
Hier in der 1.ten Grafik sieht man die normalen Wahrscheinlichkeiten, in Bezug auf das Globale 
Bewußtseins-Feld, wie sie fast jeden Monat aussehen.
Solange der Graph innerhalb der roten Linien läuft, ist wenig Änderung. Die Dinge laufen "normal"
bzw. die 2 Absichts-Seiten ziehen gleichmäßig an den Menschen.
Z. B. im Nov. 2018 hatten wir am 21. beim Aquadea21 Projekt ein kleines Ergebnis:  der Graph 
verläßt kurz den Wahrscheinlichkeits-Tunnel.
Oder: das globale Bewußtsein wird in dem Augenblick wacher, merkt auf, kann mit breiterer 
Wahrnehmung schauen.  Ein stärkeres Gemeinsam-Schwingen, Kohärenz. Veränderung kann 
eintreten.  Ein Beobachtung von uns war, daß am Abend des AQ21 Projektes Gruppen fehlerfreier 
und konzentrierter arbeiten konnten. Menschen, welche Schauspieltexte auswendig gelernt hatten, 
konnten diese fehlerfreier aufsagen. Lernen ging leichter. Das war bei Menschen, die nichts vom 
AQ21 Projekt wußten.

Erklärung der Grafik: 
Das Global Consciousness Project unterhält ein globales Netzwerk von Zufallszahlengeneratoren. 
Dieses Netzwerk hat bei weitverbreiteten Erfahrungen (..during widely shared experiences..) mit 
tiefgreifenden Ereignissen nicht-zufällige Aktivitäten gezeigt. Dieses Netzwerk soll alle subtilen, 
aber direkten Auswirkungen unseres kollektiven Bewusstseins auf globale Ereignisse 
dokumentieren und darstellen. Die Forschungshypothese sagt das Auftreten von Kohärenz 
(Gleichklang...) und Struktur in den global verteilten Daten voraus, die bei Großereignissen 
gesammelt werden, die die Weltbevölkerung emotional einbeziehen.

Das obige Streifendiagramm zeigt eine 24-Stunden-Bewegungsfenstersumme der Varianz der 
Netzwerkgeneratoren an. Jeder Punkt in der Grafik repräsentiert die kumulative Summe der 
Zufallsausgaben des Gcp Rng-Netzwerks in den letzten 24 Stunden mit einer Auflösung von 1 
Minute. Die Anzeige kann skaliert werden, um die vorherigen 7, 14, 21 anzuzeigenoder 28 Tage 
Daten mit dem Dropdown-Menü im unteren rechten Bereich der Anzeige. Horizontale rote Linien 
repräsentieren 95% - und 99% -Konfidenzintervalle für den erwarteten Bereich der 
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Netzwerkausgabe. Obwohl Abweichungen über und unter diesen Linien von der zufällig 
schwankenden Leistung des Netzwerks zu erwarten sind, ist zu erwarten, dass sie selten auftreten. 
Konsistente Abweichungen von der Zufälligkeit, die mit kollektiven Bewusstseinsreaktionen auf 
globale Ereignisse korrelieren, können den Einfluss des Bewusstseins auf das Netzwerk darstellen.

Für weitere Informationen: noosphere.princeton.edu . 

Hier im Juli 2019, also im letzten Monat, lief der Graph brav im Normalbereich. Das Aquadea21 
Projekt habe ich zwar mitmachen können mit einigen Duschen und Wirblern, habe eine Auswirkung
aber nur sehr schwach wahrnehmen können. Ich selbst war an dem Abend recht kraftlos und müde. 
Die Wirkung im Äther war wie versandet.  Es zeigt sich auch in der Graphik kein Ausschlag. Um 
den 6./7. Juli sieht man eine kleine Veränderung der Wahrscheinlichkeit.
Mehr Infos zu den Grafiken hier auf der Heartmath.org Seite. 
  

Kollabiert die Matrix? 

Jetzt wird es spannend.  Wir kommen ins Jetzt, in den August 2019. Ab ca. dem 8./9. August 
beginnt sich das Feld zu öffnen. Auf der energetischen Ebene scheint es ab da der Monat der 
Öffnung und Umwälzung zu sein. D.h. das was im August alles öffnet und ändert wird dann in den 
nächsten Monaten bis in die materielle Ebene durchsickern. Das sind meine Interpretationen. Es 
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kann auch etwas ganz anderes bedeuten. Wer Ideen / Infos hat, kann sich gerne mit mir austauschen.
Am 21.ten:  Das Aquadea21 Projekt konnten wir diesmal als sehr intensiv wahrnehmen. Ein 
schneller weiter Feldaubau und starke Kohärenz war fühlbar. Und viel Freude, Heiterkeit. Eine 
kräftige Herz-Qualität.  Ein offener Raum ins All. Viel Leben. Auflösung von Dichte.
Hier in der Grafik ist bis zum ca. 7. August noch eine normale Welle. Dann beginnt der Graph teils 
komplett und weit die "Normalität" zu verlassen.
Solch extreme und weite Ausschläge habe ich noch nie beobachtet. Die Ausschläge gehen weit aus 
dem Messbereich heraus.  Falls es sich doch noch als Messfehler herausstellen sollte, dann ist diese 
Mail zumindest ein kurzer Bericht zu den letzten zwei Monaten. 

Wenn ich das anhand eines Galton Brettes veranschaulichen darf:
Die Wahrscheinlichkeit, daß alle Kugeln sich auf einer Seite ansammeln und keine Kugel in einem 
der anderen Fächer landet ist gegen Null.
Wenn dann solche Ausschläge wie oben zu verzeichnen sind, dann haben wir analoge Situationen. 
Im Geistig-Ätherischen Bereich.
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Erklärungsmöglichkeiten (was mir einfällt):
1. Kollabieren einer Zeitachse - jetzt können neue Spielregeln gelebt werden. Bestimmte 

Absichten sind hier nicht mehr wirksam. 
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2. Die Auflösung des Dichtefeldes (Quarantänefeldes?)  um die Erde ist erfolgt. Es besteht 
wieder eine ätherische Verbindung zwischen Erdoberfläche und Kosmos. Ein breiteres 
Frequenz / Dimensions - Spektrum kann die Erdoberfläche erreichen. 

3. Eine kritische Masse ist erreicht | eine kritische Menge an Bewußtsein ist erreicht: das 
"alte" System kann sich nicht mehr halten und beginnt sich aufzulösen.  Andere 
Vorstellungen und Absichten werden nun wirksam. Wir sehen ein Fülle neuer Produkte, 
Lebensmittel, Meinungen, Verhalten  ... .  

4. Der Planet verläßt 3 D und wandert höher ... 
5. Messfehler:  nicht auszuschließen. Anfrage ist bisher noch nicht beantwortet. 

Ich habe hier noch einige Untersuchungen / Messungen gefunden, die wir vor 2 Jahren mit dem 
TimeWaver gemacht haben. Der TimeWaver arbeitet nach ähnlichem Prinzip wie die Messstationen
vom GCP Projekt, jedoch als Gerät, um primär Menschen zu "untersuchen".   Es gibt verschiedene 
Geräte, die ähnlich funktionieren. Das Aura Modul ist nur ein ganz kleiner Teil des TimeWavers, 
mit dem jedoch sehr plastisch und live Veränderungen im Energiesystem sichtbargemacht werden 
können.
Die Grafiken hier zeigen die Chakren vor dem Aquadea Duschen und dann nach ca. 7 Minuten 
Aquadea Duschen. 
Ein Aquadea Partner in der Schweiz, Marcel Züger, Amove, steht dort für TimeWaver Infos & 
Beratung zur Verfügung - er hat ein TimeWaver Gerät vor Ort.

https://www.klick-tipp.com/info/y5ebzizfw09zops57z1zz3z3
https://www.klick-tipp.com/info/y5ebzhzfw09zops57z1zz3z3
https://www.klick-tipp.com/info/y5ebzjzfw09zops57z1zz3z3


https://www.klick-tipp.com/info/y5ebzkzfw09zops57z1zz3z3

	Kollabiert die Matrix?
	Erklärungsmöglichkeiten (was mir einfällt):

