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Erstes Stellares Transformations- Einstimmungs- System
auf der Erde
Meine Neugierde ruhte nicht nach dem Erhalt der KOSO RAYS. Erstaunt von deren
Power begann ich nach mehr Energien zu suchen, die einem armen Menschen helfen
können aufzusteigen und mehr über das Universum zu lernen. Das einzige Problem
schienen die 3D-Grenzen zu sein, aber ich fühlte, daß diese Grenzen irgendwie
überwunden werden können und ich blieb dabei, mir selbst zu erzählen, daß ein
richtiger Lichtarbeiter multidimensional sein sollte.
Die Freundlichkeit meiner Führer ging weiter und ich erhielt eine Menge Energien, von
denen ich die interessantesten zusammenstellte, so daß heute das SOKAISI System
existiert. Im Gegensatz zu KOSO RAYS und KOFU ist das SOKAISI System gänzlich
eine Kreation von mir. (ich sollte mein Markenzeichen irgendwie hinterlassen ). Ich
wünschte mit diesem System meinen Studenten zu erlauben stärkere Energien zu
lernen, die sie in Universale spirituelle Wesen transformieren – Diejenigen, die andere
führen wollen sollten die ganze Wahrheit sehen, und es scheint, dass ich auf die eine
oder andere Art erfolgreich war. Jedenfalls ist diese System variabel, so daß ich
später, wenn ich es wünsche, mehr Energien hinzufügen kann.
Alle diese Energien sind brandneu hier auf dem Planeten Erde und haben
offensichtlich nichts gemein mit irgendwelchen existierendem spirituellen Wissen von
der Erde, aber das hast du ja bereits bei den KOSO RAYS gelernt. Sie sind absolut
verblüffend aus dem ganz einfachen Grund weil sie nicht für Menschen erschaffen
wurden. Es ist wirklich wahr, daß sie von der QUELLE kommen, aber es ist dieser
Unterschied für was sie erschaffen wurden, was sie von anderen hier auf der Erde
zirkulierenden Energie unterscheidet. (wie ich gehört habe von denen, die nicht die
höhere Akzeptanz haben es zu studieren und deren spirituelle Dürftigkeit sie nun zu
Gegnern meines Systems verwandelt) Tatsächlich sind keine Menschen (die auch von
der genau gleichen Quelle kommen) nicht die gleichen.
Diese Energien sind kraftvoll und transformierend wie ein UFO auch verblüffend sein
kann für jeden, der auf diesem Planeten lebt, aber diese Dingen bedeuten nicht, daß
ein Mensch sie nicht benutzen kann.
Weiter mit KOSO RAYS und KOFU, diese Energien sind beabsichtigt für die Nutzung
durch die Einwohner eines anderen Planeten, wo ich eine andere, parallel Existenz in
einer höheren Dimension manifestiere. Mein Name ist dort KOSO und ich bin ein
Hohepriester.
Wahrscheinlich wird das die Neugier von vielen nähren, die sichere Fakten über mich
und über die Herkunft dieser Energien zu wissen wünschen. Tatsächlich bin ich
derjenige, der diese Energien hierher bringt, weil ich der gleiche bin, der sie dort
hält.
Und auch wenn ich früher erklärte, daß die Nutzung höherer Führung im Herausfinden
von irgendetwas, daß dich betrifft geheime Dinge klären wird, scheint es, daß da
Leute sind die es weiterhin bevorzugen, Worten zu glauben. Unglücklicherweise hat

das Böse auf diesem Planeten gelernt, die wahren Absichten hinter süßen Worten zu
verstecken. Eine der härteren Lektionen meines spirituellen Lebens führte mich zur
eigenen Suche statt zum Kauf von anderen Geschichten. Natürlich drängte mich das
vorwärts zu gehen, auf einem leidvollen Weg. Aber wer fürchtet sich vor Leid wenn es
scheint, daß auf diesem Planeten dies eine Standard-Prozedur der Entwicklung ist?
Vergnügt erinnere ich mich daran, daß ich vor ein paar Jahren von einem Freund
beleitet in die Berge ging um Rat bei einem Mönch zu finden. Er fragte mich, was
mich zu ihm gebracht habe und nachdem er einige Hinweise zu meinem Problem
gegeben hatte fragte er meinen Freund das gleiche: „Was bringt dich hierher zu mir,
welche Art von Problem hast du?“ Mein Freund antwortete ihm: „Nichts, Vater. Ich
habe keine Probleme.“ Der Mönch sagte dann humorvoll: „Das ist nicht gut, junger
Mann, es bedeutet, daß Gott dich nicht genug liebt!“ Die andere Chance zur
Entwicklung ist anderen zu helfen, aber ich wette, daß jedem, der erfolgreich in
dieser Angelegenheit ist, beides nicht fremd ist!
Vielleicht fragen sich einige von euch was falsch ist mit der Verrücktheit und
Negativität der heutigen Welt. Tatsächlich haben wir alle gewählt hier zu sein, jetzt
zu diesen Zeiten, und zu lernen, auch daß einige von uns langsamere Lerner sind. Der
Planet Erde ist eine der härtesten Schulen des ganzen Universums, aber Absolventen
dieser Schule werden mehr erhalten als andere. Die Belohnungen werden unglaublich
für diejenigen, die wir jetzt sind, sein, aber nicht bevor wir alle Lektionen gelernt
haben und die wichtigste Lektion ist das Negative zu meistern. Dafür brauchst du
Mut, Wissen und Kraft.
Die Dinge gehen tiefer in den letzten Jahren, das ist wahr in beiden Richtungen – gut
und böse. Die letzte Absicht ist, die „Spreu vom Weizen zu trennen“ hinsichtlich der
neuen Zeiten, die bald ankommen. Die Welt wird in 2 Lager geteilt: diejenigen die die
Wahrheit sehen und vorbereitet sein werden für eine neue Ära und diejenigen, die
das nicht akzeptieren können. Offenbar haben diejenigen, die dem Licht folgen eine
wichtige Mission, und diese Mission ist anderen und diesem Planeten durch die
zukünftigen Veränderungen zu assistieren oder zu helfen.
Alles negative, alle abgenutzten und veralteten Dinge werden im Angesicht des
nächsten Christus-Bewußtseins zusammenbrechen und neue Schwingungen werden
diesen Planeten umgeben. Niemand kann dem entgehen und niemand wird unberührt
bleiben außer denen, die die göttliche Wahrheit akzeptieren und leben. Wenn Gott
durch Leute arbeitet, werden diese jetzt Lichtarbeiter genannt. Erwarte nicht zuviel,
obwohl es tatsächlich viele sind, aber Qualität regiert nicht in Quantität. Tatsächlich
sind nur 8% (Acht Prozent) der ganzen Weltbevölkerung wirklich offen für das Licht.
Ich erinnere, daß ich in einem Gespräch mit meinen Führern und ihre Arbeit
bewundernd meinen Wunsch ausdrückte, einige Zeit als aufgestiegener Mister auf
diesem Planeten zu arbeiten. Ihre Antwort war irgendwie bedauernd und hörte sich
an wie: „ du wirst enttäuscht sein von den sehr vielen Leuten die nach unser Hilfe
fragen!“ Ob dies gut oder schlecht ist, ist jetzt weniger wichtig als die Tatsache, daß

8 Prozent den Planeten verändern können und wollen. Unter uns sind Individuen, die
lange diese Zeiten erwarteten und deren Mission beginnt, auch wenn sie dies jetzt
noch nicht realisiert haben.
Alle diese neuen Energien, die ich auf diesen Planeten brachte, werden dem Planeten
helfen aufzusteigen und die neuen Schwingungen werden mehr von uns aufwecken.
Aber erst das SOKAISI System wird diesen Pionieren, die den Mut finden nun
Grenzen zu überschreiten, erlauben, dahinter zu sehen und ihre Möglichkeiten zu
erhöhen. Die SOKAISI Einstimmungen werden neuen Energien erlauben mit dir zu
arbeiten und dieses System ist ein perfektes Instrument um mehr Wissen zu
erlangen und dein Bewusstsein zu erweitern.
All diese Energien benötigen separate Einstimmungen die von der Quelle ausgeführt
werden und von einem Mensch der nur darum bittet, daß jemand eingestimmt wird.
Tatsächlich werden auch Reiki-Einweihungen durch göttliche Lichtwesen ausgeführt.
Dieses Ballett, daß ein Meister während der Einweihungen aufführen soll, Symbole
und Energien „einzuführen“ ist genauso nützlich jemanden einzuweihen, wie
Tchaikovskys Schwanensee. Und manche Leute bezahlen Geld dafür. Aber solange wie
einige „Meister“ wünschen, verschiedene Reiki Arten als ihr eigenes Kapital zu
erhalten und Geld zu vermehren, können sie eine Menge Lügen über Lichtenergien
erzählen. Die erste ist, daß Einweihungen über Entfernung nicht arbeiten, und auch
jetzt sind da einige „Meister“ die um die Welt reisen mit ihren „Balett“-Shows und
Gebühren für die Einweihungen nehmen. Ich stimme zu, Zahlungen für deine Zeit und
deine Bemühungen zu bekommen, aber nicht fürs belügen und dafür Leute zu
täuschen, die auf ihrer Couch zuhause eingestimmt werden können. Andere abhängig
zu machen scheint wichtiger zu sein als sie zu lehren sich selbst zu suchen. Eine
andere große Lüge ist, daß das Vermischen unterschiedlicher Energie-Arten schädlich
für sie selbst und ihre Klienten ist. „Stop das Suchen“ erlaubt dir normalerweise ein
zukünftiger Kunde zu sein, weil sie Teilnehmer für ihre Seminare brauchen. Es ist für
sie nicht nützlich, wenn du entdeckst, dass andere Energien dasselbe tun können. Und
es ist bloß verletzend für sie, wenn du herausfindest, daß du für alles göttliche
Führung nutzen kannst anstatt Eintrittkarten für ihre sterilen Konferenzen zu
kaufen.
Was ist so schwierig daran zu verstehen, daß die spirituelle Beziehung zu Gott etwas
intimes ist und nicht an eine Kirche, einen Geistlichen oder Meister gebunden ist?
Ich kenne sogenannte Meister und Geistliche, die nicht spiritueller als ihr
Reisegepäck sind. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich darüber rede. Das führt
auf diesem Planeten zu einer Verschwörung von denen, die vorgeben die Wahrheit zu
kennen, und das wird aufhören. Die nach der Wahrheit Hungernden wurden so lange in
die Irre geführt, daß viele von ihnen nun durch das Gestrüpp vieler dieser Lügen
gewandert sind. Sagte Jesus Christus irgendjemanden Kirchen und Tempel zu bauen
um seiner selbst willen? Oder hat er klar ausgeführt wo und wann du Gott erreichen
kannst? Wozu dann diese ganze Maskerade im Namen unseres Erlösers? Hatte
irgendwer den Mut Jesus Christus nun zu fragen ob er glücklich mit dem ganzen ist?

Oder weiß irgendwer wie solche Energien wie Reiki, die den Beginn einer neuen Ära
bringen sollen, so voll von Rechthaberei und Klischees wurden? Du kannst vom
Donnerschlag gerührt sein.
„Kenne die Wahrheit, und die Wahrheit wird dich freimachen“. Das ist meine Absicht
und dafür habe ich das SOKAISI System gegründet. Um dich zu befreien, alle von
euch die hungrig und durstig nach der Wahrheit sind. Und die Wahrheit sollte von
jedem spirituellen entdeckt werden.
Nun hast du dafür einige Einstimmungen wie diese:
1. SOKAISI – Elixier des Lebens Einstimmung (eine wunderschöne, funkelnde,
revitalisierende Energie);

2. SOKI – Harmonie des Universums Einstimmung (verbindet dich dauerhaft mit
der universalen Harmonie);

3. MAARBKA – Essenz der Lebensenergie Einstimmung
(einige Energien die Menschen bekunden in einer sehr kleinen Menge zu haben);

3. KOOA – Quelle der Jugend Einstimmung (revitalisierend und macht deinen
Körper jugendlich und stark);

4. KOSOO

– Zentrale Sonne des Universums Einstimmung (Verbindung mit den
Energien der Zentral Sonne);

5. KOKAKOTA – RNA/DNA transformierende Energie Einstimmung – 3 Wellen
(dies wird zu einer 12 Strang-DNA führen und zur Aktivierung neuer Chakren.
Es ist eine sehr starke Einstimmung und daher mögen Kopfschmerzen
auftreten und können für maximal eine halbe Stunde andauern. Während
einiger Änderungen in deinem System, mögen einige Schwindelanfälle auftreten
zur gleichen Zeit, aber das wird nicht lange sein. Bitte warte bis alle 3 Wellen
abgerufen sind);

7. KOVA – Interdimensionale Energien und Informationen Einstimmung (sichern eine
bessere Kommunikation mit höheren Dimensionen zu und erlauben sofortigen Zugang
zu gewünschten Informationen, die intuitiv kommen);

8. KAVA – Intra-Zelluläre Energie Einstimmung (bringt Lichtenergie in jede Zelle um
sie zu ernähren);

9. KOTA – Zelluläre Regeneration Energie Einstimmung (verhilft zu Regeneration und
Revitalisierung von Zellen);

10. KOOKU – holografisches Gehirn Einstimmung (dies wird stufenweise das Gehirn zu
voller holografischer Kapazität führen);

11. KOTAKOSA – Multidimensionale Einstimmung (hilft dir durch alle Dimensionen
hindurch klarer zu sehen und zu hören und erlaubt der spirituellen Wahrheit sich
dadurch zu manifestieren);

12. KOKOKO – Energie der Unsterblichen Einstimmung 3 Wellen (sehr intensive Einstimmungen – bitte warte bis du von allen 3 Wellen
erreicht wurdest. Ist eine sehr starke Energie die manch körperliches Leiden
verursachen kann, was aber nicht lange anhält).

Selbstentwicklung zur Liebe
13. KADSI - Die Essenz von Liebe (beim Polieren der Energie funkelnd)
14 .KOOSI - Reine Liebe

Um jemand anderen einzuweihen solltest du einfach die QUELLE und dein Höheres
Selbst bitten, es nach dem Belieben der Person zu tun. Einige Studenten fühlen die
Energien schon Stunden bevor die Einstimmungen stattfinden. Das ist der Fall wenn
einige energetische Vorbereitungen nötig sind vor den Einstimmungen
und ist die Arbeit ihrer Führung und göttlichen Lichtwesen. Nach der Einstimmung
werden die Energien an dem Thema arbeiten, aber erwarte nicht, daß sie Wunder
wirken ohne deinen Einsatz. Bitte erlaube den Energien einige Zeit zu nutzen und dann
programmiere sie übereinstimmend mit deinem Bedarf an Entwicklung zu arbeiten.
Transformiere deinen Körper einfach in eine Antenne für jede dieser Energien und
erlaube ihnen so zu arbeiten wie du sie programmierst. Du kannst deinen Körper in
Antennen unterschiedlicher Kraft transformieren von 1x bis zu jeder Stärke die du
magst, aber abhängig von deiner spirituellen Kraft. Es funktioniert genauso deinen
Geist in verschiedene Energie-Antennen zu transformieren. Bitte bestimme die Zeit
und die Absicht dieser Programmierung oder wie lange du es brauchst, daß dein
Körper oder Geist eine Antenne dieser Art ist.
All diese Einstimmungen haben ein gemeinsames Merkmal: transformierend zu sein. Du
wirst zu unterschiedlichen Entscheidungen in deinem Leben geführt, was auch immer
sie sein werden, Ich weiß, sie werden angemessener für spirituelle Heilung sein. Und
ich weiß, daß diejenigen die führen wollen frei von Dogmatismus sein werden. Nur
diejenigen, die weiter sehen können sollen andere führen.
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