
Channeling vom 30.04.2012

Liebe Erdenhüter seid gegrüßt.

Mit den größten Streicheleinheiten, die Ihr vom Licht erhalten könnt, werdet 
Ihr im Moment geflutet, und lasst Euer inneres Kind dadurch heilen.

Alle Verletzungen der Inkarnationen werden durch dieses Licht geheilt. Lasst 
die  Traurigkeit  und  innere  Zerrissenheit  gehen  und  entlasst  sie  in  einem 
Bereich der Euch liebevoll im Geist erscheint. 

Diese Heilung ist wichtig und nur durch Eure Absicht geschieht schon Heilung.

Alle Körperprozesse werden ausbalanciert und gehen wieder in die Richtung 
des Lichtes. Schaut Euch am Tage in der Natur um und verbindet Euch mit 
Eurem Zentralgestirn.

Versucht doch mal, das als Sungazing bezeichnete Interagieren mit der Sonne 
zu  machen.  Indem  Ihr  in  inniglicher  Verbundenheit  mit  der  Sonne,  ihre 
Strahlen in Euren Zellkern fließen lasst. Denn diese Symbiose mit Dir und der 
Sonne ist ein zusätzlicher Teil  des Bewusstwerdungsprozesses auf Gaia. Der 
Energiegehalt ist enorm um diesen Teil des Transformation weiter mit in Gang 
zu bringen.

Wir  schreiten  weiter  voran  mit  unserem Channelmedium um die  bereits  in 
einem  der  letzten  Channelings  angesprochenen  Enthüllungen  des 
Erdhologramms zu bestätigen.

Dabei  machte  wir  darauf  aufmerksam,  dass  bereits  die  Objekte  des 
Hologramms auf den Fotos der Apollo-Astronauten vom Anfang der 70er Jahre 
zu entdecken gab.

Hier nun das Wort wieder an unser Channelmedium:

Folgende  Aufnahmen  bestätigen  diese  Energielinien  oder  biologischen 
Strukturen bereits.



  Es handelt sich hierbei um Fotos von der „offiziellen“  4. Mondlandung des
                                      Fluges von Apollo 15.

Crew von Apollo–15

          David R. Scott  Alfred M. Worden James B. Irwin  

Die Mannschaft flog am 26. Juli 1971 zum Mond. Verweilte für 3 Tage auf dem 
Mond im Landegebiet Hadley Apenninen. Die beiden Astronauten David Scott – 
Kommandant- und James B. Irwin hielten sich während dreier Ausstiege für 
insgesamt 18 Stunden und 30 Minuten ausserhalb der Mondfähre auf. Dabei 
erkundeten  sie  das  Gebiet  mit  einem  Fahrzeug  (Lunar-Rover)  mit  einer 
zurückgelegten Gesamtfahrstrecke von 27.9 km.  Die Landung auf der  Erde 
erfolgte  am 07. August 1971. 

So zumindest die offizielle Info der NASA.

Bei diesem Mondaufenthalten hatten die Astronauten ganz klare Anweisungen 
welche Fotos gemacht werden sollten. So kam es zu einer Fotoserie die durch 
den Kommandanten David R.  Scott  erfolgte.  Er  schoss mit  einem 500 mm 
Teleobjektiv,  im  offiziellen  Sprachgebrauch,  Panoramaaufnahmen  des 
Landegebietes.

Ich stellte dann bei dem genauen hinschauen fest, das Objekte oberhalb der 
Mondoberfläche zu erkennen sind und ganz klare Linien.



                      Es folgen jetzt 4. Bildbeispiele

1. Beispiel:

Diese  Aufnahmen  entstanden  während  des  2.  Tages  Ihrer 
Aussenbordtätigkeit  genannt  Station  6  Mount  Hadley    

   als NASA Foto AS-15-84-11297 offiziell gelistet



         Ausschnitt des vorher gezeigten Fotos rechter oberer Bildrand
  



               

                    Nahaufnahme des vorherigen Bildausschnittes



2. Beispiel:

                             Dieser Berg ist der Mount Hadley

                    als NASA Foto AS-15-84-11303 offiziell gelistet



                             Ausschnitt linker oberer Bildrand



3. Beispiel:

                    als NASA Foto AS-15-84-11340 offiziell gelistet



                            Ausschnitt linker oberer Bildbereich



                                    Nahaufnahme der Linien



4. Beispiel:

                   als NASA Foto AS-15-84-11343 offiziell gelistet



                   Ausschnittsvergrößerung mittlerer Bildbereich



                          weitere Ausschnittsvergrößerung



                                      weitere Details

Dazu nochmals ein Detailbild des Hubblespace Teleskops Google Earth 
Sky des Hologramms.

Man darf dabei nicht vergessen, das zwischen den Bildern ca. 36 Jahre 
liegen  und  die  Aufnahmetechnik  sich  wesentlich  verbessert  hat, 
gegenüber den Kameras die damals den Astronauten zur Verfügung 
standen.  Wen  es  interessiert:  Die  Astronauten  arbeiteten  mit 
Hasselblad Kameras.



Herak gibt hierzu noch ein paar Erklärungen ab.

Wie Ihr Euch selbst überzeugen könnt, haben wir diese Strukturen in den End 
60er und Anfang 70er des letzten irdischen Jahrhunderts begonnen zu bauen.

Ich  habe  dann  den  Dienst  vor  über  30  Jahren  in  Eurem  Sonnensystem 
begonnen um Euch zu helfen diesen Prozess der Energieumwandlung und der 
Bewusstmachung auf Eurer Ebene zu beschleunigen. Die Wissenschaftler auf 
Mutter Erde haben Euch in diesen letzten Jahrzehnten völlig im Dunkeln über 
diese Aktionen gelassen.

Lediglich  haben  Sie  über  die  Grauen  diesen  Informationen  zugespielt 
bekommen, was dort im Universum vor sich geht, konnten und wollten den 
Machterhalt  nicht auflösen und haben sich deshalb entschieden, Euch diese 
Wahrheiten niemals weiter zu geben.

Wir möchten hiermit nur ein weiteres Teil des Lügengebildes um Euch herum 
auflösen und glauben dies hier über unser Channelmedium weiter voran zu 
bringen.

Denn es gibt noch einen tieferen Grund warum sich unser Channelmedium seit 
nunmehr über vier Jahrzehnten mit der Raumfahrt und Astronomie beschäftigt 
hat  und  auch  schon  unzählige  
Eurer Astronauten in persönlichen Gesprächen getroffen hat.

Das  sind  Grundlagen  die  nun  zur  Anwendung  kommen  um  die  für  Euch 
unglaublich klingenden Geheimnisse Euch näher zu bringen. Dies gibt er nun in 
Zusammenarbeit mit uns und auch anderen Personen auf Gaia weiter.

Wir vertrauen unseren Verbündeten und danken Ihm und all den anderen die 
mutig genug sind diese Wahrheiten weiter zu geben, auch wenn diese häufig 
ins Lächerliche und ins Reich der Fantasie gezogen werden. 

Wir wollen es ganz deutlich sagen ohne zu Verurteilen: All diese Personen die 
das für Unsinn halten sind das Kapital  der Illuminaten. Solange diese Energie 
weiter  Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellt  wird, desto mehr bleibt Ihr in 
Ihrer Abhängigkeit. 

Denn Ihr wisst doch, das dieses Spiel  nur so funktioniert.  Warum wollt  Ihr 
dieses Spiel so weiter betreiben und die Verantwortung für Euer Leben an diese 
Verbrecher weiter abgeben.



Der  Heilungsprozess  beginnt  mit  jeden  Tag  den  Ihr  auf  diesen  schönen 
Planeten beginnt. 

Wacht bitte auf und kommt in Eure Mitte. Keiner braucht ein Leben, das andere 
für Euch leben.

Ihr seid so große Schöpfer des Lichts, handelt jetzt so und die kommenden 
Monate werden Euch weiter stärken.

Wir lieben Euch.

So sei es.

SELAMAT  Herak Sirius

Gechannelt über Frank Scheffler


