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013 Adam & Eva und die Anunnaki und wie die Welt regiert wird 
 
Übersetzt von Taygeta       11. November 2014  
 
Quelle: http://transinformation.net/ueber-die-anunnaki-und-wie-die-
welt-regiert-wird/ 
 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auch im Buch II, Kapitel:  
017 Schichten der Verschwörung, der Archons   
014 Phil Schneider, ein Whistleblower, der die Alien-Agenda enthüllte  
015 Alarm für Deutschland 
 

 
 
Die Anunnaki  
Die Anunnaki aus unserer jüngsten Vergangenheit sind auf die Erde 
gekommen, um der Menschheit in die „5. Dimension“ zu verhelfen. Das 
heißt, den Menschen zu helfen, den gleichen Weg zu gehen, wie ihn die 
Anannuki gegangen sind. In erster Linie helfen sie, dass die Menschen 
ihre Angststrukturen transformieren können. Diese Mission war eine 
Forderung der Galaktischen Förderation bei der Unterzeichnung des 
Vertrages von 1995. Ebenfalls ist es eine Wiedergutmachung an die 
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Menschen auf der Erde für die Knechtschaft unter der Herrschaft der 
vormaligen "Anunnaki" vorgesehen. 
 
Die „Anunnaki“ jetzt Anannuki bitten Euch eindringlich, dass ihr die 
Unterstützung positiv versteht, und dass ihr die Bemühungen anerkennt 
und mit ihnen zusammenarbeitet. 
 
Das Volk der "Anunnaki" bestand in der dunklen Zeit, so wie jetzt auf 
der Erde, aus einem Teil von dunklen Kräften und einem Teil von hellen 
Kräften. Das Dunkle überwog. Jetzt sind alle Wesenheiten der Annanuki 
dem Licht zugewandt. Die Annanuki fühlen sich, nachdem sie jetzt im 
Licht leben, tief beschämt über ihre Vergangenheit. Diese dunklen 
Seelenaspekte hat jetzt jeder Annanuki bei sich transformiert. 
 
Veröffentlicht am 11. November 2014 von Taygeta  
http://transinformation.net/ueber-die-anunnaki-und-wie-die-welt-regiert-
wird/ 
 
Als Erstes: Gott existiert nicht in der Weise, wie uns Gott durch die 
etablierten Religionen präsentiert wird. Aber was existiert, ist gut und es 
steht im Gegensatz zum Bösen. Wenn du an Gott glaubst, dann glaubst 
du an das Gute – und das ist gut so. 
 
Um 500.000 v.Chr. wurden wir, der Homo Sapiens, genetisch 
modifiziert durch Aliens, die aus dem Weltraum kamen. Diese 
Außerirdischen landeten zuerst in der Gegend, wo der Fluss Euphrat in 
den Persischen Golf mündet. Der Grund dafür ist, dass man dort im 
Meerwasser eine hohe Konzentration von so genanntem, einatomigem 
Gold findet. Nun, heute findet man die höchste Konzentration auf den 
Inseln von Hawaii. 
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Einatomiges Gold  
 
Einatomiges Gold  
Die Aliens waren Mitglieder des Reiches der Annunaki und waren auf 
der Suche nach diesem Metall, von dem angenommen wird, dass es alle 
Körperfunktionen zu stärken und zu reparieren vermag und den 
Alterungsprozess des Körpers anhalten kann. (ORME: Orbital neu 
angeordnete, monoatomare Elemente; s.u.). Einatomiges Gold ist ein so 
genanntes supraleitfähiges Metall. Supraleitung bedeutet, dass wenn 
man Strom durch einen Leiter schickt, der aus diesem Material besteht, 
keine Energie verloren geht in der Form von Wärmeentwicklung. Man 
bekommt 100 Prozent der Energie, die man am Eingang hinein schickt 
am Ausgang wieder heraus. 
 
Wenden wir diese Erkenntnis auf das Gehirn an, welches eine riesige, 
empfindliche elektrische Maschine ist, kann man sagen, dass 
einatomiges Gold die Nervenbahnen zu Super-Quanten-Autobahnen 
macht. Dies bedeutet, dass alle deine Sinne optimal empfangen und das, 
was herein kommt optimal verarbeitet wird. Jene Teile deines Gehirns, 
das du nicht verwendest, werden aktiviert, dein Gedächtnis wird 
verbessert und du wirst Probleme besser verstehen können. Dies erlaubt 
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dir das Böse zu erkennen und Lügen zu entdecken. Du wirst 
telepathische Fähigkeiten entwickeln und sogar fähig sein, in deinem 
Geist Zeitreisen in die Vergangenheit oder die Zukunft zu unternehmen. 
  
Die Annunaki waren also auf der Suche nach einatomigem Gold. 
Annunaki ist auch der Name des Reiches, zu dem Rassen wie die der 
Echsen oder Reptiloiden gehören, die Agarther oder die Nordischen – so 
genannt wegen ihres menschlichen Aussehens – und die Grauen von 
Zeta-Riticula. Es erforderte enorme Anstrengungen, weil das Gold aus 
Meerwasser extrahiert werden musste, oder durch eine geeignete 
Verarbeitung, bei der das Gold, das in der Regel paarweise mit 8 Atome 
pro Molekül auftritt, in einzelne Partikel getrennt werden musste. Es 
wurden die monoatomischen Elemente aus ihren atomaren Multi-
Vettern in einer ähnlichen Weise gewonnen wie das Uran 235 
produziert wird. 
 
 
Für den Einsatz als intelligente Sklaven nahmen die Annunaki einen 
Mann, nennen wir ihn Adamski und entnahmen ihm einen Teil einer 
Rippe. Dies deshalb, weil die Rippe ein Teil des menschlichen Körpers 
ist, der entfernt werden kann, ohne zu viel Schaden anzurichten, und 
weil die Rippe Knochenmark enthält, welches eine perfekte Quelle für 
DNA ist. Die Annunaki veränderten die DNA um besser manipulierbare 
Menschen zu erhalten, und sie implantierten sie in eine Frau, nennen wir 
sie Mulva. Mulva hatte dann Kinder mit Adamski und ihre Kinder 
waren, wie Mulva, genetisch verändert. 
 
Diese Menschen arbeiteten dann für die Annunaki, aber nicht viele 
Menschen wussten von den Annunaki. Aber dann verschwanden aus 
irgendeinem Grund die Annunaki. Ein interessantes Detail ist, dass das 
Symbol für die menschliche DNA das Wort YAH ähnelt, was Gott 
bedeutet, aber dies wohl ein Zufall. 
 

Die Annanuki (ehemals Annunaki) sind eine Zivilisation mit 
einer sehr dunklen Geschichte. Ursprünglich zur Orion-Liga 
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gehörend, waren sie erbitterte Feinde der Galaktischen 
Föderation und nur die neuere Generation der Annanuki schloß 
1995 Frieden mit der Föderation und trat ihr bei. Die Annunaki 
sind die „Schöpfer der Menschen“. Durch genetische 
Manipulation beim Homo Errectus wurde der moderne Mensch 
erschaffen. Dieser Mensch sollte sie als seine Götter verehren 
und ihnen auf der Erde dienen. Heute gibt es noch einige dieser 
dunklen Annunaki auf der Erde und sie besetzen immer noch 
wichtigen Kommando- und Regierungspunkte auf der Erde. Es 
kommen allerdings auch immer mehr Annanukis hier auf die 
Erde um den Menschen bei dem Aufstieg in die 5.Dimension zu 
helfen, da sie ihren Aufstieg „gerade erst“ hinter sich haben. 
Das tun sie zum einen als Wiedergutmachung für die Taten 
ihrer Vorfahren. 

             http://peperonity.com/sites/lemuriansoul/34339034  
 
David der Inuakiner aus dem Orion sagt:  
David: Die Anunnaki landeten vor ca. 500.000 Jahren in einem 
Raumschiff auf der Erde, welches Boden- und Wasser-Proben 
genommen hat. Nach einiger Zeit kamen sie in Begleitung 
anderer Raumschiffe ihrer Gesellschaft wieder, um sich hier 
anzusiedeln. Ihr Ziel war der Abbau von Bodenschätzen. Bei 
ihrer Rückkehr zur Erde brachten sie Inuakiner aus Inua mit, 
damit diese mit den mitgebrachten Geräten, Mineralien abbauen 
konnten. Den Erdenbewohnern den Abbau beizubringen schien 
ihnen zu mühsam. Doch für die Inuakiner war der Abbau 
ebenfalls sehr beschwerlich, weil dafür ihre Kräfte nicht 
ausreichten, - es kam deswegen sogar zu einem Aufstand. Dies 
führte letztendlich dazu, dass sie die Erdenmenschen zur Arbeit 
zwangen. Doch es zeigte sich, dass sie dafür nicht genug 
entwickelt waren um mit den Inuakinern Schritt halten zu 
können. Die Anunnaki entschlossen daher, die Erdbewohner 
genetisch anzupassen. Doch dafür verwendeten sie nicht ihre 
Gene, sondern die DNS der Inuakiner. Das heißt, dass wir mit 
den Inuakinern verwandt sind? 
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David: Ja, ihr seid mit uns, den Inuakinern verwand.  
 
A: Also wir verfügen über Eure DNS?  
 
David: Ja. Ihr könnt uns danken, dass Ihr als Rasse existiert. 
Dem genetischen Stand der damaligen Erde ist unser 
genetischer Stand draufgesetzt worden und so ist die heutige 
menschliche Rasse daraus entstanden.  
 
A: Und warum ähneln wir Euch nicht?  
 
David: Die Anunnaki behalten immer die äußeren Formen, weil 
sie sich der jeweiligen Umgebung anpassen. Ihre physischen 
Formen passen zum Planeten. 

 
 
Bundeslade zieht ins gelobte Land  
Nun einige Menschen erhielten Teile des Wissens der Anunnaki, da sie 
mit ihnen zusammen arbeiteten. Die letzten waren die Juden, welche die 
Bundeslade auf ihrer Reise von Ägypten ins gelobte Land trugen. 
Vorher war die Bundeslade im Land der Sumerer, der Babylonier und 
der Tibeter. Die Bundeslade (engl. Ark = Arche, aber nicht die Arche 
des Noah), hatte bekanntlich Kräfte jenseits der menschlichen 
Vorstellungskraft. Sie konnte zum Schweben gebracht werden und ‚das 
Feuer der Sterne’ entfachen, ein gefährliches Feuerwerk ähnlich dem 
das auftrat, wenn die monoatomischen Elemente instabil wurden. Um 
diese stabiler zu machen musste man bestimmte Geheimnisse kennen, 
und mit diesen Geheimnissen konnte man die Bundeslade instand halten 
und ihre Kräfte nutzen. Die Menschen, die sich in der Nähe der 
Bundeslade befanden hatten ein langes und wohlhabendes Leben. Der 
bekannteste von ihnen war Methusalem, der 950 Jahre alt wurde. Wo 
immer sich die Bundeslade befand erblühte die Kultur, und im Laufe der 
Jahrhunderte zog die Bundeslade von Jerusalem nach Rom, von dort 
nach London und weiter in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die 
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Bundeslade bewegte sich immer in Richtung Westen und wird sich 
weiterhin nach Westen bewegen. Von allem Anfang waren die 
Menschen, die die Bundeslade besaßen, darauf bedacht sie nicht 
wegzugeben, und es wurde große Sorgfalt darauf verwendet, die 
Reinheit der Blutlinien der Inhaber der Bundeslade zu bewahren. Der 
renommierte Verschwörungstheoretiker David Icke studierte die 
Blutlinie von George W. Bush. Er konnte sie bis auf das Volk der 
Sumerer zurückverfolgen, einem Volk, das im südöstlichen Teil des 
heutigen Iraks lebte, wo der Fluss Euphrat in den Persischen Golf fließt. 
  
Die Geheimnisse der Elemente der Bundeslade sind wissenschaftlich 
bekannt als Ormes (O.R.M.E. = Orbitally Rearranged Monatomic 
Elements), beziehen sich auf ‚orbital neu angeordnete, einatomige 
Elemente’ und werden heutzutage sorgfältig im Verborgenen gehütet 
von Geheimgesellschaften, die weltweit die Kontrolle über die 
Gesellschaft haben. Das Wort O.R.M.E. ist dasselbe wie das hebräische 
Wort, das ‚Baum des Lebens’ bedeutet. Ormes bestehen aus 8 Metallen, 
diese sind Ruthenium, Rhodium, Palladium und Silber, bekannt als die 
leichte Platin-Gruppe, und Osmium, Iridium, Platin und Gold, bekannt 
als die schwere Platin-Gruppe. Die Einnahme dieser Metalle in 
monoatomischer Form verlängert das Leben, und verbessert und 
repariert Körperfunktionen. Indem man eine so genannte Breit-
Spektrum-Diät befolgt kann man seinen Körper mit monoatomischen, 
supraleitenden Elementen versorgen, mit anderen Worten, durch den 
Verzehr von viel Trauben, Karotten, allen blauen und dunkelroten 
Früchten und Gemüsen, und auch sonst viel Obst, Gemüse und Fisch. 
  
Es gibt unzähliges, bruchstückhaftes Filmmaterial, gedreht von 
russischen und amerikanischen Astronauten, die eine große Anzahl von 
Lichtern zeigen, die offenbar angezogen werden von Freisetzungen von 
elektromagnetischer Energie, sowohl durch die Erde und als auch von 
vom Menschen geschaffenen Objekte wie Satelliten. Im Gebäude 8 des 
Johnson Space Centers in Texas/USA werden jeden Tag hoch 
auflösende Satelliten-Bilder mit Photoshop nachbearbeitet um Alien-
Beweise zu entfernen. In dem Film “The Secret NASA Transmissions, 
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THE FOOTAGE” wird deutlich, dass Astronauten sich solcher 
seltsamen Anomalien gewohnt sind, und dass im Jahr 2000 eine noch 
nie da gewesene Zusammenarbeit der NASA, der russischen 
Raumfahrtbehörde und eines Ausschusses von UFO-Experten gegründet 
wurde, um Wissen zu diesem Thema auszutauschen. 
  
Um diese ganze Geschichte besser zu verstehen sind einige 
Enthüllungen angebracht. Alles vibriert, weil Atome vibrieren und dies, 
weil die subatomaren Teilchen in harmonischer Resonanz sind (einem 
anderen, nobleren Wort für Vibration) und sich gegenseitig im 
Gleichgewicht halten. Schwerkraft ist Schwingung erzeugt durch die 
Anwesenheit von Masse und es kann durch die Veränderung der 
harmonischen Resonanz des Gravitationsfeldes neutralisiert werden. 
Das heißt, wenn man geeignete Vibrationen erzeugt kann man die 
Schwerkraft beeinflussen, und indem man Supraleiter verwendet kann 
die zur Erzeugung von solchen Schwingungen benötigte Menge an 
Energie stark reduziert werden. Ein praktisches Beispiel wie man eine 
Schwingung mit einer anderen Vibration reduzieren kann ist die 
Verwendung von Anti-Schall. Wenn man bei einem eintreffenden 
Schallsignal sofort die genau entgegengesetzte Wellenform produziert, 
wird das Geräusch aufhören zu existieren. Dies nennt man destruktive 
Interferenz. Eine der Formen der Erzeugung von Anti-Schwerkraft 
nennt man auditive Levitation, eine Methode, die von tibetischen 
Mönchen verwendet wurde, um Felsstücke über Distanzen von 250 
Metern und Höhendifferenzen von 250 Metern zu bewegen. Durch die 
äußerst präzise Anordnung von Trommeln und Trompeten, zusammen 
mit einigen Hundert singenden Männern, alles arrangiert auf präziseste 
Weise, konnten die Mönche nach etwa fünf Minuten einen Felsbrocken 
mit einem Gewicht von einer Tonne zum Schweben bringen und genau 
dort hin befördern, wo sie es wollten. Theoretiker auf der ganzen Welt 
vermuten, dass die riesigen Monumente der alten Ägypter und der 
Mayas genau auf diese Weise gebaut wurden. Weitere Beispiele für 
Anti-Schwerkraft finden wir in der riesigen Menge von UFO-
Sichtungen. Diese UFO-Sichtungen sind in Wirklichkeit Experimente, 
die von Regierungen auf ihrer Suche nach Anti-Schwerkraft-Antrieben 
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ausgeführt werden. 
 
Anti-Schwerkraft  
Wenn also die Technik bekannt ist, warum transportieren wir dann nicht 
alles mit Anti-Schwerkraft-Antrieb? Verglichen mit einem Jahr 
technologischen Fortschritt (für die Allgemeinheit), macht das Militär 
44 Jahre geheime technologische Fortentwicklung. Alle Wissenschaft 
hat ein konkretes Ziel; das Mittel ist Wissen und Erkenntnis, das Ziel ist 
die Kontrolle. Wer profitiert davon, was wollen sie? Was sie wollen, das 
ist Kontrolle, die Einrichtung einer globalen Wirtschaft, die völlig 
vorhersehbar ist und in jeder Hinsicht manipuliert werden kann. Ein 
Volk – Ein Reich – Ein Führer. Was ich sagen will ist, dass die 
überwiegende Mehrheit der Menschen von der etablierten Oberschicht 
kontrolliert wird. Ich weiß, das sieht aus wie die Handlung in einem 
schlechten Film, aber warte einen Augenblick. 
 
Anti-Schwerkraft existiert, die Möglichkeit, dass jeder Einzelne ein 
Genie sein kann existiert, Aliens gibt es und wesentlich effizientere 
Möglichkeiten der Energiegewinnung sind vorhanden. Zum Beispiel 
erzeugt die ‚Mighty Machine’ (MYT), die gleiche Menge an Energie 
wie ein normaler Motor, kommt aber mit nur fünf Prozent an Treibstoff 
aus im Vergleich mit einem normalen Motor. Oder die PAPP-Maschine, 
die Nullpunktenergie verwendet zusammen mit einer ganz kleinen 
Menge Edelgas, und damit während 10 Jahren 500 PS (ohne weiteren 
Treibstoff) leisten kann. Oder die Methernitha-Maschine (oder 
Testatika) der Methernitha-Gemeinschaft. 
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Methernitha-Lebensgemeinschaft 
 
Methernitha, Energie aus dem Nichts  
Diese Maschine produziert in den letzten zwanzig Jahren, Stunde für 
Stunde 3 bis 4 Kilowatt‚ aus dem Nichts’. Was wären die Folgen für die 
Oberschicht, wenn sie ihr monopolistisches Wissen verlieren würde, 
was würde mit ihnen geschehen, wenn die Menschen alle die 
Geheimnisse kennen würden, die sie vor uns verbergen? Wenn ich kein 
Benzin mehr brauchen würde, wenn ich keine Elektrizität mehr 
benötigen würde und kein Gas, was würde dann passieren? Wenn ich 
keine Medikamente mehr von der Pharmaindustrie brauchen würde, was 
würde dann geschehen? Damit die Oberschicht (von Einigen auch die 
Illuminati genannt) ihre Macht aufrecht erhalten kann, befolgen sie eine 
strenge Tagesordnung, eine strikte Agenda. Diese Agenda hat zum Ziel 
die Welt auf den Beginn einer Welt-Herrschaft vorzubereiten, 
beginnend in den USA und in Europa. Laut ‚Verschwörung-
stheoretikern’ auf der ganzen Welt ist es genau dies, was sie tun. Diese 
Leute sind übrigens extrem smart und intelligent, sie sind fanatisch, 
extrem reich und haben es früher bereits einmal versucht. Damals 
wurden sie die Nazis genannt. 
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Obwohl das was du sehen und hören wirst sehr seltsam klingen mag, 
denke daran, dass eine Menge Leute wie zum Beispiel Ex-Personal der 
amerikanischen und britischen Streitkräfte brutal ermordet wurden, weil 
sie ihre Informationen öffentlich gemacht haben. 
 
Macht alles kaputt, damit wir Geschäfte machen können 
Beginnen wir mit 9/11. Aber zuerst eine kleine Geschichte. Was der 
zweite Weltkrieg für die USA bewirkte war, dass das Land solch einen 
wirtschaftlichen Schub erhielt, dass es ihm möglich wurde leicht und 
bequem in seiner bereits starken Führungsrolle zu wachsen. Die 
Kriegsindustrie hatte für alle Arbeitsplätze geschaffen und jedermann 
konnte deshalb beginnen zu konsumieren und der Marshall-Plan gab 
Europa den wirtschaftlichen Impuls, den es brauchte. Mit anderen 
Worten, der Krieg führte zu Wirtschaftswachstum und einem 
Fortschrittssprung in der Technologie. „Der Prozess der Transformation, 
auch wenn er revolutionäre Veränderungen bringt dürfte 
vergleichsweise langsam sein im Vergleich mit einem 
Katastrophenereignis als Katalysator, wie zum Beispiel einem neuen 
Pearl Harbor“. Diese Worte kommen von einem Mitglied des ‚NeoCon-
Thinktank’, zu dem Personen zählen wie Dick Cheney, Paul Wolfowitz 
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und Donald Rumsfeld. Sie besagen, dass Amerika einen neuen Krieg 
braucht, um sich eine neue Gestalt zu geben. Und 9/11 ist unser neues 
Pearl Harbor. 
  
Eine der stärksten Waffen bei der Manipulation von Menschen ist es, 
die Leute glauben zu lassen, dass es jemand anderes tut. Was ich sagen 
will ist, dass die US-Regierung versucht, die Leute glauben zu lassen, 
dass Osama es getan hat. Aber hat es Osama wirklich getan? Wusstest 
du, dass sechs Wochen vor dem Einsturz der WTC-Türme der Besitzer 
eine neue Versicherung abschloss, in der er sich genau für den Fall 
versicherte, dass die Türme aufgrund eines Terroranschlags 
zusammenbrechen würden und er in diesem Fall den Betrag von 3,5 
Milliarden Dollar erhalten würde. Der Besitzer versuchte, weil zwei 
Türme einstürzten, zwei mal 3,5 Milliarden Dollar zu bekommen, 
erhielt dann aber nur 2.2 Milliarden. Und was geschah mit dem Gebäude 
Nummer 7? 
 
Um Menschen zu kontrollieren, die eine Gefahr für die bösen Jungs 
werden können, verfügen die bösen Jungs über eine Reihe von 
Werkzeugen. Eines dieser Hilfsmittel sind ferngesteuerte Waffen, die 
mit elektromagnetischen Frequenzen arbeiten. Es werden Mikrowellen 
benutzt, die unter dem Namen E.L.F. bekannt sind, und die es erlauben 
unbemerkt unschuldige Bürger mittels niedrigen Frequenzen und 
akustischen Wellen anzugreifen und belästigen. Die Verwendung von 
Frequenz-Waffen auf Menschen zur Verhaltenssteuerung und zur 
Tötung ist nicht neu. Im Verlaufe von über fünfzig Jahre sind 
niederfrequente, elektromagnetische Waffen für den Einsatz in der 
verdeckten Kriegsführung perfektioniert worden.   
 
 
Beeinflussung mittels ELF-Wellen  
Die Perfektionierung dieser Waffen, die im Handel auch als ‚unblutige’ 
oder ‚stille’ Waffen bezeichnet werden, erfolgte von Anfang an auch 
durch Experimente an einer unschuldigen und ahnungslosen 
Öffentlichkeit. Die Bestrahlung mit solchen Frequenz kann beim 
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Menschen zu einer Reihe von Effekten führen. Eine bekannte Wirkung 
von E.L.F. ist die Verursachung von Übelkeit, Kopfschmerzen, wildem 
Herzrasen ohne Ursache oder plötzlichem heftigem Juckreiz in 
verschiedenen Teilen des Körpers. Die äußere Form der Frequenz-
Waffe hängt davon ab, wie Frequenzen auf das Ziel gerichtet werden. 
Beim US Patent- und Markenamt gibt es eine Fülle von Patenten für 
Maschinen, die für direkte oder unterschwellige Mind-Programming-
Systeme verwendet werden können. Hier sind ein paar: „Methode und 
System zur Veränderung des Bewusstseins“, „Überlagerungsmethode 
und Gerät zur Verwendung für unterschwellige Botschaften“, 
„Generator für unterschwellige Botschaften“. Ich denke, dass genau 
solche Systeme in der Silvesternacht 2015 in Köln eingesetzt wurden 
um sexuelle Übergriffe zu provozieren. 
 

 
Gerät zur Übertragung unterschwelliger Anweisungen 
 
Um Menschen zu kontrollieren, muss man wissen, was sie sich 
mitteilen. Deshalb beschlossen in den Fünfzigerjahren Großbritannien 
und die USA („UK-USA – ausgesprochen Yukuza“), das weltweit 
größte Spionage-Netzwerk einzurichten, um sicherzustellen, dass die 
gesamte Kommunikation zwischen Russen, Spionen oder Verbündeten 
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überwacht werden konnte. Seit dieses System in Betrieb genommen 
wurde, wurde es kontinuierlich erweitert und aktualisiert. Der Name des 
Systems ist Echelon, und es besteht aus einem riesigen Netzwerk von 
Horchposten, extrem fortgeschrittenen Computersystemen, eine enorme 
Anzahl von Menschen, Armaturen und weiteren Installationen. Die 
Anlagen von Echelon erfassen jede Kommunikation, die über Internet, 
GSM, UMTS oder Festnetz geführt werden, ebenso wie alle Fernseh- 
und Radiosendungen, alle Satellitenkommunikationen von privater, 
militärischer und diplomatischer Seite – jedes Wort wird mitgehört. Die 
Computer arbeiten mit der Liste von Schlüsselwörtern, und eine 
Nachricht, die ein oder mehrere Schlüsselwörter enthält, wird an einen 
Spezialisten weitergeleitet, der die Nachricht untersucht. Wenn sie 
verdächtig ist werden weitere Maßnahmen ergriffen. Echelon-Zentralen 
sind über die ganze Welt verteilt.  
 
Hier die bekanntesten Orte: 
- Menwith Hill, North Yorkshire (UK) 
- HAARP, Remote Mind Control Computer Center, Alaska (44) 
- Pine Gap, nahe Alice Springs, Northern Territory, Australien. 
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Die Baukosten sollen sich auf hunderte Milliarden US-Dollar belaufen 
und die dafür erforderlichen Finanzen aus nicht verfolgbaren Quellen 
stammen. Das Geld werde über ein spezielles Finanzgewinnungssystem 
beschafft und für den Bau der gigantischen Untergrundstädte verwendet.
  
Im Jahr 1992 berichtete eine Frau, die für eine Reinigungsfirma in 
Sydney arbeitete von der unterirdischen Untergrundstadt Pine Gap. Bei 
Pine Gap handelt es sich ihren Angaben nach um einen US-
Luftwaffenstützpunkt der in 13 Kilometern Tiefe liegt. 
 
Die Basis arbeite mit „Freier Energie“, habe Seen, verfüge über 
Landwirtschaft und Aufzüge. Die offizielle Seite berichtet, dass Pine 
Gap einen direkten Atomangriff unbeschadet überstehen würde. 
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Pin Gap Australien, der größte Teil der Anlage befindet sich unter der Erde 
 
Pine Gap ist ein Komplex mit vielen Kuppeln, einem großen 
Computerraum und etwa 20 Nebengebäuden. Die Abteilung 
Signalanalyse im Computerraum ist ausschließlich von CIA- und NSA-
Analysten besetzt. Innerhalb der USA, Australien und Großbritannien 
kann die NSA sich in jede Nachricht und in jeden Anruf einklicken, der 
innerhalb Landes durchgeführt wird, das Land verlässt oder ins Land 
herein kommt. Die NSA baut in den USA auch ein Netzwerk von 
Türmen von bis zu 170 Metern Höhe, in einer Entfernung von jeweils 
350 Kilometern voneinander und sich von Ost bis West erstreckend. Das 
Netzwerk nennt sich GWEN, Ground Wave Emergency Network. 
Dieses Netzwerk überträgt Signale auf sehr niedrigen Frequenzen, 
kombiniert mit extrem hohen Frequenzen, und soll verwendet werden 
für den Fall, dass die Kommunikationssysteme in den USA wegen eines 
nuklearen Angriffes ausfallen. Zufälligerweise verwendet GWEN die 
Frequenzen, die auch von Frequenz-Waffen verwendet werden. 
Ebenfalls Zufall ist die Tatsache, dass Mobiltelefon-Systeme wie GSM 
und UMTS auch in den gleichen Frequenz-Bereichen betrieben werden. 
  
Um sich weiter auf eine globale Vorherrschaft vorzubereiten hat die 
geheime US-Regierung, unter Führung der korrupten Inhaber der 
Bundeslade, auch bekannt als die Illuminati oder die Neue Welt Union 
oder The New World Order oder schlicht nur die Nazis – mit dem Auge 
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Luzifers als ihr Symbol – seit den 40iger Jahren damit begonnen große 
Stützpunkte aufzubauen, die mit jeder Art von Ausstattung versehen 
sind, die man sich nur vorstellen kann. Diese Basen sind eigentliche 
Großstädte, unterirdischen verbunden durch Hochgeschwindigkeits-
Magnetschwebebahnen, die mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 2 
verkehren. Laut Phil Schneider ist der schwarze Haushalt (‚Black 
Budget’) ein geheimes Budget, das 25 Prozent des Bruttosozialprodukts 
der Vereinigten Staaten ausmacht. Der schwarze Haushalt verbraucht 
derzeit Billionen Dollar pro Jahr. Derzeit gibt es in den Vereinigten 
Staaten mehr als 129 tiefe, unterirdischen Militärbasen oder DUMBS. 
Auch in Deutschland werden solche Projekte, die Teil eines weltweiten 
Ganzen sind betrieben. Die finanzierung dieser erfolgt aus „Schwarzen-
Kassen“ die aus Grußprojekten wie z.B. den Flughafen Berlin BER 
gespeist werden. 

Erstellt wurden diese unterirdischen Basen mit nuklearbetriebenen 
Laser-Bohrern, die 12 Kilometer pro Tag schaffen. Auch Ramstein und 
andere Orte in Deutschland sind damit verbunden (diese Technik ist ca. 
40 Jahre alt, - es gibt inzwischen sicher neuere). Das Erdmaterial wird 
geschmolzen und mit diesem die Tunnelröhre mit einer Art 
dicken Glas-Glasur überzogen, was es erlaubt, die Luft daraus 
abzupumpen, so dass die Magnetschwebebahn im Vakuum mit 
Überschallgeschwindigkeit sich fortbewegt. 

Mit geeigneten nuklearen Sprengungen wurden auch große, 
unterirdische Räume erstellt. Es wurden viele verschiedene 
Auftragnehmer mit den Arbeiten an diesen Orten beauftragt, die im 
Einzelnen aber nie länger als drei bis vier Wochen dauerten und immer 
unter strengster Aufsicht standen. Vor dem Betreten dieser Baustellen 
wurden die Arbeiter gewarnt, dass wenn sie über das reden würden, was 
sie sehen, dass es ihnen ihr Leben kosten würde. 
  
Wie erwähnt sind wir Menschen das Ergebnis der genetischen 
Veränderung durch Außerirdische. Diese Aliens befanden sich seit sehr 
langer auf der Erde und lebten in großen unterirdischen Städten auf der 
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ganzen Welt. Eine Zusammenarbeit mit Regierungen unserer Zeit 
begann bereits 1933 mit den Bayrischen Illuminaten und der Thule 
Geheimgesellschaft. Durch das Projekt Paperclip und andere 
Programme wurden deutsche Wissenschaftler nach Amerika geholt, 
viele hatten bereits mit Außerirdischen zusammengearbeitet.  
 
Modernste Technik seit 40 Jahren, doch wir arbeiten noch in der 
Steinzeit 

 
Atomgetriebene Tunnelbohrmaschine schafft 12 km am Tag 

Es gibt eine Partikelstrahlkanone in Pine Gap in Australien, das 
mächtigste was die Geheimprogramme zu bieten haben. Diese 
feuerte im Dezember 2014 gezielt auf eine der Sphären. Die 
Sphäre von der Größe eines Fünftels des Mondes fing darauf an 
glühend rot zu leuchten und reflektierte den Strahl zum 
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Ausgangsort in Pine Gap zurück. So ziemlich jeder der sich zu 
dieser Zeit dort aufgehalten hatte wurde getötet und die Kabale 
musste eine große Niederlage hinnehmen. 

Ebenfalls bekannt ist, dass ganze Batterien von 
Langstreckenraketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt 
waren, in ihren Silos auf rätselhafte Weise gleichzeitig außer 
Gefecht gesetzt worden waren. Cobra betonte mehrfach, dass 
die Galaktische Föderation fähig und willens ist einen 
Atomkrieg zu verhindern und dies auch schon mehrfach getan 
hat. „Die Lichtkräfte besitzen die Technologie, um alle Nuklear-
Technologie zu blockieren, und der Einsatz von großen 
Atomwaffen wird nicht toleriert werden.  

 

 
Dulce Basis 
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Der Geada-Alien-Vertrag von 1954 
Im Geada-Vertrag von 1954 wurde vereinbart, dass die Aliens und die 
geheime Regierung der Oberschicht einander helfen würden. Spätestens 
1979 wurde klar, dass die Aliens den Vertrag überhaupt nicht einhielten, 
und in jenem Jahr war es auch, als bei Ausgrabungen zu einem riesigen 
unterirdischen Komplex bei der Dulce Luftwaffenbasis eine 
unterirdische Alien-Stadt entdeckt wurde (wo es später zu schweren 
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Aliens und den 
amerikanischen Streitkräften kam, bei denen nur wenige Amerikaner 
überlebten; nach Cobra und anderen Quellen sind mittlerweile diese 
unterirdischen Basen weitestgehend geräumt und unbrauchbar gemacht 
worden; Anm.d.Ü.). 
 
Es gab mehrere Alien-Rassen, die auf der Untergrund-Ebene 7 in der 
Dulce Basis (New Mexico) in einem Bio-Genforschungsprogramm mit 
den USA zusammen arbeiteten. Der Grund, warum sie mit der US-
Regierung zusammenarbeiteten war, dass die Aliens hier auf der Erde 
Platz benötigen für Experimente am Menschen, und an diesen Plätzen 
auch Menschen in speziellen Zuständen ‚einlagerten’. Im Austausch 
gaben die Außerirdischen der US-Regierung technologisches Wissen. 
Beispiele für solche Technologien sind Tarnkappenflugzeug, Anti-
Schwerkraft-Antrieb, Genforschung, Quantentechnologien, 
Computertechnik, biologische Kampfstoffe, Medizinische Kenntnisse, 
GSM usw.  
 
Die größte Waffe, die der Teufel hat ist, dass die Leute glauben, dass es 
ihn nicht gibt. Der Teufel repräsentiert das Böse und diejenigen, die 
Dominanz wollen gehören zu den Bösen, denn sie halten das Wissen 
zurück, das Leben retten und die Welt verbessern kann. Stattdessen 
machen sie die Menschen fügsam und dumm und brauchen immer mehr 
Tricks, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich die Weltherrschaft zu 
erlangen. Die Geschichte der Aliens scheint so unwirklich, dass sie, 
ebenso wie der Teufel, nur Unwissenheit und Spott hervor ruft – und das 
ist eben seine größte Waffe. 
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Klone und künstliche Krankheiten 
 In der Vergangenheit und in der Gegenwart haben die Bösen eine Reihe 
von Methoden und Produkten entwickelt um zu versuchen, die 
Menschen zu manipulieren:  
 
- AIDS wurde 1972 in einem Labor in Chicago, Illinois als biologische  
  Waffe entwickelt, die gegen das Volk, zur Reduktion der Bevölkerung  
  angewandt werden sollte.   
  
- Die US-Regierung hat mehr als nur ein Tesla-Gerät um Erdbeben zu  
  generieren.  
 
- Die NASA landete nur einmal auf dem Mond, die Filmaufnahmen und  
  Informationen sind ein Fake.   
 
- Fast neunzig Prozent des Drogenhandels wird von den größten 
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Geheimdiensten der Welt organisiert, von CIA, NSA, MI5, MI6 und so 
weiter. Seit die USA in Afghanistan sind hat die Mohn-Produktion einen 
historischen Höchststand erreicht, es war noch nie so viel Heroin auf 
den Markt wie heute. Der Verkauf dient der Finanzierung schwarzer 
geheimer Unterirdischer- und Weltraumprojekte, der torpedierung 
sozialer Strukturen und gezielten Reduktion der Bevölkerung. Die 
welche keine Drogen nehmen, werden durch die pharmazeutische 
Industrie bedient.  
 
- Die Geschichte mit der globalen Erwärmung ist ein Schwindel. Die 
Erde wird zwar geringfügig wärmer ist aber nicht als Ergebnis der CO2-
Produktion. Erinnere dich, dass vor 10.000 Jahren der gesamte nördliche 
Teil der Welt mit Eis bedeckt war, es war Eiszeit. 
 
Die Bundeslade in ihrer letzten Form begann ihre Reise in den Wüsten 
von Ägypten und wurde durch das jüdische Volk in das Heilige Land 
gebracht. In Jerusalem begann sie ihre Reise um die Welt in Richtung 
Westen. Überall, wo sich die Bundeslade befand, wurden ein oder 
mehrere Obelisken als Symbol der Macht errichtet. In Zukunft wird sie 
nach China, Russland, Iran weiterreisen, bis sie wieder Jerusalem 
erreicht. Dies bedeutet dann, dass sich die ganze Welt unter dem 
Einfluss von Lucifers Auge befindet. In jenem Zeitpunkt wird das 
Annunaki-Reich wieder errichtet und offen über die Erde herrschen. An 
vielen wichtigen Stätten der Welt gibt es Gebäude, die Luzifers 
Symbole zeigen. Das bekannteste Beispiel ist das Pentagon, das mit 
seinem Pentagramm auf die jüdische Symbolik und die Symbolik der 
Bundeslade hinweist. Ein weiteres Beispiel ist der Oberste Gerichtshof 
von Israel. Es ist ein Gebäude mit Dutzenden von satanischen und 
geheimen Symbole wie dem Auge Luzifers, einem umgekehrten Kreuz 
auf dem man gehen kann und vielen numerischen Anomalien. Der Bau 
dauerte genau 750 Tage, es wurden genau 250.000 Steine verwendet, 
alle von Hand gelegt, und er wurde von den Rothschilds, den Gründern 
der Zentralbanken und der Weltbank, finanziert. Diese Gebäude 
zelebrieren das Kommen Luzifers und dienen den Bösen, die hier ihren 
Hauptsitz haben werden und von hier aus jede Kommunikation 
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überwachen werden. 
 
Es gibt unterschiedliche Schreibweisen „Anunnaki oder Annunaki“ 
letztere ist die neuere und richtigere. 
 
Blaublütige reptiloide Wesen   
Es war einmal vor langer Zeit, da erschufen niedrigschwingende 
blaublütige reptiloide Wesen eine Sklavenrasse. Die Wesen nannten sich 
Anunnaki. Es waren reptilienartige Wesen die nicht mit den Reptiloiden 
verbrüdert (wohl aber verwandt) sind, welche hier auf Erden schon sehr 
lange ihr Unwesen treiben. Ganz im Gegenteil, denn diese beiden 
Reptilienrassen sind mit einander verfeindet.  
 
Während die Irdischen Reptilien das Böse (Satan) anbeten und alle 
Menschen nur als Abschaum bezeichnen der dezimiert werden muss. 
Anmerkung: Diese Aussage deckt sich auch mit vielen anderen Quellen 
der satanischen Blutlinien und einer Aussage der ermordeten Lady Di 
(die sich selbst als Zuchtstute der Windsors bezeichnete) die ihren 
Mann, Prinz Charles öffentlich als Nicht-Human, sondern Reptiloid 
bezeichnet hatte. Die zwei konkurierenden satanischen Blutlinien waren 
Rockefeller und Rothschild. 2012 könnte es zu einem Friedensschluss 
dieser Satanisten gekommen sein. Schliesslich verfolgen beide 
Blutlinien die Ausrottung von mind. 95% der Menschheit . 
 
Die Anunnaki nannten die Sklaven "Menschen". Zu dieser Zeit gab es 
bereits menschliche Wesen in unserer Galaxie, welche mit den irdischen 
Menschen nicht viel gemein hatten. Manche von diesen Menschen 
waren gut andere böse. Doch diese Menschen, welche vor ca. 200.000 
Jahren ausschließlich auf der Erde abgesetz wurden, waren noch ohne 
Gesinnung, und für ihre Erschaffer eine billige Hilfskraft, ein Sklave, 
ohne es zu wissen.   
 
Aus einem „Homo Erectus“ wurde mit einem mal ein „Homo Sapiens“. 
Genauer gesagt gab es den Homo Erectus nur in Europa und Asien und 
den Homo Sapiens nur in Afrika. Das fehlende Glied in der DNA-Kette, 
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sowohl vom Affen zum Sapiens als auch vom Erectus und vom 
Neadertaler zum Sapiens, suchen unsere menschlichen Wissenschaftler 
heute noch immer – ohne es je zu finden...   
 
Durch die niedrigen Schwingungen der Annnunaki waren diese nie in 
der Lage Dinge zu tun die nur Lichtwesen zur Verfügung standen. 
Astralreisen durch Zeit und Raum, waren für sie nicht möglich. Sie 
mussten das Reisen durch den Weltraum auf eine andere Art 
bewerkstelligen. Überlichtgeschwindigkeit ermöglicht es ihnen sich 
relativ schnell an jeden Ort in unserer Galaxie zu bewegen. Doch warum 
selber fliegen, wenn man sich fliegen lassen kann? Ein Stern mit Namen 
Nibiru, der vormals angeblich Kampfstation der guten Außerirdischen 
war, wurde, nachdem sie ihn verließen, von den Anunnaki als 
Kampfstation und Fähre weiter benutzt. Eine Fähre direkt vor die 
Haustüre der Erde.   
 
Die Anunnaki sind vom Geist her so wie ein Kind das mit Ameisen 
spielt - und doch sind sie um Äonen weiter als der Mensch aber nur 
Technologisch, Geistig und Körperlich, nicht aber Spirituell! Sie sind 
ein kluges, aber nicht weises Kind, das mit einer Pistole herumfuchtelt. 
Sie kommen alle 3600 bzw. alle 6000 Jahre (hier gibt es verschiedene 
Meinungen) wieder um ihre Aussaat von neuem zu begutachten und 
sich einmal mehr als Götter feiern zu lassen.  
 
Sie machten in der Vergangenheit alles mögliche mit den einzelnen 
Völkern der Erde. Von (sexuellem) Missbrauch (als Pharaonen in 
Ägypten) bis hin zum guten Freund und Helfer (in Südamerika) war 
alles dabei.   
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