Herzlich willkommen zum Webinar
„Die Welt steht Kopf Gaia dreht sich trotzdem weiter“
Schön, dass DU da bist….! ;-)

Danke für Dein Interesse…!
Dieser Vortrag wird in der Langversion,
nebst allen Links und Videos auf der Seite
www.agmiw.org veröffentlicht.
Daher:
Konzentriere Dich auf den Vortrag und
genieße mit Allen zusammen dieses
Webinar…!

Los geht’s….! ;-)

Die Themen für den heutigen Tag sind:
Was sagen die Augenfarben über unsere interstellare Herkunft
und unsere Charaktereigenschaften aus?
Blut - Ein ganz besonderer Saft! - Adrenochrome
Was sagt die Blutgruppe und die Haplogruppe über uns aus?
Das Ahnenbewusstsein wider der auf indoktrinierten
Vermischung der Rassen
DNS - Wer bzw. was sind wir als Humanoide?
Die Steuerung der Massen über die um programmierte Genetik
Das Erwachen der Weißen Götter – hier: 12er Strang DNS

Frequenzen - Der Mond, die alte & die neue Matrix und Wir Sind
Die Universen und die K.I.´s (Plural)
Spiritualität - Religion als Ideologie und als Steuerungsinstrument /// Medialität & New (C)Age - Der Irrweg des
Aufstiegs in die 5. Dimension - Indoktrinierte Lichtkrieger wider
der Balance

Wohin uns nun die Reise führt - Die politische und planetare
Tagesschau. - Der orchestrierte Aufstand der Massen; der Abriss
der Alten Welt - Die Trennung der Menschheit; Spreu wider dem
Weizen
Das System ist tot – lang lebe das System! Was hat der
KOMMERZ damit zu tun?
Fragestunde zu beliebigen Themen – Aktuelles zum
Weltgeschehen.

Bitte, holt mich ab von
diesem Planeten…!
Nun, die Wahrheit könnte nicht
weiter weg entfernt sein, als man
derzeit annimmt…! ;-)

Bist Du bereit für eine andere
Wahrnehmung des Seins…?

1801 stellte der italienische Physiker
Alessandro Volta Kaiser Napoleon
Bonaparte eine Erfindung vor.

Die Voltasäule, die erste Batterie, mit
der man dauerhaft elektrischen Strom
produzieren kann. Damit gilt Volta als
Erfinder der elektrischen Batterie und
als einer der Begründer der
Elektrizitätslehre.
1801 war auch das Jahr, in dem die
1798 gestartete Ägyptische Expedition
Napoleon Bonapartes endete.
Begleitet wurde Bonaparte von 167
Wissenschaftlern, Ingenieuren,
Künstlern.

Die Expeditionsergebnisse wurden in
mehrbändigen Text- und
Bildsammlungen dokumentiert, welche
den Grundstein für die spätere
Ägyptologie legte.

Russische Pyramide

-

Russisch-Orthodoxe Kirche

Quecksilber- und Amalgam-Kugeln
Goldgetäfelte Resonatoren / Antennen
Kupferspulen um die Bögen und Pfeiler

Links: Moses und die Schlange & der US $
Mitte Links: Das ANKH – Ewiges Leben (Endlosschleife) – wurde abgewandelt
zum christlichen & orthodoxen Kreuz ohne den Rückfluß der Energie
Darstellung des perfekten Menschen; Spule mit 4 Ringen zur Aktivierung
Rechts: Die Draufsicht von Oben – das Energiefeld

Die Schuman-Resonanz- / Frequenzen am 01. & 02.09.2020
http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

Blau = Ruhephase / Selbstregulierend
Rot = Blockaden / Dichte
Grün = Reinigende Energien in 3D
Weiss = Lichte Programmierungen 5D

Als Schumann-Resonanz (benannt nach dem deutschen Physiker und Elektroingenieur Winfried
Otto Schumann) bezeichnet man das Phänomen, dass elektromagnetische Wellen bestimmter
Frequenzen entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen.
Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von 7,8
Hz - der Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums. Es ist eine eine Verschiebung in eine neue
Frequenz. Die kritische Masse erwachter Menschen / Mit-Schöpfern wurde erreicht.
Je mehr Menschen erwachen und ihren Geist auf sämtliche 5D Prozesse richten, desto stärker wird
diese Energie in der gesamten Welt manifest. Was wir jetzt erleben ist eine Verschiebung ausgelöst durch die riesige Anzahl an erwachten Menschen.
2020 ist daher das Schlüsseljahr überhaupt, ein Jahr in dem es so viele Veränderungen im
kollektiven Geist gab, wie in keinem Jahr zuvor.

In den frühen Morgenstunden des 09.09.20 verließ ein sehr
starker und langer Gamma-Strahl die Konstellation des
Wassermanns und traf die Erde.
Ist dies die Aktivierung des Zeitalters des Wassermanns?

Die Schumann-Resonanz war am 9. September 2020 mit
ergänzenden Verstärkung (weiss – 5D) sehr aktiv.

1. Delta-Wellen (1 - 3 Hz): Tiefschlaf und komatöse Zustände
2. Theta-Wellen (4 -7 Hz): Traumschlaf
3. Alpha-Wellen (8 - 12 Hz): entspannter Wachzustand –
etwa in einer Meditation oder kurz nach dem Einschlafen bzw. unmittelbar nach dem Erwachen.
4. Beta-Wellen (13 - 40 Hz): normaler Wachzustand
5. Gamma- Wellen (40 - 80 Hz): zuständig, um aus unterschiedlichen Sinnes-Informationen
(z.B. aus visuellen und akustischen Eindrücken) ganzheitliche Gestaltimpressionen zusammenzufügen.

In den letzten Jahren lag die Schumann Resonanz weitgehend unter und nur sehr selten über der 8 Hz Linie.
Seit Anfang des Jahres liegt sie bei teils 8,8 Hz. Was geschieht, wenn die Menschheit dauerhaft diesem Bombardement ausgesetzt ist?
Sie erwachen, ob sie es wollen oder nicht. Was jedoch zum Hindernis werden kann, sind negative Einflüsse denen man sich aussetzt,
denn diese erzeugen eine niedrige Eigenschwingung. So wie man sich früher noch durch schwerste Übungen in die höheren Frequenzen
begeben konnte, so ist der Mensch bestens geübt sich ebenso in eine negative niedrige Schwingung zu begeben.

Der Mensch kann auf verschiedenen Ebenen
(mit)schwingen.
Die Schwingungen des Menschen sind
maßgeblich von verschiedenen Umständen
abhängig und können deutlich variieren.

Diverse Umstände können uns so aus der Bahn
werfen, dass auch unsere Eigenschwingung
Schwankungen ausgesetzt sind.
Wir haben die Möglichkeit, unsere individuelle
Frequenz bewusst erhöht zu halten, selbst bei
den gravierendsten Lebensumständen.
Die Schwingungen, also die Energie die wir
ausstrahlen, hat somit Auswirkungen auf
unsere Umwelt.

Wie im
Kleinen so im
Großen….

„Alles ist Energie…!“ ~ Max Planck
Zeitlinien…
… sind Energieströme, die auf dem Kollektiv basieren,
welches seine Manifestation in die Realität bringt.

Kosmische Kodierungen initiieren eine vereinte
Zeitlinie, in der alle aufsteigenden Seelen sich in
Harmonie und Frieden mit der zukünftigen Erde
ausrichten werden.
Stelle Dir vor, du bist der Meister der Zeit und führst die
aktuelle und die zukünftige Zeitlinie zusammen, und
manifestierst sie im Moment des ewigen "Jetzt".
Wir weben eine Vielzahl von Zeit- / Raum-Energien in
die Neue Erde.
Sie sind mit dem göttlichen Willen und dem Plan des
kosmischen Aufstiegs für Gaia und der Menschheit
ausgerichtet.

Während wir uns dem Zentrum der Galaxie
nähern und alle von definierenden Energien
beeinflusst werden, haben wir auch unter
größeren Schwierigkeiten, Chaos und
Katastrophen auf planetarischer, geopolitischer
und psychosozialer Ebene zu leiden.
Dies bis sich die Erde neu ausrichtet und auf eine
völlig neue Schumann Resonanz-Frequenz sowie
eine andere Erd-Raumzeit einstellt.
Die Schumann-Resonanz oder der Puls der Erde
ist das Magnetfeld, welches sanft, aber
kontinuierlich und (be)merkbar abnimmt.
→ Herz-Kohärenz
Dies hat mit der Umkehr der irdischen
Magnetpole bzw. mit einem DimensionsQuantensprung enormen Ausmaßes zu tun, der auf uns zukommt. Die ersten Wehen sind bereits
sicht- und spürbar.
Damit einhergehend wird sich das aktuelle psychisch-physische Erwachen der Menschheit massiv
verstärken.

Mögliche Zeitschiene der Frequenz-Verschiebung nach 4D / 5 D
2012-2020 – 4te. Dichte-Synchronisation [Dichte = Dimension]
ab 2012 – Entfernung der 3D-Gitter-Matrix. Anfang des „Endes der Zeit" wie die 12
Monate, die 60-minütige Taktfrequenz, den der VATIKAN zur VERSKLAVUNG, durch
Schaffung eines Gitters aus kristallisiertem, kollektivem Denken, erzeugte.
2019 - Neuer göttlich-femininer galaktischer Zyklus - Reaktivierung der
Mutterenergie. Der individuelle Erweckungsprozess beginnt, kollektiv zu werden.
2019 - 2020 – Die Verschiebung wird realer. Die Polverschiebung wird physikalischer.
Ab 2019 - Viele [Zwillingsflammen- u.] Seelengruppen kommen zusammen
2019 - 2025 - Fortsetzung der Polarität. Ab 2026 Abnahme des spaltenden Aspekts.
Ende 2020 / 2021 - Fertigstellung & Beginn der letzten Phase / Stufe im / des
Abschlusszyklus. [MAYA 2012…?]
2021 - 2022 - Abschluss der Aktivierung der letzten Gruppen / Kollektive Integration,
die ein massives kollektives Erwachen auslöst.
2024 - 2025 - Abschluss der gemeinsamen Netzsynchronisation – von Oben & Unten!
2023 - 2029 - Kollektives Voranschreiten nach 5 D….
Der “Aufstieg”, die Verschiebung nach 5D ist ungleich dem Goldenen Zeitalter:
2019 - 2038 – Endgültige Reinigung & Klärung ungelöster Energien.
ab 2039 - 2075: Goldenes Zeitalter

Die Menschheit ist ein indigener Aspekt, eine Schlüsselessenz der Biosphäre der
Erde. Nicht außerhalb davon, nicht darüber oder darunter. Ihr seid Mitgestalter!

Deine Augenfarbe verrät neben der originären Herkunft der
Seele auch den Einfluss, den sie im Laufe ihrer Entwicklung
erfahren hat. Sie zeigt somit deine gesamte Lebensgeschichte.
Menschen mit blauen Augen kommen (direkt) von den Pleiaden.
Die Seelen von Menschen mit braunen Augen kommen vom Sirius
- oberer 4D-Level.
Grüne Augen (ca. 1,8% der Weltbevölkerung) sind ein Indikator für
Seelen, die z.B. in das antike Ägypten oder/und in den Okkultismus
hinein geschnuppert haben. Sowie sich die Kontrollmechanismen in
unteren 4D Bereich („Grey´s) angesehen bzw. sich daran beteiligten.
Wenn diese Seelen und deren Geist sich für das Gute entscheiden,
können diese Menschen sehr viel erreichen. Denn diese erkennen
die Mechanismen weit schneller/besser und entschließen sich
dagegen zu arbeiten. Sie rebellieren dagegen…
Separiert wird dies durch die Blutgruppe. Im speziellen die Blutgruppe
0 Rh- ( < 7% ) und der HAPLO-Gruppe R1A1 ( < 12% in Deutschland ).
Die „Eliten“ wissen darum und kennzeichnet / kartographiert Menschen mit diesen Eigenschaften.

Die Augenfarbe nebst der Blutgruppe ist - wie auch die Geburts-Urkunde - eine Identifikations-Karte, welche Dich als
das ausweißt, was Du wirklich bist. ☺
Menschen mit der weißen Hautfarbe ( < 7% ) , die Da´Arier, Cha´Arier, die Swjatorussen und Rassenen, werden in den
Veden als die Nachfolger der Himmelsfamilie, welche vor ca. 600.000 Jahren auf die Midgard [Mittlere Stadt] - Erde
kamen, bezeichnet.
Die Himmelsfamilie – hier: die “Weißen Götter” - stammen vom Sternbild des Orion. [siehe Webinar 23.08.20]

Zu welcher Sternen-Familie gehörst Du?
Der Stamm der letzten extraterrestrischen Inkarnation ist hier
maßgebend und bietet spezielle Portale, um in der gegenwärtigen
Inkarnation zu manifestieren.

Es gibt derzeit in unserem Sonnensystem 3 Familienstämme zur
Erden-Inkarnation.
Diejenigen, welche über die Portale der Häuser des Fisch, des
Zwilling, der Jungfrau und des Schützen reisen, finden ihre
erdnahe kosmische Stammesfamilie auf Sirius.

Diejenigen aus den Häusern Widder, Krebs, Waage und dem
Steinbock finden ihren Familie auf den Pleiaden.
Jene, die ihren Stamm auf Orion finden inkarnieren über die
Häuser Wassermann, Stier, Löwe, Skorpion und den Ophichius.

Jeder Stamm trägt eine bestimmte Ur-Qualität in sich.
Sirius-Wandler tragen im besten Fall die Fähigkeit der Intuition, der Begeisterung und der Vision. Ihre Grundqualität ist die kosmische Einstimmung.

Anfällig sind diese für Disziplinverlust, Frustpotenzial bei nicht erkennen des
Energieabdrucks der Seele, falsches Ego, Abschottung und Krankheiten.
Die Grundqualitäten der Orion-Wanderer sind die Realitätsbewältigung und
die Erdung.
Ihre positiven Geburtsattribute liegen in der Qualität der Macht des Kampfes
(maskuline Energie), der Logik, der Stärke in Organisation und Logistik, der
Bereitschaft zur Verantwortung und Leistungswille, sowie die pure Freude an
Genuss und Spiel.
In der Polarität Materialismus, Hedonismus, Kontrolle, Misstrauen,
Egozentrik, Konsumwahn, Manipulation, Schwierigkeiten bei der Akzeptanz
bei spiritueller Heilung auf/in allen Ebenen, Formalismus, krampfhaftes
Klammern an alten Gewohnheiten, Umgebungen, Umständen.
Die Plejader tragen die Frequenz der Liebe.
Ihr bester Ausdruck zeigt sich in Form von Unterstützung, dem hüten und
schützen, der Göttinnen- Anbindung, emotionale Kraft und vergeben. Sie
bevorzugen die weibliche Energie. Rund ¾ der Plejader sind weiblich.
Im Negativen gibt es den Rückzug durch Enttäuschung und Verwundung,
Frustration, die Sehnsucht nach der großen Liebesemotion,
Seelenpartnersuche nach den großen Gefühlen bzw. nach dem genau
richtigen Gefühl. Sehnsucht nach dem Seelenpartner.

Wissenschaftler gehen mittlerweile
davon aus, dass sich im Innern der
Erde ein Schwarzes Loch befindet.

Das Loch - Der Eingang zur Inneren Erde.
Sie haben Ihre eigene Sonne. Deshalb sehen wir die Polarlichter im Norden.
Die sind von Ihrer Sonne, die dort aus der Erde scheint
und auf unsere warme Luft trifft und reflektiert.

Das Wandbild huldigt der flachen
Erde in der Poesie.
Dieses Wandbild wird an der Universidad Nacional de
Córdoba zu Ehren der ersten öffentlich zugänglichen
Universitätsbibliothek Argentiniens ausgestellt, die
im Jahre 2018 ihr 200-jähriges Bestehen feierte.
https://www.juventudinformada.com.ar/2018/10/01/la-bibliotecamayor-de-la-unc-cumplio-200-anos/

Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und
das Firmament verkündet das Werk seiner Hände.
~ Psalm 19:1
Die Weltraumforschung wurde geschaffen, um die Menschheit an
Pseudowissenschaften glauben zu lassen, die darauf abzielen, die
Menschen dazu zu bringen, nicht mehr an die Bibel und den
Schöpfer zu glauben, damit jeder Lügen als absolute Wahrheiten
glaubt.
Firmament ist ein Name für das himmlische Gewölbe, der im
Allgemeinen im Zusammenhang mit Religionen verwendet wird,
die auf den hebräischen Schriften basieren.

Der Begriff stammt aus dem lateinischen klassischen
Firmamentum, das in der Vulgata verwendet wird und "Stütze"
bedeutet.
Der ursprüngliche hebräische Begriff raqiya" bezeichnet eine
starre, breite und feste Platte, die eine bestimmte Dicke besitzt.

Hyperborea

Darstellung der alten Welt auf zwei Weltkugeln

Bei all den Thesen zur flachen und zur runden Erde mache ich auch mal mit:
Mutter Erde ist ein doppelter Pentagon-Dodekaeder… ;-)
Stichworte: Heilige Geometrie & Goldener Schnitt

Die Erde ist ein Kristall-Netz-Samen einer neuen Form, der DoppelPentadodekaeder, der als Merkaba des Erdsterns bezeichnet wird.
Der Doppel-Pentadodekaeder hat 144 Seiten, die “Aufstiegs”zahl
des Christus-Bewusstseins.
Der Doppel-Pentadodekaeder ist sternenförmig, d.h., jede der
12 Hauptflächen erhebt sich in der Mitte und bildet 5-seitige
Pyramiden. Daher sind es 12 fünfeckige Pyramiden.
Jede Fläche wird sowohl in der Basis als auch im erhobenen Teil
in einer Pyramidenform gezählt.
Wenn wir also bedenken, dass jede 5-eckige Fläche 5 gleichschenklige Dreiecke und ein Fünfeck enthält, haben wir 72 Flächen.
Zusätzlich hat jeder der 12 Aspekte 5 Dreiecke und eine 5-seitige
Pyramide.
So kombinieren wir die Oberfläche und die Sternenteile, um die
Hauptfrequenzzahl [zwölf im Quadrat) zu erhalten, das heißt 144.
Daher ist die Zahl 144 die Nomenklatur des kristallinen Gitters.

Einer der wichtigsten Okkultisten der dunklen
Mächte, Michael Aquino, hat ein Ritual namens
"Die Zeremonie der neun Winkel" entwickelt, um
trapez-förmige, nicht heilige Geometrien in
negativen okkulten Ritualen zu verstärken.
Dieses Ritual wird von den dunklen Mächten seit
den 1970er Jahren weit verbreitet eingesetzt.

Das Gitter der nicht heiligen Geometrien ist eine
der Grundlagen für das 3D Matrix-Konstrukt, das
den Planeten (van Allen-Gürtel) umgibt.

 Das Gegenmittel gegen diese nicht heiligen
Geometrien ist die Blume des Lebens.

Du kannst dir die goldene Blume der Lebenssphäre um dein Energiefeld als Schutz vorstellen.
Du kannst Blume des Lebens Aufkleber an jedem
Ort auf dem Planeten anbringen, der geheilt
werden muss.

Am 21.02.19 meldeten Wissenschaftsjournale, dass sich die
Atmosphäre der Erde nicht nur 100 km hoch über die
Erdoberfläche erstreckt, sondern bis weit hinter die Umlaufbahn
des Monds reicht!
Es ist hier von der Exosphäre der Erde die Rede, von der man
bislang annahm, dass sie 200.000 Kilometer weit ins All reicht.
Durch das SOHO-Weltraum-Observatorium, das von der
Europäischen Weltraumorganisation und der NASA betrieben
wird, wurde ermittelt, dass sich die Exosphäre der Erde ganze
630.000 Kilometer (!) ins All hinaus erstreckt.
Daher befindet sich der Mond, in seiner kreisrunden
Umlaufbahn, immer in der Atmosphäre der Erde, da er sich
lediglich in einer Distanz von 384.400 Kilometern zur Erde
befindet.
Die Apollo-16-Astronauten haben die Exosphäre im Jahr 1972
fotografiert, und wussten damals offenbar nicht, dass sie sich
noch immer innerhalb von ihr befinden.
Das bedeutet, dass sich kein Apollo-Astronaut jemals außerhalb
der Erdatmosphäre befunden hat – auch während der
Mondlandungen!

Das Leben auf der Erde & die Gezeiten der Meere werden vom Mond
gesteuert. Kein natürlicher Himmelskörper könnte Energien dieser Stärke
aussenden.
Der Mond ist älter als die Erde. In vorchristlicher Zeit soll es ihn noch nicht
gegeben haben, das geht auch zahlreichen alten Überlieferungen hervor.
„Du wurdest seit der Zeit der Sonne und vor der Zeit des Mondes
gefürchtet.“ ~ Bibel, Psalm 72
Aristoteles, der in der Zeit 384 v. Chr. gelebt hat, schien gewusst zu haben,
dass der Mond erst lange Zeit nach der Entstehung der Erde seinen Platz
eingenommen hat:
„Diese Barbaren besetzten die Gegend, bevor der Mond am Himmel über
der Erde war, deshalb wurden sie Präselenen genannt.“
Sind die periodischen Sonnenfinsternisse lange im Voraus geplant worden,
um die Erde mit einer gefährlichen Energie zu versorgen? Immer wieder
kommt es nicht nur bei Vollmond, sondern auch bei Sonnenfinsternissen
weltweit zu Katastrophen und Gewaltausbrüchen, worin Wissenschaftler
einen direkten Zusammenhang sehen.

Der US Neurowissenschaftler Mark Filippi sagte dazu:
„Die Frequenz, die vom Mond ausgeht, beeinflusst die Frequenz des
Verstandes und wirkt sich auf die Kontrolle unserer Emotionen, Gefühle
und Wünsche aus, und diese wiederum auf das Denken und Verhalten
jedes Einzelnen.“

Der Mond und die 3D - Matrix
Es ist ein sehr veraltetes System und in der Auflösung begriffen.
Aufgabe 1 ist die künstliche Unterdrückung von Frequenzen, die von
Menschen innerhalb der Matrix wahrgenommen werden können.
Die Existenzfelder, wie 3D, 4D, 5D sind Konzepte, die der Mensch selbst
entwickelt hat, um die Realität zu verstehen. Sie existieren an sich nicht.
Denn alles ist ein energetisches Kontinuum von aufsteigenden Frequenzen.

Die Zeiteinheit ist etwas, das im Verhältnis zum Betrachter steht. Was
aber für einen Beobachter harte Materie ist, das ist nur etwas Ätherisches, das für Andere
unerreichbar sein kann. Das Konzept von 3 Raumdimensionen und einer
Zeitdimension ist terrestrische Wissenschaft, die sich auf 3D beschränkt.
Die 3D-Matrix ist eine Möglichkeit, in das menschliche Bewusstsein
einzugreifen. Es ist ein Projektor von Frequenzen, der bestimmte
destruktive Frequenzen übermittelt, „auslöschende Interferenzen“
bewirkend, die den Wahrnehmungsbereich des Menschen einschränken.
Wenn man eine Realität hat, die auf einer Frequenz von sagen wir 15 Megahertz beruht und eine absichtliche destruktive Frequenz von -7,2 Megahertz
überlagert, erhält man eine Realität, die auf die Wahrnehmung von bis zu 7,8
Megahertz beschränkt ist und nicht auf die anfänglichen 15 Megahertz.
Diese Frequenz, in der die 3D-Realität funktioniert, ist nichts anderes als die
Schumann-Resonanz.
Durch die Benutzung dieses ganz einfachen Prinzips der destruktiven Frequenzen ist es
möglich, vom Mond aus eine Frequenz zu übertragen, die die Wahrnehmung auf einen
bestimmten [Frequenz-] Bereich beschränkt. Dies bedeutet aber nicht, dass der Rest der nicht
wahrgenommenen Realität nicht existiert. Sie ist noch immer da. Es ist einzig nur so, dass man sie nicht wahrnehmen kann.
Ohne den Mond gäbe es keine Matrix. Alles würde automatisch zu 5D werden oder zur Basis- oder Durchschnittsfrequenz des
gesamten Universums, genannt Materie.

Der Mond ist ein Biosphärenschiff, welches dort
vor ca. 366.000 Jahren verankert wurde.
Aufgabe 2: Künstliche Projektion von Dingen, die nicht wirklich existieren.
Nachdem bestimmte Frequenzen unterdrückt wurden, projiziert der Mond
ein Hologramm, das Bilder auf der Erdoberfläche überlagert. Diese Bilder
werden vom Computer auf dem Mond erzeugt und lesen buchstäblich, was
er zu erschaffen, zu entfernen oder zu modifizieren hat, indem er den Geist
des menschlichen Kollektivs und insbesondere von jedem Einzelnen
liest. Als künstlich begrenzte Änderung des „Gesetzes der
Anziehung“, das ein universelles Gesetz ist.
So als wäre die Erde ein Aquarium und deren Bewohner sind die Fische. Sie
verlassen das Aquarium nicht, aber sie können durch das Glas sehen, den
van-Allen-Gürtel, der sie vom Rest des Raumes getrennt hält, in dem sich
das Aquarium befindet. Es erfolgt eine „Überlagerung durch falsche Bilder“.
Aufgabe 3: Die Mond-Interferenz.
Dies ist das Herzstück der Matrix. Punkt 1 & 2 reichen nicht aus, um die
Matrix selbst zu erzeugen. Sie sind nur das Medium, in dem sich die reale
Matrix entfaltet. Es ist wie die Leinwand eines Gemäldes, und jetzt kommt
das Bild und der kreative Teil, der die Matrix erzeugt.
Der Mond überträgt lokalisierte, spezifische Frequenzen, die die Rezeptoren
das sind die Menschen innerhalb der Matrix – beeinflussen, leiten und die Gedanken,
die sie haben, begrenzen und lenken.
Dies geschieht durch Frequenzkontrolle und direkte Interventionen, hauptsächlich
telepathisch durch uns kontrollierende Wesen. Dies erzeugt, verbunden mit der
mentalen Kontrolle, genau die Erfahrung, die wir die Matrix selbst nennen.

Das bedeutet, dass jeder Mensch innerhalb der Matrix, ob er es weiß und auch wahrnimmt oder wenn er das eben nicht tut,
per Definition die Matrix selbst ist.

Der Mond steuert die Frequenz der totalen
toroidalen Umhüllung der Erde.
Ein energetischer Torus umhüllt alles innerhalb mit
eben der Frequenz, die ein solcher energetischer
Torus bewirkt.
Wenn man die Frequenz des Torus steuert, dann
steuern man die Frequenz oder Anzahl Zyklen pro
Sekunde aller Materie innerhalb des Torus.

Dieses Prinzip wird von Raumfahrzeugen auch zur Navigation und
zum Starten des Hyperraumflugmodus genutzt.
Der Energie-Torus, der die Erde umgibt und die Frequenz steuert
und begrenzt, welche auf dem Planeten wahrgenommen werden
kann, ist der van-Allen-Gürtel.
Es ist der van-Allen-Gürtel, der vom Mond aus gesteuert wird, um diesen begrenzenden Effekt zu erzeugen.
Dies ist die stärkste und auch die einfachste Methode, mit der die Matrix erzeugt wird.

Die eigentliche Matrix selbst besteht aus den Ideen / den Gedanken der Menschen, sowohl vom Kollektiv als
auch von jedem Einzelnen. Das Gesetz der Anziehung ist sehr real und gilt auch hier. Was auch immer
ein Mensch denkt und noch mehr, was er als Emotion fühlt, es wird vom Matrixsystem gelesen. Der
Übermittler jedes Menschen ist sein Herz, das eine gewaltige elektromagnetische Maschine ist.
Das Matrixsystem liest buchstäblich, was übertragen wird, und es beeinflusst oder verändert die Umgebung
des Einzelnen. In der Matrix kann man dem, was man denkt, nicht entkommen. Die Matrix liest alles, denn
jedes Wesen ist per Definition die Matrix. Jedes Wesen hat eine persönliche Matrix und hilft gleichzeitig,
gemeinsam eine größere Matrix zu erzeugen, nämlich durch Mittelung und Durchschnittsbildung von allen
Beteiligten, die damit einverstanden sind. Diese Vereinbarung kann explizit sein, aber meistens ist sie
stillschweigend.
Dazu gehört zum Beispiel die Vereinbarung, dass alle die Zeit in mehr oder weniger gleicher Weise oder
einheitlich wahrnehmen, oder die Vereinbarung, dass eine bestimmte „Energiekonzentration“ [die von uns als
physischer Gegenstand wahrgenommen wird] als „Stuhl“ oder als „Ampelsignal“ aufgefasst wird.

Obwohl eine kollektive Matrix erzeugt wird, besteht die Hauptfunktion der Matrix darin, dass jeder Mensch,
in sich selbst, seine eigene Matrix isoliert lebt. Dieser einzelne Mensch beginnt nur dann die Dinge als
gleichwertig mit anderen zu leben oder wahrzunehmen, wenn die Absicht, Häufigkeit und Wahrnehmung der
Menschen übereinstimmt.
Die Matrix an sich existiert. Jedoch per Definition für Jeden auf eine ganz individuelle Weise.

Hinzu kommen Besprühungen mit Substanzen und Metallen, die das
Auftreffen von energetischen Wellen auf die Erdoberfläche begrenzen und
diese so weit wie möglich von den Sonnenstrahlen isolieren.
Die Sonne ist eine Sendeantenne für die vom Galaktischen Zentrum
kommenden Frequenzen. Diese Frequenzen werden von der Sonne
aufgenommen, kopiert, verstärkt und mit größerer Intensität
weitergegeben.
Die Störung erfolgt durch die HAARP-Programme, in dem Signale und
zerstörerische Frequenzen an die Ionosphäre gesendet werden, um die von
der Erde absorbierten positiven Frequenzen zu neutralisieren. Um der
Auflösung der Matrix entgegenzuwirken werden Sender, die als MikroHAARP- oder Gwen-Technologie bekannt sind, eingesetzt.
D.h. die Übertragung der gleichen Frequenzen nach dem Prinzip der
destruktiven Interferenz, die von HAARP verwendet wird, dafür jedoch mit
Antennen in Bevölkerungszentren. Hierfür werden Mobilfunk- und
Mikrowellen-Übertragungssysteme eingesetzt.

Die Übertragungen von Signalen mit destruktiven Frequenzen, werden
auch von den Handys empfangen, die ein aktiver Teil des gleichen Systems
sind.
Die von den Mobilfunksystemen übertragenen Mikrowellen sind perfekt
auf die fortgeschrittenen Hochfrequenz-Gehirnwellen des menschlichen
Geistes abgestimmt, was seinen Umfang und seine weitere Entwicklung
begrenzt.

„An jenem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht-physikalische Phänomene zu studieren, wird sie in
einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in allen früheren Jahrhunderten ihrer Existenz.“
~ Nicola Tesla

Die CIA und andere unterwanderte Organisationen
erforschen seit Jahrzehnten, wie das Bewusstsein der
Menschen zu kontrollieren ist.
Die Forschung beschäftigt sich mit elektromagnetischer
Strahlung und Frequenzen, also mit Technologien, die im
Mainstream als „Pseudowissenschaften“ abgetan
werden.
Daher können viele Menschen mit Themen wie MK-Ultra
oder HAARP nicht viel anfangen.
Wer erkannt hat, dass wir in einer holografischen
Realität (Matrix) leben, die aus elektromagnetischen
Frequenzen besteht, weiß, wie einfach es ist,
Gehirnwellen oder beispielsweise das Wetter mit
Sendeanlagen zu manipulieren.
Unsere Nahrung hat ein eigenes elektromagnetisches
Feld, das unser Wohlbefinden und unser Denkvermögen
massiv beeinflusst; zum Guten wie zum Schlechten.

Smarthome, Smartphone, Smartmeter etc.
S.M.A.R.T = Secret militarized Armaments in residential Technology
(Geheime Militärwaffen-Technologie im Wohnraum) / Die Pokemon-Agenda

Du bist genau das, was Du - als der kreative
Schöpfer - denkst & Dir erträumst…
Denn das, was Du denkst, das strahlst
[Energie] Du auch aus…
Das, was Du somit permanent ausstrahlst,
dass ziehst Du in dein Leben heran / herein…
Das, was Du nun anziehst, bestimmt sodann
dein Leben im Hier & Jetzt…
Entscheide daher weise…
~ ICH BIN [ der / das Ich Bin ]

Karl May: »Die Seele lebt im Blute.
Die Seelen dieser beiden jungen Krieger mögen ineinander
übergehen, daß sie eine einzige Seele bilden. Was Old Shatterhand
dann denkt, das sei auch Winnetous Gedanke, und was Winnetou
will, das sei auch der Wille Old Shatterhands. Trinkt!«

Wie sind die Blutgruppen weltweit aufgeteilt?
O+: 38 %
A+: 34 %
B+: 9 %
AB+: 3 %
O–: 7 %
A–: 6 %
B–: 2 %
AB–: 1 %
Auf folgender Tabelle siehst Du, weshalb die
Blutgruppe 0 außergewöhnlich ist.
In Haiti soll es viele Menschen mit 0 Rh- geben.
→ Clinton Foundation
Es scheint, als wäre sie wirklich dazu kreiert,
rein zu bleiben.
Zudem sollte es nicht 0 (Null) heißen, sondern
O wie Original.

Die Blutgruppe O gilt als die älteste Blutgruppe
weltweit.

Unser Blut ist – egal wo es sich befindet – mit uns verbunden.
Empfangen wir fremdes Blut oder spenden unseres, dann verändert sich unser Blut
gemäß dem, was andere mit ihm anstellen.
Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung beeinflusst unser Blut. Befindet es
sich im Körper eines anderen Menschen oder in irgendeinem Labor, wo es
behandelt und untersucht wird, hat dies einen direkten Einfluss auf uns.
Wo auch immer sich auch nur ein Tropfen unseres Blutes befindet und verändert
wird, verändert sich auch das Blut in unserem eigenen Körper. Die Wissenschaftler
vermuten, dass es sich hierbei um die Auswirkungen der Quantenverschränkung
handelt.
Die „Eliten“ behalten die O Rh- im Auge, da diese von Natur aus einen stärkeren
Zugang zu feinstofflichen Welten und Wesen haben.

Es scheint so, dass der Zugang zu höheren Welten und Sphären von unserer DNS
gesteuert wird. Dass man diesen Zugang einschränkt, fällt dadurch auf, dass die
meisten Zielpersonen „Targeted Individuals“ Rh- sind. Sie haben am wenigsten
Schwierigkeiten damit, außerirdisches Leben zu akzeptieren.
Die Blutgruppe 0 Rh- ist besonders, weil sie allen anderen Blutgruppen spenden,
jedoch nicht von ihnen empfangen kann.
Es gibt ein Programm welches verhindert, dass 0 Rh- von anderen Blutgruppen
verändert werden kann. Sie bleibt also rein und kann nicht vermischt werden.
(siehe Schwangerschaften bei Frau Rh- und Mann Rh+)

Wenn Du Rh 0- bist, sei zurückhaltend damit dies zu kommunizieren.
Da unser Blut eine kostbare Essenz ist, sollte man es vermeiden Fremdstoffe wie
Impfungen, Infusionen etc. einzubringen.
Der PH-Wert des Blutes (arterielles Kapillarblut) liegt zwischen 7,38 und 7,24.
Verändert sich dieser Wert unter 7,0 (Azidose) oder über 7,8 (Alkalose), so kann
dies in recht kurzer Zeit tödlich sein!
Rh+ Blut ist eisenbasiert und Rh- Blut ist kupferbasiert. D.h. die einen sollten sich
mit natürlichem(!) Eisen und die anderen mit Kupfer versorgen. Viele Krankheiten
ließen sich schon dadurch auflösen.
Bis heute wurde der Ursprung von Rh- Blut nicht gefunden. Somit scheint es nicht
von Gaia abzustammen. Du hast schon von dem Ausdruck „Sternensaat“ gehört?
Dies bezieht sich auf die Rh- Blutgruppen, deren Reinste die 0- ist.
Rh-Menschen sind nahezu immun gegen, vor allem in Labors hergestellten,
Retroviren wie zum Beispiel HIV.
Auch mit Umweltgiften scheinen die Rh- besser umgehen zu können.
Sie verfügen insgesamt über ein deutlich stärkeres Immunsystem.

Rh- Menschen neigen eher zu Allergien und Nahrungsmittelunver-träglichkeiten was bedeuten könnte, dass sie
nicht perfekt auf die irdische Nahrungsaufnahme abgestimmt sind.
Rh- Menschen sind statistisch anfälliger für psychische Krankheiten.
Sie fühlen sich hier auf Erden oft als wären sie auf dem falschen Planeten und sie tun sich schwer damit
gefühlsmäßige Herausforderungen zu meistern.
Ahnenerinnerung ist ungleich Inkarnationserinnerung - Die geistige Ausrichtung verändert die Genetik…

1906 hielt Rudolf Steiner einen Vortrag unter dem Motto von Goethes
Worten: „Blut ist ein ganz besonderer Saft".

„Welche Macht auch immer sich eines Menschen bemächtigen will, sie
muss so auf ihn wirken, dass sich diese Wirkung im Blute ausdrückt.
Will also eine böse Macht Einfluss gewinnen auf den Menschen, dann
muss sie Herrschaft haben über sein Blut.
Das ist der tiefe und geistvolle Zug des erwähnten Wortes aus Faust.
Daher sagt der Repräsentant des bösen Prinzips:
Schreibe mir deinen Namen mit Blut unter den Pakt.
Habe ich deinen Namen, mit deinem Blute geschrieben,
dann habe ich dich bei demjenigen erfasst, wodurch der Mensch
überhaupt erfasst werden kann, und ich habe dich zu mir herübergezogen.
Wem das Blut gehört, dem gehört auch der Mensch oder des Menschen
Ich.

Das muss berücksichtigt werden, wenn man im praktischen Leben
vorwärtskommen will. Man kann zum Beispiel ein fremdes Volk in seiner
Eigenart töten, wenn man kolonisierend seinem Blut zumutet, was dieses
Blut nicht ertragen kann, denn im Blute drückt sich das Ich aus."

Jeder kann einen Twitter-Account mit
irgend einem Namen anmelden. Das
Siegel des US-Präsidenten dafür zu
benutzen geht nur mit der offiziellen
Erlaubnis des Präsidenten.

Quellen vermuten, dass JFK Jr. seinen
Tod nur vorgetäuscht hat und bald auf
der politischen Bühne auftauchen wird.
Dass dem auch so ist, wurde kürzlich in
einer Botschaft von Christ-Michael
(https://christ-michael.net/reset-2020)
bestätigt.
Diese Zusammenhänge und vieles mehr
werden in diesem Video analysiert:
https://www.youtube.com/watch?v=gc
dlPT8Wxz0&featu..

Wladimir W. Putin:
„Sie sagten, wir könnten es nicht tun,
sie sagten, wir würden zerstört
werden“,
sagte Putin gegenüber Mitarbeitern
und leitenden Mitarbeitern bei einer
Veranstaltung im vergangenen Jahr.
„Unsere zukünftigen Generationen
werden ohne Rothschild-Ketten an
Handgelenken und Knöcheln geboren.
Das ist das größte Geschenk, das wir
ihnen machen können.“

Die Hologramm Technik ist wesentlich
weiter entwickelt, als viele vermuten.

Du kannst kaum noch echt von künstlich
unterscheiden.
Das ist besonders in unserer Zeit der Transformation
wichtig zu wissen.
Hier ein Beispiel, wie von Bildern eines Menschen ein
lebensecht wirkendes Videoportrait inkl. Sprache
erstellt werden kann.
Es gibt einige Merkmale, die es dir verraten.
Meist erkennt man es an den Farben des ganzen
Bildes. Es hat einen leichten Orangeflair und beim
ranzoomen kann man es an den Haaren erkennen, da
diese nicht ganz perfekt mit dem Hintergrund
zusammen wirken.
Denkst du immer noch, das du die echten im
Fernsehen siehst? Dann wird es Zeit dies in Frage zu
stellen, falls du es noch immer glaubst.

Adrenochrome =
Follow the White
Rabbit

Die Verbindung Adrenochrom (C9H9NO3) wird durch die Oxidation von Adrenalin synthetisiert, das aus dem Blut von
Menschen-kindern gewonnen wird. Adrenochrom ist das reinste Produkt auf dem Markt, das unter streng regulierten
Bedingungen aus unserer internationalen Lieferkette von Kinderspendern gewonnen wird. Vor allem das Blut von
Kindern und Jungfrauen ist seit langem wegen seiner lebensspendenden Eigenschaften umgewandelt worden - sowohl
als Opfergabe als auch als Substanz, die rituell eingenommen werden soll. Es ist ein stark verjüngendes, psychotropes
Elixier, das aus der Zirbeldrüse von Kinderspendern gewonnen wird.

Die Droge Adrenochrome, die Polit- und Medienszene und die
“Nahrungs- und Pharma-Industrie” ….

Celine Dion

Jeder Mann aus dem Haus Israel oder jeder Fremde in eurer Mitte, der irgendwie Blut genießt, gegen einen
solchen werde ich mein Angesicht wenden und ihn aus der Mitte seines Volkes ausmerzen.
Die Lebenskraft des Fleisches sitzt nämlich im Blut.
Dieses Blut habe ich euch gegeben, damit ihr auf dem Altar für euer Leben die Sühne vollzieht; denn das Blut ist
es, das für ein Leben sühnt. Deshalb habe ich zu den Israeliten gesagt: Niemand unter euch darf Blut genießen,
auch der Fremde, der in eurer Mitte lebt, darf kein Blut genießen. ~ Leviticus 17, 10-12

Menschen, die sich
wundern, warum keine
Massenverhaftungen
stattgefunden haben,
müssen verstehen, dass
wir es mit einem
jahrtausendealten
Kontrollsystem zu tun
haben, das nicht
beabsichtigt, leise in der
Nacht zu verschwinden.
Um zu verstehen, wie tief
der Kaninchenbau ist,
werfen wir einen Blick
auf dieses Schaubild…

Diese
Unwesen
meinen das,
was sie
sagen

Restaurant Hollydale, CA, USA

Menschliche Körperteile als Lebensmittel& Impf-Zusatz
& als sog. Geschmacksverstärker

Du bist das, was Du isst und was Du rauchst….! ;-)
Das bedeutet nicht, Du rauchst eine Kippe und denkst danach
völlig anders.
Dies bedeutet, durch den Konsum dieser Drogen verändern
sich neuronale Schaltkreise in deinem Gehirn.
Dies beeinflusst dein Bewusstsein und Du wirst für die
Manipulationen Dritter - auch über die Medien wie Radio &
TV - empfänglicher.
Ohne diese Drogen ist der Zugang zu den Bereichen des Gehirn
nur schwer möglich.
Auch ein Grund, warum Babies direkt nach der Geburt z.B. K2Mittel versetzt, welche Aluminium erhalten.

Das okkulte Masken-Ritual

Die Blut-Hirn-Schranke ist eine der wichtigsten Barrieren im menschlichen Körper.
Sie verhindert, dass schädliche Stoffe, Bakterien oder Viren aus dem Blut in das Gehirn eindringen.
Für medizinische Behandlungen ist sie jedoch oft ein Hindernis.
https://www.spektrum.de/magazin/geheimgang-zum-gehirn/1018714

Es gibt zwölf bekannte Städte auf der ganzen
Welt, in denen riesige Spinnenstatuen (Mamans)
über den Menschen hinaus aufragen:
*Mori Kunstmuseum, Roppongi, Tokio, Japan
*Samsung Museum Modern Art, Seoul, S.Korea
* Eremitage Museum, St. Petersburg, RU
* Jardin des Tuileries, Paris, Frankreich
* Tate Modern, London, GB
* Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien
* Institut Zeitgenössische Kunst, Boston, USA
* Nationalgalerie von Kanada, Ottawa, CA
* Asturian-Zentrum Palast, Havanna, Kuba
*Pappajohn Skulpturenpark, Des Moines, USA
* Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, Missouri,
USA
*Nationalgalerie der Kunst, Skulpturengarten, Washington, D.C.,
USA
Die Skulptur in Sao Paulo wurde in 12/18 entfernt.

Es ist kein Zufall, dass Oberflächenstädte
vom Weltraum aus wie Spinnen aussehen …

Die Chimera sind in
Menschenkörpern inkarnierte
Insektoide (Spinnenwesen), welche
noch mehr von der PlasmaAnomalie enthalten, als die Dracos
(Draco- und Reptilienwesen /
Reptiloide), welche in
Menschenkörpern inkarniert sind.
Chimeren = Spinnenwesen
(feinstofflich)

links: Saint Petersburg

-

Bild rechts: Karlsruhe

US-Präsidenten
Georg W. Bush jr.

&
Dwight D. Eisenhower

Mancherorts wird das
als “Kunst”
dargestellt….
Die Wahrheit könnte
nicht näher sein…
(Peru)

Mexiko City wurde auf einer alten
Maya-Stadt errichtet…

Wetterradar in der Region
zu der Tatzeit…

Das Opfer-Ritual 09/11 2001
https://www.youtube.com/watch?v=ofY-xxEPJhA

Die Gefährten zogen aus dem Auenland (die Aue) durch die
Rittermarck,
(wo bitte, außer denn auf deutschem Boden, gibt
es so etwas?)
um unbehelligt nach MORDOR zu gelangen…
Wir spiegeln nun die Silbe MOR zu ROM und aus
DOR (wir doppeln den Vokal) wird DOOR (engl. die Tür).
Um was zu tun? Um die Herrschaft des Allessehenden
Auges zu vernichten… Um den uns alle bindenden „Ring“
der Knechtschaft zu zerstören…
Wie schwer war es für Frodo, der Versuchung des Ringes zu
widerstehen?
Was geschah, als der Ring in der Magma verging?

Der Bann ward gebrochen.
Alle Wesen erwachten aus ihrer Täuschung &
Manipulation, legten die Waffen ab und liefen
nach Hause, um sich um ihre eigenen Dinge & Familien zu
kümmern.

In den „Der Herr der Ringe“ heißt es, daß die Endschlacht durch den künftigen
„König“ gewonnen wird, indem er die legendäre Armee der Toten“ aktiviert, die
versteckt in einem Berg ist und mit übernatürlichen Waffen/Werkzeugen kämpft.
Die Deutschen dürfen sich darüber bewusst sein, daß sie eine besondere Rolle &
ein spezielles geschichtliches Erbe haben.
Unsere genetische Geschichte geht auf Adam und Eva zurück, aber nicht in Bezug
auf die Bibel, sondern in Bezug auf die Offenbarungen des → URANTIA-Buches.
Seit weit über einem Jahrhundert haben die Dunkelmächte alles daran gesetzt
die Deutschen zu eliminieren.

Es wird eine offizielle Korrektur der öffentlichen Falschaussagen geben, die über die Historie Deutschlands gelehrt
werden. Es wird eine Konfrontation der verantwortlichen Lügner mit der echten Geschichte geben.
Es gibt eine unterstützende Kraft, die unmittelbar dabei ist, aus dem Schatten hervorzutreten. Manche von euch haben von
der Aktivierung des Unterbergs (Mitternachtsberg) und der damit verbundenen Zeitanomalie gehört.
Über eine versteckte Kraft im Inneren, von hochtechnologischen Werkzeugen, die dieser Kraft zur Verfügung
stehen, einsatzbereit, stationiert in versteckten Basen, um das zu schützen, was Viele als ein Heiligtum bezeichnen.

Dann gibt es da noch diese kryptischen Aussagen im Internet, über eine geheime Basis der „3. Macht“ in der Antarktis, und
manche von euch haben von den „Nationen aus der Innenerde“ gehört. Alles wird sich zum richtigen Zeitpunkt offenbaren.
All dies ist eine Botschaft der Hoffnung für die deutsche Nation und auch für die gesamte Welt.

Was hat die germanischen Völker gegen den Talmud, gegen das
Alte Testament seit der Judaisierung, auch Christianisierung benannt,
bestehen / überleben lassen?
Es ist die Erinnerung des Blutes, der DNS und das Ahnenbewusstsein.
Wie sonst könnten unsere Mythologien überlebt haben?
Irminsul [frühmittelalterliches Heiligtum der Sachsen],
das Sonnenkreuz, die Schlange als Bringer des Heils und des Wissens,
Jormungand die Midgardschlange als Drache,
der Fenriswolf, der in der "Götterdämmerung" die Sonne verschlingen
will.
Sie haben die annähernd 2.000-jährige Umerziehung überdauert.

So leben unsere Mythen fort, wenn auch in schläfrigem Zustand.
Die Erzählungen von Zauberbergen, in denen unsere Astral-Ahnen
weiterleben, sorgen in unseren Gemütern immer noch für
Ergriffenheit.
Kaiser Friedrich Barbarossa schläft im Kyffhäuser am Harz.
Der Sachsen-Herzog Wittekind im Wiehengebirge in der Babilonie
(Wall-Anlage bei Lübbeck).
Die Kaiser Friedrich II. und Karl der Große im Untersberg
(zwischen Salzburg und Berchtesgaden).
Die „Großen“ unserer Geschichte werden erwachen,
wenn ihre Zeit wieder gekommen ist, so singen die alten Lieder.

Sternentor (Irak)
Siehe den Film „Stargate“ (1994)
von Roland Emmerich
Der Film zeigte zu viele Wahrheiten…
Gezeigt wurden u.a.:
Anunnaki… (Freimaurer/IlluminatenAgenda)
Götteranbetung…
Medizinische Heilbetten…
Menschliche Sklavenkolonien…
ff…

Ein natürliches Sternentor ähnelt einer Einstein-Rosen-Brücke oder einem „Wurmloch“, von dem
angenommen wurde, dass es entsteht, wenn die Raumzeit durch die intensiven Gravitationsfelder
verzerrt wird, die durch den Zusammenbruch von Sternen erzeugt werden.
Einstein-Rosen-Brücke oder „Wurmloch“. Laut Physikern könnte ein Wurmloch zwei sehr weit
entfernte Punkte verbinden, sogar viele Lichtjahre entfernt, und würde auch Zeitreisen sowohl in die
Zukunft als auch in die Vergangenheit ermöglichen.

Tunnelsysteme weltweit

Wir befassen uns nun mit der menschlichen DNS, da es einen
großen Teil („Junk-DNA“) der menschlichen DNS gibt, welchen
die Wissenschaft nicht erklären kann oder möchte.
Denn: Sie stammt nicht von der Erde. Sie gehört nicht hierher.

Jeder Mensch, jede kulturelle Gruppe hat eine unterschiedliche
Mischung aus verschiedenen DNS, welche erdenfremd ist.
Daher schaut in eure DNS-Sequenzen und erledigt eure innere
Arbeit.
Unsere DNS interagiert mit unserem Bewusst_Sein durch unser
angeborenes Selbst, welches in unserem eigenen Quantenfeld
enthalten ist.
Dieses Quantenfeld stellt die Brücke zwischen unserer
Zellstruktur, unserer DNS und unserem Bewusstsein dar und ist
somit ein untrennbarer Teil von uns.

Unsere „angeborene“ Natur kommt von unserem „Wissen“,
nicht von dem, was wir in einem allgemeinen Sinne sind,
sondern von dem, was wir für uns selbst sind und auch sein
wollen...

Auf der ganzen Welt gibt es Darstellungen von außergewöhnlichen Kreaturen, die in der Antike entstanden.
Seltsame Wesen, die aus der Kreuzung von zwei oder mehreren verschiedenen Arten stammen.
Diese waren die Protagonisten legendärer Geschichten, aber vor allem waren sie Teil der Kultur des Menschen.
→ Faune/Satyr, Meerjungfrauen, Sphinx, Zentauren…
Der Sumerische Lebensbaum

Wissen um molekulare Strukturen bereits in der Antike

Menschliche Emotionen formen unsere Welt
Menschliche Emotionen formen die Welt um uns herum. Nicht nur
unsere Wahrnehmung der Welt, sondern die Wirklichkeit selbst.
Beim einem Experiment wurde DNS in einem versiegelten Behälter I
soliert. Der Spender bekam einen emotionalen Stimulus und man
stellte fest, dass dessen Emotionen die DNS-Probe im Nachbarraum beeinflusste.
Bei negativen Emotionen zog sich die DNS zusammen. Bei
positiven Emotionen entspannten sich die Windungen der DNS.
Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass „menschliche
Emotionen den allgemeinen Gesetzen der Physik widersprechen.“
Beim zweiten, vom ersten unabhängigen Experiment, extrahierte
man Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und platzierte sie in einem
Raum, um die elektrische Veränderung in den Zellen zu messen.
Bei diesem Experiment befand sich der Spender in einem Raum und
wurde mit Videoaufnahmen unterschiedlicher emotionaler Stimulation
unterzogen.
Die DNS wurde im gleichen Gebäude, jedoch in einem anderen Raum platziert.
Der Spender und die DNS-Probe wurden über Monitore überwacht.
Es wurde beobachtet, dass die Spitzen und Täler der elektrischen Messung bei Spender und der DNS-Probe zeitidentisch
waren.

Die Menschen benutzen ca. 3% ihrer DNS-Kapazität und ca. 10% ihrer Gehirnkapazität.
DAS ist extrem ineffizient….!
„Aufstieg“ / Verschiebung bedeutet – über das Bewusstsein – den Rest der DNSSequenzen in ihrer Kapazität zu öffnen, die volle Kapazität des Gehirns zu öffnen und
dem Geist zu erlauben vollständig zu wirken.
Es liegt an jedem individuell an sich zu arbeiten, um die Kapazität zu erhöhen, zu
verstehen, zu lernen und andere zu lehren.
Alles was du jemals für die Ewigkeit gebraucht hast, ist bereits in dir.
Es ist schon da. Es dreht sich um die Frage, sich dessen gewahr zu sein und es richtig
anzuwenden.
Die Agenda des Tiefen Staates bestand darin, mittels Technologien die DNS zu
modifizieren und Gedankenmuster zu entwickeln, so dass die Menschen ein Roboterteil
in ihrem computergestützten Systems werden.
Wir dürfen auf die Gedankenmuster unserer Spezies mit all ihrer Verwundbarkeit
blicken und darauf, dass wir von anderen kontrolliert werden. Wenn du also ein
verwundetes Gedankenmuster hast, erlaubst du anderen, dich auszunutzen.
Wenn du das entfernst, dann können all diese feindlichen Technologien keinen Effekt
mehr auf dich haben.
Um dann eine wohlwollende, positive Erfahrung in die Welt hinein zu projizieren, da
mit nichts von alldem eine Wirkung haben kann.

Mutanten sind Menschen deren Evolution
einen gewaltigen Sprung in die Zukunft
gemacht haben.
Sie haben Fähigkeiten von denen
andere Menschen nur träumen können.
Die Mutanten haben alle unterschiedliche
Fähigkeiten.

Nach neuesten Studien wird das
Mutanten-Gen immer von der männlichen
Seite aus übertragen.

Inwieweit beeinflusst die Partner-DNS unserer Kinder auch uns?
Wie steht es um die Auswirkungen der Telegonie?

Der Begriff Telegonie ist größtenteils unbekannt, da einer DER Mechanismen der
Dunklen. Er wurde erstmals von dem Gynäkologen Soranos (ca. 110 n. Chr.) von
Ephesos beschrieben.
Der erste Mann, mit dem eine Frau sexuellen Kontakt hat, prägt ihr seinen
genetischen Fingerabdruck ein. Alle Kinder, die sie gebärt, tragen sowohl den
Genotyp, als auch den Phänotyp [ durch Erbanlagen und Umwelteinflüsse
geprägtes Erscheinungsbild eines Organismus ]des ersten Mannes in sich.
Verhütung spielt keine Rolle, denn die entscheidenden Prozesse werden über das
schwache Photonenfeld und den Spin des Torsionsfelder des Spermiums
übertragen und sind umgehend in der Eizelle hinterlegt. Das Genom der Frau und
auch alle Stammzellen bleiben bis auf unbestimmte Zeit überschrieben. →
Russische Wellengenetik als Gegenmittel u.a.
Daher achten die semitischen Religionen, die Adligen, die Hindus, die indigenen
Völker so sehr auf die Jungfräulichkeit und auf die richtige Partnerwahl.
Siehe auch das Lebensborn-Zuchtprogramm NS-Deutschen
Sowie das ASF Programm:
Arktische Siedlungsfrauen; 2.500 SS-Mämmer zzgl. 10.000 Ukrainerinnen.

Maler
Hieronymus
Bosch (* um
1450; † 1516)
…. und wie sieht es
Heute aus…?

Der alte Plan - Die Implementierung einer Eliten-NWO
• 1. Assimilation: Kulturen werden abgeschafft, durch Migration zu
einem „brauen“ Einheitsbrei verschmolzen, um die Nationen in eine
Weltdiktatur umzubauen.
• 2. Politik: Die Klimahysterie hat zum Ziel den Wohlstand und nicht
zuletzt auch das „demokratische“ Prinzip abzuschaffen. Mit
drakonischen Klimazielen, die schlichtweg ein Lebensverbot darstellen,
wird versucht, die Lebensgrundlage derMenschen zu vernichten, um
die Bevölkerungs-zahl zu reduzieren → Georgia Guidestones

• 3. Transhumanismus: Die totale Überwachung, die Implementierung
des sozialen Kredit-Systems, die Anbindung des menschlichen Gehirns
an eine globale 5G-Cloud, um die Menschen in Maschinen zu
verwandeln.→ Star Trek – Die Borg; die Abwendung von Gott.
• 4. Genmanipulation: Geschlechtsunterschiede werden kulturell und
biologisch aufgehoben, um die natürliche Fortpflanzung zu
unterbinden. Nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere
werden durch Hybride ersetzt.
Die Kabalen führen einen psychologischen Krieg, der auf unser
Bewusstsein und das Denkvermögen abzielt, um das Aufwachen der
Menschheit zu verhindern. Was unmöglich ist…! Es besteht kein
Grund zur Panik…!

1. Interne Bündnisse aller Art fallen auseinander.
2. Die Fronten zwischen Freund und Feind wechseln immer hektischer und lösen sich schließlich hysterisch auf.
3. Die Ideologien steigern sich noch einmal ins Groteske und fallen schließlich in sich zusammen.
4. Die militärische Abwehrbereitschaft sinkt mit dem Verlust der Übermacht.
Diese vier Grundsymptome sind unlösbar mit den entsprechenden Krisenerscheinungen verbunden:
Der Finanzkrise, der Wirtschafts- und Wissenschaftskrise, der Legitimationskrise und der Verteidigungskrise.
Ein Neustart mittels einem Weltkrieg kann das „System“ nicht mehr ausführen. Es muss daher kapitulieren.
Was wir also aktuell gerade beobachten können, ist der politische Sterbeprozess, der mit den Bedingungen dieser
Kapitulation zusammenhängt. Unter diesem haben die führenden Protagonisten - aber auch ihre zahllosen
Helfershelfer in Politik, Medien und Showgeschäft - nun besonders zu leiden.

Er gleicht den fünf Sterbephasen von Sterbenskranken, wie sie von den Psychologen beobachtet werden:
1. Nicht-wahr-haben-wollen
2. Wut – evtl. Aufstand
3. Verhandeln um Aufschub
4. Depression
5. Resignation
Danach folgt die Akzeptanz

Man kann beobachten, dass die Transatlantische Nomenklatur seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten
bereits in Phase 3 übergegangen ist und sich nunmehr der Phase 4 annähert.

Yuri Bezmenov zum Thema New-Age-Deception. Entscheidend dabei sind diese Sätze:

«Meditieren, d.h. sich von den aktuellen sozialen und politischen Fragen des eigenen Landes zu
isolieren, sich in eine eigene Blase zu begeben, die Sorgen der Welt zu vergessen - selbstverständlich
war der KGB von sowas fasziniert: Ein Hirnwaschzentrum für dumme Amerikaner.
[...]

[Was die Lehre sein soll ist, dass] die meisten Probleme, die meisten brennenden Fragen von heute
einfach durch Meditation gelöst werden könnten. Setzen Sie sich einfach hin, schauen Sie sich Ihren
Nabel an und meditieren Sie, und die Dinge werden sich aufgrund irgendeiner absurden Logik aufgrund kosmischer Schwingungen - von selbst beruhigen. Das ist genau das, was der KGB und die
marxistisch-leninistische Propaganda von Amerika wollen, um ihre Aufmerksamkeit von den
wirklichen Problemen der Vereinigten Staaten auf Nicht-Themen, Nicht-Welt, nicht-existierende
Harmonie abzulenken.»
Im Grunde ist es beinahe entscheidend, dass dieser Peace & Love-Blödsinn langsam als das erkannt
wird, was er ist: passive Träumerei!

[siehe hierzu die Folien zum Thema Genetik aus dem Webinar vom 23.08.20]

Warum sind wir Deutschen denn so
gefährlich und für wen?
Das ist die Frage schlechthin….!

Der Einzige, der meint(e), das D e u t s c h e R e i c h
besiegen zu können, wohnt in der Vatikan-Stadt und
trägt weiße Kleider und rotes Schuhwerk.
Wer das verstanden hat, der weiß auch, warum wir
uns seit 1914 im dauerhaften Kriegszustand befinden.

Warum wir nun inmitten der Endphase des Genozid &
Ethnozid an den Deutschen Völkern & der Weißen
Rasse sind.

Zitat von Papst Pius IX. am 18.01.1874, dem dritten
Jahrestag der Reichsgründung, vor einer
internationalen Pilgerversammlung in Rom:

„Bismarck ist die Schlange im Paradiese der
Menschheit. Durch diese Schlange wird das deutsche
Volk verführt, mehr sein zu wollen, als Gott selbst,
und dieser Selbstüberhöhung wird eine Erniedrigung
folgen, wie noch kein Volk sie hat kosten müssen.
Nicht wir – sondern der Ewige weiß, ob nicht das
Sandkorn an den Bergen der ewigen Vergeltung sich
schon gelöst hat, das – im Niedergang zum
Bergsturz wachsend – in einigen Jahren an die
tönernen Füße dieses Reiches anrennen und es in
Trümmer verwandeln wird; dieses Reich, das wie der
Turmbau zu Babel Gott zum Trotz errichtet wurde
und zur Verherrlichung Gottes zergehen wird.”
[Eine Versöhnung erfolgte später mit Leo XIII.] //
Modus Vivendi →

Kardinal Woelki am 18. September 2014 mit Hannelore Kraft,
Ministerpräsidentin des Landes NRW.
„NaZis“ wohin man schaut…
«Vor Gott und auf die heiligen Evangelien
schwöre und verspreche ich, so wie es einem
Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und dem
Lande Treue.
Ich schwöre und verspreche, die
verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten
und von meinem Klerus achten zu lassen.
In der pflichtmäßigen Sorge um das Wohl und
das Interesse des deutschen Staatswesens werde
ich in Ausübung des mir übertragenen
geistlichen Amtes jeden Schaden zu verhüten
trachten, der es bedrohen könnte.»

Damals wie Heute
Vor 75 Jahren wurde Hermann Göring im
Nürnberger Prozess gefragt, wie die
Deutschen das alles hätten akzeptieren
können.
Er antwortete: „Es ist sehr einfach und hat
nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun; es
hat mit der menschlichen Natur zu tun. Man
kann es in einem nationalsozialistischen,
sozialistischen, kommunistischen,
monarchischen oder demokratischen Regime
tun:
Das Einzige, was eine Regierung braucht, um
Menschen zu Sklaven zu machen, ist Angst.“

Der Plan, alle Europäer zu willensschwachen,
prinzipienlosen und gefügigen Rassen- und
Kulturmischlingen zu machen ist weit fortgeschritten.
Die „Kabale/Illuminaten“ wissen um die Genetik und gehen
davon aus, daß Mischlinge vielfach Charakterlosigkeit,
Hemmungslosigkeit, Willensschwäche, Unbeständigkeit,
Pietätlosigkeit und Treulosigkeit mit Objektivität,
Vielseitigkeit, geistiger Regsamkeit, Freiheit von
Vorurteilen und Weite des Horizontes verbinden.
Deshalb wird in Europa und ins besondere in Deutschland
seit den 1960-Jahren mit möglichst vielen Menschen aus
möglichst entlegenen Weltgegenden überspült.

Der Illuminat und Paneuropa-Union-Gründer Graf Nikolaus
Coudenhove-Kalergi gab 1925 in seinem Buch "Praktischer
Idealismus" u.a. folgendes bekannt:
“Die eurasische-negroide Zukunftsrasse wird die Vielfalt
der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.
Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein."

A – E – I – O – U anstelle dem tibetischen Om mani padme hum
Schon gewusst? Die deutschen Sprachen kennen 5 Vokale; die arabische Sprache z.B. nur deren 3.
Zum Raunen der Runen ist diese hochentwickelte Sprache daher völlig ungeeignet.
Nimm einem Volk die Sprache, die (Ge)Bräuche, seine Kultur & biete Vielfalt in allen Belangen
– was ist das Ergebnis?

Die "Quarantäne" und die QuarantäneMaßnahmen enden am 31. März 2025.
→ Laut World Ecomonic Forum
Bis dahin planen sie alle Menschen in ein
digitales Konzentrationslager gebracht zu
haben. → DEAGEL 2025
https://www.worldbank.org/en/search?q=
world-covid-19-strategic&currentTab=1
Direkter Link auf das PDF-Dokument in
Englisch:
http://documents1.worldbank.org/curated
/en/993371585947965984/pdf/WorldCOVID-19-Strategic-Preparedness-andResponseProject.pdf?fbclid=IwAR34CGdbd7swgu0M
mOa1F8h0Z8wnVL4VNUAFyXImHCife1VVe
2spWGO7iyM

https://www.deagel.com/forecast

Volksverblödung

Infizierter ist ungleich Erkrankter ist ungleich Toter

Politiker-Komödiant Altmeier vs. RA Füllmich

Cumulus Humanus
[Create Est] –

Die
menschengemachten
Wolken

Zitat von Dr. Klinghardt:
„Man könnte, wenn man böswillig wäre, … wenn ich die
Menschheit in die Knie zwingen will, dann würde ich eure
Nahrung mit Glyphosat bespritzen, die Luft mit Aluminium
verschmutzen, und wenn es dann noch nicht ganz reicht,
dann würde ich den Impfstoffen noch ein bisschen
Aluminium zusetzen! Damit kann ich es schaffen, euch alle
zu verdummen, und über zwei, drei Generationen zum
Aussterben zu bringen.
Was ich dazu noch brauche, sind bestimmte
elektromagnetische Frequenzen. Die brauche ich, um eure
Entgiftungsenzyme lahm zu legen. Und genau diese
Frequenzen kommen über den Handy-Sendefunk zu uns.
Wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, hinter dem
Ganzen muß eine intelligente Gruppe von bösen, bösen
Wissenschaftlern und Politikern stehen. Aber da ich nicht
bösartig bin, nehme ich an, es sind einfach Zufälligkeiten!“

Parallel zur urgewaltigen Anti-System-Demo am 29. August in Berlin fand der erste große Widerstand gegen den
Corona-Terror mit weit über 10.000 Menschen unter dem Motto "Runter mit den Masken" auch in London
statt. "10.000 protestierten in London gegen Lockdown mit dem Ruf 'das Coronavirus ist ein Betrug' [Hoax]. Die
Forderungen der Kundgebungsteilnehmer wurden unter dem Motto 'vereint für die Freiheit' vorgebracht und
beinhalteten 'die Wiederherstellung aller Freiheiten'. Auf den Plakaten stand z.B. 'das Coronavirus ist eine Abzocke
und ein Betrug' sowie 'keine Zwangsimpfungen'. Andere Plakate prangerten speziell
die Weltgesundheitsorganisation als 'Welt-Betrugsorganisation' an. Es wurde 'ein Ende der medizinischen Tyrannei'
gefordert. Unter den Bannern eine Flagge mit dem Symbol der Vereinigten Britischen Faschisten, während eine
Teilnehmerin die QAnon-Verschwörung-Theorie vertrat, wonach eine Kabale von Demokraten, HollywoodProminenten und Milliardären, die den Satan verehren, die Welt regiert und Teil des Pädophilen-Netzes
seien." (Metro, 29.08.2020) Vorbild für diese große Demonstration in London waren die Berliner Widerstandsaktionen
vom 1. und 29. August.
Und jetzt ist das Feuer des Widerstandes auf Zagreb und Rom übergesprungen.

Kauft euch eine Briefmarke!
Nicht die aus dem Automaten (hier: Druckversion), sondern nur
die vorgefertigten Brief“marken“.
Was steht da nun genau?
Findet ihr darauf eine Euro oder eine Cent-Angabe?
NEIN - nur eine Zahl…! Warum ist das denn der Fall…?
Damit sie in der Strafbarkeit nicht dem Weltpostvertrag
unterliegen. Dies, da ein Unternehmen wie die BRiD / GERMANY
keine Postwertzeichen herausgeben kann & auch nicht darf.
Der Versand eurer Postsendungen mit 2 + x Cent ist gemäß dem
Art. 7 WPV und dem Art. 16 HLKO statthaft.
Unter/Neben die Briefmarke schreibt ihr: Datum & Signatur
Adressat:
Max Mustermann
Musterstr. [88]
[70000] Musterstadt

non domestic F.R.G
… und ab die Post …
Ach ja, besser nicht als Kriegsgefangenpost – speziell an die
Eltern… ;-)

Wann brüllen diese Verbrecher:
„Sieg Heil“?
Wenn es dem Aufwachprozess dient…
… nach Nürnberg ist es nicht so weit…

Formular A9060 der Deutschen Rentenversicherung / Treasury (US-Schatzamt) als Administrator für den DEUTSCH
Das korrekte Formular für Deutsche findet ihr in den Mustertexten (Seminar 04/2109)

Den Rechten recht (Den Ge-Rechten gegenüber [bin ich] gerecht)
~ Kaiser Leopold von Habsburg
Das höchste Recht ist oft die höchste Bosheit.
~ Publius Terentius Afer (um 190 v. Chr. - 159 v.Chr.) römischer Komödiendichter
______________________________________________________________________________________________________
Was ist Recht? Wessen Recht? Wem habe ich es denn recht zu machen…? Recht –> aufrecht sein & gegenseitig aufrichten
In welcher Verfassung gibt sich denn der verfassende Souverän eine Verfassung und erlässt und vergibt sodann Rechte?

In der Fiktion „Staat“, also bei alles & allem was da "draußen" rumkreucht und -fleucht, ist rein gar nichts (mehr) privat.
Denn der Schein trügt, wenn er denn falsch ist – dies gilt auch für den € (Geld-Schein ) Schein-Geld).
Das Private darfst Du dir erst mal wieder zurück holen! Wer nicht moniert, hat stillschweigend zugestimmt – s. § 151 BGB.
Es kommt somit auf die Begriffsdefinition und auf deine eigene Positionierung auf dieser Spieleebene an.
Was auf der Staats-Fiktion-Spielwiese als „privat“ bezeichnet und definiert wird, hat mit wirklich substanziell privat rein gar
nichts (mehr) zu tun.
Die BRiD aka GERMANY ist seit dem Jahr 1991 im Privatrecht angelangt.
Das „Bundesinnenministerium“ [BRiD] teilte auf Anfrage mit:
„Das GG ist seit dem 01.01.1991 fester Bestandteil des bundesdeutschen Privatrechtes und somit fester Bestandteil des
Rechtstaates innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.”

→ Zurück in die Zukunft 
1. (Re)Aktivierung & Reorganisation der originären
Gemeinden – Wertindex 1914
EINE reorganisierte Gemeinde ist ausreichend & das geht nur
mit den Menschen vor Ort
2. Einberufung der Gemeindeversammlung gemäß dem Art.
28 Abs. (1) GG a.F. für die BRiD durch IM System festgestellte,
gesetzliche Deutsche
(1) …. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten
Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.

3. Aktives wehren via dem Kommerz → nur für Profis geeignet
4. Umzug und/oder „Neu“-Gründung von DorfGemeinschaften
5. Wiederherstellung der Familien- & Nachbarschaftsbunde

6. Erhebt Eure Stimme und bietet Euch an.
Lernt NEIN zusagen & leistet keine Unterschriften!

7. Verweigerung an Arbeit, Konsum, Krediten,
Steuern, GEZ & Wahlen
8. Entzieht dem System die Energie und die Werte
(eure Person)…
9. Ruft die Politiker an & stellt ihnen unangenehme
Fragen. Unterschätzt nicht den Druck des Kollektivs.
Dies gilt auch für Polizisten & Behörden-Mitarbeiter.
Holt diese aus der Anonymität ihres Handelns heraus.
10. Die Zustimmung verweigern – s. § 151 BGB.
Denn es gilt:
“Womit der Einzelne mental einverstanden ist,
wird von ihm akzeptiert.“ ~ St. Germain

12. Den unwerten Teil des Systems loslassen und
verabschieden… damit Neues entstehen
kann…

Die Archonten wissen, wie sie uns manipulieren können.
Sie haben sich auf das Große Erwachen vorbereitet, aber die Kraft
des Christus-Lichts, entscheidend unterschätzt.
Wir können sehen, wo wir waren, bevor wir blind wurden.
Was wir sehen, ist die Herausforderung, wie wir mit der Wahrheit
umgehen. Nichts davon war oder wird einfach sein.

Entfernt die Konditionierung der Gedankenkontrolle des elitären
Systems des Unternehmens, das unser tägliches Leben einschränkt.
Zunehmend vermeiden wir Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren, Geschäftsräume, Menschenmassen und
Stress, verarbeitete Lebensmittel, alles, was uns krank macht. Der Zusammenprall von Frequenzen, der
plötzliche Abfall unserer Zellschwingungen, wenn wir mit tiefen Frequenzen interagieren müssen, wird immer
ermüdender, entwässernder, schwieriger und herausfordernder.
Die Aussaat von Saatgut von Lichtarbeitern, Freiwilligen und Sternsaaten ist nicht mehr das Hauptziel.
Die Schläfer haben sich entschieden, in der Matrix zu bleiben, sie wenden sich vorerst von der spirituellen
Evolution ab. Sie wählen die Matrix, weil das „Steak gut schmeckt“, die Drogen wirken, Wünsche gefüttert
werden, sie können ihren Kopf in den Sand der Erinnerungsschleifen stecken.

„Ein Krieg wird ausgetragen, der die Zukunft der menschlichen
Existenz und die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen,
prägen wird“, sagt Keanu Reeves.
Er sagt weiter, dass er aber optimistisch sei, was diese Zukunft,
anbelangt, weil „die Menschheit Zeichen für die Befreiung aus der
Matrix zeigt."

„Die menschliche Rasse wurde seit Jahrtausenden versklavt",
sagte er und erklärte, dass „wir von Schatteneliten und
Geheimgesellschaften, die alles getan haben, um uns zu
unterdrücken und uns in einem mentalen Gefängnis zu halten, so
dass wir unsere Potentiale nicht erreichen können.“
Der Matrix-Star, sagt, dass die Matrix der realen Welt anfängt auf
zu brechen.
„Die Menschheit zeigt Anzeichen, dass sie sich aus der Matrix
befreien. Was für eine Zeit, um zu leben! Wir leben wahrlich in
aufregenden Zeiten."
Er erklärte, dass er alte Texte wie den Vedanta und die
Upanishaden studiert habe und über die Natur der Realität
informiert wurde.
„Ja, sicher, es gibt viele Leute, die nur daran interessiert sind, mit
den Kardashians Schritt zu halten, aber ein sehr bedeutender Teil
der Bevölkerung ist aufgewacht.“
„Am wichtigsten ist es, dass jetzt ein Krieg zwischen unseren
Overlord-Meistern und denen, die uns befreien wollen, geführt
wird.”

Die 10 Kontrollmechanismen gegen & für das ICH
BIN und seine Bewusstwerdung
1. Bewusstheits-Implantate im Körper, sowie Astral- u. Äther-Körper in
Kombination mit Verzerrung des Seelenplans
→ Manipulation des Inkarnationsprozesses & Reinkarnationsgefängnis
(Saturn)
→ Chips im physischen Körper – produziert u.a. von Jared Kushner 666
Bld. 5th. Avenue, NY und in Ravensburg (D); Nano-Chips, Morgellons
etc. ff.
2. Quarantäne der „Dunkelmächte“ keiner kommt mehr zu uns rein →
wurde zuletzt erneuert bei der Archonten-Invasion 1996 im Kongo
3. Das Geheime Systemgefüge
„Souveränes Integrales System des Menschlichen Geistes“
(Text s.u. im Vortrag – Lang-Version bzw. bei Dieter Broers)
4. Quarantäne der „Lichtkräfte“ Keiner kommt mehr raus
→ ab 2001 installiert… (daher auch 09/11); wurde erneuert in 2012…
5. Das Draco-Kontroll-, das ätherische Archonten/Orion-Gitter - 3D/4D
In Kombination mit den Implantaten „sehen“ wir nur das, was wir sehen
sollen → Siehe Film „Sie leben – Wir schlafen“
→ Die Matrix nutzt chemische Kriegsführung in Impfungen, Produkten,
Lebensmitteln und am Himmel, um ihre Kontrolle zu behalten

6. Frequenztrennzäune
→ Errichtet, um Menschen und alles um uns herum, [was als Nahrungsquelle für diese Energie-Vampire dient (sind physikalisch & auch
ätherisch sehr real)] zu sabotieren & zu blockieren.
→ Es ist denen sofort bekannt, wenn ein Mensch durch natürliche
evolutionäre Lichtenergien usw. aktiviert wird.
→ Die Frequenz, die vom Mond ausgeht, beeinflusst die Frequenz
des Verstandes und wirkt sich auf die Kontrolle unserer Emotionen,
Gefühle und Wünsche aus, und diese wiederum auf das Denken und
Verhalten jedes Einzelnen.
7. Das Internet
War zuvörderst - wie auch die Smartphones [Pokemon-Agenda]
als Kontroll- und Spionage-Instrument der Dunklen Entitäten gedacht. Ist nun mittlerweile auch ein Grad der zunehmenden Vernetzung der Menschen und ein Werkzeug zum Erwachen.
8. Energiegitter via der Zentralsonne – 5D
Errichtet auf Gaia über die Zwillingsflammen
→ hochfrequenter, übergeordneter planetarischer Aspekt
Und über die Sternensamen (starseeds) → subtiler; lokaler [Arche]
9. Dein eigenes Bewusstsein
Unterdrückung durch: Angstfalle (Reptilien-Gehirn), Indoktrination,
Manipulation, Mobbing, Verbildung, Verblödung (Ernährung, Medien, Schule…)
→ Ich bin nichts wert… Ich kann nichts dagegen tun… Ich bin alleine…
10.DNS-Helix
Reduktion [zzgl. der humanoiden Devolution] von einem 12er-Strang [deaktiviert] zu einer einfachen Doppelhelix.

Zugang zur ICH BIN-Präsenz / der Über-Seele / dem Höheren Selbst
Die Anbindung erfolgt über die Verbindung der linken mit der rechten Gehirnhälfte zzgl. der
Einbindung der Zirbeldrüse ( = Heiligenschein) -> Bewusstsein verknüpft mit dem
Unterbewusstsein zur aktiven Nutzung. → Neobeats-Frequenzen
Abkoppeln von der 3D-Matrix im Alltag
Dies so gut es eben geht; in allen Belangen; Gedanken- und Worthygiene betreiben

Atem: 4-6 x langsam & tief ein & ausatmen, Atem halten;
zur Klärung der Chakren & Integration der Energien
Ätherische Implantate auflösen – aufheben durch eigene Umprogrammierung
Bewusstes Sein im Hier & Jetzt
Nehmt eine Beobachterrolle ein, bei dem was ihr tut [Prüft: WER sagt das…?]
DNS – Reparatur/Stimulation, Ernährung- und Lebensweise-Umstellung, Meditationen…

Ernährungsumstellung – Wertschätzung des Essens vs. militantem
Veganismus; lichte Nahrung selbst ziehen & verarbeiten (Rohkost,
Vegan, „Essener-Modell“)
Entgiftung - Glyphosat, Schwermetalle
→ Hexagonales Wasser, Algen, Borax, Natron u.vm.
Freude – in der Freude sich befindend & sich ausdrückend, auslebend =
Frequenzerhöhung! Freude ist ungleich einem „Spaß haben“. Raus aus
dem Spiritualitäts-Stress…. ☺
Frequenz – in Eigenschwingung bringen; den Kanal einstellen auf deine
Resonanz
Helfer aller Art mit in Betracht ziehen → kein New cAge !!
(physisch & feinstofflich); Hilfe annehmen & dankbar dafür sein
Herz-Kohärenz / Meditation – herzbasiert; Seelen-TaxiKommunikation; Seelen-Integration (Höheres Selbst) anstreben
Klang/Musik - musizieren, singen, Runen rauen, der Natur lauschen
Kozyrev-Spiegel, Cosmobiotron, Tachyonen-Kammer, IHHT (u.a.)
Körperübungen ☺

Lebensumstellung - naturbasiert, frei von E-SMOG und MassenMedien-Manipulation

Loslassen von Allem was nicht mehr mit Dir resoniert Arbeit, Hobbies,
Interessen, Partnerschaften …
Nahtod-Erfahrungen
Natronbad – Jungbrunnen-Baden (12 h / 25 Tage Natronbad)
Natur – wandern im Wald; Kommunikation mit Bäumen, Tieren
& Naturwesen aufnehmen; Barfuß laufen [Erdung];
Samenkonditionierung mit Speichel / ggf. Urin, erden

Nahrungsergänzungen
Algen, Astragalus, Monoatomisches Gold & Alchemistische
Essenzen, C60, Glyphosat-Entferner] Omega 3, D3 …
Samadhi-Salzbäder

Selbstsuggestion; Selbstliebe, -achtung & -wertschätzung
Schamanische Arbeit, Therapeuthische Hypnose, Steppenraute (MAOHemmer) u.a.
Vertrauen – in sich selbst & in das, was man bei Meditationen empfängt
– Seelen-Integration anstreben; Geist steht über der Materie
Zirbeldrüse – Entgiftung / Regeneration: natürliches Melatonin,
Alchemistische Essenzen

Wie transformiere ich?
Mein bevorzugtes Wirken basiert darauf, alles offen &
neutral anzunehmen was da so kommt und bei mir – mehr
oder minder dezent – anklopft.
Denn egal um was es sich hierbei handelt… es ist und bleibt
ein unverbindliches Angebot, welches ich annehmen kann
…
(ich rege mich darüber auf, denke zu lange darüber nach,
gebe negativen Gedanken zu viel Raum & Zeit)
….oder ich wandle es um.
Dies mache ich, indem ich diese Energie in eine
Sonnenblume transformiere.
Damit erde ich zum einen diese Energie(form) mit der
Mutter Erde und gebe ihr zudem die volle Dröhnung seitens
der Sonne.
Mein schickes Sonnenblumenfeld wächst stetig an … ;-))
~ ICH BIN

Hygiene in der Sprache, den Worten, den
Gedanken und den Handlungen…!
Der Entwicklung der Seele schadet:
Neid, Gier, Völlerei, Faulheit, Hochmut, Geiz, Zorn! +
Erzwungene Unzucht mit Kindern, Alten, Gebrechlichen
& Tieren, sowie - nach der christlichen Theologie Homosexualität (Männer).

Dieser Glaubensabfall wird gefördert durch die satanischen
Massenmedien & die Musikindustrie.
Freiwillige, willentliche Verabschiedung vom Schöpfer
Der Entwicklung der Seele nutzt:
Mut, Ehrlichkeit, Tapferkeit, Wahrheit, Klugheit, Treue,
Liebe, Gerechtigkeit, Mäßigung, Mitgefühl, Demut, Glaube
und Hoffnung…

Dankbarkeit für die Schöpfung und für diese Reise.
Gerne auch hin zum solid(e)arischen Vegetarier.

Suche das Beste in deinen Mitmenschen und erzähle ihnen, was du siehst.

Sei ehrlich, aber konzentriere dich auch darauf, wo du deine Freunde,
Kollegen, Verwandten und Nachbarn entwickeln, wachsen und gedeihen
siehst.
Lass los, was sie getan oder gesagt oder geglaubt haben mögen, was in der
Vergangenheit deinem Empfinden nach unangenehm und störend gewesen
sein könnte, und öffne dich für die Möglichkeit, dass auch sie sich
entwickeln und aufsteigen werden.
Sie öffnen ihren Geist und ihr Herz. Sie lassen dieses Licht und diese Liebe
aus den höheren Reichen herein, auch wenn sie sich der Tatsache nicht
bewusst sind, dass sie es tun. Sie werden von deinen guten Gedanken
über/an sie beeinflusst.
Wenn du also den Kopf schüttelst und denkst: „Wie konnte diese Person
das tun oder glauben“, erinnere dich daran, dass du in diesem Moment die
Möglichkeit hast, Teil der Lösung zu sein.

Du hast die Möglichkeit, über die Worte oder Taten dieser Person hinausund direkt in ihr Herz hinein zu schauen. Wenn du dich auf die Schwingung
der Liebe einstellst, dann kannst du die Liebe spüren, die im Herzen eines
jeden Menschen wohnt.

Wir erschaffen unsere eigene Realität durch die Worte, welche wir aussprechen
und die damit verbundenen Gefühle, welche wir damit verbinden. Daher lasst uns
nur diejenigen erschaffen (schöpfen), welche wir von Herzen auch wirklich
willkommen heißen wollen.
Mitgefühl (nicht Mitleid)→ Verstehen
Nächstenliebe → Verständnis
Intellekt des Ego → Herzensenergie
Stimmung → Schwingung / Frequenz

Unbekannt → Unentdeckt
Macht → Ausrichtung
Loslassen → ist ungleich einem Verlieren

Holschuld → Holpflicht; besser Holaufgabe
Dual-/Zwillings-Seele → karmischer Seelengefährte

Die Metamorphose der Menschheit
„Dimension“ / Dichte = Frequenz
1. Dichte → Gewahrwerdung
2. Dichte → Wachstum
3. Dichte → Bewusstwerdung / Polarität & Dualität
4. Dichte → Mitgefühl & Liebe
5. Dichte → Weisheit
6. Dichte → Einheit von Mitgefühl & Weisheit
7. Dichte → Ewigkeit / Einheit mit Allem
__________________________________________
6. Sinn → Intuition
7. Sinn → Weg zur 12er Strang DNS
2012 – 2019: Globales Erwachens (Z1)
2020 – 2026: Transmutation & Verkörperung (Z2)
2027 – 2033: Weltfrieden (Z3)

Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit,
welche ein Weiser mitzuteilen versucht,
klingt immer wie Narrheit. (…)
Wissen kann man mitteilen, Weisheit
aber nicht.

Man kann sie finden, man kann sie
leben, man kann von ihr getragen
werden, man kann mit ihr Wunder tun,
aber sagen und lehren kann man sie
nicht.
~ Hermann Hesse - `Siddhartha‘

Jedes Kleinkind hat bis zu seinem 8-10 Lebensjahr einen sehr hohen DMT-Spiegel,
welcher mit der Zeit stark zurück geht.

Somit ist die von „Vater Staat“ verbotene „Droge“ DMT etwas ganz natürliches.
Nur, warum wird uns der Konsum einer körpereigenen Substanz bzw. deren
Bestandteile verboten?
Um die eigene Wahrnehmung geht es. Denn wir werden hierüber zu 24 Stunden
am Tag getäuscht. Dies durch die Begrifflichkeiten in der Wortwahl, dies über die
nach_gerichtet_en Informationen der Einheitspresse als auch durch eine
Manipulation des Unterbewusst_Seins, speziell durch das Radio (440 Hz anstelle
von 432 Hz) und den TV-Ausstrahlungen. Unser Auge sieht so gut wie nichts. Ca.
5% wird von dem erfasst, was um uns herum vorgeht. Unsere Gehirnkapazität
wird mit max. 10-15% ebenso nur minimal genutzt. Zumeist nur eine
Gehirnhälfte. Wie agieren wir, wenn wir beide Gehirnhälften nebst der
Zirbeldrüse (Das Dritte Auge) nutzen? Hinzu kommen immer mehr Forscher,
welche dem Homo Sapiens bis zu 20% fremdartige „Alien“-DNS bescheinigen.
Andere reden derweil von zusätzlichen sog. Junk(Müll)-DNA´s.

Als ob uns Mutter Natur irgendwelchen Müll mit auf den Weg geben würde.
Diese Junk-DNS sind nichts anderes als (derzeit noch) deaktivierte DNA-Stränge
und/oder nicht kodierte DNA, ohne die der gesamte Organismus nicht
funktionieren würde. Anstelle von deren 2 sollen es bis zu deren 12 Stränge
sein. Hey, wie wäre es mit Telepathie & Levitation? Mal so für den Anfang? Die
Teleportation (Video „Jumper“) gibts dann für Fortgeschrittene… ;-)
~ ICH BIN

«Wer die Natur als göttliches Organ leugnen will, der leugne nur gleich alle Offenbarung.»
~ Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Ein Fotograf hält mit seiner Kamera den
faszinierenden Moment fest,
als ein Orang-Utan einem Waldaufseher in
Borneo hilft. Der Mann entsorgte Schlangen am
Ufer, welche die Feinde der Organ-Utan sind.

Es geht wohl nun in Richtung Lockdown 2.

Weltweit steigen die Fallzahlen.
Der 18.09. wurde von Israel als Lockdown Start
gestern bereits bekannt gegeben.
Man bemerkt, wie die Zahlen massiv nach oben
gepusht werden. Im Laufe der Woche sehen wir
einen unheimlichen Anstieg der “Infektionen".

Wir werden viele bekannte Persönlichkeiten sehen,
die plötzlich positiv auf Corona getestet werden.
(Corona Positiv = Festnahme).
Diese Pandemie beschäftigt die Menschen, verhindert
große Menschenansammlungen und somit False-FlagAktionen des DS.
Sie verhindert Panik, während der DS entfernt wird
(siehe Melbourne, Australien). Gleichzeitig erkennt
man, wer korrupt ist und wie diese mit den Menschen
umgehen.
Strategisch & taktisch sehr gut ausgedacht…

Der Ausblick in die nahe & ferne Zukunft:
• Chimären (feinstofflich, stellvertretend) – im Panikmodus
→ Aliens & andere Entitäten ohne weltlichen Einfluß
→ Rückabwicklung aller angerichteten Schäden
• Akzeptanz der Menschheit für die Veränderungen
→ Diese Veränderung zugunsten eines strebens nach
materiell-weltlichem zu einem geistig-spirituellem
Wachstum > seelische Weiterentwicklung (Himmelsleiter)
→ Bedingt: Realitätseinbrüche im Hier & Jetzt
→ Ich Bin eine Seele, geistig beseeltes Wesen mit einem
Körper-Taxi
→ Apokalypse = Offenbarung
→ Katharsis = die reinigende (energetische) Welle
• Starlink u.a. - Umprogrammierung
→ 5G zu Heil-Frequenzen & Chemtrails
• Neue Erde & Neue Welt
→ Neuordnung Europas & Umsetzung (2021-2025)
→ Physische Umgestaltung der Erde über Jahre hinweg
(milder Polsprung) – ca. 1-3 Jahrzehnte
→ Deutschland als spiritueller Taktgeber für die Welt
• Goldenes Zeitalter
→ Med-Betten, Freie Energie u.v.m.

Man spricht von
Deutschland,
Österreich und
der Schweiz als
das D-A-CH der
Welt und vom
Bodensee als das
Herzchakra
Europas.

Am 02.09.20 gelangen Marko Hollerer, Pilot des
in Friedrichshafen stationierten Zeppelin NT,
sensationellen Aufnahmen vom Bodensee.
Die Fotos zeigen einen gewaltigen Wasserwirbel
in Nähe der baden-württembergischen
Gemeinde Eriskirch.
UFO-Jäger Michael Müller will schon vor Jahren
gewusst haben, dass sich am Bodensee eines
Tages etwas ganz Großes ereignet, worauf die
ganze Welt schaut. Er vermuteton seit langem,
dass es am Grund des Bodensees einen bis
heute geheimen Zugang zur Inneren Welt gibt.
Von einem Taucher will er außerdem erfahren
haben, dass sich direkt vor Eriskirch mysteriöse
Bauten und Höhlensysteme am Seegrund
befinden, was vermutlich der Grund dafür ist,
dass hier das Tauchen offiziell verboten ist.
Kleines Bild oben links: UFO-Aufnahme in Polen, Anfang September

Bei der Taufe wird (meist unwissend von den Geistlichen) das
3te Auge mit einer symbolischen Kreuzigung verschlossen
wird. Dasselbe geschah mit dem Taufbecken Europas.

Bodensee, das
"Taufbecken"
Europas

In den Tiefen des Sees in 4D besteht eine der mächtigsten
Anlagen zur Programmierung des Wassers und damit zur
Kontrolle der Energiezentren Europas.
Daher siedeln viele spirituelle Wesen und Menschen rund um
den See. Es gibt immer mehr Knotenpunkte für das
Zusammenkommen von helfenden Menschen und
Organisationen, Kongressen und Veranstaltungen.
Es wird sich ein großes Ereignis in dieser Gegend ereignen,
wo die gesamte Welt hinschauen wird.
Das Ausschalten dieses Auge Saurons ist bereits umgesetzt
auf den höheren Ebenen. 4D zieht bald nach und der See
kann seine Herzkrankheit überwinden und von neuem
beginnen zu pulsieren und die Herzen der Menschen öffnen.

Bevor sich der Phoenix majestätisch (wieder) erheben kann, benötigt es
zuvörderst der Asche. Daher - Ich harre der Katharsis...!
Denkt - als Schöpferwesen - an eure eigene Schwingungsfreuqenz:
An die benötigte Gedankenhygiene durch Worte, Gedanken & den Taten.
Jedes posten, weiterleiten & diskutieren geistigen Mülls aller (Un)Art spielt
nur den Kontrolleuren der Matrix in die Hände! Wann wird dies erfasst &
umgesetzt?
Viele Themen werden uns Alle weiterhin begleiten in den nächsten 1-2
Jahren - so meine Wahrnehmung. Wir kreuzen alle hart am Wind!

Das Erwachen wird ein Martyrium für alle DEUTSCH & Deutschen werden.
Ins besondere für Diejenigen, welche sich ihrem Status eines sog.
Aufgewachten suhlen und sich lediglich in den nächsten (spirituellen,
materiellen, geistigen) Käfig begeben haben.
Mit der (seiner eigenen) Wahrheit (Apokalypse) umzugehen wird nicht
einfach sein und werden - dies war von jeher auch so geplant.
Hier scheiden sich die Wesen mit mentaler Kraft, Disziplin, Ausdauer,
Empathie und Charakter von der Spreu, welche in 3D verbleiben dürfen.
Krankheiten & Suizide werden überhand nehmen; freiwillige Einweisungen in
die Psychiatrie mit eingeschlossen.
Ist das alles was Schlimmes? Weit gefehlt, ein natürlicher Vorgang im
Weltenplan - deinen ureigenen Seelenplan mit einbindend.
Erkenne wer Du bist & handle – Jetzt!
~ ICH BIN

der/das Ich Bin

Am Ende der Zeit…
… Wenn die Akasha-Chronik offenbart wird,
die all unsere Bemühungen in diesem
inkarnierten Zustand zum Wohle der
Menschheit umfasst und vor der ganzen
Schöpfung bezeugt wird, lautet der Gruß für
diese Seelen wie folgt:
„Es war einmal, in einer von der Quelle weit
entfernten Welt, ein Rest von Erleuchteten
der ersten und der letzten Stunde, der
selbstlos seine physische, spirituelle und
gnostisch orientierte Gesinnung veräußerte,
für einen großmütigen Akt des Mitgefühls,
der Ausdauer und letztlich der Liebe für eine
eigensinnige Zivilisation am Abgrund ihres
eigenen Untergangs.”

Jeder, der mit dem Schöpfer lebt und mit der Quelle verbunden ist,
wird am Tag X zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.
~ St. Germain

„Wohin soll ich weitergehen?“, fragte Alice.
„Wohin willst Du denn?“, antwortete die Grinsekatze.
„Das weiß ich nicht“, sagte Alice.
„Dann“, sagte die Katze „spielt es keine Rolle.“
~ Alice im Wunderland

Aus dem
Tagebuch eines
Wanderers…

