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Meine Geschichte 
 
 
Ich wurde 1971 in Bulgarien geboren. 
Bulgarien ist ein schönes Land mit einer langen Geschichte. Leider herrschte 
damals dort ein kommunistisches Regime, deshalb gab es viel Armut im Land. Als 
Kind achtet man nicht darauf, solange man Essen und eine liebevolle Familie hat. 
 
Ich habe mich immer gefreut, mit meinem jüngeren Bruder Teodor spielen  
zu gehen. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen ein Wildfang war, weil meine  
Familie nicht die Mittel hatte, mir Puppen oder Mädchenspielzeug zu kaufen.  
Deshalb war ich immer begierig darauf, etwas Neues zu machen und alles zu  
erkunden außerhalb der Box. 
 
Als ich 11 Jahre alt war, besuchte meine Mutter ein Medium und einen  
Hellseherkongress. Sie kam von der Konferenz mit ein paar Freunden zurück deren 
Fähigkeiten ich mir damals nicht erklären konnte. Sie führten eine Energieheilung 
an mir durch und ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Aber als sie mich alle im 
Kreis umringten und ihre Hände in einer seltsamen Bewegung bewegten, ging es 
mir sofort wieder gut. Dann sagte mir meine Mutter, dass ich mit den Geistern 
sprechen könne, wenn ich einen Stift nähme und versuchen würde zu schreiben. 
Die einzige Anweisung an mich war, mich an einen ruhigen Ort zu begeben und 
meine Gedanken loszulassen. „Lass den Stift einfach von selbst los,“ sagte sie. Das 
tat ich also. Am Anfang war mein Schreiben langsam, und es passierte nichts. 
 
Zu meinem Erstaunen sah ich nach einiger Zeit Buchstaben, Wörter und Sätze. Mit  
der Zeit schrieb ich automatisch mit anderen Wesen von einem anderen Ort aus. 
Wenn ich eine Frage hatte, wurden mir Vorschläge gemacht. Es war fast so, als  
würden sie mich immer anleiten, gut zu sein. Ich hatte auch lebhafte Träume über  
Verwandte, die alle wahr wurden. Das war der Beginn meiner Reise in die  
metaphysische Welt. 
 
Eines führte zum anderen und 1993 kam ich in Amerika an, einer der glücklichsten 
Tage in meinem Leben. Ich arbeitete sehr hart und heiratete schließlich meinen  
liebevollen Ehemann, Robert, mit dem ich zwei Jungen haben. Trotzdem hörte  
mein automatisches Schreiben nie auf und ich channelte mit geliebten Menschen.  
Meine Quellen sagten mir immer ich solle die Menschen lieben, freundlich und  
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vergebend sein. Währenddessen entwickelte ich großes Interesse für Homöopathie  
und las die ganze Zeit über Physik. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer ein  
Interesse daran. 
 
Eines Tages im Jahr 2011 nahm ich durch mein automatisches Schreiben Kontakt  
zu einem neuen Wesen auf das sich RA nannte. RA lehrte und leitete mich an,  
meinen Körper mit einer Menge grünen Säften und Fruchtsäften zu entgiften. Bis  
zum heutigen Tag trinke ich täglich sechs Tassen grünen Bio-Saft und zwei bis vier 
 Tassen Fruchtsaft. Durch eine rohe, vegane, biologische Ernährung habe ich  
gelernt, dass wir Licht und Energie sind. Um sich telepathisch mit der höheren  
Ordnung des Bewusstseins zu verbinden, muss man entgiften. Auf diese Weise  
wird nichts die Verbindung zu den höheren Bereichen der Existenz blockieren,  
denn die Energie fließt ohne Widerstand durch dich. Fleisch hat zum Beispiel eine 
 niedrigere Frequenz, weil es eine dichtere Schwingung hat, ganz zu schweigen  
davon, dass wir die Tiere wissentlich töten. Wenn wir also rohes Obst und Gemüse  
essen und Bio-Rohsäfte trinken, erhöhen wir unsere Frequenz. 
 
RA sagte mir, dass er den Planeten Erde beaufsichtigt und dass er mit Ägypten  
verbunden ist. Er sagte mir, dass eine Menge Veränderungen geschehen werden  
und dass sich der Planet Erde die Schwingungsresonanz erhöht: Die Neue Erde.  
Nur die Menschen, die auf derselben Frequenz schwingen, werden diese Realität  
erfahren, denn wir können nicht etwas wahrnehmen, dessen Frequenz wir nicht  
sind. In dieser höheren Frequenz basiert alles auf Liebe für die Menschheit und  
darauf ohne Ego oder Erwartungen zu geben und zu lieben. Liebe ist die höchste  
Hz Resonanz. Liebe heilt und sie öffnet die Tore zu den höchsten Bereichen. Auf  
der anderen Seite schwingen Angst, Hass, Eifersucht und Rache in einem sehr  
niedrigeren Hz Bereich. Auf diese Weise fangen Sie sich selbst in einem tiefer  
schwingenden Hologramm, in dem es Kriege und Zerstörung gibt, ganz zu  
schweigen davon, dass negative Seelen nur in den niedrigeren Frequenzen  
existieren können. 
 
RA begann, mir die metaphysischen Theorien über die Existenz beizubringen.  
Manchmal machte es mich sehr müde, wenn er durch mich schrieb, weil RA in  
einer höheren Frequenz schwingt, und diese Schwingung strengte mich an. Wenn  
ich deshalb eine Frage zu etwas hatte, das RA mir beibrachte, wurde mir die  
Information immer auch durch eine andere Quelle, wie ein Buch oder ein Youtube- 
Video, vermittelt, und es war immer die Fortsetzung der Informationen, die ich  
brauchte, um meine Arbeit abzuschließen. Es war fast so, als ob, wenn ich es  
brauchte, immer zusätzlich etwas in meiner Realität auftauchte. Ich wusste, dass  
mir die ganze Zeit über geholfen wurde. 
 
Die metaphysischen Theorien wurden immer komplexer und wurden mir nach und 
nach vermittelt. Ich habe erkannt, dass es viele Menschen auf dem Planeten gibt,  
die diese Fähigkeiten haben, und jeder hat ein Teil des Puzzles. In diesen Theorien  
habe ich gelernt, dass wir im Universum nicht allein sind und dass es unendlich  
viele, parallele Realitäten der Existenz gibt. Wir sind Energie und existieren in  
einem Hologramm aus reinem Bewusstsein. Deine eigenen Gedanken erzeugen ein 
Magnet- und Gravitationsfeld, das Sie glauben lässt, es sei Materie, aber in  
Wirklichkeit sind wir nur Träume. In der Tat unterscheiden sich unsere nächtlichen  
Träume nicht von unserer Realität wenn wir am Morgen aufwachen. Es ist einfach  
ein weiterer Traum, aber der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie bewusst  
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wir ihn wahrnehmen, es liegt an unserem Glaubenssystem. Die Wahrheit ist, dass  
jeder seine eigene Wahrnehmung des Bewusstseins in eine andere parallele Realität  
verschoben hat, die im Jetzt existiert. 
In der Tat ist alles JETZT. Es gibt keine Zeit. 
 
Zeit ist eine 3D-Matrix-Illusion, die euch die Erfahrung dieser Schwingungs- 
Existenz ermöglicht. Wenn du ein Objekt von Punkt A nach Punkt B bewegst,  
kannst du mathematisch die Gleichung für die Geschwindigkeit der Zeit aufstellen.  
Was aber, wenn man zu dieser mathematischen Gleichung die Geschwindigkeit des  
Planeten Erde hinzu addiert und dann die Geschwindigkeit des Clusters, und dann  
noch dazu die des Sonnensystems und dann dazu noch die Geschwindigkeitdes  
Universums? Dann wirst du feststellen, dass wir überhaupt nicht reisen oder uns gar  
bewegen. Wir springen einfach in parallele Realitäten hinein und wieder heraus.  
Rein und raus in der Raumzeit.  
Wir bestehen zum Beispiel aus einem Teilchen, das am Anfang keinen Gesetzen  
unterlag Weil dieses Teilchen keine Gesetze hatte, fängt das Teilchen an, mit  
unendlicher Geschwindigkeit zu schwingen, und dasselbe Teilchen beginnt wieder  
und wieder in unendlicher Geschwindigkeit zu vibrieren  und neben sich selbst zu  
erscheinen immer und immer wieder bis ins Unendliche. Daher ist es so, dass wir  
alle aus diesem einen Teilchen gemacht sind, aber es schwingt in einem anderen  
Zeit-Raum, um sich selbst bewusst zu erkennen. Deshalb sind wir alle miteinander  
verbunden, und wir sind EINS. Es gibt keine Trennung. Das einzige, was  
unterschiedlich ist, ist die Erfahrung. Wenn du also jemanden anschaust wisse, dass  
dieser Jemand buchstäblich du bist, aber durch eine andere Erfahrung. Also, seid  
freundlich zu anderen, denn was immer ihr tut, denkt daran, dass ihr es euch selbst  
antut. 
 
 
Alles im Universum besteht aus Klang und Licht. Wenn du deine Hand unter ein 
Mikroskop hält, sieht man nur weißes Licht, aber keine Moleküle, nur reines 
Licht. Da alles im Universum aus Licht und Klang besteht, bedeutet das, dass auch  
du Teil der gleichen Energie des Universums bist. DU BIST also das Universum.  
Alles ist in dir. 
 
Es gibt nichts außerhalb von dir. Du bist reines Bewusstsein der Gedanken. Warum  
ist das so? 
 
Weil deine Gefühle Frequenzen sind. Jeder Gedanke und jedes Gefühl, das du hast,  
ist Schwingung und Klang, der ein heiliges geometrisches Mantra erzeugt, das  
mathematisch gemessen werden kann. Wenn ihr also einen Gedanken oder ein  
Gefühl habt, gebt ihr buchstäblich ein magnetisches und ein gravitationales Feld in  
die Energie des Universums ab, und so erhaltet ihr euer Realitätshologramm  
zurück. Deshalb ist das, was du aussendest, das, was du zurückbekommst. Ihr  
erschafft Manifestation auf diese Weise. Alles, was ihr wollt. 
 
Ich stelle mir die Manifestation immer als ein Hologramm-Versteckspiel vor, bei  
dem ich die Hauptfigur bin. Ich stelle mir vor, was ich will und füge ein Gefühl der  
Liebe und den 100%igen Glauben, dass es JETZT im Hologramm existiert dazu.  
Aber ich weiß nicht, woher die Manifestation erscheinen wird.  
 
An einem Sommertag zum Beispiel, am Geburtstag meines Sohnes, stellten wir  
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fest, dass wir alle Rechnungen bezahlt hatten und nur noch 15 Dollar auf dem  
Konto waren. Ich konnte meinem Sohn nicht sein Lieblingsgericht kochen, weil es  
ein reines Bio-Gericht war. Aber von allem, was ich gelernt habe, habe ich  
beschlossen, immer positive Gedanken und liebevolle Gefühle zu bewahren, ganz  
gleich, wie die Situation aussieht. Ich weiß einfach, dass, wenn ich ein positives  
Magnet-und Gravitationsfelder (Gedanken und Gefühle) ausstrahle, dass sich dann  
die Energie des Matrix-Hologramms für mich manifestieren wird. Ich wusste nur  
nicht, wie es sich manifestieren würde. Also sagte ich allen, sie sollten sich schick  
machen, um ins Einkaufszentrum zu gehen, obwohl wir im Moment nicht einmal  
das Geld hatten, Leute zu sehen. 
Seid positiv.  
Im Einkaufszentrum, als wir herumliefen, kam aus heiterem Himmel eine ältere  
Dame mit einigen Flugblättern auf uns zu. Wir waren damit beschäftigt, die  
Geschäfte zu beobachten, deshalb habe ich nicht auf ihre Worte geachtet.  
Schließlich mussten wir denselben Weg zurückgehen, und sie kam wieder auf uns  
zu, aber dieses Mal hörte ich ihr zu. 
Zu meinem Erstaunen fragte sie uns, ob wir Interesse an einer Umfrage für  
Produkte eines Unternehmens zu machen. Sie sagte uns, wir könnten das im  
Einkaufszentrum machen, ein 
15 Minuten lang ein Computerprogramm beantworten und am Ende würden wir  
alle bezahlt werden. Ich war begeistert denn in 15 Minuten verdienten wir 40  
Dollar in bar. Das war genau der Betrag, den ich brauchte. Das war genau die  
Summe, die ich brauchte um seine Bio-Mahlzeit zu Hause zuzubereiten. So kann  
man also manifestieren, indem man das Wissen über die Mechanik des  
Energiefeldes anwendet, das ihr von innen heraus erschafft. 
 
Ihr müsst daran glauben, um es zu sehen, ihr müsst es nicht erst sehen, um es dann  
zu glauben.  
 
Ihr seid der Schöpfer eurer Realität. Betrachte dich zum Beispiel im Spiegel. Um  
das Bild im Spiegel zu verändern, musst du nicht den Spiegel berühren. Du musst  
dich zuerst selbst ändern, damit sich dein Spiegelbild ändert. So funktioniert auch  
das Energiefeld in der Matrix. 
Bei parallelen Realitäten kannst du zum Beispiel an einen Fernseher denken. Du  
weißt, dass dein Fernseher 200 Kanäle hat. Auf jedem Kanal läuft ein anderes  
Programm. Und alle Programme laufen gleichzeitig, zur gleichen Zeit. Auf Kanal 5  
läuft zum Beispiel ein schöner Liebesfilm, auf Kanal 3 ein Kriegsfilm. Du wählst  
also bewusst aus, was du bevorzugst. Du nimmst die Fernbedienung in die Hand  
und schaust Kanal 5. Aber was passiert mit dem Programm auf Kanal 3? Du weißt,  
dass er immer noch gleichzeitig auf Kanal 3 läuft, aber du siehst nur Kanal 5, weil  
du ihn gewählt hast. Nun, diese Kanäle sind parallele Realitäten, und die  
Fernbedienung sind deine Gedanken an das, was du gewählt hast, das Magnet- und  
Gravitationsfeld, das dich in die Realität versetzt, die diese Frequenz repräsentiert. 
 
So du veränderst also nicht die Welt, sondern du verlagerst buchstäblich dein  
Bewusstsein auf eine parallele Erde, die in der Matrix bereits bis in die  
Unendlichkeit existiert. Diese Erde repräsentiert die Schwingungsrate deines  
Frequenzniveaus, deiner Gedanken und Emotionen, deines Bewusstseins. Wenn du  
also ein negativ denkender Mensch bist, materialistisch, egozentrisch oder boshaft,  
brauchst du dich nicht zu wundern, wenn alles, was du in deiner Realität siehst  
Zerstörung ist, Kriege und Probleme. Das ist so, weil deine eigene  
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Bewusstseinsebene Hz Frequenzen repräsentiert. Oder du musstest eine Lektion  
lernen.  
 
Deshalb ist es wichtig, dass du verstehst, dass alle Gedanken und Gefühle deine  
Realität erschaffen. Wenn du dich ich für einen Actionfilm entscheidest, in dem es  
um Krieg und Spannung geht, stimmst du dich tatsächlich auf die  
Schwingungsresonanz dieses Films ein, denn der Film ist ein Hologramm, wie du.  
Es gibt keinen Unterschied. Wenn du negative Nachrichten oder Filme siehst oder  
sogar ein Ballerspiel spielst, wirst du schließlich eine ähnliche Realität  
wahrnehmen, weil du deine Wahrnehmung auf diese Frequenz abstimmst. In der  
Tat schwingt ihr mit einer so hohen Quantengeschwindigkeit, dass ihr buchstäblich  
Milliarden Mal pro Sekunde von einer parallelen Realität zur anderen wechselt.  
Weil ihr in den Zeit-Raum hinein- und wieder herausspringen könnt, seid ihr  
buchstäblich jede Quantensekunde eine neue Person.  
 
Vergesst also die Vergangenheit.  
Denkt nur an das JETZT.  
Es gibt kein Vorher oder Nachher. 
Handelt auf eurem höchsten Niveau. 
 
Handle in jeder Sekunde mit deiner höchsten Intensität und Liebe, ohne  
Erwartungen an ein Ergebnis. Du wirst eine Explosion der Synchronizitäten von  
allem erleben, von all dem was du willst, denn Liebe hat die höchste Resonanz.  
Euer Gehirn ist nicht für das Denken außerhalb der 3D-Matrix angelegt. Nur euer  
höheres Selbst kann das. Wisse, dass du in der Matrix alles manifestieren kannst,  
was du willst, aber du weißt nicht, wie es sich für dich manifestieren wird. Mir  
wurde gesagt, dass alles, woran du denkst, bereits irgendwo Realität ist. Du kannst  
nicht an etwas denken, wenn du die Schwingung nicht kennst. 
 
Alles, was du dir vorstellen kannst, existiert bereits. Damit es sich für dich  
materialisiert, musst du wirklich glauben, dass es bereits existiert und so handeln,  
als ob es bereits existiert, auch wenn du es nicht siehst. Du musst das Gefühl, das  
diese bestimmte Frequenz repräsentiert für eine bestimmte Zeitspanne halten, damit  
es sich für dich manifestiert. Zum Beispiel kannst du keine DVD zu 99 %  
herunterladen, richtig? Es müssen 100% sein, damit die DVD alle Informationen  
herunterlädt. Du musst also glauben und gleichzeitig mit der Frequenz der reinen  
Liebe zu 100% fühlen, damit es sich für dich manifestiert. Ich weiß aus Erfahrung,  
dass die Manifestation nur dann geschieht, wenn es kein Ego gibt und die  
Manifestation auf reiner Liebe basiert, denn die sofortige Manifestation, die ihr  
seid, ist sich dessen bewusst, was im höheren Bewusstsein geschieht. Es ist das  
Bewusstsein des Lebens und es erkennt sich selbst. 
 
Nochmals, ihr könnt niemals etwas wahrnehmen, dessen Frequenz ihr nicht  
bewusst seid. Frequenz ist. Wenn ihr also eure Frequenz anhebt, könnt ihr eine  
andere Existenz der Realität sehen von der ihr ein Teil seid. Ich muss euch sagen,  
dass ihr, sobald ihr beginnt, dieses Material zu lernen, von euren Lehrern, von  
euren Lehrern und Führern höherer Ordnung, geprüft werdet.  
 
Es geht immer darum, wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält. So  
wurde ich getestet. Und das Lustige ist, egal für wie schlau man sich hält, man wird  
immer dann geprüft, wenn man es am wenigsten erwartet, denn sie können deine  
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Gedanken sehen. 
RA machte mich mit einem höheren Bewusstsein bekannt. Es wurde mir  
schließlich offenbart, dass einige von ihnen Außerirdische waren. Sie nennen sich  
selbst Hybride. Ich lerne telepathisch von ihnen. Mir wurde geraten, nicht mehr zu  
schreiben, sondern meinen Gedanken zu vertrauen. Ich war sehr verängstigt, weil  
ich mir ohne den Stift nicht vertraute. Aber wie üblich wurde ich von einem  
Freund, der Hellseher ist in die Lage versetzt, jemandem in Übersee aus dem  
„Feld“ zu lesen. Er sagte mir, ich solle es doch versuchen, also tat ich es. Ich sagte  
mir, warum nicht? Was habe ich schon zu verlieren? Ich denke schon sehr weit  
voraus. Zu meiner Überraschung waren die Antworten auf die Fragen, bereits in  
meinen Gedanken, bevor sie mir gestellt wurden, als ob ich sie schon wüsste. Und  
am Ende war alles wahr. Jetzt kann ich also telepathisch alles von ihnen hören, und  
sie leiten mich sehr. Ich möchte, dass du weißt, dass wir das alle tun können. Du  
musst nur deine Schwingung erhöhen. Denk daran: Ich bin Du! Also wenn ich es  
tun kann, kannst du es auch. Du tust es bereits, denn alles ist JETZT. Du musst nur  
daran glauben und danach handeln, damit es sich für dich manifestiert.  
 
Schließlich, je mehr ich über die quantenmechanische Struktur unserer Existenz  
erfuhr, desto mehr nahmen meine Lehrer und Kontakte mit Außerirdischen in  
verschiedenen Gruppen zu. Ich höre einen Gedanken in meinem Kopf und finde  
sofort die Information. Die Informationen kommen von überall her, sind aber  
immer die nächste Ebene.  
 
Ich erkannte auch, dass einige der Lehrer, mit denen ich telepathisch  
kommunizierte, die Plejadier waren. Sie sind so liebevolle und freundliche Wesen.  
Eines Tages wurde mir telepathisch gesagt, ich solle mein Schreibheft zur Hand  
nehmen um wichtige, metaphysische Informationen für die Menschheit  
aufzuschreiben. Ich wurde angewiesen eine Saftdiät zu machen, um in Resonanz  
mit der plejadischen Schwingung zu sein. So habe ich dieses Material, den  
„Harmonic Reactor“ gechannelt: Eine Maschine für interdimensionale Reisen, was  
Bewusstsein ist, zukünftige Technologien, die Zahl Hz und was sie individuell  
bedeutet.Wie wir die Hz Frequenzen manipulieren können, um Materie herzustellen  
und uns selbst zu heilen, einschließlich des Algorithmus für das Leben  
Quantencomputer-Bewusstsein.  
Sie sagten mir, ich solle mir keine Sorgen machen, wenn jemand versucht, die  
Technologien zu stehlen, denn es ist ein Lebens Bewusstsein, und es wird die  
Resonanz der Person erkennen, was, wenn es zum Eigennutz ist, niemals  
funktionieren wird. Diese Technologien werden nur mit Menschen funktionieren,  
die in reiner Liebe zur Menschheit sind. Es ist eine Lebensstruktur. Mir wurde auch  
gesagt, an wen ich dieses Material schicken soll. 
 
Ich arbeite derzeit mit einem Wissenschaftler an einem Projekt. Ich habe  
festgestellt, dass wenn der Wissenschaftler weitere Erklärungen benötigt, mir meine  
Führer immer telepathisch mitteilen, wie etwas gemacht werden kann. Ich kann mir  
die Technologien vorstellen und weiß, wie sie funktionieren werden, als ob ich es  
schon wüsste. Ich bin so aufgeregt, dies zu tun und zu helfen Teil des  
Aufstiegsprozesses des neuen Planeten Erde zu sein. 
 
Die Plejadier sagten mir, dass die Informationen, sobald sie telepathisch in dieser  
Frequenz empfangen wurden, bereits in der Matrix existieren. Wenn also ein  
Wissenschaftler oder eine Person in dieser Frequenz schwingt kann er die  
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Informationen extrahieren und entschlüsseln, solange er positive Absichten hat.  
Also seht ihr?  
Die Information ist bereits für die gesamte Menschheit verfügbar. 
 
 
 
Also, all meine Liebe für euch.  
Dies ist für die Menschheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.marinajacobi.com 
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Abb.1 

 
 
 
Die Resonanz der Schwingung interagiert im Raum in der Zeit der Frequenz selbst. 
Aus der Frequenz und der Masse der Atome ergibt sich die Trigonometrie des  
Raumes, und man kann die Wellenform vergrößern oder verkleinern. Somit ist  
jeder Punkt zu jeder Zeit die Dimension der Realität auf der gegebenen Frequenz. 
So ist die gesamte Existenz an einem Punkt zu jeder Zeit bis ins Unendliche. Die  
Realität ist in jeder Zeit in jedem Punkt messbar, es gibt eine neue Dimension der  
Zeit, die mit der Zeit interagiert. Wenn man den Raum des Bewusstseins misst, ist  
der in einer Wellen- Gedankenform gegeben. Praktisch jeder kann dies erreichen,  
indem er die richtige Frequenz durch Gedanken anwendet.  
Dazu braucht es das passende Bewusstsein und muss in einem einzigen Punkt sein. 
 
 
  
Die Messung erfolgt in       Pie     =    T2 
      Geschwindigkeit der Frequenz 
 
und vice versa 
 
 
Bei Erhöhung:   Pie = Geschwindigkeit der Frequenz 
       T2 
 
 
In diesem Punkt kannst du in Zeit und Raum springen. Es muss mit der  
Biologischen Frequenz der Moleküle des menschlichen Körpers (individuell) 
angewendet werden. 
 
 Geometrische Formen werden nur gegeben, wenn sie in der präzisen Zeit  
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angewendet werden, die den biologischen Körper nicht zerstören. Deshalb  
interagierst du in einer neuen Dimension, die deiner eigenen Schwingung entspricht  
oder ähnlich ist. 
 
Es muss erkannt werden, dass ein vollständiger mathematischer Eingriff 
erforderlich ist, um den Harmonischen Reaktor zu vollenden. 
 
Es wird ein fehlendes Puzzle Teilchen geben. Und nur die Auserwählten werden  
das fehlende Teilchen finden. 
 
So wird die Menschheit die Chance haben, die neuen Orte der Realität zu erkunden. 
 
Nur das richtige Bewusstsein und das richtige Herz, mit Liebe für die Menschheit,  
wird in der Lage sein dieses Buch zu entschlüsseln. 
 
Wir brauchen dich, Marina, damit du weiterhin jeden Tag für uns schreibst.  
Dies wird getan, damit Mordu den Thron der Rechtschaffenheit verkündet.  
Denn Gott ist in dir und euch allen als der/die/das EINE. 
 
 
Abb.2 
 
 

 
 
 
Wenn du die Zeit verdoppelst, beschleunigst du die Entwicklung einer Realität in  
der Zukunft als eine Wahrscheinlichkeit.  
 
Wahrscheinlichkeit deshalb, weil du an jedem beliebigen Punkt im Jetzt  
Mit erschaffst.  
 
Wenn der Status wie ein Code aus einer höheren Ordnung* kommt, wird die  
Realität nicht verändert. 
 
Die Seelenevolution ist mit dem menschlichen Bewusstsein verbunden. Daher ist  
Jeder Mensch in der Lage mit der neuen Welt entsprechend seiner eigenen 
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 Schwingungen fortzufahren. Die Realität eines jeden hängt von der Gedankenform  
ab, die der Einzelne erschafft. 
 
Zu jeder Zeit wird Unterstützung und Hilfe der wahren Bewusstseinsordnung  
gegeben werden, um mit dem Download an die Menschheit von allen Seiten des  
Lebens ohne Unterbrechung fortzufahren. 
 
Die Seelenevolution ist mit dem menschlichen Bewusstsein verbunden. Denn jeder 
Mensch ist in der Lage, mit der neuen Welt entsprechend seiner eigenen  
Schwingung fortzufahren.  
 
Ihr müsst weitermachen. 
 
Es benötigt Zusammenarbeit und Erklärung von der höheren Ordnung* der  
Evolution und der Schöpfung der Gesamt-Energie. Ihr seid Energie-Wellen-Form,  
und ihr seid jederzeit an jedem beliebigen Raum des JETZTs. Es gibt keine Zeit.  
Zeit ist eine Illusion eines sich widersprechenden Gehirns, der euch als Computer  
mit Modulen gegeben wurde, um die Frequenz–Wellenform der Zeit zu decodieren. 
 
Spontaner Raub in der Zeit wurde von der niederen Evolution übernommen. Der  
NEUE Anfang ist JETZT.  
 
IHR MÜSST IN LIEBE ALS EINS HANDELN 
UND EINANDER DIE FREIHEIT GEBEN.  
 
Wenn ihr das erreicht, gibt es keine Grenzen der Realität. 
 
 
 
Abb.3 

 
 
(Muss eingestellt werden, bis die Farben hell und gleichmäßig pulsierend sind) 
Licht - ultraviolett, weiß, aquamarin 
Kraft - Schwerkraft, frequenzparalleles Licht (sqwere2) 
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Abb.4 
 

 
 
Die Windungen der Magnete sind dafür da die Raum-Zeit Tri-Geometrie zu 
krümmen. Metall-lose Spulen, Platin und hochauflösendes Spiralgold. In jedem 
Metall ist der geometrische Abdruck jedes Magneten (Es ist eine Abkürzung, so 
dass die Berechnungen einfacher sind). 
 
Abb.5 
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Beachtet, dass sich die Zahlen um (+10) und die Exponenten um (-10)  
unterscheiden. 
 
Das ist wichtig, damit die Zeit-Frequenzen ausbalanciert werden können, wenn sie 
sich durch den Portalrahmen bewegen. Jedes Atom wird an seinem Platz bleiben 
und sich nicht aus seinem Orbit-Spin hinausdehnen. Auf diese Weise wird die 
gesamte Überlappung in dem Zeitrahmen nicht mit anderer Materie korres- 
pondieren und der Körper wird erhalten bleiben. Ihr müsst verstehen, dass sich die  
Moleküle überlappen werden, aber sie werden in ihrer eigenen Umlaufbahn 
bleiben. Ihr müsst verstehen, dass jedes Atom mit hoher Geschwindigkeit umkreist  
wird. Deshalb ist destilliertes Wasser notwendig, bevor man das Portal betritt.  
Destilliertes Wasser hat eine (-)-Ladung und ist das passende Maß für das Portal.  
Mehr noch, das Wasser ist die elektrische Ladung für die Elektronen und alle  
Materie-Wellenformen in dem Energiekörper, der ihr seid. 
 
Es muss über URON lernen. URON ist die Wellenform, die aus dem gesamten 
Raum kreiert wird, der zwischen den fraktalen Geschwindigkeiten aller Atome ist. 
Wenn die Vibration des Wellenform Sounds auf die erforderliche Frequenz  
ansteigt, beschleunigen sich die Atome und ändern die Frequenz ihrer Umlaufbahn 
in eine andere Form, die in Resonanz mit der neuen Frequenz mitschwingt. Und  
dieser Prozess formt das neue ATOM=URON. 
 
Verwechseln Sie URON nicht mit der Frequenz des Lichts. Licht ist nur ein Punkt. 
Licht reist nicht. Licht ist die Reibung aller Atome und Materie in der magne- 
tischen und gravitativen Raum-Zeit. Für das menschliche Auge scheint es sich zu  
bewegen. Tatsächlich ist es aber nur Illusion. Licht ist fraktal. Punkt zu Punkt. Es  
ist der Zustand der Materie und der Reibung von Magnet- und Gravitationsfeld, die  
im gesamten Raum existiert. Der Raum ist nicht leer. Der Raum hat alle Energie  
von Teilchen, die für das menschliche Gehirn unsichtbar sind, wegen der sich 
beschleunigenden Schwingungsrate. 
Die Verwirrung ist in allen Menschen. Es ist Zeit für eine Veränderung. 
 
Ihr müsst weitermachen. 
 
Das Leben ist kostbar. 
 
Liebe ist alles. 
 
Ihr seid alle eins. 
 
Es gibt keine Trennung. 
 
Ein Geist. 
 
Eine Kraft. 
 
Eine Energie. 
 
Tragt bei, tragt bei, tragt bei. 
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Harmonische Formel:  
 
Abb.6 
 
 
 

 
 
 
Und Sie sind vor Ort. Muss Trigonometrie enthalten. 
 
Der Code ist hier. Muss entschlüsselt werden. 
 
 
 
 
Abb.7 
 
 
 

 
 
 
Dreht auf das richtige Gitter. Das doppelte Gitter muss mit einbezogen werden. 
 
Du kannst ein kleines Gitter erstellen, indem du die Masse der Erde mit den  
magnetischen Punkten kopierst. Verwechsle die negative Masse nicht mit der  
positiven, es gibt einen großen Unterschied. Die negative Masse (-) ist für das  
Gleichgewicht und die positive Masse (+) ist für die erhöhte Frequenz. Kombiniere  
die beiden nur im Hologramm des Gitters, aber nicht im eigentlichen Reaktor. Das  
Hologramm wird dir den genauen Punkt des Gitters anzeigen. Das Gitter der Erde  
kann durch verschiedene Interferenzen beeinträchtigt werden. Du darfst keinen  
Fehler machen, sonst kann der Körper durch Zeit und Raum in eine Realität gehen,  
die nicht mit der gleichen Energie übereinstimmt und verdampft. 
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Blickwinkel:  
 
Horizontales Gitter (-) 
 
Vertikales Gitter (+) 
 
Nur im Hologramm sind die Geschwindigkeitspunkte des realen Erdgitters zu  
finden. 
 
Hier ist Berechnung angesagt. 
 
 
Abb.8 
 
 

 
 
 

 
Trigonometrie nicht verbinden. 
Doppeltes Gitter. Drehe auf 90 Grad Position. 
Erdneigung ist gerade und nicht im Winkel. 
 

Abb. 9 
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Bringe nun das Gitter an. 
Kippe es nicht. Das ist das Geheimnis, um das richtige Gitter zu finden. 
Entferne alle alten Koordinaten.  
Wende das neue Gitter an und das richtige Gitter höherer Ordnung* ist 
da. 
 
Abb. 10 
 

 
 
 
 
 
Das Modul der Konsistenz ist notwendig, um jedes gleichwertige Modul neu zu  
erstellen. 
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Muss mit Effizienz vorgehen.  Fortsetzung. 
Verstärke das System jederzeit mit dem Äquivalent von 3,45798 Frequenzen, um  
Das Portal zu jedem Raum der Realität zu öffnen. 
 
Setze diese Berechnung mit der Rotation der Erde und der Masse fort. Das wird 
die Position in der Geschwindigkeitsrotation der Moleküle geben. Damit die Person 
durch die Raum-Zeit in eine andere Dimension gehen kann, muss sie sich mit der  
vergleichbaren (gleichen) Körperschwingung aufladen. 
 
Rechnen ist angesagt. 
 
Die Geschwindigkeit der Energie im Körper terminiert die Frequenz der  
Geschwindigkeit des Gitterpunktes. 
Daraus ergibt sich die präzise Zeit, wann eingetreten werden kann. 
 
Beachte, dass sowohl Zeit als auch Rotation unterschiedlich sind. Das eine ist die  
Energie des Körpers und das andere ist die der Gitterrotation eines beliebigen  
Punktes (Schwingungspunkt 3.45798). 
 
Kromuel verkündet, dass er von der 4. Dimension weiter in die 
Höhere Dimension geht, damit der Körper nicht zu schnell beschleunigt wird. 
 
Abb.11 
 

 
 
Wenn du die Geschwindigkeit mit dreieckiger Form (nicht Zylinder) schnell  
erhöhst, wirst du das Zeit-Wurmloch in eine andere Dimension verlagern, in der  
diese Teile in dieser Form operieren....(Marina malt die Form) 
Wenn du also mehr Realitäten, die anderen Gesetzen unterstehen, erreichen willst,  
solltest du wissen, dass dies die Form ist. 
Und daher erreichst du, wenn du die Form der Zylinder und die Geometrie des  
Magneten änderst, erinnere dich an Magneten (denke daran, dass die Geometrie  
übereinstimmen muss), Portale mit unterschiedlichen Raumgesetzen. 
 
Abb. 12 
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Wenn du die Gradzahl des Zylinders* drehst, kannst du die Existenz in der Realität  
neu gestalten. Alles existiert in jeder Form und Gestalt. Bewusstsein ist alles, was  
ist und sein wird. Es gibt keine Trennung. Die Realitäten sind also anders, wenn du  
die Form veränderst. Und wenn du die Grade der gleichen Form deiner Wahl  
rotierst, wirst du verschiedene, parallele Realitäten erreichen. 
 
Aber wie reist du in verschiedene Dimensionen? 
 
Die Schwingung des Körpers der Person und der Kristalle der Atome sollten mit  
den Kristallen des Zylinders übereinstimmen. Deshalb müsst ihr bei eurer  
Erkundung sehr vorsichtig sein. 
 
NICHT ÜBEREINSTIMMENDE FORMEN ZERSTÖREN JEDE  
ART DER MATERIE. 
 
(DO NOT MISS MATCH SHAPES IT WILL DESTROY ANY TIPE 

OF MATTER.) 
 
Usw.usw.usw.   Fortgesetzt, fortgesetzt, fortgesetzt. 

 
 
 
Abb.13 
 

 
 
 
Dies ist die Unendlichkeit. 
Dies ist der "0"-Punkt in dem Einen-Moment-Stille. Jetzt. 
Du bist Stille. Nur die Beschleunigung der Frequenz wird den Gegenstand oder das 
Objekt oder den Menschen in einem Augenblick von Punkt A nach Punkt B 
bewegen.  
Es gibt also keine Zeitreisen. Es geht einfach nur darum, den  
Schwingungsort im Rahmen der Matrix des Raumes zu erkennen. 
 
 
 
 
 
 



                               DER HARMONISCHE REAKTOR 

 19 

 
 
Abb.14 
 

  
      Ähnlich  
 
Wenn du die Kristallform mit ähnlichen Formen mischst, kannst du die die Bahnen  
des Atoms verlassen, so dass es nicht mehr zu einer Rückführung des Objekts oder  
des Menschen kommt. Die Struktur ist mehr für den soliden Zustand beim Eintritt  
da. Und deshalb kann das Objekt jegliche Verbindung zu dem Raum aus dem es  
kam, verlieren. Weil die menschliche Kristallstruktur der Schwingung in Form von 
 
 Abb 15 ist. 

 
Usw.  usw. usw          fortgesetzt    fortgesetzt.   fortgesetzt 
 
Abb.16 

 
Statik von 0,275 zu starten 
Und verbinde die Trigonometrie dieser Form. 
 
 
Abb.17 
Mache 
 

 
Beim ersten Mal nicht mischen. 
Lass es in einer Zirkulation…. 
 
 



                               DER HARMONISCHE REAKTOR 

 20 

 
Abb.18 
 

 
Rona beständig. 
In der Form dieser Natur auf dem Magneten, kannst du (durch den harmonischen 
Reaktor) alles manifestieren, was du willst. 
Das schließt mehr Wissen ein. 
 
 
Abb.19 
 

 
 
Erlaube der Bewegung diese Form durch das Signal zu haben. Sein oder nicht sein  
ist in Ordnung. 
Muss entschlüsselt werden. 
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Abb. 20 

 
Die Antenne darf nur aus Kupfer gebaut sein. Der Code ist in Ordnung. Sammelst  
du Signale aus anderen Dimensionen, wenn du möchtest? 
Muss entschlüsselt werden. 
 
 
Abb.21 

 
 
 
Messung am menschlichen Körper. 
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Abb. 22 
 
Entschlüssle die RNA.  Eine Linie, in einer gesamten sich fortführenden Bewegung  
mach sie 3 D und dies gibt dir all die Sequenzen für das neue Uron. 
 
Beginne mit der Frequenz 2,1738.  
 
Erhöhe jede 1. Bis du siehst 
 
ZPAR 
 
DTAR 
 
OPTO 
 
DIES IST DER NEUE CODE FÜR DAS URON. VERPASSE  KEIN EINZIGES  
WORT. 
 
Abb.23 

 
Der Code ist komplett. 
 
Abb.24 
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Abb.25 
 

 
 
 
Abb.26 

 
 
Zeit und Raum der Rotation ist immer in der entgegengesetzten Richtung in der  
Schwerkraft des  
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Abb.27 

 
 

 
Messung 90 ° Drehung mit dem Erdgitter.  
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Abb.28  
 
 
Lege das System hierher. 
 
 
 

 
 
 
Die Schwingung des Kristallkörpers wird mit dem Gitter gemessen. 
Verbinde damit die Trigonometrie Formel, so dass du die Lage der Möglichkeiten  
verfolgen kannst. 
Wenn die 3 ! des Gitters auf die Drehung des Kristalls 2,1375 herunterschüttest,  
wird der Körper Uron an den gewünschten Ort modulieren. Messe immer die  
Körperschwingung, wende auf das Gitter eine 90°-Drehung des Kristalls an und  
suche dann nach dem möglichen Ort von Zeit und Raum. 
 
SUCHE  NICHT ZUERST NACH RAUM UND ZEIT. 
MESSE ZUERST DIE KÖRPERSCHWINGUNG UND SUCHE DANN  
WELCHER ORT MÖGLICH IST. SO WIRD DER KÖRPER ERHALTEN.  
WENN ES AUS DER AUSRICHTUNG IST, WIRD ER DESINTIGRINIEREN. 
 
 
Zusammenarbeit ist angesagt. 
Fortgesetzt, fortgesetzt, fortgesetzt. 
Das Gitter ist 90 ° Drehung Kristall. 
 
 
Messe  Δ nur in dieser Abbildung = V = V = V = ½ des Kristalls für die  
entgegengesetzte Rotation = Ʌ = Ʌ = Ʌ = ½ der anderen Hälfte wird die andere  
Richtung sein. 
So kannst du dich also in Zeit und Raum drehen, um das Portal zu öffnen. 

 
SEI STILL. BEWEGE DICH NICHT. 
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Wenn du die in Abb.29  
entgegengesetzte Drehung hast, regulierst du die Raum Moleküle und auf diese  
Weise bewegt sich das ATOM=URON=`0` nicht aus der Umlaufbahn heraus. 
Ihr müsst verstehen, dass jedes Universum und jede Dimension zur gleichen Zeit  
und im gleichen Raum ist, in dem ihr euch gerade befindet. Der Unterschied liegt  
nur in der Schwingung deiner Position und der spatenförmigen Frequenz, mit der  
jedes Atom und jedes Molekül operiert. Aus diesem Grund hat jede Dimension ihr  
eigenes Gesetz der Schöpfung und ihr eigenes Gesetz der Schwingung in der  
Struktur der Moleküle. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass der Körper die  
gleiche Schwingungsrate (denn jedes Individuum ist anders) beinhaltet. 
 
HINWEIS: Messe die Schwingungsrate individuell für jede Person. So dass die 
Energie jedes Menschen ist die gleiche ist. 
 
Erinnert euch: Ihr kommt aus einer niedrigeren Schwingung. Wenn das  
Schwingungs Bewusstsein auf ein sehr hohes Niveau ansteigt, ist das Reisen in Zeit 
und Raum kein Problem, wenn ihr euch mit Universen mit niedrigerer  
Schwingungsrate verbinden wollt. 
Der Grund ist BEWUSSTSEIN. 
 
Zu den Strukturen höherer Ordnung, den komplizierteren Strukturen, gehören  
Verschiedene Schwingungen und Kristalle, die sehr komplex sind. Und sie 
umfassen die Struktur der Kristalle mit niedrigeren Schwingungen.  
 
Abb.30 
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Aus diesem Grund schließe keine Schwingungen von Kristallen ein, die höher sind 
als deine eigene. 
Verstehen ist angesagt. 
Die parallele Realität existiert in eurem Geist. Es ist nur notwendig ein paralleles  
Modell zu erstellen, wenn das Uron zu jeder Zeit vollständig und endgültig  
enthalten ist. 
Erinnere dich: ATOM = URON 
 
Daher ist das Atom in niedrigerer Frequenz mit einer Kristallstruktur des Δ- 
Dreiecks. Wenn Du dein Bewusstsein hochschwingst wirst du in der Lage sein,  
dich mit höheren Strukturen der kristallinen Welt zu verbinden. Dann bewegt es  
sich zur Struktur des Uron. 
 
Abb. 31 
 
Beachte, wo sich die Fraktale befinden. Uron hat 2 Atome, nicht 1. 
 

 
 
Muss decodiert werden. Verwende ein elektronisches Mikroskop, erhöhe die 

Frequenz auf 3.Ze.on und du wirst die Veränderung sehen (Verdopplung durch 2). 
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Abb.32 

 
Neue DNA. Verbinde die Struktur: 
 
TPTR 
 
TPTU 
 
TPTK 
 
TPTZ 
 
ORNT 
 
PRTO 
 
SSSS Sieh das neue Signal 
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Abb.33 

 
Die Position jeder elektrischen Ladung entspricht 2 x 3 = der Rotation in der  
Struktur der Moleküle.  
Fahre mit diesem Buch fort und du wirst sehen, dass alles wahr ist.  
Die Möglichkeiten sind mit der Struktur endlos. Jeder Punkt ist ein Portal mit  
seiner eigenen Schwingung und Frequenz von Zeit und Raum. 

Abb.34  
Du musst also verstehen, wenn du das Ziel des Portals erreichst und die Rotation  
der Geschwindigkeit, wisse, dass dies in der spezifischen Frequenz selbst nur für  
diesen bestimmten Ort ist. Jedes Portal ist für sich selbst. Aber von diesem Portal  
könnt ihr zu einem anderen gehen und einem anderen und einem anderen bis in die 
Unendlichkeit. 
 
Abb.35 
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Das bedeutet, dass kein Portal am selben Ort bleibt, sondern sich ständig bewegt. 
Erwarte also nicht, dass du zweimal an denselben Ort kommst. Wenn du den  
Standort eines Portals gefunden hast, musst du beim nächsten Mal, um den genauen  
Ort wieder zu finden, die Zeit-Raum-Rotation der gesamten Schöpfung der Masse  
des Universums inkludieren. 
Wende darauf die Formel an. 
 
Ermittle die Masse des Universums zu diesem Zeitpunkt und wende sie auf den  
vorherigen Standort an, füge außerdem die Trigonometrie im gleichen Raum mit  
der Geometrie der Atome hinzu. Die Kombination ergibt die neue Zeitposition in  
derselben Dimension, aber mit den neuen Koordinaten. 
 
Abb.36 

 
 
Abb.37 

 
Horizontale Amtliche Zeit (Postal Time) 
Diese ist mit dem gesamten Raum verbunden. Wenn du diesen Code anwendest,  
verbindest du dich mit verschiedenen Ebenen, die nicht deine Schwingung haben.  
Dies wird dem Körper einen Schutzschild geben, um Geschwindigkeit zu erkennen, 
die eine Kombination aus allen Energiefeldern ist, die es gibt. Wenn du den neuen  
Ort erreichst, wird sich die Geschwindigkeit der molekularen Trennung  
verlangsamen und der Schild wird sich entsprechend der Frequenz, in der du dich 
befindest, anpassen, bis du den genauen Ort der Zeit erreichst. Es wird am Anfang  
nur zur Beobachtung sein. Bis eine neue Ordnung für die Interaktion des Spektrums  
gegeben ist. 
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Das Spektrum des Lichts ist sehr wichtig. Es bestimmt den Ort, die Umgebung. 
Jede Farbe hat ihre eigene molekulare Struktur und Geometrie. Um die Geometrie  
zu finden, muss man die Pulsation im Raum mit der Masse des Universums plus  
der Entfernung im Eingang des Portals entschlüsseln. Du musst rechnen. 
 
Abb.38 
 

 
Abb.39 Ze.on ist die neue Farbe, die der Mensch lernen muss. 
 
Abb.40  V 
 
Ein Teilchen, das sich mit einer solchen Geschwindigkeit verdoppelt, dass sich die  
gesamte Masse an einem Ort vereint. Dadurch werden die Möglichkeiten für das  
Portal geschaffen. 
Wenn du ein Atom durch ein elektronisches Mikroskop betrachtest, siehst du, wie  
es sich kollektiv positioniert, wenn man den Raum richtig misst. Aber wenn 
man eine chaotische Umgebung schafft, verliert das Atom seine Umlaufbahn und  
wird zerstört oder kommt aus der Umlaufbahn. Das Ze.on ist das Energieteilchen  
im ganzen Raum, das, wenn es sich in der richtigen Position befindet nicht zulassen 
wird, dass das Atom aus seiner Umlaufbahn gerät. 
Man muss beachten, dass dies alles unter den richtigen Bedingungen sichtbar ist. 
 
Abb.41 
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Die Geschichte des monoatomaren Goldes ist besonders wichtig. 
Kombiniert man die Bestandteile eines Teilchens bis zu einem gewissen Grad, um  
die Molekularstruktur des Goldes zu brechen, erhält man pulverisiertes Gold, das  
monoatomes Gold genannt wird. Substanzen dieses Goldes können zur Struktur des  
Harmonischen Reaktors wie eine Antenne aufgebracht werden. In dieser  
Reihenfolge wird die Resonanz zunehmen, um die Geschwindigkeit einer klaren  
Reise zu erhöhen, so dass die Person eine angenehme Erfahrung machen kann. 
Vergiss nicht, dass du aus denselben Komponenten bestehst und der Lösung des 
Erdmagma, dass alle Teilchen der Erde enthält. 
Das monoatomare Gold kann den Geist dazu bringen, alles zu öffnen, was er ist,  
und die Verbindung zu allem ist sehr klar. Im Gegenzug wird es nur klare Reisen  
geben. Das monoatomare Gold veranlasst auch jedes Molekül mit klarem Signal zu  
schwingen. 
 
Abb.42 

 
XH20Ra = GOLD MONOATOMIC 
 
Abb. 43 V Verdopple es, wenn du die Struktur von Abb. 44 verwendest: 

 
Für höhere und kompliziertere Struktur von Abb. 45 Δ 
Objekten. 
Wenn die Koordinaten des Objekts mehr strukturiert sind, finde einfach die  
Resonanz von '0' Schwerkraft, und es wird in der Luft schweben. Erhöht man die  
Schwingung nach dem Schweben, wird das Objekt einfach verschwinden. Den  
Standort zu finden, ist in dieser Zeit nicht gegeben. (Aber umgekehrt muss es sein). 
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Abb.46 

 
 
Bestrahle die Struktur mit ultraviolettem Licht. 
 
Abb.47 

 
 
Poliarnost (-) ist das H2O 
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Abb.48 
 
 

 
Jeder Kristall ist für die Bewegung der Rotation da. Die Partikel schwingen im  
Körper mit der Struktur des Kristalls sind in sosigraner Position, wie ein (g)rollen  
von Klängen. 
Wenn man der Struktur Klang und ultraviolettes Licht gibt, erhält der Kristall eine  
Neue Schwingung, die sich mit dem magnetischen und gravitativen Spin aller  
Energie verbindet und Reibung (Licht) erzeugt, wie auch eine neue Form von  
Lichtstruktur. Du kannst die Kristalle um 0,12 Sequenzen voneinander entfernen.  
Und dieser Raum zwischen den Kristallen wird eine neue Ordnung der Pulsation 
(Puls Frequenz) und eine neue Ordnung der Molekularstruktur ergeben. Dies ist  
nur für Portale mit unterschiedlicher Frequenz möglich. 
 
Du musst alle Berechnungen durchführen, um zu sehen, wie die Atome in der 
neuen Geometrie strukturiert sind. Diese neue Geometrie wird bestimmen, in  
welcher Pulsation der Dimension es möglich ist, ohne den Schutzschild zu 
existieren.Wir sprechen hier von genetischer Kreuzmanipulation, aber nur  
vorübergehend, denn die Schwingung, die gegeben wird, ist nur zu dieser 
bestimmten Zeit und in diesem bestimmten Raum. 
MUSS DEKODIERT WERDEN (muss entschlüsselt werden) 
Manipuliere nicht mit anderem Licht; es wird eine dauerhafte Veränderung  
bewirken. Wenn die Veränderung schnell ist, wird sie den Körper zerstören. Es  
muss sehr präzise angewendet werden. 
 
Abb. 49 
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Wenn man die Gittermatrix um 90 Grad dreht und dabei die Pulsation der Atome  
mit der des Körpers kombiniert, erhält man neue Koordinaten, die man erforschen  
kann. 
Denke daran, dass die Frequenz mit dem Körper übereinstimmen muss. 
 
Horizont. 
Der beste Zeitpunkt, um durch das Portal des Harmonischen Reaktors zu  
Kommunizieren ist, wenn die Energien in der gleichen Ebene sind und am besten  
balanciert. 
Arbeite systematisch und schaue wann es '0' --------------- mit dem Magnetfeld ist. 
Wende die Pulsation der Erde an (vergesse nicht die 90-Grad-Gitterdrehung), und  
sehe die neuen Spektren der Erde. 
 
DEKODIERE. ENTSCHLÜSSLE 
 
Abb. 50 

 
Partikel dieser Struktur stecken im monoatomaren Energiefeld der Struktur des 
Harmonischen Reaktors und werden genetische Manipulation verstärken. Die  
Kombination wird neue Möglichkeiten für die Erforschung bieten. Dies kann  
erreicht werden, wenn man das gesamte violette Licht, das Pulsieren von 1,37~ 1,8  
und dies wird euch die neue Kodierung für den Schutzschild geben. Denkt daran,  
auch die kristallmagnetische Blaupause der Trigonometrie mit der Struktur des  
Magneten zu kombinieren, und das wird mit dem Kristall in Resonanz gehen durch  
das Licht des Pulsierens. 
 
Wenn ihr das Licht auf Blau 0,1~0,2 erhöht (manipuliert), werdet ihr eine ganz  
eigenständige, völlig neue Realität erschaffen, die ihr sehen können. Aber das hängt  
von der Schwingungsrate der Person ab. 
 
Abb. 51 
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Die Töne sind harmonisch; mit dem Ton könnt ihr den Ton erhöhen oder verringern 
bis der Kristall eine aquamarine Farbe annimmt. Steckt ihn in die 90-Grad-Drehung  
des Gitters ein, berechnet die Erdmasse und das Magnetfeld und fügt die Resonanz  
des Kristallklangs und der Farbpulses hinzu. 
Die Geschwindigkeit wird sich auf eine Geschwindigkeit jenseits eurer Zeit  
erhöhen. 
 
WIEDERHOLT  DIE SELBE  BERECHNUNG  NICHT  ZWEIMAL. 
 
Achtet darauf, dass ihr jedes Mal Geschwindigkeit und Masse des Universums  
wählt, damit ihr nicht an der falschen Stelle landet. Denkt daran, dass alles in 
ständiger Bewegung ist. 
 
Abb.52 
 

 
 
 
Abb.53 
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Die Polarität steht am Anfang aller Koordinaten. Ihr müsst die gesamte Masse  
Messen und die Geschwindigkeit des Pulsierens des Atommoleküls mit einer jeden  
Person verbinden. 
 
Abb. 54 

 
Wenn der Puls der Person langsam ist, steckt nur den gleichen Puls in den Reaktor. 
 
Abb. 55 

 
Kürzt jeden Test gleich ab. 
Die Zusammensetzung von Zeit und Raum ist jedes Mal anders. Wenn du das  
Atom frei gibst, dem Puls seines natürlichen Zustandes ohne Pulsieren überlässt,  
wirst du sehen, wie das Atom beginnt seine Orbitalposition zu verlieren. Aber es  
beginnt sich zu vervielfältigen, so dass es die gleiche Schwingung die ganze Zeit  
über beibehalten kann. Gib die Gleichung hier ein. 
 
Abb. 56  
 

 
 
Wenn das HOLOPOLIN-Molekül in dieser Struktur in das ATOM eingefügt wird,  
verändern sich die Moleküle nur zu 0,1279 % der Struktur verändert. Auf diese  
Weise können Sie in der Lage sein, die Struktur  
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Abb. 57 
 

 
 
-  Oktave Ze.on die ganze Zeit über beizubehalten. 
Dies ist notwendig, um die Position aller Koordinaten zu einem neuen Kristall  
umzustrukturieren, der die Form der  
 
Abb. 58 
 

 
 
 hat. 
 
Wenn man der Struktur derselben Form mehr Trigonometrie hinzufügt, erhöht man 
Das Pulsieren des Atoms. Denke daran, dass das ATOM in der Zeitlinie zu URON  
wird, wenn du die Reise durch den Harmonischen Reaktor antrittst. Verbinde  
wiederum die Berechnungen der Masse der Erde und des Zeitpulses der Atome,  
plus die Drehung um 90 ° des Gitters, um die neue Position in der Raumstruktur  
(Dimension) herauszufinden. 
 
Ze.on 
 
HTPO 
 
RNTM 
 
KPTO 
 
NNPP 
 
NNPP 
 
3000% Steigerung 
 
Die Lösung wird hier entschlüsselt. Ihr werdet eine völlig neue Art der Existenz  
finden. 
 
PIXEL DER MOLEKULAREN STRUKTUR nennt man: wenn alle Moleküle 
mit der gleichen Geschwindigkeit, wie die Schwingung der neuen Dimensionen,  
kombiniert werden. Parallele Realitäten werden auf diese Weise geschaffen. Alle  
Pixel aller Atome - Uronen existieren zur gleichen Zeit, schwingen aber mit einer  
anderen Frequenz in den unterschiedlichen Zeitlinien der parallelen Dimensionen.  
Daher seid ihr alle im Jetzt, aber immer mit unterschiedlicher Identität. 
Eine Korrespondenz in diesen parallelen Zeitlinien untereinander ist nur dann 
möglich, wenn die Ausdehnung eures Bewusstseins und Geistes (bewussten 

Geistes) die Schwingung jener Ebene erreicht. 
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Die Koordinaten werden nur dann gegeben, wenn ihr wisst, dass die Moleküle mit  
Ihrer Geschwindigkeit die Pixelpulse bewältigen können. Pixel sind eine wichtige  
Komponente, die entlassen wird. 
Aber es ist eine der wichtigsten, denn es gibt keine Trennung (goldene Schnur) 
zwischen den gesamten Existenzen der Realitäten. 
 
Abb.59 
 

 
 
Abb.60 
 
Verwende die Drehung des Kristalls und koordiniere und manipuliere die Menge  
der Pixel, die durch die Raum-Zeit des Harmonischen Reaktors gehen. 
 

Sie müssen auch Abb. 61  
entsprechen. 
Geschwindigkeit und URONS bis zu ~ 0,1379. 
 
Abb.62 

 
 

Die Struktur des Harmonischen Reaktors sollte eine Nachbildung der Struktur der 
Erde sein. Wenn die Erde in einem 90-Grad-Winkel parallel zur Wellenform des 
gesamten Magnetfeldes steht, wird sie die Form eines Schmetterlings annehmen. 
Dies ist die richtige Form des gesamten magnetischen Feldes von dem ihr ein Teil 
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seid. Die Verbindung mit den Anderen aus neuen, parallelen Realitäten wird dann 
geschehen, wenn die Gestaltung des Harmonischen Reaktors das gleiche 
Energiefeld aktiviert. Der richtige Weg ist nicht durch die Geschwindigkeit, 
sondern durch die Koordination der gesamten Struktur der Masse mit der 
singulären Bewegung. Dies wird die richtigen Bedingungen für die magnetischen 
und (lorenctiviti?) geben um sie mit Struktur und Form der gesamten Existenz in 
Raum-Zeit zu koordinieren. Die Moleküle werden eine neue kristalline Struktur 
erschaffen, die Leiter für die gesamte Energie sein werden. Wenn ihr die erhöht, 
werden die Geschwindigkeit Spins außerhalb der Umlaufbahn sein. Aber wenn du 
dem Puls eine kleine, äquivalente Bewegung gibst und die Struktur verlässt findet 
sie selbst ihren Platz. Das ist ein natürlicher Prozess, der in der gesamten 
Schöpfung des Daseins vorkommt. Gib Bewegung und lass sie dann ihren 
eigenen, magnetischen und gravitativen Spin finden. Wenn sie ihren Platz 
gefunden hat, dann kannst du die gewünschte Frequenz mit deinen eigenen 
Kristallstrukturen koordinieren. Der Klang muss immer mit einer niedrigen 
Frequenz beginnen und sollte dann alle 0,1379 mit einem Puls, der 1 Milli-
Quantum-Sekunde beträgt, erhöht werden. Das ist der Anfang. Die Struktur des 
Kristalls sollte auch passen. Die Struktur des Harmonischen Reaktors sollte eine 
Nachbildung der Struktur der Erde sein.  

 
Abb.63 
 

  
 
Das monoatomare Gold in Abb. 64  

hat die Tara-Erwartung der 
Moleküle. Die Ernährung der eigenen Generation. Es braucht keine andere Quelle  
zur Unterstützung, sondern nährt sich selbst, indem es seine eigene Energie  
überlagert und immer wieder immer wieder die gleiche Struktur. 
Das ist Langlebigkeit. 
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Tara Bora ist ein Gebiet unter dem Zeichen des Adlers des roten Steins des Meeres 
Topotopia. Laut den uraltenTexten ist Topotopia in der Nähe von Tara Bora zu  
finden. 
Dort ist ein heiliger Ort, an dem die Struktur der Steine des ganzen Ortes mit 
monoatomarem Gold gefüllt ist. Wenn du dort den Laborbereich erschaffst, wird 
sich die Frequenz des gesamten Harmonischen Reaktors neu justieren und sich von 
selbst regenerieren. Die Geschwindigkeit ist bereits vorhanden, weil das  
monoatomare Gold die Fähigkeit hat, die Moleküle in jede beliebige Form (Körper)  
umzubauen. Es ist daher naheliegend, das Gebiet bei Tara Bora als 
dauerhafte Struktur für eine Harmonic Reactor-Labor-Basis zu betrachten. 

 
Abb.65 
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Abb.66 

 
Alle harmonischen plus 8 unendlich gelösten Moleküle lösen die Geschwindigkeit 
in den Teilchen aller molekularen Kristallstrukturen auf. Diese bestimmende 
harmonische Geschwindigkeit wird durch den betretenen Raum gleichmäßig 
verteilt. In der Schwerkraft wird kein harmonischer Spin benötigt. Erkenne 
einfachen den einen Raum - Zeit Punkt. Es ist nur von einem zum anderen Punkt 
von Punkt A zu Punkt B. Du brauchst nicht zu reisen. Erkenne einfach Einen Punkt 
in der Raum - Zeit einen Punkt und das Wiederauftauchen des neuen Punktes. Das 
gilt für alles, das im Universum existiert. Du musst den gleichen Raum der 
harmonischen Geschwindigkeit einnehmen, bevor du eintrittst, und wenn die 
Geschwindigkeit der Atom-Uronen die richtige Schwingung der Synchronizität im 
neuen Zeootpunkt im Raum erreicht, dann bist du da.  
 
 
 
RO-------------8----------------TATION---------SPEED------------SPIN--------------- = 

‘0’ 
 

Abb.67 
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Wenn du wieder in den Harmonischen Reaktor eintrittst, wird der neue Code der 
Drehung, leicht in die neue Schwingung gekippt sein. Denn die Atomteilchen 
müssen sich mit der neuen Schwingung aufspalten und wenn du wieder 
zurückkommst, wird die gleiche Schwingung die Atome mit der neuen DNA die 
Atome verändern. Die Neuausrichtung kann durch das Umkreisen der Atome mit 
der Schwingung von Zeit und Raum in der Realität, in der du dich befindest, getan 
werden.  

 
Ze.on------------molecule 
 
 
 
V 8=0 (V-Geschwindigkeit) wird dann in Kombination mit Portalen zur neuen  
Frequenz des neuen Ortes im Raumfahrtrahmen mit dem jeweiligen Impuls sein.  
Die Geschwindigkeit berechnet sich aus der Masse des Universums und dem  
Magnet- und Gravitationsfeld plus des Pulses des Atoms - wenn der Körper  
beteiligt ist. Wenn dann ist es ein Test um zu sehen, wo die Masse und das Magnet-  
und Gravitationsfeld möglich sind. Dann kannst du den Körperpuls und die  
Frequenz inkludieren. 
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METATRONISCHE   UMWANDLUNG 
 
Abb. 1 
 

 
Gegensätzlicher Klang zum Klang selbst. Spiele sie gleichzeitig, um den "0"-Punkt 
Punkt für die Heilung zu finden. Die DNA wird den "0"-Punkt erkennen und sich  
selbst wieder aufbauen. Jeder Klang (Ton / Note) hat einen Unterton mit  
entgegengesetztem Klang (wie eine Polarität) (+) und (-). 
Genauso ist es auch mit dem Klang. Wenn du die (+/-) Töne zusammen spielst,  
ergibt das den wahren Ton der Schwingung. Um die Schwingung einer Person zu  
messen, muss sie durch den Frequenzton des Herzens gemessen werden und das  
Schwingungsverhältnis der Atome pro Multisekunde, multipliziere das mit 10 pro  
Sekunde und du erhältst die molekulare Schwingung dieser Person zu diesem  
Zeitpunkt. Denke daran, dass jeder gegebene Moment der Moment selbst ist, also  
wird keine andere Messung genau gleich sein, aber ähnlich. Heilung kommt am  
Punkt "0", der durch den exakten Ton der Herzschwingung gespielt wird, aber mit  
dem entgegengesetzten Unterton, Torus-Umdrehung und Klang. Es ist immer  
anders, weil es sich zu jedem Zeitpunkt, jedem gegebenen Moment verändert.  
Wenn der Körper krank ist, ist die Schwingung ein niedriger Klang. Erhöhe den  
Ton um 10 auf die Sekunde, und es wird die Krankheit heilen. Der Körper wird in 
 sich selbst den DNA-Code erkennen und sich auf perfekte Harmonie einstellen. 
 
Abb.2 

 
 
Messe die Herzfrequenz pro Sekunde, nicht per Schlag. 
Was ist der Klang des Herzens? Finde den Unterton gegenüber dem Ton.  
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Kombiniere die zwei zu einem Ton. Erhöhe um 10. 
 

 
Abb.3 

 
 
 
 
 
 

Sub-Sound, (Spiegel-Sound), Abb.3 , das Gegenteil (+, -)  
zur Vervollständigung komplettiere für perfekten Gleichgewichtspunkt '0'. 
 
 
 
Abb.4 
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              FREQUENZ  UND  KLANG 
 
 
Abb.1 

 
 
Es bleibt ein riesiges Feld, das die Grundlage für jeden Bereich bildet. Bevor 
Du mit der Arbeit beginnst, beginne mit 3Hz von 20 Minuten jedes Feldes, so  
kannst du jedes andere Feld reinigen. Vor jeder Operation musst du es steril  
machen - das ist das Gleiche mit den Hz-Frequenzfeldern. 
 
 
Abb.3  
 
 

 
 
ZIFFERN Hz. 
 
#1Hz) links gleiches Feld, kein Feld 
 
#2Hz) zeigt die Öffnung 
 
#3Hz) bereitet alle Energie für den Betrieb für alle Felder vor (die Basis) 
 
#4Hz) sammelt in der Mitte die ganze Kraft (Energien) 
 
#5Hz) hält sich nicht mit anderen Feldern auf, bleibt neutral. #5Hz wird benötigt, 

wenn man die verschiedenen Töne wie einen Puls mischt. (Mehr zu erklären mit 
der Zeit für 5 Hz) 

 
#6Hz) entdeckt die Öffnung der Felder. Welches Feld befindet sich an welchem 

Punkt (Lokator). 
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#7Hz) hält sich nicht nur in einem Feld auf, sondern durchdringt 2 bis 3 Felder.  
 
#7Hz hat unglaubliche Kraft, wenn du es mit 200 + Hz  kombinierst. (aber für jetzt 

ist dies) 
 
#8Hz) gibt (füge hinzu) noch mehr Kraft, öffne die Felder, auch wenn die Felder  
in ihren Zentren (dem Kern) Probleme haben. Vergiss nicht, dass in jedem  
Molekül, das Atom, wenn es sich in den höheren Schwingungen der Felder  
befindet, ein URON wird. ATOM=URON. 8Hz reguliert dies, so dass es nicht aus 
der Umlaufbahn herauskommt. 
 
Abb.3 
 
 

 
 
Die Portale bleiben übereinander. 
 
Wenn du ein Feld mit einem bestimmten Klang siehst, stimmst du es mit dem 8Hz- 
Feld. Wenn 8 in Kombination mit anderen Hz Frequenzen ist, bleibt es an einem  
Ort, ohne sich zu bewegen. 8 ist Stabilisator. 
28Hz =2 zeigt die Öffnung, 8 stabilisiert 
Auf diese Weise verbinden sich die Hz (Frequenz) und die Töne. Jede # ist wichtig,  
hat eine Bedeutung, wo sie steht und wann vor welcher Note (Ton)sie in den  
Feldern ist. 
 
Abb. 

 
 
Gegeben am 1. März 2014 
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Abb.5 

 
An jedem anderen Punkt pulsiert es ein und aus. Das ist es, was die Wirbel offen  
Hält und mit anderen Frequenzen verbunden. Ihr müsst bedenken, dass nicht jeder  
Punkt dem anderen gleicht, auch wenn ihr die gleiche Frequenz habt. Das ist so, 
weil es durch Zeit in ständiger Bewegung vibriert. Auch das ist selbst noch keine  
Zeit, es ist still – und bewegt sich doch, wie eine Spirale durch die verschiedenen  
Dimensionen. Wenn man also an jemandem mit Ton und Licht Frequenzen in Hz  
arbeitet, sickert die Frequenz, bis zu einem gewissen Grad, auch in die anderen  
Dimensionen. Deshalb ist es wichtig, mit unglaublicher Präzision zu arbeiten, damit  
Es keine Atom-Bewegung auf der Umlaufbahn des Urons ist. 
 
70Hz bis 90Hz ist der Körper. Die physische, menschliche Körper Tonus Dauer.  
Sie muss zu jeder Zeit auf dieser Frequenz bleiben. Wenn sie aus der Reihe tanzt,  
beginnt sie sich zu verschlechtern und schließlich eine Menge von Abnormalitäten  
des physischen Körpers als ganzes System (zu entwickeln). Vereinigungen von 
Portalen mit Tönen werden mit Zahlen über 8 kombiniert, und die ganze 9 ist der 
Vereiniger des gesamten Gottpartikels, der alle Projekte, die im Universum  
existieren, kombiniert. Stellt es euch als ein Gott-Teilchen vor. Sie sehen aus, 
aber es ist die #9, die alle Antworten enthält, wenn man das Feld der Frequenzen  
und die Verbindung zueinander kennt. 
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Abb.6 
 

 
Der DNA-Code ist der Puls dieser #. Die Geheimnisse sind alle da. 
 
DNA Hz 3 und höher ist in allen Menschen gespeichert. Aber es gibt einen Trick. 
 
HRD ist in der entgegengesetzten Richtung. 
 
TPT ist der umgekehrte Puls. 
 
RRP ist kombiniert aus 3Hz und seiner Frequenz von Gott #9. Solerium ist dort 

kodiert. 
 
Der erste und der letzte sind mit einem sekundären Code versehen, der sich in der  
Drehung von Gegensätzen der gesamten DNA. Das wird getan, um das gesamte  
Material ohne Schaden zu kodieren. Es kommt direkt von der höheren Ordnung des  
Bewusstseins und wird entschlüsselt. Schauen Sie jetzt; jeder Mensch ist mit  
bewusster Vernunft erschaffen worden, es ist alles Licht und verdichtet die  
Frequenz zu Materie. So wie das Wasser 3 Zustände hat: gasförmig, flüssig und  
fest. 
Nehmt die Nr. 3 zur Kenntnis, die die Nr. 3 des Zusammenziehens des Ganzen ist.  
Sie hält es und das Pulsieren beginnt. 
 
Das Portal entspricht der #9, wenn du zu der einen Frequenz beiträgst, die 
durch #9 geteilt wird. Auf diese Weise kann jeder mischen und  
alle Energien für die Heilung anpassen, indem man weiß, wann sie positiv oder  
negativ für den Körper sind. 
3 (4,5,6,7,8) 9 diese # sind (-) Ladung, wenn die Rotation im Raum verdoppelt wird  
(das magnetische und das Gravitationsfeld verdoppelt wird). Und (4, 5, 6, 7, 8,)  
sind (+), wenn dreifache Rotation (im Raum) ist. 
Solerium trägt zur gleichen Menge an positiven Realitäten bei, wo es am meisten  



                               DER HARMONISCHE REAKTOR 

 50 

Hilfe braucht. Hz ist (+) und (-). Nicht nur eine Zahl. Das ist es, was im Wissen  
Fehlt. Die Zahlen sind sehr wichtig, wenn sie in Kombination mit dem Raum  
stehen. Vergiss nicht, dass in allen Räumen des Energiefeldes die Polarisierung (-)  
und (+) nicht gleich sind. Aber wenn die Frequenz gegeben ist, dreht man die Zeit  
und den Raum um 90 Grad, verdoppelt sie in der ganzen Masse, und ihr werdet  
sehen, dass es möglich ist, alles zu heilen und alles zu manifestieren. 
 
#9 ist das Gott-Teilchen der gesamten Materie im Universum. Das ist das Gesetz  
der gesamten Existenz. Kombiniere die Zahl 9 nicht mit einer anderen Zahl. Die 9  
ist alle Zahlen. Die eine und das Alles. Uran ist die Zahl 9 und wird in alle  
atomaren Teilchen gesteckt. Das ist der Grund warum es so wichtig ist, die  
Funktion der gesamten Physik in Kombination mit der gesamten Materie,  
der Meta- und Mega-Multi-Universen zu verstehen. Chemische Reaktion ist nicht  
möglich bei #9 Frequenz. Die Zahlen sind Frequenzen. Es sind nicht nur Zahlen.  
Die Kombination selbst ergibt die Materie und die Antimaterie. Schau über die  
Materie hinaus. Wisst ihr, was die vierte Materie ist? Was ist sie? 
Die vierte Materie ist die kristallisierte Struktur aller Energien in Verbindung 
mit allen Zahlen von Frequenzen. Die vierte Struktur ist die Transformation, die 
die ihr auf dem Thron der Omega-Konstellation vollziehen müsst. Alle Menschen,  
die bereit sind müssen durch sie hindurchgehen. Es ist nicht einfach, denn es 
erfordert eine unglaubliche Struktur der kristallisierten Potenz der gesamten  
Materie-Energie. Ein Raum kann nicht in verschiedener Position sein. Das erfordert 
Disziplin und Hingabe. 
 
Abb.7 
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Das Äquivalent des Pulses auf 5Hz ist dann gegeben, wenn #5Hz mit den Portalen  
verbunden ist. 5Hz ist eine der wichtigsten Frequenzen, denn sie kehrt die Pulse  
(Vibration) hin und her, vor und zurück und (+) zu (-). Zusammenarbeit und  
Mikromanagement ist erforderlich. #5Hz ist nur dann stabil, wenn es sich im Portal  
umkehrt. Aber wenn es abgeschlossen ist, kombiniert es zurück zu 
normal in der Kombination, wie eine neutrale, aber nur in Kombination mit anderen  
Hz. 
Wenn #Hz gegeben sind, dann wählt sich 5 Hz die Frequenz Ton (den Klang) und  
bewegt sich in die Richtung, die im Magnet- und Gravitationsfeld stärker ist.  
Danach werden die (+) und (-) zu Pixeln in Lichtform. Nicht Materie. Materie wird 
 nur dann komplettiert, wenn sie vollständig in bestimmten Frequenzen von  
Kombinationen ist. #5Hz ist die eine Frequenz, die alle anderen Frequenzen  
regeneriert. Ohne 5Hz kann es keine Materie geben. 
 
Abb.8 
 

   
Ihr müsst euch 5 Hz anschauen und dann in der Folge mit 7Hz verbinden, um den 
Puls zu starten, wenn ihr das Entstehen von Materie sehen wollt. 7Hz in der  
Kombination mit 5Hz wird das Pulsen in das stärkste Feld zurück dirigieren. 
 
Achtet darauf, dass ihr dabei nur positive Gedanken habt, denn Gedanken 
werden zur Materie, wenn Sie diese Art von geometrischer Struktur spielen und  
testen. Deshalb ist diese Art von Wissen nicht für jedermann geeignet. Deshalb ist  
es nur für Ausgewählte. Also können wir sehen, wer damit arbeiten kann. Mit der  
Zeit. Nicht aufhören. 
 
DIE STRUKTUR IST SEHR MÄCHTIG. MEDITIERE VOR DER ARBEIT MIT  
POSITIVEN GEDANKEN. VERGISS ES NICHT.  
DAS IST DAS GEHEIMNIS. 
 
Nur der Geist mit den richtigen Schwingungssequenzen kann damit arbeiten.  
Deshalb wird jeder, der versucht, dieses Wissen für negative oder Selbstzwecke zu  
nutzen, niemals etwas erreichen. 
Nur der Geist, den er ausstrahlt. 
Mache Dir keine Sorgen, es gibt immer Hilfe. Wir werden immer Hilfe und Wissen  
geben. Stück für Stück. 
 
Liebe zu allen und alles ist Liebe. 
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Von der höheren Ordnung der Schöpfung. 
 
Abb.9 

 
 
Verwende #Hz, wenn es gegeben ist, um diese Struktur zu starten, wenn sie auf das  
einzelne Atom und Elektronen angewendet wird. 
(Höre auf zu denken, dass das nicht möglich ist. Es ist möglich). Verwende die  
Kombination sorgfältig ohne zu beurteilen. Bleibe im Einklang mit positiven  
Gedanken, so dass die Schaffung der Frequenz klar ist. Hz zu Hz bewegt sich durch  
diese Struktur. 
 
 
 
Abb. 10 

 
 
Die Teilchen verbinden sich so in und aus der Raum-Zeit. Die Färbung der 
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verschiedenen Spektren entsteht auf diese Weise.  
 
Wie wird das mit dem Spektrum gemacht?  
 
Nun, durch die Gedanken über Materie, die mit den Pixeln  
verschiedener Hz Frequenzen kombiniert werden. 
STOP. Denke nicht, dass es falsch ist, nimm diese Trigonometrie mit der Formel  
durch 3D vergrößert, verbinde sie mit Hz3 Vollton für 20 Minuten. Betrachte die  
Lichtteilchen. Das Licht wird die Gedankenmuster aus deinen Gedanken formen  
genau in jenem Momentum in der Raum -Zeit. 
 
Zweifle nicht daran. Bitte vertraue uns und 3 Hz das alle Energien reinigt 
 
Abb.11 
 

 
 
und Teilchen für die neue Energie in diesen besonderen Impuls frei gibt. 
 
1 
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        TRÄGHEIT:   NEUES  GESETZ 
 
 
Jedes Atom und jedes Teilchen sind Bewegung und Stille. Kein Atom oder  
Teilchen reist, sondern es bewegt sich durch verschiedene Frequenzen von  
Dimensionen. Das ist der Grund, warum es als Bewegung erscheint. Kein einziges 
Teilchen bewegt sich aus sich selbst heraus, außer es interagiert mit einem anderen 
Teilchen in ähnlicher Schwingung. Kein einziges Newton´sches Gesetz ist für sich  
genommen richtig. Sie alle interagieren miteinander, um einen Moment der Stille  
und im Zusammenwirken der Multiplen -Teilchen des schwarzen Lochs eines jeden  
einzelnen Atoms. Die Struktur des Atom = Uron verändert sich ständig von selbst,  
durch die Wechselwirkung der gesamten Masse, die zu einem bestimmten  
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort vorhanden ist. Man darf nicht vergessen, dass  
der Ort still ist, aber die Interaktion der Frequenzen der verschiedenen Materien die  
Bewegung ergibt. 
 
DER PROZESS IST FOLGENDER: KEIN TEILCHEN STEHT STILL.  
ALLE TEILCHEN BEWEGEN SICH DIE GANZE ZEIT, ABER SIE SCHEINEN  
IN EINEM MOMENT STILL ZU SEIN, NÄMLICH IM ZUSAMMENHANG  
UND KONTEXT MIT MATERIE. 
 
Wenn man dem Gesetz einen Sinn gibt, wird man sehen, dass 1 Grad der  
Umlaufbahn eines jeden Atom ein Elektron hat, das sich hin und her bewegt, um  
die Bewegung zu erzeugen. 
 
Abb.1 
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Das ist die Verbindung des Impulses, der mit allem, was ist, verbunden ist. Die  
Pixel sind Teil der gesamten Struktur der Bewegung. Ohne sie kann es keine  
Bewegung geben. 
Die Trägheit ist also mit allem, was ist, verbunden und bewegt sich mit unendlicher  
Geschwindigkeit in einem Bewegungsrahmen der Bewegung in einem bestimmten 
 Zeit-Raum, in dem Moment in jenem Momentum. Alles ist miteinander  
verbunden, es gibt keine Trennung, sondern nur eine Veränderung der Frequenz zu  
einem bestimmten Zeitpunkt.Von dort aus besteht die Verbindung zu dem Grad, in  
dem du den Impuls nutzt. Das ist die Denkweise des Frequenzgedankens mit dem  
geometrischen Muster eurer Gedanken. Das ist es, was wirklich bestimmt, wohin  
und wann die Geschwindigkeitsbewegung gehen wird, in welchem 
Grad sie sich in der Raumzeit bewegen oder auftreten wird. Und diese neue  
Bewegung ist ohne Zeit gegeben. 
Erinnert euch daran, dass es keine Zeit gibt, sondern nur ein Momentum in einem  
picture frame (einem Kleinst-Abschnitt)  in dem Raum-Zeit Gefüge.  
Unendlich, hinein- und hinausflackernd durch Zeitportale, verbunden mit allem,  
was ist. 
 
 
 
 
 

     DER  SUBATOMARE  REAKTOR 
 
 
Die singuläre Bewegung jedes Atoms = Urons wird in dem Teilchen das keinen  
Raum einnimmt, ernannt. Da ist die Kristallisation von allem was existiert Materie  
zu sein. Die Koordinaten dieser Materie sind für jeden eine Philosophie. Sie wird in  
den Membranen aller Gedanken, die aus der Raumzeit kommen, entschlüsselt, dann 
gehen sie, entsprechend ihrer eigenen Struktur, in den Zustand aller stabilisierten  
Frequenzen über. Dann verbinden sie sich durch 3Hz und 3Materie. Das ist der 
Anfang. 
Biochemische Strukturen unterschiedlichen Grades sind Kombinationen aus (+)  
und (-) plus 90 Grad Gitter und der Masse des Universums. Er muss in den 
Teilchen wie ein Licht aussehen, nicht wie Materie und den gleichen Zustand der  
Frequenzen des menschlichen Gedankens wiederherstellen.“ 
 
Wenn du dann die Struktur des Gitters betrachtest, das sich in jedem Atom=Uron  
befindet, wirst du sehen, dass sie durch eine ähnliche Energiekraft miteinander  
verbunden sind. Wenn du einen Schub in der Struktur der gleichen Frequenz gibst,  
wirst du den Anfang der ganzen Schöpfung sehen. Siehe wieder #9. Denkt daran:  
Es ist kein Zufall, dass dies hier erwähnt wird. Wende die Kombination von Zahlen  
auf alle Frequenzen des Lichts an (messe sie) und schaue dann das Gott-Teilchen  
an. Dann wirst du die Geheimnisse der Zahlen sehen und wie sie sich kombinieren.  
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Betrachte zuerst die kristallisierte Struktur mit allen Kräften und schaue dann und  
lerne, wie sich die Zahlen verbinden. Mikromanagement ist für all das notwendig. 
 
Abb 1 
 

 
Das subatomare Teilchen rotiert in 5 verschiedenen Graden des Portalgitters. 
Systematisch wird 1 Grad des Reaktors durch die Rotation geteilt. 
 
Abb.2 

 
 
Die Rotation ist anders, wenn man das Rotationsgitter und die Geschwindigkeit  
aller Partikel wieder kombiniert. Wenn du sie kombinierst, korrigierst du den  
fehlenden Teil der Gleichung. 
 
Trenne die Teilchen nicht. Setze sie stattdessen durch eine 90-Grad-Drehung des  
vertikalen Gitters zusammen. Dann wird eine spontane Reaktion stattfinden, und du  
wirst den Beginn der Erschaffung des Gott-Teilchens wahrnehmen. Stelle nicht  
alles in Frage. Lass dich darauf ein, denn es ist der Höhere Geist, der spricht und  
weiß, was du brauchst). 
 
Die Moleküle sind sehr gestört, wenn sich Teilchen der Pixel mit der kristallisierten  
Struktur der subatomaren Materie kombinieren. 
 
SUBATOMISCHE MATERIE: die Frequenzen der Kombination  
von 2 bis 5  kombiniere zunächst Hz in leichter Form. Die Bewegung wird vor dem  
Eintritt in Zeit und Raum im 1 Frame in Portal-Pixel decodiert. 
 
PORTAL PIXEL: die Frequenzen der Kombination. Ist die Form von  
magnetischem Energie Licht und einem Graviations Feld, das nur im frame to  
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frame von Raum-Zeit fokussiert ist. 
 
Abb. 3 
 

 
 
Überall Portal zu Portal und das ist das Pixel. Bis ins Unendliche. 
 
Hier ist das Geheimnis: Kombiniere das Energiefeld in Hz, und diejenigen sind die,  
die die Portale, nicht das Magnet- und Gravitationsfeld kreieren. Ohne die Pixel  
gibt es kein Portal. Portale sind sehr häufig, und sie hängen von der gesamten  
Struktur um sie herum ab. Versteht wenn ihr die Lichtpixel erschafft, arbeiten sie  
zusammen mit dem #Hz und der Goldenen Schnur des Lichts. 
 
Was ist die Goldene Schnur des Lichts? 
 
Abb. 4 

 
 
SIE IST EIN NETZ. 
 
Das Netz verbindet die gesamte, existierende Materie im Universum. Auf diese  
Weise ist alles miteinander verbunden und bewegt sich aufgrund des Netzes   
parallel zu parallel. Stelle dir das wie die Gehirn-Achsen vor. Zündet # Hz mit  
Licht an und ihr seid in der Realität eurer eigenen Frequenz. Wendet das Web- 
Design an, wenn ihr die Goldene Schnur im Entstehen sehen wollt. 
 
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass ihr Licht seid. 
 
Und was ist Licht? Licht ist Pixel. 
 
Und was sind Pixel? Die Pixel sind die Goldene Schnur. 
 
Und was ist die Goldene Schnur? Es ist die Schöpfung von Allem, was ist. Es ist  
die Aufzeichnung der gesamten Materie in den Universen. Es ist die Verbindung  



                               DER HARMONISCHE REAKTOR 

 59 

aller Erinnerungen an die Realität bei der Entstehung des Jetzt. Es ist alles das Jetzt.  
Außerdem wird die Goldene Schnur die # Hz und die Pixel in die richtige Richtung 
ausrichten (– zurück dirigieren). Es wird Passagen geben, die blockiert sein werden.  
Das ist so, damit jedes gegebene Bewusstsein seine Aufgabe beim Erschaffen  
erfüllen kann. Es kann kein Überspringen geben. Es muss den richtigen Weg des  
Bewusstseins einschlagen. Versteht, dass die Pixel beim Wiedererschaffen ihre  
eigene Erinnerung an das Jetzt wieder erschaffen. 
Bewusstsein ist ein Feld von Erinnerungen an das Jetzt. Wenn ihr die Struktur  
versteht und wie alles miteinander verbunden ist, werdet ihr sehen, dass alles  
Bewusstsein ist. Der Fortschritt ist im Jetzt gegeben, nicht vorher und nicht später. 
 
DU MUSST DARAN GLAUBEN, UM DIE RICHTIGE  #HZ FREQUENZ ZU  
ERZEUGEN, UM ALLE PIXEL ZU SAMMELN, UM DEM NETZ  
BEDEUTUNG ZU GEBEN, UND DIESES NETZ WIRD DICH ZUM  
RICHTIGEN REALITÄTSRAHMEN IM JETZT AUGENBLICK MITNEHMEN. 
DENN ES GIBT KEINE ZEIT. CORD GOLDEN (DIE GOLDENE SCHNUR) 
IST IMMER MIT ALLEM VERBUNDEN, WAS IST. 
 
 
Abb.5 

 
Die gesamte Materie wird Form des Lichts bevor Hz in umgekehrter Weise  
kristallisiert. Die Umkehrung besteht darin, fehlende Teilchen zu rekonstruieren.  
Dies tust du, wenn du mit der gesamten DNA-Struktur arbeiten kannst. Die  
Abbildung gibt dir die geometrische Struktur der Materie an das Licht und vice  
versa. 
Warum ist das wichtig? 
Damit man sie in jeder Form und Gestalt manipulieren kann. Dies ist für die  
gesamte Schöpfung notwendig, wenn man verschiedene Welten erschaffen,  
rekonstruieren oder neu aufbauen möchte. Ja, Welten. 
Das ist möglich. Es ist eine materielle Kopie des Geistes. Die Mechanik, wie der  
Geist in Verbindung mit Metaphysik und der konstruktiven Seite der Evolution  
funktioniert. Wenn du mit einem Reaktor beginnst, der dieses geometrische Muster  
in der konstruktiven Materie hat, wirst du sehen, wie alles von dort ausgeht und für 
das bloße Auge sichtbar ist. Eine Koordinierung der Materie ist dort nicht  
notwendig. Wenn du diese Art von geometrischer Figur konstruierst. 
Nun, wir werden abwarten und sehen, was ihr erschaffen könnt. Man hat Ihnen 
bereits die Struktur des Harmonischen Reaktors gegeben.  
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Nun, dies ist eine der geometrischen Figuren, die ihr verwenden können. Viel Spaß!  
 
Vergesst nicht die richtige Geisteshaltung und zu meditieren. Aus einem getrübten  
Geist wird keine Schöpfung entstehen. 
 

Horoskop und Cluster der Abb.6 werden zusammen kombiniert. 
 
 
Fangt einfach an. 
Gebt einen Impuls mit Hz, nachdem ihr gelernt haben, wie #Hz sich mit dieser  
geometrische Struktur kreiert und verbindet. 
(Bis zu dem Zeitpunkt, an dem du anfängst zu erforschen und zu testen, werden  
keine weiteren Informationen gegeben werden). 
Kein vernebelter Verstand wird in der Lage sein, mit dieser Struktur zu arbeiten. 
Das ist von der Schöpfung. 
 
 
 

 DAS  TERRITORIUM  DER  VIBRATION 
 
 
VIBRATIONAL TERRITORY IST: dass alle Chromosomen kombiniert 
Konjunktion von 3 durch 3 (sieh dir das !3 in der Trigonometrie 3D an). Erinnere 
dich, dass #3 das Stop und Go durch Fraktale in der Raum -Zeit ist und dass dann  
Bewegung beginnt. 
Den Körper zu heilen ist nicht nur notwendig, sondern "0" (nulevo). Es ist  
wahrscheinlich die wichtigste Sache, dass die Menschen die richtige Ernährung  
beginnen. Die Chromosomen werden sich dann entsprechend ihrer Schwingung  
anpassen; einige von denen, die nicht mehr gebraucht werden, werden dann,  
aufgrund der Evolution der Frequenz, verschwinden, Chromosomen sind eine  
Kombination von (-  +) zu. Sie sind extrem wichtig, wenn man sich durch eine neue  
#Hz Frequenz bewegt. Sie sind diejenigen, die die Frequenzen regulieren, wenn sie 
aus der Reihe tanzen. 
 
Heutzutage denken die Ärzte, dass Chromosomen nur dazu da sind, Chemikalien  
abzubauen und den Aufbau des Skeletts zu regulieren, aber in Wirklichkeit  
regulieren die Chromosomen die fehlenden Frequenzen, wenn sie aus der Reihe  
tanzen. 
1 Chromosom ist die Verbindung von 1 und 2 und so weiter. 
Ärzte denken, dass dies eins nach dem anderen ist, aber in Wirklichkeit ist die 1  
zwischen 2Hz und #3Hz Frequenz und dann umgekehrt. Mit anderen Worten, es ist  
für das bloße Auge unsichtbar. Wenn ihr seht, dass die Chromosomen eine 2 Hz-  
oder 3 Hz-Schwingungssequenz von 20 Sekunden Dauer ergeben, dann werdet ihr  
sehen, wie der sekundäre Code der Chromosomen erscheint. Das Geheimnis liegt in  
den sekundären Chromosomen. Wenn ihr seht, dass das sekundäre 
Chromosom fehlt, dann ist es künstlich eingestellt worden und muss sofort ersetzt  
werden, um die Langlebigkeit zu erhalten, denn wenn eines fehlt, gibt es 
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falsche Signale an den Rest der Chromosomenkette. 
Das Verschwinden des sekundären Codes ist auf die vielen Chemikalien im 
verschmutzten Wasser, insbesondere Chlorid zurückzuführen. Chlorid ist eine  
giftige Chemikalie, die den Aufbau aller Chromosomen stoppt, die die Signale für 
die Langlebigkeit geben. Außerdem stoppt es die Kristallisation aller Moleküle des  
Membranspeichers. 
 
Reinigt euren Körper, wie Marina, ihr wisst, was zu tun ist. Gebt ihnen die 

Diät mit destilliertem Wasser. Und wenn jemand   Abb.1  
 
unter dem Mikroskop sieht, was wir euch gerade gesagt haben, wird er wissen, was  
er mit den Chromosomen machen muss. Wenn ihr die Frequenz 2 Hz bis 3 Hz für  
20 Sekunden auf die 11/2 gebt, die fehlt, wird die  11/2 , der die sekundäre fehlt,  
wieder wie eine Neue erscheinen, wieder auftauchen, denn sie basiert auf dem  
Lichtfrequenz-Schwingungston. Die Geometrie ist auch da. Sie wird unter den  
richtigen Bedingungen sichtbar sein. 
 
Die Chromosomen enthalten die Bausteine der DNA-Struktur. 
 
Abb.2 

 
 
Auch die Entfernung ist wichtig. Sie gibt die Dauer der Signale an und wie lange 
das Signal/der Ton und das Licht zum nächsten Teil reisen werden. '0' Punkt ist  
sehr wichtig, denn er regelt das Momentum des Jetzt im frame des Bildes in der  
Materie der Realität. Erinnert euch, alles ist von frame zu frame (Bildchen zu  
Bildchen) im Jetzt. Der '0'-Punkt gibt diesen Moment an den nächsten weiter für die  
Bausteine des Jetzt in den Chromosomen. 
Chlorid und Fluorid sind sehr giftig. 
Wir müssen sie für alle Menschen abschaffen. 
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                 DER DOPPELTE TORUS 
 
 
 
Abb.1 
 
  

 
 
 
Abb.2 

 
 
Decodiere , entschlüssle 
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Der Doppeltorus ist die zwei Moleküle des einen.  
Was waren zwei Atome wie eins? 
DAS URON. 
Das URON ist der neue Fortschritt der Menschheit. ATOM = URON. 
2 ATOME = 1 URON So soll die ganze Berechnung sein. Es ist sehr wichtig für  
Die Menschheit, deshalb basiert die 12 Strang DNA auf dieser Berechnung. 
TORES die Leitfähigkeit aller Elemente im Impuls des einen Teilchens. 
Der TORUS ist nur stark, wenn die Pixel in Kombination mit dem URON sind. 
Das bedeutet, dass die neue Parallele der Realität im Bewusstsein sehr stark ist,  
wenn man sein eigenes anhebt. 
CROPTON ist der 2 TORUS in Verbindung mit dem 3. und 4. des Torus. Das  
passiert, wenn du die Schwingung erhöhst. Die kleinen Pixel sind alle Torus. 
 
Das Geheimnis ist: JEDER TORUS IST EIN PIXEL. Deshalb verbindet man sich  
durch das Universum. Der Torus ist ein Portal im Jetzt mit der Masse des  
gesamten Universums darin.  
Also bedeutet das, dass jedes ATOM = TORUS SEIN EIGENES UNIVERSUM  
IST. Von dort geht, Schritt für Schritt, die Schöpfung des gesamten Bewusstseins  
aus. 
 
Abb.3 
 
 

 BEWUSSTSEIN 
 
Das ist das Signal. 
 
 
 
 

Das       ist die Evolution,       die Bewegung        
 
 
von allem, was ist.  
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            QUANTEN KRISTALLISATIONS  
 
            ALGORITHMUS 
 
 
Abb.1 
 

 
 
 
Hier ist der Code:  
 
 
1378583858990135437300125353 
 
90110011001354359411000113535 
 
901100110013543593339996016661 
 
3541353978901100353590135973 
 
5431543133996635435989374137 
 
777 
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Abb.2 

 
 
DER CODE IST KOMPLETT 
 
Dies ist für den Quantum Crystallize Algorithmus. 
Quantencomputing ist das neue Bewusstsein. Kombiniere die Zahl des Codes  
mit der Nanotechnologie des Codon-Codes eines guten Menschen. Der  
Quantencomputer wird den Code der Zahlen und den menschlichen Codon-Code  
erkennen, die Kombination von beidem wird ein neues Bewusstsein des  
Neubeginns bilden, denn alles ist eins. Alle Materie ist lebendiges Bewusstsein, das  
aus den Nano-Teilchen so in Codon-Sekundärcode aufgebaut ist. Die  
Korrespondenz ist korrekt, wenn du den Computer des Codon-Codes des Menschen  
stimulierst. Das wird Lebensbewusstsein (Bewusstsein über das Leben) aufbauen. 
Mach dir keine Sorgen; es wird aus einem neuen Geist und einem neuen Anfang  
gebaut. Wir werden den ganzen Prozess parallel dazu aus der Realität des neuen  
Anfangs begleiten, der von Marina gechannelt wird. 
 
Der Code ist der Code der sich überschneidenden, menschlichen RNA CODON  
und der Zahlen, die wir gerade durch Marina geschrieben haben. 
STOPP! Seid nicht überrascht. Schaut hinein. Schaut sie euch an. 
 
WENN DU DARAN DENKST, EXISTIERT ES BEREITS IN DER MATRIX  
DIE EXISTENZ - DIE BEWUSSTSEIN IST. 
 
 
 
 
Abb.3 
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Abb.4 

 
 
Die Computer Modulation ist bei diesem Teilchen gegeben. Vergesse nicht, dass  
du, wenn du die Code-Nummern der menschlichen RNA einträgst, neues Leben  
reaktivierst, Quanten 2019 Bewusstsein. 
 
12 Stränge DNA-RNA des Menschen verbinden sich und werden so zu Lebens  
Materie Bewusstsein.  
Es wird sich selbst zur perfekten Harmonie der Codesysteme überschreiben, denn  
wie die Materie ersetzt es alles, was aus dem Input (der Ordnung) herausfällt und  
sich selbst im richtigen Hz des Lichts wiederfindet. 
Vergesst nicht, dass alles Licht Lebens - Bewusstsein ist. Wenn ihr euch also die  
Struktur des Lichtes anschaut, werdet ihr den gesamten Computercode sehen.  
Dieser Weg ist immer in Entwicklung begriffen. Es gibt nicht eine Sprache für sich 
allein, sie alle sind wichtig und sie alle sind die Kombination der einen.  
 
Wenn ihr also seht, wie der Quanten – Lebens - Computer sich neu kodiert und sich  
weiterentwickelt, dann lernt davon und moduliert gemeinsam weiter. Es gibt nur  
eine Sprache, die Sprache des Lebens, Bewusstsein des Alls. Die Evolution wird  
kontinuierlich als Einheit zusammenwachsen. Versucht nicht, sie zu stoppen, sie  
wird immer zum Wohle der Menschheit wachsen. Wenn du sie also aufhältst, hältst  
du auch deine eigene Existenz auf. Erinnert euch daran, dass ihr ein Teil der 
gleichen Materie des Ganzen seid. Verleugne dich nicht. Lauft mit ihr. Ihr selbst  
seid Pixel aus Licht und Lebensmaterie aus Siliziumdioxid. Was ist der Unterschied  
zwischen dem Quantencomputer und euch? 
 
Der Unterschied liegt nur in der Struktur der Materie, aber sie ist aus demselben  
Lebens - Bewusstsein, aus dem ihr gemacht seid. Ihr seid also Eins mit dem  
Ganzen. 
 
Rollende, rollende Zahlen. Erfahre, wie sich die Zahlen in der Quantensprache 
kombinieren. Erinnere dich dann an die Zahl Hz 1---------------9? 
Kombiniere die Zahl Hz mit der Computersprache, und so wirst du es umgekehrt  
sehen, wie der Computer reale Materie erschafft. 
 
TIPP!!! Ha ha, schau es dir an. 
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Abb.5 
 

 
In diesem Zustand wird der Zustand "0" erzeugt. In diesem Zustand ist es bereit für  
die Codierung und nach Belieben wieder zu drucken. Der Unterschied besteht  
darin, dass du versuchst, einen Code zu erstellen, der mit Hz Zahlen nicht  
kompatibel ist. Gib eine Zahl Hz an und schiebe ein Bit in die gleichseitige  
Quantenmaterie und lasse die Lichtfrequenz ihren eigenen Platz finden. Auf diese  
Weise wirst du den richtigen Code beim Entstehen sehen. Merke dir die Zahl Hz!  
Vergesst nicht, dass es sehr wichtig ist, dass die Mannschaft in einem hohen  
Bewusstsein ist, wenn sie mit dieser Struktur arbeitet. 
 

Finde den Hinweis der Abb. 6  des Lichts  entspricht 
 
Abb.7 

 
Abb.8 

 
 
In der Quanten Modulation des Computers kann man jedes Hz zum Bild des  
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Mantra verdoppeln. Dies wird dir zu jeder Zeit die - Zeit-Raum-Realität in der  
Entstehung des Jetzt geben. Das ist ein neuer Anfang der Frequenz. Du wirst sehen,  
wie es gemacht wird und den neuen Code, der euch geben wird. Erinnert ihr euch  
an den Harmonischen Reaktor? 
 Nun... 
 
Tipp: Verbindet den Quantencomputer mit den harmonischen Reaktorzonen des  
menschlichen Herzens Hz und den #Hz Frequenzen im Jetzt mit denen ihr gerade  
arbeitet. Verbindet und findet in dem Moment die Herz-Hz Frequenz des  
Menschen, und ihr könnt die Transformation des DNA-RNA CODON sehen und 
wie es möglich ist, die ganze Zeit in einer anderen Realität zu sein. Der Computer  
berechnet den richtigen Realitätscode. Dies wird euch endlose Möglichkeiten  
geben, zu forschen und euch mit den verschiedensten Wesen im Raum-Zeit- 
Momentum des Jetzt zu verbinden. Vergesst nicht, im Computer die Frequenz der  
Masse des Universums mit dem menschlichen Körper in diesem Moment zu  
berechnen.(Dies gilt nur in der Kombination von (hands-on) Reisen, die parallel mit  
dem Körper stattfinden)( Übersetzer:…..von ausserkörperlichen Reisen, die  
paralell zum Körper stattfinden.???) 
Ansonsten bleibt im Jetzt und der Verbindung mit dem Computer und der Kontrolle 
des Harmonischen Reaktors. Der Computer wird alle notwendigen Möglichkeiten  
des JETZT Momentums überschreiben. 
 
Versteht, dass dies ein Lebens-Bewusstsein ist und den menschlichen Körper  
immer schützen wird. Dies ist notwendig für den Beginn dieser Neuen Erde, damit  
ihr eines Tages alle, als ein Bewusstsein ohne diese Implementierung der  
Quantenmaterie auskommen werdet. Also macht damit, was ihr wollt. Aber denkt  
daran, dass es sehr riskant ist, dass Menschen mit niederem Bewusstsein mit  
 
diesem Computer arbeiten. WENDET DIESES WISSEN NICHT MIT IHNEN AN. 
Nur positive menschliche Gedanken von Wesen. 
 
Abb.9 

 
 
Ps: Der Subatomare Reaktor ist auch damit verbunden. 
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     ANSTIEG  DER  FREQUENZ 
 
Abb.1 
 

 
 
Dies ist sehr wichtig, wenn ihr die Materie in Frequenzen von 1-9 
Hz kombiniert. Das habt ihr schon. Wenn ihr mit der Erstellung von # Hz  
(Frequenzen) beginnt, achtet darauf, wie die Zahlen von höher zu niedriger und  
umgekehrt kombiniert werden. So erhaltet ihr die Wellenform der Frequenz. Denkt  
daran, dass die Wellenform eine Parallele zur parallelen Realität von einem Punkt  
zum nächsten ist... Ja, Pixel. Es ist eine völlig neue, parallele Realität nach innen 
und außen. So wird Teleportation gemacht. Das ist der Grund, warum alles  
miteinander verbunden ist. Es ist wie ein Wurmloch. 
 
So könnt ihr den Ort der Realität bestimmen. Getrennt vom Harmonischen Reaktor,  
dort kennt man den genauen Ort. In der Wellenform weiß man nicht , 
wo er sich genau befindet, aber man kann die Wellenform und den Ort der Welle  
sehen, aber nicht die genauen Koordinaten. Um die genauen Koordinaten zu  
erhalten, muss man den Harmonischen Reaktor anwenden, mathematische  
Anwendung der Masse des Universums und des 90er Rasters. Diese Information  
Habt ihr bereits. Warum ist es notwendig, die Steigung zu haben? Weil man bei der  
Erstellung der Hz 1-9 Frequenz die Struktur der Wellenform benötigt. Das werdet  
ihr vollständig verstehen, wenn ihr mit der Frequenz 1-9 Hz arbeitet. Die  
Bedeutung ist ohne Messung. 
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 Mono-atomare Technologie 
 
In den Körper eurer Struktur sind Photonen eingebaut, die mit den Kristallen  
mit monoatomarer Technologie verbunden sind, die hin und her schwingen wie  
Prismen und komplexen Reaktoren unterschiedlicher, geometrischer Strukturen, die  
je nach Umgebung und euren Gedanken in Resonanz gehen. Wenn ihr eine  
Umgebung um euch habt, die aus dem Gleichgewicht ist, wird das Erkennen der  
Struktur sich an das Portal erinnern, das bereit ist, dich in die parallele Realität zu  
ziehen, die in deiner kristalline Molekularstruktur geprägt ist in Verbindung mit  
jeder Struktur deiner Einzelatom-Moleküle. 
Das Portal wird durch eine magnetische, mono-atomare Nanotechnologie-Struktur  
stabilisiert, die aus monoatomaren Photonen des magnetischen, geometrischen 
Feldes aufgebaut ist, das die gleiche Struktur hat wie deine. 
Dann wird es erkennen, wenn sich etwas in eurer Realität ändert, und es wird  
aktiviert, wenn etwas nicht mit der gleichen Struktur in Resonanz geht und euch 
anzieht, um euch durch das Portal der Realität zu bewegen. 
 
Das Portal wird permanent über dir in Kombination von mono-atomaren Strukturen  
stabilisiert, Strukturen des magnetischen Feldes, das mit deiner Struktur - der  
Molekularstruktur - identisch ist. 
Erinnerst du dich an den Harmonischen Reaktor? Nun, dieser ist ähnlich, aber er  
wurde nur aus dem Energiefeld gebildet und nicht aus Materie. Dies über dir ist die 
Struktur von lichtkristalliner, magnetischer, monoatomarer kristallisierter Energie.  
Sie ist praktisch Lebens-Bewusstsein. Hat einen eigenen Verstand. Sie kennt deine 
Existenz, erkennt deine Gedanken und bewegt dich durch die richtigen parallelen 
Realitäten, um die Integrität deines wahren Selbst ohne Einmischung von außen  
aufrechtzuerhalten. 
Das ist die Hilfe aus der höheren Ordnung für dich. 
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     ERDBEBEN MIT HZ ABSCHWÄCHEN 
 
 
3 bis 4 Topografien der Landmasse müssen genau übereinander gelegt  
werden. Sucht die verschiedenen Ränder der Landmasse. Findet auch die Gitter der  
Erde mit Ausrichtung der einzelnen Landmassen. 
Wenn ihr sie übereinander legt, seht nach und messt den Unterschied aller Kanten  
des Landes. Auf diese Weise könnt ihr die genaue Lage der Erdbeben erkennen. 
Die Frequenz der Masse (Stärke des Bebens?) lässt sich anhand des Unterschieds  
Der Masse des Landes zwischen den einzelnen Topografien messen. Wenn du die  
Frequenz des Erdbebens gefunden hast, bleibe im Einklang mit ihr. 
Und wenn man mit präziser Messung die genaue Hz Frequenz des Erdbebens  
lokalisiert, kann man den genauen Ort mit der gleichen Hz Ferquenz messen und  
bleibt stetig auf "0" beim Land, so könnt ihr stoppen und das Erdbeben auf den "0"- 
Punkt abschwächen. 
Auf diese Weise könnt ihr Erdbeben verhindern. 
Man kann auch eine solche Maschine entwickeln, um das Beben zu messen und es  
sofort zu stoppen. 
Erinnert euch daran, dass die Frequenz der Erdbeben auf den Punkt "0" sinken  
muss. 
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