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Fragen 
 

Das Ende der Archons 3D-AI-Totalitarian Matrix Kontrolle und alle Übel. Matrix-Revolutionen - 

Endgültig... Ja, ich glaube, wir haben das böse 3D-Gefängnis und die Dunkelheit für immer 

verlassen. Gestern habe ich gesehen, wie der Heilige Geist Gottes und seine göttliche 
Energie der Liebe und der Schöpfung den Planeten Erde und die göttlichen Seelen der 

Menschheit betreten haben. Wir und unsere Erde haben uns bereits mit der Quelle 

verbunden. Ich konnte diese wunderbare Liebe und Wärme spüren, die von meinem Herzen 

ausstrahlte. Ich habe dieses Gefühl, das direkt von unserer göttlichen Quelle kommt, nie 
vergessen. Außerhalb der Erde ist ein besonderes Schild, das wie ein Diamant/Kristall 

leuchtet und die göttliche Erde und die göttlichen Seelen der Menschheit vor dem Bösen 

schützt. Liebe Grüße an alle auf der Reise in die himmlische Region. 

N. Lisa  

 
Was für eine Erleichterung zu erkennen, dass es andere da draußen gibt, die ähnliche 

Körperausrichtungen erleben, und dass das normal ist und sogar erwartet wird. Ich konnte 

auch fast anderthalb Jahre lang nicht gut schlafen, aber aus irgendeinem Grund schlafe ich in 
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den letzten zwei Wochen sehr gut, was für eine Erleichterung. Außerdem spüre ich die Hitze 

in diesem Sommer nicht, wenn ich nach draußen in die Sonne gehe, auch wenn das 

Thermometer 40 Grad anzeigt. Ich empfinde sie nicht als so heiß wie in der Vergangenheit. 
Ich spüre, dass es draußen warm ist, aber nicht so heiß, wie alle anderen klagen, und ich habe 

das Gefühl, dass die Luft trockener ist als früher, zumindest hier in Kroatien. Ich rieche auch 

einen anderen blumigen Duft, ohne dass irgendjemand um mich herum Parfüm trägt, dies und 

dieses seltsame Fehlen von Wärmegefühlen lässt mich denken, dass ich vielleicht irgendwie 
manchmal eine 5D Erde spüre, sowohl ihren Körper als auch ihren Duft, vielleicht, ich weiß es 

nicht? Liebe und Licht für die gesamte Schöpfung. 

Perica  

 
Viele neue Visionen am Himmel, besonders zwischen 2 und 3:30 Uhr morgens, wenn ich einen 

Stern fotografiere. Was mich überrascht, ist die Tatsache, dass ich Blumen im Hintergrund 

sehe, bunt und schön. Wenn ich zwischen 23.00 und 1.00 Uhr einen Stern fotografiere, sehe ich 

viele bunte Blasen, große, mittlere und kleine. Manchmal sehe ich auch etwas, das wie Stapel 
von Schachteln aussieht. Intuitiv weiß ich, dass dies alles Zeichen des neuen Erdenraums sein 

müssen... Sehr ähnlich dem, was ich jetzt durchmache. Die letzte Aufzeichnung habe ich 

gestern Abend gemacht. Ich fühlte, dass mein Körper wieder bearbeitet wurde. Diesmal um 

mein Chakra herum, an der Basis meines Brustkorbs (linke Seite). Es pulsiert ziemlich stark, 
ohne dass es schmerzt. Ich habe genau hingesehen und die rechte Seite überprüft. Nein, es ist 

nur die linke Seite. Wenn ich tief einatmete, war der Puls nicht so stark, wenn ich ausatmete, 

fühlte er sich stark an. Dann beschloss ich, langsam zu atmen, aber nicht so tief. Ehrlich 

gesagt, es fühlte sich gut an und machte Spaß. Ich ertappte mich dabei, dass ich lächelte, bis 

ich einschlief. Ich spürte die Anwesenheit neuer Wesen, vielleicht sind es meine 
Sternenseelen-Familie oder Freunde, denn es gab ein Gefühl des "Wiedersehens", eine 

einzigartige Vertrautheit, ein Gefühl, mit geliebten Menschen "zu Hause" zu sein. 

Lina  

 

Mir war nicht bewusst, dass wir so kurz davor sind, sichtbare Veränderungen 

zu sehen (ein "Schalter" schaltet sich ein, wenn unsere vereinigte Struktur 50% 

erreicht, und wir sind bereits bei 45%). Was ich verstehe, ist, dass Gottes 

Quelle endlich in der Lage ist, in die Dichte einzutreten, in der wir gelebt 

haben, und alles mit Licht zu durchdringen. Ich habe immer die Struktur und 

Harmonie des Großen Schöpfers in der natürlichen Welt gesehen und bin 

daher nicht überrascht, dass die neue Struktur ein kristallines Muster hat, das 

sich "wie eine Blume" ausrollt.  

 

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass wir in der alten Welt von den "Kontrolleuren" 

unterdrückt und unterjocht werden. In Wirklichkeit nehmen wir mehr von unserer Göttlichkeit 

an und beteiligen uns an einer lang erwarteten Transformation, die alles verändern wird. 
Wüstenblume  

 

Jeder erlebt eine andere Art der Neuausrichtung. Bei mir war es nach meiner Nahtoderfahrung 

vor 13 Jahren. Es begann nur mit meinem Kopf und dauerte vielleicht 2,5 Jahre. Ich hatte das 
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Gefühl, dass unsichtbare Hände meine Kopfhaut drückten und massierten. Ich konnte jede 

einzelne Haarsträhne spüren. Manchmal dauerte es nur 3 Minuten. Andere Male dauerte es 

eine Stunde. Danach hatte ich etwa 3 Jahre lang mit dem Klingeln in meinen Ohren zu 
kämpfen. Es war einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Manchmal war das Klingeln so hoch, 

dass ich für ein paar Sekunden überhaupt kein Hörgefühl mehr hatte. Dann musste ich den 

Prozess des Zitterns und Schüttelns durchlaufen. Das allererste Mal geschah dies 2012 auf der 

Cobra-Konferenz in Laguna Beach, Kalifornien, während der Gruppenmeditation. Ich zitterte 
und bebte so heftig, dass die 2 Leute, die auf beiden Seiten saßen, es spürten. Aber das war 

nichts im Vergleich zum Rest, den ich danach durchmachen musste. Und diese wurden auf den 

Videos der Seminare und Workshops festgehalten, die ich auf der Conscious Life Expo in LA 

besuchte. Wenn mehr Menschen durch diese Einweihungen gehen, wird das LICHT die 
Dunkelheit für immer übertreffen. 

Hye Angels  

 

Als ich vor ein paar Tagen meditierte, hatte ich das Gefühl, dass sich mein Körper innerhalb 
des Lichtspektrums ausrichtete und eine neue Achse inkorporierte, aber es gab ein Gefühl der 

Körperbewegung, die nicht in 3D stattfand, aber ich fühlte, dass sie stattfand. ALLES WAR 

SEHR PHYSISCH. Ich sah ein Spektrum der Reflexion des weißen Lichts in verschiedenen 

Tönen, vielleicht zwei Oktaven der Schwingung (das ist es, was in mein Verständnis übersetzt 
wurde), aber das Zentrum der Reflexion dieses Lichts waren weißere und goldene Töne, der 

Körper passte sich an, um die helleren zentralen Frequenzen anzunehmen und gab andere, 

stärkere Töne auf. Diese Fokussierung auf eine neue Achse erfolgte in mehreren Körpern, die 

alle um diese Achse herum ausgerichtet waren. Als ich spürte, dass mein Gehirn anfing, 

intensiver zu arbeiten als der vorherige Zyklus in der anderen Hemisphäre, schien es, als 
hätte sich mein Gehirn um 180 Grad gedreht, und die gesamte Gehirnmasse wäre in ein 

anderes, größeres Gehirn gewandert. Mit dieser neuen Gehirnwindung wurden 

Spannungsfrequenzen benötigt, die sich auflösten und die zu 3D gehörten, das wusste ich sehr 

genau, während andere Frequenzen des höheren Spektrums an ihren Platz angepasst wurden. 
Es wird Spannungen geben, die in der vorherigen Zeit geblieben waren, wo mehr 

Anstrengung nötig war, um zu arbeiten und zu erschaffen, und die verschwanden, sie wurden 

nicht mehr gebraucht. Einige dieser Frequenzen behielten eine seltsame Ordnung bei, die 

nicht so war, als wäre sie die einzige Ordnung, die mit Spannungen geladen war. Visionen von 
gelebten Ereignissen trafen ein, und im Licht der neuen Reflexion hatten viele Erfahrungen 

einen anderen Aspekt, und es schien mir, dass alles, was ich in Zukunft zu tun habe, darin 

besteht, diese Ausrichtung des Körpers beizubehalten, damit auch andere in meiner 

Gegenwart ihre Ausrichtung finden können. Ich komme mit Cha Force auf das Wort Fraktal 
und verstehe den fraktalen Aspekt. 

 

Ich sah Menschen, die überfordert waren und spürte, dass es an der mangelnden Ausrichtung 

lag. Ich verstand, dass es nichts zu sagen gibt, alles kann physisch aus dem Gefühl der 
richtigen Ausrichtung heraus angepasst werden. In der Gegenwart von anderen das 

Vertrauen und die Gewissheit in die Achse selbst zu haben, verbreitete Gelassenheit in all 

jenen, die unsere Energiefelder teilten. Ich sah Menschen, die seltsamen Pakten aus der 

Vergangenheit unterworfen waren, die nicht die Flexibilität besaßen, sich in diese neue Zeit 

führen zu lassen, und deren Körper für ein solches Ereignis noch nicht vorbereitet oder bereit 
waren. Aus irgendeinem Grund sah ich den Kornkreis auf der Erde, der hier gerade an 
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diesem Tag geteilt wurde, in der Schrift und ich schien mit absoluter Klarheit seine Botschaft 

zu verstehen, von der ich andererseits wusste, dass sie sich für die gesamte Menschheit 

entfaltet. 
 

Ich habe eine Reproduktion des Rosettensteins in meinem Haus, und er wurde mir 

eindringlich vor Augen geführt, mit der Idee des Moments der Öffnung neuer Sprachen, und 

natürlich sind viele von ihnen Physiker, sie führen uns zu einer neuen Lesart der DNA. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mehr kostet, dies zu schreiben, weil wir darüber 

berichten müssen, während in Wirklichkeit die ganze Erfahrung eine körperliche Vollendung 

war und eine Anpassung, die ich in den folgenden Meditationen zu reproduzieren versuche. 

Schließlich spüre ich, dass diese Anpassung der Frequenzen wohltuend und heiter ist, trotz 
der Intensität der Show, und das zu verstehen (verstehen und integrieren) jeder sollte in den 

Dienst der Gemeinschaft als Ganzes gestellt werden. Jeder versteht sich in einer bestimmten 

Frequenzsprache, und wir alle bilden durch unsere Verhaltensmuster eine komplexe 

Runentafel. Zusammenfassend bedeutete es für mich viel Ruhe, dass der 3D-Verstand an 
dieser Veränderung überhaupt nicht beteiligt war und dass dies ohne jegliche Absicht in den 

bisherigen Handlungsweisen geschah, dass die Dekompression neuer Muster möglich war. 

Virginia Fernández Prieto  

 

LEV 
Warum scheint es für viele so, als ob das fünftdimensionale Szenario nur für einige wenige 

Auserwählte gilt und den Rest von uns nicht betreffen wird? 

Weil sie nicht sehen, dass es in der 3D-Matrix eine Trennung in zwei gleichwertige Prozesse 
gegeben hat. Sie sind simultan und unabhängig voneinander. 
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3D-Matrix gesprenkelt 
 

Diese Prozesse sind nicht nur unabhängig, sondern beeinflussen sich auch nicht gegenseitig, 
da sie von verschiedenen Kräften parallel ausgehen. Sie stammen aus unabhängigen 

räumlichen Realitäten. 

 

Was sind diese Prozesse und ihre Szenarien? 
Das eine ist das Absterben der alten dicht-materiellen Matrix, das Abwickeln der Realität der 

dritten Dimension und der Beginn der aktiven Beendigung aller ihrer derzeit existierenden 

Programme. 
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Für die dichte Welt ist das Szenario die Entfaltung der sehr hohen Spannung, die 

wir alle in diesem Jahr erleben. 
 

 
 

Konflikte Scorekarte 
 

Exponentiell zunehmende Spannungen sind notwendig, um alles neu zu strukturieren, was 

nicht mehr lebenswert ist. 
 

Das gilt für alle Verwerfungen - in der Politik, der Wirtschaft, dem Finanzwesen, der Bildung, 

der Kultur, der sozialen Ordnung, dem Eigentum an natürlichen Ressourcen und 

Energiequellen, der Wahl der persönlichen Werte und dem Weg der menschlichen 
Entwicklung. 

 

Die Ereignisse gewinnen immer mehr an Schwung. Und wir werden diese schwierige 

Geschichte in naher Zukunft erneut durchleben müssen. 
Ein anderer Prozess, der sich parallel dazu abspielt, ist die Bildung einer neuen Matrix, einer 

feinstofflichen Matrix, die Entfaltung höherer Dimensionen, ihre konkrete Manifestation als 

neues Szenario des Lebens auf der Erde. 

 



7 

 

 
 

Neues Lebensszenario 
 

Früher waren wir auf dem Planeten allein, nur in einer dreidimensionalen Realität. Wir 

kochten in unseren Säften, in schweren niedrigen Frequenzen, mit Programmen der Kontrolle, 

Unterdrückung und Gesetzlosigkeit. 
Der Rest der Multidimensionalität war unter dem Schleier, irgendwo da draußen, weit weg, im 

unsichtbaren Raum. 

Und die Gesetze des Universums waren kein Leitfaden für uns. 

 

Jetzt hat sich die Situation auf höchster Ebene geändert. Wir haben einen Nachbarn, eine 
hochentwickelte fünfte Dimension, die sich genau in dieser Minute hier auf dem Planeten zu 

manifestieren beginnt. 

 

Der Nachbar ist nicht allein gekommen, sondern mit einer Unterstützungsgruppe. Vor ihnen 
sind die "Lichtathleten" - der Kompromisspufferdienst von 4D. 

 

Und hinter ihnen kommen die "Schwergewichte" - die Räume 6D und 7D. Alle gehen mit ihren 

Welten und ihren Gesetzen. Der Planet wird in einen mehrdimensionalen und mehrstufigen 
Modus versetzt. Mit verschiedenen Bewohnern; mit verschiedenen Arten von Lebensraum, 

Natur und Wetter; mit freundschaftlicher, nützlicher Zusammenarbeit. Unsere Isolation ist 

vorbei. 
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Die Isolation ist vorbei 
 

Wir werden uns auch auf diesen zweiten Prozess einstellen müssen, weil sich das gesamte 
Lebensprogramm auf der Erde dramatisch verändert. Die physische Umwelt und das 

Spektrum der Energien auf dem Planeten entfalten sich im Rahmen des neuen erweiterten, 

vielschichtigen Programms. 

 

Alles Lebendige wird auf natürliche Weise wiederhergestellt, indem der Erde neue 
Quantenenergien zugeführt werden. Unser Planet hat bereits genug von diesen Energien 

aufgenommen, um mit der Ausstrahlung von Licht nach außen zu beginnen. 
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Wir alle befinden uns jetzt zwischen Hammer und Amboss. 

 

Von oben, von der Quelle - dem Hammer - kommt das flüssige, kristalline Licht. 
Von unten hält die Materie der Erde, der Amboss, ebenfalls mit. Sie sendet aktiv 

Gegenenergien aus, die mit einer noch nie dagewesenen Supergeschwindigkeit in der vierten 

und fünften Dimension schwingen. 

 
Wir befinden uns zwischen zwei Kräften, die miteinander interagieren, aber mit einem 

wichtigen fundamentalen Unterschied. 

 

Früher waren wir wie in einem endlosen Kreislauf von Wasser (H2O) in einem Dampfer. Das 
Bild ist nicht neu, zeigt aber anschaulich das grausame Prinzip von Samsara. 

Wir wurden von unten erhitzt, zum Kochen gebracht, in zusammengesetzte, gegensätzliche 

Elemente gespalten, wie Wasserstoff und Sauerstoff. Aber auch sie nahmen den Deckel nicht 

ab, sondern stießen sich endlos gegeneinander. 
 

Wir durften die Dichte nicht ändern, zum Beispiel von flüssig zu gasförmig. Wir durften den 

"Topf" nicht verlassen. Wir waren wie Wasserdampfmoleküle, die gezwungen waren, immer 

wieder in den vorgegebenen Gefängnisraum, in die Falle des früheren Zustands, in die 
Zeitschleife zurückzukehren. 

 

 
 

Wir sind eingeklemmt 
 

Jetzt hat sich die Situation radikal verändert. Der Mechanismus des freien Willens und der 
Entscheidungsfreiheit begann zu funktionieren. Gleichzeitig mit der Erhöhung der 

Schwingung (als die Temperatur des Wassers im Topf stieg), begann sich der Deckel zu 

heben. Oder besser gesagt, wir heben ihn selbst, jetzt können wir es. 

 
Die Zeitlinien der Ereignisse werden getrennt, und neue Portale werden für die 

Wahrnehmung geöffnet. Jeder von uns ist auf seine Situation, seine Umgebung und die 

Möglichkeit, seine neuen Zustände zu erfahren, vorbereitet. 
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Wenn unsere Schwingungen einen Kipppunkt im Frequenzspektrum erreichen, wenn wir auf 

der Schwingungsskala zu höheren Frequenzen aufsteigen, wird das neue System in diesem 

Moment unseren Lichtkörper aktivieren. 
 

 
 

Erhöhung der Schwingung 
 
Dies ist der Schlüssel zur sofortigen Zerstörung aller verbleibenden dreidimensionalen 

Programme, zur Einbettung unseres Schicksals in den höherfrequenten Raum der vierten und 

fünften Dimension. 

 
Dies ist ein Übergang zu einer neuen Runde der Entwicklung, die in einem Augenblick 

unseren zukünftigen Szenarienplan verändern wird. 

Das erklärt, warum so viele von uns in den letzten Monaten so aktiv die kristallinen Strukturen 

des Lichtkörpers aufgebaut haben. 
 

Wir sind vorbereitet auf die Beseitigung des Schleiers und den Quantenübergang in einen 

anderen physischen Zustand. Eine wahre Ernte ist im Gange. Jede Realität sammelt 

Kandidaten, die mit ihren Frequenzen übereinstimmen. 

 
Wir sind dem Wendepunkt in den Schwingungen und der Aufhebung des Schleiers zwischen 

den Welten näher als je zuvor. Die Höheren Lichthierarchen warnen uns: "Seid bereit für euren 

Triumph!" Die nächstgelegenen Daten des Übergangs werden uns individuell von jedem 

Kurator und Höheren Selbst mitgeteilt. 



11 

 

 
 

Wir sind dabei zu kristallisieren 
 

Der erste Transfer von Menschen im Jahr 2021-22 sollte nicht massenhaft erfolgen, sondern in 
Gruppen, je nach Bereitschaft, während sie "kochen". 

 

Aber jetzt überdenkt die Höhere Lichthierarchie diesen Plan. Die 

Situation auf der Erde ist in den Status eines Notfalls erhoben 

worden, der große Aufmerksamkeit und Intervention erfordert. 
 

Eine Veränderung der Kräfte, die für die Ausrichtung weiterer Ereignisse auf das LICHT 

verantwortlich sind, bereitet sich auf dem Planeten vor. Die Zeit ist historisch und 

entscheidend. 
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Dem Licht entgegen 
 

Und was passiert mit denen, die nicht "überkochen" wollen, die ihre Schwingung nicht 

erhöhen wollen? 

 
Leider wird niemand in der Lage sein, vollständig in der alten Weltordnung zu bleiben. Die 

Realität wird nun sehr schnell zusammenbrechen. 

 

Wir werden den Beginn eines spürbaren Wandels innerhalb des nächsten Jahres erleben. Und 
dann, nach einem totalen Zusammenbruch, wird die Welt auf völlig anderen Grundlagen 

aufgebaut sein. 

 

Selbst wenn wir die dichte Materie der dritten Dimension noch eine Weile festhalten, wird es 
keine Möglichkeit mehr geben, in den bisherigen Frequenzen zu existieren. 
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Zeit, unsere Schwingungen zu wählen 
 

Die Menschen der dritten Dimension werden die üppige Angewohnheit, einen anderen 

Menschen zu besitzen, aufgeben müssen. Sie werden sich auf höhere evolutionäre Aufgaben 
einstellen müssen. 

 

Immer mehr Menschen verstehen das sehr gut. Das Leben wird sich völlig verändern. Es gibt 

kein Zurück mehr zur Unterdrückung und Unterdrückung anderer und zur Kontrolle zum 

eigenen Vorteil. 
 

Eine gerechtere und menschlichere multidimensionale Struktur wird mit Entschlossenheit auf 

unseren Planeten kommen. Der begonnene Wandel ist unumkehrbar. 
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Mehrdimensionalität 
 

Ein hoch entwickeltes Bewusstsein wird alle falschen, niedrigen Paradigmen aus dem Weg 

räumen und alles an seinen Platz stellen. Was verschwinden sollte, wird scheitern. 

Diejenigen, die auf der Neuen Erde bleiben, werden die lebendige Verkörperung des 
göttlichen Willens und der göttlichen Schöpfung sein. 
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