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161 aktuelles Update von Simon Parkes
Veröffentlicht von Antares
9. November 2021
Zusammenfassung des aktuellen Updates von Simon Parkes.
Grundlage ist das Transkript des englischsprachigen Youtube Videos.

Er reflektiert, dass viele Zuschriften kamen, in denen so einige Leute
schrieben, sich würden sich wünschen, dass endlich sichtbare
Ereignisse passierten. Wir alle sind etwas müde von diesen
verdeckten Operationen, insbesondere, wenn Freunde und Familie
uns drängen und sagen, es würde eben gar nichts passieren und wir
seien mit unseren Ansichten schlicht etwas verrückt.
Simon sagt, der Umstand, dass er und Charlie Ward wieder auf
Youtube seien, zeige, dass die Guten Jungs die Kontrolle
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übernommen haben oder eben einen bestimmten Einfluss auf die
Sozialen Medien hätten.
Es gäbe einige aktuelle Beweise dafür, dass in diesem Gebiet etwas
passiert, was das Gesamtbild beeinflusst, obwohl die MainstreamMedien (am vergangenen Sonntag) nur sehr wenig darüber
berichteten. Simon meint, es sei als Indiz zu werten, dass die Bösen
Jungs in einer Pechsträhne sind, sie greifen an, wen immer sie
erreichen können. Die meisten Leute könnten sagen, nun, der Irak
ist ein kriegsgebeuteltes Land, hier würde man Explosionen
erwarten können. Allerdings sind einige Umstände, die in der
Finanzwelt geschehen, wichtig, um den entscheidenden Einfluss des
Iraks nachzuvollziehen bei den Veränderungen, die jetzt im Gange
sind. Es war ein letzter Versuch der Kabale, etwas auszuschalten,
von dem sie dachten, es sei ein Dreh- und Angelpunkt für die neuen
Dinge im Finanzsystem. Denjenigen, die Bescheid wissen, ist
bekannt, der Irak spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Falls ihr
damit nicht vertraut sind, meint Simon, er hoffe, es wird in den
kommenden Wochen offensichtlicher werden. Die Menschen
werden jene Schlüsselrolle verstehen, die der Irak gespielt hat.
Deshalb fand dieser Angriff statt. Simon äussert, er sei nicht
überzeugt, dass es eine Drohne war. Etwas an der Strategie / dem
Timing des Angriffs schien nicht zu stimmen und so wurde nicht der
Premier verletzt, sondern seine Leibwächter. Stunden später gab
der Leiter der irakischen Zentralbank bekannt, dass Attentat würde
keinen Einfluss darauf nehmen, dass der irakische Dinas zu seinen
glorreichen Tagen zurückkehrt.
Kürzlich wurde auf einer ganzen Anzahl von Webseiten über die 10
Tage Dunkelheit geschrieben. Er sagt, die 10 Tage Dunkelheit haben
mit dem Unterscheid zwischen dem julianischen Kalender und dem
gregorianischen Kalender zu tun. Wenn die Sache mit der ,London
Bridge’ auftaucht, findet eine Operation im Zusammenhang mit der
offiziellen Bekanntgabe des Todes der Britischen Königin statt.
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Damit hat auch das EBS (Notfallübertragungssystem) zu tun, wenn
das Militär verschiedene Operationen unternehmen muss. Das sind
alles ziemlich berechtigte und notwendige Fragen, was in dieser
Hinsicht so alles geschehen könnte.
Vor vier Wochen hatte Simon in einem Podcast gesagt, wir würden
wahrscheinlich die Sättigungsgrenze erreichen, was die Anzahl der
erwachten und bewussten Menschen angeht. In der Tat sagte er
nicht, wir müssten mit dem Kopf durch die Wand. Doch er meint,
wir all könnten spüren, dass es sich so anfühlen würde, als ob wir
nun einen Punkt erreicht haben, an dem wir über jene Anzahl der
Menschen, die bezüglich der Wahrheit aufgeweckt wurden, nicht
hinaus gehen können, da uns der Zugang zu den MainstreamMedien fehlt. Mit dem Versenden oder Lesen von ein paar Links
usw. kommen wir gegenwärtig nicht mehr weiter.
Sehr viele Leute würden stets nur das glauben, was im Fernsehen
gebracht wird. Die White Hats hätten das bis zu einem gewissen
Punkt eingesehen und entschieden, die Dinge jetzt offensichtlicher
werden zu lassen.
Warum in der Tat braucht es einen Mann im Anzug im MainstreamFernsehen, der sagt, was die Menschen dann glauben würden … um
es mal mit diesem Bild zu verstehen. Viele Leute wollen nicht auf
das vertrauen, was ihr Herz oder ihre Seele sagt, sie unterliegen so
sehr der Gehirnwäsche, dass sie nur glauben, was ihnen über CNN
oder die BBC oder die Zeitungen gesagt wird. Dem wird dann
sklavisch gefolgt. Es muss den Leuten jetzt endlich direkt ins Gesicht
gesagt werden. Die verdeckten Operationen gingen so lange wie
möglich. Wenn die Guten Jungs nun also wollen, dass mehr
Menschen aus der rechten Position darauf blicken, müssen sie ihre
Taktik verändern. Dazu ist es notwendig, statt der bisherigen
verdeckten Operation etwas schonungsloser und offensichtlicher zu
agieren.
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Hier haben wir es mit einem System zu tun, das seit unzähligen
Generationen die verschiedenen Gemeinschaften der verschiedenen
Völker der Welt dazu gebracht hat, nur jenen Informationen
Glauben zu schenken, die von einem bestimmten, anerkannten
Sender kommen, sei es Radio, Fernsehen oder Zeitung.
Andere Kommunikationsmittel und die sozialen Medien werden
schon
seit
langem
als
Fehlinformationen
betrachtet.
Von vielen Dingen und Aktionen können wir, die das wissen, keine
Beweise zeigen, weil wir nicht die Kontrolle über die
Mainstreammedien (MSM) haben. Der andere Grund ist jener, die
White Hats wollen gewisse Informationen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht in der Öffentlichkeit zeigen, weil es zu schwierig ist.
Andere
Aspekte
müssen
zuerst
abgearbeitet
werden.
Simon sagt nachdrücklich, viele Schlüsselleute, sehr böse Menschen,
sind buchstäblich zur Rechenschaft gezogen worden, gezwungen
zurückzutreten, ihre Position aufzugeben, wurden ggf. verhaftet und
angeklagt. Militärtribunale wurden abgehalten, einige von ihnen
sind gefilmt worden, andere nicht. Das passiert im Hintergrund und
noch nicht vor den Augen Öffentlichkeit. Simon drückt aus, es sei
wahrlich schwierig für ein Land, das internationale und weltweite
Ausstrahlung hat, offen zu sagen, seine gewählten Beamten waren
in die schlimmsten Verbrechen verwickelt, die es gibt.
Die Guten Jungs sind darauf konzentriert, die Bösen fernzuhalten.
Über die 11 Jahre, die Simon zu den Zuhörern spricht, hätte er
vermittelt, es ist ein Krieg, der stattfindet, doch eben fallen weder
Bomben noch erleben wir einen Kugelhagel. Es findet eine Form von
Krieg statt, die vielleicht noch niemals jemand erlebt hat. Es findet
in sehr zahlreichen Ländern so statt. Durch all die Mitglieder von CC
gibt es allerdings auch Informationen von überall, ganz aktuelle.
Simon verweist darauf, dass all diese schlimmen Dinge lediglich
geschehen würden, um die Menschen aufzuwecken, obwohl er
selbst diese Sichtweise einzunehmen als schwierig empfindet.
Das Problem vieler Menschen auf der Erde ist, sie wurden einer
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immensen Gehirnwäsche unterzogen. Der Zwang, die eigenen
Kinder zu impfen ist für jeden, der spirituell oder erwacht ist,
absolut schrecklich. Eher behältst du dein Kind zu Hause und
verbarrikadierst die Tür. Etwas, was die White Hats wirklich
schockiert hat, sei die Reaktion, dass andere Eltern stattdessen
einfach sagen: Ja, okay, ich denke, es ist eine gute Idee, klar, lasst es
uns die Kinder impfen … oder eine Maske im Freien tragen oder allein
im Auto. Das Erschreckende hierbei ist, es sind Menschen, die
angeblich die fortschrittlichsten Lebewesen auf dem Planeten sind,
doch diesen Anweisungen blind folgen, da sie von einer Quelle
kommen, auf die sie programmiert worden sind.
Eigentlich wollten die White Hats diese komatöse, hirntote Gruppe
sehr schocken, als dass sie aus ihrer Lethargie fallen und sich
wehren.
Statt
dessen
fügen
sie
sich
allem.
Er erwähnt weiter, die Leute würden Masken in den Geschäften
verlangen, obwohl dies nicht gesetzeskonform ist; sie tragen sie,
wenn sie alleine im Auto sitzen, sogar der Hund bekommt eine
Maske. Dies basiert auf den eingeredeten Ängsten. Wir werden
unter psychologischen Druck gesetzt, es ist der Druck des Tiefen
Staates durch die Medien. Die Medien agieren als der grosse Feind,
mit dem wir konfrontiert sind. Wie könnten wir unsere Familie,
unsere Freunde überzeugen, dass grossartige Dinge passieren,
wenn die Medien nicht darüber berichten. Die einzige Antwort
darauf ist jene, die Medien müssen zu Fall gebracht werden.
Sie müssen übernommen werden. Die Wahrheit muss verbreitet
werden. Notfallübertragungssysteme sind in allen Ländern
notwendig, dass die Wahrheit herausgebracht wird. Jene Videos
müssen über drei, vier Tage im Fernsehern gebracht werden.
Deswegen müssen die Sozialen Medien entweder abgeschaltet
werden oder, falls die Withe Hats sie kontrollieren, müssen jedwede
Zugriffe durch den Tiefen Staat abgeblockt werden.
Simon versteht, dies ist ein insgesamt unglaublich schwieriger
Aspekt, da es die Menschen endlich wahrhaft sehen müssen. Es geht
nicht in erster Linie darum zu sagen, das habe ich dir doch gesagt.
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Nein, sie müssen nachvollziehen, die Welt funktioniert ganz und gar
nicht so, wie es ihnen eingetrichtert wurde. Unter Umständen
wollen die Leute wirklich keine Mainstreamsender mehr sehen,
wenn erst die Wahrheit offenbart wurde.
Aus Simons Sicht ist der Monat November 2021, der Monat der
Veränderung. Viele Menschen können noch immer nicht glauben,
dass die Systeme auf der Erde wirklich verändert werden, ein
anderes System entsteht, in dem Steuern gesenkt werden, in dem
die Menschen dafür belohnt werden, dass sie gut sind, ein System, in
dem das Böse tatsächlich verdrängt wird. Viele der Mitspieler des
Tiefen States sind bezahlte Agenten, Trolle oder Roboter. Doch es
wird gelingen, dass die guten Menschen die Kontrolle über die Erde
endlich übernehmen.
Der Mord an John F. Kennedy 1963 war der Wendepunkt
insbesondere für die guten Menschen im Militär der Vereinigten
Staaten. Sie sagten, wir haben jetzt genug davon. Deren guter
Präsident wurde getötet, nicht, weil er die Ufo-Dinge an die
Öffentlichkeit bringen wollte, nicht, weil er die Federal Reserve
direkt stoppen wollte, sondern, weil er einen Plan vorlegen wollte,
um Gold und Silber als Vermögenswert zurückzubringen und den
Dollar wieder mit Metallen zu unterstützen, womit letztendlich die
FED keine Macht mehr gehabt hätte. Dies genau war der Grund, ihn
zu töten, da er für die Kabale eine Gefahr darstellte.
Schauen wir auf 911, auf all das Gold in jenem Gebäude 11, das
eigentlich voller Gold war, jedoch von Mitgliedern der BushRegierung entwendet wurde. Dann sagten sie, Billionen von Dollars
würden im amerikanischen Haushalt fehlten. Viele Amerikaner
kamen ums Leben. Es war das zweite Mal, dass die Kabale die Guten
Jungs hinderte, eine humanitäre Aufwertung vorzunehmen und die
Kontrolle über die Weltwirtschaft zu übernehmen, daher sagten die
Guten: „Das wollen wir nie wieder! Beim dritten Mal müssen wir Glück
haben.“
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Mit der Zeit wuchs die Zahl der Militärs und der Zivilisten, die für
jene Sache kämpfen, immer noch mehr an. Heute steht eine
immense Anzahl Menschen dahinter, Satan von der Erde zu
vertreiben. Mit Präsident Trump gab es einen Mann, der getan hat,
was er tun musste. Leute sagen manchmal, was hat Trump denn
eigentlich getan? Er unterzeichnete eine Anzahl von
Exekutivverordnungen, Notstandsgesetze, die es den Guten Jungs
erlaubten, unter jenen Anordnungen zu handeln. Daher hat sich
gerade jetzt schon das Finanzsystem dramatisch verändert. Es wird
öffentlich werden, das ist vollkommen sicher. Viele Menschen, die
bis zum jetzigen Zeitpunkt völlig ahnungslos sind oder jene, die es
aus ihrem Kopf verdrängen, weil sie sich dem nicht stellen wollen ..
die Menschen werden es entweder als das sehen, was es ist, und es
akzeptieren, oder eine eigene andere Entscheidung treffen.
Etwa 20 bis 25 Prozent der Weltbevölkerung mögen sich weigern,
die Wahrheit zu glauben, werden nicht akzeptieren wollen, dass es
so viel Böses um sie herum gibt und sie es nicht sahen.
Eine Frage, die uns gestellt werden wird ist, wie wussten wir schon
vor einem Jahr, vor zwei oder zehn Jahren so vieles von der
Wahrheit im Hintergrund? Das müssen die Menschen dann selbst
reflektieren. Wir selbst müssen uns jedoch auf jene Menschen
fokussieren, die die Wahrheit annehmen und damit umzugehen
versuchen. Wir mögen ein paar Links schicken oder anderes, was
sie anschauen könnten und uns fragen lassen, wie wir denken.
Simon sagt, er denkt, was in den nächsten zwei Wochen passiert,
sollte wirklich mit grossem Interesse verfolgt werden. Der Monat
November ist aus Sicht des julianischen Kalenders betrachtet
der Rote Oktober. Zahlreiche Leute haben das verwechselt.
Unser November wird dramatisch. Wir mögen alles zu sehen
bekommen, was wir erhofft haben. Sicherlich bis einschliesslich
Weihnachten werden wir in der Lage sein, den grössten Teil der
Wahrheit zu erfahren. Vor Januar / Februar wird nicht das gesamte
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Bild ersichtlich werden. Uns wird gezeigt, hätten die Bösen Leute
nicht unsere Steuergelder veruntreut, gäbe es kein einziges Loch in
der Strasse, Bürgersteige und Strassenbeleuchtungen würden
funktionieren, Leute gingen ans Telefon, wenn man anruft, um
Erkundigungen einzuholen, Krankenhäuser wären grösser, besser
und mit mehr Personal ausgestattet, gut versorgt, die Polizei hätte
die Männer und Frauen, die sie braucht, die Feuerwehren und die
Küstenwache ebenso. Es wäre genug Geld für all das vorhanden.
Das Quantenfinanzsystem wird diese Veränderungen mit sich
bringen, böse Menschen werden keinen Zugang zu dem Geld mehr
haben, wie es in der Vergangenheit der Fall war.
Als Präsident Trump im Jahr 2018 der Schlange den Kopf abschlug,
tat er nicht das, was Colombo tun würde, nämlich am unteren Ende
des Haufens anzufangen und sich zu demjenigen hochzuarbeiten,
der all die Probleme verursachte. Trump ging buchstäblich rein und
schlug der Schlange den Kopf ab, der Peso Familie (?), und hat sich
dann nach unten gearbeitet. Das verstösst gegen jedes Agatha
Christie Buch, das Simon je gelesen hat. Er meint, dort würde man
mit dem Gärtner begonnen und sich über den Butler und alles
Weitere vorarbeiten, bis schliesslich zum Herrn des Ganzen, der
schuldig war. So haben sie umgekehrt auf der Erde zuerst die Spitze
der Befehlskette entfernt und die verbliebenen Leute hatten nicht
wirklich ihre Richtung mehr. Sie haben dann einfach ihr eigenes
Ding gemacht, was ziemlich böse ist, doch sie bekamen keine
Richtung mehr vorgegeben.
Wenn nun die, die Bescheid wissen, uns sagen: „Nun, der Krieg ist
schon gewonnen“. Doch sie haben trotzdem Recht damit. Der Krieg
war 2018 in jenem Sinne vorbei, da es kein Kommando und keine
Kontrolle mehr von der bösen Seite gab. Nun wird mit jenen Lakaien
weiterverfahren, die unter dieser Struktur operieren. Die Guten
Jungs sind daher zuversichtlich. Auch sind einige der
Schlüsselorganisationen nicht mehr so einflussreich, obwohl sie wie
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die CIA, das MI5, das MI6 noch immer einsatzfähig und tun, was sie
sonst taten. Sie dürfen sich allerdings nicht mehr in der Innenpolitik
involvieren, um eine demokratisch gewählte Person zu stürzen,
oder um zu spionieren oder abzuhören. Als damals mit der Chefin
der CIA in Frankfurt in Deutschland entsprechend verfahren wurde,
sandte das innerhalb ihrer eigenen Organisation eine sehr starke
Botschaft aus, allerdings ohne die Kenntnis der Öffentlichkeit.
Simon will uns einfach vermitteln, wirklich grosse Dinge passieren
auf einem breiten Spektrum. Er verweist auf die Umstände
bezüglich der Bekanntgabe des Todes der Königin von England. Der
Codename für diese umfassende Operation heisst ,London Brigde’.
Anmerkung: Im Internet gibt es folgende Information:
Wann ist die Königin von England gestorben?
April 2021 im Alter von 99 Jahren und 303 Tagen.
Bitte prüft selbst was Ihr von dieser Info haltet!

Dies umfasst ein ausgefeiltes Protokoll. Es scheint, dass der
Zeitpunkt naht, denn einige Puzzlesteine sind offensichtlich. Die
sozialen Medien würden abgeschaltet, um zu trauern. Man könnte
es als eine Aktion der dunklen Seite sehen. Doch auch die Withe
Hats könnten die BBC abschalten. Die Dunklen werden einiges als
Teil ihrer Erschaffung darstellen wollen. Daher, dieser November
oder eben Oktober des julianischen Kalenders ist entscheidend in
Hinsicht auf das Bewusstsein der Öffentlichkeit über die
Hintergründe.
Wie z.B. im Konflikt zwischen Taiwan und China werden durch die
Medien viele Dinge hochgeredet, doch es passiert keine Eskalation.
Dann werden all die Massen von Containerschiffen mit Dingen wie
Spielzeug bis hin zu Lebensmitteln einfach nicht entladen.
Weswegen? Es geht nicht einfach um verdeckte Restriktionen, dass
chinesische Container an gewissen Plätzen nicht ankern dürfen.
Warum ist es auf der gesamten Welt so? Was geschieht mit der
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Börse? Oftmals wurde uns gesagt, sie würde boomen und boomen
und dann zusammenbrechen.
Simon prüfte das nach und die Börse boomt, doch scheint nicht
zusammenbrechen zu wollen. Würde von einem Börsencrash der
Wohnungsmarkt in China zusammenbrechen (Ever Grande)? Eher
bricht die Börse zusammen, wenn 26 Währungen auf dem ganzen
Planeten neu bewertet werden, weil dann eine weitere
Neubewertung auf dem Spielfeld folgen wird. Der Fluss von Geld an
bestimmte Institutionen könnte viel wahrscheinlicher eine Panik
auf dem Börsenmarkt auslösen. Er erwähnt erneut, hätte er jetzt
Geld zur Verfügung, würde er wirklich Gold oder Silber kaufen. Die
Zahlen an der Börse haben nichts damit zu tun, was auf der Welt vor
sich geht. Irgendeine Form von Währung, die nicht durch eine
physische Ressource gedeckt ist, ist wertlos. Sie haben einen
scheinbaren Wert, weil die Leute, die gegenwärtig die Geschäfte
führen, dies als solches verwenden, die Menschen haben Vertrauen
in diese Note, sie glauben, sie hätte einen Wert.
Sogar viele Ärzte haben Leuten geraten, sich diese COVID-Injektion
geben zu lassen, ohne jede echte Information, Erklärung oder
Details darüber. Nur, weil sie einen weissen Kittel tragen und ein
Stethoskop um den Hals hängen, sind die Leute zu glauben
programmiert, jemand hätte die Autorität, das zu tun (mit dem
Impfen). Doch, nur weil sie das Geld bezahlen mussten, um dieses
Zertifikat zu bekommen, um die Prüfungen zu bestehen, und die
Leute sind sehr stolz darauf, dass sie diese Prüfungen bestanden
haben, gibt ihnen das keine Autorität, derartig zu handeln.
Sie (die angehenden ,Ärzte’) haben in Peer-Review-Papieren
gelesen, was sie sagen sollten. Das bedeutet nicht, wirklich ein
Experte auf seinem Gebiet zu sein, sondern ergibt lediglich
jemanden, der Befehle befolgt. Simon sah einige fantastische HandyVideos von Leuten mit Anwälten, die in britische Krankenhäuser
gehen und ihnen juristische Dokumente zustellen. Ihnen wurde
gezeigt, dass sie den Nürnberger Code verletzen, was ein
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Verbrechen gegen die Menschheit ist. Er meint, die kommenden
Wochen könnten Beweise öffentlich werden lassen, die wir unseren
Freunden und Familienangehörigen dann wahrhaft zeigen können.
Viele Menschen auf den sozialen Medien mögen schockiert sein und
müssen erst einmal verstehen, was das in der Tat bedeutet.
Simon sagt erneut, dies sei für den Rest von uns ein guter Zeitpunkt,
uns etwas zu erholen, da wir einen guten Kampf gekämpft haben.
Einige von uns haben jahrelang einen Kampf gekämpft, manche erst
seit kurzem, doch all das ist harte Arbeit. Wenn nun endlich
Sichtbares passiert, sollten wir uns alle ein bisschen Freizeit
gönnen.
Er erwähnt kurz zu CC, es gäbe nunmehr Koordinatoren in Russland
und China. Er ist sehr stolz darauf, ebenfalls diese Länder zu
erreichen. Es gäbe jetzt über einhunderttausend Mitglieder.
Wir sind an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Problemen,
die an einigen Orten grösser sind als an anderen. CC soll uns
ermöglichen, uns um Mutter Erde herum zu verbinden. Die
Organisation wird in den kommenden Wochen und Monaten enorm
wachsen, einfach, weil eine Vision geteilt wird, die die White Hats
schon seit vielen Jahren haben. Simon bittet alle Mitglieder von CC,
in ihrer Wahrheit zu stehen und Seele oder Herz entscheiden zu
lassen, nicht auf die Mainstream-Medien oder so manchen Unsinn in
den Sozialen Medien. Lasst jeden seinen eigenen Weg gehen, lasst
uns diese Welt neu organisieren, lasst uns für das Gute arbeiten, das
Gute belohnen und diejenigen, die ihre eigenen Projekte auf die
Beine stellen. Für die Mitglieder von CC ist es möglich, Projekte auf
einem Formular einzureichen. (Er führte diese Dinge länger aus,
bei Interesse bitte im Video schauen.)
Wir müssen mit unserem Leben weitermachen und die guten Dinge
tun, uns buchstäblich darauf konzentrieren, Gutes zu tun, uns nicht
ablenken zu lassen, was die böse Seite gerne tut, um uns entgleisen
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zu lassen, unsere Aufmerksamkeit mit Angst zu füllen, damit sich
unsere Angst auf unsere Umwelt auswirkt. Wir mögen einfach stark
sein, weil es fast vorbei ist und die gute Seite gewinnen wird, die
böse Seite wird niemals gewinnen. Wir sollten an Dorothy denken,
beim Zauberer von Oz, wie er derjenige hinter dem Vorhang ist. Je
eher die Guten Jungs gewinnen, desto besser.
Bis bald, sagt er.
Bei connectingconsiousness auf der deutschsprachigen Seite erschien
(wie immer) ein Video mit Untertiteln. Du kannst eshier anschauen,
um mehr Informationen zu lesen.

Der geheime Untergrund-Krieg erreicht seinen Endspurt
von Antares
31. Oktober 2021
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Veröffentlicht am 27.10.2021 von Dr. Michael Salla, übersetzt von
Bruce, auf Deutsch auf Exopolitics.org.Deutsch erschienen

Laut Val Nek, einem Oberkommandierenden der Galaktischen
Föderation der Welten, sind wir in den endgültigen Endspurt eines
epischen Krieges eingetreten, der hinter den Kulissen in abgelegenen,
unterirdischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und auf dem
Rest des Planeten stattfindet. Sein neuestes Update, das er über seine
Kontaktperson Megan Rose weitergegeben hat, enthält viele
Einzelheiten über koordinierte, militärische Aktionen, die von den
Spezialkräften der Erdallianz durchgeführt werden, welche mit ihren
Partnern aus der Galaktischen Föderation Zusammenarbeiten und darauf
abzielen, die letzten Überreste einer außerirdischen, tiefstaatlichen
Allianz zu beseitigen, die sich in mehreren, unterirdischen
Einrichtungen verschanzt hat.
Am 14. Oktober hat Megan das folgende Update von Val Nek [VN]
weitergeleitet:
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„VN: Das Ende des Krieges ist nahe. Die Föderation und die Erdallianz
haben
umfangreiche
Vorbereitungen
getroffen, damit
die
Kommunikationssysteme auf Terra vollkommen sicher sind. Die
Funkfrequenzen, die von den Orion-Grauen, den Drei-BuchstabenAgenturen und der Dunklen Flotte gehackt wurden, befinden sich nun in
den Händen der Erdallianz. Wie ich bereits sagte, hat die Erdallianz an
der Seite der Föderation gekämpft, um den Planeten
zurückzuerobern. Der letzte Teil dieses Krieges, der endgültige
Endspurt, ist der Krieg im Untergrund. Der Krieg im Untergrund ist
einer der blutigsten und grausamsten Kriege, die wir je geführt
haben. Ich bin sicher, dass auch das terranische Militär dasselbe sagen
kann.“
Was Val Nek hier beschreibt, ist den letzten Monaten des Zweiten
Weltkriegs nicht unähnlich, als Deutschland und das kaiserliche Japan
bis zum bitteren Ende gekämpft haben. Dies diente einem doppelten
Zweck. Zum einen sollten die alliierten Mächte durch die Zerstörung der
lebenswichtigen, zivilen Infrastrukturen, die für den Wiederaufbau des
Landes notwendig waren, geschwächt werden, zum anderen sollten
Personal und Ressourcen in die unterirdischen Stützpunkte in der
Antarktis und in Südamerika verlegt werden, um dort ein geheimes
Weltraumprogramm, die sogenannte „Dunkle Flotte“ (auch bekannt als
„Nachtwaffe“), aufzubauen, die offiziell mit dem Drakonischen
Imperium verbündet war.
Heute werden wir Zeuge von ähnlich heftigen Kämpfen, die diesmal in
den tief unterirdischen Militärstützpunkten (DUMBs) in den Vereinigten
Staaten und anderswo auf dem Planeten stattfinden, bei denen die
Erdallianz gegen den Tiefen Staat und seine verbündeten Orion-Grauen
vorgeht, nachdem sie bei einer ähnlichen Säuberungsaktion in der
Antarktis erfolgreich gewesen ist, wie in früheren Artikeln beschrieben
wurde. Val Neks Hinweis auf einen „endgültigen Endspurt“ deutet
darauf hin, dass die Zeit für den Tiefen Staat und seine außerirdischen
Verbündeten knapp wird, da ihre strategische Situation im UntergrundKrieg zusammenbricht.
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Der Ausgang des Krieges mag zwar klar sein, jedoch lässt sich
vorhersagen, dass der Tiefe Staat, wie die Deutschen vor ihm, den Krieg
in die Länge ziehen wird, um in einem Akt der Böswilligkeit, Leben und
Infrastruktur zu zerstören, während er die Gelegenheit nutzt, so viel
Personal und Ressourcen wie möglich von den Schlachtfeldern weg an
„sichere Orte“ zu verlegen, sei es auf der Erde, in unserem
Sonnensystem, oder anderswo in der Galaxis.
Val Nek fährt mit seinem Bericht fort und beschreibt, wie die Soldaten
der Erdallianz, die in den grausamen Untergrundkämpfen verwundet
wurden, behandelt werden:
„In früheren Berichten habe ich mitgeteilt, dass diese Soldaten Zuflucht
bei den Heilungstechnologien finden, die im Lunaren OperationsKommando zur Verfügung stehen, welches bald zu einer voll
funktionsfähigen, hochmodernen Einrichtung mit Technologie von
höherer Dichte ausgebaut werden wird, wie es in den JupiterAbkommen vorgesehen ist. Ich kann zwar nicht für die Erdallianz
sprechen, jedoch kann ich berichten, dass die Aufgaben der Föderation
in Bezug auf die Reinigung und Räumung der unterirdischen
Stützpunkte nun abgeschlossen sind. Das ist eine ausgezeichnete
Neuigkeit.“
In einem früheren Bericht hat Val Nek darüber gesprochen, wie das
Lunare Operations-Kommando zu einer medizinischen Einrichtung
umgebaut wurde, in der die Heilkunde und die Technologien der
Galaktischen Föderation, der Erdallianz vorgestellt wurden. Bedeutende
Unternehmen waren an der Massenproduktion dieser fortschrittlichen
Heilungstechnologien beteiligt, um sie anschließend der Menschheit zur
Verfügung zu stellen.
In einem früheren Artikel habe ich JP zitiert, der ein dienendes Mitglied
der US-Armee ist und den ich seit dem Jahr 2008 kenne. Er hat enthüllt,
dass er und seine Armeekollegen auf den Mond geschickt wurden, um
neue Einrichtungen für eine multinationale Allianz zu bauen, die mit
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„nordischen“ Außerirdischen zusammenarbeitet. Dies war eine wichtige
Bestätigung für das, was Val Nek zuvor behauptet hat und legt die
Vermutung
nahe, dass
die
verwundeten
Angehörigen
der
Spezialeinheiten zur Behandlung auf den Mond gebracht werden.
Val Nek spricht als nächstes über zwei wichtige US-Stützpunkte, auf
denen Untergrundkämpfe stattgefunden haben:
„Es gibt zwei Stützpunkte, die uns bis zuletzt Sorgen gemacht haben:
Die Dulce-Basis und Area-51. Wie Kommandant Eredyon bereits
berichtet hat, wurden einige Orion-Graue gefangen genommen, und wir
waren in der Lage, ihre Energiefrequenz und ihre genetische Kodierung
zu ermitteln, die ihr Bewusstsein miteinander verbindet. Ich kann
bestätigen, dass diese Kodierung tatsächlich gehackt wurde und schon
bald werden alle Kommunikationssysteme auf Terra sicher sein. In
dieser Hinsicht gibt es derzeit keine weiteren, außerirdischen
Bedrohungen für Terra. Die Allianz hat die Aufgabe, die Server zu
reparieren, die Frequenz der Server zu ändern und die
Satellitenkommunikation zu ersetzen. Sie haben alles, was sie
brauchen. Sie haben die Technologie. Wir sind mit der Befreiung des
Planeten Terra vorangekommen.“
Val Nek hat sich hier auf einen früheren Bericht von Thor Han
Eredyon, einem anderen Kommandanten der Galaktischen Föderation,
bezogen, der von Elena Danaan weitergeleitet wurde und in dem es um
die Gefangennahme von neun grauen Außerirdischen von Orion
gegangen ist. Auch hier hat es eine unabhängige Bestätigung für diese
Behauptung gegeben. Die Bestätigung kam von einer anderen
Kontaktperson, Alex Collier, der beschrieben hat, was er vom
Andromeda-Rat über die Gefangennahme einer Gruppe von OrionGrauen erfahren hat.
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Ich habe Val Nek eine Reihe von Fragen zu seinem Update gestellt, die
Megan freundlicherweise an ihn weitergeleitet hat und auf die ich die
folgenden Antworten erhalten habe:
„Q1: Du beschreibst die Kämpfe in diesen unterirdischen
Stützpunkten als besonders grausam. Kannst du Einzelheiten über
diese Kämpfe in Bezug auf die verwendeten Waffen, das Personal und
die Standorte mitteilen?
VN: Ja, ich kann im Namen der Föderations-Angehörigen sprechen, die
an der Seite der Erdallianz gekämpft haben. Es ist wichtig zu erwähnen,
dass es die Pflicht der Föderation gewesen ist, die außerirdische
Präsenz in diesen Gebieten zu beseitigen. Im Interesse der Ausbildung
des terranischen Militärs haben auch menschliche Soldaten an der Seite
der Föderation gekämpft, um einige dieser Gebiete zu säubern. Die
meisten dieser menschlichen Soldaten haben noch niemals solche
Schrecken gesehen und verdienen unseren größten Respekt. Die Waffen,
die zur Beseitigung der bösartigen, außerirdischen Präsenz in diesen
Gebieten eingesetzt wurden, sind bei der Föderation Gang und Gäbe
und werden für die Erdallianz hergestellt, um sie in Zukunft zu
verwenden. Sie lassen sich am besten als Laserkanonen beschreiben.
Sie senden einen Hochfrequenz-„Laser“ aus, der die atomaren
Bindungen einer Struktur, oder einer Person entmagnetisiert und so ein
Trauma und den Tod herbeiführt. Diese Geräte sind relativ simpel und
in der 4. und 5. Dichte wirksam, wo sich die meisten dieser Wesen
aufhalten. Die meisten dieser menschlichen Soldaten sind nicht in der
Lage, mit bloßem Auge in 4D, oder 5D zu sehen. Sie verfügen über
spezielle Superanzüge mit Helmen für ihre Sicht.
Es handelt sich dabei nicht um eine Technologie der Föderation,
sondern um etwas, das zuvor in euren Raumfahrtprogrammen entwickelt
wurde, was aber dennoch effektiv ist. Unsere Militärstrategie war die
folgende:
Einen Teil der Basis isolieren und angreifen. Dies erfolgte auf eine Art
und Weise, um das meiste Leben zu erhalten, da diese Wesen und die
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korrupten Militärvertreter dort unten Menschen und andere Wesen für
Experimente als Geiseln gehalten haben.“
Im Jahr 2014 habe ich zum ersten Mal von den Supersoldaten-Anzügen
gehört, die von den Angehörigen des geheimen Weltraumprogramms
getragen werden. Randy Cramer sagte, dass er von 1987 bis 2007 in
einem 20-Jahre-und-zurück-Programm gedient hat. Er beschrieb, wie er
im Auftrag eines von Unternehmen betriebenen, geheimen
Weltraumprogramms für den Kampf gegen einheimische, außerirdische
Spezies auf dem Mars ausgebildet wurde. Zum Schutz dieses
Weltraumprogramms wurden heimlich US-Marines rekrutiert.
Cramers Aussagen wurden von einem ehemaligen Soldaten des USMarine Corps und Washington State Trooper, Michael Gerloff,
bekräftigt, der seine Behauptungen, dass US-Marines während ihres
Ausbildungslagers für ein geheimes Weltraumprogramm rekrutiert
wurden, ausführlich dokumentiert hat. Ironischerweise hat die
Galaktische Föderation die einheimischen Marsianer heimlich
bewaffnet, um gegen die Dunkle Flotte und die Konzernallianz zu
kämpfen und so ihren Planeten zu befreien.
Später hat Val Nek noch weitere Informationen auf die Frage Q1
gegeben:
„Q1: VN: Ich möchte hinzufügen, dass die Dulce-Basis und die Area-51
aufgrund von hochrangigen, grauen Bewohnern aus der Orion-Gruppe
erst zum Schluss geräumt wurden. Diese Wesen waren die Träger einer
Meisterfrequenz, die notwendig war, um ihr Bewusstsein und die
Internetsysteme von Terra zu hacken. Area-51 wurde lange Zeit von den
Killy Tokurt (den „Großen Weißen“) und von den Funktionären der
korrupten, terranischen Regierung als Stützpunkt genutzt. Ich kann
ebenfalls berichten, dass eine kleine Anzahl dieser Wesen aus einem
ähnlichen
Grund
gefangen
genommen
wurde.
Die Killy Tokurt haben Verbindungen zu den terranischen
Regierungen. Sie haben den terranischen Regierungen seit langem
bestimmte Dienste angeboten, die ich jedoch nicht offenlegen werde und
waren Teil der außerirdischen Unterwanderung. Ich kann berichten,
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dass diese Informationen wiederbeschafft wurden und wir fleißig an der
Seite der Allianz arbeiten.“
Dank der Insider-Enthüllungen von Dr. Charles Hall, der Mitte der
1960er Jahre fast drei Jahre lang als Wetterfrosch für die US-Luftwaffe
auf der Nellis-Luftwaffenbasis tätig gewesen ist, verfügen wir über
umfassende Informationen über die Großen Weißen (auch bekannt als
Killy Tokurt). Er hat eine fünfbändige Buchreihe mit dem
Titel „Millennial Hospitality“geschrieben, in der er die Abkommen
zwischen der US-Luftwaffe und den Großen Weißen beschreibt, die bis
in die 1950er Jahre zurückreichen und bei denen einer dem anderen
Dienstleistungen erbracht hat, einschließlich einer unterirdischen
Einrichtung in Indiana Springs, von der aus die Großen Weißen
operieren konnten.
Bedeutenderweise wurde Halls bemerkenswerte Behauptung durch eine
Nachrichten-Geschichte aus Nevada untermauert, in der beschrieben
wurde, dass zum Zeitpunkt der Abkommen Finanzmittel für den Bau
einer großen, unterirdischen Anlage in Indiana Springs vorgesehen
waren, die jedoch nie offiziell bekannt gegeben wurde. Val Neks
Behauptung, dass mehrere Große Weiße infolge der unterirdischen
Kämpfe auf Area-51 gefangen genommen wurden, steht im Einklang
mit Dr. Halls Informationen, dass die Großen Weißen dort eine große
Basis hatten.
Als nächstes habe ich Val Nek über einen geheimen Stützpunkt in
meinem Heimatland Australien befragt:
„Q2: Gehörte Pine Gap in Australien zu den unterirdischen
Einrichtungen, in denen Kämpfe ausgetragen wurden? Wenn ja, was
kannst du über diese Einrichtung und die dort stattgefundenen
Kämpfe erzählen?
VN: Es steht mir nicht frei, über die Operationen in Australien zu
sprechen. Ich kann jedoch bestätigen, dass der Krieg im Untergrund
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gewonnen wurde und die Außerirdischen entweder geflohen sind, oder
mit Gewalt vom Planeten entfernt wurden.“
Das ist in der Tat eine gute Neuigkeit, denn Pine Gap gilt seit langem,
ebenso wie Dulce in New Mexico, als ein Ort, an dem einige der
ungeheuerlichsten
Menschenrechtsverletzungen
an
gefangenen
Zivilisten begangen wurden, die dort für genetische Experimente
benutzt wurden.
Als nächstes habe ich Val Nek über den berüchtigten Dulce-Vorfall aus
dem Jahr 1979 befragt:
„Q3: Du beschreibst den Stützpunkt Dulce als einen der letzten, der
geräumt wurde. Wie lässt sich der laufende Kampf dort mit einem
gemeldeten Zwischenfall aus dem Jahr 1979 vergleichen, bei dem es
zu einem Feuergefecht zwischen Delta-Kräften der US-Armee und
Orion-Grauen gekommen ist?
VN: Der Stützpunkt Dulce war das Zentrum des Orion-GrauenNetzwerks. Die unterirdische Anlage dort ist viele Meilen tief und hat
Zugang zu Tunneln im gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten. Mir ist
der konkrete Vorfall, auf den du dich beziehst, nicht bekannt. Ich kann
jedoch berichten, dass diese Spezies der Grauen schnell und sehr leicht
stirbt. Das war jedoch nicht unser Ziel. Unser Ziel war es zunächst, sie
einzufangen und den Schlüssel zu ihrem Schwarmbewusstsein zu
finden. Das hat die Föderation erfolgreich getan. Der Rest der Basis
und die darin lebenden Wesen wurden von der Föderation mithilfe ihrer
Waffen ausgeschaltet, wie oben beschrieben.
Die menschlichen Geiseln wurden befreit und von der Erdallianz in den
Einrichtungen behandelt, die von ihr zu medizinischen Zwecken
eingerichtet wurden. Die außerirdischen Spezies der MenschenHybriden, oder Geiseln wurden von der Föderation behandelt, da diese
Genome in sich tragen, die dem medizinischen Personal der Allianz
unbekannt sind. Es dürfte euch jedoch interessieren, dass euer
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terranisches Militär in der Genetik dieser Spezies unterrichtet
wird, sollte dies in Zukunft notwendig sein.“
Im Jahr 2003 habe ich einen ausführlichen Bericht über die Ereignisse in
Dulce und das berüchtigte Feuergefecht, das sich dort ereignet hat,
verfasst, der sich auf mehrere Insideraussagen bezieht. Dieser Bericht ist
auf meiner Webseite verfügbar.
„Q4: Es gibt Gerüchte, dass der Tiefe Staat in Australien und auf
Hawaii sein letztes Gefecht austrägt. Ist an diesen Gerüchten etwas
dran?
VN: Im Interesse von Megans Sicherheit kann ich mich zu dieser Frage
nicht äußern.“
Das ist eine sehr aufschlussreiche Antwort. Australien wendet einige der
„drakonischsten“ Polizeimaßnahmen in der westlichen Welt gegen
Demonstranten an, um die offizielle Gesundheitspolitik der Regierung
durchzusetzen. Was Hawaii betrifft, so verlassen meine Frau und ich
zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Artikels die Große Insel nach 17
Jahren Aufenthalt, da die Zeichen für diejenigen, die sich der
zunehmend „drakonischen“ Gesundheitspolitik nicht unterwerfen
wollen, sehr bedrohlich werden. Es ist durchaus denkbar, dass der Tiefe
Staat und seine außerirdischen Verbündeten an diesen beiden
idyllischen Orten im Pazifik ihr letztes Gefecht austragen.
Meine nächste Frage bezog sich auf die Massenvernichtungswaffen, die
sich im Besitz des Tiefen Staates befinden:
„Q5: Es wurde behauptet, dass der tiefe Staat damit gedroht hat,
tragbare Nuklearwaffen und andere, exotische Waffen wie Skalar-,
Torsions-, „Toplet“- und „Strangelet“-Bomben einzusetzen, wenn
seine Existenz bedroht wäre. Wurden solche Waffensysteme
aufgespürt und unschädlich gemacht?
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VN: Oh ja, ich freue mich, darüber berichten zu können. Die
Nuklearwaffen lassen sich mit Hilfe von Technologie der Föderation
leicht unschädlich machen. Diese Technologie wurde den Regierungen
eures Volkes in den 1950er Jahren angeboten. Sie haben sie jedoch
abgelehnt. Ich kann nun berichten, dass sich diese Technologie in den
Händen der Erdallianz befindet. Die Erdallianz hat unseren Standpunkt
zu Nuklearwaffen gnädigerweise akzeptiert. Unser Standpunkt ist
folgender:
Diese Waffen sind Massenvernichtungswaffen für alle Beteiligten und
sie werden für den Planeten Terra nicht von Nutzen sein. Die
Technologie zur Zerstörung von Nuklearwaffen nutzt magnetische
Frequenzen. Diese magnetische Kraft wird aus Elementen gewonnen,
die dem Planeten Terra nicht bekannt sind. Es ist ziemlich einfach, wenn
man sich eine Bombe als eine einfache, chemische Reaktion
vorstellt. Wie man eine chemische Reaktion unter Verwendung von
Elementen rückgängig machen kann, ist eine simple Technologie.“
Es stimmt, dass die Nuklearwaffen-Technologie seit langem ein großes
Anliegen der Galaktischen Föderation ist, welche die Verbreitung dieser
Waffensysteme als einen wichtigen Bestandteil ihrer historischen und
diplomatischen Kontakte mit verschiedenen amerikanischen und
sowjetischen Regierungen angesehen hat. Das neueste Buch von Elena
Danaan, „Wir werden euch niemals im Stich lassen“, welches ich sehr
empfehlen kann, behandelt diese historischen Verhandlungen sehr
ausführlich.
Darüber hinaus empfehle ich, sich eine kürzlich abgehaltene
Pressekonferenz mit ehemaligen Offizieren der US-Luftwaffe
anzusehen, in der die Offiziere enthüllen, wie UFOs die Atomraketen
beeinflusst und sie für unbestimmte Zeit wirkungsvoll lahmgelegt
haben. Dies bestätigt eindeutig die Bemerkungen von Val Nek über die
Technologien der Föderation, die solche gefährlichen Waffensysteme
lahmlegen können.
„Q6: Du erwähnst, dass die Erdallianz kompromittierte
Satellitenkommunikationssysteme ersetzt. Ist Elon Musks Starlink das
wichtigste Mittel für ein neues, kompromissloses System?
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VN: Ja, die Satelliten, auf die ich mich beziehe, sind Satelliten auf dem
Boden. Diese Satelliten werden durch Satelliten in der Umlaufbahn von
Terra, am Himmel, ersetzt werden. Starlink ist nicht der richtige Name
für dieses System, es ist etwas anderes. Ich werde es nicht verraten, aber
du kannst gerne Vermutungen darüber anstellen. Es verwendet eine
ähnliche Technologie wie das Satellitensystem, das ihr Starlink nennt.
([Megan]: Val Nek sagt, sehr nahe dran, aber nicht ganz … zu weit
oben.)“
Die Antwort von Val Nek ist wieder sehr aufschlussreich. So etwas wie
Starlink wurde bereits vorbereitet und steht kurz vor dem offiziellen
Start. Meine Vermutung ist, dass Val Nek auf den Weltraumzaun
anspielt, der offiziell unter der Kontrolle des US-Weltraumkommandos
steht. Dieses neue Kommunikationssystem wird mit Sicherheit vom USWeltraumkommando und
der
multinationalen
Weltraumallianz
betrieben werden, die als Ergebnis aus den Jupiter-Abkommen
entstanden ist, wie in früheren Artikeln erörtert wurde. General James
Dickinson, der Leiter des Weltraumkommandos, hat im August
bestätigt, dass über 100 Vereinbarungen mit verschiedenen, nationalen
Raumfahrtbehörden,
Militärkommandos und
Luftund
Raumfahrtunternehmen getroffen wurden, was die Möglichkeit
eröffnet, dass ein solches Satellitenkommunikationssystem heimlich
vorbereitet wurde und kurz vor dem Start steht.
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General James Dickinson

Meine letzte Frage an Val Nek lautete wie folgt:
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„Q7:
Wenn
die
gehackten
Funkfrequenzen
und
das
Kommunikationssystem, die früher dazu benutzt wurden, um
Widersprüche und das öffentliche Erwachen zu unterdrücken, jetzt in
die Hände der Erdallianz gefallen sind, wie lange müssen wir dann
noch warten, bis wir Anzeichen dafür erkennen, dass die sozialen
Medien und die Massenmedien echte Informationen über die
Geschehnisse auf unserem Planeten verbreiten?
VN: Diese Frage kann ich nicht vollständig beantworten, da sie private,
terranische Unternehmen betrifft und nicht in den Händen der
Föderation liegt. Ich kann euch mitteilen, dass die Erdallianz die
Technologie und die dafür nötigen Werkzeuge erhalten hat, um ein
Internetsystem zu erschaffen, das von Nutzen sein wird. Den Zeitrahmen
kann ich nicht offenlegen, aber es wird nicht lange dauern. Es handelt
sich um eine aktive Operation. Bitte versteht das.“
Es ist bedeutsam, dass Val Nek diese Information kurz nach der
Ankündigung von Präsident Donald Trump, ein neues Social-MediaUnternehmen, Truth Social, zu gründen, mitgeteilt hat. Wie ich bereits
erwähnt habe, hat Trump laut Professor Haim Eshed, dem Vater des
israelischen Raumfahrtprogramms, mit der Galaktischen Föderation
zusammengearbeitet, um der Menschheit deren Existenz zu
offenbaren. Daher wäre es keine große Überraschung, wenn Trump
hinter den Kulissen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung eines
neuen Internetsystems spielen würde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der jüngste Bericht von Val
Nek sehr zu begrüßen ist. Seine Enthüllung, dass die Menschheit in den
endgültigen Endspurt zur bevorstehenden Niederlage der Allianz aus
tiefer Staat, Orion-Graue, Drakonier und Dunkler Flotte eingetreten
ist, ist eine höchst erfreuliche Neuigkeit. Während noch weitere, heftige
Kämpfe bevorstehen, ist der geheime Untergrund-Krieg in eine
entscheidende Phase eingetreten und wir müssen vielleicht nicht mehr
allzu
lange
warten,
um die Ergebnisse und die Bekanntmachung einer Star-Trek-Zukunft zu
sehen.
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Dr. Michael Salla (übersetzt von Bruce)

Den Telegram-Kanal von Bruce findest du hier: Exopolitik,
Präastronautik, Zukunftstechnologie …
Originalartikel:
https://exopolitics.org/secret-underground-war-reaches-its-finalcountdown/

Informationen zu dem Vorfall auf der Dulce Base (siehe Frage 3)
findest du unter dem Stichwort: Phil Schneider.
Einige andere Artikel über Dulce kannst du unter eben diesem Stichwort
hier nachlesen.
Über zahlreiche Aspekte, die die DUMBs, ihre Verläufe,
Militärbewegungen auf der Erde und die Erdbeben, die nahezu
alltäglich stattfinden, häufig in der Tiefe von 10 km (wo eben diese
DUMBs verlaufen), findest du auf dem Telegram-Kanal von fuf.media
Siehe z.B. hier (Quelle: fuf.media)
Immer wieder kommen Fragen zu den DUMBS, die wir natürlich
versuchen mit bestem Wissen zu beantworten, auch wenn sie sich
manchmal von selbst beantworten:
Wie viele Arbeiter braucht man für den Bau von DUMBS?
Stollen und Tunnel buddelt man heute nicht mehr mit Schaufel und
Spitzhacke, daher benötigt man keine 287354 Arbeiter mehr.
Diese Arbeiten übernehmen sogenannte Tunnelbohrmaschinen, die
teilweise gigantische Ausmaße haben und die Arbeit von tausenden
Arbeitern in wesentlich kürzerer Zeit übernehmen. Hierbei handelt es
sich NICHT um Utopie oder Verschwörungstheorie sondern um geniale
Errungenschaften der Technik!
Des weiteren sei aber erwähnt, dass es auch in Deutschland Millionen
von ausländischen Arbeitern gibt, die man quasi nie zu sehen bekommt.
Und wer weiß denn tatsächlich wer auf solchen Baustellen arbeitet?
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In manchen Unternehmen ist es heute noch so, dass die eine Abteilung
nicht wissen darf, woran die andere Abteilung arbeitet.
Auch hier greift wie immer der Status der Geheimhaltung, was
eigentlich nicht besonders betont werden sollte.
Woher kommt das ganze Material für die DUMBS?
Man muss sich darüber im klaren sein, das Fabriken, Industrie und
Wirtschaft weltweit 24/7/365 produzieren und arbeiten. Irgendwohin
muss das Material ja nun auch gehen, und Baumaterial für DUMBS gibt
es wie Sand am Meer. Wortwörtlich……
Aber ein ganz wichtiger Hinweis:
Das was wir heute als technischen und elektronischen Standard kennen
und bezeichnen, ist NICHT der tatsächliche Stand der heutigen Zeit.
Das bedeutet, dass wir ganz sicher NICHT wissen, womit diese DUMBS
tatsächlich noch erbaut werden.
Das beste Beispiel hierfür ist das von mir mehrfach erwähnte TR-3B!
Bei der „Belgischen UFO-Welle 1990“ lagen hunderte schriftliche
Aussagen von Zeugen vor, die ein UFO gesehen haben und dies all fast
identisch beschrieben haben.
Nach dem heutigen Stand der Dinge handelte es sich aber um ein
militärisches Projekt mit der Bezeichnung TR-3B, einem völlig neuem
Flugkonzept mit Antigravitations-Antrieb.
Was für völlig undenkbar galt, existiert sogar mit eingetragenem
Patent!
Ich sage nicht ohne Grund immer wieder:
Wir müssen viel größer denken um zu begreifen
Weitere neue Informationen wurden z.B. in einem kürzlichen Interview
zwischen
Gene
Decode
und
Michael
Jaco,
welches
von Gewahrsein übersetzt wurde.
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***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können können mir hierzu einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen, an:
Peter Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01
bei der Sparkasse Neu-Ulm
oder über
PayPal
prestele.universe@online.de

www.real-universe.net

