichnen.

In Anerkennung der wahren täuschenden Natur dieser Wesen habe ich ihnen einen neuen, 
genaueren Titel gegeben: Die Spirituelle Lügen-Hierarchie (Liar-archy). 

Die Dunkle Seite sorgt dafür, dass das Falsche Licht gut 
aussieht

Die zwei Teams müssen ihren Part 
überzeugend spielen, und das dunkle Team hat wirklich seine Rolle als mieser Abschaum, 
bereit zum Töten, vergewaltigen, foltern und alles möglich Verkommene, mit dem sie 
ungeschoren davonkommen, begeistert angenommen.

Die dunkle Seite ist dazu da um unglaublich abscheulich zu sein, damit die Mehrheit der
„guten Seelen“ sich der anderen Seite der Polarität zuwendet, genau in die „liebenden“ 
Arme einer der patriarchalischen Religionen des falschen Lichtes oder ihrer New Age-
Religion mit dessen Heerscharen von Channels und „Meistern“. 

Die Erde ist ein schwieriger Planet für das Korrupte Demiurg um die volle Kontrolle zu 
behalten. Die Menschen waren sich schon immer sehr ihrer Verbindung zur Unendlichen

https://wirsindeins.files.wordpress.com/2013/08/bild-522.png


Quelle und zu allem Leben bewusst, und dieses Bewusstsein wurde von spirituellen 
Individuen während der gesamten Herrschaft der Dunkelheit auf diesem Planeten 
aufrechterhalten. Weil dieses Bewusstsein nicht „aus uns herausgeprügelt“ werden 
konnte, wurde ein Plan entwickelt, sich der spirituellen Natur der Menschen zu bedienen.

Zunächst wurden patriarchalische Religionen gegründet und so vielen Menschen wie möglich 
aufgedrängt. Jeder, der nicht einer der Hauptreligionen anhing, war in der Geschichte 
ein Ausgestoßener, bis zum letzten Jahrhundert, als die „Theosophen-Bewegung“ 
entstand, die den Grundstein für die „New Age-Bewegung“ legte, die in den 50er, 60er 
und 70er Jahren aufkam. Die New Age-Bewegung hat an Dynamik gewonnen, weil sie 
viele der Menschen anzog, die sich von der Heuchelei der patriarchalischen Religionen 
abgewendet hatten.

Das Korrupte Demiurg scheint eine „einfache Antwort“ auf alle inneren Kämpfe des 
menschlichen Lebens zu haben. Wenn Religion nicht in der Lage ist, einen Menschen zu 
besänftigen, dann springt das New Age gerne ein. Für das Korrupte Demiurg ist das alles das 
Gleiche, solange wir uns nur für „eine Seite entscheiden“, die es kontrolliert. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir diese beiden Seiten überwinden.

Channeler´s (Überbringer) sind betrogen worden

Ich habe 2011 einen Artikel geschrieben über einige Probleme mit gechannelten Botschaften, 
den ihr hier finden könnt für weitere Hintergrundinformationen. Wenn man Religion als das 
„Opium für das Volk“ bezeichnen kann, dann wären wohl gechannelte Botschaften das 
„Opium 2.0 (HOPIUM) für die aufgebrachte Minderheit“. Jede gechannelte Botschaft, die
aus der spirituellen Lügen-Hierarchie kommt, ist im Grunde die gleiche Botschaft, wenn man 
das Süßholz mal wegnimmt und den Handlungsstrang, der benutzt wird um die Botschaft zu 
formulieren.

Hier ist jede gechannelte Botschaft, die jemals überbracht wurde, in wenigen Zeilen 
zusammengefasst:

„Ihr Lieben, ihr werdet sehr von uns allen geliebt in der spirituellen (Lügen)Hierarchie. Wir 
sehnen uns danach, uns mit euch zu vereinen, weil wir eure lang vermisste Familie sind. 
Bleibt stark und haltet euer Licht hoch, weil wir euch unsere Anwesenheit bald 
bekanntgeben werden. Wartet geduldig (und leidet) und bleibt in der Hoffnung, dass wir 
kommen und euch aus eurer Situation retten. Wenn wir ankommen, werden wir ein 
goldenes Zeitalter (c(age) für euch auf der Erde bauen.“

Ich habe immer gedacht, dass diese widerliche Desinformation von „Archonten-Engel 
Michael“, „Saint Germain“ etc. das Ergebnis dessen sei, dass die dunkle Seite die 
Channeler´s ohne deren Bewusstheit beeinflussten. Was ich damals nicht verstand, als ich 
„Wer ist wirklich auf diesem Kanal“ (“Who’s Really on This Channel”) schrieb, ist, dass die
Übermittlungen von „wahren positiven Wesen“ nicht von der dunklen Seite abgefangen und 
korrumpiert werden, sondern dass die Botschaften von „falschen Licht“-Wesen aus der 
spirituellen Lügen-Hierarchie kommen.

http://www.ascensionhelp.com/blog/2011/09/22/discernment-lessons-channels/
http://www.ascensionhelp.com/blog/2011/09/22/discernment-lessons-channels/


„Lichtarbeiter“ werden durch und durch benutzt.

Damals, 1998, als ich von dem Energie-
Clearing hörte, gab es den Begriff „Lichtarbeiter“ nicht. Er tauchte irgendwann in den frühen 
2000er Jahren auf und hörte sich für mich komisch an, als ich ihn zum ersten Mal hörte. Jetzt 
verstehe ich warum: weil das „Licht“, für das uns die spirituelle Lügen-Hierarchie 
gewinnen will, das FALSCHE Licht der demiurgischen Dualität ist!

Wisst ihr, sehr große Bemühungen sind im Gange von Wesen, die ich heute „Göttliche 
Vertreter“ nenne, um vollkommen das korrupte Demiurg aufzulösen. Wenn dies 
geschieht, werden all die Wesen, die durch das Demiurg Macht erlangten, diese gestohlene 
Macht verlieren und werden sich der Täuschung, die sie verbreitet haben, gegenübersehen. 
Niemand von ihnen will es dazu kommen lassen, also haben sie in ihrer Gerissenheit 
einen brillanten Plan entworfen, um die gesamten Bemühungen zu untergraben.

https://wirsindeins.files.wordpress.com/2013/08/bild-55.png


Der Plan war einfach: Geht auf alle inkarnierten Göttlichen Vertreter zu, gewöhnlich in 
den Traum-Phasen, aber manchmal auch während eines „ET-Entführung“-Szenarios, 
und sagt ihnen, dass sie, um ihre Mission zu erfüllen, “für das (falsche) Licht arbeiten“ 
und Anweisungen der spirituellen Lügen-Hierarchie befolgen müssen.

Dieser Plan hat WUNDERBAR funktioniert, zum großen Teil, weil die Göttlichen Vertreter 
es schwer hatten mit ihrem Leben auf der Erde. Die Gesellschaft hier hat sich sehr verbiegen 
lassen, die Spiritualität ist verdreht und missbraucht worden, die Schwingungsenergie ist sehr 
schwer und langsam, unsere Erinnerungen sind zum größtenteils gelöscht, und überhaupt 
wären wir lieber NICHT hier. Also könnte jedes Wesen, dass Licht (auch falsches Licht) 
und Liebe ausstrahlt, einem Göttlicher Vertreter Glauben machen, dass es echten 
Kontakt mit wahren göttlichen Wesen herstellen kann. 

Ich kann mich noch an meine eigene Anwerbung des Falschen Lichtes erinnern, die ich 
erlebte als ich 6 Jahre alt war, in einer extrem lebendigen Traumerfahrung. Sie hatten mich 
davon überzeugt, dass ich meine Mission als Göttlicher Vertreter erfülle, wenn ich für sie 
arbeite. Ich denke, sie wussten immer, dass ich ihnen auf die Schliche komme, auch wenn es 
eine sehr, sehr lange Zeit dafür gebraucht hat.

Seid ihr schon mal müder aufgewacht als wie ihr vor dem 
Schlafengehen wart?

Viele Göttliche Vertreter, die als Lichtarbeiter angeworben wurden, berichten, dass sie 
morgens müder aufwachen als sie vor dem Schlafengehen waren, und dass ihre 
„Träume“ voller Kämpfe waren. Während dieser „Traum-Missionen“ pressen 
Angehörige der spirituellen Lügen-Hierarchie denen, die sie kontrollieren, so viel 
Energie ab, wie sie können. Ihr wacht vielleicht mit Erinnerungen auf, dass ihr auf 
Missionen unterwegs wart um das Dunkle zu bekämpfen, aber das Ergebnis ist, dass eurem 
Körper, eurem Geist und eurer Seele Energie geraubt wurde, die von den (falschen) 
Lichtwesen abgegriffen wurde.

Vor ein paar Monaten habe ich ALLE Vereinbarungen, die ich mit jeglichen Wesen, die 
nicht mein höchstes Wohl im Sinne haben, annulliert, egal, WER diese Wesen sind oder 
behaupten zu sein. Es hört sich sehr einfach an, aber irgendwie habe ich etwas übersehen. 
Während dieses Prozesses fühlte ich Widerstand von Wesen, die behaupteten positiv zu sein, 
aber ich blieb stark und sagte ihnen, dass ich es ablehne, dahin manipuliert zu werden, 
Energie an das Korrupte Demiurg zu geben.

Das hat mir die Ehre verschafft, zur Zielscheibe für beide Seiten zu werden, des dunklen 
Teams (Knöchelbeißer) und des (falschen) Licht-Teams (spirituelle Lügen-Hierarchie). Das 
(falsche) Licht-Team beteiligt sich in der Tat an psychologischer Kriegsführung, nur 
anders, auf subtilere Art und Weise als ihre „dunklen“ Brüder. Es war es wert, diese 
Angriffe wegzuleiten, weil ich weiß, dass ich mehr im Einklang bin mit meiner wahren 
Mission, nämlich dem Demiurg ein Ende zu setzen, ohne mich auf irgendeine Seite in diesen 
Dualitätskämpfen ziehen zu lassen.

Es ist auch sehr erbauend zu wissen, dass ich einem guten Schlaf entgegensehe, wenn ich zu 
Bett gehe, weil ich nicht in irgendeine lächerliche „Mission, gegen das Dunkle zu kämpfen“ 
verwickelt werde, was die (falschen) Lichtwesen so gerne ihren „Lichtarbeitern“ erzählen. 
(Diese Parole gruselt mich, jetzt, wo ich weiß, wo sie herkommt …)



Was hat es mit dem Goldenen Zeitalter (C(age) auf sich?

Die falschen Lichtwesen, die für das 
Korrupte Demiurg arbeiten, wollen ihre Kontrolle über die Menschheit aufrechterhalten. 
Unsere Seelenenergie und die Vereinbarungen, in unserem gegenwärtigen Käfig zu 
leben, ermächtigt das Demiurg und die Wesen, die ihm dienen, und sie wollen diese 
Energie nicht so einfach aufgeben. 

Wir sind, in genau diesem Moment, in einem Kampf um unsere Freiheit. Die spirituelle 
Lügen-Hierarchie will uns aus unserem gegenwärtigen, extrem unbequemen Käfig in 
einen etwas erweiterten Zustand der Existenz bewegen, aber in einen, über den sie 
weiterhin Kontrolle hat. 

Eine Metapher, um unsere gegenwärtige Situation zu beschreiben ist, dass wir eine Schar 
Hühner sind, eingepfercht in einem kleinen, dunklen, stinkenden Hühnerstall. Diejenigen, die
uns bewirtschafteten, bereiten sich vor, uns aus diesem Hühnerstall zu entlassen, hinaus 
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auf eine größere, umzäunte Fläche, wo wir uns ein bisschen freier fühlen können, aber 
immer noch unter ihrer Kontrolle sind. Damit wollen die „Bewirtschafter“ sicherstellen, 
dass sie damit fortfahren können, uns unserer Energie zu berauben, während sie uns das 
Gefühl geben, frei zu sein dank der Güte unserer Räuber.

Die „spirituelle“ Lügen-Hierarchie will nicht, dass wir zur Selbstermächtigung 
heranwachsen, die uns dann erlauben würde, uns diesem gesamten Kontrollsystem zu 
entziehen. Das ist der Grund, warum die gechannelten Botschaften auf subtile Weise die 
Menschen entmachten, während sie vorgeben, sie zu ermächtigen. Solange wir nämlich 
dasitzen und warten, dass die „Guten“ kommen und uns retten, sind wir nicht in der Lage zu 
erkennen, wer wirklich unsere besten Interessen im Herzen trägt. Auch sind wir somit nicht in
der Lage, unsere eigenen Probleme selber zu lösen.

Lösungen für die heimgesuchte Dualität

Wie kommt ein Mensch aus diesem 
Dualitäts-Paradigma heraus? Der erste Schritt ist, sich mit dem Selbst-Clearing-System zu
beschäftigen und alle Vereinbarungen zu annullieren, die ihr mit irgendwelchen Wesen 
habt, die nicht euer höchstes Wohl im Sinn haben. Als nächstes, annulliert alle 
Vereinbarungen, die zum Inhalt haben, die Realität unter polarisierten Bedingungen zu sehen. 
Bei jeder Auflösung einer Vereinbarung stellt sicher, dass ihr eure Energie zurück 
beansprucht, die damit verlorenging. Dann bestätigt eure Verpflichtung, die 
Kontrollvorstellungen des Korrupten Demiurg zu überwinden, ohne auf eine der Seiten der 
fruchtlosen Polaritätskämpfe gezogen zu werden.

http://www.ascensionhelp.com/higher-self-meditation.php
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Ich empfehle ebenfalls eine kurze tägliche Übung, alle Vereinbarungen zu annullieren, 
die zu dem Erleben von Elend, Begrenzung, schlechten Beziehungen, 
Gesundheitsproblemen, finanziellen Problemen, Störungen im Familienleben führen 
und allem, was in eurem Leben Energie zehrt. Die Anzahl an Vereinbarungen, die wir 
unbewusst eingegangen sind in dieser falschen Realität, ist wahrlich erstaunlich. Wenn ihr 
euch die subtilen und offensichtlichen Vereinbarungen anschaut, die auf die unsichtbaren 
Riegel eures Gefängnisses hinweisen, werdet ihr sehen, dass man nicht zu wenige 
Vereinbarungen annullieren kann.

Nachdem ihr diesen Prozess begonnen habt, werdet ihr feststellen, dass es weniger 
„Kontakt“ von den falschen Lichtwesen gibt, und ihr werdet euch vielleicht ein bisschen 
verloren vorkommen bis ihr euch an die Veränderungen gewöhnt habt. Das ist eine sehr
gute Gelegenheit, eure Verbindung mit eurem eigenen Höheren Selbst, dem Herz der 
Erde und dem galaktischen Herz zu stärken. Dabei werdet ihr merken, dass ihr einen 
besseren Schlaf habt und dass ihr Täuschungen, die sich hinter Positivismus verstecken, 
leichter erkennen könnt.

Sollte euch ein Wesen kontaktieren, könnt ihr ihm mitteilen, dass ihr nur mit Wesen zu 
kommunizieren wünscht, die die Dualität überwunden haben und außerhalb des Korrupten 
Demiurg sind. Testet diese Wesen. Fragt sie geradeheraus: „Bist du Teil des Korrupten 
Demiurg?“ Die Wesen des Wahren Göttlichen Lichtes, die außerhalb des Korrupten Demiurg
existieren, im echten Universum, werden eure Fragen mit Freude beantworten. Seid euch 
bewusst, dass sie Sprache nicht in der gleichen Weise benutzen wie wir das tun, da sie zur 
Kommunikation etwas benutzen, das ich „Seelen-Telepathie“ nennen würde.

Das Kommunikationsmuster ist ein wesentlicher Indikator

Die Mächte des Wahren Göttlichen Lichtes, die außerhalb des Korrupten Demiurg 
existieren, sind nicht an die Dynamiken der linken und rechten Hirnhälfte und an die 
dunkle-lichte Polarität gebunden, die das demiurgische Sub-Universum ausmachen. Das
bedeutet, dass sie sich NICHT anhören wie eine Stimme in deinem Kopf! Stattdessen 
benutzen sie „Seelen-Telepathie“ um Gefühle auszusenden, archetypische Ausdrucksformen 
und eine äußerst echte Qualität von Licht, die direkt mit deiner Seele spricht.

Der Unterschied zwischen Wesen des Wahren Göttlichen Lichtes und Wesen 
des Falschen Lichtes der spirituellen Lügen-Hierarchie ist, dass das Licht der ersteren 
warm, einhüllend, echt und bedingungslos liebend ist, wobei das Licht der anderen kühl 
und auf unangenehme Weise durchdringend, dominant und häufig übermäßig maskulin
daherkommt. Die spirituelle Lügen-Hierarchie ist eine männlich-dominierte Gruppe, und 
auch die weiblichen Mitglieder ihrer Machtstruktur haben eine sehr maskuline Energie. Diese 
männliche Herrschaft ist der Grund, warum die religiösen Strukturen, die sie geschaffen 
haben, alle einen unterdrückerischen, männlichen Gott haben und es keine Erwähnung eines 
allumfassenden weiblichen Schöpfers gibt.

Ein anderer großer Unterschied zwischen den falschen Lichtwesen und den Wesen des 
Wahren Göttlichen Lichtes, die mit der unendlichen Quelle verbunden sind, ist, dass das
Göttliche Licht in keiner Weise kontrollierend, manipulierend, herrisch oder 
verurteilend ist. Die unendliche Quelle wird euch NIEMALS eine Agenda aufsetzen wollen, 
obwohl sie euch bei eurer Mission unterstützt, dabei zu helfen, das korrupte Demiurg 
aufzulösen. Von der Unendlichen Quelle oder von Wesen des Wahren Göttlichen Lichtes, die 
außerhalb des Korrupten Demiurg existieren, werdet ihr keine „Marschbefehle“ bekommen. 



Sie werden euch auch keine endlosen, energieraubenden Missionen in eure Traumphasen 
schicken, und sie werden euch nicht bitten, etwas zu tun, wobei ihr eure Seelenenergie 
verliert, wie es die Betrüger der spirituellen Lügen-Hierarchie tun.

Die Wesen des Wahren Göttlichen Lichtes sind unterstützend, liebend, nährend, und sie 
nehmen euch als Individuum ernst. Ihr seid für sie kein Rädchen im Getriebe, weil sie 
genau wissen, dass ihr wichtige und wesentliche Aspekte einer verschlungenen, 
miteinander verbundenen Schöpfung seid. Sie haben den größten Respekt für diejenigen
von uns, die freiwillig in dieses „teuflische System“ des Korrupten Demiurg inkarniert 
haben, um dabei zu helfen, es von innen heraus aufzulösen. Es gibt in der Tat Göttliche 
Vertreter, die sowohl von innen als auch von außen dieses System auseinandernehmen.

Urteilsvermögen ist entscheidend

Ich werde noch mehr über dieses 
Thema schreiben und über die vielen Auswirkungen. In der Zwischenzeit bitte ich euch 
dringend, eure Skepsis zu erhöhen und euer Urteilsvermögen zu schärfen. Gebraucht 
eure Intuition und eure Logik bei den Informationen, die ihr bekommt, und fragt euch 
selber „welche Ziele stecken dahinter?“ Es gibt tatsächlich eine sehr große, 
multidimensionale „Verschwörung“, die auf diesem Planeten in Gang ist, und sie entzieht uns 
Macht, indem sie uns in das eine oder andere Spektrum der Polarität stößt. Jeder, der dich 
drängt, „eine Seite zu wählen“, hat noch nicht begriffen, dass beide Seiten zwei Hälften der 
gleichen Medaille sind, die von dem korrupten Demiurg kontrolliert wird.
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Ich rate euch, diese Gedanken mit euch nahestehenden Menschen zu erörtern und zu 
schauen, wo ihr in der Vergangenheit manipuliert worden seid vom falschen Licht. Das 
ist nichts, dessen man sich schämen muss – die Wesen des falschen Lichtes sind 
wunderbar begabte Lügner und Manipulatoren.

Die meisten, die das hier lesen, haben sich bereits entschieden, ein Göttlicher Vertreter 
zu sein und zu inkarnieren um bei der Auflösung des demiurgischen Kontrollsystems 
beteiligt zu sein. Ihr habt eure Entscheidung bereits getroffen, und jetzt müsst ihr eure 
individuelle Mission ausführen. Um das zu tun ist es sehr wichtig, alle Beziehungen mit 
Wesen der „spirituellen“ Lügen-Hierarchie abzubrechen, sich Zeit zu nehmen um 
Energie und Stärke wieder zu erlangen, wenn nötig, und euer Göttliches Inneres Selbst 
zu bitten, euch zu zeigen, was ihr zu tun habt. 

Steht in eurer Stärke im wahren Licht eures Göttlichen Inneren Selbstes und der 
Unendlichen Quelle. 

Alles Liebe,
Cameron Day

Sagt den „Herren“ des Karmas, dass Ihr Souveräne seid – 
Kein Lichtarbeiter mehr – Teil 2 

Veröffentlicht von joyfulbeinganddoing am 23. Dezember 2013 in Bewusstes Sein, Freiheit, 
Innere Arbeit 

http://www.ascensionhelp.com

Von Cameron Day, am 21. November 2013

Es ist eine Weile her, dass ich einen 
langen Artikel veröffentlicht habe, und ich habe viele Stunden an dieser Fortsetzung des 
August-Artikels gearbeitet, Warum ich kein Lichtarbeiter mehr bin. Dieser Artikel hat eine 
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Menge positiver Reaktionen hervorgerufen, wie auch sehr viel Widerstand und 
Verachtung derer innerhalb der New (c)Age-Bewegung, die sehr stark mit den 
Illusionen des Falschen Lichts verhaftet sind. 

Ich weiß, dass vieles von dem, was ich aufgezeigt habe in dem Artikel, schwer zu akzeptieren 
ist, aber ich habe mich der Wahrheit verpflichtet, wohin auch immer sie führt. 

Dieser Artikel knüpft an dem an, wo der andere aufhörte. Wenn du den ersten Teil noch nicht 
gelesen hast, hole das nach, denn die Begriffe, die ich in Warum ich kein Lichtarbeiter mehr 
bin definiert habe, werden hier auch ohne weitere Definitionen benutzt.

Die „Herren“ des Karmas

Die demiurgischen Parasiten des Falschen Lichtes, bekannt als die „Herren“ des Karmas, sind
zum einen vielleicht die schlimmsten Übertreter des Freien Willens, denen ich begegnet bin, 
abgesehen von dem korrupten Demiurgen selber. Sie sind die obersten Torwächter, die über 
Zu- und Austritt aus dem demiurgischen System wachen. Und als solche müssen sie enttarnt 
werden.

Ihre Verdrehung des Natürlichen 
Gesetzes des Karmas ist in seinem Umfang so erschütternd, dass ich nur einen kleinen 
Teil davon in diesem Artikel behandeln werde. Zuallererst missbrauchen sie ihre Macht, 
um Wesen immer und immer und immer und immer wieder reinkarnieren zu lassen, in klarer 
Verletzung des Universalen Rechts.

Im „Freien Universum“ außerhalb des korrupten demiurgischen Sklavensystems ist ein 
Wesen frei in seiner Wahl, auf jedem beliebigen Planeten zu inkarnieren.

Wenn ein körperliches Leben an sein Ende kommt (nach Hunderten, vielleicht Tausenden von
Jahren) kehrt es zurück zur Unendlichen Quelle um sich auszuruhen und dann zu entscheiden,
was es als nächstes tun möchten um mit dem Lernen und Wachsen fortzufahren. Nirgendwo 
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in diesem Prozess gibt es eine solche hierarchische Gruppe von kontrollierenden, 
manipulativen Wesen, wie sie die „Herren“ des Karmas darstellt.

Wie ihr an den Anführungszeichen um das Wort „Herren“ sehen könnt, verleihe ich mit
dieser Nennung meiner Geringschätzung Ausdruck. Wie gewöhnlich habe ich diesen 
Wesen einen neuen, etwas sarkastischen Namen gegeben: Karma-Kackhaufen (Turds of
Karma, ToK). Ich fing an sie so zu nennen vor einigen Monaten, als ich tiefe Schichten von 
auferlegten Vereinbarungen entfernt habe, an denen sie noch festhielten. An einem Punkt in 
diesem Prozess sagte ich energetisch zu ihnen „Ihr seid das größte Stück Sch ****, das ich je 
gesehen habe. Ich schulde euch NICHTS. IHR schuldet jedem einzelnen Wesen, das ihr 
manipuliert habt, so viel, wie ihr niemals in der Lage sein werdet zurückzuzahlen!“ An 
diesem Punkt sind sie sehr schnell verschwunden.

Danach ist der Name Karma-Kackhaufen irgendwie hängengeblieben. Auch wenn es 
kindisch erscheint, ich denke, es passt. Und ich hoffe, dass ihr genauso darüber denkt, 
damit ihr nicht auf ihre betrügerischen Künste reinfallt, jetzt oder später, wenn ihr die 
körperliche Ebene verlasst. Damit, würde ich sagen, lasst uns ein paar Methoden aufdecken,
wie dieser Karma-Kackhaufen (K-K-Haufen) Wesen manipuliert.

Die betrügerische Licht-Rückschau

Das hauptsächliche Instrument, dass der
K-K-Haufen benutzt, um ein Wesen zu manipulieren, damit es nahezu endlose 
Reinkarnationen akzeptiert, ist die (falsche) „Licht-Rückschau“. Wenn der Körper eines 
Wesens stirbt, kommt es in die astralen Bereiche und fängt an, das Meiste seiner 
vorhergehenden Identität loszulassen.

Wenn dieser Prozess ohne Störung vonstattenginge, würde das Wahre Licht dieses 
Wesens aus ihm hervortreten und dieses Wesen würde Schicht für Schicht die 
begrenzenden Glaubenssysteme loslassen, die es in dieser Inkarnation entwickelt hat.
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Was allerdings in den Bereichen des demiurgischen Kontrollsystems geschieht ist 
folgendes: der K-K-Haufen fängt das Wesen ab in dem Moment, wo das Wahre Licht 
beginnt, aus dessen Innern hervorzutreten, und umfängt es genau dann mit einer 
glanzvollen Ausbreitung von farbigem äußerlichen Licht. (Das ist der Grund, warum die 
meisten Menschen mit einer Nahtod-Erfahrung davon berichten, durch einen Lichttunnel 
gegangen zu sein.) Diese glanzvolle äußere Darbietung lenkt das Wesen von dem Licht, das 
aus seinem eigenen Innern kommt, ab und hypnotisiert es durch das Ausströmen von 
Schwingungen und einer Aktivierung von allen und jeglichen religiösen Programmierungen, 
denen das Wesen während seiner Inkarnation ausgesetzt war.

Der K-K-Haufen und andere Mitglieder der spirituellen Lügen-Hierarchie (Liararchy), wie 
„Erz -Engel“ und „Aufgestiegene Meister“ sind oft während dieses Vorgangs im Hintergrund 
zugegen. Während das Individuum erfüllt ist mit einem Gefühl von universaler Liebe 
und Verbundenheit, wird ihm gesagt, dass dieses innerliche Gefühl ihm von äußerlichen 
„Lichtwesen“ gegeben wird, die es umgeben. 

Allerdings kommt dieses Gefühl von universaler Einheit und Liebe in Wahrheit aus dem
INNERN dieses Wesens, und der K-K-Haufen und die Lügen-Hierarchie spiegeln dieses 
Licht lediglich zurück. Das Individuum hat überhaupt keine Zeit zu reflektieren was 
geschieht, weil es sehr schnell in die Phase der „Rückschau“ gedrängt wird in diesem Prozess.
Es wird ihm ein kleiner Film über sein Leben gezeigt, welcher sich hauptsächlich auf 
Enttäuschungen, unerfüllte Wünsche, schmerzvolle Erfahrungen und schädliche Handlungen 
fokussiert, die das Wesen während seines Lebens erlebt hat.

Durch diese voreingenommene und manipulierte „Lebens-Rückschau“ wird das Wesen 
dazu gebracht, sich hinsichtlich seines Lebens schlecht zu fühlen, was genau das ist, was 
der K-K-Haufen beabsichtigt. 

Sie erzählen dem Wesen, dass es trotz
seines Scheiterns in so vielen Dingen doch noch eine Chance erhält, ein weiteres Mal 
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zurückzugehen und in einer neuen Inkarnation die „Dinge richtig zu machen“. Das 
Wesen ist für diese Chance der Erlösung dankbar und akzeptiert die Vereinbarungen, die ihm 
der K-K-Haufen für die nächste Inkarnation auferlegt.

Wenn das Wesen mit einer christlichen Indoktrination aufgewachsen ist, werden sie 
zufällig „Jesus und den Engeln“ begegnen, aber es wird ihm gesagt, dass es „noch nicht 
verdient habe, das Himmelreich zu betreten“. 

Natürlich ist die Angst, in die Hölle geschickt zu werden, in ihrem Glaubenssystem so 
übermächtig, dass sie bereitwillig die Chance ergreifen zu reinkarnieren, um sich den Eintritt 
in „Gottes Himmelreich zu verdienen“, was in Wahrheit das Reich des Demiurgen ist.

Nach der Zustimmung zur Reinkarnation wird das Wesen dann in einen „himmlischen 
Bereich“ geschickt im mittleren bis höheren astralen Bereich, um auf die Wiedergeburt zu 
warten. Dieser Bereich ist hübsch dekoriert mit Simultationen von Natur, schönen Aussichten 
und einer Reihe von „Schutzengeln“, die dafür sorgen, dass dieses Wesen zur Erde 
zurückkehrt, wenn es an der Zeit ist. Tatsächlich sind aber diese „Schutzengel“ parasitäre 
Schäfer, die sich um ihre Herde kümmern, und den Wesen, die in diesem Bereich 
festgehalten werden, NICHT erlauben, irgendwo anders hinzugehen.

Karmische Übertragung

Wenn die ungeheilten Wunden und nicht erfüllten Wünsche des individuellen Lebens 
nicht ausreichen, um das Wesen zu überzeugen, dass es reinkarnieren muss, bekommt 
es einen noch unverschämteren Schwindel präsentiert. Ihm wird gezeigt, was angeblich 
ein früheres Leben ist, und wo es angeblich schreckliche Verbrechen begangen habe, und es 
wird ihm gesagt, dass es solange in widrige Umstände inkarnieren müsse bis es dieses 
schlechte Karma „abgearbeitet“ habe.



Tatsächlich aber ist das Leben, das 
ihm gezeigt wird, GAR NICHT das seine, sondern hier werden Handlungen eines 
anderen Wesens gezeigt, das eng verbunden ist mit der Lügen-Hierarchie, und einen 
Pakt mit der Hierarchie geschlossen hat, um die energetische Verantwortung für seine 
Handlungen zu umgehen.

Etwas von dieser bösartigen Energie dieses kriminellen Wesens wird dann auf das 
Individuum projiziert, das damit dazu gebracht wird zu glauben, dass es selber einmal dieser 
schreckliche Kriminelle war.

Jenes Wesen stimmt dann Vereinbarungen zu, um das „schlechte Karma 
auszugleichen“, welches andere (vermutlich) selbst angehäuft haben; und das Wesen 
erkennt nicht, dass es einer Lüge aufgesessen ist, um es zu bezwingen und weiter zu 
versklaven. Dies geschieht, um dieses Wesen zu einer Reinkarnations-Vereinbarung zu 
zwingen, nach der es Verantwortung für Verbrechen übernimmt, welche es nicht begangen 
hat, was dann dazu führt, dass das nächste Leben dieser Person ein Leben unter 
unangemessen harten Umständen ist.

Diese karmische Übertragung erlaubt den dunklen Zauberern, die sich mit der Lügen-
Hierarchie verbunden haben, die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen zu umgehen.
Diese Übertragung wird in großem Umfang auf die Bevölkerung des Planeten in Form 
von Gehirnwäsche und Medienmanipulation angewandt. Um dies annähernd ausreichend 
zu erklären, würde es eines eigenen Artikels bedürfen, aber die grundlegenden Mechanismen, 
die dies bewerkstelligen, sind unbewusste Vereinbarungen, die die Medien in ihren Formaten 
einbauen, Unternehmens-Logos (Siegel), finanzielle Verträge, Seerecht und andere „Matrix-
Institutionen“.

Erzwungene Demiurgische Aufnahmevereinbarungen

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vereinbarungen sind die ursprünglichen 
„Aufnahmevereinbarungen“, die dem Wesen, das in den korrupten demiurgischen Bereich 
kommt, vom K-K-Haufen aufgezwungen werden um überhaupt erst Einlass in diesen Bereich 
zu bekommen. Viele von uns kamen hierher aus, wie ich es nenne, „dem freien 
Universum“, um das demiurgische System von innen heraus aufzubrechen, und die 
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Lügen-Hierarchie hat diesen „Freien Seelen“ eine beträchtliche Liste von erzwungenen 
Vereinbarungen auferlegt um deren Effektivität einzudämmen. 

Diese Aufnahmevereinbarungen 
enthalten auch Klauseln für nicht näher beschriebene harte Umstände gegen das Wesen 
während seiner Inkarnation, einschließlich aber nicht beschränkt auf: Ankunft bei schlechten 
Eltern, körperliche Misshandlung, sexuelle Misshandlung, psychische Angriffe, energetische 
Implantationen, Traum-Manipulation, Anwerbung für die „Lichtarbeiter-Truppe“ des falschen
Lichts, Beziehungsprobleme, Gesundheitsprobleme, finanzielle Probleme, körperliche 
Entführung und Implantation, Mangel an Selbstwert und vieles mehr.

Die meisten der Wesen des Freien Universums waren sich ziemlich sicher, dass sie solche
Begrenzungen überwinden würden, also haben sie sich dafür angemeldet. 

Es gab nicht viele Alternativen, aber einige von uns haben heftiger verhandelt als andere und 
bekamen weniger Vereinbarungen aufgebürdet, aber niemand blieb „unversehrt“. Ungeachtet
dessen, wie viele dieser aufgezwungenen Aufnahmevereinbarungen wir eingegangen 
sind, es ist wichtig, alle diese Vereinbarungen zu beseitigen um wieder Klarheit zu 
erlangen und mit unseren gewählten Aufgaben der Heilung und des Aufweckens 
anderer fortzufahren sowie das demiurgische Konstrukt von innen heraus 
auseinanderzunehmen.

Aufgehobene Vereinbarungen

Dies ist der Prozess, den ich durchlaufe und mit anderen teile, um mich von diesen 
Vereinbarungen freizumachen. Die Lügen-Hierarchie versteckt Kopien dieser 
Vereinbarungen in verschiedenen Bereichen, also ist Genauigkeit hier wichtig. Es ist auch 
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wichtig, dass ihr diesen Prozess von eurem Souveränen Inneren Selbst (Höheres Selbst, 
Göttliches Inneres Selbst etc.) herausmacht und dass ihr es zu eurem eigenen Prozess 
macht. Nur die Aufhebungserklärungen zu lesen wird nicht ausreichen. Wir müssen 
diesen Prozess bewusstmachen, indem wir die Macht unseres Willens benutzen, um die 
Veränderungen hervorzurufen, die wir uns wünschen.

Ich habe herausgefunden, dass sobald jemand damit beginnt Vereinbarungen aufzuheben, es 
mit der Zeit leichter wird, tiefer zu graben um mehr davon zu finden. Seid euch bewusst, 
dass Vereinbarungen oft aufgesplittert sind in verschiedene Fragmente, um es 
schwieriger zu machen, sie aufzuspüren. Es gibt zum Beispiel Vereinbarungen, schwierige 
Liebesbeziehungen einzugehen, schwierige Beziehungen zu den Eltern, 
Geschwistern, Freunden etc. zu haben. Dies sind alles unterschiedliche 
„Vereinbarungszweige“, die einzeln bestimmt und in getrennten Abläufen beseitigt werden 
müssen.

Macht euch also keine Sorgen darüber, wie ihr alle Vereinbarungen auf einmal 
loswerden könnt. Nehmt euch Zeit und arbeitet euch täglich so dadurch, wie ihr fühlt, 
dass sie euch betreffen. Der nachfolgende Ablauf basiert auf dem Selbstklärungssystem 
Level 1 und Level 2, die die Grundlage für die Energieklärungsarbeit bilden, die ich mache.

Behauptet die Macht der Göttlichen Inneren Souveränität eures Selbstes. Erweitert das Licht 
eures Göttlichen Inneren/Höheren Selbstes von eurem Herzen aus, das euren Körper in einer 
Herzsphäre von Souveräner Energie umgibt.

 Verbindet euch mit dem Kern der Erde, mit dem Galaktischen Kern, mit der 
Unendlichen Quelle und mit den Mächten des Göttlichen Lichtes der Quelle.

 Bittet das Galaktische Vakuum um die Bereitschaft, alles in den Galaktischen Kern 
abzuziehen. (Dies ist eine Trichterwolke von galaktischer Kernenergie, die alles 
absaugt, was entfernt und umgewandelt werden muss.)

 Ruft alle Vereinbarungen auf bezüglich „Opferhaltung“ (oder anderem) in dieser 
Zeitschiene und allen anderen Zeitschienen in der Vergangenheit, der Gegenwart und 
der Zukunft, und innerhalb aller Dimensionen, Dichten, Ebenen, Bereichen und 
Realitäten.

 Ruft alle Wiederinkraftsetzungsklauseln auf, Kopien, Sicherungskopien, 
Spiegelungen, die Kopien der Geschäftspartner etc. der Vereinbarungen.

 Erklärt: „Von der Inneren Autorität meines Souveränen Selbstes erkläre ich ALLE 
diese Vereinbarungen für null und nichtig. Ich hebe ALLE diese Vereinbarungen auf 
sowie alle Kopien der Geschäftspartner, alle Wiederinkraftsetzungsklauseln, 
Duplikate, Sicherungskopien, Spiegelungen etc. von allem Vorgenannten.“

 Verkündet: „Ich verlange ALL meine Energie zurück, die in diese Vereinbarungen 
geflossen ist.“ Während eure Energie, eure Essenz, Seelenfragmente etc. zu euch 
zurückkommen, integriert sie wieder durch euer Herzzentrum.

 Verlangt: „Ich schicke alle diese Vereinbarungen und alle vorgenannten Aspekte in 
das Galaktische Vakuum damit sie im Galaktischen Kern umgewandelt werden.“
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 Ruft alle „Kopien für Geschäftspartner“ dieser Vereinbarungen auf und schickt diese 
zur Umwandlung in das Galaktische Vakuum. Dies sind Kopien von Vereinbarungen, 
die von parasitären Wesen festgehalten werden, die kleine Mengen eurer Energie 
mittels dieser Vereinbarungen abzweigen. Manche dieser Wesen können behaupten, 
„Herren“ des Karmas zu sein, um Autorität über euch auszuüben. Glaubt keine ihrer 
Lügen.

 Erklärt dies den demiurgischen Wesen: „Ich bin ein Souverän. Allen euch 
parasitären „Geschäftspartnern“ sei hiermit bekanntgegeben, dass es euch 
VERBOTEN ist, JEMALS wieder auf meine Energie zuzugreifen. Wenn ihr 
versucht, meine souveräne Energiesphäre zu verletzen, werde ich euch MIT 
NACHDRUCK zur Umwandlung zum Galaktischen Kern schicken. Da diese 
Umwandlung das Beste sein wird, was euch passieren kann, ist es möglich, dass nichts
zu Tage tritt, wenn nichts in euch ist, was es zu retten und umzuwandeln gilt. Ihr seid 
gewarnt.“

 Als nächstes bietet diesen demiurgischen Geschäftspartnern eine Gelegenheit, in 
das Galaktische Vakuum zu treten um vom Galaktischen Kern umgewandelt zu 
werden. Einige von ihnen werden dieses Angebot annehmen, damit sie frei von der 
demiurgischen Kontrolle und von hierarchischer Versklavung sein können.

 Erklärt: „Ich beseitige ALLE Prägungen, Einpflanzungen, Überlagerungen, 
Glauben, Vorstellungen, Einstellungen, Identitäten, eingefrorenen Gefühle etc. 
bezüglich dieser Vereinbarungen.“ Bittet euer Göttliches Höheres Selbst, ein 
Galaktisches Vakuum durch euer Unterbewusstsein, euer Unbewusstes und durch die 
Sphäre des Bewusstseins zu führen, um alle diese Komponenten und alles Weitere 
bezüglich dieser Vereinbarungen zu beseitigen.

 Als nächstes erweitert das Licht eures Wahren Souveränen Inneren Selbstes, um 
alle Bereiche, die ihr geklärt habt, damit zu füllen. Dies erlaubt es, dass die 
Wahrheit dessen, wer ihr wirklich seid, die falschen Konstrukte, die beseitigt wurden, 
ersetzt.

 Ruft die ursprüngliche Vereinbarung ab und stellt diese wieder her, die ihr mit 
der Unendlichen Quelle gemacht habt, bezüglich des schwierigen Bereichs, in den
ihr inkarniert seid, damit ihr das Licht der Quelle in eurer Inkarnation zur 
Verfügung habt. Lasst die liebende Macht, die in dieser ursprünglichen Vereinbarung
enthalten ist, jegliche verbliebenen Konstrukte der alten, künstlichen, aufgebürdeten 
Vereinbarungen auflösen.

 Das Wichtigste bei alldem ist euer WILLE, dies geschehen zu machen. Werdet ruhig 
ein bisschen ärgerlich, wenn es euch nützlich ist und nutzt eure rechtschaffene 
Empörung. Und macht Gebrauch von der MACHT eures WILLENS.

 Beteuert euch immer wieder dessen: „Ich bin ein Souverän und niemandem ist es 
erlaubt, sich meiner Energie zu bedienen.“ „Ich bin ein Souverän und keinem 
Wesen oder Nicht-Wesen ist es erlaubt, meinen souveränen Bereich zu 
verletzen.“

Der Galaktische Sauger



Dies ist ein Instrument, das ich täglich benutze, um einschränkende Energien zu entfernen, 
um meine souveränen Energiegrenzen zu verteidigen, wie auch um meinen Kunden zu helfen,
dies zu tun. Jegliche Gedankenform, energetische Einpflanzung oder jegliches seelenlose 
Wesen, das in diesen Sauger (Vacuum) gegeben wird, wird zum Galaktischen Kern 
gebracht um zurück zu purer Energie umgewandelt zu werden. Jedes beseelte Wesen, 
das zum Galaktischen Kern geschickt wird, wird entweder umgewandelt, von seiner 
Dunkelheit geklärt und rehabilitiert oder zurück aufgelöst in die WESENtliche Energie 
(zerstört). 

Jedes Ergebnis ist für mich in Ordnung, 
obschon ich immer dafür bin, dass sie geheilt hervorkommen, gesunde Wesen, die wieder 
produktive Mitglieder des Universums werden können. Die Entscheidung, ob ein Wesen 
geheilt und wiederhergestellt oder zerstört wird, liegt einzig bei dem Wesen und der 
Quelle. Ich treffe diese Entscheidung nicht, ich diene lediglich als galaktischer Kanal, der das 
Wesen fortschickt um in den Galaktischen Spiegel zu schauen, Verantwortung für seine 
Handlungen zu übernehmen und hoffentlich Heilung und Gesundheit wiederzuerlangen.

Ich warne diese Wesen lediglich einmal, dass es ihnen NICHT erlaubt ist, in meine 
souveräne Energie einzudringen und dass sie verschwinden sollen, weil ich sonst 
Verteidigungskünste anwende, um sie in den Galaktischen Kern zu schicken. Die 
meisten von ihnen tun so als ob sie sich abwenden, versuchen aber später eine energetische 
Versuchsrakete abzuschicken, um mit ihrer Agenda fortzuführen. Wenn ich das bemerke, 
gehe ich zum Wesen dieser Übertretung, zusammen mit mehreren galaktischen Saugern, und 
„räume auf“.

Über die Hälfte dieser parasitären, demiurgischen Wesen können rehabilitiert und 
umgewandelt werden zurück in gesunde, produktive Mitglieder des freien Universums. 
Das ist ein ganz gutes Verhältnis, wenn man bedenkt, wie tief in Angst, Wahnsinn, Kontrolle, 
Versklavung, Missbrauch, Manipulation, Zerstörung und Hierarchie sich diese Wesen 
hineinbegeben haben.
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Universales Gesetz & Verteidigungskünste

In den meisten New (c)Age-Doktrinen wird es als „nicht spirituell“ oder „nicht 
entwickelt“ betrachtet, von den Verteidigungskünsten Gebrauch zu machen. Ein guter, 
braver New-Age´r soll offenbar Leute und parasitäre Wesen über sich hinwegtrampeln lassen,
sich bestehlen lassen, seine Energie absaugen lassen, sich manipulieren/verändern lassen und 
sich auf jede mögliche Art und Weise schädigen lassen. Nicht nur das, sie sollen auch jegliche
„negativen Emotionen“ unterdrücken, damit sie im Grunde so was wie „glückliche Opfer“ 
dieser Missbräuche sind. Diese manipulative, betrügerische „Lehre“ kommt vom Falschen 
Licht und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Das Oberste Universale Gesetz ist recht einfach: Alle Wesen sind souverän und verfügen
über einen Freien Willen, um ihre Kreativität so auszudrücken, wie sie es wünschen, 
aber kein Wesen hat das Recht, andere zu verletzen oder zu schädigen. 

Die Schlussfolgerung hieraus ist ebenfalls sehr einfach: Weil alle Wesen souverän sind, 
haben sie auch das Recht, sich selbst vor Schaden zu bewahren, indem sie jegliche 
Macht nutzen, die notwendig ist, um die Schädigung zu beenden, auch wenn es die 
Zerstörung desjenigen bedeutet, der den Schaden verursacht hat. 

Die Versklaver und Betrüger der Spirituellen Lügen-Hierarchie verletzen ganz klar das 
Universale Gesetz. Sie umgehen das Natürliche „Gesetz der Anziehung“, „welches die 
Handlungen eines Wesens ihm zurückspiegelt, indem sie andere Wesen zwingen und 
manipulieren, zuzustimmen Opfer zu sein und versklavt zu werden, sowie indem sie 
andere Wesen darzubringen, durch karmische Übertragung Verantwortung zu 
übernehmen für ihre Verbrechen. 

Die vielen Schichten des demiurgischen Wesens basieren auf der GROSSEN LÜGE, dass wir
getrennt seien von der Unendlichen Quelle. Die Wesen des Falschen Lichts bauen auf dieser 
Lüge auf, indem sie andere Wesen davon überzeugen, dass das Universale Gesetz nicht 
existiere, dass Individuen kein ihnen innewohnendes Recht haben, sich selbst zu verteidigen, 
dass sie sich dem Willen der Autorität des Karma-Kackhaufens zu unterwerfen haben, und 
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dass die Leute den psychopathischen Demiurgen und seine „himmlischen“ Wesen anbeten 
müssen, um irgendwann Einlass in das „Königreich Gottes“ zu erlangen.

Die Wahrheit ist, dass wir NIEMALS getrennt waren von der Unendlichen Quelle, weil 
dies eine metaphysische Unmöglichkeit ist. Ein Wesen kann sich dazu entscheiden, seine 
Verbindung zu ignorieren, zu glauben, es gäbe sie nicht, und es kann sogar glauben, 
dass diese Verbindung gekappt wurde, aber an eine Lüge zu glauben, macht sie nicht wahr,
weil die Wahrheit nicht relativ ist.

Als metaphorisches Beispiel: Stellt euch vor, eine Gruppe von Menschen entscheidet sich 
dazu, sich von der Atmosphäre abzukoppeln, indem sie nur noch Luft aus einem Atemgerät 
nutzen. Sind sie dann wirklich von der Atmosphäre abgetrennt? Nein. Sie existieren immer 
noch innerhalb der Atmosphäre, auch wenn sie ihre Atemluft aus einer anderen Quelle 
beziehen.

Nichtsdestotrotz, die demiurgischen Wesen haben sich vollkommen ihrer eigenen 
Illusion der Trennung von der Quelle hingegeben, und müssen daher andere 
Energiequellen finden, welche sie von der Menschheit abzweigen in Form von Anbetung, 
Verehrung, Glauben, Verträge, verdrehte Sexualität, Betrug, Verwirrung, Apathie, Kampf, 
Schmerz, Leiden, Hass, Tod etc. (In diesem Beispiel bewegen wir uns von energetischer 
Gourmet-Nahrung zu „Junk Food“ für die parasitären Wesen)

Das LETZTE, was die Lügen-Hierarchie will ist, dass die Menschheit das Universale Gesetz 
kennt und herausfindet, wie wir durch den Betrug versklavt wurden. In dem 
AUGENBLICK, in dem wir erklären „Ich bin ein Souverän und KEIN Wesen hat 
IRGENDEIN Recht, mir meine Energie zu stehlen“ ist das Spiel sofort vorbei. Aus 
diesem Raum des Wissens heraus, dass wir souveräne Identitäten der Quelle sind, können wir
unsere Souveränen Rechte ausüben, einschließlich des rechtschaffenen Gebrauchs von 
Verteidigungskünsten.

Richtig & Falsch 

Eine andere Lehre des Falschen Lichts, dass die New (c)Age-Bewegung infiziert ist, dass 
es kein Richtig und kein Falsch gäbe, dass alles eine Erfahrung sei, die uns etwas lehren 
soll. Während es stimmt, dass wir wertvolle Dinge lernen können aus widrigen Umständen, 
bedeutet dies jedoch nicht, dass es notwendig oder wünschenswert ist, kontinuierlich 
unterdrückt, manipuliert, verändert, betrogen, versklavt zu werden oder Energie abgezogen zu
bekommen. Dies sind Erfahrungen, die die Menschheit lange genug ertragen hat.
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Mit dem Verständnis des Universalen Gesetzes können wir beobachten, dass es von Natur aus
falsch ist, einem anderen Wesen zu schaden, das uns nichts getan hat. Wir können auch 
erkennen, dass die Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen oft das Richtige ist. An 
diesen einfachen Konzepten sollten wir festhalten um unseren Geist von der verdrehten 
„Logik“ der New (c)Age-Lehren zu befreien, die uns glauben machen wollen, dass wir 
an dem unglaublichen Umfang von Leid, das der Menschheit auferlegt ist, selbst schuld 
seien, wie auch, dass dies eine wunderbare Lernerfahrung sei, weshalb wir nichts 
unternehmen sollten um das Leid der anderen zu lindern.

Wo hatten afro-amerikanische Sklaven wunderbare Lernerfahrungen? Und wie sieht es mit 
den irischen und schottischen Arbeitsknechten davor aus? Und die mittelalterlichen 
Leibeigenen, die aufgrund einer Laune des Königs oder seiner Lakaien hingerichtet wurden? 
Nein, diese Menschen waren eindeutig versklavt, wo man ganz klar erkennen kann, dass
dies falsch ist. 

Ebenso hat die Menschheit keine wunderbare Lernerfahrung, wenn sie von der spirituellen 
Lügen-Hierarchie des korrupten Demiurgen versklavt wird. Aber wir lernen eines ganz klar, 
und zwar wie wir unsere Souveränität erklären und aufhören Sklaven zu sein! Nun, zumindest

tun dies viele von uns bereits. 

Hierarchie

Eines der Hauptwurzeln dieser weltlichen und metaphysischen Probleme ist das 
Konzept der Hierarchie. Wo wir auch hinschauen in der Welt, haben wir (üblicherweise 
männlich dominiert) hierarchische Systeme von Organisation. Hierarchie ist ein 
heimtückisches, entmachtendes System von Autorität, Gehorsam und Versklavung, das 
wir überwinden MÜSSEN, um damit beginnen zu können, uns und unsere Welt zu 
heilen. 



Genauso müssen wir „spirituelle“ Hierarchien
überwinden, die Versklavung, Unterwürfigkeit und blinden Gehorsam fördern. Der korrupte 
Demiurg und seine Lakaien von Erz(Archonten)-Engeln, falschen aufgestiegenen 
Meistern, ETs, Dämonen etc. sind die ultimative Repräsentation einer negativen 
Hierarchie, die Lebenskraft verschlingt und nur Zerstörung hinterlässt. 

Die metaphysische Hierarchie zu überwinden ist ein Prozess von Selbstbefreiung/Klärung, 
von Selbsterkenntnis, von Kenntniserlangung von Universalem und Planetarem Naturgesetz, 
sowie der Ausübung des Souveränen Willens. Zunächst müssen wir ganz und gar 
ERKENNEN, dass wir vollkommen verbundene Verlängerungen der Göttlichen 
Unendlichen Quelle aller Schöpfung sind. Wenn wir dies wissen, nicht nur vom Verstand 
her, dann erkennen wir, dass es KEINE rechtmäßige Autorität außerhalb unseres Selbstes 
gibt. Es gibt nur die innere Autorität und die Herrschaft über sich selbst, die, wenn sie geführt 
ist von dem Wissen um das Universale Gesetz, uns verbietet Handlungen auszuführen, die 
einem anderen schaden würden.

Erleuchtete Selbstherrschaft und Befolgung des Universalen Gesetzes ist die Basis für 
eine freie Gesellschaft. Nur mit diesem Fundament werden wir in der Lage sein, den Ego-
Trip zu vermeiden, „Autorität“ über andere ausüben zu wollen, ihr Verhalten, das niemandem
schadet, kontrollieren und reglementieren zu wollen.

Nur durch erleuchtete Selbstherrschaft werden wir in der Lage sein, eine vollkommen 
andere Art von Gesellschaft aufzubauen, die selbstorganisiert Probleme lösen kann und 
sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmert als ein echter Ausdruck des Wunsches 
nach Kooperation und um eine Welt zu schaffen, die allen gerecht wird. Dies muss ein 
sich immer weiter entstehender, so-kreativer Prozess sein, den wir kontinuierlich entwickeln, 
während wir uns damit befassen.

Jede Idee muss ausprobiert und angewendet werden, die Akzeptanz findet in einer 
Open-Source-Weise durch freiwillige Teilnahme aller Individuen in einem nicht-
hierarchischen, selbstorganisierenden Prozess auf gleicher Ebene. Dies erfordert eine 
vollkommen neue Art des Denkens, des Organisierens und der Handlungsweisen, und alle 
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alten Modelle der zentralisierten, top-down-Autorität müssen abgelegt werden, weil, wie wir 
ja gesehen haben, jegliche Versuche, ein einziges „bestes System“ der Welt aufzusetzen, 
immer in Unterdrückung münden und letztlich scheitern wird. 

Wir haben in uns das Potential, um jeden einzelnen Menschen von den Fesseln des 
Sklavensystems, von Hierarchie und äußerer Autorität zu BEFREIEN, um gemeinsam 
zu arbeiten und Lösungen zu schaffen, um die Grundbedürfnisse nach Nahrung, 
Wasser, Energie, Obdach, Kleidung, Transport und Wissen für JEDEN auf diesem 
Planeten anbieten zu können. Selbstgenerierende Systeme zu schaffen, um all diese 
Bedürfnisse zu erfüllen, ist ein absolut erreichbares Ziel, aber nur, wenn wir als souveräne 
Individuen miteinander kooperieren, die die Rechte von und Grenzen zu anderen respektieren.

Solch einen Sprung zu machen in unserer Welt, hängt von uns allen ab, dass wir 
erkennen, dass wir souverän sind, unsere Souveränität erklären, unser Sklaven-Denk-
Programm löschen, um dann miteinander als souveräne Individuen mit dem Ziel der 
maximalen Ermächtigung eines Jeden auf diesem Planeten zu kooperieren.

Souveränität erklären

Der Prozess, die Souveränität zu erklären und die falsche Programmierung zu beseitigen, die 
sich auf multidimensionalen Ebenen der Kontrolle in unserer Psyche eingenistet hat, braucht 
Zeit und konsequentes Bestreben. Wir müssen uns täglich erklären „Ich bin souverän, Ich 
bin frei. Nur *Ich* kann mich führen.“ (Oder wie auch immer ihr das formulieren wollt,

schließlich seid ihr der Souverän ) 

Wir müssen auch die Selbstklärungsarbeit 
machen, die erforderlich ist, um alle Vereinbarungen zu beseitigen, die wir entweder bewusst 
oder unbewusst gemacht haben und damit unsere Macht an äußere Autoritäten abgegeben 
haben, um unnötiges Leid oder Beschränkungen zu erfahren, um „karmische“ Bürden zu 
ertragen, die NICHT die unseren sind etc. Dies geht nicht von heute auf morgen, und ich 
mache meine eigene Version der Klärung täglich.
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Die Lügen-Hierarchie respektiert NICHT den Freien Willen, gesunde Abgrenzungen 
oder euer Recht, NEIN zu ihnen zu sagen. Sie benutzen jede Art von Manipulation, 
Zwang und roher Gewalt für ihre Ziele. Das ist die Art, wie patriarchalische, 
hierarchische Wesen sind. (Achtet mal auf die Ähnlichkeiten in den Wörtern hierarchisch 
und patriarchisch, und auf den „Archonten“-Einfluss.) Die aggressive, dominierende Energie 
von Patriarchat versucht jede Facette jeder Existenz zu kontrollieren, sich zu nehmen und zu 
verschlingen, was immer sie kriegen kann.

Dies wird auf der materiellen (unten) Ebene repräsentiert von korrupten hierarchischen 
Regierungen, Geheimgesellschaften und Konzernen, die die Menschen und die Umwelt 
ausbeuten. Metaphysisch (oben) wird es repräsentiert von dem korrupten Demiurgen und 
seiner Legion von versklavten Sklavenhaltern, von denen der Karma-Kackhaufen nur ein 
Bereich des Kontrollgitters ist.

Daher ist es so wichtig, diese nervigen „Herren“ des Karmas und ALL ihre 
demiurgischen Parasiten daran zu erinnern, dass du SOUVERÄN bist, und gewillt bist, 
deine souveräne Macht auszuüben um diese Aussage zu bekräftigen. Sie sprechen nicht die 
Sprache der Liebe, was bedeutet, dass wir unserer Erklärung Nachdruck verleihen müssen, 
um unseren Standpunkt klarzumachen.

So sehe ich es …

Es ist schwierig, diese Dinge aufzudecken, 
den übelsten Wesen im Universum ins Gesicht zu starren und ihnen zu sagen, dass ich 
Souverän bin und ich ihnen NICHT erlaube, mich zu verletzen. Dennoch ist es 
ironischerweise in mancher Hinsicht schwieriger, diese Enthüllungen mit der 
Öffentlichkeit zu teilen. 

So viele Menschen haben sich komplett ihren „aufgestiegenen Meistern, ETs und 
Engeln“ des falschen Lichts ausgeliefert, die ihnen sagen, was sie tun sollen, wie sie 
denken und leben sollen, dass sie mich dafür angreifen, dass ich diese offenkundigen 
Informationen ins Licht der Öffentlichkeit stelle.
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Diesen Leuten sage ich ganz einfach: Glaubt was ihr glauben wollt, aber ich arbeite weiter
daran, die WAHRHEIT HERAUSZUFINDEN, und ich werde angemessene WEGE 
FINDEN, das Falsche aufzuzeigen, das der Menschheit von genau denjenigen angetan 
wurde, denen ihr eure Macht abgebt.

Ich entscheide mich dafür, als Souveränes Wesen für die Wahrheit einzustehen, neben (nicht 
unter) den Freien Wesen des Freien Universums, die handeln, um sich aller Formen von 
Betrug, Parasitentum und Versklavung zu widersetzen.

Ich danke denen, die neben uns stehen und, so wie wir, handeln.

Much Love,
Cameron Day
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