Wichtige APINs:
Einleitung:
SAC:
Stellarer Aktivierungszyklus, Hauptphase ungefähr zwischen 2000 und 2017,
findet in langen Zyklen statt, indem die Hauptwirbel des Planeten sich öffnen,
um vom Kosmos bereitgestellte stellare Energien zu empfangen, und den Planeten energetisch
soweit aufzuladen, daß seine Schwingungsrate hoch genug ist, um den
Übergang ins nächsthöhere Harmonische Universum (HU) zu schaffen.

Wurmloch:
"Loch" in der "Wall in Time" (Zeit-Barriere), die die Erde davor schützen soll,
in die Phantom Matrix zu fallen. Durch die Wurmlöcher findet die Invasion
der Annu-Elohim Legionen statt, die im gegenwärtigen SAC eine Gelegenheit
sehen, die Menschheit zu vernichten.

Phi-Ex:
Phi-ladelphia Ex-periment Wurmloch von 1943
Eine Rasse Gefallener Engel, die seit langem die Herrschaft über die
Zeta/Drakonischen Legionen der benachbarten Phantom-Zeitmatrix anstrebten und
die teilweisen Zugang zum Atlantischen Wurmloch erlangt hatten, das die Zetas
in den frühen 1900ern geöffnet hatten, war auch in der Lage, auf dem weg über
das Phi-Ex Wurmloch leicht offenen Zugang zu den Territorien der Erde zu
erhalten. Der diabolischste Spieler im Erddrama ist die uralte Rasse, namens
Necromiton - eine hybride Insektartige Käfer-Reptil-Anunnaki-hominide-hybride
Rasse aus der benachbarten Andromeda-Galaxie. Die Necromitonen werden von den
meisten Anunnaki und Drakon/Reptil Rassen gefürchtet und gehaßt; genau wie ihre
Konkurrenten, haben die Necromitonen dafür gesorgt, daß seit der Atlantischen
Periode hybride Illuminati Schläfer Rassen unter den Völkern der Erde
positioniert wurden. Die Rassen der Necromiton sind die Anführer einer
Unheiligen Allianz Gefallener Engel, zu der mehrere mächtige Rassen aus
abtrünnigen Rebellen gehört. Diese Unheiligen Allianz umfaßt die folgenden von
den Necromitonischen "Andromie" Administratoren gelenkten Kollektive:
Die Blauen Zentauren und Anunnaki-hybride zentaurische Rassen von Alpha und
Omega Centauri.
Die Mensch-Reptil hybriden "Noors" vom Stern Alnitak im Orion, von den
Pleiaden, der Andromeda und Vega-Leier, die der Schwarzen Liga des Orion
angehören. Es handelt sich um rothaarige, wie Menschen aussehende Omicron
Drakon-humane Hybride.
Ebenso gehören dazu verschiedene Rebellenfraktionen von Anunnaki- und

Drakonisch/Reptilischen Legionen, die Fraktionen der "Erzengel Michael"
und Annu-Melchizedek Anunnaki Nephilim Rebellenrassen und rebellierende
Anteile des Omicron-Drakonischen ("Drachen-Motte") Kollektivs von AlnitakZeta und Alnilam-Epsilon Orion.
Das Phi-Ex Wurmloch, Geburt des Philadelphia Experiments von 1943, bot den
Necromitonischen Streitkräfte eine weitere Gelegenheit zur großformatigen
Infiltration der Erde. Agenten der Necromiton Andromie Rassen sind innerhalb
des zeitgenössischen UFO Dramas als "Men in Black" bekannt geworden.
----------------------------------------------------------------------------

Ochse:
Das APIN, das als "Blauer Ochse" oder die "Heilige Kuh" bekannt ist ursprünglich das Verbindungsnetzwerk zwischen der Erde und Sirius B,
Star-Gate-6, dem Standort von blauen menschenähnlichen Wächtern der Art
Maharaji, dem Rat namens 'Council of Azurline' - umfaßte einst ganz Indien
und Teile Ost-Europas und Asiens in schützender Umarmung. Das APIN-System
des Blauen Ochsen wurde von den Sirius B Maharaji und einer dem Smaragd-Orden
folgenden Rasse Rinderartiger von Anteres und Altair (Dichte-3), namens
Rashayana des Bra-Ha-Rama Amethyst-Ordens, gemeinschaftlich errichtet.
Das APIN in der Gestalt eines Ochsen wurde von den Sirius B Blue Human
Maharaji zu Ehren der Rashayana für ihre Unterstützung gewählt. Das APIN des
Blauen Ochsen wurde um 22 500 v.Chr. als spezialisiertes interplanetares
Kontakt-Netzwerk geschaffen.
Während des Luziferischen Feldzugs um 10 500 v.Chr. fiel der Blaue Ochse unter
die Herrschaft des Kollektivs Gefallener Engel vom Typ der Blauen Zentauren
von Omega Centauri und wird seitdem dazu benutzt, die NWO-Agenden der
"Zentaurianer" und ihrer wiederholten Verbündeten, den Necromiton-AndromieAnunnaki von Alpha und Omega Centauri, voranzubringen.

Schlange:
in der Luzifer-Rebellion um 25 500 v.Chr. von Anunnaki Rassen mit
Pleiadischer Samjase-Luziferischer, Nibiruischer Thoth-Enki-Zephelium und
Enlil-Odedicron-Luziferischer Agenda installiert. Betrieb mit D-4-5-11
Phantom-Strom; über das Phönix-Wurmloch verbunden mit Phantom Nibiru, Tiamat
und Lyra-Avalon; basiert auf "Spike Site"-Implantat Technologie; Verbindung zu
NDC-Gitter, Star-Gate-3 der Parallel-Erde in Chihuahua, Mexiko und Star-Gate-4
in Gizeh, Ägypten; neuzeitliche Wiederinbetriebnahme begann um 1700.

Phönix
Falke

Taube/Ölzweig/HD-C:
in der Luzifer-Rebellion um 25 500 v. Chr. von Zweifüßigen Delphin Völkern
(Jehovianische Anunnaki) vom Phantom Sirius A, Arcturus und Orion installiert;
steht in Verbindung mit dem Phönix-Wurmloch und den sieben unnatürlichen
Siegeln Jehovas; entspringt dem Südpol der Parallel-Erde; Verbindung zum
Pro-Jehovianischen Necromiton-Andromie Nephilim "Weißen Adler" (gestohlenes
APIN des Goldenen Adlers); Betrieb über D-7-9-11 Phantom-Strom; setzt
Technologie des Trompeten-Pulses ein; Verbindung zu Phantom Arcturus;
Moderne Aktivierung begann in den 1950ern.

Spiking:
Der "Nord-Amerikanische" Kontinent, damals bekannt als Ulta-Amekasan-Ur
oder Ame-Ka-Ra (Ka = Licht/Geist Körper; Ra = Eins), der infolge der um
21 900 v. Chr. induzierten "Eis-Zeit" des territorialen Feldzugs mittels
Vertreibung durch Perma-Frost gegen die Ureinwohner von Lohas vom Typ
"Celtec-Druidic" unbewohnbar geworden war, sollte nach den Absichten des
Jehovianisch/Enochschen Anunnaki Leviathan sein "Neue Jerusalem" und das
neue "Ame-Re-Ka" (Licht/Geist Reflexion) des Thothschen Anunnaki Leviathan
werden. Das Öffnen der Phönix-Matrix um 9558 v.Chr. durch die Pleiadisch/
Nibiruischen Anunnaki geschah in der Absicht, klimatische Instabilitäten
und schnelles Einfrieren innerhalb ausgewählter Regionen im Norden und
Süden hervorzurufen. Die Pleiadischen Nibiruianer planten,
"Grund und Boden freizumachen" und "legten ihn buchstäblich auf Eis", um
Rassen des Smaragd-Ordens (EC) davon abzuhalten, nach der orchestrierten
"Flut" dort wieder Wächter vom Typus Mensch und Indigo anzusiedeln.
Die Anunnaki des Luziferischen Bundes strebten danach, ihre
"eingefrorenen Guthaben" aufzutauen und durch ihre Macht-Elite aus
Illuminati Schläfern vom Typ Leviathan (Tempel-Ritter/Freimaurer vom Typ
Hyksos) ohne Eile bis zur Herrschaft während des 2000-2017 SAC besiedeln
zu lassen.
Vor der Inszenierung des "Untergangs von Atlantis" wurden Mitglieder
des Thothschen Leviathan aus Bruah in jeden Kontinent der Erde, inclusive
Nord-Amerika, gebracht, wo sie ein komplexes System aus sogenannten
"Atlantischen Spikes (Nagel, Bolzen)" in den Planetarischen Schilden der
Erde aufbauten. Die "Spikes", die seit der Implementierung des NDC-Gitters
in Stonehenge in verschiedenen Gebieten der Erde in Gebrauch waren, sind
"Keim-Implantate" aus verschiedenen Typen kristalliner Mineralien und
Metallen, die mittels photo-sonischer Skalar-Pulse tief im Mantel und der
Kruste der Erde eingepflanzt werden. Nach ihrer Aktivierung werden aus den
"Spikes" lokale und regionale Sendestationen, die ursprünglich
"Rundfunk"-Frequenzen des NDC-Gitters empfingen. "Gitter-Spiking" ist eine
Art von APIN-System Technologie, die von den Pleiadisch-Nibiruischen
Anunnaki begünstigt wird. Die Phönix APIN-System "Spiking Kampagne" von
Bruah Atlanis während 9560-9558 v.Chr. verband bestimmte Bereiche der
Planetarischen Schilde der Erde durch das Phönix-Wurmloch direkt mit
Koordinaten-Punkten der Geographie von Tiamat in der Phantom-Matrix.
Wenn die Spikes kurz vor Beginn und während des 2000-2017 SAC aktiviert

werden würden, wie von den Anunnaki geplant, würden sie direkt zum
Phönix-Matrix-Wurmloch, Nibiru und Tiamat eine Reihe von
"Miniwurmlöchern" aufmachen, was die Entstehung von mächtigen "Säulen"
aus unhörbarem Ton (stehende zylinderförmige Skalarwellen) zur Folge
hätte. Die Sonischen Säulen würden die Erde in den Planetarischen
Schilden von Phantom-Nibiru und Tiamat verankern. Durch das SpikeNetzwerk des Phönix-APIN würde das auf dem NDC-Gitter/Nibiruischen
Kristall-Tempel Netzwerk beruhende Programm des Frequenzzauns, das seit
25 500 v.Chr. in gewissen Regionen von Atlantis mit Teilkapazität in
Betrieb war, ausgeweitet und verstärkt. Nach der geplanten Flut würde
die Phönix-APIN Spike Matrix dem NET (Nibiruisches Elektro-statisches
Transduktionsfeld) ermöglichen, eine globale, die "Wahrnehmung
versperrende Schicht" aufzubauen, welche die Spezies der Erde vom
Empfang des D-4 Astralfeldes und die EC-Nationen vom direkten
physischen und kommunikativen Einschreiten abhalten würde.
Es war beabsichtigt, während des 2000-2017 SAC die Phönix Spike
Matrix via photo-sonischen Pulsen, die durch das Phönix Wurmloch gesendet
würden, allmählich hochzufahren. Der NET-Frequenzzaun würde in die
D-3 Frequenzbänder abgesenkt werden und dadurch alle Rassen in verdeckte
"Mind Control" (Bewußtseinskontrolle) der Anunnaki versetzen. Unter Anunnaki
'Mind Control' würden Menschen- und Indigo-Rassen ohne Widerstand den
Anweisungen der Anunnaki folgen, die in das DNS-Template einprogrammierten
Sicherheitscodes dazu zu nutzen, die Schilde der Erde zu öffnen sodaß die
seit langem geplante physische Invasion der Erde durch die Anunnaki
stattfinden könnte ohne irgendeinen Widerstand von seiten der Menschen und
Indigo. Erst einmal auf der Erde physisch präsent, beabsichtigten die
Luziferischen Anunnaki die Fertigstellung der 24 Anlagen zur Erzeugung und
Verstärkung skalarer Impulse, die sie brauchen würden, um die Tarn- und
Schutz-Felder vor den Portalen zur Inneren Erde zu durchbrechen. Während
die Phönix-Spike-Matrix sich parallel zur allmählichen Entfaltung der
Star-Gates der Erde auf den Höhepunkt ihrer Aktivierung zubewegte, würden
die Anunnaki in die Innere Erde einfallen und die Star-Gate Steuertempel
der Hallen der Amenti (12 Kristall-Säulen-Tempel der Inneren Erde) an die
Phönix APIN-Spike-Matrix ankoppeln. Erde, Innere Erde und die Star-Gates der
Amenti würden rapide in das Schwarze Loch der Phantom-Matrix gezogen und dort
zwischen Tiamat und Nibiru eine neue Position finden. Sollte dies geschehen,
würde das ganze Lebensfeld der Erde den biologischen Tod erleiden. Das
planetarische und persönliche Bewußtsein der Lebensformen der Erde würde sich
jedoch entlang der chaotisch-grotesken Struktur der Blaupause der PhantomMatrix rekonstituieren.
In der Phantom-Matrix geriete das Bewußtsein in die Falle eines Zerrbildes
seiner ursprünglichen biologischen oder materiellen Form. Diese verzerrte
gedankliche Körperform könnte weder auf natürliche Weise einen Aufstieg machen
noch in der üblichen Art und Weise "sterben", sondern würde stattdessen
allmählich immer verzerrter werden, während das Bewußtsein in einem Chaos der
Wahrnehmung unterginge; bis schlußendlich der Gedankenformkörper impoldieren
und die Identität in undifferenzierte Bewußtseinseinheiten zersplittert würde
("space dust"[Sternenstaub]). Überleben der Empfindung in der Phantom-Matrix
hängt davon ab, ob es gelingt, buchstäblich die Lebensenergie anderer Formen
in der Phantom-Matrix oder von lebedigen Wesen und lebendigen Zeit-Matrices
anzuzapfen. Das ist die Art wie die Rassen der Gefallenen Engel ihr Leben
fristen und ist genau der Grund, warum sie seit 250 Milliarden Jahren(Erdzeit)

daran arbeiten, unsere lebendige Zeit-Matrix zu erobern und sie ihrem System
einzuverleiben . Solch ein Kunststück würde sie mit einem riesigen
"Nahrungsvorrat" versorgen, mit dem sie ihr kontinuierlich schrumpfendes
holographisches Wirklichkeitsfeld aus Gedankenformen erweitern und
aufrechterhalten könnten.

HD-C:
Das in der Jehovianischen Offenbarung benutzte Wort "Engel" ("Sieben Engel")
bezieht sich nicht auf einzelne "Heilige Personen". Der symbolische Code
"Engel" wurde dazu benutzt, eine fortgeschrittene Technologie darzustellen,
die "Jehovianischer Hyperdimensionaler Kegel" genannt wurde, und externe
Merkaba-Mechanik anwendet - eine externe Energie-Technologie, die genau
wie die zuvor erwähnten Phönix-Spikes und APIN-Systeme in die
Planetarischen Schilde der Erde eingepflanzt wurde. Die Hyperdimensionalen
Kegel (HD-Cs) wurden als stehende, konische Skalarwellen-Cluster in Gipsund Quartz-Kristallstäben stationär zum Schwingen gebracht, die ursprünglich
während früherer Perioden von Atlantis in die Erdkruste, Mantel und
Planetarischen Schilde implantiert worden waren, als erfolgloser Versuch,
die Jehovianische OWO-Herrschaftsagenda während des SAC um 22 326 v.Chr. in
die Tat umzusetzen.
Genau wie die APPIN-Systeme des Phönix- und Falken-Wurmlochs stellte das
HD-C Netzwerk eine Schnittstelle zwischen der Erde und der Phantom-Matrix
dar. Im Unterschied zu den "Löchern in der Zeitbarriere" von Phönix und
Falke erschien das Netzwerk der HD-Cs mehr wie "Risse in der Zeitwand".
Das HD-C der Taube erreichte erst mit der Schaffung des Phönix-Wurmlochs
um 10 500 v.Chr. seine volle Betriebsfähigkeit, das die Jehovianer dazu
benutzten, die Funktionalität ihres Tauben APIN HD-C Netzwerks zu erweitern.
Während der Luziferischen Eroberung um 10 500 v.Chr. kreierten die
Nibiruischen Anunnaki vom Typ Anu-Seraphim das Phönix-Wurmloch. Dies war
eine Peride in der Geschichte Nibirus, in der die Rassen der Anu-Seraphim
Anunnaki der "Räte der 9 und 12" gegen die "Overlords" (Oberherrschaften)
des "Rats der 24 Ältesten" der Annu-Elohim rebellierten. Als die
Nibiruianer den Phönix erschufen, begannen die Anunnaki Jehovas und ihr
Annu-Elohim "Rat der 24 Ältesten", weitere Elemente ihrer ursprünglichen
Technologie der HD-Cs von 22 326 v.Chr. in den Planetarischen Schilden
der Erde zu implantieren.
Das Phönix-Wurmloch verursachte um sich herum eine Schwäche im
Frequenzfeld der "Wand in der Zeit". Den Jehovianern gelang es, diese
Schwächung dazu zu nutzen, ein Netzwerk aus dünnen, miteinander
verflochtenen Frequenzbändern, die über die HD-C Implantate verankert
waren, zu erschaffen, die vom Zugangspunkt des Phönix-Wurmlochs aus
wie "Risse" in Kontrollgebiete der Planetarischen Schilde verliefen.
Die Gebiete der Erde mit den installierten HD-C Implantaten, waren
mit dem Teil des Universalen D-7 Star-Gate-7 im Arktur verlinkt, der
von den Jehovianischen Anunnaki und den Annu-Elohim beherrscht wurde.
Sieben riesige Säulen aus Gipskristallstäben wurden innerhalb des
Arkturischen Kontrollgitters von SG-7 vor dem "Goldenen Altar und
Thron" des SG-8 Galaktischen Kerns plaziert. Diese wurden als die
"Sieben Kerzenständer, welches die Sieben Kirchen sind" in der

biblischen Offenbarung beschrieben. Die "Sieben Sterne, welches die
Sieben Engel der Sieben Kirchen sind", bezogen sich auf die sieben
Haupt-Implante der HD-Cs im Planetarischen Schild der Erde, welche
die sieben Arkturischen Säulen aus Gipskristallstäben ("Kerzenständer/
Kirchen) im Gitter der Erde verankerten. Es handelt sich hier nicht
um "Göttliche Werke" - es ist das anti-Christliche Werk
fortgeschrittener, subtiler Rundfunktechnologie mit der Absicht,
den Planeten zu erobern und zu zerstören.

Großer Weißer Löwe
Vier Gesichter des Menschen
Weißer Adler(Gestohlener Goldener Adler))
Drachen

NET:
Nibiruisches Elektrostatisches Feld zur Transduction (Signaldurchleitung)
Das NET wurde ursprünglich seit 25 500 v. Chr. von Nibiruischen Anunnaki
Rassen, die in Atlantis eingefallen waren, dort aufgebaut und mittels des
NDC-Gitters und des Netzwerks der Nibiruischen Kristall-Tempel in den
planetarischen Schilden der Erde "verankert". Um 9558 v. Chr. verstärkten die
Anunnaki das NET, was sie zu verschiedenen Zeiten danach wiederholten,
um nach und nach alle natürlichen elektrischen Sende- und Empfangslinien
von der Erde und zur Erde abzuhören bzw. zu stören. Seit 9558 arbeiteten die
Anunnaki daran, das NET für die Eignung herzurichten, das es als Frequenz-Zaun
in die D-3 Frequenz Bänder "abgesenkt" werden konnte, in der Absicht, dadurch
in der geplanten SAC-Invasion während 2000-2017 leicht Kontrolle über die
Erdbevölkerung zu gewinnen. Zeta Rigelische Rassen "piekten Löcher" (elektromagnetische Öffnungen) in das NET, was sie befähigte, einen "Durchgang" in
unsere Raum-Zeit Koordinate herzustellen. Nationen des Smaragd-Ordens arbeiten
seit vielen tausend Jahren daran, "das NET zu durchbrechen", wobei ihnen in
gewissen Zeiträumen einige örtliche und zeitweise Siege beschieden waren.

NDC:
Während der Luzifer-Rebellion in der Zeit von 25 500 V. Chr. gewannen die
Anunnaki-Luziferischen teilweise Kontrolle über den "Tempel der Erde" (SteuerElemente des Planeten) mittels einer Einrichtung, die Nibiruisches Diodisches
Kristall-Netzwerk genannt wird; diese Technologie, die heute noch in Betrieb
ist, spielt im potentiellen Ausgang des zwischen 2000 und 2017 stattfindenden
SAC eine Schlüssel-Rolle.

Phönix-, Falken-, "Weißer Adler"-, Drache- und Schlangen-APIN:
Die Heerscharen der zweifüßigen Delphin Völker, Anunnaki und
Annu-Elohim, alles Gefallene Engel Jehovianisch-Nephitischer
Abkunft, aus denen diese Lemurisch-Atlantische Invasionsmannschaft
besteht, werden in ihrer Gesamtheit als "Die Taube" bezeichnet.
Die Taubensymbolik bezieht sich auf die von oben mit geeigneten
Meßgeräten sichtbare physische Form ihres globalen Atlantischen
Kontroll-Netzwerks aus in die planetarischen Schilde der Erde
implantierten Mikrokristallmustern (APIN), das während der
Luzifer-Rebellion 25 500 v.Chr. als letztes installiert worden war.
Im Jahr 1951 akzeptierten die Alpha-Omega Necromiton-AndromieAnunnaki ein Angebot auf Zusammenarbeit mit den Jehovianischen
Anunnaki des "Tauben"-Kollektives auf Basis einer Vereinigung
des gestohlenen "Weißen Adlers" und des spezialisierten
Jehovianischen APIN-Systems der "Taube". Geplant war, daß der
"Weißer Adler" zusammen mit der "Taube" versuchen, das zweite
vorgeschichtliche Atlantische Wurmloch, das "Phönix-Wurmloch",
zu öffnen um damit die Herrschaft über das Zeta/Rigel/Drakonische
Wurmloch des "Falken" und das Phi-Ex PIN zu etablieren.
Das Adler-Taube Anunnaki-Kollektiv war allerdings nicht in der
Lage, das auf der Kreuzung der Axiatonalen (senkrechten) Ley-Line-7
und der Ley-Line-4 gelegene Phönix-Wurmloch mit Erfolg zu öffnen
bis sich 1972 die Gelegenheit bot, daß andere Anunnaki-Streitmächte,
die die antiken APIN-Systeme von Phönix und Schlange beherrschten,
ihnen bei der Ausführung des Plans zuhilfe kamen. Gegenwärtig
"fliegt der Adler zusammen mit der Taube" dank der seit 1951
bestehenden Allianz der Alpha-Omega Necromiton und Jehovianischen
Anunnaki und seit dem 12. September 2000 haben diese vereinigten
Kräfte weitere Verhandlungen mit "Falke", "Phönix", "Schlange" und
"Drachen" zum Abschluß gebracht, um die kollektive antichristliche
Streitmacht des UIR OWO (One World Order) Feldzugs aufzustellen.
Die Jehovianische Taube und der Necromiton-Andromie "Weiße Adler"
steigerten während der 1950er die Ausstrahlung sonischer Skalarpulse
in der Hoffnung, das antike Phönix-Wurmloch zu öffnen um den
aufsteigenden Zeta/Rigel/Drakonischen Falken zu besiegen.
In den 1960ern wurden die Testprogramme für Sonische Pulse und
"Ethnisches Virus" der verborgenen "Falken"-Gruppe beschleunigt,
indem sie zusammen mit den Drakonischen Illuminati anfingen, das
Netzwerk des Falken dazu einzusetzen, gezielte klimatische und
seismische Störungen hervorzurufen, um ihre verborgene Agenda
der politischen Aufstellung in der internationalen Arena voranzubringen. Die Streitkräfte des Andromie-Necromiton Weißen Adlers
und der Taube Jehovas setzten eine geheime Strategie der Invasion
in Form des Baus unterirdischer Stützpunkte und im Meer in
Kontrollbereichen von Haupt-Sternentoren (Star Gates) der Erde
fort und fingen an, den direkten Kontakt mit Schlüsselfiguren in
verschiedenen Illuminati Fraktionen auszuweiten. Die unterschiedlichen,
konkurrierenden Luziferischen Streitkräfte derPleiadischen und
Nibiruischen Anunnaki gerieten in helle Aufregung als sie mitansehen
mußten, wie ihre lange verhätschelte und sorgfältig orchestrierte

Atlantische Übernahme-Agenda in zunehmendem Ausmaß von der Drakonischen
Streitmacht gekapert wurde.
Im Jahr 1972 begann die Zeta-Drakonische Streitmacht des Falken, die
nächste beabsichtigte Welle territorialer Eroberungen auszuweiten,
indem sie versuchte, mittels des Phi-Ex Netzwerks die Herrschaft über
das "Prunkstück" der Anunnaki, die Große Pyramide von Gizeh in Ägypten,
zu erlangen. Seit der Zeit von Atlantis hat das planetarische Star Gate-4
in Gizeh die Anunnaki dabei unterstützt, das D-4 NET zu kontrollieren,
da es sich um den Ort handelt, wo das Universale Star Gate-4, das D-4
astrale Solare Gate, mit den Planetarischen Schilden der Erde verbunden
ist. Die Luziferischen Anunnaki intervenierten im Jahr 1972 direkt in Form
eines teilweise erfolgreichen Versuchs, das Zeta-Drakonische Phi-Ex
Netzwerk des Falken daran zu hindern, von Anunnaki besetzte Gebiete in
Gizeh zu übernehmen. Die Pleiadischen Samjase-Luziferischen Anunnaki
gingen Allianzen mit den Nibiruischen Enlil-Odedicron-Reptilischen
Anunnaki ein. Vereint nutzten sie die Teile des NDC Gitters, des NET und
des Nibiruischen Kristall-Tempel Netzwerks, zu denen sie gemeinsam Zutritt
hatten, um die Verwirklichung der Agenda, die sie ursprünglich für den
2000 beginnenden SAC bebsichtigt hatten, zu beschleunigen.
Das "Phönix Projekt", das seit seiner Entstehung als Teil des
Luziferischen Bundes aus der Zeit von 9560 v.Chr. existiert hatte, wurde
im Februar 1972 auf den Weg gebracht. Die Pleiadisch/Enlil-Nibiruische
Anunnaki Armee sendete gleichzeitig sub-space (Phantom-Matrix) skalare
sonische Pulse, die von Alkyone (Dichte-2) und vom Nibiruischen Kampfstern
"Wormwood" (Bibel: Wermut oder Bitterkeit) kamen, ins D-4 Solare Gate in
Gizeh (Ley-Line-4), Star Gate-10 im Iran und in das NDC-Gitter in Stonehenge,
England (Axiatonal Line-11 oder A11). Die spezialisierten A11-L4 Pulse
vereinigten sich an ihrem Schnittpunkt im Atlas-Gebirge in West-Algerien,
propagierten dann unter dem Atlantischen Ozean nach Westen in Richtung ihres
beabsichtigten Bestimmungsortes, dem zweiten der beiden "gedeckelten"
Atlantischen Wurmlöcher, welche seit der Zeit von Atlantis als
"Phönix Matrix" bezeichnet wurden. Das Phönix-Wurmloch, das
1972 von den Pleiadisch-Nibiruischen Anunnaki geöffnet wurde, liegt direkt
auf dem Schnittpunkt von Ley-Line-4, die "Gizeh Horizontale", und der
Axiatonalen Linie-7 (senkrecht), die sich vor der Küste von St. Augustine,
Florida im Atlantik unmittelbar südlich des Falken-Wurmlochs schneiden.
Der "Frequenz-Krieg" begann erst richtig, als der "Weiße Adler" der
Necromiton-Andromie und die "Taube" der Jehovianische Anunnaki in einem
Versuch, ihre Interessen vor den vorrückenden Pleiadisch-Nibiruischen
Anunnaki zu schützen, territoriale Eroberungsfeldzüge einsetzten und dadurch
teilweise Kontrolle über das Phönixwurmloch erlangten,
Als die Pleiadisch-Nibiruische "reptilische Anunnaki Liga" mit ihrer
Agenda Fortschritte erzielte, begannen die "Taube Jehovas" und der
"Weiße Adler" der Necromiton-Andromies direkteren Kontakt zu ihren
Illuminati-Schläfer Rassen zu knüpfen. Enoch, der damals an der Spitze der
OWO-Agenda (Eine Welt-Ordnung) der "Taube" stand, verfaßte ein
"Trainingshandbuch", damit ahnungslose Menschen und Illuminati-Schläfer
mithelfen konnten, das Tauben-APIN zu aktivieren. Obwohl Enoch und einige
seiner Jehovianischen Anunnaki (Sirius A, Arcturus, Trapezium, Orion) 1983 um
Erlösungsverträge mit dem Smaragd-Orden nachsuchten, wurde die
"Jehovianische OWO Agenda" durch die Mehrheit der Anunnaki Jehovas und ihre
Kontaktpersonen bei den Illuminaten unter dem Namen Enochs fortgesetzt, sehr

zum Mißfallen Enochs. Die Necromiton-Andromie Liga des "Weißen Adlers" ging
dazu über, ihre Agenda des "Erntens" auszuweiten, indem sie zahlreiche
Kontakte zu Illuminati- und menschlichen Individuen orchestrierte, um ihnen
die "Melchizedek Priesterschaft" in ihrem Tempel des Alpha-Omega Ordens
"anzudienen". Geweihte Priester und ihr Gefolge erlitten dabei, ohne davon
zu wissen, eine Markierung ihres Astralfeldes, die ihre DNS-Blaupause mit
der Necromiton-Andromie-Matrix verknüpfte, so daß sie unwissentlich das
"gleiche Privileg" an andere in Form einer falschen "Melchizedek
Priester-Weihe" übertragen konnten. Während die Jehovianer, NecromitonAndromies und Zeta-Rigel/Drakonischen die ganzen 1970er bis in die frühen
1980er ihre Agenden Schritt für Schritt in die Tat umsetzten, was zu mehr
internationalen "politischen Streitfällen" in territorialen Fragen führte,
setzten die Pleiadisch-Nibiruischen Anunnaki ihre eigenen
Eroberungsbemühungen fort.
Zwischen 1972 und 1980 setzten die Pleiadisch-Nibiruischen eine Reihe
kleinerer EM Skalarpulse ein, um das uralte Phönix-APIN System, das am
Phönix-Wurmloch hängt, schrittweise zu öffnen. Das Phönix-APIN ist ein
großes APIN System, das in Ost-West Richtung längs der L4/L10 Gizeh-Iran
Mittellinie verläuft. Das "Herz" des Phönix ist das Sternentor Nr. 4 in
Gizeh, Ägypten; das "Auge" des Phönix ist Star-Gate-10 in Abadan im Iran
(Nähe Persischer Golf); der Körper des Phönix erstreckt sich über den
Atlantik und den Kontinent Nordamerikas; seine Flügel breiten sich ostwärts
aus, wo sie im Pazifischen Ozean den "Schwanz berühren".
Im Jahr 1976 schloß sich ein weiterer Nibiruischer Anunnaki Mitstreiter,
die Thoth-Enki-Zeta Gruppe, den Pleiadischen Samjase-Luziferischen und dem
Nibiruischen Enlil-Odedicron reptilischen Anunnaki Kontingent an, um das
APIN System der "Schlange" zu aktivieren. Die Gruppe "Thoth", häufigstes
Mitglied der "Galaktischen Föderation" der gemischten Anunnaki-Liga und
die frühen Allianzen der Necromiton-Andromie Anunnaki, die nach dem Abfall
von Atlanis entstanden, wurden kurzzeitig abtrünnig, gerade lange genug, um
den Beistand der Gruppe "Phönix" beim Aktivieren des Schlangen-APIN-Systems
Thoths zu erhalten. Der "Kopf" des APIN-Systems der Schlange befindet sich
in Zentral-Amerika und Mexiko. Sie windet sich gegen Süden in den Nordwesten
Südamerikas, dann wieder in nördliche Richtung, wobei sie den ganzen Osten
der USA umfaßt, erstreckt sich über den Atlantik, wobei das "Herz" im
Star-Gate-11 in England zum Liegen kommt, danach schlängelt ihr Körper nach
unten durch den Mittleren Osten und Star-Gate-4 in Gizeh; ihr "Schwanz"
erstreckt sich in nördlicher Richtung durch Ost-Asien. Im Jahr 1983 kehrte
die Gruppe Thoth in den "Schoß des Weißen Adlers" zurück, um wiederum mit
den Pleiadisch-Nibiruischen Anunnaki des Phönix Projekts zu konkurrieren,
während die Galaktische Föderation den Fokus ihrer Unterstützung auf jeden
legte, der den Anschein erweckte, die Führung im "Rennen" der Gefallenen
Engel nach der letztendlichen "eine Welt und eine Ordnung"-Herrschaft
inne zu haben.

