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048 Schichten der Verschwörung, der Archons

Das Herzstück der physischen Kabbale besteht aus einer Gruppe von 13
Archonten, die unseren Planeten seit 26.000 Jahren unter Kontrolle
halten. Sie sind verantwortlich für den Fall von Atlantis, für den
Zusammenbruch der neolithischen Kulturen vor 5.000 Jahren, welche
eine friedvolle Göttin anbeteten, und für die Zerstörung der
Mysterienschulen in der Spätantike. Sie sind diejenigen, die die
Quarantäne der Erde aufrecht erhalten und die Menschheit als Geisel
halten. Auf Grund der Quarantäne-Massnahmen konnten die positiven
ETs bis jetzt nicht eingreifen. Wenn die Archonten verkörpert sind,
dann meist in Schlüsselpositionen innerhalb der schwarzen italienischen
Adels. Ihr Anführer wurde in Rom am 5. Mai 2012 verhaftet, von
diesem Planeten entfernt und sofort zur galaktische Zentral-Sonne
gebracht. Er war derjenige, den viele Mitglieder der Kabale in ihren
verdorbenen Ritualen anbeteten. Und so beten diese nun etwas an, das
nicht mehr existiert.
Vor etwa 2.500 Jahren formierten die Archonten eine spezielle TaskGruppe und infiltrierten die Dynastie der Ptolemäer in Ägypten.
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http://vaticannewworldorder.blogspot.com/2011/12/Ptolemaic-PapalBloodlines-orsini_21.html
Diese Gruppe war in den letzten 2.500 Jahren verantwortlich für das
Mind-Programming und die Massen-Steuerung der Menschheit, vor
allem durch die organisierten Religionen. Nach dem Tod von Kleopatra
wurde ihre Macht von der ptolemäischen Blutlinie nach Rom an die
Julianisch-Claudinischen Dynastie übertragen, dann an die Flavische
Dynastie, sodann an die Konstantinische, dann an die Theodosianische
Dynastie und schliesslich an die byzantinische Giustiniani Familie.
Nach dem Mittelalter waren die Mitglieder dieser Gruppe meist in
Machtpositionen innerhalb der Familien des italienischen schwarzen
Adels verkörpert. Die Widerstands-Bewegung hat im Jahr 2010 starke
Aktionen gegen diese Gruppe unternommen, worauf sie einen Grossteil
ihrer Macht verloren.
Diese Gruppe hat auch den Jesuitenorden geschaffen, und die Jesuiten
sind es, die während der letzten 500 Jahre für die Show auf diesem
Planeten verantwortlich zeichneten. Dies können Sie im folgenden,
ziemlich genauen Bericht nachlesen, obwohl der Bericht schon etwas
überholt ist:
http://www.Whale.to/b/Pope.html
http://www.Whale.to/b/phelps4.html
http://www.theoilage.com/Ptolemaic-Dynasty-Bloodlinest2854.htmlhttp://www.humanresonance.org/Veil.html
Die Matrix
Seit 1996 wurde die Menschheit einer sehr starken Programmierung
unterworfen. Die Dunkelkräfte haben mittels ihrer Geheimtechnologie
Biochips unter die Menschheit gebracht, welche das menschliche
Bewusstsein limitieren, den spirituellen Fortschritt blockieren und den
menschlichen Geist programmieren. Alle Menschen haben diese
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Implantate erhalten. Die Dunklen haben begonnen, ihren Plan unter dem
Namen „Neue Weltordnung“ umzusetzen. Dieser Plan sieht eine totale
Kontrolle der Menschheit vor. Die Matrix soll vollständig in Kraft
gesetzt werden.
Die Matrix ist eine Struktur, welche die Oberfläche des Planeten
vollständig einschliesst. Sie wurde mit fortgeschrittener physikalischer
und ätherischer Technologie erstellt. Es ist eine Technologie auf der
Basis elektromagnetischer Strahlung welche die Raum-Zeit-Struktur
verzerrt und das menschliche Bewusstsein erfasst. Die Dunkelkräfte
haben die gesamte Oberfläche der Erde mit einem sehr leistungsfähigen,
extem tieffrequenten und extrem hochfrequenten elektromagnetischen
Feld abgedeckt, welches das menschliche Bewusstsein in der Illusion
von Raum und Zeit gefangen hält. Die Menschen verloren deshalb den
Kontakt mit ihrer Seele und wurden innerhalb des Systems völlig
versklavt. In diesem Zusammenhang können die HAARP-Anlagen
erwähnt werden (siehe auch weiter unten).
Das System, das wir kennen ist Teil der Matrix. Es umfasst und
programmiert das menschliche Leben von der Geburt bis in den Tod.
Die Programmierung beginnt mit der Erziehung im Kindergarten und
geht in der Schule und im Beruf weiter. Es limitiert und bestimmt die
Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit. Diese Programmierung
durch das System geschieht mit Hilfe der Technologie der Matrix. Die
Matrix hat seine Zentralrechner, welcher Daten enthält über jeden
Menschen, über seine Wünsche, Ziele und Motivationen, seine
psychologische Struktur und seine Entwicklung. Jeder Mensch hat seine
Akte. Anhand dieser Daten regelt das Programm die
elektromagnetischen Impulse, welche die Matrix mittels der Biochips in
das menschliche Gehirn sendet. So werden die Menschen dauerhaft mit
elektromagnetischen Signalen durch die Matrix bombardiert.
Bei dieser Betrachtung müssen wir berücksichtigen, dass selbst
das größte und modernste Computersystem unserer ErdWissenschaftler nichts im Vergleich zu den seit zehntausenden
von Jahren existierenden Computersystemen der Archons ist.
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Mit ihrer unvorstellbar modernen Technologie und
Leistungsfähigkeit die weit jenseits unserer Vorstellungskraft
liegt, wird jedes Individuum auf der Erde Überwacht und
beeinflusst. Oberster Grundsatz dabei ist, die Schwingung auf
der Erde, auch durch gezielte Ereignisse „unten“ zu halten.
Dieses Programm greift sehr tief und die Menschen wissen nicht wie
sehr es in ihr Bewusstsein vorgedrungen ist. Es ist sehr wenig freier
Wille übrig geblieben und das Verhalten der Menschen ist sehr
vorhersehbar geworden. Sie werden geführt wie Schafe, die Matrix lenkt
sie in die Richtung in der die dunklen Kräfte sie haben wollen.
Dies ist die aktuelle Situation. Im Jahr 1999 haben die dunklen Mächte
dem Höhepunkt ihrer Macht erlebt. Danach haben die Kräfte des Lichts
wieder begonnen Richtung Erde weiter voran zu schreiten. Die LichtKräfte hatten schon immer einen Alternativ-Plan, welcher die
Transformation und Befreiung des Planeten unabhängig von Aktionen
der Menschheit vorsieht. Jedes Individuum hat eine Chance und die
Kraft um diesen Plan zu stärken, aber letztlich basiert dieser nicht auf
dem freien Willen der Menschheit, sondern auf den freien Willen der
Kräfte des Lichts.
Der Schleier
Vor 26.000 Jahren erklärten die Archonten diesen Planeten als ihr
Eigentum und alle Wesen, die auf ihm leben als ihre Geiseln und
Sklaven. Sie haben diesen Planeten unter Quarantäne gestellt und
erklärt, dass jedes Raumfahrzeug zum Landen oder Verlassen dieses
Planeten eine Sondergenehmigung der Archonten benötige. Dies ist der
Grund für die "Nicht-Einmischung" von der wir oft hören. Die
menschliche Rasse wurde von den Archonten über die Jahrtausende
hinweg als Geisel festgehalten. Die Menschen wurden in einem
geschlossenem Kreislaufsystem eingeschlossen, mit immer an gleicher
Stelle wiederkehrenden Inkarnationen. Amnesie und Lethargie schlichen
sich über lange Zeit ein. Doch die Zeit der Amnesie ist fast vorbei.
Rettungsmaßnahmen von positiven ET-Rassen werden an Intensität
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zunehmen.
In der Vergangenheit konnte ein menschliches Wesen nur aus der
Quarantäne über den Aufstiegsprozess entweichen, bei dem es
notwendig war, alle Bindungen und Anhaftungen an physische,
ätherische, astrale und mentale Realitäten zu lösen an denen die
Archonten beteiligt waren. Eine alternative Möglichkeit Freiheit zu
erlangen wird sich für die Menschheit öffnen, sobald die Quarantäne
aufgehoben worden ist. Dann wird es auch möglich sein zu anderen
Sternensystemen zu reisen.
Die Archonten haben ihre Kontrolle mit einer speziellen Technologie
aufrechterhalten. Wir bezeichnen sie als den Schleier (The Veil). Es ist
ein elektromagnetischer Frequenz-Zaun in der unteren Astralebene und
vor allem auf der ätherischen Ebene. Er reicht von der Oberfläche
unseres Planeten aus, rund 14 Kilometer nach oben und nach unten. Er
verhindert zu einem großen Teil, dass „Licht“ in die Erd-Quarantäne
kommt. Der Schleier wird von nicht-physischen Archonten betrieben.
Diese Technologie könnte am ehesten als ätherische HAARP-Anlage
beschrieben werden. Sie verzerrt die Raum-Zeit-Struktur auf der
Quantenebene und schafft enorme Schwierigkeiten für die UFOAntriebssysteme der positiven ET-Kräfte. In der Vergangenheit hat dies
den Fortschritt der positiven ET-Rassen auf diesem Planeten erheblich
behindert.
Abgesehen davon dass er die positiven ETs in Schach hält hat der
Schleier noch weitere Funktionen. Er hilft bei der Programmierung und
Anpassung der menschlichen Bevölkerung und hält sie im
Reinkarnations- und Recyclingsprozess.
Hier sind weitere astrale und ätherischen Hauptprogramme für die
inkarnierten Menschen die zur Zeit laufen:
1) Herabminderung von Bewusstseins und Lichtkörper sowie MerkabaDeaktivierung. Die Technologie dieses Programms verwendet die
Resonanz von ätherischen, stehenden Wellen.
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2) Blockierung des freien Willens und der positive Initiative. Dieses
Programm benutzt ätherische Infraschall-Technologie, die zum Teil
Geräusche auf der physischen Ebene hervorrufen (was von gewissen
Leuten als ein sehr niedrigerfrequentes Brummen wahrgenommen
werden kann). Dies war auch die Quelle der geheimnisvollen Töne, die
Menschen anfang des Jahres 2012 gehört haben, und nicht etwa die
Zerstörung von unterirdischen Militärbasen, wie von einigen Quellen
irrtümlich gemeldet. Infraschall blockiert bestimmte Zentren im
physischen Gehirn, was zur Blockierung von positiven Initiativen führt.
Dieser Infraschall ist auch die Ursache für die ungewöhnliche
Müdigkeit, die viele Menschen ohne offensichtlichen Grund erfahren.
Siehe hierzu auch Buch I, Kapitel:
094 Warum GEO-Daten manipuliert werden“
3) Senkung der Intelligenz. Dies geschieht indem starke Magnetfelder
induziert werden, sowohl im ätherischen Gehirn als auch an der
Membran zwischen dem physischen und ätherischen Gehirn und dies
stört den Denkprozess. Dieses Programm führt zur Vernebelung des
Geistes, zu Vergesslichkeit und zu mangelnder Konzentration.
4) Hervorrufung von Disharmonie in Beziehungen. Dies geschieht durch
Eingriffe in die Chakren des ätherischen Körpers und die Schaffung von
dissonanten Frequenzen auf der aurischen Membran mittels ätherischem
Infraschall. Dieses Programm führt zu künstlicher Trennung zwischen
Liebe und Sexualität, zum Verschließen von Herzen, zu Überaktivität
des Geistes und zu Ungleichgewicht zwischen weiblichen und
männlichen Prinzipien.
5) Erzeugung von Armut. Dies geschieht durch Projektion von ArmutsHologramm-Bildern im ätherischen Gehirn.
6) Subkultur-Abteilung. Dieses Programm zielt auf verschiedene
Subkulturen und arbeitet mit bestimmten gegensätzlichen ätherischen,
holographischen Abbildungen. Es erzeugt dadurch Spaltung unter ihnen.
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7) Essverhalten / Fettleibigkeit. Dieses Programm arbeitet mit der
Projektion von Bildern in das ätherische Gehirn von bestimmten
Lebensmitteln, die Fettleibigkeit erstellt.
8) Allessehendes Auge. Dieses Spion-Programm aus der ätherischen
Ebene betreibt und überwacht alle Aktivitäten der physischen Wesen
und meldet diese dann den nicht-physischen Archonten (s.o.).
9) Implantate. Dies sind ätherisch-astrale Kristalle, die in die Aura eines
jeden Menschen kurz vor der Inkarnation implantiert werden, denn um
sich auf der physischen Ebene zu inkarnieren muss ein Abstieg erfolgen
aus dem mentalen und höheren astralen Ebenen durch die niederen
astralen und ätherischen Dimensionen. Diese Implantate entfernen die
Erinnerung an die früheren Inkarnationen und sind der Hauptgrund,
warum wir uns meist nicht an vergangene Leben erinnern können, und
auch nicht an die Archontenwesen, die den Planeten regieren.
Implantate werden etwas poetisch als "Schleier des Vergessens"
bezeichnet.
Es gab auch physikalische Implantate. Die physikalischen Implantate
waren sehr beliebt in Atlantis, wurden aber nach dem Fall von Atlantis
nicht weiter verwendet. Es gab den Versuch nach dem zweiten
Weltkrieg, physikalische Implantate in der Form von physischen
Biochips wieder einzuführen, und die überwiegende Mehrheit der
Menschen hat diese auch durch Impfprogramme erhalten. Dies ist der
Hauptgrund, warum die Impfungen als obligatorisch erklärt wurden. Die
physischen Biochips verstärkten andere Programmierungen, wurden
aber 2012 mit einer speziellen Technologie, welche aus der Ferne
angewendet werden konnte, erfolgreich und vollständig aus der
menschlichen Bevölkerung gelöscht. Diese Technik wurde von der
Widerstandsbewegung entwickelt. Es basieren deshalb Befürchtungen,
die NWO beabsichtige die menschliche Bevölkerung mit Mikrochips zu
versehen nicht auf der Realität. Die Bevölkerung hatte bereits
Mikrochip und die gleichen Biochips wurden entfernt, ohne dass dies
von jemandem wirklich bemerkt wurde.
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Die Archonten haben den Schleier Anfang 1996 reaktiviert und
erneuert, weil in den frühen 90er Jahren ein Erwachen der Masse
geschah, welches Interventionen von positiven ET-Rassen auf diesem
Planeten zu einer realen Möglichkeit werden liessen. Dies erfolgte
mittels etwa 200 nuklearen Explosionen auf den unteren astralen und
ätherischen Ebenen. Jene nicht-physischen Nuklearexplosionen schufen
einen Riss in der Raum-Zeit-Struktur und es wurden dunkle
Wurmlöcher geöffnet, durch welche viele reptilische Wesenheiten aus
dem Weltraum auf den Planeten Erde einfallen und seine astralen und
ätherischen Ebenen heimsuchen konnten.
Der Schleier wurde im Dezember 2004 erneut reaktiviert, nachdem –
nach dem ersten Venus-Transit im Juni 2004 – ein Erwachen der
Massen bezüglich der Göttin-Präsenz statt fand, und nachdem einige
erfolgreiche Operationen der Pleiadischen Flotte in Richtung Befreiung
dieses Planeten geschahen. Nach dem zweiten Venus-Transit im Juni
2012 erfolgte ein erneutes Erwachen. Diesmal konnte der Schleier nicht
verstärkt werden, weil keine negativen physischen oder nichtphysischen
ET-Kräfte im Weltraum verblieben sind, um unseren Planeten zu
erobern. Damit sind wir sehr nahe am finalen Sieg.
Der Erfolg unserer Massen-Meditationen war so, dass etwa 70 % des
Schleiers auf der Astralebene und etwa 35 % des Schleiers auf der
ätherischen Ebene entfernt werden konnten. Daher ist es sehr wichtig,
dass wir mit Massen-Meditationen weiterfahren, bis die Arbeit
vollständig getan ist und der Schleier vollständig entfernt worden ist.
Die physischen Archonten und der Rest der physischen Kabale können
entfernt werden lange bevor der Schleier vollständig verschwunden ist
Charlie Hebdo, eine False-Flag Operation
Am 7. Januar 2015 erschütterte eine Anschlagswelle die Französische
Hauptstadt Paris. Nach einem Anschlag auf das Satire-Magazin Charlie
Hebdo, bei dem 13 Menschen starben folgten Geiselnahmen in einen
jüdischen Supermarkt und tödliche Angriffe auf Polizisten. Mehrere

9
Meldungen ließen jedoch Zweifel aufkommen, wie der angeblich
vergessene Personalausweis eines Täters. Auch zahlreiche
Verschwörungstheorien kamen rund um den islamistischen Angriff auf.
Ein US-Amerikanischer Senat-Kandidat der Republikaner behauptete
nun in einem Interview, dass die Anschläge eine False-Flag Operation
seien.
Die Terroranschläge in Paris haben alle Merkmale einer Operation unter
falscher Flagge”, sagte Jack Lindblad, ein Kandidat für den US-Senat in
Kalifornien in einem Interview mit PressTV.
“Die Anschläge waren nicht religiös motiviert, sondern wurden von
USA und dem Mossad durchgeführt. Die Anschläge dienten dazu,
Europa unter Netanjahus Daumen zu halten”, führte er weiter aus. Der
Ausweis des Terroristen soll von einem Mossad-Agenten im
Fluchtwagen platziert worden sein, so der Politiker weiter. “Genau wie
am 11. September 2001″, fügte er hinzu.
http://www.paulcraigroberts.org/2015/01/08/charlie-hebdo-tsarnaevstrial-quiEinem der Flugzeug-Entführer war durch den Aufprall auf das
World Trade Center, was selbst das Stahlgerüst des Gebäudes
zum Schmelzen bringen sollte, sein Ausweis aus der
Jackentasche gefallen! Dieser wurde später unversehrt neben
dem riesigen, qualmenden Trümmerhaufen auf der Straße
entdeckt und als Beweis geführt.
Dennoch ist der Hintergrund des Politikers nicht sicher. Er fiel in den
vergangenen Jahren wiederholt mit unbelegten und theoretischen
Aussagen über 9/11 auf. Trotzdem wird ihm eine enge Verbindung zur
Parteispitze und Administration zugerechnet. Jedoch äußerte sich auch
der bekante US-amerikanische Politiker und Ökonom Paul Craig
Roberts und andere namhafte Autoren zu dem Anschlag. Er war
stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist
als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung
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Reagans (“Reaganomics”) bekannt. Er war Mitherausgeber und
Kolumnist des Wall Street Journal, Kolumnist von Business Week und
dem Scripps Howard News Service. Er wurde bei 30 Anlässen über
Themen der Wirtschaftspolitik im Kongress um seine Expertise gebeten.
Auf seiner Website schreibt er, dass es mehrere Parallelen gibt zu den –
seiner Meinung nach – gesteuerten Attentaten in den USA. Zum
Beispiel der gefundene Personalausweis, die Aufnahmen der Anschläge
und mehr als ungewöhnliches Verhalten der Attentäter. Außerdem
betont er welchen Nutzen die westlichen Regierungen dadurch haben,
wie die Erhöhung der Überwachungsmaßnahmen und Eingriffe in die
Grundrechte, ähnlich wie in den USA.
Sehr geehrter Herr Präsident Putin, Bürger Russlands,
wir möchten uns hiermit für das Verhalten unserer Regierungen und
Medien entschuldigen. Die westlichen Nationen, angeführt durch die
Vereinigten Staaten, scheinen entschlossen zu sein, einen Krieg mit
Russland zu beginnen. Eine vernünftige Person würde die schrecklichen
Konsequenzen eines solchen Krieges erkennen und alles in ihrer Macht
stehende tun, um ihn zu verhindern. Tatsächlich scheint es so, als ob
dies exakt das ist, was Sie tun. Im Angesicht eines endlosen Stroms an
Lügen und Provokationen haben Sie es geschafft, dass Russland nicht in
einen nuklearen Krieg hineingezogen wurde.
Die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine werden verdreht, um
Sie als den Aggressor darzustellen, während die Fakten eindeutig etwas
anderes zeigen. Neo-Nazi-Banden begehen tagtäglich Gräueltaten an
den Bürgern Neurusslands und erhalten finanzielle Unterstützung von
westlichen Regierungen. Die ukrainische Armee hat russische Grenzen
und Städte angegriffen und wirft regelmäßig Bomben auf Flüchtlinge
ab, die versuchen aus dem Land zu fliehen. Russland wurde die Schuld
für die Zerstörung des malaysischen Flugzeugs MH17 zugeschoben,
obwohl die Beweise darauf hindeuten, dass das Flugzeug von der
ukrainischen Armee abgeschossen wurde. Sie bieten den Menschen aus
Luhansk humanitäre Hilfe an und werden hingegen beschuldigt, Waffen
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in die Ukraine zu schmuggeln.
Warum sind Sie das Ziel dieser Lügen und Provokationen? Die
pathologischen Kriminellen des Westens drängen auf einen Krieg mit
Russland, weil sie einen externen Feind brauchen. Solange die
Menschen auf die „russische Aggression“ fokussiert sind, bleiben sie im
Dunkeln darüber, wer wirklich für den Verfall der amerikanischen
Wirtschaft und des sozialen Systems verantwortlich ist. In Europa, mit
unserer Geschichte von brutalen Kriegen, die durch Arroganz und Gier
entfacht wurden, unterlagen unsere europäischen Anführer einem
vollständigen moralischen Kollaps und unterstützen nun die imperiale
Aggressionspolitik der USA. Der letzte großartige Präsident der
Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, beschrieb unseren gemeinsamen
Feind im Jahre 1961:
Denn uns stellt sich auf der ganzen Welt eine monolithische und
rücksichtslose Verschwörung entgegen, die sich vor allem auf versteckte
Mittel für den Ausbau ihrer Einflusssphäre verlässt – auf Infiltration
statt Invasion, heimliche Umstürze statt Wahlen, Einschüchterung statt
Wahlfreiheit, Guerillas in der Nacht statt Armeen am Tage.
Es ist ein System, welches gewaltige menschliche und materielle
Ressourcen einsetzt, um eine engmaschige und effiziente Maschinerie
aufzubauen, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche,
wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet.
Ihre Vorbereitungen sind verdeckt und werden nicht veröffentlicht, ihre
Fehlschläge werden begraben und nicht verkündet, ihre Dissidenten
werden mundtot gemacht und nicht gelobt, keine Ausgabe wird in Frage
gestellt, kein Gerücht veröffentlicht, kein Geheimnis enthüllt.
Seit dieser Zeit wurden die Regierungen der Vereinigten Staaten und
anderer
westlicher
Nationen
von
dieser
„rücksichtslosen
Verschwörung“ infiltriert. Während es sich dabei nicht
notwendigerweise um eine einheitliche Verschwörung handelt, so
glauben wir dennoch, dass die Anführer dieser Verschwörung ohne die
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Bürde eines normalen menschlichen Gewissens denken und handeln.
Das ist der Grund, warum sie bereit sind, das Leben von Millionen oder
Milliarden von Menschen zu opfern. Sie versorgen Israel mit Waffen,
die für das allumfassende Massaker Tausender Palästinenser benutzt
werden. Sie militarisieren die Polizei an Orten wie Ferguson, Missouri
USA, um ihre Macht über die Menschen zu bewahren und zu verstärken.
Sie verbreiten Lügen, um Kriege loszutreten, welche zum Tod von
Millionen von Menschen führen und um ihre politische Macht zu
vergrößern. Sie sind verabscheuungswürdig.
Wie JFK haben auch Sie einen militärischen Hintergrund, so dass Sie
an das Pflichtgefühl gebunden sind, den Menschen Russlands zu dienen.
Es scheint, dass Sie – genau wie er – den Wahnsinn eines nuklearen
Krieges erkannt und sich dem Frieden zugewandt haben. Sie weigern
sich, das US-amerikanische Imperium zu befürworten und arbeiten
stattdessen daran, seine Macht einzudämmen ohne sich auf einen
direkten militärischen Konflikt einzulassen. Stattdessen hat Russland
durch Organisationen wie BRICS engere Beziehungen mit vielen
Ländern geknüpft, alte Schulden erlassen und mit seinen Partnern
zusammengearbeitet, um Ziele zu verwirklichen, die den Interessen der
Menschen dienen. Das Konzept einer internationalen Partnerschaft
wurde als multipolare Herangehensweise betitelt und es steht in starkem
Kontrast zu der unipolaren, imperialen Politik der USA, bei der die
Ressourcen von Ländern kontrolliert werden, damit eine mächtige
Minderheit davon profitiert – auf Kosten von Uns, den Menschen.
Wir lehnen die Gier, den Hass und die Machtgelüste kategorisch ab, die
von unseren „Anführern“ an den Tag gelegt werden. Wir sind außer uns
vor Wut und entsetzt über das Morden von Millionen von unschuldigen
Menschen im falschen Namen der Freiheit und der Selbstverteidigung.
Wir wollen Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen. Wir wollen
einen wirklichen und anhaltenden Frieden – die Art von Frieden, von
der JFK einst sprach:
Welche Art von Frieden suchen wir? Keinen Pax Americana, welcher
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der Welt durch amerikanische Kriegswaffen aufgezwungen wird. Nicht
den Frieden der Grabesruhe oder den der Sicherheit des Sklaven. Ich
spreche von echtem Frieden; jene Art von Frieden, der das Leben auf
der Erde lebenswert macht; jene Art von Frieden, der es den Menschen
und Nationen ermöglicht, zu wachsen und zu hoffen und ein besseres
Leben für ihre Kinder aufzubauen – nicht einfach nur Frieden für die
Amerikaner, sondern Frieden für alle Männer und alle Frauen – nicht
einfach nur Frieden in unserer Zeit, sondern Frieden für alle Zeiten.
Wahrer Frieden und wahre Gerechtigkeit sind solange unmöglich, wie
diese „rücksichtslose Verschwörung“ hinter den Kulissen an der Macht
ist und die Vereinigten Staaten und andere Nationen kontrolliert. Wir
beten dafür, dass wir durch unsere gemeinsamen Anstrengungen die
machthungrigen und rücksichtslosen Kriminellen, die danach streben,
uns alle zu versklaven, besiegen mögen. Wir beten dafür, dass wir
stattdessen einen echten Frieden fördern können, welcher das Leben auf
der Erde lebenswert macht.
http://peadig.com/wordpress-plugins/whatsapp-share-button/bono/
Astronautenträume und das geheime Raumfahrtprogramm
Mein Vater und ich haben 1969 die ganze Nacht in Dublin vor dem
Fernseher gesessen, um die Mondlandung mitzuerleben. Er hat sein
ganzes Leben an Flugzeugen gearbeitet und ich selbst habe als 11jährige
einen Brief an die NASA geschrieben um herauszufinden, wie ich eine
Astronautin werden kann! Bis vor kurzem hatte noch niemand,
irgendetwas
von
„Breakaway-Zivilisationen“
oder
geheimen
Raumfahrtprogrammen gehört. Und die Rothschilds – die
Jesuitenlakaien stellen sicher, dass diese Informationen so weit wie nur
möglich von den Massenmedien ferngehalten werden. Also, was war
tatsächlich auf der Erde los, während Du und ich noch glaubten, dass
wir es gerade geschafft haben auf dem Mond zu landen? Ich werde jetzt
Cobra zu einigen Details dieser geheimen Raumfahrtprogramme
zitieren, die er mit uns am 9. Februar 2015 geteilt hat.
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„Die echten geheimen Raumfahrtprogramme starteten in den frühen
60ern, als die Chimera-Gruppe den negativen Militärs der USA, NATO,
europäischen Ländern, UdSSR und China die Erlaubnis gaben
zusammen geheime Mond- und Marsbasen in bestimmten,
eingeschränkten Gebieten zu errichten. Darüber hinaus wurde ein
Geheimabkommen zwischen der Kabale und dem Drako/Reptilien/Zeta
Komplex geschlossen, dass der Kabale technische Hilfe beim Bau der
Mond- und Marsbasen zusicherte, wofür im Gegenzug den negativen
Außerirdischen die Erlaubnis gegeben wurde unterirdische Basen
zusammen mit dem negativen Militär zu errichten.
Eine gemeinschaftliche USA/UdSSR Marsbasis wurde daraufhin 1964
errichtet und dann im Laufe der folgenden Jahrzehnte erweitert,
während gleichzeitig zusätzliche Mond- und Marsbasen dem Programm
hinzugefügt wurden. Die Hauptmondbasis wurde auf der
erdabgewandten Seite des Mondes errichtet und unter dem Codenamen
LOC (Lunar Operations Command – Mondoperationskommando)
geführt.
Das gesamte geheime Raumfahrtprogramm wurde Solar Warden
(Sonnenwächter) getauft. Elitesoldaten wurden in das Programm
rekrutiert und mit der Idee gehirngewaschen, die Erde vor negativen
Außerirdischen zu schützen. Einige UN Diplomaten wussten über die
Existenz von Solar Warden Bescheid und waren naiv genug es für ein
globales Programm zum Schutz der Erde vor einer außerirdischen
Gefahr zu halten. Tatsächlich aber war der Zweck des geheimen
Raumfahrtprogramms die Errichtung von gemeinschaftlicher
Menschen/Drako Infrastruktur innerhalb des Sonnensystems in
Erwartung der Archon-Invasion, die dann 1996 stattfand.
Auf der Seite der Menschen wurde das Programm durch die Unheiligen
Vier (engl. unholy four) gesteuert (Präsident George H. W. Bush, Henry
Kissinger, Donald Rumsfeld und Dick Cheney). Die Unheiligen Vier
sind eigentlich Drakonier, die sich vor 26.000 in die Menschheit
inkarniert haben, und die vier am besten sichtbaren Drako/Mensch
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Hybriden.
Um das größere Ganze in Bezug auf die Geheimniskrämerei um alles
was mit außerirdischem Leben und Kommunikation zu tun hat zu
verstehen, wurde ebenfalls eine weitere wichtige Verknüpfung von
Cobra am 29. Januar 2015 gezogen, als er sagte: „Ihr müsst verstehen,
dass die in den geheimen Raumfahrtprogramm / BreakawayZivilisationen involvierten Menschen keinen Zugriff auf die ChimeraStandorte innerhalb unseres Sonnensystems und unterirdisch auf
unserem Planeten hatten und sie wussten in der Regel nicht einmal
etwas von deren Existenz.
Diese Information war bisher geheim, da die Chimera immer noch
menschliche Geiseln** in diesen Untergrundfestungen und verteilt auf
Standorte im Sonnensystem (aber NICHT auf dem Mond oder Mars)
festhalten und deren Befreiung mit der größtmöglichen Vorsicht
durchgeführt werden muss.

Diese Standorte von denen aus die skalare Plasmanetztechnologie
gesteuert wird
Rob: OK. Sind diese menschlichen Geiseln, die sich in den Händen der
Chimera
befinden,
ehemalige
Mitglieder
des
geheimen
Raumfahrtprogramms, die sich dafür entschieden haben auf die Seite
des Lichts zu wechseln oder deprogrammiert wurden? Cobra: Einige
von ihnen, ja.
Wenn Du jetzt mehr und detailliertere Informationen über den
Fortschritt der Kräfte des Lichts nach der Archon-Invasion von 1996 bis
heute haben möchtest, lies „Die Allianz-Flotte“ .
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Von der Dunkelheit ins Licht
Wir haben vor ein paar Jahren erfahren, dass bestimmte Rassen von
Außerirdischen die vormals als negativ betrachtet wurden, inzwischen in
die Galaktische Konföderation assimiliert wurden. Diese Außerirdischen
waren früher Bestandteil des, bzw. kooperierten mit dem DrakoReptilien Imperium, arbeiten aber jetzt mit der positiven Allianz
zusammen (Verbündete Lichtkräfte), da sie letztendlich verstanden
haben, dass die jetzt stattfindenden Änderungen im Universum allen
Rassen zugutekommen werden. Daher gibt es jetzt viele verschiedene
Fraktionen und Rassen innerhalb dieses Sektors der Galaxie, die
zusammen in der Kosmischen Allianz für die Befreiung des Planeten
arbeiten. Cobra bestätigte, dass einige dieser galaktischen Rassen die ins
Lager des Lichts gewechselt sind und nun mit den Lichtkräften
zusammen arbeiten die Zeta Retikulaner, die Anunnaki, die
Gottesanbeterinnen (engl. Mantis) und die Grauen sind.

Spiritualität und die Galaktische Konföderation
Im Märzinterview (2015) fragte Rob Cobra, ob dieser uns einige
Informationen zu einer als „Blaue Avianer“(Blue Avians) bekannten
Gruppe geben könnte, über die David Wilcock kürzlich sprach. Wir
erhielten daraufhin einen aufregend detaillierten Bericht über die
Zentrale Zivilisation und die erneuerte Kommunikation zwischen hohen
spirituellen Lehrern und der Galaktischen Konföderation. Hier nun was
wir erfahren haben:
„Worüber David hier spricht, wird von den Widerstandsleuten die
Zentrale Zivilisation genannt. Die Zentrale Zivilisation ist diejenige
Zivilisation, die in der zentralen Region unserer Galaxie in der Nähe der
Zentralsonne angesiedelt ist. Von dieser Zivilisation aus ist die
Spiritualität der Menschheit durch die Galaxie ausgebreitet worden und
sie hat das Netzwerk des Lebens gegründet. Und die sphärischen Schiffe
gehören der Galaktischen Konföderation und der Zentralen Zivilisation,
wobei die Galaktische Konföderation erst vor Millionen von Jahren
überhaupt erst von der Zentralen Zivilisation ins Leben gerufen wurde.
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Und die so genannten Avianer sind nichts anderes als Engel. Wenn sich
diese Engel in der physischen Ebene materialisieren haben sie Flügel.
Dies ist die einfach Erklärung für das, was gerade los ist… Diese Wesen
hatten bis vor kurzen kaum direkte Interaktion mit diesem Planeten.
Vielleicht erinnerst Du Dich daran, dass wir vor etwas mehr als einem
Jahr das Iona Portal geöffnet haben und das ein bestimmtes Wesen der
Zentralen Zivilisation als Ergebnis dieser Öffnung angefangen hat ein
wenig mehr mit dem Sonnensystem zu interagieren. Wodurch jetzt
bestimmte Sternentore geöffnet wurden. Die Zentrale Zivilisation
übernimmt einen aktiven Part in den Vorbereitungen für das Event. Sie
sind übrigens die Lehrer und Ausbilder der Aufgestiegenen Meister
diverser Kommandos wie dem Jupiter-Kommando, dem AshtarKommando, sowie der Flotten der Plejadier, Andromedaner, Sirianer
und Arkturianer. Also koordinieren sie bereits die multidimensionalen
Operationen, die jetzt im Sonnensystem stattfinden. Einige dieser
Schiffe sind zu groß um rein energetisch zu sein… sie würden zu viel
Einfluss ausüben und daher wurden diese riesigen Mutterschiffe
außerhalb des Sonnensystem in der das Sonnensystem umgebende
Oortschen Wolke (de.wikipedia.org/wiki/OortscheWolke) stationiert.
Von den kleineren Schiffen befinden sich einige getarnt innerhalb des
Sonnensystems und sind physisch nicht wahrzunehmen. Der Kabale
wurde indirekt zu verstehen gegeben, dass diese Schiffe präsent seien,
aber die Schiffe interagieren nicht auf der Frequenz der Kabale, sondern
nur mit positiven Bewusstsein.
Die sphärischen Mittel-Stationen von der Größe des Mondes wurden
von ihnen gerade außerhalb der Heliopause des Sonnensystems
positioniert um viele Kataklysmen von der Erde abzuwenden.
Warum landen und befreien sie uns nicht endlich?
Da einige Leser auf Cobras Blog die Frage gestellt haben: „Warum die
Galaktische Konföderation nicht landet, interveniert und diesen ganzen
Wahnsinn endlich stoppt!“, füge ich ein direktes Zitat aus dem
Sonnensystem-Update vom 09. Februar 2015, das uns Cobra zur
Verfügung gestellt hat, an:
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„Die
Kräfte
des
Lichts
waren
gezwungen
ein
Nichteinmischungsabkommen mit den Chimera zu unterzeichnen, das
besagt, dass sich keine der beiden Seiten mehr direkt auf der
Erdoberfläche einmischen darf. Auch wenn dieses Abkommen für die
Entwicklung der Menschheit in den letzten 26.000 Jahren eher schädlich
war, so verhinderte es doch, dass die Menschheit direkt von den
Chimera und ihren Drako-/Reptilienlakaien „geerntet“ werden konnte.
Das ist auch der Grund dafür, dass die Agenten der
Widerstandbewegung keine Menschen auf der Erdoberfläche
kontaktieren. Dieses Abkommen hatte auch zur Folge, dass die Reptilien
nach 1996 nicht großangelegt Menschen in Oberflächenstädten zum
Frühstück verspeist haben, als ihre Präsenz unter der Erdoberfläche mit
500 Millionen Entitäten riesig war. Und dieses Abkommen hat auch
verhindert, dass Strangelet-Bomben bei diversen Ereignissen zum
Einsatz kamen. Sobald die Bedrohung durch die Chimera beseitigt
wurde, werden die Kräfte des Lichts direkt auf der Erdoberfläche
intervenieren.“
Es werden noch viel mehr Informationen durch Cobra veröffentlicht
sobald es sicher genug für ihn ist das zu tun. Dabei bezieht sich das
sicher auf: sicher für die Geiseln deren Leben sich in großer Gefahr
befänden, wenn diese Informationen zu früh veröffentlich würden.

Noch etwas Gutes, das man sich merken sollte
Wenn du andere Blogeinträge im Internet liest, wirst du häufiger mal
über die Begriffe BRICS/Östliche Allianz (engl. Eastern Alliance)
stolpern und ich wollte Dich nur daran erinnern was Cobra Rob darüber
kürzlich eröffnet hat, nämlich dass „Die Allianz extraterrestrischer
Kräfte die Hauptkraft hinter den BRICS/Östliche Allianz auf der
Erdoberfläche sind.“ Du kannst dich also in Ruhe entspannen, wissend,
dass die Entwicklungen und Verhandlungen in Bezug auf das neue
Finanzsystem in der Hand von sehr fähigen Leuten sind. Wir wissen
schon seit Jahren, dass es weltweit viele verschiedene und wichtige
Gruppen von spirituell bewussten Individuen gibt, die hinter den
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Kulissen kollaborieren und die Dinge zu Ende bringen werden.
Als Rob Mitte März 2015 Cobra interviewte und ihn danach fragte, wie
weit die Kräfte des Lichts in Bezug auf die Säuberung der Chimera
gekommen sind: „Kannst du uns ein Update darüber geben, was im
Sonnensystem vor sich geht?“ Antwortete dieser: „Im Grunde ist die
Präsenz der negativen Wesen im Sonnensystem nur noch minimal und
sie sind alle mit dem Chimera-Netzwerk verbunden. Alles was noch
ansteht ist die Säuberung der letzten Überbleibsel im Sonnensystem.
Wir konnten einen großen Sieg des Lichts feiern, als die physischen
Strangelet- und Toplet-Bomben komplett entfernt werden konnten
(Januar 2015). Jetzt sind nur noch die Plasmabomben übrig und die
müssen wir jetzt entfernen. Es ist eine große Aufgabe. Die Säuberung
des Sonnensystems schreitet gut voran und in diesem Bereich hat es
auch viel Fortschritt gegeben.“

Seit 2015 beschäftigen sich die Kräfte des Lichts mit der Chimera
Am 9. Februar 2015 sagte Cobra:
Seit Ende Januar 2015, nachdem die physischen Strangelet- und TopletBomben entfernt wurden, haben sie begonnen das Sonnensystem von
den letzten Spuren der Dunkelheit zu befreien. Der Codename dieser
Operation ist MOSS (Multidimensionale Operationen Sonnensystem,
engl. Multidimensional Operations Solar System). Diese Operation läuft
noch. Wichtige Durchbrüche wurden in den letzten Tagen erreicht. Nach
dem erfolgreichen Abschluss von MOSS und ungefähr zur Zeit des
Events, wird es zur Offenlegung (engl. Disclosure) und dem Erstkontakt
kommen und das wird dann auch das Ende des Quarantänestatus der
Erde sein.
Nach der Fertigstellung von MOSS und darauf folgenden sublunaren
(=unterirdisch auf dem Mond) Operationen wird das Event folgen.
Am 31. März 2015 sagte Cobra folgendes: „Eine Menge an
Informationen über die Situation im Sonnensystem wird bald über
meinen Blog und andere Informationsquellen veröffentlicht, parallel zu
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den fortlaufenden Befreiungsoperationen. Daher ist es von
grundlegender Wichtigkeit, dass Du die Grundfakten zu unserem
Sonnensystem kennst, damit Du die veröffentlichen Informationen
besser verstehen kannst.“
Der Durchbruch ist fast da!

http://transinformation.net/cobra-die-offenlegungs-chroniken-pfcinterview-im-oktober1/
übersetzt von Antares und Taygeta

13. Oktober 2015

Cobra ist eine Plejadische Kontaktperson und mit dem Untergrund seit
über 35 Jahren in Kontakt. Es wurde ihm durch den Widerstand gesagt,
anonym zu bleiben, und er hat eine fortlaufende Kommunikation mit
den Wesen von Planet X, die die Widerstandsbewegung unterstützen.
Als irdischer Vertreter des Agartha-Netzwerkes und der Lichtkräfte
arbeitet er daran, die Menschheit auf den aufgehenden Event-Horizont
vorzubereiten.
Im 1. Teil der Offenlegungschroniken werden wir wieder an den Anfang
der Menschheit gehen, an den Beginn der Schöpfung, und von Cobra
grundlegende Dinge über unsere wahre Geschichte erfragen: Eben was
ist eine Seele, Geist/Spirit, Erleuchtung, Gesetze der Schöpfung, das
Böse, die Sünde, Chakren, Galaxie, Universum, höhere Wesen,
Verbindung zum Spirit und vieles mehr. (Veröffentlichung in Teil 2 von
diesem Interview!)
In einem weiteren Teil laden wir unsere Zuhörerschaft ein, Fragen über
„Die Schöpfung“ zu stellen. Bitte schaut hier: „Cobra-Frageseite“ und
reicht eure Fragen ein.
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12er-DNS
Die 12-Strang-DNS ist nicht die physische DNS, sondern die ätherische.
Jeder spricht über die DNS-Aktivierung, sie sprechen dabei nicht über
die physische DNS, sondern über die ätherische Blaupause.
Selbstverständlich wird, wenn man die ätherische Blaupause angleicht,
der physische Körper folgen - früher oder später. Auf der körperlichen
Ebene haben wir 2 DNS-Stränge, wie jeder Wissenschaftler bestätigen
kann, wenn sie die DNS analysieren.
Um bei der Befreiung dieses Gebiets und dieses Sektors einschließlich
des Planeten Erde mitzuwirken. Und nachdem wir dieses Gebiet
betreten haben, wurden wir implantiert und seit damals sind wir
gefangen in der Inkarnationsschleife. Deshalb konnten wir nicht einfach
unsere Meinung dazu ändern und dieses Gebiet verlassen. Es war nicht
möglich. Es ist sehr selten, dass jemand dazu fähig ist, die
Erdquarantäne zu verlassen. Es ist äußerst selten.
Auf den Botschafter der Dragons angesprochen, antwortet Cobra, dass
er nicht über ihn sprechen wird. Er will nur sagen, dass es verschiedene
Fraktionen der Dragons gibt. Es gibt die blauen, die roten, die positiven,
die negativen Dragons und die gemischten Gruppen. Es gibt alles dabei,
nicht nur in China, sondern auch in Japan, Korea, Malaysia, auf den
Philippinen, in Südostasien im Allgemeinen. Wenn man sich mehr auf
die positive Seite fokussiert, dann gibt es viele Abstammungslinien mit
einer großen spirituellen Weisheit, viele der Ältesten sind mehrere
Hundert Jahre alt. Einige von ihnen mit einer direkten oder indirekten
Verbindung mit dem positiven Agartha-Netzwerk, und diese sind
diejenigen, die bei der Stabilisierung des Übergangsprozesses
mitwirken. Deshalb muss man, wenn man spezifischeres Intel über die
Dragons haben will, spezifizieren, über welche Gruppe man spricht, da
es so viele Dragon-Gruppen da draußen gibt.
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Die Drachen als Wesenheiten sind wirklich. Sie lebten hier in der Tat
einige Millionen Jahre lang, als Teil der Evolution der Tiere. Einige
entwickelten sich über die tierische Evolution hinaus und viele waren
Teil des drakonischen Archetyps. Und selbstverständlich gibt es den
positiven drakonischen Archetyp und den negativen drakonischen
Archetyp. Es scheint so, dass beide auf dem Planeten vorhanden waren.
Es ist ein ziemlich komplexes Bild.Sie konnten ein starkes, nicht ein
physisches, sondern ätherisches Feuer speien. Es gibt da draußen
positive Reptilien, nicht viele, aber sie existieren.
Krishna ist dieselbe Wesenheit, die im Westen als Christus bekannt ist.
Dieses Wesen wird zurückkommen, zusammen mit anderen
aufgestiegenen Meistern, nach dem Erstkontakt.
Auf das neue Wissen in den Wissenschaften angesprochen, erklärt
Cobra, dass in der Physik das zweite Gesetz der Thermodynamik
zerbrechen wird, da es von geschlossenen Systemen spricht. In der
Natur, im Relativen haben wir keine geschlossenen Systeme, weil es,
auf der Quantenebene immer eine Kommunikation gibt. Man kann nie
das Partikel von seiner Umgebung isolieren. Der Planet kommuniziert
auf einer Quantenebene mit dem Rest des Universums. Wir haben kein
geschlossenes System, deshalb wird das zweite Gesetz der
Thermodynamik zerbrechen.
Dann gibt es zwei grundlegende moderne Physik-Theorien. Wir haben
die Relativitätstheorie und wir haben die Quantenmechanik, und die
passen nicht zusammen, einfach, weil da viele Teile fehlen und weil die
Physik nicht die Realität des Äthers akzeptiert. Sie akzeptiert nicht die
Realität der höheren Dimensionen und sie kann immer noch nicht die
Schwerkraft erklären, deshalb gibt es viele Dinge, die unvollständig sind
oder absichtlich von der Kabale verändert wurden.
Die Chemie ist ziemlich okay. Da gibt es nichts Größeres dazu zu sagen,
aber mit der Biologie ist es etwas anderes. Selbstverständlich wird die
Theorie von Darwin zerbrechen, dann die Genetik, welche, wie Cobra
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meint, zu 60 Prozent zerbrechen wird, weil sie nicht die höheren
Dimensionen und die ätherischen Ebenen in Betracht zieht, die
eigentlich eine Blaupause darstellen für die Übermittlung der
genetischen Information. Die Biologie und dann, wenn man zum Feld
der Medizin geht, ist sehr separatistisch und sehr isolationistisch. Es
wirft keinen Blick auf das ganze System, deshalb gibt es viele Dinge,
die korrigiert werden müssen und viele Annäherungen, die erweitert
werden müssen.
Epilog
Ende September 2003 erhielt Radu über einen Spezialkurier die
Mitteilung, dass er noch einmal über eine speziell geschützte
Telefonanlage mit Caesar sprechen könne. Dies führte zum letzten
verbalen Kontakt, den Radu mit Caesar vorerst hatte. Dabei erfuhr er
noch einige wenige weitere Details, speziell über bestimmte Teile der
amerikanisch-rumänischen Abkommen. Und vor allem teilte ihm Caesar
mit, dass er sehr bald auf die angekündigte, große Expedition gehen
werde, von der er nicht wisse, wie lange sie dauern würde.
Abschließend meinte er, dass Radu nun genügend Informationen habe,
um in einem Buch über die wichtigsten Aspekte der Entdeckungen zu
berichten, denn er war der Meinung, dass die Öffentlichkeit ein Recht
dazu habe, davon zu erfahren.
Dieses Buch erschien dann Ende 2004 unter dem Titel “Viitor cu cap de
mort“ (die amerikanische Übersetzung und Version “Transylvanian
Sunrise“ erschien 2009). Sogleich nach der Veröffentlichung wurde der
Verleger mit Telefonanrufen und Emails bombardiert, die mehr über
Radu wissen wollten. Einige stammten von zurückgetretenen, ehemals
hochrangigen Mitgliedern des Geheimdienstes, die verschiedene der
beschriebenen Ereignisse bestätigten. Die wahre Identität von Radu ist
nie preisgegeben worden, obwohl es viele Spekulationen dazu gab.
Im Oktober 2004 konnte dann Radu Caesar noch einmal treffen und
erhielt viele hochspektakuläre Informationen über die Große Expedition,
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die gut neun Monate gedauert hatte. Caesar berichtete ihm auch über die
gewaltigen Turbulenzen, die seine Berichte von der Expedition bis in
die höchsten Etagen der Machthaber ausgelöst hatten. „Caesar
informierte mich auch, dass bereits einige Gruppen gebildet wurden, um
eine Datenbank mit Informationen und praktischen Hinweisen zu
erstellen, die dem Rest der Menschheit es erleichtern sollten, die
unglaublichen Entdeckungen und Enthüllungen der Großen Expedition
aufnehmen und einordnen zu können. Gleichzeitig informierte mich
Caesar auch, dass es Gruppen gäbe, die interessiert daran seien, die
Entscheidungsgewalt über alle Aspekte der Entdeckungen von den
Bucegi-Bergen zu bekommen. Caesar hat Massini nie mehr getroffen,
hatte aber herausgefunden, dass Massini und zwei weitere Köpfe der
Welt-Freimaurer-Elite mehrere signifikante Gespräche mit bestimmten
politischen Figuren in Rumänien und den USA geführt hatten. Er
erwähnte, dass General Obadea und er selbst als Folge davon starkem
Druck ausgesetzt worden seien. So gesehen sei, trotz der positiven
Effekte ausgelöst durch die Entdeckungen und die Expedition, die
„Schlacht zwischen Gut und Böse“ noch intensiviert worden. Die ganze
Geschichte sei nochmals viel komplexer und enthalte ultrageheime
Elemente. Zwar kenne ich einige dieser Elemente auf Grund meiner
Gespräche mit Caesar, darf aber noch nicht über sie berichten. Jedoch
bin ich überzeugt, dass es eine Zeit der “großen Enthüllungen“ geben
wird, und wie gewisse Anzeichen erahnen lassen, ist diese Zeit nicht
mehr sehr weit weg.“
Nachwort
• „Die Diskussion zwischen den amerikanischen und rumänischen
Offiziellen fand ohne Übersetzer statt. Diese war so heftig, dass
es eine Reihe von Situationen gab wo sich die Diplomaten
gegenseitig anschrien so laut sie nur konnten und verschiedene
Drohungen
ausstießen
und
Vergeltungsmaßnahmen
ankündigten. Das gute daran war, dass die anderen Staaten
dieser Welt noch nichts von der Sache wussten. Die Amerikaner
wussten genau, dass es andere machtvolle Länder gab, die
Rumänien und die Veröffentlichungspläne unterstützt hätten.“
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• Offensichtlich wurde unter anderem zumindest ein stilles
Einverständnis erreicht, dass bei nicht zu sensiblen
Teilveröffentlichungen keine Strafmaßnahmen ergriffen würden.
• Noch immer besteht die akute Gefahr, dass bei einer zu deutlichen
Offenlegung von Geheimnissen, die die Machthaber für sich
behalten wollen, oder bei konkreten Maßnahmen gegen gewisse
Mitglieder der Kabale, dass dann die für die gesamte
Menschheit tödlichen, exotischen Waffen (z.B. die StrangeletBomben) eingesetzt werden. Dies wäre bekanntlich zum Beispiel
dann der Fall, wenn sich wohlwollende Außerirdische vor den
Augen einer breiteren Öffentlichkeit zeigen würden. Auch Bilder
von Begegnungen mit ETs werden noch immer zensiert.
• Zu guter Letzt: einen wirklichen Skeptiker wird nichts überzeugen. Er
wird immer ein Haar in der Suppe finden und den anderen
allenfalls des Betrugs bezichtigen.
PS Ein ehemaliger CIA Offizier teilt Details mit über den Krieg der USRegierung gegen Whistleblower.)und den veröffentlichten Artikel zu
diesem Thema findet man hier (in englisch): http://wakeupworld.com/2015/11/13/former-cia-officer-shares-details-of-the-usgovernments-war-against-whistleblowers/
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Über Außerirdische

Stress kann bei Reptiloiden kurzzeitig ungewollte Veränderungen der Pupille
hervorrufen
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Hier geht es primär um die Frage wer oder welche ausserirdische Wesen
hat die Menschheit in Labors geklont und ob es diese ausserirdischen
Besucher heute noch gibt, in welcher Form und welche Gefahr sie für
die Menschheit sind. Die ermordete Lady Di hatte bei den Windsors die
gleiche Pflicht und Aufgabe wie Kate, nämlich die Zuchtstute zu sein,
Diana bezeichnete ihren Charles als Nichtmenschlich, als Reptiloid.
Wohl eine für sie falsche Aussage zur falschen Zeit. Reptiloiden können
durchaus menschliche Gestalt annehmen. Aus diesem Grund fügen wir
zwei Photos von Reptiloiden bei, wie wir sie als wohlbekannte Personen
des öffentlichen Rechtes kennen. Personen die der satanistischen
Weltordnung zuzuordnen sind. Auf youtube finden sich zahlreiche
dieser Vorfälle die man „shifting“ nennt wo sich gewisse Mitbürger
kurzzeitig verwandeln und auf diese Weise ihre wahre Herkunft
verschleiern. Experten meinen, an den Augen (Pupillen) kann man den
Unterschied zwischen echten Menschen und den Reptiloiden erkennen.
Augenspezialisten behaupten, die Form der Pupillen bei Menschen ist
immer perfekt rund und seltsamerweise bei allen wirklichen Menschen,
egal welches Alter, immer gleich gross. Nur Tiere besitzen
unterschiedliche Pupillen.
Ergänzende Informationen hierzu erhalten sie im Buch II, Kapitel:
091 Königin Elisabeth und ihre Geheimnisse
Bisher habe ich mich dagegen gesträubt etwas über außerirdische
Lebewesen zu schreiben. Grund war, ich wollte so viele Menschen wie
möglich erreichen, damit diese sich schützen können gegen das, was
kommen wird. Jetzt ist es an der Zeit Klartext zu reden. Auch wenn
manche das nicht glauben möchten oder können was ich zu erzählen
habe, gibt es doch einige wenige für die diese Informationen hilfreich
sein könnten. Wie schon des öfteren gesagt, ich weiß nicht alles und was
ich weiß könnte auch falsch sein - aber im Laufe der Zeit habe ich für
mich als Lichtarbeiter herausgefunden, dass das was ich durch Beten
erfahren habe, so gut wie immer die Wahrheit war, sofern ich das
behaupten kann.
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Irgendwie kommen die Lichtarbeiter und die wahrhaft positiv
ausgerichteten Menschen immer an die Wahrheit heran. Aus diesem
Grunde erzähle ich jetzt alles was ich weiß, über negative Aliens. Das
Wissen habe ich von überall her. Bücher, Webseiten, Filme, Dokus,
Insiderpersonen usw... Aus diesem Grund kann ich auch nur selten eine
Quellenangabe
machen.
Aber
diejenigen
von
euch
die
Wahrheitssuchende sind, werden sicherlich so einiges wiedererkennen.
Die Informationen die ich hier liefere, habe ich mindestens immer aus
zwei oder mehreren unterschiedlichen Quellen.
Was nun zuerst da gewesen ist, Huhn oder Ei, frei erfundene Stories, die
immer neu weitererzählt wurden oder die Wahrheit, möchte und kann
ich hier nicht beweisen. Ich glaube nicht nur aus der Liebe zur Liebe
daran, dass dies die Wahrheit ist, sondern weil ich selbst genügend
Mysteriöses sehen durfte. Dinge bei denen ich mir Unsicher war, habe
ich gar nicht erst aufgenommen. Ich habe durch sorgfältiges
Vergleichen, der einzelnen Quellen und durch ein Bauchgefühl für
Wahrheit und Lüge hier eine Auflistung erstellt die vermutlich zu über
90% der Wahrheit entspricht. Das zumindest ist meine Meinung. Wenn
ich doch hier und da einen Fehler gemacht haben sollte, bitte ich die
Personen unter euch, die das Wissen haben, mich zu korrigieren. Wer
dies hier liest sollte wissen, dass man über das Böse nur liest, wenn man
sich ausreichend dem Licht zugewandt fühlt und vielleicht auch ein
Schutzgebet gesprochen hat. Denn an was wir denken und vor dem wir
Angst haben, das ziehen wir auch an.
Gott schütze euch alle. Die Wahrheit kann nicht falsch sein!
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Die Anunnaki
Bitte lesen Sie hierzu auch im Buch II, Kapitel:
013 Adam & Eva und die Anunnaki und wie die Welt regiert wird
014 Phil Schneider, ein Whistleblower, der die Alien-Agenda enthüllte
Es gibt unterschiedliche Schreibweisen „Anunnaki oder Anunnaki“
letztere, denke ich ist richtiger.
Es war einmal vor langer Zeit, da erschufen niedrigschwingende
blaublütige Reptiloide Wesen eine Sklavenrasse. Die Wesen nannten
sich Anunnaki. Es waren Reptilienartigen Wesen die nicht mit den
Reptiloiden verbrüdert (wohl aber verwandt) sind, welche hier auf
Erden schon sehr lange ihr Unwesen treiben. Ganz im Gegenteil, denn
diese beiden Reptilienrassen sind mit einander verfeindet. Doch
scheinen die Anunnaki mehr Willkür bei uns Menschen walten zu
lassen. Vermutlich ist es so, dass Bewunderer der Anunnaki zu Königen
erhoben werden und Menschen mit einer Abneigung ihnen gegenüber
vernichtet werden.
Während die Irdischen Reptilien das Böse (Satan) anbeten und alle
Menschen nur als Abschaum bezeichneten, der dezimiert werden muss.
(PM Kommentar: Diese Aussage deckt sich auch mit vielen anderen
Quellen (die satanischen Blutlinien) und einer Aussage der ermordeten
Lady Di (sich selbst als Zuchtstute der Windsors bezeichnet) die Ihren
Mann öffentlich als Nicht-Human, sondern Reptiloid bezeichnet hatte.
Ob das auch ein Grund und Warnung für andere Aufdecker für die
rituelle Ermordung war? Und auch das Video der satanischen Blutlinien
spricht von zwei konkurrierenden mehr oder minder satanistischen
Blutlinien. Könnte es 2012 zu einem Kompromiss oder Friedensschluss
dieser Satanisten gekommen sein als sich Rockefeller mit Rothschild
endlich verbündet hatten. Schliesslich verfolgen beide Blutlinien die
Ausrottung von mind. 95% der Menschheit )

30
Die Anunnaki nannten die Sklaven "Menschen". Zu dieser Zeit gab es
bereits menschliche Wesen in unserer Galaxie, welche mit den irdischen
Menschen nicht viel gemein hatten. Manche von diesen Menschen
waren gut andere böse. Doch dieser Mensch war noch ohne Gesinnung
und wurden vor ca. 200.000 Jahren ausschließlich auf der Erde
abgesetzt und waren für ihre Erschaffer eine billige Hilfskraft, ein
Sklave, ohne es zu wissen.
Aus einem „Homo Erectus“ wurde mit einem mal ein „Homo Sapiens“.
Genauer gesagt gab es den Homo Erectus nur in Europa und Asien und
den Homo Sapiens nur in Afrika. Das fehlende Glied in der DNA-Kette,
sowohl vom Affen zum Sapiens als auch vom Erectus und vom
Neadertaler zum Sapiens, suchen unsere menschlichen Wissenschaftler
heute noch immer – ohne es je zu finden...
Durch die niedrigen Schwingungen der Annnunaki waren diese nie in
der Lage Dinge zu tun die nur Lichtwesen zur Verfügung standen und
noch stehen. Astralreisen durch Zeit und Raum, waren für sie nicht
möglich. Sie mussten das Reisen durch den Weltraum auf eine andere
Art erlernen. Überlichtgeschwindigkeit ermöglicht es ihnen sich relativ
schnell an jeden Ort in unserer Galaxie zu bewegen. Doch warum selber
fliegen, wenn man sich fliegen lassen kann? Ein Stern mit Namen
Nibiru, der vormals angeblich Kampfstation der guten Außerirdischen
war, wurde, nachdem sie ihn verließen, von den Anunnaki als
Kampfstation und Fähre weiter benutzt. Eine Fähre direkt bis vor die
Haustüre der Erde.
Die Anunnaki sind vom Geist her so wie ein Kind das mit Ameisen
spielt - und doch sind sie um Äonen weiter als der Mensch aber nur
Technologisch, Geistig und Körperlich, nicht aber Spirituell! Sie sind
ein kluges, aber nicht weises Kind, das mit einer Pistole herumfuchtelt.
Sie kommen alle 3600 bzw. alle 6000 (hier gibt es verschiedene
Meinungen) Jahre wieder um ihre Aussaat von neuem zu begutachten
und sich einmal mehr als Götter feiern zu lassen. (PM in allen
Religionen auf dieser Welt nachzuweisen und mit Sehnsucht erwartet)
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Sie machten in der Vergangenheit alles mögliche mit den einzelnen
Völkern der Erde. Von (sexuellem) Missbrauch (als Pharaonen in
Ägypten) bis hin zum guten Freund und Helfer (in Südamerika) war
alles dabei.
Kleinere Technologien (Die Bagdad-Batterie?!) und pompöse Bauten
hinterließen sie den Menschen. Auf das diese sie immer in Erinnerung
als ihre Götter behalten sollten. Sie ließen auch große Teile des alten
Testaments der Bibel schreiben. Alles was mit Gott zu tun hat ist auf sie
zurückzuführen und selbst über ihre Feinde ließen sie etwas
niederschreiben. Und das war alles was wir heute unter dem Begriff
"Engel" kennen. Und daher schrieben sie eine ehrliche Bibel. Nicht die
Lügen die heute darin stehen. Den Wahren Inhalt kennen heute nur noch
ca. 300 Wesen auf der Erde! Und ich sage nicht Menschen. Ein oder
zwei Menschen werden vielleicht auch darunter sein.

Bagdad-Batterie
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Waren oder sind diese Riesen nun gut oder böse? Es gab und gibt sie als
Gute und als Böse, wie so oft in einem Volk oder einer Rasse. Es soll
sogar Anunnaki geben die sich den positiven Aliens angeschlossen
haben. Die vom Stern Nibiru sind es jedenfalls nicht. Das abgrundtief
Böse sind sie aber auch nicht. Sie sind einfach nur verspielt und sind
jedenfalls das kleinere Übel was der Menschheit passieren kann, wenn
diese auf der Erde landen.
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Anu, der Anführer der Anunnaki, hat ein Abkommen mit den irdischen
Reptilien, welche auf der Erde ihr Unwesen treiben, abgeschlossen.
Genaueres über dieses Abkommen ist mir nicht bekannt. Aber es
scheint, als stünde es auf sehr wackeligen Beinen. Sie zeigen sehr
großes Interesse an der Erde, jedoch ist die Gefahr für den Menschen die
von ihnen ausgeht nicht so hoch.
Die Reptiloiden
Eine andere bedeutende außerirdische Rasse in dieser Gruppe wird von
Dean als humanoid mit reptilischen Charakteristiken und als etwa 1.8m
bis 2.4m groß beschrieben. Reptilische (= reptiloide) außerirdische
Rassen gibt es als sowohl als ‚Eingeborene’ auf dieser Erde als auch von
anderen Sternsystemen kommend. R.A. Boulay hat umfangreiche
Analysen von verschiedenen historischen Quellen durchgeführt und
argumentiert, dass es genügend Beweismaterial gibt, dass eine alte,
außerirdische Rasse von Reptiloiden die Erde bewohnt hat und eine
Rolle gespielt hat bei der Erschaffung der Menschheit. Gemäß Thomas
Castello, einem früheren Sicherheitsbeamten in Dulce, einer ehemals
existierenden, hochgeheimen Untergrundbasis, in der eine Anzahl von
extraterrestrischen Rassen und diverse US-Sicherheitsbehörden und –
Gesellschaften involviert sind, arbeiteten Reptiloide, die auf der Erde
beheimatet sind, Hand in Hand mit Menschen und Außerirdischen
zusammen:
„... einige ‚Reptoide’ (Reptiloide) sind auf der Erde beheimatet. Die
herrschende Klasse unter den Außerirdischen sind Reptoide .... sie sind
eine frühe Rasse der Erde, die im Untergrund leben ... Reptoide
betrachten sich als die rechtmäßigen, eingeborenen ‚Erdlinge’. Uns
Menschen betrachten sie als ‚wilde Siedler’ hier auf Erden. Weil ich ein
Chef-Sicherheitstechniker auf jener Untergrundbasis (Dulce) war
musste ich auf einer täglichen Basis mit ihnen kommunizieren. Wenn es
Schwierigkeiten die Sicherheit oder Videokameras betreffend gab, dann
wurde ich gerufen. Es war die reptiloide ‚Arbeiterkaste’, welche
üblicherweise die physischen Arbeiten in den unteren Ebenen von Dulce
ausführten.“
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Laut Castello wurden auf den unteren Ebenen von Dulce, im Rahmen
von gemeinsamen menschlich-außerirdischen Projekten massiv gegen
die Menschenrechte verstoßen und die gefangenen Zivilpersonen bei
Versuchen misshandelt. Der angesehene UFO-Forscher William
Hamilton recherchierte sowohl bezüglich der Dulce-Basis als auch der
Behauptungen von Thomas Castillo und fand, dass sie höchst
glaubwürdig sind:
„Die Geschichte von Thomas mag schwer zu glauben und zu verdauen
sein, denn es kommt tatsächlich einem Albtraum gleich. Es gibt Beweise,
dass in Dulce seltsame Dinge vor sich gingen. Es gibt wohl eine
schreckliche Wahrheit verborgen hinter den andauernden Phänomenen
von UFO-Sichtungen, Entführungen und Tierverstümmelungen. Unsere
amtlichen Sicherheitsbehörden haben seit Jahrzehnten ein wachsames
Auge auf die UFO-Aktivitäten und dieses spezielle Phänomen. Wir sind
wahrscheinlich nur ein Außenposten in einem ausgedehnten
interstellaren Bereich.“
Zusätzlich zu Hamiltons Schlussfolgerungen, die Behauptungen und die
Glaubwürdigkeit von Castello betreffend, habe ich einen ausführlichen
Bericht über Dolce verfasst und Beweise gefunden, die Castellos
Behauptungen
über
die
Menschenrechtsverletzungen
durch
Außerirdische, US-nationale Sicherheitsbehörden und Unternehmen
bestätigen. Eine andere Kontaktperson, Ole K. behauptet eine weibliche
Reptiloide Lacerta, getroffen zu haben und mit ihr verschiedene
Interviews geführt zu haben.
Bitte lesen Sie hierzu auch Buch I, Kapitel:
064 Reptiloide unsere Nachbarn
Laut Lacerta unterscheiden sich die Reptiloiden, die sich auf der Erde
entwickelt haben, von den außer-irdischen Reptiloiden, die periodisch
die Erde besuchen. Gemäß Lacerta ist die Haltung der Reptiloiden
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gegenüber der Menschheit sehr zurückhaltend, denn sie betrachten die
Menschen als eine primitive Spezies, die ‚Besitz’ sind von anderen
außerirdischen Rassen, die sich hier ausgebreitet haben. Es scheint, so
erwähnte es Lacerta, dass diese Reptiloiden gewisse Verträge einhalten,
die ihnen von mächtigeren ausserirdischen Rassen auferlegt wurden.
Und Gott erschuf Himmel und Erde und dann erschuf er den Menschen.
Falsch! Scheinbar erschuf er dann das Reptil oder die sog. Reptiloiden
oder auch Reptos, Reptoids oder Reps genannt. Sie lebten lange vor dem
Menschen auf der Erde und hätten die Erde zu gerne für sich
beansprucht. Doch sie beugen sich einer stärkeren Rasse für die sie hier
auf der Erde Arbeiten mussten. Sie werden also keinen Anspruch auf die
Erde erheben, da sie vor Angst vor dieser anderen Rasse nur so zittern.
Durch die Arbeiten hier auf der Erde haben sie sich scheinbar einen
guten Deal bei der stärkeren Rasse erhandelt. Es gab sie in Scharen auf
der Erde, doch eine Pandemi löschte sie fast vollständig aus. Nur sehr
wenige überlebten und versteckten sich in Höhlen, welche sehr tief in
die Erde reichen. Gerüchten zufolge (siehe auch die Serie Akte X)
haben alle Reptiloiden ein für Menschen sehr giftiges Blut - ähnlich
einer Säure.
Das heißt also: Würde man von einem solchen Wesen angegriffen, wäre
es nicht ratsam mit einer Handfeuerwaffe auf diese zu schießen.
Stattdessen sind sie sehr empfindlich gegen einen ganz bestimmten
Stein mit Namen "Magnetit" http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetit . Es
würde höchst wahrscheinlich ausreichen einen solchen Stein als Schutz
um den Hals zu tragen (Achtung: der Stein darf nicht auf der Haut
getragen werden, da er minimal giftig ist. Auf dem Pullover oder in der
Hosentasche ist es aber kein Problem.)
Die Reps, die jetzt noch unter uns leben sind abgrundtief Böse. Sie sind
nicht sehr viele hier auf der Erde, nur wenige hundert, aber sie leben
sehr lange im Vergleich zum Menschen. Mindestens mehrere hundert,
vielleicht aber auch tausend Jahre oder länger. Weshalb sie auch soviel
Zeit beim Erreichen ihrer Ziele haben. Sie haben sich in die gesamte
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Politik und Wirtschaft infiltriert. Sie sind die sogenannten Illuminati. Sie
beherrschen nicht nur das Shape-Shifting, welches es ihnen erlaubt jede
Körperform für eine gewisse Zeit anzunehmen, sondern auch das
Gedankenlesen und die Gedankenmanipulation. Auf diese Weise,
klinken sie sich immer in die verschiedensten Politiker, Päpste,
Wirtschaftsbosse usw. ein! Sie haben auch die Bibel komplett zerhackt,
Dinge zugefügt, Dinge vertuscht, aus verschiedenen Gründen. Zum
einen, um uns dumm zu halten (es standen Tipps von guten Propheten
und von Jesus in den Originalen, wie man Kontakt zum Jenseits und
somit zu Lichtwesen aufbauen konnte) und zum anderen um die
Anunnaki zu verheimlichen. Warum das beschreibe ich später noch. Die
Reps sind Schuld an fast allen Krankheiten und an der Unterdrückung
von dessen Heilungen, da sie die Erde auf eine neue Weltordnung
vorbereiten (Weltbevölkerung max. 300-500 Millionen), welche aber
nicht von ihnen, sondern von zwei anderen Rassen ausgeführt werden
wird.
Die Reps machen mit Unterstützung der US-NSA (National Security
Agency) schreckliche Tests mit zig Tausenden von Menschen. Sie holen
die Menschen einfach von den Straßen in den USA. Seit den 70er Jahren
passiert das schon und hört einfach nicht auf. Die Staaten sind das Land
mit den meisten vermissten Menschen auf der ganzen Welt. Ja, es gibt
viele Psychos in diesem Land. Aber nicht so viele, dass diese in 10
Jahren über eine Millionen Kinder und Teenager verschleppen!
Spurlos wohlgemerkt! Das heißt ohne Spuren von Gewalt, ohne Spuren
von Blut, keine Patronen aus einer möglichen Waffe, keine Zeugen!
Einfach weg. Vom Staat verschleppt im Auftrag der Illuminati, im
Auftrag der Reps. Das sind 1.000.000 ungelöster Vermisstenfälle! Das
sind 273 Kinder pro Tag! Und ca. 5 Kinder pro US-Bundesstaat täglich.
Das ist zu viel für Psychos die so gut arbeiten, dass sie keine Spuren
hinterlassen. Meinen Sie nicht auch? Gerade weil es bei Kindern selten
Kampfspuren gibt wurden sie zum Ziel. Und für Jugendliche bei denen
es wohl manches mal zu Spuren kommt, gibt in den USA sogenannte
"Cleaner", die von der Regierung immer dann gerufen werden, wenn es
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mal wieder gilt, etwas zu Vertuschen (Kampfspuren, Blut, Zeugen
bestechen oder beseitigen usw.)! Die Cleaner arbeiten auch für privat,
die meisten sind Regierungsmitarbeiter ohne Identität. Also von der
NSA, dem Militär oder der Polizei. Das sind Menschen die sich haben
kaufen lassen. Doomsday-Bunkerplatz gefällig? So viele Kinder ohne
Spuren verschwinden zu lassen, muss professionell durchgezogen
worden sein.
Seit Anfang der 30er Jahre wurden in den USA Untergrundanlagen
gebaut. 1965/66 wurde eine davon fertig gestellt. Dulce, in New
Mexiko, ist eine der größten und tiefsten. Dulce (gesprochen DALSI) ist
1,6 Kilometer tief. (Anmerkung: Wurde jedoch ca. 2014 von unseren
lichtvollen Helfern zerstört).
In dieser Unterirdischen Anlage gibt es sehr viele Etagen, genannt
"Level". Je tiefer der Level, desto geheimer wird es. Und die Mitarbeiter
die dort arbeiten wissen oft nicht einmal was sie da tun. Manche sind
einfach nur Wachmann oder und haben dementsprechend nur eine TopSecret- Freigabe mit der sie nur ganz bestimmte Level und dort auch nur
ganz bestimmte Räume betreten können. Um in die tieferen Level zu
gelangen muss man schon echt böse sein. Mit einer Krypto FreigabeKarte kommt man schon in mehr Level und Räume aber wer richtig tief
will, der muss schon Bilderberger, Reptil, beides, Graues Alien oder
sonst was böses sein. Geleitet wird das ganze von den Grauen, welche
ihre Befehle von den Reps bekommen.
Ich habe schon mehrfach für die armen Teenager gebetet und dadurch
mindestens einen frei bekommen, hatte ich den Eindruck. Also helft
bitte alle mit für Level 6 zu beten. Das ist die "Horror-Halle". So wird
sie von den Mitarbeitern genannt! Dort kommen alle verschleppten aus
den USA hin. Nicht umsonst kam 1992 ein Lied über Vermisste
Teenager in den USA raus. Wenn das nicht verwunderlich ist?
Das echte Lied mit Bildern wird auf YouTube in vielen Ländern
Europas unterdrückt, nur aus den Staaten und "unwichtigen" Ländern ist
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es anzuschauen. Es soll schließlich keiner der cleveren Europäer ins
Grübeln geraten... Die US-Medien kennen wir ja. 20.00 Uhr
Nachrichten: "Mein Damen und Herren es ist unfassbar, der Kidnapper
hat 3 kleine Kinder in seiner Gewallt und bla, bla, bla... Die Tests in
Dulce sind ganz schlimm und dienen den verschiedensten Dingen. Von
der Erprobung von Medikamenten, über die Züchtung von Mensch-TierHybriden bzw. Mensch- Alien-Hybriden, bis hin zum Test tödlicher
Viren. (Die Medikamente werden bei "Erfolg" anschließend auf der
Oberfläche (an uns) verkauft oder zwangsweise geimpft.)
In Level 7 befindet sich eine Abteilung die sich ganz besonders fiese
Dinge ausdenkt und ausübt. Level 7 hat die Operative
Geschlechtsumwandlung (gegen den Willen eines Menschen)
entwickelt. Alle Umwandlungen in allen Krankenhäusern der Welt,
stammen von Level 7 ab. Sie sind die Erfinder. Außerdem auf Level 7,
eine große Tiefkühlkammer für die fehlgeschlagenen Züchtungen. In
Level 4 befindet sich die Gehirnwaschanlage, welche ständig ihre
Behandlungsmethoden "verbessert". Und das geht ewig so weiter. In
jedem Level eine andere kranke Idee. Ganz unten in den Level haben
Menschen keinen Zutritt mehr...
Die Reptos haben vermutlich auch das Video "1Anunnakie"
unterdrückt. Dies jedenfalls würde Sinn machen, weil die starke Rasse
(auf die ich später noch zu sprechen komme) für die sie arbeiten, 2012
gegen die Anunnaki um die Erde kämpfen werden. Vielleicht wird ja in
dem Video gezeigt, dass die Reptos die Erde regieren... Die Reptiloiden
sind in ihrer Bosheit die zweit schlimmsten. Sie überwachen und
koordinieren außerdem die kleinen und großen Grauen. Ihre Intelligenz
und ihre körperlichen, wie geistigen Fähigkeiten sind extrem weit
fortgeschritten und uns Menschen weit überlegen. Sie manipulieren die
Medien, Wirtschaft, Politik uvm....Zur Zeit arbeiten sie fieberhaft an
einer Technologie, welche die Gedanken der Menschen beeinflussen
kann. Chemtrails, entwickelt in Dulce, spielen hier ein große Rolle.
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Die Grauen
Es gibt kleine Graue Aliens die "nur" sehr intelligente Roboterwesen
sind. Sie sind nur bis 150 cm groß und entsprechen vom Aussehen her
dem typischen Alienbild. Großer Kopf mit großen Augen, vollkommen
ohne Haare und ihre Haut ist grau. Sie sind die "Verkaufsversion" der
echten kleinen Grauen. Viele Rassen benutzen sie. Auch Lichtwesen.
Man kann sie programmieren wie man es möchte. Gutes oder Böses zu
tun. Sie können zwar Emotionen andeuten, sind aber nur Roboter und
führen jeden Befehl aus den man ihnen gibt.
Die echten kleinen grauen Zetas fliegen UFOs und kidnappen Menschen
im Auftrag der großen Grauen. Die kleinen Grauen sind vielleicht auch
nur Androiden. Sie nennen sich Zeta Reticuli und sind eine
eigenständige Rasse. Wer sie erschaffen hat war ziemlich gut darin,
denn sie scheinen aus Fleisch zu bestehen und doch zusätzlich Roboter
zu sein, die sich fortpflanzen können. Also ein Widerspruch in sich. Alle
Grauen haben keine Geschlechtsteile. Es gibt aber männliche und
weibliche Verhaltensmuster bei ihnen.
Eine andere, logischere Theorie besagt, die Zetas hätten sich ihre
Emotionen weg gezüchtet, da sie der Meinung waren diese wären der
Grund für ihre Kriege gewesen. Jetzt flüchten sie sich von einer 4.
Dimension in die Nächste, denn alles um sie herum schwingt immer
höher, wird also immer lichtvoller. Doch ohne Emotional-Körper
können sie nicht mit in die 5. Dimension, weil sie ohne Emotionen keine
Liebe spüren oder geben können. Jetzt droht ihre Rasse auszusterben.
Daher haben sie einen Deal mit den Reptiloiden und den (mächtigen)
Menschen der verschiedenen Regierungen geschlossen.
Der Deal besagt, sie dürfen Menschen und Tiere entführen und mit
ihnen machen was sie wollen. Diese Entführungen haben aber nichts mit
den 1 Million vermissten Kindern in den USA zu tun, auch wenn die
Grauen in Dulce mithelfen! Dies ist so, weil sie alle Entführten sofort
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wieder zurückbringen. Und sie entführen nicht nur in den USA, sondern
Weltweit. Die Entführungen finden in allen Ländern statt, in denen das
Staatsoberhaupt ihnen die Erlaubnis dafür erteilt hat. Und das sind sehr
viele Länder. Für dieses Zugeständnis werden sie eine Mischrasse aus
sich selbst und den Menschen erschaffen, die dann zum Teil hier auf der
Erde als Sklavenrasse zurückbleiben wird und für die dann auf der Erde
herrschende Rasse arbeiten wird. Auf diese Weise haben die Zetas die
Chance einen Teil ihrer Rasse zu retten und erhoffen sich dadurch einen
Aufstieg mit ihrer neuen Schöpfung in die 5. Dimension. Also ist das für
sie ein sehr guter Deal bei dem sie nur gewinnen können.
Betrachtet man die Zetas aus spiritueller Sicht, dann wird schnell klar,
dass sie von Anfang an Gutes erreichen wollten, keine Kriege mehr war
ihr Ziel. Und jedem Entführten sagen sie immer, wie dankbar sie ihm
sind und dass der/die Entführte ihnen einen großen Dienst erweisen
würde. Und in der Tat erweist die Seele eines Entführten den Zetas
einen Liebesdienst. Diese Entführten Seelen wollen den Zetas dabei
helfen wieder Liebe empfinden zu können. Und immerhin bringen sie
fast alle Entführten noch in der selben Nacht wieder zurück in ihre
Betten.
Doch die Art und Weise welche die Zetas benutzen um das zu
bekommen, was sie wollen ist alles andere als Lichtvoll! Aus göttlicher
Sicht brauchen sie erst eine Erlaubnis um Wesen von einem Fremden
Planeten zu entführen. Diese holen sie sich auf die verschiedensten
Arten. Sie fragen die Menschen z.b. noch bevor diese inkarniert werden,
fragen sie in einem vorherigen Leben oder sogar im Kindesalter. Möchte
ein Entführter, dass die Tests, die die Hölle sein können, aufhören, dann
interessiert das die Zetas nicht. Sie haben ihre Zustimmung dieses
Menschen irgendwie erhalten und gehen so weit wie es ihnen nützlich
ist, bis in den Tod. Doch der Tod ist das Beste was einem Entführten
passieren kann, weil die Tests so schlimm sind. Bei fast allen Opfern,
stellen sich Psychosen oder Phobien ein und diese fragen sich später, wo
jene wohl hergekommen sind.
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Mehr als 99% der Entführten wissen nicht was ihnen im Schlaf passiert.
Die Zetas machen so etwas ähnliches wie eine kleine Gehirnwäsche. Sie
schieben die Erinnerungen der Opfer in ihr tiefstes Unterbewusstsein.
Nur durch Regressionshypnose kann sich das Opfer wieder daran
erinnern. Die (Ehe)Partner der Opfer bekommen von der Entführung
nichts mit, weil ihr Tiefschlaf sorgfältig von den Zetas überwacht wird.
Wacht doch mal einer auf, kommen sie mit einer Art Fangstrahl der
nicht nur den Körper betäubt, sondern vor allem die Sinne vernebelt.
Versuche die Entführungen auf Video aufzuzeichnen sind bei mehreren
hundert Personen alle gescheitert. Entweder ist es das Opfer "selbst" das
scheinbar die Kamera ausschaltet oder es gibt unerklärliche
Fehlfunktionen und das Bildmaterial fehlt einfach in der Zeit in der die
Entführung stattgefunden hat. Was jedoch geschah ist, dass die
Entführungen teilweise drastisch in Haushalten nachließen in denen eine
Kamera den Schlaf überwacht. Dies konnte aus den verschiedensten
Dingen rückgeschlossen werden.
Die Opfer, vor allem Frauen, bekommen einen kleinen Chip unter die
Haut, oder manchmal auch ins Gehirn oder in andere Körperteile. Dieser
Chip soll die Gedanken der Opfer überwachen. Die Zetas befruchten die
weiblichen Entführungsopfer mit ihrer Hybridenmischung. Bis zum 3.
Monat bleiben die Föten in ihnen, dann kommen sie raus und werden
künstlich in Brutkästen in den UFOs groß gezüchtet, denn die Frau
würde es nach dem 3. Monat merken. Denkt eine Frau sie sei schwanger
und macht einen Termin beim Frauenarzt, dann kommen die Zetas in
der darauf folgenden Nacht und entbinden schnell den Fötus. Aber auch
wenn die Frau einen sofortigen Termin bekäme, kämen sie. Dann
vermutlich am helllichten Tag. Das Opfer merkt es nicht, weil eine
Mini-Zeitreise von nur wenigen Minuten stattgefunden hat. Gerade noch
um 13 Uhr beim Mittagessen ist es auf einmal 13:09. Doch wem fällt
das schon auf? Der Chip ist auf Röntgenbildern zu sehen und schon
viele haben ihn sich entfernen lassen. Dass das nur der Handfeste
Beweis für eine Entführung ist, ist leider meist der einzige Nutzen.
Mache behaupten die Entfernung des Chips führe zu Krebs im Körper
des Opfers und das wiedereinsetzten des Chips würde diesen wieder
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verschwinden lassen. Hinweise hierzu gibt es keine! Auch muss das
Opfer damit rechnen schon sehr bald einen neuen Chip, vielleicht an
andere Stelle, im Körper verpasst zu bekommen.
Für gewöhnlich kommen sie bei Frauen in den Nacken und es ist auch
eine kleine Narbe oder Unregelmäßigkeit zu sehen. Die Zetas entführen
aus fast jedem Land der Welt. Viele Millionen Hybrid-Babys konnten
sie so schon züchten. Sie haben scheinbar eine Abneigung gegen
religiöse oder andersartig spirituelle Menschen. Vor allem Beten soll sie
vertreiben.
Alles in allem können wir zurecht behaupten, dass sie den Opfern
schlimmes Leid antun und somit Böses tun. Die Zetas sind in unserer
Galaxie weit verbreitet und überfallen regelmäßig andere Rassen. Sie
sind wegen ihrer emotionalen Kälte und ihrer hohen Intelligenz sehr
gefürchtet. Angst, dass sie die Erde übernehmen, brauchen wir keine zu
haben. Falls sie der mächtigen und starken Rasse helfen sollten, die Erde
zu übernehmen, dann sind die Zetas sicherlich nur die Gehilfen dabei.
Im Vordergrund würde hier vielmehr die Hybriden-Mischrasse stehen.
Die sind nicht mit voller Absicht Böse. Da ihnen Emotionen fremd sind,
ist es für sie sehr schwer zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und
weil sie meiner Meinung nach kein Abgrundtief böses Ziel verfolgen,
sondern nur ihre Taten schlimme Folgen haben können, wäre die
gewaltsame Übernahme der Erde durch die Zetas, "nur" das 3.
Schlimmste. "Nur", eben weil sie so sehr schwanken in dem was sie tun.
Anstatt versehentlich Böse zu sein, könnten sie auch versehentlich
Neutral oder Gut sein. Jede Tat fühlt sich für sie gleich an. Aber wie
schon gesagt, wollen sie die Erde gar nicht haben, sondern nur ihre
Hybriden hier arbeiten lassen. Grundsätzlich gilt: Vertraue nie einem
Grauen! Du könntest es mit einem schlimmen Horrortrip bezahlen!
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Die grauen Zata-Mensch-Hybriden
Über die Charaktereigenschaften der Hybriden ist leider nicht viel
bekannt. Nur dass sie ein paar wenige Emotionen empfinden können
und alles was mit Zuneigung zu tun hat, bei ihnen sehr gestellt aussieht.
Auch ihnen ist nicht zu trauen! Sie tun das was ihnen befohlen wird.
Die großen Grauen
Während die kleinen Grauen nur das Kidnappen an sich, einfache Tests
und Operationen an den Menschen ausführen, werden die großen
Grauen immer dann gerufen, wenn es um kompliziertere Dinge geht,
wie z.B. Gedanken(aus)lesen und Löschungen aus dem
Kurzzeitgedächtnis.
Sie sind meist um die 2 Meter groß und sind bereits eine ältere MenschZeta Züchtung. 1954 trafen Sie sich mit Präsident Eisenhower in der
Edwards MUROC Air Force Base und später noch einmal in der
Holloman Air Force Base in New Mexico und unterbreiteten ihm ein
Angebot welches er leider annahm. Sie verhandelten hier die künftigen
Entführungen der US-Bürger.
Die großen Grauen sind scheinbar nicht für die Kolonisierung auf der
Erde geeignet. Sie helfen den Zetas bei der Erschaffung der
Hybridwesen durch genetische Experimente. Sie sind auch stark mit den
Schattenregierungen in Verhandlung. Die Schattenregierung(en)
bestehen aus Menschen, aber auch Reptilien die nur aussehen wie
Menschen. Die großen Grauen sind so etwas wie die Diplomaten der
Zetas. Die zwischen den einzelnen Regierungen, meist zwischen
Menschen und den Reptiloiden, vermitteln. Sie bezeichnen sich selbst
auch als Zetas kommen aber nicht aus dem System Ceta Reticuli-,
sondern aus dem Beteigeuze-System.
Sie sind auch diejenigen die in Dulce am Mind-Control-Programm
gearbeitet haben. Sie haben mit den Reptiloiden eine Satellitentechnik
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im Erdorbit stationiert, welche nun vollkommen einsatzbereit ist. Mit
sog. ELF-Wellen (Extrem Low Frequency) werden kurz bevor "es"
losgeht kleine Boxen in den Häusern der Menschen angepeilt. Diese
Boxen kommen in Form einer Stromspar-Technik (Elektr. Stromzähler)
ins Haus der Bürger. Und sollen für alle Menschen in Europa Pflicht
werden. Keiner darf sich weigern eine solche Box in sein Haus zu
lassen. Auch DU lieber Leser, wirst eine solche Box bekommen. Und
falls du dich doch erfolgreich geweigert hast, hat dein Nachbar ja eine
für dich. Denn eine einzige Box kann eine ganze Straße verseuchen!
Chemtrails spielen hier eine große Rolle. Es gibt verschiedene
Substanzen in den Chemtrails welche in der Horror-Halle auf Level 6,
ausgiebig getestet wurden. Zum einen gibt es da eine krankmachende,
sehr langsam schleichende chemische Zusammenstellung. Es gibt aber
auch noch einen anderen Stoff der in letzter Zeit immer häufiger mit
rein gepackt wird. Und zwar handelt es sich dabei um
Aluminiumteilchen die extrem klein sind. Sogennate Nano-Teilchen.
Diese extrem kleinen Alu-Partikel werden beim einatmen im
Blutkreislauf aufgenommen und sind so klein, dass sie die Blut-HirnSchranke passieren und sich im Gehirn festsetzen.
Das allein ist nicht sonderlich gefährlich, wenn die Dosis nicht zu groß
wird. Doch ist der Grund ein ganz wichtiger für die
Gedankenmanipulation. Das Aluminium im Gehirn wirkt wie ein
Verstärker für die ELF-Wellen die aus dem All in die Straßen
geschossen werden, die eine solche Box haben.
HAARP ist übrigens etwas ganz anderes aber es hat auch mit WellenTechnologie zu tun. HAARP wurde von den US-Militärs (vermutlich
Reps und großen Grauen) entwickelt um 2012/2013 die Anunnaki
und Lichtwesen zu bekämpfen. Es ist eine Waffe um UFOs im All
abzuschießen. Vielleicht wurde diese Technologie aber auch durch die
Sirianer von Sirius B bereitgestellt. Sie lieferten der US-Regierung auch
die Montauk-Technologie (Zeitreisen beim: Philadelphia- und PhoenixExperiment) um 2012/2013 auf diese Art ganze UFO Verbände
auszuschalten.
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Das Phoenix-Experiment 1983 war nur durch die Pläne der
Flugscheibentechnologie, genauer gesagt der des Antriebs der
Scheiben, der Reichsdeutschen Nazis, möglich. Denn diese Pläne fielen
nach dem Krieg in die Hände der Allierten.
Die großen Grauen sind so einzuschätzen wie die kleinen Grauen,
jedoch nicht so wie die Hybriden. Gefahreneinschätzung für die
Menschen bzw. den Planeten Erde: Die Gefahr der dauerhaften
Besetzung der Erde durch sie ist sehr gering, jedoch in der
Gefahreneinschätzung nicht zu vernachlässigen weil sie vielleicht die
Invasion ihrer Hybriden gewaltsam unterstützen wollen.
Die Wesen von Sirius-B
Die meisten Bewohner von Sirius B sind scheinbar Gute oder Neutrale
Wesen. Doch es gibt eine kleine Splittergruppe aus diesem B-System
welche nichts Gutes im Schilde führen. Sie gaben "uns" die MontaukTechnologie und andere Waffensysteme. Es ist so gut wie nichts über
ihre tieferen Absichten bekannt. Sie gelten höchstwahrscheinlich nicht
als Gefahr für die Menschen.
Jedoch muss man leider aufgrund dieser Splittergruppe sagen, vertraue
nie einem von Sirius-B! Bei einer möglichen Rettungsaktion Seitens der
Sirianer an uns Menschen, muss man irgendwie herausbekommen, dass
die Retter nicht aus dem Sirius-B-System kommen. Falls doch ist es
vielleicht eine Falle.
Die Plejadier von Alcyon
Fast alle von den Plejaden sind höchstwahrscheinlich gute, positive
Wesen aber es gibt eine kleine Gruppe aus den Plejaden, die aus dem
Alcyon-System stammen, welche böse zu uns Menschen sind. Bei einer
möglichen Rettungsaktion Seitens der Plejadiar an uns Menschen, muss
man irgendwie herausbekommen, dass die Retter nicht aus dem AlcyonSystem kommen. Falls doch ist es eine Falle
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Die große, böse Rasse, die Draconier
Die gefürchtetste und böseste Rasse in unsere Galaxie ist eine
Reptilienrasse die sich die Dracos, Draconier oder Dracs nennen. Sie
sind ihrer Meinung nach, die wahren Herrscher der Galaxie, weil sie die
ersten intelligenten Wesen in unserer Galaxie waren. Daher
beanspruchen sie alles und jeden als ihr Eigentum. Es gibt sie mit und
ohne Flügel. Die (körperlich) kämpfenden Soldaten dieser Rasse sind
ohne Flügel und nur zwischen 2,10 Meter und 2,40 Groß. Sie sind in
einem Nahkampf fast unbesiegbar und töten schneller als jedes andere
Lebewesen in der Galaxie. Sie sind die perfekten Killermaschinen
(ähnliche den Ausserirdischen aus den vier Filmen "Alien").
Die umstrittensten Berichte von Whistleblowern/Kontaktpersonen
betreffen eine außerirdische ‚Herren-Reptilien-Rasse’, die als DrakoReptiloide (Drachen-Reptiloide) bezeichnet werden und anscheinend
vom Sternsystem Alpha Draconis stammen. Der Hauptstern des
Sternbildes Draconis (Drachen) ist rund 300 Lichtjahre von uns entfernt
und war früher der Polarstern.
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Laut Alex Collier gibt es bei den Drakos zwei Hauptkasten. Die erste ist
die Krieger-Kaste mit einer Größe von 2.1m – 2.4m , die scheinbar in
der Galaxis gefürchtet sind wegen ihren kämpferischen Fertigkeiten. Die
zweite Kaste ist die ‚Königslinie’, welche von Collier als ‘Ciakars’
bezeichnet werden, denn sie könnten wegen ihrer angeblichen Größe,
ihren psychischen Fähigkeiten und ihren angeblichen Flügeln mit den
sprichwörtlichen Drachen verwechselt werden. Die Ciakars sind eine
sehr große Rasse, 4.2m – 6.6 m groß und bis zu über 800 kg schwer. Sie
haben flügelartige Anhängsel und sind furchteinflößende Wesen. Sie
sind extrem hellsichtig und extrem gescheit und können auch sehr
unheimlich sein.
Collier meint, dass gemäß der Weltsicht der Drakonier, sie die ersten
intelligenten Wesen in der Galaxis waren, und dass sie viele Welten mit
ihren biologischen Nachkommen bevölkert hätten. Die Drakonier sehen
sich also als die natürlichen Herrscher der von den Reptiloiden
‚kontrollierten’ Welten wie zum Beispiel die Erde. Sie betrachten die
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Menschen als geringerwertige Rasse. Die Drakonier sind daran
interessiert die Ressourcen der Erde zu ‚ernten’ und wollen gleichzeitig
sicherstellen, dass diese Ressourcen effizient genutzt werden.
Es scheint eine strenge Hierarchie unter den Drako-Reptiloiden und
anderen außerirdischen Rassen, die bisher in dieser Gruppe beschrieben
wurden, zu herrschen. Laut Thomas Castello haben die Reptiloiden von
Alpha Draconis, die 'Drakos', die Befehlsgewalt über die auf der Erde
basierten Reptiloiden. Erde-basierte Reptiloide haben wiederum das
Kommando über die großen Grauen, und diese wiederum
kommandieren die kleinen Grauen. Interessanterweise bezeichnet auch
Castello die herrschende Kaste der Drakonier als Ciakars, die geflügelte
Wesen seien und deshalb leicht mit Drachen verwechselt werden
könnten.
Alle der oben beschriebenen außerirdischen Rassen scheinen mehrere
ineinander greifende Abkommen untereinander zu haben mit einer
gemeinsamen Schnittstelle zu den Vereinbarungen mit den nationalen
US-Sicherheitsbehörden. Die Drakonier bilden die (versteckte) Spitze
des militärisch-industriellen-extraterrestrischen Komplexes (MIEC),
welcher die Informationen und die Technologie die extraterrestrische
Präsenz betreffend steuert. Die Drakonier scheinen sehr aktiv zu sein bei
der Kontrolle der menschlichen Eliten, Institutionen und des
Finanzsystems; sie fördern den Militarismus; schaffen ein Klima der
Knappheit, des Kampfes und der Unsicherheit. Die Drakonischen
Maßnahmen tragen zu vielen globalen Problemen bei wie konzentrierter
Reichtum, korrupte Eliten und Institutionen, ethnische und religiöse
Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, eine Kultur der Gewalt, sowie
Terrorismus, Drogenhandel und organisierte Kriminalität.
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Die königliche Linie der Draconier ist zwischen 4,20 Meter und 6,60
Meter groß und hat Flügel. Sie sind das, was die Menschen früher für
Drachen gehalten haben. Als es noch mehr Drachen auf der Welt gab,
gab es auch noch mehr Kämpfe gegen sie. Ein Volk welches aus Angst
vor diesen Drachen und aus Angst vor anderen ständig wiederkehrenden
Aliens, ins innere der Erde geflüchtet ist, hat einen solchen Drachen in
einen Abgrund gelockt und hält ihn bis zum heutigen Tag dort gefangen.
Der Abgrund führt mehrere Kilometer tief in die Erde. Dieser Abgrund
befindet sich genau unter dem 1,6 Kilometer tiefen Dulce. Dem Dulce in
dem die kleinen Reps und die Grauen Experimente mit Menschen
veranstalten. Denn genau WEIL dort dieser Drache gefangen genommen
ist, wurde Dulce dort erbaut. Dieser Drache soll aber beim Armageddon
wieder frei kommen. Das zumindest mussten die Dracos den Anunnaki
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gesagt haben, denn diese haben es dann auch so niedergeschrieben. Und
so steht es nun immer noch im Buch der Anunnaki, der uns bekannten
Bibel.
Dass der Lichtbringer einer der erst geschaffenen Wesen (Engel) im
Himmel (einer anderen Dimension/oder einfach nur das Weltall) war
wissen wir. Und wir wissen auch dass die Dracos sich als die zuerst
Erschaffenen halten. Wo kommen also die Dracos her? Kommen sie
vielleicht aus einer höheren Dimension? Wenn ja, dann hat der Kampf
gegen Michael bereits stattgefunden. Dann wurde sie aus der 4. oder 5.
Dimension raus geschmissen, weil sie die Kriterien, liebevoll zu sein,
nicht (mehr) erfüllt haben.
Das wäre meiner Meinung nach aber nicht logisch, denn dann wären sie
nur die Ersterschaffenen aus einer höheren Dimension, nicht aber aus
der unsrigen, der körperlichen, materiellen Dimension. Sie wären hier
also nur Gäste. Wenn es die Wahrheit ist und sie wirklich hier, in der
materiellen Dimension, erschaffen worden sind, dann steht der Kampf
gegen Michael erst noch bevor. Und da die Erde, so "hört man", in eine
höhere Dimension aufsteigen soll würde das auch passen. Mit den
Klauen nach den aufsteigenden Wesen greifen und diese am Aufstieg zu
hindern - in jeder Art und Weise - ist nicht erlaubt. Wie die meisten von
uns wissen, ist es Lichtwesen nicht gestattet in unsere Welt
einzugreifen. Das höchste der Gefühle ist Channeling, welches
ausschließlich über sehr lichtvolle Menschen möglich ist. Und auch hier
werden keine Lottozahlen verraten. Das gleiche gilt aber auch in die
andere Richtung. Menschen manipulieren und töten, "schön und gut"
aber deren Seelen festhalten, welche nach ihrem Tod eigentlich in eine
andere Dimension gehören, das ist nicht erlaubt. Auch wenn alles von
Gott kam und wieder zu ihm/ihr hin geht, wurde die Bibel nicht von
ihm/ihr persönlich geschrieben, sondern von den Anunnaki, ein paar
klugen Propheten und ein paar weniger Klugen. Im Anschluss wurde
sie, wie schon erwähnt, erst einmal von den Reps, im Auftrag der
Dracos, zensiert. Aber dass sie ihren Freund wieder aus dem Abgrund
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befreien wollen, ließen sie als Drohung in der Bibel stehen.
Was ist das Event selbst?
Von Antares

6. Oktober 2015

Der Begriff „Event“ wird mittlerweile von verschiedenen Quellen für
das gleiche Geschehen genutzt, wobei manche ihren Schwerpunkt eher
auf die physische, andere wiederum auf die nichtphysische Ebene
beziehen. Die Zusammenfassung, die wir hier erneut bringen, beleuchtet
beide Seiten angemessen. Ganz sicherlich lassen sich unzählige Dinge
hinzufügen.
Die Menschheit wird durch das Event in ihr goldenes Zeitalter eintreten,
Ökosysteme werden geheilt, von jedem werden die Grundbedürfnisse
abgedeckt sein und jeder hat die Freiheit, wirklich zu erschaffen und frei
zu reisen. Dies wird den Weg für viele weitere Schritte in unserer
Evolution öffnen, jeseits unseres heutigen Verständnisses.
Das Event wird gleichzeitig einen physischen und nicht-physischen
Durchbruch für den Planeten darstellen. Es findet in jedem Falle
plötzlich statt.
Auf der nicht-physischen Ebene
Auf der nicht-physischen Ebene wird eine grosse Welle von göttlicher
Lichtenergie von der Galaktischen Zentralsonne auf die Oberfläche des
Planeten treffen (die Alohae in der Plejadischen Sprache heisst). Es wird
ein Lichtblitz oder eine spezielle Art von Licht von dieser Sonne
ausgehen, welches die Erde und die Menschheit durchdringt. Das Licht
wird die Menschheit mit Liebesenergie durchfluten, beruhigen und die
Dualität beenden. Dies ist eine mächtige Energie, die niemals zuvor auf
der Erde erlebt wurde. Jeder auf der Erde wird fühlen und gleichzeitig
wissen, dass etwas geschehen ist. Wenn sich das ereignet, wird dies
auch für uns eine enorme Überraschung sein. Dies ist noch niemals
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zuvor passiert. Es wird kein grosses Schockerlebnis sein, sondern ein
äusserst positives Ereignis.
Tatsächlich mag es für einige ein grosser Schock sein, diejenigen
jedoch, die über das Event schon Bescheid wissen, werden es als
positive Veränderung begrüssen, dessen Zeit nun endlich gekommen ist.
Die göttliche Welle wird den spirituellen Kräften, den Ausserirdischen,
den Menschen des Netzwerkes der Agarther und von Planet X, sowie
der irdischen Widerstandsbewegung zu erkennen geben, dass jetzt der
Moment gekommen ist, lang gehegte Pläne in die Tat umzusetzen.
Diese Pläne sind die Durchsetzung dessen, was als Galaktischer Kodex
bekannt ist.
Mutterschiffe werden sich unsichtbar in die Erdatmosphäre bewegen,
um die Schwingungen zu erhöhen und der Bevölkerung zu helfen, ihr
Bewusstsein anzupassen, da dann die elektronische Gittermatrix ein für
alle Male zusammengebrochen ist. Sie werden sich für eine ganze Weile
weder zeigen noch öffentlich ankündigen. Jedoch wird es eine erhöhte
Zahl tatsächlicher Sichtungen geben, um die Welt darauf vorzubereiten,
ihre Anwesenheit zu akzeptieren.
Auf der physischen Ebene
Die irdischen Militär- und Polizeikräfte werden Sofortmassnahmen
ergreifen um sicherzustellen, dass es keinerlei Ausschreitungen gibt und
um die lebenswichtige Infrastruktur vor geplanten Scheinangriffen
seitens der Kabale zu schützen, die erneut Angst und Panik schüren
könnte. Die Verhaftung der führenden Mitglieder der Kabale ist der
wichtigste Teil des Events.

Der RESET des Finanzsystems
Das gesamte Zentralbanksystem und alle Bankcomputer werden
heruntergefahren und nichts kann online gekauft werden. Alle Banken
bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die wichtigsten Medienstationen

54
werden von zivilen Behörden übernommen. Die Zensur und die
Kabalen-gesteuerten Programme und Agenden werden entfernt.
Disclosure/Enthüllungen /Offenlegungen
Die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten und Ereignissen,
einschliesslich ET-Informationen, beginnen einige Zeit nach dem Event.
Viele der weltweiten Geheimnisse werden veröffentlich, wie z.B.: wer
hat Kennedy getötet/ CIA Drogenhandel/ die wahren Verursacher der
Weltkriege/ die laufenden Agenden zur Entvölkerung/ HAARP/
Impfungen/ das geheime Weltraumprogramm/ Mind Control
(Gedankenkontrolle)/ Wirtschaftskriminalität /die Rolle der KirchenReligionen und viel mehr Dinge, die viele Menschen schocken werden!
Der Beginn eines neuen und fairen Finanzsystems, mit Wohlstandsfonds
und weltweiten Treuhandgesellschaften für die Heilung des Planeten,
werden schliesslich umgesetzt.
Neue
Regierungen
/
politische
Systeme,
Bildungssystem,
Gesundheitssystem, Geschichtsverständnis, etc. etc. Das Erwachen der
Menschheit in Bezug auf die Existenz positiver nicht-irdischer Rassen
und unserer galaktischen Verbindungen wird langsam und allmählich
stattfinden.
Einführung neuer und fortschrittlicher Technologien
Die Techniken für spirituelles Wachstum werden offenbart, so dass wir
lernen, wer wir wirklich sind und woher wir kommen. Wir werden
unseren einzigartigen Zweck erkennen und unser jeweiliger Lebensweg
wird sich uns offenbaren.
Es werden Artefakte von antiken Aufbewahrungsorten hervorgeholt, die
die menschliche Interaktion mit ETs in unserer jüngsten Geschichte
bestätigen. Wir werden dadurch unser kosmisches Erbe verstehen.
Ausserdem werden an antiken Stätten Raumschiffe aus unserer
Vergangenheit ausgegraben, die leibhaftige Beweise alter Technologien
darstellen. Es werden zahlreiche fortschrittliche Technologien zur
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Heilung freigegeben, die bislang unterdrückt wurden, nur damit die
Menschheit leiden sollte und die Kabale sich daran bereichern konnte.
Das gegenwärtige Gesundheitswesen wird in Anbetracht der neuen und
hochentwickelten Heilmethoden radikal verändert.
Freie Energie Geräte werden für euer Haus und Auto verfügbar sein und
damit wird die Verwendung von fossilen Brennstoffen und von anderen
umweltschädlichen Technologien, der Vergangenheit angehören. Durch
öffentliche Gerichtsverhandlungen wird schließlich dargelegt, was vor
sich gegangen ist. Dadurch wird die Heilung der Massen und die
letztendliche Vergebung sicher gestellt (Straftäter erhalten dringend
benötigte Heilung und Beratung für ihren verwirrten Geist).
Seid euch bewusst, dass die hier beschriebenen Details keine genaue
Beschreibung dessen ist, was geschehen wird. Jedoch ist dies ein grobes
Konzept, wie es derzeit von euch am besten verstanden werden kann. Es
liegt nahe, dass manches so eingeführt wird, wie bereits dargestellt. Der
freie Wille der Menschen spielt jedoch eine zentrale Rolle in diesem
Prozess und die Verwirklichung dieses Konzepts folgt einem
fliessenden Modell, das sich stündlich ändern kann. Alles wird durch
den Prozess bestimmt, den wir während des Events durchlaufen.
Dieses „Event“ ist nicht eine auf der Erde übliche Revolution, mit
Risiken für die Leben unschuldiger Menschen. Der Grund ist, dass wir
aufgerufen sind, für einen friedvollen Übergang einzutreten. Diese
immense Massnahme erfordert die Art von Präzision, wie sie nur von
„Dem Mutter/Vater-Gott Selbst“ entschieden werden kann. Jetzt ist für
jeden auf diesem Planeten die Zeit zu verstehen, dass diese zukünftigen
Veränderungen NICHT in den Händen von einigen Wahnsinnigen
liegen, die falsche Entscheidungen treffen und damit Blutvergiessen
verursachen.
Das kommende Event ist alles andere als eine Revolution. Das Event
selbst ist die rechtmäßige Durchsetzung von bestehenden planetaren

56
Gesetzen und vom Galaktischen Kodex. Am Tag des Events wird die
gesamte Welt darüber informiert, dass ab jetzt Frieden auf der Erde
bleibt und die Menschen ihre Freiheit zurückerhalten. Wir alle müssen
Ruhe bewahren und diesen Übergangsprozess – hin zu einer
gewaltfreien und friedlichen Gesellschaft – unterstützen. Wir werden
alle Hilfe von Menschen auf der ganzen Welt brauchen, die wir
bekommen können, um unseren Erfolg zu sichern.
Die momentanen weltpolitischen Führungen werden wahrscheinlich
nichts über die, in dieser Zeit beabsichtigten Änderungen wissen.
Wenige der führenden politischen Kriminellen und Mitspieler sitzen
auch nach dem Event noch in einflussreichen Positionen. So müssen wir
uns vergegenwärtigen, dass die tatsächlichen Veränderungen
letztendlich von betroffenen Bürgern wie uns ausgehen, die sich
engagieren um Lösungen zu finden. Wenn wir die Antworten zur
Lösung der Weltprobleme gefunden haben, müssen wir entsprechend
handeln um die Veränderungen, hin zu einer neuen Gesellschaft
verwirklichen.
Seid euch dessen bewusst, dass die kommenden Veränderungen schnell
und kraftvoll sind. Allerdings werden viele sehr umfangreiche Konzepte
erst allmählich eingeführt. Einige werden jedoch schon sofort
umgesetzt, wie z.B. die Befreiung der Medienanstalten von der Zensur.
Somit ändern sich die Begebenheiten reibungslos und die Menschen
rund um den Globus werden sich schnell beruhigen. „White Hat“Zivilbehörden werden grösstenteils auf verantwortliche Führungen
vorbereitet – dies gilt ebenso für die Bevölkerung. Dies geschieht durch
die bereits existierenden Medien, wie Zeitungen, Fernsehen, Radio und
auch einige Webseiten können eine wirkungsvolle und umfassende
Wissensquelle darstellen, die über laufende Geschehnisse berichten. Wir
müssen diese friedvolle Richtung so entschieden und zuversichtlich wie
möglich unterstützen und ihr Nachdruck verleihen. Es sei euch
versichert, dass die Menschen grundsätzlich friedvoller Natur und guter
Absichten sind. Behaltet im Hinterkopf, dass über 90% der Bevölkerung
nichts über die Gründe des Events wissen, noch haben sie eine
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Vorstellung, was geschieht oder weshalb.
Das Fernsehen wird ihnen mit der Zeit die Wahrheit offenbaren, jedoch
werden die Lichtkräfte die Satelliten und Kommunikationssysteme
überwachen.
Die
wenigen
Medienmogule,
denen
die
Hauptmedienanstalten gehören und die für die systematische
Gedankenkontrolle mit verantwortlich sind (wie Murdoch, die
Rockefellers und Rotschilds), werden entweder verhaftet oder beseitigt.
Die Zensur wird ab dem Zeitpunkt des Events durch Zivilbehörden, die
unverzüglich für die Verbreitung der Wahrheit Sorge tragen werden, für
immer aufgehoben. Die berichterstattenden Mind Control-Opfer, die
bisher von der Kabale kontrolliert wurden, werden durch
verantwortungsvolle Reporter ersetzt. Die Satelliten sind dann unter der
Obhut der Widerstandsbewegung und anderer unterstützender Kräfte.
Die Medien werden uns sehr bald eine ehrliche, detailgetreue
Berichterstattung dessen liefern, was gleich nach den ersten
Inhaftierungen abläuft. Dies wird hoffentlich die breite Masse beruhigen
und den Menschen versichern, dass diese Informationen für sie und ihre
Familien notwendig und hilfreich sind.
Nach dem Event
Die folgende Inhaftierung der weltweiten Kabale-Mitglieder ist darauf
ausgerichtet, dass die Säuberungsaktion nicht mehr als 72 Stunden in
Anspruch nimmt. Jedoch muss die menschliche Komponente dabei mit
berücksichtigt werden, wodurch die Verhaftungen auch etwas verzögert
werden könnte. Der gesamte Prozess dauert voraussichtlich nicht länger
als 2 Wochen. In den folgenden Monaten wird es dann noch weitere
Verhaftungen von sogenannten „kleineren Fischen“ geben!
Während dieser zweiwöchigen Phase werden die Banken geschlossen
sein. Hoffentlich werden die Medien zu diesem Zeitpunkt bereits grosse
Mengen an Beweismaterial über die weit reichenden kriminellen
Machenschaften veröffentlicht haben, die von diesen, der Öffentlichkeit
bekannten und unbekannten Hauptdarstellern inszeniert wurden. Dies
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wird für viele eine Erleichterung darstellen und fesselnde Neuigkeiten
für alle bringen. Alles in allem sind dies wichtige Gründe und ein guter
Anstoss zur Veränderung.
Was danach kommt, ist von der gesamten Menschheit abhängig. Je
nachdem, wie schnell und wie gut sich die Bevölkerung hinsichtlich der
Verhaftungen der Straftäter auf der Weltbühne anpasst und damit
umgeht, wird dies über die nächste Phase des Wachstums auf dem
Planeten entscheiden. Sicherlich wird es zu heftigen Reaktionen wie
Ablehnung, Schock und Ärger darüber kommen, was abgelaufen ist.
Verhalten von Rache, Gewalt und ausufernde Handlungen werden
jedoch nicht toleriert. Wir hoffen, dass zahlreiche Menschen bei der
Schulung/Beruhigung/Information der Bevölkerung behilflich sind, dass
somit angstgesteuerte Reaktionen und feindselige Aktionen vor Ort
verhindert werden können.
Die folgenden Informationen geben Hinweise auf mögliche
Geschehnisse, die auf Insider-Informationen beruhen, sie sollten nicht
als feststehende Pläne oder Ergebnisse des Events angesehen werden.
Die Menschheit als Ganzes wird unsere Zukunft bestimmen und die
Möglichkeiten sind unendlich!
Die plötzlichen und drastischen Veränderungen, die durch das Event
geschehen, wird die einen in Aufruhr versetzen und die anderen
erleichtern. Das Beklagen und Zähneknirschen von vielen wird erwartet,
aber wir sind stark und wir müssen die Teile unseres zerbrochenen
Glaubens und unserer zerstörten Realitäten aufsammeln. Wir können sie
in einem rechtschaffenden, wahren Ausdruck von Liebe und Schönheit
neu arrangieren. Dies ist die Grundlage von Freude. Es ist klar, dass in
den Reaktionen vieler Menschen die alten Programme von Angst vor
Veränderungen ablaufen. Seid weder gleichgültig, noch habt Angst in
dieser Hinsicht, der Sieg des Lichtes ist sicher und die Befreiung
unseres Planeten von der Tyrannei ist ein Grund zum Feiern! Mit dem
gesamten Planeten treten wir in eine strahlende neue Ära ein, wie es sie
seit seiner Entstehung noch nie gegeben hat!
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Aktivitäten außerirdischer Rassen
Typologie der bedeutendsten extraterrestrischen Rassen die mit der
Menschheit interagieren

Einführung
Es gibt eine große Anzahl von außerirdischen Rassen von denen
bekannt ist, dass sie derzeit mit der Erde und der menschlichen
Bevölkerung in Interaktion stehen. Im Jahre 1998 offenbarte Clifford
Stone, ein Sergeant der US Army, der 22 Jahre lang an verdeckten
Operationen zur Bergung von abgestürzten UFOs und außerirdischen,
biologischen Wesen (extraterrestrial biological entities = EBE’s)
teilgenommen hatte, dass dem US Militär insgesamt 57
extraterrestrische Rassen bekannt sind. Von diesem Pool von
extraterrestrischen Rassen sind einige aktiver als wiederum andere, und
es kann von einigen behauptet werden, dass sie einen äußerst
signifikanten Einfluss auf die menschliche Evolution und Souveränität
genommen haben.
Dieser Bericht beschreibt die wichtigsten extraterrestrischen Rassen, die
üblicherweise in der Literatur genannt werden und die sowohl einen
wichtigen strategischen Stellenwert für die Menschheit und deren
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Entwicklung gehabt haben, als auch einen Einfluss auf ein weites
Spektrum von globalen Problemen, die mit unserem gegenwärtigen
System zu tun haben, genommen hatten und noch haben. Es werden in
diesem Artikel die extraterrestrischen Rassen unterschieden je nachdem,
zu welcher von zwei verschiedenen Gruppen sie gehören.
Die erste Gruppe enthält die extraterrestrischen Rassen, die mit den
'Schattenregierungen' – die verantwortlich sind für außerirdische
Angelegenheiten – Abkommen abgeschlossen haben und sogar in einer
Reihe von gemeinsamen Projekten mitgearbeitet haben. Die große
Anzahl von ineinandergreifenden Vereinbarungen zwischen diesen
Rassen und den 'Schattenregierungen' in den USA und anderswo lässt
darauf schließen, dass ein militärisch-industrieller-extraterrestrischer
Komplex existiert mit gemeinsamen Interessen.
Es gibt daneben eine zweite Gruppe von außerirdischen Rassen, die
außerhalb dieses Netzes der geheimen Abkommen zwischen
Außerirdischen,
den
'Schattenregierungen'
und
nationalen
Sicherheitsbehörden liegen. Die meisten 'Kontaktpersonen' berichten,
dass diese Rassen den Menschen und den menschlichen Interessen
gegenüber 'freundlich' gesinnt sind, eine ethische Betrachtungsweise für
die Herausforderungen der Menschheit haben, und dass sie die
Menschen auf die Wahrheit bezüglich der außerirdischen Präsenz und
die Herausforderungen, die sich durch fortschrittliche außerirdische
Technologien ergeben, vorbereiten möchten.
Das Verständnis für die Beweggründe und Aktivitäten der wichtigsten
außerirdischen Rassen hilft sehr bei der Beantwortung von Fragen
darüber, welche geeigneten Richtlinien anzuwenden sind und hilft auch
privaten Einzelpersonen, geeignet auf das Dilemma zu reagieren, das
sich aus der Tatsache ergibt, dass es Rassen gibt, die mitverantwortlich
sind für die Probleme, mit denen die Menschheit konfrontiert ist und
dass es extraterrestrische Rassen gibt, mit denen im Hinblick auf die
Evolution und Emanzipation der Menschheit zusammengearbeitet
werden kann.
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Die umfangreiche Anzahl von Berichten und Zeugenaussagen über die
verschiedenen extraterrestrischen Rassen zeigt, dass die Beweggründe
und Aktivitäten der außerirdischen Rassen sehr unterschiedlich sind.
Eine Vorstellung von deren Motivationen kann aus einer genauen
Untersuchung dieser Berichte und Zeugnisse herausgefiltert werden.
Die
überzeugendsten
Zeugnisse
über
die
verschiedenen
extraterrestrischen Rassen kommen von 'Informanten' wie Sergeant
Stone, der über viele Jahre hinweg an 'schwarzen Projekten'
mitgearbeitet hat und auch von 'Kontaktpersonen', die direkten
physischen Kontakt mit Außerirdischen hatten und mit ihnen
kommunizierten. Dazu gehören sowohl 'Kontaktpersonen' im
klassischen Sinn derer, die freiwillig mit Außerirdischen Rassen
interagiert haben und daneben 'Entführten', die unfreiwillig in
extraterrestrische Programme eingebunden wurden.
Es gibt zwar eine erhebliche Debatte über die Genauigkeit der durch die
Whistleblower und Kontaktpersonen gelieferten Informationen, die in
diesem Bericht erwähnt werden. Ich habe aber an anderer Stelle
dargelegt, dass Whistleblower und Kontaktpersonen die stärksten,
beweiskräftigsten Quellen sind für das extraterrestrische Phänomen.
Was zusätzlich hilft die Zuverlässigkeit der Informationen der
Whistleblower und Kontaktpersonen einzuschätzen ist ihre
übereinstimmende Beschreibung welche diese Personen geliefert haben,
aber auch letztlich die Glaubwürdigkeit der beteiligten Persönlichkeiten
selbst.
Stabsfeldwebel Bob Dean hatte von 1963 bis 1990 eine Militärkarriere
und arbeitete auch im Militärgeheimdienst im Obersten Hauptquartier
der Alliierten Streitkräfte in Europa (SHAPE). In einem Interview zählt
Dean vier außerirdische Rassen auf, die in „The Assessment“ wie folgt
beschrieben werden:
Zu jener Zeit bestand die Gruppe aus genau
vier Rassen, von denen wir mit Bestimmtheit Kenntnis hatten. Die
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Grauen (the Greys/the Grays) waren eine dieser Gruppen. Dann gab es
eine Gruppe, die schauten genau so aus wie wir. Es war eine Gruppe,
die waren in ihrem Aussehen uns so ähnlich, dass die Admirale und die
Generale verrückt wurden, denn sie fanden heraus, dass es Leute waren,
die sie des Öfteren gesehen hatten und mit denen sie Kontakt hatten und
dass es diese Gruppe war, die auch für Entführungen verantwortlich
war. Diese Leute sahen so sehr wie wir aus, dass sie hätten neben dir in
einem Flugzeug oder in einem Restaurant sitzen können und du hättest
keinen Unterschied bemerkt. Und als Militärmenschen die vorrangig
ziemlich paranoid sind, plagte es diese Generäle und Admirale
ordentlich, dass sie mit diese intelligenten Wesen in irgendeiner Weise
hätten verstrickt sein könnten, vielleicht sogar neben ihnen durch die
Korridore von SHAPE oder durch die Gänge des Pentagon hätten
wandern können ... . Mein Gott, es hätten vielleicht sogar ein paar von
ihnen im Weissen Haus sein können! So paranoid wie man in jenen
Jahren war schockte diese Erkenntnis ganz schön.
Es gab zwei andere Gruppen: eine mit sehr großen, 1.8 m bis zu 2.7 m
langen Wesen, auch humanoid, sehr blass, sehr weiss, ohne jede
Körperbehaarung. Und dann gab es die Gruppe mit einer Art
reptilischen Qualitäten. Wir begegneten ihnen, die Militärs und
Polizeioffiziere begegneten diesen Typen auf der ganzen Welt. Sie
hatten vertikale Pupillen in ihren Augen und ihre Haut schien die
Qualität zu haben wie etwa der Bauch einer Echse.
Das waren jene vier Gruppen, die wir bis zum Jahr 1964 kannten. Aber
von Freunden, die immer noch im Aktiveinsatz im Militär sind habe ich
erfahren, dass es mittlerweile über ein Dutzend gibt. Eine weitere
Kontaktperson, die behauptet Außerirdische physisch getroffen zu
haben und eine gewisse Zeit auf außerirdischen Schiffen verbracht zu
haben, ist Alex Collier. Collier wurde von der Enthüllungsjournalistin
und UFO-Forscherin Paola Harris interviewt. Trotz ihrer anfänglichen
Vorbehalte gegenüber den bahnbrechenden Behauptungen von Collier
empfand sie ihn als sehr vertrauenswürdig und glaubwürdig in seinen
Aussagen und stellte fest, dass viel von dem was er sagte mit dem

63
übereinstimmte, was sie selbst in ihren unabhängigen Nachforschungen
herausgefunden hatte. Zudem ergaben sich aus den von Collier
behaupteten Unterhaltungen mit Außerirdischen einige astronomische
Aussagen, die sich später als übereinstimmend mit neuesten
Erkenntnissen der Quantenphysik erwiesen, wobei es sich um solch
‚esoterische’ Themen handelte wie die Möglichkeit, dass Schwarze
Löcher Quellen von Informationen sein können. Dies bestätigte die
Glaubwürdigkeit von Collier als ‚authentische Kontaktperson’, die von
Außerirdischen relevante Informationen erhalten hat.
In einer Reihe von Artikeln, die er in seinem Buch „Defending Sacred
Ground” zusammengestellt hatte, beschrieb Collier im Detail die
Motivationen und das Verhalten von einigen außerirdischen Rassen, wie
zum Beispiel folgendes:
„So wie ich es verstehe sind uns jene vom Sirius A System wohlgesinnt
und versuchen uns zu unterstützen, denn jene die das Sirius B System
kolonialisiert hatten, stammten ursprünglich von Sirius A. Diejenigen
von Sirius B kamen hierher und richteten bei uns einiges Unheil an und
sie waren jene, die unserer Regierung damals die Montauk-Technologie
gaben. Sie haben dieselben Glaubens- und Denkmuster wie jene vom
Orion. Auch jene von Tau Ceti sind stark involviert. Noch weiß
niemand, was die Plejadier wollen, aber ich will euch dies mitteilen. Es
gibt welche, die im System um Alkyone herum leben und einigen von
ihnen kann man vielleicht nicht trauen, weil sie eine verborgene Agenda
haben. Jene von Taygeta so wurde mir erzählt, haben ein ganz klares
Bestreben: Freiheit. Wenn man einfach von ‚den Plejadiern’ spricht
kann man nicht sicher davon ausgehen, dass sie uns helfen. Die Leute
bringen einiges durcheinander. Beurteile sie nach ihren Taten. Auch
eine Gruppe von Cygnus Alpha ist hier. Und es gibt eine Gruppe vom
Arkturus, die uns versuchen zu helfen. Diejenigen von Prokyon sind
befreit worden und versuchen uns auch zu helfen, sie sind ziemlich
engagiert.“
Die in diesem Bericht aufgeführten wichtigsten extraterrestrischen
Rassen werde ich also in zwei Gruppen einteilen. Die erste Kategorie
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enthält jene, die mit unseren Schattenregierungen zusammenarbeiten
und an vielen einander überschneidenden Abkommen mit dem
militärisch-industriellen-außerirdischen Komplex (MIEC) beteiligt sind.
Die Schattenregierung und der MIEC kontrollieren den allergrößten Teil
der Informationen über die außerirdische Präsenz und sie dominieren
nicht nur die Regierungsinstitutionen rund um den Planeten, sondern
auch die Finanzwelt und die Massenmedien und sie sind verantwortlich
für die systembedingten, globalen Probleme hier auf der Erde.
Die Rassen der zweite Gruppe, die ich hier bespreche haben es
abgelehnt sich an diesen höchst geheimen Machenschaften zu
beteiligen. Diese werden im Allgemeinen als freundlich beschrieben.
Weil es vielleicht zu einfach ist, diejenigen, die mit dem MIEC
zusammenarbeiten als ‚unfreundlich’ und die anderen als ‚freundlich’ zu
bezeichnen, sollen hier die einzelnen Rassen und ihre Motivationen
näher beschrieben werden. Es darf aber vermutet werden, dass die
zweite Gruppe eine Schlüsselrolle spielen kann bei der Lösung der
systemischen, globalen Probleme, die durch die erste Gruppe und die
Schattengruppe verursacht wurden.
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Alan Lewis schreibt: Kürzlich verstarb mein Vater. Ich nahm immer an, dass er
mit 'Schwarzen Operationen' zu tun hatte und ich wusste nicht, dass er etwas
mit Aliens zu tun hatte, denn er erwähnte sie nie. Als wir sein Haus aufräumten
fanden wir dieses Foto.

Außerirdische Rassen, die mit dem militärisch-industriellenaußerirdischen Komplex zusammenarbeiten
Die kleinen Grauen (Short Grays)
Zu dieser ersten Gruppe von außerirdischen Rassen gehören die in den
Darstellungen von ETs allgegenwärtigen Grauen aus dem Sternsystem
Zeta Reticulum und der Orion Konstellation. Sie werden in den meisten
Forschungen erwähnt die mit Entführungen und UFO-Abstürzen zu tun
hatten. Auch Robert Dean erwähnt die Grauen als eine der
außerirdischen Gruppen, die im NATO-Assessment aufgeführt sind.
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Oberst Phillip Corso, der unter Eisenhower diente und später einer
Spezialabteilung vorstand, die sich mit fremden Technologien befasste
behauptete, dass er den Körper eines toten Grauen gesehen habe, der
beim Rosewell-Absturz 1947 geborgen wurde. Was er sah entsprach der
klassischen Beschreibung eines etwa 1.2 m großen Körpers mit großem
Kopf, großen, schwarzen, mandelförmigen Augen, dünnem Körper und
spindeldürren Armen und Beinen. Eine klassische Beschreibung wird
auch durch Travis Walton gegeben, der eine Entführungs-Erfahrung mit
den Grauen hatte:
„Sie waren sehr klein, kleiner als 1.5 m und sie hatten sehr große, kahle
Köpfe, keine Haare. Sie sahen wie Fötusse aus, keine Augenbrauen,
keine Wimpern. Sie hatten enorm große Augen, fast alle braun, ohne
viel Weiß. Das gruseligste an ihnen waren ihre Augen. Oh Mensch,
diese Augen, sie starrten durch mich hindurch.
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Prominente Entführungsforscher wie Dr. David Jacobs, Budd Hopkins
und die verstorbene Dr. Karla Turner haben detaillierte Fallstudien über
die Missbrauch-Fälle bei UFO-‚Entführungen’ zur Verfügung gestellt.
Diese Forscher fanden beunruhigende Anzeichen für Misshandlungen
an Menschen, besonders von Frauen, die in UFOs gebracht wurden und
dort unfreiwillig genetischen Programmen unterzogen wurden, die der
Erzeugung von menschlich-außerirdischen Hybriden dienen sollten und
von erwachsenen Hybriden die demütigende, sexuelle Handlungen an
weiblichen Entführten durchführen. Viele Forscher sind sich einig, dass
die Grauen tief in die Entwicklung einer Hybrid-Rasse von Menschen
und Grauen verstrickt sind, welche zur Erzeugung eines geeigneten
‚Vehikels’ als nächsten Schritt in der menschlichen Evolution dienen
sollte.
Nach Oberst Corso waren die Grauen an Vereinbarungen mit der
Eisenhower-Administration beteiligt, welche von den Militärs als eine
Form von "ausgehandelter Unterwerfung" betrachtet wurden, auf Grund
derer den Grauen die Berechtigung zur Entführung von Zivilpersonen
und zum 'Ausbau' ihrer biologischen Programme erteilt wurden. Clifford
Stone unterscheidet zwischen "guten" und "schlechten" Außerirdischen
und bezieht sich auf die Grauen als Teil der 'Bösen'. [Gemäss
verschiedenen Quellen konnten diese Entführungen und Missbräuche
durch die Grauen und andere Gruppen mittlerweile unterbunden
werden; es gibt denn offenbar auch keine neueren Berichte mehr über
solche Entführungen; auch Cobra weist darauf hin, dass die
Misshandlungen und Experimente an Erdenbewohnern durch dunkle
ETs gestoppt worden sind; Anm. d. Ü.]
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Die großen Grauen/Weissen
Die zweite prominente Rasse in dieser Gruppe von Außerirdischen sind
‚großen Grauen’. Es wird gesagt, dass die großen Grauen aus der OrionKonstellation stammen und eine Art Beaufsichtigungsrolle über die
‚kleinen Grauen’ innehaben. Dr. Arthur Horn berichtet:
„Die ‚kleinen Grauen’ werden durch die 2.1m – 2.4m langen ‚großen
Grauen’ beaufsichtigt. Diese Grauen sind auch jene, die die
diplomatischen Missionen ausführen, wie etwa das geheime Aushandeln
von Verträgen mit den Vertretern irdischer Regierungen. Wie erwähnt
machten die Grauen, insbesondere die ‚kleinen Grauen’, den Eindruck
von Söldnern.“

Unterstützung erhält diese Beschreibung der Rolle der großen Grauen
durch William Cooper, ehemaliger Navy Geheimdienst-Berater. Er
sagte, dass er geheime Dokumente sah, nach denen die ‚großen Grauen’
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in Treffen, die ab 1954 stattfanden, Verträge mit der EisenhowerAdministration aushandelten. Später im Jahr 1954 landeten auf der
Holloman Air Force Basis eine Rasse von Grauen mit langen Nasen,
welche die Erde umkreist hatten, und welche angaben, dass sie von
einem Planeten stammen, der zum Roten Riesen Beteigeuze im
Sternbild Orion gehört. Sie erwähnten, dass ihr Planet am Sterben sei
und in einer noch nicht bekannten Zukunft sie nicht mehr länger dort
leben könnten.
Die Holloman Air Force Basis in New Mexico war in der Folge der
Schauplatz von weiteren Treffen mit den ‘großen Grauen’. In den Jahren
1972-73 wurden die Produzenten Robert Emenegger and Allan Sandler
angeblich eingeladen, um sich Film-Aufnahmen anzusehen, die auf der
Holloman Air Force Basis anlässlich eines Treffens mit ‚großen Grauen’
1971 gemacht wurden. Es wird angenommen, dass diese Rasse der
‚großen Grauen’ eine Hybrid-Rasse ist, die sich aus einer
Verschmelzung von biologischem Material aus menschlich aussehenden
Außerirdischen und ‚kleinen Grauen’ ergab.
Was das Entführungs-Phänomen betrifft, so zeigte sich auch in einer
Analyse von 60 Fallstudien, die Dr. David Jacobs in ‘Secret Life’
veröffentlicht hatte, dass die ‚großen Grauen’ eine Aufsichtsrolle bei
diesen Geschehnissen hatten. Die ‚großen Grauen’ waren bei vielen
Entführungen anwesend, die Jacobs mittels hypnotischer Rückführung
untersuchte, und sie führten das Kommando über die ‚kleinen Grauen’,
welche die Entführungen ausführten. Nach 1954 sah man die ‚großen
Grauen’ öfters in der Gegend der Mojave Wüste offenbar als Folge der
Abkommen zwischen den ‚großen Grauen’ und EisenhowerAdministration. Charles Hall erwähnte, dass sie regelmäßig gesehen
wurden in der Anwesenheit von Luftwaffen-Generälen und ranghohen
Offiziellen, die den Botschafter-Status der Führer der ‚großen Weissen’
anerkannten.
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Die ‚großen Grauen/Weissen’ sind sehr stark involviert in die
genetischen Experimente, die das Ziel haben eine hybride ‚MenschGrauen-Rasse’ zu kreieren, ebenso auch in Mind-Control und
diplomatischen Abkommen mit der ‚Schattenregierung’. Globale
Probleme, die durch die ‚großen Grauen/Weissen’ beeinflusst werden
umfassen genetisch modifizierte Menschen, Implantate um die
Menschen zu überwachen, eine übermässig passive Bevölkerung wegen
hypnotischer Gedanken-Kontrolle, Einflussnahme auf die Elite der
Entscheidungsträger, die Infiltration der nationalen Sicherheitsbehörden
und die den Menschenrechten zuwiderlaufenden Misshandlungen von
Zivilpersonen und militärischem Personal.
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Sirianer von Sirius B
Zusätzlich zu den bisher erwähnten Außerirdischen gibt es eine Anzahl
von menschlich aussehenden Außerirdischen, die von Planeten kommen
die zu Sirius B gehören, der Teil eines Doppelsternsystem ist (mit dem
viel größeren Sirius A als Hauptstern). Die von Sirius B kommenden
Außerirdischen charakterisiert Alex Collier wie folgt:
„Die Kulturen um Sirius B herum haben eine sehr ‚kontrollierende
Vibration’. Einige der Menschen dort sind rot, beige oder
schwarzhäutig. Die Planeten um Sirius B sind sehr wüstenhaft und im
Allgemeinen von Reptiloiden und Wasserwesen bewohnt ... Die
Gesellschaft ist sehr besessen von politischen Gedankenmustern anstelle
von spirituellen Attributen.“
Verblüffenderweise hat der afrikanische Stamm der Dogon ein
komplexes Verständnis der elliptischen Umlaufbahn von Sirius B um
den Hauptstern Sirius A. Diese Kenntnis wurde ihren Vorfahren
anscheinend von fortgeschrittenen, vom Sirius-Sternsystem kommenden
Außerirdischen gegeben. Die Dogons beschreiben die Sirianer als
amphibische Wesen von einem Planeten um Sirius B – in
Übereinstimmung mit den Behauptungen von Collier.
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Die rassischen Merkmale der Menschen von Sirius B lassen vermuten,
dass sie Nachkommen einer Zivilisation vom Sternsystem Wega sind,
das später beschrieben werden soll.
Preston Nichols sagt von sich, dass er ein Whistleblower sei, der an dem
geheimen Projekt Montouk beteiligt war, in das auch Außerirdischen
involviert gewesen sein sollen. Ein unabhängiger Untersucher fand, dass
„Nichols ein sehr zuverlässiger und solider Zeuge“ sei und alle seine
Informationen, soweit sie überprüfbar waren, auf der ganzen Linie
verifiziert werden konnten. Die Menschen von Sirius B spielten laut
Nichols eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von exotischen
Technologien wie Zeitreisen und interdimensionale Reisen. Die
Informationen wurden an höchst geheime Regierungsabteilungen
übergeben, die sowohl in das Philadelphia-Experiment als auch das
Montaukprojekt involviert waren.
Siehe hirzu auch Buch I, Kapitel:
053 Das Montauk Projekt und
052 Das Philadelphia-Experiment
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Alex Collier äußert sich zur Rolle dieser Gruppe von Außerirdischen im
Zusammenhang mit dem Technologie-Austausch mit nationalen
Sicherheits-Abteilungen wie folgt: „Jene von Sirius B kamen hierher
und mischten etwas mit unseren Chefs; sie sind jene, die ursprünglich
unserer Regierung die Montauk Technologie gaben“. Diese exotische
Technologie wurde von ihnen zur Verfügung gestellt, um die nationalen
Sicherheitsbehörden bei der Entwicklung von offensiven, militärischen
Möglichkeiten zu unterstützen, gedacht für den Fall von möglichen
außerirdischen Bedrohungen. Gemäß Collier betraf diese technologische
Unterstützung auch Forschungen für biologische Waffen. Er behauptet:
„Das biologische Material, das zum Ebola-Virus hinzugefügt wurde,
bekam unsere Regierung von den Humanoiden von Sirius B. Ich weiß
nicht, ob der Virus selbst irgendwo aufgelesen wurde oder sogar direkt
von ihnen stammte.“
Daniel Salter ist ein anderer Whistleblower mit einer langen
Militärdienst-Karriere, unter anderem ein Zeit lang im ‚National
Reconnaissance Office’. Laut Salter gibt es für die Behandlung von
außerirdischen Themen und speziell für eine Zusammenarbeit zwischen
Menschen und Außerirdischen eine sehr geheime Organisation
innerhalb der NSA mit dem Namen ,Advanced Contact Intelligence
Organization’ (ACIO).
Gemäß durchgesickerten Informationen von einem angeblichen
Whistleblower auf der populären Webseite ‚The Wingmakers’, die von
Salter als präzise bezeichnet werden, arbeitet ACIO mit einem
Konsortium von Außerirdischen zusammen, um ausgeklügelte
Zeitreisen-Technologien für zukünftige außerirdische Bedrohungen zu
entwickeln. Laut der Wingmaker Webseite:
„Die Blank Slate Technologie oder BST ... ist eine Form von Zeitreisen,
die es möglich macht, die Geschichte in so genannten
‚Interventionspunkten’ umzuschreiben. Interventionspunkte sind die
ursächlichen Energiezentren, von denen aus die wichtigen Ereignisse
geschaffen werden, wie zum Beispiel der Zusammenbruch der
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Sowjetunion oder das NASA-Weltraumprogramm. BST ist die
fortgeschrittenste Technologie, und es ist klar, dass jemand, der im
Besitz von BST ist, sich gegen jeden Aggressor verteidigen kann. Es ist,
wie Fifteen gesagt hat, der Schlüssel zur Freiheit. Es soll daran erinnert
werden, dass ACIO die hauptsächliche Schnittstelle bildet zu den
außerirdischen Technologien und wie diese für die breite Masse und für
militärische Zwecke angewendet werden können. Wir waren den
Außerirdischen ausgesetzt und wir wussten um deren Agenda.“
Es ist wahrscheinlich, dass dieses Konsortium auch die Humanoiden
von Sirius B umfasst, die uns angeblich die ZeitreisenTechnologie/interdimensionalen Reisen-Technologie für das MontaukProjekt geliefert hatten und ebenso bei der Erforschung von
biologischen Waffen unterstützt hatten.
Die Sirianer scheinen nicht näher mit den Gruppen der Grauen oder den
Reptiloiden verbunden zu sein, welche hauptsächlich in den
Technologie-Transfer der Menschen mit den Außerirdischen involviert
waren. Es scheint, dass die Interaktion der Sirianer mit der
Schattenregierung eine unabhängige Aktion war, um eine alternative
Quelle für einen Austausch von außerirdischen Technologien zu nutzen.
Dennoch lassen die Mitteilungen von Collier, dass die Menschen von
Sirius B ihre Welten mit den Reptiloiden teilen den Schluss zu, dass die
Sirianer mit den Reptiloiden tiefe historische Erfahrungen haben. Dies
lässt vermuten, dass die Besorgnis wegen der Abkommen der Grauen
und Reptiloiden einen Technologie-Austausch betreffend ein
Hauptgrund war für das Vorgehen der Sirianer.
Diese menschliche außerirdische Gruppe von Sirius B war
hauptsächlich aktiv in Technologieaustausch-Programmen, die der
Regierung halfen verschiedene Technologien zu erwerben, die
militärische Applikationen hatten. Es scheint dass diese
Zusammenarbeit das Ziel hatte, eine militärische Zusammenarbeit zu
fördern, um allfällige, außerirdischen Bedrohungen der Erde, sei dies
durch Subversion oder durch externes Eingreifen, begegnen zu können.
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Die globalen Probleme zu deren Erschaffung die Humanoiden von
Sirius B beigetragen haben umfassen: verdeckte Erforschung von
Waffentechnologien, Verwendung exotischer Waffen, Missbrauch von
Zivilpersonen für Zeitreisen-Experimente.
Die Haupt-Aktivitäten der verschiedenen Rassen, die mit dem
militärisch-industriellen-extraterrestrischen
Komplex
zusammen
arbeiten, und die dadurch verursachten globalen Probleme werden in
der folgenden Tabelle zusammengefasst.
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