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DNA-Aktivierung,  

Upgrade und Aufstieg...  

Autor: Teri Wade  

 

Die DNA enthält die Anweisungen für das Wachstum und die Funktion eines lebenden 

Organismus. Sie sagt den Zellen, welche Rolle sie im Körper spielen müssen. Sie gibt 

Anweisungen, um Ihre Herzzellen zum Schlagen zu bringen, damit sich Ihre Gliedmaßen an 

der richtigen Stelle bilden, Ihr Immunsystem Infektionen bekämpfen und Ihr 

Verdauungssystem Ihr Abendessen verdauen kann.  

 

Die DNA trägt ihre Anweisungen in einem Code, der aus dem Vier-Buchstaben-Alphabet 

GAT&C besteht.  

 

Die Abfolge dieser Buchstaben wird als genetischer Code bezeichnet. Ein DNA-Molekül 

ähnelt einer verdrehten Leiter. Jede Sprosse der Leiter besteht aus zwei DNA-Buchstaben. A 

bindet immer an T und G bindet an C. Die Bindung der Buchstaben bewirkt, dass sich das 

gesamte Molekül zu einer Wendeltreppe aufwickelt und die Doppelhelix bildet. 🧬 

  

Der Aufstiegsprozess bedeutet den Prozess der Rückkehr zu 12 DNA-Strängen in unserer 

gegenwärtigen menschlichen Form. Dies ist der Aufstieg!  

 

Es ist der Prozess, bei dem die Schwingung des menschlichen Körpers immer ein wenig 

angehoben wird, bis sie in der Resonanz der bedingungslosen Liebe schwingt.  

 

Während dieses Prozesses werden die 10 zusätzlichen DNA-Stränge innerhalb der 

Schaltkreise des Körpers und des Gehirns wieder miteinander verbunden.  

 

Wenn sich also unser Körper in Schwingung versetzt und unsere neue DNA verbunden wird, 

werden gleichzeitig unsere auf Angst basierenden Muster und Überzeugungen freigesetzt, 

um Platz für unsere bald höher schwingende Existenz zu schaffen. 

  

Macht das Sinn? 😉 

  

Diese zusätzlichen 10 Stränge sind unsere interdimensionalen Stränge, jetzt können Sie 

sehen, warum wir so lange von ihnen abgeschnitten waren.  

Soooo denken Sie darüber nach...  
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Wir haben zwei biologische Stränge, das sind die beiden Stränge auf der Außenseite, die sich 

spiralförmig nach oben schrauben (1. Foto). Die interdimensionalen Stränge sind diejenigen, 

die diese beiden biologischen Stränge überbrücken, und wie Sie auf dem 2. Foto sehen 

können, wurden sie abgeschnitten.  

 

BILD 1       BILD 2 

 

 
 

Das bedeutet, dass diese interdimensionalen Stränge nicht mehr mit unseren biologischen 

Strängen kommunizieren konnten, und das ist es, was uns angetan wurde.  

 

Wir wurden durch DNA-Manipulation, Spleißen und Würfeln, wie ich es nenne, von all 

unseren interdimensionalen Fähigkeiten abgeschnitten.  

 

Im Grunde gibt es also zwei biologische Stränge mit 10 interdimensionalen Aspekten in 

ihnen. So kommen wir zu den 12 Strängen. 

  

Wir hören immer über die Rückkehr des "Christus", was es wirklich bedeutet, sind 

diejenigen, die diesen neuen genetischen Code verkörpern werden. Das bedeutet, dass Sie 

sich über die Grenzen der menschlichen Form hinausbewegen werden. Indem Sie sich über 

die Begrenzungen hinausbewegen, überwinden Sie auch die Angst. Das bedeutet, dass sich 

unsere Zivilisation schließlich in die bedingungslose Liebe hineinbewegt und das kann eine 

völlig andere Existenz sein.  

 

Wir sind auch dabei, die linke und die rechte Gehirnhälfte zu vereinen, so wie wir zur Zeit 

unserer Schöpfung geschaffen wurden! Wir werden Zugang zu der Kreativität und den 

Fähigkeiten dieser höheren Dimensionen erhalten. Das heißt, all die Weisheit und 

kosmischen Informationen, die in uns gespeichert sind. Im Grunde genommen verbinden wir 

uns wieder mit den Informationen, die seit Tausenden von Jahren in uns schlummern.  

 

Von Teri Wade 
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