
WIE WURDEN WIR (DIE MENSCHHEIT UND DIE ERDE) ZU HEIMATLOSEN 
SEELEN???? 
 
Lasst es uns einfach halten ... für jeden begreiflich. 
 
LASST UNS VORSTELLEN, WIE WIR ZUR ERDE KAMEN. 
 
Lasst uns alle Dimensionen mit der Quelle im Zentrum visualisieren: 
 
 

 
 
 
Die Quelle im Zentrum ist die 100ste Dimension und umfasst sämtliche DNA, um 
alles Leben in allen Dimensionen existieren zu lassen. 
LASST UNS NUN SCHAUEN, WIE DIESE ENERGIE ZU DEN ÄUSSEREN RINGEN 
TRANSPORTIERT WIRD, ZU DEN NIEDRIGEREN, SCHWEREREN 
DIMENSIONEN, WO WIR GERADE SIND: DIE 3./4./5. DIMENSION: 
Wenn ein Tropfen der Quell-Essenz (Quellen-Material) „wachsen“ und die 
niedrigeren Dimensionen erfahren will, wird die allwissende Quelle einen 
energetischen Doppelgänger (einen Tropfen Quell-Essenz als reines Bewusstsein) 
eine niedrigere Dimension erfahren lassen, wo er auf Basis des freien Willens 
agieren kann. 
 
Dieser Tropfen reinen Bewusstseins bleibt durch eine kristalline, ätherische 
Nabelschnur mit der Quelle verbunden. Und die Quelle erfährt alles, was dieser 
Bewusstseins-Tropfen erfährt, weil auch dieser Bewusstseins-Tropfen seinerseits 
wiederum durch eine kristalline Nabelschnur mit der Quelle verbunden ist. DIES 
ARBEITET WIE EIN ZWEI-WEGE-SYSTEM. Es ist bekannt als die DNA-Spirale, 
Vortex-Energie, Wurmloch etc..  
ZU viele Worte für dasselbe Prinzip. LASST ES UNS EINFACH HALTEN! 
Dieser Bewusstseins-Tropfen kann übrigens mehrere energetische Doppelgänger in 
derselben Dimension beinhalten, er kann sich auf horizontale Art und Weise 
ausbreiten. 
 
Dieses System energetischer Doppelgänger wird auch der Fraktal-Effekt genannt.  
ORGANISCHER KRISTALL IST DAS EINZIGE MATERIAL, DAS IMSTANDE IST, 
LICHT-QUELL-ENERGIE BLITZSCHNELL ZU TRANSPORTIEREN, UND DAMIT 
DIE KONTINUITÄT SICHERZUSTELLEN und das Licht der Quelle (Gott) durch alles 
hindurch zu verbreiten, was es gibt. 



AUF DER ERDE NENNEN WIR DIESE ENERGIE LIEBE, SIE KOMMT AUS DER 
GUETE, AUS GOTT [„Gut“ = Wortherkunft von “Gott“] UND ERFÜLLT UNS MIT 
ENERGIE. 
EIN AUSDRUCK ALL DESSEN RUND UM UNS HERUM BESTEHT AUCH NOCH 
EINMAL IN EINER HÖHEREN DIMENSION, DIES IST BEABSICHTIGT, UM AUCH 
DORT BEI UNSEREM HÖHEREN SELBST ZU SEIN. 
MUTTER ERDE EXISTIERT GLEICHFALLS IN HÖHEREN DIMENSIONEN... 
 
Die Wesen in den höheren Dimensionen (näher an der Quelle) sind ätherischer 
Natur, haben keine dichte, physische Form wie wir und können hin und her durch die 
Dimensionen reisen, die sie durch ihr Herz erleben. Diese Wesen projizieren sich 
astral mittels ihrer Willenskraft (dem Herzen, verbunden mit Vorstellungsvermögen / 
INTENTION). 
In deinem Herzen bleibt die Verbindung mit der Quelle, dem Schlüssel zur Weisheit, 
bestehen. Ein Funken Quell-Essenz.  
UND WENN DU WEITERLIEST UND WEITERHIN DEIN 
VORSTELLUNGSVERMÖGEN EINSETZT, WIRST DU WISSEN WARUM. 
 
Die Dimensionen unter der 33sten Dimension werden dichter und die Wesen (noch 
immer Bewusstseinstropfen, die mit der Quelle verbunden sind) werden ebenfalls 
dichter und möchten sich an die physischen Formen anpassen, um die 
dazugehörigen Dimensionen zu erleben und in LIEBE zu schöpfen, verbunden mit 
der Quelle, so wie es von der Quelle (GOTT) beabsichtigt ist und in Gottes Namen 
getan wird. Selbst wenn der Körper dichter wird, schöpft er noch immer aus der 
Kontinuität der Liebe. Mit der Zeit werdet Ihr begreifen, wie sie uns 
(Menschheit/Erde) aus dieser Verbindung geholt haben. JEDER EINZELNE (in 
physischer Form) kann aus diesem kristallinen Lichtnetzwerk der Quelle zapfen. 
 
UNSER PLANETARES SYSTEM und damit auch wir selbst ... wie es einst war und 
wie es sich veränderte: 
 
Alle Planeten sind hohl und haben eine interne Sonne. DIE WESEN LEBEN AUF 
DER INNENSEITE. 
Die INNEN- und AUSSEN-Sonnen sind Satelliten der Quelle und sind wiederum 
ihrerseits miteinander verbunden durch ORGANISCHE kristalline Nabelschnüre. Sie 
nennen dies Wurmlöcher, Saiten, wie in der Stringtheorie. Die Wurmlöcher (ein- und 
ausgehend) sind die kristallinen Schnellstraßen, durch die organisch kristalline 
Raumschiffe mit kristallinen Wesen an Bord reisen. 
 
Alles schwingt mit der EINEN QUELLE. VERBUNDEN!!! ALS EINS!! IN 
LIEBE/LICHT, EINE KOSMISCHE SYMPHONIE DER AUSDRUCKSFORMEN DER 
QUELLE (GUETE/GOTT). Alle Frequenzen/Vibrationen äußern sich in Farbe, Klang, 
Geruch, Geschmack, Tastsinn etc., die Wahrnehmungen, die wir in diesem 
Universum erfahren wollen, das Erfahren der Liebe vermittels des menschlichen 
Körpers, dem HAUS deines Energiekörpers/Tropfens der Quelle. Das weiße Licht 
der Quelle (allwissend), verteilt auf die Chakren. Weißes Licht/LIEBE, verteilt über 
das Chakren-System in deinem Körper. Genau wie der Prismen-Effekt des 
Regenbogens. 
 
 



 
 
 
ES GEHT DARUM, AUSGERICHTET ZU SEIN UND DICH AUF VERTIKALE WEISE 
ZU VERBINDEN. Die Chakren auszurichten, zu tun, was Du Dir eingibst und wovon 
Du (Dein Herz) fühlst, dass es gut ist, Gebrauch zu machen von Deiner Intuition. Die 
richtige Herz-Geist-Verbindung zu erschaffen, erst zu fühlen, dann zu denken. 
 
Deine Vorstellungskraft ist in Form von Einsichten, Ideen verbunden mit Deiner 
Hypophyse. Die Hypophyse ist ein kristallener Sender und Empfänger und ist mit der 
Quelle verbunden. Sie empfängt das höhere Wissen aus einer höheren Dimension, 
allezeit verbunden mit dem ätherischen Tropfen in der höheren Dimension.  
 

 
 
Und sie lässt das höhere Wissen, basierend auf dem freien Willen, dem Herzen, sich 
durch Erfahrung manifestieren. 
Die absteigende Spirale, die für uns auf die Erde projiziert wird, gelangt in dieses 
Universum über unsere Sonne und ist verbunden mit unserem Höheren Selbst. 
Unser Höheres Selbst sorgt durch die ätherische Verbindung für einen konstanten 
Strom von Energie. Er erreicht uns über das Kronenchakra und strömt durch die 
Chakren und bringt die höheren Frequenzen zu uns, die erforderlich sind, um die 
Chakren und die DNA im Energiekörper zu aktivieren. Dieses Licht fließt durch alle 



unseren Chakren und fließt durch das kristalline Gitter von Mutter Erde in die Erde 
hinein. 
 
Das kristalline Gitter ist der Computer von Mutter Erde und wird durch die Sonne der 
hohlen Erde aktiviert. Die Schwingungen der Sonne erschaffen die Aufwärtsspirale. 
Wenn wir uns mit diesem Gitter verbinden, aktiviert Mutter Erde ihr Wissen über ihre 
Manifestation. Außerdem speichert sie die Erinnerungen an ihre Geschichte in ihren 
kristallinen Datenbanken. Wir alle wissen, wie viele Daten auf einem kleinen 
kristallinen Computerchip gespeichert werden können. Stelle Dir einmal vor, wie viele 
Daten Mutter Erde hat! 
Wie Du Dir nun vorstellen kannst, sind wir alle Zeit monopolar gewesen. Später 
werde ich ausführen, wieso wir „dachten“, wir wären bipolar. 
Durch ein Kollektiv von Geschöpfen des Schöpfers beabsichtigen wir, im Namen der 
Quelle dieses planetare System/Universum zu erschaffen. 
 
DER GROSSE KNALL     
 
Als Schöpfer wollen wir eine Welt der Dichte / der physischen Form erfahren. Als 
Kollektiv verwendeten wir fortschrittliche Technologie, um einen Lichtstahl auf die 
Dichte zu projizieren, geplant als Neuer Satellit der Quelle, EINE WERDENDE ... 
SONNE. 
Fortschrittliche Technologie wird gebraucht, um ein Wurmloch zu diesem Raum hin 
zu erschaffen, indem wir Gebrauch vom Schöpfer-Werkzeug machen, um ein 
Sternentor von und zu dem Universum zu erstellen - UNSERE SONNE. 
Programmierte kristalline Strukturen, leere Hülsen werden in eine Umlaufbahn 
gebracht und kreisen durch dichte Räume und ziehen Materie an sich, die durch den 
GROSSEN KNALL [BIG BANG] entstand, um Planeten zu formen, um Leben zu 
fördern. Dies war ein schrittweiser Prozess, der aus der eigenen Erfahrung dieses 
Prozesses heraus evolvierte. Diese Evolution ging weiter, um höhere Lebensformen 
zu unterstützen, von Mikroben über Pflanzen etc. bis hin zu dem, was wir jetzt sind. 
Inmitten dieser Hülle gibt es eine interne Sonne, die das Kristallgitter unter unseren 
Füßen aktiviert. Alle Planeten sind hohl. 
Lasst uns einmal schauen, wie das aussieht und lasst uns Tesla’s Kugel betrachten: 
 
 
 

 
 
 



Siehst Du die blauen und violetten Farben? Sie bedeuten so viel in dieser Zeit. Die 
indigoblauen Strahlen aktivieren die Blaupause und öffnen die DNA, die violetten 
Strahlen verwandeln Karma. 
DNA beinhaltet kleine Lichtpäckchen von Wissen. Wissen, das Du mittels Erfahrung 
zu Dir nimmst. Durch das Erfahren und das Bewandern Deines Weges in 
„Ausrichtung“ MIT DEM HERZEN sammelst Du Wissen, und je mehr DNA sich 
öffnet, desto „aufgeweckter“ wirst Du. Du erhältst eine höher schwingende Vibration.  
LASST UNS DIE FOLGENDE ABBILDUNG UND TESLA’S KUGEL 
ÜBEREINANDERLEGEN 
 
 

 
 
 
Verstehst Du nun, warum Tesla’s Wissen unter Verschluss gehalten wird?? Es macht 
die Strömung von Energie sichtbar. 
DIE ANTWORT starrt uns ins Gesicht und enthüllt die hohle Erde und ihre 
verborgene Lichtquelle: die Sonne der hohlen Erde. 
In energetischen Worten ist das, woraus wir gemacht sind: Bewusstseins-Ausdrücke 
der Liebe: 
 
 



 
 
Hier eine Zusammenstellung allen Wissens durch die Dimensionen hindurch, die 
zurückführen zur Quelle. 
 
https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-
8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=kabbalah+tree+of+life+meaning 
 
Mit anderen Worten: ein elektrischer Schaltkreis mit Energiequellen - Chakren. 
Hier oben hast Du auch ein Bild von einem Menschen mit Chakren gesehen. Was in 
dem Bild fehlt, ist das weiße Licht 30 cm unter den Füßen, eine Energiequelle der 
Sonne der hohlen Erde (der Erdstern), UNSERE LICHTVERBINDUNG MIT DER 
INNEREN SONNE. 
 
Wenn Du auf den Lebensbaum schaust, kannst Du sehen, dass alles zum Licht hin 
wächst?? Die Wurzeln eines Baumes wachsen zu den Vibrationen der Sonne der 
hohlen Erde hin. Ein Baum ist sich dessen bewusst, dass er nach der Unendlichkeit 
greifen kann und hat die Form eines Torusfeldes. 
 
 

https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=kabbalah+tree+of+life+meaning#_blank
https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=kabbalah+tree+of+life+meaning#_blank


 
WIE OBEN SO ...UNTEN. 
 
Die aufwärts und abwärts gehende Spirale begegnen einander im Herzen. Das 
Wissen der Quelle, kombiniert mit dem Wissen von Mutter Erde. Im Herz-Raum 
treffen sie einander, das Wissen der ätherischen Chakren (das weibliche Prinzip), 
kombiniert mit den irdischen Chakren (das männliche Prinzip). Dieses erhellt die 
Diamant-Quellen-Partikel in deinem Herzbereich. Wenn dies geschieht, erschaffen 
wir ein torusförmiges [donutförmiges] Feld, das seine Schwingungen horizontal in 
den Äther versprüht.  
Hier kannst Du das sehen:  
http://www.youtube.com/watch?v=apATohQO8V0 
 
Wenn wir die Erde und die Menschheit von oben her anschauen und die Energien 
strömen sehen, sehen wir sie als EIN Ganzes vibrieren ... sehen Energie vertikal 
durch unseren Chakren und horizontal durch den Äther und durch das Energiegitter 
strömen. Auf diese Weise wird die Energie für jedes lebendige Wesen auf und in 
dem Planeten “verfügbar” und wird das Wissen energetisch geteilt. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=apATohQO8V0


Es ist gilt immer: was Du in Ausrichtung/Liebe empfängst, manifestierst Du nach 
außen in die Dimension, in der Du verweilst, Kraft des Äußerns von Gefühlen, Kunst, 
Musik etc., indem Du Gebrauch machst von Deinen fünf Sinnesorganen, 
insbesondere durch die äußeren Herz-Chakren: Deine Hände. 
Einfach gesagt: was Du vertikal empfängst, verbreitest Du horizontal, und wenn Du 
diesen Energiefluss von OBEN siehst, siehst Du die “Blume des Lebens”. 
Während des Bewusstseins von Lemurien und danach auf Atlantis lebten die 
Schöpfer/Erbauer abgeschieden vom Homo erectus, welcher sich auf dem Festland 
entwickelte. Diese Kulturen lebten in Gemeinschaften im Meer. Sie beherrschten das 
Element Wasser - ebenso ein Träger von Codes und Schwingungen wie ein Träger 
von Licht, wie die Menschen jetzt wissen. Wasser ist ein Medium, eine Intelligenz, es 
kopiert die Intentionen des Senders (Wesen), der Schwingungen aussendet. 
 
Homo erectus war dazu bestimmt, energetischer Tropfen von den Atlantern selbst zu 
sein. Die Natur ihren eigenen Evolutions-Weg gehen zu lassen, um zu sehen, wie 
sich dies entwickeln würde, machte es erforderlich, dass die Energien - um das 
Leben sich zum Homo erectus entwickeln zu lassen - durch das Energie-
Transportmedium gefördert werden: WASSER. Genau wie ein anderes 
Transportmittel, DER ÄTHER es tut, KOPIERT ES INFORMATIONEN: Frequenzen. 
Frequenzen, die dazu bestimmt sind, schlafende DNA-Päckchen zu öffnen, die 
darauf warten, geöffnet zu werden.  
 
ATLANTIS HATTE EINE KRISTALLINE STRUKTUR 
 

 
 
 
Eine absolut fortschrittliche Kultur, gebaut in Form von konzentrischen Kreisen. Sie 
empfing Energie in vertikaler Weise und war gebaut auf das, was man Leylinien-
Knotenpunkte nennt. Diese Knotenpunkte (Kreuzungen, wo Leylinien 
zusammenkommen) empfangen vertikal und verbreiten Energie in die Horizontale, 
hin zu jedem lebendigen Wesen auf der Erde. Atlantis streute die Frequenzen durch 
die Verwendung des Elementes WASSER. So erreichten die Schwingungen Homo 
erectus und jedes lebendige Wesen auf dem Festland. Homo erectus beherrschte 
das Element LUFT/Äther. Dies waren die paradiesischen Tage, das Leben im 
Überfluss und ohne Mangel, Leben im Fluss der Quelle. Im FLUSS der Dinge. Kein 
Energie-Leck, sondern der Gebrauch der Chakren auf genau die richtige Art und 
Weise. 
 
Die Hohepriester/Hohepriesterinnen lebten im Zentrum der Struktur von Atlantis in 
den kristallinen Tempeln. Sie waren verbunden mit dem Strom der Energie - wie wir 



sagen würden: dem Geist von GAIA/Mutter Erde. Sie verbanden sich mit der Mutter 
und hörten sie über die Menschen vom Festland rufen. 
 
Diese Hohepriester-Kaste, die ATLA-RA, assistierte den Menschen vom Festland 
und war verbunden mit dem, was sie den zweiten Mond von Atlantis nannten. Eine 
kristalline Kugel, Sammelpunkt der Energie. 
 
Auf Mikroniveau kannst Du den zweiten Mond mit dem weißen Kreis über deinem 
Kopf vergleichen. Sie wird im Buch von Carlos Castaneda als Sammelpunkt erwähnt. 
 
Siehe auch die Verbindung mit den vielen höheren Selbsten in höheren 
Dimensionen, die direkt zurückführen zur Quelle. Direkt aufwärts in vertikaler Weise, 
ohne horizontale Ablenkungen/Einflüsse von einer äußeren Quelle. 
 
 

 
 
 
Wenn die Menschen vom Land Regen brauchten, baten sie Mutter Erde darum, die 
ATLA-RA “hörten” den Ruf und “ließen” (über Telekinese) die Kugel zu dem Gebiet 
gehen, das mehr Regen/Sonne etc. brauchte. Diese Kristallkugel verstärkte die 
Intentionen der Priesterschaft und die Elemente wurden hinzugegeben, um ein 
optimales Leben ohne Mangel zu unterstützen. Homo erectus war sich der 
Anwesenheit seiner “Familie”, die auf SEE wohnte, nicht bewusst. Dies war auch so 
beabsichtigt, um sich das entwickeln lassen zu können, was sie “Freier Wille” 
nannten, aber immer energetisch begleitet durch ihre höheren energetischen 
Tropfen/höheren Selbste. Sie versorgten sie mit allem, was sie brauchten, denn sie 
LIEBTEN sie. Erkennst Du das Maya-Sprichwort IN LAK’ECH, “ich bin ein anderes 
DU”? Sie sind energetisch dasselbe, dieselbe DNA, nur das höhere Selbst ist 
vollständig aktiviert, und das niedrigere Selbst hat mehr schlafende/ungeöffnete 
DNA, um zu ERFAHREN. 
 
So ist es einst gewesen ... und wird es wieder sein. 
 
Aber erst müssen wir die korrekte Vergangenheit kennen, um in eine andere 
Dimension zu gehen. 
 



Es geht um das Öffnen Deines Geistes und das FÜHLEN, was Wahrhheit ist... Stelle 
Dir vor, WAS Du liest!! 
 
IN DIESEM STADIUM IST DEIN GEHIRN VOLLSTÄNDIG AKTIVIERT, UND NICHT 
NUR DEIN NIEDERES REPTILIEN-GEHIRN: WENN ALLE GEHIRNE 
VOLLSTÄNDIG AKTIVIERT SIND, IST DAS REPTILIEN-GEHIRN DER DIENER 
DES ENGELSGLEICHEN AUSSERIRDISCHEN CHRISTUS-GEHIRNS. ES WEISS, 
WIE ES SICH MANIFESTIERT, INDEM ES SICH MIT MUTTER ERDE VERBINDET, 
INDEM ES FÜHLT! IN VERTIKALER AUSRICHTUNG. 
 
DIESE VERTIKALE AUSRICHTUNG IST AUCH BEKANNT ALS DIE SCHUMANN-
RESONANZ. DIES IST DEIN REPTILIEN-GEHIRN. 
 
http://www.crystalinks.com/reptilianbrain.html 
  
Und die anderen Gehirne sind das außerirdische Christus-Gehirn und das Engels-
Gehirn, die verbunden sind mit dem, was man JUNK DNA nennt. 
 

Die Reptilien 

So wie wir ein Höheres Selbst haben... so haben es auch die Reptilien. Sie sind vor 

uns hier gewesen: abgestiegen in die Dichte. Wir wissen das..die Dinosaurier sind 

der Beweis. Mutter Erde hat vor uns viele “Programme” gehabt. Ihre Geschichte 

enthüllt es... wie wir alle wissen. 

Unser Planetensystem empfängt neue Frequenzen von der Quelle und die 

schwarzen Löcher “saugen” die Energie “auf”, die frei wird durch die Öffnung der 

DNA/Entwicklung in diesem Planeten System. Es ist der Eingang in die höheren 

Dimensionen.. ein Weg rein und ein Weg raus.... um die Energie zu der Quelle 

zurückzubringen. Mit kristalliner Lichtgeschwindigkeit, so dass es immer weiß, was in 

ihrem “Haus” passiert.. Die Quelle liest die Absichten in Lichtgeschwindigkeit... als 

wenn sie die Quelle selbst ist, die mit ihrer Energie handelt. WISST SELBST! 

WORAUS IHR GEMACHT SEID!  Die Reptilien haben die gleiche genetische 

Machart wie wir sie haben und haben nur eine andere Ausdrucksform der Quelle in 

http://www.crystalinks.com/reptilianbrain.html


der physikalischen Form/Verkörperung. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-LE9Jw8d8OBU/UqhRfP0SS7I/AAAAAAAADCU/yVA5NI6kNMs/s1600/monti-11.JPG 

 

Das bezieht sich nicht auf alle Reptilien. IHRE Geschichte handelt über eine Gruppe 

von Reptilien. Und David Icke enthüllte diese Blutlinien PERFEKT. 

Diese Gruppe von Reptilien haben die niederen Dimensionen erfahren und waren 
auf dem Weg zurück zur Quelle durch die höheren Dimensionen. Die kollektiven 
Reptilien sind Meister in Genetik, wie ihr euch vorstellen könnt. Sie gewannen bereits 
das Wissen der Schöpfung in niederen Dimensionen. Und das Wissen, dass ihr mit 
dem Herzen gewinnt nehmt ihr immer mit in den nächsten Level/ Dimension... dies 
wird Evolution genannt... DNA-öffnung. 
Wenn ihr niedere Dimensionen mit eurem Herzen durchlauft...habt ihr immer die 
Verbindung zurück zu reisen...weil ihr wisst innerhalb dieser Dimensionen zu 
schwingen...ALLWISSEND! Weil dies ein Kontinuum ist, könnt ihr immer zurück 
gehen, mit einem physikalischen Körper oder ohne... Gestaltsveränderung 
..Anpassung in das, was ihr ausdrücken wollt. 
 
Wie wir aus vielen Schriften wissen, Gott / die Quelle “hat verstoßen”, was wir jetzt 

Die gefallenen Engel nennen. Etherische Wesen, in den etherischen Reichen lebend, 

ohne Verkörperung/ physischer Form. Zu reisen wohin es ihnen gefällt. Diese 

Schöpfer wurden von der Quelle ausgesandt für sich selbst die niederen 

Dimensionen zu erfahren. Dies sind anorganische Wesen und haben keinen Körper. 

Sie wurden ausgesandt einen physikalischen Körper anzunehmen. Die Reiche zu 

erfahren, die sie selbst erschaffen haben indem sie Energie in diese Reiche / 

Dimensionen geschickt haben. 

Auf ihrem Weg zu den niederen Reichen und wissend, dass sie eine Verkörperung 

erfahren und dabei ihr volles Bewusstsein verlieren... sie begegneten einer Gruppe 

von fortgeschrittenen Reptilien, die auf ihrem Weg zurück zur Quelle waren und die 

die niederen Dimensionen erfahren haben...die niedere Dimensionsquelle 



beabsichtigte durch die “verstossenen” Schöpfer zu erleben. Diese Schöpfer haben.. 

genau wie wir...ihren freien Willen zu handeln. 

Diese Lichtwesen beeindruckten die Reptilien mit ihrem Bewusstsein/Wissen. 

Sie brachten diese Reptilien auf ihre Seite...diejenigen, die eine Verkörperung und 

die Verbindung haben zu den Dimensionen, die sie mit ihrer Herzausrichtung 

erfahren haben. Diejenigen, die in die dichten Reiche abgefallen sind.... hatten keine 

Absicht in einer physikalischen Verkörperung gefangen zu werden. Sie waren frei zu 

erschaffen und hatten eine Gruppe an ihrer Seite; eine Gruppe von Reptilien.  

Die Gefallenen konnten eine Verkörperung annehmen, die die Reptilien für sie 

erschaffen haben und somit DIE ERFAHRUNG DER NIEDEREN DIMENSIONEN 

UMGEHEN.   

Indem sie das machten hatten die Schöpfer immer noch das volle Wissen in einer 

physischen Verkörperung. UND KONNTEN TUN WAS SIE WOLLTEN: FREIER 

WILLE 

DIE ABSICHT DIESER GEFALLENEN, DIE WIR ALS DIE ANNUNAKI KENNEN, 
BEDEUTET: DIEJENIGEN DIE VOM HIMMEL ZUR ERDE KAMEN: MUSSTEN DIE 
QUELLE ÜBERNEHMEN UND DIE QUELLE SELBST WERDEN! 
LASST UNS DAS 13- CHAKRA-SYSTEM  ANSCHAUEN, DASS WIEDER 
AKTIVIERT WIRD und IN DER ZEIT VON ATLANTIS AKTIVIERT WAR.  
 
http://www.2012.com.au/DNA_upgrades.html 
 

EINST HATTEN WIR 13 CHAKRA'S IN FUNKTION UND NUN 7????? 
 
DIE GALAKTISCHEN KRIMINELLEN ZERSTÖRTEN ALL DIE PLANETEN, DIE SIE 
BESUCHTEN BEVOR SIE ZUR ERDE KAMEN.. DURCH DAS GLEICHE PRINZIP... 
INDEM SIE DIE ENERGIE IN RICHTUNG IHRER EIGENEN ABSICHTEN 
FLIESSEN LIESSEN.... und jedes Mal hat es nicht funktioniert!!! 
Und hier auf der Erde haben sie ihren letzten Versuch es zu tun....das HAUS 
GOTTES MIT ALL SEINEN DIMENSIONEN ZU ÜBERNEHMEN... sie haben darauf 
EINE LANGE ZEIT gewartet...in dem Wissen, wie die Planeten aufeinander 
reagieren und was kommen wird.   
 
Die Schöpfer fanden ihre reptilianischen Helfer...im Drakonischen System. Durch die 
galaktischen Kriege im System kamen sie mit dem Sternenschiff Niburu zur Erde. 
Der Planet der Kreuzung: 
 
http://www.nibiruancouncil.com/html/flagshipnibiru.html# 
 
sie landeten in was wir als Mesopotamien kennen:  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia 
 

Der Homo Erectus bevölkerte das Land. DIE ERDE EIN ENERGETISCHER 
HIMMELSKÖRPER VOLL MIT LICHT/SCHÖPFER MATERIAL... Die Lichtquelle, die 
die Schöpfer benötigten um ihre DNA vollkommen aktiviert zu halten...ALLWISSEND. 

http://www.2012.com.au/DNA_upgrades.html
http://www.nibiruancouncil.com/html/flagshipnibiru.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia


Und sie waren hier auf der Erde. Auf die Quelle zurückblickend mit dem gleichen 
Wissen, wie man ERSCHAFFT. Sie bewaffneten die Reptilien um die Ordnung zu 
erhalten. EINE GRUPPE FORTGESCHRITTENER KRIMINELLER, DIE 
BEWAFFNET WAREN MIT DER BESTBEKANNTEN TECHNOLOGIE. DEM 
WISSEN, WIE ENERGIE DURCH DAS UNIVERSUM FLIESST. 
 
Die gleiche Strategie wurde bei der Mayanischen Invasion angewandt... ziehe eine 
Gruppe auf deine Seite … gib ihnen Macht und Waffen und ihr könnt fast eine 
komplette Bevölkerung vernichten. 
DIESE GRUPPE VON WESEN VERBESSERTEN DIE DNA DES HOMO-ERECTUS: 
UND NUR DIE DNA-STRÄNGE; DIE MIT DEN NIEDEREN REPTILIANSISCHEN 
GEHIRNEN VERBUNDEN SIND, DEN GEIST DOMINANT MACHEND. DIE 
MENSCHLICHE FORM MANIPULIEREND WIE ES BEABSICHTIGT WAR: INDEM 
SIE DAS MACHTEN ERSCHUFEN SIE EINE RASSE DIE RÜCKSPRACHE 
NEHMEN KONNTE UND TAT WAS IHR BEFOHLEN WURDE...EINEN SKLAVEN 
MACHEND. DEN BEFEHLEN FOLGEND DIE ER ERHIELT IN HORIZONTALER 
WEISE VON EINER ÄUSSEREN QUELLE...IHRE EIGENE FANTASIE NICHT 
BENUTZEND UND DESWEGEN EMPFING DIE ZIRBELDRÜSE KEIN LICHT 
DURCH DAS KRONENCHAKRA. INDEM MAN DAS MACHT LEBT MAN DIE 
ABSICHT EINES ANDEREN WESENS.  
 
Ätherische / etherische Transmitter und Empfänger wurden implantiert, die sich heute 
immer noch in jedem menschlichen Wesen befinden, die nur den denkenden Geist 
aktivieren und die Energiefluss zwischen dem Herz- und dem Erdchakra blockieren... 
dem Erdchakra...dem Wissen, das mit dem Reptiliengehirn verbunden ist. Diese 
Implantate werden stark von Elektrowellen stimuliert, die von PC´s, Abspielgeräte 
usw. ausgestrahlt werden... und uns in dem negativen Reptilien Ego-Gehirnmodus 
halten... sich selbst im Überlebensmodus ausdrückend... im Verhalten. Und gerade 
genug gebend, um zu überleben, so dass wir weiter ums Überleben kämpfen. 

Foto von   www.portal2012.blogspot.nl   
DIESE LEBENSWEISE HAT DIE ZIRBELDRÜSE “ZUGEMACHT” SIE 



DEAKTIVIERT, WEIL SIE KEIN LICHT MEHR EMPFANGEN HAT. IHR VERLIERT 
DANN EURE IMAGINATION WIE MAN SCHÖNE DINGE IN DER WELT 
MANIFESTIERT.... IHR SUCHT NACH EINEM GOTT (GUT) AUSSERHALB VON 
EUCH SELBST UM NEUE IDEE ZU ERSCHAFFEN....EUCH SELBST ZU 
UNTERHALTEN EINEN FÜHRER ZU ERSCHAFFEN, DER EUCH SAGT WAS IHR 
TUN SOLLT. TV, COMPUTERBILDSCHIRME sind Killer der kindlichen 
Vorstellungskraft, zu glauben, dass ein Führer, der euch sagt, dass wenn ihr eure 
Energie zu dieser “guten” Absicht gebt, ihr dann nach dem Tod in den Himmel 
kommt. Indem wir das taten sind wir vom Weg abgewichen und wurden krank und 
sterblich.  
 
Diese galaktischen Kriminellen beeindruckten weithin die Leute (genetisch 
manipulierten Sklaven) mit ihren „magischen Tricks“ um als Götter angesehen zu 
werden. Und sie kontrollierten diese Sklaven basierend auf 2 grundlegenden 
Ängsten durch Äonen von „ZEIT“:  Angst vor dem Tod (Nicht-existenz) und Angst vor 
dem Verlust. Versprachen ihnen  eine „Hölle“ nach dem Tod, wenn sie nicht taten, 
was ihnen gesagt wurde. Die Menschen des Landes, die das Gefühl der Angst zum 
ersten Mal erlebten waren sehr beeindruckt... Nicht wissend, dass dieses Gefühl nur 
eine Warnung ist, dass das Licht (aufwärts/abwärts Spirale) nicht mit dem Herzraum 
verbunden ist:  Nicht wahr! 
   
Sie zogen sie aus der Schumann Resonanz heraus und empfingen ihre Energie 
direkt durch den Äther. Der Energiefluss, der eigentlich in Gaias Kristallgitter durch 
den Erdenstern ( 30 cm unter euren Füßen) fließen sollte ist abgeschnitten. Unsere 
Energie der Quelle an diese trickreichen Wesen zu senden bemächtigte sie zu 
manifestieren. Unser Energiekörper kennt 3 Grundzustände: Aufmerksamkeit, 
Absicht und Bewusstsein und wohin ihr euch ausrichtet das nährt ihr!  Eure 
Quellenergie wegzugeben indem ihr nach freiem Willen und freie Wahl handelt... 
NICHT selber auswählt... was ihr im Leben wollt und wie ihr handelt …was ihr in 
diese Welt bringt.. glaubend, dass es für die gesamte Menschheit einfacher gemacht 
wird ….EVOLUTION. Regeln und Steuern haben dies auch unmöglich gemacht, 
ohne Strafen zu manifestieren.     
 
Diese Gruppe von Wesen schlängelten sich ihren Weg in Atlantis, beeindruckten ihre 
Einwohner mit ihrer Magie und als Kollektiv glaubten wir ihren Plänen... die Quelle zu 
übernehmen … im freiem Willen handelnd. Zu dieser Zeit war auch eine Ausrichtung, 
so wie wir sie jetzt erwarten... für alle Planeten die Energie miteinander zu 
teilen/kopieren. Indem wir ein Schöpferinstrument nutzen, wie wir es jetzt als Cern 
kennen... sie beabsichtigten die nieder schwingende Ego-Matrix in das schwarze 
Loch zu projektieren. Dies würde sich wie ein Tropfen Wasser vervielfältigen und all 
die Dimensionen vergiften. Die Reptilianer zum Schöpfer der Quellenergie machen. 
Gott!! und sie damit zu denjenigen machen, die die Inkarnationen in allen 
Dimensionen steuern. 
 
Sie manipulierten Brüder- und Schwesterzivilisationen, wie Lemuria und das alte 
Griechenland, wenn sie nicht kooperieren würden. Indem sie die Kristallkugel von 
Atlantis benutzen um destruktive Wetterverhältnisse zu erschaffen... versuchten das 
Leylinien Gitternetz von Mutter Erde zu verbiegen...versuchten Gaia´s Energiekörper 
von ihrer physischen Form zu trennen.  
Das ist, was all der Sinn vom Atomkrieg ist.... Quellenergie. 
 



Während der Ausrichtung der Planeten zwischen der Sonne und dem schwarzen 
Loch ...empfängt Mutter Erde immer den Aufstieg in die kommende Dimension, die 
DNA aktivierend, so dass ihr energetisch vorbereitet seid in die folgende Dimension 
einzutreten... ansonsten würde es zu viel Druck sein.  
Eine Ausrichtung, so wie sie während der Zeit von Atlantis stattgefunden hat: 
  

http://3.bp.blogspot.com/-xW8y8tzxxsM/UqwY2Pnr-
5I/AAAAAAAADEM/h_9cUr58TY0/s1600/monti-13.JPG 

  
 
Sie richteten ihr Schöpferinstrument auf das schwarze Loch mit der Absicht zur 
totalen Übernahme einen Lichtstrahl in das schwarze Loch zu schießen... wofür die 
Erdenergie benutzt wird  … die Energie des Planeten mitnehmend...machtvolle 
Quellenergie benutzend. Man muss ein Wesen sein mit liebender Absicht, um diese 
Energie zu handhaben oder es wird immer nach hinten losgehen, wie es Atlantis 
bewiesen hat.  
Diese Wesen sind auch bekannt als Belial Brüder ( belial= Lord der Lügen )... einer 
von ihnen hatte die Inkarnation von Adolf Hitler. 
 
Nach dem atomaren Schuss, für den wir uns kollektiv entschieden haben (nicht alle 
natürlich, mehr als 50%). Die Erde kippte in ihrer Achse. Es war Chaos, wie ihr euch 
vorstellen könnt und in vielen Schriften gefunden werden kann. Atlantis zerbröckelte 
und verschwand zwischen den Wellen... und auch die anderen 
“Wasserzivilisationen”. Die Quelle “sah” was geschah und war immer bereit eine 2. 
Chance zu gewähren.  
Die Atlantier, die aufs Land flüchteten retteten sehr wichtige Kristalle und betteten sie 
in das kristalline Gitternetz ein... weit unter der Oberfläche und ausserhalb der 
Reichweite … von diesen galaktischen Kriminellen. Diese Kristalle hatten die Farben 
und Schwingungen der 7 Chakrasysteme. 
 
Die Pyramiden wurden gebaut: 
von Elizabeth Trutwin: 
 
Die andere Sache worüber ich sprechen möchte ...Kommandeur Hatonn. 
Auch wenn wir über Jahre glaubten, dass die Et´s die Pyramiden bauten – was wir 
nicht verstanden haben ist, dass die Pyramiden im Schöpfertempel von Aldebaran 
und ZUR ERDE GEBRACHT wurden und von Hatonn und anderen auf dem Gizeh 
Plateau platziert. Komandeur Hatonn kommt ursprünglich vom Planeten Tantor und 
er ist auch einer derjenigen, die mit Khu-Fu hierhergekommen sind, der auch als 
THOTH bekannt ist.  
 
Er baute die Pyramide von Cheops. (Die Gizeh Pyramide) Aber zu dieser Zeit war 
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auch ein anderer Kommandeur, genannt Kla-La. Kla-La kommt vom Planeten 
Aldeberon, (dem Auge des Taurus) und in der Geschichte hier, nach der Zerstörung 
von Atlantis brauchten wir einige Pyramiden um die Achsenabweichung unseres 
Planten zu stabilisieren. Kommander Kl-La ist der eigentliche Designer und Ingenieur 
der Gizeh Pyramide, die wirklich auf dem Planeten Aldeberon gemacht und dann 
mittels Raumschifftechnologie auf die Erde platziert wurde.  
Khu-fu (THOTH) war zu dieser Zeit der Pharao, also wurde sein Name auf die 
Pyramide geschrieben. Die Erde schwankte damals im Weltraum (wegen der Folgen 
des gesunkenen Atlantis) Die Pyramiden sind Stabilisationsgeneratoren--  Unter allen 
Pyramiden, --sogar in Südamerika, überall in China, überall in Ägypten – sind Sub- 
Ätherische Generatoren (unterhalb von ihnen) – die in einer 5-dimensionalen 
Frequenz schwingen. 
 
Kommandeur Hatonn und Kommandeur Kla-La arbeiteten zusammen in dieser 
Mission, zu helfen die Achsen-Verschiebung der Erde zu diesem Zeitpunkt zu 
stabilisieren, sie haben eine Beziehung mit dem Ashtar Kommando. Das Ashtar 
Kommando hat aktuell eine Basis zwischen der Königs- und Königinskammer (unter) 
der großen Gizeh Pyramide. Das Schiff und die Kommandeure dort sind 
verantwortlich dafür das Gleichgewicht der Erdachse am Platz zu halten. Lord 
Hatonn und das Ashtar Kommando gehen regelmäßig um die Erde und halten ihre 
Sternenschiffe über diese Pyramiden, die diese Generatoren beinhalten und sie 
senden einen Strahl unter die Pyramiden in die unter-ätherischen Generatoren um 
unsere Achsenverschiebung zu unterstützen.   
 
Es gibt drei Sonnen in einem Solarsystem. Wir sind ein Dreisterniges System. (Drei-
Sonnen-System – Sirius A, Sirius B und Sol).  Ohne Hatonns Arbeit mit der 
Galaktischen Föderation würden wir zur Super Nova und das was jetzt passierte sind 
Alkione (Eta-Tauri – Stern im Sternenbild Stier ), die große Zentralsonne, die 400 
Lichtjahre entfernt ist vom Planeten Erde in den Pleiaden, hat einen vollen Lichtgürtel 
ausgesandt – genannt der Photonen Gürtel. Die Pleiaden sind dicht zum Zentrum 
unserer Glaxie und die Erde ist auf der äußersten Peripherie der Milchstrasse. Der 
Photonengürtel kam am 22. Dezember 2000 zum Winteranfang, er hat die Sonne 
komplett umrundet.  
 
Das gesamte Sonnensystem ist so zusagen eingeschlossen in den Transportstrahl 
des Photonengürtels und wir haben die Richtung geändert. Wir sind in dem Prozess 
des Wegbewegens von der äußeren Peripherie des westlichen Spiralarms der 
Milchstrasse. Wir sind wie auf einem Transportstrahl des Photonengürtel und 
bewegen uns auf die Pleiaden zu. Am 21. Dezember 2012 erreichten wir einen 
vollkommen anderen Sektor der Milchstraßengalaxie und stießen an die Pleiaden. 
Zum Zeitpunkt, wenn wir dort ankommen, wird es neun Sonnen in unserer 
Atmosphäre geben! (Sirius A, Sirius B, Sol, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Mars, 
Earth) 
 
Nicht alle Channels, die Hatonn´s Botschaften veröffentlichen haben wirklich eine 
Beziehung zu dieser hier. Zwei kommen mir direkt in den Sinn, beide sind 
Disinformationsagenten. Kommandeur Hatonn ist 3,65 m groß und hat sich zum Teil 
in eine Maschine entwickelt. Das mag für uns lustig klingen – dass das höher ist als 
der Mensch. Wir werden einige sehr beeindruckende Lichtwesen treffen. 
 
Vielen Dank Elizabeth!!!! 



 
 
Ein neues Gitternet wurde gebaut: 
 
Die hohle Erde machte, dass die Pyramiden von der inneren Sonne Richtung dem 
kristallinen Gitternetz leiteten, die freie Energie, die ihr gesehen habt : Tesla Körper 
Wie ihr zuvor gelesen habt, die Pyramiden wurden auf eine Fläche und gewöhnlich 
auf Plätze gestellt, wo der Untergrund nicht wirklich stabil ist. UM IHN STABIL ZU 
HALTEN!! Öl stabilisiert die Frequenzen, wenn die Sternentore unter den Pyramiden 
aktiviert sind.  
Die Pyramiden der hohlen Erde und die Oberfläche speisen das Gitternetz der 
Erde... eine aufwärts und abwärts – Spirale auf einem Makroniveau bereitstellend, 
Energie an alle lebenden Wesen auf dem Planeten sendend... wir sind alle kristallin.  
 
Weil wir uns beinah selbst zerstörten, wurden die Kristalle, die vor dem Atomgau 
gerettet wurden, wurden in das Gitternetz der Erde eingebettet. Diese sind mit 
unserem mit unserem auf 7 basierten Chakrasystem verbunden, uns gerade genug 
Energie gebend, um zu lernen, wie wir mit Mutter Erde in Harmonie leben. NOCH 
EINMAL .. von Grund auf lernend.  
Die Kristallkugel / Energieknotenpunkt hier drin ist immer noch etherischer Form und 
aktiviert die Erdchakras, im Maya Kalender auch bekannt als die Wellen, einen 
energetischen Schweif hinterlassend: eine Energie, die sie auch die 
Regenbogenschlange nennen. 
 
http://4.bp.blogspot.com/-ZEDEoEX--sg/UqwY8fe1UBI/AAAAAAAADEU/5I5Q-
LGEEX4/s1600/monti-14.JPG 

  
 
Wenn Knotenpunkte über ein Energieknoten in dem Gitternetz liegen zieht das 
Menschen sehr an, um an solchen Plätzen Urlaub zu machen. Und während der 
Ausrichtung wird es über den Felsen sein, entgegengesetzt zu Machu Pichu... es 
wird das Herz der Mutter genannt, der Fluss der dort fließt wird Fluss der Mutter (Rio 
de Madre) genannt. Sich mit Frequenzen aufladend, um die etherischen Chakras zu 
erwecken. Dies ist der Einsatz des weiblichen Prinzips. 
 
Wie wir jetzt wissen und realisieren können, das ist, was sie allen Planeten in 
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unserem Solarsystem angetan haben... eine große Spur der Zerstörung erschaffend. 
Die galaktischen Kriminellen verloren nie ihr volles Bewusstsein und errichteten ein 
System, welches ihr vergleichen könnt, mit dem was Atlantis zerstörte. Es hat 
verschiedene Komponenten, die ein funktionierendes Zerstörungssystem bilden. 
 
Sie erstellten ein nieder schwingendes etherisches Netzwerk: 
 
Indem sie ihr nieder schwingendes umwandelndes Netzwerk auf die Leyline - Knoten 
platzierten: 
 
https://www.google.nl/search?q=haarp&hl=nl&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dj2jUoHJFsvKswae64HABQ&ved=0CD8QsAQ&bi
w=1440&bih=721 
 

Diese Funksender und Empfänger sendeten nieder schwingende Frequenzen aus 
um das nieder Reptiliengehirn zu aktivieren, welches zu uns in einer horizontalen Art 
projektiert wird: erinnert euch an das kopierende Element Luft/ Äther (Ether).... 
gerade so wie Wasser. Und diese Elektrofrequenzen haben eine Auswirkung auf uns, 
unsere Körper sind aus Wasser gemacht und diese kopiert die Frequenzen. 
 
Die Implantate im Vorderhirn sind sehr stark aktiviert, was einen negativen internen 
Dialog stimuliert. Immer in unserem negativen Denken... strategisch sein, wegen 
unserer Angst vor dem Tod und Verlust. Nur zu uns selbst Gut zu sein. Kein Herz für 
die Situation anderer zu haben.  
Für unseren „BOSS“ arbeiten, um Peanuts zu verdienen, damit wir die 
Grundbedürfnisse abdecken können: Essen, Dach über dem Kopf... Ihr geht zur 
Arbeit und manifestiert die Absicht eines anderen. Von diesem Geld kauft ihr 
Nahrung, um Energie zu haben, damit ihr wieder zur Arbeit gehen könnt. In eurer 
„FREIZEIT“ schaut ihr euch den neuen Altar der  Bewusstseinskontrolle an: TV und 
geht dann schlafen, um zu regenerieren, um wieder zur Arbeit gehen zu können. Die 
Frequenzen des TV und anderen Bildschirmen aktivieren die etherischen Implantate. 
Sie haben auch mobile HAARP Stationen, um sie über den Leylinien zu platzieren 
auf See und besonders über Unterwasserpyramiden: 
 
https://www.google.nl/search?q=haarp&hl=nl&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dj2jUoHJFsvKswae64HABQ&ved=0CD8QsAQ&bi
w=1440&bih=721#hl=nl&q=haarp+ships&tbm=isch 
 
Unterwasserpyramide in der Nähe von Japan: 
Bild 13 
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Sie haben auch ein mobiles Schiff, um es über Unterwasserpyramiden zu platzieren: 
Bild 14 
http://1.bp.blogspot.com/-Xf4b8XbUHnc/UqwZF29E_GI/AAAAAAAADEk/BxENw3-
YR6M/s1600/monti-16.JPG 

  
 

Sie haben auch ein mobiles Schiff, um es über Unterwasserpyramiden zu platzieren: 
 

 
Nun denn werdet ihr denken.... soooo???  
 
.. können sie den vertikalen Energieein- und Ausgang justieren und immer dahin 
senden, wo sie etwas beeinflussen wollen.  
Hier kommt das geheime Waffenprogramm ins Spiel. Sie haben ein Netzwerk von 
Schüsseln an die Sateliten angebracht die im All um die Erde kreisen. Diese 
kristallinen Generatoren an Bord und in anderen Installationen an Land können einen 
Strahl auf diese Schüsseln senden. Sie können diese “Tesla Todesstrahlen” zurück 
zur Erde oder gegen Schiffe der galaktischen Föderation schiessen und immer die 
Lichtkräfte bedrohen, um uns zu schaden, wenn wir näher kommen....sie lieben und 
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und bleiben in Distanz, um den Angstfaktor / Nichtangleichung zu reduzieren. 
 
Denkt nur an  9/11. 
 

MANHATTEN UND JAPAN sind auf Energieknoten gebaut, Leylinien. Sie bauten ihre 
Industrien auf diese heiligen Plätze (Vortex Energie), um das Gitternetz niedrig zu 
halten. Die  Verstärker des Lichts: die Menschheit arbeitet nur auf dem 
Überlebensmodus, des besten Modus im Egozentrum.. in der Angleichung nach dem 
reptiloiden Sklavensystems. Nur das 7-Chakrasystem aktivierend, keine Verbindung 
zum Höheren Selbst herstellend, das Leben blüht auf diesen Plätzen, Wasser läuft 
da durch, um sich zu regenerieren: 
 
http://www.newyorknature.net/Native.html 
http://www.bibliotecapleyades.net/mapas_ocultotierra/esp_mapa_ocultotierra_07.htm 
 
Menschen waren vom Licht der Quelle ermächtigt worden, Arenen, Kirchen, Industrie 

auf diesen Plätzen zu errichten... um sie härter arbeiten zu lassen. Von Geld, das sie 

nicht haben, kaufen sie Dinge, die sie nicht brauchen, um Eindruck auf Menschen zu 

machen... die sie nicht mögen. Mentalität. Sie arbeiten alle hart, um das Leben 

aufrecht zu erhalten, an das sie sich gewöhnt haben: Eigentum. Überzeugt, dass es 

sie glücklich macht... für eine Weile.  

 

Kirchen versprechen Euch den Himmel oder die Hölle, abhängig davon, ob Ihr tut, 

was sie sagen. Wenn ich mich umsehe, bin ich davon überzeugt, dass es nicht viel 

schlimmer werden kann als es jetzt ist. 

 

Solche Orte beginnen nun durch den deformierten Energiefluss ihrer Bewohner 

niedriger zu schwingen. Die Götter, die Schöpfer: die Menschheit, die im Namen der 

Quelle Güte/Gott/Liebe handelt. Noch immer... aus Angst vor Langeweile... weil kein 

horizontales Input hereinkommt, um sich selbst zu übertönen... also kaufen sie neues 

Spielzeug, um sich zu unterhalten. 

 

Wir wissen alle, dass sich die Enthüllung [disclosure] am Tag nach 9/11 ereignen 

sollte. Also projizierten sie einen Strahl auf einen Satelliten oberhalb von New York 

und wieder zurück auf die Twin Towers. Das Quecksilber im Rauchalarm-System ist 

ein perfekter Leiter für diese Energien... stecke einen Atomsprengkopf ins 

Fundament und das Werk ist vollbracht... und die Erdenergien wurden aufgrund des 

negativen Inputs in den Leylinien gesenkt. Diejenigen, die zurückbleiben, haben nicht 

viel Anlass, in der Liebe zu bleiben, denn sie haben ihre Lieben an 9/11 verloren. 

Tatsächlich aber sind diese zu Hause... in höheren Seins-Dimensionen, die einfach 

nur Schwingung sind. Vielleicht zurück auf ihrem Heimatplaneten oder an Bord der 

Schiffe der Galaktischen Föderation. Sie wurden aus ihren Körpern gezogen, um ihre 

Energiekörper vor Schaden durch die Strahlung zu bewahren. 

 

Nach den Landungen könnt Ihr diejenigen wieder besuchen, die hinübergegangen 

sind... wenn die Zeit (Schwingung) dafür bereit ist. 

http://www.newyorknature.net/Native.html
http://www.bibliotecapleyades.net/mapas_ocultotierra/esp_mapa_ocultotierra_07.htm


 

Tesla Todesstrahlen: 

 
http://www.youtube.com/results?search_query=jesse+ventura+tesla+death+ray&sm=
3 
 
HAARP etc. richtet die Energien von Mutter Erde auch gegen sie selbst und jedes 
lebendige Wesen auf der Erde, und gegen unsere galaktische Familie. 
 
Chemtrails: 
 
Sie erzeugen ein Netz in der Luft, das viele Metalle enthält, die wie ein horizontaler 
Schild wirken, um das vertikale Input zu den Leylinien zu verzerren. Sie können auch 
dazu verwendet werden, das Wetter zu manipulieren - dadurch, eine niedriger oder 
höher schwingende Resonanz über eine große Oberfläche zu verteilen, um extreme 
Wetterstrukturen zu erzeugen. Nicht zu vergessen die anderen Materialien, die den 
Chemtrails hinzugefügt werden, um unsere Schwingung niedrig zu halten und uns zu 
vergiften, um uns daran zu hindern, Erleuchtung zu erlangen. 
 
CERN: 
 
Bevor Du dies liest... wisse, dass unsere galaktische Familie alles unter Kontrolle hat 
und dass nichts Schlimmes passieren wird... aber die Wahrheit muss ans Licht 
kommen. Ich will nur sagen, dass es erstaunlich ist, dass Menschen sich nicht 
fragen: WER BEZAHLT DAS.. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6UioMaplabo 
 
Googelt es aber und sucht nach Antworten. Es ist eine Vorrichtung, die ins Schwarze 
Loch gerichtet ist... und darauf abzielt, dasselbe zu tun, was sie mit Atlantis zu tun 
beabsichtigten! Aber die Energie von Mutter Erde vibriert zu niedrig, um 
Lichtgeschwindigkeit zu erreichen... sie brauchen reine Quell-Essenz, um die 
Lichtgeschwindigkeit zu erzeugen, um ein Kontinuum zu erschaffen. Und diese 
kleinen Funken Quell-Essenz leben in allen Wesen mit rotem Blut... im Herzen: der 
Diamant-Partikel, der wenn Du ausgerichtet bist, die Energie durch Dein Meridian-
System und Deine Chakren versprüht, hin zu jeder Zelle in Deinem Körper... und 
mitten in jede Sonne... eine punktgenaue Quell-Essenz, um die die Atome kreisen... 
ein Miniatur-Planeten-System!!! 
 
Unser Meridian-System wird um das 13. Chakra-System, das wir in Atlantis aktiviert 
hatten, wieder kristallin, und damit unsere Schöpfungs-/Heilungskraft. Und die 
Dunkelmächte wussten allezeit, dass dieser Tag kommen würde, da sie demaskiert 
werden und wir mächtig werden würden. 
 
St.Michael’s Rosen-Leylinie wurde nach dem Untergang von Atlantis durch viele 
spirituelle Führer aktiviert. Die Überlebenden aktivierten die darin enthaltenen 
Kristalle, um eine hohe Frequenz zu bewahren, um die Lehren/das Wissen aus den 
Tagen von Lemurien zu bringen, als die Erde der Garten Eden war... Diese Leylinie 
beginnt bei Skellig Michael, verläuft durch Irland und England, durch London, durch 
Frankreich und zu den Pyramiden von Gizeh. 

http://www.youtube.com/results?search_query=jesse+ventura+tesla+death+ray&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=jesse+ventura+tesla+death+ray&sm=3
http://www.youtube.com/watch?v=6UioMaplabo


 
CERN ERHÄLT SEINE ENERGIE AUS DIESEM GITTER!! Cern kann ein Wurmloch 
erschaffen, wenn es ausreichend Kapazität hat... das, was sie Higgs-/Boson-Partikel 
nennen. 
 
Das Louvre in Paris ist auf diesem Gitter erbaut und ich kann Dir sagen, das ganze 
Museum ist aus Materialien mit hohem Anteil kristalliner Struktur gebaut. Diese 
Mineralien haben die Essenz eines Jeden kopiert, der je gewesen ist. Wenn wir dort 
sind, sind wir in vollkommener Ausrichtung... in Liebe und Freude... und genießen die 
wunderbaren Objekte, die sie dort haben, ernähren das Gitter darunter mit unseren 
Energien. 
 
In niedrigeren okkulten Lehren wird das Element Kristall durch Metall ersetzt... um 
Dich abzulenken. Metalle sind wie Antennen, sie können nur schwere Schwingungen 
transportieren und nicht die ganze Bandbreite aller Frequenzen der Quelle. Nur 
Kristall kann diese Energie leiten. 
 
So wie ich zuvor sagte... Stadien sind auf Leylinien-Kreuzungen gebaut worden. Die 
Menschen, die dorthin kommen, haben meist eine Der-Stärkere-wird-überleben-
Mentalität, sie rivalisieren. Zusammen lassen sie den Leylinien-Knotenpunkt eine 
niedriger schwingende Energie über die Welt verbreiten. Sie verursachen ein 
niedriger schwingendes vertikales Input, was eine Schicht von Schwingungs-Vortex 
erzeugt. 
 
Lasst uns einmal nach Artikeln über den Boden schauen, auf dem die Olympische 
Arena gebaut wurde: 
 
https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&aq=&oq=the+olympic+arena+was+
built+on+&hl=nl&ie=UTF-
8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=was+the+olympic+stadium+built+on+a+nuclear
+site+&gs_l=hp..0.0.0.0.1.12344076...........0.dIeQowcvtTY&pbx=1 
 
Dreizehn anorganische Wesen mussten bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 
sein... Wesen, die keine vertikale Verbindung mit der Quelle haben. Daher war so viel 
Sicherheitspersonal in London, mit DNA-Scannern etc.. Sie alle wurden 
festgenommen. Das positive Militär weiß, wer sie sind. 
 
Ihre Intention war es, ein zweites 9/11 zu erzeugen. Eine Implosion radioaktiven 
Mülls hätte einen niedriger schwingenden Vortec erzeugt und die Energiekörper von 
den menschlichen Lebensformen getrennt. Durch das hierdurch erzeugte Schwarze 
Loch wäre die Energie der Menschen im Stadium in das Kristallgitter hin zu CERN 
gesaugt worden. Die Menschen in der Arena sind die Gottesteilchen...  
 
Blossom Goodchild hat zu einer weltweiten Meditation für die Olympischen Spiele 
aufgerufen, und die Energie wurde durch Tausende gesendet, die eine starke 
Aufwärtsspirale erzeugten und das Ergebnis veränderten. Ein Raumschiff über der 
Arena war dort, um alles abzusichern, wenn das Feuerwerk beginnen würde. 
GEMEINSAM verhinderten die Menschheit und die Lichtkräfte den Erfolg der Pläne 
und sicherten die Menschen in der Arena... in LIEBE. 
 
 

https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&aq=&oq=the+olympic+arena+was+built+on+&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=was+the+olympic+stadium+built+on+a+nuclear+site+&gs_l=hp..0.0.0.0.1.12344076...........0.dIeQowcvtTY&pbx=1#_blank
https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&aq=&oq=the+olympic+arena+was+built+on+&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=was+the+olympic+stadium+built+on+a+nuclear+site+&gs_l=hp..0.0.0.0.1.12344076...........0.dIeQowcvtTY&pbx=1#_blank
https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&aq=&oq=the+olympic+arena+was+built+on+&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=was+the+olympic+stadium+built+on+a+nuclear+site+&gs_l=hp..0.0.0.0.1.12344076...........0.dIeQowcvtTY&pbx=1#_blank
https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&aq=&oq=the+olympic+arena+was+built+on+&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&q=was+the+olympic+stadium+built+on+a+nuclear+site+&gs_l=hp..0.0.0.0.1.12344076...........0.dIeQowcvtTY&pbx=1#_blank


DIE ART WIE GAIA’S GITTER FUNKTIONIEREN SOLLTE: 
 
Wir haben Pyramiden und Kraftknoten, die das Input von anderen 
Dimensionen/Planeten auf vertikale Weise empfangen. 
 
DASSELBE TUN WIR AUCH 
 
Wir haben kristalline Obelisken, die ein Torus-förmiges Feld haben und ihre 
Frequenzen nach außen, in den Äther/die Luft projizieren. 
 
https://www.google.nl/search? 
q=obelisks&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ei=nHejUsfAC4bHtQaxoIHICQ&ved=0CEIQsAQ&biw=1440&bih=721 
 
Torus-förmiges Feld: 
 
 

 
 
 
Ja, wir haben dieselbe Energie, die wir vertikal durch die Spiralen empfangen und die 
wir in den Äther projizieren. Die Energie der Pyramiden erreicht uns, wenn unsere 
Chakren ausgerichtet sind, und „sie“ tun alles, um diese Verbindung zu verzerren. 
 
Vielleicht weißt Du, dass die Lichtkräfte alles tun, was sie können. Es gibt viele 
Kanäle (Channelings) mit Informationen hierüber. Das einzige, was wir noch tun 
müssen, ist diesen okkulten Plan aufzudecken. Die Lichtkräfte warten darauf, dass 
die Menschheit dies erfährt, damit die Menschen begreifen, dass sie schon lange 
hinter uns aufräumen. Sie lieben uns und wollen nur willkommen geheißen werden, 
damit wir erfahren und erfassen, wer wir sind und was hier geschehen ist. 
 
Sie haben verhindert, dass das Schlimmste geschieht. Wir müssen diese Nachricht 
verbreiten, damit die Menschen begreifen, dass dann eine ganze Reihe von 
Menschen festgenommen werden... und viele von ihnen werden als Idole 
angesehen. Wenn ich Ihr wäre, würde ich in der okkulten Bilderberger-Gruppe 
suchen... nach dem höchsten Rang in der Freimaurerei schauen, und denkt nicht 
immer nur an einen Mann... es könnte auch eine Frau sein. 

https://www.google.nl/search?q=obelisks&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nHejUsfAC4bHtQaxoIHICQ&ved=0CEIQsAQ&biw=1440&bih=721
https://www.google.nl/search?q=obelisks&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nHejUsfAC4bHtQaxoIHICQ&ved=0CEIQsAQ&biw=1440&bih=721
https://www.google.nl/search?q=obelisks&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_nlNL560NL560&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nHejUsfAC4bHtQaxoIHICQ&ved=0CEIQsAQ&biw=1440&bih=721


 
Diese Implantate, die wir alle aus der Zeit von Atlantis haben, sind auch Sender. Wo 
also manifestiert sich die Energie???? DENKST DU AN DAS 
GOTTESTEILCHEN??? 
 
Verstehst Du nun das alte ägyptische Symbol... jede Zelle hat eine innere Sonne: 
 
 

 
 
 
Und die Energie der Pyramiden: 
 
 

 
 



 
 
 
Wenn wir meditieren oder einfach allein vor uns hingehen, müssen wir uns einfach 
nur vorstellen, dass unsere Energie sich mit diesem Gitter verbindet... stelle dir vor... 
Deine Energie zu teilen, um jeden zu erreichen, unsere Energie zu den Obelisken 
und den Pyramiden zu senden, mit der Absicht, sie so arbeiten zu lassen wie sie 
sollte: 
 
 

 
 
 
 
Von unserem Sitzplatz im Zimmer können wir Licht/Liebe in dieses System senden... 
allein indem wir uns bewusst verbinden. 
 
Die galaktische Föderation wartet darauf, von uns willkommen geheißen zu werden... 
DAMIT WIR ZUSAMMEN ARBEITEN KÖNNEN. UM DAS PARADIES AUFS NEUE 
ZU ERSCHAFFEN... ABER WIR MÜSSEN DIE DUNKLEN ABSICHTEN 
ENTHÜLLEN; OHNE ANGST DAVOR ZU HABEN, LÄCHERLICH GEMACHT ZU 
WERDEN. 
 
NACH DEN LANDUNGEN WIRD DIE GALAKTISCHE FÖDERATION DIR DIE 
GESAMTE GESCHICHTE ERZÄHLEN, MIT BILDERN AUS DEN DATENBANKEN 
VON MUTTER ERDE. ALLES WAS AUF DER ERDE GESCHAH, KANN AUS 
DIESEN DATENBANKEN GEHOLT WERDEN, UM DIE WAHREN SACHVERHALTE 
OFFENZULEGEN. 



 
Wisse, wir waren die Lemurier, die Atlanter, die Annunaki, die Templer, die Mayas, die 
Dunkle Kabala... WIR ALLE HABEN INKARNATIONEN AUF DER DUNKLEN UND 
AUF DER LICHTEN SEITE GEHABT, UM DIE GEMEINSCHAFT ZU ERFAHREN, 
DIE WIR IM KOLLEKTIV SEIN WOLLEN. WENN DU DAS WEISST, GIBT ES 
KEINEN GRUND, MIT DEINEM FINGER AUF JEMANDEN ZU ZEIGEN, NUR ZU 
HEILEN DURCH DIE AKTIVIERUNG DER KORRIGIERTEN DNA... DAS ÄUSSERN 
VON LIEBE... WIR ERSCHUFEN ES ALLES MITEINANDER UND MITEINANDER 
WERDEN WIR HEILEN... MIT DER HILFE DURCH UNSERE LICHTFAMILIE: DIE 
GALAKTISCHE FÖDERATON UND UNSERE BRÜDER UND SCHWESTERN VON 
DER HOHLEN ERDE. 
 
WENN WIR IN HARMONIE AN DIESEN LEYLINIEN-KREUZUNGEN 
ZUSAMMENKOMMEN, KANNST DU TATSÄCHLICH SICHER SEIN, DASS DU 
EINE NEUANPASSUNG EMPFÄNGST... WIE IN DEM FILM „CLOSE 
ENCOUNTERS“... EINE DEMONSTRATION EURER LIEBEVOLLEN ABSICHTEN; 
FÜR JEDEN SICHTBAR. 
 
 
ES GEHT NICHT SO SEHR UM DIE LICHTER IM HIMMEL... SONDERN UM DIE 
LÜGEN AM BODEN... UNS DIE WAHREN SACHVERHALTE VORZUENTHALTEN... 
UND ZU UNTERLASSEN, UNS DARÜBER ZU INFORMIEREN, WIE MÄCHTIG WIR 
SIND!!!! 
 
Raumschiff ISON hält sich DICHT BEI DER SONNE ODER IN DER SONNE auf, 
(Sternentor) und verbindet ihre Energie mit der von der Sonne... um uns etwas mehr 
erwachen zu lassen... um uns energetisch verfügbar zu machen, um uns dem 
Prozess der Aktivierung durch die höchsten Frequenzen zu unterziehen.  
 
 
Die Zirbeldrüse wird die Blaupause aller Planeten aktivieren, die sie (Ison) passiert, 
um uns energetisch anzugleichen. Ison ist die Blaue Kacina und Niburu ist die Rote 
Kacina. Niburu kann sich selbst verhüllen... und dabei immer noch die Energie von 
dem verändern, was da kommt, und wer sagt, dass Ison sich selbst nicht verhüllen 
kann??? 
 
http://www.youtube.com/results?search_query=niburu+see+from+the+southpole&sm
=3 
 
In Zusammenarbeit mit den Kräften des Lichtes und Elisabeth Truwin, 
Namasté 
Hilda 
Niederlande 
 
 
Übersetzung:  Yvonne Mohr und Petra Samoiski-Tierney 

http://www.youtube.com/results?search_query=niburu+see+from+the+southpole&sm=3#_blank
http://www.youtube.com/results?search_query=niburu+see+from+the+southpole&sm=3#_blank

