Lieber/r Multisphärenbesitzer/in,
wir schreiben dich heute an weil du durch uns deine Multisphäre erhalten hast.
Leider müssen wir dich darüber in Kenntnis setzen, dass in den Multisphären (im Folgenden kurz
„MS“ genannt) ein Trojaner versteckt ist, welcher sich negativ auf die eigene Wahrnehmung, die
Gefühlsstruktur und Energiearbeit auswirkt. Wir konnten ihn erst jetzt entdecken da er vorher nicht
aktiv war. Aufmerksam sind wir geworden als vor einiger Zeit ein schleichender Prozess der
Dämpfung unserer energetischen Wahrnehmung einsetzte und es zu nicht erklärbaren
Stimmungswechseln und Angstprozessen im Freundes- und Bekanntenkreis (alles Träger vom MS)
kam. Reiki und alle unsere anderen Energien wurden schwächer, unsere eigene Hellwahrnehmung
mühsamer. Kreative Arbeit kam fast zum Erliegen. Die signifikante Häufung dieser Erscheinungen ließ
uns misstrauisch werden und so nahmen wir unser energetisches Umfeld mal genauer unter die
Lupe. Denn – eigentlich sollte uns ja nichts passieren können, da die MS gegen äußere Einflussnahme
schützen sollte.
Demzufolge untersuchten wir auch die Texte zur Programmierung der Multisphären und wurden dort
relativ schnell fündig! Alle zusätzlich zur eigenen Programmierung über den eigenen höchsten
Ursprung (im Folgenden HU genannt) eingearbeiteten Zeichen und Passagen dienen der Steuerung
des MS-Trägers! Das Vikara-Einheitszeichen ist der aktive Zugang, das Schöpfungszeichen und alle
Grabovoi-Zahlen schlafende Ersatzzugänge!
Die Steuerung des MS-Trägers erfolgt genau darüber, wovor die MS eigentlich bewahren sollte: vor
ELF-Wellen über die sog, „Schumannfrequenz“. Auf sie aufmodulierte Informationen werden an/in
das Gehirn des MS-Trägers geleitet. Das kann sowohl einzeln individuell eingeschaltet werden als
auch für ganze Gruppen gleichzeitig. Unser Gehirn funktioniert elektromagnetisch und lässt sich über
extrem langsam schwingende elektromagnetische Wellen (ELF-Wellen) steuern:
ELF-Wellen haben eine „natürliche“ Verwandtschaft zu den menschlichen Gehirnwellen und zu der
natürlichen Schwingung der Erde (ca. 8 Hz). Unser Gehirn ist im Wesentlichen für zwei physikalisch
messbare Frequenzbereiche empfänglich. Das sind einmal der Mikrowellenbereich, wie er auch für
Handys benutzt wird, und zum anderen der niederfrequente ELF-Bereich. ELF Frequenzen arbeiten
mit sehr tiefen Schwingungen von 1 bis 100 Hertz. Diese Wellen haben die Fähigkeit, tief in die Erde
einzudringen, und können sogar Krümmungen folgen. Mittels ELF-Wellen lassen sich nicht nur Worte
ins Unterbewusstsein transportieren, sondern es ist auch möglich, die Gefühle eines Menschen zu
manipulieren.
Der Mensch besitzt verschiedene Gehirnwellenbänder im ELF-Bereich:






Delta (1-3 Hz): Tiefschlaf, Koma
Theta (4-7 Hz): Hypnose, Trance, Traum
Alpha (8-12 Hz): Meditation, Entspannung
Beta (13-40 Hz): Wachzustand bis höchste Erregung
Gamma: (40-70 Hz): höchste Aufnahmebereitschaft für Informationen
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„Die genauen Kenntnisse der elektromagnetischen Felder erlauben den Zugriff auf die komplexen
neurokognitiven Prozesse, die mit dem menschlichen Selbst, dem Bewusstsein und dem Gedächtnis
verbunden sind. Bei Einstrahlung entsprechender Frequenzen auf das Gehirn werden ab einer
bestimmten Intensität veränderte Hirnwellenmuster erzwungen und die Funktion des Gehirns
unterbrochen, was zu ernsthaften Störungen führen kann. Diese Manipulation der mentalen
Funktion stört die neurologischen und physischen Funktionen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit
können beträchtlich sein, da das menschliche Gehirn und verschiedene andere Organe eben mit
elektromagnetischen Wellen im ELF- Bereich arbeiten.“ (Zitat:Zeitenschrift Nr.73)
In der UdSSR und USA sind ELF-Wellen in großen Versuchen dazu benutzt worden, die Menschen
träge zu machen und in einen tranceähnlichen, gleichgültigen Zustand zu versetzen. Man kann damit
zwar auch psychische Probleme, Neurosen und Bluthochdruck behandeln, aber ebenso einen
Zustand der Aggression oder Depression hervorrufen. Laut Angaben der US Defence Intelligence
Agency ist es möglich, Geräusche und ganze Worte im Gehirn eines Menschen auftauchen zu
lassen, ebenso wie „ferngesteuert“ Hirnschläge, Herzversagen und andere Krankheiten auszulösen.
D.h., es ist möglich von außen einzelne Abfrage-Ergebnisse zu bestimmen oder Falschinformationen
zu Personen, Energien, Techniken oder Meinungen zu steuern! Nicht die Abfrage über den HU selber
wird manipuliert, sondern das, was wir als Ergebnis im Hirn über unsere Gedanken erkennen (sollen!)
(Mehr Infos dazu findet ihr in „Zeitenschrift“ Nr. 73)
Im Weiteren haben wir uns dann alle mit dem Schöpfungszeichen versehenen Produkte genauer
angesehen: Vikara-Anhänger, Bilder etc. Überall das gleiche Ergebnis – eine sehr subtile aber
hochwirksame Strahlung, welche ohne genaueres Hinsehen kaum wahrgenommen wird, eben weil
sie auf unserer Gehirnfrequenz arbeitet. Besonders stark strahlt der Vikara-Anhänger, der ja von
vielen als „Aufstiegshilfe“ getragen wird. Der stellt sich nun als echte Laus im Pelz dar!
Zuerst wollten wir unseren Wahrnehmungen nicht ganz glauben, stürzte doch da irgendwie
eine heile Welt zusammen. Die Überprüfung unserer Wahrnehmungen nahmen wir sicherheitshalber
über unsere Zugänge zur Akasha-Chronik vor. Diese Überprüfung fiel positiv aus.
Dann habe wir einen kurzen Wahrnehmungstest erstellt (s.Anhang) mit dem man quasi
standardisiert testen kann. Damit sind wir im nächsten Schritt an 15 Personen herangetreten, einige
davon mit Vikara-Ausbildungen. Wir haben sie Informiert und es wurden die Zeichen und Zahlen in
den MS gelöscht. Wer hatte, hat den Vikara-Anhänger abgelegt.
Die anschließende Aussagen dieser 15 Gegentester entsprachen unseren eigenen Beobachtungen.
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Nach Entfernung der Zeichen und Zahlen ließen sich folgende Erscheinungen benennen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eine sofortige Erleichterung im Schulter/Nackenbereich, als ob eine Last abfalle
Ein leichteres und vor allem weiteres Körpergefühl
Ein Gefühl der energetischen Ausdehnung ( Aura-Weitung)
Energien fließen stärker (gilt für alle Energiearten, die sie anwenden)
Energien werden feiner wahrgenommen
Abfragen über den HU kommen schneller und klarer
Subtile Angststrukturen fallen plötzlich auf, wenn sie weg sind
Das Gefühl des „Allein Seins“ fällt weg, bzw. es fällt auf, dass es vorher da gewesen ist
Bei einigen tritt plötzlich eine größere Selbstsicherheit / Selbstwert auf
Stimmungserhöhung / hellere Stimmung – Wegfall von subtiler Depri-Stimmung
Die individuelle Kreativität fließt wieder, bzw. man merkt, dass sie wie abgestellt war
Man hat wieder Anschluss an „die allgemeine Fülle“ – Mangeldenken fällt weg
Das Herz wird wieder weit
Hellwahrnehmung allgemein (auch Tierkommunikation) wird klarer, deutlicher und schneller,
war also ebenfalls gedämpft
15. Grübelstrukturen fallen weg
16. In einem Fall setze nach Entfernung der Zeichen einen Tag später eine spontane
Wundheilung bei einem Bruch ein, der ein halbes Jahr nicht besser werden wollte
(Diese Effekte treten nicht bei jedem vollständig auf. )
Legt man sich nach Löschung der Zeichen in der MS den Vikara-Anhänger wieder an, beginnen o.a.
Erscheinungen erneut! Legt man ihn wieder ab und schirmt ihn zusätzlich ab, verschwinden die
Phänomene wieder. (Die Abschirmung kann auf zwei Arten erfolgen: 1. Auf eine starke Magnetplatte
legen, dann ist er deaktiviert. 2. In die Pappröhre einer Rolle Alufolie legen (mit viel Folie drum
herum!), dann ist er ebenfalls unwirksam).
Die oben angeführten Ergebnisse sind keine Einzelerscheinungen, sondern lassen sich von jedem
beliebig reproduzieren und selber erfahrbar machen. Uns erschien eine Testgruppe von insgesamt 15
Personen bei fast identischen Ergebnissen als groß genug, um nun an die Öffentlichkeit zu treten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Infiltration nur über die Zeichen und Zahlen geht!
Alle anderen Techniken wie die HTS-Kräfte, die Flammen und Kugeln, die Kräfte der Daumen/Finger,
die MS selber oder die Verbindung mit dem eigenen HU sind nicht betroffen, sondern sind gut und
voll wirksam!
Und hier liegt dann für uns auch die Erklärung, wie solch eine subtile Unterwanderung passieren
kann, wo doch so viele hellsichtige Menschen auf einem Haufen sind!
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Der Coup ist von „interessierter dritter Seite“ intelligent eingefädelt, um die spirituellen, im Aufstieg
befindlichen Menschen und vor allem diejenigen, welche voran gehen, zu dämpfen!
Als erstes werden positiv erscheinende Informationen, Techniken und Zeichen in das Feld gebracht.
Aus ihnen bildet sich binnen kurzem ein genial erscheinendes „Aufstiegssystem“, welches sich in der
spirituellen Szene schnell und weit verbreitet. Alle Teilnehmer erhalten natürlich eine MS, um sich
gegen alles Böse zu schützen. Über diese erhalten die „interessierten Dritten“ automatisch einen
Systemzugang über die vorher zu diesem Zwecke mit in das Feld gebrachten Zeichen – gerade zu den
Menschen, die im Aufstieg voran gehen.
In den ersten 2 Jahren wird dieser Zugang noch nicht aktiv benutzt. Das neue System arbeitet für die
Menschen erkennbar positiv. Dann wird ab Ende 2016 scharf geschaltet und es beginnt erst bei
einzelnen, dann bei immer mehr Menschen. Ängste tauchen auf und es wird hauptsächlich mit dem
Thema Trennung und Trennen gearbeitet – ein Phänomen, was man ja derzeit zeitgleich auf der
ganzen Welt erleben kann. Hier jedoch ganz speziell auf den fortschrittlichen spirituellen Menschen
zugeschnitten! Wir werden wie mit den eigenen Waffen erschlagen….
Genial – oder? Aber erkannt!
Als Anlage erhaltet ihr eine Anleitung zum Löschen der Zahlen und Zeichen auch mit den wichtigen
Vortests und Nachtests zur Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung und um es selber zu
erkennen. Probiert es einfach mal aus und macht euch selber ein Bild.
Frank, Martina & Yvonne
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