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173 Insider Informationen ueber die Coronavirus-Pandemie
Veröffentlicht von Taygeta
Zusammenfassung des Lifestream-Videos

2. April 2020
30. März 2020

David Wilcock

* David hat vier verschiedene Quellen, die ihm dies mitteilen. Eine
dieser 4 Quellen hat wiederum 5 verschiedene Personen, die dasselbe
sagen.
* Als Zeitplan gilt: es kann ab heute (30. März in den USA) oder
morgen geschehen.
* Es werden Massenverhaftungen der Bösewichte während dieser 3
Tage erwartet.
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* Er ist offiziell autorisiert, dies mitzuteilen, ohne der Kabale dadurch
einen Vorteil zu verschaffen. „Es ist egal, ob sie weglaufen, sie können
nirgendwo hingehen“.
* Er weiss, dass es für viele Menschen eine dunkle Zeit ist, und möchte
das nicht schmälern, aber die Neuigkeiten bezüglich dieser 3 Tage sind
sehr aufregend, „wenn man versteht, was vor sich geht“.
* David wiederholt, dass er seit 11 Jahren sagt, dass dies passieren
würde, aber er wusste nicht wann, und dass es gut ist, lagerfähige
Lebensmittel und Wasser für etwa zwei Wochen bis einen Monat im
Haus zu haben für den Fall, dass man nicht nach draussen gehen kann;
in dieser Zeit werden Verhaftungen stattfinden.
* „Wir haben eine Menge versiegelter Anklagen“… Die Funktionsweise
dieser versiegelten Anklagen wird beschrieben. Die Voraussetzungen,
damit solche Anklagen angenommen werden, sind recht kompliziert.
Während dieser 3 Tage werden alle versiegelten Anklagen gleichzeitig
entsiegelt; die Angeklagten dürfen von der Anklage und dass sie
verhaftet werden, nichts wissen, so dass niemand fliehen kann, und sehr
viele Menschen, die im Wesentlichen satanisch sind, werden dann
verhaftet.
* Der Versuch der Kabale, eine grosse Pandemie zu verursachen, ist
gescheitert, weil sie die Letalität des Coronavirus falsch eingeschätzt
haben.
* David zitiert den Experten Dr. Michael Levitt (Gewinner des
Nobelpreises für Chemie 2013), der begründet, dass die Pandemie nicht
schwerwiegend sein wird, dass es nicht sehr lange dauern wird. Dr.
Michael Levitt hatte perfekte Vorhersagen in Bezug auf den Verlauf der
Epidemie in Wuhan gemacht. Vieles von dem, was berichtet wird, ist
angstbestimmt.
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* Der Virus selbst aber ist sehr ansteckend und David plädiert für
soziale Distanzierung und weitgehende Selbstisolierung.
* David war schockiert, als er die Autorisierung erhielt, die
Informationen über die drei Tage an die Öffentlichkeit zu bringen.
Während dieser Tage erwartet er keine Stromausfälle.
* Es wird einen 8-stündigen Informationsblock geben, der auf allen
Nachrichtensender dreimal täglich wiederholt wird. In diesen 8 Stunden
wird beschrieben, dass der Planet von einem satanischen Kult regiert
wird.
* David: „Sie waren nicht erfolgreich, sie haben entscheidend verloren“.
* Von Trump sagt er, dass er (für viele) den Archetyp eines „Vater“
darstelle – so wie überhaupt viele die Politiker als wie zur eigenen
Familie gehörend betrachten, als ob sie Familienmitglieder wären. Wir
alle haben Projektionen! Man kann Trump mögen oder nicht, aber viele
Leute haben im Moment „Papa“-Probleme.
* David wiederholt, dass er Morddrohungen erhalten, finanzielle
Bedrohungen und Ähnliches erfahren hat. Er bemühe sich, kein Ego zu
haben. Aus diesem Grund zog er sich im vergangenen Jahr von der
öffentlichen Aufmerksamkeit zurück.
* Es werden in der Folge zu verschiedenen Punkten Dias gezeigt.
* „Das gegenwärtige Geschehen hat ein biblisches Ausmass
angenommen“.
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* Viele Menschen haben es zurzeit schwer, aber in Amerika erhält eine
Person innerhalb der nächsten Wochen einen Scheck mit bis zu 1200
Dollar und eine Familie bis zu 3.600 Dollar, je nach Einkommen, wenn
sie Steuern bezahlen.
* In den Fabriken in China ist am 3. März die Produktion fast
vollständig wieder aufgenommen worden und es gibt keine neuen
Coronavirus-Fälle.
* Die Geschichte um den Coronavirus hat einen sehr dunklen Aspekt.
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* Es wird ein Zitat von Prinz Philips von 1988 wiederholt, in dem er
sagt, dass er als tödlicher Virus wiedergeboren werden will, um so das
Problem der Überbevölkerung zu lösen. Obwohl nicht wörtlich der
Wunsch ausgedrückt wird, dass damit Millionen oder Milliarden von
Menschen umkommen sollen, ist das doch eine „klare Botschaft
überbringen“.
* Dann kommt David auf ein Ereignis zu sprechen, das am 24. Mai
2009, von The Sunday Times mit dem Titel „Milliardärsclub will
Überbevölkerung eindämmen“ erwähnt wurde. Es bezieht sich auf ein
von Bill Gates initiiertes Geheimtreffen. An dem Treffen wollten sie
herausfinden, wie sie ihren Reichtum nutzen könnten, um
Veränderungen zu initiieren, die politische und religiöse (!) Hindernisse
in Bezug auf eine geplante Entvölkerung aus dem Weg schaffen.
Teilnehmer waren unter anderem: Rockefeller Jr., Warren Buffett,
George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner und Oprah Winfrey.
* In einer Serie von Briefings zum Thema „Impfstoffe gegen die
Bevölkerung“ wurde über geheime Treffen von Milliardären
gesprochen, in denen es darum ging, einen Konsens zu schaffen, wie sie
ihre Interessen schützen können, und eine Strategie zu entwickeln, wie
das Bevölkerungswachstum als eine potentiell katastrophale
ökologische, soziale und industrielle Bedrohung angegangen werden
kann. Dabei spielt die De-Industrialisierung eine Rolle.
* David meint, dass dies auch ein Grund dafür sei, dass Greta Thunberg
so hochgespielt und vom Tiefen Staat unterstützt wird.
* Die Kohlendioxid-Obergrenze und die Kohlendioxid-Steuer, die alle
Länder in der Welt erfüllen sollten, wurden eingeführt im Wissen, dass
diese Ziele unvernünftig sind. Die Idee war, dass so die Gesellschaft und
die Wirtschaft heruntergefahren werden. Denn wenn sie ihre
Kohlendioxid-Obergrenze und ihre Emissionsgrenzen einhalten wollen,
müssen sie buchstäblich Fabriken schliessen und deindustrialisieren.
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* In einem geheimen Treffen (über das im Nachherein vom
Nachrichtensender ABC berichtet wurde), wollten sie von
«Vermögendem zu Vermögendem» darüber sprechen, wie sie die
Regierungen umgehen können, die nicht fähig sind, ihre Ziele zu
erreichen.
* Wir stehen kurz davor, dass ‚diese Typen‘ verhaftet werden.
* Bezüglich der Impfstoffe gegen die Bevölkerung bekräftigt er, dass
Bill Gates in diesem Zeitraum (2009/10) 15 Milliarden Dollar für
Impfstoffentwicklung und -Produktion ausgegeben hat, und zusätzlich
hat Warren Buffett 31 Milliarden Dollar, den Grossteil seines
Vermögens, versprochen. Insgesamt 46 Milliarden Dollar.
* Sie haben COVID-19 entwickelt, aber wie schon erwähnt, ist COVID19 zwar sehr ansteckend, aber NICHT an sich tödlich. „Sie“ haben also
etwas nicht richtig hingekriegt.
* Er gibt bestätigte Informationen, dass am 28. Januar Charles Lieber
verhaftet wurde, ein Harvard-Professor und Bio-Forscher, der auf
bizarre Weise mit Wuhan verbunden ist.
* David kommt auf die obskuren „21 Fläschchen“ und den chinesischen
Forscher namens Zaosong Zheng zu sprechen, der im August 2018 in
die USA einreiste und am Beth Israel Deaconess Medical Center in
Boston „Krebsforschung“ betrieb.
* Zhang stahl 21 Fläschchen, die „biologische Forschung“ enthielten,
und versuchte sie in einem Socken in seinem Koffer an Bord eines
Flugzeugs, das von den Vereinigten Staaten nach China flog, zu
schmuggeln. Er wurde am 9. Dezember 2019 gefasst und gab zu, dass er
die Fläschchen für die Forschung in China verwenden wollte.
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* In diesen Fläschchen (und anderen, die den Weg nach China gefunden
hatten) war offenbar das von diesen Forschern entwickelte COVID-19
enthalten, das zu jener Zeit in China von Leuten freigegeben wurde, die
nicht das beste Interesse Chinas im Sinn hatten.
* David geht in diesem Zusammenhang auf „offizielle“
Entlarvungsexperten wie FactCheck.org ein, die schreiben, ‚dass es
keine Verbindung zwischen Charles Lieber und Coronavirus gibt‘. In
sehr skeptischem Ton beschreibt er die Darlegungen dieser Seite und
gibt eine Zusammenfassung der Argumente und Quellen, die eine
Verbindung belegen.
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*
David geht auf die Informationsquelle Q ein und weist darauf hin, dass
Q einen Tag, nachdem David diese Intel (in seinem früheren Video)
gebracht hatte, diese Berichte bestätigte und Q fügte hinzu, dass Lieber
(ohne Wissen der Harvard Universität) ein strategischer Wissenschaftler
an der Technischen Universität Wuhan wurde, und dort von 2012 bis
2017 unter Vertrag war.
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* Bill Gates, der Liebers Forschung finanziert hat, tritt am Freitag, den
13. März 2020 zurück.
* David kommentiert zusätzliche Posts von Q bezüglich der
amerikanischen Politik und der kommenden Wahlen.
* Er legt Wert auf den Hinweis, dass er kein Trump-Fan ist.
* Er betont die Tatsache, dass beim Nominierungsprozess der
Demokraten für die Präsidentschaft einiges nicht stimmte, und dass als
Folge davon Biden und nicht Sanders nominiert wurde.
* Es kommt der Kampf der ‘Allianz’ gegen die Kabale / die Illuminati
zur Sprache und er erwähnt die Tatsache, dass die Allianz in Russland
seit 300 Jahren versucht, die Kabale zu besiegen, während dies in den
USA erst seit dem Koreakrieg der Fall ist.
* Die Illuminati glauben, dass sie nicht menschlich / irdisch sind,
sondern in Wirklichkeit eine sehr alte, bis nach Atlantis zurückreichende
ausserirdische Blutlinie sind, die sogar in der Bibel erwähnt wird. Diese
und weitere Informationen kamen um die 1950er Jahre herum nach der
Einschleusung von Sexarbeiterinnen in die Illuminati-Kreise ans Licht.
* In seinem letzten Video behandelte er ausführlich den Krieg zwischen
der Allianz und der Kabale und erwähnte, dass es einige Situationen
gab, in denen die Allianz „fast“ erfolgreich war: unter Eisenhower, der
in Area 51 eindrang, unter JFK, der versuchte, den Goldstandard
wiederherzustellen, bevor er ermordet wurde, unter Reagan, der
versuchte, UFO-Stories zu enthüllen und fast ermordet wurde, der IranContra-Skandal von 1987, bei dem herauskam, dass die Regierung auf
höchster Ebene mit Kokain handelte und Terroristen bewaffnete.
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* David bezieht sich auch auf die Bombenanschläge in Oklahoma City
im Jahr 1995, als sie ein Bundesgebäude in die Luft jagten, in dem sich
tatsächlich alle Dokumente befanden, die zur Verhaftung und
Zerstörung der Illuminati verwendet werden sollten, und dann die
Rakete, die am 11.9.2001 das Pentagon traf, direkt im Büro des
Marinegeheimdienstes, wo die Planungsarbeiten zur Festnahme der
Kabale-Mitglieder untergebracht waren.
* Unter Angabe spezifischer Details spricht David über hochmoderne
Überwachungs-Technologien (die auch von Satelliten aus spionieren)
und was damit heute möglich ist, wie auch der einzelne Bürger jederzeit
ausspioniert werden kann.
* Er sei für ihn nicht leicht, derjenige zu sein, der dies alles der
Öffentlichkeit überbringt.
* Bereits 2009 dachte man, dass die Massenarreste kurz bevorstehen
würden.
* Während der Obama-Administration sollte es eine militärische
Machtübernahme und die Festnahme des Tiefen Staates geben. Es sollte
alles überraschend erfolgen, doch wurde in letzter Minute der Stecker
gezogen.
* David meint, dass es ein Problem sei, dass die Allianz nicht viel Geld
hat. Um auf Präsidentenebene Einfluss nehmen zu können brauchten sie
einen Kandidaten, der sich selbst finanzieren konnte. Sie brauchten
jemanden, der nicht „ein satanischer, pädophiler, bluttrinkender“
Mensch sei und von dem sie dachten, dass er etwas dagegen
unternehmen wolle. Also holten sie Donald Trump ins Boot. Sie zeigten
ihm einige wirklich, wirklich schreckliche Dinge und überzeugten ihn,
für das Amt des Präsidenten zu kandidieren.
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* Mit der Informationsquelle Mega Anon – mit der er nur am Telefon
sprach – baute David ein freundschaftliches Verhältnis auf. Sie erzählte
ihm, wie Trump in die Sache eingebunden wurde, und wie er ins Amt
kam, um diese Leute zu verhaften. Kurz nachdem David am 11. Oktober
2017 mit der Herausgabe der Informationen von der Quelle Mega Anon
begann, tauchte Q mit seinen Informationen im Internet auf.
* Mittlerweise gibt es fast 1000 Q-Posts, und offensichtlich kommen sie
aus der Präsidenten-Administration. David weist auf viele
Synchronizitäten zwischen Trump-Tweets und den Q-Drops hin. Im QMaterial wird buchstäblich ein umfassender Blick auf die
‘Verschwörungstheorien’ geworfen, es wird auf all diese Dinge
eingegangen wie Kinderhandel und Pädophilie mit Satanismus-Ritualen
und Bluttrinken, durch die Bank-Elite und die Polit- und WirtschaftsEstablishments. Es enthält sehr viel Informationsmaterial.
* David meint, dass die Leute vielleicht Probleme mit dem „Papa“Archetypen haben, aber dass sie erkennen sollten, dass er versucht,
etwas Gutes zu tun, auch wenn er vielleicht nervig ist und man nicht
glücklich ist mit ihm.
* Nochmals über die gegenwärtige Situation mit der Coronavirus-Krise:
Lasse dich nicht auf die „Angstmacherei“ in den Medien ein. Mit den
Coronavirus-Zahlen liegen sie alle daneben.
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*
Wie von chinesischen Ärzten bewiesen wurde, zielte das Virus zunächst
speziell auf asiatische Männer ab. Nur bestimmte Arten von Menschen
haben die ACE-2-Rezeptoren, um das Virus „einzufangen“. Vor allem
Chinesen und vor allem Männer. (David zeigt graphische Details und
gibt Zahlen, mit denen man erkennt, wie und dass sie es erreicht haben).
Sie hatten es auf die Chinesen abgesehen, weil diese versuchten, den
Tiefen Staat anzugehen.
* Es ist statistisch erwiesen, dass weitaus mehr Todesfälle Männer
betreffen. Die Gesamttodesraten liegen aber weit unter 1%. Das Wall
Street Journal gab zu: „Die Diagramme, die Ihnen gezeigt werden, sind
nicht
hilfreich,
da
sie
absichtlich
Angst
einflössen.“
* Das Virus folgt einer Glockenkurve, die nach dem Höhepunkt schnell
abnimmt. Dies ist typisch für ein Virus.
* Es ist ein von Menschenhand geschaffenes Virus, und das Ganze geht
auf Bill Gates und diese Überbevölkerungssache zurück. Die Wahrheit
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ist eine schreckliche, es wird eine riesige Pille sein, die die Menschen
schlucken müssen, wenn sie die Wahrheit hören.
* Erneut wird Michael Levitt erwähnt, der darauf hinwies, dass diese
Pandemie keine grosse Sache sei. Levitt bewies sein Sachverständnis,
indem er Anzahl der Fälle und Todesfälle in China exakt voraussagte.
Er wirft den Medien vor, unnötige Panik zu verursachen, indem sie sich
auf den unerbittlichen Anstieg der kumulierten Fallzahlen konzentrieren
und Prominente ins Rampenlicht rücken, die sich mit dem Virus
infizieren. Levitt betont, dass dies keineswegs ‘das Ende der Welt’ sei,
denn die reale Situation sei nicht annähernd so schrecklich, wie sie
dargestellt wird.
* David kontrastiert die gegenwärtigen Zahlen mit den 22.000
Todesfällen in den USA von September 2019 bis Ende März 2020
aufgrund der ‘normalen’ saisonalen Grippe. Die Reaktion des
öffentlichen Gesundheitswesens, die die Wirtschaft zum Erliegen
gebracht hat, führt zu indirekten Todesfällen durch Arbeitsplatzverluste
und Selbstmorde.
* Die wirkliche Geschichte, um die es hier geht, ist die Niederlage des
Tiefen Staates.
* David erwähnt erneut die Illuminati-Insiderin Svali, die ausführlich
die geheimen Pläne der Kabale / Illuminati zur Übernahme des ganzen
Planeten enthüllte.
*
Svali
(ein
Pseudonym; siehe
dazu
bei
uns
auf
Transinformation hier und hier) bezieht sich auf die Pläne, den 3.
Weltkrieg zu provozieren, um dann die Welt übernehmen zu können.
Sie wies bereits im Jahr 2000 auf die Pläne hin, dass eine „grössere
Depression“ inszeniert werden würde. Das war die Aussage von Svali,
doch David sagt, dass dies jetzt natürlich NICHT geschehen werde.
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*
Insiderin Slavi

Nach Auskunft von Svali würden die „Führer sich zum richtigen
Zeitpunkt offenbaren“ und mitteilen, dass sie Luziferianer sind und
Luzifer der Gute sei. Das ist auch, was sie selbst glauben.
* Gold wird wieder Weltstandard werden und Dollar keinen Wert mehr
haben.
* David zählt viele Details auf, die aus dem Artikel „Der Plan der
Illuminati, um zur Weltherrschaft zu gelangen“ von Svali stammen.
* Die künstlich zu erzeugende Depression sollte die Grosse Depression
(der 1920er Jahre) „wie ein Picknick“ aussehen lassen. Die Regierung
würde alle Schulden eintreiben und die Menschen damit in den Bankrott
treiben. Eine Machtübernahme durch das Militär sollte alles
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ermöglichen. Auch hier sagt David, dass dies nicht geschehen werde,
dass dies das war, was die Illuminati vorhatten.
* Von Svali stammt die Aussage, dass etwa 1% der US-Bevölkerung
entweder zu den Illuminati gehört oder von ihnen durch
Mindprogramming kontrolliert würde (und die mit voreingestellten
Befehlscodes ‘in den Dienst gerufen’ werden können). Das sind 3
Millionen Menschen.
* Erneut wird darauf hingewiesen, dass die Illuminati glauben, dass sie
geboren sind, um zu regieren, und den Rest der Bevölkerung als dumme
Schafe betrachten, die leicht zu lenken wären, wenn ihnen durch eine
starke Führung finanzielle Hilfe in einer instabilen Weltwirtschaft
angeboten wird, und ihnen schreckliche Konsequenzen drohen, wenn sie
rebellieren sollten.
* Medien, Banken, Bildung, Regierungen (auf lokaler und
Bundesebene), Wissenschaft und die Kirchen seien alle durch die
Illuminati infiltriert.
* Details über die Pläne der Illuminati erfährt man auch im SvaliInterview mit Greg Szymanksi aus dem Jahr 2006. Sie glauben daran,
aus dem Chaos Ordnung schaffen zu können. Sie glauben auch, dass
Atlantis real war und dass diese Gruppe in Atlantis lebte, das dann von
Gott zerstört wurde, den sie als den Feind sehen. Die Illuminati sind im
Wesentlichen Ausserirdische, kamen von ausserhalb, stürzten hier auf
der Erde ab, sie überlebten und wurden zu den Göttern – und sie wollen
weiterhin als Götter verehrt werden. Die Illuminati berufen sich also auf
eine alte atlantische Tradition und haben das Gefühl, dass sie sich jetzt
den Planeten, der ihnen gehöre, zurückholen müssen. Sie denken, dass
sie besser sind als alle anderen.

16
* David: „Jetzt bin ich sehr glücklich, euch sagen zu können: Die
Allianz hat diesem Plan erfolgreich entgegengewirkt“.
* Die Fed wurde am 27. März 2020 von den USA übernommen – das
war der Traum von JFK.
* Die Executive Order 111100 stoppte die Fed am Verkauf von
Amerikas Silber, das zur Sicherung der Währung verwendet wird. Jetzt
ist also Kennedys Traum offiziell erfüllt! Aber die Medien stellen die
Aktion, wie vorherzusehen war, in einem sehr negativen Licht dar.
* Die Allianz zwingt die Fed, sich bei der Finanzierung der Rückkäufe
zu fügen. Und dies ist NICHT der bevorzugte Ausgang für die
Illuminati.
* Es wird daran erinnert, dass die Fed eine private Institution ist, die
1913 das amerikanische Geld übernommen hat. Sie ist nicht einmal
amerikanisch, sondern gehört in Wirklichkeit hauptsächlich britischen
Bankiers.
* Trump hat die Kontrolle über die Federal Reserve zurückerobert. Die
neue
Währung
werden
*Treasury*-Banknoten
sein
(vom
Finanzministerium / Schatzamt herausgegeben), nicht Fed-Banknoten.
Die Amerikaner haben wieder die Kontrolle über ihre eigene Währung.
Die Medien hassen dieses Ergebnis, insbesondere, dass Trump der neue
Fed-Vorsitzende ist, sie können damit nicht umgehen.
* Die Allianz wird sehr bald nach den drei Tagen kommen und den
Leuten sagen, was wirklich vor sich geht.
* Es sei also sehr wahrscheinlich, dass es zu Massenverhaftungen
kommt, sagt David. Er erwähnt die 30.000 US-Soldaten, die sich derzeit
in Europa befinden, der grösste Einsatz seit 25 Jahren. Diese Truppen
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werden durch 7.000 Soldaten aus 17 weiteren (NATO-) Ländern
ergänzt. Diese Truppen sind von den präventiven COVID-19Regelungen, die für Zivilisten gelten, ausgenommen.
* David dachte, dass diese Truppen bereits mit den Verhaftungen
begonnen hätten, was aber nicht stimmt, wie er meint, sie bringen sich
erst in Stellung, um es zu tun.
* Wir erwarten also die drei Tage mit Blackouts (drei Tage ‘Dunkelheit’
mit Ausfall von Internet und Telefon), in denen das Notfallwarnsystem
des Präsidenten zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit genutzt wird.
David glaubt, dass es länger als 3 Tage dauern könnte, um alle
Verhaftungen vorzunehmen, hofft aber, dass das nicht so ist. Die
Stromversorgung bleibt anscheinend gewährleistet. Die Leute sollen
darüber Bescheid wissen, damit sie nicht ausflippen und Dummheiten
begehen.
* Einheiten der Nationalgarde und der Eliteeinheiten der Marine werden
mobilisiert und sind bereits gesehen worden. Viel zu viele
Truppenbewegungen für einen einfachen Virus. Alles wurde seit Jahren
im Detail geplant. Die Allianz will keine Menschen töten, sondern nur
die Bösewichte verhaften. 5 verschiedene Quellen haben Corey Goode
dasselbe gesagt.
* Es könnte gut sein, dass einige Leute eine ernsthafte „dunkle Nacht
der Seele“ erleben werden, weil sie wissen, dass dies das Ende ist.
* David ist „sehr enthusiastisch“ wegen all dem. Er bezieht sich erneut
auf Q, der dies alles andeutet, indem er sagt, „das ungeheure Ausmass
dessen, was kommt, wird die Welt schockieren“.
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* Corey gab die Informationen am 21. März 2020 an David weiter, Ben
Fulford bestätigt dies über völlig getrennte Quellen. Ben spricht von
einem riesigen magnetischen Impuls, der „durch Mutter Gaia
hindurchgehen wird“ und sagt ebenfalls, dass Telefone und Internet
nicht mehr funktionieren werden.
* Das Internet muss neu verkabelt werden, damit sie die „sehr dunklen“
Knoten im Internet entfernen können – daher die Abschaltung. Dasselbe
gilt für die Telefone. Nachher gibt es keine Überwachung durch die
dunklen Mächte mehr.
* Die Allianz sagt: „Bleibt im Haus, habt keine Angst. Wartet einfach
ab und seid zufrieden mit dem, was kommt.“
* Es werden also alle über diese achtstündigen Informationsblöcke die
Wahrheit zu hören bekommen. Es wird dreimal am Tag wiederholt
werden, und man muss sich die ganzen acht Stunden anhören, um alles
mitzubekommen, und dann wird man im Grunde genommen wissen,
was wirklich vor sich ging und geht, wer diese Leute sind, was sie
versucht haben zu tun und wie sie gestoppt werden.
* Nach den drei Tagen Dunkelheit kommt das Licht, in dem die
Schatten erkannt werden.
* Wir erwarten volles Kriegsrecht, der Präsident wird in der Air Force 1
sein. Die Allianz wird alle Fernsehsender und anderen Medien
schliessen. Und nachher werden sie dann 10 Tage lang über
Geständnisse und andere solche Dinge berichten. Wir werden eine
komplette Neuverkabelung des Planeten Erde erleben.
* Es wird 500.000 Verhaftungen geben, und es wird dann auch die
Umsetzung von GESARA und NESARA möglich sein. Dies sagen die
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Briefings. Aber David meint, dass er das nicht wirklich weiss, ob es
geschehen wird.
* Eine weitere Quelle (vom Aussenministerium – völlig getrennt von
anderen), besagt, dass es eine Mediensperre zwischen dem 1. und 10.
April geben könnte, die am Karfreitag endet.
* David denkt, dass die Verhaftungen in Zusammenhang stehen mit dem
Aufstieg. Er bezieht sich auf das Gesetz des Einen und die Seth-Bücher.
Er glaubt, dass viele von uns in letzter Zeit auch telepathische
Mitteilungen von Ausserirdischen erhalten haben.
* Er spricht über sein bevorstehendes Buch „Awakening the
Dream“, das er am 21. Januar fertig gestellt hatte, und er ist der Ansicht,
dass es bis zu jenem Zeitpunkt, an dem sein neues Buch erscheint, eine
grosse Veränderung in der Welt gegeben haben wird. Er spricht über
seinen neuen Online-Lehrgang „Das grosse Erwachen“.
* David kommt nun auf den Begriff der „Ernte“ (the Harvest) zu
sprechen, der im Buch Gesetz des Einen vorkommt, ein Begriff, den
auch Q am 16. November 2019 verwendete: „Die Ernte wird bald der
Öffentlichkeit zur Konsumation übergeben“.
* In diesem Zusammenhang versteht David den Hinweis „Es wird
biblisch“, denn das Wort Ernte wird im Buch Matthäus verwendet.
* Es könnte sein, dass die Menschen wegen der Schliessungen aufgrund
des Coronavirus das Gefühl haben könnten, dass sie finanziell am Ende
sind, weil Arbeitsplätze usw. verloren gehen. Man sollte sich aber keine
Sorge machen, denn es werden bald Zahlungen kommen. Das Geld, das
die Kabale gestohlen hat, wird irgendwann zu uns zurückkommen.
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* Wir und unser Planet seien nun am tiefsten Punkt angelangt, wir
müssen nicht mehr tiefer gehen.
* Im Gesetz des Einen heisst es: „Je mehr Muße du hast, desto schneller
wirst du aufsteigen“. Sie sagten dies, als sie über Nikola Tesla sprachen,
dessen grösstes Ziel die Befreiung aller planetaren Wesen aus der
Dunkelheit war und der versuchte, dem Planeten grenzenlose Energie zu
geben. Dies würde die Erfahrung vermitteln können, dass man nicht für
Energie und letztlich für Geld arbeiten muss (Energie ist die Grundlage
für Kapital). Wenn wir nicht aufs Überleben ausgerichtet sind und
Freizeit und Musse haben, können wir uns entspannen und Spass haben,
nachdenken und spiritueller sein. Wir können meditieren,
kontemplieren, die kosmische Arbeit an uns selbst tun und den Schöpfer
suchen.
* Wanderer (ein Begriff für Sternensaaten aus dem Gesetz des Einen)
sind in mehreren Wellen inkarniert; Engelswesen, von denen es
wahrscheinlich 200 bis 300 Millionen auf der Erde gibt, um
mitzuhelfen, allmählich frei zu werden von den Anforderungen des
Alltags und mehr Musse zu verwirklichen. Der erste Schritt in diese
Richtung war die Industrialisierung.
* Jetzt haben wir gerade mit dieser COVID-Sache eine viel grössere
Chance, uns zu entfalten und die Gelegenheit, mehr zu meditieren.
* David spricht über spirituelles Aikido, etwas, über das das Gesetz des
Einen ausgiebig gesprochen wird. Die Idee dahinter ist, dass, wenn die
negative Seite einen grossen Schritt macht und sie keinen Erfolg hat,
wie es gerade der Fall ist mit dem Versuch, den Planeten zu töten, dass
das für sie eine schreckliche Sache ist, weil dann positive Seite
autorisiert ist, viel mehr zu tun als vorher. Wenn David über den
misslungenen Versuch spricht, den Planeten zu töten, bezieht er sich
auch auf die Unschädlichmachung von Atomsprengköpfen in
ballistischen Raketen durch Ausserirdische, etwas, das sie mehrfach
taten, damit die Negativen keinen Atomkrieg anzetteln konnten.
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* Sodann erwähnt David seinen Film „The Cosmic Secret“, den er neu
bearbeitet hat, das darin vorkommende Aufstiegsszenario. Die
wesentliche Aussage dazu ist, dass wir hier auf der Erde im Grunde so
spirituell unwissend waren, dass es nicht ohne planetare Katastrophen,
Tsunamis und eine Polverschiebung geht, um uns aufzuwecken, dass es
aber wichtig ist zu verstehen, dass in dieser Version des Aufstiegs die
grosse Mehrheit Menschen dieser Erde bei dieser Katastrophe nicht hier
sein werden, sondern durch einen interstellaren Rettungsplan gerettet
werden.
* Dies war auch in den Gruppen des Geheimen Weltraumprogramms, an
dem Corey Goode beteiligt war, allgemein bekannt. Nämlich, dass
wohlwollende ETs kommen, um Menschen am Ende dieses Zyklus zu
retten, dann, wenn typischerweise dieser helle Lichtblitz ausgesendet
wird, der Katastrophenereignisse auslöst – oder auslösen könnte, wenn
wir nicht vorher einen Ausgleich erreichen können, denn wenn wir auf
der Erde im Gleichgewicht sind, muss dieser Planet diese
Polverschiebung
nicht
durchmachen.
Anmerkung vom 13. Februar 2022: Zu einer Polverschiebung wird es
nicht Kommen, so die Info von der geistigen Welt!
* Die Menschen, die nicht bereit sind, aufgestiegene Wesen zu werden,
werden vom Planeten entfernt und auf einen anderen Planeten
umgesiedelt, oder sie bleiben auf der Erde, während sie sich in die vierte
Dichte, wie sie genannt wird, verwandelt.
* Offenbar gibt es eine neue energetische Struktur des Planeten Erde,
die es den Menschen ermöglicht, auf der Erde zu bleiben, wenn sie sich
auf diese höhere Frequenz umrüstet (5D).
* Es existiert die Prophezeiung, dass die Menschen, die aufsteigen,
einen Lichtkörper haben werden, dass sie dann fähig sein werden zu
schweben, dass sie Objekte mit ihrem Geist heben und verschieben
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können, telepathisch miteinander sprechen können und andere
übernatürliche Dinge tun können. Man wird ein Superheld, wie er in den
SF-Filmen vorkommt.
* Alles, was wir dazu tun müssen, ist „nett sein“. Man muss nur zu 51%
positiv orientiert sein und den anderen dienen. Das sagen das Gesetz des
Einen und all die grossen spirituellen und religiösen Lehren.
* Aber das Gesetz des Einen sagt auch, dass es eine andere Möglichkeit
gibt (die sie aber als weniger wahrscheinlich bezeichnen), bei der wir
nicht durch Erdveränderungen gehen müssen, und bei der die Menschen
nicht weggehen müssen. David glaubt, dass genau jetzt dieser Moment
ist, in dem das Fenster der Gelegenheit da ist, dass wir ohne
Erdveränderungen durchkommen können. Nämlich dann, wenn
wir jetzt aufhören zu kämpfen, persönlich und global, wenn wir
aufhören, auf Papa (ob Trump oder wen auch immer) wütend zu sein,
einfach nett zueinander (zu allen) sind und lernen, einander zu lieben.
Im Gesetz des Einen wird aber auch betont: „Es ist uns nicht bekannt,
wenn wir euren Zeit-Raum scannen, ob eure Leute ‘hier oder dort
einkaufen werden’, wir können nur die Artikel nennen, die euch zur
Auswahl stehen, um den Aufstiegsprozess zu durchlaufen. Es gibt keine
absolute Zukunft.“
* In 65,10 im Gesetz des Einen heisst es, dass die Geburt des Planeten
in 4D schwierig sein wird. David sagt dazu, dass sich der Planet in
jedem Fall entwickeln und in 4D übergehen muss. Die Zeit der Kabale
ist vorbei, denn wir brauchen sie nicht mehr. Aus einer organisierten
Negativität ist für uns nichts mehr zu gewinnen.
* Wenn wir erst einmal lernen, uns in unserem eigenen Leben von
unseren Missbrauchern zu lösen, und das auch tatsächlich tun, heilen
wir uns und heilen wir den Planeten holographisch. Wir sagen den
kollektiven Bösewichten: „Eure Dienste werden nicht mehr benötigt;
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wir wollen sie nicht mehr; eure Zeit ist abgelaufen“. So verläuft die
Aufstiegsphase.

*
* Der Planet wird es schaffen. Wir haben die Möglichkeit, in ein
Goldenen Zeitalters einzutreten.
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* Im Gesetz des Einen (Ra) wird über planetare Wanderer gesprochen,
die kommen und die planetarie Transformation unterstützen, die helfen
wollen, um die planetare Schwingung als Ganzes zu heben.
* David spricht darüber, dass er fühlt, dass er selbst einen
interplanetaren / ausserirdischen Ursprung hat. Er hat das Gefühl, dass
er eigentlich grosse Kräfte besitzt, die er aber verloren hat, dass er
prophetische Träume hat, dass er immer nett sein will, vielleicht naiv ist,
dass er immer das Gute in den Menschen sehen will, dass alle ihn
ausnutzen … .
* Das Gesetz der Einen besagt, dass eine bestimmte Anzahl dieser
Seelen (Wanderer) hier auf der Erde sind, um auf dem Planeten als
Leuchtfeuer oder Hirte zu dienen. Allein die physische Anwesenheit der
Wanderer hilft dem Planeten.
* David erzählt mehr über Eigenschaften, Fähigkeiten und spezifische
Dienstleistungen, die die Wanderer anbieten können, und er liest mehr
aus dem Gesetz des Einen über die Wanderer [was wir hier nicht im
Detail wiedergeben].
* Jeder Mensch, der betet oder meditiert und der Liebe einbringt, trägt
exponentiell zur Kraft der Liebe bei, die diesen Planeten anheben wird.
* Ra sagt uns, dass wir unseren Planeten so polen können, dass wir mit
dem ganzen Planeten den Aufstieg schaffen können – wenn wir den
gegebenen Moment ergreifen.
* „Schaue dir an, was passieren wird“: jeder ist zu Hause, jeder wird den
Fernseher eingeschaltet haben, jeder wird herausfinden, wie jene
Menschen die Welt zerstört haben, wird erkennen, wie sie Rasse gegen
Rasse, Geschlecht gegen Geschlecht, alt gegen jung, Religion gegen
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Religion (mein Gott ist besser als dein Gott), Land gegen Land,
gegeneinander ausgespielt haben. Was, wenn sie einsehen, dass wir das
einfach sein lassen können? Was ist, wenn wir aufhören, andere zu
hassen? Was ist, wenn wir uns über etwas richtig freuen können. Was
ist, wenn wir diesen einen schönen, starken Moment der Inspiration
haben, weil die Bösen verhaftet wurden?
* In einem solchen Szenario müssen wir NICHT durch
Erdveränderungen gehen. Wir haben die Macht, das Ergebnis zu
verändern, du hast die Macht. Hier kommst du als Einzelner ins Spiel,
du kannst den Unterschied machen, so dass die Erde nicht durch diese
Erdveränderungen gehen muss.
* Die Chaostheorie (und eine Variante davon namens
Komplexitätstheorie) ist eine weitere Möglichkeit, wie wir diese Sache
betrachten können, um zu zeigen, wie alles gut werden wird.
* Computersimulationen zeigen, dass, wenn man zum Beispiel das
Verhalten untersucht von Sandkörnern, die durch eine Art Sanduhr
laufen, und die dann Sandhaufen aufbauen, dass es dann irgendwann zu
einem kritischen Punkt kommt und eine ‘Lawine’ ausgelöst wird. Es
wird dann ein neuer Haufen gebildet. Der Sandhaufen wird in einer
höheren Ordnungsebene umstrukturiert. Der ganze Prozess scheint
chaotisch abzulaufen, und doch herrschen genaue Gesetzmässigkeiten.
Aber ist es ein letztes Sandkorn, das die Neustrukturierung auslöst, das
das Ganze in ein neues Ergebnis überführt. Die Chaostheorie zeigt also,
dass ein Einzelner den ganzen Planeten verändern kann. Dieses
Sandkorn kannst du sein (können wir, die Betrachter dieses Videos)
sein. Weil aber jeder von uns die Welt durch seine Handlungen und
Gedanken verändern kann, wird es nie möglich sein, mit grosser
Bestimmtheit ein Ergebnis vorherzusagen.
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* David meint, dass wir uns gerade jetzt auf DER positivsten Zeitachse
für den Planeten Erde befinden. Er spricht davon, dass wir
möglicherweise eine galaktische Zivilisation werden, mit Raumfahrt,
ohne Stress und Krieg und so weiter.

* „Gebete sind ausreichend“ schreibt David auf einer seiner Folien,
wobei es gleichgültig ist, ob sie an Mohammed oder Buddha oder Allah
oder Jesus oder wen auch immer gerichtet sind. Wir können ohne
katastrophale Erdveränderungen durchkommen.
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* David ist überzeugt, dass wir bald eine vollständige Offenlegung
erleben werden, so wie er (und viele andere) lange gehofft haben.
* Er erwähnt, dass „die Guten“ jetzt Zugang zur „Project Looking
Glass“-Technologie haben, und dass sie in der Lage sind, in die
mögliche Zukunft zu sehen, und er erläutert anhand diverser Folien im
Detail, wie diese Technologie funktioniert.
* Er spricht auch über das künstliche Sternentor bei Abydos in Ägypten
(Koordinaten 26.18481°, 31.918878°), wie es von Dan Burisch
geschrieben wurde [Einzelheiten dazu siehe auch bei uns auf
Transinformation hier], und was wir über die Technologie der
künstlichen Sternentore und ihre Funktionsweise wissen.
Infos: https://transinformation.net/gefangen-in-area-51-teil-2-warumund-wie-dan-burisch-dem-et-chielah-zur-flucht verhalf/
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* David weist dann auf eine Stargate-Karte der Erde hin, die man erhält,
wenn man die Stargate-Orte miteinander verbindet, und welche
besondere Geometrie dabei erkennbar wird. Man erhält nämlich ein
Ikoseder und darin einbeschrieben ein Dodekaeder (wie von mehreren
Forschern gefunden wurde). An solchen Punkten sind Flugzeuge,
Schiffe usw. verschwunden. Alle Pyramiden und andere megalithische
Stätten (insgesamt über 3000) befinden sich auf diesen Punkten und den
zugehörigen Gitterlinien. David sagt, dass diese Orte auch im Hinblick
auf die Antigravitation wichtig sind, und dass eine entsprechende
„Technologie“ zum Schwebenlassen der Steine verwendet wurde.
* Es gibt verschiedene Arten von Sternentoren. David meint, dass das
Durchlaufen eines antiken Sternentors psychisch schwierig sein kann,
wenn man nicht die entsprechende Schwingung hat oder durch
Meditation aufbauen kann. Er sagte, dass die neuen Stargates viel besser
seien, dass man sie ohne Verzögerung und ohne negative Auswirkungen
durchlaufen kann, und dass wir bald Zugang zu solchen Toren haben
werden.
* Schliesslich erwähnt David eine neue Technologie, an deren
Umsetzung er beteiligt ist, die Müll verarbeitet und diesen in Wasser
und Treibstoff umwandelt, der dann zu Antriebszwecken verwendet
werden kann. Es ist so ein vollständiges, 100%iges Recycling möglich
und es kann die Müllkrise gelöst werden. Auch teilt er mit, dass er in
Unternehmen involviert ist, in denen an Technologien zu AntiSchwerkraft, Hovercraft-Fahrzeugen und automatischem Fahren (ohne
Crash-Gefahr) gearbeitet wird, so dass wir uns bald ohne die Benutzung
von Strassen irgendwohin bewegen können.
* Bevor er zum Abschluss seine Massenmeditation mit den Teilnehmern
des Lifestreams durchführt (mit über 35 000 damals aktuellen
Zuschauern), betont er die Wirkung von Massenmeditationen anhand
der Meditation, die er am Schluss der letzten Lifestream-Sendung
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gemacht hatte, als eine signifikante Veränderung im SchumannResonanz Diagramm auftrat.
Es folgt eine kraftvolle, schöne Meditation, in der David von seiner Frau
Elisabeth unterstützt wird, und die man auch jederzeit später selbst
nochmals mitmachen kann.

Hier der Link zu Video von David Wilcock.

https://www.youtube.com/watch?v=tM3tCnLDPVw&t=3361s
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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

