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Die Ziele der Kabalen
8.7.2003- Während das Netz sich um sie herum zuzieht, haben diese letzten Kabalen
fieberhaft daran gearbeitet, ihre komplexen finsteren Pläne zum Abschluss zu bringen.
Das sind Pläne, die einen fortdauernden Krieg gegen irgendeinen fiktiven 'Feind'
vorsehen (wie der so genannte 'Krieg gegen Terrorismus'), wie dies bereits früher von
ihnen praktiziert wurde. Dies ist Bestandteil ihrer Anstrengung, jeglichen möglichen
Widerstand zu entmutigen, der sich gegen ihren Plan richtet, jede wahrhaft freie und
demokratische Regierungsform abzuschaffen. Wenn dies erreicht sein würde,
beabsichtigten sie, ein umfassendes Programm in Kraft zu setzen, dass ihre Macht für
immer aufrecht erhalten sollte. Dieses Konzept richtet sich gegen das Licht.

Mord als Option zur Erreichung der Ziele
17.2.2004- Die erste äußere Manifestation dieser Verschwörung war der Meuchelmord an
eurem Präsidenten Lincoln, gefolgt von der Annektierung weiter Bereiche der
Amerikanischen Regierung unmittelbar nach dem Bürgerkrieg. Die jetzigen letzten
Kabalen sind ein merkwürdiger Abkömmling dieser alten böswilligen Verschwörung,
deren Vorväter in die Entfesselung zweier tödlicher Weltkriege im frühen 'Zwanzigsten
Jahrhundert' involviert waren. Ihr Endziel war, – wie ebenfalls bereits vermerkt –, sich
von ihren außerirdischen Oberherren zu befreien und eine globale Diktatur zu errichten.
Als ihre Pläne in den 1960er Jahren vor einer ernsten Herausforderung standen,
ermordeten sie Präsident Kennedy. Dieser heimliche Versuch, Macht aufrechtzuerhalten,
bestand bis zur Wende des Jahrtausends, als es notwendig schien, eine unverhohlenere
Form der höchst illegalen Tricks anzuwenden. Dies führte zu jenen abartigen
Geschehnissen: dem Verlauf eurer Präsidenten-Wahl im Jahr 2000 und den weit
unheimlicheren Vorkommnissen des 11. September 2001. Damit waren die Würfel
gefallen für einen letztens, verrücktes und stürmisches Rennen um den Zugriff auf
globale Macht.
30.3.2004- Wenn ihr euch durch diese einleitende Periode des Wandels bewegt, wird
euch Vieles über die grausame und unmoralische Natur dieser letzten Kabalen enthüllt
werden. Sie töteten während ihrer Terrorattacke am 11.September 2001 erbarmungslos
Tausende unschuldiger Bürger. Die Organisatoren dieses Terrorismus waren keine
'Ausländer', sondern eine spezielle Gruppe innerhalb der speziellen Operationsdivision der
geheimen Hintergrund-Regierung. Absicht dieser Attacke war, den Versuch zu
komplettieren, volle Kontrolle über eure Regierung zu gewinnen und jene zu entmachten,
die diese Kabalen aus dem Amt entfernen wollten. Diese spezielle Operationsdivision
beabsichtigte zudem, eine Reihe nachfolgender 'terroristischer' Attacken zu inszenieren,
die, wie sie hofften, zu einem vollständigen Umsturz eurer Verfassung führen würden.
Dies hätte diese Kabalen in eine Position immenser globaler Macht gebracht. Vereinte
Aktionen unserer Erd-Verbündeten mit uns haben jedoch die Verwirklichung der letzten
Folgen dieses Szenarios verhindert.

Ausrufung eines weltweiten Kriegsrechts
19.3.2002- Unter der Aufsicht der Spirituellen Hierarchie von Mutter Erde haben wir ein
verstärktes Beobachtungsgitternetz um euren Planeten eingerichtet. Dessen Zweck ist,
die drastischen Anstrengungen der letzten starrsinnigen Kabalengruppen zu verhindern,
spezifische Aktionen anzustiften, die zu deren meist gehegtem Ziel führen würden: einem
globalen Krieg. Sie beabsichtigen, einen Konflikt zu provozieren, der zur Ausrufung eines
weltweiten Kriegsrechts führt, das unter ihrer Aufsicht verwirklicht werden würde. In

2

diesem Konfliktumfeld beabsichtigten sie, ein 'Pogrom' anzustiften, das jegliche
Opposition eliminieren würde und ihnen die vollständige Kontrollherrschaft über eure
Welt geben würde. Mit dieser List hätten die Dunklen uns nur eine Option gelassen: die
unverzügliche Massenlandung an euren Gestaden.
Glücklicherweise sind diese infamen Versuche weitgehend fehlgeschlagen. Wir haben nur
wenige davon zugelassen, um herauszufinden, was als nächstes geplant war. Im
Ergebnis dessen, was wir erfahren haben, sind wir vollkommen zuversichtlich, dass diese
abscheulichen Strategien erfolglos sein werden. Ihr Misserfolg hat eine breite
Rückwirkung, die diese Kabalen von ihren potentiellen Verbündeten isoliert.
29.6.2004- Diese Kampagne war als teilweiser Bluff nichtsdestoweniger dazu geplant,
diese finstere Gruppe in eine unerschütterliche Machtposition zu hieven. Das nutzend,
was sie hätten erreichen können, indem sie Militärrecht in Nordamerika eingeführt
hätten, beabsichtigten diese letzten Kabalen, eine Reihe globaler militärischer
Kampagnen zu starten, deren einziger Zweck es war, eine dominante politische und
wirtschaftliche Position an sich zu reißen, – mit anderen Worten: einen Grad an
militärischer und wirtschaftlicher Vorherrschaft zu erlangen, die ihnen erlaubt hätte, die
unbestrittene Autorität eurer Welt zu sein.
26.4.2005- Nicht genug damit, dass es mit einem nuklearen Krieg droht, hat dieses
finstere Regime auch noch Hochtechnologie-Waffen aus ihren unterirdischen Arsenalen
geholt. Unsere Verteidigungskräfte beobachten dieses Waffenarsenal sehr genau; wir
wissen, wie viel fortgeschrittener das im Vergleich zu dem ist, was sonst überall auf
eurem Globus zum Einsatz kommt. Es erübrigt sich, zu betonen, dass wir dieses Regime
darüber informiert haben, dass wir jeden größeren Einsatz verhindern werden! Dieses
Regime hat nicht nur Kriegshandlungen gegen zwei Nationen angezettelt, sondern
insgeheim auch einen psychischen und klimatischen Krieg gegen die Erdenmenschheit.
Dieser geheime Krieg ist eine Waffe, die der Erpressung dienen soll, um sich abzusichern,
dass alle Nationen sich gehorsam jeder Laune dieser finsteren Kabalen fügen. Unser Ziel
ist, dies zu verhindern und dieses Regime aus dem Amt zu werfen. Die unheilige
Tyrannei, die diese Kabalen herbeiwünschen, darf sich nicht manifestieren!

Einführung der „neuen Weltordnung“ - Weltherrschaft
30.12.2000- Im letzten Jahrzehnt eures 20. Jahrhunderts heckten sie einen Plan aus, mit
dem sie ein weltweites Wirtschaftssystem schaffen wollten, das unter ihrer rigiden
Vorherrschaft steht. Der Gipfel dieses intriganten Plans war, künstlich eine weltweite
Rezession herbeizuführen, die in den meisten Nationen zu großem wirtschaftlichen
Unfrieden führen sollte und als Hintergrund für eine 'neue Weltordnung' dienen sollte.
Speziell ernannte Weltführer, deren abscheuliche Handlungsweise als die einzige Lösung
gegen wachsendes wirtschaftliches und gesellschaftliches Chaos dargestellt werden
würde, sollten diese 'neue Weltordnung' deklarieren, was einen erklärten Zustand
'militärischen Rechts' in jeder großen Staaten-Nation eurer Welt bedeutet hätte.
Eine Reihe bedeutender Faktoren vereitelte diesen Plan. Erstens gab es einen großen
Bruch innerhalb eurer vielen weltlichen Kabalen. Zweitens sandten wir eine Botschaft an
eure 'geheimen Regierungen', dass solch ein 'Kriegsrechts'-Zustand im Gegensatz zu den
Vereinbarungen des Himmels stand. Schließlich bewegt sich eine riesige Raumflotte der
Galaktischen Föderation in euer Sonnensystem hinein. Sie steht bereit, auf den Wink
eines Augenblicks jeglichen Vorgang zu vereiteln, der zu weltweitem 'Kriegsrecht' führen
kann.
6.10.2001- Obwohl die meisten von ihnen diese Pläne inzwischen aufgegeben haben,
klebte eine kleine machtvolle Gruppe weiterhin an ihrer Agende und zettelte eine
Terrorkampagne an. Ihr einziges Ziel war, 'ihre neue Ordnung' auf weltweiter Basis
einzuführen. Wenn sie Erfolg haben würden, wären sie in der Lage, die Welt in einer
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Weise zu regieren, wie es seit dem Untergang von Atlantis nicht mehr möglich gewesen
ist. Sie empfanden ihre Anstrengungen als ermutigend und ihren Wunsch bekräftigtend,
ihr Ziel zu erreichen. Ihr Hauptziel ist Terror und der Zusammenbruch des gegenwärtigen
globalen Wirtschaftssystems. Sie wünschen sich, das gegenwärtige System nach ihren
Vorstellungen umzugestalten. Ihnen treten die Kräfte des Lichts entgegen, und jene, die
gegen ihren massiven Machtzugriff ankämpften. Gefangen zwischen diesen beiden
Fraktionen steht eine riesige Bevölkerung, die immer noch weitgehend uninformiert ist
und von der Wahrheit keine Ahnung hat.
13.4.2004- Dieses Abkommen von 1998 sollte im Frühjahr 2001 wirksam werden. Es
bewilligte, dass die Wohlstandsprogramme verteilt werden konnten und signalisierte
damit zugleich das Ende der Schaffung der 'Eine-Welt-Ordnung'. Die neue globale Vision
spezifizierte, wie Kooperation, Frieden, Vielfalt, und vor allem Souveränität und die
unveräußerlichen Rechte eines jeden Bürgers auszusehen hatten. Unglücklicherweise sah
eine der irdischen Günstlings-Kabalengruppen, die in Nord Amerika zentriert ist, dies als
eine Gelegenheit, die sie für sich auszunutzen trachtete. Entgegen allen mündlichen und
schriftlichen Bekräftigungen dieser Abkommen beschlossen sie insgeheim, mit ihren
Intrigen in Richtung Welt-Dominierung weiterzumachen. Der Schlüssel dazu war für sie,
die Macht über die Wahlen im Jahr 2000 an sich zu reißen und diesen Deckmantel dazu
zu nutzen, ihre Pläne für die 'Eine-Welt-Ordnung' zu konsolidieren. Und zunächst war
diese Kabalengruppe erfolgreich, doch die wachsende Zahl der Anhänger der Abkommen
von 1998 begann, die Kabalen von ihren früheren Verbündeten zu isolieren. Im
Spätsommer 2001 stand diese wachsende Gruppe bereit, diese Kabalen aus der Macht zu
vertreiben. – Was diese Kabalen nun brauchten, war ein 'Zwischenfall', der so
schockierend sein würde, dass er die benötigten Bedingungen für die Wiedergewinnung
ihrer früheren Vormachtstellung schaffen könnte.
Die furchtbaren Ereignisse des 11. September 2001 wirkten wie ein 'Zauber'. Damit
waren die Ziele der Kabalen zunächst verwirklicht. Unsere irdischen Verbündeten waren
fassungslos, dass diese Gruppe tatsächlich eine derart beunruhigende Attacke auf ihre
eigenen Bürger wahr machte.

Die Versklavung der Menschheit
24.4.2001- Diese von außerirdischen Herrschern vollständig dominierten Kabalen haben
die Ressourcen lange Zeit benutzt, um die finanziellen, sozialen und kulturellen Aspekte
eurer globalen Gesellschaft zu manipulieren. Noch vor über einem halben Jahrzehnt
waren sie, befreit vom unterdrückenden Joch ihrer außerirdischen Herren, schließlich in
der Lage, ihre eigenen abscheulichen Pläne zu verfolgen, um die Versklavung und/oder
Zerstörung der menschlichen Population auf Mutter Erde zu vollenden. Alles, was für sie
zählte, war einzig die Ansammlung von Reichtum und Macht. Sogar die Zerstörung allen
Lebens auf Mutter Erde war für sie nicht zu hoch gegriffen, wenn sie es so gewünscht
hätten. Daher entwickelte eure lokale Spirituelle Hierarchie, – der wahren Pläne der
finsteren Kabalen gewärtig – vor vielen Jahrtausenden eine Strategie, um ihnen
entgegenzuwirken.
11.10.2005- Da wurde ein unechter "kalter Krieg" ausgeheckt, um die wahren Intrigen
jener zu verschleiern, die diese "Dog and Pony Show" betrieben. Die Intention dieser
finsteren Kabalen war, ihren außerweltlichen Oberherren gefällig zu sein und unmerklich
ein Netz totaler Sklaverei über die Menschheit zu ziehen. Dass dies nicht geschehen ist,
ist einigen Ereignissen zu verdanken, die vom göttlichen Plan sorgfältig arrangiert
wurden.
3.2.2009- Eure derzeitigen Regierungen sind unfähig, das ungeheure Ausmaß dessen zu
bewältigen, was die Dunkelmächte angerichtet haben. Dieses globale systemische
Durcheinander sollte als Rechtfertigung für die endgültige Machtergreifung über eure
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Welt dienen, weshalb dieses weltweite Desaster zum regelrechten „Hammer“ werden
sollte! Was ihr um euch herum beobachtet, wird immer schlimmer. Da lauert noch eine
weitere riesige Schuldenwelle, die sich noch gar nicht bemerkbar gemacht hat. Es ist dies
dann jener „Mega-Tsunami“, der eure Welt in einen endlosen Abgrund der Tyrannei
stürzen sollte! Dieses Unheil wartet weiterhin darauf, zu geschehen. Doch die Reformen
unserer irdischen Verbündeten neutralisieren dessen Manifestation über den Weg eines
globalen Schuldenerlasses. Darüber hinaus können auch Schulden, die sich jetzt noch
anhäufen, gleichermaßen erlassen werden.
28.9.2010- Die finsteren Kabalen arbeiteten auf das Ziel hin, euch zunächst zu ihrem
beweglichen Eigentum und dann zu totalen Sklaven ihres korporativen Staatswesens zu
machen. Der einstige Plan der Anunnaki war, aus subtilen Formen der Kontrollherrschaft
allmählich einen ausgeprägten Holocaust zur Entvölkerung werden zu lassen, da allzu
viele Menschen einen Grad an Umweltverschmutzung erzeugten, der für sie inakzeptabel
war. Ihre „Lösung“ war, euch den Zugang zu gesunder Nahrung und NahrungsErgänzung zu verweigern und diese durch eine gänzlich giftige Nahrungskette zu
ersetzen. Sie erwarteten, dadurch massive Pandemien auslösen zu können, die Milliarden
Menschen töten könnten. Für diese Wesen ist der Durchschnittsbürger auf Mutter Erde
„nutzlos“, verschwendet in ihren Augen nur Platz und Ressourcen und ist deshalb für sie
besser tot und nicht vorhanden. Diese Einstellung ist weit verbreitet unter denen, aus
denen sich die globalen Kabalen-Gruppen zusammensetzen, aber sie übersehen dabei
eine einfache göttliche Wahrheit: alles Leben ist wertvoll! Wir haben diesen Horror
beobachtet, während ihre geheimen Ratsgremien derartige Dinge diskutierten.

Die Aktivitäten der Kabalen
Unzählige schändliche Aktionen
1.11.2005- Vor etwa sieben Jahren wurde eine Operation gestartet, den abscheulichen
Verbrechen ein Ende zu machen, die euch von einer finsteren Kabalen-Gruppe
aufgenötigt wurden, die größtenteils in Nord-Amerika angesiedelt ist. Diese globale
Gruppe stand im Vordergrund eines Bemühens, die Menschheit seit den späten 1940er
Jahren zu versklaven. In ihren Anfangstagen ermordeten diese Kabalen den ersten USVerteidigungsminister und machten sich daran, eine globale Vertuschung der Existenz
von UFOs zu installieren. Als nächstes konsolidierten diese finsteren Leute ihre Macht
dadurch, dass sie in Kollaboration mit ihren Kohorten im 'Osten' einen künstlichen "kalten
Krieg" aufbauschten. Gleichzeitig schlossen sie in vaterlandsverratender Weise Pakte mit
verschiedenen (finster gesinnten) galaktischen Imperien und profitierten von diesen
unseligen Verbindungen darin, dass sie in dieser Zeit eine übermäßige Macht für sich
festigten. Unter dem Deckmantel des kalten Krieges wurden dann machtvolle
außerirdische und einheimische Technologien untereinander ausgetauscht, einschließlich
der Fähigkeit einer geistigen Beeinflussung der Massen ('mass mind-control'). Und auf
diesem Wege sammelten sie zugleich wahrhaft irre Mengen ('mind-boggling amounts')
finanziellen Reichtums an. In den 1950er und 1960er Jahren übten sie ihre Macht in der
Weise aus, dass sie nach ihrem Willen über Präsidenten und Weltführer verfügten und
darin im Allgemeinen scheinbar nicht aufzuhalten waren.
Im Streben nach immer mehr Macht kämpften diese Kabalen darum, die Untertanentreue
der anderen Kabalen zu gewinnen, die eure Welt regierten, und in den späten 1980er
Jahren war dies erreicht. Die Anunnaki waren genötigt, sich dieser wachsenden Macht zu
beugen und ernannten sie zur Hauptkabalengruppe des Planeten. Mit dieser Macht in
Händen konzentrierte sich diese finstere Gruppe auf Intrigen, um in den späten 1990er
Jahren ihre noch verbliebenen Ziele zu erreichen. Der Himmel kannte jedoch ihre Ziele
und setzte Gegenmaßnahmen in Gang, um diese arrogante Gruppe in ein nicht
vorhergesehenes Schicksal zu locken. Bedenkt, dass dies geschah, weil eure göttliche

5

Bestimmung die Freiheit ist und nicht die Sklaverei; außerdem war die Galaxis jetzt
bereit, einen anderen 'Weg' einzuschlagen. Diese Punkte sind entscheidend für das
Wissen um eure Zukunft. Als die Dunkelkräfte an Triebkraft gewannen, konterte der
Himmel ihren Ambitionen, indem er Bedingungen schuf, die sie vernichten werden. Dies
ist der Grund, warum ihr jetzt Zeuge seid, wie diese letzten Kabalen sich darum
drängeln, wenigstens ihre Machtbasis in ihrem Nord-Amerikanischen Heimatland zu
erhalten, trotz ihrer schwindenden Vormachtstellung.
24.11.2009- Wie ihr wisst, bewegt ihr euch aus einem begrenzten Bewusstsein hin zum
vollständigen Bewusstsein. In einigen eurer Regierungen wünschen sich Viele, dass diese
heilige Operation gestoppt wird, welche Mittel auch immer dafür notwendig wären; –
zumindest aber möchten sie es hinauszögern. Diese Motivation verbirgt sich hinter den
vielen gewissenlosen Handlungen, die Teile eurer Bevölkerung krank gemacht haben,
und sie treibt weitere Pläne an, tödliche Pandemien unter euch zu entfesseln. Die Panik in
den Reihen der Dunkelmächte, die dies bezeugt, kommt erst allmählich zum Vorschein.
Ebenso werden weiterhin Intrigen geschmiedet, euch euren Reichtum zu stehlen, und
dies ist nur das Geringste ihrer Freveltaten. Sie haben Plane, gefälschte „UFOInvasionen“ zu inszenieren, die Intensität ihrer illegalen Kriege zu erhöhen und immer
mehr desaströse wirtschaftliche Kalamitäten anzustiften. Wir bleiben angesichts dieser
Niederträchtigkeit wachsam und beobachten, dass die globalen Elemente dieses
militärischen Medien-Unternehmens-Komplexes jeden nur möglichen Trick aus ihrer sehr
finsteren Trick-Kiste nutzen! Diese Komplotte schließen auch riesige Mengen finsterer
Regierungsprogramme ein. Natürlich halten wir unsere irdischen Verbündeten vollständig
auf dem Laufenden über das, was die Kabalen so vorhaben.
22.12.2009- Oberflächlich betrachtet schien die Welt nach 1945 so weiterzulaufen wie
bisher; doch in der Tiefe, entwickelte sich anhand vieler geheimer Projekte überall auf
dieser Welt eine neue Struktur des Regierungswesens. Diese ersten Aufsichtsgremien
gewannen rasch die Fähigkeit, die Sicherheitsmaßnahmen zu unterlaufen, die erstellt
worden waren, um eigentlich genau dies zu verhindern. Währen der 1960er Jahre hatten
sich diese geheimen Strukturen in Untergrund-Regierungen umgewandelt, die nun die
Schlüsselrolle in der Politik übernahmen und daran nicht länger von ihren ehemaligen
oberirdischen Beherrschern gehindert wurden. Diese Schattenregime bilden einen
wesentlichen Teil des Operationsnetzes der finsteren Kabalen, und wir haben diese
Konspiratoren eingehend beobachtet, wie sie die Politik bestimmt und die
Funktionsfähigkeit eurer globalen Wirtschaft unterminiert haben, eine UFO-Vertuschung
erzwungen haben, ein riesiges Imperium sinnloser Kriege und illegaler Drogenindustrien
hervorgebracht und eine Unmenschlichkeit ausgeübt haben, wie sie in eurer Geschichte
wohl unübertroffen war. Ihr Imperium umfasst die größten globalen Banken und
multinationalen Unternehmen und verwaltet transnationale kriminelle Aktivitäten.
Dieses labyrinthische Imperium zu stürzen war für unsere irdischen Verbündeten
nicht einfach. Denn es kontrolliert bedeutende Regierungen und hat sich mit der alten
Machtstruktur verbündet, die die Anunnaki hinterlassen haben. Die Bewohner dieser
Machtstruktur sind das, was wir die dunklen Kabalen nennen, und diese haben ihre
Wurzeln in den Schrecken des 2.Weltkriegs. Es ist wahr, festzustellen, dass auf vielen
Ebenen die geheimen Pläne, die mit diesem Krieg verbunden waren, nicht mit dem Jahr
1945 nicht endeten. Denn deren Ziele reichen noch bis in die Gegenwart hinein, und was
im Begriff ist zu geschehen, ist de facto endlich die Vereitelung dieser schrecklichen
Ziele. Diese Unterströmungen liefern die Erklärung für einige der erschreckenden
Entwicklungen der gegenwärtigen Zeit. Über diese gegenwärtigen Geschehnisse können
wir euch von unserer Seite aus nur gewisse „breite Pinselstriche“ vermitteln. Dies geht
ziemlich gegen unsere Vorstellung, denn wir bevorzugen es, offen und freimütig zu sein;
aber Geheimniskrämerei ist die Art und Weise, in der die Dinge auf eurer Welt
gehandhabt werden.
25.5.2010- Überall taumelt Mutter Erde unter den üblen Verhaltensweisen eurer finsteren
Kabalen. Dieses bedauerliche Verhalten ist bezeichnend dafür, wie verzweifelt diese
Dunkelkräfte geworden sind. Eure Welt auszuplündern ist für sie nichts Neues, aber was

6

jetzt ungewöhnlich ist, ist das Ausmaß, bis zu dem zu gehen sie willens sind. Sie wissen,
dass ihre Tage gezählt sind, und dies zwingt sie, das Chaos in einem Maße zu
vergrößern, dass die daraus resultierende Verwüstung schon erstaunlich ist! Ein jeder
unter ihnen weiß sehr wohl, wie nahe eure Welt daran ist, „über die Kante zu kippen“ und
– wie das Fabelwesen „Humpty Dumpty“ (menschenähnliches Ei), wenn es einmal
gestürzt ist –, nicht wieder repariert werden kann. Diese Herzlosigkeit ist „das schmale
Ende des Keils“, was ihre Intentionen für eure globale Gesellschaft betrifft. Die
Grausamkeiten überall auf dem Planeten erreichen abgrundtiefe Proportionen, und die
Bevölkerung überall starrt ungläubig und schmerzvoll darauf, dass da ein scheinbar
undenkbares Geschehen real wird. Es hat den Anschein, als ob diese Dunkelwesen darauf
erpicht sind, die letzten Worte König Ludwigs XVI umzusetzen: „Après moi, le deluge!"
(„Nach mir die Sintflut!“)
8.6.2010- Die Dunkelmächte haben ihrerseits verschiedene exotische Technologien
eingesetzt, um die obere Atmosphäre von Mutter Erde durcheinanderzubringen, und dies
hatte äußerst schädliche Auswirkungen auf die untere Atmosphäre. Die Absicht dahinter
ist, Zustände zu schaffen, die für eine Ausbreitung von Krankheiten überall auf dem
Planeten förderlich sind. Der Einsatz schwerer Metalle seitens der Dunkelkräfte erzeugte
in der Vergangenheit grässliche Situationen, die von Zeit zu Zeit zu unserer Intervention
in diese Programme führte. Unser nächster Schachzug ist, die verschiedenen
Bekanntmachungen seitens der Interims-Regierungen zeitlich mit einer Aktion
abzustimmen, die die gesetzwidrigen Stützpunkte der geheimen Hintergrundregierungen
stilllegt.
Die Dunkelkräfte haben die Absicht, Mutter Erde zu destabilisieren und diese
Katastrophe dann dazu auszunutzen, um an der Macht bleiben zu können. Unsere
Geschwister in Agartha haben diesen Wahnsinn sehr genau beobachtet und haben
verhindert, dass dieser Verrat irgendwo auch nur annähernd Erfolg hätte haben können.
Das Ausmaß an Panik unter den herrschenden Gruppen dieser Kabalen hat dazu geführt,
dass sie einer ganzen Serie verrückter Intrigen ihr O.K. gegeben hat. Ihre ehrgeizigste
Operation ist ein Projekt, die Stützpunkte der Galaktischen Föderation anzugreifen, die
sich unterseeisch oder viel näher an der Erdoberfläche befinden als das Reich von
Agartha. Unter Nutzung einer Technologie, die ihnen von ihren früheren Partnern aus der
Anchara Allianz hinterlassen worden war, machten sich diese Kabalen daran, Intrigen zu
schmieden, in unsere Stützpunkte einzudringen und unsere Scout Ships anzugreifen.
Diese Operation schlug fehl und führte nur zu Situationen, die die riesige Kluft zwischen
unserer und ihrer Technologie demonstrierte. Und diese Fiaskos erhöhten das Ausmaß
ihrer Panik noch weiter, denn sie zeigten ihnen klipp und klar, dass ihr Niedergang
bevorsteht.

Übernahme der US-Regierung
15.6.2004- Deren letzte Vertreter sind die gegenwärtigen Kabalen, die einen Würgegriff
auf die Amerikanische Regierung ausgeübt haben. Ihr hinterlistiges Tun begann während
der letzten Tage des letzten Weltkriegs, als eine Reihe geheimer Abkommen mit einigen
Mitgliedern des früheren Nazi-Regimes getroffen wurde. Dies stiftete die Bildung einer
Reihe geheimer Bündnisse mit internationalen Unternehmen, die von Europa und NordAmerika aus kontrolliert wurden. Dies wiederum führte zu einer Koalition, die danach
trachtete, die prinzipiellen Ziele dieses besiegten faschistischen Regimes wieder
aufzurichten, indem man eine Regierung in Nord-Amerika an die Macht brachte, die für
eine derartige heimtückische Politik von Vorteil war. So griff schließlich um die
Jahrtausendwende eine gewissenlose, böswillige Administration nach der Macht.
3.5.2005- Ende 1963 wurde ein Putsch durchgeführt, der eine acht Jahrzehnte lange
Operation vervollständigte, die das Wachstum der Demokratie in dieser Nation ersticken
sollte. Und während der letzten vier Jahrzehnte verschwor sich diese selbe Gruppe, eine
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dauerhafte, totale Oberherrschaft über Nordamerika und den gesamten Planeten zu
erreichen! Während dieser Periode beobachteten wir, wie diese Halunken, zunächst noch
zusammen mit ihren bisherigen außerirdischen Oberherren, den Anunnaki, später dann
unter sich, ihre Pläne schmiedeten. Diese Nachforschungen enthüllten unwiderlegbar ihre
listigen und wahrhaft üblen Absichten für die Welt!
20.2.2007- Die zunehmende Arroganz verschiedener körperschaftlicher Personenkreise
und deren reicher Verbündeter hat einen global verwobenen Komplex entstehen lassen,
dessen Ziel es war, die gesetzlichen Konstrukte zu demontieren, die diese demokratische
Republik zusammenhalten. Dies wurde von den ersten Mitgliedern dieser heimlichen
Koalition klar erkannt; sie hatten lange genug im Regierungswesen mitgearbeitet und
sahen so aus erster Hand, was da um sie vorging. Dieser sich verstärkende Griff nach der
Macht von Seiten der Reichen und der Unternehmer Amerikas erklimmte seine ersten
Höhen in den 1960er Jahren, um dann in den 1980er und 1990er seinen endgültigen
Höhepunkt zu erreichen. Während dieser Zeit forderte die pro-demokratische Koalition
anhand einer Reihe laufender Gerichtsfälle den Plan einer Oligarchie heraus, ein
undemokratisches, auf Körperschaften basierendes Amerikanisches Imperium zu
errichten. Ein Auszug dessen ist das gegenwärtige US-Regime.
Die finsteren Kabalen haben die derzeitige US-Administration ins Amt gehievt, um einen
Prozess zum Abschluss zu bringen, der in den letzten Tagen des zweiten Weltkriegs
begann. Aber eine wachsende Zahl patriotischer und verärgerter Regierungs-Angestellter
und verschiedener Verbündeter begriff klar, was da heimlich unternommen wurde, um
die Amerikanische Republik zu 'hijacken'. Der Fokus dieser Untergrund-Gruppe lag daher
darauf, diese Miss-Stände zu beheben und die von den Dunkelmächten gestohlenen
fiskalischen Ressourcen wiederzubeschaffen. Sie sahen auch, dass beide politischen
Parteien zu Marionetten des Imperiums-Aufbau-Programms der Dunkelmächte wurden.
Die einander bekämpfenden Seiten befanden sich in den 1990er Jahren dann schließlich
in einem radikalen Zusammenprall, dessen Gipfel die gestohlene Wahl im Jahr 2000 war.
16.9.2008- Die ausgedehnten Verschwörungen der Dunkelmächte gelangten in ihren
derzeitigen Status durch die betrügerischen Absprachen und die durch und durch
doppelzüngige Strategie, wie sie zum Ende des zweiten Weltkriegs üblich wurde. Daraus
entwickelte sich ein Plan, der schlau umgesetzt wurde und zu dem wurde, was sich
Militärisch-Industrieller Komplex nennt. In dessen Zentrum befanden sich jene Leute, die
sich verpflichtet hatten, die 'Idee von Amerika' zu untergraben, indem sie sie mit der
Tyrannei und dem ausgemachten Übel des deutschen Nazi-Regimes vermischen wollten.
Unter diesem wachsenden Kommando der Kabalen wurde die UFO-Vertuschung und eine
ganze Serie schändlicher Pläne lanciert, die himmlischen Edikte umzustoßen, denen
zuvor von den Oberherren der Kabalen, den Anunnaki, eigentlich bereits zugestimmt
worden war. Diese finsteren Komplotte führten schon fast zum Erfolg. Im letzten
Moment, bevor diese Pläne verwirklicht werden konnten, kam der Friedensvertrag von
Anchara und das plötzliche Umschwenken der Anunnaki.
Mit einem Schlag verloren die Kabalen damit ihre obersten Befehlshaber und waren somit
in der Verlegenheit, entweder ihre Pläne aufzugeben oder einen neuen Weg zu ersinnen,
der ihnen ihren Erfolg sichern könnte. Das Resultat war eine Reorganisation, aus der eine
Reihe neuer Bündnisse hervorging, die schließlich ihren Erfolg anhand der Wahlen in den
Vereinigten Staaten im Jahr 2000 produzierten. Und auch wenn dieser Sieg mit illegalen
Mitteln erreicht wurde, waren die Kabalen nun doch im Besitz der US-Regierung und
begannen damit, eine Reihe von Vorfällen anzuzetteln, von denen sie sich erhofften, dass
sie sie wieder in die Position bringen würden, in der sie sich noch Anfang 1995 befanden.

Krieg gegen die Bevölkerung
21.9.2004- In der Zwischenzeit ist es unsere Aufgabe, wie früher bereits angemerkt, die
Möglichkeit dieser Kabalen zu begrenzen, weiteres Unheil anzurichten. Ihre Absicht ist,
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irgendwie eine Situation zu schaffen, aus der heraus ein Status des Militärrechts
abgeleitet werden kann. Ihre vielen boshaften Intrigen in dieser Hinsicht sind bisher
glücklicherweise
gescheitert.
Unsere
Verteidigungs-Teams
und
deren
Verbindungspersonal haben einige recht Besorgnis-erregende Szenarien vereitelt. Diese
schlossen Angriffe auf jede Großstadt in Nord-Amerika ein sowie verschiedene hochriskante Orte wie Atomkraftwerke und städtische Elektrizitätswerke. Zahlreiche Flughäfen
waren überdies als Ausgabestellen für bio-chemische Wirkstoffe vorgesehen. All diese
Versuche wurden im Keim erstickt durch unsere sorgfältige Beobachtung und unsere
Fähigkeit, rasch zu reagieren. Dennoch gilt unsere tägliche Besorgnis solchen
Bedrohungen. Der fortgesetzte Krieg dieser Kabalen gegen ihre Bürger offenbart ihre
Amoralität und unnachgiebige Machtgier. Sie hoffen immer noch darauf, irgend eine
Schwachstelle ausfindig zu machen, um ihren 'dringend benötigten' Erfolg zu erreichen.
Unsere Antwort an sie ist, dass dieser ersehnte 'Zwischenfall' niemals eintreten wird!
28.12.2004- Eure letzten finsteren Kabalen, obwohl jetzt von ihren Machtbasen
wegtreibend, sind auf ihren letzten heimtückischen Unfug fokussiert. Es ist ihre Absicht,
ein weiteres Geschehen, so massiv und infam wie die wohlgeplante Attacke auf das
World Trade Center, zu inszenieren. Das Personal der Galaktischen Föderation, das mit
der Aufgabe betraut ist, diesen Schurken entgegenzuwirken, wird wie gewöhnlich diese
verachtenswerten Pläne durchkreuzen.
16.2.2010- Die dunklen Kabalen benutzten auch das Chemtrail-Projekt, um eure
Gesundheit zu beeinträchtigen und an euren vielen physischen Veränderungen herum zu
pfuschen. Wir koordinieren unsere Anstrengungen mit denen unserer irdischen
Verbündeten, vieles von dem auf ein Minimum herabzusetzen, was die Dunkelmächte da
versuchen; und diese Technologien stören auch den Vorgang des Bewusstseinswachstums bei Mutter Erde, und deshalb müssen sie gleich im Ansatz irgendwie neutralisiert
werden. Deshalb haben wir jetzt häufiger unsere atmosphärischen „Scout-Ships“
eingesetzt, um die eher tödlichen Auswirkungen dieser finsteren Projekte zu
neutralisieren, und haben jene ‘Scout-Ships‘ der Kabalen und eine gewisse Sorte ihrer
waffenbestückten Raumschiffe zu Boden gezwungen, um unser tiefes Missfallen über ihre
fortgesetzte schändliche Politik zum Ausdruck zu bringen.
Die Zahl der Geheimprojekte, die sie haben, ist riesig, aber diese – nach ihren Maßstäben
– „ausgeklügelten“ Technologien sind für uns nur ‘Gartenspielzeug‘. Wir haben miterlebt,
wie eine Vielfalt an primitiven Planeten über Jahrtausende hinweg zu Mitgliedern der
Galaktischen Föderation herangereift sind, und diese Erfahrung schenkt uns die
Gewissheit, dass dies auch bei euch so geschehen wird.

Der Krieg gegen den Terrorismus
15.6.2004- Diesem selbsterzeugten 'Krieg gegen den Terrorismus' galt viele Jahrzehnte
lang ihr vorrangiges Augenmerk. Indem sie jenseits von Gesetz und Recht agierten und
riesige geheime Konten anlegten, haben diese Kabalen den 'Terrorismus' als Waffe
benutzt, um das Überleben ihrer verschiedenen Unternehmen und der mit ihrer Sache
verbündeten Regierungsvertretungen zu sichern. Damit hielten sie ihre Vormachtstellung
über den Globus aufrecht. – Mit Hilfe unserer irdischen Verbündeten schmälerten wir
viele ihrer Aktionen und ließen nur solche zu, die sich ins Gegenteil abwenden ließen. Der
Erfolg dieser Politik erlaubte uns, die Mitglieder dieser Kabalengruppen von ihren
Regierungs-, Finanz-, Unternehmens- und Militär-Quellen zu isolieren. Als Konsequenz
daraus waren damit auch unsere Zielsetzungen geschützt und gestärkt.
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Anschläge – Terror - Chaos
7.6.2005- Außerdem ist die Zeit gekommen, die vielen potentiellen 'Brandherde' ernst zu
nehmen, die auf eurer Welt angeheizt werden. Die Absicht dieser finsteren Kabalen zielt
in unheilvoller Weise über lokale Konflikte hinaus; dahinter steht eher der Versuch einer
letzten "Alles-oder-nichts"-Strategie für eine Weltherrschaft. Die Anstiftung dieses
irrsinnigen Konzepts wird eine ohnehin schon wackelige internationale Situation weiter
destabilisieren und die Möglichkeit eines weltweiten Großbrands nur noch erhöhen. Die
Intention dieser Außenpolitik beunruhigt eine Reihe großer Staatsführer auf eurer Welt
außerordentlich und hat insgeheim zum Ruf nach einer unverzüglichen Entfernung dieser
finsteren Kabalen aus ihrer Macht geführt. Unsere diplomatischen Verbindungsleute
haben diese Gesuche dokumentiert und allen versichert, dass dieser höchst notwendige
Akt in der Tat "in Arbeit" ist.
12.7.2005- Dieser letzte von ihnen vorsätzlich arrangierte Horror war als Warnung an
Britannien gemeint, seine Verpflichtung an das 'schwarze Loch' beizubehalten, das euch
als 'Irakischer Aufstand' bekannt ist. Seit einiger Zeit hat die Britische Regierung erkannt,
dass dieser Morast im Irak sich rapide zu einer absoluten Katastrophe ausweitet, und der
Britische Verteidigungsminister plante in diesem Frühsommer insgeheim einen Ausweg.
Aber die finsteren Kabalen bekamen Wind von diesem Plan und arrangierten für den 7.
Juli diesen "Schuss vor den Bug", um Britannien auf Kurs zu halten. Und nun feiern sie
den Erfolg ihres ruchlosen Gaunerstücks. Das Abschlachten "des kleinen Mannes" ist für
sie bedeutungslos, und ihre bombastische Unverschämtheit wächst mit jedem Tag. Was
sie dabei jedoch außer Acht ließen, ist, dass der Nachweis ihrer Komplizenschaft in
diesen Tagen des Kummers der langen Liste ihrer Verbrechen gegen die Menschheit
hinzugefügt worden ist. Als ein Resultat dieser letzten Gewalttat sind wir immer
entschlossener, diesen 'Job rasch zu beenden' und diese Schufte vor Gericht zu bringen.
27.11.2007- Wenn wir eure globalen Zustände betrachten, sehen wir an allen Fronten
wuchernde Krisen, die wachsendem Chaos Vorschub leisten. Dieser gesellschaftliche
Zerfall verstärkt die Gefahr eines neuen Wettrüstens, das den 'kalten Krieg' in den
Schatten stellen würde! Diese Situationen sind für unsere irdischen Verbündeten – und
erst recht für uns – inakzeptabel. Wir sind dieser grotesken Komplotte völlig gewahr, die
eure letzten dunklen Kabalen da in petto haben. Die mit diesen Kabalen verbündeten
Konzerne haben einen wahren Ozean an Geldern überall auf der Welt ausgeschüttet, um
das zu schüren, was ihr in euren Abendnachrichten oder Morgenzeitungen seht. Ihre
Absicht dahinter ist, neue unheilvolle Bündnisse zu schließen, deren einziger Zweck es
ist, weiterhin jene Ängste und Manipulationen zu schüren, die die Dunkelkräfte viele
Jahrtausende lang an der Macht gehalten haben.

Angriffe auf die Erde
11.1.2011- Die dunklen Kabalen haben es zum Punkt ihrer Aktivitäten gemacht, ihr
Missfallen über die unkontrollierbaren natürlichen Modifikationen Gaias dadurch zum
Ausdruck zu bringen, dass sie einen direkten tätlichen erbarmungslosen Angriff auf sie
verüben. Der massive Öl-Austritt im Golf von Mexiko, der im vergangenen April so
plötzlich auftrat, ist ein primäres Beispiel dieser bedauerlichen Strategie. Viele
Unternehmen und Regierungen auf eurer Welt befinden sich in großem Stil in
Teilhaberschaft an diesem Bestreben, den Prozess der Transformation abzuschwächen,
auf den Gaia sich im Laufe des vergangenen halben Jahrhunderts allmählich eingestimmt
hat, und das ausgeflossene Öl im Golf ist eines der dramatischeren Beispiele des letzten
Jahrzehnts dafür. Ein Hauptziel dieser List ist, den Golfstrom abzuschwächen und so die
Strömungen im Nord-Atlantik durcheinander zu bringen. Dies wirft die gesamte NordHemisphäre in ein Muster sehr kalter Winter und kühlerer Frühlings-, Sommer- und
Herbst-Perioden. Dies hat wiederum Folgen für die Süd-Hemisphäre durch die Änderung
deren so genannter „Jetstreams“. Diese beeinflussen die Monsun-Regenfälle, die große
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Fluten während der Sommermonate in der Süd-Hemisphäre verursachen, und das steht
auch der Nord-Hemisphäre im nächsten Sommer bevor. Ein Weg, all dies rückgängig zu
machen, ist, den Golfstrom zu restaurieren.
Euer Planet ist umgeben von einem Ozean-Verlauf, den eure Wissenschaftler das
Große Ozean-Förderband („Great Conveyor“) nennen. Es handelt sich hier um ein
rhythmisches Strömen von Erd-Energie, auf das alles Leben hier abgestimmt ist. Wir
haben beobachtet, wie eifrig eure Kabalen darum bemüht sind, Wege zu finden, diesen
primären Energiestrom schwerwiegend zu beeinträchtigen, und zum Teil hatten sie damit
ja auch bereits Erfolg. Mutter Erde wirkt ihrerseits nun darauf hin, dieses primäre
Förderband zu restaurieren, und ihr Wirken reduziert das mögliche Ausmaß der
Zerstörung, insbesondere im Hinblick auf die Trümmer, die dies bereits überall auf eurem
Globus hinterlassen hat.

Aktionen zur Erhöhung ihres schwindenden Reichtums
10.6.2008- Viele der seltsamen Dinge, über die ihr so hört und lest, sind die Spitzen
vieler "Eisberge", die von den Dunkelkräften lanciert wurden, um die Absichten unserer
irdischen Verbündeten zu behindern. Die verrückten finanziellen Spekulationen und
unüblichen Güter-Transaktionen sind verzweifelte Intrigen der Dunkelkräfte, ihre
Staatssäckel, deren Bestände von unseren irdischen Verbündeten im Laufe des letzten
Jahres beschlagnahmt worden waren, wieder aufzufüllen. Und der Kollaps weiterer
sinnloser Intrigen trägt zu dem zurzeit sichtbaren Chaos zusätzlich bei. Während sich
diese letzte Kraftprobe intensiviert, sind eine Reihe großer finanzieller Institutionen, die
insgeheim von den Kabalisten beherrscht werden, im Begriff, zu scheitern. Dies ist der
große Engpass, den unsere irdischen Verbündeten jetzt auf die vielen Tentakel der
finsteren Kabalen ausdehnen können. Natürlich löst diese Eskalation der Machttaktiken
Panik aus, und wir erwarten, dass die Kabalen mit noch intensiverer Verdunkelung
reagieren, um ihren Geldvorrat aufrechtzuerhalten. Wir sind darauf vorbereitet. Ein
spezielles Team ist vor Ort, dessen Zweck es ist, diese illegalen Bestände aufzufinden
und zu beschlagnahmen. Wir beginnen damit, diese schwerwiegend 'auszubluten'.
30.9.2008- Die Vorgehensweise der finsteren Kabalen ist es, ungezählten Reichtum zu
horten und damit das falsche Gefühl scheinbar begrenzter Geldvorräte hervorzurufen.
Dies wird zusätzlich unterstrichen durch die Praxis eines wuchernden, zerstückelten
Bankensystems und vor allem durch die Generationen-übergreifende Inflation. Diese
Mittel werden benutzt, um die nationalen Wirtschaftzweige zu manipulieren und der
Bevölkerung eine Politik aufzuzwingen, die für diese nachträglich, für die Günstlinge der
Anunnaki und deren Freunde und Familien aber sehr profitabel ist. Dieser Prozess lief
bereits seit Jahrtausenden und ist jetzt an einem Punkt, an dem dessen weitere
Umsetzung zunehmend problematisch geworden ist. Aber diejenigen, die dieses
schlimme System betreiben, sind nicht willens, es aufzugeben, und diese Hartnäckigkeit
hat Konsequenzen: Das System trocknet aus, da die Mittel, es noch aufrechtzuerhalten,
sich verflüchtigen. Normalerweise hätten die Betreiber des alten Systems noch ein paar
Jahrzehnte zum weitermanövrieren. Doch die derzeitigen Umweltkrisen und der Wandel,
der sich jetzt an den Rohstoffmärkten vollzieht, sind Zeichen dafür, dass dieses System
sich inmitten eines riesigen Verfalls befindet.
8.9.2009- Ein weiterer Punkt betrifft die Serie spezieller Gerichtsprozesse, die
durchgeführt werden müssen, um die vielen Mitglieder der dunklen Kabalen zu bestrafen,
die in geringschätziger und grausamer Weise die unveräußerlichen Gottgegebenen
Rechte der Menschheit missachtet haben.
Die vielen abscheulichen Verbrechen, die von diesen dunklen Kabalen begangen
worden sind und verhandelt werden müssen, sind nur die bekannteren Aspekte ihrer
gesamten Skala an Verbrechen. Jahrtausende lang hat dieses miserable Schurken-Pack
gelogen, betrogen und sich mit Massenmorden seinen Weg durch die Geschichte gebahnt
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– unter der Maske, eure Herrscher zu sein. Sie haben endlose Kriege angezettelt, fiktiven
Hass geschürt und ständig Wirtschafts-Katastrophen ausgelöst, die nur dazu dienten,
ihrer eigenen Geldkoffer zu füllen und das Ausmaß an Leid zu steigern, das ihr einziges
Vermächtnis an die Menschheit war. Diese Ära aus Kummer und Leid geht nun zu Ende,
und das Anbrechen eines neuen, in Wohlstand erblühenden Tages strahlt liebevoll auf
eure tapferen Anstrengungen hernieder!

Wirtschaftschaos erzeugen
13.5.2008- Dazu gehört, dass sie alle umfangreichen Finanz-Transaktionen, auf die sie
ihre Hand legen können, einseitig für sich selbst beschlagnahmen. Dieses niederträchtige
Verhalten hat die Entschlossenheit unserer Verbündeten erhöht, diese Leute
loszuwerden. Die Reaktion der Kabalen war, die monetäre Stabilität des Dollar noch
weiter zu schwächen, und dies hat große Auswirkungen. Der Dollar und dessen
Hersteller, die US Federal Reserve Bank, stehen nahezu vor dem Bankrott, und das alte
monetäre System, das einst im Zuge der "Bretton Woods Abkommen" errichtet wurde,
verfällt rapide. Diese Zersetzung schürt die globale Hypothekenkrise und nährt den
massiven Markt der Spekulanten in sämtlichen Handelssparten, aber hauptsächlich beim
Öl. Dieses Durcheinander führt überall auf der Welt zu einer gestressten Wirtschaft und
zu Lebensmittelknappheiten. Die Lösung für all das beginnt mit der Befreiung der Welt
von jenem US-Regime; dessen hochmütige und irreale Position auf vielen Gebieten treibt
eure Welt schnell in den Ruin.

Vergebliche Bemühungen
17.8.2004- Ihre gescheiterten Anstrengungen hinsichtlich Wetter-Management,
Gedankenkontrolle und ihre Anwendung eines chemischen Gebräus, um euer
Bewusstseinswachstum aufzuhalten, waren recht amüsant zu beobachten. Wir bedauern
indes zutiefst die unangenehmen und manchmal auch gefährlichen Auswirkungen, die
diese Mischung auf viele von euch haben. Sie sind verantwortlich für viele allgemeine
Unpässlichkeiten, Grippe-Erkrankungen und in selteneren Fällen für einige sehr
ernsthafte Erkrankungen.
8.6.2010- Diese sich ständig verdichtenden Rückschläge haben diesen finsteren Leuten
Verzweiflung eingeflößt. Und während diese zunimmt, beobachten wir, wie sie kreuz und
quer auf dem Planeten nach Beistand suchen; aber ihre Gesuche finden nirgendwo
Beachtung, und ihre einstigen Verbündeten überlassen sie dem Staub, wo sie sich alleine
wehren müssen. Diese Demonstration der „kalten Schulter“ seitens früherer Kohorten
unterstreicht zusätzlich die Tatsache, dass ihr Untergang bevorsteht. Wenn das Ende
kommt, stehen wir bereit, all die Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen, die unsere
irdischen Verbündeten benötigen, um eine rasche und rechtmäßige strafrechtliche
Verfolgung gegen sie einzuleiten.
3.8.2010- Die Art und Weise, wie die Rückkehr ins vollständige Bewusstsein durchgeführt
wird, mag für Uneingeweihte 'gewagt' klingen. Die Günstlinge der Dunkelmächte haben
bemerkt, was da in euch vor sich geht, und haben eine Vielfalt von Versuchen angestellt,
um zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern, dass dieses Ansteigen eures
Bewusstseins stattfindet. Doch mit alldem sind sie gescheitert. Auch mussten sie
akzeptieren, dass ihre Strategien zur Reduzierung eurer globalen Bevölkerung und zu
eurer vollständigen Versklavung allmählich im Sande verlaufen. Denn es gibt da den
göttlichen Plan, der die Gefahren dieser Realität berücksichtigt und die Folgen dieser
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finsteren Angriffe in gewissem Umfang abgeschwächt hat. Das Resultat ist eine
überwältigende Niederlage für die finsteren Kabalen.
21.12.2010- Die Vortäuschungen seitens eurer Banken, und die Schulden, die das
System verschlingen, deuten auf den Beginn eines globalen Zusammenbruchs hin, wie
ihn eure Welt noch nie gesehen hat. In ähnlicher Weise erreichen auch die Regierungen –
besonders die in den beiden Amerikas – und viele Nationalstaaten in Europa das „Ende
des Taus“. Zivile Unruhen und andere Formen nationalen Ungehorsams machen sich
allmählich in vielen Teilen eurer Welt bemerkbar, und umso mehr totalitäre Regime sind
über das Ausmaß zivilen Durcheinanders besorgt, wie es seit jenen Tagen, als die
kommunistischen Regime Osteuropas kollektiv stürzten, nicht mehr erlebt wurde. Diese
Zustände bleiben den finsteren Kabalisten nicht verborgen, und ihre Anhänger fliegen
jetzt rund um die Welt, um vielen Regimes ihre Unterstützung und 'Fähigkeit'
zuzusichern, den Deckel über die wachsende öffentliche Rebellion zu halten. Doch ihre
Behauptungen sind hohle Phrasen und werden nur aufgestellt, um den Anschein zu
erwecken, Kontrolle und Stabilität noch weiterhin aufrechterhalten zu können, was
allerdings durch die konzertierten Aktionen unserer irdischen Verbündeten in
zunehmendem Maße unterminiert wird. Die Entwicklungen spitzen sich zu, und es nähert
sich für uns jetzt rasch die Zeit, dass wir uns aktiv in eure Angelegenheiten einbringen
müssen, um die 'Gezeiten' zugunsten unserer irdischen Verbündeten zu wenden.

Verhinderung der Schandtaten durch die Galaktische Föderation
21.9.2004- Da sich die Schlinge um sie immer weiter zuzieht, wächst ihre Verzweiflung.
Wir überwachen eingehend alle Militärbasen und Versorgungsdepots, um sicherzustellen,
dass ihre erschreckenden Umtriebe sich nicht manifestieren. Es gibt da nichts, was sie
nicht versuchen. Das hohe Maß an Stress durch große Fehlschläge kann aus manchen
Menschen auf eurer Welt das Schlimmste hervorbringen, und diese sonderbaren Wesen
scheinen in dieser Hinsicht versessen darauf zu sein, Rekorde zu brechen. Wir haben sie
bei einigen ihrer Treffen beobachtet, wo sie die groteskesten Intrigen geschmiedet
haben, und wir waren entsetzt angesichts dessen, was sie ernsthaft in Betracht gezogen
hatten. Das können wir euch nicht guten Gewissens beschreiben. Seid euch einfach des
tiefen Abgrunds bewusst, in den sie gesunken sind. Diese Individuen sind
glücklicherweise die letzten ihrer Art. Ihr Abgang wird durch nichts weniger
gekennzeichnet sein als durch eine große Verachtung für das, was sie verübt haben, und
auch für das, was sie – glücklicherweise – nicht zur Durchführung haben bringen können.
Macht euch klar, wie nah sie ihren Zielen bereits gekommen waren, und erkennt, dass es
der Tatsache eurer göttlichen Bestimmung zu verdanken ist, dass ihr ihnen
zuvorgekommen seid!
30.11.2010- Da haben wir zunächst einmal das Militär auf eurem Globus beobachtet, was
eine eingehende Inspektion dessen offenkundiger und verborgener Aspekte mit
einschließt. Wir halten ihre verdeckten Aktivitäten auf Abstand und stellen gleichzeitig
sicher, dass ihre nuklearen Arsenale strikt in einem deaktivierten Zustand bleiben. Eine
Reihe von Nationen hat in ihrer gegenseitigen Konfrontations-Rhetorik die Möglichkeit
einer Aktivierung angedeutet oder sogar damit gedroht. Diese ständige Drohung zwingt
uns, die Entwicklung derartiger Waffen einzudämmen oder gänzlich zu neutralisieren.
Diese temporären Maßnahmen demonstrieren den Kabalisten, dass wir wirklich das
meinen, was wir ihnen während des vergangenen Jahrzehnts zu sagen versucht haben.
Nuklear-Waffen sind keine militärische Option mehr, denn sie sind viel zu gefährlich für
Gaia und für die Stabilität sowohl eurer Realität als auch für die Realitäten, die eure Welt
umgeben! Überdies haben wir unseren Druck auf eure Kabalen außerordentlich erhöht
mit der Aufforderung, zurückzutreten. Diese Forderungen erfahren Rückendeckung durch
eine Reihe von 'Zwischenfällen', die zu Festnahmen durch unsere irdischen Verbündeten
führten.
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14.12..2010Die
dunklen
Kabalisten
glauben,
dass
ein
kamikaze-artiges
Zusammenschmelzen wie jenes, was im Jahr 2008 drohte, der einzige Ausweg aus ihrer
gegenwärtigen misslichen Lage sei, – und eine solche Katastrophe droht jetzt in der Tat
an eurem Horizont. Sie tun darüber hinaus alles, um eure Weihnachtssaison durch
Gerede über einen globalen Crash und durch Anheizen von Situationen an verschiedenen
Brennpunkten eurer Welt zu stören. Unser Plan jedoch geht dahin, dass der Wandel mit
möglichst wenig mehr Unruhe vor sich geht, als sie zurzeit vorherrscht. Und deshalb
haben wir unsere 'Last-Minute' -Vorbereitungen intensiviert, damit ein harmonischeres
Szenario die Oberhand über das Szenario der Kabalen gewinnt. Darüber hinaus setzen
wir sozusagen den „i-Punkt“ auf jenen Aspekt unseres Plans, der eine Reihe unblutiger
Coups vorsieht, mit denen überall auf der Welt so einige dunkle de facto Regime ihrer
Ämter enthoben werden sollen. Dieser umfassende gekoppelte Plan steht kurz vor seiner
Manifestation!
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