
 1 

021 Das geheime Raumfahrtprogramm          Stand Januar 2017 

Dies ist kein Science Ficton, das ist Realität und der blanke 
Wahnsinn!  
 
Im Jahr 1934 kontaktierten viele Rassen des Draco-Imperiums die 
führenden Politiker der Welt und machten Geheimverträge mit ihnen 
und boten ihnen fortschrittliche militärische Technologie im Austausch 
gegen die Versklavung der Masse der menschlichen Bevölkerung an. 
Dies war der Hauptgrund für den großen Fortschritt der Technik in den 
30er Jahren. All diese Projekte benötigten Finanzierung und diese 
Finanzierung kam in den USA durch die Beschlagnahme von Gold in 
Privatbesitz durch den Gold Reserve Act von 1934. 

 
Sehr strenge Geheimhaltungs-Protokolle wurden etabliert und keine 
Lecks über "tieferliegende Ereignisse" toleriert, die den 
Quarantänestatus hätte stören können. Dies ist der Grund, warum wir 
keinen wirklichen Beweis über die Existenz von ET-Zivilisationen 
finden können, denn die meisten »Beweise« werden von der CIA 
hergestellt um das Problem weiter zu verwirren.  
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Das wahre Geheime Raumfahrtprogramm begann in den frühen 1960er 
Jahren, als die Chimera-Gruppe den Negativen Militärs der USA, 
europäischer NATO-Länder, der UdSSR und China die Erlaubnis gab, 
gemeinsame, geheime Mond-und Mars-Basen in bestimmten begrenzten 
Gebieten zu bauen, das erfolgte trotz des kalten Krieges zwischen der 
UdSSR und den USA. Siehe hierzu auch in Buch I, Kapitel 074  
„Alternative3“ und die Wahrheit über UFOs. 

Es wurde auch ein Geheimvertrag zwischen der Kabale und dem Draco 
/Reptilien/Zeta-Komplex unterzeichnet, welcher der Kabale technische 
Unterstützung beim Bau von Mond- und Mars-Basen gab, während den 
negativen Alien-Rassen mit dem negativen Militär im Gegenzug die 
Erlaubnis gegeben wurde, Untergrundbasen auf der Erde zu errichten. 

Das Geheime Raumfahrtprogramm und der Bau der Untergrundbasen 
wurde vom Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / 
Cheney Militärisch-Industriellen Komplex durch Konzerne wie 
Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, 
Raytheon, Blackwater ... Academi = (ehemalige Blackwater) betrieben. 

Die Chimera-Gruppe beobachtete hinter den Kulissen sorgfältig die 
Bewegungen des US Militärisch-Industriellen Komplexes und sorgte 
dafür, dass der Sperrstatus des Planeten gepflegt und intakt gehalten 
wurde. 

Zwischen 1960 und 2000 gab es einen intensiven Weltraum-Krieg! Die 
Lichtkräfte begannen die Störungen im Weltraum zu bereinigen. Im Jahr 
2012 war der Grossteil dieses Sonnensystems gereinigt, nur die Chimera 
Gruppe verblieb. Diese Gruppe repräsentiert nur ein paar Wesen, aber 
das Hauptproblem war ihre Verbindung mit den Strangelet-und Toplet-
Bomben (nun nur noch auf der Plasma-Ebene). 
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Die Geheimen Weltraumprogramme und der intergalaktische Krieg 
Teil 1     14. Dezember 2016 von Antares  
  
Der Beginn 
In seinem letzten Bericht über die Situation vom 11.Dezember 2016 
schlug Cobra vor, bis die Offenlegungen stattfinden doch dieses    
Interview mit Corey Goode von  Jimmy Church auf Fade to Black zu 
lesen, um über die grundlegende Geschichte der Geheimen 
Weltraumprogramme etwas zu erfahren … übersetzt in einer etwas 
zusammengefassten Version von Antares 
 
Jimmy: Ein erneutes Willkommen bei Fade to Black an unseren Freund 
Corey Goode. 
 
Corey: Guten Abend. 
 
Jimmy: Wie geht es dir, alles gut in deiner Welt? Wie war dein 
Thanksgiving? 
 
Corey: Thanksgiving war sehr gut. Ja, ich hatte eine gute Zeit mit der 
Familie. 
 
Jimmy: Genau darum geht es. Seht euch um und seid dankbar. Corey, 
heute möchte ich mit dir so etwa drei oder vier grundlegende Sachen 
besprechen:  
 
1. die Geschichte des Beginns der SSPs   
2. was geschah in den 80er Jahren bei der Erweiterung der SSPs;   
3. dein erster Kontakt   
4. was ist heute los, wer war beteiligt, was ist dein aktueller Stand oder 
was kannst du den Rest der Welt erzählen. Nun, wir haben diese Woche 
viele E-Mails über Steven Greer bekommen. Die E-Mails waren sehr 
übereinstimmend, Corey. Fast, als sollten wir heute Abend Steven in der 
Show haben. Ihr Leute da draussen wollt die Dinge besprechen und 
miteinander reden, ich habe mich um Steven gekümmert. Ich tat es, 
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doch er antwortete nicht. Ich habe auch das jüngste Video gesehen. Was 
ist deine Meinung hierzu?  
 
Corey: Nun, du weisst, ich respektiere die Arbeit, die er mit seinem 
Offenlegungsprojekt 2001gemacht hat. Er brachte dieses Thema in den 
Vordergrund. Wie du weisst, haben wir nur eine extrem polarisierende 
verschiedene Sicht auf das, was da draussen los ist. Auch weisst du, dass 
er glaubt, es sei für jedermann unverantwortlich, über negative 
Ausserirdische zu sprechen. Aus meiner Sicht habe ich das Gute mit 
dem Schlechten erlebt, so muss ich von meinen Erfahrungen ausgehen. 
 
Jimmy: Richtig, richtig. Ich werde es jetzt loslassen und ihm eine 
Chance geben, zu antworten. Die eine Sache ist, bei der ich dir 
zustimme, dass er damals begann, damit das Bewusstsein auf eine 
andere Ebene zu heben. Das ist keine Frage. Mit meinen eigenen 
Erfahrungen da draussen mit meinen Sichtungen und ein paar sehr 
seltsamen CE5- Momenten… bei einem davon warst auch du anwesend, 
wir sahen diese Dinge zusammen, die da draussen los sind. Dafür bin 
ich ihm dankbar. Doch nun hat sich die offene Aufgeschlossenheit 
verschlossen bei Greer, mit der ich mich nicht ganz wohl fühle. Ich 
denke, die Art und Weise, wie er die Dinge im Video dargestellt hat, 
waren ein wenig zu heftig. Nun, für dich geht ein besonderes Jahr zu 
Ende. Du stehst sehr in der Öffentlichkeit. Es begann mit der Conscious 
Life Expo. Du bist hier bei Fade to Black. Tausende Menschen 
verfolgen, was du so aussagst. Du hast eigene Präsentation gemcht, 
Vorträge, die Interviews bei Gaia mit David, Videos. Gut? Bist du bereit 
heute? 
 
Corey: Lass uns beginnen.  
 
Jimmy: Wie lange gibt es die offizielle Version des SSP, des Geheimen 
Weltraumprogramms? 
 
Corey: Die offizielle Version, okay, es gibt eine Reihe von 
Programmen, die Geheime Weltraum-Programme benannt werden. 
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Einige von ihnen begannen durch die Deutschen schon in den 1930er 
und 40er Jahren. Später begannen wir, uns mit verschiedenen 
Schattengruppen zu beschäftigen und begannen, unsere Hand auf einige 
dieser ‚gebrauchten‘ Techniken zu legen, und auch auf Crash 
Wiederaufbauten. Wir begannen, unser eigenes Geheimes 
Raumprogramm zu entwickeln, und begannen in den späten 50er und in 
den 60er Jahren in den amerikanischen Zentren  wirklich daran zu 
arbeiten. 
 
Jimmy: Stammen die Informationen, die du uns hier gibst, von Smart 
Glass Pads, von jemandem ausserhalb der Welt, oder hast du über dieses 
Zeug im Laufe der Zeit gelesen? 
Corey: Nun, um die Struktur des Raumfahrtprogramms zu verstehen, 
hatte ich eigene Erfahrung im Laufe der Zeit damit. Niemand setzt sich 
wirklich hin und sagt, diese Gruppe hat dieses Mandat, oder so. Alles 
war so zergliedert (compartmentalized). Nun gab es eine Menge 
Informationen, die mir gegeben wurden. Ich hatte eine Menge 
‚Standzeiten‘, in denen es mit erlaubt war, mich durch diese 
intelligenten Glas-Pads zu suchen, aus denen ich daher sehr vieles 
meiner Informationen habe. 
 
Jimmy: Gab es dort Informationen wie, wann die Nazis in den 
Weltraum abhoben? 
 
Corey:Nun, sie begannen mit der Entwicklung ihrer Technologie, womit 
sie, schätze ich, Erkundungsbesuche in den 30er Jahren machen 
konnten. 
 
Jimmy: Und diese spezielle Information kam vom Glas-Pad? So warst 
du in der Lage, die Informationen über die Nazis und ihre Forschung zu 
erhalten? 
 
Corey: Ja, das waren vor allem Glas-Pad-Informationen. Ab und zu, 
wenn ich in einem Labor war, das wir eingerichtet hatten, waren da die 
Wissenschaftler-Eierköpfe oder Ingenieure, wir arbeiteten mit 
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Ingenieuren. Manchmal haben wir mit ihnen etwas darüber diskutiert. 
 

 
Smart Glass Pads  
Australian researchers at the University of Adelaide in 
partnership with Macquarie University recently discovered a 
technique of embedding nanoparticle-sized light emitting optical 
fibers in glass. The technology is in its early stages of 
development but already sounds remarkably similar to devices 
allegedly used in secret space programs, according to 
whistleblowers.  

 
Jimmy: Für das Publikum da draussen, das nicht weiss, wovon wir 
reden… was sind Smart Glas-Pads? 
 
Corey: Ja… wenn es nicht aktiviert wurde, sieht ein Smart-Glas-Pad nur 
aus wie ein Stück Plexiglas. Wenn du deine fünf Fingerspitzen aufsetzt 
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aktivierst du es … mit deinem Bewusstsein. Das durchsichtige Plastik 
wird undurchsichtig und dann beginnst du entweder Buchstaben in 
deiner Muttersprache auf dem Pad zu sehen oder auch Videobilder, die 
dir gezeigt werden.  Die Bilder drehen sich, als wären sie 
dreidimensional. Es gibt eine Menge von Informationen in einer Art 
Zusammenfassung und unten Fussnoten, die recht wissenschaftlich 
verfasst sind. 
 
Jimmy: Man, ich bin so eifersüchtig. Das ist genau das, was ich gerne 
tun würde und vor allem mit dieser Art von Informationen. Nun, ja, die 
Nazis begannen somit in den 1930er Jahren. War dies ein Deal mit den 
Drakoniern zu jener Zeit oder hat tatsächlich die Vrilvereinigung das 
losgetreten? 
 
Corey: Nun, sie hatten einige eigenen Schritte gemacht. Einige ihrer 
Wissenschaftler hatten einige ziemlich gute Verbindungen bezüglich der 
Elektro-Graviditätsantriebe hergestellt. So waren sie bereits auf dem 
richtigen Weg, doch hatten sie eine Kombination aus telepathischer 
Hilfe und direkter Hilfe, wobei sie Kontakt mit ihnen hatten, und auch 
telepathische Manipulationen, die sie führten und manipulierten aus der 
Ferne im gesamten Raumfahrtprozess. 
 
Jimmy: Hatten sie einen Deal mit den Drakoniern? Du weisst, was ich 
meine… 
 
Corey: Irgendwann schliesslich, ja. Eine Weile suchten sie in diversen 
Gebieten wie Tibet, auf der Suche nach alten Handschriften, die 
tatsächliche technische Schemata enthielten mit denen sie versuchten, 
diese neuen Wunderwaffen zu bauen. 
 
Jimmy: Hatten sie mit der Fähigkeit in den Weltraum zu reisen auch 
damals die Möglichkeit auf den Mond zu gelangen? 
 
Corey: Ja, sie machten Expeditionen zum Mond und zum Mars und 
einen Versuch zu einem lokalen Sternsystem, der nicht gut ging. Nichts 
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davon ging von Anfang an gut. Sie hatten Abstürze, Misserfolge und 
einige Menschen Verluste. 
 
Jimmy: Wieviel wusste Hitler davon? Ich frage, ob die Gesellschaften 
und die Forschung, ob all das was mit den Drakoniern vor sich ging, vor 
Hitler verborgen wurde? 
 
Corey: Es scheint, dass er einiges wusste. Doch gab es einige andere 
Deutsche, die begannen, die Kontrolle zu übernehmen. Sie fingen an, es 
selbst zu betreiben, über das hinaus, worin Hitler eingeweiht war. Er 
wusste auf jeden Fall alles über die Basen in der Antarktis und 
Südamerika und diese Höhlensysteme, die sie bauten. Er war sich 
dessen sehr bewusst. Sie hatten gemeinsame Stützpunkte mit den 
Deutschen, denn ihnen wurde gesagt, dass sie gemeinsame Basen mit 
den Drakoniern bauen könnten.  
 
Jimmy: Richtig. Gab es einen Grund… denn wenn er eine direkte 
Kenntnis über ihre Fähigkeit gehabt hätte, fliegende Untertassen mit 
offensiven Waffen über Washington DC zu haben, hätte es sich so 
ausgespielt. Doch hat es nicht! War das wegen der Drakonier? Gab es 
einen Grund oder wusste er es nicht? 
 
Corey: Nein, Hitler wusste von den Waffen. Die Flugscheiben mit 
Waffen auszustatten war ein wenig schwieriger als erwartet. Falls 
kinetische Waffen abgefeuert worden wären, hatten sie Probleme mit 
der Restabilisierung. Sie brauchten Waffen mit gerichteter Energie, und 
das war etwas, was sie in jener Zeit in der Entwicklung hatten. 
 
Jimmy: Ach, ich verstehe. Hätten sie eine Art kinetische Kanone 
genutzt, wäre das Schiff instabil geworden. 
 
Corey: Richtig. 
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Jimmy: Das ergibt reichlich Sinn. Wann bauten die Nazis die 
Mondbasis? Wie gross war sie? 
 
Corey: Die Mondbasis wurde von den Deutschen in Etappen zusammen 
gebaut. Die Teile waren nicht so gross, wie in bestimmten Filmen 
dargestellt. Die Teile die damals auf dem Boden standen, waren etwas 
grösser als ein heutiger Schiffscontainer. Und sie waren miteinander 
verbunden und bildeten etwas wie eine Swastika. Anfangs waren sie mit 
diesen grösseren Flugscheiben unterwegs und versuchten 
auszukundschaften, wo sie bauen konnten. Sie fanden heraus, wie 
unfreundlich verschiedene Teile des Mondes sein können, wenn sie 
keine Erlaubnis hatten, dort zu sein. So machten sie all die Arten von 
Entdeckungen und Fehlern. Auch fanden sie zu Beginn einige alte 
Gebäude, die sie tatsächlich druckfest machten und für kurze Zeit 
nutzten, während sie ihre Basen bauten. 
 
Jimmy: So war es im Grunde genommen eine Swastika aus Containern, 
ist das richtig? 
 
Corey: Ähnlich. Ja, richtig. 



 10 

 
Jimmy: Wann gelangten sie auf den Mars? Noch während des Zweiten 
Weltkrieges? 
 
Corey: Ja, in den späten 1939ern bis in die frühen 40er Jahre, haben sie 
tatsächlich diese Expeditionen zum Mars unternommen. Sie versuchten 
wohl eine Reise zu einem bestimmten Stern-System zu unternehmen 
und verloren dabei ihre Mannschaft. 
 
Jimmy: Interessant. Was du mit der Marsbasis beschreibst, denke ich, 
geschah auch auf dem Mond. (Anmerkung: Ich denke es war doch der 
Mars, denn auf dem Mond brauchte man, wie beschrieben, keine 
druckfesten Behausungen, nur eine angemessene Dekompressionszeit 
nach der Landung, die Luft konnte auch direkt geatmet werden). Du 
sagtest, sie nahmen ihren Abfall und den vorhandenen lokalen Boden, 
füllten ihn in Sandsäcke und bauen damit Wände und dann sprühten sie 
etwas Zeug darüber. Machten sie es so? 
 
Corey: Die ganz kleinen Basistypen, die sie auf der Oberfläche bauten, 
wurden so gemacht. Das meiste davon war unterirdisch gebaut, doch für 
einen Sicherheitsvorposten mit 30 oder 60 Operateuren, mussten sie 
diese riesigen 6-Fuss-langen Sandsäcke mit dem lokalen Schmutz 
gefüllt nehmen. Dann bauten sie die Wände, und sprühten das Zeug 
darüber, es sah aus wie Gleisbettinhalt. Sie machten das auf der Innen- 
wie der Aussenseite. Auf der Innenseite waren dann Wände, Rohre und 
elektrische Anlagen. 
 
Jimmy: Sehr, sehr interessant. 
 
Corey: Es ist, als ob sie für eine kleine Weile in einer Blechdose lebten, 
doch danach lernten sie, wie man die Dinge aus dem Boden modelliert. 
Da haben sie so seltsame Dinge gemacht, wie Bambus hoch gebracht 
und versucht, ihn wachsen zu lassen. Vieles kann man machen und 
wurde ausprobiert und experimentiert.  
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Jimmy: Ja, ja. Es wird interessant sein. Nun, was war mit der Operation 
High Jump nach dem Zweiten Weltkrieg? Was wurde entdeckt und was 
passierte tatsächlich? 
 
Corey: Nun, sie hatten eine Menge Intel, und eine Menge davon ist 
wahrlich sehr schwer zu glauben, - aber wahr. Ein Teil dessen dreht sich 
um das Intel, das William Tomkins vor kurzem in seinem Buch 
herausgab. Es geht um all seine Informationen, die mich überzeugt 
haben, dass eine Menge der Informationen, die ich auf den Smart-Glas-
Pads sah, Briefings aus den späten 40er Jahren. Ich meine, es ist 
unheimlich. 
 
Jimmy: Ja, genau. Was weiss Elon Musk darüber, der auf den Mars 
will? Offenbar viel? Oder ist auch dieses Wissen so zergliedert? 
 
Corey: Ich wäre schockiert, wenn er nichts wüsste, falls er keine 
Vorabgenehmigung hätte, um diese kleinen Kolonien zu gründen. 
 

 
Elon Mask 
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Elon Mask 
 

Elon Musk Raumfahrtunternehmen   
Elon Musk ist ein US-amerikanischer Unternehmer und 
Investor. Bekannt durch seine Teilhabe am Online-
Bezahlsystem PayPal und seine Erfolge mit einem privaten 
Raumfahrtunternehmen SpaceX, wofür er 100 Millionen Dollar, 
in Tesla 70 und in SolarCity 30 Millionen Dollar investierte.  
 

 
Helmut Landig, ein Zeitzeuge des 3. Reiches berichtet   
Eine exzellente Quelle, die auch in meinem „Buch1“ Kapitel: 097 
Hitler ein Test der Illuminaten für ihre Weltherrschaft ausführlich 
zu Worte kommt war Helmut Landig, ein Zeitzeuge des 3. 
Reiches. Von Freunden aus der obersten Ebene des 3. Reiches 
wurde er mit Informationen versorgt. Seine breitgefächerten 
Detailkenntnisse lassen den Schluss zu, dass es sich hierbei um 
mehrere hochkarätige Informationsquellen aus dem unmittelbaren 
Umfeld der Ereignisse handelte. Viele seiner Bekannten sind 
durch merkwürdige Umstände ums Leben gekommen. 
Verständlicher Weise hatte er daher Angst, dass ihm Gleiches 
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widerfahren könnte. Udo Holey, alias Jan van Helsing musste 
fünf Jahre warten bis Landing vor die Kamera trat und ihm 
Hintergründe zur Finanzierung des Dritten Reiches und andere 
interessante technische Dinge offenbarte. Die Veröffentlichung 
seines Videointerviews, das erst nach seinen Tod 1998 erfolgte, 
lieferte uns bis heute die umfassendsten Erkenntnisse über diese 
Dinge. 
 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auch in diesem Buch, 
in Kapitel: 023 Kämpfe über der Antarktis 

  
Jimmy: Wie ist das mit der Entdeckung dort unten? Haben die 
Drakonier den Nazis ihre Basis in der Antarktis gezeigt? Wie ging es 
vor sich? Die Drakonier waren offensichtlich zuerst dort. 
 
Corey: Ja, die Drakonier haben letztlich die Nazis in die Antarktis 
geholt und ihnen ein Gebiet von unterirdischen Kavernen gezeigt, in 
dem sie mit ihren damaligen Technologie- und Fertigungsfähigkeiten 
bereits problemlos in recht umfangreiches Basissystem aufbauen 
konnten. 
 
Jimmy: Weisst du, wie diese Höhlen gebildet wurden? 
 
Corey: Nun, viele von ihnen wurden nur durch Vulkanismus und 
Plattentektonik geformt. Einige von ihnen sind riesige Riffsysteme aus 
Platten, die auseinander gezogen sind und mit Wasser gefüllt, einige von 
ihnen sind nicht mit Wasser gefüllt. Viele von ihnen sind 
Lavagangsysteme, die tief unter die Erde gehen. Wie du weisst ist die 
Erde weit mehr ein Wabensystem, als die Menschen realisieren. Es gibt 
Kavernen und Tunnelsysteme. Einige von ihnen waren niemals 
natürlicherweise verbunden, sondern wurden von ‚alten Wesen‘ 
eröffnet, wobei wir keine Ahnung hatten, wer sie waren. 
 
Jimmy: Wie gross sind sie? Was hast du gesehen, als du unter dem Eis 
warst? 
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Corey: Als ich unter dem Eis war, sah ich den Boden. Es sah so aus, als 
ob man über eine Gegend fliegen würde, wo, wie ich glaube, viele 
Schiffe hereinkommen. Es war eine Werft, dieses grösste Gebiet. Dort 
waren diese riesigen elektromagnetisch angetriebenen U-Boote, ... diese 
Kräne wurden auf dieser Zugschiene gerollt und haben sie entladen, und 
sie waren riesig. Nachdem wir unter der Wasseroberfläche waren sah 
ich von dem Schiff aus, in dem ich mich befand, wie diese U-Boote 
unter Wasser reisen und durch dieses Riffsystem unterwegs waren, 
welches den ganzen Weg von der nordwestlichen Ecke der Antarktis 
durch Südamerika hinaufführt, durch Mittelamerika und nach oben 
durch die Westküste der Vereinigten Staaten. 
 
Jimmy: Warum haben die Drakonier die Nazis dort nach unten geholt? 
Haben sie nicht die schlechte Seite der Nazis gekannt? Warum machten 
sie diese Art von Allianz? 
 
Corey: Nun, grundsätzlich haben sie die gleiche Art von Ideologien und 
Zielen. Sie haben die Welteroberung auf ihrer Agenda, und beide 
Gruppen, die Drakonier wie die Nazis waren sehr okkult. Somit waren 
sie sich sehr ähnlich. 
 
Jimmy: War es, weil es bestimmte Gruppen wie die Vrilleute gab, die 
vielleicht gute Deutsche waren? Haben die Drakonier die deutsche, die 
nationalsozialistische Agenda aus dem Zweiten Weltkrieg verstanden, 
und glaubst du, dass die Drakonier sich zurückgezogen hätten, wenn sie 
diese gekannt hätten? 
 
Corey: Nun, die Drakonier waren schon negativ, so dass es ihnen egal 
war, ob die Nazis positiv oder negativ waren. Es gab andere Nicht-
Terrestrische, die wie wir Menschen sind, die begannen miteinander zu 
kommunizieren. Dazu gehörten einige dieser Nordischen Gruppen. Sie 
waren auch in Kontakt mit den Nazis, doch traten sie in Kontakt zu 
etwas mehr positiv orientierten Deutschen, wie Maria Orsic und ihrer 
Gruppe. 
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Jimmy: Haben die Drakonier die Deutschen kontrolliert, oder 
umgekehrt: Haben die Deutschen die Drakonier kontrolliert? 
 
Corey: Im Grunde war es eine Allianz. Sie arbeiteten zusammen. Das 
Ziel war, schliesslich eine ganze Menge Raumschiffe zu produzieren, 
die sie verwenden konnten, um auszuschwärmen und andere 
Sternsysteme entlang der Drakoniergegend zu erobern. An der 
Oberfläche sah dies wie eine Partnerschaft aus, doch führten die 
Drakonier wahrscheinlich etwas anderes im Schilde. 
 
Jimmy: Richtig. Es war also nicht gerade eine gegenseitig vorteilhafte 
Beziehung. 
 
Corey: Richtig. 
 
Jimmy: Wir haben über die deutschen Wissenschaftler und die 
Drakonier gesprochen. Corey, wie sieht es mit der Operation ‚Paperclip‘ 
aus? Haben die deutschen Wissenschaftler, die mit Paperclip in die USA 
kamen, uns die Drakonier und ihre Technik vorgestellt, oder hatten die 
Vereinigten Staaten bereits eine Art von Wissen darüber, was die 
Drakonier waren und was sie hier machten? 
 
Corey: Ja, die Vereinigten Staaten hatten bereits eine gute Idee über drei 
oder vier verschiedene Spezies auf dem Planeten um die Zeit von 
Paperclip. Was die Vereinigten Staaten wirklich nicht verstanden, war, 
wie hingebungsvoll diese Papierclip-Wissenschaftler ihrer Nazi-Partei 
gegenüber noch waren, auch nachdem sie sich nach Argentinien und in 
die Antarktis abgesetzt hatten. So hatten sie weiterhin mit Spionen 
Kontakt, die bereits im Zweiten Weltkrieg in Kontakt mit ihrem 
Spionagenetzwerk waren, mit ihren Vorgesetzten in der Antarktis und 
Argentinien. So bekamen sie Befehle, und sie gaben Informationen hin 
und her. Sie störten bei Bedarf die technologischen Entwicklungen der 
Vereinigten Staaten. Sie haben veranlasst dass Experimente nicht richtig 
funktionieren oder Technologie scheiterte. So waren sie anfangs gegen 
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die USA, doch das alles änderte sich in den frühen 50er Jahren, um 
1952, nach High Jump. Wir die USA sind an den Südpol gegangen und 
haben erkannt, dass wir technologisch oder militärisch nicht mithalten 
konnten. Dann sahen wir die Nazis über Washington DC fliegen, eine 
waghalsige Politik um die Amerikaner an den Verhandlungstisch zu 
zwingen. 
 
Jimmy: Haben die Drakonier Waffentechnologien herausgegeben? 
Offensichtlich teilten sie Antigravidität, Flugscheiben, Raumschiff-
technologie und Off-World-Technologie, doch wie sieht es mit Waffen 
aus? 
 
Corey: Sie haben mit den Deutschen Technologie geteilt. Doch du 
musst verstehen, sie haben den Deutschen Forschungs- und 
Entwicklungstechnologie übergeben, wobei diese Technologie weit über 
deren Verständnis hinausging. Die Deutschen mussten einen Weg 
finden, ihre Technologie mit denen der Drakonier-Technologie zu 
vereinen und dann zu eiem brauchbarenn Ergebnis zu gelangen, so dass 
sie es herstellen und nutzen konnten. 
 
Jimmy: Als der Zweite Weltkrieg endete, hatten sie keine Chance, die 
Technologie zu entwickeln, der sie ausgesetzt waren? 
 
Corey: Richtig. 
 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch I, Kapitel:  
097 Hitler ein Test der Illuminaten für ihre Weltherrschaft / Ein 
Zeitzeuge liefert aufschlussreiche Details, ab Seite 43.  
 
 
 
Jimmy: Das wäre dann eine andere Historie geworden. Was ist deine 
Vermutung, nach all deiner Forschung und warst du in der Lage 
herauszufinden, wie weit die Deutschen wirklich waren und ob sie damit 
in der Lage waren eine Menge Ärger zu verursachen? 
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Corey: Sie waren nahe. Sie waren mit Hilfe einiger untergeordneter 
Gruppen in der Antarktis bereit, eine gewaltige Kampf-Armada der 
USA abzuwehren, die in die Antarktis eindrang um die Nazis dort zu 
vernichten.  
 
Jimmy: Was wissen die Länder über die Drakonier? Hatten sie Kontakt 
zu ihnen? Zu jener Zeit nur Deutschland und die Vereinigten Staaten 
oder weitere? 
 
Corey: Die Deutschen kannten die Drakonier unter verschiedenen 
Namen seit langen Zeiten, durch ihre okkulten Praktiken. Viele dieser 
Deutschen praktizierten diese alten okkulten Praktiken, welche die 
Reptiloiden manifestieren liessen. Die Reptiloiden erlaubten ihnen 
durch Zauber und Rituale für einige Zeit den Zugang, bevor sie den 
technologischen Sprung machten. Dieser waren technologisch- und 
nicht nur spirituell-basiert. 
 
Jimmy: Waren die Nordischen sich der Beziehung zwischen den 
Drakoniern und dem Rest der Welt gewahr? 
 
Corey: Ja, die Nordischen versuchten die USA zu warnen, dass diese 
sich nicht mit der Drakonier-Gruppe beschäftigten sollten, - doch 
natürlich hörten die Menschen nicht zu. Sie wollten, dass die 
Nordischen sie mit einer Menge fortgeschrittener Waffen versorgten, die 
sie uns jedoch nicht geben wollten, weil wir nicht spirituell im 
Gleichgewicht mit unserem technologischen Stand waren. Also wussten 
sie, was vor sich ging. Sie interagierten zugleich mit den USA. Wenn 
man über die Drakonier nachdenkt oder über diese verschiedenen 
Gruppen, versucht man es am Besten mit kleinen Zeitabschnitten, als 
wäre diese Gruppe erst gerade mit uns in Kontakt getreten. Doch die 
USA hatten mehrere Gruppen, die mit ihnen zur gleichen Zeit in 
Kontakt waren. 
 
Jimmy: Bei all dieser Konversation, wussten die Vereinigten Staaten 
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über die Mondbasis und was auf dem Mars los war? 
 
Corey: Nun, sie hatten Geheimdienstliche Informationen darüber. Erst 
nach den späten 50er Jahren, als wir wirklich mit der Breakaway-Nazi-
Gruppe aus Südamerika anfingen in Kontakt zu kommen. Zuvor hatten 
wir dieses Wissen wirklich noch nicht. 
 
Jimmy: Ich möchte dich fragen, ob die Paperclip Gruppe gegenüber den 
USA zurückhaltend waren? Wir dachten, wir hätten etwas Gutes mit 
ihnen. Sie wussten sicher, was auf dem Mond und Mars los war, doch 
erzählten uns nicht darüber. 
 
Corey: Richtig. Sie waren ein Teil eines Planes. Die Nazis hatten diese 
Technologie, die sie entwickeln sollten und sie wollten die Vereinigten 
Staaten und die industrielle Macht, die sie geschlagen hatte, 
vereinnahmen. Wir hatten für jeden Panzer den die Deutschen hatten, 
fünf oder zehn Panzer produziert. So wollten sie unsere Infrastruktur 
nutzen, um eine breitere Infrastruktur im Weltraum aufzubauen und 
dazu mussten sie uns infiltrieren. Am Anfang als wir uns mit diesen 
Nazi-Breakaway-Gruppen befassten, hatten wir die ganze Zeit geplant, 
die Deutschen zu infiltrieren und zu übernehmen. Aber sie machten es 
mit und und waren in diesem Prozess uns ein paar Schritte voraus. 
 
Jimmy: Gibt es einen Grund, warum Wernher von Braun uns bis 1969 
nicht auf den Mond bringen wollte, obwohl es dort offensichtlich schon 
eine Mondbasis gab? War dies ein bewusster Versuch der Sabotage der 
öffentlichen Version des US-Raumfahrtprogramms? 
 
Corey: Nun, all dies ist fragmentiertes Wissen. Wer weiss schon, was 
von Braun über das Raumprogramm wusste, das die USA entwickelten? 
Wie du weisst waren die USA längst vor der Zeit von Apollo auf den 
Mond. 
 
Weitere Informationen hierzu ehalten sie im Buch I, Kapitel:  
074 Alternative3 und die Wahrheit über UFOs 
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Jimmy: Richtig. 
 
Corey: Das alles ist so sehr zergliedert, wie ich schon gesagt habe. 
Einige dieser Raumfahrtprogramme des Militärisch-Industriellen 
Komplexes, die von der NSA, DIA, der Air Force Intelligenz, haben ein 
paar Raumstationen in etwa 400 oder 500 Meilen Umlaufbahn über der 
Erde. Sie haben eine Reihe dieser exotischen Schiffe, wie diese Dreieck-
förmigen Schiffe, die ihnen dienen. Es gibt so viele Leute bei den 
Briefings [Einweisungen]. Doch die wissen nichts über irgendwelche 
Basen auf dem Mond oder dem Mars. Ihnen wurde gesagt, dass sie an 
der Spitze des Totempfahls sind in der Sicherheitsklasse. Mehr Infos 
haben die nicht! 
 
Jimmy: Konnten die Drakonier zu dieser Zeit sich frei von der Erde 
bewegen, kommen und gehen? 
 
Corey: Einstmals. 
 
Jimmy: In den 50er Jahren? 
 
Corey: Ja. Ja, sie konnten zur Erde und in unserem Sonnensystem 
kommen und gehen. 
 
Jimmy: Lass uns jetzt ein wenig in der Zeitleiste vorwärts springen und 
zum „Brain Drain“ (=Abwerbung) gehen. Was ist das genau? 
 
Mehr Information hierzu ehalten sie im Buch I, Kapitel:  
074 Alternative3 und die Wahrheit über UFOs 
 
Corey: Nun, als die Nazis den Westen hinreichend infiltriert hatten, 
konnte mit dem Bau dieser Infrastruktur begonnen werden, doch dazu 
brauchten sie viele, - das US-Volk, um es machen zu können. Sie 
benötigten die besten Köpfe, die besten Ingenieure hierzu. Sie hatten 
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sich also an diese Leute gewandt und sagten ihnen, dass ein Asteroid 
oder etwas auf dem Weg sei die Erde zu treffen, dass sie die Besten der 
Besten und etwas Besonderes seien und daher für ein Projekt 
ausgewählt wurden, um Leute auf den Mars zu bringen, dort Kolonien 
und industrielle Standorte aufzubauen, so dass unsere Spezies überleben 
könnte. 
 
Jimmy: Hatten die freiwilligen Teilnehmer, sobald der Brain Drain 
aktiv war, überhaupt die Chance wieder abzuspringen? Oder wurden sie 
praktisch entführt? Versklavt ist eher das richtige Wort, was ich 
verwenden möchte. 
 
Corey: Richtig. Sobald sie drin waren, täuschten sie alle Leute. Sie 
zeigten ihnen Broschüren, die tatsächlich Bilder von einigen unserer 
tiefen Militärbasen waren, die für die Elite geschaffen wurden. Sie 
sagten, dies sei auf dem Mars und sie würden diese riesigen grossen 
Glasaufzüge sehen, echt futuristisch aussehend. Ihnen wurde gesagt, sie 
würden wie die Jetsons leben. Als sie mit ihren Familien auf dem Mars 
angekommen waren, sahen sie schon nach sehr kurzer Zeit die Realität, 
dass sie und ihre Familie jetzt tatsächlich Sklaven waren. 
 
Jimmy: Wie viele waren dabei? Eine grosse Menge kam auch aus 
Südamerika, (auch aus England und in Deutschland gab es auch 
Anwerbungen, bei denen jedoch nie die Rede war, dass sie die Erde 
verlassen sollten), - nicht wahr? 
 
Corey: Ja, Südamerika, den Vereinigten Staaten, Europa. Sie holten sie 
aus Asien, von überall her. 
 
Jimmy: Wie viele Menschen waren nach deinem Wissen beteiligt? 
Corey: Die Zahl der Menschen geht über die Jahrzehnte in die 
Millionen. Dies ist eine Sache, die fortlaufend war. Es gab einen echt 
grossen Schwung zu Beginn, etwa 50.000 Menschen auf einmal. Und 
danach mussten sie nur noch den Nachschub aufrecht erhalten. Sie 
waren der Meinung, dass es ausreichen würde wenn (die Elite / 
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Mittelschicht), sich auf den Stützpunkten fortpflanzten würde. 
 

Anmerkung: Das mit der Fortpflanzung konnte sicher nicht den 
enormen Bedarf an Manpower liefern der benötigt wurde, auch 
weil für die Sklaventruppen keine menschliche Beziehung 
vorgesehen war. Die etwas preveligierten Wissenschaftler und 
„Angestellten“ hätten sicher rebeliert, wenn ihre Kinder später 
für die niederen, aller niedrigsten Arbeiten missbraucht worden 
wären, obwohl sie in ihrer abgeschiedenen Existenz auch so 
nichts zu Lachen hatten. Um den Bedarf zu decken, 
verschwanden auf der Erde ganze Schulglassen bei Ausflügen. 
Es waren jedes Jahr weit über 10.000 junger Leute, welche zu 
Massentransporten „zusammengetrieben“ wurden. Dr. Carl 
Gerstein, sprach schon 1957 in Alabama von einem Plan. Die 
Sklaventruppen sollten die ganz schwere Arbeit machen und 
würden entweder chirurgisch oder chemisch behandelt, so dass 
sie ihre neue Rolle zufrieden hinnehmen würden. Ja diesen 
Ausdruck Massentransporte hat er benutzt. Allein am 13. und 
14. Juni 1977 verschwanden auf mysteriöse Weise mehr als 440 
Menschen. 
  
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Buch I,  
Kapitel: 074 Alternative3 und die Wahrheit über UFOs. 

 
Jimmy: Und es war tatsächlich ein One-Way-Ticket? 
 
Corey: Ja. 
 
Jimmy: Niemand konnte mehr zurück? 
 
Corey: Nein. 
 
Jimmy: Okay, so unheimlich das klingen mag, könnten wir schauen, 
wie bei einer so großen Zahl vermisster Menschen das geheim halten 
werden konnte? Wie hält man ein Projekt mit 50 Millionen vermisster 
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Menschen, die fehlen oder dafür versklavt wurden, geheim? 
 
Corey: Klar, weil die Leute nicht zurückkamen, konnten sie ihre 
Geheimnisse nicht erzählen. Doch, glaube ich, David Wilcock kannte 
einige Menschen die darüber sprachen, von verschiedenen (Alibi-) 
Postkarten die ihre Familien erhalten hatten und die davon berichteten, 
dass sie einen tollen Job an einem exotischen Ort (auf der Erde) erhalten 
hatten, wovon sie nun einen Gruß sandten. Doch diese Postkarten hatten 
alle den selben (Photoshop-Hintergrund) mit fliegenden Möven usw. 
Alles war sehr glaubhaft, denn diese Technik der Bildmanipulation war 
zu dieser Zeit der Allgemeinheit nicht bekannt. 
 
Jimmy: Okay. Gehen wir nach 1980. Solar Warden wurde gebildet. Was 
geschah 1980? 
 
Corey: Ja, Solar Warden wurde gebildet. Sie bauten die ersten Schiffe, 
die im Grunde sehr grosse glorifizierte U-Boote waren, die 
elektromagnetische Torsionsantriebe hatten. Als Kraftwerke 
verwendeten sie am Anfang nur die Allerweltskernkraftwerke. Später 
nutzten sie die Thoriumreaktoren, und dann viel später, in den späten 
90er Jahren, nahmen sie das Energie-Nullpunktmodul das sie hatten. Es 
benötigte sehr wenig Platz, im Gegensatz zu den einstmals sehr grossen 
Kernreaktoren. 
 
Jimmy: Diese Schiffe waren offensichtlich riesig. Wo wurden sie 
gebaut? 
 
Corey: Mir wurde gesagt, dass sie diese in Utah gebaut haben, und dass 
sie modular waren. Sie wurden in Stücken gebaut. Der äussere Rumpf in 
dem ich war, wurde aus zwei Teilen gebaut. Für das Innere nahmen sie 
Module, .. . 
 
Jimmy: Ja. Du hast sie als U-Boote beschrieben, nur waren sie viel 
grösser. Du hast gesagt, die Jungs, die diese Schiffe gebaut haben, 
bauten ein Originales? 
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Corey: Ja, gut, sie haben eine Gruppe gebaut. Sie bauen Trägerschiffe / 
Carrier. Sie hatten die kleineren Fahrzeuge, die diese Schiffe im 
Weltraum beliefern sollten, aber das sind die grösseren 
zigarrenförmigen Schiffe, die ich beschrieb. 
 
Jimmy: Und die Mannschaften, die die Schiffe bauten, lebten auf den 
Schiffen, als sie sie bauten? 
 
Corey: Die Engineering-Gruppe lebte an Bord des Schiffes, wenn sie 
mit dem Bau fertig waren, kannten sie die Systeme in- und auswendig. 
 
Jimmy: Als nächstes in der Zeitlinie wollen wir zum LOC (lunar 
operation command = Mondoperationskommando) kommen. Doch, ich 
meine, wie konnten sie die Erde verlassen, ohne gesehen zu werden? 
 
Corey: Sie wurden häufig dabei gesehen. Doch sie starten zu 
bestimmten Zeiten, wo sie vermutlich weniger gesehen wurden. Sie 
hoben von der Oberfläche der Erde ab und gingen in ihre äussere 
Umlaufbahn, in Kontakt mit dem LOC, das im Grunde eine 
Flugkontrolle für die Gegend hier ist, und dann wurde ihnen gesagt, wo 
sie sich zuordnen sollen. 
 
Jimmy: Waren die Russen oder die Chinesen, oder eben die Australier, 
die ein ziemlich ausgeklügeltes Radar hatten und die Briten, in der Lage, 
sie zu verfolgen? Wussten sie, dass diese Schiffe zwischen Mond und 
Erde pendelten? 
 
Corey: Sie wurden sich dessen gewahr, als sie ihre Weltraum-
programme zu entwickeln begannen. Die Russen begannen, diese 
kugelförmigen Schiffe zu entwickeln, die ziemlich manövrierfähig und 
zuverlässig waren. Schliesslich fingen sie an, während der Zeit des 
Kalten Krieges mehr mit den Vereinigten Staaten zu kooperieren. Ein 
sehr grosser Teil des Kalten Krieges war nur Theater zur Ablenkung der 
Bevölkerung. 
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Jimmy: Warum wurde die ursprüngliche deutsche Basis in das LOC 
verwandelt. Warum haben sie nicht etwas Neues gebaut? 
 
Corey: Nun, Immobilien auf dem Mond zu bekommen ist wegen der 
verschiedenen Ansprüche nicht einfach. Jedoch vorhandene 
Einrichtungen zu nutzen, ist eine sehr positive Sache. Der Mond ist 
vollkommen zwischen den Nicht-Terrestrischen-Nationen, in Zonen 
aufgeteilt. Die Antarktis ist ebenso in solche Zonen aufgeteilt, jene, die 
die Vereinigten Staaten, Russland oder die Deutschen kontrollieren. 
Beim Mond ist auch so. Die Gruppen sind sehr voneinander getrennt. 
Sie erlauben keine Eindringlinge. 
 
Jimmy: Die ursprüngliche deutsche Basis war in einer Zone, zu der wir 
Zugriff hatten? 
 
Corey: Ja, den Deutschen wurde von den Drakoniern ein Gebiet 
zugeteilt, auf dem sie bauen konnten. 
 
Jimmy: Als du im Jahr 1986 am „20 and back“ -Programm beteiligt 
warst, gab es das LOC schon? 
 
Corey: Richtig. 
 
Jimmy: Was ist das „20 and back“-Programm? 
 
Corey: Das „20 and back“-Programm war das Angebot, dass sie an das 
militärische Personal machten. Doch, ich meine, sie brauchten eben 
auch zivile Spezialisten. Es ist ein Programm, wo du unterzeichnest, 20 
Jahre lang in den Weltraum gehst, und am Ende dieser 20 Jahre wieder 
auf die Erde zurückgebracht wirst. Zuvor wird dann allerdings dein 
Verstand ‚blank-slated‘, also wieder unbeschrieben gemacht, dass du 
keine Erinnerungen hast. Und dann, das ist das, wobei sie Menschen 
verlieren (lacht), wirst du durch eine Art pharmazeutische Methode age-
regressed (im Alter zurück verwandelt). Dann fügen sie dich wieder 20 
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Jahre jünger gemacht, in die Zeitlinie ein, aus der du stammst. 
 
Jimmy: Warum belassen sie euch nicht einfach im gleichen Alter? Was 
ist die Notwendigkeit der Regression? 
 
Corey: Es gab irgendeine Art von Deal, dass die Menschen wie ich, zu 
jenen Zeitpunkt zurückgebracht werden müssen, (sowohl geistig als 
auch altersmässig), aus dem sie genommen wurden. Warum dies 
geschehen ist, weiss ich nicht, doch ich denke, es geht um einen 
Technologieaustausch zwischen den Gruppen der Nordischen und 
einigen dieser Syndikatgruppen, die einige dieser Geheimen 
Raumfahrtsprogramme leiteten. 
 
Jimmy: Wie viele Menschen waren zu dieser Zeit an dem „20 and 
back“- Programm beteiligt, von denen du weisst, dass sie alle 
zurückgewandelt wurden? 
 
Corey: Nun, ja, jeder wurde ‚regressed‘, auch das militärische Personal. 
Sie hatten Leute, die offensichtlich militärisch in dem 
Raumfahrtprogramm waren, die herausgezogen wurden in jenes 
Programm, während sie im regulären Militär dienten. So wurden sie aus 
dem regulären Militär rekrutiert. Wenn sie fertig waren, wurden sie in 
den gleichen Zeitraum zurück gebracht, aus dem sie entnommen 
wurden, wobei ihre Erinnerungen zuvor gelöscht wurde. 
 
Jimmy: War es an dieser Stelle, als du den Deutschen und der Dunklen 
Flotte ausgesetzt warst? 
 
Corey: Nun, während der Zeit im Raumprogramm hat man diese Leute 
gesehen. Es gab Menschen in verschiedenen Uniformen, verschiedene 
Energien waren über ihnen. Du bist davon ausgegangen, dass sie alle 
Teil des gleichen Programms waren; du wusstest einfach nichts über sie. 
Doch im Laufe der Zeit hast du Leute über diese Gruppe sprechen 
gehört und dadurch Informationen über die anderen Gruppen 
bekommen. 
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Jimmy: Was war die Dunkle Flotte? 
 
Corey: Sie sahen sehr ‚Nazi-artig‘ aus und für lange Zeit hatten wir 
keine Ahnung, was sie im Solar Warden taten. Doch sie hatten 
offensichtlich Schiffe, die mehr offensiv waren als die, die wir flogen. 
Sie waren sehr geheimnisvoll und hatten eine ‚Aura‘ um sich, dass sie 
wichtiger waren als wir es uns vorstellen konnten. Schliesslich fanden 
wir heraus, dass sie draussen neben dem Drakoniern fliegen und Gebiete 
kontrollieren und Eroberungen tätigen. 
 
Jimmy: Warum? Wofür wurde dies verwendet? Wenn du es so sagst, 
klingt es fast offensiv. Waren sie offensiv oder defensiv? 
 
Corey: Die Dunkle Flotte? Sie war nur eine Offensivmacht. Sie waren 
bis an die Zähne bewaffnet. Sie fliegen ausserhalb unseres 
Sonnensystems fast ausschliesslich neben den Drakoniern. 
 
Jimmy: So entwickelten sie diese Technologie aus dem Zweiten 
Weltkrieg weiter und waren Mitte der 80er Jahre bis an die Zähne 
bewaffnet und waren damit eine völlig offensive Kriegsflotte. 
 
Corey: Ja. Zu einem gewissen Zeitpunkt, als wir ein gewisses 
Verständnis von diesen Antigravitations- und Skalartechnologien 
entwickelt hatten, begannen unsere Ingenieure, diese Sachen wie 
verrückt zu bauen, diesen Militärisch-Industriellen Komplex. Sie bauten 
sehr schnell, sehr gut, eine Menge von Schiffen. 
 
Jimmy: Damals war das LOC schon ‚unseres‘? 
 
Corey: Ja. 
 
Jimmy: Doch die Deutschen und die Drakonier hatten dort eine 
gemeinsame Basis. Was weisst du darüber? 
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Corey: Sehr wenig. Das, was ich herausgefunden hatte, ist, dass sie eine 
Menge von genetischen Tests machten. Ein grosser Teil davon sind 
Laboratorien, und sie haben auch einen Teil des Bereichs, der sich mit 
menschlichen Sklavenhandel beschäftigt, - den es dort gibt. 
 
Jimmy: Okay. Worum geht es nun beim Interplanetaren 
Firmenkonglomerat (ICC = interplanetary corporate conglomerate)? Sie 
sind am Handel beteiligt. Auch am interstellaren Sklavenhandel. Doch 
zuerst, was ist das ICC? Nur eine Geldmaschine? 
 
Corey: Im Grunde ist es ein Konglomerat. Das interplanetare 
Unternehmenskonglomerat ist im Grunde genommen ein Super-Board, 
eben wie man das auch in einem Unternehmen hätte. Viele dieser 
Firmen wie Lockheed Martin, Boeing, haben jemanden in ihrem 
Unternehmen. Er ist dort für 20 Jahre und geht dann in den Ruhestand. 
Dann kommen die vom ICC, sagen, … weisst du, hör mal zu, warum 
machst du nicht weiter, sondern willst dich zurückziehen. Arbeite doch 
bei uns noch im Super Board. Du hast viel mehr Zugang zu den 
Technologien, die du entwickelt hast… Dann gehen sie doch in ein 
Super-Board, wo sie Mitglied all dieser verschiedenen Zweige im 
Militärisch-Industriellen Komplex werden. 
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Fortsetzung mit Teil 2   
 
Die Geheimen Weltraumprogramme und der intergalaktische Krieg  

               16. Dezember 2016 by Antares  
 

 
 
Hintergründe der Geheimen Raumfahrtprogramme und allgemeine 
Fragen dazu. 
 
In seinem letzten Bericht über die Situation vom 11.Dezember 2016 
schlug Cobra vor, bis die Offenlegungen stattfinden doch dieses    
Interview mit Corey Goode von  Jimmy Church auf Fade to Black zu 
lesen, um über die grundlegende Geschichte der Geheimen 
Weltraumprogramme etwas zu erfahren … übersetzt in einer etwas 
zusammengefassten Version von Antares. 
 
Jimmy: Nun zum interstellaren Sklavenhandel und dem ICC. Dies ist 
eines der gruseligsten und erschreckendsten Teile all dessen, das uns 
ausflippen lässt. Es gibt viele Routen im ganzen Sonnensystem, in 
unserem Sternhaufen, wo Handel mit Mineralien, Technologien passiert, 
was auch immer. Es gibt Handelswege, genau wie wir hier auf der Erde, 
die Fernstrassen, die Ozeane. Nun, so wird Handel betrieben. Die 
gleiche Angelegenheit findet draussen im ganzen Universum und 
unserem Sternhaufen statt. So, wie kommt es zum interstellaren 
Sklavenhandel, nachdem doch mit Waren begonnen wurde? 
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Corey: Ja, es ist ein Sklavenhandel, der nicht viel anders ist als der 
Menschenhandel auf der Erde. Und eine Menge der Menschen, die 
genommen werden, werden, so seltsam es klingen mag, genommen, 
weil sie gute Ingenieure sind, gute Problemlöser, wenn sie in die richtige 
Umgebung gebracht werden. So verwenden sie uns aus allen 
verschiedenen Arten von Gründen. Und ja, dieser Sklavenhandel ist 
etwas, das schon seit langem vor sich geht. Dieses ICC entschied, 
sobald sie die Technologien entwickelt hatten, sowas wie eine 
Erdpolizei einzurichten, welche die Gruppen davon abhalten sollten 
hereinzukommen und Menschen zu entführen und zu stehlen. Wir 
würden diese Menschen als Ware nutzen, indem wir die Elite sind, oder 
eben die Menschen, die alles kontrollieren. Sie sahen Angebot und 
Nachfrage. Es gab einen Anspruch auf das, was diese Wesenheiten 
‚Biologie‘ nennen würden, und sie würden es gegen Technologie oder 
andere ‚Biologie‘ handeln. 
 
Jimmy: Okay, soweit verstehe ich das. Du hast die intellektuelle Seite 
und die Gehirne. Doch die dunkelste Seite ist, wie Vieh, Fleisch, wurden 
wir gegessen? 
 
Corey: Ja, leider, einige dieser Wesen haben die Menschen als Nahrung 
verwendet, ja. 
 
Jimmy: Hast du jemals Beweise dafür selbst gesehen, direkt? 
 
Corey: Ja. 
 
Jimmy: Und was hast du gesehen? Und woher wusstest du, was das 
war? Hat es dir jemand gesagt? 
 
Corey: Ich meine, ich wusste, dass etwas los war schon in den ersten 
sechs Jahren. Wir waren von Zeit zu Zeit auf dem Weg zu einem 
bestimmten Gebiet des Sonnensystems. Dort wurden wir mit diesen sehr 
grossen ‚Kapseln‘ beladen, die so aussahen, als ob sie für technisches 
Equipment oder für irgendwelche Art von Waffen gemacht wurden. 
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Und sie hatten eine technologische Komponente zusätzlich zu den 
üblichen. Und es dauerte einige Zeit, bis ich es herausfand, durch das 
Drängen dieses Mädchens, das ich mit im Programm hatte. Sie hatte 
mich und einen anderen Kerl in einen Bereich geschickt, wo wir einige 
dieser Kapseln für den Transport gespeichert hatten. Sie öffnete einen, 
und letztendlich sahen wir, was drinnen war. Es war nicht das, was ich 
erwartet hatte. Ich habe nicht erwartet, dass es menschliche Wesen 
verpackt in einer Kiste sind, die versendet werden. 
 
Jimmy: Oh, sie waren voller Körper, oder einfach nur Fleisch? 
 
Corey: Ja, ich kann nicht näher darüber reden, ohne bildlich zu sein. 
Aber es gab Menschen in irgendeiner Form von Stasis, und es gab 
andere, die bereits wie Vieh geschlachtet worden waren. 
 
Jimmy: Oh, okay, das ist schwerwiegend, wow. Doch wir haben hier 
Rinder und Schweine und Hühner. Wer weiss, wie das für andere Wesen 
wirken würde. Es wäre nicht anders. 
Zu einer weiteren Frage – warum wurde diese offensive und defensive 
Raumflotte aufgebaut, nicht nur die Dunkle Flotte, sondern auch Solar 
Warden? Werden wir bedroht? Gibt es einen Grund für offensive und 
defensive Raumflotten? 
 
Corey: Nun, ja, absolut. Solar Warden hatte beides. Sie hatten einige der 
Forschungsschiffe und einige der Supportschiffe, die nicht schwer 
bewaffnet waren. Einer der Gründe, warum Solar Warden gebaut wurde, 
war, ein Wächter für unser Sonnensystem zu sein, um zu verhindern, 
dass viele dieser Interloper-Arten (Eindringlinge), die echt schnell 
einfach in ein ‚Dritte-Welt-Land‘ einfallen würden und 10, 30, 100 oder 
mehr Menschen, manchmal ein ganzes kleines Dorf, aus unserem 
Sonnensystem rausziehen, und nie wieder gesehen werden. Du weisst, 
es gab eine Menge verschiedener Szenarien. Wir fanden heraus, wie 
gross die galaktischen Zivilisationen sind, ich meine, wie gross sie 
wirklich sind. Das haben wir gelernt, und leider sind es nicht alles 
Engel. Einige von ihnen sind hier, um von uns zu profitieren, und einige 
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von ihnen sind sehr amoralisch: sie sehen das, was sie mit uns tun nicht 
als gut oder böse. 
 
 
Jimmy: Nun, wurde dir und allen anderen, die innerhalb des Programms 
waren, von jemandem gesagt oder geglaubt oder wurdet ihr zu dem 
Gedanken verleitet, dass es vielleicht eine Offenlegung der Programme 
gäbe, an denen ihr gearbeitet habt, und des ET-Kontaktes? 
 
Corey: Oh ja. Grundsätzlich wurde uns gesagt, dass es eines Tages 
ansteht, und ihr werdet wie die Wright Brothers oder die frühen 
Astronauten sein. 
 
Jimmy: Richtig, richtig. Und war das fast wie eine Karotte, dass ihr 
Jungs wirklich gut gehandelt habt, und alle würden das irgendwann 
herausfinden? 
 
Corey: Ja, klar, all die Leute, die in diesen Programmen arbeiten, 
denken, dass sie die Dinge für eine positive Agenda tun. Sie denken, sie 
tun das Richtige. 
 
Jimmy: Sprechen wir über die Ankunft der riesigen Sphären. Und vor 
allem, lass uns über den Seeker (Sucher) reden. Was war der Seeker, 
und wann ist das passiert? 
 
Corey: Nun, über diese Informationen hatte ich ein bisschen gehört. 
David hatte dies auch aus einer seiner Quellen gehört, dass in den 80er 
Jahren diese sehr grosse Metall-artige Sphäre in unser Sonnensystem 
kam und schaulustig rund um die Planeten fliegt. Und unser Geheimes 
Raumprogramm konfrontiert sie. Sie sagten, sie waren im Grunde nur 
auf einer Kreuzfahrt, einer Entdeckungskreuzfahrt. Das hiesige Geheime 
Raumprogramm sagte ihnen, sie hätten das Sonnensystem sofort zu 
verlassen, was sie taten. 
 
Jimmy: Sie sagten, sie machten einen Kameravorbeiflug? 
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Corey: Ja. 
 
Jimmy: (lacht) Interessant. Und wir sagten, ihr seid nicht willkommen. 
War es, weil wir Angst hatten? Wirklich? War das ein Teil dessen? 
 
Corey: Ja, doch in den 80er Jahren war bereits ein Protokoll entwickelt 
worden. Funkfeuer wurden ausserhalb unseres Sonnensystems gesetzt, 
die im Grunde die Protokolle übertrugen, dass, wenn sie in unser 
Sonnensystem fliegen, wir sie in diesem bestimmten Quadranten 
stoppen müssen, ein „Freund oder Feind“ -Signal senden. Dann erhalten 
sie im Grunde genommen Flugsicherungsinformationen. 
 
Jimmy: Interessant. Und kamen später keine weiteren Sphären und 
positioniert sich im gesamten Sonnensystem? Sie erschienen nur 
irgendwie und verschwanden? 
 
Corey: Ja, sie kommen in Clustern. Sie begannen, aus dem äusseren 
Sonnensystem zu kommen und traten durch Portale in der Sonne ein. 
Und sobald sie in unser Sonnensystem kamen, würden sie sich sofort 
verbergen, transparent werden. Und das Geheime Raumprogramm, die 
Leute in den Programmen des Militärisch-Industrieller-Komplexes 
waren aufgeregt, weil sie dachten, das sei die Rückkehr der sumerischen 
Götter. Doch diese Sphären weigerten sich, nachdem sie transparent 
waren, die Fragen der Menschen zu beantworten, die Kontakt mit ihnen 
herstellen versuchten. Sie wussten also, dass etwas nicht stimmt. 
 
Jimmy: Richtig. Wenn wir Sphäre sagen, haben wir natürlich diese 
Sphärenwesen-Allianz, und wir haben die Sphären, die in deinem 
Wohnzimmer erschienen. Sprechen wir über das gleiche, nicht die 
gleiche Sache, doch die gleiche Technologie? 
 
Corey: Nun, die Sphären, die hereinkommen, sind energisch. Sie sind 
keine hergestellte Sphäre (Kugel) oder Schiff.  
 



 33 

Jimmy: Nicht fest und metallisch. 
 
Corey: Richtig. Und die blauen Orbs (Kugeln), die ich sehe, die in den 
Raum kommen, sind genau dasselbe Wesen. Sie sind Wesen, genau 
dasselbe wie diese riesigen Sphären, die im Raum herumfliegen. Sie 
sind ununterscheidbar.  
 
Jimmy: Ist das jetzt die gleiche Sphären-Technologie, was ich mit dir 
gesehen habe, als wir am Joshua Tree waren, als wir diese Sphären am 
Himmel sahen? Ist das die gleiche Technik? 
 
Corey: Nun, es ist keine Technologie. Das sind wirkliche Wesen. Diese 
riesigen Sphären sind tatsächlich Wesen höherer Dichte. 
 
Jimmy: Richtig. Das versuche ich hier zu unterbreiten. Als du und ich 
zusammen am Joshua Tree waren, hatten wir eine grosse Gruppe von 
Menschen zusammen. Du und David kamen zu uns, und in diesem 
Augenblick sahen wir unsere Sichtungen am Himmel. Du hast nicht 
wirklich reagiert. (Lacht) Deine Reaktion auf mich war wie ‚Ja, und…‘? 
War das, weil du genau wusstest, was los war? 
 
Corey: Nun, ich habe so was gesehen. Es ist schwer, Aufregung 
vorzutäuschen, weisst du? Ich sage zu jedem, wenn du mit mir Zeit 
verbringst, wirst du irgendwann seltsame Sachen sehen. Ich kenne 
Leute, die viele Male UFOs mit mir sahen. 
 
Jimmy: Es war ein ziemlich aussergewöhnlicher Abend, wie auch der 
Abend zuvor. Wir hatten viel Zeit damit verbracht, darüber zu sprechen. 
Doch denkst du, dass diese Sichtung, deren Zeugen wir waren, aus dem 
Grund geschah, weil wir da waren? 
 
Corey: Ja, ja, eine Gruppe zusammen mit dieser Bewusstseins-
schwingung wird sicherlich Aufmerksamkeit erregen. 
 
Jimmy: Ja, absolut. Nun, wir reden über diese wohlwollende bzw. 
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boshafte Situation, die da draussen in den Sternen jetzt und auch auf 
diesem Planeten ist. Und natürlich sprachen wir über Greer und seine 
Angaben dazu. Wenn du über die interstellaren Konflikte und die 
Rebellionen und / oder Kriege sprichst, die vor sich gehen, wer kämpft? 
Und warum engagieren wir uns? 
 
Corey: Nun, wir sind genauso beteiligt, wie andere Wesen, die mit den 
Drakoniern arbeiten. Es gibt eine Gruppe, die neben den Drakoniern 
arbeitet, wie unsere Dunkle Flotte. Und es wird postuliert, dass sie eine 
eroberte Rasse sind, wie wir es angeblich auch sind. Sie sind ungefähr 8 
Fuss hoch; sie haben blonde Haare. Viele Leute nennen sie Nordischen, 
außer dass sie sechs Finger haben. Einige von ihnen haben Reptil-artig 
aussehende Augen, weil sie Hybriden zwischen den beiden sind, 
zwischen den Reptiloiden und dieser sechs-gefingerten Nordischen 
Gruppe. Im Grunde dienen sie neben den Reptiloiden, zur Eroberung, 
aus den gleichen Gründen, wie die Dunkle Flotte. 
 
Jimmy: Wie weitreichend in unserem lokalen Sternsystem, über das wir 
reden, oder Sternhaufen, ist die Drakonier-Kontrolle heutzutage? 
 
Corey: Nicht sehr viel. Es scheint, als wären sie herunter auf zwei 
Sternsysteme, einschliesslich unserem. Doch an verschiedenen Punkten 
ist ihre Kontrolle über die lokalen 51 oder 52 Sterne auf und ab geebbt. 
Ihre Macht kommt und geht. Sie werden aus verschiedenen 
Sternsystemen gejagt. Sie müssen zurückkommen und ihre Kontrolle 
wiedererhalten. So geht es schon seit Äonen vor sich. 
 
Jimmy: Warum wohnen die Drakonier hier? Warum kommen sie immer 
wieder zu unserem Sonnensystem und der Erde zurück? Ich meine, es 
ist ein schöner Platz zum Leben, das verstehe ich schon. Doch gibt es 
einen anderen Grund? 
 
Corey: Ja, es gibt eine Gruppe von ihnen, die angibt, dass die Erde 
wirklich ihre ist. Sie haben auch ihre genetischen Experimente hier 
gemacht. Diese verschiedenen Rassen seien im Grunde vor 65 Millionen 
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Jahren gekommen – was eine bedeutende Marke einer Zeitspanne ist – 
und das Leben hier auf Erden sei ausgelöscht, welches das genetische 
Experiment der Reptilien war. Diese neue Gruppe entschied, dieses 
menschliche Experiment anstelle des reptilischen Experiments 
durchzuführen. Sie behaupten nun, dass das, was hier auf der Erde und 
einigen anderen Planeten in unserem örtlichen Sternhaufen geschehen 
ist, wo sie ähnliche Dinosauriertypen hatten, dass sie drei verlorene 
Rassen besassen. Sie seien darüber verärgert gewesen. Sie sind hier, 
weil sie fühlen, dass sie hier entstanden sind, oder sie eine Art Anspruch 
hier haben. 
 
Jimmy: Und genauso reden wir über die 900 verschiedenen Gruppen, 
die in unserem Sternhaufen Handel treiben, und natürlich auch die 
Drakonier. Wie viele von den 900 wissen etwas über die Erde? Weiss es 
überhaupt jemand? 
 
Corey: Weisst du, das ist unklar für mich. Viele dieser Gruppen sind 
sowieso irgendwie amoralisch. Eine Menge von ihnen haben 
Vereinbarungen, wenn sie durch dieses kosmische Netz zwischen den 
Sternen reisen, die, wenn sie an einem Sternsystem ankommen, während 
sie warten, um zu einem anderen Sternsystem zu portalieren, sie sich 
nicht lokal einmischen. Was in diesem lokalen Sternensystem los ist, ist 
ihr Geschäft. 
 
Jimmy: Nachdem du angefangen hast, in ein paar Foren zu schreiben, 
hast du entschieden, herauszutreten. Warum hast du entschieden, in der 
Öffentlichkeit zu treten statt im Hintergrund zu bleiben? 
 
Corey: Nun, um ehrlich zu sein, hatte ich geplant, nur Informationen für 
Forscher zu geben und anonym zu bleiben. Ich hatte einen Job als 
Cloud-Ingenieur, wo ich sehr gutes Geld bezahlt bekam und ich wollte 
nicht, dass das Boot schaukelt. Leider entschloss sich ein bestimmter 
Forscher, meinen Namen trotzdem zu „outen“. Als das geschah, hatte 
ich wirklich keine Wahl mehr damals. 
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Jimmy: Wie geht es deiner Frau heute? War sie Zeuge dessen? 
 
Corey: Ja, es gibt ein paar Dinge, die sie gesehen hat. Ich versuche, 
meine Familie für sich selbst sprechen zu lassen. Ich will sie nicht in 
eine Geschichte zwingen, ohne dass sie sie mit ihrem eigenen Freien 
Willen betreten. Doch sie hatte eine Menge Probleme, eine Menge 
Depressionen. Es fiel ihr nicht leicht. So ist es sicher in gewisser Weise 
derb, sicher. 
 
Jimmy: Und was ist mit euren Kindern? Du weisst, wir telefonieren oft. 
Ich weiss, du bist ein Familienmensch. Deine Kinder sind immer in 
deiner Nähe. Wissen sie viel? 
 
Corey: Ja, mein Sohn, nicht so sehr. Er ist momentan erst 5. Doch meine 
Tochter ist 13. Sie hat eine gute Vorstellung über eine Menge von dem, 
was hier so vor sich geht. Doch ich begann, ihnen immer weniger zu 
erzählen, als ich sah, wie sie auf die Informationen reagieren. Meine 
Tochter war irgendwie ausgeflippt am Anfang. Sie hatte einige seltsame 
Erfahrungen. Sie musste sich darauf einlassen, auf die Informationen. 
 
Jimmy: Was ist die äussere Barriere? 
 
Corey: Die äussere Barriere ist tatsächlich eines dieser riesigen blauen 
Sphärenwesen, das sich dort befindet und grundsätzlich unser gesamtes 
Sonnensystem einbezieht und menschliche und nichtmenschliche 
Gruppen daran hindert, in das Sonnensystem hinein oder heraus zu 
gelangen, bis wir durch das hindurchgegangen sind, was auch immer 
dieses „Event“ sein wird. 
 
Jimmy: Jenes, das werden wir in einer Sekunde erreichen, doch auch die 
Drakonier einschliesst? 
 
Corey: Ja. 
 
Jimmy: Gibt es Leben auf Proxima B? 
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Corey: Es gibt Leben auf Proxima B, Proxima Centauri. Es ist in 
unserem lokalen Sternhaufen, und die meisten der Sterne, die unserem 
ähnlich sind, haben Zivilisationen auf ihnen. 
 
Jimmy: Wer ist unser Proxima B? 
 
Corey: Ich weiß es nicht. 
 
Jimmy: Wer ist Gonzales? 
 
Corey: Gonzales hat nun tatsächlich verschiedene Namen durch. Er ist 
eine Person, die ich zum ersten Mal kennengelernt habe, als diese Maya-
Gruppe mir geholfen hatte, und er wurde wie eine Verbindung zwischen 
mir und dem Geheimen Raumprogramm. Er führte mich zu der 
Annahme, dass er Air Force war, doch er war, er ist, tatsächlich ein 
Leutnant Kommandeur in der Navy. Ja, er ist ein interessanter 
Charakter. Ich habe manchmal eine Hass -Liebe-Beziehung mit ihm 
gehabt. 
 
Jimmy: Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? 
 
Corey: Das letzte Mal, als ich mit ihm sprach, war wohl vor zwei 
Wochen. 
 
Jimmy: Ist er weiterhin im SSP? 
 
Corey: Nein, er kann nicht mehr zu der Arbeit zurückkehren, die er 
zuvor in dem Geheimen Raumprogramm gemacht hat. 
Corey: Die Geheime Raumfahrtprogramm-Allianz ist eine Gruppe von 
Menschen, die sich abgesetzt haben und nicht mehr direkt mit der 
Gruppe arbeiten, der sie zugeordnet wurden. Sie tun es heimlich. Er 
wurde bei einem Verhör enttarnt, dem ich unterzogen wurde. So konnte 
er nicht mehr zu dem zurückkehren und das tun, was er zuvor tat. 
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Jimmy: War er einmal dein Kommandeur? 
 
Corey: Ich denke, man könnte es eher einen Betreuer nennen, denn ich 
war nicht im Militär. Ich war ein Zivilist. 
 
Jimmy: D hast ihn im Jahr 2013 enttarnt, warst dann ausserhalb des 
Planeten, und hast ihn wieder getroffen und erkannt. Wie war das denn? 
 
Corey: Nun, ich erkannte ihn, als ich zum LOC gebracht wurde, um mit 
dieser SSP-Allianz zusammenzutreffen. Mir wurden nur wenige 
Informationen über das gegeben, was bei diesem Treffen passieren 
würde. Er war derjenige, der mich begrüsste, der sagte, ich müsse dort 
stehen oder hierher kommen. Ich erkannte ihn von einer früheren 
Begegnung, die ich mit dieser Maya Breakaway-Gruppe hatte, mit der 
er arbeitete und mit der er jetzt zusammenarbeitet. 
Jimmy: Jeder will wissen… ist Cobra Gonzalez? 
 
Corey: Nein. (Lacht.) Nein. 
 
Jimmy: Was ist der Dodge Dart? 
 
Corey: Ja, es ist ein kleines Transportschiff, das am Anfang benutzt 
wurde, als ich von dem Geheimen Raumprogramm abgeholt wurde. Es 
war ein Fünfsitzer. Es hatte zwei Sitze in der Front für den Piloten und 
den Kopiloten oder Navigator. Es gab drei Sitze hinten für, glaube ich, 
Leute wie mich. Es war eine Art dreieckig geformtes kleines Schiff, in 
der Art wie eine aufgestapelte Pyramide. Man könnte zwischen hier und 
dem LOC in einer sehr kurzen Zeitspanne reisen. 
 
Jimmy: War es unsichtbar? Haben deine Nachbarn es gesehen? Hat es 
Aufmerksamkeit erregt? 
 
Corey: Es fing an, Aufmerksamkeit zu erregen. Eigentlich gab es, 
glaube ich, einen MUFON-Bericht zu einem bestimmten Zeitpunkt. So 
stoppten sie es, diese Methode der Aufnahme zu verwenden. 
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Jimmy: Verstehe. Würdest du uns die Geschichte des weissen 
königlichen Drakoniers erzählen? Wie ist das passiert? Führe uns bis zu 
ihm und erzähle die Geschichte, denn sie war ziemlich dramatisch. 
 
Corey: Ja, das stimmt. Mir wurde gesagt, dass ich mich mit dieser 
Gruppe treffen müsste, und ich freute mich nicht darauf. In der Nacht 
des Treffens wurde ich abgeholt und mit solch einem grösseren 
Shuttleschiff gebracht, dass sie haben, in das wahrscheinlich bis zu 18 
Personen passen könnten. Die Türen auf der Seite waren sehr ähnlich 
einem Hubschrauber. Sie rutschten auf. Sie flogen auf ein Dach, was 
sich als ein Hotel herausstellte, das vor langer Zeit stillgelegt wurde. 
Eines der Gartenhotels, wo alles auf der Innenseite war, und wenn man 
den Fahrstuhl nach unten fuhr, sah man eine grosse Fläche. Umgehend 
sah man Balkonbereiche, unten war der Restaurantbereich. 
 
Jimmy: Ja, wie ein Atrium. 
 
Corey: Ja, ja, richtig. Wir wurden in die erste Etage gebracht, wo wir 
von einigen dieser menschlichen Gruppen begrüsst wurden, dem 
Komitee der 200. Es ist eine Geheimgesellschaft, die eine Menge der 
Finanz- und Justizsysteme im Westen betreibt. Sie führten mich zu 
diesem grossen weissen Reptiloiden, der wohl 14 Fuss (4.26 m) gross 
war. Enorm. Und dieses Wesen war äusserst psychisch. Ich hatte noch 
nie zuvor solch eine ‚Schnittstelle‘ erlebt, wie diese. Es reichte ziemlich 
weit zu mir hinaus und packte meinen Geist, bis zu einem Punkt, an dem 
ich niemanden oder irgendetwas anderes um mich herum wahrnahm. Es 
war nur ich und jenes Wesen in Kommunikation. So wie ich es sah, 
konnte es manipulieren. Es war eine sehr aufwühlende Erfahrung. Im 
Grunde war das Treffen ein Treffen, mit dem sie eine Botschaft an die 
Sphärenwesen-Allianz geben wollten. Sie wollten das Sonnensystem 
verlassen, an der äusseren Barriere vorbeikommen. Um in der Lage sein, 
dies zu verhandeln, boten sie an, alle ihre Reptiloidendiener der unteren 
Kaste, sowie ihre menschlichen Diener zu übergeben. 
 



 40 

 
Jimmy: Hat er telepathisch gesprochen? 
 
Corey: Es geschah telepathisch. 
 
Jimmy: Hilf mir, es zu verstehen. Wenn er 14 Fuss gross ist und du 6 
Fuss bist, dann schaust du praktisch auf seine Kniescheibe, nicht wahr? 
 
Corey: (lacht.) Es war nicht seine Kniescheibe, die ich sah. 
 
Jimmy: Richtig, richtig. (Lacht) Okay, du sahst ihn an, wie war sein 
Gesicht? Seine Augen? Wie riecht er? Wie war diese Erfahrung? 
 
Corey: Nun, wir sind programmiert. Wir haben diese tiefe 
Programmierung, und es ist mir egal, wie oft wir den Reptilien 
begegnen. Es gibt eine genetische Programmierung, die uns Menschen 
Angst vor ihnen macht, argwöhnisch sein lässt. So oft, wenn wir ihnen 
begegnen, haben wir noch diese instinktive Reaktion wie beim ersten 
Mal. Und der Geruch. Sie haben diesen scharfen, moschusartigen, 
urinartigen, schrecklichen Geruch. Er ist nur dick. Er klebt auf dir. 
 
Jimmy: Ich stelle mir nun einen 14 Fuss grossen Albino-Alien vor, der 
auf dich herunter starrt. Hat er dich in eine Trance gebracht? Trifft es 
das Wort? 
Corey: Weisst du, ich möchte es nicht als Trance bezeichnen, doch er 
übernahm meinen Bewusstseinszustand. 
 
Jimmy: Er übernahm die Kontrolle über dich. Was war die Botschaft, 
die er dir aufdrückte? Er versuchte, einen Deal zu machen. 
 
Corey: Richtig. 
 
Jimmy: Was hat er angeboten? 
 
Corey: Dass die königliche Kaste alle Kasten unter ihr anbieten würde, 
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sie an jemanden, wie wohlwollende ETs, die hier sind, oder die 
menschlichen Raumprogramme zu übergeben. Sie würden diese unteren 
Kasten übergeben, wenn sie das Sonnensystem dann verlassen könnten. 
 
Jimmy: Wenn du sagst – untere Kasten, sind das ihnen unterstellte 
Sklaven? Menschliche Sklaven? Erdlinge? 
 
Corey: Nun ja, menschliche Sklaven, doch sie haben ein Kastensystem. 
Sie haben mehrere ET-Gruppen, mit denen sie arbeiten. Und innerhalb 
jeder Gruppe haben sie soziale Kasten. 
 
Jimmy: Hatte er einen Harem? 
 
Corey: Ja, er hatte einige junge blonde Frauen bei sich, die 
offensichtlich seine Sklaven waren. 
 
Jimmy: Wow. Beeindruckend. Hast du sie gesehen? Waren sie dort? 
 
Corey: Ja, sie standen ein wenig hinter ihm und hinter seinen Beinen. 
Sie waren mit dem eingesprüht worden, was auch immer dieses 
Moschuszeug ist, und sie rochen auch schrecklich. Doch als wir 
weggingen, konnten wir mit ihm kommunizieren: ‚Als eine gute 
Vertrauensgeste, überreichen Sie bitte die Menschen, die Sie mit Ihnen 
haben. ‘ Und wir konnten sie mitnehmen. 
 
Jimmy: Ok, so hast du jetzt natürlich ein Angebot erhalten, einen Deal. 
Bist du sofort gegangen? Was hast du mit den Informationen gemacht? 
Was war seine Antwort? 
 
Corey: Sehr bald, nachdem ich zurückgebracht worden war, wurde ich 
von einer dieser blauen Kugeln abgeholt und von den Blauen Avianern 
mitgenommen. Es war von Anfang an offensichtlich, dass sie dieses 
Geschäft nicht akzeptieren würden. Doch glücklicherweise weigerte ich 
mich, jemals eines dieser Wesen wieder zu treffen nach dieser 
Begegnung. Und zum Glück war ich nicht derjenige, der gesandt wurde, 
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um diese schlechte Nachricht zu überbringen. 
 
Jimmy: Dieser Typ war kein guter Kerl. Sie gaben dir seinen Namen. 
Doch du willst ihn nie wieder laut sagen. Warum das? 
 
Corey: Wenn es um einige dieser negativen Gruppen wie die 
Reptiloiden geht, je mehr du sie in dein Bewusstsein lässt, umso mehr 
stecken sie in deinem. Und sie sind sehr psychische Wesen. Wenn ich 
den Namen nenne, werden einige Leute beginnen, den Namen 
auszurufen, oder anzubeten oder Beschwörungen mit dem Namen zu 
machen, weisst du. Somit ist es nur eine bessere Idee, den Namen nicht 
dort nach draussen zu geben. Es gibt eine Menge Spekulationen, dass es 
Enlil oder Enke ist. Das ist es nicht. Es ist wirklich ein sehr nahöstlich 
klingender Name. 
 
Jimmy: Was geschah mit dem Kerl, der mit den schlechten Nachrichten 
zurückgehen musste? 
 
Corey: Ich weiss nicht, wie diese Nachricht geliefert wurde. 
 
Jimmy: Weisst du, wie die Nachrichten angenommen wurden? Weil es 
ihm offensichtlich verweigert wurde, nicht wahr? Also ist er noch 
immer hier. 
 
Corey: Nun, ich denke, es wurde verweigert, ohne dass ihnen gesagt 
wurde, dass es verweigert wurde. Doch zur gleichen Zeit kam diese 
Nachricht aus den unteren Reihen der Drakonier, der menschlichen 
Gruppe, dem Komitee der 200 und so weiter. Und deswegen flippen sie 
ziemlich heftig aus. Nun, nachdem es keine sofortige Annahme des 
Drakonier-Angebots gegeben hatte und der Drakonier sah, dass es ein 
grosses Durcheinander verursachte, den ‚Saustall‘ aufzuräumen, unter 
den Leuten, die ihm dienten, wurde es zu einer Art ‚kein-Thema-mehr‘, 
vermute ich. 
 
Jimmy: Nun kamen während der Show buchstäblich 100 Fragen rein… 
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Also fangen wir an: Weiss Corey irgendetwas über die Schlachten in 
den 1950er Jahren zwischen den Aliens und der USA in Grönland? 
 
Corey: Nein, ich habe nichts Besonderes über einen Kampf zwischen 
den USA und Nicht-Terrestrischen während dieser Zeit gehört, nein. 
 
Jimmy: Bitte kommentiere den Plan, eine wohlwollende ET- Gruppe 
der Menschheit gegenüber einzuführen. 
 

 
Corey: Die Geheimdienstinformation bis in die späten 90er Jahre war, 
dass sie diese Blue-Beam-Technologie verwenden würden, um eine 
Alien-Invasion zu fälschen(‚fake‘), und dies war tatsächlich einmal der 
Plan. Hologramme anzeigen, und dann tatsächliche Geheime 
Raumfahrzeuge einzusetzen, um einen Trick zu verursachen. Nun, das 
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war zu einem gewissen Grad herausgefunden worden, somit war es 
keine brauchbare Operation mehr. Aber sie hatten diese Technik in 
kleineren Kriegsschauplätzen wie dem Irak und anderen eingesetzt, wo 
sie die Menschen überzeugt hatten, dass ihre Gottheiten oder religiösen 
Figuren in den Wolken auftauchten und mit ihnen kommunizierten, dass 
sie sich ergeben sollten oder was auch immer. Es war sehr effektiv auf 
den kleineren ‚Theatern‘. Der Plan, der nach den späten 1990er Jahren 
entwickelt wurde, war, dass sie uns eine dieser menschlich aussehenden 
Nicht-Terrestrischen vorstellen wollten, die seit einiger Zeit mit der 
Regierung interagiert. Diese Nicht-Terrestrische Gruppe würde bei der 
Menschheit eingeführt werden, und diese Nicht-Terrestrische Gruppe 
würde uns in ihr Glaubenssystem einführen, was irgendwie eine 
kosmisch-esoterische Weltreligion sein würde, um die sich die 
Menschheit scharen würde. Und wir wären überzeugt, dass alle ETs da 
draussen positiv sind und dass wir nichts von ihnen zu befürchten 
haben, deshalb sind wir bereit, unsere Souveränität wegzugeben und sie 
und ihr Glaubenssystem anzubeten, wozu wir von Anfang an sozial und 
genetisch programmiert sind. 
 
Jimmy: Kennt Corey die Grenzen der SSP-Zeitreisekapazitäten? 
 
Corey: Nein, ich nicht. Es stellte sich heraus, dass sie innerhalb ihres 
„20 and back“-Programms in der Zeit gereist sind. Sie nahmen immer 
verschiedene Individuen, setzen sie ins „20 and back“ und dann 
versendeten sie sie zurück in der Zeit in frühere Zeitperioden, als wir 
denken würden, dass es möglich wäre. 
 
Jimmy: Was kannst du uns für ein Update geben, was tief in der 
Innenerde vor sich geht? Irgendwelche neuen Informationen von dieser 
Front? Anshar, etc. 
 
Corey: Ausser ein paar kurzen Treffen mit ihnen, nein, es gibt nicht viel 
neue Informationen aus der Inneren Erde, doch ich hoffe, zahlreiche 
Informationen zu geben über die Begegnungen, die ich hatte, durch 
diesen Video-Grafik-Roman, den ich mit einer Menge Leute jetzt 
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produziere. 
 
Jimmy: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie dringend und wichtig denkst 
du Corey ist es, sich einen Vorrat an Nahrung und Wasser anzulegen? 
 
Corey: Ich denke, dass es eine sehr gute Idee ist, diese so schnell wie 
möglich zu haben, wenn ihr finanziell dazu in der Lage seid. Es gibt 
eine Menge von verschiedenen Veränderungen auf der Erde, eine 
Menge verschiedener Dinge, die auftreten werden, einige zivile 
Unruhen hier und da, eine Menge davon sind wahrlich manipuliert. Ein 
Teil davon hat mit den energetischen Veränderungen zu tun, die wir 
durchmachen. Und wenn es um diese Arten von Vorräten geht, ist es 
besser, sie zu haben und nicht zu brauchen, als sie zu brauchen und nicht 
zu haben. 
 
Jimmy: Hast du schon einmal von der Hillen Cotter oder der Lemay 
gehört? Kennst du die Illustrationen? 
 
Corey: Ja, ich habe die Illustrationen gesehen. 
 
Jimmy: Sind Micas Leute dritte oder vierte Dichte? 
 
Corey: Sie sind vierte Dichte und im Grunde noch im Übergang. Genau 
wie wir im Übergang dritte/vierte Dichte sind. 
 
Jimmy: Wird es ein grosses ET-Ereignis in den nächsten 24 Monaten 
(bis Dezember 2018) geben, nicht eine Sichtung, sondern ein Ereignis? 
 
Corey: Ich weiss es nicht. Ich weiss, dass die Mächte-die-sind 
versuchen, einen schnellen Weg zu gehen, um diese teilweisen 
Offenlegungen zu verhindern, wobei sie uns etwas über das Geheime 
Raumprogramm mit den beiden Raumstationen sagen werden. Ein Teil 
der Erzählung ist, dass sie uns einer sehr menschlich aussehenden Nicht-
Terrestrischen Gruppe vorstellen werden. Doch zu welcher Zeit das 
geschehen soll, ich habe keine Ahnung. 
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Jimmy: Hast du Kontakt mit anderen Mitgliedern der SSPs wie Tony 
Rodriguez der Dunklen Flotte und Randy Cramer? 
 
Corey: Nein, ich habe nicht mit einem dieser beiden Personen 
gearbeitet. 
 
Jimmy: Sind die Blauen Sphären, die uns besuchen, die gleichen wie die 
Blauen Avianer? 
Corey: Nein, sie sind nicht dasselbe. Die Blauen Avianer sind eine 
Gruppe der sechsten Dichte, und Blauen Sphären sind tatsächlich, was 
sie sagen, Wesen der neunten Dichte. Und sie arbeiten alle zusammen. 
 
Jimmy: Raw Tear Eir nahm in einer Sphäre mit dir Kontakt auf, richtig? 
Als er dich aufnahm, bist du mit ihm gefahren, als du dein Wohnzimmer 
verlassen hast? Du hast dich mit den Blauen Avianern in der blauen 
Sphäre getroffen? 
 
Corey: Die Sphäre ist ein anderes Wesen, und wir erschienen in ihr, um 
eine Kommunikation zu führen, als ob sie ein Raumfahrzeug wäre, 
denke ich oder eine Wohnung. Als ich in einer dieser riesigen blauen 
Sphären ankam, erschien diese Art von Porzellanboden und ich ging auf 
einem Fussboden, der mit nichts verbunden war, der in der Mitte der 
Kugel schwimmt und ging auf diesem kristallin aussehenden Boden 
umher. Ich hatte auch Treffen mit anderen Wesen und Menschen, die 
auch dorthin gebracht wurden, einschliesslich der Blauen Avianer. 
 
Jimmy: Wenn ich den Namen Raw Tear Eir sehe, denke ich sofort an 
Ägypten, und ich denke an Ra. Hast du ihn gefragt? Ist er ein und 
dasselbe Wesen? 
 
Corey: Ja, sie waren sehr stark mit einigen unserer Zivilisationen in der 
Vergangenheit verwickelt, und sie kamen herab, um Botschaften zu 
geben. Jedes Mal, wenn sie eine Botschaft übermittelten, verzerrten wir 
sie in eine Religion. Doch ja, sie haben Kontakt mit uns, einschliesslich 
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den Sumerern und Ägyptern. 
 
Jimmy: Gibt es eine Verbindung? Raw und Ra. 
 
Corey: Es scheint so zu sein, ja. 
 
Jimmy: War das Star Wars-Programm in den 1980er Jahren eine 
teilweise Offenlegung der SSPs? 
 
Corey: Es war mehr eine partielle Offenbarung des kosmischen 
Bewusstseins und einer, so meine ich, kosmischen Denkweise, und wie 
mancherlei Dinge sich über Tausende von Jahren abgespielt haben. Ja, 
anders als die Tatsache, dass die grossen Träger-Schiffe wie die Dunkle 
Flotte aussahen, bewirkten die meisten Offenlegungen nur, uns in ihre 
Glaubenssysteme hinein zu lassen und was irgendwie dort draussen im 
Kosmos los ist. 
 
Jimmy: Würdest du die Honeycomb (Honigwaben) Erde 
kommentieren? 
 
Corey: Ja, die Wabenerde. Die Erde ist viel poröser als das, was uns 
gesagt wurde. Verschiedene Gruppen haben sich über die Jahrtausende 
in diesen porösen Teil der Erde zurückgezogen, wo sie von allen 
Katastrophen und Veränderungen, die auf der Erde vorkamen, 
abgeschirmt sind. Somit sind sie auch vor der Sonne und den 
kosmischen Strahlen abgeschirmt. 
 
Jimmy: Gibt es etwas Positives, was du über ETs sagen könntest? Was 
ist dein Plan für die Zukunft der Offenlegungen, und wie wären die 
Folgen daraus? 
 
Corey: Ja, es gibt viel Positives über die Nicht-Terrestrischen zu sagen. 
Zu den meisten Teilen sind die meisten gut. Die meisten von ihnen 
würden gerne mit uns interagieren und uns durch viele unserer 
Herausforderungen unterstützen, die wir vor uns haben. Und für die 
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Zukunft der Offenlegung hoffe ich unter all den anderen zu sein, die auf 
eine volle Offenlegung hinwirken, während sie die Kabale diese 
partielle Offenlegung entrollen, während wir hier reden. Sie haben 
bereits angefangen, eine Menge ihrer SSP-Schiffe an den Himmeln zu 
zeigen. Was man hauptsächlich sieht, sind diese grossen weissen Kugeln 
während des Tages, die nur riesige Koronas sind, die das Schiff 
umgeben. 
 
Jimmy: Ist die Maya-Breakaway-Gruppe hier, um die Menschheit zu 
unterstützen? Und wenn ja, wie? Sind sie jetzt mit uns in Kontakt? 
 
Corey: Sie sind per se jetzt nicht in Kontakt mit uns. Ihre Haltung ist 
diejenige, dass, sobald wir uns um alle unsere Probleme selbst 
kümmern, sie bereit sind, zu kommen und uns mit dem heilenden 
Aspekt zu helfen. Jedoch helfen sie, wie sich herausstellt, einer Menge 
Leute bei der emotionalen Heilung. 
 
Jimmy: Bitte frage Corey, ob die Erde flach ist. 
 
Corey: Die Erde ist absolut nicht flach. Wenn ich draussen gewesen bin, 
habe ich nur sphärische Geometrie gesehen. Ich habe keine dieser 
Kuppeln/Dome gesehen, über die gesprochen wird. Das war ein 
Gedankenexperiment, das vor einer Weile ausgetragen wurde, das nun 
sein eigenes Leben hat. 
 
Jimmy: Es wird einfach nicht weggehen. Es ist zu lustig. Was weiss 
Corey über Halcyon? Gibt es irgendwelche ETs dort, und sind sie mit 
den Drakoniern kompatibel? 
 
Corey: Ich habe keine spezifischen Informationen über dieses 
Sternsystem, darüber, wer es hemmt und wie deren Beziehung zu den 
Drakoniern ist. 
 
Jimmy: Gibt es Rassismus in der Föderation? 
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Corey: Nun, es ist alles eine Perspektive. Was wir als Rassismus sehen, 
sehen sie als reine und voneinander getrennte Genexperimente. Sie 
wissen, sie kommen und entwickeln eine Menge von spirituellen oder 
sozialen Art von Kontrollmechanismen, wo es niemandem erlaubt ist, 
sich ausserhalb seiner Rasse zu verabreden. Sie hören biblische 
Geschichten, in denen die Menschen angewiesen werden, loszugehen 
und jede andere Person dieser Rasse zu töten und keine als ihre Frau zu 
nehmen. Diese Dinge haben alle dazu beigetragen, die Wurzeln des 
Rassismus unter uns zu bilden, natürlich, doch es ist ein Teil eines 
Experimentes für sie, und aus ihrer Sicht sehen sie das nicht als etwas 
Negatives. 
 
Jimmy: Hat Corey irgendwelche Intel über irgendwelche Feuer, die in 
den Basen der Kabale im östlichen Teil der Vereinigten Staaten 
brennen? 
 
Corey: Es gibt eine Reihe von Basen, die auf der ganzen Welt 
angegriffen wurden. Es gab eine, die vor kurzem tief unter Nigeria 
zerstört wurde. Ich habe nicht von irgendwelchen gehört, die offene 
Flammen haben. Ich bin nicht in der Weise gebrieft. 
 
Jimmy: Halten Ausserirdische und ETs untereinander schwarze 
Agenden vor sich verborgen? 
 
Corey: Absolut. Viele dieser Gruppen arbeiten lose zusammen, doch sie 
haben ihre eigenen Agenden, ihre eigene Geheimdienste, und sie teilen 
sie nicht untereinander. 
 
Jimmy: Weiss Trump über ET-Kontakte? Glaubst du, dass es ihm 
bereits gesagt wurde? 
 
Corey: Ich glaube, er weiss, dass sie existieren. Ich glaube nicht, dass er 
aus erster Hand schon Anleitungen erhalten hat, doch es wird 
wahrscheinlich passieren. 
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Jimmy: Meinst du, er ist Teil der Kabale? Und wenn er es nicht ist, 
glaubst du, er wird alles tun, um die Kabale zu verfolgen? 
 
Corey: Aus meiner Sicht ist er es nicht. Er ist durch diese Erd-Allianz 
und die militärischen Fraktionen innerhalb der US-Regierung unterstützt 
worden, die gegen die Kabale gekämpft haben. So ist er eine sehr 
interessante Person. Er ist von Natur aus nicht durch die-Mächte-die-
sind kontrollierbar, und auch die Allianz kann ihn nicht wirklich 
kontrollieren. 
 
Jimmy: Als du den grossen weissen Drakonier getroffen hast, war da 
noch irgendjemand anderes anwesend, den du erkannt hast, Politiker? 
 
Corey: Als Gonzales ein Treffen später mit demselben Wesen hatte, ja, 
war ein sehr prominenter Mensch anwesend, der speziell zu ihm sprach. 
 
Jimmy: War es Henry Kissinger? 
 
Corey: Es könnte sehr gut sein, aus der Beschreibung. Das ist so nah, 
wie ich sagen kann. 
 
 
Jimmy: Wow! Beeindruckend! Wenn wir über den Drakonier sprechen, 
haben wir viele künstlerische Darstellungen und Bilder von dir und 
anderen gesehen, aber wie sehen diese Wesen eigentlich aus, die 
Hautstruktur, die Augen? Kannst du das für uns beschreiben? 
 
Corey: Sie sehen aus wie Schlangen. Ich meine, sie sehen wie Reptilien 
aus. Es gibt wirklich keinen besseren Weg, es zusammenzufassen. Ihre 
Augen sind gelb mit Flecken von anderen Farben darin, einschliesslich 
rot mit vertikalen Schlitzen. Ihre Haut: Einige von ihnen haben grössere 
Schuppen. Einige von ihnen haben echte enge Schuppen wie Schlangen. 
Es gibt verschiedene Arten von Reptilien. 
 
Jimmy: Hat irgendein Mitglied deiner Familie die blaue Sphäre 
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gesehen, mit der du reist? 
 
Corey: Nein. 
 
Jimmy: Okay. Was denkt Corey über Cobra’s aktuelles Update über das 
Ende der künstlichen Intelligenz (AI/KI)? 
 
Corey: Ich habe es noch nicht gehört oder angeschaut. Ich habe keine 
Ahnung, was es mit sich bringt. Alles, was ich weiss, ist dass sich um 
die Künstliche Intelligenz, nach meinen Geheimdienstlichen Quellen, 
um die AI-Bedrohung, während des Sonnenereignisses gekümmert wird, 
von dem ich berichtete. 
 
Jimmy: Weisst du etwas über den Black Knight Satelliten? 
 
Corey: Nun, es gab eine Reihe von Satelliten, die als Black Knight 
bezeichnet wurden. Es gibt Satelliten, die in unser Sonnensystem 
gekommen sind, die Erde für eine Weile umkreist haben und dann 
wieder verschwanden. Es gab einige, die ihre Position geändert haben, 
ihre Umlaufbahn um die Erde herum, sie zogen zu einer grösseren 
polaren Umlaufbahn, einer geostationären Bahn, die viel weiter weg von 
der Erdoberfläche ist, aber es gibt eine Anzahl verschiedener 
nichtterrestrischer Satelliten, die uns im Laufe der Jahre beobachtet 
haben. 
 
 
Jimmy: Wenn wir astrale Erfahrungen haben, sind sie von ähnlichem 
Aussehen und andere Dimensionen wie jene höherer Dichte? 
 
Corey: Ich verstehe die Frage nicht ganz, doch einer ganzen Menge von 
Leuten fällt es wirklich schwer, zu verstehen, worum es bei Dichten und 
Dimensionen geht. Wesen höherer Dichte sind nicht unsichtbar. Wir 
erreichen sie nicht. Sie sind nicht vollkommen von einer anderen 
Frequenz, wo ihre Materie nicht mit unserer Materie interagiert. So wie 
wir auf diesem Planeten Wesen der ersten und zweiten Dichte haben, 
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wie Tiere, Viren, Würmer, was auch immer… Wir können physisch mit 
denen interagieren, und es funktioniert in der gleichen Weise, wie als ob 
du in die verschiedenen Ebenen der Dichte gehst. Die höhere Dichte hat 
im Grunde einen höheren Vibrationszustand. Weil sie diesen 
Bewusstseinszustand haben, sind sie in der Lage, Materie, 
einschliesslich der Angelegenheiten ihres eigenen Körpers, zu 
kontrollieren. 
 
Jimmy: Deswegen könnten sie durch uns hindurchgehen, durch Wände, 
das ist alles eine Science-Fiction-Methode, es zu betrachten. 
 
Corey: Sie haben eine Bewusstseinsartige Technologie, die die meisten 
dieser Wesen der vierten Dichte nutzen. Sie haben eine auf Bewusstsein 
basierende Technologie. Doch wenn sie mit uns im Zimmer sind, wirst 
du sie sehen und berühren können. Es ist nicht eine Art, wo du magisch 
durch einander hindurchgehst und sie auf einer anderen Frequenz sind. 
So funktioniert es nicht wirklich. 
 
Jimmy: Was denkst du über dieses Jahr 2016? Worauf können wir uns 
im nächsten Jahr 2017 freuen? Was wurde dir darüber gesagt? 
 
Corey: Gut, ich freue mich, dass 2016 zu Ende ist. Die ganze 
Wahlangelegenheit war einfach schrecklich. Doch wie du weisst, ist die 
Zukunft das, was wir daraus machen. Wir sind ein kollektives 
Bewusstsein, das vergessen hat, dass wir EIN Wesen sind. Und die 
kleinen zersplitterten Stücke dieses Wesens, die unsere eigenen Selbste 
sind, gestalten gemeinsam unsere Zukunft. Und so liegt unsere Zukunft 
an uns. Sie ist, was wir wollen. Wenn wir ins Universum geben, dass 
wir eine positive Erfahrung wollen, werden wir diese gemeinsam 
erschaffen. 
 
Jimmy: Ich möchte dir danken, mein Bruder. Danke für das 
Vorwärtskommen und die Zeit, die du mit uns verbracht hast. 
 
Corey: Vielen Dank. 
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Die Geheimen Weltraumprogramme                     20. Dezember 2016 
Teil 2,  Endspiel                    von Antares übersetzt von Taygeta 
 
Ein weiteres Treffen mit den Mayas   
Die Breakaway-Gruppe der Maya begann damals in Mesoamerika. 
Dank eines erfolgreichen ET-Kontakts konnten sie vom Planeten weg 
emigrieren. Sie haben sich seither so weit fortentwickelt, dass sie eine 
einzigartige Technologie schufen, die auf der Verwendung von Stein 
und Bewusstsein zu basieren scheint. 
 
Sie agieren als eine heilende Gruppe, die Gonzales und viele andere 
Überlebende der SSP-Versklavung und -Tortur behandeln. Es waren 
jetzt sechs der Mayas im Raum. Drei von ihnen waren Frauen. Gonzales 
stand vor der schwebenden Steinkonsole und blickte sie an, während ein 
Maya die Kontrollen durchführte. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf 
mich und begrüsste mich. Er scannte mich ab mit der gleichen 
schwarzen Steinkugel in seiner Handfläche, wie er das schon letztes Mal 
tat. Er lächelte, und indem er die Kugel anhob sagte er „Bitte 
konzentriere dich mit deiner Absicht auf den Magischen-8-Ball“. Dann 
scannte er erneut meinen Kopf, während ich versuchte, mich wie 
gewünscht auf die schwarze Steinkugel zu konzentrieren. Nachdem er 
seinen Scan beendet hatte, drehte er sich um und ging zur schwebenden 
Konsole und platzierte die Steinkugel irgendwie neben sich hin. Dann 
sah er zu den anderen Mayas hinüber, gingen mit ihnen in den 
benachbarten Raum, wo eine weitere Steinkonsole war, und liessen uns 
allein. 
 
Säen von Informationen in die MIC SSP 
Gonzales erklärte, dass es ihm leid täte, dass er mir nicht näher erklären 
konnte, warum ich entführt und verhört wurde, meinte aber, dass dies 
Teil einer Operation sei, um Informationen in die Reihen der MIC SSP 
zu ‚säen’. Viele von ihnen seien desillusioniert und fragten sich, ob sie 
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tatsächlich an der Spitze des Geheimdienst-Totempfahls seien, wie man 
ihnen glaubhaft machen wollte. Er hielt fest, wenn diese Informationen 
an die falschen Leute innerhalb des MIC SSP gelangen würde, es die 
weiteren Pläne einer teilweisen Offenlegung ihres Programms 
verhindern könnte. Diese Leute fühlten, dass viel mehr in den 
„Programmen“ stecke, als ihnen gesagt worden sei. 
 
Gonzales teilte weiter mit, dass ich von dieser Operation nichts wissen 
durfte, damit die Befrager nicht herausfinden könnten, dass diese 
Informationen ihnen mit Absicht gegeben wurden. Gonzales und ich 
sprachen dann über das, was ich an Bord des MIC-SSP-Flugzeugs über 
die Vor-Adamiten gehört hatte. Gonzales bestätigte, dass er die gleiche 
Geheim-Information von einigen seiner Kontakte in der SSP-Allianz 
erhalten hatte. Die gleichen Daten erschienen auch in der 
Aufklärungsflug-Telemetrie, die die Anshar ihm gegeben hatten. 
 
Gonzales ging dann zu einem anderen Thema über. Er erklärte, dass die 
Kabale-Stellvertreter verschiedene Stücke von alten Technologien in 
Zeit-Kapseln entdeckt hatten, die in vielen der alten sumerischen Ruinen 
versteckt waren. Diese Stellvertreter-Agenten zerstörten auf der Suche 
nach diesen Zeitkapseln die alten Ruinen vollständig bis auf den Grund. 
Sie fanden dabei nicht nur einige dieser technologischen Stücke in den 
Wänden der Ruinen, sondern auch einige neue, in noch viel älteren 
Stätten. Er stellte fest, dass diese Artefakte im Moment in Mosul, Irak, 
aufbewahrt werden. Und das sei einer der Gründe, warum zur Zeit eine 
solch heftige Schlacht um Mosul stattfinde, denn verschiedene Gruppen 
kämpften darum, an diese Artefakte zu gelangen. 
 
Nachdem diese historischen Stätten zerstört wurden, schickte die 
Allianz Geheimagenten an andere ähnliche Orte, verteilt über den 
Planeten, um Sonar-Scans durchzuführen und zu versuchen, mehr von 
diesen Gegenständen zu finden. Er erwähnte, dass sie dies in der 
Dunkelheit der Nacht tun, und dass sie sehr fortschrittliche 
Technologien benutzen, um zu versuchen, andere Anomalien in diesen 
alten Stätten zu entdecken. 
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Eine Schwächung der Kabale-Koalition 
Gonzales erklärte, dass der Streit wegen der vor-adamitischen Ruinen 
darauf hinweist, dass es eine offensichtliche Schwächung der „Kabale-
Koalition“ gibt. Diese Spaltung in den Reihen dieser globalen Syndikate 
wird von der Allianz ausgenutzt. Es scheint, dass viele dieser Kabale-
Gruppen jetzt erkennen, dass ihre Organisation im Begriff ist 
vollständig blossgestellt und vor Gericht gebracht zu werden. Es scheint, 
dass viele dieser Menschen während einer (zukünftigen) Strafverfolgung 
mit der Allianz kooperieren werden, was sehr hilfreich sein wird. 
 
David und ich haben beide immer betont, dass Whistleblower als 
Helden betrachtet werden sollten, und dass es sehr wichtig ist, dass wir 
nicht in eine Hexenjagd-Mentalität verfallen. 
 
In diesem Moment begannen die Steintafeln hinter Gonzales blinkende 
Symbole in farbigem Licht auszusenden. Wir wandten unsere 
Aufmerksamkeit den Steuerkonsolen zu und stellten fest, dass zwei der 
Mayas in den Raum zurückkamen. Die drei beobachteten die Symbole, 
die auf der schwebenden Steinkonsole erschienen. Dann schaute 
Gonzales zu mir herüber und fragte mich, ob ich immer noch Probleme 
mit meinem Gedächtnis habe. Ich erwähnte, dass ich tatsächlich 
Schwierigkeiten hatte, mich an Dinge wie die Geburtsdaten meiner 
Kinder und ähnliches zu erinnern. 
 
Er runzelte seine Stirn ein wenig und sagte, er wollte die Mayas 
konsultieren, um zu sehen, welche Art von Hilfe sie mir anbieten 
könnten. Dann lächelte er mich an, während eine blaue Kugel im Raum 
erschien und direkt vor meiner Brust Halt machte. Er fuhr fort zu 
lächeln und winkte mir Good-Bye. Die Kugel brachte mich in mein 
Wohnzimmer zurück, wo ich mich auf die Couch legte und einschlief. 
 
Corey berichtet als nächstes ausführlich über ein inneres Erlebnis mit 
einer Entität, die er „die Verbannte“ nennt, und die ihn unangenehm 
bedrängte, wie auch schon früher einmal. Die Anshar-Priesterin Ka’ 
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Aree und zwei Anshar-Männer kamen Corey zu Hilfe und führten „die 
Verbannte“ weg.  Ka’Aree wies Corey darauf hin, dass er seinen Groll 
gegenüber gewissen Personen, mit denen er zusammen arbeitet, 
loslassen muss und sich darauf konzentrieren soll, seine Schwingung 
wieder in die Balance zu bringen. Es sei enorm wichtig, in einer 
positiven und liebenden Haltung zu bleiben. 
 
Den Schwingungszustand in die Balance bringen 
In der Zeit seit meiner letzten Aktualisierung und bis zu diesem Punkt 
der Berichterstattung, wurde ich bei drei Gelegenheiten vor Raw-Tear-
Eir gebracht. Jedes Mal hatte es mit dem Wiederausgleich meines 
Schwingungszustands und dem frustrierenden Verhalten und Handeln 
einiger Leute aus meinem engeren Umkreis zu tun. Während dieser 
Besuche konnte ich die kosmische Szene beobachten und bemerkte, 
dass die riesigen blauen Sphären deutlich mehr durchscheinend wurden. 
Die neun Metallsphären befanden sich etwa in der gleichen Lage wie 
vor einigen Wochen. 
 
Sitzung mit der Erdallianz 
Zu diesem Zeitpunkt stand die äusserst umstrittene US-
Präsidentschaftswahl schon kurz bevor. Vor vielen Monaten war mir 
schon gesagt worden, dass die SSP-Allianz entweder Bernie Sanders 
oder Donald Trump unterstützte, der dann ja auch die Wahl gewann. 
Beide Männer sind sich der Kabale bewusst, sind jedoch nicht ein Teil 
von ihr und wollen diese zum Wohle der Menschheit entmachten. 
 
Nur wenige Tage vor der Wahl hatten sich gewisse Verbündete im FBI, 
bei der DHS und der FEMA wieder mit mir in Verbindung gesetzt. Sie 
waren sehr erfreut, weil ihre Daten zeigten, dass Trump wahrscheinlich 
gewinnen würde. Kurz danach gab es eine Reihe von Hacking-
Versuchen auf meinen Computern. Ich fand heraus, dass die Kabale-
Gruppen anscheinend seit Wochen in einem Zustand der Panik gewesen 
sind, da mehr und mehr über ihre Beteiligung an Pädophilie- und 
Sexsklaven-Ringen bekannt wurde. Sie sind auch an Organ-Entnahmen 
bei ihren jungen Opfern und dem Verkauf der Organe auf dem 
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Schwarzmarkt beteiligt. Dies sind nur einige der Verbrechen, die von 
ihnen begangen werden. 
 
Das FBI hatte genug 
Das FBI befasst sich seit Jahrzehnten im Stillen mit Ermittlungen zu 
diesen erbärmlichen Verbrechen. Davids Insider bestätigten dies 
unabhängig, und es ist mittlerweile auch öffentlich geworden. Die FBI-
Ermittler hatten entsprechende Beweise in der Vergangenheit mehreren 
Generalstaatsanwälten unterbreitet, mit dem Resultat, dass ihnen 
mitgeteilt wurde, dass das FBI ihre Untersuchungen einstellen soll. 
 

Anmerkung: Hierzu muss man wissen, dass alle Reptiloiden und 
um solche handelt es sich hier, als Lebenselixier, Angst, 
Perversität, Mord oder ähnliches benötigen. 

 
Sehr schnell stellte das FBI fest, dass bedeutende Veränderungen 
stattfinden müssten, bevor jemals zugelassen würde, dass diese 
„Menschen“ vor Gericht gestellt würden. Je länger sie untersuchten, 
desto mehr Namen von prominenten und einflussreichen 
Persönlichkeiten tauchten auf. Es scheint, dass diese Sexsklaven- und 
Pädophilen-Ringe mit fast ein Drittel aller Menschen in den 
Regierungsorganisationen der USA und der EU verbunden sind. Es 
stellte fest, dass jeder Versuch, sie zu verfolgen, durch gewaltige 
Aktionen verhindert wird. 
 
Dies scheint denn auch einer der Hauptgründe zu sein, warum die 
meisten aus dem FBI bei der Wahl hinter Trump standen. Das FBI 
wusste seit einiger Zeit von der Allianz, und sie wussten auch, dass die 
Allianz dafür war, dass Trump der nächste Präsident würde. Das FBI 
hoffte, dass durch die Wahl von Trump sie endlich die Möglichkeit 
haben würden, diese Beweise einem Generalstaatsanwalt übergeben zu 
können, der dann auch tatsächlich die strafrechtliche Verfolgung in die 
Hand nehmen würde. 
 
Es war dies ein solch umstrittener Wahlprozess, dass bei einer grossen 
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Zahl von Menschen auf beiden Seiten des politischen Spektrums Ängste 
ausgelöst wurden. Am Tag vor der Wahl kontaktierten mich drei meiner 
Insider-Quellen, die wegen Whistleblower-Razzien in der Obama-
Administration sich von mir zurückgezogen hatten und sagten mir, dass 
Trump gewinnen würde. Sie begannen dann, eine Menge Insider-
Informationen über die oben genannten Untersuchungen mit mir zu 
teilen. Ich muss zugeben, dass ich skeptisch gegenüber Trump war, aber 
auch angeekelt durch die Details, die mir über diese Pädophilen-Ringe 
gegeben wurden. Ich war auch ein wenig misstrauisch in Bezug auf die 
drei Personen, die mich kontaktierten um Geheiminformation mit mir zu 
teilen, denn ich wurde gewarnt, dass eine Desinformationskampagne 
gegen alle SSP-Whistleblower stattfinden würde. Es war klar, dass ich 
diese Quellen noch einmal überprüfen musste. 
 
Zeit um alle Intel zu sammeln 
In der folgenden Nacht war ich so schockiert wie alle anderen auch, als 
ich sah, dass Trump tatsächlich die Wahl gewinnen würde. Mit Hilfe 
anderer Quellen konnte ich bestätigen, dass die drei erwähnten 
Individuen nicht versuchten, mich zu diskreditieren. Ich kontaktierte sie 
dann für einen vollständigen Download. 
 
Ich erfuhr, dass Soros unter Ermittlung durch das FBI steht, wegen all 
dem, was er in den Jahren vor der Wahl tat, und wegen seiner 
Beteiligung an den aktuellen Unruhen. Obama scheint bereit zu sein 
einzuwilligen, dass Hillary nicht begnadigt wird, vorausgesetzt, dass 
von seinem Vermächtnis irgendetwas erhalten bleibt. Es scheint, dass 
Trump und Obama diese Option offen halten, aber ich bezweifle, dass es 
geschehen wird, nachdem ich gehört habe, welche engen Verbindungen 
zwischen der Clinton-Untersuchung und der Präsidentschaft (?) 
bestehen. 
 
Es gibt eine unruhige Stimmung unter den Establishment-Typen. Sie 
wollen nicht, dass diese Untersuchungen weitergeführt werden. Sie 
versuchten, die Wahl zu fälschen, haben aber Wählerbeteiligung pro 
Trump unterschätzt. David nahm am Wahltag ein Foto von der 
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Vorderseite der Huffington Post auf, die jetzt von Verizon kontrolliert 
wird. Es wurde eine 98%ige Chance für Hillary und eine Chance von 
1,7% für Trump veröffentlichte. 
 
 
Stimmen –Hacken genügte nicht 
Es stellte sich heraus, dass so viele Wähler für Trump stimmten, dass 
die „Pannen“ mit den Soros-eigenen Wahlgeräten, mit denen sie gehofft 
hatten, die Wahl stehlen zu können, nicht genügten. Sie hatten 
berechnet, dass in den Schlüssel-Swing-Staaten die Änderung von etwa 
einer von 100 Stimmen zugunsten von Hillary ausreichen würde – und 
lagen falsch. 
 
Mir wurde klar gesagt, dass Soros die meisten der aktuellen Unruhen 
finanzierte. Es gibt auch viele Racheangriffe gegen Russland aus den 
Kabale-Gruppen. Ich habe herausgefunden, dass jetzt gerade die Dinge 
zwischen der Allianz und der Kabale sehr kritisch sind. Sie haben nicht 
damit gerechnet, dass sie die Präsidentschafts-Position verlieren würden. 
 
 
 
Krankmachende Informationen  
In Teil 1 teilte David mit, dass Dr. Steve Pieczenik offenlegte, dass die 
Allianz hinter der Pizzagate-E-Mail-Affäre stand. Sie wussten genau, 
was man herausfinden würde, wenn diese Mails an die Öffentlichkeit 
gelangten. Die allgemeine Bevölkerung wird auf einige sehr 
krankmachende Informationen über alle Ebenen des Einflusses in der 
US-Regierung vorbereitet. 
 
Wir werden herausfinden, wie viele einflussreiche Menschen (von 
beiden Parteien) in den USA und der EU Teil dieses massiven 
Pädophilenrings sind. Die Sexsklaven-Ringe wurden auch als ein Mittel 
verwendet um mächtige Menschen zur Zahlung von grossen Summen an 
Geld zu erpressen, sowie um sie zu beeinflussen, passende politische 
Entscheidungen zu treffen. Sobald diese unbequemen Wahrheiten 
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offenbart werden, wird die Gesellschaft nicht nur bereit sein mehr von 
der Wahrheit zu erfahren, sie wird auch auf die Strasse gehen, um diese 
einzufordern. Sobald bekannt wird, dass dies gerade nur „die Spitze des 
Eisbergs“ ist, und noch viel unter der Oberfläche versteckt ist, wird es 
für keine der Machtgruppen mehr einfach sein, die Menschen zu 
manipulieren. 
 
Eine Schattenrevolution 
Wer den letzten Bericht gelesen hat weiss, dass in den USA eine 
Schattenrevolution stattfindet, die von der Erd-Allianz unterstützt wird. 
Viel von diesem Kampf geschieht im Hintergrund und über das Internet, 
und wir fangen erst jetzt an zu sehen, wie es hervorquillt. Ich denke, wir 
sollten alle für einen reibungslosen Übergang und eine vollständige 
Offenlegung für die Menschheit meditieren. Nie zuvor hatten die 
Massen die Nase so voll von der Korruption, die so eklatant und 
verantwortungslos vor unseren Augen abläuft. Wir sind Zeugen des 
Beginns eines grossen Übergangs. Es wird bestimmt noch wachsende 
Schmerzen geben, aber im Endergebnis wird sich alles gelohnt haben. 
Wenn wir ehrenvoll durch diese Zeit navigieren können, werden wir 
bereit sein für die Renaissance des Bewusstseins, deren wir seit 
Jahrtausenden beraubt worden sind. 
 
Antarktis und Kapitulation der Kabale 
Verschiedene politische und religiöse Führer der Welt haben im letzten 
Jahr in die Antarktis besucht. Die neuen archäologischen Funde sind ein 
wichtiger Grund dafür. Ganz aufgeregt unternehmen sie Touren zu den 
Fundstätten. 
   
Quellen zufolge plant die Kabale auf einer Insel in Neuseeland, in 
bestimmte Gebiete Südamerikas und in die Antarktis zu fliehen. Wenn 
dies der Fall ist, können diese Treffen sehr wohl ein Signal für die 
Allianz sein, dass Schlüsselmitglieder dieser geheimen Erdsyndikate 
entschlossen sind, der Gerechtigkeit einer wütenden Bevölkerung zu 
entgehen. Die Kabale glaubte, sie könnten die Wahl stehlen und sich 
weiter ihrem Schicksal entziehen. Sie lagen falsch. Vielleicht die 
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seltsamste Entwicklung von allen war, dass US-Top-Diplomat John 
Kerry am Wahltag floh. Auch Buzz Aldrin besuchte die Ruinen, und 
etwas liess ihn krank werden, sodass er das Gebiet verlassen musste, 
früher als es geplant war. 
 
 
Finlaler Abschnitt  
Einführung von David Wilcock 
In diesem Abschnitt unseres faszinierenden neuen Intel-Updates gehen 
wir noch genauer auf die vor-adamitischen Ruinen ein, die in der 
Antarktis entdeckt wurden. Wie sich herausstellte, waren diese 
„gefallenen Engel“ – die Überlebenden eines epischen Off-Planeten-
Krieges – bewusst in der heutigen Antarktis gelandet, um die High-
Tech-Ruinen zu nutzen, die viel älter waren. 
 
Die Feststellung, dass all diese Informationen gerade jetzt ans Licht 
treten ist extrem spannend. Die Kabale bietet bereits Touren an zu ihren 
‚eigenen’ Menschen von den Ruinen, und für sie ist es wie ein 
kosmisches Erwachsenen-Disneyland. 
 
Nicht lange nachdem wir von weiteren Aufnahmen zu ‚Cosmic 
Disclosure’ nach Hause zurückgekehrt waren, passierten weitere 
überraschende Dinge, sowohl bei Corey als auch bei mir. Bei mir gab es 
einen angekündigten Stromausfall, der nur ein paar Stunden dauern 
sollte, der aber über die Zeit hinaus andauerte. Ohne Strom wurde das 
Haus kalt und dunkel, und ich musste mich auf meine „Prepper“-Vorräte 
verlassen, um bequem zu leben – was ich denn auch tat [in den USA 
werden jene Leute „Prepper“ genannt, sich auf eine länger andauernde 
Versorgungslücke für Gebrauchsgüter und Energie vorbereiten – bis zur 
Erstellung von Bunkeranlagen, die auch einen Atomkrieg überstehen 
könnten.] 
 
 
 
 



 62 

 
Ein ziemlich lang andauernder Stromausfall 
Ich sah dies als eine synchronistische Warnung an vor einem massiven 
Stromausfall, der auftreten könnte, wenn wir in die letzte Phase der 
Entfernung der Kabale gehen würden. Es gab seit langem Gerüchte über 
einen etwa zweiwöchigen Stromausfall oder sogar ein bisschen länger, 
während der letzten Stadien der Verhaftung der wichtigsten Kabale-
Funktionäre durch die Allianz. Dies soll vor allem verhindern, dass sie 
fliehen können und dass während der Festnahmeprozesse Panik in der 
Zivilbevölkerung auftritt. 
Kurz nach meinem Stromausfall unterhielt ich mich mit Corey via 
Skype-Text, und die Inhalte waren gut genug, dass wir unseren Artikel 
mit den Notizen zu unseren Gesprächen abschliessen können. Wir haben 
unser Gespräch leicht redigiert und verbessert, um es besser lesbar zu 
machen und in bestimmten Bereichen einen besseren Zusammenhang 
herzustellen. 
 
Konversation zwischen Corey und David am 3.12.2016 
David: Wir hatten gerade einen ganztätigen Stromausfall. Alles war 
pechschwarz, und sie schalteten erst nach Mitternacht wieder den Strom 
ein, sobald alle im Bett waren. Was denkst du über das zweiwöchige 
Stromausfall-Szenario? Dies schien wie eine Alarm-Warnung der Stufe 
5 zu sein, um mich daran zu erinnern, mich für einen Ausfall 
vorzubereiten, der viel länger als nur einen Tag dauern könnte. 
Corey: Das ist auch der Grund, warum ich die Nachricht verbreitet habe, 
sich für ein Minimum von zwei Wochen mit Vorräten auszurüsten. Ich 
bin definitiv bereit. 
 
David: Es scheint auch, dass die Kabale einen finanziellen Kollaps 
schaffen will, um weiter zu versuchen, Trump zu zerstören, wenn nichts 
anderes mehr funktioniert. Pizzagate war gestern die Nummer-Eins-
Geschichte im Internet, wie es von den führenden Webseiten-Analysten 
bewiesen wurde. Diese ganze Geschichte nimmt sehr schnell Fahrt auf. 
Je mehr die Mainstream-Medien sagen, es gibt „weder Beweise noch 
irgendwelche Opfer“, umso mehr geschieht ein Aufwachen, und der 
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Kampf wird noch härter. Also frage ich mich ernsthaft, ob diese Sache 
noch vor der Inauguration zum grossen Skandal in der Öffentlichkeit 
wird. Sie werden wohl nicht in der Lage sein, es so lange [unter dem 
Deckel] zu halten. 
 
Die meisten Vereinbarungen wurden getroffen  
Corey: Die Dinge bewegen sich zur Zeit im Hintergrund im 
Schneckentempo. Fast alle Dinge, über die wir gesprochen haben, die 
zwischen der Allianz und der Kabale verhandelt wurden, sind jetzt 
vereinbart worden … fast alle. Bereitet euch in der Zwischenzeit vor, 
um zu sehen wie massenhaft Menschen, die mit der Elite verbundenen 
sind, von ihren Posten zurücktreten. Sie werden natürlich nicht aus dem 
Land fliehen, sondern sich in eine sichere Zone begeben, aus Protest, 
weil Trump Präsident wird und ‚all ihre harte Arbeit zerstört’. 
 
David: Wann nach den Wahlen sind sie zu einer vollen Einigung 
gekommen? 
 
Corey: Die meisten dieser Vereinbarungen wurden kurz vor der Wahl 
besiegelt, sobald das wahrscheinliche Ergebnis offensichtlich geworden 
war, aber viele sind nach der Wahl gemacht worden. 
 
David: Es ergibt Sinn, dass die Kabale eine Abmachung unterschreibt, 
sobald sie sehen, was geschieht. Allerdings ist ihr Grundsatz „Verrat ist 
die oberste Regel“, deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sie jemals eine 
Übereinkunft akzeptieren und umsetzen werden. 
 
 
Die antarktische Entdeckung  
Corey: Ich habe jetzt gut über ein Dutzend Bestätigungen, dass in der 
Tat eine riesige, verrückte Entdeckung in der Antarktis gemacht wurde. 
Tatsächlich gibt es viele, viele Arten von Ruinen und Artefakten, 
verstreut über den Kontinent / auf Inselgruppen und in unterirdischen 
Einrichtungen unter dem von Gletschern bedeckten Land. 
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David: Wurde diese Entdeckung der Antarktis durch das 
Eiskappenschmelzen erleichtert, indem nun neue Gebiete zugänglich 
werden, oder war es nur das Ergebnis der Ausgrabung? 
Corey: Das Schmelzen gab es, aber vor allem ist es das Ergebnis von 
vielen Jahre Ausgrabungsarbeiten. Mir wurde gesagt, dass sie bei ihren 
Ausgrabungen von Artefakten und bei der Freilegung von neuen 
Gebieten, die sie für ihre Bauten brauchen, „Dampf-Gebläse“ benutzen. 
 
 
Viele Quadratkilometer neue Ruinen 
David: Sprechen wir von Gebieten mit Gebäuden von der Grösse von 
Manhattan und auch von technologischen Artefakten? 
 
Corey: Die Ruinen sind verteilt auf ein Gebiet von mehreren 
Quadratmeilen [1 Quadratmeile ≈ 2.5 Quadratkilometer], mit nur einem 
kleinen Prozentsatz, der tatsächlich bis jetzt ausgegraben wurde. 
 
David: Dann handelt es sich nicht um die Ruinen, die von einer Art 
Kuppel unter dem Eis geschützt und unbeschädigt sind? Gibt es 
Gebäude in einem ziemlich unbeschädigten Zustand? 
 
Corey: Sie waren alle plattgedrückt / zermalmt oder zum Einsturz 
gebracht worden durch das Ereignis, das blitzschnell die Gegend mit Eis 
überzogen hat. Es gibt Tonnen von eingefroren Bäumen / Pflanzen und 
Wildtieren, als ob sie eine Pause machen würden. Sie fanden auch viele 
Körper von Vor-Adamiten. Es gibt eine ganze Reihe von riesigen Tieren 
– Faultiere, Mastodons, Toxodons, Schildkröten und mehr – eine 
Vielzahl von Körpern von blitzgefrorenen prähistorischen Tieren. Die 
Biosphäre war damals stark verschieden zu heute. 
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Die Entdeckungen haben die Aufmerksamkeit aller 
Corey: Die meisten meiner jüngsten Intel handeln von alten 
Technologien und Ruinen und haben eine grosse Begeisterung in den 
Gemeinschaften der „Elite“ ausgelöst. Es ist interessant, dass wir zu 
unserer Vorgeschichte zurückkehren, in dieser heutigen Zeit, in der wir 
als Kollektiv zu einem Ende kommen. 
 
David: Vielleicht ist es schön, dass die Elite endlich etwas Positives 
erleben kann. Das kann ihnen mal ein etwas besseres Gefühl geben 
(nachdem sie die Abkommen mit der Allianz unterzeichnen mussten), 
und wenn sie gerade einmal tatsächlich nicht lügen müssen. 
 
Corey: In diesen Gruppen gibt es gerade eine Art Flaute zwischen 
Kämpfen, und sie können sich auf eine Art auf die jüngsten 
Entdeckungen konzentrieren. 
 
David: Sie haben schon Zugang zu wirklich coolen Sachen. Aber 
vielleicht ist das etwas, an dem eher die Erde-basierte Gruppen Freude 
haben, jene, die nicht unbedingt das ausserirdische Zeugs sehen können. 
 
Corey: Das sind Sachen, von denen sie schon vorher wussten oder in 
Mythen gehört haben, nämlich dass etwas unter dem Eis existiert, und 
auch innerhalb von anderen Ruinen rund um den Globus. 
Es ist dies das erste Mal in etwa zehn bis achtzehntausend Jahren, dass 
jemand Zugang zu diesen Dingen hat. Deshalb ja … sie sind 
‚aufgekratzt’. 
 
David: Buzz Aldrin scheint auch in der Lage gewesen zu sein, es zu 
sehen, nur hatte er dann einige Gesundheitsprobleme. 
 
Corey: Sein altes Herz hat es vermutlich fast aus dem Mars-Mission-
Shirt gehämmert. 
 
David: Sind alle Gebäude intakt und erhalten genug, um in ihnen 
herumzulaufen? Sind Stromversorgungen noch funktionsfähig? 
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Corey: Es klang, als ob es einige gibt, die nicht völlig dem Erdboden 
gleich gemacht wurden. Die meisten Sachen sind unterirdisch in 
Höhlen. Es gibt noch mehr antike Stätten von diesen Vor-Adamiten, die 
unter dem Boden sind. Sie machten die Ausgrabungen auf der 
Oberfläche, gruben unter der Oberfläche, sowie in Höhlenstädten / 
militärischen Komplexen, die zu dieser alten Gruppe gehörten. 
 
Werden sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht?  
Corey: [Diejenigen von der Sendereihe] Ancient Aliens werden 
ausflippen wegen dieser Sachen. 
 
David: Heisst das, dass sie beabsichtigen, dies ziemlich bald als Teil der 
teilweisen Offenlegung zu machen? 
 
Corey: Ich nehme an, dass sie nicht gut den Deckel über alle diese 
Entdeckungen halten können. 
 
David: Wow. Sehr spannend. Wahrscheinlich beginnen sie lieber mit 
etwas Neuem, das Erde-basiert ist, bevor sie ausserplanetare Dinge 
offenbaren. Das ergibt mehr Sinn. Vermutlich werden sie sich bemühen, 
alle die „guten Sachen“ zu entfernen, bevor sie es weiter zugänglich 
machen. So lassen sie uns nur jene Dinge „entdecken“, von dem sie 
wollen, dass wir sie entdecken. Die beste Technik wird dann nicht mehr 
da sein. 
 
Corey: Ja, sie haben bereits grössere Artefakte in die riesigen Magazine 
unter dem Rift-System gebracht, das hatte ich schon erwähnt. 
David: Leider weiss ich nur zu gut, wie diese Gruppe arbeitet. Ich bin 
zynisch geworden nach Jahren des Studiums. 
 
Corey: Oh ja, ihre Taktik hat sich seit vielen Hunderten von Jahren nicht 
verändert. Es ist schwer, positiv zu sein, wenn man um all die Dinge 
weiss, die im Hintergrund ablaufen, aber ich tue das Beste, was ich 
kann. 
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Wann haben sie begonnen dies alles zu entdecken? 
David: Ist die Mehrheit der Top-Kabale-Leute zu verschiedenen Zeiten 
dorthin gereist? Und wann begann die Entdeckung ein relevantes Mass 
anzunehmen? 
 
Corey: Die ersten Entdeckungen geschahen einige Zeit zuvor, ich bin 
nicht sicher wann genau. Es entwickelte sich eine Idee von dem was im 
Eis war, nach dem sie High-Tech-Scans aus dem Weltraum 
durchgeführt hatten. Sie hatten darauf einen ersten Standort ausgraben 
und entdeckten dann im Laufe der Zeit sehr viele andere, verteilt über 
das ganze Gebiet, das früher trocken war. Sie studierten das, was sie 
gefunden hatten und holten einiges davon heraus, bevor sie es vor 
verschiedene ‚hohe Tiere’ aus verschiedenen Geheimgesellschaften 
brachten. Dann führten sie Touren durch wie jene ins „Kabale 
Disneyland“ mit der Stasis-Kammer in Ohio. Sie fahren mit den 
Ausgrabungen in den Bereichen fort, wo sie das Eis weggeräumt haben. 
Sie befürchten, dass all der Dampf-Aushub dazu führen könnte, dass die 
Oberfläche des Eis-Schelfs an den betroffenen Stellen kollabieren 
könnte. Ich glaube, dass sie in irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit 
gehen müssten, damit sie diese Aushöhlung grösser und breiter machen 
können. 
 
David: Warum fühltest du dich bisher nicht in der Lage, dies zu 
diskutieren? Du hast schon vor drei Monaten begonnen, auf diese Dinge 
anzuspielen, konntest aber nicht in die Details gehen. Ich verstehe nicht, 
was überhaupt an der Sache sensibel sein soll. 
 
Corey: Wahrung der öffentlichen Wahrnehmung. 
 
David: Ich verstehe es nicht. Wollten sie nicht, dass du der erste bist, 
der diese Geschichte bekannt macht? Wollten sie die Geschichte für sich 
behalten und dann auf ihre Weise bringen, anstatt es durchsickern zu 
lassen? 
 
Corey: Die SSP hatte Geheimagenten für uns vor Ort. Deswegen 
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konnten gewisse Infos nicht früher herauskommen. Die Elite will die 
Berichte dazu für sich behalten. 
 
David: Also sind die Leute der SSP-Allianz der Grund dafür, warum 
diese Entdeckung eben jetzt gerade, durch eure Lecks herauskommt? 
 
Corey: Ja, und alle Agenten des SSP und der Allianz wurden aus dem 
Theater entfernt. 
 
David: Richtig … sie mussten also alles zuerst aufräumen. 
 
Corey: Ja, sie hatten Wertvolles in den wichtigsten Labors und in den 
Installationen etc. Alle diese Informationen werden jetzt gesammelt. Es 
gibt Tonnen von verrückten Labors dort unten, wo sie alle möglichen 
Sachen studieren. Zum Beispiel Kadaver von prähistorischen Tieren, die 
dort verpackt und dann verschickt werden. 
 
 
Sicherheit für die Allianz 
David: Gibt es einen Grund, warum dir befohlen wurde, dies nicht 
früher zu enthüllen, wenn man bedenkt, dass diese Leute von der 
Allianz sind? Ich bin nicht sicher, ob ich diese Art des Timings verstehe. 
 
Corey: Die Situation war, dass wir nicht darüber reden konnten, ohne 
dass die Kabale erfahren würde, wer die Informationen gab. Dann 
würden sie herausfinden, dass es Spione gibt, würden sie identifizieren 
und sie töten. Aber nachdem sie gegangen sind, kann die Info gebracht 
werden … das meiste davon. 
 
David: Ich denke, die nächste Frage ist, warum sie dir diese Dinge 
erzählen und dich dann bitten, sie nicht an die Öffentlichkeit 
durchsickern zu lassen, wenn man bedenkt, das man dich auch hätte 
entführen können und dann mit elektrochemischen Mitteln doch alles 
aus dir hätte herausbringen können. Ich verstehe noch immer nicht, 
warum sie dir Dinge erzählen, die du nicht weitergeben darfst. 
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Corey: Scheinbar wollten sie, dass der Air Force Kerl, „Sigmund“, der 
mich aus irgendeinem Grund befragte, all dies erfahren würde während 
der Zeit, als sie die Spione herausholten. 
 
David: Interessant. Ich denke, die einzige andere Sache, die mich 
betrifft ist, dass wenn wir diese Dinge jetzt durchsickern lassen, die Elite 
in der Folge die Pläne ändert und veranlassen könnte, dass nie jemand 
etwas zu sehen bekommen wird? Oder sind sie so nahe an ihrer 
Niederlage, dass es so oder so ans Licht der Welt kommen wird? 
 
Corey: Sie könnten versuchen, es wieder zu verbergen, aber die Dinge 
sind schon so weit gediehen, dass es für sie keine grosse Rolle mehr 
spielt. 
 
 
Siegmund hat es endlich verstanden 
Corey: Sigmund verursachte eine Menge Probleme für die SSP-Allianz. 
Er jagte sie als Verräter. Sobald er aber diese jüngsten Informationen 
von mir hatte, drehte er sich um und hatte eine Menge von wütenden 
Fragen an seine Vorgesetzten. Es scheint so, als ob diese Mission jetzt 
abgeschlossen ist. Diese Missionen sind nicht klar für mich, solange ich 
mitten drin stecke. Es ist eine harte Art, um sicher zu arbeiten. 
 
 
 
Warum konnte Sigmund die Informationen nicht auf eine andere Art 
bekommen? 
David: Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach die 
Telefonaufzeichnungen von meinen Anrufen mit „Jacob“ und Henry 
Deacon herausgezogen hatte, um sie mit deinen Aussagen zu 
vergleichen. Es gibt viele, viel zu viele Besonderheiten darin, um 
Fälschungen sein zu können. 
 
Corey: Er denkt, sie sind alle voll davon [von diesen Fälschungen], und 



 70 

dass auch du da mitspielst. 
 
David: Es ist nicht möglich, so viele Details auf dieser Ebene der 
Komplexität telepathisch herunterzuladen. Es gäbe einfachere Wege für 
sie, die Wahrheit zu erfahren. Ich konnte das nie akzeptieren, und 
deshalb habe ich immer 100 Prozent hinter dir gestanden. 
 
Corey: Ja, sie versuchten herauszufinden, ob ich nur eine Ausgeburt von 
einem Medium sei, das dieses Zeugs aus dem Äther hervorgesogen hat. 
Was auch immer die tatsächliche Wahrheit ist, Sigmund wollte der 
Sache auf den Grund gehen und mit Bestimmtheit alle allfälligen 
Sicherheitslecks finden. 
 
David: Ich bin sehr froh zu hören, dass er die SSP-Allianz nicht mehr 
zerstört. 
 
Corey: Er bewirkte, dass die Mitglieder der SSP-Allianz, die ein Teil 
dieser Programme im Militär sind, zu eingeschüchtert waren, um aus der 
Deckung herauszukommen und zu berichten und Befehls- und 
Kontrollarbeit zu leisten. 
 
David: Und er war der Typ im Zentrum des Problems. Das ist sehr 
interessant. Es ist eine Erleichterung, dass sich die Dinge gedreht haben. 
Du wurdest benutzt, definitiv, aber du konntest den ganzen sich im 
Gange befindenden ‚Full Disclosure-Prozess’ retten. 
 
Noch mehr Infos wurden veröffentlicht 
(Bemerkung von David: Hier hatten wir aufgehört und waren bereit zu 
gehen. Nach unserem ersten Teil schien das MIC SSP sehr glücklich zu 
sein. Dann, am 7.12.2016, erhielten wir Informationen vom MIC SSP 
Personal, gesendet von Sigmund) 
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Vor-Adamiten gingen in die Antarctis und bewohnten die Ruinen der 
alten Baumeister-Rasse 
Es scheint, dass es bereits etwas Eis auf der Antarktis gab, als die Vor-
Adamiten dort ankamen, aber natürlich in einer etwas anderen Position 
als heute – viel näher beim Äquator. Sie gingen aus einem bestimmten 
Grund in dieses halbtropische Gebiet, obwohl es nicht so gastfreundlich 
war wie andere Orte auf dem Planeten. Sie kamen hierher mit wenig 
Technik und aufgrund einer schrecklichen Situation [bei sich Zuhause]. 
Sie wollten die Vorteile der Technologie und der Ruinen der Alten 
Baumeister-Rasse in der Antarktis nutzen. Es gibt dort mindestens einen 
alten Ruinen-Komplex der Alten Baumeister-Rasse, der über 1,8 
Milliarden Jahre alt ist. 
 
Die Forscher fanden ziemlich erstaunliche alte Technik-Überreste. Eine 
der Entdeckungen bestand in einem Komplex von Räumen mit einer 
Gold / Kupfer-Legierung in Form von Platten, mit denen die Decken, 
Wände und Böden dieses Komplexes belegt waren. Es gab seltsame 
Spiralen und Rillen in den Platten. Sie dienten offensichtlich der 
Kanalisierung von grossen Mengen an Strom. Es gab Räume die eine 
andere Atmosphäre haben als die wir zum atmen brauchen, und wo die 
Schwerkraft nur etwa 36 Prozent der aktuellen Schwerkraft auf der Erde 
beträgt. 
 
Bild des Botataung Tempels in Rangun, Burma (als Vorstellungshilfe 
gedacht). Es sieht aus als ob die Vor-Adamiten die Ruinen und 
Technologien der Alten Baumeister-Rasse „ausschlachteten“ und 
zusammen mit ihrer eigenen, die sie aus ihrer ursprünglichen Welt 
mitgebracht hatten, verwendeten. Es war „offensichtlich“, dass sie auch 
das Schiff, in dem sie ankamen, ausschlachteten, und für den Bau der 
ältesten Teile dieser voradamitischen Grossstadt verwendeten. Oh Mann 
… es gibt so viele Dinge, die sie dort gefunden haben. Nur wenig von 
dem, was sie gefunden haben, wurde auch ausgegraben. 
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Dehydrierte, mumifizierte Körper 
Corey: In grossen Gebieten der Antarktis wurden also erstaunliche 
antike Ruinen gefunden, zusammen mit blitzgefrorenen prähistorischen 
Tieren und den damaligen Bewohnern der Städte – die in einer grossen 
Katastrophe ums Leben gekommen sind. Es wurde festgestellt, dass 
diese Menschen etwa gleich aussahen wie die Körper, die bei den 
Ausgrabungen in Pompeji, Italien, entdeckt wurden [umgekommen bei 
einem desaströsen Ausbruch des Vesuv]. 
 
Die Adamiten, die nicht gemischt/hybrid-rassig waren, hatten in der Tat 
eine Grösse im Bereich von 3.6 m. Die Körper waren alle dehydriert 
und sahen aus wie Gummi oder getrocknetes Leder. Viele hatten leichte 
Topfbäuche mit dicken Taschen, ebenso auf ihren Brüsten. Sie waren 
drahtig mit sehr wenig Muskelausprägung. Ihr Kleidungsstil war ähnlich 
wie jener der alten Ägypter, jedoch aufwendiger, bunter und hübscher, 
mit feinem Leinen und so weiter, doch mit gewissen Unterschieden und 
einem anderen Kopfschmuck. 
 
 
Die hochrangigen MIC-SSP-Ofiziere wissen Bescheid über die ET’s 
Corey: Eine Klärung bezüglich dieses Artikels möchte ich noch 
machen. Die höchstrangigen Offiziere im MIC SSP wissen, dass es ein 
paar andere ETs hier im Sonnensystem gibt. Sie kennen vier oder fünf 
ET-Rassen, die häufig die Erde besuchen, und über fünfzig, von denen 
bekannt ist, dass sie die Erde oder unser Sonnensystem besucht haben. 
Aber nur die ,Hohen Tiere’ wie Sigmund wissen von der grossen 
Anzahl der ETs. Sie planen, den Massen zu berichten, dass entweder 
keine ETs hier sind, oder sie könnten uns bekannt machen mit 
menschlich aussehenden ETs, die schon seit langer Zeit hier sind. Die 
meisten der unteren Ränge wissen kaum etwas von Aliens, aber sie alle 
wollen, dass die Geschichten über die ‚Ancient Aliens’ [‚die alten 
Ausserirdischen’] und dass die aktuellen ETs Zeitreisende sind, an die 
Öffentlichkeit gebracht wird. 
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Es wurden genetische Experimente durchgeführt 
Corey: (10.12.2016) 
Es gibt Funde von Komplexen von genetischen Labors, in denen alle 
Arten von Mischungen und Zusammenfügungen mit humanoiden 
Spezies von der Erde geschaffen wurden. Sie vermischten die DNA von 
allen Arten von Humanoiden, die [ursprünglich] als separate genetische 
„Experimente“ der ‚Farmer’-Rassen gedacht waren. Dies erzeugte dann 
alle möglichen menschlichen Hybriden. Sie züchteten auch bestimmte 
Merkmale in kleine Testpopulationen hinein, um verschiedene Arten 
von Menschen (Riesen, etc.) zu schaffen. 
 
 
Dies schuf Probleme zu den „genetischen Farmern“ 
Sie schienen auch daran zu arbeiten, bestimmte humanoide Dinosaurier-
Rassen zurückzubringen, die vor langer Zeit auf der Erde untergegangen 
sind. Dies war ein grosses Problem für die genetischen ‚Farmer’-Rassen 
(GFR), deren Experimente verunreinigt und gekapert wurden. Dann trat 
dieses „globale Ereignis“ auf, das die meisten der genetischen 
Experimente der Vor-Adamiten bereinigte. Die Vor-Adamiten züchteten 
diese Menschen als Lasttiere und um sie [Vor-Adamiten] zu schützen, 
ihnen zu dienen und für sie zu arbeiten, zum Beispiel in Arbeitsminen, 
etc. Solche Dinge sind von den Menschen in den letzten paar 
hunderttausend Jahren mehrfach gemacht worden. 
 
 
Verbindung zu Cayce-Readings 
David: Faszinierend. Weisst du, dass es in den Cayce-Lesungen heisst, 
dass einer der beiden Hauptgründe, warum die Atlanter von den Elohim 
vernichtet wurden der war, dass sie mit Genetik herumspielten? Sie 
schufen scheinbar Hybriden zwischen Menschen und verschiedenen 
Arten von nichtmenschlichen Wesen. 
 
Corey: Nein, ich kenne das Material von Cayce nicht. 
 
David: Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass wir nun Dinge 



 74 

hören, die das, worüber ich seit 20 Jahren spreche, voll und ganz 
validieren. Es ist wunderbar. Ist es gelungen, Reptilienarten 
herzustellen? 
 
Corey: Es gab verschiedene Wiederholungen von humanoiden Typen 
dieser Spezies, aber ich weiss nicht, wie weit sie damit gekommen 
waren. Jedenfalls weit genug, um damit in Schwierigkeiten zu geraten, 
denke ich. 
 
David: Sie fanden [in der Antarktis] also tatsächlich diese Labors mit 
Körpern von verschiedenen Arten von Hybriden, die sie in Inkubatoren 
aufzogen? 
 
Corey: Die Körper waren in einem gummiartigen / ledrigen Zustand … 
Die Tests nach der Ausgrabung zeigten, dass das Eis ziemlich viele 
Anzeichen von salzigem Meerwasser in sich hatte. Ja, sie fanden in 
diesen Labors eine Menge von Tieren und Humanoiden, die sich im 
Wachstums-Prozess befanden. 
 
David: Um etwas konkreter zu sein, befanden sich die Humanoiden in 
zylindrischen Röhren, oder etwas in dieser Richtung, in denen sie 
aufgezogen wurden? 
 
Corey: Ich weiss nur, dass sie sich im Prozess des Wachstums befanden, 
als sie in den Komplexen mit den genetischen Labors gefunden wurden. 
 
David: Es müsste wohl so etwas gewesen sein. Sie brauchten doch 
Schutz in der ersten Wachstumsphase bis sie wahrscheinlich mindestens 
eine semi-erwachsene Form erreicht hatten. 
 
Corey: Oder sie wuchsen innerhalb eines anderen Lasttiers auf. Das 
Wort „Brut“ wurde verwendet. 
 
David: Das könnte sein, aber ich denke, es war eher technologischer 
Art. Brut könnte auch technologisch sein. 
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Corey: Die kamen von ihrem Zuhause mit sehr wenig Technik und 
Komfort hierher. 
 
David: Richtig. Das ergibt Sinn. 
 
Corey: Ich weiss nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass viele Körper 
der Vor-Adamiten in einem ähnlichen Zustand gefunden wurden wie die 
Körper in Pompeji, weshalb sie auch von einigen mit dem Übernahmen 
die „Pompejer im Eis“ versehen wurden. 
 
 
Schlussfolgerung 
Dies ist der neueste Stand unserer aktuellen Informationen. Es sind 
spannende Veränderungen für die Menschheit im Gange. Wir verstehen, 
dass einige dieser Dinge schwer zu glauben sind. Beachtet bitte, dass 
einer der wichtigsten Gründe warum wir dies veröffentlichen der ist, 
dass das Establishment nicht die Kontrolle über das hat, was man uns 
erzählt. Wir wollen keine teilweise Offenlegung. Nachdem „Sigmund“ 
sich jetzt bewusst geworden ist, dass er belogen wurde, kann dieser 
ganze Plan nicht mehr funktionieren. Wenn du beginnst, irgendwelche 
dieser Dinge von den Mainstream-Medien zu hören, dann erinnere dich, 
wo du es zuerst erfahren hast. Sowohl David als auch ich arbeiten daran, 
noch in diesem Zeitfenster so viel Qualitätsinformation freizugeben wie 
möglich. 
 
Die Zukunft ist sicher sehr interessant und die verdächtigen Zeichen 
eines Endspiels sind schon sichtbar. Dies ist das grösste Fussballspiel in 
unserer dokumentierten Geschichte, und das Ergebnis ist noch nicht 
festgelegt. Du kannst mithelfen, dies in Richtung eines positiven 
Ergebnisses zu steuern durch die Aufrechterhaltung einer liebevollen, 
positiven Einstellung in deinen Gedanken und Handlungen gegenüber 
dir selbst und anderen. 
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Die kosmische Schlacht gewinnen 
Das ist tatsächlich ein kosmischer Kampf zwischen Gut und Böse, und 
die Guten werden gewinnen. 
Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, nicht zuzulassen, dass die 
negativen Informationen, denen du begegnest, deine insgesamt positive 
Einstellung und Mit-Schaffung einer besseren Zukunft beeinflussen. Die 
einzige wirkliche Chance der Kabale, sich der Niederlage zu entziehen 
und die Allianz zu beschwichtigen, ist vollständige Offenlegung. 
 
Deine Unterstützung unserer Basisarbeit ist entscheidend für unseren 
Erfolg. Du kannst viel mehr über diese Insiderwelt erfahren, indem du 
dich bei Gaia [-TV] anmeldest und unsere Sendungen anschaust. Auch 
ist Corey weiterhin in einer finanziellen Notlage, so dass, wenn du dich 
dazu geführt fühlst, seine Seite spherebeingalliance.com besuchen 
kannst und ihm eine Spende zukommen lassen kannst. In Davids neuem 
Buch The Ascension Mysteries findet man einen viel grösseren Kontext 
für das, was wir hier diskutiert haben, und wir sind gespannt auf die 
Ankündigung neuer Projekte. 
Danke und bleib dran! 
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*** 

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 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
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