
1 

 

 

Fight For Hologram And Matrix –  New Galactic Ops Part 10 – April 2021 

Kampf um Hologramm und Matrix - Neuer Galactic Ops Teil 10 
– April 2021 

by Disclosure News | Updated on 5 April, 2021 | Lev | 17 comments 

 
 

Neue Galactic Operations Teil 10 - April 2021 - Kampf um Hologramm 
und Matrix - Von Lev. 
 
Der Kampf des Galaktischen Komitees und befreundeter Weltraumrassen um das Hologramm und 
die Matrix der Erde ist ein weiterer wichtiger Bereich der Operationen. Im April 2021 wird diese op 
intensiviert. 
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In der Erdumlaufbahn 
 
Wie sind Hologramm und Matrix aufgebaut?  
 
Warum sind beide so wichtig für Galacom?  
 
Was ist der Grund für die Aktivität der Lichtkräfte in dieser Richtung? 
 
Das Hologramm ist eine dünnstoffliche Struktur in der Atmosphäre auf der Oberfläche einer der 
acht Energieschichten um den Planeten. 
Beim Hellsehen sieht es aus wie ein durchscheinendes Netz mit sechseckigen Zellen. 
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Hologramm-Netz 
 
Das Hologramm enthält das gesamte Wissen und alle Programme, die über die Energiefelder für 
verschiedene Varianten der Materieentwicklung verteilt sind. 
 
Diese virtuelle Kugel um den Planeten ist die Hauptstruktur, die die gesamte Umgebung der Erde 
mit Informationsenergie sättigt. Sie enthält Daten über jedes Element des Planeten, Pflanzen, 
Insekten, Tiere, Menschen, jede Zelle des Körpers. 
 
Die Matrix ist eng mit dem Hologramm verbunden. Sie ist wie ein Teil des Hologramms, das es 
programmiert. 
 
Was ist die Matrix?  
Wie funktioniert sie, wie manifestiert sie sich?  
Wie sind wir mit ihr verbunden? 
 
Die Matrix besteht aus der roten Energie ERMA, die bereits in die Form des Primärplasmas 
übergegangen ist, aus dem sich die Materie bildet. 
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Rote Energie Erma Matrix 
 
Sie enthält fertige Codes und Programme für die Materialisierung jedes Elements, jeder Spezies, 
jeder Gedankenform und der Welt als Gesamtsystem. 
 
Die Matrix des Planeten ist nicht individuell, sondern arbeitet in einem einheitlichen System. Wie 
wird also die Matrix programmiert? 
 
In jedem Raum, ob es sich um ein Superuniversum, ein Lokaluniversum, eine Galaxie oder einen 
einzelnen Planeten handelt, gibt es Matrixen. 
 
Die Matrix kann nicht verändert werden, weil sie von der Quelle erschaffen wurde. Nur die 
Programme, die sie steuern, können angepasst werden, und zwar die, die sie selber steuern. 
 
Die Matrix der Urmaterie ist eins und unteilbar. Aber ihre Energiestrahlen schaffen neue - Töchter - 
Matrixen. Dies sind subtilere Strukturen und individueller. 
 
Das Prinzip ihrer Entstehung, Funktionsweise und Interaktion ist jedoch gleich. Nur die in ihnen 
eingebetteten Programme unterscheiden sich. 
Sie sind unterschiedlich, weil die Entwicklung der Materie aus Energie immer in verschiedenen 
Stadien stattfindet. 
 
Die Matrix ist nicht nur individuell, sondern auch generalisiert und bildet den gesamten Planeten 
mit seinen vielfältigen Welten und Systemen. 
Es gibt einen eindimensionalen Raum, der die Basis von allem ist, und einen 2D, der in seiner 
Entwicklung bereits über ein 1D-Programm hinausgegangen ist. Auf die gleiche Weise sind unsere 
3D-Welt und alle ihr folgenden Dimensionen aufgebaut. 
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Die Erschaffung der Erde in 3D 
 
Die Matrix selbst ist träge. Sie schaltet ihre Programme erst dann ein, wenn sie ein Signal von 
außen erhält. 
Dieses Signalzentrum ist das Hologramm, das zusätzliche numerische Codes für die Erzeugung 
von Kraftfeldern, Formen und Arten von Materie trägt. 
 
Das Hologramm scheint ein Duplikat der Matrix zu sein. Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass das Hologramm, das mit der Matrix eine gemeinsame Infrastruktur bildet, im Gegensatz zu 
dieser über energetische Aktionsfelder verfügt. Das sind in erster Linie mentale Felder, die 
Schwingungsströme von Gedanken aussenden. 
 
Jede Art von Materie ist für etwas Individuelles bestimmt. Hier gibt es nichts, was unnötig, 
überflüssig oder nicht gebraucht wird. 
 
Lebenstragende Materie formt sich nicht nur selbst, sondern sie nährt in sich, im Prozess ihres 
Lebens, das Wertvollste - Intelligenz. 
Diese Energieschicht enthält alle Gedankenformen, die mehr als nur ein Zeitprogramm haben. Sie 
sind bereits in den Kraftfeldern enthalten, die vom Hologramm für die Entwicklung der Materie 
programmiert sind. 
 
Alles auf dem Planeten und der Planet selbst sind empfindungsfähige Wesen. Die in Gesteinen 
eingekapselte Intelligenz zum Beispiel hat ihren Rhythmus und Entwicklungszyklus. Sie ist 
gewissermaßen konserviert.  
 
In alten Zeiten waren sie mit einer riesigen Schicht von Informationen beladen, die immer noch auf 
eine Öffnung warten, wenn die Menschen bereit sein werden. 
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Wasser hat Bewusstsein. Wasser hat nicht nur viele verschiedene Eigenschaften, sondern es 
kann auch Informationen als Intelligenz speichern. Diese Eigenschaft wird oft von Hellsehern und 
höheren Lichtwesen genutzt, um Wasser mit heilenden Energien aufzuladen. 
 
 

 
 

Wasser-Bewusstsein 
 
Pflanzen und Tiere, Vögel und Fische, Insekten und Mineralien sind intelligent. Jedes hat seine 
Entwicklungsaufgabe, die sich sehr harmonisch in die Gesamtentwicklung des Planeten, des 
Sonnensystems, der Galaxie, des lokalen Universums usw. einfügt. 
 
Die Informationsfelder der Matrix bestehen aus Gedanken-Formen. Sie führen unter dem Einfluss 
von Hologramm-Impulsen notwendige Handlungen aus und bilden aus der roten Energie von 
ERMA ein Plasma, dessen Klumpen ein Produkt der Matrix selbst sind. 
 
Die von der Matrix gebildeten Plasmaklumpen haben Programmfelder. Sie enthalten alles, was für 
die weitere Interaktion mit dem Raum notwendig ist, um aus dem Plasma unter dem Einfluss von 
komprimierenden Kraftfeldern Materie zu bilden. 
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Diese Materie wird ständig ihre Verbindung mit Matrix und Hologramm auf rechterhalten. 
Andernfalls wird sie nicht in der Lage sein, sich selbst zu entwickeln und den wichtigsten Prozess 
durchzuführen - die Pflege und Veredelung der Intelligenz. 
 
Die Matrix der Erde wird nicht nur durch äußere, sondern auch durch innere Ressourcen gesättigt 
und angepasst, vor allem durch den menschlichen Geist. Jedes Universum ist so aufgebaut, dass 
alles in ihm miteinander verbunden ist. Jedes Signal, selbst von der kleinsten Zelle, wird von der 
äußeren Matrix wahrgenommen und die Korrektur beginnt. 
 
Das erklärt, warum Galacom einen großen kosmischen Kampf um das Hologramm und die Matrix 
der Erde gestartet hat. Es ist ein Kampf um die Köpfe und das Bewusstsein der Erdbewohner. Um 
sie von der mentalen und emotionalen Sklaverei der Archonten zu befreien, die immer noch 
versuchen, die Menschen durch diese subtilen Strukturen an der Leine zu halten. 
 

 
 
Erd-Hologramm 
 
Wir sind gewohnt zu denken, dass das, was wir selbst denken, dass unsere Gedanken die Früchte 
unseres Gehirns und unseres Bewusstseins sind. Und dass sie in unserem Kopf entstehen. Sie 
entstehen natürlich, aber nicht so, wie wir es normalerweise verstehen. 
 
Unser gesamtes Planetensystem ist durchdrungen von der Informationsenergie, die ständig in 
allen Sphären der Erde schwebt. Das Gehirn eines Menschen, eines Tieres, sogar eines Insekts, 
ist so konstruiert, dass es die subtilen Impulse dieser Energie empfangen, verdichten und zu 
einem Gedanken formen kann. 
 
Ein Gedanke, als Info oder Handlungsprogramm, entsteht nicht in unserem Gehirn, sondern im 
Hologramm und der Matrix, die ihn akkumulieren und in den Raum ausstrahlen. 
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Gedanken-Formen 
 
Unser Körper ist so konzipiert, dass das Gehirn oder ein anderes Organ, das die subtile Energie 
eines Gedankens wahrnimmt, diesen sofort in eine Handlung umsetzt. 
 
Bei einem Tier ist es ein Instinkt, der es dazu treibt, bestimmte Dinge zu tun, Nahrung zu finden, 
zu jagen, einen Unterschlupf zu suchen oder seine Abstammung fortzusetzen. In diesem Fall 
beginnt der Organismus selbst, wenn die Instinkte - die begrenzten Handlungsprogramme - 
funktionieren, Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit der Natur stehen. 
 
Wenn einem Tier die Nahrung fehlt, verringert sich sein Wurf. Nahrungsmangel zwingt es, zu 
wandern - nach günstigeren Orten zum Leben zu suchen. Auf diese Weise reguliert die Natur die 
Tierwelt ihre Größe. 
 
All dies geschieht, während die Gedanken einfließen. Das Gehirn selektiert, sortiert, siebt und 
wählt nur das aus, was für es am akzeptabelsten ist. 
 
Dies zeigt, dass das Gehirn und der Körper in der Lage sind, Ereignisse zu steuern. Es ist auch 
ein Beweis dafür, dass auf dem Planeten Erde die Intelligenz nicht in den Kinderschuhen steckt, 
sondern eine viel höhere ist. Sogar Pflanzen, nehmen die Kraft von Gedankenwellen, Emotionen 
wahr und reagieren darauf. 
 
Aus der Hologramm Schicht durch die Matrix hindurch in unser Gehirn kommend, erstellt ein 
Gedanke seine Programme in unserem Verstand. Der menschliche Körper ist eine eigene, 
individuelle Sphäre, in der sich die Intelligenz, ein kleiner Teil von ihr, entwickelt. 
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Hologramm, Gehirn, Programm 
 
Dann wird es mit der planetarischen Intelligenz verschmelzen. Dieser Prozess ist konstant und 
stoppt nicht einen Moment lang. 
 
Viele von uns haben sich schon oft gefragt, warum uns immer wieder Bilder von vergangenen 
Ereignissen, längst vergessene Lieder, Phrasen und verschiedene Gedanken in den Sinn 
kommen, die für uns völlig irrelevant sind. Manchmal halten wir sie für dumm und nutzlos, aber wir 
werden sie nicht los. 
 
Tatsache ist, dass der Strom der Gedanken, die zu uns kommen, nicht sofort in unser Bewusstsein 
eintritt. Unser Gehirn und unser System sind wie bei Gaia angeordnet, was bedeutet, dass wir ein 
Bewusstsein und ein Unterbewusstsein haben. 
 
Diese beiden Sphären wirken wie zwei Welten. Sie tauschen ständig Energien aus. Die eine baut 
Materie aus Energie auf, die andere zerstört Materie und verwandelt sie in Energie. 
Genauso ist es auch in unserem Körper. Der Gedankenstrom aus dem Hologramm dringt in unser 
Unterbewusstsein ein, sammelt sich dort und gelangt dann selektiv als unsere Gedanken in unser 
Bewusstsein. 
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Es sind immer viele, sie laufen in Scharen, stören sich gegenseitig und drängen sich aneinander. 
Und hier kommen unser Gehirn und unser Bewusstsein ins Spiel, die alles, was ins 
Unterbewusstsein kommt, auswählen, sichten und kontrollieren. 
 
Das Bewusstsein wählt aus, was für die Systeme, Organe und Zellen unseres Körpers akzeptabel 
ist. Jede Aktion im und vom Körper steht in Verbindung mit der Umwelt - mit unserem Planeten. 
Wenn wir viel lesen, an Ereignissen interessiert sind, ständig etwas lernen, schaffen, arbeiten, 
dann ist unser Gehirn sehr gut geladen, und es besteht kein Risiko, eine solche Krankheit wie 
Sklerose zu bekommen. 
 
Sklerose ist nicht nur eine Verstopfung der Blutgefäße sondern deren Schwächung. Es ist auch 
die Trägheit des Geistes. Ein Mensch, der sein Gehirn anstrengt, versucht es zum Arbeiten zu 
bringen. Wenn das Organ arbeitet, stellt es seine Zellen wieder her, setzt sie in Programme um 
sich zu erneuern. 
 

 
 

Multiple Sklerose 
 
Das Gehirn bringt seine Zellen dazu, sich zu vermehren und zu arbeiten. Das geschieht auf einer 
unbewussten Ebene. Deshalb denken wir nie darüber nach, wie unser Körper funktioniert, bis es 
zu einer Fehlfunktion, einer Störung in Form einer Krankheit kommt. 
 
Dann sendet unser Gehirn ein Signal, auf das es selbst zu reagieren beginnt, aber nur im 
Bewusstseinsmodus. Auf diese Weise wird eine andere Erfahrung gemeistert. 
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Wenn ein Mensch nicht versucht, sich in irgendetwas spirituell zu entwickeln, verspürt sein Gehirn 
nicht das Bedürfnis, seine Zellen zu erneuern. Allmählich verblasst es, und die Blutgefäße 
versorgen es nicht mehr mit Blut. 
 
Die Anzahl der Gehirnzellen nimmt ab. Das Bewusstsein nimmt ab, weil die Informationen nicht 
nachgefragt werden, und man wird geistig beeinträchtigt. 
 
Alles, was in ihm bleibt, ist der Wunsch zu leben. Aber wie man lebt, ob man gut lebt oder einfach 
nur lebt wie eine Pflanze oder ein Tier, darüber denkt der Mensch nicht mehr nach. 
 
Der Wunsch, nur zu leben, ist der Wunsch des Organismus, der nicht sterben will, weil im 
Unterbewusstsein verankert ist, dass das Hauptprogramm des Menschen, wofür er in dieses 
Leben gekommen ist, nicht erfüllt worden ist. 
 
Aber unsere Hauptaufgabe ist es, die Intelligenz zu kultivieren und zu entwickeln. Nicht nur wir 
brauchen sie, sondern auch der Planet und das Universum, denn aus kleinen Körnchen dieser 
Intelligenz - aus ihren l-Gamma-Teilchen - sind alle Dinge gemacht, auch die Quelle selbst. 
 

 
 

Intelligenz Teilchen 
 
Wie kann ein Mensch, der diese Wahrheit gelernt hat, so sorglos und grausam mit sich selbst 
umgehen?  
Es stellt sich heraus, dass er es kann.  
 
Wenn man anfängt, über diese globale Aufgabe zu sprechen, vor der ein Mensch steht, hört man 
als Antwort oft:  
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"Aber was ist mit dem Leben? Jeder hat doch Augen für ein Haus, nicht schlechter als die 
anderen, ein Auto und vieles mehr." 
 
Aber zu selten stellt sich die Frage: 
"Wie kommt man durchs Leben, ohne sich selbst zu verlieren?" 
 
Jetzt sendet das Galaktische Komitee mit Hilfe der Sirius-Raumschiffe Hologramm-Programme, 
die uns vor die Wahl stellen:  
entweder die spirituelle Entwicklung oder den von den Archonten auferlegten Weg zu gehen, und 
zwar den einfachsten - das Leben für den Gewinn. 
 
Viele Menschen wählen das Letztere, obwohl solche Menschen im Allgemeinen nicht schlecht 
sind und niemandem schaden. Aber der Sumpf der Gier, der Gimies und des Egoismus saugt sie 
immer tiefer ein. 
 

 
 

Leben für Geldgierige 
 
Es ist schwierig für uns, sich in diesen Zeiten des Wandels über Wasser zu halten. Wir befinden 
uns inmitten eines erbitterten Kampfes um Hologramm und Matrix zwischen Galacom und den 
Archonen um unseren Verstand, unser Bewusstsein und unsere Entscheidungen. 
 
Mit Hilfe von Hologramm und Matrix wird eine sehr strenge Auswahl getroffen. Wenn wir vor die 
Wahl gestellt werden, gehen wir leicht einen Kompromiss mit uns selbst ein. 
Doch das ist die größte Täuschung des Selbst. Und es wird von den Höheren Lichthierarchen als 
Lüge bewertet. 
 
Der Kompromiss ist nicht nur unsere Materie. Er verändert die Energiefelder unserer Zellen. Sie 
passen nicht in die sich schnell verändernde Energie des Planeten, den Galacom aktiv mit 
Quellstrahlung sättigt. 
 
Unser Körper reagiert auf diese Veränderungen und wird krank. Es gibt heute so viele psychische 
Krankheiten und Abnormalitäten im Verhalten der Menschen. 
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Sie werden durch den Planeten selbst verursacht. So wählt die Erde auf natürliche Weise aus, was 
sie hervorgebracht hat. Sie braucht einige von uns nicht mehr. Der Überschuss wird recycelt, 
umgestaltet und wieder aufgebaut. 
 
Es gibt viele Patienten mit Drogenabhängigkeit und Alkoholismus. Auch das sind psychische 
Fehlentwicklungen. Sie werden durch eine schwache Willenskraft verursacht. Aber all dies wird 
von unserer Medizin nicht als psychische Erkrankung wahrgenommen. 
 

 
 

Drogen- und Alkoholabhängigkeit 
 
Jeder von uns kam in diese 3D-Welt, um seine Seelenerfahrungen fortzusetzen. Was für eine 
Erfahrung kann ein Drogensüchtiger oder ein Trinker machen? Oder derjenige, der sein Leben 
umsonst lebt? All das ist verschenkte Zeit, die Gaia und die Quelle uns gegeben haben, um 
unsere Seele und Intelligenz zu entwickeln. 
 
Es gibt sehr natürlich begabte Menschen, die einfach keine Willenskraft haben. Sie kommen mit  
ihrem inneren Selbst nicht zurecht, das das Gehirn mit Gedanken über die Nutzlosigkeit, die 
fehlende Nachfrage nach ihrem Talent provoziert. 
Der Mensch kehrt ständig zu diesen Gedanken zurück. Sie quälen ihn, aber er hat keine innere 
Kraft, sie aus dem Kopf zu bekommen.  
 
Solche Gedanken sind rein persönlich, von lokaler Bedeutung. Sie haben nichts mit dem Raum 
des Planeten zu tun. Ein solcher Mensch ist von der Aufnahme der Energie Gaias /5D)und der 
kosmischen Energie abgeschnitten. Er ist dem Untergang geweiht. Sein Schicksal, seine 
Lebenserfahrung wird mit Depression und dem Verlassen dieses Lebens abgeschlossen sein. 
Unser Planet umschließt mit seiner Energiesphäre nicht nur sich selbst, sondern auch das 
Orbitalfeld des Mondes. 
 
Er ist nicht nur ein kosmischer Körper, der von der Schwerkraft der Erde angezogen zu werden 
scheint, wie die heutigen Wissenschaftler glauben. Dieser Planet kam genau dann auf die Erde, 
als sie ihn zu brauchen begann. Auf dem Mond gibt es eine Aufspürstat ion der Siriusianer, seit das 
menschliche Plasma dort platziert wurde. 
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Raumbasis 
 
Diese Höheren Lichtwesen aus der 25. Dimension, die die Zivilisation der Erdbewohner seit ihren 
Anfängen geschaffen haben und leiten, sind dort ständig präsent. Sie regulieren jetzt unser Leben, 
das Klima, die Energien, die von anderen Planeten des Sonnensystems, dem Zentrum der Galaxis 
und der Quelle kommen. 
 
Die Erde ist nur ein Organ im Gesamtorganismus des Sonnensystems. Die Energien, die von 
anderen Planeten und Sternen gesendet werden, sind der Energieaustausch der Organe eines 
riesigen Organismus. Sie ergänzen sich und nähren sich gegenseitig. 
 
Der Mond ist ein Stabilisator für die Erde und geht mit ihr ein einheitliches System ein, so wie ein 
Wasserstoffatom ein Elektron hat, das sich um ihn dreht. 
 
Der Planet und wir sind so angeordnet, dass es eine energetische Verbindung zwischen uns gibt, 
sowohl mit dem Kern des Planeten als auch mit seiner äußeren Schicht, dem Weltraum. 
 
Durch Hologramm und Matrix erweitert Galacom diesen Austausch. Wenn diese Verbindung 
gestört oder unterbrochen wird, gibt es keine Garantie, dass wir überleben werden. A.d.Ü: als 
Mensch) 
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Mensch, Erde, Universum 
 
Selbst beim physischen Tod des Körpers verlässt unsere Seele selten den Raum der Erde. Sie 
geht in die Energiespeicher - Lagerräume der Seelen im 4-dimensionalen Raum des Planeten. 
Deshalb denken wir oft an die Verstorbenen und kommunizieren mit ihnen in unserem Traum. 
Wenn wir von ihnen träumen, sehen und fühlen sie uns. Auf diese Weise nehmen die Welten 
Kontakt auf. 
 
Solaris 3D/4D funktioniert die ganze Zeit. Wir erinnern uns oft an die Ereignisse vergangener 
Jahre, denn diese Erinnerung sitzt tief, eingebettet im Unterbewusstsein. Von Zeit zu Zeit taucht 
sie in unserem Bewusstsein auf und beginnt uns als Strom von Erinnerungen zu beunruhigen. 
 
Gedanken, die in Solaris 3D/4D zirkulieren, sind eine Manifestation der Erdmatrix. 
Wir erschaffen unsere Träume, unsere Ideen, mit unserem Verstand. Obwohl sie nicht zu 100 % 
unsere eigenen sind, existieren sie dennoch. 
 
Die Information, ihre Energie, kommt von der Quelle in den Raum, der den Planeten umgibt. Und 
so wie Eltern ihre Kinder vor Einmischungen von außen schützen, so schützen uns die Quelle und 
Gaia vor allem, was sie für uns als unnötig erachten, nicht zeitgemäß, denn der Planet hat sein 
eigenes, höheres Entwicklungsprogramm. 
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Energie-Informationsflüsse 
 
Unsere Gedankenformen sind bereits in der Matrix eingebettet, weil wir mehr als eine 
Reinkarnationsstufe durchlaufen haben. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt, die 
Erfahrungen der gesamten Bevölkerung, der gesamten Natur, die sich zu einem gemeinsamen 
Speichergefäß geformt hat - dem Tiefenspeicher unserer Zellen. 
 
Wir haben dieses Gedächtnis eingebettet in unsere DNA und RNA. Von dort kommt es in Teilen 
über das Unterbewusstsein ins Bewusstsein, dann wird es korrigiert, je nach Epoche der 
Inkarnation und der Entwicklungsprogramme des Planeten. 
 
Und dann entsteht in der Matrix eine bessere Gedankenform, die als Erkenntnis, als Entdeckung 
oder Erfindung in das menschliche Gehirn gelangt. 
 
In Wirklichkeit helfen die Ausbrüche der Emotionen eines Menschen in diesem Moment nur, das 
Programm einer Verkörperung dessen einzuschalten, was er in Tausenden seiner 
Reinkarnationen selbst geformt hat. 
 
Durch die Bemühungen des Galakoms beginnt die Matrix mit der Programmierung und Korrektur 
der bereits vorhandenen Erfahrungen, während sie alles Unnötige, Falsche und Irrtümliche, das 
für die Entwicklung der Intelligenz in diesem Stadium nicht notwendig ist, aus ihr heraussiebt. 
 
Diese Subtile Struktur ist eine lebendige, halb-energetische Variante des planetarischen 
Gedächtnisses, die alles enthält, was jemals auf der Erde geschehen ist. Daher ist die Reise durch 
die Zeit zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Reise in die Matrix, wo wir wertvolles Wissen erhalten 
können. 
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Zeitreise 
 
Einmal in der Matrix angekommen, werden Informationen nicht nur beibehalten, sondern auch 
umgewandelt, so dass ein ähnliches Spiegelbild entsteht, das an den gegenwärtigen Moment 
angepasst und akzeptabel ist. 
 
Der Mensch denkt, dass er auf eine Idee gekommen ist und dass er etwas völlig Neues, bisher 
Ungesehenes erfunden hat. Aber das gab es schon mehr als einmal auf diesem Planeten. Es ist 
bereits in der Matrix verankert. Was wieder auftaucht, muss verfeinert oder angepasst werden, 
und genau das wird getan. 
 
Alle Unwahrscheinlichkeiten, alle abnormalen Phänomene in der Natur sind nichts anderes als 
eine Manifestation der Matrix, eine teilweise Materialisierung von ihr, eine astrale Inkarnation. Sie 
ist manchmal so real, dass wir sie für ungewöhnlich und  unerklärlich halten. 
 
All dies ist nur eine Materialisierung der Lebensprozesse auf unserem Planeten, seiner Matrix. 
Durch sie sättigt uns das Galaktische Komitee jetzt mit Quellenenergie und neuem Wissen über 
die Vergangenheit der Erde, den Archonten und ihren Manipulationen, der Welt um uns herum und 
uns selbst. 
 
Dies sind völlig neue Informationen. Um sie vollständig zu begreifen, müssen wir durch eine 
weitere kosmische Bewusstseinsschulung gehen. 
Unser Geist muss dies wahrnehmen und verdauen, es an unseren Körper anpassen. Wie wir das 
tun, hängt einzig und allein von jedem von uns ab, von unserem Wunsch, in dem neuen 
fünfdimensionalen Raum zu sein. 
 
Der göttliche Plan ist immer sichtbarer als wir es sind. So wie die Lehrer die Schüler am Anfang 
ihres Lebens anleiten, so werden wir in unserer Entwicklung von den Höheren Lichtzivilisationen 
geführt, indem sie immer mehr Informationen in unsere Matrix hochladen. 
 
Langsam und sehr behutsam dürfen wir uns entwickeln und spirituell wachsen. 
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Spirituell wachsen 
 
Viele von uns können dem 3D-System der Archonten nicht widerstehen. Und wir wollen auch 
keine kostbare Zeit mit diesem "sinnlosen Kampf" verschwenden. 
So kommt es, dass wir gehorchen und uns an ihre Matrix-Inhalte anpassen. Aber das ist nicht die 
beste Wahl, sondern der Hauptwiderstand unserer Entwicklung. Das ist genau das, was die 
dunklen Mächte jetzt zum Überleben brauchen. 
 
MATRIX nimmt diese Botschaft wahr, fixiert sie und setzt sie als Sofortprogramm um. 
Die Matrix des Planeten hat damit unsere Entwicklung in eine Sackgasse gelenkt. 
 
Der Quantenzustand des Planeten wird bereits in 5D neu aufgebaut und steigt auf ein hohes 
spirituelles Niveau. Die Fehlanpassung zwischen den Energieschwingungen der Erde und dem 
Menschen verursacht das stärkste Ungleichgewicht im System des Planeten, gefolgt von globalen 
Kataklysmen und Katastrophen. 
 
Die Transformation von Gaia beschleunigt sich.  
Sie geschieht unabhängig davon, ob wir als Menschen diese Korrektur wollen oder nicht. Ob wir 
uns dessen bewusst sind oder nicht, es wird geschehen. Aber nur diejenigen von uns, die die 
Veränderungen ignorieren und die Gesetze des Größeren Kosmos nicht erkennen wollen, werden 
den Preis dafür zahlen. 
 

Aus den neuesten Nachrichten vom 3. April 2021 
Durch das gerichtete Portal hat das Galaktische Komitee die Ströme von umgewandeltem Matrix-
Plasma zur Erde verdoppelt. 
 
Am Punkt der Konzentration dieser Energiewellen im erdnahen Raum öffnet sich das Portal zur 
sich entwickelnden Plasma-Intelligenz. 
Das Hologramm fährt fort, veraltetes Wissen mit Hilfe von Magnetfeldern durch die Gedanken-
Arbeit auszulöschen.  
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Die kosmische Flotte der Sirianer erhöht die Kraftfelder, um den Fluss der neuen Informationen, 
die zur Erde kommen, zu erweitern. 
 

 
 

Siriusianische kosmische Flotte 
 
Galacom aktiviert das 5D-Hologramm. Es verdoppelt die Übertragung der reinigenden PURZH lila 
Energie durch spezielle Kommunikationskanäle, die von einem Schallwandler verarbeitet werden. 
Die verbrauchte Intelligenz und negativen Gedankenformen werden synthetisiert und aus der 
Matrix entfernt. 
Durch die Veränderung der Feldstrukturen sendet Galacom Energie für positive Gedankenformen 
aus. 
 
Durch den Kontakt mit den Höheren Ebenen gelangt ein enormer Informationsfluss in die 
Erdbewohner. Diese Information wird als ein Gefühl von Glück, Licht, Wärme, Edelmut und 
Großzügigkeit wahrgenommen. 
 
So sehr sich ein Mensch bemüht, sich nicht schurkenhaft zu verhalten, andere Menschen nicht zu 
beleidigen oder zu demütigen, den Sinn für Schönheit in seiner Seele nicht zu unterdrücken, so 
sehr wächst sein Kontakt mit den Höheren Ebenen. 
 
Nur ein Mensch, der viel Liebe in seiner Seele hat, kann einen vielschichtigen, großflächigen - 
Kontakt herstellen. Ist nicht genug Liebe vorhanden, würde ihn dieser Kontakt einfach umbringen, 
d.h. die Liebe zur Quelle gebiert die Liebe zu dieser Welt und den Menschen. Liebe erzeugt 
Spiritualität. 
 
Spiritualität wiederum steigert die Fähigkeiten und den Intellekt, d.h. der Kontakt mit den Höheren 
Ebenen bringt früher oder später sehr große Möglichkeiten und erhöht die Skala der Persönlichkeit 
eines Menschen. 
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Aber egal, wie hoch das Niveau des Kontakts und der Spiritualität ist, es ist alles menschlich, d.h. 
die Sucht kann wachsen, die Aggression kann zunehmen und die Liebe in der Seele kann 
abnehmen. 
 
Deshalb gibt es periodisch eine Läuterung, d.h. Unterbrechung des Kontakts mit den Höheren 
Ebenen. Und wenn unser Verhalten von deren Strategie bestimmt wird, dann erscheint plötzlich 
ein Mensch in unserem Leben, dessen Verhalten von irdischen und kleinlichen Plänen bestimmt 
ist. Er ist bereit, alles, was heilig ist, um des Geldes willen zu verraten und zu verleugnen. Für ihn 
ist das, was er anfassen und in den Händen halten kann, tausendmal wichtiger als jedes abstrakte 
Gerede. 
 

 
 

Kontakt mit den Höheren Ebenen 
 
Und wenn wir einen solchen Menschen nicht verachten oder verurteilen, wenn wir unsere Liebe zu 
ihm nicht innerlich verleugnen, dann geht die Bearbeitung gut und wir können den Kontakt mit den 
Höheren Ebenen weiter halten. So werden wir heute von den Mitschöpfern durch Hologramm und 
Matrix getestet. 
 

Am 2. April 2021 betraten die Sirius-Schiffe das EXPAZ - Energiesystem 
"Drehkreuz", das den 4D-Raum verändert und in bestimmte Vektoren des 
LOBDARI-Feldes zerlegt.  
 
Diese Infraschallfelder transformieren den umgebenden Raum und arbeiten mit gelben und 
weißen Energien. 
 
Der 4D-Raum der Erde ist nun in vier Teile mit unterschiedlichen Energiefarben unterteilt –   
 
dunkelgrün, hellgrün, lila und braun.  
 
In diesem Raum beginnt Galacom eine große Säuberung von Negativität. 
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