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Antares April 8, 2021

Magenta Pixie – Die Neue Quantenerde – Die
Trifokation

transinformation.net/magenta-pixie-die-neue-quantenerde-die-trifokation/

Das Anwachsen der Blue Ray Seelen 

Watch Video At: https://youtu.be/VW41jrrplx0

https://transinformation.net/magenta-pixie-die-neue-quantenerde-die-trifokation/
https://youtu.be/VW41jrrplx0
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Übersetzung des Transkriptes von Magenta Pixie vom 7. April 2021, übersetzt von

Antares.

Magenta übermittelt uns eine Nachricht zur aktuellen Zeitsequenz im April 2021. Seit

dem Jahr 1993 übermittelt sie Informationen von einer Art von kollektiver Energie, das

sich das weiss-geflügelte kollektive Bewusstsein der Neun nennen. Mehr Wissenswertes

über Magenta wurde hier bei uns veröffentlicht.

Einiges wird in Bildern oder komplexen Metaphern betrachtet, was folglich in

übersetzter Weise umgewohnt klingen mag. Dein inneres Verständnis wird dich gewiss

leiten. 

Wie wir bei derartigen Informationen immer hinzufügen, nutze bitte dein inneres

Gewahrsein beim Lesen und nimm nur das mit, was wirklich mit dir resoniert. Von

übermittelten Perspektiven ,Der Neun‘ hatte sich wieder und wieder herausgestellt, dass

sie durchaus zutreffend waren, diese Informationen können wir trotz allem weder

bestätigen noch dementieren.

 

Wir eröffnen diese Übertragung ein, indem wir von der Impfagenda sprechen. Genauer

gesagt von der Agenda von Moderna, die stark vorangetrieben wird und noch weiter

vorangetrieben werden soll, denn die Verbindungen darin sollen dich leichter zu

kontrollieren machen und konformer.

So ist das Endspiel der Agenda die Verfolgung der gesamten Menschheit, mit einer neuen

Rasse der Menschheit, da Kern der Agenda eine Menschheit geworden ist, die die wahre

organische menschliche Schablone verloren hat. Stattdessen ist ein Trans-Mensch daraus

geworden, der das Organische mit dem künstlich Erschaffenen verschmilzt, indem er eine

Technologie auf zellulärer Ebene implementiert. Sie, die Dunklen Meister, sehen dies als

ihre ultimative Schöpfung an und stellen sich selbst als Götter dar, die die Natur und die

Realität selbst befehligen.

Dieses Experiment wird in einer Reduktion der Bevölkerungszahlen münden und

letztendlich zu einer selektiven Reproduktion führen, die das absichtsvolle Nebenprodukt

der Kernagenda ist. Es gibt diejenigen, die sich gegen ein solches Experiment

entscheiden.

Sie entscheiden sich stattdessen für eine andere und vollkommen gegensätzliche Realität,

die ebenfalls als eine neue Art der Menschheit entsteht. Diese Individuen sind diejenigen,

die nicht nur den Kern der organischen menschlichen Schablone beibehalten, sondern

ebenso die Blaupausen dafür erschaffen. Diese Untergruppe der Menschheit, die sich als

abtrünnige Subkultur oder die Geächteten wie in der Robin-Hood-Realität bewegt, wenn

du so willst, werden die Stammeltern und Erschaffer dessen sein, was als Neue Erde oder

fünft-dimensionale Erde bekannt werden wird.

Sie werden von den anderen als geächtete Subkultur und sogar als Dissidenten angesehen

https://transinformation.net/magenta-pixie-die-macht-der-kollektiven-integritaet-neutralisierung-von-biowaffen-5g-impfungen-mehr/
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werden, doch füreinander werden sie eine Familie sein, die die natürlichen Harmonien

und vereinigten Felder kreiert, die schliesslich zur Blaupause für die gesamte Menschheit

werden.

So real die transhumane Agenda euch erscheinen mag, wir sagen euch jetzt, sie ist

gescheitert, bevor sie begonnen hat. Die Natur ist das grösste Adaptogen, inbesondere bei

einer Bedrohung des Kerns ihres Ökosystems. Die Natur selbst erkennt all die Feinheiten

innerhalb der Veränderungen der fokussierten Absicht und passt sich dementsprechend

an, lange bevor grössere Schritte in diese Absicht hinein unternommen werden.

Deswegen seid ihr Sternensaaten, Lichtarbeiter und Wahrheitswissende auf der Erde zu

genau dieser Zeit inkarniert, denn ihr seid die Antwort auf die fortgeschrittene

adaptogene Reaktion der Natur auf die transhumanistische Saatabsicht, lange bevor die

Vorläufer dieser Bewegung überhaupt an ihre Existenz gedacht haben.

Die Natur selbst, die physische Manifestation des Bewusstseins, kann nicht überrolllt

werden. Sie kann nicht neugestaltet, beherrscht, manipuliert oder zerstört werden, und

doch wird es so aussehen, als ob genau jene Dinge geschehen. Sie sind jedoch lediglich

Versuche einer Realität, die niemals beabsichtigt war, verwirklicht zu werden, da ihr hier

seid.

Ihr, die Sternensaaten, die Lichtarbeiter, die Wahrheitswissenden. Ihr seid das Antidot,

das Gegenmittel gegen die transhumane Agenda und die falsche Realität. Und ihr werdet

immer zahlreicher. Bis zum Ende eures jetzigen Jahres 2021 wird euer Wachstum als ein

Bewusstsein, das das Grosse Erwachen erlebt, auf einer exponentiellen Kurve sein.

An diesem Punkt erspüren sich die dunklen Meister selbst in einem Wettlauf gegen die

Zeit mit ihren spezifischen Plänen, von denen sie meinen, sie bis zu einem bestimmten

Zeitpunkt und innerhalb einer bestimmten Anzahl von Menschen erreicht haben zu

müssen, während das tatsächliche Timing dieser Ziele unvorhersehbar ist.

Sollten wir sagen, sie sind in ihrer Aktualität einigermassen auf dem richtigen Weg, doch

die Anzahl innerhalb der Menschheit ist der Punkt, an dem ihre beabsichtigten Pläne

scheitern werden, was zu einem generellen Scheitern ihrer Agenda führen wird, da die

benötigte kritische Masse niemals erreicht wird.

Warum ist das so? Das ist so, weil ihr Sternsaaten, Lichtarbeiter und Wahrheitsgewahre

hier seid. Es ist wegen euch. Es gibt so viele von euch, die das Gefühl haben, nicht zur

Wissens-Bewegung oder zur Neuen Erdrealität beizutragen. Doch wir sagen euch, ihr

tragt in der Tat dazu bei, einfach indem ihr das Gewahrsein der Wahrheit aufrecht

erhaltet. Ihr strahlt Blaupausen von und für die organische menschliche Schablone aus.

Und die Natur selbst verschmilzt mit euch in harmonischem Fluss.

Solange es dich gibt und solange es euch gibt, wird die Natur das physisch manifestierte

Umweltbewusstsein halten, die organische Blaupause für eine Realität, die euch nährt.

Denn wie wir schon zuvor gesagt haben, du und deine Umwelt sind eins. Die

transhumanistische Realität, die aus der negativen Agenda der falschen und verzerrten

menschlichen Blaupause abstammt, zielt darauf ab, eine falsche Realität zu erschaffen,

um die Borg-Maschine (Der Begriff Borg kommt aus der Star Trek-Serie. Die Borg, eine

der meist gefürchteten Zivilisationen in der Galaxis, existieren als ein grosses kollektives

https://memory-alpha.fandom.com/de/wiki/Borg
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Bewusstsein. Sie haben nur ein Ziel: die Assimilation von anderen wertvollen Wesen und

Technologien in das Kollektiv, um höchstmögliche körperliche und technische Perfektion

zu erreichen.), die ihr Ökosystem ist, wenn du so willst, um sie zu nähren oder vielmehr

zu erhalten.

Dies ist eine Reflexion dessen, was du in deinem Internet World Wide Web erlebst, da es

die virtuelle Realität ist, die den Platz der natürlichen Welt einnimmt. Es ist die virtuelle

Realität, die die transhumanistische projizierte Realität aufrecht erhält. Dies spiegelt sich

in dem wider, was du vielleicht als das System kennst. Jedweder Schauplatz, jedes

Unternehmen, jede Firma, jegliches Ereignis oder jede Struktur innerhalb dieses Systems,

das du benutzt, wird von dem virtuellen Realitätsnetzwerk aufrechterhalten.

Doch die Natur als das mächtigste und ursprüngliche Adaptogen als Alpha und das

Omega hat die Feinheiten des Saatgedankens detektiert, die auf die technologische

Revolution hinweisen, wenn du so willst.

Mit der Bewahrung der Menschheit im ihrem Kern hat die Natur selbst die adaptive

Blaupause für die Meisterung innerhalb des Cyberreiches der virtuellen Realität

erschaffen. Genauso wie die Bewahrung der natürlichen Welt führte dies zu

einem Einstrom von Blue-Ray-Seelen. Diese Seelen sind Meister innerhalb des

technologischen Feldes und halten in ihrer DNS die Blaupausen für die organische und

technologische Verschmelzung in einem positiv polarisierten Feld, was das Überleben der

organischen Menschheit sicherstellte, indem sie die Bedrohung selbst verwerteten, die

der künstlichen Realität durch die virtuelle [Realität].

Wir wiederholen, indem wir die Bedrohung selbst nutzen, jene der künstlichen Realitäten

durch die virtuelle. Diejenigen, die die Tastatur und die Maus beherrschen, sind

diejenigen der Blue-Ray-Meisterschaft. Dieser Aspekt der künstlichen Realität wurde von

den Erzeugern des transhumanistischen Ausdrucks nicht berücksichtigt. Die grösste

Bedrohung für die Dunklen Meister waren schon immer die erwachten und wissenden

technologischen Genies, die ihre grösste Waffe gegen sie eingesetzt haben.

Unbekannt für viele der technologisch Wissenden waren diese Blu-Ray-codierten

Individuen, die aus der Welt der Finanzen und des Glücksspiels kamen, immun gegen die

zentralen Kontrollcodes, die im System der virtuellen Realität platziert wurden.

Die virtuelle Realität selbst beeinflusst die Zirbeldrüse, indem sie Manifestationsvorlagen

in den Projektor-Schöpfer-Aspekt der Zirbeldrüse der Gottesschöpfung platziert, der das

vierte zusammenhängende Bild als Blaupause für die Schöpfung in das morphogenetische

Feld projiziert.

Viele digitale Soldaten wurden für diese Rolle eingesetzt und erliegen den Kontrollcodes,

die in ihnen platziert wurden. Die Blu-Ray-DNS-kodierten Seelen jedoch, als Ergebnis des

adaptogenen Schachzuges der Natur auf der vor-realisierten, vor-materiellen Ebene,

besitzen nicht nur eine Immunität gegenüber den Kontrollcodes, sondern auch die

Fähigkeit, sie in einen genialen schöpferischen Ausdruck innerhalb der Einheit mit der

natürlichen Welt umzukehren. Daher ist die Neue Erde nicht einfach die Natur selbst wie

im Falle der Wälder, der ozeanischen Ansiedlungen oder dem Leben auf dem Land im
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lemurianischen Stil. Die Neue Erde existiert innerhalb des wirklichen Systems, das

entworfen wurde, um sie zu meistern.

Wir wiederholen, die Neue Erde existiert innerhalb des Systems, das entworfen wurde,

um sie zu meistern.

Es gibt jene, die in der Lage sind, die Technologie auf einem genialen Level zu meistern

und dies zu nutzen, um neue Erdcodes zu initiieren. Daher sagen wir euch, ihr werdet die

Neue Erde im Cyberspace finden, wenn ihr entsprechend sucht.

Dies wird auf einem genialen Level ausgedrückt und wird als die Quantenwelt erkannt

werden, die die digitale Realität als virtuellen Ausdruck der Neuen Erde benutzt.

Deswegen stellen wir euch jetzt die Untergruppe der Menschheit vor, die die Brücke in die

Trifokation beginnt, die in eurem Jahr 2023 offensichtlich wird. Diese Trifokation jedoch

beginnt als Saatpunkt in eurer Jetzt-Zeit im Monat April in eurem Jahr 2021.

Die Trifokation ist die Dreiteilung der Welt, drei Erden, die als eine Erde existieren.

Ihr habt den negativen transhumanistischen Ausdruck, der durch das System aufrecht

erhalten wird, mit der Agenda, die gesamte Realität und die gesamte Menschheit zu

erfassen.

Dann jedoch habt ihr den Ausdruck der natürlichen Welt, der organischen menschlichen

Schablone, die als Dissidenten, Revolutionäre oder als Subkultur dem Establishment

widerstehen.

Dies sind die ermächtigten Seelen, die Indigokrieger, die Kristallheiler, die andere durch

eine Aufstiegserfahrung führen und die durch das Spirituelle und nicht durch die digitale

Realität erschaffen.

Und ihr habt die Brücke zwischen den beiden, die Blue-Ray-DNS-kodierten Seelen, die

für die Neue Erde stehen, jedoch Spiegel-Manifestationen im Cyberspace erschaffen,

indem sie die organische menschliche Schablone in die virtuellen und digitalen

Landschaften bringen, als Quanten-Cyberschamanen, die den spirituellen organischen

Aufstieg und die Evolution der Menschheit innerhalb ihres eigenen digitalen Ökosystems

der neuen Erde präsentieren.

Einer dieser Krieger, die die Blu-Ray-Neue-Quantenerde-Bewegung in vielerlei Hinsicht

anführen werden, in Wahrheit jedoch jeder Blu-Ray Meister … ist ein Lehrer in seiner

eigenen, selbst erschaffenen Domain. Einer dieser Krieger ist der anerkannte

Oberbefehlshaber oder der Obermacker, wenn ihr so wollt, in eurem Land Amerika, wenn

er als ermächtigter Cyberschamane in der digitalen Welt hervortritt.

Es mag einige unter euch geben, die von der Stellung enttäuscht sind, die ihr so weit weg

von der politischen Bühne seht, doch das Schlachtfeld wie es war oder das schöpferische

Cockpit oder der Kontrollraum der Neuen Erde ist nicht die politische Bühne, sondern

der virtuelle und digitale Cyberspace.
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Die Blu-Ray-kodierten Seelenmeister und Spielveränderer entsprechen der Blaupause,

um die Neue Quantenerde zu erkennen, wenn sie entspringt. Sie werden sie umgehend

erkennen und sie werden wissen, was zu tun ist.

Die negativen Fraktionen und die Dunklen Meister werden in der Tat im Dunkeln

gelassen, wenn man so will, da sie nicht wissen, was die Züge sein werden oder wie sich

die Saatpunkte der Neuen Quantenerde manifestieren werden, wie sie der erfahrene

Spieler kennt.

Der freie Wille wird dem Protagonisten innerhalb des Spiels gewährt, was der Schöpfung

gestattet, in Echtzeit überall hinzugehen, in Echtzeit Jetzt-im-Moment-Entscheidungen

zu treffen. So wird sich die Quantenerde manifestieren, indem sie aus dem

technologischen virtuellen System entspringt, welches entworfen war, um euch zu

kontrollieren und zu versklaven.

Wir wiederholen: So wird sich die Quantenerde manifestieren, indem sie aus dem

technologischen virtuellen System entspringt, das entworfen wurde, um euch zu

kontrollieren und zu versklaven.

Und hier habt ihr eure Trifokation zur Zeit des grossen Trigons, dem Zeichen der drei

Giganten am Himmel.

Drei Welten werden entspringen, die transhumanistische Borg-Maschine, die organische

menschliche-Schablone Neue Erde und die Neue Quantenerde im digitalen virtuellen

Cyberraum.

Dies ist nur eine Konfiguration der Trifokation und es wird viele andere auf der

persönlichen individuellen Erfahrungsebene und der von kleinen Gruppen geben.

Doch diese Präsentation der transhumanistischen Neuen Erde und des Quanten-

Cyberspace ist der vorherrschende Ausdruck dieser Drei-Welten-Spaltung oder

Trifokation innerhalb des Virtuellen.

Ihr habt Stammeltern und geniale Meister von beiden Seiten der Bifurkation, daher

werden viele wissen, das Schlachtfeld ist der Cyberspace. Die digitale Neue Erde im

Quantenausdruck wird die am schnellsten wachsende exponentielle Kurve sein, die man

bisher in eurem World Wide Web gesehen hat, angeführt vom Obermacker und seinem

Team von Artusrittern.

Deshalb bringen wir euch diese Übertragung an diesem Tag, damit ihr den Keimpunkt

dafür erkennen könnt, wenn ihr dies vor euren Augen entstehen seht.

Nun sind sich die Dunklen Meister des Planes gewahr, doch können sie das Ergebnis

nicht berechnen oder eben abschätzen, auf Grund der Natur der Spielmeisterung. Sie

werden Schritte unternehmen, um den Saatpunkt zu blockieren, sehr zur Verwirrung und

Konfusion der schlafenden Gesellschaft, die als ein weiterer Schlüssel des Erwachens

fungieren werden. Doch der digitale Raum ist gefüllt mit den Blu-Ray-kodierten

Spielmeistern auf dem Level der kritischen Masse.
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Diese Mini-Eventualität ist in der Tat eine Cyber-Singularität innerhalb der Tatsache,

dass sie genauso unvermeidlich ist wie das Grosse Kosmische Galaktische Erwachen

selbst.

Ein Download in eine empfängliche Seele hinein kann lediglich eine Sekunde dauern –

für die virtuelle Landschaft, die entworfen wurde, um das Bewusstsein der Merkaba-

aktivierten digitalen Seele zu spiegeln, die Pakete von versiegelten Informationen

herunterlädt. Genauso wie das organische prä-mata monadische Bewusstsein selbst,

wenn das zelluläre DNS-Gedächtnis der Spielmeister / digitalen Krieger / Blu-Ray-

kodierten Seele aktiviert ist. Wenn sie auf diese Weise aktiviert sind, sind sie immun

gegen die gestellten Fallen, und sie können ihre innere Technologie mit der

manifestierten Cyber-Technologie verschmelzen, wenn sie wissen, wie ihre

Energiesysteme zu navigieren sind.

Daher sagen wir, tretet jetzt vor, Spielmeister, Schöpfer der Neuen Quantenerde und

präsentiert die trifokale Drei-Welten-Splittung, die göttliche Trinität, die heilige Trinität.

So soll es sein und so ist es.

Wir sind das Kollektive Bewusstsein der weiss-geflügelten Neun.

Übertragen durch Magenta Pixie.

 

Bitte lest zum Verständnis auch hier über die Neue Erde:

Magenta Pixie: Aufstieg der Neuen Erde – Energie-Update für 2021

https://transinformation.net/magenta-pixie-aufstieg-der-neuen-erde-energie-update-fuer-2021/

