
Lieber Dream-soldier! 

Ich habe mich übers WE intensiv mit Metatrons Würfel , Der Erde 
und GAIAS Umbruch beschäftigt - den 5 platonischen Körpern

Im Zusammenhang mit der "Blume des Leben"s - der heutigen 
Meditation....und nach intensiven intuitiven Erlebnissen mit der 
Erde GAIA selbst und Kommunikation über die EE Michael und 

Metatron.

Meine Frau und ich haben die "dringende Aufforderung und Bitte" 
erhalten ...GAIA auf diese Art zu unterstützen!

Meine Frau kommuniziert hauptsächlich mit EE Micheal - ich mit 
Metatron.

Es geht nicht um die Golf-Region alleine -  nein es geht eben um 
die gesamte Erde!

Wir haben die eindeutige Aufforderung und Erlaubnis 
erhalten....diese Sache ins Bewußtsein zu rücken.

 

Speziell die Golfregion - diese Erdrisspalte-die Anbohrung des 
Vulkans...das alles ist vom Menschen nicht mehr zu "reparieren" 

im Gegenteil - der Mensch verschlimmert die Situation durch sein 
Eingreifen - dies mechanische 3D- Eingreifen ist nicht gewollt im 
göttlichen Plan. GAIA hat den Aufstieg  als Plan vorgegeben und 

beschlossen. 

Die Erde "MUSS" ihren Weg gehen, aber wir können sie intensiv 
unterstützen dabei!

Die Heilung der Verletzungen kann nur mehr von der ERDE 
aus sich heraus passieren - wie Wundheilung beim Menschen.

Mit der bewußten Aktivierung dieser 5 platonischen Körper 
unterstützen wir (die Menschen)  die Arbeit von GAIA......

 

Es wird vermutlich einige große Korrekturen der Eroberfläche, des 
Erdinneren geben....speziell Vulkane, Erdplatten werden 

GLEICHZEITIG aktiv werden......aber GAIA ....wünscht sich diese 
Unterstützung.

Ich weiß um die große Verantwortung meiner Zeilen......doch das 
Signal der geistigen Welt ist eindeutig!....

ES IST MEINE KARMISCHE PFLICHT dies zu schreiben.

 [intern]

 

Worum gehts nun speziell: Dies 5 platonischen Körper sind 
Teil von GAIA, Bestandteil sozusagen.

• Würfel = Erde = Elementare Gnome

• Tetraeder = Feuer = Elementare Salamander (ist z.B. exakt 
das Sternenteraeder der MER-KA-BA)

• Oktaeder = Luft = Elementare Sylphen

• Ikosaeder = Wasser = Elemetare Undinen

• Dodekaeder = Äther = Christus-LIEBE (Lichtkörperprozess)



 

 

Über die gesamte Erde spannt sich dieses GITTERNETZ der 
PLATONISCHEN KÖRPER (siehe unten, Bechker & Hagens-Gitter 

1983)

 

an ganz bestimmten Punkten der Erde befinden sich 64 Knoten 
(Ecken) dieser Körper - diese Körper sind  ineinander 

verschachtelt.

(es sind exakt 62 Punkte und die beiden Pole)

Verbunden werden diese Ecken durch die "Kanten" der Körper. 
Details folgen ....

 

wenn wir nun an diese Ecken die entsprechenden Energien der 
Elementare "schicken"/aktivieren - entsprechend jedem Element, 
so erfolgt ausgehend von diesen Ecken eine HARMONISIERUNG 

des Elements auf und in der Erde.

Eine Heilung von Innen heraus, eine harmonische Schwingung in 
Resonanz, eine  Reinigung der Elemente.

Wie gesagt - es wird große Erschütterungen, Ausbrüche geben, die 
ohnehin vorgegeben sind, aber diese können für die Menschen 

harmonischer und nicht so extrem (noch nie dagewesene 
Veränderungen) ablaufen.....

 

Nochmals zusammengefasst:

Die Energie-Arbeit am Erdgittenetz soll, darf, muss erfolgen.

Ich möchte jedoch einige wesentliche Hintergründe der Heiligen 
Geometrie erläutern, obwohl diese Zeilen an und für sich schon 

genug erklären.

 

Mit der Bitte - diesen Text mal kurzfristig reinzustellen auf deine 
Seite

hoffe ich dass wir alle zusammen diesen gewaltigen Umbruch mit 
der Liebe Gottes überstehen und in die höheren Dimensionen 

aufsteigen können. 

Mit Licht und Liebe Gregor



 

 


