
'Schachbrett'-Mutation

Während der 'Luzifer-Rebellion', 25500 Jahre vor Christus,
gelang es den Anunnaki vom Planeten Nibiru die Drehachse
des D-1 Merkaba-Feldes der Erde umzudrehen; Da Merkabafelder
die Energieverhältnisse der Materie beherrschen, kam es zu
einer Mutatation, deren Ergebnis war, daß die Dichte der
Materie der Erde und folglich die des menschlichen Körpers
um zwei Drittel gegenüber der natürlich vorgegebenen zunahm.
Diese Nibiruanische Hinterlassenschaft und geheimegehaltener
Horror der Umkehrung des planetarischen Merkabafeldes der
Erde um 25500 BC, bekannt unter dem Namen 'Schachbrett Mutation',
hat fortdauernde verheerende Folgen auf die menschliche Evolution,
Erbgut(DNS) und biologische Integrität aller irdischen Arten.
Falls jemand das Pech hatte, anhand der durch die Anunnaki
'aufbereiteten' und per channelling in Umlauf gebrachten Anweisungen
zum Aufstieg (in der Bibel wird der verschwommene Begriff 'Himmel-
fahrt benutzt) die Funktionsweise einer Merkaba zu studieren,
wird er ziemlich wahrscheinlich eine Merkaba mit umgekehrter Drehachse
aufbauen, die dann unwissentlich auch noch mit dem Merkabafeld von
anderen Leuten verbunden sein kann, was zur Ausbildung einer verstärkten
Gruppen-Merkaba führen wird. Der Betrieb einer solchen Externen Umgekehrten
Merkaba blockiert die Fähigkeit, die für die Aktivierung zusätzlicher
DNS-Stränge und deren materieller Realisierung nötigen D-12 Frequenzen
zu absorbieren. Außerdem wird verschwiegen, daß diese unwissentlich
geschaffene umgekehrte Merkaba dazu benutzt wird, die '34-Top-Magnetic
Counterclockwise, 21-Bottom-Elektrical-Clockwise und Base-11-accelleration
Nibiruian Reverse-Merkaba Drehverhältnisse in den Energiegittern der
Erde zu verstärken. Noch bedauerlicher ist aber der Umstand, daß aus
Unkenntnis der Verhältnisse nicht auszuschließen ist, daß jemand seine
im DNS Template vorhandenen Codes zur Sicherung des 'Planetary Templar'
(morphogenetisches Feld der Erde) in die Energiegitter der Erde 'herunter-
lädt', womit er den Mitgliedern des UIR (United Intruder Resistance,
ein Teil der in der Bibel erwähnten gefallenen Engel)
dabei hilft, offenen Zugang zu den 'Star Gates' der Erde zu gewinnen.
Gemäß den Informationen des Wächterverbandes (Guardian Alliance) lautet
das natürliche 'Christische Merkaba' Drehverhältnis für ein Wesen in
Dichte-1/Dimensionen 1-2-3, das fortschreitende, automatische
Beschleunigung des Merkaba Feldes, 12-Strang DNS Template Aktivierung
zum Erreichen des wirklichen D-12 'Christus-Bewußtseins' (der Mensch
ist als potentiell 15-dimensionales Wesen konzipiert) und zum Aufstieg
und Passieren der 'Star-Gates' zum Ziel hat, wie folgt:
33 1/3-Top-Electrical-Clockwise, über 11 2/3-Bottom-Magnetic-Counter-
clockwise. Die wahren Dichte-1 inneren Merkaba Spin Verhältnisse können
'manuell' wiederhergestellt werden, um die eigene umgekehrte Merkaba
und die daraus resultierenden Mutationen allmählich zu heilen, ganz
unabhängig davon, daß diese Störung den Energie-Gittern der Erde
anhaftet, bis 'Star-Gate-4' (bei Gizeh in Ägypten lokalisiert) wieder
mit der Alkyone-Spirale synchronisiert ist. Um den natürlichen Spin der
persönlichen Merkaba aufrechtzuerhalten, muß er alle 24 Stunden wieder
hergestellt werden; sonst würde er vom der umgekehrten Merkaba in den
Erdgittern nach kurzer Zeit invertiert.



 
  


