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Operation Polyhedron 
 

Operation Polyhedron ist eine weitere Operation, der 25D Siriusianer am 13. April 2021, das in 
Zusammenarbeit mit dem Galaktischen Komitee und befreundeten Weltraumrassen gestartet 

wurde. 

 

Sie wird gleichzeitig mit anderen Operationen durchgeführt, die DNI bereits beschrieben hat 
(siehe - Kampf um Hologramm und Matrix,  

 

Teil 10, Disclosure News, 5. April 2021; Operation Plasma, Teile 11-1, und 11-2, 09. und 12. 

April 2021). 
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Ops sind im Gange 

 
Welche Energien innerhalb der Operation Polyhedron werden jetzt auf die Erde gelenkt?  

 

Welche Aufgaben lösen die Siriusianer mit ihrer Hilfe? 

 
Durch die dunkellila Energie GLEGES reinigen die Schiffe der Siriusianer den erdnahen Raum 

von der negativen Energie, die von der Menschheit ausgestrahlt wird, und nutzen die 

Energiesysteme ihrer Schiffe, um ihn mit neuem Plasma zu füllen. 

 

Mit der Beteiligung von Galacom wird der fünfdimensionale Wellenraum der Erde unter 
Verwendung der weißen Energie von ASTEMO geschaffen. 

 

ASTEMO bildet das Intelligenzplasma aus den L-Gamma-Teilchen, die die Quantenwellen 

sättigen, die von der Quelle zur Erde kommen. 
 

Es integriert auch das gesamte Spektrum der ankommenden Energien und hält das 5D-Feld 

des Planeten aufrecht. Hellsichtig betrachtet sieht es aus wie eine riesige transparente Kugel.  
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5D-Sphäre der Erde 
 

Die Sphäre ist zuverlässig vor den Angriffen der Archonten geschützt, die immer noch 

versuchen, Galacom zu widerstehen und ihre Sabotage nicht einstellen. 
 

Die Kraft des Erdkristalls nimmt zu, so dass er mehr neues Plasma aus der ihm zugeführten 

Quellenenergie produziert.  

 
Das kosmische Geschwader der Siriusianer verteilt dieses Plasma im gesamten irdischen und 

erdnahen Raum. 

 

Sie steuern diese Ströme mit der Energie KAROS, einer dunkelvioletten Farbe. Sie kondensiert 
die Partikel, und während der Raum gereinigt wird, entstehen daraus neue Lebensformen. 
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Lobe Energie 
 
Die goldene Energie LOBE bildet die Zeitprogramme und das Signalsystem des Planeten. Sie 

entfernt auch die verbrauchten Energien von der Erde. 

 

Das 5D-Kraftfeld selbst arbeitet mit Wellen-Informations-Energie, die in den planetaren 
Kristall kanalisiert wird. 

 

Mit dem weißen Strahl SLEMO bündeln die Siriusianer das gesamte Spektrum der 

eintreffenden Energien und regulieren den Betrieb des gesamten Systems durch den 

Erdkristall. 
 

Die Oberfläche der 5D-Kugel besteht aus hellblauer und silberner BLISCO-Energie. Sie wird 

benutzt, um das Programm für die Entwicklung der Intelligenz und des Denkprozesses der 

Erdbewohner in das Hologramm zu laden. Sie hat eine Rechtsdrehung und absorbiert 
Strahlungen der Naturwelt. 

 

Der gesamte Raum zwischen der 5D-Kugel und dem Planetenkristall ist mit grauer und 

silberner LIBRO-Energie gefüllt. Er hat eine linksdrehende Rotation.  
 

Die Siriusianer benutzen ihn, um Magnetfelder und Portale zu anderen Dimensionen zu 

kontrollieren. 

 
Die 5D-Sphäre wird von einem Polyeder mit neun Flächen umschlossen. Durch sie öffnen sich 

Portale zu anderen Räumen. Sie sind mit Energien gefüllt, von denen jede ihre Farbe und 

Programme hat. 
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Polyeder-Schema 
 

Die blau-grüne FERIDO-Energie wirkt mit magnetischen Impulsen auf die Gehirn-Struktur des 

Menschen und  verstärkt die zur Erde kommenden galaktischen Energien. 
 

Gemischtes Licht mit einem perlmuttartigen Farbton der MICATRION-Energie stimuliert den 

Muskel- und Bewegungsapparat des Menschen und verbessert seine Wahrnehmung des 

Hologramms. 

 
Die Strahlen der roten ERMA-Energie bilden Matrixen, Energiestrukturen und Materie 

während der Übergänge der Erde zu neuen galaktischen Energien der gleichen Farbe. 

Unter ihrem Einfluss verändert sich der Rhythmus der Zeit und ihre Wahrnehmung durch den 

Menschen, der menschliche Körper und die gesamte Biosphäre des Planeten werden 
transformiert. 

 

Die hellviolette Energie GLERUS führt die primäre Reinigung des Raumes durch. 

 
Die hellorange FERMAGO reinigt das Hologramm von den Programmen der Archonten und 

sättigt es mit einem neuen DNA-Code, der Intelligenz, Liebe und Kreativität in den Menschen 

entwickelt. Sie reguliert auch die Inkarnation der Seelen auf der Erde. 

 
Die grüne ERGINO-Energie wirkt als universeller Katalysator und Stabilisator. Sie erweckt und 

entwickelt die Lebenskräfte der Materie. Sie beschleunigt die Schwingungsbewegung der 
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Magnetfelder und richtet die Energie des Planeten aus und stabilisiert das Klima und das 

Hologramm. 

 

 
 

Ergino Energie 
 

Die weißen SLEMO-Strahlen vereinen das gesamte Spektrum der Energien und korrigieren 

die Arbeit des gesamten Planetensystems. 

 
Die schwarze CHERGEN-Energie stärkt die Nieren, durch die der menschliche Körper von 

Giftstoffen gereinigt wird, die sich aufgrund von negativem Denken und Fühlen angesammelt 

haben.  

Auf der planetarischen Ebene führt CHERGEN die Sortierung und Entfernung von bösen 
Partikeln - Chyronen - durch. 

 

Das Polyeder, in dem sich die 5D-Kugel befindet, hat neun kegelförmige Ausgangskanäle. 

Ihre Funktionsweise ähnelt der Art, wie Seifenblasen durch einen Strohhalm geblasen werden. 
Auf die gleiche Weise ziehen die Siriusianer nach dem mit Galacom vereinbarten Plan durch 

die Kegel des neuneckigen Polyeders die notwendigen Energien in Form von Kugeln aus dem 

5D-Feld und umhüllen damit schichtweise die Erde. 

 
Alle Kegel sind durch die wellenförmige gelbe SFARGO-Energie miteinander verbunden. Sie 

reinigt Materie und Raum von überholter Intelligenz und hilft bei der Anpassung an neue 

Quantenimpulse. 

 
Der erste Kegel besteht aus dunkelgrüner ARTREM-Energie, die die Schallwellenverarbeitung 

des Raumes unterstützt. Dieser Kegel bringt eine Kugel aus violetter GRASIMO-Energie 
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hervor. Sie synthetisiert Plasma, neutralisiert Nebeneffekte und beseitigt veraltetes Wissen 

und falsche Informationen. 

 
Der von ihm erzeugte Raum ist mit galaktischen Energien gefüllt. Das dunkelviolette KAROS 

verdichtet Partikel und macht den Raum für ihre Neubildung frei, indem es die Spannung beim 

Verdichten der Materie verändert. 

 

 

Karos-Energie 

Der zweite Kegel der hellorangen FERMAGO-Energie reinigt das Hologramm, sättigt es mit 
einem neuen DNA-Code, der neue menschliche Fähigkeiten entwickelt, und regelt die 

Reinkarnation. 

Dieser Kegel schöpft aus der 5D-Kugel der rotbraunen Energie URBAH, die alle Arten von 

Materie auf dem Planeten erschafft. Der Raum der Kugel ist mit der galaktischen Energie 

FEARIS von dunkler Salatfarbe gefüllt, die die Intelligenzschichten bildet. 

Der dritte Kegel des Polyeders besteht aus der dunkel-lilafarbenen Energie GLEGES. Sie 

reinigt den erdnahen Raum von negativen Emanationen. Der Kegel bringt eine Kugel aus 

lilafarbener GLEZIS-Energie hervor. Mit ihr verdichten die Sirusianer l-Gamma-Partikel im 

Raum und schaffen daraus neue Strukturen. 

Der vierte Kegel aus brauner GLASSO-Energie sammelt die Reste des Wissens aus früheren 
Zivilisationsstufen. Der Kegel bringt eine Kugel aus dunkelblauer mit silberner ERMAGO-

Energie hervor. 
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Diese Energie wirkt auf das Gehirn mit Hologramm Strahlen von Wirbel-Gedanken und 

selektiert die Menschen nach ihrer Bewusstseinsstufe. Die Veränderung des Denkens wird 

allmählich vollzogen. 

Unter der Wirkung von ERMAGO, wird das Gehirn beginnen, die neue strahlende Energie der 

hohen Intelligenz l-Gamma-Teilchen zu emittieren. Es wird vollständig die Empfindungen 

einer Person, seine Vision von der Welt um ihn herum verändern. 

 
Der Raum innerhalb dieser Sphäre ist mit der galaktischen Energie des blauen Spektrums 

FIRSCO gefüllt. Es keimt neues Leben reinigt und stabilisiert die geistige Entwicklung der 

Menschen. 

 

 
 

Firsco-Energie 
 

Der fünfte Kegel der BLISCO-Energie ist ein sanftes Blau mit Silber. Mit ihm wird das 

Entwicklungsprogramm der Intelligenz in das Hologramm geladen. Durch den Kegel wird 

eine FUARO-Kugel, dunkelgelb mit brauner Tönung, angezeigt, die zur Geburt neuer Materie 

beiträgt. 
 

Der sechste Kegel der ERFAGO-Energie von rot-goldener Farbe verändert die Klangfarben 

der Klangströme. Er bringt eine FERMO-Kugel von scharlachroter Farbe hervor. Sie bildet 

Matrixen mit neuen Programmen für Infofelder und neues Bewusstsein. 
 

Der siebte Kegel der gelben SFAS-Energie hilft bei der Anpassung an Quantenstrahlungen.  

Der Kegel stößt die Sphäre von GAROL an, der Energie von rosa und cremefarbener Farbe, 

die die Programme der Entwicklung der planetarischen Strukturen verändert. Die Kugel ist 
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mit der galaktischen Energie FEARO von hellgrüner Farbe gefüllt, die die Bildung der 

Gedankenformen anregt. 

 
Der achte Kegel der FEARSCO-Energie, die Farbe der Meereslagune, erzeugt neue Arten von 

Materie während der Reinigung und Stabilisierung der nächsten planetarischen Zyklen. Er 

bringt eine Sphäre der FEARIS-Energie, die Farbe des dunklen Salats hervor, die die 

Schichten der Intelligenz erzeugt. 
 

Der neunte Kegel der FARMS-Energie, ultramarine Farbe, stimuliert die mentale Entwicklung 

durch neue Programme mit hohem Bewusstseinsgrad. Er bringt eine Sphäre der KEGINO-

Energie von smaragdgrüner Farbe hervor. Sie formt die Struktur und Entwicklung der Materie 
um, indem sie die magnetische Umgebung verändert.  

 

Die Kugel ist mit der galaktischen Energie SFALIS mit hellgelber Farbe gefüllt, die den 

Denkprozess verändert. 
 

Die im Polyeder eingeschlossene 5D-Kugel interagiert aktiv mit dem interplanetaren Kristall, 

der das Hologramm enthält (im Zentrum des Schemas). 

 
Wie oben bemerkt, ist der ganze Raum zwischen ihnen mit der Energie von BLISCORI, weiß 

und blau, gefüllt, die mentale Fähigkeiten entwickelt und das gesamte Spektrum der dafür 

notwendigen Energien enthält, und der von ASTEMO Energie, weißes Spektrum, die das 

Intelligenzplasma aus neuen Informationsflüssen bildet und die Arbeit des ganzen Systems 

durch den Erdkristall korrigiert. 
 

Vom Kristall zweigen die Kanäle ab, die die weiße Energie empfangen. Jeder Kanal hat 

zusätzliche Kristalle, die eingehende Quantenströme verstärken. 
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Quantenflüsse 
 

Um das neue Informationsfeld und die Materie der Erde zu formen und die Energie der Quelle 
zu ihr zu bringen, verbanden die Siriusianer die Strahlen der Kristalle mit den Programmen 

des Planeten, die in das Hologramm hochgeladen wurden. 

 

Die strahlenden Kristalle und die Strahlen der verschiedenen Energien arbeiten wie eine 

einzige Konsole. Die Siriusianer schalten sie ständig um, je nach der aktuellen Situation und 
den zu lösenden Aufgaben. Hier ist noch einmal das gesamte Spektrum. 

 

FARMS - hellblaue Energie (Ultramarin) gestaltet die geistige Entwicklung nach neuen 

Programmen und höheren Bewusstseinsebenen. 
 

FEASK - grüne Energie stabilisiert alle Plasmaprozesse der Intelligenz, stabilisiert 

Magnetfelder und Klima. 

 
ERKADO - orange-goldene Energie formt temporäre Programme. 

 

SFAS - gelbe Energie hilft bei der Anpassung an den mit hochfrequenter Quantenenergie 

gefüllten Raum. 
 

BAROUR - dunkelrote Energie bildet ein neues Infofeld der Erde und reguliert 

Plasmabildungen verschiedener Arten und Eigenschaften in der Atmosphäre. 
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Barour-Energie 
 

ARTREM - dunkelgrüne Energie bewahrt alle Parameter der Sonarraumverarbeitung. 

GLAMO - dunkelbraune Energie akkumuliert die Ausstrahlungen der Naturwelten. 

GAMO - hellrosa Energie mit gelben Flecken, mit der die Siriusianer neue 

Informationsstrukturen aufbauen. 

FIRSCO - die Energie des blauen Spektrums klärt und stabilisiert die geistige Entwicklung des 

Menschen. 

ERMIGO - braune Energie mit einem gelben Farbton transformiert verbrauchte und negative 

Energien. 

ASTRO - die weiße Energie bildet das Intelligenzplasma, das die Siriusianer mit den 

notwendigen Informationen sättigen und dann im Raum des Planeten platzieren. 

FERMO - scharlachrote Farbenergie, durch die Siriusianer Matrixen mit neuen Programmen 

für Infofelder und menschliches Bewusstsein erschaffen. 

FEARIS - dunkle Salat-Farbenergie, die die Intelligenzschichten erhöht. 

GLEMAR - Synthese aus hellvioletten und fliederfarbenen Energien; sie wird zum Aufbau 

neuer Strukturen und zur Reinigung eingehender Informationsströme verwendet. 
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Glemar-Energie 
 

CARBIUS - rosa-lila Energie kondensiert Intelligenz l-gamma Teilchen in den Strukturen des 

Hologramms. 
 

Die Siriusianer passen jetzt das gesamte interplanetarische Kristallsystem an, um die 4D-

Energien auf die sechsdimensionale Ebene umzustellen. Es ist in 6D, dass die Matrix und die 

Materie der 5D-Erde heute gebildet werden. 

 
Vor einigen Tagen verursachten dramatisch erhöhte Quantenflüsse aus der Quelle, die 

Galacom zur Erde umleitet, eine Fehlfunktion im Empfangskern (Kristall) der Erde. 

 

Ein dringendes Eingreifen der 25D-Siriusianer war erforderlich. Sie ersetzten mehrere alte 
Blöcke im Crystal und fügten neue hinzu. Dadurch wurde der Kern stabilisiert und seine 

Leistung und Leitfähigkeit stark erhöht (um ein Vielfaches). 

 

Die Operation wurde von der Besatzung eines der Raumkreuzer der Siriusianer durchgeführt. 
Drei weitere Raumschiffe unter der Leitung ihrer Kapitäne überwachten und unterstützten 

diese komplexe Operation. 

 

Eine weitere Ursache für die Fehlfunktion war der axiale Kanal der Erde, durch den die 
kosmische Energie in den Kern eintritt. Es stellte sich heraus, dass er, wie ein rostiges Rohr, in 

vielen Fällen mit den Klumpen der negativen Energie verstopft war. 
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Erdaxialer Kanal 
 

Am 11. April 2021 begann ein Bodenteam der Light Forces unter Anleitung des 

Galacoms mit den Aufräumarbeiten.  

 

Die in den Kanal gerichtete Energie, die wie eine Pfeifenreiniger-Bürste gegen den 

Uhrzeigersinn rotiert, entfernte die Wucherungen, die nach unten in den Kern rutschten, wo 
sie vernichtet wurden. 

 

Jetzt ist es möglich, Informationen über eine andere Energiestruktur preiszugeben, die die 

Höheren Lichthierarchen auf dem Planeten aufgebaut haben. 
Es handelt sich um ein teilweise verborgenes, dichtes Netz von Lichtantennen, die die 

negative Energie der Menschen entfernen. Leider strahlen sie diese weiterhin aus und häufen 

sie in enormen Mengen an. 

 
Die Antennen sind dünnwandige Stäbe, die aus der Erde herausragen. Auf ihnen befinden sich 

Zellen, die in ihrer Form an Hornissennester erinnern. Die Energie fließt, spinnt die Zellen 

gegen den Uhrzeigersinn und reißt schwarze Klumpen - Substanzen der Angst, des Hasses, 

der Wut, der Aggression, der Niedergeschlagenheit, usw. - aus den Subtilen Körpern des 

Menschen. 
 

Die Stäbchen werden dann durch den Quantenfluss gereinigt. Einige ragen über die 

Oberfläche, andere schauen nur heraus, und wieder andere sind tief im Boden verborgen. 

 
Man kann sie auch als Abstimmungsantennen bezeichnen. Wenn ein Mensch auf das Licht 

eingestimmt ist, leuchtet sein feinstofflicher Körper und der Abstimmstab zeigt nach oben.  

 

Wenn eine Person nicht bereit ist, auf die Lichtseite zu wechseln oder unentschlossen ist, ist 
der Stimmstab kaum sichtbar oder ragt nicht aus der Oberfläche heraus. 
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Licht-Antenne 

 

Aus den anderen Eilmeldungen vom 14. April 2021 
 

Neulich führte ein weiteres Bodenteam der Light Forces eine Reihe wichtiger Operationen an 

heiligen Stätten in einer der südlichen Bergketten durch. 
 

Während der Hauptoperation führten die Lichtkrieger einen gegenseitigen Aspekt-Austausch 

mit zwei Galactioms durch. Dies sind die Höchsten Lichtwesen, die vom Logos unserer Galaxis 

geboren wurden. 
Sie sind die Paten der Milchstraße und sind jetzt aktiv an den Operationen des Galaktischen 

Komitees auf der Erde und im Sonnensystem beteiligt. 

 

Dort, auf einem der heiligen Berge, installierten die Galactioms in den kollektiven Logos des 
LF-Bodenteams einen Aspekt des Logos unserer Galaxis, d.h. eine Mikrokopie des Kerns der 

Milchstraße. Das steigerte die Kapazität und die Fähigkeiten der Lichtkrieger für die nächsten 

Operationen der Galactioms gewaltig. 

 

Dann wurde durch gemeinsame Anstrengungen die Lichtachse von der dritten bis zur 
dreizehnten Dimension des Erdfeldes gebaut. Der Logos der Gruppe wurde in dieses Gaias 

Absolutoversum integriert. 
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Von 3D zu 13D 
 
Diese Operation ist notwendig für das nächste sehr wichtige gemeinsame Experiment. 

Nämlich auf Basis des Logos des LFs-Bodenteams ein technisches Gegenstück zum Logos der 

Erde zu schaffen. 

 

Auf einem der kahlen Berge in Form einer natürlichen Pyramide entdeckten die Lichtkrieger 
eine gut getarnte Basis der Schwarzen Saurier auf der feinstofflichen und physischen Ebene. 

 

Es war einst der Standort eines von Gaias heiligen Portalen, Teil der Gebärmutterportal-

Infrastruktur der Erde. Die Reptiloiden verwandelten es in einen Inkubator für die Kultivierung 
des Absoluten Virus und nutzten den Gaia-Aspekt als Wirt. 

 

Als sich die Lichtkrieger der Basis näherten, begannen die Roboter der Reptiloiden, die die 

Basis bewachten, die Gruppe mit stärksten Energiestößen zu beschießen. Die Gruppe musste 
sich zurückziehen. 

 

Die Höheren Lichthierarchen griffen sofort ein, unter Mitwirkung von Erzengel Michael, der 

das Nest der Schwarzen Saurier massiv auslöschte. 
 

Zurück auf dem Gipfel des kahlen Berges säuberten die Lichtkrieger am nächsten Tag erneut 

mit dem Absoluten Licht die ehemalige Basis der Reptiloiden und löschten die Überreste der 

Feldstrukturen für die Virusproduktion. 
  

(Fortsetzung folgt) 
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Archangel Michael 

Operation Polyhedron 
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