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Über Andara-Kristalle, Cintamanis, Zwillingsseelen, Anti-Skalar-Massnahmen, 5G und
Tantra
Von Gabriel RL(Neva) auf seinem Blog sementesdasestrellelas; übersetzt von Taygeta
Hinweis:
Dies ist ein weiteres Channeling von Gabriel aus Brasilien. Es gibt Auskunft über einige Themen,
die gerade aktuell sind und beantwortet Fragen, die an Gabriel herangetragen wurden. Wir
bringen hier diese Informationen, weil viele aus unserem Kreis eine gute Resonanz zu den
Durchgaben von Gabriel verspüren. Wie bei allen Mitteilungen, die über eine Kontaktperson zu
uns kommen, ist es sicher nicht falsch, wenn jeder für sich prüft, was für ihn stimmig ist (und den
Rest für sich stehen lässt).
Die Plejadier sind mit einem neuen Bulletin hier und ich, Gabriel RL/Neva, werde auch einige
Fragen stellen können.
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G.: Was sind Andara-Kristalle, woher kommen sie und welches ist ihr energetisches
Potenzial?
Plejadier: Es sind mächtige Kristalle,
Replikationen aus dem kristallinen
Universums und entstanden vor vielen
Tausenden von Jahren auf der Erde. Die
Hauptstelle der Materialisierung lag in
Lemuria, später auch in Atlantis, und sie
verbreiteten sich daraufhin über die
ganze Erde, wobei sie von den Meistern
und von Gaia selbst geformt wurden. Es
ist ein Geschenk des kristallinen
Universums an die Erde. (Über das
Kristalline Universum habe ich hier
geschrieben)
Offensichtlich war die Erde nicht der erste
Empfänger dieser Kristalle, früher hatten
sie schon die Arkturianer, Plejadier,
Sirianer …..

Elektrisch-blauer Andara-Kristall
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Andara-Kristalle sind mächtige kristalline Rezeptoren und Überbringer der kristallinen
Energie des kristallinen Universums. Man könnte sagen, dass sie die eigentliche
Materialisierung der kristallinen Energie sind. Ihre Energie verstärkt und erweitert das AuraFeld desjenigen, der ihn besitzt oder sich in seiner Nähe befindet. Ein Andara-Kristall kann
als „Auge der Zentralsonne“ betrachtet werden, denn er ist ein Portal zur Zentralsonne der
Galaxie. Er ist auch ein Verstärker von DNA-Updates und ein Replikator von guten Gefühlen.
Er ist einer der mächtigsten Kristalle der Galaxie, der von vielen Zivilisationen an Bord ihrer
Kommandoschiffe verwendet wird.
G.: Worin liegt der Unterschied zwischen dem Cintamani-Stein und dem Andara-Kristall?
(Über Cintamani habe ich hier geschrieben.)
Plejadier: Beides sind sehr mächtige Steine, und jeder hat seine eigenen Besonderheiten.
Die Cintamanis – die aus dem Sternsystem des Sirius stammen – sind die Steine mit der
höchsten Schwingung, die es in diesem Moment auf der Erde gibt, und sie haben die hohe
Fähigkeit, Energien zu verstärken. Er ist ein Stein, der aus diesem lokalen Teil des Universum
stammt, und man kann sagen, dass er einer der mächtigsten Steine der Galaxis ist, und er
wird ebenfalls an Bord der grossen Kommandoschiffe verwendet. Der Cintamani-Stein ist
der Stein der Weisen, den man auch den „Wunschstein“ nennt. Der Andara-Kristall ist der
„Stein des Bewusstseins“. Über den Cintamani-Stein kannst du dir etwas wünschen ….. ein
Andara-Kristall gibt dir mehr Bewusstsein und Weisheit, um gut damit umgehen zu können,
was der Cintamani-Stein dir bringen wird. Etwas überbringen und Bewusstsein.
So viel können wir dazu sagen. Die
Cintamanis werden eine grosse
Bedeutung haben, wenn der SPEZIELLE
MOMENT (das EVENT) aktiviert wird, denn
sie werden dann auch schnell alle
Negativität, die umgewandelt werden
muss, an die Zentralsonne weiterleiten.
Viele Andara-Kristalle werden die Portale
dazu sein, und jene Menschen, die im
Besitz eines Cintamani sind, werden auch
Portale sein, durch die das Licht der
Zentralsonne eintreten und das Alte
weggehen kann.
G.: Welches ist die Arbeit der Lichtkräfte
in Bezug auf die 5G-Technologie?

Löwenherz.Andara-Kristall

Plejadier: Wir machen Fortschritte bei der Neutralisierung von KI-Infiltrationen durch diese
Technologie. Bewegungen wie die von Neva (Gabriel RL) werden einen grossen positiven
Effekt haben, und wir sind erfreut von den unmittelbaren Ergebnissen dieser Bewegung.
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Der Versuch der dunklen Kräfte, sich durchzusetzen, ist normal, aber wir haben alles unter
Kontrolle. Auch wenn es den Anschein hat, dass wir uns dessen nicht bewusst sind oder uns
in irgendeiner Weise zurückhalten, so wissen sie doch, dass sie keine Chance haben, mit
ihren Plänen voranzukommen, denn wir haben ihre Aktivitäten bereits unter unserer
Kontrolle. Und die Leute von Ashtar sind heute aktiver denn je. Mach dir keine Sorgen. Tue
deinen Teil, während wir unseren Teil tun. Es gibt keinen Rückzug; es gibt nur eine Änderung
des Kurses zu SCHNELLER. Wisse das!
Die „robotischen Spinnen“ werden von unseren Flotten analysiert und können nicht über
den Punkt hinausgehen, wo sie bereits sind.
Die Plejadier berichten auch, dass sie ein spezielles Programm einrichten zur Entfernung
dieser „robotischen Spinnen“ aus der Ashoris3-Gruppe (Chimera) und dass Galaktische auf
der Oberfläche (wir Menschen) zu diesem Zeitpunkt sehr aktiv sind und Meditationen und
Bewegungen in ihren sozialen Netzwerken schaffen, um die Auflösung dieser Wesenheiten
zu visualisieren. Die Plejadier berichten auch, dass Portale geöffnet werden und diese
Wesen aus dem System herausgenommen werden, indem sie in das Innere dieser Portale
„gesaugt“ werden.
Sie berichten ebenfalls, dass die Plasmaeinheit Yaldabaoth fast vollständig aufgelöst ist,
wobei nur noch wenige Plasmavorrichtungen auf der Erde angebracht sind, insbesondere
im Nahen Osten. Die Ashtarer [Mitglieder des Ashtar-Kommandos] kümmern sich auch um
die endgültige Entfernung dieser Reste.
Sie sagen auch, dass die Menschen allmählich Zugang zu bestimmten hoch entwickelten
Technologien gewinnen, die grosse Fortschritte bringen werden. Technologien, die nicht
unbedingt physisch sind, sondern Energien, die auf ihren speziellen Gebieten eingesetzt
werden und die zum Beispiel helfen, die KI von der Oberfläche dieses Planeten zu
entfernen. Die Bewegung Orden des Neva (siehe hier; in portugiesisch) ist – auch wenn der
Sprecher dieses Kanals sich scheut darüber zu sprechen – eine Errungenschaft mit hoher
Führung und wird, wie wir bereits sagten, grosse Auswirkungen haben in Bezug auf die
Entfernung von KI aus euren persönlichen Umgebungen und Körpern und sogar die
Eliminierung der Mikrochips ermöglichen, die euch durch die Nicht-Konföderierten
implantiert wurden. Sie werden automatisch verbrannt, wenn diese Technologie aktiv zu
werden beginnt. Wir sind sehr glücklich darüber!
Schliesslich bekräftigen sie die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den LichtArbeitern und -Kriegern. Sie sagen, dass mehrere Gruppen, die mit den dunklen Kräften
arbeiten, weiterhin versuchen, Arbeiter und Krieger des Lichts gegeneinander auszuspielen,
indem sie ihre mentalen Felder infiltrieren und sich auch von diesen Konfliktenergien
ernähren. So bitten die Plejadier sie alle, zu meditieren und sich zu harmonisieren, damit sie
nicht zu einer Nahrungsquelle dieser Wesenheiten werden, von denen die meisten
plasmatischer Natur sind.
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Sie berichten auch, dass viele Zwillingsseelen unter gezielten Skalarangriffen leiden, die die
Regionen des Magens, der Wirbelsäule und den mentalen Bereich betreffen können. Die
Absicht dieser Angriffe ist es, diese Zwillingsseelen in einem niedrig schwingenden Muster
zu halten, indem sie sie in eine Art persönlichen Konflikt und/oder Stress führen und so von
ihren Ziele ablenken. Die Plejadier berichten, dass die Betroffenen beim geringsten
Anzeichen von Unbehagen in dieser Hinsicht versuchen sollten, das Mantra zu singen:
„EAINNNN PLEIA PLEIA PLEIA NETRU CENTRO. CENTRO NEUTR NEUTR NEUTR STIC.“
(Keine Übersetzung möglich)
Singe es so oft, wie du es für nötig hältst. Dies erzeugt eine sehr starke blaue Energieblase,
und diese Blase absorbiert diese auf dich gerichtete Energie. Die Energieblase wird sich
selbst zerstören und das Zielportal schliessen und es wird das Wesen/Gerät, das diese
skalare Kraft auf dich richtet, einen disziplinierenden Schock erleiden.
Die Plejadier sagen, dass die Energie der Seelenverwandten (Zwillingsseelen) für die alten
Archonten sehr giftig geworden ist, und dass sie versuchen, diese Energie, die sich auf die
Erde auszubreiten beginnt, zu beseitigen. Sie sagen auch, dass viele von ihnen (von den
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Plejadiern) in dieser Zeit als Zwillingspaare herabgestiegen sind, sowohl durch einen
Inkarnationsprozess oder auch als Walk-Ins, um diese kraftvolle Energie des „Wir“ weiter zu
verstärken.
(Natürlich, wenn ein Mensch aufgrund der Skalarangriffe sehr krank geworden ist, sollte er
sofort einen Arzt aufgesucht.)
Schliesslich die Antwort zu der letzten Frage: „In Bezug auf Tantra: dieses Thema wurde
über mehrere Kanäle angesprochen. Es ist immer noch sehr verschwommen. Wäre Tantra
eigentlich nicht mehr von energischer Natur als so, wie es gepredigt wurde? Verzerrt der
physische Reiz, der damit verbunden ist, nicht die eigentliche Absicht der tantrischen
Verbindung?“ – Sie erklären folgendes:
Vieles ist in dieser Hinsicht verzerrt worden. Aber viele heilige Priesterinnen und Priester, die
die Weisheit der Jahrtausende darüber einbringen können, verkörpern sich gegenwärtig und
werden die Lehren weiter reinigen. Einige „sexualisierte“ Wesen haben viele
Lebensumfelder infiltriert und die Lehre verzerrt, aber mit der Wiedererweckung des
erleuchteten und weisen Bewusstseins wird es eine Harmonisierung geben. Die Plejadier
bitten mich, ein eigenes Channeling zu diesem Thema zu machen, in dem sie erklären
werden, was hilft, mit dieser Energie in Harmonie zu kommen und wie Zugang zu der
reinsten Energie dieser Lehre gefunden werden kann. Bald nach dem Lesen und dem
richtigen Umsetzen kann das Wesen in eine heilige Atmosphäre gebracht werden, in der es
tiefe Lehren zu diesem Thema erhalten und in seinem Körper verankern kann, wodurch
vermieden wird, dass es in irgendeiner Weise durch eine Verzerrung dieser Lehre
angesteckt wird (Dieses Durchgaben findet man hier; in portugiesisch).
Zum Abschluss erwähnen sie, dass sie die Möglichkeit schätzen, sich mitteilen zu können
und sie erfreut sind über unsere Offenheit, ihnen zuzuhören. Gerade jetzt, für die
Kommunikation mit uns, kam ein Schiff namens „Alma9“, das vom Stern Elektra [in den
Plejaden] stammt, mit neun (9) Mitgliedern an Bord. Der Kommandant des Raumschiffs
heist Aldaon-Plet und seine Crewmitglieder sind Hejvar, Neshirinanin, Alvort-Plei,
Ashenderana, Ghorvans, Adeltplat, Adeutval und Shenjar. Alle tragen Overalls, die wie auf
ihren Körper aufgeklebt sind, in einem perlmuttartigen Ton und mit einem speziellen
Symbol auf ihrer rechten Brust, wie ein „P“ in einem „A“ drin.
Sie lächeln und machen mit den Händen ein Symbol, das wie ein Gruss aussieht.
Für die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit,
Liebe und Segen,
Gabriel RL (Neva)
Infos zu Andara-Kristallen und Bezugsquellen (Auswahl):
https://www.elementalascension.com/updates/what-are-andara-crystals#/
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https://www.shendo-shop.de/contents/de/d26_andara-kristalle.html
https://www.etsy.com/de/market/andara_kristall
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