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023 Kämpfe zwischen den Geheimen Weltraumprogrammen                         
Übersetzt von Taygeta           18. Juni 2016  
 

 
   
Wir wiedergeben hier zuerst die Mitteilungen von Corey Goode vom 14. 
Mai 2016, veröffentlicht in seinem Blog, und anschliessend 
Informationen und Überlegungen von Dr. Michael Salla zu diesem 
Update von Corey Goode die Corey am 15. Juni 2016 informell an Salla 
gegeben hat.  
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Während etwa 6 Wochen trafen Berichte ein über die Anwesenheit 
von „riesigen, kugelförmigen Flugschiffen“ mit geostationärem Orbit 
über der Antarktis. Diese Berichte stammten aus 5 verschiedenen 
Quellen und beschrieben die Kugeln als riesengroß, metallisch, 
glänzend und mit einer Reihe von Bullaugen rund um die Kugeln. Man 
spekuliert, daß diese Objekte russischer Herkunft sind.   
 
Während etwa 6 Monaten trafen Berichte ein, daß hochrangige 
Syndikats-Gruppen riesige Mengen an persönlichen Gegenständen und 
Zubehör nach südamerikanischen Untergrundbasen, vor allem in 
Brasilien transportierten, und gemäss neueren Berichten verschwinden 
aktuell Familienmitglieder und hochrangige Syndikats-Mitglieder in 
diesen unterirdischen Basen wie Ameisen vor dem Sturm. Gonzales 
bestätigte später, daß in vielen Fällen diese Menschen und Güter mit 
„Schwarzen U-Booten“, die „elektromagnetische Antriebe“ besitzen und 
die „Größe von Containerschiffen“ haben, in die Antarktis gebracht 
werden. Die wassergefüllten, unterirdischen Graben-Systeme sind so 
unglaublich groß, daß diese Riesen-U-Boote auf ihrer Reise dorthin 
keine Probleme haben. Darüber hinaus wird berichtet, daß die Rift-
Höhlen in früheren Zeiten in massive, gewölbte Kavernen umgebaut 
wurden. 
 
Es finden militärische Entführungen unter der Leitung von Aktivisten 
von einem oder mehreren inoffiziellen Programmen statt [Corey spricht 
hier seine Entführung an, siehe dazu auch weiter unten]. Dabei werden 
chemische Verhörmethoden eingesetzt und Körperflüssigkeit und 
Haarproben entnommen. Ein Tablet mit einer Kamera wurde vor mein 
Gesicht gehalten und Fotos, wie sie aus militärischen Akademien 
bekannt sind, wurden mir gezeigt. Dabei überwachte die Kamera meine 
Augen, und es wurden jene Fotos markierte, bei denen entdeckt wurde, 
daß ich eine Person erkannte. Diese Vorkommnisse verursachten die 
Enttarnung von drei hochrangigen Mitgliedern der SSP Allianz und 
verursachte eine Vertiefung der Kluft zwischen mir, Gonzales und der 
SSP-Allianz. Aufgrund des chemischen Verhörs und der versuchten 
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Auslöschung meiner Erinnerungen an die Vorfälle konnte ich mich nicht 
an Einzelheiten des Verhörs erinnern, bis ich später über den 
Sicherheitsbruch informiert wurde.  
 
Gonzales verblieb wochenlang ohne Erklärung bei den Anshar [Volk 
der Inneren Erde]. Während dieser Zeit erhielt ich Instruktionen sowohl 
von Gonzales als auch Kaaree. Eine dieser Informationen enthielt 
Mitteilungen über ein paar der letzten Reisen, die Gonzales und Kaaree 
zu einem „Außenposten“ mit funktionierender Technologie der „Alten 
Baumeister Rasse“ unter der Oberfläche der Venus gemacht hatten. 
Gonzales wurde von den Wesen, die diesen Außenposten bewohnen, 
abgewiesen. Sie reisten dann zu einer vorübergehenden Anomalie und 
einer Raumstation in der Nähe des Saturn, die eine Art Botschaft ist, 
und wo ich einmal einem Treffen der „Super Föderation“ beiwohnte. Es 
gab keine Raumschiffe oder Bewohner auf dieser Station außer jenen 
Wesen, denen er auch auf dem Venus-Außenposten begegnet war. 
Gonzales wurde auch dort abgewiesen. Später teilte mir Kaaree mit, daß 
Gonzales herausfinden wollte, warum er auf diesen zwei Reisen 
ausgeladen wurde. Bald darauf fand ich heraus, daß Gonzales eine der 3 
Personen war, die bei meinem chemischen Verhör aufgedeckt wurden.  
 
Nachdem sie in meinem Verhör seine Identität herausgefunden hatten, 
konnte ich während mehrerer Wochen nicht mehr mit Gonzales 
kommunizieren. Obwohl ich chemisch verhört wurde und eine spezielle 
Technologie verwendet wurde, die das Verhalten meiner Augenmuskeln 
analysierte, um herauszufinden, ob ich unter Dutzenden von Fotografien 
jemanden erkennen konnte, war Gonzales immer noch sauer auf mich. 
In einem unserer letzten Treffen hatte er kaum Blickkontakt mit mir 
aufgenommen. 
 
Eines der interessantesten Dinge, die in diesem Briefing mitgeteilt 
wurde war, daß es kürzlich Berichte gegeben hat über 6 große Kreuzer 
[-Raumschiffe] in Tropfenform, die versuchten, in die obere 
Atmosphäre der Erde aufzusteigen, nachdem sie aus der Ozean-
Oberfläche in der Nähe der Antarktis-Küste aufgetaucht waren. 
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Dutzende von „unbekannten Chevron-Flugzeugen“ umschwärmten 
darauf diese Kreuzer, attackierten sie und richteten an ihnen massiven 
und schockierenden Schaden an. Die Kreuzer brachen darauf ihre 
Versuche ab, die Umlaufbahn zu verlassen und tauchten wieder unter 
die Oberfläche des Ozeans ab, dorthin woher sie gekommen waren. 
 

 
 
Es gab einen großen Anstieg an Konflikten innerhalb und etwas 
außerhalb unserer Atmosphäre zwischen Flugschiffen verschiedener 
Gruppen, die den AbSchuß einer Reihe von Schiffen zur Folge hatten.  
Gonzales berichtete von Dutzenden von Konflikten im Untergrund und 
im Ozean, bei denen exotische Waffen verwendet wurden, sowie einem 
Aufwärtstrend bei der Verwendung von Wetter-Modifikations-Waffen, 
bei denen verschiedene Syndikate und Elemente der Erd-Allianz 
beteiligt waren. Kaaree teilte mir mit, daß Gonzales sie informiert hatte, 
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daß die Anshar um ein Treffen gebeten hatten im Zusammenhang mit 
der Ratifizierung eines Vertrags, dem alle ET-Hauptakteure des 
Sonnensystems zugestimmt hatten, einschließlich derer, die wir als 
negativ bezeichnen würden. Dieses Treffen soll unmittelbar 
bevorstehen. 
 
Kaaree nahm mich mit zu einem Besuch des sich in Betrieb befindenden 
Außenpostens der „Alten Baumeister Rasse“ auf der Venus. Als wir dort 
eintrafen, fanden wir ein riesiges, langes, schmales Raumschiff vor, das 
ein zerbrochenes Schutzschild über den Fenstern der Kommando-
Brücke des Schiffes hatte. Wir sassen dort etwa 20 Minuten als Kaaree 
mir sagte, daß wir uns umdrehen sollten. Als ich mich umkehrte sah ich 
mehrere andere dieser großen, schmalen Schiffe um den Planeten Venus 
herum, die mit der Nase gegen die Oberfläche des Planeten und dem 
Heck in den Weltraum zeigend. Während der Wartezeit sprachen 
Kaaree und ich über ein paar Individuen und auch darüber, wie besorgt 
die Anshar sind wegen Menschen, die aktiv versuchen, sie geistig zu 
erreichen, aber dabei noch in Kontakt mit anderen Wesen kommen. Der 
Grund, warum die Anshar das Meeting zur Änderung des Vertrags 
angefordert hatten war, daß sie eine aktivere Rolle im Zusammenhang 
mit der Oberflächen-Bevölkerung in Betracht ziehen. Sie haben ein 
Auge auf die äusserst programmierte Natur der Menschheit und auf 
unsere Antwort um das Wissen, daß es die Anshar gibt. Sie sind 
beunruhigt über einige der Zeichen, die sie gesehen haben und Einige 
ihrer Gruppe haben diese Bedenken in ihren jüngsten Ratssitzungen 
geäussert. 
 
   
Exodus der Elite nach Südamerika und in die Antarktis 
Dies sind zusätzliche Informationen, sowie ergänzende Hinweisen und 
Überlegungen von Dr. Michael Salla zu den Mitteilungen von Corey 
Goode 
 
Am 15. Juni 2016 wurde ich von Corey Goode informell unterrichtet 
über Luftkämpfe über der Antarktis, in welche verschiedene Syndikat-



 6 

Gruppen (der Kabale/Illuminati, die dorthin geflohen waren) verwickelt 
waren, sowie auch über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit 
verschiedenen Außerirdischen und „Innererde-Zivilisationen“ über 
einen „offenen Kontakt“ mit der Menschheit. Was hier berichtet wird 
mag für diejenigen fantastisch erscheinen, die mit den Offenbarungen 
Goodes, die er in den letzten 18 Monaten herausgebracht hat, nicht 
vertraut sind.  
 
Meine eigene, detaillierte Untersuchung von Goode habe ich in meinem 
Buch Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial 
Alliances veröffentlicht. Meine Schlußfolgerung war, daß Goode 
authentisch ist. Deshalb betrachte ich seine Mitteilungen vom 15. Juni 
als eine sehr bedeutende Offenlegung der jüngsten Ereignisse um die 
geheimen Weltraum-Programme. Goode gab mir am 15. Juni 2016 mehr 
Details zu seinem Update vom 14. Mai [siehe oben], er beantwortete 
einige Fragen zu dem, was vorgefallen war, und er stellte einige 
künstlerische Darstellungen der beschriebenen Ereignisse zur 
Verfügung. 
 
Im Update vom 14. Mai 2016 Update beschrieb Goode eine 
Abwanderung von Eliten nach Südamerika und der Antarktis, und in 
seinem „Briefing“ vom 15. Juni erläuterte Goode, daß die Syndikats-
Gruppen (globale Eliten/Kabale/Illuminati) sich vor großen 
Sonnenstürmen fürchteten, die nach Voraussagen die Erde treffen 
würden. Solche drohenden, tödlichen Auswürfe der Sonne waren durch 
den Remote-Viewer Ed Dames als unmittelbar bevorstehend 
vorhergesagt worden. Die Syndikat-Gruppen konnten aber die Erde in 
Richtung von Zufluchtsorten außerhalb des Planeten nicht leicht 
verlassen. Dies wegen einer kürzlich erfolgten Abriegelung des 
Luftraums über und um den Planeten (durch „niederrangige SSP“; dem 
NRO und dem USAF Space Command). Die Syndikat-Gruppen flohen 
stattdessen nach Südamerika und in die Antarktis, wo unterirdische 
Standorte ihnen einen gewissen Schutz bieten.  
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Die Grafik zeigt eines der sechs Industriegebiete unter dem antarktischen Eis 
mit dort geparkten Raumschiffen 
 
In diesem Zeitraum, am 24. März, besuchte auch Präsident Obama 
Bariloche in Argentinien, das zum inoffiziellen Sitz des „Vierten 
Reiches“ geworden war, nachdem Adolf Hitler nach dem Zweiten 
Weltkrieg dorthin floh. Der Nazi-U-Boot-Historiker Harry Cooper fand 
glaubwürdige Quellen, die Bariloche als Hitlers Zufluchtsort belegen, 
und er dokumentierte sie in seinem Buch Hitler in Argentina. 
 
Im Februar 1960 reiste Präsident Eisenhower nach Bariloche, wo er die 
Joint Declaration of Bariloche (die Gemeinsame Erklärung von 
Bariloche) mit dem argentinischen Präsidenten über Frieden und 
Freiheit in Amerika aushandelte. Das eigentliche Thema der 
Verhandlungen betraf jedoch angeblich Angebote, die den Militärisch-
Industriellen Komplex der USA fest in den Griff des Vierten Reichs 
bringen sollte. 
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Diese Allianz führte zur Entstehung des Interplanetary Corporate 
Conglomerate (ICC) (Interplanetarer Unternehmens-Konzern) eines der 
von Goode aufgedeckten Geheimen Raumfahrtprogramme, das nun für 
die Nazi-Basen in der Antarktis verantwortlich war. Daher es ist mehr 
als wahrscheinlich, daß Präsident Obamas Besuch in Bariloche darin 
bestand, neue Angebote mit den ICC/Nazis abschliessen, welche den 
Wunsch, eine große Anzahl von Personen und Fracht an sichere Orte in 
Südamerika und der Antarktis zu bringen, erleichtern sollten. In seinem 
Update vom 14. Mai 2016 berichtete Goode über große „Schwarze U-
Boote“ in der „Größe von Containerschiffen“, die zur Beförderung von 
Personen und Fracht in die Antarktis dienten, und die durch unglaublich 
große, wassergefüllte, unterirdische Klüfte zu Rift-Höhlen mit 
massiven, gewölbten Kavernen führten. Goode lieferte verschiedene 
künstlerische Darstellungen von einem der Tore in die großen 
wassergefüllten Tunnelanlagen in Südamerika und der Antarktis, die 
von den Eliten benutzt werden, Tunnelsysteme, die sich von Mexiko aus 
über Südamerika ganz nach unten bis in die Antarktis ausdehnen. 
 
 
Goode sagte, daß es sechs große Industriekomplexe gibt, die in der 
Region der westlichen Antarktis liegen. Die zwei größten 
Gebäudekomplexe hätten die Größe einer Stadt und seien etwa drei 
Kilometer breit. Er lieferte eine Illustration für die Lage dieser Basen, 
die er persönlich mit den „Anshar“ besucht hatte. Goode beschrieb 
zuvor die Anshar als die älteste der Zivilisationen der Innererde, die er 
in geheimen Verhandlungen getroffen hatte (deren Zivilisation 
angeblich bis zu 18 Millionen Jahren zurück geht). 
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Da rüber hinaus erklärte er, daß er die geheimen antarktischen Städte 
während einer Reise auf einem Anshar Raumschiff sah, das etwa 20 
Meter über der Oberfläche des Ozeans direkt in etwas hineinflog, das 
wie das Eis einer Antarktis-Klippe aussah, aber in Wirklichkeit ein 
Hologramm war, das den Eingang zu einer dieser Städte versteckt. 
Goode sah große Gebäude und zwei riesige schwarze U-Boote für den 
Transport von Personen und Fracht in die Antarktis, die von riesigen 
Kränen entladen wurden. 
 
Diese großen Industrieanlagen wurden nach Goode zuerst von 
Nazideutschland 1930 errichtet und später in den 1950er Jahren 
erweitert. Dies nach den Vereinbarungen, die mit der Eisenhower-
Regierung und dem Militärisch-Industriellen Komplex der USA erreicht 
wurden. Derzeit werden diese sechs Stützpunkte in der Antarktis durch 
den ICC, einem der von Goode identifizierten Geheimen 
Raumfahrtprogramme verwendet. 
 
Dann beschrieb er in seinem Update vom 14. Mai 2016 einen Kampf, 
der über der Antarktis stattgefunden hatte. Von Gonzales (der jetzt 
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sicher in einer geheimen Basis im Kuiper-Gürtel untergebracht ist) 
erfuhr er von 6 großen Kreuzer [-Raumschiffen] in Tropfenform, die 
versuchten, in die obere Atmosphäre aufzusteigen. Dutzende von 
„unbekannten Chevron-Flugzeugen“ umschwärmten daraufhin diese 
Kreuzer, attackierten sie und richteten an ihnen massiven und 
schockierenden Schaden an. Die Kreuzer brachen darauf ihre Versuche 
ab und tauchten wieder unter die Oberfläche des Ozeans ab, dorthin 
woher sie gekommen waren. 
 
Goode hat eine Abbildung der Schlacht zur Verfügung gestellt, die dort 
stattgefunden hatte. Er erzählte mir, das die tropfenförmigen Kreuzer 
den Syndikat-Gruppen gehörten, die mit der „Dark Fleet“ („Dunklen 
Flotte“) abgestimmt sind – einem Raumfahrtprogramm, das zuerst in der 
Antarktis von Nazi-Deutschland/den deutschen Geheimgesellschaften 
gegründet wurde und später sich mit dem Militärisch-Industriellen 
Komplex der USA verbündet hatte. Er fügte hinzu, daß die SSP-Allianz 
nicht sicher war, wem die Chevron-geformten Raumschiffe gehören 
(Chevron-Form = winkelstreifenartig), aber die Vermutung war, daß sie 
mit der “Erd-Allianz” verbunden sind, einem Konsortium von „White 
Hats“ aus verschiedenen nationalen Armeen, die eng mit den BRICS-
Staaten zusammenarbeiten. 
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Nach Goode war die antarktische Schlacht kein Einzelfall: „Es gab 
einen großen Anstieg an Konflikten innerhalb und etwas außerhalb 
unserer Atmosphäre zwischen Flugschiffen verschiedener Gruppen, die 
den Abschuß einer Reihe von Schiffen zur Folge hatten …“ Das 
Geschehen in der Antarktis wurde von verschiedenen Nationen und/oder 
Weltraumprogrammen eng überwacht. Goode beschrieb „riesige 
kugelförmige Flugschiffe“ in geostationärem Orbit über der Antarktis, 
die zur Durchführung von Überwachungsmassnahmen erschienen, und 
daß spekuliert wird, daß diese Schiffe russischer Herkunft seien. Goode 
erklärte dann, daß diese Fluggeräte über großen Gebieten der südlichen 
Hemisphäre, einschließlich Australien, tätig waren. 
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Es ist möglich, daß diese Flugobjekte in Beziehung stehen zu den 
“Cosmospheres”, die angeblich von der Sowjetunion entwickelt wurden, 
und die ausführlich in den Audiodateien von Peter Beter beschrieben 
werden. Beter war der General-Anwalt der Export-Import Bank (1961-
67), und hatte hochrangige Quellen, die ihm anvertrauten, was bis in die 
frühen 1980er Jahre hinter den Kulissen im Weltraum geschah. 
 
Die Cosmospheres begründeten die sowjetische Waffen-Dominanz in 
den nahen Umlaufbahnen um die Erde (bis etwa 650 km Höhe), wo sie 
militärische Auseinandersetzungen hatten mit Fluggeräten aus dem US 
Air Force Space Command und dem NRO (National Reconnaissance 
Office), und von wo aus sie, nach Goode, gelegentlich ihre modernsten 
Schiffe zum Mond schickten. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß die 
kugelförmigen Großobjekte, die die Weltraumschlachten über der 
Antarktis beobachten, in der Tat Cosmospheres waren, die nun unter der 
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Kontrolle von Präsident Putin und der Russischen Föderation sind. Es ist 
möglich, daß sie Geheiminformationen an die Chevron-geformten 
Raumschiffe lieferten, welche die großen tropfenförmigen Kreuzer mit 
ihren Passagieren, die wahrscheinlich aus der globalen Elite stammen, 
abfingen und zur Umkehr zwangen.  
 
Eine weitere unerwartete, überraschende Entwicklung in diesem Krieg 
war die Ankunft der rötlich-weiss leuchtenden Kugeln mit Bullaugen 
entlang des Äquators. Auch diese Schiffe waren von unbekannter 
Herkunft und hatten unmittelbaren Bezug zum AbSchuß der Drakos, die 
versuchten von der Erde zu fliehen. So erstaunt ich war, davon zu hören, 
so erhielt ich von Pete doch auch für dieses Detail eine unabhängige 
Bestätigung – ohne daß er wusste, was mir schon bekannt war. Pete 
berichtete, daß er persönlich in den 1980er Jahren Sphären dieser Art in 
Hangars gesehen habe. Er sagte, daß sie einen Durchmesser von 20 bis 
24 Metern hatten. Die schwarzen Kreise um den Äquator herum 
schienen Bullaugen aus Glas zu sein, sodaß, wer immer im Innern war, 
auf diese Weise Sichtkontakt herstellen konnte. Pete erhielt keine 
Informationen darüber, ob diese Sphären außerirdischen Ursprungs 
waren oder von jemandem hier gebaut wurden. Es könnte sein, daß es 
sich um aktualisierte Versionen jener "Kosmosphären" der Russen 
handelt, die zurück in 1970er Jahren mittels "Rückbau-Technologie" 
gebaut wurden. Der klassische Whistleblower Peter David 
Beter offenbarte die Existenz von Kosmosphären in seinen Berichten 
aus den 1970er Jahren. Dies lässt vermuten, daß die Russen und die 
MIK sich jetzt gegen die Drakos und die Kabale zusammengeschlossen 
haben, und dies ist eine sehr bedeutende Entwicklung. 
 
Teil 2 von Michael Sallas Analyse 
Zur gleichen Zeit, als in den 1970er Jahren die Sowjetunion 
Cosmospheres eingesetzt hatte, die mit dem NRO und der USAF um die 
Vorherrschaft im Raum um die Erde konkurrierten, entwickelte die US 
Navy ein eigenes geheimes Weltraum-Programm namens Solar Warden, 
welches riesige zigarrenförmige Raumfahrzeuge einsetzte, die mit 
Antigravitation und Zeit-Technologien für entfernte außerirdische 
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Operationen ausgerüstet waren. 
 
Der ehemalige Raumfahrtingenieur William Tompkins hat eröffnet, daß 
er in den 1950er Jahren die ersten Entwürfe für diese Kilometer langen 
geheimen Raumschiffe einer geheimen Denkfabrik der Douglas Aircraft 
Company zur Verfügung gestellt hatte. Nach Corey Goode und 
Tompkins wurde Solar Warden in den 1980er Jahren in Betrieb 
genommen und die Kenntnisse darüber so sehr zerstückelt 
(kompartimentalisiert), daß es dem meisten Personal des USAF Space 
Command / NRO / Defense Intelligence Agency (DIA) unbekannt war. 
Es wurde ihnen gesagt, daß es sich bei den Raumfahrzeugen, die sie im 
Tiefen Weltraum oder an abgelegenen Orten wie der Antarktis 
beobachtet hatten, lediglich um Tests von Prototypen handle. Goode 
erklärte außerdem, daß der grösste Teil des Personals von NRO/USAF 
Space Command/DIA nichts wussten von der Geheimen 
Weltraumprogramm-Allianz (Secret Space Program Alliance), einem 
Bündnis von Überläufern aus dem Solar Warden Programm und aus 
anderen geheimen Raum-Programmen, deren Tätigkeit seit Ende 2014 
von Goode offengelegt wurde. 
 
Aber offenbar war ein Teil der Geheiminformationen von Corey Goode, 
die er in den letzten 18 Monaten über Geheime Weltraumprogramme 
veröffentlicht hatte, genau genug, um die Aufmerksamkeit in den 
„unteren Ebenen der Geheimen Raumfahrtprogramme“ von 
NRO/USAF/Dia zu erregen. In der Folge erlebte er eine militärische 
Entführung durch eine oder mehrere dieser Agenturen, die er in seinem 
Update vom 14. Mai kurz beschrieb [siehe oben]. In seinen Mitteilungen 
vom 15. Juni erklärte mir Goode, daß er insgesamt drei verschiedene 
militärische Entführungen erlebt hatte und dabei auf ein Raumschiff 
gebracht wurde, das deutlich weniger fortgeschritten war als jene, die 
zur SSP-Allianz gehören. Die Entführungen geschahen kurz vor oder im 
Laufe des Monats März 2016. 
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Künstlerische Darstellung des Zimmers im Raumfahrzeug, wo chemische 
Verhörmethoden angewendet wurden. 
 
Ich fragte Goode, warum er nicht von der „Kugelwesen-Allianz“ 
geschützt wurde, nachdem diese früher einmal während eines 
angeblichen Zwischenfalls auf dem Mars, den er in einem Bericht im 
Juni 2015 beschrieben hatte, zu seinen Gunsten eingegriffen hatte. 
Goode sagte, daß die Kugelwesen-Allianz nur eingreife, wenn seine 
Sicherheit ernsthaft gefährdet sei, und nicht bei anderen Begebenheiten, 
da es für alle Beteiligten Lektionen zu lernen gäbe. Im Falle von 
„negativen Erfahrungen“ könnten diese einen höheren Zweck erfüllen, 
z. B. den AbSchluß eines operativen Ziels. Ich fragte ihn auch, warum 
die SSP-Allianz, die überlegene Technologien und 
Geheimhaltungsfreigaben hat, den unteren Ebenen der SSPs nicht 
befehlen könne, sich zurückzuhalten und keine Allianz-Aktivisten zu 
entführen. Goode meinte, daß kurz vor dem Zeitpunkt seiner 
militärischen Entführungen die Fähigkeit der SSP Allianz, auf der Erde 
Operationen durchzuführen, gestoppt wurde, weil ihnen die Freigabe 
von der Luft- und Raumfahrt Verkehrsüberwachung in der Mond-
Einsatzzentrale verweigert wurde. 
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Künstlerische Darstellung von Goode im chemischen Verhör, in dem er 
unfreiwillig SSP-Aktivisten outete. 
 
Goodes Vernehmungsbeamte konnten in ihren Datenbanken keine 
Informationen über ihn finden, was nicht verwunderlich ist angesichts 
der gegenseitigen Abschottung der verschiedenen beteiligten geheimen 
Programme. Goode sagte auch, daß nachdem seine 20-jährige 
Dienstpflicht 2007 beendet war, und er nach einer Altersregression 
zurück ins Zivilleben von 1987 geschickt wurde, alle seine Akten 
geschreddert wurden. Während einer der Verhöre von Goode wurden 
Versuche unternommen, ihn durch eine Gehirnwäsche glauben zu 
machen, daß es keine Außerirdischen gebe und daß die „höheren 
Weltraumprogramme“ -– Solar Warden, ICC und Dark Fleet – nicht 
existierten. 
 
Er erwähnte auch, daß während eines Verhörs Chemikalien verwendet 
wurden, und dabei unfreiwillig drei hochrangige Aktivisten, die 
innerhalb des Bündnisses des Secret Space Program (SSP) arbeiten, zu 
enttarnt wurden [s.o.] In der Folge ist eines der verratenen Individuen 
der SSP Allianz verschwunden, ein zweites wurde durch eine „untere 
Ebene des SSP“ gefangen genommen und das dritte war Gonzales – 
Goodes primärer Kontakt mit der SSP-Allianz. 
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Aufgrund des unfreiwilligen „Ausflugs“ von Goode mußte Gonzales 
seine „verdeckte“ zivile Identität in Texas verlassen und Zuflucht 
nehmen bei der „Anshar“ genannten Zivilisation der Innererde, die er 
und Goode zuvor bereits mehrfach getroffen hatte. Goode hatte speziell 
zu einer Hohepriesterin der Anshar namens „Kaaree“ eine besondere 
Bindung entwickelt. Gonzales blieb wochenlang ohne Erklärung bei den 
Anshar, aber Goode erhielt in dieser Zeit Informationen sowohl von 
Gonzales als auch von Kaaree. Speziell erwähnt Goode eine Reise von 
Gonzales und Kaaree zu einem „Außenposten“ der „Alten Baumeister 
Rasse“ unter der Oberfläche der Venus, in der Zeit unmittelbar nachdem 
Gonzales enttarnt wurde, irgendwann im März 2016 . [s.o.]  
 
Goode sagte, daß der Grund, warum Gonzales auf dem Venus-
Außenposten abgewiesen worden war damit zusammenhing, daß er 
[Goode] nicht dabei gewesen sei. Es sei wahrscheinlich, daß den 
„Venusianern“ Goode als Delegierter der Kugelwesen-Allianz bekannt 
war und seine Abwesenheit als falsch angesehen wurde. Schließlich 
erklärt Goode, wie er selbst von Kaaree um den 13. Mai auf die Venus 
mitgenommen wurde, und er beschrieb in seinem Update, was damals 
geschah. [s.o.] 
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Diese künstlerische Darstellung zeigt Goodes busartiges Raumschiff, das durch 
riesige, kilometerlange, zylindrische Raumschiffe abgefangen und an der Reise 
zur Venus gehindert wurde. 
 
Die letzte Information von Goode bezieht sich auf die Anshar. Er sagt, 
daß sie eine Änderung eines Vertrags zwischen allen wichtigen 
Außerirdischen Gruppen und den Innere Erde Zivilisationen über einen 
offenen Kontakt mit der Menschheit angefordert hatten, weil sie eine 
aktivere Rolle beim Kontakt mit der Oberflächen-Bevölkerung in 
Betracht zogen. [s.o.] 
 
In seiner Unterhaltung mit mir am15. Juni 2016 erklärte mir Goode, daß 
der gegenwärtige Vertrag als „Mohammed Abkommen“ bezeichnet 
wird, weil er aus der Zeit des Propheten Muhammad (570-632 n. Chr.) 
stammt, und fügte hinzu, daß vor dem „Muhammad Abkommen“ die 
Außerirdischen und die Zivilisationen der Innererde offen mit der 
Oberflächen-Menschheit interagiert hätten. Damals wurde beschlossen, 
daß um der Menschheit zu helfen sich zu entwickeln, der offene Kontakt 
beendet werden soll und Außerirdische und Innererde-Zivilisationen 
nicht mehr offen bei Angelegenheiten der Menschheit intervenieren 
würden. 
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Goode sagte auch, daß das von Kaaree erwähnte Treffen stattgefunden 
habe, und daß die Drako-Föderation – die dominante außerirdische 
Reptilien-Rasse in unserer Galaxis – sowie andere „Saurier-Gruppen“ 
den Antrag für einen neuen Vertrag bekämpft hätten. Nach Goode haben 
er und Gonzales Mitte 2015 im Rahmen der laufenden Verhandlungen 
über eine vollständige Offenlegung den Führer der drakonischen 
Föderation in unserem Sektor der Galaxie getroffen, einen über 4 m 
großen Royal White Draco.  
 

 
 
Aufgrund des erforderlichen Konsenses unter allen ursprünglichen 
Vertrags-Teilnehmern gäbe es folglich zu diesem Zeitpunkt keinen 
neuen Vertrag. Kaaree meinte aber, daß es unwahrscheinlich sei, daß 
dies das Ende der Angelegenheit ist, sondern daß es wahrscheinlicher 
sei, daß dies nur der erste Schritt bei verzögerten Verhandlungen ist. 
 
Goode erklärte mir auch, daß er zuletzt am 10. Juni Raw Teir Eir traf 
und ihm dabei gesagt wurde, daß die einströmenden kosmischen 
Energien die Energieniveaus für die Sonne, das Sonnensystem und den 
gesamten Planeten dramatisch hochfahren, was bei Personen und 
Gruppen leicht Reaktionen auslösen kann. Dies hilft den oben 
erläuterten Exodus der Elite in die Antarktis zu erklärten, ebenso wie die 
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Zunahme des gewalttätigen Extremismus auf der ganzen Welt. Während 
einige sehr besorgt sind über die Möglichkeit eines tödlichen solaren 
Auswurfs, wie er durch Remote-Viewer wie Major Ed Dames 
vorhergesagt wurde, ist es wichtig zu betonen, daß dies nur eine von 
vielen möglichen Zukünften ist. 
 
Goode hatte früher gesagt, daß nach Raw Teir Eir die Zukunft und die 
Art wie die Menschheit die Offenlegung erleben wird, durch das 
kollektive Bewusstsein und wie gut wir auf die Ereignisse um uns 
herum reagieren, bestimmt werden. Die optimale Antwort auf eine 
ungewisse Zukunft hat Goode in das, was er „die Botschaft“ nennt, 
zusammengefasst: 
 
Konzentriere dich jeden Tag darauf, dich immer mehr für den „Dienst 
an Anderen“ zu engagieren (“Service To Others”). Setze deinen Fokus 
mehr auf „Liebe“ und auch auf die „Erhöhung deiner Schwingungs- 
und der Bewusstseins-Ebene“. Lerne „Dir selbst und Anderen zu 
vergeben“. Dies alles wird die Schwingung des Planeten erhöhen und 
auch das „Gesamtbewusstsein der Menschheit“; es wird „die 
Menschheit Person für Person verändern“ (sogar wenn du diese Person 
selbst bist). 
 
In Zeiten großer Veränderungen, wenn die globale Elite aus 
Unsicherheit über das, was ihnen die Zukunft bringen wird, Zuflucht in 
entlegenen Orten sucht und Außerirdische darüber diskutiere,n ob sie 
offen mit uns in Kontakt treten sollen, ist es in unseren Händen, welche 
Zukunft wir erleben werden. Wir sollen uns an die Kraft der Liebe und 
Vergebung erinnern und uns für die positiven Möglichkeiten öffnen, 
mitinbegriffen die einer friedvollen Offenlegung der SSPs und von 
außerirdischen Allianzen, die das Schicksal der Menschheit gewaltig 
erweitern und bereichern können. 
Michael E. Salla, Ph.D. 
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Die Ankunft der riesigen Kugeln 
Pete Peterson deckte auf, daß ein Objekt von der Größe des Neptun, 
genannt "The Seeker" in den 1980er Jahren in unserem Sonnensystem 
auftauchte und der Reagan-Administration Angst einflößte. Viele 
weitere Kugeln, in der Regel etwa so groß wie der Mond, erschienen in 
den späten 1990er und frühen 2000er Jahren. Sie kamen, verhüllten sich, 
nahmen ihre Position ein und verharrten dort. Sie antworteten auf keines 
der vielen Signale. Es gab auch viele weitere sichtbare Phänomene wie 
etwa die Ankunft der "Sun Cruiser", die viele Beobachter den Fotos des 
SOHO Satelliten der NASA entnehmen konnten. 
 
Mindestens 100 weitere Kugeln kamen etwa um den 21. Dezember 2012 
an, dem Ende des Maya-Kalenders, Objekte, die mitunter die Größe des 
Neptuns oder des Jupiter hatten. Wieder nahmen sie bestimmte 
Positionen ein und blieben dann einfach still und unbeweglich dort. In 
meinem Artikel vom 14. Juni 2015  wies ich auf diese Geschichte mit 
den "Sun Cruisern" anhand von SOHO-Bildern hin (siehe auch hier). 
Corey und ich präsentierten viele atemberaubende Bilder von diesen 
Objekten in Planeten-Größe erstmals an der "Conscious Life Expo". Die 
Kugeln erschienen offensichtlich im Zusammenhang mit den mit 
Spannung erwarteten solaren Ereignissen und sie helfen dabei, die 
Bewusstseins-Verschiebungen zu bewältigen, die in diesem Zeitraum 
voraussichtlich auftreten werden. Ich wusste seit Jahren von den 
kommenden Großereignissen, aber die Ankunft dieser riesigen Kugeln 
war eine ziemliche Überraschung für mich, auch nach all den Studien, 
die ich gemacht habe. Viele Details sind auf Coreys offizieller Website, 
spherebeingalliance.com erschienen, einschließlich der Artikel, die ich 
für die redaktionelle Unterstützung zur Verfügung gestellt habe. Von 
den Gesprächen mit Corey hatte ich mir genaue Notizen gemacht, und 
Ende Februar 2015 hatte ich den größten Teil der mitzuteilenden 
Informationen integriert. 
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Der Krieg hatte bereits begonnen intensiv zu werden 
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Krieg innerhalb des SSP – zwischen den 
verschiedenen Fraktionen der Kabale, den Fraktionen der Allianz und 
verschiedenen ETs – begonnen, intensiv zu werden. Die Kabale 
versuchte, auf ein riesiges und bisher unbekanntes sphärisches Objekt, 
das im Dezember 2014 in der Nähe des Mondes geparkt hatte 
abzuschießen. Dies wurde auf Bildern sichtbar, die von den Kameras 
der internationalen Raumstation in der Form von roten, laserartigen 
Lichtbalken aufgezeichnet wurden, die auf eine Kugelfläche trafen. Die 
Kugelsphäre reflektierte den Strahl zurück zu seinem Ausgangspunkt in 
Australien und zerstörte die dortige Basis, zusammen mit allen dort 
Anwesenden. 
 

 
Die "offizielle" NASA-Erklärung vom 16.12.14 zu diesem Ereignis war, 
daß sie einen Laser abfeuerten, um "einen künstlichen Stern" am 
Himmel entstehen zu lassen. 
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Die wahre Geschichte ist interessanter als die Vertuschung 
Von drei verschiedenen, glaubwürdigen Insider-Quellen neben Corey 
bekam ich unabhängig bestätigt, daß dieser Strahl ein versuchter 
tödlicher Schuß gegen eine Kugel war. Die NASA muß solche krummen 
Geschichten auftischen, um die Öffentlichkeit daran zu hindern, zu 
schnell die Wahrheit herauszufinden. Es wurde dann eine "äußere 
Barriere", eine Flugverbotszone um unser Sonnensystem geschaffen, um 
zu verhindern, daß jemand herein oder und hinaus gelangen konnte. 
William Tompkins hatte unabhängig von Corey, vom den Besuchen der 
Sphären gehört. Allerdings gingen seine Informationen nur so weit, daß 
es eine solche Sphäre gebe. In vielen Fällen erfahren Insider nur Teile 
der Geschichte und es gelangen nicht alle Details zu ihnen. Jedoch ist 
der Grad der Querverbindungen zwischen diesen verschiedenen 
Berichten schon erstaunlich. In The Ascension Mysteries habe ich einen 
großen Überblick über alle meine Insider-Daten, die ich in den letzten 
drei Jahren erhalten habe erstellt. 
 
Die unerwartete Wendung 
Das Errichten einer "äußeren Barriere" und der Flugverbotszone um die 
Erde waren beides erstaunliche, in einer gewissen Weise die Spielregeln 
verändernde Ereignisse für alle ETs, die in unserem Sonnensystem 
leben und arbeiten. Im März 2015 traf sich dann Corey mit einer 
Allianz, die sich innerhalb des Geheimen Raumfahrtprogramms der 
Kabale gebildet hatte. Diese Leute wuchsen in der Kabale auf und haben 
sicherlich Schäden durch jahrelangen, institutionellen Missbrauch davon 
getragen. Aber diese Leute wollen das tun, was für die Menschheit 
richtig ist, einschließlich einer vollständigen Offenlegung, der Freigabe 
von allen verbotenen Technologien und das Ende aller Geheimhaltung. 
Corey wurde dorthin gebracht, nachdem Ende Februar diese Wesen 
innerhalb der Sphären, ihn persönlich per Namen nennend beantragt 
hatten. Es war dies das erste Mal, daß sie mit dem SSP in 
Kommunikation traten. Corey wurde mit sehr ungewöhnlichen Mitteln 
dort hinauf gebracht: eine kleine Orbkugel aus blauem Licht 
verwandelte sich in eine Sphäre, die ihn einhüllte und in den Weltraum 
beförderte. 
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Die Blauen Avianer und Oberstleutnant Gonzales 

 
 
In diesem ersten Meilenstein-Treffen kam Corey auch erneut mit den 
Blauen Avianern zusammen, ETs mit denen er schon früher Kontakt 
hatte. Seine ersten Kontakte mit diesen Wesen waren ihm so heilig, daß 
er sich anfänglich weigerte, mir über diese Erfahrung zu berichten. In 
diesem Meeting wurden er und die Allianz noch mit weiteren "Sphären-
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Wesen" bekannt gemacht. Coreys wichtigster menschlicher Kontakt mit 
der Allianz erfolgte durch einen Mann, den wir Oberstleutnant Gonzales 
nennen, der auch von den Blauen Avianern kontaktiert worden war. 
Gonzales hatte die sehr spezielle Aufgabe, Kontakte herzustellen 
zwischen der SSP-Allianz und anderen Gruppen, die die Kabale 
bekämpfen und die wir als die Erd-Allianz bezeichnen. Es gibt ein 
koordiniertes Vorgehen im Gange um die vollständige Offenlegung 
voranzubringen. Nach der Offenlegung kommen wir dann in den Genuß 
der Technologie und der Vorteile, die das SSP jetzt schon hat.  
 
Wir haben diese Aufgabe, die wir bekommen haben, so ernst 
genommen, daß daraus eine wöchentliche, halbstündige Sendung wurde. 
Die Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit der Offenlegung dieser 
Informationen ist so groß, daß wir alle Gefühle der Hemmung beiseite 
legen und alles einfach weitergeben. Die Leute bei GaiaTV waren so 
überzeugt von Coreys Wahrhaftigkeit, daß wir eine komplette 
wöchentliche Sendung bekamen, um seine Intel an die Öffentlichkeit zu 
bringen: "Cosmic Disclosure". Das Wagnis hat sich gelohnt, denn 
"Cosmic Disclosure" ist jetzt so populär, daß seine tatsächliche 
Zuschauer-Zahlen jene von CNN übersteigen. (Dies betrifft die 
tatsächlich gemessenen Zuschauerzahlen der TV-Programme selbst, 
nicht den Web-basierten Nachrichten-Verkehr, bei dem CNN deutlich 
höher liegt.) Wir haben jetzt ein ganzes Jahr mit halbstündigen, 
wöchentlichen Episoden mit Coreys Zeugnissen gebracht, ohne daß wir 
Material wiederholt hätten. 
 
Große Intensitäten 
Am 17. März 2015 schnitten Corey und ich sechs Stunden 
Videomaterial bei mir zuhause. Auf dem Weg zu mir in Los Angeles bot 
in einer Flughafenbar ein kahlköpfiger Mann Corey einen Schuß 
Schnaps an. Corey lehnte den Drink ab und ein Mann neben ihm sagte 
plötzlich: „Ich nehme ihn“. Fast sofort nach dem Trinken erbrach sich 
der Mann und der Glatzkopf verschwand. Dies war nur eine von vielen 
solchen tödlichen Bedrohungen und Belästigungen, die Corey und ich 
hatten, seit wir mit dem allen begonnen hatten. Jede Aufnahme, die 



 26 

Corey und ich machten, war voller Schwierigkeiten, Bedrohungen und 
bizarren Störungen – aber wir haben mit unseren Bemühungen 
beständig weitergemacht. 
 
Innere Erde-Wesen 
Der Umfang von Coreys Erfahrungen weitete sich noch aus, als er 
beginnend vom 3. September 2015 an, eine Allianz von menschlichen 
ETs traf, die im Inneren der Erde leben. Dies geschah, während ich nach 
einem sehr intensiven Jahr in Kanada im Urlaub war und meine eigene 
spirituelle Heilung und Lebenserneuerungs-Prozess durchlief. Der 
Artikel, der sein erstes Treffen zusammenfasst, ist sehr umfangreich und 
komplex und er hat mit ihm einen tollen Job gemacht. Ich empfehle 
sehr, in diesem Zusammenhang den Text zu lesen. Corey hatte seitdem 
viele weitere Begegnungen mit diesen Menschen, und in einigen Fällen 
bin ich die einzige Person "nach außen", die davon gehört hat. Dies ist 
eine sich immer weiterentwickelnde Geschichte und wir tun unser 
Bestes um Episoden zu erstellen und zu veröffentlichen, wenn neue 
Entwicklungen auftreten. Wir arbeiten jetzt auch regelmässig mit 
Künstlern zusammen, um so viele Abbildungen wie möglich für jede 
Drehung und Biegung der Geschichte zu bekommen. 
 
Sie bewegten sich offen unter uns, bis ca. 800 n. Chr. 
Ein faszinierender neuer Aspekt von Intel, den Goode von diesen Leuten 
erfahren hat ist unmittelbar relevant für alles, was ich bei "Ancient 
Aliens" gesagt habe. Ich hatte bereits den Schluß gezogen, daß bis etwa 
800 n. Chr. ETs offen unter uns lebten und wandelten und dabei 
historische Berichte erstellten, die wir heute Mythologie nennen. Diese 
neuen und interessanten Informationen beginnen mit der Erkenntnis, daß 
einige so genannte ETs nicht Außerirdische sind, sondern die ganze Zeit 
hier gewesen sind. Ein Vertrag wurde kurz nach der ET-unterstützten 
Schaffung des Islam und der bald darauf folgenden Spaltung in die sich 
heftig bekämpfenden Kriegsparteien der Schiiten und Sunniten 
unterzeichnet. 
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Eine Gruppenentscheidung in den Untergrund zu gehen 
Alle Hochkulturen um uns herum, ob gut oder böse, beschlossen in einer 
Gruppenentscheidung, sich in "letzter Minute" zurückzuziehen. Dies 
gab uns einen, aus ihrer Perspektive kurzen Zeitraum von 1200 Jahren, 
erwachsen und "modern" zu werden, ohne daß ihr direkter Einfluss uns 
ablenken würde. Genau aus diesem Grund können wir dieses Ereignis 
den Mohammed-Vertrag oder die Mohammed-Abkommen nennen. 
Jedes Mal, wenn sie versucht hatten uns spirituelle Lehre zu geben, kam 
es schnell zu sich bekämpfenden Fraktionen – deshalb beschlossen sie, 
aufzuhören sich einzumischen und sich unserem Blick zu entziehen. 
Auch hörten sie auf, riesige Steinstrukturen auf dem ganzen Planeten zu 
bauen, was bis dahin häufig geschah. Indem sie dies taten hielten sie 
sich an bestimmte Gesetze, die unseren freien Willen bewahrten – 
ähnlich wie die Oberste Direktive bei Star Trek. 
 
Abkehr vom Mohammed-Vertrag? 
Eines der bizarrsten Stücke der neuen Informationen, die wir bekommen 
haben, betrifft die jüngsten Bemühungen zur Beendigung des 
Mohammed-Abkommens. Wenn dies erfolgreich geschehen ist, dann 
bedeutet dies einen bahnbrechenden Zug, denn danach können die 
verschiedenen Gruppen erneut offen vor uns erscheinen. Jedoch muß 
aus unfassbaren Gründen von allen beteiligten Parteien – ob gut oder 
böse – über dieses Abkommen abgestimmt und eine Vereinbarung 
erzielt werden. Wir hörten, daß diese Abstimmung anfangs dieses Jahres 
hätte stattfinden sollen. Aber wie du vielleicht vermutet hast, waren die 
Drakos die Verweigerer und haben Nein gesagt. ‚Unsere’ Vertreter aus 
diesen Gruppen der Inneren Erde scheinen dennoch zuversichtlich, daß 
dies die Offenlegungen nicht viel länger verzögern kann. 
 
Es gibt noch viel mehr zu sagen 
Wie man sieht, ist dies eine sehr komplexe Geschichte und ich bin noch 
nicht einmal durch die Hälfte der neuen Intel gegangen, die man mich 
gebeten hat weiterzugeben. Eine sehr verkürzte Fassung einiger dieser 
neuen Intel wurde von Dr. Michael Salla Anfang dieser Woche gegeben 
und von Transformation hier veröffentlicht. 
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Corey hatte eine wirklich harte Zeit auf mehreren Ebenen, auch 
finanziell und wenn du geneigt bist, dann kannst du auf seine Webseite 
für eine Spende gehen, die jetzt sehr stark nötig ist. Er hatte eine Reihe 
von unvorhergesehenen Ausgaben, offensichtlich als Teil eines 
koordinierten Angriffs, von dem er getroffen wurde. Ich werde im 
nächsten Update noch mehr ins Detail gehen über die Bedrohungen und 
Misshandlungen die wir beide erlebt hatten. Wir hatten beide eine 
Menge Ärger mit der Allianz, weil wir uns nicht mehr angestrengt 
hatten, um in bestimmten Schlüsselmomenten kritische Informationen 
freizugeben. Aber alles, was wir hier unten leiden, gilt als völlig 
lächerlich im Vergleich zu dem womit die Allianz konfrontiert ist. 
 
Es scheint beendet zu sein 
Zum Glück wurde Corey vor seiner dreizehnten Sitzung mit einem Kerl, 
den wir den "Wrangler" ("Streithahn") nannten, von weiterer 
‚Bearbeitung’ verschont. Die Blauen Avianer kontaktierten ihn und 
sagten ihm, daß sie diese Praxis nicht mehr dulden werden. Corey ist 
sehr geschüttelt worden durch das, was ihm dabei widerfahren ist und 
wenn man mit ihm spricht wird sehr deutlich, wie real das Ganze ist. 
Der ‚Wrangler’ gehört zur Allianz, also zu jenen Leuten aus dem SSP, 
die zwar ursprünglich im weiteren Sinne zur Kabale gehörten und durch 
deren rüde Methoden geprägt wurden, jetzt aber für die vollständige und 
baldige Offenlegung eintreten und Corey und Wilcock vorwerfen, nicht 
genügend zu tun. Wir sind noch nicht sicher, ob damit seine Besuche 
beim Wrangler beendet sind – und darum gebe ich mein Bestes, daß 
alles nach draußen gelangt. Auch hier bin ich mir bewusst, wie verrückt 
all dies klingt für den Nicht-Eingeweihten, aber wenn man mal beginnt, 
die Show genau anzuschauen, fügt sich sehr schnell alles zusammen. Es 
gibt einige weitere, sehr spannende Geschichten über die wir noch zu 
berichten haben, also bleibe ich dran! Wenn das alles herauskommt, so 
wie es aussieht, dann haben wir schon eine großartige Zukunft vor uns – 
und wir müssen nicht mehr sehr lange warten, um dies zu erleben. 
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Einige notwendige Klarstellungen 
Dank einiger Bemerkungen zu meinen Ausführungen, die ich gelesen 
hatte, nachdem sie von den Moderatoren genehmigt wurden, sehe ich, 
daß ein wenig Verwirrung vorhanden ist, die ich beheben möchte. Gute 
und böse ET Gruppen – "Engel" und "Dämonen" – schlossen vor 1200 
Jahren einen Vertrag ab, in dem sie sich verpflichten, sich nicht 
gegenseitig abzuschiessen und die Basen der jeweils anderen nicht 
anzugreifen. Sie beschlossen, unseren kollektiven freien Willen walten 
zu lassen und daß jede Gruppe nur das tun wird, wozu wir sie einladen. 
Aber jetzt, wo die Erd-Allianz aggressiv die Kabale bekämpft und die 
SSP-Allianz dabei hilft, deren außerirdischen Divisionen zu besiegen, 
hat sich das geändert. Die Kabale und die Echsen-Gruppen haben mit 
dem aggressiven Angriff auf die neutralen und wohlwollenden Gruppen 
die Verträge gebrochen. Dies veranlasste die Inner-Erde-Zivilisationen 
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ihre Ressourcen zu bündeln und eine temporäre Allianz zu bilden für 
das gemeinsame Gute. Eine gewaltige Menge an Gütern und Personal 
der Kabale sind in die Antarktis und in einigen Fällen nach Südamerika 
gebracht worden, wo große Basen existieren. 
 
Eine versuchte Evakuierung wurde gestoppt 
Die ETs haben uns gesagt, daß "wir" selbst dafür verantwortlich sind, 
die Echsen [die Reptiloiden, die Drakos] zu besiegen, daß dies nicht 
durch ET Gruppen von außerhalb für uns getan werden kann. Es ist 
unsere Verantwortung. Mehrere Insider, einschließlich Tompkins, haben 
bestätigt, daß dies der Fall ist. Allerdings ist das einzige, dass "wir" hier 
auf der Erde vom Militärisch-Industrielle Komplex (MIK) mit 
ausreichender Technologie ausgestattet sind, um dies tun zu können. 
Viele aus dem MIK mögen die Drakos überhaupt nicht. Die Drakos 
wissen, daß ihr Ende in Sicht ist. Die Sonne wird eine energetische 
Veränderung durchlaufen, die sie wahrscheinlich vernichten wird, aber 
wunderbare Effekte tun sich auf, für das "autorisierte" menschliche 
Leben hier auf der Erde. Die überwiegende Mehrheit der Drakos wird 
besiegt sein, wenn dieses Ereignis eintritt. Sie wissen, daß sie nicht hier 
bleiben können. 
 
Ankunft der "Chevrons"  
Die Drakos sind jetzt in der äußeren Barriere hier gefangen. Die 
Flugverbotszone um die Erde wurde zeitweise aufgehoben, um 
unschuldigen ET Gruppen zu ermöglichen, frei zu kommen, aber im 
Wesentlichen ist sie in neuer Form wiederhergestellt. Die Drakos haben 
vor kurzem versucht mit sechs großen, tropfenförmigen Schiffen aus der 
Antarktis von der Erde zu fliehen. [Wir haben darüber berichtet]  
Wahrscheinlich hatten sie hochrangige Mitglieder der Kabale an Bord. 
Dann ist etwas Unglaubliches passiert. Brandneue, dreieckige 
Flugobjekte, als "Chevrons" bekannt waren plötzlich aufgetaucht. Dies 
ist eine kritische Intel, die ich Ende April 2016 hätte bekannt gegeben 
sollen und ich kam in ernsthafte Schwierigkeiten, weil ich so lange auf 
ihr sitzen blieb. Die Chevrons waren äußerst effektiv beim Abschuß der 
Drako-Flugschiffe. Dies war ein gewaltiges Ereignis, das neue 
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Spielregeln in diesem Krieg markierte. 
 

 
Sechs große tropfenförmige Schiffe der Drakos versuchten vor kurzem aus der 
Antarktis von der Erde zu fliehen. Die neuen geheimen stealth-artigen, 
dreieckigen Flugzeuge der Chevrons waren äußerst effektiv beim Abschuß der 
Drako-Flugschiffe. 
 
Chevrons ein wahres Geheimnis 
Coreys Leute in der SSP-Allianz wussten nicht, wer die "Chevrons" 
gebaut hatte. Es schien eine Gruppe der Erde-basierten "unteren Ebene 
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des SSP" zu sein. Um ihnen Ehre und Respekt zu erweisen, werde ich 
mich auf diese Gruppe der Erde-basierten Geheimen 
Weltraumprogramme als dem Militärisch-Industriellen Komplex oder 
MIK beziehen. Alles, was die SSP-Allianz wusste war, daß sie eine 
dramatische "Überraschungs-Attacke" beobachten konnten mit einer 
neuen Waffe, von der niemand wusste, einschließlich der Drakos nicht, 
daß sie existierte. Seine Wirkung in der Militärgeschichte war 
gleichbedeutend mit der Entdeckung der Armbrust oder des 
Schiesspulvers. Die überlegene Waffe gewinnt den Krieg. Es ist eine 
klassische Geschichte. Sie ist soeben wieder passiert. Diese epische 
Niederlage und das In-die-Ecke-Drängen der Drakos hat große 
Auswirkungen auf unsere Zukunft, die sich auf der Erde entfalten wird. 
Der MIK hat es irgendwie geschafft, einen riesigen technischen 
Quantensprung zu vollziehen, der ausreichen wird, um die Drakos zu 
entfernen. 
 
Unabhängige Bestätigung  
Peterson wusste alles über diese dreieckigen Flugzeuge, als ich mit ihm 
am Telefon darüber sprach. Der MIK ist sehr stolz auf seine neue 
Waffe. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der MIK diese Technologie von 
Überläufern aus der Allianz des Weltraum-basierten ICC (Interplanetary 
Corporate Conglomerate) bekam. Das ICC ist eine Fraktion des SSP, die 
als Teil des MIK begann. Das ICC wurde dann sehr machtvoll und 
splitterte sich in verschiedene außerirdische Kolonien auf. Die Gruppe 
ist völlig autark, braucht nie Geld oder Lieferungen jeglicher Art von 
der Erde und ist effektiv eine abtrünnige Zivilisation. Die Flugzeuge des 
Erde-basierten MIK waren nicht annähernd so fortgeschritten wie die 
des ICC oder der Dunklen Flotte, aber all das hat sich jetzt geändert. 
 
Das neue Spielzeug 
Diese neuen MIK-"Kampfjets" entstanden offenbar an zwei Orten von 
Boeing und möglicherweise anderen Auftragnehmern. Dazu gehören die 
Skunk Works in Palmdale, und eine weitere Anlage in China Lake in der 
Mojave-Wüste. Die unterirdische Anlage in China Lake ist so groß, daß 
wenn man sie in der Nacht mit der richtigen Ausrüstung betrachtet, sie 
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aussieht wie eine Stadt mit 500.000 Einwohnern. Diese neuen, stealth-
artigen, schwarzen, dreieckigen Flugzeuge können völlig unsichtbar und 
unbemerkt neben normalen Jets und Flugzeugen fliegen. Diese Stealth-
Flugzeuge = Tarnkappenflugzeuge wie der B2 oder F117, haben 
offenbar eine abgerundete Fläche an der Vorderseite, die das Cockpit 
bildet. Ihre GesamtGröße beträgt ca. 30 x 30 x 30 Meter. Angetrieben 
werden sie von einer Quecksilber-Zentrifuge, die Antigravitation und 
Vortrieb erzeugt. Sie können mit Mach 17 (≈ 20.000 km/h) "auf der 
Fläche eines Cents" drehen und es macht den Menschen im Inneren 
nichts aus. Diese Fähigkeiten gab es bisher in den Gruppen der Erde-
basierten Weltraumprogramme des MIK nicht, die durch das DIA und 
ähnliche Organisationen betrieben werden. 
 
Abwanderung in die Antarktis  
Pete bestätigte, daß es kriegerische Auseinandersetzungen über der 
Antarktis gab und daß zur Zeit massive Mengen von Gütern der Kabale 
dorthin gebracht werden. Seine Informanten meldeten ihm, daß diese 
Transporte durch Einsatz vieler Großflugzeuge vom Typ C5 Galaxy 
ausgeführt wurden. Jedes dieser Flugzeuge kann 500.000 kg 
transportieren. Nach Coreys Angaben wurden diese Transporte auch von 
riesigen U-Boot-Tankschiffen durchgeführt. Das alles hat einen 
gewaltigen Umfang. Es gibt Tonnen von Daten, die wir in der sichtbaren 
Welt zur Verfügung haben, die zeigen, daß die Kabale dabei ist, eine 
epische Niederlage zu erleben. Darum kraxeln sie wie wild herum und 
bringen alles Wertvolle in einen sicheren Hafen. Die Tanker benutzen 
riesige Unterwasser-Tunnel, die direkt in die Antarktis führen, die vor 
langer Zeit von den alten ETs gebaut und perfektioniert wurden. Die 
hier gezeigte Abbildung basiert auf Coreys Augenzeugenbericht. Die 
Objekte unten im Bild sind die gigantischen "Supertanker", die die 
Kabale benutzen, um ihr gesamtes Vermögen in ihre letzte 
Sicherheitszone auf der Erde zu bringen. 
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"Supertanker" - gigantische U-Boot-Tankschiffe benutzen riesige, alte 
Unterwasser-Tunnel, bei ihrer Flucht in die Antarktis. 
 
Bestätigte UFO-Abstürze 
Die Informationen, die Peterson erhielt bestätigten auch, daß es vor 
kurzem vier oder fünf unglaubliche UFO-Abschüsse gab. 
Die Kabale ist noch immer eifrig bemüht, sie zu vertuschen. In einigen 
Fällen wurden sofort mit einer C5-Galaxy mehrere LKWs 
eingeflogen. Sie landeten auf der nächsten verfügbaren Fläche, die 
LKWs rauschten heraus und riegelten sofort die gesamte Fläche ab, und 
es wurde eine Vertuschungsgeschichte verbreitet. 
Der zweite Teil folgt 
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Ein anderer Blickwinkel! 
  
Vollständige Offenlegung und Aufstieg                              25. Juni 2016 
Übersetzt von Taygeta   
 
Der Krieg ist heiß geworden!    
Auch Untergrundbasen wurden ausgelöscht 
Neben dem Kampf, der sich am Himmel abspielt und der Möglichkeit, 
daß die beobachteten "Feuerbälle" UFO-Abstürze sind, gibt es auch 
Kämpfe unter der Erde. Ganze unterirdische Städte sind vollständig 
ausgelöscht worden. Wenn dies geschieht, dann treten verdächtige 
Erdbeben auf. Benjamin Fulford deckte dies vor etwa eineinhalb 
Monaten auf, als es ungewöhnlichen Erdbeben in Japan gab. Dabei 
handelte es sich offenbar um einige der wenigen Angriffen, die für uns 
sichtbar wurden. Die Kabale unterdrückt auch über diese Angriffe 
Informationen, indem sie Erdbebendaten des amerikanischen 
Erdbebendienstes USGS manipuliert. Sie wollen nicht, daß wir von 
Beben mit einer Stärke 6 oder höher erfahren, die sehr nahe an der 
Oberfläche auftreten, weil es die Menschen veranlassen könnte, zu viele 
Fragen zu stellen. 
 
Die Angelegenheiten könnten ziemlich wild werden 
Dieser Krieg umfasst sehr wahrscheinlich Fluggeräte die physisch in der 
Lage sind unterirdischen Städte ihre Feinde zu durchbrechen. Es scheint, 
daß die "guten Jungen" jetzt Technologien haben, mit denen sie die 
Echsen und andere negativen Gruppen besiegen können und daß 
massive "Aufräumarbeiten" im Gange sind. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, daß die Drakos Technologien haben, die die natürliche 
energetische Verschiebung, durch die wir hier auf der Erde gehen, 
zurückhalten. Dazu gehören große "Tanker", die sich in niedrigen 
Erdumlaufbahnen befinden, und die Frequenzen ausstrahlen, die unsere 
Fähigkeit, diese neuen Energien aus der Sonne zu integrieren, 
"verhindern". Es gibt andere Systeme, sowohl innenhalb als auch 
außerhalb der Erde, die ebenfalls das Auftreten dieses Verschlüsselungs-
Effektes verursachen. 
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Schiesst die Tanker ab 
Mit Technologien wie den neuen "Chevron" Flugzeugen kann jetzt der 
MIK / die Erd-Allianz die Tanker abschiessen und das 
Gedankenkontroll-Gitter der Drakos zerstören. Jedoch würde dadurch 
bei uns ganz plötzlich ein Bewusstseinswandel vorangetrieben. Zu 
Beginn könnte sich das wie eine psychedelische Reise anfühlen. Das 
würde auch bewirken, daß spirituell bereits entwickelte Menschen sehr 
schnell weiter voran kommen würden, während negative Menschen 
extreme Schwierigkeiten damit hätten. Dies könnte zu Ausbrüchen von 
Gewalt, Aggression, Selbstverletzungen und anderen Arten von starken 
psychischen Erkrankungen führen. Es scheint nicht, daß es eine 
Möglichkeit gibt, die Drako-Gitter allmählich auszuschalten. Es ist 
entweder aktiviert oder es ist deaktiviert. Es gibt keinen Schieberegler. 
Es gibt eine tiefe Besorgnis darüber, diese Deaktivierung jetzt 
vorzunehmen, obwohl sie neue Technologie haben, um dies zu tun. 
Mein Aufruf lautet "Go for it" ["Nur los"]. Denn dies ist Teil des 
Aufstiegs. Ja, einige Leute werden ausflippen, aber dies wird durch die 
Vorteile, die andere haben, und die dann helfen können Mitmenschen zu 
beruhigen, kompensiert. 
 
Wer ist der Wrangler? 
Beginnen wir mit den Entführungen der Unteren-Ebenen-SSP. Es gab in 
den Kommentaren Verwirrung darüber, wer Wrangler ist. Zunächst 
einmal wurde Corey von der Gruppe der "Unteren-Ebenen-SSP" 
anfangs dieses Jahres abgeholt. Dies geschah, um Intel zu sichern, die in 
diesem Fall zurück an die Kabale gehen würden. Corey erfuhr eine 
feindliche Entführung, einschließlich Verhör mit chemischen Mitteln. 
Ich habe dazu meine erste ausführliche Unterrichtung am 27. April 2016 
erhalten. Nach meinen Notizen wurde Corey von Januar bis Februar 
innerhalb von 8 oder 9 Wochen mehrmals abgeholt. Die MIK-Gruppen 
wussten nicht, ob Corey Teil eines Programms ist oder einfach Dinge 
erfand. Sie fingen damit an, Blut und Hautfetzchen und Haarproben zu 
nehmen. Sie suchten nach Spurenelemente um herauszufinden, ob er 
dort gewesen war, wo er behauptete, daß er gewesen sei. Zu ihrer 
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großen Überraschung bewiesen die Spurenelemente, daß Corey 
tatsächlich an jenen Orten gewesen war. Er wusste auch Dinge, die er 
sonst nicht hätte wissen können.  
 
Corey wurde an einen Stuhl geschnallt, und es wurden ihm starke Dosen 
von Medikamenten verabreicht, die es ihm unmöglich machten, nicht 
die Wahrheit zu sagen. Ein Offizieller aus dem Militär stand vor ihm mit 
einem IPad in der Hand und las ihm eine große Anzahl von deutschen, 
norwegischen und russischen Worten laut vor. Dabei wollte der Beamte 
erkennen, ob diese Worte Gedankenkontroll-Programme auslösen 
würden. Nach jedem Wort, das sie in einer Liste abhakten sagten sie: 
Nein, er ist nicht dies, nein er ist nicht das. Sie waren sehr überrascht, 
daß er in nichts hinein passte. 
 
Überhaupt nicht beeindruckt durch das Flugzeug 
Sie waren auch sprachlos wegen Coreys Verhalten. Er war nicht 
ausgeflippt wegen des Innern im Flugzeug. Corey hörte Turbinen als das 
Flugzeug abhob und das Laden von etwas, das Kondensatoren sein 
konnten. Es gab ein vibrierendes Summen oder Schütteln und ein 
leichtes Gefühl der Trägheit, als das Fahrzeug sich zu bewegen begann. 
Corey kommentierte dies und sagte ihnen, daß dies ist ein "altes" Modell 
sei. Worauf sie sich schockiert anschauten. Zeitweise gab es zwei und 
zeitweise gab es drei Leute, die Corey befragten, um umsetzbare Intel 
für die Kabale zu erhalten. Sie sprachen nur sehr wenig miteinander. Sie 
diskutierten, mit welchen Medikamenten sie ihn vollpumpen sollten. Sie 
sagten, daß dies "etwas Anästhesie bewirkendes sei". Er werde sich an 
nichts mehr erinnern. Nach jedem Schritt sagten sie Corey: "Du wirst 
vergessen". 
 
Enttarnung von drei Insidern der SSP-Allianz 
Corey hatte eines der wichtigsten Dinge, die geschehen waren, 
vergessen, bis er später darauf aufmerksam wurde: Ein Tablet mit 
eingebauter Kamera wurde vor ihm aufgestellt. Während man Corey 
eine lange Reihe von Bildern mit militärischem Personal zeigte, wurden 
seine Augenbewegungen von der Kamera aufgenommen und analysiert. 
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Die meisten der gezeigten Militärpersonen gehörten zur Luftwaffe oder 
Marine und einige trugen Anzüge von Informations-Organisationen. 
Unter dem Einfluss der Drogen regierte Corey offenbar leicht, indem 
seine Pupillen sich etwas weiteten, wenn er das Gesicht eines ihm 
bekannten Menschen erkannte. So identifizierten und "outeten" seine 
Augen drei Personen, von denen einer Gonzales war.  
 
Bald danach verursachte dies ein großes Zerwürfnis mit. Eine andere der 
drei "geouteten" Personen wurde getötet und eine weitere ist 
wahrscheinlich untergetaucht. Es darf nicht vergessen werden, daß die 
Mitglieder der SSP-Allianz alle dem Kabalen-Teil des SSP bekannt sind 
und ihre Arbeit im Geheimen tun müssen. Dieses Ereignis verursachte 
erhebliche Schäden an der SSP und zerbrach das Vertrauen von 
Gonzales, der jetzt in einem Versteck lebt.  
 
Schwere Belästigung zu Hause 
Chinook-Hubschrauber überflogen das Haus von Corey und zielten mit 
grünem Laser auf seiner Brust, als ob er erschossen werden sollte. Diese 
Hubschrauber fassen mehrere Soldaten, die auf einer Seilrutsche heraus 
rutschen können und sehr schnell eine ganze Region "desinfizieren" 
können, mit allen Personen, die sich darin befinden. Wir haben das 
Video von einem über Coreys Haus kreisenden Hubschrauber am Ende 
unseres ersten öffentlichen Auftritts im Februar gezeigt. Corey erlebte in 
seinem eigenen Haus auch etwas, was offenbar eine Morddrohung war, 
indem eine Marmor-Zigarette auf der Küchenarbeitsplatte 
zurückgelassen wurde. Dies schien eine Bedrohung im Mafia-Stil zu 
sein, die andeutete, daß er und seine Familie "geraucht werden". 
Schwarz gekleidete Menschen strichen um sein Haus und späten hinein. 
Diese Ereignisse lösten in seiner Familie viel Stress aus, um es gelinde 
auszudrücken. Das ist nicht nur eine Internet-Geschichte. Es ist sehr 
real. 
 
Vertuschungsgeschichten während der Befragung aufoktroyiert  
Corey wurde von diesen Leuten mehrmals abgeholt, betäubt und 
befragt. Sie erzählten ihm verschiedene Vertuschungsgeschichten, 
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während er in einem betäubten Zustand war. Dazu gehörte auch die 
Idee, daß es keine ETs da draußen gäbe, daß es nur wir selbst seien, die 
aus der Zukunft kommen. Sie wollten ihm diese Geschichten zwischen 
den Befragungen aufzuzwingen. Sie versuchten, Informationen aus ihm 
heraus zu bekommen und Desinformation für den Rest von uns zu 
schaffen. 
 
Teilweise Offenlegungen 
Die "Unteren-Ebenen-SSP" war sehr wütend darüber, daß Corey Intel 
über ihre Pläne für eine "teilweise öffentliche Freigabe" heraus gab. 
Dies war der letzte verzweifelter Plan der Kabale, uns einige sehr 
spannende Intel zu offenbaren, einschließlich Ruinen der Alten 
Baumeister-Rasse und deren Raumschiffe, die durch unser 
Sonnensystem fliegen können. Sie beabsichtigen, alle UFO-Forscher 
und Whistleblower, die ihre Parteilinie verletzen zu diskreditieren, und 
die Leute dazu zu inspirieren, sie wieder zu lieben zu beginnen.  
 
Der plötzliche, unerwartete Neustart der Akte-X-Filme, nach mehr als 
einem Jahrzehnt, enthielt ein volles Programm von "Offenlegungen", 
mit denen sie gehofft hatten, das Publikum kaufen zu können. Corey 
wurde entführt, und es wurde ihm gesagt, daß er diese Pläne nicht stören 
dürfe – genau dann, als durch die neuen Akte-X-Folgen das Muster für 
die teilweise Freigabe enthüllt wurde. Wir hörten nicht auf die 
Morddrohungen. Wir enthüllten ihre Pläne im großen Stil auf der 
"Conscious Life Expo" und fahren seitdem damit weiter. Die Allianz-
Gruppen haben festgestellt, daß das Szenario einer teilweisen Freigabe 
unmöglich umzusetzen ist. 
 
Ich wusste nicht, daß wir eine so wichtige Rolle spielten 
Ein Großteil der Informationen die ich hier mitteile konnten nicht an die 
Öffentlichkeit gelangen, weil Corey und ich durch eine Vielzahl von 
Ablenkungen eine Art Sperrfrist auferlegt wurde. In meinem Fall schuf 
das Buch, das ich veröffentlichen werde, ständig neue Ablenkungen, 
und persönliche Probleme hinderten mich zusätzlich, gut 
voranzukommen. Ich realisierte nicht, daß es so wichtig war, mit den 
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Intel an die Öffentlichkeit zu gehen. Was ich auch nicht wusste war, daß 
Gonzales eine Schlüsselperson bei der Weitergabe von Intel aus der 
SSP-Allianz an verschiedene Gruppen auf der Erde gewesen war. Indem 
Corey unwissentlich Gonzales enttarnt hatte, wurde ein entscheidendes 
Element der Kommunikation zum Schweigen gebracht. Es gab keine 
alternativen Verbindungen mehr außer durch uns. Hätte ich gewusst, 
daß dieser Artikel so bedeutend ist, hätte ich Himmel und Erde in 
Bewegung versetzt um sicherzustellen, daß ich diese Informationen 
schnell heraus bringen kann. 
 
Gonzales wurde in ein Heilzentrum gebracht  
Es war sehr hart für Corey, daß sich Gonzales, sein einziger wirklicher 
Freund "von innerhalb", sich gegen ihn wandte. Er versuchte dann sogar 
auch ihn daran zu hindern am Treffen teilzunehmen, an die er speziell 
eingeladen worden war, und wollte Coreys Rolle selbst übernehmen. 
Gonzales verbrachte auch längere Zeit in der Inneren Erde. Gonzales 
wurde schließlich gebeten zu gehen und mußte sich in eine Allianz-
Sicherheitszone im Kuiper Gürtel zurückziehen. Er wurde weggebracht 
für die Heilung durch eine Gruppe der "abtrünnigen" Maya, über die wir 
in der Sendung gesprochen hatten. Er wird wahrscheinlich für eine 
längere Zeit nicht mehr zu sehen sein. Das Ganze hat ein kritisches 
Problem geschaffen – einen Zusammenbruch der Fähigkeiten der SSP[-
Allianz] sich mit den Erd-Allianz-Gruppen in Verbindung zu setzen und 
wertvolle Intel zu übermitteln. Deshalb war es so dringend, daß wir 
diese scheinbar verrückt klingenden Informationen ins Internet stellen 
sollten. 
 
Also, wer ist Wrangler? 
Der Wrangler ist ein neuer Charakter, den Corey zum ersten Mal sah, 
als er an einem Metall-Tisch Gonzales gefesselt gegenüber saß und 
realisieren mußte, daß sie ihn jetzt hassten. Der Wrangler ist ein 
Charakter aus der SSP-Allianz, der spezialisiert ist auf "die 
Mobilisierung von leistungsschwachen Agenten", in diesem Fall Corey 
und mich. Die Leute der SSP-Allianz kämpfen für eine bessere Welt 
und eine vollständige Offenlegung, aber sie sind auch alle Absolventen 
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der außergewöhnlichen Folterschulen der Kabale. 
 
Der Wrangler schien die klassischen Eigenschaften einer 
"formwandelnden Persönlichkeit" / eines Soziopathen zu haben, und das 
machte ihn sehr geeignet für Folter und Verhör. Corey wurde satte 
zwölfmal zu verschiedenen Zeiten hingebracht und durch den Wrangler 
bei jeder Gelegenheit aggressiv verbal missbraucht und bedroht. 
Tragischerweise habe ich nichts darüber gehört und konnte wirklich 
nicht verstehen oder wissen, was ich hätte tun können, um dies zu 
stoppen, bis ich mich mit Corey anlässlich des "Contact in the Desert" 
traf. 
 
Was war der Plan? 
Der Wrangler erzählte Corey, er habe einen kritischen Punkt der 
Kommunikation bei Gonzales zerstört und müsse nun dafür einstehen. 
Er bot ihm den alten Job von Gonzales an. Er würde gut bezahlt werden, 
aber müsste dann alles, was er täte, als Geheimnis bei sich behalten, 
auch mir gegenüber. Diese Arbeit würde offenbar einen Kontakt von 
Angesicht zu Angesicht mit hochrangigen Führungskräften in der Erd-
Allianz beinhalten, und mit kritischen Intel zu tun haben. Es ist 
selbstverständlich, daß diese Arbeit auch extrem gefährlich wäre, 
möglicherweise mit Todesstrafe als Folge. 
 
Uns wurde auch gesagt, daß leistungsstarke Mind-Control-Technologien 
auf unsere beiden Häuser eingestrahlt werden würden, die es uns schwer 
machen würden zu arbeiten oder sich zu konzentrieren, daß aber diese 
Technologie heruntergefahren würde, und die meisten Drohungen gegen 
Corey und mich aufhören würden, wenn er den Job annehmen würde. 
Ich hatte eigentlich empfohlen, den Job anzunehmen, denn wenn die 
Allianz es braucht und er der Einzige ist der es könnte, dann wäre es 
wohl der Wert. Corey hat aber für sich selbst beschlossen, daß er den 
Job nicht übernehmen wird. Denn es wird von uns erwartet, daß wir die 
Wahrheit sagen, die ganze Wahrheit, und er wollte nicht auf Erpressung 
eingehen. 
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Der erste Teil meines Artikels hat mir nur noch Ärger eingebracht 
Am Sonntag, den 12. Juni 2015 sollte Corey erneut den Wrangler sehen 
und ihm sagen, daß er das Jobangebot nicht annehmen würde. Coreys 
Stressbelastung war zu diesem Zeitpunkt sehr hoch. Außerdem war er 
wütend auf mich, daß ich diese Intel noch nicht online freigegeben hatte. 
Alle diese Daten waren sehr schnell hereingekommen, einschließlich der 
Informationen über die schreckliche, mörderische Hölle, durch die 
Corey jetzt ging. Ich erkannte erst am Ende meiner Zeit in Kanada, was 
vor sich ging und liess sofort am Sonntag, den 29. Mai 2015 einen 
Artikel raus. Ich bemühte mich in den unmittelbaren Stunden bevor 
Corey wieder zum Wrangler gebracht werden sollte wie verrückt, noch 
etwas online zu stellen . 
 
Der Wrangler war überhaupt nicht glücklich 
Der Wrangler sah, was ich im ersten Teil geschrieben hatte, da sie nun 
alles lesen konnten, das in irgendeiner Form online geht. In ihrer letzten 
Sitzung schrie er Corey ins Gesicht: "Cargo-Kulte?"; "wir haben diese 
kritischen Intel offengelegt und er schreibt über dämliche Cargo-Kulte?" 
Ich hatte gedacht, daß ich etwas Gutes getan hätte, indem ich etwas 
bereit gestellt hätte, das helfen würde, den Weg für den Rest dieser Intel 
zu glätten. Sobald ich aus Kanada zurückkam, hatte ich zwei Tage zur 
Verfügung zur Vorbereitung einer großen Konferenz – "Contact in the 
Desert" – und ich mußte noch Folien machen. Auch Corey würde zu 
dieser Veranstaltung gehen.  
 
Das Treffen vom 2. Juni 2015 
Wir trafen uns am Donnerstag, den 2. Juni im Haus, das ich in Joshua 
Tree gemietet hatte. Bei einem persönlichen Treffen fand ich das volle 
Ausmass heraus, das ich offenbar angerichtet hatte. Es 
gab anspruchsvolle Nachrichten zu integrieren, von der SSP-Allianz, 
den Anshar/Innererde-Gruppen, sowie den Blauen Avianern. Die SSP-
Allianz beschuldigte mich, den "ganzen Tag herumzusitzen, Gitarre zu 
spielen und zu masturbieren." Kaaree, die Priesterin der Anshar, erzählte 
mir: „Wenn du ein Priester sein möchtest, dann mußt du anfangen 
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entsprechend zu handeln". Das bedeutete, keine Schwanz-Witze mehr 
auf der Bühne. Die Blauen Avianer sagten, ich hätte einen "unbewussten 
Retterkomplex", den ich identifizieren und heilen müsse um wieder 
zurück an die Arbeit zu gehen. Jetzt sehe ich, daß ich kein Erlöser bin, 
nicht etwas besonders bin, nur einer von vielen Menschen auf den 
verschiedensten Ebenen, die uns helfen, durch diesen Übergang zu 
gehen. 
 
Es erfolgten große Durchbrüche 
Nachdem ich diese Mitteilungen erhalten hatte gestand Corey, daß er 
überrascht war, wie gut ich alle diese sehr kritischen Informationen 
aufgenommen hatte. Ich muß sagen, daß diese "bestrafenden" 
Nachrichten sehr inspirierend waren und mich dazu gebracht haben, 
mein Leben auf verschiedenen Ebenen zu ändern. Die Änderungen 
waren schwierig, waren aber auch nötig und sind positiv. Dazu gehören 
persönliche Dinge, die ich nicht mitteilen kann. Mein Ziel war es, von 
der "Bank" zurückzukommen und mit neuer Kraft in diese Mission 
einzutauchen. Die Konferenz wurde zu einem Vergnügen. Noch selten 
hatte ich an einem solchen Anlass soviel Spass, und meine Auftritte 
waren sehr inspiriert und anders als sonst. Corey ging mehr als einmal 
mit mir auf die Bühne, sagte aber nicht viel. Er war immer noch sehr in 
Sorge wegen des bevorstehenden Treffens mit dem Wrangler. Er 
erzählte mir, daß die Offenlegung der Intel auf der Bühne nicht genug 
sei. Sie mußte in schriftlicher Form erfolgen. Und so weit waren wir 
noch nicht. 
 
Eine unerwartete Begegnung mit den Blauen Avianern 
Coreys Treffen mit dem Wrangler war für Sonntag, den 12. Juni 2015 
geplant. Es graute ihm vor diesem bevorstehenden Treffen, weil er im 
Begriff war, das Angebot abzulehnen. Darüber hinaus hatte ich den 
verdammten Artikel noch immer nicht geschrieben. Ich fühlte mich sehr 
schlecht dabei, aber tat mein Bestes in der schwierigen Situation, in der 
ich selbst war – die aber von der Allianz als lächerlich angesehen wird. 
Corey sollte um 13 Uhr abgeholt werden, aber nichts geschah. Er 
wartete um die zwei Stunden. Dann, um 15:04 h tauchte ganz unerwartet 
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die altbekannte blaue Kugel auf und holte ihn nach der traditionellen 
Methode ab. Corey hatte sich zuletzt meist mit den Menschen der 
Inneren Erde oder dem Wrangler getroffen, deshalb kam dies ganz 
unerwartet. 
 
Viele interessante neue Intel 
Corey wurde auf den gewohnten Standort bei den Blauen Avianern 
gebracht. Er befand sich im Innern einer Kugel und sah die Sterne um 
sich herum. Der Boden, auf dem er stand enthielt eine Reihe von sich 
kreuzenden Linien in einem quadratischen Raster aus weissem Licht. 
Die Blauen Avianer, unter ihnen Tear-Eir, standen vor ihm. 
 

 
 
Die Kommunikation fand auf telepathischem Wege statt und was er sah 
war sehr interessant. Er nahm mehrere Kugeln in unserem 
Sonnensystem mit einer violetten oder bläulichen Farbe wahr. Diese 
sind normalerweise verhüllt und unsichtbar für uns Menschen sowie die 
SSP, aber an jener Stelle konnte er alles sehen. Diese Kugeln sind alle in 
einem riesigen, gitterähnlichen Muster in unserem Sonnensystem 
verteilt angeordnet. Das erste, was Corey bemerkte war, daß die Sphären 
wesentlich aktiver waren als üblich. Es gab fortlaufende energetische 
Entladungen zwischen ihnen. Ihm wurde gesagt, daß sie intensiver 
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arbeiten müssten, um die immer Größer werdenden Veränderungen, die 
in der Sonne stattfinden, zu puffern, je näher wir dem Event kommen. 
 

 
 
Bilder eines sichtbaren Zeichens dieser gewaltigen Änderungen wurden 
von der NASA am 27. Mai veröffentlicht mit der Umschreibung 
"Monster–Loch hat sich in der Sonne geöffnet". 
 
Es ist ein weiterer Hinweis auf den immer Größer werdenden 
Druckaufbau bis zum Mega-Event. Die von Corey beobachteten Spären 
zerstreuen die Energie, bis unser kollektiver freier Wille die 
Ermächtigung erteilt für die große Änderung. Corey wurde gesagt, daß 
diese ansteigenden Veränderungen in der Sonne eine schnelle 
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Schwingungserhöhung auf der Erde bewirken. Es ist unausweichlich 
und betrifft alle, auch gerade jetzt. Ein wichtiges Zeichen der Änderung 
ist, daß altes Karma bei den Menschen viel stärker als üblich zum 
Vorschein kommt. Uns wurde gesagt, daß viele Leute beginnen 
"Endzeit Wahnsinn" zu zeigen, indem sie spleeniges und verrücktes 
Verhalten an den Tag legen. Dies betrifft auch die SSP Allianz. Wegen 
des Übergangs, durch den wir gehen, gerät sie in Panik und handelt 
unbedacht . 
 
Keine weiteren Besuche mehr beim Wrangler 
In diesem Meeting mit den Blauen Avianern wurde Corey auch gesagt, 
daß er den Wrangler nicht mehr sehen werde. Der Grund dafür war, daß 
die Allianz derart wütend auf uns sei, wegen unserer Untätigkeit und 
seiner Ablehnung des Jobs, daß er schwer gefoltert worden wäre. 
Offenbar ist für die Allianz diese Arbeit so wichtig, daß sie glaubten, 
diese Aktionen rechtfertigen zu können. Ihr Hauptziel war es, uns 
wieder zurück in Produktivität "zu schocken" – und es hat auf jeden Fall 
funktioniert. 
 
Es wird ein Crescendo erreichen 
Wir erfuhren im Weiteren, daß diese energetischen Veränderungen bald 
ein Crescendo erreichen werden. Sobald dies geschieht, wird eine 
massive Anzahl von Menschen beginnen, Geister-Erfahrungen zu 
machen mit Angehörigen, die verstorben sind. Wir beginnen direkte 
Kontakte dieser Art zu haben, die uns inspirierende Informationen 
geben werden. Viel zu viele werden dies erleben, als daß es ignoriert 
werden könnte. Sobald dies geschieht wissen wir, daß wir diesen sehr 
wichtigen Veränderungen sehr nahe sind. Wir sind dann aufgefordert, 
unsere Augen und Ohren offen zu halten für noch mehr großartige 
Sachen. Dazu zählen die offenen Erscheinungen von UFOs und einem 
solaren Blitz mit der daraus resultierenden Ausdünnung des Schleiers 
zwischen den körperlichen und geistigen Welten. Ich fragte Corey, ob 
wir Telekinese entwickeln würden oder den Aufstieg tatsächlich erleben 
werden, aber dies war in seinem Informationsaustausch nicht erwähnt 
worden. 
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Corey hatte eine Botschaft an die Anshar zu übergeben 
In diesem Treffen wurde Corey gebeten eine Intel an die Anshar 
genannten Innere Erde-Wesen weiterzugeben. Die Blauen Avianer 
reagierten damit auf die Anfrage der Anshar, betreffend des Auflösens 
des Mohammed-Abkommens. Einige der Gruppen, die mit den Drakos 
in Beziehung stehen, hatten sich geweigert, am großen Treffen 
teilzunehmen, weshalb dieses nicht stattfinden konnte. Denn alle an den 
Abkommen beteiligten Gruppen mußten anwesend sein. Corey hatte 
daraufhin ein telepathisches Treffen mit Kaaree, in dem er ihr die 
Informationen übermittelte. Kaaree schien nicht allzu besorgt. Sie sagte, 
daß es nur der erste Schritt in einer Größeren Transaktion sei. Das 
Thema sei noch überhaupt nicht abgeschlossen. Das Beenden der 
Mohammed-Vereinbarungen sei nur eine erste Salve, ein erster Versuch 
gewesen. Kaaree und ihr Volk wussten bereits, daß die Drakos nie zu 
diesem besonderen Meeting kommen würden. Es gibt noch andere 
Details, aber dies ist eine erste, bedeutende Bewegung vorwärts. 
 
Der Zeitrahmen, den Corey für diese epischen Veränderungen erhielt, 
scheint immer noch im 2018-Fenster zu liegen, wie ihm schon die ganze 
Zeit gesagt wurde. Wir wissen nicht, ob etwas mit fantastischer 
Bedeutung bis dahin geschehen wird. Wir könnten aber den Beginn des 
Zusammenbruchs der Kabale schon in diesem Jahr sehen und 
wahrscheinlich erleben wir wichtige Entwicklungen bereits im Jahr 
2017. Das ist alles, was ich im Moment zu tun habe. Hoffentlich werden 
jetzt alle etwas weniger sauer auf uns sein, jetzt wo wir das draußen 
haben! 
 
Ich verstehe, daß es für einige Menschen schwer sein wird 
Die Dinge, die mit Corey, mir und anderen geschehen sind in diesem 
großen Spiel, führen unweigerlich zu Rufen von den Dächern herunter: 
„Beweise es! Beweise es! Lügner! Blödsinn!“ und so weiter. Dies sind 
einige der schöneren Ausrufe in den Kommentaren, welche die 
Moderatoren wegen ihrer zum Ausdruck gebrachten Respektlosigkeit 
abgelehnt haben. Sie beschimpfen uns und haben keine Zulassung 
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bekommen für diesen Raum. Die Dinge, die geschehen sind, sind sehr 
real und äusserst schmerzhaft. Zweifellos würde ich nicht so viel und so 
schnell geschrieben haben, wenn der Druck auf uns gerade jetzt nicht so 
intensiv gewesen wäre. Wenn gesagt wird: „Aber du hast keinen 
Beweis!“ „Du hast keine Belege!“ müssen wir dazu sagen, daß es 
gerade um diesen Punkt, um die oberste Direktive, um das Gesetz des 
freien Willens geht. Wenn man zu diesem Zeitpunkt den vollen Beweis 
erhielte, dann würde man nicht spirituell wachsen. Lies das "Law of 
One" (Das Gesetz des Einen), dort ist dies ausführlich erklärt. Wenn 
man vollständige Beweise hätte, gäbe es kein Wasser auf die Mühle, 
keine Unsicherheit, die persönliche intuitive Validierung erfordert und 
keinen "Sprung des Glaubens". Sogar, wenn die Offenlegung da ist, 
weiss niemand wirklich, ob der "Sonnen-Blitz" wirklich geschehen 
wird. Das ist eine andere Ebene des Spiels, die wir wahrscheinlich 
erleben. Die Menschen in der SSP-Allianz selbst sind sehr gespalten, 
was geschehen kann und was nicht. Tompkins kennt die 
Prophezeiungen vom Blitz und sagt, daß es so viele verschiedene 
Interpretationen davon gibt wie es Menschen gibt. 
 
Wir erhalten einige überzeugende Beweise, aber nicht die vollständige 
Offenlegung ... noch nicht  
Es wird tatsächlich eine Zeit geben, in der wir vollständige Offenlegung 
bekommen. Sobald sie eintrifft, sinkt der spirituelle Wert des Hörens 
und Akzeptierens der Wahrheit stark ab. Das Wichtigste, was Wesen 
wie die Blauen Avianer für uns wollen ist, unser spirituelles Wachstum 
zu fördern, zu pflegen und zu ermutigen. Einiges von dem, was ich 
durchgebe ist für Menschen in verschiedenen Gruppen der Allianz von 
weit Größerem Wert als für den Rest von uns. In diesem Sinne ist das, 
was du hier machst ist, du "liest die Post von anderen Leuten". Wenn 
jemand mit einem meiner Referenzmaterialien oder meiner 20-jährigen 
Geschichte der Interviews mit Insidern nicht vertraut ist, kann ich mir 
gut vorstellen, daß dies alles lächerlich wirken könnte. In diesem Sinne 
habe ich mehrmals Vorbehalte in diesem Artikel gemacht. 
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Eine Kerze in der Dunkelheit  
Wenn du Heilige Schriften wie etwa die Bibel liest, dann weisst du, daß 
es eindeutig heisst, daß die meisten Menschen zweifeln, daß irgend 
etwas geschehen wird bis zu dem Moment, wenn der Blitz auftritt. So ist 
dieses ganze Spiel konzipiert. Die Ausübung des Willens oder Glaubens 
ist erforderlich. Du zündest eine Kerze an in der Dunkelheit. 
 
 
     
Update: Endspiel Teil II – 1                 19. Dezember 2016 
Quelle:http://transinformation.net/wilcockcorey-update-endspiel-teil-ii-1 
Übersetzt von Taygeta  
 
Von Corey Goode und David Wilcock 
Dies ist eine leicht gekürzte Übersetzung des zweiten Teils der neuen, 
umfangreichen Dokumentation von David Wilcock und Corey Goode, 
genannt ‚ENDGAME’. Der erste Teil befasste sich vor allem sehr 
ausführlich und detailliert mit dem Thema Pizzagate, den (zumindest in 
den alternativen Medien) Aufsehen erregenden Hinweisen auf die 
unglaublichen und verstörenden Verstrickungen der Eliten der 
westlichen Welt (vor allem der USA und Großbritanniens) in 
Pädophilie, Kinderhandel und satanische Rituale, an die Oberfläche 
gelangt durch die Veröffentlichung der ‚Podesta’-Mails durch 
Wikileaks. Wir haben darauf verzichtet, den langen Bericht zu diesem 
dunklen Thema, das vor allem sehr viele Bezüge zur amerikanischen 
Politik aufweist zu übersetzen und hier zu bringen. Das Thema selbst 
allerdings, das noch der intensiven Aufarbeitung bedarf, wird die 
Menschheit bestimmt noch einige Zeit beschäftigen. 
 
Wie immer überlassen wir es der Leserin/dem Leser, sich ein eigenes 
Urteil darüber zu bilden, was als gesicherte Tatsache gelten kann und 
wo individuelle Einschätzungen oder subjektive, innere Erfahrungen ein 
möglicherweise unvollständiges oder einseitiges Bild entstehen lassen. 
Die Aussagen von Corey gelten als sehr zuverlässig, was die etwas 
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älteren Informationen über die Geheimen Weltraum-Programme 
betrifft, viele der ganz neuen Berichte von Corey über seine 
verschiedenen Begegnungen mit den unterschiedlichen Playern im 
‚Endspiel’ haben aber noch keine unabhängige Bestätigung erfahren. 
 
Einführung von David Wilcock 
Die Wahrheit explodiert über das Internet. Millionen Menschen erfahren 
zum ersten Mal, dass es tatsächlich eine „negative Elite“ auf dem 
Planeten gibt, die in Kinderhandel und andere abscheuliche Verbrechen 
tief verstrickt ist. Die dreisten Bemühungen der Kabale, diese 
Informationen vollständig zu zerstören, überraschen die Millionen, die 
erst jetzt den Umfang des Problems entdecken. Diese Informationen 
sind zwar äußerst beunruhigend, aber wahr. Der einzige Weg, wie wir 
als Planet heilen können ist, sich damit zu konfrontieren und es zu 
verarbeiten, individuell und kollektiv. 
 
Der Teil Eins von ENDGAME hat sich schneller verbreitet als alles, 
was wir jemals zuvor geschrieben haben, mit den ersten 100.000 
Aufrufen in weniger als 31 Stunden, 150.000 an drei Tagen und 10.000 
Facebook-Likes. Vielleicht nicht überraschend wurde nach der 
Veröffentlichung des Enthüllungsberichts meine (David Wilcock’s) 
Seite komplett aus Wikipedia gelöscht. Sie war schon immer schwer 
gefährdet, aber jetzt existiert sie dort nicht mehr. Unser Ziel im ersten 
Teil war es, eine einheitliche Informationsquelle zu schaffen, um zu 
zeigen, wie schnell die gesamte Agenda der Kabale / NWO / Illuminati 
zusammenbricht – auch wenn damit nur ein kleiner (und sehr negativer) 
Aspekt des „Big Picture“ identifiziert wird. Die ganze Geschichte ist 
viel tiefer reichend als die meisten Leute es sich vorstellen können – und 
liest sich wie eine epische Reihe von Science-Fiction-Romanen mit 
großen Überraschungen in jedem neuen Band. 
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Cosmic Discosure - Kosmische Offenbarung   
Keine Fake News  
Wenn du unsere wöchentlichen Gaia Sendung ‚Cosmic Disclosure’ 
kennst oder die Updates von Corey Goode’s Intel verfolgt hast, bist du 
bereits mit dieser neuen Realität etwas vertraut. Die Wahrheit ist extrem 
überraschend und komplex. Die Informationen stimmen auch wunderbar 
mit dem Material der ‚Law of One’-Reihe überein, welches ich 
wissenschaftlich in drei verschiedenen veröffentlichten Büchern mit 
über 2200 Gesamtreferenzen validiert habe. 
 
Die Kabale hat nun den unglaublich dreisten Schritt unternommen, 200 
hoch beliebte Webseiten auf eine ‚Schwarze Liste’ zu setzen – darunter 
Gaia, unser wichtigstes Portal für die Episoden der TV-Offenlegung. 
Hier die Liste der Webseiten, die als ‚Russian propaganda outlets’ 
Verbreiter russischer Propaganda bezeichnet wurden.  Sie verwenden 
Google, Facebook, Apple, Snapchat und andere, um zu verhindern, dass 
man diese Webseiten überhaupt finden kann. YouTube hat damit 
begonnen, alle jene, die Videos zu diesem Skandal veröffentlichen, 
aggressiv abzuschalten, darunter alle drei, die wir in Teil 1 erwähnt 
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haben – David Seaman, „Reality Calls“ und die Alex Jones Videos. Das 
ist das Werk einer faschistischen Dritt-Welt-Diktatur – und nicht das, 
was wir in einer Demokratie erwarten würden. Wenn dies wirklich alles 
nur ein großes Missverständnis war, warum sind sie so aggressiv? 
 
Warum wird Gaia-TV geblockt?  
Warum sollte Gaia es auf die „Short List“der 200 von der Kabale 
verbotenen Seiten geschafft haben, wenn ‚Cosmic Disclosure’ nur ein 
großer Witz war? Ausgehend von der Welt, in der wir leben, ist die 
Antwort einfach. Kinderhandel und „Spirit Cooking“ auf höchster 
politischer Ebene ist nur der absolute Anfang. Das gesamte Thema von 
UFOs, alten Zivilisationen, fortschrittlichen Technologien und ETs 
wurde streng von dieser sehr negativen Kabale kontrolliert. Ein Großteil 
dieser als geheim eingestuften Informationen ist unglaublich positiv und 
erhebend – einschließlich der Idee eines kurz bevorstehenden 
menschlichen Evolutionsschrittes, den viele als Aufstieg bezeichnen. 
Die Kabale ist der sprichwörtliche Drache, der den riesigen Haufen von 
Gold und Reichtümern und das herrliche Jungfrauwesen bewacht. Wenn 
diese Gruppe unseren Zugang zu Informationen nicht einschränkte, 
würden wir dann nicht in einer sehr viel interessanteren Welt leben – 
mit viel großartigerer Technologie? 
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Erzählt uns Corey die Wahrheit? 
Nachdem ich mit Corey in den letzten zwei Jahren während 
durchschnittlich einer von sechs Wochen zusammenarbeitet habe, fand 
ich genügend Beweise dafür, dass er die Wahrheit sagt – so wie er sie 
gesehen und erlebt hat. Wir waren Todesdrohungen, Verrat, finanzieller 
Not und unglaublich schädlichem Missbrauch ausgesetzt. Die Reise war 
für ihn und für mich absolut nicht spaßig. Das ist ein spiritueller Krieg, 
nicht nur ein physischer Krieg. Die Kabale fuchtelt mit sehr realen 
Kräften herum, die extrem negativ sind und die jeden von uns 
beeinflussen können. Angriffe kommen vor allem durch die 
Einmischung anderer. Dies ist äußerst schwierig. Corey hatte 
schreckliche körperliche Erfahrungen, von denen man die meisten als 
paranormal bezeichnen würde, einschließlich der Entführung durch 
verschiedene menschliche oder ET-Gruppen. Die einzige Art, wie wir 
uns schützen können, ist zu versuchen, so positiv und liebevoll wie 
möglich zu sein. Nichts anderes ist gut genug. 
 
Viele brauchen Unterstützung  
Wir haben fünf verschiedene Hauptkategorien von Gruppen, die uns mit 
Intel bedienen und die jede unsere Hilfe braucht. Wir erfahren im 
Verlaufe dieses Updates mehr über jede einzelne. Jede dieser Gruppen 
kämpft so hart, wie sie können, um unseren Planeten zu verändern, und 
sie haben schreckliches Unheil auf dem Weg erfahren:  
 
1 Die Erd-Allianz. Dies ist die Gruppe, in deren Namen Dr. Pieczenik 

im ersten Teil sprach. Sie besteht aus mutigen Kämpfern aus 
allen 15 US-Geheimdienst-Organisationen und vielen 
internationalen Sondergruppen.  
 

2 Das MIC SSP (Geheimes Weltraumprogramm des militärisch-
industriellen Komplexes). Hierzu gehören eine Reihe von 
Fraktionen, die bis vor kurzem glaubten, dass sie die „einzig 
maßgeblichen Teilnehmer im Spiel“ seien. Sie sind im Begriff, 
sich öffentlich zu erkennen zu geben. 
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3 Die SSP-Allianz. Dies ist eine ‚Abtrünnigen’-Gruppe innerhalb der 
SSP (Geheimen Weltraumprogramme), die viel weiter 
fortgeschritten ist als die MIC-Version. Die SSP wird von der 
Kabale kontrolliert, aber die SSP-Allianz definitiv nicht. 
 

4 Die Inner-Erde Allianz. Es gibt verschiedene menschliche ET-
Zivilisationen, die in riesigen Höhlen unter der Erdoberfläche 
leben. Jede Rasse, die wir auf der Erde sehen, kommt in diesen 
Gruppen vor. 

 
 

5 Die Sphere Being Allianz (Kugelwesen-Allianz). Dies ist eine Gruppe 
von super-fortgeschrittenen ETs, die als „The Guardians“ (die 
Wächter) bezeichnet werden, und die die spirituellen und 
körperlichen Angelegenheiten des gesamten Sonnensysteme 
verwalten. 
 

Es ist für uns nicht leicht, immer wieder Gesuche an uns aus allen fünf 
dieser Gruppen zu bekommen, wobei die Botschaft immer lautet, dass 
jedes neue Stück an Intel äußerst dringend offenzulegen sei. Wir werden 
immer neu mit Hindernissen und Herausforderungen konfrontiert beim 
Versuch durch diese Erwartungen zu navigieren und sie zu erfüllen. Und 
nun sind wir einem direkten Angriff der Kabale ausgesetzt, die versucht, 
uns mir ihrer totalen Internet-Blacklist zu eliminieren.  
 
Der Rettungsplan der Kabale  
Was wir jetzt von verschiedenen Insidern hören ist, dass die Kabale am 
Rande der totalen Niederlage steht – zum ersten Mal in unserer 
gesamten globalen Geschichte. 
 
Die [positive] Allianz ist immer mächtiger geworden, weil immer mehr 
abtrünnig werden. Die Kabale weiß, dass ihre Zeit abgelaufen ist und sie 
haben jetzt ihre Verhandlungen weitgehend abgeschlossen dazu, wie sie 
sich ergeben werden. Gleichzeitig möchte die Kabale aber nicht, dass 
die Allianz in die Öffentlichkeit geht. Deshalb bekommen wir Stück für 
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Stück ein bisschen Wahrheit zu hören, aber nicht die ganze. Dies nennen 
wir ‚teilweise Offenlegung’. Wir sind dagegen, dass dies geschieht und 
werden weiterhin für die volle Offenlegung kämpfen, weil dies viel 
besser sein wird für alle. Hunderttausende, wenn nicht Millionen von 
Menschen wissen, was wir offengelegt haben, und niemand ist 
deswegen ausgeflippt. Die Entschuldigung, dass die Menschen nicht mit 
der Wahrheit umgehen können, ist Quatsch. Die SSP-Allianz, die Inner-
Erde und die Sphere-Being-Allianz drängen alle auf eine vollständige 
Offenlegung, die sie die „optimale temporäre Wirklichkeit“ für unsere 
Zukunft nennen. 
 
Was würde eine teilweise Offenlegung enthalten? 
Der Plan für eine teilweise Offenlegung beinhaltet einige 
Zugeständnisse über falsches Handeln, sowie das Benennen und die 
Bestrafung von Mitarbeitern auf mittleren Ebenen und einen positiven 
globalen finanziellen Reset. Der kosmische Aspekt des Plans scheint 
drei Schlüssel-Enthüllungen zu beinhalten, vielleicht in verschiedenen 
Stadien: 
 
• Eine formale, öffentliche Offenlegung des MIC SSP (dem Geheimen 

Weltraumprogramm des Militärisch-Industriellen Komplexes). 
Sie haben zwei grosse, verhüllte Orbital-Plattformen, schwarze 
Dreiecks-Flugkörper, und die Fähigkeit, durch unser 
Sonnensystem zu reisen. 
 

• Die Enthüllung von alten, High-Tech-Ruinen in der Antarktis, die neu 
ausgegraben wurden. Dies wird beweisen, dass „Atlantis“ sehr 
real war und weitaus fortgeschrittener, als wir dachten. 
 

• Die Aufdeckung von extrem alten Ruinen – über 1,8 Milliarden Jahre 
alt – innerhalb der Erde und in unserem Sonnensystem, oft 
bestehend aus einer kristallinen, transparenten Aluminium-
Legierung. 
 

Obwohl das nett klingt und ein großer Sprung nach vorn wäre, ist dies 
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immer noch nur eine „Partial Disclosure“ (teilweise Offenlegung), die 
klaffende Löcher in unserem Verständnis hinterlassen würde. Ein 
weiterer potentieller Plan, der sich in der Kategorie „optional“ befindet, 
beinhaltet die mögliche Offenlegung einer einzigen ET-Gruppe, die als 
„Tall Whites“ bekannt ist (die großen Weißen). Dies ist die Gruppe, die 
Charles Hall und andere getroffen haben. 
 

 
 
Die Kabale könnte versuchen, uns dieser Gruppe vorzustellen, und uns 
zu erklären, dass sie schon seit langer Zeit hier gewesen sind, und 
hoffen, dass sie uns dazu bringen können, einer mystischen neuen 
Religion zu folgen, die von diesen Wesen angeboten wird. Das wäre 
definitiv nicht im Interesse der Menschheit. Der rasch eskalierende 
Niedergang von hochrangigen Menschenhändler-Ringen bringt nun 
diese Probleme in den Vordergrund. Die Kabale hat keine Zeit mehr – 
und sie wissen es.  
 
 



 57 

Die Details sind schon ausgelegt 
Die Forderung der vollen Offenlegung und ein Großteil der Geschichte 
und der wissenschaftlichen Forschung, um das hier vorgebrachte Intel 
zu unterstützen, wurde in meinem neuen Buch ‚The Ascension 
Mysteries’ veröffentlicht, dies auch in einem Versuch, den Allianz-
Gruppen zu helfen. Im Szenario der partiellen Offenlegung sind 
möglicherweise keine Informationen über das gegenwärtige aktive ET-
Leben um uns herum vorgesehen. Das Szenario mit der Offenlegung der 
MIC SSP Gruppe wird wohl beinhalten, dass wir allein sind, abgesehen 
von frühzeitlichen ET-Besuchern, oder vielleicht gelegentlichem 
Auftreten von „Grauen“ oder den „Großen Weißen“. Das MIC SSP hat 
nicht die Technologie, um nach außerhalb unseres Sonnensystems zu 
reisen; somit würden wir weiterhin in einer Box gehalten – nur einfach 
in einer etwas größeren Version. 
 
Die SSP verfügen über eine fortgeschrittene Technologie, die unseren 
Planeten heilen könnte. Aber die Kabale könnte ihre 
Entvölkerungsagenda weiterhin heimlich verfolgen, da sich die teilweise 
Offenlegung über einen Zeitraum von 50 bis 100 Jahren entfalten 
würde. Während dieses teilweise Offenbarungsszenario ablaufen würde, 
könnte die Kabale hoffen, sich als die „guten Jungs“ präsentieren zu 
können. Ein solches Szenario wäre ihre letzte und einzige Chance, ihre 
Agenda zu retten. 
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Das geheime Weltraumprogramm 
Mittlerweile weiß der Leser, dass ich, Corey Goode, ein 20-jähriger 
Veteran eines Geheimen Weltraum-Programms (SSP) bin, welches über 
eine Technologie verfügt, die derjenigen weit überlegen ist, die wir 
offen in der Welt sehen. 
 
Als ich im Oktober 2014 begann, David Wilcock alles was ich wusste 
zu offenbaren, hatte er bereits seit fast 20 Jahren eine Vielzahl von 
Insider-Zeugnissen gesammelt. Er war in der Lage, meine Zeugnisse zu 
bestätigen, weil er viele analoge Dinge von anderen hochrangigen 
Insidern des Cosmic Top Secret Levels und darüber gehört hatte. Die 
Mehrheit dieser Insider-Zeugenaussagen waren nirgendwo in 
öffentlichen Aufzeichnungen zu finden, erschienen auch nicht online 
und ebenfalls nicht in irgendwelchen angeblichen erfundenen 
Geschichten im öffentlichen Raum. Davids Kenntnisse von hyper-
geheimen Intel überzeugten mich, dass er in Kontakt mit Menschen war, 
die die gleiche Welt wie ich erlebt hatten. Er gewann diese Kontakte, 
weil er ein Gelehrter in UFOs und alternativer Wissenschaft war, der 
über viele Jahre bewiesen hatte, dass er mit vertraulichen Inhalten 
umgehen kann. 
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Schwierigkeiten es sich vorzustellen  
Der Grad der Geheimhaltung der Programme ist so hoch, dass es für die 
meisten Menschen schwierig ist, sich die Welt des SSP vorzustellen. 
Was man in einer wirklichen SSP-Basis, um die Erde oder anderswo in 
unserem Sonnensystem, erleben kann, würde Szenen aus den Filmen 
„Men in Black“ oder „Guardians of the Galaxy“ sehr ähnlich sein.  
 
Eine ständig wachsende Zahl scheinbar fiktionaler Filme, 
Fernsehsendungen und Videospiele bereitet uns auf eine eventuelle 
Offenlegung vor. Einige Gruppen auf der Erde waren sich bewusst, dass 
wir nicht allein sind und seit Jahrtausenden im aktiven Kontakt mit 
Außerirdischen stehen. Mehr Leute wurden miteinbezogen, als die 
Deutschen in den 1930er Jahren eine fliegende Untertassentechnik mit 
ET-Unterstützung entwickelten. Eine weit vernetzte „abtrünnige 
Zivilisation“ hat sich seither entwickelt, fast völlig ohne öffentliche 
Aufmerksamkeit. 
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William Tompkins Bestätigung  
Als William Tompkins das Buch ‚Selected By Extraterrestrials’ schrieb, 
wusste er nichts von mir oder von irgendeinem meiner Zeugnisse. Wir 
hatten unsere Geschichte ausschließlich im Internet verbreitet, und 
Tompkins ist ein 94-jähriger Veteran, der nicht online ist. Tompkins war 
während des Zweiten Weltkriegs in die Berichterstattungen von 29 
verschiedenen US-Spionen eingebunden, die in die damalige deutsche 
SSP eingeschleust wurden. Es gibt erstaunlich viele Punkte der 
Entsprechungen und Übereinstimmungen zwischen dem, was wir beide 
berichten – weit jenseits jeder zufälligen Wahrscheinlichkeit. Die 
Interviews mit Tompkins wurden für Gaia-TV durchgeführt, bevor er 
etwas über mein Zeugnis wusste – aber es geht alles wunderbar auf. Es 
gibt mehrere veröffentlichte Folgen, in denen wir unsere Wissensbasen 
vergleichen, und die Ergebnisse sind sehr überraschend. 
 
Ein Kontakt wurde wieder aufgenommen 
Seit den späten 1980er Jahren war ich im Prinzip nicht mehr in das SSP 
eingebunden, bis auf eine Reihe von Treffen in den 1990er und frühen 
2000er Jahren, die alle sehr kurze Missionen waren. Zu meiner 
Überraschung wurde ich etwa vier Monate nachdem David und ich 
begannen unsere Notizen zu vergleichen, in jene Welt zurückgebracht. 
Ich wurde zu einer Basis auf dem Mond gebracht, die mir bereits 
vertraut war und die die Bezeichnung Lunar Operations Command oder 
LOC trägt.  
 
Bis dahin hatte David den Großteil meiner Zeugnisse 
zusammengetragen und die Geschäftsleitung von Gaia gründlich über 
die Geschichte unterrichtet. Ich war ziemlich überrascht zu entdecken, 
dass sich eine Allianz innerhalb des SSP gebildet hatte, die ihre 
bemerkenswerte Technologie mit der allgemeinen Bevölkerung der Erde 
teilen wollte. Diese Allianz entstand teilweise aus der SSP-Fraktion, die 
als Solar Warden bekannt ist, und in der ich früher arbeitete. Es gibt 
insgesamt fünf verschiedene SSPs, und Solar Warden besteht aus 
Mitgliedern aus allen fünf von ihnen. Der Code-Name „Solar Warden“ 
wurde auch vom Hacker Gary McKinnon entdeckt und wurde 
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unabhängig von William Tompkins bestätigt. 
 
Botschafter der Sphere-Being-Allianz 
Die SSP sind bereits in Kontakt mit einer vielfältigen Gemeinschaft von 
über 900 verschiedenen außerirdischen Zivilisationen, mit denen sie 
einen regelmäßigen, andauernden Handel treiben, sowie in einem 
weniger häufigen Kontakt mit vielen anderen. 
 
Ich bekam den Auftrag, für die SSP-Allianz mit einer Gruppe von 
höchst mächtigen positiven ETs zu sprechen, die bis dahin nicht bekannt 
waren. Diese Wesen kamen in Hunderten von gigantischen Sphären, die 
in unserem Sonnensystem geparkt wurden. Die Sphären kamen seit den 
späten 1990er Jahren und sind seither unsichtbar getarnt. David war sich 
der Sphären bewusst, seit sie zum ersten Mal ankamen, da sie oft auf 
dem SOHO-Satelliten der NASA gesehen wurden und als „Sun Cruiser“ 
bezeichnet wurden. Keine andere ET-Gruppe hatte etwas, das nur 
annähernd so groß war und somit zogen sie natürlich großes Interesse 
auf sich. 
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Gonzales war der Schlüssel 
Der „eingeweihte Mann“, der mich wieder in diese Welt brachte, erhielt 
aus Sicherheitsgründen das Pseudonym Lt. Col. Gonzales. Er hatte 
während seines Dienstes im SSP Kontakt mit den Sphären-Wesen 
erhalten, etwa zur gleichen Zeit wie ich ähnliche Kontakte erlebte hier 
in Amerika. Gonzales berichtete vorerst nicht von diesen Begegnungen, 
und auch ich erzählte niemandem von dem, was ich erlebt hatte. Ende 
Februar 2015 erkundigten sich die Sphärenwesen bei Gonzales nach 
mir. Er wusste nicht, wer ich war, und seine Vorgesetzten mussten 
zuerst Nachforschungen anstellen, um etwas herauszufinden. Bis sie 
nach mir mit meinem Namen verlangt hatten weigerten sich die 
„Sphärenwesen“ vollständig, mit der SSP-Allianz zu interagieren – 
obwohl die Allianz versprach, etwas Positives für die Menschheit zu 
tun. 
 

 
 
Die negativen ETs suchen den Kontakt mit den wohlhabendsten und 
mächtigsten Eliten auf der Erde, um ihre tyrannische, diktatorische 
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Dienst-am-Selbst-Botschaft voranzutreiben. Die positiven ETs suchen 
Kontakt mit denen, die helfen können, ihre Botschaft des Dienst-am-
Anderen weiterzugeben. 
 
Mitten hinein geworfen  
Ich wurde mitten in eine Debatte zwischen der SSP-Allianz und den 
Sphären-Wesen geworfen. Die Sphären-Wesen wollten, dass ich ihnen 
als Botschafter diene, und dass ich ihre Sichtweise nicht nur mit der 
SSP-Allianz, sondern mit der breiten Öffentlichkeit auf der Erde teile. 
Sie sind hier, um uns zu helfen, uns durch ein episches menschliches 
evolutionäres Ereignis zu führen, das viele den Aufstieg (Ascension) 
nennen. Mir wurde gesagt, dass es eine massive Freisetzung von 
Energie von der Sonne gäbe, die Fortschritte in der DNA-Entwicklung 
und im Bewusstsein auslösen werde. 
 
Wilcocks neues Buch ‚The Ascension Mysteries’ verweist auf alte 
Prophezeiungen aus vielen verschiedenen Kulturen, die auf ein solches 
Ereignis hinweisen. Die riesigen Sphären sind eine Form von lebendiger 
Technologie, die verwendet wird, um zu helfen, diesen Übergang so 
weit wie möglich zu glätten. Ohne die Hilfe der Sphären wäre ein 
solcher Übergang wahrscheinlich katastrophal und weitgehend 
unberechenbar.  
 
Die Blauen Avianer  
Die wichtigste ET-Gruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe, waren 
die Blue Avians (die Blauen Avianer) – eine Rasse von Humanoiden mit 
großen Augen und vogelähnlichen blauen Federn auf ihrem Körper. Wir 
haben seitdem entdeckt, dass dies die gleiche Gruppe ist, die sich den 
Ägyptern präsentierte, und zwar als vogelartig aussehende humanoide 
„Götter“ wie Ra und möglicherweise auch Thoth. Ihre ursprünglich 
positiven Lehren wurden stark in das Negative verzerrt, wie es in der 
‚Law of One’-Reihe beschrieben wurde. 
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William Henry fand alte Darstellungen von Blauen Avianern in der 
ägyptischen und in anderen Kulturen – wie auch in ‚Cosmic Disclosure’ 
[und auf transinformation.net  hier] berichtet wurde. 
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Vogelköpfige Humanoide sind in babylonischen und südamerikanischen 
Inschriften, sowie in Ägypten zu sehen. Bestimmte Bibelstellen 
beschreiben Erzengel Gabriel als von vogelähnlichem Aussehen. Auch 
eingeborene Amerikanische Kulturen berichteten vom Kontakt mit den 
„Bird Tribes“ (Vogelstämmen), und die Japaner hatten die „Tengu 
Vogel-Männer der Berge.“ 
 
Die Blauen Avianer sind eine von fünf mysteriösen, hoch entwickelten 
ET-Rassen, die mit den riesigen Sphären verbunden sind. 
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Die „Law of One-Reihe“ 
Die Blauen Avianer haben nun absolut bestätigt, dass sie verantwortlich 
sind für die Schaffung der ‚Law of One’ – Reihe aus den Jahren 1981-
1984. Hierbei handelt es sich um eine Serie von 106 Fragen-und-
Antwort-Sitzungen zwischen einem Ph.D. Physiker und UFOlogisten 
und einer außerirdischen Intelligenz, die telepathisch durch Carla 
Rueckert kommunizierte. 
 
David hatte das ‚Law of One’-Material seit 1996 intensiv studiert und 
bereits zwei Bestseller Bücher über dessen komplexe Wissenschaft 
geschrieben, bevor wir begannen miteinander zu kommunizieren. Raw-
Tear-Eir, der Blaue Avianer, mit dem ich hauptsächlich in Kontakt bin, 
ermahnte uns, nicht aus dem ‚Law of One’ (‚Gesetz des Einen’) zu 
zitieren, als wäre es eine Religion. Er wies darauf hin, dass viele Leute 
beginnen, „Kapitel und Verse“ daraus zu zitieren und es als ein neues 
Glaubenssystem zu verwenden, in das alle neuen Informationen 
hineinpassen oder dann hinterfragt und möglicherweise verworfen 
werden müssen. Es gäbe bestimmte Verzerrungen im ‚Gesetz des 
Einen’-Material, das von den Menschen bei L/L Research komme, die 
es präsentierten. Wenn wir es zu einem wie auf Felsen gebauten 
Glaubenssystem machen, kann es zu einer persönlichen Religion 
werden, die das Individuum in seiner emotionalen / spirituellen 
Evolution schädigen kann. Letztlich müssen wir alle unser eigenes 
Unterscheidungsvermögen anwenden und uns immer selbst entscheiden, 
was die Wahrheit ist, ohne jemals ein bestimmtes Dokument oder eine 
bestimmte Quelle anzubeten. 
 
Komplex und Facettenreich 
Die ganze Geschichte (die ich den letzten Jahren erlebt habe) ist weit 
komplexer und vielfältiger, als ich mir jemals hätte träumen können. 
Und ich konnte keinen Profit daraus ziehen. Ich hätte ein deutlich 
höheres Einkommen haben können, wenn ich wieder in den IT-Bereich 
zurückgekehrt wäre, anstatt weiterhin für die volle Offenlegung zu 
kämpfen, wie ich es jetzt mache. 
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Im Laufe dieser Arbeit als Botschafter bin ich mit den höchsten Ebenen 
der positiven und der negativen Seite dieser Schlacht konfrontiert. 
Einige dieser Erfahrungen waren so zutiefst unangenehm, dass ich nur 
lachen kann, wenn Leute sagen, sie wünschen, sie könnten in meinen 
Schuhen stecken. Der vollständige Erzählbogen wurde in ‚Cosmic 
Disclosure’, unserer TV-Sendung auf Gaia, sowie in den Updates auf 
spherebeingalliance.com und auf Davids Website divinecosmos.com 
gegeben. 
 
Verschiedene Charaktere in der Geschichte  
Ich traf mich auch mit einem Bündnis menschlich aussehender Wesen, 
die in riesigen, bewohnbaren Höhlen in der Erde lebten. Mein 
Hauptkontakt hierbei ist eine Priesterin namens Ka’ Aree. Wie in 
früheren Updates beschrieben, wurde ich vor kurzem auch einem 
Botschafter eines Planeten in einem nahe gelegenen Sternensystem 
vorgestellt, auf dem erst vor kurzem die dortige negative ET-geführte 
Tyrannei gestürzt wurde. Sein Name ist Botschafter Micca. Sie arbeiten 
mit uns überwiegend durch Traumkontakte, um uns anzuleiten, wie wir 
unsere eigene Befreiung von den bösartigen Wesen erreichen können. 
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Schließlich verkehre ich auch mit einem eher Erde-basierten SSP, das 
vom militärisch-industriellen Komplex (MIC) geleitet wird. Die Leute 
vom MIC SSP sind sich des größeren Raumfahrtprogramms nicht 
bewusst, zu dem ich gehört habe, wie wir noch diskutieren werden.  
 
Im Folgenden werden wir nun dort fortfahren, wo wir in den vorherigen 
Updates auf spherebeingalliance.com und in früheren Episoden von 
Cosmic Disclosure aufgehört haben.  
 
Ein Besuch vom MIC SSP 
Wieder einmal in den frühen Morgenstunden, am Mittwoch, den 26. 
Oktober, erwachte ich und merkte, dass ich auf dem Parkplatz hinter 
meinem Haus spazieren ging. Diese Art von Schlafwandler-Technologie 
ist Standard-Vorgehen in der Gruppe des Raumfahrt-Programms des 
Militärisch-Industriellen Komplexes (MIC SSP), von der ich in der 
jüngsten Vergangenheit kontaktiert wurde. Ich bemerkte sofort das 
gleiche, stealth-artig aussehende flügellose MIC Flugzeug, in dem ich 
auch letztes Mal mitgenommen wurde. Es war an der gleichen Stelle 
wie letztes Mal geparkt. 
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Ich ging mit den beiden Piloten die Treppe hinauf, betrat das Flugschiff 
und wurde in das vertraute Zimmer gebracht, wo ich früher unter 
Verwendung von chemischen Methoden verhört worden war. Dies 
bewirkte, dass ich mich extrem unwohl fühlte, denn die früheren 
Verhöre, die ich durchmachte, waren extrem unangenehm, um es sehr 
milde auszudrücken. 
 
Ich wurde gebeten, auf demselben Sitz Platz zu nehme und wurde 
festgeschnallt. Wieder einmal war ich hilflos gefesselt im gleichen Stuhl 
auf dem ich früher sehr gelitten hatte. Ich hörte bald das Flugzeug 
starten und wir hoben ziemlich schnell ab. 
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Ein Besuch von Sigmund 
Ein paar Minuten später kam der ältere Militär-Angehörige, der die 
Leitung innehatte, in den Raum. Da er weißes Haar und einen weißen 
Ziegenbart hat, haben wir beschlossen, ihn Sigmund zu nennen, in einer 
Huldigung an Sigmund Freud. 
 
Sigmund erklärte, er sei ein wenig verwirrt über die Informationen, die 
er von unserer letzten Begegnung erhalten habe. Zusätzlich zu den 
„verbesserten Befragungsmethoden“ durch Chemikalien und weitere 
Technologien hatte er auch Blut und Hautproben genommen und sie mit 
sehr fortgeschrittenen Methoden auf Spurenelemente getestet. Die 
Laborergebnisse bestätigten erneut, dass ich in etwa an jenen 
außerplanetaren Standorten gewesen war, wie ich behauptet hatte. 
 
Die Menschen des MIC-Raumfahrt-Programms haben keine 
Geheimdienst-Informationen, die bestätigt hätten, dass ich jemals 
tatsächlich jene Orte besucht hatte, denn ich war nie ein Teil ihres 
Programms. Aus dem gleichen Grund konnte Sigmund nicht glauben, 
was er sah. Meine Testresultate bewiesen, über jeden Zweifel erhaben, 
dass es ein viel größeres Geheimes Weltraumprogramm gibt, das ihm 
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nicht bekannt war. Dies war für ihn, als hochrangigem Offizier, 
natürlich ein Schock. Man ließ ihn glauben, dass er Zugang zu allen 
relevanten Abteilungen der geheimen Welt hätte. 
 
Es sind viele Teilnehmer im Spiel 
Den Menschen im MIC-Raumfahrt-Programm wurde gesagt, dass sie 
die Spitze seien des Existierenden, die Besten der Besten, das Ein und 
Alles. Weil es den Plan gibt, ihre Existenz offenzulegen, werden wir 
hier so viel über sie wie möglich enthüllen – so dass man ein Gefühl 
dafür bekommen kann, was sie tun und was sie nicht wissen. 
 
Sie sind sich der Existenz einer luziferischen Kabale-Gruppe bewusst, 
die eine sehr fortgeschrittene Schwarze Magie auf globaler Ebene 
praktiziert. Dazu gehören anspruchsvolle Protokolle zur Durchführung 
spezifischer Zeremonien zu bestimmten Zeiten. Diese dunkle Elite 
versteht es, sich „in vollem Scheinwerferlicht zu verstecken“ und uns in 
symbolischer Form zu sagen, was sie tun. Events wie die Grammy 
Awards, die Super Bowl-Halbzeit-Show oder die Olympischen 
Eröffnungs- und Abschlusszeremonien werden verwendet, um okkulte 
Bilder an Millionen von Menschen zu übertragen. 
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Dadurch wird den negativen Kräften, mit denen sie zusammenarbeiten, 
die Erlaubnis gegeben, eine noch genauere Kontrolle über die Erde zu 
erreichen und ihre weltliche Macht zu steigern – solange kein 
umfassender Widerstand entsteht. Sie tun dies, indem sie unser co-
kreatives Bewusstsein mit ihrer Agenda ‚impfen’. Unser kollektiver 
Fokus bildet die Wurzel der Kraft ihrer Magie. Die MIC-Leute glauben 
oft, dass sie buchstäblich in einem biblischen Krieg gegen eine alte üble 
Macht engagiert sind, die die Kontrolle über einen Großteil der Erde 
übernommen hat. 
 
Fortgeschrittene Technologie 
Das MIC SSP hat mindestens zwei große Raumstationen in der 
Erdumlaufbahn sowie eine Anzahl bemannter Satelliten. Sie sind 
ungefähr kreisförmig und sind große Raumstationen mit genügend 
Einrichtungen für viele Menschen, um in verschiedenen Labors zu 
arbeiten und so weiter. Es wird auch berichtet, dass sie schwebende 
Flugzeugträger besitzen, die genau gleich aussehen wie das, was man in 
den Filmen ‚The Avengers’ und ‚Captain America: The Winter Soldier’ 
gezeigt habt. 
 

 
 



 77 

Sie haben dreiecksförmige Flugschiffe, die in unserem Sonnensystem 
herumreisen, sowie andere Sorten von Objekten, die ein stealth-artiges 
Aussehen haben. Diese Technologien geben ihnen das Gefühl, dass sie 
alles sehen müssten, was in unserem Sonnensystem vor sich geht. Wenn 
jemand ein Flugobjekt aus einem anderen Programm oder von 
bestimmten ET-Rassen sieht, wird ihm einfach gesagt, dass dieses auch 
zu ihnen gehöre, dass er aber dies nicht wissen könne wegen der ‚need-
to-know’-Praxis (man bekommt nur so viel zu wissen, wie man für die 
eigene Arbeit braucht), und dass er mit niemandem über die Sichtung 
sprechen darf. 
 
Es ist in verschiedene, scheinbar zusammenhanglose Bereiche 
aufgegliedert  
Die Kabale ist eine sehr, sehr intelligente Gruppe. Sie bauten das MIC 
SSP von Anfang so, dass es allenfalls bis zu gewissen Punkt enthüllt 
werden kann, was als eine schützende Tarnung verwendet werden kann, 
um die tieferen Ebene des SSP zu verstecken. Wenn irgendjemand in 
den MIC-SSP-Reihen unerwünschte technologische oder informative 
Durchbrüche machen würde, dann würde diese Person ganz gewöhnlich 
‚herausgerupft’ werden – so wie es hier in unseren eigenen Ebenen der 
Vertuschung geschieht. Deshalb wird niemand in den MIC SSP 
erfolgreich Portale entdecken, mit denen man sich nach außerhalb 
unseres Sonnensystems begeben könnte – als eines von vielen 
Beispielen. Bestimmte Bereiche werden für sie als Flugverbotszonen 
abgesperrt – deshalb können sie die fortgeschrittenen ET-Zivilisationen, 
die bereits in unserem Sonnensystem existieren, nicht sehen. Wenn 
jemand etwas sieht, was er nicht hätte sehen sollen, und die Taktik „es 
ist etwas von uns“ nicht verfängt, würden sie ihn wahrscheinlich 
verschwinden lassen, oder irgendwohin neu zuweisen. 
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Die Kabale wusste, dass die MIC SSP Leute wirklich glaubten, dass das, 
was ihnen gesagt wurde, die ganze und vollständige Wahrheit sei, und 
deshalb könnte keiner von ihnen jemals das Partial Disclosure-Szenario 
bedrohen. Sie konnten hervortreten und gegen jede mögliche alternative 
Ansicht kämpfen, weil sie mit Herz und in Seele glaubten, dass ihnen 
die vollumfängliche Wahrheit gegeben worden waren. Genau dies 
geschah mit Sigmund, dem kommandierenden MIC-Offizier, der mich 
verhörte. 
 
Sie glauben wir sind allein  
Dem MIC SSP wird gesagt, dass wir nicht nach außerhalb unseres 
Sonnensystems reisen können. Dies aufgrund der gravitativen und 
energetischen Bedingungen an der Grenze unserer Heliosphäre, die mit 
ihrer aktuellen Technologie jede Flucht unmöglich machten. Die NASA 
hat mit unseren Pioneer-Tiefenraumsonden bereits Gravitations-
anomalien aufgedeckt, als diese näher an die Grenze unseres 
Sonnensystems heran kamen und haben damit die Bühne frei gemacht 
für diese Ankündigung. Den MIC Leuten wird auch gesagt, dass es 
keine Notwendigkeit für uns gibt, irgendwoanders hin zu gehen, da wir 
bereits über einen Reichtum verfügten der weit über unsere kühnsten 
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Träume hinaus gehen würde. 
 

 
 
Es gibt hier viele beeindruckende prähistorische intelligente Ruinen zu 
erforschen – von denen, die sie die alte Builder-Rasse nennen (Die 
Rasse der alten Baumeister). Die älteste dieser Ruinen ist mehr als 1,8 
Milliarden Jahren alt. Die meisten der MIC-Leute glauben, dass 
irgendwelche ETs vor langer Zeit gekommen und längst wieder aus 
unserem Sonnensystem verschwunden sind. Einzige Ausnahme sind 
Zeitreisende aus der eigenen Zukunft der Erde, die zurückgekommen 
sind und uns besuchen. 
 
Unterschiedliche Kenntnisse  
Das MIC SSP besteht aus verschiedenen militärischen und 
geheimdienstlichen Gruppen, die unterschiedliche Kenntnisse über ET’s 
haben. Einige denken, dass es nur vier oder fünf Gruppen gibt, die uns 
besuchen. Andere glauben nicht, dass sie schon seit Tausenden von 
Jahren hier gewesen sind. Die oberen Ränge jedes Zweiges haben 
Grundkenntnisse von über 50 ET-Gruppen, die uns besucht haben. 
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Dieses Wissen geht zurück auf die 60er-Jahre und war Standard-Info in 
den Briefings damals für die NATO und die DOD. Jedoch ist es viel zu 
komplex, als dass es in einem Absatz oder zweien zusammengefasst 
werden kann. Der mittleren Ebene wurde gesagt, dass es Menschen gibt, 
die aus unserer eigenen Zukunft herkommen, und die jetzt wie die 
Grauen aussehen. Dies sei eine Folge von evolutionären Veränderungen, 
da sie seit Jahrtausenden unterirdisch gelebt hätten. Eine der Versionen 
für die partielle Offenlegung ist darauf ausgelegt, sich auf diese Idee zu 
konzentrieren – nämlich, dass alle grauen und menschlich aussehenden 
ETs von gewissen Zeitlinien aus unserer Zukunft stammen. 
 

 
 
Einige MIC-SSP-Gruppen glauben, dass wir alle Blutabkömmlinge von 
voratlantischen, menschlichen ET-Flüchtlingen sind, die sie die „Vor-
Adamiten“ nennen, über die wir noch sprechen werden. Dies ist auch 
ein wichtiges Merkmal der Glaubenssysteme der verschiedenen Kabale-
Gruppen von höheren Ebenen. Und diese Kabale-Gruppen glauben, dass 
sie deutlich mehr Vor-Adamiten-Blut hätten als der Rest von uns, und 
sie deshalb zu den „königlichen Blutlinien“ und zur Elite der 
herrschenden Kasten zählen. 
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Energetische Veränderungen in unserem Solarsystem 
Die MIC SSP-Leute sind sich auch bewusst, dass eine energetische 
Veränderung in unserem Sonnensystem abläuft. Sie erwarten, dass dies 
in naher Zukunft zu massiven Energie-Freisetzungen von der Sonne 
führen wird. Der Filmklassiker 2001 sollte den Weg für die eventuelle 
Offenlegung des MIC-Programms ebnen. Wenn eine ausreichend 
massive Sichtung oder ein gut publizierter Datensatz von einem 
Whistleblower in den Mainstream-Medien zum Tragen gekommen 
wäre, hätte das MIC SSP schon vor vielen Jahren entdeckt werden 
können. Wenn man versucht, einem MIC SSP-Menschen zu erklären, 
dass es ein weitaus fortgeschritteneres Raumfahrtprogramm gibt, ist es 
ähnlich als ob man vor hingebungsvollen Anhängern über deren 
Religion lästert. 
 
Vor-Adamiten im Eis 
Kehren wir nun zurück zu unserer Szene, in der ich auf dem MIC-SSP-
Objekt bin, und hören wir, was Sigmund mir erzählt hat. Sigmund 
offenbarte, dass er auf mehreren militärischen Installationen in der 
Antarktis stationiert war. Er verbrachte eine gewisse Zeit in dem Gebiet, 
in das mich die Anshar (von der Inner-Erde Gruppe) während eines 
Aufklärungsflugs gebracht hatten. Er stellte fest, dass dort eine Reihe 
von extrem alten Städten entdeckt worden waren, tiefgefroren tief unter 
der Eis-Schicht. Er bestätigte auch, dass es dort viele Tiere und „Vor-
Adamiten“ gab, die im Eis konserviert wurden. 
 
Er beschrieb die Vor-Adamiten als Wesen mit langgestreckten 
Schädeln, mit seltsam proportionierten Körpern, die offensichtlich nicht 
für die Schwerkraft und den atmosphärischen Druck auf der Erde 
ausgelegt waren. Wenn wir dies kombinieren mit dem, was Gonzales 
mir früher erzählt hatte, zusammen mit der akademischen Forschung, 
die David in den ‚Ascension Mysteries’ zusammengestellt hat, dann 
scheint es, dass einige dieser Gruppen nach unseren Maßstäben Riesen 
waren. Andere Hybridgruppen können gezüchtet worden sein, um 
konventionellere Größen zu haben und / oder dass sie sich über lange 
Zeiträume hinweg an die Schwerkraft der Erde angepasst hatten, so dass 
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sie weniger groß wurden. 
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Die Geschichte der Vor-Adamiten 
Nach Sigmund kam diese voradamitische Gruppe hier in unser 
Sonnensystems, anscheinend von einem anderen Planeten, der nicht 
mehr gastfreundlich war. Sie kamen hier vor ungefähr 55.000 bis 65.000 
Jahren an und begannen, Hybride zu kreieren zwischen ihrer Art und 
den Menschen, die sich hier entwickelt hatten. Dies passt wunderbar zu 
dem, was Gonzales und andere bereits früher offenbart hatten. Was wir 
jetzt als Antarktis sehen, war die scheinbar mythische „verlorene Insel“ 
von Atlantis. 
 
Die Erde verschob sich auf ihrer Rotationsachse, vielleicht aufgrund 
eines Atomkriegs, und das Wasser, das den Kontinent überflutete, 
verwandelte sich schnell in ein gigantisches Eis-Schelf. Sigmund 
erklärte, dass die hybriden Überlebenden dieser Katastrophe, die zur 
Zeit der großen Überschwemmung auf anderen Kontinenten lebten, den 
Zugang zu ihren alten Städten seit über 10.000 Jahren völlig verloren 
haben. Die Wesen begannen damals, sich mit den menschlichen 
Bevölkerungen in den Gebieten, in denen sie zur Zeit der Katastrophe 
stationiert waren, zu kreuzen. Eine Hauptfraktion der Vor-Adamiten war 
auf Amerika beschränkt, während eine andere in Europa und Asien 
überlebte. 
 
Die Drakos und die Antarktika  
Die 29 im Zweiten Weltkrieg ins SSP der Deutschen eingeschleusten 
Spione, die Tompkins gebrieft hatte, bestätigten, dass die Nazis mit 
einer gewalttätigen, aggressiven Reptilienrasse zusammenarbeiten. 
Diese Gruppe ist humanoid, aber mit reptiloiden Merkmalen. Sie 
werden die Saurier oder die Drakos genannt und stellen das größte 
Problem dar für alle in unserer Region der Galaxie.  
 
Überraschenderweise haben die Drakos zentrale Operations-Basen in 
unserem Sonnensystem – darunter riesige Unter-Eis-Anlagen in der 
Antarktis. Dies macht den neuesten angeblichen Tweet von Buzz Aldrin 
[nach Neil Armstrong als zweiter Mensch dem Mond] extrem 
interessant. Wir wissen jetzt, dass dieser Tweet Desinformation war, 
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aber der Inhalt ist wichtig genug, um analysiert zu werden. Wir können 
beweisen, dass während er gerade die Antarktis besuchte, er ein Hemd 
trug, das uns ermutigte, so schnell wie möglich zum Mars zu gelangen. 
Wir hörten, dass er dort unten war, um die voradamitischen Ruinen zu 
besichtigen, die jetzt im Begriff sind als Teil dieses Übergangsplans 
offengelegt zu werden. 
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Astronaut: Buzz Aldrin 
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Aldrin erkrankte und musste nach Hause zurückgebracht werden. Der 
angeblich Tweet von ihm zeigte ein Bild von einer angeblichen 
antarktischen Pyramide, zusammen mit den Worten: „Wir sind alle in 
Gefahr. Es ist das Böse selbst.“ 
 

 
 
Wenn dies wirklich real war und nicht eine weitere Internet-Ente, deutet 
das ernsthaft darauf hin, dass er über die Existenz der Drakos erfuhr, 
vielleicht „vertraulich“, und es bei ihm fast einen Herzinfarkt auslöste. 
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Hypothetische, künstlerische Darstellungen, da keine Bilder über diese Basen 
im Inneren existieren 
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Ausgrabungen sind endlich erlaubt 
Meine Kontakte in der SSP-Allianz haben gezeigt, dass die Drakos den 
USA endlich erlaubt haben, neue archäologische Fundstätten der Vor-
Adamiten unter dem antarktischen Eis auszugraben. 
 

 
 
Sie haben auch einer geringen Anzahl von überlebenden Vor-Adamiten 
die Erlaubnis gewährt, wieder in diese Gebiete zu reisen. Diese vor-
adamitischen Menschen sehen aus und klingen wie wir, nur dass sie 
verlängerte Schädel haben, die sie verborgen halten müssen, wenn sie 
jemals in die Öffentlichkeit gehen. 
 
David fragte mich, wie viele dieser Leute noch auf der Erde leben. Ich 
habe keine klare Zahlen-Information dazu, aber es sind wahrscheinlich 
Tausende, wenn nicht mehr. Die Menge der alten Technologie und der 
Information, die gefunden wurden, bewahrt in den sehr großen 
Bibliotheken unter dem antarktischen Eis, ist wirklich erstaunlich. 
 
Sigmund wurde überzeugt  
Während ich zuhörte, wie Sigmund mir seine Version der Geschichte 
erzählte, beobachtete ich sein Gesicht. Er bemerkte, dass ich ihn ansah 
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und wunderte sich, warum er das mir überhaupt mitteilte. Dies bewirkte, 
dass er das Thema wechselte. Er wies dann darauf hin, dass die Daten, 
die sie von mir beim letzten Mal gesammelt hatten, die Telemetrie-
Informationen von meinem letzten Aufklärungsflug unter das Eis 
enthielten. Dies überzeugte ihn schließlich, dass zumindest einiges von 
dem, was ich sagte, wahr war. Der Grund war offenbar, dass ich im 
„Bus“ der Anshar, in dem ich damals reiste, Zeuge war von Telemetrie-
Daten auf den Überkopf-Displays. 
 
Sigmund meinte dann, er werde meinen Bewusstseinszustand wieder 
ändern, um tiefer in meine Erfahrungen einzudringen und um zu sehen, 
was er sonst noch entdecken könne. Ich sagte ihm, ich würde es 
vorziehen, wenn er dies nicht täte, dass ich ihm gerne alle Fragen 
beantworten würde, die er hatte. Er ignorierte mich und holte ein kleines 
Gerät, das am Ende einen metallisch aussehenden Kegel hatte, der wie 
eine Art Antenne aussah. Dann nahm er eine Art von Ohrstopfen und 
drehte das Gerät an. Ich hörte das gleiche hohe Rauschen, das ich vom 
letzten Mal kannte. In diesem Moment verlor ich das Bewusstsein, wie 
es die Norm geworden ist, wenn diese Technologie bei mir verwendet 
wurde. Was dann auch immer unter dem Einfluss dieser Technologie im 
Gespräch mit Sigmund geschah, wusste ich nachher nicht. 
 
Das nächste, woran ich mich erinnern kann war, dass ich in Begleitung 
der beiden Piloten die schmale Treppe von Flugobjekt zum Parkplatz 
hinunter ging. Ich ging dann nach Hause und in mein Wohnzimmer, wo 
eine blaue Kugel herum zickzackte, als ob sie auf mich warten würde. 
Dieses Phänomen kenne ich, seitdem dies alles im Februar 2015 
begonnen hatte. Es ist das von den Blauen Avianern benutzte 
Transportsystem. 
Viele Leute fangen an, blaue oder purpurrote Orbs zu sehen, wie mir 
erzählt wurde. Dies ist ein wichtiger Teil unseres Massen-
Erwachungsprozesses. Ich gab zu verstehen, dass ich bereit war, 
transportiert zu werden und wurde zurück zu dem gleichen Maya-
Breakaway Mutterschiff gebracht, das ich schon kannte. 
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         19. Februar 2018 

 
Quelle: http://transinformation.net/die-macht-der-goettin/  
 
Liebe Grüsse, 
dies ist eine kurze Übermittlung des regierenden Rates der lokalen 
Galaktischen Regierung, auf die ihr euch als die Galaktische 
Konföderation bezieht. Die Operationen zur Entfernung alle irdischen 
und ausserirdischen, euch feindlich gesinnten Kräfte haben nun einen 
kritischen Punkt erreicht. Unsere Flotten haben erfolgreich alle dieser 
Fraktionen in massive, überwältigende Kräfte eingebunden, die deren 
Möglichkeiten auf ein Nichts reduziert haben. Trotzdem stellen sie für 
eure Bevölkerung noch eine Bedrohung dar und wir müssen vorsichtig 
weiterfahren. 
Operationen, um die verbleibenden feindlichen Kräfte unter der 
Oberfläche eures Planeten zu entfernen, werden weitergeführt, während 
unsere Schiffe in Richtung der unteren Atmosphäre voran gehen. 
 
Eure nahen Erdumlaufbahnen sind nun befreit von übelwollenden 
physischen Einmischungen. Die verbleibenden Fraktionen des 
Geheimen Weltraumprogramms haben die Bedingungen des 
Galaktischen Codex akzeptiertund sind darauf vorbereitet, um die 
Bestrebungen eurer Leute zur Freigabe von verheimlichten 
Technologien zu unterstützendamit sie zu gegebener Zeit zivil genutzt 
werden können.In Übereinstimmung mit dem Galaktischen Codex, 
Abschnitt 4 bezüglich dem Gesetz zur Intervention, erklären wir nun 
den Bereich der niederen Erdumlaufbahnen als „Raum der 
Konföderation“ und diesen Planeten als „Bereich der Konföderation“. 
Verschiedene Kontakt-Protokolle sowohl auf individuellen als auch auf 
gemeinschaftlichen Ebenen werden nun initiert.  
 
Danke für deine Aufmerksamkeit 
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Fragen der AHZ-Leser an Benjamin Fulford  
 
Lassen Sie mich folgendes sagen: 
• Das Dritte Reich verkaufte die Menschheit an die Dracos als 

Gegenleistung für technologische Hilfe und gemeinsame 
kriegerische Expeditionen mit DER DUNKELFLOTTE der 
Dracos innerhalb und ausserhalb des Sonnensystems. Im 
Gegenzug erhielten die Dracos viele Millionen 
Menschensklaven und Menschenfleisch zum Verzehr. Ja. Meine 
Verwandten waren unter ihnen. Mit Hilfe des Paperclip-Projekts 
erhielten sie auch Zugang zu hohen Macht-Positionen in den 
Bereichen Regierung, Finanzen, Gesundheitsregulierung, 
Industrieller waffentechnischer Komplex und NASA. 
 

• Eine der Technologien, die den Nazis von den Dracos zur 
Verfügung gestellt bekamen, war lebensverlängernde 
Technologien. Das heisst, es könnte sein, dass einige der 
bösartigsten Menschen auf diesem Planeten Erde noch heute am 
Leben sind. 

 
• Das Projekt Paperclip ist verantwortlich für die langsame 

Degeneration der U.S. Republik – die Umwandlung der FDA in 
eine Big Pharma Marionette und den langsamen Völkermord an 
der Menschheit durch Big Pharma. Es ist auch verantwortlich 
für einige schreckliche Projekte, an denen Millionen 
unschuldiger Kinder beteiligt sind, in Experimenten, die mit 
„Zeitportalen“, Mylab, Super-Soldaten usw. in Verbindung 
stehen. 
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• Die Programme von „Handlern & Stillen Killern“, der Aufstieg 

der Pädophilie auf der ganzen Welt als Instrument zur Kontrolle 
der Weltregierungen – all dies ist aus dem Projekt Paperclip 
hervorgegangen. 
 
Sollen wir die Enkelkinder derjenigen zurückkehren lassen, die 
diese abscheulichen Verbrechen begangen haben, so als wären 
sie sauber, gut und barmherzig, im Gegensatz zu ihren 
Vorfahren? Und woher wissen wir, dass diese NICHT die 
ursprünglichen Kriminellen in jüngeren Körpern sind? 

 
• Werden wir uns wieder bestechen lassen und die Zukunft der 

Menschheit gegen eine Nazi-Technologie austauschen? 
 

• Werden wir sagen: „Vielen Dank, und jetzt werden wir dir 
verzeihen, dass du den Planeten Erde an die Dracos verkauft 
hast“? 

 
• Diejenigen, die diesen Deal gemacht haben (wenn überhaupt), 

könnten durchaus Klone der Originale (!) oder sogar Reptiloide 
in einem menschenähnlichen Kostüm sein, d.h. wie Menschen 
aussehen, aber tatsächlich Reptilioide sein. 

 
• NEVER AGAIN 
 

*** 
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Finanzieller Ausgleich 

Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
 

 
www.real-universe.net 

 


