Kristalline Multidimensionalität
Nun gibt es im Kristallwirbel Orte, an denen außergewöhnliche multidimensionale
Erfahrung stattfinden kann. Es gibt einen heliotropen Aspekt bei dimensionalen Toren
und der Zeitfensteröffnung in den Kristallregionen von Arkansas. Das bedeutet, dass
Sonnen- und Sternenwinkel die Portale insbesondere in bestimmten planetaren
Ausrichtungen aktivieren.
Im Kristall-Wirbel gibt es zahlreiche Vektoren, in denen Tore existieren. Zu den stärksten
und zugänglichsten gehören:
Talimena Ridge - (Königin Wilhelmina State Park)
Mount Magazine State Park
Magnetic Mtn - Eureka Springs
Pinnacle Mountain Sate Park
Toltec Mounds State Park
Crater of Diamonds State Park
Hot Springs Nationalpark
Wenn man innerhalb dieser Taschen außerordentlich konzentrierter Energie ist, können
die beiden Seiten des menschlichen Gehirns einzigartig hemisphärisch synchronisiert
werden. Wie das Monroe-Institut in "Hemi-Synchronie" -Technologie entdeckt hat,
reagiert das menschliche Gehirn auf bestimmte zweifarbige Pulse und Töne, und es
werden alternative Gehirnwellenzustände induziert, die erstaunliche Arten
multidimensionaler Erfahrung ermöglichen. Der Dual-Sound ist der PolymorphismusEffekt verschiedener Kristallformen. Nicht nur Alpha- und Beta-Töne, sondern auch der
magnetische Einfluss, der die Tonresonanz verändert.
Es ist jedoch wichtig für jene, die eine solche intra-dimensionale Erfahrung oder Reise
durch die Zeit suchen, nicht nur ein fortgeschrittener Eingeweihter der esoterischen
Weisheit zu sein, sondern auch von ausreichender Aura-Stärke und Lichtquotient.
Der Kristall-Schlüssel-Effekt
In einem sehr wirklichen Sinne hat die Wirbel-Triangulation nach 2012 des ovalen
Wirbels des kristallinen Feldes von Arkansas die Wirkung dessen, was ihr als
Kristallschüssel bezeichnet. Innerhalb der "Arche" -Kristall-Wirbelwirbel-Schale werden
jedoch variierende Tonhöhen oder Noten im geokristallinen Partikelwellenspektrum sein.
Die unterschiedlichen "Schlüssel" werden von den einheimischen mineralogischen

polymorphen Energien bestimmt. Zum Beispiel wird das Gebiet von Magnet Cove eine
andere tonale Resonanz haben als das des Kraters der Diamanten oder des
Radiumwassers in der Nähe von Hot Springs. Die 3 atlantischen "Tempel" -Kristalle,
die vor der Sintflut in Arkansas aufgestellt wurden, bieten unglaubliche Knoten
konzentrischen
Konzentrats
von
Lebensenergie,
Crysto-Schöpfungs-Energie.
Astralreisen, Remote Viewing und „Time-Scape“-Visionen können unter der richtigen
tonalen Vektorinduktion auftreten. Dasselbe gilt für die Ton- und Regenerationskristalle
in Brasilien, Bahia und Minas Gerais.
Dies ist jedoch nicht für den unvorbereiteten Anfänger. In den meisten Fällen jedoch, eine
nicht initiierte Person, wird nicht genügend Lichtquotient haben, um eine klare Zeitreise
Erfahrung zu haben. Wie unwahrscheinlich es auch sein mag, es ist nicht unmöglich,
dass Uneingeweihte unerwartet durch dimensionale Türöffnungen weggeschwemmt
werden, und solch eine Erfahrung könnte ziemlich beunruhigend sein. Fortgeschrittene
Seelen, jene, die ein Bewusstsein für Hyperraumfähigkeiten entwickelt haben, haben eine
viel bessere Möglichkeit der Integration der Erfahrung.
Crysto-codiertes strukturiertes Wasser
Das natürliche Lebenswasser unter Arkansas wird energetisch durch die
Quarzkristallschichten um sie herum infundiert. Dies sind kristalline geo-strukturierte
Gewässer. Die meisten von euch schreiben die Weisheit Japans Dr. Emoto als den ersten
in der modernen Zeit zu, die lebende Natur des Wassers mit der Fähigkeit zu erkennen,
wohlwollende kristalline Muster zu bilden. In Wahrheit war Dr. Marcel Vogel der erste in
eurer Gegenwart, der diese Eigenschaft wiederentdeckte. Wir sagen euch, dass
Gewässer, die in den unterirdischen Quellen und Aquiferen innerhalb des Kristall-Vortex
von Arkansas fließen, äußerst nützliche "strukturierte" Gewässer sind, lebendige
Gewässer, die die Kristallcodes tragen. Jene von euch, die dazu berufen sind, im KristallVortex zu sein, werden ermutigt, das Wasser zu trinken und in den Quellen zu baden.
Diese einzigartig strukturierten Gewässer bieten nicht nur erstaunliche gesundheitliche
Vorteile, sondern ermöglichen auch eine schnellere Einführung der Bio-Codes-Änderung.
Ihr werdet rechtzeitig von der Lebenskraft und den einzigartigen tellurischen Ladungen
in diesen Gewässern erfahren, denn Wasser, das über und durch kristalline Schichten
fließen, nehmen Akasha, Diamant-Essenz auf. euer Dr. Marcel Vogel war sich der
Vorteile von kristallinem Wasser und tatsächlich geladenen Gewässern mit PhiKristallen sehr bewusst. Ihr könnt euch leicht vorstellen, wie viel natürliches Wasser
durch massive Quarzablagerungen fließt! Euer Edgar Cayce sprach davon, EdelsteinEssenzen zu schaffen, indem er Gewässer mit Edelsteinen strukturiert.
Kristall-Code-Übermittlung
Jetzt werden die meteorische kristalline Essenz und der Einfluss des Saturn-Codes auch
von den Quarzen auf das Wasser übertragen. Und wir betonen nochmals liebe Herzen,
Quarz ist auf Silizium basierend, und Arkansas und brasilianische Quarzkristalle sind
sehr starke, sehr einzigartige Siliziumdioxidempfänger und -sender. Ihr seid bewusst und
wach und wisst um die Absichten. Sie erwachen zu ihrer Rolle bei der Kodierung der
neuen Erde und Menschheit.

Die Codes sind in Arkansas für die nördliche Hemisphäre und in Brasilien für die
südliche Hemisphäre erhalten. Diese werden dann an die Lagerstätten der
Quarzschichten des Planeten weitergeleitet.
Zu den primären Empfangsstationen zählen:
Von Arkansas: USA - Herkimer New York - Asheville, North Carolina, Rio Grande Rift,
Colorado, Cascades-Kalifornien, Sedona-Arizona, Europäische Alpen - Italien,
Frankreich, Deutschland, Schweiz; Uralgebirge; Kolumbianische Anden; Spanien Pyrenäen, Bulgarien, China, Tibet, Indien (Himalaya), Nepal, Sri Lanka, Russland
(Ural-Gebirge und Sibirien); Schottland (Cairngorm Mtns).
Aus Brasilien: Anden - Peru, Bolivien, Chile, Ecuador, Argentinien, Madagaskar;
Tansania, Indonesien, Australien (NSW-Queensland & Uluru); Neuseeland (Granit
Küstenregion)
Wie wir bereits erwähnt haben, wird die Kohärenz innerhalb des von eurem Mer-Ka-NaChakren-System erzeugten Feldes durch die vom Saturn erzeugte kristalline Kohärenz
direkt in lebendigere optimale Zustände beeinflusst. Darin besteht eine Stabilität. Und
deshalb ist ein stabiles kohärentes Aura-Feld in einem integralen Schaltsystem, frei von
Rissen, so wichtig. Jene, die in einem mehr inkohärenten Zustand sind, werden durch die
fortschreitenden Veränderungen im Erdenfeld stärker beeinträchtigt, während jene in
einem kohärenten Zustand weniger betroffen sind.
Kristall Devices
Der Kristallwirbel von Sacred Arkansas ist eine ungewöhnliche Energie, denn er enthält
Felder von Multi-Wirklichkeiten, und diese werden sichtbarer, allmählich greifbarer
werden, wenn ihr das heilige Jahr 2038 erreicht. Diese sind mathematischer Natur und
oszillieren. Der Sender, James Tyberonn, ist sich eines solchen Feldes bewusst, das er vor
Jahrzehnten auf dem Talimena-Kamm direkt erlebt hat. Dies sind Erfahrungen der
blauen Kugeln und des Sasquatch/Bigfoots.
Die kristalline Energie von Arkansas projiziert ein Feld in Bereiche der Crysto
elektromagnetischen Grenzfläche, die es ermöglicht, dass höherdimensionale
Lebensformen und parallele Reich-Lebensformen greifbar zusammenfallen.
Einfügung – Dr. J Alfred: Diese parallele Erde besteht ausschließlich aus Plasma (im
Gegensatz zu eurer physisch dichten Erde, die, obwohl sie eine Plasmasphäre,
Magnetosphäre und Ionosphäre enthält, größtenteils felsenähnlich ist). Während also die
Biosphäre der physisch dichten Erde nur ein kleines Volumen der Erde einnimmt, d. h.
weitgehend auf plus oder minus 10 km vom Meeresspiegel begrenzt ist (was weniger als
1% des Volumens der Erde ist), ist die Plasma-Erde ganz aus Plasma zusammengesetzt,
das wie ein gigantischer Plasma-Ozean aussieht und eine "Tropfenform" hat, die der
Magnetosphäre der Erde ähnelt. Die Biosphäre dieses Gegenstückes ist also um ein
Vielfaches größer als die physische Erde und die Lebensformen bewegen sich oft in allen
drei Dimensionen ziemlich weitläufig (d. h. wie Fische im Meer, nicht wie Menschen auf
der Erdoberfläche). Es gibt eine enorme Artenvielfalt in diesem ozeanischen PlasmaPlaneten, der von Leben wimmelt.

Und so wird es theoretisiert, und wir fügen faktisch hinzu, dass einzigartige
Lebensformen, die Astral Elektro-Plasma- & Deva, Feen ähneln, die in der Resonanz des
Kristall-Vortex von Arkansas reichlich vorhanden sind. Die Plasmakugel der parallelen
Erde ist einzigartig in Arkansas aufgrund des außerordentlichen Energiefeldes, das von
den massiven Schichten und Ablagerungen von Quarzkristallen, Magnetit und
Diamanten in vulkanischen Kimberlit-Rohren projiziert wird.
Dementsprechend gibt es die biologische Vielfalt aller ökologischen Erden und
universellen Materie sowie die zielgerichtete Entwicklung aller Arten und Kulturen, die
im Inneren des Planeten beheimatet sind.
Das Gesetz des Einen
Ihr seid sehr atomare Strukturen, besteht aus perfekt ausgerichteten Geometrien,
kristallinen Geometrien, mit dem Faden der Elektromagneten gestrickt. Elektrizität und
Magnetik sind Bestandteile des Lichts. Euer Spektrum an sichtbarem Licht ist nur eine
Kerze im Vergleich zu dem großartigen geometrischen Licht des höheren Spektrums.
Der kristalline Aspekt von Arkansas ist nicht auf den Quarz beschränkt.
Die Energie von Arkansas hat eine höhere Dimension, die eines mehrdimensionalen
Oktaeders, das sich zu den Ebenen des neunten bis zwölfdimensionalen Feldes geformt
hat. Die Energie wandelt sich vom hexagonalen Quarz zum Oktaeder aus Goldquarz und
Diamant. Diamanten projizieren sowohl eine oktaedrische als auch eine dodekaedrische
Geometrie, und die kimberlitischen vulkanischen Röhren in Arkansas, die die Energie des
Diamanten ergeben, verwandeln den Würfel in das Oktaeder. Der Hexaeder kubisch ist
im Oktaeder eingeschlossen. Die Quarzkristalle von Arkansas sind mit der Energie und
Weisheit dessen umgeben, was als das atlantische Gesetz des Einen bezeichnet wird.
Die Graduierung eures Planeten, die Aufstieg genannt wird, ist in der Tat die kritische
Masse, die es euch ermöglichen wird, die Schablone für die Empfangskapazität der Erde
in eurer Sprache analog von digital Schwarz-Weiß zu Farbe zu konvertieren. Eine
unglaubliche Transformation ist buchstäblich nur einen Atemzug entfernt. Die kristalline
Umwandlung durch die Antennen des 144-Kristallinen Gitters ist dabei, den
dimensionalen Empfang der Erde von 3D auf 12D und darüber hinaus sehr zu erhöhen.
Es ist vergleichbar mit dem Wechsel von der archaischen Antenne zum
Satellitenempfang. Es ist das kristalline Zeitalter, der Wind unter den Flügeln des
Aufstiegs. Die Apexial-Stütz-Punkte sind die kosmischen Trigger und die Triple-DatePortale.
Aber befreit die Angst, ihr Lieben, diese Zeit des Aufstiegs, in dieser neuen kristallinen
Ära werden die Mega-Power-Kristalle nicht von euch genommen und missbraucht, wie
es im traurigen Untergang von Atlantis geschah. In der Tat werden sie nie wieder für
andere Zwecke als das höchste Gut verwendet werden. Seid euch dessen sicher! Es ist ein
heiliger Eid, der tatsächlich eingehalten wird. Denn ihr seid die Familie des Gesetzes des
Einen, das zurückkehrt, um dieses Versprechen zu halten. Das ist der Grund, warum so
viele von euch von der Vollendung im Kristall-Vortex angezogen werden, denn
tatsächlich fühlten viele von euch den Ruf unter den verehrten Wissenschafts-Priestern
des Gesetzes von Einen, den Atla-Ra, die die Tempelkristalle verlegten.

Während viele von euch Schuldgefühle für den Verlust der Kontrolle über die Kristalle
getragen haben, waren es tatsächlich die Täuschungen der Söhne von Belial, der
militaristischen Arier von Atlantis, die die Kontrolle in Poseida übernahmen, die zu den
zerstörerischen Kräften und der Sintflut führten. Die Schuld, die einige von euch über
Jahrtausende getragen haben und heute tragen, ist falsch ausgerichtet. Es ist Zeit, dies
loszulassen. Der fanfaren-Ruf winkt.
Ihr vom "Gesetz des Einen" habt einen Eid geleistet, dass die Meisterkristalle nie
wieder missbraucht werden, dass ihr ihnen nicht erlaubt in die falschen Hände zu fallen.
Ihr Lieben, es wird ein Versprechen gehalten. Ihre Heiligkeit und ihr wohlwollender
Zweck haben sich manifestiert. Ihr habt lange, sehr lange auf diesen Abschluss gewartet.
Es ist ein Vertrag, der sich der Erfüllung nähert. Tatsächlich habt ihr das möglich
gemacht! Der kristalline Übergang, der angekündigte Aufstieg, wird stattfinden. Es
passiert jetzt!
Und so ist es ... und es ist so …
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