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Was haben die Heiligen Linien
der Erde mit der Freien Energie zu
tun? Vielleicht mehr, als man glau-
ben könnte, denn an den Kraftor-
ten der Erde - die mit den Heiligen
Linien zu tun haben - ist die Ener-
gie stärker als anderswo. Gut
möglich, dass dort Energiekonver-
ter besser funktionieren als an
energieschwachen Orten der Erde.

Die Erde - ein schwingendes
Gebilde?

In seinem Buch “Technologien von
gestern: Chancen für morgen” (Jupi-
ter-Verlag, 1996)1 schreibt Dr. Her-
mann Wild über das Globalnetzgitter:
“Das regelmässige Globalnetzgitter
erinnert stark an die stehenden Wellen
eines schwingenden Körpers. Eine
Saite, die gezupft wird, wird zum Klin-
gen angeregt. Eine Platte kann eben-
so zum Schwingen gebracht werden.
Indem man eine schwingende Platte
mit feinem Sand bestreut, kann man
die Knotenlinien sichtbar machen.”

Diese Kreuzungspunkte können
auch anders sichtbar werden, in der
Natur zum Beispiel bei Bäumen mit
Drehwuchs auf der Kreuzung mehre-
rer Netzgitterlinien. So können an
Kreuzungspunkten zweier oder meh-
rerer Netzgitterlinien biologische Ver-
änderungen durch Netzgittersysteme
festgestellt werden.

Im Kultplatzbereich verursachen
diese Kreuzungspunkte oft die charak-
teristische lokale Qualität eines be-
sonders energiestarken Standortes,
zum Beispiel in einer Kirche für die
Kanzel oder im megalithischen Be-
reich für den Aufstellort eines Menhirs.
Das Wissen ist uralt. Man erinnere nur
an Stonehenge in der Nähe von Ames-
bury in Wiltshire, England.

Dr. Wild schreibt weiter: “Auch
eine Kugeloberfläche, die in Schwin-
gung versetzt wird, zeigt ein charak-
teristisches Bild von Knotenlinien. Es
ist das gleiche Bild wie das System
des Globalnetzgitters. Die Erde - ein
schwingendes Gebilde.”

Die 12 Hauptkraftorte resp. Ley-
Orte ergeben sich aus den Schnitt-

stellen der 5 Ley-Wellen, wobei 4 die-
ser 12 Orte heute unter dem Meeres-
spiegel liegen:
1. Nordpol
2. Unbekannt
3. Shasta, USA
4. Sete Cidades, Pyramiden Azoren/

Portugal
5. Gizeh-Pyramiden, Ägypten
6 Xian, Pyramiden, China
7. Megimi, Mururoa, Französisch-

Polynesien)
8. Unbekannt
9. Unbekannt
10. Unbekannt
11. Ayers Rock, Australien
12. Südpol

Wo immer Leys auftauchen und
sich nach einer gewissen Gesetz-
mässigkeit kreuz und quer über den
Planeten hinziehen, scheinen sie in
Verbindung mit den Ahnen zu stehen,
den Toten, mit den Elementargei-
stern, die das Wachstum des Landes
zu garantieren versprechen. Folgen-
de 14 Orte liegen auf Leylinien und
ein Teil auf Kreuzpunkten:
1. Giza bzw. Gizeh (Ägypten)
2. Kailash (Tibet, China)
3. Shasta, USA
4. Ka Lea (Hawaii, USA)

5. Ollantaytambo (Per)
6. Stonehenge (England)
7. Megimi (Mururoa, Franz. Polynesien)
8. Rapa Nui (Osterinsel, Chile)
9. Tiahuanaco (Bolivien)
10. Ovalau (Viti Levu, Fiji)
11. Isabela (alapagos, Ecuador)
12.Sete Cidades (Sao Miguel, Portugal)
13. Arudy/Lourdes (Frankreich)
14. Taklamakan (Xinjiang, China)

Heilige Linien in der Steinzeit

Erich von Däniken vertritt eine
andere Theorie. Er ist bekannterweise
kreuz und quer über die Erde gereist
und hat alte Kultstätten, Pyramiden
und Orte archäologischer Ausgrabun-
gen besucht und fast fanatisch nach
dem Rätsel alter Völker gesucht. Er
schreibt in seinem Buch “Auf den Spu-
ren der Allmächtigen” im Kapitel über
“Heilige Linien”: “Ich behaupte: Vor
vielen Jahrtausenden, als die Men-
schen noch in der Steinzeit lebten, hat
irgendwer ein geometrisches Netz
über den Erdball gelegt. Viele stein-
zeitliche Gesellschaften errichteten
ihre Heiligtümer auf schnurgeraden
Linien, die sich oft über Tausende von
Kilometern hinzogen. Jene Linien
waren Bestandteil eines geometri-
schen Rasters. Diese Behauptung ist
unmöglich. Wir wissen doch, dass
unsere steinzeitlichen Vorfahren keine
vermessungstechnischen Geräte be-
sassen, um ihre Kultorte über lange
Strecken und in schnurgerader Reihe
zu erstellen. Und überhaupt - weshalb
hätten sie das tun sollen?”

Von den Heiligen Linien (Ley-Linien) der Erde bis
zu den darauf erbauten Gizeh-Pyramiden

Buche mit Drehwuchs auf der Kreuzung
mehrerer Netzgitterlinien.

Die Erde - ein schwingender Körper.
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Aber so weit hergeholt ist das nicht,
denn im Juni 1921 suchte der britische
Fotograf Alfred Watkins auf der Land-
karte den kürzesten Weg zu einigen
megalithischen Bauwerken, um von
ihnen Aufnahmen zu machen. Er mar-
kierte die gefundenen Plätze mit
einem kleinen roten Kreis - und stellte
plötzlich fest: Die aufgespürten Orte
lagen alle auf einer Linie, er konnte sie
bequem zu Pferd mit einem Kompass
in der Hand abreiten.

Wie Erich von Däniken feststellte,
“verliefen einige dieser geraden
Linien durch Kirchen und Kapellen.
Alfred Watkins begriff schnell. Die
christlichen Zeugnisse standen auf
heidnischem Urgrund. Irgendwann
während der Christianisierung hatten
eifrige Mönche den alten Heidenkult
zerschlagen und an denselben Orten
ihre eigenen Kultstätten errichtet.”

Tatsächlich zieht sich vom be-
rühmten Steinkreis von Stonehenge
nordwestlich der Stadt Salisbury eine
schnurgerade Linie über den steinzeit-
lichen Hügel von Old Sarum, dem
alten Salisbury. Verlängert man die
Linie, so verläuft sie über die Kathe-
drale der Stadt Salisbury hinaus, wei-
ter zum Clearbury Ring und zum Fran-
kenbury Camp. Alle diese Orte sind
vorgeschichtlich, denn die Kathedrale
von Salisbury wurde auf einem heidni-
schen Zeremonialplatz errichtet. Das
ist ein Beispiel von Hunderten. Auch
das alte Griechenland wurde nach
geometrischen Prinzipien angelegt.

Die Menschen der Zukunft -
des Jetzt - erreichen!

Erich von Däniken fragt: “Wie
konnten Menschen der Steinzeit ihre
heiligen Plätze in gerader Linie
errichten?” Am Schluss dieses Kapi-
tels liegt seine Antwort auf der Hand.
Die Linien mussten von oben - durch
Ausserirdische bzw. “All-Mächtige” -
angebracht worden sein oder von
einer gestrandeten Mannschaft, um
Zeichen zum Firmament - zum Him-
mel, zu ihren Heimatplaneten - zu
geben. Erich von Däniken meint aber
auch: “Doch mit der Anordnung von
geometrisch geordneten Kultstätten,
Pentagrammen und schnurgeraden
Linien über Tausende von Kilometern
erreichte man noch etwas anderes:
die Menschen der Zukunft.

Irgendwann, wenn die Menschen
der Zukunft ihren Erdball vermessen,
müssten ihnen früher oder später
diese geometrischen Eigenwilligkei-
ten ins Auge stechen. Sehr rasch
würden dann genau die Fragen auf-
tauchen, die ich heute gestellt habe.
Wir würden uns zurückbesinnen und
fragen müssen: Wie ist das alles
möglich? Wer zog in der tiefen Ver-
gangenheit die Fäden, damit in einer
fernen Zukunft die richtigen Schlüsse
gezogen würden?”

Und er stellt die Frage: “Sind wir
bereit, die naheliegenden Schlüsse
wenigstens in Betracht zu ziehen?”

Megalith-Orte auf Ley-Linien

Ein anderer Schweizer Forscher,
Rico Paganini, ist dieser Frage auch
nachgegangen. Auch er hat seit vielen
Jahren alte Kultstätten rund um die
Welt auf ihre Gemeinsamkeiten hin
untersucht. Und er hat versucht, deren
erstaunliche Platzierung auf den Ley-
Linien zu beweisen und seine Erkennt-
nisse in seinem Buch “GAIA-Ver-
mächtnis” dargelegt.

Über die “Heiligen Linien”, die ge-
mäss seiner Forschung energetische
Linien sind, schreibt er darin: “Es gibt
auch die geistige Schau, mit den zwölf
Zentren an den Hauptschnittstellen,
die aus unserer Dreidimensionalität
gesehen weiteren zwölf Schnittstellen
in den anderen elf Dimensionen
entsprchen, also wieder 12 x 12 = 144
Hauptkraftorten. Die göttliche Ordnung
verbindet diese Schnittstellen, nach
der zwölfdimensionalen Gliederung
der materiellen Schöpfung, analog der
geistigen Welt. Besonderes Gewicht
legen wir dabei auf die ‘Haupt-Kraftor-
te’ der Erde, die in Form der heiligen
Geometrie verbunden sind. Denn nur

in einem neuen Bewusstsein können
wir überleben, entgegen allen Angst
verbreitenden Weltuntergangsszena-
rien rund um das Jahr 2012.”

Das Vermächtnis in den
Pyramiden

Rico Paganini war mehrfach in allen
Kammern der 3 Gizeh-Pyramiden und
vermutet, dort den lang gesuchten
Schatz der Atlanter gefunden zu
haben, bereit, um entdeckt zu werden,
denn die Zeit sei reif für diesen Schatz
der Weisheiten und die Menschheit
am Wendepunkt angelangt.

Die Veränderungen in dieser Wen-
dezeit stehen nach Rico Paganini in
Verbindung mit der Galaktischen
Konjunktion und dem Beginn eines
neuen Zeitalters, wie es nur alle
26‘000 Jahre stattfindet. Dies stimme
auch mit den 4 Zyklenkalendern der
Maya, der Veden, der Astrologie und
der grossen Pyramiden in Gizeh
überein, welche 26’000 Jahre dauern
und somit auf der Galaktischen Kon-
junktion beruhen.

Der Autor ist sicher, dass die “Hei-
ligen Linien” und Kraftorte in dieser
Wendezeit auch als Einstrahlungs-
punkte helfender Kräfte wirken.

Siehe hiezu auch die Buchbespre-
chung auf S. 67!

Stonehenge in der Nähe von Amesbury in Wiltshire, England, ein mystischer Kraftort
sondergleichen.

Achtung:

Rico Paganini wird am Freie-
Energie-Kongress vom 10./ 11.
September in Bad Gögging das
Samstagabend-Referat zum The-
ma “Pyramiden und Sphinx - der
Schlüssel zu unserer Herkunft und
Zukunft” halten!

Siehe Programm S. 24ff!


