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Channelingsauszug "Platonische Körper" vom 22.7.2015 

 

Wir möchten gerne eine Schilderung von Eurer Seite, wie die Entstehung 

des ersten platonischen Körpers geschieht, unter Berücksichtigung der 

spiralförmigen Bewegung der Teilchen.  

 

Ihr wünscht eine Aussage darüber, wie eine - dreidimensional betrachtet – 

pyramidenhafte Struktur entsteht aus einer Sphäre heraus. Ist das korrekt? 

Ja 

Einen Moment bitte! 

Ein Antimaterie-Modell ist ein Perpetuum Mobile. Dort ist stets alles im Fluss. Ein 

beständiges Abspalten und Verschmelzen in einer stehenden Welle. Durch einen 

Impuls des silbernen Strahls, der eine elektromagnetische Welle ist, wird eine Plus-

Teil-Bewegung in ihrer Vorwärtsbewegung, die immer spiralig abläuft, abgelenkt. 

Das heißt also, indem die elektromagnetische Welle eine Art Beschuss einer Sphäre 

erwirkt, entsteht eine drastische Veränderung. Solange die Abläufe ihre Bahn ziehen 

und Plusmasse immer wieder abgespalten wird und sich wieder verbindet, entstehen 

die Membranen in allen Sphären. 

Dieses Leben ginge munter vor sich hin, ohne eine wirkliche Erfahrungsmöglichkeit. 

Durch das Einwirken einer elektromagnetischen, hochfrequenten Blitzfunktion, Ihr 

nennt es häufig den silbernen Strahl, wird ein Ablenken dieser Spiralbewegung der 

Plusmasse erzeugt. Dadurch geschieht eine Veränderung der Bewegungsrichtung, 

eine Beschleunigung dieser Spiralbewegung und eine Erhöhung der Geschwindigkeit, 

die dazu angetan ist, diese Sphäre zu verlassen und auf die Reise in eine weitere 

Sphäre beispielsweise hinein oder in mehrere Sphären hinein zu gehen, je nach 

Menge und gewaltsamer Einwirkung dieses Strahls. 

Dabei geht die Bewegung so weit von der Minus-Energie weg, bis sie sich erschöpft 

hat und eine Verlangsamung stattgefunden hat, um dann in dem gleichen Winkel 

wieder in eine neue Bewegung hinein katapultiert zu werden. Es ist ein Spiel, so 
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könntet Ihr es nennen, wo der silberne Strahl einen Schlag, einen Tusch auf etwas 

gibt, um eine Ablenkung hervorzubringen, die dann eine eigene Reise vornimmt und 

dann dynamisiert durch diese Bewegung im Dreieck geht. 

Anstelle der Spaltung durch das Neutron, wird durch den silbernen Strahl das Minus 

vom Plus gespalten und weggesprengt, so könntet Ihr es nennen. Auf diese nicht 

herkömmliche Weise, wie es sonst in einem ausschließlich sphärischen Geschehen 

passieren würde, bekommt diese Bewegung einen höheren Spin auferlegt. Und die je 

nach Heftigkeit eine neue Richtung nimmt. 

Nur einzig und allein der Vorgang, den wir Euch jetzt schildern werden, ist in der 

Lage und dazu angetan, eine Dreiecksbewegung hervorzurufen: 

Immer dann, wenn ein Teil durch einen silbernen Impuls abgespalten  wird und in 

eine weitere Membran, in eine weitere Sphäre gerät, wo wieder ein silberner Impuls 

diese Ablenkung auf die gleiche Weise vollzieht und wieder in eine andere Sphäre 

gelangt, wo wieder zum dritten und letzten Mal dieser Impuls geschieht, kann eine 

dreieckige Bewegung geschehen. Das heißt also, es ist mehr oder weniger ein 

Zufallsprodukt. Doch es ist kein Zufall, sondern eine Muss-Erscheinung, die dann 

geschieht, wenn in der Vielfalt aller Wahrscheinlichkeiten jene Aspekte 

zusammentreffen. Ist das etwas, was Ihr versteht? 

Ganz! 

Ein Überbleiben einer Minus-Energie ist das, was zu einem Zusammenführen einer 

silberstrahligen Energie führt. Dazu könnten wir Euch noch weitere Informationen 

geben, wenn Ihr es wünscht.  

Ja! 

Welche Antwort habt Ihr nicht verstanden? 

Wie das Dreieck dann entsteht. Die Impulsfolge ist verstanden worden, 

aber wo ist jetzt der Winkel, wo es auftritt, dass das Dreieck entsteht. 

Versteht es als dreifachen Zufall einer Dreiheit des 60-Grad-Auftreffens. Wenn der 

silberne Strahl durch seine Spiralbewegung in einem Winkel von 60° auf eine 

Membran auftrifft, spaltet sich in diesem Moment in einem 45° Winkel eine 

Teilmasse ab und durchstößt die zweite Membran. Es ist nicht so, dass es die gleiche 
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Plus-Masse sein muss, die diese Bewegung vollbringt. Wenn Ihr Euch vorstellt, dass 

das gesamte Universum eine gigantische stehende Welle ist, die beständig 

Bewegungen hervorbringt in aller möglichen Weise, in alle möglichen Richtungen, in 

alle möglichen Winkel, auf alle erdenkliche Art, denn in allem, was ist, sind alle 

Möglichkeiten enthalten. Und eine dreimalige, willkürlich aufeinanderfolgende 

Bewegung von 60 Grad in einem geschlossenen System, erschafft eine Dreiheit, die 

diese Form des Dreiecks hervorbringt. Doch es ist nicht immer der gleiche Herbert, 

der das macht. Habt Ihr das verstanden? Und eine Abspaltung einer Plus-Masse, 

über die Membran hinaus, führt zu einer Reduzierung einer Plus-Energie innerhalb 

einer Sphäre, die dann wieder angereichert wird durch eine dazukommende Minus-

Energie des silbernen Strahls. Habt Ihr das verstanden? Der silberne Strahl ist der 

Einsammler der Minus-Energien, die durch die platonischen Körper-Entstehungen 

an Überhang entsteht. Habt Ihr das verstanden? 

Nicht ganz! 

… 

http://www.teilchenquelle.de/

