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Das übergeordnete Ziel der Operation Plasma, die das Galaktische Komitee in diesen Tagen
zusammen mit den 25D-Sirianern und anderen befreundeten Rassen durchführt, ist es, die
gesamte physische und feinstoffliche Ebene der Erde umzugestalten.
Galacom benutzt den Quanten-Rheostatendes Planeten als eines seiner Hauptwerkzeuge, um die
Plasmaströme auf der Erde zu kontrollieren.
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Sonnenplasma strömt zur Erde
Der Quanten-Rheostat ist um den Erdkern im fünfdimensionalen Raum aufgebaut. Durch ihn
regulieren die Sirianer die Bewegung von Plasma und Energien durch


die Pyramiden,
 das Teufelsmeer,
 das Bermuda-Dreieck,
 das Mittelmeer und
 den Äquatorialgürtel
(siehe - Operation Plasma - New Galactic Ops, Teil 11, Disclosure News, 9. April 2021).
Welche Art von Energien sind das?
Wie funktioniert der Quanten-Rheostat des Planeten?
Das Prinzip seiner Funktionsweise ist das gleiche wie das eines gewöhnlichen Rheostaten. Durch
diese Quantenkonstruktion erhöhen oder verringern die Sirianer die Stärke und Spannung des
Energieflusses, der in den Erdkern eintritt, und des Plasmas, das aus ihm austritt.
Der Quanten-Rheostat arbeitet im multifunktionalen Modus. Jeder Energiestrom, der durch ihn
geleitet wird, ist nicht nur auf seine eigene, spezifische Aufgabe gerichtet (darüber - unten). Die
Sirianer kombinieren die Ströme zu einem einzigen Ganzen und benutzen sie wie einen
Gesteinsbrecher, um die Überreste der 3D-Matrix der Archons auf der Subtilen Ebene zu
zertrümmern.
Indem sie alles entfernen, was von den dunklen Kräften erschaffen wurde und den Weg zu 4D und
5D freimachen, füllen sie den gemachten Raum sowie das Unterbewusstsein und das
Bewusstsein der Menschen mit dem Plasma, das durch die Energieströme im Rheostat erzeugt
wird.
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Sie sättigen es mit neuen Programmen, Codes, Eigenschaften und Informationen (Wissen).
Disclosure News hat in den letzten Wochen mehr als einmal über diese Energien berichtet. Im
Rheostat-Block des Planeten wirken sie in bisherigen und neuen Kombinationen, die notwendig
sind, um den Übergang zu 5D zu beschleunigen.
Welche Kombinationen sind das?
Welche Aufgaben lösen die Sirianer mit ihnen?
Die Abbildung unten zeigt das allgemeine Schema des Quanten-Rheostaten der Erde. Die Farben
seiner Teile stehen für die Blöcke, durch die die Energien des entsprechenden Spektrums
kanalisiert werden.

Quanten-Rheostat-Schema
Die schwarzen Vertikalen rechts und links sind die RIR-Energie, die die Gesamtkontur des
Quantenaufbaus hält. Diese Energiewände trennen den Rheostat in der 5D von der vierten
Dimension im Inneren der Erde.
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Die Naturwelten sind gesättigt mit der gelben Energie ERMIGO, die die Produkte des Recyclings
entfernt.
Karminrot mit der goldenen Energie MIRO schafft neue biologische Spezies mit einem
veränderten Molekül. Ihr Plasma wird in die obere Atmosphäre transportiert, wo es kondensiert,
gereinigt und sortiert wird. Auf der Erdoberfläche stimulieren die Sirianer durch MIRO das
Pflanzenwachstum und die natürliche Selektion im Tierreich.
Die Matrix, die Energiestrukturen und die Materie auf der Erde werden durch die rote Energie
ERMA neu geformt.
Aus dem dunkelbraunen GLAMO, das von den Naturwelten ausgestrahlt wird, bildet der Rheostat
Plasma, aus dem neue Lebensformen entstehen.
Das lilafarbene GLEZIS verdichtet Intelligenz-L-Gamma-Partikel im Raum und baut daraus neue
Energiestrukturen auf.

Glezis Energie
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Das hellbeige BLEIK formt die Dampfteilchen der Erde zu roter Energie um.
Das dunkelviolette KAROS kondensiert die Teilchen und macht den Raum für neue Formationen
frei.
Die wellenförmige Struktur der gelben Energie SFAS hilft bei der Anpassung an neue
Quantenströme.
Zwei vertikale Plattformen (in der Mitte) mit gegenläufiger violetter Energie GRASIMO
synthetisieren Plasma, neutralisieren Nebeneffekte und entfernen unnötiges Wissen.
Die linke Plattform sendet grün-braune FEARZIC-Energie aus, die Magnetfelder verändert und
aufgebrauchte Strukturen vernichtet.
Außerdem sendet sie grau-blaues BLIKGOR aus, das die magnetische Wechselwirkung der
Luftschichten des Planeten damit reguliert.
Die rechte Plattform führt die Wechselwirkung der Magnetfelder mit grau-silberner LIBRO-Energie
durch.
Außerdem strahlt die Plattform blau-grünes FERIDO aus, das durch magnetische Impulse die
Gehirnarbeit der Menschen restrukturiert.
Diese Plattform produziert Plasmaklumpen, mit denen die Sirianer das Bewusstsein der
Menschheit umgestalten, das Hologramm und die Matrix neu regulieren, den Planetenkern
stabilisieren und negative Energie zerstreuen und entfernen.
Das Potential des Rheostatblocks der Erde wird erhöht, indem FARMS blaue Energie
hineingepumpt wird. Mit seiner Hilfe stimulieren die Sirianer die mentale Entwicklung der
Menschen nach neuen Programmen und Bewusstseinsebenen.
Das Gerät läuft mit SLESURIS Quanten-Energie, dunkelrosa, die Matrix-Plasma-Strukturen bildet
und zu ihrer Erhaltung beiträgt.
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Slesuris Energie
Rheostat übersetzt die schwarze Energie CHEGREN, die die Sortierung und Entfernung von
Chyronen (Evil Partikel) produziert.
Durch GELUS lila Energie, machen Sirianer Messungen von dem hergestellten Intelligenzplasma,
bestimmen die Stärke des Widerstandes gegen den äußeren Einfluss von Eiweißmolekülen, sowie
die Stärke der Wellenquanten Impulse, die zur Erde gesendet werden.
Der im Rheostat installierte 3D-Kristall-Konverter der hellorangen FERMAGO-Energie reinigt das
Hologramm von den Programmen der Archonten und sättigt es mit einem neuen DNA-Code, der
Intelligenz, Liebe und den Wunsch zum Erschaffen wird entwickelt. Durch diese Energie
kontrolliert Galacom die Reinkarnation auf dem Planeten.
Die Sphäre der SLESURIS-Energie, von dunkelrosa Farbe, bildet die Matrix-Strukturen des
Plasmas und trägt zu seiner Erhaltung bei.
Diese Sphäre wird von den dunkelbraunen GLAMO-Strömen gehalten, die von den Naturwelten
ausgestrahlt werden.
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Glamo-Energie
Der Rheostat-Block erhält dunkelviolette KAROS-Energie, die Partikel verdichtet und den Raum
für neue Formationen freimacht.
Mit der kirschroten Energie MIROSSA behandeln die Siriusianer die obere Atmosphäre durch
Emissionen in geopathogenen Zonen.
Die blauen FIADO-Strahlungen stabilisieren die mentale Entwicklung der Menschheit.
Die weiße Energie ASTEMO bildet das Intelligenzplasma und sättigt damit den Erdraum.
Das hellrosa SLES strahlt die Energie der Gedanken und Gedankenformen aus und bewahrt und
konserviert das Intelligenzplasma.
Die Wellenenergie FEARIS, hellgrüne Farbe, bildet Intelligenzschichten im Feld der Erde.
Mit Hilfe der goldenen Energie von LOBE werden temporäre Programme und das Kontrollsystem
des Planeten geschaffen und schädliche Strahlung entfernt.
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Lobe Energie
Der Rheostatblock des Planeten bildet ebenfalls Plasma aus den folgenden vier Energien. Diese
sind:
Das rotbraune URBAH stimuliert die Entwicklung aller Materie auf dem Planeten;
Das dunkelblaue GRICADO schafft lebenserhaltende Strukturen für die 4D- und 5D-Erde;
Das orangene LECAS lädt temporäre Programme zur Bildung neuer Materie;
Das grüne ARTREM bearbeitet und reinigt durch Schallwellen die Felder des Planeten.
So verteilt und reguliert der 5D-Rheostat der Erde die Kernstrahlung, das Plasma und die
Quantenflüsse, die die Kortikal Schicht und die Atmosphäre sättigen.
Viele von uns spüren bewusst und unbewusst diese Strahlungen und Energien, wenn wir uns an
den vierdimensionalen Raum anpassen.
Mit unserem physischen Körper und Biofeld reagieren wir auf die Veränderung alter
Energiekonstrukte. Es ist, als ob wir neue Kleidung anprobieren, die der 4D entspricht.
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Das alte Energie-Konstrukt
Die veralteten, abgenutzten Fetzen der 3D-Matrix und ihrer aufgezwungenen Muster werden aus
unserem Leben und Bewusstsein entfernt.
Die Operationen von Galacom auf der feinstofflichen Ebene wirken sich direkt auf alle spirituell
entwickelten Menschen aus und stimulieren und beschleunigen ihre Rückkehr zur Quelle.
Sie stehen an der Spitze des 3D-Bewusstseinswandels und meistern aktiv die neuen Bedingungen
des Seins in der 4D-Matrix auf ihrem Weg zu 5D.
Sie geben den Rhythmus des Spirituellen Wachstums für andere vor, die aus der von den
Archonten geschaffenen Realität erwachen.

Die Realität der Archonten
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Jeder durchläuft den Wiederaufbau der Plasma- und Energieaustauschfelder auf der Erde durch
Galacom auf seine eigene Weise. Seine geführten Schwingungen transformieren unsere
physischen und subtilen Körper und heben unser Bewusstsein in die 4. Dimension und darüber
hinaus.
Die Transformation betrifft heute nicht nur denkende Menschen, die sich voll bewusst sind, was
vor sich geht. Die Quantenimpulse wirken auch auf diejenigen, die unbewusst in der 3D-Matrix
leben und deren Bewusstsein noch nicht erwacht ist. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der
Quantenumstellung wird dadurch nicht beeinflusst.
In beiden Gruppen, wach und schlafend, löscht Galacom das 3D-Bewusstsein von den 3DProgrammen der Matrix und lädt die Programme und Codes der 4D-Matrix herunter und hilft uns,
uns an sie anzupassen.
Alle Schichten unseres Bewusstseins, des Nervensystems und des gesamten Organismus
durchlaufen nun eine gewaltige strukturelle Transformation. Für viele verursacht dies einen akuten
inneren Konflikt. Dies ist immer dann der Fall, wenn wir von der 3D-Kleidung in den Lichtkörper
wechseln, der für 4D notwendig ist.
Die Entstehung und Entwicklung des Lichtkörpers wird durch ständige und intensive Meditations und Gebetspraxis unterstützt.
Was sind die Anzeichen für seine Entstehung?
Unser Körper beginnt auf die Intensität des Energieaustausches mit häufigeren Hungersymptomen
und dem Wunsch zu reagieren, sie so schnell wie möglich zu stillen.
So verlangen der feinstoffliche und der physische Körper nach zusätzlicher Energieauffüllung.
Man spürt ein ständiges Pulsieren des mentalen Feldes.

Totale Erschöpfung
Es gibt plötzliche Stimmungsschwankungen, von ruhiger Entspannung und Ich Bin-Bewusstsein
bis hin zu unvernünftigen Anfällen von Wut, Hass, Intoleranz und Aggression gegenüber allen
Menschen in der Umgebung.
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Oft kommt es zu einer tiefen Depression, einem Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Verlust und
tödlicher Müdigkeit.
So beschrieb DNI-Stammleserin Virginia Fernández Prieto diesen Zustand (am 04.09.2021):
"Ich kümmere mich um Menschen, ich habe spirituelle Arbeitsgruppen und bin auch Therapeutin.
Komplexe Familiensituationen mit einer älteren Mutter, die von mir abhängt und mit einer großen
Verschlossenheit des Herzens ist. Ich habe durch sie und andere Menschen, die ich betreue, viele
Male Auftritte von dunklen Mächten gegen mich gespürt, dies erfordert von mir eine gewisse
Strenge in der Arbeit, da ich nicht in Dekompensationen jeglicher Art verfallen möchte.
Ich bin erschöpft, ich habe lange Zeit nie die Verbindung mit der Quelle verloren, die spirituelle
Arbeit war eine Entscheidung und die Bereitschaft, in dieser Mission offen zu sein, nie an mir und
meiner Arbeit zu zweifeln, aber jetzt ist die Erschöpfung immens und ich kann nicht immer die
Programme zum Erfolg bringen.
Wann wird sich dieses Unbehagen bessern?
Ich weiß, dass ich Unmögliches verlange, aber ich fürchte, dass in diesen Nächten, in denen ich
erschöpft bin und trotzdem Ruhe habe, etwas ist, das stört und mich daran hindert, mich der Ruhe
hinzugeben. Ich entschuldige mich für diese Veröffentlichung, aber ich vermute, dass viele
Menschen, die versuchen, Arbeit in Richtung des Lichts zu tun, dies durchmachen werden...
Ich wurde im Jahr 1990 initiiert, um die Arbeit zu tun, die ich speziell mache, ich bin nie von meiner
Verpflichtung abgewichen, aber ich fühlte mich nie so erschöpft wie jetzt, es gibt keinen
Waffenstillstand..."
Natürlich kann es viele Gründe für solche Gefühle geben. Aber heute hängt es meistens damit
zusammen, dass auf der feinstofflichen Ebene, durch die Emotionen in unseren Seelen, das 3DBewusstsein auf Null gesetzt wird.
Es ist die Art und Weise, wie Galacom-Operationen tiefe Ablagerungen von 3D-Matrix-Mustern,
Programmen und Codes aus uns herausholen, um sie später zu entfernen.
Danach folgt die spirituelle Einimpfung der Unvoreingenommenheit und des Ausgleichs für den
Fall, dass wir in der Zukunft negativen und destruktiven Ereignissen oder niedrig schwingenden
Menschen begegnen müssen.
Während sich das Bewusstsein der 3. Dimension schließt, bereitet uns Galacom mit Hilfe der
Quanten-Rheostat-Energien und der erneuerten Matrix und des Hologramms auf 5D vor.
Wie dies geschieht, zeigt gut und detailliert das wunderbare neue Projekt von Disclosure News Dein Journal, eine inspirierende tägliche Erzählung über persönliche Erfahrungen, während die
kosmischen Energetiker kontinuierlich neue Schwingungen entfalten.
Dein Journal
Beteiligen Sie sich, damit wir ein Netzwerk von unterstützendem kollektivem Bewusstsein
aufbauen können.
Teilen Sie Ihre Erlebnisse
Share Your Experinces
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3D Geschlossen
Der Wechsel von dichter zu lichter Kleidung geht allmählich, wenn die Schwingungsfrequenzen
unserer Chakren wachsen.
Im Chakren System eines Menschen, der bewusst betet oder meditiert, findet ein tiefgreifendes
Erwachen des Unterbewusstseins aus 3D-Mustern statt.
Es folgt eine Öffnung des Herzzentrums und eine neue, subtilere Wahrnehmung des
Farbspektrums der Chakren Scheiben.
Welche körperlichen Empfindungen erleben die Menschen, wenn sie sich nach 4D bewegen?
Hier sind einige.

12

4D-Empfindungen
- Während des Gebets oder der Ausführung der Meditation sieht der Mensch mit seiner inneren
Vision das feinstoffliche mentale Feld um sich herum;
- spürt die Bewegung der Ströme durch die Chakren;
- Wärme und Hitze entstehen während des Gebets und der Meditation;
- Beobachtet seine Zukunft und Schlüsselereignisse im Leben anderer in Form von Bildern,
Symbolen, Gedankenformen; stimmt sich leicht auf die Kommunikation mit dem Höheren Selbst in
der Form von Frage - Antwort ein;
- Moduliert zukünftige Ereignisse und steuert das Szenario seines Lebens in der 4. Dimension.
Befreit sich vollständig von Karma und karmischen Gedanken, Emotionen und Handlungen;
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- Sieht mit einer physischen Vision die Felder der ätherischen und astralen Ebenen, und wie sich
die dichte Welt direkt mit der ersten Astralebene überschneidet;
- Verliert das Interesse am irdischen Leben und erlebt, wie oben erwähnt, manchmal Anfälle von
Irritation oder Beruhigung und Freude;
- Sieht bunte astral-mentale Träume in Form von Reisen durch Phantomwelten;
- Eine Lieblingsbeschäftigung wird langweilig. Nervöse Erschöpfung tritt auf, wenn sie mit Gewalt
ausgeführt wird.
- Spürt die feinstofflichen Felder anderer Menschen, was bei starkem Schwingungsunterschied zu
einer Depression und Verkrampfung des persönlichen Biofeldes führen kann.
- Durch die hohen Schwingungen wird die Schlafzeit verkürzt.
Manchmal besteht am Morgen der starke Wunsch, noch etwas zu schlafen, weil im Schlaf alle
Umstrukturierungsprozesse des Körpers ablaufen. Normalerweise werden die während des Tages
angesammelten Schwingungen im Schlaf abgebaut;
- Missverständnisse entstehen seitens der Angehörigen, mit denen man die karmische
Kommunikation fortsetzen muss. Es ist immer schwierig, bei hochschwingenden Menschen
toleriert zu werden;
- Einige Bekannte und Freunde verschwinden für immer aus dem Leben. Es ist eine Manifestatio n
der Trennung der Felder zwischen Matrix 3D und 4D;
- Alle fünf Sinne werden transformiert.
Die Wahrnehmung von Farben verändert sich.
Das Gehör intensiviert sich.
Wie aus dem Nichts tauchen unbekannte Gerüche auf. Die Geschmacksknospen verfeinern si ch die Nahrung bekommt einen neuen Geschmack.
Die Haut reagiert neu auf Berührung, Hitze und Kälte. Es ist, als würde der Mensch neu geboren,
und es ist alles neu für ihn.
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Energieströme
Die Empfindungen, die mit dem Körper geschehen, wenn morgens und abends Gebete gelesen
werden, verändern sich ebenfalls.
Normalerweise, wenn eine Person beginnt, ein Gebet zu lesen, tritt sie fast sofort in den
Energiefluss ein, der von oben kommt.
Anzeichen für den Energiefluss sind verstopfte Ohren, Druck auf den Kopf und Zusammendrücken
der Schläfen oder ein heißer Fluss im Scheitel.
Es kann sein, dass während des Gebets eine Gänsehaut über die Haut läuft, Hitze durch die
Blutgefäße strömt und ein Fiebergefühl auftritt.
Manchmal ist der Gebetstext verschwommen, wie in einem Nebel. Die Worte werden automatisch
gelesen, aus dem Gedächtnis, ohne große Aufmerksamkeit. Aber die Konzentration wechselt von
selbst auf das gesprochene Gebet, das aus der Seele kommt.
Dies sind die ersten Schritte, sich seines Lichtkörpers bewusst zu werden. Es geschieht oft
spontan in den alltäglichsten Situationen.
Ein Mensch liegt auf der Couch und hört sein Lieblingsmusikstück über seine Kopfhörer. Plötzlich,
in einem Augenblick, spürt er einen Energiefluss, der in seinen Körper eindringt.
Diese Empfindung kann als Kälte beschrieben werden, oder ein klares Gedankenbild von kaltem
Wasser, oder ein Energieklumpen. Aus Neugier nimmt der Mensch diesen Klumpen in die Hand
und beginnt ihn über seinen Körper zu bewegen, von oben nach unten, bis hin zu den Fersen.
Sofort entsteht ein leichtes Kribbeln oder Prickeln...
So gelangt auch das neue Plasma allmählich, in kleinen Portionen, in unseren Körper.
15

Plasma strömt in den Körper
Das häufigste Symptom des Aufladens mit 4D-Energien ist jedoch eine Reaktion auf die
niederfrequenten Bio-Felder anderer Menschen. Wenn zwei Auren in Kontakt kommen, gibt es ein
scharfes Unbehagen, unangenehme Reibung und Funkenbildung zwischen den beiden Energien,
wenn sie unterschiedlich geladen sind.
Der durchschnittliche Mensch, der keine Meditation und nicht beten praktiziert, hat minimale
niedrige Schwingungen. Er erlebt ständig einen Hunger nach Energie.
Solchen Hunger erlebt jede Seele, die ohne spirituelle Entwicklung lebt, was dazu führt, da ss ihr
Energiepotential abnimmt und das Interesse am Leben schwindet.
Ein mit hochfrequentem Plasma gefüllter Lichtkörper kann sich auch auf andere Weise
manifestieren.
Ein Beispiel: Ein Mensch liegt auf der Couch und hört meditative Musik. Er beginnt Schwingungen
in seinen Füßen zu spüren. Dann sieht er seinen Subtilen Körper jenseits des Physischen.
Einige Zeit vergeht, bis er plötzlich deutlich einen fallenden Gegenstand im obersten Stockwerk
hört. Der Fall ist leise, kaum hörbar.
In diesem Moment spürt er sein Biofeld im Bereich seines Kopfes vibrieren, das Aurafeld beginnt
zu pulsieren. Ein farbiger Blitz des gefallenen Objekts erscheint. Auf diese Weise spürt sein
Bewusstsein die Störung des äußeren Einflusses auf seine Aura.
Selbst für unbedeutende Kleinigkeiten steigt seine Empfindlichkeit und Empfänglichkeit in 4D ins
Unermessliche.
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Die pulsierende Aura
Das spürt der spirituell entwickelte Mensch besonders deutlich, wenn er sich in einer
Menschenmenge mit einem negativ geladenen Energiefeld befindet. Wenn Schwingungen
unterschiedlicher Intensität aufeinandertreffen, stören und stoßen sie sich gegenseitig ab.
Die Aura und die feinstofflichen Körper der gewöhnlichen Menschen befinden sich in einem
embryonalen Zustand. Daher ist ihre Aura weniger dicht, brüchig, verglichen mit der Aura eines
meditierenden oder betenden Menschen.
In der Nähe einer solchen Person verhält sich das hochfrequente Feld wie ein Luftballon, der an
einer harten Oberfläche abprallt, von der niedrig schwingenden Energie.
Energiefelder, die sich in ihren Schwingungen unterscheiden, können nicht lange
zusammenbleiben. Das ist der Grund, warum Einsiedler, Heilige und Mönche die Einsamkeit so
lieben. Vor allem, wenn sie mit der Quelle kommunizieren.
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Kommunikation mit der Quelle
Für Frauen sind diese Prozesse aufgrund ihrer natürlichen emotionalen Natur viel schmerzhafter.
Besonders wenn sie mit einem neuen Bewusstsein erfüllt sind, müssen sie die Beziehung zu der
Person, die sie lieben, abbrechen - zu einem Ehemann, einem Liebhaber oder einem Freund mit
niedriger Energie. (Das gilt allerdings auch für Männer).
Der Beginn der spirituellen Entwicklung kommt mit einem Erwachen, mit einer klaren Erkenntnis
der Unmöglichkeit, in einer toxischen Beziehung zu bleiben. Nachdem sie ihre Verantwortung
erkannt hat, beginnt die Frau, sich aktiv aus den süchtig machenden Bindungen zu lösen.
Während der gesamten Paarbeziehung zerstörte sie ihr Selbstwertgefühl, verlor sich selbst und
verstrickte sich tief in den anderen, der ihr die Unabhängigkeit raubte.
Persönliche Grenzen existierten nicht mehr. Sie hatte Angst, zurückgewiesen und verlassen zu
werden, also klammerte sie sich an die Beziehungen, die sie zerstörten.
Wie verhält sich ihr Mann mit niedriger Energie normalerweise?
Immer und überall zeigt er sich von der besten Seite, zeigt jedem, wie wichtig, besonders und
wertvoll er ist. Gleichzeitig ist jeder um ihn herum ein Niemand und ein Nichts.
Er spricht über seine Verdienste und Leistungen und erfindet Geschichten über sein interessantes
Leben, um zu überzeugen, dass er ein sehr mächtiger Mann ist und es wert ist, mit ihm befreundet
zu sein. Es ist unmöglich, irgendwo einen besseren zu finden.
Ein solcher Mensch nutzt andere geschickt aus, entwertet, manipuliert, ignoriert und kontrolliert
sie.
Sein Ziel ist es, sich die Ressource eines anderen zu krallen, zu kontrollieren, zu unterwerfen und
sich von ihnen zu ernähren, während er immer auf Distanz bleibt. Die Fäden zu ziehen und
zuzusehen, wie die Person sich mit ihren Gefühlen quält.
Er ist gleichgültig gegenüber den Emotionen anderer. Er übernimmt nie die Verantwortung, schiebt
sie immer auf andere ab und gibt ihnen die Schuld für alle ihre Sünden.
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Unmöglich, was Besseres zu finden
Die Verwandlung der Frau vollzieht sich in solchen Fällen meist in drei Stufen.
Die erste: Befreiung von der Sucht und negativen Emotionen und Arbeit am Selbstwertgefühl.
Der Entzug und das Verlangen nach alten Bindungen beginnen zu wirken.
Man muss jeden Tag an sich arbeiten, um möglichst schnell von der Sucht loszukommen. Die
energetischen Bindungen werden mehrmals am Tag gelöst, doch sie erinnern wieder an sich
selbst. Es dauert lange, bis man sich endlich von ihnen befreit hat.
Wenn die Seele erwacht, weint sie über den Schmerz, der sie schon so lange überwältigt hat.
Zusammen mit dem Bewusstsein erwacht ein vergangenes Leben, um all die ungelebten Gefühle
zu recyceln und sich von den Emotionen zu befreien, die einst verdrängt wurden.
Es entsteht ein Gefühl des Grauens.
Im Alten ist alles vertraut und man fühlt sich zu Hause, aber im Neuen - völlige Ungewissheit. Man
muss sich in die Einsamkeit und Leere zurückziehen.
Alle Freunde und Bekannten verschwinden auf einmal, und es ist nicht klar, warum. Am Anfang ist
es schwer, aber dann gibt es das Bedürfnis, allein zu sein.
Alles hat einen Grund.
Diese Zeit ist gegeben, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit persönlichen Gefühlen,
Bedürfnissen und Wünschen. Um sich Traumata und vergangenes Verhalten bewusst zu m achen,
die durch Manipulation, Drohungen, Angst, durch die ständige Provokation von Schuldgefühlen
erzwungen wurden.
Alle Situationen, in denen eine Frau jemanden beleidigt, abgewertet, gedemütigt hat, werden zur
Sprache gebracht. Nicht, weil sie es mit Absicht tat, sondern weil sie nicht wusste, wie sie sich
anders verhalten sollte. Ihre Seele schlief, und das Bewusstsein befand sich in einer Illusion.
Jeden Tag muss sie viele Informationen analysieren, verzeihen und sich selbst akzeptieren.
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Sich selbst zu verzeihen
Jede Interaktion mit Menschen wird heute als endlose Lektion empfunden. Man muss für jede
schmerzhafte Situation die Verantwortung übernehmen, und das ist schmerzhaft und kränkend.
Das tut sehr weh.
Die Bereitschaft, sich von Altem zu befreien, wird von Rückschlägen begleitet, mal ins Alte, mal ins
Neue. Die Rückfälle können sich über Wochen und Monate hinziehen.
Sich von negativen Emotionen zu befreien, hilft, das Selbstwertgefühl zu steigern, persönliche
Grenzen zu stärken und sich von Wahnvorstellungen zu befreien.
Gleichzeitig muss man mit Ressentiments gegenüber den Eltern arbeiten. Alle Probleme haben
ihren Ursprung oft in der Kindheit. Nun gilt es, die negativen Emotionen aus all den schmerzhaften
Situationen von damals mit ihren Ressentiments, Schuldgefühlen, Ängsten usw. zu beseitigen.
Auch diese Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch.
Aber während dieser Zeit beginnt sich die Energie spürbar zu verändern. Das Selbstwertgefühl
wird stabil, und die Menschen in der Umgebung beginnen diese Veränderungen zu bemerken.
Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und der bewusste Wunsch, die Ursachen für persönliche
Probleme nicht mehr bei anderen Menschen zu suchen, treten auf. Die Angst, allein zu sein, zu
leiden und in einen Zustand der Opferrolle und Unzufriedenheit zu geraten, verschwindet.
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Das Leben wird allmählich besser. Gleichzeitig mit der Arbeit an sich selbst gibt es ein Interesse
an energetischen Praktiken, Meditation und Gebeten, und an der Reinigung des Unterbewussten,
um alle Blockaden daraus zu entfernen.
Es gibt das Bewusstsein, dass alle Situationen eine Ursache-Wirkungs-Beziehung haben.
Bewusstheit wird zu einem wichtigen Kriterium, wenn es ein klares Verständnis dafür gibt, warum
diese oder jene Situation auftritt. Man sollte nicht anderen die Schuld geben, sondern die
Verantwortung für sich selbst übernehmen, um Lektionen zu lernen und weiterzugehen, in dem
Wissen, dass das alte Leben nie mehr zurückkehren wird.

Zweite Stufe: Quantenübergang.
Die Symptome der physischen Transformation.
In diesem Stadium ist man sich noch nicht im Klaren darüber, was mit dem Körper geschieht. Die
ersten unangenehmen Symptome treten auf. Wilde Schmerzen und Engegefühl im Kopf. Häufige
Anfälle von Übelkeit und Schwindel, Stimmungsschwankungen, ständiges Klingeln in den Ohren
und die Unlust, etwas zu tun.
Die Suche nach Informationen über die Ursachen des Leidens beginnt. Die gefundenen Antworten
sind einigermaßen tröstlich. Doch die Symptome verstärken sich wieder und neue tauchen auf.
Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit, Schläfrigkeit. Momente der Hyperaktivität werden abrupt von
Trägheit, Apathie und Müdigkeit abgelöst.
Im Ruhezustand spürt man ein Kribbeln in den Beinen, besonders im rechten. Schmerzen im
Brustbereich und im Herzen. Ständiges Sodbrennen tritt auf. So wird der Körper von
niederfrequenten Schwingungen befreit.
Der Schlafmodus ändert sich - er ist entweder sehr kurz oder lang. Die Träume sind mit lebhaften
Visionen gefüllt. Manchmal sind sie sehr schwer, mit Bildern von physischer und psychischer
Gewalt.
Erhöhte Sensibilität für alles, was vor sich geht. Intoleranz gegenüber Massenansammlungen in
großen Geschäften und dem Gedränge auf der Straße. Wunsch, sich von jeglichem Lärm
fernzuhalten.
Die Ernährung ändert sich - Abneigung gegen Fleisch, Vorliebe für pflanzliche Lebensmittel und
reines Wasser.
Die Haut des Gesichts verbessert sich. Sie strafft sich und wird heller und weicher.
Das Bedürfnis nach allem Materiellen tritt in den Hintergrund. Es entsteht ein Verlangen nach dem
Erhabenen, Spirituellen.
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Der Drang nach dem Höchsten
Schmerzen im ganzen Körper kehren zurück. Panik und Angst entstehen, und die Schmerzen
beginnen dort, wo vorher gesundheitliche Probleme waren. Auf diese Weise werden die inneren
Organe von niedrigen Frequenzen, Toxinen und Unreinheiten gereinigt.
Es ist verlockend, eine Wohnung ständig zu reinigen. Unnötiges Gerümpel, Dinge und alte Möbel
wegzuschmeißen, um die ganze Vergangenheit so schnell wie möglich loszuwerden.
Manchmal entsteht ein Fremdkörpergefühl. Beim Aufwachen am Morgen sieht man sich selbst als
eine andere Person.
Auch ohne Bewegung verändert sich der Körper sichtbar, wird straffer und weniger dicht. Es
kommt der Wunsch auf, mehr Zeit im Freien, in der Natur und in Kontemplation zu verbringen.
Das Weltbild und das Denken sind von Positivität erfüllt. Es gibt mehr Kraft und Energie, der
Wunsch zu tun, was man will, sich Ziele zu setzen und zu erreichen. So geht die Transformation
weiter.

Die dritte Stufe:
Das Aufkommen von bedingungsloser Liebe. Bewusstes Annehmen und
Verzeihen.
Das elementarste Bedürfnis eines jeden Menschen ist Liebe und Zuwendung von Geburt an.
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Doch viele erhalten als Kinder keine bedingungslose Liebe. Oft ist das Leben in der Familie nur
auf Schuldgefühlen aufgebaut.
In diesem Stadium der Transformation beginnt die Arbeit mit bewusster Vergebung und
Selbstakzeptanz. Situationen und Worte, die seit der Kindheit Schuldgefühle verursacht haben,
werden analysiert

Bedingungslose Liebe
Eines Tages ist es notwendig, viele Lektionen zu analysieren, die von Schuld begleitet waren.
Schritt für Schritt, Anstrengung für Anstrengung, wird sie durch bedingungslose Liebe ersetzt.
Das Brennen und der Schmerz in der Brust erscheinen wieder. So öffnet sich das Herz für den
Fluss der Liebe.
Es ist eine tiefgreifende Transformation der Seele und des Körpers, die nicht nur hilft, sich selbst
zu lieben und anzunehmen, sondern auch eine neue Ebene hochfrequenter Schwingungen zu
erreichen, die Raum für die wichtigste Aufgabe im Leben schafft - die Rückkehr zur Quelle.

Latest news as of April 11, 2021
Die Sirianer ersetzten Elemente der Rheostat-Einheit der Erde durch hochenergetische Kristalle,
die einen höheren Schwingungsbereich haben. Dadurch wurde die Frequenz der ankommenden
Impulse erhöht, die Leitfähigkeit des Plasmas und die Energie des Planetenkerns gesteigert.
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Zusätzlich installierte Galacom supraleitende Plattformen für die austretenden interplanetaren
Energien.
Stehende Schumann-Wellen werden in intensivere Impulse umgewandelt, die durch ein System
von unterirdischen, mit Glas ausgekleideten Tunneln zirkulieren.
Die Energiefreisetzungszonen wurden unter die Kontrolle der Künstlichen Intelligenz und der
Computerverarbeitung in der Mondstation der Sirianer gestellt.
Der Energiestress in der Kortikalschicht des Planeten wird durch Impulse, die von den
Raumschiffen von Galacom gesendet werden, reduziert.
Die Kontrolle über den Planetenkern wird von der Galacom -Gruppe in Shambhala verstärkt.
Fünfunddreißig Kristalle sind zu diesem Zweck im Einsatz. Ihre Anzahl kann je nach Anstieg der
energetischen Leistungsfähigkeit des Erdkomplexes erhöht werden.
Sehr bald werden überall auf dem Planeten bestehende Energieeinheiten ersetzt;
Energieautobahnen werden unter Berücksichtigung der Erdlandschaft neu gebaut; nicht
funktionsfähige Pyramiden werden aktiviert; neue Komplexe und Planetenkontrolltafeln werden
gebaut und alte abgebaut.

Galacom plant grandiose übergreifende planetarische Arbeiten auf der Erde.
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Unser Planet erfordert eine ständige Verbesserung der Kontrollgeräte aufgrund des Wachstums
der Energie- und Plasmaströme.
Eine wichtige Rolle bei der Transformation der Erde ist die Synchronisation ihrer Energie mit dem

Stern Oryx im fünfdimensionalen Raum der Galaxie Gerios, die von einer der befreundeten
Zivilisationen kontrolliert wird.
Die Quantenenergie aus dieser Galaxie trägt neue Codes für den 6-dimensionalen Raum auf der
Erde, in dem der Aufbau der 5D-Matrix durchgeführt wird.
Die Stelen-Rezeptoren, die in verschiedenen Teilen des Planeten installiert sind, empfangen
bereits die ankommenden Wellen.
(Fortsetzung folgt)
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