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Christine Lagarde & Klaus Schwab

Kürzlich sind Neuigkeiten über ein geheimes Treffen der globalen
Eliten (auch bekannt als Kabale) in der Antarktis aufgetaucht. Demnach
haben Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsführende
Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums und Christine Lagarde, die
Präsidentin der EuropäischenZentralbank an einem geheimen Treffen in
der Antarktis teilgenommen. Zwei weitere Teilnehmer waren Brad
Garlinghouse und David Schwartz, Präsident bzw. technischer Leiter
von Ripple Labs, einem auf Online-Zahlungssysteme spezialisierten
Softwareunternehmen.
Die Tweets der oben genannten Eliten haben zu viel Spekulationen
geführt. Um mehr über die Treffen in der Antarktis zu erfahren, habe ich
mich an Elena Danaan gewandt, um herauszufinden, ob ihre Quellen
außerhalb des Planeten Antworten darauf geben können, was in der
Antarktis wirklich stattgefunden hat.
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Elena hat die Antworten von Thor Han Eredyon, einem Kommandanten
der Galaktischen Föderation der Welten (GFW) und von Oona von der
Intergalaktischen Konföderation (auch Wächter genannt) erhalten. Die
Antworten waren verblüffend. Es scheint, als ob ein wichtiger
Wendepunkt eingetreten wäre. Die globalen Eliten wurden in die
Antarktis gerufen, um sich mit einer Delegation aus außerirdischen
Rassen und den Führern der Erdallianz zu treffen, um die Bedingungen
für ihre Kapitulation auszuhandeln.
Die Antarktis wurde für das Treffen ausgewählt, weil sich dort ein
Portal befindet, das die globalen Eliten auf eine weit entfernte Welt in
einer anderen Galaxie transportieren kann, wo sie gut versorgt, aber für
immer verbannt bleiben werden.
Bevor sie jedoch in die neue Welt aufbrechen dürfen, müssen sie den
Übergang des globalen Finanzsystems unterstützen und einen Großteil
der schwarzen Magie rückgängig machen, mit der sie die Menschheit
und die Erde selbst in Knechtschaft gehalten haben.
Hier ist die erste Botschaft, die Elena (E) von Thor Han (TH) am 14.
Dezember 2021 über die Ereignisse während des Antarktis-Treffens
erhalten hat:
„TH: Auf Beschluss des Hohen Rates der GFW, infolge der jüngsten
Abkommen auf dem Jupiter zwischen der Erdallianz und der
Galaktischen Föderation der Welten, dem Rat der Fünf und der
Zenateanischen Allianz: Die terranischen Eliten unter feindlicher
Führung haben sich bereit erklärt, auf dem Südkontinent mit unseren
Vertretern zusammen zu kommen, um der Erdallianz ihre Macht über
das globale Finanzsystem zu übergeben. Dieses alte System soll durch
das neue System ersetzt werden, das von der Erdallianz eingeführt
werden soll. Im Gegenzug wird ihnen ein Leben außerhalb dieser Welt
mit allen Gebrauchsgütern angeboten.
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E: Warum werden sie nicht einfach für ihre Untaten verurteilt und
entsprechend bestraft?
TH: Nur sie können das dunkle Netz entwirren, das sie geschaffen
haben, denn sie haben die Anker der großen Unmoral in die
Fundamente eurer Gesellschaften geworfen. Es wurde mit der hohen,
terranischen Hierarchie der Erdallianz beschlossen, dass diese
Machtübertragungen kein größeres Chaos auslösen sollen, da ein
wirtschaftlicher Zusammenbruch noch mehr Leid in diesen schwierigen
Zeiten für das bereits schwer verwundete, terranische Volk bedeuten
würde. Die GFW und die Erdallianz sorgen dafür, dass dieser
Übergang so wenig Schaden wie möglich anrichtet.
E: Betrifft dies nur die Veränderungen im Finanzsystem?
TH: Die industriellen Bereiche sind mit dem Finanzsystem
verflochten. Macht euch darauf gefasst, dass wir überraschende
Veränderungen im Bereich der neuen Energiesysteme und der
Einführung von neuen Technologien in vielen Sektoren erleben werden.
E: Warum warst du die letzten Tage auf dem Jupiter und bist gerade an
dem Tag zurückgekehrt, an dem diese Treffen in der Antarktis
durchgesickert sind?
TH: Ich habe euch gesagt, dass es Treffen auf dem Jupiter gegeben
hat. Die dunklen Eliten waren nicht dort, da sie in der ShariEinrichtung (Ashtar-Kommando) nicht geduldet werden. Die
Dunkelmächte haben sich auf dem Land der Antarktis mit unseren
Abgesandten getroffen. Bei den letzten Treffen auf dem Jupiter, die
ausschließlich mit der Führung der Erdallianz abgehalten wurden, ging
es um die Dunkelmächte. Diese Treffen wurden heute, terranischer Zeit,
abgeschlossen. Dies ist die Erklärung, die ich euch mit dem Segen
meiner Vorgesetzten geben kann. Hat Oona dich kontaktiert?
E: Ja, das hat sie.
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TH: Sie hat mehr Informationen als ich, zumindest im Moment. Ich
werde in den nächsten Stunden wieder mit dir sprechen. Du kannst es
natürlich Dr. Michael ausrichten und ihn herzlichst von mir grüßen.
E: Das werde ich sicher tun. Danke, Thor Han.“
Die Botschaft von Thor Han vermittelt uns eine klare Vorstellung
davon, was in der Antarktis tatsächlich stattgefunden hat. Die dorthin
berufenen, globalen Eliten haben sich mit einer Delegation von
Führern verschiedener, außerirdischer Organisationen und der
Erdallianz getroffen, die alle an den im Juli 2021 unterzeichneten
Jupiter-Abkommen beteiligt waren. Die Eliten sollten einen Plan für
einen reibungslosen, wirtschaftlichen Übergang zu einem gerechteren
Währungssystem vorlegen und einen globalen Finanzkollaps
verhindern.
Dies wird durch die Tweets der beiden hochrangigen Vertreter von
Ripple Labs, Schwartz und Garlinghouse, bestätigt. Ihre Anwesenheit
und ihr Fachwissen deuten darauf hin, dass es bei den Verhandlungen in
der Antarktis um ein neues Online-Zahlungssystem gegangen ist.
Könnte dies mit dem Quantenfinanzsystem (QFS) zusammenhängen,
über das bereits viel gerätselt wurde? Laut einer Quelle, Nigel Matte,
würde das kommende QFS mit einem Quanteninternet verbunden
sein, das durch das Starlink-Satellitensystem von Elon Musks Space X
eingerichtet wurde. Schwartz und Garlinghouse würden über das
notwendige Fachwissen verfügen, um einen reibungslosen Übergang
vom derzeitigen, globalen Finanzsystem zu einem QFS in Verbindung
mit einem Quanten-Cloud-Computing zu ermöglichen.
Thor Han wies darauf hin, dass die Auswirkungen auf zahlreiche
Wirtschaftszweige enorm sein werden, angefangen mit dem
Energiesektor. Der Verzicht auf fossile Brennstoffe ist der Schlüssel zur
Entfesselung einer Vielzahl von alternativen Energietechnologien, die
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seit Anfang des 20. Jahrhunderts unterdrückt worden sind. Außerdem
werden viele andere, unterdrückte Technologien, wie z. B.
elektromagnetische und holografische Heilmethoden, freigegeben
werden, um damit die bald in Verruf geratene Pharmaindustrie zu
ersetzen, da sich die Bevölkerungen gegen die Impfpflicht und die
Unterstützung der Pharmaindustrie auflehnen.
Es lohnt sich, daran zu denken, dass es derzeit über 5900 Patente gibt,
die allein in den Vereinigten Staaten aufgrund von nationalen
Sicherheitsanordnungen der Geheimdienste unterdrückt werden. Der
Großteil dieser unterdrückten Patente betrifft alternative Energie- und
Heiltechnologien. Nachdem Präsident Donald Trump im Januar 2017
ein streng geheimes Memorandum zur Freigabe von 1000 dieser Patente
in den nächsten zwei Jahren erlassen hatte, wurde er von den
Geheimdiensten ignoriert und seine Regierung wurde daraufhin
angegriffen.
Interessanterweise durfte die Kabale nicht zum Hauptquartier des
galaktischen Ashtar-Kommandos reisen, wo die Jupiter-Abkommen
zwischen den 14 raumfahrenden Nationen unter Führung der
Vereinigten Staaten und den Vertretern der Galaktischen Gemeinschaft
erstmalig ausgehandelt wurden. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf,
dass sich die Situation in unserem Sonnensystem mit der Vertreibung
des Ciakahrr-Imperiums (Draco) und des Orion-Kollektivs
(Graue) drastisch verändert hat und die Kabale auf der Erde von ihren
früheren Gönnern abgeschnitten wurde.
Nach seiner ersten Antwort schickte Thor Han noch zusätzliche
Informationen an Elena über die Treffen auf dem Jupiter, an denen er
teilgenommen hatte:
„TH: Ein weiterer Grund für meine Anwesenheit auf dem Jupiter war
die Besprechung eines Phänomens, das vor kurzem in der Nähe eures
Sternensystems aufgetreten ist – ein Zusammenbruch des Kontinuums
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der 3. Dimension. Dies geschieht in den Nischen innerhalb des
Raumgefüges und euer Sternensystem tritt auf seiner Flugbahn durch
diesen Arm der Galaxie in eine dieser Nischen ein. Es wird zu weiteren
Zusammenbrüchen der 3. Dimension kommen, als Brücke zur 5.
Dimension. Der Feind und die Dunkelmächte wissen darüber
Bescheid. Sie wussten, dass dies geschehen würde. Das ist einer der
Gründe, warum sie schon seit langem wussten, dass sie dieses
Sternensystem verloren haben. Ich werde euch später mehr darüber
erzählen.“
Die Botschaft von Thor Han bestätigt, dass unser Sonnensystem in eine
Region des Raums eingetreten ist, die eine galaktische Anomalie
aufweist, welche große Auswirkungen auf den Raum der 3. Dimension
hat. Im Jahr 2014 haben Wissenschaftler bestätigt, dass unser
Sonnensystem kurz davor stand, in eine große, interstellare Wolke
einzudringen, die als „lokaler Flaum“ bezeichnet wird, etwa 30
Lichtjahre breit ist und von einem sehr großen Magnetfeld
zusammengehalten wird.
Verschiedenen Forschern zufolge wurde diese interstellare Wolke
erstmals im Jahr 1961 in der Nähe des Sternbildes der Plejaden
beobachtet und als „Photonengürtel“ bezeichnet – wegen des weißen
Halos, den sie ausstrahlt. Einer der Verfechter des „Photonengürtels“
war Professor Noel Huntley, der im Jahr 2010 einen Artikel mit dem
Titel „Die Begegnung mit dem Photonengürtel“ geschrieben hat, in dem
er dessen Existenz und sein großes Interesse für Außerirdische
beschrieben hat:
„Was ist diese elektromagnetische Wolke, dieser goldene Nebel, der von
den Außerirdischen manchmal als Strahlungsnebel bezeichnet
wird? Seine allgemeinere Bezeichnung ist „Photonengürtel“, oder
„Photonenband“, bestehend aus vielen Bändern und jede Begegnung
mit diesem Gürtel wird von den Außerirdischen als von großer
Bedeutung betrachtet.“
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Laut Thor Hans Informationen hatte Dr. Huntley recht und die Region
des Raumes, in die wir jetzt eingetreten sind, wird das Bewusstsein von
einer materialistischen Existenz der 3. Dimension, zu einer Existenz der
5. Dimension beschleunigen. Nach dem Material des „Gesetz des
Einen“ ist die 5. Dimension vielleicht am besten als extrem weiße
Schwingung zu beschreiben. Daher ist der Begriff „Photonengürtel“
keine
ungenaue
Beschreibung
dieser
Region
der
5.
Dimension, ungeachtet dessen, was viele Kritiker zu diesem Begriff
sagen.
Wenn sich das kollektive Bewusstsein der Menschheit nicht ausreichend
entwickelt hätte, um die Frequenzen der 5. Dimension aufzunehmen,
würde die Menschheit in einer selbst herbeigeführten, globalen
Katastrophe implodieren. Wenn sich das Bewusstsein der Menschheit
jedoch weiterentwickelt hätte, würde ein goldenes Zeitalter der
Weisheit, der Liebe und des Friedens beginnen.
Thor Han macht deutlich, dass die globalen Eliten verstanden haben,
dass der Kampf um die Erde verloren ist und sie nichts mit dem zu tun
haben wollen, was da kommt. Deshalb waren sie bereit, am Übergang
zu einer neuen Erde mitzuwirken, damit sie das Antarktisportal nutzen
dürfen, um für immer auf einem anderen Planeten zu verschwinden. In
einer zweiten Folgebotschaft vom 14. Dezember 2021 sprach Thor
Han erneut mit Elena und gab ihr weitere Informationen über diesen
„Photonengürtel“ und spracht darüber, dass die Jupiter-Abkommen der
globalen Elite fünf Monate Zeit gegeben hatten, um sich der Erdallianz
zu ergeben.
Thor Han sagte:
„TH: Ich werde über dieses natürliche Phänomen sprechen, das in der
Nähe eures Sternensystems auftritt. Dies ist kein vereinzeltes
Phänomen. Während sich euer Sternensystem durch das Gitter dieser
Galaxie bewegt, das aus fluktuierenden Frequenzwellen besteht, trefft
ihr auf Bereiche mit einer höheren Schwingungsdichte der Materie.
Was bedeutet das?
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Die physikalischen Gesetze, die die Atome zusammenbinden, schwingen
in einem schnelleren Rhythmus. Es geht nicht um die Zeit, versteht
ihr? Die Zeitrate ändert sich nicht, nur die Wahrnehmung, die ihr davon
habt, denn eure Rate ändert sich. Es geht nicht um die Zeit, sondern nur
um die Physikalität des Raumgefüges, das sich verändert. Da die
universellen Gesetze der Physik funktionieren, tritt dieses Phänomen
schrittweise auf, es sei denn, der Bereich mit höherer Dichte ist so groß,
oder größer als das besagte Sternensystem. Die Grenze einer
Dichtezone ist nicht scharf, sondern unscharf. Man dringt schrittweise
in sie ein, indem man auf „Blasen“ stößt, bis man vollständig mit dem
neuen Bereich verschmolzen ist.
E: Was passiert, wenn die Erde eine dieser höheren Dichtezonen oder
Blasen durchquert?
TH: Das ist nicht annähernd ein so dramatisches Ereignis, wie es sich
viele Terraner (Anmerkung Erdbevölkerung) voller Angst vorstellen. Es
manifestiert sich als eine Veränderung des Bewusstseins, da sich die
Wahrnehmungen, mental und physisch, in einen höheren Bereich
verschieben. Es können körperliche Symptome auftreten. Diejenigen, die
ihren Geist vorbereitet haben, folgen der Welle offen. Diejenigen, die
nicht bereit sind und sich der Veränderung widersetzen, erleben
körperliches und geistiges Leid. Die Sicht verändert sich, die
Wahrnehmungen verändern sich, besonders die Wahrnehmung der
linearen Zeit, die als schneller wahrgenommen wird. Dieser Prozess,
das Betreten dieses neuen Bereichs in Nataru (Michstraße), ist jedoch
unvermeidlich. Die Terraner müssen also wirklich jeden Widerstand
loslassen, wie etwa ihren größten Widerstand, nämlich die Angst.“
Thor Han hat hier bestätigt, dass die Bewegung unseres Sonnensystems
in den „Photonengürtel“ („lokaler Flaum“) nicht etwas ist, das die
physische Zerstörung ankündigt, sondern stattdessen eine
Beschleunigung des Bewusstseins bedeutet. Diejenigen, die emotional
und geistig ausreichend vorbereitet sind, werden in der Lage sein, auf
den kommenden, galaktischen Wellen zu surfen und eine neue Realität
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zu manifestieren – das sprichwörtliche Himmelreich auf
Erden. Diejenigen, die nicht vorbereitet sind, werden das Gegenteil
tun und in ihrem persönlichen und kollektiven Leben noch mehr Stress
und Aufruhr erleben.
Thor Han fährt in seiner zweiten Folgebotschaft wie folgt fort:
„E: Ich gehe zurück in die Antarktis, was kannst du mir noch sagen? Ich
mag diese Leute nicht, sie sind die Verkörperung des Bösen. Sie haben
so viel Leid verursacht.
TH: Das werden sie nicht mehr. Als die Jupiter-Abkommen getroffen
wurden, erhielten sie die Warnung, dass wir uns in fünf Monaten wieder
treffen würden und sie sich auf die Kapitulation vorbereiten
müssten. Sie wussten das also und haben aus diesem Grund verzweifelt
versucht, all ihre Pläne auf einmal (Covid) in die Tat umzusetzen. Euer
Volk fängt jedoch an, das zu erkennen.
E: Warte mal, warum habt ihr ihnen fünf Monate gegeben?
TH: Für den Übergang. Dieses Treffen ist ein Wendepunkt für sie und
für euch. Wenn wir sie alle auf einmal unterdrückt hätten, wären die
Finanz- und Wirtschaftssysteme auf Terra in einem schrecklichen Chaos
implodiert. Es gibt bessere Wege. Sie sind aufgerufen, der Allianz ihre
Schlüssel und Werkzeuge zu übergeben, um den Übergang für die
Bevölkerung so reibungslos wie möglich zu gestalten.
Erwähnenswert ist auch, dass sie in den dunklen, ätherischen Künsten
unterrichtet wurden und diese Zaubersprüche rückgängig gemacht
werden müssen. Dies wird ihre Macht brechen. Sie werden diese Welt
machtlos verlassen. Sie werden gehen. Als ich den Übergang erwähnte,
wollte ich sagen, dass die Terraner die Gesichter ihrer Feinde sehen
müssen, um ihr Bewusstsein für die Wahrheit zu öffnen. So schmerzhaft
dieser Prozess auch ist, er ist notwendig.
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E: Das erinnert mich an das, was mir die Neun kürzlich erzählt haben,
dass jedes empfindungsfähige Wesen eine Rolle in den Spielen der
Evolution des Universums zu spielen hat.
TH: Das stimmt genau. Als ich vor vier Jahren in dem HimalayaStützpunkt war, wurde ich Zeuge von großen Plänen, die für das
Erwachen der Terraner vorbereitet wurden. Der Zeitkrieg war das
Hauptanliegen. Stellt euch einen Zeitkrieg wie ein vielschichtiges
Schachbrett vor. Es gibt keinen besseren Weg, ihn zu beschreiben.“
Thor Hans Verweis auf die Verwendung der „dunklen, ätherischen
Künste und der Zaubersprüche“ durch die globale Elite ist sehr
bedeutsam. Er bezieht sich auf einen wenig verstandenen Aspekt des
Kontrollsystems der globalen Elite, nämlich die Verwendung von
schwarzer Magie zur Verstärkung von all ihren Aktivitäten. Thor Han
bestätigt hier, was mehrere Forscher in der Vergangenheit aufgedeckt
haben: Die Kabale setzt routinemäßig schwarze Magie als Teil ihres
globalen Kontrollsystems ein. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie die
nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) routinemäßig magische
Symbole für das öffentliche Raumfahrtprogramm verwendet
hat, wie Richard Hoagland und Mike Bara in ihrem Bestseller aus dem
Jahr 2009 „Dunkle Mission: Die geheime Geschichte der
NASA“ beschrieben haben.
Außerdem erfuhren wir von Präsident Wladimir Putin und einer
militärischen Geheimdienstgruppe, die mit der Q-Bewegung (einer
Bewegung, die mit dem 17. Buchstaben des Alphabets verbunden ist) in
Verbindung steht, dass die globale Elite praktizierende „Satanisten“
sind, die die Macht von dämonischen und anderen, negativen
Wesenheiten heraufbeschwören, um die Menschheit und den Geist des
Planeten zu unterjochen. In diesem Zusammenhang sagte Putin in seiner
Rede zur Lage der Nation im Jahr 2013 tatsächlich:
„Die Neue Weltordnung betet Satan an.“ Diese schwarzmagischen
Zeremonien
werden
routinemäßig
an
verschiedenen
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Energiewirbeln, oder „heiligen Stätten“ rund um den Planeten
abgehalten, wie viele Okkultismusforscher, z. B. Fritz Springmeier in
seiner Buchreihe „Blutlinien der Illuminaten“, enthüllt haben. In
jüngerer Zeit hat Brad Olsen, ein hochkompetenter Forscher und
Autor, viele dieser schwarzmagischen / satanistischen Aktivitäten in
seiner Buchreihe „Jenseits der Esoterik“ enthüllt:
„Es gibt eine vollständige Kontrolle über die menschliche Rasse und
der Gedanke, dass schwarze Magie zur Kontrolle der Massen eingesetzt
werden könnte, ist beunruhigend. Der Okkultismus wird heute in einer
neuen Art von Faschismus von einigen der elitären Globalisten
eingesetzt, die fast jeden Aspekt unseres Lebens vollständig
kontrollieren, von Gesundheit und Finanzen, bis hin zu Politik und
Bildung … Die Forschung zeigt, dass okkulte Zeremonien und Rituale
auf den oberen Ebenen weit über das hinausgehen, was sich jeder von
uns vorstellen kann… Warum ist es so schwer zu glauben, dass okkulte
Aktivitäten ein reales Werkzeug zur Kontrolle sind?“
Thor Han hat ausdrücklich auf den Zusammenhang zwischen den im
Juli 2021 unterzeichneten Jupiter-Abkommen und den fünf Monate
später abgehaltenen Antarktis-Treffen hingewiesen. Eine Bedingung der
Abkommen war die Kapitulation der globalen Elite bis Dezember
2021. Dieser Zeitplan wird durch Christine Lagardes Tweet aus dem
Juli bestätigt, in dem sie erklärte, dass die Treffen im Dezember in der
Antarktis stattfinden würden. Ihr Tweet ist ein zwingender Beweis
dafür, dass den Kabalen tatsächlich fünf Monate Zeit vorgegeben
wurde, um sich auf die Übergabe ihrer Macht vorzubereiten, ohne dass
das Weltfinanzsystem zusammenbricht, was die Voraussetzung dafür,
ist, dass sie die Erde durch das intergalaktische Portal in der Antarktis
verlassen dürfen.
Diese ausgehandelte Kapitulation und der Abgang der Kabale sind ein
Zeichen dafür, dass eine unglaubliche, neue Zeit vor uns liegt, in der die
Welt zu neuen Finanz-, Politik-, Gesundheits- und Energiesystemen
übergehen wird, die das Leben revolutionieren werden. Die Botschaft
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von Oona, einer der Wächterinnen, liefert weitere Einzelheiten zu den
unglaublichen, planetaren Übergängen, die wir schon bald erleben
werden.
Ich werde Oonas Botschaft im folgenden Teil2 analysieren. Ich möchte
Elena Danaan für die Erlaubnis danken, die Botschaften von Thor Han
zu veröffentlichen.
Die Anführer der Kabale reisen in die Antarktis um sich zu ergeben
Teil 2
Veröffentlicht von Dr. Michael Salla
Veröffentlicht von Antares
Übersetzt von Antares

16. Dezember 2021
19. Dez 2021
23. Dezember 2021

In seiner ersten Unterhaltung mit Elena Danaan am 14. Dezember 2021
erwähnte Thor Han Eredyon, dass Oona, ein Mitglied der
Intergalaktische Konföderation (auch bekannt als die „Wächter“ oder
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„Säer“), weitere Einzelheiten über die Treffen in der Antarktis, deren
Auswirkungen und die von der globalen Elite angewandte, schwarze
Magie zu berichten hat. Elena hatte sich zuvor mit Oona getroffen.
Oona hat Elena ihre Reise zum Treffen mit den Wächtern und später
zum Treffen mit dem Rat der Neun, in einer Region des Weltraums
zwischen Jupiter und seinem Hauptmond Ganymed ermöglicht. Die
Wächter sind die Säer der menschlich aussehenden Rassen in vielen
Galaxien und sind gekommen, um die Aufnahme der Menschheit in die
galaktische Gemeinschaft zu beobachten.
Elena sagte, sie habe den Wunsch von Oona gespürt, eine Botschaft zu
übermitteln und musste sich hinlegen, um Oonas Botschaft zu
empfangen. Es folgt die Nachricht, die Oona an Elena übermittelt hat:
„Sie (die Eliten) sind gekommen, um ihre Freiheit zu verhandeln. Sie
sind im Besitz von Schlüsseln und um diese Schlüssel zu
übergeben, müssen sie einwilligen, diese Schlüssel zu übergeben. Es
geht nämlich nicht nur um materielle Besitztümer. Es geht auch um
Rituale, die sie durchgeführt haben, um diesen Planeten und die
menschliche Rasse auf Terra in sehr dunkle Zwänge zu sperren. Diese
Zwänge müssen gelöst werden und nur sie haben die Schlüssel, um diese
dunklen Kreise zu beseitigen.
Wir treffen uns mit ihnen, um ihnen zu erlauben, diese dunklen Rituale
zu beseitigen, um die Gedanken zu befreien und um den Schutz, den sie
auf die von ihnen geschaffenen Geldinstitutionen gelegt haben, zu
entfernen. Eine dunkle, alte Institution. Diejenigen, die ihren Namen
und die Zahl 33 tragen. Diejenigen mit den niedrigeren Zahlen, den
umgekehrten Dreiecken und alle, die den Seelenernter verehrt
haben. Diejenigen, die daran gearbeitet haben, die Seelen der
Menschen von ihren Körpern zu trennen, sind dabei, diesen Planeten zu
verlassen. Ihr dürft nicht glauben, dass wir mit ihren Taten
einverstanden sind. Wir sind unzufrieden mit all dem, was sie getan
haben.
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Die Antarktis ist der Treffpunkt, denn das dortige Portal kann sie
aufnehmen, wenn der Moment gekommen ist. Sie werden uns die
Schlüssel übergeben, um ihre Rituale zu brechen und die dunklen Kreise
zu beseitigen. Die neun Ebenen der Finsternis werden in sich
zusammenfallen und sich in Staub auflösen. Es ist vorbei. Der Staub
wird in die vier Winde des befreiten, menschlichen Bewusstseins
gestreut werden.
Wir haben sie zusammengerufen, nachdem die großen Abkommen
zwischen eurem Planeten und der Galaktischen Föderation von Nataru
(Milchstraße) geschlossen wurden. Von diesem Moment an sind wir zu
eurem Sternensystem geflogen und nun werden wir durch diese
Begegnungen mit den dunklen, menschlichen Wesen von Terra, alle
schwarzmagischen Bindungen beseitigen. Sie sind erledigt. Sie werden
von einem Gefängnisplaneten profitieren, der ihnen alles gibt, was sie
wollen, den sie aber nie verlassen werden. Eine Welt in einer weit
entfernten Galaxie, deren Namen ihr noch nicht kennt. Sie werden
vergessen und zufrieden sein. Die beste Art, einen Konflikt zu beenden.
Ich vom Do, die Wächter und die Gründer, hinterlassen diese
Botschaft. Es ist vorbei mit der Herrschaft der Dunkelheit. Wir haben
gewartet und gleichzeitig mit der Galaktischen Föderation der
Nataru und der Zenatae-Allianz zusammengearbeitet, um diesen
Planeten zu befreien. Wir haben in unseren Außenposten in den höheren
Bergen eurer Welt eine Säuberung der Dunkelheit vorbereitet. Dieser
Prozess hat vor 200 eurer Jahre begonnen und nähert sich nun seinem
letzten Stadium. Die Dunkelheit wird entfesselt. Das muss so sein, damit
die Menschen auf Terra sie sehen und bekämpfen können. Die
Herrschaft der Dunkelheit auf diesem Planeten ist vorbei. Diejenigen,
die seit Jahrtausenden daran gearbeitet haben, die Seelen von den
menschlichen Körpern der Terraner zu trennen, werden gehen. Keine
Seelenauslese mehr.“
In diesem Teil von Oonas Botschaft gibt es viel zu entschlüsseln. Sie
beschreibt, wie die Eliten in der Antarktis ankommen, um ihre Freiheit
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zu verhandeln. Der Grund dafür ist, dass sie immer noch über die Mittel
verfügen, große Teile der Erde zu zerstören oder zu verwüsten. Sie
nutzen diese Macht, um ihre Flucht vom Planeten durch das AntarktisPortal zu verhandeln, welches sich jetzt in den Händen der Erdallianz
befindet. Um ihre Freiheit zu erlangen und um durch das AntarktisPortal in eine neue Welt in einer anderen Galaxie zu gelangen, müssen
sie alle Schlüssel und Kodierungen der schwarzen Magie aushändigen,
die zur Unterwerfung der Menschheit und der Erde eingesetzt wurden.
Welche schwarzmagischen Schlüssel und Kodierungen verwendet
wurden, geht aus Oonas Hinweis auf eine „dunkle, alte Institution“
hervor. „Diejenigen, die ihren Namen und die Zahl 33 tragen“. Dies
bezieht sich mit ziemlicher Sicherheit auf die Freimaurerei des
Schottischen Ritus, bei der es 33 Stufen der Einweihung gibt. Während
die meisten Freimaurer auf dem Weg zu den verschiedenen Graden
ihres Ordens, echte, menschenfreundliche Werke verrichten, stehen ihre
führenden Köpfe auf den Graden 32 und 33 seit langem im Verdacht,
Luzifer anzubeten und schwarze Magie zu praktizieren.
Albert Pike hat die Freimaurer des Schottischen Ritus in den USA von
1859 bis 1891 geleitet und das damals maßgebliche Buch für den Orden
„MoralundDogma“ geschrieben. Darin schreibt er:
„Luzifer, der Lichtträger… Luzifer, der Sohn des Morgens!
Ist er es, der das Licht mit seinem unerträglichen Glanze trägt
und schwache, sinnliche, oder egoistische Seelen blendet?
Zweifle nicht daran!“
Viele spätere Okkultismusforscher haben sich auf Pikes Buch als
Beweis für das luziferische Element in der Freimaurerei berufen.
Als Buzz Aldrin im Jahr 1969 auf dem Mond gelandet ist, hatte er die
Flagge des Obersten Rates des Schottischen Ritus, Südliche Jurisdiktion
der Vereinigten Staaten, dabei. In dem Buch „Dunkle Mission“ von
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Richard Hoagland und Mike Bara wird beschrieben, dass die Flagge
Teil einer Freimaurer-Zeremonie gewesen ist, die Aldrin auf dem Mond
durchgeführt hat. Vor allem wird in diesem Buch beschrieben, wie
magische Zeremonien in der gesamten Raumfahrtindustrie miteinander
verflochten sind und wie fortschrittliche Technologien, in die
versteckte, okkulte Symbole eingebettet waren, entwickelt und
verwendet wurden.

Oonas Botschaft enthüllt, dass die magischen Zeremonien, Kodierungen
und Schlüssel der Freimaurer, die für den Aufstieg in der 33-GradHierarchie verwendet wurden, auch in ihrem okkulten Kontrollsystem
für den Planeten eingesetzt wurden. All diese versteckten Schlüssel und
Kodierungen mussten aufgedeckt und an die Erdallianz übergeben
werden, damit die schwarzmagische Kontrolle der globalen Eliten über
den Planeten ein Ende findet.
Die wiederholten Hinweise von Oona auf die Beendigung der
„Seelenernte“ zeigen, dass dies ein wichtiges Werkzeug der globalen
Elite zur Kontrolle unseres Planeten gewesen ist. „Seelenernte“ ist die
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Praxis, eine Seele von ihrem physischen Körper zu trennen und sie
durch negative Außerirdische, oder „schwarze Magier“ für verschiedene
Zwecke zu nutzen.
In den frühen 1990er Jahren war Alex Collier einer der Ersten, der
aufgedeckt hat, dass die Seelenernte routinemäßig stattfindet. Er
beschrieb, wie eine Seele von einem Körper abgetrennt und in einen
anderen Körper eingesetzt werden kann:
„Was die Negativen tun (und sie können dies während einer Entführung
oder einer Nahtoderfahrung tun), ist Folgendes:
Bei einer Entführung z.B. wird ein Mann an Bord eines Schiffes
gebracht. Sein Körper wird in ein Koma versetzt und an den Punkt des
Todes gebracht, an dem die Seele heraustritt. Dann wird die
ursprüngliche Seele mit Hilfe von Technologie durch eine andere Seele
ersetzt. Anschließend wird der Körper der Person wieder
zurückgebracht. Diesen Vorgang können sie innerhalb von 4 Sekunden
durchführen. Das neue Individuum hat eine völlig neue Agenda. Wenn
du ein negativ orientierter Außerirdischer bist, musst du dich in der 3.
Dimension befinden, um die 3. Dimension beeinflussen zu können.“
(Aus dem Buch „Verteidigung des heiligen Bodens“)
Es ist überraschend zu erfahren, dass diese Seelentransfer-Technologie
nur vier Sekunden braucht, um wirksam zu sein und dass sie dazu
verwendet wurde, um die 3. Dimension zu kontrollieren, d.h. die
globalen Eliten, die den Planeten beherrscht haben. Aufgrund von
Abkommen zwischen der US-Regierung und den Grauen
Außerirdischen Mitte der 1950er Jahre, über die ich erstmalig im Jahr
2004 geschrieben habe, ist es sicher, dass dies eine der ersten
Technologien war, die der Majestic-12-Gruppe übergeben wurde.
Zu dieser Zeit wurde MJ-12 von dem Freimaurer Allen Dulles (CIADirektor 1953-1961) geleitet, der solche Technologien mit ziemlicher
Sicherheit in schwarzmagische Zeremonien zur Kontrolle des Planeten
mit eingebaut hat. Es ist nun leichter zu verstehen, dass Dulles‚ Rolle
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bei der Ermordung Kennedys, die in dem Buch „Kennedys letztes
Gefecht (2013)“ erklärt wird, als Teil eines magischen Rituals zur
Kontrolle des Planeten geplant und ausgeführt wurde.
Zur Frage, was mit der ursprünglichen Seele des geernteten Opfers
geschieht, beschrieb Alex Collier, wie der Andromeda-Rat des Öfteren
Schiffe der Grauen abfängt, die die Seelen von Tausenden von Kindern
und Erwachsenen an Bord haben. Die aus ihren Körpern entfernten
Seelen wurden für den Transport in spezielle Boxen gelegt. In einem
Interview mit dem UFO-Forscher Val Valerianbeschrieb Alex, wie die
Lebenskraft der gefangenen Seelen im Anschluss ausgebeutet wurde:
„AC: Außerdem fanden sie [die Andromedaner] mehr als 1.000
menschliche Kinder, die in kryogenische Stasis versetzt worden waren
und über 1.000.000 dieser kleinen Boxen, die die Lebenskräfte von
Seelen von der Erde enthalten haben.
Val: Gefangene, menschliche Seelen.
AC: Seelen.
Val: Und was machen sie mit diesen Seelen?
AC: Sie ernähren sich von der Energie, die diese Seelen
ausstrahlen. Was sie tun, Val, ist, dass sie die Lebenskraft nehmen und
irgendwie ein wenig davon abzapfen und es den Hybriden zuführen, um
die Hybriden am Leben zu halten und eine Seele in ihnen zu
erschaffen.“
(Aus dem Buch „Verteidigung des heiligen Bodens“)
Die Seelenernte war eine der schrecklichsten der vielen, dunklen
Machenschaften der globalen Elite. Sie umfasste sowohl technologische,
als auch schwarzmagische Mittel, um eine Seele von einem Körper
abzuspalten und deren Energie auf unbestimmte Zeit für dunkle Zwecke
zu nutzen. Oonas Hinweis auf den „Seelenernter“, der von den
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Freimaurern und der globalen Elite verehrt wurde, scheint eine
Anspielung auf Luzifer zu sein, der an der Spitze der von ihr
beschriebenen „neun Ebenen der Dunkelheit“ sitzt.
Der Rest von Oonas Botschaft folgt nun:
„Ja, sie treffen sich mit uns und der Delegation der Galaktischen
Föderation der Nataru und der Zenatae – zwei Wesen.
Der Rat der Fünf – ein Wesen.
Die Intergalaktischen Gründerrassen – fünf Wesen.
Die terranische Allianz – zehn Wesen.
Die militärischen Kräfte von Terra, außerhalb der Welt – 20 Soldaten.
Sie (die Eliten) werden nicht sofort mitgenommen, denn sie müssen
zuerst alle Rituale rückgängig machen und alle Grundlagen ihrer
Gesellschaft neu ordnen, um einen chaotischen Zusammenbruch zu
verhindern. Wir wünschen uns für die Menschen auf Terra keinen
finanziellen Zusammenbruch. Wir wünschen uns einen sanften
Übergang, denn Chaos hattet ihr schon genug.
Sie (die Eliten) sind angewiesen, die Geldsysteme auf das neue
System, das die Erdallianz mitbringt, umzustellen. Quantenabstraktion. Kein Metall mehr (anmerkung: Geld), kein Papier mehr,
zumindest für eine gewisse Zeit des Übergangs. Ihr seid müde, also
werde ich meine letzten Worte sprechen. Schon bald werden sich die
Ereignisse auf eurem Planeten beschleunigen. Es wird ein furchtbarer
Sturm sein, doch je mehr ihr in der Lage sein werdet,
aufzuwachen, desto schneller wird dieser Sturm vorüberziehen. Viele
werden durch die Impfung freiwillig ihr Leben verlieren, da die
Dunkelmächte keine Impfpflicht ausgesprochen haben. Der freie Wille
war die Falle. Diese Falle hört jetzt auf und bald werdet ihr sie sehen.
Das Antarktis-Treffen ist das Treffen der alten Welt mit den Menschen
aus anderen Sternensystemen, um die Schlüssel an die Erdallianz und
die Föderation zu übergeben und fortzugehen. Wie ich schon sagte,
werden sie nicht diese Woche fortgehen, sondern es wird ihnen befohlen
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werden, das System zu ändern und anschließend werden sie für immer
verschwinden.
Im Jahr 2023 wird dies alles nur noch eine Erinnerung sein. Wir werden
gemeinsam feiern. Gib diese Nachricht weiter, dein Freund Thor
Han wird nicht in Schwierigkeiten geraten. Der Mann mit dem weißen
Haar, mit dem du sprichst, wird die Nachricht weitergeben. Schenke
ihm meine Freundschaft. Ich habe mich mit ihm verbunden und er wird
sich erinnern. Oona hat gesprochen.“
Oonas Hinweis auf „Außenposten in den höheren Bergen eurer Welt“
scheint sich auf das Himalaya-Gebirge zu beziehen, worüber ein
französischer Kontaktler berichtet hat. Dieser Kontaktler sagte, dass er
im Jahr 1969 ein Jahr lang mit der Intergalaktischen Konföderation an
einem Saatgut-Experiment für einen Planeten in einer anderen Galaxie
teilgenommen hat. Dies wirft eine faszinierende Frage auf. Könnte dies
mit dem „Gefängnisplaneten“ zusammenhängen, zu dem die Elite durch
das Antarktis-Portal geschickt wird, um die Erde von ihrem bösen
Einfluss zu befreien?
Das von Oona beschriebene Szenario scheint eine Wiederholung der
Situation zu sein, die im Buch Genesis und im Buch Henoch
beschrieben wird, als die 200 „gefallenen Engel“ mit überlegenem
Wissen und fortschrittlichen Technologien auf die Erde gekommen
sind. Das Buch Henoch beschreibt die Ankunft von 200 gefallenen
Engeln in der Gegend des Berges Hermon, der an den heutigen Libanon
und Syrien grenzt. Die gefallenen Engel haben damit begonnen, sich mit
den Einheimischen zu paaren, oder sie genetisch zu verändern.
„6.1 Und es geschah, als die Menschensöhne sich vermehrt hatten, da
wurden ihnen schöne und prächtige Töchter geboren.
6.2 Und die Engel, die Söhne des Himmels, sahen sie und begehrten
sie. Und sie sprachen zueinander: „Kommt, lasst uns für uns selbst
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Frauen aus den Menschenkindern auswählen und lasst uns für uns
selbst Kinder zeugen.“
6.6 Und sie waren insgesamt zweihundert und sie kamen hinab auf den
Ardis, der der Gipfel des Berges Hermon ist. Und sie nannten den Berg
Hermon, weil sie auf ihm schworen und sich gegenseitig mit Flüchen
belegten.“
Es scheint, als ob die globale Elite zu den „Gefallenen Engeln“ eines
Eden in einer anderen Galaxie werden wird, sobald sie durch das
intergalaktische Sternentor in der Antarktis eintrifft und ihr
fortschrittliches Wissen und die Technologien, die sie mit sich führen
darf, mitbringt.
Oona zufolge wird die globale Elite „vergessen werden und zufrieden
sein“. „Die beste Art, einen Konflikt zu beenden“. Für die globale Elite,
die an den Treffen in der Antarktis teilgenommen hat, muss dies ein sehr
verlockendes Angebot sein, ihre gesamte Macht über die Erde
aufzugeben, um als „Gefallene Engel“ in einem neuen Eden neu
beginnen zu können.
Oona beschrieb die Zusammensetzung der außerirdischen Delegation,
die die globale Elite in der Antarktis getroffen hat, als Vertreter der
Galaktischen Föderation, des Ashtar-Kommandos, des Rates der Fünf,
der Intergalaktischen Konföderation und der Erdallianz. Bevor die
Eliten auf den „Gefängnisplaneten“ in einer anderen Galaxie geschickt
werden, müssen sie zunächst alle schwarzmagischen Schlüssel und
Kodierungen aushändigen.
In Bezug auf das neue Geldsystem, das vorbereitet wurde, hat Oona von
einer Quantenabstraktion und nicht von Papier oder Metallen
gesprochen. Dies scheint eine Anspielung auf das beschriebene
Quantenfinanzsystem (QFS) zu sein, das mit einem QuantenSupercomputer verbunden ist, der über Elon Musks Starlink und das
US-Weltraumkommando in einem hochkomplexen und vernetzten,
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globalen Finanzsystem arbeiten wird. Das QFS scheint mit
außerirdischer Hilfe entwickelt worden zu sein, wie die folgende
Erklärung andeutet:
„Das
Quantenfinanzsystem
(QFS)
ist
eine
megalithische
Finanzstruktur, die der Menschheit vom Himmel geschenkt wurde. Ich
nenne es einen Megalithen, weil es das fortschrittlichste Finanzsystem
ist, das man sich vorstellen kann. Diese Technologie hat zur Zeit auf der
Erde nichts Vergleichbares. Es ist ein großartiges System, das so
ausgelegt ist, dass es den Umfang der Buchhaltung übernehmen
kann, der erforderlich ist, um jede Finanztransaktion auf der Welt in
Echtzeit abzuwickeln.
Das QFS ist im MEGA-Quantenbewußtsein (QC) untergebracht, das oft
als Computer bezeichnet wird. Dieses Quantenbewusstsein ist göttliches
Bewusstsein, das uns hier in der 3. Dimension zur Verfügung gestellt
wird. Die Werkzeuge, die es mit sich bringt, sind notwendig, damit wir
das Goldene Zeitalter der Menschheit einleiten können. Das QFS ist ein
buchhalterisches System, das aus einzelnen Konten besteht. Das QFS ist
nur eine von vielen Anwendungen, die bereits im QC untergebracht
sind und zur Umsetzung bereitstehen.“
Das QFS wurde von vielen, bekannten Internetquellen wie Simon
Parkes mit
über
650.000
YouTube-Followern und
seiner
weltweiten Connecting ConsciousnessGemeinschaft stark beworben.
Oona gibt einen wichtigen Zeitplan an, wann all diese Veränderungen
stattfinden werden. Sie sagte:
„Im Jahr 2023 wird all dies nur noch eine Erinnerung sein.
Wir werden gemeinsam feiern.“
Das sagt uns, dass all diese großen Ereignisse, die sich aus der
Kapitulation der globalen Eliten und ihrem Weggang durch das
Antarktis-Portal ergeben, im Jahr 2022 stattfinden werden. Es wird
jedoch noch einige Monate dauern, in denen wir uns mit den
verbliebenen Lakaien der Kabale befassen müssen, die verzweifelt
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versuchen, sich an der Macht zu halten, indem sie unliebsame
Zwangsimpfungen durchsetzen, die letztendlich ihren Untergang
herbeiführen werden. Schließlich sagt uns Oona, dass die
verschiedenen, galaktischen Organisationen, die der Erdallianz bei der
Befreiung des Planeten geholfen haben, sich selbst offenbaren
werden und dann wird unsere Aufnahme in die galaktische
Gemeinschaft abgeschlossen sein.
Ich möchte Elena Danaan für die Erlaubnis danken, die Botschaft
von Oona zu
veröffentlichen und
ihre
grafische
Darstellung
von Oona zu verwenden.

Oona. Illustration by Elena Danaan
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Verläßt die Dunkle-Flotte des vierten Reiches die Antarktis?
Von Dr. Michael Salla
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Laut Elena Danaan, einer ehemaligen professionellen französischen
Archäologin, die behauptet, eine Kontaktperson der Galaktischen
Föderation der Welten zu sein. Derzeit ist ein Exodus, vom Vierten
Deutschen Reich kontrollierten Dunklen Flotte im Gange, der ein
Machtvakuum erzeugt, das verschiedene Nationen durch den Bau von
Stützpunkten in der Antarktis zu füllen versuchen.
Ihre Informationen stammen von einem Ausserirdischen aus dem
Taygeta-Sternensystem in den Plejaden, den sie als „Thor Han“
identifiziert
und
von
einem
derzeitigen
Bewohner
der amerikanischen McMurdo-Basis, der auf den Namen „Frank“ hört
und dessen Nachnamen ich geheim halten werde.
Am 6. Juni erhielt Elena eine E-Mail von Frank, in der er sie über eine
ungewöhnlich hohe Anzahl von Menschen informierte, die
über McMurdo in die Antarktis ein- und ausreisen.
McMurdo ist der grösste Stützpunkt in der Antarktis und unterhält das
ganze Jahr über einen Schiffshafen, über den Transportschiffe mit
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Personal und Vorräten für die amerikanischen und die anderen
nationalen Stützpunkte ankommen.
Dies ist, was Frank Elena in einer E-Mail mitteilte, die später an mich
weitergeleitet wurde:
„Ich möchte dich wissen lassen, dass die Chinesen hier bereits fünf
Stützpunkte haben und vier weitere schnellstens in der absolut
schlimmsten Zeit des Jahres errichten. Überall hier unten sind Chinesen
und bis vor einem Monat habe ich noch nie auch nur einen gesehen.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die Türkei jetzt eigenständig Truppen
schickt und auch einige andere Länder aus Afrika und Südamerika, die
alle hier Stützpunkte errichten wollen und die Infrastruktur dafür
mitbringen.
Jeder scheint so schnell wie möglich bei dem mitmachen zu wollen, was
hier unten vor sich geht, um nicht abgehängt zu werden.
Ich bin mir jetzt mehr denn je sicher, dass der verrückte Ansturm daher
rührt, dass es hier definitiv etwas gibt.
Mir ist aufgefallen, dass auch immer mehr deutschsprachige Leute
durchkommen. Die Zahlen hier unten haben im Winter immer
abgenommen und nicht zugenommen.“
Was Frank sofort auffiel war, dass eine beträchtliche Anzahl des
Personals, das die Antarktis verliess, deutschsprachig war und nach
Südamerika – insbesondere Argentinien – unterwegs war.
Das kam Frank sehr ungewöhnlich vor, wenn man bedenkt, was Elena
und andere über eine von Deutschen kontrollierte Dunkle Flotte in der
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Antarktis gesagt hatten, die sich in einem eskalierenden militärischen
Konflikt mi teiner „Erdallianz“ und der Galaktischen Föderation
befand.
Elena leitete Franks Informationen und Kontaktdetails an mich weiter
und kommunizierte dann mit ihrem primären ausserirdischen Kontakt,
Thor Han, und fragte ihn, was in der Antarktis vor sich ging.
Dies ist ihre Zusammenfassung dessen, was folgte:
„Ich habe sofort Michael Salla informiert und beide in Kontakt
gebracht. Noch am selben Abend bat ich um einen Kontakt mit Thor
Han, um seine Gedanken zu dieser Nachricht abzufragen.
Thor Han bestätigte, dass die deutsche (4. Reich) Präsenz in der
Antarktis ihren Außenposten als Folge des grossen Schlages
der Allianz und der Föderation gegen die Dunkle Flotte, aufgibt. Er
sagte mir, dass ein Exodus durch ein Portal (Sprungtür, wie er es
nennt), in Richtung der Kolonien ausserhalb dieses Sonnensystems im
Gange sei. Er sagte, dass auch die Reptiloiden, die in der Antarktis
stationiert waren, diese verlassen würden.
Thor Han sagte, dass einige sehr geheime Gruppen in einigen
Regierungen von der Existenz eines solchen Portals am Südpol wissen
(und jetzt wollen sie es natürlich haben), das dazu benutzt wird, um zu
anderen Kolonien wie Aldebaran zu fliehen, aber er sagte, dass sogar
Aldebaran – seit dort vor kurzem das Hauptquartier der Dunklen
Flotte etabliert wurde – sich von der Antarktis-Gruppe trennen würde.
Thor Han sagte auch, dass es in deren Mentalität liegt, ein „infiziertes
Glied“ abzuschneiden. Es gibt jetzt gewaltige Ressourcen dort unten,
die man sich nehmen kann, wenn all diese Bösewichte abhauen…“
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Aldebaran der ursprüngliche
stellare Standort war, von dem aus Maria Orsic in den frühen 1920er
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Jahren Kontakt mit menschlich
Ausserirdischen aufgenommen hatte.

aussehenden

„nordischen“

Als Ergebnis dieser Kommunikation wurden die ersten Vril-Raum-ZeitGeräte gebaut, die Personal nach Aldebaran transportieren konnten.
Nachdem Hitler im Jahr 1933 an die Macht gekommen war und sich das
Vril-Raumfahrtprogramm einverleibt hatte, traf er Vereinbarungen mit
den Draco-Reptiloiden und die SS begann mit dem Bau von
waffenfähigen fliegenden Untertassen für die Kriegsanstrengungen.
In der Zwischenzeit wurden die fortschrittlichsten Aspekte des Vril- und
Haunebu-Raumfahrtprogramms in die Antarktis verlagert, um die
Entwicklung interplanetarer und interstellarer Raumschiffe fortzusetzen.
Daher sollte es keine grosse Überraschung sein, dass die Dunkle
Flotte heute eine grosse Basis im Aldebaran-Sternensystem besitzt,
zusätzlich zu Basen in unserem Sonnensystem, wie dem Mars und
dem Planetoiden Ceres. Dies gilt insbesondere dann, wenn es ein Portal
von der Antarktis zu einem Planeten im Aldebaran-Sternensystem gibt.
Elena setzte die Zusammenfassung ihrer Kommunikation mit Frank
vom 6. Juni wie folgt fort:
„Natürlich stellte ich Frank diese entscheidende Frage: Als er
erwähnte, dass er eine erhöhte Präsenz von deutschsprachigen
Menschen in McMurdo bemerkt hatte, hat er da vermutet, dass sie aus
dem Inneren der Antarktis kommen könnten, in der Absicht, den
Kontinent zu verlassen? Wenn dies verifiziert wäre, würde es einen
enormen Sinn ergeben. Ich glaube, dass nur die hohen Grade berechtigt
sind, durch das Portal abzureisen, und die Bevölkerung dieser
abtrünnigen Zivilisation hatte keine andere Möglichkeit, als mit
normalen Booten und Flugzeugen abzureisen. Und die Tatsache, dass
jeder einen Teil des Kuchens haben will – jetzt, wo die Bösen fliehen –
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könnte auch den plötzlichen Ansturm all dieser Länder auf die Antarktis
erklären.
Thor Han sagte auch, dass die Erdallianz seit einiger Zeit militärische
Truppen zum Südpol schickt, um bei der Vertreibung der Bösewichte zu
helfen. Das bestätigt auch, dass mein Freund in den letzten Monaten
eine wachsende Aktivität von US-Soldaten bemerkt hat, die zum Südpol
gehen.“
Wenn Elenas Informationen darüber, dass die Dunkle Flotte einen
Exodus aus der Antarktis durchführt, richtig sind, dann wäre es keine
grosse Überraschung, dass deutschsprachige Mitarbeiter unter den
ersten sein würden, die gehen. Vermutlich würde das hochrangige
wissenschaftliche Personal durch Raumschiffe und Portale abreisen –
wie Elena es beschrieben hat – und das einfache Wissenschafts- und
Wartungspersonal würde auf konventionellem Wege abreisen, z.B. mit
Transportschiffen aus McMurdo. Dies war offenbar das, was Frank
gerade zu Beginn des antarktischen Winters beobachtet hat.

Am 8. Juni 2021 mailte Frank sowohl Elena als auch mir und schrieb:
„Abgesehen davon, dass viele fremde Länder gerade hierher strömen,
hatte Elena damit recht, dass diese deutschen Leute alle abreisen.
Ich möchte sie fragen, ob sie vorhaben, im Frühjahr wiederzukommen,
aber die meisten von ihnen wollen mit mir über nichts reden und
benehmen sich, als ob ich nicht gut genug wäre, um mit ihnen zu
sprechen. Sehr kalte Persönlichkeiten, und wenn sie Englisch sprechen,
tun sie es nicht in meiner Nähe.
Aber ich sehe keine Deutschen, die durch McMurdo reinkommen, nur
weggehen.“
So fasste Elena ihre Mitteilungen von Frank als Antwort auf die
Nachricht von Thor Han zusammen:
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„Wir erhielten eine weitere Nachricht von Frank, die besagte, dass Thor
Han Recht hatte. Die Deutschen kämen alle aus dem Inneren der
Antarktis und verliessen den Kontinent auf Booten Richtung
Südamerika.
Sie waren sehr geheimnisvoll
sprechen. Dies geschah wirklich…

und

wollten

mit

niemandem

Die Dunkle Flotte wurde von der Erdallianz und der Galaktischen
Föderation auf der Erde, dem Mars und in diesem Sternensystem unter
Beschuss genommen und der Exodus aus der Antarktis war der
eigentliche
Beweis
dafür,
dass
all
dies
real
war.“
In früheren Artikeln und Interviews habe ich Elenas Informationen
darüber, dass die Galaktische Föderation der Welten, die Erde, den
Mond und den Mars als Epizentren einer zukünftigen galaktischen
Tyrannei ansieht und deshalb ihre jeweiligen Bevölkerungen von
negativen ausserirdischen Einflüssen befreien will, behandelt.
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In späteren Updates hat Frank bestätigt, dass die deutschsprachigen
Menschen, die die Antarktis verliessen, nach Argentinien verschifft
wurden und dass sie über ihre Verlegung weiterhin sehr verschwiegen
waren.
Meine eigenen Nachforschungen über die abtrünnige deutsche
Zivilisation in der Antarktis – basierend auf Informationen, die von
Corey Goode, Dr. Pete Peterson, William Tompkins, Vladimir
Terziski und anderen zur Verfügung gestellt wurden – haben gezeigt,
dass dort während des Zweiten Weltkriegs eine bedeutende Präsenz des
Deutschen Vierten Reiches etabliert wurde und durch nachfolgende
Vereinbarungen mit den USA und anderen grossen Nationen
aufrechterhalten wurde.
Die Details zu diesen historischen Abläufen, Vereinbarungen und
Ereignissen stelle ich in meinem 2018 erschienenen Buch „Die
verborgene Geschichte der Antarktis: Korporative Gründungen von
geheimen Weltraumprogrammen“ zur Verfügung.
Vor kurzem, im Mai 2021, habe ich meine Informationen über die
Geschichte der Dunklen Flotte in einem vierstündigen Webinar
aktualisiert, das jetzt auf Vimeo verfügbar ist.
Der multinationale Antarktisvertrag (1961) war in Wirklichkeit ein
Deckmantel für die Befriedung der Antarktis, um die abtrünnige
deutsche Kolonie vor zukünftigen militärischen Angriffen zu
schützen, ähnlich wie bei den gescheiterten Missionen Operation
Highjump (1946/1947) und Operation Taberlan (1944-1946), die von
den Vereinigten Staaten und Grossbritannien gestartet wurden.
In den folgenden Jahrzehnten wurden die deutschen AntarktisStützpunkte durch einen Zustrom von Personal und Ressourcen aus
den Vereinigten Staaten und anderen Ländern stark ausgebaut. Diese
Länder entwickelten sehr grosse industrielle Fertigungsanlagen für
Raumfahrzeuge.

32

Diese sollten an die Dunkle Flotte geliefert werden – ein grosses
unternehmensgeführtes Programm, das Goode das Interplanetare
Konzern-Konglomerat (ICC) nannte – und an ein multinationales,
ziviles wissenschaftliches Raumfahrtprogramm, von dem neuere Insider
wie „Spartan 1“ und „Spartan 2“, die von Linda Moulton Howe
interviewt wurden, enthüllt haben, dass es in der Antarktis existiert und
vom Hauptquartier der National Security Agency (NSA) in Fort Mead,
Maryland, betrieben wird.

Leider nutzten viele dieser Viertes Reich-/Dunkle Flotte-Einrichtungen
die Sklavenarbeit, welche einen klaren Verstoss gegen den AntarktisVertrag darstellte.
Goode war der erste, der dies im Oktober 2017 enthüllte.
Er sagte, dass er über einen früher versuchten Exodus im Mai 2016
unterrichtet wurde, der von einer Flotte von unbekannten
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fortschrittlichen Raumschiffen neutralisiert wurde.
Vermutlich gehörte diese Flotte zur Erdallianz, die die Schiffe
der Dunklen Flotte/des ICCs über der Antarktis bekämpft hatte.
Es ist daher sehr gut möglich, dass die deutschsprachigen Arbeiter, die
Frank Anfang Juni 2021 McMurdo verlassen sah, die Stützpunkte
der Dunklen Flotte aufgrund der jüngsten Rückschläge evakuiert haben.
Laut Frank deutet ihr geheimnisvolles Verhalten tatsächlich darauf hin,
dass sie hochgeheime Stützpunkte verliessen, die irgendwo auf dem
riesigen antarktischen Kontinent versteckt liegen.
Gibt es neben Franks Informationen noch andere Bestätigungen für
Elenas bemerkenswerte Enthüllungen darüber, dass die Dunkle
Flotte die Antarktis verlässt?
Es gibt zwei eindeutige Indizien, die dafürsprechen, dass ein solcher
Exodus tatsächlich stattfindet.
Das erste Indiz ist die Aufdeckung der Bemühungen des Tiefen
Staates, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen aus dem Jahr 2020
zu manipulieren, um ihre Neue Weltordnung zu errichten, die es
der Dunklen Flotte ermöglicht hätte, ihre Operationen von der Antarktis
aus auf unbestimmte Zeit fortzusetzen.
Das Interesse des Vierten Reiches an der US-Präsidentschaft und deren
Bedeutung für die Fortsetzung der Operationen der Dunklen
Flotte wurde fast offenbart, als Präsident Obamas damaliger
Aussenminister, John Kerry, die Antarktis auf dem Höhepunkt der
Präsidentschaftswahlen im November 2016 besuchte.
Angesichts der nachfolgenden Ereignisse war es klar, dass Kerrys wahre
Aufgabe darin bestand, das Vierte Reich über Trumps bevorstehende
Präsidentschaft zu informieren und den Meisterplan des Tiefen
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Staates zu skizzieren, um Trump zu neutralisieren und schliesslich aus
dem Amt zu entfernen.
Folglich war das Vierte Reich ein Schlüsselelement in dem vom Tiefen
Staat orchestrierten Putsch, um Präsident Donald Trump durch eine
manipulierte Wahl aus dem Amt zu entfernen. Die forensische
Wahlprüfung, die derzeit in Maricopa County stattfindet, wird
voraussichtlich bestätigen, dass weit verbreiteter Wahlbetrug
stattgefunden hat. Dies wird weitere forensische Prüfungen in anderen
amerikanischen Bezirken und Bundesstaaten auslösen, die das volle
Ausmaß des Geschehens offenbaren werden. Das Ausmaß des
amerikanischen Wahlbetrugs wird nicht nur die Weltöffentlichkeit
schockieren und zu einer schnellen Wiederherstellung einer TrumpRegierung führen, sondern auch mehrere strafrechtliche Verfolgungen
von Figuren des Tiefen Staates aus der ganzen Welt nach sich ziehen,
die an der vermasselten Wahlmanipulation beteiligt waren.
Ferner werden die sich abzeichnenden Strafverfolgungen die COVID19-Pandemie als ein Schlüsselelement des gescheiterten Putschversuchs
identifizieren.
Es ist zu erwarten, dass auch Persönlichkeiten des Tiefen Staates in
Wissenschaft, Politik und Massenmedien, die an der Schaffung und
Aufrechterhaltung des Pandemie-Schwindels beteiligt waren, entlarvt
und strafrechtlich verfolgt werden.
Dies wird den Zerfall des Vierten Reiches verstärken, sobald festgestellt
wird, dass das Reich bei der Inszenierung der COVID-19 Pandemie als
Teil eines Plans beteiligt war, Trump zu entfernen.
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Der zweite sich abspielende politische Prozess, den Frank in der ersten
oben zitierten E-Mail identifiziert hat, ist der kürzliche Zustrom von
Ländern wie China und der Türkei in die Antarktis.
Sehr seltsam war, dass dies genau jetzt, während des Wintereinbruchs –
der
schlimmsten
Zeit
des
Jahres
–
geschah.
Laut Frank wurden einen Monat zuvor nur wenige Chinesen
in McMurdo gesehen und jetzt wären sie überall.
Jüngste Berichte in den Massenmedien bestätigen, dass sowohl
China als auch die Türkei neue Stützpunkte in der Antarktis bauen,
wobei China das Ziel hat, dort die vorherrschende Macht zu werden.
Der plötzliche Zustrom von Personal und Ressourcen in die Antarktis zu
Beginn der Wintermonate deutet darauf hin, dass die verschiedenen
Länder versuchen, ein neu entstandenes Machtvakuum zu füllen. Es
würde Sinn machen, dass das Vierte Reich seine Anlagen der Dunklen
Flotte in der Antarktis den Ländern überlässt, die mit seiner politischen
Agenda und seinen Aktivitäten am meisten sympathisieren: China, die
Türkei, Länder aus Südamerika und Afrika wären geeignete Kandidaten.
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Die Informationen von Frank über die Ereignisse, die sich derzeit in der
Antarktis abspielen, sind höchst ungewöhnlich und bedeutsam.
Sie bestätigen die noch viel verblüffenderen Informationen von Elena
Danaan über einen Exodus der Dunklen Flotte, der derzeit in der
Antarktis stattfindet. Folglich wurde mein Vertrauen in die Richtigkeit
von Elenas Informationen von ihrem Kontakt der Galaktischen
Föderation der Welten, Thor Han, durch das, was ich von Frank
erfahren habe, gestärkt.
Ich werde weitere unabhängige Bestätigungen für diese unglaublichen
Informationen suchen und darüber berichten, sobald sie verfügbar sind.
Dr. Michael Salla (übersetzt von Bruce)
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Französischer Kontaktler bestätigt, daß die IntergalaktischeKonföderation menschliche Welten aussät
von Antares

4. Dezember 2021

Robert L. ist ein außerirdischer Kontaktler aus Frankreich der sagt, dass
er im Jahr 1969 fast ein Jahr in einem geheimen Stützpunkt im
Himalaya verbracht hat, wo er an einem genetischen Experiment
teilgenommen hat, um menschliches Leben auf einem Planeten in einer
anderen Galaxie zu erschaffen.
Nach seinem einjährigen Aufenthalt auf dem Stützpunkt wurde Robert
nach Frankreich zurückgeschickt und angewiesen zu schweigen, was er
fast 40 Jahre lang getan hat, bis er im Jahr 2005 erstmals damit an die
Öffentlichkeit getreten ist.
Er hat Kontakt zu dem bekannten, französischen UFO-Forscher, George
Metz, aufgenommen. Metz war so beeindruckt, dass er Roberts Fall in
sein im Jahr 2011 erschienenen Buch „Ovnis en France: Les enquêtes
de Georges Metz (UFOs in Frankreich: Die Nachforschungen von
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Georges Metz)“ mit aufgenommen hat. Das Buch wurde veröffentlicht,
jedoch nicht ins Englische übersetzt, weshalb die meisten in der
englischsprachigen Welt von Roberts bemerkenswerter Geschichte und
ihrer Bedeutung nichts mitbekommen haben.
Was Roberts Geschichte heute besonders bedeutsam macht ist die
Tatsache, dass er die Außerirdischen in seinem Buch als Teil einer
„intergalaktischen Konföderation“ beschreibt, die das Leben auf
Planeten wie der Erde verwaltet und dass diese Konföderation unter der
Aufsicht einer geheimnisvollen Gruppe von neun, sehr hoch
entwickelten Außerirdischen arbeitet.
Dies ist die entsprechende Textstelle im Buch von Metz (deutsche
Übersetzung):
„Wir sind dafür verantwortlich, das Leben auf den bewohnten Planeten
wie der Erde zu schützen. Wir sind Teil einer Art intergalaktischen
Konföderation, die von neun, unbekannten Vorgesetzten beaufsichtigt
wird, die die Galaxien verwalten.“ (S. 180)
Dabei scheint es sich um dieselben beiden, außerirdischen Gruppen zu
handeln, die Elena Danaan nach eigenen Angaben vor kurzem auf dem
Jupitermond
Ganymed
getroffen
hat: Die „Intergalaktische
Konföderation“ und den „Rat der Neun“, die gekommen sind, um zu
beobachten, wie die Menschheit ihre Befreiung von ihren außerirdischen
Unterdrückern vollzieht – ein Prozess, den ich in früheren Artikeln
beschrieben habe.
Am 16. November habe ich Robert in einem von Elena organisierten
Zoom-Videochat interviewt, in dem ich ihm Fragen zu seinen
Kontakterfahrungen gestellt habe. Elena hat für Robert, der kein
Englisch spricht, übersetzt. Elena hatte zuvor einige Textstellen aus
seinem Buch übersetzt, die mir dabei geholfen haben, meine Fragen zu
formulieren und seine Geschichte besser zu verstehen.
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In unserem Gespräch hat Robert erklärt, dass seine Familie im Juni
1966, als er 20 Jahre alt war, zum ersten Mal UFO-bezogene
Erfahrungen gemacht hat. Es hat damit angefangen, dass sein Vater und
seine Großmutter ein halbes Dutzend weiß-gelber Lichtkugeln von
einem Meter Größe gesehen hatten, die durch sein Haus geflogen
waren, bevor sie sich mit einem größeren, zylinderförmigen Gebilde
zusammengeschlossen haben, das in der Talsohle, in der er gelebt hat,
stationär schwebte.
Das Phänomen hat sich im Januar 1967 wiederholt, als Robert die
Lichtkugeln zum ersten Mal selbst gesehen hat, nachdem er von seinem
Vater alarmiert wurde, der sie zuerst gesehen hatte. Erneut gesellten sich
die sechs Lichtkugeln zu einem größeren, zylinderförmigen Objekt in
der Nähe. Das Phänomen hat sich in mehreren Nächten wiederholt und
Robert ist den sechs Lichtern schließlich zu dem größeren,
zylinderförmigen Objekt gefolgt, das er auf 13 Meter Höhe und 2 Meter
Breite geschätzt hat und das über dem Boden schwebte.
Robert hat das größere, zylinderförmige Objekt mit seinem Auto
verfolgt, welches sich in gleichbleibendem Abstand und mit
zunehmender Helligkeit von ihm wegbewegt hat. Schließlich ist eine
fliegende Untertasse von der Größe eines Kleinbusses mit zwei Kuppeln
auf der Oberseite erschienen, in denen die Silhouetten von zwei
menschenähnlichen Wesen zu sehen waren. Die fliegende Untertasse hat
sich Robert bis auf 20 Meter genähert und sein Auto hat aufgehört zu
funktionieren. Er ist in Panik geraten, eingeschlafen und hatte ein
Erlebnis, bei dem er die Zeit vergessen hat. Als er nach Hause
zurückgekehrt war, sagte sein Vater, dass zwei der Lichtkugeln den
Bauernhof umzingelt und ihn daran gehindert hatten, den Hof zu
verlassen, um Robert zu suchen und ihm zu helfen.
Robert beschrieb die nächsten zwei Monate als eine Zeit, in der er bis zu
20 Stunden am Tag schlafen musste und viele seltsame Träume und
Erlebnisse hatte. Diese ersten Kontakte gipfelten in der Begegnung mit
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drei großen, dünnen, menschlich aussehenden Außerirdischen, die in
seinem Schlafzimmer erschienen sind. Sie sind durch einen Wirbel in
den Wänden eingetreten und haben angefangen, sich mit ihm zu
unterhalten.
Robert hat zunächst geglaubt, dass die Außerirdischen Engel wären. Sie
haben ihm jedoch gesagt, dass sie einfach nur Menschen seien, wie
er, nur weiterentwickelt und mit einer Lebensspanne von bis zu 500
Jahren. Sie haben ihm gesagt, dass sie Wissenschaftler wären, die aus
einer anderen Galaxie kommen würden. Robert hatte hauptsächlich mit
drei Außerirdischen zu tun, die er „den Führer“ (einen Mann), „die
Biologin“ (eine schöne, etwa zwei Meter große Frau) und „die
Ethnologin“ genannt hat.
Im September 1968 haben die Außerirdischen Robert gefragt, ob er
bereit sei, an einem genetischen Experiment teilzunehmen, bei dem er
dabei helfen würde, menschliches Leben auf einem Planeten in einer
anderen Galaxie anzusiedeln. Robert wurde gesagt, dass er ein Jahr auf
einem abgelegenen Stützpunkt im Himalaya verbringen würde, wo er
sein biologisches Material einbringen sollte, weil dieses für das
galaktische Aussaatprojekt sehr geeignet wäre. Robert willigte ein, und
Anfang Januar 1969 wurde er mit einem Raumschiff zu dem Stützpunkt
gebracht.
In Metz‘ Buch beschreibt Robert die Lage des Ortes in der Nähe von
Ladakh, einer strategisch wichtigen Bergregion, die sich an der Grenze
zwischen China und Indien befindet. Metz verwies auf mehrere Artikel
aus dem Jahr 2004, in denen UFO-Aktivitäten in einem
vermeintlich außerirdischen Stützpunkt in der Region beschrieben
wurden, was Roberts Geschichte untermauert.
Robert beschrieb, dass sich der Stützpunkt vollständig unterirdisch
befindet und nur durch einen Aufzug mit der Erdoberfläche verbunden
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ist. Er sagte, dass der Ausgang des Fahrstuhls zur Oberfläche gut getarnt
war, was es sehr schwierig gemacht hat, den Stützpunkt zu finden. Sein
Diagramm veranschaulicht den Stützpunkt, der sich einen Kilometer
(~3000 Fuß) unter der Oberfläche eines abgelegenen Berggebiets
befindet.
Robert sagte, dass das Innere des Stützpunktes sehr futuristisch
ausgesehen hat und seine Wände nicht wie die Wände einer Höhle
ausgesehen haben. Der Stützpunkt war mit fortschrittlichen,
außerirdischen Technologien, wie holografischen Fernseh-monitoren
ausgestattet, mit denen weit entfernte Gebiete, wie sein Haus und sein
Dorf, überwacht werden konnten. Er erkannte, dass die Lichtkugeln,
denen er und seine Familie zuerst begegnet waren, in Wirklichkeit
Überwachungsgeräte waren, deren Ergebnisse auf diesen holografischen
Monitoren angezeigt werden konnten.
Robert durfte sich innerhalb des Stützpunktes, der über drei Ebenen
verfügt hat, frei bewegen. Er hatte regelmäßig Begegnungen mit
menschlich aussehenden Außerirdischen, die ihn in den Korridoren und
Empfangsbereichen zuvorkommend behandelt haben. Er durfte nur drei
Räume nicht betreten, die starke, elektromagnetische Energien
enthielten, welche ihm hätten schaden können. Vermutlich hat es sich
bei diesen Räumen um die Energieversorgung, die Abschirmung und die
Umwelttechnologien gehandelt, die für die Aufrechterhaltung dieses
großen, unterirdischen Stützpunktes benötigt wurden.
Nachdem er fast ein Jahr in diesem Stützpunkt verbracht hatte, kehrte
Robert nach Hause zurück und erfuhr, dass seine Kontakte mit den
Außerirdischen aufhören würden. Sie würden ihn jedoch sein ganzes
Leben lang durch ein Implantat in seinem Rücken überwachen. Das
Implantat nutzte fortschrittliche Technologien, die es ihm erlaubten, sich
zu bewegen, ohne dass es auf Röntgenbildern zu sehen war, obwohl
man es spüren konnte.
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In unserem Gespräch beschrieb Robert, dass die Außerirdischen
mehrmals auf mysteriöse Weise eingegriffen hatten, um sein Leben zu
retten. Obwohl der physische Kontakt im Jahr 1969 aufgehört
hatte, fühlte er immer noch eine starke Verbindung zu ihnen. Er sagte,
dass seine Entscheidung, im Jahr 2005 an die Öffentlichkeit zu
treten, auf ihren heimlichen Druck zurückzuführen war, dem er nicht
widerstehen konnte.
Roberts Geschichte ist sehr bedeutsam, da die wissenschaftliche
Gruppe, die an der Aussaat auf verschiedenen Welten in mehreren
Galaxien beteiligt ist und die er als „Intergalaktische Konföderation“
bezeichnet, Ähnlichkeiten mit der außerirdischen Gruppe aufweist, die
Elena Danaan auf Ganymed getroffen hat.
Roberts Verweis auf eine geheimnisvolle Gruppe von neun,
hochentwickelten Außerirdischen, denen seine „Intergalaktische
Konföderation“ untersteht, ähnelt auch sehr dem Rat der Neun, den
Elena ebenfalls auf Ganymed getroffen hat und dem die Intergalaktische
Konföderation untersteht.
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Elena das Buch von Metz, in
dem Roberts Erfahrungen mit einer Organisation beschrieben werden,
die als „Intergalaktische Konföderation“ bezeichnet wird, erst nach ihrer
Reise zum Ganymed gelesen hat. Um die richtige Abfolge der
Ereignisse zu finden und um festzustellen, ob Roberts Erfahrungen die
von Elena bestätigten, oder nicht, habe ich (MS) Elena die folgende
Frage gestellt und ihre (ED) Antwort erhalten:
„MS: Elena, um das klarzustellen:
Du wusstest nichts von Roberts Erfahrungen mit den Säern der
Intergalaktischen Konföderation (IK), bis du dein Video über die Säer
veröffentlicht hast. Du hast im Anschluss sein (Georges Metz’s) Buch
gelesen und den Hinweis auf die neun unbekannten Wesen
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gefunden. War das nach oder vor deiner Begegnung mit dem Rat der
Neun?
ED: OK, Michael, ich bin alle meine Notizen und E-Mails
durchgegangen und habe mein Bestes getan, um es fair und auf den
Punkt zu bringen:
12. Oktober:
Thor Han zeigt mir zuerst durch Telepathie die Flotte der IK und am
Abend nimmt er mich mit, um sie auf einem Mutterschiff nahe Ganymed
zu treffen. Dort erfahre ich dann weitere Einzelheiten darüber, wer die
IK ist und in welcher Beziehung sie zu den Neun steht. Thor Han hatte
die Neun schon vorher bei mehreren Gelegenheiten erwähnt. An diesem
Tag habe ich jedoch noch mehr erfahren.
27. Oktober:
In einem Q&A auf Youtube spreche ich öffentlich über diesen Kontakt
vom 12. Oktober mit den Wesen der IK.
28. Oktober:
Georges Metz schreibt mir eine E-Mail, in der er Robert L. erwähnt und
meint, dass es sich um die gleichen Leute (Außerirdische) handelt. Er
machte mich neugierig und ich wollte diese Geschichte ein weiteres Mal
hören. Georges hat vor einem Jahr oder länger mit mir über Robert
gesprochen und um den Stützpunkt im Himalaya zu besprechen. Als er
mich dann am 28. Oktober an diese Geschichte erinnert hat, habe ich
die Ähnlichkeiten mit meiner Erfahrung erkannt und es hat mein
Interesse geweckt. Ich erzähle euch davon.
31. Oktober:
Videoanruf mit Georges (ich, er und einige Ufologen-Freunde von ihm,
die meine Geschichte hören wollen). Wir haben über die Säer und die
IK gesprochen und wie meine Kontakterfahrung mit der von Robert
übereinstimmt. Über die Neun haben wir nicht gesprochen (Robert hatte
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sie nie getroffen und ich hatte auch noch keinen Kontakt mit den Neun,
also war das kein Thema).
3. November:
Ich wurde von den Neun kontaktiert und habe sie nach Gene
Roddenberry gefragt. Du hast ein Video darüber gemacht.“
Aus Elenas Antworten geht hervor, dass sie sich sowohl mit den
Vertretern der Intergalaktischen Konföderation, als auch mit dem Rat
der Neun getroffen hatte, bevor sie davon erfuhr, dass Robert über beide
gesprochen hatte. Dies bedeutet, dass Roberts Informationen eine
unabhängige Bestätigung dessen sind, was Elena erfahren hat.
Um dem Leser eine bessere Unterscheidung zwischen den oben
genannten Gruppen und der Galaktischen Föderation der Welten (GFW)
zu ermöglichen, hat Elena den folgenden Kommentar abgegeben:
„Die Säer = die Intergalaktische Konföderation = eine Gruppierung
von Kulturen, die viele Galaxien umfasst. Sie sind alle inkarnierte
Außerirdische und Menschen (wie die GFW, nur in einem größeren
Maßstab). Sie sind NICHT die Neun.
Die Neun sind etwas völlig anderes:
Sie sind plasmatische Überbewusstseine, die nicht Teil der IK sind. Die
IK bezieht sich jedoch auf sie als übergeordnete Verwaltung. Sie sind
nicht inkarniert und leben in „Der Leere“ – in keiner Dimension und
keiner Zeit.“
Beim Lesen von Teilen des Buches von George Metz über Roberts
Geschichte und meinem eigenen Interview mit Robert am 16. November
wurde ich an ähnliche Begegnungen mit Außerirdischen erinnert, die an
der Aussaat auf verschiedenen Welten beteiligt waren. Dies geschah
durch eine meiner Quellen, „JP“, den ich seit dem Jahr 2008
kenne, nachdem er mir zum ersten Mal von seiner Kontakterfahrung in
Brasilien erzählt hatte.
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In den 13 Jahren, in denen wir miteinander kommuniziert haben,
erzählte er mir, dass er mehrfach in große, kilometerlange,
halbkugelförmige Biokuppeln (Archen) gebracht wurde, die die
genetischen Kodierungen von verschiedenen, auf der Erde
vorkommenden Pflanzen und Tieren enthalten. Ihm wurde gesagt, dass
er in Zukunft an der Aussaat von zukünftigen Erden beteiligt sein
würde, da sein biologisches Material geeignet sei. JP sagte, man habe
ihm erlaubt, durch die Biokuppeln zu wandern, um sich an sie zu
gewöhnen, damit er und andere in Zukunft nicht erschrecken würden,
wenn sie sich im Rahmen eines Projekts zur Aussaat auf Planeten auf
ihnen wiederfinden würden.
Gegenwärtig dient JP bei der US-Armee und führt für das USWeltraumkommando verdeckte Missionen außerhalb des Planeten
durch, wie ich in einem früheren Artikel über den Aufbau einer
zukünftigen Sternenflotte beschrieben habe. Er hat mir erzählt, dass er
vor kurzem im Rahmen einer Mission, die ihm angekündigt worden
war, auch zum Ganymed gebracht wurde. Im Gegensatz zu seinen
früheren Mondmissionen kann er sich nicht mehr an Einzelheiten
erinnern, weil sein Gedächtnis und das der anderen Militärangehörigen
im Rahmen der Standardprozedur gelöscht wurde. JP erklärte, dass die
Gedächtnislöschungen manchmal erfolgreich sind, bei ihm aber auch
manchmal nicht funktionieren.
Entgegen der landläufigen Meinung sind das US-Militär und die
Geheimdienste sehr an Kontaktpersonen und deren Interaktionen mit
verschiedenen, außerirdischen Rassen interessiert. Die Kontaktpersonen
werden
routinemäßig
angeworben,
oder
von
Militär- und
Geheimdienstmitarbeitern genau beobachtet. JP wurde mehr als ein
Jahrzehnt
lang
genau
beobachtet
und
ständig
von
Militärangehörigen unter Druck gesetzt, an einem geheimen Programm
teilzunehmen, oder sich bei den Vertretern des Militärgeheimdienstes zu
melden. Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten hat er schließlich
nachgegeben und besitzt nun eine militärische Sonderausbildung (MOS
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91J) als Quartiermeister und chemischer Reparateur. Er wurde jedoch
für die Durchführung von Missionen außerhalb des Planeten
ausgebildet, die als geheim eingestuft sind. JP hat mir Bescheinigungen
über seine Ausbildung bei den Spezialeinheiten gezeigt, die wichtige
Aspekte seiner verdeckten Weltraumeinsätze bestätigen.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich Robert L. in unserem
Gespräch als aufrichtig und sehr glaubwürdig empfunden habe. Seine
Aussagen haben eine klare Übereinstimmung mit dem gezeigt, was er in
George Metz‘ Buch „UFOs in Frankreich“ beschrieben hat. Roberts
Bemerkungen über die verschiedenen, außerirdischen Gruppen, die an
der Aussaat von menschlichen Welten in unserer und anderen Galaxien
beteiligt sind, sind angesichts der jüngsten Erfahrungen von Elena
Danaan auf Ganymed besonders bedeutsam. Roberts Aussage,
zusammen mit JPs eigenen Erfahrungen mit einer außerirdischen
Rasse, die an der Aussaat von neuen, menschlichen Welten beteiligt ist,
ist eine wichtige Bestätigung für das, was Elena behauptet, auf
Ganymed mit der Intergalaktischen Konföderation und dem Rat der
Neun erlebt zu haben.
Zusammengenommen zeigen diese drei Fälle von Kontaktpersonen,
dass eine Intergalaktische Konföderation, die unter der Aufsicht eines
höheren, universellen Gremiums, dem Rat der Neun, handelt, der für die
Aussaat menschlichen Lebens in verschiedenen Galaxien verantwortlich
ist und in der fernen Vergangenheit Leben auf der Erde ausgesät hat, in
unser Sonnensystem zurückgekehrt ist, um unser planetares Erwachen
und unsere Befreiung zu beobachten.
Dr. Michael Salla (übersetzt von Bruce)
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Offenlegung
des
weltweiten
Menschenhandels
und
Kindesmissbrauchs: Zwei Gefängniswärter sind in den Tod von
Jeffrey Epstein verwickelt
von Alkione

20. November 2019

Am 19. November 2019 von Arjun Walia auf Collective Evolution
veröffentlicht.
Whistleblower wie Cobra, Corey Goode, Simon Parkes et al berichten
seit Jahren mehr oder weniger detailliert über die Taten einer kleinen,
doch mächtigen Gruppe der Elite gegenüber Kindern und Erwachsenen,
die in ihrer Grausamkeit schwer vorstellbar sind und die Grenze des
Aushaltbarem überschreiten könnten. Genauso lange beschäftigt sich
das Team von Transinformation mit diesen Offenlegungen, die sich u.a.
auf
Menschenhandel,
Kindesmissbrauch,
Mind
Control
(Gedankenkontrolle), Folter, Mord und Menschenopfer beziehen – nicht
nur in den USA, sondern auch in Europa und weiteren Ländern der
Welt.
Unsere bisherigen Veröffentlichungen zu diesen Themen behandelten
immer nur die Spitze des Eisbergs – aus Rücksicht auf die psychische
Gesundheit unserer Leserschaft. Da im Rahmen der nun hoffentlich
beginnenden (vollständigen) Offenlegung mehr und mehr Details über
das, was bisher im Hintergrund auf der Welt vor sich geht, ans Licht
kommen, haben wir beschlossen, durch unsere Beiträge schrittweise an
die vollständigen Vorkommnisse heranzuführen.
Untenstehender Artikel deutet dies im Text bereits an, die beiden
verlinkten Videos gehen schon mehr ins Detail. Wägt bitte im Vorfeld
ab, wann ihr euch mit diesen Informationen befassen wollt und überlegt
euch auch, mit wem ihr euch über die dann gewonnenen Eindrücke
austauschen könnt.
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Wir behalten uns vor, weitere Beiträge zu veröffentlichen, die ein noch
deutlicheres Bild dessen wiedergeben, was im Verborgenen stattfindet.
Die jeweiligen Artikel werden entsprechende Vorworte enthalten, damit
ihr euch darauf einstellen könnt.
Erst dann, wenn wirklich alles offengelegt worden ist, kann die Heilung
einsetzen. Beides ist für einen kompletten Neubeginn, den wir alle
wollen, unumgänglich.

Jeffrey Epstein

Die Fakten: Zwei Gefängniswärter sind in den Tod von Jeffrey Epstein
verwickelt. Sie hatten es unterlassen, ihren Pflichten nachzukommen, da
Epstein die ganze Nacht über unbeaufsichtigt blieb.
Zum Nachdenken: Wie viele „hochrangige“ Personen sind an dieser Art
von Aktivität beteiligt? Geht es weit über den Kinderhandel und den
sexuellen Missbrauch von Minderjährigen hinaus?
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Zwei Gefängniswärter wurden kürzlich von einer bundesstaatlichen
Grand Jury angeklagt, in der Nacht, in der Jeffrey Epstein im Gefängnis
starb, Protokolle falsch ausgefüllt und sich verschworen zu haben. Tova
Noel und Michael Thomas wurden inhaftiert. Für diejenigen unter euch,
die es nicht wussten – Jeffrey Epstein war ein verurteilter Pädophiler,
der wegen Pädophilie und Kinderhandel inhaftiert gewesen war. Die
gesamte Aufmerksamkeit, die dieser Fall auf sich zog, brachte auch
andere mächtige Menschen, die mit dem Milliardär und möglichen
ähnlichen Aktivitäten verbunden waren – wie zum Beispiel Prinz
Andrew von der Königsfamilie – in den Blickpunkt.
Am 15. November 2019 wurde ein Interview mit Prinz Andrew zu den
oben angedeuteten Vorwürfen veröffentlicht, das ihr euchhier mit
deutschen Untertiteln anschauen könnt. Macht euch bitte selbst ein Bild
davon, wie ihr sein Verhalten und seine Aussagen einschätzt. Leider
geht die Pädophilie auf elitärer Ebene weit über die ohnehin schon
schrecklichen Akte der Pädophilie und des sexuellen Missbrauchs
hinaus – obendrein geht es dort auch noch um rituellen Missbrauch,
Mord, Gedankenkontrolle und mehr. Weiteres dazu im Laufe des
Artikels. Dies ist der nächste Schritt, der noch nicht im Mainstream
angekommen ist, und ein Grund, warum Jeffrey Epstein vielleicht
getötet wurde. Er hatte eine Menge „Dreck“ über viele mächtige
Menschen in der Hand. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass es
seine Aufgabe war, die politische und finanzielle Elite zum Zwecke der
Erpressung in die Falle zu locken. Vielleicht war Epstein selbst in
irgendeiner Weise in einer Falle gefangen? Wer weiss.
Der Fall dieser beiden Wärter ist eine weitere Ergänzung zu den Teilen
eines Puzzles, die darauf hindeuten, dass Jeffrey Epstein ermordet
wurde. In der Nacht von Epsteins Tod konnten die Wärter nicht die
erforderlichen Kontrollen der Gefangenen während ihrer Wache in der
spezialisierten Unterbringungseinheit, in der er festgehalten wurde,
abschliessen.
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Nach der Anklageschrift sassen sie stattdessen an ihren Schreibtischen
und surften im Internet. Die Kontrollen sollten alle 30 Minuten
stattfinden. Für einen Zeitraum von etwa zwei Stunden, heisst es in der
Anklageschrift, sassen Noel und Thomas „ohne sich zu bewegen an
ihrem Schreibtisch und schienen geschlafen zu haben“.
Darüber hinaus unterschrieben die beiden Wärter falsche
Bescheinigungen, wonach sie ihre Aufgaben erfüllt hätten. In der Nacht,
in der Epstein starb, führte zwischen 22:30 Uhr und 6:30 Uhr kein
Beamter eine Kontrolle oder einen Rundgang in der Einheit durch, und
dann wurde um 6:30 Uhr Epsteins Leiche entdeckt.
Ziemlich seltsam? Ist es nicht so? Man sollte meinen, dass jemand, der
wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung steht, überwacht wird,
man würde auch denken, dass so jemand auch unter der Aufsicht von
Videokameras stehen würde. Die Idee, dass Epstein ermordet wurde, ist
nicht neu. Kurz nach seinem Tod sagte Rudy Giuliani:
„Es ist unvorstellbar, dass Epstein sich hätte aufhängen können …
Folgen Sie den Motiven.“
Der ehemalige Gerichtsmediziner der Stadt New York und forensische
Pionier Dr. Michael Baden wurde von Jeffrey Epsteins Bruder
angeheuert und teilt seine Ansicht, dass Epstein ermordet wurde. Mehr
dazu erfahrt ihr hier. Ein weiterer interessanter Punkt, den man beachten
sollte, wurde von Preet Bharara, dem ehemaligen Bundesstaatsanwalt
von Manhattan, dargelegt:
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Preet Bharara: Es sollte – und das ist so gut wie sicher – ein Video von
Epsteins Selbstmord im MCC geben. Man hofft, dass es vollständig,
eindeutig und sicher ist. Was ist mit dem Bildmaterial passiert? Sollte
das nicht die Frage, wie Epstein gestorben ist, eindeutig klären? Senator
Ben Sasse, ein Republikaner aus Nebraska und Vorsitzender des SenatJustizaufsicht-Komitees, und einer, der das US-Justizministerium
gebeten hatte, den Umgang mit dem Fall Epstein zu untersuchen, sagte:
„Jede einzelne Person im Justizministerium – vom Mitarbeiterstab Ihres
Hauptquartiers bis hin zum Gefängniswärter in der Nachtschicht –
wusste, dass dieser Mann ein Selbstmordrisiko darstellt und dass seine
dunklen Geheimnisse nicht mit ihm sterben dürfen.“
Das hat er in einem Brief geschrieben:
The Honorable William P. Barr Attorney
General U.S. Department of Justice Washington, DC. 20530
Dear Attorney General Barr:
10. August 2019
This morning, Jeffrey Epstein, the wealthy American financier indicted
on numerous charges for running an international child sex trafficking
ring, was found dead by apparent suicide. Epstein was being held in
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federal Bureau of Prisons custody after a federal judge denied him bail.
Disturbingly, his suicide occurred after an incident less than three
weeks ago when he was found injured and semi-conscious in his cell
from a possible suicide attempt. News reporting indicates that he was
then placed on suicide watch but may have been taken off suicide watch
before today’s events.
The Department of Justice failed, and today Jeffrey Epstein’s coconspirators think they might have just gotten one last sweetheart deal.
Every single person in the Justice Department — from your Main
Justice headquarters staff all the way to the night-shift jailer — knew
that this man was a suicide risk, and that his dark secrets couldn’t be
allowed to die with him.
Given Epstein’s previous attempted suicide, he should have been locked
in a padded room under unbroken, 24/7, constant surveillance.
Obviously, heads must roll.
During your nomination process, you committed to me to ensuring that
justice would be done for his victims. I was pleased to see the
Department open an investigation into the mishandling of the ridiculous
2008 non-prosecution agreement, and then the decision to bring
subsequent charges against Epstein. Knowing this monster’s history of
thwarting justice, I also called for him to be held without bail upon his
July 6 arrest.
It should have been abundantly clear that Epstein would go to any
lengths to avoid being held accountable for his crimes, including by
killing himself. Being responsible for Epstein’s custody and prosecution,
the Department of Justice should not have allowed this to happen. His
death not only deprives his victims of the opportunity to confront him in
court and to see him held accountable for his crimes, but also makes it
harder to unravel his ring and to hold accountable the many other
powerful men who raped and exploited these children.
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The Department must answer the following urgent questions for the
American people:
1. Was Epstein in fact placed on suicide watch following his previous
possible suicide attempt?
2. If so, was Epstein taken off suicide watch prior to his apparent
suicide this morning? And if so, why?
3. Can you confirm that you are ordering two investigations: one —
presumably Inspector General investigation — into the Bureau of
Prison’s mismanagement of the incarceration of Epstein; and another
— presumably FBI investigation — into any possible criminal activity
surrounding this mismanagement?
4. Can you certify that all other potential evidence that investigators
were pursuing relating to Epstein’s co-conspirators is being
immediately secured by the Department of Justice, so that no additional
evidence or potential testimony is also squandered?
Thank you in advance for your resolve to peruse justice in this matter.
Sincerely,
Ben Sasse
United States Senator
Chairman, Senate Judiciary Subcommittee on Oversight, Agency Action,
Federal Rights and Federal Courts
Angesichts von Epsteins vorherigem Selbstmordversuch hätte er in
einem gepolsterten Raum unter ununterbrochener, ständiger
Überwachung rund um die Uhr eingesperrt sein müssen. „Natürlich
müssen Köpfe rollen“, sagte Sasse. (Quelle)
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Der Punkt ist, dies zeigt das Niveau der Macht und Kontrolle, das man
haben muss, um so etwas zu hinzukriegen. Eine Macht, die den Weg
ganz nach oben geht, wo auch immer diese „Spitze“ sein mag.
Unser Interview mit einer Überlebenden der Elitepädophilie und
Kindersexhandels
Es ist grossartig zu sehen, welche Aufmerksamkeit der Fall Epstein
erhält. Denn obwohl es schön wäre, wenn sich der Mainstream mehr auf
das Thema Kinderhandel konzentrieren würde, so rüttelt sie die
Menschen bezüglich der Realität des Menschenhandels auf höchster
Ebene doch immer noch wach. Dieses Thema geht tief in rituellen
Missbrauch, Mord, Folter und vieles mehr hinein, und der beste Weg,
mehr darüber zu erfahren, ist über die tatsächlichen Opfer davon.
Anneke Lucas ist Autorin, Sprecherin, Interessenvertreterin für Opfer
von
Kindersexhandel,
Gründerin
der
gemeinnützigen
Organisation Liberation Prison Yoga und Erfinderin des Unconditional
Model. Sie ist eine Überlebende des Phänomens und wenn ihr tief in das
Thema eintauchen wollt – wir haben sie interviewt. Ihr könnt auf das
vollständige Interview zugreifen und eure kostenlose Testversion HIER
auf CETV beginnen, einer Plattform, die wir geschaffen haben, um die
Internet-Zensur zu bekämpfen und es uns zu ermöglichen, weiterhin
unsere Arbeit zu tun und Informationen über verschiedene Probleme
und Themen zu verbreiten, da wir sehr stark zensiert werden.
Ihre Arbeiten basieren auf ihrem 30-jährigen Weg, ihr geistiges und
körperliches Wohlbefinden wiederherzustellen, nachdem sie einige der
schlimmsten Gräueltaten, die der Menschheit bekannt sind, noch vor
dem Alter von 12 Jahren überlebt hat. Als Kleinkind in ein mörderisches
Pädophilen-Netzwerk verkauft, wurde sie nach fast sechs Jahren des
Missbrauchs und der Folter gerettet.

55
Schlussfolgerung: In zahlreichen Bereichen zwischenmenschlicher
Begegnungen kommt viel ans Licht. Es ist alles ein Teil des Prozesses,
die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Werden wichtige
Entscheidungen über unsere Welt wirklich von Menschen getroffen, die
an solchen Aktivitäten beteiligt sind? Wie können wir erwarten, dass
sich diejenigen, die sich an dieser Aktivität beteiligen, wirklich um das
Wohlergehen des Planeten und alles Leben auf ihm kümmern? Mit
Transparenz kommt Veränderung, aber Transparenz und Bewusstsein
sind der erste Schritt. Viele der Menschen, die daran beteiligt sind,
anderen diese Art von Missbrauch zuzufügen, sind selbst voller
Traumata und brauchen Heilung. Wir leben in einer Welt, die ein
sofortiges Urteil fällt und nicht das Gesamtbild betrachtet. Deshalb ist
eine dramatische Veränderung des Bewusstseins auf unserem Planeten
notwendig. Wir müssen mit dem Herzen „sehen“ und spirituell als
Spezies wachsen, um voranzukommen, während wir gleichzeitig alles
tun, um das, was vor sich geht, zu stoppen.

5G Hintergründe und potenzielle Auswirkungen
von Alkione

18. April 2019

Die (flächendeckende) Einführung von 5G (Das ist die Kurzform
für Fifth Generation und bezieht sich auf den nächsten
Mobilfunkstandard.) ist ein ziemlich aktuelles Thema.
Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem Interview, das Simon
Parkes am 3. April 2019 mit Sacha Stone, basierend auf dessen kürzlich
veröffentlichten Film „5G Apocalypse – The Extinction Event“ zu 5G,
führte. Die Übersetzung dieses Interviews war eine Gemeinschaftsarbeit
von Connecting Consciousness Deutschland und unserem Team.
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Connecting Consciousness Spezial-Interview mit Sacha Stone
Simon Parkes (SP) interviewt Sacha Stone (SS) zu den
völkermörderischen Gefahren der Markteinführung von 5G, die Sacha
in seinem ausgezeichneten Film „5G Apokalypse – Das
Auslöschungsereignis“ von NewEarth Media behandelt. Dieses Ereignis
könnte durchaus eine Apokalypse sein, denn Sacha weist darauf hin,
dass es keinen Schutz vor den 20.000 Satelliten geben wird, die in
Betrieb genommen wurden, um 5G auf den gesamten Planeten zu
übertragen. Brüssel, wo einige der politischen Entscheidungsträger
dieses Projektes ansässig sind, hat sich jedoch gegen die Aufstellung
von 5G-Masten in der Stadt ausgesprochen, der Rest von uns scheint
dazu verdammt zu sein, da das Projekt schnell voranschreitet. Positiv
betrachtet sind Simon und Sacha jedoch der Meinung, dass dieses
Ereignis das Aufwachen grosser Teile der Menschheit bedeuten könnte,
um gegen die schädlichen Auswirkungen von 5G, nicht nur auf den
Menschen, sondern auch auf das Ökosystem der Erde, vorzugehen. Wie
Simon es ausdrückt, könnte dies durchaus „der Funke, der die
menschliche Rasse vom Joch befreit“ sein. Simon ermutigt alle, diesen
sehr informativen Film anzuschauen.
SP: Hallo, willkommen zu einem besonderen Interview bei Connecting
Consciousness. Ihr wisst, dass ich von Zeit zu Zeit sehr gerne Gäste
habe. Viele von euch, die mir zuhören und wissen, worüber wir reden,
werden Sacha Stone und den ITNJ (Internationalen Gerichtshof für
Naturrecht) kennen. Ich habe viel von ihm und viele seiner Interviews
veröffentlicht, die ihr wahrscheinlich schon einmal gesehen habt.
Deshalb bin ich sehr erfreut, dass Sacha Stone heute hier ist. Wir
wissen, dass 5G ein Problem ist, aber ich denke, es wird wirklich sehr
wichtig, dass wir uns alle voll bewusst werden und tatsächlich anfangen,
etwas zu unternehmen. Sacha hat sehr hart an diesem Video gearbeitet
und das wisst ihr, wenn ihr euch das Video angeschaut habt, das ich
gepostet habe. Es ist ein Video in ausgezeichneter Qualität, voller
Informationen. Es wurde sehr professionell gemacht. Deshalb freuen wir
uns sehr, ihn willkommen zu heissen, und ich weiss, dass 5G ein Thema
sein wird. Also zuerst einmal Sacha, vielen Dank fürs Kommen. Ich
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weiss das wirklich zu schätzen.
SS: Danke, Simon, schön, dich zu sehen. Nun, ich habe dich zufällig
erst vor kurzem gesehen.

SP: Ja, wir schauten vorbei, um dich zu besuchen und es ist toll, es
aufzugreifen. Es war ein sehr gemütliches Treffen, und das hier ist
offensichtlich ein bisschen sachlicher in dem Sinne, dass die
Informationen, die wir vermitteln, meiner Meinung nach wichtig sind.
Also, ich glaube nicht, dass du dich wirklich vorzustellen musst, denn
mein Publikum wird mit dir sehr vertraut sein. Aber womit ich beginnen
möchte, ist, dass du uns vielleicht erzählst, wie du auf 5G und die
Alarmglocken, die für dich losgegangen sind, aufmerksam geworden
bist.
SS: Ich bin nicht in der Lage, ganz darauf einzugehen, Simon. Du weisst
ein wenig von der Geschichte, die sich vor ein paar Jahren bei mir
ereignet hat und die ich nicht in die Öffentlichkeit bringe.
SP: Sicher.
SS: Aber es genügt zu sagen, dass ich eine sehr persönliche Erfahrung
habe mit einigen der bösartigeren Aspekte dieser Technologien, die sich
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auf den Status quo beziehen, den Krieg, der gegen Wahrheit und
Offenlegung und Aktivisten und so weiter geführt wird. Ich hatte
persönliche Reibereien mit diesem Aspekt des Status quo, die mich in
der Vergangenheit arbeitsunfähig gemacht haben, und das führte mich
dazu, eine sehr persönliche Reihe von Fragen darüber zu stellen, was
zum Teufel hier vor sich geht. Ich hatte in den letzten sieben oder acht
Jahren auch Treffen mit einigen Mitgliedern der Geheimdienstgemeinde. Ich möchte insbesondere die Kanadier hervorheben, die mir
gegenüber, uns gegenüber veranschaulicht haben, dass bestimmte
Technologien entwickelt wurden und entwickelt werden, die
anscheinend im Widerspruch zu jedweden Normen stehen. Dass wir es
mit Technologien zu tun haben, die schon seit vielen Jahren in den
militärisch-industriellen Kellern entwickelt worden sind und die in der
Lage sind, Menschen überall auf der Erde jederzeit aufzuspüren und zu
verfolgen. Und diese für den Einsatz bereit sind!
Ich meine – genauer gesagt – die Fähigkeit, geladen und bereit zu sein
und dann Supercomputer-Berechnung zu verwenden, um in der Lage zu
sein, ein gewünschtes Ziel überall auf der Erde aufzuspüren oder
verfolgen zu können. Ich meine das ist, worauf es wirklich hinausläuft.
Der Rest davon, die Titelgeschichte, die an die Welt verkauft wird, dass
5G eine Telekommunikationstechnologie ist, ist ein absoluter Unsinn.
Jeder, der länger als eine halbe Stunde darüber nachforscht, weiss, dass
wir keine schnelleren Spiele brauchen. Wir müssen nicht in der Lage
sein, einen Hollywood-Film in einer Achtelsekunde herunterzuladen,
und nichts davon wird weder den Menschen noch dem Planeten dienen.
Es steckt ganz klar eine Metadaten-Dargnet- oder SkynetÜberwachungsagenda hinter diesem Ausbau, einem 20-BillionenDollar-Ausbau zudem. Lass uns die Zahlen hier klarstellen. Ich denke,
sie sprechen von 17 Billionen. Aber lass uns darüber in Klaren sein,
dass wir zu der Zeit, wenn es an den meisten Standorten live geschaltet
wird, von einem Technologie-Ausbau von über 20 Billionen Dollar
weltweit sprechen. Eine hoffnungslos ernste Sache, wenn man bedenkt,
dass nichts davon einer Gesundheitsprüfung oder einem Gesundheitstest
unterzogen wurde. Und das ist der grundlegende Haken bei der Sache,
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dass dies etwas ist, das scheinbar systemisch so konzipiert ist, dass es
auf das menschliche Erbgut zielt.
SP: Ja, danke. Ich erinnere mich, dass ich als Redner mit Miles Johnston
auf einer Konferenz war. Und ich kam aus der Konferenz heraus und ein
Lord Evars (?) kam auf mich zu und sprach von gerichteten
Energiewaffen. Er öffnete die Jacke, um mir alle diese Geräte zu zeigen,
die er trug, weil er, wie er mir sagte, oft von Autos und Hotelzimmern
aus beschossen wurde und dass er diese Geräte hätte, die die
Auswirkungen reduzierten. Und ich denke auch zurück an 2012 oder
2013, als ich die Führung durch das Weltraumradar hatte, denn das war
phasengesteuert. Und das Verständnis, das ich durch diese Führung
bekam, war, dass diese phasengesteuerte Anlage nicht nur in der Lage
war, ein Ziel zu erkennen, sondern es auch zu identifizieren und zu
arretieren, so dass eine Energiestrahlwaffe vielleicht Tausende von
Kilometern oder Tausende von Meilen entfernt feuern konnte. Jetzt
meine ich mich zu erinnern, dass es in dem ausgezeichneten Video, das
du produziert hast, heisst, dass die Schaltung phasengesteuert ist. Ist das
richtig?
SS: Ja, das ist sie, und Mark Steele ist der Kreuzritter. Er ist mehr ein
Kreuzritter als ein Aktivist. Aber er ist sicherlich auch ein sehr aktiver
Kampagnenaktivist gegen die Markteinführung von 5G. Mark war
derjenige, der uns letztes Jahr zum ersten Mal darauf aufmerksam
gemacht hat. Und es ist einfach ein Glücksfall, dass es ihm gelungen ist,
eines dieser Antennensysteme oder eine der Leiterplatten zu ergattern,
die deutlich zeigen können, oder lass mich sagen, forensisch zeigen,
dass es sich um ein reines und einfaches Waffensystem handelt. Was
wir also in dem Film „5G Apokalypse – das Auslöschungsereignis“
enthüllt haben, ist, dass wir zum ersten Mal diese Schaltung gezeigt
haben und erklärten, was sie ist. Aber ja, Mark Steele ist unser
Waffenentwicklungsexperte, der wirklich fachkundig bei Entstehung
des Films dabei war, den wir gerade gemacht und veröffentlicht haben.
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SP: Danke, Sacha. Wenn das hier veröffentlicht wird, werden wir einen
Link darunter einfügen, so dass die Leute, die den Film, den du gemacht
hast,
nicht
gesehen
haben,
dies
noch
tun
können.
Die Phasensteuerung ist wichtig, nicht wahr, denn im Gegensatz zu
einem herkömmlichen Radar, das sich dreht oder rotiert, ist die
Phasensteuerung ein feststehendes Objekt, das unbewegt bleibt und
dennoch fast um die Ecke sehen kann. Und ich denke, dass das für mich
eine grosse Alarmglocke war. Denn bei der Führung, die ich hatte, und
in Informationen, die ich erhielt, wurde erklärt, dass das Signal sich mit
anderen Objekten verbinden kann. Und in dem Video, das du gemacht
hast, ist die Rede von LED-Leuchten und anderen Objekten. Und eines
der vielen Dinge, die ich heute ansprechen wollte, war die Tatsache,
dass das hundert Spionen in deinem Haus gleichkommen würde. Die
Leute stellen sich eine Antenne vor, aber das ist nicht der Fall, oder,
Sacha?
SS: Nun, bedenke – und wir sind davon überzeugt – die Hologramme
auf dem gesamten Geld, das gedruckt wird und die
Linsenreflexionskondensatoren, die in jeder LED-Glühbirne in deinem
Haus enthalten sind, und darüber hinaus das Nanotech-RFID-Chippen
oder -Etikettieren jedes einzelnen Artikels, der in Kürze in
Supermärkten erhältlich sein wird – beispielsweise wollen sie von der
standardisierten Strichcodierung zu dieser Art von RFID-NanotechEtikettierung übergehen. Wenn es einmal eingeführt ist, dann sprechen
wir über nicht hundert Spione in deiner Wohnung. Simon, wir reden von
10.000 Spionen in deinem Haus. Und ich denke, das ist das Problem.
Und dann natürlich die Möglichkeit dieser Linsenreflexionskondensatoren, die Signale zu empfangen, die zum Beispiel von
einem dieser Lampenmasten in deiner Strasse in dein Haus kommen.
Die Photonen, die in eine Milliarde verschiedene Richtungen
ausgebreitet werden, werden wirklich als Mittel benutzt, mit dem sie
dich im Dunkeln sehen können – fast wie ein Hologramm. Alles, alles
wird die ganze Zeit über für diese unsichtbare Herrschaft sichtbar sein –
natürlich gekoppelt, das muss man bedenken, mit QuantencomputerBerechnung. Worauf hat die Quantencomputer-Berechnung gewartet?
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Nun, mit ziemlicher Sicherheit hat es auf diese Karotte hier gewartet,
die 5G wäre. Es scheint also eine Wechselbeziehung und Überlagerung
zwischen der Quantencomputer-Berechnung und der Einführung von 5G
zu geben.
SP: Und auch, wenn das, wie ich vermute, nicht weithin bekannt ist: Die
Informationen, die ich in den letzten fünf Jahren erhalten habe – die
winzigen Aluminiumstücke, die durch Chemtrailing versprüht werden,
enthalten RFID-Informationen. Wenn das also von unseren Körpern
aufgenommen wird, bedeutet das, dass wir markiert sind oder verfolgt
werden. Und das halte ich für sehr bedenklich – nicht nur wegen der
Schadstoffbelastung für uns, sondern auch wegen der Tatsache, dass es
kein Entkommen gibt.
SS: Überhaupt kein Entkommen! Gehe mal 15 möglicherweise 20 Jahre
und mehr seit dem Aufkommen der Chemtrails zurück. Ich weiss nicht,
wann es begann, aber ich bin mir sicher, dass es in der Größenordnung
von 15, 20 Jahren oder so liegt. Wenn man also bedenkt, dass Phosphate
und Barium auf uns niedergeregnet sind, die ganze Zeit auf jeden
einzelnen von uns und diese Nanopartikel sind in die menschliche
Physiognomie eingebettet und dort bleiben sie. Wir wissen aus der
Beobachtung einiger der heimtückischeren Impfungen, die vor über 10
Jahren eingeführt wurden, dass sich in den Nadeln dieser Impfungen
kleine Nanotech-, Nanobot-Geräte befanden, die Sende- und
Empfangsfähigkeiten hatten. Sie umschlossen sandwichartig eine Art
gehärtetes Kieselgel. Dieses Kieselgel enthielt tödliche Viren oder
Krankheitserreger, die in das menschliche Blut gelangen konnten. So,
und das war vor etwa einem Jahrzehnt, als die Nanobot-Technologie
oder die Nanotechnologie so weit war – über eine, sagen wir mal,
chargencodierte Impfung der Weltgesundheitsorganisation in Mosambik
oder Uruguay oder wo auch immer – in den menschlichen Körper
injiziert werden zu können. Wenn man diese Impfung erhielt, wurde der
Nanobot in der Nadel in den Körper gespritzt. Er würde sich an der
Vene oder am Gewebe verfangen. Wir beobachteten auch unter
Mikroskop, dass die kleinen sechseckigen Formen der Nanotechnologie
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mikroskopische Haken an den Ecken der Winkel hatten. Und diese
Haken, so stellen wir uns vor, waren so konzipiert, dass sie sich in das
Gewebe oder die Vene einhaken und dort verbleiben, so dass sie nicht
durch das System fliessen. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich noch
keine Elektronenmikroskopie dieser Nanopartikel, die durch Chemtrails
herunterregnen, gesehen habe. Es gibt andere da draussen, die in diesem
Bereich viel aktiver hinschauen. Aber man könnte sich vorstellen, dass
man auf einige dieser Elemente achten sollte, wie die Einhakfähigkeit,
bei der diese Nanopartikel nicht durch das System fliessen und nicht
ausgespült werden können.
SP: Ich danke dir. Eines der interessanten Dinge, die ich von deinem
Film gelernt habe, war, dass die französische Regierung WLAN in allen
ihren Kindergärten verboten hat. Ich wusste das nicht. Doch heute – ich
weiss nicht, ob du die Chance hattest, die Nachrichten zu hören – heute
hat die Stadt Brüssel 5G verboten. Jetzt …
SS: Ja.
SP: Also müssen wir fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe von
Gesetzgebern, eine Gruppe von Parlamentariern in einer Stadt bereit ist,
das zu tun, und wieder andere nicht? Also, was ist hier los, Sacha?
Warum ist das so? Glaubst du, einige Länder oder einige Orte sind
bereit, dies zu tun, und andere versuchen immer noch, die Wahrheit zu
verbergen?
SS: Nun, ich bin mir bei der Antwort darauf nicht ganz sicher. Und ich
denke, es gibt eine große niederschmetternde Ironie in der Tatsache,
dass Brüssel – wie du weisst – die Luzifer-Zentrale Europas in Bezug
auf die Konsolidierung und Verkündung dieser globalistischen Agenden
ist. Brüssel ist der Haupt-Schauplatz, aber – und das ist ironisch, oder? –
der Bürgermeister von Brüssel ist der erste, der es verbietet. Entweder
ist es ein Symptom für eine sehr perfekte Form der Entfaltung göttlicher
Geometrie, was schön zu glauben wäre. Oder es könnte sein, dass die
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Verantwortlichen der Bürgermeisterei gesagt haben: Oh, haltet das von
uns fern, während wir den Rest Europas entvölkern.
SP: Ich setze auf Letzteres. Ich weiss, dass es im Süden Frankreichs
einige Orte gibt, wohin die Elite fährt und ihre Kinder mitnimmt. Einige
dieser Orte sind sehr bekannt für Pferderennen. Und es gibt in dieser
Gegend überhaupt keine Masten. Also werden sie sich dort so gut als
möglich schützen können.
SS: Lass mich dich hier unterbrechen, wenn ich darf, Simon.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Aber in Bezug auf 5G gibt es keinen
Schutz, wenn die Satelliten in Betrieb gehen – mit freundlicher
Genehmigung von Herrn Zuckerberg und Herrn Musk und weiteren.
Sobald sie in Betrieb gehen, gibt es keinen Zentimeter mehr auf der
Erdoberfläche, der nicht kontaminiert sein wird.
SP: Wie denkst du also, wird die Elite oder die Superelite sich vor dem
schützen, worunter wir leiden werden?
SS: Wenn du mit dem legendären Physiker Dan Winter sprechen
würdest, der eine sehr gründliche Studie über die Draco und deren
Blutlinien gemacht hat, würde er dir sagen, dass diese Kreaturen
tatsächlich an bestimmte Dinge gewöhnt sind, die wiederum dem
Menschen, der menschlichen Biotechnologie, schaden würden. Aber ich
bin mir mit der Antwort nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es
durchaus möglich ist, sich davor zu schützen. In der Tat weiss ich, dass
es möglich ist. Ich weiss, dass wir in der Lage sind, mit Hilfe einer
mikrobiellen Formel eine elektrochemische Ladung um die Zellmatrix
herum zu erzeugen, die vollständig vor ionisierter und nicht-ionisierter
Strahlung schützen kann. Das ist etwas, woran wir direkt mit einem der
weltweit führenden Wissenschaftler bei der Entwicklung und
Herstellung beteiligt sind. Aber – und darüber mache ich mir keine
Sorgen – auch wenn wir jeden lebenden Mann, jede lebende Frau und
jedes lebende Kind auf dem Planeten schützen können, müssen wir
immer noch darüber nachdenken, das Biom der Luft, des Bodens und
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des Wassers zu schützen. Denn es sind die miteinander verbundene
mikrobielle Flora und Fauna des Bodens und der Ozeane und der Luft,
die die planetarische Software ausmachen. Dabei steht eigentlich das
gesamte Ökosystem im Vordergrund und nicht so sehr die menschliche
Biotechnologie. Der Mensch muss vor diesen Dingen geschützt werden.
Doch wir haben eine außerordentliche Fähigkeit auf der Ebene der
Erbanlagen, uns anpassen zu können und uns den Teufel vom Leib zu
halten. Wir haben dies bei HIV/AIDS gesehen, von dem wir wissen,
dass es auf die schwärzesten der schwarzen Erbanlagen ausgerichtet war
und letztendlich gescheitert ist. Es war ein klägliches Scheitern auf
Seiten der Eugenik-Agenda. Das Gleiche könnte man von der
Rindergrippe und der Schweinegrippe und der Vogelgrippe sagen. Zwar
haben alle diese anderen manipulierten Krankheitserreger und Viren
auch einen echten Kollateralschaden in Bezug auf die menschliche
Sicherheit angerichtet, doch aktiviert sich das menschliche
morphogenetische Netz innerhalb kürzester Zeit. Das heisst, diejenigen,
die leiden, wurden diesem Virus ausgesetzt. Wenn ihr Körper
angegriffen wird, senden sie Signale aus. Dies würde ich auf die
psionische Intelligenz zurückführen, die aus dem Zentrum des Darms
kommt, was wiederum eine Frequenz ist. Diese Frequenzen oder SOSFrequenzen werden ausgesendet und durch die Morphogenese wird das
Gegenmittel gefunden. Und sehr schnell kommt es zu einer Anpassung,
die auf der neuen asphärischen Ebene stattfindet, was bedeutet, dass sich
die Menschheitsfamilie an diese besondere Bedrohung anpasst. Sie
entwickelt sich über die Bedrohung hinaus und setzt ihren evolutionären
Weg fort. Das haben wir schon einige Male gesehen. Ich denke, dass
man auf die spanische Grippe als Ausgangspunkt der jesuitischen
Gräueltaten zurückblicken muss, da sie sich bis heute auf den geplanten
Völkermord und die spanische Grippe bezieht. Das kann eine Studie
darüber sein, wie die menschlichen Erbanlagen auf kollektiver Ebene in
der Lage sind, sich kontinuierlich der existentiellen Bedrohung zu
entziehen und sie zu überwinden, unabhängig davon, welche Bedrohung
es ist.
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SP: Ganz meine Meinung, aber lass uns auf etwas blicken, das nicht
ganz so entwicklungsfähig ist wie wir. Ich weiss von einer Firma auf der
Erde, die Saaten produzieren kann, die keine Bestäuber benötigen. Und
natürlich würde diese Firma, wenn alle Bestäuber ausgerottet sind,
Sasha, nicht nur den Gewinn einstreichen, sondern hätte auch noch eine
Waffe gegen jedes Land auf dem Planeten, ob es dort Nahrung gibt oder
nicht.
SS: In der Tat, das ist mir auch vollkommen klar. Ich persönlich mache
mir keine allzu grossen Sorgen, dass es negativ enden könnte.
Nochmals, ich glaube, wir haben es nun mit einer eigenständigen
Intelligenz auf planetarer Ebene zu tun – der Intelligenz Taras, dieser
Erde, dieser lebendigen Erde – wie auch, ebenfalls durch
Morphogenese, mit dem lebenden Gehirn der kollektiven Frequenz der
Menschen. Sagen wir, der menschlichen Herzfrequenz oder PsiFrequenz. Das alles zusammen ist etwas ganz Anderes. Diese Sache
hängt zusammen mit der göttlichen Signatur, und letztlich werden all
dieses Gemetzel und Böse von alleine enden, wie immer.
SP: Hinsichtlich der Zeitspanne, würdest du mit mir übereinstimmen,
dass es in etwa 18 Monaten voll hochgefahren sein wird?
SS: Das Vereinte Königreich, soweit ich verstehe, möchte es
beschleunigen und bereits bis zum Ende dieses Jahres in voller Funktion
haben. Tatsächlich findest du rund um den Globus diese Elemente, die
nach einer raschen Einführung rufen. Tatsächlich haben sie schon mit
der Nutzung begonnen, soweit ich weiss, mit Testgebieten und
Szenarien. Schau auf Bristol im Vereinigten Königreich. Ich glaube,
dass Bristol als Testgebiet benutzt wurde. Ich denke, dass Gateshead
Borough als Testgebiet benutzt wurde. Somit ist es in gewissem Sinn
bereits im Gange. Wann wird die einheitliche Struktur in Betrieb gehen?
Ich kann wirklich nicht sagen, wann es sein wird. Ich weiss es nicht. Ich
glaube, niemand weiss die Antwort darauf. Und ich denke, da gibt es so
viel, solch einen Wiederanstieg an Erwachen und Antipathie hinsichtlich
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der Einführung von 5G. Ich denke, sie werden wirklich Probleme haben,
auf den Knopf zu drücken.
SP: Ich stimme dir vollkommen zu. Du hast Bristol erwähnt. Meines
Wissens war das eines der ersten Testgebiete in Grossbritannien. Und
während dieser Testperiode, soweit ich weiss, begingen mehrere
Studenten an der örtlichen Universität Selbstmord.
SS: Ich glaube 31. Ich glaube, es waren 30 oder 31 Studenten, die
Selbstmord begingen.
SP: Das war entsetzlich.
SS: Nun, als Begründung wurde angegeben, dass das irgendwie in
Zusammenhang mit Studentenkreditsystemen steht, die eingeführt
wurden und ganz plötzlich begingen diese Studenten Selbstmord. Nun,
das ist offensichtlicher Mist.
SP: Ja.
SS: Es war fast sicher im Zusammenhang mit dem Testbetrieb von 5GAusstrahlung. Nun, verstehen wir, was diese Wellen bei Ausstrahlung
bewirken. Ihr erstes Ziel ist die mikrobielle DNA. Das Mikrobiom oder
Makrobiom, die Biome des menschlichen Körpers, sitzen hauptsächlich
im Magen-Darm-Trakt. Da sitzen Stimmung, Appetit, Süchte – all diese
Dinge werden im Wesentlichen vom Darm ausgelöst. Wenn diese
Wellen also ausgestrahlt werden, wird die mikrobielle Flora und Fauna,
die vor allem im menschlichen Magen-Darm-Trakt angesiedelt ist, am
schnellsten angegriffen werden. Das bedeutet, dass die Spiegelneuronen
in den Eingeweiden Verhaltensanomalien im menschlichen Gehirn
hervorrufen werden. Und wenn du empfindlich veranlagt bist, wenn du
Tendenzen zu depressivem oder bipolarem Verhalten oder gar
Selbstmordtendenzen hast, kann es sehr gut sein, dass diese Signale eine
solche Handlung auslösen. Das ist die Chemie, wie das passieren kann,
dass du Selbstmord auf Grund einer Frequenz begehst.
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ECETI-Nachrichten vom 9. Dezember 2021
James Gilliland Übersetzt von Antares

Es ist schon eine Weile her, seit ich den letzten Newsletter schrieb, weil
ich auf Reisen war und anderen Herausforderungen gegenüberstand. Ich
hoffe, dieser Newsletter gibt all dem Ganzen einen Sinn. Kurz nach der
Landung auf der Grossen Insel zog ein gewaltiger Sturm auf, der grösste
seit 50 Jahren. Es war eine Reinigung. Das ist schon bei 4 anderen
Gelegenheiten passiert, als ich die Inseln besucht habe. Es gibt Ärger im
Paradies. Die Insel steht unter demokratischer Herrschaft mit strengen
Vorschriften, Mandaten usw. Die Abwesenheit von Freude auf der Insel
ist traurig, selten sehen wir ein Lächeln. Die Inselbewohner leiden noch
mehr als in der Vergangenheit. Niedrige Einkommen, OffshoreInvestitionen, der Tourismus usw. haben aus dem einstigen Paradies
einen Kampf ums Überleben gemacht. Mit den Lockdowns, den
Mandaten, der Willkür, der falschen gewinnorientierten Wissenschaft
und den Politikern, die mit der KPCh im Gleichschritt sind, ist das
Leben überall hart.
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Das Traurigste ist, zuzusehen, wie die krisenhaft denkenden,
forschungs-beeinträchtigten und sozial gesteuerten Menschen im
Gleichschritt an ihrer eigenen Versklavung und ihrem Untergang
mitwirken. Für jene, die es noch nicht herausgefunden haben, die KPCh
hat das Virus erschaffen, sie besitzen die Vereinten Nationen (UNO),
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), kontrollieren die CDC (und
entsprechende Ämter auf der Welt) sowie die meisten Politiker der
demokratischen Partei, einige Republikaner (entsprechende jene in
anderen Staaten). Die globale Elite, narzisstische Milliardäre und
Eugeniker haben sich mit der KPCh, der Kommunistischen Partei
Chinas, zusammengetan, um mit ihren Agenden 21 und 30 globale
Massen-Entvölkerungsprogramme durchzuführen. In Amerika mit
seiner Verfassung und den Bill of Rights haben sich freiheitsliebende
Menschen ihren sozialistischen und kommunistischen globalen
Dominanzplänen in den Weg gestellt.
Alle völkermordenden Tyrannen waren entweder sozialistisch oder
kommunistisch, sie zentralisierten die Macht in den Händen einiger
weniger, nahmen den Menschen ihre Rechte weg, einschließlich des
Rechts, sich selbst zu verteidigen, mit „Waffen“, gefolgt von
Völkermord in Millionenhöhe. Sie versprachen alle Freiheiten, bis das
Geld ausging, und der Preis, den man dafür zahlen musste, war bittere
Armut und der totale Verlust der Freiheit. Das ist das, was hinter der
Spaltung in Rasse, Geschlecht, Religion, Kultur, der Streichung der
Mittel für die Polizei und das Militär steht, was in den Lockdowns und
den Impfmandaten steckt. Das alles ist Teil einer Verschwörung, um
Amerika zu Fall zu bringen – und keine Theorie. Falls du fragen
würdest, wie viele Politiker und Behörden Geld aus China angenommen
haben, und sie ehrlich wären, würdest du ein Meer von Händen sehen.
Project Care hat Milliarden an die Politiker, die Gouverneure und die
Schulbehörden ausgeschüttet, um die Lockdowns, die Impfmandate und
Maskenpflicht durchzusetzen, ohne dabei die wirkliche Wissenschaft zu
berücksichtigen. Das ist alles profitorientierte, Wissenschaft’, finanziert
von der KPCh und den Impfstoffherstellern, um die Einhaltung der
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Vorschriften zu erzwingen und die Wirtschaft zu zerstören. Folge dem
Geld.
Die besten Masken hemmen Durchgänge von 0,3 Mikrometer, das
,Virus‘ ist 0,125 Mikrometer groß und geht durch die Masken wie
Wasser durch ein Sieb. Ein Husten oder Niesen legt mindestens 30 Fuss
zurück, wie sollten sie da bei 6 Fuss Schutz bieten? Gehe mal an einem
kühlen Morgen nach draußen und beobachte den Dampf, der durch die
Maske dringt. Die Stanford-Forschung hat bewiesen, die Masken sind
unwirksam und verursachen Gehirn- und Organschäden, bakterielle
Lungenentzündungen sowie psychische Störungen. Der Mangel an
Sauerstoff und die Rückführung von Bakterien, Viren und anderen
Giftstoffen aus der Lunge, die in der Maske eingefangen sind, haben
schwere Nebenwirkungen. Sie wurden gezwungen, ihre Studien kurz
nach der Veröffentlichung zurückzuziehen. Die große Frage, die sich die
Menschen stellen müssen, ist, was befindet sich in den Impfstoffen,
weswegen die Hersteller all die Informationen unterdrücken, falls
jemand nach dem Inhalt fragt, und dann wird eine Fülle von Toxinen,
Karzinogenen und Nanotechnologie aufgedeckt, die die Menschheit erst
in 50 bis 70 Jahren wissen darf. Die bessere Frage ist, warum hat die
FDA – die Gesundheitsbehörde – all dies genehmigt? Sie ist im Besitz
von Big Pharma, im Besitz der Impfstoffhersteller.
Wenn die Pro-Impfungs-Leute mit ihrer Tugendhaftigkeit auf dich
zukommen, frage sie, ob sie wissen, was in den Impfstoffen enthalten
ist? Selbst die Ärzte und Krankenschwestern können es dir nicht sagen.
In den meisten Fällen befinden sich bei den Fläschchen keinerlei
Informationen, einige haben nur begrenzte Informationen, und wichtige
Informationen
wurden
aufgrund
von
Patenten
zurückgehalten. Diejenigen Ärzte und Krankenschwestern, die sich an ihren
hippokratischen Eid hielten und nachforschten, was in den Impfstoffen
enthalten ist, bevor sie das Vertrauen ihrer Patienten missbraucht haben,
wissen es, und die meisten von ihnen wurden entlassen. Sie konnten die
Last nicht ertragen, zuzusehen, wie ihre Patienten die Krankenhäuser
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fluten, voll geimpft gegen „CoVID 19’“– beeinträchtigt von den SpikeProteinen in den Impfungen, einschließlich all der lähmenden
Nebenwirkungen, der Schlaganfälle, Herzinfarkte, sogar bei jungen
Menschen – kurz nach der Impfung. Wir werden die wahren Statistiken
über die nächsten paar Jahren nicht kennen, da sich die Reaktionen und
Todesfälle über diesen Zeitraum verteilen und die wahren Statistiken
zensiert und vertuscht werden.
Mit dem Nobelpreis geehrte Wissenschaftler, leitende Forscher in den
Impfstoffunternehmen, Front-Line-Ärzte und -Krankenschwestern
schreien: „Lasst euch nicht impfen!“ Viele haben ihren Job und ihr
Leben verloren, weil sie mit den wahren Statistiken, den wahren
Wissenschaften und den wahren Inhaltsstoffen der Impfstoffe nach
vorne traten sowie die Tatsache, dass es sich um eine von der KPCh
geschaffene Biowaffe handelt. All das wurde von Fauci und seinen
Freunden finanziert, die schon seit langem bei den falschen,
profitorientierten Wissenschaften ihre schmutzigen Hände mit im Spiel
haben. Die Fragen, die nicht gestellt werden, sind, was in den
Impfstoffen enthalten ist, warum es verschiedene Chargen mit
unterschiedlichen Formeln gibt, warum ich einem Milliardär und
Eugeniker vertrauen sollte, der die Impfstoffe finanziert und sich sehr
für eine extreme Bevölkerungskontrolle ausgesprochen hat. Warum
sollten wir China vertrauen und insbesondere: Haben diejenigen, die die
Masken- und Impfstoffmandate vorantreiben, Geld aus China, von den
Impfstoffunternehmen oder deren Vertretern erhalten?
Jede dieser Fragen wird ihr Narrativ und ihre Agenda zerstören. Wie
wäre es denn, wenn irgendwer von uns den Kongress oder das Volk
belügen würde – Bezug auf falsche, profitorientierte Wissenschaft
nimmt, seinen Eid gegenüber dem Volk und der Verfassung verrät oder
in irgendeiner Weise mit einer feindlichen ausländischen Regierung
zusammenarbeitet? Mandate sind illegal! Sie verstoßen gegen die
Verfassung und die Nürnberger Kodizes … Deshalb haben sie vor den
Gerichten verloren. Diejenigen, die sie durchsetzen, begehen damit
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Betrug. Die Bundesmandate des Präsidenten wurden aufgehoben, sie
sind nicht durchsetzbar und als null und nichtig verurteilt. Obwohl sie
uns hintergangen haben, indem sie den Impfstoffherstellern Immunität
gewährten, sind diejenigen, die die Mandate durchsetzen, nicht immun
und unterliegen einem Rechtsstreit. Denkt an die Geschäftsinhaber, ihr
wurdet reingelegt. Die OSHA kann keine Masken- oder
Impfstoffmandate durchsetzen, daher sind jene, die dies tun, auf sich
allein gestellt. Dies ist ein weiterer Versuch, kleine Unternehmen zu
zerstören, da sie mit Klagen und verweigerten Dienstleistungen rechnen
müssten. Das ursprüngliche Ziel der Lockdowns.
Und das alles für ein mildes Virus, das nach Angaben der CDC eine
Heilungsrate von 99,99 % / 99,98 % hat. Die Forschung beweist jetzt,
dass diejenigen, die über eine Herdenimmunität verfügen, eine 13-mal
stärkere Immunität haben als alle laufenden Impfstoffe,
Auffrischungsimpfungen, Auffrischungsimpfungen zur Auffrischung
der Auffrischungsimpfungen usw. mit ihren lähmenden und manchmal
tödlichen Nebenwirkungen.
Der letzte Punkt, den ich anfügen möchte, ist: Warum sollte ein
vernünftiger Mensch, der als Hüter der Kinder unserer Zukunft einen
moralischen Wert hat, Kindern, die schlicht gar nicht gefährdet sind,
einen Impfstoff aufzwingen? Das ist der Punkt, an dem die Leute die
Grenze ziehen.
Die einzige Immunität, die gewährt wird, ist die der Impfstoffhersteller,
die Milliarden auf Kosten der Menschheit verdienen, im Gleichschritt
mit der globalen Elite und dem Plan der KPCh, Amerika und die Welt
zu Fall zu bringen, indem sie unsere Wirtschaft und unsere Gesundheit
zerstören.
Der Mainstream und die sozialen Medien zensieren die wirkliche
Wissenschaft, schließen sich ebenfalls dem Gleichschritt mit der
globalen Elite und der KPCh in dem Bemühen an, die Massen sozial zu
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manipulieren, um uns letztendlich in staatlich kontrollierte Medien zu
zwängen, die in direktem Gegensatz zum 1. Verfassungszusatz stehen.
Wisse um deine Rechte, kenne die Verfassung und die Bill of Rights,
kenne die Nürnberger Kodizes, sowie andere internationale Kodizes, die
gebrochen werden. Stehe zu deinem göttlichen Recht, ein liebevolles,
freudiges und wohlhabendes Leben zu führen. Füge dich nicht und ziehe
diejenigen zur Rechenschaft, die diese von Gott /dem Schöpfer/ dem
Großem Geist gegebenen Rechte verletzen. Wenn du dich getrennt von
den anderen Menschen fühlst und die Rechte anderer verletzt, stehst du
auf der falschen Seite des Zaunes. Ganz egal, um welche Kultur,
Hautfarbe, Rasse, Geschlecht, Religion oder Beruf es geht, dies wird für
die gesamte Menschheit und alles Leben auf der Erde abträglich sein,
jedwedem Leben ist es gestattet, weiterzuleben. Wir alle sind
gemeinsam betroffen.
Erhebt euch!
Noch eine letzte Bemerkung zu den Impfmandaten im Militär.
„Das Militär der Kommunistischen Partei Chinas ist ungeimpft.“
Nicht mit Pfizer, Moderna oder Johnson & Johnson. Denke mal darüber
nach. Lass uns das klar und deutlich sagen. Bei all diesen der extremen
Nebenwirkungen und Todesfällen, selbst bei Kindern und gesunden
Sportlern, warum sollte eine / unsere Regierung Impfungen dem Militär
vorschreiben, unserer vordersten Verteidigungslinie? Warum haben die
Piloten Herzinfarkte und sterben in der Luft? 111 bislang. Welche Logik
mag dahinter stecken, wenn die Überlebensrate bei gesunden Männern
und Frauen und Kindern 99,98 % oder sogar noch höher ist? Warum
sollte unsere Führung unser Militär lahmlegen wollen? All das geht auf
China zurück. Russland war schon immer ein Ablenkungsmanöver.
Um nun ein anderes Thema anzusprechen, was ist mit den extremen
Energien, die die Lichtarbeiter beeinflussen? Dafür gibt es mehrere
Gründe. Zum einen hat die Schuman-Resonanz eine ungeahnte
Intensität. Die Sonne flackert ebenfalls auf und durchläuft
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Veränderungen. Wir betreten einen hoch aufgeladenes Gebiet im
Weltraum, den manche den Photonengürtel nennen, doch das ist
minimal im Vergleich zu den psychischen Angriffen durch unsichtbare
negative Einflüsse.
Es gibt ebenfalls einen intensiven Zustrom von Bewusstsein und
Energie, der aus höheren Dimensionen einfliesst. Dies bringt alles an die
Oberfläche – wie ein Geburtsprozess. Lichtarbeiter spüren dies aufgrund
ihrer Sensibilität und Empathie. Wir erleben auch andere negative
Kräfte, die am Werk sind. Die Satanischen / Luziferischen, schwarze
Magie und die Anrufung dämonischer und niederer astraler Energien,
die von diesen unheiligen Gruppen entfesselt werden, haben negative
Effekte auf uns alle. Schau dir an, was in der Politik, der Musik- und
der Filmindustrie aufgedeckt wird. Der Epstein-Effekt. Es würde viel
Zeit einsparen, wenn sie einfach die führenden Köpfe der Politik-,
Musik- und Filmindustrie fragen würden, wer nicht auf die Epstein-Insel
gegangen ist. Dazu schließt in der Tat sogar die CEOs in der Wirtschaft,
den Mainstream-Nachrichten und den sozialen Medien mit ein. Sie
treten in Scharen zurück. Die Menschen werden schockiert sein, wenn
sie herausfinden, an wem und was sie beteiligt waren.
Die Schleier zwischen den unteren Astralebenen, in denen sich die
meisten dieser unsichtbaren negativen Wesenheiten aufhalten, werden
immer dünner. Sie sind verzweifelt aufgrund dieser erwachenden und
heilenden Energien und wissen, ihre Zeit ist nur noch kurz. Sie tun alles,
was sie können, um zu spalten, zu trennen, Notlagen zu schaffen, sie
ernähren sich von der Spaltung, den Schmerzen und dem Leid. Sie sind
die Mächte hinter den Profiteuren von Krieg und Krankheit, zusammen
mit den Reptiloiden und der Grauen Allianz, von denen die meisten
durch die spirituell und technologisch fortgeschrittenen außerweltlichen
Zivilisationen beseitigt wurden, die die Erde befreien. Jene, worauf sich
die Menschen als die Engel und die Aufgestiegenen Meister bezeichnen,
spielen ebenfalls eine Rolle.
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Teil des Erwachens und der Heilung, was manche als Befreiungsprozess
bezeichnen, ist das Chaos und das zum-Vorschein-kommen dieser
Energien, unserer eigenen ungeheilten Wunden, Traumata und falschen
Schlussfolgerungen aus vergangenen Erfahrungen. Man sagt, alle
Ungerechtigkeiten werden von den Dächern geschrien und kein Stein
wird auf dem anderen bleiben. Nichts wird verborgen bleiben. Wir alle
müssen uns mit unserem eigenen Prozess befassen einschließlich all
jener Beeinträchtigungen der anderen unsichtbaren negativen Einflüsse.
Manche nennen sie Dämonen, Dschinns, niedere Astralwesen, abhängig
von Kultur und Religion. Diese unsichtbaren negativen Einflüsse haben
ihre Zeit, doch ihr Tag wird kurz sein. Viele sind sich dieser Einflüsse
nicht gewahr, nur wenige können sie entfernen, einige rufen sie
willentlich herbei, andere lassen sie durch Unwissenheit herein.
Sie sind die Spalter, die Kontrolleure, denen es an Liebe, Mitgefühl und
Vergebung mangelt. Der Grund, weswegen es so viel Unmenschlichkeit
auf der Erde gibt, ist, dass es so viel nicht-menschliche Einmischung
gegeben hat. Wir können anderen und den höheren Dimensionen helfen,
indem wir uns nicht an der Spaltung, der Trennung und der
Gegnerschaft beteiligen. Selbst, wenn wir nicht übereinstimmen, können
wir anderen ihre Wahrheit zugestehen und unsere eigenen Frequenzen
aufrechterhalten.
Lass dich nicht von deinen eigenen ungeheilten Opfermustern in diese
Dramen hineinziehen. Es wird alles in naher Zukunft geklärt werden,
Karma wirkt. Liebe dich selbst genug, um nicht daran teilzunehmen,
und wenn du es doch tust, übe dich in liebevoller Loslösung. Die
eintreffenden Energien werden das alles wieder in Ordnung bringen.
Baba Ji sagte einmal, der beste Beitrag, den jeder leisten kann, bestehe
darin, ein liebevolles, freudiges Leben in Fülle zu führen. Seid
freundlich zueinander und zu unserem Planeten. Diejenigen, die mit
Überfluss gesegnet sind, helfen denen, die zu kämpfen haben. Das
Universelle Gesetz ist im Kommen. Es wurde zu allen Zeiten von
Meistern, Heiligen und Weisen bewahrt. Es wird durch die eintreffenden
höheren Dimensionen durchgesetzt. Alles wird verstärkt und
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beschleunigt werden, was manche als Karma bezeichnen, das Gute wie
das Schlechte. Diejenigen, die sich auf einer Aufwärtsspirale befinden,
werden sich weiter entwickeln und ein spirituelles Leben in Harmonie
mit sich und der Natur führen. Diejenigen, die sich auf der
Abwärtsspirale befinden, werden sich zurückentwickeln, mit der Gier
und dem Wettbewerb fortfahren, bis sie und ihre unrechtmäßig
erworbenen Gewinne, ihre Reiche implodieren. Sie werden alles
verlieren, einschließlich ihrer Leben. Sie sind nicht frequenzbestimmt
für den Aufstieg der Erde, der bereits im Gange ist. Wir können uns der
persönlichen Verantwortung für unsere Gedanken und Handlungen nicht
entziehen. Es ist eine Zeit der Wahl. Wähle weise. Suche nicht nach den
Unvollkommenheiten, suche nach den Gemeinsamkeiten und vereinige
dich mit den anderen in dieser Hinsicht. Die Wahrheit steht für sich
selbst, sie braucht nicht verteidigt zu werden. Was jetzt am meisten
verteidigt wird, ist die Lüge, die letztendlich entlarvt werden wird.
Lass dich in dein Herz fallen und fühle, was für dich richtig und wahr
ist.
James Gilliland

ECETI-Nachrichten vom 7. Januar 2022
James Gilliland Übersetzt von Antares
Dies ist nicht die Art von Newsletter, die ich gern schreibe, doch es
möge den Menschen helfen, zu verstehen und zu entpersönlichen, was
sich gerade abspielt. Es gibt einen massiven Zustrom von Energie, der
aus verschiedenen Quellen stammt, arbeiten die Sonne, andere Galaxien
und höhere Dimensionen alle zusammen. Die höheren Dimensionen
arbeiten mit diesen natürlichen Zyklen, wissend, wann der beste
Zeitpunkt ist für sie, um in unserem Namen zu handeln. Während diese
Energien in unser System eindringen, verstärken und beschleunigen sie
alles, erschaffen Chaos und legen die dunklen Seiten in uns selbst und in
der äusseren Welt bloss. Alles gelangt an die Oberfläche. Wir müssen
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uns unsere dunkle Seite eingestehen, sonst wird sie gegen uns verwendet
oder als eine Möglichkeit, uns zu beeinflussen oder zu besetzen. Es gibt
eine Vielzahl an Informationen darüber, dass die Kabale sich ergeben
und die unsichtbaren negativen Einflüsse, ETs und andere entfernt
werden. Dies ist eine in Ausführung befindliche Arbeit, wobei
verschiedene Aspekte der Kabale weiterhin auftauchen, zusammen mit
gut versteckten regenerierten ETs. Das schliesst Hybriden und
Menschen mit ein, die zu leeren Gefässen wurden, damit in sie
eingedrungen werden konnte. Wenn sie aufkreuzen, werden sie von
sichtbaren und unsichtbaren Meistern gesteuert, was wiederum ein
laufender Prozess ist. Obwohl der Entfernungsprozess grösstenteils
abgeschlossen ist, ist die erdgebundene Negativität schwieriger
anzusprechen, da sie in eine andere Kategorie fällt (mit der die
Erdenmenschen zum Teil umgehen müssen).
Das Social Engineering und die kognitive Dissonanz der Massen
wurden unterschätzt, ebenso wie die Tiefe der Infiltration. Leider wird
dies einige recht harte Lektionen verursachen, um viele der sozial
manipulierten Menschen aus ihrer Verleugnung aufzurütteln. Die
meisten glauben, ihre Regierungen würden ihnen dienen, wobei es in
der Tat schon seit geraumer Zeit nicht mehr „ihre“ Regierung ist. Für
einige ist es von Wichtigkeit zu erkennen, dies ist ein Teil des Plans
ihrer ewigen Seele und man darf nicht in ihn eingreifen. In ihrem
Lichtrückblick werden sie fragen, wie das geschehen konnte. Und ein
Wesen des Lichts wird antworten, wir hätten viele Boten geschickt, die
umgehend abgewiesen und als Verschwörungs-theoretiker bezeichnet
wurden. Die Verleugnung ist das, was es dem Bösen ermöglicht hat, zu
gedeihen, ebenso wie die Menschen, die intellektuell zu begründen
suchen, was sie in ihrem Herzen als falsche Handlungen erkennen
würden. Mit denjenigen, die bereits gegen das Gesetz verstossen, mit
unsichtbaren negativen Einflüssen, regenerierten ETs usw., kann und
wird umgegangen werden, weil sie das universelle Gesetz brechen.
Der Freie Wille muss geehrt werden. Dies ist der Grund, weswegen wir
noch immer abscheuliche Handlungen sehen, wie den Einsatz von
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Gerichteten Energiewaffen, Brände mitten im Winter in gefrorenen,
schneebedeckten Bergen, das Schmelzen von Stahl (was unter normalen
Bedingungen unmöglich ist), eine Zunahme von Chemtrails,
Psychotronik und anderen Aktionen, um die Erwachten und das
Erwachen zum Schweigen / zum Stillstand zu bringen.
Es gibt die Lockdowns, Masken- und Impf,pflichten’ und extreme
Massnahmen zur Bevölkerungskontrolle. Das wird so lange
weitergehen, bis die Menschen erwachen, sich erheben und Widerstand
leisten. Viel zu viele Menschen nehmen weiterhin an diesen
drakonischen Massnahmen teil (freiwillig oder in Unwissenheit), wobei
ihnen der Mut und die Integrität fehlt, sich nicht mehr daran zu
beteiligen. Aus diesem Grund wird mit den harten Lektionen
fortgefahren. Viele wünschen sich, dass Gott oder die wohlwollenden
ETs herabstürzen und dem Ganzen ein Ende bereiten. Sie haben bei
denjenigen interveniert, die sich unerlaubt eingemischt haben, doch es
ist nicht ihre Aufgabe, sich in Entscheidungen, Aktionen / Reaktionen
und das Sammeln von Weisheit aus Erfahrungen (gut oder schlecht, so
entwickeln wir uns) einzumischen. Vor allem, wenn sie nie zu der Party
eingeladen wurden.
Um mit diesen Energien hier auf der Erde umgehen zu können, musst du
ein festes Fundament im Universellen Gesetz oder im Spirituellen
Gesetz haben. Universeller Frieden, Bruder- und Schwesternliebe,
individuelle Freiheit und Wohlstand für alle ist die Grundlage. Ein
weiteres Gesetz ist jenes, dass du nicht von einem anderen nehmen
kannst, was dir nicht gehört, oder behalten kannst, was dir nicht gehört.
Selbst der Wettbewerb hat nur in einer falschen Identität des
Getrenntseins seinen Wert.
Wenn nun der Schöpfer allgegenwärtig in der gesamten Schöpfung ist,
mit wem konkurrierst du dann? Klatsch und Tratsch, Hausfriedensbruch
oder das über-andere-Sprechen bringt uns in eine grosse Grauzone. Das
geht zurück auf Byron KatiesArbeit über die drei Arten von Geschäften:
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deine Geschäfte, die Geschäfte anderer und die Geschäfte Gottes. Die
Angelegenheiten anderer Menschen sind Gottes Angelegenheiten …
Alles wird sich selbst in den kommenden Tagen offenbaren, mit oder
ohne uns. Denke darüber nach, wie viel Energie eingespart werden
könnte, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern
würdest, um deine eigene einzigartige Seelenaufgabe. Was wäre, wenn
all diese Energie nicht für die Angelegenheiten anderer Leute
aufgewendet werden würde? Wie wäre es mit der durch Social
Engineering erzeugten externen Sinnes-Belohnung? Wir können
selbstgerecht verteidigen, uns in die Angelegenheiten anderer Menschen
einzumischen, doch ist das im Einklang mit unserem Spirit, ist das
wirklich unsere Aufgabe? Gibt es einen Glauben an Opfer oder unsere
eigenen Opfermuster, die uns in diese nicht enden wollenden Dramen
hineinziehen? Haben wir Risse in unserer Rüstung, unsere eigenen
ungeheilten Wunden, Traumata, falsche Schlussfolgerungen aus
vergangenen Erfahrungen, die uns in unerwünschte Erfahrungen
hineinführen?
Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleines
Mädchen. Sie liebte jeden, vertraute jedem und liebte die Natur. Als sie
älter wurde, projizierte sie diese Werte auch auf andere. Sie log nicht,
betrog nicht, nutze niemanden aus, verriet oder verletzte niemanden. Als
sie heranwuchs, wurde sie belogen, betrogen, ausgenutzt und verraten,
und andere Vergehen wurden ihr angetan. Obwohl sie in jedem das
Beste sah, hatte nicht jeder die gleichen Werte und Ideale. Sie hatte zwei
Möglichkeiten: in Angst zu leben und ein Opfer zu sein, sowie sich zu
rächen, oder die Vergangenheit loszulassen und die Weisheit aus der
Erfahrung zu gewinnen, um zu ihrer wahren Natur zurückzukehren. Auf
dem Pfad zurück zu ihrem wahren Wesen wurde sie mit anderen
verwirrten, wütenden, ängstlichen und kontrollierenden Menschen
konfrontiert, mit sichtbaren und unsichtbaren Geistern, die alles taten,
um sie davon abzubringen. Falls sie erfolgreich wäre, bedeutete das, sie
[die Menschen der Umgebung] würden sich ihre Wunden, Traumata und
Überzeugungen, die sie auf andere projizierten, eingestehen müssen.
Deren Welt, wie sie sie kennen, würde untergehen. Das ist genau das,
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was sich jetzt abspielt. Diese negativen Einflüsse sind multidimensional,
und wir brauchen eine gute Grundlage, um sie unbeeinflusst zu
überstehen.
Das kleine Mädchen weiss jetzt, da sie älter geworden ist und Weisheit
erlangt hat, dass es eine dunkle Seite gibt; sie ist sich darüber im Klaren,
wie sie darin zu navigieren hat, wie sie Grenzen setzt und ihre Mitte
bewahrt, während alle anderen aus ihrer Mitte herausfallen. Sie hat
erkannt, Vertrauen muss man sich verdienen und darf es nicht ohne
weiteres jenen schenken, die es [noch] nicht verdient haben. Die
Unschuld hat sich in Weisheit verwandelt, sie ist nicht länger Opfer –
sie navigiert das Chaos vom Herzen aus.
Nicht jeder wird diesen Kampf gewinnen. Viele werden bis an die
Spitze aufsteigen und doch scheitern, da sie die dunkle Seite schlicht
unterschätzt haben, die ganz genau weiss, wo die Schwachstellen in der
Rüstung der Menschen liegen und wie sie jene dann gegen diese
Menschen einsetzen können. Die dunkle Seite kennt deren Ängste, ihre
Wut, ihre Verleugnung, ihre Schuldgefühle und weiss obendrein, wie sie
ihr eigenes Mitgefühl für andere gegen sie selbst einsetzen kann. Die
dunkle Seite kennt die Schwächen und Sehnsüchte aller, das, was viele
als Bedürfnisse bezeichnen. Sie wird jeden einzelnen von ihnen
herausfordern, um einen Weg zu finden, das Ruder zu übernehmen und
ihr (unser) Schicksal zu bestimmen. Sie verstecken sich in der Leere der
unerfüllten Wünsche, im Glauben daran, dass das Äussere für Liebe,
Freude, Glück, Sicherheit, Überfluss usw. sorgt. All dies muss durch
jeden Einzelnen von innen herausgefunden werden. Wenn du nach
innen gehst, bleibst du in deiner Macht zentriert. Die dunkle Seite wird
sagen, sie könne dich beschützen, sie könnte dir beibringen, wie du
anderen das Zehnfache von dem antust, was sie dir angetan haben. Du
würdest Macht über andere haben, niemand wird dir jemals wieder
etwas antun. Sie werden dir Ruhm und Reichtum versprechen, wenn du
ihnen nur dein Leben überlässt. Die grosse Frage dabei ist nur, wer „sie“
sind und wem gegenüber sie sich verantworten müssen? Natürlich hat
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all dies seinen Preis. Dieser Preis wurde immer wieder von
Spitzenleuten in den verschiedenen Bereichen gezahlt, die mit hohen
Idealen begannen und nun in einem System gefangen sind, das gottlosen
Herren dient.
Im Laufe der Jahre haben wir beobachtet, wie Menschen in den
verschiedenen Gemeinschaften aufstiegen, um dann zu fallen. Wir
haben die Verschiebung vom Ego zum spirituellen Ego beobachtet,
gefolgt von narzisstischem Verhalten. Der letzte Schritt in dieser
Abwärtsspirale ist die Besessenheit durch dunklere Mächte. Eine beste
Grundlage ist es, mit Demut und dem Erlernen der Beobachterrolle in
liebevoller Distanz zu agieren, um diese Fallstricke zu vermeiden. Die
Liebe war schon immer die ultimative Kraft, zusammen mit dem Dienst
an anderen. Wenn wir die Grundlagen ignorieren, wenn wir aufhören,
von der Liebe und dem Dienst aus zu handeln, verlagern wir uns von der
Ermächtigung anderer zum Wettbewerb, zur Überwältigung, zur
Gegnerschaft und trennen uns vom Ganzen. (Ja, ich
weiss, Gegnerschaft (againstness) ist noch’ kein Wort, doch das wird es
in Zukunft sein.)
Die mächtigste Methode der Führung besteht darin, nach innen zu
gehen, die eigene persönliche Verbindung zu Gott / zum Schöpfer / zum
Grossem Geist herzustellen und sich selbst aus dem Herzen heraus zu
führen. Die Seele ruht im Herzen, und deine Seele ist mit der Quelle
verbunden.
Wir müssen stets alle gechannelten Botschaften von anderen mit einem
grösseren Unterscheidungsvermögen betrachten und uns in unser Herz
fallen lassen, um die Botschaft zu spüren. Ist sie ermächtigend, steht sie
im Einklang mit dem Universellen Gesetz? Ist sie nützlich?
Viele springen von einem Kanal zum anderen, abgelenkt durch das
nächste glänzende Objekt, und suchen immer im Aussen ihres Selbst
nach der Wahrheit. Je hanebüchener die Informationen sind, desto mehr
Anhänger finden sie, doch wir können die Grundlagen nicht ignorieren.
Das Ignorieren der Grundlagen ist der Ursache, weswegen wir so viele
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Spaltungen sehen. Unsere letzte Hürde wird sehr herausfordernd sein.
Es gibt uralte Wesen. Manche nennen sie die Dschinns,
Schlangenwesen, königliche Reptilien, die gut verborgen geblieben
sind. Sie sind äusserst mächtige Wesenheiten, nur wenige sind im
Umgang mit ihnen geübt, und viele schöne Wesen sind ihnen erlegen.
Ab und zu gibt es noch Eindringlinge der Grauen Allianz. Obwohl die
meisten Reptiloiden und negativen Grauen entfernt worden sind,
tauchen einige hin und wieder auf. Wir kennen ebenso reptiloide und
graue
Hybriden,
die
hohe
Machtpositionen
einnehmen.
Dann gibt es Menschen, die zu leeren Gefässen wurden und diesen
negativen Wesenheiten erlaubten, in ihre Körper einzudringen. Auf
einer niedrigeren Ebene haben wir diskarnierte Menschen, die noch
immer in der Astralwelt oder der 4. Dimension gefangen sind und
versuchen, unerledigte Angelegenheiten, Süchte usw. stellvertretend
durch inkarnierte Menschen zu verarbeiten.
Auf der höchsten Ebene der Macht über andere sind die Kontrolleure,
diejenigen, die hinter den Mandaten (Vorschriften) und entmachtenden
Agenden stehen. Sie sind die Profiteure von Krieg und Krankheit,
oftmals wird sich auf sie als die Illuminaten oder die Kabale bezogen,
und ihr Gott schwelgt in bitterer Armut, Schmerz, Leid und Tod.
Sie werden so viel Spaltung wie möglich erzeugen, um die Führer der
Gemeinschaft
des
Erwachens
und
Heilens
zu
stürzen.
Solange die durch Social Engineering gesteuerten, krisenhaft
denkenden, in ihrer eigenen Nachforschung beeinträchtigten, moralisch
herausgeforderten Menschen nach ihrer Pfeife tanzen, werden sie
weitermachen.
Die gute Nachricht ist, nichts von dieser Negativität ist für den
Aufstiegsprozess frequenzspezifisch, der ist bereits im Gange. Dies
bringt uns zu der Tatsache zurück, dass wir nicht von externen Quellen
abhängig sind, eine starke spirituelle Grundlage kreieren und unsere
eigene persönliche Verbindung zu Gott /dem Schöpfer / dem Grossen
Geist herstellen. Baue deine eigene innere Führung auf und vertraue ihr.
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Dieser erste Eindruck, dieses Bauchgefühl, das sagt, dass etwas nicht
stimmt.
Eine der kraftvollsten Methoden, mit unsichtbaren negativen Einflüssen
umzugehen,
ist
das
Heilungsgebet
auf
der
ECETIWebsite https://www.eceti.org/clearing-technique.html. Verwende es
oft, meditiere, erschaffe wieder eine starke persönliche Verbindung zur
Quelle und ein Fundament im Universellen Gesetz. Baba Ji sagte
einmal, der beste Beitrag, den jeder leisten kann, besteht darin, ein durch
und durch liebevolles, freudiges und erfülltes Leben zu führen und
anderen ein Beispiel zu geben. Das, was wir bei anderen in Ordnung zu
bringen versuchen, ist oft das, was wir bei uns selbst in Ordnung
bringen müssen.
Lass es dir gut ergehen,
James Gilliland
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Ein Soldat der US-Armee enthült die geheimen Missionen zum
Ganymed und zum Mond
Veröffentlicht von Antares

Dr. Michael Salla, übersetzt
auf Exopolitics.org.Deutsch

30. Dezember 2021

von

Bruce

und

veröffentlicht

JP hat fast zwei Jahre lang in der US-Armee gedient und ist nun bereit,
sein erstes Interview zu geben, in dem er über geheime, militärische
Missionen
einer
internationalen
Weltraumkoalition
zum
Mond, Ganymed und anderen Orten im Sonnensystem spricht. In
diesem exklusiven Interview bei Exopolitics-Today spricht JP über
seinen Hintergrund, warum er sich entschieden hat, der US-Armee
beizutreten, sowie über geheime Missionen zum Erdmond und zum
Jupitermond Ganymed, wo er mit verschiedenen, außerirdischen
Wesenheiten zusammengetroffen ist. Er sagt, dass eine Gruppe von
kürzlich
eingetroffenen,
hochentwickelten
Außerirdischen,
lebensverändernde Wirkungen auf die Soldaten und auf andere
Menschen hatte, mit denen sie in Kontakt gekommen ist.
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JP hält seinen Namen und sein Aussehen vertraulich, um seine Karriere
zu schützen, ermutigt aber andere ehemalige, oder dienende Angehörige
des US-Militärs, sich zu melden und ihre eigenen Erfahrungen mit
Außerirdischen mitzuteilen. In diesem Videointerview habe ich nur den
Ton aufgenommen, um JPs Identität zu schützen.
Ich kenne JP seit dem Jahr 2008 und glaube, dass er sehr aufrichtig und
ein glaubwürdiger Zeuge ist. Ich habe eine Reihe von Artikeln über
seine UFO-Fotos, außerirdischen Kontakte und Erfahrungen mit dem
geheimen Weltraumprogramm geschrieben, die auf dieser Webseite
verfügbar sind.
Am Ende unseres Interviews habe ich ein kurzes 3,5-minütiges Video
eingefügt, das von JP erstellt wurde und in dem er persönlich über die
Auswirkungen der Ganymed-Missionen auf ihn und auf andere Soldaten
spricht.
Wenn irgendjemand, der derzeit im US-Militär dient, mich bezüglich
seines eigenen Wissens und / oder seiner Erfahrungen mit den jüngsten
Mond-, Ganymed-, oder anderen Sonnensystem-Missionen kontaktieren
möchte, kann man mich unter drsalla@exopolitics.org erreichen.
Übersetzung des Interviews:
JP: Ich fange jetzt an, mich daran zu erinnern, was dort drüben
geschehen ist und wie viele Freunde und tolle Menschen ich dort drüben
kennengelernt habe. Es sind wirklich tolle Menschen und tolle
Außerirdische, mit denen man Freundschaften schließen kann. Wir sind
dort drüben auf Ganymed Freunde geworden. Ich wünsche mir, dass die
Menschen
auf
der
Erde
verstehen,
wie
viele
tolle,
unterschiedliche, außerirdische Rassen und Kulturen es dort draußen
gibt, die zusammenarbeiten.
MS: Wir sind hier mit JP. Er ist mein langjähriger Kontaktmann. Ich
kenne ihn seit dem Jahr 2008. Er ist seit knapp zwei Jahren bei der USArmy. JP, erklär uns doch bitte was dich dich veranlasst hat, der Army
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beizutreten und erzähl uns etwas über deine Vergangenheit, was du mit
der Zuhörerschaft teilen möchtest.
JP: Hi Michael, sei gegrüßt. Wie geht es dir? Ich bin der Army
beigetreten, weil ich Teil einer generationsübergreifenden Sache sein
wollte. Mein Großvater war beim Militär und ich habe noch weitere
Familienmitglieder beim Militär. Es ist eine Art „to do-Liste“, die ich
abarbeiten wollte. Das war der Grund, warum ich dem Militär beitreten
wollte.
MS: Eine Sache, über die ich in meinen Artikeln über dich gesprochen
habe, ist, dass du Kontakterfahrungen in Brasilien gemacht hast, die im
Jahr 2008 begonnen haben. Seitdem haben dich unterschiedliche Leute
innerhalb der Geheimdienst-Gemeinschaft und des Militärs dazu
ermutigt, geheimen Programmen oder dem Militär beizutreten. Was für
einen Einfluss hatten diese Leute auf deine Entscheidung, der Army
beizutreten?
JP: Ich weiß, dass es da draußen eine Menge geheimer Dinge gibt. Seit
meiner Kontakterfahrungen in Brasilien haben mich diese Dinge sehr
interessiert. Diese Dinge waren ein weiterer Grund, warum ich dem
Militär beitreten wollte. Mein Vater hat verschiedene Erfahrungen in
Puerto Rico gemacht. Genauso wie ich. Du weißt ja davon und hast in
deinen Artikeln über mich darüber geschrieben. Ich denke, das mein
Beitritt zum Militär, meiner damaligen Situation Glaubwürdigkeit
verschafft hat. Du kennst mich seit 13, 14, 15 Jahren. Durch den Beitritt
zum Militär konnte man in Erfahrung bringen, was momentan vor sich
geht. Es treten viele Informanten hervor und berichten über die
derzeitige Situation. Das Pentagon lässt Dokumente durchsickern etc…
MS: Nach deinem Beitritt zum Militär wurde der Quartiermeister und
der chemische Reparateur zu deinem Spezialgebiet. Kannst du kurz
erklären, was das ist und was du dort tun musst? Das ist jedoch
lediglich dein gewöhnlicher Auftrag, den du für die Army
ausführst. Was für Aufgaben hast du in diesem Gebiet?
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JP: Ich kümmere mich um alle möglichen Arten von chemischen
Pumpen, die Wasser durch militärische Rohre transportieren. Ich
überprüfe die Systeme und vergewissere mich, das nichts beschädigt
ist. Ich prüfe die Verbindungen der elektrischen Systeme von speziellen
Wasserpumpen-Arten. Es kann sich dabei um fortschrittliche, aber auch
um gewöhnliche Wasserpumpen handeln. Diese Systeme werden von
vielen Menschen für die streng geheimen Aktivitäten andernorts
verwendet.
MS: Wir kommen darauf zurück. Eine Sache, die du erwähnt hast, war,
dass du vor einigen Monaten an geheimen Missionen zum
Mond teilgenommen hast, um dort Wasserpumpen zum Enteisen zu
installieren. Kannst du uns erläutern, was für Aufgaben du erhalten
hast, die du auf dem Mond erledigen solltest?
JP: Die erste Aufgabe eines Soldaten ist es, sicherzustellen, das alles in
der
Umgebung
sicher
ist, d.h.
Schutz
und
Sicherheit.
Im Anschluss bekommt man gesagt, was man tun soll (die sekundären
Aufgaben). Man tut was man tun soll, wenn man gebraucht wird. Sie
haben auf diesen Missionen alle ihre Spezialisten, die weitaus mehr
Fachwissen haben als wir. Die erste Aufgabe der Soldaten ist die
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung und wenn sie mich für
etwas anderes gebraucht haben, wusste ich, wie ich meine Aufgabe zu
erledigen hatte. Hätte ich bei etwas helfen können, dann wär ich dafür
herangezogen worden. Die Hauptaufgabe ist jedoch die Gewährleistung
der Sicherheit.
MS: Kannst du uns etwas über die verdeckten Missionen zum Mond
(unserem Erdmond) erzählen, bevor wir über den anderen Mond
sprechen?
JP: Gerne. Wir sind mit einem sehr schnell fliegenden Schiff zum Mond
geflogen.
Dort betritt man eine Sicherheitszone. Diese Sicherheitszone umgibt den
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Mond und wird durchgehend von einem Raumschiff überwacht. Dieses
Raumschiff stellt sicher, dass man dorthin fliegt, wo man hinfliegen soll.
Vor dem Betreten der Einrichtungen auf dem Mond, gibt es
Sicherheitsüberprüfungen. Man wird die ganze Zeit von zwei
Sicherheitsleuten (einer vor dir und einer hinter dir) überwacht, die
sicherstellen, dass man das tut, was man für die Mission tun
soll. Als Buzz Aldrin und Neil Armstrong im Jahr 1969 zum Mond
geflogen sind, sagte Buzz Aldrin, dass sie die ganze Zeit von einem Licht
verfolgt wurden, welches sie beobachtet hat. Dies findet schon seit
langer Zeit statt. Die Menschen in den Mondbasen wissen was sie
tun. Wir gehen dort lediglich hin, um zu tun, was uns gesagt wurde. Von
dort erhalten wir unsere Helme und Atemgeräte.
MS: Du hast mir erzählt, dass du mit hybriden Fluggeräten geflogen
bist, die vom US-Weltraumkommando gebaut wurden und von diesem
genutzt werden und über Technologien der nordischen Außerirdischen
verfügen.
JP: Ja, diese Fluggeräte werden von uns und von anderen
Außerirdischen verwendet. Sie sind die Schnittstellen zwischen den
verschiedenen, außerirdischen und menschlichen Rassen.
MS: Du hast mir erzählt, dass man dir dort viele Missionen aufgetragen
hat, z.B. Flüge von der Erde zum Mond und zurück, für den Transport
von Baumaterialien.
JP: Manchmal vergisst man viele der Dinge, die auf dem Mond
geschehen sind.
Vor der Rückkehr wird man in einen Raum gebracht, in dem man seine
Erinnerungen verliert. Irgendwann später bekommt man diese
Rückblenden und beginnt, sich an die Geschehnisse zu erinnern. Man
erinnert sich hier und da an die Missionen, jedoch nicht vollständig an
alle Missionen. Es ist hart, weil viele von uns die gleiche Situation
durchleben, da viele auf der Erde nicht wissen, was vor sich geht.
Alle leben in einer Box. Wenn all die Informanten mit ihren
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Informationen beginnen, an die Oberfläche zu kommen, werden die
Menschen erkennen, was im Großen und Ganzen vor sich geht.
MS: Genau das tust du gerade. Du sagst, dass es Teil der
Standardprozedur ist, den Soldaten (dich mit eingeschlossen), die von
ihren Missionen zur Erde zurückkehren, die Erinnerungen zu
löschen. Die meisten Soldaten erinnern sich nicht, du jedoch schon.
JP: Ja, es gibt einige Soldaten, die sich erinnern. Ich erinnere mich
daran, dass einer meiner Freunde (er ist ein Spezialist) mir erzählt
hat, dass Menschen mit einer besseren Anbindung an die Spiritualität
und an Musik und Klang, eher dazu neigen, sich an die Situationen zu
erinnern, die sie erlebt haben.
Es gibt einen speziellen Bereich im Gehirn, der für die Sprache, die
Musik und die Kreativität verantwortlich ist. Die Menschen, bei denen
dieser Bereich im Gehirn besser entwickelt ist, neigen eher dazu, sich an
ihre erlebten Situationen und an ihre vergangenen Leben in den
geheimen Weltraumprogrammen und in anderen Programmen wieder zu
erinnern.
Die Erinnerungslöschungen werden im Prinzip durch Klang und durch
die verschiedenen, andere Technologien, die sie dort haben,
durchgeführt. Diese Technologien fokussieren sich auf deine
Zirbeldrüse und löschen alles, was du erlebt hast. Die Menschen, die
eine höhere Anbindung an Musik und Sprache haben, erinnern sich eher
an ihre vergangenen Missionen.
MS: Ich erinnere mich, dass du mir vor einigen Monaten, nachdem du
mir über die Mondmissionen erzählt hast und ich einen Artikel darüber
geschrieben habe, gesagt hast, dass du eine Begegnung mit einem
Außerirdischen hattest, der dir mitgeteilt hat, dass du dich für eine
bevorstehende
Mission zum
Ganymed,
einem
Jupitermond,
bereitmachen sollst. Erzähl uns doch über diese Begegnung mit diesem
Außerirdischen.
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Wer ist er? Was ist passiert?
JP: Es handelt sich um einen menschenähnlichen Außerirdischen. Er
sieht indisch aus (von indischem Ursprung). Er kam auf mich zu und
sagte mir, dass wir auf eine Mission aufbrechen würden. Ich fange jetzt
an, mich daran zu erinnern, was dort drüben geschehen ist und wie viele
Freunde und tolle Menschen ich dort drüben kennengelernt habe. Es
sind wirklich tolle Menschen und tolle Außerirdische, mit denen man
Freundschaften schließen kann. Wir sind dort drüben auf Ganymed
Freunde geworden.
Ich wünsche mir, dass die Menschen auf der Erde verstehen, wie viele
tolle, unterschiedliche, außerirdische Rassen und Kulturen es dort
draußen gibt, die zusammenarbeiten.
Viele Menschen sehen sich Star Trek an und halten es für eine Show.
Das ist der größte Fehler in der Geschichte der Menschheit.
Sie müssen verstehen, was die Wahrheit ist. Ich erinnere mich, daß ich
zum Jupitermond Ganymed geflogen bin und dort für Sicherheit gesorgt
habe. Ich hatte Spaß und habe mich mit anderen Kulturen
unterhalten. Sie sehen zwar anders oder seltsam aus, jedoch sind wir im
Prinzip alle gleich. Wir lieben, wir teilen Dinge mit unseren Familien
und wir teilen traurige und erfreuliche Geschichten miteinander. Sie
sind wie wir. Sie sind lediglich fortschrittlicher. Sie behalten das jedoch
für sich und posaunen nicht herum, wie fortschrittlich sie sind. Sie
empfinden es als frech, wenn man sich aufgrund seiner
Fortschrittlichkeit über andere erhebt. Sie sind unsere Freunde und sie
bringen uns Dinge bei. Es ist eine wirklich neue Erfahrung, wenn man
dort ankommt. Es ist eine seltsame Situation, in der man sich befindet,
da man nicht erwartet, dort Außerirdische, oder andersartige Menschen
zu sehen.
MS: Lass uns hier klarstellen: Wir sprechen hier nicht nur über dich,
sondern über viele Soldaten (die US-Army mit eingeschlossen) aus
verschiedenen, nationalen Armeen, die zum Ganymed entsendet
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werden, um dort spezielle Missionen durchzuführen, die sich mit
außerirdischem Leben auf Ganymed befassen.
JP: Ja. Es handelt sich jedoch nicht nur um Ganymed. Es gibt
verschiedene Einrichtungen rund um Saturn, Jupiter, den
Asteroidengürtel, Mars, Venus etc. Es geht um unterschiedliche Teile
der Galaxie und unseres Sonnensystems. Es ist höchst interessant, wenn
man darüber nachdenkt. Das alles kommt jetzt raus. Die Menschen, die
uns für verrückt gehalten haben, weil wir darüber gesprochen
haben, erkennen jetzt, dass das alles wahr ist. Es passiert. Mir wurde
erzählt, dass 2023 und 2024 großartige Jahre der Offenlegung sein
werden, nachdem die jetzige Regierung erledigt ist.
MS: Du bist also zum Jupitermond Ganymed geflogen. Vor kurzem hast
du mir erzählt, dass eine neuartige Gruppe von mächtigen
Außerirdischen soeben erst in unser Sonnensystem gekommen ist und
sich auf Ganymed niedergelassen hat. Diese neuartige Gruppe war der
Grund für die Mission, auf die du und andere Militärangehörige der
Army, der Luftwaffe etc. geschickt wurden. War das Ziel dieser Mission
das Zusammentreffen mit dieser Gruppe? Was war der Zweck der
Mission?
JP: Wir haben Material und Gegenstände von der Erde zum Mond
gebracht. Dabei handelte es sich um Fluggeräte oder Waffen, die wir
gebaut haben. Es sind nicht wirklich Waffen, man kann sie jedoch als
Waffen verwenden. Ich nenne sie Waffen, denn wenn diese Art von
Technologie in die falschen Hände gerät, könnte sie als Waffe
verwendet werden. Das, was ich als Waffe bezeichne, ist eine
Technologie, die das menschliche Verständnis übersteigt. Wenn sie in
den falschen Händen als Waffen verwendet werden könnten, nenne ich
sie Waffen. Wir waren dazu da, um die verschiedenen Materialien und
Gegenstände zu transportieren. Es ist mir nicht erlaubt, viel darüber zu
erzählen. Ich erzähle bereits viel darüber. Es handelte sich um
verschiedene Schiffe, Waffen und Gerätschaften, die wir zu den
Menschen in diesen Einrichtungen gebracht haben, damit diese dort
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ihre Gerätschaften verbessern konnten. Des weiteren haben wir wie
sonst auch für Sicherheit gesorgt, damit alles reibungslos ablaufen
konnte. Wir wussten, dass sehr mächtige Wesen zum Ganymed kommen
würden. Diese Wesen wissen sehr viel über das Universum und über die
aktuellen Geschehnisse in der Gegenwart und was in Zukunft noch
geschehen wird. Sie arbeiten in verschiedenen Zeitlinien gleichzeitig.
Unsere Aufgabe war es das zu tun, was uns gesagt wurde: „Fliegt zum
Ganymed und liefert die Ausrüstung ab.“ Man spürt die Gegenwart
dieser Wesen. Man spürt Frieden. Man spürt etwas so Schönes, was
man noch nie zuvor gespürt hat. Wenn man sich in der Gegenwart
dieser Wesen aufhält, spürt man, dass sich das Bewusstsein öffnet und
mit dem Universum verbindet. Es ist eine seltsame Erfahrung. Man
spürt das, was alle Religionen anpreisen. Wenn man seine Mission
beendet und Ganymed (auf dem sich diese Wesen befinden) wieder
verlassen hat, erkennt man erst, was man für eine großartige Erfahrung
gemacht hat und wie wunderschön und zerbrechlich man selbst ist. So
ist es.
MS: Die Gegenwart dieser Wesen erhöht also das Bewusstsein. Es hat
dich anscheinend sehr beeinflusst. Haben diese Wesen auf die anderen
Soldaten, die ebenfalls Teil dieser verdeckten Missionen zum Ganymed
waren, den gleichen Einfluss?
JP: Oh ja. Sie beeinflussen jeden einzelnen. Man kommt zurück und
behandelt andere Menschen auf einmal so wunderschön und gut. Man
behandelt die Menschheit mit Feingefühl, ebenso wie alles andere auf
der Welt. Du siehst dir einen Baum an und der Baum spricht mit dir
(nicht verbal sondern emotional). Man spürt wie der Baum lebt. Das ist
erstaunlich. Man sieht alles aus einer neuen Sichtweise. Alles geschieht
aus einem Grund. Wenn man zurückkehrt, weiß man, das alles aus
einem bestimmten Grund geschieht. Alles ist miteinander verbunden.
MS: Ist das ein Grund dafür, warum du es als wichtig erachtet hast,
hervorzutreten, um damit zu beginnen, die Wahrheit über diese
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geheimen, militärischen Missionen zum Ganymed zu enthüllen, die
dafür vorgesehen waren, um sich mit Außerirdischen zu treffen?
JP: Ich sehe die Missionen nicht als geheim an, denn sie finden ja dort
draußen statt. Einige Menschen wissen ja darüber Bescheid. Sie haben
aber Angst, jetzt schon darüber zu sprechen. Man kann jedoch darüber
sprechen, da das alles dort draußen bereits stattfindet. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis der Präsident über diese und bereits vergangene
Geschehnisse sprechen wird. Es ist Zeit für die Enthüllung.
MS: Du hast mit anderen Soldaten gesprochen. Gibt es Menschen, mit
denen du in der Army zusammenarbeitest, die ebenfalls Teil dieser
Missionen gewesen sind und die darüber sprechen und enthüllen wollen,
was vor sich geht?
JP: Nicht wirklich. Sie wollen verschwiegen bleiben. Ich fasse es mal so
zusammen:
Überall wo man hingeht, gibt es sowohl schlechte Menschen, die unter
dem Einfluss von schlechten Dingen stehen, als auch gute Menschen,
die unter dem Einfluss von guten Dingen und guten Menschen
stehen. So ist es auch innerhalb des Militärs. Gute Menschen tun gute
Sachen und schlechte Menschen tun schlechte Sachen. Aus diesem
Grund ziehen es viele Leute vor, den Mund zu halten.
MS: Du hast mir heute Morgen ein dreieinhalb Minuten langes Video
zugeschickt, in dem du über Ganymed sprichst. Ich werde dieses Video
als Teil dieses Interviews am Ende abspielen. Willst du zu diesem Video
vorab etwas sagen, bevor die Zuschauer es sich ansehen?
JP: Es ist ein Video, das ich bei mir zuhause aufgenommen habe. Darin
geht es um meine Gefühle, die ich hatte, als ich zurückgekehrt bin und
die ich hatte, weil ich Freunde zurückgelassen habe, die dort draußen
an verschiedenen Orten arbeiten. Es spielt keine Rolle, ob es sich um
Ganymed oder andere Orte handelt. Es ist hart, Menschen
zurückzulassen, die für ein besseres Leben der Menschheit etwas
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Großes aufbauen. Nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für die
gesamte Menschheit, für unser gesamtes Sonnensystem und für andere
Sonnensysteme (außerirdische Rassen mit eingeschlossen). Es ist hart
mit anzusehen, wie die Menschen belogen und betrogen werden. Es ist
hart, wenn man erkennt, dass die Menschen, zu denen man mal
aufgesehen hat, Dinge tun, die schlechte Menschen tun. Das soll als
kleine Vorstellung zu diesem Video dienen, welches meine Abreise von
Ganymed, meinen Vorbeiflug an Jupiter und meine Rückkehr zur Erde
beschreibt. Es ist ein kurzes Video, jedoch werden in Zukunft noch
größere und längere Videos erscheinen.
MS: Es ist eine unglaubliche Entwicklung. Ich bin dir sehr dankbar, JP,
dass du den Mut hast, hervorzutreten, um den Menschen von diesen
Missionen zu erzählen, die in diesem Moment auf dem Erdmond, dem
Jupitermond Ganymed und an anderen Orten in unserem Sonnensystem
stattfinden. Das alles findet statt und es existiert eine
Weltraumallianz. Ich vermute, dass das US-Weltraumkommando die
Führung der irdischen Militärs in Bezug auf diese Missionen innehat.
JP: Seid gesegnet. Danke für diese Gelegenheit. Ich hoffe, das alle
glücklich werden und anfangen, Informationen weiterzugeben. Ich habe
allen Militärs gesagt, dass sie keine Angst haben brauchen, wenn sie
diese Informationen teilen. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist. Das
alles findet schon seit langer Zeit statt. Habt keine Angst mehr. Tretet
hervor und gebt diese Informationen weiter. Wir brauchen diese
Informationen jetzt da draußen verfügbar, um die Welt zu einem
besseren Ort machen zu können.
MS: JP, ich danke dir. Es ist wundervoll, dass du hervorgetreten
bist. Danke an alle Zuschauer.

94

Übersetzung von JPs Kurzvideo:
Die Heimkehr vom Jupitermond Ganymed mit der US-Army

Quelle Google

Hallo, mein Name ist JP.
Ich glaube, dass bald viele Menschen innerhalb des Militärs
hervortreten werden, um über ihre Erfahrungen in den geheimen
Weltraumprogrammen zu sprechen. Der Abflug von Ganymed war sehr
hart für mich, da wir viele gute Freunde, die dort arbeiten,
zurückgelassen haben.
Sie werden sich dort eine lange Zeit aufhalten. Wir haben dort viele,
außerirdische Freunde gefunden. Sie arbeiten in verschiedenen
Einrichtungen auf dem Jupitermond Ganymed. Dieser Mond ist
unglaublich. Er beherbergt Leben, einen Ozean und Einrichtungen
unter dem Eis des Ozeans. Es ist wirklich hart, wenn man von dort
abreist. Die Menschen auf der Erde glauben einem nicht, wenn man
über sowas redet. Wenn man auf dem Schiff ist und an einem
wunderschönen Planeten wie Jupiter vorbei durch die unterschiedlichen
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Zonen im Weltraum fliegt, die von verschiedenen, außerirdischen
Rassen überwacht werden und aus dem Fenster des Schiffs runter auf
den Planeten Jupiter schaut, erkennt man die Wolken und die
Atmosphäre von Jupiter, wenn man eine gewisse Höhe erreicht
hat. Innerhalb dieser Wolken befinden sich bis zu 50 Meilen breite
Schiffe und Einrichtungen, die durch die Atmosphäre und die Wolken
von Jupiter gleiten, oder dort schweben und auf denen Menschen und
Außerirdische arbeiten.
Man wird sich dessen bewusst, wenn man an diesen Planeten
vorbeifliegt, während man innerhalb des Sonnensystems für das Militär
arbeitet. Innerhalb des Militärs tut man, was von einem verlangt wird
und spricht über seine Tätigkeiten.
All diese Informationen werden schon bald herauskommen. Viele
Menschen werden hervortreten, um über ihre Erfahrungen zu
sprechen. Seht euch an, was im Pentagon passiert. Seht euch an, was
auf der ganzen Welt passiert. Die ganzen Kontaktpersonen, die
hervortreten. Schon sehr bald wird es viele Informationen über diese
Themen geben
.
Es geschehen so viele Dinge auf der ganzen Welt, von denen die
Menschen nicht verstehen, warum sie geschehen. Wenn ihr in meiner
Situation wärt und aus dem Fenster von so einem Schiff schauen
würdet, könntet ihr nicht glauben, dass die Menschen auf der Erde
davon nichts wissen.
Ich kann es nicht glauben, dass die Menschen nichts über unsere Schiffe
wissen, die mit Lichtgeschwindigkeit fliegen können. Wenn man in so
einem Schiff sitzt und mit fast Lichtgeschwindigkeit in Richtung Erde
fliegt, wünscht man sich, dass die Menschen auf der Erde darüber
Bescheid wissen sollten. Noch müssen wir still halten, doch bald werden
viele Menschen hervortreten und darüber sprechen, weil darüber
gesprochen werden muss.
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Viele Soldaten da draußen leiden darunter, dass wir nicht darüber
sprechen dürfen. Einige davon tun es aber trotzdem. Wenn man an Bord
dieses Schiffes ist und an den Monden und Planeten vorbeifliegt, sich
der Erde nähert und erkennt, wie wunderschön und zerbrechlich sie
ist und man in die Atmosphäre eintritt, auf der Erde ankommt und dir
niemand glaubt, niemand mit dir spricht und du auch mit niemandem
sprechen darfst, dann ist das schwer zu ertragen. Es ist wie es ist.
Dr. Michael Salla (übersetzt von Bruce)
Waren die holographischen Neujahrs-Lichtshows in Qingdao
China und Seattle USA Probeläufe für das Projekt Bluebeam?
von Taygeta

8. Januar 2022

https://www.bitchute.com/video/7H5X4ULxQcGv/

Der Jahreswechsel 2021/2022 war nicht nur Anlass zu grossen
Feuerwerkinszenierungen, sondern auch zu holographischen
Lichtshows, die es in sich hatten. Hier ist ein Video mit
eindrücklichen holographischen Illusionen, die in Qingdao, China
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präsentiert wurden (nicht in Peking, wie in einigen Videos
behauptet wird):
Am Ende des folgenden Artikels, der einen möglichen
Zusammenhang dieser holographischen Produktion mit dem
berüchtigten Project Blue Beam aufzeigt, findet ihr ein weiteres
Video zu einer grossartigen, ähnlichen Show, die in Seattle, USA,
stattfand. Unbedingt anschauen!

Projekt Bluebeam Auftakt zur Neuen Weltordnung
Von Serge Monast (1945-1996)
übersetzt von Taygeta
Serge Monast und ein weiterer Journalist, die beide über das Projekt
„Blue Beam“ recherchierten, starben innerhalb weniger Wochen an
„Herzinfarkten“,
obwohl
beide
keine
Vorgeschichte
von
Herzerkrankungen hatten. Serge befand sich in Kanada. Der andere
kanadische Journalist war zu Besuch in Irland. Vor seinem Tod
entführte ein „unbekanntes“ Kommando die Tochter von Serge, um ihn
von seinen Forschungen zum Projekt Blue Beam abzuhalten. Seine
Tochter wurde nie gefunden… ~ Ken Adachi, Educate-Yourself.org
Der folgende Text stammt aus dem Jahr 1994!
Beachte, wie viel von dem, was Serge Monast vor über 25 Jahren auf
Grund seiner Recherchen und Kontakte vorausgesagte, bereits
eingetreten ist. Denke aber daran, dass zwar die Kabale ihre Pläne
immer wieder ändern und neuen Gegebenheiten anpassen kann und
nicht alles so geschehen muss wie ursprünglich gewollt, dass jedoch,
wenn das Bewusstsein der Menschheit entsprechend steigt und immer
mehr Menschen die Pläne der Machteliten zu durchschauen beginnen,
das vorgeplante Geschehen nicht eintreten wird – nicht eintreten kann –
, sondern sich die Zeitlinie verwirklicht, die eine strahlende Zukunft für
die Menschheit beinhalten, so wie es uns von der lichtvollen Seite
versprochen wird.

98

Die Veröffentlichung dieses Artikels soll der Bewusstwerdung dienen,
und nicht der Erzeugung von Angst, mit der Hoffnung, dass noch
möglichst viele Menschen aufgerüttelt und wach werden, damit es so
den Dunklen verunmöglicht wird, ihre Pläne bis zum Schluss
durchzuziehen.

Das berüchtigte Blue-Beam-Projekt der NASA sieht vier verschiedene
Schritte vor, um die New-Age-Religion mit dem Antichristen an der
Spitze umzusetzen. Wir müssen uns daran erinnern, dass die New-AgeBewegung die eigentliche Grundlage für die neue Weltregierung ist,
ohne die die Diktatur der Neuen Weltordnung völlig unmöglich ist. Das
ist der Grund, warum das Blue-Beam-Projekt so wichtig für sie ist, aber
bis jetzt so gut versteckt wurde.
Manipulierte Erdbeben und gefälschte Entdeckungen
Der erste Schritt des Blue-Beam-Projekts der NASA betrifft eine
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Zerschlagung und Neuinterpretation der archäologischen Erkenntnisse.
Es geht darum, unter anderem mit künstlich erzeugten Erdbeben an
bestimmten Orten der Erde vermeintlich neue Entdeckungen zu machen,
die allen Menschen endlich den „Irrtum“ ihrer fundamentalen religiösen
Lehren erklären werden. Die Fälschung dieser Informationen wird dazu
dienen, alle Nationen glauben zu machen, dass ihre religiösen Lehren
seit Jahrhunderten missverstanden und falsch interpretiert worden sind.
Psychologische Vorbereitungen für diesen ersten Schritt wurden bereits
mit dem Filmen “2001: Odyssee im Weltraum“ und “Independence
Day“, sowie den StarTrek-Filmen getroffen, die alle von Invasionen aus
dem Weltraum und dem Zusammenschluss aller Nationen zur Abwehr
der Invasoren handeln.
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Zu diesem ersten Schritt ist es wichtig zu verstehen, dass diese
Erdbeben in verschiedenen Teilen der Welt auftreten werden, wo
wissenschaftliche und archäologische Lehren darauf hinweisen, dass
geheimnisvolle Dinge vergraben sind. Durch diese Art von Erdbeben
wird es den Wissenschaftlern möglich sein, „Geheimnisse
wiederzuentdecken“, die dann dazu benutzt werden, alle grundlegenden
religiösen Doktrinen zu diskreditieren. Dies ist die erste Vorbereitung
für den Plan, den Glauben aller Christen und Muslime auf dem Planeten
zu zerstören. Dazu brauchen sie einen falschen „Beweis“ aus der fernen
Vergangenheit, der allen Nationen beweist, dass ihre Religionen falsch
interpretiert und falsch verstanden wurden [und durch die ‘wahre’
Religion ersetzt werden müssen].
Die große Weltraumshow am Himmel
Der zweite Schritt im NASA Blue Beam Projekt beinhaltet eine
gigantische „Weltraumshow“ mit dreidimensionalen optischen
Hologrammen und Tönen, Laserprojektion mehrerer holografischer
Bilder in verschiedenen Teilen der Welt, wobei jeweils ein anderes Bild
entsprechend dem vorherrschenden, regionalen oder nationalen
religiösen Glauben gezeigt wird. Die Stimme dieses neuen „Gottes“
wird in allen Sprachen sprechen.
Es gibt zwei verschiedene Aspekte der zweiten Stufe. Der erste ist die
„Weltraumshow“. Woher kommt die Weltraumshow? Die
Weltraumshow, die holografischen Bilder, besteht aus einer Simulation,
bei der allen Nationen Szenen gezeigt werden, die die Erfüllung dessen
zeigt, was sie sich wünschen, um die Prophezeiungen zu bestätigen.
Diese werden von Satelliten aus projiziert werden. Wir sehen hin und
wieder Tests. Einige werden dann als „UFOs“ und „fliegende
Untertassen“ bezeichnet werden.
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Das Ergebnis dieser absichtlich inszenierten Ereignisse wird sein, der
Welt den neuen „Christus“ zu zeigen, den neuen Messias, Matraia
(Maitreya), um dann die Umsetzung der neuen Weltreligion umgehend
in Angriff nehmen zu können. Einer ahnungslosen Welt wird genügend
Wahrheit untergeschoben, um sie in einer Lüge verführen zu können.
“Selbst die Gelehrtesten werden getäuscht werden.“
Für das Projekt wird die Fähigkeit perfektioniert, eine enorme Anzahl
von Menschen wie bei einer Entrückung in die Höhe zu heben und die
gesamte Gruppe in ein Nirgendwoland auf Nimmerwiedersehen zu
entführen. Wir sehen solche Tests im Rahmen der Entführung von
Menschen durch mysteriöse kleine graue Ausserirdischen, die die
Menschen aus ihren Betten und durch Fenster in wartende
„Mutterschiffe“ entführen.

102

Der kalkulierte Widerstand gegen die Universalreligion und den neuen
Messias und die darauffolgenden heiligen Kriege werden zu einem
Verlust an Menschenleben führen, wie er in der gesamten
Menschheitsgeschichte noch nie vorgekommen ist.
Das Blue-Beam-Projekt wird vorgeben, die universelle Erfüllung der
alten Prophezeiungen zu sein, als ein ebenso grosses Ereignis wie jenes,
das vor 2000 Jahren stattfand. Im Prinzip wird es den Himmel als
Kinoleinwand nutzen, indem weltraumgestützte Laser-Satelliten
simultane Bilder in alle Ecken des Planeten projizieren, und zwar in
jeder Sprache und je nach Region in verschiedenen Dialekten. Es geht
um den religiösen Aspekt der Neuen Weltordnung und ist Täuschung
und Verführung in grossem Stil.
Computer werden die Satelliten koordinieren, und eine bereits
vorhandene Software wird die Himmelsshow steuern. Holografische
Bilder basieren auf nahezu identischen Signalen, die sich zu einem Bild
oder Hologramm mit Tiefenperspektive zusammenfügen. Die Methode
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ist gleichermassen für akustische ELF-, VLF- und LF-Wellen
(Niederfrequenzwellen), sowie optische Phänomene geeignet. Konkret
wird die Show aus mehreren holografischen Bildern in verschiedenen
Teilen der Welt bestehen, jeweils ein anderes Bild entsprechend der
spezifischen nationalen oder regionalen Religion erhaltend. Kein
einziges Gebiet wird ausgeschlossen. Mit Computeranimationen und
Klängen, die aus den Tiefen des Weltraums zu kommen scheinen,
werden
die
staunenden
Anhänger
der
verschiedenen
Glaubensrichtungen Zeugen ihrer eigenen zurückgekehrten Messiasse in
überzeugender, lebensechter Realität sein.

Eine Szene aus der holographischen Neujahrsshow 2021/2022 in Seattle

Nachdem Erklärungen für die Geheimnisse und Umwälzungen gegeben
worden sind, werden die Projektionen von Jesus, Mohammed, Buddha,
Krishna usw. zu einer einzigen verschmelzt werden. Dieser eine Gott
wird in Wirklichkeit der Antichrist sein, der erklären wird, dass die
verschiedenen Schriften missverstanden und falsch interpretiert wurden
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und dass die alten Religionen dafür verantwortlich sind, dass sich
Bruder gegen Bruder und Nation gegen Nation wenden.
Natürlich wird diese grossartig inszenierte Fälschung zu einer
aufgelösten sozialen und religiösen Ordnung im grossen Stil führen,
wobei jede Nation der anderen die Schuld an der Täuschung gibt, und es
werden Millionen von programmierten religiösen Fanatikern durch
dämonische Besessenheit in einem noch nie dagewesenen Ausmass
freigesetzt. Darüber hinaus wird dieses Ereignis in einer Zeit
tiefgreifender weltweiter politischer Anarchie und allgemeiner Unruhen
stattfinden, die durch eine weltweite Katastrophe ausgelöst werden [eine
Plandemie? Anm. des Ü.].
Die Vereinten Nationen planen sogar schon jetzt, Beethovens „Lied der
Freude“ als Hymne für die Einführung der New Age Eine-WeltReligion zu verwenden.
Wenn wir diese Weltraumshow mit dem Star-Wars-Programm in
Verbindung bringen, ergibt sich eine Kombination aus
elektromagnetischer Strahlung und Hypnose, die ebenfalls Gegenstand
intensiver Forschung ist. So sagte der Forscher G. F. Shapits 1974 über
einen der Forschungsvorschläge, dass,
„… in dieser Untersuchung wird gezeigt werden, dass die gesprochenen
Worte des Hypnotiseurs auch durch elektromagnetische Energie direkt
in den unterbewussten Teil des menschlichen Gehirns übertragen
werden können, ohne dass ein mechanisches Gerät zum Empfang oder
zur Aufzeichnung der Botschaft verwendet wird, und ohne dass die
Person, die einem solchen Einfluss ausgesetzt ist, die Möglichkeit hat,
die eingegebenen Informationen bewusst zu kontrollieren. Es ist zu
erwarten, dass das rationalisierte Verhalten als aus freiem Willen
erfolgt angesehen wird.“
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Jeder, der sich derzeit mit so genannten „Channeling“-Phänomenen
beschäftigt, tut gut daran, diesen Forschungsbereich zu berücksichtigen.
Es ist festzustellen, dass die Zahl derer, die sich selbst als „Channeler“
bezeichnen, seit der Durchführung dieser Art von Forschung rapide
zugenommen hat. Es ist unheimlich, wie ähnlich ihre Botschaften
untereinander sind, unabhängig davon, welche Entität sie als Quelle
göttlicher Führung angeben. Dies legt nahe, dass jeder, der die
Glaubwürdigkeit gechannelter Informationen in Betracht zieht, kritisch
prüfen sollte, woher die Botschaft stammt, und ob die Botschaften
speziell mit der neuen Weltordnung vereinbar sind.
Künstliches Denken und Kommunikation
Die Weiterentwicklung der Techniken bringt uns zum dritten Schritt des
Blue-Beam-Projekts, der mit der telepathischen und elektronisch
verstärkten Zwei-Wege-Kommunikation einhergeht, bei der ELF-, VLFund LF-Wellen jeden Menschen scheinbar aus seinem eigenen Geist
heraus erreichen und ihn davon überzeugen, dass sein eigener Gott aus
den Tiefen seiner eigenen Seele zu ihm spricht. Solche Strahlen
kommen von Satelliten, die von Computern gespeist werden, die
umfangreiche Daten über jeden Menschen auf der Erde gespeichert
haben. Die Strahlen vermischen sich dann mit dem natürlichen Denken
der Menschen und bilden das, was wir diffuses künstliches Denken
nennen.
Diese Art von Technologie geht auf die Forschungen der 1970er, 1980er
und 1990er Jahre zurück, in denen das menschliche Gehirn mit einem
Computer verglichen wurde. Informationen werden eingespeist,
verarbeitet und integriert, worauf eine Antwort formuliert und danach
gehandelt wird. Mind-Controller manipulieren Informationen auf die
gleiche Weise, wie ein Computer Informationen manipuliert. Im Januar
1991 veranstaltete die Universität von Arizona eine Konferenz mit dem
Titel „The NATO Advanced Research Workshop on Current and
Emergent Phenomena and Biomolecular Systems“ (Workshop über
fortgeschrittene Forschung zu aktuellen und aufkommenden
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Phänomenen und biomolekularen Systemen). Was bedeutet das genau?
Wir beziehen uns auf ein Referat, das auf der Konferenz gehalten wurde
und das sich durch eine gegenüber der damals diskutierten Entwicklung
abweichende Haltung auszeichnet. Es war gleichzeitig ein Protest und
eine abschreckende Warnung an die anwesenden Wissenschaftler vor
dem möglichen Missbrauch ihrer Forschungsergebnisse.

Deren Ergebnisse besagten, dass die Vereinigten Staaten [und andere
Staaten wohl auch] bereits Kommunikationsgeräte entwickelt haben, die
Blinde sehen, Taube hören und Lahme gehen lassen können. Sie können
unheilbar Kranke von Schmerzen befreien, ohne Medikamente oder
Operationen. Ich spreche hier nicht von Science-Fiction. Ein Mensch
könnte bis zu seinem Tod alle seine Fähigkeiten behalten.
Diese Kommunikationsgeräte beruhen auf einer völlig neuen
Betrachtungsweise des menschlichen Gehirns und der neuromuskulären
Systeme sowie auf Strahlungsimpulsen mit ultraniedrigen Frequenzen.
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Einige dieser Geräte sind bei der CIA und dem FBI bereits im Einsatz.
Sie werden aber nicht dazu verwendet werden, Blinde sehend, Taube
hörend und Lahme gehend zu machen, weil sie für die innenpolitische
Agenda und die Aussenpolitik von Bush und seinen Marionettenspielern
der Neuen Weltordnung von zentraler Bedeutung sind.
Im Inland werden die neuen Kommunikationsgeräte dazu verwendet,
Personen zu foltern und zu ermorden, wenn sie einem bestimmten Profil
entsprechen, und dazu, eine bestimmte Bevölkerung nach ‘Terroristen’
zu durchsuchen, dazu, Bürger zu foltern und zu ermorden, die
Organisationen angehören, die sich für Toleranz, Frieden und
Entwicklung in Mittelamerika einsetzen; dazu, Bürger zu foltern und zu
ermorden, die Organisationen angehören, die sich gegen die
Entwicklung und den Einsatz von Atomwaffen aussprechen, und dazu,
eine Rasse von Sklavenkult-Automaten zu schaffen, oder das, was im
Volksmund „die mandschurischen Kandidaten“ genannt wird.
In Übersee werden Experimente an Geiseln durchgeführt, die von den
Vereinigten Staaten und Kanada, Grossbritannien, Australien,
Deutschland, Finnland und Frankreich festgehalten werden. Ausserdem
gab es eine lange Reihe bizarrer Selbstmorde unter britischen
Computerwissenschaftlern, die alle in irgendeiner Weise mit der USMarine in Verbindung standen.
Zu einer solchen Psychologie des Terrors kann man sich fragen: Kann
es Regierungen, Unternehmen oder Psychiater geben, die heute
vorsätzlich einen solchen Horror fördern? Die Antwort lautet ganz
offensichtlich: „Ja“. Regierungsbehörden und Unternehmen, die für die
Einführung der Neuen Weltordnung arbeiten, sind bereit, alles zu
fördern, was ihnen hilft, ihr Ziel der totalen sozialen Kontrolle zu
erreichen.
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Falsche Flagge: Ein schreckliches, inszeniertes Ereignis, das einem
politischen Feind angelastet und als Vorwand benutzt wird, um einen
Krieg zu beginnen oder drakonische Gesetze im Namen der nationalen
Sicherheit zu erlassen.
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Wenn die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken versetzt wird und man
sie um ihre Sicherheit fürchten lässt, werden die Betroffenen der
Regierung
erlauben,
drakonische
Strafverfolgungspraktiken
einzuführen, sie zu entwaffnen und umfangreiche Aufzeichnungen über
sie zu führen. Man muss ihnen nur sagen, dass das alles nur zu ihrem
Schutz geschieht. Zudem fördert es den Zerfall der gegenwärtigen
demokratischen Formen der politischen Systeme und veranlasst die
Gesellschaften, nach alternativen Methoden der politischen Ideologie zu
suchen. Natürlich ist die Alternative bereits geplant.
Sie heisst Neue Weltordnung, und sie wird sich nicht um deine
Sicherheit oder Interessen kümmern. Die Angst wurde schon immer von
der Machtelite benutzt, um die Massen zu kontrollieren und zu
unterwerfen.
Die alte Maxime „teile und herrsche“ wird weltweit bis zum Äussersten
ausgereizt, um sicherzustellen, dass jeder um seine eigene Sicherheit
fürchtet und allen anderen gegenüber misstrauisch ist. Auch das ist
Bewusstseinskontrolle.
Um die neue Technologie, die dem Blue-Beam-Projekt der NASA
zugrunde liegt, näher zu beleuchten, müssen wir diese Aussage des
Psychologen James V. McConnell berücksichtigen, die in einer Ausgabe
von Psychology Today aus den 1970er Jahren veröffentlicht wurde. Er
sagte:
„Der Tag ist gekommen, an dem wir sensorische Deprivation mit
medikamentöser Hypnose und geschickter Manipulation von
Vormundschaft und Bestrafung kombinieren können, um eine fast
absolute Kontrolle über das Verhalten eines Menschen zu erlangen. Es
sollte dann möglich sein, eine sehr schnelle und hocheffektive Art von
positiver Gehirnwäsche zu erreichen, die es uns erlauben würde, das
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Verhalten und die Persönlichkeit einer Person dramatisch zu
verändern.“
Nun, wenn wir vorhin über diese Art von Strahlen und die telepathische
und elektronisch verstärkte Kommunikation sprachen, die Art von
Strahlen, die aus den Speichern von Computern gelenkt werden, welche
in massivem Mass Daten über Menschen, menschliche Sprache und
Dialekte speichern, und wenn wir erwähnten, dass die Menschen von
innen heraus erreicht werden, indem man sie glauben lässt, dass ihr
eigener Gott direkt aus seiner oder ihrer eigenen Seele spricht, beziehen
wir uns auf genau diese Art von Technologie und diese Art von Denken,
die dieser Psychologe befürwortete, nämlich: Wir sollten von Geburt an
darauf trainiert werden, dass wir alle das tun sollen, was die Gesellschaft
von uns verlangt, und nicht das, was wir für uns selbst tun wollen; weil
sie die geeignete Technologie dazu haben, sollte niemandem mehr
erlaubt sein, eine eigene Persönlichkeit zu haben.
Und derselbe Psychologe meint ausserdem, dass niemand über die Art
der Persönlichkeit, die er erwirbt, mitbestimmen können soll, und dass
es keinen Grund gibt sich zu weigern, eine neue Persönlichkeit
anzunehmen, wenn die alte Persönlichkeit als „unsozial“ betrachtet
wird.
Wichtig an dieser Erklärung ist auch, dass die Neue Weltordnung über
dem gegenwärtigen System errichtet wird, was bedeutet, dass die
aktuelle Denk- und Verhaltensweise und die bisherige Religion als die
„alte“ und falsche Denkweise bezeichnet wird, und dass in einem der
„Ausmerzungslager“ der Vereinten Nationen dafür gesorgt werden
kann, dass die als „asozial“ geltenden Persönlichkeiten „entsorgt“
werden und die neuen, veränderten Individuen in der Lage sind, die
Bedürfnisse und Pläne der neuen Weltordnung zu erfüllen, ohne sich
von der Wahrheit ablenken zu lassen.
Könnte dies das grösste Gedankenkontrollprojekt aller Zeiten sein?
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Eine Szene aus der holographischen Neujahrsshow 2021/2022 in Qingdao
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Das NASA Blue Beam Project ist die Hauptdirektive für die absolute
Kontrolle der Neuen Weltordnung über die Bevölkerung der gesamten
Erde. Ich würde vorschlagen, dass du die Entwicklung sorgfältig
untersuchst, bevor du sie als fanatischen Wahnsinn abtust. Wenn wir in
den verschiedenen Berichten, die wir vorliegen haben, weiter gehen,
finden wir heraus, dass die Bewusstseinskontrolloperationen und die
Technologien einen Sender beinhalten, der auf der gleichen Frequenz
wie das menschliche Nervensystem sendet, wobei dieser Sender von der
Firma Loral Electro-Optical Systems in Pasadena, Kalifornien,
hergestellt wird.
Loral, ein grosses Rüstungsunternehmen, hatte bereits früher im Auftrag
von Generalleutnant Leonard Perez von der US-Luftwaffe
Forschungsarbeiten über gerichtete Energiewaffen durchgeführt. Perez
wünschte sich eine Waffe, mit der man Botschaften in die Köpfe des
Feindes einpflanzen und gleichzeitig die eigenen Truppen zu
übermenschlichen Heldentaten anspornen kann. Das entwickelte Gerät
arbeitet mit elektromagnetischer Strahlung im Gigahertz-Bereich
[Mikrowellen, wie sie die 5G-Technologie verwendet, Anm. s. Ü.], die
mit extrem niedrigen Frequenzen (ELF) gepulst wird. Es wird
eingesetzt, um Menschen aus der Ferne körperlich und geistig zu
quälen. Mit dieser Waffe kann ein völliger sensorischer Entzug
herbeigeführt werden, indem Signale mit so hoher Leistung in den
Hörnerv gesendet werden, dass die Person nicht mehr in der Lage ist,
selbst zu denken und zu hören!
Das Verfahren, das bei dieser ELF-Technologie zum Einsatz kommt,
wird in verschiedenen Veröffentlichungen des US-Verteidigungsministeriums aus den Jahren 1984 bis 1986 beschrieben.
Ein anderes Mikrowellen-Impulsgerät kann hörbare Signale direkt an
eine Person senden und bleibt dabei für andere Personen unbemerkt. Die
Technologie ist sehr einfach und kann in eine gewöhnliche Radarpistole
der Polizei eingebaut werden. Der von dem Gerät erzeugte
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Mikrowellenstrahl wird auf Audiofrequenzen moduliert und kann
Nachrichten direkt ins Gehirn senden.
Hier kommen wir erneut zum Blue-Beam-Projekt der NASA. Die
Übertragung von unterschwelliger Zwei-Weg-Kommunikation und von
Bildern aus den Tiefen des Weltraums entspricht direkt dieser Art von
Technologie.
In seinem Buch The Body Electric beschreibt der Nobelpreisträger Dr.
Robert O. Becker eine Reihe von Experimenten, die in den frühen
1960er Jahren durchgeführt wurden und in denen dieses Phänomen
nachgewiesen wurde, sowie spätere Experimente, die 1973 am Walter
Reed Army Institute of Research von Dr. Joseph C. Sharp durchgeführt
wurden. Dieser Forscher unterzog sich persönlich den Tests und wies
nach, dass er Botschaften hören und verstehen konnte, die ihm in einer
echofreien Isolationskammer über ein gepulstes MikrowellenAudiogramm, das ein Analogon der Klangschwingung des Wortes ist, in
sein Gehirn gebeamt wurden. Becker fährt fort: „Ein solches Gerät
eignet sich offensichtlich für verdeckte Operationen, um eine Zielperson
mit unbekannten Stimmen in den Wahnsinn zu treiben oder einem
programmierten Attentäter unauffindbare Anweisungen zu geben.“
Stelle dir vor, wenn wir die Stimme des Messias der Neuen Welt hören,
der aus dem Weltraum zu allen vernünftigen (?) Menschen auf der Erde
spricht und Anweisungen an Eiferer und religiöse Fanatiker gibt, wie
wir dann eine Hysterie und ein soziales Chaos erleben würden, wie es
auf diesem Planeten noch nie vorgekommen ist. Keine Polizeikräfte der
Welt, auch nicht mit vereinten Kräften, könnten mit der Unordnung
fertig werden, die dann entstehen würde!
In einem Buch von James C. Lynn aus dem Jahr 1978 mit dem
Titel Microwave Auditory Effect and Application wird beschrieben, wie
hörbare Stimmen direkt ins Gehirn übertragen werden können. Diese
Technologie könnte eigentlich Blinden das Sehen und Tauben das
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Hören ermöglichen. Stattdessen wurde sie in eine Waffe verwandelt, um
die Welt zu versklaven.
Allen Frie berichtet auch, dass er die Herzen von isolierten Fröschen
beschleunigen, verlangsamen oder anhalten konnte, indem er die
Pulsrate eines Mikrowellenstrahls mit dem Herzen selbst
synchronisierte. Laut Dr. Robert Becker wurden ähnliche Ergebnisse
mit lebenden Fröschen erzielt, was zeigt, dass es technisch möglich ist,
mit Strahlen, die die menschliche Brust durchdringen, Herzanfälle zu
erzeugen.
(Anmerkung der Redaktion: Sowohl der Autor dieses Berichts als auch
sein Kollege starben im Abstand von nur wenigen Tagen an
„Herzinfarkten“. Wir sollten auch erwähnen, dass Dr. Becker nicht an
solchen Untersuchungen teilnimmt.)
Es wurde nachgewiesen, dass fokussierte ultrahochfrequente (UHF)
elektromagnetische Energiestrahlen verwendet werden können, um
beträchtliche Agitation und Muskelaktivität oder Muskelschwäche und
Lethargie zu induzieren. Mikrowellen können auch dazu verwendet
werden, die menschliche Haut zu verbrennen und die Wirkung von
Medikamenten, Bakterien und Giften zu unterstützen oder die Funktion
des gesamten Gehirns zu beeinflussen. All diese Wirkungen wurden von
der CIA am 21. September 1977 in einer Stellungnahme vor dem
Unterausschuss für Gesundheit und wissenschaftliche Forschung
ausführlich dargelegt. Dr. Sidney Gottlieb, der damals das MK-UltraProgramm leitete, war gezwungen, den Umfang der CIA-Forschung zu
erläutern, bei denen es um Techniken zur Aktivierung des menschlichen
Organismus durch elektronische Fernsteuerung ging. Es handelt sich
also um etwas, das jetzt existiert, und das vom Weltraum aus eingesetzt
werden kann, um jede Person an jedem Ort der Erde zu erreichen.
[Der nachdenkliche Leser erinnert sich vielleicht in diesem
Zusammenhang an die 5G-Technologie, die auf Mikrowellen beruht und
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an das Graphenoxyd, das in Covid-Impfstoffen gefunden wurde, welches
auf Mikrowellen reagieren kann; Anm. d. Ü.]
Dieser Prozess der Gedankenkontrolle über die Menschen mit der
entsprechenden Ausrüstung und Technologie wurde auch bereits
eingesetzt, um einen direkten Einfluss auf die Politik auszuüben.
Michael Dukakis, der Kandidat der Demokraten, der bei den Wahlen
1988 gegen George Bush antrat, wurde mit Mikrowellentechnologie
angepeilt, um seinen Auftritt in der Öffentlichkeit zu behindern, als
Meinungsumfragen zeigten, dass er eine ernsthafte Bedrohung für die
Wahlchancen von Bush darstellte.
In der Dezemberausgabe 1980 der Zeitschrift Military Review der USArmee, erschien ein Artikel von Oberstleutnant John B. Alexander mit
dem Titel „Das neue mentale Schlachtfeld:
Beam Me Up, Spock“ (Beamen Sie mich hoch, Spock), in dem ein
weiterer Einblick in die technischen Möglichkeiten, die dem Kontrolleur
zur Verfügung stehen, gegeben wird. Er schreibt:
„Es werden Beispiele in mehreren Bereichen, in denen Fortschritte
erzielt wurden, aufgeführt: die Übertragung von Energie von einem
Organismus auf einen anderen; die Fähigkeit, zu heilen; die
Möglichkeit, Krankheiten über Distanzen zu übertragen und so
Krankheit oder Tod ohne offensichtliche Ursache herbeizuführen;
telepathische Verhaltensmodifikation, die die Fähigkeit einschliesst,
hypnotische Zustände bis zu einer Entfernung von 1.000 Kilometern
herbeizuführen.
Der Einsatz telepathischer Hypnose birgt ebenfalls grosses Potenzial.
Diese Fähigkeit könnte es Agenten ermöglichen, sich tief
einzuschleusen, ohne dass sie etwas von ihrer Programmierung
wissen.“
Der „Manchurian Candidate“ oder die anvisierte Gruppe merkt es also
nicht, dass die Gedanken von einer externen Quelle eingepflanzt
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wurden. Er oder sie wird / werden glauben, dass es die eigenen
Gedanken sind.
Das
ist
genau
das,
worüber
wir
gesprochen
haben.
Dies ist der dritte Schritt im NASA Blue Beam Project. Er
heisst Telepathic Electronic Two-Way Communication(Telepathische
elektronische Zwei-Wege-Kommunikation).
In
Oberstleutnant
Alexanders
Artikel
heisst
es
weiter:
„Wenn es möglich ist, künstliche Gedanken via Satellit in das multigene
Feld einzuspeisen, ist die Gedankenkontrolle des gesamten Planeten
möglich. Der einzige Widerstand des Einzelnen würde darin bestehen,
ständig die Motivation hinter seinen Gedanken zu hinterfragen und
nicht auf Gedanken zu reagieren, die er als ausserhalb seiner eigenen
ideologischen, religiösen und moralischen Grenzen stehend betrachtet.“

Auch hier ist es ratsam, sich zu vergegenwärtigen, wie Television,
Werbung, moderne Erziehung und verschiedene Arten von sozialem
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Druck dazu genutzt werden, diese Grenzen zu verschieben.
Oberstleutnant Alexander meint dazu in der Zusammenfassung seines
Artikels: „Die hier vorgestellte Entwicklung dieser Art von Technologien würde von einigen als lächerlich empfunden werden, da sie nicht
mit ihrer Sicht der Realität übereinstimmt.“
Das ist bedeutsam, denn wenn die Menschen nicht glauben, dass diese
Art von Technologie möglich ist oder dass es sich um Science-Fiction
handelt, bringen sie sich selbst in grosse Gefahr. Denn in der Nacht, in
der die tausend Sterne aus dem Weltraum leuchten werden, in der
Nacht, in der der neue Messias der Welt vorgestellt wird, werden sie
nicht vorbereitet sein und keine Zeit haben, sich gegen diese Art von
Technologie zu schützen. Sie glauben nicht daran und nehmen sich
keine Zeit, um sich vorzubereiten. Das ist genau das, was mit Menschen
geschieht, die davon überzeugt sind, dass Satan nicht existiert und so
keine Verteidigung gegen ihn haben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie kostenlos in meinem
Buch II unter www.real-universe.net, Kapitel „034 Unsere
technologische Geschichte, ab Seite 32, wie Sie sie vermutlich
nicht kennen“
Kirk an Enterprise – Scotti beam mich hoch!
2016
gab
das Natick
Soldier
Systems
Center
(‚NSSC‘ Forschungszentrum der US Army) bekannt, neun USSoldaten in voller Ausrüstung von den Klima Kammern des
‚NSSC‘ in Detroit USA, über den Atlantik nach Grafenwöhr in
Bayern unbeschadet teleportiert zu haben.
Diese Technologie-Form der Teleportation wurde von den
Deutschen bereits im Zweiten Weltkrieg erfolgreich umgesetzt,
doch man tut so als ob dies Science fiction sei.
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2016 wurden US-Soldaten in voller Ausrüstung von Detroit USA, über
den Atlantik nach Grafenwöhr in Bayern unbeschadet teleportiert

Universelle übernatürliche Erscheinungen duch Elektronik
Der vierte Schritt betrifft die universelle, übernatürliche Manifestation
mit elektronischen Mitteln. Sie beinhaltet drei verschiedene
Ausrichtungen. Die eine besteht darin, die Menschheit glauben zu
machen, dass eine ausserirdische Invasion in jeder grösseren Stadt der
Erde bevorsteht. Damit soll jede grössere Nation zum Einsatz ihrer
Atomwaffen veranlasst werden, um zurückschlagen zu können. Auf
diese Weise wird der Gerichtshof der Vereinten Nationen von all jenen
Nationen, die Atomwaffen eingesetzt haben, verlangen, dass sie ihre
Waffen abrüsten, wenn sich herausstellt, dass die Invasion falsch war.
Und woher werden die Vereinten Nationen wissen, dass die Invasion
falsch war? Natürlich, weil sie alles selbst inszeniert haben.
Zweitens sollen die Christen glauben, dass die Entrückung durch das
göttliche Eingreifen einer ausserirdischen Zivilisation stattfinden wird,
die die Erdbewohner vor einem grausamen und unbarmherzigen Dämon
rettet. Das Ziel wird sein, alle bedeutenden Widerstände gegen die
Einführung der Neuen Weltordnung mit einem Schlag zu beseitigen,
und zwar innerhalb von Stunden nach Beginn der Himmelsshow!
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Die dritte Ausrichtung im vierten Schritt ist eine Mischung aus
elektronischen und übernatürlichen Kräften. Die dann verwendeten
Wellen werden es den „übernatürlichen Kräften“ ermöglichen, durch
optische Fasern, Koaxialkabel (TV), elektrische und telefonische
Leitungen zu reisen, um über die angeschlossenen Geräte alle zu
erreichen. Eingebettete Chips werden bereits vorhanden sein. Dabei geht
es um globale satanische Geister, die in die ganze Welt projiziert
werden, um alle Bevölkerungen an den Rand der Hysterie und des
Wahnsinns zu treiben, und um sie in einer Welle von Selbstmord, Mord
und permanenten psychischen Störungen zu ertränken. Nach der Nacht
der tausend Sterne wird die Weltbevölkerung bereit sein für den neuen
Messias, der um jeden Preis Ordnung und Frieden wiederherstellen soll,
auch um den Preis des Verzichts auf Freiheit.
Schrittweise Abschaffung von Bargeld und Freiheit
Die im vierten Schritt angewandte Technik ist genau die gleiche, die in
der Vergangenheit in der UdSSR eingesetzt wurde, um die Menschen zu
zwingen, den Kommunismus zu akzeptieren. Die gleiche Technik
werden die Vereinten Nationen anwenden, um die neue Weltreligion
und die Neue Weltordnung einzuführen.
Viele Menschen fragen, wann dies geschehen wird und wie sie die
Visionen der Nacht der tausend Sterne und die Ereignisse, die auf den
Beginn dieser Nacht hinweisen, realisieren werden. Nach den vielen
Berichten, die wir erhalten haben, glauben wir, dass es mit einer Art
weltweiter Wirtschaftskatastrophe beginnen wird. Nicht mit einem
kompletten Zusammenbruch, aber genug, um eine Art
Zwischenwährung einzuführen, bevor sie ihr elektronisches Geld
einführen, das alles Papier- oder Plastikgeld ersetzt. Die
Zwischenwährung wird verwendet, um jeden, der Ersparnisse hat, zu
zwingen, sein Geld auszugeben oder abzugeben, denn sie wissen, dass
diejenigen, die Geld haben und nicht von ihnen abhängig sind,
diejenigen sein könnten, die einen Aufstand gegen sie anzetteln werden.
Wenn alle pleite sind, kann niemand einen wie auch immer gearteten
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Krieg finanzieren: Papiergeld gibt es dann nicht mehr. Dies ist eines der
ersten Anzeichen. Aber um das weltweite elektronische Geldsystem
einzuführen, muss jeder auf der Welt, der in Zukunft Geld haben
könnte, eine Möglichkeit haben, Geld elektronisch zu überweisen. Bis
dahin wird jeder sein gesamtes Bargeld, seine Reserven und sein
Vermögen ausgegeben haben. Jeder muss in seiner Existenz zu 100
Prozent vom Rat abhängig sein.

Die Neue Weltordnung ist bereits dabei, die Gesetze aller Nationen zu
ändern, um alle Menschen von einem einzigen Lebensmittel- und
Vitaminlieferanten abhängig zu machen. Sie ändern die Gesetze über
Religion und psychiatrische Störungen, um jeden zu identifizieren, der
eine potenzielle Bedrohung für die NWO darstellt. Diejenigen, die für
defekt befunden werden, werden in Ausmerzungslager geschickt (…).
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Das Ziel einer Diktatur ist es, jeden Menschen überall auf der Welt
rücksichtslos und ohne Ausnahme zu kontrollieren. Aus diesem Grund
ist die neue Technologie, die überall eingeführt werden soll, eine
Technologie zur Kontrolle der Menschen. Die Technologie der 1940er
und 1950er Jahre wurde eingesetzt, um den Menschen ein einfacheres
und produktiveres Leben zu ermöglichen. Die neue Technologie wurde
entwickelt und gebaut, um die Menschen überall aufspüren und
kontrollieren zu können. Diese Technologie wird zu dem einen
bestimmten Zweck hergestellt, die gesamte Weltbevölkerung zu
kontrollieren und zu versklaven. In einem totalitären Polizeistaat wird
niemand sicher sein! Wer sich weigert, diesen Zweck zu sehen und
anzuerkennen, der erkennt auch nicht, dass eine Neue Weltordnung und
eine Weltregierung eingeführt werden soll, und er verdrängt das
geplante Auftauchen des Antichristen.

Finanzieller Ausgleich
Lieber Leser,
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten.
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir
laufend aktualisiert und ergänzt.
Ihr Peter Prestele

***
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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

