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Wir grüßen Euch vom rosafarbenen, vom blauen, vom gelben, vom weißen Strahl und
bitten Euch, Eure Fragen an uns zu richten.
Wir begrüßen Euch auch und freuen uns, wieder auf diesem Weg mit
Euch in Kontakt zu sein und wir haben heute das Thema achteckige
Strukturen. Wir möchten gerne wissen, hat der Vatikan etwas mit der
Achteckstruktur zu tun?
Es ist eine Frage, die wir so nicht verstehen können!
Wollt Ihr wissen, was wir unter dem Begriff Vatikan verstehen?
Plaudert ein bisschen darüber…
Das ist die Verwaltung der katholischen Kirche, die einen eigenen Staat
hat in Italien, Rom…
Auf der Welt, es ist ein Staat der Welt. Es ist ein Staat in allen Staaten der Welt.
Was wünscht Ihr zu wissen?
Ob dieser Staat, den wir Vatikan nennen, etwas mit der Achteckstruktur
zu tun hat.
Einen Moment bitte!
Wünscht Ihr eine allgemeine Aussage zu dem Thema einer achteckigen Struktur?
Gerne!
Es ist eine Form, die eine bipolare Fähigkeit aufweist. Auf der einen Seite, wenn Ihr
auf die Ecken blickt, so ist es so, dass eine spiralförmige goldfarbene Ausdehnung in
den Raum hinaus und eine gleichzeitige goldfarbene spiralige Bewegung in den Raum
hinein des Achtecks geschieht, sodass ein Ausgreifen von den Fühlern in ein
Hineinholen in eine Form

eine nimmersatte gewisse Informationsgefrässigkeit

bedeutet. Es ist eine goldfarbene Spiralbewegung in eine rubinfarbene Form hinein,
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wenn sie der Informationsspeicherung dienen soll. Diese Strukturen haben die
Möglichkeit, an diesen Ecken weitere achteckige Konstruktionen in den Raum hinaus
zu

geben,

sodass

es

Formen

von

fraktal

sich

wiederholenden

eckigen

Informationskapillaren entstehen kann. Ist das etwas, was Ihr versteht? Diese
Möglichkeit bedeutet, alle Informationen in einen Speicherchip hinein zu geben, in
einen Speichermittelpunkt hinein zu geben, denn Ihr habt die Möglichkeit
beispielsweise, verschiedene Befehle auf die goldspiraligen Informationskanäle zu
geben, indem Ihr sie mit Farbstrahlen unterlegt: goldstrahlig mit Grün, mit Gelb, mit
Blau, beispielsweise, sodass

Ihr Informationskanäle auf eine Weise, sehr

charakteristische Weise, auf eine archetypische Farbstrahl-Weise aufgenommen und
eingeleitet werden. Ist das etwas, was Ihr auch versteht?
Ist nicht ganz klar!
Wenn Ihr also an den Ecken weitere Verkettungen von diesen achteckigen Strukturen
in den Raum hinaus gebt, habt Ihr die Möglichkeit, an jedem Eck einen Befehl zu
geben, dass die goldstrahlige Information hinaus in den Raum - auf dem Rückweg ist
es eine Silberwelle, die in die Form hinein Informationen gibt, die aber beispielsweise
unterlegt werden kann, dass auf der einen Ecke grünfarbene Informationen geholt
werden, auf einer anderen Ecke violettfarbene usw., sodass Ihr Programmierungen
vornehmen könnt, dass eine einzige achteckige Struktur auf acht verschiedenen
Farbstrahl-Ebenen, und das fraktal in den Raum hinaus, Informationen in ein
einziges inneres Kapillar, in das Hauptzentrum hinein spielen kann. Indem das Gold
ausschreitet und im Inneren mit einer Minuswelle des Silbers hinein in den Raum
die Information trägt.
Ist das etwas, was Ihr versteht?
Das kommt schon eher hin.
Habt Ihr das verstanden?
Ja!
Sodass das Achteck eine Speichermöglichkeit von einer starken Vielfältigkeit besitzt.
Es wird vor allem benutzt in der Technik der Menschen, die geheim über andere
Länder Informationen einholen. Es ist nicht so bezeichnet als Farbspektren, aber als
Frequenzunterschiede.
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Versteht ihr das?
Auf

welcher

Weise

wird

das

benutzt,

auf

welchem

Träger,

Informationsträger?
Auf

Informationswellen,

Radiowellen,

Informationswellen

verschiedener

Frequenzen, die Ihr als Farbstrahlen benutzen könnt. Das ist eine menschliche
Nutzung. Es ist auch eine Blaupause für alle möglichen Existenzen universell
betrachtet.
Wenn Ihr Euch dieser Struktur unterwerft oder unterworfen werdet, gibt es kein
Auskommen. Von dort aus ist alles in einem Netz erfasst. Es ist eine allumfassende,
im eigenen Umfeld sich gegenseitig vernetzende und radarartig abgreifende
Möglichkeit, alles in das Zentrum zu holen. Habt Ihr das verstanden?
Wodurch kennzeichnet sich so ein Zentrum?
Es ist eine Frage, die wir nicht verstehen. - durch eine Achteck-Form.
Ja, es ist ja irgendwo gespeichert in dem Zentrum. Ǵ eht es da von
irgendeinem Bewusstsein aus?
Es hängt von der Dimension ab. Es ist stets eine Form von Bewusstheit.
Sabine: Oh Gott, ein Abgrund!
Wieso?
Sabine: Das ganze Channeling wird ein einziger Abgrund!
Sabine: Ich muss es so halbbewusst machen, weil das so schlimm ist!
Ja?
Es ist eine Vorrichtung, die im Raum existiert. Und eine – einen Moment bitte! - Und
letztendlich bedeutet, dass alle Erfahrungen universeller Art hinein fließen in diese
Struktur. Es ist eine Metaebene der Strukturen, die hinein holt, was universell
geschieht. Es ist eine Art Registratur dieses universellen Tages innerhalb dieses
Universums, in dem Ihr und wir alle zusammen sind, um dort Buch zu führen über
alle gemachten Erfahrungen und miteinander in eine Verbindung zu bringen. Es ist
die DNA des Universums. Habt Ihr das verstanden?
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Ja, und hat es deshalb auch etwas mit der augenblicklichen Gold-RubinWelle zu tun?
Das ist wahr. Es kommt in ein starkes Bewusstsein des Eingesogenwerdens und
Eingesogenseins, weil Ihr in gleicher Weise aufgestellt seid derzeit. Auch Ihr seid in
Eurer Weiterentwicklung in der Situation, Euch weit in den Raum hinaus zu begeben,
Informationen zu Euch nehmen zu können und in Euer System hinein zu spielen und
auf eine sehr ausgeprägte Weise. Und seid mitten in dieser Matrix dieser AchteckStruktur derzeit schwebend existent mit diesem Sosein, sodass Ihr all die vielen
verschiedenen Achteck-Strukturen sowohl ausprobiert, als auch wahrnehmt, als auch
irgendwie erlebt. Habt Ihr das verstanden?
All diese Kreationen, die daran gebunden sind, sind in Eurem Bewusstsein jetzt aktiv
und Ihr benutzt sie deshalb auch und Ihr leidet deshalb auch darunter und Ihr
energetisiert Euch dadurch und Ihr werdet dadurch auch ausgelaugt. All das
geschieht gleichzeitig innerhalb dieser Form. Habt Ihr das verstanden?
Warum entsteht so etwas nicht auf der Grundlage von anderen
Strukturen, zum Beispiel von sechseckigen?
Aufgrund der Ecken, Winkel und Konstellationen ist eine lückenlose Vernetzung
möglich, die sich nicht im Raum krümmt.
Mit der achteckigen Struktur…
… Und keine Überlagerungen aufwirft. Es ist eine ideale, sich nach außen
ausdehnende Form in eine Weite, die keine Ablenkungen der Bewegungsrichtungen
durch ein Zusammenziehen oder Aufhäufen oder – einen Moment bitte, wir suchen
eine andere Erklärungsmöglichkeit- durch die Vernetzung und immer an den acht
Ecken sich weiter fraktal in den Raum hinaus sich bewegende Fortsetzung ist eine
maximale homogene Ausdehnung möglich, die nicht zu Verwerfungen führt. Keine
Zeitverwerfungen, keine Spannungen erzeugt und immer im gleichen Modus, im
gleichen Rhythmus sich ausbreiten kann wie ein Tischtuch, wenn Ihr es
zweidimensional betrachtet, wo keine Spannung an den Ecken oder ein
Zusammenschieben entsteht. Es ist sehr harmonisch, gleichmäßig ausdehnbar. Das
wäre für Euch die einfachste Erklärung und das liegt an den Winkeln.
Und wahrscheinlich ist es auch die maximalste ...im Raum.
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Es ist die ideale Vernetzungsmöglichkeit im Raum, die flächendeckend, ohne Verlust
und ohne Verzerrung in es hineinspielt und untereinander in einer sortierenden Art
bereits Informationen in das Zentrum spielt. Wenn beispielsweise eine Information
einer Frequenzüberlagerung aufgenommen wird, aufgrund der beispielsweise, wir
wollen es einfach bezeichnen, Ihr nehmt eine gelb-blaue Information auf, aber über
die Resonanz des gelbstrahligen Arms, so ist dennoch das Blau dabei, das dann in der
Peripherie bereits eingeleitet, umgeleitet und eingeschleust in das Blau wird, um wie
in einer Zählkasse, einer Zuordnung, einer Rasterinformationsaufnahme ordentlich
zugeordnet zu werden. Das ist das, was das Achteck macht. Versteht Ihr das?
Auf einer Ebene ist jede Existenz verbunden mit dem Achteck, ist auch auf einer
bestimmten Ebene das Achteck. Und hat die Möglichkeit auf der ureigenen
achteckigen Informationen zu sammeln und zu registrieren.
Das heißt, es gibt auch eine Ebene, wo menschliches Bewusstsein
achteckig ist. Ein Bewusstsein, eine Seele eines Menschen achteckig ist.
Kann man es dimensionsmäßig fest machen?
Wir würden es nicht auf der menschlichen Ebene benennen wollen, doch in einer
Ebene des Seins auf jeden Fall. Doch nicht derr menschlichen Existenz.
Kann man es dimensionsmäßig fest machen?
Es ist für uns die Dimension des Achtecks. Und Ihr wünscht Euch stets eine
Hühnerleiter-Interpretationen von Dimensionen. Ein Dreieck ist eine Dimension und
Blau ist eine Dimension und Grün ist eine Dimension und das Viereck ebenso, sodass
wir ein Bild holistischer Existenzen sind, Charakteristika, so könnt Ihr es nennen, die
in verschiedenen Zusammenhängen verschiedenes Leben hervorbringen. Irdisches
Leben als Menschen beispielsweise hat das Achteck nicht hervorgebracht, aber
Bewusstseinsausrichtungen, ein Andocken an diese Qualität kann durch Menschen
geschehen

auf

eine

sehr

achteckige

Weise,

die

Kontrolle

beispielsweise

flächendeckend zu übernehmen. Wenn Ihr beispielsweise an kriminelle Banden,
Organisationen denkt, die über große Städte oder ganze Länder in einem fließenden
Netzwerk alles unter Kontrolle haben, alle Läden, alle Zeitungen, alle Menschen, alle
Flüsse des Finanzmarktes, die Politik usw., so ist es die ideale Vernetzungsart über
das Achteck.

5
Sabine Richter
www.teilchenquelle.de

Habt Ihr das verstanden?
Ja!
Ihr könnt damit auch Gutes tun!
Aber die Geschwindigkeit der Informationsweiterleitung und -verarbeitung und auch
die Informationsaussendung ist sehr geschwind und wirkt für die Menschen noch
sehr aggressiv. Mit dem Achteck ist stets eine hohe Geschwindigkeit verbunden.
Sabine: Sie sind auch so schnell die Spinnen. Weißt du die Wüstenspinnen, die 60
Stundenkilometer ...
Gibt es noch etwas Spezielles darüber zu sagen, was diese Strukturen mit
dem Vatikanstaat zu tun haben?
Auf diese Weise funktioniert es. Es funktioniert auf eine ähnliche Weise der
Bandenkriminalität, der organisierten Kriminalität oder des organisierten Glaubens.
Hihi!

Es ist ein Unwort: „Organisierter Glaube“, müsste in Eurem logischen

Verständnis ein Unwort sein.
Ja! Aber es existiert!
Es wird auch stets von einer Zelle gesprochen. Eine Zelle, eine Klosterzelle… Wir
meinen damit nicht den Raum, sondern die Einrichtung. Eine Zelle im Wald, eine
Zelle am Fluss, eine Zelle im Tal, sodass der Zellerar beispielsweise jener ist, der der
Vorsteher dieser Zelle ist. Und von dort aus weitere Vernetzungen stattfinden. Es ist
ein derartiges Kaleidoskop, das auf diese Weise aufgebaut und vernetzt wurde.
Und das ist zumindestens bei Vatikan bewusst geschehen, weil man über das Wissen
verfügt.
Es ist das Besondere daran, dass im Vergleich zu einer politischen Landschaft es
nicht so ist, dass es selbstverwaltete und autonome oder vielleicht demokratische
oder vielleicht auch in der kleinen Einheit diktatorische eigene Zellen gibt, die auf
sich selbst blicken, in sich hinein, sondern es ist eine aus dem Zentrum gesteuerte
Organisation, die ein Gleichmachen von allem bedeutet, und eine Bedingung der
Gleichheit auf alles gibt. Und die Informationen zurückholt, was durch diese
Gleichmachung geschah. Und eine sofortige Reaktionsmöglichkeit besitzt, wenn die
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Gleichmachung verraten wird oder nicht eingehalten wird. Politische Landschaften
sind nicht homogen auf diese Weise. Sie sind stark unterschiedlich und stark regional
geprägt. Stark länderbezogen und auf die menschliche Art bezogen, aber nicht die
Organisation des Glaubens. Sie ist eine Gleichmacherei. Habt Ihr das verstanden?
Nein, weil man will ja nicht alles gleich machen eigentlich von der Kirche
aus ...
Doch der Glaube, die Organisationsstruktur möchte in jedem Fall, dass alle
Menschen unter den gleichen Bedingungen das Gleiche leben.
Aber nicht sie selbst eingeschlossen.
Wir sprechen nicht von Hierarchien. Wir sprechen von Informationsstrukturen.
Ok!
Die Hierarchie des Achtecks, die aufsteigende Hierarchie entsteht durch die
zunehmende Nähe zum Zentrum. Von wo aus letztendlich nur eine Wesenheit
agieren kann.
Also, wenn ich das richtig verstehe, das Bewusstsein, was dahinter steckt,
das hat immer diese Vorstellung, es soll überall gleich sein.
Wenn es bewusst eingesetzt wird, ist es ein Kontrollinstrument. Und es ist einfach.
Und es ist schnell in seiner Ausbreitung und seinen Kommunikationsstrukturen.
Das heißt, es wird auch eingesetzt oder es steht den Wesen zur
Verfügung, die unsere Schöpfer sind quasi, also, die den Planeten
energetisch eingerichtet haben, wie jetzt Wesen vom Aldebaran.
Einen Moment bitte!
Würdet Ihr die Frage im gleichen Wortlaut noch einmal formulieren, denn ein
Widerspruch ist in der Wortwahl.
Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr mit den gleichen Worten.
Würdet Ihr die Frage noch einmal an uns richten?
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Ob diese achteckige Struktur den Wesenheiten, die unseren Planeten eingerichtet
haben und quasi unsere Schöpfer sind, wie zum Beispiel die Wesen des Aldebarans
zur Verfügung steht, um Informationen auszutauschen, zum Beispiel?
Es ist eine Ebene der Einrichtung von Sonnensystemen, die dies zur Verfügung hat,
aber der Widerspruch ist oder die nicht zusammenfügbare Aussage ist, dass es sich
dabei nicht darum handelt…
Einen Moment bitte! - Wir versuchen Euch ein Bild zu geben. Stellt Euch vor, Ihr seid
ein überaus großes Wesen, das über alle Sonnensysteme verfügen kann und einen
Spielteppich von Sonnensystemen und von allen Räumen in einem näheren Umkreis
und damit meinen wir viele Milliarden von Lichtjahren zur Verfügung hat, um es zu
gestalten. So gibt es die Möglichkeit einer Vernetzungsstruktur über die
Informationsebene

von

achteckigem

Austausch

zwischen

all

den

anderen

riesengroßen Wesen, die die gleiche Aufgabe haben und die dann in einem niedriger
zerfallenen Elementestruktur oder einer mehr aufgespalteneren differenzierten
Struktur oder wie Ihr es nennen wollt, in anderen Strukturdimensionen entscheiden
kann, wir erschaffen einen Planeten des Quadrats, wir erschaffen einen Planeten des
Dreiecks, des Fünfecks usw. , des Sechsecks vielleicht. Und es ist eine Einrichtung,
eine energetische und magnetische, gittermagnetische Einrichtung auf einer
erschaffenen Fläche. Es ist eine Art Information einer Stammzelle, wenn Ihr so wollt.
Zuerst einmal entsteht das Sonnensystem mit den Planeten als ein unbescholtenes
oder unbeschriebenes Blatt, worauf dann diese Information gegeben werden kann.
Und die Bilder beginnen zu laufen, beginnt sich mit Leben zu füllen und auf jeweils
seine Weise zu funktioniert. Diese Informationen können abgeholt werden und in
dieses Achtecksystem eingeschleust werden und universell in die Weite gehen, sodass
Ihr das Achteck als den Suppenschöpfer bezeichnen könnt, einen sehr großen Löffel
oder den Topf mit vielen Schöpfern daran und das eigentlich Erschaffene ein
Rübchen darin ist oder darunter ist. Versteht Ihr das?
Es muss keine Überschneidung der achteckigen Informationsstruktur mit einer
quadratischen Erdfunktion geben, aber die Informationen können eingeschleust
werden und werden es auch in ein achteckiges System, denn das ist der
Aufnahmetopf für all die Informationen. Es gibt energetische Verbindungen, aber mit
der Erschaffung hat es zunächst nichts zu tun. Habt Ihr das verstanden?
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Mhm.
Willst du was fragen?
Gibt es Elemente aus dem Periodensystem, die besonders diese achteckige Struktur
unterstützen oder …
Je weiter Ihr Euch der Schwere der Metalle zuwendet, desto stärker ist die
Informationsverbindung zu dieser Struktur oder desto leichter ist die Verbindung
herzustellen. Also wenn Ihr es als ein schweres Metall bezeichnet, so ist die
Verbindung der Informationen von einem Metall zu einer achteckigen Struktur sehr
einfach zu übertragen. Je weiter Ihr in der Nichtstofflichkeit, beispielsweise der Gase
seid, desto mehr braucht es Katalysatoren, um die Informationen einzuschleusen.
Sodass das Feinstoffliche, Feinsinnige oder wenig gebundene gering molekulare –
Einen Moment bitte! - über einen Träger zunächst ein Aufspielen auf ein Metall
beispielsweise geben müsste, beispielsweise idealerweise auf Aluminium oder ein
anderes leichtes Metall, um von dort aus weitere Übertragungen auf ein schweres
Metall und eine achteckige Struktur weiter geben zu können. Eine achteckige
Struktur in diesem Sinne der Elemente Eures Systems, Eurer Systeme können wir
derzeit nicht erkennen.
Ist das die Antwort auf Eure Frage?
Ja, mitunter. Ist Silizium aber auch in einer achteckigen Struktur zu
sehen?
Es ist ein Wort, das Ihr nennt, das ein Bild erzeugt, das auf der einen Seite sechs
Ecken ausprägt, die eine Hälfte und die andere keine Struktur aufweist und sich
energetisch darstellt, wie Ihr beispielsweise etwas beobachtet, das durch Säure
aufgelöst wird, Blasen erzeugt. Es ist keine wirkliche… - Silizium nennt Ihr dieses
Element?
Ja!
Es ist zur Hälfte geometrisch geordnet und zur Hälfte in kleinen sphärischen Blasen
aufgelöst oder angeordnet. energetisch betrachtet, sodass es beides besitzt und auf
der einen Seite eine sphärische Seite hat und auf der anderen Seite eine geometrisch,
winklige Seite besitzt und das eine mit dem anderen nicht kommunizieren kann,
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Es sind wie zwei Seiten einer Medaille, die voneinander wegblicken. Eine stark polare
Struktur.
Halbleiter …
Dient Euch diese Antwort?
Ehm, vielleicht kommt die Erkenntnis dazu noch… Aber es scheint so zu
sein, dass dieses Element eine Filterfunktion wahrnimmt, zwischen
Informationsaufnahme und Abgabe?
Es gibt einen Eintrittspunkt an der Schnittstelle dieser beiden sehr unterschiedlichen
charakteristischen Seiten, wie wenn Ihr in ein kleines Loch etwas einfüllt, und die
Information wird auf der Strukturseite geordnet und hinterlegt und in Systeme
abgelegt und auf der anderen Seite, wir würden es mit menschlichen Worten so
bezeichnen, sinnverzerrt, auseinander gelegt und zu neuen Gedanken, und neuen
Systemen und neuen Zusammenhängen zusammengesetzt. Wenn Ihr beispielsweise
das Wort Silizium hinein geben würdet als Information, so würde es auf der
Strukturseite als das, was Ihr darunter versteht und wie es strukturell wirkt,
hinterlegt und abgelegt sein. Auf der anderen Seite würde - nun als Bild gesprochen jeder

Buchstabe

voneinander

als

Einzelheit

gelöst

werden,

zu

neuen

Kombinationsmöglichkeiten zusammengefügt werden. Und dort ist eine eigene
Entwicklungsfabrik, was mit jeder Information in der Kombination, wenn sie zerlegt
wird in Einzelteile, in minimale Einzelinformationen zusammen gefügt werden kann
in der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeitsgruppierung. Das Haltbare und
Strukturelle wird über einen Umlauf, einen Membran-Umlauf in die Strukturseite
zurückgeführt, dort aufgenommen als Information, die stabil gehalten wird und all
das andere bleibt in einer Art Endlager, um vielleicht mit anderen Informationen
kompatibel wieder neue Kombinationen zu ergeben. Habt Ihr das verstanden?
Ja, das wirkt wie wenn Silizium eine Basis für die Wirkungsweise und
Arbeitsweise von künstlicher Intelligenz sein kann.
In jedem Fall! Es ist eine Traumfabrik, die sich so vollständig selbst genügt.
Danke!
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Habe ich das richtig verstanden, dass bei den chemischen Elementen auf
der

Erde

es

keine

richtige

achteckige

Struktur

gibt,

aber

halt

Möglichkeiten, sie mehr oder weniger gut oder schnell umzuformen in
eine …
Nein, Ihr habt uns nicht danach gefragt, ob es auf der Erde Elemente der AchteckStruktur gibt, Ihr habt uns gefragt, ob es in Eurem Periodensystem, wie Ihr es nennt,
Achteck-Strukturen gibt. Das haben wir verneint.
Es gibt auf der Erde viele Organismen, die in einer achteckigen Struktur angeordnet
sind.
Ja, ich wollte jetzt die chemischen Elemente wissen…
Innerhalb dieses Systems.
Gibt es andere chemische Elemente?
Einen Moment bitte!
Es gibt beispielsweise in stark organismus-feindlichen Milieus, beispielsweise starke
Säuren, die es gibt auf Eurem Planeten, wo die Abwesenheit ...
(Starkes Husten) - - Oh ist das scheußlig!
Die durch die Abwesenheit von Organismen gekennzeichnet sind, starke Säuren,
große Hitze beispielsweise. Es gibt in weiten Teilen der Erde, wo Ihr lebt, Orte mit
stark säurehaltigen, zersetzenden, auch heiß dampfenden, weil schnell flüchtenden
Seen, die keine organischen Pflanzen oder Tiere oder gar Menschen beheimaten
können. Und dort gibt es Bakterien und virale Strukturen der achteckigen
Körperform.
Aber keine chemischen Elemente?
Es sind Molekular-Strukturen.
Es ist eine Korrektur nötig: Bakterien sind nicht in der Mitte dieser lebensfeindlichen
Strukturen. Es können Viren nur sein. Und im weiteren Umraum entsteht ein
Bakterienteppich, der sich von verschiedenen Stoffwechselprodukten dieser Säuren
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ernähren und können dort existieren. Aber nicht in der Mitte dieser AchteckStruktur.
Da ist ein Virus.
Dort sind es achteckige Existenzen, die beispielsweise virale Existenzen sind.
Wir haben den Eindruck, dass achteckige Strukturen höhere Frequenzen
bzw. auch Yin-Eigenschaften eher absaugen. Könnt Ihr uns dazu etwas
sagen?
Es ist eine Geschwindigkeit der Informationsaufnahme, die sich möglicherweise so
darstellt für Euch, indem das achteckige Fraktal in alle Räume hinaus gehen kann
und sich stets mathematisch korrekt an den Armen in der fraktalen Ausdehnung
trifft. Ist das etwas, was Ihr versteht? Aufgrund des Achtecks ist eine flächendeckende
Informationsaufnahme möglich und so mit einer sehr gründlichen, weitreichenden in
den Raum hinausgehenden Informationsaufnahme eine hohe Geschwindigkeit zu
verzeichnen. Es macht keinen Unterschied, welche Informationen aufgenommen
werden, aber aufgrund der fraktalen Zergliederung ist die Information bereits auf der
Ebene der Blaupausen schon aufgenommen und benötigt nicht mehr die Information
der physischen Entsprechung, beispielsweise, sodass dem Achteck- die Blaupause
genügt. Habt Ihr das verstanden?
Nö!
Wenn Ihr die Information eines Gänseblümchens erfahren wollt, braucht Ihr nicht
die Pflanze auf der Zellebene zu begreifen. Es genügt, der achteckigen Struktur auf
der Ebene der Blaupause den vollkommenen Eindruck des Gänseblümchens
aufzunehmen. Achteck-Strukturen begnügen sich oder sind ausgerichtet auf die
Ebene der Blaupausen.
Was bedeutet das für uns, zum Beispiel?
Dass Ihr innerhalb Eurer Blaupausen Informationen über diese Struktur weitergebt
oder diese Informationen Euch entnommen erlebt oder abgescannt oder
aufgenommen, in Verbindung geraten seid damit...
Ist denn die Blaupause auch von einer achteckigen Form?
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Auch von einer achteckigen Form… Nicht nur… auch...
Und

auf

der

Ebene

der

Blaupause

findet

das

Zeitungslesen

statt,

die

Informationsaufnahme statt. Denn dort finden alle Kombinationsprozesse statt, die
Ihr braucht, um Leben zu erzeugen, um Erfahrungen zu erschaffen, zu erkennen und
zu verstehen, neu zu ordnen, in Kategorien zu teilen, einzuordnen usw., sodass
Menschen, die auf der Ebene der Blaupause aktiv sind, sich bewusst verändern,
bewusst in ihren eigenen Felder Heilung hervorbringen oder Informationen
einbringen usw., auf dieser Ebene in Kontakt treten mit der achteckigen
Reportertätigkeit.
Habt Ihr das verstanden?
Ja!
Eine Frage dazu jetzt noch: von der zentralen Hierarchie aus, gehen die
Informationen einerseits hinaus und andererseits kommen sie zurück
zur zentralen Hierarchie. Gibt es auch Informationen, die nicht zur
zentralen

Hierarchie

zurückgehen,

sondern

untereinander

schon

ausgetauscht werden. Oder geht alles, alle Informationen über die
zentrale Hierarchie?
Indem Einordnungen stattfinden, werden Informationen häufig bereits vorsortiert,
so könnte man es nennen. Wenn Ihr Euch nun einen Mafia-Boss vorstellen wollt, so
interessiert er sich nicht für die kleinen Rangeleien und Morde, die auf der Straße zu
seinen Gunsten entstehen. Er möchte nur wissen, ob der eine Kopf der Bande es dem
nächsthöheren und wieder und wieder berichtet hat, damit die reine Information
ankommt. Um das Geplänkel kümmert sich das Andere. Wenn Ihr es mit diesem Bild
versteht?
Ja, ok!
Wir haben die Vorstellung von Wurmlöchern, die uns im All irgendwo
hinführen können auf ganz schnelle Weise. Haben die auch etwas mit
einer achteckigen Struktur zu tun?
Es ist eine Situation, dass Ihr eine … Ein Wurmloch - es ist ein Übergang in eine
andere Existenz? Meint Ihr das? Es sind Schnittstellen der Membranen anderer
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Universen und Sphären. Kennt Ihr das? Alle Universen greifen ineinander. Ihr kennt
das Modell, Ihr habt es viele Male bemüht...
Der Hund Maxi darf Gassi…
Sabine: Da ist viel Amüsement...über dies alles. Über die Fragen… Das war jetzt
Maxis Wurmloch, hat es jetzt geheißen. Wo die eine Zeitlinie mit einer anderen
überschnitten wird. Ich hab jetzt die Information gekriegt, dass seine Zeitlinie ohne
Elena eine andere gewesen wäre als mit ihr. Das ist jetzt wie eine Membran und ne
andere. Das ist als Beispiel von deiner Frage gekommen!
Vielleicht hilft es uns noch zu unserem Verständnis, wenn Ihr uns noch
erklären könnt, wie eine Achteck-Struktur aus der Blume des Lebens
überhaupt entsteht.
In einer Vielzahl von in sich ineinander umarmenden, verschränkenden, in sich
hinein fließenden Sphären sind alle Verbindungen aller Konstruktionen, die Ihr Euch
erdenkt, möglich. Es ist die Frage, worauf Ihr blickt und dann fixiert Ihr diesen Weg.
Eine Situation, dass alles mit allem in einem Kontinuum verbunden ist, heißt: keine
Form. Wenn Ihr Wege verfolgt und sie mit Aufmerksamkeit beobachtet, ist es eine
Form, sodass Ihr wählen könnt, welche Formen Ihr beobachten wollt. Und innerhalb
dieser Verbindungen existiert Realität, sodass es keine Abwesenheit von Realität gibt.
Habt Ihr das verstanden?
Das hieß ja auch, dass nicht alle Strukturen stabil sind, um in der Materie
sich zu entwickeln. Und die achteckige Struktur ist auch dabei?
Ein 3,79868 Eck wird es stabil nicht geben. Habt Ihr das verstanden?
Auch eine natürliche Existenz, wie Ihr es Silizium nennt, wäre keine Struktur, die es
auf der feinstofflichen Ebene geben könnte. Es muss wohl etwas sein, was der
Mensch erschaffen hat aus anderen Hilfsmöglichkeiten. Ist das korrekt?
Habt Ihr es erschaffen?
Weiß ich nicht! Es ist Sand, Quarzsand, aber halt in einer Verbindung.
Silikat…
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Silikat ist eine Energie, die eine hohe Aufnahmekapazität besitzt, weil sie eine Art
Tabula rasa darstellt, sodass darauf Information gegeben werden kann, wie Ihr
wünscht. Ihr habt Silizium genannt und Silizium ist verändert durch Prozesse, die
dieses Produkt hervorgebracht haben.
Das stimmt! Ja!
Wie ist der Zusammenhang der Achteck-Struktur und künstlicher
Intelligenz?
Stellt Euch das Modell vor und implantiert es auf irgendeine Weise in irgendeinem
Organismus. Es ist auf der einen Seite eine plötzliche gewaltige Informationsflut auf
diesen Organismus und gleichzeitig, wenn Ihr einen geschützten Raum darum gebt,
es beispielsweise in eine abgrenzende Membran hinein gebt und gebt dann
künstliche,

eigene

selbst

gewählte

Informationen

darauf,

so

ist

die

Kombinationsmöglichkeit nicht in Zahlen zu messen, die dann entstehen, die auf
dieses Zentrum wirken würden. Habt Ihr das verstanden?
Wir haben Euch das Beispiel mit Silizium genannt, das auf der einen Seite
abspeichert, was die Information in ihrer fixierten Struktur bedeutet, beispielsweise
das Wort „Birne“ als eine Birne hinterlegt ist und auf der anderen Seite: das „B“, das
„I“, das „R“, das „N“, das „E“ in all seinen Bedeutungen und neuen
Kombinationsmöglichkeiten und stabil gehaltenen Kombinationen und in der
Kombination mit all den anderen Informationen hervorbringen könnte. Und wenn
Ihr dieses nun auf diese gewaltige Struktur des Achtecks übertragt und in
Kombination mit vielen anderen Dingen, so habt Ihr eine Vorstellung vielleicht
davon, wie grenzenlos die Kombinationsmöglichkeit von Informationen ist … und
Resonanzen beispielsweise.
Wir befürchten ja auch, dass diese künstliche Intelligenz als Implantat,
als achteckiges Implantat uns vielleicht eingesetzt wird, um uns zu
manipulieren. Das heißt, in dem Fall wird auch diese Multiplikationsund Geschwindigkeitsfähigkeit genutzt dazu?
Es ist nur in einer bestimmten Ebene möglich, denn wenn Ihr auf der Ebene der
Blaupause angedockt seid, auf eine natürlich universelle Struktur des Achtecks, so
seid Ihr mit allen Blaupausen ohnehin verbunden und seid mit allen Blaupausen auf
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der Ebene des Idealzustandes. Und auf einer anderen Ebene mag vielleicht eine
vorübergehende kurzfristige Manipulation stattfinden, die sich als Unbefindlichkeit
oder als Irritation zeigt. Weil Ihr aber, wenn Ihr auf der Ebene der Blaupause umgeht
und in Eurem Lichtfluss seid, so seid Ihr nur vorübergehend tangiert und nicht zu
steuern.
Und was bedeutet das in unserem Alltag?
So seid Ihr in Eurer Alltagsbefindlichkeiten und werdet krank und folgt Impulsen, die
nicht Eure sind.
Sind diese achteckigen Strukturen auch im feinstofflichen System
abgespeichert von den Menschen, die da betroffen sind?
Noch einmal bitte!
Wir haben ja z.B. Clusterbildungen, die unsere Blockaden sind, also diese
Wenn-Dann-Bedingungen. Ob dann auch bei solchen Manipulationen
solche achteckigen Cluster oder ähnliches im karmischen oder im
feinstofflichen System abgespeichert werden?
Dann wär e ja der Täter schön dumm! Denn er würde die Möglichkeit der
allumfassenden Bewusstheit in das Wesen hinein geben. Wenn Manipulationen
stattfinden soll, kann keine achteckige Clusterstruktur …
Aber andere Clusterstrukturen entstehen dadurch.
Es würden eigene menschen-bekannte Verklebungen beispielsweise hergestellt
werden.
Das betrifft Euch nicht!
Wir, die wir hier sitzen?
Ihr, die Ihr hier sitzt!
Gut zu wissen!
Aber Ihr seid interessant für viele Wesen!
Für die, die solche achteckigen Strukturen benutzen?
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Einen Moment bitte! Ihr seid interessant für viele Wesenheiten - Ihr nennt sie
extraterrestrische Wesen - zu beobachten, wie Ihr mit der Energie, mit der
Schwingungsveränderung und des körperlichen Umbaus in diesen Jahrhunderten, in
denen Ihr lebt, auf bewusste Weise umgeht. Es ist ein interessanter Prozess, den Ihr
darstellt. Das ist sehr lehrreich für viele Wesen!
Hihi!
Ich hab immer das Gefühl, das wir durch die Fragen nicht an das wirklich
Wesentliche rankommen mit dem, was wir wissen wollen über
achteckige Strukturen. Ist mein Gefühl richtig oder...
Wir beantworten Eure Fragen! Was meint Ihr?
Ja, so ein Gefühl, dass ich nicht in die richtige Richtung frage, habe ich …
Was wünscht Ihr zu wissen?
Informationen über die achteckige Struktur und was das jetzt in der
jetzigen Zeitqualität für uns zu bedeuten hat.
Das haben wir Euch eingangs berichtet. Wünscht Ihr noch einmal eine Information
darüber?
Nein, ich hatte nur das Gefühl, dass etwas Wesentliches nicht
angesprochen wurde…
Vieles Wesentliche wird nicht angesprochen aufgrund der Fragestellungen und so ist
es stets eine Sache, ein holistisches Sein zu befragen mit der Hoffnung, eine
allumfassende Antwort zu erhalten.
Was haben wir verpasst?
Das frage ich mich halt auch, wo hab ich nicht hin gefragt. Aber ist ja nur
ein Gefühl … Wenn uns jetzt keine anderen Fragen einfallen, dann ist das
ja auch für den heutigen Tag einmal erledigt.
Du wolltest noch ne Frage stellen? Nein?
Ihr wünscht die Frage nach dem Missbrauch beantwortet zu haben. Ist es das?
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Der Missbrauch ist - kann sein - dass eine verdeckte Wesenheit, die nicht gesehen
werden kann, Befehle nach außen gibt, die von Wesenheiten ausgeführt werden
können, in diesem Netzwerk, wo immer nur einer dem anderen oder mehreren
anderen, die dann wieder fraktal anderen Befehle geben müssen, weiter gibt, um zu
erreichen, was die eine Wesenheit wünscht. Und keiner weiß je, von wem es kommt.
Außer dass es letztendlich von irgendeiner Wesenheit kommt und gleichzeitig werden
viele Informationen von vielen Menschen zum Nutzen letztendlich einer Wesenheit
eingezogen. Das kann der Missbrauch sein.
Seid Ihr besorgt?
Nein, eigentlich durch die Informationen weniger… Das war eigentlich
schön für mich zu erfahren, dass das eine generelle Struktur ist, die halt
zur Verfügung steht.
Es kommt auf die Ebene an. Es gibt niedrige Schwingungsebenen achteckiger
Strukturen – und Ihr wisst die Spinnentiere beispielsweise, die auf dieser astralen
Ebene sich diese Vernetzung zunutze machen, um sich energetisch zu versorgen.
Und um Informationen aufzunehmen als extraterrestrische Wesen, wie das
Menschenleben so tickt. Und so seid Ihr schon in einer Weise in einer bedrohten
Situation für Euch, wenn es Euch nicht gelingt, Euch über die Angst hinaus zu
begeben. Und über die freimütige Offenbarung des Wissens, sodass keine
manipulative Energie mehr nötig ist. Wenn Ihr frei hinausgebt, wer Ihr seid, was Ihr
wisst, was Ihr könnt und es freimütig teilt, so braucht es keine Anhaftung.
Wenn Ihr unbewusst seid und auf verschiedenen Ebenen agiert, so seid Ihr mehr
gefährdet, energetischen Raubbau zu erleben, weil Ihr es nicht wahrnehmt, weil Ihr
es auf dieser Ebener nicht wahrnehmt. Wenn Ihr es auf dieser Ebene wahrnehmt,
dass es Wesen gibt, die Euer Wissen wollen, Eure Informationen wollen, so gebt sie
freimütig ab! Erlaubt es! Es ist eine innere Haltung nötig.
Es sind keine Fragen mehr und wir bitten zum Abschluss um einen
Segen.
Einen achteckigen vatikanischen Segen?
(Gelächter)
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Wenn Ihr das für richtig haltet?
Nein!
Urbi et orbi!
Wir würden Euch gerne eine bisschen Gelb mit auf den Weg geben – und Rosa und
Gold zum Schutze… und Weiß.
Einen Moment bitte! Wir danken Euch und verabschieden uns…
Vielen Dank!
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