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Channeling von Sabine Richter

Zur derzeitigen Transformationswelle der Physis
Teil 1

Wir begrüßen Euch vom gelben, vom braunen und vom blauen Strahl und wünschen Euch einen schönen
Tag. Auch wir begrüßen Euch recht herzlich hier bei uns. Wir haben heute einige Fragen zu einem Phänomen, dass wir hier entdeckt haben.

Es geht um eine liegende Acht, die aus den höheren Dimensionen im 45° Winkel Energie
in die Erde lenkt.

Wir haben weiter gesehen, dass ein Farbwechsel in dieser Acht stattfindet und von Plus zu Minus,
von der dritten zur fünften Dimension wechselt. Warum findet das jetzt so statt? Könnt Ihr uns eine
allgemeine Information zu diesem von uns wahrgenommen Ereignis geben?
Es ist ein ineinander Wirken von verschieden dimensionalen Kräften - wie Ihr Euch bereits selbst erschlossen habt, wie es scheint, wenn Ihr von einer dreidimensionalen und fünfdimensionalen Ebene sprecht.
Dazu geben wir Euch folgendes Bild:
Stellt Euch vor, Ihr backt einen sogenannten Marmorkuchen. Ihr nehmt eine Backform und füllt sie auf
mit einem schokoladenfarbenen Teig. Das entspricht in unserem Beispiel der dritten Dimension, der Erde.
Darauf gebt Ihr eine Schicht eines hellen Teiges, der der feinstofflichen Ebene entspricht.
Und zusätzlich der vierten Dimension entsprechend legt Ihr noch als drittes Element als dritte Farbe eine
Nussteigmischung obenauf, die der fünften Dimension entspricht.
Über sehr lange Zeit seid Ihr in dieser getrennten Schichtung in Eurer Physis gewesen. Ihr hattet
keinen Zugriff von der Schokoladenseite über die helle Teigseite und schon gleich nicht zum Nussteig. Ihr
ward abgeschottet in Eurem Schokoladenabschnitt und seit dort in der Physis über eine für Euch sehr lange
und dunkel empfundenen Zeit gewesen.
Durch die Erhöhung des Schwingungsraumes, durch die Bewusstwerdung der Menschen und der Tiere,
die wie Antennen über die Erde - also den Schokoladenabschnitt gehen, -ist eine insgesamte Schwingungserhöhung geschehen. Nun ist es nicht nur so, dass Ihr in eine höhere Vibration dieser physischen Elementarteilchen geraten seid, sondern durch die höhere Schwingung der Materie können jetzt höher schwingende
Trägerwellen zur Informationsweitergabe in die Erde eingearbeitet werden.
Es heißt also, Information bedient sich Schwingungswellen, um transportiert zu werden.
Unterschiedliche Informationsstrukturen benutzen unterschiedlich dimensionale Trägerwellen. Mit
dieser liegenden Acht verhält es sich nun so, als würdet Ihr einen Kochlöffel nehmen und in einer spiraligen Bewegung vom Nußteig über die helle Teigschicht hinab in die Schokoladenseite und wieder hinauf
und wieder hinab und hinauf die mehrdimensionale Informationsstruktur in einer verdrillten Welle zu verbinden. Das ist das, was eben geschieht. Und es geschieht JETZT. Weil Ihr jetzt einen Abschnitt in Eurer
Entwicklung erreicht habt, wo diese Möglichkeit besteht. Es ist mit Eurer Energie kompatibel, so könntet
Ihr es nennen – versteht Ihr das?
Das ist die grundlegendste aller Antworten, die Ihr zu diesem Thema der liegenden Acht erhalten
könnt. Es ist das Eindringen höher dimensionaler Energie in den niedrigeren Schwingungsraum, der dort
Informationen aus der Erde auslöst und beim nach oben Kehren in einem höheren Schwingungsniveau die
Information wieder mit in die höhere Ebene nimmt, um dort gesammelt zu werden.
Ihr braucht also beim Eindringen eine niedriger schwingende Energie als Ihr mit der violetten Farbe beim
Herauslösen benutzt, um die Informationen dem höheren Schwingungsniveau angemessen in die Höhe zu
bringen. Und das ist der Grund, warum es ein grüner Strahl ist.

Außerdem ist es so, dass jene Informationen mitgenommen werden, die schon bereit sind, mitgenommen
zu werden. Es sind bereits transformierte Energien, bereits höher schwingendes Wissen, Bewusstsein aus
der violetten Ebene. Verseht Ihr das?
Ihr braucht das Grün, weil es mit der Erde in eine harmonische Resonanz geht. Das Grün dringt
leicht ein in die derzeitige Energiestruktur
des Planeten.
Es kann sich dort verbreiten und geht in Resonanz mit einer violetten Energie, die höher
schwingt, um herausgelöst zu werden.
Die Informationen der
höher
schwingenden
und höher bewussteren
Bereiche dieses Planeten werden mit hinaufgenommen wie in einer
Einkaufstasche – habt
Ihr das Bild verstanden?

Wie geht der Wechsel von Grün zu dem Violett? Wird die grüne Energie gewandelt
oder verbindet sich die grüne Energie, die in die Erde einfließt mit einer schon vorhandenen violetten Energie der Erde? Und welchem Zweck dient dieser Transport von
Informationen in höhere Dimensionen?
Es ist ein Einsammeln von Informationen. Ihr würdet es Datenregistrierung nennen.

Ist es ein natürlicher Vorgang oder gibt es Wesen, die das Ganze steuern?

Es ist eine sehr menschliche Frage. Alle natürlichen Vorgänge werden von Wesen gesteuert. Es sind Wesen,
die sich Eurer Kenntnis entziehen oder Eurer optischen Wahrnehmungsorgane. Es sind siebendimensionale
Bewusstseinseinheiten.

Haben diese Bewusstseinseinheiten mit lemurischen Wesen zu tun?

Nein. Die Farbe, die Ihr Grün nennt, ist eine Farbzusammensetzung von gelb und blau. Wenn Ihr den grünen Strahl in die Erde eindringen seht, so zerfällt er in seine Bestandteile und ist mit seiner blauen Struktur
leichter in eine Verbindung mit den Blauanteilen der violetten Energie zu bringen. Die Erdenergie selbst
ist in Ihrer Grundschwingung in Ihrer niedrigsten Schwingungsform im Ursprung rotstrahlig. Es sind die
niedrigsten Schwingungsbereiche rot.
Durch das angehobene Schwingungsniveau ist auf der Erde an manchen Stellen eine grüne Energie möglich, wie es Eurer Herzfrequenz, Eurer Herzenergie entspricht.
Und so dringt diese Welle auch nicht überall ein, sondern dort, wo eine grüne Farbschwingung eindringen
kann. Dort verbindet sich das Grün und die Farbe schließt sich in die Bestandteile blau und gelb auf.
Das Gelb ist der Transformator in eine feinere Textur und die blauen Anteile können sich mit den blauen
Anteilen des Violett verbinden. Die Information, die in Rot und in Grün steckt, vor allem in Rot, wird mit
der violetten Energie nach oben genommen.

Es kommt also auf die Informationseinheiten in dem roten Schwingungsbereich an. Dort ist die Inkarnationserfahrung des Planeten abgespeichert.
Das Grün dient dem Eindringen, zerfällt in Blau und Gelb. Das Blau verbindet sich mit den blauen Anteilen
der violetten Energie. Die violetten Anteile sind schon bereits transformierte hochschwingenden Energie
an verschiedenen Orten der Erde, die sozusagen wie ein Sauerstoffteilchen die Informationen aus der roten
Ebene mit hinauf nehmen.
Und das ist ein Walzwerk, das Euch sehr schwer ertragbar erscheint. Es stampft.
Ist das auch der Grund, warum wir in den letzten Tagen mal wieder diese Energien körperlich spüren,
Schwindel, Müdigkeit vor allen Dingen.
Es stampft. Es saugt Euch energetisch ab, wenn Ihr nicht auf Euch achtet und gut mit Euch umgeht.
Wenn Ihr Euer eigenes Schwingungsniveau reduziert, so seid Ihr in Gefahr in einen energetischen
Sog zu gelangen.
Ihr sagt, das Grün dringt nicht überall auf der Erde ein, sondern nur an einen bestimmten Ort.
Dort wo das Schwingungsniveau der grünen Energie entspricht. Zumindest in der Oberfläche.

Und diese grüne Energie, dringt diese in die Erde ein oder in die Zellen der Körper
oder beides?
Sie dringt ein in das molekulare System der Erde und alle Zellen. Sie geht mit Euren roten Anteilen
ähnlich um und arbeitet in Eurem Wurzelchakra und in Euren Verbindungslinien, die Ihr mit der Erde habt,
denn es gibt keine Unterscheidung zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Planet. Es gibt nur eine Schwingungsunterscheidung. Es gibt keinen Lenker, der den Menschen und das Tier umgeht und nur in die Erde
eindringt. Diese Welle ist überall dort, wo die rotstrahlige Energie Informationen zur Verfügung bereit hält
und ein Eindringen auf grüner Ebene möglich ist.
Dringt dieser grüne Strahl in Eure Körper ein, holt er die Information Eurer Wurzelchakra-Themen nach
oben und transformiert sie. Das ist der Grund, warum sehr viele Menschen und Tiere derzeit emotional stark
reagieren und zugleich große Ängste entwickeln, betreffend Ihre physische Existenz auf diesem Planeten.
Denn das ist das Thema der roten Energie. Es gibt emotionale Überreaktionen und es gibt die Transformation des Wurzelchakras. Wenn die Transformation nicht möglich ist, weil Ihr sie nicht erlaubt, entsteht eine
starke Angstreaktion zu den Themen Versorgung, Überleben und Vertrauen. Außerdem entsteht eine starke
körperliche Reaktion bei allen unerlösten Wesen. Dort, wo Ihr nicht in der Liebe seid, mit Euch selbst nicht
in einer höheren Schwingung seid, werdet Ihr auf der Körperebene sehr stark reagieren, mit Schmerz und
Transformationsbedarf. Die Trägerwelle nimmt Euch alle mit.

Haben wir das richtig verstanden, dass die Ursprungsenergie von der liegenden Acht
von der siebenten Dimension kommt?
Aus der fünften. Diese vereinzelte Acht, die Ihr in Eurem Schaubild gezeichnet habt, ist von der fünften zur
dritten Dimension. Darüber hinaus wird die Information von der fünften in die siebte nach oben gebracht.

Die Information geht bis ins 27. Chakra?

Es wird der Quelle zurückgeführt, nach einer Weile. Das von Euch so bezeichnete 27. Chakra ist eine
höchste Ebene dieser Schwingungsresonanz des Universums, Eures Universum und wird dort für eine Zeit
wie in einer Bibliothek bewahrt um dann, wenn einstmals das Universum auf einen Nullpunkt „gezippt“ als
ein winziges Nullteilchen, in die Quelle mit all den Informationen zurückgebracht.

Ihr habt vorhin von einer verdrillten Welle gesprochen, kann man sich das wie eine
DNA vorstellen?
Ähnlich...

Hat es eine Bedeutung?

Ihr habt bei dieser spiralig verdrillten Form, die Ihr die liegende Acht oder die DNA nennt, stets eine Herkunfts- und eine Zukunftsseite. Ihr habt stets einen Strang, der Euch aufzeigt, wo Ihr herkommt, wo etwas
herkommt, wo Ihr genetisch herkommt, was in der Vergangenheit geschah, um dann in einem weiteren Weg
zurück nach oben, wenn Ihr in der liegenden Acht Euch bewegt eine zukunftsweisende Seite aufzuzeigen,
wohin Ihr Euch entwickeln werdet oder eine Weiterentwicklung einer Schwingungserhöhung. In der DNA
ist es ein offener Strang, der keine Rückkopplung der DNA zeigt und das ist eine kosmische Absicht, da
das Offensein dieses DNA-Stranges ermöglicht, dass es keine Perpetuum mobile-Situation gibt, keine Unendlichkeitsschleife gibt, sondern eine Endlichkeit der Zelle, die dem Absterben und dem Zerfall anheim
zu fallen ist.

Es ist eine mutierte liegende Acht, ein Teilchen, das dem Zerfall vom Beginn an gewidmet ist. Versteht Ihr das?
Eine DNA hat unter anderem die Aufgabe, Lebensabschnitte abzuleben. Ob es sich um eine Zelle oder um
einen genetischen Code handelt oder ähnliche Dinge, ist dabei unerheblich.
Es geht dabei stets darum, eine Checkliste abzuarbeiten, um bestimmte Erfahrungsinhalte oder genetische
Entfaltungsmöglichkeiten oder Bewusstseinswandlungen zu vollziehen, die Schritt für Schritt der Reihe
nach abgelöst werden müssen. Und wenn das bis zur vorgeplanten Ebene geschehen ist, wird entweder
die Zelle sterben und die Information an eine neue weitergeben oder der gesamte Organismus wird, wie
Ihr es nennt, physisch sterben. Das ist in Eurem 15. Chakra vorbereitet. Es ist ein Prozess, der sich ständig
vollzieht. Ob es sich nun im Kleinen auf die Zelle, auf das Zellwachstum bezieht oder auf den gesamten
Organismus. Ihr lebt nur solange, wie es in Eurem DNA-Strang vorgesehen ist.
Ihr könntet kürzer leben aber niemals länger.

Ok. Es gibt also einen Inkarnationsplan in der DNA-Struktur?
Und eine lebensverlängernde Maßnahme ist eine Maßnahme, die eine Illusion für Euch darstellt. Ihr kreiert
Euch Situationen, wie diese. Wenn sie gelingen, so soll es für Euch eine Erfahrung gewesen sein, Euch noch
einmal der Dankbarkeit für das Leben bewusst zu werden. Und wenn es nicht gelingt, ist es niemals geplant
gewesen, diese Methode zu überleben. Ihr könnt auch einem Irrtum zum Opfer fallen, wiederbelebt werden
und künstlich am Leben erhalten sein. Doch Eure Seele weilt längst woanders und es liegt ein künstlich
ernährter aber eigentlich toter Körper in einem Krankenhaus.
Bis jetzt war die Rede von nur einer Art, die in die Erde eindringt. Und jetzt ist die Frage, ob es denn nur
eine gibt oder ob es auch mehrere gibt.
Es ist eine überaus komplexe Frage, die Ihr stellt. Denn in der Tat gibt es nicht nur eine Trägerwelle mit
einer bestimmten Energiestruktur, die jetzt in die Erde eindringt. Dennoch ist es so, dass die von Euch körperlich deutlich und sehr schwer empfundenen Eruptionen von diesem Phänomen getragen werden, das wir
Euch beschrieben haben. Denn es ist sehr grobstofflich und es ist eine Stampfbewegung, die Ihr selbst bei
einem Kaffeekränzchen sitzend spüren könnt. In Eure Erde, in Eurem Körper vibriert und stampft es. Das
ist jenes Phänomen.
Zugleich gibt es in der Tat ausgleichende Wellen, die in einem Schwingungsbereich in die Erde eindringen,
die dem braunen Strahl entspricht, die dort eine Harmonisierung vollbringen muss. Denn die violette Energie, die aus dieser liegenden Acht die Information wieder mit nach oben nimmt, führt zu einer molekularen
Veränderung innerhalb der Erde. Also ein Felsmassiv beispielsweise wird durch die violettfarbene Energie
in seiner massiven Gesamtheit poröser, leichter, weniger dicht
Und an jenen Stellen, wo beispielsweise Krustenbewegungen der Erdkruste stattfinden oder wo eine zusätzliche starke Bewegung aus anderen Gründen stattfindet, brechen die molekularen Strukturen aufgrund
dieser violetten Auslösung. Stellt es Euch so vor, wie wenn Ihr einen schmutzigen Gegenstand ins Was-

ser stellt, wo dann mit der Zeit Schmutzteilchen nach oben steigen. Oder wie bei einer elektrolytischen
Reaktion Bläschen nach oben steigen, so werden durch die violette strahlige Energie Informationen und
Teilchen auf einer sehr feinschwingenden nicht physischen Art herausgelöst und schaffen einen porösen
Energiezustand. Dies geschieht selbst in den gewaltigsten Bergmassiven, so dass es keineswegs mehr ein
Bollwerk der Sicherheit ist, ein Felsmassiv, das niemals auseinanderbrechen kann. Es werden die Anden
auseinanderbrechen, es werden die französischen Alpen auseinanderbrechen. Nicht in diesen Jahren. Doch
in der Zukunft, weil die Physis immer poröser werden wird, aufgrund dieses Vorganges.
Und um das auszugleichen und um dort noch ein Weilchen Verbindungen zur Dichte der Materie zu schaffen, gibt es verbindende Strahlen, die Ihr auch in Euren Körper spüren könnt. Doch sie sind feiner und sie
gehen in der unterirdischen Sphäre in einer horizontalen Bewegung hin und her.
Wenn Ihr Euch vorstellt, Ihr habt eine gallertartige Masse in einem Luftballon. Dieses Gallert ist Grützpudding beispielsweise, der nicht überall gleich fest ist, sondern es gibt dickere Klümpchen und wässrigere
Stellen und gallertige Stellen. Und dort hinein gebt Ihr jetzt mit einem starken Ton eine Schwingung, Bewegung also. So könnt Ihr sehen, dass die dickeren gallertigen Abschnitte sich weniger beeindrucken lassen
als die flüssigeren Teile.
Wenn Ihr jetzt dagegen nichts unternehmt, so würdet Ihr beobachten, wie die wässrigen Anteile auseinanderfließen, eine eigene Dynamik nehmen und die anderen Teile dort hineinfallen. Mit der Materie ist durch
diese Welle eine ähnliche Entwicklung geschehen, sodass etwas getan werden muss von unserer Seite,
damit die Physis in einem harmonischen Ablauf LANGSAM diesen Wandlungsprozess macht und nicht
auseinanderfällt.
Das ist eine sehr wichtige zusätzliche Schwingung die eindringt und die eine wichtige Funktion hat und
darüber hinaus gibt es innerirdisch noch sehr viele andere Schwingungsreaktionen, die wir nicht alle benennen können in der Kürze der Euch zur Verfügung stehenden Zeit.
Dann gibt es Schwingungen, die über Euer Kronenchakra, in die Körper der Menschen und Tiere eindringen, um dort eine höhere Schwingung auf die Erde zu bringen. Ihr seid mit den Füßen mit der Physis verbunden und mit Euren höheren Chakren mit den höheren dimensionalen Ebenen und Ihr gebt diese Energie
durch Eurem Körper auf die Erde. Und die Höhe der möglichen Schwingung hängt ab vom Individuum,
das die Schwingung trägt. Ihr dient als Funkantennen. Seid Ihr nun ein hochschwingendes Wesen, seid Ihr
in der Lage, durch Euren Körper hochschwingende Energie auf die Erde zu bringen, was diesen Prozess
beschleunigt, den wir vorher beschrieben haben.
Seid Ihr ein Wesen, dass beispielsweise vor allem grüne Energie aussendet, weil Ihr ein Herzmensch seid
und vor allem ein grünes Aurafeld habt, so wird diese grüne Energie vor allem durch Euren Körper und
Euer Wurzelchakra mit großer Kraft strömen, so könnt Ihr es Euch vorstellen und es wird Euch arg in Mitleidenschaft ziehen. Menschen, die Ihr als Herzmenschen bezeichnet, sind sehr geprüft zurzeit.
In der liegenden Acht, die mit dem grünen Strahl in die Erde eindringt, gibt es einen Schnittpunkt, wo sich
die in die Erde fließende grüne Energie mit der aufsteigenden violetten Energie kreuzen. Was passiert genau
an diesem Kreuzpunkt oder passiert da überhaupt etwas?
Es ist die Prüfstelle dieser Bewegung. Während zu Beginn ein starker Transformationsprozess noch stattzufinden hat und sehr viel klare Informationsenergie hinein kommt, entsteht mit der karmischen Energiewelle
nach oben keine Berührung, denn es ist nicht kompatibel. Doch mit zunehmender Transformation der Erde
und mit zunehmender Harmonisierung und Angleichung dieser Wellen, verändert sich das Schwingungsniveau dieses Ortes und es werden die Schnittstellen immer näher aufeinander zu driften. In dem Moment,
wo sie sich ineinander fügen können, ist es das Signal die Wellenbewegung zu beenden.

Wenn diese zwei Stränge ineinander greifen an diesem einen Punkt, verändert sich

dann auch unser Leben hier, kommen wir dann in die Leichtigkeit?

Es ist ein progressiver Prozess, wo Ihr ständig Veränderungen feststellt. Es wird überall leichter werden und
Ihr werdet immer anderer Schwingung sein und Ihr immer wieder an Orte treffen, wo Ihr diese Transformationsarbeit mittragt. Es wird also nur gewohnter aber nicht leichter. Für diesen Ort mag es leichter werden.

Die liegende Acht hat ja auch zwei Wendepunkte, einen oberen und einen unteren.
Schließen sich weitere liegende Achten an, so dass der Wendepunkt auch gleichzeitig
ein Schnittpunkt mit einer weiteren liegenden Acht ist?

Eure optische Darstellung dieser Welle, läuft energetisch etwas anders ab, doch wir versuchen, es Euch so
zu erklären. Wenn Ihr eine grüne Welle in die Erde dringen seht, die dann in eine blaue und gelbe auseinanderdriftet, so geht die blaue auf dem beschriebenen Weg mit dem rot in violett nach oben und das Gelb wird
mit dem Rot zu einer orangefarbenen Energie nach unten geleitet, so könnte man es nennen. Dort werden
die unteren Chakren der Erde das Orange des Sakralchakras der Menschen transformiert.
Und diese Information geht nach oben. Es wird der gelbe Strahl nach unten geleitet, verbindet sich mit
dem Rot und wird dann als Informationsteil nach oben gebracht, um dort mit den roten Anteilen des Violett
ebenfalls in die höhere Ebene gebracht zu werden. Es ist ein Fließen, ein beständiges Fließen. So transformiert Ihr also alle Eure Körperchakren.
Habt Ihr diesen Prozess verstanden? Indem die Physis die Inkarnationserfahrungen zurück an die höchsten
Ebenen transformiert, seid Ihr dabei, Eure Körperchakren zu reinigen, zu transformieren.
Indem Ihr Eure Charkren transformiert, Eure Emotionalkörper reinigt, Euer Mentalfeld reinigt gebt Ihr
diese Informationen über Eure Füße über Euren Harapunkt auf die Erdgitter, die dann diese Informationen,
diese Inkarnationserfahrungen der Menschen zusätzlich sammeln und weitergeben. Es ist also eine planetare Informationssammlung und eine Informationssammlung über menschliche Inkarnationserfahrungen.
Versteht Ihr diesen Prozess? Eure Erde, Euer Planet nimmt über diesen Prozess auf, was Ihr reinigt, und gibt
es als Information an die höhere Ebene ab. Mensch, Tier, Pflanze. Versteht Ihr das, wie Ihr da sitzt?

Ist immer weiß dabei?

Es ist immer Weiß dabei. Weiß ist die Bewusstseinsebene die es lenkt und steuert. Denn das Licht ist immer
in seiner Ganzheit vertreten.

Und warum ist dieser 45 Grad Winkel so wichtig oder hat er eine Bedeutung?

Es ist die harmonischste Winkelkonstellation zweier Körper oder Strukturen zueinander. Es ist harmonisch.
Es verletzt nicht, da es keine konfrontative Energie ist und es gibt keinen Verlust, weil der Winkel zu spitzt
ist, es gibt keinen Energieverlust. In einem 45 Gradwinkel seid Ihr stets in einer optimalen Eindringungsmöglichkeit, wo Ihr alles nutzt und nichts verletzt. Das könnt Ihr Euch für alles merken.

Hat dieser Energiefluß, den Ihr uns gerade beschrieben habt, einen Einfluss auch auf
die magnetischen Pole der Erde?
Es gibt eine Überladung an der Pluspolseite - Südpolseite, die dazu führt, dass eine Trudelbewegung an der
Minuspolseite entsteht. Und Euch zusätzlich ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt.

Ist die Energie der liegenden Acht magnetisch geladen? Gibt es da Plusteilchen oder
Minusteilchen, die da in einer Form auf die Erde wirken?
Es ist eine Notwendigkeit, wenn Ihr einen aufprägenden Strahl wohin schickt, so könnte man es nennen,
einen Überhang an plusgeladenen Teilchen zu senden, weil es die Bewegungsrichtung möglich macht.
Daher ist es nötig. Und weil wie der Finger Gottes ein göttlicher Strahl, eine starke Yang-Energie, eine starke Pluspolenergie in die Physis hineingegeben wird und dort durch eine Aufspaltung der Materieteilchen
Minusteilchen entstehen lässt, die sich als Informationsträger an das gesendete Plusteilchen hängen und
wieder nach oben gesogen werden, entsteht eine energetische Saugbewegung.

Und die durch Aufspaltung übrigen Plusteilchen in der Physis werden durch eine Hinbewegung zu den Minusgeladenen elektromagnetischen Teilchen der höheren Ebenen
nach oben gesogen. Und so wird die Informationsaufnahme vollzogen. Ist das ein Bild,
das Ihr versteht?
Ist die Existenz dieser liegenden Acht, dieses ganze Phänomen, auch ein Grund dafür, für diesen Ort an dem
wir hier wohnen, vermehrt Wesen tellurischer Energie wahrzunehmen.

Sie sind mehr an der Oberfläche der astralen Ebene, da das heraufholen der Informationen jetzt möglich ist.
Tellurische Energie IST Informationsenergie. Was Euren Planeten Erde betrifft und die Körper.

Ist das auch der Grund dafür, dass wir manchmal schwefligen Geruch wahrnehmen?
Hängt das mit der tellurischen Energie zusammen? Und auch ein vermehrtes Schlafbedürfnis?
Ihr werdet hineingezogen in diese Energien und Ihr werdet wieder ausgespuckt, so könnte man es nennen,
und dabei werdet Ihr gereinigt. Es ist ein Walkprozess. Ihr leistet Großes. Gebt Euch den Raum für Ruhe
und esst Früchte, frische Früchte. Wie wir Euch bereits sagten, frisches Gemüse in einem relativ wenig
zubereiteten Zustand. Und wenn Ihr zur Ruhe kommen wollt, Kartoffeln.
Die Kartoffel besänftigt Euch und tröstet Euch oder gibt Euch das Gefühl getröstet zu sein.

Durch den energetischen Austausch über die liegende Acht zwischen der fünften und
dritten Dimension wird da dieser Abstand von Polarität weniger und kann man sagen,
dass eine parallele Welt hier entsteht?
Es sind zwei unterschiedliche Themengebiete, die Ihr ansprecht. Polarität ist niemals voneinander entfernt
nur entweder verschmelzbar oder nicht. Wenn es keine Verschmelzungsmöglichkeit gibt, so liegt es daran,
dass Trennungsmöglichkeiten geschaffen wurde, die eine Blockade, einen Hinderungsgrund für die Verbindung dieser Plus- und Minusteile nach sich zieht. Wenn Ihr ein klares Feld habt, so gibt es eine Fusion.
Es sein denn, es wird durch die siebendimensionale Bewusstseinsebene mit einer starken Urknallenergie
gesteuert. Und das ist der oberste Punkt dieser Acht, der eine Initialzündung braucht, eine Plusteilchenabspaltung eine Mini-Urknallsituation. Wie Ihr wisst geschieht es sehr oft in Eurem Universum, dass diese
elektromagnetische Aufspaltung passiert.
So wird es gemacht. Mit hoher Geschwindigkeit findet eine Aufspaltung statt, um in einem sehr schnellen
Akt einzudringen, ein Sog zum Minusteil entsteht und diese Informationsaufnahme geschieht. Daraufhin
wird wieder eine Aufspaltung vorgenommen. Es ist diese Stampfbewegung, die Ihr wahrnehmt. Und wenn
der Reinigungsprozess vollendet ist, so wird die Plus- und Minusverbindung an der Schnittstelle wieder
möglich sein und es ist vorbei.
Und es benötigt keine Miniurknalls mehr.
Plus und Minus liegt also stets nebeneinander und ist dann kompatibel, also verschmelzbar wenn es in der
Harmonie zueinander steht.

