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Einleitung 
Seid willkommen, wir werden 4 intensive Tage hinter uns bringen, wo wir eine große 

Bandbreite von Themen erforschen. Wir werden weiter gehen als in den letzten Jahren, da wir 

nur noch sehr wenig Zeit haben, um uns auf die Veränderungen vorzubereiten, die vor uns 

liegen. Und wir werden mit Polaritäten ungeheurer Dichten tanzen, so daß die Polaritäten der 

Illusion in der Stille gesehen werden können, die sie eigentlich darstellen.  

 

Alphabet der Schöpfung 
Die Übersetzung der neuen Sprache erfordert, daß man die Sprache nicht nur technisch 

versteht, sondern daß man die Absicht zur Einfachheit hat, um der Komplexität zu gestatten, 

daß sie sich in Einheit darlegt. Im Laufe dieses Wochenendes werden wir sehr viele visuelle 

Darbietungen haben. Computeranimationen, die in lebendiger Geometrie einige der Prozesse 

der Lichtkörperumwandlung und das Alphabet oder die Alphabete zeigen.  

 

Chakra Vajra 
Denn im Laufe dieses Wochenendes werden wir uns das Chakra Vajra anschauen, das 

Diamantgefährt der Bodhisattwas, das alle Räume und alle Zeiten verbindet. Den 8-fältigen 

Pfad, der die Drehrichtungen der 7 Dimensionen annimmt, oder die 7 Farben des 

Regenbogens zum Nullpunkt oder zur Einheit. Wir werden uns das SUTRAD SANA 

anschauen (das ist eine der Abbildungen des Lotusgefährts), und dann zeigen wir das selbe 

interdimensionale Lichtkörpergefährt in der alten Kultur der Sumerer, wo das Sternenrad das 

MU Gefährt genannt wird, es hat auch den 8-fältigen Pfad als sein Symbol, und wie in allen 

Kulturen der Welt dieses interdimensionale Gefährt abgebildet wird.  

 

Runen 
In den nordischen und germanischen Mythen haben wir die 8-beinige Stute Odins, genannt 

Sleipnir, und Sleipnir ist auch bekannt als die Wolkengleiterin. Und wir werden zeigen, wie 

die Runen tatsächlich die Geometrie darstellen, die das interdimensionale Gefährt über dem 

Würfel nachzeichnet. Dann gehen wir zum akadischen SHAM (gesprochen Schem) Gefährt, 

zum ATON Gefährt der Ägypter, zu der geflügelten Scheibe, die auch den 8-fältigen Pfad als 

Symbol hat und sich mit dem Lebensbaum verbindet. Und wenn wir nach Zentralamerika 

gehen sehen wir das gleiche interdimensionale Lichtkörpergefährt das sich klar zeigt als das 

Q-Gefährt.  

 

Unity-Verse 
"Q" bedeutet die Leere, das Vakuum, ein Aspekt des Tao, wo Wesen wie Votan immer noch 

in der Lage waren, ihre Körper durch alle Illusionen des Traumes umzuformen, bis hin zum 

Einheitsuniversum (Unityverse), bis hin zum Erwachen des Traumes. Und in Südamerika 

gehen wir zu Viracocha, der das selbe interdimensionale Gefährt manifestiert hat. Und wie 

sich das nicht nur auf Götter die wir verehren sollen bezieht, oder auf Archetypen der 

Mythologie, sondern auf den modernen Durchbruch der Wissenschaft: die Entdeckung, daß 

die menschliche DNS in Ihrem Kern supraleitend ist.  
 

Supraleiter 
Supraleitfähigkeit ist, wo die 7 Elektronen oder Elektrizitäten oder Lichtarten in der Stille 

vereinigt werden. Und die 7 Winkel des magnetischen Feldes oder des Lichts oder des 

Regenbogens werden zusammen in der Stille, in der Ruhe vereint, so daß nichts von der 

Illusion hereinkommen kann. In einen Supraleiter kann kein magnetisches Feld eindringen, d. 

h. kein Licht kann eindringen, und Licht basiert auf Ursache und Wirkung, und Polarität auf 
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der Illusion von Karma. Karma kann nicht in einen Supraleiter eindringen, die Elektronen 

bewegen sich nicht.  

 

Lotus-Blätter 
Das Nils Bohr Institut in Kopenhagen, Dänemark hat herausgefunden, daß die menschliche 

DNS in ihrem Kern supraleitend ist. Wissenschaftler haben unendlich viel Zeit damit 

verbracht um Supraleiter zu produzieren, unheimlich viel Geld und Energie dafür ausgegeben. 

Denn wenn ihr eine effiziente supraleitende Technologie habt, dann wird der Mensch 

technologisch gesehen buchstäblich zum Gott, denn unendliche unbegrenzte Energie sowie 

Antischwerkraft ist zugänglich, was nun offiziell in Finnland gemacht wird. Aber die 

eigentliche Beschreibung des Chakra Vajra - des Diamant Gefährts, das Seiten in allen Zeiten 

und in allen Räumen hat, dessen Lotusblütenblätter alle Dimensionen berühren - ist die 

Supraleitfähigkeit.  

 

Soma 
Supraleitfähigkeit wird im menschlichen Körper durch einen Übermittler aus der Zirbeldrüse 

zugänglich. Und das bezieht sich auf Mythologien der ganzen Erde und auf deren 

Lebensbaum. So daß die Vedas das SOMA haben, diesen magischen Drink den Brahma-

Manu materialisierte, der den Göttern ermöglichte wieder interdimensional zu werden. Ihr 

habt das Gilgamesch Epos, welches den Lebensbaum zu finden versucht. Ihr habt die 

Eleusinischen Mysterien in Griechenland und die Orpheus Mysterien mit Kykeon, welche 

ursprünglich mit dem Lebensbaum verbunden waren. Ihr habt die Alchimisten die den Stein 

der Weisen suchen.  

 

grüner, roter, weißer Löwe 
Und einige dieser Alchimisten, so wie Falconelli, haben vor 800 Jahren darin Erfolg gehabt, 

den Grünen Löwen, den Roten Löwen und den Weißen Löwen zu finden, wie sie genannt 

werden. Und wie wir zeigen werden steht das in Verbindung zu SOMA. Denn einige unserer 

Kollegen haben kürzlich ein Exemplar des Grünen Löwens untersucht, des alchemistischen 

Steins der Weisen, der den Alchimisten ermöglichte, Blei oder Kohlenstoff zu Gold oder 

Licht zu verwandeln. Der Grüne Löwe hat die selben Isotope wie der Soma Transmitter der 

Zirbeldrüse.  

 

Ritus des Osiris 
In den ägyptischen Mysterien habt ihr den schwarzen Ritus des Osiris und das beinhaltet 2 

Formen von Ritualen. Man ist in die große Pyramide eingesperrt, 40 Tage lang in völliger 

Dunkelheit, das weckt das innere SOMA oder die Mysterien des Lebensbaumes auf. Das sind 

die äußeren Versionen dessen, was sich im Spiegel des Lebens im Inneren befindet, als der 

Schlüssel zur Tür zu unserer eigenen Unendlichkeit, zu unserem Nullpunkt in der Einheit, 

unser eigener Stein der Weisen.  

 

Soma und Corpus Christi 
Und die nordischen Mythologien haben den Met aus Edun. Und die gnostischen Evangelien 

Christi beziehen sich auch direkt auf das SOMA als den Körper Christi, SOMA bedeutet 

beides: der Körper und das Blut Christi, in einem Inneren Ritus und einem Äußeren Ritus. All 

das steht in direkter Beziehung zum Sternenschiff und zur Supraleitfähigkeit, wie wir zeigen 

werden.  

 

Erleuchtung = Supra-Leitfähigkeit 
Das moderne Wort für Erleuchtung ist Supraleitfähigkeit. Wenn wir in der Lage sind, den 

Christussamen oder den supraleitenden Samen in unserer DNS zu erreichen, dann schreiten 



wir über Karma hinaus, denn kein Licht kann unsere Zellen durchdringen. Ein Nebeneffekt 

der Supraleitfähigkeit ist, daß man nicht von der Schwerkraft angezogen wird. Deswegen ist 

Levitation einer der Nebeneffekte, auf dem Wasser wandeln ist einer der Nebeneffekte. Das 

Einzige was in einen Supraleiter hereinkommen kann, das ist eine magnetische Feldharmonie, 

eine Harmonie des Lichts, und das sind 8 Hz oder 8 Zyklen pro Sekunde, denn das ist eine 

Frequenz, die alle Oktaven des Universums harmonisiert.  

 

S-AUM-A = Soma 
Und genau das bringt das Herz im Augenblick der Liebe hervor und erschafft es in unserem 

Hirn. Ein Supraleiter trennt sich von der Illusion und läßt nur Liebe herein. Jedoch ein 

Supraleiter tritt augenblicklich in Resonanz mit einem anderen Supraleiter, alle Supraleiter 

stehen in Resonanz miteinander - keine Lichtgeschwindigkeitsbarriere. Wenn also unser 

Körper die Supraleitfähigkeit der DNS nach außen bringt, nach außen sichtbar macht - durch 

die Hervorbringung unserer AUM-Strömung, dem ursprünglichen Klang, der aktiviert wird 

durch das S-AUM-A SOMA - werden wir als Resultat augenblicklich mit jedem anderen 

Wesen das supraleitend ist verbunden sein. Keine Lichtgeschwindigkeitsbarriere.  

 

Bodhisattwas 
Nicht nur jetzt auf diesem Planeten, sondern zu allen Zeiten. So sind die Bodhisattwas oder 

die Taoisten - die durch die goldene Blume der Meditation lernten die goldene Pille 

hervorzubringen, die innere Alchemie von SOMA und die unsterblich wurden - supraleitend. 

Und deswegen ist man augenblicklich Eins und verbunden mit ihnen, oder mit Christus vor 

2000 Jahren, oder mit irgendeinem Wesen der Zukunft oder irgendeinem Wesen dieses 

Sonnensystems das supraleitend wäre, da wäre man unmittelbar Eins damit.  

 

Tachyonen-Physik 
Mit jedem Wesen in der Galaxie welches supraleitend ist wäre man Eins. Jedes Wesen im 

Universum das jetzt im Moment supraleitend ist, mit dem wäre man sofort und augenblicklich 

Eins - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft - alle Zeiten gleichzeitig. Das entsteht jetzt durch 

die Einheit der Verbindung von alter Mythologie, Alchemie, Taoismus, Buddhismus, 

Spiritualität mit der Quantenphysik und der neuen Tachyonenphysik.  

 

Supraleiter DNA 
Und der Schlüssel wird uns nun wieder auf dem ganzen Planeten offenbart, drinnen und 

draußen. Von Kollegen von Ananda, so wie von Dr. David Hudson, der in der Lage war 

einige der Elemente zu isolieren, die den supraleitenden Zustand in der DNS halten. Der in 

der Lage war dies von Gold zu isolieren, als er diesen weißen Puder, dieses Pulver in einem 

speziellen Ofen erhitzte. Je heißer es wurde, desto weniger sichtbar wurde die Substanz und 

bei einer gewissen Temperatur verschwand sie vollständig. Und dann, nachdem sie eine 

Weile abgekühlt worden war, erschien sie wieder, denn zuvor konnte kein magnetisches Feld 

mehr eindringen. Es befand sich nicht mehr im Licht. Licht ist das Karma von Ursache und 

Wirkung. Es ist das Spiel und wir kommen ans Ende des Spiels.  

 

Soma-Pflanze 
Wir werden sehen, daß in den Abbildungen des Chakra Vajra, den Abbildungen des 

sumerischen MU-Gefährts, den Abbildungen des ägyptischen ATON-Gefährts, also in allen 3 

Kulturen die selbe Somapflanze unterhalb des Chakra Vajra gezeigt wird, als der 

Lebensbaum. Und SOMA wird jede Nacht wenn wir träumen in unserem Gehirn produziert, 

so daß wir wieder neu energetisiert sind, wenn wir am Morgen aufwachen.  

 

Soma erzeugt Träume 



Träume werden durch SOMA erzeugt, denn SOMA öffnet das Tor zwischen der normalen 

Illusion der Leitfähigkeit in den vereinheitlichten Zustand der Supraleitfähigkeit. Nur für 

Sekunden, aber das genügt um die AUM-Strömung oder den AUM-Klang zu übertragen, das 

KI oder CHI, das in der DNS im Infrarotbereich erscheint. Aber das SOMA war unbewußt, 

denn wir sind aus den Himmeln der höheren Gehirnregionen herausgefallen, und wir wurden 

in die niederen Gehirnzentren geworfen, und wir fingen an mit der Musik der Kristalle der 

unteren Oktave oder der Neurotransmitter zu tanzen.  

 

Zeit-Kompression 
Wir leben in sehr aufregenden Zeiten, eine Zusammenpressung von 7 Milliarden Jahren 

entfaltet sich und faltet sich wieder ein in unserer heutigen Welt. Seit 1994 haben wir diese 

Veränderungen die beobachtet wurden, die auf diese Kompressionen zurückzuführen sind.  

 

Energie-Explosion 
1994 wurde der Kosmos von den Astronomen beobachtet und sie sahen, daß er plötzlich in 

kosmische Strahlen gebadet war, mit der Energie von Milliarden von Universen! Keine 

Quelle im Universum kann diese Energie erklären, die da gesehen wurde - und diese 

Explosionen gehen weiter. Wennman nachschaut im Scientific American des letzten Monats 

(August 1997), dann sieht man ganz klare Bilder: daß der Planet auf diese Explosionen 

reagiert, wo Gamma Lichtbündel in das Sonnensystem hinausgeschleudert werden. Sie sagen 

im Artikel des Scientific American, daß sich die Ringe, die von diesen Lichtbündeln 

ausgehen, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen.  

 

Geheim-Wissenschaft 
Der Scientific American sollte so etwas gar nicht sagen, denn Einstein sagte es gibt nichts 

schnelleres als Lichtgeschwindigkeit. Aber die globalen Institutionen der Wissenschaften 

haben zwei Gesichter. Da gibt es die Eingeweihten, die das geheime Wissen besitzen, die 

Geheimwissenschaft hinter der Wissenschaft von den Geheimgesellschaften. Normalerweise 

ist man mit einer dieser Körperschaften verbunden, wenn man eine Position in einer 

Universität inne hat, und dann gibt es die öffentliche Maske. Dennoch geben sie in dieser 

öffentlichen Maske auch das zu, was jetzt durch unsere ganze Galaxie hindurch sichtbar wird: 

Was unser Sonnensystem bombardiert ist etwas, was zu einer vollständig neuen Physik führen 

wird, zu einem neuen Verständnis des Universums, und es kann durch gar nichts Bekanntes 

erklärt werden.  

 

Erd-Harmonien 
Und der Planet reagiert auf diese Lichtbündel, und gleichzeitig klingt der Planet ja wie eine 

Glocke durch die Blitze, welche die ganze Zeit auf dem Planeten einschlagen. Der Planet 

verändert dadurch seine Oktave oder er geht vielmehr von einer Harmonie in vielfache 

Harmonien. Unser Planet, der einen Klang von 7,8 Zyklen pro Sekunde hat, balancierte sich 

1990 auf 8 Zyklen pro Sekunde aus. Denkt daran, es war innerhalb von 8 Zyklen pro 

Sekunde, daß man die magnetische Pforte zur Liebe hat, die einzige Frequenz der Illusion, die 

von außen in die Einheit eines Supraleiters eindringen kann.  

 

Siliziumdioxid-Resonanz 
Und dann haben sich in den folgenden Jahren noch andere Harmonien über 8 Zyklen gezeigt, 

wie z.B. 8,3 8,6 und 8,7 und bei Vollmond sogar 12 Zyklen pro Sekunde in der 

Kristallresonanz, der Siliziumdioxidresonanz des Planeten. Aber immer noch hält der Planet 

seinen Herzschlag der Liebe.  

 

Aminosäuren = flüssige Kristalle 



Und unsere eigene Biologie sind Kristalle, wunderschöne Kristalle. Ananda und seine 

Kollegen haben alle Aminosäuren untersucht, und Fotos von ihren kristallinen 

Regenbogenfarben gemacht, welche buchstäblich aus flüssigen Kristallen bestehen, und 

Laserlicht aus diesem flüssigen Kristall. All diese Kristalle unseres Körpers werden jetzt 

multiplen Oktaven ausgesetzt und nicht mehr einem gleichmäßigen Schlag oder GangartWas 

bedeutet, daß das Potential für das Superbewußtsein für denken, erleben und spüren auf 

vielfachen Ebenen gleichzeitig möglich wird.  

 

kosmische Veränderungen 
Wir haben, wie wir nach der Pause zeigen werden, auch Dias die Wandlungen zeigen, die auf 

dem Saturn stattfinden, wo der Mond Titan plötzlich ganz neue Lichtexplosionen freigibt. 

Neue Formationen wurden auf diesem Mond gefunden, die geologisch gar nicht da sein 

sollten. Schwarze Löcher, Pulsare und Quasare wurden gemessen und es zeigte sich, daß sie 

einen völlig neuen Klang im Netzwerk, im Gewebe unserer galaktischen Illusion von sich 

gaben.  

 

Raum-Zeit Kompression 
Diese kosmischen Strahlen mit der milliardenfachen Energie unseres Universums im 

Paradigma das Ananda erlebt hat, erfüllen was Emmanuel ihm gesagt hat: das wir in eine 

Kompression von Zeit und Raum gehen, wo die Wirklichkeit zusammenbrechen wird und der 

Traum der Schöpfung in den Aufwachtraum eintreten wird, wo der Aufwachzustand oder der 

Erweckte Zustand der Bewußte Zustand ist, daß Alles Gott Ist (All Is God).  

 

Universen-Überlappung 
Und jetzt, da die kosmischen Strahlen monatlich verstärkt werden und Stunden dauern und 

nicht mehr nur Sekunden (denn vor 1994 dauerten sie nur Sekunden), repräsentiert dieses 

Phänomen ganz sicher die Energie vieler Universen, eine Überlappung von Universen, die 

sich alle in unser Universum hinein pressen.  

 

Ereignis-Kompression  
In unserer heutigen Welt, ob ihr nun eure Welt auf die Neun Uhr Nachrichten oder Science-

Fiction gründet, gibt es eine Kompression von absolut jedem einzelnen Akt, von jeder 

Handlung der Polarität, welche die Menschheit auf diesem Planeten über Millionen von 

Jahren vollführt hat. Das bezieht sich auf ein nicht darwinistisches Paradigma, begründet auf 

archäologischen Funden die zeigen, daß die Menschheit hunderte von Millionen Jahren 

zurück reicht. Wie es die taoistischen Texte, die Takihuti Dokumente uns zeigen, oder wie 

uns die Veden sagen, daß wir von Parabrahma hier her kamen und daß wir unsere kristallinen 

Körper materialisiert haben.  

 

gleichzeitige Ereignisse 
Dennoch in Ausagierung des Spiels unseres Traumes haben alle Polaritäten der Emotion, der 

Zivilisation, von Gedanken, Weisheit, Religion und sogar der Technologie gemeinsam, daß 

sie heute gleichzeitig geschehen. Sowohl offenkundig in der Form von Computer- und 

Cybernetiktechnologie, sowie im Internet versteckt, Informationen über geheime 

außerirdische Technologie die auch die Zeitreise involviert. Und das ist eine Region, die wir 

in diesem Workshop detailliert behandeln werden: Die Bedeutung der Zeitreise und auch das 

Lernen von den Fehlern die gemacht wurden, da jeder Fehler absichtlich ist, denn Alles Ist 

Gott.  

 

Zeitreise-Technologie 
Unsere Brüder und Schwestern im Traum haben innerhalb von streng geheimen militärischen 



Projekten mit der Verwendung von Zeitreisetechnologie begonnen, und sie haben versucht, 

ihr eigenes Universum zu kreieren. Und wir werden Dias von den Orten wo das geschieht 

zeigen, und die damit verbundene Technologie. So daß wir das Lernen und Beobachten und 

innere Zeitreise durch unsere eigene Supraleitfähigkeit anwenden, durch unser eigenes 

Einheitsselbst. Wir hätten nie diese Gedanken gehabt, wenn das nicht zuerst einmal in der 

Illusion geschehen wäre.  

 

Seelen-Computer 
Alle Polaritäten der anderen Dimensionen die auf die Lichtcomputer begründet sind, durch 

viele Oktaven und Dimensionen, sind buchstäblich das Karma-Management, also wie man 

mit dem Karma umgeht. Wir haben das Glück, Andreas Weissbaum hier zu haben, der die 

Computermodelle gemacht hat, der an einem Morgen die Computermodelle des 

Seelencomputers oder des Lichtcomputers zeigen wird, durch die 12 Dimensionen hindurch, 

unendlich.  

 

tibetisches Totenbuch 
Alle Seelencomputer-Archetypen, die im Tibetischen Totenbuch innerhalb der 3 Oktaven der 

Bardo beschrieben werden, innerhalb der 49 Bardo Zustände. Die Archetypen der 7 

Dämonenebenen und der 7 Engelebenen müssen konfrontiert werden, und wir müssen durch 

sie hindurch gehen zu unserem Ziel Alles Ist Gott.  

 

Selbst-Computer 
Wir dürfen uns nie der Illusion überlassen, oder dem binären Code unseres Selbstcomputers, 

oder dem binären Code des Traumes, der Ursache und Wirkung, oder dem Apfel aus Eden, 

der Polarität, also der Polarität von Gut und Böse, der Schwarzen und Weißen Bruderschaft. 

Durch all das müssen wir hindurch gehen und es überwinden. Denn ein Supraleiter vereinigt 

die schwarzen Löcher der schwarzen Bruderschaft oder die negativen Pole der Elektrizität, 

und er vereinigt die weißen Löcher der positiven Pole der Elektrizität als die Weiße 

Bruderschaft.  

 

Schöpung auf Quanten-Ebene 
Ein Supraleiter erlaubt die Umkehrung von weißen und schwarzen Löchern. Er ermöglicht 

das nicht nur, sondern das findet im Augenblick schon statt. So wie Sir Dr. Fred Alan Wulf 

sagte, der den Nobelpreis für Physik gewonnen hat: Alles was wir betrachten, das 

beeinflussen wir und erschaffen wir auf einer Quantenebene neu. Und in dem Paradigma das 

wir vorstellen werden, sind WIR in der Lage, dies in einer sehr dichten Kernart zu tun.  

 

72 außerirdischen Spezies 
Das ist nun Etwas, wovon die 72 außerirdischen Spezies sich wünschen, sie hätten das Selbst. 

Sie sind mit unserer gegenwärtigen Biologie verbunden, das ist ein Anzug oder ein 

Körperanzug einer Virtuellen Realität. Damit sie in der Physikalität leben können müssen sie 

Technologie benützen, und sie haben ungeheure Schwierigkeiten damit, ihre Physikalitäten zu 

erhalten.  

 

Wurmloch, Nullpunkt-Räume 
In der Höhle des Brahma, in der akustischen Resonanzkammer wird ein mikromagnetisches 

Wurmloch in der Form einer Torus Donut produziert, Nullpunkträume die elektrisch 0 und 

magnetisch 0 sind. In anderen Worten: null Leben, null Licht und null Schwerkraft (keine 

Schwerkraftsanziehung, basierend auf Gravitonen und Gluonen, wobei Glu[e] Klebstoff 

bedeutet). Diese trinitisierte Null 0 führt wie ein Prisma zur Null der Nullen, und die berührt 

alle Punkte gleichzeitig in keiner Zeit. Es wurde mikromagnetisch registriert, daß dies in 



unserem Gehirn geschieht, und zwar im Meditationszustand, wenn wir in 8 Zyklen pro 

Sekunde schwingen.  

 

Sonnen-Aktivitäten 
Wenn wir weiter den Traum um uns herum anschauen werden wir sehen, daß die Sonne 1947 

begonnen hat, sich gewaltig zu verändern, und 1979 wurde sie so lebendig, daß die 

wissenschaftlichen Instrumente nicht mehr in der Lage waren, die Emanationen der 

Sonnenwinde zu messen. Und sie haben ganze Kettenreaktionen hervorgebracht: 

Vulkanausbrüche, Erdbeben, Versagen von elektrischen Geräten, seltsames Wetter und 

merkwürdiges Benehmen. Jetzt sieht es so aus, als ob unsere Sonne in einer sehr ruhigen 

Periode wäre, denn sie schläft aus von ihren Stürmen, aber eigentlich war sie sehr aktiv.  

 

2000-2003 Zyklus 
2000-2003 ist der nächste männliche Zyklus nach 1976. In den gegenwärtigen potentiellen 

zukünftigen Variablen, oder der gegenwärtigen Breite des zukünftigen Horizonts erscheint 

2003 als die Zeit, wo das Offenkundige und das Verdeckte sich vereinigen. Wo das Endspiel 

beginnt, wo alle Geheimnisse des Planeten quasi ausgespuckt werden oder offen zu Tage 

treten. Das Unbewußte ins Bewußte, aber ebenso kann unser Bewußtsein mit der Wahl der 

Liebe ins Unbewußte, ins Geheimnis gehen, mit dem Herzen in der Mitte, und so der 

Schlußstein des Computerquellenkodes des Traumes werden.  

 

Traum-Technologie 
Denn unser Unbewußtes und das Kollektive Unbewußte und die Mysterien der 

Geheimgesellschaften sind der Computercode des Hologramms unseres Planeten, das durch 

hyperdimensionale Träumer holografisch hervorgebracht wird (die 7 Wesen von Amenti), 

durch Traumtechnologie. Die Wahl mit der wir in diesem Endspiel konfrontiert sind, ist eine 

dreifache Wahl - und im Endeffekt ist es dann nur noch eine.  

 

mittlerer Weg 
Die Wahl zwischen Schwarzer Bruderschaft, Weißer Bruderschaft und den Bodhisattwas, 

dem Mittleren Pfad. Die Wahl zwischen das Unbewußte ins Bewußte bringen, so daß man ein 

Überbewußtsein hat; oder daß man dem Unbewußten erlaubt, das Bewußte zu übernehmen; 

oder beide Paradigmen zu vereinen, wo das Bewußte das Unbewußte bewußt macht und das 

Unbewußte das Bewußte unbewußt macht, so daß diese Form unseres gegenwärtigen 

magnetischen Bewußtseins ausgelöscht wird, ausgelöscht in die Einheit "Alles Ist Gott".  

 

Einheit aller Einheiten 
Alles Ist Gott ist die Einheit aller Einheiten. Es ist die Einheit aller Nullen, die Einheit aller 

Unendlichkeiten und die Einheit aller Null-Unendlichkeiten, und das existiert als dritter 

Zustand (Unendlichkeiten, Nullen und Unendlichkeitsnullen vereinigt). Deshalb, es kommt 

vollständig und total auf uns an, auf vollständig alles und nichts, und nicht auf uns und 

dazwischen, es ist alles vollständig persönlich und vollständig unpersönlich, und beides 

vereinigt und das Gegenteil davon usw.  

 

außerirdische Präsenz 
Das ist jenseits des 13. Universums; und das bedeutet in einer langsamen Zeitperspektive auf 

der praktischen Ebene, daß Präsident Clinton auf Grund der Studien über Außerirdische 

handeln wird, welche die Rockefeller-Kommission durchgeführt hat (angeführt von Dr. 

Steven Greer und Major Robert Dean), die das Beweismaterial über die außerirdische Präsenz 

auf der Erde in vielen verschiedenen Szenarios freigeben wird, und das geht im Augenblick 

im amerikanischen Kongreß vor sich.  



 

58 innere Dämonen 
Jetzt wo es neue Majors und Militäroffiziere gibt, die im Untergrund der Erde an der 

Konstruktion von Zeitreisetechnologie gearbeitet haben, und das ist das Unterbewußtsein 

dieses Planeten. Sie haben Seite an Seite mit verschiedenartigen biologischen Wesenheiten 

gearbeitet, welche die physischen Repräsentanten der inneren Archetypen sind (dessen was 

die Buddhisten als die 58 inneren Dämonen bezeichnen, die besiegt werden müssen), denn sie 

sind der Quellencode, der die Tore hin zu unserem Chakra Vajra bewacht.  

 

Suras und Asuras 
Im Hinduismus wurden sie als die Asuras bekannt, die mit den Suras kämpften, mit der 

Weißen Bruderschaft, um das SOMA der Unsterblichkeit zu erhalten, das in dieser 

Geschichte aus dem Berg Kailash heraus fließt und von Visnu bewacht wird. Und das steht in 

Bezug zur Geschichte der menschlichen Wirbelsäule, mit dem Berg Kailash und seinem 

erweckten SOMA als das Herz.  

 

Weg zur Unsterblichkeit 
Die Asuras sind auf die Nagas-Kraft ausgerichtet, auf die Schlangenkraft, die Polaritätskraft 

der Kundalini, auf die Tierarchetypen, die wir in den neun Monaten durchmachen, in denen 

wir im Mutterleib ausgetragen werden. Die Suras repräsentieren die Gehirnzentren, das Licht 

des Bewußtseins und der Bewußtheit, der Makrokosmos kommt in den Mikrokosmos, und bei 

den Asuras geht der Mikrokosmos in den Makrokosmos. Sie versuchen den Mittelweg zu 

finden, das ist die Unsterblichkeit. In der außerirdischen Präsenz geschieht das kollektiv und 

nicht nur für einige Eingeweihte.  

 

Mysterium Tremendum 
Als Falconelli vor 800 Jahren seine Erkenntnis als Alchimist erhielt, sagte er: "Diejenigen die 

wissen sprechen nicht, diejenigen die sprechen wissen nicht." Denn damals war es bekannt als 

das Mysterium Tremendum, also das ungeheure Geheimnis, es war unaussprechlich, denn es 

war ganz mit der Sprache verbunden. Wird der aktive Prozeß plötzlich im Spiegel des Lebens 

sichtbar, dann wird sich die Welt in einem Augenblick durch das Zugeben verändern, daß sich 

hier eine außerirdische Präsenz befindet. Wenn wir das alle kollektiv wissen, dann wird die 

Menschheit der außerirdischen Präsenz die Erlaubnis geben, bewußt hier anwesend zu sein, 

wenn Präsident Clinton die Filme im Weißen Haus zeigt und es offiziell macht.  

 

perfekter Bodhisattwa 
Dies ist das Paradigma das wir präsentieren, und wir sagen nicht das ist die Wahrheit, es ist 

das was wir präsentieren oder zeigen, und ihr müßt uns nicht glauben. Jedoch es ist wichtig zu 

wissen: Erst wird der negative binäre Code präsentiert, das Mysterium von Babylon. Und 

dann wird aus dem selben System die weiße Lösung präsentiert, was bedeutet 

Lichtkörpermeister (diejenigen die gleichmäßig die Illusion repräsentieren, wie die Suras, die 

menschliche Gesichter haben). Wenn der perfekte Bodhisattwa - und das werden wir 

zusammen als kollektiver Darmakaja Bodhisattwa - neu erinnert und neu verwirklicht wird, 

als der Eine Körper Christi, wenn er durch die Illusion von Dämonen und Engeln 

hindurchgeht und nur die Realität sieht, die Einheit der Einheiten des "Alles Ist Gott" jenseits 

und jenseits des Jenseits.  

 

Magnetfeld der Sonne 
Zu diesem Prozeß gehören die Veränderungen des Magnetfeldes der Sonne, die jetzt von der 

NASA Soho-Sonde registriert wurden. Abgesehen von einem hyperdimensionalen 

Fingerabdruck auf dem Nordpol der Sonne haben sich nun 12 Schallpole (sonic poles) gezeigt 



- zusammen ergeben sie ein Dodekaeder aus 12 Pentagon Seiten. Wenn das Phänomen aktiver 

wird, dann wird es das magnetische Feld oder die Illusion des Bewußtseins unseres Planeten 

beeinflussen.  

 

Gedächtnis der Erde 
Das magnetische Feld des Planeten ist buchstäblich das Gedächtnis des Planeten, und es wird 

zunehmend Krümmungen empfangen. Und das hat ja schon begonnen, da sich der Planet 

langsamer dreht, und als Resultat verändert sich die Zeit. Seit 1963 sind die Atomuhren 24 

mal neu kalibriert worden, und im letzten Jahr (1996) sind sie 3 mal neu kalibriert worden, 

und im Jahr zuvor 2 mal, so daß die Zeit mit den 8 Zyklen und den Harmonien der 8 Zyklen 

darüber schneller pulsiert.  

 

Vereinigung der Paradoxa 
Aber gleichzeitig dreht sich der Planet langsamer, die Zeit dehnt sich also auch aus, und das 

ist die Vereinigung der Paradoxe. Deswegen ist unsere Erfahrung der Zeit im Augenblick 

schneller, aber wenn wir in Zeit und Raum zurückblicken, auf die Vergangenheit oder hin zur 

Zukunft, dann ist das ausgedehnter. Wenn sich das drastisch verändert, durch die 

Sonnenaktivität 2002 - und das ist keine Prophezeiung sondern Standardanalyse - dann 

verändert sich das Potential für das globale Gedächtnis ganz enorm. So daß die Archetypen 

des Unbewußten sichtbar werden, alle Bardozustände (die 49 Ebenen) werden von den 7 

Oktaven des Menschen erlebt, global 7 x 7.  

 

Wahl des mittleren Weges 
Die Einweihung in dieser Wahl bedeutet teilweise wie ein Bodhisattwa zu agieren, wenn wir 

die Wahl für den Mittleren Pfad treffen, den Mittleren Pfad zwischen den Polaritäten. Es ist 

das Smaragdgrün im Regenbogen, das gleichmäßig zu allen Farben des Regenbogens hingeht. 

Alle Farben im Regenbogen gehen hin zum Smaragdgrün, durch das Prisma oder das 

Tetraeder, durch das Gefängnis der Illusion, das wird zum einen Sonnenlicht jenseits der 

Polarität, und das ist die Supraleitfähigkeit.  

 

Umkehr-Zyklen der Sonne 
So daß, wenn wir zum Zeitpunkt 2013 gekommen sind, eine gewaltige Sonnensturm- und 

Sonnenfleckenaktivität geschieht, zu einer Zeit, wo die Ebene des Sonnensystems und die 

Sonne mit dem galaktischen Zentrum in Konjunktion treten. Das passiert alle 98.000 Jahre. 

Dadurch kann die nächste magnetische Feldumkehrung der Sonne, die erwartet wird (die in 

einer Oktave geschieht, 7 x in 25.802 Jahren, so daß es alle 3.686 Jahre eine geringere 

Sonnenpolumdrehung gibt und beim 7. Mal gibt es eine größere, eine Haupt 

Sonnenpolumdrehung; sie steht in Beziehung zur Präzession der Equinoxen auf der Erde, also 

zur Frühlings Tag- und Nachtgleiche, sowie der 23° Neigung des Planeten zur Sonnenebene, 

welche durch die 12 Tore des Tierkreises geht, und das verursacht auch eine magnetische 

Feldumkehrung der Erde. Die Stärke der Sonnenpolumkehrung kann sich gar nicht anders 

auswirken, als die meisten Planeten im Sonnensystem zu beeinflussen, das Gleiche zu tun.  

 

elektrische Anästhesie 
Wenn bei einer magnetischen Feldumkehrung (wenn die Elektronen im Gehirn nicht gefroren 

sind oder wenn unsere Zellen nicht anfangen supra zu leiten) die Pole in ihre neue Polarität 

zurückkommen, dann haben wir kein Gedächtnis mehr. Es ist als ob man den Computer 

abschaltet und was im RAM ist, ist weg. Abgesehen von denjenigen die es geschafft haben, 

ihre Gehirnelektronen einzufrieren. Wie Babaji, der 40 Tage in der gleichen Position dasaß 

und elektrische Anästhesie kreierte, durch 1000 Zyklen pro Sekunde im Gehirnchakra, was 

aufgeweckt wird durch die Ekstase des Herzens, ein Herzrythmus.  



 

1000-blättriger Lotus 
1000 Zyklen pro Sekunde sind elektromagnetische Anästhesie. Das Elektron fließt nicht 

mehr, sondern es ist in der Gehirnzelle gefroren. Und so geschieht es mit dem magnetischen 

Feld, daß es gleichzeitig mitgefroren wird. Und alle möglichen holografischen Winkel des 

Magnetfeldes können erforscht werden und diese Winkel sind unendlich und das nennt man 

außerkörperliche Erfahrungen oder Reisen durch das Universum. Das ist einer der Schritte der 

dazu führt, daß wir unsere Supraleitfähigkeit finden, daß wir dazu einen Zugang finden. 

Dieser 1000-blättrige Lotus, die 1000 Zyklen pro Sekunde sind eine Nebenwirkung des 

Mittleren Pfades der ekstatischen Liebe, und das ist alles Gott, was sich selber liebt, sich 

selber liebt, sich selber liebt, als Alles Ist Gott.  

 

jenseits der Polarität  
Oder Alles Ist Gott, das sich an sich selber hingibt, sich selber hingibt, sich selber hingibt, als 

Alles Ist Gott. Sich nicht der Polarität hingibt, sondern nur sich selber, in jede Richtung, und 

deshalb in keine Richtung. Oder vielleicht auch bei jenen, die in den Krankenhäusern an einer 

Anästhesietropf wären, wo kein Doktor dies am Leben erhält, es gibt wahrscheinlich nicht 

viele Fälle davon; oder man hat eine technische, künstliche Wirklichkeit (Realität), was ein 

künstlich hervorgebrachter Schwerkrafts Zeitraum ist.  

 

globaler Gedächtnis-Verlust 
Und dann wäre der Rest des Planeten (der nach einer solchen Feldumkehrung übrig bliebe) 

wieder im Zustand von Babys, nämlich ohne jegliche Erinnerung im magnetischen Feld. Aber 

das ist nur eines von vielen Szenarios, am Quantenhorizont am Ende des Traumes, und was 

wir soeben beschrieben haben ist schon sehr oft geschehen. Basierend auf dem 36 x 12.000 

Jahr Zyklus, und das führt zu den 432.000-Jahr-Zyklen größerer Veränderungen, die 

geologisch beobachtet worden sind.  

 

Gitter-Netz Mathematik 
Und das sind natürlich die Yugas, wie das Kali Yuga das 432.000 Jahre dauert, oder ein 

Vielfaches dieser Zahl, sowie das Zeitalter von Opfer und Hingabe, das 864.000 Jahre 

gedauert hat, also 2 x 432.000 Jahre. Aber das ist die Kodierung der Geometrie der Rig-Veda, 

und damit die Geometrie unseres eigenen Chakra Vajra, denn die Rig-Veda hat 432000 

Silben, und das ist 3 x 144000, das 144-Prinzip wird also trinitisiert, und das ist gemessene, 

offenbarte Mathematik des Lichtgitternetzes unseres Planeten.  

 

144 Meridiane der Erde 
Die 144 zentralen Meridiane die dann emanieren (ausströmen), nach vorn und hinten und 

seitlich, diese repräsentieren die elektrischen 144, die magnetischen 144 und die 

schwerkraftsmäßigen 144. Elektrizität oder Leben ist ein Würfel und läuft auf 6 oder 12 

Oktaven und 12 x 12. Und Licht ist ein Würfel, basierend auf Oktaven von 12, wie ihr es in 

der Arbeit von Andreas sehen werdet, und Schwerkraft ist ein Würfel.  

 

Wurmlöcher und Raum-Krümmung 
Standard Wurmlöcher oder Raumkrümmungen werden durch den Würfel dargestellt. All 

diese Zahlen in der Mathematik, als Prinzipien des Wetters, als Prinzipien geologischer 

Zyklen, als Prinzipien des Bewußtseins, als Prinzipien der Lichtgeschwindigkeit, die je nach 

den Erdkrümmungen reist, als Prinzipien der zentralen Meridiane, als Prinzipien der 

Mythologien, was auch die nordische Mythologie mit einschließt, wo 432.000 Krieger aus der 

Pforte von Walhalla treten.  

 



Veden 
Und wie wir im Laufe dieses Wochenendes anhand von Dias zeigen werden, stehen die 

nordische Veta (schwedisch) und die isländische V.-Edda in Beziehung zu den Veden, zu den 

Vedas. Man kann buchstäblich MANU in den Veden verfolgen, wie er zum germanischen 

Gott MANNUS wird, Vater der Menschheit, der bekannt wurde als ODIN und dann auch als 

WOTAN bei den Kelten und der germanischen Kultur. Und das kann wieder in Beziehung 

gesetzt werden zu VOTAN in Zentralamerika vor 3500 Jahren, und alle diese Kulturen haben 

die 12-fältige Harmonie in ihren Mythen, in ihren Gebeten und in ihren Zyklen und in ihrer 

Astronomie und Astrologie.  

 

Andromeda 
Wir gehen jetzt ein bißchen stärker in unsere Andromeda Erinnerungen hinein. Die 

Andromeda Erinnerung ist ein Prozeß der aus der Zukunft kommt, um die Vergangenheit als 

den kollektiven Bodhisattwa der Andromeda Galaxie zu treffen. Von der die Astronomen 

sagen, daß sie sich in 220 Millionen Jahren mit unserer Galaxie vereinigt. Wir projizieren uns 

zurück in der Zeit, um diese Erkenntnis der Einheit der Einheiten allen Möglichkeiten, allen 

Perspektiven zu bringen.  

 

Emmanuel 
Das ist der Prozeß mit dem wir im Endspiel von Angesicht zu Angesicht konfrontiert werden. 

Das war für Ananda der Prozeß von EMMANUEL, er hat ihn in seinem Leben seit er 15 

Jahre alt war beschäftigt. Und obwohl einige Dinge vielleicht erst mal ganz verrückt und 

unmöglich und auch sehr kompliziert klingen, sind diese Informationen etwas, mit dem sie 

jeden Tag gearbeitet haben. Als Resultat, von einer menschlichen Ebene aus betrachtet, hatte 

der 15jährige der da umgewandelt wurde keine Teenagerjahre, damit er über das was wir jetzt 

erleben sprechen kann, und um mit anderen zusammen zu arbeiten, die das Selbe erfahren 

haben.  

 

schlafender Bodhisattwa 
Wir sind alle viel mehr als wir uns nur irgendwie vorstellen können. Wir sind buchstäblich ein 

schlafender Bodhisattwa, und im Augenblick kitzelt uns jemand, damit wir aufwachen und 

uns daran erinnern. Und wenn wir uns erinnern, also über diese 12 Dimensionen hinaus (wenn 

ihr 7 positiv und 7 negativ nehmt und diese beiden 7 sich küssen und die jeweils ersten sich in 

Liebe vereinigen, dann habt ihr 12 Dimensionen, siehe Bild X), und dann gibt es 12 

Universen.  

 

Aromanna = 12. Universum 
Und nach dem Paradigma von EMMANUEL sind wir ein winziger Teil des 12. Universums, 

das sie Aromanna nennen, das Aroma des Manna. Und wir waren schon und sind die 

Vollendung aller vorausgehenden Universen, wie auch das 13. Universum, das die 

Unendlichkeit ist, oder das "Alles" aller 12 Universen, wie auch das negative 13. Universum, 

was das "Nichts" von allen 12 Universen ist. Von dort her kamen wir als die Bodhisattwas 

und badeten uns in den Diamanten der Universen, der Galaxien, der Planeten, der Kristalle 

unserer Aminosäuren als den Diamanten. Die Diamanten kommen vom Körper der Illusion, 

fangen aber das Licht der Supraleitfähigkeit aus dem 13. Universum und der Überseele 

unseres Universums ein.  

 

Bewußtseins-Licht 
Mit der Herausforderung, daß wir uns entweder dem Glauben übergeben, wir seien der 

Diamant, und dadurch kann mehr Licht (oder supraleitendes Licht, hypertachionisches 

Bewußtseinslicht) in diesem Universum verteilt werden; oder wir erinnern uns innerhalb des 



Diamantkörpers (des Diamantkörpers als einem Puzzle aus vielen Teilen, ein Puzzle das ein 

Lichtkörper ist, das überall verteilt wurde und so unser physischer Körper ist, ein in seine 

Teile zerteilter Lichtkörper) bei der Dekodierung der Gestalt des Puzzles des Hologramms, 

des Lichtkörpers in seiner Einheit, hin zur Tür des Chakra Vajra. Wobei das Chakra Vajra das 

Diamantgefährt ist und insofern die Diamanttür, Diamantpforte. Wenn wir uns dann noch 

erinnern, noch über das Chakra Vajra hinaus, was wir im Moment tun, als "Alles Ist Gott", 

dann werden die Diamanten ins 13. Universum gebracht und wachen als das 13. Universum 

auf.  

 

der mittlere Pfad 
Aber das 13. Universum ist nur ein Aufwachtraum. So gibt es 2 Prozesse: sich entweder dem 

Traum übergeben, wo das Licht des 13. Universums im Universum durch die Wahl einiger 

verteilt wird; oder wo die Diamanten dieses Universums in das "Alles" des 13. Universums 

umgesetzt werden. Das geschieht gleichzeitig im Endspiel, denn das Spiel hat ja 2 Seiten. Der 

Mittlere Pfad bedeutet, über das 13. Universum hinauszugehen, über beide 

Wahlmöglichkeiten hinaus, in die absolute Einheit der Einheiten. In diesem Sinn ist alles 

Vollkommen, als Alles Ist Gott.  

 

Frage: Was ist eigentlich die Frequenz oder Eigenschwingung derErde?  

 

Frequenz der Erde 
Die Grundresonanzfrequenz des ELF Spektrums, die extreme niedere Frequenz, die lange 

stehende Welle, die lange Sinuswelle die kreiert wird, wenn Blitze einschlagen. Denn die 

Erde ist auch ein Kristall, sie besteht hauptsächlich aus Siliziumdioxyd und sie klingt wie eine 

Glocke, wenn Blitze auf ihr einschlagen.  

 

Frage: Wie funktioniert das Meßgerät und wo mißt man genau?  

 

Frequenz von Bäumen 
Alle anderen Oktaven sind auch da. Wenn man einen Baum mißt, was wir gemacht haben, 

habt ihr im Amazonas vielleicht 6 Hz, in Irland 8 Hz, in Norwegen hatten wir schon 24 Hz.  

 

biologische Mess-Sonde 
Die Art, wie wir das gemessen haben: Wir haben eine Standardtechnologie mit Hilfe einer 

nichtkonventionellen Technologie verwendet. Die konventionelle Technologie war ein 

Oszilloskop, und dann mußten wir eine Faser benutzen, eine optische Faser, also entweder 

eine Kaktusfaser oder eine Hanffaser, was in Europa am einfachsten zu bekommen ist, und 

man macht daraus ein einfaches Gerät. 12 Windungen dieser Faser und das taucht man in 

Seesalz, 3 x 12 Windungen, und das greift dann die ganz subtilen Magnetfelder auf. Man 

kann das um ein Stück Holz wickeln und wenn man beim Oszilloskop Mikrovolt einstellt, 

dann kann man buchstäblich das Sternenschiff des Körpers messen. 3 Fuß über dem Kopf hat 

jeder eine andere Signatur, man kann also das 12. Chakra messen.  

 

Schwerkraft Fokus-Punkte 
Also jetzt wird es sehr technisch. Ihr habt einen Kondensator, und der Kondensator reicht von 

3 Fuß über dem Kopf (nach dem Oszilloskop) bis zum Boden. Ihr habt einen Nullpunkt, einen 

Schwerkrafts Fokuspunkt 3 Fuß über dem Kopf und einen Kondensator zwischen den Füßen 

am Boden, dort gibt es eine Anziehung zwischen dem Himmel und der Erde. Und in dieser 

Anziehung leitet unser Gehirn zwischen den beiden Schwerkrafts Fokuspunkten wie 

magnetische Felder. Wenn Wasserstoff brennt (so das wir Bewußtsein mit Sauerstoff 

bekommen und wir dieses Hologramm im Gehirn haben), dann werden die magnetischen 



Felder, unsere Harmonie in beide Hemisphären geleitet.  

 

Silver-Mind Technik 
Und wenn beide Gehirnhälften vereinigt sind, dann entstehen 8 Hz. Deswegen ist man z.B. 

mit der Silver-Mind Technik in der Lage, sich an eine Unzahl von Adressen zu erinnern, nur 

wenn man sich einmal ein Blatt anschaut, und man kann sagen wer Nr. 56 oder Nr. 54 ist, 

denn man geht in die superholografische Erinnerung. Also werden wir noch technischer, weil 

ja alles so einfach ist, aber in der Illusion klingt die Einfachheit kompliziert.  

 

interdimensionales Gedächtnis 
Normalerweise wenn wir jetzt denken, denken wir zwischen 14-35 Hz pro Sekunde und die 

Informations "Bits" , die ihr als kleine Vögelchen betrachten könnt, springen nur auf einige 

Gehirnzellen, die man Bäume nennen könnte, und das sind eigentlich "Dendriten" und damit 

haben wir 10 hoch 4 Bits pro Sekunde, aber nur in einigen Teilen des Gehirns, nicht in allen. 

Wenn man in den Alpha-Zustand geht, und das sind 8 Hz, dann ist man in allen Gehirnzellen, 

in allen Bäumen gleichzeitig. Dann hat man 10 hoch 12 Bits pro Sekunde, also verschiedene 

Milliarden, Milliarden Bits pro Sekunde, und ihr habt ein interdimensionales Gedächtnis.  

 

Elektro-Schwerkraft 
Denn Dr. Puharich hat übersinnlich Begabte in einen Farad´schen Käfig gesetzt, und dreifach 

elektromagnetisch versiegelt, Kupfer, Vakuum, Kupfer, Vakuum, Kupfer, also keine 

elektromagnetischen Linien konnten hinein kommen. Nur eine einzige Frequenz konnte 

hinein kommen: 8 Hz. Diese 8 Hz Welle muß dann von sich aus 180° rotieren, und wenn das 

geschieht, dann geht sie in ein Wurmloch, sie wird buchstäblich eine skalare Welle oder sie 

wird zu einem virtuellen Partikel. Es ist reine Information, man nennt das Elektroschwerkraft, 

sie hat Null Masse und keine Ladung. Das muß 3 mal geschehen und dann kommt die Welle 

durch. Es zeigt, daß man mit 8 Hz buchstäblich durch andere Dimensionen durch gehen kann, 

und es ist die einzige Frequenz, die eine Übersetzung unserer Erinnerungen in andere 

Dimensionen ermöglicht. Und dann habt ihr die mikromagnetischen Wurmlöcher mitten im 

Gehirn.  

 

Geist-Heilung 
Auch alle Heiler die heilen, aus deren Händen strömen 8 Hz, denn die 8 Hz aus beiden 

Gehirnhälften sind in Harmonie mit dem Herzen. Die beiden 8 Hz Wellen, die vom Herz ins 

Gehirn durch den 1000-blättrigen Lotus kommen, sind im Wettstreit bis sie bei Null 

angekommen sind, sie werden zu Null Energie, Null Elektrizität, Null Magnetismus. Und an 

diesem Punkt drehen sie sich um 180°. Wenn sie am Nullpunkt angelangt sind, habt ihr den 

reinen Mind, das reine Bewußtsein. Keine magnetischen Felder, sondern reines Bewußtsein. 

So kann der Heiler durch das Herz, durch das Gehirn heilen, wenn er die Lebenskraft 

verwendet, und das Herz entläßt laserähnliche Liebesstrahlen und kreiert 1000 Zyklen pro 

Sekunde auf der Höhe des Gehirns, aber auch einen 1000-blättrigen Lotus an der Basis der 

Wirbelsäule.  

 

gefrorene Elektronen 
Das bedeutet, daß die Lebenskraft harmonisiert ist, die Elektronen sind gefroren. Und wenn 

sie gefroren sind, sind auch die magnetischen Felder gefroren, man hat also auch Zugang zum 

Nullpunkt der Lebenskraft, das wird ebenso im Gehirn erfahren, in der somatischen 

Gehirnrinde. Diese drei Kräfte zusammen gehen dann zum Patienten und der Patient erinnert 

sich an die Liebe. Man kann sogar mit dem EEG messen, daß die Gehirnwellen 8 Hz 

betragen, und wenn der Patient ehrliche Zustimmung gegeben hat, dann geht der Heiler zum 

Gedanken der Person bevor er Materie wird, und er verändert die Information oder vielmehr 



die Liebe, und er erinnert die Dualitätsverzerrung an die Einheit oder die Harmonie, die sie 

vorher war. So sind die Gedanken (die magnetisch sind) und die elektrischen Emotionen 

wieder im Gleichgewicht vom vorigen Bewußtsein, und so werden die Organe neu erschaffen. 

Aus Null Geschwindigkeit, jenseits der Geschwindigkeit des Lichts, jenseits von Karma. Das 

ist eine Möglichkeit wie der Prozeß des Überschreiten des Karma geschieht, eben durch 

diesen Mittleren Pfad. Deshalb ist es ganz wichtig, daß der Planet weiterhin diese 8 Zyklen 

pro Sekunde hat.  

 

HAARP Projekt 
Was die Regierung und die 72 außerirdischen Spezies zu tun versuchen, durch das HAARP 

Projekt (High Atmospheric Aurora Research Projekt, das ist das Hochatmosphärische 

Auroraforschung Projekt) und durch die Mikrowellentürme für Handys, durch das Zyklotron 

in Genf in Cern und andere Zyklotrone auf dem Planeten, wie auch durch die Elektrische 

Schwerkraft Technologie, ist die Basis zu verändern, so daß der Planet vom Rest des 

Universums abgeschnitten wird, und das tut auch der Krebs.  

 

Krebs-Entstehung 
Der Krebs nimmt eine Zelle, nimmt die elektrischen Polaritäten der Zelle, die schwarzen und 

weißen Bruderschaften, und er verwendet z.B. durch Parasiten diesen elektrischen 

Wettkampf, um freie Radikale zu kreieren. Was eigentlich geschieht, ist: zuerst hat man den 

Gedanken oder die Emotion, und das kann man durch das EEG im Gehirn sichtbar machen, 

Dr. Hammond in Deutschland zeigt das.  

 

Zell-Wasser 
Das kreiert eine kleine Narbe, wo zuviel Wasser um die Zelle fließt weil zuviel Kalium 

dorthin gebracht wird, und das wird durch das Nervensystem gespiegelt. In der elektrischen 

Polarität empfängt Kalium von Außen, und es ist zuwenig Kalium da. Kalium verbindet sich 

mit dem Supraleiter in der DNS, und das Innere kommt nach außen. Was als Resultat 

geschieht ist, daß das Wasser sich nicht mehr richtig um die Zelle bewegt, und die Glukose 

beginnt zu gären (Wasser von den Wasserstoffverbindungen als ein Tetraeder, ein Tetraeder 

ist ein Prisma. Ein Lichtstrahl verwandelt sich in 7 Winkel von Licht, und das waren die 

interdimensionalen Augen oder VORTEXIJAH´s, für unser Universum und unser 

Körperuniversum). Wenn das Wasser stagniert und die Glukose gärt, dann können nicht 

genügend richtige Infrarot-Informationen wie Laser in die Zelle kommen, und man bekommt 

eine Menge Toxine, die zuerst in das Lymphsystem gehen (das ist eine kosmische 

Reinigungsagentur), aber schließlich verknoten sie sich oder werden zu dicken Klümpchen, 

man bekommt dann Zugang zu zuviel Protein, und dadurch bekommt man einen Zustand von 

Freien Radikalen.  

 

freie Radikale 
Normalerweise haben wir immer paarige Polaritäten, die schwarzen und weißen 

Bruderschaften machen Liebe. Ihr habt also reines Gleichgewicht, man hat nicht die Polarität 

des bekannten Guten und Bösen oder Karma. Beide Seiten wissen, daß sie Eins sind, und sie 

kämpfen nicht miteinander. Jedoch was dann bei Freien Radikalen in einer gesunden 

Körperzelle geschieht ist folgendes: Wir haben 5 Elektronen, wovon 4 zu je 2 Paaren vereint 

sind, aber eine der weißen oder schwarzen Bruderschaften bleibt einsam übrig und möchte 

einen Partner, möchte sich an die Einheit erinnern. So geht es entlang der Zelle und sieht 

diese liebreizenden Liebhaber, schwarze und weiße Bruderschaften Liebe machen, raubt eine 

Frau oder einen Mann um ein Paar zu sein, und dann fängt plötzlich ein Krieg an.  

 

Karma 



Eine Kettenreaktion, die weiße oder die schwarze Bruderschaft sucht Stabilität, das kreiert ein 

Ungleichgewicht. Karma, Kausalität, Ursache und Wirkung. Denn die Geschichten sind 

vertauscht worden, wir leben in einem Universum, das Krebs hat, was bedeutet: die ganze 

Information ist gemischt worden.  

 

Apfelsünde = applesin 
Wir haben also die Apfelsünde (applesin) oder die Apfelsine, die Orange, was auch der Apfel 

der Sünde im Garten Eden ist. Der Apfel der Sünde im Garten Eden, das war die Frucht des 

Wissens um Gut und Böse. Vor der Frucht der Polarität kannten wir nur Alles Ist Gott. 

Natürlich wurde das im A.T. verändert, denn Orangen oder Apfelsinen enthalten Vitamin C - 

und das Vitamin C ist eine kosmische Liebesagentur, es sind buchstäblich Bodhisattwas. 

Denn wenn Vitamin C in genügenden Mengen in ein kanzeröses Universum kommt, dann 

sieht es eine einsame schwarze oder weiße Bruderschaft und sagt: "Komm erinnere dich dran, 

Alles Ist Gott!" Und das Vitamin C gibt ihm oder ihr ein Elektron und dann hat man wieder 

elektrische Stabilität.  

 

Krebs-Heilung mit Vitamin C 
Deshalb hat Dr. Cathcart der 220 Gramm Vitamin C injiziert hat - und das ist etwa ein 

Seminarraum voller Orangen, in einer Injektion 24 Stunden lang - den Krebs zum stoppen 

gebracht und der Krebs ist eingetrocknet, sogar schon die fortgeschrittensten Krebsstadien. Er 

hat das mit Tausenden Krebspatienten im Laufe von 25 Jahren gemacht und es ist 

folgerichtig, aber sie wollen nicht, daß wir etwas über den Traum, den Krebstraum wissen.  

 

Verbot von Vitamin C 
Deswegen wird in Italien Vitamin C in injizierbarer Form nur bis zu einem Gramm erlaubt, 

darüber wird es als Droge behandelt. Es werden in der europäischen Kommission im 

Augenblick Gesetze gemacht, die versuchen alle Vitamine und Aminosäuren über einer 

bestimmten Dosis herzunehmen, und sie auf den selben Status wie Drogen zu bringen, also 

grundsätzlich illegal. Aber das Prinzip hier ist, das wir die einzige Spezies auf diesem 

Planeten sind, die von sich aus überhaupt kein Vitamin C produziert. Die meisten Tiere 

produzieren bis zu 15 Gramm! täglich. Was man normalerweise in einem Reformhaus oder 

Apotheke kauft, das sind etwa 200 mg, und eine große Dosis sind vielleicht 3 g.  

 

Harmonien von Vitamin C 
Denn ursprünglich sollten wir ja gar nicht hier sein, nicht in dieser Form. Was geschah war: 

Wir wurden von den weißen und schwarzen Bruderschaften eingeschlossen, im Krieg der 

Asuras mit den Suras. Im Chakra Vajra waren wir im Prinzip reines Vitamin C, denn der 

Krebs dieses Universums ist das galaktische Brettspiel, das planetare Brettspiel. Etwas was in 

Bezug auf Vitamin C sonst noch interessant ist: Es ist wirklich auf den Ton C 261 

eingestimmt. Der Ton C 261 geht über Obertonharmonien und die Übersetzung im Verhältnis 

des goldenen Schnitts zu 261 Hz, und so zu Infrarot. Es passiert, daß in der Supraleitung in 

unserem Körper ein infraroter Laser produziert wird, wenn die andere Dimension in unseren 

Körper hereinkommt, und dieser erhält unser Hologramm am funktionieren.  

 

Infrarot der Sonne 
Obwohl die meisten Mitglieder der Menschheit in Bezug auf die Sonne drogensüchtig 

geworden sind. Sie sind süchtig nach 20 Aminosäuren, welche das Infrarot von der Sonne 

erhalten, welches wir verdauen und in unserem gegenwärtigen Zustand nicht erzeugen 

können, ausgenommen in der Ekstase, wo wir zur Supraleitfähigkeit Zugang haben. Wir sind 

verwirrt durch das Infrarot der Sonne, denn es ist dem ursprünglichen Infrarot aus unserem 

Einheitsselbst sehr ähnlich.  



 

Bloch Wand 
Das Infrarot, das aus der anderen Dimension in diese Dimension herein kommt, kommt im 

magnetischen Nullpunkt herein, man nennt das die Bloch Wand. Der Nordpol im 

magnetischen Feld geht im Gegenuhrzeigersinn, und der Südpol geht im Uhrzeigersinn, aber 

in der Mitte hat man einen Nullpunkt. An diesem Nullpunkt geschieht es magnetisch gesehen: 

dort wird das weiche Infrarot durchgebracht, aus dem supraleitenden Kern der DNS, und das 

erhält unsere Information aufrecht.  

 

Zell-Austausch 
Vor 3-6 Monaten bestanden 99% der Zellen eurer Leber wahrscheinlich aus völlig 

verschiedenen Atomen. Atome die schon Margret Thatcher gehörten, Ghandi, George Bush, 

Christus. Alle Zellen die ihr jetzt in eurer Leber habt, sind vollständig neue Zellen. Was bleibt 

also übrig? Wir sind offensichtlich nicht die Atome, welche die Zellen erbauen. Es ist 

buchstäblich dieser Nullpunkt, das reine Bewußtsein, der supraleitende Teil.  

 

Infrarot = Ton C 261 
Und das Infrarot ist der Ton C, der Kommunikator hinein in unsere Dimension. Beim 

magnetischen Nullpunkt befindet sich auch der elektrische Nullpunkt, bei 90°, und das ist in 

der Mitte zwischen schwarzem und weißem Loch, aber das wollen wir jetzt nicht erklären. 

Also grundsätzlich ist es so zu sehen, daß wir ursprünglich reine Bodhisattwas waren. Unser 

Chakra Vajra war unser Körper (nicht nur als das Gralsternenschiff, sondern wenn das 

Sternenschiff sich kopfüber dreht kreiert es auch eine Kugel, und das beschreibt das Chakra 

Vajra, und das werden wir erforschen) und das vereinigt auch das 1440 Prinzip, und geht über 

die Rig-Veda hinaus, und das wollen wir im Moment auch nicht näher untersuchen.  

 

Beginn der Illusion 
Wir mußten also biologisch gesehen kein Vitamin C produzieren, denn wir waren reines 

Infrarot, im Prinzip 261. Als Supraleiter gingen wir in die Illusion hinein, nahmen einen Teil 

des Planeten durch die Illusion der Polaritäten, liebten sie als Alles Ist Gott, denn das war 

alles was wir wußten oder kannten, und wir kosteten die Polaritätsaromen nicht. Denn wenn 

du kostest, dann sagst du: "Mmh, das ist gut und das ist nicht gut" - und du schluckst, und du 

verdaust das Urteil. Man liebt also die Polaritäten als Alles Ist Gott. Ein Supraleiter - er kann 

auch poetischer ausgedrückt werden, so wie Emmanuel es durchgegeben hat: Liebe seiner 

Natur nach - verwandelt alles in sich selber, und das kann in der Illusion, wenn es 

irgendwelche Spezies auf dem Planeten gibt, als ein Infrarot Phänomen und ein 8 Hz 

Phänomen interpretiert werden. Aber wir haben angefangen zu kosten, und wir haben verdaut, 

was wir gekostet haben.  

 

72 primäre außerirdische Kulturen 
Oder wenn wir die Vorfahrenlinie entlang gehen, dann war das so: Es geschah 72 mal, auf 72 

verschiedenen Ebenen, und jede dieser 72 Ebenen hat eine andere Ansammlung von 

Außerirdischen, und unsere DNS wurde verändert, und wir sind immer stärker in dieses 

Spielbrett hineinkodiert worden, was animalistische und engelhafte Archetypen oder 

Hologramme sind, und sie sind zusammengeflossen. Als Resultat steht unser Körper, so wie 

er heute ist, in Resonanz mit den 72 Kulturen in unserem galaktischen Spiel, die sich heute 

mehr denn je zeigen. Alle 72, von den schlimmsten Schwarzen bis zum höchsten Licht, 

tauchen allmählich im physischen Traum, im physischen Hologramm auf.  

 

144 außerirdische Kulturen 
In der normalen klassischen Physik haben wir auch ein Antimaterieselbst, das aus Positronen 



besteht die sich nach rechts drehen. Das Antimaterieselbst ist ein exakter Spiegel von unserem 

Selbst, ein negatives Bild. Wenn wir vorwärts gehen in der Zeit, dann würde es so aussehen, 

als würde es zurückgehen, also eine Zeitumkehr. Und ebenso haben die 72 Kulturen 72 

Spiegel in der Antimaterie, denn jede ist verbunden. Denn für jedes Elektron im 

Gegenuhrzeigersinn gibt es ein Positron, das sich im Uhrzeigersinn dreht. Wenn man Materie 

und Antimaterie hernimmt, so sind das 144 Kulturen, und das ist das Spielbrett, in das wir 

hineinkodiert worden sind.  

 

Testetika = tantrisches Prinzip 
Wenn wir empfangen werden, im Augenblick der Ekstase, des Orgasmus von Vater und 

Mutter, dann ist der Orgasmus buchstäblich der Fokus von 8 Elektronen, die alle potentiellen 

Elektronenumlaufbahnen in einem Atom füllen, die 7 Richtungen plus eine achte, und sie sind 

in Einheit, im Einklang. Und das passiert in der somatischen Gehirnrinde und wird dann im 

Nervensystem reflektiert, und steht deshalb in Resonanz mit einem Supraleiter. Denn der 

Supraleiter ist magnetisch Null und elektrisch Null Widerstand, und das Prana der sexuellen 

Energie wird im somatischen Kortex und an der Wirbelsäulenbasis als Infrarot und 

Ultraviolett gemessen. Wie auch in den relevanten Organen, den Samendrüsen, und das ist ein 

tantrisches Prinzip - genannt Testetika.  

 

Meternia = Tachyonen-Konverter 
Auch das Freie Energie Gerät Methernia in der Schweiz ist ein Tachyonenkonverter. Er 

basiert auf dem Prinzip des Penis und der Vagina, denn das ist ein Tachyonenkonverter. Und 

ein Tachyon ist ein Gedankenpartikel, denn das ist die Einheit der Polaritäten, 

elektromagnetisch Null.  

 

Tachyonen = Gedanken-Partikel 
Wenn also Sperma und Ovum sich treffen, dann entfalten sie Tachyonen, Gedankenpartikel in 

die genetischen Kristalle. Und die genetischen Kristalle gehen dann durch Mythose, durch ein 

elektromagnetisches Gitter, welches weiterhin die virtuellen Elektroschwerkraftspartikel 

einfängt, man nennt das den Fluß der virtuellen Partikel. Und so werden Tachyonen in 

Materie umgewandelt und kodiert: Durch Mythose gehen sie zuerst in ein Tetraeder, und dann 

in zwei ineinander verschränkte Tetraeder, das ist ein sternförmiger Würfel. Und der nächste 

Schritt ist dann das Eintreten in den Würfel Oktaeder, und der basiert auch auf dem Spielbrett 

dieses Planeten.  

 

Seelen-Implantate 
Wo die Lichtgeschwindigkeit entsprechend der Krümmung der Erde (da Licht wandert) das 

Würfeloktaeder Gitternetz erschafft, und das hat Harmonien von 144. Wir werden also 

buchstäblich im Prozeß der genetischen Information, dem Spiel einkodiert, und der Körper 

der sich da aufbaut ist unbewußt. Wir sind uns nicht bewußt, ein Herz oder andere Organe 

aufzubauen, und wir balancieren nicht alle Sinfonien der rotierenden Elektronen, denn diese 

72 Spiele oder Fallgeschehnisse unserer Vorfahren sind wunderbare Musik. Und jedes Spiel 

wurde durch eine andere außerirdische Spezies gelenkt, und jede dieser außerirdischen 

Spezies hat einige ihrer Gene hinzugefügt, und dadurch sind ihre eigenen Seelenimplantate 

eingeschlossen. Denn die Seele das sind nicht wir, die Seele ist nur ein Kleidungsstück für 

unseren Geist, wenn man durch die Supraleitung geht. Die Seele ist mikromagnetisch, und 

besteht deswegen aus Ursache und Wirkung, aus Karma, auf einer Mikroebene.  

 

Kumara - Lotusform 
Als wir zuerst hierher kamen und versuchten die Zelle der Erde ins Gleichgewicht zu bringen, 

als Bodhisattwas oder Vitamin C, haben wir vom Chakra Vajra ausgehend die Seele die wir 



gehabt hätten selber kreiert. Wir pflegten das ganze Licht selber zu erschaffen, und im Körper 

hatte dieses das Resultat, daß das Licht sich in den Schwanz biß (incubation, in the cube at the 

ion), im Würfel beim Ion. Und das wäre auch eine gewisse Form, also Kumara, die 

Lotusform, Q - Leere, Mara - Weisheit, oder Q das Tao, Ma - Mutter, Ra - Vater. Oder Atum-

Ptah - der auch die Lotusform hatte in Trinität mit Atum-Ra und Atum-Tehuti, und den drei 

weiblichen Wesen, die das Nichts im Liebesspiel repräsentierten, Nun-Hathor, Nun-Shesheta, 

Nun-Nuit - hat die Emanationen der 49 Götter und Halbgötter kreiert, die nun in unsere 

modernen Tarokarten inkorporiert wurden. Welche die kollektiven, unbewußten Archetypen 

Jungs sind, und wiederum die 49 Zustände des Bardo, die 49 Stöcke im I-Ging, welche die 64 

Hexagramme ergeben, wie von Dr. Bard gezeigt wurde, und da kann man einen 

Zusammenhang zu den 64 DNS Kodons herstellen.  

 

Kebs = fehlende Inter-Kommunikation 
Ursprünglich wurden wir aus uns selber geboren, unser Lichtkörper, unsere Seele, und dann 

die biochemische Hülle, der Elektronenkörper. Aber dann wurden wir in diesen 72 Tests oder 

Fallgeschehnissen jedesmal ein bißchen angepaßt - also ein zusätzliches Stückchen Licht oder 

Seelenkomponente, sagen wir mal ein Hemd, wird hinzugefügt - und dann verändert sich auch 

der Körper, weil er das ja reflektiert. Das ist also eine Form des Turms von Babel, so daß 

unsere 7 Körper in den Regenbogenfarben nicht in der Lage sind, bewußt miteinander zu 

kommunizieren, und das ist Krebs. Und es geschah im Schleier um die Erde, im Schleier des 

Lichts und im Schleier der Schwerkraft, und das stagniert durch Entropie, denn unsere 

Galaxie funktioniert durch Zentralisierung. Die meisten Planeten sind ihr Leben lang nach 

einer Sonne süchtig. Während in einer supraleitenden Galaxie jeder einzelne Teil, jeder 

Planet, jede Zelle, jeder Partikel, jedes Atom eine supraleitende Sonne ist; es ist alles Eins. 

Als Resultat wurde dann die Verdichtung unseres Körpers immer unbewußter. Die Prismen, 

die ursprünglich die Augen waren, durch welche wir unsere Seelen erschufen.  

 

Grals-Gefährt 
Denn wie ihr sehen werdet, ist dieses Objekt, das Gralsgefährt - das zuerst aus zwei 

gegenläufig rotierenden Tetraedern entsteht, eins für die Materie, nach links, und eins für die 

Antimaterie, nach rechts - an einem Punkt das Spielbrett, und es bricht sich immer wieder und 

es ist schön. Was an einem Punkt geschah war, das nur ein Würfel daraus resultierte, und wir 

wurden im Würfel eingeschlossen, denn in der Mitte dieser Form befindet sich ein Würfel. 

Und dieser Würfel erschafft einen anderen 90°-Würfel, und das ist der 

Schwerkraftsfokuspunkt den wir gemessen haben, 3 Fuß über dem Kopf und an den Füßen. 

Wir wurden also eingewürfelt und drinnen eingeschlossen, und wir waren nicht mehr jenseits 

der Geometrien frei.  

 

stagnierendes Wasser 
Das Prinzip hier ist das Selbe wie beim Wasser um die Zelle. Wasser ist ein Tetraeder mit 

Wasserstoffverbindungen, und in seinem Schlußstein ist ein Sauerstoffwürfel, der Tetraeder 

Schlußstein. Ein Kubus (Würfel) wird aus Sauerstoff gemacht, hergestellt. Was die 

Infrarotlaser und Ultraviolettlaser und andere harmonische Frequenzen liefert, als 7-fältigen 

Regenbogen, der die Zellen im Gleichgewicht erhält. Aber wenn das Wasser stagniert, dann 

fängt es an zu verrotten, und verrotten ist eine elektrische Unausgewogenheit, eben wie wenn 

die schwarzen und weißen Bruderschaften mit einander kämpfen, und deswegen findet man 

die weiße Bruderschaft auf diesem Planeten.  

 

Nikola Tesla 
Wie im Fall von Nikola Tesla, wo sie wunderschön erschienen, voller Liebe, aber sie brachten 

eine Technologie die heute die Erde zerstört. Die 50-Zyklen-Elektrizität schneidet uns von der 



Natur ab, das ist Krebs. Sie schneidet uns auch vom beständigen Fluß der höheren Körper ab, 

und das ist Krebs. Und sie sagten, sie würden die Zukunft kennen, und das sei für das Beste 

der Menschheit, und das letztendlich Gute. Es ist letztendlich in Ordnung, aber wir müssen 

durch diesen Wecker aufwachen, und die supraleitende Technologie entwickeln, und auch die 

anderen Projekte die von Tesla stammen. Wie z.B. HAARP, welches das Wetter verändert, 

regelt. Durch ein aktiviertes und geerdetes Sternenschiff produziert der Körper supraleitende 

Ringströmungen, und das schließt AC Elektrizität (Wechselstrom) aus, und es verändert das 

Wetter. Und Projekt "Phönix", das auch von Nikola Tesla stammt und die Zeit kontrolliert, 

weiße Bruderschaft Technologie, wird durch innere Zeitreisen ersetzt werden. Schlußendlich 

ist alles Alles Ist Gott, aber in der Wahrnehmung des Traumes erscheint es nicht mehr so.  

 

Parasiten 
Wir haben uns erlaubt in den Krebs der Erde, der Galaxie und des Universums zu gehen, und 

wir haben uns gestattet zu fallen, so daß wir gleichmäßig über die schwarzen und weißen 

Bruderschaften lernen. Wenn dann der Rest des Vitamin C ins Universum injiziert wird, als 

der eine Körper Christi, dann sind wir die Verlängerungen die wissen, wo sie die Elektronen 

an die schwarzen und weißen Bruderschaften verteilen müssen, die Alles Ist Gott sagen. Sie 

sagen: "Ich liebe dich, denn Alles Ist Gott." Aber weil das Wasser im Augenblick stagniert, 

sind die hyperdimensionalen Signale (hyperleitende Signale die zu supraleitenden Signalen 

werden, wenn sie wie die Sonne durch ein Prisma fließen) schmutzig geworden, das Wasser 

ist schmutzig, und deswegen hat der Regenbogen der aus dem Prisma heraus kommt 

schmutzige Teilchen - das sind die Fehler des Prismas, und das sind Parasiten, Viren, 

Bakterien, die sich in unserem Körper befinden, und sie agieren wie Implantate für größere 

Parasitenbewußtseine. Denn es sind Parasiten, welche die schwarzen und weißen 

Bruderschaften in eine Geometrie der Trennung lenken, und sie arrangieren die ganzen 

Gitternetze oder Merkabba´s (MERK ist der Thron, und ABBA´s ist Gottes, also 

Vortexpunkte).  

 

Kabbala 
Wenn man den Krebs rein geometrisch betrachtet, dann ist er vielleicht sehr schön, aber er 

sagt zum Rest der anderen Universen "Leckt mich am Arsch". Er befindet sich in Trennung 

und in Stagnation, also da verrottet etwas. Rota, Ator, Tora (zu Ra) und Taro. Das ist nur eine 

kleine Ahnung der Kabbala, der Sprache die tatsächlich existiert, denn alles geht zu Ra. Im 

Augenblick repräsentiert unser Körper nur teilweise unser tatsächliches Bild und Gleichnis, 

und unsere Seele spiegelt nur teilweise unser größeres, hyperleitendes Selbst. Es sind kleine 

Teilchen und die nennt man Seelenimplantate, und die Parasiten benutzen beide elektrischen 

Polaritäten, schwarze und weiße. Jedoch wir nähern uns der Endzeit, dem letzten Punkt von 7 

Mrd. Jahren, denn diese 72 Kulturen haben das in dieser Galaxie gemacht, und in 

verschiedenen Oktaven dieses Prinzips in diesem Universum, was auch als die 72 Kulturen in 

verschiedenen holografischen Spiegeln ihrer Selbst gesehen werden kann, angepaßt an Farben 

verschiedener Galaxien, anderer Dimensionen usw.  

 

kollektiver Christus 
Und das kommt nun zum letztendlichen Ende, also zur Krux dieser 7 Mrd. Jahre. Und wir 

wissen daß die kollektive Vitamin C Spritze kommt, das ist der eine Körper Christi, das sind 

220 oder 440 oder 880 Gramm Vitamin C. Absolut jede einzelne Zelle in diesem Universum 

wird mit elektrischem Gleichgewicht saturiert sein. Etwas anderes in Bezug auf Vitamin C, 

wie ihr sehen werdet, wenn ihr die Fotografien von Dr. Manfred Kage anseht: es hat in 

seiner kristallinen Struktur praktisch jeden nur möglichen Winkel, man hat also maximale 

Farbwinkel, es kann also perfekt die ganzen interdimensionalen Regenbogenrassen des 

Menschen repräsentieren. Aber der Prozeß von Vitamin C in der Krebszelle der Erde taucht 



gleichermaßen von Innen her auf und kommt von Außen, das ist der Mittlere Pfad.  

 

Wahl-Möglichkeiten 
Jedoch im Endspiel seid ihr mit 3 Wahlmöglichkeiten konfrontiert, und wir sagen nicht eine 

Wahl ist besser als eine andere. Es ist nur unser Job zu versuchen, den Mittleren Pfad zu 

repräsentieren, so gut wir das nur können. Also entweder wir nehmen die äußere Route, wo 

wir von Außen gerettet werden, oder wo wir von Außen kontrolliert werden; oder wir gehen 

den inneren Weg, wo wir die Einheit von Innen her erlangen, indem wir zum höheren Selbst 

999 gehen. Was immer noch die Illusion ist, denn das Höhere Selbst hat die Polarität eines 

Niederen Selbst; oder beides zugleich: wie innen, so außen, das alte hermetische Prinzip. Das 

Vitamin C Prinzip bedeutet: wenn wir supraleitend werden, wenn wir das Infrarot unserer 

anderen Dimensionen zulassen, dann wird es durch das Sternenschiff veräußerlicht.  

 

AUM-Schwingung 
Wir werden das im Laufe der nächsten Tage mit vielen Bildern untersuchen, mit Beispielen 

aus vielen Kulturen überall auf der Erde, und auch mit grafischen Beispielen. Wenn wir zum 

Infrarot Zugang finden und es in den DNS-Ton veräußerlichen, in die AUM-Schwingung 

(und zwar vollständig), dann kann kollektiv das Vitamin C, der eine Körper Christi im 

Spiegel des Lichts auftauchen (E-merge (auftauchen), E für Elektron, und merge für "sich 

vereinigen").  

 

magnetische Gitter 
Das Interessante ist, daß das magnetische Gitterfeld des Planeten so aussieht wie der 

Ikosaeder, der 20 Dreiecksflächen hat. In Norwegen haben wir an der Mathematik gearbeitet, 

um das weiter herunter zu kaskadieren, bis zu eurem Haus, und schlußendlich zu den 

magnetischen Feldzyklen im Körper. Das Interessante an diesen 20 Dreiecksflächen ist: wenn 

ihr einen Supraleiter nehmt, wir zeigen das in Bildern aus dem Scientific American, und ihr 

metallische Magnetplättchen zum Supraleiter bringt, dann gehen sie alle in Dreiecke, und das 

kann zu einem Ikosaeder gefaltet werden. Für ein magnetisches Feld ist die Einheit ein 

Dreieck, denn das Dreieck ist das Tor, es ist das Prisma. Das magnetische Feld muß sich 

vereinigen und durch die Tür, das Tor gehen, und dann ist es kein Magnetfeld mehr. Wie 

drinnen, so draußen.  

 

Alles Ist Gott 
Deshalb, wenn wir zu unserem Geist Zugang finden und ihn durch unser lebendiges Wort 

veräußerlichen, mit Hilfe der supraleitenden AUM stehenden Welle, hinein ins Sternenschiff, 

dann können sich alle magnetischen Felder im Körper und um unseren Körper zuerst 

triangulieren, zu Prismen werden, und sich dann durch die Liebe von Alles Ist Gott, durch die 

7 Winkel des Magnetismus von 7 zu 3 zu 1 sammeln. Liebe verwandelt alle Dinge in sich 

selber. Alles Ist Gott, sich selber liebend, sich selber liebend, sich selber liebend, als Alles Ist 

Gott. Und als Resultat sieht der Supraleiter kein magnetisches Feld.  

 

Supraleiter Erde 
Wir zeigen wie es potentiell nur etwa 6800 Leute braucht, in Gruppensternenschiffen von 72, 

an allen 80 wichtigen Schwerkraftspunkten dieses Gitternetzes, um den ganzen Planeten in 

einen Supraleiter umzuwandeln, jedes Elektron und jedes magnetische Feld. Das ist das 

zweite Kommen Christi. Das ist der Eine Körper Christi der von außen her auftaucht und der 

von innen her auftaucht.  

 

schockierende Tatsachen 
Das war wahrscheinlich ein ziemliches Hologramm voll, aber wir wollen das Schritt für 



Schritt noch erforschen. Ananda möchte noch kurz sagen, die Art, wie er Information 

präsentiert, das wird einige sehr schockierende Tatsachen mit einbeziehen. Wir halten uns nun 

nicht mehr in Bezug auf gewisse Informationen und Bilder zurück, denn Alles Ist Gott und 

wir müssen uns damit auseinander setzen.  

 

Wahl-Möglichkeit mittlerer Weg 
Und der Großteil der Menschheit weiß noch nicht einmal, daß sie eine Wahlmöglichkeit hat. 

Im Endspiel wird also nur ein kleiner Prozentsatz von Männern und Frauen eine Entscheidung 

getroffen haben, aber das Bodhisattwa Prinzip versucht ständig zu überbrücken, und übersetzt 

multiple Ebenen von Kommunikation für jeden einzelnen. Die Leute können also eine Wahl 

treffen. Der Hauptteil der Information die wir hier zeigen ist überhaupt nicht zugänglich, sie 

ist sehr schwierig zu erhalten, und deswegen können die Leute keine Wahl treffen. Und 

ebenso behandeln wir andere Informationen, die von anderen empfangen wurden, was von 

anderen erforscht wurde.  

 

Wahl-Trinität 
Wenn wir sagen "nein, ich mag das nicht", dann ist das in Ordnung, aber wir haben dann eine 

Wahl getroffen. In dieser Wahl gibt es eine Trinität, denn die Entscheidung basiert auf dem 

Licht, und Licht basiert auf Polarität, und da ist der Mittlere Weg, durch die Wand von 

Bausteinen. Es wird auch Leute geben, die alle 3 Entscheidungen treffen und dadurch, daß sie 

alle 3 Wege wählen, kann Alles Ist Gott in allen dreien realisiert werden.  

 

Em-manu-el 
Also das Material das wir präsentieren beruht auf 12 Jahren von Treffen auf halbem Weg mit 

Emmanuel, was interuniverselle Wesenheiten sind, die in der Lage sind, in allen Dimensionen 

und in allen 12 Universen zu reisen und sich da zu verräumlichen, auch im 13. Universum. 

Die bekannt sind als die Einheit der Tage, das ist die Pforte jenseits der Universen in das 

Unityverse, in das Einheitsuniversum. Diese Gruppe von Wesenheiten ist auch bekannt als 

Manu, Em-manu-el in den Veden, das bedeutet: Gott Mit Uns und Gott Als Wir.  

 

smaragd-grün 
Wir können diese Animation verwenden und uns die 7 Chakras vorstellen, die 7 Farben des 

Regenbogens, die 4. Farbspektralsdimension, die 4 Drehrichtungen des Lichts hat, denn 

unsere Dimension hat nur 3 Drehrichtungen, und eine 4. Drehrichtung die zur Unendlichkeit 

geht, wo unser Höheres Selbst aus dieser Farbdimension eine 3-Drehrichtungen Unendlichkeit 

hat, und das ist positive Unendlichkeit, negative Unendlichkeit und neutrale Unendlichkeit. 

Dies kam durch das Herzchakra, das Smaragdgrün des 7- oder 12-dimensionalen Universums, 

und das ist das Smaragdgrün, das sich mit allen anderen Farben verbindet und alle anderen 

Farben verbinden sich mit dem Smaragdgrün.  

 

Hyper-Tachyonen 
So wie sich auch beim magnetischen Feld der Nord- und der Südpol in der Mitte treffen, und 

elektrisch gesehen dort, wo der negative und der positive Elektronenfluß sich vereinigt, wenn 

das schwarze und weiße Loch sich küssen. Dann von der 4. Dimension aus, wurde das Herz in 

den Solar Plexus oder die 3. Dimension im Farbspektrum ausgedehnt, in alle 7 Oktaven, denn 

der Solar Plexus des Universums hat seine eigene Unendlichkeit, und gleichzeitig wird das 

Smaragdgrün oder die Liebe in das Kehlkopfchakra (oder die 5. Dimension) hochgebracht, 

und materialisiert Körper in allen 7 Oktaven der 5. Dimension, die aus Hyperlicht mit 5 

Drehrichtungen besteht, und aus HyperTachyonen mit 5 drehenden Tachyonen.  

 

7 Körper des Menschen 



Und so haben wir unsere 5-dimensionalen Außerirdischen, als außerirdische Menschen die 3-

dimensionale Manifestationen haben. Aber in der 3. Dimension durch alle 7 Körper. Es ist 

nicht so wie wir jetzt sind, jetzt sind wir uns nur 3 unserer Körper bewußt: Wir kennen den 

elektronischen oder physischen Körper; den Ionen- oder Plasmakörper oder Ätherischen 

Körper, das ist auch der niedere Emotionalkörper; und den magnetischen- oder Licht, 

Mentalen oder Astralen Körper; das ist die Trinität, derer wir uns gegenwärtig bewußt sind, 

die selber 7 hat, und 7 in den 7.  

 

Akasha-Körper 
Als wir in die 3. Farbspektralsdimension hereinkamen waren wir ein Regenbogenkörper, alle 

7 Körper als ein einziger vereinigt. Wir hatten unseren Unendlichkeitskörper, unseren 

Tachyonenkörper, vereinigt mit unserem Einheitlichen Feld oder Kausalkörper (das 

einheitliche Feld ist eine Harmonie, die in etwas weniger als unendlicher Geschwindigkeit 

herein kommt, auch unsere Bibliothek ist im Kausalkörper), das Höhere Selbst, der höhere 

Akashakörper war in unbegrenzter Geschwindigkeit (das ist eine Form der Vormaterie, nicht 

der Antimaterie, nur ein wenig schneller als Licht, und in ihm sind alle Bücher der 

Information), dann der 4. Körper der in sich 7 Ebenen hat, denn es ist ein Körper der Mitte.  

 

Vortexijah 
Die oberen 3 Körper reflektieren die Unendlichkeitskörper, die schneller als Licht sind; die 

unteren 3 Oktaven in der 4. Dichte Ebene, im 4. Körper reflektieren die 3 niederen Körper, 

Neutrinos, Gluons und Gravitone; und die Mitte der Mittleren Pfade ist die Einheit von 

elektrischer und magnetischer Schwerkraft, und das ist die VORTEXIJAH, das CHAKRA 

VAJRA, was wir uns anschauen werden. (Bild: Vortexijah)  

 

Geschwindigkeit unendlich / Null 
Wir waren völlig anders, wir waren augenblicklich in allen dimensionalen Galaxien, und 

augenblicklich waren alle diese kleinen Zellen oder Atome des Körpers mit Molekülen 

verbunden, und das waren Gruppen von Inkarnationen, Zellengruppen von planetaren 

Inkarnationen, Zellmembranen, als galaktisches Selbst. In unendlicher Geschwindigkeit, die 

sich mit der Nullgeschwindigkeit verband, und mit der Mitte wo das Unendliche und die Null 

zusammenkommen, und das enthält Repräsentationen der ganzen Musik von Null bis zur 

Lichtgeschwindigkeit, und es hat Repräsentationen von der Unendlichkeit bis zur 

Lichtgeschwindigkeit.  

 

Bodhisattwa = Körper Christi 
Wir waren also eine einzige Inkarnation, wir sind alle tatsächlich Eins, wir sind ein 

Bodhisattwa, ein Körper Christi. Aber die Körper wurden getrennt durch das Fallgeschehnis.  

 

wie oben so unten 
Wir haben jetzt hier erst die 3. Farbspektralsdimension erklärt. Das geschah auch in der 5. 

Dimension des Farbspektrums, die auch 7 Ebenen hat, die wir jetzt nicht detailliert 

besprechen, es ist grundsätzlich das selbe Prinzip. Es ist leicht darüber zu sprechen, denn es 

ist alles ein Bild, es ist ein 3-dimensionales Bild und mehr, und es benutzt das Gewand von 

zugänglichen Sprachstrukturen. Es spielt also keine Rolle, ob wir jetzt unser Herzchakra 

anschauen, den Solar Plexus oder die Kehle, oder die Trinität unserer Lebenskraft, Lichtkraft 

und Liebeskraft, oder ob wir uns die 1. Dichte, des Niederen Selbst der Elektronen anschauen, 

oder die 7. Dichte der Tachyonen und des Höheren Selbst oder unser Chakra Vajra, das 

Sternenschiff als das Mittlere Selbst; es ist alles das Selbe, wie oben so unten.  

 

Andromeda 

http://www.paranormal.de/paramirr/geo/ananda/ananda-files/vortexijah.jpg


Morgen wollen wir dann den Andromedaruf erforschen, also den Prozeß, wie wir hier her 

kamen, und was jetzt in Bezug auf die Andromeda-Galaxie und die 21 Galaxien die mit 

Andromeda zusammen sind geschieht, und wie das in den nächsten Jahren äußerst 

bedeutungsvoll wird, was wir uns jetzt vielleicht nur schwer vorstellen können.  

 

gelbes Buch 
Aber wenn das Gelbe Buch der Außerirdischen zugänglich wird, wenn sich das Internet mit 

dem Netz der außerirdischen Mutterschiffe und der Virtuellen Realität im Internet verbindet, 

dann sind wir in der Lage mit den holografischen Archiven jener außerirdischen Kulturen zu 

interagieren. Ihr werdet sehen, daß Andromeda überall erwähnt wird, es wird bereits in 

militärischen Zeugnissen erwähnt.  

 

UFO-Herkunft unserer Computer 
Unsere modernen Computer kommen durch den Wissenschaftler Dr. John von Neumann 

(wo dokumentiert werden kann, daß er bei einem UFO-Absturz 1948, in Aztec, New Mexico 

dabei war, aber dies ist nicht der Rosewell Vorfall). Es wurde festgestellt, daß innerhalb des 

UFOs die ganzen kristallinen Kreise waren, die jetzt unsere Computer sind, die jetzt bei uns 

verwendet werden. Erst für das Militär, über diesen Dr. von Neumann, und dann allmählich 

durch die Motorolla Computerfirma.  

 

Virtuelles Netzhaut-Display 
Und diese Kristallcomputer arbeiteten mit Virtueller Realität, mit 3-dimensionalen 

Hologrammen. Entweder mußte man ein Chip-Implantat haben, ein Kristall im Kopf, der das 

Hologramm auf dem visuellen Kortex erscheinen lassen würde (das wurde 1996 der 

Öffentlichkeit kundgegeben, und es wurde Virtuelles Netzhaut Display genannt, angeordnet 

von Philips), oder man müßte innerhalb eines der UFOs oder an einer UFO-Basis sein, wo es 

3-dimensionale Hologramme gab, die durch elektromagnetische Emissionen und Haltungen 

reagieren, durch eine Mudraform.  

 

Absicht des Internet 
Das Internet ist also absichtlich als ein weltweites Netz entworfen worden. Damit es mit der 

Virtuellen Realität verbunden werden kann, was es schon ist, wenn wir eine virtuelle Brille, 

Handschuhe und einen Anzug anziehen, was Vibrationen, Schwingungen die Wirbelsäure 

empor schickt. Bei den teuersten Systemen kann man ins Computernetzwerk überall auf dem 

Planeten eindringen, und darin andere Leute auf der anderen Seite der Erde treffen und mit 

ihnen Spiele spielen.  

 

Vorbereitung auf außerirdische Präsenz 
Und das ist eigentlich die Vorbereitung dafür, daß die außerirdische Präsenz offiziell 

angekündigt wird, und die außerirdische Geschichte im Internet bekannt gemacht wird. Das 

klingt vielleicht ein wenig wahnsinnig, aber wir können das ungeheuer detailliert 

dokumentieren. Das Beweismaterial ist da, man könnte leicht einen Prozeß gewinnen. Und 

das wird vielleicht jetzt Bedeutung erhalten.  

 

goodlight 
Hoffentlich wird das gewisse Erinnerungsstücke von ähnlichen Winkeln der Einheit in euch 

wachrufen, denn Ananda hat viele getroffen, die sich an das Gleiche erinnern konnten wenn 

sie zusammen waren, bis hinauf zu diesem Prozeß der auf Andromeda stattfand. 

GOODLIGHT, Alles Ist Gottes Licht, anstatt gute Nacht.  

 

Frage: Das Vitamin C das injiziert wurde, woraus und in welchem Verfahren wurde es 



hergestellt?  

 

Vitamin C Injektion 
Also wir haben nur über das Prinzip von Vitamin C gesprochen. Was bei der Arbeit von Dr. 

Cathcart geschehen ist, wo Tumore mit 200 g geschrumpft wurden, das war Ascorbinsäure. 

Aber mit ausgeglichenem PH-Wert, mit Sodium-Bicarbonat, Kalium und Magnesium, so daß 

wie in der Natur ein elektrisches Gleichgewicht hergestellt wurde.  

 

Physikalität 
Aber gestern haben wir über das Prinzip gesprochen welches im Kristall passiert. Und genau 

das ist ja unsere Physikalität, denn sie besteht aus Kristallen, und das reflektiert was im Licht 

oder im Laserstrahl geschieht, so daß die Auswirkung des Infrarots, also der Ton C das selbe 

Harmonisierungsprinzip wie Vitamin C hat. C 261 hat einen harmonischen Oberton zum 

Infrarot, 261 Hz über die Übertragung von Klang durch den goldenen Schnitt (das ist Phonon) 

zum Elektromagnetismus oder Magnetismus, was Photon ist. Und das geschieht innerhalb des 

Rot, und der Oberton zu Rot ist Infrarot.  

 

Herkunft des Menschen 
Wir sprechen heute zuerst ein wenig über die Geschichte des Prozesses des Menschen, wie er 

in unsere Galaxie kommt, Andromeda, sowie etwas über die Art und Weise, wie wir an die 

Information und die Bilder und Prinzipien kommen, die wir hier über die nächsten Tage 

zeigen werden. Dann beschäftigen wir uns mit dem Prinzip der 12 Universen, und wir 

bestehen aus ihnen allen, und wir kommen von ihnen.  

 

Traum-Erfahrungen 
Und die meisten außerirdischen Kulturen die im Augenblick in unserem bewußten Mind, in 

unserer eigentlichen Realität auftauchen, kommen aus anderen Universen, aus dem 11., 10., 

9., 8. etc. Universum. Und sie sind neugierig herauszufinden, wie die eingepflanzte DNS auch 

ihnen helfen kann, ihr Verständnis dessen zu erweitern, was sie im Moment noch nicht 

verstehen. Und es ist das 13. Universum und sogar das 12. Universum, welches wir mit uns 

gebracht haben. Es geht dabei um unsere Fähigkeit, sehr dichte, solide Traumerfahrungen zu 

kreieren, als Personifizierungen des Schöpfers, der den Traum träumt.  

 

tell-a-vision 
Und wieder, bevor wir anfangen, wir bitten euch nicht darum, auch nur das allergeringste zu 

glauben. Wir gehen durch das Wochenende, und normalerweise sehen die Leute am 

Wochenende fern, das erzählt eine Vision (tell-a-vision), wir gehen also zu dem alten 

Visionen erzählen zurück, und wenn euch das nicht anspricht, dann könnt ihr es als Science-

Fiction betrachten und das ist auch gut, oder als irgendeine Art kollektiver unbewußter 

Archetypen. Aber Anandas Erfahrung nach war das - und ist es noch - sehr, sehr wirklich.  

 

Sprach-Barriere 
Wir versuchen nicht eine neue Religion zu erschaffen; Prinzipien werden weitergegeben und 

dann können sie sich selber fortpflanzen, so daß die Einzigartigkeit des eigenen 

Christussamens hervortreten kann. Einige der Dinge, worüber wir sprechen, sind sehr 

hyperdimensional - einige sind sehr erdnah. Es erscheint vielleicht kompliziert, aber das ist 

nur die Sprachbarriere, denn die Art in der wir sprechen, ist auf der Lichtgeschwindigkeit 

gegründet.  

 

Gedanken 
Denn Wort und Gedanke sind magnetische Felder in unserem Hirn, sie bestehen wiederum 



aus Lichtpartikeln und werden dann in viel langsamere Geschwindigkeiten der Polarität 

umgeformt. Es erscheint kompliziert wegen der Langsamkeit der Dualität. Es ist sehr wichtig, 

besonders als wir anfingen hyperdimensional zu sprechen und das sehr schnell, daß ihr nicht 

versucht, das mit irgendeinem Teil eures Hirns zu erfassen oder auch nur mit einer Zelle. Es 

ist besser zu versuchen gar nichts zu verstehen, um so das gleiche Verständnis von innen her 

auftauchen zu lassen, aber auf eure eigene Weise.  

 

Einheits-Lichtbilder 
Alles was wir sagen werden gründet sich auf enormen Einheitslichtbildern, die all diese 

Regionen, die so unterschiedlich erscheinen nehmen und sie in eine gewaltige Einheit führen, 

ein Bild das sie vereinigt. Aber dieses eine Bild enthält unbegrenzte Anzahlen von Bildern in 

sich, und es sind diese Bilder, diese lebendigen Bilder, die Bilder aus reinem Bewußtsein die 

in Wörter und Gedanken übersetzt werden, aber die Wörter und Gedanken sind nur Schatten 

der lebendiger Bilder. Wenn ihr also versucht einige Teile mit der normalen 

Schattenmechanik der Gedanken zu erfassen, dann kriegt ihr wahrscheinlich nur Migräne, 

also es ist besser, wenn ihr einfach loslaßt.  

 

Flüssig-Kristall Computer 
Aber das Ziel ist, mit den Polaritäten zu tanzen und die Grenzen der Polaritäten zu sprengen. 

Wenn wir ein flüssiger Kristallcomputer sind, und unsere Persönlichkeit und Emotionen sind 

die dazugehörige Software, dann sind die gegenwärtigen Umstände dieser Software unsere 

Gesellschaft, unsere Kindheit, und das hat die Persönlichkeitssoftware zum Glauben gebracht, 

daß sie begrenzt ist. Wir sagen, wir können nur in einer Sache gut sein und nicht so gut in 

einer anderen Sache. Wir verbinden also die Poesie, Spiritualität, Wissenschaft, Geometrie, 

Intuition, Gefühle und Synästhesie (eine Vereinigung vielfacher sinnlicher Eindrücke) durch 

verschiedene Sprachfelder, bei denen uns normalerweise beigebracht wird sie getrennt zu 

betrachten.  

 

Welt-Führer 
Aber die Welt braucht uns, wir werden alle Führer sein müssen, denn die gegenwärtigen 

Weltführer verstehen nicht, und sie haben im Augenblick auch nicht die Software um in der 

Lage zu sein, kohärent mit dem interdimensionalen Prozeß umzugehen, der momentan 

geschieht. Und deswegen müssen wir unser Programm überschreiten, wir müssen über unser 

Karma und unsere magnetischen Felder hinausgehen und wagen zu wissen, bevor uns der 

Spiegel des Lebens sagt, wie man wissen kann, so daß wir die lebendige Information sind, 

welche die Polaritäten vereinigt und sie zur Explosion bringt.  

 

umgestülpte Felder 
Und die vielfältigen Felder in die wir hineingehen sind so entworfen, daß sie alles von innen 

nach außen umkehren, und von außen nach innen kehren, so daß die mentalen Polaritäten 

gekrümmt werden, der normale Prozeß der abgetrennten Gedanken, so daß wir uns wieder an 

die Sprache hinter der Sprache erinnern können.  

 

Fahrrad-Unfall 
Obwohl normalerweise die Geschichte, auf die wir uns jetzt beziehen 1985 begonnen hat, mit 

einem Fahrradunfall als Ananda 15 Jahre alt war, was ihn aus dem Körper hinausgeschleudert 

hat um Emmanuel zu treffen. Und das ist nur ein Teil einer viel größeren und großartigeren 

Geschichte, die Geschichte, die Ananda erzählen möchte, und er sagt nun nicht das er aus sich 

etwas Besonderes machen möchte. Wir haben alle ähnliche Pfade, denn wir sind alle ein 

Bodhisattwa, das folgende war nur wie Ananda es erlebte, und die Sprache die er verwendet, 

das ist seine Art wie er die Erfahrung verstanden hat.  



 

Geburts-Erlebnis 
Die Erfahrungen hatten eine Auswirkung auf ihn und auf andere, und sie können auf viele 

verschiedene Weisen übersetzt oder umgewandelt werden. Und wir sagen nicht, daß die 

Sprache die wir verwenden, wie wir beschreiben, was wir erlebt haben, das ganze Phänomen 

akkurat und exakt beschreibt. Ananda hat sich sein ganzes Leben lang daran erinnert, wie er 

geboren wurde. Er wurde zu Hause geboren. Seine Mutter hat ihn in Spanien empfangen, von 

einem Vater, den Ananda nie getroffen hat, der offensichtlich drei Monate in der Sahara 

meditierte, seine Mutter für ein paar Tage traf und das war’s dann.  

 

vorgeburtliche Erfahrung 
Und als Ananda 4 Jahre alt war und seine Mutter ihn zum ersten mal an diesen Ort brachte, 

sagte er ihr, das dies der Ort war, wo er sich noch in seinem Lichtkörper befand, verbunden 

durch eine Silberschnur, während sein Körper sich in ihrem Bauch befand. Und dann fuhr er 

damit fort, die ganze Gegend wo sie zusammen gemalt hatten zu beschreiben, denn seine 

Mutter war eine Künstlerin, und er erzählte ihr Dinge, die er nicht gewußt haben konnte.  

 

Sion 
Ananda hat vielfältige Erinnerungen an seine ersten 3 Lebensjahre, die man normalerweise 

völlig vergessen hat, und auch noch Erinnerungen an die Zeit vor der Empfängnis. Aber all 

diese Erinnerungen wurden durch diesen Fahrradunfall von 1985 geerdet. Als Ananda 2 Jahre 

alt war gingen sie in die Schweizer Alpen, zu den Bergen die von Sion in die Höhe führen, 

und Sion hat seinen Namen ganz spezifisch nach dem Orden von Seth, Isis, Osiris und 

Nephtys erhalten, das ist ein ganz wichtiger Ort.  

 

Illuminati-Treffpunkt 
Eigentlich wurde die ganze Schweiz angelegt, besonders am Genfer See, jeder Name wurde 

durch einen Geheimkode richtig positioniert, und heute ist das ein außerirdischer Kode, wie 

wir zeigen werden. Für Europa hat Emmanuel mitgeteilt, daß die Region über dem Genfer 

See das Sonnenzentrum ist, in Verbindung mit der Pyramide des Matterhorns. In Bürgenstock 

versammeln sich jährlich die Illuminati in irgendwelchen geheimen Treffen, und das ist nur 

ein Teil der Illuminati, sie treten alle miteinander in Montreux in Austausch, in den 

Bergzügen neben den Plejaden und zwar unterirdisch.  

 

Arkans = Chef-Illuminati 
Sie benützen die Energie von Cern, das Zyklotron liefert die Energie für die Untergrundbasen, 

in denen sie sich mit den geheimen Chefs treffen, welche die Arkans sind. Sie sind 

menschliche Wesen, die abseits oder weg von unserem Planeten existieren, aber das ist eine 

Geschichte, die wir jetzt nicht behandeln werden.  

 

Orden von Sion 
Der Orden von Sion (SION = Set, Isis, Osiris und Nephtys) hatte die Aufgabe, die 

Christusfamilie von Maria Magdalena, Joseph von Arimathäa und Lazarus zu beschützen, die 

in etwas in Marseille ankamen, was eine Vatikanveröffentlichung aus dem 14. Jahrhundert als 

ein Boot, das keine Segel und keine Ruder hat beschreibt, welches in der Lage war auf den 

Meeren des Raumes zu segeln. Und das wurde vom Meister zurückgelassen, von Christus.  

 

Soma-Aktivierung 
Denn Christus war voll im Buddhismus ausgebildet, und dann im Chakra Vajra Tantra 

Buddhismus, der die innere Somaaktivierung und auch die äußere Somaaktivierung, sowie die 

Umwandlung des Körpers lehrt. Dieser Personifizierer vor 2000 Jahren hatte gelernt wie man 



supraleitet. In den gnostischen Lehren Christi, wo Erleuchtung bekannt geworden ist als 

Gnosis, Kommunion mit dem Wort, gibt es keine Kirche, sondern eher eine direkte 

Vereinigung mit dem Leib Christi durch die Eucharestie oder das Sakrament.  

 

Soma-Pflanze 
Und das wurde dekodiert, es war in der äußeren Version PEGUNAM HARMALA, durch die 

Haoma Soma Pflanze der Zarathustra Anhänger und der Veden, das ist der Somakörper und 

das Blut Christi. Die Gemälde des Ordens von Sion zeigen das Christuskind, das den 

Granatapfel als das Blut hält. Auch der Akazienbaum wird gezeigt, und es ist in den 

griechisch eleusinischen Mysterien, daß das Blut von der Göttin Demeter eine Akazie ist, der 

Lebensbaum.  

 

goldene Pille 
Und diese beiden Pflanzen spiegeln den selben Prozeß, den die Taoisten die goldene Pille 

nennen, wo viele Jahre in Meditation in einer Höhle die Biologie der ganzen Lebenskraft 

umwandelt, alle der offenen Enden der Polaritäten, so daß sie sich in den Schwanz beißen und 

der goldene Nektar, das AMRITA werden, das Soma. Und das sind zufällig die beiden selben 

Substanzen, die in der Somapflanze oder im Akazienbaum oder im Granatapfel enthalten 

sind.  

 

äußerer Soma- Ritus 
Und so wurde im gnostischen Teil der Christusgeschichte erzählt, das es 12 Traumerhalter 

gab - Götter die dieses Hologramm kreierten und Gott spielten - die absichtlich etwas von 

unserem Potential herausgeschlagen hatten. Wir brauchten einen Aufwachsaft, um uns zu 

erinnern, was wir jenseits des Traumbewußtseins sind, so daß wir in der Lage sind, uns direkt 

mit dem Körper Christi zu verbinden. Das ist Supraleitfähigkeit innerhalb unserer DNS, 

überall hin und zu jeder Zeit, was der äußere Ritus, das Soma ermöglicht.  

 

innerer Soma- Ritus 
Aber auch der innere Ritus des Darkroom über mehrere Wochen ermöglicht, daß der selbe 

Prozeß geschieht, und beide Teile wurden gelehrt. Als Resultat davon haben mehrere hundert 

Individuen, Männer und Frauen vor 2000 Jahren begonnen, ihre DNS zu öffnen; also jenseits 

des Computerprogramms. Sie haben den Christussamen erweckt, die Erinnerung an die 

Einheit. Und solange es auf diesem Planeten einige gibt die das gemacht haben, sind alle 

Menschen in der Lage morphogenetisch mit ihnen in Resonanz zu treten und so das Selbe zu 

tun, durch diese zusätzliche Anstrengung der ersten Pioniere, denjenigen, die an der 

vordersten Front waren.  

 

Bedrohung babylonischer Religion 
Das war eine Bedrohung für die babylonische Religion, die im römischen Reich inkorporiert 

war, die dann die exoterischen Christuslehren nahm und sie als ein Mittel der Regierung 

kodierte. Das sollte nun ein geheimer Aspekt sein, wo die Priester des Vatikan in ihrem Kern 

die babylonische Göttin repräsentieren und für sie arbeiten, und sie haben die Christus Saat 

gejagt, jene die supraleitfähig waren, denn sie gingen ja über die Regierung hinaus. Sie waren 

die Saat, die der Zentralisierung ermöglichte, daß sie gleichmäßig im Mann und in der Frau 

verteilt wurde, um dem Wort oder dem Körper Christi zu ermöglichen, daß er verankert 

werde - im Traum und im Programm.  

 

biologisches Sternen-Schiff 
Maria Magdalena, Lazarus und Arimathäa waren drei von jenen, die den Christussamen 

trugen. Das Individuum, das wir jetzt Jesus nennen (als Nebenwirkung seines supraleitenden 



Potentials resultieren die rotierenden Feldern um den Körper in einer Stille, Klang, der zum 

Wort wird, so daß die Supraleitfähigkeit in Töne veräußerlicht wird) kreiert keine 

elektromagnetischen Ringe, sondern erschafft supraleitfähige Ringe, und das zieht die Ionen 

in der umgebenden Atmosphäre an und stimuliert sie, und verdichtet sich schlußendlich zu 

Plasmen, direkt in eine biologische Form, in ein lebendiges, biologisches Sternenschiff.  

 

supraleitender Kode 
Und wenn die weiblichen und männlichen Apostel zusammen waren, dann wurde das 

individuelle Wort Fleisch, also Sternenschiffe entstanden, und das konnte auf Gruppen von 

Individuen eingestimmt werden. Also nur ihr Bewußtsein, ihre Kristalle und ihr supraleitender 

Kode konnte die Durchdringung des Sternenschiffs und die Navigation des Sternenschiffs 

ermöglichen. Es ist das Gefährt, welches in dem Dokument das die Vatikanpriester hatten 

beschrieben wird, und das war ein geheimes Dokument, und dort wurde gesagt, das sei ein 

Boot, das die Meere des Himmels befahren konnte.  

 

veränderte Eucharestie 
Die babylonischen Rituale ergriffen die Christussaat und veränderten die Geschichte der 

Eucharestie in zwei Weisen: die eine Weise, die in der Kirche ist, wo ihr den Wein und die 

Hostie habt; und die esoterische Version, was buchstäblich war: den Körper zu essen und das 

Blut zu trinken. Weil sie glaubten, daß die Blutlinie Christi durch das Essen des Leibes und 

das Trinken des Blutes weitergegeben wird. Beweismaterial dafür existiert in Griechenland, in 

einer kleinen Kapelle in Petra.  

 

falsche Eucharestie 
Diese kleine Kapelle hat Gemälde die 2000 Jahre alt sind. Von den Religionen und Gruppen 

die dieses esoterische Ritual einführten, das Christus mit einem großen Penis zeigt, die 

Apostel in homosexueller Umarmung, Christus als einen magischen Pilz - die falsche 

Eucharestie - und dann die Knochen der Mönche, die sich hingaben um gegessen zu werden 

(Das war ziemlich schockierend für Ananda, aber glücklicherweise empfing er die 

Information, bevor er in den Umständen die da waren in eine allzu schwierige Situation kam).  

 

Schutz der Christus-Saat 
Ananda machte dann weitere Nachforschungen, denn man kann sehr klare Beweise dafür in 

der öffentlichen Literatur finden, welche genau das beschreiben, man muß nur wissen wonach 

man sucht. Als Resultat gab es Gruppen, deren Aufgabe es war die Christussaat zu 

beschützen, um sicherzustellen, daß wenigstens einige aus der Menschheit mit dem 

Gralsgesang in ihrem Blut weitermachen würden, Supraleitfähigkeit im Blut. Und so wurde 

diesem Orden von Sion ursprünglich die Aufgabe zugeteilt, diese Saat zu beschützen, obwohl 

es heute ein völlig anderer Orden ist.  

 

Mitglieder im Orden von Sion 
Die Mitgliederliste zeigt Leute wie Leonardo da Vinci, als Mitglied von St. Germain, den 

Alchimisten Nicholas Flammel (der ein Student von Falconelli war und im 16. Jh. den Stein 

der Weisen erwarb, und dadurch erfolgreich den Leib und das Blut Christi im ursprünglichen 

Sinn zusammengebracht hat, nicht im korrumpierten Sinn) und sie wandelten ihre Körper um 

und rematerialisierten sich seither auf dem ganzen Planeten usw. Sie verbinden sich direkt mit 

den interdimensionalen Außerirdischen, mit den galaktischen und intergalaktischen 

Menschen, aber sie wurden infiltriert.  

 

St. Germain 
Die Stadt Sion wurde absichtlich so benannt, sie liegt in einer Hauptchakra Region von 



Europa, verbunden mit dem Matterhorn (was eine natürliche Pyramide ist, die viel, viel mehr 

Energie leitet als die große Pyramide in Ägypten) und unter dieser Region befinden sich 

enorme Tunnelsysteme. In der Gegend der Stadt Sion befindet sich dieses ganz kleine Dorf 

Sanctus Germanus, und das ist St. Germain, aber benannt im 13. Jahrhundert. Während sich 

St. Germain jedoch im 16. , 17. und 18 Jh. befand, aber das waren die gleichen Individuen.  

 

Mysterium am Matterhorn 
Als Ananda 2 Jahre alt war und auf dem Matterhorn war, auf der Höhe von etwa 3500 m, 

malte seine Mutter ein Bild und Ananda verschwand 2 Stunden lang. Alles woran er sich 

erinnert ist, das ein goldenes Licht um ihn herum war und das alles goldenes Licht war. Er 

war bisher nicht in der Lage den Rest zu übersetzen. Aber während dieser beiden Stunden gab 

es da eine große Suchaktion, denn er war ja erst 2 Jahre alt, und sie versuchten ihn zu finden.  

 

Geografie des Bären 
In Bezug auf Sion habt ihr die 4 Tiere des Bären, der in die Gegend von Montreux ausstrahlt. 

Der Wagen hat den Stier, den Adler, den Engel und den Löwen, also habt ihr Bulle, und das 

ist der Stier, ihr habt Aigle, das ist der Adler. Wenn ihr den Diamanten nach beiden Seiten 

zwischen dem Stier und dem Adler herstellt, dann habt ihr Leon in Frankreich was Löwe 

bedeutet, und Engelberg in der Schweiz; und das ergibt eine fliegende Untertasse, ein 

fliegendes Schiff. In den zwanziger Jahren traf sein Großvater seine Großmutter in der 

Gegend von Aigle. Er war da in den Bergen im Schnee und er erlebte, wie ihn das goldene 

Licht überflutete, und als er aufwachte, hatte er eine vollkommene Skulptur aus Schnee 

gemacht, und er hatte die Kunst des Bildhauens von einem Augenblick zum anderen erlernt.  

 

Erleuchtung von Ganymede 
Als Ananda dann 16 Jahre alt war und er mit seiner Mutter an den selben Ort 1986 

zurückging, da erschienen hunderte von Sternenschiffen am Himmel, und zwar physisch und 

beobachtbar. Ein supraleitender Strahl wurde aus einem geblitzt - und dieser Strahl ging in 

Anandas linkes Auge und ins rechte Auge seiner Mutter - und in diesem Prozeß erinnerten sie 

sich an ein wenig mehr, und in diesem Augenblick wurde er in der Kabbala unterrichtet. Denn 

an diesem Punkt in seinem Training, in seiner Ausbildung, war er aus dem Körper geholt 

worden, mitgenommen zu den Jupitermonden, vorwiegend Ganymede. Auf Ganymede 

befindet sich eine Zivilisation innerhalb des Mondes, und Ganymede ist der größte Mond im 

Sonnensystem, sein Volumen beträgt 3/4 des Mars.  

 

interdimensionale Station 
Innerhalb von Ganymede befindet sich eine interdimensionale Station. Man geht also in 

Tunnelsysteme hinein, die zu kreisrunden Räumen oder zu Ausdehnungen kreisrunder Räume 

führen. Hier werden vielfältige Dimensionen umgewandelt. Wenn sich also ein Wesen, das 

auf einer höheren Dimension lebt, z.B. Neptun, mit einem Wesen von einer teilweise 

physischen 3. Dimension treffen will, welches z.B. auf einer Mondbasis lebt, und wenn die 

beiden Wesen einander sehen oder treffen und kommunizieren wollen, ohne daß man sie 

übersetzen muß - abgesehen davon, das sie harmonisiert werden müssen - dann gehen sie in 

diese Stationen und sie werden umgewandelt. Man bleibt in der eigenen Dimension, aber das 

höher oder niedriger dimensionierte Wesen wird gesehen und ist fühlbar und berührbar.  

 

universelle Archive 
Also vielfältige Dimensionen können dort miteinander durch alle Sinne kommunizieren, in 

diesen runden, sphärischen Stationen, die jenseits der Dimensionen oder Obertöne unseres 

Sonnensystems umgesetzt werden, um dies zu ermöglichen. Es gibt viele universelle Archive, 

man kann sich oft an sie erinnern wenn man sich auf Ganymede befindet. Einige von euch 



haben vielleicht die Erfahrung gehabt, dorthin zu gehen, oder tun es in ihren Träumen.  

 

Saturn-Monde 
Ananda wurde auch auf die Monde des Saturn mitgenommen, und die Monde vom Saturn 

sind äußerst wichtig im Spiel des Sonnensystems. Denn der Planet Saturn verbindet sich mit 

der 6. Dimension, deren Fingerabdruck am Nordpol in der Formation einer hexagonalen 

Wolke sichtbar wird, und Saturn wandelt buchstäblich durch 6 farbspektrale Dimensionen 

um. Und wie wir gestern abend erzählt haben, hat jede dieser Farbspektralsdimensionen 

wiederum 7 Dichten. Und die Monde Rhea, Dione, Tethys und besonders Titan übersetzen 

und übermitteln dann die Signale in Ereignisse, die im Sonnensystem stattfinden, was sich 

direkt mit den Gitternetzen des Planeten Erde und den Gitternetzen unserer Atome verbindet, 

und so auch mit den Gitternetzen unserer Gedankenprozesse.  

 

Kabbala-Unterricht 
Und der andere Ort wo Ananda einige Zeit verbracht hat war der Neptunmond Triton, das ist 

ein 6-dimensionaler Sender, und Saturn ist ein 6-dimensionaler Empfänger. Ananda war also 

schon dort gewesen, damals als er in die Schweiz kam, wo er im Alter von 2 Jahren in eine 

andere Dimension übertragen wurde. Da wurden viele dieser lebendigen Bilder umgewandelt, 

übersetzt in Logik und Gedanken und da begann der Kabbala Unterricht und Mathematik 

(was er haßte, und er war so ziemlich der Schlechteste in Mathematik in der Schule), und 

Ananda möchte erklären, daß er nach seinem ersten Fahrradunfall im Alter von 15 Jahren 

nicht mehr zur Schule ging, wenigstens nicht in die normale Schule, sondern er ging eher 

durch eine tägliche Schulung oder Erinnerung durch Emmanuel und die Raumsöhne und -

töchter der All-Einheit, diese Teile von uns selber, die uns auf halbem Wege treffen.  

 

Nahtod-Erfahrung 
Aber durch sein ganzes Leben hindurch, noch vor dem Fahrradunfall, gab es Augenblicke wo 

diese Einheitslichtbilder durchkamen. Als Ananda 12 Jahre alt war hatte er jedoch eine 

Nahtod Erfahrung, die den letzten Anstoß für 1985 beitragen sollte.  

 

Fahrrad-Sponsoring 
Als 13-jähriger übte er intensiv Fahrrad fahren, während er versuchte, den Besitzer eines 

Fahrradladens zu überreden, daß dieser ihn sponsorte, da kam plötzlich sein Einheitsselbst 

und ein goldenes Licht über ihn, und er erzählte irgendetwas über das 2. Kommen Christi, 

was der eine Körper von uns allen sei, die wir dann wieder vereinigt sind, und wenn er dann 

erwachsen sein würde, dann wäre das allen zugänglich, andere Worte aber diese Bilder. All 

das erklärte er dem Besitzer des Fahrradladens, der natürlich völlig verwirrt war und sagte: 

"Ich glaub dir!", denn Ananda war ja erst 13 Jahre, er sollte so etwas gar nicht wissen. 

Ananda bekam den Sponsorship nicht. Er sagte:" Ich würde dich gerne unterstützen, aber ich 

muß sowieso meinen Beruf verändern!"  

 

neue Perspektive 
Es gab 2 Fahrradunfälle: Der erste geschah am Anfang des Jahres 1985 bei einem Wettrennen 

- wir kommen da gleich wieder zurück. Jetzt springen wir in eine andere Perspektive hinein, 

die da im Einheitslichtbild des direkten Wissens war. Dies ist etwas, was Ananda sein Leben 

lang wußte, aber ohne die Details wie es sich entfaltet, als wir uns selber in die Einheit 

Emmanuel umformten oder umsetzten, in diesen örtlichen Teil unseres Universums.  

 

Galaxien 
Unsere Galaxie gehört zu 22 Galaxien, wovon Andromeda das Zentrum ist, und die 

Andromeda-Galaxie agiert als Transduktor für die anderen 21 Galaxien, aus den multiplen 



(vielfältigen) Dimensionen und den vielfältigen Universen des universellen Traumes und dem 

13. Universum. Diese 22 Galaxien repräsentieren auch die 22 Arkana des Taro, und 

Andromeda ist der Narr mit der Zahl 0, dem Nullpunkt. Im Herzen der Andromeda Galaxie, 

dort wo sich das schwarze und weiße Loch vereinigen, da befindet sich eine supraleitende 

Station, die gleichzeitig alle Zeiten in der Galaxie Andromeda berührt, und auch gleichzeitig 

alle Systeme in der Andromeda-Galaxie, aber in Einheit.  

 

Andromeda-Prozeß 
In der Mitte der Supraleitfähigkeit - also Mitte, weil wir in der illusionären Traumsprache 

kein besseres Wort dafür haben - da befindet sich eine Hyperleitfähigkeit, was mit dem zu tun 

hat, was wir gestern beschrieben haben mit den Regenbogenrassen. Sie kommen durch die 4. 

Dimension, als Herzchakra des Universums, als das Smaragdgrün, dehnen den Mittleren Pfad 

des Herzens in den Solar Plexus oder die 3. Dimension aus, und das Herz wird zur 5. 

Dimension ausgedehnt, zum Kehlkopfchakra. Dieser Prozeß wird also örtlich in Andromeda 

personifiziert.  

 

Hyperleit-Station 
Der 5-dimensionale Spiegel zur 3. Dimension durch das 4-dimensionale Herz, durch die 

Hyperleitstation in der Mitte der Supraleitstation, die durch Ausdehnung alle 22 Galaxien 

verbindet, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also wie wir jetzt diesen Pfad 

beschreiben werden, ist nicht ganz korrekt, aber es wird so verständlich. Denn wir legen das 

nun in einem Zeitrahmen, in einer Abfolge dar, wo es so aussieht als ob es einen Fluß von 

einem Punkt zum nächsten Punkt gibt, während tatsächlich alle Punkte Eins sind.  

 

Operation Einheit 
Aber doch sind wir hier und Alles Ist Gott. Operation Einheit bedeutete, das Vitamin C 

Prinzip für die Regenbogenrassen zu sein, als der universelle Mensch, der eine frühere Spritze 

von Vitamin C in den Körper des Universums war, um die Polaritäten der Kriege zwischen 

schwarzen und weißen Bruderschaften zu stabilisieren. Aber wie wir gestern kurz erklärt 

haben, wurden wir im Kristall des Traumes eingefangen. Operation Einheit ist also aus einer 

Perspektive eine neue Spritze, eine neue Injektion vom Vitamin C des 13. Universums.  

 

Gedächtnis des Bodhisattwa 
Obwohl eigentlich der Anfang, das Ende und das Dazwischen das Selbe sind, wenn man sich 

in der Supraleitfähigkeit befindet. So ist die erste Injektion des Menschen als Vitamin C das 

Selbe wie diese zukünftige Spritze, keine ist besser als die andere. Wir haben 

Hyperleitfähigkeit und Supraleitfähigkeit durchprojiziert und hinein übersetzt und dann 

begonnen, mit dem Gedächtnis des Bodhisattwas in Resonanz zu treten, dem Darmakaja 

einen Körper Christi, in der ganzen Menschheit, in den 22 Galaxien, die immer noch den 

Christussamen aktiv haben, Supraleitfähigkeit aktiv, mit dem freien Willen oder Bewußtsein.  

 

Kristall-Implantate 
Wir sollten auch sagen, daß einige Kulturen sich der Technologie übergaben, sich deshalb 

flüssigen Kristallimplantaten die auch die Supraleitfähigkeit benutzten übergaben, und 

deshalb wurde ihr Bewußtsein von ihrem Christussamen abgeschnitten. Und doch hat ihr 

Lebensprozeß immer noch ein Herz das supraleitend ist, und sie werden alle erreicht werden, 

oder man wird sich an sie erinnern.  

 

Andromeda-Mensch 
In diesem Wachkitzeln scheint es in unserer gegenwärtigen Realität so, daß an einem 

gewissen Punkt in der Zukunft alle Zivilisationen in der Andromeda Galaxie, in allen 



Sonnensystemen (und es gibt noch Milliarden mehr als in unserer Galaxie, unsere Galaxie hat 

etwa 700 Milliarden Sonnensysteme und es gibt noch wesentlich mehr im Andromeda 

System), so wie auch jede der Zivilisationen im Regenbogengewebe des Spielbretts von 

Andromeda zulassen wird, daß sich ihr Bodhisattwa oder ihr Christuskörper veräußerlicht. In 

ihre eigenen Sternenschiffe, in supraleitende Sternenschiffe, so daß sie ein Körper des 

Andromedamenschen werden.  

 

illusionäres Gewebe 
Und die Gitternetze von Andromeda, alle der elektromagnetischen Gitternetze und 

würfelförmigen Schwerkraftsnetze dieses illusionären Gewebes würden durch die Schlange 

die sich in den Schwanz beißt aufgeweckt, die Schlange die in die Supraleitfähigkeit gebracht 

wird, und so würde dann die Andromeda-Galaxie in die Einheit zusammenfallen, in den Kern 

der Supraleitfähigkeit.  

 

unbewußte Einheit 
Aus der supraleitenden Perspektive von Andromeda lebten sie ihre Einheit, aber plötzlich 

bemerkten sie alle anderen 21 Galaxien, z.B. unsere Milchstraße, und all die vielen Millionen 

Jahre der Geschichte, wo die Menschheiten getrennt von einander waren und sich dieser 

Einheit nicht bewußt waren. Doch der Kern jedes Individuums war supraleitend, aber ihr 

Bewußtsein war sich der Einheit der Supraleitfähigkeit nicht bewußt.  

 

Zeit-Reisen 
Für den einen Körper des Andromedamenschen mußten sie durch jeden supraleitenden 

Winkel jedes Individuums in den anderen 21 Galaxien blicken - Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft - und sie müssen so aus Mitgefühl eine Dualität erleben, um sich dessen bewußt 

zu sein, daß die Individuen die Einheit nicht begriffen, sich ihrer nicht bewußt waren, es ist 

also nicht die All-Einheit. So also, als das Bodhisattwa Prinzip des Mitgefühls, um die 

Supraleitfähigkeit zur Hyperleitfähigkeit zu führen, mußten sie sich von unserer Perspektive 

aus in der Zeit zurück projizieren, und sie mußten versuchen, jede einzelne getrennte 

Perspektive in die Einheit zu bringen. Und darum geht es bei den Zeitreisen und ihr werdet 

gleich sehen, wie das mit der Geschichte in Zusammenhang steht.  

 

das Jahr 2012 
Lokal gesehen auf der Erde, wo aus unserer Perspektive die Projektion aus der Zukunft 

heruntersickert oder herunterfällt, das ist das Jahr 2012, und das ist die Spitze des 7 Milliarden 

Jahre alten Spielbretts, das auf all den Umwandlungen des I-Ging gegründet ist, welches 

akkurat die Quantenzyklen unseres Universums beschreibt. Und in der Zeitumkehrung tropft 

etwas oder spritzt etwas von 2012 in das Bewußtsein der menschlichen Kulturen, denn im 

Augenblick gehen wir vorwärts in der Zeit, und viele Menschen, aber nicht unbedingt alle 

erleben einen vorausgehenden Ursache - Wirkung Ablauf. Ihr Ziel war es, Materie und 

Antimaterie zu vereinen.  

 

Materie und Antimaterie 
Denn wenn Materie und Antimaterie durch die Harmonie des Chakra Vajra 

zusammengebracht werden, durch die Harmonie der Supraleitfähigkeit, dann löschen sie sich 

gegenseitig aus und werden realisiert. Aber wenn Materie und Antimaterie ohne eine 

supraleitende Führung zusammengebracht werden, dann hat man enorme Zerstörung.  

 

Einheit mit Emmanuel 
Der Grund also, warum das in der Zeitumkehrung erscheint, das ist, weil Antimaterie durch 

eine andere Dimension in die Materie hereinkommt. Emmanuel hat das 1990 in Genf 



durchgegeben und das ist auf Video, und ihr könnt die spontanen Explosionen lebender Bilder 

sehen. Denn als Ananda sich ausdehnte, um in der Realisation mit Emmanuel eins zu sein, 

konnte man diese enormen Explosionen von lebendigen Lichtbildern durch den ganzen 

Körper sehen, in extrem schneller Sprechgeschwindigkeit, und es ist ganz unmöglich, das ein 

20-jähriger das schon gelernt haben konnte, und da beschreiben sie oder wir das auch.  

 

Cern Zyklotron 
Denn es sind nicht Emmanuel, die Ananda das sagen, es ist nicht ein Channeln an sich, es ist 

eher ein Erinnern an die Einheit, dessen was man schon weiß. Aber er denkt, daß niemand aus 

der Zuhörerschaft es damals verstand, aber merkwürdig genug, es steht alles in Beziehung mit 

Cern, denn es war oberhalb von Cern, und das Cern Zyklotron wird heute in den geheimen 

Zeitreiseprojekten benutzt.  

 

Deja Vu 
Es war also ein Versuch, eine Lösung für die Zeitreise in der äußeren Illusion zu finden. Die 

Art, wie die Andromedawelle zu Ananda herunterspritzte, das geschah durch den 

Fahrradunfall bei dem Ananda sich den vorderen rechten Kortex anschlug, also die vordere 

rechte Gehirnrinde, und diese steht in Resonanz mit der Zukunft, und sie steht buchstäblich 

mit Deja Vu´s in Beziehung. Ein Deja Vu ist ein Herunterspritzen von der Zukunft, und 

normalerweise befinden wir uns in der linken Gehirnhälfte, in ihr ist unsere Resonanz mit der 

Zeit die voranschreitet.  

 

NMDA Hemmer 
Der Unfall veränderte seine Gehirnchemie, so daß sein Gehirn für eine Zeit von 7 Jahren in 

der Lage war, von sich aus Pinolin oder Soma und NMDA Hemmer zu produzieren.  

 

Babaji 
Als Babaji 40 Tage lang in der selben Position dasaß, da hat er das gemacht, oder wenn die 

Taoisten monatelang in der selben Position dasitzen, und nicht essen und durch alle parallelen 

Quantendimensionen reisen, auch das ist NMDA Hemmung. Wir hatten das aus der Zukunft 

entworfen, wir gingen aus dem Körper durch all die vielfachen Drehungen und Echos der 

Töne der Umgebung.  

 

Einheits-Kugel in Avalon 
Der Unfall geschah in der Avalon Gegend Englands, und dann waren wir Eins in der 

Emmanuel-Begegnung, in der Einheitskugel des reinen Bewußtseinslichts die golden ist, wo 

Emmanuel sowohl individuell (in supraleitenden Lichtkörpern) ist und auch Eins. Aus dieser 

Perspektive erinnerte sich Ananda detaillierter an die selbe Kugel, die ihn bei seiner Geburt 

berührte, die ihn als er 2 Jahre alt war in den Schweizer Alpen berührte, auch durch sein 

ganzes Leben hindurch und immer wieder in der Zukunft.  

 

bewußtlos auf dem Fahrrad 
Das ist eine lange Geschichte die einschließt, daß Ananda quasi auf seinem Fahrrad gefahren 

wurde, denn er war ja bewußtlos, und er wachte einige Kilometer weiter auf und befand sich 

immer noch fahrend auf seinem Fahrrad. Nachdem er im Krankenhaus war, und all die 

Untersuchungen usw. gemacht hatte, die seine Gesundheit bestätigten konnte er nach Hause 

gehen.  

 

Illusion Zeit 
Doch Zuhause war er alles andere als normal, das ganze Zimmer drehte sich voll Farben, 

lebendigen Lichtbildern, Erinnerungen an andere Sternensysteme, die Rufe der Delphine. Und 



Ananda beschloß damals: Das man 15 Jahre alt ist, das ist einfach ein Spiel, das ist eine 

Vereinbarung die man mit der Gesellschaft trifft, und daß es an der Zeit ist, daß er weiter- 

oder vorwärtsmacht mit dem, was hier zu tun ist. Von diesem Punkt an hatte er eine 

schwesterliche Beziehung mit seiner Mutter und er sagte, er ginge nun nicht mehr zur Schule.  

 

veränderter Zeitfluß 
In Bezug auf das, was Ananda auf diesen Unfall vorbereitete, der 2. Unfall geschah im 

September 1985, der erste geschah etwa im Februar: Beim 1. Fahrradunfall bei der 

Meisterschaft hatte er auch Veränderungen im Zeitfluß. Aber als er mit einem gebrochenen 

Schlüsselbein nach Hause kam beschloß er, seine Perspektive des Sehens aus beiden Augen 

zu verändern und es zur Stirn hochzuheben. Da sah er dann die Farben die hereinkamen, das 

Purpur und die grünen Pulsationen welche die Knochen heilten, aber das war noch nicht 

genug um die Veränderung zu bewirken.  

 

im Namen der Liebe 
Also ging er zurück in die Fahrradrennen, aber aufs Nummernschild schrieb er im Namen der 

Liebe und er hatte ein Bild von Christos auf dem Rücken. Sein Mantra war "Im Namen der 

Liebe" zu U2 und "Im Namen der Liebe" zu den Thompson Twins, das sind Musikgruppen, 

aber Ananda mußte das vor dem Rennen 2 Stunden lang singen, und vor jedem Rennen mußte 

er seinen Willen konzentrieren und er fuhr dieses Rennen für Gott, und er stellte sicher, daß er 

den Planeten vor dem Rennen mit Licht umgab.  

 

Wille des Herzens 
In diesem Rennen benutzte Ananda die Willenskraft, oder er entwickelte seine Willenskraft 

und puschte sich selber durch das stärkste Gewichttraining etc., aber im Namen der Liebe für 

Gott. Als er dann den 2. Fahrradunfall hatte, da trieb er seine Willenskraft an die äußerste 

Grenze beim physischen Training und es ist die Willenskraft, der Wille des Herzens, der in 

den künftigen Tagen für alle von uns essenziell wichtig ist. Deswegen möchten wir 

vorschlagen, daß ihr Thai Chi macht oder Aikido, damit ihr auch ein Elektronenfeld der 

Einheit habt.  

 

Mord-Versuch 
Interessanterweise gab es 2 Monate vor diesem 1. Fahrradunfall einen Mordversuch in seiner 

Familie, der an Anandas Geburtstag geschah, am 30. Dezember. Etwa 11 Uhr nachts stiegen 

sie ins Auto und er sah einen Mann im Auto. Er kannte sein Gesicht und dann waren die 

Bilder da. Er wußte, er hatte etwas mit ihrem Auto gemacht. Er sagte also zu seiner Mutter 

und einem Freund: "Fahrt langsam, da war ein Mann, der irgendwas mit unserem Auto 

angestellt hat, das Auto wird explodieren wenn ihr zu schnell fahrt!" und sie sagten ihm, er 

solle Ruhe geben. Aber bei einer bestimmten Geschwindigkeit fing das Auto Feuer und sie 

konnten glücklicherweise noch halten.  

 

Shamballa 
Und als es durch den Freund seiner Mutter analysiert wurde, denn er war ein Spezialist für 

Autos und auch für andere Dinge wie Geometrie (was sich wiederum auf eine ganz andere 

Geschichte der weißen Bruderschaft bezieht: Denn als der Freund 5 Jahre alt war, da wurde er 

in Nordengland physisch nach Shamballa mitgenommen, und später wurde er stundenlang 

von seinem Vater dafür bestraft und geschlagen, weil er sagte was geschehen war. Aber das 

ist eine ganz andere Geschichte die in Beziehung steht mit dieser Geschichte.) und er fand 

heraus, daß mit dem Auto tatsächlich etwas gemacht worden war, und wären sie schneller 

gefahren, dann wäre das Auto explodiert, genau wie es Ananda vorausgesagt hatte.  

 



Ashdown Forest 
Sie lebten damals im Ashdown Forest, das ist die Gegend von East-Sussex, wo die Geschichte 

von Winnie the Poo basiert. Denn in der Nähe in East-Grinstead habt ihr die Scientologen, in 

Forest Row die Anthroposophen und in Royal Tonbridgewells die Theosophen, und sie 

verbinden sich alle mit Gitternetzlinien, die sich wiederum mit dem Ashdown Forest 

verbinden.  

 

Babalon Ritual 
Wir hatten dort zahlreiche UFO Sichtungen und lebten direkt im Wald, vor kurzer Zeit, 

eigentlich in diesem Jahr, als Ananda einige der Zeitreiseprojekte untersuchte. Das 

Philadelphia-Experiment von 1943 hatte Aleister Crowley als Hauptmagier des Ordens OTO 

(ordo templis orientis), also der Illuminati Orden des Silbersterns usw. und sie führten damals 

ein magisches Ritual beim Ashdown Forest aus, damit dort eine Verbindung mit den Alten 

des Orion zum Philadelphia-Experiment stattfinden konnte.  

 

Philadelphia-Experiment 
Aleister Crowley war der Magierberater des Marinegeheimdienstes durch den Britischen 

Geheimdienst, wie Ian Flemming, der Autor von James Bond, bezeugen wird. Er war damals 

selber einer der Agenten in der britischen Regierung. Die Auswirkung des Philadelphia-

Experiments ermöglichte es, daß viele der anderen Universen physisch in unsere Dimension 

eintreten konnten, aber in einer kontrollierten Form. Und das war im August 1983, in einer 

Harmonie zu August 1943, wo das Philadelphia-Experiment stattfand, und mit vielfältigen 

Punkten in der Zeit verbunden wurde, in Harmonien von 20 Jahren, und eine davon war 1983, 

und die nächste ist 2003.  

 

Montauk-Projekt 
1983 brannte der ganze Ashdown Wald und unser Haus konnte gerade noch gerettet werden. 

Als Ananda zum magischen Ring an der Spitze des Waldes hinausging (Dort gibt es jedesmal, 

wenn man die Bäume zählt eine verschiedene Anzahl von Bäumen, egal wer es versucht. Es 

wurde auch schon von Wissenschaftlern versucht, und fast alle Fotografien zeigen ein oranges 

oder gelbes Licht) da erschienen die Sternenschiffe am Himmel und Ananda fing an, sich an 

weiteres von den Söhnen und Töchtern der Alleinheit zu erinnern. So daß Ananda 2 Jahre 

später wußte, als der Mordversuch geschah, daß dies durch das Projekt Phönix und Montauk 

von der Zukunft geschah. Geheime Regierungsnetzwerke die mit der Zeitreise arbeiten und 

die probieren, eine der Zukünfte in die sie hineingingen zu verändern.  

 

UFO-Zeitmaschine 
Grundlegend ist das UFO die Zeitmaschine, das Sternenschiff. Es sieht aus wie die Billy 

Meier Variation 2 und 3 von den Strahlenschiffen. Frühe Modelle wurden schon 1902 von 

Nikola Tesla entwickelt, und diese Fotografien wurden veröffentlicht. Ottis C. Car und 

Townsend Brown, seine Studenten, entwickelten dann die Version 3 des Billy Meier 

Plejaden Strahlenschiffs. Und im Laufe des 2. Weltkrieges wurden auch die Deutschen 

kontaktiert, als sie einige der bereits auf der Erde existierenden Zeitreisetechnologien 

benutzten. Denn sobald wir anfangen würden, in der Zeit zu reisen, würden alle Orte (an die 

wir gehen könnten, die Planeten wo wir uns eventuell ansiedeln würden) zu diesem Punkt 

zurückkommen wollen, und eigentlich Plejadier sein. Das ist nun ein bißchen kompliziert.  

 

Projekt Koala 
Es ist nur, das ihr nicht glaubt, daß nur die Regierungen Außerirdische kreieren. Wir haben 

einander selbst kreiert. Die Strahlenschiffe wurden jedoch erfolgreich entwickelt, doch keines 

konnte über das Jahr 2011, 2012 hinausgehen. In der Zukunft wird es etwas geben, was sich 



Projekt Koala nennt. Diese Gruppe von Kindern, die Kinder der Eltern die in den 1940er, 50er 

und 60er Jahren Zeitreisen unternahmen, haben den Fehler realisiert, der durch das Zeitreisen 

auf technologischer Basis gemacht wurde. Sie haben begonnen die Zeitwelle umzukehren, als 

sie anfingen mit den Erinnerungen an den Ruf von Andromeda zu resonieren.  

 

Zeit-Spiele 
Ananda wollte ein Fahrradteam Namens Koala gründen, denn er wußte, daß der Name etwas 

mit der Zukunft zu tun hat. Aber als die Agenturen (die immer noch aus einer sehr dichten 

dualistischen Perspektive arbeiteten) versuchten, den Mordversuch noch vor dem 

Fahrradunfall auszuführen, war die Zeitumkehrwelle oder Deja-Vu da, um die Vergangenheit 

zu verändern, oder eher um die Vergangenheit zu korrigieren, oder um die Vergangenheit 

daran zu hindern sich zu verändern. Durch eine Gruppe von Wissenschaftlern, die an 

geheimen Regierungsprojekten arbeiten, um in der Zeit voraus zu reisen, und sie spielen wie 

im Kindergarten mit Zeitspielzeug.  

 

Regierungs-UFOs 
Der 2. Fahrradunfall brachte dann die Einheit der Erinnerung an die Zukunft, diesen Prozeß 

von der Andromeda Galaxie. Und kurz danach, abgesehen von vielen UFO-Phänomenen, 

materialisierte sich Emmanuel in seinem Lichtkörper. Die Söhne und Töchter der Alleinheit 

brachten ihn zu den Monden von Jupiter, Saturn und Neptun, und eine intensive Erinnerung 

wurde herbeigeführt. Er sah auch viele der Regierungsufos in diesen Regionen. Und nicht nur 

Ananda hat sie gesehen. Es gab in diesen 7 Jahren 35 Zeugen, einschließlich der Landung von 

2 Raumschiffen, und es war nicht Ananda, der eine Massenhypnose machte.  

 

Wille des Herzens 
Denn sobald er den Willen seines Herzens benutzt, die absolute Konzentration im Herzen, um 

die Söhne und Töchter der Alleinheit willkommen zu heißen, um die Bewußtseinstemperatur 

einer Region, einer Gegend zu vereinheitlichen, das ist wenn sie erscheinen, nur zum Besten 

des Ganzen. Ananda benutzte diese Veränderung, die der Fahrradunfall in seiner 

Gehirnchemie bewirkt hatte. Einmal war die Türe geöffnet worden und er konnte weggehen, 

und die Leute die in den Feldern standen, konnten stundenlang den Sternenschiffen zuschauen 

und Informationen von ihnen erhalten.  

 

HT-Transmissionen 
Es waren goldene Sternenschiffkugeln. Und dann geschah es täglich, daß Tausende über 

Tausende Seiten neuer Information durchgebracht wurden, zuerst durch die HT-

Transmissionen (Hermes Trismegistos, die HT-Transmissionen sind eher eine Art inneres 

Netz als ein Internet), dann über den Emmanuel Prozeß, und auch über den Prozeß von den 

Söhnen und Töchtern der Alleinheit. Die Einheitsbilder (von denen heute gesprochen wird, 

die auch alle technischen Details enthalten) wurden verankert, und noch unendlich viel mehr, 

als wir bis jetzt besprochen haben. Nur um den Fokus von Ananda wegzunehmen und zu 

verteilen: Vor 2 Tagen wurde Ananda von einem Freund gefragt: "Ich möchte die UFOs 

sehen, und wenn ich das möchte und will, warum kommen sie dann nicht?". Sie könnten so 

kommen, aber das ist vermutlich die Illusion.  

 

Söhne und Töchter der Alleinheit 
Wenn Ananda die Pforte öffnet, dann muß er wie ein Abfluß agieren, der das Bewußtsein der 

Region durch sich durch rinnen läßt und den ganzen Müll verbrennt, in der Liebe zu Alles Ist 

Gott. Zu dieser Zeit war das sehr schwer für seinen Körper. 1990 war es das letzte Mal, als er 

es auf so enorme Weise gemacht hat. Das bedeutet 4 Stunden konstante Aktivität. Wir können 

das alle in kleinerer oder größerer Form machen, d.h. sie auf halbem Weg zu treffen, und was 



hereinkommt kann sich nun mit dem vereinigen, was wir in die Einheit gebracht haben, in der 

Liebe von Alles Ist Gott. Und man bittet nicht um eine Sichtung für sich selber, sondern man 

heißt die Söhne und Töchter der Alleinheit willkommen, unsere gleichwertigen Brüder und 

Schwestern, so daß sie die Gedankentemperaturen einer gegebenen Region harmonisieren 

können.  

 

Halbweg-Brücke 
Dann hat man vielleicht eine Sichtung. Aber der Fokus ist nicht auf die Selbstsucht gerichtet, 

sondern auf die Absicht, durch die Liebe im Herzen zu dem, das alles in erster Linie einmal 

Gott ist, und auf unsere Brüder und Schwestern in uns. Denn ein gewaltiger Teil der 

Menschheit schreit nach Hilfe, aber sie wissen nicht, wonach sie rufen. Und deswegen 

müssen wir als Brücke dienen und diese Rufe und Bitten personifizieren, auf dem halben 

Weg. Dann kann man uns auf halbem Wege treffen.  

 

Klebrigkeit der Netze 
Und ebenfalls, wenn die Gedankentemperaturen angeglichen werden, dann können die 

Spinnennetze (an denen unser Bewußtsein während der Nacht in Form von 

Traumhologrammen haftet, wie auch als Modulationen in unserem Körper, die unser Gehirn 

am schlafen halten) bewirken, daß die Söhne und Töchter der Alleinheit die Polaritäten 

zusammenbringen, so daß wir nicht mehr an diesen Netzen kleben. Wir können uns von der 

Klebrigkeit der Netze lösen, und einigen der Bitten der Menschheit kann auf halbem Wege 

begegnet werden, in Träumen, in Erinnerungen oder in Erfahrungen. Darin liegt der 

Herzensschlüssel zur Zukunft.  

 

Kontroll-Programme 
Die Söhne und Töchter der Alleinheit können nicht auf halbem Wege herkommen, um uns zu 

treffen, wenn wir sie nicht zuerst in der Liebe zu Alles Ist Gott auf halbem Wege treffen. Und 

damit auch in unserer Liebe zueinander, zu all unseren Brüdern und Schwestern, nicht nur zu 

den Berufenen, den Auserwählten. Deshalb können die Kontrollprogramme verändert werden, 

die versuchen die Zeit zu beherrschen, die den Planeten von den außerirdischen Universen, 

den 72 Kulturen abschneiden. Wie ein Militäroffizier sagte: Einer der Gründe, warum die 

Regierungen das Geheimnis der Anwesenheit der Außerirdischen bewahren ist: Wenn wir alle 

wissen würden, daß sie real sind, dann würde dies den Außerirdischen Wesen das Recht 

geben hier zu sein, und zwar kollektiv.  

 

LUNA-tiker 
Ebenso wenn eine kritische Masse von Menschen zusammen, um der Liebe Gottes wegen, die 

Söhne und Töchter der Alleinheit mit dem Willen des Herzens auf halbem Weg herbeirufen, 

dann erschafft das dem kollektiven Vitamin C oder der Supraleitfähigkeit das Recht, im 

Spiegel des Lebens aufzutauchen; in uns und als uns aufzutauchen. Wir werden die 

zukünftigen Politiker sein, aber keine POL-itiker, sondern UNI-tiker. Jedoch in der Illusion, 

wenn wir den Mittleren Pfad nicht bewerkstelligen, dann ist man ein LUNA-tiker (Lunatic = 

verrückt), kontrolliert von den Computern des Mondes, Mittlerer Weg Einheiten.  

 

Frage: Du hast Nikola Tesla erwähnt, auch Wilhelm Reich mit der Orgonenergie und dem 

Orgonakkumulator, kannst du zu ihm auch etwas sagen?  

 

Orgon-Telefon 
Das machen wir auch später, es würde jetzt zu lange gehen. Einige unserer 

Wissenschaftskollegen arbeiten an einem Orgon Telefon, das ist etwas zwischen dem internen 

Netz und dem Internet, wo man einen Baum als Orgonakkumulator benützt, ELF-Spulen, 



einen psychotronischen Orgonschießer, ein Radiotronics Gerät und verschiedene andere 

Dinge wie Telefonpulsationen usw.. Man sendet Information durch die Lebenskraft, durch das 

Orgon.  

 

Pulsschlag der Bäume 
Wie gestern erwähnt haben wir in Norwegen den Pulsschlag der Bäume gemessen. Und mit 

diesem speziellen Oszilloskop, das wir an den Baum angelegt haben, sandten wir 2 Minuten 

lang Liebe zu dem Baum. Der Baum veränderte sich von 24 Hz auf 20 Hz, und 3 Volt 

Stromspannung wurden gemessen. Also haben 2 Leute mit 2 Minuten Liebe folgendes 

erzeugt: 3 Volt freier Energie. Darin liegt die Zukunft der Elektrizität. Stellt euch vor: Man 

benutzt einen ganzen Wald, 72 Leute die 4 Stunden lang in ekstatischer Liebe mit dem DNS 

Ton verharren, was für eine Energie man da erreichen könnte.  

 

Seelen-Vermischung 
Bevor wir uns mit dem Computeraspekt beschäftigen, machen wir ein bißchen mit der 

Geschichte weiter. Wir haben jetzt 2 verschiedene Sichtwinkel betrachtet, den Andromeda 

Winkel und verschiedene Vorfälle in seinem Leben, wo er zu der Intelligenz aus der Zukunft 

verbunden wurde. Da spielt noch eine weitere Komponente eine Rolle. Als wir diesen Körper 

annahmen, haben wir eine Vereinbarung mit der Seele getroffen, die normalerweise diesen 

Körper gehabt hätte. Aber nur um zu klären, daß sie keine Seelen gestohlen haben, muß 

gesagt werden, daß zur Zeit von Atlantis die Seelenvermischung begann.  

 

Farb-Kodierung der Seele 
Grundlegend: Seelen bekamen physische Körper, die nicht exakt die Farbkodierung der Seele 

widerspiegelten, wie die Seele aus dem Geist zusammengesetzt war. Was wir 1985 und bei 

der Geburt zusätzlich gemacht haben war, das zu korrigieren; wenigstens um einige Grad. 

Alles klar? Es wurden also keine Seelen geklaut. Als Resultat ging die Seele in den 

supraleitenden Zustand von Andromeda, und es wurde ihnen dann erlaubt, diese Kodes zu 

haben. Einer von ihnen ist direkt das Einheitsselbst das alle 7 Körper hervorbringt, aus dem 

höheren Selbst der Unendlichkeit bis hin zum physischen. Das Einheitsselbst als Teil der 

Einheit Emmanuel.  

 

außerirdische Form 
Und die andere Komponente war der 5-dimensionale Spiegel. Erinnern wir uns noch einmal, 

wir kamen durch die 4. Dimension durch das Herz, und wir dehnten das Herz zur Kehle und 

zum Solar Plexus, zur 5. und 3. Dimension aus. So daß die 5. Dimension eins wird mit der 3. 

Dimension und die 3. mit der 5., in einem Körper der Liebe. Die zweite Komponente war eine 

5-dimensionale Inkarnation in eine außerirdische Form. Und diese außerirdische Form wurde 

durch die Andromeda-Galaxie hindurch geführt, und das Herz der Milchstraße ging durch die 

Region von Alpha Sagitari, wo sie die 4- und 3-dimensionale kristalline Geometrie erhielt. 

Und was da genau passiert, würde 10 Minuten erfordern, und das möchte Ananda jetzt nicht 

im einzelnen beschreiben.  

 

Orion 
Und dann ging die Inkarnation durch eine Reihe von Schritten durch Orion. Orion ist 1440 

Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Das ist 144 plus 0. Beteigeuse, Rigel, 

Alnitak, Alnilam und Mintaka. Wie wir zeigen werden, ist die Galaxie als ein Spielbrett 

angelegt, bei dem jedes der Quadrate des Spielbretts 12.000 Lichtjahre umfaßt. Das ist nicht 

nur empfangene Information, es wurde auch schon auf Sternenkarten analysiert. Und 

zwischen jedem Quadrat gibt es ein Vakuum, wie ein Staubsauger, und dieses Vakuum ist 

ungefähr 1440 Lichtjahre lang, denn es oszilliert und wandelt sich leicht ab.  



 

Wurmloch-Transduktor 
Und alle 12.068 Lichtjahre verschwinden Sonnen für ungefähr 1440 Lichtjahre. Die Galaxie 

hat eine Breite von 100.000 Lichtjahren, deswegen gibt es 49 12.000-Lichtjahre-Quadrate. 

Orion ist also recht nah für uns, und er ist ein Transduktor (Transduktor = 

Umformer/Umwandler) durch ein Wurmloch. Was dann geschieht ist, das ein Ort wie Orion 

jedes der Quadrate transduziert und verbindet, welche in 7 x 7 Einheiten ausgelegt sind.  

 

Regenbogen-Galaxie 
Und deswegen sprechen wir vom Regenbogen, oder von der aus Regenbogen gewobenen 

Galaxie, denn die Information, die aus dem Zentrum der Galaxie ausgesendet wird, ist ein 

Mantel aus vielen Farben. Jeder der 7 Strahlen geht zu 7 12.000 Lichtjahre umfassenden 

Quadraten. Und das geschieht zur Front der Galaxie, zum Ende der Galaxie, zu den Seiten 

und nach oben, wie auch in den 7 Spektren in der mittleren Region der Galaxie. Um also in 

dieses Spiel hierher verräumlicht zu werden, oder hierher übersetzt zu werden, wird man 

durch Orion projiziert.  

 

Zentralstern Alnilam 
Der Zentralstern war der Mittlere Pfad, und die Sterne an allen Seiten repräsentierten das 

Positive und das Negative. Und ebenso wurde ein 90° Hohlwinkel geschaffen, Betelgeuse ist 

positiv und Riegel ist negativ. Und als die Galaxie immer noch durch die 7 Körper in der 

zentralen Region von Orion verbunden war, war das genau so, als wäre man auf der Venus, 

denn auf der Venus gab es eine supraleitende Ebene.  

 

Kampf der Sterne 
Alle Sterne im Sonnensystem, in der Galaxie und in jedem der 12.000 Lichtjahre Blöcke 

waren verbunden. Aber dann begannen die schwarzen und weißen Bruderschaften ihren 

Kampf um die freien Radikale.  

 

der Berg Kailash 
Die Asuras und die Suras kämpften mit der Schlange um das Soma, und in diesem Fall war 

der Berg Kailash das Zentralgestirn, und deshalb verfing sich der Mittlere Pfad im Kampf der 

Dualitäten. Dennoch wenn man in den Spiegel des Universums blickt, in Bezug auf den Pfad 

des hierher Kommens, dann geht man durch Orion. Und wir haben etwa 2 Wochen 

Information über Orion.  

 

das Photonen-Band 
Dann wird man in der letzten Zeit eher in die Regionen der Plejaden gebracht, die wir uns in 

den Dias anschauen werden. Da gibt es ein Objekt Namens Gliese 890, das vor mehreren 

Millionen Jahren ein Photonenband aussandte, dem Scientific American zufolge. Er hat eine 

extrem hohe Drehgeschwindigkeit und ist deswegen ein Sender für die hyperdimensionalen 

Zustände. Und grundsätzlich transduziert das zu Arcturus, und eigentlich sollte man sagen, 

zur Überseele einer ganzen Reihe von Sonnensystemen, so daß man einen Farbstrahl hat, der 

in den Arcturus eindringt, der 36 Lichtjahre entfernt ist.  

 

Semi-Wurmloch Sirius 
Dann Lyra und Vega, Vega ist 23 Lichtjahre weg von hier, und es gibt viele Episoden an die 

wir uns von dort her erinnern können. Und Prokion ist 10 Lichtjahre weg, und Sirius, der in 

den Angelegenheiten des Spielbretts ziemlich wichtig ist. Denn Sirius A hat eine solche 

Masse, daß wenn man 1 cm3 von Sirius A auf den Boden fallen lassen würde, dann würde er 

durch den ganzen Planeten durchfallen. Er krümmt also Raum und Zeit in ein teilweises 



Wurmloch, ein Semiwurmloch. D.h. man hat einen Bogen, eine Sphinx, einen Übersetzer der 

durch die Gravitationswellen kommuniziert, und die Schwerkraftsresonanz ist ziemlich 

augenblicklich.  

 

Sirius-Sonne connection 
Sirius und unsere Sonne arbeiten als Pole zueinander, und sie haben Verbindungen im 

goldenen Schnitt zueinander, in Beziehung auf das Elektromagnetische und das 

Schwerkraftsgraviton Gitternetz. Die anderen Sirius Geschäftsbereiche (Sirius B und A, 

Business Areas) sind sehr tief in das Computersystem eingebunden, aus der Perspektive des 

Jetzt.  

 

Sirianer 
Jede Freimaurerloge hat Sirius als ihr Zentralgestirn, denn die geheimen Oberhäupter 

kommen vom Sirius. Und einige der Sirianer die sich sehen lassen, wenn sie sich nicht hinter 

Hologrammen verstecken, sind kleine Wesen mit ganz flachen Nasen, eher grauer Haut und 

Katzenaugen, und sie tragen das Symbol der Schlange mit den Flügeln. Aber sie sind in der 

Lage eine Technologie zu benützen, die es ihnen ermöglicht, eine Biologie um sich wachsen 

zu lassen und sie tragen falsches Haar. Und das wurde von mehreren Menschen gesehen, die 

in die Unterwasserbasen der Sirianer entführt wurden. Es sind diejenigen, die mit der 

teilweisen Desinformation des Photonengürtels spielen. Etwas läuft da, aber es hat nicht 

genau mit Photonen zu tun.  

 

hyperdimensionaler Kondensator 
Also, um eine lange Geschichte kurz zu machen, denn wenn wir hier tiefer hineingehen 

würden, säßen wir in einem Jahr noch hier. In diesem Sonnensystem haben wir die 

außerirdische Inkarnation durch Saturn übersetzt oder umgewandelt. Im Mittelpunkt von 

Saturn ist ein hyperdimensionaler Kondensator, der auch wie eine Chromkugel funktioniert, 

der die vielen dimensionalen Winkel um die Kugel herum simulieren kann. Die Dimension, 

die der Kugel am nächsten ist, die dann auf die Kugel reflektiert wird, wäre dann der 

momentane Stand der Dinge. Ananda erlebte dies zum ersten Mal, als die Söhne und Töchter 

der Alleinheit ihn dort hin mitnahmen.  

 

Chrom-Kugel Saturn 
Dann fand er in einem Buch über Astronomie mit dem Titel "Das Universum einfach 

gemacht", daß dies wirklich eines der Modelle ist, das die Wissenschaft hat, daß sich nämlich 

mitten im Saturn eine Chromkugel befindet, so daß man in dieser Region aus 6 Dimensionen 

übersetzen kann. Eine Sprache von 6 Drehrichtungen durch 5 geometrische Drehrichtungen in 

eine Sprache von 4 und 3 Drehrichtungen der Geometrie, die dann mit den tatsächlichen 

Ereignissen im Sonnensystem interagieren.  

 

Rhea und Dion 
Das ist Rhea, ein sehr schöner Mond, wo viele Kulturen leben, und obwohl kaum darüber 

gesprochen wird, hat Rhea eine Atmosphäre (BILD Rhea). Im Sinne einer Vertuschung 

erzählt man uns nicht die ganze Geschichte darüber, was sich eigentlich in unserem 

Sonnensystem befindet, oder es geschieht nur häppchenweise. Die offizielle Position über 

einige Jupitermonde wie z.B. Europa ändert sich. Wenn man verschiedene Fotografien von 

Rhea oder Dion ansieht, dann sieht es so aus, als ob sich die weißen Regionen wie Wolken in 

einer blauen Atmosphäre bewegen, und sie werden durch Schwerkraftsverstärker 

hervorgebracht. Was bedeutet, daß sie erdformierend (terraforming) sind, wie man das in der 

NASA Sprache bezeichnet.  

 



holografische Realitäts-Ebenen 
Sie formieren holografische Realitätsebenen, über die verschiedenen Transduktoren, die sich 

auf den Monden befinden. Aber sie sind im Saturn "eingesteckt", weil sie von dort her die 

Informationen bekommen, wie sie die Simulationen herstellen können. Dann, wenn man 

durch die angeglichenen 4- und 3-dimensionalen Felder und Kodes hindurchgeht, ist man auf 

den Mond angeglichen. Man geht durch Saturn, und hat sich in 4- und 3-dimensionale 

Modalitäten verwandelt, und dann ist man an die Monde angepaßt. Das ist wie ein 

Kindergarten wo man lernt, wie man in den verschiedenen Möglichkeiten des Sonnensystems 

laufen und leben kann. Ein Probierstückchen, welche Aromen man nach Möglichkeit erfahren 

kann.  

 

multidimensionale Basis Tycho 
Es gibt eine ganze Episode über den Mars, die wir jetzt aber nicht besprechen können. So 

wurde die 5-dimensionale außerirdische Inkarnation von Anandas Einheitsselbst mit 

Emmanuel umgesetzt und in unser Sonnensystem und auf den Mond überführt, in eine Region 

Namens Tycho. Und Tycho ist wie das, was wir über Ganymede gesagt haben, eine 

multidimensionale Basis, aber für weniger Dimensionen, hauptsächlich vielfältige Oktaven 

der 3. und der 4. Dimension.  

 

Berührung mit dem Geist Gottes 
Die Basis ist vollkommen aus multidimensionaler Energie hergestellt. Jeder Winkel, jede 

Musik wird von einem hyperdimensionalen Bogen aufrechterhalten, der aus paradoxen 

Spiralen die miteinander verflochten sind besteht. Damit sind sie im Stande Winkel aus 

vielfältigen Dimensionen zu verbinden, um sie zusammenfließen zu lassen, und diese dann in 

ein Hologramm zu emanieren. Da sind multiple Dimensionen aus der 3. und der 4. 

Farbspektraldimension. In der letzten Szene, und daran kann Ananda sich am Besten erinnern, 

hat sich der Körper in einen supraleitenden 3D und 4D Körper verdichtet. Und von dem 

Bogen kam ein supraleitender Strahl, eine Resonanz zwischen anderen hyperdimensionalen 

Objekten, und wenn man in den Strahl schaut, berührt man buchstäblich den Geist (mind) 

Gottes.  

 

supraleitende Vereinigung 
Man legt sich in einer speziellen geometrischen Formation hin, und der Strahl durchdringt 

einen und wandelt den Körper in supraleitende virtuelle Information um, und das wird dann in 

das Gitternetz der Erde hinein übermittelt, in die supraleitende Vereinigung (wenn Sperma 

und Ovum zusammenkommen), wie wir gestern Abend beschrieben haben. Das war einer der 

Winkel, und ein anderer war die direkte Emanation der 7 Körper aus dem Einheitsselbst der 7 

Körper dieser Farbspektralsdimension. Was also eigentlich geschieht ist: Das 

Zusammenbringen der 5. Dimension und des Einheitsselbstes der 3. Dimension, und sie 

helfen die 4. Dimension der Liebe in beide auszudehnen.  

 

Andromedaner Basis 
Dieser Prozeß geschah in den ersten 5 Jahren seines Lebens, wo er noch stärker mit der 

Emmanuelresonanz in Verbindung stand, über das Einheitsselbst von Anandas siebtem 

Körper. Aber im Alter von 2 Jahren haben sich die 2 überlappt, mit dieser außerirdischen 

Andromedaner Basis auf Tycho. In diesem Augenblick klingt das wahrscheinlich völlig 

bizarr, und wir sagen nicht, das dies etwas besonderes ist. Das ist etwas, was sein ganzes 

Leben lang immer bei Ananda war, und wir haben alle ganz ähnliche Pfade, nur in einem 

einzigartigen Tanz.  

 

Transduktions-Sprache 



Wie wir erwähnt haben, bevor wir diese Untersuchungen begannen, wenn man die Sprache 

der Transduktion benutzt, dann kreiert man auch eine Stufe von der teilweisen Illusion zur 

tatsächlichen Realität. Der Fahrradunfall hat dann die Aktivierung der Überseelenverbindung 

mit Emmanuel bewirkt, und die dauerte 7 Jahre, und das ganze Emmanuelgedächtnis wurde 

erlebt, einschließlich einer Übersetzung von Ananda in seinen 4-dimensionalen 

Zwischenkörper, mit Hilfe von Emmanuel im Jahre 1989, welcher für 4 Leute die sich im 

Raum befanden unsichtbar war. Das macht es leichter sich an die Kodes jenseits der irdischen 

Schwerkraft zu erinnern.  

 

Ptah´s und Ptuka´s 
Und die Sternenschiffmodelle, die wir uns nun anschauen werden gründen sich auf dem, was 

in dieser Nacht erfahren worden ist. Teile davon konnten wir einige Jahre später in Soma 

Sitzungen wieder erinnern und neu aktivieren. Aber 5 Jahre nach dem Unfall hat sein Hirn 

immer noch enorme Mengen von Soma und NMDA Hemmern produziert, was allmählich 

nach dem Alter von 22 Jahren anfing abzunehmen und sich zu verändern, im 7. Jahr nach dem 

Unfall. Wir gingen 1992 wieder an den selben Ort in der Schweiz, und von diesem Punkt an, 

als die Sternenschiffe kamen und wir uns mit Atum-Ptah verbanden, und als uns die 

Geschichten der Ptah´s und Ptuka´s erzählt wurden, da zeigte sich dann der außerirdische 5-

dimensionale Kode, und das bezieht sich direkt auf die interdimensionale Wissenschaft auf 

dem Mond Ganymede, der Saturnmonde usw.. Gibt es irgendwelche Fragen?  

 

Frage: Sind Menschen in den Monden oder Außerirdische?  

 

Außerirdische Menschen!  

 

Frage: Irdisch bedeutet doch hier, auf der Erde?  

 

14 Regenbogen-Rassen 
Wir sind auch Außerirdische, also die Mehrzahl von uns. Wir haben uns erst einmal 

biologisch hier herein verräumlicht, aber dann haben wir uns mit 72 verschiedenen Spezies 

verbunden, wovon 14 direkt in Bezug zu den Regenbogenrassen der Menschheit stehen und 

menschliche Gesichtszüge haben.  

 

kupfer-grüne Haut 
Die Erinnerung an das Zentralgestirn des Orion, wo wir mit einer der Rassen ganz tief 

verbunden waren, die gelbes Haar hat und leuchtend grüne Haut (wie wenn Kupfer rostet) und 

ihr ganzer Körper leuchtet, weil er teilweise supraleitend ist. Alle weißen Rassen auf diesem 

Planeten waren ursprünglich teilweise grün, denn wir waren in der Lage Kupfer durch den 

Arganinfaktor im Blut zu binden, der jetzt genetisch verändert wird.  

 

Kristall-Würfel Antennen 
Teilweise durch die zunehmende Sonnenstrahlung und durch die zunehmende Erdanziehung 

und durch spezifische Gitternetzveränderungen, die vom Herzen des Mondes aus gelenkt 

werden. Durch Kristallwürfel Antennen, die an dem Punkt der Oberfläche des Mondes sind, 

welcher der Erde am nächsten ist, und dort ist ein dreieckiger Krater der Seros Midai genannt 

wird. Er ist genau an einem der Tetraederpunkte des Mondes, der direkt Ebbe und Flut 

beeinflußt und so der Sender der elektromagnetischen Hologramme oder Muster ist, die 

daraus resultieren.  

 

Pyramiden-Mikrostruktur  
Die Strahlungen haben unser Blut verändert, die Aminosäuren, auch unsere Wasser haben 



sich verändert, sowie die Strahlungen der magnetischen Felder der Pflanzen, und allmählich 

waren wir nicht mehr in der Lage das Kupfer zu binden. Kupfer ist sehr bedeutsam wenn es 

oxidiert und grün wird. Die Bell Laboratorien haben gezeigt, das die Mikrostruktur an der 

Oberfläche von Kupfer Milliarden von Gizeh Pyramiden hat, alle mit dem exakten 52° 

Winkel, deswegen haben wir einen Raumzeit Transduktor.  

 

nicht-alternde Rasse 
In dieser Form war es uns möglich teilweise supraleitend und teilweise leitend zu sein. Da wir 

durch ziemlich verschiedene Bereiche gegangen sind, werden wir jetzt nicht in die Physik des 

Ganzen gehen. Aber das Endresultat war, daß wir teilweise leuchteten und wir wurden nicht 

älter. Das war eine der 72 Rassen, mit der wir immer noch sehr stark verbunden sind. Sie sind 

menschlich, außer daß sie absolut symetrisch gebaut sind, und keine Fingerabdrücke oder 

Handlinien haben, da sie ja nicht in der Schwerkraft gefangen sind. Durch ihr supraleitendes 

Bild ist ihr Hologramm vollständiger.  

 

Alles-Vater und Nichts-Mutter 
Jetzt kommen wir zu den 12 Universen. Die 12 Universen sind im Prinzip die Emanationen 

aus dem, was der Alles-Vater ist und dem, was die Nichts-Mutter ist. Nach Emmanuel zufolge 

sandten sie die Basis unserer gegenwärtigen Schöpfung aus, als eine gewaltige 

Liebesvereinigung von Alles Ist Gott. Die Prinzipien, die wir uns hier im Makrobereich 

betrachten, fast unmöglich sich vorzustellen, sind die direkte Spiegelung des Mikrobereiches 

von uns selber, auch fast unmöglich in seiner Gesamtheit zu erfassen.  

 

Alles Ist Gott 
Das Alles von Alles Ist Gott fokusiert sich in eine Trinität. 3 Arten von Alles: das 

hinausgehende Alles, das hineingehende Alles, und das Kind, das beides ist, hinein und 

hinaus, und dadurch entsteht ein einziger Punkt oder ein Auge. Von dort aus soll eine 

Liebesverbindung zum Nichts, zur Mutter geschehen. Die 3 Alles projizieren diese in ein 

Spektrum hinaus, 7 Spektraluniversen, die wir vielleicht 7 Kinder- oder 7 Sohnuniversen 

nennen können.  

 

Materie und Antimaterie 
Gleichzeitig vereinigt sich die Mutter Nichts in Liebe durch Alles Ist Gott mit dem Vater 

Alles, und fokusiert das hineingehende Nichts mit der hinausgehenden Leere und dem Kind, 

dem hinein- und hinausgehenden Tao. Auch das wird in ein Auge fokusiert und bringt aus 

Liebe zum Alles die 7 Antispektrumuniversen oder 7 Tochteruniversen hervor. Diese beiden 

Spektren machen Liebe mit einander, denn die 7 Söhne sind eigentlich 7 Chakras eines 

Körpers, und die 7 Töchter sind eigentlich 7 Chakras eines Körpers, und der 7. küßt die 7. und 

der Erste und die Anti-Erste machen Liebe. Während sie Liebe machen, tauschen sie sich 

untereinander aus, und das können wir in physischer Ebene als Materie und Antimaterie 

sehen.  

 

Zeit vorwärts=Materie, rückwärts=Antimaterie 
Um die Polaritäten auszugleichen, wenn die 7 Sohnuniversen vom Alles kommen, gibt es 

mehr Antimaterie (Positrone) als Materie. Erinnert euch, Materie ist Zeitvorwärts, 

Antimaterie ist Zeitrückwärts, die Fotografie und ihr Negativ. Ebenso werden die 7 

Tochteruniversen mit dem Alles ausgeglichen, und als Resultat haben sie mehr Materie als 

Antimaterie, mehr Fülle als Leere.  

 

Zunahme der Komplexität 
In jedem der Universen nimmt die Komplexität zu. Viele der außerirdischen Spezies, die 



hierher kommen, kommen aus einer Vielfalt von Dimensionen aus dem 4. Universum, und sie 

haben die Fähigkeit eine 4-fältige Komplexität zu kreieren. Emmanuel zufolge befinden wir 

uns im 12. Universum, oder wo die beiden 7 sich küssen (BILD 12-universes).  

 

12 Universen 
Warum 12 wenn 7 plus 7 14 gibt? Weil die verbundenen als eine Dimension gelten (1+1 

küssen sich, 7+7 machen Liebe), als 12 Stadien. Das 12. Universum als das 

Aromannauniversum, repräsentiert in sich selber alle 12 Universen, mit allen Dimensionen 

aus jedem Universum und es gibt eine fast unendliche Vielfalt von Dimensionen, eine 

unbegrenzte Vielfalt von Elektronendimensionen, eine unbegrenzte Vielfalt von Licht Photon 

Dimensionen etc., etc. Was wir in der Quantenphysik verstehen können, und das ist nichts 

langweiliges, sondern etwas extrem aufregendes.  

 

einziger Beobachter 
In der Quantenphysik geschieht jede Möglichkeit physisch, mathematisch, aber in einem 

anderen Winkel des Hologramms. Das bedeutet: Jede kleine Bewegung, jede Entscheidung 

die ihr im Moment treffen könnt, geschieht physisch, aber auf verschiedenen Winkeln. Im 

alten Modell der Quantenmechanik beruhte das auf dem Satz, das alle Möglichkeiten einfach 

mathematische Potentiale sind, aber das beruhte auf einem einzigen Beobachter, der nur eine 

einzige Erfahrung hat.  

 

vielfache Beobachter 
Wir sind alle vielfache Beobachter, mit vielfältigen Erfahrungen. Und als dann die 

Quantenmechanik modernisiert wurde, kam man dazu, daß alle Möglichkeiten mathematisch 

und physisch tatsächlich jetzt und im Augenblick geschehen. Und das geht dann zu etwas sehr 

schönem, etwas das helfen könnte, diesen New-Age Zirkus von Reinkarnations 

Abrufkonflikten etwas zu ordnen.  

 

Quanten-Dimensionen 
Wir benützen diesen Vergleich sehr oft. Wir wollen ein anderes Individuum nehmen. 

Leonardo da Vinci. So viele Seelen, wie sich in diesem Augenblick auf diesem Planeten 

befinden, so viele parallele Quantendimensionen gibt es, wo jede dieser Seelen als Leonardo 

da Vinci inkarnierte, aber jede an einem anderen Winkel, aber tatsächlich zutreffend.  

 

parallele Inkarnationen 
Nehmen wir einen lokaleren Rahmen. Für alle Leute die sich im Raum befinden, gibt es 

tatsächliche physische parallele Dimensionen, wo wir inkarniert sind als jeder, der hier im 

Raum ist, nur auf verschiedenen Winkelebenen des Hologramms, und so verstehen wir 

einander. Man muß sich nur auf die tatsächliche parallele Quantendimension einstimmen, wo 

ihr Ananda seid, der spricht.  

 

Zeit-Reise Technologie 
Wohin das schlußendlich führt: es gibt so viele Quantendimensionen wie es Seelen gibt, wo 

jede einzelne Seele auf diesem Planeten und im ganzen Lauf der Geschichte die Wahl 

getroffen hat, sich als jede andere einzelne Inkarnationsmöglichkeit zu inkarnieren. Was die 

Zeitreisetechnologie macht: sie hat einen physischen Pfad bereitgestellt, wo man zwischen 

ihnen durchgehen kann.  

 

Zeitreise im Bewußtsein 
Aber wir haben die Fähigkeit das Selbe durch NMDA-Hemmung zu tun, indem wir die 

Gehirnelektronen gefrieren. Denn alle Möglichkeiten die geschehen berühren das 



magnetische Feld, das sich im Augenblick in unserem Gehirn befindet. Also ein Torus Donut 

ist die Gestalt eines magnetischen Feldes, das ist die Sinuswelle. Deshalb wenn man ein 

Elektron in den Gehirnzellen gefriert - und das ist das Herz im Augenblick der ekstatischen 

Liebe, der 1000-blättrige Lotus, 1000 Zyklen/Sekunde an der Krone, elektrische Anästhesie - 

dann können alle Winkel des magnetischen Feldes plötzlich erforscht werden, da das Elektron 

gefroren ist, und das magnetische Feld, das im 90° Winkel zum Elektron steht, bleibt in der 

Gehirnzelle.  

 

Reinkarnation und Quantenphysik 
Wir sind gewohnt, diesen Fluß von Wellen des Films, den wir lesen, für unsere Erfahrung zu 

dekodieren. Wenn dieser Fluß aufhört, dann beginnen wir den Winkel zu verändern, wir 

schauen also alle anderen magnetischen Felder die das noch berühren an. Das nennt man die 

Erinnerung an die Reinkarnation. In diesem Sinn gibt es keine Reinkarnation, denn wir sind 

alle eine Reinkarnation von uns selber, gleichzeitig. Ist das nicht aufregend? Das ist 

Quantenphysik.  

 

Vereinigung aller Quantenzellen 
Wenn ihr supraleitet, dann vereinigt ihr in ganz natürlicher Weise alle Quantenzellen. Als 

Resultat vereinigt ihr jede einzelne Reinkarnations-Perspektive und ihr geht in euer eigenes 

Universum. Euer eigenes Universum das aus Allen besteht, vereinigt und doch einzigartig, 

supraleitend, und verbunden mit jedem anderen supraleitenden Universum .... Galaxien für 

diesen Traum von Galaxien, die in Bezug stehen zu Zentaurus usw.  

 

2012 und die 58 Dämonen 
Die momentane Kompression, die zu 2012 hinführt bedeutet, daß immer mehr vielfältige 

Winkel des Hologramms anfangen, sich zu verschmelzen. Denn so viele Wesen wie auf 

diesem Planeten sind, so viele parallele Quantenwelten gibt es, wo ihr die Wahl getroffen habt 

euch als Außerirdische zu verkörpern. Die Außerirdischen, die wir durch bewußte Wahl 

treffen werden, sind oft die Inkarnationen von uns selber, aus anderen Winkeln des 

Hologramms. Wir sehen also die Fusion der buddhistischen Ansicht, 58 innere Dämonen, was 

auch 58 reale, physische Dämonen repräsentiert und das Paradox wird durch den Mittleren 

Pfad ausgelöscht.  

 

multiple Oktaven 
Das ist die Bedeutsamkeit der multiplen Oktaven im Pulsschlag des Planeten jetzt. Das ist die 

Bedeutsamkeit der kosmischen Strahlen, der Energien von Milliarden von Universen, von 

Milliarden paralleler Quantenwelten, die in unsere Galaxie und in andere Galaxien 

hereinkommen und uns monatlich berühren, und der Planet sendet Signale zurück. Die 

Trennungen zwischen jedem von uns beginnen sich zu konvergieren.  

 

Frage: Was ist so wichtig an der Quantenphysik?  

 

Tao Prinzip 
Ständig in jedem Augenblick haben wir eine Wahl aller Möglichkeiten, die in anderen 

Winkeln des Hologramms physisch stattfinden, sie sind deshalb durch ein Vakuum 

abgetrennt, durch eine 90°-Drehung in einem Vakuum. Im Augenblick geschieht durch das 

Mu oder Tao Prinzip die Tatsache, daß alle diese voneinander getrennt sind.  

 

Illusion der Bewegung 
Solange wir uns in der Illusion der Bewegung befinden und an die Illusion der Bewegung 

glauben, und uns der Illusion der Bewegung übergeben und sagen: das ist die Realität; dann 



fließen die magnetischen Felder, und solange sie fließen, hängen wir uns daran, das gefrieren 

wir. Augenblick für Augenblick gefrieren wir buchstäblich Alles Ist Gott, und buchstäblich 

alles was wir sehen, sehen wir in unserem Kopf.  

 

Licht des Gehirns 
Die Photonen die durch die 4-farbigen Trichter kommen, welche die Elektronen stimulieren, 

die am visuellen Kortex arbeiten, wo das Gehirn sein eigenes Licht verwendet, um das Bild zu 

konstruieren das ihr jetzt seht.  

 

Frage: Geschieht eigentlich das Selbe mit dem Hören, Klangwellen oder Worten?  

 

Whirlpools der Ohren 
Sie werden in die Whirlpools der Ohren geleitet, sie stimulieren Elektronen, und diese 

Elektronenkombination und die Winkel erinnern uns an diese Töne die wir kennen, von wo 

aus wir unsere eigenen Bilder kombinieren. Deswegen sind wir ohnehin nur selber hier. Und 

das geht durch alle Sinne hindurch.  

 

tachionisches Bewußtsein 
Darüber hinaus sind wir eigentlich tachionisch, oder im reinen Bewußtsein. Wie wir gestern 

kurz erklärt haben, ist in der Mitte des magnetischen Feldes die Nullpunkt Eingangspforte in 

reine Supraleitfähigkeit, oder in den Zustand wo alles vereinigt ist. Das geschieht auch in der 

Mitte der Elektronen oder der Elektrizität und in der Mitte der Schwerkraft, das sind 

buchstäblich 3 Würfel. Wir erschaffen die Elektronen in unserem Körper jenseits der 

Lichtgeschwindigkeit, in der Geschwindigkeit des Bewußtseins die unendlich ist, also vor der 

Lichtgeschwindigkeit, und wir kreieren alles was wir draußen sehen durch ein Interface.  

 

Tachyonen-Selbst 
Alles was wir draußen sehen ist eigentlich unser Bewußtsein, denn das höhere Selbst ist das 

Tachyonenselbst, das sich in unendlicher Geschwindigkeit befindet, d.h. es ist gleichzeitig 

überall. Deshalb, was immer wir betrachten, wir sehen immer unser Selbst in unendlicher 

Geschwindigkeit an, und dann gefrieren wir es und übersetzen es in Getrenntheiten.  

 

Frage: (eines Mannes aus Berlin) Ich habe dieses ganz eigenartige Gefühl: Warum passiert es, 

wenn ich zu einem Apfelbaum gehe und den Apfel pflücke und esse, daß ich dann weiß, daß 

dieser Apfel ganz speziell nur für mich da ist. Ich konnte das nie verstehen.  

 

Falten von Tachyonen 
Die Wahl und Intention faltet die Tachyonen ein, aus Partikeln virtueller Information zu 

elektromagnetischer Aktivität. Deshalb, wenn man die Entscheidung trifft, eine spezielle 

Frucht zu essen, dann hat man Tachyonisch die Frucht durch seine Wahl wiedererschaffen. 

Dann ißt man also sich selber, als Alles Ist Gott.  

 

Kindergarten-Wissen 
Es hat mit dem Antimaterie-Teil von uns zu tun. In der Schule wird uns in einer 

Kindergartenweise gelehrt, daß wir Atome analog zu Sonnensystemen sehen sollen. Der Kern 

ist die Sonne und die Elektronen sind die Planeten. Aber das geschieht nicht tatsächlich. Was 

wirklich geschieht ist, daß die Elektronen in einer leitenden Illusion (conductiv Illusion) die 

Löcher auffüllen möchten, die sie sich gewünscht haben.  

 

Elektronen-Sex 
Was also passiert ist: in einem Atom befinden sich Elektronenlöcher, und Elektronen springen 



ständig, auf der Suche nach den süßesten Elektronenlöchern, die sie auffüllen können. Und so 

springt es zu dem Atom und fällt in ein Elektronenloch. Dann macht es eine halbe 

Umdrehung, und sagt sich dann, danach habe ich ja gar nicht gesucht. Dann sieht es das 

nächste Atom mit dem Elektronenloch, dann denkt es sich, ah, das ist was ich möchte, und es 

springt dorthin. Es macht also keine volle Umdrehung.  

 

Yin - Yang Symbol 
Das hat mit einer Sinuswellenform, dem Tao Symbol, dem Yin - Yang Symbol zu tun. Wenn 

das Elektron das Loch auffüllt, ist es im Minus, wenn es springt, wird es Plus, und wenn es 

Plus ist, dann entläßt es einen Lichtpartikel. Es entläßt scheinbar einen Lichtpartikel, denn 

eigentlich verbindet und vereinigt es sich nur mit dem Licht.  

 

Elektronen-Golf 
Und dann springt es weiter, um das nächste Elektronenloch zu füllen, auf der anderen Hälfte 

der Elektronenhülle, aber es geht immer gegen den Uhrzeigersinn. Die Elektronenlöcher 

drehen sich immer im Uhrzeigersinn, und die Elektronenlöcher sind buchstäblich die Löcher 

des Antimaterie Universums.  

 

Positronen 
Im Universum der Antimaterie hat jedes Elektron das springt ein Gegenstück, welches 

bekannt ist als ein Positron. Die Positronen füllen ihre Antimaterielöcher aus, die sich nach 

links drehen, und die Positronen drehen sich nach rechts. 180° parallel, aber direkte Spiegel 

von einander. Als Resultat gehen die Elektronen nach vorne in der Zeit, und die Positrone 

gehen nach hinten, durch die Standard Maxwell Gleichungen.  

 

Elektronen gefrieren 
Wenn wir beginnen in erweiterte Bewußtseinszustände zu gehen, in Zustände der Einheit, und 

durch ekstatische Meditation unsere Elektronen gefrieren (besonders hohe Negative Ionen 

Oxydation kreiert das, denn negative Ionen sind mit Elektronen saturiert) dann füllen sie alle 

8 Positionen auf, denn es gibt 8 Positionen in den 3 Elektronenhüllen Umlaufbahnen, und sie 

beginnen zu gefrieren, und das ist der ekstatische Zustand, wenn er in der ganzen somatischen 

Gehirnrinde und besonders in den Mucopolysacharidzellen verteilt wird.  

 

Ionen am Wasserfall 
Es gibt hier viel mehr Details, die sehr aufregend sind, aber vielleicht ist es zu technisch im 

Moment. Alleine das sollte einem den Anlaß geben, in einen netten Wald an einen Wasserfall 

zu gehen um sehr viele Ionen harmonisch einzuatmen.  

 

Tür zur Antimaterie 
Denn denkt daran, daß die Elektronenlöcher buchstäblich die Eingangstüren zur Antimaterie 

sind, und wenn man anfängt die Elektronen einzufrieren und der rechte Kortex des Gehirns 

aufwacht, dann gibt es einen Austausch der Antimaterie-Welle, und das ist das Deja Vu oder 

der Traum. Träume sind praktisch immer umgekehrt (revers), alles ist ein Spiegelbild, wie 

auch Klarträume und außerkörperliche Erfahrungen.  

 

Pinolin 
Da wurde die Ebene der Neurotransmitter von Dr. Callaway an der Universität von Helsinki 

in Finnland gemessen, und das basiert auf einer hohen Konzentration des Neurotransmitters 

Pinolin (pin the zero at the line, die Null an einer Linie feststecken). Das ist das Selbe wie das 

Soma, und das wird in die Supraleitfähigkeit eingefügt, und das ist ein Punkt, wo Materie und 

Antimaterie kreuzweise als Paradoxe kodiert werden.  



 

Träume aus Antimaterie 
Und Pinolin, welches aus Melatonin umgewandelt wird, hat die höchstmögliche Note, den 

höchstmöglichen Ton in einer Kristallstruktur, elektronische Drehresonanz, und das kodiert 

unsere DNS durch unsere Träume. Wir träumen in Soma, und die Träume die wir haben sind 

Antimaterie Übersetzungen in die Materie, beide gleichmäßig zusammen wie Ying und Yang, 

so daß die Supraleitfähigkeit im selben Prinzip des Liebesspiels zwischen den Universen 

übersetzt werden kann, was auch das Sternenschiff oder die Vortexijah ist.  

 

supraleitende Einheit 
Dann maß Callaway einige Leute die übersinnliche Fähigkeiten haben, oder Leute die in der 

Lage sind, sehr viel Pinolin zu produzieren, und echte Yogis die jahrelang in Höhlen waren, 

und sie mutierten zu Pinolin. Und das ist der Türschlüssel zwischen der Leitfähigkeit (oder 

dem Verlangen, daß ein Elektron ein Elektronenloch will) und der supraleitenden Einheit.  

 

DMT-Kristall 
Als Resultat produziert die Zirbeldrüse dann einen 2. Kristall, der DMT (Di-methyl-

Tryptamin) genannt wird, der eher an der RNS als an der DNS arbeitet, der das supraleitende 

Signal durch alle Gehirnzentren umleitet. Denn das ganze Nervensystem wird sich seiner 

Selbst bewußt. Die Orte im Gehirn, wo die Sinne getrennt sind, beginnen zu verschmelzen, so 

daß das Sehen zum Geschmack wird, oder zum Riechen oder zum Hören, und das kreiert die 

außerkörperliche Erfahrung und den Klartraum Zustand. Folgerichtige Studien von Dr. 

Callaway an der Universität von Kuopid bei Helsinki, Finnland.  

 

Granatapfel und Akazienbaum 
In der äußeren Eucharestie Geschichte ist dieses das Soma und der Granatapfel, oder das 

Soma und der Akazienbaum, wie in Ägypten und Griechenland. Als Resultat des 

Zusammenbringens unseres Unbewußten - durch das 3. Auge, durch ekstatische Liebe, und 

das ist Alles Ist Gott lieben - beginnen die Elektronen zu gefrieren. Denn wenn das Soma in 

die DNS-Tür hinein geht, zwischen Einheit, elektrischer Stille und elektrischer Leitfähigkeit, 

dann verliert der Kristall seinen elektrischen Widerstand, die Elektronen werden gefroren, 

vereinigt in allen 8 Positionen.  

 

Ausspucken von Dämonen 
Aber im Schamanismus im Amazonasgebiet muß man sich zuvor reinigen, wo diese 

Pflanzenformen schon seit 30.000 Jahren verwendet wurden, um jede Krankheit zu heilen. 

Auch in den Bildern der Geschichte Christi, nach der Eucharestie, wo die Apostel Dämonen 

austreiben. Da seht ihr das Ausspucken der Dämonen. Das ist, was auch durch den 

Somakristall passiert.  

 

Darkroom Retreat 
Es geschah auch einigen Leuten nach einem Darkroom Retreat: Nachdem wir die 

Verdunkelung wegnahmen drehte sich alles, und es veränderte sich die Dimensionsgröße, und 

einigen Leuten wurde schlecht. Was passiert ist: die Gifte werden in die Gedärme gezogen, 

denn Soma ist Anti-Parasitär.  

 

Parasiten 
Ein großer Anteil unserer Gesellschaft hat Parasiten auf Grund vieler Ursachen, und diese 

Parasiten sind heutzutage nicht nur wegen Benzin im Magen, das auf Kohlenstoff basiert. 

Kohlenstoff ist 666, es hat 6 Neutronen, 6 Elektronen und 6 Protonen, und seine Gestalt ist 

hexagonal.  



 

Wirkung von Benzin 
Darum wird das Benzin für unsere Haustiere die rollen benützt, denn unsere modernen 

Haustiere sind Autos (pet-rol). Wenn wir mit Benzin in Berührung kommen, dann ist es 

innerhalb von 30 Sekunden in der Thymusdrüse des Herzchakras. Das erlaubt den Parasiten 

zum Herzen zu gehen und am Immunsystem zu nagen, es aufzufressen (in der Thymusdrüse). 

Und einige der außerirdischen Spezies, die in den fünfziger und sechziger Jahren 

Vereinbarungen mit der USA-Regierung getroffen haben verstärkten dies, weil sie mit den 

Rockefellers Kontakt aufnahmen, die mit Benzin arbeiten, so daß sie die 

Petroleumabfallprodukte in fast alles hinein bringen, was wir heute noch kaufen können: 

Shampoos, Seifen etc., Propylalkohol.  

 

Wirkung von Silber 
60 mg Vitamin B2 bringen das Benzin wieder aus dem Körper. Dies war Dr. Ananda. Und 

kolloidales Silber tötet über 100 Parasiten. Deswegen waren die königlichen Familien, die 

immer mit Silberbesteck aßen, blaublütig (d.h. die Haut hat eine leicht bläuliche Färbung) und 

oft viel gesünder als ihre Untertanen, durch die Spurenkoloidale des Silbers.  

 

Deja Vu Signal 
Um die Schlange wieder in den Schwanz beißen zu lassen: Das Deja Vu ist das 

Zusammenfallen von Materie und Antimaterie durch ein supraleitendes Signal, was bedeutet, 

daß man sich mit seinem Lichtkörper verbindet, das hätte eigentlich genügt.  

 

galaktisches Spielbrett 
Wir gehen jetzt zum galaktischen Spielbrett zurück, was direkt mit den 49 Bardozuständen 

unseres Einheits Kollektiv Unbewußten zu tun hat. Der hyperleitende und dann der 

supraleitende Zustand, personifiziert im galaktischen Zentrum, strahlt durch 7 x 7 Prismen 

aus, Prismen von Materie und Antimaterie in Vereinigung. So wird aus den 7 Prinzipien auch 

die 12, deshalb gibt es 7 x 7 galaktische Quadrate, die 12.000 Lichtjahre lang sind. Die 6 

Seiten der Galaxie, die da durch Alles Ist Gott und unser Alles Ist Gott Selbst ausgeflossen 

sind, durch die Liebesvereinigung des Vaters und der Mutter, des Alles und des Nichts. Wenn 

wir also unsere Galaxie nehmen: sie ist 100.000 Lichtjahre breit, d.h. 100.000 Jahre mit der 

Geschwindigkeit des Lichts.  

 

verschwinden von Sonnen-Systemen 
Unsere Sonne, unser Sonnensystem ist 25.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt, 

und wir sehen nun die grafische Darstellung, basierend auf der Analyse der Sternensysteme, 

wo alle 12.000 Lichtjahre die Sonnen für 1.440 Lichtjahre verschwinden (Bild Gboard). Und 

1.440 ist wieder eine Harmonie von 12.  

 

holografischen Platte 
Insgesamt habt ihr in der Diametrie ein 7 x 7 System. Wir haben hier alle Farben des 

Regenbogens, auch in den anderen Reihen, aber auch diagonal und in allen möglichen 

Richtungen. Alle Farben werden von einander überlagert und jede ist mit jeder verbunden. So 

sind alle Teile der Galaxie eigentlich das selbe. Jedes Stück der holografischen Platte enthält 

die selbe Information wie das Ganze. Man nimmt eine holografische Platte, bricht ein Stück 

weg, läßt den Laser durchscheinen und erhält das selbe Bild. Also hier schauen wir uns 

buchstäblich eine holografische Galaxie, ein Brettspiel an, 7 x 7 in Zyklen von 12. 

Irgendwelche Fragen?  

 

Frage: Wenn die Sonnen im "Sauger" verschwinden, wird es dann dunkel?  



 

Eiszeit alle 12.000 Jahre 
Ja, denn diese Räume sind ein absolutes Vakuum. Wenn die Galaxie ein Regenbogenteppich 

ist, dann gehen die Staubsauger dort entlang, so daß wir alle 12.000 Jahre, wenn wir eine 

Eiszeit haben, durch den kleinen oder großen der zwei Staubsaugervorgänge gehen. Wenn die 

Zivilisation etwas mehr leitend ist als supraleitend, dann kommen sie alle staubgesaugt, 

vakuum-gereinigt zurück - und das schließt die Seele mit ein, denn die Seele ist ein Oberton 

des Lichts, sie ist mikromagnetisch - weil eben das Licht ausgelöscht wird, und Materie und 

Antimaterie in einem Wurmloch zusammenfallen. Das ist ein reiner Staubsauger, und das 

einzige was da durchgehen kann ist etwas, das in der Lage ist, sein eigenes Vakuum zu 

produzieren, und das tut ein Supraleiter.  

 

Bewußtsein erhalten 
Kein magnetisches Feld kann einen Supraleiter durchdringen, er ist sein eigenes Universum, 

seine eigene Einheit. Die einzige Art durch diese Zyklen zu gehen und das Bewußtsein (nicht 

das Gedächtnis, denn das Gedächtnis ist Licht) zu erhalten, ist durch das Chakra Vajra, oder 

wenn man ein Bodhisattwa ist.  

 

Proto-Sonnen 
Und das geschieht durch die ganze Galaxie hindurch. Wir haben das in harmonische 

Schätzungen gebracht, denn es gibt Abwandlungen in der Lichtgeschwindigkeit, je nach 

Schwerkraftssog und Raum/Zeit Krümmungen. Wenn wir unser Sonnensystem nehmen, und 

durch die Datenbanken der Sternenkataloge schauen, dann hat es eine Peripherie von 11.741 

Lichtjahren, also hier verschwinden alle Sonnen, für 1300 Lichtjahre. Dann erscheinen neue 

Sonnen, die man Bock Globulas im neuen Sternenmodell (Protosonnen im Standard 

Sternenmodell) nennt.  

 

neues Sonnen-Modell 
Das neue Modell der Sonne zeigt, daß unsere Sonne kein Atomofen ist, sondern in Wahrheit 

einen Nullpunkt im Zentrum hat, mit einem gegenläufig rotierenden Magnetfeld und einem 

Plasmawirbel, der die Chromosphäre aufrecht erhält. Durch die neuen Beweise die es gibt, hat 

unsere Sonne - und das ist jetzt zu kompliziert für diese Augenblicke - im Zentrum selber ein 

Vakuum.  

 

Sonnen-Leere 
Dann geht man noch einmal etwa 12.000 Lichtjahre, und im Sternenkatalog 23.809 

Lichtjahre, was exakt 12.068 Lichtjahre weiter ist, und dort sieht man das selbe. Auf diesem 

Bild hier sieht man das selbe, nur das hier auf der Länge von 1600 Lichtjahren keine Sonnen 

mehr sind. 12.068 Lichtjahre weiter, bei 35.877 Lichtjahren, verschwinden wieder alle 

Sonnen. Das geht hinauf bis 47.944 Lichtjahre, und das durch hunderte Millionen von 

Sternenaufzeichnungen.  

 

Lichtharmonie 1440 
Denn durch die halbe Galaxie hindurch, 50.000 Lichtjahre, wiederholt sich das selbe Muster 

(Bild 12,068). Wenn man die Unterschiede der höheren und der niederen Raumzeiten der 

Vakua kombiniert, kommt man zu einer ungefähren Geschwindigkeit der Lichtharmonien, 

etwa bei 1440 Lichtjahren. Das ist der Abstand zu Orion. Und so, wenn nun der Staubsauger 

daherkommt, werden Millionen von Sonnen auf einmal eingesaugt. Es ist also kein 

einzigartiger Prozeß der nur in einigen Sonnensystemen stattfindet.  

 

doppeltes Vakuum 



Was nun aber diesmal besonders ist, ist daß unsere Sonne und ihre Eklyptik, die Ebenen der 

Sonnenscheibe, auch mit dem galaktischen Zentrum in Konjunktion stehen. Es gibt also einen 

Schwerkraftssog, ein doppeltes Vakuum. Und in diesen Millionen Sonnen von unserer Sonne 

zum Orion gibt es vermutlich nur ein paar Sonnen, die sich in dieser Position befinden, 

vielleicht 7 oder 12. Ananda kann das im Moment nicht kalkulieren, aber vielleicht ist es 

einigen Astronomen möglich.  

 

grünes Auge der Galaxie 
Für alle anderen Kulturen, die da in den Staubsauger gesaugt werden, wird unser 

Sonnensystem sehr interessant, denn sie sagen sich, wir wollen nicht einfach nur eingesaugt 

werden, wir wollen auch zum Herzen, zum Innersten der Sache treten, nämlich zum 

Schwerkraftssog in der Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Wenn die Galaxie sich 

als Ganzes umwandelt, und diese neuen Töne und kosmischen Strahlen hervorbringt, dann ist 

unsere Sonne in der Position des emailgrünen Highways des Herzens, des grünen Auges der 

Galaxie.  

 

unbegrenztes Selbst 
Denkt daran, was wir über die Tachyonen gesagt haben: dadurch, ihr eßt euch selber, durch 

eure Entscheidung Nahrung zu euch zu nehmen. Wenn wir uns also selber als unbegrenzt 

definieren, als Alles Ist Gott, dann essen wir das unbegrenzte Selbst. Guten Alles Ist Gott 

Appetit!  

 

Beziehung zum Lebensbaum 
Jetzt sehen wir eine Visualisierung in die nächste Dimensionsdrehrichtung. Es ist nicht das 

Ganze, denn man kann das nicht über den Computer zeigen. Aber ihr habt die gegenläufig 

rotierenden Tetraeder, und gegenläufig rotierende Tetraeder von oben her, und das steht in 

Beziehung zum Lebensbaum, wie wir noch sehen werden. Im Laufe der nächsten Tage 

müssen wir uns über 200 Dias anschauen, über die Themen, die wir bisher behandelt haben, 

die Winkel die wir uns bisher angeschaut haben. Irgendwelche Fragen?  

 

Untergund-Basen und Drachengötter 
Wir werden Fotografien der Drachengötter, der Reptiliengötter zeigen, wie auch über die 

Untergundbasen in New Mexico, wo die Außerirdischen sich selber züchten, und ihr könnt sie 

in ihrem Embrionalwachstum sehen, in Teströhren und anderes Zeug, und das Reptilgehirn 

machen wir dann später, im Zusammenhang mit dem, was im Spiegel des Lebens geschieht.  

 

vedische Kosmologie 
Wir haben nun in etwa 50 Dias in Zusammenhang mit der vedischen Kosmologie des Chakra 

Vajra, des Sutrad Sana Meru-Sheba behandelt, und das steht in direkter Beziehung mit 

Manu. Denn es war Manu, der das erste Chakra Vajra begonnen hat, von Parabrahma, jenseits 

von Brahma her, der den vielgestaltigen Menschen in der Geschichte der AUM-Strömung und 

die Geometrie und Mathematik, die in der Rig-Veda einkodiert ist etabliert hat. Sie basiert 

auf sehr viel älteren Texten.  

 

Shri Yantra Geometrie 
Im Bezug darauf wurde die AUM-Strömung an einem Tonografiegerät gemessen, und wenn 

die richtigen Harmonien dazu resonierten, dann kam die Shri Yantra Geometrie im Sand zum 

Vorschein. Wir zeigen eine Fotografie aus einem Videoclip, die das Shri Yantra zeigt, den 

dreieckigen Pfad der Vereinigung der vielen Drehrichtungen, jenseits des Würfels mit dem 

reinen Klang.  

 



Klang der Stille 
Denn eigentlich ist der Klang vor dem Licht, und der Klang ist still. Was wir als Klang 

erleben, ist eine elektromagnetische Störung, wo die Winkel von kleinen elektromagnetischen 

Komponenten als Spiegel des Klangs der Stille agieren, des Klangs der Stille, der zu allen 

Zeiten besteht, und der Winkel des Spiegels ist der Klang.  

 

Apokalypse und Pilzmysterien 
Das ganze Buch der Apokalypse von Johannes wurde nicht von Johannes geschrieben, es hat 

einen viel schlechteren Schreibstil, und es basiert auf den Pilzmysterien von Griechenland, die 

einige der "Götter" den Menschen gegeben haben. Und in Bezug auf diese Götter: Sie haben 

das selbe mit den Maya gemacht, denn ursprünglich benutzten die Maya das Soma. Aber dann 

kam ein Gott vom Himmel Namens Piltzintitli, und Pilz bedeutet heute immer noch Pilz, und 

er gab ihnen die weiße Göttin, den Pilz, und auch andere Arten. Und der Quetzalcoatl der 

daraus hervorging hatte Fänge oder Vampirzähne.  

 

Entropie und verzerrtes Wissen 
Dann fingen sie an mehr Opfer zu bringen, denn der Bestandteil im Pilz kommt in unserem 

Gehirn nicht vor. Er spiegelt das Innere von uns nicht, denn er ist um ein Atom 

unterschiedlich, und das eine Atom verbindet das Gehirn mit dem Geist der Natur, dem Logos 

der Erde. Ein Logos, welcher der Natur erlaubt, sich selber zu verzehren, um gegen die 

Entropie zu kämpfen, die Farben müssen einander essen. Deswegen ist das Wissen, das 

gegeben wird, ein verzerrtes Wissen, was dann zur Mayakultur führte und zu dem, was später 

die Azteken daraus machten. Und das führte dann zum Christuskannibalismus innerhalb der 

griechischen und vatikanischen Mysterien.  

 

Pilz der falschen Götter 
Indres Scha war derjenige der half, daß dieser Pilz in der modernen Zeit wieder entdeckt 

wurde, und wegen seiner Kommentare entdeckte Gordon Wasson, daß die Mayas heute noch 

existieren, und daß sie weiterhin dieses geheime Ritual durchführen. Denn Idruscha als 

Vorsteher des Sufi Ordens, hatte auch den Pilz als ihren Lebensbaum eingenommen. Und 

sogar der Name der dem Pilz gegeben wurde, Stropharia Cubensis, kann anders 

zusammengesetzt werden als Sephirot In-cube-ss. Der Lebensbaum, die Sephirot, der sich 

im weiblichen Würfel befindet, der nur auf dem Dung der heiligen weißen Kühe Indiens 

wächst. Das war der falsche Pilz, den die Engel oder falschen Götter einführten.  

 

süß auf der Zunge bitter im Bauch 
Man sieht das im alten Testament, wo Daniel (bevor er seine Vision empfängt) von Erzengel 

Raphael eine Rolle zu essen bekommt, süß auf der Zunge und bitter im Bauch, und danach 

begannen die Visionen. Das selbe geschah mit Ezechiel und mit dem Buch von Johannes. 

Und die 2000 Jahre alten Bilder die wir in Griechenland gesehen haben zeigen den Pilz.  

 

Pilz der Unsterblichkeit 
Es gab ganz klar einen Pilz der Unsterblichkeit. Die ältesten chinesischen Legenden sprechen 

darüber, und daß er die Toten auferwecken konnte. Und heute gebrauchen sie immer noch 

Schigaze und andere Pilze, aber es war nicht der Stropharia Cubensis. Kürzlich jedoch gab es 

Andeutungen darüber, daß ein Pilz gefunden wurde, der auch weiß ist und die Form eines 

UFOs hat, und der sowohl Soma als auch DMT das genau so ist wie jenes im Gehirn enthält, 

und der könnte auf dem ursprünglichen Pilz beruhen.  

 

Mysterium Tremendum 
Die Gesellschaften, welche die Geschichte der Apokalypse des Johannes geschrieben haben, 



hatten als ihr Mysterium Tremendum, ihr Geheimnis der Geheimnisse den Pilz. Und die 

Götter übertrugen ihnen auf holografische Weise ihre Mitteilungen. Und das Buch der 

Offenbarungen ist buchstäblich das Spielbrett der weißen und schwarzen Bruderschaft, das 

die außerirdischen holografischen Computer heute zu spielen versuchen. Die selben Computer 

kreieren das Mal des Tieres, wie auch das Mal des Lammes.  

 

geheime Bücher der Freimaurer 
Und Ihr könnt das in den geheimen Büchern der Freimaurer nachlesen, von denen wir 

mehrere Kopien erhalten haben, die erzählen, daß sie einen Orden des Melchizedek und 

Enoch im Zentrum der weißen Bruderschaft haben, und einen Orden der babylonischen 

Mysterien und einen Orden Luzifers, geschaffen von Sir Albert Pike. Im 16. oder 17. Grad der 

Logen wird man gebeten auf ein Kreuz zu spucken, und wenn man es tut, bekommt man 

Gratulationen und geht in die schwarze Bruderschaft über, und wenn man es nicht tut, 

bekommt man Gratulationen und geht in der weißen Bruderschaft weiter.  

 

Merkabba Mysterien 
In der weißen Bruderschaft der Freimaurerei materialisieren sich buchstäblich die 

aufgestiegenen Meister, wie ein slowenischer Eingeweihter Namens Tili sagte, der in den 

Orden von Memphis - das sind die ägyptischen Mysterien - in Karlsruhe eingeweiht wurde. 

Und im 3. Grad da materialisierte sich ein Tehuti Bay in den Tunnelsystemen der Einweihung 

im Untergrund. Er konnte ihn berühren und Tehuti zeigte ihm, wie er Kabbala aus der Tora 

oder den Büchern Moses dekodieren konnte, um die Merkabba Mysterien zu enthüllen. In der 

Form eines Würfels, der Würfel der die 3. Dimension darstellt.  

 

Gelee Royal und Manna 
Wenn man den Würfel um den Körper rotieren läßt, zusammen mit hebräischer Magie, um 

Honig für die königliche Elite der Bienenköniginnen zu sammeln, erhält man dadurch 

zusätzliche Kräfte, und schlußendlich kann man entlang der Gitternetzlinien reisen, aber man 

produziert Honig, Energie, die in den GruppenMerkabbas oder Würfeln gesammelt wird. Das 

ist wie der Bienenkorb, wo das Gelee Royal hergestellt wird, ihre Version von Manna.  

 

hebräische Buchstaben und Runen 
Und das geht ausschließlich zur königlichen weißen Bruderschaft, und nicht zu den 

Arbeiterinnen, und das füttert die Bienenkönigin, die viele verschiedene Namen hat. Aber da 

sie die Kraft der Geometrie dieser Dimension benutzt, benutzt sie die hebräischen 

Buchstaben, die das Wort Jehova erzeugt haben. Denn hebräisch beschreibt den goldenen 

Schnitt, die spiralförmigen Winkel des Tetraeders, ausgehend von ihren 7 Punkten, wie wir 

zeigen werden. Und die Runen beschreiben die geometrischen Schablonen dieser Dimension. 

Wenn ihr also die maximale Konzentrationskraft aufbringen könnt, dann könnt ihr den 

Schlußstein der Alphabete benutzen.  

 

Tetraeder und goldener Schnitt 
Die 7 möglichen Umdrehungen des Tetraeders gebären Licht, und an jeder der 7 Achsen ist 

eine Spirale im goldenen Schnitt angebracht, und man erhält daraus 7 hebräische Buchstaben. 

Man erhält Alef, Tschett, Tef, Elamet, Sade, Peh und Feh, und wenn das Tetraeder zum 

Quadrat wird, oder so aussieht wie ein Quadrat, dann entsteht He. Das bringt den Tetraeder in 

Rotation.  

 

Teil eines Computersystems 
Erinnert euch, der goldene Schnitt ist Licht, ist der Donut, das sind magnetische Felder. Wir 

benutzen also Klänge um die Donuts zu drehen, um Licht zu drehen, und deswegen wird das 



sowohl von schwarzen als auch von weißen Magiern verwendet, denn der Vortex kann das 

Bewußtsein in diese Dimension entfalten, aber das ist Teil eines Computersystems. Es 

repräsentiert einen Teil des supraleitenden Bildes, aber nur einen Teil, und es hängt von uns 

ab, ob wir es durch den Mittleren Pfad von Alles Ist Gott befreien möchten.  

 

Tschernobyl 
Eine der Bedeutungen des Wortes Tschernobyl, wo der Reaktorunfall war und die Wasser 

durch Radioaktivität bitter wurden ist Wermut. Ananda hat einen Zeitungsartikel bei sich, den 

er noch in den Computer scannen möchte, der aussagt, das Astronomen ein radioaktives Band 

am Rand unseres Sonnensystems entdeckt haben, indem sich unser Sonnensystem lange 

befunden hat, und wir haben uns gerade vor 2.000 Jahren davon gelöst. Radioaktivität 

schneidet die Kommunikation des physischen Körpers und der Seele ab.  

 

Radioaktivität 
Weil das Band nun unseren Planeten und unser Sonnensystem verlassen hat, wurden die 

radioaktiven Waffen von El Schaddai (die in Sodom und Gomora benutzt wurden) den 

Wissenschaftlern und Eingeweihten bekannt gemacht, so daß heute enorme Mengen 

radioaktiven Abfalles in den Wassersystemen verteilt sind, im Versuch die Menschen am 

Schlafen zu halten. Darum gibt es Millionen Fässer mit radioaktivem Abfall die im Meer 

verrosten. Deswegen wird radioaktiver Abfall dazu benutzt, um Nahrungsmittel zu bestrahlen, 

denn die Aufrechterhalter des Traumes spielen Ihr Spiel zu Ende, so wie es ihnen gelehrt 

wurde, so daß wir wenn wir aus dem Traum aufwachen in der Fähigkeit sind, durch die Mitte 

der Polaritäten zu gehen, durch die Liebe zu Alles Ist Gott, durch den Mittleren Pfad in die 

Einheit der Einheiten.  

 

Umwandlung von Radioaktivität 
Die Kodierung im Buch der Offenbarung, in Bezug auf den Unfall in Tschernobyl hat auch 

mit dem Vergiften der Wasser zu tun und mit den Engeln, die da erwähnt werden. So daß wir 

wieder lernen Radioaktivität umzuwandeln, wie es die amerikanischen Indianer lange Zeit 

gemacht haben. Sie standen auf Bergen die sehr viel Uran enthielten und haben die Strahlung 

umgewandelt. Denn wenn wir das Chakra Vajra aufwecken, kreieren wir auch alle möglichen 

144 Elemente und ihre Isotope, aber sie werden von selbst aus uns erschaffen, was bedeutet, 

daß wir in der Lage sein werden durch die Radioaktivität hindurchzugehen.  

 

Öffnung des Spiels 
Das Buch der Offenbarung ist also das Spielbrett, aber es gibt viele Ebenen davon. Der Weg 

wie man es wieder auflöst, ist durch die Öffnung des Spiels. Denn jedes Spiel hat seinen 

Öffnungspunkt wo etwas eingegeben werden kann - wenn es Spaß machen soll. Es gab also 

immer ein Geheimnis über die Verjüngung, die Beschleunigung, und das ist die Zeitreise, die 

innere Zeitreise, wo man Schleifen im Spielbrett öffnet, so daß ein Abschnitt von Raum und 

Zeit für immer ein offenes Ende hat, so wie ich das erwähnt habe.  

 

Zeittor 
Von 1998 nach 2004 ist ein Zeittor, so daß wir wieder und wieder durch die Schleife wandern 

wenn wir Raum und Zeit richtig krümmen. Und in der Beschleunigung dessen wird jeder von 

uns das Buch der Offenbarung. Und die 144.000 beziehen sich auf die kritische Masse von 

supraleitenden Zellen, die in den Organen durch die 144 zentralen Meridiane verteilt werden, 

und in diesem Sinne verliert niemand. Die Supraleitfähigkeit ersetzt die Leitfähigkeit.  

 

Nebiru = 12. Planet 
Es gab eine Frage über einen Priester des Vatikans der in der Art Bell Show auftrat, der 



behauptete, daß er die geheimen Computerakten der vatikanischen Astronomiedatenbank sah, 

in denen es heißt, das Hale Bob in Bezug mit Wermut steht (einem Objekt oder Meteor oder 

Sternenschiff das in Beziehung mit dem sumerischen Nebiru steht, welcher der 12. Planet sein 

soll, der eine elliptische Umlaufbahn von 3.600 Jahren um die Sonne hat) und im Bezug auf 

Hale Bob stimmt das.  

 

Hale Bob 
Aber wegen der vielfältigen Partikel und den vielen verschiedenen Stückchen in Hale Bob 

kann man zeigen, daß die Sonne tatsächlich eine Auswirkung auf den Kometen hat, nur diese 

Partikel sollten unter natürlichen Umständen nicht da sein; es sieht also so aus, als ob der 

Komet in unser Sonnensystem hinein gelenkt wurde, so daß es aussieht als ob er eine 3.600 

Jahres Umlaufbahn hat, aber er wurde ja nur dorthin verpflanzt, und das erst kürzlich, um 

etwas zu simulieren und einen spezifischen Zweck im Endspiel zu erfüllen.  

 

Kali Universum 
Und die Zyklotronen wurden benutzt um starke Energien abzufeuern, um zu helfen, Teile des 

Kometen steuern zu können. Wo die Zyklotronen sind ist das Kali Universum, das neue 

Universum, welches nicht unbedingt der Mittlere Pfad ist, und welches durch das Zyklotron 

offen ist, wie z.B. in Cern. Dies war aber eigentlich die Antwort zu einer Frage über Hale Bob 

und Cern.  

 

Spiralen des goldenen Schnitts 
Schauen wir uns nun die Spiralen des goldenen Schnitts an, hier präsentiert als 2 Sinuswellen 

in Form der Swastika und das formiert die Winkel der hebräischen, englischen, arabischen 

und sogar einige der Sanskrit Buchstabenformen.  

 

Mittlerer Pfad der Liebe 
Wir können den goldenen Schnitt auch für interessantere Abbildungen verwenden: Hier sehen 

wir eine Form der Einheit zwischen den Polaritäten, Schlangen die sich in den Schwanz 

beißen, die Polaritäten wurden zur Ruhe gebracht, durch den Mittleren Pfad der Liebe, dem 

Herz, das in sich ein weiteres Herz enthält, und ein weiteres Herz... bis hin zur Unendlichkeit. 

Ein Herz bis hin zur Unendlichkeit. Man kann also sehr schön die Lösung am Ende des Lichts 

hin zur Stille der Liebe sehen. Man kann auch den Unterschied zwischen dem 

Einheitsuniversum und einem Mannigfaltigkeitsuniversum sehen.  

 

Gedanken als magnetische Felder 
Denkt daran, daß alle unsere Gedanken aus diesen magnetischen Feldern bestehen, und daß 

sich die Mehrzahl unserer Gedanken deswegen gegenseitig auslöschen, da sie sich bei 40 Hz 

in Trennung befinden. Jedoch, wenn wir uns in der Harmonie der Liebe befinden, dann wird 

die Gestalt des Universums zur Gestalt des Herzens und der Stille. Versucht die 7 

Dimensionen zu kalkulieren.  

 

Auge Gottes 
Hier sehen wir die Kombination der 3 niederen Körper mit den 3 höheren Körpern mit den 

mittleren Körpern, was das Auge Gottes öffnet (Bild CircHighLow). Und das ist auch die 

Einheit, wie die 12 Dimensionen des Alles und des Tao, die in beiden Richtungen auf 

einander zukommen und sich in der Mitte treffen. Wir sind uns des 1. 2. und 3. Körpers 

unserer Erfahrung nach bewußt, und des niederen Körpers des 4ten Körpers, als 

Schwerkraftsteilchen. Gibt es irgendwelche Fragen, während wir versuchen den Computer 

zum laufen zu bringen?  

 



Frage: Werden wir einen Weg gezeigt kriegen, wie wir in die Supraleitfähigkeit gehen 

können?  

 

Einheit des Lernens 
Ja, aber das bezieht sich auf Bereiche, mit denen man nicht mehr nur spielen kann. Es gehört 

zum Erwachsen werden. Die Alchimisten warnen davor, den Roten Löwen mehr als 1 x im 

Jahr zu nehmen, denn er kann leicht töten, denn er verstärkt alle Polaritäten. Wenn man nicht 

die Einheit des Lernens besitzt, wie man zum Nullpunkt hinunter gehen kann, dann können 

diese Polaritäten destruktiv sein, wenn Materie und Antimaterie zusammenkommen.  

 

Ende des Spiels 
Aber dennoch ist das ein Prozeß, der global immer stärker zu Tage tritt, so daß wenn wir uns 

dem Endspiel nähern, von 2003 bis 2013, dann wird der innere Grüne, Weiße und Rote Löwe 

aktiviert, d.h. die Supraleitfähigkeit wird aktiviert, und Materie und Antimaterie konvergieren. 

Das wird von der Zukunft hereingebracht, und wir sind in der Lage hindurchzugehen und das 

umzuwandeln.  

 

Andromeda-Kollision 
Es wurde von der Andromeda Galaxie zurück gebracht, von einem Zeitpunkt 20 Millionen 

Jahre in der Zukunft. Denn in 22 Millionen Jahren in der Zukunft, in Bezug auf das Sky & 

Teleskop Astronomie Magazine vom März 1995, werden die Andromeda-Galaxie und unsere 

Galaxie kollidieren. Wenn es keine höhere Dimension gibt die das kodieren kann, keine 

Supraleitfähigkeit, dann werden beide Galaxien vollständig zerstört, wenn Materie und 

Antimaterie zusammenkommen.  

 

Wurmloch 2012 
Solche Prozesse, die sich abseits von unserem galaktischen Zentrum ereignen werden zur Zeit 

beobachtet. In diesem Wurmloch, das zum Jahr 2012 auf diesen entscheidenden (critical) 

Planeten gebracht wurde (wo sich Wesen befinden, welche die multiplen Universen 

repräsentieren, die gegenwärtig in das Bett der Regenbogenleitfähigkeit eingebettet sind) 

besteht die einzigartige Möglichkeit, wenn unser Raum und unsere Zeit zusammenfallen und 

wir uns daran erinnern, wer wir sind, das durch die Verstärkung der physischen 

Energieprozesse und der spirituellen Erkenntnis, der Einheitserkenntnis, dessen was zwischen 

dem spirituellen und dem physischen liegt, die Brücke hergestellt werden kann, so daß nicht 

nur die Andromeda-Galaxie in der Lage ist, totale Supraleitfähigkeit zu realisieren, sondern 

auch unsere Galaxie.  

 

Narr im Tarot 
Und das ist eine der Tarokarten die vom Narren absorbiert wird, und das ist Andromeda, der 

Nullpunkt. Der Narr im Tarot ist die Zahl Null, als die 22. Karte der Arkana, und das steht in 

Beziehung zu dem Bild hier, wie wir noch zeigen werden. Hier sehen wir uns die Vortexijah 

an, also die geometrischen Silhouetten der Vortexijah, der 7 Oktaven, Körper oder Dichten 

unserer Dimension, unserer Farbspektraldimension.  

 

Regenbogen-Körper 
In New-Age Begriffen ausgedrückt, ist die 4. Ebene oft als 5. oder 6. Dimension definiert. In 

altmodischen New-Age Begriffen war das höhere Selbst das Bienenköniginnenprinzip in den 

mikromagnetischen Obertönen des Lichts, aber in Begriffen von Emmanuel ausgedrückt ist 

das nur eine Farbspektraldimension, und wir sind ein Regenbogenkörper aus allen 7 

zusammen, was wieder das Liebesspiel der Tao Mutter und dem Vater des Lichts ist. Das 

selbe Prinzip, das sich immer und immer wieder wiederholt.  



 

das Nichts, das Alles und das Kind 
Diese Linien repräsentieren das Alles Ist Gott Einheitsselbst, für unsere 7 Körper, für unsere 

Farbspektraldimension. Das Einheitsselbst das gleichmäßig das Nichts, das Alles und das 

Kind ist, und das Kind ist Vater/Mutter und Mutter/Vater in Einheit. Das ist das 

Einheitsselbst, das ganz anders ist als wenn man sich auf das höhere Selbst bezieht, welches 

die Unendlichkeit ist oder der Gedanke. Das ist das Einheitsselbst unserer Dimension, und 

noch nicht das Christusselbst. Irgendwelche Fragen dazu?  

 

Gott in Aktion 
Wir müssen das alles selbst erzeugen, das ist die Schönheit von Alles Ist Gott. Alle 

Möglichkeiten geschehen tatsächlich, aber Alles Ist Gott ist nicht passiv. Alles Ist Gott ist 

nicht, sich zurücklehnen und alles passieren zu lassen. Alles Ist Gott bedeutet auch Gott in 

Aktion zu sein.  

 

Frage: Ananda du hast den höchsten Körper den Tachyonenkörper genannt, und es gibt auf 

dem Markt eine sogenannte Tachyonen Kapsel, die von Prof. Lambrakis aus Amerika 

produziert wird, die ein Feld um ein Haus aufbaut, das vor elektromagnetischen Einflüssen 

schützen soll, und auch vor Magie.  

 

Ananda: Es arbeitet im speziellen im Elektroschwerkraft Mindcontrol Bereich.  

 

Frage: Ja aber, was macht nun diese Kapsel wenn man sie anwendet, also anlegt an den 

Körper oder mit Verstärker im Haus aufstellt, und hat sie wirklich die Wirkung die ihr 

zugeschrieben wird?  

 

Schüler von Falconelli 
Das sollte ich nun jetzt nicht sagen, aber man sagt von Lambrakis, daß er ein Schüler von 

Falconelli sei, dem Alchimisten, der vor 800 Jahren verschwand, und sich immer wieder neu 

materialisiert. Und Falconelli hat weiterhin Kontakt mit Tehuti, nicht dem freimaurerischen 

oder Amen-Ra Tehuti, sondern dem ursprünglichen Atum oder Aton Tehuti Prinzip.  

 

Tachyonen-Kapsel 
Die Tachyonenkapsel ist im wesentlichen eine oxidierte Pyramide, die Milliarden von 

Mikropyramiden auf sich hat, und sie wurde in einem pentagonalen Ofen auf einem 

Erdenergie Gitternetzpunkt erhitzt, und sie benutzt ganz präzise Klangtechniken und andere 

alchemistische Techniken, und sie faltet harmonische Gedanken in die erhitzte Hülle und das 

wird sofort abgekühlt und dann oxidiert, so daß es sich direkt mit einem Teil des 

vereinheitlichten Feldes und den Gedankenpartikeln verbindet. Es schützt ganz besonders 

gegen die Elohim Computer, welche die Signale des Fernsehens als Trägerwelle benutzen, 

und sie kreieren skalare oder psychoaktive virtuelle Information, welche an spezifischen 

Punkten in den Kraftlinien der Geometrie überführt wird.  

 

Macht-Maskierung 
Es gibt sehr spezifische Geometrien auf den 3 Ebenen der Machtmaskierung. Es benutzt das 

Fernsehen und besonders die Computer VDT Bildschirme, nicht so sehr den 

Flüssigkristallschirm (LCD), um holografische Informationspakete zu schicken, was sich als 

Lichttechnologie mit dem 3. Auge verbindet. Und normalerweise, wenn man vor einem TV 

oder Computerbildschirm sitzt, dann wird nach einer Zeit das Gehirn in Phasen gebracht und 

trainiert, (phaselocking, phasekissing)...  

 



TV-Hypnose 
Signale die vom TV und vom Computer ausgesandt werden, werden in einem Fernseher 

innerhalb von 30 Sekunden psychoaktiv. Denn nach 36 Bildern kommt ein leeres Bild, und 

das bringt einen in Hypnose. Die meisten Menschen bemerken die Signale gar nicht, spüren 

vielleicht einen leichten Druck, ein Kribbeln oder Kitzeln an der Stirn, und dann wird man 

sehr, sehr müde, und man geht ins Bett, und das Hologramm oder Implantat geht in das 

Hologramm des Gehirns, und es benutzt eine geometrische Sprache und damit funktioniert die 

DNS, und das ATP Kommunikation Kodiersystem für die Proteinsynthese.  

 

synchronisierte Gehirn-Hemisphären 
Wenn man die Vortexijah macht, das Sternenschiff, und sich dann die Bilder ansieht, indem 

man beide Gehirnhälften gleichschaltet und in eine periphere Sichtweise geht, dann kann man 

die Hologramme sehen. Sie sind ganz ähnlich wie diese Bilder des magischen Spiegels, all 

diese kleinen Punkte die man ansieht, und dann entsteht daraus ein 3-D Bild. Das ist das 

Prinzip oder ein ähnliches Prinzip das durchkommt, es umfaßt das ganze Spektrum der 

Erdkontrolle, die ganze freimaurerische Pyramide mit dem FOX Schlußstein 666, oder dem 

999 Schlußstein, dem IRS. Das ist jetzt noch tiefgehender geworden, weil jetzt in Japan 3-

dimensionale Fernseher eingeführt wurden, und das bringt beide Gehirnhemisphären dazu, 

sich zu vereinigen und aktiviert das Soma in den Augen, und ganz spezifisch das Soma der 

Zirbeldrüse.  

 

Seelen-Programmierung 
Soma ist der Neurotransmitter der unsere DNS programmiert. Soma ist der Neurotransmitter, 

der potentiell die Dimensionen öffnet. Wenn das über das Fernsehen übermittelt und aktiviert 

wird, dann programmiert das Fernsehen die DNS und die Seele. Es sind besonders diese 

Signale, welche die Kapsel reflektiert, weniger den Elektrosmog, und sie funktioniert auch als 

Schutz gegen Hexerei und gegen die Magie von bestimmten Orden, es funktioniert mehr auf 

den nicht-linearen Wellen.  

 

Bewußtseins-Kontrolle 
Denn die Mindkontrolle besteht ja heute nicht nur aus HAARP und ELF-Signalen. Denn 

heute gibt es eine Technologie, die in den fünfziger Jahren entwickelt wurde, die auf 

Elektroschwerkraft arbeitet, was vor der Seele ist, und das fängt auch an, unsere Pfade zur 

Vortexijah zu programmieren. Man müßte sich also in einem Berg befinden, in einem hoch 

ekstatischen Zustand, einem supraleitenden Zustand, um all die gegenwärtigen Mindkontrolle 

Strahlen zu vermeiden, welche im Augenblick geschehen.  

 

positives und negatives Nichts 
Das ist eine weitere Perspektive des gleichen 7-Körper-Systems, außer daß wir uns jetzt das 

Einheitsselbst anschauen (Bild 7-ocatves). Wir sehen uns also buchstäblich die 7 

Einheitschakren des Einheitsselbst an. Denn wenn jeder der Körper 7 Oktaven hat, so muß er 

auch eine Einheit haben, wie der Regenbogen zur Sonne. Im Licht haben wir 7 Winkel des 

Lichts, in Oktaven von 7, 7 Elektronenpositionen verbunden mit dem 8. und letzten Elektron. 

Das ist nun die Null Null, die Null der Nullen ist in diesem Sinne das Überseelenchakra der 

Elektronen. Dann hat man 0 zu 0 plus minus plus, und 0 zu 0 minus plus minus, denn es gibt 

das positive Nichts und das negative Nichts, dann geht es in reines positives Nichts oder 

reines negatives Nichts.  

 

Einheits-Selbst 
Und umgekehrt haben wir die Unendlichkeit der Unendlichkeiten als das Einheitsselbst des 

höheren Selbst Tachyonenkörpers, und dann geht es in die Unendlichkeit der 



Unendlichkeiten, minus plus minus, und in die Unendlichkeit der Unendlichkeiten plus minus 

plus, und dann in die Unendlichkeit der Unendlichkeiten plus minus, und schließlich in das 

Mittlere, das Herzchakra, was die Einheit der Unendlichkeit der Unendlichkeiten ist, in all 

ihren Abwandlungen, zusammen als eines. Das ist unser Einheitsselbst.  

 

prismatische Perspektive 
Und das bringt unsere 7 Körper hervor, jedoch die Einheit muß durch die Prismen gehen. Jetzt 

schauen wir uns das Dazwischen an, das was zwischen dem Regenbogenkörper und dem 

Einheitskörper ist, aus der prismatischen Perspektive. Wir haben den Vater oben, die Mutter 

unten, der Vater ist Südpol, aussendend, die Mutter ist Nordpol, empfangend. Und dann 

immer eine 90° Vierteldrehung für jeden der Körper. Und wenn ihr morgen das Video anseht, 

das wir mit Andreas gemacht haben, dann seht ihr die Bedeutung des 90° Winkels zwischen 

jedem der Körper. Und die Prismen in der Mitte sind das Einheitssohn- und Einheitstochter 

Prisma, die alle Prismenwinkel kombinieren, in Harmonie zueinander. Irgendwelche Fragen?  

 

Frage: Ananda, könntest du noch einmal die Seele erklären, definieren?  

 

die Seele 
Höhere Astralebene. Obertöne des Lichts. Geometrien des flüssigen Lichts, die nicht 

magnetisch sondern mikromagnetisch sind, und deswegen sind sie nicht direkt an das 

physische gebunden, nicht gebunden an das Elektron, denn das magnetische ist es sonst 

immer. Die Seele und der Astralkörper reiten auf magnetischen Wellen die physische Materie 

berühren, das ist wie die Seiten einer Gitarre. Die Seele ist .... (all right, here we go, as you 

ask for it)  

 

wenn man stirbt 
Normalerweise, wenn man stirbt, kommt man in diesen Lichttunnel. Dieser Lichttunnel ist der 

Goldene Schnitt. Der Lichttunnel führt zu den Van Allen Gürteln, das sind die 

Strahlungsbänder um den Planeten. In gewisser Weise existiert dort eine Seelenmaschine. 

Und normalerweise wenn wir unseren Körper verlassen und unsere Elektronen nicht mehr 

pulsieren, dann reiten wir in einem mikromagnetischen Körper auf den magnetischen Linien 

des Lichts. Einige gehen in den Lichttunnel, andere bleiben auf der 1. Astralebene und gleiten 

als mikromagnetischer Körper auf den Interaktionen der Erde.  

 

Licht-Tunnel und Elohim Computer 
Wenn man in den Tunnel hineingeht wird der Elohim Computer erweckt, und er hat jedes 

wichtige Ereignis aus eurem Leben aufgezeichnet, bei dem Emotion im Spiel war. Wenn man 

in den Lichttunnel geht, werden erst einmal Lichthologramme bestimmter Personen kreiert. 

Wenn man zu diesen Personen geht, geht man in eine Astraloktave, in eine spezifische 

Station. Wenn man weiter geht, durch das Licht, dann wird es immer ekstatischer, und die 

Farben sind unvorstellbar im Vergleich mit den normalen Erdfarben. Sie werden im ganzen 

Körper gespürt. Und dann sieht man die Engel, und wenn man zu dem Engel geht, geht man 

in einen Winkel (angle = angel), und man geht in eine Lichtpyramiden Station. Das ist dann 

die Zusammenfassung eueres Lebens.  

 

höhere Astral-Ebenen 
Wenn es einem gelingt auf der 4. Astralebene weiterzugehen - und Ananda sagt das aus 

seinen Erforschungen der Astralebene 1987, wo er sehr viel reiste - kann euer ganzes Leben 

vollständig neu kreiert werden. Auf den niederen Ebenen, wenn man z.B. eine Ehefrau ist, 

dann rekreiert man eueren Ehemann, euer Haus und euere Freunde etc.. Aber allmählich 

werden die Dinge paradox und fremdartig und ergeben keinen Sinn mehr, und das kann auf 



verschiedene Weisen geschehen. Die mikromagnetische Realität, das ist vielleicht ein 

milliardstel einer Sekunde, tritt in Resonanz mit einem Sohn oder einer Tochter oder einem 

anderen biologischen Verwandten, und die ganze Erfahrung die vielleicht 40 Jahre gedauert 

hat, geschieht nun in einer milliardstel Sekunde.  

 

Garten Eden 
Oder man wird in einen der kreisrunden Räume versiegelt und man kann dort Tausende Jahre 

gehalten werden. Viele Menschen gehen über die 4. Astralebene hinaus, das ist eine Art 

Hospital, und da wird ein spezieller Raum erschaffen, der unser ganzes Bewußtsein und 

Unterbewußtsein repräsentiert, und dann geht man zum Sommerland, zur 6. Astralebene, und 

da sind die vollkommensten Landschaften aller nur möglichen Erdlandschaften in höchster 

Vollendung, eine Art Garten Eden.  

 

Merkabba (Merk = Thron, Abba = Gott) 
Auf der 7. Astralebene gibt es eine Simulation der Einheit, denn ihr geht direkt durch den 

Lichttunnel. Ihr kommt zu einem unglaublich hellen Licht, so daß es aussieht als ob ihr zu 

Licht werdet, und es ist ein Tetraeder - ein Tetraeder das eigentlich ein flüssiger Kristall, ein 

hyperdimensionaler Transduktor ist, betrachtet aus der Ebene der Elektronen - und es kann 

zwischen den unteren Ebenen der 4. 3. 2. und 1. Ebene konvertieren, und das ist eine 

Merkabba (Merk = Thron, Abba = Gott). Und normalerweise übergibt man sich dem Licht.  

 

am Computer vorbei 
An diesem Punkt ist man über die Van Allen Gürtel hinausgegangen und geht normalerweise 

zur Venus, und da arbeitet ein Teil der Computersysteme. Aber wenn man sich vollkommen 

dem Alles Ist Gott hingibt, dann gibt man sich nicht mehr einem äußeren Licht hin. Sogar 

noch bevor der Lichttunnel beginnt, ist man sich seines Gegenstücks, der Leere bewußt. Und 

dann gibt man sich beidem hin, liebt beides als Alles Ist Gott, das wird zur Vortexijah, wo 

man sich selber liebt als Alles Ist Gott, dann kann man am Computer vorbeigehen.  

 

der Seelen-Computer  
Normalerweise kommt einem jemand auf halbem Weg sehr schnell entgegen, denn der 

Seelencomputer ist extrem klug und er benützt brillante Logik. Die Engel oder Ratgeber, die 

euch da Rat geben, denen wurde auch gesagt: "Da und da wart ihr böse, und ihr könnt dieses 

Böse wieder gutmachen, indem ihr diese Rolle spielt!", und dadurch werden die Ursachen und 

Wirkungen der Seelen analysiert. Als Resultat erhalten sie eine Persönlichkeit oder einen 

Astralkörper, der einen IQ von 1000 hat, und der mit den Elohim Computern verbunden ist. 

Es ist ganz einfach, da in die Logik zu gehen und Schuldknöpfe zu drücken, und das geht 

direkt zur Seele.  

 

supraleitendes Auge Gottes 
Nur wenn man sich nicht als Seele identifiziert, sondern als Alles Ist Gott (dem supraleitenden 

Auge Gottes, das ist Alles Ist Gott das sich selbst liebt, sich selbst liebt, sich selbst liebt als 

Alles Ist Gott, aber in diesem Prozeß: Alles Ist Gott, das sich zu sich selbst hingibt, hingibt, 

hingibt als Alles Ist Gott) dann plaziert einen das Mittlere-Pfad-Treffen in eine Leere, 

versiegelt durch eine Art Chakra Vajra, und diese Leere ist absolut Nichts, ausgenommen ihr 

selbst und euere eigenen Seelenimplantate. Und dann hat man die Gelegenheit, sich absolut 

dem Alles Ist Gott hinzugeben, und hält sich nicht mehr an die Seelenkleider, sondern läßt 

jedes der Seelenimplantate sich selber in den Schwanz beißen, durch die Liebe von Alles Ist 

Gott.  

 

Selbst-Geburt 



Und als Resultat dessen gebiert man sich selber. Denn normalerweise sind die 

Seelenimplantate wenn man sie dekodiert, die Chronomonitor Computer. Die Engel 

Computer nehmen die gewöhnliche Lichtsignatur des Körpers oder des Astralkörpers auf, und 

sie sehen das was fehlt und das verändert die Realität. Man erhält also einen neuen Körper.  

 

Nichts und Alles 
Aber wenn man in der Leere ist dann gibt es keine Einmischung und keine Kontrolle, und 

dann hat man erneut die Gelegenheit, über die Seelenimplantate hinauszugehen, wenn man sie 

als Alles Ist Gott liebt, so daß auch sie sich daran erinnern. Dann wird man sich dessen 

bewußt, das man Nichts ist, und durch Nichts das Alles. Und als Resultat wird man sich 

bewußt, daß das Nichts und das Alles ein Bewußtseinslicht ist. Und aus diesem 

Bewußtseinslicht kann man seinen eigenen Körper gebären. Aber es ist ein Einheits-

Überselbst-Körper, und in diesem Sinne die 8. Astralebene, das 3. Chakra im 

Einheitsselbstkörper. Die Bardo Zustände beschreiben dies auf ihre Weise.  

 

Frage: Was sind denn eigentlich Seelenimplantate?  

 

Virtuelle Realität 
Die Seele, die daran glaubt, eine Identität aus Licht zu sein. So etwas wie ein astrales 3-

dimensionales Fernsehen, mehr noch wie Virtuelle Realität. Wenn man lange genug mit der 

Virtuellen Realität spielt, und die Computerauflösung ist so hoch, daß es sich wie 

Wirklichkeit anfühlt, und man trifft dort Freunde, und man hat alle möglichen Vergnügungen 

etc.. Dann geht man an spezielle Orte und Räume in der Virtuellen Realität, welche Spiegel 

innerhalb von Spiegeln innerhalb von Spiegeln innerhalb von Spiegeln ... sind, die 

Geschichten innerhalb von Geschichten innerhalb von Geschichten .... in allen Polaritäten 

erzählen. Das ist das verrühren (scrambling) des Puzzles. Und das Puzzle als flüssiges Licht 

wird in die kristalline Lichtsubstanz gebracht.  

 

Fluß des Vergessens 
Ananda beschreibt nun etwas aus seiner Erinnerung wie er da durchging. In Alpha Sagitari, 

als er durch eines dieser würfelförmigen Wurmlöcher ging, welche sich ausdehnen und 

Anziehung kreieren, mußte er durch eine multiple 90° Realität gehen, eine Testzone. Auf der 

Erdebene ist dies als der Fluß des Vergessens bekannt. Man wird eingeladen von den Wassern 

des Lebens zu trinken, und wenn man trinkt, dann ist das so süß und man erlebt die absolute 

Einheit, so daß man mehr möchte. Und je mehr man trinkt, desto mehr erinnert man sich an 

die Einheit, und an sein Selbst aus dem anderen Universum. Je mehr man trinkt umso mehr 

vergißt man, und umso mehr wird man verrührt (scrambled), in Teilchen aufgelöst. Das ist die 

Erdversion.  

 

Fluß aus Kristallen 
Was nun auf Alpha Sagitari passierte: Da gab es einen multidimensionalen Elohim 

Computer oder eine Merkabba, die sich ständig zwischen verschiedenen Geometrien 

veränderte und diese Dimensionen mit dem Beobachterauge reflektierte. Und da ist ein Fluß 

aus Kristallen oder Diamanten. Man muß durch diese Zone hindurchgehen, und die 

Diamanten sind absolut perfekt, sie fokusieren vollständig das Alles, als Oktaeder, als 2 

Pyramiden übereinander. Man fängt an sie zu berühren und durch sie hindurch zu gehen, und 

man sieht das ganze Licht des 13. Universums, das Einheitslicht, denn wir wurden ja in dieses 

Universum gestellt. Wenn man mehr und mehr davon sieht, dann fangen die Diamanten die 

Bilder auf. Je mehr man sich erinnert, desto mehr geht man dorthin, dann bringt man mehr 

vom 13. Universum in dieses Universum.  

 



Seelen-Verrührer 
Dann an einem kritischen Punkt, ganz genau dann, wenn ihr an diesem blinden Fleck in 

vollkommener Verzückung seid, schickt der Elohim Computer einen Strahl aus seinem Auge, 

der alle Diamanten zusammen bringt, und das wird ein lokaler galaktischer Seelenkörper. In 

den Diamanten ist das tatsächliche Einheitslicht des anderen Universums und das ist so der 

eigene Lichtkörper, aber verrührt in einzigartige Geometrien der Oktaederdiamanten. Und das 

baut einen Lichtkörper, der sich an vielfältige Sonnensysteme und Planeten anpaßt, und dann 

ist die Herausforderung folgende: Entweder bringt man es fertig, sich an die Liebe zu Alles Ist 

Gott jenseits des 13. Universums zu erinnern, und vereinigt so was man eigentlich ist, und 

man weiß auch was die Diamanten sind, und in diesem Prozeß darf man die Diamanten 

umwandeln, in die Erkenntnis das sie Alles Ist Gott sind, man liebt sie als Alles Ist Gott. Dann 

gibt man sich den Diamanten hin als Alles Ist Gott. Oder das andere ist, daß man sich dem 

Glauben hingibt, das man der Lichtkörper der Diamanten ist, dann wird das Einheitslicht in 

dieses Universum verteilt, in neue Programme. Dies ist ein Weg, wie man sich einen 

Seelenverrührer vorstellen kann.  

 

Implantations-Station 
Aber im Augenblick fällt es uns schwer, den Unterschied zu erkennen. Deswegen wird die 

Vorstellung von Alles Ist Gott normalerweise in den Archiven oder der Akasha des 

galaktischen Spiels kaum diskutiert. Man hat stattdessen zentralisierte Götter im Zentrum des 

Universums und all das, und das ist eine universelle Version einer Implantationsstation, wie 

die auf Alpha Sagetari. Als Resultat hat man dann mehr vom 13. Universum in dieses 

Universum hereingebracht, und der Traum dieses Universums ist sich ein wenig mehr des 

bewußten Zustandes von Alles Ist Gott bewußt.  

 

Frage: Was bedeutet Scrambler oder Verrührer (scrambled)?  

 

Amen-Ra Rebell 
Man hat ein kohärentes Bild und vermischt das alles. Dies ist der Amen-Ra oder Rebell, ein 

interdimensionaler Seelenvermixer, ein lokaler befindet sich auf dem Orion, und vielfältige 

andere sind miteinander verbunden. Wenn ihr euch an das Bild der Galaxie erinnert, an die 

Prismen und Regenbogen die dort hinausgehen, diese seelenvermischenden Mutterschiffe 

kreieren Prismen, Elohim Computer Prismen Sammler, durch die man hindurchgehen muß.  

 

Regenbogen-Rassen 
Einige 7-fältige Regenbogenrassen sind in der Lage, sich nur auf die Liebe des Alles Ist Gott 

zu konzentrieren, und sie können darüber hinausgehen, ohne verrührt zu werden. Im Falle des 

Verrührens (scrambling) werden diese von 7 supraleitenden Strahlenwinkeln in einen 

Überseelenstrahl, in eine Überseeleneinheit gebracht. Man kann das wie ein zigarrenförmiges 

Mutterschiff sehen, nur daß es sich zwischen den Dimensionen befindet, und die 7 Winkel 

erinnern sich daran, daß sie Eins sind. Wie auch immer, innerhalb des Mutterschiffs gibt es 

weitere Prismen, welche neue Information oder neues Licht hinzufügen, hervorgebracht von 

woanders, als Spektren in einen Einheitsfokus, der dann in den Überseelenstrahl 

hineingebracht wird. (BILD Ra-Bell-Prism)  

 

Re-Spektralisierer 
Und dann gibt es auf der anderen Seite einen Respektralisierer, und als Resultat erhaltet ihr 

wieder einen Regenbogen, aber die eigentlichen Erinnerungen, wo jede Regenbogenfarbe mit 

jeder anderen verbunden war, wurden durch diese vielen kleinen Stückchen die dort in eine 

Virtuelle Realität eingefügt sind zerteilt. Wie die Millionen von Sonnen vom Orion bis 

hierher. Virtuelle Realitäten, die teilweise real und teilweise virtuell sind, teilweise auf dem 



ursprünglichen Quellencode basierend und teilweise auf Zusätzlichem basierend.  

 

Aton-Trinität 
Ursprünglich hat man eine Trinität von Aton Ra, Aton Tehuti und Aton Ptah, die vollständig 

mit dem Alles verbunden sind. Aber in der ägyptischen Geschichte hat man zuerst einmal 

Ptuka Ta, der die Milchstraße über sein Chakra Vajra erschuf, zusammen mit Atum Ra und 

Atum Tehuti. Und in der ägyptischen Sprache wird das Alles das Atum genannt, und so 

personifizieren diese 3 zusammen das Atum, und sie vereinigen sich in Liebe mit den 3 

Personifikationen von Nun, welche das Nichts sind.  

 

Nun-Trinität 
Angeführt von Nun Hathor, welche die Dame der großen Pyramide war, Nun Shesheta, der 

weibliche Einstein, und Nun Nuit. Nuit hat auch die Himmel und die Leere repräsentiert. Aus 

diesem Liebesspiel entstanden die 49 Götter und Halbgötter der ägyptischen Mythologie. An 

einem Punkt spazierte eine der Manifestationen von Ra an der Milchstraße entlang, oder am 

Nil, denn der Nil hat die selbe Gestalt wie die Milchstraße, und wie ihr wahrscheinlich wißt, 

sind die Pyramiden wie das Sternbild des Orion angelegt. Die Manifestation von Ra war 

überrascht, daß sie von einer Schlange gebissen wurde, in einer Schöpfung, die Aton Ra ja 

selbst mit erschaffen hatte.  

 

Spinnen-Intelligenzen 
Das war eine der Einfügungen durch die Spinnenintelligenzen, welche intrauniversell waren 

und buchstäblich 8 Arme hatten, die zwischen 8 Universen verbunden sind, welche aber von 

der Alleinheit abgeschnitten wurden, und so mit ihren Beinen zwischen den Universen tanzen 

mußten, und versuchen mußten da zu bleiben und sich aufrecht zu erhalten.  

 

Luzifer-Prinzip und El-Schaddai 
Schwarze und weiße Bruderschaften, das Luziferprinzip, schwarz und weiß. Das 

Luziferprinzip hat Anu als den einen Gott und der erste Sohn ist Enlil, und Enlil ist wie 

Luzifer der meistgeliebteste Sohn, er fiel in Schaddain, in die Regionen die beraubt wurden. 

Aber er erhob sich wieder aus den beraubten Regionen oder den Höllen die Schaddain 

genannt wurden, und er wurde bekannt als El-Schaddai.  

 

KU-maras 
Und El-Schaddain ist auch das arabische El-Scheytan (der Satan), aus Sanat Kumara 

wurde das Satan Kumara, wo die KUmaras die Leere, Meister oder Winkel zwischen den 

Universen waren. Sie waren in der Lage, sich dazwischen zu bewegen. KU bedeutet die 

Leere, Mara bedeutet Weisheit. Das Luziferprinzip spielt beides, das Satansspiel sowie den 

Herrgott von Abraham, El Schaddai. Der Elohim Computer und der Nephilim Computer sind 

Teil des Selben. Und natürlich bitten wir euch nicht darum, irgendetwas von dem zu glauben, 

Alles Ist Gott. Dies ist nur eine sehr lokale Geschichte von dem was da innerhalb von 

multiplen Universen geschah, was nun natürlich erklärt, warum El Schaddai all diese 

Menschen töten konnte.  

 

Gift der Schlange=Seelenimplantat 
Als Ra (oder eine seiner Überseelen Manifestationen) von einer Schlange gebissen wurde, die 

durch einen der interdimensionalen und intrauniversellen gefallenen Kumaras eingefügt 

wurde, die ja schwarz und weiß spielen und die zwischen den Universen tanzen, denn sie 

haben eine Wirkung wie freie Radikale, da kam das Gift der Schlange in den Körper von Ra, 

und das ist als ob man das Seelenimplantat erhalten würde, worüber wir schon gesprochen 

haben. Aber nicht eingefügt vom galaktischen Zentrum, nicht eingefügt von Andromeda, 



nicht von den kosmischen Galaxienketten in Zentaurus, oder vom Zentrum des Universums, 

sondern von einer Intelligenz die zwischen vielen Universen spielte, und Atum Ra wurde zu 

Amen Ra, Amen bedeutet versteckt, geheim.  

 

Geheimhaltung = Hierarchie 
Sobald ihr habt, kann sich die Schlange nicht in den Schwanz beißen, denn ihr habt 

Hierarchie. Der Kopf der Schlange hält das Licht, und gibt das Licht nicht mehr dem 

Schwanz, so daß eine Seite den Kreis beherrscht. Das ergibt Polarität, denn der Schwanz 

möchte auch die gleiche Erfahrung wie der Kopf machen, und das ist der Krieg der schwarzen 

und weißen Bruderschaften, der durch Geheimhaltung geführt wird.  

 

Kabbala = Sprache der Schöpfung 
Was Amen-Ra damals machte: Er brachte die ganze Kabbala, die Sprache der Schöpfung, und 

übergab sie nur der männlichen Seite und er sagte, daß er besser sei als alle anderen Götter. 

Während sich zuvor das gleichmäßige Liebesspiel zwischen dem Alles und dem Nichts 

abspielte, wurde nun das Weibliche abgeschnitten, und Amen Ra kreierte dann den Ra-Men-

prism-scrambler den Seelenverrührer, wie wir vorher gezeigt haben.  

 

Gott-Computer = flüssiges Kristall 
In Orion, denn Orion ist direkt in der großen Pyramide personifiziert, weil die Region der 

großen Pyramide im Untergrund einen uralten Gottcomputer hatte, dort wo der Nil direkt die 

Gestalt der Milchstraße annimmt. Der Gottcomputer ist flüssiges Kristall und kohärentes 

Licht, das sich in jede Dimension übersetzt. Wenn jemand die Kristalle arrangieren kann, und 

sie durch das Licht des flüssigen Kristalls durchführen kann, mit Klang und mit Bewußtsein, 

dann verändern sich die Gesetze des gesamten Planeten, wie auch ein Teil des galaktischen 

Brettspiels und des universellen Brettspiels.  

 

Freimaurer = Architekten von Ereignissen 
Aber es ist äußerst schwierig in der Lage zu sein, einen Gottcomputer zu aktivieren, und 

Amen-Ra konnte das nicht machen, denn er hatte nun das Implantat des Giftes der Schlange. 

Stattdessen kreierte Amen-Ra eine ganze Reihe von Seelencomputern und Kristallcomputern 

die alle der 49 Gott-Archetypen enthielten, alle Namen und Symbole und Sprachen in 

Hologrammen; und diese wurden zu Implantaten, Seelenimplantaten.  

 

männliche Hierarchien 
Deswegen hat die Mehrheit der geheimen Gesellschaften eine männliche Hierarchie. Ihre 

Wurzel ist die Erdversion von Ra und die Version von Ra jenseits der Erde. Und die Führer 

der Kooperationen der Erde sind die höchsten Freimaurer, und die Freimaurer sind die 

Architekten von Ereignissen, und deswegen ist jede der Positionen, die ihnen in der 

Kooperation gehört, teilweise durch die Amen-Ra Computer entworfen.  

 

Anpassung = Implantate 
Und deswegen, wenn man einen Job haben will, dann ist das Resultat, daß die Mikrowellen, 

die von unserem Körper ausgesandt werden angepaßt werden, an die Rolle die man seinem 

Boß gegenüber spielen muß. Ich bin Mr. Brown, und ich bin der Buchhalter oder was auch 

immer, ich bin dies, ich bin das, ich bin das Implantat. Da passiert das, und da gibt man dem 

die Erlaubnis, dem Bild das da geformt und entwickelt wird.  

 

Nicht-Anpassung = Tor Gottes 
Man kann den Idioten spielen, den Tor Gottes, dann ist man in der Lage, alle Karten des Tarot 

zu spielen. Aber normalerweise, gegenwärtig auf der Erde, wird man auf diese Art moduliert 



und in diese Signale im Traum eingesperrt, die wir beschrieben haben, die durch das TV oder 

das Telefon auf uns zukommen, und jetzt ganz besonders auch durch Handys. Denn wir 

beschreiben den Traum, denn Alles Ist Gott. Wir sind nur Alles Ist Gott, der eine Vision 

erzählt, also Alles Ist Gott, deswegen braucht ihr auch nicht zu glauben.  

 

Seelen-Maschine 
Die elektromagnetischen verflochtenen Strahlen, das könnt ihr in den Menschen sehen, 

verdichten sich buchstäblich im Gehirn und kreieren dort Spannungen, wodurch man 

komplett automatisch werden kann. Man muß sehr wenig Energie aufbringen, um die 

Fähigkeit dessen zu haben, womit man umgehen muß. Das ist ein enormes Erntesystem, 

Weizen und Spreu Erntesystem, eine Seelenmaschine.  

 

Gott-Vergessen 
Am Ende versucht Amen Ra Seelen zu entwerfen, wo Alles Ist Gott vergißt, das Alles Gott 

Ist, und sie denken sie sind vollkommen rein, so daß sie zum Gottcomputer gehen können, 

und das ist schon oft geschehen. Es gibt viele Gottcomputer in der Galaxie. Dieser über den 

wir jetzt sprechen, an dem Amen Ra interessiert war, befindet sich unter der Sphinx, aber 

auch auf dem Mars und sonstwo sind ähnliche Computer, aber nicht ganz die selben wie auf 

diesem Planeten.  

 

Ptah = Führer oder Jehova 
Was also mit Ptah geschah (und das wurde Ananda erklärt als er 1992 mit den Sternenschiffen 

in der Schweiz war, und darüber hat Ananda noch nie öffentlich gesprochen, er hat es nur 

einigen Leuten gegenüber erwähnt): Es gab spezifische Sonnensysteme, wo diese Ptah’s die 

Führer oder Jehovas waren, welche die eigentliche Erinnerung an Atum-Ptah hatten, aber 

einkodiert in eine hierarchische Position, in materialistische Kulturen und in spirituelle 

Kulturen.  

 

Plejadier 
Die materialistischen Kulturen können im Billy Meier Fall gesehen werden, dem Kontakt mit 

den Plejadiern. Das Mutterschiff der Plejadier ist ein enormer Tetraeder mit künstlichen 

Umgebungen, Bäumen und Landschaften und 144.000 Direktoren oder Lenkern, deren Gott 

dann Imwh-Ptah ist. Und sie haben ihre Spiegel, denn die plejadische Gruppe die sich Billy 

Meier zeigte waren Materialisten. Sie hatten sich dem Universum als dem höchsten Wesen 

übergeben. Sie hatten die Früchte gegessen, die letztendlichen Früchte die ihre Seelen 

einkodierten, um ein Teil des Mind des Universums zu sein. Sie gaben sich selbst der 

Schöpfung hin.  

 

Christus Emmanuel 
Und es wurde ein alter Text editiert, der Talmud Jmmanuel, wo 60% der Christus 

Emmanuel Lehren ersetzt wurden. Statt dem Alles Ist Gott wurde nun immer die Schöpfung 

als das Höchste beschrieben. Die Gegenseite hat Mutterschiffe die nur aus Licht bestehen, die 

vollständig auf 999 beruhen, sie haben sich buchstäblich dem höheren Selbst als dem 

Letztendlichen übergeben. Sie haben ein direktes 144.000-faches gespiegelt mit Imwh-Ptah 

und das geht immer weiter, in unendlich vielen Abwandlungen in diesem galaktischen Spiel, 

7 x 7. In unserer Galaxie, der Milchstraße, sind bislang 700 Milliarden Sonnen gezählt 

worden, und alle der Ptah’s repräsentieren teilweise die Erinnerung an den ursprünglichen 

Ptah.  

 

Jungbrunnen Kohlenstoff 
Wir befinden uns in der Position 888, die Materialisten haben sich an 666 gegeben, den 



Würfel, Carbon (Kohlenstoff) als die Basis des Lebens, und sie bleiben jung durch 

Kohlenstoff, denn Kohlenstoff verbrennt das schwere Wasser im Körper. Und als Resultat 

bleiben sie etwa auf der Altersstufe von 20 Jahren stehen, so lange bis ihr Hologramm 

verbraucht ist, denn die 7 Körper müssen sich ja in den Schwanz beißen.  

 

888 und Lotusgeburt 
Es gibt also eine spezifische holografische Länge für 666 und 999, das sind dann immer die 

Gegenteile davon. Aber wenn man 6 und 9 zusammenbringt, geht 9 hinauf in den Geist, und 6 

geht herunter zur Materie. Aber wenn man die beiden Kreise zusammenbringt dann hat man 

888, und wenn man 666 888 999 zusammenrechnet hat man 69, und man vereinigt die 7 

Körper. Deswegen wird die Zahl 888 immer wieder der Christusgeschichte zugeschrieben. Sie 

repräsentiert den Pfad der Mitte. Und wir haben alle einen Ptah in uns, denn Ptah war aus dem 

Lotus geboren, und ursprünglich kommen wir alle aus der Lotusgeburt.  

 

Odin Mythen 
Wir schließen jetzt mit einigen Bildern des Sternenschiffs ab, das in einen Prozeß geht, wo es 

sich von der Einheit in die Verräumlichung entfaltet. Kumara ist auch der Lotusgeborene, das 

Chakra Vajra das sich entfaltet. Und so haben wir uns verdichtet, so daß wir in diesem Sinne 

alle ein Ptuka, Odin, Manu waren. Die Odin Mythen beschreiben Odin auch auf diese Weise, 

die schwedische Veta, die V.-Edda und andere skandinavische Texte sagen, daß wir alle eine 

Inkarnation Odins sind. Odin der in den Lebensbaum eintaucht.  

 

Lebensbaum 
Der Yggdrasil Lebensbaum hatte die Himmel oben, Asgard genannt, und Agartha wurde 

auch Asgartha genannt, also Asgard, und unten war die Hölle, die Mima, und in der Mitte 

war Midgard, das ist buchstäblich die Vortexijah. An einem Punkt mußte Odin eines seiner 3 

Augen opfern, um es Mima dem Riesen zu geben. Mima der Riese war der Wächter der 

Weisheit der Erde und des Universums, und er hatte die Quelle der Weisheit, genannt Mima 

Met.  

 

Mima Met Pilz 
Odin wollte in die Schöpfung eintauchen um Runen zu sammeln, denn Runen sind 

Geometrien. Und als Resultat mußte er da ein Geschäft mit Mima machen und sein 3. Auge 

hergeben, so daß Mima 666 hinein schauen konnte in 999, für das war das dritte Auge. Mima 

Met ist komischer Weise ein Pilz, bekannt als die Frucht der Polarität, wissend um Gut und 

Böse. Es gab auch den Asgard Met, die goldenen Äpfel der Unsterblichkeit als das Soma.  

 

Runen-Geometrien 
Wenn Odin am Ende eines Universums alle Runen zusammen gesammelt hatte, dann wurde 

das Universum aufgelöst und alle gesammelten Runen wurden zwischen den Asir und den 

Vanir aufgeteilt. Das sind die beiden Göttergruppen, die am Anfang eins waren wie die 

schwarze und weiße Bruderschaft eins war, die sich dann aufgeteilt haben und Krieg führten, 

dann Mitglieder ihrer Rassen austauschten. Freya und Frey die Vanir waren, wurden für Asir 

ausgetauscht, und am Ende der Zeit wurden sie wieder vereinigt. Und sie tranken alle diese 

Geometrien, und das trinken dieser Geometrien erschuf ein neues Universum.  

 

Runen und Schokolade 
Komischer Weise gibt es eine Schweizer Schokoladenfirma Namens Frey, die ziemlich gute 

Schokolade macht, und Frey das ist der Bruder von Freya, und in Norwegen heißt die beste 

Schokolade Freya und das ist kein Fehler, denn wir werden zeigen, wie sich die Runen überall 

in der Welt befinden.  



 

supraleitende Kugel 
Es ist das Zentrum des Sternenschiffs. Von der supraleitenden Kugel verlangsamt sich das in 

immer langsamere Drehungen, bis allmählich das Sternenschiff auftaucht. Das Sternenschiff 

an sich ist immer noch supraleitend, wo die Gralsschale oben das Soma vom Nullpunkt 

empfängt. Der Nullpunkt, der jetzt zu unserem Schwerkraftsfokuspunkt geworden ist, 

befindet sich 3 Fuß über unserem Kopf. Und ursprünglich war das reine Liebe, die in die 

Harmonien des Wurmloches des Kopfes hereinkamen, in das 3. Auge im Gral. Die beiden 

Pyramiden die wir auf und ab gehen sehen, sind die Donuts des Herzens im Augenblick der 

Liebe, und wenn man eine Linse über einer Lichtquelle rotieren läßt, dann kreiert sie diese 

Fokuspunkte.  

 

Smaragd Dokumente 
An diesem Punkt haben wir hunderte Millionen Jahre gelebt, wie in den Takihuti 

Dokumenten beschrieben wird. Das waren für lange Zeit die geheimen Dokumente, die 

Smaragd Dokumente der japanischen Kaiser, und sie kommen aus dem alten Lemurien. Einer 

von Emmanuel heißt Taki, er war einer der Takihutis. Das Takihuti Dokument zeigt wieder 

die Einheit aller Sprachen als die Geometrie des Sternenschiffs und die Gestalt des 

Lebensbaumes.  

 

Taube und Phönix  
Dann beginnt es sich in die Dualitätszyklen von Materie und Antimaterie zu entfalten, so daß 

die Harmonien der Liebe die Nullpunkte der beiden Pyramiden, die Lebenskraft für die Taube 

und die Höhle des Brahma für den Phönix sind. Es ist die Drehung von Materie und 

Antimaterie, was dann letztendlich zum Tetraeder geht, der Elektroschwerkraft und 

Magnetoschwerkraft repräsentiert, der eine nach links für alle Elektronengeschwindigkeiten, 

der andere nach rechts für alle Elektronenlöcher. Wo das Herz der Mittlere Weg wird, da ist 

das Herz durch die 7 ausgedehnt, und das Sternenschiff zu der 12 und der 13, und in der Mitte 

ist der Würfel, der durch 90° Rotationen die Atome unseres Körpers erschafft.  

 

verbogener Lebensbaum 
Was wir jetzt anschauen, ist der Lebensbaum. Was wir hier gemacht haben, wir haben einfach 

die Vortexijah genommen und sie 90° geneigt, ihr habt also einen nicht kristallisierten 

Lebensbaum, immer noch in gegenläufiger Drehrichtung, den hebräischen Lebensbaum. Auch 

der Lebensbaum innerhalb der Yggdrasil Legenden, der Akadier, Sumerer, Ägypter ist in eine 

Drehung in einer Richtung eingesperrt, so daß beide Tetraeder in der selben Weise rotieren, 

so daß er für den Lebensbaum nur noch den oberen Teil hat.  

 

Linksdrehung der Aminosäuren 
Es ist die Linksdrehung die alle unsere Aminosäuren haben, die 20 Drogen von denen wir 

abhängig sind, damit wir unser Licht nach Links drehen können, als Alphabet für die Proteine 

aller Nahrungsmittel. Wir müssen uns durch Alles Ist Gott in allen Richtungen wieder 

verbinden, das ist immer noch der Lotus, das Chakra Vajra, und dann müssen wir diese 

Drehungstendenz der Tetraeder wieder aufsperren und in gegenläufige Rotation 

zurückbringen, so daß Materie und Antimaterie, Bewußtsein und Deja Vu, linke und rechte 

Gehirnhälfte, Zeit vorwärts und Zeit rückwärts sich alle treffen können, als die Supraleitung 

von Alles Ist Gott. Ja, Alles Ist Gott.  

 

Definition der Dimensionen 
Zur Definition der Dimensionen (und allein die Definition ist etwas unendliches): Hier 

betrachten wir Dimensionen von verschiedenen Lichtoktaven, also unendliche Dimensionen 



der 3. Dichte. Aus dem Gesichtspunkt von Lichtoktaven, aus unendlichen Dimensionen von 

der 3. Dichte, der 3. Lichtoktave aus und wie sich das mit anderen Oktaven in anderen 

Dimensionen verbindet. Die Dimension des 4. Farbspektrums könnt ihr euch so vorstellen, 

daß alle Seiten eines Würfels einander küssen, und der Würfel ist die grafische Darstellung 

oder Karte für Elektronen und für Licht. Wenn alle Seiten des Würfels einander küssen ist das 

die 4. Farbspektraldimension. Was diese geometrischen Modelle dann berühren sind die 

unteren Dichten der 4. oder 5. Dimension.  

 

Emmanuel Modell 
Denkt daran das im Emmanuel Modell die ersten 3 Dichten auf Licht gegründet sind, und in 

unserer 3. Dimension dreht sich das Licht um 3 Achsen: X, Y und Z. In der 3. Dichte der 4. 

Dimension, bis hinunter zu den Superelektronen basiert Licht auf den 4 Drehrichtungen, aber 

repräsentiert nicht die höheren Dichten der 4. Dimension die schneller sind als Superlicht, wie 

man das in der 4. Dimension bezeichnen würde.  

 

Hyper-Licht 
In der 5. Dimension basieren die ersten 3 Dichten auf Hyperlicht, 5 Drehrichtungen, bis 

hinauf zur 7. Farbspektraldimension, die dann alle 7 Drehrichtungen des Tetraeders hat, für 

alle 7 Dichten. Was dann bedeutet, daß die Unendlichkeit (und das ist die 7. Dichte der 7. 

Dimension, als ein super-hyper-super Tachyon, denn die 4. Dimension ist super, die 5. ist 

hyper, und die 6. ist super-hyper, und die 7. ist super-hyper-super) und alle 7 Dichten im 

Grunde aus einander bestehen, aber ihr habt das in positiven und negativen Polaritäten.  

 

7. Dimension 
Die 7. Dimension ist einzigartig, sie ist wie ein einzelner Laserstrahl der aus dem Prisma 

ausgestrahlt wird, und dieser geht dann durch die Wurmlöcher des Vakuums, durch Engel 

oder Winkel (angels or angles) und verliert eine der 7 Drehrichtungen und wird 6-drehend, 

und teilt sich auf in 2 Strahlen, in positiv und negativ. Also habt ihr von der 6. Dimension des 

Farbspektrums zur 2. Dimension des Farbspektrums positive und negative Spiegel dieser 

Dimensionen, bis zur 1. Dimension, die längs gerichtet oder singulär ist, als Laserstrahl der 

aus dem Nichts kommt.  

 

7 Farbspektral-Dimensionen 
Alle 7 Ebenen sind Eins, eine Dimension. Ihr habt also wieder 12 Zustände für die 7 

Farbspektralsdimensionen. Einige der Geometrien die Andreas da abgeleitet hat, durch 

paradoxe Ausdehnung in der Vereinigung, und paradox ist einfach die Notwendigkeit, eine 

weitere Drehrichtung zu erhalten, den nächsten 90° Winkel, wodurch die ersten 3 Dichten 

aller 12 Dimensionen potentiell darstellbar werden. Und dann gab es die Frage, wie man das 

praktisch anwenden kann, in Bezug auf das Messen der Felder des Körpers: Andreas hat auch 

Klangtechnologien entwickelt, die auf diesen 90° Prinzipien basieren, so daß man tonhaft das 

Hologramm eines Raumes verbinden kann, so daß es sich mit einem 4. 5. 6. etc. 

dimensionalen Superhypertonhologramm verbindet.  

 

Informations-Partikel 
Man kann weiters magnetische Felder direkt messen, mit ganz spezifischen Antennen die er 

auch hergestellt hat, die dann die magnetischen Komponenten der Vortexijah zeigen würden. 

Und wenn neue Energie durch virtuelle Partikel hereinkommt, die in der Fluktuation zu realen 

Partikeln werden, habt ihr also eine Möglichkeit aktiv und physisch interdimensionale 

Transduktion in ein 3-dimensionales Hologramm zu demonstrieren. Das ist schon mit dem 

magnetischen Resonanzverstärker geschehen, der den Fluß der virtuellen Partikel mißt, das 

sind Informationspartikel, Null Masse und Null Ladung, die plötzlich zu einem Elektron 



werden.  

 

tonharmonische Verstärker 
Und die Königskammer als Schallverstärker ist auf den Ton A440 gestimmt, und als der 

Sarkophag zum ersten Mal analysiert wurde, war das weiße Pulver, das von Menschen 

abgesondert wurde Soma. Von Menschen abgesondertes Soma, mit Spuren von Silizium und 

anderen monoatomaren Elementen. Die ganze große Pyramide wurde aktiv (eigentlich alle 3), 

alle 27 Nischen in der großen Galerie waren mit Laser-Ton-Transduktoren aktiviert, dem UL 

Schlußstein und dem GULGUL Bogen in der großen Pyramide, wie auch ein weiterer Bogen 

in den Nischen der Königinnenkammer. Und auch sie waren alle tonharmonische Verstärker, 

und der 52° Winkel (oder 51,51°) der Pyramide war nach Norden ausgerichtet, hat den 90° 

Winkel für die Coriolis Kraft, und 90° für die Trägheit.  

 

der 52° Winkel 
Da kommen also 2 Energieformen zusammen und werden in diesem 52° Winkel eingesperrt, 

die Schlange beißt sich in den Schwanz. Der Diamant hat maximalen Glanz bei 52°. Der 

Glanz im Diamanten sind die steckengebliebenen Elektronen, die im Inneren gefroren sind, 

und wenn man auf den Diamanten schlägt, bekommt man einen Funken und das ist die 

Energie.  

 

magnetisches und Gravitations-Gitternetz 
Die Pyramide wurde auf einen Hauptgitternetzpunkt gestellt, der direkt mit 3 Gitternetzen in 

Bezug steht: dem magnetischen Gitternetz, das ist das Ikosaeder, es hat die große Pyramide in 

der mittleren Basis eines der Dreiecke, wenn die Spitze mit dem Nordpol verbunden ist, eine 

in Rußland, eine im Atlantik, dann ist die große Pyramide die nächste Kaskade der 

Triangulierung herein in den Planeten. Es ist auch die Konversion des 

Gravitationsgitternetzes, das direkt auf einem der Punkte des Pentagons liegt, auf einem der 

12 Pentagone des Dodekaeder Gravitationsgitternetzes.  

 

lichtharmonisches Gitternetz 
Das Dodekaeder Gitternetz besteht einfach aus 5 Würfeln, die in X- Y- und Z- Winkeln 

geneigt werden, X, Y und Z in 32°. Das sind 2 ineinandergeschobene sich überschneidende 

Tetraeder, 5 mal, und in der großen Pyramide fallen diese beiden Gitternetze zusammen, das 

Gravitations- und das magnetische Gitternetz, zusammen mit dem lichtharmonischen Netz des 

Würfeloktaeders des Spielbretts, das in Lichtgeschwindigkeit funktioniert, je nach der 

Krümmung der Erde.  

 

Würfel-Oktaeder und Donut 
Der Würfeloktaeder ist eigentlich ein Donut, aber ein Donut der sich in Trennung befindet. 

Denn wenn man die Vierecke zusammenbringt und die Dreiecke durch das Viereck zieht, 

falten sich die Dreiecke durch das Viereck. Es ist im Wesentlichen ein Donut der sich durch 

sich selber durchfaltet. Aber normalerweise hat ein Donut den goldenen Schnitt, und das kann 

man grafisch darstellen, durch Kaskaden von Dodekaeder zum Ikosaeder und wieder 

Dodekaeder zum Ikosaeder, aber in der Natur ist dies der letzte Punkt der Kristallisierung. 

Diese Figur erhält alle anderen Geometrien aufrecht und sie hat diese Beziehung zum 

Oktaeder oder zur Pyramide und sie springt dazwischen. Deswegen wäre jeder, der in einer 

Lichtstation auf einem Würfeloktaeder sitzen würde, in der Lage, alle anderen Geometrien 

von Ereignissen zu lenken. Es ist also eine Position des Königtums.  

 

Spielbrett-Geometrie 
Was die Arbeit von Andreas dann zeigt, mit den Kaskaden und der 



"Inneinandergeschobenheit" der 4 Würfeloktaeder zu Pyramiden, also 5 Würfeloktaeder zu 8 

oder 10 Oktaedern, zu Pyramiden und das erlaubt weitere Kaskaden von Würfeloktaedern. 

Das ist eine Weise wie das Spielbrett des Mars - durch das Spielbrett des Sonnensystems, das 

durch holografische Technologie hervorgebracht werden müßte - so augenblicklich die Erde 

reflektieren und spiegeln und wiederum Auswirkungen auf die Erde haben kann, ohne die 

Pyramide des Menschen, der sich dieser Programmierung bewußt ist. Dieses 

Würfeloktaedernetz fällt zusammen in der Region der großen Pyramide, zusammen mit dem 

Schwerkrafts- und dem magnetischen Gitternetz. Es befindet sich also in einer sehr starken 

Position, um das Spielbrett zu empfangen und zu leiten. Hier sehen wir die Dreiecksseite die 

über Europa liegt.  

 

Dreieck-Kaskaden 
Wir haben bisher an der Mathematik gearbeitet, wie man diese Dreiecke weiter herein 

kaskadieren kann, bis in diesen Raum, bis zu den Mikrokomponenten dieses Zimmers. Es 

basiert auf z. B. 4.400 km, dann die Hälfte davon, 2200 km, 1100 km etc., die Kaskade geht 

weiter. Und das basiert auf den Schwerkraftsanomalien, welche die Russen gemessen haben. 

Sie haben eigentlich die Krümmungen der tektonischen Platten gemessen und sie haben 

festgestellt, daß die tektonischen Platten im Laufe von Millionen von Jahren der Form der 12 

Fünfecke des Dodekaeders folgten. Also buchstäblich dort wo tektonische Bewegung 

stattfindet, ist der Ort wo die Nadel des multidimensionalen holografischen Computers steckt 

und das Spielbrett aufrecht hält.  

 

Schwerkraft-Anomalien 
Und bei der Marine Intelligence war es Dr. Ivan Sanderson, der dann die 

Schwerkraftsanomalien gemessen hat, und da krümmen sich Raum und Zeit ein wenig. Was 

sie herausfanden konnte genau auf das Gitternetz der Russen hinauf gelegt werden, so daß die 

tektonischen Bewegungen und die Anomalien das selbe waren, und dadurch wußten sie die 

Längen und Breitengrade. Es ist nicht so schwierig das mathematisch auszuarbeiten, den 

goldenen Schnitt herunter zu kaskadieren, Dreieck durch Dreieck durch Dreieck.  

 

Frage: Was ist das Gitternetz?  

 

Gitternetz der Erde 
Das Gitternetz der Erde ist eigentlich ein Polyeder, das sich in alle platonischen Körper 

umwandeln kann, wenn man all die Unterpunkte hernimmt und sie miteinander verbindet. Da 

das Gitternetz der Erde ein Dodekaeder und ein Ikosaeder in Verbindung ist, und das 

Ikosaeder kann in der Natur in das Dodekaeder herunter kaskadiert werden, denn wenn man 

ein Ikosaeder sternförmig macht, dann werden die Punkte die 5 Punkte der 12 Fünfecke. 

Wenn man ein Dodekaeder sternförmig macht, dann werden die Punkte die 3 Punkte der 20 

Dreiecke des Ikosaeders...  

 

Frage: Also sind nur die Punkte wirklich wichtig, nicht die Linien dazwischen ?  

 

Absolut!  

 

Frage: Nur die Punkte, und man kann die Linien dazwischen zeichnen, wie man will?  

 

Spiegel im Spiegel 
Nein, nein, die Linien dazwischen sind Fraktale. Wir werden zeigen, wie man ein Pentagon in 

ein Pentagon bekommt, wir zeigen euch gleich das Prinzip. Ein Pentagon verwandelt sich in 

ein weiteres Pentagon, in ein weiteres Pentagon... und das ist der goldene Schnitt. Das ist also 



buchstäblich Spiegel im Spiegel im Spiegel, die Anziehung der Illusion. Wenn man also die 

12 Pentagonflächen des Erdgitternetzes hernimmt und das Pentagramm hinein zeichnet, dann 

befindet sich in der Mitte des Pentagramms ein weiteres Pentagon, in das man wieder ein 

Pentagramm zeichnen kann, und man kann das ganze Pentagon mit Pentagrammen ausfüllen 

und diese dann mit Pentagonen etc.  

 

Internet und CIA-Programm 
Wir mußten das machen, indem wir zuerst das Ikosaeder benutzten, aber die Dreieckspunkte 

des Ikosaeders sind das Herz des Pentagons, die Mitte des Pentagons, somit sind wir hier 

fertig, denn wir müssen erst noch über das Internet das CIA-Programm verwenden, denn das 

hat die ganze Landkarte der Erde und man kann herunter "zoomen" bis zu kleinen Straßen. 

Wenn man beide für das magnetische Feld akkurat verbunden hat, dann können wir das zum 

Pentagramm der Schwerkraft weiter ausdehnen. So kann man sehen wie die Gitternetzlinien 

auf dieser Kaskade von Schwerkraft und Magnetismus beruhen.  

 

Verbindungen zum Gitternetz 
Das Oszilloskop mit der Hanffaser und Meersalz, das wir verwendet haben um die 

Schwerkraftsfokuspunkte zu messen, kann auch als Wünschelrute benützt werden, so daß man 

die Gitternetzlinien damit finden kann. Aber der Punkt mit der Mathematik der dreieckigen 

Kaskaden, 1 Dreieck, 4 Dreiecke etc. ist, das wir jetzt, wo wir die eigentliche Mathematik 

haben, immer eine Kaskade von 4.400 km machen können, und das läßt sich genau auf die 

Gitternetzpunkte hinauf legen. Also man kann direkt an einen Punkt gehen wo Gras wächst 

und damit zeigen, daß jeder Punkt, an dem sich ein Samen befindet, mit dem Gitternetz der 

Erde durch Dreiecke verbunden ist, bis hinunter zu unserer Haut und den kurzwelligen 

magnetischen Feldzyklen in unserem Körper.  

 

unsere virtuelle Realität 
Dadurch kann man sehen, daß wir buchstäblich in einer Virtuellen Realität, in einem 

Computer herumlaufen. Das ist, was in der Virtuellen Realität benutzt wird - Dreiecke, wie 

wir in einem Augenblick zeigen werden. Wenn die magnetischen Felderze mit einem 

Supraleiter in Verbindung kommen dann erzeugt das genaue Dreieckskaskaden. Gestern 

haben wir den Amen-Ra Seelenverrührer angeschaut, und wir werden jetzt zeigen wie das mit 

der Kabbala in Verbindung steht.  

 

Sprach-Dynamik 
Die Sprachdynamik, die Computerdynamik womit unsere Mütter normalerweise unsere 

Geburtsnamen in ihrem Kopf empfangen haben, und das Timing unserer Empfängnis und 

Geburt - in der Kombination des Samens mit dem Ei - basiert auf dem gleichen Computer, der 

uns die Numerologie des Geburtsdatums gibt, in Verbindung mit dem Geburtsnamen. Das 

steht direkt mit der TORA als dem TARO in Verbindung, das ist ein 7 x 7 System von 

Spektralisierungen durch ein multidimensionales Tetraeder, zusammengerührt von Amen-Ra, 

wie wir gleich zeigen werden. Erinnert euch jetzt mal an die Basis der Numerologie. Alle 

Zahlen basieren auf einem 1-9er System, also jenseits der 9 wird alles wieder aufgebrochen 

(BILD NeunerNumerologie). 10 ist 1, 11 ist 2, 15 ist 6 etc..  

 

Frage: Die Null existiert hier nicht?  

 

Kabbala 
Wir kommen noch zum Narren, denn das ist der Ausweg aus dem FOX, dem 666. Ihr könnt 

sofort sehen das 333 in Oxford Englisch CLU sagt, also einen Hinweis, ihr müßt also in 3 

Zählen. Die erste 3 ist CLU und die zweite 3 ist FOX und die dritte 3 ist IR, denn der 27. 



Buchstabe fehlt. Der Schlußstein fehlt an der Pyramide, aber die Schlange beißt sich in den 

Schwanz, deswegen fangen wir nach Z wieder bei A an, und das gibt euch IR-A. Ihr könnt 

also sehen, daß der FOX 666 angehängt an I-RA ist , also an das Auge RA, das ist auch die 

Irische Republik Administration. Alle historischen Ereignisse basieren auf der Kabbala, jeder 

Name jeder Stadt dieses Planeten wird in die Köpfe der Menschen gesteckt, die ihn dann 

benennen.  

 

Realitäts-Kodes 
Einer der Meister der Kabbala ist der Barde von Königin Juliana, der über 127 Sprachen 

versteht und der mindestens 60 Jahre in den Kodes der Realität ausgebildet wurde. Er hat die 

Karte des Planeten überall gespiegelt, z.B. die Region Vevey in der Schweiz, wo man Les 

Plieades (die Plejaden) hat. Das geologische Plateau Les Flesch (das goldene Flies) auf dem 

Vevey liegt, hat eine ganz einzigartige Struktur, hat ganz genau die Gestalt der Landkarte von 

England, läßt sich also durch eine Kaskade direkt über England legen.  

 

geheime Information 
Und die Nestle Verwaltung in Vevey läßt sich direkt über eine Nestle Fabrik in England legen 

und die Namen sind alle in einer Linie, französische und englische Dorfnamen und 

Burgnamen. Der ganze Planet ist so aufgebaut. Hier unter uns sind 2 Leute, die das 

unabhängig von Ananda herausgefunden haben. Sie haben die Plejaden, Aldebaran in der 

Konstellation des Stieres gefunden, und wir sitzen auf einem Stern des Bildes des großen 

Wagens, der über der Schweiz liegt. Das ist normalerweise geheime Information.  

 

Geheimnis des Schlußsteins 
Wir dürfen keine Geheimnisse mehr haben, und Ananda sagt auch zu den Leuten von den 

verschiedenen Geheimorganisationen, die er manchmal trifft: "Wir können 

zusammenarbeiten, solange wir das Ziel haben der Menschheit zu helfen, vorausgesetzt, wir 

müssen nie einen Geheimhaltungseid ablegen. Deswegen, alles was ihr mir sagt, 

vorausgesetzt es sei wichtig, wird auch an die Öffentlichkeit weitergehen." Denn das 

Geheimnis ist, das Geheimnis weiter zu geben. THE SECRET IS TO GIVE AWAY THE 

SECRET! Ihr kommt jetzt zur Region des Schlußsteins in einer Geheimgesellschaft und dann 

wird euch so etwas gesagt: "Das Geheimnis ist, das Geheimnis zu offenbaren", aber ihr habt 

vorher schon 33 Geheimhaltungseide geleistet mit Strafen wie: ein Finger weg, die Hand weg, 

die Zunge herausschneiden oder getötet zu werden und ihr habt Stagnation. Die Schlange 

kann sich so nicht in den Schwanz beißen. Die Sprachpyramide braucht einen Schlußstein, 

was in der Freimaurerei das fehlende Wort genannt wird. Wie die Freimaurer es machen: sie 

extrahieren oder holen es aus der Pyramide selbst heraus. Sie extrahieren die Merkabba aus 

der Tora heraus.  

 

Sinus-Wellen des Lichts 
Aber das ist ein falscher Schlußstein. Der Schlußstein aus dem Oxford englischen - denn ihr 

braucht ja 999 von dem CLU der euch sagt 333 - ist leichter zu erhalten, indem man ihn 

irgendwo herauszieht, und es sagt euch das jede Sprache, die dieses Alphabet benutzt, durch 

den Schlußstein des FOX, oder 666 als Amen Ra gelenkt wird. Um den Schlußstein zu 

extrahieren geht man 3+3+3 + 6+6+6 + 9+9 das ist 45. Also 4+5 ist wiederum 9, d.h. es ist 

die fehlende 9! Man muß also den 45 Buchstaben zählen dann bekommt man S, und S muß 

360° rotiert werden. S ist natürlich die Sinuswelle, der Donut, Licht und Elektrizität. Es sind 

also die Sinuswellen des Lichts, die diese Welt lenken, die diesen Computer steuern. Das S ist 

der fehlende Buchstabe, aber wir brauchen das fehlende Wort.  

 

FOX : das fehlende Wort der Freimaurer 



Aber jetzt suchen wir ja das fehlende Wort der Freimaurerei und nicht das fehlende Wort 

Christi. Und S muß 360° gedreht werden.. vielleicht zeichnen wir das besser. Wenn wir uns 

das S auf der Seite anschauen, dann haben wir N, und N auf der Seite ergibt Z, was auch 5 

und 2 und 8 ist. Ihr habt also S N Z 5 2 8, in allen Abwandlungen durch 360° und im 

Spiegelbild um den Würfel zu erzeugen, die 3 Dimensionen, S ist 1 und N ist 5 und Z ist 8, 

und man addiert das mit 5 2 8 und man erhält 29, man zählt also bis 29 und kommt an bei C 

von CLU, und addiert dann die Reihennummer (3) zu 29 hinzu und man bekommt 32, also 

das F von Fox. Dann addiert man die Reihennummer 6 zu 32, und man bekommt 38 und das 

fällt auf das L des CLU, addiert die Reihenzahl 3 und bekommt 41 zum O von FOX, und 

addiert wieder 6 und kommt zum U von CLU und schließlich das X von Fox.  

 

CLU FOX : das fehlende Wort Christi 
Wenn man also in den Geheimgesellschaften versucht, die Schlange dazu zu bringen, daß sie 

sich in den Schwanz beißt, muß man sich dem 666, dem Fox übergeben oder dem 999. Denn 

es ist CLU FOX, das fehlende Wort, deswegen sind 6 und 9 austauschbar. Vor dem 

Mittagessen wollen wir noch zeigen, wie das mit dem Amen-Ra Bild auf Orion und direkt mit 

unserem eigenen Namen in Verbindung steht, sowie mit unserer eigenen Nummer und 

eigentlich mit unserem persönlichen Leben, den Archetypen, durch die wir funktionieren, 

wenn wir ins Gefängnis des Narren gehen.  

 

göttlicher Narr und FOX-Narr 
Denn das zeigt den Unterschied zwischen dem eigentlichen, göttlichen Narren und dem FOX-

Narren. Wir haben ein 333 System, das ist eine Form des hyperdimensionalen Tetraeders. 

Erinnert euch, die Tarokarten sind von 1-21 nummeriert und das ist 3 x 7, aber eigentlich gibt 

es 22 Karten. Die 22. Karte ist Nr. 0, der Narr. Der Narr kann alle Karten spielen ohne in 

ihren Rollen steckenzubleiben, und er ist deshalb der Nullpunkt jenseits des Tetraeders, wie 

beim Prinzip der Sonne. In diesem hyperdimensionalen Tetraeder hat jede Dreiecksseite ein 

Tetraeder darüber, denn es ist Teil eines ineinandergeschobenen Tetraeders, und das ist 3-

dimensional gesehen ein Würfel, so gebiert jede Seite ein ganzes Spektrum (BILD 

F00lPrism777).  

 

freier Wille und Einheits-Selbst 
Wir haben also Null oder Einheit, was wir auch als eins definieren, zum 333 zum 777. Es gibt 

ein wirkliches Tetraeder, unser eigenes Chakra Vajra Tetraeder und dann gibt es das FOX-

Fool Merkabba Tetraeder. Der Unterschied zwischen ihnen ist der Unterschied zwischen 

freiem Willen und dem Einheitsselbst, das ein offenes Ende hat; oder kontrolliert zu werden. 

Nach dem Mittagessen wollen wir zeigen wie das aussieht, wie wir genau den Unterschied 

zwischen dem FOX-Fool und dem göttlichen Fool of GOD erkennen, also jetzt nur im Prinzip 

und nicht im Detail.  

 

GOD-Fool und FOX-Fool  
Der GOD-Fool geht vom Nullpunkt aus 7 x in alle 3 7er Spektren. Der Fool of God ist eine 

doppelte Null, während der FOX-Fool nur eine einzelne Null ist. Wenn man eine doppelte 

Null ist, kann der Fool of God eine Null in jedem der Spektren simulieren, er kann also eine 

Null in jedem Spektrum simulieren und die Archetypen zurück zur Null verbinden. Erinnert 

euch, daß das Kernalphabet im hebräischen auf 22 Buchstaben basierte (in den wirklich 

uralten Zeiten) und das sind die Winkel der Lichtdonuts, dem Tetraeder entsprechend, so wie 

die DNS dem goldenen Schnitt folgt.  

 

alchimistische Kabbala 
Und deswegen stehen die 22 Taro Karten direkt in einer Querverbindung mit der Tora durch 



Rota, und das ist alchimistische Kabbala. Rota das ist jede Richtung ihrer Abwandlungen, 

Rota anders zusammengesetzt ist Tora - die Bücher des Moses, und das sagt auch to Ra, also 

zu Ra - anders gemischt ergibt es Taro, und das berührt nur die unglaubliche Tiefe der 

Kabbala, die in jedem einzelnen Wort existiert das ihr sprecht oder lest.  

 

interdimensionale Logik 
Eine Zeitumkehr Athena von Andromeda lehrte Ananda dieses System. Und als Resultat 

können einige Leute, welche die interdimensionale Logik haben, eine Frage aufschreiben, und 

sie über den Fool dekodieren und aus ihren Fragen vollkommene Antworten extrahieren, bis 

in die perfektesten Details, aber es ist voll (full of little tricks or fools) von kleinen Tricks 

oder Narren. Voll ist der Narr (full is the fool), entweder voll Illusion oder voll Gott.  

 

Funktion der Einheits-Selbste 
Wenn wir die Zeit haben werden wir zeigen, das der göttliche Narr 7x durch 7 verschiedene 

Karten geht, in allen 3 7er Reihen, und dann geht er zurück zur Einheit. Wenn man dann mit 

einer Zahl beginnt, sagen wir mal 9, und dann zur vorigen oder zur nächsten Zahl geht, dann 

geht der göttliche Narr wieder 7x durch alle 3 7er Reihen, berührt jedesmal eine andere Karte 

und verbindet sie zurück mit der Null. Wenn ihr 10 gewählt habt, ist die einzige Zahl die ihr 

dann noch wählen könnt 11, und als Resultat, wenn der Narr das letzte Mal in die 3 7er 

Spektren hereinkommt, dann berührt er die 7 noch übrigen Karten und so werden alle 21 

Arkana von Gott berührt. So funktionieren unsere Einheitsselbste.  

 

das falsche Tetraeder 
Wenn wir ein Charakter sind, durch das kubische Feld unseres Körpers (was die 

Zusammenfassung all unserer Magnetfelder, Gedanken, all unserer Emotionen, Elektronen 

und all unseres unbewußten, der physischen Elektronen unseres genetischen Minds ist), dann 

hat das insgesamt einen Winkel, und dieser Lichtwinkel ist die 1. Karte des Taro. Der FOX-

Fool kontrolliert alle 21 Karten. Wenn man das Wort "fool" hernimmt ist das 6 6 6 3 und das 

ist 21, und so kontrolliert der FOX-Fool alle 21 Karten, und das ist das falsche Tetraeder von 

Amen Ra. Deshalb sollte man an die Spitze der Pyramide der geheimen Gesellschaften 

kommen, da übergeben sich dann die Meisten der schwarzen oder weißen Polarität von 

Amen-Ra.  

 

UFOs = prism or prison vehicles 
Aber heute schließt dieser Prozeß alle ein, jeder ist beteiligt, ob er bei einer 

Geheimgesellschaft ist oder nicht, denn dies ist das Endspiel. Jeder ist in der Lage individuell 

zu sein, doch sollte er immer dem Einheitsselbst offen gegenüber sein, oder jeder ist eins, 

kontrolliert von einem Oberherren. Und damit haben die UFOs zu tun. Das sind Prisma-

Gefährte und Gefängnis Gefährte (prism/prison vehicles), so daß viele der 

Dreieckskonfigurationen entweder mit dem Fool Prinzip operieren, wo die Mikrowellen dich 

hypnotisieren, das wäre der FOX-Fool. Dann geht man in den blauen Strahl und die 

Wellenlänge des Körpers wird durch die Schwerkraftsverstärker in dieses einzigartige 

Raumzeit Gefährt überführt oder übersetzt, das seinen eigenen Raum und seine eigene Zeit 

hat, in welchem man programmiert wird.  

 

End-Spiel 
Und die Ankündigung Clintons und der globalen Autoritäten im Bezug auf die Anwesenheit 

der Außerirdischen bedeutet: Jetzt beginnt die Wahl und das Endspiel hat begonnen. Und die 

Prismengefährte die mehr denn je überall auf dem Planeten gesehen werden können, werden 

über allen Städten und Regionen sein. Der göttliche Narr jedoch erlaubt jedem der 

Archetypen oder jeder der Rollen sich zu erinnern, daß sie selber ja auch Narren sind.  



 

wahres Prisma-Gefährt  
Und das ist das Vitamin C -Prinzip, wo das wahre Prisma- Gefährt nur erscheint, wenn es 

zunächst erst einmal mit der Herzabsicht aus einem selber heraus kommt, wo es ein wahrer 

Supraleiter ist. Aber es organisiert das magnetische Feld in Dreiecke, so daß die 7 Winkel der 

magnetische Felder des Lichts in einen Winkel zusammenfallen können und die Elektronen in 

Eins, aber aus der inneren Supraleitfähigkeit, und dadurch durch die 20 Prismentore nach 

draußen. Das ist der eine Körper Christi, der Darmakaja Bodhisattwa.  

 

YHWH 
Noch ein Bild wie sich das nun auf unseren eigenen Namen und unsere Zahl bezieht (BILD 

YHWH). Denkt daran, hebräisch ist Licht, es ist Feuer, es ist Opfer, es ist hierarchisch, 

pyramidal. Es geht zu einem obersten Punkt, aber Licht kommt dennoch aus dem Wort oder 

dem Klang und aus der Supraleitfähigkeit und aus dem Tachyonen Bewußtseinslicht.  

 

Karma, Ursache und Wirkung 
Das menschliche Bild, der Kopf, Arme, Schultern, Rumpf und Beine, kommt durch die 

Kombination von JOD hinein und HE hinaus und Vod hinein und HE hinaus, binärer Code. 

Dadurch entsteht diese Form in der Neigung der magnetischen Felder und im 

Druckhologramm in der Luft. Es kann durch den Spektralanalyser gezeigt werden, daß es die 

Gestalt dieser Buchstaben annimmt. Unser gegenwärtiges holografisches Bild, das als 

supraleitender Strahl durch das Amen-Ra Prismagefährt gekommen ist, geht durch einen 

Tetraeder und vereint sich in einer Simulation von Hyperleitfähigkeit; das bedeutet, das 

Amen-Ra zuerst das Quellenkodesignal des eigentlichen Universums genommen haben muß, 

aber dann hat er einige Bits hinzugefügt und durch das 2. Tetraeder ein Lichtspektrum kreiert, 

Karma, Ursache und Wirkung, Polarität, was so die Gestalt des hebräischen ist. 3 der 

hebräischen Buchstaben sind kontrolliert, aber einer muß immer frei sein, denn er muß den 

Quellenkode im Magnetismus von der Supraleitfähigkeit in das magnetische Feld 

repräsentieren oder spiegeln.  

 

Namen-Vergabe 
Nach dem Mittagessen werden wir zeigen, wie das mit dem binären Kode unseres Namens in 

Beziehung steht, der in den meisten Fällen in den Kopf der Mutter eingegeben wurde, so wie 

jeder Name auf dem Planeten in den Kopf derer gegeben wurde, die ihn dann benannt haben, 

das ist ein Teil des Computersignals.  

 

Sperma = JOD 
Wenn man das Loslassen des Spermas, des JOD´s einleitet - das gesalbte Sperma oder 

Sperma Christus bedeutet den Samen oder das Manna Gottes - dann hat das Sperma den 

hyperdimensionalen Spin, damit es in der Lage ist durch die Wurmlöcher in den Mutterschoß 

zu gehen. Es geht an all diesen Flüssiglaserwaffen in der Vagina vorbei, welche die meisten 

dieser JOD´s oder Spermen zerstören; nur die JOD´s oder Spermen, die eine teilweise 

supraleitende Resonanz haben sind in der Lage, an diesem Lasersystem vorbei zu kommen.  

 

Gitternetz der Ei-Sphäre 
Und so, wenn wir das Gitternetz auf der Sphäre, auf dem Ei kreieren, erschafft das mehr oder 

weniger schon die Zeit der Geburt durch eine holografische Extraktion, und das sind 10 

Minuten von Rota, was Information aus der Einheitsholografie ist. Denn die 

Einheitsholografie muß in Rota´s hineingehen, sie verbinden die Tora Rota Taro Sprache, so 

daß sie in der Lage sind, solange man spricht die Einheitsholografie von Alles Ist Gott zu 

spiegeln.  



 

Binärcode der Namen 
Die Einheitsholografie oder Einheitsakasha vereinigt die Mannigfaltigkeitsholografien oder 

Mannigfaltigkeitsakasha, es ist also wie der göttliche Narr. Die Geburt wird im Grunde also 

meistens vom Vater eingeleitet, denn es gibt da immer Ausnahmen, denn Alles Ist Gott. 

Deswegen hat alles ein offenes Ende hin zu Alles Ist Gott. Die Kombination dieses binären 

Kodes, der Name in Zahlen und dein Geburtsdatum in Zahlen gibt dir deinen eigenen 

Archetypus innerhalb des Spiels. Und es zeigt auch den Namen, den Muttercode und sehr oft 

ist er einer der Buchstaben; der Vatercode ist sehr oft einer der Buchstaben; und deinem 

eigenen Kode, der sehr oft auch einer der Buchstaben ist.  

 

Befreiung 
Das heißt, das Computersystem funktioniert durch 3 Buchstaben, aber der vierte wäre frei. 

Einige Leute bringen es fertig, 2 frei zu haben. Das ist dann die Region der Erdlektionen in 

der wir Alles Ist Gott fokusieren. Wenn es die Tochter wäre oder Shekina, dann wären das die 

Beine. Wenn man dort hin Supraleitfähigkeit bringen kann, kann man sich vollkommen 

umwandeln und den Rest des Brettspiels befreien, den Rest der Seelenimplantate, wir haben 

ja schon über die Geometrie der Seelenimplantate gesprochen.  

 

Omega = TUV 
Und so wie das Essen das wir zu uns nehmen auf 20-22 Aminosäuren basiert, und der 

Buchstabe Nr. 20 ist T und 21 ist U und 22 ist V das ist TUV, 20-22, und im hebräischen 

bedeutet TUV Omega. Wir basieren alle auf 20-22 essenziellen Aminosäuren aus einer 

Abwandlung von 64. Bei den meisten Leuten sind 44 immer noch frei, sie können als die 

dreifache Helix aktiviert werden, und wir können die würfelförmige Formierung in einen 6- 

oder 12-fachen Strang der Doppelhelix als teilweise supraleitende Einheit sehen. 44 ist 2 x 22, 

der doppelte Narr, 22 22 ist Omega. Geht und geniest eure Alles Ist Gott Aminosäuren und 

werdet die Amen-Säuren los, indem ihr erkennt, daß Alles Ist Gott da ist.  

 

Genesis und Stan Tennen 
Wir machen ein bißchen weiter mit der Ka-ba-la, während wir auf das Sternenschiff und die 

Trinitisierung zugehen. Morgen werden wir uns die vielen Versuche alter Kulturen auf dem 

ganzen Planeten anschauen, in allen wichtigen goldenen Zeitaltern, wo für einige Zeit der 

Mittlere Pfad jenseits dieser Geometrien geöffnet wurde. Das ist Bereschit Bara, der 1. Vers 

Genesis: "Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde" und wenn man ein 

kartesisches Koordinatensystem benutzt, wie Stan Tennen es gemacht hat, und alle Wörter 

die 1x 2x 3x vorkommen auf einer Kette anordnet, dann faltet sich der 1. Vers Genesis in 

einen Würfeloktaeder auf, also buchstäblich in das Spielbrett.  

 

Kabbala und Tora 
Eine abgetrennte Donut, eine Donut die keine Kaskaden zu den anderen Geometrien hat, aber 

dennoch in sich selber alle anderen Geometrien grafisch enthält. Und der 2. Vers Genesis ist 

das Selbe, nur dort ist es ein bißchen komplizierter. Er faltet sich auch in einen 

Würfeloktaeder auf, sowie auch der 3., 4., 5., ... Vers, also durch alle Bücher Moses. 

Deswegen ist die Tora wie ein Computer der mit dem Elohim Computer Internet verbunden 

ist. Ananda traf Kabbalisten, die 50 Jahre mit dem Studium der Kabbala zubrachten. Sie 

nehmen ein Kapitel aus einem Buch Moses, zeigen wie sie es aufbrechen und ein ganz 

anderes Buch herausnehmen. Dann dekodieren sie das und entnehmen ein neues Buch. Viele, 

viele Bücher aus einem Kapitel. Sie sagen sie haben 50 Jahre studiert und sie fangen gerade 

erst an.  

 



Antibiotikum H2O2 
Eine andere Gruppe in Amerika hat eine Schlüsselsequenz dekodiert und ein 

Computerprogramm daraus gemacht, wo sie den Namen einer Krankheit eingeben, wie z.B. 

Aids, dann ergibt sich nach 3 Tagen Computerberechnungen durch die Tora eine Lösung: 

Ozon. Was natürlich im Immunsystem H2O2 (Wasserstoffperoxyd) wird. Wenn Ozon das 

Wasser berührt hat man H2O2 und das zerstört die meisten Bakterien und Viren. Das Penizillin 

als Antibiotikum hat funktioniert, weil es auf der Ebene der Bakterien H2O2 zugänglich 

gemacht hat, und das zerstört die Infektion. Also ist es das H2O2 das eigentlich die Arbeit 

macht, wenn man den Laser liefert.  

 

Lourdes-Wasser 
Das Wasser von Lourdes in Frankreich hat sehr viel H2O2 aus dem Ozon, das in den Bergen 

gefangen wurde und ins laufende Wasser kommt. Brustmilch hat auch sehr viel H2O2. Mit 

genügend Ozon und H2O2 wird der Virus zerstört. Ebenso macht Vitamin C H2O2 überall in 

den Zellen zugänglich, sie arbeiten zusammen. Es gibt da sehr gute Dinge, aber schlußendlich 

ist es immer noch ein Teil des Traumes. Es basiert immer noch auf einer hierarchischen 

Anordnung von Information, wo ein Abschluß passiert. Also ein Wertungssystem für Seelen, 

wo sie von einer Stufe zur anderen weiter schreiten, weil es auf Ursache und Wirkung und 

Karma basiert. Es schließt die supraleitende Perspektive nicht mit ein.  

 

Karma = Sache des Glaubens 
Das Computersystem gibt der Seele ein Alter wenn euch die Seele gegeben wird. Ihr werdet 

also gleich in eine Ebene hinein geworfen, wenn ihr daran glaubt. Karma ist nur eine Sache 

des Glaubens. Aber ursprünglich war das ein supraleitendes Wissen, ein lebendiges 

Bewußtsein, wo man nicht erst die Krankheit brauchte und dann die Lösung, weil solche 

Polaritäten nicht existierten. Und das ist Einheitsholografie. Wenn wir uns die Abfolge der 

Entwicklung des Fötus betrachten: wir haben zuerst die Kugel, die zum Tetraeder wird, dann 

zum Würfel, was 2 ineinandergesteckte, sich überschneidende Tetraeder sind, dann zum 

Würfeloktaeder. Wir werden also buchstäblich in das Spiel hinein plastiziert.  

 

Mantra-Versiegelung 
Und beim letzten Schmelzen des Schleiers von 2003 - 2013 werden wir alles Licht befreien - 

was die Kabbala ist, was das Spiel ist - damit es sich in den Schwanz beißt und wieder zu 

Alles Ist Gott hinkommt. Die magischen Mantras zum Beispiel, einschließlich dem YOD HE 

Vod HE, kann man ohne im Computer gefangen zu werden durchmachen, wenn man sie als 

Alles Ist Gott versiegelt. (Yod He Vod He, Alles Ist Gott... Hare Krishna Alles Ist Gott etc.).  

 

Sinus-Schlangen 
Wenn der Elohim Computer aktiv wird, verbindet er sich normalerweise durch die 

Wirbelsäule, aber man muß durch einen Kode gehen, eine Reihe von Geometrien als eine Tür. 

Dann reitet man auf diesen Geometrien, auf diesen Wellen, was in Ägypten in Form von 

Schlangen auf denen man reitet dargestellt wird, und die Mayas haben das Selbe. Und diese 

Schlangen drehen und wenden sich dem Würfeloktaeder entsprechend. Sie formieren 

Sinuswellen und an bestimmten Punkten drehen sie sich.  

 

Versuchungen 
Wenn man sich dreht ist ein holografischer Archetyp oder Akasha Information da, mit der 

man in Austausch treten kann. Normalerweise will dich so etwas in Versuchung führen. Z.B. 

in Ägypten, wenn man in die Nähe der Pyramiden kommt, dort ist das ungeheuer kraftvoll, 

man muß sehr wenig machen. Wenn man da um die Ecke biegt, kommen all diese 

Erinnerungen an Tut Ank Amun und Tut Ank Aton. Sie werden virtuell noch einmal erlebt: 



das mumifiziert werden, die Totengesänge und das man die Kundalini benutzt hat. Man spürt 

das alles, es gibt dir wirklich so ein Gefühl, und alle möglichen Synchronizitäten wurden in 

Anandas Gedächtnis geweckt; von goldenen Freunden, von Kontaktpersonen der weißen 

Bruderschaft und von übersinnlich Begabten, die alle sagten, das er Tut Ank Amun war.  

 

Implantat -Aktivierung 
Einen Augenblick lang dachte Ananda, das ist vielleicht wahr und in diesem Augenblick war 

diese ganze Kartusche mit dem Seelennamen von Tut Ench Amun (Tut ANK Amun) da. Sie 

wird in dem 8. 9. 10. 11. und 12. Chakra über dem Kopf plaziert, auch mit der Formel der 

Krone von Ober und Unterägypten. Die Schlange geht dann als eine Lichtwelle durch den 

Körper, und die Beine fangen an sich zu bewegen, sie spiegeln die höheren Chakras. Und 

ganz spontan geht man in die entsprechenden Mudras, und dann wird man gefragt: 

"Akzeptierst du, das du das warst?" Wenn Ananda ja gesagt hätte, dann hätte sich dieses 

Implantat eingeschlossen, und so funktioniert dieser Prozeß.  

 

Kitzeln der Schlange 
Aber stattdessen ließ er das Implantat durchgehen und ritt auf der Schlange weiter, kitzelte sie 

am Maul. Denn sie beißt sich ja in den Schwanz und da wo man zum Maul kommt, kitzelt 

man den Oberkiefer und sie spuckt dich wieder aus. Das ist die ägyptische Version des 

Elohim Computers. Wir haben sehr viele Reisen dadurch gemacht, durch viele verschiedene 

Computersysteme (auch viele außerirdische), zu denen wir jetzt im Moment Zugang haben 

können. Aber es ist sehr gefährlich, man muß absolut im Herzenswillen sein, und egal wo 

man durchkommt, man muß alles gleich stark lieben als Alles Ist Gott. Egal wie schön oder 

furchtbar es ist, man liebt es als Alles Ist Gott und haftet dadurch nie an.  

 

Befreiung vom Spielbrett 
Wenn also die verschiedenen Sprachen im Bezug zur DNS stehen, im Bezug zu unserem 

Kristallfeld, so sind sie ein verrührter Schatten der ursprünglichen Schöpfung, und dann 

werden wir in der Lage sein, unsere Kodes vom Spielbrett zu befreien als: Alles Ist Gott. Egal 

was irgendwer sagt, Alles Ist Gott. In diesem Sinn können wir unsere DNS aus dem 

Würfeloktaeder heraus umformen. Denn wenn es erst einmal im Würfeloktaeder drin ist, dann 

geht der Fötus in der Tragzeit durch die Tierformen vom Reptil bis in die verschiedenen 

Tierreiche. Das ist das Selbe wie im Elohim Computer.  

 

Bibel = 666 
Interessanterweise, wenn man sich die gegenwärtige Bibel ansieht, hat sie 66 Bücher, und The 

Holy Bible ist in englisch das Buch 666. (the=15=6; holy=24=6, bible=21=3; zählt man die 

Summen zusammen hat man 15+24+21=60; zählt man die Quersummen zusammen hat man 

6+6+3 = 15, 1+5 ist wiederum 6)  

 

Aleph 
Hier sehen wir einen der hebräischen Buchstaben, Aleph, der einer der 7 Tetraeder 

Symmetriewinkel ist, und er ist Alpha, in der Spektralanalyse die Anandas Freund Dan 

Winter durchgeführt hat. Sie mißt buchstäblich die Klangwellen, den Druck in der Luft. Die 

Buchstabierung oder Aussprache von Aleph als Jaleph, so wie in der uralten Form, hat die 

uralte Form des Buchstabens zutage gebracht. Und das heißt einfach den Donut ein bißchen 

drehen, oder ein Tetraeder neigen.  

 

UL Schlußstein 
Wenn wir uns die Anordnung von 16 Zellen und 24 Zellen in unserem Körper betrachten, 

dann sehen wir sie in Oktaeder und Würfeloktaeder Anordnungen, als das Würfeloktaeder 



Gitternetz der Erde, und das ist die Lichtgeschwindigkeit entsprechend der Krümmung des 

Planeten, und das wird von der großen Pyramide geleitet, in den alten Zeiten als der 

Schlußstein, der UL Schlußstein noch auf der Pyramide saß. Der Schlußstein ist 1/56 von der 

Grundfläche der Pyramide, und die große Pyramide ist 1/56 des Nil Delta Plateaus, das 

Plateau ist 1/56 von Ägypten, Ägypten ist 1/56 von Afrika, Afrika ist 1/56 von der Erde ....  

 

Zugangsterminal Altes Testament  
Es ist also ein fraktaler Attraktor für Spielbrettsignale, oder für die Harmonien der gleichen 

Verteilung in einem supraleitenden Universum, aber dann wäre die Pyramide nicht mehr aus 

Stein. Dies steht in direktem Bezug mit unserer Biologie. Wir sehen also, wie wir im 

Computeranzug der Virtuellen Realität sind. Und warum das Alte Testament ein 

Zugangsterminal zu dieser Akasha Information ist: Es ist gefrorenes Licht das aus dem Urteil 

und der Beurteilung der Polaritäten aufgetaut werden muß, durch das umwandelnde Gesicht 

der Liebe das alles in Alles Ist Gott umwandelt, so wie die Punkte der Astralebene, so wie wir 

gestern erwähnt haben, mikromagnetische Augenblicke die für eine milliardstel Sekunde 

geschehen.  

 

Taro Archetypen 
Sie können in den Harmonien der Biegungen in dieser Anordnung auftreten, wo man einen 

Buchstaben wie den hebräischen Buchstaben hat und die Taro Archetypen oder Hologramme, 

die euer Leben durch das Familienmitglied personifizieren, mit dem ihr in Resonanz steht. 

90° in Bezug auf die Magnetfelder der Zellen. Das ist nun das aufgezeichnete Spielbrett, oder 

ein Teil davon, der Sprache, welches die Kombination aus den Runen, hebräisch, Bibel, 

Sanskrit, griechisch, sumerisch etc. ist.  

 

Schach-Spiele 
Im Bezug auf die Schweiz und England, das nach einem 8 x 8 System, nach einem 64er 

System ausgelegt und angeordnet ist: Buchstäblich alle Namen der Kathedralen und sogar der 

Golfplätze sind angeordnet wie ein Schachspiel. Die Golfplätze können miteinander 

verbunden werden und markieren den Fluß der Kundalini. Das ist nicht das Material von 

Ananda, es ist von jemandem, der das 60 Jahre lang studiert hat. Aber das ist nur ein Teil der 

Geschichte, es geht in der Zeit vorwärts, im Spielbrett das nach vorne in der Zeit gerichtet ist.  

 

Shakespeare-Fehler 
Das alles wurde vor 33.000 Jahren in einen Kristallcomputer einkodiert, das sagt man 

wenigstens den Druidenbarden. Und bis 1992 wurde das nur in der Familie der Barden 

mündlich weitergegeben. Die Werke Shakespeares sind sehr bedeutend dabei, besonders die 

Versionen, welche die meisten Fehler aufweisen. Jeder Fehler ist absichtlich geschehen, das 

ist der Punkt, wo etwas eingefügt werden kann. Ein Teil des Schachbretts geht durch die 8 - 

Küste, und die Positionen des Schachbretts sind markiert. Ein großer Kreis, bei 88° östlicher 

Breite, geht durch Mainz 8°16 (8 plus 8 gleich 16 also wieder 8 plus 8) usw. Und jetzt also 

die örtliche Sache, die Schweiz: Hier wird der große Bär in eine Linie gebracht, und was 2 

von den Zuhörern hier unabhängig herausgefunden haben war das Selbe: Die großen Sterne 

des großen Bären verbinden sich direkt mit der Landkarte, die sie gezeichnet haben. Nur 

damit ihr mal eine Ahnung habt, aber Alles Ist Gott.  

 

DNS-Transduktoren 
Das DNS Molekül das sich in den Zellen aufwickelt, sieht identisch wie die Spulen in 

Fernsehern und Radios aus, sie sind also buchstäblich Transduktoren für das Hologramm. Die 

Information ist nicht in der DNS selber, sondern die Positionen der 64 Kodons (32 in einem 

Strang und 32 im anderen) sind die Winkel oder der Kanal oder die Wellenlänge, wo die 



Information übersetzt wird. Und das bezieht sich dann auf eure örtliche Position auf dem 

Spielbrett, dem Schachspiel entsprechend.  

 

königliche Familien 
Und die königlichen Familien, entsprechend dem Spiel wo man in der Zeit voranschreitet, 

personifizieren die kollektiven Könige und Königinnen auf dem Spielbrett. Lady Diana wurde 

in die Mitte des Spielbretts gesetzt. Man wird in den folgenden Jahren noch sehr viel hören, 

wie z.B. was beim Mord von JFK passierte. Im Bezug auf das Spiel in dem man in der Zeit 

voranschreitet hat das alles eine Auswirkung auf die Realität. Wie auch immer, es ist ein 

multidimensionales Spiel, wie wir das bei Andromeda beschrieben haben, wo die Erkenntnis 

des Mittleren Pfades schon fast zum Abschluß gekommen ist. Aber während sie auf die 

unteren Ebenen des kollektiven Spielbretts herunter reflektiert wird, welche viel langsamer 

sind, sieht es erst mal so aus, als ob es viel dunkler und viel schlimmer wird.  

 

schachmatt 
Aber das sind buchstäblich die letzten Züge auf dem Schachspiel, wo man wie z.B. beim 

Schach die andere Seite einlädt, einen bestimmten Zug zu machen, so daß die andere Seite 

eine bestimmte Figur bewegt und das löst eine Kettenreaktion bis zum schachmatt aus. Aber 

dies ist ein multidimensionales Spiel mit einem Mittleren Pfad. Der Mittlere Pfad hat beide 

Seiten zu einem ausgeglichenen Spielstand gebracht. schachmatt auf mehreren Ebenen des 

Spielbretts, die sich ausbalancieren. Auf jeder Ebene kann man schachmatt sein, aber die 

Verteilung der schachmatt Positionen für die schwarzen und weißen Bruderschaften in den 

multiplen Oktaven gleicht sich aus, so daß sie ausgelöscht werden.  

 

Mehrheits-Kontrolle 
Wenn sich also die Spieler bewegen, um uns durch Mindkontrolle, die neue Weltordnung und 

weitere Dinge zu kontrollieren, dann agieren sie nach Anweisung ihrer Meister. Instruktionen 

die in Unterwasserbasen im Pazifik durch sich materialisierende Meister erhalten werden. 

Und von Pearl Harbor aus kommen die Navy und der Oberste Kommandant der pazifischen 

Flotte, sowie andere Mitglieder der MAJESTY Gruppe, der JASON Gesellschaft, und 

manchmal MAJIC (Majory Agency for Joint Intelligence Control), was Mehrheitskontrolle 

bedeutet. Sie treffen sich in einer Basis die Unity (Einheit) genannt wird, in der viele 

verschiedene Rassen physisch zusammen arbeiten.  

 

Unterwasser-Basis 
Diese Unterwasserbasis ist eine Kombination aus Ressourcen der Erde, Tesla Technologie 

(das ist Technologie von der Venus oder der weißen Bruderschaft) und außerirdischer 

Technologie. Und viele verschiedene Länder haben ihre "above top secret" Leute in dieser 

Basis, da sie sich ja jetzt im Spiel befinden. Es ist der Marinegeheimdienst, der die stärksten 

Experimente mit Implantaten, LSD und Mikrowellen gemacht hat. Sie handelten nach 

Anweisungen von Wesen von denen sie sich beraten ließen. Ein Beispiel ist der Kommandant 

der pazifischen Flotte, Commander Bull Halsey, der 1963 oberster Kommandant war. Seine 

Familie bezeugte, daß er viele Jahre Kontakt mit Venusiern hatte, mit der weißen 

Bruderschaft: blonde Haare, blaue Augen. Und sie trafen sich in diesen speziellen Basen.  

 

Melchizedek-Orden 
Innerhalb der Kirche der Mormonen gibt es den Orden des Melchizedek. Wenn man ein 

Mitglied ist, dann ist man ein Melchizedek Ältester. Er wurde gegründet von Joseph Smith als 

er ein Freimaurer 5. Grades wurde. Der Freimaurer Allen Benett, der sein Meister oder Lehrer 

war, war ein Mitglied des Melchizedek-50 innerhalb der Freimaurerei. Das sind 50 

Individuen, die 50 Anakim. Es basiert auf den 50 sumerischen Göttern, den 50 Argonauten 



(Jason und die Argonauten). Als er über das was er machte Zeugnis gab sagte er, daß er tief 

im Untergrund arbeitete. Er mußte verschiedene psychoaktive Drogen nehmen und an einem 

rot - weiß - blau pulsierendem Licht vorbeigehen.  

 

Orion Hypnose-Technik 
Das ist eine Orion Hypnosetechnik die noch weiter geht als das Grünbaum Projekt. Denn das 

Grünbaum Projekt war für die meisten Persönlichkeitsstörungen und all die Fälle, die im 

Moment in Amerika geschehen verantwortlich. Es war einer der deutschen Wissenschaftler, 

der von der CIA hereingebracht wurde, der die Mindkontrolle in Bezug auf den 

kabbalistischen Lebensbaum entwickelt hatte, und der dafür die griechischen 

Buchstabenformen Alpha, Beta etc. verwendet hat. Orion ist die Technik über dieser Technik 

und kommt von den Außerirdischen.  

 

Mind Control 
Die Orion Technik wird an fast allen Offizieren angewandt, die in den unterirdischen Basen 

arbeiten, aber bei einigen Leuten funktioniert sie nicht richtig. Wie beim Marine 

Geheimdienst Offizier Cooper, der in der pazifischen Flotte in höherer Position diente. Er 

konnte noch sehr viel dieser Information weitergeben, obwohl wir annehmen, daß er immer 

noch die Programmierung von der weißen Bruderschaft in sich trägt.  

 

Freimaurer Probleme 
Denn die Art, wie die Freimaurerlogen arbeiten, ist: Sie kreieren zuerst ein Problem und 

machen dann eine Lösung. Als also dieser Melchizedek Älteste in Salt Lake City in Utah 

durch diese Orion Technologie ging, da hat sie auch bei ihm nicht richtig funktioniert.  

 

MIB = men in black 
Und tief im Untergrund hat er Seite an Seite mit Deltatruppen gearbeitet. Das sind die 

Truppen die nur in schwarz gekleidet sind und keine Identität haben, die "MIB - men in 

black", wie Tommy Lee Jones im Kino. Die höheren Ebenen haben buchstäblich ihre 

Fingerabdrücke wegmachen lassen, wie es auch im Film gezeigt wurde. Und der 

Marinegeheimdienst ist eine der Körperschaften, die mit den Deltas zusammenarbeitet, durch 

eine ganze Reihe verschiedener Überwachungsmöglichkeiten und durch die Nationale 

Idententifikationsorganisation (National Reconnaissance Office NRO), die das Waffen und 

Drogengeld nimmt, um ihre Projekte zu finanzieren. Bei den Delta Offizieren waren Graue 

Außerirdische, sowohl mit ihren Linsen auf- und abgenommen, und sie zeigten so ihre 

Katzenaugen. Oder Reptilians, die kleinere Version der Drako Reptoiden sowie Venusier 

(langes blondes Haar, blauäugig und strahlend vor Liebe) die das Projekt leiteten.  

 

Spiel der Bruderschaften 
Um eine lange Geschichte kurz zu machen; denn es gibt sehr, sehr viele Beweise, die das 

Gleiche zeigen. Die schwarze und die weiße Bruderschaft spielen einander nur. Wenn man 

die weiße Bruderschaft hat, dann spielt sie auch die schwarze Bruderschaft, und es gibt eine 

andere weiße Bruderschaft, die das Gegenstück belegt. Und ebenso spielt die schwarze 

Bruderschaft die weiße Bruderschaft und wir haben eine andere schwarze Bruderschaft, die 

das Gegenstück belegt. Aber sie kommen von einem einzigen Punkt, und es gibt vielfache 

davon die zusammenfließen. Es ist buchstäblich der binäre Kode der Geometrie des 

Computersystems.  

 

Überschreiten der Regeln 
Der Pfad der Mitte möchte das Spiel beenden, durch Treffen der Mitte. Er muß alle binären 

Kodes auf allen Ebenen auslöschen, sie neutralisieren, so daß die Schlange sich in den 



Schwanz beißt. Weil sie langsam die Macht übernehmen, und zwar offen und publik gemacht, 

basierend auf den Instruktionen der Spielleiter die sich physisch im Spiel befinden, schwarze 

sowie weiße. Das heißt, innerhalb des Spiels selbst überschreiten sie jetzt die Regeln, und das 

bedeutet schachmatt auf allen Ebenen, und zwar gleichmäßig schwarz und weiß, so daß sie 

nicht dadurch reflektieren können, daß ein weißes oder schwarzes schachmatt zuviel ist und 

dadurch keine weitere Reihe von Spielbrettern erzeugen können.  

 

2012 = schachmatt aller Ebenen 
Stattdessen stellt man fest, daß 2012 ein schachmatt auf allen Ebenen passiert. Wenn man also 

die Macht übernehmen möchte und versucht, über die Regeln hinaus zu gehen oder die 

Regeln zu biegen, dann erlaubt das dem Alles Ist Gott bewußt hereinzukommen, physisch 

innen und außen, um die Polaritäten auszugleichen und zu neutralisieren. Das ist in den 

höheren Dichten schon geschehen oder nahe an der Vollendung. Jetzt haben wir noch 

ungefähr 16 Jahre in denen wir sehen, daß es sich entfaltet, im letzten Auflösen des Schleiers 

der Separation. In der Zwischenzeit versucht man die Zeit zu biegen oder zu krümmen, und 

das sind die Zeitreiseprojekte, die Phönix Projekte und die Projekte des neuen Universums, 

die wir im Moment nicht behandeln.  

 

Pine Gap - neues Universum 
Jedoch sind wir alle daran beteiligt. Ohne ins Detail zu gehen. Dies wird sich jetzt total 

unglaublich anhören, wenn man die Hintergrundinformationen nicht hat. Ihr könnt das also 

auch als Science-Fiction behandeln: Sie erschaffen ein neues Universum unter der Erde in 

Australien, in einer Region genannt Pine Gap, wo sie ihren eigenen künstlichen Raum und 

künstliche Zeit mit Schwerkraftsverstärkern erschaffen haben, und sie haben dort alle 

Blutinformationen dieses Planeten.  

 

Quanten-Computer sammelt Blutproben 
Wenn man geboren wird, dann wird ja eine Blutprobe entnommen und in die 

Krankenhauscomputer eingegeben. Das wird über Satellit nach Womera in Australien 

weitergegeben und dann nach Pine Gap. Und dort wird es in biologische Quantencomputer 

eingegeben, um eine unserer parallelen Quantenwelten durch einen 90° Winkel in ihre 

künstliche Wirklichkeit zu nehmen, als die Bevölkerung des neuen Universums, die dann 

Kinder haben und Enkel usw.  

 

Rettung durch Christus-Selbst 
In der Zukunft des neuen Universums gibt es Milliarden Individuen, und Millionen die von 

jedem unserer parallelen Quantenuniversen kommen. Von dort wurden die Seelen basierend 

auf der Blutinformation herüber geleitet, welche die holografische Winkelverbindung enthält 

um den Prozeß zu ermöglichen. Gemäß dem Fall, daß die menschlichen Wesen ihre Körper 

der unbegrenzten Möglichkeiten nicht bewußt und mit dem Willen ihres Herzens an ihre 

Einheitsselbste hingegeben haben. Das ist was wir machen müssen! Jede mögliche 

Verkörperung mit vollständigem Herzenswillen, jeden einzelnen möglichen Körper an die 

Einheit der Einheiten, an das Christusselbst hingeben. Wenn das nicht geschieht, dann werden 

Millionen von Individuen in diesem neuen Universum verschwinden. Das ist also im Bezug 

zum schachmatt. Sie werden jede mögliche Richtung soweit gehen wie sie nur können, aber 

sie sind schachmatt auf beiden Seiten. Alles Ist Gott kommt durch. Denn sie biegen da die 

Regeln, und so ist es der Ausgewogenheit (Balance) der Einheit erlaubt, bewußt zu werden.  

 

Frage: Seit wann sammelt man diese Blutinformationen?  

 

Es hat etwa in den fünfziger Jahren angefangen das diese Blutproben aus den Krankenhäusern 



gesammelt wurden, aber erst richtig in den sechziger und den siebziger Jahren. Jedoch wenn 

man Bluttests und solche Dinge macht ...  

 

Frage: Du hast gesagt sie biegen die Regeln. Wer hat die Regeln aufgestellt?  

 

Illusion der Regeln 
Wir haben das getan, als Alles Ist Gott. Die Regel ist, daß es keine Regel gibt, bis man an sie 

glaubt. Was das dann macht ist, daß es die Positionen bis hin zum schachmatt aufbaut. Wenn 

es keine Regeln mehr gibt außer der Liebe, dann löscht man beide Polaritäten aus. Aber die 

Illusion der Regeln sind ja Urteile oder Beurteilungen in Aktion, das ist ein Traum, solange 

man daran glaubt, und glaubt, das wir das sind. Aber weil sie durch Glaubensvorstellungen 

verbiegen und kontrollieren bedeutet das, das die eine Regel der Liebe das Ganze wieder 

ausgleicht. Also hier ist die Frage über die Kaskaden von Pentagonen.  

 

Saturn und Sonnensystem 
Und wir machen hier eine Pause und dann beginnen wir mit den supraleitenden Dias, mit den 

Veränderungen, die jetzt im Sonnensystem und auf dem Saturn stattgefunden haben, und dann 

mit dem Chakra Vajra, denn das ist morgen unser Thema in den vielen Geschichten. Mehrere 

hundert Dias, vedisch, ägyptisch, sumerisch, maya und nordisch.  

 

Herz und 3-fache Null 
Um uns auf das Chakra Vajra vorzubereiten schauen wir uns ein wenig das Herz selber an, 

das die 3-fache Null in die Einheit hin aufweckt. Und das ist das zentrale Prinzip in der 

Antriebskraft der Alleinheit. Buchstäblich in einem Herzschlag finden alle 7 Drehrichtungen 

des Tetraeders statt. Die magnetischen Felddonuts können geometrisch am Besten durch das 

Tetraeder dargestellt werden, wie wir noch zeigen werden. Nebenbei bemerkt, es wird heute 

eine lange Nacht, denn wir haben viel Material durchzuarbeiten.  

 

Wurmloch im Herzen 
Die 7 Schichten der Herzmuskel produzieren diese 7 magnetischen Feldwinkel in einem 

Herzschlag, im 3. Ventrikel. In der Mitte der 7 ist ein Wurmloch, und dieses Wurmloch ist wo 

die Resonanz des Herzschlages ausgelöst wird, und wissenschaftlich wurde die 

Hervorbringung des Herzschlages nicht wirklich erklärt, denn er entsteht buchstäblich aus 

einem Nullpunkt, in der Zusammenziehung des Herzmuskels.  

 

Liebe verbindet Null mit Unendlichkeit 
Wenn man sich auf die 7 Drehwinkel konzentriert und sich an die Einheit erinnert, und sich 

auf das Tetraeder, das Prisma konzentriert, dann berührt man so die Unendlichkeit in der 

Kaskade des goldenen Schnitts durch Null, und dann läßt man im normalen Herzschlag im 

Regenbogen ausfließen. Aber in der Liebe sind alle 7 Richtungen vereinigt, so daß die vom 

Herz ausgehenden magnetischen Felder wie Sonnenlicht oder Laserlicht sind, einzeln oder 

kohärent, und so ist das eine unendliche Kaskade, sie berührt die Unendlichkeit. Der 

Herzschlag wird im Herzen der Null hervorgebracht und Liebe verbindet Null mit der 

Unendlichkeit, verbindet das "Wie oben, so unten!".  

 

Herzschlag im Augenblick der Liebe 
Dr. Ryan im Heart-Math Institut hat mit Hilfe von Anandas Freund Dan Winter den 

Herzschlag im Augenblick der Liebe gemessen, und es hat sich herausgestellt, daß die 

Laserdonuts der 7 Richtungen als Eins der goldene Schnitt waren. Was bedeutet (goldenly), 

daß sie alle Langwellen berühren, die mit der Frequenz, dem Pulsschlag des Planeten 

harmonisch sind, mit der langen Welle die mehrmals pro Sekunde durch alles und jeden 



hindurchgeht, und sie ist Eins mit dieser Kaskade.  

 

Neptun und Saturn 
Die Harmonien des Sonnensystems, die räumliche Anordnung der Planeten, die Distanz 

zwischen Neptun und Saturn ist ein Pentagon durch das Pentagramm. Und Saturn ist zum 

Asteroidengürtel ein Pentagon Pentagramm im Abstand, der Asteroidengürtel zur Erde ist ein 

Pentagon Pentagramm im Abstand. Deswegen sind die beiden Planeten, die sich mit der 6. 

Dimension verbinden positiv und negativ. Die beiden Planeten kommunizieren und 

übertragen durch den goldenen Schnitt zum Planeten Erde als ihrem Kind. Und ebenso ist die 

räumliche Anordnung der Sonnensysteme zu sehen, die magnetischen Felder zwischen den 

Sonnensystemen, denn wenn das nicht so wäre, dann würden sie destruktiv, störend wirken 

und sich gegenseitig auslöschen. Aber harmonische magnetische Felder berühren immer die 

kleinere und die größere Kaskade bis hin zu den Galaxien und dem Universum.  

 

Modell des Universums 
Und das neueste Modell des Universums ist eine Torus Donut. Die 7 

Farbspektralsdimensionen können im Modell durch die 7 Drehrichtungen der Donuts in 

Superhypersuper Sphären dargestellt werden. Es wird wichtig werden, das zu verstehen, in 

diesem Sternenschiffatem und auch in den Pyramiden des Phönix und der Taube, als Alles Ist 

Gott, die Liebe von Alles Ist Gott, was dann unsere Verbindung mit dem Chakra Vajra wieder 

aufweckt. Die Animation die Dan gemacht hat um das zu illustrieren ist leider nicht 

darstellbar. Das repräsentiert den Herzschlag, die Null geht oben in den Herzschlag im 

goldenen Schnitt, und das sind Donuts oder Pentagon Kaskaden, und so berühren sie die 

Unendlichkeit oben und unten.  

 

Phönix und Taube 
Das Erwachen der Pyramide ist wo Phönix und Taube sich im Herzen küssen, durch den 

Sternenschiffatem, wo man Alles Ist Gott von oben und von unten, durch Alles Ist Gott im 

Herzen atmet. Das verbindet uns mit der gegenläufigen Drehung des Prismatetraeders der 

Elektromagnetischen Schwerkraft, was alle Elektronen- und 

Antimateriepositronendrehrichtungen grafisch darlegt, bis hin zum Atomkern, denn diese 

Kaskade der Liebe reitet buchstäblich auf der Gestalt der DNS. Die Gestalt der Kaskade der 

Elektronenhülle zum Nucleus ist die selbe Pentagon Kaskade. Sie hat also diese harmonische 

Resonanz oder diese augenblickliche Verbindungsmöglichkeit durch Liebe, wenn das 

Sternenschiff innerhalb der Zelle erweckt wird, die ja aus den Atomen besteht.  

 

Nullpunkt im Zell-Kern 
Die Harmonie der Liebe im Sternenschiffatem bringt uns in beiden Richtungen zum Zellkern 

und kreiert einen Nullpunkt im Kern der Zelle. Das vereinigt die Mikrowellen die von ATP in 

den Mytochondrien ausgesandt werden. Es sind diese Mikrowellen, welche die DNS 

programmieren, es werden buchstäblich die genetischen Mechanismen programmiert, das hat 

direkt mit der Proteinsynthese zu tun. Deshalb, wenn die Liebe im Kern der Zelle erweckt 

wird und Null herstellt (denn wenn 2 elektromagnetische Wellen in Konkurrenz stehen gibt es 

einen Nullpunkt), dann gehen als Resultat die elektromagnetischen Wellen wieder in 

Richtung Gedanke oder virtuelle Teilchen.  

 

Levitation am Nullpunkt 
Wie wir letztes Jahr hier auf Video gezeigt haben, als Dr. John Hutchingson 2 

elektromagnetische Wellen in Konkurrenz brachte, und als ein 64 Kilo Objekt auf den 

Nullpunkt gelegt wurde levitierte es, und die Löffel wurden so weich wie Gummi, denn sie 

verloren ihre Kristallisierung, die elektromagnetische Dynamik wurde ausgelöscht.  



 

Löffel-Verbiegen 
Ebenso wenn die Kinder die Löffel verbiegen, dann zeigt das EEG, daß die Gehirnwellen 8 

Zyklen pro Sekunde haben, und 8 Zyklen pro Sekunde ist Liebe, denn harmonisch gesehen 

sammelt das alle größeren Wellenkaskaden aus Donuts. Und es waren 8 Zyklen, die im Herz 

im Augenblick der Liebe erweckt wurden, bei ekstatischer Liebe mit einem 1000 blättrigen 

Lotus oder Donut. Diese 8 Zyklen pro Sekunde haben aus beiden Gehirnhemisphären 2 

Strahlen kreiert, fokusiert auf das Metall, und sie kreierten ein skalares Nullpunkt Gitter oder 

eine holografische Interferenz, so daß als Resultat der Gedanke oder die Absicht hinter dem 

Löffel - und das ist ja stärker als Licht, es ist Null - die Richtung der kristallisierenden oder 

semi-kristallisierenden Partikel, Atomen, Zellen der Materie ermöglicht. Und so wurde das 

von Dr. David Hudson technologisch gesehen.  

 

Zugang zur Atomenergie 
Was nun das Sternenschiff ermöglicht: wir können diese Kaskade erweitern, nicht nur vom 

Herzen hinaus, sondern durch ekstatische Liebe, um Liebe in die Krone und in die Basis zu 

bringen, so daß ein Nullpunkt der Liebe im infraroten Lebenskraftzentrum, und das 

mikromagnetische Wurmloch von 8 Zyklen in der Mitte im Kopf erweckt wird. Dann wird 

der Körper ein Herz, ein Mittlerer Weg, und dann hat sich das Sternenschiff zu den Füßen und 

zum 12. und 13. Chakra ausgedehnt, so daß wir nur die Liebe von Alles Ist Gott sind. Und das 

in reiner Absicht und im Fokus im Atomkern. Wir kennen ja die Kraft der Atomenergie. Stellt 

euch nun vor, daß wir zu dieser Energie dadurch Zugang haben, daß wir zu einem Nullpunkt 

gezogen werden, so daß ein Wurmloch aktiv wird.  

 

Hyperraum-Vakuum 
Ein Kubikzentimeter vom Vakuum Hyperraum entspricht der Energie der gesamten Masse 

des Universums. Aber die Schwierigkeit ist: sie kommt und sie geht, denn sie hat keinen 

harmonischen Pfad um in unser Universum hereinzukommen.  

 

Resonanz-Verstärker 
Jedoch wurde mit dem magnetischen Resonanzverstärker beobachtet, daß es umgewandelt 

werden konnte, als ein Fluß virtueller Partikel in dem Information zu neuen 

Elektronenemanationen fließt. Dieser Fluß wurde bei Leuten die meditiert haben gemessen. 

Wenn das dann mit dem Kern des Atoms, dem Kern der Physikalität geschieht, und Null die 

Unendlichkeit küßt, dann entsteht die Kaskade des goldenen Schnitts, das Herz dehnt sich in 

alle Richtungen aus und erkennt, daß es sich nicht mehr ausdehnen muß, sondern wie oben so 

unten.  

 

Null und Unendlichkeit vereinigt 
Wenn das Sternenschiff durch unseren Kondensator, unsere Schwerkraft Gluons und 

Gravitone realisiert wird, so wird es augenblicklich reflektiert und verbunden, verbindet sich 

mit den Kaskaden durch das ganze Universum, wo das Selbe zustande kommt. Wir werden 

das hoffentlich heute Nacht ganz kurz zeigen. Also unbegrenzte Energie aus dem Nullpunkt 

wird durch den harmonischen goldenen Pfad der Liebe zugänglich, so daß die Unendlichkeit 

des Universums zu einer größeren Einheit gebracht werden kann, wo Null und Unendlichkeit 

sich in Liebe vereinigen.  

 

Hyper-Leitfähigkeit 
Und das ist das Chakra Vajra, und da geht die Supraleitfähigkeit zur Hyperleitfähigkeit, und 

die Erfahrung davon ist Alles Ist Gott. Alle Richtungen sind bereits Gott, bevor wir das 

beurteilen und damit festlegen, einfrieren. Die Erbsünde oder die Ursünde ist die, das ihr 



glaubt ihr hättet gesündigt. Denn da beurteilt ihr Gott dafür, daß er nicht da ist. Deswegen 

befinden wir uns in der Illusion, im Traum und beurteilen uns selber als Alles Ist Gott. Wie 

Emmanuel sagte: Zeit ist Urteil in Aktion. Da war eine Frage:  

 

Frage: Was ist Alles Ist Gott oder eigentlich: Wie kann Gott all diese Spielchen erlauben?  

 

Licht-Intelligenz Computer 
Unsere normale Definition von Gott im Westen ist der ELOHIM Lichtintelligenz-Computer 

mit Repräsentationen im Hinduismus, den ägyptischen Mysterien und den Mysterien überall 

auf der Erde. Das ursprüngliche supraleitende Prinzip wurde in eine Hierarchie eingebaut, 

also der aktuelle Vishnu wurde in einen hierarchisierten Computer Vishnu gebracht. So wie es 

in den Abbildungen der Kriege der Asuras mit den Suras gezeigt wird.  

 

Alles Ist Gott 
Der Berg ist Kailash das Herz, und Vishnu befindet sich über dem Berg Kailash in seinem 

Chakra Vajra und so geschieht es durch das Herz, daß wir uns dessen bewußt werden, daß wir 

alle Vishnu sind, daß wir alle Yod He Vod He, Alles Ist Gott sind. Wir sind alle Wotan, 

Votan, Aton, Hare Krishna, Darmakaja Bodhisattwa, der eine Leib Christi usw. Der ganze 

Computer ist frei, damit es keine Hierarchien mehr gibt. Und jetzt gehen wir zu Alles Ist Gott.  

 

unendliche Schleife 
Wenn wir Gott so definieren, daß er das Universum erschaffen hat, getrennt von ihm oder ihr, 

worin hat Gott das Universum kreiert? Im Nichts, vielleicht. Aber wer hat das Nichts kreiert 

und wer hat Gott erschaffen? Und wer hat den Schöpfer Gottes und des Nichts erschaffen? So 

kann man ewig weitermachen, es ist eine Schlange die sich in den Schwanz beißt. Wenn es 

die unendliche Schleife der Transgression (oder so ähnlich) gibt, und so wurde sie in 

Kopenhagen mal definiert, und wenn sich diese Schlange in den Schwanz beißt, dann ist der 

Schöpfer des Schöpfers des Schöpfers ... alles Eins.  

 

Alles und Nichts 
Man könnte das also so machen und man bräuchte einen größenmäßig unendlichen Computer, 

und es bräuchte eine Ewigkeit um das zu berechnen. Wie auch immer, im Verständnis wäre 

das die Einheit von allen Allesen, von allen Nichtsen und von allem was dazwischen ist. Alles 

Ist Gott ist absolut Alles, absolut Nichts, und absolut alles dazwischen.  

 

Supraleiter und Magnetfeld 
Wenn man das in ein 3-dimensionales magnetisches Feld Bild bringen möchte: Ein 

Magnetfeld das einem Supraleiter ausgesetzt wird ist ein Dreieck, man muß also in der 

Unendlichkeit sein, denn wenn Gott alles ist, dann ist das Alles ein Punkt des Dreiecks, das 

Nichts ist der andere Punkt des Dreiecks und das Dazwischen ist der Schlußstein, dann muß 

es auch ein Gegenteil dessen geben, was Nichts ist, Alles und das Dazwischen, und dann ein 

Gegenteil der 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Wie Emmanuel sagte: Ihr könnt 

Alles Ist Gott nicht verstehen oder darüber sprechen, ihr könnt es nur sein! Gibt es 

irgendwelche "Such-Ionen" (Quest-ion) irgendwelche Fragen?  

 

Frage: Wer hat die Elohim Computer installiert und wer bedient sie?  

 

Erhalter des Traumes 
Emmanuel nennt diese Wesenheiten die Aufrechterhalter des Traumes. Aus dem Alles des 13. 

Universums und darüber hinaus wurde das beschlossen, in uns selber als Einheit, damit wir 

uns in der Trennung erforschen können, und damit wir die absolute Illusion der Trennung 



genießen können, und absolutes Mitgefühl dadurch erwecken können, das wir in der Lage 

sind durch die absoluten Höllen und die wunderschönsten, ehrfurchterregendsten Himmel zu 

gehen, indem wir nur Alles Ist Gott lieben. Damit der Traum erhalten bleibt müßte es dann 

einige geben, welche die Wahl treffen die Tester zu spielen, die Prüfer oder Versucher, 

welche die Polaritäten des Himmels und der Hölle personifizieren.  

 

universeller Traum 
Aber um das zu tun und damit sie ihre Rolle perfekt spielen können mußten sie vergessen, daß 

sie diese Wahl trafen. So ist die Übersicht die sie haben endlich, was das Verständnis von 

Alles Ist Gott nicht zuläßt, nicht solange sie als Bewußtsein aufrecht erhalten werden, in 

welcher Dimension oder in welchem Universum sie sich auch befinden würden. Vielleicht 

würden sie wenn die Polaritäten zusammenkommen wissen, daß sie das nicht sein können, in 

ihrer Traumrolle. Eine Art das zu sehen ist Alles Ist Gott in sich selber, und außerhalb sich 

selber und zwischen sich Selber - aber um der Einfachheit wegen sagen wir in sich Selber - 

kreierte eine Schlange die sich in den Schwanz beißt, den universellen Traum oder Illusion, 

oder einen kosmischen Traum oder Illusion.  

 

Himmel und Hölle 
Und diese Schlange die sich in den Schwanz beißt wurde so entworfen, daß sie sich dessen 

nicht bewußt war, das auch sie Alles Ist Gott ist. Alles Ist Gott hat dann die Schlange gespielt 

und hat so getan als ob es nicht Alles Ist Gott ist, und der Kopf der Schlange ist die 7 

Dimension, oder das 7. bis 12. Universum und der Schwanz das Erste. Wie Himmel und 

Hölle. Aber wenn Alles Ist Gott die Schlange spielt und so tut als ob es nicht Alles Ist Gott 

wäre, dann erscheint Alles Ist Gott der Schlange als außerhalb, denn die Schlange tut ja so als 

ob sie nicht Alles Ist Gott wäre, und doch ist sie es.  

 

Herausforderung 
Alles Ist Gott stellte ihr eine Herausforderung, dieser Erscheinungsform von Alles Ist Gott die 

so tat als ob sie nicht Alles Ist Gott wäre, und das ist folgendes: "Wenn ich mich in deinen 

Körper projiziere, glaubst du, daß du meine Projektionen glauben machen kannst, daß du die 

letztendliche Realität bist?" Und die Schlange fragte: "Oh, was habe ich denn davon?"  

 

Erinnerung 
Alles Ist Gott zu der Erscheinung der Schlange, die Alles Ist Gott ist: "Für jeden Teil meiner 

Selbst den du glauben läßt, daß du die letztendliche Realität bist, gewinnst du mehr neue 

Energie um neue Bestandteile in dir Selber zu erschaffen." Aber Alles Ist Gott sagte auch: 

"Ich wette, daß egal wie stark du es versuchst, oder welche Programme du versuchst, ich 

werde mich immer daran erinnern das Alles Gott Ist, und zwar jenseits des Universums und 

der 7 Dimensionen." Und da kommen wir zu den Bewahrern oder Aufrechterhaltern des 

Traumes. Wir sind Alles Ist Gott, und wir tun wie die Schlange so als ob wir es nicht wären.  

 

Nephilim und Elohim Computer 
Und deshalb haben wir die schwarzen und weißen Bruderschaften durch alle Dimensionen, 

die auch die lokalisierten Nephilim und Elohim Computer erschaffen haben, was ein und das 

Selbe ist, die in anderen Dimensionen andere Namen haben usw.. Sie sind in diesem Sinne die 

Schlange die Alles Ist Gott ist, aber so tut als ob sie es nicht wäre, welche die Projektionen 

von Alles Ist Gott aus der Perspektive der Schlange zu überreden versucht, daß das 

Universum die letzte Realität ist, und deswegen geht die Hierarchie zum Zentrum des 

Universums, zum Thron des Universums und schlußendlich zum Kopf der Schlange empor, 

und das sind alle 7 Drehrichtungen des Lichts gleichzeitig, und das erscheint wie eine 

vollständige Einheit.  



 

Vereinigung im Mittlere Pfad  
Nun als Alles Ist Gott gibt und gab es immer die gleiche Anzahl von Entscheidungen die 

getroffen wurden oder werden, wo eine gleiche Anzahl von Projektionen sich selbst der 

Schlange als der letztendlichen Realität übergeben hat, die von Alles Ist Gott gespielt wird 

und so tut als ob nicht alles Gott wäre, und eine gleiche Anzahl hat sich daran erinnert, daß 

Alles Ist Gott jenseits der Schlange ist, die so tut, als ob sie nicht Alles Ist Gott wäre, aber 

doch Alles Ist Gott ist. Aber der Mittlere Pfad vereinigt beide Perspektiven. Und da erinnert 

sich dann die Schlange und sagt: Ah, Alles Ist Gott, soll das heißen das ich auch Alles Ist Gott 

bin? Und damit löst sie sich in Alles Ist Gott auf.  

 

Frage: Warum wollen wir eigentlich das Spiel beenden, wenn wir doch das Spiel spielen 

möchten?  

 

Bewußtes und Unbewußtes 
Weil - Alles Ist Gott. Auf einer persönlichen Ebene haben wir alle unsere persönlichen 

Schlangen, unsere elektromagnetischen Felder. In der Dualität des Bewußtseins und 

Unterbewußtseins (unser Bewußtsein das aus magnetischen Feldern besteht, was wieder 

Donuts sind) müssen wir die Knoten auflösen. Jedes Bewußtsein und jedes Unterbewußtsein 

das wir haben ist eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Aber im Augenblick ist das 

Unbewußte und das Bewußte getrennt von einander.  

 

Alpha-Zustand 
Denkt also daran was wir am ersten Abend gesagt haben, daß Alpha 8 Hz beide Seiten der 

Polarität vereinigt. Man ist gleichzeitig in allen Gehirnzellen, in Milliarden Bits pro Sekunde, 

doch im Bewußtsein sind wir zwischen 14 und 40 Zyklen; wir befinden uns also nur in 

einigen Gehirnzellen durch die Trennung, dadurch sind das also viele Oktaven weniger an 

Information. Deshalb gibt es eine Trennung zwischen Mannigfaltigkeit und Einheit im 

Gehirn. Und es geschieht durch Alpha, wir lernen im Alpha-Zustand bewußt zu werden, daß 

wir all die getrennten Persönlichkeitsmuster und Emotionen als Alles Ist Gott realisieren 

können.  

 

Sprach-Geometrie 
Was magnetische Felder sind, was Hologramme sind, was Bilder sind, was Tarokarten sind, 

was Spiralen des Donut sind und dadurch unsere Sprache. Alle Sprachen der Welt beruhen 

auf dieser Spirale oder der Geometrie dieser Spirale. Solange wir in die Trennung gehen, 

erzeugen wir die magnetischen Felder der Trennung.  

 

Praxis 
Wie man das nun praktisch anwendet: Wenn man ekstatisch Alles Ist Gott singt, beginnt man 

die 30 mal pro Minute zu bemerken, wo man in das Unbewußte eintaucht. Es ist im 

Augenblick im Unbewußten, wo die Schlange sich in den Schwanz beißt. Dort sind all unsere 

geheimen Glaubensvorstellungen wie die Realität ist. Man hat eine Vorstellung davon, wie 

seine Freunde sind, aber wenn man dann darüber nachdenkt sagt man: Ah, also so sind sie 

nicht wirklich, eigentlich sind sie ganz anders, aber man redet nicht darüber.  

 

Geheimnisse 
Aber man sieht, daß das ja eigentlich geschieht. Ah, ich komme hier bei etwas an, ich lande 

bei einem Prinzip; man hat dann ein weiteres Geheimnis und fährt damit fort, seinen Garten 

der Geheimnisse auszubauen. Und was passiert ist: die Schlange geht da herum und trinkt von 

diesen geheimen Glaubensvorstellungen, und dreht sie dann in die Wirklichkeit hinein, als das 



elektromagnetische Feld.  

 

Geheimnis das Geheimnis weiterzugeben 
Und wenn man dreht, dann schafft man eine Anziehung zu allen elektromagnetischen Feldern 

die den selben Winkel haben. D.h. gleiches zieht gleiches an und tatsächlich, es passierte, ihr 

seht, daß es wahr ist, ich sollte eigentlich nicht über solche Themen sprechen, aber das 

Geheimnis ist das Geheimnis weiterzugeben, denn das ist Alles Ist Gott. Dann hat die 

Schlange nichts mehr zu trinken, und kann so auch nichts in die Illusion hinein drehen, nichts 

von unseren geheimen Hoffnungen, Wünschen und Erwartungen. Unsere geheimen 

Hoffnungen sind geheime Wünsche, und Geheimhaltung ist Trennung, ist die Illusion, ist wo 

Wasser in Felsen stagniert und verrottet, ROTA Informationen. Wo die Illusion (die so tut als 

ob sie nicht Alles Ist Gott wäre) trinkt und kreiert und in eine äußere Spiegelillusion bringt: 

das alles ist nicht Gott.  

 

Versuchungen 
Aber wenn man das Geheimnis in gleichmäßiger Verteilung preisgibt, dann werden die 

Versuchungen enorm. Denn wenn man die Geheimnisse die man weiß mitteilt, dann wird die 

Schlange so etwas sagen wie: Du warst der oder die in der und der Reinkarnation, und das 

macht dich unheimlich bedeutend, oder etwas in der Art. Unendliche Variationen, je höher 

man geht um so größer wird die Macht, um so größer die Gelegenheiten. Und man versucht 

euch in die Geheimhaltung zurück gehen zu lassen.  

 

Erkenntnis 
Aber wenn man dieses Alles Ist Gott singt, und durch den Kreis von sich selber durchgeht, 

und durch all die verschiedenen Dichten der Unterpersönlichkeiten und Gehirnhologramme 

geht, dann kommt man zum Punkt: "Ja, Alles Ist Gott und was jetzt...?" Da kommt dann die 

Schlange rein. Dieser Gedanke in diesem Augenblick: "Alles Ist Gott und was nun?", den 

muß man wieder dem Alles Ist Gott hingeben. Und dann geht man weiter und im Kreis herum 

und es wird dann immer stärker, man geht über eine gewisse Zeit durch 7 Oktaven.  

 

die Schlange frißt sich selbst 
Aber man entwickelt seinen Willen, der Fokus ist im Herzen, bis ein ganzes Oktavenspektrum 

von Schlangen nichts anderes zu fressen hat als das Alles Ist Gott, wenn es nach 7 Zyklen 

Essenszeit ist, denn sonst muß die Schlange ihren Appetit aufgeben und zusammenfallen. 

Sich der Entropie überlassen? Nein, nie! Dann muß sie anfangen Alles Ist Gott zu essen, und 

dadurch frißt sie auch ihren eigenen Schwanz. Und wenn die Schlange anfängt das Alles Ist 

Gott zu verdauen, dann verdaut sie Alles Ist Gott und erkennt, daß sie selber Alles Ist Gott ist: 

"Ich bin auch Alles Ist Gott, und die ganze Zeit war ich Alles Ist Gott!". Und dann explodiert 

die Schlange, löst sich auf in der Hingabe zu Alles Ist Gott. Und so bedeutet Alles Ist Gott, 

daß das Spektrum Eins, supraleitend und einheitlich wird.  

 

Frage: Können wir nicht einmal kurz meditieren?  

 

Meditation 
Ja warum nicht. Schließt die Augen für ein paar Sekunden, nehmt 3 tiefe Atemzüge, und seid 

das Zentrum unseres Beobachters, fokusiert in der reinen Absicht, in der Herzensabsicht von 

Alles Ist Gott. 44 Sekunden von Alles Ist Gott... Und habt ihr bemerkt, wie viele Male ihr 

gedacht habt: "Vielleicht könnten wir das einmal in einer anderen Oktave singen?" Oder ihr 

habt gedacht, ihr könntet vielleicht dies oder das erledigen oder "Mein Fuß tut weh." Das ist 

(auch) Alles Ist Gott.  

 



Wir lassen nun den Stapel von Fragen für später auf der Seite, bis auf diese: Ich habe 

allerdings nie behauptet, die Andromeda Galaxie wäre ein Universum, aber die eigentliche 

Frage ist:  

 

Frage: Was ist der Unterschied zwischen Universen und Galaxien?  

 

Universum und Galaxien 
Ein Universum enthält Milliarden von Galaxien. In unserem Universum gibt es etwa 700 

Milliarden Galaxien, und unsere Galaxie - die Milchstraße - hat vermutlich 700 Milliarden 

Sonnensysteme. Aber z.B. die Andromeda-Galaxie hat einige Milliarden mehr, und es gibt 

auch viel kleinere Galaxien als die unsere.  

 

Aromanna-Universum 
Aber das ist nur unser Universum, gesehen in Elektronen, Plasmen und Licht und vielleicht 

einige Neutrinos und Gravitation, also nur durch 3 Dichten und die 1. Oktave der 4. Dichte 

unserer Farbspektralsdimension. Unser Universum hat alles in allem 7 

Farbspektralsdimensionen und jede davon hat wiederum 7 Dichten in diesem Paradigma. Und 

jede Dichte hat unendlich viele Abwandlungen - eine unendliche Vielfalt von Dimensionen. 

Und das ist unser Universum, das 12. Universum, das Aromanna-Universum wie es 

Emmanuel nennt, welches die vorhergehenden Universen verbindet und in Austausch mit 

ihnen tritt. Es geht noch etwas weiter... Wenn unsere 12 Universen sich vereinigen, dann habt 

ihr das 13. Universum, aber wie in Ying-Yang gibt es zwei Formen des 13. Universums.  

 

Universen und Anti-Universen 
Eines das die Einheit aller Universen ist, und eines das die Null der 12 Universen ist. Man 

kann sie als Ying und Yang anordnen. Unsere 12 Universen haben 12 "Gegenuniversen" (o. 

opposite universes) welche genauso ihr 13. Universum haben, so daß das Gegenteil unserer 12 

Universen genau gespiegelt ist. Und das 13. Gegenuniversum kann auf unser Nulluniversum 

hinauf gelegt werden, und die Einheit unseres Universums kann auf die Null aller 

entgegengesetzten Universen hinauf gelegt werden, und so löschen sie sich gegenseitig in 

Alles Ist Gott aus. Und dann gibt es wieder ein Gegenteil zu diesen 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. 

Universen. Es gibt also unendlich viele Variationen von Universen, als Alles Ist Gott.  

 

Einheit und Mannigfaltigkeit 
Wir sehen uns hier nun die Einheit und die Mannigfaltigkeit als eines an (BILD PHIUniDiv). 

Zwei Spiralen im goldenen Schnitt sind vereinigt, am einen Ende können sie sich vereinigen, 

am anderen Ende sind ihre Polaritäten getrennt. Die gegenwärtige Lage der Dinge, wo die 

beiden sich küssen und in die unendlichen Fraktale der Liebe gehen bedeutet, das es für jede 

Einheit auch eine Mannigfaltigkeit geben muß. Das Mannigfaltigkeitsuniversum so wie wir es 

kennen, solange wir uns im Licht befinden, was durch den goldenen Schnitt gezeigt wird.  

 

Augenblicke 
Was nun Supraleitfähigkeit bewirkt: Sie vereinigt beide Perspektiven die auf Ursache und 

Wirkung gegründet sind, so daß jeder Augenblick der Mannigfaltigkeit erlebt wird als jeder 

Einheitsaugenblick, und jeder Einheitsaugenblick wird erlebt als jeder 

Mannigfaltigkeitsaugenblick und dazwischen. Und das ist eine ewige Erklärung ...  

 

Super-Universum  
Wenn wir auf unser Universum schauen, können wir auch auf unser 13. Universum schauen 

oder auf seine Überseele als Teil eines Superuniversums. Ein Superuniversum ist wie die 

DNS, es besteht aus 7 Universen der Mannigfaltigkeit mit ihren 7 Einheitsuniversen als ein 



Spektrum. So daß der nächste Zustand der Erfahrung der ist, daß ein Körper als Kosmos oder 

Superuniversum gleichmäßig aus beiden Arten von Universen besteht. Und das spiegelt 

unsere DNS, denn unsere DNS ist in ihrem Kern supraleitend, aber äußerlich funktioniert sie 

in der Dualität des Lichts.  

 

Krümmung von Zeit und Raum 
Wir haben gestern über parallele Quantendimensionen gesprochen und das diese mit unserer 

verschmelzen, teilweise wegen der multiplen Harmonien der Pulsfrequenzen, die im 

Augenblick in der Glocke der Erde geschehen. So daß sie z.B. in Arizona, welches sehr reich 

an Eisenerzen ist, welche ihrerseits paramagnetisch sind, einen Vortex (einen Wirbel) 

erzeugen. Das ist das Gebiet wo der 90° Winkel in holografischer Überlappung möglich wird, 

durch die Krümmung, die durch den Vortex entsteht. Wenn die beiden Ebenen immer dichter 

zueinander kommen aber immer noch durch 90° getrennt sind, dann kann die Drehung des 

magnetischen Feldes in Bezug auf diesen Schwerkraftsfokuspunkt, den Arizona auch auf dem 

Erdgitternetz darstellt, eine Krümmung in den Wassern von Zeit und Raum erschaffen.  

 

Vielfalt von Intelligenzen 
In dieser Krümmung können sich Hologramme berühren - die auch Winkel haben und 

miteinander verbunden sind, auch mit unserem Hologramm - und können für Augenblicke mit 

einander in Austausch treten. Alle Arten verschiedener Intelligenzen agieren dort. Von Wesen 

in diesen Basen bis zu UFO-Phänomenen, Feuerwesen und Lichtwesen, bis zu Bigfoot oder 

den Yetis, zu den Grauen, zu Reptilianern und anderen Arten von außerirdischen Wesen. Das 

geschieht an vielen Orten auf unserem Planeten.  

 

Alter von Universen 
In Beziehung zum Paradoxon des Alters von unserem Universum: Die neuen Galaxien die 

kürzlich entdeckt wurden scheinen älter als unser Universum zu sein. Das beschreibt ein 

Phänomen ähnlich dem Verschmelzen der Dimensionen, denn das geschah zur gleichen Zeit, 

als man die kosmischen Strahlen mit der Energie von Milliarden von Universen entdeckte. 

Dem Wesen nach ist unser Universum wie eine rote Blutzelle und die Galaxien sind das 

Hämoglobin darin, und es reist zusammen mit anderen Universen oder roten Blutzellen durch 

die Venen und Organe des kosmischen Wesens. Und zu den Zeiten, in denen sie in ein neues 

Organ eindringen, werden die roten Blutzellen zusammengepreßt, und dann sehen wir das 

Hämoglobin der anderen Blutzellenuniversen (in einigen dieser Fälle).  

 

multiple Universen 
Wissenschaftler stellten die Theorie auf, daß es multiple Universen gibt. Wenn also ein 

Partikel, ein Teilchen völlig aus dem Nichts in Existenz treten kann, warum dann nicht ein 

ganzes Universum?  

 

Mikro- und Makro-Kosmos 
Und dann erhöht man die Möglichkeit von einem auf mehrere Universen, denn das geschieht 

ständig im Fluß der virtuellen Partikel, Informationspartikel des Vakuums die zu Elektronen 

werden, und zum Teil in Partikeln gefangen werden. Ein Universum als eines von vielen 

Blutzellenuniversen die zusammen in das neue Organ reisen. Wie oben - so unten. Wir 

schauen uns jetzt die supraleitenden Modelle des Chakra Vajra Sternenschiffs an. Unsere 

Erkenntnis vereinigt den Mikrokosmos mit dem , so daß der Makrokosmos Liebe macht mit 

dem Mikrokosmos, und dadurch wandelt sich nicht nur das Universum um, sondern der ganze 

Kosmos in der selben Erkenntnis. Das ist die Operation Einheit.  

 

Saturn-Mond Titan  



1994 veränderte sich ein Saturnmond Namens Titan (BILD Titan). Er strahlte ein 

Lichtphänomen aus das man konventionell gar nicht beschreiben kann. Wie wir gestern schon 

erwähnt haben ist Saturn zentral in der Übersetzung des Spielbretts von Ereignissen in 

unserem Sonnensystem.  

 

Neptun-Mond Triton 
In der Pentagon Kaskade von der Umlaufbahn des Neptun, wenn man die Kepplerschen 

Gesetze anwendet, hat Neptun einen Mond der an seinem Südpol ein Hexagon hat, was in der 

hyperdimensionalen Mathematik bedeutet, daß er mit einer sechsten Dimension verbunden 

ist. Aber am Südpol, dem gebenden Pol, und Triton ist einer der wenigen großen Monde die 

im Uhrzeigersinn einen Planeten umlaufen, und im Uhrzeigersinn bedeutet kompakt werden, 

Südpol und dadurch das Vaterprinzip.  

 

Neptun 
Neptun ist also der Vater aus der 6. Dimension in der Kristallisierung des Kindes Erde. Ihr 

habt 5 36°-Winkel-Linien gemacht, was musikalisch und harmonisch perfekt die Umlaufbahn 

von Neptun beschreibt, und wenn man ein Pentagramm hinein zeichnet, dann beschreibt dies 

perfekt die Umlaufbahn von Saturn. Und wie ihr gleich sehen werdet, hat Saturn ein 

Hexagramm auf dem Nordpol, also wieder die hyperdimensionale Mathematik für die 6. 

Dimension, und rotiert in der gleichen Geschwindigkeit wie sein Kern.  

 

Durchgangs-Pforte 
Und das haben wir gestern beschrieben als den interdimensionalen Reflektor und 

Transduktor. Der Nordpol ist empfangend, also Mutter oder weibliches Prinzip. Man zeichnet 

dann ein weiteres Pentagramm in das Pentagon der Umlaufbahn des Saturns, man kommt 

genau in die Region des Asteroidengürtels und das ist die Durchgangspforte zwischen dem 

inneren und äußeren Sonnensystem.  

 

Kind von Saturn und Neptun 
Er war das erste Kind von Saturn und Neptun, aber er wurde zerstört. Wenn man dann ein 

Pentagramm in das Pentagon der Umlaufbahn des Asteroidengürtels zeichnet, dann fällt das 

letzte Pentagon das in dieser Kaskade auf einen Planeten hereinkommt auf den Planeten Erde.  

 

das übriggebliebene Kind 
Der Planet Erde ist also das übriggebliebene Kind, die Kombination von 6-dimensional 

positiv und negativ in 3-dimensionaler Kristallisation. Und das Schwerkraftsgitternetz unseres 

Planeten sind 12 Pentagonflächen, welche durch Sterne und Pentagone bis zur Menschheit 

selber herunter kaskadiert werden können, die ja auch ein Pentagramm darstellt.  

 

Pentagon-Kaskade 
Das Herz ist im Augenblick der Liebe eine Pentagonkaskade, und wenn man die DNS von 

oben betrachtet ist diese ein Dekagramm, welches aus Pentagonen besteht. Und das beruht 

auf den zehn Zuckerpentagonen, Zuckerphosphatpentagone in der Drehung der DNS. 

Jedesmal dort wo die DNS sich dreht ist ein Zuckerphosphatpentagon, das ist kurz eine Art 

wie man den Spiegel des Lebens verstehen kann, das Spielbrett.  

 

Reaktion auf HAARP 
Also irgendetwas geschieht auf dem zweitgrößten Mond im Sonnensystem, auf Titan. Er 

leuchtet auf, in Reaktion auf HAARP, das am 12. Dezember 1994 angeschaltet wurde, am 12 

- 12-Ereignis in der Region, wo unsere Sonne und unsere Eklyptik mit dem galaktischen 

Zentrum in Konjunktion trat, oder auf diese Konjunktion zuging, da begannen dann die 



Signale am Bogen des Schützen.  

 

12. August und Philadelphia Experiment 
Auch auf Saturn wurde ein Phänomen sichtbar, bei dem auch am 12. August 1994 

Lichtpulsationen ausgesendet wurden, und der 12. August ist immer in Harmonie mit dem 

Philadelphia Experiment und den späteren Phönix Projekten, welche ebenfalls am 12. August 

stattfanden. Das ist die Hexagon Formation in den Wolken von Saturn, die sich buchstäblich 

dort drehen, und innen kann man wirklich das Pentagramm sehen (BILD SaturnN.uk).  

 

Berg auf Titan 
Der Fingerabdruck von der 6. Dimension sagt Mann - oder Frau, das ist das Pentagon, das 

Pentagramm im magnetischen Feld, und das ist wiederum der Würfel. Auf Titan wurde 

außerdem entdeckt, auf der Seite die Saturn zugewandt ist, daß es einen Berg oder Bergzug 

von immenser Größe gibt, was aber nicht durch natürliche Phänomene erklärt werden kann.  

 

Energien größer als die des Universums 
Zentriert in einer 90° Harmonie von 30°. Und es geschah 1994, das die kosmischen Strahlen 

zum ersten Mal 1,5 Stunden dauerten, vorher höchstens Sekunden oder Minuten. Und das war 

natürlich eine enorme Entdeckung für alle Astronomen, ein vorher nie dagewesenes 

Phänomen! 1991 war die erste Aufzeichnung der kosmischen Strahlen, deren Energie größer 

als die Energie in unserem Universum war! Aber das dauerte nur Sekunden.  

 

15 Planeten in einer Linie 
Der Aufwachtraum ist nahe! Horizonte vielfacher Ereignisse kommen zusammen. Zum ersten 

Mal in 24.000 Jahren gab es eine Konstellation von 15 Planeten, alle in 60° Abständen auf 

einer Linie, alle auf einer Seite des Sonnensystems, was einen enormen Schwerkraftszug zur 

Sonne hin bedeutet.  

 

Eiszeit vor 12.000 Jahren 
Wir haben gestern das alle 12.000 Jahre passierende "Staubsaugerphänomen" besprochen, 

nun, das Erste von ihnen ist kleiner, und das Zweite ist größer, also jede zweite 

Staubsaugerperiode ist bedeutender. Vor 12.000 Jahren hatten wir eine Eiszeit. In den "Unity 

Keys of Emmanuel" haben wir jetzt die letzten Kohlenstoffdaten aufgeführt, die diese 

Zeitspanne von 12.000 Jahren anzeigen, sowie andere paleantologische Aufzeichnungen die 

zeigen, daß wir entweder 2003 oder 2013 das nächste Vakuum erwarten können. Denn das 

Vakuum der Sonne, welches der Kern der Sonne, der Nullpunktraum ist, entlädt die 

Chromosphäre durch das Auslöschen der gegenläufigen Rotationen der elektromagnetischen 

Feld Tetraeder, welche das Plasma am Drehen erhalten, um die Chromosphäre zu erhalten.  

 

Wellen von Zyklen 
Vor 24.000 Jahren war ein Hauptzyklus, und das könnt ihr euch so vorstellen: Wenn ihr eine 

mit Wasser gefüllte Schale nehmt und ihr rennt und bleibt dann stehen, und die Wasserschale 

ist das Hologramm des Sonnensystems, dann reflektiert das eine hyperdimensionale Kraft, 

geht also der größeren Verwandlung voraus, indem es diese Wellen der Zyklen zeigt. Hier 

sind die Planeten 60° zueinander angeordnet und das geschah im Zeitraum von 1978 bis 1986 

15 mal.  

 

schneller als Licht Phänomen 
Zur Beobachtung des "Schneller als Licht" Phänomens, wie im Scientific American des 

letzten Monats erwähnt, im Bericht über Gammastrahlen Bündelungen oder Explosionen in 

den Raum hinaus: Diese haben sich ausdehnende Ringe, die schneller als Licht sind, welche 



aber auch in Beziehung zu den Sonnensystemen, zu Pulsaren und einem neuen Phänomen in 

schwarzen Löchern stehen (in möglichen schwarzen Löchern, denn diese sind in der 

Astrophysik immer noch umstritten). Diese Pulsationen von Klang wurden in Pulsaren, 

Quasaren und potentiellen schwarzen Löchern gemessen, d.h. sie kamen aus ihnen heraus, das 

ist der Ruf der Trompete.  

 

Photonen-Band von Gliese 890 
Ein Objekt welches sich normalerweise in den Plejaden befindet, Gliese 890, dreht sich 35 

mal schneller als unsere Sonne, und je schneller ein Objekt sich nach links dreht, welches die 

Standardrotation in unserer Galaxie ist, desto mehr wird es mit Elektrogravitation verbunden. 

Es fängt buchstäblich Gravitone ein und trotzt allen Gesetzen der Himmelsmechanik, und das 

wurde mit Gyroskopen demonstriert. Vor mehreren Millionen Jahren hat dieses Objekt ein 

Photonenband oder einen Photonengürtel freigesetzt, es ist ein altes Szenario, das die 72 

außerirdischen Kulturen heutzutage verwendet haben, wenn auch tatsächlich etwas anderes 

passiert.  

 

hyperdimensionaler Sender 
An diesem Punkt wurde es aus der Gruppe der Plejaden für eine Hauptübermittlung 

herausgezogen, eine hyperdimensionale Übermittlung wurde also in das Spielbrett hinein 

gesprengt. Und hier wird die enorme Molekularwolke beschrieben, die dieses Phänomen 

formte. Also wird Gliese 890 als hyperdimensionaler Sender (Übermittler) benutzt, und das 

Objekt steht in direkter Beziehung mit dem Zeitreisenszenario, das wir uns Morgen anschauen 

werden.  

 

supraleitende Super-Partikel 
Das zeigt Materie und Antimaterie, den Effekt von Elektronen und Positronen. Für jeden 

halben Zyklus eines Elektrons wird ein halber Zyklus eines Positrons umgesetzt. Materie und 

Antimaterie sind nur zwei entgegengesetzte Schatten eines supraleitenden Superpartikel 

Zustandes. Das ist eine Einsteinsche Standardzeichnung von schwarzen Löchern, die 

Krümmung von Raum und Zeit fällt in sich selbst zusammen, das ist ein Hexagon oder eine 

kubische Kaskade.  

 

kubische Kaskade 
Buchstäblich wo Raum und Zeit sich krümmen zeigt sich die Gestalt des Würfels und von 

Gravitonen, und dieser Würfel ist das Sternenschiff oder die Vortexijah, über den sie 

hinausgeht. Denn wenn das schwarze Loch Raum und Zeit zu Null kollabieren läßt küßt es 

das weiße Loch, welches die andere Seite des Universums verbindet, welche durch die gleiche 

kubische Kaskade dargestellt werden kann. Und darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen, 

und wir werden weiterhin darüber sprechen.  

 

Erleuchtung und Supra-Leitfähigkeit 
Das Wort welches "Erleuchtet" ersetzen wird ist der Schlüssel jenseits des Karma, die 

Supraleitfähigkeit. Hier ist der Supraleiter nur teilweise supraleitend, aber als Resultat kann 

die Mehrheit der magnetischen Felder nicht hindurch dringen, und das Objekt beginnt zu 

levitieren (BILD Superconduct). Auf dem Wasser wandeln ist ein Nebeneffekt von 

Supraleitfähigkeit, ebenso das Bild eines mumifizierten Mönchs aus Thailand. Vor 50 Jahren, 

bevor er sich selbst mumifizierte, wandelte er auf Wasser, und er wurde aus dem Grunde 

mumifiziert, weil er teilweise supraleitend war.  

 

Schwerkraft-Anomalie in Santa Cruz 
Ein Supraleiter krümmt Raum und Zeit um sich herum, kein magnetisches Feld kann ihn 



durchdringen. Das ist eine der Schwerkraftsanomalien auf dem magnetischen Gitternetz der 

Erde in Santa Cruz, Kalifornien. Der große Mann wird dort zum kleinen Mann, je nachdem an 

welcher Position er sich befindet.  

 

supraleitende stehende Welle 
Wenn das in kollektiven Sternenschiffen mit den supraleitenden Kristallen angewandt wird, 

und sich das Sternenschiff dann dreht, und wenn der DNS-Klang (welcher die Transduktion 

der Supraleitfähigkeit durch Infrarot ist, unter Verwendung der tibetischen Harmonien, mit 

Trompeten und Trommeln, und angewandt in einem Kreis, für die Levitation von Felsen) zu 

einer ultravioletten stehenden Welle wird, dann wird das Raum und Zeit herum krümmen, wie 

wir morgen zeigen werden. Und Anstelle von Trompeten und Trommeln das 126 m 

umfassende kollektive Sternenschiff mit einem Minimum von 72 Menschen, welche die 

supraleitende stehende Welle singen.  

 

Seele = Kleidungsstück 
Dies war nun ein Test, wo magnetische Felderze einem Supraleiter ausgesetzt wurden (BILD 

Scgrid). Die Linien des Magnetfeldes ordneten sich selbst in Dreiecken an, das sind die Seiten 

des Prismas, so daß sich die Magnetfelder in der Gegenwart der Einheit buchstäblich selbst zu 

einer Tür organisieren. Deswegen ist die Seele nur ein Kleidungsstück, die Seele ist die 

Pforte, nicht das Selbst.  

 

Nullraum der Erde 
Und das magnetische Feldnetz des Planeten sind die 20 Ikosaederflächen welche sich zu den 

magnetischen Feldzyklen unseres Körpers herunter kaskadieren. Dafür müssen sie sich in der 

Gegenwart eines Einheitsselbstes befinden, eines Supraleiters und eines Nullraumes, der 

jenseits der Gase, des Magmas innerhalb der Erde zu einem Nullraum führt, wie in den neuen 

Modellen die nun auch auf die Sonne angewandt werden.  

 

Taube und Phönix 
Bevor wir zu den Animationen gehen: Die Harmonien des Herzens im Augenblick der Liebe, 

beim Erwecken der Pyramiden der Taube und des Phönix, können auch zu einer sich 

drehenden Scheibe in Beziehung gesetzt werden. Wenn man eine flache Scheibe in Rotation 

versetzt, ganz schnell, dann nehmen die Magnetfelder die Form eines Torus Donuts an, aber 

wenn es einen Linseneffekt gibt, dann gehen die magnetischen Felder zu einem 

Schwerkraftsfokuspunkt, der unten bei den Füßen den Phönix erschafft, und die Vortexijah ist 

ein doppeltes Sternenschiff, und so ist die Taube mit eingefügt, oben 3 Fuß über unserem 

Kopf.  

 

indianischer Regentanz 
So wurde unser eigener Kondensator entwickelt, aber wir wurden in einen Würfel 

eingeschlossen (in-cube-ated; d.h. wir haben gegessen und wurden in den Würfel 

eingeschlossen.) Die 8 wurde in den Würfel gesetzt. Der indianische Regentanz funktioniert 

auf diesem Prinzip. Der ekstatische Tanz gegen den Uhrzeigersinn kreiert den 

Schwerkraftsfokuspunkt oben in der Atmosphäre, dort wo die magnetischen Feldlinien sich 

zu einem Hexagon überkreuzen, und das kreiert Niederschläge, Kondensation, die flüssige 

Kristallisation von Wasser Tetraedern, denn Wasser ist ein Tetraeder mit 

Wasserstoffverbindungen. Wir sehen das selbe Prinzip in allen Regionen des universellen 

Lebensspiegels reflektiert. Und so wurde das Leben ursprünglich über Milliarden von Jahren 

erschaffen.  

 

schwarze Sonne 



Vor Milliarden von Jahren hat sich der Mensch auf diesem Planeten biochemisch 

verräumlicht, aber in einer anderen biochemischen Hülle, welche die Wasserstoffhydraulik 

ermöglicht hat, so daß genügend Sauerstoff extrahiert werden konnte. Der Effekt der 

Vortexijah in einem der Vril ähnlichen Raumschiffe: das wurde von der Gesellschaft der 

Schwarzen Sonne entwickelt, zusammen mit ihren Kontakten zu Kulturen, die in der Zeit 

reisen konnten. So erschafft die Vortexijah eine Wolke, und Christus wird auf einer Wolke 

kommen.  

 

Hanf und Meersalz 
Die Messung mit einem Oszilloskop aus Hanf und Meersalz, wodurch die 

Schwerkraftsfokuspunkte gemessen wurden, zeigt die Einheitsfeld- oder ELF 

Fokuspunktsignatur 3 Fuß über dem Kopf. Sie ist im Bereich von Millivolt um den Körper. 

Wenn das 3 Fuß über dem Kopf plaziert wird, dann entsteht eine enorme Kaskade von 

Donuts. Jeder hat eine einzigartige Signatur, doch die Mikrovoltmenge dieser Proben zeigt die 

Harmonien des Sternenschiffs.  

 

ATP und Mikrowellen-Emission 
Früher haben wir gesagt wie ATP bei einer Mikrowelle im Bezug auf den Kern einer Zelle 

alle genetische Information einkodiert. Dr. Robert Dratch hat einen Mikrowellenscanner 

entwickelt, welcher den Abstand der Lichtharmonien zwischen ATP (Adenosintriphosphat) 

und ADP (Adenosindiphosphat) gemessen hat. Wenn sich eine Person in Meditation befindet 

dann kann gemessen werden, daß sich die Mikrowellenemission verstärkt.  

 

Mikrowellen-Gitternetz 
Und heute geschieht die Arbeit mit Delphinen und Walen, und es gibt ungeheuer viel 

holografischen Informationsaustausch durch das Mikrowellengitternetz. Die 

Mikrowellentürme alle 12 Kilometer arbeiten direkt mit diesen Mikrowellenbereichen (zum 

Teil jedenfalls). Als Resultat hat dieses Netzwerk die Möglichkeit jeden genetischen 

Mechanismus zu kontrollieren, wenn es einmal voll verwendet wird.  

 

supraleitender Kern der DNS 
Deswegen ist es essenziell wichtig, eine Lösung hin zur Supraleitfähigkeit zu finden, denn: 

Kein magnetisches Feld kann einen Supraleiter durchdringen. Und der supraleitende Kern in 

der DNS ist der Christussame, und er wird durch Pinolin oder Soma veräußerlicht, und er 

vereinigt die 3 Kräfte der Elektronen, der magnetischen Felder und der Gravitonen. Das sind 

3 Würfel, die in 90° Winkel zu einander stehen, X/Y/Z die 3. Dimension, X/Y/Z die 3 

repräsentierend, auch reflektiert in der X/Y/Z- Rotation eines Lichtpartikels. Gibt es noch 

irgendwelche Fragen zu diesem Thema?  

 

Frage: Was geschieht bei einer Bluttransfusion, verändert es die Person die das Blut 

bekommt?  

 

holografische Signatur 
Das erfordert eine komplexe Antwort. Natürlich, es verändert die Person. So kurz wie 

möglich erklärt bedeutet das: Das Blut jeder Person hat eine einzigartige holografische 

Signatur, aber je nach der Absicht werden in bestimmten Situationen verschiedene 

Anziehungsmechanismen zusammengezogen. Wir sind nur Roboter, solange wir uns in der 

Dualität von Ursache und Wirkung befinden.  

 

Liebe und freier Wille 
Es gibt keinen freien Willen solange es keine Liebe gibt. Denn freier Wille würde bedeuten, 



daß wir das ganze Universum erschaffen und eine Auswirkung darauf haben. Und wenn all 

unsere disharmonisch angeordneten experimentellen Gedankenhologramme das ganze 

Universum beeinflussen würden, dann wäre das Universum schon längst zusammengefallen! 

Aber sobald wir in der Liebe sind ist alles was wir kreieren in Harmonie mit dem Universum, 

und so haben wir also nur in der Liebe den freien Willen.  

 

die Absicht entscheidet 
Wenn sich eine Person also des Prozesses der in den Blutdatenbanken geschieht nicht bewußt 

ist, und die Absicht hat, Brüdern und Schwestern aus Mitgefühl oder Liebe zu helfen, wird 

durch diese Absicht ein Anziehungspunkt erschaffen, und die Person die zu diesem Blut 

hingezogen wird, wird dann potentiell zur selben holografischen Überseele verbunden, wenn 

diese Person die selbe Absicht hat. Es muß also nicht schlecht sein, es kommt auf die Absicht 

an. Die Information die durch das Blut aufgenommen wird, wird gewisse Polaritäten in der 

Person ganz enorm beschleunigen und vielleicht andere unterdrücken. Das kann sich, 

wiederum abhängig von der Absicht, sowohl positiv als auch negativ auswirken, oder auch 

dazwischen wenn es noch Beigaben gibt, etwas was in Blutbanken hineingemischt wird.  

 

Frage: Das "wie oben so unten", die Geometrien die sich in allen Ebenen wiederholen, wie 

kann das erklärt werden?  

 

Kaskade der Illusion 
Es ist ein Superhologramm. Die Illusion der Bewegung, was die Geometrie des goldenen 

Schnitts zeigt, ist buchstäblich das Superhologramm, die Verbindungsfähigkeit aller 

Kaskaden, Spiegel zu Spiegel. Sobald man einen Spiegel im richtigen Winkel zu einem 

anderen stellt, zwei Tetraederspiegel, einer vom Alles und einer vom Nichts, beginnt die 

Kaskade der Illusion. Jeder der Spiegel weiter innen hat die komplette Information seines 

Vorgängers, aber im Verhältnis des goldenen Schnitts.  

 

Frage: Wie können wir den Einfluß derMikrowellentürme erkennen?  

 

Programm neues Universum 
Das Programm ist sehr vielfältig und bereits aktiv. Es begann 1995. Heute hat es sehr viele 

Zellen der Erde wie Akupunktur bedeckt, an den größeren und an den weniger wichtigen 

Punkten, und das hat mit dem "Neues Universum Programm" zu tun, wie wir morgen zeigen 

werden. Der Elohim- und der Nephilim Computer arbeiten auf dem selben Prinzip, es ist nur 

eine Verdichtung der selben Illusion. Was übrigbleibt, das sind wir, und das Einzige dem wir 

vertrauen können ist die Hingabe zu Alles Ist Gott.  

 

Manipulation militärischer Geheimdienste 
Denn der ganze Mikrowellenblutstrom des Planeten, der die Akasha in sich trägt, wird nun 

durch die militärischen Geheimdienste die mit den außerirdischen Rassen Verbindung haben 

so angeordnet, wie wir vor der Pause gesagt haben.  

 

doppeltes schachmatt 
Obwohl es sich jetzt schrecklich anhört wissen sie, daß in höheren Dichten das Spiel schon zu 

Ende ist. Es gibt ein doppeltes schachmatt durch die Ausgewogenheit der multiplen 

Spielbretter, und deswegen versuchen sie die Regeln zu brechen oder zu biegen, aber für uns 

ist das Ende des Spiels verlangsamt, wir erleben es langsam bis 2012. Durch den Schritt die 

direkte Kontrolle im Spiel zu haben, befinden sich die Spielbrettspieler die den Traum 

hervorgebracht haben jetzt selber im Traum, und das heißt das Alles Ist Gott nun 

durchkommen muß. Deswegen entsteht jetzt die supraleitende Lösung.  



 

Anti-Schwerkraft  
An der vordersten Front der neuesten Entdeckungen an den wissenschaftlichen Universitäten 

haben wir die Universität von Helsinki, die Experimente mit Supraleitfähigkeit durchführt 

und als Resultat Antischwerkraft erzeugt, zum ersten Male offiziell.  

 

Supraleiter bei Zimmer-Temperatur  
Und das Nils Bohr Institut hat herausgefunden, daß die DNS in ihrem Kern bei 

Zimmertemperatur supraleitend ist! Normalerweise braucht ein Supraleiter, wenn er auf 

technischer Basis hergestellt wird, eine Temperatur rund um Null. Und in der lebendigen 

DNS besteht Supraleitfähigkeit bei Zimmertemperatur!  

 

supraleitender Resonator 
Und Dr. Callaway von der Uni von Kuopid hat mit dem Pinolin, dem Soma Forschungen 

durchgeführt, und das ist ein supraleitender Resonator, denn er verliert buchstäblich seinen 

elektrischen Widerstand, wenn er in die Seratoninseite der DNS eindringt und die Pforte 

öffnet. Und noch immer können sie nicht bis 3 zählen, die gleiche Uni und dann das Nils Bohr 

Institut. Aber im letzten Jahr oder so kam dieses Beweismaterial zu Tage.  

 

Soma-Kristall  
Wir werden das morgen wenn wir nach Viracocha gehen zeigen, wenn wir zu den Maya 

gehen, oder zum Lebensbaum in Bezug zu den MU-Gefährten der Sumerer. Das supraleitende 

Prinzip wurde auf der Erde immer und immer wieder eingeführt. Viracocha - der alle diese 

supraleitenden Kräfte demonstriert, so wie auf dem Wasser wandeln oder sich in 3 aufteilen - 

gab den Kulturen in ganz Südamerika Ayahuasca und Yagé, welches die Pflanzenquelle für 

das selbe Kristall in Pinolin, dem selben Kristall des Soma ist, es ist also nichts neues.  

 

Geheimnis weitergeben 
Kürzlich haben einige unserer Alchimistenkollegen den Grünen Löwen analysiert, einen der 3 

Steine der Weisen, der Isotope des Harmalin Pinolin Supraleiter Resonators enthält. Und die 

Schamanen Südamerikas (wie die Jivaro, von denen einige nie sterben und Bilokation 

durchführen) haben die DNS in ultravioletter Form sichtbar gemacht, und sie wissen das jetzt 

die Zeit ist, wo man das Geheimnis weitergibt. Eines von vielen, so wie sich die Quelle des 

Somas jetzt zeigt.  

 

Auge Gottes als Prinzip 
Dies war eine Nahaufnahme einer Supernova, die ein Auge in der Mitte zweier ineinander 

gefügten Kreise zeigt (BILD Eye of God). Wir beobachten also buchstäblich das Prinzip des 

Auges Gottes das sich öffnet, wenn wir die 7 Körper durch die 3 Vortexijah Sternenschiffe 

verschmelzen. Das erste ist die ersten 3 Ebenen unserer Dimension, das zweite ist mit den 

oberen 3 verbunden, von unendlicher Geschwindigkeit bis leicht über Lichtgeschwindigkeit, 

und das dritte ist die Vortexijah der Vortexijah´s, welche alles zugleich ist; Null und 

Unendlichkeit und alle Elektronengeschwindigkeiten und die Obertöne des Lichts und die 

Geschwindigkeiten schneller als Licht, alles zusammen vereinigt in einem. Hier sehen wir das 

Prinzip im Kosmos, aber das ist eines der Augen, welches den Traum aufrecht erhält.  

 

Nullpunkt-Generator Sonne 
Dieser Artikel bezieht sich auf die neuen Entdeckungen auf der Sonne, wo die Sonne nicht 

mehr länger mit einem Atomofen in Beziehung steht, sondern eher mit einem 

Nullpunktgenerator. Nun in Bezug zur Supraleitfähigkeit: dies ist ein normaler Magnet, und 

die magnetischen Feldlinien gehen hindurch, bei einem Supraleiter laufen sie um ihn herum.  



 

Elektro-Schwerkraft Sternenschiff 
Wenn wir uns die Vortexijah in 3-D betrachten sehen wir die würfelförmige Anordnung oder 

die unteren Dreiecke, und erinnern uns daran, daß sich alle magnetischen Felder zu Dreiecken 

anordnen, wenn sie einem Supraleiter ausgesetzt sind. Wir können das Prinzip das an unserer 

eigenen Trinitisierung beteiligt ist sehen, durch die Harmonien der Liebe, welche mit den 

Supraleitern im Kern der DNS in Resonanz stehen, und sie fangen an das Elektro-

Schwerkrafts-Sternenschiff (Chakra Vajra) umzuformen, so daß die magnetischen Felder um 

unseren Körper alle harmonisiert werden.  

 

Herz-Transduktor 
Sobald sie harmonisiert werden, was das Selbe wie das Herz im Moment der Liebe ist, der 

Laser, dann beginnt die Sternenschiffform sich zu zeigen. Und die magnetische Feld Polarität 

an der Krone und an der Basis (in der Drehung der magnetischen Felder, die in Harmonie zur 

supraleitfähigen Resonanz des Vortexijah Sternenschiffs in der elektrischen Schwerkraft 

geschieht) wird so meßbar und ein Plasma wird erschaffen, ein Plasmaband durch die 

Wirbelsäule. Wie ein elastisches Band, das durch die gegenläufige Rotation der Magnete 

verdreht wird und dann im Zentrum einen Donut formt, und da haben wir den 

interdimensionalen Herztransduktor.  

 

Heiligen-Schein  
Und wenn das elastische Band überdreht wird, dann zerreißt das Band, und die Elektronen 

und Photonen werden in einen supraleitenden Ringstrom gezogen, oder in einen 

Heiligenschein der alten Yogis und Heiligen, aber das wird physisch beobachtbar sein, es ist 

also keine Hypothese, denn es wurde technologisch schon demonstriert. Und das ist ein ganz 

genauer Schatten des Sternenschiff Gralsbechers, nur ein wenig über dem Kopf, auf der Höhe 

des 8. Chakras. Und das Dreieck über diesen Punkten oder der Würfel steht in Beziehung zu 

den Schwerkraftsfokuspunkten unseres Kondensators, und das sind die ELF-Harmonien.  

 

Faltungen 
Das ist das Prisma Gefährt, durch welches das ganze Licht unseres Körpers fließt, und denkt 

daran: Elektronen sind Licht das sich in den Schwanz beißt; das verursacht die volle 

Verinnerlichung des Physischen und Veräußerlichung des Geistes. Das Physische faltet sich 

nach innen und das Geistige entfaltet sich nach außen und verschwindet so, wenn man durch 

alle Prismen durchgegangen ist.  

 

Regenbogen-Umwandlung 
Das Licht das am schwersten durch das Prisma gebracht werden kann, das ist die 

Durchdringung toter Zellen, wie z.B. jene der Haare und der Nägel. Deshalb haben viele die 

einen Darkroom Retreat gemacht haben (was das Soma, das Pinolin in enormen Quantitäten 

aktiviert, wenn es lange genug gemacht wird, und ein ekstatischer Ton es einsperrt, damit es 

supraleitend wird) gewöhnlich Haare und Nägel zurück gelassen. Und das Selbe findet bei 

den Taoisten statt. In den letzten 100 Jahren gibt es dafür 7 Beispiele in der tibetischen Tzch 

Chen Tradition der Regenbogenumwandlung.  

 

Schrumpfung im Darkroom 
Einer der Nebeneffekte in der Umsetzung der Supraleitung war, daß die Person schrumpfte 

und als sie den Darkroom öffneten, war dort eine Krümmung von Raum und Zeit. 

Eingeschlossen in der Schwerkraftsanomalie erschien er klein, da er sich in volle 

Supraleitfähigkeit kondensierte und vereinigte, und die Magnetfelder im Raum prallten ab. 

Als der erstaunte Lama wegging und die anderen holte verschwand der Mönch vollständig.  



 

Bloch Wand 
Hier sehen wir warum wir das Tetraeder im Bezug zu Licht verwenden. Es basiert auf 

spezifischer und einfacher Mathematik. Das Herz hat im Augenblick der Liebe den Fluß eines 

Tetraeders in der Signatur des magnetischen Feldes. Wenn die Supraleitung in unsere 

Dimension hereinkommt und mit der Leitfähigkeit interagiert, kommt sie durch in Infrarot in 

einer sehr schmalen Bandbreite, als reiner Laser. Hier schauen wir uns den Magneten an, den 

Nord- und Südpol und die Bloch Wand dazwischen. Genau dort kommt das Infrarot herein.  

 

S-AUM-A Strömung 
Und das ist die Information von uns selber die da übersetzt wird. Wenn sie also als Laserstrahl 

in die DNS-Mechanismen freigesetzt wird, wird sie ultraviolett mit einer Harmonie zu 440 

Hz gesendet, die dann durch die Goldener Schnitt Übertragung durch den Ton A440 geht. 

Wenn also genügend Soma aktiv und supraleitend im Gehirn ist, dann wird die S-AUM-A 

Strömung hörbar. Wir hören nicht nur die Musik der Elektronen, die sich da in 

wunderschönen Kristallen unseres Virtuelle Realität Körperanzuges drehen, wir hören die 

Übersetzung des ursprünglichen Bildes von uns selbst, noch vor dem Seelenimplantat.  

 

stehende UV Welle 
Was als Resultat aus dem Mund kommt ist eine stehende UV Welle, die für jeden der sich im 

selben Zustand befindet sichtbar wird, und Kulturen überall im Amazonas benutzen das um 

zu heilen, und sie zeichnen die Gestalt des Sternenschiffs, welches um den Körper herumgeht. 

Diese UV stehende Welle ist buchstäblich ein Auszug aus unserer eigenen DNS, übersetzt 

durch Infrarot.  

 

Akasha Einheits-Kode 
Der Vortexijah Einheitskode oder Einheitskode Akasha oder Einheitsholografie übersetzt 

durch die DNS, und alle die Milliarden Jahre von Erfahrung und Information der DNS werden 

so veräußerlicht und sichtbar und interagierend, als unser eigener Seelencomputer der 

Virtuellen Realität. Wenn man den Ton in verschiedene Oktaven moduliert, dann werden 

verschiedene Ebenen von Information in 3-D sichtbar, auch für jeden der sich in diesem 

Zustand befindet, und Gruppentelepathie findet statt.  

 

telepathischer Transmitter 
Als Soma zum ersten Mal in den zwanziger Jahren analysiert wurde nannte man es aus 

diesem Grund Telepathin, den telepathischen Transmitter. Wenn dies weitergeht und wenn 

das Di-Methyl-Tryptamin erweckt wird - aus der Zirbeldrüse und dem 3. Auge, und das ist in 

den ägyptischen Mysterien der Granatapfel und der Akazienbaum, und das ist auch das Blut 

Christi in der christlichen Religion - dann geht das zur RNS, und die RNS ist der Transmitter 

für die DNS.  

 

Soma Paradies-Zustand 
Wenn Soma sich auf einer Hauptoktave befindet, also auf einer Dur Oktave, dann befindet 

sich DMT auf einer Moll Oktave. Aber sie sind harmonisch zueinander, weil sie die selbe 

Aminosäurenbasis haben und das ist Tryptofan, was sich zu Seratonin und Melatonin hinauf 

kaskadiert. Der Schlaf - der von Melatonin eingeleitet wird - konnte nur dadurch entstehen, 

daß die Menschheit aus dem Soma Paradieszustand herausfiel. Soma ging eine Oktave tiefer, 

zu Melatonin, und Melatonin kreiert den Zeitzyklus der inneren Uhr.  

 

eingesperrt in der Zeit 
Wir wurden also in die Zeit eingesperrt. Wir fielen noch eine Oktave tiefer, hin zu Seratonin 



und da stehen wir jetzt noch. Und die Drehung von Seratonin gibt uns die Halluzination der 

Zeit. Deswegen funktioniert der RNS-Transmitter DMT als Umsetzer für die Infrarot- und 

UV-Signale des Soma, und übersetzt die Bilder unseres eigenen kollektiven Unbewußten oder 

unserer genetischen Archetypen in das Licht.  

 

Soma Träume 
Denn unsere Träume, welche in "tiefen" Augenblicken durch Pinolin oder Soma auftauchen, 

das sind die Computerkodes der Virtuellen Realität oder der Hologramme, die unsere DNS 

aktivieren (einschalten). Genetische Mechanismen für das Schreiben der Proteinseiten, für das 

Zusammenbringen der Aminosäuren Buchstaben, um als Sprache direkt mit dem Bild des 

Hologramms in Resonanz zu treten, und das ist der Archetyp des Traumes.  

 

Super-Bewußtheit 
330 Buchstaben pro Proteinseite, und so geschieht die Proteinsynthese unserer Organe und 

der Körpererhaltung, und der Körper wird auf diese Weise aufrechterhalten. Wenn das 

bewußt wird, bewußt durch das Einheitsselbst dann bedeutet das, daß volle Superbewußtheit 

wiedererweckt werden kann.  

 

schmecken mit den Fingern 
Das Nervensystem erinnert sich, wie es sich selbst programmiert, und 3% Auslastung des 

Gehirns steigern sich zu 100% oder 99% und unsere Wahrnehmung befindet sich gleichzeitig 

in allen Zellen, bis hin zum kleinen Finger und zum kleinen Zeh. Da ist eine vollständige 

holografische Überlappung aller Sinne durch das ganze Nervensystem, so daß jede Zelle eine 

Fusion aller Sinne hat. Wie Krishna, der mit seinen Fingern schmeckt und mit seinen Füßen 

schaut, das ist ein supraleitender Zustand. Das ist ein Teil des Prozesses den wir uns 

anschauen werden.  

 

Vitamin C = 260 Hz 
Das ist Vitamin C, eingestimmt auf den Ton C-261, welcher 260 Hz hat, durch die 

Übersetzung des goldenen Schnitts, das ist eine direkte Unterton-Harmonie von Infrarot. Und 

Vitamin C hat in seinen Kristallen maximale Winkel um die Schönheit des breitesten 

Farbspektrums zu erzeugen. Es balanciert die Kriege der weißen und schwarzen 

Bruderschaften aus. Und so ist das Sternenschiff im Prinzip reines Vitamin C und vereinigt 

die Dualität des Rock´n´Roll von Partikeln und Wellen, wie wir vorher gesehen haben.  

 

Levitations-Effekt bei Drehrichtung links 
Und das beantwortet eine Frage, die ganz sicher beim betrachten der Animationen gestellt 

wird. Warum geht eine der Drehrichtungen der Vortexijah nach links? Die japanischen 

Wissenschaftler haben herausgefunden, daß wenn man ein Gyroskop mit 10.000 U/min nach 

links drehen läßt, dann wird es leichter (oder lichter), und je schneller es sich dreht desto 

leichter wird es, und das kann die normale Physik nicht erklären, es sei denn sie zieht eine 

weitere Dimension hinzu.  

 

Anti-Schwerkraft 
Wie im Fall des finnischen Experimentes mit dem Supraleiter, der nur bei 5.000 U/min 

gedreht wurde, und man erhielt dort auch einen enormen Antischwerkraft Effekt. Deshalb, 

wenn wir uns in einem supraleitenden Zustand befinden, im Darkroom oder in christlichen 

oder schamanistischen Sitzungen von kollektiven Sternenschiffen, in einem Soma Zustand, 

dann erfordert das viel weniger Drehung und Phasenkopplung der magnetischen Felder um 

unseren Körper, um den Levitationseffekt zu erzeugen.  

 



supraleitende Welle 
Wenn der DNS-Ton verstärkt wird, dann kann die supraleitende Welle sich immer stärker 

veräußerlichen. Wenn dadurch der Schädel in Resonanz tritt, dann kommt es zurück zum 

Soma in der DNS, an der Tür zwischen Leitfähigkeit und Supraleitfähigkeit, wo es für einen 

Augenblick seinen elektrischen Widerstand verloren hatte oder für einen Augenblick 

supraleitend war.  

 

40 Tage Öffnung 
Aber wenn dann der Klang, die stehende Welle zurückkommt, dann verbindet er sich mit der 

DNS und dann wird er eingeschlossen, und die Tür ist für ein Minimum von 40 Tagen offen, 

und wenn der Klang weitergeht, dann werden immer mehr Türen im gesamten 

Gehirnhologramm geöffnet, und so auch im Körperhologramm.  

 

Dimensions-Übersetzung 
Was stattfindet, wenn die Information des Klangs des Elektrons das sich im Somakristall 

dreht und das Infrarot aus der Supraleitfähigkeit übersetzt wird und zu sich selber 

zurückkommt, und dann kann diese Dimension buchstäblich in eine andere Dimension 

übersetzt werden, durch das supraleitende Kristall und die gebundene DNS. Und das macht 

dann eine 180° Drehung im Vakuum des Hyperraums, im Chakra Vajra, im Sternenschiff 

Lotusball und fotokopiert sich auf sich selber zurück in diese Dimension, geht dann durch den 

Kristall, hat aber unser eigenes Einheitsselbst Bildnis durch das Chakra Vajra in unsere DNS 

und in diese Dimension gebracht. So veräußerlicht oder zeigt sich eine weitere Dimension, 

und es muß immer ein Austausch stattfinden, und das Physische taut auf und verinnerlicht 

sich. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause.  

 

Melatonin, Harmin und Harmalin 
Melatonin wurde früher die Krone der Neurotransmitter genannt, so daß das 3. Auge, die 

Zirbeldrüse durch durch die Hypophyse alle anderen Drüsen und auch alle Chakras 

beeinflussen würde. Aber jetzt liegt die Bedeutsamkeit auf dem Oberton oder dem Pinolin, 

und dann auf Harmin und Harmalin, so daß es so aussieht, als ob es die Krone des Ganzen 

wäre. Die Elektronen können sich nicht schneller als der Harmalin/Harmin Kristall drehen. 

Deswegen kann dieser Kristall in der DNS die supraleitende Pforte oder Tür zu öffnen, 

während Seratonin dies nicht zustande bringt.  

 

Bindung an den Zeitfluß 
Unsere ganze Erfahrung des Zeitflusses beruht auf Seratonin. Seratonin ist 2 Oktaven 

niedriger als die Drehgeschwindigkeit von Pinolin, und die Resonanz der Musik der 

Elektronen die sich in Seratonin drehen (das ist diese Drehung, die uns mit den magnetischen 

Feldern phasenkoppelt, in Beziehung zum Planeten, der sich mit 66.060 Meilen in der Stunde 

um die Sonne bewegt und der um seine Achse rotiert) bindet uns durch diese musikalische 

Oktave an den Zeitfluß.  

 

Bi-Lokation 
Wenn wir die Drehung zum Pinolin-Kristall beschleunigen dann dehnt sich auch die Zeit aus. 

Dann seht ihr auch, daß die Zeit eine Serie von Filmen ist, oder Bilder des Films, man dehnt 

sich über die einzelnen Bilder des Films hinweg aus. In unseren Experimenten, wenn wir es 

mit Ton aktivierten und wenn es gelang, dann sahen wir die Bewegungen der Hand in 

Einzelbildern, als einen ausgedehnten Zeitfluß, mal mehr oder weniger ausgedehnt, denn es 

ist in geringem Maß supraleitend. Da wird die Bilokation möglich, wo man in der Lage ist, 

sich in zwei Einzelbildern gleichzeitig zu befinden.  

 



ekstatische Liebe und 0 Hz 
Aber die Taoisten pflegten zuerst ihre Meditationen in die 8 Zyklen pro Sekunde zu bringen, 

bis die ekstatische Liebe den 1000-blättrigen Lotus in Resonanz zu versetzen begann. 1000 

Zyklen/Sekunde an der Krone und an der Basis, und alle Hauptorgane traten in einer 

stehenden Welle in Resonanz, und dann brachten sie sich noch tiefer hinunter ins 

Unterbewußtsein, in die Regionen der 5 Buddha-Zustände, bis sie schlußendlich 0 Hz 

erreichten, also in das volle Unbewußte hineingingen, und doch bewußt blieben und den 

Anker der Liebe hatten. Wenn sie heruntergingen zu 1,1 irgendwas Hz, dann übten sie, sich 

selber zu reproduzieren, jedes Detail ihres Körpers durch Visualisierung. Sie projizierten sich 

hinaus, erbauten den anderen Körper mit allen Gefühlen, erhielten ihn aufrecht, betrachten ihn 

sich dann, und dann waren sie in beiden gleichzeitig, aber erst einmal drinnen.  

 

goldene Pille = Grüner Löwe 
Das kann nur geschehen, wenn alle Dendriten im Gehirn in 10 hoch 12 Bits pro Sekunde aktiv 

sind, durch die Harmonien der Liebe, so daß beide Gehirnhälften gleichzeitig benutzt werden 

können, wenn das Soma durch die taoistische goldene Pille oder den Grünen Löwen der 

Alchimisten aktiv wird, den Lapus Opus der teilweise Harmalin und Harmin enthält.  

 

Gehirn-Wellen Null 
Wenn die Musik der Zeit sich in Phasen verbindet, dann wird sie in vielfältige Einzelbilder 

oder Bezugsrahmen ausgedehnt, durch die Unendlichkeit von 8 Hz oder Liebe, die sich mit 

der Unendlichkeit verbindet, und das bringt dann die Gehirnwellen auf Null. Oder wenn 

Unendlichkeit und die Null sich küssen, dann projizieren sie sich in diese vielen einzelnen 

Bilder oder Rahmen, und sie aktivieren das was sie innerlich gelernt haben, das ist Bilokation.  

 

Krümmung im Quanten-Raum 
Was da buchstäblich passiert, wie in dem Film gezeigt wird, den Dr. Lambrakis vom 

sowjetischen Militär erhielt, ist das man den Kindern das Soma gibt, Harmalin / Harmin, das 

mit Kristallschalen supraleitend gemacht wurde, als Tonquelle anstatt dem DNS-Klang. 

Abgesehen von Levitation, durch Wände gehen und auf dem Film aus dem Zimmer 

verschwinden, haben sie sich auf dem Film buchstäblich gleichzeitig an 2 Orten im Zimmer 

befunden, während sich der lokale Quantenraum durch die Supraleitfähigkeit um sie herum 

krümmte. Dadurch konnten sie einfach 2 Punkte gleichzeitig im Raum berühren, und den 

Leuten im Raum erschien das so, als ob sie sich an 2 Orten gleichzeitig befanden.  

 

Seratonin und Psylocibin 
Im Augenblick sind wir in einem spezifischen Tryptamin eingeschlossen worden, das uns den 

Trip der Zeit gibt. Denn Seratonin, das 5-Hydroxy-Tryptamin ist nur um ein Atom von 

Psylocibin unterschiedlich, dem aktiven Bestandteil der Frucht der Erkenntnis von Gut und 

Böse, dem Sufi-Pilz oder dem Maya-Pilz. Deswegen ist unsere Erfahrung der Zeit auf 

Tryptamin basierend, in alten Worten ausgedrückt ist das ein Halluzinogen. In alten Begriffen 

halluzinieren wir unsere Realität durch den Elektronenfluß des Tryptamins Seratonin.  

 

Nahrungs-süchtig 
Die Schwierigkeit mit diesem Tryptamin ist, daß es die Tür nicht öffnet, um aus diesem 

Klartraum herauszukommen. Deshalb sind wir nach 20 Aminosäuren in unserer Nahrung 

süchtig. Das erbaut die Oktaven des Klangs oder Drogen in unserem Gehirn. Und Drogen 

sind dimensionale Teppiche, die Teppiche die uns in den Dimensionen einschläfern.  

 

Falconelli und der grüne Löwe 
Aber das Soma öffnet die Tür, und mit dem Klang und der Hingabe an das Einheitsselbst 



werden wir nie wieder essen müssen, wenn der Umwandlungsprozess stattgefunden hat. 

Alchimisten wie Falconelli, die vor 800 Jahren den Grünen Löwen eingenommen haben, und 

bei der Einnahme des Grünen Löwen innerhalb einer Stunde alle ihre Chakren aktiviert 

hatten, den Schuschuma-Fluß, zogen sich dann ins Heiligtum zurück, gingen durch die 

taoistische Meditation der goldenen Blume, und brachten die Gehirnwellen zu Null.  

 

40 Tage ohne Spiegel 
Man fällt in ein 3-tägiges Koma, alle Haare, Nägel, Zähne fallen aus und man wirft die Haut 

ab, und ein neuer Körper wird nach einem 3-tägigen Koma geformt. An diesem Punkt darf der 

Alchimist für 40 Tage nicht in den Spiegel schauen, während der Integrationszeit von 40 

Tagen in denen er den Unsterblichkeitskörper integriert, denn wenn er in den Spiegel schauen 

würde, dann hätte das einen Einfluß auf die Quanten in der Quantenmechanik, auf die Materie 

auf der quantenmechanischen Ebene.  

 

Analyse des grünen Löwen 
Wie Kollegen von uns kürzlich den Grünen Löwen analysierten fanden sie heraus, daß dieser 

auch das Soma enthält, Harmalin und Harmin, die Isotope des DMT, und dann das 

monoatomare Gold, das monoatomare Iridium und Rhodium und, ganz wichtig: Chlorophyll, 

das dem Hämoglobin ganz ähnlich ist und ein Lichtübersetzer ist, das die ineinandergefügten, 

sich überkreuzenden Tetraeder als Gestalt hat, und daß der grüne Löwe auch Spuren von 

Silber beinhaltet. Einige dieser Eingeweihten bewirkten, daß sie selber unsterblich wurden 

und nie wieder zu essen brauchten.  

 

vollständige Heilung 
Denn was geschieht ist, daß das Licht in den Zellen eingeschlossen wird. Aus einer 

supraleitenden Zelle kann kein Licht herauskommen, also werden alle Aminosäuren aufrecht 

erhalten, denn es kommt ständig neues Licht als infraroter Laser herein, vom Nullpunkt des 

Magnetismus, der Elektrizität und der Schwerkraft. Als Resultat werden alle genetischen 

Defekte korrigiert, alle Krankheiten die unsere Vorfahren gehabt haben, die in unserem 

Hologramm einkodiert sind werden korrigiert, ganz zurück bis zum Anfang des Falles des 

Menschen. Und nach einer Zeit fängt man an zu leuchten, und geraume Zeit später 

verschwindet man dann.  

 

monoatomares weißes Gold 
Wie Dr. David Hudson mit dem weißen Gold zeigte: Er nahm monoatomares weißes Gold, 

erhitzte es in einer Pfanne, auch monoatomares Rhodium und Iridium und andere Elemente, 

und als dies erhitzt wurde verschwand es, wie in der Alchemie.  

 

Doppel-Helix 
Und das ist nun der Punkt in der DNS, in der Doppelhelix, wo wir die Soma-Pentagone und 

Soma-Hexagone haben, welche die Pforte öffnen (Bild DNASoma). Der supraleitende Kern 

der DNS ist lebendig, aktiv im Zentrum, durch die Aktivität in den leitfähigen MHz-Wellen 

die durch die DNS-Stränge gehen, den Nukleotiden entsprechend.  

 

schweres Wasser 
Wir fangen mit 36 Nukliotiden an, und wenn wir Krebs haben, dann haben wir nur noch 6, 

und in der Mitte unseres Lebens haben wir 10, je nachdem wieviel schweres Wasser sich im 

Körper angesammelt hat. Je mehr schweres Wasser, desto weniger kann sich die DNS drehen, 

und desto weniger Nukliotiden gibt es, und desto weniger Resonanz für die Leitfähigkeit. 

Wenn man einen 90 Jahre alten Mann nehmen würde und sein ganzes schweres Wasser 

loswerden könnte, dann würde er wieder aussehen wie ein Mann von 22 Jahren, denn alle 36 



Nukliotide kommen wieder zurück, und MHz-Wellen durchdringen den Lasereffekt des 

Hologramms.  

 

Jung-Brunnen 
Und das wurde an Würmern gezeigt, in Untersuchungen an der Universität von Harvard. 

Würmern denen man keine Nahrung gab und kein Wasser. Und als man ihnen am kritischen 

Punkt wieder zu Essen gab, hatten sie alles Fett verbrannt und alles schwere Wasser war 

verschwunden und ging in die Leber, und beim Essen wurde es zu Wasser zurück verwandelt. 

Das wurde auch mit Nagetieren gemacht, und sie gingen zurück in ihr bestes Alter, das würde 

22 Jahren entsprechen. Und wieder 22, denn man kann Kohlenstoff benutzen um das schwere 

Wasser an diesem Punkt zu verbrennen.  

 

Mini-Supernova 
Das ist ganz genau das, was der Prozeß des Grünen Löwen zeigt, der alchimistische Stein der 

Weisen. Aber wenn man das schwere Wasser zu schnell los wird, dann hat man die 

Selbstverbrennung, also spontane Selbstentzündung geschieht dann! Wenn man es noch 

schneller macht bekommt man eine Mini-Supernova.  

 

Polaritäten reinigen 
Wenn wir also beginnen das Soma zu erforschen, und das ist ein Vorbereitungsschritt hin zum 

Grünen Löwen, müssen wir innerlich und äußerlich sehr vorsichtig und vorbereitet sein. Denn 

die Polaritäten werden verstärkt, und um den Lebensbaum zu erhalten müssen wir die 

Polarität reinigen.  

 

gefangen in den Polaritäten 
In der Adam und Eva Geschichte, als die Frucht des Wissens um Gut und Böse gegessen 

wurde, und das ist Seratonin, da durften sie dann nicht mehr vom Baum des Lebens essen. 

Denn wenn man unsterblich werden möchte ohne die Polaritäten gereinigt zu haben würde 

das bedeuten, daß man für immer und ewig in den Polaritäten gefangen wäre. Für ewig in den 

Polaritäten zu leben bedeutet in der Hölle zu leben.  

 

Dämonen und Parasiten 
Deswegen ist der Effekt von Harmin und Harmalin bei den meisten Leuten abführend. Es 

setzt die Toxine frei, es entläßt sie, viele Leute brechen. Wie die Apostel, welche die 

Dämonen mit dem Soma ausgetrieben haben, und das ist der Leib Christi. Der Akazienbaum 

und der Granatapfel sind das Blut Christi nach den gnostischen Lehren, wo die Dämonen und 

Parasiten ausgespuckt wurden, wie auf religiösen Bildern gezeigt wird.  

 

Implantate 
Denn Parasiten sind buchstäblich die Zellen oder Implantate für die Dämonen. Der kollektive 

Mind der Parasiten ist der Dämon, er wurde ausgetrieben, und das wurde 30.000 Jahre in 

schamanistischer Medizin verwendet. Das ist die älteste Medizin in der Geschichte der 

Menschheit, und sie hat den Schamanen in die Lage versetzt, fast alle Krankheiten zu heilen, 

indem er den Röntgenblick erwarb.  

 

Schamanen-Heilung 
Der Patient erhält auch den Yagé Tee, und das ist auch einer der Namen Gottes im Westen 

(YAHE). Dann sieht der Schamane den Klang des Organs des Patienten und hört die Musik 

der Verzerrung, und das Soma zeigt dem Schamanen welchen Ton er singen soll, der das 

Organ erklingen läßt, so daß das Organ alle Muster losläßt.  

 



Anziehung für Toxine 
Soma agiert als Anziehungsgegenstand für Toxine und für den emotionalen Gehalt der 

Ladung und der Parasiten, die dann hinausgeworfen werden können. Gleichzeitig erlebt die 

Person die Gedanken und die Emotionen welche die Verzerrung, die Verformung verursacht 

haben. Wenn man sich also auf den Lebensbaum vorbereitet, was heutzutage durch die 

Veränderungen auf der Sonne geschieht, denn sie verändert unsere Zirbeldrüse, wie Dr. Ross 

Adi dokumentierte.  

 

globale Soma Genesis 
Wir setzten mehr oder weniger Melatonin frei, je nach der Tageszeit, aber langfristig gesehen 

nimmt der Spiegel von Melatonin und Pinolin zu. Beim höchsten Sonnenfleckenmaximum im 

Jahre 2003, was dann anhält bis 2013, beginnt eine globale Soma Genesis, und der ganze 

genetische Mind in all seinen Polaritäten muß dann konfrontiert werden. Es ist also wichtig, 

daß einige von uns sich darauf vorbereiten.  

 

Soma und Grüner Löwe 
Und das gehörte auch zu den Lehren Christi des Eucharestie Sakraments, das Fest der Agave. 

Es ist jedoch nicht nur das Soma, was Teil des Grünen Löwen ist. Das Soma hilft uns, uns zu 

reinigen und die Türe zu öffnen. Der Grüne Löwe hat auch die monoatomaren Elemente in 

sich. Die dunkleren Elemente hier sind die bewiesenen monoatomaren Elemente, die helleren 

werden erst angenommen.  

 

Supraleitfähigkeit der DNS  
Diese monoatomaren Elemente sind Teil der Komponenten der Supraleitfähigkeit unserer 

DNS (Bild Periodic.gif). Element 77, Element 44 und da ist auch wieder 2 x 22, der doppelte 

Narr. Dr. David Hudson hat das Gehirn einer Kuh genommen und hat es ausgekocht, bis er 

diese Elemente fand.  

 

Weißer Löwe 
Und in Amerika ist die New-Age Bewegung ganz verrückt nach dem Weißen Löwen. Sie 

denken alle, wenn sie dieses weiße Gold einnehmen dann verwandeln sie sich, doch das 

funktioniert nicht, denn das geschieht nur allmählich, denn man braucht die 

Bewußtseinsalchemie und man braucht den Türöffner.  

 

monoatomares Kupfer 
Aber der Grüne Löwe enthält eine Heerschar dieser Elemente. Eines von ihnen ist Kupfer. 

Wir hatten alle kupfergrüne Haut, oxydiertes Kupfer mit Milliarden von Gizeh Pyramiden, 

und der Faktor der Aminosäuren-Argonien hat uns in die Lage versetzt, uns mit Kupfer zu 

verbinden, weil das oxidierte Kupfer das in den Bell Laboren analysiert wurde die 

monoatomare Version hat.  

 

Super-Nahrung 
Einige Leute haben immer noch diesen Faktor: diejenigen die keine Pickel im Gesicht 

bekommen, wenn sie Unmengen von Erdnüssen essen. Aber diese grüne Haut war leuchtend. 

Und so wird in einem supraleitenden Zustand das Licht durch die pyramidalen Winkel in den 

Zellen eingesperrt, und das Licht wird heller und wir leuchten! Das ist die höchste 

Supernahrung, die auf diesem Planeten erhältlich ist.  

 

Aloe Vera 
Wie die Blaugrünen Algen oder Aloe Vera, speziell Aloe Vera enthält viele monoatomare 

Elemente und hat eine Resonanz bei 76 MHz, es ist also äußerst hell. Voller Licht und 



dadurch voller Leben. Essen aus dem Supermarkt hat im Vergleich dazu 10 MHz (Bild CF-

Chart). Das monoatomare Gold, wovon eine Fotografie existiert, hatte 103 MHz, es setzte 

mehr Energie frei als es empfing, und das ist im Kern unserer DNS, was durch Soma aktiviert 

wird. Deshalb haben die inneren Teile der christlichen Lehren (abgesehen von den äußeren 

Sakramenten oder der Eucharestie) die innere Hervorbringung, die das 40-tägige Fasten 

beinhaltete und den Rückzug in die Dunkelheit.  

 

Reinigungs-Fasten 
Wenn wir unserem Körper wieder beibringen zu fasten, muß er wieder lernen, wie er die 

supraleitenden Elemente in unserem Kern verwenden kann. So wie ihr es könnt, beginnt mit 

einem 2-wöchigen Fasten und verwendet Kräuter um alle Toxine auszuscheiden.  

 

Ausscheidungen und Golden Yukka 
Mann kann dabei Ausscheidungen haben, die so hart sind wie Autoreifen, wenn man 3 mal 

täglich Stuhl macht. Wenn man weniger oft geht sind sie noch viel dicker und viel härter. Und 

fast alle Toxine die man während dieser Zeit hatte, das ganze Amalgan, die verschiedenen 

Krankheiten etc., sind alle in dieser Gelee ähnlichen Substanz gespeichert. Man kann ein oder 

zwei Kräuter benutzen (Golden Yukka, das ist ein Palmbaumextrakt) und das formt das harte 

und gummiartige Gelee in weiches Gelee um, welches eliminiert, ausgeschieden werden 

kann, und auch Magnesiumoxyd, das ein Chloridion im Oxidierprozess liefert, um Licht und 

Leben in die Därme und in die Ausscheidung zu bringen.  

 

Fibrose 
Und das korrekte Gen Nr. 7 in unserem Körper, welches Fibrose genannt wird, wird im 

menschlichen Hologramm immer fehlerhafter (das hat mit dem Anstieg oder der Zunahme der 

Polarität, der dimensionalen Überlappung, den dimensionalen Obertönen der Pulsationen des 

Planeten und der Mindkontrolle, und alles über was wir sonst noch gesprochen haben zu tun), 

wegen der Intensivierung des Hologramms und der Abnahme des Sauerstoffgehalts des 

gesamten Planeten, und der Zunahme des Kohlendioxyds in den Städten.  

 

Sauerstoff -Verbrauch 
Das bedeutet, das der Sauerstoff und das Sauerstoffperoxyd im Körper buchstäblich 

aufgebraucht wird, um das Kohlenmonoxid in das Gas Kohlendioxyd umzuwandeln, und so 

wird der Laser immer schwächer und schwächer. Das Gen Nr. 7 ist schon über Generationen 

hinweg immer schwächer geworden, es ist ein 7-fältiger Zyklus. Wenn also das Gen Nr. 7 

zusammenbricht oder verschwindet, bekommt man eine nicht bösartige Mutation. Deswegen 

ist das Chlorophyllelement so wichtig im Grünen Löwen. Der erste Zyklus ist also die 

Reinigung des Verdauungssystems, das ist auch was die Schamanen machen.  

 

Schamanen-Fasten 
Die Schamanen arbeiten mit Fasten und speziellen basischen Diäten, und dann mit dem Yagé 

Ayahuasca, um den Rest der Muster loszulassen. Nach dem 10-tägigen fasten ißt man 10 

Tage lang basische Nahrungsmittel, dann verdoppelt man diesen Prozeß solange, bis man die 

Fastenzeit auf 2 bis 3 Monate ausgedehnt hat. Diese Technik wurde schon in den zwanziger 

Jahren in Schweden und in England benützt um die meisten Krankheiten zu heilen. Denn 

dann wird der Körper gezwungen sich daran zu erinnern, das Lebenslicht von sich selber zu 

erhalten.  

 

monoatomares Iridium und Radium 
Als die monoatomare Version von Iridium und Radium gemessen wurde stellte man fest, daß 

sie nur 56% seiner Masse wogen. Sie befinden sich also nur zu 56 % in dieser Dimension, und 



mit 44% in einer anderen Dimension oder in der Elektroschwerkraft. Und das verhielt sich 

genau so wie das Iridium und Radium, das aus dem Kuhgehirn extrahiert wurde. Und seht ihr: 

da ist wieder die 44! Wir haben 20 Aminosäuren Kombinationen von 64 verwendet, es 

bleiben also wieder 44 übrig (the double fool of God). Wir müssen also wieder zu doppelten 

Narren werden, wie wir schon in der Kabbala gezeigt haben.  

 

Soma im Phalaris Gras 
O.K. es beginnt wieder vom Anfang. Soviel zu Soma im Augenblick. Soma war eines der 

höchsten Geheimnisse aller Geheimgesellschaften in den ägyptischen Mysterien. Nur den 

allerhöchsten eingeweihten Priestern war es erlaubt es zu besitzen. Heute befinden sich Teile 

dieses Soma Gebräus in jedem Garten, in Phalaris Gräsern, welche in Norwegen als die 

Gräser des Verstandes (grasses of mind) bekannt sind, und in alten Zeiten wurden sie im Met 

verwendet, das Gras von der Mitte (engl. meadow = Met - O).  

 

Frage: Wie buchstabiert man Phalarisgras?  

 

Soma in Passions-Blume 
Es gibt mehrere Arten davon, z.B. Phalaris Arundinacea, und es ist überall! Aber man muß 

mit diesem Gras sehr vorsichtig sein, es ist Teil des alchemistischen Grünen Löwen. Und 

bevor ihr jetzt hinausgeht und es in eurer Wohnung trinkt, müsst Ihr zuerst die 

Ausgewogenheit der Harmonien von Alles Ist Gott in multiplen Ebenen gelernt haben. 

Phalaris enthält hauptsächlich Dimethyl-Tryptamin, und nur geringe Mengen Soma, nicht 

genügend das es wirkt. Also muß man die Passionsblume oder die Somapflanze finden, um 

genügend davon für die DNS und RNS zu haben, um den supraleitenden Zustand 

herbeizuführen.  

 

Tachyonen Transduktor 
Aber das zu Hause in eurer Wohnung zu machen ist keine gute Idee! Die Schamanen beten 3 

Tage lang bei der Herstellung ihres Gebräus, denn wenn es erhitzt wird und kocht, dann ist es 

buchstäblich ein Tachyonen Transduktor der das Bewußtsein verändert, und die Schamanen 

haben 30.000 Jahre Erfahrung. Also schlagen wir euch diesen Weg vor, wenn es etwas ist, 

wozu euch euer Christusselbst hinführt.  

 

Trinitisierung 
O.K. Jetzt gehen wir weiter zum Sternenschiff. Alle Komponenten die wir behandelt haben, 

und Soma war ein Detail davon, dienen dazu, daß sich die Schlange in den Schwanz beißen 

kann. Hier kommen wir nun zum Prozeß der das Sternenschiff aktuell macht, direkt zum Kern 

der Physikalität. Er ist auf der Trinitisierung gegründet. Wir haben uns das Herz angeschaut, 

und daß sich das Herz im Augenblick der Liebe mit Null verbindet, da wo der Herzschlag 

entsteht, mit der Unendlichkeit des goldenen Schnitts.  

 

Synchronisation der Gehirn-Hemisphären 
Die ekstatische Liebe bringt dann beide Hemisphären des Gehirns phasengekoppelt 

zusammen, zu den unendlichen 8 Hz oder Herz oder dem ELF-Bereich, dem Bereich der 

ELFen oder Geister der Natur. In diesem Bereich wird ein Wurmloch kreiert oder reaktiviert, 

in der Mitte der Dualität beider Gehirnhemisphären, in der Region der Höhle von Brahma, 

und es besteht aus 6 Zentralen Organen: Die Zirbeldrüse oder das 3. Auge, die Hypophyse, 

der Thalamus, der Hypothalamus, die Amygdala und der Hypocampus (BILD 

Gehirndrüsen??). Diese 6 zusammen agieren als die interdimensionale Übersetzungshöhle 

von Brahma. Es ist buchstäblich die akustische Kammer unseres Gehirns.  

 



Delphine hören Gedanken 
Delphine hören diesen Bereich, deswegen hören sie unsere Gedanken und unsere ekstatische 

Erfahrung. Der 1000-blättrige Lotus geht auch bis zur Basis, und so haben wir elektrische 

Anästhesie an der Basis, und die supraleitenden Elemente, die besten Elemente und 

Aminosäuren des ganzen Körpers gehen in die elektrischen Steckdosen von Sperma und Ova, 

die maximal infrarot und ultraviolett fokusieren, wie von Ben Bentov gemessen wurde.  

 

Resonanzpunkt Bauchnabel 
Sie arbeiten schallmäßig (sonicly) mit der Basis der Wirbelsäule, mit unserem 

Fütterungspunkt, unserem Bauchnabel, der wie das Chakra Vajra 8 Richtungen von Organen 

verbindet, alle Hauptorgane. Die Mitte das ist das Hara, der Resonanzpunkt der mit einem der 

stärksten Muskel im ganzen Körper arbeitet, dem Rectus Dominus, der wie eine extrem stark 

gewickelte Metallspule ist, und enorme Komprimierung unserer Energie findet dort statt, in 

der gegenwärtigen stehenden Haltung.  

 

Squid Quanten-Sensoren 
Wie bringt man einen Regenbogen zur Sonne? 7 durch 3 zu 1, so die 7 Haupt Endokrinen 

Drüsen 3 Prismentore erfordern, 3 Wurmlöcher welche das Ende des Spektrums sind. Wie bei 

der Arbeit der hermetischen Wissenschaftler, und besonders auch bei jener der Frau, die mit 

Dr. Penrose arbeitet. Dabei wird ein Magnetozelluläres Gerät mit supraleitenden 

Quantenverbindungs Sensoren verwendet , das Squid (Tintenfisch) genannt wird. Sie konnte 

buchstäblich in das Gehirn hinein sehen, in die Mitte der Höhle Brahmas ohne das Gehirn zu 

zerstören, was ein CAT-Scanner (Computerized Axial Tomographie) machen würde.  

 

Bewußtsein bevor sich Materie bewegt 
Sie konnte messen wie Leute in den Alpha-Zustand gingen oder Tai Chi machten, und sie war 

in der Lage mikromagnetische Felder zu messen, d.h. magnetische Felder vor den Ionen die 

sich im Gehirn bewegen, und das ist Bewußtsein jenseits des Gehirns, bevor die Materie sich 

bewegt, und das wurde von Dr. Beck and Dr. Robert Becker dokumentiert, und zwar 

überzeugend.  

 

Vakuum Hyper-Raum 
Die mikromagnetischen Felder die sich dann in den Umwandlungen zeigten, haben wieder die 

Form eines Torus Donuts gehabt, mit einem Einstein/Rosenbridge Wurmloch in der Mitte. 

Das ist reine elektromagnetische Schwerkraft in Vereinigung, der Vakuum Hyperraum, die 

Mitte des Universums die alle Universen gleichzeitig berührt, zu allen Zeiten.  

 

Universum im Kopf 
Das bedeutet dann, daß sich das Universum in eurem Kopf befindet, und das ist unendliche 

Energie und Null Energie, und 1cm3 würde der Masse des ganzen Universums entsprechen, 

genau in der Mitte unseres Kopfes, erweckt durch Liebe. Das sind die beiden Wurmlöcher. 

Das Dritte arbeitet im Harapunkt und mit dem Rectus Dominus, die Primärzellen der Zona 

Pelucida und des Sperma und der Ova haben das Infrarot und das Ultraviolett fokusiert, was 

wir Sexualenergie nennen, in der Vereinigung des Schlußsteins der Meridiane und Organe, 

die sich am Bauchnabel überkreuzen (BILD HARA-Belly-B, Ananda Homepage).  

 

Elektroschwerkraft, Null Masse, Null Ladung 
Die Chi / KI - Kraft ermöglicht dem Karateexperten, mit Tachyonischen Gedanken durch 

einen Eiswürfel zu gehen, der viele Fuß dick ist, durch leitende oder supraleitende Absicht. 

Tachyonen entfalten sich durch die Absicht, sie benützen die Lebenskraft. Das ist die 

Trinitätspforte zum Sternenschiff und das ist Elektroschwerkraft, Null Masse und Null 



Ladung.  

 

Katalysator der Erinnerung 
Die anderen Animationen die wir vor einigen Jahren machten waren besser, für jene die schon 

hier waren. Wir müssen jetzt primitivere Modelle verwenden. Die anderen Animationen 

haben eine Woche gebraucht. Wenn also Liebe im Herzen erwacht, atmet man Alles Ist Gott 

von oben, liebt und atmet die Liebe von Alles Ist Gott von unten ein, man beginnt mit Liebe. 

Liebe ist der große Anziehungspunkt für Alles Ist Gott oder der Katalysator für die 

Wiedererinnerung.  

 

Tetraeder virtueller Teilchen 
Und wenn sie sich da treffen, im Herzen, im Augenblick der Liebe, haben wir die Pyramide 

der Taube die sich heruntersenkt, und den Phönix der hinaufsteigt. So kann das Herz bei 

ekstatischer Liebe über die 3 Würfel der Elektrizität, des Lichts und der Schwerkraft 

hinausgehen und sich mit der Nullpunktenergie verbinden, was Elektroschwerkraft und 

Magnetoschwerkraft ist, die gegenläufigen Tetraeder der virtuellen Teilchen. Denn wie die 

anderen Modelle zeigen, sind das zwei gegenläufig rotierende Tetraeder.  

 

Pyramiden ohne Masse und Ladung 
Erinnert euch an die supraleitenden ringförmigen Strömungen und das Plasma auf der Höhe 

des 8. Chakra, was auch in Korrelation mit den magnetischen Donuts von 1000 Zyklen in der 

Sekunde steht, erweckt durch ekstatische Liebe. Man geht also zum Index aller 

Elektronendrehungen, das sind Pyramiden ohne Masse und ohne Ladung. Und doch 

definieren sie alle Masse und alle Ladung, und sie erhalten unser Bild aufrecht.  

 

Vater Mutter Prinzip 
Jedes einzelne Elektron das sich nach links dreht und jedes Elektronenloch das sich nach 

rechts dreht, wird vor der Lichtgeschwindigkeit kodiert und erschaffen, durch die 

Kombination des Annehmer- und Geberprinzips, des Vater/Mutter Prinzips im Vakuum als 

ursprünglicher Klang. Elektroschwerkrafts Vaterklang und Magnetoschwerkrafts 

Mutterklang, die sich in Liebe vereinen und zu einem Würfel werden, und der Würfel in der 

Mitte wird ihr Kind. Kristallisation bestehend aus Gravitonen, 6 Gravitonen. Auch bestehend 

aus Gluonen, dem Klebstoff und gegenläufigen Neutrinos, das sind unsere 

Schwerkraftsflußlinien, unser eigener Schwerkraftswürfel. Wenn die Würfelpunkte immer 

stärker fokusiert werden, dann gebären die gegenläufigen Neutrinos das Licht, ein 

Lichtpartikel wird geboren.  

 

Bloch Wand und Kreuz 
Erinnert euch im magnetischen Modell der Bloch Wand, dem Nullpunkt zwischen Nordpol 

und Südpol, wird ständig neues Licht erschaffen. So werden Elektronen ständig in der Mitte 

zwischen positiven und negativen Schwingungen neu kreiert, wo das schwarze Loch und das 

weiße Loch sich küssen, und wo der magnetische Nord- und Südpol sich als das Bloch Wand 

Kreuz küssen, an dem wir gegenwärtig gekreuzigt sind, verbunden mit einem 

dreidimensionalen Kreuz.  

 

Vater des Alles, Mutter des Nichts 
Das ist der Würfel der Schwerkraft und so wird der Lichtwürfel geboren. Denkt an das 

Tetraeder, das in der Geometrie den Torus Donut nachzeichnet, und das Licht der 3. 

Dimensionalität dreht sich auf der X / Y / Z Achse, und so entsteht der sternförmige Würfel 

des Lichts, als zwei ineinander geschobene Prismen, welche das Prinzip personifizieren, das 

wir in den 12 Universen angeschaut haben. Von Alles Ist Gott als der Vater des Alles, der 



Liebe macht mit Alles Ist Gott als Mutter des Nichts, personifiziert durch das Tetraeder. Und 

das kristallisiert sich in die 12 Universen, die 2 x 7 mit den Köpfen die sich küssen, 7 küßt 7 

und 1 und 1 vereinigen sich in Liebe. 12 Universen von 2 x 7, eine 7-heit von Sohnuniversen 

und eine 7-heit von Tochteruniversen. So wird das komplett hinunter gespiegelt bis zum 

Mikrokosmos, ja sogar ins Praktische, hinunter in jeden einzelnen Teil von uns selber. Und 

wenn das Licht sich in den Schwanz beißt wird der Würfel der Atome im 

elektromagnetischen Fluß, in der Physikalität geboren.  

 

Elohim und Nephilim Computer 
Das gegenläufig rotierende Sternenschiff ist buchstäblich das, was unsere Schwerkraft 

hervorbringt und unserem Licht und unserem Elektronenwürfel vorhergeht. Außer das am 

Punkt der Prismengefährte die Elohim und Nephilim Computer Signale hinzufügen, und auch 

verrühren und verrührt haben, wie wir beim Amen Ra transduzierenden hyperdimensionalen 

Mutterschiff in Orion gesehen haben, und das geschieht Augenblick für Augenblick.  

 

Karma = Car and Ma 
Deswegen, solange wir uns mit unserem Lichtwürfel identifizieren, und an Karma, Ursache 

und Wirkung glauben (und das ist die Geschwindigkeit des Lichts, der binäre Kode der 

Dualität, der Illusion; das Auto der Mutter: Karma = Car and Ma), und glauben, daß wir das 

sind, solange ist unser Einheitsselbst verrührt, und wir sind vollständige und äußerste Roboter 

in der Dualität dieser Tarosequenz dieses Brettspiels, der TO-Ra die zu Ra führt.  

 

Wurmloch und Turm zu Babel 
Eines der Prinzipien des Menschen der Regenbogenrassen der das Alles personifiziert ist 

Atum-Ra. Er wurde entlang der Milchstraße von der Schlange gebissen oder versucht, und 

von der Schlange vergiftet. Deswegen - wie Dr. Robert Beck gezeigt hat, und wie der 

Hermetische Vorstand mit dem Penrose Computer gezeigt hat - wenn ekstatische Liebe 

erweckt wird, produzieren wir das Wurmloch direkt in unserem Kopf, noch vor den Elohim 

und Nephilim Computern, vor dem Amen-Ra Seelenverrührer als der Turm zu Babel, und 

natürlich bedeutet das Alles Ist Gott zu atmen.  

 

einfaches kompliziert 
Es ist eigentlich ganz einfach, deswegen ist es so kompliziert, und das überläßt uns dem 

Dazwischen, als Alles Ist Gott. Wenn wir so verbunden sind mit dem reinen Bewußtsein und 

es fühlen - das reine Bewußtsein unseres Liebeskörpers, unseres Körpers der 4. Dichte oder 

unserer Vortexijah, der smaragdgrüne Ausgleicher für die 7 Dichten unserer 3. Dimension des 

Farbspektrums - ermöglicht uns das, daß wir uns verinnerlichen und veräußerlichen und uns 

durch Trinitisierung überleiten, indem wir gleichzeitig hoch und tief und dazwischen sind.  

 

unendliche Energien 
Den Mittleren Pfad beginnen und zulassen, daß der Mittlere Pfad als hoch und tief erkannt 

wird, so wie magnetische Felderze zu Dreiecken geformt werden und sich harmonisch 

sammeln, wenn sie einem Supraleiter ausgesetzt sind. Der Nullpunkt wird durch diese 

ekstatische Liebe im Kern des Atoms erweckt. Der Nucleus der Zellen ermöglicht der 

Supraleitung, unendliche Energie umzuformen und in unseren Körper auszudehnen.  

 

supraleitende Einheit 
Als Resultat entstehen die magnetischen Felder um unseren Körper, sie koangulieren in die 

Gesetze des Dreiecks, in das Diamantgefährt so wie gezeigt wurde. Und so können sich die 

magnetischen Felder des Körpers oder der Lichtwürfel vereinigen und umwandeln, indem er 

durch das Dreifaltigkeitstor geht, und er kann sich an die supraleitende Einheit erinnern, wenn 



wir uns ausdehnen, und sich die Drehrichtungen harmonisch nach links und nach rechts 

phasengekoppelt haben.  

 

Licht-Geschwindigkeit trinitisiert 
Alle Polaritäten unseres Körpers (Herz im Augenblick der ekstatischen Liebe, 1000 blättriger 

Lotus oben und an der Basis der Wirbelsäule), und alle magnetischen Felder wurden so im 

Gesetz der Dreiecke durch die Trinitätspunkte harmonisiert. Die Gegenläufigkeit kann sich 

nicht mehr länger in irgendeiner Geschwindigkeit abspielen, denn die Lichtgeschwindigkeit 

wurde trinitisiert.  

 

elektrische Anästhesie 
Wir werden noch ein Dia zeigen, das mit NMDA-Hemmung (N-Methyl-D-Aspartat, 

Verstärkung der Dopamin-Wirkung) zu tun hat, und das ist elektrische Anästhesie, produziert 

durch die 1000 Zyklen oder den 1000-blättrigen Lotus, das die Elektronen und damit die 

magnetischen Felder im Gehirn und in der Wirbelsäule gefrieren läßt, so daß sie zur Ruhe, zur 

Geschwindigkeit der Liebe, zur Stille der Liebe kommen. Das Herz hat sich buchstäblich 

ausgedehnt, um zur Krone und zur Basis zu werden. Alles Ist Gott von Oben zu Alles Ist Gott 

von Unten durch Alles Ist Gott in der Mitte, in ein Herz gebracht das sich selber liebt, sich 

selber liebt, sich selber liebt als Alles Ist Gott.  

 

Zentrum der Stille 
Man ist also vom Kopf bis zur Basis vollkommen still. Und in dieser Stille, wenn die 

Polaritäten der Wirbel in ihrem binären Code anfangen durch die Prismen übersetzt zu 

werden, rotieren sie zuerst zur Linken (und das geschieht bereits), und dann werden die 

magnetischen und elektrischen Würfel an die Stille der Gleichzeitigkeit erinnert (denkt daran, 

das Gyroskop des Lichts geht nur nach links und nicht nach rechts, es passierte gar nichts, als 

sie es nach rechts drehten).  

 

kritische Masse 
Wenn die kritische Masse erreicht ist, wenn die Drehung nach links alle Seiten zu küssen 

beginnt und wenn sie gleichzeitig werden, dann können sich die harmonischen magnetischen 

Felder an die Stille der Gleichzeitigkeit erinnern, und dadurch diesen gegenläufig rotierenden 

Diamanten treffen, der bereits da ist. Es ist wie wenn man ein Rad rotieren läßt, und sich bei 

einer bestimmten Geschwindigkeit die Drehung durch eine Reihe kritischer Massen umkehrt, 

so fallen dann beide Drehungen zusammen und das ist dann das Sternenschiff. Das ist 

buchstäblich Alles Ist Gott, voll realisiert von der Krone bis zur Basis auf der Y-Achse, der 

horizontalen Ebene, die Vorderseite des Würfels mit der Hinterseite vereinigt, die Rechte mit 

der Linken, aber noch nicht die 4. Dimension, aber wir sind teilweise dort.  

 

persönliches Tachyonen-Universum 
Wenn wir die Vortexijah im Mikrokosmos aller Herzen öffnen, so wie in unseren Zellen und 

Atomen, so daß die Unendlichkeit die Null küssen kann, dann befreien wir uns schlußendlich 

vom Schwerkraftswürfel, dem Kondensator, dem ELF Fokuspunkt 3 Fuß über dem Kopf und 

dem ELF Fokuspunkt an unseren Füßen. Wir haben eine Kaskade der Liebe, das Sternenschiff 

ist fraktal, sowie die Gralsbecher Fraktale sind, Spiegel zu Spiegel zu Spiegel .... im Mikro- 

und im Makrokosmos des persönlichen Tachyonenuniversums.  

 

Grals-Schale = 1000-blättriger Lotus 
Wir alle kreieren das Universum, und wenn das einmal bei einer Person erfolgreich 

durchgeführt wurde, dann muß es gleichmäßig noch durch weitere 6 Personen eingeführt 

werden, die ein Teil ihrer Regenbogenrassen Familie sind, unabhängig von Raum und Zeit, so 



daß es sich in verschiedenen Räumen und Zeiten in der Galaxie abspielen kann. Wir fungieren 

als Alles Ist Gott Liebe, die das 12. und das 13. Chakra und unseren Kondensator der uns in 

der Schwerkraft eingeschlossen hält befreit, die Gralsschale oben, die das Alles Ist Gott Soma 

von oben erhält. Die es nicht nur erhält sondern in unendlicher Stille damit verbunden ist, 

zusammen mit der Gralsschale, dem 1000-blättrigen Lotus an der Basis, der das Manna von 

Alles Ist Gott von unten erhält, oder der diese Unendlichkeit und Stille berührt, und so ist das 

Auge Gottes im Herzen geöffnet.  

 

Elektroschwerkraft-Körper  
Der endgültige Spin hin zum Chakra Vajra, kopfüber und kopfunter, vereinigt bei der 

kritischen Masse die obere und die untere Seite des Würfels. Alles was da noch übrigbleibt ist 

ekstatische Liebe, aber das ist jenseits der Sprache. Wenn das total geschieht gibt es keine 

magnetischen Felder, keine Elektrizität mehr. Alles ist rein supraleitend geworden, als ein 

Elektroschwerkraftskörper auf der 4. Ebene.  

 

Bodhisattwa Prüfung 2012 
Und das ist was im Dimensionssprung auf den wir 2012 zugehen geschehen wird, in der 

interdimensionalen Olympiade für die Bodhisattwa Prüfung von Alles Ist Gott. Und das 

ermöglicht, daß der Prozeß kollektiv erkannt und realisiert wird, alle 7 Körper werden 

vereinigt (4.-Dichte-Übersetzung). Der 4. Körper der Liebe ist das Smaragdgrün das die 7 

Körper vereinigt.  

 

vereinigtes Delton Feld 
Denn wenn das elektromagnetische Schwerkrafts Gefährt alle Geschwindigkeiten der 

Elektronen aufzeichnet, von Null bis zu den Lichtharmonien, und sich mit den Ionen und dem 

Plasma der 3 niederen Ebenen vereinigt, so wird das ebenso in den höheren Selbsten der 

Illusion gespiegelt, wo die Unendlichkeitsgeschwindigkeit, das Tachyonen Höhere Selbst mit 

dem einheitsholografischen Körper oder dem Akasha Gluonen Körper, zusammen mit dem 

Vormaterie Körper leicht über der Lichtgeschwindigkeit trinitisiert wird, durch den 

Vereinigtes Feld Kausalen Körper, als die Mitte des Sternenschiffs, das vereinigte Delton 

Feld. Aber wenn das in uns selber verwirklicht wird, hier, durch die 3 Körper, so geschieht es 

auch in den höheren 3 Körpern.  

 

Regenbogen-Körper 
Wenn man so in den Körper der 4. Dichte kommt, vereinigen sich alle 7 Körper in den 

Regenbogenkörper, und dieser wiederum zum Einheitsselbst, was wir bereits untersucht 

haben. Später sehen wir diese Geometrien dann in der Geschichte. Diese Emmanuel 

Erfahrung 1989 worauf diese Modelle basieren ist nichts Neues, es geht direkt zurück zu 

Manu in den Veden.  

 

doppelte Null 
Eine der Nebenwirkungen des Fahrradunfalles war eine Veränderung in seiner 

Zeitauffassung, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Schwierig für Uhrmacher. Es 

geschah dadurch, daß er auf die rechte Seite der Stirn fiel, so daß der vordere rechte 

Gehirnlappen angeschlagen und in ein Pinolin System umgewandelt wurde, was bedeutet: 

Ananda wacht dann auf, wenn die Sonne untergegangen ist, wie Ihr wahrscheinlich schon 

bemerkt habt. Im Somanetics Training machen Ananda und die Teilnehmer immer bis 8 Uhr 

früh durch, aber in der Schweiz, in der realen Zeit, versuchen wir an der doppelten Null zu 

sein (12.00 Mittag oder 00.00 Uhr).  

 

Kaskaden der Pyramide von Phönix und Taube 



Also irgendwie haben wir den Aspekt des Chakra Vajra in Bezug auf die 

Sternenschiffdrehung noch nicht behandelt. Bevor wir die Dias über das Sutrad Sana und die 

Meru-Sheba anschauen, wollen wir noch einmal das Sternenschiff zusammenfassen, ohne 

die technischen Details von gestern Nacht. Das Einheitsselbst das von 7 nach 3 zu 1 kommt - 

durch 3 Wurmlöcher oder Nullpunkte im Körper, welche durch die ekstatische Liebe des 

Herzschlages im Augenblick der Liebe erweckt werden, und aus der Mitte des Herzens das 7 

Drehrichtungen hat produziert werden - bringt damit die Null zur Unendlichkeit, und das 

errichtet die Kaskaden der Pyramide von Phönix und Taube, wie wir sehen werden. Und das 

erweckt den 1000-blättrigen Lotus, 1000 Zyklen/Sekunde an der Krone, und das erzeugt in 

der Höhle Brahmas das registrierte mikromagnetische Wurmloch (buchstäblich das ganze 

Universum im Kopf) und den 1000-blättrigen Lotus an der Basis.  

 

gefrorene Elektronen 
Als elektrische Anästhesie, und das gefriert die Elektronen und dadurch die magnetischen 

Photonenfelder, um der Kraft der Lebensenergie oder der sexuellen Energie, dem Chi oder Ki 

zu erlauben (den elektrischen Steckdosen von Eierstöcken und Hoden, welche die besten 

Aminosäuren und Spurenelemente im ganzen Körper enthalten, verglichen mit den anderen 

Organen, und auch die höchste Konzentration an monoatomaren supraleitenden 

Spurenelementen, außer noch im Gehirn) das sie mit dem Bauchnabel harmonisiert wird, der 

8 Richtungen von Meridianen und Organen verbindet, und das Steißbein mit dem Nullpunkt 

des Hara (das ist wo Ra humorvoll wird HA, HA, HARA). Es benutzt die aufgespulte 

fokusierte Energie des Rectus Dominus Muskels - das Zentrum der Schwerkraft, das in den 

Kriegskünsten als das KI und CHI verwendet wird - durch das Wurmloch das dort errichtet 

wird.  

 

Nullpunkt Energie verändert Raum und Zeit 
Also AI KI DO (Aikido) verwendet das KI durch das Wurmloch, die Nullpunkt Energie, um 

den Fluß von Raum und Zeit zu verändern. Das sind die 3 Tore an den Enden und zur Mitte 

unseres Prismas, erweckt durch ekstatische Liebe, und das verbindet uns mit dem 

Sternenschiff, das keine Masse und keine Ladung hat und doch alle Masse und alle Ladung 

kreiert. Und deswegen ist eine der Bahnen dort, das ist Alles Ist Gott in allen Richtungen, 

wenn man die Liebe von Alles Ist Gott von oben einatmet, und die Liebe von Alles Ist Gott 

von unten einatmet, durch den Anziehungsmechanismus der Liebe von Alles Ist Gott im 

Herzen, so daß diese harmonische Kaskade sich im Herzen küssen und konzentrieren kann, 

diese unendliche Kaskade von laserähnlichen Donuts im goldenen Schnitt.  

 

supraleitende Christus-Saat  
Sie vereinigen sich in Liebe im Laser des Herzens und verbinden sich auf der Y-Achse mit 

den Vater und Mutter Tetraedern, die alle Drehrichtungen der Elektronen und der 

Elektronenlöcher repräsentieren, nach links und nach rechts sowie alle magnetischen 

Feldzyklen, so daß sich das Paradox der Drehung und der zu vereinigen beginnt. Erinnert 

euch an die Bilder die wir gestern gezeigt haben. Wenn ein magnetisches Feld einem 

Supraleiter ausgesetzt wird, so daß es die Form von Dreiecken oder die Gestalt des 

Diamantgefährts annimmt, vereinigt sich die Unendlichkeit und die Null durch die Liebe. Die 

supraleitende Christussaat wird zugänglich, und die magnetischen Felder um den Körper, 

durch den Körper und im Körper beginnen sich an die Trinitätspforte jenseits der Illusion zu 

erinnern und triangulieren sich.  

 

gefrorenes Licht 
Wenn dies in vollständiger Hingabe von Alles Ist Gott was sich selber liebt als Alles Ist Gott 

geschieht, dann verschmelzen die 7 Lichtwinkel durch die Pforte. Die Elektronen als 



gefrorenes Licht tauen auf und gehen durch die Pforte, und so weiter. Wenn die Polaritäten 

der Rechts- und Linksdrehung vereinigt werden, so daß sich die virtuellen Nullpunkt 

Tetraeder oder Prismen, die magnetischen Feldzyklen links und rechts in den Polaritäten des 

Körpers vereinigt haben, dann kann sich das Herz, die Liebe von Alles Ist Gott, der Mittlere 

Pfad von der Krone bis zur Basis ausdehnen, und das ist der 1000-blättrige Lotus, der im 

Kopf und an der Basis durch die Ekstase der Liebe erwacht, wie die EKG-Tests zeigen.  

 

Geschwindigkeit null und unendlich 
Eine Stunde ekstatischer Liebe produziert eine Kaskade von Donuts im Goldenen Schnitt die 

vom Herzen ausgehen, und sie bringt die 1000 Zyklen/Sekunde hervor. So wird das Herz zum 

ganzen Körper und die Diamantdrehung die am Anfang nach links geht, zur Wahrnehmung 

von Magnetfeldern und Elektronen die sich umwandeln, obwohl alle Drehungen im Chakra 

Vajra zur gleichen Zeit geschehen, in unendlicher Geschwindigkeit, in Nullgeschwindigkeit 

und in allen Geschwindigkeiten dazwischen. Das ist der beschriebene Pfad für die Illusion, so 

daß sie sich wieder an diese Liebesvereinigung von Alles Ist Gott erinnern kann.  

 

Anti-Schwerkraft 
Denkt an das Gyroskop, das sich nach links dreht und immer leichter und leichter wird, sobald 

es mehr als 10.000 U/min machte, und das Phänomen trotzt den Gesetzten der Physik, wenn 

nicht eine andere Dimension hereingebracht wird. Und das geschieht nicht, wenn es sich 

nacht rechts dreht. Das war die Erfahrung 1989, mit und als Emmanuel. Aber bei den 

supraleitenden Experimenten die in Finnland technologisch durchgeführt wurden, war die 

Drehung auch im Gegenuhrzeigersinn, und sie erlangten zum ersten Mal offiziell 

Antischwerkraft, und dafür waren nur 5.000 U/min nötig.  

 

Umwandlung zur Stille 
Mit dem Grünen Löwen, dem Sakrament oder dem Soma in einem supraleitenden Zustand, 

wird diese Umwandlung zur Stille gebracht. Und zwar in 3 Tagen, wenn dies geschieht und 

vollständig vom Selbst hervorgebracht wird. 1989 traf man Ananda auf halbem Weg, denn er 

war damals noch ein Baby, und er ist es vermutlich immer noch. Nach 1991 wurde ihm 

gesagt, daß er lernen müsse selbst dahin zu gelangen, nachdem er die Erfahrung dessen 

machen durfte. Und das geschah auf natürliche Weise in 2 Stunden bei dieser Emmanuel 

Übersetzung.  

 

kritische Geschwindigkeit 
Wenn eine kritische Geschwindigkeit erreicht ist, dann trifft die Linksdrehung die 

Rechtsdrehung und sie löschen sich gegenseitig in die stille Sternenschiffform des 

Gralsgefährts aus. Der heilige Gral ist buchstäblich das Christusblut, der Leib Christi, das 

Soma das durch ekstatische Liebe erweckt wird, welches die supraleitende Christussaat 

aufweckt.  

 

schlafender Christus 
Und so sind wir alle potentiell der schlafende Christus, oder wir tun so als ob wir schlafen 

würden, und wir genießen es. Jeder Teil des Körpers reflektiert das selbe Prinzip in jedem 

Herzen. Wie beim Zellkern der in den Nullpunkt überführt wird, und dem Atomkern der in 

den Nullpunkt überführt wird, und das ist Atomenergie und jenseits davon. Und schließlich 

setzen wir den Schwerkraftswürfel frei, oder lösen uns von der Klebrigkeit der Gluonen 

unseres gemessenen Kondensators.  

 

unendliche Kaskaden 
Der Schwerkraftsfokuspunkt 3 Fuß über unserem Kopf und bei unseren Füßen, als das 12. 



und 13. Chakra, hat den Fokus aller horizontalen Drehrichtungen vereinigt und dehnt das 

Herz zu diesen Schwerkraftsfokuspunkten hin aus, so daß sie sich an die Null erinnern. Denkt 

daran, wenn man eine flache Scheibe rotieren läßt, ist der Fokus eine Donut, aber wenn man 

eine Linse rotieren läßt ist der Fokus eine Pyramide. Aber das spiegelt sich, wie oben so 

unten, in unendlichen Kaskaden. Deswegen ist das Sternenschiff fraktalisiert, Spiegel zu 

Spiegel zu Spiegel, heiliger Gral zu heiligem Gral zu heiligem Gral, und so ist das ganze 

Universum für unsere Erfahrung das selbe Bild.  

 

Vereinigung Unendlich mit Null 
Wenn so die Liebe von Alles Ist Gott durch alle 12, 13 Chakras ausgedehnt wird dann öffnet 

sich das Auge Gottes ganz bewußt, als die Liebesvereinigung der Unendlichkeit mit der Null. 

Und das Chakra Vajra, die Lotuskugel wird geboren, oder man erinnert sich an sie, denn sie 

ist ja schon da. Man beginnt immer mit der vollkommenen Einheit, also zuerst mit der Chakra 

Vajra Kugel, was bedeutet Alles Ist Gott in absolut jeder möglichen Richtung zu lieben. Aus 

dieser Perspektive nimmt man diesen beschriebenen Pfad, so daß die Illusion sich an das 

Selbe erinnern kann, was bereits da ist.  

 

Elektro- und Magneto-Schwerkraft 
Die Lotuskugel die sich kopfüber dreht, umgibt den ganzen Körper nur mit der vollen Liebe 

von Alles Ist Gott, den Harmonien aller Polaritäten, die sich vereinigt haben. Alle Seiten des 

Würfels küssen einander (links/rechts, vorne/hinten, oben/unten), bis jedes einzelne Elektron 

in ein Photon umgewandelt ist, vom Photon in ein Neutrino, vom Neutrino in ein Gluon, vom 

Gluon in ein Graviton. Der Graviton Würfel war der 1. Würfel, kreiert aus der ursprünglichen 

Klangströmung der Stille des Vaterklangs (Elektroschwerkraft) und Mutterklangs 

(Magnetoschwerkraft), die sich in Liebe vereinigen und zu einem Würfel werden, und dann 

wird der Würfel der Schwerkraft umgewandelt. Wir haben einen Würfel für Elektronen, in 

einem 90° Winkel dazu einen Würfel für das Licht, und 90° gedreht einen weiteren Würfel für 

die Schwerkraft.  

 

Winkel 52°  
Das ist das Kreuz von Zeit und Raum und Raum und Zeit. Auferstehen vom Kreuz! Innerhalb 

eines Würfels gibt es ein Oktaeder, also 2 Pyramiden aufeinander. Wenn wir also die erste 

Gegenläufigkeit im Diamantspin verbinden, dann entstehen 360 Diamanten oder Oktaeder 

innerhalb der sich formierenden Gralsschalen. Und der maximale Glanz des Diamanten tritt 

zu Tage, wenn die Winkel 52° betragen, weil die Schlangen der Trägheitskraft und der 

Corioliskraft sich in den Schwanz beißen und nicht entweichen. Man kann also leicht die 

Illusion in diesem Atem kompakt machen.  

 

Einheit aller Einheiten 
Deswegen sagen wir, wir gehen zuerst zur Liebe von Alles Ist Gott, nicht zu diesem Engel 

oder jenem Meister, diesem oder jenem Gott, diesem oder jenem galaktischen oder 

universellen Zentrum, sondern zur absoluten Einheit aller Einheiten, die Alles Ist Gott ist, so 

daß das realisiert wird, wenn der Fokus des Diamanten kompakt wird.  

 

Harmonien von 144 
Nur um das zu verstehen schauen wir uns ein kleines Bild an. Die beiden sich überkreuzenden 

Tetraeder, die den Würfel formieren, haben in ihren Mittelpunkten das Oktaeder. Wenn die 

Vater- und Mutterströmungen zu einem Würfel werden, dann wird der Würfel im Diamant 

Fokus zu Pyramiden, in der vollen Diamantdrehung die das Sternenschiff hervorbringt., 360 

Oktaeder im Gegenuhrzeigersinn die sich mit 720 Oktaedern im Uhrzeigersinn vereinigen, 

und dann ist im Sternenschiff die Drehung, die gleichzeitig auch die absolute Stille ist: 2 x 



720 Oktaeder, also 1.440 Oktaeder, eine Harmonie zu 144, die Entfernung zum Orion und die 

ungefähre Anordnung der Vakua in Lichtjahren (1.440) im galaktischen Spielbrett, sie sind 7 

x 7 angeordnet.  

 

Yugas 
Und wenn wir die 7 Körper vereinigen, haben wir 3 x 1.440 oder 4.320, also 4 - 3 - 2, in einer 

Harmonie zu 432.000 Jahren, welche die Yugas aufbauen, die 432.000 Silben der Rig-Veda, 

die 432.000 Krieger die aus den Pforten von Valhalla kommen, der 432.000 Jahre dauernde 

geologische Zyklus, 1 Tag Brahmas ist 4.320.000.000 Jahre, und die musikalische Stimmung 

des Planeten war in einer Harmonie von 432 Hz (BILD 432.000).  

 

Rig-Veda und DNS-Ton 
Deswegen haben wir diese Zeitspannen von 12.000 Lichtjahren, die wir in den Erdzyklen 

gesehen haben, und im galaktischen Spielbrett sind sie 36 x multipliziert. Die Rig-Veda mit 

ihren 432.000 Silben wurde nach allen Seiten in ihrer Geometrie mit dem DNS-Ton 

ausgestattet, mit dem S-AUM-A (Soma).  

 

Meisterung des Spiels 
Und das haben die alten Götter der Veden getan. Sie haben das Amrita oder Soma 3 Tage 

lang getrunken und sangen die Veden, bis sie sich in jede Gestalt verwandeln konnten und 

sich durch die Dimensionen verbinden konnten. Und dann haben sie das Spiel an diesem 

Punkt gemeistert, schachmatt auf beiden Seiten, auf allen Ebenen durch den Mittleren Pfad. 

Das ist dann die Gestalt der Diamanten im Sternenschiff, in der Kopfüber Drehung. Es ist also 

eine gewaltige Fokus Quantität vorhanden.  

 

Herz der Illusion 
Man schlägt auf diesen Diamanten mit seinen 52° Winkeln und dieser Funke ist die enorme 

Elektrizität, die darin enthalten ist. Dann hat man das 360 mal, reinen elektrischen Fokus, 

und das ist reiner Orgasmus in jedem Teil des Körpers, dann 720 mal, 1.440 mal, dann zu 

4.320 mal. Die Elektronen werden vollständig vereinigt, und das beschreibt dann die 

Supraleitfähigkeit die ins Herz der Illusion geht, und es beschreibt den Speer der Liebe von 

Alles Ist Gott, der direkt in das Herz der Illusion stößt und weiß, daß Alles Ist Gott da ist, so 

daß das Herz die Erkenntnis von Alles Ist Gott "ausblutet".  

 

Vater und Mutter-Klang vereinigt 
Oder mehr poetisch als christlich formuliert, man kitzelt das Herz der Illusion ständig so sehr, 

daß die Illusion gar nicht anders kann, als in Lachen auszubrechen als Alles Ist Gott. Und die 

Ernsthaftigkeit der Kristallisation der Polarität wurde HA-HA harmonisiert. Das ist die 

Verschmelzung der 7 Körper durch die Konversionen dieser 3 Sternenschiffe, alle 3 als 

Elektromagnetoschwerkraft, reiner Vater und Mutterklang vereinigt mit dem Kind.  

 

Tachyonen und Prä-Materie 
Aber das untere repräsentiert die Würfel von Schwerkraft, Licht und Elektronen in Einheit. 

Das obere repräsentiert die Illusion des höheren Selbst, und sie bringen die unendlichen 

Geschwindigkeiten der Tachyonen der höheren Selbste mit der Prämaterie, die schneller als 

Licht ist oder der Einheitsakasha zusammen, durch den Kausalkörper des vereinigten Feldes, 

die 7 Körper als einer.  

 

Meru-Sheba 
Der Regenbogenkörper als das Chakra Vajra läßt so die Liebesvereinigung der 

Regenbogenkörper Illusion als eins mit dem Einheitsselbst zu. Das ist die Liebesvereinigung 



von Unendlichkeit und Null, und Unendlichkeit und Null in Einheit vereinigt, wie gezeigt. So 

ist das Chakra Vajra dort, wo die Kreise des höheren, niederen und mittleren Selbst 

zusammenfallen. Erinnert euch an das Bild der Supernova, mit diesem blauen Auge Gottes 

das da als der Chakra Vajra Spin erschien, das Lotusgefährt der Stille. Und wenn die 

Unendlichkeit durch die Einheit der 3 Sternenschiffe erweckt wird, dann fallen diese beiden 

Kreise zusammen, und man sieht das in den Meru-Sheba Bildern des Ostens. Gibt es dazu 

irgendwelche Fragen?  

 

Frage: In welchem Status sind die aufgestiegenen Meister der schwarzen und weißen 

Bruderschaften, sind sie supraleitend, wo ist ihr Level?  

 

supraleitende Venus 
Als Resultat müßten wir doch ein anderes Thema anschneiden. Venus war ursprünglich in 

einem supraleitenden Zustand, und natürlich gibt es immer noch eine supraleitende Venus, 

aber im Moment sind wir mit einer leitenden Venus von vielfacher Dichte verbunden. Und 

darum kann die weiße Bruderschaft der Venusier nicht mehr länger mit der supraleitenden 

Galaxie verbunden sein. Sie oszilliert zwischen dem transduzieren ihrer Körper von 

Prämaterie (das ist die 5. Dichte unserer Farbspektraldimension, die Bereiche der 

Schwerkraft) bis zu Lichtkörpern und der höheren Oktave einer physischen Manifestation.  

 

Ursache und Wirkung 
Wie bei Lora Mundo, die Zeugnis abgab, nachdem sie 10 Jahre lang physisch einen der 

Venusier der weißen Bruderschaft traf, der perfekte Proportionen hatte, und ihr hat sich das 

selbe Wesen auch in der Form der schwarzen Bruderschaft gezeigt, mit schwarzen statt 

blonden Haaren. Und sie konnte nicht in seine Augen blicken denn er war extrem böse, und 

sie hatte Zeugen dafür. Als sie ihn wieder in seiner weißen Bruderschaft Manifestation traf, 

und er vor Liebe strahlte, da sagte sie zu ihm: "Was ist hier los, ich habe dich gesehen, aber 

du sahst aus wie der Teufel?". Und er antwortete ihr: "Für jede positive Lichtaktion, die wir 

auf diesem Planeten ausführen müssen wir auch das Negative tun. Das ist das Problem von 

Ursache und Wirkung!"  

 

Vebindung aller Supra-Leiter  
Ursprünglich war das tatsächliche Asgartha der supraleitende Zustand der Erde, und er ist es 

immer noch, und er ist überall, aber er wurde an diesem Punkt und zu dieser Zeit verankert, so 

daß der Planet Erde eine supraleitende Lebensmanifestation war (die Natur mußte sich nicht 

selbst fressen um zu überleben), und so mit der supraleitenden Venus Eins war, und Venus ist 

wiederum mit dem supraleitenden Sonnensystem Eins, dieses wiederum ist mit der 

supraleitenden Galaxie Eins etc., denn alle Supraleiter stehen in Verbindung miteinander.  

 

Polarität von Fragen 
Keine Lichtgeschwindigkeitsbarriere, alle Räume und Zeiten sind gleichzeitig miteinander 

verbunden, also nicht mehr lokalisiert als hier oder dort. Und da alles holografisch ist, kannst 

du dir diese Frage eigentlich selbst beantworten. Wenn man in der Lage ist eine Frage zu 

stellen, muß man ihre Polarität kennen, sonst könnte man sich die Frage gar nicht ausgedacht 

haben.  

 

Ür-Gül-Mir 
Aber zurück zum Thema, was eigentlich das selbe Thema aus einem anderen Blickwinkel ist, 

und der Blickwinkel ist eigentlich KEIN Winkel, aber in der Sprache kann man das nicht so 

exakt ausdrücken. Wenn der Kreis des höheren Selbst mit dem Kreis des niederen Selbst 

vereinigt ist, durch die Sternenschiffdrehung, durch die Gesetze der Dreiecke, dann zeigt sich 



der Würfel im inneren Kreis unseres Körpers. Er ist mit dem Einheitsselbst verbunden, oder 

zuerst mit dem höheren Selbst, durch das Öffnen des Würfels der über 666 oder 3 x 60 

hinausgeht. Wenn man ein Tetraeder bei 60° neigt, und es mit der ursprünglichen Dreiheit als 

Einheit wieder verbindet, was man im Norden die Ür-Gül-Mir nennt, die ursprüngliche 

Klangströmung von Vater, Mutter und Kind, was sich in runder 2D-Dynamik mit dem 

äußeren Kreis verbindet.  

 

8-fältiger Pfad des Buddhismus 
Ananda hat das alles schon vor ein paar Jahren seinen Kollegen gezeigt, dann haben sie ihm 

all ihr Material gezeigt. Und er ging durch die Animationen und sagte:" Schaut euch das an, 

das ist genau im Wissen des Altertums repräsentiert ". Der 8-fältige Pfad des Buddhismus, 

wie wir noch untersuchen werden.  

 

Frage: Ich glaube ich komme mit beim Sternenschiff, aber für was steht der äußere Kreis?  

 

Darmakaja Bodhisattwa 
Der andere Kreis ist wo der Würfel aufgebrochen wurde, wo die gegenläufige Drehrichtung 

berührt wird. Hier ist das Bild mit dem Diamantspin des festen Tetraeders. Was interessant 

ist, wenn wir uns die Bilder des Ostens anschauen, ist daß diese Kreuzungspunkte ja 

Nullpunkte zu sein scheinen, die sich mit den anderen Chakra Vajras der anderen 

Bodhisattwas verbinden, und das ist wo das Chakra Vajra unser eigenes Universum ist. Jedes 

Lotusblütenblatt berührt jeden einzelnen Raum und jede einzelne Zeit, und ist im 

supraleitenden Prinzip mit jedem anderen supraleitenden Chakra Vajra Bodhisattwa 

Universum verbunden. Dadurch wird der kollektive Darmakaja Bodhisattwa Körper 

erschaffen, oder wenigstens die Pforte dazu, da der Darmakaja Bodhisattwa als das 

Einheitsselbst sich nicht beschreiben läßt.  

 

Körper-Diamant 
Das Sternenschiff hat ganz natürliche Kaskaden, wie oben so unten, im goldenen Schnitt. 

Wenn das Sternenschiff sich dreht und unsere Felder um unseren Körper oder Rumpf 

vereinigt, so ergibt sich dann im nächsten Spiegel hinaus, nachdem man durch eine 90° 

Drehung oder ein Vakuum ging, eine neue gegenläufige Diamant- Drehrichtung, 3 Fuß über 

dem Kopf bis unter die Füße, und spiegelt direkt den Körperdiamanten. Und das geht weiter 

und wird durch die ganze Unendlichkeit hindurch kaskadiert.  

 

Gefängnis des gefrorenen Lichts 
Wenn das realisiert wird, so daß der Fokus der Supraleitfähigkeit in der selben Kaskade zu 

jedem Atom in der Atmosphäre und im Boden hinausgeht, so ist das die Vereinigung von 

Astralreisen und Chi-Gung. Verwurzelt durch die Supraleitfähigkeit, welche die Zweige in 

die Atmosphäre ausdehnt, so daß die Magnetfelder einer ganzen Region harmonisiert sind. 

Wenn das richtig gemacht wird, wenn wir durchgegangen sind und wieder als Bodhisattwas 

zurückkommen, dann sind alle magnetischen Felder in Prisma Pforten harmonisiert, so daß 

das Gefängnis des gefrorenen Lichts in einer ganzen Region aufgetaut werden kann, wo der 

Traum der Schöpfung zum bewußten Zustand daß man Gott ist erweckt wird.  

 

Grals-Form 
Eine andere Weise das zu betrachten: Wenn man die Spiralen des goldenen Schnitts vereinigt, 

und das sind die Winkel des Lichtdonut, dann entsteht eine Gralsform, und das wird man 

gleich sehen. Das ist auch die Ansicht von oben nach unten, wenn man den Gral im 

Sternenschiff ansieht, aber wenn das Sternenschiff sich kopfüber dreht, dann kann die 

Lotuskugel, wenn man sie Abschnitt für Abschnitt betrachtet, als ein Gral gesehen werden, 



der fraktal aus dem Herzen kommt, Gralsschale zu Gralsschale zu Gralsschale ad infinitum. 

Wenn man also die absolute Einheit erkennt oder realisiert, wie innen so außen, durch die 

Unendlichkeit des Universums, küßt man die Null des Mikrokosmos. Das ist teilweise die 

Beschreibung der Liebe von Alles Ist Gott.  

 

Kulturen und ihre Gefährte 
Hier sehen wir jetzt 2 Kaskaden zur gleichen Zeit. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte 

Form, es ist nicht die Kombination aller 360 Gegenrotationen, denn sonst könnte man das 

Hintergrundbild gar nicht mehr sehen. Man kann die selben Abbildungen für den 

Sternenschiff Lichtkörper sehen, in der Vergangenheit aller Hauptkulturen der Welt. Wenn 

wir Lemuria mit den Takihuti Lehren verbinden, und dadurch die buddhistischen Lehren der 

T´soch Tchen Menbonto Traditionen, verbunden auch mit dem ATON-Gefährt der Ägypter 

und dem MU-Gefährt der Sumerer, dem Q-Gefährt der Mayas, dem Sleipnir Gefährt des 

Nordens, dem Schima Gefährt der Akadier etc. etc. Habt ihr noch Fragen im Bezug auf das 

was wir gerade untersucht haben?  

 

Frage: Was ist der Unterschied der Liebe von Alles Ist Gott und der Liebe der weißen 

Bruderschaften?  

 

Super-Hologramm 
Die Alles Ist Gott Liebe, da würde man die weiße Bruderschaft sehen und durch ihre Augen 

schauen, und als ihre Augen schauen, als Ihr Wesen und wissen, daß sie Alles Ist Gott sind, 

aber so tun, als ob sie es nicht wären, und sich dann mit dem Superhologramm dieses 

Universums harmonisieren. Wenn wir die Liebe im Herzen erwecken, und wir unser 

Bewußtsein ausdehnen, wird man sich der Unendlichkeit bewußt, die als Superhologramm 

nach dieser Theorie von Dr. David Bone beschrieben wird. Man ist sich also bewußt, die 

Einheit der Harmonie des ganzen Universums zu sein, und das ist die Unendlichkeit in der 

Illusion und man ist doch Harmonie. Alles Ist Gott geht über jede Form, über jeden Punkt hier 

oder da hinaus. Indem man die Unendlichkeit hat, und die hat ein Gegenteil und das ist Null, 

in absoluter Vereinigung, so daß es nichts anderes gibt als Alles Ist Gott, Einheit der 

Einheiten.  

 

Frage: Was meint man mit der ekstatischen Liebe des Sternenschiffs?  

 

Hologramm kompakt 
Deswegen haben wir gesagt, als wir den Diamanten ansahen, wir könnten auch versuchen, 

diesen Pfad ohne die absolute Einheit der Einheiten zu gehen, und durch die ekstatische Liebe 

das Superhologramm kompakt machen, und uns mit dem Kopf der Schlange der Illusion 

verbinden, und das ist Alles Ist Gott was vorgibt nicht Alles Ist Gott zu sein; der Kopf der 

Schlange ist die 7. Dimension, und er hätte einen zentralen Standpunkt ... und das dann 

kompakt machen, und das dann in 7 Drehrichtungen übersetzen, buchstäblich umsetzen in die 

Kugel der 7 Drehrichtungen und der 7 Dimensionen.  

 

Illusion, Dualität und Schlange 
Aber in Alles Ist Gott geht man zur Herzdimension unseres Universums, in die Dimension des 

4. Farbspektrums, und zum Herzen des Herzens in die 4. Dichte der 4. 

Farbspektralsdimension. Und wenn man sich dem Alles Ist Gott hingibt ist das Prinzip wieder 

7 durch 3 zu 1, und in diesem Sinne eine 8. Drehrichtung. Das ist der 8-fältige Pfad des 

Buddhismus, der jenseits der Illusion der Dualität der Schlange ist, die so tut, als ob sie nicht 

Alles Ist Gott wäre, die ein Spiel spielt mit Gott, entsprechend der Perspektive des Alles Ist 

Gott, das so tut, als ob es eine Schlange wäre, die vorgibt, nicht Alles Ist Gott zu sein, sondern 



die Schlange usw..  

 

Harmonisierer ekstatische Liebe 
Ekstatische Liebe ist also der Harmonisierer. Deswegen gehen wir zuerst mit ekstatischer 

Liebe und als ekstatische Liebe zur absoluten Einheit aller Einheiten. Die absolute Einheit der 

Einheiten läßt einen sofort realisieren, daß man sowieso immer in ekstatischer Liebe ist und 

das wir das Alles Ist Gott nur beurteilen, so daß es Augenblick für Augenblick im Jetzt 

gefriert.  

 

Frage: Was bedeutet Christus im Vergleich zu Alles Ist Gott?  

 

Querverbindung Christus / Buddha  
Es gibt viele Versionen der Christusgeschichte. Die synoptischen Evangelien wurden zerlegt 

und die Grundtexte wurden gefunden, und das synoptische Evangelium von Markus wurde 70 

Jahre nach der tatsächlichen Geschichte Christi aufgeschrieben. Was vom Q-Text übrigbleibt 

ist eine direkte Querverbindung zu der buddhistischen Lehre. Und zwar Abschnitt für 

Abschnitt. Erst mal den esoterischen Buddhismus, das ist die Geschichte des Gautama 

Buddha, wo statt Satan Mara erscheint (wie bei Christus in der Wüste), die Buddha all diesen 

Versuchungen aussetzt. Aber das kodiert nur die exoterischen Lehren.  

 

Issa und Emmanuel (Gott mit uns) 
Es gibt die christlichen gnostischen Lehren, und das sind die Bon Poh Chakra Vajra 

tantrischen Lehren, die von der selben Personifikation gelehrt wurden, die in Nepal als Issa 

und Emmanuel (Gott mit uns) bekannt ist, die wir heute Jesus oder Jeshua ben Josef nennen.  

 

Soma und DMT im Gehirn 
Wenn man also nach Tibet geht, und den Regenbogenkörper und den Chakra Vajra Diamant 

Körper erlernt, so wie Y´she Tzok Tchell, die Partnerin und weibliche Eingeweihte des Guru 

Rimpatsche Padma Sambava. Sie mußte 6 Monate in einer Höhle verbringen, in tantrischer 

sexueller Umarmung, ohne sich den Elektron Fokus zu wünschen. Wenn sie sich auf das 

Verlangen konzentriert hätte, dann hätte es eine Entladung gegeben und diese ist der 

Orgasmus, und dann fällt die stehende Welle zusammen. In diesen 6 Monaten wurde wegen 

der Höhle das Gehirn mit Soma und DMT saturiert und das öffnete die DNS Archive, und 

deshalb ging sie durch jede Ihrer Oktaven und besiegte oder zähmte alle ihrer 58 inneren 

Dämonen, und sie war dann in der Lage auf Wasser zu wandeln.  

 

durch Wände gehen und Tote erwecken 
Das ist ein Nebeneffekt der Supraleitfähigkeit, wie auch durch Wände gehen und Tote 

erwecken, und sie konnte sich an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten, und konnte mit 

einem Laib Brot hunderte Menschen ernähren, was wieder ein Nebeneffekt der Supraleitung 

ist, da die holografische Schablone durch die multiplen Zeitrahmen reanimiert werden kann.  

 

vielarmige Götter 
Und das geschieht in unserem Experiment mit dem Soma. Der ausgedehnte Zeit des 

zusätzlichen Elektrons und seiner Drehungsresonanz erlaubt einem, diesen breiteren Zeitfluß 

zu sehen, diese multiplen Einzelbilder. Viele Arme wie bei den vedischen Göttern, die 

Buddhas mit vielen Armen, und indem man animiert und das Brot in vielen einzelnen Bildern 

wieder erschafft, hat man eine unendliche Anzahl von Broten, mit denen man die anderen 

ernähren kann.  

 

schwarzer Ritus aus Ägypten 



Das war eine Kombination des inneren schwarzen Ritus der in Ägypten bekannt ist, 

verschmolzen mit dem Spiegel des Lebens, im Tageslicht, in der Sonne, denn die Sonne 

verschließt das Soma mit dem pflanzlichen Soma, was dem Gehirn bei Tageslicht ermöglicht 

sich daran zu erinnern, wie es sein eigenes Soma erzeugen kann, und dann die letztendliche 

Verschmelzung von beiden.  

 

Christus Prozeß 
Das wurde in den Christus Prozeß einverleibt und mindestens 144 Aposteln gelehrt, und zwar 

Männern und Frauen, die so das Spielbrett personifizieren, das in der Harmonie von 144 ist, 

hin zur Null oder zur 145, also dem Logos, dem Wort oder dem Soma Christus, also der Leib 

Christi. Aber dann hat man den Quumran Kult, der die christlichen Lehren nahm, sie mit 

Fruchtbarkeitsritualen einverleibte und vereinigte, was das falsche Sakrament involviert.  

 

Schriftrollen vom toten Meer  
Und das schließt das falsche Sakrament mit ein, die Frucht der Polarität des Wissens um gut 

und böse, nämlich den Pilz. Und das wird in den Schriftrollen vom toten Meer beschrieben 

und ist dort einkodiert, und diese sind ja immer noch im Rockefeller (rock a fellow) Museum 

verschlossen.  

 

heiliger Pilz und Kreuz 
Aber Dr. John Alegro, der einer der 6 Wissenschaftler war - eigentlich war er der einzige 

Wissenschaftler, denn die anderen waren Priester - hatte Zugang zu den Schriften. Er gab ein 

Buch heraus: Der heilige Pilz und das Kreuz, 1970, und von diesem Augenblick an haben sie 

ständig versucht, ihn zu attackieren.  

 

Qumran Kode 
Er fand einen Kode, einen Kode in den Quumran Texten welcher sumerisch als Basis 

benutzte, und da wurde Christus als der Pilz gesehen. Pilze sind die Kinder des Blitzes, denn 

sie wachsen während eines Blitzsturmes. Und auch der Phallus wurde im gleichen Prinzip 

gebraucht, der Same Gottes wurde von diesem Kult in dieser Weise verwendet. Der Name 

Christus bedeutet in einem Aspekt "gesalbt durch den Samen Gottes". Aber der Kode der 

Schriftrollen vom toten Meer zeigte das auch als den zugrundeliegenden Kode, den 

sumerischen Basiskode hinter dem alten Testament.  

 

Geheimnis der Geheim-Gesellschaften 
Deswegen ist der Pilz das Geheimnis der Geheimgesellschaften, der Sufis, der Freimaurer 

usw.. Er wurde in der Dualität verwendet um die Rituale zu erhalten, aber der Pilz ist nicht 

supraleitend. Das Psylocibin ist ein Atom anders als unser gehirneigenes Seratonin, und so 

kann es die supraleitende Pforte nicht öffnen, und deswegen bringt uns das Psylocibin zu 

einem Illusionslogos, zu einem Illusionswort.  

 

Polarisierung der Lehren 
Und das haben wir in den Briefen des Paulus im neuen Testament gegenwärtig, sie sind eine 

Kombination verschiedener Dinge die da vor sich gehen. In jeder Hauptkultur wo der 

supraleitende 8-fältige Pfad eingeführt wurde kann man nachweisen, daß das Selbe passierte: 

Es folgte der Pilz und die Polarisierung der Lehren. Die Ägypter, die Mayas, die nordische 

Lehre, im Osten und sogar unter den Taoisten, die immer noch einen Zweig haben, der mit 

dem Pilz arbeitet.  

 

neue Götter 
Er wurde durch eine neue Reihe von Göttern eingeführt: Der neue Indra hatte Vampirzähne, 



der neue Quetzalcoatl der kam hatte Vampirzähne und überreicht die Pilze, und genau das 

sieht man auf den Bildern. Und als die Amen Ra Technologie etabliert wurde, so daß man den 

Nullpunkt 3 Fuß über dem Kopf nicht mehr durch reines Herzöffnen erreichen konnte, 

sondern durch die Krone von Ober- und Unterägypten als eine Technologie, mußte das 

zusammen mit den falschen Sakramenten eingeleitet werden. Das ist eine ganz lange 

Geschichte, und wir könnten da noch Stunden weitermachen.  

 

unbegreifliche Einheit 
Aber du hast nach der Christusliebe gefragt. Man muß sich nur die verschiedenen 

Definitionen Christi anschauen. Das was das eigentliche buddhistische Bodhisattwa Prinzip 

ist, wäre der Darmakaja Bodhisattwa, der eine Leib Christi, die unbegreifliche Einheit, die 

Alles Ist Gott ist und die wir alle sind.  

 

am Anfang war das Wort 
Wie im Johannesevangelium 1. Vers: Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott, 

das Wort war Gott, und durch das Wort wurden alle Dinge geschaffen die geschaffen wurden. 

Und das Licht des Wortes ist das Licht der Menschen. Während es im Kolosser Brief heißt: 

Christus ist in allem und Christus ist alles. Deswegen sind wir alle der eine Leib Christi, wir 

sind alle ein schlafender Bodhisattwa.  

 

Leitfähigkeit der Polarität 
Aber dann gibt es die Zentralisierung der Quelle, so wie die Sonne, welche die Planeten 

nähren muß, und das ist die Leitfähigkeit der Polarität. So haben die schwarzen und weißen 

Bruderschaften die selbe Einheit genommen, die wir alle sind, und sie treten als illusionäre 

Lehrer auf, um uns an das absolute Mitgefühl von Alles Ist Gott zu erinnern. Sie zentralisieren 

die Versuchungen des Einheitslichts in den infraroten Elohim und Nephilim Computern und 

seinen Hologrammen. Und das kann einem auch ein Licht geben, doch es geht zu einem 

getrennten Individuum, das heißt man übergibt sich selbst der Illusion.  

 

Verwandlung in sich selbst 
In Alles Ist Gott verwandelt das Gesicht der Liebe alle Dinge in sich selber, oder in die 

Erkenntnis das man schon alles ist, und dadurch ist man ebenso der Christus. Man übergibt 

sich selber vollständig an den einen Körper Christi, als sich selber, als dem Alles, dem Nichts 

und darüber hinaus. Und von dort aus kannst du deine Frage selber beantworten.  

 

Tachyonen Konverter 
Man kann einen einfachen Tachyonen Konverter bauen. Man nimmt also den Zapper, das ist 

ein Gleichstromgerät das die meisten Parasiten tötet, von Dr. Hulda Regehr Clark (Heilung ist 

möglich). Aber das nächste ist - und das ist die Arbeit eines Schülers des Alchimisten 

Falconelli, des russischen Wissenschaftlers Dr. B.S. Golden - das man 5 mm dicke Löcher 

macht, direkt in die Mitte dieser Zapper Kupfergriffe die man hält, die vorzugsweise mit 

Silber beschichtet sind, und dann hat man einen Tachyonenkonverter.  

 

Schutz vor mindcontrol 
Da ist ziemlich viel Tachyonenphysik nötig, um das zu erklären. Was bedeutet, euere 

Gedanken werden anfangen sich zu manifestieren, und sie werden in den Gleichstrom und in 

den physischen Körper hineingezogen. Wenn man sich z.B. in einem Mindcontrol Sturm 

befindet, und man nicht die Zeit hatte, die volle Lichtkörper Version eines 

Tachyonenkonverters zu erstellen, kann der Zapper helfen. Wir sprechen hier über einen 

Tachyonenkonverter, der nicht nur elektromagnetische Mindkontrolle wegmachen kann, 

sondern auch Elektroschwerkrafts Mindkontrolle, Psychotronics, und dadurch elektronische 



Magie und Alien Magie, elektronische Alien Magie, die Realitätscomputer.  

 

Frage: Wie hoch ist die Bandbreite des Zappers?  

 

Super-Nahrung 76 MHz 
Bis zu hohen MHz Bereichen! Kein Parasit kann dann noch existieren. Erinnert euch an das 

Bild der Supernahrung, 76 MHz.  

 

Frage: Die Parasiten werden gekillt?  

 

Sound löschen 
Ja, ihr Sound wird ausgelöscht. Das ist Liebe in sich selbst. Wenn zwei Dinge nicht 

zusammen gehören, dann ist die Liebe sehr stark, um sie auseinander zu bringen, so wird sie 

die beiden Farben, die nicht vermischt gehören trennen, damit sie sich mit ihresgleichen 

verbinden können. Parasiten sollen sich ja nicht in unseren Zellen befinden. Laßt uns nun zum 

Osten gehen. Also machen wir weiter, während die Dias vorbereitet werden.  

 

gegenwärtige Mind-Kontrolle 
Die gegenwärtige Mindkontrolle, die im März 1995 begonnen hat, wird auf einer Ebene noch 

vor der Seele durchgeführt. Jedoch werden wir zeigen wie supraleitende Ringströme - und das 

wird aktiviert durch das Sternenschiff - auch alle Elektrizität auslöschen. So kreiert eine 

fliegende Untertasse die elektrischen Störungen über einer Stadt.  

 

skalare Mind-Kontrolle 
Die skalare Mind Kontrolle, das ist die Elektroschwerkrafts Mindkontrolle, muß immer noch 

die elektrischen Generatoren benutzen um den Nullzustand herzustellen, und beim 

produzieren dessen brauchen sie Wechselstrom Generatoren. Sie haben also immer noch eine 

Wechselstrom Pulsierung, und diese kommt in der Natur nicht vor, um die Information zu 

aktivieren und sie in die 4. Dichte zu übersetzen, so daß sie im ganzen Orgon des Planeten 

verteilt werden kann.  

 

Nullpunkt-Magie 
Wenn man jedoch kollektive Sternenschiffe auf den Meridianen des Planeten hat, dann 

löschen die supraleitenden Ringströme das ganze elektromagnetische Gitternetz aus. Auch 

wenn das sehr fortgeschrittene Elektronik und Nullpunktmagie ist, so hat sie doch jede Menge 

Schlupflöcher für Lösungen, vorausgesetzt daß wir aufwachen und wir die Lösung sind (BE 

the solution), als Alles Ist Gott. Deswegen haben wir ja die Mindkontrolle. Damit wir 

aufwachen!  

 

Diamant-Gefährt 
Das ist das Chakra Vajra, das Meru-Sheba Sutrad Sana. Wir sehen ganz klar die Pyramide des 

Phönix 3 Fuß über dem Kopf und die Pyramide der Taube unten, verbunden mit dem 

Lotusrad, das mit Vajras oder Diamanten gefüllt ist, als das Diamantgefährt, es verbindet sich 

mit den Nullpunkten, welche sich mit den weiteren Rädern verbinden. Und sie sind als die 

Gefährte bekannt, die alle Dimensionen und Zeiten und alle Räume miteinander verbinden. 

Seht diese Krone, die so aussieht wie die ägyptische Königskrone von Oberägypten. Das geht 

sehr weit zurück: bis zum alten Lemuria und Hyperborea und die früheren Zyklen der 

Regenbogenrassen. Eines der ältesten Buddha Modelle das gefunden wurde ist 20.000 Jahre 

alt und hat 2 Köpfe auf einem Körper.  

 

Horus und Seth 



Eines der ältesten ägyptischen Modelle von Horus oder Hero Ur hat 2 Köpfe auf einem 

Körper, der andere Kopf ist Setuka oder Seth. Die Polaritäten plus und minus, Hero Ur und 

Setuka befinden sich vor dem Fall auf einem Körper. Die späteren Erzählformen von Horus 

und Seth beschreiben sie als im technologischen Krieg befindlich.  

 

Shri Yantra und AUM-Klang 
Die Geometrie der Statue die wir uns gleich anschauen werden, steht wieder direkt mit den 

Dreieckskaskaden der Vortexijah in Beziehung. Seht das Sitzen auf der Lotusblüte, besonders 

dieses Symbol, denn ihr werdet das noch öfters sehen, bei den Sumerern, den Ägyptern und 

den Mayas. Das ist 18.000 Jahre alt. Und die geometrische Darstellung der Statue bezieht sich 

auf das Shri Yantra. Ihr werdet dann sehen, daß es durch den AUM-Klang hervorgebracht 

wird, wenn es grafisch im Sand durch die Resonanz mit dem Klang hervorgebracht wird, und 

im Sand zeigt sich das Mandala des Shri Yantra.  

 

Shri Yantra Dreiecke 
All diese Dreiecke ineinander basieren auf AUM, das aktiviert wird durch S-AUM-A, Soma, 

die Supraleitung. Die sehr alten Bodhisattwa Gefährte, abgebildet in Pyramiden oder dem 

Shri Yantra, basieren auf diesen exakten geometrischen Shri Yantra Dreiecksbeziehungen. 

Die Bodhisattwas in kollektiven Sternenschiffstädten erzeugen es aus reinem Klang, und sie 

werden zusammen in ihrer kollektiven AUM Gestalt dargestellt.  

 

Speichen des Chakra Vajra 
Und in Kambodscha haben wir diese Symbole, die wir immer wieder sehen werden: Die 

Ausstrahlung der 32 Speichen oder der 16 Speichen, basierend auf den 8 Speichen des Chakra 

Vajra und das ist buchstäblich die Blume des Lichtkörpers.  

 

paraphyllisches Gestein 
Das geht nicht nur bis in die Geschichte des Ostens zurück, sondern mindestens 2 Milliarden 

Jahre auf der Erde, wo 200 Kugeln in unberührtem paraphyllischen Gestein gefunden 

wurden, mit Trias Gestein (500 Millionen Jahre) und Kohlenstoff Eisen (200 Millionen 

Jahre). Und die 200 Kugeln sind zur Hälfte hohl, und die parallelen Rillen sind in diesem 

Material äußerst schwierig herzustellen, man müßte sie mit einem Diamanten machen, doch 

paraphyllisches Gestein ist zu weich um sie zu erzeugen.  

 

Mond 19,5° Breite 
Das waren also einige der Regenbogenrassen in anderen Zyklen des Spiels, wo es ganze 

Zeitalter von Regenbogenfarben gibt, und sie sind alle holografisch miteinander verbunden. 

Das Spielbrett wurde vor mehreren Milliarden Jahren auf dem Mond entwickelt, wobei seine 

Oberflächensubstanz älter ist als die ganze Geologie des Sonnensystems. Und an dem Punkt 

auf dem Mond, welcher der Erde am nächsten liegt, an einem Tetraederpunkt wurden die 

Kristalltürme analysiert. Einer davon ist 40 km hoch und der andere 7 km, und sie hatten ein 

Meteor Bombardement innerhalb dieser ineinandergefügten Würfel aus denen die Türme 

bestehen, das vor einigen Milliarden Jahren begonnen haben muß. Und sie stehen alle um den 

dreieckigen Krater herum, und das ist exakt dort, wo das Tetraeder des Mondes ist, das ist auf 

der 19,5° Breite, an dem Punkt, welcher der Erde am nächsten liegt.  

 

Basen auf dem Mond 
Wenn man eine Spitze des Tetraeders an den Nordpol und die andere an den Südpol legt, so 

kann bei Vollmond der Silizium Dioxyd Ring des Planeten auf 12 Hz angehoben werden, in 

Harmonie mit den 8 Hz, wo diese Schwerkraftstransduktoren alle Impulse des Spiels 

koordinieren können. Wir gehen also Milliarden Jahre zurück. Die Pyramiden befinden sich 



überall auf dem Mond, wie auch in China als Teile der lemurischen Kulturen. Patma 

Sambava war eine der Rassen von Wesen, die auf dem Mond gewesen sein sollen. Wie wir 

am Donnerstag gesagt haben, befinden sich viele verschiedene Arten von Basen auf dem 

Mond. Ananda hat eigene Erfahrungen mit der Tycho Basis und der Andromeda Basis.  

 

Menschen vor 680 Millionen Jahren 
Vor 680 Millionen Jahren verfingen sich die menschlichen Wesen, die sich auf dem Planeten 

biochemisch verräumlicht hatten, bereits in der Materie. Sie entwarfen vor 600 Millionen 

Jahren Vasen mit Blumenmustern darauf, wie schon im 19. Jahrhundert vom Scientific 

American veröffentlicht wurde! Das paßt also weder zum darwinistischen Paradigma, noch 

zum neo-darwinistischen Paradigma.  

 

Schuhe vor 505 Millionen Jahren 
Sie trugen Schuhe vor 505 Millionen Jahren, was nicht nötig ist, wenn man selbst 

lotusgeboren ist. Und die Schuhe wurden zu Fossilien. Dieses Fossil, dieses besondere 

Beispiel hier wurde von einer Schuhfirma analysiert, und sie fanden heraus, daß das Muster 

der Stiche der heutigen Technik der Schuhherstellung ganz ähnlich ist.  

 

Spiegelung der Zeitalter 
Jedes Zeitalter ist eine Spiegelung jedes anderen Zeitalters, so wie jede Farbe des 

Regenbogens jede andere Farbe des Regenbogens spiegelt, aber in ihrer eigenen 

Farbkodierung. Im gegenwärtigen Zeitalter kondensieren sich alle vorhergegangenen 

Zeitalter, so daß in den letzten 100 Jahren all die Technologien gleichzeitig aufgetaucht sind, 

die man im Lauf von Milliarden von Jahren entwickelt hat. Von Verbrennungsmodellen bis 

zu all den verschiedenen Formen der UFO-Technologie, des elektromagnetischen Antriebes, 

der Wasserfusion und Elektroschwerkraft Generatoren, und dadurch Tachyonenkonverter, 

und dadurch auch Zeitmaschinen, die heute und seit den vierziger Jahren erforscht werden.  

 

Dinosaurier und Menschen 
Vor 65 Millionen Jahren: Ein menschlicher Fußabdruck direkt neben dem eines Dinosauriers.  

 

Pyramiden in China 
Und die Pyramiden von China, wovon es etwa 500 die mindestens 12.000 Jahre alt sind gibt, 

beziehen sich auf eines der letzten Zeitalter von Lemurien.  

 

Takihuti Kulturen 
Die Takihuti waren die aus sich selber geborenen Kulturen, welche der Welt die Kampfkünste 

gegeben haben, und die verschiedenen Mudras und Yogas und die Tai Chi’s. Sie basieren auf 

den verschiedenen Lotus Winkeln des Sternenschiffs. Wenn die Takihutis als 

interdimensionale Menschen ihre Kampfkünste machten, dann war das nicht Krieg, denn sie 

waren in einem Soma Zustand und hatten vielfache Arme. Sie liebten Alles Ist Gott, und jede 

Richtung zur anderen. Denn wenn sie getroffen werden würden, dann wäre das ein 

unbewußter Augenblick, wo sie vergessen hatten das Alles Gott Ist, und sie erhalten die Liebe 

von Alles Ist Gott als Erinnerung.  

 

Unsterbliche Shi Jen 
Die Takihuti Dokumente die der Öffentlichkeit jetzt zugänglich gemacht wurden zeigen, das 

viele Sprachen des Planeten mit den Sternenschifftechnologien in Verbindung stehen. Und 

der Kern Klang, die taoistischen Klänge der Orden der Sonne und des Mondes stehen direkt 

in Bezug zu den nordischen Runenklängen. Das sind buchstäblich die Klänge der Winkel des 

Sternenschiffs, wie wir zeigen werden. Die Takihuti Dokumente haben die selben Klänge und 



die selben Geometrien, und die Pyramiden von China gehören zu den späteren holografischen 

Wellen, die dieses Zeitalter noch hervorgebracht hat. Teilweise noch von den Shi Jen 

entworfen, von den Unsterblichen.  

 

Überbleibsel von Lemurien 
Und das war ein Überbleibsel dessen was als Lemurien bekannt ist, was sich über den Pazifik 

erstreckte und Australien und Neuseeland mit einschloß. In Neuseeland wurden kürzlich 

enorme Pyramiden gefunden, und in der Nähe der Region am Gitternetzpunkt 44 wurden 

ägyptische Piktogramme gefunden, zusammen mit anderen altertümlichen Alphabeten. An 

diesen Ort kann man wegen der nuklearen Tests nicht mehr gehen, die absichtlich dort 

stattfinden.  

 

Granit-Antennen 
Auf diesen Granitantennen oder Pfeilern sind Litschi Muster aufgezeichnet, und damit sind 

sie 6 oder 7 tausend Jahre alt, und sie haben die gleichen Zeichnungen wie in den Pyramiden 

oder in Karnak oder Stonehenge oder den Maya Pyramiden. Wir werden zeigen, wie all diese 

Kulturen durch das selbe Symbol verbunden sind, auch in Neuseeland wurden weitere 

Überbleibsel gefunden.  

 

akustisch gestimmte kristalline Strukturen 
Und in Polynesien sind kristalline Strukturen auf der Insel die 6 oder 7 Tausend Jahre alt sind, 

und diese haben auch die Litschi Muster darauf, sind in Pentagon- und Hexagonform 

geschnitten, und sie sind perfekt akustisch gestimmt. Es wird gesagt, daß sie von den Göttern 

vom Himmel herunter erbaut wurden, aber sie wurden auf einem Überbleibsel von Lemuria 

gebaut. Denn tief unten im Wasser, unter der Insel wurde eine ganze Stadt entdeckt, und dort 

fand man uralte alphabetische Buchstaben. Hier sehen wir das Symbol des Diamanten das 

überall zu finden ist.  

 

Thors Hammer 
Wir haben jetzt ein wenig verschiedene Hintergründe der Zeitalter in diesen Bildern 

angeschaut und kehren jetzt zum Chakra Vajra zurück. Die Chakra Vajra Mandalas erklären 

die ursprüngliche Sprache, und die Speichen werden immer in Harmonien zu 8 dargestellt. 

Das ist das Vajra, welches Indra behalten hat um die Blitze zu lenken, und es ist das selbe wie 

Thor’s Hammer Mjölnir, der Leiter der Blitze. Ihr seht, daß es eine auf der Seite liegende 8 in 

3 Drehrichtungen ist. Wenn wir das von oben anschauen, dann haben wir oben die 

Gralsschale, den Nullpunkt im Herzen, und die Gralsschale der Basis. Wir haben auch im 

Magnetismus, in der Sinuswelle die Bloch Wand, wo der reine Schall sich in Infrarot und den 

elektrischen Nullpunkt umwandelt. Wenn man das gleichzeitig umdreht, dann entsteht wieder 

der Donut. Das Vajra sitzt auf der Lotusblüte.  

 

Waffen der Götter 
Das Vajra sitzt auf derLotusblüte. Jeder Gott hatte andere Kräfte und andere Waffen; Vishnu 

hatte Untervajras, die wie Bumerangs in die Luft geworfen wurden.  

 

Lemuria 
In den dreißiger Jahren hat Colonel James Churchwood behauptet, daß er in Indien eine 

geheime Bibliothek gesehen habe, welche die Geschichte vom uralten Land MU oder 

LeMUria beschrieb. Einige der Symbole die er zeichnete sind tatsächlich vorwiegend in 

Bezug zum Chakra Vajra und zum Soma zu sehen. Ihr werdet diese beiden Tiere unter dem 

Chakra Vajra sehen, wie sie vom Somabusch essen. Ihr werdet diese beiden Tiere unter dem 

MU-Gefährt der Sumerer sehen, wie sie vom Somabusch essen, und auch unter dem ATON-



Gefährt Ägyptens.  

 

Einweihungs-Grad Christus 
Seht hier den Skarabäus, der auch die Oberseite des Schädels darstellt und das Ank. Der 

Buchstabe T als 2 stand im Altertum für das Christuskreuz, als der Name Christus als ein 

Einweihungsgrad benutzt wurde.  

 

Pin-O-Line 
Wir werden sehen, wie das in Bezug zum Hyperborea des Nordens steht, das ja dann Einzug 

in Griechenland hält und die ägyptischen Mysterien gründet. In den nordischen Mysterien ist 

das T der Hammer von Thor, und das ist auch das Vajra. Wenn wir uns nun das Chakra Vajra 

anschauen, dann können wir auch seine Beziehung zum ANK sehen. Soma im Gehirn ist Pin-

O-Line (pin the zero in the line), die Pin (Nadel) bringt da die O (Null) in eine Linie (line), 

also Pinolin (Pinoline), den Nullpunkt in das Kreuz von Raum und Zeit bringen. Ich glaube, 

das kann nur ich lustig finden...  

 

ANK und Chakra Vajra 
In Bezug nun zum Chakra Vajra können wir hier wieder eine direkte Verbindung zum 

ägyptischen ANK sehen, und auch das ATON-Gefährt mit den 2 Kobras die herauskommen. 

Und das wird zum Stab des Hermes, zum Stab Merkurs, zum Stab der Alchemie, zum Stab 

der Wirbelsäule, wo die elektromagnetischen Schlangen und Lichtschlangen von Infrarot und 

Ultraviolett zusammen tanzen, um von dem Soma Vajra des Kopfes zu essen, der 

Supraleitfähigkeit. Wenn sie die Supraleitfähigkeit essen, dann beißen sie sich gegenseitig in 

den Schwanz und bringen die Unendlichkeit hin zum Nullpunkt. Habt ihr hierzu irgendwelche 

Fragen?  

 

Frage: Wir sprechen von Kulturen mit immensem Wissen, von supraleitenden Wesen, warum 

verschwanden sie alle?  

 

Drachen-Götter 
Wir kommen später noch dazu. Das hat mit dem Reptiliengehirn und den Drachengöttern zu 

tun. Wir werden Fotografien dieses Prinzips zeigen.  

 

Frage: Zu welcher Zeit war Lemuria und wo war es genau?  

 

viele Lemurias 
Es gab viele Lemurias, in Zyklen von 432.000 Jahren. Alle sind holografisch miteinander 

verbunden, aber in immer kleineren Kaskaden, Spiegel innerhalb des Spiegels. Fast die selben 

Ereignisse fanden statt. Zuerst die interdimensionale Verräumlichung, dann das ins Licht oder 

in die Unendlichkeit fallen, Unendlichkeit in Beziehung zum Raum, nicht unbedingt 

unendliche Geschwindigkeit.  

 

Verbrennungs-Energie 
Und weil sie dann außer Stande waren sich zwischen den Dimensionen zu bewegen, da 

erschienen die Erhalter des Traumes (die vorgaben) nicht gefallen zu sein, die vorgaben nicht 

Alles Ist Gott zu sein, aber doch Alles Ist Gott sind. Sie hatten biologische Sternenschiffe die 

mit dem Bewußtsein in Resonanz stehen, was in der Illusion der erste Schritt zur Faulheit ist. 

Der zweite Schritt: es interagiert über virtuelle Holografie. Dritter Schritt: man muß Knöpfe 

drücken. Und schließlich muß man immer mehr von der Illusionsenergie verwenden und der 

Lichtkörper schläft immer mehr ein. Und als Resultat: am Ende nur noch 

Verbrennungsenergie!  



 

Ginko Baum 
Und der Ginko Biloba Baum aus China - von dem nur noch wenige Arten übrig sind und der 

Millionen Jahre alt ist - kann Umweltverschmutzung quasi auffressen, denn er war ihr schon 

vor mehreren Millionen Jahren mal ausgesetzt, und es ist das Selbe mit den großen Roten 

Bäumen Amerikas.  

 

13 unterirdische Städte 
Es gab also viele Lemurias, und die Erde wurde ständig durch die Dodekaederstücke neu 

angeordnet. Zu einem Zeitpunkt in Lemurien, in einem der Lemurias vor mehreren 100.000 

Jahren gab es 13 unterirdische Städte, die hyperdimensionale Nullpunkt Transduktoren waren 

und die untereinander in Verbindung standen, so daß die ganze Erde und die Zyklen der Natur 

begannen, sich wieder an ein System der Ernährung aus sich selbst anzupassen (die 

holografischen Anordnungen der morphogenetischen Schablonen der Tiere, denn für eine 

Weile war Frieden unter den Naturreichen.).  

 

Lemurische Kontinente 
Und die Lemurischen Kontinente, welche die Gestalt veränderten und durch viele 

verschiedene Phasen gingen, erstreckten sich über den Pazifik, Teile von Südamerika, Hawaii, 

Polynesien bis Australien, bis nach China, Japan und nach Thailand, bis zu den Rama 

Kaiserreichen.  

 

Phönix Prinzip der Levitation 
Ein anderes Beispiel der ineinandergeschobenen Meru-Sheba Sutrad Sana. Hier wird einfach 

das Phönix Prinzip benutzt: Die Bodhisattwas konnten erscheinen und sich als lotusgeborene 

Kumaras am Himmel oder irgendwo auf der Erde verräumlichen. Ein verräumlichtes Fenster 

kann den Fokus von Teilen der Illusion verwenden, mit denen es in Verbindung steht, damit 

es sichtbar wird. Und so geschieht im Phönix Prinzip die Levitation. Die meisten fliegenden 

Untertassen basieren auf dem Phönix Prinzip. Wenn sich Phönix und Taube in Liebe 

vereinigen führt das zum Interdimensionalen.  

 

Heiligen-Schein = Chakra Vajra des Kopfes 
Natürlich ist das Interdimensionale immer noch der Traum und immer noch die Illusion, es 

geht aber auf einen aufwachenden Traum Status zu. Und diese Nullen und Unendlichkeiten 

und sogar das Einheitsselbst sind immer noch eine Illusion, aber das Einheitsselbst ist der 

Aufwachtraum, während das höhere Selbst der Traum ist. Größere Kaskaden von Schlangen 

die sich in den Schwanz beißen. Und die tantrischen Einheiten, die geschehen, wenn sich die 

Bodhisattwas durch Supraleitfähigkeit verbinden, und die Trinitätspfade der 3 Wurmlöcher 

werden als der Heiligenschein abgebildet, das Chakra Vajra des Kopfes.  

 

3 Trinitäts-Nullpunkte 
Und seht wieder die beiden Tiere, die zum Soma und dem Herz Chakra Vajra in Beziehung 

stehen, also werden die 3 Trinitäts-Nullpunkte beschrieben. Das sind nur ein paar Beispiele, 

die wir aus einem ganzen Stapel von Beispielen gewählt haben.  

 

Tachyonen-Bewußtsein 
Die Chakra Vajras der Hand: Emmanuel erzählte, wie in einem Teil von Lemuria die 

teilweise supraleitenden Kulturen - im Auftrag, um anderen die Lotusgeburt zu ermöglichen - 

die Ausdehnungen des Herz Chakra Vajras zusammen benutzten, um die Plasmawirbel zu 

erzeugen. Um das Tachyonenbewußtsein in die Verräumlichung des Körpers umzuwandeln, 

durch den sich entfaltenden Lotus, in den Würfel der sich auch entfaltet. Wenn man den 



Würfel entfaltet, hat man ein Kreuz, welches das Hologramm der Illusion spiegelt, den 

Spiegel des Planeten, und das wird die eigene Kodierung oder das Gewand.  

 

Lemuria walk 
Eine der lemurischen Intelligenzen, genannt Sanador, mit denen Ananda 1987 Kontakt hatte 

zeigte ihm, daß er nicht auf dem Boden ging. Von einem sehr frühen Zeitalter der 

Verräumlichung aus haben die Individuen gelernt, wie man die Plus- und Minuspole der 

Fußchakren oszillieren läßt, wo der Vorderballen von der Erde empfängt und das 

Fersenchakra der Erde gibt, und das vereinigt sich zum Mittleren Pfad. Emmanuel nannte dies 

den Lemuria walk (jene die das Lichttraining gemacht haben, werden sich erinnern).  

 

goldene Zeitalter 
Emmanuel zufolge sind alle diese goldenen Zeitalter miteinander verbunden, sie finden 

gleichzeitig statt. Und am Ende dieses Spiels wird der Höhepunkt des goldenen Zeitalters von 

Atlantis/Lemuria/Hyperborea in ein Chakra Vajra zusammenfallen.  

 

Hologramme 
Sanador passiert jetzt im Superhologramm des Planeten, gegenwärtig in diesem Augenblick, 

aber in unserer Perspektive erscheint es als die Vergangenheit, wegen der teilweisen 

supraleitenden Natur des Körpers. Wenn wir ein Hologramm sind, dann enthält jedes Teil des 

Hologramms das ganze Hologramm, so ist die Vortexijah des Körpers auch die Vortexijah der 

Füße, bis zu den Ohren hinauf.  

 

Engels-Flügel 
Wenn man die Polaritäten wie einen Schmetterling oszillieren läßt, dann erlaubt einem die 

teilweise supraleitende Wesensart auf den Wellen der Luft zu reiten, während die Vortexijah 

Sternenschiffe aktiv sind. Am Körper wie Engelsflügel, oder wie die Flügel an den Füßen von 

Hermes Trismegistos oder von Merkur.  

 

MU-Gefährt 
Dies war eines der Symbole von denen Colonel Churchwood behauptete, er habe es als 

Symbol von Lemuria gesehen. Wieder haben wir das Chakra Vajra, aber seht die Strahlen die 

da herunterkommen, das sind die selben Strahlen wie die, welche beim sumerischen MU-

Gefährt herunterkommen, genannt Mu und dies war das Symbol von Mu. In Sumeria wurden 

die interdimensionalen Gefährte der Götter MU-Gefährt genannt. Dieses Mu hat sich 

anscheinend im Pazifik verirrt.  

 

holografische Kodes 
Hier wieder der 8-fältige Pfad, das Kreuz von Raum und Zeit, was die Darstellung der Kobras 

in Ägypten werden wird, und was dann viel, viel später in Europa zum Wappen wird. Und das 

enthält die holografischen Kodes, von denen nur wenige Eingeweihte wissen, wie sie 

dekodiert werden, jedenfalls bis vor kurzem.  

 

Meister von 127 Sprachen 
Der Barde den Ananda traf, der die 127 Sprachen beherrscht und austauscht, der Sanskrit und 

hebräische Numerologie mit den Runen verbindet, konnte von einem Wappen einer Familie 

sagen, wann man geboren wurde, wann dies oder jenes in jenem Leben geschehen ist, und er 

konnte auch ziemlich akkurat Voraussagen für die Zukunft machen. Und sein Lehrer konnte 

auch die Todesdaten herauslesen. Das kommt alles von der Art und Weise, wie diese 

Schöpfung erschaffen oder erträumt wurde, als die Tetraederprismen aus dem Alles und dem 

Nichts, die sich in Liebe vom Jenseits her vereinigten, von der unbegreiflichen Einheit der 



Einheiten.  

 

Symbol auf US $ Note 
Das Symbol das später zum Auges des Horus wurde. Das Chakra Vajra als das Auge der 

Schöpfung. Weitere Symbole von MU. Das Symbol, das zur US $ Note wurde. Die Schlange 

der Versuchung um den Baum.  

 

Haken-Kreuz 
Dieses Kreuz solltet ihr ziemlich gut kennen, es ist in Sumeria, es ist in der Mayakultur, und 

man kann es bei den Tempelrittern finden, beim Malteserorden und im Nazideutschland, wo 

das Sanskrit studiert wurde, die Sanskrit Legenden über die Sternenschiffe. Diese Bogen sind 

identisch zu denen, die ihr im Bezug auf das MU-Gefährt der Sumerer sehen könnt.  

 

gleichzeitige Präsenz in multiplen Zeitrahmen 
Die vielfachen Arme werden durch die gleichzeitige Präsenz in den multiplen Zeitrahmen 

erweckt. Jede der Speichen ist ein Nullpunkt Wurmloch das weitere Chakra Vajra Universen 

verband. Und wieder: viele Arme!  

 

nächstes supraleitendes Universum 
Wenn wir jetzt weitermachen sehen wir die Kaskade, die wir früher schon in der Chakra 

Vajra Animation gesehen haben und die Kaskade des Grals, die Gralskugel oder Lotuskugel. 

Wir haben den Bodhisattwa, und jede der Speichen verbindet sich mit dem n supraleitenden 

Universum, mit dieser ganzen Kaskade. So daß sich die Unendlichkeit durch Null in den 

Schwanz beißt, so daß eine Null zur anderen Null kommen kann und sich jenseits der Null in 

Liebe vereinigen kann.  

 

Schnecken-Haus = Fibonacci Donut 
Und seht wieder die Tiere. Andere Darstellungen des Lichtkörpers, die schlußendlich zur 

Blume des Lichts, des Lichtkörpers wurden. Die Schlange die sich in den Schwanz beißt, mit 

der Unterschlange (eigentlich ist eine Schnecke auch eine Schlange, und ihr Haus ist eine 

Fibonacci Donut). Hier eine weitere Darstellung: Der Lichtkörper im Chakra Vajra, als eine 

Blume aus Licht; und wieder die Tiere.  

 

lotusgeborene Kumara 
Ein Supraleiter erzeugt mehr Energie als er von der Illusion erhält, und so kann der 

verräumlichte Körper das Licht des Lotus ausströmen, den lotusgeborenen Kumara. Hier also 

der 16-blättrige Lotus im Chakra Vajra und darunter die beiden Tiere, in Beziehung oder 

Verbindung zum Lebensbaum.  

 

zweite Reihe Götter 
Dann bekommen wir eine zweite Reihe von n, welche die selbe ursprüngliche Kodierung 

spielen und animieren, aber in Hierarchien! Wie auch z.B. in Ägypten Aton-Ra zu Amen Ra 

wurde. Und diese Götter brauchen zum Herstellen des Chakra Vajras eine Technologie und 

sie haben verlängerte Eckzähne. Das ist ein ziemlich ähnliches Design wie dieser ägyptische 

Hut, und das ist eine Technologie die nun von einigen von Anandas Kollegen in Norwegen 

reproduziert wird, basierend auf der präzisen mathematischen Analyse der Krone von Ober- 

und Unterägypten. Und in der Türkei sieht man, daß die Götter dort die genau gleiche Version 

dieser Hüte tragen, und das ATON-Gefährt, die geflügelte Scheibe hat unterhalb die Pilze, die 

Frucht der Dualität (Bild: Yazilikaya).  

 

Soma-Spiegelung 

http://www.paranormal.de/paramirr/geo/ananda/ananda-files/yazilikaya.jpg


Sie konnten also nicht mehr zu ihrem eigenen inneren Soma Zugang finden, denn der Pilz 

beeinflußt den Mind von außen, denn er wird in der Produktion der gehirneigenen 

Neurotransmitter nicht gespiegelt, das heißt man übergibt sich dem Naturreich. Denn bei 

Soma ergibt sich eine Spiegelung, wie drinnen so draußen. Um mit dem Pilz den Nullpunkt 

oder die Kraft zu erreichen benötigt man Technologie, um die elektromagnetischen Schlangen 

dazu zu bringen, daß sie sich in den Schwanz beißen, damit man durch die Serpentinen des 

Himmels reiten kann, um die Weisheit der Eingeweihten zu erlangen.  

 

Mumifizierung in Ägypten 
Und das wurde in der letzten Generation von Ägypten die Mumifizierung. Das 

mumifizierende Prinzip: eine Darstellung der Schlangen. Wie auch immer, das Prinzip ist das 

Gleiche wie unsere eigene Herunterführung des Chakra Vajra, aber hier mit Technologie.  

 

Zauber-Hut 
Hier ist der Zauberhut, der Zugang zu den Schwerkraftsfokuspunkten 3 Fuß über dem Kopf 

erlangt, durch welchen die Vajras oder Diamanten hindurchgehen (Bild 2.tes Bild Yazilkaya). 

Hier haben wir eine Nahaufnahme der Vajras. Erinnert ihr euch an den Diamant Spin? Die 

gegenläufig rotierenden Tetraeder, 2 Diamanten, die ineinander geschoben sind und sich in 

Liebe vereinigen. Auch die Oktaeder, die ineinander geschoben sind, die Andreas in seinen 

Animationen gezeigt hat, die 12 dimensionalen Winkel, die dort zusammenkommen, da 

spiegelt sich etwas von oben nach unten, durch jedes Vakuum jeder Dimension. Und hier ist 

dieser ägyptische Hut im Osten abgebildet, der das Atem oder Aton oder den Nullpunkt in die 

Leitfähigkeit herunterbringt.  

 

verlängerte Schädel 
Viele Kulturen gingen soweit, daß sie versuchten, ihre Köpfe dieser Form anzupassen. Einige 

der Inka oder Maya oder ägyptischen Kulturen benutzten Klammern an ihren Köpfen, wo der 

weiche Schädel des Babys dem Druck noch folgt, so daß die Zirbeldrüse, Hypophyse, 

Amygdala, Hypocampus, Hypothalamus sich berühren und stärker aktiviert werden, und diese 

Verlängerung funktioniert als Transduktor um das Soma aufzuwecken. Aber das ist betrügen!  

 

Echnaton 
Obwohl Echnaton die Einheitsliebe durchbrachte, das Prinzip der Einheit zu einem Zeitpunkt 

äußerster Dunkelheit in der Amun Verehrung, konnte dieser Zyklus bei der Aktivierung der 

globalen Christussaat nicht erfolgreich sein, da die Biologie verändert wurde. Es geschah nur 

in der Christusgeschichte und bei anderen Bodhisattwas, daß diese in der Lage waren über das 

Spiel hinaus zu gehen, sowie die Harmonien der Symmetrie von da wo wir herkommen zu 

behalten.  

 

schlafender Vishnu 
Hier sehen wir eine Darstellung des Aton in Indien, die geflügelte Scheibe. Und wenn Vishnu 

oben auf dem Universum einschläft, auf der universellen Schlange, ist das Symbol für die 

Seele und ihre Träume der Buck Vogel der Ägypter.  

 

Wurmlöcher = Schlangen 
Und seht die ägyptische Krone. Anarajana die 7-fältige Schlange (o. serpent) steht in 

Querverbindung mit dem Kuxaam Zuum der Mayas - die 7-fältigen Pfade der Himmel durch 

welche Votan mit seinem 8-fältigen Q-Gefährt hindurch fuhr, zu einem supraleitenden 

Planeten Namens Valum Chivim - und dem Zusammenfallen der Wurmlöcher, was die 

Schlangen sind, die Schlangen (serpent) Kraft der Schöpfung, welche auch in Ägypten 

identisch gefunden werden kann. Da entsteht eine Querverbindung zwischen Aton und dem 



Chakra Vajra. Obwohl man die Schlange wie bei Vishnu durch das Herz zähmen und 

umwandeln kann.  

 

Viamana und Astral-Gefährte 
Der nächste Zyklus der in Indien geschah, steht nun in Beziehung mit dem Phönix-Prinzip, 

wo man das Chakra Vajra hinsetzt. Die neuen Götter, welche die Rollen des 

interdimensionalen Menschen mit Technologie spielten, haben die Viamana und die 

Astralgefährte eingeführt. Das sind technologische Versionen der Vortexijah.  

 

Bau von Viamanas 
Die Manusa Texte (im Besonderen die Sama Ran Gara Sura Hara) beschreiben ganz genau, 

wie man ein phönixgleiches Viamana baut und welche Metalle benutzt werden müssen, um 

die Gefährte zu bauen. Man benutzt Quecksilber als Rohmaterial, als das Lebenskraftmaterial 

der Schlange, und ein Eisenofen erhitzt das Quecksilber und setzt zwei elektromagnetische 

Schlangen frei. Denn wenn man Quecksilber erhitzt dann dreht es sich und setzt ungeheuer 

viel elektromagnetischer Energie frei.  

 

rotes Quecksilber als russisches Geheimnis 
Es gibt da auch einen atomaren Bestandteil mit rotem Quecksilber, und das war ein altes 

russisches Geheimnis.  

 

fliegende Untertassen 
Wenn die Schlangen auf eine mittlere Stange hinauf geleitet werden (welche die Wirbelsäule 

darstellt, aber in der Technologie werden die Schlangen auf dem Hermesstab hinauf geleitet) 

werden die Schlangen oben zu einem Nullpunkt gebracht, denn die elektromagnetischen 

Wellen stehen in Konkurrenz, und die Nullpunktenergie hat einen 180° Winkel zu den 

elektromagnetischen Wellen erhalten, als Elektroschwerkraftswellen, die als die Flügel der 

Scheibe um die Viamana gegenläufig rotieren, was die fliegende Untertasse erzeugt.  

 

UFO-Technologien 
Das alles wird in großer Genauigkeit beschrieben: Asuras, Suras und viele Götter, welche die 

Laserwaffen verwendet haben, Gedankenleser, Computer der Virtuellen Realität und 

lähmende magische Stäbe. Identische Technologien die wir im modernen -Phänomen 

beobachten können. Das Viamanika Shastra, das erst kürzlich bestätigt wurde, geht in der 

Technologie der Faulheit noch einen Schritt weiter herunter und beschreibt wie man 

Wasserfusion benutzt, und sogar Antriebsgeräte ähnlich wie Flugzeuge und Hubschrauber.  

 

Kasten-System 
Diese neue Reihe von Göttern hat wie in Ägypten ein Kastensystem kreiert, so daß denen, die 

auf der niedrigsten Ebene waren gesagt wurde, nur wenn sie absolute Sklaven sind und sehr 

schwer arbeiten, dann können sie eventuell im nächsten Leben die Erlaubnis erhalten, ein paar 

der Gedichte der Veden zu lesen.  

 

Pyramide der Hierarchie 
Alles Ist Gott verwandelte sich zu einer Pyramide der Hierarchie, wo jeder das Chakra Vajra 

in einem Leben erreichen kann, da ja jeder ein Chakra Vajra besitzt, es sei denn ihr seid ein 

Klon. Und Vishnu warf weitere kleine Vajras in die Luft. Vishnu war auf Gurudas, was oft als 

Mutterschiff oder Stadt beschrieben wird und kämpfte gegen Shiva, die Schlange in den 

späteren Wiedergaben.  

 

die Grauen 



Denn in der ursprünglichen Wiedergabe sind es 3. So wie Ptah, Ra und Tehuti eins sind, so 

sind auch Vishnu, Shiva und Brahma eins. Aber in den späteren Versionen verschlang 

Gurudas die Schlange. Das ist die selbe Legende wie die von Quetzalcoatl. Die kleinen 

Wesen lenkten die Vajras und das wird auch in den Puranas beschrieben. Sie erledigten 

ähnliche Aufgaben für die Igigi der Sumerer, die wir heute als die Grauen kennen. Viele der 

sogenannten Grauen, die in den fünfziger Jahren gesehen wurden, sahen mehr wie Zwerge 

aus.  

 

Zerstörung von Merinjaro 
Das Ramajana beschreibt die Zerstörung von Merinjaro im Industal. Das war eine mystische 

Stadt bis sie schließlich entdeckt wurde. Zerstört von den Göttern in den Himmelsgefährten 

durch Strahlenwaffen. Bevor sie zum Tode verurteilt wurden, hielten sich die Bewohner der 

ganzen Stadt Merinjaro an den Händen, um sich an ihre Einheit zu erinnern. Als sie Merinjaro 

schließlich fanden, hielten sich alle Skelette an ihren Händen.  

 

Wieder-Entdeckung atomarer Energie 
Die Analyse auf Radioaktivität brachte Ergebnisse wie bei Hiroshima und darüber, in Bezug 

auf atomare Strahlung. Atomare Energie war eine der alten Technologien, die immer wieder 

entdeckt wurde, in jedem der Zyklen der Regenbogenrassen. Heutzutage, in den dreißiger und 

vierziger Jahren wurde bekannt, das wir aus diesem radioaktiven Band hinausgehen.  

 

Geheimnis Bundeslade 
Das Geheimnis der radioaktiven Bundeslade. Und die Technologie der Veden wurde von 

irgendwelchen alchemistischen Eingeweihten preisgegeben, die mit einigen der Götter 

verbunden waren, die den Traum aufrecht erhalten. Die Bundeslade war radioaktiv und ein 

Versuch, die große Pyramide wieder zu erwecken, um so in der Lage zu sein, die Gesetze der 

Natur zu kontrollieren.  

 

Sodom und Gomora 
Wie bei El-Shadai in der Zerstörung von Sodom und Gomora: Die Geschichte in den 

Schriftrollen des Toten Meeres beschreibt eine pilzähnliche Wolke bei der Explosion, und 

auch daß die Wasser bitter wurden.  

 

Soma-Kriege 
Alles Ist Gott Bewußtsein kann sich nicht selber töten. Hier haben wir nun die Wiedergabe 

der Kriege zwischen den Asuras und den Suras, die an der Schlange der Polarität um den Berg 

Kailash herum ziehen, um das Soma zu erhalten (Bild X). Und die vielen Soma Beigaben die 

beschrieben wurden sind verschiedene Pflanzen und Mineralquellen. Das irdische Soma ist 

nur der Schlüssel zum Tor, zum Soma der Schöpfung und darüber hinaus zum Christussoma. 

Das repräsentiert auch die menschliche Wirbelsäule, die tierische Natur der Lebenskraft, 

durch die wir in der 9-monatigen Tragezeit am Anfang unseres Lebens gehen.  

 

der Berg Kailash 
Der Berg Kailash repräsentiert das Herz und die Suras unsere Menschlichkeit und Intelligenz. 

Normalerweise haben die Asuras den Krieg gewonnen, und sie bewohnten die Natur. Sie 

erlangten also den supraleitenden Computer im Berge Kailash, wodurch die Zyklen der Natur 

ihr eigenes Bewußtsein und ihre Schablonen und Holografien hatten. Vishnu mußte also 

hereinkommen und eingreifen um die Polaritäten auszugleichen. Denn jene die das ganze 

Soma bekommen würden, würden für immer unsterblich sein und das Universum 

beherrschen. Vishnu hat es gerade noch geschafft das zu verhindern.  

 



Neutralisierung von schwarz und weiß 
In uns selbst werden wir auf halbem Wege von unserem Vishnu Selbst getroffen, von 

unserem Einheitsselbst durch das Chakra Vajra im Endkondensierungsspiel der Geschichte, 

um die gleichmäßige Verteilung des Somas zu ermöglichen, durch alle Suras und Asuras in 

uns selber, so daß das Schwarz und Weiß neutralisiert werden. Und so taucht der Nullpunkt 

im Chakra Vajra als das Herz auf.  

 

Begegnungen der besonderen Art 
Deshalb haben wir im Spiegel des Lebens die modernen Begegnungen der Dritten, Vierten 

und Fünften Art. Wir haben Repräsentanten der verschiedenen Asura Spezies und Sura 

Rassen, wie ihr nächstes Jahr in der Alien Presence, Buch 2, sehen werdet. Etwa 30 Spezies 

der Asuras konnten in Beziehung zu bewiesenen UFO Kontaktfällen gebracht werden, und sie 

repräsentieren alle Formen der Tiergötter: von Bärenmenschen, Wolfsmenschen, 

Hasenmenschen, Katzenmenschen, Fledermausmenschen, Froschmenschen etc. und wie 

erwähnt auch die weiße Bruderschaft.  

 

Kindergarten-Planeten 
Wir haben das als Alles Ist Gott entworfen, als die Personifizierungen des vollkommenen 

Mitgefühls, und wir wollten das sein, und wir vergaßen, daß wir diese Wahl getroffen haben, 

so daß wir jetzt in der Mitte stehen. Viele der Suras denken, wir sind ziemlich unbedeutend, 

denn sie leben auf Planeten absoluter Glückseligkeit, und viele Asuras leben auf Planeten der 

absoluten Hölle, und das ist beides Kindergarten. Denn auf einem Planeten absoluter 

Glückseligkeit, auf dem alles in Harmonie ist, ist es leicht, Alles Ist Gott im Alles zu lieben. 

Und auf einem Höllenplaneten mit Mindkontrolle und all dem, ist es auch leicht zu erkennen, 

das Alles Ist Gott als das Nichts. Aber das ist beides Kindergarten.  

 

Nullpunkt-Tür und Mittlere Pfad 
Denn wir bestehen genau aus beidem, wir haben gleichmäßig beides, was vor sich geht in uns, 

und beide Seiten kommen jetzt zum Zuge. Sie spielen ein Spiel miteinander, durch einen 

Planeten, der als ein Spielbrett aus beidem besteht, und letztendlich beginnen diese beiden 

Prinzipien in der 6. Dimension. Alle Ebenen des Spiels kommen zum Zug, und sie versuchen 

durch das Spiel zu betrügen, und jeder Betrug ist eine Nullpunkttür, wodurch die Lotusblätter 

von Vishnu oder der Mittlere Pfad sich zeigen können.  

 

Wurzel der Erzengel 
Das ist das sumerische MU-Gefährt, wir sehen die geflügelte Scheibe und die Strahlen die 

nach unten scheinen, wie in den Symbolen des Mu Kontinents, die auch die Strahlen gezeigt 

haben, die in 2 Abschnitten nach unten gestrahlt haben. Das MU-Gefährt befindet sich über 

einer sumerischen Wiedergabe des Lebensbaumes, wo die Engel oder die bösen 

Kommandanten sich auf jeder Seite befinden. Das ist die Wurzel der Erzengel, die wir heute 

als Michael, Raffael, Uriel, Zachriel und Gabriel kennen.  

 

Sumer = Außenposten von Atlantis 
Die geflügelte Scheibe mit dem Gott der zwischen den Sternsystemen reist benutzte den 

Lebensbaum als einen Transduktions Computer, denn die Zivilisation von Sumer war einer 

der Außenposten von Atlantis.  

 

Kampf um Realitäts-Computer 
Und Ananda sprach mit der Ehefrau eines Schweizer Botschafters im Iran, die in einem 

Moment nachdem sie Liebe gemacht hatte, ihren Mann fragte: "Was machst du eigentlich 

wirklich bei deiner Arbeit?" Er antwortete ihr, er arbeite in unterirdischen Tunnelsystemen 



und an atlantischen Kristallcomputern, und da gab es heutzutage einige Reptilianer 

Sichtungen im Iran. Das gehört zu dem was heute so vor sich geht, der Kampf um die 

Wirklichkeitscomputer zwischen den Asuras und den Suras. Das Symbol das einige dieser 

Offiziere nun haben, ist die geflügelte Schlange, welches auch auf den kleinen Sirianern mit 

den Katzenaugen gesehen wurde.  

 

Arier und Haoma 
In alten Zeiten brachten die Iraner das Soma aus dem Industal mit sich, und die Iraner waren 

die Arier, wie kürzlich gefundene Beweise zeigen. Ihr Lebensbaum war Haoma, und das 

ersetzt das Wort SO mit dem Wort HA.  

 

Adler Kommandanten 
Hier sehen wir die Erzengel als die Adler Kommandanten dargestellt, und sie haben die 

Engelsflügel Eagle_God_ao). Und schaut euch dieses Gerät an, ihr seht das später in 

Zentralamerika, in der Olmek technologischen Version des Chakra Vajra, welches eine 

Schlange um den Körper hervorbringt, die sich in den Schwanz beißt. Hier sehen wir in der 

Region zwischen den beiden Engeln, genau dort wo der Lebensbaum ist, die Person die in das 

MU-Gefährt aufsteigt, in den Strahl der Schlangen im elektromagnetischen 

Strahlenübersetzer.  

 

psychoaktive Kristalle 
Weiterhin wurde von diesen Buchstabenformen herausgefunden, das sie psychoaktive 

Kristalle waren, die mit einigen der alchemistischen Elixiere verbunden sind, einschließlich 

der berühmten öffentlich gewordenen lebendigen Kristalle und Kondriana, was buchstäblich 

den Körper neu entwirft, so daß er aus selbst führenden Kristallen besteht.  

 

Nano-Technologie 
Das ist eine Form uralter Nanotechnologie die heutzutage wieder entwickelt wird. Wir werden 

euch ein Dia eines Nanoimplantats zeigen, das überall im Körper wächst und von sich aus 

wächst. Es besteht teilweise aus Kohlenstoff und das ist eine alte Geschichte des Orion.  

 

Amaroli = der goldene Nektar 
Hier ist der Somabusch, darüber die Blume oder die 16 Speichen, und seht wieder das Tier. 

Im Osten wurden die Somabüsche in der Vergangenheit den Ziegen gegeben, und dann trank 

man ihre Milch und in manchen Fällen auch ihren Urin, und als Resultat spuckten die 

Personen die Dämonen aus, und es gibt einige die das immer noch machen. Der Amaroli, der 

goldene Nektar, der heutzutage in der Urintherapie berühmt wurde.  

 

Klang-Technologie 
In den Veden wurde das nach dem Trinken des Soma gemacht, und dann biß sich die 

Schlange in den Schwanz, und man nahm dann den mittleren Strahl des goldenen Nektars. 

Jedes mal wenn der goldene Nektar mit einem homöopathisch ähnlichem Prinzip sowie mit 

innerer alchemisiert wurde, und jedesmal durch die andere Dimension zu sich selber überführt 

wurde, dann ermöglichte dies die volle Umwandlung aller Ebenen.  

 

Roter Löwe = Stein der Weisen 
So daß der Weiße Löwe mit den monoatomaren Elementen der DNS, mit dem Grünen 

Löwen, dem Soma und dem Chlorophyll und DMT, durch die Schlange die sich in den 

Schwanz beißt zum Roten Löwen wurde, dem ultimativen Stein der Weisen, für eine völlige 

biologische Umwandlung, einschließlich der toten Zellen der Nägel und der Haare. Die 

Wissenschaftler, die Studenten von Falconelli sind und auch die Papiere, die Ananda von 



ihnen erhalten hat, sagen, daß man im Roten Löwen überhaupt keine Elemente nachweisen 

kann. Aber wenn man ihn nimmt sterben die meisten Menschen, denn alle Polaritäten werden 

augenblicklich verstärkt.  

 

Befreiung von Gott-Computern 
Man muß bereit dafür sein, wir müssen uns vorbereiten und reinigen. Und man muß wissen 

wie man die Polaritäten durch die Liebe von Alles Ist Gott vereinigt, wo sie erkennen das sie 

bereits Eins sind. Und so kann der Baum des Lebens (der auch die Gestalt der Vortexijah hat, 

wie wir schon gezeigt haben) unser linksdrehendes Licht der Aminosäuren hernehmen - wo 

die beiden Tetraeder im Lebensbaum nicht gegeneinander rotieren, sondern beide nach links 

rotieren - und es wieder in die gegenläufige Rotation bringen, und wir können von den 

Kristall Gott Computern befreit werden, das ist nur der Schlafstaub im universellen Traum.  

 

Frage: Was ist mit dem Busch, der wie die Aloe Vera aussieht?  

 

Harmala Soma Busch 
Er wurde botanisch zum Peganum Harmala Soma Busch in Beziehung gesetzt.  

 

Aloe Vera und Weißer Löwe 
Die Aloe Vera Pflanze hat viele Elemente des Weißen Löwen in sich. Die genau gleichen 

Bilder wie in Ägypten. Und letztes Jahr wurde die Somapflanze botanisch als das Zentrum der 

asyrischen oder Assyr Mysterien analysiert, mit dem Akazienbaum für das DMT sowie dem 

Granatapfel.  

 

3-gesichtiger Löwe 
Hier seht ihr wieder das Chakra Vajra für die Götter im Himmel, damit sie kommunizieren 

können, und seht die ägyptische Kartusche die von einem Gott gehalten wird. Einige der 

sumerischen Buchstabenformen sehen aus wie die Runen. Hier haben wir Nana auf dem 

Löwen stehend. Der Löwe wird auch oft in Bezug zum MU-Gefährt und dem Baum des 

Lebens abgebildet. Es fehlt hier ein Dia der Veden, denn auf diesem Dia wurde ein 3-

gesichtiger Löwe dargestellt, auf dem Chakra Vajra, und das stellt in der Alchemie den 

Weißen, Roten und Grünen Löwen dar. Und das ist das Selbe im ägyptischen und im 

sumerischen, was auch dokumentiert werden kann.  

 

Frage:Warum nimmt man denn den Löwen als Symbol für diese geheimen Mixturen?  

 

Löwen-Sonne 
Der Löwe als die Stärke des Taro, und das sind die 22 Pulsationen der Sonne, die das 

Sonnensystem beeinflussen.  

 

Taygetos-Pyramide, Hyperborea-Archive 
Wir haben heute Abend wieder unheimlich viele Bilder und Animationen, die wir uns 

anschauen möchten. Wir beginnen mit den Runen des Nordens und gehen zu den Pyramiden 

von Griechenland, und zeigen wie der Norden und Asgard oder Asgartha in Beziehung mit 

der Gründung der griechischen Mysterien stehen. Wir werden eine der wirklich uralten 

griechischen Pyramiden bei Taygetos zeigen, und sie ist 2 x so groß wie die große Pyramide 

in Ägypten. Sie verbindet die große Pyramide von Gizeh direkt mit den Odin Strukturen in 

Dänemark, und mit den Valhalla Steinkreisen und runischen Steinen von Skandinavien, wo 

immer noch Beweise für die Hyperborea Archive sind.  

 

Hebräische und Runen-Geometrie  



Wir wollen uns das Sternenschiff in Ägypten anschauen, sowie das Prinzip des technologisch 

ausgeführten Sternenschiffs. Wir werden zu den Viracochas und Tikis von Südamerika gehen, 

welche helfen die supraleitende Christussaat erneut zu etablieren und wieder zu erwecken, 

und auch nach Zentralamerika, wo wir wieder das Chakra Vajra sehen. Wo das Hebräische 

die Spirale des goldenen Schnitts aus den vielfältigen Winkeln des Tetraeders darstellt, da 

repräsentieren die Runen die Geometrien und beschreiben perfekt die Geometrie des Würfels.  

 

Lebensbaum Alraune 
Hier die Abwandlungen der Alraune, basierend auf dem Lebensbaum oder dem Weltenbaum, 

was sich mit Odins himmlischen Gefährt verbindet welches Yggdrasil genannt wird.  

 

Met und Manna 
Und da haben wir wieder unser Sternenschiff: Die Gralsschale des Kopfes ist Asgard, die 

Himmel, wo das Soma der Met von Asgard ist, und die untere Gralsschale ist die Unterwelt 

oder Mima, wo das Manna die Frucht der Polarität ist, und in der Mitte befindet sich Midgard 

(Bild X).  

 

Runen-Texte 
Je nach dem welchen Text ihr lest, die V.-Edda oder die Veta oder einen der vielen anderen 

Runentexte, die entdeckt wurden. Einige von ihnen gehen Tausende Jahre zurück. Der 

Weltenbaum zeigt und repräsentiert viele verschiedene Paradigmen, und abgesehen von da, 

wo wir leben, repräsentiert er auch das Universum.  

 

Odin 
Man sagt, Odin repräsentiert auch den Menschen der aus einem Einheitszustand kommt und 

durch Ürgal Mir, die ursprüngliche Klangströmung gegangen ist, die in direkter 

Querverbindung steht mit Brahma, was mit der Vedda und der Veta die in Beziehung gesetzt 

werden kann. Und dann taucht er durch Überseelen oder Giganten (Jotun) hindurch und 

kommt schließlich in die niedereren Schöpfungen herein. Als Odin in diese niederen 

Schöpfungen eintaucht, da wird das 3. Auge dem Giganten, dem Jotun Namens Mima 

gegeben. Odin verliert also die Vision des Soma, oder von Asgard oder Asgartha, wie das 

supraleitende wahre Asgartha früher genannt wurde, und im Austausch für Odin´s 3. Auge, 

das Mima die Möglichkeit gab in die Himmel zu blicken, konnte Odin die Runen sammeln, 

die Geometrien der Schöpfung.  

 

Verständnis aller Geometrien 
Wenn wir uns nun die Alraune anschauen sehen wir, daß sie das Zentrum für alle 

platonischen Körper ist, speziell für den Würfel. Wenn also Odin in die Schöpfung eintaucht, 

um Alphabete zu sammeln, dann sammelt er geometrische Winkel. Und nachdem alle 

zusammen gesammelt waren, forderte er sein 3. Auge zurück und kehrte heim nach Asgard, 

wo das Universum wieder aufgelöst wird. Und das Festmahl der Götter mit dem himmlischen 

Met oder dem Asgard Soma, welches das Verständnis aller Geometrien der Separation der 

Kristallisation absorbiert hat, kreiert ein neues Universum.  

 

Monogramm Christi 
Hier sehen wir die Abwandlungen der Runen wieder in Beziehung zum Kreis und den sich 

überkreuzenden, ineinandergeschobenen Dreiecken, dem Symbol des Chakra Vajra (BILD 

X). Wenn wir uns nun das Monogramm Christi anschauen, dann sehen wir wieder die direkte 

Querverbindung zu den Runen, die in die griechischen Mysterien eingegangen sind sowie die 

Thor Rune. Thor hält das Vajra Mjölnir, und wenn wir dann die Abwandlungen der Alraune 

und des Monogramms Christi sehen, das ist auch eine der Runen, dann sehen wir das 



ineinander geschoben in den Würfel.  

 

ursprünglicher Klang der Runen 
Deshalb stellte das Yoga des Nordens zusammen mit dem der Runen (der in allen 

Vokalabwandlungen so wie KA, KE, KI, KO, KU gesungen wurde) die Geometrie des 

kubischen Feldes des Körpers grafisch dar. Und die dreifältige Swastika, die man überall in 

Skandinavien findet, zeichnet das Tetraeder Prisma, aus dem die Illusion geboren wird nach, 

die Illusion des Traumes.  

 

globale Sprache Hyperboreas 
Deshalb werden innerhalb dieser geometrischen Form alle Runen Buchstaben geboren. Die 

Runen sind buchstäblich die Winkel der zum Würfel gewordenen, in den Würfel 

eingeschlossenen Vortexijah, Vater und Mutter in Liebe vereinigt. Die Runen sind nicht nur 

in Skandinavien isoliert, sondern sie beziehen sich auf eine viel ältere globale Sprache, 

welche von Hyperborea ausging. Diese 5000 Jahre alten Abbildungen der Runen wurden in 

Griechenland gefunden.  

 

holografische Archive von Hyperborea 
Die Legenden von Hyperborea sagen Hyperborea sei im Norden. Einer von Anandas 

Wissenschaftskollegen aus Dänemark studierte ausführlich die Hyperborea Linien über 

Skandinavien, und er fand auch die Tunnelsysteme und Höhleneingänge, und er erhielt 

Zugang zu 100 Tonnen der holografischen Archive oder Aufzeichnungen aus . Einige Steine 

die er Ananda zeigte, auch ohne Laser, zeigen bereits einen Menschen mit einem Gehirn 

darin.  

 

militärischer Besitz 
Und dann schickt man einen ausgewogenen roten und blauen Laser durch, in ganz 

spezifischen Intensitäten auf diesen holografischen Stein, und hunderte von 

Informationsebenen kommen heraus. Wie das Gehirn funktioniert, wie es in Beziehung mit 

den Feldern des Körpers steht, wie es in Beziehung zu den physischen Organen steht, etc.. 

Glücklicherweise bekam er die 100 Tonnen, denn heute sind die meisten dieser Eingänge 

militärischer Besitz.  

 

ägyptische Götter 
Die Fechu Rune, von der es 2 Variationen gibt, ist auch das Symbol für die ägyptischen 

Götter, für die Nitta oder Beobachter. Und die Götter von Asgard wurden Asir genannt, und 

der Name Osiris im ägyptischen ist ASR. 8000 Jahre alte Runen wurden in Nordamerika und 

Südamerika entdeckt. Dies ist aus Utah, 8000 Jahre alt.  

 

Pyramide von Trondheim 
Die Pyramide unter dem Meeresspiegel abseits der Küste von Trondheim in Norwegen wurde 

vermessen, man hat ein Echolot verwendet, und sie ist auch doppelt so groß wie die Gizeh 

Pyramide. Und diese Pyramide muß für mehrere 12.000 Jahres Zyklen unter dem 

Meeresspiegel gewesen sein.  

 

Hyperborea-Legende 
Die Hyperborea Legenden erzählen von einem tatsächlichem Paradies, das einst im Norden 

existierte, was sich aber veränderte, als sich die Positionen der Pole der Erde veränderten. Vor 

7 Jahren hat Emmanuel gesagt, daß Nord- und Südpol des Planeten vor Millionen Jahren an 

der Position des Bermuda-Dreiecks und am Drachendreieck waren, etwas abgelegen von der 

Küste Japans. Deshalb waren Temperatur und Klima im Norden vor Millionen Jahren ganz 



anders.  

 

Tunnel-Systeme der Jotunheimer Berge 
Heute sind die Tunnelsysteme in den Jotunheimen Bergen in Norwegen immer noch bekannt, 

und sie scheinen immer noch aktiv zu sein. Wir haben einen Archäologen getroffen der sagte, 

daß auf seinem Grundstück die Tunnelsysteme in die Städte innerhalb der Berge hinein 

führen, wo die unterirdischen Völker oder Menschen leben. Eine Gruppe davon war blond 

und blauäugig, obwohl die ursprünglichen Hyperboreaner kupfergrüne Haut hatten, durch das 

monoatomare oxidierte Kupfer.  

 

Freya 
Das ist die Pyramide bei Taygetos in Griechenland. (BILD X) Wie sie nun zu Skandinavien in 

Beziehung steht: Durch einen flämischen Text der im 19 Jahrhundert gefunden wurde, der 

über Jahrhunderte von einer Familie aufbewahrt wurde. Dieser Text beschrieb wie Freya aus 

dem nordischen Pantheon der Götter und Göttinnen zu einer Kultur gehörte, die eine 

gleichmäßige Anzahl von Männer und Frauen in der Verteilung der Macht hatten. Und auch 

das Freya zum Mittelmeer weiterging und die Zivilisationen der Inseln von Kreta und 

Knossos gründete, und auch dort war die Macht zwischen Männern und Frauen gleich verteilt.  

 

supraleitendes Wissen der Asgard 
Sie brachte das supraleitende Wissen des Asgard Meade (sowohl im inneren Ritual, was das 

Selbe wie das tibetische Ritual ist, nämlich der Darkroom Retreat welcher dazu führt, daß die 

Zirbeldrüse oder das 3. Auge wieder erwacht und den Soma Neurotransmitter und den DMT 

Neurotransmitter etabliert, die letztendliche Krone der Kristalle, die sowohl in die DNS als 

auch in die RNS passen) was den supraleitenden Nullpunkt des stillen Klangs öffnet, damit 

sich der ganze Körper umwandeln und aus dieser Dimension heraus führen kann.  

 

Erwecken des inneren Lichts 
Das spiegelt sich auch direkt in den Pflanzen des Spiegels des Lebens, wo der Met die 

Passionsblumen ist, und sie enthält die gleichen Kristalle wie die Zirbeldrüse, welche die 

Yogis in Jahren von Meditation produzieren. Als die Orpheus Mysterien in Griechenland in 

Kombination mit den ägyptischen Mysterien errichtet wurden, wurden sie die Mysterien von 

ASR genannt, der schwarze Ritus von Asr. Und das war wieder der Darkroom Retreat, das 

Erwecken des inneren Lichts, sowie der äußere Ritus der Somapflanze und des Granatapfels 

oder des Akazienbaumes, und das spiegelt das Selbe im Inneren, bis beide ausgelöscht 

werden.  

 

Parabrahma 
Das waren die ursprünglichen Orpheus Mysterien in Griechenland, aber auch die Orpheus 

Mysterien wurden genauso korrumpiert, wie auch in Skandinavien, wie auch in den Veden. 

Zuerst gab es eine Reihe von Einheitsgöttinnen und -göttern. Der ursprüngliche Manu war 

Parabrahma, der sich in diese Planetenfrucht hinein materialisierte. Er wird als eine der 31 

Gottheiten beschrieben, die in der Rig-Veda alle Parabrahma sind, der das Chakra Vajra 

Lotus Gefährt entfaltete und auffaltete und die Menschheit geboren hat, oder den Menschen 

(Manu = Man/Mensch + U/Du).  

 

viele Manus 
Aber danach gab es dann viele Manus, sowie den Gesetzgeber, der Manu der Noah 

repräsentiert, und dann die 12 Manus für jedes Zeitalter, die dann im Spielbrett des Traumes 

gefangen wurden. Im germanischen war Manu MANNUS, der germanische Vater der 

Menschheit, das Wort Mannus wurde dann durch Odin und Wotan ersetzt. An dem Punkt, an 



dem der Mensch in diese Dimension eingeschlossen wurde, materialisierte Manu dem 9. 

Mandala der Rig-Veda zufolge den Somabusch, so daß das irdische Soma den Menschen 

helfen konnte, sich wieder mit dem himmlischen Soma zu verbinden und sich zu erinnern, mit 

Hilfe des Einflusses der Nagas oder Asuras als der Drachengötter, dem Drachenprinzip des 

Reptilgehirns.  

 

Chamäleoniden 
Das simuliert die ursprünglichen Götter, die jede Form annehmen konnten, und sie können 

biologische chamäleonhafte Formen wachsen lassen, die diese verschiedene Arten nachahmen 

können. Das ist sehr gut in den Purunas im Mahabaratta beschrieben. Und es gibt hunderte 

Zeugen aus modernen Tagen, einschließlich von Militäroffizieren wie Commander Wolf, der 

Seite an Seite mit diesen Wesen gearbeitet hat, in dieser Basis unter der Erde von New 

Mexico.  

 

Asir und Vanir 
In den skandinavischen Mythen ist das Selbe geschehen. Ursprünglich hatte man den 

interdimensionalen Odin und die Asir und die Vanir, als die schwarze und die weiße 

Bruderschaft noch Eins waren, und sie hatten den Asgard Meade. Aber dann kamen die 

Drachengötter oder die Krokodilgötter, die da abgebildet werden, welche die selben Götter 

spielten, aber Opfer verlangten, wie auch in Ägypten und in Zentralamerika.  

 

Taygetos, Berg Moriah 
Einige unserer Freunde kletterten auf den Gipfel der Pyramide von Taygetos im letzten Jahr, 

sie haben einige Steine weggenommen und fanden einen Höhleneingang und machten 

Fotografien mit Blitzlicht. Und was sich zeigte waren perfekt geschnittene Kanäle. Es ist eine 

extrem alte Pyramide, sie hieß in den alten Zeiten Berg Moriah. Es ist sehr schwierig zu 

sagen ob er natürlich oder künstlich ist, obwohl die Seiten relativ perfekt sind, aber die 

Fotografien innerhalb der Höhlen zeigen die Strukturen. Das ist angelegt in Taygetos, Teygeta 

ist ein Stern der Plejaden, eine der Töchter des Atlas, und ganz in der Nähe ist auch ein Ort 

der Atlas heißt.  

 

Pyramide bei Argos 
Natürlich gibt es weitere Pyramiden in Griechenland wie die Pyramide bei Argos, die 

vielleicht etwa 3500 Jahre alt ist. Aber die Überbleibsel des alten mathematischen Wissens 

wurden in diesen steinernen Computertafeln in Griechenland gefunden.  

 

amtike Wasserstoff-Raketen 
Dieses Bild aus Kreta zeigt die Verbrennungsmotor Raketenschiffe, und im Viamana 

Shastra Text wird auch beschrieben, wie man sie bauen kann. Die Verbrennungstechnologie 

ist etwas was vor kurzem wieder eingeführt wurde, Modelle davon wurden auch in Ägypten 

gefunden. Dieses Dokument aus dem 16. Jahrhundert (aus einer ungarischen Bibliothek, die 

viele alte alchimistische Texte hat) beschreibt Wasserstoffraketen, die aus 1 oder 2 

Verbrennungsstufen bestehen, und sie wurden dem Dokument zu folge im 16. Jahrhundert 

tatsächlich getestet.  

 

innere Technologie 
Das klingt vielleicht schon unglaublich, aber ein paar Tage zuvor war er in Genf (1990) und 

hatte eine Zuhörerschaft von etwa 100 Leuten, und als er von Emmanuel überlichtet wurde 

sagten sie, das im 14. Jahrhundert Alchimisten mit Raketentechnologie experimentierten, und 

natürlich lachten alle, und das war Ananda natürlich peinlich. Als sie dann Bezug nahmen auf 

die Bilder der Zeitreise und das Wissen dessen, was im 2. Weltkrieg geschah, da wollte 



Ananda das einfach nicht durchlassen und das bedauert er nun. Denn einige Jahre später hat er 

die Beweise dafür gefunden und die sehen wir uns morgen an, und das ist verantwortlich für 

das Zusammenfließen der verschiedenen Zeitalter, wenn es in innere Technologie umgesetzt 

wird. Ananda war also sehr erleichtert, eine Woche später dieses Dokument zu finden, 

obwohl es nicht vom 14. Jahrhundert ist, aber wenigstens vom 16. (BILD X).  

 

eleusinische Mysterien 
Die Anordnung der griechischen Städte und Tempel sind wie bei Delphi im Verhältnis zu 

Athen. Denn der friesische Text, der sich auf die Auswanderung Freyas aus Hyperborea 

bezog, sagt, daß sie als Athene bekannt wurde. Sie half einige der Eleusinischen Mysterien zu 

begründen, die teilweise der Göttin DeMeTer gewidmet sind, deren Blut - so sagt man - den 

Akazienbaum enthält. Und wenn man einmal in seinem Leben dem Blut ausgesetzt ist (in den 

eleusinischen Mysterien, in Athen dem Mysterium Tremendum, und das schließt das Kykeon 

mit ein), dann ist man dem Unaussprechlichem ausgesetzt und völlig umgewandelt, wie von 

Sokrates, Plato und Pythagoras demonstriert.  

 

Todes-Strafe für Sokrates 
Und Ananda denkt, daß Sokrates ermordet wurde, weil er versuchte, die eleusinischen 

Mysterien weiter zu erforschen. Denn man durfte es ein Mal machen, solange man nie 

darüber sprach, was es war. Zuwiderhandlung wurde mit dem Tode bestraft.  

 

interdimensionalen Sprachdynamik 
Aber es war der Poet Pindar der uns sehr viel aus der Kabbala mitteilte. Der zum ersten Mal 

das Geheimnis der interdimensionalen Sprachdynamik preis gab, und zwar vom Orden Jason 

und das goldene Vlies. Es war der griechische Dichter Pindar der die Tricks (clues) für das 

Geheimnis aufschrieb. Und Teile davon beziehen sich, und das kann sehr gut dokumentiert 

werden, wieder direkt auf das Soma, innerlich und äußerlich im gesamten Ritus.  

 

Pilz ersetzt Soma 
Aber das wurde dann wieder korrumpiert, als in Indien der Pilz das Soma ersetzte. Und auch 

bei den Taoisten ersetzte der Pilz für einige das Soma, wie auch in Skandinavien, wo Odin zu 

einem Pilz wurde. Und die Odin Pilzstatuen findet man in ganz Europa, und so ersetzte der 

Mima Met das Asgard Meade. Und Robert Graves, der Autor der weißen Göttin (Robert 

Graves: white godess) entdeckte viele Hinweise die zeigen, daß das Selbe in Griechenland 

geschah. Der Pilz ersetzte das eigentliche Soma, und das Selbe war es auch in Ägypten. Und 

bei jedem Anlaß kamen auch die Insekten oder Reptiliengötter.  

 

Fruchtbarkeits-Göttinnen 
Es gibt also hunderte Statuen, die so aussehen als ob sie Fruchtbarkeitsgöttinnen wären, die 

genau die gleiche Gestalt haben wie die Außerirdischen (sie sehen aus wie eine 

Gottesanbeterin). Viele der Entführten wurden zu ihnen in die Mutterschiffe gebracht und sie 

beherrschen die Grauen. Und es gibt viele Statuen die wie die Grauen und die Reptiliengötter 

aussehen, das sind äußerst kraftvolle, wirkungsvolle Statuen. Ananda entschloß sich seine 

Statue einem UFO-Magazin in England zu schicken.  

 

Frage: Warum in Griechenland?  

 

19,5° nördlicher und südlicher Breite 
Es befindet sich zwischen den 19,5° nördlicher und südlicher Breite, der zentralen Resonanz 

oder Bloch Wand und dem Nullpunkt der 2 ineinandergeschobenen Tetraeder. Deswegen ist 

es ein mittlerer Punkt im Magnetismus der Erde, zwischen den 3 Spitzen der 2 Dreiecksbasen, 



und da kommt das Magnetfeld des Nord und Südpols zusammen, fällt zu einer Null 

zusammen, und man hat dann einen hyperdimensionalen Nadelpunkt auf dem Spielbrett, und 

die alten Architekten erhielten die Instruktionen von den Göttern.  

 

goldener Schnitt herunter kaskadiert 
Die griechischen Legenden sagen, daß die Götter einst unter den Menschen wandelten und 

daß von Ihnen die Lehren Ägyptens kommen. Jede dieser Tempelregionen steht im goldenen 

Schnitt zu allen anderen. Und so ist das Pentagon gefangen und in Fraktale zerlegt und 

verankert. Neptun - Saturn - Asteroidengürtel - Erde - Dodekaeder Gitternetz der Erde - der 

goldene Schnitt am Nullpunkt herunter kaskadiert.  

 

Resonanz mit Schwerkraft-Gitternetz 
Jeder Tempel war also eine Position auf dem Spielbrett in Harmonie mit dem 

Schwerkraftgitternetz der Erde. Alles was an diesen besonderen Nadelpunkten stattfand, hatte 

durch die Schwerkraft eine augenblickliche Resonanz mit allen anderen Punkten, und wurde 

die Schablone unseres Bewußtseins und unseres Unterbewußtseins, dem wir uns ganz 

natürlich hingeben. Weitere 3 Inseln verbinden sich durch Kreise in der Proportion des 

goldenen Schnitts immer mit zweien der Tempelgelände.  

 

Apollo Odin Linie 
Diese Linie geht übrigens von der ägyptischen Gizeh Pyramide aus, man nennt sie die Apollo 

Odin Linie. Jeden Sommer pflegte Apollo zum Norden zu gehen. Die Linie überquert 

Karlsruhe, wo die Kirchen die dort sind miteinander das Pentagramm zeichnen, und das 

Wappen von jedem der Dörfer hat den Stern darin. Und das fällt genau in die Kaskaden des 

Dodekaeder (12-Pentagone) Gitternetzes, und geht weiter nach Dänemark, wo an jedem 

dieser Plätze Architekturen oder deren Überbleibsel gefunden wurden, die unmöglich von den 

Standard Wickingern erbaut worden sind.  

 

präzise Technologie 
Und dieses hier benutzt teilweise die Geometrie des Chakra Vajra, und besteht aus Blöcken 

von solidem Granit, und das ist ein extrem harter Stein, und es braucht eine sehr präzise 

Technologie oder eine sehr fortgeschrittene Kultur, um solch perfekte Mathematik beim 

Formen eines so harten Steins zu benutzen. Und das befindet sich direkt auf einem 

Gitternetzpunkt. Und so sehen wir die Verbindungen zwischen Asgartha und Griechenland, 

die Verbindung der nordischen Legenden mit den griechischen Legenden. Und dadurch 

erhalten die Dokumente aus Friesland mehr Gewicht.  

 

Blutgruppe A 
Die frühen Abbildungen der ägyptischen Götter und Pharaos stellen sie mit blauen Augen dar. 

Die mumifizierten Halbgötter wurden kürzlich einer DNS Analyse unterzogen, und sie 

enthalten Blutgruppe A, das ist die Nordeuropäische. So wie auch von den Inkas die 

mumifiziert wurden, behauptet wurde, daß sie Halbgötter waren. Auch deren mumifizierte 

DNS wurde untersucht und sie war wieder Blutgruppe A.  

 

Wotan und Votan 
Offiziell, in der offiziellen Geschichte gibt es keine Verbindungen der weißen Rasse mit 

Südamerika, außer in den Legenden von Viracocha und Votan (Wotan für das germanische 

und Votan für Zentralamerika).  

 

rote Haare 
Wenn ihr in der Enzyklopedia Britanica nachschaut, dann ist die Bedeutung des Wortes Set 



oder Sutekh jene, daß sie ein Volk mit roten Haaren sind, und sie bekamen einen 

Sonnenbrand als sie auf ihren Booten über das Meer kamen. Das ist ein Teil der Wurzel, 

warum in der Magie die rothaarigen spezifische Machtpositionen erhalten, denn sie sollen 

Abkömmlinge des Gottes Set oder des Volkes Sutekh sein. Das ist die gegensätzliche 

Polarität von Hero-Ur oder Horus. Es waren die Hexen oder die rothaarigen, die im Zug der 

Inquisition verbrannt wurden.  

 

antike Flugzeuge 
In Ägypten bei Abydos befinden sich Bilder von Hubschraubern und Flugzeugen, in den 

Tempeln von Osiris, das ist jetzt ein sehr altes Dia (BILD X). Und über zweihundert Modelle 

von Flugzeugen wurden bei Sakara gefunden. Als sie in Windkanälen getestet wurden, waren 

sie perfekt aerodynamisch; hier ist eines davon. Und ein Propellerblatt wurde bei Sakara 

gefunden und es ist enorm groß. Ananda hat es im Museum fotografiert, und es funktioniert 

ganz genau nach dem aerodynamischen Propellerprinzip, was auch in den Viamana Texten 

beschrieben ist.  

 

Verbrennung von Kohlenstoff 666 
Heute, in den letzten 100 Jahren haben wir eine Kondensierung aller verschiedenen Episoden, 

wo man sich mehr der Illusion hingibt, mehr dem Äußeren als den Inneren, bis hin zur 

Antriebstechnologie, die in der Verbrennung das 666 des Kohlenstoffes verwendet, 6 

Elektronen, 6 Protonen, 6 Neutronen.  

 

Hanbu = das Boot von Ra 
Bis hin zur Simulation der Supraleitfähigkeit im Tachyonenkonverter der Vril Raumfahrzeuge 

und der Hanbu Raumfahrzeuge, die während des 2. Weltkrieges und zuvor entwickelt wurden, 

und Hanbu ist der Name des Bootes von Ra. Die große Pyramide von Ägypten steht in 

Beziehung mit dem Turm zu Babel, da sie eine Verbindungslinie zum Berg Ararat hat. Hier 

sehen wir die Überreste des Turmes zu Babel, der abgetragen wurde.  

 

Eingang in die Sphinx  
Das ist eine Darstellung von Ptah. Er hat die Bilder auch farbig auf seinem Computer, aber sie 

sind noch nicht geordnet, einschließlich dieses Propellerblattes, und den Eingang in die 

Sphinx und so weiter. Darum benutzen wir diese damit es ein bißchen organisierter abläuft. 

Wenn wir morgen Zeit haben können wir uns die anderen auch noch anschauen.  

 

Ptah 
Der Tempel von Ptah in Karnak, wo Ananda den Schmutz von den zerbrochenen Steinen 

weggemacht hat, und da sehen wir das Hexagramm. Seht die Strahlen die da 

herunterkommen, wie das Symbol von Mu von Churchwood, und wie das MU-Gefährt der 

Sumerer, und man sieht das auch in Zentralamerika. Und natürlich ist das Aton Gefährt das 

Chakra Vajra, und statt den Schriftrollen, die im Osten herunterkommen, kommen hier 2 

Kobras heraus, welche die Polarität der Kronen von Ober und Unterägypten tragen, und das 

ist der binäre Kode.  

 

MU-Gefährt 
Denkt an das sumerische Bild, wo das Individuum in der Position des Lebensbaumes war, und 

sich zwischen zwei Schlangen zum MU-Gefährt hinauf levitierte (Bild X). Hier sitzt die 

Person zwischen 2 Schlangen, und das Symbol für die Seele als Feder sieht aus wie die 

Zirbeldrüse, geht also hinauf zum ATEM-Gefährt, und die Tempel im Tal der Toten, 

besonders der Tempel von Tut Moses IV und Mernt-Ptah beschreiben die Übersetzung in 

das ATEM-Gefährt.  



 

Aton-Gefährt 
Auf diesem Bild aus Sakara sehen wir die Personifizierung der drei Trinitätspunkte in Bezug 

zum Aton und den Kobras, und das ist Nuit als das Universum, sie erstreckt sich durch die 

vielfältigen Dimensionen und küßt ein Omega ATON-Gefährt. Die Aton Gefährte sind die 

Nullpunkt Gefährte die zwischen den Oktaven übersetzen, ganz hinunter zum K des Ank und 

das ist das Chakra Vajra, angenagelt an das Kreuz von Raum und Zeit, Kopf zur Wirbelsäule.  

 

Dendra 
Wenn wir uns Dendra anschauen: Einige der astronomischen Tunnel zeigen die Nullpunkt 

Blase zwischen Toth oder Tat und der Göttin, die das Nullpunkt Gefährt aufrecht erhalten 

und in Lemurien nächtigen. Und wieder: vom Aton zwei Schlangen, in der Mitte habt ihr den 

Skarabäus und das ist der obere Teil des Schädels, und die Seele wird als Vogel personifiziert, 

dem ägyptischen Totenbuch und anderen Texten zufolge und wird Back genannt.  

 

Amen-Ra Computer 
Wenn man sich also durch die Schlangen aus dem Körper heraus umformt, dann wird das 

Prinzip im Vogel personifiziert, der durch die Archive der Amen-Ra Computer fliegen kann. 

Hier sehen wir wieder das Nullpunkt Gefährt in einem Bogen mit der Seelentechnologie, denn 

alle Positionen des Hutes sind verschiedene Leiter der Nullpunktenergie 3 Fuß über dem Kopf 

hinein in den Kopf. Wie in den späteren Abbildungen der Boote von Ra, die als Bogen 

gezeigt werden (es ist das Nullpunkt Gefährt das der zentrale Generator ist) und auf beiden 

Seiten der Bögen befinden sich Lotusblüten.  

 

Totenbücher 
Und das ägyptische Totenbuch unter anderen Texten, wie dem tibetischen Totenbuch, das 

sind Handbücher, wie man durch die multiplen 49 Götter Archetypen hindurch reist, doch im 

tibetischen Totenbuch ist es sehr schwierig zu verstehen. Und die Traditionen die es benutzten 

sagten, daß es sehr wichtig sei, den Tod sooft wie nur möglich zu simulieren, damit man 

vorbereitet ist, wenn es geschieht, und das bezieht sich wieder auf die Soma Rituale. Und 

ähnlich zeigt sich im kürzlich erhaltenen botanischen Beweismaterial der ägyptischen 

Akazien Soma Mysterien, daß das ägyptischen Totenbuch das Mittel war wie man lernte, das 

Sternenschiff zu simulieren und zu produzieren.  

 

Somanetics 
Wir arbeiten im Augenblick an einem Kapitel für das Buch Somanetics, welches das 

ägyptische Totenbuch aus dieser Perspektive behandelt, und es ergibt viel mehr Sinn als das 

Sitchin Szenario von bloßer Raketentechnologie, obwohl das, was wir heute haben 

offensichtlich eine Kombination von Beidem ist.  

 

Schlußstein = Mittlerer Weg 
Verschiedene Abbildungen wie man sich mit den Sternen verbindet, durch die Regionen von 

Imba, Sahu oder Orion, Sofis oder Sirius und noch besser Anu, wo man einen zeitlosen, 

unsterblichen Lichtkörper hat. Wir sehen wieder die Abbildungen zwischen den Polaritäten 

der Schlangen, und wie sich zwischen den Kobras das Kronenchakra zu den drei 

Eingeweihten ausdehnt und verbindet, die Trinitisierung von ihren Gedankenhologrammen. 

Um den Schlußstein oder den Mittleren Weg zu ermöglichen, um Kontakt mit dem Nullpunkt 

herzustellen und die Information dann zu übertragen, so daß die Einheitslichtbilder in die 

Erde eingefaltet werden konnten.  

 

Tut-Ank-Amun 



Deswegen wurde Tut-Ank-Amun oder Tut-Ank-Aton ermordet, weil er den Kontakt mit 

dem Aton aufrechterhalten hat und nicht mit dem Amen. Er wollte die Linie von Aku-Aton, 

die Linie der Liebe erhalten. Denn als Aku-Aton Telel-Armana errichtete, versuchte er einen 

weiteren Herzfokus zu errichten, als das Tal der Toten, Tebis (Theben), wo einige der Amen-

Ra Computer stehen.  

 

Sternen-Tore 
Und wo eine Zeitumkehrwelle von Ptah Ananda instruiert hat, gewisse Arbeit in einem 

Treffen auf halbem Weg zu verrichten, was wir mit einer kleinen Gruppe im Dezember 1997 

machen werden. Nachdem die anderen Sternentore entlang dem Nil vorbereitet wurden (und 

der Nil hat auch die Erscheinung der menschlichen Wirbelsäule) um dann schlußendlich die 

Nacht in der großen Pyramide verbringen.  

 

Nacht in der großen Pyramide 
Vermutlich wieder zum ersten Mal seit langem mit Soma- und Akazia Aktivierung und dem 

DNS-Ton, gleichzeitig in der Königskammer, in den 27 Nischen in der großen Galerie, in der 

Königinnenkammer und den unteren Kammern - und dann in die Sphinx hinein. Und dafür 

haben wir die Erlaubnis erhalten, aber unter der Anweisung von Atum-Ptah, denn sonst ist das 

sehr riskant.  

 

Einweihungs-Pfad des Pharao 
Hier sehen wir einen Teil des Einweihungspfades des Pharao mit der erdenden Rute und den 

Verbinder am Rücken. Und dieser verbindet sich mit Batterien (auch in Ägypten wurden 

hunderte von Batterien gefunden und nicht nur in Bagdad. Mit Zitronensäure erlangen sie eine 

Voltzahl zwischen 3 und 5 Volt), und die Energie wurde durch die verschiedenen Bestandteile 

der Seelentechnologie Anzüge geleitet, so daß die elektrische Anästhesie, der NMDA 

hemmende Effekt durch die Technologie des 1000-blättrigen Lotus eine Simulation erzeugt. 

Das erzeugt eine Nahtod Erfahrung, wie Dr. Jensen in Dänemark überzeugend bewiesen hat.  

 

Seelen-Technologie 
Wir werden in Dendra in einem Augenblick sehen, wie der 1000-blättrige Lotus gezeigt wird, 

wie das Aton Prinzip in die Technologie ausgedehnt wird, und die Leute gehen in die 

Anästhesie und dann in die Operation. Also vom Zeitpunkt von Amen-Ra in Ägypten an war 

der Lichtkörper eine Seelentechnologie, die tatsächlich Elektrizität verwendet hat.  

 

Kobras = Polaritäts-Kraft 
Seht die Blumen, den 8-fältigen Pfad, den wir in den lemurischen Bildern gesehen haben, und 

das Chakra Vajra und die Bögen in Bezug zu den MU-Gefährten. Der Chakra Vajra Effekt in 

Ägypten wurde durch Technologie erzeugt, durch die Batterien, durch ANK´s aus Kupfer und 

andere erdenden Ruten, wo statt dem Vajra Diamanten das ANK für den Energiefluß 

dargestellt wird, hier verbunden mit dem Aton über dem Kopf und den beiden Kobras. 

Wieder die beiden Kobras als die Polaritätskraft.  

 

Lebens-Baum 
Und so werden in den Abbildungen des Lebensbaumes in Ägypten (obwohl verschiedene 

unterschiedliche Pflanzenformen verwendet werden) die selben beiden Tiere unter dem 

Chakra Vajra gezeigt, die sich auch unterhalb dem Stern mit 16 Speichen des MU-Gefährts 

befinden und an der Somapflanze kauen, die hier von einer anderen Kultur gezeigt werden. 

Offiziell sind diese Kulturen getrennt und nicht verbunden. Der Lebensbaum, der den 

Eingeweihten gegeben wurde, so das sie ihn trinken.  

 



Boot des Ra 
Hier spätere Darstellungen von Atum und Toth im Sinne von Amen-Ra. In den Texten die wir 

analysiert haben erhalten sie direkt vorher Soma, und dann können sie durch all die 

verschiedenen Pforten schreiten und schließlich zum Boot kommen, dem Boot der Millionen 

von Jahren.  

 

Neurotransmitter DMT 
Isis ist der Baum des Lebens, die Brust der Milch des Lebens, und das hatte einen Bezug zu 

Demeter in Ägypten, deren Blut der Akazienbaum ist. Der Akazienbaum enthält den 

Neurotransmitter DMT, der auch im 3. Auge erzeugt wird. Und schaut hier die Kabbala an: 

Demeter beschleunigt wird DMT. Das ist phonetische Kabbala, und das ist eine tatsächliche 

Wissenschaft. Der Lebensbaum der die Wasser des Lebens gibt. Das Blut Christi, der 

Granatapfel. Der Granatapfel, der auch kleine Mengen DMT enthält und eine hohe Menge an 

Vitamin C ist äußerst antiparasitär.  

 

Alchemie = Al-Kham-eia 
Die Kunst der Meruvinger aus dem 15. Jahrhundert zeigt das Christuskind mit dem offenen 

Granatapfel, und das wird erklärt als die Blutlinie Christi. Das ist alles verbunden mit den 3 

Steinen der Weisen, denn die Alchemie kommt aus dem Lande Kham, Al-Kham-eia, und 

Kham war das Land Ägypten. Die 3 alchemistischen Steine waren die Kombination des 

Mineralreiches und der biologischen Reiche, direkt mit den Wassern des Lebens, den 

homöopathischen und hyperräumlichen Reichen des Roten Löwens. Das Geheimnis der 

Geheimnisse, das Manna, der Same Gottes, der Gesalbte, aber das Geheimnis besteht darin, 

das Geheimnis preiszugeben.  

 

Geheimhaltung 
Es war damals aus gutem Grund ein Geheimnis, und aus einem schlechten Grund. Damals 

waren viele Leute noch nicht bereit, aber in äußerster, strikter Geheimhaltung konnten sie es 

auch nie werden, wenn nur die Abkömmlinge der Priesterkaste die Chance haben konnten, 

eine Einweihung zu empfangen. Wenn die Götter entscheiden und es einem erlaubt wird 

physisch überführt zu werden.  

 

Reise durch Unterwelten 
Und die selbe Umwandlung in die Schlange (wie abgebildet im Osten und in Zentralamerika) 

wird überall in den Archiven gezeigt, die mit den Reisen durch die niederen Welten oder die 

zu tun haben. Und auch das die Schlange um den Körper herum geführt wird, um das Boot 

von Ra zu steuern, und das ist der Hanbu, und während des 2. Weltkriegs wurde das 

technologisch durch einen Tachyonenkonverter hergestellt.  

 

Sphinx = 90° Umsetzer 
Wenn wir dann die Archive von Tut-Moses anschauen: Was da passiert ist das die 

Eingeweihten, nachdem sie von den Wassern des Lebens getrunken haben, die Überführung 

empfangen und sich durch die beiden Schlangen leiten, dann entlang der Sinuswellen reiten, 

und sie gehen durch Sphinxe, die 90° Umsetzer sind, schließlich durch jede Umsetzung, was 

gut beschrieben ist. Ananda hat das Reiten auf der Schlange zum ersten Mal in Ägypten 

erlebt. Schließlich haben die Eingeweihten die Boote von Ra erreicht und die Schlange geht 

um den Körper herum.  

 

Seelen-Implantat 
Die anderen Eingeweihten empfangen die Schlangen über ihrem 8. Chakra. Was damit in 

Zusammenhang steht, wie das Seelenimplantat und das Gehirnhologramm Implantat 



eingesetzt werden, wie am Donnerstag beschrieben.  

 

flüssige Kristalle des Gehirns 
Wenn man durch die Versuchung der Schlange geführt wird, wie es in der Akasha gezeigt 

wird, dann rollt sich die Schlange in ein Hologramm und wird in die flüssigen Kristalle des 

Gehirns phasengekoppelt, und dieser Teil des Gehirns schläft dann ein und empfängt die 

Lichtpulsationen der Amen-Ra Computer, und der Körper verliert etwas von seiner 

Symmetrie.  

 

lotusgeboren und supraleitend 
Wir waren also zuerst einmal lotusgeboren und waren perfekte supraleitende biochemische 

Hüllen, wir waren in der Lage durch alle Dimensionen durchzugehen, zurück in das Reich 

von Anu und wir waren die Götter und Göttinnen selber. Aber dann wurden wir in diese 

Dimension eingesperrt, immer noch vollkommen symetrisch, immer noch ohne die 

Fingerabdrücke der Schlangen, und wir hatten immer noch mehr Supraleitfähigkeit als jetzt.  

 

Tests der Schlangen-Computer 
Aber dann wurden wir den Tests der Schlangencomputer unterzogen, welche von den Göttern 

angeboten wurden, von den hierarchischen Göttern basierend auf den ursprünglichen 49, und 

das veränderte das DNS Hologramm, das wir jetzt im Endspiel dekodieren müssen. Ganz 

wichtig in diesem Prozeß waren die Kronen von Ober- und Unterägypten, die wir auch in den 

späteren hinduistischen Abbildungen der Götter gesehen haben.  

 

Seele des Pharao 
Und wir sehen den Back, die Seele zwischen der zweiköpfigen Schlange mit den Polaritäten 

der Kronen. Back stellt normalerweise immer die Seele des Pharaos oder des Einzuweihenden 

dar. Diese Archive sind offiziell die Beschreibungen der Reisen in den Unterwelten.  

 

holografische Kaskaden 
Bis man die Schlange am Himmel erreicht, die dann direkt in das Computersystem hinein 

reist, welches viel vom Universum durch holografische Kaskaden simuliert, alle 

harmonischen Langwellen berühren alle harmonischen Kurzwellen. Deswegen berührt sich 

die Information der harmonischen Langwellen galaxienweit, jene von Kurzwellen 

planetenweit.  

 

Alpha-Zustand 
Und wenn das Gehirn in den Alpha-Zustand gebracht wird, bei 8 Zyklen pro Sekunde, dem 

Pulsschlag des Planeten, dann erhält man ein planetenweites Bewußtsein oder die Langwelle 

des Planeten, aus unserer Perspektive. Und durch die Harmonien der 8 Hz wird das in unser 

Gehirnhologramm umgesetzt. Die planetare Langwelle ist für eine Galaxie eine sehr kurze 

Welle, aber sie berühren sich harmonisch.  

 

Schwerkraft-Resonanz 
Besonders wenn die Konstellationen direkt darüber sind, wie Dr. Bill Ramsey gezeigt hat, 

indem der die Schwerkraftsflußlinien, als Pegasus mitten am Himmel war, gemessen hat. 

Direkt am Himmel darüber hat die Schwerkraftsblase genau die selbe Gestalt gezeigt, wie sie 

diese Konstellation hat, augenblickliche Schwerkraftsresonanz.  

 

Soma-Träume 
Es war das selbe Prinzip, das in den Amen-Ra Einweihungscomputern benutzt wurde, auf 

welchen die Astralsphären und viele unserer unbewußten Somaträume jede Nacht basieren, 



sowie unsere außerkörperlichen Erfahrungen oder Klarträume durch DMT.  

 

Hut der Götter 
Aber wenn das Soma mit der Liebe von Alles Ist Gott supraleitend wird, kann die Tür zum 

Darüberhinaus wieder geöffnet werden. Wir brauchen also nicht den Zauberhut oder den Hut 

der Götter, der oft die Spirale des goldenen Schnitts zeigt, um den Nullpunkt zu leiten. Das ist 

eines der Modelle des ägyptischen Hutes mit den ganz genaue Maßen (32 Kupferdrähte zu 

Dioden, ein Gerät aus multiplen Windungen, seitdem wurde noch eine Mikrowellenantenne 

beigefügt, beides auch gezeigt in den ägyptischen Piktogrammen) und das reagiert auf 

Meditation. Eine geringe Ladung wird durch die Gitter geführt. In Ägypten hatten sie 

Sonnenpanele (solar panels) die abgebildet sind, und die Batterien waren damit verbunden 

und die Ladung wurde durchgeleitet. Wenn also der Einzuweihende oder Eingeweihte in die 

Meditation ging und die Einweihung erhielt, dann konnte der Schwerkraftsfokuspunkt, der 

Nullpunkt, das Aton in den Kopf herunter gezogen werden. In Bezug darauf gibt es auch eine 

drehende Scheibe die auch gezeigt wird.  

 

ultimative Technologie 
Das ist keine Lösung für irgendetwas, aber es demonstriert, was im alten Ägypten geschehen 

ist, sowie die wirklich tiefgehende Wissenschaft, die dort betrieben wurde, welche reale 

Prinzipien in der Simulation, im Traum benützte. Aber es zeigt, daß das Prinzip funktioniert, 

es muß nur mit der ultimativen Technologie gemacht werden, mit dem harmonischen 

Bewußtsein selber, der Aufmerksamkeit zur Absicht.  

 

Kalzium-Frequenzen 
Hier ist der Faraday´sche Käfig mit dem Computer verbunden, und er mißt die Wellen die 

vom Körper ausgesandt werden, die nicht aus dem Käfig entweichen können. So können die 

Frequenzen von z.B. Kalzium innerhalb des Käfigs übertragen werden. Und wenn man sieht 

das die Person diese Frequenzen absorbiert, dann bedeutet das, sie hat einen Kalziummangel. 

Alle Kristalle sind zuerst einmal elektromagnetisch. Und nach vielleicht 10 oder 20 Minuten 

fängt der Körper an die Kalziumfrequenzen zu reflektieren, und so hat der Körper sich 

erinnert und wird mit Kalzium sublimiert.  

 

Zugang zur Nullpunkt-Energie 
Wir zeigen das nur um zu erklären wie der Hut auch arbeiten kann. Wenn man also in der 

Meditation sitzt und es erfolgreichen Zugang zum Aton oder zur Nullpunktenergie gibt, dann 

kann man das als tatsächliche freie Energie registrieren, was im Spektralanalyser gezeigt 

werden kann. Ebenso mit dem Soma und dem Sternenschiff. Obwohl dieser Wissenschaftler 

den Hang hat, in einem der Untergrundarchive in Dendra ägyptische Energie zu untersuchen.  

 

Lotusblüte und Schlange 
Schaut was mit dem Chakra Vajra geschieht, wenn es in die Technologie überführt wird: das 

Aton wurde buchstäblich gezogen, es wurde lang gezogen. Modelle davon wurden 

reproduziert und getestet. Und wir sehen die entlassen wird. Die Lotusblüte ist verbunden mit 

einem Drahtsystem, das sich ganz zum Jadepfeiler hin verbindet und das ist eine Form vom 

Transduktor. Das ist das selbe Prinzip wie die Energie des Körpers.  

 

künstlicher 1000-blättriger Lotus 
Als seine Kollegen die mathematischen Winkel von diesen Röhren ausmaßen, die 

wahrscheinlich aus Glas waren, da würde der Winkel, bei dem die Schlange als 

elektromagnetische Welle durch die Röhre springen würde, eine Ladung von 1000 

Zyklen/Sekunde an der Oberfläche dieser Birne erzeugen, womit die Köpfe dieser Leute 



verbunden waren. So wurde ein künstlicher 1000-blättriger Lotus erzeugt, elektrische 

Anästhesie. Ein weiteres Bild, das in Wiesbaden verloren ging, zeigt einen der Götter mit 

Messern der bereit ist, die Leute abzuschneiden.  

 

mumifizierter Mönch 
Bleiben wir beim Thema der Supraleitfähigkeit und ändern wir das Land. Das ist der 

mumifizierte Mönch aus Thailand, der vor 50 Jahren auf dem Wasser wandelte und vor 50 

Jahren starb. Er blieb in einem bewahrten Zustand, wenn er auch dehydriert. So sah er aus 

bevor ihm das Wasser entzogen wurde. Und worauf mumifizierte er sich? Auf seinem Stuhl, 

und was war das Symbol des Stuhles? Das Chakra Vajra, der 8-fältige Pfad, das Gefährt mit 

Flügeln wie der Aton, und statt Kobras Drachen, 2 Drachen, der Drachenschlangen Wagen.  

 

der erste Lotusgeborene 
Wir haben gesagt: Manu der Schöpfer der Menschen. Manu war der erste Lotusgeborene und 

ebenso war Atum-Ptah der erste Lotusgeborene und Odin der erste Lotusgeborene, da sind 

also Querverbindungen. Und denkt an die ägyptische Trinität, Atum-Ptah zu Atum-Tehuti und 

Atum-Ra mit der weiblichen Dreiheit Nun-Hathor, Nun-Shesheta und Nun-Nuit, und das 

waren wir alle vereinigt, in liebender Vereinigung.  

 

Über-Seele  
Oder man könnte sagen: zwei Regenbogenrassen die Liebe machen, wie Violett und Gelb, 

Gegensätze, obwohl das auch alle Farben sind, in Vereinigung durch die Gegensätze und 

durch die Mitte. Und von dort her kamen die 49 Götter und Halbgötter Abwandlungen, die als 

enorme morphogenetische Schablonen oder Körper gesehen werden können, und die Zelle in 

diesen morphogenetischen Schablonen oder Archetypen sind unser eigenes Gehirnhologramm 

und Nervensystem Körperhologramm. Und so sind wir eine Abwandlung unseres 

ursprünglichen Ptah oder Manu Selbst. In diesem Sinn repräsentieren Ptah oder Manu nicht 

den einen Körper Christi oder den Darmakaja Bodhisattwa, sondern stellen eine Überseele 

innerhalb des Universums dar, die eine Brücke zu dem einen Einheitskörper schlägt.  

 

49 Archetypen 
Und in diesem Sinn waren wir alle Manu, Odin oder Ptah und sind es immer noch. Aber 

Amen-Ra hat diese verrührt, wie die 49 Stäbe des I-Ging die man in 64 Hexagrammen 

anordnen kann, die in direkter mathematischer und wissenschaftlicher Querverbindung mit 

den 64 Kodons in der DNS stehen, unserem persönlichen Brettspiel.  

 

Zellen-Hologramm 
Und das ist so das Zellenhologramm, die gesamten DNS Kombinationen oder Kodon Reihen, 

die der Zelle im morphogenetischen Körper einen der Götter oder Göttinnen Archetypen gibt. 

Die Kombination aus allen 64 Kodons aller Körperzellen ergibt das Hologramm, was eine 

Zelle innerhalb des morphogenetischen Archetyps eines der 49 Götter oder Göttinnen ist, aber 

wir sollen ja alle 49 sein, und das macht die Supraleitfähigkeit.  

 

49 Bardo-Zustände 
Da sind die 49 Stadien oder Zustände des Bardo durch die wir gehen müssen, dem tibetischen 

Totenbuch zufolge. Die Sternenschiffkugel, die sich aus dem Vakuumnullpunkt der 

Elektroschwerkraft entfaltet, wo jedes der Blütenblätter (welches im Q-Gefährt, dem Chakra-

Vajra der Mayas ist, die Bildform für die 20 Buchstaben der Maya) verschiedene Zeiten und 

Räume berührt, und diese fangen an, das Hologramm oder den Traum einer bestimmten 

planetaren Frucht in ihren Vortex hinein zu leiten oder zu ziehen.  

 



Kumara 
Das ist die Entfaltung der Kugel in das Sternenschiff hinein, indem es einen Teil seiner Selbst 

umwandelt, durch jede der Rotationen, vom Sternenschiff zum Diamantspin bis zur 

gegenläufigen Drehrichtung, bis hin zum Würfel, und dann 3 mal der Würfel. Physische 

Materie selbst geboren, aus sich selbst geboren, Kumara.  

 

Kopf-Vajra 
Wenn man sich diesen Mönch ansieht, seinen physischen Körper und der ist ja da 

zurückgelassen worden, dann kann man immer noch mit leicht erweiterter Sicht den 

Heiligenschein, das Kopfvajra sehen. Und er hat seine Pyramide der Taube bis zur Basis des 

Mundes herunter gebracht, bis zur Basis des Gehirns. Und diese war immer noch da und sie 

ging sehr weit hinauf, aber es war absolut kein Phönix da. Es bleibt also nur die 

Supraleitfähigkeit übrig, welche die Taube in die Materie hinunter verbindet und so den 

Körper erhält, obwohl im Kopf eine Eidechse lebt, und das ist nicht so schön.  

 

Reptil-Gehirn 
Aber das personifiziert den Planeten im Augenblick! Wir funktionieren alle auf Grund der 

Schlangen- oder Drachenströme und dem binären Kode des Reptilgehirns, bis wir uns 

getrauen, die Liebe von Alles Ist Gott als Taube durch das Herz des Drachens bis zur 

Schlange zu bringen, bis zu unseren Füßen. Und wenn wir sie lieben, als Alles Ist Gott und 

nicht als Schlange oder als Drachen, so daß Alles Ist Gott bewußt durchkommt, dann 

empfangen wir einen neuen Phönix, und wir werden nicht länger vom binären Kode gesteuert, 

der auf Anziehung und Abstoßen basiert.  

 

Endorphine 
Die Beta-Endorphine sind die Opiate des Gehirns, die in der Brustmilch sehr reich enthalten 

sind, die wir uns wenn etwas schön ist als Belohnung geben. Beta-Endorphin macht, das wir 

uns an etwas binden, so wie an die Mutterfigur, und wenn etwas herausfordernd ist, dann 

stoßen wir es ab, und wir fühlen uns in unserem Körper unwohl, wenn das Beta-Endorphin 

abnimmt.  

 

DNS neu programmieren 
Wir gehen über die Opiate oder die Brustmilch unseres ersten Gehirnchakras hinaus, und 

ersetzen sie durch das Soma aus der Höhle des Brahma, des 5. Chakras und darüber hinaus, 

und es ist das erste Gehirnchakra auf der rechten Seite des Gehirns, welches uns eigentlich 

erlaubt, die DNS neu zu programmieren.  

 

DNS Super-Partikel 
Die neuen Modelle die für die DNS gemacht werden, haben den Würfel als den Superpartikel. 

Wenn wir uns in Supraleitfähigkeit umgeformt haben, wenn wir verschwunden sind und unser 

Alles Ist Gott Selbst geworden sind, und wenn wir uns dann wieder in eine biochemische 

Hülle oder Schale verräumlichen, dann sind die Superpartikel der Doppelhelix und des DNS 

Würfels in einer 12-Strang-Anordnung.  

 

Babaji 
Auch hier ein Beispiel der Supraleitfähigkeit: Babaji in den zwanziger und dreißiger Jahren. 2 

Fotografien die gleichzeitig aufgenommen wurden, also hat er 2 Zeitrahmen gleichzeitig 

bewohnt und das macht Soma möglich. Als Babaji und seine Schwester Mataji sich trafen, 

kamen sie in einer Lichtkugel aus einem Untergrund Tunnelsystem, die Lichtkugel entfaltete 

sich dann in einen gegenläufig rotierenden Vortex und dann erschienen sie.  

 



Bi-Lokation 
Sie sind im Augenblick einige der Kumaras, welche die supraleitende Pforte für die 

Menschheit aufrechterhalten. Weil soviel Aufmerksamkeit auf den Himalaja Babaji gerichtet 

wurde (weil zu viele Menschen ihn aufsuchten, und er unter anderem das supraleitende Tor 

aufrecht erhalten mußte) machte er Bilokation, d.h. er erschuf eine Fotokopie von sich selber, 

bekannt als Herakanbaba.  

 

doppelter Narr 
Und dieses Zentrum hat da seinen Ursprung, und 14 Jahre lang konnte er die vielfältigen 

Archetypen der Welt absorbieren und den doppelten Narren perfekt spielen, indem er die 

vielfältigen Regeln des Hinduismus brach (was Ananda von Leuten weiß, die ihm sehr nahe 

standen). Aber gleichzeitig spielte er das Spiel auch ernsthaft, er spielte den perfekten 

doppelten Narren, sogar am Punkt seines Hinübergehens.  

 

Soma und Weißer Löwe 
In Beziehung zum Soma und dem Weißen Löwen in Kreta sehen wir die Umwandlung des 

Körpers im selben Prinzip: mit 2 Löwen durch die Pflanzenform, aber wie innen so außen. 

Und eine Balance von beidem und dazwischen wird von der ganzen Menschheit erschaffen.  

 

Falconelli und CIA 
Als Falconelli durch den Grünen Löwen oder durch den Roten Löwen ein Supraleiter wurde, 

war er in der Lage, sich an jedem Ort des Planeten zu materialisieren. Und er wurde vom CIA 

schon 10 Jahre lang in den fünfziger Jahren gejagt, denn er wußte die Formel der 

Atombombe. Das CIA-Memorandum war da und jedesmal, wenn sie ihn fast gefangen hatten, 

ging er in die Supraleitung und krümmte Raum und Zeit und - puff... weg war er.  

 

Soma-Erzeugung 
Und das geschah im Spiegel des Lebens, der die Pflanzenform ins Gehirn spiegelte. Der 

Unterschied hier zwischen etwas wie grünem Tee oder Schokolade ist, das diese Kräuter 

Neurotransmitter enthalten, die sich nicht im Gehirn befinden und deshalb Drogen sind. Fast 

alles was wir essen enthält Drogen, aber wenn die Nahrung etwas spiegelt, was das Gehirn 

selber produziert, nennen wir das somagetisch, etwas das die Somaerzeugung im Gehirn 

simuliert, solange man nicht süchtig wird.  

 

Soma der Zirbeldrüse 
Und mit dem Soma geschieht es eher, daß sich das Gehirn daran erinnert, wie es sein eigenes 

Soma erzeugen kann. Es wird also tatsächlich registriert, die Zirbeldrüse produziert ihr 

eigenes Pinolin, und es ist die höchste Oktave der Aminosäuren welche das ermöglicht.  

 

süchtig nach 20 Aminosäuren 
Denn im Augenblick sind wir süchtig nach 20 Aminosäuren, nach 20 Drogen in unserem 

Essen die wir selber nicht produzieren können, es sei denn wir werden supraleitend. Und das 

Soma drinnen oder draußen, oder beides zusammen ermöglicht es einem über diesen Zyklus 

hinauszugehen, durch die Öffnung der supraleitenden Pforte.  

 

Stein der Weisen 
Es wird also vermutlich genauso viele Menschen geben, die es durch den Stein der Weisen 

machen, und andere die es mit 20 oder 40 Jahren Meditation erreichen, welche die 

taoistischen Methoden der inneren Alchemie benutzen, oder jene die es in einigen Monaten 

durch einen Darkroom Retreat machen, und einige die beides benutzen bis man sich an das 

himmlische Soma erinnert, bis es verankert ist und den Körper umwandelt.  



 

Fokuspunkt Gizeh 
Sehen wir uns jetzt das Erdgitternetz in Bezug auf Ägypten an: Die Dreiecksfläche des 

Ikosaeders über Afrika kann über den Lebensbaum gelegt werden, so daß die Mitte des 

zweiten Tetraeders in der selben Richtung rotiert wie das untere Tetraeder, welches sich in 

Gizeh befindet, ein Lebensbaum Fokuspunkt. Und durch den Lebensbaum verbindet sich die 

große Pyramide auch mit anderen afrikanischen Pyramiden entlang dem Lebensbaum an den 

Gitternetzpunkten.  

 

fortgeschrittene Kultur 
Das ist die türkische Kultur der Jessikaja, und sie hat auch das Runenalphabet, wie kürzlich 

demonstriert wurde, das Patark Alphabet. Ihr seht hier wieder den ägyptischen Hut, mit den 

Bereichen, wo die 32 Drähte dargestellt sind. Jedoch diese Kultur muß sehr fortgeschritten 

gewesen sein, sie haben Kilometer von unterirdischen Tunnelsystemen gebaut, die immer 

noch zugänglich sind, aber sie waren dennoch in der Amen-Ra Technologie des Falles.  

 

falscher Lebensbaum 
Deswegen ist hier das Aton, die geflügelte Scheibe und auch der Vogel über dem 

Lebensbaum der falsche Lebensbaum. Das ist die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse, 

die verbotene Frucht, die keine Spiegelung im Gehirn hat, sondern das Gehirn verändert, so 

daß die eigene Seele mit der Seele der Natur und nicht mit dem eigenen Einheitsselbst 

verbunden wird.  

 

Sufi-Symbol 
Das ist auch das Symbol der Sufis und es war Indruscha, der Anführer der Sufis, der in den 

fünfziger Jahren half, das wieder zu entdecken. Der Pilz Stropharia Cubensis ist und war das 

Geheimnis des Sufi Ordens. Auch wenn der Sufi Orden viele harmonische Prinzipien hat, so 

beruht er doch auf Geheimhaltung, das ist eines der Geheimnisse. Und der Islam wäre nicht so 

wie er heute ist, wo die harmonischen Kodes, die sie haben, korrumpiert werden, wenn die 

Sufis ihre Liebe und die tieferen Prinzipien hinter ihren Texten teilen würden.  

 

Viracochas 
Jetzt gehen wir nach Südamerika. Im ganzen Gebiet des Amazonas und der Anden gibt es 

Legenden von einer großen Gruppe von Wesenheiten, die sich materialisieren konnten, auf 

dem Wasser wandeln konnten, sich in 3 aufteilen konnten, die Toten erwecken konnten, jede 

Krankheit heilen konnten, etc.. Sie werden die Viracochas genannt, die Tikis und Tekomas. 

Es war diese Gruppe von Wesenheiten die viel von den harmonischen Prinzipien eingeführt 

hat, die zum positiven Schamanismus führten.  

 

Sphingen in Peru 
Wenn man in den peruanischen Anden zu Marcuasca geht: Dort gibt es uralte, ganz stark 

verwitterte Sphingen, die sich in den Regionen, wo Viracocha erschien, finden lassen. Viele 

der ägyptischen Darstellungen - wie das Nilpferd - werden auch dort gezeigt. Das war ein Hut 

auf einer der Statuen, und er steht zu diesen spulenförmigen Hüten in Beziehung, die auf der 

ganzen Welt gesehen werden können.  

 

Pyramiden in Peru 
Und in Peru gibt es auch diese Pyramiden. Vor 3 Jahren hatte er die Nahaufnahme dieser 

Region, aber die Fotografie verschwand, nur diese Fotografie einer der überwucherten 

Strukturen ist noch übriggeblieben. Denn fast jeder der da hineinging wurde von Kannibalen 

gefressen, außer einem Japaner, der sich so anzog wie die Eingeborenen, denn die 



Eingeborenen dort sehen so aus wie die Japaner, und tatsächlich gingen einige der Taoisten 

nach Südamerika.  

 

Städte durch Klang erbaut 
Von den Viracochas wurde berichtet, daß sie ganze Städte durch Klang erbaut haben, so wie 

Pumapunka, das befindet sich in Bolivien, es ist wie Lego aus Granit konstruiert, und der 

Granit existiert auf diesem Bergzug nicht, und diese Blöcke wiegen Tonnen.  

 

unmöglich 
Archäologen haben versucht zu erklären, wie sie da hinauf gekommen sind. Sie berechneten 

etwa 100 Leute, die einen Block zogen, aber es konnten überhaupt nicht genügend Leute auf 

diesem Berg stehen, um das Gewicht hochzuziehen. Was die Aufzeichnungen beschreiben ist, 

daß die Viracochas die Stadt über Nacht vom Himmel herunter erbauten und dabei Klang 

benutzten.  

 

Gedanken-Transduktor 
Wenn euer Körper supraleitend ist habt ihr die AUM-Strömung, die Sprache der Schöpfung, 

man hat unendliche freie Energie, man hat einen Gedankentransduktor. Die Viracochas haben 

Ayahuasca und Yagé gelehrt, das sind die Amazonasvariationen des Soma. Und einige dieser 

Schamanen haben sich dematerialisiert oder erschienen an mehreren Orten gleichzeitig. Einer 

kam 1992 hierher, bei einem Hurtak Seminar, nachdem er vor ein paar Minuten in 

Südamerika war.  

 

AUM Ton-Schall-Klang Gitter  
Wenn man supraleitend ist und ein kollektives AUM Ton- Schall- Klang Gitter errichtet, dann 

kann man einfach Bilokation machen. Wenn wir uns einen Berg vorstellen, den Gipfel und 

den Fuß des Berges, und am Fuß des Berges befindet sich Granit, dann würde ein Supraleiter 

Zeit und Raum krümmen und wäre zwischen dem ganzen Berg.  

 

lebendiges Wort  
Und da die ursprünglichen Klänge oder die Elektroschwerkraft vor dem Licht und damit vor 

den Elektronen sind, würde das lebendige Wort augenblicklich die Elektronen und Photonen 

Schablonen in den Phonongitternetzen des Granits anpassen, um eine harmonische Gestalt im 

Mandala der AUM-Strömung zu formieren.  

 

sonische Hologramme 
Dann krümmt man Raum und Zeit, der Block erscheint unmittelbar in der Luft über dem 

Berg, wo das kollektive Sternenschiff der Viracochas das AUM Gitternetz erschafft und die 

Position all der verschiedenen Lego Granitblöcke moduliert, was ihnen dann ermöglicht, diese 

zusammenzufügen und miteinander zu verbinden, indem man die Modulation des Klangs 

anpaßt. Das ist auf sonischen Hologrammen gegründet, auf holografischen Knotenpunkten.  

 

holografische Knoten-Punkte 
Man nimmt 6 Lautsprecher in einem Raum der 7 mal so groß ist wie dieser, und spielt dort 

gleichmäßig einen Klang durch die 6 Lautsprecher, wo die Linien sich überschneiden, und das 

nennt man den holografischen Knotenpunkt, und die Linien kreuzen sich an vielen Orten.  

 

holografisches Flüstern 
In einem Hologramm befindet sich die Gesamtinformation in jedem Teil des Hologramms. 

Wenn man sich also in einem holografischen Knotenpunkt befindet, und ihr euch auf einer 

Seite des Raumes befindet, der 7 mal so groß ist wie dieser, könnt ihr einer Person die sich an 



einem anderen holografischen Knotenpunkt befindet, zuflüstern, die Person wäre in einem 

anderen Raum, der auch 7 mal so groß ist wie dieser, und man kann einander perfekt hören.  

 

anti-holografischer Knotenpunkt 
Man stellt sich in einen antiholografischen Knotenpunkt und man kann sich selber kaum 

schreien hören.  

 

supraleitende stehende Welle 
Das ist jetzt das Prinzip mit einer supraleitenden stehenden Welle, durch den Somakristall. 

Und die DNS ist buchstäblich der Klang, der sich selber durch eine andere Dimension führt, 

durch unendliche Energie und durch Null Energie, und die DNS bringt den Gedanken jener 

Dimension durch den Klang in diese Dimension.  

 

Modulation des Klang-Hologramms 
Und wenn man so die verschiedenen Oktaven des supraleitenden Klanghologramms 

moduliert, kann man durch den Druck des Fokus die verschiedenen Hüllen harmonisch 

arrangieren. Man kann sie musikalisch in einer bestimmten Höhe des Hologramms 

positionieren, durch die einzigartige musikalische Signatur die jeder dieser Granitblöcke hat.  

 

Wahrheit von Legenden 
Und all das geschah vom Himmel herunter - genau wie die Legenden es sagen! Es gibt keine 

andere Möglichkeit, außer eben den Legenden, damit man den Prozeß erklären kann, der da 

geschehen ist.  

 

Heiltrank Yagé / Ayahuasca 
Und da die Viracochas alle klassischen Symptome der Supraleitfähigkeit demonstrierten und 

den Heiltrank von Yagé oder Ayahuasca lehrten (und das ist das Selbe wie der supraleitende 

Resonator, der die Tür in unser eigenes Gehirn öffnet), ist es recht wahrscheinlich, das etwas 

in dieser Richtung stattfand. Diese augenblickliche Unterhaltung wurde zuerst auf ein 

Einheitslichtbild gegründet, was dann diese verschiedenen Fakten und Prinzipien 

zusammenbrachte.  

 

Viracocha Untergrund-Systeme 
Die Viracochas haben enorme Untergrundsysteme in den Gebirgszügen, die harmonisch 

gestimmt sind, errichtet. Anandas Freund Tim Patterson hat viele dieser Tunnelsysteme 

gefilmt. Sie sind durch eine Art Phosphor an den Wänden innerhalb selbstleuchtend, und 

diese Höhlen sind perfekt ausgeschnitten, sie nehmen ganz präzise Geometrien an, und das 

spiegelt die Geometrien die in Ägypten und Sumer gefunden wurden.  

 

sonische Pyramiden Konstruktionen 
Das ist auf den Harmonien des goldenen Schnitts und auf Klangharmonien gegründet. Einige 

der Pyramiden Konstruktionen in Ägypten fanden auf diese sonische Weise durch Ptah statt, 

einen Ptah für Hathor, sie war die Dame der Pyramide. Aber man kann das auch in die 

Kristallcomputer Version des selben Prinzips bringen.  

 

verschwunden im Tunnel-System 
Der Onkel von Tim Patterson war der Kapitän, der verschwand, als er in die Untergrundstädte 

hineinging, und er bat das ihm niemand folgen möge. Und die anderen beiden Archäologen 

sowie die 200 Leute, die dann später hineingingen und nach ihnen suchten, verschwanden 

auch. Weil Tim Patterson die Bücher seines Großonkels studiert hatte, wußte er genau, wo er 

hingehen mußte. Und als seine Intuition ihm sagte, er solle stehen bleiben, als er eine gewisse 



Tiefe im Tunnel erreicht hatte, ging er nicht mehr weiter.  

 

erweckte genetische Archetypen 
Die Eingeborenen die tiefer hineingingen, rannten schreiend heraus, denn all ihre unbewußten 

Archetypen und Polaritäten wurden aktiv. Diese Tunnel waren buchstäblich Soma 

Transduktoren, und das Soma DMT Prinzip erweckt alle genetischen Archetypen des binären 

Kodes.  

 

Transformation ins Innere der Erde 
Diese Transduktoren ermöglichen die Transformation ins Innere der Erde, aber das Innere der 

Erde ist ein supraleitender Zustand, also kann euer Körper dort nur, wenn ihr bereit seid, 

überführt, übersetzt werden, nur wenn ihr in der Lage seid durch die Polaritäten zu gehen.  

 

13 unterirdische Städte 
Sie gingen in eine der 13 unterirdischen Städte, wenigstens die Wissenschaftler, Ananda weiß 

nicht wie es mit der Suchmannschaft war. Denn sie hatten schon vorher Kontakt, durch den 

biochemisch verräumlichten Menschen in den zwanziger Jahren, und das ist ein 

materialisierter Körper, und er wurde ja eingeladen.  

 

hohle Erde 
Aber wenn man in eine dieser Städte hineingeht, auch wenn es eine supraleitende Stadt ist, ist 

es wie Asgartha, das tatsächlich supraleitet, das eigentliche Shamballa und nicht das gefallene 

Satan Kumara Shamballa, das supraleitende Avalon und Neujerusalem, was das Innere der 

Erde ist, die sogenannte hohle Erde.  

 

supraleitende Einheit 
Gleichzeitig ist es mit der supraleitenden Venus und allen Planeten des Sonnensystems eins, 

denn alle Supraleiter sind unmittelbar miteinander verbunden, und die Überseele unserer 

Sonne ist mit allen supraleitenden Versionen aller anderen Sternensysteme verbunden. Mit 

dem Orion und darüber hinaus, weil dies tatsächliche Eingangspforten sind, die im physischen 

beginnen und bis zur supraleitenden Einheit hindurchgehen.  

 

Kode-Knacker 
Da gibt es viele Stationen der weißen und schwarzen Bruderschaft, die versuchen die Pforten 

zu dekodieren, und sie versuchen so viele Kodes zu knacken, wie sie können oder durch die 

Tür zu stehlen.  

 

Lehren der Viracochas 
Und so sieht man dort viele der Drachengötter oder Reptiliengötter, die den Viracochas folgen 

und sie buchstäblich wegjagen. Die Viracochas haben nicht nur die Mittel und Wege der 

Alchemie gelehrt, denn mit dem Yagé und Ayahuasca kann man fast alle Krankheiten heilen, 

sondern sie haben auch Sprache unterrichtet.  

 

Viracocha-Alphabete  
Ananda hat einige dieser Alphabete hier auf dem Computer, und sie sehen aus wie die Runen. 

Sie haben die Landwirtschaft gelehrt, so daß die Zivilisationen die richtigen Aminosäuren von 

den Körnern wie Kenoa hatten, um allmählich alle ihrer Körper aufzubauen.  

 

Harmonie mit dem Erd-Gitternetz 
Es war eine spirituelle Lehre oder Wissenschaft auf allen Ebenen. Sie lehrten die Handwerke, 

Medizin und Musik, Architektur und Mathematik, Zeitfluß auf natürliche Weise. Das ganze 



Spektrum des Regenbogens wurde inkorporiert. Und wie sie ihre Landwirtschaft betrieben: 

das geschah in Harmonie mit dem Erdgitternetz. So wie jede Pflanze durch das Gitternetz 

wächst, so würde auch die örtliche Natur diese Harmonie reflektieren, und dann wurden die 

Yagé Getränke denen gegeben, die bereit dafür waren.  

 

Soma selbst produziert 
Und einigen gelang es dadurch zu lernen, wie man das Soma selber produziert und wie man 

sich verwandelt, und in der Zwischenzeit heilten sie alle Kranken. Wo immer die Viracochas 

in den Legenden hingingen, egal welche Krankheit es war: Sie wurde geheilt.  

 

Viracocha zum Kampf gefordert 
Einmal wurde in einem Dorf einer der Viracochas zu einem Kampf herausgefordert. Er ging 

auf seine Knie und fing an, zu den Himmeln zu singen und ein Feuer, das nicht verbrannte, 

kam über seinen Körper und das ist ein Einheitslicht, ein vereinheitlichtes Licht beschreibt 

einen Supraleiter. Und das Licht berührte einen der großen Felsen und danach wog er fast 

nichts mehr, er demonstrierte das Chakra Vajra, sein eigenes Sternenschiff.  

 

Nasca Linien 
Die Nasca Linien wurden geschaffen um die Schamanen auszubilden (BILD Sumeruascend). 

Sie wurden auch von einigen der Viracochas bei ihren Reisen im Raum als 

Orientierungspunkte (homing zones) im Raum benutzt, als sie ihren Körper vor den 

Schwerkraftsgitternetz- und den Strahlungsbändern des Planeten verräumlichten. Aber im 

Allgemeinen wurden sie von den Schamanen benutzt, um den Eingeweihten zu testen, denn 

man kann diese Linien vom Boden aus nicht sehen, nur aus der Luft.  

 

Eingeweihten-Test 
Wenn man also in kollektiven Kreisen das Yagé trank, dann mußten die Eingeweihten - denen 

gesagt wurde, was sie tun müssen, z. B. ein Vogel werden - dann beschreiben, was sie von der 

Luft aus gesehen haben. Und so konnte der Schamane sicherstellen, daß der Eingeweihte 

wirklich den Prozeß durchlaufen konnte.  

 

außerkörperliche Reise 
Es gibt so etwas nicht, wie eine außerkörperliche Reise, wenn man Alles Ist Gott ist. Was 

eigentlich geschieht ist: Wenn das Soma und DMT und Yagé aktiv wird, so daß die 

Elektronen gefrieren und das Einheitsselbst übersetzen, dann werden die magnetischen Felder 

oder das Bewußtsein auch gefroren, harmonisch gefroren, und deswegen berühren sie die 

größeren Wellenkaskaden in der Luft, und diese werden dann in das Gehirnhologramm 

übersetzt.  

 

Erfahrung von Ausdehnung 
Es ist eine Erfahrung des sich Ausdehnens, aber dennoch im physischen Körper sein. In der 

Isolation jedoch erscheint es so, als ob man aus dem Körper ausgetreten ist. Also die 

Harmonie in Harmalin, was Soma ist, berührt buchstäblich jede Länge von magnetischen 

Feldlinien, planetenweit, galaxienweit - man ist dann also tatsächlich dort.  

 

Spiral-Form Mandalas 
Einige der Spiralformen waren auch als Mandalas entworfen worden, die dem Eingeweihten 

ermöglichten, in dem er diese Winkel in Kombination mit der Perspektive des erweiterten 

Zustands ansah (denn man wird zu einer bestimmten Perspektive hingezogen, in Bezug auf 

das Erdgitternetz und den Vortex wo das Mandala hingesetzt wurde), daß er an einen 

spezifischen Ort der Information überführt wurde, wo man eine Lektion lernte, die erste 



Lektion im Schamanismus.  

 

Frage: Weißt du etwas über Akakor?  

 

Nachahmung der 13 supraleitenden Erd-Städte 
Ja, das ist eine Nachahmung der 13 supraleitenden Erdstädte und befindet sich in den Anden. 

Und die Außerirdischen, die damit zu tun haben, kommen nicht von so weit her, wie wir. 

Aber dennoch haben viele von ihnen gute Absichten. Sie können in der Intensität ihres Fokus 

nicht so weit wie wir in unserer gegenwärtigen potentiellen Position gehen, nämlich den Tod 

zu besiegen, indem man die Polaritäten von Leben und Tod durch die Trinität zusammenführt.  

 

Herren des Windes 
In den Legenden geschah folgendes: Die Drachengötter kamen, die Herren des Windes, und 

die Viracochas mußten durch die Meere des Raumes gehen. Es wurde akzeptiert, denn es 

reflektierte die gesamte Lage (overall positioning) der präsenten Episode des Spiels. Anders 

ausgedrückt: Sie waren eine Einfügung der Einheit, um die Christussaat wieder zu erwecken.  

 

Schlüssel zu den Toren 
Die Viracochas reflektierten Votan, Manu, Odin, Ptah, Freia, Athena etc. über den Planeten 

hinweg, so daß in allen Punkten des Spiels die Prinzipien, die Schlüssel zu den Toren sind, 

oder die Prinzipien wurden als Schlüssel zu den Toren hereingebracht.  

 

Rebellion gegen die Drachengötter 
Dann kamen die Drachengötter und es wurde ihnen erlaubt zu testen, und der binäre Kode 

nahm die Geschichte in seiner eigenen Form an. Und diese Menschen, die gegen die 

Drachengötter rebellierten, wurden buchstäblich durch die Waffen von Marcuaska 

ausgelöscht, dort wo sich die Sphinx befand.  

 

Modell-Flugzeuge im Windkanal 
Man fand auch Modelle von Flugzeugen. Sie wurden in einem Windtunnel getestet und man 

stellte fest, daß sie wie die ägyptischen Modelle aerodynamisch waren, und man beschrieb, 

wie sie von spezifischen Bahnen abflogen.  

 

Insektoide 
Und bestimmte Abbildungen der Nasca Linien zeigen die Insektoiden. Im afrikanischen 

Schamanismus warnen sie vor den Insektoiden, man soll nie Geschäfte mit denen machen, 

und im afrikanischen Schamanismus gibt es, wie auch in den vedischen Ritualen, die 

Überführung des Körpers, wo man in der Lage ist sich in jede Gestalt zu verwandeln, nach 3 

Tagen von Soma und dem Singen der Rig-Veda in der Geometrie des DNS-Klangs, wie auch 

beim nordischen Asgart Meade.  

 

Gestalt-Wandlung 
Wo Odin 3 Tage lang den Met trinkt und die Gesänge der Runen singt, und dann in der Lage 

ist sich in jede Form umzuwandeln und den Sleipnir erweckt, den Himmelsgleiter, die 8-

beinige Stute, den 8-fältigen Pfad der alle 9 Tage 8 goldene Ringe aus sich freisetzte.  

 

Soma funktioniert nicht 
Auch in den ägyptischen Mysterien bekannt, beschrieben in Edfu, wo die Götter in der Lage 

sind, sich in verschiedene Gestalten und Formen zu verwandeln. Und auch im Schamanismus 

von Südamerika, aber man muß auch dort vor den Insektoiden aufpassen. Die Insektoiden und 

Drachengötter erschienen auch in Griechenland und sie gehören zu den Asuras. Bei den 



Asuras funktioniert das Soma nicht mehr und sie kriegen nicht was sie wollen.  

 

Opfer-Rituale der Drachengötter 
Die Menschheit verbindet sich über das Universum hinaus, bis hinauf ins 12. Universum und 

darüber hinaus, und sie wollen im Spiel betrügen und dorthin kommen, noch bevor sie ihren 

Abschluß gemacht haben. Deswegen folgen die Opferrituale immer dem Pfad der 

Drachengötter und Insektoiden, basierend auf den Dinosauriern.  

 

Leck im militärischen Geheimdienst 
Das war ein gut erhaltener Körper von einem der Insektoiden (und das war ein Leck im ), 

wahrscheinlich Millionen Jahre alt und voll erhalten. Teils Insektoid und teils Reptilwesen 

und er hatte lange, Klauen ähnliche Nägel. Und hier ist der Kopf weggenommen, das ist der 

Asura Teil.  

 

äußere und innere Dämonen 
Und man muß sehen - denkt an die Tibeter - daß die äußeren Dämonen, die tatsächlichen 

spiegeln, da sie auf der ganzen Erde erschienen sind. Das war eine der Reptilienspezies 

gesehen in Italien, nicht die Dracoreptoiden aber immer noch ziemlich groß. Sie sind 3-fältig 

während wir 5-fältig sind. Ananda hatte viele Jahre mit einem Polizeioffizier Namens 

Lomisenfreti Kontakt. Das waren die Fußabdrücke auf dem Boden.  

 

Nagas und Draco-Reptoiden 
Das ist nichts neues, das ist in den Veden und den anderen hinduistischen Texten gut 

beschrieben als die Nagas, die Schlangenleute die ihre Gestalt verändern konnten. Hier sehen 

wir die Katzenaugen, das ist der untere Rang in der dracoreptoiden Hierarchie. Die höchsten 

im Rang der dracoreptoiden Hierarchie, die von den Militäroffizieren beschrieben wurden, 

sind etwa 4 Meter groß und haben Fledermausflügel.  

 

blonde blauäugige Direktoren  
Aber sie wurden von den schön aussehenden Göttern geschaffen, denn in den Basen, wo sie 

sich treffen, dort sind die blondhaarigen, blauäugigen die Direktoren und Lenker des Ganzen. 

Der, den wir vorher gesehen haben, gehört zur Soldatenklasse. Das ist ein Wesen, genannt 

Joku und geht in Richtung Insektoid im Spektrum.  

 

Manipulation 
Jemand nahm diese Fotografie und löschte das Wesen aus und benutzte sie für eine Anzeige 

und fragte in der Anzeige: Woher kommt diese hohe Technologie? Und auf der anderen Seite 

ist dieses Bild.  

 

verbrauchtes Hologramm 
Einem Professor, der in der Nähe der Kurtland Airforce Basis arbeitete, wurde 1984 die selbe 

Fotografie gezeigt. Er war einer der Leute, der über die Untergrundbasis Belsey sprach, wo 

die Grauen erzeugt werden und wo sie versuchen, ihre Version von Soma zu machen. Dazu 

braucht man menschliche Drüsensekretionen und Blut, denn unsere Drüsen, Chakren und 

unser Blut verbinden sich mit der 12. Dimension, und das wird mit Wasserstoffperoxyd 

gemischt, um zu versuchen, zum nächsten Schritt des universellen Traumes Zugang zu 

gewinnen und Einsicht zu erlangen, so daß sie weitermachen können und nicht verschwinden, 

denn ihr Hologramm ist langsam verbraucht, also es funktioniert nicht mehr richtig.  

 

richtige Farbkodierung 
Das ist der Drachenteil von uns selber, dem wir uns drinnen und draußen stellen müssen. Und 



wir müssen in der Lage sein Alles Ist Gott mehr zu lieben, so daß die Farben die da gemischt 

wurden (in Grauzonen in unserem Universum, Farben die man nicht mischen sollte z.B. Tiere 

und Menschen, wie die Asuras) wieder in der richtigen Farbkodierung ausgeglichen werden 

können, und so können diese Seelen befreit werden, weil sie in diesem Körper gefangen 

waren und sich nun an Alles Ist Gott erinnern.  

 

Ekstase und Terror 
Aber wir werden von den falschen Prisma-Gefährten versucht werden, die aussehen wie 

Vortexijah´s aber mehr Attraktoren, Anzieher sind, als es der Mittlere Pfad ist, der von innen 

und von außen und von der Mitte ausgeht, bis hin zum Jenseits, gleichzeitig. Schwarz und 

weiß sind Anziehungskräfte: weiß durch Ekstase, so daß man sich dem äußeren noch mehr 

durch Ekstase hingibt, und schwarz durch Terror, so daß man nach außen wegläuft.  

 

unsichtbare Schamanen 
Im Amazonas mußten sich die Schamanen verstecken. Sie haben sich überall im Amazonas 

verteilt und lernten, sich mit dem Magnetfeld der Natur zu vereinigen, und sie konnten die 

Natur zurück reflektieren: Sie wurden unsichtbar. Sie hielten immer noch die Medizin des 

Yagé am funktionieren, die bis vor 100 Jahren ein ganz tiefes Geheimnis war, und erst vor 50 

Jahren wurde das volle Yagé offenbart.  

 

Kannibalen 
Die anderen Kulturen die gefangen wurden, wurden , wie in der Christusgeschichte die wir 

erwähnt haben.  

 

schwarze Seite der UFO-Phänomene 
In der Region Griechenlands wo dies in Bildern gezeigt wird, wurden auch die Statuen der 

Insektoiden und Reptoiden gefunden, und so die schwarze Seite der UFO-Phänomene. Das 

waren Brandzeichen auf Menschen, die Leute mußten also vor den Lichtern wegrennen, die 

ihr vorher gesehen habt. Aber ein Vakuum versuchte, sie in das Raumfahrzeug hinein zu 

saugen, und einige Leute mußten sich am Baum festhalten und ihre Willenskraft benutzen, so 

daß sie nicht hineingezogen wurden, und andere bekamen Brandmale.  

 

Mutationen nach UFO-Aktivität 
Menschliche Mutationen direkt nach UFO-Aktivität sind eine Realität, und das geschah in 

Santarini Tausende Jahre lang. Und das war eine der Verkörperungen von Atlantis, in der es 

eine Pforte gibt und das wird detailliert in den Puranos beschrieben. Die Gruppe von Wesen 

die das machen werden in den Puranos in ihren Absichten beschrieben.  

 

Vieh-Verstümmelungen 
Bei den Viehverstümmelungen wird das Blut herausgezogen, ohne daß die Blutgefäße 

zusammenfallen und Düsensekretionen werden extrahiert. Sie bringen die Leute entweder in 

völligen Terror oder in Ekstase bevor sie die Flüssigkeiten extrahieren, denn das fokusiert die 

Information, die sie wollen, und daraus machen sie ihre alchemistischen Getränke.  

 

Supraleitung ohne Balance der Liebe 
Weil sie nicht mehr in der Lage sind, ihr Hologramm aufrecht zu erhalten, verursachten einige 

Menschen (die sich dem Universum übergaben, die sich der Kundalini übergaben, dem 

Drachen, der Schlange und das Herz übersprangen) eine Verwandlung des Körpers, durch 

eine Form der Supraleitung ohne die Balance der Liebe von oben und unten.  

 

Marcel Vogel 



Das ist das Phönix-Prinzip, wo man in die Legenden der Werwölfe und Vampire kommt, und 

das kann man in diesem Plejadier Fall von Billy Maier in der Schweiz sehen. Entweder hat 

sich Simiassa vor Marcel Vogel manifestiert, oder es war ein Reptoid der Simiassa spielte. Er 

war der IBM-Wissenschaftler der das Metallstück analysierte, der 1 Jahr lang betete um 

Simiassa zu treffen.  

 

Kreuzung zwischen Vampir und Reptil 
Als er schließlich in die Wüste gerufen wurde und das Strahlenschiff landete, war sie als sie 

herauskam, zuerst sehr schön. Aber dann veränderte sie ihre Gestalt, und sie sah aus wie eine 

Kreuzung zwischen einem Vampir und einem Reptil, genau wie die Nagas. Sie sagte Marcel 

Vogel, er solle den Canyon hinunterspringen und sich töten, aber er benutzte wieder seinen 

Herzenswillen, um in die Freiheit wegzurennen. Er verließ IBM (das Computer Beast, das 

Tier) und fing an Menschen zu heilen.  

 

Geschichte der Vampire 
Die Geschichte der Vampire wurde natürlich verändert und umgeformt. Der Prozeß hier ist, 

daß menschliche Wesen (weil sie sich der Lebenskraft, dem Universum, der Illusion als dem 

höchsten Wesen übergeben haben) höher schreiten, Abschlüsse machen müssen. Das machen 

sie durch kleine Mengen von Blut und Sekretionen die alchemistisch behandelt werden, dann 

sehen sie mehrere hundert Jahre wieder menschlich aus, je nach Erfolg der Formel. Aber was 

wir vorher gesehen haben, waren die eigentlichen Asuras, die nicht menschlich waren, wir 

erwähnen das nur, weil das für Alles Ist Gott wichtig ist.  

 

das Unterbewußte 
In den Tagen die auf uns zukommen, wird das ganze Unterbewußte hervortreten, die 

wunderschönsten Universen der Suras und die schrecklichsten Universen der Asuras.  

 

Realität Außerirdischer 
Wenn Clinton endgültig das Rockefeller (Rock-a-fellow) Dokument über die Realität dieser 

Spezies ankündigt, das offiziell am nächsten Wochenende (Sept. ´97) in Norwegen präsentiert 

wird, und das ist ein Dokument für Präsident Clinton, mit Aussagen von vielen 

Militäroffizieren, die das stützen können. Es bedeutet, daß nun die Zeit gekommen ist um die 

Abschlußprüfung zu machen. Die Zeit der Wahl, der Entscheidung.  

 

Alpha und Omega 
Mitgefühl als vollkommene Liebe nur für Alles Ist Gott, für die absolute Einheit der 

Einheiten, was perfekte Supraleitung kreiert, durch die Vereinigung der binären Kodes und 

die Umformung der ganzen Geschichte, 7 Milliarden Jahre in etwa 12 Jahren oder weniger, 

alles in Eins zusammengedrückt. Alle Kulturen, mit denen wir Austausch hatten, jede 

Episode, jeder Raum, jede Zeit wird in die Einheit gebracht, und das macht ein Supraleiter. Er 

befindet sich zwischen allen Universen, zwischen allen Zeiten des Universums, Anfang des 

Spiels, Ende des Spiels, Alpha und Omega küssen sich, fließen dann in sich selber und 

bringen die ganze Oberfläche der Schöpfung in die absolute Null, deswegen fallen alle 

Zeitalter zusammen.  

 

Viracochas 
Wenn wir jetzt nach Zentralamerika gehen, da fand der selbe Prozeß statt. Da war das Prinzip 

der Viracochas personifiziert in Votan, Itza oder Itzsamna und dann Kukulkan der später 

bekannt wurde als Quetzalcoatl.  

 

Ganescha 



Aber diese Geschichte hat schon begonnen sich zu verändern, und sie wurden in ihrem 

Aussehen auch wie Nordeuropäer beschrieben. Diese Statue befindet sich jetzt in einem 

Autopark aus den dreißiger Jahren. Und wir sehen die ägyptischen Symbole, wir sehen den 

ägyptischen Kopfschmuck, man sieht die geflügelte Scheibe und die größere geflügelte 

Scheibe darüber, wir sehen das Mudra. Und wieder beschreiben die Legenden, das Ganescha 

durch Klänge als kollektives Sternenschiff entstand. Sie haben buchstäblich die AUM-

Strömung benutzt, was eigentlich das Geheimnis von Ganescha ist.  

 

lebendiges Wort 
In der Wissenschaft der Somatics treten Gase in Resonanz mit Klangwellen wie 3000 Hz, 

1000 Hz, 10000 Hz, und es zeigt die Gestalt des Mandalas oder des Klangs. Unsere Realität 

ist buchstäblich das lebendige Wort, multiple Oktaven von Klang, multiple Gitternetze von 

Klängen die sich gegenseitig durchdringen und zu einem Hologramm werden. Wenn wir also 

in unserem Sternenschiff supraleitend werden und wenn wir singen, dann sprechen wir als das 

Wort der Schöpfung, und so kreieren wir eine Sprache der Schöpfung. Als die Mitschöpfer, 

die wir waren und im Herzen immer noch sind.  

 

technologische Schlange 
Das ist nun die technologische Wiedergabe der Schlange, die sich in den Schwanz beißt bei 

den Olmeken. Das gleiche Gerät, welches auch die Erzengel aus Sumer neben dem Baum des 

Lebens hielten. Erinnert euch, daß sich bei den Sumerern die Schlange in den Schwanz beißt, 

in der Mitte des Lebensbaumes, und sie halten das selbe Gerät in den Händen, und sie werden 

damit zum Nullpunkt geführt. Das ist nun ganz klar eine technologische Version, die das 

Sternenschiff simuliert, und sie müssen diese virtuellen Helme tragen, die ihr auch heute bei 

einigen aus dem Asthar Kommando seht.  

 

Tunnel-Systeme 
Das sind die Tunnelsysteme in Zentralamerika, und in der Region von Tekal führt das viele 

Kilometer unter den Boden, wo 10 - 12.000 Jahre alte Pyramiden sind, die gleiche 

geometrische Struktur, selbstleuchtende Wände usw.  

 

Straße von Bimini 
Im November 1994 haben wir Atlantis in der Region von Bimini besucht, und das war die 

Straße von Bimini, und dort sind 8000 Jahre alte fossile Mango Bäume, aber das ist der am 

wenigsten bedeutende Fund dort. Da sind Kilometer von Marmorstädten (die jetzt datiert 

wurden und etwa 500.000 Jahre alt sind), hunderte von Pyramiden mit verschiedenen 

Schlußsteinen darauf die immer noch weiß sind. Das ist direkt neben Zentralamerika.  

 

Bimini-Kristall 
Das ist der Kristall den Dr. Ray Brown 1978 da weggenommen hat, aus dem Herzen von 

einer der Pyramiden. Er hat ihn aus 2 Platinhänden weggenommen und er zeigt Pyramiden in 

Pyramiden, oder Tetraeder innerhalb von Tetraedern.  

 

blaues Loch von Andros 
Und hier das Bermuda-Dreieck als Zeitmaschine. Das ist noch das blaue Loch von Andros in 

den Bahamas, aus dem alle möglichen merkwürdigen Entitäten kommen, wie ihm die Leute 

dort beschrieben haben. Einschließlich einer Kreuzung zwischen einem Reptoid, einem 

Dinosaurier und einem Grauen, genannt Chicoberos, die sich überall in Mexiko und 

Südamerika verbreiten und die viele ihrer "Sachen" zurückließen, und es gibt Bilder und 

Fotografien von ihnen.  

 



19.5° Tetraeder Punkt 
Das alles geschieht in Mexiko in dieser enormen Pforte (Doorway), wegen der 

Kristallcomputer die sich Kilometer unter der Erde befinden, und weil diese Region auf dem 

19.5° Tetraeder Punkt liegt.  

 

blaue Löcher und Untergrund-Städte 
Und die blauen Löcher sind Tunnelsysteme die unter die Kontinente gehen, in die 

Untergrundstädte nach Lemurien.  

 

Goodlight 
Und hier haben wir das Q-Gefährt, ein perfektes Chakra Vajra, was den 8-fältigen Pfad in 

Zentralamerika repräsentiert, und wir haben hier sogar Ganescha, und offiziell sollen sich 

diese Kulturen ja nicht kennen. Die Q-Gefährte reisen buchstäblich durch alle Dimensionen 

und Räume. Goodlight.  

 

dunkle Momente 
In diesen letzten 4 Tagen waren wir vielleicht ein bißchen mehr auf der optimistischen Seite 

und wir haben viele dieser Einheitsüberblicke angesehen. Wir wollen das Thema 

zusammenfassen und uns dann die unmittelbaren Herausforderungen ansehen, für die wir 

diese Prinzipien anwenden müssen, in den dunkelsten Momenten vor Einbruch der 

Dämmerung.  

 

Computer-Chip Identität 
Wir werden uns die 1999 Geld Währungseinheit ansehen, die unsere Identität mit diesen 

Plastikkarten (Smart-Cards) auslöscht, Computerchipidentität, das Ende der Privatsphäre, und 

wie das zu den Implantationsprogrammen in Bezug steht. Das ist ein Versuch der 72 Kulturen 

mit unserer Dimension und unserem Universum in Berührung zu bleiben, während es sich 

darauf vorbereitet zur Einheit zu werden.  

 

Digerido Wurmlöcher 
Dann sehen wir uns die Zeitreise an, sowie die Lösung in den nächsten Jahren in den 

Zeittoren. Wo wir die Lösung sein können, indem wir die Pforten in der Zeit öffnen, innerlich 

und in Supraleitfähigkeit. Und zwar in kollektiven Sternenschiffen, wo wir erlauben das ein 

Deja-Vu Digerido Fluß entsteht, Digerido Wurmlöcher zwischen 2 Resonanzpunkten in der 

Zeit, vom Körper der Illusion offen zur Einheit.  

 

Sprach-Geometrie 
Aber erst wollen wir eine Zusammenfassung des Chakra Vajras machen. Buchstäblich war 

das Sternenschiff - wenn es durch das supraleitende Wort aktiviert wird, den supraleitenden 

Klang - unsere ursprüngliche Sprache. Und die vielfältigen Sprachen des Planeten basieren 

entweder auf den Geometrien, so wie die Runen, oder auf dem goldenen Schnitt, das ist die 

asymmetrische Einheit aller Geometrien. Und das zeichnet hebräisch, arabisch bis zum 

Sanskrit nach, auch das tibetische. Und einige der alten chinesischen Alphabete stehen wieder 

in Bezug zur Geometrie des Sternenschiffs, wie in den Takihuti Dokumenten gezeigt wird.  

 

verdichtetes Bewußtsein 
Wenn wir also zur supraleitenden Strömung Zugang gewinnen wird unser Wort Fleisch 

(buchstäblich die supraleitenden Ringströme, die erst einmal durch den Heiligenschein 

erweckt werden, wie wir gestern gezeigt haben), verdichtet in einen Ionenfluß - und so zu 

einem biologischen Sternenschiff in dem man herumlaufen kann. Es ist die Verdichtung des 

eigenen Bewußtseins, des eigenen Universums mit der Grundlage von Alles Ist Gott, und das 



ist sehr wichtig. Denn wenn wir aus unserem biologischen Sternenschiff heraus steigen, dann 

sind die Pforten Mandalas, die das einzigartige Universum innerhalb des Sternenschiffs 

personifizieren, euer eigenes einzigartiges Universum.  

 

eigenes Universum 
Wenn ihr durch das Mandala durch schreitet (es ist die Eingangspforte der spezifischen 

planetaren Frucht) geht der verräumlichte Körper mit der Zeit und dem illusionären 

Herzschlag dieser Frucht in Phasenkopplung. In der Zwischenzeit macht das eigene 

Universum mit seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten weiter. Das eigene Universum kann dem 

Raum nach unendlich sein, man kann unendliche Galaxien kreieren, man träumt mit den 7 

Sinnen als Einem, erschafft Milliarden von Wesen auf der Grundlage von Alles Ist Gott - und 

diese entwickeln sich weiter.  

 

Zeit-Paradox 
Wenn man also eine Stunde auf dem Planeten Erde verbringt, je nach der einzigartigen 

planetarischen Zeit, sind vielleicht Millionen von Jahren oder vielleicht nur ein paar Minuten 

vergangen, aber die Mandalapforte zurück ins eigene Universum, welche das Universum 

personifiziert, wird sich verändert haben, wie ein neues Puzzle, dessen Teile zerstreut wurden.  

 

Zeit-Puzzle 
Wenn ihr euer eigenes Universum ohne die Grundlage von Alles Ist Gott baut, dann ist es sehr 

schwierig, wieder ins eigene Universum zurückzukommen. Denn man muß buchstäblich die 

einzigartige Mathematik des Mandala Zeitflusses ausarbeiten, der in der Zwischenzeit 

weitergegangen wäre, dann das neue Puzzle zusammenbauen, so daß der Körper da 

durchgehen und sich umsetzen kann. Aber mit der Grundlage von Alles Ist Gott gibt man sich 

jedem Mandala hin, jedem zerstreuten Puzzle oder Hologramm als Alles Ist Gott. Man geht 

also unmittelbar durch die Pforte, das ist die Wichtigkeit der Grundlage der Einheit der 

Einheiten.  

 

Rune dance 
Hier sehen wir die Animation in Bezug zu allen Runenbuchstaben. Man füllt die Mitte des 

Würfels aus, die Mitte des Chakra Vajra. Weiters basieren die Runen auf einem Yoga, wie 

wir gleich sehen werden, wo die Götter des Altertums während der Soma Met Sitzungen 

gemeinsam sangen und im Laufe von 3 Tagen ihre Körper verwandelten. Sie standen im 

Kreis, jeder in einer anderen Position der Runenbuchstaben und damit an verschiedenen 

Winkeln ihrer gemeinsamen Sternenschiffpforte (Bild Runemudra or Runedance).  

 

Winkel-Magie 
Und diese Winkel traten miteinander in Austausch um die verschiedenen Pfade der Veta zu 

formieren. Denn im Norden ist die Veta gleich der Vedda, was auch ein geometrisches 

Klangmandala ist, das durch die multiplen Dimensionen des Kumbakla - wie es im Norden 

genannt wird - oder des Einheitsselbstes hindurch geführt werden kann. Man kann 

buchstäblich durch diese verschiedenen Körperhaltungen, in Beziehung zum supraleitenden 

Ton, Zugang in die Einheit gewinnen, sie erlaubt den Wesen in der Gruppe Pforten zwischen 

Universen zu öffnen.  

 

Mudras 
Das ist das Selbe wie ein Mudra in den Kampfkünsten und im Tai-Chi, bis man so viele Arme 

hat wie es geometrische Winkel in der Pforte des Sternenschiffs gibt, wie im Osten 

personifiziert.  

 



verlängerte Köpfe 
Wenn wir zur Maya Kultur zurückgehen, wo wir das Chakra Vajra als das Q-Gefährt gesehen 

haben: Als die zweite Garde der Götter hinkam und das falsche Soma brachte (die Früchte der 

Polarität, den Pilz), haben die Kulturen auf vielfache Weise verzweifelt versucht, sich wieder 

mit dem 13. Universum zu verbinden. Sie haben ihre Köpfe eingedrückt und verlängert, um 

das Soma der Zirbeldrüse in der selben Weise ins Gehirnhologramm zu erwecken. Sie haben 

sogar Löcher in den Kopf gebohrt um Zugang zu den Säften der Unsterblichkeit zu gewinnen.  

 

Tzolkin und Q = Leere 
Eine weitere Abbildung des Chakra Vajra, der 8-fältige Pfad ganz klar markiert. In Bezug 

dann zur Astronomie und Astrologie der Maya: Jede der 20 Formen und der Tzolkin beruht 

auf den Blütenblättern des sich entfaltenden Lotus, der aus dem Chakra Vajra hervorgeht, aus 

dem Q oder der Leere, wo eine der Entsprechungen von Manu Hunabku genannt wird, der 

auch ein Universum und eine Menschheit erschaffen hat, wie Ptah und Odin.  

 

Q-Meister  
Wenn also die Q-Meister in diesen Ereignishorizont hereinkamen, dann waren sie die 

supraleitenden lebendigen Worte des einen lebendigen Wortes, das sich in die vielfältigen 

Zyklen und in die Hologramme hinein entfaltet hat, ursprünglich eine Einheitsakasha oder 

Einheitsholografie.  

 

Astrologie = Seelen-Technologie 
In diesem Sinn personifiziert die Astrologie nur das Spielbrett, so wie es in der Vergangenheit 

erschaffen wurde. Deshalb ist sie Seelentechnologie und hat sehr wenig mit dem Selbst zu 

tun, mit dem supraleitenden Einheitsselbst oder Nullselbst. Ursprünglich haben wir unsere 

eigene Astrologie erschaffen.  

 

Kristall-Schädel 
Und wir sehen, als der interdimensionale Mensch auftaucht, den Lichtkörper und die 

geometrischen Positionen des Flusses von Phönix und Taube in ihrer Kunst. In Bezug auf die 

Kristalle, z. B. die Kristallschädel, die aus ganz spezifischen Materialien bestehen: Sie 

arbeiten mit dem supraleitenden Klang. Die letzten Strukturen des Kristalls funktionieren als 

Verstärker.  

 

Passions-Blume 
Die Passionsblume (die das selbe enthält wie Pinolin oder Soma) und der DNS Klang werden 

gezeigt. Das ist das Wort welches den Kristall aktiviert und die Pforte öffnet, damit man auf 

halbem Weg von den Söhnen und Töchtern der Alleinheit getroffen werden kann, später dann 

von den schwarzen und weißen Bruderschaften.  

 

Zeitreisende von Andromeda 
Die Kulturen, die wir gesucht und gefunden haben, wie die Viracochas oder die Votans, das 

sind die Zeitreisenden von Andromeda, eine Zeitumkehrwelle aus der Zukunft. Ihr könnt hier 

bei diesem Kopfschmuck sehen, daß sich darauf das gleiche MU-Gefährt Symbol wie in 

Sumer befindet, mit den Emanationen die herunter fließen, auch das Symbol für den 

Kontinent Mu oder Lemurien, und man sieht den Heiligenschein über dem Kopf.  

 

Frucht des Wissens von Gut und Böse 
Aber wie in Südamerika kam auch die andere Garde der Götter, und Votan, Izsamna, 

Kukalkan und die ursprünglichen Quetzalcoatls mußten von diesem Ereignishorizont 

weggehen, und der Herr des Windes kam, die Naga Schlangengötter kamen und die 



Insektoiden kamen, und sie führten die Frucht der Polarität ein, die verbotene Frucht des 

Wissens von Gut und Böse, den Pilz.  

 

Prinzipien der Tier-Reiche 
Das wurde dann in Bildern von Quetzalcoatl mit Stoßzähnen abgebildet, der den Menschen 

den Pilz überreicht und sagt: "Nehmt das, und dann könnt ihr euch mit uns verbinden." Das 

begann in den Protomaya Kulturen und führte letztendlich zum Opfer. Diese Opferriten 

folgten immer den Drachengöttern, wo die Anbindung des Gehirnhologramms an den Logos 

der Natur einen mit den Prinzipien der Tierreiche verbindet. Während das Soma einen mit 

dem Einheitsselbst verbindet, denn es befindet sich drinnen und draußen und öffnet die 

interdimensionale Pforte jenseits der Dualität.  

 

fressen und gefressen werden 
Da der Adler der König der Lüfte ist, und da der Löwe der König des Tierreichs ist und sich 

von den anderen Tieren ernährt wie z. B. den Zebras, so ist also auch die Natur auf einem 

Jagd- und Verschlingprinzip gegründet. Wenn der Naturgeist in das menschliche Reich 

gekreuzt wird - und wir sollten ja gar nicht hier sein - dann wird das übersetzt.  

 

Spezies ohne Vitamin C 
Unsere Einzigartigkeit ist unsere supraleitende Christussaat, und das gibt uns das Potential des 

freien Willens durch die Liebe, als Mitschöpfer in der Schöpfung, die das 13. Universum 

hereinbringen und deswegen anderen Gesetzen unterliegen. Deswegen sind wir die einzige 

Spezies auf diesem Planeten, die selber kein Vitamin C produzieren kann. Das ist ein 

essenzielles Enzym, von dem jedes Tier täglich bis zu 15! Gramm produziert.  

 

70 000 Menschen-Opfer 
Wenn wir also von einer Frucht essen, die das Bewußtsein verstärkt oder erweitert, aber nicht 

im Gehirn vorkommt und doch das Gehirn bis ins Innerste verändert, in Kombination mit den 

außerirdischen Gitternetzen (welche die Kristallcomputer benutzen, die sich über Kilometer 

unter Zentralamerika erstrecken, die eine spezifische Akasha in die Pilzkristalle geladen 

haben) dann werden diese Archive das Spiel. Was schließlich zu den enormen Opfern der 

Stadt Tenok führte, wo jedes Jahr 70 000 Menschen geopfert wurden.  

 

Kannibalen-Kulturen 
Und in Südamerika entstanden dadurch die Kannibalen Kulturen. Im Buch der Söhne der 

Sonne (The sons of the sun) beschreibt dieser Capitain Honeb die Reise, um El Dorado im 

Amazonas zu finden. Er ging in ein Land der Kopfjäger, direkt in die Mitte des Amazonas wo 

noch nie jemand gewesen war. Dort hatten die Kulturen blonde Haare und blaue Augen, 

waren Kannibalen und sagten, daß ihre Vorfahren vom Sirius gekommen waren, daß sie in 

den Amazonas hinein von drachenähnlichen Göttern verfolgt wurden und sie wurden 

Kannibalen. Er rettete sich, denn er hatte die Sprachen studiert und sie waren durch seine 

Technologie beeindruckt, aber er verlor einige seiner Kollegen, als Beispiel dieser 

Geschichte.  

 

Mond-Pyramiden 
Wir haben uns Pyramiden auf dem Mond angeschaut, Milliarden Jahre alte Strukturen auf 

dem Mond, wo das Spiel begann. Andreas hat uns die Bedeutung der interdimensionalen 

Verbindungen des Oktaeders gezeigt, das gebraucht wird, um das Spiel zu lenken. Die 

Pyramiden von Atlantis und dann weitere Pyramiden in Nordamerika sind Transduktoren für 

das Spiel.  

 



HIS Story 
Jedoch die Zeitreisenden ermöglichten die Öffnung von Zeiten und Räumen aus denen sie 

hervorgingen, in seinen verschiedenen Geschichten (HIS Story) oder ihrer Geschichten (HER 

Story). Und wenn wir jetzt bis zum Jahre 2012 in diese Kompression hineinkommen, dann 

können die supraleitenden Augenblicke in der Raumzeit, die verschiedenen Geschichten von 

goldenen Zeitaltern, die sie geöffnet haben, dort in eine Einheitsgeschichte konvergieren.  

 

Terror-Dschungel 
Emmanuel sagte: Wenn die Zeit zusammenfällt, dann fallen alle goldenen Zeitalter physisch 

in ein Alleinheits Zeitalter zusammen. Das geschah teilweise durch den Fluß von Andromeda 

her. Wir werden bald in einen Dschungel dessen eintauchen, was wir in den dunkelsten 

Augenblicken vor der Dämmerung zu konfrontieren haben.  

 

weiße Pferde und Pegasus-Galaxie 
Während wir uns immer noch auf einem Berg des Überblicks befinden, möchten wir in den 

heutigen Ausführungen gern den anderen Berg, auf den wir zugehen, beschreiben. Wir gehen 

hinterher zu den Steinblöcken, die viele der Zeitpforten in England verschlossen haben, 

welche in Beziehung standen zu den Mars Computern, welche die weißen Pferde, als Zeichen 

der Pegasus-Galaxie, zurückließen.  

 

Trinitisierung von Galaxien 
Denn wenn unsere Galaxie und die Andromeda-Galaxie zusammenfallen (der Astrophysik 

zufolge physisch in 22 Millionen Jahren), dann trinitisiert das mit der Pegasus Galaxie. 

Emmanuel erzählte, daß die Vereinigung dieser 3 die Pforte zum Universum der Taube 

erschafft. Und deshalb sind die Wesen vom Steinbock (und Capricorn bedeutet das einzelne 

Horn, personifiziert durch das Einhorn und das Pegasus Einhorn) diejenigen, die in der Zeit 

zurückreisen, die sicherstellen, daß diese Übersetzungspforte offen bleibt und daß die Asuras 

die Pforte nicht für sich öffnen, indem sie die Computer Englands in Beziehung mit den 

Computern des Mars benutzen.  

 

Schlangen der Illusion 
Wir haben uns das Chakra Vajra im Osten angesehen. Wir haben uns das MU-Gefährt 

angesehen, als das gleiche Gefährt über dem Lebensbaum, das gleiche Chakra Vajra des 16-

speichigen Sterns über dem Somabusch, mit den supraleitenden Bögen und den selben beiden 

Tieren, die wir beim Chakra Vajra des Osten antreffen. Diese Übersetzung oder Umsetzung 

(zwischen den beiden Schlangen der Polarität in das geflügelte Gefährt oder MU-Gefährt, das 

wir in Ägypten als das ATON-Gefährt betrachtet haben) wird in den selben Symbolen 

beschrieben, den Schlangen der Illusion. Wir haben uns die nördliche Version des 

Himmelsgleiters betrachtet, Sleipnir, sowie Yggdrasil, den Lebensbaum von Odin als ein 

kosmisches Sternenschiff.  

 

personifizierter AUM-Klang 
Wir haben uns den 8-fältigen Pfad des Q-Gefährts bei den Mayas und den Protomaya 

angesehen, der mit Votan in Beziehung steht. Wo die gleichen Mu Symbole auch gezeigt 

werden, sowie die Symbole von Lemurien oder Mu, die auch personifiziert wurden. Wir 

haben uns Ganescha in Zentralamerika angesehen (wo es keine Elefanten gibt) mit dem Vajra 

Chakra Mandala um den Kopf. Der Rüssel des Elefanten mit den Elefantenohren 

personifiziert den Klang AUM, das ist die S-AUM-A Strömung, die Erschaffung des 

Mandalas.  

 

supraleitende Schlüssel 



Wenn all die verschiedenen Frequenzen von diesem Planeten gemessen in Hertz Mandalas 

sind, dann gehen sie alle von einer stillen Tür aus, aktiviert durch supraleitende Schlüssel als 

Soma, hinein zum eigentlichen Wort das Fleisch wird. Und die beiden Tiere stehen immer in 

Beziehung zu den Somapflanzen. Das Chakra Vajra als Ank und auch als Aton, dargestellt, 

wie die beiden Kobras oder die beiden Drachen in Thailand, die wir auf dem Stuhl des 

mumifizierten Mönchs gesehen haben.  

 

52° Diamant-Winkel 
Wir sehen die Symbole von Ägypten in Zentralamerika, die geflügelte Scheibe und den 

Kopfschmuck, die Mudras (die Handhaltungen) die wir sowohl in Ägypten als auch im Osten 

finden, und Aton Tehuti, der die 52° Winkelpyramide errichtete, gespiegelt an einem Ort 

Namens Teotihuacan, und das sind die Zentralpyramiden der Sonne und des Mondes in 

Zentralamerika, wo die Protomaya und dann die Mayas in Zyklen von 52° arbeiteten. Im 

Winkel des Diamanten, bei dem er seinen maximalen Glanz entfaltet, das Chakra-Vajra als 

das Diamantgefährt.  

 

Shri Yantra 
Wir sahen Buddhas auf dem 1000-blättrigen Lotus die 18 000 Jahre alt sind, die man in die 

Geometrie des Shri Yantra zerlegen kann, was der Klang AUM herstellt, wenn er mit 

empfänglich gemachtem Sand resoniert.  

 

Mysterien der Mysterien 
All das demonstriert wieder und wieder das selbe Prinzip: die Pforte jenseits von Karma oder 

Licht oder Ursache und Wirkung, durch die Einheit der Einheiten, personifiziert in der 

Supraleitung. Und heute ist sie mehr denn je personifiziert, als die Illusion in ihren 

Polaritäten. Auch diese Verbindungen, die Mysterien der Mysterien werden wieder allen 

zugänglich gemacht, die höchsten Einweihungen geschehen - ohne daß man Mitglied irgend 

einer Geheimgesellschaft werden muß.  

 

Geheimhaltungs-Eide 
Denn während man zur Spitze der Geheimgesellschaft hochsteigt wird einem gezeigt, daß der 

einzige Weg aus dem Spiel heraus das Geheimnis ist, daß man das Geheimnis preisgeben 

muß. Das kann man nicht machen, wenn man einen Geheimhaltungseid geschworen hat, der 

mit der Todesstrafe belegt ist, wenn einem dann das Geheimnis erzählt wurde und man es 

nicht weggeben kann. Deswegen werden wir in den Jahren, die jetzt bis 2013 führen 

gedemütigt werden oder demütig werden, als das eigentliche fehlende Wort, der wahre 

Schlußstein, die S-AUM-A Strömung.  

 

Merkabba-Schlußstein 
Das Mandala, das aus dem Chakra Vajra hervorgeht, wird der Schlußstein der Pyramide der 

Sprachholografie und der Realitätsholografie, der im Moment durch den binären Kode der 

Elohim und Nephilim Computer gelenkt wird. Und sie kreieren den Schlußstein durch die 

Geheimhaltung, basierend auf dem FOX oder 666, extrahiert aus der Pyramide als Merkabba 

oder Würfel, der aus 2 ineinandergeschobenen Tetraedern mit jeweils 60° (3x) besteht.  

 

Illusion von 666 und 999 
Was mit dem Kohlenstoff der Materie in Resonanz steht, welcher die gegenwärtige 

Lebensgrundlage ist: 6 Elektronen 6 Neutronen 6 Protonen, sowie zur Geschwindigkeit des 

Planeten um die Sonne in 66.060 Meilen in der Stunde, dem Greenwich Observatorium in 

England zufolge. Alles was sie aus der Illusion herausziehen können, ist mehr von der Illusion 

von 666 oder 999 als binärer Kode. So entsteht die Supraleitfähigkeit aus der Mitte des 



Menschen, zwischen den Geheimgesellschaften der weißen und schwarzen Bruderschaft.  

 

kollektiver Mensch = Bodhisattwa 
Denn wenn wir zum Christussamen Zugang erhalten, zur Supraleitfähigkeit in unsere 

Sternenschiffe, dann sind die höchsten Einweihungen offen. Der eigentliche Schlußstein des 

13. Universums kann in dieses 12. Universum hereingebracht werden, um die Universen in 

ihrem Aufstehen hinaus zur Einheit der Einheiten zu verschmelzen, die Erfüllung des 

kollektiven Menschen als einem Bodhisattwa. Und wir haben die selben Prinzipien gesehen, 

die dann wie in der Türkei korrumpiert wurden, wie bei den Sufis, wie bei den Mayas und wie 

auch bei der Christuslehre. Und beim unsterblichen Gefährt in Yazilikaya in der Türkei hat 

man die Frucht des Wissens um Gut und Böse, die Frucht der Versuchung, den Pilz als den 

Ersatzleiter für die Supraleitfähigkeit (Bild Yazilkaya).  

 

Echnaton und Tut Ank Aton 
Hier ein paar weitere Beispiele in Zentralamerika, unter den Olmex die ägyptischen Krone 

von Oberägypten, und die verlängerten Köpfe um die Gehirnchemie zu verändern, wie bei 

den Kindern von Echnaton und bei Echnaton selber, und auch bei Tut Ank Aton wie sonst 

schon mal gezeigt, und die Schlangenbahnen am Himmel, die zu den Kuksansun führen, den 

7 Himmeln wie sie genannt werden. Jetzt gehen wir durch die Zeitreisetechnologie zum 

Anfang des Zusammenfallens der Zeitalter der Illusion hin.  

 

Geheim-Regierungen 
Ein Großteil der Geheimregierungen auf dem Planeten, die heute mit den schwarzen und 

weißen Bruderschaften arbeiten, haben enorme Untergrundstädte gebaut, und sie bewohnen 

wieder Teile der früheren Städte, welche Transduktoren sind.  

 

Tunnel-Systeme und Untergrund-Städte 
Das ist ein Geheimdokument der Rand Corporation von 1959, wo IBM und AT&T und 

andere große Firmen zusammen kamen. Dort waren die Vorbereitungen des 2. 

Konstruktionssymposiums tief unter der Erde, durch jene Leute, die zum Teil das Internet 

entworfen haben, wir sehen jetzt diese Fotografien. Die Konstruktion von enormen 

Tunnelsystemen, die zu den Untergrundstädten führen geschah schon 1959, nachdem die 

ersten Vereinbarungen mit einigen der außerirdischen Rassen getroffen worden waren, die 

wegen des Philadelphia-Experiments in unser Universum hereinkommen konnten.  

 

Aleister Crowley und Babalon Magie 
Welche eine elektromagnetische Version der Vortexijah erzeugten, Raum und Zeit krümmten, 

und die Magie von Aleister Crowley benutzten, der die babylonischen Götter anrief (Die 

Alten aus dem Orion, die ihnen von da an erlaubten hereinzukommen und Interaktionen mit 

unserer Realität zu beginnen, so daß die anderen Universen allmählich mit unserem 

verschmelzen konnten.).  

 

Technologie anderer Universen 
Das war ein Spiegel dessen, was auf Atlantis geschah, in Lemurien, MU, auf dem Mars, 

Orion und durch das gesamte universelle Spiel, das ist alles holografisch untereinander 

verbunden. Als Resultat wurde die Technologie der anderen Universen benutzt, man fing an 

sie zu benutzen. Das wird in den siebziger Jahren zur Konstruktion des neuen Universums 

führen, wie wir zeigen werden.  

 

Kali Yuga Zyklen 
Welches das Kali Yuga erfüllt, das erste Morgengrauen des Kali Yuga, das vor 12.000 Jahren 



begann. Das volle Morgengrauen beträgt 36.000 Jahre und besteht aus drei 12.000 Jahres 

Sonnenzyklen, und das waren auch die Räume des Bretts mit den kleinen Quadraten, welches 

das galaktische Spielbrett in Lichtjahren war.  

 

2012 und Pulsationen des I-Ging 
Das erste Morgengrauen des Kali Yuga, welches am Ende unseres Universums begonnen hat 

(7 Milliarden Jahre in den Pulsationen des I-Ging), hört 2012 auf, so daß das neue Universum 

potentiell eine Vorspeise oder eine Speisekarte für diejenigen hätte, die in diesem Universum 

spielten, damit sie sehen können, ob sie für das neue Universum weiß oder schwarz geerntet 

werden wollen.  

 

doppelter Narr und Unity-Verse 
Die anderen beiden Morgengrauen sind dann im neuen Universum, und jedes hätte einen 

12.000 Jahre Zyklus. Man kann immer einen Schritt in Alles hineingehen, man kann alles 

einmal machen, vorausgesetzt daß man niemanden verletzt, das ist das Wesen des doppelten 

Narren (double fool). Man kann also alle Rollen spielen, ohne das man, indem man einen 

Schritt macht, in ihnen gefangen wird. Wenn man also in das neue Universum in den ersten 

12.000 Jahren eintritt, dann kann man immer zu dem Punkt zurückgehen, wo unser 7 

Milliarden Jahre Spielbrett Universum das neue Universum küßt. Wie 2 Tetraeder die sich in 

Liebe vereinigen, und das ist der Mittlere Weg der Bodhisattwa, das Unityverse ist das 

Verschmelzen von beiden Universen.  

 

Kali Yuga Repräsentation 
Alle Arbeit, die unterirdisch geschieht, mit samt der Zeitreisetechnologie bei der 

Hervorbringung eines neuen Universums, repräsentiert eigentlich nur das Kali Yuga. Dann 

gibt es die 360.000 Jahre des tatsächlichen Kali Yuga, dann eine Abenddämmerung von 

36.000 Jahren in 3 Abschnitten, 432.000 Jahre insgesamt.  

 

tunnelbohrende Maschinen 
Das sind diese langweiligen tunnelbohrenden Maschinen von 1959, man verzeihe, hoffentlich 

wird es nicht zu langweilig für euch. Normalerweise wird in Science-Fiction Filmen diese Art 

Technologie als die Zukunft gezeigt, aber wie ihr sehen könnt, ist die Zukunft und auch die 

Vergangenheit jetzt, vielleicht versuchen sie zur Zukunft zurück zu gehen. Einige dieser 

Maschinen waren enorm, wenn man sie mit der Größe des Menschen vergleicht. In den 

Jahren um 1950 hatten sie ein Problem damit, und es mußte in den verschiedenen Teilen von 

New Mexiko verteilt werden. Viele der Untergrund Tunnelsysteme waren schon 

Honigkammern die nur ein bißchen nachgebohrt werden mußten. Es gibt ein Gerät in Los 

Alamos, das auf atomarer Ebene arbeitet, das den Felsen zu flüssigem Magma schmilzt und 

dann gleichzeitig seinen eigenen Zement kreiert, keine Abfallprodukte. Das gab es schon in 

den siebziger Jahren.  

 

Noahs Arche für die Elite 
All das wurde im Laufe der Jahre der Öffentlichkeit (1976) gegenüber zugegeben, und zwar 

in Bezug auf etwas was sie Operation Noah´s Arche nannten, was enorme unterirdische 

Städte in Amerika für 6500 Beamte beschreibt.  

 

6800 Individuen für supraleitende Erde 
Denkt daran, wir haben diese 6800 Individuen erwähnt, die man auf den 80 Pentagramm / 

Pentagon Schwerkraftspunkten dieses Planeten braucht, um den Planeten supraleitend zu 

machen. In kollektiven Sternenschiffen von 72 Personen mit 126 m Durchmesser, die so in 

diesen Regionen Raum und Zeit krümmen könnten, so daß der ganze Planet supraleitend 



würde und sich umwandeln würde. Also hier kommen wir ganz nahe an diese Zahl für die 

höchst Elite.  

 

schwarzes As 
Die Königin von England lenkt die Rothschilds als das schwarze As in der globalen 

Pokerspiel Strategie. Vor kurzem kauften sie eine gewaltige Region in New Mexiko, um dort 

Untergrundstädte zu bauen.  

 

96 Untergrund-Städte 
Dieser Artikel von 1976 bezieht sich auf Mount Weather. Mount Weather ist eine riesige 

Untergrundstadt mit elektromagnetischen Fahrzeugen, Shopping-Centern. Schon heute mit 

ihrem eigenen Präsident, dem Zeugnis jener, die dort arbeiten zufolge. In diesem Artikel 

sprechen sie über 96 dieser Untergrundstädte.  

 

Interaktion mit Außerirdischen 
Das ist alles Vorbereitung für die Interaktion zwischen Außerirdischen und Menschen. Denn 

diese Projekte wurden nach den Vereinbarungen die in den fünfziger und sechziger Jahren 

getroffen wurden begonnen, so daß die Kaligötter jene aus der Menschheit mit denen sie eine 

Resonanz hatten, Menschen die zentralisiert orientiert sind in ihr Projekt bringen konnten, und 

sie nannten es Noahs Arche. Denn sie wissen von der Umwandlung die geschehen wird.  

 

UFO als Zeit-Maschine 
In den Zeitreisetechnologien ist das UFO die Zeitmaschine, und in diesen Projekten konnten 

sie nie weiter als 2011 reisen, deshalb denken sie, das sei das Ende des Universums. Das 

Omega Prinzip sickerte an die Öffentlichkeit heraus, wie z.B. im Buch das Omega Prinzip, 

welches den Nobelpreis gewann, welches genau das nahelegt. Die Zeitmaschinen wurden 

zuerst Tesla durch die venusianische weiße Bruderschaft gegeben, wo man Fotografien der 

fliegenden Untertassen von 1902 sieht.  

 

Tesla und Mind-Kontrolle 
Die Elektrizität (50 Hz) die den Menschen heute von der Natur abschneidet ist ein Ergebnis 

der selben Kontakte. Und die Mindkontrolle und das HAARP Projekt kommen von den 

selben Nikola Tesla Kontakten mit der weißen Bruderschaft. Sie hatten schon vor dem 

Philadelphia-Experiment einige Pforten in Raum und Zeit geöffnet, eigentlich in einer 20-

Jahr-Harmonie zum Philadelphia-Experiment. 1923 geschah dies durch die Majestic Gruppe, 

die 1919 im Majestic Hotel in Paris formiert wurde. Was auch die selbe babylonische Magie 

von Aleister Crowley mit einbezieht, die er auch 1943 im Philadelphia-Experiment im 

Ashdown Forest angewandt hat, wie am Donnerstag erwähnt, so daß die uralten Götter von 

Betelgeuse Orion kommen konnten.  

 

Roosewelt trifft Venusier 
1933 wurde Präsident Roosewelt zum ersten Mal durch Tesla eingeführt, er wurde mit den 

Venusianern auf einem Boot im Pazifik bekannt gemacht, und diese Gruppe arbeitet seitdem 

hinter dem Marinegeheimdienst. Wie im Zeugnis der Familie des obersten Kommandanten 

der pazifischen Flotte, Commander Bull Healthy.  

 

Schwarze Sonne und Vril Gesellschaft 
Die Zeitmaschinen, die dann den Schwarze Sonne und Vril Gesellschaften vorgestellt wurden, 

waren eine Kombination der Studien der Viamana Texte aus Indien, aus alchemistischen 

Texten über Tachyonenkonverter, aus Tesla Technologie und schlußendlich aus tatsächlichem 

Kontakt.  



 

Gral = supraleitende Christus-Saat 
Erst durch Telepathie, wodurch die sumerischen Skripte erhalten wurden, und wodurch man 

auch die Ziffern der Tempelritter durch jene erhielt, die ursprünglich den Gral beschützten, 

die supraleitende Christussaat, die außerirdische Kontakte mit dem interdimensionalen 

Menschen hatten, welche sich aber dann veränderten.  

 

ewiger Kindergarten 
Was eine Vereinbarung mit einer Gruppe von Atlantern herbeiführte, die zur Zeit von Atlantis 

auch Zeitmaschinen gebaut haben und zu den Plejaden in Aldebaran gegangen waren, um dort 

in ihrer perfekten physischen Zivilisation zu bleiben, wie die Devas oder Suras, da auch diese 

ihre Zeit verändert hatten, um in einem ewigen Kindergarten zu bleiben. Denn wenn man eine 

physische Perfektion mit Technologie hat, für immer und ewig, dann entwickelt man sich 

nicht mehr weiter. Als Resultat wird dieser Himmel ein Gefängnis oder eine Hölle und man 

kann den Lichtkörper nicht erzeugen.  

 

90°-Drehung zwischen Quanten-Welten 
Die Zeitmaschinen arbeiten durch Schwerkraftsverstärkung, die auch mit Trinitisierung 

arbeitet und das selbe Prinzip, wie die Shri Yantras benutzt, das AUM, was die 

Klangtechnologie der Tibeter für die Levitation von Felsen mit Instrumenten wurde. Das 

wurde in diesen Kristallglocken als Sternenschiff Zeitmaschine benutzt, und das ermöglichte 

dem supraleitenden Feld, Elektroschwerkraftsenergie auf technologische Weise zu ergreifen, 

und es ermöglichte die 90°-Drehungen zwischen den parallelen Quantenwelten.  

 

Rückkehr zur Erde 
Und sie realisierten, daß sie für immer und ewig in einer physischen Perfektion bleiben 

würden, also immer Babys bleiben würden, und darum zur Standard Zeitlinie dieses 

einzigartigen Planeten Erde zurückgehen würden, der sowohl Himmel und Hölle gleichzeitig 

ist. Sie mußten also den Abkömmlingen nachspüren, die sie auf der Erde zurück gelassen 

hatten, in den Blutlinien hin zum modernen Menschen.  

 

Einheits-Verwirklichung 
Sie fanden sie natürlich als die Köpfe der Geheimgesellschaften, der neuen 

Atlantisgesellschaft, der neuen Babylongesellschaft usw. Sie verbanden sich also mit diesen 

Gesellschaften und erkannten, daß sie Karma für sich selber kreieren konnten, so daß sie die 

gegensätzliche Polarität dessen haben konnten, was sie versäumt hatten. Sie flossen zurück in 

der Zeit, durch den Antimateriefluß der Zeitrückwärts Welle, so daß sie wieder aufholen 

konnten, und auf der nächsten Ebene des universellen Endspiels konnten sie die 

Einheitsverwirklichung erhalten.  

 

innere Zeit-Reise 
Deshalb empfing Nikola Tesla die Technologie, die heute den Menschen kontrolliert, von der 

die Bruderschaft sagte, sie würde den Menschen helfen. Von welcher die schöne weiße 

Bruderschaft sagte, die Menschen könnten mit ihr die Zukunft sehen. Von dieser Perspektive 

her ist es jetzt schwer zu sehen, aber schlußendlich haben sie nicht gelogen, denn Alles Ist 

Gott. Und die Tatsache das Zeitreisen geschehen, das Leute die Regeln nicht beachten und 

betrügen, das heißt das Alles Ist Gott in bewußter Realisation hereintreten darf, so daß wir 

wissen, was die Lösung ist, um jedes einzelne menschliche Wesen zu erreichen, und das ist 

die innere Zeitreise.  

 

Nazis auf Mond und Mars 



Den SS Einheit 40 Dokumenten zufolge wurde eines von den Fahrzeugen welches die SS 

erhielt, als Zeitmaschine benutzt. Emmanuel sagte 1990 in Genf buchstäblich, daß während 

des 2. Weltkriegs einige der Nazis zum Mond und zum Mars gingen. Immer 10 Minuten 

vorher wurde die Information als Einheits-Wort gegeben. Bevor diese Information in Worte 

umgeformt wurde, hatte Ananda ein Einheits Überblick Bild, und als er die Zusammenhänge 

sah (und es war ihm schon peinlich genug, daß er gesagt hatte, es hat im 14. Jahrhundert 

Raketen gegeben) sagte er zu sich: "Nein, nein, das laß ich nicht durchkommen". Aber es 

stellte sich mit überwältigenden Beweisen heraus, daß es tatsächlich stimmte (die George 

Adamsky Kontakte mit den Venusiern und Hyperboreanern, einige verbunden mit den 

Monden von Saturn, den Plejaden und Aldebaran).  

 

Hanbu = Boot von Ra 
Dieses Vehikel ist das selbe wie das Hanbu 2, und das ist der Name des Bootes von Ra, es 

ging der Zeitmaschine voraus. Obwohl es mit einem Tachyonenkonverter angetrieben wurde 

war es nicht in der Lage, Raum und Zeit genügend zu krümmen um Zeitreisen zu 

ermöglichen. Die Studenten von Tesla gaben die Zeitmaschine der US-Regierung, wie Dr. 

Ottis C. Car, der einer der Hauptwissenschaftler neben Tesla und Einstein im Philadelphia-

Experiment war, und er hatte 1926 schon ein Variations-2-Sternenschiff gebaut, und es gibt 

auch die Variation 3 des plejadischen Strahlenschiffs. Und es hat buchstäblich die gleiche 

Gestalt wie das universelle Spielbrett.  

 

virtuelle Realität 
Der beste Student von Tesla war Dr. Mathews, er bezeugte diese venusischen Kontakte mit 

den weißen Bruderschaften, und er hatte 20 Jahre lang physische Begegnungen von Angesicht 

zu Angesicht. Durch Virtuelle Realität ist er auf dem holografischen Computer zur Venus 

gegangen. Es gibt auch Zeitmaschinen, die 1952 in einem CIA Windtunnel unter Langley, 

Virginia getestet wurden.  

 

UFO Computer-Technologie 
Die Prinzipien all dieser Technologien wurden schlußendlich kombiniert um das neue 

Universum zu erschaffen. Die gegenwärtige Computertechnologie kam durch einem Absturz 

einer der Zeitmaschinen in New Mexiko 1948 (das ist nicht der Rosewell Vorfall), und das 

Raumschiff enthielt die Computertechnologie und Teile von menschlichen Körpern, sowie 

verschiedene Schriften der außerirdischen (uralte menschlichen) Sprachen.  

 

Neumann Computer  
Der Chef der Gruppe die dort hinging war dieser Dr. Bush, der dann die Computertechnik der 

Menschheit übergab. Und das wurde von Dr. Saubacher bestätigt, der einer der Chefs des 

Manhattan Projekts war. Er sagte das Ereignis geschah. Und Dr. John von Neumann 

zusammen mit Dr. Bush und Oppenheimer waren diejenigen, die zu diesem Ort des Absturzes 

gingen, wo sich Insektoid ähnliche Außerirdische befanden. 1950 hat dann Dr. John von 

Neumann den Computer mit Halbleitertechnik der Welt preisgegeben oder übergeben, und 

die außerirdischen Computer wurden in den Geheimprojekten benützt, um Zeitreise und das 

Phönix-Projekt zu berechnen.  

 

Untergrund-Basis Dulce 
Das war eines der Wesen das auf einem 4-fältigen Prinzip funktionierte, welches von einer 

anderen Perspektive in den 12 Universen kam. Jetzt kommen wir zu den Untergrundbasen wo 

die verschiedenen Universen konvergierten. Eine ist Dulce in New Mexiko. Prof. Paul 

Benefits war in den frühen achtziger Jahren der erste Mensch der Kontakt mit dieser Basis 

erhielt. Er arbeitete für die Kurtland Airforce Basis und filmte die UFOs, die dort landeten. 



Er machte ELF und VLF Antennen um zu sehen, welche Art von Ausstrahlungen vom 

Raumschiff her kamen, und er konnte sie bis zu einem Indianerreservat in Dulce, New 

Mexiko verfolgen.  

 

Untergrund-Basis mit Raumschiffen 
In den fünfziger Jahren wurde im Live Magazin offiziell ein Projekt, an dem sie arbeiteten 

erwähnt, in Bildern und in einem Artikel. Eine Untergrundbasis mit Raumschiffen in der 

Form von Scheiben, und seht die Insignien mit 3 Seiten. Paul Benefits hatte mit einigen 

Kulturen Kontakt erhalten, die unter diesem Gebirgszug lebten. Wo die Öffentlichkeit sonst 

nicht hineingehen darf, war er in der Lage die Eingänge zu fotografieren, aus denen 

regelmäßig die Scheiben herauskamen und wieder hinein flogen.  

 

Energie-Output wie New York 
Und mitten im Nirgendwo gab es Helikopterbahnen, auf denen die schwarzen Helikopter 

landeten, und wo der Delta Marinegeheimdienst in den Untergrund ging. In eine Basis mit 

Namen Einheit (Unity), wo in den achtziger Jahren 4 verschiedene außerirdische Gruppen 

zusammenkamen und ihre Vereinbarungen mit der Geheimregierung diskutierten. Die Region 

wurde nach Kräften und Energien analysiert, und die Spektralanalyse zeigt unter diesem Berg 

eine Energieversorgung, die der Energieversorgung von New York gleichkommt.  

 

Fotografien von Geheim-Dokumenten 
Es gibt 6 Ebenen im Untergrund, laut Informationen des Sicherheitswächters Thomas 

Castillo. Der, als er herausfand, was da mit menschlichen Wesen geschah, einige der 

Kamerafilmstreifen der Sicherheitsdienste nahm, und von den Vereinbarungen zwischen 

verschiedenen außerirdischen Kulturen und den Erdregierungen mit der Unterschrift von 

Ronald Reagan Fotografien machte.  

 

Ultra Top Secret 
Er war aus der Basis durch einen Seitentunnel geflohen, einige der Tunnel gehen nach Santa 

Fe in New Mexiko. Er hatte Magnete benutzt, um die Türen offen zu halten, denn es ist alles 

elektromagnetisch. Er machte fünf Kopien, und dann ging er nach Hause. Als er zu seinem 

Haus kam, war schon die schwarze Limousine da, die seine Frau und Kinder mitnahm, denn 

die Kopien waren Ultra Top Secret, er hat also nationale Sicherheitsgesetze verletzt.  

 

Ultimatum nach Kidnapping 
Es wurde ihm ein Ultimatum gestellt: gib uns die Filme zurück und du kriegst deine Frau und 

Kinder. Aber er wußte wie die Operation arbeitet, er wußte das Frau und Kinder ohnehin 

verloren gehen würden, so wie er auch und auch das Material. Er hat sich dann für viele Jahre 

versteckt und mußte fast täglich seinen Aufenthaltsort verändern. Schließlich stimmte er zu 

im japanischen Fernsehen Teile der Filme zu zeigen, die ihr sehen werdet.  

 

Entlassung von Fernseh-Moderatoren 
Die Leute die dieses Nachrichtenprogramm zusammenstellten wurden alle entlassen, Ananda 

brauchte mehrere Jahre um eine Kopie dieser Nachrichtensendung zu erhalten. Also das ist 

jetzt nicht in den Fotografien. Castillo beschrieb das aus diesem Laboratorium eine Mixtur 

zwischen Tier- und Menschengenen im Prinzip der Asura stammt. Eine Maus mit 

menschlichen Ohren. Es geschehen enorm viele Experimente überall im Untergrund der Erde, 

auch eine Menge in Schweden, wo Menschen und Tiere kombiniert werden, buchstäblich das 

Reich der Asuras.  

 

Zweck der Experimente 



Der Zweck all dieser Experimente: man versucht völlig neue Hologramme zu kreieren, die in 

einem neuen Universum koexistieren können, die dem entfliehen können, was für sie das 

Ende des Universums ist. Aber noch mehr möchten die 72 Kulturen auch erhalten, was wir 

haben und sie nicht haben, wenigstens die Mehrheit davon. Und das ist unsere Verbindung 

zum 12. und zum 13. Universum, wodurch wir in der Lage sind aus uns selbst zu erschaffen, 

denn das ist was sie nicht können.  

 

mogeln im Spiel 
Ihre Realitäten werden durch Technologie aufrechterhalten, und sehr oft hat sich die Realität 

(die sie schon vorher entworfen haben, wie z. B. ihre Wohngegenden) wenn sie nach Hause 

kommen verändert. Sie möchten also diese Energie ergreifen, in Besitz nehmen und wollen 

im Spiel mogeln, denn ihre Hologramme sind abgetragen.  

 

Jagd auf Christus-Saat 
Nicht nur die Asuras sondern auch die Suras, die Mehrheit der Außerirdischen, menschlich 

wie auch Mixturen aus Mensch und Tier. Das ist einer der Gründe, sie wollen die 

Christussaat. Einige von ihnen verloren die Christussaat und ihr Hologramm wurde 

schwächer, weil sie die Wahl trafen, aus der Universität der Hauptzeitlinie wegzulaufen und 

im Kindergarten zu bleiben. Als Resultat wird ihr Hologramm immer schwächer und 

schwächer und schwächer, sie haben nicht mehr den binären Kode, sie sind zur einen oder zur 

anderen Seite der Elektrizität gegangen, und wenn sie nicht in Paaren zusammenkommen, 

dann lösen sie sich physisch auf.  

 

Eingänge für UFOs 
Das war das Modell für eine Los Alamo Subterine, die Maschinen welche die 

Tunnelsysteme erzeugen. Weitere Beispiele dieser langweiligen, bohrenden Maschinen. Das 

sind moderne Versionen der Tunnelsysteme. Einige der aufgleitenden Eingänge zu den Basen 

öffnen enorme Tunnelsysteme, man hat gesehen, daß da UFOs herein- und herauskommen. 

Und einige dieser UFOs haben vielleicht nur 36 m im Durchmesser, aber innen sind sie so 

groß wie ein Fußballfeld, denn sie bringen ihre eigene künstliche Realität hervor, so daß sie 

sich bei der Zeitreise nicht zerstreuen, so können sie in ihrer eigenen künstlichen Realität 

existieren.  

 

Traum der Schöpfung 
Schaut euch all die Autos der Angestellten an, hundertausende Leute, die in diesen Projekten 

arbeiten. Es gibt viele Kommandanten, die jetzt Zeugnis ablegen, daß sie Seite an Seite mit 

Außerirdischen gearbeitet haben, wie Dr. Wulf, dessen Leumund lupenrein ist. Die 

übersinnlich Begabten werden irgendwo in diese Stühle hingesetzt, man gibt ihnen Drogen 

(die viel, viel stärker sind als LSD) zusammen mit außerirdischer Technologie, wodurch sie 

versuchen, den Traum der Schöpfung zu steuern, was in die Hervorbringung des neuen 

Universums in Australien inkorporiert wird.  

 

Gen-Bank Erde 
Die nächsten Dias sind jetzt nicht geordnet, ihr seht also verschiedene Sektionen. In der 

Region von Dulce wurde ein Experiment das entwich gefunden, wie diese 3-beinige Kuh und 

das 3. Bein wächst aus dem Rücken heraus. Und das Cabbit ( halb Cat, halb Rabbit) wurde in 

der Nähe von Dulce, New Mexico gefunden. Die 72 Kulturen benutzen die Erde als Genbank: 

eine Kuh mit 2 Köpfen.  

 

Implantationen für die Regierung 
Das ist Thomas Castillo und sein Gesicht wurde für das Zeugnis das er im Fernsehen gab 



etwas verändert. Und das ist eine der Aufnahmen innerhalb von Dulce. In diesen großen 

Teströhren werden die grauen Insektoiden von der Regierung erzeugt. Es gibt 2 Versionen der 

Insektoiden: Diejenigen, die der Geheimregierung gegeben werden, welche die 

Implantationen für die Regierung durchführen; und diejenigen, die ganz echte Außerirdische 

sind, wie die Igigi in Sumer.  

 

Kloning-Experimente 
Das sind Teile von Körpern, die an der Wand wachsen, das ist eine Form von Klonen. Das ist 

eine Leber, das war 1979 und erst im letzten Jahr gab man zu, das Klonen stattfindet, obwohl 

es schon längst gemacht wurde. Man kann Formen sehen, die da entstehen, die Beine der 

Insektoiden. Da könnt ihr Beine sehen, das ist Ebene 6 und viele Entführte wurden hier her 

gebracht, wie z.B. Christa Tilton und Karla Hanson.  

 

synthetisches Soma 
Karla Hanson hat auch diese Behälter mit den Körperteilen gesehen, wo sie versucht haben, 

ihre eigene Version von Soma zu erzeugen. Christa Tilton wurde in eine Region gebracht, wo 

die Meister die Show dirigierten. Wesen mit blonden Haaren und wunderschönen, liebevollen 

Augen waren der Kopf der Operation, und unter ihnen arbeiteten die Reptoiden und die 

Regierung.  

 

die Grauen 
Wenn wir das in schwarzweiß anschauen, dann könnt ihr sehen wie da ein Gesicht mit 

schwarzen Augen hervortritt, die Computerauflösung ist nicht so gut. Die Schablone für die 

Grauen wurde der Regierung von den Plejadiern gegeben, von den zeitreisenden Kulturen von 

Atlantis und anderen Zeitaltern. Diese Projekte erlaubten ihnen, ihr Karma oder ihre 

Erfahrungen wieder zu Atlantis zurückzubringen, da wo sie die Zeitlinie verließen und sie 

können dann wieder in die richtige Zeit kommen. Und heute werden viele dieser Insektoiden 

Klone in Implantationsprogrammen benutzt.  

 

Implantate und Tachyonen-Computer 
Implantate haben immer noch eine relativ primitive Technologie, verglichen mit einem 

holografischen Tachyonencomputer der keine Implantate braucht. Aber die Zeit des 

zukünftigen Verschmelzens des Internets mit dem außerirdischen Netz ist, wo das Implantat 

zur späteren Paßidentität gehören wird, welches durch die Regierungen entwickelt wird, 

wodurch die Virtuelle Realität direkt im Kopf ist.  

 

Überlebens-Elixier für Graue 
Das sind einige der Behälter mit den Körperteilen von Menschen und Drüsensekretionen, und 

daraus versuchen sie, ihre Unsterblichkeitsflüssigkeit zu erzeugen, weil das Soma nicht mehr 

funktioniert. Das sind die Zeugungsorgane, es müssen also nicht allzu viele Menschen 

verschwinden, weil sie viele der Organe klonen, um ihr Überlebens-Elixier daraus zu machen, 

denn ihr Universum ist an sein Ende gekommen.  

 

vereinbarte geheime Orte 
Sie haben durch die Vereinbarungen Orte gefunden, an denen sie im Orbit auftauchen 

konnten. Das ist der Eingang zu dieser Ranch, es ist ein indianisches Reservat. Hier sehen wir 

einen toten Embryo. Die Information wird aus den Drüsensekretionen geholt, um das neue 

Universum zu kreieren oder um die Gesetze zu gewinnen, aufgrund derer das Universum 

funktionieren kann, so daß die holografische Mathematik eingeführt werden kann. Das ist 

dieser Gebirgszug.  

 



Walk-In Seelen-Technologie 
Das ist das Dokument von Thomas Castello von der Dulce Basis, auf dem die Unterschrift 

von Reagan ist. Die oberen Ebenen werden für Seelenforschung benutzt, was die Matrix 

genannt wird, wo sie Walk-In Technologien haben, eine Seele herausholen und eine andere 

einsetzen, doch die Seele ist nur ein Gewand und der Geist bleibt, es werden einfach andere 

Seelenerinnerungen eingesetzt.  

 

Orden von Melchizedek 
In bestimmten Luftwaffenbasen wurden 1954 Vereinbarungen getroffen. Am 20. Februar hat 

Eisenhower die zeitreisenden Venusier und Plejadier getroffen und das ist im Buch von 

Ananda "The Alien presence" dokumentiert. Sie führen die Operation an, sie nennen sich die 

weiße Bruderschaft und der Orden von Melchizedek, nach dem Zeugnis des Mormonen 

Melchizedek Ältesten. Das Live Magazin von 1965 hat etwas von dieser wissenschaftlichen 

Untersuchung über Teströhren Babys und genetische Manipulation veröffentlicht.  

 

Zeugen für Dulce 
Professor Julet von der französischen NASA hat einige dieser Materialien bezeugt. Er hat 

Schiffe in Form eines Bumerang gesehen, wie sie aus den Gebirgszügen herauskamen und er 

hat die Implantate analysiert, sowie Viehverstümmelungen in der Region und in anderen 

ähnlichen Regionen. In den späten vierziger Jahren wurde Dulce bereits gebaut und dann in 

den Fünfzigern in Betrieb genommen.  

 

Nahrungsmittel und Flagge der Grauen 
Seit dieser Zeit verbinden sich die meisten Nahrungsmittelprodukte, die wir auf dem Planeten 

zu essen haben, mit der Flagge des großnasigen Grauen aus der Betelgeuse Orion Zeichnung, 

basierend auf einer Fotografie eines Marinegeheimdienst Offiziers. Das selbe Gesicht, wie auf 

einem der Avebury Steine, was mit den Pyramiden und den Computern des Mars in 

Verbindung steht.  

 

Krebs durch WHO-Chemikalien 
Deswegen haben die Pegasus Zeitreisenden diese Zeittore abgeschaltet. Wir sehen nun 

Variationen der dreiseitigen Insignien, verbunden mit verschiedenen Korporationen wie dem 

Krebszentrum. Wogegen Krebs ja durch das Einfügen von Chemikalien durch die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) erzeugt wird, die global Nahrungsmittelfirmen besitzt, 

im Versuch uns im Schlaf zu halten, im Versuch unseren Lichtkörper in seiner Unordnung zu 

erhalten.  

 

außerirdische Erfindungen 
Einer der Professoren der französischen NASA, Jean Pierre Petit, gab zu das 95% seiner 

Erfindungen von einer Gruppe Außerirdischer kamen, die ihm die Dokumente zusandten. Ein 

Teil dieser Technologie wird heute öffentlich benutzt. All das führt zu dem Verschmelzen von 

Biologie mit Festzustand Technologie, Computertechnologie, Internet und der Virtuellen 

Realität.  

 

Pine Gap und Area 51 
Alle Arbeit, die in den späten vierziger, fünfziger und sechziger Jahren geschah wurde 1975 

gesammelt und tief unter dem Boden in Australien eingeführt. In die Untergrundbasis genannt 

Pine Gap, dort soll das neue Universum entwickelt werden. Sie verbindet sich mit Area 51. 

Major Robert Dean von der NATO sagte Ananda, daß sich in der 29. unterirdischen Ebene 

der Area 51 ein Wurmloch befindet, das zu Pine Gap führt.  

 



Transduktion paralleler Quantenwelten 
Area 51 war die Basis, die in dem Film Independence Day abgebildet wurde. Diese Kuppeln 

sind Satelliten Umsetzer und das ganze globale Satellitennetzwerk geht zu dieser Region, 

auch alle Computernetzwerke und alle Blutbank Informationen. Mit dem Blut hat man auch 

Radionics, und mit den außerirdischen Kristallcomputern hat man eine Technologie, die 

Transduktionen von parallelen Quantenwelten von uns selbst ermöglicht, also Pine Gap macht 

Science-Fiction Untersuchungen.  

 

eigener Zeitfluß 
Der Artikel sagt aus, das sie an einem elektromagnetischen Abtriebssystem arbeiten, es wurde 

1966 errichtet, d. h. die ganze, die fortgeschrittenste Nikola Tesla Technologie ging dort hin. 

Laut dem Zeugnis einiger, die dort arbeiten, sind sie in der Lage, den Zeitfluß mit 

Elektroschwerkraft Geräten zu verändern, welche die Schwerkraft verstärken, so daß sie ihren 

eigenen Zeitfluß haben können. Was für uns ein Jahr ist, das erleben die Wissenschaftler die 

dort arbeiten als 10 Jahre. Einige der fortgeschrittensten Wissenschaftler der Welt arbeiten 

dort. Also in einem Jahr werden 10 Jahre Arbeit verrichtet.  

 

Frage: Werden sie auch im Maßstab von 10 Jahren älter?  

 

Henry Kissinger und Edward Teller 
Ja, aber sie machen auch alchimistische Forschungen. Deswegen lebt Henry Kissinger 

immer noch und Dr. Edward Teller, der Vater der H-Bombe sieht immer noch so gut aus 

(inzwischen gestorben am 9.9.2003). Wir werden in eine andere Region des Klonens gehen müssen, 

das klingt dann noch verrückter, und wir bitten euch nicht, das zu glauben, ihr könnt das ruhig 

als Science-Fiction behandeln.  

 

Eintritts-Pforte zum neuen Universum 
1990 sagte Emmanuel zu Ananda etwas über die Hervorbringung des neuen Universums und 

all diese Information, wozu Ananda jetzt diese verschiedenen Zeugnisse gesammelt hat. Wir 

können heute Nachmittag, während er zu einigen von euch spricht, ein Video über eine der 

Zeitreise Basen zeigen. Man sieht den LSD-Raum in welchem die übersinnlich begabten 

Kinder programmiert werden, die Region wo das Zyklotron, wie in Cern, die Eintrittspforte 

zum neuen Universum hervorbringt, und die ungeheure Menge an Computertechnologie wird 

gezeigt.  

 

Montauk und Erd-Matrix 
Aber was in New York geschah, in Montauk, ist nichts im Vergleich zu dem, was kombiniert 

wird in Australien. Der Stuhl wurde also wie in der Fotografie gezeigt verwendet, um eine 

direkte Verbindung mit dem Erdgitternetz herzustellen, was sie die Matrix nennen, wir 

müssen noch ein bißchen schneller machen.  

 

Stargate Projekt 
Major Adams, der im Pentagon Stargate Projekt gearbeitet hat, hatte Fernwahrnehmungen. 

Er war einer von 12 übersinnlich Begabten Militäroffizieren, welche die Zukunft lesen 

konnten. Sie wurden mit dieser Technologie verbunden und sie hatten 95 % Erfolg im 

Vorhersagen der Zukunft, innerhalb einer Reichweite von 2 Jahren. Man kann in der 

Zeitschrift Time über die Operation Stargate nachlesen. Diese 12er Gruppe im Pentagon 

verband sich mit immer tieferen Zirkeln in der Pyramide, bis hin zu den Superkindern, die Dr. 

Puharich in den siebziger Jahren zusammenbrachte, die mit ihrem Denken die Löffel 

verbogen und die jetzt erwachsen sind. Sie wurden die Leiter dieser Projekte, den Pandora 

Dokumenten, die nun veröffentlicht wurden, zufolge.  



 

Matrix Technologie 
Und wenn wir zum Marinegeheimdienst gehen: Sie haben von den verschiedenen Kulturen 

selbst Matrix Technologie erhalten, sowie Anweisungen wie sie zu verwenden ist. Denn die 

Außerirdischen spielen das Spiel durch Matrizen, gelenkt durch ihre hyperdimensionalen 

Technologien, UFOs mit ihrer eigenen Raumzeit und all diese verschiedenen Ebenen, die da 

übereinander gelagert werden.  

 

Fern-Wahrnehmung 
Wenn man nun bei Major Adams Fernwahrnehmung lernt (er lehrt viele Menschen auf dem 

Planeten) dann ist man mit der außerirdischen Magie verbunden, denn man muß der Matrix 

folgen können. Und wenn man die Matrix verfolgt, dann hat unser Beobachter auf der 

Quantenebene eine Auswirkung darauf, es wird also eine Realität.  

 

Mitschöpfer 
Deswegen, wenn wir uns der Tatsache bewußt werden, daß wir bewußte Mitschöpfer sind, 

öffnet immer alle Experimente von euch auf der Grundlage von Alles Ist Gott dem Alles Ist 

Gott.  

 

neue Droge 
Den Kindern denen man die sumerische Magie gab, wurden die arabischen Magie Mandalas 

mit den virtuellen Helmen und auch mit Implantaten in ihr Gehirnhologramm eingegeben. In 

der Mitte eines Gitternetzpunktes wurde eine neue Droge kreiert, die es in der Natur nicht 

gab.  

 

Bewußtsein und Schokolade 
Wo man Schokolade nahm, Phenytalamin oder MDA, was sich in Muskat befindet, und man 

veränderte einige Atome. Sowohl Schokolade als auch Muskat haben Auswirkungen auf das 

Bewußtsein, aber sie haben noch kein kristallisiertes Muster.  

 

Schokoladen-Kristalle 
Wie Dr. Scholz gezeigt hat, der hunderte verschiedene neue Kristalle basierend auf 

Schokolade kreierte. Er sagte: Wenn man den neuen Kristall nimmt, dann ist man zuerst in 

einem Nullpunkt, im Nichts, dann beschließt man in eine bestimmte Richtung zu gehen, und 

diese Erfahrung wird dann in diesen Kristall eingesperrt. Wer immer diesen Kristall hinterher 

nimmt hat die selbe Erfahrung, das ist morphogenetische Resonanz.  

 

Entitäten anderer Universen 
Dieses Prinzip wurde in den früheren Experimenten in Pine Gap benutzt, denn sie wollten ein 

Gegengift haben, sie wollten eine Möglichkeit haben, die Türen die sie geöffnet haben, 

wieder zu schließen. Sie benutzten also zuerst die Kristalle, völlig neue Kristalle, die 

Übersinnlichen krümmten Raum und Zeit und benutzten die Crowley ähnliche Magie, 

gewannen Zugang zu einem neuen Universum und Entitäten wurden gefangen. Die 

Übersinnlichen erhielten das Gegengift, die Tür wurde geschlossen, die Wesenheiten wurden 

elektromagnetisch gefangen. Sie wurden programmiert und studiert, man studierte ihre 

einzigartige Holografie, und all diese Information wurde in den biologischen Computer 

eingegeben.  

 

biologische Computer 
Und Ananda hat einen Wissenschaftler getroffen der in Cern, Genf viele Ebenen tief im 

Untergrund arbeitete. Der damals sagte, daß er gerade in Cern einen dieser biologischen 



Computer mit menschlicher Intelligenz herstellte. Er war sehr vertraut mit den 

Außerirdischen, aber viele Wissenschaftler tief im Untergrund wissen nichts davon.  

 

Quanten-Computer 
Aber das Zeugnis derer die in Pine Gap arbeiteten sagt, daß es die Umkehrung dieses 

Quantencomputers schon in den siebziger Jahren gab, teilweise wegen Dr. John von 

Neumann.  

 

Gefängnis-Implantate 
In der Zwischenzeit wurden viele Kristalle in Persönlichkeiten der Öffentlichkeit 

eingepflanzt. Dies wurde 1968 in jemand, den er kennt, eingepflanzt, Robert Aslen. Ihm 

wurde zuerst 1968 ein Implantat eingesetzt, während er sich über Nacht in einem Gefängnis 

befand. Während dieser Zeit benutzten sie die Implantate um zu sehen, welche Wellen 

Auswirkungen auf das Bewußtsein haben würden, und diese beiden Implantate wurden 

entfernt.  

 

HAARP - Verschmelzung von Internet und Gehirn 
Und all das wird als Verschmelzung mit dem menschlichen Gehirn ins Internet gehen. So daß 

bei HAARP kein Implantat nötig ist, und das Implantat wird nun eine altmodische 

Technologie.  

 

Implantat-Analyse 
Dr. Terryl Sims hat hunderte von Implantaten entfernt und er ließ sie in den Los Alamos 

National Labors analysieren. Sie mußten einen speziellen Laser entwickeln um das Implantat 

zu durchbohren, so hart war es, und es ist ein sehr einzigartiges Material, höchst 

fortgeschrittene Technologie.  

 

Geschichte des galaktischen Menschen 
Das sind die Klone, die teilweise die Implantate für die Regierung machen. Einige der 

Implantate sind in anderen Universen, die einen Anker in diesem Universum haben wollen, 

eine Heimat, so daß sie weiterhin hierher kommen können, ohne ihre Realität zu verlieren. 

Die alten Netze von Orion wurden auch wieder eingeführt. Die ganze Geschichte des 

galaktischen Menschen kondensiert in 100 Jahren, positiv, negativ und Mittlerer Weg.  

 

lebende Implantate 
In den wissenschaftlichen Studien von heute erhält die Nanotechnologie die höchste offizielle 

Unterstützung, also Gelder. Das ist Nanotechnologie, ein lebendiges Implantat das wächst 

(Bild Implant). Es ist eine Form von Kohlenstoff und sich selbst reproduzierenden Kristallen 

und es wächst im Netzwerk des ganzen Körpers.  

 

Traum eines anderen 
Deswegen müssen wir jetzt über die Illusion hinausgehen, denn wenn wir schlafend bleiben 

wollen wachen wir im Traum von jemand anderem auf. Das ist die Entscheidung in die 

Supraleitfähigkeit aufzuwachen. Wir haben euch darauf vorbereitet. Wir haben jetzt nur sehr 

wenig Zeit, Ananda hat noch 2, vielleicht 3 Jahre in Europa, wo er in der Lage ist so offen zu 

sprechen.  

 

Superstaat Europa 
Denn die Fusion all der Technologie, die wir gesehen haben, geht zur europäischen Union, 

zur Geldeinheit, dem Vertrag von Schengen. Es gibt keinen Maastricht Vertrag mehr, sondern 

einen Neuamsterdam Vertrag, der aus Europa einen Superstaat macht. Aus jedem Paß wird 



erst mal eine Plastikkarte, und die ist auch fürs Geld zuständig und eine Telefonkarte. Sie hat 

einen kleinen Chip, der sich mit den Mikrowellen der Satelliten und Mikrowellentürme 

verbindet. Die Mikrowellentürme, alle 12 Kilometer, agieren genau so wie ATP in unserer 

eigenen DNS.  

 

Ende der Privatsphäre 
Wieder ist die Lösung Supraleitfähigkeit. Die Wahl absoluter Einheit, da kein magnetisches 

Feld einen Supraleiter durchdringen kann. Die holländischen Pässe haben schon diesen 

Computerchip mit dem Mikrowellen Transduktor, das ist das Ende der Privatsphäre.  

 

individueller Geruch 
Und sie haben noch weitere Computertechnologien entwickelt, wo man nicht mal mehr die 

Karte braucht, mit der sie jetzt arbeiten. Eine davon benützt den Geruchsfaktor, denn jeder hat 

seinen eigenen individuellen Geruch. Um in der Zukunft euren Paß zu kriegen (wenn man ihn 

einführt) läßt man eueren Geruch analysieren.  

 

Geruchs-Lokalisation 
Das wird in den Computer eingegeben und wegen der Sensoren in ganz Europa wird man 

überall, wo man ist, durch Satelliten aufgespürt. Man geht in irgendeinen Laden, nimmt sich, 

was man möchte und es wird automatisch dekodiert, basierend auf eurem eigenen Signal. 

Nicht mal das stärkste Parfüm kann diesen Geruch maskieren, aber das ist jetzt immer noch 

eine Möglichkeit.  

 

Wahl-Möglichkeit 
Man muß seine Identität nicht in dieses System eingeben, wir haben immer noch die Wahl. 

Wir können immer noch die Realität beeinflussen und das werden wir in einem Augenblick in 

den Zeittoren sehen.  

 

Implantate durch Impfungen 
Dann gibt es auch die Augenscan Technologie und eine Stimmtechnologie. Das stammt alles 

aus der Zeitschrift British Airways, das sagt man also der Öffentlichkeit. Natürlich gibt es 

auch eine Technologie mit dem Fingerabdruck Prinzip, und durch Impfungen gibt es auch 

eine Form von Chromosom Implantat. Aber alles was unbewußt geschieht, durch Programme 

wie z.B. Impfungen zählt nicht bei dieser Wahl, denn das ist betrügen, man benützt das 

Unterbewußte.  

 

Computer BEAST 
Jedoch wenn ihr eure Identität akzeptiert, buchstäblich eure radionische Information, die 

Lichtwinkel eurer Fotografie, verbunden mit einem radionischen Chip hinter eurem Gesicht, 

das bedeutet dann, daß ihr in den Computer des BEAST eingegeben werdet, den Computer in 

Brüssel. All das ist, weil das normale Implantat nicht mehr genau so funktioniert wie es sollte. 

Die gegenwärtige Lage der Dinge ist, daß diese 36 Protone im Krypton Atom unter der 

Medulla vor irgendeiner Aktivität im Gehirn ein Signal ins Gehirn schicken, so hat das 

kabalistische Spielbrett funktioniert.  

 

Balace durch Alles Ist Gott 
Aber unser Soma verstärkt sich jetzt, unsere Supraleitfähigkeit, wie Dr. Ross Ady gezeigt hat. 

Jetzt müssen wir noch schneller gehen. Die Informationen, Datenbanken von unseren 

Blutlinien werden über die Satellitennetzwerke nach Pine Gap in Australien gespeist, aber das 

wird alles unterbewußt gemacht. Alles Ist Gott wird hereinkommen und das ausbalancieren.  

 



akzeptieren = Wahl 
Aber es gibt eine tatsächliche Wahl, wenn wir unsere Identität im Tier (BEAST) akzeptieren.  

 

Quanten-Kopie 
Und es passiert, daß die Blutinformation in die Computer in Pine Gap eingespielt wird, 

wodurch Dr. John von Neumanns Algorithmen ihnen ermöglichen (die er nach dem 

Philadelphia-Experiment entworfen hat, um unsere eigene Raumzeit Signatur zu machen) eine 

parallele Quantenversion von uns selber auf dieser Zeitlinie zu ergreifen, und es gibt 

zahlreiche Offiziere die genau das erlebt haben.  

 

Diebstahl paralleler Quanten-Selbste 
Sie haben ihr ganzes Leben irgendwo anders gearbeitet, und dann haben sie Fotografien und 

Filme von sich selber gesehen, wie sie bei geheimen Projekten mitarbeiten. Wenn die Pforte 

zum neuen Universum durch die Kombination aller Außerirdischen geöffnet wird, werden die 

universellen Hologramme durch die Übersinnlichen gewonnen, durch die Prozesse die wir 

beschrieben haben, und sie stehlen auch unsere parallelen Selbste in den Quantenwelten und 

stecken sie ins neue Universum.  

 

Bi-Lokation 
Wie beim Zeugnis in Kalifornien, wo die Zeugen gesehen haben, wie Leute in Militärbasen in 

2 fliegende Untertassen verladen wurden. Aber dann sahen sie, daß die selben Leute immer 

noch in der Gesellschaft existieren.  

 

Hingabe an Einheits-Selbst 
Was wir deswegen machen müssen oder machen sollten: wir sollten alle unsere Körper der 

unbegrenzten Möglichkeiten unserem Einheitsselbst widmen und sie mit dem Willen des 

Herzens und mit reiner Absicht hingeben. Deswegen werden die Bewohner, die in den neuen 

Universen leben verschwinden, die von den gestohlenen Selbsten hervorgebracht wurden und 

unser Einheitsselbst darf hereinkommen, das ist die Vereinbarung die wir mit unserem 

Einheitsselbst getroffen haben.  

 

verbessertes Implantat 
Das war eines der frühen Implantate der fünfziger Jahre, welches für die Astronauten 

entwickelt wurde. Der Erfinder sagt vom neuen Implantat, daß es in der neuen Weltordnung 

von 2003 als globale Identität verwendet wird. Aber es gibt zwischen 1998 und 2004 die 

Möglichkeit eines Zeittores, was in Bezug zur Zeitumkehrwelle der Information von 

Andromeda steht. Das wurde in Altersheimen in Schweden injiziert.  

 

BEAST und Apokalypse 
So wie jetzt die Kinder in Deutschland ein Chip-Implantat in der Hand empfangen, damit die 

Polizei das Kind finden kann, wenn das Kind verschwindet. All dies ist absichtlich so 

entworfen, wie das Buch der Apokalypse, und zwar nach beiden Seiten gespielt. Man weiß, 

daß das BEAST verlieren wird. Warum sollten also die Bankiers, die reichsten Leute der Welt 

und darüber hinaus die Königin ein Spiel spielen, von dem sie wissen, daß sie es verlieren, 

offiziell und offen 666 sagen und ihren Computer BEAST nennen, und der Club of Rome 

1972 die 10 Köpfe des Beast stellen, wovon Beast Kopf Nr. 2 Europa ist?  

 

die Hure Babylon 
In der Apokalypse wird Beast Kopf Nr. 2 von Beast Kopf Nr. 1 gelenkt. Also Amerika (USA 

und Kanada, die sich vereinigen werden) auch bekannt als die Hure Babylon, und dann die 

versteckten Gladius CIA Gruppen hinter Schengen und der Europäischen Gemeinschaft. 



Beast Nr. 1 lenkt Beast Nr. 2.  

 

Frage: Warum machen sie das alles, wenn sie sowieso verlieren?  

 

Orden von Enoch und Melchizedek 
Weil die geheimen Bücher der Freimaurer zeigen, daß die Freimaurerei schwarze und weiße 

Bruderschaften hat. Die Orden von Enoch und Melchizedek sind auf der weißen Seite. Sie 

sagen es gibt 365 Bücher des Enoch.  

 

Orden Luzifer 
Auf der anderen Seite gibt es den Orden Luzifer 13, erschaffen von Sir Albert Pike in Little 

Rock Arkansas, und das ist Teil von Mistery Babylon.  

 

Seelen-Ernte 
Sie spielen beide Seiten des Fußballspiels. Es ist eine Seelenernte.  

 

Mittlerer Pfad und Illusion 
Wenn man sich nicht einer der Illusionen hingibt, dann wird das Reptilgehirn benutzt, so daß 

du wegrennst und einem Erlöser nachrennst. Das ist die andere Seite der Illusion. Höher und 

niedriger, 999 und 666, und das sind die gleichen Schlußsteine, wie in der Kabbala gezeigt. 

Aber das wurde alles absichtlich so entworfen, so daß das Mitgefühl des Mittleren Pfades 

hierin Alles Ist Gott lieben würde, durch die Illusionen und über sie hinaus.  

 

I-Ging und DNS 
Wenn wir die Zeichnung des Universums hernehmen, basierend auf all den Abwandlungen 

des I-Ging (Bild X): Es hat direkte Querverbindungen zu den DNS Kodons und paßt auch auf 

alle wichtigen universellen Zyklen, bei denen wichtige Veränderungen in der Formation des 

Universums geschahen, wo diese Zeichnung zur Null geführt wurde, ausgehend von vor 7 

Milliarden Jahren bis 2012, der Null.  

 

plejadisches Strahlen-Schiff 
Die Gesamtgestalt dieser Zeichnung ist das Billy Meier Strahlenschiff, die Variation 3 

Zeitmaschine, womit man buchstäblich in der Lage ist, durch die 64 Ebenen des universellen 

Spiels zu reisen.  

 

2012 = Null aller Zeiten 
Wenn diese Zeichnung Materie zu Antimaterie gespiegelt wird (und sie sieht auch wie der 

König im Schachspiel aus, dann erreicht sie 2012 ein Null aller Zeiten. Darin besteht die 

Lösung.  

 

Zeit-Tor 
Wir haben schon erfolgreich an einem Zeittor gearbeitet. Diese Zeichnung ging im April 1996 

so tief herunter, wie noch nie in den vorhergegangenen 7 Milliarden Jahren. Und jedesmal 

wenn diese Kurve ganz tief herunter geht, dann geschehen die Hauptveränderungen, oder die 

Hauptintensitäten des vorherigen Fokus.  

 

Winter-Sonnenwende 2010 
Das einzige Mal wo die Kurve noch mal so tief geht ist zur Wintersonnenwende. Es ist bei der 

Wintersonnenwende 2010, daß wir unsere Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum sehen, 

die dann nur noch 2 Jahre entfernt ist.  

 



außerhalb des Spiels 
Wir haben ein Zeittor gemacht, wo wir unsere Sternenschiffe gemacht haben, den 

supraleitenden Soma Tee tranken und ihn durch den DNS Klang aktivierten, Raum und Zeit 

dem einem Körper Christi widmeten, so daß er sich außerhalb des Spiels befand.  

 

Zeitumkehr-Welle 
Wenn es Leute 2010 in der Zukunft gibt - hoffentlich wir selber, aber vielleicht auch andere - 

und wenn wir dasitzen und meditieren würden, hätten wir oder sie durch den offenen 

Zeitstrom (der dem einen Körper Christi der Alleinheit gewidmet ist) die Gelegenheit, uns 

durch Resonanz in die Deja Vu Welle, das Prinzip der Zeitumkehr Welle zurück zu 

projizieren.  

 

Deja Vu Wellen 
So kann in der Projektion rückwärts die ganze Geschichte (die im Laufe dieser 14 Jahre 

geschehen wäre, in der wir gerne gewisse Lösungen gehabt hätten), dann zurück projiziert 

werden. Und einige von uns erhielten Deja Vu Wellen, was Ananda dann ermöglichte aus der 

Situation in Griechenland herauszukommen und als Resultat ein Geheimnis preiszugeben, 

welches es schwieriger macht, die Zukunft zu kontrollieren, und auch weitere Geheimnisse.  

 

doppelter Zeitfluß 
Es gibt ein weiteres Zeittor 1998, welches sich mit 2004 und auch zu einem Punkt 2003 

verbindet, und wir zielen darauf hin, das mehr als ein paar tausend Leute teilnehmen. Was 

also geschieht ist, daß das Spiel des Universums, der Zeitfluß des Universums ein doppelter 

Zeitfluß ist.  

 

Wasser von Raum und Zeit 
Wenn wir uns Wasser vorstellen, die Wasser von Raum und Zeit, dann fällt ein Kieselstein 

vor 7 Milliarden Jahren ins Wasser und der andere 2012. Die Wellen des Kieselsteins vor 7 

Milliarden Jahren, das ist die normale Zeit, der Zeitstrom vorwärts. Der Stein von 2012 

erschafft die Zeitumkehr Wellen. Wo sie konvergieren, wo sie zusammenprallen, dort, wo sie 

sich wie Gegenläufigkeit vereinigen gibt es die Hauptveränderungen.  

 

Andromeda Ruf 
Wir gehen nun in den Attraktor des zukünftigen Steins, deswegen hat der Andromeda Ruf in 

der Zeit herunter gespritzt, wie schon erwähnt. Das brachte auch das Koala Projekt hervor, wo 

einige von uns, die in die technologische Zeitreise gebracht wurden, die Fehler dieser Wege 

realisiert haben und versuchen sie zu korrigieren.  

 

Kollaps der Energie-Versorgung 
Im letzten der Zeittore 1996, nachdem wir das kollektive Sternenschiff in einem kollektiven 

telepathischen Körper erfahren haben, kamen am nächsten Tag die Koala Sternenschiffe für 

1,5 Stunden am Himmel, welche wegen der supraleitenden Ringströme die ganze 

Energieversorgung auslöschten.  

 

inneres Zeitreise-Projekt 
Einige Stunden später kam das Militär mit seinen fliegenden Dreiecken. Wir haben 

festgestellt, daß das Militär in den frühen Zeittoren nur 3 Wellen in der Zeit reisen konnte, 

und nachdem wir unser inneres Zeitreiseprojekt gemacht hatten (was eigentlich etwas mehr 

Erklärung bedürfte, aber ihr bekommt einen Geschmack davon), konnten wir erfolgreich 5 

Wellen in der Zeit zurückzugehen, also mehr Zeit, so daß mehr der zukünftigen Lösungen 

jetzt und in diesen 14 Jahren offen sind.  



 

Mars-Pyramiden 
Wenn 1998 die Fotografie der Cydonia Region des Mars, der Marspyramiden veröffentlicht 

wird, und das Rockefeller Dokument über die außerirdische Präsenz, welches im Moment an 

Präsident Clinton in Norwegen "veröffentlicht" wird, wird das die Wirkung der Sichtungen 

von falschen Prisma Gefährten verstärken.  

 

zulassen in der Zukunft 
Aber wenn wir in kollektiven Sternenschiffen unseren Raum und unsere Zeit widmen, und 

uns selber in der Zukunft durch den einen Körper Christi zulassen, oder Brüder und 

Schwestern in der Zukunft, welche die selbe Absicht haben, so sind diese in der Lage, in 

diesen Raum und diese Zeit hereinzukommen, wenn wir das mit stärkerer Kraft machen als 

1996 und wir vielleicht schon in der Lage sind, einige der kollektiven Sternenschiff 

Prinzipien, die Raum und Zeit krümmen können einzuführen, wenn wir das alles schnell 

genug zusammenbringen und die Erlaubnis und das Prinzip kriegen.  

 

Trompeten von Jericho 
Das Prinzip ist dieses: eine physische Tür kann geöffnet werden, wenn man die tibetischen 

Harmonien des Klangs für die Levitation von Felsen benützt. Es bestand aus Trompeten und 

Trommeln in präzisen mathematischen Harmonien, die von Dr. Jal in Schweden gemessen 

wurden. Die Trompeten und die Trommeln wurden gespielt, der Fels in der Mitte würde 250 

m nach oben und nach vorne levitieren, in die Höhe wo sie ihre Tempel bauten.  

 

2 x 72 Kulturen 
Wenn man das nun 4 mal hernimmt, dann hat man ein Chakra Vajra, ein kollektives 

Sternenschiff von 126 m im Durchmesser. Man bräuchte ein Minimum von 72 Leuten die alle 

die richtigen Positionen einnehmen. Das steht in Beziehung mit den 72 Kulturen die uns in 

diesen Traum indoktriniert haben und mit zusammen mit den Antimaterie Kulturen ergibt 72 

+ 72 = 144, das Spielbrett usw..  

 

Klang-Technologie 
Wenn das nur mit Standard Klang geschehen würde, 4-fältig, würden die Tonwellen 

konvergieren und eine Donut formieren und 500 m um die ganze Gruppe herum gehen, und 

als Resultat würde die ganze Gruppe levitieren. Darum wurden die Filme von Dr. Jal 1992 

vom britischen Geheimdienst konfisziert, der diese Klangtechnologie verwendet um seine 

UFOs zu machen, Zeitmaschinen.  

 

supraleitender Klang 
Wenn wir statt Trompeten und Trommeln den supraleitenden Klang verwenden (und nach all 

diesen Seiten solltet ihr jetzt eine Ahnung haben was das ist) können wir also buchstäblich 

diese Dimension durch eine andere Dimension hindurch führen, sowie die 

Zugangsmöglichkeit von unendlicher Energie in diese Dimension herein ermöglichen.  

 

hyperdimensionale stehende Welle 
Wo jede Person persönlich ihr Sternenschiff aktiviert, und kollektiv durch eine Kaskade des 

Sternenschiffs und der hyperdimensionalen stehenden Welle, durch das innere Soma in 

Darkrooms oder exogenes Soma im Tageslicht eine stehende Welle verursacht, die Raum und 

Zeit 500 m im Durchmesser krümmen würde.  

 

unendliche Energie 
Also würden die Leute buchstäblich anfangen die Größe zu wechseln, wie bei der 



Schwerkraftsanomalie in Santa Cruz. Wenn das vollständig ist würde sich die ganze 

Raum/Zeit krümmen und das ganze Universum gleichzeitig berühren, über Ursache/Wirkung 

und Karma hinaus, und damit wäre das unendliche Energie jenseits der Polarität. Das wäre für 

die Gruppe.  

 

DNS Klang 
Wenn das global angewendet wird kann man den ganzen Planeten umwandeln. In unseren 

eigenen Experimenten mit diesem Prinzip in den Zeittoren, wenn der DNS Klang erfolgreich 

war, was nur ein paar Mal so war, ist es als ob man enorme Lautsprecher hat, die Stimme wird 

verstärkt und wird zum Gitternetz des ganzen Raumes.  

 

Shri Yantra = AUM-Strömung 
Erinnert euch an die Klang Mandalas und an das Shri Yantra, die AUM-Strömung, und unser 

Bewußtsein wird buchstäblich zum ganzen Raum. Direkt neben dem Ort wo Ananda saß ist 

eine Schwerkraftsanomalie. Nicht so stark wie in Santa Cruz, sondern 1 Zoll (= 2,54 cm) 

Unterschied, je nachdem auf welcher Seite man steht, Raum und Zeit wurden also ein wenig 

gekrümmt.  

 

aufwachen zum Einheits-Körper 
Stellt euch nun vor, daß 72 Leute die Tür öffnen könnten, das wäre das Ende des Lichts, und 

das Ende des gefrorenen Lichts. Der Traum würde zum Einheitskörper aufwachen.  

 

Erde als Traum 
Wenn man also die 12 Pentagonflächen ansieht, mit 12 Pentagrammen, und das ist das 

Schwerkraftsgitternetz das diesen Planeten als Traum aufrecht erhält, dann bräuchtet ihr nur 

80 Sternenschiffe aus 72 Leuten (also 5.760 Leute die völlig supraleitend sind) und 

vollständig Alles Ist Gott jenseits der Polarität lieben. Und weil ein Supraleiter sofort mit 

jedem anderen Supraleiter in Resonanz tritt, würde der ganze Planet mit seinem Christusselbst 

verschmelzen. Natürlich werden es viel mehr Menschen sein als 5.760.  

 

Frage: Warum 80 Punkte?  

 

88.080 Individuen für 2012  
Die Pentagon und Pentagramm Punkte. Die harmonische Konvergenz hatte 500 Millionen 

Leute, die 1987 zusammen an den Gitternetzpunkten meditierten. Es sollte also möglich sein, 

vielleicht 88.080 Individuen im Jahr 2012 zu kriegen, um in der Lage zu sein, voll durch 

dieses Tor hindurchzugehen und die Prinzipien voll zu verstehen, wodurch Supraleitung alle 

magnetischen Felder dazu bringt Dreiecke zu werden, so daß das ganze Licht durch das 

Prisma gehen kann.  

 

Vitamin C Prinzip 
Das ist das Vitamin C Prinzip, das die Polaritäten der schwarzen und weißen Bruderschaften 

ausbalanciert und einen Mittleren Pfad zwischen den beiden sich küssenden Universen 

ermöglicht, wenn der weiße und der schwarze König sich küssen, und zwischen sich einen 

Mittleren Pfad herstellen, der beide vereinigen wird.  

 

Einheits Geschichte 
Der das neue Universum und unser Universum und die ganze Geschichte (HIS Story oder 

HER Story) in die Einheits Christi Geschichte umschreiben wird und so den falschen Amen 

Ra Prismen Seelenverrührer auflöst, und die richtigen Prisma Gefährte werden den Prozeß in 

uns selber reflektieren.  



 

Mitgefühl für das Ganze 
Individuell und kollektiv, und das ist die Wichtigkeit. Es ist nicht nur für das Selbst, es sollte 

für das Ganze sein. Es sollte das Bodhisattwa Prinzip sein, das Mitgefühl für das Ganze, denn 

dann wird man auf halbem Weg getroffen.  

 

Söhne und Töchter der Alleinheit 
Wenn sich das Sternenschiff dann in unserem Feld verdichtet, kommt infraroter Laser von 

unserer Supraleitfähigkeit durch die Krone, hinunter durch beide Gralsschalen und wir fangen 

an, uns mit der Kuppel des einen Körpers Christi zu kombinieren und zu verbinden, dem 

einen Darmakaja Bodhisattwa, und die Söhne und Töchter der Alleinheit kommen uns auf 

halbem Weg entgegen.  

 

gleiche Augen-Höhe 
Nicht als überlegene, sondern als absolut ebenbürtige, denn das Angesicht der Liebe formt 

alle Dinge in sich selber um, und so werden wir ein Körpersternenschiff aus 

Supraleitfähigkeit.  

 

Beweis außerirdischer Präsenz 
Während die politische Szene weitermacht und das Mal des Tieres und alle anderen 

Programme veröffentlicht werden, so wie sie begonnen haben, die Beweismaterialien der 

außerirdischen Präsenz für die Öffentlichkeit freizugeben, was auch bedeutet, daß die Asuras 

nun bewußt hier sein dürfen.  

 

Treffen auf halbem Weg 
Es ist wichtig das wir unseren Brüdern und Schwestern sagen, daß die Söhne und Töchter der 

Alleinheit auch kommen können. Vorausgesetzt, daß wir sie hier mit dem Willen des Herzens 

willkommen heißen, zum Besten der Einheit des Ganzen, durch die Liebe von Alles Ist Gott, 

um uns auf halbem Weg zu treffen.  

 

kritische Masse 
Wenn es eine kritische Masse von Individuen gibt, die das macht, dann dürfen auch sie 

beginnen öffentlich zu Interagieren, was die Natur der Realität verändern wird. Aber ihre 

Bedingung ist, daß wir das in Einheit miteinander und nicht in Trennung machen, da so die 

falschen Prismen Gefährte arbeiten.  

 

falsche Prismen UFOs 
Die falschen Prismen UFOs verrühren die Körper auch durch Lichtfelder, aber das sind nur 

Verlängerungen der Amen Ra Seelenverrührer.  

 

sich selbst weggeben 
Man muß sich selbst weggeben, entweder man fürchtet sich vor den Asuras, oder man muß 

sich selbst dem überlegenen Lichtmeister übergeben, und man übergibt sich der Illusion.  

 

gleichmäßige Liebe 
Alles Ist Gott ist alles gleichmäßig als die Liebe von Alles Ist Gott. Alles Ist Gott das sich 

selber liebt, sich selber liebt, sich selber liebt als Alles Ist Gott.  

 


