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Interview mit Jay Weidner bei Rense Radio
Text deutsch: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neueswissen/archonten/

Re n s e : Viele Menschen haben schon mal den Begriff “Archon” gehört, aber
es würde ihnen schwer fallen, ihn zu definieren. Was ist ein Archon?
We i d n e r: Zunächst möchte ich mich auf zwei Artikel Ihrer Website beziehen:
„The Global Coup d’Etat“ und einen über die „Eigentümer“ Eigentum der
Welt. Die Königin von England besitzt ein Sechstel aller nicht ozeanischen
Oberflächen der Welt, das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man
über das Thema „Archon“ spricht.
Die Archonten wurden in alten Texten flüsternd erwähnt, etwa nach dem
Brand der Bibliothek im Alexandria, der mit einigen der mysteriösen Wesen
namens Archonten in Verbindung gebracht wird. Aber die Kräfte, die 1 300
Jahre Säuberung der Aufzeichnungen vollzogen, haben auch die Archonten
aus unserer Geschichte gestrichen.
Im Jahr 1 947 wurden Texte in Tonkrügen in Nag Hammadi in Ägypten
gefunden und in diesen Texten war geschrieben, was die Menschen in Nag
Hammadi vor 2.000 Jahren, über die Welt und die Archonten dachten. Der
Grund, warum die Nag Hammadi Texte, 21 00 Jahre alt (1 00 v. Chr.), sind so
wichtig, ist, dass niemand in der Lage war, nur ein Quäntchen daran zu
verändern [ wie die Texte aus der Bibel, die verändert, zerstört oder
weggelassen wurden] .
Niemand war in der Lage sie zu verfälschen oder zu zerstören, was sie wohl
wirklich gerne getan hätten [um die Informationen und das Wissen von den
Massen fern zu halten] . Glücklicherweise überlebten sie, wurden erfolgreich
übersetzt und, wenn viele Menschen sie lesen, wird es eine klare und
definierte Diskussion darüber geben, was und wer diese Archonten sind. Die
Texte waren in einer tiefen Höhle in Ägypten begraben worden, um die
wichtigsten Informationen, die sie beinhalteten, zu schützen.

Re n s e : Es gibt 1 3 Codices mit über 50 Texten, das ist eine erhebliche Menge
niedergeschriebener Informationen.
We i d n e r: Ja, eine überaus genau beschreibendes Dokument von einer ganz
anderen Welt [ als von der, die wir kennen oder zu kennen glauben] . Die
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Leute realisieren nicht, dass es vor 2000 Jahren eine „Religion“ (Anmerk. des
Ü. : besser einen Glauben) auf diesem Planeten gab, Gnosis genannt, welche
die größte Religion/Wissen auf der Erde zur damaligen der Zeit verkörperte,
und die mit dem Hinduismus wetteifern könnte. Du kannst heute ein Studium
über Religionen der Welt in früherer Zeit belegen und dabei wird die Gnosis
noch nicht einmal erwähnt.
Die Nag Hammadi Texte sind eine Beschreibung über das, was die Gnostiker
glaubten. Gnostik ist ein griechisches Wort und bedeutet Wissen – Gnosis.
Die Gnostiker glaubten, dass die Befreiung nur durch Wissen zu erreichen
sei, und die Auswertung der Wirklichkeit nur durch den Gebrauch von
Wissen geschehen könne. Die Bibliothek von Alexandria wurde von
Gnostikern geleitet und sie waren die ersten Menschen, die Schriftrollen und
Bücher sammelten und diese Informationen in Büchern, geschriebenen
Texten, festhielten. Ihre Kultur war in ganz Europa und dem Nahen Osten
verbreitet. Das war lange vor dem Aufkommen der westlichen Religionen
außerhalb des Judentums, die meist auf Palästina konzentriert schienen
(Anmerk. d. Ü.: auch nicht waren, ihr Ursprung kommt von weit oben aus
dem Norden).
Gnostiker predigten, dass es eine Invasion, um ca. 3600 v. Chr. Gegeben
hatte, etwa 1 .600 Jahre bevor die Nag Hammadi Texte vergraben wurden, sie
beschrieben, dass diese Invasion wie ein Virus war, und in der Tat, sie
wurden dafür massivst unterdrückt, bei der Beschreibung der wahren
Zustände. Die Wesen, die sie unterdrückten hießen Archonten.
Diese Archonten hatten die Fähigkeit, die Realität zu duplizieren, um uns zu
täuschen. Sie waren neidisch auf uns (die Menschen), weil wir ein Wesen von
einer Art sind, die eine Seele, die sie nicht besitzen, haben und die Nag
Hammadi Texte beschreiben das und das Aussehen der Archonten. Manche
sehen aus wie ein Reptil und andere sehen wie ein nicht ganz entwickeltes
Baby oder Fötus aus. Es scheint teilweise zu leben und teilweise nicht zu
leben, es hat graue Haut und dunkle, unbewegte Augen. Die Archonten
duplizieren Realität so, dass, wenn wir ihnen das abkaufen, wenn wir also
glauben, dass die duplizierte, falsche Zustand der Wirklichkeit die wahre
Wirklichkeit ist – dann werden sie die Sieger sein.

Re n s e : Wie duplizieren sie Realität? Benutzen sie dabei Bewusstsein?
We i d n e r: Ja, den Texten nach können sie in Menschen hinein über das
Unterbewußtsein und können die Menschen auf diese Art manipulieren, um
plötzlich Dinge die sehr merkwürdig sind, zu tun. Auch sind sie ebenfalls
verantwortlich für den Wertverlust und die Verschlechterung innerhalb
unserer Kultur, die so ganz anders ist als die Kultur der alten Griechen oder
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Chinesen, eben nur die billige Fassade einer Kultur. Da die Archontische
Präsenz sich viral über die Erde ausgebreitet hat und im 20. Jahrhundert
eskalierte (Anmerk. d.Ü.: seit dem Ende der franz. Revolution), sehen wir
heute überall ihr hässliches Werk Zersiedelung. Sie sind die Verantwortlichen
für all diese Gewalt und den Verfall der Ethik. Das Fernsehen ist ein gutes
Beispiel für archontische Nachahmung. Menschen werden im Fernsehen
nachgemacht, nachgespielt, aber diese Nachahmung ist verändert und ist fast
immer obszön und profan, weil die Archonten nicht nur das Geistige und
Reine nicht verstehen, sie hassen es. Sie sind eifersüchtig auf die
ursprüngliche Welt und die Einheit die der Mensch mit ihr und der Natur
einst hatte. Das gilt ebenso für sexuelle Beziehungen, die in Liebe,
Zärtlichkeit und Achtung gelebt werden: Liebespaare machen sie wütend, sie
lieben Gewalt und werden nur durch Wut, Krieg und Tod sexuell stimuliert.
Sie schaffen Krieg, um die Todesenergie der Sterbenden auszusaugen.

Re n s e : Die Archonten scheinen genau jetzt, zur heutigen Zeit, zum großen
Schlag auszuholen. Man kann das über die Nag Hammadi Bibliothek auf dem
Internet nachlesen, die eine lebendige Aufzeichnung der großen gnostischen
Bewegung ist. (Anmerk. d.Ü. : in englischer Sprache wesentlich mehr, als in
deutscher Sprache) Gnostiker und Templer scheinen alle aus der Geschichte
ausgelöscht worden zu sein. Wird in den Texten beschrieben, wie die
Archonten hierher kamen? Gibt es irgendeinen Hinweis die Art und Weise
wie sie hierher reisten?
We i d n e r: Ja, sie vermuten, dass sie außerhalb der inneren Planeten leben
oder lauern, in der Nähe des Saturns, d.h. also in unserem Sonnensystem. Die
Gnostiker dachten, dass Jehova ein Alien war, ein falscher Gott, der von
außerhalb des Planeten kam. Dass er ein Dämon sei und eine Fälschung eines
Gottes – eben ein maskierter Archont. Und wieder finden wir das Duplizieren
der Realität. Die Gnostiker glaubten an einen wahren Gott, aber mehr an die
Schöpfung, denn an einen Gott. Sie waren Deisten im Gegensatz zu den
archontischen Theisten. Das wurde bis heute nur sehr wenig definiert.
Interessanterweise definiert die Person Jesus ihren Glauben als den, von dem
einen wahren Gott, und grenz sich gegen den anderen Gott Jehova immer ab
(zumindest in den Stellen, die noch überliefert sind. Ich glaube, viele der
Geschichten von Jesus sind eigentlich gnostische Mythen über eine mögliche
Rebellion gegen die Archonten. Also die Archonten wurden irgendwie aus
einem Gefängnis entlassen – und das ist wahrscheinlich das, worum es im
Buch des Enoch geht – wo er sagte, er nahm die Dämonen und sperrte sie in
eine Kiste, aber dass sie wiederkommen würden am Ende der Zeit.
Sie sehen also, diese Illusion geht weiter und dann erkennen wir auch, dass
in den von Sitchin übersetzten Keilschrifttafeln, die erwähnten Annunaki
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wahrscheinlich auch die Archonten sind. So können wir mehr über die
Archonten durch das Lesen über die Annunaki erfahren, die hierher kamen
und uns genetisch [mit unserem DNA] verändern lernten, damit sie Sklaven
aus uns machen konnten. So erarbeiten wir ein Bild von dem, was diese
Archontischen Kräfte sind. Sie wurden irgendwie erfolgreich
niedergeschlagen, es gab also einen Aufstand, aber dann begannen sie erneut
aufzutreten und dadurch, dass sie das sind, was wir nahezu als unsterblich
ansehen (Anmerk. d.Ü.: nahezu unsterblich deswegen, weil sie in der Tat
doch sterblich sind und dann wahrscheinlich nicht wiederkehren können,
weil sie eben keine Seele haben) ist ihr Plan auch so präzise, aber sie
brauchten Zeit, um Macht zu gewinnen, weil die Menschen auf der Erde
damals im Wesentlichen Gnostiker waren, die waren resistent, und glaubten
nicht an die “Religion”, die ihnen untergeschoben wurde, wo sie an einem
wütenden psychopathischen und egozentrischen, Kriegsgottes, genannt
Jahwe, glauben sollten. Aber schließlich eroberten die Truppen „des HERRN“
die letzten von ihnen. Heute sitzen sie so ziemlich an jeder entscheidenden
Stelle des Systems freuen sich auf die „Orgie des von ihnen den Menschen
auferlegten Finales der Verzweiflung“ um die Massen zu melken.
So zumindest beschreibt es Tim Rifat in seiner schrecklichen Beschreibung
dessen, was passieren wird. Diese Beschreibung ist sehr genau, weil es genau
das ist, von dem sie wollen, dass es eintrifft.
(Anmerk.d.Ü.: Ob es das tatsächlich tut, werden wir sehen. Denn zur Zeit
werden sie kräftig nach Rumpelstilzchenmanier demontiert! Und das ist
etwas, was sie gar nicht mögen! Und wer sich nach dieser Lektüre an
Stargate und die Goa’uld erinnert fühlt, liegt kaum verkehrt! )
Teil II

We i d n e r: Als ich letztes Jahr für den History Channel eine Sendung gedreht
habe, machte ich es so, dass keine schockierenden oder unterbewußt tiefe
Furcht auslösenden Bilder in der Reportage waren. Es war ja nicht meine
Intention, Menschen zu ängstigen, sondern sie aufzuklären. Immerhin heißt
der Kanal „History Channel“. Und was taten sie? Sie gingen hinter meinem
Rücken hin und versahen die gesamte Reportage mit Horrorszenen und
Bildern. Es blieben von meiner Sendung zwei Stunden Terrorismus und Angst
übrig. dass es nicht enden würde, die Menschen ängstlich. Ich veruschte es
sachlich zu halten und sie verwandelten es in einen Hollywoodhorrorfilm.
Hollywood, das ist der Kopf eines großen Netzwerkes. Ich denke, die
Archonten sind an einigen bizarren Pornografieproduktionen beteiligt und sie
pervertieren uns und genießen es bis zur letzten Sekunde und wir lassen es
geschehen und ich weiß nicht, ob es irgendein Entkommen daraus gibt, weil
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sie haben es geschafft, es verführerisch und begeherenswert gemacht,
pervers, gewalttätig und einfach nur geistig krank zu sein.

Re n s e : Fragen Sie einen x-beliebigen jungen Menschen, wie sein Leben
aussieht und Sie werden viel von dem hören, was Jay Weidner beschreibt.
Heutzutage sehen 1 4-Jährige durchschnittlich eineinhalb Stunden Hardcore
Pornos pro Woche. Es gibt aktuelle Begriffe, die wir verwenden um die
Archons und ihre Tätigkeit zu beschreiben. Fakt aber ist, diese Typen sind
schon eine sehr lange Zeit hier. Und sie tragen in unserer Geschichte viele
verschiedene Namen, aber es sind immer diegleichen kranken Psychopathen.
We i d n e r: Ja, es ist sehr gut organisiert und jenseits der menschlichen und
auch meiner Vorstellungskraft Gründe. Und je tiefer ich in dieses Thema
eingetaucht bin, desto mehr musste ich erkennen, wie effektiv diese
Organisation arbeitet – Generationsübergreifend! Und zu dieser Zeit, als ich
dies dachte, habe ich John Lamb Lashs Buch „Not in his image“, das ich sehr
empfehlen kann, über die Nag Hammadi und die Ewigkeit gefunden. Wir
müssen erkennen, dass die Aussagen und Ideen wohl die zutreffendsten sind,
die am meisten unterdrückt werden. Wenn „sie“ etwas unterdrücken, z.B.
eine Idee, eine Sprache oder Personen, oder eine Art des Seins, dann kann
man wirklich davon ausgehen, dass diese Person die Wahrheit sagt oder dass
die besagten Darstellungen der Wahrheit sehr nahe kommen. Die Gnostiker
wurden durch “sie” völlig ausgelöscht. Eine Gruppe von Menschen, die den
Mut hatten, diese Invasoren bloß zu stellen und die erklärten wie uns diese
Duplizierer überfallen haben und mit welchen Mitteln sie es taten – und sie
wurden aus der Geschichte ausgelöscht! Sie wurden vollständig ausgelöscht.
Sie nannten sie Heiden und gaben ihnen andere Namen, aber das ist nicht
das, was der Wahrheit entspricht und vor allem nicht, wie sie sich selber
nannten: die Gnostiker – die Wissenden. Und das waren sie in der Tat. Sie
waren bestens informiert. Sie wussten, dass in der Mitte der Galaxie
Millionen von Sternen sind, sie wussten, wie weit die Sonne von der Erde
war. Es waren unglaublich fortschrittliche Menschen und der Sog, den dieser
eine Kriegsgott mit seiner Religion über die ganze Welt verbreitet und wird
sich jetzt selbst verbrennen in einer Feuersbrunst, wo all die Jehova
anbetenden Religionen, sich gegenseitig versuchen werden zu ermorden –
darum ging es von Anfang an. (Anmerk.d.Ü.: Denn wie Zbigniew Brzezinski
2008 in einer sehr dubiosen Rede bemerkte: „Vor 1 00 Jahren war es leichter,
1 Million Menschen zu manipulieren, heute ist es leichter, 1 Million
Menschen zu töten, denn es wachen zu viele auf von ihnen! “ Auch das ist
eine Hardcore-Aussage vom Feinsten archontischen Gemüte! ABER: An dieser
Stelle sei auch daran erinnert, dass Sophia, wie es in den Pistis Sophia in den
Nag Hammadi Texten beschrieben wird, die Archonten konfrontiert und
ihnen ihre Niederlage gegen die Menschheit prophezeit im Moment der
5

Vollendung ihrer Werke. Und das ist gerade jetzt + /-ein paar Jahre…)

We i d n e r: Ich hasse es wirklich, dass sagen zu müssen, aber wir wurden alle
getäuscht! Die ganze Idee, dass eine Art von Messias wird kommen, um uns
zu retten ist eine Archon Trick, damit wir denken, wir brauchen ja ohnehin
nichts zu tun, der liebe Gott wird es schon richten. Auf diese Art übernimmt
doch keiner mehr Verantwortung für seine derzeitige Situation. Vielleicht
sind da ja tatsächlich einige übernatürliche Kräfte, aber ich glaube eher, dass
sie sich erst einmal anschauen, wie wir diesem Übel begegnen und dieser
Unterdrückung. Mehr so als Prüfende. Wenn Sie zurückblicken beginnen,
können Sie sehen, dass die frühchristlichen sogenannten Christen (in
Wahrheit Gnostiker) von der geschichtlichen Jesuszeit bis zur Zeit
Konstantins im Jahre 31 0 AD, dies sehr wohl schon mal realisiert hatten, was
da auf dem Planeten geschieht. Und in ihren Predigten sagten sie es immer
und gerade heraus, dass sie nicht Jehova anbeten; sie beteten den einen
wahren Gott an. Gnostiker waren Deisten, nicht Theisten. Man könnte auch
so argumentieren, dass die frühen Christen eigentlich Anhänger der
Gnostiker waren, statt dem, was wir heute Christen nennen. Das gesamte
Neue Testament wurde komplett von Konstantin komplett neu geschrieben
und alle Informationen die auf die Archonten hinwiesen, wurden entfernt.
Dafür wurden die Ideen des HERRN, des grausamen Gottes gelehrt. Das ist
eine Tatsache. Die Nag Hammadi Texte sind älter als das Neue Testament
von vor 400 Jahren. Das Neue Testament, welches wir heute haben, wurde
erst um 350 AD „zusammengebaut“. Wenn Sie in die Nag Hammadi Texte
schauen, da gibt es keine Erbsünde, sie sagen uns, wie es wirklich wahr.
Re n s e : Die Aussage, jemand käme hierher, um uns zu retten, sei es nun das
zweite Kommen Christi, irgendein spiritueller Meister (Lord Maitreya) oder
ET, dass ist so ziemlich die traurigste Entschuldigung, sagen wir besser
Ausrede, die die Menschen aus ihrer Verantwortung laufen lässt, um sie
gleichzeitig damit an den esoterischen Haken zu nehmen.
We i d n e r: Ich stimme zu. Es ist eine Opfer/Täter Beziehung. Was diese
Religionen getan haben, ist, uns mit einem Stock mit Nägeln zu schlagen,
aber während sie uns schlagen, sagen sie uns, sie lieben uns, und dass sie es
nur tun, weil sie uns so lieben. Es ist ein Trick, eine Umkehrung der Realität,
und genau dass ist es, was die Archonten immer tun. Sie sind stets bemüht,
Sie zu überzeugen, dass Krieg Frieden ist und das Liebe Hass ist. Alles ist
immer umgedreht, also das Gegenteil von dem, was wahr ist. Sobald Sie es
aber einmal verstanden haben, erkennen Sie es und sind in der Lage zu
sehen, dass es eine „Alles-steht-auf-dem-Kopf-Trick-Verschwörung“ ist, wo
alles umgedreht wird. Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Bredouille hinaus
kommen, außer darüber zu sprechen. Denn die Leute sind sehr ängstlich.
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Selbst Wissenschaftler, die über die Archonten Bescheid wissen, haben sehr
viel Angst, über diese Dinge in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil sie damit
archonitsche Energie anziehen, indem sie sie auch nur erwähnen. Doch zu
diesem späten Zeitpunkt im Spiel, müssen wir einfach anfangen, darüber
nachzudenken, wer uns zum Narren hält und warum sie es tun es – und
studieren, was die Alten über sie gesagt haben.

Re n s e : Viele Menschen suchen in den Medien – nicht nur in den MaistreamMedien – nach Informationen. Also, wer sind diese Archonten nun? Diese
sind talmudische Zionisten, zu einem großen Teil. Sie sind ein Teil von
ihnen, vielleicht sind sie der zentrale Kern. Wir müssen auf ihren Namen
Wert legen und wie ihre DNA aussagt, stammen sie aus dem Zarenreich. Sie
übernahmen das Judentum und nutzten es wie einen Stock, um Menschen zu
schlagen und sich gleichzeitig dahinter zu verstecken, was eine große
Tragödie ist für die echten, ehrlichen Juden mit gutem Herzen und es gibt
Millionen von ihnen. Also werden sie vielleicht grausamer und
rücksichtsloser ausgenutzt, als jede andere Gruppe. Dies ist eine
Zusammenfassung, eine tragfähige These, warum es so viel stichhaltig Böses
gibt auf dem Planeten und warum es im letzten Jahrhundert so viele
Todesfälle gegeben hat – weit über 1 00 Millionen Menschen wurden getötet
und etwas psychische „Nahrung“ aus diesen Ereignissen.
Es gibt einen Blutrausch, einen sehr dunklen und bösen Blutdurst und wir
sind offenbar auch in den Händen von diesen Wesen.[Amkg: Cobra berichtet
über die Ausmerzung der Archonten] Sie schmiedeten ihre Pläne vor langer
Zeit und verstärkten sie in den letzten zwei Jahrhunderten und waren
erfolgreich. Sie erledigen es jetzt ohne Heimlichkeit. Sie schieben es in die
Gesichter einer immer dümmer und hilfloser werdenden amerikanischen
Bevölkerung. Haben die Gnostiker etwas über ihre Stategie in den Nag
Hammadi Texten hinterlassen oder irgendwo anders oder irgend eine Idee,
dieses Übel anzugreifen oder zu untergraben?

We i d n e r: Die Gnostiker glaubten, dass es fortgeschrittene Wesen gab, die
sich tatsächlich um uns kümmern und das es eine Wette oder Vorhersage
gab, dass die Schöpfung diese fortgeschrittenen Wesen, dh Menschen, die
eines Tages nicht mehr auf die Tricks der Archonten reinfallen und
aufwachen und sie bereiten den Weg, damit dies passiert. Eine Sache, die
sicher ist, ist, das die Archonten mehr als Liebe hassen … und das ist Mut.
Sie können nicht gegen Mut, Klarheit und artikulierten Debatten aufstehen,
weil ihre eigenen Örtlichkeiten auf Falschheit aufgebaut sind. Es ist alles
falsch und so können wir mit dem Rückbau von Geschichte beginnen, indem
wir ihre Lügen durchschauen. Wenn wir außerhalb der Kiste beobachten,
außerhalb der Norm, können wir die Tricks der Archonten. Alles was sie
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machen ist falsch, es ist nicht echt und hat keine Geschichte, keine
Wahrhaftigkeit. Es ist immer ein parasitäres Leben auf Kosten anderer. Jeder,
der diesem verrückten, wahnsinnigen Gott Jehova folgt, wird mit Sicherheit
ihren Tod sterben. Wenn man denkt, es gäbe eine Belohnung, den Archonten
zu dienen, versichere ich, es gibt sie nicht. Da sie Mut hassen, stellt euch
gegen sie. Sie werden versuchen, zu zerstören, versuchen euch
niederzureißen und alles tun, was sie können, aber nichts mehr treibt sie
schaudernd in die Angst, als wenn jemand gegen sie aufsteht und sie darauf
immer überreagieren, weil sie feige sind und sich erschrecken.
Sie glauben nicht an ein Leben nach dem Tod und es mag für Archonten kein
Leben nach dem Tod geben aber ich denke wohl für Menschen und das
Menschen ein göttliches Prinzip sind. Das sagen auch die Gnostiker und wir
sind mit Intelligenz und Argumenten ausgestattet und das macht die
Archonten so wütend und eifersüchtig auf uns, weil wir diese angeborene,
kreative Intelligenz haben, mit der wir fast alle Probleme lösen können.
Die Lösung des Archonten-Problem kann sehr wohl der Test sein. Der letzte
Test für die Menschen ist, ob sie das Archonten-Problem benennen und lösen
können. Die Sache, die das Archonten Dilemma mehr als alles andere lösen
könnte, ist einander bedingungslos zu lieben. Genau das treibt sie aus ihren
Köpfen. Familiäre Liebe oder die Liebe zwischen Männern und Frauen
können sie nicht ertragen und deshalb machen sie all diese Dinge, um die
Reinheit zu zerstören. Wenn man den Weg der Moderne betrachtet, ist es ein
Versuch nach dem anderen, um jeden Sinn für Reinheit zu entfernen, sogar
von den Kindern. Es ist wirklich schwer für sie, weil Kinder im Alter von 6
bis 7, die Dinge im Fernsehehen sehen, die wahrscheinlich kein Mensch
jemals sehen sollte. Die gleiche Sache gilt auch für Horrorfilme, das sind
alles Archonten Tricks, um die Menschen zu desensibilisieren, damit sie
sogar noch höhere Gewalt erschaffen, wenn dieser Punkt für sie notwendig
wird, damit sie satt werden können. Denn das ist es, was sie tun, sie ziehen
Energien aus uns heraus, weil sie keine innewohnenden Werte haben.

Re n s e : Die ganze Idee der von Archonten kontrollierten Medien ist, die
Massen zu desensibilisieren und zurück zu programmieren auf die Basis von
Trieben und Instinkte.
We i d n e r: Ich sehe kein Fernsehen, aber ich war kürzlich auf einer Konferenz
und schaltete den Fernseher im Hotelzimmer an und wurde bombardiert mit
Bildern von Menschen, die getötet werden und alle Arten von Sex.
Re n s e : Ich werde keinen Fernseher in meinem Haus haben und habe mich
davon vor 21 Jahren befreit.
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We i d n e r: Fernseh-Bilder sind der schnellste Weg ins Gehirn.
Re n s e : Das traurigste ist, dass dies alles Selbstkontrolle ist. Sie verstehen,
wie Massen und Gruppendruck perfekt funktionieren. Sie verstehen den
Antrieb junger Menschen, die sich selbst definieren, um bei einer Gruppe
angenommen zu sein und sie wissen, dass niemand durch Ausschluss aus
einer Gruppe bedroht werden möchte. Deshalb bekommen wir Geschichten
wie diese hier von letzter Woche: Britische Schüler im mittlerem Schulalter,
die hellauf und begabte Kinder auf der Überholspur waren, sind jetzt
Individuen, die sich selbst verdummen, damit sie Freunde bekommen.
We i d n e r: Es passierte mir in der Schule. Ich musste mich dumm stellen,
damit meine Kollegen mit mir kamen und mich nicht mehr schlugen.
Re n s e : Intelligenz wird als Arroganz und Überheblichkeit angesehen von
denen, die sie nicht haben oder nicht haben wollen.
We i d n e r: Sie sind gegen die Gnosis, gegen das Wissen. Der prägende Mythos
westlicher Mythologien ist, dass Jehova Adam und Eva erklärte, dass sie
nicht vom Baum des Wissens essen durften. Nicht nur das aber wenn sie
essen würden, würden sie sicherlich sterben. Doch sie aßen beide von ihm
und starben nicht, also hat er noch nicht einmal die Wahrheit gesagt.
Dieser Wesenskern des Mythos, der uns mitgeteilt wurde vom Anfang ist,
dass wir dumm zu bleiben hätten und wenn man versucht ist, sich in Schale
zu werfen, wird man bestraft. Der zentrale Mythos ist der Grund, warum wir
in dieser Alptraumwelt der missbrauchten Beziehungen gefangen sind, wo sie
uns schlagen, während sie uns mitteilen, dass sie uns lieben und sagen, keine
Sorge, irgendwelche Retter werden dich retten. Ihr müsst überhaupt nichts
machen, einfach liegen bleiben, weil sie kommen werden mit einem
außerirdischen Raumschiff oder aus den Wolken oder von Obama.

Re n s e : Viele der Fotografien von Obama zeigen ihn so, wie man Bush gezeigt
hat, mit Heiligenschein ähnlichem Licht über seinem Kopf. Schaut euch die
Videos von Obama auf www.rense.com an und seiner tief-taillierten
Verneigung zur gleichen Zeit, während er seine rechte Hand hält mit König
Abdullah von Saudi-Arabien, die sie verweigern und auf dem Foto-Shooting
kann man ihn sehen, wie er von Ohr zu Ohr grinst. Er ist so falsch, wie man
nur falsch sein kann.
We i d n e r: Ja, und die Sache mit den Archonten ist, sobald du einen los bist,
werden sie dich austricksen und ein anderes Gesicht produzieren. Islam ist
auch nicht das, was wir in dieser Welt haben wollen. Es ist eine andere Form
des Betrugs der Archonten. Ich sage nicht, wir sollten nicht an die spirituelle
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Welt glauben, ich weiß, aber ich sage, dass wir etwas anspruchsvoller sein
sollten über das, was uns aufgezwungen wird.

Re n s e : Ich sehe nun das primitivste Verhalten, was zunimmt, währen mehr
von der zweiten und dritten Welt die metaphorische Leiter ersteigt.
We i d n e r: Wenn irgend jemand denkt, wir befinden uns nicht im Fadenkreuz
von ausländischen Mächten mit diesem Präsidenten und unserem
gegenwärtigen schwachen Stand, nun, dann sind sie kopflos.
Re n s e : Wenn sie noch etwas Grips übrig haben, dann sollten sie sich von
dem noch mehr haben wollen trennen! Wir nähern uns einer Feuersbrunst,
wie du sagst, darüber gibt es keine Frage. Wann und wie, wissen wir noch
nicht, aber man sollte sich doch bitte vorbereiten. Wir sprechen über
Nahrung, Schutz, gesunden Menschenverstand und über unsere eigenen
Nahrungsmittel anzubauen. Die Archonten haben es für jeden schwer
gemacht, ein gesundes Leben zu leben, weil ständig Gifte in ihre Körper, in
die Atemluft gepumpt werden, in das Wasser, was sie trinken und darüber
hinaus durch die energetische Unterwerfung der Massen durch HandyStrahlung, alle Arten von ELF und EMF, Gwen-Türme, dem HAARP Projekt
(einschließlich der mobilen HAARPs, die überall aufgestellt werden können),
also gibt es eine enorme Menge dieser Technologien. Alle Telefone und alle
Medien kommen durch die Elektrik in eure Häuser, alles kann über das
Elektrische Netz transportiert werden, wie wir wissen.
Das Problem ist, sie wissen es auch.
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