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Der große Quantenübergang - die Matrix des Absoluten. Von Lev.Part 9-2
Bei seinen täglichen Operationen auf der Erde und im erdnahen Weltraum macht das Galaktische
Komitee ausgiebigen Gebrauch vom Quasitron, das wichtige Aspekte des Übergangs von 3D zu
5D reguliert.
Was ist das?
Unser Planet hat viele Energiefelder. Eines der Hauptfelder ist das kreisförmige Vakuum um die
Erde.
Das kreisförmige Vakuum der Erde
Nicht jeder Planet hat ein solches Feld. Nur kosmische Körper, die im Superuniversum Leben
tragen, sind damit ausgestattet. Unsere Erde ist einer von ihnen.
Ein kreisförmiges Vakuumfeld befindet sich oberhalb der Ozonschicht und bedeckt einen großen
Raum. Es befindet sich nur im äquatorialen Teil des Planeten.
Was ist sein Zweck?
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Galacom nutzt es, um Energieplasma zu erzeugen und es mit Informationen, Zeitprogrammen und
einigen zusätzlichen Feldern für den Übergang der Erde zu der Sättigung von 5D.
Im Feld des kreisförmigen Vakuums formen die Höheren Licht-Hierarchen die 5D-Matrix und die
Rudimente ihrer Materie in Form von Plasma, das dann zur weiteren Transformation an das
Quasitron geschickt wird.
Das Quasitron (oder Gravitatron) ist ein globaler Energiekomplex, der von den Mitschöpfern
gebaut wurde und das Bermuda-Dreieck im Atlantik, das Teufelsmeer im Pazifik und mehrere
Dutzend Hilfskristalle umfasst.

Drachendreieck
Das Teufelsmeer (oder das Drachendreieck) ist der Bereich, in dem alle 3D-Energieebenen
unseres Planeten zusammenlaufen.
Plasma, das von den Mitschöpfern an diesen Ort geschickt wird, verschmilzt zu einem einzigen
Strom und tritt in das Bermuda-Dreieck ein.
Von dort wird das Plasma in den Kern des Planeten umgeleitet und tritt als Energie im Mittelmeer
aus. Es tritt dann durch die ägyptischen Pyramiden von Gizeh in eine der 4D-Schichten der
Atmosphäre ein.
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Bermuda-Dreieck
Dort, im 4-dimensionalen Raum, verwandeln die Mitschöpfer Energie in 5D-Materie. Zunächst als
Lebensraum für Pflanzen und dann - von Tieren und Menschen.
Galacom nutzt eine weitere Funktion des Mittelmeeres, die für die Erde und die Menschheit sehr
wichtig ist.
Das Mittelmeer ist ein sphäroidischer Punkt des Planeten.
Ein Sphäroid ist eine Energieformation, die psychische, negative Energie - Chyronen (böse
Partikel), die von Menschen ausgestrahlt werden, in sich aufsaugt.
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Gizeh-Pyramiden
Aus dieser Energie bilden die Plejadier eine Kugel, in der sie Klumpen von Negativität ansammeln.
Indem sie diese Kugeln durch alle Energiekanäle des Planeten bewegen, sammeln die Plejadier
alle schädlichen Emanationen in Kugeln wie ein Staubsauger.
Dann sammeln sie diese Kugeln zuerst im sphäroidischen Punkt des Planeten und leiten sie dann
von der Erde in verschiedene Teile der Galaxie und des lokalen Universums.
Die Plejadier bringen die Sphäroide auch durch die geopathogenen Zonen, wo sie oft von
Menschen beobachtet werden. Diejenigen, die über Hellsichtigkeit verfügen, können auch
Sphäroide über großen Menschenansammlungen sehen. Das sind Bahnhöfe, Flughäfen, Märkte
und große Städte - Megalopole.
Auch hier wird negative Energie zu Kugeln geformt, dann benutzen die Plejadier die
Verlagerungskanäle des Planeten, um sie zu dem sphäroidischen Punkt zu schicken, wobei sie
alles, was geeignet ist, durch Vibrationen auf dem Weg aufsammeln.
Die gleichen Sauger werden verwendet, um den Boden und das Wasser zu reinigen.

4

Sphäroide
Bevor die Sphäroide vom Planeten abtransportiert werden, wird der gesamte in ihnen
aufgenommene Schmutz im Inneren des Planeten zerstört. Erst dann werden die Kugeln mit der
verbliebenen Urenergie von Plejadiern in den Weltraum transportiert.
Es gibt einen Teil, in dem Galacom alle Sphäroiden von allen Planeten sammelt. Die Energie, die
sie tragen, wird genutzt, um neue Arten von Materie zu schaffen, die Leben tragen können.

Am 25. März 2021 entsendet das kosmische Geschwader Sirius zwei große
Raumschiffe in den erdnahen Orbit, um den Aufbau des 5D-Hologramms und der
Matrix der neuen Erde fortzusetzen.
Sie tun diese Arbeit mit Hilfe von Energieeinheiten an Bord der Schiffe und einem QuantenSpektrum-Konverter auf der Subtle Plane in 4D. Sein Schema und die Beschreibung seiner
Funktionsweise sind unten angegeben.
Durch ihre Kraftfelder erschüttern die Raumschiffe das Quantenfeld der Matrix. Mit der Amplitude,
die sie erzeugen, formen die Siriusianer Blöcke neuer intelligenter Energie aus Plasma für 5D.
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Quantenkonverter
Die Sirianer verarbeiten diese Blöcke im Quantenkonverter mit mehreren Energien, die mit
Zielprogrammen aufgeladen sind. Und zwar:
Weißes und blaues BLISCORY, baut die mentale Kapazität auf und enthält die gesamte
Bandbreite der notwendigen Informationen;
Blaues FIRSCO, reinigt und stabilisiert die geistige Entwicklung des Menschen;
Lila GRASIMO, synthetisiert intelligentes Plasma, neutralisiert Nebenwirkungen und beseitigt
unnötiges Wissen.
SFARGO, zitronengelb, reinigt die Materie von veralteter Intelligenz und erleichtert die Anpassung
an den neuen 5D-Raum;
FEARO, hellgrün, forciert die neuen Denkprozesse.
So helfen die Sirianer, ein neues Bewusstsein für das Leben in 5D zu formen.
Zur gleichen Zeit ist Galacom aktiv, in einem halsbrecherischen Tempo, den fünfdimensionalen
Raum auf allen Ebenen der Erde zu konstruieren. Auch die Sirius-Schiffe nutzen dazu den oben
erwähnten Quantenkonverter.
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Sie pumpen die goldgelbe MIRO-Energie in die obere Atmosphäre, um das Plasma zu
konditionieren, zu reinigen und zu sortieren. Mit Hilfe von MIRO erschließen die Sirianer parallele
Dimensionen. Kleine Dosen dieser Energie stimulieren das Pflanzenwachstum und die natürliche
Selektion in der Tierwelt.
Sirianer nutzen die rote Energie ERMA, um die 5D-Matrix, ihre Machtstrukturen und Materie
aufzubauen; und die rot-rosa Energie ERLAGO, um das neue Info-Feld des Planeten zu bilden.

Erma Energie
Die Abbildung des Quantenkonverters (siehe oben) zeigt zwei vertikale Plattformen.
Durch die rechte Plattform mit der KAROS-Energie, dunkelviolett, verdichten die Sirianer Partikel
und machen Platz für neue Formationen.
Durch die linke Plattform mit GLEMAR-Energie, helles Lila mit einem rosa Farbton, bauen Sirianer
neue 5D-Strukturen auf und reinigen die in sie einfließende Informationsenergie.
Zwei Plattformen sind durch einen Kanal mit GRICADO-Energie, dunkelblau, verbunden und
bilden Lebenserhaltungssysteme für den Planeten in 5D.
Mit einem Quantenkonverter reinigt Galacom die 3D-Plasmaenergie der Dualität und leitet sie in
den Übergangsraum der 4D.
Der Kanal, der auf der linken Seite herauskommt, sendet die folgenden Energien und Programme:
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FUARO, gelb mit einem Braunstich, fördert die Keimbildung neuer Materie in der 5D;
FERMO, scharlachrot, bildet eine 5D-Matrix mit neuen Programmen für Informationsfelder und
menschliches Bewusstsein;
GRASIMO, violett, synthetisiert Plasma, neutralisiert Nebeneffekte und entfernt Verunreinigungen
von unnötigem Wissen;

Grasimo Energie
FEASK, grün, stabilisiert intelligente Plasmaprozesse, Impulse und Fluktuationen von
Magnetfeldern und das Klima;
FIRSCO, blau, reinigt und stärkt die geistige Entwicklung des Menschen;
KEGIFOR, heller Smaragd, verändert die Eigenschaften der Materie für die 5D;
BLISCO, blau und silber, legt das Entwicklungsprogramm der Intelligenz und der
Gedankenprozesse in das 5D-Hologramm;
ERMAGO-Energie, hellgrün mit einem hellen Blauton und einer Beimischung von Karminrot und
Silber, baut das menschliche Gehirn und seine Energiefelder wieder auf. Aus dieser Energie
bilden die Sirianer ein Fraktal in Form einer Spirale mit linkshändiger Rotation.
Der Kanal, der auf der rechten Seite herauskommt, strahlt die folgenden Energien und Programme
aus:
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SFAS, gelb, hilft bei der Anpassung an die 5D und deren Wellenimpulse;
BLEIK, hellbraun (hellbeige), recycelt Teilchen aus den Dämpfen der Erde, um die rote Energie
ERMA zu erzeugen;
LEKAS, dunkelorange, verstärkt die temporären Programme für die Bildung neuer Materie;

Lekas Energie
FARMS, blau (ultramarin), entwickelt den Intellekt zu neuen Programmen und höheren
Bewusstseinsebenen;
SFARGO, gelb und zitronengelb, reinigt die Materie von veralteter Intelligenz und hilft bei der
Anpassung an 5D;
FEARO, hellgrün (Kopfsalat), formt neue Gedankenmuster.
Aus Quantenklumpen roter Energie bilden ERMA Sirianer ein Fraktal, das Matrix, Energiestruktur
und Materie 5D erschafft. Dieses Fraktal hat eine rechtsseitige Rotation. Es ist mit Programmen
der folgenden Energien und Aktionen geladen:
FEARO bildet die Denkprozesse einer neuen, höheren Ebene;
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ERGINO, hellgrün, erweckt und entwickelt die Lebenskräfte der Materie. Es beschleunigt die
Fluktuationen der Magnetfelder, richtet die Energie des Planeten aus und sorgt für ein bestimmtes
Klima und das Funktionieren des Hologramms.
Auf dem Hintergrund der weißen ASTRO-Energie (Mitte des Bildes) verändern sich die Impulse
der dreidimensionalen Plattformen.
Die KAROS-Energie, dunkelviolett, verdichtet die Teilchen und macht den Raum für neue
Formationen frei.
Die Kegel, die 3D-Energie tragen, verwandeln sich in Kegel mit 5D-Energie.
4D-Fraktale entstehen aus Klumpen von Quantenenergie.

4D Fraktal
GRISPO, blau-azurblaue Farbenergie, bildet eine Umgebung, die die Reinigung und Veränderung
der Dimensionalität des Raumes erleichtert.
FIADO, blaue Energie, stabilisiert die mentale Entwicklung der Menschen und verstärkt durch die
Impulse der Energie den 3D/4D-Widerstand von Solaris
(zu Solaris siehe - Matrix Of The Absolute - New Galactic Ops Part 9-1, Disclosure News, 28. März
2021).
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Kegel aus ERFAGON-Energie, rot mit silbernen Funken, verändern die Frequenzen der
Schallimpulse.
Vektoren der Plattformen, die durch ERFAGON-Energie getrennt sind, haben die folgende Füllung
(unterer Teil des Bildes, von links nach rechts, von der unteren Ebene zur oberen):
Links unten ist BLIKGOR, die grau-blaue Energie der magnetischen Wechselwirkung der
Luftschichten;
BLISCO, sanftes Blau mit Silber, legt das Programm der Intelligenz- und
Gedankenprozessentwicklung in das Hologramm;
ASTRO, weiß, bildet intelligentes Plasma, sättigt es mit notwendigen Informationen;
GLEZIS, lilafarben, verdichtet intelligente l-Gamma-Partikel im Raum und faltet sie zu
Energiestrukturen.
Weiter unten in der Mitte ist GRASIMO, violett, synthetisiert Plasma und neutralisiert
Nebeneffekte, entfernt Verunreinigungen unnötiger Kognition;
ASTRO, weiße Energie, erzeugt intelligentes Plasma;
SLAGO, rosa, bildet das Informationsfeld des Raums;
KEGINO, grüne Farbe, verändert die Struktur und Entwicklung der Materie durch magnetische
Medien mit der Einführung von KEGIFOR, Licht-Smaragd-Energie, die Eigenschaften der Materie
transformiert.
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Kegino-Energie
Die nächste rechts unten ist GLASIR, helllila Energie, die freie intelligente l-Gamma-Teilchen im
Raum des Planeten sammelt;
LIBRO, grau-silber, führt die Interaktion von Magnetfeldern durch;
BIGS, graue Aschefarbe, verändert den Gesamtzustand des Raumes und öffnet Portale zu den
inneren Welten des Planeten;
GRASIS, violett-cremefarbene Energie, beseitigt Restphänomene mit Veränderungen in den
Entwicklungsprogrammen der planetaren Strukturen und des menschlichen Bewusstseins.
Auf diese Weise legen das Galaktische Komitee und befreundete kosmische Rassen das
Fundament des sechsdimensionalen Hologramms auf unserem Planeten und schaffen Fraktale
des 5D-Raums und seiner Materie.
Als Baustelle für die neue Matrix des Absoluten auf der Erde nutzt Galacom jetzt aktiv die
Übergangs-4D, die intensiv mit neuen Matrix-Codes und Programmen geladen ist.
Sie werden durch den ätherischen Strom auf die Erde gebracht. Er besteht aus Codes, die
Fragmente von Daten enthalten.
Im Prozess der Gruppierung in Segmente, werden diese Fragmente dichter und werden als
Informationen für die Anhebung unseres Bewusstseins auf die 4D-Ebene dosiert.
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4D-Bewusstsein
Ein Beispiel wäre jedes elektronische Foto, das Pixel enthält. Einzeln sind sie disparate Elemente,
aber wenn sie zusammengesetzt werden, erhalten sie eine Dichte von Informationen in Form
eines Bildes. 4D-Matrix-Codes enthalten in ähnlicher Weise strukturell verdichtete ätherische
Informationen in sich.
Nun, da sich der innere und äußere 4D-Raum und der menschliche 4D-Raum verdichtet und
stabilisiert, bauen diese Elemente die gesamte alte 3D-Matrix um sich herum zu einer neuen um.
Zurzeit gibt es eine Verstärkung der 4D, ihre Sättigung mit vierdimensionalen Matrix-Codes. Wenn
eine 100%ige Sättigung erreicht ist, wird eine neue Schicht der 4D-Realität vollständig gestartet.
Dies wird durch die wachsende Zahl von Menschen unterstützt, die ein 4D-Bewusstsein haben,
die die notwendigen Schwingungen ihres Subtilen Körpers haben und eine erweiterte Frequenz
von Bewusstseinsschwingungen.
Es geschieht, wenn wir bewusst und unbewusst unsere Aufmerksamkeit von den materiellen
Bedürfnissen des Überlebens auf die spirituelle Entwicklung unserer Seele verlagern.
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So manifestiert sich in uns ein hochschwingender ätherischer Energiefluss, der von der Höheren
Lichthierarchie gelenkt wird. Und dadurch beginnt die Umstrukturierung unseres gesamten
Körpers und Bewusstseins, die sich mit dem neuen 4D-Raum synchronisiert.
4D selbst wird uns die obligatorische und ständige Entwicklung unserer Seele diktieren. Deshalb
werden viele von uns all das Moosige und Unpassende ausstoßen müssen, um mit Spiritualität
geimpft zu werden und das Neue und Unerforschte in uns auf dem Weg zur Quelle
hervorzubringen.
Jeder, der in die 4D-Matrix eingetreten ist, zieht unter dem Einfluss hoher ätherischer Felder
unwillkürlich die 4D-Lichtcodes auf Zellebene und in die DNS-Kette in seinen Körper ein, und es
bildet sich der Lichtkörper. Er ist ein schützendes Lichtschild für das mentale Feld - das Biofeld.

Licht-Codes
Viele haben Symptome des entstehenden Lichtkörpers in Form des Pochens des Subtilen Körpers
um die Beine am Abend nach einem harten Arbeitstag.
Unsere wirkliche Kleidung in der neuen Welt wird die Kleidung des Lichts sein - der Lichtkörper
und das offene Herz.
Die Notwendigkeit, in Lichtkleidung zu wechseln, wird durch die neuen Schwingungsbedingungen
des Sonnensystems und der Erdmatrix erforderlich.
Neue spirituelle Konfigurationen des Lebensraumes auf der Erde werden uns weiter in die 5.
Dimension drängen.
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Wer die Zeit hat, wie bei einer Wiedergeburt die mazerische Kleidung in die Lichtkleidung zu
wechseln, hat die Chance, der Quelle näher zu kommen und nicht von der Oberfläche des
Planeten weggespült zu werden.
In der letzten Zeit haben viele Menschen das Phänomen der Hellhörigkeit (klares Hören) entdeckt,
d.h. die Fähigkeit, die Informationen der Feinstofflichen Ebenen zu hören. Das ist die Fähigkeit,
Informationen aus den höheren Dimensionen zu hören, die über die Grenzen der gewöhnlichen
menschlichen Wahrnehmung hinausgehen.
Mit dem klaren Gehör begannen die Menschen, die Musik der höheren Sphären wahrzunehmen,
die Musik der hohen Frequenzen.
Es ist nicht nur ein Quietschen. Oder besser gesagt, es ist kein Quietschen. Es ist ein subtiler
melodischer Klang, ein wunderschöner hochfrequenter Chor der neuen Energien. Man könnte es
als kosmische Theta-Heilung bezeichnen.

Musik des Universums
In früheren Jahren hörten einige diese Klänge gelegentlich, aber sie hörten nach einer Weile auf.
Und seit Ende Dezember 2020 hören viele bereits den sanften Klang der "Klingenden Leere" die
ganze Zeit, 24/7. Tag und Nacht. Manchmal ist die Lautstärke erhöht, manchmal ist sie gedämpft.
Und es fühlt sich anders an. Nicht so, wie es früher einmal war.
Manche vergleichen diesen Klang mit hohen Glocken oder Pfeifenglocken. Für andere ist es wie
Streichmusik, die draußen spielt. Für manche klingt es wie das Geräusch eines Fernsehers, für
andere ist es ein Stereoklingeln in den Ohren von rechts nach links und zurück, und für wieder
andere klingt es wie Paradiesvögel vor dem Fenster.
Es ist bei jedem anders.
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Klingende Saitenkugeln
Früher im Christentum nannte man dieses Phänomen den Gesang der Engel. Allerdings waren
nicht viele Menschen in der Lage, die Musik der höheren Sphären zu hören. Jetzt entdecken sogar
Kinder diese Fähigkeit.
Warum geschieht das jetzt?
Der Geist der Quelle kommt mit zunehmenden Quantenwellen auf die Erde. Wir kehren zum
Leben zurück.
Wir alle wissen, dass das Universum wie russische Puppen ist, mit einer Schicht in der anderen in
absteigender (oder aufsteigender, je nachdem, was man bevorzugt) Reihenfolge.
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Über das Prinzip der russischen Puppen
Die Leere, die sie gebiert, ist die kosmische Gedankenbasis, aus der unser Bewusstsein
entspringt. Es gibt keine Quelle des Geistes, es ist die Quelle selbst. Es ist der Geist von allem,
der Schöpfer von allem.
Er ist sowohl das, was erschafft, als auch das, woraus erschaffen wird. Der primäre Zustand vor,
während und nach der Erschaffung und nach der Dekomposition der Welt in primäre Elemente. Es
wird nicht geboren, aber es gebiert. Es ist ein Gedanke, der in jedem Teilchen des Seins verbreitet
ist.
Alle Schichten des Universums gehen aus Ihm hervor. Das heißt, sie sind alle ERSCHAFFEN. Bis
auf die allererste. Die wird nicht geboren, sondern isoliert, manifestiert. Das sind verschiedene
Prozesse.
Sie nennen die hervorgehobene Sphäre das Ewige Licht, die Höchste Intelligenz, die Referenz
harmonischen Denkens, die Wahrheit. Sie allein offenbart durch sich selbst die Vollkommenheit
der Idee des Urgrundes.
Alle nachfolgenden Schichten der Russischen Puppen schauen in ihrer Mentalität zu diesem
Standard auf. Sie stimmen mit ihm nicht nur geistig, sondern auch energetisch überein. Und sie
überprüfen sogar, wie mit einer Stimmgabel, ihren Schwingungston (Schwingungssignatur).
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Je weiter wir uns vom Zentrum des Denkens, von der Quelle, entfernen, desto mehr beginnen die
Welten aus verschiedenen Gründen gegen die Urharmonie zu verstoßen. Als Folge davon
verändert sich ihre Schwingungssignatur, der Klang verändert sich, die Melodik verzerrt sich.
Aber sie sind alle auf die eine oder andere Weise durch den Aufmerksamkeitsstrahl der Quelle
verbunden. Jeder Planet ist auf dessen Strahlen aufgereiht wie Perlen auf einer Kette.

Die Aufmerksamkeitsstrahlen der Quelle
Diese Strahlen vergeistigen die Materie der Planeten, durchdringen sie mit ihrem Bewusstsein,
befruchten sie.
In einigen Strömungen des Hinduismus wurde das Prinzip der Vereinigung von Geist (der
männlichen Grundlage) und Materie (der weiblichen Grundlage) als Kosmischer Lingam
bezeichnet. Im Christentum wurde die Vereinigung von Geist und Materie keuscher - Braut und
Bräutigam - genannt. Aber die Bedeutung ist dieselbe.
Materie, die ihrer geistigen Komponente beraubt ist, ist leer, schmerzvoll, schwach und freudlos.
Sie singt nicht, sie klingt nicht. Sie ist stumm.
Es ist der Geist, der die Materie mit seinem Sinn, seiner lebensspendenden Kraft und seinem
konstruktiven Prinzip füllt.
Der harmonische Tanz des weiblichen und des männlichen Fundaments wird von der Melodie der
Liebe begleitet, von Musik, von Klang.
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Liebesmelodie
Unser Planet befindet sich seit den letzten Jahrtausenden im allerletzten Bereich des Universums,
der Welt der dritten Dichte. Das ist nicht unser Gebiet, das ist der Raum der Tiere.
Die erste Ebene des sichtbaren Lichtspektrums ist die Frequenz der mineralischen Reiche.
Die zweite Ebene ist die Frequenz der Pflanzenreiche.
Die dritte Ebene ist die des Tierreichs.
Die menschliche Welt muss sich auf der vierten Frequenzebene des sichtbaren Lichtspektrums
entwickeln (mindestens). Sie darf nicht in die dritte Ebene fallen. Für ein Leuchtendes Wesen ist
dies eine Liebesmelodie
Unser Planet befindet sich seit den letzten Jahrtausenden im allerletzten Bereich des Univ ersums,
der Welt der dritten Dichte. Das ist nicht unser Gebiet, das ist der Raum der Tiere.
Die erste Ebene des sichtbaren Lichtspektrums ist die Frequenz der mineralischen Reiche. Die
zweite Ebene ist die Frequenz der Pflanzenreiche. Die dritte Ebene ist die des Tierreichs.
19

Die menschliche Welt muss sich auf der vierten Frequenzebene des sichtbaren Lichtspektrums
entwickeln (mindestens). Sie darf nicht in die dritte Ebene fallen. Für ein Leuchtendes Wesen ist
dies eine Erniedrigung.
In der dritten Dimension existiert die Materie in einer sehr dichten, bis an die Grenze
komprimierten, unbewussten Form, mit einer niedrigen Schwingungsfrequenz.
Auch unsere Körper sind mit der Zeit so geworden. Wir, spirituelle Wesen, Söhne und Töchter der
Quelle, sind praktisch daran gehindert worden, die lebensspendende kosmische Lichtenergie von
Spirit in unsere Zellen aufzunehmen. Wir haben die Fähigkeit verloren, unsere Körper zu
vergeistigen.
Außerdem war die Erde in einer dunklen Tasche der Galaxis gefangen, in einer Zeitschleife. Wir
wurden in ein geschlossenes System der 3D-Matrix-Illusion gezwungen, das von den Archonten
und ihren parasitären Zivilisationen künstlich geschaffen wurde..
In der dritten Dimension existiert die Materie in einer sehr dichten, bis an die Grenze
komprimierten, unbewussten Form, mit einer niedrigen Schwingungsfrequenz.
Auch unsere Körper sind mit der Zeit so geworden. Wir, spirituelle Wesen, Söhne und Töchter der
Quelle, sind praktisch daran gehindert worden, die lebensspendende kosmische Lichtenergie von
Spirit in unsere Zellen aufzunehmen.
Wir haben die Fähigkeit verloren, unsere Körper zu vergeistigen.
Außerdem war die Erde in einer dunklen Tasche der Galaxis gefangen, in einer Zeitschleife. Wir
wurden in ein geschlossenes System der 3D-Matrix-Illusion gezwungen, das von den Archonten
und ihren parasitären Zivilisationen künstlich geschaffen wurde.
Wir sind seit Jahrtausenden vom generellen Körper des Universums, vom Ganzen, getrennt
worden. Uns wurde sogar indoktriniert, dass wir von einem Affen abstammen.
Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich die Erde schnell aus der Schleifenfalle befreit. Und vor
kurzem hat sie sich vom äußeren Torus der Galaxis zum inneren Torus bewegt, zurück zu
unserem früheren Heimathafen.
Jetzt kehrt das strahlende Licht auf den Planeten zurück und bringt die Energien der höheren
Sphären mit sich. Das Raumgefüge wird vergeistigt, belebt und beginnt zu klingen. Das ist der
Grund, warum viele von uns durch Hellhören diese ungewöhnliche Musik zu hören begannen.
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Strahlendes Licht
Besonders zahlreiche Fälle von Hellhörigkeit der Sphärenmusik traten bei den Menschen mit dem
Beginn des Neuen Galaktischen Jahres auf, als sich die Portale der höheren Dimensionen zu
öffnen begannen.
Galacom bereitet mit seinen Operationen den Raum um uns herum für die Aufteilung der
Realitäten in 3D, 4D, und 5D vor. Davor kochten und rührten wir alle in der gleichen Energiesuppe,
zwangsvermischt auf die durchschnittliche Irrenhaus-Temperatur.

Im Dezember 2020 jedoch änderte sich das Szenario. Sehr bald werden drei verschiedene
Realitäten, jede mit ihrer Schwingung und ihrem Klang, im selben Raum -Zeit-Kontinuum offen
sein. Daher werden die Menschen in der Lage sein, den Ruf ihres eigenen Raumes, ihrer
Frequenz zu hören.
Eine weitere Nuance. Wenn wir in der Lage sind, die Musik der Sphären zu hören, ist das kein
Zufall. Wir gehen von innen in Resonanz mit der Energie, die aus der Quelle kommt.
Das ist ein Zeichen dafür, dass wir das notwendige Frequenzniveau in den Zellen unseres Körpers
erreicht haben. Herzlichen Glückwunsch, wir gehen in Resonanz.
Und warum?
Es liegt daran, dass die Wiedergeburt des Lichts in unserem Körper begonnen hat.
Das Wort "Licht" ist keineswegs ein allegorisches Bild. Unsere Vorfahren strahlten, wie die Sonne.
In den Zellen ihrer Körper gab es Energiequellen, die ein riesiges Potential an Strahlungsenergie
erzeugten und durch den interzellulären Raum freisetzten.
Jetzt haben die Mitochondrien unserer Zellen die Funktion übernommen, die Quelle des Lichts
wiederzubeleben. Der Prozess hat begonnen: Wir kehren zur Lumineszenz zurück!
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Die Rückkehr zur Hellsichtigkeit
Neben der Hellhörigkeit öffnen sich parallel zahlreiche weitere Fähigkeiten. Dazu gehören
Hellsichtigkeit - Menschen sehen die feinstofflichen Ebenen und ihre Bewohner;
Supertaktilität - Informationen durch Berührung lesen;
Hellhörigkeit - Informationen von außen wie von innen empfangen, und Intuition. Andere umfassen
Einfühlungsvermögen, Voraussicht, Selbstheilung, plötzliche Einsichten, Bewusstheit und
Selbstbestimmtheit.
Viele erhöhen ihre Frequenzen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Jede Seele hat ihren
Schlüssel, um die Tür zu einer neuen Realität zu öffnen.
Es zeigt sich, dass auch die Kinder begonnen haben, die Musik der Sphären zu hören. Es ist gut,
dass in vielen Familien jeder über die Multidimensionalität Bescheid weiß, auch die Enkelkinder,
über die dritte, vierte und fünfte Dimension, über unsere große Vergangenheit und die große
Zukunft. Dieses Wissen kann jetzt sehr nützlich sein.
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Eltern sollten darauf vorbereitet sein, dass ihre Kinder eines Tages plötzlich eine neue magische
Realität sehen können. Und es gibt keinen Grund zur Sorge. Wie unsere Intuition uns sagt, wird es
unsere Kinder nicht im Geringsten erschrecken...

Am 30. März 2021 erhielt der Vereinte Hierarchische Kanal neue
Informationen über das Absolute.
Zurzeit bereitet sich unser Absolutes darauf vor, seine Manifestation im Lokaluniversum radikal zu
verändern.
Ursprünglich hat sich das Absolute in unserem Lokaluniversum auf eine nicht-gleichgewichtige
Weise manifestiert. Die weibliche Grundlage war von vornherein dominant, denn so war es mit
dem Absoluten selbst.
Das männliche Fundament, das sich ursprünglich in unserem Universum durch das weibliche
Fundament manifestierte, war a priori fehlerhaft.
Das hatte schwerwiegende Folgen.
Das männliche Fundament, das seine Unterlegenheit spürte, hat während der gesamten
Geschichte des Lokaluniversums versucht, das weibliche Fundament auf jede nur erdenkliche
Weise zu dominieren, herabzusetzen und zu schmälern.
Statt der Erschaffung und Manifestation eines Dipolpaares (der Vereinigung von Weiblichem und
Männlichem) wurden zwei Zwillingsbrüder als Mitschöpfer des Lokalen Universums geboren.
AdÜ:( EE Michael u. EE Luzifer)
Einer von ihnen verriet bald die Quelle, wechselte zur Dunklen Seite über und begann, sein
Schwarzes Imperium aufzubauen, über das die DNI viel erzählte.

Feminine und maskuline Fundamente
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All dies gehört nun der Vergangenheit an. Bald wird unser erneuertes Dipol-Absolute die
Manifestation seiner Fundamente im Universum in einer neuen Qualität durchführen.
Feminine Foundation wird sich zu 100% durch die Absolutella manifestieren, ein Name, den wir
als Ergebnis der Beendigung des vergangenen Lokaluniversums erhalten haben, und sich von der
zweiten bis zur dritten Hierarchieebene des Absoluten bewegen.
Die männliche Grundlage in ihr wird sich zu 100% durch das Absolutellos manifestieren, der Name
ihrer Dipolhälfte, der nun beiden Teilen gemeinsam ist.
Nach dem gleichen Muster wird sich diese Aktion auch im Universum des männlichen DipolAbsoluten abspielen.
In der neuen Matrix wird es nicht länger eine Konfrontation und einen Kampf zwischen männlich
und weiblich, Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, Höher und Niedriger usw. geben. Es wird keine
Dualität in der Matrix des neuen Lokaluniversums geben.
Das alles bedeutet, dass das zukünftige Lokaluniversum von Anfang an perfekt ausbalanciert sein
wird, um die Evolution in einem harmonischen Szenario fortzusetzen, einschließlich unserer Erde.
(To be continued)
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