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Die wahre Aufgabe der Bienen beim Aufbau des Lichtplaneten  

 

 

Der BIEN-Artikel  
dieser Artikel  

wurde veröffentlicht in dem Magazin  

"NeuZeit" 

Wir zeigen Alternativen  
Das staatenbildende Volk der Bienen hat seit jeher eine wichtige Funktion in unserer Kultur, der Honig, 

der Met, das Bestäuben der Pflanzen und der Nutzpflanzen sind zu einem Überlebensfaktor für Flora und 

Fauna geworden. 

Ein Aspekt der jedoch kaum Beachtung findet, ist die wahre Aufgabe der Bienen für die Erde. 

Dies soll hierbei beleuchtet werden. 

Der Schulungsplanet Erde mit seiner interkosmischen Bibliothek hat eine Vielzahl an Leben 

hervorgebracht, so kann man die materiellen Erscheinungen in 4 Schöpfungsstufen unterteilen. 

Mineral, Pflanze, Tier und Mensch.  

Jede Stufe ist grob in 4 Bewusstseinsebenen eingeteilt, die Erscheinungsformen der Körper, die da wären:  

der physische Körper (Gruppenseele) 

der Ätherkörper (Gruppenseele) 

der Astralkörper (Gruppenseele)  

der Mentalkörper (Ichseele). 

 

Der Mensch hat durch seinen Mentalkörper die Fähigkeit im Ich-Bewusstsein zu leben und hebt sich 

dadurch von den anderen Schöpfungsformen ab. 

Es gibt jedoch eine Ausnahme in der Fauna und zwar bei allen staatenbildenden Tieren - es ergibt sich 

aus der Gruppenseele ein übergeordnetes Bewusstsein, speziell bei der Biene ein sog. 

Ich-Bewusstsein, das im Folgenden als „BIEN“ bezeichnet wird. 

 

In früheren Zeiten gab es eine Kommunikation zwischen dem „Bienenvater“ und dem „BIEN“.  

Der Bienenvater erzählte von den Vorkommnissen und Mühen auf dem Bauernhof und der BIEN 

verstand über die Frequenzen der Emotion und Gedanken mit Ihm zu kommunizieren. 

 

Damit ein Bienen Ich-Bewusstsein entstehen kann, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. 

Die Bienenkönigin ist das Herzstück eines Bienenvolkes und wenn sie, wie heute üblich durch künstliche 

Befruchtung entsteht, kann sie kein Ich-Bewusstsein entwickeln. Nur wenn sie einer Schwarmzelle 

entstammt, kann sie zu einem Sonnenwesen werden.  

Wenn eine Bienenkönigin aus einer Schwarmzelle schlüpft, fliegt sie der Sonne entgegen, somit haben es 
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die Drohnen als Erdwesen schwer, Ihr zu folgen. 

Die Bienenkönigin fliegt dabei bis auf Regenbogenhöhe von ca 2,1 km hoch - genau genommen in den 

Violettbereich des Regenbogens (Zuchtköniginnen können nicht so hoch fliegen) und wird dort von 

mehreren Drohnen begattet. Solch eine Bienenkönigin begründet dann mit einem „Ich-Bewusstsein“ ihr 

Volk. 

Mit einem Tonfrequenzmesser können wir Menschen dann auch nachmessen, ob ein Ich in das Volk 

eingezogen ist oder nicht. 

Bei einem Volk mit Zuchtkönigin liegt die Frequenz bei 450 Hz, bei einer Sonnenkönigin bei 566 Hz. 

 

Der nächste wichtige Bestandteil zur Entstehung eines Biens ist die richtige Anordnung der Völker. 

Dabei muss man sich den Regenbogen als eine Art Dom vorstellen, der von den Baumeistern der 

Kathedralen bei uns als Sakralbau erstellt wurde. 

Der Siebenstern mit seinem charakteristischen Winkel von 51 52`42“ ergibt bei den frühmittelalterlichen 

Kathedralen jenen heiligen Raum, wie der von der Kathedrale von Chartre, wo heilige Form und dessen 

Rhythmus eine heilige Geometrie ausmachen. Die Templer wussten dies umzusetzen, so liegt im Zentrum 

dieses Siebensterns das Allerheiligste verborgen. 

 

 

 

Wenn durch die Bienenkönigin ein solcher Kathedralenbau erzeugt wird, bewirkt ein Aufstellen von 

sieben Bienenvölkern im Winkel von 51 Grad 52`genau diese heilige Kraft, die einen derart heiligen Ort 

erschafft.  

Der Siebenstern steht auf einem Kreis von 13 Metern Durchmesser, auf dem die sieben Sternspitzen 

(Bienenvölker) markiert werden (einen Punkt zum anderen hat dabei eine Länge von 5,64 m). Diese 

Punkte und die Kreismitte dürfen sich auf keiner geopathogenen Zone befinden.  

Die Bienenvölker stehen dann auf diesen Punkten auf einem 40 cm hohen Podest, mit dem Flugloch nach 

Süden gerichtet. 

Über jedem Bienenvolk mit einem „Ich“ entsteht dann eine stehende Säulenwelle, die kosmische Energie 

( freie Energie, oder Orgonenergie) in die das Bienenvolk zieht. Der Bien transformiert diese Kräfte und 

Energien von allen sieben Völkern in die Mitte des Kreises – dort werden sie dann in einem Radius von 

4,2 Kilometern, kugelförmig, in alle Richtungen ausgestrahlt. 
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Die stehende Säulenwelle 
kann man auch als Vortex bezeichnen, die in einem Wasserstrudel oder einer Windhose zu erkennen ist. 

Auch unsere DNA-Helix ist in einer Vortex angeordnet und gibt die Grundstruktur des schöpferischen 

Prozesses vor. 

Bei einer Rechtsdrehung des Wirbels wird dabei magnetische Kraft hinzugefügt, bei einer Linksdrehung 

wird in dem magnetischen System Energie angezogen. Dabei wirkt sich die Richtung direkt auf die 

Elektronen-Spins aus, die sich als aufbauend(rechts) und abbauend(links) auf organische Systeme 

auswirken.  

Unsere heutige destruktive Verbrennungstechnologie nutzt Frequenzen, also Wellen, als Energieträger, 

nicht so die Hochkulturen der frühen Kulturen, wie die der Atlanter. 

Dort wurden noch die Wirbelenergien, die die Kreatoren der Welten als universelles Prinzip einsetzten, 

genutzt und auch technisch umgesetzt. Raumfluggeräte und Heilungstechnologie wurde und wird damit 

betrieben. 

Auch die geistige Entwicklung des Menschen wird in solch einer stehenden Säulenwelle enorm 

beschleunigt, so lässt sich der drehende Wirbeltanz der Maulana-Derwische erklären, den der persische 

Mystiker Djallaladin Maulana Rumi entwickelte, um eine heilige Vortex über und um den Menschen zu 

erzeugen. 

 

 

Überprüft man die Frequenz des Bienenvolkes eines solchen Siebensterns, so stellt man eine erstaunliche 

Frequenz von 999.999,9 Hz ( 999,9 kHz) fest!  

Stellt man 4 Bienenvölker darauf, bleibt es gleich, doch beim 5ten Volk erhöht sich die Frequenz auf 

1.321 kHz. Der Siebenstern überspringt damit die Frequenz der göttlichen Frequenz von 1000kHz. 

Um dies verstehen zu können, muss man zu den Anfängen der Bienen auf dem Planeten Erde gehen, 

nämlich zu den Atlantern, die sie einst mitbrachten.  

Dieses Wissen und die Technologie brachten die Bienen als ein eigenständiges, ätherisches Volk der 

Atlanter mit auf die Erde, die Atlanter wiederum nutzten auch den Siebenstern und verankerten so das 

Grundgitter des geisigen Lichtnetztes des Planeten. Ziel war es, den Planten Erde in einen Lichtplaneten 

zu wandeln und somit das Kollektivbewusstsein der Spezies Humanoid zu erheben. Dabei wurde der 

Ätherkörper der Bien über die schon vorhandene Wespe herausgezüchtet, hohe Atlanter verkörperten sich 

in einem Akt des Mitgefühls und der Hilfe für den Planeten Erde in das Hohe Beusstsein des BIEN. 

Dieses Wissen wurde dann nach Ägypten transportiert, wo die Bienen als heilig galten. Später geriet 

dieses Wissen und die dazugehörige Technologie in Vergessenheit. 

 

Unser heutiges Bienensterben ist in diesem Zusammenhang ein über Pestizide, Elektrosmog, HAARP und 

Chemtrails ein bewusst geführter Kampf der Dunkelkräfte, auch gegen die wichtige Aufgabe der Bienen 

und allen Staatenbildenden Insekten, die Grundfesten des spirituellen Lichtgitters des Planeten zu 

zerstören. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-bHP9fmYNIyM/UlaODaP0sMI/AAAAAAAADb4/NvViWtiGoug/s1600/KoeniginmitBienen.jpg


 4 

 

Wir können also zusammenfassend sagen: eine Biene strahlt eine Frequenz von 450 Hz aus, ein Volk 

einer Schwarmkönigin hingegen 566 Hz. Ein Durchschnittsmensch strahlt eine Frequenz von 642 Hz aus, 

nach seinem Tod maximal 777 kHz, die somit höchste Stufe der Mentalwelt. 

Ein einziges Volk eines Siebensterns hat aber schon eine Frequenz von 999,9 kHz, die höchste Frequenz 

der Ätherwelt, die sieben Ichs der sieben Völker strahlen dann zusammen und ergeben ein eigenständiges 

Wesen des BIENS mit einer göttlichen Frequenz von ab 1321 kHz und mit einem Engel als 

Führungsspitze. 

Solch ein Siebenstern kann durch verschiedene äußere Umstände beeinflusst sein und wirkt 

dementsprechend unterschiedlich in seinem Einzugsgebiet. 

Menschen, die eine stark negative Ausstrahlung haben, können die Wirkung drastisch mindern. Menschen 

die sich schon weiter entwickelt haben, sind in der Lage die hohen Energien aufzunehmen und können 

sich somit stärken – sowohl geistig als auch körperlich - und saugen diese Frequenzen auf wie ein 

Schwamm. 

Geopathogene Zonen, seien es Erdstrahlen, Erdgase, Wasseradern, Erdverwerfungen (radioaktive 

Strahlung) und Gitternetzkreuzungen, werden neutralisiert.  

Grubengase und Wasseradern sind wiederum bei Ameisenvölkern sehr beliebt.  

Auch für diese Ordnung und die damit einhergehende Balance der Kräfte sind bei diesen Bewusstheiten 

sehr wichtig, daher wäre es interessant, sich mit der Aufgabe der Ameisen, speziell in diesem 

Zusammenhang, zu beschäftigen. Ameisen benötigen zur Aufzucht Ihrer Brut dieses spezifische Millieu 

von Wasseradern (Feuchtigkeit) und Grubengasen( Wärme). 

Die Neutralisierung der Strahlung hat keinerlei Auswirkung auf diese Parameter. 

Auch chemische Gifte werden durch den Siebenstern neutralisiert. 

Brunnen die mit verseuchtem Grundwasser gespeist wurden, sind erst wieder mit frischem Wasser 

genießbar. Hohe Nitratbelastungen werden auf natürliche Weise gesenkt. 

Die Effekte der Drehrichtung der Elektronen der Atome, auch Spin genannt, sind von entscheidender 

Bedeutung, insbesondere bei der Wasserqualität. 

Man kann mit einem Pendel nachprüfen ob das Wasser rechts-oder linksdrehend ist. 

 

Rechtsdrehendes Wasser hat einen geordneten Spin, linksdrehendes Wasser einen ungeordneten Spin, 

demzufolge ist es wertlos. 

Die Ordnung des Wassers ist abhängig von der Magnetkraft der Erde. Die Grenze liegt bei 0,45 G 

(Gauß= Magnetkraft). Bei allen Wassern unter 0,45 G dreht sich das Pendel links herum, bei allen 

Wassern über 0,45 G entsprechend rechts herum. 

Da das Magnedfeld der Erde in den letzten Jahren stark nachgelassen hat, haben alle Hausbrunnen, die 

mit Oberflächenwasser gespeist werden, linksdrehendes Wasser. 

Bei allen Wassern und auch Hausbrunnen, die in einem Siebenstern Wirkungsbereich stehen, bleiben die 

Drehverhältnisse so wie sie auch vorher waren.  

Die Frequenzerhöhung des Siebensternes hat also keine Auswirkung auf die Magnetkraft der Erde. 

Jeder Mensch ist aufgrund seiner Physiologie ein elektromagnetisches Wesen.  

Das Torusfeld unseres Körpers reguliert dieses Feld, das auch für unser Bewusstsein maßgeblich 

verantwortlich ist. Wir können diesen Magnetismus somit sehr leicht aktivieren und bewusst/gezielt 

einsetzten. 

Durch das Reiben der Hände entsteht beispielsweise ein elektromagnetisches Feld, das wir laden und 

somit ein Glas Wasser mit unserer rechten Hand magnetisch aufladen- oder aber mit unser linken Hand 

über einem Wasserglas magnetisch entladen können. So entsteht auch der Funke, der manchmal beim 

Händeschütteln mit einem Stromschlag einhergeht. 

Auch auf die Lebensmittel hat ein Siebenstern keine Einwirkung, wenn es auf schlechtem Boden gedeiht. 

Hier ist die Agnihotra-Feuer Zeremonie ein Segen und wird immer verbreiteter angewandt. 
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Es zeigt sich also ein Bild der Bienen in einer völlig neuen Dimension, nämlich der wahren Aufgabe ihres 

Seins, wenn man sie in natürlicher Form wieder kultivieren kann, so wird die Erhöhung des Planeten in 

einer viel rasanteren Geschwindigkeit folgen können.  

Beim Lichtkörperprozess von Gaia betrug der Frequenzbereich bis 1945 bei 642 Hz gewesen.  

Ab 850 Hz verändert sich die Aura zu einem Lichtplanten, momentan haben wir ein sehr wechselndes, 

gesamtglobales Feld.  

Die Pole sind von der Frequenz her am Höchsten und auch Deutschland liegt in einem recht beachtlichen 

Frequenzbereich, an manchen Stellen von bis zu 835 Hz . So ergibt das Besprühen mit Chemikalien 

(Chemtrails), sowie die Bearbeitung mit Hochfrequentstrahlen wieder einen neuen Sinn nebst der 

Einwirkung auf die von der Sonne kommenden Photonen und auf unsere DNA und unser Bewusstsein.  

Die Inkarnierung der atlantischen Seelen und die der BIEN in dieser Zeit sind ein zyklischer Prozess, der 

immer zu den Zeiten der Wende geschieht. Es sind immer wieder die selben Seelen, jene, die solche 

Übergangszeiten bestreiten und auch die Widersacher der satanischen Kräfte sind immer wieder die 

selben, nur drehen sich alle miteinander in der Vortex mit jeder Inkarnation eine Stufe weiter, bishin zum 

Lichtmenschen und zum Lichtplaneten. 

Die neuen/alten Technologien sind unvermeidlich und in bestimmten Kreisen auch nach wie vor in 

Gebrauch. 

Ausschlaggebend für die Nutzung der Masse ist das Gesamtbewusstsein, das mit der uneingeschränkten 

Macht auch uneingeschränkteVerantwortung mit sich bringt, möchte man die Erfahrungen aus den 

verschiedenen Untergängen der Hochkulturen nicht immer und immer wiederholen. 

Die lichten Imker und Hobbyimker unter uns können durch das Aufstellen von Siebensternen helfen die 

Aufgabe der Bienen wieder herzustellen. Heilung des Alten und Erweckung des Neuen gehen dabei Hand 

in Hand und die Frequenzen und Informationen der Lichtwerdung liegen in unser aller Macht.  
 
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2013/10/die-wahre-aufgabe-der-bienen-beim.html  
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