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Matrix-Transformations-Tagesworkshop 

am 18.03.2023 LIVE und via ZOOM 

Thema: Abnahme des Erdmagnetfeldes – positiv gesehen 

Für alle bewussten Menschen, die bereit sind, ihren göttlichen Ursprung freizulegen. 

In den vergangenen Wochen haben wir uns mit den Teilnehmern der Matrix-

Transformations-Meditationen mit dem Element Wasser beschäftigt. Nun folgt das Element 

Erde mit einer speziellen Sichtweise auf unseren elektromagnetischen Erdenkörper, auf die 

Erde selbst, die KIM (künstliche Intelligenz Matrix), sowie der darüber liegenden göttlichen 

Matrix von der Erde und den Menschen.  

Wir unterstützen dabei den Prozess der Auf- und Er-Lösung der KIM und deren 

machtorientierten „Beherrscher/Programmierer“, im Übergang der göttlichen Matrix 

der Erde in die KIM. 

Derzeit geschehen viele kleine und größere Erdbeben. Es ist der damit beginnende Zerfall 

der KIM und kann so auch in Deutschland geschehen, wenn auch nicht mit solcher Wucht.  

Es ist grausam und unglaublich, was mit den Menschen in der Türkei und in Syrien 

geschieht. Es ist nicht natürlich, was da passiert! Sondern es ist das fehlgeleitete, „um sich 

schlagende“ Programm der KIM, die immer noch versucht, die Erde weiterhin zu 

beherrschen.  

Alles, was in diesem künstlichen „Hologramm Erde“ geschieht, passiert auch im Original-

körper Erde & Mensch in abgeschwächter Form. Im Grunde werden Menschen von beiden 

Seiten der Licht- und Schattengesellschaften von geistigen übergeordneten Wesen geprüft, 

ob wir in der Lage sind, ehrenvoll, friedlich, liebevoll und gleichwertig, alles Lebendige der 

Schöpferquelle selbst zu ehren, achten und zu lieben. 

Die Abnahme des Magnetfeldes bewirkt eine neue elektrische Leichtigkeit, die vom Gemüt 

angefangen, bis zum Körperlichen, alles erleichtert.  

Tauchen wir in das Super-Elektron von GAIA (Name der Erde) ein, kann uns das träge 

Magnetfeld nicht mehr erschweren und körperlich festhalten und bewusst unsere 

Lebensweise manipulieren.  

Derzeit wird seitens der KIM alles getan, um das Magnetfeld wiederherzustellen, z.B. mit 

dem „CO2-Blödsinn“. Sonst finge der Mensch womöglich an, auf einem höheren Niveau zu 

denken und bewusster zu werden. Weniger CO2 in der Luft, bedeutet ein stärkeres Erd-

Magnetfeld. Mehr CO2 in der Luft, bedeutet ein schwächeres Erd-Magnetfeld.  

Nun, das meiste ist dir bewusst – unser Beitrag zur Heilung der Erde wird sein, dass wir 

zunächst unseren elektromagnetischen Körper, durch alle Lichtkörper hindurch, an unser 

göttliches Super-Elektron erinnern, bewusstmachen und erneuern.  

Wir vereinen uns im umgekehrten Sein mit den Vortexpunkten bestimmter Sterne und der 

Erde auf der Oberfläche, sowie im Inneren der Erde und wirken damit im Einklang. Wir 

entmagnetisieren quasi die „Andockpunkte“ und manipulativen Zugänge der KI-Matrix in 

unseren Lichtkörpern.                                                              weiterlesen auf Seite 2 
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Zudem aktivieren wir einen direkten Zugang in unser eigenes ursprüngliches Erdenwesen, 

richten uns auf das 5D Magnetfeld der neuen Erde aus, auf das 5D Super-Elektron und auf 

die Neutralisation der negativen Matrix-Elektronen.  

Wir tauchen energetisch ein in eine elektro-magnetische Nullzone: Es geschieht ein 

Abgleich deines elektromagnetischen Körper-Seelensystems der KIM mit deiner 

göttlichen Matrix. 

Gemeinsam erleben wir die Vortexpunkte im Magnetfeld rund um die Erde (Zeittunnel), die 

mit dem Magnetfeld der Erde auf deren Oberfläche in Kontakt gehen und einen direkten 

Zugang zur göttlichen, reinen Matrix ermöglichen – je nach Bewusstsein des Menschen.  

Dadurch wird dein Bewusstseins-Lichtkörperfeld unempfindlicher gegenüber künstlich 

erzeugten elektrischen Feldern/Wellen.  

Dein eigener Super-Elektron-Schutzmantel vor negativer Ionenstrahlen wie G5, usw. 

entsteht. Wir stellen ein Gleichstrom-Körpersubstrat her.  

Dies ist der Anfang des neuen göttlichen Menschen. 

Du wirst bald bemerken, dass du unempfindlicher gegenüber Elektrosmog wirst, und dir 

negativer Stress weniger, oder nichts mehr ausmacht. Dadurch verliert die KIM weiter an 

Macht und die göttliche Matrix gewinnt an Kraft.  

Wir unterstützen gemeinsam, dass 

 Viele Naturkatastrophen dadurch glimpflicher ausgehen 

 Du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist 

 Das globale Bewusstsein der Menschen aufwacht 

 Die elektromagnetischen Felder/Spektren sich auf ein erweitertes göttliches Bewusstsein 

ausrichten, was jetzt nur für wenige Menschen durch „sich selbst befreien“ entsteht. 

ACHTUNG: Was wir Dir hier anbieten ist nur für gut geerdete Menschen geeignet. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch eine Offenheit zu sich wahrhaftig zu 

Sein. 

  

Wer hier auf der Erde lieber an der Oberfläche seines Lebens als Spielball der KIM 

dabei sein will, sollte diesen Workshop, der garantiert Veränderungen in Richtung 

Selbstfindung und Seelenfreiheit bringen wird, nicht buchen! 

 

Fühlt sich Deine Seele angesprochen? 

Dann sei dabei. Gemeinsam schreiben und ändern wir die Zukunfts-Geschichte von Dir und 

vielleicht noch ein paar mehr Menschen – hin zum Guten – zur göttlichen Quelle allen Seins. 

Frei von Religion und Dogmen aus der alten Zeit. 

Hier findest Du Ort und Zeit und kannst Du buchen: 
https://sirlima.eu/p/tw23-3l/ 
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