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Kornkreismuster vom 22. Mai 2010 in Wiltshire

Auf der Rückseite des Anhängers ist das weltweit beeindruckendste
Kornkreismuster, das am 22. Mai 2010 im südenglischen Wiltshire entdeckt
wurde, eingraviert.
Der Kornkreis beschäftigte die Wissenschaftler über die Massen und zeigte
im Ergebnis eine grossartige Entdeckung auf.
Dieser Kornkreis sprich von einem Phasenwechsel, einer Umpolung, ja sogar
von einem Paradigmenwechsel. Er enthält eine eindringliche Warnung für
die Menschheit und skizziert darüber hinaus jedoch auch den Lösungsweg.
Die Darstellung der Kreisstruktur enthält einen Code, der, wie als Aufgabe zu
verstehen, uns von den Erschaffern aufgegeben wurde.
Die Kornkreise, die so eindeutig von einer kommenden Umpolung sprechen,
wollen uns daran erinnern: Umpolung ist der Ausstieg aus dem Angstfeld
und das Wiedererwachen des Friedens- und Liebesfeldes in neuer Form, das
Erwachen der Heilen Matrix!
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Diese Umpolung (sie hat bereits am 26. Juni 2010 begonnen) wird für uns
Menschen vor allem auf der Ebene des Bewusstseins eine sehr bedeutende
Rolle spielen.
Anders formuliert: Die kosmischen Kräfte, vor allen die elektromagnetischen
Energien der Sonne, die in der irdischen Atmosphäre immer wieder klärende
geomagnetische Stürme auslösen, diese Kräfte wirken auf unser Bewusstsein
mächtig ein (Schumann Frequenz 7,83 Hz).
Es werden Wahrnehmungsschranken fallen, wir werden Dinge sehen und
Zusammenhänge erkennen, die uns in Erstaunen versetzen werden.
Es wird in unserem Bewusstsein zu umfassenden Umpolungen kommen.
Diese Umpolungen betreffen das Fallenlassen von Glaubensmuster und eine
neue und freiere Sicht der Liebe. Weiterhin die Befreiung aus der Matrix der
Angst und der Gewalt.
Die Umpolungen führen uns hin zu einem neuen, bewussten Einklang mit
Mutter Erde, mit allem Sein und mit der Heilen Matrix.
Der Heilungsraum ist weniger als eine Atomlänge von uns entfernt und
befindet sich in unserer eigenen Mitte, wenn wir im Einklang mit uns, der
Erde und allem Sein sind.
Der Chip verschaltet die Transformationsprozesse in unserem Bewusstsein.
• er schützt uns vor E-Smog
• vor Funkwellenstrahlungen
• Mikrowellenstrahlung
• er wirkt auf unser autonomes Nervensystem
• er öffnet Bewusstseinsebenen, die ansonsten verschlossen sind
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