Der Kornkreis, der am 13. August 2000 in
Chilbolton, Wiltshire, England erschien,
war eine Fraktal-Antenne.
Die Entdeckung der Fraktal-Antenne
gelang knapp ein Jahr zuvor. Damals aber
ahnte die Welt noch nichts von der
epochalen Bedeutung.
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses
Feldzeichens wusste noch niemand, dass
diese Technik in den kommenden Jahren
unsere Welt revolutionieren würde.

Kornkreisforscher hielten den Kornkreis
für eine Antenne außerirdischer
Intelligenzen. Aber diese Botschaft betraf
unsere eigene Zukunft, die Zukunft der
Menschheit.
Wie alles begann:
Carles Puente Baliarda war 1990 noch Student der Ingenieurwissenschaften an der
Universität Politècnica de Catalunya UPC in Barcelona. Als er ein Seminar über Antennen
besuchte, hatte er eine revolutionäre Idee, die die Welt verändern sollte. Die Erläuterungen
seines Professors legten nahe, dass die Reichweite eines Funkgerätes mit der
herkömmlichen Technik alleine von der Größe der Antenne abhing. Je größer die
Reichweite, umso größer musste die Antenne sein. Damit waren große Reichweiten nur mit
riesigen Antennen möglich.
Baliarda hatte eine Idee, die er seinem Professor erläuterte, doch der warnte ihn nur vor den
Schwierigkeiten, die eine Umsetzung mit sich bringen würde. Der umtriebige Student machte
trotzdem Experimente mit fraktal gestalteten Antennen und hatte Erfolg. Am 20. September
1999 reichte er ein Patent ein.
Damit war die Mobilfunktechnik geboren, die es uns ermöglicht, dass wir überall und zu jeder
Zeit mit jedem Sprechen können. Die Fraktal-Antenne revolutionierte den Mobilfunk und
unsere Gesellschaft. Wenn wir heute Menschen auf der Straße sehen, die mit unsichtbaren
Menschen sprechen, so wäre das 1999 ein triftiger Grund für eine Psychotherapie gewesen.
Heute wissen wir, diese Menschen telefonieren per Smartphone, (Vgl. Handelsblatt vom
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5.3.2015). Siehe auch Abbildung 2.
Kurz vor der Patenteinreichung durch den spanischen Studenten veröffentlichte ein USAstronom im März 1999 in der Zeitschrift Fractals einen Artikel über die Fraktal-Antenne.
Der Wissenschaftler hatte leider das Potenzial seiner Entdeckung nicht erkannt, denn sonst
hätte er ein Patent eingereicht. Diese Entdeckung fällt daher unter die Domäne Neptuns, der
nicht nur die Meere regiert, sondern auch das Weltall und diejenigen, die es studieren, die
Astronomen. Am 6. April, wenige Tage, nachdem der Artikel über die Fraktalantenne
erschien, wurde die Konjunktion Saturn – Neptun zum dritten Mal exakt.
Die astrologischen Einflüsse zum vorliegenden Kornkreis reichen vom Mai 1998 bis in
den September 2000. In dieser Zeit kamen sich zunächst die Planeten Saturn und Neptun
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nahe, kreuzten drei Mal ihre Bahnen, dann lief Saturn weiter und kreuzte drei Mal die Bahn
des Uranus. In dieser Periode begann das Zeitalter des Smartphones. Siehe Abbildung 3.
Die zeitliche Abfolge der Himmelsereignisse: Die Darstellung in Abbildung 3 zeigt das
Himmelsgeschehen von der Erde aus gesehen, wie auf einem Fahrplan. Waagerecht ist die
Zeitachse, senkrecht sind die Pendelbewegungen der Planeten zu sehen. Das alleine ist für
die astrologischen Kraftwirkungen entscheidend. In Abbildung 3 ist die Bewegung des
Planeten Saturn zu sehen (graue Wellenlinie). Die grüne Wellenlinie zeigt die Bewegung des
Planeten Neptun. Der weiße Blitz in der Abbildungsmitte ist die dritte Überschneidung beider
Kurven, die dritte Quadratur zwischen Saturn und Neptun. Links daneben kennzeichnet eine
beige, senkrechte Gerade mit dem darüberstehenden Textschild den Zeitpunkt der
Veröffentlichung in der Zeitschrift Fractals, im März 1999.

Die Patenteinreichung des Spaniers Carles Puente Baliarda, am 20. September 1999
erfolgte rund zwei Monate bevor die Quadratur Saturn – Uranus am 13. November 1999
exakt wurde. Uranus, blaue Linie in Abbildung 3, regiert, wie die Erfahrungen zeigen, die
moderne Digitaltechnik und die Börsen. Die blaue Linie ist, genau gesagt, die Position der
Quadratur des Planeten Uranus.
Siehe dort: http://bewusstsein.xobor.de/t490f78-Uranus-der-Boersenkiller.html.
Weitere Ereignisse, die mit dem Wechsel des Planeten Neptun in das Zeichen
Wassermann eintraten: Philosophen sahen die Weltraumfahrt zunächst als Verlängerung
der technischen Werkbank in den Weltraum (Sloterdijk, Was geschah im 20. Jahrhundert).
Als der Mensch sich aber eine Bleibe im Weltraum schuf, sprach man erstmals von echter
Weltraumfahrt. In der Abbildung 3 oben, sind links drei weiße Kreise zu sehen. Das sind die
pendelnden Wechsel Neptuns in das Zeichen Wassermann. Beim ersten Wechsel, links im
Bild, wurde ein Vertrag über den Bau einer internationalen Weltraumstation geschlossen. Mit
dem Vertrag über den Bau der internationalen Raumstation ISS am 29. Januar 1998,
beabsichtigten Menschen erstmals in der Geschichte, sich eine zweite Heimat im Weltraum
zu schaffen. Es war der wirkliche Beginn der Weltraumfahrt. Zugleich aber der Beginn einer
echten internationalen Kooperation, Raumfahrt treibender Nationen. In diesem
Zusammenhang stand auch die Einführung des Euro am 2. Mai 1998, der einen
wirtschaftlichen Zusammenschluss europäischer Länder besiegelte. Siehe Abbildung 3.

Das Wassermannzeitalter: Alle diese Ereignisse sind Marksteine auf dem Weg in das
Zeitalter des Wassermanns. Die Schlagworte dazu lauten: Globalisierung und weltweite
Verbrüderung, Technisierung mit Wellen, Abstraktion auf allen Ebenen, Aufhebung der
Geschlechterrollen. Das sind die zentralen Ideen des Wassermannzeitalters. Der Weg
dorthin wird nicht ohne Pervertierungen, Revolutionen, Krieg und Fehlentwicklungen
stattfinden. Aber er ist unaufhaltsam.

Das Zeichen des Wassermanns sind zwei übereinanderliegende Wellen. Das Bild des
Wassermanns ist ein Mann, der Wellen über die Erde ausgießt, Abbildung 4. Wassermann
ist ein Luftzeichen. Wir stehen am Übergang vom Fischezeitalter zum Wassermannzeitalter
und dieser Übergang dauert Jahrhunderte. Die Dauer eines Zeitalters beträgt 2160 Jahre
(Elisabet Haich, Einweihung).
Weltraumfahrt, die Aufhebung von Ländergrenzen, globale Kommunikation. All das, was wir
zur Jahrtausendwende gesehen haben, sind Marksteine auf dem Weg in das neue Zeitalter.
Beschreibungen zu den platonischen Zeitaltern.
Zum Zeitalter der Fische:
http://bewusstsein.xobor.de/t367f46-Die-Germanen-Begruender-des-Zeitalters-in-dem-wirleben.html#msg1302
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Zum Zeitalter des Wassermanns:
http://bewusstsein.xobor.de/t438f46-Das-Zeitalter-des-Wassermann.html#msg1700

Mag der eine oder andere an Verschwörungen glauben, weil sich scheinbar alles in eine
Richtung bewegt. Es ist in Wahrheit der Geist unserer Zeit. Der Geist des
Wassermannzeitalters.

Der Seher Alois Irlmaier sagte in den 50er Jahren, Menschen werden einmal in ein
„schwarzes Kästchen“, das aussieht wie eine „Zubanschachtel“, hineinsprechen und jeder
könne damit, mit jedem sprechen. Das „schwarze Kästchen“ war, wie wir heute wissen, das
Smartphone.

Weitere Infos zu Alois Irlmaier: http://bewusstsein.xobor.de/t317f19-AloisIrlmaier.html#msg1120
Warum erwähne ich den bayrischen Seher? An den Prophezeiungen Alois Irlmaiers kann
man sehen, dass es praktisch unmöglich ist, Mitteilungen einer technisch fortgeschritteneren
Zivilisation an eine technisch rückständigere zu machen.
Universalsprache der Kornkreise: Es gibt jedoch eine universelle Sprache, die jedes
intelligente Wesen versteht. Geometrie und Mathematik. Da unsere Musik auf Intervallen
beruht, die kleine ganzzahlige Frequenzverhältnisse darstellen, ist auch Musik eine
Universalsprache.
Dazu mehr:
UFOs und Außerirdische: http://bewusstsein.xobor.de/f17-UFOs-Ausserirdische.html
Kornkreise: http://bewusstsein.xobor.de/f47-Kornkreise.html
Kornkreise 2016: http://bewusstsein.xobor.de/f71-Kornkreise.html
Kornkreise 2017: http://bewusstsein.xobor.de/f73-Kornkreise.html
Kornkreise 2018: http://bewusstsein.xobor.de/f76-Kornkreise.html
Kornkreise 2019: http://bewusstsein.xobor.de/f77-Kornkreise.html
Holländische Korn- und Graskreise: http://bewusstsein.xobor.de/f69-Hollaendische-Kornund-Graskreise.html

Spiritualität der Kornkreise: Kornkreise sind auch buddhistische Koans, rätselhafte
Aussagen eines Zenmeisters an seine Schüler, die sich mit unserer Logik zunächst nicht zu
Konkretem festlegen lassen. Es sind weitgehend frei interpretierbare Formen. In diese
Wahrnehmungsräume vordringend können Kornkreise unser Bewusstsein erweitern. Sie
sind in der Lage wie ein Rorschachtest, unsere Fantasie zu beflügeln. Sie nehmen uns

zunächst in einen Bewusstseinsraum, der frei von konkreten Bedeutungsinhalten ist, wie
etwa Musik oder abstrakte Kunst.
Kornkreise enthalten sehr wohl Botschaften. Botschaften des kollektiven Unbewussten (C.G.
Jung). Aber es sind keine trivialen Abbilder eines blinden unbewussten Raumes, in dem sich
Kollektives nur abbildet. Die Abbilder unserer kollektiven, unbewussten Inhalte, formen sich
zu intelligenten Informationen. Sie werden gewissermaßen von höherer Intelligenz zu
Aussagen geformt.
Ob wir dazu nun außerirdische Intelligenzen bemühen, ob außerirdische Sprachrohr einer
höheren Intelligenz sind, das bleibt Ansichtssache und letztlich wissen wir es nicht.
C.G. Jung spricht vom „Selbst“ als eine Art von magnetischem Zentrum, um das sich die
therapeutischen Fortschritte seiner Patienten bewegen, wie in einem Spinnennetz. Dieser
heilende Magnetismus geht vom „Selbst“ aus, ohne konkret sagen zu können, was das
Selbst ist. Dieses „Selbst“ wirkt in der Natur ebenso wie in jedem Menschen. Es wirkt in
besonderer Weise auch durch die Kornkreise und die Botschaften in ihnen. Jedoch nicht
durch ausformulierte Aussagen, sondern durch intelligente vielschichtige, magnetische und
heilende Symbole.
Kornkreise als Ankündigung von Epochenwechsel: Chilbolton ist nicht der einzige Fall, in
welchem Botschaften enthalten sind. Die Botschaft könnte ausformuliert lauten: „Es ist nun
eine neue Zeit angebrochen. Das Emblem dieser neuen Zeit ist die Fraktal-Antenne sowie
das Fraktal an und für sich. Sie wird eure Erde und euer Bewusstsein völlig verändern. Ihr
werdet künftig nicht nur mit euren ortsfesten Computern, sondern mit Smartphones, die nicht
größer sind als eine Hand, rund um die Welt in Wort, Schrift und Bild, mit jedem Menschen in
Kontakt treten können. Das wird euer Bewusstsein und eure Vorstellungen von Raum und
Zeit verändern.“ (Text des Autors)
Einige Kornkreise, und dazu gehört auch der von Chilbolton, markieren Zäsuren,
Zeitenwenden. Und sie geben auch konkret, in Form eines Emblems an, was diese
Zeitenwenden ausgelöst hat. Das Emblem steht für die Zeitenwende und die Zeitenwende
für das Emblem.
Das Erscheinen des Kornkreises in unmittelbarer Nähe des Radioteleskops in Chilbolton
wurde im Jahr seiner Erscheinung als Teleskop von Aliens interpretiert. Das liegt durchaus
nahe, denn die SETI-Botschaft, die am 16. November 1974 ins All gefunkt wurde, kam am
14. August 2001 als Kornkreis zurück. In diesem Kornkreis war die Fraktalantenne dort zu
erkennen, wo in der versandten Botschaft der Parabolspiegel war. Niemand ahnte jedoch
damals, dass eben diese Technik bereits hier auf dieser Erde erfunden war und unsere Welt
vollkommen revolutionieren würde.

Aktuelle Entwicklungen dokumentiere in meinem Forum, zusammen mit historischen
Rückblenden aus der von mir neu entwickelten Theorie der Ereignisketten:
http://bewusstsein.xobor.de/f78-Astrologie.html
Ich werden dazu einen Vortrag auf dem kommenden Treffen der FGK halten. Der Titel:

Zeichenwechsel, wann kommt der nächste Crash?

