
Channeling vom 30.09.2012

Liebe Sternengeschwister seid gegrüßt.

Wir möchten Euch aus den Lichtreichen grüßen und Euch übermitteln, das Ihr 
Euch auf den letzten Abschnitt der Energietransformationen in diesen Jahr und 
der endgültigen Ausrichtung zur Zentralgalaxie befindet.

Aus  diesem  Anlass  werden  weitere  größere  Schiffe  aus  dem  entfernteren 
Galaxien  des  Universums  hier  bei  Euch  eintreffen,  um  nun  die 
Energiebündelung der einströmenden Photonen weiter mit zu stabilisieren und 
den  Synchronisationsstrahl  optimal  für  Euer  Sonnensystem  energetisch  zu 
verteilen.

Diese  Arbeitsprozesse  unserer  Schiffe  haben  wir  bereits  in  früheren 
Channelings unseres Mediums erläutert.

Wir möchten auch aus aktuellen Anlass auf die Fake- Channelings eingehen, 
die in den Netzwerken eingehen, diese bitte prüfen und immer dies mit  Eurem 
Herzen abwägen. Es sind eine große Anzahl von Channelings enthalten, die 
euch  absichtlich  auf  den  falschen  aber  doch  fast  glaubhaften  guten  Weg 
begleiten sollen.

Wir möchten Euch durchgeben, dass diese Wahrheiten zumindest vom Text her 
auf folgenden Kriterien zu überprüfen sind:

Wenn  in  den  Texten  Angst  einflößende  Texte,  Fäkalsprache, 
Punktgenaue  Daten  und  Termine  genannt   werden  ist  dies  mit 
Sicherheit nicht aus den höher dimensionalen Räumen. 

Auch unser Channelmedium hatte bereits Bekanntschaft mit störenden 
Energien aus den Astralreichen machen dürfen. Diese galt es nochmals 
zu prüfen und waren für Ihn dann nicht stimmig.

Deshalb geht in Eure Mitte und ruft Euch intuitiv auf was sich  auf 
einer hohen Schwingung  befindet und aus dem reinen Herzen stammt.

Wir sind spirituelle Wesenheiten und würden Euch niemals schaden 
und Euch als Werkzeug benutzen, denn Ihr seid freie Wesenheiten die 
eine  profunde  Erfahrung  auf  dieser  der  niedrigsten  Ebenen  im 
Universum machen dürft. Lasst Euch nicht beirren und bleibt in Eurem 
Herzen, denn  gut sieht man nur mit dem Herzen.



Wir möchten Euch nun wieder die Gelegenheit  bieten weitere Foto-
Offenbarungen aus den Archiven der NASA zu betrachten

Wir  haben  in  dem Gedenkchanneling  für  Neil  A.  Armstrong  –  Link 
nochmals anbei - vom 30.08.2012 darüber berichtet, dass wir bereits 
bei dieser Mondlandemission anwesend waren. 

http://nebadonien.wordpress.com/2012/09/01/gedenkchanneling-
fur-den-us-astronauten-neil-alden-armstrong/

Wir möchten nun an unser Medium abgeben:

Ich habe 4 Fotos von der Apollo 11- Mission ausgewählt.

Das 1. Foto zeigt den Astronauten Edwin Aldrin fotografiert von Neil A. 
Armstrong.  Aldrin  hat  mehrere  Messinstrumente  aus  der 
Mondlandefähre Adler  (Eagle) -rechts im Bild-  geholt  und diese auf 
dem Mondboden positioniert. Hier ist er dabei ein Seismometer korrekt 
auszurichten. 

      NASA Foto:  AS11-40-5946 laut Katalog



Bei  der  Ausschnittvergrößerung  des  Weltraums  oberhalb  des 
Mondbodens fallen folgende Objekte einen näher auf:

Etwas genauer möchte ich die Objekte 1. u. 2. betrachten.
Nr. 3. haben wir bereits im Gedenkchanneling erwähnt.

       Nr. 1



       Nr. 2

Das 2. Foto der Mission ist dann folgendes:

      NASA Katalog: AS11-40-5949

   Diese Foto wurde kurz nach dem ersten gemacht und zeigt Aldrin
                            bei dem ausrichten der Experimente.



Bei der Ausschnittvergrößerung sind folgende Objekte erkennbar.

Auch hier wieder möchte ich näher die Nr. 1. u. 2. betrachten:

Nr. 1

        Nr. 2



Foto Nr. 3

NASA Foto: AS11-40-5962

Diese Foto wurde von Neil Armstrong gemacht (als Schatten erkenn-
bar). Es zeigt die Mondlandefähre, Flagge, Sonnenwindsegel und die 
Fernsehkamera mit der Bilder Live zur Erde übertragen wurden.

In der Ausschnittvergrößerung ist folgendes erkennbar.



Auch  hier  möchte  ich  die  Nr.  1  hervorheben  (der  markanteste 
Ausschnitt).

Es scheint ein größeres Objekt mit klar erkennbaren Modul (unten) zu
sein. Dies sind laut Herak größere Erkundungsfahrzeuge.

Zuletzt dann noch das 4. Foto von der Mission.



    NASA Foto: AS11-40-5967

Diese Foto wurde von Neil Armstrong gemacht und zeigt den Blick in 
Richtung  Nordwest  mit  der  TV-Kamera  links  und  den  Mast  für  das 
Sonnenwindsegel.  Dies  ist  eines  der  letzten  Fotos  bevor  die 
Astronauten in die Mondfähre zurückkehrten.

Die Ausschnittvergrößerung offenbart dann folgendes:

Auch hier wieder die Nr. 1 und 2 zur näheren Betrachtung.



Nr. 1

Nr. 2

Wie bereits Neil Armstrong verschlüsselt berichtete sind dort draussen 
mehr Geheimnisse als wir erahnen können. Diese Geheimnisse werden 
auch anhand dieser Fotos offenbart, jedoch hat sie Neil Armstrong mit 
hinüber in das Licht genommen. 

Ich möchte nun nochmals an Herak übergeben:

Wir sind überaus zufrieden mit dem Fortschritt der Offenbarungen hier 
im kleinen Kreis des Channelmediums, als auch mit den Offenbarungen 



auf größerer Ebene auf Lady Gaia.

In dem nächsten Channeling zeigt unser Medium ein Foto aus jüngster 
Zeit,  das  Eure  Astronauten  auf  der  Raumstation  (Anm.  ISS) 
fotografierten. Wir sind in Eurem Orbit und Sonnensystem präsent und 
das schon seit sehr langer Zeit.

Ihr Lieben bleibt zentriert und in der Liebe, passt auf Euch auf, geht 
achtsam miteinander um, sodass der Weg in die Unendlichkeit allen 
Lebens Euch dann Stück für Stück offenbart wird.

So sei es.

SELAMAT  Herak Sirius

Gechannelt über Frank Scheffler


