Korn Kreise
Unsere Erörterung des Phänomens, das ihr "Kornkreise" nennt, soll im Moment
kurz ausfallen. jedoch ausführlich genug, um eure Neugier zu wecken an dieser
Art Ereignisse, die ihr noch nicht verstehen könnt... Unsere Diskussion
ignoriert jene "Kornkreis"-Gebilde, die in betrügerischer Absicht geschaffen
wurden, teil durch bestimmte Menschen, die sich wichtig machen wollen, teil
solche, die beabsichtigen, von der Bedeutung und dem Wert solcher Gebilde
abzulenken... Jenen unter euch, die sich vielleicht gegen die Vorstellung
stemmen, daß Besuche von ETs möglich sind, sagen wir: "Seit bereit -denn in
den kommenden Jahrzehnten wird es viel zu lernen geben!"
ETs existieren wirklich, und Besuche ihrerseits sollten für euch hinfort
offenkundig sein. Seit aufmerksam und ihr werdet anfangen, immer mehr Anzeichen
ihrer Gegenwart um euch herum wahrzunehmen. Echte Kornkreise, die "über Nacht"
in euren Feldern, Wüsten und auf dem Land entstehen, beinhalten weit mehr als
ihr auf den ersten Blick vermutet... Wir sagen euch dies: Diese Symbole
darstellenden Gebilde sind keineswegs "Landeplätze" oder gar dröge Zeichen
einer ET-Sprache, die vor langer Zeit von ET-Besuchern zurückgelassen wurden.
In der Tat, es handelt sich um bei weitem mehr.
Zunächst müßt ihr wissen, daß das Auftreten eines solchen symbolischen Codes
der direkte Hinweis darauf ist, daß ET und/oder interdimensionale Besucher
gegenwärtig an dem Ort des Auftretens von Kornkreisen aktiv tätig sind. Wo
sich Kornkreise befinden, treten mit aller Gewißheit "Aliens" in Aktion, die
innerhalb der Gegend und der dort lebenden Bevölkerung Auswirkungen haben.
Erst wenn die Gegenwart, die Ursache war für das Auftreten der Kornkreise war,
sich zurückzieht, verschwinden auch die Kornkreise. Also solange eine Kornkreis
Formation sichtbar ist, hält auch die Aktivität der Außerirdischen an.
So wie es ETs gibt, die gegenüber der Menschheit wohlwollend sind, und andere,
mit schädlicher Agenda, genauso gibt es Kornkreise mit wohltuendem Einfluß
und solche, die zerstörerisch wirken. Kornkreise werden weder mittels
mechanischer Vorrichtungen hergestellt, noch durch Laser-Technologie. Die
Mehrzahl dieser Gebilde entsteht durch direkte Manipulation der subatomaren
Energie-Signaturen, wohingegen die Bauform als Teil des organischen Luft/
Landmusters der speziellen Geographie hervorgeht. Sie werden innerhalb des
elektromagnetischen Abdrucks der organischen Elemente sozusagen gegossen
oder geformt als Ergebnis von beabsichtigten multidimensionalen Manipulationen
durch die Besucher.
Neurologische Stimulation
Einige "Kreisgebilde" haben den Zweck, die feinen neurologischen Strukturen
der lokalen Anwohner zu stimulieren oder zu beschleunigen, während andere dazu
dienen, jene subtilen biologischen Vorgänge zu hemmen, "durcheinander zu
bringen" oder zu desensibilisieren. Kornkreise sind eine Anwendung der
multidimensionalen Sprache von Keylonta. Es ist die Sprache, die vom Kern
eurer Biologie und der wahren Natur eurer elementaren Welt gesprochen wird.
Kornkreise dienen mehreren Zwecken. Die Hauptaufgabe besteht darin, Frequenzen
aufzunehmen, oder gewisse Frequenzbänder lokal zu binden, mit der Absicht, die
lokale Bevölkerung auf ganz bestimmte Weise zu beeinflussen. Sie sind aus
Frequenzmustern zusammengesetzt und sie beeinflussen direkt die Frequenzmuster
aller biologischen Lebensformen innerhalb ihres beabsichtigten Wirkungsbereichs
Dieser kann einen Radius von mehreren tausend Meilen umfassen bezüglich seines
Ausgangspunktes. Oft werden diese Formationen in serieller Weise angeordnet,

manchmal tausende von Meilen voneinander entfernt, wobei jede als Teil eines
größeren Frequenzmusters dient, das vom Boden aus kaum entdeckt werden kann.
Kornkreise sind euer erster sichtbarer, physischer Beweis für die Gegenwart von
Außerirdischen, der gegenwärtig für die Massen zur Verfügung steht. Sie sind
unterschwellige Programmiergeräte, die dazu benutzt werden euch zu manipulieren
und durch die intimen unbekannten Regionen eures Unterbewußtseins und
biochemischen und elektrischen Systems zu lotsen. Sie sind ein Typ von dem, was
wir als Geräte zur Frequezkontrolle der Massen kennen.
Ihr habt es hier mit Technologien zu tun, die Lichtjahre jenseits des Rahmens
eurer gegenwärtigen menschlichen Fähigkeiten liegen. Viele der Kreisformationen
sind so angeordnet worden, daß sie euch helfen, die Wirkung von anderen
zu neutralisieren, die in der Absicht installiert , euch zu schaden.

