


Herzlich willkommen zum Webinar  

„Die Welt steht Kopf  -
Gaia dreht sich trotzdem weiter“ 

Schön, dass DU da bist….! ;-) 

Danke für Dein Interesse…!

Dieser Vortrag wird in der Langversion, 
auf der Seite www.agmiw.org veröffentlicht.
Jedoch ohne die Meditation & Astralreise.

Daher: 
Konzentriere Dich auf den Vortrag und genieße
mit Allen zusammen dieses Webinar…! 

Los geht’s….! ☺



Die Themen für den heutigen Abend sind:

Aktuelles aus einer anderen Sicht der 
Wahrnehmung - Zur Lage der Nation

Andere Welten / Technologien & Mutter Erde

Der Goldene Käfig: New C(Age) & die Esoterik 
wider der natürlichen Spiritualität

Die Meisterprüfung  - Die Zukunft der echten, 
beseelten Menschheit

Ich, meine PERSON und die EGO-K.I.

Herz / DNS-Meditation; Auflösen von 
Programmierungen & Astralreise 

Fragerunde…



2021 löst sehr viel positive Dynamik aus und stellt an den einzelnen Menschen die Herausforderung
für die kommenden Veränderungen bereit zu sein. 

Die neue Normalität der alten Eliten ist genauso wenig erfüllend, wie das alte NORMAL. 2021 wird klar, dass 
der Wandel stattfindet und dass es kraft bewusster Menschen ein Wandel zum Lichten, Guten und Erhabene 

IST.



















Reinkarnationen…? 







Deutsche Quellen sagen, dass der ursprüngliche
"Octagon Trust," von den Nazis in der Schweiz nach dem 
Weltkrieg Teil II. gegründet wurde, um den 
Wiederaufbau der Nazi-Militärmaschine in der 
Nachkriegszeit zu finanzieren. Das Geld wurde an 
Admiral Wilhelm Canaris, den Chef der Abwehr, des 
deutschen militärischen Geheimdienstes, weitergeleitet. 

Canaris übernahm 1957 das Amt des Führers, nachdem
Adolph Hitler 1957 bei einem Autounfall in Argentinien
gestorben war. 
Canaris wurde von George Bush Sr. abgelöst. Bush 
(Scherf) wurde dann von Angela Hitler (Merkel) abgelöst.

Dies sind die Menschen hinter der laufenden Covid- und 
Impfstoff Plot, die versuchen die Menschheit zu
versklaven. Ihr Ziel ist es, die Menschheit in eine Super-
Rasse (sie) und ihre Sklaven (wir) aufzuteilen. 



Der Sonnenkult auf deutschem Boden
SWASTIKA - SONNENRAD - SONNENSTÄDTE - SONNENKULT 



Dresden Alt Freiburg



Hamburg Hannover



Saarlouis an der Saar Mannheim



Karlsruhe



Washington D.C., USA  - White House



Schloss Versailles, Frank(en)reich



Wann wurden die ägyptischen Pyramiden erbaut?

Archäologische Aufzeichnungen datieren die ägyptischen
Pyramiden auf ein Alter von 4.500 - 10.000 Jahren und die 
Sphinx 4.500 - 9.000 Jahre alt.

Die Atlanter bauten Pyramiden im ägyptischen Stil schon
viel länger als vor 15.000 Jahren. Dies eher vor etwa
70.000 - 98.000 Jahren.

Ein kürzlich erschienener Dokumentarfilm mit dem Titel
Antarctica: Alien Secrets Beneath the Ice (2019), 
produziert von Linda Moulton Howe, liefert
Informationen, dass die ägyptischen Pyramiden mehr als
35.000 Jahre alt sind.

Die Gizeh-Pyramiden befinden sich in der Mitte der 
Landmassen der Erde, sind exakt auf den magnetischen
Nordpol ausgerichtet und liegen auf 29.9792485°N.

Dies ist die genaue Angabe der Lichtgeschwindigkeit von 
299.792.485 Meter pro Sekunde



Durch eine außerirdische Technologie wurden die 
Steinblöcke bewegt und gestapelt, indem
akustische Schallfrequenz-Traktorstrahlen von 
Anti-Schwerkraft-Generatoren genutzt wirden.

Ebenso handliche Levitation-Geräte, die wie Stäbe
aussahen. Laser wurden verwendet, um die 
Steinblöcke in Form zu schneiden.

Die ägyptischen Pyramiden wurden ursprünglich
als Energie-Kraftwerke erbaut, mit Generatoren, 
um große Mengen an Energie-Ströme zu
kontrollieren und um die Leitungsnetze in der 
Nähe der antiken Städte auf der Erde zu
versorgen.







Leben wir innerhalb einer Kugel? Auf einer ebenen Oberfläche?
Nicht außerhalb der Erde... die Kugel / Himmel dreht sich, 

während der Boden unter euren Füßen stillsteht ??







Leben wir unter einem
Glasfirmament, welches die 
himmlischen von den irdischen
Wassern trennt: 

Gen 1,6: 
Dann sprach Gott: Ein Gewölbe
entstehe mitten im Wasser und 
scheide Wasser von Wasser. 

Ps 148,4: 
lobt ihn, alle Himmel / und ihr 
Wasser über dem Himmel!

Hiob 37,18: ja, du wirst mit ihm 
den Himmel ausbreiten, der fest ist 
wie ein gegossener Spiegel.

Diese Verse passen gut zu den 
Halos zusammen. 



13 Monde und 28 Tage findet man
auf allen Schildkrötenpanzern. 

Dies entspricht 364 Tagen plus 
einem Ruhetag. 

Alle Ureinwohner auf der ganzen 
Welt kennen/kannten die Weisheit 
der Schildkröte und  folgten einem 
13-Monats-Kalender. 

Es gibt 13 Mondzyklen pro Jahr und 27-29 Tage pro Zyklus. 

Es scheint, als hätte man in der Zeit(be)rechnung einen Monat abgezogen, um die 
Verbindung zwischen den Menschen und der Sonne, dem Mond und den Sternen, die selbst 
ein riesige Uhr darstellen, zu verschleiern!



Somit: Einst als auch Heute ein beliebtes Thema…. ;-)











Es gibt antike atlantische Basen unter dem Eis der Antarktis. 
In den Tunnelkammern befindet sich ein Kristallschädel [Indiana Jones Film]. 

Wissenschaftlerteams gehen in die Antarktis, um die fortschrittliche Erbauer-Rassen-Technologien zu
bergen, wie z. B. die Kristall-Energie-Generatoren, psychische Stühle, welche neuronale Schnittstellen mit 

mehreren Menschen zeitgleich ermöglichen [X-Men-Filme], kryo-genische Schlafkapseln
und fortschrittliche Mikro –Computertechnologie.



So sahen die atlantischen Stadt-Außenposten in der Antarktis
aus, bevor die letzten beiden Eiszeiten die Außenposten
zudeckten. Die fortschrittlichen Technologien der Erbauer- und 
Wächterrassen befinden sich noch in diesen Außenposten.

Diese Technologie verfügt über freie Energiequellen als auch
Sternentorportale, welche noch aktiv sind und Raumreisen zu
nahe gelegenen Planeten oder Galaxien ermöglichen.



Schriften über Atlantis erwähnen den umfangreichen 
Gebrauch von Kristallen durch die Atlanter. Kristalle 
variierten in Größe, Farbe, und harmonischen 
Frequenzen. Kristalle folgen harmonischen Frequenzen 
und konnten mit einem Instrument, das wie eine 
Stimmgabel [Pharaonen] aussieht aktiviert werden. Die 
Atlanter machten sich die Energien der Pyramiden 
zunutze und nutzten dazu die mit den Kristallen 
verknüpften Harmonien. Die große Pyramide im Zentrum 
des Planeten ist mit der 3D-Gittermatrix verbunden, 
welche unsere Realität erschafft. 
Die unsere Realität ist ein Bewusstseins-Hologramm.
Atlantische Saatkristalle waren makellos und wurden so 
gezüchtet, wie wir heute Blumen züchten.
Die atlantischen Kristalle erhielten ihre Energie von der 
Sonne und dem Energiefeld-Gittersystem der Erde.
Gitternetzpunkte werden oft durch Pyramiden markiert. 
Die Atlanter nutzten diese Energie, kombiniert mit 
Kristallen, um Energie von einer Pyramide zur anderen zu 
übertragen oder um den Planeten zu betreten bzw. zu 
verlassen.



“Aufstiegs”-Technologie der alten Erbauer-”Rassen”. 

Diese Technologie erlaubt es den Menschen sich
energetisch in höherdimensionale Zustände zu
entwickeln. Dies durch die Existenz von Lichtstrahl-
Kristall-Biomodulen,  eingebettet in die “Aufstiegs”-
Stühle.

Die Aufstiegs-Technologie befindet sich in den alten
Ruinen auf dem Mond und sind für Besucher
gesperrt, Nur ausgewählte Menschen, die 
beauftragt sind, diese zu erforschen, haben Zugang
zu Forschungszwecken.

Die Aufstiegskammern-Stühle haben energetische
Schlüsselcode-Sequenzen, um “Aufstieg”- Zeit-
dilatation-Fenster zu erstellen, welche die 
molekulare Struktur des menschlichen Körpers
verändern, um sich auf eine andere dimensionale
Ebene zu entwickeln.

Dilatation (Physik): Ausdehnung eines Körpers 
durch äußere Kräfte oder Wärme







Innen-Erde – Agartha, Telos 
[ungleich Hohle Erde]

Die Motive für die Bilder wurden
einer Besucherin von ihren Führern
präsentiert, welche die allgemeine
Erweiterung des menschlichen
Bewusstseins unterstützen.

Das Buchbild ist ein Ogham-Runen-
Manuskript aus dem ersten Stock der 
Innen-Erde-Bibliothek.



Zu den Artefakten und Relikten der Bibliothek
gehören Manuskripte der ältesten Bücher, die über
Magie und die Geheimsprachen dieses Planeten
geschrieben wurden.

Es gibt eine Vielzahl von Technologien, welche
übersinnliche Fähigkeiten, intuitive Gaben usw. 
verstärken.

Unter den Relikten befinden sich auch Amulette, die 
es den Zivilisationen der Inneren Erde erlauben
überall hin oberhalb auf dem Planeten zu
teleportieren und telepathisch miteinander zu
sprechen. 

Diese Artefakte sind mit Tarntechnologie geschützt, 
so dass nur autorisierte Priesterinnen und 
Priesterinnen und Priester auf diese Art von Relikten
zugreifen können.



In der Halle der Aufzeichnungen der 
Porthologos-Bibliothek befinden sich
holografische Aufzeichnungen auf 
Minicomputern, Glaspads und Kristallchip-
Technologien. 

Sie beinhaltet den größten Teil des des
universellen Wissens über die Geschichte der 
Milchstraßen-Galaxie und anderen nahe
gelegenen Galaxien.

Es gibt Kommunikationsräume und Räume mit 
Interface-Telepathie-Stühlen, in denen die 
Menschen der Inneren Erde in Stühlen sitzen
können und damit telepathisch mit den 
Oberflächenmenschen kommunizieren. 



Die Innere Erde hat ein großes Städte-Netzwerk
[Agartha], welche sich in den Kavernen und 
Höhlen des Planeten befinden.

Jede Stadt besteht aus verschiedenen lebenden
Biokuppel-Umgebungen für wohnen und 
arbeiten, sowie Grünflächen wie Parks, nebst
Wälder, Seen und Ozeanen. 

Innerhalb der Städte gibt es riesige Bibliotheken, 
Naturschutzgebiete, hydroponische/ 
aquaponische Gärten, Landwirtschaft etc. 

Die Städte und Biokuppeln sind aus
unzerstörbaren Legierungen gebaut, so dass die 
Strukturen nicht durch die Zeit und durch Natur-
katastrophen erodieren.

Es gibt künstliche Mini-Sonnen und große Kristall-
Obelisken, die die Städte mit Energie versorgen. 

Die großen Städte haben ihre eigenen Raumhäfen
damit Schiffe zu anderen Planeten oder Galaxien

reisen können. 



Die energetischen Schwingungen der Seelenkristalle Obelisken
halten die Harmonie und das Gleichgewicht innerhalb der 
Inneren Erde. Diese Obelisken haben eine unbegrenzte
universelle Energiequelle, welche sie am Laufen hält. 

Die Seelenkristall-Obelisken haben heilende Eigenschaften, 
welche die Lebensspanne der Menschen verlängern, Krank-
heiten heilen und den Alterungsprozess aufhalten.

Sie speichern auch Informationen, die es den Menschen er-
möglichen alle ihre Seelenleben zu sehen und zu erleben, sowie
die wahre Geschichte zu erfahren, wie das Universum und die 
Multiversen am Anfang von Zeit und Raum erschaffen wurden.

Seelen-Obelisk-Kristalle helfen die Planetenbahnen in der richtigen
Ausrichtung zu halten, damit sich die Pole nicht drastisch verschieben_
und eine Destabilisierung des Wetters auf Planetenoberflächen
verursachen. Sie verhindern, dass große kataklysmische Ereignisse zu
oft auf den Planeten auftreten, wie u.a. Erdbeben, Tsunamis oder
Überschwemmungen.

Die Obelisken erzeugen schützende energetische Schilde nd Kraftfelder um die Planeten, 
damit die planetaren Energien geerdet und im Gleichgewicht sind und verhindern, dass sich das Chaos auf dem 
Planeten ausbreitet.



POTUS Donald Trump 

unterzeichnete einen
Gesetzentwurf, 

welcher der CIA & dem FBI sechs
Monate Zeit gibt, die Wahrheit
über UFOs zu enthüllen❗️



Ein Riesenwürfel erschien am 31.12.2020 auf 
den Bildern von SOHO (NASA-Observatorium). 

Dieser Würfel [BORG?] ist riesig, mehrmals
größer als die Erde.

Der Würfel ist mit einem Teil des 
Sonnenmaterials überzogen.

Dies bedeutet, dass er von innerhalb der Sonne
kommt.

Es belegt, dass eine hohle Sonne von 
außerirdischen Schiffen genutzt wird.



Gestern ….



… Heute: Aus der irdischen deutschen Waffen-SS wurde
„Nachtschatten“ / Dunkle Flotte; „Radiant” /Glory)





Die Solar Warden 
Sternenflotte operiert unter
dem US Naval Network und 
dem Space Operations 
Command.

Solar Warden soll sich aus
U.S. Aerospace Black 
Projects Vertragspartnern
zusammensetzen, jedoch
auch mit einigen
Beteiligungen von Systemen
aus Kanada, Großbritannien, 
Italien, Österreich, Russland
und Australien.



EL-Spezies - Nachkommen der ur alten Erbauer-Rassen

Die EL sind eine 12D (Erbauer/Schöpfer) „Rasse“.

Sie haben leichte Körper und können die Körperform wechseln, sie haben die
die Fähigkeit, ihr Aussehen zu ändern, wie sie wollen. Es sind Gestaltwandler. 

Sie haben über Ihr drittes Auge telepathische, psychische und übersinnliche 
Fähigkeiten, sie können alles nach Belieben mit ihren Gedanken 
manifestieren, da ihr Verstand mit dem Herzzentrum verbunden ist.

Die EL's haben die Zeit und den Raum überwunden und sind in die höchst-
möglichen Dimensionen aufgestiegen, so dass sie keine physischen Körper 
mehr brauchen und oft als reine Energie existieren. Diese Wesen sind 4 – 12 Meter lang und haben männliche als 
auch weibliche Geschlechter. Sobald die EL-Rasse einen Planeten kolonisiert hatte, schufen sie große 
Bibliotheken, die in tiefen unterirdischen Reichen von riesigen Städten untergebracht waren. Diese Bibliotheken 
enthalten winzige Kristallaufzeichnungen der Geschichte des Universums von den ausgedehnten Reisen der EL. 
Diese Informationen sind in einem magnetischen Feld eingeschlossen, das zuweilen eine Affinität zu einer 
sensiblen Person findet, die heute auf der Erde lebt.

Die EL waren eine der allerersten Rassen, die einst auf der alten Erde lebten. Vor etwa 250.000 - 300.000 Jahren. 
Sie haben Reste ihrer fortschrittlichen Technologie auf dem Planeten hinterlassen. In den alten Zeiten wurden 
die EL‘s wegen ihrer hohen Statur im Vergleich zu den Menschen Menschen, die zu dieser Zeit etwa 2 Meter groß 
waren als Titanen bezeichnet. 

Die EL‘s gründeten verschiedene Kolonien auf der Erde und sie wussten, wie man Stasiskammern baut, so dass 
einige der riesigen Wächter auf dem Planeten im Kryo-Schlaf zurückblieben, um Tausende von Jahre später 
aufzuwachen, wenn die Welle-X-Energien auf den Planeten kommen, was jetzt geschieht. So dass diese Riesen 
irgendwann erwachen könnten, um Zeuge des evolutionären Prozesses zu werden, der sich derzeit auf der Erde 
abspielt.



Das Akashen EL Universe Raumschiff

Die Akashen ist ein Erkundungsschiff, das ca. 13.000 Jahre aus der Zukunft im EL-Universum stammt.
Dieses Schiff kann Zeitdilatationsportale mit seinen spinnenden Matrix-Wirbelantrieben öffnen, die sich im
hinteren Teil des Schiffes befinden. Die Akashen hat 20 Sektionen auf dem Schiff, mit Wohnräumen, 
Forschungslaboren, zwei Maschinenräumen, Parks, Bibliotheken, usw. Das Schiff ist halb so groß wie die Erde

Die Besatzung der Akashen besteht aus 2000 + Wesen und ist eine Kombination aus den EL, Plejadiern, 
Andromedanern, einigen arkturianischen Hybriden und auch einigen lyranischen Spezies. 
Außerdem gibt es ein paar sirianische Besatzungsmitglieder. 

Die Akashen ist hier, um bei der Aufrechterhaltung der positiven Zeitlinien zu helfen, damit die Milchstraßen-
Galaxie ihre eintreffenden elektromagnetischen Wellen empfängt, die bei der schnellen Evolution der 
Menschheit helfen, und dass die Erde ihren Aufstiegsprozess erlebt.



Akashen Zeit-Gateway-Korridore

Die Akashen hat Zeittor-Korridore, die es ermöglicht
verschiedene Zeitlinien zu sehen, als auch was in den
verschiedenen Galaxien vor sich geht.

Diese Zeittor-Korridore können die Zeit beschleunigen, so 
dass bestimmte Aktionen sich wie zwei Stunden Erdzeit
anfühlen. 
Was in Wirklichkeit die Zeit von zwei Monaten
auf den Akashen ist.

Wenn eine der Wände des Korridors berührt wird, öffnet 
sich die Wand holografisch und wird zu einem mittelgroßen Fenster und der Betrachter kann sehen 
was sich außerhalb des Schiffes abspielt. 

Es gibt Ansichten des Weltraums und der Betrachter kann die verschiedenen Arten von Planeten 
oder Galaxien sehen, an denen das Akashen vorbeifliegt, wenn das Schiff mit langsamer Warp-
Geschwindigkeit durch das All reist.



Ursprünge der Blauen Avianer – ehemals Wächter / Beobachter

Durch die Kombination ihrer genetischen Vorlagen haben die
3 Christos-Gründer-Rassen (die Anuhazi Elohei-Elohim, Cerez
und Aethien, die Seraphei-Seraphin und die Inyu und Pegasai
Bra-ha-Rama eine genetische Rasse erschaffen.

Die Azurite Eieyani, haben den am weitesten entwickelten
genetischen Code in unserer Zeitmatrix. Die Azuriten sind
blauhäutige, manchmal geflügelte und gefiederte Wesen. 

Der Rat der Azuriten hatten bis vor Kurzem den Auftrag. die 
strukturelle Integrität der aktuellen Zeitmatrix zu schützen, zu ‘
reparieren und alle Rassen bei ihrer Evolution zum “Aufstieg” 
und zur Freiheit aus der holographischen Zeitmatrix zu unter-
stützen, die einst von den Annunaki und den Archonten vor 
Milliarden von Jahren eingeführt wurde. 

Die blauhäutigen avianischen Azuriten waren damit beauftragt, der 
Menschheit auf der Erde zu helfen, die 12-Strang-DNS-Schablone des engel-
haften Hominiden im menschlichen Körper zu reaktivieren damit diese mit den 
steigenden evolutionären Frequenzen der 5D-Dichte mitschwingen, die sich auf der Erde ereignet.

Blaue Avianer (5 -12 D) können sich in verschiedene Zeitlinien hinein- und herausbewegen.



Te Nar (auch bekannt als Triangle Head), von der Sphären-Allianz

Te Nar ist ein 10. dimensionales Wesen aus der SphereAllianz. 

Er ist zwei Meter groß und kommuniziert mit anderen
telepathisch. 

Te Nar hat die Fähigkeit Portale aus dem Weltraum zu
öffnen. Diese Portale sind wie wie Spiegeltüren, die sich in
der Zeit öffnen, so dass er zu verschiedenen Zeitlinien
reisen kann.

Seine Rasse wurde vor 700 Milliarden Jahren erschaffen, um 
verschiedenen Spezies zu helfen, sich zu entwickeln und in die
höheren Dichte-Dimensionen aufzusteigen.

Diese Spezies wird die Goldenen Radianten genannt, da sie 
eine gelb leuchtende Aura um sich haben, die ihnen hilft , die 
Spiegelportale in den verschiedenen Zeitlinien zu versorgen. 

Die Goldenen Radianten arbeiten mit den Blauen Avianern zusammen,
um die Menschheit vor den verschiedenen negativen regressiven ETs zu
schützen, die die versucht haben, die Erde zu übernehmen.

Sie und die Avianer haben diese Aufgaben an eine andere Spezie übertragen…



Höherdimensionale Wesen, die mit 
Lichtkörpern in Sphärenkugeln in 
verschiedene Dimensionen reisen, 
besuchen verschiedene Orte und 
erhalten universelle Wissenscode-
Übertragungen. 

Die Sphärenkugeln können unsichtbar
sein, wenn sie wollen, und können als
blaue Kugeln erscheinen, wenn sie nicht
getarnt sind.



Diese linsenförmigen Wolken im Mt. Shasta sind nicht natürlich entstanden. Es sind Schiffe der Lemurianer, die 
im Inneren des Berges Shasta leben. Mann kann erkennen, dass diese Wolken keine gewöhnlichen Wolken
sind, weil sie sich nicht mit dem Rest der anderen Wolken bewegen, die vom Wind weggetragen werden. 
Diese linsenförmigen Wolken sind intelligent gesteuert und können deshalb mehrere Stunden an einem Ort 
bleiben. Sie benutzen diese Art von Wolken, um ihre Schiffe zu tarnen und zu verbergen. Sie können diese
Linsenwolken sogar nach links oder rechts neigen. Und wenn man aufmerksam zusieht, kann man sehen, dass
die Schiffe direkt an der Spitze des Berges verschwinden, wenn sie das Wolkenschiff in die Stadt Telos 
teleportieren, die eine lemurianische unterirdische Stadt unter dem Mt. Shasta ist.
https://youtu.be/VxTmSAThuuI



Fiktion trifft die Realität

Wir befinden uns inmitten eines orchestrierten
Theaterstückes, dessen letzter Vorhang alsbald

fällt.





Der Verstand wird oft sagen, dass alles kann
nicht wahr sein, alles ist nur Verschwörung, 
alles sind nur Geschichten & Märchen.

Geht man den forensischen Spuren nach und 
verbindet alle Punkte, gab es nie in unserer
Zeit eine geheimnisvollere Spezies, als die 
unter uns Menschen lebenden Echsenwesen. 

Der Mensch ist nicht sortiert und geordnet
genug, um so ein Schauspiel alleine zu
vollziehen.

Lasst uns aus der Antike bis in unsere Zeit 
einigen Spuren nachgehen.







O-

O-

Ihr seid die Zerstörer oder die Erbauer.

Ihr geht den Weg der Zerstörung (Abriß) – dies für 
Gut oder Böse.

Ihr seid die Rechtschaffenen oder die Schlächter.

Alles existiert in der Dualität. 

Wisst dies, wenn ihr jetzt auf der Erde seid, dann 
seid ihr aus einem bestimmten Grund hier. 
Dies um – für die letzte Schlacht – eine Seite zu 
wählen. 

Der Saturn-Kult weiß dies, weshalb sie euch 
massenweise als Polizisten, Militärs, Freimaurer 
etc. anwerben.

In der Zeit danach seid ihr es, welche diese Welt 
von Grund auf neu aufbauen werden.

Ihr seid die Goldene Schwingung

Ihr seid die Essenz des Feuers. 



A-

A-

Ihr seid die Gralslinie, eine intellektuelle Elite.

Die zusehen musste, wie diem Welt zugrunde ging. 

Ihr seid es, die von Tag zu Tag wütender werdet.

Ihr seid nicht die geborenen Krieger, die kämpfen. 
Es sei denn im Gerichtssaal.

Ihr seid auch die Lügner und Betrüger, die das 
geerntet haben, wa sie gesät haben. Ihr bezahlt 
einen hohen Preis oder habt dies bereits, wenn ihr 
euch entschieden habt, auf dem Pfad des Lichts zu 
bleiben.

Ihr besitzt alle Antworten ohne die Möglichkeit der 
Untersützung der O- in vielen Fällen. 

Ihr wisst, dass die B- euch gleichzeitig die Wahrheit 
vermitteln werden.



B-

B-

Ihr seid Heiler, die noch versuchen, die Scherben 
dieser zerbrochenen Welt aufzulesen.

Ihr wisst mehr als jeder Andere, dass diese Welt 
heilen muss. Das die Zerstörung unserer 
natürlichen Umwelt ein Ende haben muss.

Um das Licht allen Lebens zu bewahren.

Ihr seid die spirituellen Führer und seid Meister der 
Kunst, Musik und Medizin.

Es ist an der Zeit, eure Brüder und Schwestern zu 
finden, um euch zu helfen, den Problemen ein 
Ende zu bereiten, die euch die Pläne für die neue 
Erde geben werden, und während ihr den Planeten 
heilt, werden die O- einen neuen bauen, der mit 
der Natur zusammenwirkt. 

Du bist die Essenz des Wassers.



AB-

AB-

Die Grals-Linie.

Ihr seid die Erretter. Das Blut der ISSA (Jesus).

Ihr seid das perfekte Gleichgewicht zwischen 
Wissen und Leben. Ihr seid Diejenigen, die mir 
gesandt wurden, um mir zu sagen, wer und was 
ihr wirklich seid. Das Wissen und die Weisheit des 
Äthers fliesst durch euren Verstand und das 
Christusbewusstsein ist eure erste Natur in einer 
Welt, die blind ist, Ihr seht alles und seid oft ohne 
die Kraft, die Dinge zu ändern, von denen ihr 
wisst, dass sie nicht richtig sind.

Du hast, die Essenz der Erde, des Feuers, des 
Wassers und der Luft freigesetzt, um den Zugang 
zum Äther / Licht im Inneren zu erhalten und zu 
den einäugigen Königen zu werden. 



FÜR ALLE VON EUCH, DIE GENAU DIESE BLUTGRUPPEN AUF DEM POSITIV TEILEN, IST DIE GESCHICHTE GENAU 
DIESELBE, ABER WEIL IHR VON DER ERDE SEID, HABT IHR AUF DIE RH- ALS ANFÜHRER WEGEN IHRES WISSENS 
GEWARTET. 

SIE WAREN SCHON EINMAL HIER ODER WURDEN AUS DEN HÖCHSTEN DIMENSIONEN NUR FÜR DEN LETZTEN 
KRIEG GESCHICKT. IHR SEID DIEJENIGEN, DIE DIE ERDE IN IHREM 4D 5D ZUSTAND ERBEN WERDEN. 

ES GIBT VIELE VON UNS, DIE NICHT IN EURE WELT GEHÖREN. WIR WURDEN ALS TROJANISCHE PFERDE 
GESANDT, UM DEN SATURN-KULT ZU ENTLARVEN UND EUREN GEIST DORTHIN ZURÜCKZUBRINGEN, WO ER 
SEIN MUSS, UM DEN WECHSEL ZURÜCK INS 4D/5D-BEWUSSTSEIN ZU ÜBERLEBEN.

WESHALB DIEJENIGEN, DIE FÜR DIESE WELT LEBEN, MIT IHR STERBEN WERDEN. EURE MATERIELLE WELT IST 
NICHT REAL, UND DIESE WELT WURDE GESCHAFFEN, UM WESEN HERANWACHSEN ZU LASSEN, DIE IN DER 
LAGE SIND, AUSGEGLICHEN ZU WERDEN UND VON GRUND AUF ZU DEN HÖCHSTDIMENSIONALEN WESEN 
HERANZUWACHSEN, WEIL IHR NICHT AUF EINER ZERBROCHENEN LEITER AUFSTEIGEN KÖNNT. 

FINDET UND SCHÜTZT  DIE MENSCHEN IN IHREN GEMEINSCHAFTEN, DIE A- UND AB- SIND, DENN ES KANN 
NOCH SEIN, DASS DIE SATANISCHE ELITE IHRE EIGENEN TÖTEN WIRD, UM DIE KONTROLLE ZU BEHALTEN, 
ÜBER DIEJENIGEN, WELCHE DIE WAHRHEIT AUFDECKT, DIE SIE UNS ALLEN VERWEIGERT HABEN. 

UND ALLES IN IHRER MACHT STEHENDE TUN WIRD, UM SIE ZU ZERSTÖREN / ZU DISKREDITIEREN, WENN SIE 
NICHT GEKAUFT ODER KONTROLLIERT WERDEN KÖNNEN. 

DIE AB+ SIND SEHR SORGFÄLTIG, WEIL IHRE BLUTLINIE IMMER DEN ZUGEHÖRIGEN REIFEGRAD ERREICHT HAT. 
SIE WERDEN ALLES IN IHRER MACHT TUN, UM EINE AB+ VON DER ZUCHT MIT DEN RH-s ZU VERHINDERN. 





Derzeit durchläuft unsere Milchstraßen-
Galaxie einen Quantensprung in evolutionären
Veränderungen, bei denen sich das gesamte
Sonnensystem in einer spezifischen Zeitlinie
ausrichtet, welche das Ende des ca. 13.000-
Jahres-Zyklus, der die Spanne von 25.920 
Jahren vervollständigt. 

Dies ermöglicht ein anderes Zeitalter der 
Realitäten und hilft eine Existenz zu
(er)schaffen, in welcher die Harmonie in Einheit 
mit positiver Ko-Kreation im Universum wirkt.

Dies wiederum schafft einen neuen
Paradigmenwechsel, in welcher Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Offenlegung und Heilung Teil 
der Verschiebung in die 5.te Dichte der 
kosmischen und planetarischen Evolutionen ist.

Dieses Ereignis findet auf allen Planeten in 
unserer Galaxie statt!



Dies sind Bilder der positiven Zeitlinien, die sich
zu einer vollständigen Zeitlinie, in der die 
Verschiebung stattfindet und das Ereignis der 
kosmischen Evolutionen in unserem Universum
stattfindet.

Die evolutionäre Ereignisverschiebung kommt
als multiple Energien kosmischer
Lichtstrahlungwellen in das Sonnensystem und  
verankert die positiven Zeitlinien an ihrem
Platz.

Es gibt intergalaktische Interventionsflotten, 
welche in der Sonnenumlaufbahn in unserem
Sternensystem bereitstehen. 

Diese überwachen und unterstützen die 
evolutionären Veränderungen.



Mehrdimensional zu sein bedeutet, Portale zu öffnen und durch 
sie hindurch zu gehen. Zuerst sind sie für das menschliche Auge 
nicht sichtbar. Denn der menschliche Verstand kann nicht 
wirklich sehen. 

Es braucht die Öffnung des Herzens, um die Fähigkeit zu sehen 
zu aktivieren. Du siehst durch deine inner(s) Vision/Auge. Dein 
offenes Herz löst die Blockade, die Sie vom sehen abhält. Ein 
geschlossenes Herz hält Urteil, Angst, Mangel, Widerstand, 
Sturheit und Gier fest. Ein offenes Herz strömt aus mit Liebe, 
Verständnis, Mitgefühl, Freundlichkeit. Es mangelt an nichts, 
schätzt alles und Details spielen hier keine Rolle. 

Das ausgerichtete Wesen schafft eine einheitliche Übertragung, 
welche die Grenzen der Illusion von Zeit umgeht. 
Das nicht-ausgerichtete Wesen erlaubt seiner Menschlichkeit, 
die Kontrolle und den Antrieb zu haben. 

Realitäten beliebiger Art werden erschaffen und entstehen aus 
dier gewählten Ausrichtung.
Man kann eine unerwünschte Realität umgehen, indem man 
diese Realität erkennt, wenn sie auftaucht und sich bewusst 
entscheiden nicht mehr an dieser Realität teilzunehmen.



Das menschliche Sternentor:

Deine eigene Frequenz überträgt eine individuelle Koordinaten-Position, welche 
eine neue - deine - Realität anwählt. Man kommt am Ziel an , dies ist abhängig 
von der eigenen Bewusstheit. Unbewusstheit nimmt dir diese Möglichkeit.

Du kannst diese Codes programmieren, deine eigene Realität wählen, die Du
wirklich haben möchtest. Dies in der irdischen Realität oder auf den höher-
dimensionalen Ebenen der Existenz, ob in den ätherischen Reichen oder im 
Weltraum. Jetzt gilt es zu lernen, wie man dies programmiert.

Es bedeutet, präsent zu sein, bewusst zu sein und sich zu ERINNERN, wie alles
als Energie und Frequenz von innen heraus funktioniert. Es bedeutet zu 
verstehen, was in Dir ist. 

Wenn Du deine eigenen Übertragungen selbst neu programmierst, jedes Mal, wenn du dich über die 
alten Grenzen hinaus ausdehnt, expandiert du in eine andere Dimension, um im Physischen zu existieren. 
Hier zu existieren und ein alternatives Frequenzverschiebungsparadigma zu erschaffen, hilft eine neue 
Zeitlinie zu bilden. 

Diese Zeitlinie ist einzigartig, da sie deine Schöpfung des menschlichen Ausdrucks und der 
höherdimensionalen Seelenerfahrung ist.



Ich habe die Schlüssel zum Universum freigeschaltet.
ICH BIN 3,6,9.
ICH BIN Frequenz, ICH BIN Energie,             ICH BIN Vibration          ICH BIN DAS ICH BIN
Es ist alles in mir.                                             ICH BIN der Heilige Gral.
Völlig ausgerichtet und magnetisiert die   Wahrheit und liebevolle Energie vibriert.
144.000 synchronisierte und energetisch ausgerichtete DNS-Filamente, um Gottes Frequenz zu vollenden.
Im Innen – nicht im Außen…





Wir sind Alle bereits in einem weltweiten Resonanzfeld, was Telepathie und PSI-Intelligenz in uns
ermöglicht.
Die Eliten wissen das weit besser als die meisten von uns.
Sie wissen auch, dass wir von Tag zu Tag bewusster werden.... und dass unsere Verbindung über
unsere Seelenresonanz stärker ist, als ihre schwachen Versuche, dies mit Hilfe der grauen
ETs/Reptilianer/Dracos und zu verhindern.
Nichts, was sie uns noch antun können, verdrängt unsere Verbindung zur Quelle, es sei denn, wir lassen
es zu.
~ Kerry Cassidy, Projekt Camelot



ET-Föderationen verfügen über eine
holografische Technologie, mit 
welcher man Möbel, Wohnräume, 
Nahrung, Schiffe, als auch
Körperteile erschaffen kann
(Replikatoren).

Diese Technologie kann praktisch
alles erschaffen, was für das 
menschliche Leben und den täglichen
Bedarf auf Schiffen und Planeten
benötigt wird. 



Die holografische Technologie nutzt die 
natürliche Quellen-Energie aus dem 
Universum, um verschiedene Dinge zu
erzeugen, welche in den Replikatoren
hergestellt werden.

Anstatt Elektrizität für den Betrieb der 
Replikatoren zu verwenden, werden die 
Schwingungsenergie-felder, welche durch das 
kosmische Netz fließen genutzt.

Es gibt holographische Emitter, die 
verschiedene Umgebungen wie Dschungel, 
Ozeane, Wälder Wälder generieren. Somit
Lebensumgebungen für Menschen auf 
Raumschiffen und Biosphären-planetoiden
welche im Weltraum unterwegs sind. 

Lebende Tiere können genetisch repliziert
werden.



Dies ist ein großes Transport-knotenpunkt-
Netzwerk zum Teleportieren großer 

Schwebeautos und Raum-Bussen in Städten.
In naher Zukunft wird es die Teleportationsring-
Technologie als Transportstationen überall auf 

der Erde verfügbar sein, so dass keine Autos 
oder Flugzeuge mehr benötigt werden.



Um herauszufinden, wann und wo sich Teleportations-Portale 
öffnen, muss man wissen, wo und wann sich die Portale öffnen. 
Man muss wissen, wo die Ley-Linien der Erde verlaufen und wo die 
Magnetfelder auf dem Planeten am stärksten sind. 

Portalreisen ermöglichen es, andere Dimensionen zu besuchen, 
Planeten, Sonnensysteme, Vergangenheit, Gegenwart und sogar 
die Zukunft. Diese Portale bieten sofortige Reisen zu Orten im 
ganzen Universum, da die Portale energetische Türöffnungen im 
Raum sind.

Die Portale arbeiten mit dem höheren Bewusstsein des 
menschlichen Geistes und einer Technologie, welche die 
Koordinaten der Adresspunkte von Ort A und Ort B einbezieht.

Die Einwahl-Koordinaten bestehen aus Zahlen und Buchstaben im 
Sinne der Raumgeographie und mathematischen Gleichungen bei 
der Darstellung von Koordinatenpositionen und Entfernungen.



Züge fahren mit Lichtgeschwindigkeit 
über Knotenpunkte („U-Bahn-
Stationen“)

Schwebeautos, welche Plasma-
generatoren angetrieben werden, 
nebst Antigravitationsantrieb 



Computer erhalten eine holografische
Technologie, so dass der Computer zu einem
virtuellen Bildschirm wird. 

Es wird unbegrenzte, weltweite Datenbanken
geben.

Die virtuellen Computer werden in der Lage sein 
die genetische DNS-Strukturen von Menschen 
zu lessen, um den Genom-Korridor des Wesens
abzubilden. Dies, um festzustellen, wie gesund
der Mensch ist und ob er eine Krankheit hat, die  
geheilt werden muss.

Smartphones warden digitale faltbare
Bildschirme haben, die aussehen werden wie
virtuelle Tablet-Pads.



Außerirdische quantenheilende
quantenmedizinische Schoten und 
medizinische Quantengelschalen.

Diese medizinischen Gelschalen und 
medizinischen Betten sind extra-
dimensionale (nicht außerirdische) 
fortschrittliche Quantentechnologien.



Dies sind tragbare holografische interaktive
Module, die es erlauben Ereignisse in Echtzeit zu
sehen, welche überall im Kosmos stattfinden.

So als ob man ein Live-Ereignis in diesem
Moment sieht. 

Diese holografischen Module ermöglichen
persönliche Konferenzen, egal in welchem Teil 
des Raums sich die Wesen befinden. Die 
Entfernung spielt keine Rolle. 

Auf virtuelle Informationen kann durch die 
tragbaren, holografischen, interaktiven Module 
zugegriffen werden, da sie wie Mini-Computer 
arbeiten, welche viele universelle Daten über
alle Arten von Themen speichern.



Kristalle können verwendet werden, um bestimmte
Arten von Energien zu fokussieren, wie mentale
Fähigkeiten, um telepathisch Informationen zwischen
Menschen zu übertragen. Dies ermöglicht eine
Kommunikation über große Entfernungen.

Ein Individuum würde einen Kristall halten, der auf 
sein Lebensenergiefeld abgestimmt ist und dieser
Kristall kann für private und verschlüsselte
Kommunikation benutzt warden.

Man fokussiert sich auf die Energie des Kristalls und 
sendet eine Botschaft durch den Kristall zu einem
anderen Kristall, wo sich ein Wesen befindet, welches 
die übermittelte Botschaft empfängt. 

Die Wissenschaft bezeichnet dies als Kristallographie.



Kristalle können das aurische Feld heilen, die 
psychischen Fähigkeiten verbessern, den Körper, 
den Geist und Krankheiten heilen und helfen
dabei in die Zukunft zu sehen und Zeitreisen zu
machen.

Teleportation erfolgt mit Wismutkristallen.

Das öffnen von Sternentor-Portalen erfolgt
durch eine mentale Interaktion mit den 
Energiefeldern der reinen Kristalle.

Dies über eine Interaktion mit einem mentalen
Bild oder ein bewegtes Video von den 
gewünschten Koordinaten. [Film Jumper]



So sieht ein kreisrunder Kristall-Warp-Antrieb aus für Schwebefahrzeuge und Raumschiffe. 

Der Kristall-Warp-Antrieb in diesem Bild ist eine kleinere Version von anderen Warp-Antrieben, 
die mit Plasma-Energie betrieben werden. Kristall-Warp-Antriebe sind die neueste Technologie, 
die zum Antrieb von Schiffen verwendet wird.





Wer steht hinter den gekauften & erpressbaren „Journalisten“ & Politikmarionetten? 

Die sog. „Eliten“…!
Wer steht hinter diesen Eliten-Familien?

Der Weiße, der Schwarze und der Graue Papst!
Wer steht hinter diesen sog. „Vertretern Gottes auf Erden“? 

Die Jesuiten mit der P3-Freimaurer-Loge [und die Ritter von Malta]!
Wer steht hinter den Jesuiten [& Maltesern]? 

Die italienischen Schwarzadelsfamilien – die seit über 2.000 Jahren! [executed?]
→ die Kanaaniter -- Die Phönizier -- Die Venezianer -- Die Cäsaren-Linie.

Wer steht hinter diesen Familien?
Wesen aus anderen Zivilisationen wie z.B. die Reptiloiden, die Dracos u.a. 

Wer kontrolliert diese Wesen? 
Die Archonten ! Die Chimären !

Wer steht hinter den Archonten (NHPI = Nicht-Humanoide-Parasitäre-Intelligenzen)?

a. Die eine und andere exterrestrische Gruppe, auch „Aliens“ und/oder „Götter“ genannt? 
Dies zu einem gewissen Teil, da dies unsere Vorfahren (der Weißen Rasse) sind (sic!).

b. Etwa „Gott“, die Universelle Quelle (Akasha) allen Seins? 
Sicher auch dies in gewisser Weise! Jede Handlung, jeder Gedanke speist diese Ur-Quelle.

c. K.I.`s (Künstliche Intelligenzen) zu beiden Seiten? Dies ist zu einem gewissen Anteil zu „vermuten“, 
zumal diese (inter)galaktisch agiert. Ist dies der Globale Prädiktor?

d. Oder dann doch WIR? Wenn Wir es verstehen, wer Wir wirklich sind. 
Und welche Macht unser kreatives, schöpferisches Bewusst_Sein in sich birgt! 

Somit - am Ende des Tages - nur DU…!



Was der Berg Kailash und Gotthard gemeinsam haben und 
warum im Gotthard in der Schweiz dieses Satansritual getan
wurde.

Der Berg Kailash liegt in einem Berggebiet in dem 4 Flüsse
entspringen

Der Hindus, Der Brahmaputra, Der Satluj, Der Karnali

Der Berg Gotthard in der Schweiz liegt in einem Berggebiet
in dem ebenfalls 4 Flüsse ntspringen

Der Rhein, die Reuss, der Ticino, die Rohne

Die beiden Berge haben gemeinsam, dass sie einen Eingang
in die Innenerde haben und die Re GIER ungen und Armeen
von China und der Schweiz dort ein Geheimnis verbergen
und die Ley Lines manipulieren.

Beide Berge waren einmal Pyramiden und durch Dr. Emoto
wissen wir Wasser ist speicherbar.

Sind also um eine Pyramide oder einem Berg noch vier
Flüsse, welche in alle vier Himmelsrichtungen abfliessen, so 
kann man dort durch Rituale und Meditationen
Informationen abspeichern und weiter senden.
~ Daniel Gugger



Die Architekten der 3D-Matrix  (NHPI [nicht-humanoide parasitäre Intelligenzen] & 
die KI [künstliche Intelligenz])  - dem „Holodeck“ - bieten Dir unzählige Spielwiesen an.

Sei es das Völkerrecht, das Canon-Law, den Kommerz in all seinen Formen, das Mens:ch-Sein, 
Computer-/Spielewelten aller Art, Social-Media-Plattformen und vieles, vieles mehr…

Du entscheidest - zu jedem Zeitpunkt selbst - welche Etage in dem Turm Du besteigst, welchen Tunnel  
im Labyrinth Du wählst, welche Schale der Zwiebel Du abschälst, welche Idee Du in die Welt setzt.

Bedenke, 
die Wortmagier täuschen & lenken dich über die Begrifflichkeiten. Worte & Gedanken sind Macht!

die Zeitmagier stehlen deine Zeit (Zeit ist eine Illusion) und halten dich in der Endlosschleife gefangen.

Solange diese Architekten es schaffen, dich, den kreativen  Schöpfer der Realität, kognitiv dissoziiert & 
manipulativ indoktriniert manifestieren zu lassen, dass es z.B. die BRD gibt, dann ist diese auch 

existent.

Wer nicht weiß, wer er ist folgt weiterhin: BAR, UCC, OPPT, DDR, Verfassungsgebende Versammlung, 
Republikanern, BuStAG, RuStAG, UN [Vatikan], Schutzantrag-, u. Lebenderklärungs-Verkäufern u.v.m.

Gehe diesen – notwendigen Weg der Erkenntnis – verharre jedoch nicht auf dieser Spieleebene!

Höre auf dein          – es ist dein wichtigster Ratgeber. Lerne Nein zu sagen! Erfahre & lebe Rückgrat!
Der freie Wille ist nicht verhandelbar; jedoch bist du manipulierbar, erpressbar & käuflich…! 

Du entscheidest, ob und wann Du auf              drückst.

Was immer Du tust, komme zurück zu deinem         en, denn am Ende des Tages bist Du...

… eine Seele, die menschliche Erfahrungen hat.                                   





Predictive programming

(engl. etwa Vorhersagende
Programmierung) 

bezeichnet die Verschwörungstheorie, 
das fiktionale Inhalte, insbesondere

von Filmen, der Vorbereitung der 
Bevölkerung auf reale bzw. 

inszenierte Ereignisse dienen, welche
von einer Weltverschwörung
herbeigeführt werden. Diese 

Vorbereitung wird als Teil von 
Bewusstseinskontrolle gesehen, da sie 
der Bevölkerung zeigen soll, was ein
normales Verhalten in einer solchen

Situation sei.



Das Erwachen ist das zulassen der Erkenntnis, wer wir – auf der Seelenebene - wirklich sind.

Jede Seele zählt… 
Jeder Einzelne von uns kann der letzte Affe sein, der 
letzte Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. Der 
Impuls Alles oder Nichts ist dann erreicht.
Die Grenzen hierfür liegen nur in unseren Vorstellungen.

Die Routine im Tagesablauf (Programme der Matrix) 
sind zu durchbrechen. Hinterfrage, ob es Freude macht, 
dies oder jenes gerade JETZT zu tun.

Die Welt ist analog – Die Matrix ist digital.
Wahrnehmung = Konditionierung der Denkstruktur = 
künstlich erschaffene Welt

Frage Dich: Gibt es eine Welt außerhalb davon?
Alles was ist - ist das, was uns ausmacht.
Der Wesenskern ist nicht grobstofflich.

Gott = Allschöpfer-Ebene
Erwachtes Bewusstsein = ohne „unbewusstes Handeln 
im Negativen zu agieren

Frag Dich: Wie soll die neue Welt aussehen?
Bildhaftes Gestalten – was bereitet Freude?
Darum kümmern, was sein soll, nicht das, was ist an 
Negativem uns alltäglich präsentiert wird.



Das „Böse“ ringt darum, nicht vergessen zu 
werden. Gerade weil das Böse noch nicht 

gewürdigt worden ist. 

In der Annahme, der Würdigung, findet das 
Böse sein Hail [Heil] zur Transzendenz. 

Es war und ist noch immer von elementarer 
Notwendigkeit, um auch das Vergeben 

manifestieren zu können. 

Deshalb verneige Dich vor ihm, es hat ins Leben 
gebracht, was Du ohne ES nie hättest finden 

können. 

Denn: Wir Alle sind Teil des Systems…!

Wir Alle Zusammen sind die, auf die Wir so 
lange gewartet haben!

Am Ende der Zeit 
sind wir Alle Brüder und Schwestern!

~ ICH BIN



Michel, wach auf! Dass man im
Schlaf dich nicht verkauf´!  

„Es ist möglich, dass der Deutsche noch einmal von der Weltbühne
verschwindet; denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu
erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten, und alle
Nationen hassen ihn wie die Bösen den Guten.

Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird
ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus
dem Grabe kratzen möchten.“

~ Christian Hebbel (1813-1863)

________________________________________________________

Es besteht die Gefahr, den Sieg in eine völlige Niederlage zu
verwandeln, in die Niederlage der Exstirpation des deutschen
Geistes (Spiritualität) zu Gunsten des Deutschen Reiches (Politik).“

[Anmerkung: Es besteht die Gefahr durch die Entstehung dieses 
Kaiserreiches, dass wir zugunsten der Politik unseren Deutschen
Geist vernichten, was dann in großen Teilen auch geschehen ist…]

~ Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)



Die Menschheit wird sich erst ändern, wenn 
sie den Verstand aus dem Herzen heraus 
deutet.
~ Friedrich Schiller

„Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne 
Deutsche ist viel und  doch bilden sich Letztere 
gerade das Umgekehrte ein. Verpflanzt und 
zerstreut wie die Juden in alle Welt müssen die 
Deutschen werden, um die Masse des Guten 
ganz und zum Heile aller Nationen zu 
entwickeln, das in ihnen liegt.“
~ Johann Wolfgang von Goethe 1814 

Deutscher ist man mit Herz, Geist, Seele, 
Verstand und Bewusst(em)sein... Das hat 
weder mit einem Ausweis noch mit einem 
Gesetz zu tun.                                
~ ICH BIN 

„Mitteleuropas Bestimmung zu verhindern, 
gleicht dem Versuch den Gang der 
Menschheitsentwicklung aufzuhalten.
Was immer seine Feinde unternehmen, am 
Ende werden sie scheitern.“
~ Rudolf Steiner

„Am deutschen Wesen mag die Welt 
genesen.“
~ Emanuel Geibel, 1861



Die Meisterprüfung der Menschheit
Erkenne Dich selbst - Ich Bin eine Seele, welche ein Körpertaxi (Avatar) nutzt.

Erkenne Hybride, nicht-beseelte Wesen, Bio-Roboter, Klone…

Erkenne, dass Du mit diesem Avatar in einem Hologramm – einer eigenen Welt – existierst.

Erkenne, dass Du über dein Unterbewusstsein programmiert wurdest und größtenteils auf Autopilot agierst.

Vertraue deinem Herzen – vertraue Dir…! Weise den Kopf (Verstand) in seine analytischen Schranken.

Gehe deinen eigenen, vorbestimmten Weg – lebe unbeirrt und eigenverantwortlich deine eigene Wahrheit.

Erkenne die spirituelle Aufgabe der Deutschen für die neue Welt auf Mutter Erde –
werde ein aktiver Teil des schöpferischen Plans.

Nimm die Geschenke der Schöpfung und der Kreatoren dankend an und agiere verantwortlich,
souverän in Dankbarkeit und Demut im Dienst an Anderen Teil an der Arbeit zum Gemeinwohl.

Nimm deinen Platz ein in den neuen Welten – dies nicht nur auf Mutter Erde.

Habe Freude and dem was Du tust. Erfreue dich an deinen Manifestationen.



Die ZEIT ist ein Konzept. Absolutes ist eine Illusion für relative Hologrammobjekte, die vom Bewusstsein 
projiziert werden.
Das menschliches Bewusstsein kommt nicht aus dem Gehirn, sondern das Gehirn (genauso wie der Körper) ist 
eine holographische Schöpfung des Bewusstseins.
Jeder Mensch kann seine Natur erkennen kann – das ist die Erkenntnis des Selbst. Sich seiner eigenen 
holographischen Projektion des physikalischen Körpers und allen Objekten dieser ′′ Realität ′′ bewusst zu sein. 
Das ist das Ende des Spieles. Das Ende der Illusion. Das Ende der Angst und damit das Ende der Kontrolle. 
Wir sind in der Zeit der Befreiung  (von) der Menschheit, aber nicht unbedingt, wie die Menschen es verstanden 
haben. Menschen verstehen die Befreiung der Menschheit aus individueller und kollektiver Sicht des Ego. 
Während die Befreiung der Menschheit in Wirklichkeit bedeutet, befreie den Glauben, jemals ein Mensch 
gewesen zu sein oder irgendetwas definierbares und begrenztes. 
Es ist das Erwachen von Zeit, Raum und Materie. Das Erwachen des Bewusstseins. 
Materie, Zeit und Raum werden weiterhin mit einer Illusion der Evolution darin projiziert, aber du wirst 
vollkommen davon gelöst. 

Negative exterrestrische Lebewesen haben die menschliche DNS verdreht und stören das Erwachen durch 
Fluoride, GVO, Chemtrails, Impfstoffen, Frequenzen…
Die Menschheit wacht auf, oder besser gesagt, wir wachen aus der Menschheit auf. 
Du bist eine Illusion, die der Geist holographisch in einen Multiversum projiziert hat, der auch eine 
holographisch projizierte Illusion ist.
Du bist das, was man in der Physik ′′ SINGULARITÄT ′′ nennt. Ein schwarzes Loch. Das menschliche Gehirn 
versteht überhaupt nicht, was ein schwarzes Loch ist und verbindet es mit dem Nichts, während es umgekehrt 
ist. Das ist das unendliche Bewusstsein. Das Absolute. 



Die Lösung, um dich dort herauszuholen (Leid, morbides Spiel der Reinkarnationen), in der 
du glaubst, dass du bist, ist die völlige Abschaffung all deiner vollkommen falschen 
menschlichen Glaubenssätze, Meditation, Introspektion ′′ Wer bin ich?",  VERGLEICHE im 
Göttlichen, die Öffnung von Herzen, Liebe, Mitgefühl, Vergebung, Akzeptanz und OHNE 
BEDINGUNGEN von ALLEM HIER und JETZT, Urteil über die Welt oder Du selbst. 

Gottes Plan ist nicht da, um dich zu verletzen, sondern um dich zur Realität 
zurückzubringen. Du bist derjenige, der sich selbst verletzt, indem du glaubst, dass du 
immer von der absoluten Realität getrennt bist, DIE DU BIST. Du willst weiter Cowboy und 
Indianer spielen, gönne dir (oder lieber dich selbst) und geheweiter, um mit einem weiteren 
26.000-jährigen Schmerzzyklus der Reinkarnationen zu leben.
Dies mag dich eines Tages von deinen Wahnreden beruhigen.
Irgendwann, wenn du es satt hast zu leiden, wirst du die Sache mit deinen eigenen Körper, 
Zeit und Trennung loslassen.

Wir leben in einem Hologramm. 

Der Astralplan soll ein Gebiet jenseits der materiellen Welt sein, auf die man durch Seele 
oder Geist zugreifen kann. 

Manche Religionen glauben, dass der Astralplan erst nach dem Tod des physischen Körpers 
zugänglich sein kann, während andere glauben, dass man diese Dimension im Leben 
erreichen kann. Meistens ist er mit einigen orientalischen Religion verbunden und steht im 
Mittelpunkt des buddhistischen Glaubens und des Begriffs Nirvana.



Das Gesetz des Einen – Das RA Material
Ihr habt das Prisma gesehen, das alle Farben zeigt, die vom Sonnenlicht stammen. 

Dies ist ein vereinfachtes Beispiel von Einheit.
„Ich bin Ra. Wir kamen zu euch Menschen, um das Gesetz des Einen zu verkünden. Wir 
wollten jenen, die sich wünschten, von Einheit zu lernen, einprägen, dass in Einheit alle 

Paradoxien gelöst sind; alles, was gebrochen ist, wird geheilt; alles, was vergessen ist, wird 
ans Licht gebracht.“



Gefangen in eurem Denken bleibt ihr Sklaven und 
euer Gehirn wird nicht beansprucht. 

Wozu habt ihr dieses wunderbare Werkzeug? 
Um es brachliegen zu lassen?

Die Art des Denkens ist die Ursache für alle Ängste. 
Je begrenzter du denkst, desto stärker sind die 
Ängste.

Wenn du nur das denkst, was in dieser Gesellschaft 
erwünscht ist, was die Norm darstellt und womit du 
niemals irgendwo aneckst, dann hast du schon
verloren.

Dann helfen dir keine spirituellen Übungen
und das Wort Bewusstseinsarbeit solltest du niemals
in den Mund nehmen.

Alles beginnt mit einem einzigen freien GeDANKen. 
→ ALLES!



Wie hast du das gemacht? 

Du bist still geworden… 

Du hast meditiert… 

Du bist in dich gegangen und hast in Dir die Wahrheit
gefunden, 
Du hast in dir den Wunsch/den Drang verspürt, 
Teil von etwas Größerem zu sein. 

Du kannst dir ganz sicher sein, 
dass du es bist und sein wirst.

Der Schlüssel dazu, im Vertrauen verankert zu bleiben, liegt im
Befolgen der Anleitung deines Herzens und der Führung deines
Höheren Selbst. 

Diese Kombination bewahrt dich vor reaktiven
Entscheidungen, die auf Angst und Zweifel basieren.

Vertrauen ist die Einverständniserklärung, die es
Deinem Höheren Selbst erlaubt, dich zu deinem nächsten
großen Abenteuer zu führen.



Du bist genau das, was Du - als der 
kreative Schöpfer - denkst & Dir 
erträumst…

Denn das, was Du denkst, das strahlst
[Energie] Du auch aus…

Das, was Du somit permanent 
ausstrahlst, dass ziehst Du in dein
Leben heran / herein…

Das, was Du nun anziehst, bestimmt
sodann dein Leben im Hier & Jetzt…

Entscheide daher weise…

~ ICH BIN



Herz-DNS-Meditation & 
Astralreise



Am Ende der Zeit…

… Wenn die Akasha-Chronik offenbart
wird, die all unsere Bemühungen in 
diesem inkarnierten Zustand zum
Wohle der Menschheit umfasst und vor 
der ganzen Schöpfung bezeugt wird, 
lautet der Gruß für diese Seelen wie
folgt: 

„Es war einmal, in einer von der Quelle 
weit entfernten Welt, ein Rest von 
Erleuchteten der ersten und der letzten
Stunde, der selbstlos seine physische, 
spirituelle und gnostisch orientierte
Gesinnung veräußerte, für einen
großmütigen Akt des Mitgefühls, der 
Ausdauer und letztlich der Liebe für 
eine eigensinnige Zivilisation am 
Abgrund ihres eigenen Untergangs.”



Jeder, der mit dem Schöpfer lebt und mit der Quelle verbunden ist, 
wird am Tag X zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.

~  St. Germain

„Wohin soll ich weitergehen?“, fragte Alice. 
„Wohin willst Du denn?“, antwortete die Grinsekatze.

„Das weiß ich nicht“,  sagte Alice. 
„Dann“, sagte die Katze „spielt es keine Rolle.“

~ Alice im Wunderland



Aus dem 
Tagebuch eines
Wanderers…




