


Herzlich willkommen zum Runden Tisch! 

Schön, dass DU da bist….! ;-) 

Danke für Dein Interesse…!

Dieser Vortrag wird in der Langversion
auf der Seite www.agmiw.org

veröffentlicht.

Daher: 

Konzentriere Dich auf den Vortrag und 
genieße mit Allen zusammen diesen 

Tag…! 

Los geht’s….! ;-)



Dieses Zeitalter hat ein Ende, denn wir alle wissen intuitiv, dass es so sein darf. 

Gaia hat ein Bewusstsein. Sie ist eine lebende, atmende Seele und versucht der Menschheit klarzumachen, wie sehr ihr 
Lebensraum gefährdet ist. Dies vor allem wegen der Kriegsbereitschaft und der endlosen Plünderung ihrer Ressourcen. 

Gaia steht in enger Verbindung und Ausrichtung mit unserer SONNE. 

Sie steigt aktuell in eine höhere Dichte (Frequenz [Dimension]) auf, in der Mitgefühl, Kreativität, Verstehen und Liebe für 
alles, was lebt und atmet, die existentielle und transzendente Erfahrung für Alle sein wird. 

Es gibt Wesen auf Gaia, welche diesen Wandel geistig und energetisch mit anregen.
Welche seit vielen Jahren Prüfungen auf der gesellschaftlichen, physischen und geistigen Ebene von immenser emotionaler 
Transzendenz und persönlicher Bedrängnis durchlaufen (haben).

Es ist kein privilegierter Club, sondern wird von DENEN gebildet, die ihr Herz und ihre Seele im stillen Gebet oder in der 
Meditation sprechen lassen. Es gibt auch ANDERE, die entschlossen sind, EUER und deshalb das Erwachen [Bewusstseins-
Verschiebung] der ganzen Menschheit zu verhindern. Diese umfassen die politischen, finanziellen, institutionellen und 
religiösen Hierarchien, die auf Befehl ihrer Meister, der Eliten, handeln und aktuell noch weiter (vergeblich) versuchen, ihre 
„Neue Weltordnung“ zu entfesseln. 

Die Erwachten, wenn auch nur wenige, aber immer zahlreicher werdend, bewegen sich in die größte spirituelle Evolution 
und Anhebung des menschlichen Bewusstseins in den Annalen der Menschheitsgeschichte...

Bewusstseinserweiterung ist für uns Alle da…



Der Sommer 2019 war von extremer Hitze geprägt. 
Die Dunklen haben die Quarantäne mit dem Element Feuer aufgeladen, so dass die Dinge auf allen Ebenen aufkochte. 

Gleichzeitig versucht die Kabale, diese nicht-physischen Prozesse zu nutzen, 
um ihre Agenda im Physischen durch eine künstlich erzeugte Klimahysterie
und andere soziale und politische Hebel (z.B. Umvolkung) voranzutreiben.

Die Menschen – ins besonders unsere Jugend - werden durch dieselben 
Propagandamethoden, wie sie die Nationalsozialisten und andere totalitäre 
Systeme (DDR, Sowjet-Union, China) an ihrer Bevölkerung angewandt haben,
einer Gehirnwäsche über den „künstlichen / menschengemachten 
Klimawandel“ sowie über „offene Gesellschaften“ (Ehe für Alles) unterzogen.

Diese Agenda wird auch genutzt, um Kannibalismus nebst der Pädophilie 
sozialverträglicher zu machen.

Der Hauptgrund, warum das „4. (Reptiliode) NS-Reich“ in Europa schneller 
errichtet werden soll ist, dass, wenn man dem Geld wie z.B. im Fall Epstein
folgt, bei den europäischen Eliten und ihren Marionetten landet.

Während die Kabale aufs Ganze geht, führten die Archonten Operationen im
3D-Netz durch, um die Menschen noch mehr gegeneinander aufzubringen. 

Teile & Herrsche: Gender-Agenda, Klimadebatte, Einwanderung, Religionen! Trennungsbewusstsein vs. Einheitsbewusstsein

Ebenso das eigene Umfeld (so auch bei mir!) – sei es bei der Arbeit, in der Familie oder auch in Gruppen aller Art. 

Bedenke dies, wenn Menschen um dich herum aggressiv, ablehnend oder ungewohnt handeln…



Der alte Plan - Die Implementierung einer Eliten-NWO 

1. Assimilation: Kulturen werden abgeschafft, durch Migration zu einem „brauen“ Einheitsbrei verschmolzen, um 
die Nationen in eine Weltdiktatur umzubauen.

2. Politik: Die Klimahysterie hat zum Ziel den Wohlstand und nicht zuletzt auch das „demokratische“ Prinzip 
abzuschaffen. Mit drakonischen Klimazielen,
die schlichtweg ein Lebensverbot darstellen, 
wird versucht, die Lebensgrundlage der
Menschen zu vernichten, um die Bevölkerungs-
zahl zu reduzieren  Georgia Guidestones

3. Transhumanismus: Die totale Überwachung,
die Implementierung des sozialen Kredit-Systems,
die Anbindung des menschlichen Gehirns an eine
globale 5G-Cloud, um die Menschen in Maschinen
zu verwandeln. Star Trek – Die Borg

4. Genmanipulation: Geschlechtsunterschiede 
werden kulturell und biologisch aufgehoben, 
um die natürliche Fortpflanzung zu unterbinden. 
Nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere werden durch Hybride ersetzt.

Die Kabalen führen einen psychologischen Krieg, der auf unser Bewusstsein und das Denkvermögen abzielt, 
um das Aufwachen der Menschheit zu verhindern. Was unmöglich ist…! Es besteht kein Grund zur Panik…!                               



Endzeitstimmung bei den Propagandisten… warum weißt man so explizit darauf hin? 

Wir schützen vor Willkür. 
Und schwören auf Gerechtigkeit.

Hier steht das rechtsstaatliche Prinzip der 
Unschuldsvermutung im Mittelpunkt. 



Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) richtet „Hinweistelefon
Rechtsextremismus/-terrorismus, Reichsbürger und Selbstverwalter“ ein.

Pressemitteilung vom 28. Oktober 2019

Die gestiegene Bedrohungslage in den Bereichen des
„Rechtsextremismus/-terrorismus“ sowie der „Reichsbürger und
Selbstverwalter“ richtet sich gegen die freiheitliche Gesellschaft 
insgesamt und erfordert neue Maßnahmen. Sicherheit und Freiheit 
gehen alle an, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Sicherheitsbehörden. 
Nur gemeinsam können wir unseren Auftrag erfüllen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) richtet daher ab dem 
28.10.2019 das

Kontakttelefon „RechtsEX“
+49 (0)221 / 792 - 3344
E-Mail: RechtsEX@bfv.bund.de

für Hinweise zu Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Reichsbürger und Selbstverwalter ein. 
Hinweise werden rund um die Uhr vertraulich aufgenommen.

Fragen: 
Warum wird nicht auch der Linksextremismus denunziert?
Seid wann sind Selbstversorger gegen eine freiheitliche Gesellschaft? 

Der sog. Verfassungsschutz (welche Verfassung denn?) mutiert zur GeStaPo.

Schizophrenie im Endstadium…

https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lR#rechtsextremismus
https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lT#terrorismus
mailto:RechtsEX@bfv.bund.de


Drittes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Vom 4. August 2019 

BGBl. Nr. 29 vom 08. August 2019

Artikel 2
Einschränkung eines Grundrechts

Durch Artikel 1 dieses Gesetzes wird das Grundrecht auf Fortbestand 
der deutschen Staatsangehörigkeit aus Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes eingeschränkt.

_________________________________________________________

§ 89 - Bundeskriminalamtgesetz (BKAG) [25.05.2018]

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 2 des Grundgesetzes), des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes), der 
Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69806.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69806.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69814.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69815.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69818.htm




Der „deutsche Bundestag“ hat im Sommer 2018 über das anzuwendende Lastenausgleichsgesetz
beraten, welches laut dem ehemaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble bereits in 2011 evaluiert 
[sach- und fachgerechte Bewertung] wurde.

Am 09.06.2017 wurde im BGBl [Bundesgesetzblatt] das Finanzmarktaufsichtsrechtergänzungsgesetz
veröffentlicht und trat damit in Kraft.  Ermächtigungsgesetz

Die BRiD-Ministerien für Finanzen, Justiz & Verbraucherschutz wurden ermächtigt, ohne Zustimmung 
des Parlamentes, Verordnungen zu erlassen, durch die für jegliche Enteignungsmaßnahmen der 
Boden bereitet wird. 
Als Voraussetzung wird eine Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems genannt, welche nicht näher 
erläutert wird.

Ergänzend hierzu in 2017 wurde das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz eingeführt. (StUmgBG: 
Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. 

Veröffentlicht am 24.06.2017 im BGBl I 2017 S. 1682). 
Damit wurde faktisch das schon länger löchrige Bankgeheimnis endgültig abgeschafft.

Am 16.02.2019 wurde mit dem SAG (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz) die Enteignung der 
Bankkunden gesetzlich geregelt und beschlossen wurde. Man lese hierzu den § 90 SAG.
https://www.goldseiten.de/artikel/430857--Komplette-legale-Enteignung-per-Gesetz.html

Die Enteignung der Versicherungskunden finden wir im § 314 VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz).

Der wahre Grund für die Digitalisierung der Grundbücher besteht darin, auf Knopfdruck festzustellen, 
wem welche Immobilie gehört. Und vor allem, wer im Grundbuch Schutzmaßnahmen ergriffen hat. 

https://www.goldseiten.de/artikel/430857--Komplette-legale-Enteignung-per-Gesetz.html


Dr. Markus Krall:

„Erst kommt die Erosion der 
Bankerträge, dann die 
Zombiepleiten durch 
Kreditrationierung als Folge der 
operativen Verluste der 
Banken, dann die Kontraktion, 
deflationäre Krise und 
Bankenpleiten, dann die 
Bankenrettung mit gedrucktem 
Geld und daraus resultierend 
die Inflation. 

Die Balken haben eine auch 
eingezeichnete Varianz 
hinsichtlich Beginn und Dauer 
und es sind an den 
Verzweigungspunkten der Krise 
auch andere Szenarien 
denkbar. 

Diese Abfolge halte ich aber für 
die wahrscheinlichste.“



Der Irrsinn der Erneuerbaren Energie, hauptsächlich Windanlagen, kracht jetzt massiv zusammen. 

Der Energiebedarf kann durch Windräder nicht gedeckt werden kann, selbst wenn alle Wälder abgeholzt und 
sämtliche landwirtschaftliche Flächen zubetoniert würden, um Windräder zu errichten. 

Deshalb haben die Berliner Politik-Kriminellen heimlich den Windradausbau gestoppt. 

„Die Neuanlagenleistung in diesem Jahr liege um 82 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichszeiträume 
zwischen 2014 und 2018." (n-tv, 22.10.2019)

Die geisteskranken Merkelisten kaufen jetzt Kohle- und Atomstrom aus dem Ausland, weil wir uns 
energietechnisch kastriert haben: 

„Es werden Verschmutzungsrechte von Unternehmen für ausländische Standorte gekauft, um dort mit CO²-
intensiven Kraftwerken und Prozessen zu arbeiten. Es gibt dafür Investitionszusagen von 600 Milliarden, etwa 
ein Drittel ist bereits ausbezahlt." (PNP, 09.11.2019) 

Es werden also 600 Milliarden Euro für notwendig gewordenen Strom von ausländischen „Dreckschleudern" 
bezahlt, weil Merkel und die Grünen die Vernichtung unserer eigenen Anlagen durchgesetzt haben. 

Siehe u.a. die Schließung von Philippsburg II zum 30.12.219.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Windrad-Ausbau-an-Land-eingebrochen-article21343732.html
https://plus.pnp.de/ueberregional/heimatwirtschaft_oberbayern/3507091_Umwelt-im-Konflikt-zu-Klimaschutz.html


Stufe 1: Ich habe gehört (von wem?)
Stufe 2: Ich habe gelesen (welches Medium?)

Stufe 3: Ein Experte hat gesagt (Experte von was?)
Stufe 4: Der Deutsch begibt sich freiwillig in die Abhängigkeit & Manipulation.



Tichy schreibt:
„Ich habe die Meldung geschoben, die schon zur Verbreitung 
vorlag, nämlich dass ein Verein geile Männer in Kindergärten 
schickt, wo sie mit den Kindern kuscheln sollen, um deren 
Sexualität zu trainieren. Das war wohl in evangelischen 
Kindergärten Berlins und andernorts üblich; wiederum 
übrigens scheint es eine bislang noch nicht bestätigte 
Verbindung zur Amadeu-Antonio-Stiftung zu geben, die ja 
schön länger auf der Suche in Kindergärten ist: Allerdings nicht 
nach Päderasten, sondern Mädchen mit blonden Zöpfen, 
deren Aussehen auf die Einstellung der Eltern hindeutet. Ich 
habe den Bericht darüber zunächst gestoppt. Ich habe das für 
einen „Hoax“ gehalten, einen vorweggenommenen 
Aprilscherz in der komplett falschen Jahreszeit. Man darf ja 
nicht alles glauben. Und wiederum hat die Realität den Scherz 
überholt. Allerdings ist es für die wohl sexuell belästigten und 
vielleicht sogar missbrauchten Kinder kein Scherz. Aber der 
rot-rot-grüne Senat Berlins wäscht seine Hände in Unschuld.“
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/der-wahnwitz-
ueberholt-die-wirklichkeit-der-zeit-eine-woche-deutschland/

Das Ganze nennt sich dann „Original Play“ und wird sogar in 
mehreren Bundesländern durchgeführt, häufig besonders in 
Kindertagesstätten der evangelischen Kirche. Zu Missbrauch 
ist es dabei wohl tatsächlich auch gekommen, es gab 
entsprechende Anzeigen von Eltern. 

https://www.youtube.com/watch?v=PfdhoosQA0s&feature=you
tu.be

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/der-wahnwitz-ueberholt-die-wirklichkeit-der-zeit-eine-woche-deutschland/
https://www.youtube.com/watch?v=PfdhoosQA0s&feature=youtu.be


Das Wort Demos oder Deu oder Desco oder Dö kommt nicht aus dem griechischen, 
sondern aus dem Althochdeutschen und bedeutet Dorf-Gemeinschaft/Volk.

Demokratie ist also der „Dörflich- gemeinschaftliche Rat“.

Der Deutsche wird auch als ’Germane’ bezeichnet. Dieses Wort ist sehr viel älter, als 
das Wort ’deutsch’. Das Wort ursprachlich analysiert, beschreibt die Tugenden:

’ge-er-ma-an’ = ’wechseln – benehmen/ ehren – führen – empfangen’.
„von den Ahnen geführt, die Ahnen ehrend und das Wissen weitergebend“.

Die Italiener bezeichnen die Deutschen / das Deutsche als Tedesco (göttliches Volk). 

Ein Volk, das sich einem fremden Geist fügt, verliert schließlich alle guten 
Eigenschaften und damit seine Kultur und somit sich selbst. 

Wir werden gezwungen unsere eigenen Tugenden und unseren Lebensstil zu 
verbergen und zu verachten, um nicht als "Nazi" oder "Antisemit" verspottet und 
ausgegrenzt zu werden.  Nazi = Nazarener = ein von Gott erhöhter…

Kein größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden, als wenn man ihr den 
Nationalcharakter, die Eigenheiten ihres Geistes und ihre Sprache nimmt.

Analog hierzu siehe das Verhältnis der Engländer zu den Schotten, welche diesen 
über 200 Jahre verboten ihre Sprache zu sprechen.

Das „Recht“ der engl. Lords auf die „Erste Nacht“ bei frisch vermählten schottischen 
Paaren beruhte auf demselben Prinzip des „heraus züchten“ von unerwünschten 
Eigenschaften.

Dies war bereits bei den Sumerern so, wo die erste Nacht mit dem König verbracht 
werden musste und so dessen genetischer Stempel aufgesetzt wurde. 

Auch bei uns war  dieser Brauch bis in die Neuzeit gang und gebe, daß die 
Lehnsherren ein Anrecht auf die Hochzeitsnacht hatten. 

Kalergi hat das Rad somit nur neu „erfunden“…



Der Niedergang einer ehemaligen sog. Volkspartei

Olaf Scholz [BRiD Vize-Kanzler Darsteller] und Sebastian 
Krumbiegel [Prinzen] und Anhänger der ANTIFA

Freimaurer-Okkultismus / 
Windmühle aka Hakenkreuz



Thule-Gesellschaft
Germanisches SS Ahnenerbe –

Irminsul & Sonnenrad



Wollt ihr die totale Überwachung? – anscheinend, ja. 

Meine Versicherung bot mir neulich die wunderbare Gelegenheit, ordentlich 
Geld einzusparen. Bis zu 30 Prozent meiner jährlichen Autoversicherungssumme 
könnte ich wieder bekommen – KFZ-Vertrag mit Telematik – so lautet das 
Zauberwort. Dazu klebe ich mir einen kleinen Plastikknopf hinter den grünen 
Aufkleber an der Frontscheibe. Dann stelle ich die Verbindung zu meinem 
Smartphone her, habe ständig das GPS eingeschaltet und sichere die 
Standverbindung mit Bluetooth. Und schon kann, mit der entsprechenden App, 
mein stets vorbildliches Fahrverhalten lückenlos aufgezeichnet und schließlich 
belohnt werden. Dazu gehören die eingehaltene Höchstgeschwindigkeit, das 
Überqueren der Ampel nur bei Grün, zu starkes oder plötzliches Bremsen 
…..usw.. Positiv wirkt sich auch aus, wenn ich die Inspektionstermine….pünktlich 
einhalte. Pannen, Unfälle, Autoservice, die Fahrdaten – alles dient dazu, mein 
Profil zu erstellen, um für meinen Vorteil agieren zu können. Mein 
Versicherungsberater meinte, dass dieses neue Modell reißenden Absatz fände.

Bis jetzt wird die Einführung des bargeldlosen Geschäftsverkehrs noch mit der 
Anwendung des Belohnungssystems umgesetzt. Die Deutschen sind da etwas 
schwieriger und eigensinniger, sagte mir neulich ein Bankangestellter. Stimmt –
in den skandinavischen Ländern ist man ja bekanntlich weiter.

Der ehemalige Finanzminister Schäuble sprach in der Sendung „NZZ –
Standpunkte“ von dem bei uns unvorstellbaren „Sozialen Punktesystem“, wie es 
seit dem Jahr 2014 in drei Millionenstädten und verschiedenen Regionen Chinas 
getestet wird. Das läuft dort so gut, dass bis 2020 in ganz China das „Soziale 
Kreditsystem“ eingeführt werden soll und die digitale Bewertung jedes 
Einzelnen der 1,4 Milliarden Bewohner Wirklichkeit sein wird. @Klardenker



Desinformation  Propaganda  Angst  Schuldgefühle

Vor 500 Jahren bezahlte der Vatikan 
mit dem Ablasshandel seine ihm 
auferlegten Wucherzinsen. 

Denn die Päpste des Mittelalters ließen 
sich von Juden finanzieren.

Heute kassieren Rothschilds Emissions-
börsen mit dem CO²-Ablasshandel ab. 

Der Bevölkerungsaustausch wird somit 
vom Steuermichel selbst bezahlt!

Das DEUTSCH finanziert seinen eigenen 
Untergang!

Die System-FAZ schreibt dazu am 
21.09.2019 (S. 26): 

„Die weit mehr als eine Milliarde Euro 
an Bußgeldern, die den Unternehmen 
im Abgasbetrug aufgebrummt wurden, 
verkommen immer mehr zum 
Ablasshandel.“



Am 31. Oktober 1517, vor nun 502 Jahren, verschickte Martin Luther nicht nur Briefe mit seinen 95 Thesen an seine 
Vorgesetzten, in denen er die Praxis des Ablasshandels anprangerte, vielmehr nagelte der Augustinerpater und Doktor der 
Theologie seine Thesen gegen den Ablasshandel auch an die Schlosskirche zu Wittenberg. 

Das war der Beginn der gewaltigsten Auseinandersetzung innerhalb der Christenkirche, an der letztlich die Kircheneinheit 
zerbrach. Im Dezember 1520 verbrannte Luther die Bannbulle Roms öffentlich in Wittenberg und rief seinen Anhängern zu: 
"Mit dem, was bisher war, geh ich nicht mehr weiter."

Der Weltenkampf entstand, als der Vatikan dem Rat seiner jüdischen Financiers folgte und seine Sündenkassierer, wie z.B. 
den berühmten Ablass-Eintreiber, den Dominikanermönch Johann Tetzel, losschickte, um den Menschen wegen ihrer 
Sünden mit der Hölle und dem Fegefeuer zu drohen, wenn sie sich nicht mit Geld und Gold von ihren Sünden freikaufen 
würden. 

Tetzel ließ einen Teufel auf den Geldkasten malen, der die armen Seelen im Fegefeuer quält. Darüber stand geschrieben: 
„Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt." 

Mit diesen gewaltigen Schlechte-Gewissens-Einnahmen, genannt Ablasshandel, glaubte der Vatikan und seine jüdischen 
Geldverleiher eine Einnahmeform gefunden zu haben, mit der der Vatikan die Wucherzinsen seiner jüdischen Financiers 
bezahlen könnte.

In seinen 95 Thesen prangerte Luther Roms Lügen u.a. so an: 
„Wer für den Ablass gibt, kauft nicht den Ablass des Papstes, sondern handelt sich den Zorn Gottes ein.“

Das, was damals das den Menschen eingeredete "schlechte Sündengewissen" war, um sie abkassieren zu können, ist 
heute das ihnen von denselben Finanzjuden wie Rothschild eingeredete "schlechte Klimagewissen", um sie für das größte 
Abkassieren der Moderne gefügig zu machen. 

Den Verdummten wird heute, quasi so wie vor 500 Jahren, vorgelogen, sie würden mit ihrem Lebenswandel und mit ihren 
Lebensbedürfnissen gegen die Gesetze der Natur, vornehmlich gegen die Klima-Weltordnung verstoßen. 

Und wie seinerzeit soll auch den heutigen "Sündern" vergeben werden, wenn sie nur genug für den Klima-Ablass spenden. 

Heute heißt der Ablasshandel CO2-Steuer anstatt Fegefeuer-Befreiungs-Spende. 



Dieses System hat nicht vor das CO² zu reduzieren, weil es nicht möglich ist, durch CO2-Einsparung, eine 
angebliche Klimapolitik zu betreiben. 

Es geht nur um die größte Ablass-Abzocke der Geschichte, um die Kosten der Überflutung zum 
Bevölkerungsaustausch weiterhin bezahlen zu können. 

Bis Ende 2017 lieferten Erdgas, Steinkohle, Braunkohle und Kernenergie 376 TWh Leistung. 
Die Windkraft erzeugt mit derzeit 30.518 Windrädern angeblich 14 Prozent der gesamten 620 TWh
Energieleistung. Das kann nicht stimmen, denn offiziell wird die Windkraftleistung aller aktiven 30.518 
Windkraftanlagen mit 59.313 MW Leistung angegeben, das sind 5.93 TW (1,57 Prozent der Fossil-Brennstoff-
Stromerzeugung und 0,96 % der Gesamt-Energieerzeugung). 

Es müssten also Hunderttausende von Windrädern aufgestellt werden, um die Leistung aus den Fossil-
Verbrennungsanlagen bzw. des Gesamtbedarfs zu ersetzen. Das deckt sich mit den internationalen Studien, 
nach denen derzeit die Windenergie 0,45 % und die Solarenergie 0,12 % abdeckt. Bis zum Jahr 2040 soll der 
Anteil von beiden auf 2,9 % ansteigen.

7 Kernkraftwerke (derzeit am Netz) versorgen mit zusammen 9515 MW etwa 24,5 von 41 Millionen 
Haushalten. Sollen alle 41 Millionen Haushalte mit Windrädern versorgt werden, sind dafür bei 2,2 MW-
Leistung pro Windrad 9.000 Windräder nötig - nur für die Haushalte, ohne Industrie, Verkehr und 
Öffentlichkeit. Allein für die Versorgung der mindesten 13.000 fremdländischen Haushalte sind 6.000 
Windräder nötig. Mit 357.000 qkm Fläche würde dann in der BRD auf jedem Quadratkilometer mindestens 1 
Windrad stehen. Rechnet man die Städte heraus, kann es somit keinen Wald mehr geben, unsere 
Sauerstofflunge Wald, unsere Lebenswelt, wird für den Irrsinn Windräder vernichtet, ohne die nötige Energie 
liefern zu können. 

Alles ist eine Lüge. Niemand  kann wirklich vorhaben diesen Wahnsinn zu verwirklichen. 

Es handelt sich bei der CO2-Klima-Hysterie einzig um einen modernen Ablasshandel - mit der Klimasünde 
begründet, wie zu Luthers Zeiten mit den Sünden aus den 10 Geboten.



Die Hauptursache für die Misere sind auch die immer mehr ausufernden Subventionskosten des EEG und die damit 
einhergehenden steigenden Steuern – auch wenn sie nicht so heißen, sondern sich als Umlagen, Abgaben und Entgelte 
tarnen. Die EEG-Umlage betrug im Jahr 2000 0,16 Cent. Im Jahr 2018 betrug sie 6,88 Cent. Das ist eine Steigerung von 
über 4.000%. Zwischen 2000 und 2019 zahlten die Stromkunden mehr als 300 Milliarden Euro EEG-Kosten. Dieses Geld 
floss im Wesentlichen an die Investoren von Windkraft- und Solaranlagen sowie deren Geschäftspartner. Es wurde ein 
gigantisches Umverteilungssystem vom kleinen Mann zum wohlhabenden Investor geschaffen, die Sprechstundenhilfe 
bezahlt mit am Solardach ihres Chefs. Je billiger Strom an der Börse ist, desto teurer für den Verbraucher.

Wie kommt es zu diesen exorbitanten Kosten? Die Erzeugungskosten einer Kilowattstunde kostet doch je nach Groß-
Kraftwerkstyp nur zwischen drei und fünf Cent pro Kilowattstunde. Da aber die Besitzer der Windräder und Solarpaneele 
feste Vergütungen bekommen, die weit über diesem Preis liegen und ihr Strom auch noch Vorfahrt ins Netz hat, entsteht 
die absurde Situation: je billiger der Strom an der Börse gehandelt wird, um so teurer wird er für den Verbraucher, der die 
Differenz zwischen Börsenpreis und fester Vergütung aufbringen muss. Und nicht zu vergessen – der Finanzminister. 

Je teurer der Strom, um so höher die Staatseinnahmen. Sie machen nämlich 53% des Strompreises aus. Die günstig 
produzierenden herkömmlichen Kraftwerke können in dem Subventionsgestrüpp nicht überleben. 

Da der Strom der „Erneuerbaren“ per Gesetz Vorfahrt hat, kommen sie nicht auf genügend Betriebsstunden. Immer bei 
Wind und Sonne müssen Kraftwerke ihre Produktion drosseln und haben so nicht genug Einnahmen, um ihre Kosten zu 
decken. Die Kosten, von den Brennstoffkosten mal abgesehen, bleiben nämlich bei einem Kraftwerk dieselben, ob es nun 
produziert, oder nur rumsteht, um im Notfall einzuspringen, wenn Wind und Sonne schwächeln. Und so kommt es, dass 
die Kraftwerksbetreiber ihre Anlagen schließen müssen, da sie unrentabel sind. 

Sie haben für 47 Kraftwerke die Stilllegung beantragt, darunter sind die modernsten Gaskraftwerksblöcke Deutschlands 
In Irsching.

Selbst die dringend notwendigen Pumpspeicherwerke sind unrentabel.

Absurdistan lässt grüßen.

[EIKE]



Laut den Ergebnissen des Kölner Physikers Christoph Buchal 
sowie des Wirtschaftswissenschaftlers Hans-Werner Sinn 
stoßen Elektroautos demnach mit dem heute in Deutschland 
verfügbaren Strom zwischen 11 und 28 Prozent mehr CO²  je 
Kilometer aus als ein Dieselfahrzeug. 
Für ihre Analyse haben Buchal und Sinn den CO²-Ausstoß eines 
Mercedes C220 mit Dieselmotor und eines Tesla Model 3 mit 
Elektroantrieb verglichen und dabei auch Emissionen für die 
Bereitstellung des Diesel-Kraftstoffes bzw. die Produktion der 
Tesla-Batterie mit einbezogen.
(FAZ, 18.04.2019, S. 21)

____________________________________________________

In den westeuropäischen EU-Ländern haben Elektroautos (nur 
E-Motor und Plugin-Hybrid) einen Anteil von bis zu 2,5% am 
Gesamtmarkt, in Deutschland rund 2%. Zum Glück, muß der 
Fachmann sagen, da unser volatiles Stromnetz schon jetzt 
Ausfälle hat. Dem Vernehmen nach verbot ein französischer 
Stromanbieter einer von ihm mitversorgten deutschen 
Gemeinde, Stromtankstellen zu errichten, weil sonst extra 
dafür das Kraftwerk höher gefahren werden müßte. Würden 
bei uns noch mehr klimabewegte Bessermenschen ihren Tesla, 
der mit Atom- und Kohlestrom geladen wurde, durch die 
Innenstadt steuern, würden drum herum bald die Lichter 
ausgehen. (EIKE)





Michele Placidio (Schauspieler) spielte in der 
Serie "Allein gegen die Mafia" von 1984 -
1989 einen Ermittler. Dort wurden 
erstaunliche Internas gezeigt, auch die 
Geheimloge P2 kommt dort vor. Die Serie 
war ein Riesenerfolg. In der dritten und 
vierten Staffel kam dann Greta vor - ein 
autistisches Mädchen, blond und mit 
Zöpfen.

Wikipedia zur Handlung:

„Gaetano „Tano“ Cariddi baut zielstrebig 
und skrupellos seine Position in der Antinari-
Bank aus. Um die Alleinherrschaft über die 
Bank zu erhalten, musste zunächst Giulia 
Antinari bei einem „Badeunfall“ ertrinken. 
Weitere Anteile verspricht er sich durch die 
Übertragung des Sorgerechtes für Greta 
Antinari, die kleine Schwester Gulias. Damit 
wird Tano endgültig zum Todfeind von 
Corrado Cattani. Zunächst verweigert sich 
jedoch die Vormundschaftsrichterin.“

~ Erich Hambach / Peter Denk



Dann war ja die „Heilige Greta“ in der UNO und hat dort eine Rede gehalten, 
die eine professionelle Schauspielerin nicht besser gebracht hätte – inkl. 
tränenerstickter Stimme an genau den richtigen Stellen. Das dürfte nun 
endgültig nichts mehr mit dem Asperger-Syndrom zu tun haben, hier wurde 
nichts dem Zufall überlassen. Sie ist eine gespaltene Persönlichkeit, das konnte 
man gut in einer nachfolgenden Presserunde erkennen, wo sie auf einfachste 
Fragen keine Antwort geben wollte und absolut verunsichert wirkte. Sie hatte 
dort kein Skript, dort sahen wir dann aber die echte unmanipulierte Greta, ein 
kleines verschüchtertes Mädchen, das hier aber auch einmal sympathisch 
lächeln konnte. MK-Ultra ist hier das Stichwort und bei diesen Eltern würde es 
auch absolut passen.

Von der Logik her war diese ganze UN-Veranstaltung aber auch eine Farce, den 
„Greta“ klagte Deutschland, Frankreich, die Türkei, Argentinien und Brasilien 
an, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Aus ihrer Sichtweise heraus hätten es 
aber natürlich China, die USA, Russland und Indien sein müssen, die ein 
Vielfaches an CO2 produzieren und zudem wenig bis nichts dagegen 
unternehmen wollen. Nein, sie klagte aber genau diejenigen Länder an, bei 
denen man damit politisch etwas in die eine oder andere Richtung erreichen 
will. Das beweist eindeutig, dass hier nicht Greta, sondern die 
Hintergrundkräfte die Agenda vorgaben.

In Deutschland traute sich der in anderen Bereichen durchaus systemtreue 
Kabarettist Dieter Nuhr dann auch einmal den Finger bei dem Greta-Hype in die 
Wunde zu legen. Das war aber „Blasphemie“ (es wurde ihm sogar tatsächlich 
wörtlich vorgeworfen) und er musste einen Shitstorm im Internet, aber auch bei 
nicht wenigen Massenmedien über sich ergehen lassen. In der darauf folgenden 
Sendung kroch er aber nicht etwa zu Kreuze, sondern sagte klar, was Sache ist: 
wir haben es hier mit einer Religion zu tun!
https://www.journalistenwatch.com/2019/10/06/nuhr-greta-dritten/

Quelle: Peter Denk, krisenrat.info

https://www.journalistenwatch.com/2019/10/06/nuhr-greta-dritten/


Aus dem Biologie-Unterricht an deutschen Schulen:
Pflanzen können kein von Autos produziertes CO² aufnehmen und somit kein O² photosynthetisieren. 
Ohne CO² gibt es keinen Kohlenstoff und kein Leben auf Gaia – es ist eine Lebenszerstörungs-Agenda!

Gaia und die Menschheit leidet unter einem CO²-MANGEL…!
Der 1968 gegründete "Club of Rom" hat die Agenda erfunden.
Mit dem 1972 veröffentlichten Bericht "Die Grenzen des 
Wachstums" wurde sie weltweit verbreitet und ernst 
genommen.

Die wahre Absicht des Club of Rom in eigenen Worten:

„Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch.

Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereint, haben 
wir uns einfallen lassen, dass Umweltverschmutzung, die 
Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wassermangel, 
Hungersnöte und ähnlichem würde dafür passen.

Alle diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen 
verursacht, und nur durch die Veränderung der Einstellung 
und des Verhaltens kann man diese überwinden.

Der wahre Feind ist demnach die Menschheit selbst.“

Der aktuelle Präsident dieses Klubs ist Mojib Latif, einer der 
größten Scharlatane auf dem Gebiet des Klima-Armageddon.



Was im Moment völlig kontraproduktiv ist, ist die Tatsache, dass Aufgewachte Zeit und Energie verschwenden, indem sie 
sich über Greta Thunberg streiten.

Wenn du deine eigenen Recherchen betreibst z.B. zu Fragen wie:

Wer sind die Eltern? 
Wer sind die Unterstützer? 
Welche Organisationen sind dicht an ihr dran? 
Wer sind die Spender? 
Was ist die Agenda dahinter?

solltest du schnell erkennen, dass es sich bei all dem um eine 
künstlich propagierte PR-Kampagne der Kabale handelt.

 George Soros unterstützt die „Klimaaktivistin“ Greta Thunberg.
 Greta Thunberg sammelte Gelder für die Antifa-Unterstützungs-
organisation.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kinder missbraucht werden, um eine falsche Darstellung zu propagieren.

Die Kabale schuf die Darstellung des vom Menschen verursachten CO²-induzierten Klimawandels und übernahm 
Umweltbewegungen, um Angst & Chaos zu verbreiten und um Menschen zu radikalisieren.
Aber auch, um sie für die Interessen der Elite zu begeistern, speziell die Jüngeren ( Kristall/Diamant-Seelen).

Der infantile Greta-Kult möchte, dass du Angst hast und die Großunternehmen scheffeln Gelder.

Auch wenn einige Mitglieder gute Absichten haben mögen, so werden einige von ihnen für ihre Teilnahme bezahlt.
Große, weltweite Klimaproteste sind von negativem, okkultem Symbolismus durchdrungen.



Wladimir Putin hatte im internationalen Forum "Russische Energie-Woche" auch etwas zu Greta Thunberg zu sagen:

"Ich teile nicht die allgemeine Begeisterung über die Rede von Greta Thunberg. Wissen Sie... Dass junge Menschen, Teenager 
auf akute Probleme von heute, darunter auf Probleme der Umwelt, aufmerksam werden, ist richtig und sehr gut. Sie müssen 
zweifellos unterstützt werden. Wenn aber irgendjemand Kinder und Jugendliche für seine Interessen benutzt, gehört das nur 
verurteilt. Besonders schlimm ist es, wenn jemand versucht, 
daraus Kapital zu schlagen. Ich behaupte nicht, dass das hier
der Fall ist. Aber man sollte schon auf der Hut sein und das
aufmerksam im Auge behalten. Niemand hat nämlich Greta
erklärt, das die moderne Welt komplex und vielfältig ist und
sich schnell entwickelt. Dabei wollen Menschen in Afrika und
in vielen asiatischen Ländern auf dem gleichen Wohlstands-
niveau leben wie in Schweden. Wie lässt sich das machen? 
Soll man sie zwingen, Sonnenenergie zu nutzen von der es in 
Afrika genug gibt? Hat ihr jemand erklärt, wie viel Geld das 
kostet? Alles muss übrigens äußerst, maximal professionell 
sein. Gewisse sind Emotionen unvermeidbar. Aber... Wenn wir
aber dennoch effizient sein wollen, müssen wir professionell
sein. Ich bin mir sicher, dass Greta ein gutherziges und sehr
aufrichtiges Mädchen ist, aber Erwachsene müssen alles 
Mögliche tun, um Kinder und Teenager nicht in extreme 
Situationen zu treiben. Wir müssen sie vor übermäßigen 
Emotionen schützen die ihre Persönlichkeit zerstören können.

Wer genau dahintersteckt und Greta für sich ausnutzt, kann nicht direkt beantwortet werden. Doch sind es im Allgemeinen 
Eliten, die die Situation für sich nutzen wollen, damit sie weiterhin an der Macht bleiben und die Wahrheit über den wahren 
Klimawandel verschweigen können. Denn sehr wahrscheinlich steuern wir auf eine neue Eiszeit zu und damit auch viele 
Menschen in ihr Verderben, weil sich kaum jemand darauf vorbereitet.“



Wir müssen Babies essen! Im Ernst jetzt? Oder nur eine gute Troll-Aktion?

In der europäischen Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2019 fand ein kurzer 
Filmbeitrag seinen Weg in die Sozialen Medien und ging innerhalb kürzester Zeit 
viral. Zu sehen ist eine kleine Veranstaltung der Kongress-Demokratin Alexandria 
Ocasio-Cortez, kurz „AOC“, in der öffentlichen Bücherei des New Yorker Stadtteils 
Queens, auf welcher eine junge Frau aus dem Publikum unvermittelt aufsteht 
und den Anwesenden einen höchst irren Vortrag hält. Sie beschreibt, was ihrer 
Ansicht nach zu geschehen habe, um die Zerstörung der Welt noch aufzuhalten, 
bevor es für jede mögliche Maßnahme zu spät ist.

Hier der Wortlaut im Einzelnen:

»Aber wir werden nicht mehr viel länger hier sein, wegen der Klimakrise. Wir 
haben nur ein paar wenige Monate übrig. Ich liebe, dass Sie den Green Deal 
unterstützen, doch sich fossiler Brennstoffe zu entledigen, wird das Problem nicht 
schnell genug lösen.

Ein schwedischer Professor sagt, wir können Tote essen, doch das ist nicht schnell 
genug. Also denke ich, Ihr nächster Kampagnenslogan sollte dieser hier sein: 
„Wir müssen anfangen, Babies zu essen.“ Wir haben nicht genug Zeit! Da ist zu 
viel CO²! [Wendet sich dem Publikum zu] Ihr alle, wisst Ihr, Ihr seid Verschmutzer! 
Zuviel CO²! Wir müssen jetzt anfangen.

[an AOC gewandt] Sie sind so großartig, ich bin so glücklich, dass Sie wirklich den 
New Green Deal unterstützen, aber das ist nicht genug. Wissen Sie, selbst wenn 
wir Russland bombardieren würden, haben wir immer noch zu viele Menschen, 
zu viel Verschmutzung! Also müssen wir die Babies loswerden, das ist ein großes 
Problem!

Einfach aufzuhören, Babies zu bekommen, ist nicht genug. Wir müssen die 
Babies aufessen und dies ist sehr ernst, bitte äußern Sie sich dazu!«

AOC äußerte sich tatsächlich dazu, indem die junge Frau zunächst einmal 
beruhigte, da ja doch noch „mehr als drei Monate“ Zeit seien. Innerhalb der 
nächsten zehn Jahre … usw. usf. (Standardnarrativ). Als die Frau dann von 
Sicherheitskräften hinausbegleitet wird, schaut AOC ihr verlegen-mitleidig 
hinterher und die Veranstaltung wird fortgesetzt.

https://youtu.be/1bWuFORi0oM

https://youtu.be/1bWuFORi0oM


Haarsträubende Forderungen bahnen sich dieser Tage ihren Weg in die Öffentlichkeit. Geht es nach den Forderungen zweier 
„Forscher“, soll es Eltern erlaubt werden, ihr Baby nach der Geburt töten zu lassen. Begründung: „Die Kindstötung sei nichts 
anderes als eine Abtreibung. Babys seien noch keine wirklichen Personen, sondern nur mögliche Personen“ argumentieren 
Alberto Giubilini und Francesca Minerva im Fachmagazin „Journal of Medical Ethics“. Mütter und Väter sollten deshalb das 
Recht haben, ihren wenige alten Säugling töten zu lassen, finden die Forscher.

Die Autoren setzen Neugeborene und Föten gleich, da „beiden noch die Fähigkeiten fehle, die ein moralisches Recht auf 
Leben rechtfertigte“, hieß es. Ein Baby „habe genau wie ein Fötus noch keinen moralischen Status als Person. Deshalb sei 
das Töten eines Babys auch nichts anderes, als eine Abtreibung im Mutterleib“, so die beiden „Wissenschaftler“. Das Down-
Syndrom etwa werde nur in 64 Prozent der Fälle pränatal diagnostiziert. „Wird die Behinderung nicht erkannt, haben Eltern 
keine andere Wahl als das Baby zu behalten, obwohl sie das vielleicht nicht gemacht hätten, wenn sie von der Behinderung 
gewusst hätten“, so Guibilini und Minerva.

Nicht nur das Töten von Neugeborenen soll nach Meinung dieser „Forscher“ erlaubt werden. Immer mehr junge Frauen, die 
sich als „Klimaaktivistinnen“ bezeichnen, entscheiden sich dazu, keine Kinder zu bekommen, um etwas gegen den 
Klimawandel zu unternehmen. Die Gründe sind politisch motiviert. Denn Kinder würden CO2-Emissionen verursachen und in 
einer Gesellschaft aufwachsen, die den Planeten zerstöre. Die Frauen sind der Ansicht, dass die Welt einem radikalen 
Wandel unterzogen werden müsse, um dem Klimawandel durch CO2-Emissionen etwas entgegenzusetzen. Die Entscheidung 
gegen das Kinderkriegen gehöre zum Umwelt-Aktivismus, so die Begründung.

Noch drastischer sehen die Forderungen von anderen „Klimaaktivisten“ aus. In den USA hat eine junge Frau bei einer 
Veranstaltung der Demokraten vor dem versammelten Publikum gefordert, „Babys zu essen, um den Klimawandel zu 
stoppen“. „Wir werden wegen der Klimakrise nicht mehr lange hier sein. Wir haben nur noch ein paar Monate. Nur durch 
das Verbot von fossilen Brennstoffen werden wir das Problem nicht schnell genug lösen. Ein schwedischer Professor sagte, 
wir können tote Menschen essen, aber es ist nicht schnell genug. Also ich denke, wir müssen anfangen Babys zu essen.“

Wer sich genauer mit den Praktiken und Ritualen von Satanisten und Anhängern von Todeskult-Sekten beschäftigt, kommt 
diesen Erkenntnissen nach zu dem Schluss, dass diese „Wesen“ – denn als menschlich kann man diese Spezies kaum 
bezeichnen – durchaus Menschenfleisch essen – am liebsten das von Kindern. In diesem Zusammenhang sollte man sich 
auch mit den zahlreichen Kindesentführungen sowie dem weltweiten Kinderhandel beschäftigen, der gerade von Donald 
Trump aufgedeckt wird.

Die Gründer der „Klimabewegung“ „Extinction Rebellion“ gelten im Übrigen auch als Satanisten.

Quelle: Capital Post



Die UN, viele andere NGO´s als auch Heiko Maas, der nicht müde 
wird, den menschengemachten Klimawandel zu beschwören, sowie 
FridaysForFuture u.a. …

… Sie sind Verschwörungstheoretiker, da sie glauben, die Erde sei eine 
Scheibe.

Bei Heiko Maas wird bezweifelt, ob er sich bewusst ist, was er so 
vollmundig überall verkündet, auf welchen Prämissen es beruht.

Sie alle haben die Annahme, die Erde sei eine Scheibe, zur Grundlage 
ihres Glaubens an den „menschengemachten“ Klimawandel gemacht.

Dass die Erde eine Scheibe sei, ist eine Annahme, die allen 
Klimamodellen, die wiederum Grundlage der Behauptung, der 
Klimawandel sei menschengemacht sind, eigen ist.

In allen Klimamodellen wird angenommen, dass die Oberfläche der 
Erde 2D flach sei und nicht 3D ist.

Die Annahme einer flachen Erde sei deshalb gemacht worden, weil 
die Rechenkapazität von Computern nicht ausgereicht habe, um die 
Tatsache, dass die Erde mehr oder minder rund und eben keine 
Scheibe ist, adäquat abzubilden.

Dann sei diese Annahme einfach vergessen worden.

Na dann…. 



Die Sonne ist für das Klima der Erde von herausragender Bedeutung. 

Die Klimaalarmisten tun alles, um den Einfluss der Sonne so gering 
wie nur möglich zu rechnen, um auf diese Weise einen Effekt von 
Menschen auf das Klima nachzuweisen. 

Die Abbildungen zeigen, wie sich die Annahme einer flachen 
Erdatmosphäre auf die Sonneneinstrahlung auswirkt. 

Die Klimamodelle berechnen den Effekt von Sonneneinstrahlung auf 
Basis der Annahme einer flachen Erde wie in (B) dargestellt. 
Würden diese Klimamodelle mit einbeziehen, dass die Erde keine 
Scheibe, sondern sphärisch (A) ist, wäre das ein anderes Ergebnis.

Würden die Klimamodelle, die derzeit von Polit-Darstellern und 
Klimaalarmisten genutzt werden, um sich als schockiert zu 
inszenieren und Panik zu verbreiten, damit der geplante Raub von 
Freiheitsrechten und die Steuererhöhungen problemlos durchgesetzt 
werden können, nicht annehmen, dass die Erde eine Scheibe ist, 
sondern korrekt annehmen, dass die Erde sphärisch ist, dann würde 
sich der Effekt, der derzeit Menschen zugeschrieben wird, in diesen 
Modellen um 65% verringern. 

Es bliebe ein Miniatureffekt von 0,8 W m², der nicht mehr vom 
statistischen Fehler zu unterscheiden wäre.



Die globale mittlere Temperatur (GMT) beträgt gegenwärtig etwa 14,4°C. Die Periode der natürlichen Erwärmung mit 
der Bezeichnung Eocene Optimum erreichte vor etwa 49 Millionen Jahren ihren Höhepunkt. Die die GMT lag zu Beginn 
des Eozäns um etwa 9°C bis 14°C höher als heute, also etwa zwischen 23,3°C und 28,3°C.

Während dieser Zeit gab es kaum oder auch überhaupt kein Eis auf der Erde. Wälder überzogen die größten Landgebiete 
der Erde, einschließlich Palmen in Alaska. Die hohen Temperaturen förderten interkontinentale Wanderungen von Tieren.

Das Eozän war eine Blütezeit für Pflanzen und Tiere, und es wäre auch für die Menschen eine Blütezeit gewesen, wenn 
es sie denn damals schon gegeben hätte. Und doch posaunen die Alarmisten hinaus, dass ein Anstieg der GMT um 2°C 
bis 3°C auf der Erde ein katastrophales Massen-Aussterben auf der Erde mit sich bringen würde.



Missverständnisse zum Klimawandel aufgeklärt | 
Dämongoge Harald Lesch ZDF Terra X

https://www.youtube.com/watch?v=QWfzim9Ttyc

https://www.youtube.com/watch?v=QWfzim9Ttyc


Infantile, kognitiv dissoziierte Klima-Pharisäer in Aktion:





Ein paar Gedanken, welche sich die Klimahysterie-Sektierer, von Soros & Jesuiten Gnaden, mal stellen dürfen:

Der Wunsch der Dekarbonisierung aller Energieträger 
innerhalb von 12 Jahren ist nicht umsetzbar. 

Alle Windräder sind Sondermüll und an ihrer 
Haltbarkeitsgrenze.
Das Verhältnis der Rohstoffe zum Stromertrag ist ineffizient.

Wie wäre es mit dem kollektiven Suizid aller Menschen und 
Tiere, da wir ausnahmslos kohlenstoffbasierte Wesen sind…? 

Evtl. bekommen wir deswegen den kristallinen Lichtkörper? 

Jede Suchanfrage im Internet erzeugt 7 Gramm CO² .

Bei den rund 47.000 Suchanfragen pro Sekunde bei Google 
ergibt das rund ½ Tonne an CO².

Diese Zahl wird locker überboten mit dem Nutzen diverser 
Erotik-Seiten für Erwachsene.

Alleine die Nutzung dieser Internet-Seiten entspricht dem 
Gesamtwert aller Menschen in Österreich pro Jahr.



Unseren Lebensraum total vernichtend wurden und werden die letzten 
Sauerstoffspeicher, unsere Restwälder, durch Windräder zerstört. Nicht 
nur, dass die Windräder niemals auch nur annähernd die Energieleistung 
erbringen können, die ein Industriestandort - wie einst die BRiD - benötigt, 
handelt es sich bei dieser Technologie um eine Totalzerstörung unserer 
Natur. 

Jetzt beginnt der Prozess des Abbaus der Windanlagen:

"Ende kommenden Jahres sind die ersten Windparks seit 20 Jahren am 
Netz. Manche Mühlen müssen abgerissen werden. Das UBA rechnet von 
2021 an mit einem verstärkten Abriss der existierenden 29.248 Anlagen. 
'Es entstehen Risiken für Mensch und Umwelt beim Rückbau', schreiben die 
Gutachter. 5,5 Millionen Tonnen Beton-Fundamente. Eine Million Tonnen 
Stahl und Kupfer. Ab 2024 fallen bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr an. Es fehlt 
an Recycling, Rückstellungen, Standards für den Rückbau. Solche Kritik 
kam bisher von Gegnern des Windstromausbaus. Jetzt stimmt darin das 
Umweltbundesamt (UBA) überein, ein Befürworter der Energiewende." 
(FAZ, 02.11.2019, S. 25) 

Eine beispiellose Umweltkatastrophe, dass sich sogar Merkels eigenes Amt 
gegen sie wenden muss.

Die sog. sauberen Windräder sind 24.000-mal so schädlich als Autoabgase. 
Zur Stromerzeugung der Windkraftanlagen wird Schwefelhexafluorid 
benötigt, das giftigste Gebrauchsgas überhaupt. Es wird zwar behauptet, 
das Gas würde isoliert werden, was aber gelogen ist. Eine Studie der 
Universität Cardiff weist nach, dass das schlimmste Treibhausgas SF6 nicht 
isoliert werden kann. Gemäß der Schweizer Studie für Windenergie
produziert "eine Windanlage mit 1.500KW Leistung 2,5kg SF6-Emissionen." 
Bei unseren derzeit 30.000 Anlagen sind das 80.000 Kilo SF6. Ein 
todbringender Wahnsinn, denn "ein einziges Kilo SF6 heizt die Erde so stark 
auf wie 24 Menschen, die von London nach New York und retour fliegen. 
Die EU bläst so viel SF6 in die Luft wie 1,3 Millionen zusätzliche Autos auf 
den Straßen. Und das Gas verbleibt bis zu 3200 Jahre lang in der 
Atmosphäre. CO2 hält sich dort 1000 Jahre." (Standard, 01.11.2019)

https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/institute-zentren/iunr/oekobilanzierung/eymann-2015-lca-windenergie-bfe.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000110532359/schwefelhexafluorid-wie-sauber-istwindkraft-wirklich


Die falschen Vorhersagen gehen weiter zurück. In den 1930er Jahren wurden die gleichen Katastrophen verkündet, 
jahrzehntelang wiederholt, dies unbeeindruckt vom Nichteintreffen ebendieser.

„Alle Gletscher im Osten Grönlands schmelzen rapide dahin“, schrieb der „Harrisburg Sunday Courier“ am 17. Dezember 1939.

„Man kann ohne Übertreibung sagen, dass diese Gletscher - wie die auch in Norwegen - vor einem katastrophalen 
Zusammenbruch stehen“, zitierte die Zeitung den schwedischen Geologen Prof. Hans Ahlmann aus einem Bericht an die 
Geographische Gesellschaft nach seiner Arktisexpedition. Heute, 80 Jahre später ist es immer noch nicht passiert!

Ende der 1980er Jahre ging dann die Propaganda und Lügerei über die globale Erwärmung so richtig los und es wurde erneut 
das Schmelzen des Polareises auf einer katastrophalen Skala vorhergesagt und der damit verbundene Anstieg des 
Meeresspiegels.

„Ein hoher Umweltbeauftragter der Vereinten Nationen, Noel Brown, sagt, dass ganze Nationen durch den Anstieg des 
Meeresspiegels von der Erdoberfläche verschwinden könnten, wenn die globale Erwärmung nicht bis zum Jahr 2000 
rückgängig gemacht wird“, berichtete die kalifornische „San Jose Mercury News“ am 30. Juni 1989.

„Küstenüberschwemmungen und Ernteausfälle würden einen Exodus von Öko-Flüchtlingen auslösen“,
sagte Brown, Direktor des New Yorker Büros des U.N. Umweltprogramms. 

Die ersten, die verschwinden werden, sind die Inselnationen, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen, hat man 
prophezeit.

Die kleine Nation der Malediven drohe, vollständig von „einem allmählichen Anstieg des durchschnittlichen Meeresspiegels“ 
bedeckt zu werden, berichtete die Agence France-Presse 1988 und stellte fest, dass „das Ende der Malediven und ihrer 
Bevölkerung früher kommen könnte, wenn die Trinkwasserversorgung bis 1992 austrocknet, wie vorhergesagt“.



31 Jahre später geht es den Malediven prächtig. Keine Spur von einem Untergang der Inseln. 
Seit den 1980er Jahren hat sich die Bevölkerung verdoppelt und die malerischen Inseln sind „bereit für eine Flut von neuen 
Resort-Eröffnungen“, berichtete der Hotelierverband der Maldiven 2018. 
D. h., weder die Einheimischen noch die Investoren in die Hotelanlagen glauben den Weltuntergangspropheten.

Ab 2006 begann die massive Indoktrination der Schulkinder und es entwickelte sich die „Klimareligion“, an die man einfach 
glauben muss, denn wir Menschen sind alle Sünder.
Der Sektenführer dieser Erwärmungsreligion, Al Gore, hat mit seinem Film "Eine unbequeme Wahrheit" prophezeit, die 
Polkappen würden schmelzen, die Küstenstädte würden überflutet. 
Wir würden in Mitteleuropa bald in einem subtropischen Klima unter Palmen leben und die Sandstrände wären demnächst 
wegen dem steigenden Meeresspiegel irgendwo mitten im Ruhrgebiet.

So eine zusammengelogene Propaganda hat man unseren Kindern in den Schulen als „Pflichtlektüre" gezeigt und ihnen 
große Angst gemacht. ;-(

Die linken und grünen Katastrophenpropheten versuchen schon länger die Menschen einzuschüchtern und kontrollierbar zu 
machen. Die jüngste Generation ist dafür am meisten empfänglich und verletzbar, wie uns Greta zeigt, die fälschlicherweise 
glaubt, sie hätte keine Zukunft, weil die Welt bald untergehen wird.

Die Klimahysteriker der Demoratten im US-Kongress, angeführt von der 30-Jährigen Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), wollen 
den „Green New Deal“ in den USA einführen, was eine totale Deindustrialisierung der USA und Verbannung von Kohle, Öl 
und Gas bedeutet. Sie sagt voraus, die Welt wird in 12 Jahren untergehen, wenn die CO²-Emmisionen nicht beendet werden.

Jede Generation muss von neuem in Angst und Schrecken versetzt werden. Nur wir alten Hasen kennen das Spiel. 
Leider fällt die naive gutgläubige Jugend darauf rein, schwänzen die Schule und sind wütend. 
Unsere Gesellschaft ist so umweltbewusst wie noch nie und es werden andauernd die schädlichen Emissionen der Industrie 
und des Verkehrs verringert, nur das CO² ist ja gar keine Emission! 

Was ist die Absicht hinter diesem riesen Betrug? Wie der Club of Rom es gesagt hat, der Mensch ist der Übeltäter und muss 
ausgerottet werden, denn wenn man das CO² wirklich auf Null bringen würde, dann sterben alle Pflanzen ab und es findet 
tatsächlich ein Massensterben wegen Hungersnöten statt.



Reinhard May hat es bereits 1998 mit dem Lied „Narrenschiff" besungen: 
"Nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm.

Die Luken weit offen und alle Alarmglocken läuten, die Mannschaft lauter meineidige Halunken. 
Auf der Brücke nur Tölpel und Einfaltspinsel. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat.“

Die meisten Dieselfahrzeuge müssen aus dem Verkehr gezogen werden, weil die Luft in den Städten manchmal den NO²-
Grenzwert von 40 µg/m³ übersteigt. Aber gemäß Bundesumweltamt erlaubt dieselbe EU-Kommission, dieselbe BRD-
Regierung, erlauben dieselben Grünen sogar 950 µg/m³ am Arbeitsplatz. Jeden Tag beschwören die Lügenpäpste der 
Medien und Fernsehanstalten die „erschreckenden“ Meldungen des sog. „Welt-Klimarats“, ohne zu erwähnen, dass es sich 
dabei um den Klima-Lügen-Betrüger Michael Mann handelt, dessen Klima-Lügen gerade vor dem kanadischen 
Höchstgericht aufgeflogen sind.

Die ARD-Sendung PlusMinus gab am 25.09.19 den dokumentarischen Nachweis, dass von Diesel keine Gefahr für die 
Umwelt und die Gesundheit ausgeht. Damit entlarvte die ARD ihre eigenen Chefs als Lügner und als Auftraggeber zur 
Lügenverbreitung. Thomas Berbner fasste am Ende der Sendung die Klima-Diesel-Lüge so zusammen: 
„Der Feinstaub aus den Dieselfahrzeugen kommt nicht aus dem Motor, sondern von Bremsen und Reifenabrieb. Bis die 
Verringerung von Verkehr in den Städten erreicht ist, können auch saubere Autos zur Entlastung beitragen. Der Diesel ist 
technisch gerüstet für ein Comeback beim Autokunden.“

Bereits vor einem Jahr, am 18. Sep. 2018, titelte der SPIEGEL: „Der Diesel ist sauber - und kaum einer merkt es." Nur 7 
Monate später, am 13. April 2019, unterstützte derselbe SPIEGEL aber erneut die Systemlüge vom lebensbedrohenden 
Diesel-Feinstaub:
„Feinstaub kostet Menschen in Deutschland rund zwei Lebensjahre. Das Umweltbundesamt fordert nun Konsequenzen. Die 
Gefahren durch Feinstaub in Verbindung mit den Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen sind wieder stärker ins Bewusstsein 
gerückt.“

Der FAZ-Globalist Jasper von Altenbockum versucht die BRD-Titanic zu verlassen. Zur Klima-Lüge schrieb Altenbockum: 
„Warum müssen Verkehr und Heizung teurer werden, obwohl die Infrastruktur, von Ersparnissen zu schweigen, noch nicht 
da ist, damit sie in die neue, klimaneutrale Welt eintauchen könnten. Der politisch, nicht wirtschaftlich ausgehandelte CO²-
Preis zahlt sich deshalb nicht für Klima und gesellschaftlichen Frieden aus, sondern vor allem für den Bundeshaushalt."



Diese EU, die de facto nur aus der Merkelisten-BRD besteht, wird sich weder im Handelskrieg 
behaupten, noch den Wirtschafts-Abschwung verhindern können. In ihrer Hilflosigkeit am Ende des 
funktionsunfähigen EU-Globalsystems, setzt die Goldman-Sachs-EZB weiter auf Enteignung der 
Deutschen. Neben dem Raub der Altersansparungen durch Negativzinsen wird die Enteignung durch 
Inflation verbissen vorangetrieben: 
„Die Inflation liegt unter Ziel. Inflation ist das Programm der EZB." (FAZ, 02.10.2019, S. 17) 
Einmalig in der Menschheitsgeschichte, ein System strebt den Preis- und Werteverfall als Mittel zur 
Wachstumsförderung an. Das ist so, als verabreiche man einem Patienten Zyankali zur Entgiftung.

Um aber in Zeiten des Wirtschafts-Abschwungs die Milliarden für die Hereinholung fremder 
Bevölkerungen zur ethnischen Ausrottung der Restdeutschen bezahlen zu können, werden die 
Deutschen mit Klima-Lügen-Terror-Steuern total kaputt gemacht. 150 zusätzliche Milliarden Euro wird 
uns mit der Klimalüge abgenommen. Die Unternehmen dürfen sich zur fortgesetzten ungehinderten 
"Luftverschmutzung" im Rahmen des Rothschild’schen Börsen-Zertifikathandels freikaufen und die 
Kosten den Verbrauchern auflasten. Strom, Benzin, Heizung usw., usw. wird nahezu unerschwinglich 
teuer werden, um den 150 Milliarden CO2-Ablasshandel hereinzuholen: „150 Milliarden Euro für 
Klimaschutz. Für 2021 erwartet das Finanzministerium Einnahmen von 3,6 Milliarden Euro. Im Jahr 
darauf sollen es 6,9 Milliarden, 2023 sogar 8,3 Milliarden Euro werden. Zum neuen C02-Preis kommen 
nach der Kabinettsvorlage 14,1 Milliarden Euro aus dem bisherigen europäischen Handel mit C02-
Verschmutzungszertifikaten." (FAZ, 02.10.2019, S. 17) 

Das sind Ablasshandel-Einnahmen mit der Klima-Lüge für das System. Die Ausraubung der Deutschen, 
um den Bevölkerungsaustausch mit neuen Steuern bezahlen zu können. Der Zusammenbruch von 
Thomas Cook verdeutlicht, wie sich das Globalistensystem selbst auffrisst. 
Und das ist nur der Anfang, die Banken kommen erst noch. Das hat der Cook-Kollaps bereits gebracht: 
"Spaniens Stände sind verlassen nach dem Cook-Kollaps. Alle britischen Touristen sind 
verschwunden."



Dies ist nur ein Teil des Netzwerkes, auf dem Extinction Rebellion 
[Rebellion gegen die Auslöschung] basiert, von dem die Organisation getragen wird.

https://sciencefiles.org/2019/10/07/extinction-rebellion-teil-eines-aktivistensumpfes-mit-gesellschaftlichem-umsturz-als-ziel/

https://sciencefiles.org/2019/10/07/extinction-rebellion-teil-eines-aktivistensumpfes-mit-gesellschaftlichem-umsturz-als-ziel/


Um die Welt Satan(a) zu unterwerfen und Rothschilds Weltregierung zu errichten, wurde der Klima-Psycho-Terror entworfen.

Wie interne Dokumente belegen, strebt „Extinction Rebellion“ sogar eine internationale Rebellion an und will nach einem 
Zusammenbruch der westlichen Demokratien die Welt auf den richtigen Kurs bringen.

Die Bewegung "Extinction Rebellion" ist eine satanische Bewegung, deren hohe Zirkel im Rahmen ihrer Messen das Blut von 
geschächteten Tieren und Kindern trinken sollen. 
Finanziert wird die Satanisten-Bewegung von allen großen
Globalisten-Komplexen, voran Rothschild & Soros. 

Die herangekarrten Demonstranten werden gut bezahlt. 
1.800 € pro Monat für einen Auftritt pro Woche mit roten 
Satansgewändern & Straßen-Blockaden sollen es sein. 

Wer sich dem Klima-Lügen-Terror widersetzt, soll 
psychiatriert werden. 

Im Psycho-Therapeuten-Journal 3, 2019 
fordert Fabian Chmielewski in seinem Beitrag 
„Die Verleugnung der Apokalypse - der Umgang mit der 
Klimakrise aus der Perspektive der Existenziellen 
Psychotherapie", dass „psychotherapeutische Intervention 
gegenüber jenen Patienten unternommen werden müssten, 
die die Prophezeiungen der Klimawissenschaftler 
herunterspielen." 

https://www.psychotherapeutenjournal.de/blaetterkatalog/PTJ-3-2019/23/index.html

 KZ/Gulag-Lager für Millionen von noch denkfähigen Menschen, die sich dem Satanismus verweigern.

https://www.psychotherapeutenjournal.de/blaetterkatalog/PTJ-3-2019/23/index.html
https://www.psychotherapeutenjournal.de/blaetterkatalog/PTJ-3-2019/23/index.html


Seit Greta Thunberg Mitte 2018 begann, sich aktiv in der Öffentlichkeit gegen die angeblich durch den Menschen verursachte Erderwärmung einzusetzen, hat 
sich „Fridays for Future“ zu einer globalen Klimaschutzbewegung entwickelt. Beim Klimastreik am 20. September 2019 rief die „Fridays for Future“-Bewegung 
bereits in fast 160 Staaten zum Streik auf. Angesichts des rasanten Wachstums dieser Bewegung und der enormen Wucht, mit der diese bereits jetzt 
Forderungen an die etablierte Politik stellt, gilt es innezuhalten, um einen Blick auf ähnlich große Bewegungen oder Revolutionen in der Vergangenheit zu 
werfen. Denn bereits der spanisch-amerikanische Philosoph und Schriftsteller George Santayana sagte: „Ein Volk, das sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist 
dazu verurteilt, sie erneut durchleben zu müssen.“ Betrachtet man die letzten großen Revolutionen der Vergangenheit, wie z.B. die Revolution in Russland 1917, 
die chinesische Kulturrevolution 1966, die Farbrevolutionen wie z.B. 2004 in der Ukraine oder den Arabischen Frühling ab 2010, so waren diese Umstürze von 
langer Hand geplant und die Menschen wurden dabei als Werkzeuge fremder Interessen missbraucht. Die Oktoberrevolution 1917 in Russland wurde z.B. von 
der Finanzelite und insbesondere von den Rothschilds sorgfältig eingefädelt und mit gewaltigen finanziellen Mitteln unterstützt. Der Führer der chinesischen 
Revolution Mao Zedong war ein Zögling von „Yale in China“, einem getarnten Geheimdienstnetzwerk der US-Elite, das die Maoisten an die Macht brachte. Alle 
Farbrevolutionen und auch der Arabische Frühling wiederum wurden von den US-Regierungen von langer Hand geplant und mit Milliarden von Dollars 
durchgesetzt. Interessanterweise ist jetzt auch die „Fridays for Future“-Bewegung nicht zufällig entstanden. Organisiert und geplant wurde sie bereits 2015 von 
der „Plant for the Planet“-Foundation. Diese kontrolliert jetzt die Finanzen von „Fridays for Future“ und kümmert sich auch um die gesamte Organisation der 
Bewegung. Hinter der Foundation stehen globalistische sogenannte Denkfabriken wie beispielsweise der von David Rockefeller gegründete und auch finanziell 
unterstützte „Club of Rome“. Auf der Mitgliederliste des „Club of Rome“ stehen äußerst einflussreiche Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Medien, wie z.B. der Medienmogul Ted Turner. Daher ist der kometenhafte Aufstieg von Greta Thunberg und die massive Unterstützung von „Fridays for Future“ 
durch die Medien in keiner Weise mehr verwunderlich. Auch finanziell hat die globale Klimaschutzbewegung mächtige Unterstützer. So haben Aileen Getty, die 
Erbin des gewaltigen Getty Erdöl-Imperiums, und auch die Nachfahren der einflussreichen Kennedy-Dynastie bis zum Ende des Jahres Spenden in Höhe von einer 
halben Milliarde Euro in Aussicht gestellt. Ebenso setzt sich der Multimilliardär George Soros für den Klimaschutz ein. Er unterstützt mittels seiner „Open Society 
Foundation“ die radikale Klimaschutzorganisation „Extinction Rebellion“ (Rebellion gegen das Aussterben). Auf diese Weise wird die junge Klimaschutz-
Bewegung durch elitäre Kreise mit mächtigen finanziellen Mitteln ausgestattet, um gewaltigen Druck auf die Politik aufbauen zu können. Hier stellt sich 
natürlich die Frage, ob es all diesen einflussreichen Personen wirklich um Klimaschutz geht. Wie in der Sendung „CLUB OF ROME-Schulen“ aufgezeigt wurde, ist 
es nicht das Ziel des „Club of Rome“, das Klima zu retten, sondern mittels solch globaler Krisen eine Eine-Welt-Regierung zu erschaffen. Auch David Rockefeller 
bekannte sich ganz offen dazu, Mitglied einer geheimen Verschwörung zu sein, um dieses Ziel zu erreichen. Der Klimawandel ist somit eine willkommene 
Gelegenheit, um vor allem die besorgte Jugend für das Ziel der „Eine Welt Regierung“ zu missbrauchen. Greta Thunberg spricht sogar ganz offen aus, dass mit 
den bestehenden politischen Systemen ihre Ziele nicht zu erreichen sind und ruft damit indirekt zu einem Systemwechsel auf. Wie interne Dokumente belegen, 
strebt „Extinction Rebellion“ sogar eine internationale Rebellion an und will nach einem Zusammenbruch der westlichen Demokratien die Welt auf den richtigen 
Kurs bringen. Die Aktivisten dieser extremen Bewegung sind auch keine reinen Idealisten, sondern erhalten pro Woche bis zu 450 Euro 
„Aufwandsentschädigung“ von „Extinction Rebellion“ und sollen ab Dezember 2019 sogar über ein reguläres Lohn- und Gehaltssystem bezahlt werden! Äußerst 
gefährlich bei der aktuellen Klimaschutzbewegung ist, dass die Jugend gegen die ältere Generation aufgehetzt wird und diese wiederum gegen die Jugend. Dies 
ist die alte Strategie nach dem Prinzip: „Teile sie und beherrsche sie!“ Deshalb ist es äußerst wichtig, sich nicht gegeneinander aufhetzen zu lassen, sondern 
miteinander zu reden und gemeinsam die Werke dieser globalistischen Elite aufzudecken, die uns nur für ihre Ziele missbrauchen möchte. 
Sehen Sie im Anschluss ein Video des bekannten Finanzexperten Dirk Müller, der das eben Gesagte kurz und einfach auf den Punkt bringt. "One World": Darum 
ist den Eliten das Klima plötzlich so wichtig! www.youtube.com/watch?v=Ls07THzlL9M - Quelle: https://www.kla.tv/15174?autoplay=true

http://www.youtube.com/watch?v=Ls07THzlL9M
https://www.kla.tv/15174?autoplay=true


Extinction Rebellion schreibt auf ihre Banner „Klima-Notstand = Massenmord“.

Die Klima- und Biodiversitäts-Krise erfordert dringende und drastische Maßnahmen zur Dekarbonisierung“. 

Shellenberger fragt dazu: „Falls sich Greta Thunberg und Extinction Rebellion wirklich solche Sorgen darum machen, das 
Aussterben gefährdeter Spezies zu verhindern, warum treten sie dann so gewalttätig für den Ausbau von Erneuerbaren 
ein? Schließlich hat sich herausgestellt, dass Windturbinen eine der größten Bedrohungen für Fledermaus- und Vogelarten 
sind, ebenso wie für Insekten, und das auf der ganzen Welt“.
Tatsächlich zeigen die Daten, dass Windturbinen die größte Einzelgefahr für Fledermäuse nach dem Habitat-Verlust 
darstellen. Als Beispiel führt Shellenberger die Warnung eines Wissenschaftler-Teams im Jahre 2017 an, die in Science 
Direct schrieben, dass die wandernde Grau-Fledermaus [migratory hoary bat] aussterben wird, wenn der Ausbau von 
Windparks wie bisher weitergeht. Paul Cryan, ein Biologe am US Geological Survey, schrieb: „Windenergie-Anlagen töten 
in so großer Zahl Fledermäuse, dass es weit über jedwede dokumentierte natürliche oder vom Menschen verursachte 
Todesrate der betroffenen Spezies hinausgeht“. Der Tod von Fledermäusen ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. 
Shellenberger schreibt weiter, dass sich Windturbinen nach dem Verlust von Habitaten auch als die größte Bedrohung für 
viele Vogel-Spezies herausgestellt haben, darunter gesetzlich geschützte Greifvögel wie Steinadler, Weißkopfseeadler, 
Kaninchenkauze, Rotschwanzfalken, Prärie-Bussarde, amerikanische Turmfalken, Weißschwanzaare, Wanderfalken und 
Präriefalken. Forschungen zeigen, dass die fortgesetzte Expansion von Windturbinen zum Aussterben des Königsadlers in 
den westlichen USA führen dürfte“. Windturbinen töten Vögel und Fledermäuse nicht nur direkt, sondern auch auf 
indirekte Art, indem sie nämlich Billionen der Fluginsekten pro Jahr töten, welche für die Vögel die Nahrungsgrundlage 
sind. Zwar redet Extinction Rebellion von Bedenken hinsichtlich eines dramatischen Rückgangs der Insekten, ignoriert aber 
dabei die starken Belege dafür, dass die Expansion von Windparks eine tragende Rolle bei diesem Rückgang der 
Insekten spielt. Shellenberger schreibt:„ Deutschlands führendes Technologie-Forschungsinstitut veröffentlichte im 
Oktober eine Studie, die zu dem Ergebnis kam, dass die rapide Erweiterung von Windparks Insekten-Populationen bedroht. 
Dr. Franz Trieb am DLR folgert, dass ,eine grobe, aber konservative Schätzung des Einflusses von Windparks auf 
Fluginsekten in Deutschland zu einem Verlust von 1,2 Billionen [Hervorhebung von Autor Burnett] Insekten verschiedener 
Spezies pro Jahr führt. Dies kann relevant sein für die Stabilität der Population“. 
Da Befürworter der Windenergie genau die Technologien vorantreiben, welche Spezies am meisten gefährden, die zu 
schützen sie angeblich vorgeben, folgert Shellenberger, dass es diesen Leuten nicht um das Verhindern von Aussterben 
geht, sondern nur darum, das Leben und den Lebensstil der Menschen zu kontrollieren.

EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie



Die NASA [ hebräisch: täuschen ] verkündet:  

„      Der Klimawandel wird durch Veränderungen in der Umlaufbahn der Erde um die Sonne
und durch Veränderungen der Axialneigung verursacht!“ 

Das ist immerhin schon mal die „halbe Wahrheit“… ;-)



Unsere größte Tragödie ist das Missverständnis unseres 
eigenen Planeten. Dieses Missverständnis ist auf die 
fundamentalen Mängel der aktuellen Gesetze der Physik 
zurückzuführen. Diese Defekte können jedoch niemals 
ohne die Verwirklichung der wahren Bausteine der Materie 
verwirklicht werden.

In der physischen Realität befindet sich der Kosmos in einer 
kontinuierlichen Transformation, nichts ist konstant, 
einschließlich des Sonnensystems, in dem sich unser Planet 
befindet. Die wahre Bewegung der Sonne in der Galaxie ist 
jedoch keine Kreisbewegung, sondern genau wie die 
Bewegung eines Elektrons in einem Atom. Und alle 
Anzeichen scheinen darauf hinzudeuten, dass sich das 
Sonnensystem der höchsten Position in der Galaxie nähert, 
der dem galaktischen Kern am nächsten liegenden 
Position. Es ist die energiereichste Region, mit der die 
Sonne umgeben sein kann. Diese dichte Region verändert 
das Magnetfeld der Sonne und die Magnetfelder aller 
Planeten des Sonnensystems.

Gültige und klare Beobachtungen zeigen, dass die Erde 
nicht der einzige Planet im Sonnensystem ist, der sich im 
Klimawandel befindet. Das Wachstum der dunklen Flecken 
auf Pluto, Berichte über Auroren auf dem Saturn, 
Polarverschiebungen im Uranus und Änderungen der 
Lichtintensität von Neptun lassen darauf schließen, dass 
die Änderungen im gesamten Sonnensystem stattfinden.

https://www.pravda-tv.com/2019/09/sonnen-minimum-
der-jahrhundertklasse-weiter-aktiv-gesamtes-
sonnensystem-naehert-sich-dem-galaktischen-kern/

https://www.pravda-tv.com/2019/09/sonnen-minimum-der-jahrhundertklasse-weiter-aktiv-gesamtes-sonnensystem-naehert-sich-dem-galaktischen-kern/


Cumulus Humanus [Create Est] – Die menschengemachten Wolken



„Er hat schon die Schaufel in seiner Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. 
Die Spreu wird er mit Feuer verbrennen, das niemand löschen kann, aber den Weizen wird er in seine Scheunen bringen.“ 

~ Matthäus 3, 1-12

Wolfgang Ischinger, Münchner Sicherheitskonferenz 02/19:



Bedrohlicher Schmuggel weltweit



Offenbarung 13, 17:
„und dass niemand kaufen oder verkaufen kann“,

der sich nicht dem totalitären System beugt, 
welches da beschrieben wird.

Das System (das wir alles zusammen sind) versus 
der ansteigenden Bewusstseinserweiterung. 

 Bargeldverbot.

* Nutzung von öffentlichen Transportmitteln nur 
noch mit Karte

* Eintritt zu „öffentlichen“ Gebäuden (Museen) 
nur noch mit Karte

* Digitale Hotels

* Digitale Toiletten in Zügen                              

* Digitales tanken

Bereits üblich in Skandinavien, Frankreich 
Holland…





Der Leiter der Berliner Denkfabrik „Europäische 
Stabilitätsinitiative" (ESI), Gerald Knaus, 

bereitet uns auf unsere Migrations-Exekution so vor: 

„Wenn nicht bald etwas passiert, kommt es noch in diesem Winter 
zu einer humanitären Katastrophe.“ 



Dass die jüdische Christenkirche gegen ihre eigenen Lehren handelt, wenn sie fordert, wir müssten Fremde bei uns 
aufnehmen, geht aus der Bibel hervor. Die Bischofssynoden 382 in Rom, 393 in Hippo und 419 in Karthago, schlossen das 

Buch Jesus Sirach in den Kanon der Bibel ein, wodurch Jesus Sirach zum Maßstab im Christenleben wurde, um den 
Schöpfungsakt nicht durch Vermischung und Überfremdung zu gefährden. 

Im Kapitel 11, 35 bei Jesus-Sirach heißt es: „Nimmst du einen Fremden bei dir auf, so wird er dir Unruhe bringen und dich 
in deinem eignen Haus zum Fremden machen.“

Nachdem wir in Deutschland mit der Klima-Gretel 
eine Klima-Heilige bekommen haben, welche sogar 
das „CO² sehen kann“ (hier: O-Ton ihrer Mutter), gibt 
es nun auch eine Seenot-Heilige: 

Daniel Küblböck aka Carola Rackete. 

Italiens Ex-Innenminister und bald wieder 
Ministerpräsident Salvini sagte in einem Interview 
„Er“ zu Rackete und „ihr“ fehlen auch die typischen 
physischen Merkmale einer Frau im Brustbereich.

_______________________________________

Ex-„Sea-Watch“-Kapitänin Carola Rackete bekundete 
im „Spiegel“ ihre Absicht, „auf lange Sicht“ 
Deutschland zu verlassen – denn hier würden ihr „zu 
viele Menschen auf zu engem Raum“ leben.“



„In Deutschland hilft 
jüdisches Geld, die Rettungs-
Missionen im Mittelmeer 
aufrechtzuerhalten. 

Federführend ist der Jüdische 
Wohlfahrts-Rat in 
Deutschland, der mit anderen 
die Rettungsaktionen 
koordiniert.“ 

(Times of Israel, 21.09.2019)

https://www.timesofisrael.com/in-
germany-jewish-funds-help-keep-
mediterranean-migrant-rescue-
missions-afloat/

https://www.timesofisrael.com/in-germany-jewish-funds-help-keep-mediterranean-migrant-rescue-missions-afloat/


Boris Palmer, OB Stadt Tübingen:

"Über die negativen Folgen der Flüchtlingsaufnahme, über die 
Befürchtungen der im-portierten Gewalt, müssen wir uns 
klarwerden. Die Taten weisen Gemeinsamkeiten mit einer Reihe 
schwerer Straftaten auf - keine Einzelfälle. 

Der Stuttgarter Schwert-Täter verschleierte seine Identität und 
hätte gar nicht im Land sein dürfen, er fiel bereits mehrfach durch 
Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung auf, die 
Ermittlungsverfahren wurden eingestellt. 

Die Erkenntnis, dass schwere Straftaten von Asylbewerbern eine 
sehr ähnliche Vorgeschichte haben, ist durch die Kriminalstatistik 
abgesichert. Die Erkenntnisse über die Struktur der 
Gewaltkriminalität von Asylbewerbern würden eigentlich eine 
Debatte über notwendige Konsequenzen dringend erforderlich 
machen. Dazu kommt es aber nicht, weil jeder Debatten-Versuch 
als rechtspopulistisch abgetan und als angeblich rassistisch 
delegitimiert wird. 

Wenn Asylbewerber zu Tätern werden, so werden sie als Einzelfälle 
verharmlost und die Fakten der Kriminalstatistik geleugnet und 
bestritten. Alles sei ohne jede politische Relevanz. Dahinter steckt 
eine Weltsicht, in der Angehörige von Opferidentitäten, besonders 
Schwarze, aber auch Flüchtlinge allgemein, immer 
Schutzbedürftige sind, selbst als Mörder und Vergewaltiger."

(FAZ, 07.08.2019, S. 8) 



„Nimmst du einen Fremden bei dir auf, so wird er dir Unruhe bringen und dich in deinem eignen Haus zum Fremden machen."
(Jesus Sirach, 11,35) Jesus-Sirach wurde auf den Bischofssynoden von Rom (382), Hippo (393) und Karthago (397, 419) in den 

Kanon der Bibel eingeschlossen und so zum Maßstab des Christenlebens gemacht.

Der schwarze guineische Kurienkardinal Robert Sarah gab dem französischen Magazin Valeurs 
Actuelles Ende März 2019 ein Interview über das Weltverbrechen und die Gotteslästerung 
"Migration". Er sagte: 

„Die Migration zu fördern, ist eine falsche Auslegung des Wortes Gottes. Das wollte Gott nicht. 
Alle Migranten kommen ohne einen Pfennig in Europa an, ohne Arbeit, ohne Würde. Ist es das, 
was die Kirche will. Eine neue Form der Sklaverei ist die Massenmigration. Wenn der Westen 
diesen fatalen Weg weitergeht, wird er überrannt werden von Fremden und untergehen. Es ist 
besser, den Menschen in ihren Ländern zu helfen, als sie zu ermuntern, nach Europa zu kommen 
und dekadent zu werden. Priester und Bischöfe haben sich von Politikern und sozialen Themen 
verhexen lassen. Sie leben in Furcht, dass man über sie die Stirn runzelt, dass sie als Reaktionäre 
gelten würden. Und so sind ihre Worte verschwommen, vage und ungenau, um sich nicht einer 
Kritik auszusetzen. Sie verbünden sich aus Furcht mit der Dummevolution der Welt. Ich habe 
keine Angst zu sagen, dass die heutigen Priester, Bischöfe und Kardinäle Angst haben, die Worte 
Gottes zu lehren. Eine kleine Minderheit in der Kirche, die sich dem Verfall und der bösen 
Versuchung hingibt, um die Kirche den westlichen Werten anzupassen. Aber die Kirche ist nicht 
dazu da, zuzuhören, sondern zu lehren. Sie ist Mutter und Lehrer zugleich. Eine Mutter hört 
ihrem Kind zu, aber sie lehrt und führt ihr Kind, weil sie besser als ihre Kinder weiß, welche 
Richtung richtig ist. Es ist ein Zeichen des Untergangs zu sagen, ein Mensch sei frei, sein 
Geschlecht selbst wählen. Das ist nur die Freiheit, sich selbst zu zerstören. Was wir heute erleben, 
ist die Zerstörung des Menschen unter dem Vorwand der Freiheit.“
Quelle: https://www.churchmilitant.com/news/article/cardinal-sarah-mass-migration-not-part-
of-catholic-faith

„Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und ich bin bedrängt, bis diese Taufe vollbracht 
ist. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, 
sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an fünf in einem Haus entzweit sein; drei 
mit zweien und zwei mit dreien." (Lukas 12, 49-52)

https://www.churchmilitant.com/news/article/cardinal-sarah-mass-migration-not-part-of-catholic-faith


Die US-Regierung hat nunmehr für die NGO 
GERMANY bzw. für die sog. BRiD eine 
Reisewarnung der Stufe 2 ausgegeben:

Terroristengruppen planen weiterhin mögliche 
Anschläge in Deutschland.

Terroristen können mit wenig oder gar keiner 
Vorwarnung angreifen und sich auf 
Touristenorte, Verkehrsknotenpunkte, 
Märkte/Einkaufszentren, Einrichtungen der 
lokalen Regierung, Hotels, Clubs, Restaurants, 
Gotteshäuser, Parks, große Sport- und 
Kulturveranstaltungen, Bildungseinrichtungen, 
Flughäfen und andere öffentliche Bereiche 
konzentrieren.

Quelle:

https://travel.state.gov/content/travel/en/trave
ladvisories/traveladvisories/germany-travel-
advisory.html

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/germany-travel-advisory.html


Gelbwesten - Weltweit



Spaltung in Links und Rechts – dabei sind wir alle Eins (99%).
Förderung von Ideologien wie Gender, Klima, Religionen, Pädophilie, Ehe für Alle(s) u.v.m.

Ausgrenzung & Stigmatisierung Andersdenkender im öffentlichen Raum.
Bekämpfung von Systemkritikern & Verschwörungsrealitikern.

VerBILDung, Verblödung, Umerziehung durch Verstandesmanipulatoren & Rattenfänger 

.Die Sorgen unter den Menschen nehmen zu! 

Wie geht es weiter, jetzt, wo es den Anschein hat, dass die Schlinge 
der Manipulation immer enger gezogen wird und dass die 
Achtlosigkeit der Menschen gegenüber dem Planeten immer größer 
zu werden scheint. 

Es steuert alles auf einige große und alles verändernden Ereignisse 
hin – daher sei gesagt:

Fürchtet euch nicht! Denn wenn die Erde bebt und sich Meere teilen, 
wenn es vom Himmel Feuer regnet und wenn sich die Spreu vom 
Weizen trennt, dann wird der Schutz Gottes am größten sein und es 
werden die Wunder ihren Lauf nehmen.

Beachtet jene Propheten der Endzeit – die dunkle Szenen malen und 
die der ganzen Menschheit Tod und Verderben verkündigen – nicht.

Schenkt jenen, die Angst predigen und die Furcht schüren, keinen 
Glauben, sondern vertieft euren eigenen Glauben, euer eigenes 
inneren Wissen – und die Zukunft der Menschheit wird sich euch 
enthüllen.

~Netzfund



In den ZDF-Heute-Nachrichten vom 27.09.2019 leitete Systemling Klaus Kleber die Nachricht wie folgt ein: 

„Na denn, heute ein Krimi. Es geht in eine Schattenwelt schmutziger Geschäfte, aber im ganz großen Stil. Im Internet, im 
dunklen Teil. Die Szenerie hat etwas von einem alten Bond-Film. Die High-Tech-Zentrale des Finsterlings verbirgt sich hoch 
abgesichert in einer idyllisch abgelegenen Gegend, und da griff die Polizei jetzt nach jahrelanger Vorbereitung massiv zu. 
Hunderte Beamte und Spezialkräfte der GSG-9. Drogen, gefälschte Dokumente, Kinderpornos. Shops im Darknet nutzten die 
Serverkapazitäten in Traben-Trarbach für illegale Zwecke und zahlten dafür an die Betreiber. Wie früher war das Areal 
hermetisch abgeriegelt.“

650 schwer bewaffnete Sicherheitskräfte, darunter die Anti-Terroreinheit GSG-9, stürmten den ehemaligen Nato-Bunker. 
5 Stockwerke tief unter der Erde operierten im Cyber-Bunker 200 Server, die das sog. Darknet und andere internationale Terror-
Organisationen mit ihren Internet-Operationen bedienten. Tausende Batterien sicherten die Server-Anlagen gegen einen 
Stromausfall. Kurzum, eine hochmilitärische Anlage. 

Diese Weltzentrale des Verbrechens und des Terrors konnte nur mit behördlicher Duldung von ganz oben operieren. 
Der Stromverbrauch der Server hätte niemals von der normalen Stromversorgung gedeckt werden können. Das eingehende und 
ausgehende Datenvolumen überstieg ein Vielfaches der Datenströme von Bundeswehr und der Regierung zusammen. 
Derart Gewaltiges kann nicht lang geheim bzw. nicht lokalisierbar bleiben. Noch dazu mussten hunderte spezialisierte 
Mitarbeiter im Bunker tätig gewesen sein. 

Der Präsident des LKA von Rheinland-Pfalz, Johannes Kunz:
„Ich betrachte es als einen Riesenerfolg, ich sage das so deutlich, dass es uns überhaupt gelungen ist, mit 650 Polizeikräften 
in die Bunkeranlage, die nach wie vor auf höchstem militärischen Niveau gesichert ist, einzudringen.“

Ein von ein paar Kriminellen genutztes ziviles Anwesen war militärisch hochgesichert und deshalb sei es ein Riesenerfolg
gewesen, mit 650 Spezialkräften einzudringen? 
Demnach ist es in der BRiD bereits die Ausnahme, wenn Polizei und Sicherheitskräfte das Merkel-Verbrechertum überhaupt 
stellen können bzw. dürfen. 
In Wirklichkeit bedeutet seine Aussage aber, dass Berlin nicht erlaubte, in diese militärisch hochgesicherte Anlage einzudringen. 

„Notfallbatterien, falls der Strom ausfallen sollte. Leere Serverschränke lassen auf Expansionspläne im Bunker schließen. 
Alles war perfekt organisiert.“ Jürgen Brauer, Generalstaatsanwaltschaft Koblenz: "Die Anlage selbst ist riesig. Fünf Etagen 
dieser Bunkeranlage, das ist das größte, was wir bisher in dieser Hinsicht gesehen haben.“ (Quelle, alles ZDF)

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/darknet-festnahme-bunker-cybercrime-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/darknet-festnahme-bunker-cybercrime-100.html


In diesem Cyber-Bunker liefen die Datenströme des Darknets der Welt zusammen. In den Medien wurde stets 
enthüllt, dass sog. Rechtsterroristen ihre Waffen über das Darknet bezögen. 
„David S., Amokschütze von München besorgte sich Waffe im Darknet. Häufig nutzen Kriminelle das Darknet, 
etwa, um dort mit Waffen, Drogen oder Kinderpornographie zu handeln." (Quelle SZ, 24.07.2016) 

Das System versorgte über den Cyber-Bunker vor allem Kinderporno-Ringe sowie die Waffen- und Drogenhändler. 
Das kann bedeuten, dass Merkel nicht nur die Pädophilen-Elite mit Kindern versorgte, sondern dass sie eine neue 
NSU2.0 aufbauen wollte, um die nationale Erweckung der Restdeutschen mit Bluthetze im Keim zu ersticken. 

Von diesem Bunker aus sollten offenbar derart gewaltige „rechtsextremistische“ Verbrechen lanciert werden, um 
die Massen in eine Verfolgungs-Hysterie zu versetzen, damit die national- und konservativ denkenden 
Restdeutschen mit Breitenunterstützung in Lagern erledigt werden können.

Offenbar haben mächtige Kreise des BRiD-Sicherheitssystems, man denke nur an das Umfeld von Merkels 
abgesetztem Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen, geputscht. Schon Merkels Plan, mit Hilfe des Anschlags am 
19. Dez. 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz-Platz, wurde von der Polizei durchkreuzt.

Ähnlich muss es jetzt im Fall des Cyber-Militärbunkers von Traben-Trarbach gewesen sein. Teile der 
Sicherheitskräfte revoltieren offenbar gegen Merkel. Anders ist der Sturm auf den Cyber-Bunker nicht zu erklären.

Der Cyber-Bunker galt der Pädophilen- und Logen-Elite als sicheres Kinder-Nachschub-Netz sowie den 
Waffenhändlern und übrigen Schwerstverbrechern als geschützte Cyber-Welt-Operation. 
Insider wie der Ex-Banker Ronald Bernard berichten, wie die Hochgrade der Logen bei ihren Schwarzen Blutmessen 
Kinder schlachten und deren Blut trinken. „Kindesmissbrauch, Kindesfolter, Kindermord – das Hobby der Elite in 
Europa.“

https://www.sueddeutsche.de/panorama/eil-amokschuetze-von-muenchen-besorgte-sich-waffe-im-darknet-1.3092518




FDP-Chef Christian Lindner bestätigte, dass es sich beim Klima-Migrations-Terror um die Umsetzung der offiziell gegen uns Deutsche entworfenen 
Ausrottungspläne handelt. Lindner bezog sich dabei ausdrücklich auf den Genozid-Plan von Henry Morgenthau. 
Morgenthaus Plan zur Ausrottung der Deutschen sah die zwangsweise Umwandlung des industriellen Deutschlands in ein riesiges Agrar-Areal vor.

Im FAZ-Interview vom 25.09.2019 stellte Lindner klar:
„Wer beim Klima-Absolutismus oder der grenzenlosen Aufnahmebereitschaft in der Migration nicht mitmacht, dem wird schon Menschenfeindlichkeit 
unterstellt. Wir werden den Planeten nicht retten, indem wir einen Morgenthau-Plan für Deutschland umsetzen." 

Der Ausrottungsplan des Nathan Kaufman, der auch vom jüdischen US-Präsidenten Roosevelt favorisiert wurde, wurde zunächst durch den Hooton-
Plan ersetzt, also die „Abschaffung der völkischen Exklusivität der Deutschen durch Ansiedlung fremder Bevölkerungen, vorwiegend junge Männer." 

Da jede Bundesregierung jede Friedensregelung unterdrückt, gilt noch das Kriegsziel Nr. 1. (Feindstaatenklausel)

Den Planern wurde klar, dass die sofortige physische Ausrottung der Deutschen für sie einen gewaltigen finanziellen Verlust bedeuten würde. 
Daher entschied man sich für eine indirekte, langsamere Vernichtung, bis das totale melken (Reparationen) abgeschlossen sei (in 2010). 

Henry Morgenthau jun., US-Präsident Roosevelts engster jüdischer Berater und Finanzminister, machte am 19. August 1944 den Präsidenten darauf 
aufmerksam, dass auch Churchill die Deutschen vor ihrer Ausrottung erst die wohltuenden Reparationen bezahlen lassen wollte. Morgenthau wörtlich: 
„In England will man, dass Deutschland wiederaufgebaut wird, damit es Reparationen bezahlen kann." 
Roosevelt, der vorher noch verlangte, „wir müssen entweder das deutsche Volk kastrieren, oder man muss die Deutschen so behandeln, dass sie nicht 
einfach weiterhin Menschen zeugen können", reagierte zunächst trotzig: 
„Wozu wollen sie Reparationen?", so der amerikanische Historiker und Yale-Beamten-Berater John Morton Blum im SPIEGEL 51/1967, S. 90)

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fdp-chef-christian-lindner-ueber-klimapolitik-und-greta-thunberg-16402554.html


Die russische Historikerin Dr. Elena Ponomarewa am 07.09.2019: 

„Anders als die westlichen Alliierten hatte die Rote Armee auch 
keine zusätzliche halbe Million Zivilisten durch Luftschläge getötet. 
Nie hatte es in der Sowjetunion einen Plan wie den Morgenthau-
Plan der USA gegeben. Dessen Ziel war es war, den Deutschen einen 
maximalen psychologischen und demografischen Schaden 
zuzufügen. Mit dem Plan wollte der US-amerikanische 
Finanzminister Henry Morgenthau Deutschland in einen Agrarstaat 
verwandeln." 

Dafür hätte man 25 Millionen Deutsche ermorden und deportieren 
müssen, dann hätte man die Deutschen aber nicht ausrauben 
können. Deshalb der Marshall-Plan, wie Frau Ponomarewa schreibt: 

„Auf jegliche Ideen mit dem Agrarstaat hatte man mit dem Beginn 
des Kalten Krieges 1947 verzichtet und dagegen auf den Marshall-
Plan gesetzt." 

Die Ausrottung der Deutschen blieb dem Kriegsziel Nr.1 der 
Alliierten vorbehalten (den Plänen von Willkie und Hooton): 

„Abschaffung der Deutschen durch Ansiedlung fremder Völker, 
vorwiegend junger Männer.“

https://de.sputniknews.com/politik/20190907325706218-sowjetische-rolle-weltkrieg-unterschaetzung/




Polnisches Postkartenmotiv aus dem Jahre 1937.
Man beachte den geplanten Grenzverlauf… 

Polen reicht somit bis an Berlin…
Prag wird einverleibt… 

________________________________________________________

Damals so wie auch Heute sagte dieser jüd. Rothschild:



Video Kalerghi













Wozu das Rad 
neu erfinden?

Einmal SED –
immer SED…



Dass Merkel abartig denkt und handelt, kann nicht mehr übersehen werden. Das erklärt auch ihren abgründigen Hass auf alle normalen 
und echtdeutschen Menschen. In ihrer direkten Entscheidungs-Umgebung finden sich sozusagen vorwiegend Menschen mit unnatürlichen
Verhaltensmustern. Dass Merkel eine Lesbe ist, dass Joachim Sauer nur ihr Ehemann auf dem Papier ist und dafür gut bezahlt würde, 
vermuteten bereits viele. 

Aber dass Putins Internetportal für politisch 
inkorrekte Aufklärung, ANONYMOUSNEWS.RU, 
nunmehr die verheimlichten Wahrheiten über 
Merkels Privatleben zu einem gestrafften Konvolut 
harter Indizien zusammenreihte, ist neu. 

Putins ANONYMOUSNEWS titelt: "Regieren zwei 
Hardcore-Lesben im Kanzleramt?" Die Indizien sind 
sorgfältig recherchiert und ergeben ein schockierendes 
Bild. Dazu passt, dass "Schein-Ehemann" Sauer sein 
Privatleben abschirmt wie ein Ex-KGB-Agent. Es gibt 
keine familiären Berichte über Merkel, nichts. 

ANONYMOUSNEWS weist darauf hin, dass "Merkels 
innerlicher Bezug zu Familien mit Kindern reichlich
nebulös geblieben ist. Sie wirkt eher wie ein sexuelles
Neutrum denn als Person. Merkels innerster Kreis ist der 
verschwiegenste Zirkel, den man sich vorstellen kann. 

Fragt man ein Mitglied des Kreises unter dem Schutz 
vollständiger Anonymität nach Beate Baumann, zuckt das 
Gegenüber zusammen. 

In zwölf Jahren Regentschaft schaffte es Merkel also die volle Wahrheit über ihr Privatleben genauso zu vertuschen wie alle Fakten zu 
ihrer einstigen aktiven Mitwirkung in SED-Kadern, wozu das angebliche 'Verschwinden' ihrer marxistisch-leninistischen Doktorarbeit nach 
der Wende nur allzu gut in dieses konzentrierte Verschweigen und Verheimlichen passt." Die Vermutungen verdichten sich, dass es sich bei 
Beate Baumann um Merkels heimlichen "Lesbe-Ehemann" handelt. Offiziell wird Baumann als "Büroleiterin der Kanzlerin" ausgegeben,
doch sie gibt den Ton an wie ein Chauvi-Ehemann. Die perversen Politik-Durchbrüche wie "Ehe für alle" seien Merkels "Ehemann" Beate 
geschuldet. Gemäß ANONYMOUSNEWS werde "die Mächtige hinter Merkel" vom Berliner-Machtapparat "Königskobra" genannt. "Diese 
beiden Frauen regieren Deutschland", so Putins Seite resümierend. (Quelle Anonymous) Liest man die systemischen Hinweis-Berichte der 
BRD-Medien (SPIEGEL, WELT usw.) dazu, kann man sich der Anonymous-Analyse nicht mehr verschließen.

https://www.anonymousnews.ru/2019/10/31/angela-merkel-und-beate-baumann-regieren-zwei-hardcore-lesben-im-kanzleramt/


Zwei Tage vor der System-Bruch-Wahl in Thüringen gab das CDU-Mitglied, der deutsch-US-amerikanische 
Ökonom Prof. Dr. Max Otte, RT ein erstaunliches Interview. Dr. Otte bezeichnet Merkel offen als die Herrin des 
Terrors über die Deutschen, als die Fratze des Terrors und des Kontrollstaates. Prof. Otte wörtlich:

"Der Terror ist hoch asymmetrisch. Wir haben natürlich den
linken Meinungsterror. Wir sind tief drin in einem repressiv
autoritären System. Die Meinungsfreiheit ist zu 70 Prozent 
beschädigt. Merkel setzt die Repression ganz konsequent 
um. Sie macht das hinter den Kulissen, sie ist die die Fratze
des Kontrollstaates. In diesem System wird man mit einer
anderen Meinung plattgemacht. Es wird tyrannisiert. Wir 
haben eine tyrannische Haltung der Mehrheit des 
Mainstreams gegenüber denjenigen, die anders denken. 
70 Prozent der Deutschen trauen sich nicht mehr ihre 
Meinung zu sagen. Wir sind ganz tief drin im Überwachungs-
staat. Die Menschen müssen unter massiven Repressionen
leiden in diesem Land. Wir haben mittlerweile repressive 
Verhältnisse."
Zum Bruch des Weltsystems und der Entstehung der Neuen
Nationalen Weltordnung, propagierte die RT-Journalistin Jasmin Kosubek in derselben Sendung Ottes neues 
Buch mit diesen Worten: 
"In seinem neuen Buch beschreibt er den Welt-Systemcrash und die Geburt einer neuen Weltordnung." (RT)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=372&v=6jBDbl9g75M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=372&v=6jBDbl9g75M


Wer seine Augen nicht braucht um zu sehen, der wird sie brauchen um zu weinen. 
~ Johannes Paul Richter, deutscher Dichter, Publizist und Pädagoge



Der freie 
Wille…?

vs.

Teile und 
Herrsche…!







Ein Gemälde von Bill Pedo Clinton hängt in Jeffrey 
Epsteins New Yorker 56-Millionen-Dollar Herrenhaus 
in Manhattan, das ein sehr bizarres Zeugnis der 
freundschaftlichen Beziehung zwischen Epstein und 
der Clinton-Familie ist. 

Eine Besucherin gab der Daily Mail exklusiv einen 
Bericht und ein Foto dieses Kunstwerkes. 

Die australisch-amerikanische Künstlerin Petrina 
Ryan-Kleid porträtierte den ehemaligen US-
Präsidenten Clinton in einem altmodisch-edlen 
Interieur (sehr wahrscheinlich im Oval Office) vor 
einem Bücherregal, in weiblich lasziver Pose, mit 
überschlagenen Beinen über der Lehne, in einem 
schimmernden, königsblauen Abendkleid, tiefem 
Ausschnitt, nackter Schulter und roten 
Stöckelschuhen. Er zeigt mit dem Finger auf den 
Betrachter in der Pose des berühmten Uncle Sam-
Rekrutierungs-Plakates von James Montgomery zum 
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg: „I want You!“. 





Die Clintons sind Mitglieder der Rockefeller-Familie. 

Bill Clintons Mutter ist eine Rockefeller (und nicht sein 
Vater), während Hillary Clinton die Tochter von David 
Rockefeller ist. 

Dann ist da noch Facebook-CEO Mark Zuckerberg, der 
ein Enkel von David Rockefeller ist.

Die Khasaren ändern ihre Nachnamen und Lebens-
geschichten, um ihre intergenerationelle Spur der 
Kontrolle zu verbergen. Z. B. wurde der Familiennamen 
Bush auf Scherff, Pierce und schließlich auf die 
italienische schwarze Adelsfamilie Pecce zurückgeführt.

In der Machtstruktur der khasarischen Mafia gibt es  eine 
PERSON, die die Rolle Gottes in ihrem monotheistischen 
System spielt. So werden die Massen dazu gebracht, an 
einen abstrakten Gott zu glauben, während in 
Wirklichkeit ein menschlicher Gott diese Rolle spielt. 

Ihr Gott ist bekannt als Luzifer, Ba'al, Satan, Molech, etc.

Der vorerst und wohl auch letzte war Georg Bush Senior.



Rund 700 „Personen“  sitzen in den Vorständen der 500 größten 
Konzerne.  Khazarische Mafia.

Die Khasaren kontrollieren noch die meisten Konzerne, 
einschließlich der großen Ölgesellschaften, die Internet-
Giganten wie Google, Facebook, Amazon und Apple, sowie 
die gefälschten Unternehmensnachrichten. 

Ihre größte Machtquelle sind die Zentralbanken, mit dem 
sie die Kontrolle über die Unternehmen erlangt haben.

Diese Gruppe hat mit Mord, Bestechung und Lügen die oberste 
Ebene der Weltmacht, insbesondere im Westen, infiltriert. 

Sie haben ihre Töchter strategisch mit mächtigen Menschen 
verheiratet.

Diese Töchter werden dann die nächste Generation von Power 
Brokern indoktrinieren.

Die Kanzlerin Angela Merkel, die ehemalige britische 
Premierministerin Theresa May und Andere sind Töchter 
von Adolf Hitler. 

Die Mutter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama 
ebenso.



Die USA sind auf dem Weg zu einem ausgewachsenen Bürgerkrieg oder 
einer Revolution, da das US-Militär jetzt Truppen und Reserveeinheiten 
mobilisiert hat, „um den tiefen Staat zu zerstören", sagen Quellen des 
Pentagons. 

„Von den 125.000 Anklagen werden viele entsiegelt, was für eine blutige 
Oktoberrevolution oder Oktoberüberraschung vor dem satanischen 
Halloween-Feiertag sorgen kann." Die Quellen merkten dazu an, dass 
„Melania Trump am 1. Oktober rot trug, um einen roten Oktober für das
neue Geschäftsjahr anzudeuten, während das Militär Truppen mobilisiert, 
um Trump zu verteidigen".

Der Befehl ermächtigt Marinesoldaten und andere US - Militäreinheiten, 
Maßnahmen in den USA zu ergreifen, wenn „ein Gouverneur um 
Unterstützung des Bundes bei der Reaktion auf eine Katastrophe größeren 
Ausmaßes, oder einen Notfall ersucht" oder „auf Anweisung des Präsidenten" oder nach „einem Ersuchen um Einsatzkräfte" (RFF) ) vom 
verantwortlichen Combatant Commander. Der Befehl lautet weiter: „Marines mit Subjektbefehlen führen Befehle aus… um auf 
Drohungen im Heimatland zu reagieren.“

Der Mobilisierungsauftrag wird auf der eigenen Homepage der U.S. Marines bestätigt:
https://www.marines.mil/News/Messages/Messages-Display/Article/1979422/manpower-guidance-for-activation-and-deactivation-of-
reserve-component-rc-marin

Mehrere Quellen, darunter Dr. Steve Pieczenik (der als stellvertretender Staatssekretär unter Henry Kissinger, Cyrus Vance und James 
Baker tätig war) bestätigen, dass die Mobilisierung als Reaktion auf einen versuchten CIA-Coup unter der Leitung von CIA-Direktorin Gina 
Haspel gegen US-Präsident Donald Trump erfolgt. Dr. Pieczenik ist übrigens der Sohn von Holocaust-Überlebenden und hat laut Berichten 
die Nazi-Juden beschuldigt, an dem Massenmord an ihrem eigenen Volk beteiligt gewesen zu sein.

CIA-Quellen bestätigen, dass Haspel „eine Blutsverwandte des Rockefeller-Clans (Clinton, Zuckerberg, etc.) ist". Darüber hinaus heißt es, 
dass Haspel „für Cat's Eye" verantwortlich war, die erste geheime schwarze Verhörstelle für mutmaßliche Terroristen, die in Thailand 
eingerichtet wurde. Auf Wunsch von GW Bush / Dick Cheney leitete sie nach dem 11. September eine geheime schwarze Stätte im 
Gefängnis von Guantánamo Bay. (Dies war bisher völlig undokumentiert). Sie reiste zwischen Thailand und Kuba hin und her. Nach ihrer 
Mission in Thailand wurde sie zur Leiterin des CIA-Büros in London ernannt. 

https://www.marines.mil/News/Messages/Messages-Display/Article/1979422/manpower-guidance-for-activation-and-deactivation-of-reserve-component-rc-marin


Video Zinsen



Unser Kollektiv benötigt das Tauschmittel
Geld als Zwischenstation noch einige Zeit.

Das Zins- und Zinseszins-System beinhaltet 
den periodischen Zusammenbruch, da 
permanentes Wachstum den Gesetzen der 
Natur widerspricht. 

Daher passt eure Gedanken über das Geld und
den materiellen Werte den neuen Energie an.

Geld ist ein Tauschmittel zur Bedürfnisbefriedigung.
Geld verdient Liebe und Wertschätzung.
Geld existiert im Überfluss.
Geld ist Energie, die fließen will.
Gleichmäßig verteiltes Geld spiegelt die Erkenntnis des einen Seins.
Geld ist der formgewordene Ausdruck lebendiger Werte.

Man erkennt den Bewusstseinsstand einer Gemeinschaft daran, wie sie ihre Ressourcen untereinander verteilt. 

Ressourcenverschwendung zeugt von geringem Bewusstsein. 

Das Ansammeln von nicht wirklich benötigten Ressourcen entstammt derselben Begrenzung.



Eine große Bedrohung für das derzeitige Finanzsystem sind Quanten-
Supercomputer, die leicht alle Verschlüsselungen aufbrechen können, 
die jene bei den Supercomputern in den Zentralbanken und anderen 
Finanzinstituten gespeicherten Finanzdaten schützen.

Googles ,Quantenherrschaft‘ bedeutet das Ende der Verschlüsselungs-
sicherheit für Kryptowährungen, Militär, Finanzen und die persönliche 
Kommunikationen.

Quantencomputer, die alle militärischen Verschlüsselungsverfahren 
durchbrechen und theoretisch das aktuelle Finanzsystem übernehmen 
könnten, sind bereits vorhanden.

D-Wave kündigte ein 2048-qubit-Quantencomputersystem an, das theoretisch in der Lage ist, alle klassischen Verschlüsselungen 
zu brechen, einschließlich militärischer Klassifizierung. Theoretisch könnte jeder diese Quantenrechenleistung nutzen, indem er 
sich einfach hier auf deren Cloud-Servern anmeldet (die erste Minute der Quantenrechenzeit ist kostenlos!):
https://www.dwavesys.com/take-leap

Der erwachte Teil der menschlichen Bevölkerung benötigt eine Absicherung gegen den systemischen Zusammenbruch des 
Finanzsystems.

Sofern ihr damit resoniert, erwerbt am Tag des Merkurtransits am Montag, den 11. November 2019 etwas Silber (3-5 Gramm).

Ihr könnt auch genug Silber kaufen, um sich für etwa 1-2 Wochen zu finanzieren (was der erwarteten Zeit des Neustarts nach 
dem systemischen Finanzzusammenbruch entspricht).

Jene, die investieren möchten, können mehr Silber kaufen, da Silber ein unterbewerteter Vermögenswert ist und der Preis 
steigen wird. Derzeit 1:80 zu Gold – realistischer ist 1:16 (pendelt sich vmtl. bei 1:30 ein). 

https://www.dwavesys.com/take-leap


Schauen wir uns die letzten Konjunktionen von Saturn und Pluto an:

1914 /15 - 3 Konjunktionen auf 2°13’, 2°04’ und 0°54’ Krebs 
Es begann der Leidensweg vieler Völker durch WK Teil I. und II.
Die Vertreibungen aus der Heimat; Familien wurden zerstört und 
auseinander gerissen. Seelische Traumata durch diese vielen Verluste.

1947 - Konjunktion auf 13°07’ Löwe
Die Hungerjahre, weiterhin viele Verluste durch Kriegsfolgen. 
Unterdrückung und Unterwanderung von Souveränität vieler Länder. 
Unterdrückung des Lebens generell. Zeit der wilden Helden & Macher.

1982 - Konjunktion auf 27°35’ Waage
Unterdrückung von wahrer Kunst. Es begann eine schleichende 
Entwicklung, Tabus vor allem in der Liebe zu brechen. „Freie Liebe“, 
bis hin zur Pervertierung von Liebe und Kunstformen (auch der 
Mode), Unterdrückung von wahrer Gerechtigkeit. Unterwanderung 
der Justiz, Entwicklung der Medien, des Internets, des Marketing.

2020 - Konjunktion auf 22°46’ Steinbock
Unterdrückung durch staatliche Strukturen. Staatswillkür aber auch 
grundsätzliche Neugestaltung von Staatsstrukturen. Dies evtl. mit 
einer neuen Staatsform. Hinwendung zu bewährten Traditionen. 
Strenges Regime, keine Duldung von Extravaganzen, harte Zeiten, in 
denen auch hart durchgegriffen wird, Recht und Ordnung kehren 
zurück.



Das Raubsystem des neokonservativen 
Globalismus und jesuitischen 
Kosmopolitismus bricht mit seinem 
kabbalistischen Finanzfeudalismus, 
welcher mit dem Abschluss der 
Akkumulation des Kapitals zyklisch an 
sein mathematisch bedingtes Ende 
gelangt ist, unweigerlich zusammen. 

Jetzt könnte es nur noch durch den WK 
Teil III. - und sei es ein Weltbürgerkrieg -
gerettet werden, der das Fiat-
Finanzsystem erneut auf Null stellt. 

Alle Zeitfenster hierzu sind von Putin 
und Xi geschlossen worden. 

Was ihnen also bleibt, sind Hybridkriege 
wie der mittels der Massenmigration, der 
Islamisierung und der Klimahysterie, 
welcher gerade von der jüdisch-christlich-
feministisch-grünkommunistischen BRiD-
Regierung und ihren Kartell-Block-
Parteien gegen die von ihnen gehassten 
Deutschen geführt wird. 

Die deutschen Völker sollen nicht mehr in 
der Lage sein, ihren hochentwickelten 
Rechtsstaat im Zentrum Europas zu 
erhalten und sich womöglich noch mit 
dem russischen Volk friedlich 
verständigen. 

Es soll in dieselbe Barbarei versinken, wie 
im Dritten Reich. Nur diesmal gleich mit 
allen anderen europäischen Völkern 
zusammen, die Rom (MORDOR) in 
Brüssel zum 4.ten Reich ( = die EU) 
zwangsvereinigte.

Das gegenwärtige BRiD-Verwaltungs-
Steuerungssystem der vier Gewalten, der 
Exekutive, Legislative, Judikative und der 
öffentlich-rechtlichen Medien kann keine 
Produktivität mehr erzeugen, keine 
nachhaltigen Werte mehr erschaffen 
lassen und sich aneignen und so seine 
Anhänger, wie seine Verführten, nicht 
länger üppig ernähren. 

Der Bruch dieses Systems ist absehbar….



Der rote „Teppich“ für das Merkel in New York vor der UN-Konferenz 





Putin sagte also auf der Pressekonferenz mit Macron am 
Mittelmeer wörtlich:

„Was die Perspektiven im Zusammenhang mit der Schaffung 
eines gemeinsamen Europas von Lissabon bis Wladiwostok 
betrifft, so ist dies nicht unsere Idee. General de Gaulle 
brachte diese Idee einmal zum Ausdruck, als er über ein 
Europa von Lissabon bis zum Ural sprach. Doch Russland 
erstreckt sich viel weiter, bis zum Pazifik. Das alles ist Raum 
der europäischen Kultur. Es ist wichtig, dies zu verstehen. Aber 
das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht der, dass es heute 
unmöglich erscheint. Was heute unmöglich erscheint, kann 
morgen unvermeidlich werden."

RT-deutsch berichtet weiter und zitiert dann noch mal Putin:

„Diese Zusammenarbeit sei nicht nur für Russland, sondern 
auch für Europa wichtig, "wenn es sich als Zentrum einer 
Zivilisation erhalten will". Putin stellte fest: "Und wenn wir 
gemeinsam daran arbeiten, werden wir früher oder später 
eine Lösung für dieses Problem finden. Ob das in der einen 
oder anderen Form geschieht, spielt keine Rolle. Es ist wichtig, 
einen Weg zu wählen und sich langsam den heutigen 
Bedingungen entsprechend in die richtige Richtung zu 
bewegen."

Der russische Präsident wies darauf hin, dass Moskau keine 
Verträge mit den westlichen Ländern ablehnt und die 
Möglichkeit der Wiederherstellung der G8 mit der Teilnahme 
Russlands nicht als Ziel betrachtet."

https://deutsch.rt.com/europa/91404-putin-an-europaische-staaten-
mussen-gemeinsame-ziele-suchen/

https://deutsch.rt.com/europa/91404-putin-an-europaische-staaten-mussen-gemeinsame-ziele-suchen/


Kennt ihr schon NINA?

Möglichst jeder solle sich NINA installieren – so der Hinweis des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe.

NINA ist eine App – die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Diese steht seit 2015 zum 
Herunterladen bereit und soll innerhalb von 30 Sekunden rund 1 Million Nutzer informieren können.

Neben NINA gibt es noch die kommunalen Warnsysteme BIWAPP (Bürger Info & Warn App) und die 
Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes.

In den Bürgerämtern und anderen öffentlichen Bereichen liegen erneut die aktuellen Hinweise und 
Ratschläge für den Ernstfall aus.
Das wiederholt sich so alle Jahre – nur wenn man die verschiedenen aktuellen Brennpunkte in der Welt 
bedenkt, berührt es doch deutlich mehr.
Auf der offiziellen Seite des Bundesamtes liest man zu NINA: „Sie zeigt wichtige Warnmeldungen für 
unterschiedliche Gefahrenlagen an – vom Gefahrstoffunfall bis zum Großbrand. Auch Luft- oder 
Raketenangriffe würden im Krisenfall gemeldet.“ – und natürlich wird mehrmals auf den Seiten betont, 
dass man vorrangig mit terroristischen Gefahren rechnet.
Es wird auch ganz klar und unverblümt geschrieben, dass Schutzräume heute, vor allem in den 
Ballungszentren, kaum zur Verfügung stehen.

Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heißt es, dass der Bund bereits 2007 mit 
den Ländern das frühere Schutzraumkonzept aufgeben hat.



Von Norddeutsches Urgestein - Gedanken aus der Gefühlsebene …

Die Flügel erlahmt und müde des Wartens auf die Heilung der Welt, begab ich mich kurzfristig aus der Vogelperspektive in tiefere Gefilde, aus der mir schon der 
Geruch der menschlichen Verdorbenheit entgegenschlug.

Wo man hinsieht – nur Lüge, Täuschung, Betrug und Manipulation. Die Masse, so scheint es, hat das selbständige Denken abgelegt und folgt brav der Herde. 
Sie hinterfragen nichts und lassen auch keine Gegenargumente zu – trotzdem die Lügen immer dreister und offensichtlicher werden, was eigentlich leicht zu 
durchschauen wäre.

Die Zerschlagung der Wirtschaft nimmt an Fahrt auf, die nächste Enteignungswelle steht in den Startlöchern, die Tore Europas sind für Invasoren wieder 
sperrangelweit offen, Meinungsunterdrückung wird forciert, Chemtrails nehmen zu – aber die Masse ist nach wie vor in ausgelassener Partystimmung und die 
Wenigsten können sich vorstellen, dass die Party abrupt vorbei sein könnte … was mich dann immer an den Frosch im Kochtopf erinnert, welcher immer stärker 
erhitzt wird und der Frosch langsam stirbt. Das könnte den Schluss zulassen, wir hätten es mit einer „Verfroschung“ der Gesellschaft zu tun.

So wie viele meiner Gesinnungsgenossen zweifle auch ich zeitweise an dem Entstehen einer neuen und besseren Zeit. Es ist vielleicht auch die Sehnsucht nach 
der „guten alten Zeit“, die uns ungeduldig werden lässt, wenngleich wir uns immer vergegenwärtigen sollten, dass schon in den letzten Jahrhunderten die Welt 
von den dunklen Mächten dominiert und dies von uns deshalb nicht wahrgenommen wurde, weil es aufgrund unserer persönlichen Lebensqualität keinen 
Grund gab, etwas zu hinterfragen.

Der Kampf für die wahren Werte des Lebens: Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit, Hilfsbereitschaft, unsere Kultur; dem sorgsamen Umgehen mit unserer Natur und 
den darin lebenden Geschöpfen; des Schöpfens echter Werte; dem Schutz unserer Kinder, Alten, Schwachen und Kranken … usw., ist der Grund, warum man sich 
nie entmutigen lassen hat.

Dennoch empfinde ich das täglich Dargebotene als sukzessiven Untergang der Menschheit und dieser Zustand erweckt in mir zeitweise Trauer, aber auch Wut. 
Vielleicht muss alles das, was die Menschheit derzeit anrichtet, auch in dieser Intensität und deshalb auch bis zum Anschlag stattfinden, damit die Menschen, 
wenn nichts mehr geht, die Folgen ihres Tuns erkennen.

Wir als „Wahrheitssuchende“ haben uns gewiss für den steinigeren Weg und die damit einhergehenden Frustrationsphasen entschieden. Ich glaube, die 
Entscheidung für die Wahrheit hat schon jeder für sich selbst getroffen – sie ist aber auch Bestimmung!

Wir dürfen nicht ignorieren, was uns in den letzten Jahren auf der Weltbühne geboten wurde. Das alles hat einen Grund: Wir sind Zeitzeugen des Kampfes Gut 
gegen Böse. Man sollte sich nicht mit Fragen zermürben, wer hier in Deutschland unser Retter sein wird, denn das wäre zu kurz gedacht. Von den Folgen der 
derzeitigen Geopolitik werden wir genauso betroffen sein, wie jedes andere Land der Erde auch. Zwei Dinge rufe ich mir in meinen Frustrationsphasen immer in 
Erinnerung:

1.) Hätte die dunkle Seite noch die Möglichkeiten einen 3. WK anzuzetteln, würden wir uns längst in diesem befinden.
2.) Hätten die Völker unter den Knute der NWO vollständig versklavt werden sollen, wäre dieses längst der Fall.





Wenden wir uns noch den USA zu. Dort läuft momentan der nächste Akt in dem Spiel: 
die Demokraten schießen ein Eigentor. Man darf sich natürlich darüber nicht in den 
deutschen Massenmedien informieren, denn dort lässt man große Teile der 
Informationen weg (Lückenpresse) oder lügt auch ganz frech (Lügenpresse), um das 
Narrativ zu halten, es könnte nun wirklich eine Amtsenthebung Trumps wegen eines 
Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten erfolgen.

Ein kleiner CIA-Agent wurde zum angeblichen „Wistleblower“ hochgehypt, der 
angeblich von den Verfehlungen Trumps bei dem Telefonat etwas mitbekommen 
hatte. Natürlich nicht er selbst, sondern nur „auf dem Gang“ - also vom Hörensagen. 
Er wäre nie als Wistleblower angehört worden, da also solcher nur galt, wenn er 
selbst etwas erlebt hatte. Der Demokrat Schiff änderte aber kurz vorher „zufällig“ die 
Regeln, sodass dann auch eben Hörensagen reichte.

Unsere Massenmedien fabulierten immer noch über die vermeintlichen Aussagen 
Trumps, als dieser das Protokoll des Gesprächs bereits veröffentlicht hatte. Später 
suchten sie dann extrem selektiv Passagen heraus, um ihr Narrativ noch zu retten.

Tatsache ist, dass Trump hier erneut nichts getan hat, was ihn belasten würde, genau 
das ihm vorgeworfene hatte aber der ehemalige Vizepräsident Joe Biden getan. 
Nachdem die US-Regierung den Maidan-Umsturz in der Ukraine durchgeführt hatte, 
kam sein Sohn Hunter Biden in den Aufsichtsrat des größten Gasunternehmens der 
Ukraine – ohne natürlich irgendwelche Fachkenntnisse oder Befähigungen zu haben. 
Sein Gehalt von 50.000 US-$ reichte ihm wohl aber nicht, er war zudem hoch korrupt 
und der damalige Generalstaatsanwalt der Ukraine begann, gegen ihn zu ermitteln. 
Der Papi intervenierte daraufhin beim Präsidenten der Ukraine und drohte, 1 
Milliarde US-$ Hilfsgelder nicht zu zahlen, wenn dieser Staatsanwalt nicht entfernt 
würde. Er wurde umgehend entfernt...

Tatsächlich prahlte Joe Binden vor einem Jahr noch auf einer Podiumsdiskussion mit 
seinem Vorgehen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass man damit Trump des Amtes 
entheben können wird, aber Biden kann seine aktuelle Präsidentschaftskandidatur 
wohl abschreiben.

Quelle: Peter Denk, krisenrat.info

https://deref-web-02.de/mail/client/Cnn2CtwKkUY/dereferrer/?redirectUrl=https://www.anti-spiegel.ru/2019/ukraine-skandal-was-am-donnerstag-unbeachtet-von-den-deutschen-medien-geschah/amp/
https://deref-web-02.de/mail/client/stHDcJ3KlA0/dereferrer/?redirectUrl=https://www.anti-spiegel.ru/2019/dreiste-luege-bei-spon-aufgezeigt-reaktion-der-spiegel-vertuscht-das-durch-heimliche-aenderung-im-artikel/amp/
https://deref-web-02.de/mail/client/-QvcVaqGTpo/dereferrer/?redirectUrl=https://www.broeckers.com/2019/10/03/real-game-of-thrones-zweite-staffel/
https://deref-web-02.de/mail/client/0d76XZ_K5qQ/dereferrer/?redirectUrl=https://n8waechterblog.wordpress.com/2019/10/04/whistleblower-erpressung-bumerange-amtsenthebung-grosses-theater-und-kein-ende/
https://deref-web-02.de/mail/client/V1ylAKOtZGk/dereferrer/?redirectUrl=https://youtu.be/UXA--dj2-CY


2**-General Paul Vallely, wurde im kanadischen AmeriCanuck 
Internet Radio interviewt. Hierbei ging es auch um Q / Q-Anon, die Antifa, 
den Deep State, die Politik und die größten Bedrohungen für die USA.

Frage: „Wer ist die Person oder die Organisation, die sich selbst Q nennt?“

Antwort: „Q-Anon ist eine Information, die aus einer Gruppe namens The Army 
of Northern Virginia stammt. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von 
militärischen Geheimdienstspezialisten mit über 800 Mitarbeitern, die den 
Präsidenten beraten. Der Präsident hat nicht mehr viel Vertrauen in die CIA oder 
die DIA (Defense Intelligence Agency). Der Präsident ist also auf echte Mitarbeiter 
angewiesen, die meistens vom Typ Special Operations sind. Hier greift Q auf einige 
seiner Informationen zurück.“

General Vallely spricht von der „Army of Northern Virginia“ und meint damit 
zweifelsohne The United States Army Intelligence Support Activity (USAISA), 
die auch als The Army of Southern Virginia bekannt ist und indessen zur
United States Army Intelligence and Security Command (INSCOM) gehört.
General Stubblebine leitete seinerzeit in dieser Spezialeinheit die
Abteilung für Parapsychologische Methoden. 

Stubblebine war einer der ersten hochrangigen Militärs die Klartext sprachen. Er sagte von Anfang an, dass ein so großer 
Anschlag wie 9/11 nicht ohne Mitwissen von Insidern möglich sei. 

Ohne weiter ins Detail zu gehen, wird auf Anhieb klar, dass es sich bei „Q“ um eine absolut top ausgebildete Einheit handelt, 
die offensichtlich über Technologien verfügt, die wir allerhöchstens aus Science Fiction Filmen kennen. 

Die USAISA ist so geheim, dass sie seit ihrer offiziellen Auflösung im Jahr 1989 alle zwei Jahre neue Decknamen 
benutzt; bekannte Codenamen waren Centra Spike, Torn Victor, Quiet Enable, Cemetery Wind und Grey Fox. ~Legitim.ch



Q ist keine Person, es ist eine Gruppe. Es sind wohl 9 Wesen. 

6 von ihnen sind tiefe militärische Intelligenz. Die anderen 3 sind 
Aliens bzw. Außerirdische. Sie überwachen die Ereignisse schon lange. 
Der außerirdische Teil ist mit der Kuiper-Gürtel-Gruppe verbunden. 

Ihre Agenda ist es den Tiefen Staat von diesem Planeten zu entfernen. 
In den Universen (Plural), wird die Erde als ein sehr gefährlicher Ort 
betrachtet. 

Die Menschen werden als feindlich, gefährlich, unvorhersehbar und 
unkontrollierbar angesehen.

Siehe den Film: „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ aus 2008.

Q´s Agenda ist es, die Illuminaten, den Tiefen Staat und die hybride 
Reptiloidenrasse zu eliminieren, die danach strebt, diesen Planeten und 
diese menschliche Rasse weiterhin zu besetzen und zu kontrollieren.

Sodann wird die Erde in ein galaktisches Universum eingegliedert, 
um unsere Entwicklung durch unsere spirituelle (nicht unsere physische) Evolution fortzusetzen.

Der Tiefe Staat weiß, seine Tage sind gezählt. Daher sehen wir Angriffe  und Feindseligkeiten auf einem Level wie niemals zuvor.
Wir befinden uns in einem unangekündigten Bürgerkrieg. 

Es ist ein unerklärter (zumeist spiritueller) Krieg um Zeitlinien! Die meisten Menschen sind sich dessen jedoch nicht bewusst!



Die Drakonier und die Reptiloiden waren die ersten, die diesen Planeten 
kolonisiert haben. Aus ihrer Sicht ist es ihre Welt. 

Wir sind diejenigen, die später ankamen. Diese Wesen hybridisierten 
die menschliche Rasse(n) von der Sumerischen Zivilisation aufwärts. 

Hinzu kam die Bildung der Illuminaten um das Jahr 800 n. Chr..
Was später eine Agenda innerhalb der Illuminaten wurde, um die 
Agenda der Drakonier zu usurpieren und zu überwältigen. Daher 
nehmen sich die Illuminaten selbst als die Herrscher wahr und eben 
nicht die Drakonier. 

Die Drakonier baten die Kuiper-Gürtel-Gruppe diesen Tiefen Staat zu 
überwältigen und zu beseitigen. 

Es ist eine komplizierte Situation, in der es zahllose Fraktionen 
innerhalb der Fraktionen gibt. Gruppe. Man weiß nicht, wem man 
vertrauen kann. 

Selbst bei der Q-Bewegung ( Qanon) gibt es Infiltratoren. 
Präsident Trump ist bekannt als Q+. Er arbeitet mit Q zusammen. 
„Q“ hat ihn 2015 rekrutiert, deshalb ist er der US-Präsident geworden. 

Es ist schwer darüber zu reden. Die Menschen sind im politischen und 
spirituellen Teil zu sehr in der Teilung verwurzelt und kämpfen für ihre 
jeweilige Seite, ohne das Gesamtbild zu sehen.

Ach ja – Warum verweist POTUS Q+ ständig auf sein deutsches Blut?



Das POTUS Trump ein Kabaleagent ist unbewiesen.

Wenn er ein Kabale-Agent wäre, würde er dem Modus 
Operandi der Kabale folgen:

Erhalte die Nachricht - jedes Mal bevor er bankrott geht.

Das die Kabale im Begriff war, die Zinssätze zu erhöhen
(oder was auch immer die Kabale für eine Marktbewegung 
machen wollte).

Verkaufe deine Immobilien oder Börsenwerte, genau wie
der Rest der Kabale es immer tut.

Beobachte die Marktzusammenbrüche, während die 
Mittelklasse all ihr Hab und Gut verliert. Nutze die 
Vorteile und kaufe alles billig ein.

Dies ist der grundlegende Modus Operandi der Kabale.

Es sein denn, du erhältst kostenloses Geld von der 
Gelddruckmaschine Xerox der Kabale …

Ach ja…

ES GEHT IMMER DARUM …

WER KONTROLLIERT DIE ENERGIEN!?!



Warum dauert die Q-Revolution so lange?

Die Q-Allianz musste sich offensichtlich zwischen einem Putsch und einem 
demokratischen Umbruch entscheiden. Hätte Trump die Wahl gegen Hillary 
verloren, wäre es vermutlich zu einem Militärputsch gekommen. Doch Trump 
wurde gewählt und somit konnte eine basisdemokratische Volksbewegung 
lanciert werden, um den Tiefen Staat politisch und juristisch auszuschalten. Diese 
Variante dauert etwas länger, dafür ist sie sicherer und nachhaltiger.

Was bedeutet die amerikanische Q-Revolution für uns?

Der Tiefe Staat ist international vernetzt. Wenn dieser in den USA zerschlagen 
wird, wird es definitiv weltweit Auswirkungen haben. Gleichzeitig darf man nicht 
vergessen, dass Trump vom Volk gewählt wurde. Aufgrund der beeindruckenden 
Aufklärungsarbeit der alternativen Medien und einer geschickten Wahlkampagne 
haben sich in den USA genügend Menschen von der Mainstream Propaganda 
gelöst und ihren Willen an der Urne kundgetan. Zudem hatte die Krise von 2008 
massive Spuren hinterlassen und der Amerikanische Traum war mehr als 
ausgeträumt. In Europa zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der Wohlstand und die 
innere Sicherheit verschlechtern sich zusehends und immer mehr Menschen 
durchschauen die medialen Lügen. Entsprechend verschieben sich die politischen 
Machtverhältnisse und es ist abzusehen, dass die aufstrebende populistische 
Bewegung ähnlich wie in den USA bald die Macht ergreift. Der Tiefe Staat wird 
selbstverständlich mit allen erdenklichen Mitteln bis zum bitteren Ende kämpfen, 
doch mit der nötigen Schützenhilfe aus den USA müsste es uns in naher Zukunft 
gelingen, den Spieß nachhaltig umzudrehen. Die Briten sind auf bestem Weg 
dazu, auch wenn der Tiefe Staat sich mit Händen und Füssen dagegen wehrt. In 
einem wegweisenden Live-Telefonat zwischen Nigel Farage und Donald Trump, 
schlug letzterer eine Brexit-Allianz zwischen Farage und Johnson vor. Sollten sich 
die beiden doch noch einigen können, würde dem Brexit nichts mehr im Wege 
stehen und der Tiefe Staat eine deftige Niederlage einfahren. Ähnlich wie die 
Trumpwahl, war auch der Brexit ein demokratischer Volksentscheid. ~Legitim.ch



Friedensvertrag (?) – Wertindex 1914 – Völkerrecht  

Das Völkerrecht wird bis Heute anerkannt und gehandhabt. Der Besatzer des Völkerrechtsubjekts DR ist derzeit die NGO BRiD / GERMANY.

Der seit 1914/18 aktive Status des Weltkrieg Teil I (derzeit besteht nur ein Waffenstillstand, wie auch im Teil II) wird zum Allgemeinwissen.
Jede Handlung, nach dem 28. Oktober 1918, auf deutschem Boden ist illegal und für das Völkerrechtsubjekt rechtlich nicht bindend / gültig.

Zur Lösung benötigt man die damaligen Protagonisten USA, Russland, Frankreich (China), England und einen legitimen Vertreter des
Völkerrechtsubjekts Deutsches (Kaiser)reich.

 Die Russische Föderation hat den Vorsitz über den Alliierten Kontrollrat von Frankreich 
erhalten. Siehe hierzu den Besuch von Außenminister Lawrow und dem  Generalstabschef 
Gerrasimow (!) u.a. in Paris & Berlin im Juli 2018.

 Der deutsche Adel (hier: Hohenzollern) ist entweder dem Schwarzen Adel verpflichtet, in der 
Sache nicht (mehr) zuständig oder (noch) nicht willens, sich dieser Angelegenheit anzunehmen.

 Eine korrekt, komplett reorganisierte (nicht reaktivierte) Ur-Gemeinde im Stand von 1914  
( = Echte staatliche Stelle) steht weiterhin aus. 

 POTUS Trump kann auf dem kleinen Dienstweg den Feststellungsantrag nach RuStAG § 4.1.
stellen und ist somit IM System festgestellter, gesetzlicher Deutscher. Als dieser kann er in 
Personalunion mit „Zar Wladimir“ am „Grünen Tisch“ den Friedensvertrag regeln.

Bewegungen gibt es in Gestalt von völkerrechtlichen Bestrebungen der Ostukraine (zurück
nach Russland) und der Polen (Rückgabe der Nord-Ukraine an Polen). Damit wäre auch eine 
Rückgabe der Ostgebiete an Deutschland möglich.

 Die Deutsche Frage! Der Schulterschluss mit den slawischen Brüdervölkern & „Am Deutschen Geist wird die Welt genesen“. 

 Subsidiaritätsprinzip! Dieser Weg führt über die Reorganisation der Gemeinden - siehe hierzu den Art. 28 GG. Nur in einer reorganisierten
Gemeinde (> 51% aller dort lebenden Menschen) kann der Bürgermeister z.B. Ämter bestallen. Wer ohne Aktivlegitimation Gemeinden 
(oder gleich ganze Bundesstaaten) „erhebt“, gründet oder aktiviert, um sodann ohne eine korrekt abgeschlossene (Re)Organisation Gerichte 
eröffnet, Gerichtsvollzieher einstellt, Ämter aller Art vergibt, ist für den Verwalter zurecht eine kriminelle Vereinigung. 

 Ohne den Friedensvertrag [brauchen wir einen?] zum WK Teil I, als auch ohne die Abwicklung der NGO BRiD / Germany / EU, gibt es für die 
Deutschen Völker weder eine echte Souveränität, noch echte Wahlen, als auch keine „neue“ Verfassung etc.



Die Menschheit wird sich erst ändern, wenn sie den Verstand aus dem Herzen heraus deutet.
~ Friedrich Schiller

Deutscher ist man mit Herz [Körper], Geist, Seele & Verstand...
... das hat nichts mit einem Ausweis oder einem Gesetz (Blutlinie, alttestamentarisch) zu tun.

~ ICH BIN

„Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel, 
und doch bilden sich Letztere gerade das Umgekehrte ein. 

Verpflanzt und zerstreut wie die Juden in alle Welt müssen die Deutschen werden,
um die Masse des Guten ganz und zum Heile aller Nationen zu entwickeln, das in ihnen liegt.“

~ Goethe schrieb dies 1814 in einem Briefwechsel an Riemann 
(Riemann, Oberbibliothekar der Weimarer Bibliothek ab 1827)

Goethe schreibt, 
daß die Deutschen, wie eine Diaspora, in die Welt hinauszugehen haben, wie die Juden, 

und den deutschen Geist in die Völker hineinzubringen haben, und sie haben nicht ein Deutschland 
zu gründen.

Der Begriff Diaspora (altgriechisch: Verstreutheit) bezeichnet
religiöse, nationale, kulturelle oder ethnische Gemeinschaften in der Fremde, die ihre traditionelle 

Heimat verlassen haben und mitunter über weite Teile der Welt verstreut sind.



Aus der Perspektive junger Menschen ist die KI (AI) interessant.

Diese Technologie ist nützlich, wenn sie richtig angewandt wird. 

Wenn du ihr erlaubst, dich zu kontrollieren, dann ist das falsch. 

Wenn du die Verstandesfähigkeit hast, alles um dich herum in einer 
angemessenen Weise zu kontrollieren, dann ist es gut. 

Wenn eine Technologie in einer Zivilisation die spirituelle Ebene 
überschreitet, ist das ein sehr schlechtes Ergebnis  Status Heute!

Das Spirituelle muss die Technologie übertreffen oder ihr 
wenigstens gleich sein, damit alles richtig funktioniert. 

In unserer Gesellschaft erscheinen diese Technologien, jedoch die 
gesamte Mentalität der Menschen ist sehr niedrig schwingend.
 Die Kreation der Menschen durch die 4D-Wesen war zu 
technologisch, da die Kreatoren ebenso recht niedrig schwingen 
und kein Verständnis von der Schöpfung haben.

Q erklärte, dass POTUS Trump die 5G-Technologie in den USA, so 
modifiziert, dass sie nicht schädlich für die DNS des Menschen ist.
 Es gibt bereits deutsche & russische Technologien zur 
Modulation – dies nur für Aufgewachte.

Es gibt in den USA keine Chemtrails mehr, weil er das Chemtrail-
Programm gestoppt hat. Das wird alsbald global ausgedehnt.



Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) beklagt, dass es 
bezüglich des Aufbaus des neuen 5G-Mobilfunknetzes „zu 
viele Bedenkenträger" gibt. 

„Wenn Telekommunikationsmasten aufgestellt werden 
sollten, versuchten viele Bürgerinitiativen oft, dies massiv 
zu verhindern.“

Im Schnitt brauche man nun für die Aufstellung jedes neuen 
Mastes zwei Jahre. „Ich bekomme momentan, und das ist 
viel stärker als noch in den letzten Jahren, gerade seitdem 
wir über 5G sprechen, wäschekörbeweise Zuschriften.
Sie habe das Gefühl, dass die Zahl der Skeptiker zunehme.

„Ich kann nur jeden Bürger bitten, gerade in den ländlichen 
Regionen, dass sie vielleicht auch manchmal ihre 
Widerstände etwas aufgeben", sagte Bär. 
Sie räumte ein, dass es in Deutschland noch zu wenig 5G-
Masten gebe. „Wir brauchen tatsächlich viel, viel mehr", so 
die CSU-Politikerin weiter. 

5G sei allerdings momentan nicht geeignet, um die 
Funklochthematik zu verbessern. Da gehe es vielmehr um 
andere Maßnahmen - etwa dass 4G weiter ausgebaut 
werde.

„Das ist ja völlig ausreichend erstmal momentan. Wenn 
jeder einzelne LTE auf seinem Handy hätte, hätten wir diese 
Diskussion um 5G auch gar nicht gehabt", sagte Bär. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur



Das Gravitationshandy ist sicher und unschädlich.

Wir brauchen kein 4G, 5G oder tausende Funktürme. 

Diese Gravitationstechnologie (von Wolfgang Wiedergut, 
verunfallt) gibt es schon seit ca. 20 Jahren. 

Wer mit dem Gravitationshandy telefoniert, benötigt keine 
Sendemasten zu hunderten in den Städten. 

Es funktioniert von jeder Stelle der Erde aus und ist abhörsicher. 
Man benötigt nur die Tel.-Nr. der Gegenstelle und die Telefone  
tauschen einen Code aus. 

Dann kann telefoniert werden - sicher und ohne jeglichen 
Sendemast, denn das Gravitationsfeld ist überall! 

Bereits vor über 10 Jahren wurde ein Testtelefonat geführt 
zwischen Deutschland und Australien. Vor 7 Jahren zwischen 
Deutschland und St. Petersburg. Beide waren erfolgreich! 





In der originalen hebräischen Version des Buches Hesekiel 
ist von menschenähnlichen Piloten die Rede ist. 

Erst in späteren Versionen wurde das Wort „Gott“ 
eingefügt, der zuvor nur im Buch Genesis erwähnt wird.

Hesekiel beschreibt den Wagen Gottes und seinen Antrieb 
als glühendes Metall. Das ganze Schiff wird wie bei ihm und 
anderen ähnlichen Begegnungen im Alten Testament 
oftmals als die „Herrlichkeit des HERRN“ bezeichnet. 

Als Propheten wurden demnach irdische Menschen 
bezeichnet, die von den außerirdischen Göttern belehrt 
wurden und von ihnen Befehle und religiöse Gebote 
erhielten, die sie dann dem Volk und seinen Priestern 
überbringen sollten. 

Besonders viele Propheten wurden von solchen 
Himmelsgöttern zum Volk der Israeliten entsandt, das 
offenbar bei diesen HERREN des Himmels in Ungnade 
gefallen war!



Hesekiel 1: 4-28:

„Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Mitternacht her mit 
einer großen Wolke voll Feuer, das allenthalben umher glänzte; und mitten in 
dem Feuer war es lichthell. 

Und darin war es gestaltet wie vier Tiere, und dieselben waren anzusehen wie 
Menschen. … 

Und über dem Himmel, so oben über ihnen war, war es gestaltet wie ein Saphir, 
gleichwie ein Stuhl; und auf dem Stuhl saß einer gleichwie ein Mensch gestaltet. 

Und ich sah, und es war lichthell, und inwendig war es gestaltet wie ein Feuer 
um und um. Von seinen Lenden überwärts und unterwärts sah ich’s wie Feuer 
glänzen um und um. Gleichwie der Regenbogen sieht in den Wolken, wenn es 
geregnet hat, also glänzte es um und um. 

Dies war das Ansehen der Herrlichkeit des HERRN. 
Und da ich’s gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden.“

____________________________________________________________

Ezechiel oder Hesekiel heißt einer der großen Schriftpropheten und der ihm 
zugeschriebene Text bzw. das gleichnamige Buch des jüdischen Tanach und 
christlichen Alten Testaments. Es entstand im 6. Jahrhundert v. Chr. im 
babylonischen Exil und schildert Visionen und Symbolhandlungen des Propheten.

Fresko in der sixtinischen Kapelle von Michelangelo, 1510 



Seit 1901 hat das gesamte Magnetfeld der Sonne um 230 % zugenommen.

Um den Mond, der unsere Erde umkreist, entwickelt sich eine Atmosphäre –
eine 6.000 km dicke Schicht von Natrium wächst dort. 

Auf dem Merkur wurde Polareis entdeckt, zusammen mit einem starken 
intrinsischen Magnetfeld.

Venus: Auf ihr beobachtete man eine 2500 % ige Erhöhung der Polarlicht-
helligkeit und materiellen globalen atmosphärischen Veränderungen.

Mars: Globale Erwärmung, riesige Stürme und das Verschwinden der Polkappen war auch auf dem Mars zu erkennen.

Bei Jupiter stellten die Wissenschaftler eine 200 % ige Erhöhung der Helligkeit der umgebenden Plasmawolken fest. Riesige Gürtel in dessen 
Atmosphäre haben die Farbe gewechselt , strahlungsreiche Hotspots sind verblasst und wieder aufgeflammt und Wolken-Ebenen haben sich 
verdickt und wieder aufgelöst, während Asteroiden in den Gasriesen hinein rasten.

Saturn: Hauptsächlicher Rückgang der äquatorialen Jet-Stream-Geschwindigkeiten in nur 30 Jahren, begleitet von überraschendem Anstieg 
der Röntgenstrahlen des Saturn-Äquators.

Uranus: Große Helligkeitsänderungen und eine erhöhte globale Wolken-Aktivität. Uranus hatte für gewöhnlich eine sehr ruhige 
Atmosphäre.

Neptun: 40% Anstieg der atmosphärischen Helligkeit.

Pluto: 300% ige Erhöhung des Atmosphärendrucks, obwohl sich Pluto weiterhin von der Sonne entfernt.

Erde: Auf der Erde ereignen sich deutliche und offensichtliche, weltweite Wetter- und geophysikalische Veränderungen. Die Erdachse hat
sich geändert. Die gesamte vulkanische Aktivität erhöhte sich von 1875 bis 1975 um 500 %, während die Erdbebentätigkeit um 400 %
gestiegen ist seit 1973. Im Vergleich der Jahre 1963 bis 1993 ist die Gesamtzahl der Naturkatastrophen – Hurrikane, Taifune, 
Schlammlawinen, Flutwellen etc. – um 410 % angewachsen.

Das Magnetfeld der Erde hat abgenommen. Dieser Rückgang begann tatsächlich vor 2000 Jahren, aber die Rate der Abnahme wurde 
plötzlich vor 500 Jahren viel schneller. In den letzten 20 Jahren ist das Magnetfeld zu unberechenbar.



Russische Wissenschaftler fanden heraus: 
Gewaltiger Sonnensturm soll im Dezember für einwöchige Dunkelheit sorgen

Oder kommt da etwas anderes auf uns zu…?

Russische Wissenschaftler rechnen im Dezember mit dem 
stärksten Sonnensturm seit mehr als 250 Jahren, was zur 
Folge haben könnte, dass rund 90 Prozent unseres 
Sonnenlichts blockiert wäre, was bedeuten könnte, dass 
an mindestens sechs Tagen im Dezember die Sonne nicht 
aufgehen wird und wir mit völliger Dunkelheit rechnen 
müssten. 

Etwa so, wie es in den skandinavischen Ländern in den 
Wintermonaten üblich ist.

Sollte das Ereignis tatsächlich in dieser Form eintreten, 
wären sämtliche Länder und Kontinente von einer nahezu 
einwöchigen Dunkelheit betroffen. 

Bisher hat nur Russlands Präsident Wladimir Putin seine 
Bevölkerung über dieses mögliche Szenario informiert. 

Tatsache ist, dass es in der Vergangenheit schon häufig 
heftige Sonnenstürme gegeben hat, die nach Meinung 
von Experten die Erde tatsächlich bedroht haben. 



Der Kuipergürtel ist eine ringförmige, flache Region, außerhalb der Neptunbahn in einer Entfernung von ungefähr 30 -
50 Astronomischen Einheiten (AE) nahe der Ekliptik erstreckt und schätzungsweise mehr als 70.000 Objekte mit mehr als 100 km 

Durchmesser sowie viele kleinere Objekte enthält. 

____________________________________________________

Wenn wir uns das Sonnensystem vorstellen, kennt ihr die 
Sonne mit den Planeten überall im Sonnensystem.

Vom Planeten Neptun nach aussen, gibt es dieses 
energetische Feld, das als Kuiper-Gürtel bezeichnet wird. 

Es ist wie eine Membran, welche die Zelle unseres Sonnen-
systems umgibt. Dahinter liegt dann die Oort´sche Wolke. 
Unser Sonnensystem endet nicht mit dem Pluto. Es gibt 
Planeten, die in die Oort´sche Wolke reichen. Pluto befindet 
sich im Kuiper-Gürtel und es gibt Planeten in der Oort´schen 
Wolke. 

Dort befindet sich eine Flotte aus den Universen (Plural). 
Wie ein Ring um unser Sonnensystem, fast wie ein Embargo.

Sie sind seit den 1930er Jahren (seit der Entwicklung der A-Bombe) dort und ergreifen nun geeignete(re) Maßnahmen.

 CERN-Deaktivierung [Ratatosk]



Im Kuiper-Gürtel gibt es Wesen, die nur dort sind, um sich selbst zu schützen.
Jede nukleare Explosion, jedes Strahlungsleck beeinflusst ihre Realität, weil es bis zu ihnen durchsickert [Schwingung]. 

Wir greifen sie tatsächlich an, daher gibt es dort Spezies, vor allem 
die Insektenspezies, welche die menschliche Rasse vernichten wollen: 
„Die Menschen sind Ungeziefer, sie sind nutzlos!“ 

Es gibt andere, die uns einfach einsperren wollen, als wären wir in 
einem Zoo.

Es gibt auch diejenigen, die auf einem höheren spirituellen Level sind, 
die uns helfen wollen. Doch es gilt auch hier das kosmische oder 
göttliche Gesetz der Nichteinmischung / des freien Willens. 

Wenn du einer Spezies Wissen aufzwingst oder aufbürdest, die nicht 
bereit ist, dieses zu akzeptieren, erschaffst du ein schlechtes Karma 
für dich selbst.

Wenn Du einem Kind die Autoschlüssel gibst, wird es sich irgendwann
selbst töten. Du musst dieses Kind lehren, zu wachsen und zu lernen, 
bevor es wirklich bereit ist. [Schwabe ist ab 40 Jahre erst erwachsen] 

Viele Dinge gehen gegenwärtig durch den Tiefen Staat vor sich, dass
keine Zeit mehr verbleibt, die Menschen ungestört aufwachen zu lassen und sie zu lehren.

Es gibt eine Agenda, die Negativität zu beseitigen und dann ein neues, wohlwollenderes Kontrollsystem wirksam werden zu 
lassen, bis die Menschen bereit sind, eine höhere spirituelle Realität zu akzeptieren.



Das bringt uns zur Zoo-Hypothese, die besagt, dass der
Planet Erde eine Art von galaktischem Zoo für diese 
hoch entwickelten Zivilisationen darstellt. 

Das haben auch einige europäische Forscher kürzlich
auf einer Konferenz über außerirdisches Leben vorge-
schlagen. Sie glauben, dass Außerirdische unseren 
Planeten beobachten und unter Quarantäne gestellt 
haben, um Panik unter den Erdbewohnern zu vermeiden,
da sie noch nicht bereit für den ersten Kontakt mit den
außerirdischen Zivilisationen sind. 

Aus diesem Grund sorgen die Regierungen und 
wissenschaftlichen Institutionen auch dafür, dass bis heute keine offiziellen Anzeichen für intelligentes außerirdisches Leben 
gefunden oder anerkannt wurden! Deshalb vermuten die Forscher von METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence 
International), dass bestimmte Außerirdische bereits seit langer Zeit von der Existenz der Erde und der menschlichen Rasse 
wissen, doch ihre Anwesenheit vor uns verbergen wollen, weil sie glauben, dass wir noch nicht bereit für einen Kontakt und 
die Realität ihrer Existenz sind, weil es einen zu großen Einfluss auf unsere Kultur und unsere Gesellschaft hätte. Darum 
behandeln sie den Planeten Erde wie einen Zoo und beobachten die Menschen, wie wir die Tiere in Reservaten. 

Alle zwei Jahre hält METI eine Konferenz in Paris ab, um dahinterzukommen, warum wir laut dem Fermi-Paradox offiziell 
immer noch kein außerirdisches Leben in der Galaxis gefunden haben. Doch dieses Leben könnte uns gefunden haben!

Diese Beobachter könnten sich vor uns seit langer Zeit verborgen haben, ohne dass wir ihre Anwesenheit bemerkt hätten. 

Die besten offiziellen militärischen UFO-Filmaufnahmen wurden per Infrarottechnologie ermöglicht, da diese unbekannten 
Flugobjekte für das freie Auge meist unsichtbar sind.



Was ist die Oort'sche Wolke?

Wissenschaftler gehen davon aus, dass es 
ein wolkenähnliches Gebiet um unser 
Sonnensystem herum gibt, das aus Felsen 
und Eis besteht. 

Es handelt sich um eine Ansammlung 
kometenähnlicher Objekte, die auf Bahnen 
weit entfernt von der Sonne ziehen. Der 
Name wurde nach dem holländischen 
Astronomen Jan Oort gewählt, der diese 
Überlegungen weiter ausarbeitete und 
bekannt machte. 

Wo befindet sich die Oort´sche Wolke?

Die Kometen der Oort´schen Wolke sind 
zwischen 50.000 und 100.000 mal so weit von 
der Sonne entfernt wie die Erde es ist. Das ist 
1.000 mal weiter entfernt von der Sonne als 
Pluto es ist und beträgt etwa ein Viertel der 
Entfernung zum nächstgelegenen Stern. 

Licht benötigt ein Jahr, um so weit zu reisen. 



Die Milchstraße ist verbogen und verdreht

Mehr als 13 Milliarden Jahre existiert unsere 
Heimatgalaxie nach gängiger Zeitrechnung.

Mehr als 350 Milliarden Sterne und 
Sonnensysteme entfalten sich in ihr.

Von innen heraus lässt sich die exakte Form 
unserer Heimatgalaxie nur auf Umwegen 
bestimmen.

Ein Team von Astronomen aus Polen, den USA 
und Großbritannien hat eine Möglichkeit 
gefunden, eine dreidimensionale Karte der 
Milchstraße zu erstellen. 

Die Ergebnisse wurden in "Science" veröffentlicht 
und präsentieren sich im folgenden Video in 
majestätischer Rotation:





US-Präsidenten Georg W. Bush jr. & Dwight D. Eisenhower



Die NASA startete die Voyager 1 am 05.09 1977 und die Voyager 2 vor 42 Jahren am 20.08.1977, um die entferntesten Planeten des Sonnensystems zu 
untersuchen. Seit seinem Start ist die Voyager 2 mehreren Planeten begegnet, darunter Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Einige dieser Planeten sind auch auf den Bildern zu sehen, ebenso wie verschiedene Arten von UFOs, darunter der Black Knight. 
https://imgur.com/a/PdNMxPh

https://de.wikipedia.org/wiki/Black_Knight_(Verschw%C3%B6rungstheorie)
https://imgur.com/a/PdNMxPh


Das fotografierte Objekt hatte einen Durchmesser von ca. 30 Metern. Es besaß etwa 32 Lichter, die rot, weiß und blau leuchten 
konnten. Solche Lichter werden nicht bei konventionellen Flugzeugen in dieser Konfiguration eingesetzt. Manchmal leuchteten alle rot, 

dann wieder weiß und dann waren sie wieder gemischt-farbig. Unter dem Zentrum des Schiffs befand sich so etwas wie ein Kristall 
oder ein größeres Licht, das wie ein Kristall blau erstrahlte. Das ganze Schiff schien außerdem zu rotieren…



Die russische Marine hat Dokumente über UFO-
Sichtungen freigegeben.

Die Aufzeichnungen stammen aus der Zeit der 
Sowjetunion und wurden von einer speziellen Gruppe der 
russischen Marine gesammelt und stammten ursprünglich 
von U-Booten und Militärschiffen. 

In einem Fall war ein russisches Atom-U-Boot auf einer 
Mission im Pazifischen Ozean unterwegs, als plötzlich 
sechs unbekannte Objekte aufgespürt wurden, die dem U-
Boot folgten. Da man sie nicht abschütteln konnte, befahl 
der Kapitän, aufzutauchen. Die Objekte folgten, erhoben 
sich schließlich über die Wasseroberfläche und flogen 
einfach davon. 

Diese UFOs der Meere zeigen sich oft bei NATO-Flotten 
nahe den Bahamas, den Bermudas oder bei Puerto Rico. 
Man findet sie am häufigsten in der Tiefsee bzw. an den 
tiefsten Stellen des Atlantischen Ozeans vor, aber auch in 
der Karibik. 

Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass sie von Basen auf 
dem Meeresgrund aus operieren, denn diese Tiefen sind 
selbst heute noch völlig unerforscht. 



Die Realität des UFO-Phänomens steht an einem 
historischen Wendepunkt.

Durch Sonden, wie z.B. SOHO und LASCO, wird 
aufgedeckt, dass etwas passiert. 

Es gibt Sichtungen von kleinen fliegenden und 
leuchtenden Körpern in der Nähe unserer Sonne.

In dem Bild seht ihr einige UFO-Flottillen….

Veröffentlicht vom Streetcap-Kanal1 heißt es dort:

„Es gibt genügend Beweise in den Bildern, die darauf 
hindeuten, dass es sich bei der Sichtung um 
außerirdische Aktivitäten handelt, wie bei einem Flug 
von kleinen Gruppen in militärischer Typbildung.

Zu viele UFO-Flotten wurden jetzt gesehen, um diese 
Realität in Frage zu stellen.“



Man erkennt ein UFO in Planetengröße in der Nähe unserer 
Sonne.

Das UFO hält seine Position, obwohl eine Welle der 
Sonnenexplosion auf es trifft. 

Nur die Hinterkante des runden UFO ist sichtbar, aber es fällt zu 
sehr auf, als dass es etwas anderes sein könnte. 

Solche UFOs wurden in den letzten Jahren mehrmals gemeldet. 

Die SOHO-Sonde bzw. ihre Webseite hilft dabei, da sie einfach 
zu bedienen ist. 

Mit Beweisen wie diesem sollte es nicht allzu viele Jahre 
dauern, bis die Regierungen zugeben, dass es Außerirdische 
gibt.  Beweislastumkehr

Die Filmserien „Star Wars“ und „Men in Black“ sind eher 
Dokumentationen den triviale Unterhaltung.



Nord-Atlantik August 
2019:

Aufnahmen aus 
einem Flugzeug in 

10.000 Metern Höhe 
– weit oberhalb der 

regulären 
Wolkenschichten.



Gemeinde Böhen, Unterallgäu im September 2019



Die Pläne, dass die Kabale eine außerirdische Falsche-Flagge-
Aktion durchführen könnte existiert.

Die UFO-Offenlegung wird von beiden Seiten, positiv wie negativ, 
vorangetrieben.

Um eine Bevölkerung zu kontrollieren, bedarf es einer Bedrohung 
von Außen. 

Bislang wurde diese Bedrohung an der Oberfläche erzeugt 
 NaZis, Kommunismus, islamischer Terror, Klimawandel. 

Im Zuge der Globalisierung wurde klar, dass die Bedrohung 
irgendwann einmal außerhalb der Erde erzeugt werden muß, 
um die Matrix irgendwie am Laufen zu halten. 

Dies um eine Art Weltregierung einzurichten; und um die 
unzähligen Konföderationsschiffe, die im Orbit parken, als 
feindlich darzustellen.

Sollte es zu einem solchen Vorfall kommen, dann sicher nicht mit 
Schiffen der Lichtkräfte. 

Es wird sich um Flugobjekte handeln, die bereits für die 
Regierungen auf der Oberfläche des Planeten im Einsatz sind: 

 TR3B



Neue Patente der US Navy sorgen für kontroverse Diskussionen, 
die in Verbindung mit dem jüngst eingestandenen Interesse der 
US Navy an Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte durch 
Militärpiloten stehen könnten. Offizielle Patentdokumente und 
Aussagen beteiligter Wissenschaftler, Gutachter und Juristen 
legen nun nahe, dass es bei eingereichten Patenten alleine nicht 
blieb und einige der exotischen Systeme sogar tatsächlich 
funktions- und einsatzbereit seien.

Konkret geht es um eine Reihe von Patenten, die von dem 
Luftfahrtingenieur Dr. Salvatore Cezar Pais eingereicht wurden, 
der für die „Naval Air Warfare Center Aircraft Division“ 
(NAWCAD), eine Technologie und Entwicklungseinheit der US-
Navy, arbeitet und offenbar auf elektromagnetische Antriebe und 
der Erforschung von Supraleitern spezialisiert ist.

Bei den diskutierten Patenten handelt es sich um Beschreibungen 
eines “Hochfrequenz Gravitationswellengenerators” 
(US10322827B2); eines bei “Raumtemperaturen 
funktionierenden Supraleiters” (US20190058105A1); eines enorm 
leistungsstarken und asteroidenabwehrenden 
“elektromagnetischen ‘Kraftfeld‘-Generators“ (US10135366B2)
und nicht zuletzt eines „Fahr- bzw. Flugzeuges, das von einem die 
Massenträgheit reduzierenden Gerät“ (US10144532B2)
angetrieben werden soll und sowohl in der Luft als auch 
unterwasser – aber auch im Weltraum – zu ganz erstaunlichen 
und exotischen Manövern bei extremen Geschwindigkeiten in der 
Lage sein soll.

Quelle: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/us-navy-ufo-
patente-sind-funktions-und-einsatzbereit20190807/

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,34&q=salvatore+cezar+pais&btnG=&oq=salva
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Warfare_Center
https://patents.google.com/patent/US10322827B2/en?inventor=Salvatore+Pais&oq=inventor:(Salvatore+Pais)
https://patents.google.com/patent/US20190058105A1/en?inventor=Salvatore+Pais&oq=inventor:(Salvatore+Pais)
https://patents.google.com/patent/US10135366B2/en?inventor=Salvatore+Pais&oq=inventor:(Salvatore+Pais)
https://patents.google.com/patent/US10144532B2/en?inventor=Salvatore+Pais&oq=inventor:(Salvatore+Pais)
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/us-navy-ufo-patente-sind-funktions-und-einsatzbereit20190807/


Grafiktext: Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Experiments, das der Planet Erde war und ist. Die Erde wurde von Wesen aus 
der ganzen Galaxie und darüber hinaus besiedelt, und schaut euch selbst an, wie es euch gelungen ist und weiterhin gelingt, all diese 
Energien zu harmonisieren. Es war natürlich eine Herausforderung. 
Es gab eine Menge Probleme, einschließlich der Versuche des Völker-
mords und des Artenverlustes von vielen Tieren, und trotz alledem seid
ihr da, euren Platz im Weltraum behauptend, und noch immer
erforscht ihr Wege und Weisen, wie es trotz all der Unterschiede und 
all der hoch aufgeladenen Emotionen funktionieren kann.

Darauf kann man in der Tat sehr stolz sein. Gewiss es gibt viele Dinge, 
die im Moment auf der Erde vor sich gehen, auf die man nicht stolz sein 
kann, aber die Wahrheit ist, dass ihr koexistiert, vielleicht nicht mit so 
viel Akzeptanz, Vergebung und bedingungsloser Liebe, wie ihr es eines
Tages tun werdet, aber zumindest diejenigen von euch, die erwacht
(bewusst) sind, wissen, dass dies das Ziel ist. Und immer mehr 
Menschen erwachen jeden Tag, also musst du dir keine Sorgen machen,
die Last ganz alleine tragen zu müssen. Dies ist und war immer als 
dynamische Gruppenarbeit für all die verschiedenen Energien gedacht,
die es auf der Erde gibt.

Ihr alle seid dabei, etwas zu erschaffen, das gigantische Auswirkungen hat.
Der daraus entstehende Welleneffekt wird in der gesamten Galaxie zu spüren sein, wenn Frieden auf der Erde einkehren wird, und es wird 
Frieden geben auf der Erde. Und wir sprechen dabei nicht von Hunderten von Jahren in der Zukunft. Wir sprechen über das nächste 
Jahrzehnt. Das ist die Menge an friedlicher Energie, die du heruntergeladen und aus deinem Inneren heraus erzeugt und gelebt hast.

Und natürlich habt ihr die Unterstützung eurer Pflanzen- und Tierwelt. Ihr habt die Hilfe vieler außerirdischer Wesen, und ihr habt die Hilfe 
vieler nicht-physischer Kollektive und Wesen, wie wir es sind. Wir sind jedoch nicht so besessen von der Ziellinie, dass wir diesen Moment 
der Anerkennung nicht genießen können. Ihr seid so weit gekommen, nur um in der vierten Dimension zu sein und kurz davor, in die fünfte 
überzugehen. Glückwunsch. Gratuliert euch selbst. Klopft euch selbst auf die Schulter und wisst, dass es besser werden wird, und es wird 
einfacher werden, und ihr seid alle ein mächtiger und machtvoller Teil davon.

https://danielscranton.com/the-great-earth-experiment-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council/
https://esistallesda.wordpress.com/2019/08/12/daniel-scranton-%e2%88%9e-das-grosse-erden-experiment-%e2%88%9e-der-rat-der-
arkturianer-aus-der-9-dimension-vom-12-08-2019/

https://danielscranton.com/the-great-earth-experiment-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council/
https://esistallesda.wordpress.com/2019/08/12/daniel-scranton-%e2%88%9e-das-grosse-erden-experiment-%e2%88%9e-der-rat-der-arkturianer-aus-der-9-dimension-vom-12-08-2019/


Tunnelsysteme weltweit  &  „Sichtschutz“ für den Nord- und Südpol





Neuschwabenland gibt es dort noch immer, in einer High 
Technology DUMB 
(Deep Underground Military Base; tiefen Untergrund-
Militärbasis).

Deshalb ist die Antarktis für die allgemeine Bevölkerung 
gesperrt. Man kann zwar hingehen. Dies ist nur Theater, da 
man nur begrenzte Küstentouren machen darf.

Man darf verstehen, dass „NaZi“-Deutschland in die USA 
umgezogen ist (Projekt Paperclip; MIK).

Neuschwabenland ist nur noch eine weitere DUMB, 
verbunden mit Area 51 und anderen Orten, die im 
Zusammenhang stehen mit den streng geheimen 
Technologien von Raumschiff-Materialien und -Antrieben. 
Sie leben dort nicht isoliert.

Neuschwabenland ist Teil der Kabale und der Kontrolleure, 
die letztlich die Reptiloiden sind. 

Die Thule- und die Vril-Gesellschaften sind nur Vorräume, um 
mit den Reptiloiden zu sprechen. 

Die US-Politiker, welche die Antarktis besucht haben, gingen 
nach Neuschwabenland.



Es handelt sich um ein riesiges Gebiet mit einer 
offenen, eisfreien Fläche, die mit künstlichen Mitteln 
so aufrecht erhalten wird, und einem grossen, 
zwölfstöckigen unterirdischen Komplex, der Anlagen 
für Schiffe und auch Stützpunkte für Atom-U-Boote 
umfasst, zu bedienen.

Ein weitere Sache ist, dass die Area 51, gelegen im 
Landesinneren in der Wüste von Nevada, auf der 
Ebene 7 ebenfalls eine Basis für US NAVY Atom-U-
Boote hat. 

Die Area 51 wird von der US NAVY verwaltet und ist 
offiziell eine Marinebasis. 

Die U-Boote gelangen durch Eingänge in der Santa 
Monica Bay, nahe Los Angeles, hinein.



Das ewige Eis bedeckt große Teile unseres Planeten 
und beherbergt mehr als ein Geheimnis.

In der Antarktis gibt es ein gigantisches Gesicht, 
das, sollte es zu einer Statue gehören, einen acht 
Kilometer großen Riesen darstellt!

Das Gesicht eines eisigen Riesen…

Das Satellitenbild von Google zeigt bei 72°00’36.0″S 
und 168°34’40.0″E ein 1 Kilometer langes und 600 
Meter breites Gesicht mit erstaunlichen Details.

Joe White von ArtAlienTV schreibt: 

„Es hat eine vorübergehende Ähnlichkeit mit dem 
hinduistischen Gott Hanuman. 
Ähnlich wie Statuen, die ich kürzlich auf dem Mars 
gefunden habe.“



3D = 7.8-20 Hertz (Theta-Alpha-BEWUSSTSEINSZUSTAND)
4D = 21-39 Hertz (Beta-BEWUSSTSEINSZUSTAND)

5D = 40-100 Hertz (Gamma-BEWUSSTSEINSZUSTAND)



30./31.  Juli - 131 Hertz 12. Oktober – 171 Hertz



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0HQ8y
2mZ0EI



Der Oktober ist der Monat, in dem die Kabale 
bevorzugt ihre dunklen Rituale durchführen. 

Insbesondere gegen Ende des Monats an Halloween 
und Samhain.

Diese Rituale erfordern in der Regel menschliche und 
tierische Opfer.

Für dieses Jahr war die tatsächliche Zeit von Samhain 
NICHT zwischen dem 31. Oktober und dem 1. 
November, wie es im Internet weit verbreitet wurde. 

Dies ist auf eine Verzerrung im gregorianischen 
Kalender zurückzuführen.

Per Definition ist das tatsächliche Datum von Samhain 
der Mittelpunkt zwischen der September-
Tagundnachtgleiche und der Dezember-Sonnenwende. 

Da die September-Tagundnachtgleiche in diesem Jahr 
am 23. September stattfand und die Dezember-
Sonnenwende am 22. Dezember sein wird, liegen etwa 
90 Tage zwischen diesen Punkten.

Daher war Samhain für das Jahr 2019 45 Tage nach 
der Tagundnachtgleiche im September, also am 7. 
November.



Zeitlinien [Frequenzen]:                       [Gitarre – CB-Funk; Einstellungssache – Kanal einstellen]

Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Unser aktueller Moment, all die aktuellen Ereignisse, basieren auf den allgemein akzeptierten
historischen Ereignissen, die zu diesem Moment geführt haben. Jeder, der in diesem Moment inkarniert ist, akzeptiert dies. 

Man ging in der Zeit zurück und versuchte Adolf Hitler zu ermorden und es scheiterte. 
Man ging zurück und versuchte vergebens unterschiedliche Dinge in der römischen und griechischen Geschichte zu verändern.
Man versuchte, Jesus zu ermorden. Es schlug fehl.

Jede Zeitlinie ist einzigartig  - und es gibt unendliche Zeitlinien…! 

Der Schöpfer hat jede Möglichkeit erschaffen, die möglicherweise gleichzeitig existieren könnte, 
so dass man in Wirklichkeit nichts ändern kann, weil alle Veränderungen bereits anderswo existieren. 

Wenn Du somit eine dieser Veränderungen akzeptieren möchtest, musst du dazu standardmäßig in eine alternative Zeitlinie wechseln,
in der diese Änderung bereits auftrat.

Also alles existiert bereits. Es gibt nichts, was geändert werden müßte oder könnte. 

Es gibt eine Zeitlinie, in der Atlantis niemals scheiterte. Es existiert noch immer. 
Es gibt eine Zeitlinie, in der die Deutschen den Weltkrieg Teil II. gewannen und die Macht übernahmen. 
Es gibt eine Zeitlinie, in der es kein Leben auf der Erde gibt – alles, was man sich vorstellen kann – EXISTIERT!

Wenn wir uns das CERN in der Schweiz ansehen, den Hadron Collider – also, was ist ein „Gottesteilchen“?
Es ist eine Verschleierungsgeschichte, denn alles ist ein Gottesteilchen – alles kommt von Gott!

Was sie wirklich zu tun, ist zu versuchen, die alternativen Zeitlinien zu nehmen, in denen ihre Agenda an der Macht ist
und sie in diese aktuelle, in der wir uns aufhalten, zusammenfallen zu lassen. 

Deshalb erleben Menschen anomale Zeitsituationen, Dinge, die auftauchen und verschwinden. 
[Zopf / unerklärliche Träume in anderen Realitäten]



Unsere Realität ist das Ergebnis extrem komplexer mathematischer 
Gleichungen. Diese Gleichungen wurden unzählige Male mit 
geringfügigen Abweichungen wiederholt.
[ Zeitschleifen; Werbung; Polenfeldzug 1939 vs. Ukraine 2014…]

Daher haben Viele Erinnerungen an leicht unterschiedliche
Versionen der aktuellen Realität. 

Derzeit werden verschiedene Szenarien [ Zeitlinien] in ein Szenario 
umgewandelt. Das ist der Grund, warum Menschen mit 
Erinnerungen an verschiedene Geschichten plötzlich auf diesem
Planeten und in dieser besonderen Realität „gestrandet“ sind.

Wir alle „wissen“, dass wir in den sechziger und siebziger Jahren 
Astronauten zum Mond geschickt haben. 

Wir sollten in den 1980er Jahren Leute zum Mars schicken, aber plötzlich hörte alles auf. 

Die NASA hat mehrfach zugegeben, dass Menschen die elektrische Barriere oder Ionosphäre, die unseren Planeten umgibt, 
nicht überwinden können.

Paul Laine, zuständig für psychische Kriegsführung des Pentagons sagt, dass die NASA für „Not A Space Agency“ steht. 

Es gibt unzählige Bilder von Kaninchen, Eidechsen, Grabsteinen etc., die zeigen, dass die sogenannten Marsrover 
wahrscheinlich Grönland umkreisen oder eine US-Wüste. [Neuere Bilder scheinen doch vom Mars zu stammen…]
Fotos von der jüngsten chinesischen Reise auf die andere Seite des Mondes zeigten auch deutliche Beweise dafür, dass das 
Ganze in einem Studio gemacht wurde.
Der jüngst abgesandte Mondrover aus Indien ist beim Anflug an den Mond spurlos verschwunden…



„Wenn ihr die Geheimnisse des Universums verstehen wollt, denkt in Begriffen wie Energie, Frequenz und Vibrationen.“
~ Nikola Tesla

Eine Frequenz ist die Anzahl der Bewegungen nach oben und nach 
unten pro Sekunde – gemessen in Hertz (Hz).

Energie ist die Fähigkeit sich zu bewegen. Das, was die Bewegung z.B. 
auf einer Saite nach oben und unten anfacht.

Töne werden durch Bewegung nach oben und unten erschaffen.

Viele Studien haben die Wirkung von Musik auf unsere körperliche, 
geistige und emotionale Gesundheit nachgewiesen.

Rund um den Weltkrieg Teil II. studierten die Kabalen, welche 
Änderung am schädlichsten für die Menschen wäre. 

Die Umstellung auf 440 Hz wurde u.a. durch Dr. Joseph Goebbels 
eingeführt. Die Musiker protestierten damals erfolglos dagegen.

1953 wurde die Musikindustrie - durch die Rockefeller Foundation -
veranlasst, das mittlere A, das bei 432 Hz oder 444 Hz optimal mit der 
Schumann Frequenz (~ 8 Hz) resoniert(e), auf disharmonische 440 Hz 
anzupassen.

Durch die New Age-Bewegung wurde eine weitere Umstellung in 
Umlauf gebracht. Das Solfeggio, basierend auf einer mittleren C Note 
von 528 Hz. Dies entspricht einer mittleren A Note von 444Hz.

Obwohl die Zahlen, die für diese Frequenzen verwendet werden, in 
den geometrischen Mustern der Natur vorzufinden sind, entsprechen 
sie nicht der originären, heilenden 432-Frequenz. 



Unser Universum und unsere Zeit sind fraktal 
strukturiert und in stabilen Oktaven von 
Schwingungsbögen mit Quinten, Obertönen usw. 
geordnet. 

Das Universum folgt musikalischen Gesetzmäßigkeiten.

Dies spiegelt sich in den bekannten, aber in ihren 
Auswirkungen nicht verstandenen Arbeiten der 
berühmtesten Mathematiker der letzten Jahrhunderte 
wie Leibnitz, Gauss, Gödel, Hilbert etc. wider. 

Wenn uns die fraktale, geordnete Struktur aller 
Schwingungen im Universum, aus denen alles besteht, 
klar ist, können wir die Materie bewusst meistern und 
haben vollen Zugang zu der unendlichen Energiefülle 
des Kosmos. 

Mit diesem Verständnis ist auch die Transmutation 
chemischer Elemente kein Problem mehr.



Wer die elektromagnetische Resonanz versteht, kann entweder heilen oder krank machen.

Ein bahnbrechendes Experiment (2019) am 
Massachusetts Institute of Technology: 

Dort haben Forscher die Schwingungen von 
Proteinen in Musik übersetzt – und erzeugen nun 
mit neuen Kompositionen neue Proteine.

Die Molekülmodelle, die wir alle noch aus dem 
Chemieunterricht kennen, führen uns auf die 
falsche Fährte. 

Denn Moleküle sind permanent in Bewegung –
sie wabern, schwingen und vibrieren. 

Sowohl die 3D-Matrix als auch unser Körper sind 
in elektromagnetische Frequenzen kodiert und 
permanent in Schwingung.



Die Umpolung des Erdmagnetfelds verläuft 
offenbar langsamer und verzerrter als bisher
gedacht.

Das könnte auch für eine zukünftige Polumkehr 
gelten. 

Die letzte Umpolung vor rund 770.000 Jahren 
dauerte mehr als 22.000 Jahre an. 

In dieser Zeit schwächte sich das Magnetfeld 
mehrfach ab, verschob seine Pole und kehrte sich
erst dann komplett um, wie Forscher im Fachmagazin 
„Science Advances“ berichten.

Das Magnetfeld der Erde ist weniger stabil als man denkt.

Inzwischen gibt es Anzeichen dafür, dass erneut eine Umpolung bevorstehen könnte. 

So hat sich das Magnetfeld abgeschwächt, seine Achse hat sich verschoben und eine ausgedehnte 
magnetische Anomalie ist unter dem Südpazifik entstanden. 

Zudem wandert der magnetische Nordpol heute schneller als erwartet. [Nord-West-Passage]



Autor und Whistleblower Milton Cooper, der in seinem Buch „Die 
Apokalyptischen Reiter“ (1991) bereits vom geheimen Weltraumprogramm 
und einer Mondbasis berichtete schrieb er in diesem Buch auch schon von 
der Existenz von mehr als 75 geheimen Untergrundbasen, die über die ganze 
USA verteilt sind. 

All diese Projekte sollen laut David Wilcock durch das Military Office des 
Weißen Hauses finanziert worden sein, und viele Millionen von US-Dollars 
sollen auch zur Top-Secret-Organisation MJ-12 geflossen sein, um streng 
geheime Alien-Basen und DUMBs (tiefe unterirdische Militärbasen) zu 
errichten, um dort mit Außerirdischen an der Rückentwicklung von 
außerirdischen Technologien zu arbeiten. 

Die besagte geheime Mondbasis mit dem Namen „Luna“ soll dann zufällig 
von den Apollo-Astronauten fotografiert worden sein. Sie erblickten auf 
dem Mond außerdem Dome, Türme, große runde Gebäude, die wie Silos 
aussehen und außerdem riesige T-förmige Bergbaufahrzeuge, die Spuren 
auf der Mondoberfläche hinterlassen. In den offiziellen Fotografien der 
NASA sieht man außerdem extrem große bis sehr kleine außerirdische 
Raumschiffe. Die Luna-Basis soll ein gemeinsames Geheimprojekt der USA 
und der Sowjetunion gewesen sein, und die Apollo-Astronauten sollen beim 
Anblick all dieser seltsamen Objekte auf dem Mond sichtlich schockiert 
gewesen sein, sie wurden unter Androhung der Todesstrafe angewiesen, 
über all das zu schweigen, denn die Regierung der USA betrachtete diese 
Geheimhaltung als eine Notwendigkeit, weil man befürchtete, dass die 
Weltöffentlichkeit in Panik ausbrechen könnte! 

Die Geheimdienst-Quellen des Whistleblowers Corey Goode, einem 
ehemaligen Mitglied des geheimen Weltraumprogramms, sagen, dass der 
Moment für die vollständige Offenlegung dieser Geheimnisse nun 
gekommen ist!



Der Mond und die 3D - Matrix
Es ist ein sehr veraltetes System und in der Auflösung begriffen.

Aufgabe 1 ist die künstliche Unterdrückung von Frequenzen, die von Menschen 
innerhalb der Matrix wahrgenommen werden können.

Die Existenzfelder, wie 3D, 4D, 5D sind Konzepte, die der Mensch selbst 
entwickelt hat, um die Realität zu verstehen. Sie existieren an sich nicht. 
Denn alles ist ein energetisches Kontinuum von aufsteigenden Frequenzen. 

Die Zeiteinheit ist etwas, das im Verhältnis zum Betrachter steht. Was aber für 
einen Beobachter harte Materie ist, das ist nur etwas Ätherisches, das für Andere 
unerreichbar sein kann. Das Konzept von 3 Raumdimensionen und einer Zeit-
dimension ist nur terrestrische Wissenschaft, die sich auf 3D beschränkt.

Die 3D-Matrix ist eine Möglichkeit, in das menschliche Bewusstsein einzugreifen.

Es ist ein Projektor von Frequenzen, der bestimmte destruktive Frequenzen 
übermittelt, „auslöschende Interferenzen“ bewirkend, die den Wahrnehmungsbereich des Menschen einschränken. 

Wenn man eine Realität hat, die auf einer Frequenz von sagen wir 15 Megahertz beruht und eine absichtliche 
destruktive Frequenz von -7,2 Megahertz überlagert, erhält man eine Realität, die auf die Wahrnehmung von bis zu 
7,8 Megahertz beschränkt ist und nicht auf die anfänglichen 15 Megahertz.

Diese Frequenz, in der die 3D-Realität funktioniert, ist nichts anderes als die Schumann-Resonanz.

Durch die Benutzung dieses ganz einfachen Prinzips der destruktiven Frequenzen ist es möglich, vom Mond aus eine 
Frequenz zu übertragen, die die Wahrnehmung auf einen bestimmten [Frequenz-] Bereich beschränkt.
Dies bedeutet aber nicht, dass der Rest der nicht wahrgenommenen Realität nicht existiert. Sie ist noch immer da. 
Es ist einzig nur so, dass man sie nicht wahrnehmen kann.

Der Mond ist ein sehr wichtiger Teil für die Matrix.

Ohne den Mond gäbe es keine Matrix. Alles würde automatisch zu 5D werden oder zur Basis- oder Durchschnitts-
frequenz des gesamten Universums, genannt Materie. 



Der Mond ist ein andromedanisches Biosphärenschiff, welches dort vor ca. 366.000 Jahren verankert wurde.

Aufgabe 2: Künstliche Projektion von Dingen, die nicht wirklich existieren.

Nachdem bestimmte Frequenzen unterdrückt wurden, projiziert der Mond ein Hologramm, das Bilder auf der 
Erdoberfläche überlagert. Diese Bilder werden vom Computer auf dem Mond erzeugt und lesen buchstäblich, 
was er zu erschaffen, zu entfernen oder zu modifizieren hat, indem er den Geist des menschlichen Kollektivs und 
insbesondere von jedem Einzelnen liest.
Als künstlich begrenzte Änderung des „Gesetzes der Anziehung“, das ein universelles Gesetz ist.

So als wäre die Erde ein Aquarium und deren Bewohner sind die Fische. Sie verlassen das Aquarium nicht, aber sie 
können durch das Glas sehen, den van-Allen-Gürtel, der sie vom Rest des Raumes getrennt hält, in dem sich das 
Aquarium befindet. Es erfolgt eine „Überlagerung durch nicht-echte Bilder“. 

Aufgabe 3: Die Mond-Interferenz. 
Dies ist das Herzstück der Matrix. Punkt 1 & 2 reichen nicht aus, um die Matrix selbst zu erzeugen. Sie sind nur 
das Medium, in dem sich die reale Matrix entfaltet. Es ist wie die Leinwand eines Gemäldes, und jetzt kommt 
das Bild und der kreative Teil, der die Matrix erzeugt.

Der Mond überträgt lokalisierte, spezifische Frequenzen, die die Rezeptoren – das 
sind die Menschen innerhalb der Matrix – beeinflussen, leiten und die Gedanken,
die sie haben, begrenzen und lenken. 

Dies geschieht durch Frequenzkontrolle und direkte Interventionen, hauptsächlich
telepathisch durch uns kontrollierende Wesen. Dies erzeugt, verbunden mit der
mentalen Kontrolle, genau die Erfahrung, die wir die Matrix selbst nennen. 

Das bedeutet, dass jeder Mensch innerhalb der Matrix, ob er es weiß und auch
wahrnimmt oder wenn er das eben nicht tut, per Definition die Matrix selbst ist.



Der Mond steuert die Frequenz der totalen toroidalen 
Umhüllung der Erde.

Ein energetischer Torus umhüllt alles innerhalb mit eben der 
Frequenz, die ein solcher energetischer Torus bewirkt. 

Wenn man die Frequenz des Torus steuert, dann steuern 
man die Frequenz oder Anzahl Zyklen pro Sekunde aller 
Materie innerhalb des Torus.

Dieses Prinzip wird von Raumfahrzeugen auch zur 
Navigation und zum Starten des Hyperraumflugmodus 
genutzt.

Der Energie-Torus, der die Erde umgibt und die Frequenz 
steuert und begrenzt, welche auf dem Planeten 
wahrgenommen werden kann, ist der van-Allen-Gürtel.

Es ist der van-Allen-Gürtel, der vom Mond aus gesteuert 
wird, um diesen begrenzenden Effekt zu erzeugen. 

Dies ist die stärkste und auch die einfachste Methode, mit 
der die Matrix erzeugt wird.



Die eigentliche Matrix selbst besteht aus den Ideen / den Gedanken der 
Menschen, sowohl vom Kollektiv als auch von jedem Einzelnen. Das 
Gesetz der Anziehung ist sehr real und gilt auch hier. Was auch immer
ein Mensch denkt und noch mehr, was er als Emotion fühlt, es wird vom
Matrixsystem gelesen. Der Übermittler jedes Menschen ist sein Herz, 
das eine gewaltige elektromagnetische Maschine ist.

Das Matrixsystem liest buchstäblich, was übertragen wird, und es 
beeinflusst oder verändert die Umgebung des Einzelnen. In der Matrix kann man dem, was man denkt, nicht 
entkommen. Die Matrix liest alles, denn jedes Wesen ist per Definition die Matrix. Jedes Wesen hat eine 
persönliche Matrix und hilft gleichzeitig, gemeinsam eine größere Matrix zu erzeugen, nämlich durch 
Mittelung und Durchschnittsbildung von allen Beteiligten, die damit einverstanden sind. Diese Vereinbarung 
kann explizit sein, aber meistens ist sie stillschweigend.

Dazu gehört zum Beispiel die Vereinbarung, dass alle die Zeit in mehr oder weniger gleicher Weise oder 
einheitlich wahrnehmen, oder die Vereinbarung, dass eine bestimmte „Energiekonzentration“ [die von uns als 
physischer Gegenstand wahrgenommen wird] als „Stuhl“ oder als „Ampelsignal“ aufgefasst wird.

Obwohl eine kollektive Matrix erzeugt wird, besteht die Hauptfunktion der Matrix darin, dass jeder Mensch, in 
sich selbst, seine eigene Matrix isoliert lebt. Dieser  einzelne Mensch beginnt nur dann die Dinge als 
gleichwertig mit anderen zu leben oder wahrzunehmen, wenn die Absicht, Häufigkeit und Wahrnehmung der 
Menschen übereinstimmt. 
Die Matrix an sich existiert. Jedoch per Definition für Jeden auf eine ganz individuelle Weise.



Hinzu kommen Besprühungen mit Substanzen und Metallen, die das 
Auftreffen von energetischen Wellen auf die Erdoberfläche begrenzen und 
diese so weit wie möglich von den Sonnenstrahlen isolieren. 

Die Sonne ist eine Sendeantenne für die vom Galaktischen Zentrum 
kommenden Frequenzen. Diese Frequenzen werden von der Sonne 
aufgenommen, kopiert, verstärkt und mit größerer Intensität weitergegeben.

Die Störung erfolgt durch die HAARP-Programme, in dem Signale und 
zerstörerische Frequenzen an die Ionosphäre gesendet werden, um die von 
der Erde absorbierten positiven Frequenzen zu neutralisieren.

Um der Auflösung der Matrix entgegenzuwirken werden Sender, die als 
Mikro-HAARP- oder Gwen-Technologie bekannt sind, eingesetzt. 

D.h. die Übertragung der gleichen Frequenzen nach dem Prinzip der 
destruktiven Interferenz, die von HAARP verwendet wird, dafür jedoch mit 
Antennen in Bevölkerungszentren.

Hierfür werden Mobilfunk- und Mikrowellen-Übertragungssysteme 
eingesetzt.

Die Übertragungen von Signalen mit destruktiven Frequenzen, werden auch 
von den Handys empfangen, die ein aktiver Teil des gleichen Systems sind. 

Die von den Mobilfunksystemen übertragenen Mikrowellen sind perfekt auf 
die fortgeschrittenen Hochfrequenz-Gehirnwellen des menschlichen Geistes 
abgestimmt, was seinen Umfang und seine weitere Entwicklung begrenzt.



„An jenem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht-physikalische Phänomene zu studieren, wird sie in einem 
Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in allen früheren Jahrhunderten ihrer Existenz.“

~ Nicola Tesla

Die CIA und andere unterwanderte Organisationen 
erforschen seit Jahrzehnten, wie das Bewusstsein der 
Menschen zu kontrollieren ist. 

Die Forschung beschäftigt sich mit elektromagnetischer 
Strahlung und Frequenzen, also mit Technologien, die im 
Mainstream als „Pseudowissenschaften“ abgetan werden. 
Daher können viele Menschen mit Themen wie MK-Ultra 
oder HAARP nicht viel anfangen. 

Wer erkannt hat, dass wir in einer holografischen Realität 
(Matrix) leben, die aus elektromagnetischen Frequenzen 
besteht, weiß, wie einfach es ist, Gehirnwellen oder 
beispielsweise das Wetter mit Sendeanlagen zu 
manipulieren.

Unsere Nahrung hat ein eigenes elektromagnetisches Feld, 
das unser Wohlbefinden und unser Denkvermögen massiv 
beeinflusst; zum Guten wie zum Schlechten. 



Smarthome, Smartphone, Smartmeter etc. 
S.M.A.R.T = Secret militarized Armaments in residential Technology 

(Geheime Militärwaffen-Technologie im Wohnraum) / Die Pokemon-Agenda



All dies dient, zusammen mit den elektromagnetischen Wellen, wie sie vom Mond übertragen werden, dazu, 
das schwächer werdende Matrixsystem zu stützen und zu verstärken.

Dazu gehört auch die Verwendung von Mobiltelefonen
mit Hilfe von GWEN-Türmen (Ground-Wave Emergency 
Network). 

Es arbeitet im Niedrig-Frequenzbereich (VLF) von 
150 – 175 kHz.

Diese Technologien können eine bestimmte Gruppe von 
Individuen oder einen Einzelnen lokalisieren, sich darauf 
zu konzentrieren und diese zu beeinflussen.

Also Individuen ins Visier zu nehmen, die als „targeted 
individuals“ („Zielpersonen“) bezeichnet werden und 
beinhaltet die invasive Implantation von kontrollierten
Denkmustern, um Schmerzen oder geistige Verwirrung 
zu verursachen. 

Es gilt besonders auch für Proteste und große
Konzentrationen von Menschen, um deren Verhalten zu kontrollieren.

Es sind elektromagnetische Systeme, die zu einer Waffe gemacht werden und es ist der menschlichen 
Bevölkerung nicht einmal erlaubt zu wissen, dass sie auf diese Weise angegriffen wird.



Das Milgram-Experiment ist ein 1961 
durchgeführtes psychologisches Experiment, das 
von dem Psychologen Stanley Milgram 
entwickelt wurde, um die Bereitschaft 
durchschnittlicher Personen zu testen, 
autoritären Anweisungen auch dann Folge zu 
leisten, wenn sie in direktem Widerspruch zu 
ihrem Gewissen stehen. 

Der Versuch bestand darin, dass ein „Lehrer“ –
die eigentliche Versuchsperson – einem „Schüler“ 
(ein Schauspieler) bei Fehlern vermeintlich einen 
elektrischen Schlag versetzte. 

Ein Versuchsleiter (ebenso ein Schauspieler) gab 
dazu Anweisungen. 

Die Intensität des elektrischen Schlages sollte 
nach jedem Fehler erhöht werden. Diese 
Anordnung wurde in verschiedenen Variationen 
durchgeführt. 

Siehe hierzu den Film „Die Welle“ (2008)





Nachdem die Menschheit in den 50er und 60er Jahren in den 
Bewegungen der Beatniks, der Flower Power, der Hippies und der 
Kriegsgegner schnell zu erwachen begann, gipfelte dieses massive 
Erwachen aus dem Alptraum der gegenwärtigen irdischen 
Existenz in Woodstock, das zu einem Symbol der Freiheit von den 
Fesseln der alten irdischen Tyrannei wurde.

Die Dunklen aus dem reptilischen Orion-Reich, die Mächte 
erkannten, dass sie die Kontrolle über die inkarnierte Menschheit 
verlieren und begannen mit ihrer heimtückischsten und brutalsten 
Unterdrückung von inkarnierten empfindungsfähigen Wesen, wie 
sie noch nie zuvor in diesem Universum beobachtet wurde. 

Sie setzten massiv alle möglichen abscheulichen tödlichen Mittel 
ein – Rauschgift, Behandlungen mit zellhemmenden 
Medikamenten wie Chemotherapie und Bestrahlung, toxische 
Impfungen, die Verbreitung tödlicher Viren wie HIV und andere 
abscheuliche Verbrechen, um die Menschheit zu vernichten und 
fertig zu machen. 

Dann kamen die zahlreichen Aggressionskriege rund um den 
Globus, die unaufhörlichen Wirtschafts- und Finanzkrisen, welche 
die Mittelschicht im Westen verarmten und den wirtschaftlichen 
Fortschritt der zahlreichen ehemaligen Kolonien der alten Mächte 
in der Dritten Welt verhinderten, schließlich der 11. September, 
wie auch immer.

~ Georgi Alexandrov Stankov, 29. Juli 2019



Die Hyperraumsprache entspricht der grundlegenden energetischen 
Kommunikation, die von Gottes Geist ausgeht. 

Sie benennen die Triade der Kommunikation nach dem Farbton und dem 
Archetyp-Symbol, die als Grundlage für die gesamte Schöpfung jeder 
Sprache, die existiert, verwendet wird. 

Dies wurde aus Interaktionen gelernt, die sie mit Alienwesen hatten. 
So das sie mental und sogar technologisch kommunizieren, indem sie sein 
archetypisches Symbol und seine Sprache verwenden. 

Hierbei ist es egal, wo man sich im Universums und in jedem anderen 
alternativen Universum befindet. Man kann mit jeder anderen Spezies 
durch diese Sprache im Hyperraum kommunizieren.

So war eines der Dinge, an denen Steward Swerdlow vom Montauk-
Projekt, arbeitete, das Herunterladen einer Dokumentation dieser 
Sprache des Hyperraums. 

Leider verwendeten die Autoritäten dies, um schlechte Dinge zu 
erschaffen, für mehr Kontrolle etc. 

Heutzutage lehre ich die Sprache des Hyperraums an die Menschen, 
damit sie ihr Leben gestalten können, so, wie sie es sich wünschen und es 
tatsächlich anwenden, um sich von der Gedankenkontrolle, die der Puls 
für die Bevölkerung war, zu entfernen.



Das Projekt Montauk lief zwischen 1970 bis 1983. Es stammte aus dem WK Teil II. und dem Kalten Krieg. Nach dem Krieg brauchten 
die USA einen gemeinsamen Feind, vor dem die Menschen Angst haben sollten. Denn wenn die Menschen Angst haben, dann sind 
sie leichter zu kontrollieren. Sie benutzten zuerst die Sowjetunion, dann verwendeten sie die Außerirdischen mit dem Roswell-
Ereignis von 1947 etc. Dann haben sie schließlich erkannt, dass, wenn es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die relativ gesehen 
über Milliarden von Menschen auf der Erde spricht, und es ungefähr vielleicht ein Paar hunderttausend gibt, die für diese vielen
Milliarden Armeen und Waffen verantwortlich sind, es nicht ausreichen wird, um die riesige Bevölkerung zu kontrollieren. Daher ist 
es am besten, ein System der Gedankenkontrolle (mind control) zu haben.

Ende der 1960er Jahre begannen die USA per Radar nach sowjetischen Flugzeugen zu suchen. So begannen sie, 
Luftwaffenstützpunkte zu schließen. Eine dieser Basen bei Montauk reicht bis in den atlantischen Ozean, auf der östlichen Spitze 
von Long Island. Dieses Gebiet wurde von George Washington in den späten 1700er Jahren als Versorgungslager und Leuchtturm 
gegründet, um zu verhindern, dass der Brite in die Ostküste der Vereinigten Staaten eindringt. Sie begannen mit der Zeit, tiefer und 
tiefer zu graben, Ebene für Ebene, so dass sie bis in die 1900er Jahre hinein so tief gegraben hatten, dass sie tatsächlich einen U-
Boot-Anleger unter diesem Gebiet schufen.

Ebenfalls hatten sie die Spitzen der alten Pyramiden entdeckt, die auf dem Archipel gebaut wurden, der sich bis in den zentralen 
und südlichen Atlantik erstreckte, wo der alte Kontinent Atlantis früher lag. Und sie bargen Technologien…

Das Projekt Montauk basierte auf esoterischen Waffen, Wetterkontrolle, Gedankenkontrollprogrammen, außerirdischen 
Verbindungen und Kontakten mit nicht-humanen Spezies. Sie benutzten Menschen, wie entbehrliche Waisenkinder, Kinder von 
Drogenabhängigen und Alkoholikern, Pflegekinder usw. und später jene, die sie von der Straße einfach wegnahmen. Schließlich 
zogen die Kinder von Armeeleuten, von Behörden usw. ein. Bis sie schließlich deutsche Wissenschaftler engagierten, die nach dem 
Weltkrieg Teil II. aus Prag und dem Project Paperclip in die USA gebracht wurden. 

Es gab den Montauk-Stuhl, der eine Technologie von Sirius A ist, die zur Regierung der USA gebracht wurde. Jede „Person“, die auf 
dem Stuhl saß, konnte ihr Gedankenmuster in einen Computer herunterladen. Der Computer würde dann die Formen in die 
physische Realität hinein generieren und sogar jenseits der physischen Realität. Damit konnte man Wurmlöcher erzeugen.



Eure Kommunikationswege enthalten einen weiteren riesigen Irrtum. 

Ihr seid göttliche Wesen die in einem Lichtfeld leben. 

Mühelos könnt ihr mit ein wenig Übung eure Intuition stärken und auf telepathischem Wege miteinander 
kommunizieren.

Stattdessen erlaubt ihr euren Unternehmern und Politikern die Einrichtung schädlicher Strahlungsquellen, die für 
euer Kommunikation als unverzichtbar gelten. 
Ihr findet jetzt isolierte Menschen, die ihre Aufmerksamkeit den Maschinen (Smartphones etc.) widmen.

Die dafür nötigen technischen Frequenzen schädigen euer Nervensystem und durchlöchern eure Immunität. 
Über Jahrhunderttausende hat die Evolution in euch ein tüchtiges, hoch intelligentes Immunsystem entwickelt. 
Eure derzeitigen Strahlungsquellen können es in wenigen Generationen zerstören.

Glaubt ihr wirklich, dass eure technische Entwicklung Fortschritte bringt? 
Wer hat den Nutzen und den Gewinn aus dieser Entwicklung?

Eure Manipulatoren gewinnen vielfach: Sie bereichern sich an den Ressourcen des Planeten. Sie verwirren euch 
so sehr, dass ihr glaubt, ihre Produkte zu brauchen. Sie verängstigen euch durch ihre Arbeitsplatzplanung. Sie 
sorgen für einen schlechten Gesundheitszustand in der Bevölkerung und verdienen zusätzlich über ihre 
medizinischen Machenschaften.

Glaubt nicht, dass all dies zufällig geschehen würde! 

Wir überreichen euch diese Erinnerung so schonend wie möglich. 

Die Tatsachen sind viel härter als unsere kleine Zusammenfassung.

Informiert euch selbst und entscheidet euch für euer kostbares Leben, so bitten wir euch nachhaltig.



Patriarchales Beherrschungs-Codes-Netzwerk

Die Dunklen und versuchen mehr Lebewesen zu töten, um die Menge an globaler Energie zu entziehen, die sie benötigen, 
um ihre Kontrolle über die Erde durch die schwarze Magie zu behalten. 

Menschliche Kollegen in der Macht-Elite-Gruppe glauben, dass sie diese Ereignisse herbeiführen müssen, um die 
Apokalypse und das Ende der Zeiten zu erzeugen. 

Das Armageddon- oder 9-11-Programm ist es, was die Auslöser für die apokalyptischen Zeitlinien anregt, dass zum 
Zeitpunkt der Invasion in den planetaren Verstand installiert wurde.

Dies ist ein Zweck für die Erhöhung der äußeren Projektionen von dystopischen und apokalyptischen Bildern, die in 
Massenmedien, Nachrichten und Unterhaltungseinrichtungen gesendet werden, die vorausschauende Programmierung 
verwenden. Dies ist dazu gedacht, destruktive Bilder einzubringen, die in der numerischen Kodierung eingebettet sind, 
die die völkermörderischen Programme und die Gedankenkontrolle aktivieren, die von den Kontrolleuren durchgeführt 
wird.

Prophetische Programmierung ist eine subtile Form der psychologischen Konditionierung und Ausrichtung des 
Unterbewusstseins auf codierte Worte und tiefe Frequenzen, die in diesen Gedankenkontrollnetzwerken verwendet 
werden. Diese Funktion wird von der kontrollierten Presse und den Mainstream-Medien wahrgenommen, um die 
Öffentlichkeit mit den geplanten gesellschaftlichen Veränderungen vertraut zu machen, die von den Kontrolleuren für die 
Neue Welt Ordnung umgesetzt werden. 

Ihr Ziel ist es, einen bedeutenden Teil der Weltbevölkerung für den Einsatz als Blutopfer für die schwarze Magie zu töten, 
mit der diese künstlichen Zeitlinien durch die Aktivierung der numerischen Sprachprogramme, die die apokalyptische 
Software auslösen, aktiviert werden können. Diese numerisch codierten Programme, sagen wir, um die 11. September-
Zeitlinie zu aktivieren, sind das, was die luziferischen Umkehrsysteme der Dunklen weiterführt, die die virtuelle Realität 
der Apokalypse projizieren. Dies fördert die Armageddon-Software und setzt damit die antichristliche Regel der 
erzwungenen patriarchalen Herrschaft fort. Die Gottheit hat jedoch andere Pläne auf Lager, die viel wohlwollender und 
mitfühlender sind, um die Erde und die Menschheit zu unterstützen, damit sie während des Aufstiegszyklus frei von ihren 
spirituellen Unterdrückern werden.



Die Persönlichkeit (das Ego) ist das, was leicht Gedanken-kontrolliert (mind controlled) wird, und sie erschafft ein persönliches 
Gefängnis, wenn sie Seele, Liebe oder den höheren Geist negiert. (Ich spreche hier mehr das Social Engineering an, nicht das 
traumabasierte Mind control). Fassaden und Täuschung sind für einige keine große Sache, solange jemand Macht gewinnen 
kann – was andere entmächtigen kann und deswegen gibt es so viel Ungleichgewicht und Ungerechtigkeiten in der Welt. (der 
Missbrauch von Macht schädigt)

Wir sind lediglich vom Rest von uns selbst unter Quarantäne 
gestellt, wenn wir dem Selbstwert erlauben, mit gesell-
schaftlichen Programmen wie der Gegensätzlichkeit von 
Erfolg / Misserfolg und bezüglich dessen wie Schönheit und 
Macht aussehen sollten, zu verschmelzen. Unser Selbstwert 
ist eines der wichtigsten Dinge hinter unserer äußeren 
Persönlichkeit.

Wenn wir zu unseren eigenen Bedingungen neu festlegen, 
was Selbstwertgefühl ist, werden wir nicht von Persönlich-
keitsstörungen oder Themen wie Angst, Unsicherheit oder 
Gefühlen der Isolation geplagt. Wir werden Inspiration fühlen,
Klarheit, und wie die Isolation ein Zufluchtsort vor dem ganzen äußeren Wahnsinn ist. Wir werden ein Gefühl der Ganzheit 
und der Verbundenheit mit der Natur spüren und werden mit Anmut und Leichtigkeit durch transformative Einweihungen 
fließen anstatt durch Chaos, Krise, Krankheit oder Verletzung – doch selbst wenn diese Dinge passieren, kann dies uns näher 
zu uns selbst bringen anstatt weiter von uns weg.
Das Mind Control, die Gedankenkontrolle, neigt dazu, uns weiter wegzubringen, wodurch wir uns unglücklich fühlen. Oder es 
bewegt uns dazu, unsere Macht an äussere Kräfte abzugeben (natürlich können einige davon auch helfen), obwohl das 
Gegenteil der Fall ist. Dadurch kann es eine großartige Gelegenheit sein, wirklich zu dem zu erwachen, demgegenüber wir 
unbewusst waren, und auf diese Weise heilen wir! Der Schmerz erwacht.



Die 3D-Matrix ist ein Gittersystem, das uns das Licht liefert, das für eine physische Darstellung des Bewusstseins in der Form 
eines menschlichen Körpers erforderlich ist.

Die 3D- Matrix wurde gekapert und von den Herrschern (nicht-physisch, nicht-irdisch & irdisch) dominiert, die uns über die 
Frequenzen steuern.

Die Neue Matrix erlaubt es uns, im Bewusstsein, in einem
physischen Körper, uns zu verschieben. Das war so noch nie 
möglich. Darauf stimmen wir uns allmählich ein.

Es ist für viele nicht einfach, sich im Kopf vorzustellen, dass 
nichts von dieser Matrix, in der wir leben, echt ist.

Diese Matrix ist nichts anderes als eine holographische 
Realität, in die wir hineinprogrammiert & konditioniert wurden.

Die MATRIX-Film-Trilogie ist eine Dokumentation…

Das einzig Reale ist die Gegenwart des Selbst.
Unsere Umgebung besteht aus Requisiten. All das ist Illusion. 
[Wie in der Truman Show…]

Wir leben in einer Simulation, einer holographischen Projektion, die von einem leistungsstarken Supercomputer gesteuert 
wird, der unser Bewusstsein - über Äonen hinweg - durch die Frequenz gesteuert hat.

Wenn alles, was wir wissen, in diesem simulierten physischen Reich liegt, dann fällt es uns sicher schwer zu denken, dass die 
wahre Realität nicht einmal annähernd dieser Welt ähnelt.



Es gibt eine Spaltung zweier Welten. Wir stehen an dieser Schwelle, so dass diese nicht-physische, multidimensionale Welt 
für unseren 3D menschlichen Verstand nicht denkbar, also völlig unergründlich ist.

Die physische 3D-Realität, in der wir leben, ist restriktiv und einschränkend. 
Die Frequenz, in der wir jetzt existieren, wird optimiert. Wenn man diese Frequenz nur ein wenig optimiert, sendet sie 
monumentale, planetarische Veränderungen durch die gesamte Schöpfung aus.

Wir sind auf diesem Planeten in der Form eines physischen menschlichen Körpers inkarniert, während wir im Bewusstsein in 
höheren Bereichen existieren.  Höheres Selbst / Überseele

Wir wurden durch Manipulation an unserer DNS (von 12 auf 2 Stränge) von diesen höheren Ebenen der Existenz 
abgeschnitten (= unbewusst(es) sein).

Jetzt, durch diese höheren Frequenzen unseres Höheren Selbst, kann deine Seele zurückkehren (Seelen-Integration).

Im Gegensatz zu dieser (uns einzig bekannten) 3D Existenz, wird das eine Erfahrung in einer erstaunlichen „Welt“ sein.

Was wir tun müssen - und wir werden es schaffen - ist, diese Verbindung und Kommunikation mit diesen höheren Bereichen 
aufrechtzuerhalten, während wir uns in diesem physischen Körper befinden.

Vielleicht ist das physische Wesen, das durch den Inkarnationsprozess von den höheren Bewusstseinszuständen getrennt 
wurde, die wahre Simulation?

Die höheren Bereiche lassen keine Simulationen zu, sondern erlauben nur die aus dem Herzen gelebte reine „menschliche“ 
Wahrheit.
Simulation → Projektion → Illusion → Transformation → Ist-Situation → Mission



Das sog. Nevic Gitter ist ein kristallines Gitter, ähnlich dem Energienetz, das auf dem Planeten Neva in Alpha Centauri 
existierte. 

Es hilft bei der Entwicklung/Erweiterung von Intelligenz und interner Direktionalität durch den klarsten internen 
Kompass .

Das Nevic Gitter erweitert und stärkt die Entschlossenheit der neuen Generationen in ihren persönlichen 
Entscheidungen und Fähigkeiten und leitet sie, ihren Herzen zu folgen.

Es stärkt auch die, die geboren wurden, um bei bestimmten Arbeiten an vorderster Front zu stehen.

Das Gitter wird die Interstellaren Portale stärken und negative Störungen vermeiden. 
Das Nevic-Gitter wird zwischen der mittleren und der hohen Umlaufbahn „installiert“.

Es sind 7 Säulen, die als Netz-Energiezuführungen fungieren und gleichzeitig intensiver in die Physik einfließen.
Sie verlaufen wie Drahtleitungen vom Herzen Gaia's zum Nevic Gitter und umgekehrt.

Diese 7 Säulen werden sich immer an vielen verschiedenen Punkten auf dem Planeten befinden und von Zeit zu Zeit 
den Ort wechseln. 



Das kristalline Gitter ist DU. Es gehört dir. Und du hast es geschafft, oder besser gesagt, es gebaut.

Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr, aber ich bin sicher, dass du dich an die Morgen erinnern wirst, an denen du erschöpft 
und neblig aufgewacht bist. 

Was glaubst du, was du da gemacht hast? Mein erdgebundenes Selbst musste oft mit ihrem Bedürfnis nach Ruhe bei 
Tagesschlaf aufholen.

Beginnen wir mit dem einfachen Baustein Energie. Energie ist eine neuronale und geschmeidige Substanz. Sie hält ihre Form 
in jeder Dimension. Es ist jedoch am biegsamsten in den höheren Schwingungsgradienten, so dass wir (ja, das schließt dich 
ein) offensichtlich einen Großteil unserer Arbeit in den höheren, biegsameren Ebenen machen.

Ein Architekt kreiert einen Streamer oder eine Reihe von Streamern, die sich wie Gerüste aneinander bauen lassen. Daran 
knüpfen wir unsere Gedanken. Man sollte ein lockeres Geflecht in dem Traum, den man baut, zulassen, denn dieser Raum 
gibt Raum für das Bewusstsein des Göttlichen. Mutter, Vater, sie wollen auch spielen, und das erfüllt die Schöpfung mit 
einer Liebe, die unvorstellbar ist. So haben wir das kristalline Netz der Neuen Erde gebaut.

Es beginnt natürlich mit Mutter/Vater/Eins. Wenn der Gedanke der Quelle durchsickert, fangen wir an, dass alle die Idee 
bekommen. Deshalb gehört eine Idee jedem. Es gehört zum gesamten Multi-Versum, in der Tat. Dann erforschen wir es, 
spielen mit ihm, rollen es herum und schauen es mit Liebe an, denn wir wissen, dass es ein Geschenk unserer 
Mutter/Vater/Einen ist.

Irgendwann haben wir einen kritischen Punkt erreicht, und jetzt kennen wir die Idee! Also beschließen wir als 
Einheitsbewusstsein, mit der Entwicklung zu beginnen. Wir beginnen mit dem Design, dann den Blaupausen und so weiter, 
wie bei jedem Erd-Projekt.



Wir spielen. Es ist nie Arbeit....nicht in den höheren Ebenen. 

Aber es IST das Spiel, das zählt. In der Tat ist dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Erinnerst du dich an die Begeisterung und den 
Fokus, den du als Kind hattest, als du dich entschieden hast, eine Festung zu bauen? Stell dir das mal vor. 

Was wäre, wenn sich jede Idee, die du für deine Festung hattest, verwirklichen könnte? Brauchst du einen Hammer? Und 
ein Hammer erscheint.

Auch wenn dies eine übertriebene Vereinfachung ist, versteht, dass dieses neue kristalline Gitter unser Traum ist. Die 
ersten Gedanken kamen durch Mutter/Vater/Eins, aber es waren wir die Traumweber, die die Blaupausen entwarfen, 
zusammenarbeiteten, das, was nicht funktionierte, wegwarfen und dann zurückkehrten und neue Gedanken, neue Ideen, 
neue Träume und neue Pläne aufbauten.

Das Lustige an den Kreationen des Traumwebens ist, dass der Traum selbst existieren will! Der Traum wird zu einem 
Bewusstsein einer Art, das mit uns zusammen baut. Dies ermöglicht es, dass die schönsten Überraschungen in das Gewebe 
eindringen. Diese Überraschungen sind das Göttliche, das durchdringt und mit uns spielt.

Und du, als Architekt, kannst ja.... oder nein sagen. Wenn es nein ist, verschwindet es, und wenn es ja ist.......

Stellt euch diese Art von Dynamik im großen Stil vor. Wir alle spielen. Wir alle bauen. Dann kommen andere vorbei und 
sehen sich den Spaß an und sie wollen mitmachen, und so machen sie es auch und so haben wir die Waage für dieses New 
Light Crystalline Grid Unity Collective Framework / (Neues kristallines Lichtgitter Einheit Kollektivrahmenwerk) gekippt.

So haben wir den Aufstieg aufgebaut, und so haben wir das schöne Neue Kristalline Gitter gebaut, einen Traum, den wir 
erschaffen haben.

Erinnerst du dich?



Wenn wir aus der kollektiven Amnesie in der 3D-Matrix-Simulation 
hervorgehen, kommt es zu einer gewissen Desorientierung und 
Anpassungsphase. Wenn sich die Schleier lüften, wird die Welt zu 
einem ganz anderen Ort. 

Wir beginnen, vom Leben in Paranoia und Angst zur Mitgestaltung 
unseres Lebens überzugehen. Wir arbeiten nicht mehr in Verzerrung 
und Wahnvorstellungen, sondern werden praktischer und ergreifen 
positive Maßnahmen. Das Leben beginnt sich zu verbessern. Wir 
erleben weitere Momente der Freude. Der Stress entweicht aus dem 
Körper. Wir beginnen, unseren Weg und unsere Bestimmung 
anzunehmen.

Wir leben in einem holographischen Universum unendlicher paralleler 
Realitäten. Der bewusste Verstand beeinflusst das Quantenfeld in 
einer Rückkopplungsschleife und wählt aus dem holographischen 
Universum eine Frequenzübereinstimmung aus. Auf diese Weise 
wählen wir unsere holographische Realität - unser mentaler Fokus 
richtet sich auf eine ausgewählte Zeitlinie, die wir zu erleben 
beginnen. Worauf wir unseren Geist richten, bestimmt unsere tägliche 
Realität.

Vor 2012 war die Menschheit in einem kontrollierten Hologramm, der 
3D-Matrix-Simulation, eingeschlossen. Wir hatten nur sehr wenig 
Zugang zu unseren eigenen Gedanken. Stattdessen lief ein 
kontinuierlicher Strom von Angst, Zweifel, Mangel und Ego-
Programmierung in unserem Kopf und bestimmte unsere Weltrealität. 
Jetzt, da sich die Schleier lüften, ist der Geist befreit. Mit dieser 
Freiheit geht die Verantwortung einher, mit Sorgfalt und 
Unterscheidungsvermögen zu wählen.



Seit der Freischaltung der Matrix im Jahr 2012 sind 2 verschiedene – parallele - Erdungsebenen im Spiel.
Die 3D-Dichte / die dualistische Erdungsebene und die „neue“ 5D-Erdungsebene. 
Innerhalb dieser beiden parallelen Erdungsebenen gibt es unzählige parallele Zeitlinien zur Auswahl.

Während wir in höhere Frequenz-/Bewusstseinsbandbreiten aufsteigen, brechen die niedrigeren, dichteren 
dualistischen Zeitlinien zusammen und werden durch höhere dimensionale Zeitlinien ersetzt. 

Viele „Aufgewachte“ haben sich entschieden, ihren holographischen Verstand auf die Armageddon-Zeitlinien zu 
konzentrieren, die von den Offenlegungspromotoren und den Apokalypse-Narrativen aufrecht erhalten werden. 

Sie werden oft von diesen Zeitplänen angezogen, um das Trauma der Orion ET-Kriege und der atlantischen 
Zerstörung zu lösen und zu heilen.

Diejenigen, die ihr Armageddon-Trauma umgewandelt haben oder nie in Atlantis oder den ET-Rassenkriegen 
inkarniert wurden, wählen eine friedliche Aufstiegszeitlinie  die 5D Neue Erde. 

Wir werden nicht von den Artikeln, Videos und der „Social-Media“ Agenda angezogen, die endlose Kämpfe 
zwischen den ET-Rassen, der dunklen Kabale, den Secret Space-Programmen, dem Tiefen Staat, dem dunklen 
Geld, der Pädophilie, der Misogynie und der Vorherrschaft der Blutlinie bedienen. Wir sehen, dass alles um uns 
herum in den Zeitlinien des Armageddon gefördert wird, aber wir haben keine Resonanz damit. 

Es ist nicht unsere Realität. Wir beobachten es von der Seitenlinie aus und hoffen, dass die in diese Realität 
eingesperrten Wesen sich bald darüber erheben und damit selbst befreien.

Es gibt keine Manipulation, Täuschung oder Paranoia in der 5D-Erdeebene. Die korrupten Führer in 3D-Macht-
positionen werden in der 5D-Erdeebene entfernt. Die Illuminati/Kabale überleben in der 5D-Ebene nicht. 

Die Verschmutzung des Planeten wird gelöst und in der 5D-Erdebene aufgelöst. Patriarchat, Rassismus und 
Misogynie gibt es auf der 5D-Ebene nicht. Es gibt keine Gewalt auf der 5D Erde. Das Männliche und das 
Weibliche arbeiten in gleicher Balance und Respekt auf der 5D-Erdeebene zusammen.



Sei dessen gewahr, was auf der Erde vor sich geht, allerdings nur als 
Beobachter. Lasst euch nicht in Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich 
der Zukunft hineinziehen! Sie ist hell strahlend, und ihr werdet immer 
weiter erhöht werden, während die Frequenzen sich immer mehr 
beschleunigen. Da gibt es keine Zweifel bezüglich des kommenden 
Wandels. Ihr werdet zwei kurze Zyklen durchlaufen: der erste ist heiß, der 
zweite kalt; all das ist Bestandteil der Reinigung der Erde, und das ist 
normal, wenn ein Sonnenzyklus vollendet ist.

Es besteht kein Zweifel, dass die Zukunft viele willkommene 
Überraschungen bereithält, die ein Resultat der Tatsache sind, dass ihr die 
2012-Wegmarke geschafft habt. Ihr habt bewiesen, dass ihr bereit seid, 
aufzusteigen, und ihr befindet euch daher jetzt auf einem anderen Pfad, 
der all die früheren alten Wege verlassen hat. Naturgemäß klammern sich 
manche Seelen immer noch an das, was sie gewohnt sind und streben 
somit auch noch keine Veränderungen an sondern lehnen sie sogar ab. Das 
bedeutet aber auch, dass dies respektiert werden wird, falls sie eine solche 
Entscheidung getroffen haben; sie werden noch weiterhin ihre 
Erfahrungen innerhalb der niederen Schwingungs-Ebenen sammeln. Seid 
aber versichert, dass auch ihnen jede weitere Chance gewährt werden 
wird, sich weiterentwickeln zu können; denn auch ihnen wird jede weitere 
Gelegenheit dazu gewährt werden: denn auch ihre Bestimmung ist es, 
aufzusteigen. 

In Wirklichkeit gibt es nichts, was ihr nicht tun könntet; doch das hängt 
auch von eurer „Programmierung“ ab, sodass ihr in jeder einzelnen 
Lebenszeit alle für einen Erfolg notwendigen Attribute zur Verfügung habt.

http://paoweb.org http://pao-lichtkreise.org/

http://pao-lichtkreise.org/


Die Vorhersagen über eure Verschiebung sind euch bewusst.
Sie kreisen um Chaos, Zerstörung, Kataklysmen und den Tod. 

Während diese Zeitlinien durchaus existieren, müsst ihr euch nicht 
darauf ausrichten, was ihr nicht erleben wollt.

Ihr habt die Freiheit, die Erfahrungen zu schaffen, die ihr haben 
wollt, um dann diese Erfahrungen zu manifestieren. 

Wenn ihr eine Vision seht, die sich nicht mit der Vision von einer 
Menschheit, wie ihr sie habt, deckt, dann denkt an diese Worte. 
Denkt daran, dass das was ihr seht, eure Schöpfung ist.
Ihr wisst auch, dass ihr nicht verpflichtet seid, das auszuleben, 
wozu ein anderer euch einlädt. Ihr trefft die Wahl. 

DU ENTSCHEIDEST. 

Ihr werdet IMMER den freien Willen haben. Ihr werdet immer in 
der Lage sein, das zu wählen, was ihr erleben möchtet, und KEINE 
der prophetischen Vorhersagen, derer ihr euch bewusst seid/ 
werdet, ist in Stein gemeißelt.

In der Zukunft dreht sich alles um Wahrscheinlichkeiten.
Ihr, als die Erwachten im menschlichen Kollektiv, könnt und werdet 
aus diesen Wahrscheinlichkeiten wählen.

Und wahrscheinlich werdet ihr einige neue erschaffen, die noch 
besser sind als das, was bislang existierte. 



Gefangen in eurem Denken bleibt ihr Sklaven und 
euer Gehirn wird nicht beansprucht. 

Wozu habt ihr dieses wunderbare Werkzeug? 
Um es brachliegen zu lassen?

Die Art des Denkens ist die Ursache für alle Ängste. 
Je begrenzter du denkst, desto stärker sind die 
Ängste.

Wenn du nur das denkst, was in dieser Gesellschaft 
erwünscht ist, was die Norm darstellt und womit du 
niemals irgendwo aneckst, dann hast du schon 
verloren.

Dann helfen dir keine spirituellen Übungen und das 
Wort Bewusstseinsarbeit solltest du niemals in den 
Mund nehmen.

Alles beginnt mit einem einzigen freien GeDANKen. 

ALLES!



Wo wir uns konzentrieren, materialisiert sich eine Weltwirklichkeit, die unsere eigenen Gedanken, Überzeugungen und 
Absichten widerspiegelt. Die Kraft des holographischen Geistes übersteigt das Verständnis der meisten Menschen. 
Während wir Schichten von Dichte und Trauma aus unserem Feld entfernen und freisetzen, löst sich das Durcheinander im 
Kopf Stück für Stück auf. Der Geist wird befreit. Wir sind in der Lage, völlig neue Realitäten wahrzunehmen, die unser 
Glück und Wohlbefinden steigern.

Das kristalline photonische Licht durchdringt die mentalen Barrieren und die Generationenprogrammierung, um 
höherdimensionale Visionen in unser Bewusstsein gelangen zu lassen. Wir beginnen, die parallelen Zeitlinien mit 
kristalliner Klarheit zu sehen. Dies bietet neue Möglichkeiten zur Auswahl. Dies befreit uns von den Realitäten des 
Armageddon und öffnet die Tür zu Freiheit und Souveränität.

Die erhöhten Ereignisse und Reaktionen auf die dieswöchigen Nachrichten sind Anzeichen für die Saturn-Pluto-
Konjunktion, die bis zum 12. Januar 2020 bis zur exakten Ausrichtung weiter ansteigen wird. Die Saturn-Pluto-Konjunktion 
präsentiert diese unterschiedlichen Realitäten der Erdebene und der nachfolgenden Zeitlinien in beeindruckender 
Klarheit. Nachdem wir nun den letzten Jupiter-Neptun-Platz am 21. September und das große Tagundnacht-Tor am 23. 
September passiert haben, verschwindet der illusionäre Nebel. Saturn-Pluto zeichnet ein schockierend krasses Bild von 
Täuschung und Manipulation seit der Wahl 2016 zwischen Brexit/USA und dem Vereinigten Königreich 'sleight of hand' 
Fehlschritt.

Wir bewegen uns in den Jahren der Saturn (Lehrer) und Pluto (Tod-Wiedergeburt) Ausrichtung, die die Menschheit in die 
nächste Phase des Aufstiegs treiben wird. Es wird mächtig und unbequem sein, besonders für diejenigen, die noch in die 
3D-Erdeebene und die Armageddon-Zeitlinien investiert haben. Wenn Sie sich gestresst fühlen, atmen Sie tief in den 
Nullpunkt ein und identifizieren Sie den Stress-Trigger für eine Heilung und Klärung. Nutzen wir diese Gelegenheit, um in 
höhere dimensionale Realitäten aufzusteigen. Konzentrieren wir uns auf die Weltanschauung, in der wir leben möchten, 
und ergreifen positive Maßnahmen, um täglich mit ihr zu interagieren.

Quelle: https://newearthcentral.com/turning-point/

https://newearthcentral.com/turning-point/


Eine Seite aus der koptischen Übersetzung der Ersten Apokalypse Jakobs 
aus dem Koptischen Museum in Kairo, Ägypten                                  

_______________________________________________________

Wer war Jesus und warum waren seine Lehren für das Kontroll-
system der Archonten / der Orion Chimera Gruppe so gefährlich?

Jesus war die Inkarnation von Sananda, die Darstellung des 
Schöpfergottes dieses physischen Universums, genannt Nebadon 
(Sternengruppe). 

Er inkarnierte auf allen 37 Planeten des Exils, da er verstehen 
wollte, was in den unteren Dimensionen vor sich ging. Das 
Dualitätsexperiment ging bereits zu weit und der Schöpfergott 
konnte nicht verstehen, warum genau die verlorenen Seelen nach 
extremer Dunkelheit immer noch nicht zu ihren Nullpunkten 
zurückkehren konnten ( Kontrollmatrix).

In seiner Inkarnation erfuhr er das Wissen der Archonten und 
kontrollierte den Inkarnationsprozess im Jenseits. 

Die ursprünglichen Lehren von Jesus enthalten Anweisungen, wie 
dieser erzwungene Inkarnationsprozess in dieser Zeit umgangen 
werden kann.

Gnostische Texte wie „The First Apocalypse of James“ (James 
bible) wurden wahrscheinlich wegen ihres „unterschiedlichen 
Verständnisses“ der Bedeutung Jesu verboten.



Daniel Scranton und der Rat der Arkturianer aus der 9. Dimension

„Seid gegrüßt. Wir sind der arkturianische Rat und wir freuen uns über den Kontakt mit dir und euch allen.

Wir haben sehr genau darauf geachtet, wie die Menschheit auf das Licht und die Liebe reagiert, die in die
Atmosphäre eures Planeten und in eure Energiefelder vorgedrungen ist. Dieses Licht und diese Liebe 
wurden von einem Kollektiv von Wesen auf euch alle gerichtet. Sie sind ein fünftdimensionales Kollektiv 
und repräsentieren alle wichtigen Sternensysteme in der gesamten Galaxie. Sie sind zusammengekommen,
um die Menschheit bei Ihrem Bewusstseinswandel zu unterstützen. Sie wissen, dass du im Zentrum des 
Wandels in dieser Galaxie bist. Sie sind hauptsächlich deshalb zusammengekommen, weil all diese Wesen
verstehen, wie wichtig es ist, die Menschheit zu unterstützen.

Sie sind ein neues Kollektiv, neu in dem Sinne, dass sie gerade erst begonnen haben, sich zu einem riesigen Mutterschiff zusammenzuschließen, das 
sich aktuell noch in eurem Himmel verborgen hält. Sie können sich vor aller Augen verborgen halten, weil sie fünftdimensional sind, und ihr Schiff 
auch. 

Wir möchten ihnen jetzt einen Namen geben, damit ihr euch alle auf sie beziehen könnt und damit auch wir wissen, wann wir uns auf sie beziehen. 
Sie sind die Lichtbringer der fünften Dimension und sie haben sich auf Gebiete konzentriert, in denen sie mit größerer Wahrscheinlichkeit empfangen 
werden. Sie haben ihre Übertragungen von Licht und Liebe an verschiedene Hotspots/Krisenherde auf der ganzen Welt gesendet, und in naher 
Zukunft werden sie mehr auf die großen Städte auf der ganzen Welt schauen, in denen sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit empfangen werden, 
weil die herrschende Hektik die Menschen davon abhält, sich in höherem/hohen Maße zu öffnen.

Aber sie haben bereits Erfolge in den von ihnen anvisierten Teilen der Welt erzielt. Wir sprechen über Machu Picchu, Mt. Shasta, Mt. Fuji und andere 
Gebiete, in die Menschen gehen, um sich selbst zu finden und spirituelles Wachstum zu erfahren. Sie werden sich auch auf die Gebiete der Welt 
konzentrieren, in denen es viele Konflikte gegeben hat, in denen viele Bomben abgeworfen und Kugeln abgefeuert wurden. Wie wir sehen können, 
wird es dieser Gruppe von Lichtbringern der fünften Dimension gelingen, immer mehr Menschen dabei zu helfen, ihre Schwingungen zu erhöhen, ihre 
Ängste und Urteile abzubauen, und sie werden teilweise dafür verantwortlich sein, dass viele Menschen mehr Mitgefühl und mehr bedingungslose 
Liebe in ihren Herzen haben und mehr vergeben können.

Diese wunderbaren außerirdischen Wesen wissen, dass sie mit den Menschen auf der Erde verwandt sind, und viele von ihnen fühlen sich 
verantwortlich für das Experiment auf der Erde und wo ihr euch gerade befindet. Dies alles geschieht natürlich in Absprache mit eurem höheren 
Selbst, und es ist der perfekte Zeitpunkt, um zu erforschen, wie sie der Menschheit noch mehr, noch besser, noch schneller helfen können. Wir freuen 
uns sehr über dieses Vorhaben und sie haben auch unsere volle Unterstützung.

Wir sind der arkturianische Rat, und wir haben es genossen uns mit euch zu verbinden.“

https://danielscranton.com/the-fifth-dimensional-lightbringers-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council/
https://esistallesda.wordpress.com/2019/11/13/daniel-scranton-die-lichtbringer-der-fuenften-dimension-vom-13-11-19/

https://danielscranton.com/the-fifth-dimensional-lightbringers-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council/
https://esistallesda.wordpress.com/2019/11/13/daniel-scranton-die-lichtbringer-der-fuenften-dimension-vom-13-11-19/


Um es mit diesen okkulten Kräften aufzunehmen, gibt es Rassen, die 
Meister auf dem okkulten Gebiet sind, um an der Befreiung der Erde 
teilzunehmen.

Obwohl es sich um eine Hollywood-Illuminaten-Gehirnwäsche 
handelt, kommen einige Filme dem, wie es auf der nicht-physischen 
Ebene ist, wenn diese Streitkräfte gegen die Archonten oder die 
Kabale eingesetzt werden, teilweise nahe wie z.B. „Doctor Strange“.

Das Eintreffen der Galaktischen Welle wird alle Verhaltensmuster und 
Programme der Matrix verständlich machen, wie z. B. wenn ein 
Computer neu gestartet wird oder wenn der Stecker aus dem System 
gezogen wird.

Es geht darum, zu zeigen, dass der größte Teil der Bevölkerung sich 
immer nur wie Bio-Roboter verhielt – leere Avatare, ferngesteuert 
oder von negativen Wesen besetzt. 

Am Anfang wird also nicht mehr viel übrig sein, wenn das Licht 
durchbricht. Zuerst einmal muss die Seele in ihrer Gesamtheit langsam 
zurückkehren, weil sie die meiste Zeit nicht einmal da war.

Die Bevölkerung wird Hilfe von inkarnierten Sternensaaten benötigen, 
die spirituell fortgeschritten sind. Diese werden nach der kollektiven 
Verschiebung bewusst bleiben & Erinnerungen wachhalten, um die 
Menschheit, die aus Jahrtausenden des Komas erwacht ist, zu führen 
und um ihr die Welt zu erklären!

 ARCHE-Projekt(e), „Licht-Inseln“ 



Alle Lebensformen sind untrennbar & ewig miteinander verbunden.

Jede Seele hat unbegrenzte Fähigkeiten zu manifestieren, was immer sie sich vorstellt, indem sie die Energie des 
Schöpfers nutzt, um dieser Vorstellung Substanz zu geben. 

Diese kosmische Wahrheit ist zwar auf Seelen-Ebene bekannt.
Die Möglichkeit zu lernen, diese Fähigkeit in geeigneter 
Weise zu nutzen, wird in vielfachen Inkarnationen präsentiert,
weil ein Bewusstsein auf niedriger Schwingungs-Ebene dies in 
nur einer verkürzten Lebenszeit nicht meistern kann. 

Während dieser jetzigen – im Universum einzigartigen – Ära 
offeriert die Erde beispiellose Gelegenheiten zur Meisterschaft,
da ihr langer Service als „Schule der dritten Dichte“ endet.

Gaia wurde als großartiges Lern-Zentrum bekannt, zugleich
aber auch als eine Art „Gefängnis“ und ein Ort des Ausgleichs. 

Während langer Zeitalter grämte sich Gaia darüber, dass ihr 
planetarer Körper diesen Status angenommen hatte, als antike
Zivilisationen dem Einfluss von Marionetten der Finsternis 
ausgeliefert waren und nachfolgende Zivilisationen diesem 
Weg ebenfalls folgten.

Gaia hat der jetzigen Zivilisation signalisiert, dass sie dieser Gefangenschaft entkommen und ihren Körper diesem 
finsteren Einfluss entreißen kann. Sie bat daher lichtvolle Wesenheiten, aus anderen Zivilisationen, ihr beizustehen.



DIE GESCHICHTE DER ZENTRAL-RASSE
Die Zentral-Rasse oder zentrale Zivilisation ist die älteste in unserem Universum und 
besteht aus den ersten, von der Quelle / Schöpfung geschaffenen Wesen. Diese Rasse 
von Wesen wurde in 8 Stufen nacheinander geschaffen, basierend auf 8 
verschiedenen, archetypischen Qualitäten der Ersten Quelle. Folglich besteht die 
Zentral-Rasse aus 8 Familien (nicht 7), bekannt als die Stämme des Lichts.
Die Wesen der Zentral-Rasse sind ewige Seelen, die verfeinerte Körper aus reinem 
Licht bewohnen. Sie sind die erste Generation seelenvoller Verkörperungen der Ersten 
Quelle, und leben als Leuchtfeuer der Liebe, des Licht, der Weisheit und der Macht. 
Selten in der Mythologie erwähnt, sind die Stämme des Lichts in den Geschichten der 
Erde überliefert worden durch die Namen „Elohim“, „Die engelhaften Heerscharen“ 
und / oder „Die Strahlenden“. Ergänzend die „gefallenen Engel“.

Diese lichtvollen Wesen erscheinen uns als Götter, aber sie sind tatsächlich WIR – sie 
sind die Selbste unsere Vergangenheit und unserer Zukunft. 



Sie strahlen in dem Verstehen, dass der Wesenskern jedes individualisierten Seins Teil 
der Ersten Quelle ist und wir Seine Essenz ewig teilen in der Nicht-Zeit und dem Nicht-
Raum. 

Sie wissen, dass alle Wesen in der Schöpfung aus dem Hause der Ersten Quelle 
stammen – dem Zentral-Universum – und sie sehen die ursprüngliche Identität jedes 
Wesen als eine Souveräne Einheit des Zentral-Universums.

Alle Wesen der Zentral-Rasse wurden aus der gleichen genetischen Vorlage wie alles 
humanoide Leben innerhalb der 8 Superuniversen geschaffen. 

Diese Vorlage ist mit allem verbunden und hängt weniger von evolutionären 
Maßstäben ab, als in Bezug auf den Dichtegrad. 

Die Wesen der Zentral-Rasse sind die Genetiker und Eigentums-Verwalter der 
menschlichen DNS und verantwortlich für ihre Verteilung und das Wachstum im stetig 
wachsenden Universum.



Der materielle Wohnsitz der Ersten Quelle wird das Zentral-
Universum genannt.

Es liegt im Herzen des ‚Großen physikalischen Universums’ . 

Aus dem Zuhause der Ersten Quelle heraus entwickelten sich 
sieben (genauer deren acht) verschiedene Super-Universen, 
welche die weiten Bereiche der Schöpfung umfassen.

Unsere Galaxie, die Milchstraße, und unser physisches 
Universum ist die Heimat von Billionen von Galaxien.

Sie liegen im siebten Super-Universums (SU 7).
Es sind deren 8 Universen (Kinder der Schöpfung).
Die achte (ex-siebte) ist eine „unvollkommene“ Schöpfung.

Die Heimstätten der Zentral-Rasse-Familien werden in der 
obigen Graphik durch die roten Punkte dargestellt.

Man kann sehen, dass sie den äußeren Rand der Zentral-
Universums umgeben. 

Ihre Heiligen Stätten sind die am zentralsten liegenden 
Galaxien im Universum und weniger in den Reichen von Zeit 
und Raum. 

Auf diese Orte ist von den größten Mystikern, die jemals 
diese Erde beehrt haben, hingewiesen worden.



Die Wingmaker(s) – die Zentralrasse – die Erbauer-Rasse
[ungleich der Baumeister-Rasse  ]

Die Kosmische Zentralrasse befindet sich seit 2018 in unserem Sonnensystem.  

Die Wingmakers - in ihrer nicht-physischen Form - erscheinen gigantisch groß, 
in hell leuchtenden Silhouetten. 

Sie können sich auch in riesige Kugeln verwandeln, die tatsächlich auch als 
Raumschiffe dienen können. 

Manchmal scheinen sie auch eine Art Schnabel zu haben, weshalb sie oft als 
Vögel oder Adler dargestellt werden.

Der Adler kann als das repräsentative Tier der Kosmischen Zentralrasse ange-
sehen werden, da er völlig frei ist über den Dingen steht und alles überblickt. 

Die indigenen Völker Amerikas verehren den Adler und tragen Federschmuck 
als Kopfbedeckung.

Zuletzt vor 2 Jahrhunderten waren die Wingmakers aktiv als „Walk-Ins“ auf der 
Oberfläche anwesend.

Da viele positive, indigene Stämme so rein waren, konnte die Kosmische 
Zentralrasse für kurze Zeit in die Avatare einiger lichtvoller Schamanen 
eindringen und so den Menschen wichtiges Wissen vermitteln.

Die Archonten trennten diese Verbindung, indem sie die Vernichtung dieser 
Stämme durch die Kolonisation Amerikas auslösten, so dass der Kosmischen 
Zentralrasse auf dem Boden keine sauberen Gefäße mehr zur Verfügung stand.



Wie bei vielen anderen Symbolen (Hakenkreuz, Allsehendes 
Auge) haben die Dunkelmächte das Symbol der Kosmischen 
Zentralrasse, den Adler, genommen und benutzen diesen. 

Darum haben viele Königshäuser und Nationen einen ein- oder 
zweiköpfigen Adler auf ihren Wappen wie z.B. die Römische 
Aquila oder der Kaiser-Adler. 

Es geht um die Aneignung der Strahlkraft des ursprünglich 
positiven Symbolismus. Denn die Dunkelmächte selbst haben 
nichts Vergleichbares.

Nach einer langen Reise vom Zentrum der Galaxie aus, sind die 
„echten“ Adler zurück und auf dem Weg zur Landung. 

Dies bedeutet das Ende der Quarantäne, denn die Kosmische 
Zentralrasse ist der Chimera energetisch weit überlegen. Dies ist 
vergleichbar mit einem echten Adler am Himmel und mit einer 
Spinne am Boden.

Die Chimera fürchtet die Kosmische Zentralrasse!

Auch J.J.R. Tolkien bezog sich in seiner Trilogie „Herr der Ringe“ 
auf die Wingmakers. Dies in Form der Adler, die erscheinen, 
wann immer die Situation am hoffnungslosesten erscheint.

Ari(er) oder auch das ägyptische Ra (die alten Ägypter sprachen 
auch Althochdeutsch) ist das Ahd.-Wort für den Adler. 



Die Kosmische Zentralrasse will nicht nur mit dem Adler in 
Verbindung gebracht werden. 

Die Wingmakers sind Geschöpfe des reinen Lichts.

Es ist möglich, während einer Meditation mit ihnen verbunden 
zu sein. Hierbei kann die Kosmische Zentralrasse Heilungen 
durchführen. Sie können mit ihren Schnäbeln energetische 
Operationen am Lichtkörper durchführen. 

Sie erkennen die Ursachen für viele körperliche und geistige 
Probleme; sei es ein einfacher Nährstoffmangel oder ein 
Mangel an Liebe. 

Für die meisten Menschen ist der Mangel an Liebe die 
Hauptursache für viele Probleme.

Mitgefühl = „bedingungslose“ Liebe

Verbindet Euch aktiv mit ihnen, um sich von ihnen mit 
Liebesenergie aufladen zu lassen, um die Selbstliebe wieder zu 
spüren, welche SO wichtig ist! 

Du kannst dich auch energetisch schützen lassen oder deine 
Umgebung reinigen lassen, wenn es zu energetischen Angriffen 
kommt. 



Die Rückkehr der Wingmaker 

Berlin & Potsdam werden von den dunklen Einflüssen 
befreit, um wieder die Kontrolle über das planetare Gitter 
zu übernehmen.

Wenn die deutschen Ley-Linien und Wirbel frei sind,  kann 
das Gitter nicht mehr aufrechterhalten werden. 

Daher verursachen die Dunklen in diesem Teil Europas seit 
Jahrtausenden so viel Chaos, Manipulation und 
Zerstörung, wobei die Weltkriege Teil I und II. den 
Höhepunkt darstellen. 

Es ist es nur eine Frage der Zeit, bis Berlin von jeglichem 
dunklen Einfluss befreit ist und die Ley-Linien in diesem 
Gebiet, wie jene mit dem Schloss Sanssouci verbundene, 
wieder befreit sind.

Und Du, ja DU, bist mittendrin in diesem Prozess…

… Was FÜHLST Du bei diesen Worten, geliebte Seele? ;-)



Lasst euch erzählen, was alles ihr braucht, um als freiwillig „verblindete Weise“ diesen Dienst tun zu können:

Ihr braucht Mut und Ausdauer, um die oft schwierigen Abschnitte des Weges zu meistern.

Ihr benötigt Vertrauen und Hingabe, um eure Ziele auch dann zu verfolgen, wenn der Weg sehr mühsam geworden ist.

Ihr braucht eine riesige Portion göttlicher Liebe, damit ihr trotz eurer „Verblindung“ noch genügend Kontakt zur Quelle spürt.

Ihr benötigt den Pioniergeist und die Entdeckerfreude großer Forscher.

Ihr braucht die Bereitschaft zu lernen, euch zu entwickeln und Entbehrungen hinzunehmen.

Ihr seid göttliche Seelen mit göttlichem Schöpferpotential. 
Glaubt ihr denn wirklich, ihr würdet all dies auf euch nehmen, wenn nicht ein großartiger, wichtiger Sinn darin steckt?

Es liegt in der Natur eures selbst gewählten Auftrags, dass euch die Antwort zum Sinn eures Tuns nicht vollständig gegeben wird. 
Indem ihr all die genannten Qualitäten übt und entwickelt, erzeugt ihr eine große Energie. Ihr erschafft Transformation.

Beginnt ihr zu ahnen, welche besondere, hoch geehrte Rolle im Universum ihr einnehmt?
Millionen von Wesenheiten danken für euer Sein!



Wir haben jede mögliche Zeitlinie untersucht, die ihr als Kollektiv vor euch habt, und wir haben festgestellt, dass die 
Wahrscheinlichkeiten für eine sehr günstige Zeitlinie für die Menschheit in diesem nächsten Jahrzehnt, das ihr vor euch habt,
gestiegen ist. Jetzt verstehen wir, wie die Dinge dort auf der Erde aussehen müssen. Es mag sicherlich so aussehen, als ob ihr auf 
eine katastrophale Zukunft zusteuert, aber wir können euch versichern, dass dies keineswegs der Fall ist.

Dies ist eine Zeit des großen Verständnisses, und mit diesem Verständnis war es notwendig, mehr Informationen darüber zu 
erhalten, wo ihr wart und was die Menschheit hinter verschlossenen Türen getan hat. Es ist ein guter Zeitpunkt für dich, um Bilanz 
darüber zu ziehen, wie du mit deinem Planeten, deinem Zuhause, interagiert hast. Es ist ein guter Moment für dich, dich zu fragen, 
was du tun kannst, um deiner Mutter Erde zu helfen, und es ist sicherlich ein guter Zeitpunkt für dich, noch bessere Zeitpläne zu 
erstellen als die, die wir untersucht haben.

Wir legen die Macht gerne wieder in deine Hände, denn dort gehört sie hin. Du entscheidest, welche Zukunft du erlebst. Du bist 
nicht dazu bestimmt, eine einzige Zukunft auszuleben. Egal, was jemand voraussagt, ihr könnt euch immer darauf verlassen, dass 
ihr euch als bewusste Schöpferwesen zusammenschließt, damit ihr die Zukunft eurer Schöpfungen genießen könnt.

Wenn wir euch also, wie in dieser Übermittlung, neue Nachrichten darüber bringen, wohin ihr unterwegs seid, sprechen wir über
Wahrscheinlichkeiten. Wir sprechen von neuen Zeitlinien, die bereits als Reaktion auf jede Menge Negativität erschaffen wurden, 
und von wohlmeinenden Menschen in eure Zukunft projiziert wurden. Und so laden wir dich ein, zu wählen, mit welcher Zeitlinie du
am besten übereinstimmst, und an deine Fähigkeit zu glauben, deine Schwingungsausrichtung mit dieser Zeitlinie 
aufrechtzuerhalten.

Wir möchten auch, dass ihr wisst, dass genug von euch dies bereits tun, um einen Einfluss zu haben, Anführer zu werden, einfach 
Menschen, die es „drauf haben“. Das ist es, was wir an all jenen von euch lieben, die wach sind. Die Mehrheit von euch versteht,
dass ihr eure Realität erschafft und herausgefunden habt, wie das machbar ist. Ihr erschafft eure Realität, indem ihr eine 
Schwingung anbietet. Vieles, was du im Moment in der Welt siehst und was dir nicht gefällt, soll dich noch entschlossener machen, 
eine bessere Zukunft für dich und alle anderen auf dem Planeten zu schaffen.

Und wenn du die Absicht hast, eine bessere Welt für alle zu schaffen, hast du auch Zugang zu all der Energie, die dein menschliches 
Kollektiv, in dem du lebst, aufgerufen hat. Du kannst eine starke Kraft für Veränderungen sein, und das ist es, was wir sehen. 

Deshalb sind wir so optimistisch, und deshalb erhältst du genau diese Übertragung genau jetzt, anstatt eine, die viel pessimistischer
auf die Zukunft der Menschheit schaut. Also .. nimm uns beim Wort und wechsle auf diese Zeitachse, die dir eine glorreiche Zukunft 
für die ganze Menschheit zeigt, und lade so viele andere wie möglich zu dieser Vision ein. 

~ Daniel Scranton



Die Rückkehr der Helden - Les Brigandes



Karl May: »Die Seele lebt im Blute. 
Die Seelen dieser beiden jungen Krieger mögen ineinander 

übergehen, daß sie eine einzige Seele bilden. Was Old Shatterhand 
dann denkt, das sei auch Winnetous Gedanke, und was Winnetou 

will, das sei auch der Wille Old Shatterhands. Trinkt!«



Unser Blut ist – egal wo es sich befindet – mit uns verbunden. 

Empfangen wir fremdes Blut oder spenden unseres, dann verändert sich 
unser Blut gemäß dem, was andere mit ihm anstellen. 

Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung beeinflusst unser Blut. 
Befindet es sich im Körper eines anderen Menschen oder in irgendeinem 
Labor, wo es behandelt und untersucht wird, hat dies einen direkten 
Einfluss auf uns. 

Wo auch immer sich auch nur ein Tropfen unseres Blutes befindet und 
verändert wird, verändert sich auch das Blut in unserem eigenen Körper. 
Die Wissenschaftler vermuten, dass es sich hierbei um die Auswirkungen 
der Quantenverschränkung handelt. 

Die „Eliten“ behalten die O Rh- im Auge, da diese von Natur aus einen 
stärkeren Zugang zu feinstofflichen Welten und Wesen haben. 

Es scheint so, dass der Zugang zu höheren Welten und Sphären von 
unserer DNS gesteuert wird. Dass man diesen Zugang einschränkt, fällt 
dadurch auf, dass die meisten Zielpersonen „Targeted Individuals“ Rh-
sind. Sie haben am wenigsten Schwierigkeiten damit, außerirdisches 
Leben zu akzeptieren. 

Die Blutgruppe 0 Rh- ist besonders, weil sie allen anderen Blutgruppen 
spenden, jedoch nicht von ihnen empfangen kann. 

Es gibt ein Programm welches verhindert, dass 0 Rh- von anderen 
Blutgruppen verändert werden kann. 
Sie bleibt also rein und kann nicht vermischt werden. 
(siehe Schwangerschaften bei Frau Rh- und Mann Rh+) 



Wenn Du Rh 0- bist, sei zurückhaltend damit dies zu kommunizieren.

Da unser Blut eine kostbare Essenz ist, sollte man es vermeiden 
Fremdstoffe wie Impfungen, Infusionen etc. einzubringen.

Der PH-Wert des Blutes (arterielles Kapillarblut) liegt zwischen 7,38 
und 7,24. Verändert sich dieser Wert unter 7,0 (Azidose) oder über 
7,8 (Alkalose), so kann dies in recht kurzer Zeit tödlich sein!

Rh+ Blut ist eisenbasiert und Rh- Blut ist kupferbasiert. D.h. die 
einen sollten sich mit natürlichem(!) Eisen und die anderen mit Kupfer 
versorgen. Viele Krankheiten ließen sich schon dadurch auflösen.

Bis heute wurde der Ursprung von Rh- Blut nicht gefunden. 
Somit scheint es nicht von Gaia abzustammen. 
Du hast schon von dem Ausdruck „Sternensaat“ gehört? 
Dies bezieht sich auf die Rh- Blutgruppen, deren Reinste die 0- ist.

Rh- Menschen sind nahezu immun gegen, vor allem in Labors 
hergestellten, Retroviren wie zum Beispiel HIV. 

Auch mit Umweltgiften scheinen die Rh- besser umgehen zu können. 
Sie verfügen insgesamt über ein deutlich stärkeres Immunsystem. 

Rh- Menschen neigen eher zu Allergien und Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten was bedeuten könnte, dass sie nicht perfekt auf die 
irdische Nahrungsaufnahme abgestimmt sind. 

Rh- Menschen sind statistisch anfälliger für psychische Krankheiten.
Sie fühlen sich hier auf Erden oft als wären sie auf dem falschen 
Planeten und sie tun sich schwer damit gefühlsmäßige 
Herausforderungen zu meistern.

Ahnenerinnerung (A/B) ist ungleich Inkarnationserinnerung (0)
Die geistige Ausrichtung verändert die Genetik… 



1906 hielt Rudolf Steiner einen Vortrag unter dem Motto von 
Goethes Worten: „Blut ist ein ganz besonderer Saft". 

„Welche Macht auch immer sich eines Menschen bemächtigen 
will, sie muss so auf ihn wirken, dass sich diese Wirkung im 
Blute ausdrückt. 

Will also eine böse Macht Einfluss gewinnen auf den 
Menschen, dann muss sie Herrschaft haben über sein Blut. 

Das ist der tiefe und geistvolle Zug des erwähnten Wortes aus 
Faust. Daher sagt der Repräsentant des bösen Prinzips: 

Schreibe mir deinen Namen mit Blut unter den Pakt. 
Habe ich deinen Namen, mit deinem Blute geschrieben, 
dann habe ich dich bei demjenigen erfasst, wodurch der 
Mensch überhaupt erfasst werden kann, und ich habe dich zu 
mir herübergezogen. 

Wem das Blut gehört, dem gehört auch der Mensch oder des 
Menschen Ich. 

Das muss berücksichtigt werden, wenn man im praktischen 
Leben vorwärtskommen will. Man kann zum Beispiel ein 
fremdes Volk in seiner Eigenart töten, wenn man 
kolonisierend seinem Blut zumutet, was dieses Blut nicht 
ertragen kann, denn im Blute drückt sich das Ich aus."



Wie sind die Blutgruppen weltweit aufgeteilt?

O+: 38 % 
A+: 34 % 
B+: 9 % 
AB+: 3 %
O–: 7 % 
A–: 6 % 
B–: 2 % 
AB–: 1 %

Auf folgender Tabelle siehst Du, weshalb die 
Blutgruppe 0 außergewöhnlich ist. 

Es scheint, als wäre sie wirklich dazu kreiert, 
rein zu bleiben. 

Zudem sollte es nicht 0 (Null) heißen, sondern 
O wie Original. 

Die Blutgruppe O gilt als die älteste Blutgruppe 
weltweit. 

Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe

https://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe


Alleine in Deutschland wird jedes Jahr fast 2,75 Millionen Liter Blut gespendet! 
Laut dem Roten Kreuz beträgt der Wert eines Liters Blut rund € 270.- Das entspricht einem Wert von rund 742,75 Mio. € alleine in 
Deutschland! Rechnet man die Blutspenden weltweit zusammen, so kommt man auf sagenhafte 46,5 Millionen Liter pro Jahr. Dies 

wiederum ergibt über 1,2 Milliarden €. Aus diesem Betrag macht die Industrie rund 4,5 Milliarden Umsatz! 



Was hat die germanischen Völker gegen den Talmud, gegen das 
Alte Testament seit der Judaisierung, auch Christianisierung benannt, 
bestehen / überleben lassen? 

Es ist die Erinnerung des Blutes, der DNS und das Ahnenbewusstsein. 
Wie sonst könnten unsere Mythologien überlebt haben? 

Irminsul [frühmittelalterliches Heiligtum der Sachsen],
das Sonnenkreuz, die Schlange als Bringer des Heils und des Wissens, 
Jormungand die Midgardschlange als Drache, 
der Fenriswolf, der in der "Götterdämmerung" die Sonne verschlingen will. 

Sie haben die annähernd 2.000-jährige Umerziehung überdauert. 

So leben unsere Mythen fort, wenn auch in schläfrigem Zustand. 
Die Erzählungen von Zauberbergen, in denen unsere Astral-Ahnen 
weiterleben, sorgen in unseren Gemütern immer noch für Ergriffenheit. 

Kaiser Friedrich Barbarossa schläft im Kyffhäuser am Harz. 
Der Sachsen-Herzog Wittekind im Wiehengebirge in der Babilonie 
(Wall-Anlage bei Lübbeck).
Die Kaiser Friedrich II. und Karl der Große im Untersberg 
(zwischen Salzburg und Berchtesgaden).

Die „Großen“ unserer Geschichte werden erwachen, 
wenn ihre Zeit wieder gekommen ist, so singen die alten Lieder.

Denn Ideen sind unsterblich und erscheinen aufs Neue in ewig sich 
verwandelnder Gestalt.



Auf der ganzen Welt gibt es Darstellungen von außergewöhnlichen Kreaturen, die in der Antike entstanden. 
Seltsame Wesen, die aus der Kreuzung von zwei oder mehreren verschiedenen Arten stammen. 

Diese waren die Protagonisten legendärer Geschichten, aber vor allem waren sie Teil der Kultur des Menschen.
 Faune/Satyr, Meerjungfrauen, Sphinx, Zentauren… 

Der Sumerische Lebensbaum Wissen um molekulare Strukturen bereits in der Antike



Wir befassen uns nun mit der menschlichen DNS, da es einen 
großen Teil („Junk-DNA“) der menschlichen DNS gibt, welchen
die Wissenschaft nicht erklären kann oder möchte. 

Denn: Sie stammt nicht von der Erde. Sie gehört nicht hierher. 

Jeder Mensch, jede kulturelle Gruppe hat eine unterschiedliche 
Mischung aus verschiedenen DNS, welche erdenfremd ist. 

Daher schaut in eure DNS-Sequenzen und erledigt eure innere 
Arbeit.

Unsere DNS interagiert mit unserem Bewusst_Sein durch unser 
angeborenes Selbst, welches in unserem eigenen Quantenfeld 
enthalten ist. 

Dieses Quantenfeld stellt die Brücke zwischen unserer 
Zellstruktur, unserer DNS und unserem Bewusstsein dar und ist 
somit ein untrennbarer Teil von uns. 

Unsere „angeborene“ Natur kommt von unserem „Wissen“, nicht 
von dem, was wir in einem allgemeinen Sinne sind, sondern von 
dem, was wir für uns selbst sind und auch sein wollen...



Menschliche Emotionen formen unsere Welt

Menschliche Emotionen formen die Welt um uns herum. Nicht nur 
unsere Wahrnehmung der Welt, sondern die Wirklichkeit selbst.

Beim einem Experiment wurde DNS in einem versiegelten Behälter 
isoliert. Der Spender bekam einen emotionalen Stimulus und man 
stellte fest, dass dessen Emotionen die DNS-Probe im Nachbarraum 
beeinflusste.

Bei negativen Emotionen zog sich die DNS zusammen. Bei positiven 
Emotionen entspannten sich die Windungen der DNS.
Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass „menschliche 
Emotionen den allgemeinen Gesetzen der Physik widersprechen.“

Beim zweiten, vom ersten unabhängigen Experiment, extrahierte 
man Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und platzierte sie in einem 
Raum, um die elektrische Veränderung in den Zellen zu messen.

Bei diesem Experiment befand sich der Spender in einem Raum und 
wurde mit Videoaufnahmen unterschiedlicher emotionaler 
Stimulation unterzogen.

Die DNS wurde im gleichen Gebäude, jedoch in einem anderen 
Raum platziert. Der Spender und die DNS-Probe wurden über 
Monitore überwacht. 

Es wurde beobachtet, dass die Spitzen und Täler der elektrischen 
Messung bei Spender und der DNS-Probe zeitidentisch waren.



Die Wissenschaftler wollten wissen, wie weit sie die DNS-Probe vom Spender entfernt platzieren können und dabei immer 
noch das gleiche Ergebnis erhalten. Sie beendeten den Test, nachdem sie den Spender und die Testprobe auf eine 
Entfernung von 80 km voneinander trennten und IMMER noch das GLEICHE Ergebnis bekamen. 

Dies ohne Zeitverzögerung und ohne Übertragungszeit.

Die DNS und der Spender gaben zeitgleich identische Antworten. Die Schlussfolgerung daraus war, dass der Spender und 
seine DNS unabhängig von Zeit und Raum kommunizieren können.

Beim 3. Experiment beobachtete man die Wirkung der DNS auf unsere physische Welt.

Lichtphotonen, die die Welt um uns herum ausmachen, wurden im Vakuum beobachtet. 
In ihrem natürlichen Zustand befanden sie sich an völlig zufälligen Orten.

Dann wurde menschliche DNS in dieses Vakuum platziert. 
Die Photonen agierten nun nicht mehr zufällig, sondern folgten der DNS-Geometrie.

Menschliche DNS  formt das Verhalten der Lichtphotonen, die unsere Welt ausmachen.

Wenn unsere Emotionen unsere DNS beeinflussen und unsere DNS die Welt um uns herum 
gestaltet, dann verändern unsere Emotionen die physische Welt (Realität) um uns herum.

Wir sind mit unserer DNS über Zeit und Raum hinaus verbunden.

Wir erschaffen unsere Wirklichkeit, indem wir wählen, welche Gefühle wir hegen.



Der menschliche Körper ist die höchste Ebene der organischen 
Bewusstseinstechnologie im Universum und das Potenzial für die Aktivierung 
und die Verbindung auf sensorischer Ebene, die viel weiter entwickelt und 
verfeinert ist als nur die fünf körperlichen Empfindungen von Sehen, Riechen, 
Berühren, Schmecken und Hören.

D.h., dass der Körper in der Lage ist, elektrische oder energetische Felder 
auszusenden und zu benutzen. 

Unsere physische Realität ist kristallisierte Energie, oder kristallisierte 
Frequenz, die in einem sehr spezifischen Muster / einer Frequenz gehalten 
wird.

Der einfache Akt des Bewusst-Seins und des Seins im Akt der Beobachtung 
kann die molekulare Struktur der Realität, in der du existierst, verändern. Im 
einfachen Zustand der Beobachtung verschieben wir uns einfach durch das 
Sein. Welche Auswirkungen hat es, wenn man sich in einem mehr 
engagierten, aktiveren Zustand des Seins befindet?

Was ist Vertrauen? Vertrauen ist eine Überzeugung oder ein so fester Glaube 
an die Wahrheit von etwas, von dem du *weisst*, dass es wahr ist. Dies ist 
ein ganz anderer Zustand als einfach zu denken. Dies ist nicht nur hervor-
gebrachte Energie, sondern erzeugte Energie, die ein Einsatzgebiet hat … 
Vertrauen ist eingesetzte Energie … Energie in der Anwendung.

Nehmen wir z.B. die Wunder des Gebets. In den Religionen auf der ganzen 
Welt gibt es Männer, Frauen und Kinder, die regelmäßig mit dem vollen 
Vertrauen zu einer höheren Macht beten, dass sie nicht nur gehört werden, 
sondern ihnen auch geantwortet wird.

Dein Seinszustand, dein emotionaler / mentaler / energetischer Zustand, wird 
die Umgebung vorschreiben, die du beim Übergang in eine energetische 
Form erlebst. Wenn du dich vor dem Sterben fürchtest, welche Realität 
erschaffst du, wenn du durch diesen Bereich gehst, mit dem wir alle letztlich 
konfrontiert sind? Falls du wirklich glaubst, dass du in die Hölle gehst, um die 
Verdammnis zu erleben … gehst du dann zu einem Ort, oder erschaffst du 
ihn? 

~Eric Raines



Die Innere Intelligenz des Körpers (IIdK)

Körpersysteme funktionieren nach einer Rückenmarksverletzung weiter.
Was die Verbindung des Gehirns mit dem Körper effektiv trennt, ist ein 
Beweis für die Existenz eines Systems der Steuerung außerhalb des Gehirns. 
Dies ist die Rolle des Angeborenen Selbst.

Sie ist für die wundersamen Heilungen verantwortlich: 
Beschleunigte Genesungen und das Verschwinden unheilbarer Krankheiten. 
Es gibt kein Geheimnis, wenn die IIdK involviert ist. Welche die Kluft 
zwischen quantenintelligenter Information, die alle Antworten enthält und 
unserem Körper überbrücken kann. 

Es ist keine Kraft außerhalb von uns selbst – es ist etwas in uns!

So leistungsfähig wie unser Angeborenes Selbst ist, bleibt es im Autopiloten 
stehen und spielt unseren Zellen standardmäßig Anweisungen ab. Es sei 
denn, wir kommunizieren unser Verlangen nach etwas anderem. 
Wenn unser Bewusstsein mit unserer Quanten-DNS über das IIK 
kommunizieren kann, können wir beginnen, den enormen Einfluss zu sehen, 
den wir auf die Informationen haben, die wir unseren Zellen geben, die 
letztlich unsere Gene beeinflussen.

Jedes Mal, wenn eine Zelle sich reproduziert, gibt es eine Abfrage innerhalb 
des Teilungsprozesses. Das heißt, eine Frage wird gestellt. 
„Mache ich eine Kopie von dieser oder gehe ich zum Entwurf?“
Die Frage wird durch diese Frage beantwortet: „Gibt es neue 
Informationen?“ Die Antwort: „Nein, kopiere.“ 



In Ermangelung neuer Informationen wird unsere DNS den 
bestehenden Programmen, Nachrichten, die durch unser 
existierendes biologisches und quantenhaftes (geistiges) Erbe 
definiert sind, als Standard dienen.

Wissenschaftliche Experimente zeigten, dass die DNS wie eine 
Sprache funktioniert. So können wir ohne Dekodierung damit 
kommunizieren. Uns wird geantwortet, indem wir mit ihr reden. 

Diese Beobachtung ist entscheidend für das Verständnis, dass wir 
unsere Gene beeinflussen und neu programmieren können, indem 
wir neue Informationen in Form von Wörtern und Häufigkeiten in 
unsere DNS einbringen, ohne unsere Gene physisch verändern zu 
müssen.

Unsere IIK ist bereit, auf die Informationen zuzugreifen, die für uns 
angemessen sind und auf unsere Anweisung warten.

Durch unser Bewusstsein ist es dann möglich, jede fehlerhafte DNS-
Information außer Kraft zu setzen, die unsere genetische Kodierung 
verändert haben könnte. 

Und unsere DNS anweisen, die Informationen in unserem Entwurf 
für ein erwünschteres genetisches Ergebnis anders zu „übersetzen“.

[Blaupause; Götterfunke; Blaupausen-Team]



Sprich täglich mit deiner Zellstruktur, durch deine IIdK.

Lieber Freund, sag mir, was es ist, das ich wissen muss?

Lass alle Dinge, die in meinem Leben von meiner Geburt bis zu 
diesem Moment geschehen sind los…

Lass das Gedächtnis in meinem Gehirn, die Synapse, die all das hält … 
DA SEIN … und dann lass all das los.

Beende und unterlasse alle Dinge, die mir als kreative Schöpfung 
Gottes selbst unterliegen.

Es ist dir nicht gestattet, weiterhin die „alte Leier abzuspulen“.

Die „alte Leier“ sind: Der Verrat, den ich erlebt habe, die Trauer, die 
schlechten Gefühle, der Zorn, meine niedere energetische 
menschliche Natur, der Missbrauch, die Übervorteilung, all das 
Treiben, Jagen und Gejagt werden.

Dies ist keine Bitte, sondern eine Unterlassungsanordnung.

ICH BIN für mein Gedächtnis verantwortlich, und jede einzelne Zelle 
vibriert im Einklang mit meinem Höheren Selbst.

ICH BIN Teil davon, auf eine Weise, die ich vorher nie gekannt habe.
ICH BIN für alle Dinge verantwortlich, die ICH BIN.



Die Menschen benutzen ca. 3% ihrer DNS-Kapazität und ca. 10% ihrer 
Gehirnkapazität. DAS ist extrem ineffizient….! 

„Aufstieg“ / Verschiebung bedeutet – über das Bewusstsein – den Rest 
der DNS-Sequenzen in ihrer Kapazität zu öffnen, die volle Kapazität des 
Gehirns zu öffnen und dem Geist zu erlauben vollständig zu wirken.

Es liegt an jedem individuell an sich zu arbeiten, um die Kapazität zu 
erhöhen, zu verstehen, zu lernen und andere zu lehren.

Alles was du jemals für die Ewigkeit gebraucht hast, ist bereits in dir. 
Es ist schon da. Es dreht sich um die Frage, sich dessen gewahr zu sein 
und es richtig anzuwenden.

Die Agenda des Tiefen Staates bestand darin, mittels Technologien die 
DNS zu modifizieren und Gedankenmuster zu entwickeln, so dass die 
Menschen ein Roboterteil in ihrem computergestützten Systems werden. 

Wir dürfen auf die Gedankenmuster unserer Spezies mit all ihrer 
Verwundbarkeit blicken und darauf, dass wir von anderen kontrolliert 
werden. Wenn du also ein verwundetes Gedankenmuster hast, erlaubst 
du anderen, dich auszunutzen. 

Wenn du das entfernst, dann können all diese feindlichen Technologien 
keinen Effekt mehr auf dich haben. 

Um dann eine wohlwollende, positive Erfahrung in die Welt hinein zu 
projizieren, damit nichts von alldem eine Wirkung haben kann. 



Inwieweit beeinflusst die Partner-DNS unserer Kinder auch uns?

Wie steht es um die Auswirkungen der Telegonie?

Der Begriff Telegonie ist größtenteils unbekannt, da einer DER 
Mechanismen der Dunklen. Er wurde erstmals von dem 
Gynäkologen Soranos (ca. 110 n. Chr.) von Ephesos beschrieben. 

Der erste Mann, mit dem eine Frau sexuellen Kontakt hat, prägt 
ihr seinen genetischen Fingerabdruck ein. Alle Kinder, die sie 
gebärt, tragen sowohl den Genotyp, als auch den Phänotyp des 
ersten Mannes in sich.

Verhütung spielt keine Rolle, denn die entscheidenden Prozesse 
werden über das schwache Photonenfeld und den Spin 
des Torsionsfelder des Spermiums übertragen und sind 
umgehend in der Eizelle hinterlegt. Das Genom der Frau und 
auch alle Stammzellen bleiben bis auf unbestimmte Zeit 
überschrieben.  Russische Wellengenetik als Gegenmittel u.a.

Daher achten die semitischen Religionen, die Adligen, die 
Hindus, die indigenen Völker so sehr auf die Jungfräulichkeit 
und auf die richtige Partnerwahl. 

Siehe auch das Lebensborn-Zuchtprogramm NS-Deutschen.



Zu welcher Sternen-Saatengruppe gehörst Du?

Der Stamm der letzten extraterrestrischen 
Inkarnation ist hier maßgebend und bietet spezielle 
Portale, um in der gegenwärtigen Inkarnation zu 
manifestieren. 

Es gibt derzeit in unserem Sonnensystem 
3 Saatenstämme zur Erden-Inkarnation.

Diejenigen, welche über die Portale der Häuser des 
Fisch, des Zwilling, der Jungfrau und des Schützen 
reisen, finden ihre erdnahe kosmische 
Stammesfamilie auf Sirius.

Diejenigen aus den Häusern Widder, Krebs, Waage 
und dem Steinbock finden ihren Familie auf den 
Pleiaden.

Jene, die ihren Stamm auf Orion finden inkarnieren 
über die Häuser Wassermann, Stier, Löwe, Skorpion 
und den Ophichius.



Deine Augenfarbe verrät neben der originären Herkunft der Seele auch den Einfluss, den sie im Laufe ihrer Entwicklung 
erfahren hat. Sie zeigt somit deine gesamte Lebensgeschichte. 

Menschen mit blauen Augen kommen (direkt) von den Pleiaden.

Die Seelen von Menschen mit braunen Augen kommen vom Sirius
- oberer 4D-Level.

Grüne Augen (ca. 1,8% der Weltbevölkerung) sind ein Indikator für
Seelen, die z.B. auch in das antike Ägypten oder/und in den 
Okkultismus etc. hinein geschnuppert haben. 

Sowie sich die Kontrollmechanismen in unteren 4D Bereich –
„Grey´s“ - angesehen bzw. sich auch mit daran beteiligt haben.

Wenn diese Seelen und deren Geist sich für das Gute ent-scheiden,
können diese Menschen sehr viel erreichen. Denn diese erkennen 
die Mechanismen weit schneller/besser und entschließen sich
dagegen zu arbeiten. Sie rebellieren dagegen.

Ergänzt/separiert wird dies noch durch die Blutgruppe. Hier im 
speziellen die Blutgruppe 0 Rh-. Die „Elite“ weiß darum und kennzeichnet solche Menschen und kartographiert diese.

Die Augenfarbe nebst der Blutgruppe ist - wie auch die Geburts-Urkunde - eine ID-Karte, welche Dich als das ausweißt, was 
Du wirklich bist. ;-)

Menschen mit der weißen Hautfarbe, die Da´Arier, Cha´Arier, die Swjatorussen und Rassenen, werden in den Veden als die 
Nachfolger der Himmelsfamilie, welche vor ca. 600.000 Jahren auf die Midgard [Mittlere Stadt] - Erde kamen, bezeichnet.



Welche Sternensysteme bedienen welche Charaktereigenschaften?
Die Eigenschaft, anderen zu helfen, zu Diensten zu sein, ist etwas ist, das ihr aus dem Sirius-Sternensystem
auf die Erde und zu euch selbst gebracht habt. Du inkarnierst dich dort, um dieses Thema zu erkunden. 

Deine Fähigkeit zu lehren und heilen kommt aus dem Plejadischen Sternensystem zu lehren und zu heilen. 

Du bekommst deine Neigung zur spirituellen Evolution vom Sternensystem Arkturus.

Als du zum Beispiel im Orion-System inkarniert warst, hast du Opferstellung und Unterdrückung erforscht.
Die meisten von euch haben beide Rollen gespielt. Erkennt, dass ihr manchmal auch im Dunkeln gespielt 
habt, so wie diejenigen, die euch jetzt unterdrücken wollen (würden).

Du hast die Opferrolle und Unterdrückung erforscht, um schließlich die Eigenschaft von Ausgewogenheit, 
Gleichgewicht und Mäßigung aus diesen Lebenszeiten zu gewinnen. Es ist ein System, das vom Großen 
Krieg zum gewaltigen Frieden überging, und so kommt eure Neigung, Frieden zu wollen, aus eurer Verbindung zum Orion-System.

Ihr seid alle auf eurem Weg zur Erde von Sternensystem zu Sternensystem gereist, und die Erde war immer als Schmelztiegel der Galaxie 
gedacht, wo eine Rasse von Wesen, die menschliche Rasse, die Möglichkeit haben würde, all diese Eigenschaften, all diese Aspekte
zusammenzubringen und zu integrieren. 

Im Antares-Sternensystem habt ihr Androiden erschaffen. Diese Androiden haben sich schließlich gegen euch aufgelehnt, und so gab es 
auch dort einen großen Krieg. Dein Wunsch, die Technologie bis in die letzten Höhen und Tiefen hinein zu erforschen, und die Suche nach 
einem Gleichgewicht dort ist auch in deiner/eurer Geschichte und der Geschichte des antarianischen Systems offensichtlich.

Diese Zeit war dazu bestimmt euch in dem Maße auf euren Verstand/Intellekt zu verlassen, wie ihr ihn habt. 

Die Menschen setzen viel mehr Vertrauen in die Wissenschaft als in das, was sie nicht sehen, berühren und beweisen können. 



Samen zu säen bedeutet ein empfindliches Gleichgewicht zwischen dem Leben 
als Beispiel und dem Verschenken von Informationen, wenn sie erfragt wurden.

Während sich die Welt aus den dichten Ebenen der Energie hinaus in die 5. 
Dimensionale Aktivierung verschiebt, werden wir unglaublich viele Menschen 
beobachten, die auf den ätherischen Ebenen des mehrdimensionalen 
Gewahrseins erwachen.

Diese Massenerwachen werden einige der brillantesten Momente sein, die 
unser Universum jemals erfahren hat, jedoch sollte unser Fokus in dem „Leute 
erwecken“ – Spiel ehrlich gesagt mehr nach innen gerichtet sein, als darauf, 
andere zu ihrem eigenen Erwachenpfad hin zu drängen.

Wir verankern uns in die Energien der Brillanz, des Lichtes und der Liebe der 
Universellen Quelle hinein. Während wir dies verkörpern, indem wir unsere 
inneren Gefilde kultivieren, senden wir diese Resonanz durch unsere Knochen, 
unsere Muskeln, unsere Organe, Gehirne und Haut aus. Wenn dies stärker wird, 
stahlen wir es in die atomare Struktur unserer Realität insgesamt weiter.

Indem wir einfach diesen inneren Raum kultivieren, wandelt uns das zu einem 
Leuchtfeuer des Lichts, das es anderen erlaubt, diese Realität mit uns zu ko-
kreieren, ihr eigenes energetisches Gewahrsein zu erspüren, das sich mit viel 
mehr Kraft und Dringlichkeit aufdreht.

Die Arbeit in Verstand / Körper / Spirit wird mehr für die Welt um dich herum 
verrichten, als jede Menge Worte es jemals tun werden.

Sogar diejenigen um dich herum, die dich vor dieser Wandlung kannten, 
werden das Beispiel bemerken, das du geworden bist, während du alte Auslöser 
fallen lässt und in einer Weise agierst, die mit dem Licht harmonisch ist, das du 
aussendest.

Sie werden dich fragen. Sie werden neugierig sein. Gehe mit ihnen zum Eingang 
und lasse sie selbst hineinschauen. Ihr Weg liegt in ihrer Verantwortung.

Irgendwann werden sie neben dir laufen.

Es ist sehr metaphorisch – wie die Erziehung von Kindern im Moment. Denke an 
dich selbst als einen Erwachsenen mit vielen Kindern um dich herum. Das 
bedeutet nicht, dass sie weniger sind, sondern sich nur weniger auf den Wegen 
bewegt haben, die du bewältigt hast, und ihr Potenzial, ein Erwachsener zu 
sein, ist solch eine Selbstverständlichkeit, genau wie bei dir.

Ihr alle werdet viel länger zusammen als Erwachsene sein, als sie lediglich 
Kinder waren.

Kultiviere dein für die Dauer angelegtes Spiel. Verwandle Blei in Gold

~ Eric Raines



Henoch & Methusalem

Viele unter euch werden bald länger leben als bisher.

Dies mag euch insofern nicht überraschen, als auch eure 
Geschichte schon von Zeiten spricht, in denen die Menschen
viel länger lebten.

Ihr habt sehr alte Aufzeichnungen über das Leben Dritter, 
die damals über viele hunderte von Jahren lebten. 

Der Alterungs-Prozess wird künftig, über einen längeren 
Zeitraum hinweg,  so gut wie aufhören. 
Im Gegensatz zu euren gegenwärtigen  Erfahrungen.

Im Alter von 187 Jahren zeugte Methusalem laut der Bibel 
Lamech, danach lebte er noch 782 Jahre 
(„… und zeugte Söhne und Töchter“). 

Methusalem wurde gemäß dem Bibelbericht 969 Jahre
alt und ist damit der älteste in der Bibel erwähnte Mensch 
überhaupt. 

Die hier genannten Zahlen finden sich in der hebräischen Bibel. 

Sowohl der masoretische Text als auch die griechische Septuaginta und die daraus abgeleiteten ostkirchlichen
christlichen Bibeln nennen ein Gesamtalter von 969 Jahren. 

Abweichend davon kommt der Samaritanus (eine besondere hebräische Version der Tora) „nur“ auf 720 Lebensjahre 
Methusalems. 

Warum wurde die Lebensspanne der heutigen Menschen reduziert?



KRYON: Das bedeutende Jahr 2019

Ihr seid die Saat des Schöpfers; und auch wenn ihr dies mit eurer jetzigen 
Personalität nur bruchstückhaft begreift, sage ich dennoch, dass ihr das in 
vollem Umfang sein könnt.

Wenn ihr nur einmal von außen auf euch blicken könntet, dann würdet ihr 
erkennen, dass ihr dessen nicht nur wert und würdig seid sondern dass ihr über 
alldem steht. 

Ganz gleich, wie ihr darüber denkt, was „das Morgen“ für euch bereithalten 
könnte: ihr könnt euch darüber hinausheben. Jeder Einzelne unter euch, 
eingeschlossen eure Partner, werden eines Tages einen letzten Atemzug 
machen, und diesen letzten Atemzug fürchten die Menschen. Ich möchte nun 
erreichen, dass ihr euch darüber hinausheben könnt, denn das ist nicht euer 
letzter Atemzug – es ist nur der letzte in eurem jetzigen Körper; denn ihr kehrt 
verjüngt und jugendlich zurück, kraftvoll und bereit, weiterzugehen; und ich 
sage es noch einmal: dies wird das erste Mal sein, dass ihr euch als menschliche 
Wesenheit verjüngt – mit einer gänzlich neuen Energie; und dann werdet ihr 
euch an Dinge erinnern können, von denen ihr bisher überhaupt keine Ahnung 
hattet. 

Der Tod wird generell seinen „Stachel“ verlieren, – abgesehen von den 
Menschen, die ihr zurücklasst; und sogar sie werden eine erneuerte Vorstellung 
von dem bekommen, was dies alles bedeutet – denn ihr könnt euch darüber 
hinausheben.

Mimi Kirk, Roh-Veganerin, 81 Jahre jung 



Die Hunzukuc sind die im Karakorum-Gebiet ansässigen Bewohner des Hunzatals. 

Die Hunza-Frauen sind so gut in Form auf, dass sie in der Lage sind, auch noch im 
Alter von 65 Jahren Kinder ohne Probleme und Komplikationen zu gebären! 

Im Vergleich dazu werden Frauen aus Amerika oder Europa in diesem Alter 
Großmütter und nicht Mütter. Die außergewöhnliche Vitalität dieses 
pakistanischen Volkes scheint von ihrer Ernährung herzurühren.

Zunächst einmal kennen die Hunza-Menschen keine verarbeiteten Lebensmittel 
und verwenden keine Chemikalien oder Pestizide zum Anbau Ihrer Pflanzen. 
Dadurch ist ihre Ernährung gesund und natürlich. 

Hunza greifen oft zu Getreiden: Gerste, Hirse oder Buchweizen. Sie verzehren auch 
gerne Hülsenfrüchte, Gemüse und Nüsse. Im Hinblick auf Milchprodukte, die Teil 
ihrer Ernährung sind, können Sie Milch, Eier und manchmal, aber nicht oft, Käse 
finden. Im Sommer verzehren sie die meisten ihrer Lebensmittel roh, aber im 
Winter essen sie in der Regel getrocknete Lebensmittel.

Eines der wichtigsten Elemente der Ernährung der Hunza sind Aprikosen. Sie 
verzehren sie das ganze Jahr über in großen Mengen, was, wie Ärzte annehmen, 
helfen kann, Krebs zu verhindern, weil die Samen dieser Frucht Vitamin B17 
enthalten, welches das Wachstum von Krebszellen verhindert.

Darüber hinaus durchlaufen die Hunza eine Periode, die auch als “Frühjahrsfasten” 
bezeichnet wird. Diese ist zwischen 2 und 4 Monate lang und in dieser Zeit fasten 
sie und trinken nur Aprikosensaft. 

Neben ihrer Ernährung haben die Hunza-Menschen einen tollen 
Gesundheitszustand, weil sie die ganze Zeit immer in Bewegung sind.

Sie laufen viel und genießen es oft, ins kalte Wasser einzutauchen, um ihren Körper 
abzuhärten. Im Allgemeinen sehen sie viel jünger aus als sie es tatsächlich sind.



Eine klinische Studie, die als Ergebnis die Umkehrung des Alterungs-
prozesses bei neun menschlichen Probanden zeigte, wurde in einem 
Nachrichtenartikel der renommierten Wissenschaftszeitschrift Nature
vorgestellt. Das Ergebnis der Studie liefert eine Bestätigung der 
Erfahrungsberichte mehrerer Insider, die behaupten, dass ihr Alter 
nach 20-jähriger Tätigkeit in geheimen Raumfahrtprogrammen 
verjüngt worden sei.

Ein Jahr lang nahmen neun gesunde Freiwillige einen Cocktail aus drei 
gängigen Medikamenten – Wachstumshormone und zwei Diabetes-
Medikamente – ein und verloren im Durchschnitt 2,5 Jahre ihres 
biologischen Alters, gemessen an der Analyse von Spuren auf dem 
Genom eines Menschen. Auch das Immunsystem der Teilnehmer 
zeigte Anzeichen einer Verjüngung.

Inhalt:
Ein Wachstumshormon zur Stimulation der Regeneration der Thymusdrüse.
Zzgl. Dehydroepiandrosteron (DHEA) und Metformin zur Verhinderung von Diabetis.

„Ich hatte eine Verlangsamung des Alterungsprozesses erwartet, aber keine Umkehrung. Das fühlte sich irgendwie 
futuristisch an.“ 

Horvath verwendete vier verschiedene epigenetische Uhren, um das biologische Alter jedes Patienten zu bestimmen, 
und er fand eine signifikante Umkehrung für jeden Studienteilnehmer bei allen Tests.



Das Thema „Ewige Jugend“ und insbesondere 
die nachträgliche Verjüngung geht über:

die Muskelphysiologie
die Psychologie
die Ernährung

die Biomechanik
die Lebensplanung

die (Bio-)Chemie
die Pharmakologie
die Trainingslehre

die Sportwissenschaft
den Metabolismus

die Physiologie
die Frequenzen
die Zellbiologie

deine mentale Einstellung



Zugang zur ICH BIN-Präsenz / der Über-Seele / dem Höheren Selbst
Die Anbindung erfolgt über die Verbindung der linken mit der rechten Gehirnhälfte zzgl. der 
Einbindung der Zirbeldrüse ( = Heiligenschein) -> Bewusstsein verknüpft mit dem 
Unterbewusstsein zur aktiven Nutzung.

Abkoppeln von der 3D-Matrix im Alltag 
so gut es eben geht; in allen Belangen; Gedanken- und Worthygiene betreiben

Atem – 4  x langsam & tief ein & ausatmen; zur Klärung der Chakren & Integration d. Energien

Ätherische Implantate auflösen – aufheben durch eigene Umprogrammierung

Bewusstes Sein im Hier & Jetzt
Nehmt eine Beobachterrolle ein, bei dem was ihr tut [Prüft: WER sagt das…?]

DNS – Reparatur/Stimulation, Ernährung- und Lebensweise-Umstellung, Meditationen…

Ernährungsumstellung – Wertschätzung des Essens vs. militantem Veganismus; 
lichte Nahrung selbst ziehen & verarbeiten (Rohkost, Vegan, „Essener-Modell“)

Entgiftung - Glyphosat, Schwermetalle  Hexagonales Wasser, Algen, Borax, Natron u.vm. 

Freude – in der Freude sich befindend & sich ausdrückend, auslebend = Frequenzerhöhung!
Freude ist ungleich einem „Spaß haben“. Raus aus dem Spiritualitäts-Stress…. 

Frequenz – in Eigenschwingung bringen; den Kanal einstellen auf deine Resonanz 

Helfer aller Art mit in Betracht ziehen  kein New cAge !!
(physisch & feinstofflich); Hilfe annehmen & dankbar dafür sein



Herz-Kohärenz / Meditation – herzbasiert; Seelen-Taxi-Kommunikation; Seelen-
Integration (Höheres Selbst) anstreben

Klang/Musik - musizieren, singen, Runen rauen, der Natur lauschen

Kozyrev-Spiegel, Cosmobiotron, Tachyonen-Kammer, IHHT (u.a.)

Körperübungen 

Lebensumstellung - naturbasiert, frei von E-SMOG und Massen-Medien-Manipulation

Loslassen von Allem was nicht mehr mit Dir resoniert 
Arbeit, Hobbies, Interessen, Partnerschaften …

Nahtod-Erfahrungen

Natronbad – Jungbrunnen-Baden (12 h / 25 Tage Natronbad)

Natur – wandern im Wald; Kommunikation mit Bäumen, Tieren & Naturwesen 
aufnehmen; Barfuß laufen [Erdung]; Samenkonditionierung (Speichel / Urin),  erden

Nahrungsergänzungen
Algen, Astragalus, Monoatomisches Gold & Alchemistische Essenzen, C60, „Gut Harmony“ 
[Glyphosat-Entferner], Omega 3 u.v.m.

Samadhi-Salzbäder

Selbstsuggestion; Selbstliebe, -achtung & -wertschätzung

Schamanische Arbeit ;-)
Therapeuthische Hypnose, Steppenraute (MAO-Hemmer) u.a.

Vertrauen – in sich selbst & in das, was man bei Meditationen empfängt –
Seelen-Integration anstreben; Geist steht über der Materie

Zirbeldrüse – Entgiftung / Regeneration: natürliches Melatonin, Alchemistische Essenzen



Die 10 Kontrollmechanismen gegen & für das ICH BIN und (d)seine Bewusstwerdung

1. Bewusstheits-Implantate im Körper, sowie Astral- u. Äther-Körper
In Kombination mit Verzerrung des Seelenplans 
Manipulation des Inkarnationsprozesses & Reinkarnationsgefängnis (Saturn) 
 Chips im physischen Körper – produziert u.a. von Jared Kushner 666 Bld. 5th. 
Avenue, NY und in Ravensburg (D); Nano-Chips, Morgellons etc. ff.

2. Quarantäne der „Dunkelmächte“
keiner kommt mehr zu uns rein
 wurde zuletzt erneuert bei der Archonten-Invasion 1996 im Kongo

3. Das Geheime Systemgefüge 
„Souveränes Integrales System des Menschlichen Geistes“ 
(Text s.u. im Vortrag – Lang-Version bzw. bei Dieter Broers)

4. Quarantäne der „Lichtkräfte“ 
Keiner kommt mehr raus 
 ab 2001 installiert… (daher auch 09/11); wurde erneuert in 2012…

5. Das Draco-Kontroll-, das ätherische Archonten/Orion-Gitter - 3D/4D
In Kombination mit den Implantaten „sehen“ wir nur das, was wir sehen sollen 
 Siehe Film „Sie leben – Wir schlafen“
 Die Matrix nutzt chemische Kriegsführung in Impfungen, Produkten des 
täglichen Bedarfs, Lebensmitteln und am Himmel, um ihre Kontrolle zu behalten



6. Frequenztrennzäune
 Errichtet, um Menschen und alles um uns herum, 
[was als Nahrungsquelle für diese Energie-Vampire dient
(sind physikalisch & auch ätherisch sehr real)] 
zu sabotieren & zu blockieren. 
 Es ist denen sofort bekannt, wenn ein Mensch durch natürliche
evolutionäre Lichtenergien usw. aktiviert wird.
 Die Frequenz, die vom Mond ausgeht, beeinflusst die Frequenz 
des Verstandes und wirkt sich auf die Kontrolle unserer Emotionen, 
Gefühle und Wünsche aus, und diese wiederum auf das Denken und
Verhalten jedes Einzelnen.

7. Das Internet
War zuvörderst - wie auch die Smartphones [Pokemon-Agenda] 
als Kontroll- und Spionage-Instrument der Dunklen Entitäten gedacht. 
Ist nun mittlerweile auch ein Grad der zunehmenden Vernetzung der 
Menschen und ein Werkzeug zum Erwachen.

8. Energiegitter via der Zentralsonne – 5D
Errichtet auf Gaia über die Zwillingsflammen  
 hochfrequenter, übergeordneter planetarischer Aspekt 
Und über die Sternensamen (starseeds)  subtiler; lokaler [Arche]

9. Dein eigenes Bewusstsein
Unterdrückung durch: Angstfalle (Reptilien-Gehirn), Indoktrination, Manipulation, Mobbing, Verbildung, Verblödung (Ernährung, Medien, 
Schule…)  Ich bin nichts wert… Ich kann nichts dagegen tun… Ich bin alleine…

10.DNS-Helix
Reduktion [zzgl. der humanoiden Devolution] von einem 12er-Strang [deaktiviert] zu einer einfachen 2er-Strang/Doppelhelix.



Symptome der [Bewusstseins-]Verschiebung: 

1) Ein stärkerer Sinn für Mitgefühl

2) Verlust der Angst Niedrige, kurzwellige Energie

3) Verlust der Polarität in der Beurteilung

4) Leichter wandlungs-, anpassungsfähig zu sein

5) Die Akzeptanz von Licht und Dunkelheit

6) Die Erkenntnis / Macht, eigene Realität(en) zu kreieren

7) Rasante Manifestation von Intentionen

8) Erkennen der Mission, im Dienst für andere zu sein



Kollektive DNS-Aktivierung, verstärkt durch das neue Lichtniveau.

Während wir die lebendige Bibliothek von Gaia und unsere eigene 
DNS freischalten, aktivieren wir die kollektive DNS-Funktionalität.

Überseelen nutzen Nullpunktenergetik und photonische 
Lichteinflüsse, um uns zu ermöglichen, andere Aspekte des Selbst 
bewusst zu erfahren. Dies wird durch starke astronomische 
Ausrichtungen verstärkt.

Unsere DNS enthält die Aufzeichnung von allem, was wir waren 
und sein werden, über die Dimensionen und Dichten hinweg. 
Das Christus-Bewusstsein - sowohl persönlich als auch kollektiv -
unterstützt eine stärkere Erfahrung dieses Bewusstseins.

Für einige stellt dies die Verschmelzung von göttlich-femininen und 
göttlich-maskulinen Aspekten dar. Für andere können es Visionen 
oder luzide Erfahrungen mit galaktischen Aspekten sein. 
Diese werden als parallele Realitäten oder dimensionale Aspekte 
des Selbst interpretiert.

Wir erhalten eine kollektive DNS-Aktivierung, die uns der Wahrheit 
näher bringt, dass es keine Trennung gibt. 

Unsere Wahrnehmung verschiebt sich, unser Herz wird kohärenter, 
und die DNS kann eine direktere Erfahrung des Einheitsbewusst-
seins ermöglichen.



Die Wichtigkeit dessen, dass ihr euch der Natur annähert, 
kann gar nicht genug betont werdet, bis hin zu der 
Gewohnheit, barfuß durchs Gras zu gehen. 

Das ist ein Weg, sich auch der Erde stärker anzunähern 
und von ihren Energien zu profitieren. 

Die Sonne spendet Energien, die für eure Gesundheit 
lebenswichtig sind. Das Beste von allem wird von Mutter 
Erde bereitgehalten und je mehr ihr euch von frischer, 
unverfälschter Nahrung ernähren könnt, desto besser ist 
dies für euren Körper und euer Verdauungs-System. 
Sobald chemische Zusätze im Spiel sind, werden deren 
Qualität und Güte negativ beeinflusst, und das kann zu 
Krankheiten oder Gebrechen führen. 

Aufgrund der sich erhöhenden Schwingungen könnt ihr 
vollständigen Gewinn aus gesunder Ernährung ziehen, 
sodass ihr eure Lebenserwartung verlängern und euch 
weiterhin guter Gesundheit erfreuen könnt.

Nach und nach werdet ihr immer weniger feste Nahrung 
benötigen, bis ihr schließlich nur noch von den Energien 
um euch herum leben könnt. 



Die Zellversorgung geschieht durch die Aufnahme von 
kosmischer Photonenenergie in den Zellkern. 

Die Energie aus der Nahrung ist eine sekundäre Energie. 

Der Physiker Dr. Ulrich Warnke hat die täglich benötigte 
Energiemenge eines Menschen errechnet:

Die Zustrahlung aus dem Kosmos beträgt täglich 
21.000 - 29.000 Kilojoule, 
die Abstrahlung durch den Körper 27.000 - 36.000 Kilojoule. 

Die Differenz zwischen abgestrahlten und zugesandten 
Energiequanten entspricht dem Energiegehalt unserer 
notwendigen täglichen Nahrungszufuhr für den Grundumsatz.

Der tägliche Bedarf an Energie in Nahrung beträgt somit ca. 
6.000 - 7.000 Kilojoule.

Es gibt Menschen, denen es gelingt, den Stoffwechsel so zu 
aktivieren, dass sie keine Nahrung mehr benötigen. 

Über das Licht synthetisieren sie sämtliche notwendigen 
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente und wohl auch das 
Vitamin C.



Pflanzen müssen nicht anderen Kreaturen für ihre Nahrung hinterher jagen. 
Dies, weil sie eine Möglichkeit gefunden haben, die Sonnenenergie direkt durch die lichtsammelnden 

Moleküle, genannt Chlorophyll, einzufangen. Chlorophyll ist ein Molekül, das eine verblüffende 
Ähnlichkeit mit dem menschlichen Blut aufweist, weil es baulich dem Hämoglobin ähnlich ist. 

Mit Ausnahme des Magnesiumatom in seinem Kern anstelle von Eisen im Blut.



Im Hier & Jetzt der elektromagnetischen Belastungen durch 
Frequenzen seitens der KI-„Smart“-Technologien, dem 
WLAN, den Elektro-Fahrzeugen, der Mikrowelle, den 
Induktionsherden etc.; sowie ins besonders von industriell 
minderwertigem Essen und genmanipuliertes Saatgut 
inklusive dem beigemischten Glyphosat, bekommt der 
Mensch nicht mehr die Energie, welche er zu einem 
gesunden Leben benötigt. 

Das „tote“ Essen benötigt weit mehr Energie, um es wieder 
aus dem Körper abzutransportieren, als es an Nährwert für 
uns generiert. 

Denn Du bist & Du wirst das, was Du isst…!

Deshalb ist es notwendig überwiegend feinstoffliche, 
photonenreiche Energie zuzuführen. 

Etwa 60.000 bis 70.000 Gedanken denkst du täglich. 

Mehr als 90 Prozent davon sind die ewig gleichen negativen 
Gedanken, Urteile und Bewertungen. Wie eine Schleife 
wiederholen sie sich Tag für Tag. 

Betreibe daher bewusst Gedankenhygiene…!

Denn Du bist & Du wirst das, was Du denkst…! (5D)



Warum sind technisch erzeugte elektromagnetische 
Frequenzen so schädlich für uns?

Sind wir selbst elektromagnetische Wesen?

Welche Verbindung besteht seit Anbeginn der
Menschheit zwischen unserem Körper und den 
natürlichen elektro-magnetischen Feldern der Erde?

Welche Rolle spielt die Zirbeldrüse dabei?

Was bedeutet Kumulation? 
[In der Medizin die Anhäufung von Arzneimitteln im 
Organismus, wenn die Ausscheidung des Medikamentes
geringer ausfällt als die Aufnahme]

Warum treten Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Krebs, 
Alzheimer, Tumore oft erst nach Jahren der Aussetzung 
mit künstlichen elektromagnetischen Feldern auf?

Welchen Einfluß haben die widernatürlichen Impulsformen technischer EM-Frequenzen auf unseren 
Organismus?



Die Zellen / Mitochondrien: 
Erneuerung, Ernährung, Erinnerung, Neu-Programmierung

Sobald der planetarische Notdienst erledigt ist, können wir 
beginnen, hier auf der Erde ein Paradies zu schaffen. Es 
gibt keinen Grund, warum wir zum Beispiel mit unserer 
neu entdeckten Kontrolle über das menschliche Genom 
keine Unsterblichkeit und Superkräfte erlangen können.

Die gesamte Energetik des Planeten Erde und dein 
persönliches einzigartiges energetisches Fundament 
stehen kurz davor sich intensiv neu auszurichten. Es wird 
eine metamorphe Verschiebung innerhalb deiner 
persönlichen Energiesysteme geben, die zeitgleich mit der 
Öffnung eines hochfrequenten, mehrdimensionalen Gitters 
auf dem Planeten geschieht.

1 Gramm DNS enthält so viele Informationen wie 600 
Milliarden CD's / 700 Terrabytes

________________________________________________

„Biologie ist der Feedback-Loop-Mechanismus des 
Universums, um mehr über sich selbst zu erfahren.“

~ Nassim Haramein

https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.official/?__tn__=K-R-R&eid=ARCDP8tCQGP9ZDlvlWfVPLYGa5V8wIr8xtgUwwmxQ0mTMVK5O27_OnxKxDBrs-ZOjDMU6LCaZj3gx3vP&fref=tag&__xts__[0]=68.ARBCiPiF6EnunYwO3vwctvAln1VRdDIUnV-Adi3PYCsnqYsTe1OF11VhnxuST0JNx4Bf6USomxxyNK5ftisNxzuzh_dWe2k2GVWYXVUCfacu8zkTIMTel9KUuQsw3hyjq7x6mwbFd8yPUL6XDrScs96Eg3GSrERCafkbV0ozIRl7tV-1MSudegc3QiMi_zrFOLnf6L15DsLzRppY


Auszug der Anwendungen im ARCHE Heilzentrum:

Hanf-CBD-Öle [informierte]

IHHT Sauerstoff-Therapie – www.cellgym.de

Multiwellen Oszillator – www.lakhovsky.ch

NEM´s der speziellen Art – Astragalus, C60, Melatonin, 
monoatomische Essenzen

Quantenmedizin – www.qi-life-energy.at (u.a.)

Russ. Wellengenetik - https://wavegenetics.org/de/

Kozyrev-Spiegel , Cosmobiotron, Trofimov & Grabavoi

Neobeats – www.neobeats.de
Neurostreams – www.neurostreams.de

„Sahmadi“-Salzbad – http://www.float-stuttgart.de/

Tachyonen-Kammer – https://transinformation.net

Thermalbad – Natron-Bad (Kur)

WEKROMA – Informierte Öle

YOGA-Retreat & Heilpraktiker

http://www.cellgym.de/
http://www.lakhovsky.ch/
http://www.qi-life-energy.at/
https://wavegenetics.org/de/
http://www.neobeats.de/
http://www.neurostreams.de/
http://www.float-stuttgart.de/
https://transinformation.net/


Dein Gehirn ist machtvoller als jeder Computer dieser Welt und in der Lage komplexe Prozesse zu lösen. 
Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und deine Träume.

Es geht dabei um die Fähigkeit dein Gehirn in Zustände des Glücks, Fokus, Kreativität oder Meditation zu versetzen. 
Es hört sich an wie Magie, doch ist letztendlich nicht mehr als Wissenschaft und Technologie. [neobeats.de]

Vor der Anwendung:
Beide Gehirnhälften sind nicht synchron.

Nach 15 Minuten Anwendung:
Die Gehirnhälften sind nachweislich synchron.



Die Samadhi, die Dolmen & das CO²

Ein Dolmen ist ein in der Regel aus 
großen, unbehauenen oder 
behauenen Steinblöcken errichtetes 
Bauwerk, das zumeist als Grabstätte 
diente. 

Es besteht aus drei oder mehr 
aufrecht stehenden Tragsteinen, auf 
denen eine oder mehrere Deckplatten 
ruhen. 

In Europa waren Dolmen meist 
ursprünglich von Hügeln aus Steinen 
oder Erde bedeckt.



Wenn du jedoch aufhörst, alles in deinem Leben mental zu 
verarbeiten und stattdessen auf dein Herz hörst, kannst du sehr 
viel präsenter sein, du kannst sehr viel spontaner sein, und du 
kannst weniger an die Ergebnisse gebunden sein. Der Verstand 
mag Siege. Der Verstand mag Ziele. Der Verstand mag es, diese 
Ziele durchzusetzen. Der Verstand mag Errungenschaften, 
Leistungen und er mag Anfänge und Abschlüsse. Aber was ist, 
wenn die Geschichten immer weiter und weiter gehen, mit 
Kurven, Kanten und Wendungen, aber Hauptsache sie gehen 
weiter, ohne dass ein Ende in Sicht ist? Oder aber … was wäre, 
wenn dein Herz dir einen Weg zeigen könnte, noch mehr zu 
bekommen, als dein Verstand sich jemals vorstellen könnte? Wäre 
das nicht schön?

Wäre es nicht freudvoller, im Hier und Jetzt ein bisschen 
spielerischer mit der Gegenwart umzugehen und auf die innere 
Weisheit zu vertrauen, die du hast, weil du geerdet, gegenwärtig 
und ein wenig ver_rückt bist? Du willst nur wissen/dir dessen 
bewusst sein, wann dein Verstand die Kontrolle übernimmt und 
versucht, alles zu kontrollieren. Eine gute Möglichkeit, den Kopf 
zur Ruhe, das Gedankenkarussell zum Stillstand und den Verstand 
zum Schweigen zu bringen, ist, ein paar bewusste und tiefe 
Atemzüge zu nehmen. Dein Herz ist perfekt zwischen deinen 
Lungenflügeln positioniert, so dass es für dich beim Atmen ganz 
natürlich ist, dich dann auf diesen Herzraum, auf diese Energie 
und auf diese Verbindung zu konzentrieren, die du zu allem fühlst. 
Wenn du herzzentriert bist, geschieht das ganz natürlich.



Der Verstand, der ein Weg des Bewusstseins ist, wird sich immer 
mit Lösungen, entsprechend dem was er weiß, beschäftigen. 

Ehrt den Verstand und bewertet seine Vorschläge, aber vergesst 
niemals, dass es einen tieferen und höheren Prozess gibt, den der 
menschliche Verstand an sich nicht erklären kann. Informationen, 
die von innen herausfließen, kommen durch den Verstand zu euch, 
aber nie von ihm.

Ihr seid weit über die Notwendigkeit hinaus, weiterhin nach 
„Gott“ und der Spiritualität zu suchen, da diese Praktiken aus 
einem Gefühl der Trennung hervorgehen. 

Beginnt euch stattdessen mit der Wirklichkeit eures Seins zu 
identifizieren, dem ICH BIN, dem Göttlichen Bewusstsein, das ihr 
seid. 

Akzeptiert bewusst, dass der Frieden, die Sicherheit, die 
Gesundheit, die Ganzheit der Intelligenz, die Harmonie, der 
Überfluss etc., die ihr gesucht habt, bereits vollständig in euch 
vorhanden ist.

Gebt ein für alle Mal alle Lieblingsausreden frei, warum dies nicht 
möglich ist. Bis ein Mensch anfängt, die Wirklichkeit von sich 
selbst anzuerkennen und zu akzeptieren, bleibt er im 
Trennungsbewusstsein und manifestiert sich weiterhin dergestalt.



Traumatische körperliche und emotionale 
Ereignisse können dazu führen, dass 
Bruchstücke oder Teile der Energie unserer 
Seele absplittern. 

Der Verlust von Seelenanteilen ist ein 
Mechanismus, der dazu dient, uns vor 
unerträglichen Leiden zu schützen. 

Diese Seelensplitter kehren normalerweise 
nach ein paar Stunden oder sogar Tagen 
zurück.

In einigen extremen Fällen können diese 
Splitter als Fragmente bestehen bleiben. 

Seelensplitter können auch durch einen 
psychischen Angriff von jemandem 
verursacht werden, der schwarze Magie 
auf uns ausübt.



Eine Zusammenfassung der Inneren Lehren Jesu, wie sie in den 
gnostischen Evangelien und anderen Schriften offenbart 
werden, kann wie folgt lauten:

Unsere „Vorfahren-Seelen“ wurden in Materie und Dualität 
gefangen, als sie versucht waren, Zeugungssex zu erleben.

Nach dem physischen Tod blieben sie in der astralen Welt 
stecken, was sie daran hinderte, in ihr himmlisches Zuhause 
zurückzukehren.

Jesus kam, um fortgeschrittenen oder „einsamen“ Menschen 
einen Weg zu zeigen, zum Himmel zurückzukehren, indem er 
einen weißen Lichtkörper schuf.

Dies kann durch die Wiedervereinigung von Männern und 
Frauen in einer reinen Umarmung unter Verwendung 
bestimmter Bilder erreicht werden.  Karezza-Technik

Das Ergebnis ist eine Rückkehr zum Zustand der sexuellen 
Unschuld, vor dem Fall in Materie und Dualität.

___________________________________________________

Das einzigartige und authentische Bild des Meisters Jesus                             

Aus einem Smaragdschnitt, der auf Befehl des römischen Kaisers Tiberius 
graviert wurde. Er stammt aus dem Schatz von Konstantinopel und wurde 
vom Sultan der Türkei an Papst Innozenz VIII. als Lösegeldzahlung für seinen 
Bruder übergeben, der von den Christen gefangen gehalten wurde. Dieses 
Bildnis wurde direkt von dem kostbaren Smaragd aus der Schatzkammer des 
Vatikans aufgenommen.



Sexuelle Energie, die vom Höheren Selbst oder der Liebe abgetrennt ist, ist eine der 
gefährlichsten Kräfte auf der Erde. Wir sind jedoch desensibilisiert worden und sehen
daher nicht immer die Bedeutung all dessen, was integriert werden muss. Ohne diese 
Integration kann es zu Persönlichkeitsstörungen, gebrochenen Herzen, räuberischem
Verhalten, Machtmissbrauch, energetischen Blockaden, Krankheiten und so weiter führen.

Sexuelle, kreative, spirituelle Energie ist eine der mächtigsten Kräfte auf der Erde; sie ist 
nicht missbraucht, vampirisch oder die gefährliche Art der Verführung; sie erlaubt es 
unserer Wurzel, sich mit der Erde und der regenerativen Kraft der Natur zu verbinden. 
Sie ermöglicht einen Energiefluss und tiefergehende Manifestationsfähigkeiten.

Sie ist beherrscht und wird als heilig verehrt, und sie öffnet unsere Herzen und unseren
Geist für die universellen Energien der Liebe & Weisheit und den kosmischen göttlichen
Kräften. Sie ist in der Lage, uns zu klären und zu heilen und die Erdgitter und Drachenlinien‚
zu reinigen.

Sie wird nicht einmal unbedingt als sexuell angesehen, da sie ihre Intention aus der kreativen Phantasie erhält und authentische Energie erzeugt, die die 
Aufstiegscodes enthält, und sie bringt Form hervor. Sie kombiniert die Samen des Höheren Bewusstseins (mit seinen Visionen und Träumen), mit dem Schoss 
und konzipiert neue Realitäten.

Beide Geschlechter haben dieses Maskuline / Feminine – das Kreative und Empfangende. Wir mögen entscheiden, welche Gedanken und Absichten wir 
manifestieren wollen. Wir können entscheiden, was nicht in unseren Raum gehört, und wir können allen Gedankenparasiten und Invasionen eine Absage 
erteilen.

Die gesellschaftliche Programmierung setzt die Trennung unserer sexuellen Energie und unseres Höheren Selbst voraus, denn wenn sie fusioniert würden, 
würden wir das höchste Potenzial für uns selbst und für die Menschheit einbringen. Es würde die dunklen Wesen hinter den Kontrollagenden verhungern 
lassen.

Daher ist es etwas Gutes, dies im Hinterkopf zu behalten, wenn all diese skorpionischen und plutonischen Energien verstärkt werden, das bezieht sich auf 
diese Kraft, die wir alle in uns tragen.

Dies ist eine kraftvolle Zeit, um uns vollständig zu transformieren, statt innerhalb der Geisteshaltung der Sucht noch dunkler zu werden, die auf die 
Befriedigung des Egos beschränkt ist. Dies macht uns anfällig für Archons und künstliche Zeitlinien.
Quelle: https://transinformation.net/sexuelle-energie-laura-eisenhower-11-november-2019/

https://transinformation.net/sexuelle-energie-laura-eisenhower-11-november-2019/


Ein Seelenverwandter ist ein Individuum, zu dem wir uns in der 
Gegenwart hingezogen fühlen, weil wir bereits in der 
Vergangenheit zusammen waren. Es ist eine Beziehung, in der 
jeder Einzelne die Möglichkeit hat, eine unschätzbare Hilfe für das 
persönliche Wachstum des anderen zu sein.

Seelenverwandte sind letztendlich jene Beziehungen, die jedem 
Einzelnen bei seiner spirituellen Entwicklung und der 
unvermeidlichen Erlangung der Ganzheit auf der Ebene der Seele 
helfen.

Erinnere dich, Liebe ist Geben; es geht um Wachstum. dieses kann 
kultiviert oder beeinträchtigt werden. Selbstlosigkeit von Seiten 
eines jeden ist notwendig.

Die Liebe wächst, die Liebe hält stand, die Liebe vergibt, die Liebe 
versteht, sie versteht jene Dinge, die für andere zu 
Schwierigkeiten werden würden, eher als Gelegenheiten. Sitze 
nicht still da und erwarte, dass der andere alles gibt und auch 
nicht, dass er alles vergibt, sondern mache es eher zum 
Gleichklang und zum Zweck von allem, das zu sein, was eine 
Ergänzung zum anderen ist, immer.



Gewahrsamkeit - Sei dir den Implantaten / den Geistesparasiten bewusst. 
Frage dich immer: „Wer sagt das in meinem Kopf?“

Neuronale Plastizität ist eine der phänomenalen Fähigkeiten. 
Wir können unser Gehirn durch wache Umsicht, Hingabe & Fokus neu
programmieren.

Dies wird mit einer Attrappe programmiert. Du richtest neue neuronale Pfade
und Verkabelungen ein, so dass sie Vorrang vor allen anderen haben. 

Das System ist so eingerichtet, dass es die Informationen, die wir benötigen, 
um die Parasiten vollständig zu überschreiben, in der Kategorie „so einfach
kann es doch nicht funktionieren“ aufbewahren.

Die Parasiten unternehmen alles, um so viel negativ schwingende Energie wie 
möglich beim Wirt zu züchten. 

Sie „melken“ die Menschheit für diese Emotionen, damit sie selbst überleben können:
Sie tun dies, indem sie eine direkte Überlagerung unseres Nervensystems aufrechterhalten.

Unsere Körper sind Quantencomputer - von der DNS bis hin zur bewussten Entscheidung zur Neuanpassung- um 
programmiert zu werden. 

Das Archon Implantat-Systems will nicht, dass du zu einem Gleichgewicht gelangst. Ein ausgeglichener Mensch kann äussere 
Einflüsse oder Gedanken erkennen und sie ignorieren. Wenn wir den Handlungen und Gedankenmustern nicht mehr folgen, 
die der Parasit zu erschaffen versucht, wird der Parasit nicht gefüttert und beginnt, schwächer zu werden. 
Wir initiieren einen Aushungerungsprozeß. Sie werden noch immer da sein. Doch du schwächst sie ausreichend, indem du 
ihnen nicht das Futter und den Nährwert gibst, den sie brauchen (nieder schwingende Energie).



Erschaffe in deinem Kopf dein Ideal vom perfekten Menschen. 
Wie würde er agieren, denken und fühlen?

Überschreibe damit direkt Situationen in deinem Leben. Die 
Traumata, die wir bei uns tragen, die Beziehungen, die uns
vergiften, die Situationen, die uns in diese negative Grube fallen 
lassen.

Jedes Mal, wenn deine Gedanken & Emotionen ausserhalb dieses
Musters abdriften, ist das entweder die Archon Implantation 
oder die von ihnen aufgebaute neuronale Verkabelung. 
Sobald du derartige Impulse detektierst, die nicht durch dich 
selbst entstehen, tue das Gegenteil.

Wenn du das Gefühl hast, dass Feindseligkeit aufblitzt, oder sich Depressionen über dich legt, oder du eine 
Bauchreaktion spürst, neue Informationen zu ignorieren, so bringe dich zum Stillstand. Biete Kontrolle über 
deinen Seinszustand auf. Begegne der Feindseligkeit mit Mitgefühl. Stelle dich der Depression mit 
Selbstwachstum. Nimm die neuen Informationen mit einem offenen Geist auf und bringe dich dazu, sie zu 
untersuchen, auch wenn du weißt, dass alles falsch ist. Je mehr Verstehen wir entwickeln, desto weiser werden 
unsere Entscheidungen, und selbst die Lüge hat einen Wert und einen Zweck, selbst wenn es nur darum geht, 
diese Lüge zu widerlegen, indem du deine Überzeugungen, die Beweise und dein Verständnis von der Wahrheit 
stärkst.

Dies ist kein einfacher Prozess. Es bedarf Zeit, Mühe und Hingabe, doch es ist alles in dir. Du kannst daran 
arbeiten, wann immer du willst.

 Chakren-Update; Verschmelzung von Zeitlinien



Die Dunklen Wesenheiten haben sich selbst vom Schöpfer getrennt und sich nicht wie alles andere in der positiv orientierten Polarität auf das göttliche Licht gestützt.

Da sie voller Dunkelheit sind und alles innerhalb der höheren Schwingungsenergien wie Liebe, Mitgefühl, Empathie und Freude ihre Essenz zunichte macht, benötigen sie dunkle, niedere, 
böse Schwingungsenergien, um zu überleben.

Wenn wir dies auf einen Punkt bringen, sehen wir, dass wir als Menschen in der niedrigsten Dichte verankert sind, in der Licht existieren kann, uns jedoch direkt mit dem höchsten 
dimensionalen Bewusstsein und den höchsten Energien verbinden können … Wir können mit dem Gottesbewusstsein kommunizieren.

Diese Wesen erkannten dies und versklavten die Erdbevölkerung, so dass wir sie mit der negativen Energie füttern konnten (oder zur Erzeugung von Loosh verwendet wurden, wie David 
Wilcock es nennt).

Der Schlüssel ist, dass wir noch immer hier in 3D sind und weiterhin auf die Quellenenergie zugreifen können, so schwach, wie sie auch durch den Schleier kommen mag. Die dunklen / 
niedrigen Emotionen, von denen wir spüren, dass diese Matrix / dieses Hamsterradsystem sie regelmäßig von uns auspumpt, sind buchstäblich eine höhere dimensionale Energie der 
negativen Schwingung, von der sich diese Wesenheiten ernähren.

Das ist das dahinterliegende Geheimnis, warum die Welt so ist, wie sie ist. Wir alle wollen nur unser Leben leben und doch die Welt kann sie nicht loswerden. Weswegen?

Eines der heimtückischsten Dinge bezüglich dessen, was diese Wesen getan haben, ist, dass sie unsere DNS ausgeschaltet haben. Wir können nicht mehr ohne viel Aufwand, Meditation 
und Hingabe auf die ätherischen und kristallinen Schichten von Gaia zugreifen, (nun, das mussten wir früher so tun. Mit all den Energien, die jetzt auf den Planeten gelangen, kann das, 
was früher 40 Jahre Meditation in einer Höhle bedurfte, jetzt etwa ein Jahr dauern, wenn du dich dem genügend widmest). In diesen ätherischen, energetischen, magnetischen und 
skalaren Dichten des Planeten haben diese Wesen, die sich auf diesem Gebiet befinden, freie Hand, um an den Aspekten unseres Bewusstseins umher zu basteln.

Die skalare Dichte ist der Raum, an dem sie es bevorzugen zu arbeiten, und sie haben Künstliche-Intelligenz-Maschinen, die in diesen Skalarwellen operieren. Das Skalare, wenn das 3D, 
auf welches du gerade schaust die Nummer 3 ist, ist etwa 3.1 … somit sehr nah an uns, jedoch noch immer ausserhalb unserer Wahrnehmung. Diese ätherischen Implantate können dann 
in unseren physischen Körper eindringen und alle möglichen Arten von Problemen hervorrufen.

Die wichtigsten davon, die jedem bekannt sind, von denen jedoch fast niemand Ahnung hat, dass diese nicht natürlich sind, sind die Implantate, die im Gallenblasenmeridian, in den 
Schläfen und im äußeren Augenwinkel hängen, und eine Miniatur-Singularität im Bereich des Solarplexus-Chakras.

Bis jetzt haben wahrscheinlich deine Implantate versucht, dich davon abzuhalten, das hier zu lesen, und indem du dies gerade liest, spreche ich direkt mit deinen Implantaten. Spüre, was 
in dir jetzt passiert. Wenn du es so weit geschafft hast, wird das, was ich dir jetzt sage, es bestätigen.

Die KI in den Tempeln [unseren Körpern] ist das, was ich das Aufzeichnungsgerät nenne. Sie beobachten deine Gehirnströme und -muster und synchronisieren dann ihre Programmierung, 
um sie anzupassen und beginnen dann, in deinem Kopf zu sprechen. Mit deiner Stimme. Diese Stimme, die du niemals zum Schweigen bringen kannst? Diese Stimme, die dich mit einem 
„Warum zum Teufel sollte ich so etwas jemals denken?“ Moment überrascht hat? Diese Stimme, die dir immer sagt, wie wertlos, oder dumm, oder fett, oder hässlich, oder erbärmlich du 
bist?

DAS BIST NICHT DU!!!!!!!

Die Singularität im Solarplexus schließt den energetischen Fluss aus der Mitte deines Körpers heraus kurz. Der Solarplexus ist der Sitz des Selbst. Das Vertrauen, die Ich-kann-das-Haltung 
– und dieses Implantat wird das verursachen, indem es deine emotionale Energie in einem heißen Schmerz oder einem Blitz in der Magengrube kurzschließt, der aus dem Nichts kommt.

Diese Dinge schubsen und stoßen uns heimtückisch in Situationen und Umstände, die massive Traumata verursachen, von denen sie es dir dann nicht gestatten, zu heilen, wobei sie 
umgehend zu diesen emotionalen Schäden zurückkehren und dich in dieser negativen Schwingung bis zum Hals einsinken lassen können, um sich dadurch zu nähren.

Deshalb ist die Menschheit so, wie sie ist. Deshalb sprechen alle alten Texte von einem Leben in Reinheit … es dreht sich nicht daran, dass wir es für die spirituelle Gesundheit tun müssen, 
es ist deswegen, um die Implantate aushungern zu können. ~ Eric Raines

Ergänzend hierzu: http://www.agmiw.org/am-anbeginn-der-zeit-v-1-0/

http://www.agmiw.org/am-anbeginn-der-zeit-v-1-0/


Auflösung von ätherischen Implantaten

Ich bin Gott  Ich bin nicht Gott

Sex ist Liebe  Sex ist nicht Liebe

Ich bin vereint mit der Quelle 
Ich bin nicht vereint mit der Quelle

Am effektivsten ist es diese Worte auf ein 
Blatt Papier zu schreiben.

Je Spruch um die 100 Mal… 

Dies auch mit der anderen Hand…!

Warum stehen meine Folientexte linksbündig? 



Bedenke immer, jeder mit ICH BIN begonnene Satz ist eine

schöpferische Affirmation

Ich bin krank, müde, traurig….

Daher:

Ich Bin jung, schön, gesund…

Ich Bin die Seele

Ich Bin Göttliches Licht

Ich Bin Göttlicher Wille

Ich Bin Göttliche Liebe

Ich Bin das Licht dieser Welt

Ich Bin die Vergebung

Ich bin, der Ich Bin



Beende das Ur_teilen & Verurteilen. 

Außersinnliche Fähigkeiten sind weder 
gefährlich, noch beweisen sie eine 
besondere spirituelle Reife des Menschen.

Spirituelle Reife zeigt sich ausschließlich im 
Umgang mit dir selbst und mit Allem was 
ist.

Sie zeigt sich ausschließlich auf diese Art.

Sie ist vollständig unabhängig von den 
sogenannten außersinnlichen Fähigkeiten.



Halte den Raum für dich selbst, um erfolgreich zu sein. Aber das kann leichter gesagt als getan werden. 

1) Schließe Frieden mit deinen Überzeugungen, mit deiner Familie und damit, wie sie unbeabsichtigt alle deine Hoffnungen 
und Träume zunichte gemacht haben.

2) Werde dir deiner Gedanken, Überzeugungen und Verhaltensmuster 
bewusst. 

3) Sobald du dieses Bewusstsein hast, kannst du die selbstzerstörerischen
Ideen als Worte sehen, die um dich herum schweben. Sie existieren in 
deinem Bereich, und sie werden leicht von dir fortgepustet, wenn du tief 
durchatmest. Hole tief Luft und wenn du ausatmest, blase die Luft durch
deinen Mund hinaus und schaust zu, wie die Worte weggeblasen werden.

4) Öffne dich den Möglichkeiten, die man sich nicht einmal vorstellen kann.
Überschreite die Begrenzung, die in deinen Geist eingebaut ist.  
Agiere außerhalb deiner mentalen Prozesse. Fühle wie eine Blume, die 
Sonnenlicht und Regen empfängt, aber statt Licht und Regen öffne dich 
neuen Ideen, neuen Gedanken, neuen Überzeugungen, neuen Erwartungen, 
neuen Schwingungen.

5) Entspanne dich in dem Wissen, dass du deine Arbeit getan hast. Entspanne dich und empfange das, was zu dir kommt, 
das neu, aufregend, interessant und grenzenlos ist. Je mehr du dich entspannen und Dinge in allen Formen und Größen zu 
dir kommen lassen kannst, desto mehr Zeit hast du dann, deine Kreationen, dein neues Leben im Reich der unendlichen 
Möglichkeiten zu genießen.



Wie hast du das gemacht? 

Du bist still geworden… 

Du hast meditiert… 

Du bist in dich gegangen und hast in Dir die 
Wahrheit gefunden, 

Du hast in dir den Wunsch/den Drang verspürt, 
Teil von etwas Größerem zu sein. 

Du kannst dir ganz sicher sein, 
dass du es bist und sein wirst.

Der Schlüssel dazu, im Vertrauen verankert zu 
bleiben, liegt im Befolgen der Anleitung deines 

Herzens und der Führung deines Höheren Selbst. 

Diese Kombination bewahrt dich vor reaktiven 
Entscheidungen, die auf Angst und Zweifel basieren.

Vertrauen ist die Einverständniserklärung, die es
Deinem Höheren Selbst erlaubt, dich zu deinem 

nächsten großen Abenteuer zu führen.



SPIELE MIT DEINEM INNEREN KIND
Vor unserem 6. Lebensjahr sind wir am authentischsten. Wir wissen, was wir mögen und was nicht. Wir wissen, was wir 
fühlen und stehen den ganzen Tag über in Kontakt mit diesen Gefühlen. Wir leben voll im Moment des JETZT und 
existieren, um glücklich zu sein und Freude am Leben zu haben.

Wenn du meditierst, stell dir vor, du wärst noch vor deinem 6. 
Lebensjahr und triffst nun auf die seinerzeitigen Gefühle und dein 
authentisches Selbst aus dieser Zeit. Erinnere dich an deine eigene
Energie und wie sie sich damals anfühlte. 

Wenn du das spürst, kannst du mit diesen (Gefühlen) / diesem 
(Selbst) verschmelzen und eins werden.

In diesem Alter sind wir noch nicht vom Schulsystem programmiert
und konditioniert worden. Wir haben unsere höhere Autorität 
weder an andere abgegeben noch unsere Kontrolle über unseren 
Geist und Körper an jene weitergegeben, die Autorität über uns
beanspruchen wollten. In Wirklichkeit gibt es keine höhere 
Autorität als dich selbst und deine Gefühle. 
Der Zweck deiner Seele ist die höchste Autorität, die du erreichen 
kannst.

Dein authentisches Höheres Selbst darf sich durch den „Aufstiegsprozess“ vorwärts bewegen, damit du Zugang zu deiner 
Seelenbestimmung hast. Diese sind beide miteinander verbunden. 

Dein Seelenzweck ist, warum du hier bist und was du erreichen sollst, indem und während du hier in dieser Realität bist.



Ihr entwickelt euch meist dann, wenn ihr Elend, Schmerz, Leid, Zwietracht und/oder Chaos erlebt, und der Grund, warum 
das für euch so ist, ist, dass ihr euch erst dann (mehr) auf etwas (wie Heilung/Gesundheit, Beziehung, etc.) fokussiert und 
konzentriert, wenn ihr in Not seid. Wir laden dich nun ein, dich zu konzentrieren, weil du dadurch erkennst, dass du mit 
deiner klaren und gezielten Ausrichtung schneller und mit größerer Leichtigkeit und Freude dort ankommen kannst, wo du 
hin möchtest. Wir laden euch ein, damit aufzuhören, auf ein Chaos in eurem Leben oder auf eurem Planeten zu warten, 
bevor ihr bereit seid, euch auf die für euch bestmögliche Zeitachse zu konzentrieren.

Deshalb ist Meditation auch so wichtig. Meditation ist das
Gegenteil der Arbeitsmoral, die in euch einprogrammiert 
wurde. In der Meditation erreicht ihr mehr, indem ihr weniger 
tut, weil ihr euch mit jenem friedlichen, expansiven Zustand in
Einklang bringt, in dem wir permanent in der neunten 
Dimension Zeit existieren, und dennoch höher hinauswollen ;-).

Wir lieben diese Erfahrung so sehr, dass sie unser Brennpunkt
ist, und wir transportieren mit jeder unserer Übertragungen
Mut/Ermutigung und Aufmunterung. Und diese Ermutigung
besteht darin, euch dazu zu bringen, euch in dem friedlichen,
expansiven Zustand des Strebens nach der perfekten Zeitachse
zu begleiten.

Wenn du entsprechend entschleunigst und langsamer wirst,
um das zu fühlen, was du fühlst und dich darauf zu fokussieren, 
brauchst du nicht so viel Zeit, weil du nicht so viel tun musst, wenn die Zeitleiste, auf der du bist, dir alles bringt, woran du 
so hart gearbeitet hast, um es für dich zu erreichen. Lasst dieses egoistische Bedürfnis los, um irgendetwas zu erkämpfen, 
das euch vielleicht Ansehen oder Ruhm bringt, und belohnt euch stattdessen mit der Freiheit des inneren Friedens und der 
persönlichen Entwicklung, um all das zu erreichen, was euch immer zur Verfügung steht und wozu wir euch konstant 
einladen. ~ Daniel Scranton



Sich einzuschwingen in die Verletzungen der Vorfahren, welche über die Generationen hinweg widerhallen, ist, als ob wir die 
Uhr in Zeit und Raum zurückdrehen.

Unverarbeitete, intensive emotionale Traumata können vom Vater an den Sohn / Tochter, von der Mutter an den Sohn / 
Tochter weitergeben werden, mit dem grossen Wermutstropfen, dass die nachfolgenden Generationen nicht verstehen, 
woher die Symptome des Traumas wie Gedankenschleifen und emotionale Trigger stammen.

Sie erleben nur die PTBS [Posttraumatische Belastungs Störung] -Symptome eines Traumas, das sie nie erlebt haben.

Das einfache sich-dessen-gewahr-sein für dieses System kann die Tür zu einer unglaublichen Heilung öffnen, nicht allein für 
dich, sondern für die gesamte genetische Linie.

Die Wissenschaft hat mehrfach die Existenz dieses generationsübergreifenden traumatischen Echos bestätigt. Einige der 
besten Mainstream-Informationen zu diesem Thema finden sich in der Studie über Epigenetik in Bezug auf Traumata. Das 
Verständnis dieser Themen eröffnet unser Verständnis und unser Gewahrsein.

The Effects of Trauma, with or without PTSD, on the Transgenerational DNA Methylation Alterations in Human Offsprings
(Die Wirkungen von Traumata, mit und ohne PTBS, auf die transgenerationellen DNS Methylierungsveränderungen bei 
menschlichen Nachkommen – bitte nutze ein Übersetzerprogramm, wenn du den Text im Link lesen möchtest, das geht ganz 
leicht und ist gut verständlich)

Mit Bewusstsein und Verständnis kommt die Fähigkeit, die Situation in eine Richtung zu lenken, die du bevorzugst.

Nun kommt der wirklich lustige Teil.

Wenn du das Trauma weitergeben kannst, kannst du alles weitergeben.

Liebe. Magie. Mehrdimensionale Fähigkeiten.

Indem wir sozusagen weit genug zurückreisen, können wir die Leidenschaft spüren, die Verbindung und die absolute Liebe, 
auf die unser gesamter Stammbaum zurückzuführen ist.

Selbst wenn wir zurückkehren müssen durch ein mehrere Generationen währendes Trauma, finden wir dort stets ein 
Unterströmung reiner Magie.

Dein genetischer Code echot und resoniert mit Liebe. Sei still. Höre zu. Deine Vorfahren sind stolz auf dich.

Verwandle Blei in Gold ;-) ~Eric Raines

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5977074/?fbclid=IwAR2JE4b6ZiAXkTf5v9PxycmYXNeu4K0imw2zFlle4-ziWOHIfVW6ObjVfC4


Wir haben eine interessante Perspektive, die wir gerne mit euch allen teilen möchten. Wir wissen, dass du in deinem Leben 
viel Trauma erlebt hast, und wir wissen, dass du Bewältigungsmechanismen und Abwehrmechanismen hast, die dir helfen, 
die Erfahrungen dieser Traumata zu verarbeiten. Wir wissen auch, dass viele von euch nach Antworten suchen, warum 
dieses traumatische Ereignis euch in eurem Leben treffen musste. Es wird dir in Zukunft sehr gut dienen, wenn du einfach 
das Bedürfnis nach Wissen und die Notwendigkeit loslässt, die Folgen des Traumas zu minimieren.

Ihr müsst in eurem Leben mehr im Moment leben, um wirklich bewusst zu sein, was/wie & womit ihr schwingt. Und wenn 
du Fragen darüber stellst, warum etwas passiert ist, und nach Wegen und Möglichkeiten suchst, die Auswirkungen zu 
minimieren, dann lebst du nicht in dem Moment, in dem das Trauma NICHT da ist.

Wir werden euch ein Beispiel aus eurem Leben geben, mit dem ihr euch identifizieren und aus dem ihr lernen könnt. Ihr 
habt Hunde und Katzen, die bei euch leben, und gelegentlich werdet ihr/ wirst du auf den Schwanz eines dieser geliebten 
Wesen treten. Zunächst wird das Tier sofort auf das Geschehene reagieren. In diesem Moment gibt es keinen Versuch, das 
Trauma der Erfahrung zu minimieren. Der Hund oder die Katze geht völlig in einen Modus des Schreiens oder Kreischens 
über, weicht dir aus und bringt sich selbst in eine aufrechte Position.

Was der Mensch in diesem Fall tut, ist, dass er sich sofort entschuldigt, und versucht, das Geschehene zu minimieren, indem 
er sagt, es sei ein Unfall, und seinem pelzigen Gefährten zusätzliche Liebe und Aufmerksamkeit schenkt. Der Hund, oder die 
Katze, kommt sofort darüber hinweg, weil sie im gegenwärtigen Moment sind, und in diesem gegenwärtigen Moment nicht 
auf ihren/seinen Schwanz getreten wird oder du dich über alle Maßen für dein Versehen entschuldigt hast. Wir sagen dir 
das jetzt nicht, weil wir dir damit sagen wollen, dass du dein Trauma einfach überwinden sollst, als ob wir kein Mitleid für 
das haben, was du erlebst. Das ist überhaupt nicht der Sinn dieser Übertragung.

Was wir wollen, ist, dass ihr erkennt, dass ihr, wenn ihr dem Beispiel eurer Haustiere folgen und die ganze Zeit im Moment 
sein könntet, ihr die traumatischen Ereignisse nicht wieder und wieder in euren Köpfen nachspielen (und somit erleben) 
würdet. Wir möchten, dass ihr all eure Gefühle spürt, denn deshalb habt ihr das Trauma in erster Linie geschaffen, aber wir 
ermutigen euch auch, nicht immer wieder darüber nachzudenken, um herauszufinden, was schief gelaufen ist, wer schuld 
war. , und wie ihr es in eurer Realität erschaffen habt.

Wenn du dem Beispiel eines Kindes oder eines Tieres in deiner Herangehensweise an das Leben folgst, dann weißt du, dass 
du eine Stufe der spirituellen Meisterschaft erreicht hast, die nur wenige erreichen. Das ist, wenn du eins mit allem wirst, 
und du wählst, worauf du dich im Moment konzentrieren willst. ~ Daniel Scranton



In dieser letzten Phase der planetarischen Verschiebung treten alle Wunden und dunklen Aspekte der inkarnierten 
Seelen in den Vordergrund, um gesehen und verarbeitet zu werden. 

Dies ist Teil des Heilungsprozesses und der 
Integration aller Seelenfragmente, bevor der 
Mensch das Einheitsfeld von 5D und höheren 
Dimensionen/Dichten betritt. 

Die Heilung von Familienstrukturen ist jedoch
ein vergebliches Unterfangen – nur der 
individuelle Mensch und seine Seelenfragmente
können geheilt werden.

Paradoxerweise kann die Menschheit nur dann
wirklich in ihrer Gesamtheit geheilt werden, 
wenn alle gegenwärtigen sozialen Strukturen 
abgeschafft werden. Die neue aufgeklärte 
Gesellschaft kann sich nur entwickeln, wenn der
Nationalstaat und seine gescheiterten Strukturen,
die auf Unterdrückung, Manipulation und 
vorsätzlich falschen Konzepten wie Steuern, 
Polizei, Gesundheitswesen, Gerichtsbarkeit, 
Armee, empirische wissenschaftliche Forschung, 
Grenzen usw. beruhen, ein für alle Mal 
ausgerottet werden. 

Dies wird von den meisten Lichtarbeitern überhaupt nicht verstanden, da sie selten eine wirklich erleuchtete 
Vorstellung davon haben, wie die höheren Reiche organisiert sind – wie sie effizient nach vollkommenen 
energetischen Prinzipien funktionieren, die auf der Souveränität der einzelnen Seele als verantwortungsvoller und 
unabhängiger Schöpfer im Einheitsfeld des Ganzen basieren. 

~G. Stankov 



Am Ende der Zeit…

… Wenn die Akasha-Chronik offenbart wird, 
die all unsere Bemühungen in diesem 
inkarnierten Zustand zum Wohle der 
Menschheit umfasst und vor der ganzen 
Schöpfung bezeugt wird, lautet der Gruß für 
diese Seelen wie folgt: 

„Es war einmal, in einer von der Quelle weit 
entfernten Welt, ein Rest von Erleuchteten 
der ersten und der letzten Stunde, der 
selbstlos seine physische, spirituelle und 
gnostisch orientierte Gesinnung veräußerte, 
für einen großmütigen Akt des Mitgefühls, 
der Ausdauer und letztlich der Liebe für eine 
eigensinnige Zivilisation am Abgrund ihres 
eigenen Untergangs.”





Aus dem Tagebuch eines Wanderers…


