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Übersetzt  von Antares  

 
 
(Adoninas) Wie wir schon kürzlich mitgeteilt haben, fanden wir am 
Dienstag dem 18. Januar 2018 heraus, dass ein ehemaliger Teilnehmer 
eines Geheimen Weltraumprogramms, ein SSP-Insider sich entschieden 
hatte, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir kontaktierten ihn und boten 
ihm ein einstündiges Interview an. Er akzeptierte unser Angebot und am 
selben Tag, also nur 4 Stunden später begannen wir mit der Arbeit und 
bereiteten das Interview vor.  
 
Wir kontaktierten unseren Korrespondenten in Mexico und endeten mit 
einem 90 minütigen Interview. Die Menge an Informationen, die dieser 
Insider hat und all die Details, an die er sich aus seiner Dienstzeit in der 
Dunklen Flotte (Dark Fleet) erinnert, würden leicht mehrere Stunden 
füllen. Wir hoffen sehr, diese Gelegenheit in Zukunft noch zu erhalten. 



 2 

 
 



 3 

Gastgeber (Host) Adoninas: Okay, wir sind auf Sendung und beginnen 
mit unserem Interview mit META, dem neusten Insider der SSPs, der 
sagt, er wäre mit der sogenannten Dunklen Flotte verbunden. Ich 
spreche mit ihm via Skype. 
 
Adoninas: Hallo? 
 
META: Hallo. 
 
Host: META bist du das? Okay, wir sind nun live mit META 
verbunden. Er ist der neue SSP-Insider, der uns für dieses exklusive 
Interview kontaktiert hat, sein erstes Interview. META, willkommen bei 
uns. 
 
META: Ich danke dir. 
 
Host: Danke, dass du hervorgetreten bist. Das ist sehr bedeutsam für uns 
und ganz persönlich denke ich auch, für die Zukunft des Planeten, 
würdest du zustimmen? 
 
META: Definitiv. Ich bin sehr aufgeregt über dieses Interview. Es ist 
das erste Mal überhaupt. 
 
Host: Cool! Du hast nun eine sehr grossartige Einführung in der Gruppe 
gegeben, in der du dich das erste Mal zu erkennen gegeben hast. Doch 
wir haben es entfernt, um deine Anonymität zu gewährleisten. 
 
META: Das ist sehr gut. 
 
Host: Nun haben wir eine kurze Einführung, nur in Spanisch, im Blog. 
Bitte würdest du ein wenig über dich berichten und über all die SSP 
Sachen. 
 
META: Oh ja. Nun, meine SSP Erfahrungen begannen, als ich 4 oder 5 
Jahre alt war. In diesem Zeitraum zog meine Familie in eine andere 
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Gegend um, näher zur väterlichen Familie. Mein Grossvater hatte dort 
Land, etwa 1ha und wir bauten eine kleine Hütte darauf. Wir blieben in 
dieser Hütte für einige Jahre, während wir ein neues Haus bauten. Und 
etwa 3 Jahre bevor wir rauszogen, zu dieser Hütte, hatte mein 
Grossvater einen extrem grossen Lagertank neben der Hütte gebaut, 165 
– 180 m gross in beiden Richtungen und 15 bis 18 m tief, je nachdem 
wieviel Wasser sich während der Regenzeit gesammelt hatte. Es war 
eine sehr merkwürde Sache, denn er verbrachte nahezu 6 Monate damit, 
den Boden des ‚Teiches‘ absolut plan zu machen, er presste ihn täglich, 
nach der Arbeit. Ich fand das sehr merkwürdig, doch es war gut gemacht 
mit den 18 m feuchter Erde an der Seite. 
 
Nachdem wir nun nach dort draussen gezogen waren, verspürte ich nach 
1 oder 2 Monaten einen Drang, mitten in der Nacht aufzuwachen und 
ins Freie zu gehen. Beim 2. oder 3. Mal entschied ich dort zum Tank zu 
gehen. Eine Planke kam aus dem Wasser und ich ging hinunter in ein 
grosses Rechteck, das Stufen hatte, auf der gleichen Höhe wie das 
Wasser. Ich war sehr jung, doch ich fühlte, dass ich das so tun sollte. 
Die nächste Sache an die ich mich erinnere, als ich unten war, dort 
waren zwei Soldaten, die mich durch einen langen symmetrischen Flur 
zur anderen Seite des Komplexes eskortierten. 
 
Host: Ohh. Wie waren diese Militärs angezogen? 
 
META:  Sie trugen einfach grüne Uniformen, waren nicht bewaffnet 
oder so. Sie hatten Metalle, Knöpfe und Taschen vorne, einfach wie 
reguläre Militärhosen. 
 
Host: Und keine Waffen? 
 
META:  Sie hatten Pistolen und einer von ihnen trug mal ein Gewehr. 
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Host: Okay, bist du nun durch eine Art Portal oder Tür dorthin gelangt? 
 
META: Ja, nun, ich denke nicht, dass es tatsächlich ein Portal war. Es 
war eher … etwas, dass aus dem Boden des Teiches kam, so in der Art, 
und dann zu diesem Weg in den Komplex führte. Ich hatte in den 
Wochen zuvor, seit ich dort lebte, Graue und Reptiloide in meinen 
Träumen gesehen. Daher war ich nicht überrascht, dass ich sie nun vor 
der Eingangstür sah: Da war links ein Reptiloid, ein grüner, und der 
werkelte an einer altmodischen Konsole, etwa wie die ersten Star Trek 
Konsolen mit grösseren Knöpfen und alle dem. Er hatte eine kleine 
Radarkuppel, die sie überwachten. Auf der rechten Seite war ein kleiner 
Grauer auf einem erhöhten Stuhl, was ihn grosser erscheinen liess. Er 
hatte dieses Grün um ihn herum, fast silberweiss, mit hellen Farben, die 
aufblitzten. An der Tür waren zwei Soldaten. Es war eine grosse 
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Metalldoppeltür. 
 
Host: Ohne Drehknopf, sie war einfach aufgegangen? 
 
META: Nein, sie ging nicht auf. Die Soldaten öffneten sie, man musste 
dafür zur Seite gehen. 
 
Host: Und dann, was war innen? 
 
META:  Das Innere war ein Haufen Wissenschaftler, die in weissen 
Mänteln umher gingen. An jeder Tür war ein Soldat postiert oder ging 
auf und ab. Ich sah niemals mehr als ein oder zwei Reptiloide, dort 
waren keinen Grauen. Es war wie ein Klinik-Umfeld mit weissen 
Fliessen und diversen Räumen. Die Tische und solches waren aus Holz 
in diesen Räumen, ganz normal, ganz wie in einer öffentlichen Schule. 
An der Aussenseite der Räume waren kubische Büros. Alles war sehr 
gross. Vielleicht immer 250 bis 300 qm. Diese Räume waren für die 
Experimente, die sie machten. 
 
Host: Das war also der Beginn von alle dem. 
 
META: Richtig, das war der Anfang davon. 
 
Host: Und dann bist du fast jede Nacht dorthin gegangen? 
 
META:  Jede Nacht war ich dort. 
 
Host: Das war etwa 1982? 
 
META:  Nein. Nun, ich wurde 1978 geboren, so war es 1982 / 1983, als 
ich etwa 4 oder 5 war. 
 
Host: Genau. Das war nun das, was du als dein Training beschreibst? 
 
META: Ja, das war mein frühes Training, was mehr als alles ein 
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diagnostisches Training war. In diesem Alter, an diesem Ort … es war 
mehr … sie zogen eine Karte, du konntest nicht sehen, was abgebildet 
war und sie fragten, was dort drauf wäre. Sie machten diese komischen 
Mathematik-Rätsel und dann Gedächtnisspiele, weisst du. Du hattest 
dich an bestimmte Sachen in einer Reihe zu erinnern und so etwas. Sie 
hatten schon etwas wie einen Touchscreen damals, ähnlich wie ein Atari 
2600 Ding, doch du konntest den Bildschirm berühren und er reagierte. 
Sie hatten diese Gedächtnisspiele, mit 9 kleinen Quadraten und dann 
blitzen grössere weisse Quadrate auf und du musstest jene wählen, die 
in einer Reihe erschienen. 
 
Und sie machten diagnostische Sachen. Man musste sich hinsetzen, und 
sie fragten was sie denken würden, ohne auch nur irgendetwas zu sagen. 
Es gab ein Experiment mit einem Isolationstank. Ich hatte damit nie ein 
Problem. Es war fantastisch. Ich liebte es. 
 
Host: Wirklich? Es hört sich beängstigend an. 
 
META:  Nein, es war fantastisch. Ich denke, es hat mehr als alles andere 
mit deiner Wahrnehmung zu tun. Es machte es mir immer leichter, alles 
zu fühlen. Ich fühle mich dort drin eher mehr als weniger verbunden. 
 
Host: Ich verstehe nicht ganz, was du mit der Isolationskammer meinst. 
 
META:  Nun, jene, die sie dort hatten, war geformt wie ein riesiges Ei. 
Es kippte ein bisschen bis knapp bis zu 45 Grad. Du musstest 
Metallstufen herunter gehen, ich erinnere mich, sie waren gelb, sie 
hatten Metallgitter und eine Schiene. Du hattest eine Badehose an und 
einen Helm auf, mit dem sie allerlei Zeug messen würden. Das sagte 
sie! Manchmal brauchte man diesen doch nicht tragen. Normalerweise 
bist du hinein gestiegen und schwebtest (flowten), du weisst, was ich 
meine? Es war so gross, dass du die Ränder nicht berührt hast. Es war 
völlig dunkel. Keinerlei Geräusche, verstehst du? Du schwebst einfach 
im Wasser. 
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Host: Das verstehe ich. Das war dann das Vor-Training? 
 
META:  Ja, ich denke, sie haben uns getestet, für genauere Angaben. 
Am Ende von jeder Trainingssitzung und diese waren manchmal 3-5 
Stunden lang, musste ich mich hinlegen. Sie nahmen mich in den Raum 
mit dem Metalltisch mit, dort musste ich mich drauflegen. Wenn ich 
wieder erwachte, irgendwie legten sie mich schlafen, ging ich über das 
Gras zurück zu meinem Haus. Das war zu der Zeit, als man mir 
beibrachte Uhren zu lesen. Ich hatte einfach den Drang wieder 
einzuschlafen und mich auf mein eigenes Bett zu legen. Ich hatte ein 
Doppelstockbett mit meinem Bruder und musste nach oben klettern. 
 
Host: Kannst du dich daran erinnern, wie dein Leben ausserhalb von 
dieser Welt war? Kannst du auch darüber etwas sagen? 
 
META:  Ja, klar. Zu dieser Zeit hatte ich noch nicht mit der Schule 
begonnen, man beginnt dort mit 5 Jahren. Ich kam erst nach einiger Zeit 
in diesem Labor zur Schule. Ich denke, dass ich tatsächlich zu solch 
einem 20-Jahre-und-zurück-Programm bei der Dunklen Flotte 
genommen wurde, in eine Anstellung wie man das wohl nennen würde. 
Das war bevor ich tatsächlich mein Kindergartenjahr begann. Als ich 
zurückkam, waren meine Gedanken diesbezüglich vollkommen 
gelöscht. Und, ich meine, während des Jahres danach begann ich mich 
an Entführungen zu erinnern. Ich hatte einen Haufen an Entführungen 
danach, doch als ich zurückkam, lebte ich noch immer in der Hütte. Sie 
begannen weniger als einen oder zwei Tage danach. Sie versuchten, 
mich ruhig zu stellen, für eine sehr lange Zeit, mich abzuhalten, mich 
erinnern zu können. Bis ich etwa 12 oder 15 Jahre alt war wurde ich 
regelmässig entführt. 
 
Host: Das klingt recht beängstigend. Lass es uns erst mal überspringen. 
Die Dunkle Flotte stammt doch mutmasslich vom Raumfahrtprogramm 
der Nazis ab, richtig? 
 
META: Es war definitiv ein neuzeitlicheres … doch mit einem 
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erheblichen Illuminati-Einfluss. 
 
Host: Gab es irgendwelche Nazi-Erinnerungsstücke oder Symbole, die 
in diesen Basen oder Laboratorien umherlagen? 
 
META: Es gab keine Nazi-Symbole. Es gab einige SS-Abzeichen. 
(Anmerkung: das ist doch ein Nazi-Symbol) Und jeder dort war … du 
weisst schon, weiss und blond. Die älteren Generäle waren grauhaarig. 
Ich erinnere mich an die Abzeichen. 
 
Host: Nun lass uns zum Beginn deiner Ausbildung gehen. Habt ihr 
irgendeine Art von Kampfkunst erlernt? 
 
META: Ja, sie lehrten uns Kampfkunst, doch sie gaben den 
Bewegungen keine Namen. Ich hatte bis dahin nie Kampfkunst 
gemacht. Das Zeug, das sie uns beibrachten, war eher „wie werde ich 
nicht erschossen“ verstehst du? Wenn man nahe genug ist, wie 
bekommst du die Waffe aus dessen Hand und so etwas. Es ging darum, 
wie man einem direkten Konflikt aus dem Wege geht und sich aus 
heiklen Situationen befreit. Wir waren nicht an der Frontlinie, wir waren 
die kleinen Kumpane im Hintergrund. Du verstehst, was ich meine? Sie 
wollten uns nicht an der Front haben. Eine Analogie wäre, du erinnerst 
dich, in Vietnam, der Typ, der das Funkerpaket auf dem Rücken trägt. 
Das etwa waren wir. Wir waren diejenigen, die um Luftunterstützung 
baten. Doch statt tatsächlich Luftunterstützung anzufordern, konnten wir 
buchstäblich ein Portal erschaffen, in einer ihrer Startstützpunkte, wo 
auf der anderen Seite vier bewaffnete Fahrzeuge warteten, um 
durchzukommen. Sie sprangen einfach durch das Tor, und da waren sie. 
Du konntest das jederzeit initiieren. Sie waren bereit, einzugreifen, 
sobald du das Portal geöffnet hattest und waren in weniger als einer 
Sekunde da hindurch. 
 
Host: Damit war diese Fähigkeit, die Portale zu öffnen, Teil deiner 
Ausbildung? 
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META:  Ja. Nun, es war eine seltene Spezialfähigkeit, die sie nie zuvor 
gesehen hatten. Sie fürchteten sich und mochten es nicht. Ich schätze, 
sie wussten buchstäblich nur, dass ich höhere Fähigkeiten hatte, doch 
wussten nicht genau, was es war. Sie wussten auch, dass ich nicht 
richtig trainiert werden konnte, es sei denn, ich war auf diesem Schiff. 
Sobald ich das eigentliche Schiff der Dunklen Flotte erreicht hatte – es 
war wie ein Hologrammraum, wie das Ding bei Star Trek, doch sie 
verschwendeten weder Zeit noch Energie mit wunderschönen 
Landschaften. Es war wie ein gerades Gitter und sie hatten verschiedene 
Trommeln, die auf dich flogen. Uns wurden diese Anzüge gegeben, um 
unsere Fähigkeiten zu erhöhen. Grundsätzlich würden sie dein 
elektromagnetisches Feld ausstrahlen, das von unseren Herzen, unseren 
Köpfen und dem Rest unseres Körpers erzeugt wird. Es würde das 
generieren, was wir denken, so dachten sie. Falls wir eine psychische 
Fähigkeit hätten, würde diese dadurch verbessert und verstärkt. 
 
Ein Ganzkörperanzug, den du zu 90% der Zeit tragen musstest. Nur zum 
Duschen durftest du ihn ausziehen und danach wieder anziehen. Der 
erste Anzug hat nur die mentalen Fähigkeiten verstärkt, doch später 
erhöhen sie deine Stärke, deine Beweglichkeit. Da war eine 
Dämmpackung, die dich stechen konnte und dich mit Saft füllen. Sie 
hatten einige Knöpfe, die sie drücken konnten, was den Anzug 
verriegeln würde, so dass du dich nicht bewegen kannst. Das war 
scheusslich furchterregend. *Lacht* Hör genau zu, es war 
furchterregend. Sie hatten etwas, was sie tun konnten, um dich 
lahmzulegen. Und sie verwendeten diese Anzüge nicht nur für das 
Training und die Übungen, sondern zur Kontrolle. 
 
Und ja, sie hatten diese Trommeln, die nach dir flogen, die du zum 
Explodieren bringen solltest. Sie haben eine Menge Druck ausgeübt, du 
musstest machen, was sie anwiesen. Du solltest die Trommeln zum 
Explodieren bringen. Doch ich konnte sie nie zum Explodieren bringen. 
Ich konnte sie nur verschwinden lassen. Ich erinnere mich an das erste 
Mal, als ich dort rauskam. Ich meinte: “Ich habe es geschafft.” Aber sie 
sagten: „Doch wo ist der Schrott, wohin hast du es gebracht?“ „Das ist 
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mir egal, ich habe es geschafft.“ Das hat ihnen wirklich nicht gefallen. 
Es erschreckte sie, denn wenn ich diese Fähigkeit habe, könnte ich es 
überall tun, jederzeit, doch sie wussten nicht, wie das geht, wann ich es 
tun würde. Sie wussten nur, dass einige der Portale weiss waren und 
einige schwarz. Nahezu nicht nachzuweisen. 
 
Host: Weisst du, wohin du diese Dinge gesandt hast? 
 
META:  Nun damals, ganz ehrlich, ich glaube, es war am Ende des 
Spektrums, ganz altruistisch Licht oder Dunkelheit, verstehst du? Es 
gibt so viele Dimensionen da draussen. Es gibt eine Anzahl von leeren 
Dimensionen, die einfach hell oder dunkel sind. Sie haben noch keine 
andere Schöpfung in sich. Ich meine, sie sind zufällige, unendliche, 
helle oder dunkle undefinierte Dimensionen. 
 
Host: Das hört sich für mich doch gerade sehr kompliziert an. Wenn 
nun deine einzigartige Fähigkeit, das Teleportieren, nicht Teil deines 
Trainings war, was denn dann? 
 
META: Nun, das alltägliche Training … es gab Jogging und normale 
Übungen. Es gab Hindernisparcours, die auf der Holodeck- Zone 
erschaffen wurden, wie Live-Kämpfe, Labyrinthe, unentdeckte Irrwege. 
Viele Übungen drehten sich um Unentdecktes. 
 
Host: Sozusagen mit deinem Verstand? Du musstest deine Fähigkeiten 
nutzen, um dich selbst zu tarnen oder einfach nur deinen Körper 
benutzen? 
 
META:  Ich meine, einige Leute konnten das und im Laufe der Zeit 
konnte ich das auch. Doch damals noch nicht. Zu jener Zeit konnte ich 
nichts, ausser meine Portale erschaffen. Mit der Zeit erlangte ich alle 
möglichen Fähigkeiten. Zum Beispiel, als sie herausfanden, dass ich 
Portale erschaffen konnte, schickten sie mich zu einem Workshop, so 
nannten sie es, wo sich mich zu einen der Metallzahnarzttische brachten, 
um meinen Anzug anzupassen, Dinge zu messen. Das war ein 
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beängstigender Ort. Das war kein Platz, an dem du dich gerne aufhalten 
möchtest, weil du dich manchmal so anders fühltest, wenn du 
aufwachst. Du bekamst einen neuen Anzug und manchmal war das 
aufregend, doch zu anderen Zeiten gruselig. Es liess dich so anders 
fühlen. Es ermächtigt dich zwar, doch es gibt Dinge, bei denen du nicht 
weisst, wie sie sich kontrollieren lassen. Und am Ende dessen stellten 
sie all die neuen Steuerungen im Anzug vor, wenn sie dich in den 
Workshop brachten, um die Anzüge zu tauschen. Dann hast du dich 
richtig wie ein Gefangener gefühlt, oder wie ein Haustier. Mehr als alles 
andere ein Experiment. Sie nehmen dich her und erhöhen einige 
Fähigkeiten, verringern andere … all solche Sachen. Daher war das 
nicht nur für dein Training eine Herausforderung, sondern dich an die 
Neuen Werkzeuge zu gewöhnen, die sie dir gegeben hatten und jene, die 
sie weggenommen hatten. Sie haben dich durch die Werkzeuge 
kontrolliert, die sie dir gaben. 
 
Einmal, ich erinnere mich, als ich neue Fähigkeiten erhalten hatte, wie 
es durch den Anzug schon oft geschehen war, da zeigte ich erstmals eine 
neue Fähigkeit, neben der Portalerschaffung. Ich war in der Lage, 
jedermann im Workshop einzufrieren, weil sie mich in den Sitz 
drückten. Ich hatte die Intention bekommen, dass ich mehr zu tun in der 
Lage war, als die Portale zu schaffen. Sie meinten, sie müssten mich mit 
zum Workshop nehmen und ich antwortete, dass es mir gut ginge mit 
dem Anzug und dies nicht nötig wäre, doch sie nahmen mich trotzdem 
mit, wie sie das immer taten. Ich sagte etwas wie NEIN und alles gefror. 
Es war nicht so, dass die Zeit gefror, sondern als ob sie von innen her 
gefroren seien, in ihren Köpfen. Es war einfach eingefroren. Nur sie. 
 
Host: Okay. 
 
META: Ich fand das erschreckend, weil dort ein Beobachtungsfenster 
war, ein Zwei-Wege-Spiegel / Beobachtungsfenster, und ich gefror sie 
und dann sagte ich einfach ‚Scheiss drauf‘ und fror das Ganze ein. 
 
Host: *Lacht* echt, den ganzen Ort? 
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META:  Ja. Ich dachte mir, wenn ich länger warte, findet es jemand 
heraus, das ist zu viel. So gefror ich den ganzen Scheiss. Das war auch 
einmal, während der Erfahrungen, die ich hatte, als ich Einzelpersonen 
rettete. Dieser Lichtblick nach vorne liegt etwa 3,5 bis 4 Jahre nach dem 
Beginn des Trainings. Ich war hier schon in den echten Kämpfen, die 
wir hatten. 
 
Host: Okay, somit war das nach dem Abschlusstag, den du beschrieben 
hattest? 
 
META:  Oh, ja. Der Abschlusstag war einfach der Punkt, an dem ich 
kompetent in der Lage war, ein Portal zu erschaffen, als ich tatsächlich 
begann, auf Missionen zu gehen. Sie waren zwar nicht in der Lage, 
jemanden durch die Portale gehen zu lassen, doch sie konnten mich 
durch die Portale gehen lassen, als ich den Abschluss hatte. 
 
Host: Könntest du uns von dem Abschlusstag erzählen? 
 
META: Ja, dies war nur eines der Dinge. Wir waren mehrere mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir waren eine Klasse, in der wir uns 
wirklich kannten, und niemand konnte einen Abschluss machen, bevor 
wir alle ihn bekamen. So war ich nicht der erste, der bereit war, doch 
auch nicht der letzte. Es gab ein oder zwei nach mir. Während man für 
den Abschluss bereit war, hat man einfach sein Training fortgesetzt und 
auf die anderen gewartet. Und am letzten Tag … ich war in der Mitte 
einer Trainingssitzung, wo ein Hindernisparcours mit beweglichen 
Blöcken war, die auf und ab gingen. 
 
Host: All das war auf der Erde? 
 
META:  Nein. All das Training war auf den Schiffen. 
 
Host: Ach, okay. 
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META:  All das initiale Training, als ich jünger war, da gingen die 
Fortschritte nicht weiter als bis zu den Touchscreens. Sie hatten ein paar 
holographische 3D-Generatoren, die schon damals etwas weiter 
entwickelt waren. Du konntest etwas wie ein Headset zur Steuerung des 
3D-Models aufsetzen und damit geometrische Formen und ähnliches 
erschaffen. Damals gab es noch ein paar weitere fortgeschrittene Dinge, 
doch das Training, worüber ich eben sprach, war bei der Dunklen Flotte, 
innerhalb eines ihrer grösseren Schiffe. 
 
Host: Okay. Ich werde dir nun eine PDF schicken, die vermutlich ein 
paar Schiffe der Dunklen Flotte enthält. Sie sollen so durchgesickert 
sein. 

 
 
META:  Oh, da bin ich aufgeregt, das würde ich gerne sehen. 
 
Host: Ja, sie wurden in einem Videospiel veröffentlicht und sollen den 
Schiffen der Dunklen Flotte gleichen. Ich schicke es dir über Skype. Die 
PDF heisst SSP-Offenlegungen-Videospiele. Das Videospiel heisst: 
„Elite Dangerous Horizons”. 
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META:  Oh, nein, nicht das. Das klingt nach einer genauen 
Beschreibung der Erfahrungen dort. Das klingt so, wie es war. 
 
Host: Ja, es scheint wie etwas, als ob sie selbst es so benannt haben, 
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‘Die Elite’ und ‘Gefährliche Horizonte‘. 

 
 
META:  Oh ja, ganz genau. 
 
Host: Also fand diese ganze Abschlusssache ausserhalb des Planeten 
statt. 
 
META:  Oh ja, es passierte auf dem Schiff. 
 
Host: Weisst du, wo dieses Schiff umher kreist, oder ob es nur umher 
schwebt? 
 
META:  Ich kann das nicht sagen. Wir hatten keinerlei Zugang zu 
irgendeinem Gebiet, dass uns gesagt hätte, wo wir uns befinden oder 
was das Schiff tut. 
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Host: Also auch keine Fenster? 
 
META: Nein. Nichts dergleichen. Es gab keinen Zugang zur Welt 
ausserhalb. Es war tatsächlich absolut verboten Zugang zur Aussenwelt 
zu haben. Es war uns nicht erlaubt mit unseren Familien zu reden oder 
ähnliches. Das war für die allermeisten Leute so. Nun, als ich in der 
Lage war, die Portale zu erschaffen, änderte sich all das für mich, denn 
ich ging immer auf die Erde, verstehst du? Nach meinen Abschluss hatte 
ich in dieser Hinsicht grosses Glück, immer in Kontakt mit der Erde zu 
sein. Sehr häufig. Ich hatte niemals versucht meine Familie zu finden 
oder derartiges, doch ich musste zurück auf den Planeten, um die ganze 
Zeit Menschen zu retten. Das war meine Hauptaufgabe über etwa ein 
Jahr. Kinder der Elite. Kinder davor zu retten vom Auto überfahren zu 
werden, auf etwas fallen gelassen zu werden oder anderes dummes 
Zeug. Im letzten Jahr gab es mehr Attentate, also Morde zu verhindern. 
 
Host: Hast du einen der Menschen gekannt, die du gerettet hast? 
 
META:  Eine Menge von ihnen waren sehr jung, das würde es wirklich 
schwer machen. 
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Host: Ah, okay. Nun, ich habe dir die PDF mit den Bildern gesandt, aus 
dem Videospiel. Es sind technische Sreenshots. 
 
META:  Ich versuche sie zu finden, wo würde das sein? 
 
Host: In Skype musst du den Chat öffnen … 
 
META: Ja. 
 
Host: Dann gibt es dort ein blaues Ikon mit der Datei. 
 
META:  Okay, hier ist der Chat, ja, das habe ich gefunden … 
(Das ist die Datei, über die wir reden)  
 
Host: Okay, auf den Seiten 7, 8, 9, 10 – dort sind die Schiffe. Nun, die 
Leute im Internet sagen, hey, das ist die Dunkle Flotte. Doch ich bitte 
dich, zu bestätigen, welche Schiffe tatsächlich welche der Dunklen 
Flotte sind und welche nicht. 
 
META:  Okay. Ja, die ersten beiden Schiffe sind solche. 
 
Host: Für unsere Zuhörer füge ich die Datei in den Text ein. Du bist auf 
Seite 7, stimmt’s? 
 
META:  Jetzt bin ich auf Seite 16. 
 
Host: Okay. Dieses ist somit eines? 
 
META:  Ja. Du siehst eines dort ganz in der Mitte von Seite 16 und das 
darunter. 
 
Host: Diese sind Schiffe der Dunklen Flotte?  
 
META: Sie sind Teil dessen, das sind einige von ihnen. Alle nachfolgen 
sehen ähnlich aus. Oh Mann, Oh Mann. Das auf Seite 22, in der Mitte. 
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Stell es dir doppelt so lang vor. 
 
Host: Das sieht wie ein Angriffsschiff aus, für eine Offensive. 
 
META:  Ja, es war ein Angriffsschiff und eine Transportschiff. Alle 
Schiffe die sie hatten waren auch für den Angriff. Doch ja, das eine 
rechts dort war eines, auf dem wir waren. Doch es war 2-3 mal länger 
als das hier, doch mit der gleichen sonderbaren Form der Frontseite und 
jenen Flossen. Es gab 3 an jeder Seite, nicht nur eine. Und jede Flosse 
hatte einen solchen Antrieb hinter sich. Ich gehe jetzt nach unten. Dort 
ist rechts noch so eines. Seite 39, in der Mitte, das grössere schwarze 
Schiff. Auf das sind wir später umgestiegen. 
 
Host: Oh, Okay. Das sieht wie ein Mutterschiff aus. 
 
META:: Ja, es war wie ein Mutterschiff. 
 
Host: Was denkst du über diese Schiffe, die durch die Videospiele 
durchgesickert sind? 
 
META: Nun, das ist ganz offensichtlich eine sanfte Offenlegung. 
Darüber wissen wir, dass sie nach dem Vorbild der falschen 
Offenlegungen der Air Force erfolgen. Ich denke, sie sind 
wahrscheinlich mit der Air Force verbunden. Oh, warte. Das hier ist 
keines ihrer Schiffe, doch es sieht ähnlich aus. Das grüne Schiff auf 
Seite 45-46. Ich habe ein solches Schiff gesehen, doch sie waren nicht 
ein Teil unserer Flotte. 
 
Host: Das grüne? 
 
META:  Es ist nicht grün, sondern silbern. 
 
Host: Wie dieses lange, ovale, sehr kurvenreiche? 
 
META:  Ja, und es sieht immer wie ein Fisch oder so etwas aus, mit 
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einem Schwanz. 
 
Host: Und das gehörte nicht der Dunklen Flotte an? 
 
META:  Ich weiss nicht, ob es sich um einen Aussenposten handelte, 
doch du weisst ja, wir wurden niemals informiert, wir wurden auch 
niemals von derartigen Schiffen angegriffen. Nun, das hier auf Seite 53. 
Als wir den Mond verliessen, sahen wir ein Schiff wie dieses. Das mit 
dem Planeten dahinter. 
 

 
 
Host: Somit können wir hier bestätigen, dass es einige sanfte 
Offenlegungen gibt und die Dunkle Flotte derartige Schiffe verwendet. 
 
META:  Das ist tatsächlich interessantes Material. Ich danke dir. 
 
Host: Ich danke dir für deine Bestätigung. Nun wissen wir, dass es wahr 
ist. Wir sprachen zuletzt über deinen Abschlusstag, als ich dich 
unterbrach, um diese Schiffe anzuschauen. Bitte würdest du mit diesem 
Thema fortfahren? 
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META:  Ja, sie sagten uns … ich war in einer Art Trainingsgelände, das 
grössere Blöcke hatte, etwa 2,5m mal 3m grosse. Beim Training ging es 
einfach darum, auf die andere Seite des Raumes zu kommen, wo eine 
sehr hohe Ziellinie war. Du musstest den schneller oder langsamer sich 
bewegenden Blöcken ausweichen und versuchen, dich selbst bis zur 
Ziellinie zu erhöhen, während du über die Blöcke liefst. Also eine 
Beweglichkeitsübung wie ich vermute. Sie erzählten uns über 
Lautsprecher, dass sie es beenden würden und es hörte einfach auf und 
ich rannte raus, weil ich so aufgeregt war. Wir trafen uns alle in der 
Halle, gingen in die Umkleidekabine, wo wir zu dieser formalen 
Kleidung wechselten, die sie uns gegeben hatten. Und es waren nur 
blaue Anzüge mit Hut. Es war so ein weisser Militärhut mit einer 
glänzenden Flagge darauf. Wir gingen hinein. Etwa eine Stunde später 
kam eine Gruppe von Militärs vom Schiff, Leute in erster Linie vom 
Schiff und der General der dieses Schiff führte. Wir nannten ihn den 
General. Er trug einen schwarzen Anzug mit vielen Abzeichen, diese 
kleinen rechteckigen Abzeichen. 
 
Host: Ja, sie lieben ihre Abzeichen … 
 
META:  Ja, und er kam zu jedem von uns und überreichte uns ein 
kleines Diplom. Und ich hatte noch immer diese blonde Betreuerin zu 
der Zeit, sie war dort … 
 
Host: Du hast dieses Diplom noch immer? 
 
META:  Oh, nein, nein, nein. Wir sind mit nichts zurückgekehrt, was 
uns während dieser Zeit gegeben wurde. 
 
Host: Oh…. 
 
META: Ja, nun, ich meine, das war jenseits des Planeten. Wenn du oben 
fertig warst, wurdest du entweder unschädlich gemacht oder 
alterszurückgewandelt und zurückgebracht. 
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Host: Oh … das Diplom zu haben wäre fantastisch. 
 
META:  Das war es. Sicher war es nichts besonderes, nur die 
grundsätzliche Aufnahme in die normalen Operationen der Dunklen 
Flotte. Nun warst du dafür qualifiziert, auf Missionen zu gehen. Weisst 
du, während des Trainings gab es immer all diese Hürden zu 
überwinden, das war ermüdend. Nach diesem Abschluss musstest du 
dich nicht mehr um diese Hürden kümmern. Für einige Leute wurde das 
wahr, für andere nicht. Einige hatten nunmehr noch weitere Hürden … 
doch bei den anderen … solange wie die Mission erfüllt war, waren sie 
glücklich. 
 
Host: Okay. Das war der Zeitpunkt, als du wirklich mit deiner Mission 
begonnen hast. Du hast gesagt, die Elite zu retten, die Familien der 
Elite, sie vor Unfällen zu beschützen bis zu dem Punkt, wo du sie vor 
Attentaten retten konntest? 
 
META:  Ja, und das war sehr chaotisch und trickreich am Anfang. Ich 
konnte nicht all das durch das Portal mit mir nehmen, nur mich selbst. 
Und zu jener Zeit waren sie sich nicht im Klaren darüber, ob ich 
wirklich fertig war, denn ich konnte nichts mitnehmen. Ich konnte keine 
fortschrittlichen Waffen mitnehmen, nichts mitbringen. Es war etwa in 
der Art … “Wir schicken dich jetzt mal in eine Situation und hoffen du 
stirbst nicht. Tschüss.” Verstehst du, was ich meine? Denn wenn man 
versucht ein Attentat zu stoppen, kann man sehr wohl selbst zu Tode 
kommen. 
 
Host: Klar. 
 
META:  Doch lustig war, dass ich Hilfe aus den Zeitperioden bekam. 
Manchmal traf ich in einem Zimmer ein, in dem Material lag, das ich 
brauchen konnte. Etwa wie … ‘oh, hier liegt eine Pistole rum’ oder 
‘alles, was du tun musst, ist zu bewirken, dass dieses Auto nirgendwo 
hin fährt, in dem du dies auf die Seite packst’. Sie hatten einfach genug 
Zeitlinienforschung betrieben, um zu wissen, wer jemanden umbringen 
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wollte und wie es zu verhindern war. Manchmal ging es nicht darum, 
sich zwischen Attentäter und Beute zu stellen, sondern nur darum, zu 
verhindern, dass jemand sein Apartment verlässt. *lacht* 
 
Host: Du hast damit die ganze Situation geändert, die zum Attentat 
geführt hätte. 
 
META:  Richtig. Und dann haben sie einen Zeitreiseagenten 
genommen, der die Person, die hätte ermordet werden sollen, an einen 
sicheren Ort verbrachte. Ich nehme an, sie taten das dann. 
 
Host: Wow. 
 
 
Fortsetzung des Interviews mit Teil 2 
 
Host: Wie sind die Rassen auf der Venus? Gibt es nicht die Hathoren 
dort? Ist das der Name von einigen Familien, die dort leben? 
 
META: Entschuldigung, welchen Namen hast du erwähnt? 
 
Host: Es gibt eine ägyptische Göttin namens Hathor. 
 
META: Okay. 
 
Host:  Stammt sie von der Venus? 
 
META: Ich weiss nicht im Einzelnen über sie. Ich kann dir sagen, dass 
es ein sehr intergalaktischer Platz war. Es gab dort viele verschiedene 
Spezies, so viele, dass du sie nicht alle identifizieren könntest. 
 
Host:  Oh, okay. 
 
META: Sie sitzen in grösseren runden Oratorien, wenn man so will, 
Orte, an denen eine Person in der Mitte steht und über ein bestimmtes 
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philosophisches Thema spricht. Die anderen sitzen drum herum und 
hören zu, warten, bis die Rede zu Ende ist und sie auf verschiedene 
Weise Fragen stellen können. Sie hatten ein bestimmtes System dafür, 
wie sie dort Dinge taten, doch es war immer ein sehr friedliches System. 
Sie neigten dazu, nie eine Entscheidung zu treffen. Es gab immer eine 
Debatte und es gab nie eine definitive … [Verbindung verloren] 
 
Host: Und waren diese Spezies zumeist humanoid? 
 
META: Nein, nein, nein. Andere Wesen hatten humanoide Körper, aber 
mehrere Arme oder mehrere Beine … Einfach irgendeine Art von Alien, 
die man sich vorstellen kann. Weisst du, was ich meine? Es war wie der 
Mond, aber in einer viel offeneren Umgebung. Im Mond blieben sie in 
all diesen verschiedenen Bereichen irgendwie für sich. Auf der Venus 
vermischten sie sich viel offener. 
 
Host:  Also wurdest du eingeladen, dich ihnen anzuschliessen? 
 
META: Ich durfte in ihrer Gegenwart sein. Ich weiss nicht, ob ich 
eingeladen wurde oder nicht, doch ich weiss, dass sie mich nicht daran 
hinderten, dorthin zu gehen oder mich daran zu hindern, ein Teil des 
Systems zu sein, dass es dort gab. Ich hatte das Gefühl, dass sie einfach 
keine starken, anspruchsvollen Entscheidungen getroffen haben. Sie 
haben ihr Urteilsvermögen bewahrt, um die Philosophie in 
verschiedenen Glaubenssystemen und den Aspekten dieser 
Glaubenssysteme zu erforschen. Es schien, als müsste jeder dort 
bestimmte Legitimationen haben. Oder müsste eine Art Philosoph sein, 
um dort überhaupt zugelassen zu werden. 
 
Host: Hattest du irgendeine Art von kulturellem Austausch mit ihnen? 
 
META: Ja, es ging um alle möglichen Themen, von der 
Weiterentwicklung der menschlichen Rasse auf diesem Planeten bis hin 
zum intergalaktischen Handel von DNS … bis dazu, ob es für 
bestimmte Spezies akzeptabel war, die Herrschaft über andere Spezies 
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zu beanspruchen, … [Verbindung aus technischen Gründen 
unterbrochen] … 
 
Host:  Wir sprachen über die Venus, doch du hast verschiedene Orte 
besucht? 
 
META: Ja, diverse Monde im Jupitersystem und den Mars. Besonders 
der Mars war sehr hilfreich für mich für die Entwicklung bestimmter 
offensiver und defensiver psychischer Fähigkeiten nach meiner 
Rückkehr.  Diese Dinge habe ich mit den einheimischen Insektoiden 
und den Reptiloiden vom Mars gemacht. Ich tauschte das Wissen, das 
ich hatte, gegen das Wissen aus, das sie mit mir teilten. Daraus 
entwickelten sich gewisse psychische Fähigkeiten, die es mir erlaubten, 
mich in verschiedenen Situationen während der Angriffe zu verteidigen, 
um Leute absichtlich von mir fernzuhalten. Es erlaubte mir, unsichtbar 
zu sein, wenn sie nach mir suchten. In mir kam die Fähigkeit auf, 
diejenigen treffen und lokalisieren zu können, die versuchten, mir 
Schaden zuzufügen, und Wege zu finden, sie zu stoppen. Der Mars 
brachte in gewisser Weise viele Erinnerungen aus meinem Training bei 
der Dunklen Flotte mit sich, an die ich mich nicht mehr erinnerte. 
Dinge, von denen ich glaube, dass die Aufgestiegenen Meister in den 
Engelsreichen irgendwie die Hände dabei im Spiel haben. Weil es 
Lektionen waren, die Schaden anrichten konnten, wenn ich sie nicht 
richtig benutzen würde. Das waren also die Arten von Dingen, die die 
Aufgestiegenen Meister meiner Meinung nach nicht mit mir teilen 
konnten, weil ich sie für negative Zwecke hätte verwenden 
können. Doch auf dem Mars wurden sie mir den ganzen Tag über 
gezeigt. Also habe ich das dort definitiv ausgenutzt. 
 
Host: Und sie wollten einfach nur einen Austausch, damit du ihnen 
deine Erfahrungen mit dem SSP mitteilen kannst? 
 
META: Sie wollten die Erfahrungen aus dem SSP, sie wollten mein 
Wissen über das Portalieren und andere derartige Dinge. Sie wollten den 
Austausch dieser Informationen. Anfangs war es sehr schwierig, mit den 



 26 

Reptiloiden umzugehen. Zuerst musste ich in ihrem Stamm akzeptiert 
werden, verstehst du? Anfangs gab es nicht viel Interaktion mit ihnen. 
Sie mochten mich nicht und ich wurde mehrmals nach Hause geschickt. 
Dann haben sie irgendwann damit aufgegeben, weil ich einfach immer 
wieder zurückkam.  Dann folgte eine Zeit, in der es mir lediglich erlaubt 
war, ihre Fragen zu beantworten. Danach traf ich mit einem Paar 
zusammen, die ich als ihre Schamanen bezeichnete. Sehr mächtige, 
metaphysische Wesen. Ich meine, Wesen, in physischen Körpern, doch 
sie konnten mit mir in einem Astralkörper sprechen, sie konnten mit mir 
kommunizieren. Da begann der Austausch mit ihnen. Nun, mit den 
Insektoiden ist es viel einfacher. Sie lassen dich gleich dabei sein. Sie 
teilen alle Informationen mit dir, ganz von Anfang an. Sie kümmerten 
sich nicht unbedingt darum, ob deine Ziele positive oder negative sind. 
Sie wollen lieber die Informationen, ob es sich lohnt oder nicht. 
 
Host: Nun, du hast gesagt, diese Fähigkeiten haben dir dabei geholfen, 
die Dunkle Flotte zu umgehen, oder war das danach? 
 
META: Ja, das war später. 
 
Host: Doch sie haben dir trotzdem geholfen, diese neuen Fähigkeiten? 
 
META: Oh ja. Diese Fähigkeiten gaben mir die Möglichkeit, unter dem 
Radar zu bleiben, negative Angriffe abzublocken, voranzukommen und 
mich auf die aktuelle Person zu konzentriere die mich im Visier hat und 
verschiedene Wege zu finden, diesen Angriff zu umgehen. Sobald du 
weisst, wer es ist, oder woher es kommt, und den Ort und die Position 
identifizierst, kannst du ihren Angriff zerstreuen. Du kannst mit den 
Energien, die auf dich gerichtet sind, andere Probleme verursachen. Es 
ist einfacher, sie zu reflektieren, sobald du weisst, woher sie kommen, 
viele verschiedene Dinge, sobald du sie identifiziert hast …. Dann ist es 
einfacher zu sagen, was ihre Motivation ist. 
 
Host: Also versuchen sie noch immer, dich anzugreifen? Sie versuchen, 
dich bis zum heutigen Tage zu belästigen? 
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META: Oh Gott, das passiert schon sehr lange. Ehrlich gesagt leiden die 
Menschen um mich herum mehr, als ich gelitten habe. Nun ja, es ist … 
du kannst nicht immer jedem helfen. Du kannst nicht rund um die Uhr 
da sein, und sich … weisst du, es ist niemals möglich, alle Angriffe auf 
jeden um dich herum zu verhindern. Der Punkt ist mehr, einen Weg zu 
finden, nicht zuzulassen, dass das dich zerstört. Du kannst nicht 
zulassen, dass all diese Negativität dich auch zerstört. 
 
Host: Somit besteht ihre Methodik darin, im Grunde die Menschen 
anzugreifen, die dich lieben, die du nicht unablässig beschützen kannst 
… 
 
META: Richtig. Wenn sie dich nicht angreifen können, werden sie 
probieren, jemanden in deinem Umfeld anzugreifen. 
 
Host: Okay. Gibt es noch etwas sehr Wichtiges dabei, was du 
offenlegen möchtest? Irgendeine grosse Sache, die Du jetzt mit 
einbringen möchtest? 
 
META: Oh, Gott. Nun, ich meine, … Weisst du, es sind immer noch die 
gleichen Dinge, die wir sehen. Die jüngste Mission von Cobra ist das 
Wichtigste, was auf diesem Planeten seit Jahrtausenden passiert. Das 
Licht-Netzwerk ist ein Spielwechsler, und es wird für uns alles viel 
besser machen. Und ich freue mich auf die Fertigstellung dessen in den 
nächsten Monaten. Ich kann es nicht abwarten, bis es richtig 
funktionstüchtig ist und ich es regelmässig benutzen kann. Meine 
Träume der letzten 5 Jahre haben mir verschiedene Aspekte dessen 
gezeigt und mich auf die Vervollständigung vorbereitet. Das wird alles 
einfacher machen. Es wird die Umsetzung des Galaktischen Codex hier 
auf dem Planeten sicherstellen. Das ist der grösste Schritt in Richtung 
unserer Freiheit. 
 
Host: Wie können wir zu diesem Prozess beitragen? Wie können wir 
ihn beschleunigen? 
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META: Oh, ich bin froh, dass du genau diese Frage gestellt hast. Ich 
mache seit vier Jahren, vielleicht fünf, auf der Plasmaebene derartige 
Arbeiten. Die Plasmaebene ist der Ort, an dem die meisten unserer 
negativen Entitäten leben. Dort hängen sie rum, um sich von unseren 
negativen Emotionen zu ernähren. Auf dem Weg in deinen Nachtschlaf 
kannst du diese Plasmaebene stark beeinflussen. Wenn wir aus dem 
physischen Reich in das ätherische Reich wechseln. Wenn du dich in 
deinen Traumzustand begibst, konzentriere dich darauf, viel positives 
Plasma zu erzeugen. Ziehe die Energie aus der Galaktischen 
Zentralsonne, speise sie in die Erde ein und lasse sie aus deinem Körper 
wie eine riesige Fontäne wieder heraussprudeln. 
 
Host: Nun, dazu habe ich eine Frage. Die Energien kommen von der 
Galaktischen Zentralsonne und du liegst flach. So nehme ich an, dass du 
eine Lichtsäule meinst. Doch in welchem Winkel trifft sie ein? Ist sie 
senkrecht zu deinem Magen, zu deinem Bauch? Oder kommt sie durch 
deinen Kopf? 
 
META: Nun, ich -persönlich- wähle das Folgende. Für die meisten 
Menschen wird es anders sein. Ich stelle mir meinen Astralkörper vor, 
der sich in Richtung des grossen Zentrums dieses Universums erstreckt, 
woher sich das Licht dieses Universums ausdehnt. Dann bringe ich die 
Grösse von Licht mit, wie sie etwa einem Platzteller beim Abendessen 
entspricht. Ich benutze diese Energie. Ich verbinde mich mit dem 
Galaktischen Zentrum. Die Energie aus dem Zentrum ist verbundene 
Energie, unendlich gross. Sie behält die gleiche Menge, egal, wieviel 
wir davon scheinbar entnehmen. Man könnte sich das so vorstellen wie 
„Oh, es ist wie Wasser. Je mehr ich abnehme, desto weniger ist da 
drinnen.“ Doch, sie ist einfach unendlich. Jetzt, wo ich mit ihr 
verbunden bin, fliesst sie vom Herzchakra aus 600 Fuss in der Erde, mit 
blühenden rosafarbenen Blumen, die aus ihr herauskommen. Ich habe 
verschiedene Formen von Energie erschaffen, die sich an negative 
Wesenheiten anhängen und beginnen, sie zu transformieren. Dies gibt 
ihnen die Fähigkeit, sich einzufühlen. Alles ist in den plasmatischen 
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Bereichen möglich, wenn es um diese Dinge geht. Diese Ranken, die ich 
erschaffen habe, habe ich so gemacht, dass sie Pollen in der gesamten 
plasmatischen Ebene freisetzen. Jedes Mal, wenn der Pollen irgendwo 
auf einer negativen Entität landet, beginnt er sich auszudehnen, fast wie 
ein Pilz oder eine Spore oder ähnlich. Dann werden diese Entitäten in 
dieser Energie eingehüllt, was ihnen die Fähigkeit gibt, sich einzufühlen 
und alle Emotionen zu fühlen, anstatt sich nur von Negativem zu 
ernähren. Würden wir alle damit beginnen, alle zusammen und 
gleichzeitig … Ich meine, stellt euch vor, solche Reben zu erschaffen, 
die einen Samen fallen lassen und in der plasmatischen Ebene wachsen 
könnten … Du hattest gefragt, was wir zur Beschleunigung tun können 
… Es sollte nicht wie ein Wasserhahn sein, den man aufdreht und die 
Energie fliesst und wenn man aufhört, daran zu denken, stoppt es … Die 
Energie sollte in der Lage sein, stets weiterzufliessen … 
 
Host: Du machst das also mit deinem konzentrierten Willen, deiner 
Imagination? 
 
META: Nun, es fliesst durch dein Herz. Ein sehr grosser Teil dessen ist 
es, zu lernen, aus dem Herzen zu leben und nicht durch den Kopf. 
Vieles in unserer Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, “das 3. Auge zu 
öffnen“, „das Kronenchakra zu benutzen“. Sicher, ein geöffnetes drittes 
Auge gibt dir die Fähigkeit, in diese Reiche hineinzusehen. Dein 
Kronenchakra funktioniert wie eine Antenne. Doch wenn du es erlernst, 
tatsächlich auf dein Herz zu hören, durch die Herzmeditationen – ich 
glaube, es gibt 4 Kammern im Herzen … wenn du lernst, mit deinem 
Herzen zu denken, dann kommt alles wirklich von dort. Es fühlt sich 
mühelos an. Als ich diese Dinge tat, war es mein Herz, das meinem 
Kopf sagte, was er denken sollte. Es war nicht umgekehrt. 
 
Host: Wie lernen wir das Herz zu nutzen? 
 
META: Nun ja, ich kann euch vier grundlegende Sichtweisen über das 
Herz geben. Wenn du über diese Dinge meditierst, wirst du es 
verstehen. Die erste Kammer des Herzens, das grüne Chakra, hat die 
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Form, wie wir sie üblicherweise dem Herzen zuordnen. Es repräsentiert 
den kontinuierlichen regenerativen Heilungsprozess, den wir alle aus der 
Quelle erhalten. Das nächste, die 2. Kammer im Herzen, wäre die 
LIEBE, die alles umfassende bedingungslose Liebe. Es wäre die Blüte 
der rosafarbenen Lotusblüte. Diese bedingungslose Liebe ist es, die dir 
die Fähigkeit gibt, durch all die Schmerzen und Qualen 
hindurchzusehen, die du erlebt und auf andere Menschen übertragen 
hast, und einen Weg zu finden, nur die positivsten Energien 
auszusenden. 
 
Host: Okay, und das ist die Öffnung des Lotus? 
 
META: Richtig, das stimmt. Innerhalb der Öffnung des Lotus befindet 
sich die dritte Kammer des Herzens. Dort sind alle Informationen 
niedergeschrieben, die du für deine Mission auf diesem Planeten 
benötigst, geschrieben in einer Lichtsprache. 
 
Host: Nun, fast denke ich, ich brauche dich, um all das aufzuschreiben. 
Es erscheint so wichtig. 
 
META: Das ist es. 
 
Host: So, um eine strukturierte Meditation zu verfassen und allen zu 
sagen: „Hey, das ist eine Variante, um selbst die Plasmaebene zu 
transformieren…“ 
 
META: Nun ja, genau darum geht es. Hier in der 3. Kammer ist nun 
deine Überseele, die Seele, die alle multidimensionalen ‚Du‘ ernährt. 
Deine Überseele ist eine riesige Seele deiner Seele, die in diesem 
Augenblick unendliche Leben in unendlichen Dimensionen erlebt. Sie 
gab einen kleinen Teil dieser Energie in deinen Körper und gab dir alle 
Informationen darüber, warum du hier bist und was deine Mission ist, in 
dieser Lichtsprache. Für mich hat diese Sphäre eine dunkle, fast 
weinrote Farbe. Wenn du mehr Zeit dort verbringst, wird sie immer 
heller und heller. Du wirst immer heller und heller und heller. Je heller 
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es wird, desto mehr kannst du diese Lichtschrift sehen. Du kannst sie 
lesen. Du musst dich darauf konzentrieren und sie eine Weile 
anschauen. Es wird beginnen, Sinn zu ergeben. Du wirst Bilder sehen, 
emotionale Gefühle fühlen. An einem bestimmten Punkt der 
Verbindung wird es vollkommen ergeben. Es ist so, als ob die 
Gesamtheit deines Wesens es verstehen müsste, jedes einzelne Teil 
davon. Die Verbindung zu deiner Überseele, die du jederzeit bei den 
Meditationen machen kannst, die höchste Version von dir selbst, hilft 
dir, die Sprache deines Herzens zu verstehen. Exponentiell. Je näher du 
an die Verbindung mit deiner Überseele kommst, desto leichter ist es, 
die Lichtsprache zu lesen.  Dann gibt es da natürlich noch die letzte 
Kammer, die ich den „winzigen Raum“ nenne, der wie ein Lichtkeim 
aus der Quelle in dir ist. Das macht dich zu dem unendlichen Wesen, 
das du bist. Es sieht wie ein winziger Lichtpunkt aus. Wenn du zu dir 
reist, wirst du das Gefühl haben, du würdest dich durch Zeit und Raum, 
Äonen und eine unermessliche Distanz bewegen, doch es scheint immer 
die gleiche Grösse zu haben. Was du findest, wenn du dich darauf 
konzentrierst, auf diesen Punkt und bedingungslose Liebe auf ihn 
projizierst, beginnt er, zu wachsen. Es ist weniger die Reise oder die 
Bewegung dorthin, die ihn grösser macht … es ist die Projektion der 
bedingungslosen Liebe und dein Verständnis an diesem Ort in diesem 
Universum, das ihn wachsen lässt. Wenn wir diesen Samen der Quelle 
nähren, ermächtigt uns das. Mit können mehr Energie innerhalb 
aufrechterhalten, um so grösser der Samen wird, je mehr Energie 
können wir auch projizieren, desto mehr Energie können wir speichern. 
Wir haben mehr zur Verfügung, um die Welt um uns herum zu 
verändern. 
 
Host: Indem wir in diesem winzigen Raum meditieren … 
 
META: Korrekt. Doch ich möchte anfügen, es ist sehr schwer, diesem 
‚winzigen Raum‘ nahe zu kommen, ohne die anderen 3 Kammern zu 
verstehen. Man kann diese nicht umgehen. Wir greifen manchmal 
darauf zu, doch wir haben kein Verständnis dafür. Man kann es auch 
anders nähren, doch es ist nicht so mächtig, es sei denn, man hat die 
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Arbeit mit den anderen Kammern zuerst gemacht. 
 
Host: Was können wir ausser der Meditation mit den 4 Kammern noch 
täglich tun? 
 
META: Eine Sache, die ich definitiv empfehle, ist, jeden Morgen mit 
einer entschlossenen Entscheidung aufzuwachen, dein Bestes zu geben 
und jeden um dich herum zu lieben. Wenn irgendeine Person extrem 
negativ und auslaugend ist, trenne dich selbst von ihr. Versuche, ihnen 
keinen Schaden zuzufügen, sondern nur zu lernen, sich abzugrenzen. 
Ansonsten musst du dich auf deine eigene Aufrechterhaltung der 
Heilung konzentrieren. Das wäre die erste Kammer. Die zweite ist 
natürlich die Öffnung des Lotus, der bedingungslosen Liebe. Die dritte 
Wahl ist es, sich täglich mit der Überseele zu verbinden.  Sobald du eine 
enge Verbindung eingegangen bist, wirst du ein starkes, tiefes Gefühl 
der Orientierung spüren. Ein Gefühl, zu wissen, warum du hier bist und 
was du tun solltest. Ein Gefühl, zu wissen, dass bestimmte 
Entscheidungen, die du getroffen hast, eine Fortsetzung alter 
Entscheidungen sind. Du wirst feststellen, es ist einfacher, die 
Wiederholung negativer oder karmischer Entscheidungen zu vermeiden. 
Wenn du mit deiner Überseele verbunden bleibst, wirst du dich fühlen, 
als ob du das schon einmal gemacht hättest, diese Entscheidung nicht 
noch einmal zu treffen brauchst. 
 
Host: Sobald du dich entschieden hast, kannst du einfach aufhören, 
diese Entscheidungen zu treffen, richtig? 
 
META: Ja. Es wird dir fast das Gefühl geben, genau dasselbe bereits 
tausend mal getan zu haben. Warum tue ich es noch immer? Als ob du 
dieses seltsame Gefühl in dir spüren würdest. Es ist fast so, als ob sich 
ein anderer Weg vor dir eröffnet wird, es ist eine andere Wahl. Das 
passiert, wenn man mit seiner Überseele verbunden ist. Stelle dir eine 
unendliche Anzahl von ‚Du‘ vor, von dir selbst, in anderen 
Dimensionen, die Entscheidungen treffen. Wenn sie diese Information 
fühlen und die richtige Wahl treffen … 
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Host: Ok, ja, ich habe solche Erfahrungen gemacht, wo ich sage: „Nein, 
ich will das nicht mehr machen“. Es ist, als ob ein Gewicht von deinen 
Schultern fällt, das ich nicht mehr brauche. 
 
META: Es fällt eine alte Last ab, indem du diese andere Wahl getroffen 
hast. Das ist sehr befreiend, es erhellt die Seele. Es gibt dir die 
Möglichkeit, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Es hält dich 
davon ab, an diesem Platzhalter festzuhalten. Wir sitzen schon so lange 
auf diesem Planeten fest. 
 
Host: Ok, sehr interessant. Ich denke, wir haben die meisten Dinge aus 
der Datei, die ich dir geschickt habe, behandelt. Wir haben uns darauf 
geeinigt, diesmal über bestimmte Themen zu sprechen. Aber ich wollte 
von dir einige Worte der Ermutigung hören, etwas, das uns motiviert 
und auf unser Ziel fokussiert und inspiriert halten würde. 
 
META: Ich muss sagen, die kollektive Energie dieses Planeten 
verändert die Wahrnehmung, die wir alle vor uns sehen. Je mehr von 
uns an den täglichen/wöchentlichen Meditationen teilnehmen, desto 
besser wird es. Ich sehe diese Veränderungen sehr oft aus erster Hand. 
Ich kann vorwärts und rückwärts und seitwärts in die Zeit sehen, um zu 
wissen, dass das, was wir jetzt tun, die Art und Weise, wie unsere 
Meditationen ablaufen, die Auswirkungen auf den Planeten stark 
verändert hat. Und es hat die Gesamtperspektive unseres Planeten 
erheblich verbessert. Wenn ich irgendetwas tun könnte, um das Event zu 
beschleunigen, würde ich mich häufiger auf diese Meditationen 
konzentrieren. Viele von uns sind besorgt, falls wir nicht zur exakten 
Zeit an der Meditation teilnehmen, es keine Wirkung zeigen würde. Die 
Realität sieht so aus, dass es immer dazu beiträgt, wenn wir es tun. 
Wann immer du das Gefühl hast, dass du es tun musst, solltest du zu 
diesem Zeitpunkt meditieren, um diesen Planeten zu befreien. Die 
Meditationen, die Cobra vorgeschlagen hat, sind ein sehr guter Weg, 
dies zu tun. 
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Host: Du meinst die Cobra- und Isis-Meditation oder welche? 
 
META: Cobra war derjenige, der vorschlug, die Galaktische 
Zentralsonne zu benutzen, die durch alle Planeten, alle Körper des 
Sonnensystems läuft, und diese Energie durch uns in die Erde, in das 
Zentrum der Erde und wieder hinaus in die umgebende Atmosphäre zu 
bringen. Das ist eine ausgezeichnete Meditation. Es funktioniert sehr 
gut. Und ich muss zugeben, dass es etwas weiter fortgeschritten war, als 
das, was ich vorher benutzt habe. Es brauchte einige Anpassungen, 
damit ich es so machen konnte. Aber ich muss sagen, dass es effektiver 
ist. Und so empfehle ich definitiv, es zu verwenden. 
 
Host: Ich habe das Gefühl, dass das auch den Kompressionsdurchbruch 
auslösen wird. Wir werden ihn durch diese Meditation erschaffen. 
 
META: Ja, ich stimme dem zu. Bevor ich die Energie in die Erde 
geschickt habe, war das Problem … ich hatte das vorher noch nie 
gemacht. Bevor ich es direkt von der Quelle, von der Galaktischen 
Zentralsonne, durch mich, hinaus in die Atmosphäre, zurück in die 
Plasmaebene schickte. Aber damit der Kompressionsdurchbruch 
funktioniert, muss er auch zum Mittelpunkt der Erde gehen. Das wurde 
so gesagt. Dass er sich auf die Oberfläche gleichzeitig von oben und 
unten zubewegt. Die Energie muss durchgespeist und geschnürt werden, 
fast wie bei der Naht einer Wunde, man muss hin und her gehen, weisst 
du, was ich meine? So, dass beide Seiten gleichzeitig zusammen 
gezogen werden. Die Energien müssen auch in die Erde eindringen. Das 
ist ein äusserst wichtiger Teil davon, dieser Teil der Meditation, der sie 
in den Mittelpunkt der Erde schickt. 
 
Host: Also wird das den Planeten tatsächlich heilen. 
 
META: Ja, nicht nur den Planeten heilen, sondern es erlaubt den 
Lichtkräften im Inneren des Planeten, einen weiteren Knotenpunkt zu 
identifizieren, zu dem sie vordringen können. Wenn sie nicht über eine 
Perspektive von Orten verfügen, können sie sich nicht auf Menschen 
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zubewegen, die das Licht halten. Das würde es ihnen schwerer machen. 
Wenn sie ein Ziel haben, einen Ort, an dem jemand das Licht auf der 
Oberfläche hält, und sie haben eine Perspektive, und du hast ihnen Licht 
geschickt, dann macht es es ihnen leichter, voranzukommen. 
 
Host: Okay. Lass uns mit einem Knall enden. Nehmen wir an, du hast 
eine Perspektive auf den heutigen Tag … was wäre diese? 
 
META: Nun, ich sehe es so, dass wir eine Menge Änderungen haben, 
die im Augenblick geschehen und wir viele Sachen beobachten, die 
alltäglich vereitelt werden. Wir sehen viele Blossstellungen über den 
Deep State, die Schattenregierung. All dies geschieht vor unseren 
Augen, jeden Tag. Neue Informationen kommen jeden Tag heraus, und 
rückende zur breiten Offenlegung vor. Wir sehen zwar eine Offenlegung 
über Ausserirdische, sicher eine falsche, doch das haben wir von der 
Regierung nun über eine so lange Zeit gesehen.  Ich muss dazu sagen, es 
ist definitiv etwas positives. Die Veränderungen sind nicht normal und 
wir müssen sie als das wertschätzen, was sie sind, ein Fortschritt für 
unser letztendliches Ziel. 
 
Host: Oh, danke für diese Worte, und ich hätte es fast vergessen. Ich 
wollte dich fragen, ob du ein paar Leute wiedererkennen kannst. Also 
schickte ich dir ein Bild, zwei Bilder eigentlich über Skype. 
 
META: Ich habe sie gerade gesehen, muss noch herausfinden, wie ich 
sie sehen kann. … da sind sie. 
 
Host: Hast du jemanden gesehen, der jenen ähnlich ist? 
 
META: Die obersten, doch sie hatten Haare. Sie waren weiss. Sie waren 
Wesen aus der Innererde. Ich habe noch nie so eine Reptiloidenhybride 
gesehen. 
 
Host: Okay. Ein Leser von uns fragte uns, ob wir diese Rassen 
identifizieren könnten. Die erste könnte aus der Inneren Erde sein, und 
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die zweite … 
 
META: Ja, aber sie hatten Haare. Sie hatten weiss-gefärbte Haare. 
Vielleicht war ihr Kopf nicht so gross. Ihre Haut war weiss, nicht so 
eine graue Farbe. Doch sie hatten den Punkt in der Mitte ihres Kopfes. 
 
Host: Wow. 
 
META: Was die Reptiloidenhybride am Ende angeht. So etwas habe ich 
in meinen Erfahrungen noch nie gesehen. 
 
Host: Ja, sie könnten einfach nur eine künstlerische Darstellung sein 
… Wir sind jetzt fast pünktlich fertig, es waren auch schon 90 Minuten. 
Ich werde wieder zügig am Transkript arbeiten. Kein Problem. 
 
META: Haben wir diesmal ein paar Fragen vom Publikum bekommen? 
Die liebe ich so sehr. 
 
Host: Ja, die meisten haben wir beantwortet. Hast du die Fotos von den 
Lichtschiffen gesehen, die ich vor zwei Tagen geschickt habe? 
 
META: Ich bin mir nicht sicher… Ich habe die Fotos des Lichtschiffs 
gesehen, die während der False Flag-Sache auf Hawaii waren. 
 
Host: Ja, und dann sahen wir einige Lichtschiffe in Peru, am 22. Januar. 
 
META: Oh, war das der Regenbogen? Das ist positive plasmatische 
Energie. So sieht es aus, wenn man es sehen kann. 
 
Host: Also sind es die Guten, die die Plasmaebene säubern? 
 
META: Oh ja, und es ist so machtvoll, dass man es in unserer 
Dimension sehen kann. So erstaunlich ist es, so machtvoll. Es ist ein 
Durchbruch durch unsere Dimension, daher können wir ihn in unserer 
Dimension sehen. 



 37 

 
Host: Das ist das Licht, das auf die physische Ebene fällt. 
 
META: Korrekt. 
 
Host: Hier sind noch ein paar Fragen. Ich weiss nicht, ob du sie 
beantworten kannst … sie sind spezifischer. Die erste lautet: Ich komme 
aus Venezuela, kannst du META nach der Situation in meinem Land 
fragen? 
 
META: Venezuela… Ich weiss nicht genug darüber, da muss ich ehrlich 
sein. 
 
Host: Ja, das ist eine geopolitische Frage. 
 
META: Ich könnte ein paar astrale Reisen machen, eine Woche lang. 
Ich kann mich auf Venezuela konzentrieren und dir nächste Woche eine 
Antwort geben. 
 
Host: Ja, über Venezuela und Lateinamerika hören wir zur Zeit nicht 
viel im Internet … 
 
META: Okay, ja, ich würde gerne solche Sachen machen. 
 
Host: Wow! Perfekt, ich bin so glücklich. Und die zweite Frage ist: 
Hast du schon von NESARA gehört? 
 
META: Oh ja, darauf habe ich mich seit vielen Jahren konzentriert. 
 
Host: Nun, da steht: Wie wird es etwas für uns verändern? 
 
META: Nun, es wird nicht vor dem Event passieren. Alles, was wir 
davon erwarten können, ist entweder Betrug oder falsche Offenlegung 
oder etwas Ähnliches. Wir hören das oft, wenn sie sagen: „Oh, es wird 
morgen sein“, „wir sind bereits fertig dafür“ und nichts passiert. Und die 
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Realität sieht so aus, dass es einfach nicht passieren kann, bis die 
globale Elite tatsächlich verhaftet wurde. Solange die globale Elite nicht 
von denjenigen aus dem Verkehr gezogen wurde, die das Geld 
kontrollieren werden, ergibt es überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Das 
Event muss also zuerst passieren. Wir könnten einige kleine 
Mittelfreigaben auf verschiedene Weise sehen… Einige weitere positive 
Krypto-Währungen und dergleichen. Doch Krypto-Währungen sind ein 
sehr grosses Risiko. So sehr, wie ich es mir wünsche, dass es eine Art 
Grundeinkommen und NESARA gibt, eine gewisse Erleichterung für 
alle, doch es wird nicht nicht vor dem Event geschehen. Und ich war ein 
grosser Träumer. Ich bin einer, der das schon seit Jahren erhofft. Und 
ich musste mich einfach damit abfinden, dass das erst nach der Event 
passieren wird. 
 
Host: Nun, es scheint sowieso sehr nahe mittlerweile, wir können 
warten. 
 
META: Ja, das Event scheint im Moment sehr nah zu sein. Wir könnten 
es tatsächlich sehr bald durchziehen. Wenn das passiert, dann kommt 
NESARA und der Überfluss für alle so, wie er sein sollte. 
 
Host: Okay. Jemand bat: „Bitte schicke ihm ein Foto von mir, wenn du 
Zeit hast. Ich will wissen, ob er sich an mich aus dem SSP erinnert. Bitte 
sag aber nicht meinen Namen“. Ich schicke dir das Bild. 
 
META: Ich habe Probleme damit, mir Namen aus dem SSP zu merken. 
Ich kann mich nicht an einen einzigen Namen erinnern. 
 
Host: Ok, er hat mir gerade dieses Bild geschickt, damit du es sehen 
kannst. Und sag mir, wenn du dich an ihn erinnerst. 
 
META: Okay. Hier habe ich es gefunden. Vielleicht jemand, mit dem 
ich trainiert habe? Es hätte jemand sein können, mit dem ich trainiert 
habe. Und als ich auf dem ersten Schiff war, während der 
Abschlussfeier. 
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Host: Also, ich möchte allen das Bild zeigen. Also, würdest du sagen, 
dass er Teil deiner Gruppe war? 
 
META: Das ist schwer zu sagen. Doch ich muss sagen, er kommt mir 
bekannt vor. Er erinnert mich an… er war entweder Soldat in den 
Überfalltruppen auf anderen Schiffen oder er war Teil der 
Ausbildungsgruppe, in der wir waren, auf dem ersten Schiff. Nach 
dieser Zeit waren wir getrennt und sahen uns kaum wieder. Das sind die 
einzigen zwei Orte, an denen ich diese Bilder platzieren konnte, aus 
dieser Zeitperiode in den SSP. 
 
Host: Also, wenn er will, werde ich dich vielleicht mit ihm verbinden, 
denn das bedeutet, dass es mehr Leute wie dich gibt. Es sollte mehr 
Leute geben, die jetzt ihre Erinnerungen zurückbekommen und bereit 
sind, an die Öffentlichkeit zu gehen. 
 
META: Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich jeder Fünfte. 
 
Host: Einer von fünf? 
 
META: Ja, ob du es glaubst oder nicht. So viele Leute vom Planeten 
waren in irgendeiner Art von SSP-Erfahrung … es ist viel mehr, als du 
glaubst. Es ist viel mehr, als du ahnst. 
 
Host: Einer von fünf Menschen auf der Erde? 
 
META: Ja. 
 
Host: Oh mein Gott. 
 
META: Zuerst dachte ich, dass es vielleicht 1 zu 10 ist, wisst ihr, was 
ich meine? Aber viele Leute im Militär realisieren es nicht, aber sie sind 
durch einige Erfahrungen mit dem SSP auf die eine oder andere Weise 
gegangen. Es gibt einfach viel mehr, als wir auf unterschiedliche Weise 
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glauben. Ob es sich nun um eine Entführung für DNA handelt oder 
spezifisches Training in bestimmten Erfahrungen, bei denen sie für 
bestimmte Dinge, die ausserhalb des Planeten benutzt werden… Es gibt 
viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann Materialien konstruieren, 
die ausserhalb des Planeten verwendet werden und es nicht wissen. Es 
gibt einfach viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir in den SSPs 
involviert sind … 
 
Host: Nun, wenn es sich um eine grosse Menge der Bevölkerung 
handelt, denke ich, dass wir einen Tip brauchen, um uns zu erinnern und 
nicht von unseren Erinnerungen überwältigt zu werden, denn wir 
könnten sie blockieren. 
 
META: Nun, nicht jeder, dem seine Erinnerungen ausgelöscht wurden, 
war altersgemäss fortgeschritten und zurückgewandelt. Einige Leute 
erkennen nicht, dass sie tatsächlich ein Teil davon sind, egal, ob es sich 
um eine militärische oder eine Fabriksituation handelt. Sie wissen nicht, 
dass die Materialien, die sie herstellen, vom Planeten verschwinden oder 
andere Dinge wie diese. Auf die gleiche Weise erkennen viele Leute in 
den Tiefen Militäruntergrundbasen nicht, was sie tun. Die Verbindungen 
sind viel tiefer und weiter verbreitet, als wir uns vorstellen können. Das 
ist das, was ich sage. 
 
Host: Also, vielleicht könnten wir einfach nur um die Hilfe von höheren 
Wesen bitten, damit wir uns erinnern können? Ich denke, es kann 
ziemlich schwer sein, sich an diese Dinge zu erinnern. 
 
META: Ja, die wichtigsten Dinge, wie ich im vorherigen Interview 
gesagt habe waren, die Fragmente deiner Seele zurückzubringen. Du 
musst nach den Seelenfragmenten fragen, die dir weggenommen 
wurden. Das ist ein grosser Sprung nach vorn, bis hin zur Erinnerung an 
die Erfahrungen in diesem Leben. Es ist auch ein schöner Schritt nach 
vorn. Ja, und astrale und plasmatische Implantate. Deine Sternenfamilie 
dazu zu bringen, dir zu helfen, sie alle zu entfernen. Das sind die zwei 
grössten Dinge, die ihr tun könnt, um eure Erinnerungen zurück zu 
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bekommen. 
 
 

Meditationsvorschlag zum obigen Thema  
 
Ich Bin das Ich Bin, Ich bin eins mit der Quelle                      
Ich visualisiere eine Säule aus reinweißem Licht, welches 
der Galaktischen Zentralsonne entspringt und durch alle 
Lichtwesen in unserem Sonnensystem strömt, durch die 
Sonne, den Mond und dann durch meinen Körper zum 
Mittelpunkt der Erde fließt.  
 
Ich visualisiere eine zweite Säule aus Licht, die vom 
Zentrum der Erde aufsteigt, durch meinen Körper in den 
Himmel zu allen Wesen des Lichts in unserem 
Sonnensystem und Galaxie fließt. Die Lichtsäule setzt 
sich fort zum AN-Sternentor um sich mit dem 
Galaktischen-Zentrum und der Quelle zu verbinden. 
 
Ich befinde mich innerhalb dieser beiden Lichtsäulen, die 
eine abwärts und die andere aufwärts gerichtet und ich 
halte diese beiden Säulen aus Licht für einige Minuten am 
fließen. 
 
- Ich rufe die Säule des reinweißen Lichtes, der Ich Bin 

das Ich Bin - Präsenz an, um zu mir herabzusteigen 
und mit mir zu verschmelzen. 

 
- Ich fühle die Anwesenheit der Ich Bin das Ich Bin - 

Präsenz und ziehe die heilende Schwingung in jedes 
meiner Chakras, von der Spitze des Kopfes bis zur 
Unterseite meiner Füße, - und weiter hinab zur Mitte 
von Mutter Erde.  
 

Ich visualisiere eine violette Flamme die sich ausbreitet, 
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alles umhüllt und reinigt und auch die Beziehung zu XY 
von destruktiver Energie befreit.  
 
Ich bitte Erzengel Michael, alle physischen Verbindungen 
mit allen menschlichen Kreationen, mit seinem Schwert zu 
durchtrennen und mich in sein blaues Licht einzuhüllen! 
Es ist sehr erhebend festzustellen, dass umgehend alle 
persönlichen Anhaftungen und Stress sich auflösen. 
 
Ich bitte meine Sternenfamilie mir zu helfen:  
- und alle meine Seelensplitter mir gesäubert wieder an  
   den richtigen Platz in meiner Aura zu positionieren 
  
- meine Seelenanteile von Klone, wieder zurück zu  
    erhalten 
 
- alle astralen und plasmatischen Implantate zu entfernen 
 
Ich begebe mich ins Innere der Säule aus weißem Licht,  
und nehme die Ich Bin das Ich Bin - Gegenwart war, und  
kann nun Fragen stellen die mich beschäftigen, auf  
die ich dann zum richtigen Zeitpunkt eine Antwort  
erhalte. 
 

 
Host: Ja, ich stelle nur diese Fragen, weil ich nicht will, dass sie für 
mich eine sehr harte Erfahrung sind, weisst du? 
 
META: Ja, es wird viel glatter sein, wenn du diese beiden Dinge tust. 
 
Host: Okay. Perfekt. Das ist immer noch eine Menge Informationen, 
vielen Dank, vielen Dank, dass du zu diesem zweiten Interview bei uns 
warst und bereit bist, nächste Woche ein drittes Interview zu machen. 
 
META: Ja, ich werde so viele machen, wie nötig sind. 
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Host: Perfekt, weil ich diese Interviews liebe. Ich bin mir sicher, dass 
die Leute das auch tun, um dich nächste Woche wieder zu sehen. Danke. 
 
META: In Ordnung! Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. 
 
 
 
Quelle: http://transinformation.net/kriegshunde-bekenntnis-eines-ssp-
whistleblowers/ 
 
Dies ist ein neues Video von Arbre Solaire, in dem er eine Rückschau eines 
ehemaligen SSP-Supersoldaten nachempfindet und uns visuell nahe bringt. 
Das Thema der Supersoldaten und der SSPs (Geheime 
Weltraumprogramme) haben wir bereits in einigen Beiträgen thematisiert. 
Wer sich neu oder nochmals informieren möchte, kann entsprechende 
Beiträge mit der Suchfunktion finden. 
 

 
youtube- https-//www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=ls5-5YV jYJ 8 
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*** 

Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
 

 
 
 
 

www.real-universe.net 
 


