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Die höchste spirituelle Initiation
auf dem Planet Erde
Diejenigen, die Koso Rays und die Strahlen des Sokaisi-Systems
vollständig haben ,können jetzt einen neuen Schritt machen, die
KOFU Initiation. KOFU bedeutet Essenz von Gott und wie ihr
euch denken könnt ist es schwer über eine Initiation dieser Art
zu sprechen. Es ist eine Initiation die euch erlaubt die
kraftvollsten Energien, die es je auf der Erde gegeben hat zu
meistern.
KOFU Initiation besteht aus einer Einstimmung die über 3
(drei) aufeinanderfolgende Tage abgerufen werden sollte
aufgrund der Änderungen an deinem energetischen System
wegen der hohen KOFU Frequenz. Du solltest KOFU in einer
tiefen Meditation oder wie es sich für dich angenehm anfühlt, in
einer aufrechten Haltung mit gerader Wirbelsäule und mit Hilfe
deines Höheren Selbstes abrufen. Bitte benutze eine
Affirmation wie diese: „ Ich bin vorbereitet und rufe jetzt die
KOFU Initiation von Armand (…) ab bis ich völlig eingestimmt
bin”. Das soll an 3 aufeinanderfolgenden Tagen abgerufen
werden. Bitte auch dein Höheres Selbst die neuen Energien in
allen deinen Strukturen zu koordinieren.
KOFU ist kraftvoll und arbeitet schneller und erfolgreicher
an allem was du brauchst und ich lasse dich den Rest selbst
entdecken. Und hauptsächlich wirst du aufgrund der Nutzung
dieser Energien ein machtvoller Meister des Lichts des Planeten
Erde und jeder Meister hat seine eigene Methode und seine
eigenen Erfahrungen. Tatsächlich wird nur eines einen wahren
Meister aus dir machen: deine Arbeit. Welche Art Meister

würdest du sein wenn jemand dich alles lehrt? Du wärest eine
Kopie der Lehren, und das kann bedauernswert sein.
Nimm Kofu als eine heiligere Initiation als du hier auf der
Erde erhalten kannst bis du fähig bist es jenseits von Worten
zu verstehen. Aber ich fordere dich nicht auf zu verstehen. Ich
fordere KOFU zu leben. Ein wahrer Meister des Lichts wird
KOFU jeden Tag seines Lebens nutzen, auch wenn es manchmal
nutzlos erscheint. Da sind keine größeren oder kleineren
Projekte. Es sind deine Projekte und du bist legitimiert KOFU
als ein KOFU Meister zu benutzen. Tatsächlich wird ein wahrer
Meister jede Energie nutzen die notwendig ist. Du hast jetzt
Macht über Gut und Schlecht. Braucht es mehr Erklärungen
warum nicht jeder KOFU empfangen kann? Deine Macht ist
jetzt jenseits der hellen oder dunklen Energien die es jemals
auf der Erde gab. Ihr seid nun wahre Götter. Weil – und das
könnte einige überraschen – ein Meister des Lichts Macht hat
über die Dunkelheit und jeden, der niedrige Energie benutzt so
wie Gott Macht hat über die dunklen Mächte. Ein KOFU Meister
hat Macht über jeden in die Dunkelheit Eingeweihten, Meister
oder dunkle Kreatur mit oder ohne Körper, und dunklen Geist
oder Wesen!
KOFU Initiation ist ein Privileg für wenige. Seit alten Zeiten
bewahrten Eingeweihte ihre Geheimnisse und teilten sie nur mit
einer bestimmten Anzahl Schülern weil nur einige dazu bestimmt
waren dem Licht zu dienen. Viele von euch waren eingeweiht
über Jahrhunderte und ihr ward die spirituelle Elite dieses
Planeten seit jeher. KOFU Familie ist jetzt die stärkste und
hellste spirituelle Familie in den letzten Millionen Erdenjahren.
Ihr formt jetzt den spirituellen Kern des zukünftigen Planten
Erde. Ich hoffe, daß sich künftig viele mit uns verbinden weil es
eine Zeit geben wird in der jede Person auf diesem Planeten

ihre spirituelle Wahl treffen sollte. Dieser Planet wird sich
entwickeln und da wird kein anderer Weg sein, und diese Zeit ist
nicht fern. Ihr habt gerade die Re-Evolution gestartet!
Ich bin jetzt bereit alle Geheimnisse zu teilen indem ich euch
sage, daß es keine Geheimnisse gibt! Nur einige Techniken die
euch bessere Konzentration und mentale Disziplin ermöglichen.
Und vergesst nicht die Moral als einen sehr wichtigen Aspekt,
der aber in euch ist. Das ist der Grund warum nur wenige die
Essenz erreichen, die Arbeit nicht bemerken, was leicht ist
wird vorausgesetzt und wird nicht geachtet. Alles was du dir
vorstellst ist in deiner Macht und Grenzen werden nur von dir
selbst bestimmt. Jetzt hast du die kraftvollste Energie die es
je auf Erden gab – KOFU.
Du wirst sicherlich vorankommen!
Anderen zu helfen ist ein netter Weg um aufzusteigen, und
dem Planeten bei der Entwicklung zu helfen ist eine edle
Absicht die niemals unbelohnt bleibt. Bitte trage deinen Namen
noch mal in die Elite ein.
Sende KOFU zu Mutter Gaia und dem Planeten Erde. Dieser
Planet ist ein lebendiges System mit eigenem Herzen, Seele,
Körpern und Strukturen. Alles was du zu tun hast ist KOFU und
Koso Rays zu Mutter Gaia und dem Planeten Erde zu senden um
sie von der Dunkelheit zu heilen bis sie vollständig geheilt und
wiederhergestellt sind und um die Frequenz des Planeten
anzuheben bis die Dunkelheit aufhört auf diesem Planeten zu
existieren.
Sende KOFU auf dein Karma um Blockaden loszulassen und
schlechtes Karma zu verbrennen. Jeder kann schlechtes Karma
erschaffen, aber KOFU als eine kraftvolle, topaktuelle Energie

erlaubt dir die Konsequenzen daraus zu verbrennen und zu
überwinden. Durch die KOFU Initiation überwindest du sie
einfach spirituell. Sende KOFU in den Kern, die Mitte und den
Antrieb des schlechten Karmas aller deiner vergangenen Leben
bis du lebst wie ein Neu – oder Wiedergeborenes.
Verbrenne karmische Bänder mit KOFU. Es ist jetzt in deiner
Macht. Verbrenne deine eigenen karmischen Bänder die dich mit
verschiedenen, meist unliebsamen Situationen oder Leuten
verbinden, mit denen du während vieler Leben
zusammengetroffen bist. Befreie dich von allem was dich
bremsen kann; andernfalls wirst du so frei für den Aufstieg sein
wie eine im Netz gefangene Fliege. Eine bestimmte Ebene
beinhaltet auch die Befreiung von deinen Meistern.
Verbrenne übernommenes Karma mit KOFU. Wenige von denen,
die andere einstimmen oder einweihen beachten die
Nebeneffekte der Einweihungen. Technisch hebst du den
Eingeweihten auf eine spirituelle Ebene, auf die er, wenn er sich
selbst dorthin entwickelt, eine Menge Zeit und Mühe verwenden
muß. Praktisch verkürzt du seinen Weg zur Weisheit und was
dem entgegensteht kann sein Karma sein. In diesem Fall
übernimmt der Meister/Lehrer manches Karma des
Eingeweihten. Es wird angenommen, daß der Meister weiß was
damit zu tun ist und das Karma verbrennt. Außer bei den Fällen,
bei denen ein guter Meister einfach unter der Belastung von
Karma zusammenbricht, das er sich nicht leisten konnte, weil er
nicht weiß wie er es wieder loswird oder einfach weil er sich
dessen nicht bewusst ist.
Stimme Dich selbst zurück in der Vergangenheit ein.
Tatsächlich sind diese neuen Energien die du erhältst total neu

hier auf der Erde und manche werden sie noch nicht benutzt
haben. Vielleicht sind die meisten von euch überrascht von der
Einfachheit und Wirksamkeit dieser Energien. Statt Zeit mit
Nutzungs-Versuchen zu vergeuden stimme dich selbst in der
Vergangenheit ein. Bitte einfach die Quelle und dein höheres
Selbst dich beispielsweise im Alter von 7 Jahren einzustimmen.
Dann gehe zurück in der Zeit zu der Zeit als du 7 Jahre alt
warst und rufe die Einstimmungen ab, und programmiere die
Energien an dir zu arbeiten (an deinem ganzen Leben)! Du kannst
den Abruf-Prozeß in tiefer Meditation oder im vollen
Bewusstsein machen. Versuche dies auch in deinen vergangen
Leben. Erinnere dich: Zeit ist nur eine Barriere wenn du denkst,
daß sie es ist.
Stimme dich selbst in der Zukunft ein. Bereite dich selbst
vor für das nächste Leben, ob du hier oder anderswo sein wirst
spielt keine Rolle. Bitte einfach die Quelle und dein höheres
Selbst dich einzustimmen in einem bestimmten Moment deines
nächsten Lebens und programmiere diese Energien darauf an
deinem zukünftigen Leben zu arbeiten. Programmiere dein
Höhers Selbst darauf automatisch alle Einstimmungen
abzurufen und auch die nötigen Informationen zu diesem
Zeitpunkt zu offenbaren, die du brauchst um die Energien zu
nutzen. Du kannst eine Kopie deines aktuellen Wissens in dein
neues Leben einfügen um sicherzustellen, daß du nicht wieder
Zeit mit lernen und suchen vergeudest. Auf dieselbe Art kannst
du dein spirituelles Hören oder Sehen in dein nächstes Leben
programmieren. Programmiere deine Führer dich zu
kontaktieren und die benötigten Informationen in deinem
nächsten Leben offen zulegen. Seid auch in den nächsten Lebe
wahre wiedergeborene Meister und spirituelle Grundpfeiler.

Stimme deine anderen Erweiterungen ein. Die meisten von
euch manifestieren auf anderen Planeten und in anderen
Dimensionen andere Inkarnationen in leicht unterschiedlichen
Formen. Ihr seid nicht einzigartig, wie Materialisten euch
bisher versuchten zu überzeugen. Da sind tausender von
Planeten wie unser wo andere Zivilisationen ihre evolutionären
Schritte machen. Und die meisten von euch haben andere
Erweiterungen auf diesen Planeten, arbeitend wie hier für den
generellen Prozess oder einfach die eigene Rolle spielend. Dein
höheres Selbst ist dasjenige das alle diese Erweiterungen
verbindet. Bitte dein Höheres Selbst deine anderen
Erweiterungen zu offenbaren und statt ihnen einen Besuch ab.
Dann bitte die Quelle und Dein höheres Selbst alle
Erweiterungen in alle Energien einzustimmen, die ich euch gab
und verbinde dich bitte mit deinen Erweiterungen um den
Abruf-Prozess zu unterstützen. Verbreite all diese schönen
Energien in allen Universen. Du kannst ebenso einen WissensAustausch mit deinen Erweiterungen vornehmen.
Laß deine Begrenzungen mit KOFU los. Genetische und
spirituelle Begrenzungen sind den Menschen auferlegt und einzig
Eingeweihte haben die Macht diese zu überwinden. Laßt uns
nicht über die Gründe reden statt darüber zu diskutieren wie du
dich von diesen Begrenzungen säubern kannst. Gut, ich denke du
weißt inzwischen wie du das tun kannst
Erhöhe deine spirituelle Frequenz mit KOFU. Rufe einfach
KOFU auf alle deine spirituellen Strukturen und programmiere
es deine spirituelle Frequenz auf das KOFU Niveau anzuheben.
Reinige deine Nahrung mit KOFU. Du solltest sorgsamer mit all
dem Zeugs sein was du in dein System mischt. Die heutige

Ernährung ist voller vergiftender Substanzen. Das berührt nicht
nur den Körper, sondern spielt auch eine große Rolle deine
Frequenz zu senken. Ich weiß daß sich das wie eine konspirative
Theorie anhört, aber der Planet wird jetzt nicht von denen
geregelt, die spirituell sein wollen. Tatsächlich sind sie
irgendwie beunruhigt über solche wie euch, weil es ihre Absicht
ist die Menschheit im Dunklen zu lassen, damit sie ihre eigenen
Pläne verfolgen können, du wärest nicht erfreut herauszufinden,
welche das sind. Diese Substanzen verbreiten sich über alle
deine Körperzellen und durchdringen alle Strukturen. Manchmal
kann Nahrung Informationen beinhalten, von denen
Gesellschaften oder Gruppen wünschen, daß du sie aufnimmst
und später verarbeitest. Zum Beispiel kann Nahrung zuhause
bewusst oder unbewusst mit Informationen und Energien
aufgeladen werden. Denk an eine ärgerliche Frau die kocht und
ihre Frustrationen und niedrigen Schwingungen in die Nahrung
projiziert. Benutze KOFU um die Nahrung von jeder niedrigeren
Schwingung als KOFU zu reinigen und von jeder vergiftenden
Substanz.
Lade Nahrung mit KOFU auf und das wird eine enorme Wohltat
sein, beispielsweise für jemanden der krank oder erschöpft ist.
Auf die gleiche Weise kannst du Getränke behandeln, besonders
koffeinhaltige Getränke, die deine Schwingungen senken und
dein Herz beeinflussen. Achte darauf nicht den freien Willen
anderer zu verletzen.
Reinige dein Unterbewusstsein mit KOFU. Wir leben heute in
einer extrem aggressiven Umgebung und PSI Angriffe sind
heute an erster Stelle behördliche und Marketing Politik. Große
Gesellschaften benutzen diese Art Angriffe um den Verkauf
ihrer Produkte zu steigern, Medien benutzen diese Art Angriffe

um Meinungen zu polarisieren und zu manipulieren, im
militärischen Bereich benutzen sie es um den freien Willen der
Soldaten aufzuheben, und so weiter. Sie brauchen Massen die
über nichts nachdenken aber konsumieren und offensichtlich
arbeiten sie daran diese zu erschaffen. Diese Art PSI Angriffe
bestehen aus Informationen und Energien die in deinem
Unterbewusstsein und manchmal in deiner Seele platziert sind,
um dich dazu zu bringen Dinge zu tun von denen du denkst, daß
du sie freiwillig aus dir selbst heraus tun willst.
Und erzeugen Wünsche von denen du glaubst, daß sie zu dir
gehören. Allgemein bestehend in den Programmen die auf
bestimmte Werte ansprechen. Alles davon muss mit KOFU
verbrannt werden, und um deutlicher zu sein, du solltest alle
Informationen und Energien verbrennen, die in irgendeiner
Struktur platziert sind und deinen freien Willen
beeinträchtigen und dich direkt oder indirekt berühren, mit
allen Programmen die dazugehören. Sende KOFU direkt zu ihren
Kernen, Herzen und über sie bis du sie komplett vernichtet und
ausgebrannt hast.
Reinigung von schlechten Wesen mit KOFU. Es gibt nichts zu
fürchten. Sende einfach KOFU zum Kern, zur Mitte und über
alle dunklen Wesenheiten, Dämonen oder dunklen Geistern die
dich beeinträchtigen oder deinen freien Willen verletzen und
du wirst sie wie wild rennen sehen um nicht zu verbrennen. Es
gibt keine Wesenheiten oder Dämonen die KOFU standhalten, so
wirst du in Sekunden gereinigt. Auf die gleiche Weise kannst du
fortfahren mit dunklen Energien die deinen freien Willen
beeinträchtigen. Du solltest die dazugehörigen Programme
ebenfalls verbrennen.
Erstelle ein KOFU Schild. Rufe einfach KOFU auf alle deine

Energiefelder um sie zu verstärken und in einen Schutzschild zu
verwandeln wenn die Situation es erfordert. Dieses Schild kann
durchlässig für bestimmte Energien und Interaktionen
programmiert werden. Beachte, daß ein Schild dich in ein
geschlossenes System transformieren kann.
Dies sind nur einige Anregungen wie KOFU verwendet werden
kann. Es gibt keine Grenzen KOFU zu nutzen. Deine Arbeit und
deine Erfahrungen werden mehr von dieser vielseitigen Energie
offenbaren je mehr du sie benutzt. Erinnere Dich: Ein KOFU
Meister wird nur derjenige sein, der KOFU benutzt. Und dein
Leben und deine Zukunft warten darauf ebenso KOFU zu sein.
Alle diese Energien, die ich euch gab sind lebendige Energien
die zur Arbeit eingesetzt werden sollen um Ergebnisse zu
erzielen. Alle diese Energien sind perfekte Werkzeuge um
aufzusteigen und dich zu einem wahren, spirituellen, ewiglebenden Meister zu transformieren, die menschlichen Grenzen
überwindend. Du musst nur deinen eigenen Weg finden dies
fertig zu bringen. Es ist als hättest du einen großen Stein und
hast alle Werkzeuge erhalten um daraus eine Skulptur zu
machen. Du solltest deinen eigenen künstlerischen Weg finden
um es zu tun, weil das vollendete Kunstwerk zu dir gehört.
Manche werden ein enorme Kunstwerk erschaffen aber jeder
sollte sich selbst entwickeln und sich auf seine Weise
entsprechend seinen individuellen Bemühungen ausdrücken.
KOFU wird selbst nur dann arbeiten wenn du es benutzt.
Andere einzustimmen ist ein Prozess bei dem du einfach die
Quelle und dein Höheres Selbst bittest die Person vollständig
einzustimmen, nach ihrem Belieben, bis sie vollständig
eingestimmt ist. Selbstverständlich sollten diejenigen, die um
die Einstimmung für andere bitten, selbst zuerst eingestimmt
sein. Es wird nichts passieren wenn der Teilnehmer die KOFU

Initiation nicht verdient. Keine Sorge, oberhalb von allen wird
seine wahre Natur gesehen.
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