Eine einfache wissenschaftliche Erklärung der WELLE
Toth durch Leonette und Lektionen von Candace, 10. März 2011
Übersetzung von Karin

Leonette: Ich habe Toth um einige Informationen zur „Welle“ gebeten, die uns
verständlich machen sollen, was sie macht und wie sie unsere Welt beeinflussen wird.
Folgendes habe ich empfangen:
Die Welle ist eine Ausschüttung der Quelle, die mit dem Abschluss einer aktiven
Wachstums- und Entwicklungsphase eines planetarischen Systems einhergeht.
Sie ist ein pulsierender Rhythmus, eine abgeschwächte Form des Ur-Klangs, und baut sich
in Schichten wie eine Reihe von Klangwellen bis auf ein Level auf, auf dem die Intensität der
Schwingung zur Implosion führt. Dieser Punkt jedoch wird nur dann erreicht, wenn die
Umstände in ausreichendem Maße feingestimmt wurden, damit das, was kalibriert werden
soll, Gott gegenübertreten kann ohne das Bewusstsein zu verlieren. “
Alle planetaren Systeme, die eine Erweiterung der Quelle sind, werden in diesem Ur-Klang
„gebadet“. Diejenigen, die am stärksten von der Quelle getrennt sind, werden den
intensiveren Tuning-Elementen innerhalb dieser Klang-Welle ausgesetzt. Denn das ist, was
sie wirklich ist.
Das ICH BIN bringt den Ur-Klang hervor. Dieser wird in einer Serie von pulsierenden
Klangwellen rhythmisch entladen, beginnend mit den geringsten Intensitäten. Sobald der
ausgesandte Ur-Klang alles, was mit ihm in Kontakt kommt, auf sich eingestimmt und somit
einige Dichte geklärt hat, wird der ausgesandte Klang in der Form eines sekundären Echos
zurückgeworfen zu ICH BIN oder der Quelle, die wiederum eine weitere gepulste Klangwelle
aussendet, die eine größere Intensität hat, als die vorige. Dieses Hin- und Herschwingen der
Klangwellen, das sich von niedrigerem zu höherem Niveau aufbaut, führt schließlich zu
einem Zusammenbruch der Dichte. Mit dem Zusammenbruch der Dichte ist alles, was noch
übrig bleibt, Geist, denn alle Dichte wurde gelöst und alle dichten Formen, die zu der Illusion
von Trennung beigetragen haben, lösen sich auf. Bis dahin dauert es jedoch noch eine
ganze Weile. Am besten, dies wird während der Zeit der Stasis diskutiert und vermittelt.
Derzeit jedoch sind die ersten rhythmischen Wellen am wenigsten intensiv und dazu
gedacht, alles bis auf den Kern durchzurütteln. Auf höheren Kosmischen Ebenen fühlen sich
die Wellen wie eine sanfte Briese auf der Wange an. Auf den unteren Ebenen werden ALLE
atomaren/molekularen Strukturen innerhalb der Dichte mit großer Intensität vibrieren.
Diese Ur-Klänge von ICH BIN oder der Quelle, die sich als Klangwelle durch die
Schöpfung bewegen, bestehen aus super-geladenen Teilchen, die durch den Kosmos
dröhnen. Man kann sich das bildhaft vorstellen wie mächtige Wellen, die sich aus dem
Ozean erheben und auf den Strand krachen, und nach und nach alles zermahlen, was ihnen
im Weg steht.
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Diese super-geladenen Partikel bestehen hauptsächlich aus Elektronen, die sich
buchstäblichen an jedes Atom anheften, auf das sie treffen. Sie elektrifizieren oder laden das
Atom weiter auf. Dieser Elektrifizierungs- oder Aufladungsprozess umfasst auch die
Harmonisierung jedes Atoms, d.h. es gleicht sich der Frequenz eines jeden anhaftenden
super-geladenen Partikels an, das wiederum in der Frequenz des Ur-Klangs vibriert. Dieser
Vorgang ist ähnlich wie bei einer Stimmgabel. Das Atom beginnt automatisch in Resonanz
zu schwingen mit der speziellen Schwingungsebene der Klangwelle des Ur-Klangs, der von
der Quelle ausgesandt wurde.
Wie ihr wisst, besteht alle Materie, so wie ihr sie seht, aus Atomen, die durch Klangwellen
zusammengehalten werden und in unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Zusätzlich
emittiert jede vereinigende Klangwelle ihren eigenen Ton…. Wenn nun das super-geladene
Partikel das Atom, an das es angeheftet ist, elektrifiziert oder auflädt, ändert es wirksam die
Natur dieses Atoms... die tonale Qualität ändert sich und das nun super-geladene,
elektrifizierte Atom emittiert seinen eigenen Klang oder Ton. Jedes super-geladene Atom das
Teil bestimmter Formen von Materie ist, seien sie nun humanoider, pflanzlicher, tierischer,
planetarischer oder himmlischer Natur (ja, die Himmelswesen, Elementare usw. haben auch
eine Form, auch wenn diese weniger dicht ist als die menschliche Form) setzen neue Töne
oder Klänge frei, die der einzigartigen, jetzt super-geladenen, atomaren Struktur ihres Seins
entsprechen. ICH BIN oder die Quelle reagiert auf diese freigesetzten Töne indem sie ein
noch höheres Niveau von Tönen des Ur-Klangs aussendet, das wiederum alle Schöpfung
tränkt. Dieser Prozess wird in einem rhythmischen Muster so lang wiederholt, bis die
gewünschten Ziele erreicht sind (wir werden das während der Stasis erklären).
Vereinfacht gesagt: Die Welle ist eine von vielen, die kommen werden und sie wird von
ICH BIN „gepulst“. Sie ist wie ein Tsunami aus Strahlung, der sich über die ganze
Schöpfung ergießt und eingebettet ist in super-geladene Partikel, die hauptsächlich aus
Elektronen bestehen und die sich an die atomare Struktur ALLER Materie anheften. Dieser
super-geladenen Partikel, die hauptsächlich aus Elektronen bestehen, docken an jedes Atom
an, elektrifizieren die atomaren Strukturen und verursachen dadurch, dass diese in der
gleichen Frequenz zu schwingen beginnen wie die super-geladenen Partikel.
Dies verursacht Schwingungsänderungen die zu Dichteänderungen und oder Transformation
führen und dadurch Frequenzänderungen in der „Materie“ hervorrufen. Die veränderte
Materie wiederum emittiert einen neuen Ton, der ICH BIN signalisiert, dass die erste Ebene
der Klärung komplettiert wurde. Dieses Signal bewirkt dann eine weitere Runde der Ur-Klang
Ausstrahlung durch ICH BIN auf höherem Level. Jegliche Klärung/Transformation der
Materie darf als ein Upgrade betrachtet werden und dieses Upgrade fordert eine noch
höhere Version der Welle an.
Um das zum Abschluss zu bringen, die ersten „Spritzer“ der Start-Welle sind bereits an
euren Gestaden angelangt und nun erwartet euch die Hauptwelle. Sobald das passiert, wird
alles Leben auf die eine oder andere Weise angeregt, dass Göttliche in sich zu finden.
Egal wie eure erste Reaktion auf das, was gerade passiert, sein wird, vergesst nicht, dass
das letztendliche Ziel dieser Wellen-Aktion darin besteht, alle Schöpfung dahin zu bringen, in
der gleichen Frequenz wie ICH BIN zu schwingen. Um dieses Ziel zu realisieren, ist eine
allmähliche Schwingungserhöhung der Materie notwendig. Wenn einmal Materie auf diese
Weise modifiziert wurde, ist der Frequenzanstieg eine unausweichliche Folge. In den
höchsten Frequenzen kann man in der Gegenwart von ICH BIN präsent sein ohne von der
Intensität der absolute Liebe und der Herrlichkeit der Quelle überwältigt zu werden. Das ist
sicher, darauf läuft alles hinaus, daher seid in Dankbarkeit für diesen Akt der Gnade, der
aller Schöpfung zuteil wird.
ICH BIN Thoth
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Candace: Ok, hier das erste Beispiel für die Kraft des Klangs. Die meisten von euch wissen,
dass eine Opernsängerin ein Kristallglas zerspringen kann. Es ist die HOHE Frequenz des
Klangs, die dieses bewirkt, neben der Kraft der Stimme, die den Klang schneller fortträgt. Ein
hoher Piepston kann nichts ausrichten, nur die Kraft der hochfrequenten Klangwelle kann es
bewerkstelligen. Jede Oktave in der Musik hat eine höhere Schwingung, wie in einem
DIAGRAMM gemessen werden kann, und das Gleiche trifft auf die Materie auf dieser Welt
zu. Wenn sie auf diese Energien reagiert, erhöht sich die Schwingung. Jede Ebene von
DENSITY (Dichte) und ihren Dimensionen kann auf diese Weise mit einem Klavier
verglichen werden, das deutlich die aufsteigenden Oktaven der Kreation verbildlicht.
Eure DNA ist Licht und kristallin, sie wird zunehmend kristalliner, je mehr Licht sie trägt. Tiere
werden zwar derzeit noch keine 12-Strang-DNA erhalten, doch wird ihre DNA auch
kristalliner werden und höher schwingen. Es wird dann für euch alle einfacher werden, ihre
Aura zu sehen. Es gibt sogar schon jetzt, durch diesen frühen Wind (die ersten KlangWellen) Veränderungen, so dass ich jetzt schon die Aura von Materie sehen kann. Vor
kurzem leuchtete mein Badezimmerzähler abends grün obwohl kein grünes Handtuch oder
Gefäß da war, das hätte reflektiert werden können.
Ein anderes Beispiel aus der Bibel über die Kraft des Klangs ist die Geschichte vom Einsturz
der Mauern von Jericho durch die Armee, die sie umrundete und mit den Füßen stampfte.
Tatsächlich verursacht bei Sprengstoffen wie Dynamit der erzeugte Ton (Skalarwellen) die
Zerstörung. Skalarenergie wurde auch benutzt, um die Türme (des World Trade Centers)
zum Einsturz zu bringen, neben all dem anderen Zeug, das verwendet wurde, um den
Zusammenbruch sicher und einfach zu erreichen.
Die Wissenschaft lag immer falsch mit der Theorie, was ein Atom zusammenhält und ich
wusste das von der ersten Physikstunde an, aber ich konnte mich nicht an den tatsächlichen
Mechanismus erinnern. Ich wusste aber, dass die so genannte Zentrifugalkraft oder was
auch immer wir da gelehrt wurden, nicht richtig war.
Zur Erinnerung, es ist am einfachsten zu sagen, dass Spirit (Geist) allen Raum in einem
Atom ausfüllt, es ist nicht “leer”. Wenn eure Frequenz ansteigt, seid ihr immer noch aus
Atomen gemacht, aber die Atome nehmen mehr „Platz“ ein weil sie mehr Spirit beherbergen.
Darum sehen manche Wesen, die ihr seht, irgendwie leicht und fluffig aus, manche von euch
können sogar durch sie hindurch sehen. Darum werden Geistwesen größer, euer wirkliches
Wesen, eure wirkliche Form, die von euch Inkarnierten, dies sind NICHT eure wirklichen
Formen, weil eure wirklichen Formen größer sind. Da gibt es mehr Geist, größere Atome
darin. Alle Wesen haben immer noch atomare Materie in ihrer Form, aber die ist angefüllt
von Geist. Wir haben nicht die richtige Sprache dafür, ich kann nur benutzen, was wir haben.
Das Gott-Partikel, über das gesprochen wurde – es gibt 100 davon, das Ultimaton, in einem
Elektron. Und gebündelte Elektronen bilden die Protonen und die Neutronen im Atomkern,
einfach zusammengehalten durch Klang, so dass es eine Art von „mehr Masse“ gibt. Die
hereinkommende Klang-Welle kann Dinge durch ihre Schwingung zum Zerfall bringen und
nur den Geist zurücklassen, wie oben. Das ist extrem vereinfacht, aber wir müssen mit
irgendetwas arbeiten.
Ihr könnt oft den Wind hören, nicht wahr? Ein Teil des Geräusches ist der Wind, der Blätter
rascheln macht und dergleichen, aber er hat auch einen eigenen Klang, wenn er schneller
wird.
Ich höre die WELLE nun seit mehreren Wochen. Dies ist ein anderer Klang als der, wenn der
BZ bei Sonnenstürmen negativ ist. Es ist eine andere Tonhöhe und ich höre es eher am
Abend, weil der Klang bei Dunkelheit besser transportiert wird. Nachdem ich diesen Klang
eine Weile gehört habe, ist mir aus der Erinnerung aufgestiegen, dass ich DIE WELLE hörte.
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Sie legt zu. Schließlich, in nicht allzu ferner Zukunft, werden das immer mehr Leute
wahrnehmen, darum haben wir es jetzt ziemlich eilig, das Thema abzudecken.
Ich sehe Postings auf GodLikeProductions von Leuten, die etwas anderes fühlen und hören.
Viele Menschen registrieren etwas. Manche fühlen sich bereits jetzt schrecklich unter Druck
und die Angst vor dem Unbekannten verstärkt natürlich die Beschwerden. Wenn sich also
Leute um dich herum wundern, was los ist, müsst ihr anfangen, die Welle zu erläutern, auf
eine einfache Weise, dass es die einströmenden Energien sind, die für die so genannten
Endzeiten vorausgesagt wurden und in die Neue Zeit überleiten werden. Das sollte für den
Anfang genügen. Überrollt sie nicht mit diesem Wissen, wenn sie nicht aufnahmefähig sind,
sie werden zu ihrer Zeit erkennen, was ist, setze deine Samen in fruchtbaren Boden.
Ich kann euch ziemlich sicher versprechen, dass griesgrämige Leute höchstwahrscheinlich
noch mürrischer werden und rate euch, ihnen aus dem Weg zu gehen. Oder versucht sie
vorsichtig zu beruhigen. Es mag vielen helfen, Körperübungen zu machen oder spazieren zu
gehen, um das abzuarbeiten.

***************
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