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107 Atemberaubende neue Briefings       3. Januar 2018 
         aktualisiert                        6. Dezember 2020 
 

 
 
Quele: http://transinformation.net  
Übersetzt von Taygeta  
 
Massenanklagen, gezielte Verhaftungen und Enthüllungen 
Das Folgende ist eine Zusammenfassung der Arbeit von David Wilcock.   
Am 21.12.2017 erhielten wir bemerkenswerte, hochrangige Briefings 
über den Niedergang des Verborgenen Staates, der jetzt im Gange ist. 
Stunden später riefen wir die inzwischen legendäre 4Chan-Insiderin 
Mega Anon an, die beinahe alles, was wir in den Briefings gehört hatten, 
als wahr bestätigte. 
 
Massenanklagen gegen Erzverbrecher sind bereits im Gange. Wir 
können bestätigen, dass 4.289 versiegelte Anklagen zwischen dem 30. 
Oktober und dem 22. November 2017 aufgetaucht sind. Wir sehen jetzt 
auch viele stille Verhaftungen von niedrigen und mittleren Angestellten 
des Verborgenen Staates. Viele hochrangige Menschen aus dem 
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Verborgenen Staat tragen jetzt offenbar elektronische Fussfesseln mit 
GPS-Überwachung, um sie daran zu hindern, aus dem Land zu fliehen.  
 
 
Nachtrag vom 12. Februar 2018 
Quelle: http://transinformation.net/david-wilcock-update-die-tom-
delonge-group-entlarvt-das-ende-fuer-die-teiloffenlegung/ 
 
13.605 versiegelte Anklageschriften  
Ein Tweet von Dan Martin 32 am 28. Januar 2018 enthüllte einige 
interessante neue Hinweise über den Umfang der Massenverhaftungen 
die jetzt stattfinden. Allein zwischen dem 26. Dezember 2017 und dem 
26. Januar 2018 wurden der Liste ganze 4.311 weitere versiegelte 
Anklagen hinzugefügt. Das ergibt eine schockierende Gesamtzahl von 
13.605 versiegelten Anklagen in den Akten. Jeder kann dies selbst auf 
PACER.gov überprüfen, wo alle diese Anklagen katalogisiert werden 
müssen, ob versiegelt oder unversiegelt: 
 

 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir ernstzunehmende Morddrohungen 
gegen Corey Goode, Pete Peterson, William Tompkins, Emery 
Smith und mich selbst. Tompkins starb am Tag der Sonnenfinsternis und 
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sowohl Peterson als auch Smith verloren alles, was sie besassen, durch 
unverfrorenen offensichtlichen Diebstahl. All diese Insider haben 
Beweise über das Secret Space Program, die weit über die Möglichkeit 
des Zufalls hinausgehen. Warum versuchen die Leute, uns zu töten, 
wenn das alles nur Hirngespinnste sind? 
 
Guatanamo Bay wird erweitert für:  
13.000 Gefangene und 5.000 Wachen 
Ein anderer faszinierender Blickwinkel, der es wert ist, in Betracht 
gezogen zu werden, wurde kürzlich von Ex-NSA-Whistleblower Jim 
Stone veröffentlicht. 
https://www.neco.navy.mil/synopsis/detail.aspx?id=485890. 
Über Suchmaschine kann der Link nicht mehr geöffnet werden. 
Dankenswerterweise hatte Stone einen Screenshot des relevantesten 
Textes dieser Seite erstellt, bevor dieser entfernt wurde.  
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Wie ihr selbst nachlesen könnt, kündigte die Marine am 30. Juni 2017 
die Erweiterung der Anlage in Guatanamo Bay an, um dadurch weitere 
13.000 weitere Gefangene und 5.000 Wachen unterbringen zu können. 
Es ist interessant, dass es auch 13.605 neue versiegelte Anklagen gibt, 
die zwischen dem 30. Oktober und dem 26. Januar eingereicht wurden? 
Bereits vier Monate nach Bekanntgabe des massiven Bauvorhabens 
begannen die Massenanklagen eingereicht zu werden. Darüber hinaus 
hatten unsere Insider bereits angedeutet, dass Guatanamo erweitert 
wird, um Gefangene aus dem Verborgenen Staat aufzunehmen. Hier 
haben wir den Beweis. 
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Wurde MH370 zur US-Militär-Basis Diego Garcia 
ferngesteuert? 
 

 
Diego Garcia: Geheimes Flugzentrum zu den Basen auf dem Mond; 
(einst) Haupt-Chimera-Festung und geheime US-Militärbasis im 
Indischen Ozean	
 
Nachtrag vom 23. August 2020  
.. Nachdem die höchsten Illuminati in den USA bereits dezimiert 
wurden, beginnen die „White Hats“ (eine positive Gruppe im 
US-Militär) damit die wichtigsten Pädophilen in Europa zu 
schnappen und sie zur entlegenen amerikanischen Militärbasis 
auf der Insel Diego Garcia zu schaffen. .. Das US-
Verteidigungsministerium hat zuletzt rund 500 Millionen Dollar 
in eine Erweiterung des dortigen Gefängniskomplexes investiert 
und weitere Truppen, Militärpolizei und Marines dort 
stationiert.  
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Die UFO-Offenlegung hat begonnen 
Wie von unseren Insidern vorhergesagt, beginnt nun eine begrenzte 
UFO-Offenlegung, da der Verborgene Staat mit dem Rücken zur Wand 
steht. Offenlegung ist nur das Neueste in einer Reihe von sehr 
spannenden Wegweisern, die zeigen, dass der wahre Wandel auf uns 
zukommt. Die Anschuldigungen und Rücktritte, die wir in der offenen 
Welt, z.B. von Politikern und Hollywood-Figuren, beobachten können, 
sind erst der Anfang der ganzen Geschichte. 
 
Die sanfte Offenlegung begann am Samstag, 16. Dezember 2017 
Am Samstag, den 16. Dezember, gaben die New York Times und 
Politico bekannt, dass wir nicht allein im Universum … und auch nicht 
in unserem Luftraum sind. Zum ersten Mal in der aufgezeichneten, 
modernen Geschichte werden UFOs mit absoluter Ernsthaftigkeit 
behandelt – von dem, was auch immer von den Mainstream-Medien 
übrig geblieben ist (MSM). Aus welchem Grund auch immer, die 
gesamten MSM sind auf den Zug dieser Geschichte aufgesprungen, 
anders als alles, was wir jemals in der Geschichte gesehen haben. Es 
war wirklich atemberaubend es zu beobachten. 
 
Aufruf zu Kongressuntersuchungen  
Am 21. Dezember wurde bekannt gegeben, dass Harry Reid 
Untersuchungen des Kongresses zum UFO-Phänomen fordert. Reid ist 
der Meinung, dass es an der Zeit ist, eine formelle Untersuchung wieder 
aufzunehmen. Das ist genau das, was das Offenlegungsprojekt mit 
seinen 39 Zeugen seit 2001 fordert … und nie bekommen hat. 
(http://www.disclosureproject.org/congress.shtml) 
Oh, die Zeiten, die ändern sich … 
 
Die Geschichte der Alienbedrohung 
In der UFO-Gemeinschaft herrscht eine enorme, fast einstimmige Sorge, 
dass all dies zu einer Art „Alien-Bedrohungs“-Geschichte führen 
könnte. 
Ich besuchte die ursprüngliche Offenlegungsprojekt-Veranstaltung im 
Jahr 2001. Bei diesem Ereignis enthüllte Carol Rosin, dass das finale 
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Endspiel des Verborgenen Staates, falls er jemals wirklich von einer 
Niederlage bedroht sein sollte, eine vorgetäuschte „Alien-Invasion“ 
beinhalten würde. Das hat ihr der NASA-Gründer und ehemalige 
deutsche Wissenschaftler Wernher Von Braun auf dem Sterbebett 
gestanden. Zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass der Verborgene Staat 
über das rückentwickelte Fahrzeug verfügte, das eine „ausserirdische 
Invasion“ glaubwürdig erscheinen lassen konnte – und das äusserst 
verheerend. Angesichts dessen, was wir heute von einer Gruppe, die wir 
die Allianz nennen, kennen (mehr dazu weiter unten), erscheint es sehr 
unwahrscheinlich, dass dieser „Alien-11. September“ jemals tatsächlich 
stattfinden könnte. An diesem Punkt scheint die Offenlegung eher ein 
Werkzeug zu sein, um die Öffentlichkeit abzulenken … während wir auf 
eine epische Enthüllung der Dunkelheit innerhalb des Verborgenen 
Staates hinarbeiten. 
 
Diese Geschichte verbreitete sich wirklich rasend schnell 
Wir haben auch vom Hauptautor des ursprünglichen New York Times-
Artikels, Leslie Kean, erfahren, dass er nach seiner Veröffentlichung die 
Nummer Eins auf der NYT-Website war; die Geschichte ist die Nummer 
1, die am häufigsten auf der Times-Website angesehen wird, und 
Nummer 1 im Trend! Sie hat mehr als 800 Kommentare. Dies zeigt, 
dass dies innerhalb des eigenen Universums der MSM tatsächlich zu 
einer immens populären Geschichte geworden ist, die alles andere in 
ihrem gesamten Arsenal überschattet. 
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Also, was bedeutet das ...  
Jetzt, da die New York Times tatsächlich eine Geschichte brachte, die 
uns erzählt, dass UFOs real und ausserirdisch sind, haben wir einen ganz 
einzigartigen Moment in der Zeit erreicht. Die wahre Geschichte dessen, 
was in der Welt im Moment wirklich vor sich geht ist sehr 
tiefgründig. Wenn das neu für Sie ist, mag das, was ich im Begriff bin 
Ihnen zu erklären, wie ein wenig mehr als die Aufbereitung eines 
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erstaunlichen Sci-Fi-Verschwörungsfilms erscheinen. Dennoch kämpfen 
und sterben im Moment viele Menschen in einem „Schattenweltkrieg 
III“ und die meisten von uns wissen es nicht einmal. Dieser Krieg 
beinhaltet die Technologie der Wetterbeeinflussung, die für den Mangel 
an Regen in Südkalifornien verantwortlich ist und zwar seit weit über 
250 Tagen, was zu riesigen Flächenbränden führt. 
 
Zehn wichtige Insider  
Hier ist eine grobe Liste der zehn wichtigsten Insider, die ich getroffen 
habe und eine sehr kurze Zusammenfassung dessen, was sie mir 
erzählten:  
 
2003: DANIEL Ein Sitz aus einem abgestürzten UFO wurde an eine 
Stromversorgung angeschlossen und generierte Portale, die eine Reise 
durch Zeit und Raum ermöglichen.  
 
2007: BRUCE Arbeitete in Area 51. Hoaglands Top-Insider, offenbarte 
glasähnliche Ruinen, die überall in unserem Sonnensystem gefunden 
wurden. 
 
2007: HENRY DEACON Behauptete, auf dem Mars und anderen 
Aussenposten gearbeitet zu haben, fortschrittliche Technologie zu 
reparieren und mehrere ETs zu treffen.  
 
2008: BOB DEAN Erzählte mir im Vertrauen, dass er Portalreisen 
gemacht hatte und es sich anfühlte wie ein plötzlicher, moderater 
Elektroschock im Körper.  
 
2008: JACOB Behauptete, über 2000 Off-Planet-Standorte besucht zu 
haben und persönlich über 400 verschiedene Typen von ETs gesehen zu 
haben. Sehr hohes Niveau.  
 
2008: EMERY SMITH Persönlich beteiligt an der Autopsie von etwa 
3000 verschiedenen ausserirdischen Leichen in Sandia, in Los Alamos / 
Kirtland AFB.  
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2009: PETE PETERSON Bestätigt ein riesiges, hochtechnologisches 
geheimes Weltraumprogramm (SSP), Interaktionen mit 14 
verschiedenen Typen von ETs, einschliesslich Reptilien.  
 
2010: MARK Ein Luftfahrtdesigner, den ich durch Pete kennengelernt 
habe, der acht verschiedene Möglichkeiten hat, Anti-Gravitation zu 
erzeugen und der mit ETs in Area 51 gearbeitet hat. 
 
2014: COREY GOODE Er gab viel mehr Details über das SSP, das von 
Deacon, Dean, Jacob und Peterson skizziert wurde. Ging 2015 an die 
Öffentlichkeit. 
 
2016: WILLIAM TOMPKINS Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der 
US-Spione im deutschen SSP befragte. Erfuhr von ET-Reptilien, half 
bei der Entwicklung von SSP-Fahrzeugen. 
 
Nicht jeder geht an die Öffentlichkeit  
Seit dieser Zeit sind Daniel, Bruce, Jacob und Mark nie an die 
Öffentlichkeit gegangen und haben, wenn überhaupt, nur sehr wenig zu 
irgendjemand anderem gesagt. Deacon erschien 2009 kurzzeitig und 
verschwand dann wieder in der Versenkung. Er hat alle meine Anfragen 
abgelehnt, jemals wieder das Wort zu ergreifen. Ich habe kürzlich 
Emery Smith das Pseudonym Paul gegeben. Er blieb bis letzte Woche 
versteckt, als seine Debüt-Episode auf Cosmic Disclosure erschien. 
(https://www.gaia.com/series/cosmic-
disclosure)
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Die Drohungen gegen Emerys Leben haben dazu geführt, dass er 
unmittelbar vor und während dieser Aufnahmen viel, viel mehr mit mir 
teilte, als ich ihn jemals zuvor sagen hörte. Die Gaia-Mitarbeiter sagten 
alle, dies sei eine der erstaunlichsten Zeugenaussagen, die sie je gehört 
hätten. 
 
Emery hatte keine Wahl, wenn er weiter Leben wollte 
Emery war im Prinzip gezwungen an die Öffentlichkeit zu gehen, 
nachdem ihm alles was er besass, gestohlen worden war, gefolgt von 
einem Frontalzusammenstoss, der sein Fahrzeug komplett zerstörte und 
ihn beinahe tötete. Der andere Fahrer steuerte bewusst in seine Spur und 
beschleunigte, wie wir bereits beschrieben hatten. Es war sehr 
verdächtig. Wir haben die Nachricht verstanden.  
 

Saudische Massenverhaftungen Zeichen der drohenden 
Niederlage der Kabale?  
Ab dem 4. November 2017 wurden 49 höchste saudische 
Beamte verhaftet und weiteren Hunderten wurden die 
Bankkonten beschlagnahmt. Dabei sollten wir wissen, dass 
diese Einzelpersonen den 11. September und andere falsche 
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Flagge Angriffe für die Kabale koordinierten. Doch dies ist nur 
eine von Dutzenden explosiver Nachrichten-Geschichten, die 
alle darauf hindeuten dass ... Sie ahnen es ... etwas sehr Großes 
bevorsteht. Es wurde uns das Privileg eingeräumt, neue 
Briefing-Details mitzuteilen, die entscheidend für die Mission 
sind und in dieser Form bisher nirgendwo anders erschienen. 
 
Alles spitzt sich zu 
Wir haben ausgiebig mit Beweisen dokumentiert, dass die Welt 
heimlich von einer kultischen, rassistischen, völkermordenden 
und sexuell pervertierten Gruppe geführt wird, die wir Kabale 
nennen. Wir haben auch kontinuierlich Beweise für ein stetig 
mächtiger werdendes, internationales Bündnis vorgelegt, das 
daran arbeitet, diese bedrohliche, okkulte Machtelite zu 
besiegen. Eine große Überraschung für Neulinge oder 
„Normalos“ in der 4Chan-Sprache ist die Tatsache, dass viele 
Mitglieder des US-Militärs und der Geheimdienstgemeinschaft 
jetzt gegen die Kabale arbeiten. Die Allianz gewinnt eindeutig 
die Schlacht. Die Ereignisse, die jetzt die Kabale entlarven, 
ereignen sich nicht im luftleeren Raum. Sie sind alle absolut 
beabsichtigt. Wir sehen in der Tat die Endphasen eines 
„Schatten-Weltkrieges III“ dem Ende entgegengehen. Die 
saudischen Massenverhaftungen vom 4. November sind genauso 
bedeutsam wie die Niederlage der Deutschen im Zweiten 
Weltkrieg - oder zumindest ein anderer wesentlicher Teil der 
Achse. Selbst diejenigen, die die geringste Ahnung bzgl. der 
Allianz und ihrer Tätigkeiten haben, sehen unbestreitbare, 
revolutionäre Veränderungen. 
 
Clinton / DNC bezahlte für die Untersuchung der angeblichen 
Trump-Russland-Verbindung 
Gleich am nächsten Tag, am 24. Oktober 2017, geschah eine 
weitere Sensation. Wir fanden heraus, dass Hillary und 
das Demokratische Nationalkomitee  die Untersuchung, die 
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Trump angeblich mit Russland verband, in Auftrag gegeben hat 
und finanzierte. 
  
Die gesamten, sich in der Hand der Kabale befindenden, 
Internet-Giganten Twitter, Facebook, GooTube und AppleNews 
haben seitdem jeden Wahrheits-Journalismus als „Fake 
Nachrichten“ zensiert. Jetzt finden wir den eindeutigen Beweis, 
dass diese ganze Argumentation auf einem Fundament aus 
Lügen aufgebaut ist. Insider hatten uns bereits enthüllt, dass die 
gesamte „Fake Nachrichten“-Schilderung und die daraus 
resultierende Zensur in erster Linie Pedogate unterdrücken 
sollte. 
 
George H. W. Bush in sexuelle Übergriffe verwickelt 
Am gleichen Tag trat eine Frau an die Öffentlichkeit, um zu 
sagen, dass George H. W. Bush sie während einer Fotoaufnahme 
befummelte – und er gab es zu und entschuldigte sich. Einen 
Tag später meldete sich eine weitere Frau mit einer fast 
identischen Geschichte. Bis zum 26. Oktober hatte sich die Zahl 
der Frauen, die diese Art von Missbrauch durch denselben 
Mann anklagten, bereits auf vier erhöht.  
https://digg.com/2017/george-hw-bush-groping 

Es versteht sich von selbst, dass dies das Verhalten eines 
psychopathischen, perversen Individuums ist – vor allem, weil 
es direkt während der Aufnahmen passiert ist. 

Pizza Gate gewinnt an neuer Glaubwürdigkeit  
Auch am 24.10.2017, sahen wir eine direkte Festnahme, wo der 
Begriff Cheese Pizza benutzt wurde, um jemanden zu fangen, 
der nach Kinderpornografie suchte. Polizei von New Jersey 
benutzt Cheese Pizza, um Mann wegen Kinderpornographie in 
die Falle zu locken. Strafverfolger sagen, dass ein Undercover-
Mitarbeiter zum ersten Mal Kontakt mit Salamak aufgenommen 
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hat, nachdem er auf Craigslist gepostet hatte, dass er nach 
Frauen und Müttern suche, „die sich für Cheese Pizza 
interessieren“ – eine Anspielung auf Kinderpornographie. Dies 
beweist eindrücklich, dass z.B. der Begriff „cheese pizza“ – in 
den Pedogate-E-Mails ein Schlüsselwort in der Kinderporno-
graphie ist. 
 

 
Hillary Clinton ist von der Bildfläche verschwunden 
 

 
Hillary Clinton und McCain mit Fusschiene welche GPS-Fussfessel verbergen 
 
Hillary Clinton scheint seit spätestens 27.12.2017 von der Bildfläche 
verschwunden zu sein. Seit dem gibt es keine neuen Bilder mehr von 
ihr. Das gleiche Schicksal teilt offenbar mindestens noch John McCain. 
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Fulford lieferte zwei Bilder von Hillary Clinton und Senator John Mc 
Cain, beide mit orthopädischen Schuhen. Das Interessante dabei ist, dass 
beide diese nur tragen, um ihre GPS-Fussfessel zu verbergen.  
 
McCain hat verlautbaren lassen, dass er sich eine Verletzung der 
Achillessehne zugezogen hat. Clinton teilte im Oktober 2017 mit, sie 
habe sich den Zeh beim Herabsteigen einer Treppe gebrochen, doch im 
Dezember 2017 nach über drei Monaten, trägt sie immer noch diesen 
Schuh. 
 
Sucht man bei den sonst so zahlreichen Pressemitteilungen nach 
aktuellen Bildern, so stellt man bei Mc Cain fest, dass sein 
medizinisches Problem offenbar von einem zum anderen Fuß 
gewechselt hat, denn er trug den orthopädischen Schuh an wechselnden 
Füßen. In der Zwischenzeit erschienenen Aufnahmen von Hillary 
Clinton bei der Vorstellung eines Buches (Feuer und Zorn: Im Weißen 
Haus von Donald Trump). Das Buch kam am 5. Januar 2018 auf den 
Markt, das heißt, die Fotos können besten Falls aus den ersten Januar-
Tagen 2018 stammen. Somit können diese Fotos kaum als aktueller 
Nachweis dienen, dass Clinton noch frei ist oder noch lebt. Der 
vermeintliche Auftritt von Hillary bei der Grammy-Verleihung am 29. 
Januar 2018, ist eine Aufzeichnung und wurde bei der Verleihung des 
Musik-Arward’s nur als Video-Mitschnitt eingespielt. 
 
Fulford berichtete in den vergangenen Wochen, dass etliche 
unterirdische Stützpunkten der Kabale vernichtet wurden. Die Daten 
seiner Berichte stimmen in vielen Fällen mit seismischen 
Aufzeichnungen überein. Am 23. Januar 2018, fand ich auf der Seite 
Earthquake: 
https://earthquake.usgs.gov/monitoring/operations/heliplot.php?virtual_
network=GSN 
bis auf zwei Ausnahmen, alle Seismographen, weltweit in allerhöchster 
Aktivität. So etwas gab es noch nie! In seinen jüngsten Berichten sagt 
Fulford, dass einige Stützpunkte der Kabale vernichtet wurden als diese 
mit Raumschiffen zu entkommen versuchten, jedoch abgeschossen 
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wurden. https://www.youtube.com/watch?v=xEmNLadC144 
Es kann sich bei diesen Aufnahmen weder um Bilder eines Kometen, 
noch einer Rakete handeln, denn es fehlen die jeweils charakteristischen 
Merkmale. Dieses Video zeigt im Gegenteil eindeutige Hinweise auf 
das wahrhaft Unglaubliche, nämlich getarnte, fliegende Objekte, die 
sich gegenseitig beschießen und teilweise erheblichen, möglicherweise 
endgültigen Schaden dabei nehmen. 
 
 
 
Die Dunkle-Allianz 
Die Angriffe gegen Emery kamen mit ziemlicher Sicherheit aus dem 
Verborgenen Staat und seiner Online-Troll-Attacken-Tochter, die wir 
die Dunkle Allianz nennen. Corey Goodes und mein Leben wurden 
bedroht. Die Warnung an mich kam anscheinend direkt von den 
Rothschilds durch einen Insider, wie ich in früheren Artikeln 
beschrieben habe. 
 
William Tompkins starb tatsächlich während desselben Zeitraums – nur 
wenige Stunden vor der totalen Sonnenfinsternis vom 21. August 2017. 
Die Bedrohung war sehr real. 
 
Pete Peterson wurde alles, was er besass, aus seinem Haus gestohlen. 
Diese Einzelteile waren viel mehr wert, als der niedrige sechsstellige 
Betrag, von dem die Bank behauptete, er sei eine Hypothek auf sein 
Grundstück. 
 
Corey Goode wurde online mit einer unglaublichen Anzahl von Videos 
und Artikeln mit stark aufgebauschten, übertriebenen Angriffen 
verleumdet. 
 
Mir wurde mit dem Tode gedroht, wenn ich mich nicht öffentlich von 
ihm distanzieren würde. Der Plan war dann, dass er getötet wird und 
dass es als Selbstmord erscheint, begangen aus Verzweiflung und Ruin. 
Sobald ich mich entschieden hatte, Corey trotzdem zu unterstützen, erlitt 
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mein Auto einen plötzlichen Verlust der gesamten Bremsleistung – 
scheinbar in direkter Reaktion auf die Drohungen, die ich erhalten hatte. 
 
 
Es gibt nur eine Sache, die man tun kann ... 
Nach dieser gewalttätigen Begegnung mit dem Tod sagte ich Emery, 
dass der einzige Weg, wie er sich selbst schützen könne, darin bestünde, 
an die Öffentlichkeit zu treten. Wir haben jetzt 15 Episoden seiner 
Zeugenaussage bei Gaia zu seiner eigenen Sicherheit aufgenommen. 
Die Kopien werden aus Sicherheitsgründen an mehreren Orten 
gespeichert. 
 

 
 
Emerys vermeintliche Erfahrungen werfen ein erstaunliches neues Licht 
auf alles, was wir von anderen SSP-Whistleblowern gehört haben, wie 
oben erwähnt. 
 
Corey Goodes Info verknüpft alles miteinander  
Wie ich bereits sagte, hat Corey Goode mir persönlich seit Oktober 
2014 Informationen zur Verfügung gestellt und ist im Frühjahr 2015 an 
die Öffentlichkeit gegangen. Viele von Coreys Informationen betreffen 
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das so genannte Secret Space Program. Er behauptet, in einem 
Programm namens Solar Warden auf einem zigarrenförmigen Schiff 
gedient zu haben. Es ist sehr selten, dass Menschen in diesen 
Programmen jemals wieder auf die Erde zurückkehren. Diejenigen, die 
das tun, sind typischerweise „blank-gewischt“, mit gelöschten 
Erinnerungen. Ich hätte vielleicht nicht alles geglaubt, was Corey sagte, 
wenn nicht Daniel, Bruce, Deacon, Dean, Jacob, Emery, Pete, Mark 
und andere gewesen wären, mit denen ich vor ihm gesprochen hatte. 
 
Eine ziemliche Geschichte 
Coreys Erfahrungen lesen sich wie eine erstaunliche Serie von Sci-Fi-
Film-Skripten – und wie er offenbart hat, gibt es grosses Interesse an 
diesem Inhalt von verschiedenen Gruppen. Ich ermutige Sie, 
SecretSpaceProgram.com zu besuchen, um zu sehen, was er bis jetzt ist. 
Seine andere bestehende Website ist SphereBeingAlliance.com. 
Zusätzlich läuft unsere halbstündige Gaia-Show Cosmic Disclosure seit 
zweieinhalb Jahren wöchentlich. Erst jetzt haben wir das meiste von 
Coreys Zeugenaussagen durchgesprochen. 
 
(https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure) Der beste Weg, um in 
diese Geschichte einzutauchen, ist, ein Gaia-Abonnent zu werden, der 
Ihnen vollen Zugang zu allem verschafft und Sie beginnen, Cosmic 
Disclosure von der ersten Episode an anzuschauen. 
(https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure) [Anm. d. Ü.: Alle 
Episoden werden nach kurzer Zeit mit deutschen Untertiteln versehen 
zur Verfügung gestellt. Die Qualität der deutschen Übersetzung ist 
hervorragend!] Die gleiche Debüt-Episode – Staffel 1, Episode 1 – kann 
frei auf YouTube angesehen werden, indem man hier klickt. 
 
Emery durfte nie Fragen zu den vielen bizarren humanoiden Körpern 
stellen, die er auf der Kirtland Air Force Base autopsiert hatte. Alles, 
was er sah, war menschlich, mehr oder weniger. Es schien jedoch so, als 
ob irgendeine Art von Leben, das wir auf der Erde sehen, sich irgendwo 
anders zu einer menschenähnlichen Form entwickelt hätte. Sie alle 
hatten typischerweise zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf, zwei Augen, 
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eine Nase, einen Mund, zwei Ohren und so weiter. Dies wurde „das 
Fünf-Sterne-Muster“ genannt, nach dem Kopf und den vier 
Gliedmassen. Einige sahen aus, als hätten sie sich aus Insekten 
entwickelt. Andere waren aquatische Typen. Viele waren in irgendeiner 
Weise Säugetiere. Andere stammten von Reptilien ab. Er sagte mir, dass 
viele ETs kleiner sind als wir. Der Gesamtdurchschnitt dessen, was er 
sah, liegt für einen typischen menschlichen Erwachsenen nur 
geringfügig über der Taillenhöhe. Andere können deutlich grösser sein. 
In einem Fall sah er einen Körper, der fast 12,20 Meter hoch war und 
eine sehr raue Haut hatte – mit einem fast felsigen Aussehen. Dies mag 
Ihnen phantasievoll erscheinen, aber Emery profitierte nie von all dem – 
und kam erst nach der Frontalkollision an die  Öffentlichkeit. 



 20 

 
MIC SSP Oberst Sigmund  
 
Als Ergebnis des so exponierten Auftretens in der Öffentlichkeit wurde 
Corey von mehreren unterschiedlichen Gruppen von Insidern auf 
verschiedenen Geheimhaltungsstufen kontaktiert. Dazu gehörte auch 
eine Vereinigung, die sich im Rahmen des Secret Space Program (SSP) 
bildete, in dem er ursprünglich arbeitete. Diese Gruppe ist vollständig 
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interstellar reisefähig und wurde von der US Navy gegründet. Ab 2016 
wurde Corey auch von einem knallharten Oberst innerhalb des MIC 
SSP, den wir Sigmund nennen, entführt und verhört. Dies ist eine 
brandneue künstlerische Interpretation von Coreys Team, die dem 
Aussehen von Sigmund sehr nahe kommt. Sigmund glaubte nur an das, 
was man ihm über das MIC SSP beigebracht hatte – nämlich, dass wir 
fortschrittliche Fahrzeuge hätten, aber unser Sonnensystem nie verlassen 
hätten. Doch bei fortgeschrittenen Tests an Corey, wie z. B. bei der 
Haaranalyse, bestätigte Sigmund Spurenelemente, die nur dann 
gefunden werden können, wenn Menschen in Gebiete ausserhalb der 
Planeten unseres Sonnensystems reisen. Sigmund hat viele Mitglieder 
der SSP Alliance entfernt und gefährdet, bevor er erkannte, dass Corey 
die Wahrheit sagte – und dass er auf ganzer Linie belogen wurde. 
 
Die Erd-Allianz 
Corey wurde auch von Leuten innerhalb dessen angesprochen, was ich 
als Allianz bezeichne und was er die Erd-Allianz zu nennen pflegt. Dies 
ist eine Gruppe von mehreren Fraktionen, die gegen die Kabale / den 
Verborgenen Staat sind. Sie kann zu diesem Zeitpunkt aus bis zu 90 
Prozent des US-Militärs bestehen. Die Allianz umfasst auch eine 
beträchtliche Mehrheit der sechzehn US-Geheimdienste sowie die 
Regierungen der meisten anderen Länder der Welt in unterschiedlichem 
Umfang. 
 
Verstand eines Psychopaten 
Bestimmte Elemente innerhalb der CIA und des FBI gehören gemäss 
verschiedener Insider zu denjenigen, die zu dieser Zeit durch den 
Verborgenen Staat am stärksten gefährdet sind. Einige der 
Führungskräfte im Verborgenen Staat sind Politiker und andere sind es 
nicht – sind sich aber der geheimen Raumfahrtprogramme der Marine 
und der Luftwaffe wohl bewusst. Sie sind von Macht besessen. Ihre 
Fähigkeit den Weltraum zu kontrollieren und uns unten auf der 
Oberfläche zu halten, hat ihre Gefühle, dass sie „Götter“ sind, nur 
verstärkt.   
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Der einzige Weg, um wirklich zu verstehen, wie Menschen so zynisch, 
hart und teuflisch gegenüber anderen sein können, ist, in den 
Geisteszustand eines Psychopathen einzutauchen. Wir wissen jetzt, dass 
Psychopathen eine ungewöhnlich geringe elektrische Aktivität in ihren 
Frontallappen haben, welche helfen, Empathie, Liebe und Mitgefühl zu 
verarbeiten. 
 
Hier sind die wesentlichsten der zwanzig Hauptmerkmale dieser 
Menschen, wie sie in der Hare-Psychopathie-Checkliste definiert sind: 
• wortgewandter und oberflächlicher Charme 
• grandiose (übertrieben hohe) Selbsteinschätzung 
• Bedürfnis nach Stimulation 
• krankhaftes Lügen 
• Gerissenheit und Fähigkeit zu manipulieren 
• mangelnde Reue oder Schuldgefühle 
• oberflächliche Gefühlsreaktionen  
    (oberflächliche emotionale Reaktionsfähigkeit)  
• Gefühlskälte und mangelndes Einfühlungsvermögen 
• parasitäre Lebensweise 
• schlechte Verhaltenskontrollen 
• sexuelle Freizügigkeit 
• frühe Verhaltensprobleme 
• Fehlen realistischer langfristiger Ziele 
• Impulsivität 
• Verantwortungslosigkeit 
• Nichtübernahme der Verantwortung für das eigene Handeln 
• viele kurzzeitige eheliche Beziehungen 
• Jugendkriminalität 
• Widerruf der bedingten Freilassung 
• kriminelle Vielseitigkeit 
Stellen Sie sich vor, was passieren kann, wenn man eine ganze Gruppe 
dieser Art von Menschen hat, die zusammenarbeiten, um die totale 
Weltmacht zu erlangen. 
 
Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen der sogenannten 
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Illuminaten / Kabale sind zutiefst traumatisierte Opfer, die alles tun 
würden, um lebendig aus ihrer Situation zu entkommen. Dies wird in 
der alternativen Gemeinschaft häufig nicht verstanden. Jeder in dieser 
Gruppe wird missbraucht. Viele Menschen nehmen nur teil, weil sie 
dazu gezwungen sind. Auf den höchsten Ebenen gibt es jedoch einige 
wirklich kranke Individuen, die tatsächlich geniessen, was sie tun und 
die Praktiken begrüssen. So sind beispielsweise die Pizzagate-
Enthüllungen, die aus dem Daten-Dump von Wikileaks im Oktober 2016 
hervorgegangen sind. 
 
Darüber hinaus sagten uns die Insider, dass der Verborgene Staat, wenn 
dessen völlige Niederlage sehr nahe wäre, einige der „Kronjuwelen“, die 
er zurückgehalten hat, offenlegen würde. Was wir gerade seit unserem 
letzten Artikel im November in den Medien sehen, lässt es ziemlich 
offensichtlich erscheinen, dass dies jetzt geschieht.  
 
 
2. November 2017:   
Geheime Kammer in der Großen Pyramide entdeckt 
Die erste relevante Information betrifft eine sehr grosse neue Kammer in 
der Grossen Pyramide, die am 2. November 2017 bekannt gegeben 
wurde. 
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Da die okkulte Religion des Verborgenen Staats sehr 
pyramidenstrukturiert ist, könnte dies auch bedeuten, dass ihr 
Glaubenssystem von „den Göttern“ stamme. 
 
 
14. November 2017:   
Auch geheime Kammer unter der Maya-Kukulkan-Pyramide entdeckt 
Weniger als zwei Wochen nach der Ankündigung vom 2. November, 
wurde in der Maya-Pyramide von Kukulkan eine weitere rätselhafte 
Kammer entdeckt. In den Berichten wird diese als „Geheimgang“ 
bezeichnet, der entdeckt wurde und zu einer „natürlichen unterirdischen 
Höhle“, einem Cenote führt, über dem die Pyramide gebaut wurde. Der 
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Hinweis auf diese Höhle ist auf dem Bild unten zu sehen, wo es 
Cavidad oder Höhle heisst. 
 

 
 
 
15. November 2017:   
Erdgroßer, bewohnbarer Planet entdeckt 
Der Planet in Erdgrösse der 11 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, ist 
eventuell bewohnbar. Dies  könnte der bisher beste Kandidat für ET-
Leben sein. Ausserhalb unseres Sonnensystems wurde ein weiterer 
verlockender Planet gefunden: eine erdgrosse Welt, die unser 
kosmischer Nachbar ist – und er könnte genau an der richtigen Stelle 
sein, um Leben zu beherbergen. 
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Lernen Sie Ross 128 b kennen, einen neu entdeckten Planeten, der um 
einen kleinen, schwachen Stern, der als Roter Zwerg bekannt ist, 
kreist. Am interessantesten ist, dass dieser Planet nur 11 Lichtjahre von 
uns entfernt ist. 
 
20. November:  
NASA entdeckt UFO-Asteroiden  
Die NASA hat bekannt gegeben, dass ein seltsamer, zigarrenförmiger 
„Asteroid“ entdeckt wurde, der von einem Ende zum anderen durch 
unser Sonnensystem taumelt. Es erhielt den hawaiianisch klingenden 
Namen Oumuamua – und das sah offensichtlich viel mehr nach einem 
Raumschiff als nach einem Asteroiden aus. 
 
Drei Wochen spüäter, nachdem die NASA die Existenz dieses sehr 
seltsamen Objekts bekannt gab, begann die MSM mit Spekulationen 
über seine ET-Ursprünge zu explodieren. Es könnte sich als die grösste 
Entdeckung erweisen, die die Menschheit je gemacht hat. Der Asteroid 
ist auf seiner einsamen Reise, seit Hunderten von Millionen von Jahren 
durch den Weltraum unterwegs. Wissenschaftler wie Stephen Hawking, 
unser heutiger Einstein, schließt nicht aus, dass es sich um ein 
außerirdisches Raumschiff handelt. 
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Das MIC SSP, wie bereits erwähnt, hat Fahrzeuge die durch 
unser Sonnensystem reisen und das schon seit Jahrzehnten. Laut 
Sigmund sind sie bereits zu diesem Objekt geflogen, darauf 
gelandet und haben es geschafft, einen Weg hinein zu finden. 
 
Das MIC SSP glaubt, dass unsere Technologie Quantensprünge 
machen wird, indem sie diese Technologie untersucht, studiert 
und nachahmt. Sie haben fortgeschrittene chronometrische 
Datierungssysteme, die nahelegen, dass das Objekt über eine 
Milliarde Jahre alt ist. Dies knüpft an die rätselhafte Alte-
Baumeister-Rasse an, die scheinbar verfallene, glasartige 
Pyramiden, Kuppeln und Obelisken in unserem Sonnensystem 
hinterlassen haben. Sehr aufregend ist, dass es offenbar drei 
verschiedene Arten von Wesen in fortgeschrittenen Stasis-
Feldern innerhalb dieses „Asteroiden“ gibt. 

 
 
14. Dezember 2017: Paul Ryan kündigt seinen Rücktritt an  
Wir hörten die überraschende Nachricht, dass Paul Ryan, der Sprecher 
des Repräsentantenhauses, in naher Zukunft zurücktritt: 
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Natürlich wurden die üblichen Gründe wie der Wunsch, mehr Zeit mit 
seiner Familie verbringen zu wollen, genannt. Angesichts der 4.289 
versiegelten Anklagen und der wütenden #MeToo-Kampagne ist der 
Zeitpunkt jedoch mehr als verdächtig. 
 
19. Dezember 2017: 
Am 19. Dezember handelte die Top-Story auf Drudge Report von einem 
bemerkenswerten und geheimen neuen Flugzeug von Boeing. Es war 
genau die Art von Fahrzeug, von dem uns gesagt wurde, dass es im 
Szenario „Teiloffenlegung“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird. Goode und andere Insider haben gesagt, dass, sobald sie die Anti-
Schwerkraft freigeben, die Rotorpropeller durch Antigravitations-
motoren ersetzt würden. 

 
 
Das radikale Design kombiniert die Technik des Starrflügels aus dem 
Flugzeug mit der Technik des Drehflüglers eines Hubschraubers. 
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Am selben Tag, tritt Vorstandsvorsitzender von Google zurück  
Google hat enormes kriminelles Verhalten gezeigt durch seine massive, 
verfassungswidrige Zensur von Inhalten auf YouTube, Google Mail, bei 
seinen Suchmaschinen-Ergebnissen und so weiter. Ein weiteres Zeichen 
dafür, dass die Pläne des Bündnisses wirklich funktionieren, kam, als 
Eric Schmidt, der Vorstandsvorsitzende von Google, seinen plötzlichen 
Rücktritt ankündigte. 
 

 
 
Eric Schmidt schockierte Silicon Valley mit einer überraschenden 
Ankündigung am Donnerstag, dass er als Vorstandsvorsitzender von 
Googles Muttergesellschaft Alphabet zurücktritt … 
 
21. Dezember 2017:   
Sensationelle wissenschaftliche Ankündigung, dass Leben im 
Universum verbreitet sein könnte 
Spitzenwissenschaftler gaben nun bekannt, dass „das Leben im 
Universum allgegenwärtig ist“. 
 
 
21. Dezember 2017:  
Anordnung der Exekutive zum Einfrieren von Vermögenswerten von 
Mitgliedern ders „Verborgenen tiefen Staates“ (DEEP-State) 
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Ebenfalls an diesem Tag, erfolgte ein weiterer Überraschungsangriff 
gegen den Tiefen Staat. Vielen Mitarbeitern wurde ihr Geld und jeder 
Zugang zu weiterem Geld, ab den frühen Morgenstunden des 21. 
Dezember eingefroren. 
 
23. Dezember 2017:   
Ehemaliger Pentagon-Chef sagt: UFOs sind zweifelsfrei reell 
Am nächsten Morgen, kurz vor Weihnachten, ging die DeLonge-
Offenlegung sogar noch weiter als zuvor. In den Schlagzeilen hiess es 
nun, dass UFOs erwiesenermassen über jeden Zweifel existieren. 
 
Bemerkenswerte neue Insiderbriefings  
Emery hat erstaunlich detaillierte Informationen über etwa dreitausend 
verschiedene Arten von ausserirdischen Körpern, die er bei Kirtland 
AFB autopsiert hat. Die umfassende, vereinheitlichende Erklärung für 
alles, was wir bisher diskutiert haben, ist, dass eine Allianz eifrig daran 
arbeitet, unseren Planeten von finanzieller Tyrannei zu befreien. Der 
Drache des Tiefen Staats sitzt in diesem Fall auf einem riesigen Haufen 
Gold, der viel wertvoller ist, als wir es uns je hätten vorstellen 
können. Nicht nur, dass sie die Wirtschaft der ganzen Welt platt 
gemacht haben, sie haben buchstäblich das Star Trek-Zeitalter mit 
unserem Geld aufgebaut –alles für sich selbst gehortet und die 
Menschen dummgehalten. Es ist schwer vorstellbar, wie gewaltig sich 
unsere Welt verändern wird, wenn die Allianz den Tiefen Staat 
vollständig besiegt hat.  
 
Schwierig, Dinge objektiv zu sehen  
Das Ausmass der Panikmache um die gegenwärtige US-Regierung ist so 
gross, dass es für jeden sehr schwierig ist, die Dinge objektiv 
einzuordnen. Ich sage es noch einmal: Die Allianz ist viel grösser und 
viel älter als alles, was wir seit der Wahl 2016 erlebt haben. Der jetzige 
US-Präsident Trump unterstützt einen Plan, von dem ich vor fast einem 
Jahrzehnt gehört habe, der zur Lösung der gegenwärtigen Probleme 
beitragen soll. 
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Bitte denken Sie auch daran, dass viele Menschen im Moment heimlich 
kämpfen und sterben, um uns vor einer Gruppe zu retten, die so böse ist, 
wie man es sich kaum vorstellen kann. Die Schlacht ist äusserst tödlich 
geworden und es ist erstaunlich, wie unbemerkt das Ganze immer noch 
über die Bühne geht, zumindest bis jetzt. Die meisten Leute haben 
immer noch keine Ahnung. Der Tiefe Staat hat wie besessen alles 
Mögliche versucht, um Milliarden von Menschen zu töten. Atomkrieg, 
virale Pandemien, künstlich erzeugte Naturkatastrophen. 
Wirtschaftlicher Zusammenbruch. Lebensmittel und Impfstoffe zu 
Waffen gemacht. Epische Kriege, Terroranschläge. Katalysatoren für 
das Kriegsrecht. Und sogar eine gefälschte „Alien Invasion“- 
Bedrohung im Programm. Während viele Menschen sarkastisch darüber 
debattieren, ob irgendetwas davon überhaupt real ist, gibt es 
Hunderttausende von Soldaten und Zivilisten, die ihr Leben in einem 
ausmaß riskieren wie nie zuvor, um unseren Planeten zu retten. Andere 
Menschen wiederum werden von Mitarbeitern des Tiefen Staats bezahlt 
um sich Online, hasserfüllt gegenüber der Allianz zu verhalten. Deren 
Aufgabe es ist, Konflikte zu schüren, wie Snowden-Dokumente dies 
beweisen. Zuerst habe ich im Juli 2009 von Pete Peterson, einem 
hochrangigen Insider, direkt und aus erster Hand Kenntnis von einer 
Allianz erhalten, die daran arbeitet, den völkermörderischen Tiefen Staat 
zu besiegen. Dieses Treffen führte zu einem dreiteiligen YouTube-
Interview mit Project Camelot, in dem ich mich im zweiten Video auf 
medizinische und wissenschaftliche Fragen mit Pete konzentrierte. 
 
Der Tiefe Staat verliert diesen Krieg an jeder Front. Der Untergang des 
Tiefen Staats, den wir so lange vorhergesagt haben … geschieht jetzt. 
Die Anzahl derer, aus der Führungsschicht in Hollywood und der 
Politik, die bereits nur wegen sexuellen Fehlverhaltens entlarvt werden, 
ist so hoch, dass es sehr schwierig geworden ist auf dem Laufenden zu 
bleiben. 
 
November 2017: Neue Updates 
Corey Goode: Ich höre Gerüchte, die darauf hindeuten, dass die Dinge 
sehr schlecht für die Kabale stehen. Die Kabale hat sich meist wie eine 
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Verbrecherfamilie verhalten. Die Clintons fanden einen Weg, einen 
grossen Teil deren Geldes zu kontrollieren. Das war ein grosses Risiko, 
aber ein brillanter Schachzug der Clintons. Sie haben es so gemacht, 
dass, wenn sie zu Fall gebracht würden, die Kabale mit ihnen 
untergehen würde. Die Angelegenheiten sind so eng mit den Clintons 
verknüpft, dass mir gesagt wurde, dass es möglich ist, dass Hillary 
Clinton plötzlich ihren Gesundheitsproblemen erliegen könnte, damit 
der Eindruck entsteht, dass es keinen Grund gibt, weiter zu ermitteln, da 
sie ja tot ist. 
 
21. Dezember 2017:  
Das letzte grosse Briefing fand erst kürzlich, am 21. Dezember 2017 
statt.  
Corey Goode: Es gibt Berichte über große Truppenbewegungen auf der 
koreanischen Halbinsel. Die Nachrichten heute Morgen brachten, dass 
die US-Sondereinheiten mit südkoreanischen Truppen trainieren, um 
Nuklearanlagen einzunehmen. Das Gerede über Nordkorea wird 
ziemlich heftig.  
 
Unterirdische Truppenbewegungen 
Besonders dieser Teil des Briefings hat mich fasziniert: 
CG: Ein Teil der Truppenbewegungen soll über unterirdische U-
Bahnsysteme erfolgen. Die Navy Seals sind ständig damit unterwegs. 
 
Der Flugplatzausfall in Atlanta wurde durch Thermit-Granaten 
verursacht, die Backup-/Redundanzkraftwerke ausschalteten. Der 
Flugbetrieb am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ist 
nach einem massiven Stromausfall gegen 13.00 Uhr Ortszeit am 
Sonntag zum Stillstand gekommen. Der stark frequentierte Flughafen 
mit durchschnittlich mehr als 280.000 Reisenden pro Tag ist in 
tiefschwarze Dunkelheit getaucht. 
Das von WSB-TV in Atlanta aufgenommene Filmmaterial zeigt 
Flughafenbeamte, die sich ihren Weg durch abgedunkelte 
Terminalgebäude bahnen – nur durch Taschenlampen geführt. 
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Den Reisenden wurde mitgeteilt, das dies Ursache eines Brandes war, 
der einen erheblichen Schaden an einer seiner unterirdischen 
elektrischen Anlagen verursachte. Doch in Wahrheit ging es darum um 
Verwirrung und Ablenkung zu schaffen, damit die Allianz sich eine 
ganz bestimmte hochkarätige Person schnappen konnte. Die Zielperson 
war von sehr grosser Bedeutung, wie mir gesagt wurde. Die Allianz hat 
einige grosse Schritte unternommen, bis hin zur Ergreifung von 
Personen, die verhört werden sollen. 
 
 
Trump hat die Operation der Allianz in einer Liveübertragung verfolgt 
CG: Ich höre, dass Trump die Operationen der Allianz beobachtet, 
während sie live zu allen Stunden des Tages stattfand. Es hört sich an, 
als würden viele Leute geholt und das schon seit einigen Tagen. Sie 
„sagen“, die Human Trafficking Networks wurden durch diese 
Operationen grösstenteils lahmgelegt. Sie stoppten im Grunde damit den 
internationalen Sklavenhandel. 
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Viele Leute finden heraus dass sie angeklagt werden 
CG: Viele Schlüsselfiguren finden jetzt heraus, dass sie angeklagt 
werden und versuchen, einen Deal einzugehen, indem sie sich schuldig 
bekennen oder Zusammenarbeit anbieten. Die Ermittlungen wurden so 
gut und verdeckt durchgeführt, dass sie nicht sehr viele Zeugen 
brauchen. Es gibt Gerüchte, die ich nicht mag. Es ist die Rede nicht nur 
von geheimen Grand Jurys, sondern auch von geheimen Gerichten, die 
einige der eher geheimen Verbrechen verhandeln könnten. Die Ringe 
des Menschenhandels könnten unter diese geheime Gerichtsbestimmung 
fallen. Das ist zwar noch nicht geschehen, wird aber in einigen 
Ideenschmieden der Allianz, die viel von der Politik der Fraktionen der 
US-Allianz machen, ernsthaft diskutiert. 
 
Einige kosmische Sachen: Seltsame Luftkämpfe 
Der grösste Teil dieses Briefings war irdischer Natur, aber dieser 
nächste Teil war definitiv SSP-bezogen. 
 
CG: Jetzt ist die Rede von seltsamen Luftkämpfen, die mit einem 
Raumschiff stattfinden, das mit fast unvorstellbaren Geschwindigkeiten 
unterwegs ist – Mach 3 bis Mach 5. Diese Schiffe sind anders als alles, 
was je gesehen wurde. Auch spezielle Waffensysteme kommen zum 
Einsatz. Diese Schiffe sind getarnt / unsichtbar. Sie fliegen so schnell, 
dass man sie sowieso nicht sehen kann. Dieser Teil geht einher mit dem 
Briefing, das Gonzales und ich von Sigmund bekommen haben. 
 
Corey: Die Erdallianz benutzt das gleiche dreieckige Schiff wie vor 
einem Jahr in der Antarktis. Dort gab es einige Schlachten, darunter 
auch Sabotageoperationen, bei denen der Weltraumbahnhof, den die 
Nazis erst kürzlich übergeben hatten, vorübergehend geschlossen wurde. 
Diese sind sehr fortgeschrittene Schiffe, die mit einer Technologie 
arbeiten, die so gut ist, wie das, was sie im ICC (Interplanetares 
Unternehmenskonglomerat) haben, wenn nicht sogar besser. Jemand 
fragte, warum es keine Trümmer von diesen Luftkämpfen gab. Die 
Antwort ist, dass es nur wenige Abschüsse gibt, aber viele Versuche auf 
beiden Seiten. Einige Abschüsse gab es dennoch, darunter einen, der auf 



 37 

einigen Farmen im Nordosten der Vereinigten Staaten Trümmer 
hinterlassen hat. Die betroffenen Landwirte bekamen im Gegenzug für 
ihr Schweigen ihre Schulden beglichen. Dies geschah auf mehreren 
Farmen. 
 
Einige Strafverfolgungsmaßnahmen müssen verdeckt durchgeführt 
werden 
In diesem nächsten Abschnitt hören wir, dass die Allianz der Ansicht ist, 
dass es zu destabilisierend wäre, wenn einige der schlimmsten Fälle 
veröffentlicht würden: 
 
CG: Es klingt, als hätten sie jetzt Soros im Visier. Es gibt noch ein paar 
andere Namen, die ich nicht kenne, die im selben Boot sitzen. Es klingt 
so, als ob einige der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die an 
Pädophilie und Menschenhandel beteiligt waren und in einigen Fällen 
wegen Korruption angeklagt werden. Sie sagen, dass keine dieser 
Strafverfolgungsmassnahmen öffentlich durchgeführt werden kann, 
ohne dass die Hälfte des Landes in Aufruhr gerät. Jemand fragte auch 
nach den Richtern, die angeklagt wurden. Das war so sensibel, dass die 
Person, die das Briefing gab, meinte, dass sie diese Frage nur privat 
beantworten würde. 
 
DW: Sehr interessant. Es überrascht mich nicht, wenn dies bis zum 
Obersten Gerichtshof reichen würde. 
 
Die Alianz verwendet keine Folter  
Wir bekamen „Notizen“ von der Allianz, in denen es hiess, dass es sehr 
wichtig sei, klarzustellen, dass ihre Agenten Mitglieder des Tiefen Staats 
nicht regelmässig foltern. Jeder, der dies getan hat – und es gab einige 
wenige Fälle – ist daran gehindert worden, es wieder zu tun. 
 
CG: Die Allianz wollte auch, dass ich etwas klarstelle. Sie fangen und 
foltern diese Pädophilen nicht in grossem Stil. Es gab vereinzelte und 
sehr beunruhigende Vorfälle dieser Art, aber glücklicherweise nicht sehr 
viele. Die verantwortlichen Allianz-Mitarbeiter wurden inzwischen aus 
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dem Verkehr gezogen. Es werden alle Anstrengungen unternommen, 
um mit diesen Kriminellen so ethisch wie möglich umzugehen. 
 
DW: Ich werde das völlig klarstellen. Kein Problem. 
 
Die Freigabe verbotener Technologie  
Meine nächste Frage war, ob diese Allianzaktivitäten dazu beitragen 
werden, dass lang vorhandene geheime Technologien freigegeben 
werden. Dazu könnten erdrettende Dinge wie Freie Energie, Anti-
Gravitation, Portalreisen und fortschrittliche Super-Heilsysteme 
gehören. 
 
DW: Hat die Allianz Pläne, einige der verbotenen Technologien 
einzuführen? Wurde so etwas besprochen? 
 
CG: Ja. Sie würden es vorziehen, dies zu tun, während sie Nordkorea 
angreifen, das sie NOKO nennen. Sie haben auch die Möglichkeit, 
einige interessante Dinge durch die bevorstehende Prüfung des 
Verteidigungsministeriums offenzulegen. 
 
DW: Wie bald, glaubst du, wird diese Aktion stattfinden? 
 
CG: Ich weiss es nicht. Sie bringen aktiv Posten in die Region. Sehr 
bald, nachdem dieses Briefing abgeschlossen war, drehte ich mich um 
und rief Mega Anon an, um ihre Meinung über das, was mir mitgeteilt 
worden war, zu erfahren. Dies ist kein wortgetreues Transkript, da 
einiges davon aus Notizen rekonstruiert werden musste – aber es ist 
ziemlich nah dran. 
 
Transkript, Informationsaustausch zwischen DW und Mega Anon 
DW: Die erste interessante Sache, die wir von Coreys Briefings 
bekommen haben, ist die Idee, dass Trump eine Live-Video-
Übertragung der Festnahmen bekommt, wenn sie passieren. 
 
MA: Die erste Verhaftung dieser Art, die Trump auf Video zu sehen 
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bekam, war vor vier Monaten (etwa August 2017). Die Idee, dass Trump 
diese Festnahmen über eine Live-Video-Übertragung sieht, ist wahr, 
aber es ist nicht bei jeder so. Es gab drei grosse, und dann gab es auf der 
vierten eine schlechte Tonspur. 
 
Offenlegungsrelevante Informationen 
MA: Ich weiss, dass Sie über einige der empörenderen Enthüllungen 
gesprochen haben. Es gibt Pläne, solche Dinge an die Öffentlichkeit zu 
bringen. Ein Beispiel wäre eine Marsmission. Die NASA wird sagen, 
dass es soundsoviel kosten wird. Trump wird kontern und sie zwingen, 
es für weniger zu machen. Dann werden sie erklären müssen, warum die 
Wissenschaften und die Technologie, über die sie alle gelogen haben, 
genutzt werden muss, um es zu diesem Preis möglich zu machen. Die 
NASA wird in sich selbst zusammenbrechen, genau wie die Luftwaffe 
und Auftragnehmer wie Lockheed. Es ist auch wie die DNC, die sich 
selbst untersucht. Die NASA wird am Ende ihre eigene Offenlegung 
machen. Zuerst müssen wir beweisen, dass die Erde nicht das ist, wofür 
wir sie halten. Elon Musk ist sehr darin verwickelt und hat Kontakt zu 
Top-Leuten. Trump wird sagen: „Schauen Sie, wie lange sie Sie schon 
belogen haben.“ Sie werden versuchen zu sagen: „Wir haben gerade erst 
davon erfahren.“ Sie versuchen, ihre Version der Geschichte 
fortzusetzen. 
 
Die Schließung des Flughafens von Atlanta 
DW: Okay. Das nächste, was wir im Briefing erfuhren, ist die Idee, dass 
die kürzliche Schliessung des Flughafens von Atlanta absichtlich so 
geplant wurde, um eine Schlüsselperson zu fassen. 
 
MA: Ich möchte nicht sagen, dass alles in Atlanta passiert ist, nur um 
eine einzige Person zu schnappen. Das Flugverbot bei allen Flügen war 
nicht nur eine Ablenkung. Was versuchte abzuheben, war das, was wir 
ein „Kuh-Frachtflugzeug“ nennen. 
 
Gleiche Nacht  
Nach einem Link, den mir jemand geschickt hat, ist es sehr 
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wahrscheinlich, dass sie CAL Cargo gesagt hat. Bei der Schliessung 
ging es um das, was nach Atlanta gebracht wurde und was von Atlanta 
weggebracht werden sollte. „Leute“ waren in diesem Flugzeug, aber es 
gibt noch andere Dinge, die sehr nach Vegas aussehen und stark nach 
Hillarys Hintertür-Libyen-Gewehrläufen riecht. Es sollte Sie auch an 
Fast and Furious erinnern, wo Leute einen Grenzschutzbeamten töten, 
um sicherzustellen, dass sie durchkommen können. Es waren Waffen 
und Drogen. 
 
MA: Die andere Sache ist, so können Sie erkennen, wer eine versiegelte 
Anklage hat. Es läuft alles darauf hinaus, wer keinen Deal hat. Wer eine 
Fussfessel trägt, hat keinen Deal. Es gibt Artikel, die besagen, dass 
Manafort 10 Mio. Dollar für die Kaution bezahlt hat. Er hat einen Deal. 
Die Leute mit den Fussfesseln stehen unter Hausarrest. Die Leute mit 
versiegelten Anklagen die keinem Deal bekommen konnten, tragen 
Fussfesseln. Hillary hatte noch nie einen Deal. Q lag damit falsch. 
 
Bei Pizzagate geht es nicht nur um Kinder 
MA: Die Leute sind so verärgert über die Pizzagate-Sache. Die Sache 
ist die. Es sind nicht nur Kinder, ältere Jugendliche oder Erwachsene 
und Prostituierte, die von Zuhältern vergewaltigt werden. Das ist auch 
das Drogenproblem. Das ist das Waffenproblem. Wann immer Sie 
Pizzagate sagen, sollten Sie auch Waffengate, Drogengate sagen. 
 
Wie weit geht das mit rituellem Missbrauch? 
DW: Sind diese lokalen Kinderhandelsgruppen auch an satanischen 
Praktiken wie z.B. rituellen Opfern beteiligt? 
 
MA: Meistens nicht. Zugegeben, es gibt kranke Mist-Säcke auf dieser 
Welt. Wenn Sie schlagen, vergewaltigen, ein Kind kaufen, 
transportieren, klauen, verkaufen, sind das kranke Menschen. 
Satanisten, Luziferianer, wie immer Sie sie nennen wollen, es gibt sie. 
Ich verstehe, dass die Leute das mit diesen rituellen Opfern in 
Verbindung bringen. Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr kleine 
Teilmenge dessen, was vor sich geht. 
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Nur etwa fünf Prozent tun das Schlimmste 
MA: Einige Leute denken, dass jeder, der in diesen Netzwerken arbeitet, 
Kinder vergewaltigt und ermordet und ihr Blut trinkt. Das ist nicht wahr. 
Innerhalb von Pizzagate, von jedem, der ein Kind klaut, bis hin zu 
jedem, der ein Kind ermordet, das Blut trinkt und Organe verkauft, 
engagieren sich vielleicht fünf Prozent im gesamten Prozess. Andere 
Menschen tragen direkt oder indirekt dazu bei, genau wie beim 
Drogenhandel. Sie können einfach nur Geld verschieben. 
 
Comet Pizza von Alefantis war nur ein Scheingeschäft, um Geld zu 
waschen 
MA: James Alefantis hat nicht wirklich Kinder im Hinterzimmer 
vergewaltigt. Es mag manchmal passiert sein, aber das war nicht die 
Norm. Sie waschen nur das Geld, nehmen die Anteile und tun es unter 
dem Deckmantel ihres Geschäfts. So viele Unternehmen haben keine 
Ahnung, dass das Geld, das sie investieren, in diese Richtung geht. 
Wenn Sie an die UN oder das Rote Kreuz gespendet haben, könnten Sie 
genauso verantwortlich sein, ohne es zu wissen. 
 
Kann Hillary die gesamte Kabale mit in den Abgrund reißen? 
DW: Einige der Briefings haben darauf hingedeutet, dass Hillary eine 
Akte über die Kabale hätte, die sie gegen sie verwenden könnte, wenn 
sie sich gegen sie wenden würde. So könnte sie nicht zum Sündenbock 
gemacht oder anderweitig geopfert werden. Dies erwies sich als brillant, 
da so viele vernichtende Informationen an einem Ort gespeichert 
wurden, was man nicht tun sollte.  
 
MA: Das ist absolut richtig. Hillary besitzt alles über das Establishment 
/ den Tiefen Staat. Das war ein verhängnisvoller Fehler ihrerseits, der 
die Dinge jetzt viel einfacher macht. Viele der Kabale-Leute haben 
Deals. Hillary hat keinen Deal. Es gibt nicht einen einzigen Mitarbeiter 
oder Auftragnehmer, der sie jetzt noch mit einer Zange anfassen würde. 
Sie könnte gut und gerne letztendlich sterben, denn ihre „natürlichen 
Ursachen“ werden sich beschleunigen. 
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95 Prozent der FBI-Mitarbeiter wissen nicht was passiert 
MA: Was die luziferianische und rituelle Opfersache anbelangt, so 
wissen 95 Prozent der Leute im FBI nicht wirklich, was passiert und 
was sie tun. Ich mag es nicht, diese Analogie zu ziehen, aber es ist im 
Grunde genommen dasselbe mit den 95 Prozent der Menschen in der 
Szene des Menschenhandels. Sie haben vielleicht für die 
Katastrophenhilfe in Haiti gespendet und jetzt finden Sie heraus, dass 
Hillary dieses Geld benutzt, um Kindern etwas anzutun. 
 
Die Öffentlichkeit erfährt nicht, dass 604 FBI-Mitarbeiter verhaftet 
wurden 
MA: Wie erhalten Sie das Vertrauen in Ihre grössten Agenturen und 
Abteilungen? Sie lassen sie sie nicht wissen, dass sie 604 FBI-Leute 
verhaftet haben, denn sonst würden die Leute ausflippen. Ich sage nicht, 
dass es 604 Verhaftungen direkt innerhalb des FBI gab. Einige von 
ihnen sind Vertragspartner. Manche sind wie Strzok. Der Punkt ist, dass 
man das FBI nicht einfach loswerden kann. Es würde die gesamte 
Regierungsstruktur untergraben. Viele FBI-Agenten konnten nicht 
glauben, dass Leute, die sie seit Jahren kannten, verhaftet wurden. 
Während der ganzen Zeit, die sie sie kannten, hatten sie keine Ahnung, 
dass irgendetwas Schändliches vor sich ging. 
 
Sie testen viele Möglichkeiten einer Massenkommunikation 
MA: Trump würde Ihnen gerne etwas über das FBI und die CIA 
erzählen. Er kann das aber nicht machen. Trump hat vor kurzem einen 
Test für die Live-Videoübertragung auf Periscope, einer 
Videoanwendung auf Twitter durchgeführt. Es war ein Testlauf. Er 
wollte sehen, wie viele Stunden sie hatten. Sie testen viele Bereiche der 
Kommunikation. Er will direkten Zugang haben und so die Mainstream-
Medien ausschalten. Er weiss, dass er die öffentlichen MSM 
(Mainstream-Medien) nicht wirklich antasten kann. 
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Wir können uns kein episches „Hollywood-Ende“ in Form von 
militärischen Massenverhaftungen leisten 
MA: Was die Idee einer epischen Welle von Massenverhaftungen im 
Hollywood-Stil angeht, so will jeder eine grosse Show, aber wir können 
es uns als Land nicht leisten. Der Bund hat in den letzten 12 Jahren so 
viel Geld in unsere Wirtschaft gepumpt. Wenn sie jemals diese Werte 
anpassen würden, könnten sie die Wirtschaft zum Einsturz bringen. 
Denken Sie darüber nach! 
 
Eine vollständige Veröffentlichung dieser Informationen würde uns 
buchstäblich lahmlegen. 
Teil 2  
Dies ist ein sehr erstaunliches Update der kosmischen / ET-Saga, die 
Corey seit März 2015 empfängt. Die übergeordneten ETs werden sich 
an unserer Stelle um die Dracos kümmern. Alles, womit wir es jetzt zu 
tun haben ist, den Tiefen Staat hier auf der Erde zu säubern. Der dritte 
Teil behandelt Sigmund und weitere Details darüber, was sie auf 
Oumuamua gefunden haben, was sehr faszinierend ist. Bitte sprechen 
Sie Ihre Gebete für die sichere und erfolgreiche Verwirklichung der 
Ziele der Allianz, denn sie sind in der Tat für unser zukünftiges 
Überleben von entscheidender Bedeutung. 
Frohe Weihnachten! (2017) 
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Bereits über 50.000 Aufrufe 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Allianz sehr, sehr 
zufrieden ist mit dem, was wir hier so kurzfristig erreicht 
haben. Zusätzlich wurde Emery durch die Fülle der Unterstützung, die 
Sie ihm bereits gegeben haben, zu Tränen gerührt. 
 
Hier ist ein Text, den er mir um 14.56 Uhr geschickt hat. 
Emery Smith: 
Frohe Weihnachten, Jungs!   
PayPal fängt an, sich heiß zu laufen! Danke, danke, danke, danke, wir 
weinen (ich habe Emery auch spontan 50 $ gespendet, P.P)! Der Aufruf 
erzeugte eine unglaubliche Resonanz und erstaunliche Zitate und 
Botschaften von aufrichtiger Dankbarkeit an dich und mich. Danke 
David. Ich bin wirklich emotional ausgelaugt und glücklich und hätte 
nie gedacht, dass dieses Wunder geschehen könnte. Ich werde dich 
später informieren. 
 
Am nächsten Morgen: Wir haben 100.000 Aufrufe in 23 Stunden 
geschaft ... zu Weihnachten 
Vielen Dank für diese unglaubliche Flut von Unterstützung und 
Interesse an der Allianz und ihrer harten Arbeit. Bitte helfen Sie 
weiterhin mit, das Thema zu verbreiten, denn diese Allianz-Aktionen 
sind sehr wichtige Initiativen zur Planetenheilung, die in unserer 
Gesellschaft bekannt sein sollten. 
 
 
1. Corey Goode                  2. Februar 2018 
Kosmische Enthüllung/ Updates      
Season 9, Episode 7  
 
Klone und programmierbare Lebensformen 
David: Als du zum ersten Mal auf einen Teilkörper gestoßen bist, hast 
du gesagt, dass du einige Arme und Hände gesehen hast. Hast du auch 
andere Gliedmaßen außer Armen oder Händen gesehen? 
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Emery: Ja, ich sah Stücke von so was wie ein Gesicht, Stücke… 
 
David: Oh wirklich? 
 
Emery: ….von Haut, vielleicht kleinen Fingern. Es sah aus wie eine Art 
von Anhängseln, einige wie vielleicht Zehen, Füße, Teile von, so etwas 
wie Beinen, aber sehr kleine Teile, Querschnittsteile, die so geschnitten 
waren, dass man etwas ganz Besonderes an Instrumenten haben musste, 
um die Teilchen dieser Gewebe zu durchschneiden. Die 
Gewebeteilchen, die ich bekam, wurden immer auf ganz spezifische 
Weise geschnitten. Als wir daher dieses Gewebe bekamen, fingen wir 
natürlich sofort an, weißt du, wir hatten immer einen Job, was wir mit 
diesem Stück Gewebe machen wollten. Und später kamen volle Körper 
und Torsi, vielleicht mit oder ohne Kopf, oder ein ganzer Arm, oder 
andere Dinge, sogar Genitalien – allerlei verschiedene Dinge. Ja.  
 

 
 
David: Hattest du eine spezielle chirurgische Ausrüstung? Wie hast du 
ein normales Skalpell benutzt, oder war da etwas Ungewöhnliches? 

Emery: Ja, es gab normale chirurgische Ausrüstung, die wir 
normalerweise benutzten, aber es gab auch andere Geräte, die 
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fortgeschrittener waren als die Sachen, die wir damals hatten. Es gab 
leistungsstärkere Laser und Elektrokauter, die wir normalerweise in der 
Chirurgie verwendeten, aber auf einer anderen Ebene, mit 
verschiedenen Typen von Frequenzen, denke ich. Da war auch ein 
Gerät, das war sowas wie ein Schallmesser. Und später kamen diese Art 
Messer in die zivile Anwendung. Aber das war mir im modernen zivilen 
Gebrauch nicht bekannt. Und wenn ich "zivil" sage, meine ich auch 
"militärisch" - normale Militärkrankenhäuser verwendeten zu diesem 
Zeitpunkt keine akustischen Skalpelle. Und mein erster Gebrauch eines 
akustischen Skalpells war tatsächlich in diesem Programm. 

David: Ok, ich möchte dir eine Frage stellen, die wir vielleicht für 
dumm halten, aber einige Leute werden es sehr ernst nehmen. 

 
 
Emery: Oder vielleicht hatten sie eine Möglichkeit, diese Art von 
energetischer Form einzufangen. Irgendwie kapselt man es ein und 
bringt es dann hinein. Es gab Licht, aber es gab keine Frequenz ab, die 
wir hätten aufzeichnen können. 

David: Es war also ungefähr wie ein Oval, wie eine menschliche Art 
von Form, aber nur in einem sehr allgemeinen Sinn? 
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Emery: Ja, es sah irgendwie wie ein Keksmännchen aus - wie man sie 
mit dem Keksausstecher zu Weihnachten machst - aber sehr knollig und 
rund und sehr flüssig. 

David: Wie groß war es? 

Emery: Der, auf dem ich war, war ungefähr 1.80 m groß. 

David: Ok, aber hatte es irgendwelche differenzierten Merkmale, die du 
mithilfe der Autopsie identifizieren konntest? 

Emery: Das war das Problem. Jene Teile der Ausrüstung, die sie mir zur 
Verfügung stellten, um die Proben zu nehmen, funktionierten nicht, weil 
das Gewebe flüssig war. Also haben wir nur Spritzen, einfache Spritzen 
und Nadeln und spezielle Absaugvorrichtungen benutzt. Und wir 
saugten nur sehr kleine Mengen verschiedener Körperteile ab. Und ich 
weiß nicht von wo dieses Wesen ist. . . das war übrigens meine eigene 
Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, woher dieses Wesen kommt oder wie 
es überhaupt dorthin gelangt ist. Später lernte ich mehr über 
Außerirdische, und so habe ich zwei und zwei zusammengefügt. Und 
natürlich auch über transdimensionale Reisen mit Außerirdischen und 
wie sie es tun, usw. 

David: Ich nehme an, dass es eine Art dickere Membran hatte, um die 
Flüssigkeit darin zu halten. 

Emery: Ja, die hatte es, sie war ungefähr einen Zentimeter dick. Und es 
erinnerte mich an einen sehr dicken Wackelpudding. Und wenn du 
daran geschnitten hast, leuchtete es. 

David: Innen? 

Emery: Ja, irgendwie wie ein Cyalume Knicklicht-Stab. 

David: Wow! 

Emery: Ja. Und dann würde es einfach aufhören. Und dann sagten sie: 
"Kein Schneiden mehr. Beginn mit Nadeln und Saugen, "- mit sehr, sehr 
scharfen Sauggeräte, die wir haben, sie sind sehr, sehr klein, wie 30-
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Gauge-Sauggeräte, wie 30-Gauge-Nadel-Sauggeräte. Und wir nahmen 
SEHR kleine Mengen von verschiedenen Teilen des Körpers. 

David: Wie war die Viskosität der Flüssigkeit war drin? War sie wie 
Wasser oder eher wie ein dicker Sirup? 

Emery: Es war wie ein klarer Ahornsirup. Und es gab Teile im Inneren, 
die man sehen konnte, die Licht ausstrahlten - rosa und lila und gelb. 
Aber es sah aus, als hätten sie Formen, weil das ein durchscheinendes 
Wesen ist, aber es ist, als würdest du in einen klaren Wackelpudding 
schauen. Es ist also verzerrt - was das war. Aber sie ließen uns keine 
Proben der farbigen Flüssigkeit nehmen. 

David: Wow! 

Emery: Vielleicht hat das jemand anderes gemacht, weil alles  so 
aufgeteilt war. Viele Wesen. . . Viele verschiedene Techniker hatten 
verschiedene Dinge, die sie taten. Und ich war zu dieser Zeit nicht so 
weit fortgeschritten. Also machte ich sehr einfache Dinge. 

David: Ich denke, eines der schwierigsten Dinge für Leute, die das 
sehen, ist: “Komm schon, Mann! Du hast nicht versucht irgendjemanden 
eine Frage zu stellen darüber, was diese Dinge sind oder woher sie 
kommen?” 

Emery: Nein, ich unterschrieb ein sehr großes Briefing-Dokument, und 
ich wusste, worauf ich mich einließ. Ich dachte, ich würde nur 
Leichentraining an Soldaten machen, aber das war es nicht. Als ich dort 
reinkam, begann es zu eskalieren. Und dann wusste ich, wie ernst es 
war. Und ich habe auch von Geschichten gehört, ob sie wahr waren oder 
nicht, von Leuten, die nach Stunden oder so reden. Und, weißt du, sie 
verschwanden wirklich schnell. 

David: Wow! 

Emery: Es war also eine sehr hohe Fluktuationsrate für Techniker dort, 
für klinische Spezialisten, die diese Art von Arbeit machten. So konnte 
ich wirklich gut Geheimnisse und meinen Mund halten. Und es hat mich 
wirklich weit gebracht. Es war bis zu einem gewissen Grad frustrierend, 
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aber ich war so fasziniert, und es war so, weißt du. . . Ich war einfach so 
begeistert davon. Ich war irgendwie besessen davon, zur Arbeit zu 
gehen und mehr und mehr und mehr wissen zu wollen, weil ich meine 
eigenen Schlüsse zog. Und dann fing ich gerade an, es selbst zu lernen, 
und für diese Art von Extremen war zu dieser Zeit wirklich nichts 
Vergleichbares da draußen. 

David: Haben sie deine Nutzung einer Bibliothekskarte oder dem 
Internet überwacht? 

Emery: Alles, was ich hatte, war rund um die Uhr vollständig 
überwacht. Das war auch Teil der Abmachung. Und jeder, der bei mir 
war, war überwacht, sie sagten es  ihnen NICHT, aber alle, meine 
Freunde oder wer auch immer. Daher war es schwierig, Freunde und 
Beziehungen zu haben. Bis heute ist es sehr schwer für mich, jemanden 
in meiner Nähe zu haben, weil ich für sie Angst habe, dass ihnen etwas 
zustoßen könnte, weil ich im Grunde bisher alle verloren habe. 

David: Das stimmt. Und sehr bald, nachdem du all deine Sachen 
verloren hast war es auch, als die Bremsen an meinem Auto versagten. 

Emery: Das stimmt, ich erinnere mich daran. 

David: Nun denn. Eines der Dinge, von denen ich denke, dass wir sie 
hier behandeln sollten, ist die unglaubliche Größe der Einrichtung, in 
der du gearbeitet hast, weil wie wir früher sagten kam man anhand 
farbiger Linien [auf dem Flurboden] darin hinein. 

Emery: Oh, richtig. 

David: Erzähl uns doch einmal, wie vielen verschiedenen einzigartigen 
Spezies bist du begegnet . 

Emery: Nun, ich sage "Exemplare", weil ich meine Exemplare als eine 
Spezies zähle, ob es sich um einen echten Außerirdischen handelte oder 
um etwas, das in einem Labor gewachsen war, oder wenn es nur ein 
Desinformations-Stück Gewebe war, das sie hin und wieder Technikern 
vorlegten, was sehr häufig geschieht, wenn etwas passiert, damit man 
nicht glaubwürdig wäre. 
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David: Richtig. 

Emery: Also ich würde sagen etwas über 3.000. Und vergiss nicht, du 
konntest an einem Tag bis zu 10 bis 20 Untersuchungen machen, wenn 
du nur sehr kleine Biopsien von kleinem Gewebe durchführst, nur schon 
wegen der DNS. 

David: Oh, wow. 

Emery: Und dann hast du vielleicht eine Spezies, bei der es eine Woche 
dauert, in der du analysierst und Proben sammelst und Berichte an 
bestimmte Individuen meldest. Und manchmal gab es mehr als eine 
Person, die kam, um dich zu beobachten und sagte: "Nein, mach das" 
oder "Tu das“, anstatt das Kopfhörersprechsystem zu verwenden, 
warum auch immer. Ich weiß es nicht. 

David: Was wäre das erste, was du sahst, als du deinen Ordner 
abholtest? 

Emery: Da waren im Grunde nur ein paar Dinge drauf, wie Zeit, Datum, 
dein Zimmer, weißt du, eine „rote 12 ",  sie wollen, dass du etwas genau 
herausschneidest:" Zieh einfach den Nerv aus, "" Zieh nur den Muskel 
heraus, "" Nimm nur diese Menge an Gewebe "," Zieh nur diese Menge 
Kubikzentimeter dieser Flüssigkeit aus diesem Teil des Körpers ". Es 
war sehr genau definiert was du zu tun hattest. Sie legten wirklich viel 
Wert auf Zeit und Leistung. Du gingst also rein und du wusstest nicht, 
was deine zweite Aufgabe auf diesem Pad war, bevor du deine erste 
abgeschlossen hattest. 

David: Also hast du vielleicht nur 60 Minuten Zeit, um an einem 
Leichnam zu arbeiten? 

Emery: Sie geben dir keine Zeit vor. 

David: Oh. 

Emery: Das tust du was tust du. Aber je schneller du diese Dinge tust, 
und je besser du darin bist, je mehr mögen sie dich. Sie wussten 
natürlich, ich schaffe mehr Proben als irgendjemand sonst. Daher...und 
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ich war es ohnehin gewohnt, menschliches Gewebe und andere Dinge 
zu entnehmen. Daher fiel es mir sehr leicht, in diese Kategorie zu fallen 
und diese Verfahren durchzuführen. 

David: Haben sie dir gesagt, welche chirurgischen Instrumente zu 
verwenden sind? Hattest du so solch genaue Handlungsvorgaben, oder 
etwas Freiheit? 

Emery: Nun, ich hatte ziemlich viel Zugang zu allem. Es gab ein paar 
Mal, dass ich auf der Gegensprechanlage ging und sagte, "Hey, ich 
brauche das." "Ich brauche eine Nummer 11 Klinge" oder "Ich brauche 
eine Zange dieser Größe." Es hängt davon ab, was es war. Aber fast 
alles war in diesem Raum, was du von der Wand nehmen konntest. Und 
wenn nicht, schafften sie es, dass man es sofort innerhalb von ein paar 
Minuten bekam. 

David: In den späten 1990er Jahren kam dieser angebliche außerirdische 
Autopsiefilm heraus - der Santilli Autopsiefilm. Ich nehme an, du hast 
ihn gesehen. 

Emery: Ich habe davon gehört. Ich habe nicht viel darauf geachtet. Ich 
erinnere mich an diese Zeit, ich habe es überprüft, ja. 

David: Jetzt ist eines der komischen Dinge an diesem Film, und es gibt 
bis heute Diskussionen darüber, ob er echt ist oder ein sehr geschickter 
Betrug, aber eine der merkwürdigsten Sachen ist, dass sie dieses 
schwarze Dinger aus dem Auge schälen. 
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Emery: Oh ja, das habe ich gesehen. 
 
David:. . . und dann sehen die Augen darunter so aus, dass sie nach oben 
in Richtung Kopf schauen. 
 
Emery: Absolut. Ja. Viele der Außerirdischen, die ich tatsächlich 
gesehen habe, ihre Schädel und Köpfe und Dinge hatten immer einen 
Film darüber, es sei denn, sie waren schon von jemand anderem 
entfernt. 
 
David:  Wirklich? 
 
Emery: Und er war nicht immer schwarz und grün wie man in den 
Berichten hört. Es konnten viele verschiedene Farben sein. Ich habe 
Violett gesehen. Ich habe Pink gesehen....aber diese dünne Schicht [h] 
ist immer da. 
 
David:  Wirklich? 
 
Emery: Es gibt immer eine Art von Schicht oder Kappe über dem Auge. 
Und es entspricht genau der exakten Augenform, wie auch immer sie 
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aussieht, ob man ein Diamantauge oder ein trapezförmiges Auge oder 
ein sechseckiges Auge oder ein rundes Auge vor sich hat. Sie sind 
übrigens nicht immer rund. Und die Kappe ist immer genau da drüber. 
Und ich bin mir nicht sicher, ich dachte immer, das ist die Art und 
Weise, wie wir Nachtsicht und Infrarot durch das Nachbauen dieser ET-
Technik entwickelt haben, die sie damals durch die Navy gefunden 
haben. Und ich erinnere mich, dass einige Generäle darüber geredet 
haben, wie sie diese Schicht abgenommen haben. Und das waren Licht 
sammelnde und auch lichtunterdrückende Schichten, die übrigens nicht 
biologisch waren. 
 
David: Gab es da eine "Google Glass"-Komponente, wie ein Heads-up-
Display mit Informationen, die man sah? 
 
Emery: Nein. Ich bin mir sicher, dass die meisten dieser Wesen, wenn 
sie hier waren, bereits telepathisch sind. . . alles wird in ihr Bewusstsein 
und Gehirn projiziert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine 
coolen Helme, Stühle oder ähnliches haben, in das sie sich setzen. Es 
gibt sie nicht. Wenn man diese Raumschiff-Besatzungen sieht, die im 
Fernsehen in ein paar Sendungen gezeigt werden, die ich gesehen habe, 
da werden diese Cockpits mit all den Knöpfen gezeigt. Dann denke ich: 
wow, die haben keine Ahnung. 
 
David: Hast du Beweise für Wesen mit Hardware gefunden, sowas wie 
Technologie-Hardware in ihren Körpern? 
 
Emery: Ja. 
 
David: Und welche Arten von Hardware? 
 
Emery: Ja, nicht einfach nur Hardware, sondern auch auf der 
Außenseite der Körper, was wirklich elegant ist, Dinge, die aus ihrem 
Kopf zu ihrem Mund und Nase gehen, von der Rückseite des Kopfes 
aus. Ich fand viele Arten von – was auf Röntgenbildern erschien - 
Zylindern im Körper. Aber ich durfte nie eins herausnehmen oder 
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anfassen. Ich weiß nicht, wofür es verwendet wurde, aber sie waren 
immer zylindrisch, wie die Kapseln, mit denen man Vitamine einnimmt. 
 
David:  Auch in dieser Größe. 
 
Emery: Auch in dieser Größe. Und sie könnten sein. . . Ich meine, nein, 
diese Form aber in vielen verschiedenen Größen, und manchmal an 
vielen verschiedenen Stellen des Körpers. Und ich weiß nicht, ob das 
von uns da hineingesteckt wurde, oder das ist nur etwas, das sie 
verwenden, um mit uns oder etwas zu kommunizieren. Ich hatte das 
Gefühl, dass es eher ein Anpassungsprozess für den Körper war, um 
vielleicht in dieser Atmosphäre zu überleben. Und es könnte auch ein 
Feld gewesen sein, um den Körper zu schützen. Es gibt viele 
Außerirdische, die Felder um den Körper herum haben. Es ist sehr dünn 
und sehr klein. Du kannst es nicht sehen, weil es so dünn sind, nur unter 
dem Mikroskop. Aber es ist da, und es schützt den ganzen Körper vor 
dieser Atmosphäre. Und ich denke, diese anderen Geräte, die wir aus 
den Ohren oder dem Kopf kommen sehen, die über Mund und Nase 
kommen, haben wahrscheinlich mit Atmen und Kommunikation zu tun, 
glaube ich jedenfalls. 
 
David: Der Grund warum ich das frage ist, dass du beschrieben hast, 
dass sie anscheinend mit Informationen aufgeladen sind. Du sagtest, 
dass sie keinen Display am Kopf für diese kleinen Dingen brauchen, die 
ihre Augen bedecken. Ist es also eine Art neuronal mit ihrem 
Bewusstsein verbundene technologische Schnittstelle. 
 
Emery: Ja, ich denke, viele von ihnen sind zu dieser 
bewusstseinsgestützten Technologie fortgeschritten, die sie entweder in 
sich selbst eingepflanzt haben oder, nur weil sie über Millionen von 
Jahren wachsen und sich zu diesen erstaunlichen Wesen formen, Wege 
und Wissenschaften entwickelt haben, die wir nicht einmal verstehen 
oder begreifen, weil wir die Wissenschaft nicht verstehen, weil diese 
Wissenschaft noch nicht existiert. Sie ist schon komplett im Inneren des 
Wesens. Wir sprechen von Wesen, die offensichtlich Milliarden 
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Lichtjahre zurückgelegt haben oder Tausende von Lichtjahren, um 
hierher zu kommen. Also haben sie diese Reise durch das Universum 
gemeistert und vielleicht sogar transdimensional. So wäre es nur 
angemessen zu glauben oder zu denken, dass - und das ist nur meine 
Hypothese übrigens - dass sie diese Technologie bereits in ihnen 
entwickelt haben. 
 
David:  Wenn wir diese neuronale [engl. wet-wired] Schnittstelle haben, 
könnte es in bestimmten Fällen eine Art Sprengfalleneffekt geben, bei 
dem der Körper sich selbst zerstört, so dass er nicht identifiziert werden 
kann? Denkst du, dass das jemals passiert ist? 
 
Emery: Was ich glaube, so wie ich es aus den Projekten gehört habe, ist: 
viele dieser Wesen, die auf den Planeten kamen, waren eigentlich eigene 
Klone – diejenigen in 3D, die tatsächlich gefangen genommen wurden – 
das waren tatsächlich eigene Klone. Sie waren wie programmierte 
Lebewesen. Sie klonen und programmierten sie also. 
 
David: Sie klonen sich selbst, also ihren eigenen Körper? 
 
Emery: Richtig. Sie klonen sich selbst, oder sie klonen ein ähnliches 
Wesen wie sie selbst, eine programmierte Lebensform. Wir nennen sie 
PLFs [Programmed Life Form]. Und diese PLFs sind. . . Sie sind halb 
kybernetisch und sie sind halb organisch. Und so können sie sich sehr 
fließend bewegen, wie eine Person. Du würdest es nicht einmal wissen. 
Und wenn sie abstürzen oder was auch immer, manchmal lassen ETs 
ihre Raumschiffe hier absichtlich abstürzen, um uns auf den neuesten 
Stand zu bringen, damit die Menschen hier diese Dinge nachbauen 
können. Und die Körper, die man findet, sind eigentlich nur diese PLFs, 
die vielleicht eine Woche oder bis zu einem Jahr ohne Nahrung 
überleben. Aber sie fanden das auf die harte Tour heraus. Als sie diese 
einfingen - und die meisten von ihnen waren tot, als sie abgestürzt sind - 
und sie legten sie in Alkohol oder Formaldehyd, wo der Körper sich 
sofort auflöste. Denn es ist nicht wie etwas, das wir hier fangen und in 
unser Labor bringen, ein Tier oder eine menschliche Hand oder ein 
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Gehirn, oder etwas, das eine sehr starke Gewebe-, Kollagenstruktur hat. 
Es bestand aus einer synthetischen Struktur. So begannen sie 
Kochsalzlösung und spezielle Arten von Wasser und Plasma zu 
verwenden. 
 
David: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Roswell-Crashs im 
Jahr 1997 veröffentlichte Oberst Philip Corso das Buch "The Day After 
Roswell ". Und eines der Zeugnisse, die er in diesem Buch hatte, war 
das der ursprünglichen Roswell-Wesen. . . Unsere Regierung war sehr 
verwirrt, weil sie im Grunde genommen eine Röhre hatten, die von der 
Speiseröhre bis zum After ging. Und da war wirklich kein 
Verdauungssystem. 
 

 
 
Emery: Genau. 
 
David: Also, was ist die Verbindung zu dem PLF-Ding? 
 
Emery: Genau so sieht ein PLF aus. Das Design davon - und ich habe 
schon mal an Klone und PLFs gearbeitet. . . Es gibt keinen 
Verdauungstrakt oder so etwas, aber sie sind irgendwie in der Lage, eine 
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elektrische Ladung in sich zu haben, die für eine Weile aufrechterhalten 
wird, die den Muskeln und ihren Körpern hilft und auch Daten an jeden 
sendet, der sie geschickt hat. Ich weiß nicht, wozu diese Röhre da ist, 
aber ich weiß genau, wovon er redet, weil wir diese Röhren gesehen 
haben. Und vielleicht haben sie etwas, das sie nehmen müssen, weil wir 
mehrere Röhren gesehen haben die von dieser Röhre ausgehen - wie ein 
Baum – 
David: Oh! Wirklich? 
 
Emery:. . . ein Zweig. Ja. Aber es geht nirgendwohin. Es geht einfach in 
dieses spongiöse Gewebe, das aus Muskeln besteht, und nur aus Sehnen 
und so etwas. Und damit verbunden ist auch eine Art Metall und ein 
inneres Skelett, das diese Wesen, wie ich glaube, während der Mission 
am Leben hält. Und ich denke, jeder von ihnen ist für jede Mission 
gemacht, die sie haben, ob sie ins Meer stürzt und uns etwas gibt oder 
etwas ausführt, Lavendel sammeln in einem Feld oder irgendetwas. 
 
David: Das Material, genetisch betrachtet, das eine PLF bildet, ist das 
gewachsen, oder muss es tatsächlich von einem anderen Wesen 
genommen werden? Wie bekommt man das Material, das biologische 
Material? 
 
Emery: Anders als hier, wo wir Zeug auf der Erde züchten, wie Wesen 
und Klone und Hybriden, formten Außerirdische dies tatsächlich durch 
Oberschwingungen und Frequenz und Klang. Sie können also alles 
machen, Zellen, oder synthetische Zellen, von denen ich ziemlich sicher 
bin, dass sie synthetisch sind, durch einige der Dinge, die ich gesammelt 
habe. Und übrigens, ich habe nie eine tatsächliche synthetische Zelle 
unter einem Mikroskop oder einem Elektronenmikroskop gesehen. 
Sondern nur durch Nachbesprechungen, die ich mitgemacht habe, und 
Dinge, die ich mit meinen physischen Augen gesehen habe, kann ich 
sagen, dass das Gewebe kein echtes Gewebe war, sondern 
funktionsbezogenes Gewebe. Genau wie heute, es gibt Stücke 
synthetischer Dinge, die man in deinen Körper einfügt, um eine Sehne 
zu ersetzen oder zu helfen, ein Gefäß zu stärken. Wir setzen permanent 
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Gefäße ein. 
 
David: Aber um es klar zu sagen, wenn du sagst, dass es eine 
synthetische Zelle ist, hat es immer noch Aminosäuren und Proteine. 
 
Emery:  Richtig. 
David:. . im Einklang mit dem Leben. 
 
Emery: Richtig. 
 
David: Es ist nicht wie es aus Plastik gemacht ist. 
 
Emery: Das ist es ja, was ich sage: es ist mehr eine Mischung aus 
synthetischen und realen Organismen, aber es ist nicht das eine oder das 
andere. Denn von dem - was aus zweiter Hand ist - was ich gehört habe, 
hatten sie keine Mitochondrien in ihnen, und sie hatten keine DNA, aber 
die Zelle funktionierte so, wie sie sollte. 
 
David: Seltsam. 
 
Emery: Ja, sehr seltsam. 
 
David: Wenn es keine Mitochondrien gibt, woher erhält sie Energie? 
 
Emery:  Ja, gute Frage. Das ist eine Wissenschaft, von der ich noch 
nicht einmal etwas weiß. 
 
David: Richtig. 
 
Emery:  Aber das ist etwas, worum es geht. 
 
David: Können sie eine kleine Gewebeprobe züchten, und dann noch 
viel mehr machen und diese dann verwenden um daraus etwas zu 
züchten? 
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Emery:  Ich persönlich glaube, dass sie das mit all diesen 
Gewebemustern versuchen. Daran war ich nicht beteiligt. 
 
David: Oh 
 
Emery:  Ich weiß es nicht. Das habe ich gehört . . . Natürlich werden die 
meisten Proben nicht nur getestet. Sie versuchen zu lernen, wie diese 
Zellen mit menschlichen Zellen hybridisiert werden, und versuchen, 
Dinge im Labor zu züchten indem sie diese Zellen miteinander 
vermischen. Und das fand ich übrigens erst viel später heraus. Also 
DAS weiß ich. 
 
David: Wenn es synthetische Aspekte in der Zelle gibt, was könnten wir 
dann identifizieren? Finden wir Moleküle, Legierungen, gibt es Metalle 
in der Zelle? Welche Art von Dingen könnte ungewöhnlich sein? 
 
Emery:  Nun, bei den ungewöhnlichen Dinge, die ich danach gehört 
habe, war nicht ich es, der die Zelle gesehen hat, ich habe Berichte in 
meinem Ordner gesehen. Ich bin vieles durchgegangen, wo es Bilder 
dieser Zellen gab, aber ich habe solche Zellen nicht persönlich gesehen. 
Sie hatten viele verschiedene Formen. Viele von ihnen waren 
geometrisch, was komisch ist, weil das bedeutet, es sie eine 
Gitterstruktur haben. Normale Zellen sind meistens kugelförmig. 
 
David: Genau. 
 
Emery: Oder vielleicht sind sie eine konkave Scheibe, wie ein rotes 
Blutkörperchen, was ein sehr einzigartiges Design ist. Aber diese Zellen 
waren eher ein Gitter. Sie bildeten Waben und verschiedene Dinge, und 
sie hatten definitiv eine elektrische Ausstrahlung. Und woher diese kam, 
weiß ich nicht. Sie verwendeten also, glaube ich, für eine gewisse Zeit 
die Energie der Erde für ihr eigenes Energiefeld. Und vielleicht wurde 
diese Röhre benutzt, um bestimmte Elemente hineinzubringen um den 
elektrischen Teil des Körpers zu unterstützen, weil diese alle temporär 
waren - diejenigen, die hier gefunden wurden. Aber ich bin sicher, dass 
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sie auch solche haben, die ein Leben lang halten. 
 
David: Ich versuche den Skeptikern hier zu helfen und ein gesunder 
Skeptiker stellt wohl gesunde skeptische Fragen. 
 
Emery:  Richtig. 
 
David: Wir scheinen biologisches Material, geklontes Material als etwas 
seltenes, wertvolles, schwer herzustellendes zu betrachten. Und du 
sprichst von Wesen, die wie Plastiktüten sind. 
 
Emery:  Richtig. 
 
David: Wie als ob sie nach einer Woche fertiggestellt sind. 
 
Emery: Ja. 
 
David: Wie können diese genetischen Materialien so reichlich 
vorhanden sein, dass sie dermaßen verfügbar sind? Ich denke, ich habe 
Schwierigkeiten, das zu verstehen. 
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Emery: Oh, das ist einfach. Ich meine, Nummer eins, diese Wesen, ich 
sage dir, sie können alles machen, was sie wollen. Sie brauchen unser 
Gold nicht. Sie brauchen unser Sperma oder unsere Eier nicht. 
 
David: Richtig. 
 
Emery: Ich meine, das ist etwas, das sie selbst herstellen könnten. 
 
David: Richtig. 
 
Emery: Sie müssen nicht herkommen. Wenn überhaupt, versuchen sie 
uns zu schützen. Aber das brächten sie nicht zu tun. Sie versuchen, diese 
DNS DIESES Mal zu erhalten, vielleicht. Aber zurück zu deiner Frage, 
auch in UNSEREN Projekte haben wir derzeit die Fähigkeit, jedes 
Organ in deinem Körper zu drucken, das gebraucht wird. Eine Lunge? 
Kein Problem. Ein Herz? Kein Problem - mit deiner DNS, mit deinen 
Zellen aus dem Gewebe des gebrochenen oder toten Organs, oder aus 
einem anderen Teil des Körpers. 
 
David: Wow! 
 
Emery:  Weil in der DNS eigentlich jeder Teil deines Körpers enthalten 
ist. 
 
David: Richtig, klar. 
 
Emery: Und das ist so cool. Und wenn du die DNS öffnest, kann ich 
sagen: "Oh, hier ist Daves Herz", steck es in den Computer, und jetzt 
druckt der Drucker dein Herz. Und jetzt können wir eine 
Herztransplantation mit deinem eigenen Herzen machen, aber wir geben 
dir ein bisschen jüngeres und stärkeres. Und wir werden es verbessern. 
 
David: Ich möchte etwas einwerfen, was mein Insider, Jacob, einmal zu 
mir gesagt hat, nämlich dass wir glauben, dass neurologisches Gewebe 



 62 

nicht nachgezüchtet werden kann. Und dennoch hatte er Berichte von 
Menschen, die katastrophale Rückenmarksverletzungen erlitten hatten, 
und selbst wenn die Nervenfasern vollständig abgestorben und verrottet 
und vom Körper resorbiert worden waren, konnten sie dieses Ding an 
die Basis des Rückenmarks im Nacken anbringen, und die Nerven 
wuchsen einfach zurück in den Körper, und die Person erhielt ihre 
gesamte Funktionalität wieder. 
 
Emery: Absolut wahr. Und sogar nach der mittelalterlichen Methode, 
also einem System, wo sie Stammzellen aus Fett und Knochenmark und 
Blut entnahmen, hatten wir erstaunliche Erfahrungen mit Tetraplegikern 
und Menschen, die wirklich schlimme Rückenmarksverletzungen 
hatten. Daher bei den Nervensachen KÖNNEN wir jede Zelle züchten. 
Es gibt keine Zelle, die wir nicht wachsen lassen können. Eine solche 
Behauptung wäre Fake. Es ist falsch, was sie dich glauben lassen 
wollen. Und genau das ist die Wahrheit. 
 
David: Glaubst du, wie es andere Insider gesagt haben, dass es zu 
diesem Zeitpunkt einen negativen Aspekt auf unserem Planeten gibt, der 
versucht, die Bevölkerung drastisch zu reduzieren? 
 
Emery:  Das glaube ich und du kannst es jeden Tag sehen. Es ist nicht 
schwer. Ich hasse es, Unternehmensnamen zu nennen und Dinge, die 
überall mit der Politik passieren, weil ich versuche, neutral zu bleiben. 
 
David: Richtig. 
 
Emery:  Aber ja. Ich meine, du brauchst dich nur umzusehen und 
hinzuschauen. Es ist so einfach. Ich meine, wenn es nur ein paar Tage 
lang keinen elektrischen Strom gibt, und ich bin Diabetiker, kann ich 
nicht zu einer Apotheke für meine Insulinspritze kommen. Du weißt, 
wie viele Menschen auf der Welt das Problem haben. Also, ich meine, 
diese kleinen Dinge, an die du nicht wirklich denkst. Es sieht so harmlos 
aus, dass so viele Menschen sterben, aber, weißt du, ob es Absicht ist. 
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David: Also, was ich hier verstehe ist, dass du sagst, dass jegliches 
Körperteil gezüchtet werden kann. Ich nehme an, bedeutet auch, wenn 
jemand seinen Arm verliert, kannst du einen anderen Arm für ihn in 
einem Gefäß züchten und ihn anbringen, oder? 
 
Emery: Oh, es geht noch darüber hinaus. Wenn ich nur etwas von 
deiner DNS habe, die nicht komplett zerstört ist – also nicht tot - können 
wir diese DNS einfach nehmen und deinen ganzen Körper 
wiederherstellen, weil sie all die Bewusstseins-Dinge beinhaltet, die du 
in diesem Leben erfahren hast, wie eine Festplatte. Und du bist immer 
noch du. Und wir können das züchten - deinen ganzen Körper. 
 
David: Würde es irgendeine Art von biologisch basierter Brühe oder 
etwas geben müssen, dem du diese Zellen zuführen musst, damit sie 
wachsen können? 
 
Emery: Ja. Es ist Protein, Aminosäure basiert - die Basis des Lebens. 
Mit all den Dingen, von denen man hört, ist sie angefüllt. Und der 
Computer weiß, wann man Kollagen hinzufügt, wann man Osteozyten 
und Osteoklasten hinzufügt und all diese verschiedenen Zellen im 
Körper, um sie zu reformieren. Und manchmal gibt es einen Fehler im 
Drucker, und einige Dinge passieren, aber es bringt sofort die Zellen 
hinein, um das zu reparieren, was erstaunlich ist. 
 
David: Wirklich? 
 
Emery:  Ja. Und in diesen riesige Bottichen kannst du dich im Grunde 
selbst züchten, wenn nötig. 
 
David: Wir haben nur noch ein paar Minuten übrig, aber eines der 
Dinge, über die ich berichten wollte, war, dass du in früheren 
Sendungen über etwas gesprochen hast, was ein 3m großer Reptoloider 
in Gewahrsam gewesen sein könnte. 
 
Emery:  Ja. 
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David: Aber dann, sehr - ich würde fast flapsig sagen – ”Oh, ja, es 
könnte einfach etwas gewesen sein, das wir gezüchtet haben.”  So als sei 
es nichts Besonderes. 
 
Emery:  Es ist auch nichts Besonderes. 
 
David: Wie bist du zu dem Wissen gelangt, dass das gemacht werden 
kann? 
 
Emery:  Weil das der Grund ist, weshalb ich in den regenerativen Teil 
gegangen bin und angefangen habe, ein bisschen mehr darüber zu 
lernen, was sie mit wachsenden Zellen und wachsenden Dingen machen. 
 
David: Wer ist „sie“? 
 
Emery: Die Labore. Wir nennen sie die Labore. Und was sie zu tun 
versuchten, wie ich sagte, ist auch falsche Außerirdische herzustellen. 
 
David: Richtig. 
 
Emery:  ... um sie für alle Fälle in der Tasche haben, damit sie gut 
aussehen, böse oder glücklich oder gesund oder unheimlich oder gut 
aussehend, was auch immer sie machen wollten. Und sie taten es. Sie 
sind sehr erfolgreich damit. Deshalb habe ich gesagt, als ich dieses 
Wesen gesehen habe, diese Art oder was auch immer, vielleicht. . . Ich 
weiß nicht, woher das kam. Ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte 
sagen, dass ich glaube, dass es echt ist. Und es roch übel und atmete. 
Aber da könnten auch PLFs sein. Programmierte Lebensformen sind 
also das gleiche: gewachsene Spezies, die programmiert sind, bestimmte 
Dinge zu tun, bestimmte Jobs. 
 
David: Ohne jemand speziell zu nennen, habe ich eine Geschichte über 
einen unserer ehemaligen Präsidenten, und diese Idee, dass sie geklont 
werden könnten, und dass man vielleicht jemanden sieht, der genau 
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gleich aussieht, aber es könnte eine völlig andere biologische Form sein 
als die echte. Bist du dir dessen bewusst? 
 
Emery:  Ja, bin ich. 
 
David: Okay. Gibt es also ein Problem bei dem Klon in Bezug dazu, wie 
man eine Unterhaltung mit ihm hat, hat er die gleichen Erinnerungen? 
Ist es sich dessen bewusst, dass es ein Klon ist? 
 
Emery: Nein. 
 
David: Oder glaubt es, es ist die gleiche Person? 
 
Emery: Es ist nicht so, wie ich es eben gesagt habe, wenn wir deine 
DNS nehmen und dich herstellen. Hier nehmen wir Teile deiner DNS, 
machen daraus einen Klon ohne den Bewusstseinanteil davon. Es wird 
in dich hinein programmiert. Wir programmieren die Erinnerungen in 
dich. Du denkst vielleicht, dass du eine Familie hast und dass du 
wusstest, dass du diesen Job angenommen hast, um wie dieser Präsident 
aussieht. Von heute bis ganz zurück zum Anfang. Sie könnten sogar 
mehr Klone machen, um sie dir an die Seite zu stellen, damit du denkst, 
du hättest eine Familie oder meinst es zumindest. Oder vielleicht 
brauchen sie dich nur für eine Aufgabe. 
 
David: Wow! 
 
Emery:  Ja. 
 
David: Wow! Das ist wirklich intensiv. Das ist die ganze Zeit, die wir in 
dieser Episode von Cosmic Disclosure haben. Ich bin euer Gastgeber, 
David Wilcock, und wir sind hier mit Emery Smith und enthüllen die 
Wahrheit über sehr fortschrittliche genetische Programme mit 
außerirdischer Biologie. 
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Season 9, Episode 8   
Inszenierte Entführungen durch angebliche Aliens 
 
David: In unserer vorherigen Episode haben wir angefangen, über diese 
genetischen Programme zu sprechen, die durchgeführt wurden, 
einschließlich dieser Idee von synthetischen Zellen, der synthetischen 
Biologie.  Und du hast etwas erwähnt, was Dir sehr leicht zu fallen 
scheint, womit aber wahrscheinlich viele Leute Schwierigkeiten haben 
dieser Vorstellung wirklich zu folgen. Das, was sie uns erzählen klingt, 
als könnten eine sehr große Anzahl von Klonen durch verschiedene 
Prozesse hergestellt werden. Was fasziniert sie [die geheimen 
Weltraumprogramme] daran, all diese Klone herzustellen? Warum sind 
sie so sehr mit der Herstellung von Lebensformen beschäftigt? 
 

 
 
Emery: Nun, ich denke, sie haben ihre eigene Agenda. Und jede 
Organisation hat ihre eigene Agenda. Ich meine, es gibt natürlich einen, 
der alles betreibt, aber man muss verstehen, dass es sich von dort über 
viele verschiedene Arten von Einrichtungen, Agenden und 
Organisationen verteilt. Und weißt du, wer weiß, wohin es von dort 
geht? Aber weißt du, ich kann. . . Ich glaube meiner Meinung nach, dass 
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sie das tun, um vielleicht eine Täuschung auf zu bauen. . . oder um 
vielleicht eine falsche Invasion zu inszenieren oder um diese Wesen als 
ein Teil davon benutzen. . . in einem Krieg irgendeiner Art zu dienen 
oder sogar sie für Entführungszwecke zu benutzen.  
 
Season 9, Episode 9  
Hybridgeschöpfe und geheime Basen 
David: Wir sprachen darüber, dass du nicht überrascht warst von der 
Idee, dass sehr komplizierte genetische Hybride von unserer Regierung 
hergestellt wurden, sogar zu Beginn der Zeit, die du in Sandia Labs in 
Los Alamos verbracht hast. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas fehlt. 
Wie eingehend warst du über genetische Hybridisierungsprogramme 
informiert worden, bevor du diese besondere Arbeit mit diesen 
sogenannten “Lachsfilets” begonnen hast? 
 

 
  
Emery Smith: Ja, war ich es praktisch nicht, weil ich zu dieser Zeit eine 
sehr niedrig eingestufte Person war. Daher geschah es tatsächlich erst 
nach ein oder zwei Jahren, wo ich aufgrund dessen, was ich sezierte, zu 
anderen Einweisungen [Briefings] kam, die zu weiteren Einweisungen 
führten, weil viele dieser Wesen mit Raumschiffen verbunden waren. 
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Weiterlesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Benjamin Fulford 29.01.2017 (Deutsche Fassung) 
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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 
 
 


