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Die Manipulationen der Kabalen
Globale Vorherrschaft oder das Leben wird ausgelöscht
5.7.2005- Die Aktionen der letzten finsteren Kabalen haben eure Welt tatsächlich in
einen Zustand gebracht, in dem eure gesamte Existenz bedroht ist. Diese Umstände
haben unseren irdischen Verbündeten die Notwendigkeit sofortigen Handelns deutlich
gemacht. Diese Aktionen können die erschreckende Agenda dieser letzten Kabalen
kurzschließen. Diese Agenda wurde mit dem Ziel beschlossen, eine vollständige globale
Vorherrschaft zu erreichen, und falls dies misslingen sollte, das Leben auf Erden
auszulöschen. Diese wahnsinnige Zielsetzung hat bereits Umweltbedingungen auf eurer
Welt geschaffen, die lebensfeindlich sind. Darüber hinaus verfolgen sie emsig die Mittel,
euch permanent in ein subtiles Energie- "Gefängnis" einzusperren, indem sie esoterische
Technologien missbrauchen. Diese und viele andere Komplotte, von denen ihr bisher
noch gar nichts wisst, alarmieren uns.

"Killer"-Asteroiden und "Super-Vulkane"
15.8.2006- Diese 'vorbeugenden' Versuche der Dunkelseite schlossen auch die
Inszenierung einer massiven globalen Katastrophe ein, die wir ebenfalls vereitelt haben.
In diese abscheulichen Aktionen eingeschlossen war auch ein Projekt, einen riesigen
"Killer"-Asteroiden zu Erde hinzulenken, sowie zwei Versuche, plötzliche Ausbrüche
dessen auszulösen, was eure Geologen als "Super-Vulkane" bezeichnen. Zu dem
Zeitpunkt dachten diese Dunkelwesen, sie hätten immer noch ein Flucht-Szenario, das
wir noch nicht blockiert hätten. Diese Fantasie haben wir für sie jedoch bald begraben,
und so hörten sie schnell auf damit, diese wahnsinnigen Pläne weiterzuverfolgen!

Die Manipulationen an der globalen Bevölkerung
Die Manipulationen an unserer RNS/DNS
6.3.2001- In vielen bisherigen Botschaften haben wir beschrieben, wie eure Kontrolleure
vor langer Zeit die Grundlage für euer begrenzt bewusstes Reich geschaffen haben.
Dieser Vorgang gründete sich auf ein Muster aus Mangel, Beschränkung und generelle
Machtlosigkeit. Innerhalb dieses Musters wurdet ihr von der Zeit vor eurer Geburt bis hin
zu eurem Tod kontrolliert. Dieses System basiert auf der Begrenzung eurer
RNS/DNS-'Kodierungen' von zwanzig auf weniger als vier, und auf 'Einbuchtung' eurer
spirituellen Essenz.

Vorgaben der Lebensführung
27.5.2003- Wir haben beobachtet, wie stark ihr von den früheren Lakaien der Anunnaki
'verdrahtet' worden wart. Eure inneren Überzeugungen wurden euch eingeflößt, noch
bevor ihr geboren wart, und vom Augenblick der Geburt an begann dann eure Dressur.
Eure Gesellschaft ist derartig indoktriniert, dass eure Eltern, Verwandten und Bekannten
diese 'Wahrheiten' euch automatisch wiederkäuen. Sogar eure Wissenschaften und viele
Philosophien bekräftigen unabsichtlich diese Glaubensmuster. Dadurch ist euer Leben

begrenzt, und ihr werdet von Geburt an zum Pfand-Objekt der Anunnaki- Untertanen. Die
Aufgabe des Himmels ist nun, diese Wirklichkeit in eine solche zu transformieren, die
eure unendlichen natürlichen Begabungen und Stärken hervorhebt.

Permanente Erzeugung von Angst, Hass, Chaos und Kriegsbedrohung
7.11.2006- Eure derzeitige Transformation in Richtung LICHT ärgert die Dunkelkräfte
ganz beträchtlich. Ihre Bestürzung ist die Wurzel all der Intrigen während der letzten
sechs Jahrzehnte, mit denen sie euer Hineinwachsen ins LICHT kontern, hinauszögern
und in Misskredit bringen wollten. Daher lebt ihr in einer Welt, die die Wahrheit über all
die Aspekte eurer Transformation ignoriert; stattdessen wird die Aufmerksamkeit auf
eine Serie gefälschter Kriege gelenkt: zum Beispiel auf den 'kalten Krieg' und jüngst auf
den 'Krieg gegen den Terrorismus'. In allen Fällen war die so genannte "Notwendigkeit",
in den Kriegszustand zu verfallen, frei erfunden. Jede kaltblütig ersonnene Täuschung
war dazu da, euch in Ängste sinken zu lassen und ein ständiges Gefühl drohender
Verhängnisse aufrechtzuerhalten. Die Mächtigen auf eurer Welt sind meisterhafte
Manipulatoren. Jahrtausende lang nutzten sie jedes ihnen zur Verfügung stehende Mittel,
um euch zu überlisten und so ihren 'Daumen' auf euch zu halten. Das gegenwärtige
wuchernde Chaos, dass erneut zu einem unvermeidlichen globalen Großbrand zu führen
scheint, ist im Grunde der selbe alte Haustrick, euch in Ängsten zu halten. Nutzt eure
Intuition, wenn ihr die leeren Worthülsen und Posen beobachtet. Unsere Absicht in diesen
Botschaften ist, euch bei der Entwicklung eures Scharfblicks behilflich zu sein, damit ihr
klar erkennen könnt, was wirklich auf eurer Welt vor sich geht.
21.11.2006- Während diese wichtigen Impulse vorankommen, ist eine Anzahl Regimes,
die immer noch von den Überresten der finsteren Kabalen beherrscht werden, geschäftig
dabei, die Elemente neu zu beleben, die seinerzeit zu eurem so genannten "kalten Krieg"
führten. Die Absicht dahinter ist, eure Welt erneut in eine Reihe potentieller Katastrophen
zu verstricken, die es der Dunkelseite ermöglichen würden, sich selbst zu bestätigen,
dass ihre Infrastruktur der Beherrschung und Manipulation eurer Realität noch intakt sei.
Die Schlüsselelemente dabei sind Furcht, Chaos und drohende Kriege. Hinzukommen die
erzeugten Notstände wie AIDS und die verbreitete Knappheit. Diese abgrundtiefen
Zustände sind 'Brot und Butter' für die Dunkelmächte. Und diese künstlich erzeugten
Geißeln sind es, die neben anderen durch die Wirksamkeit eurer neuen Realität
ausgerottet werden können. Armut, Krieg, Unrecht und Pestilenz sind die vier
'apokalyptischen Reiter' der Dunkelmächte.
12.12.2006- Die Herausforderung hierbei sind die vielfältigen Religionen und
Philosophien, die die Anunnaki benutzten, um euch zu manipulieren. Diese wurden in
ihren Händen zu Instrumenten, die Hass förderten und fortwährend Kriege und Streit
schürten. Und diese vergiftete Situation besteht noch heute. Doch jetzt ermöglicht das
anwachsende Bewusstsein es Vielen, den offenkundigen Wahnsinn dahinter zu erkennen.

Kontrolle auf der ganzen Linie
30.12.2003- Um einschätzen zu können, wie eure geheimen Herrscher euch
kontrollieren, müsst ihr zunächst einmal begreifen, wie deren Netzwerke aus Furcht und
Einschränkung operieren. Der Schlüssel, irgend etwas zu manifestieren, ist, sich stark
genug auf das zu fokussieren, was euer wahrer höchster Herzenswunsch ist. Damit dieser
Fokus erfolgreich ist, muss er befreit sein von Furcht und anderen äußeren Einflüssen,
die eure Bemühungen stören und ablenken. Und darum wurde die allgemeine

Öffentlichkeit vor langer Zeit in ein globales Netzwerk aus Ängsten, Spaltungen und
Beschränkungen gestürzt. Um dieses System weiter zu stützen, wurde nach dem
2.Weltkrieg ein psychisches Netzwerk geschaffen. Technologien der Gedankenkontrolle,
die euren geheimen Regierungen in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren an die
Hand gegeben wurden, erweiterten diesen Vorgang. Die zugrundeliegende Absicht war,
eure Fähigkeit zu schwächen, ihrer Kontrolle eures Handelns zu widerstehen. Durch
tägliche Verbreitung speziellen negativen Gedankenguts schwächen sie euren Willen,
ihrer Überwachung zu trotzen. Gleichwohl haben einige wenige unter euch diese
mächtigen verhängnisvollen Netzwerke besiegt und ihre Ziele erreicht.
4.4.2006- Wir machen uns völlig klar, wie fragil dieses System ist, das von den Anunnaki
zu Beginn des Industriezeitalters errichtet wurde. Dieses System ist für seinen
Fortbestand abhängig von drei Hauptelementen der Kontrollherrschaft: Geld und
Bankenwesen, Regierungsgeschäft und Kommerz, sowie den allgemeinen Dogmen, die
sich in eurer Familie, euren Schulen und euren Religionen verdeutlichen. Und diese
Kontrollherrschaft erstreckt sich auch auf eure Familienmitglieder, eure Freunde und eure
Arbeitskollegen. Die von unseren irdischen Verbündeten gebilligten Projekte können diese
Kontroll-Mechanismen transformieren und eine neue Wirklichkeit schaffen.

Netzwerk zur Gedankenkontrolle
18.1.2005- Ein weiteres Programm dient dazu, die Gefahren zu begrenzen, die von
einem weltweiten psychischen Netzwerk ausgehen, das vor Jahrzehnten von den
irdischen Lakaien der Anunnaki installiert worden ist. Dieses Netzwerk fördert die
Gewaltbereitschaft,
den
Hass
und
den
allgemeinen
Unfrieden,
der
den
Gesellschaftsformen innewohnt, die von eben diesen selben irdischen Lakaien gegründet
und überwacht wurden. Die Energie, die von diesem negativen Geschehen ausgeht, nährt
dieses psychische Netzwerk und hält das finstere Gitternetz um eure Realität aufrecht.
Unsere Aufgabe ist, dieses Netzwerk zu zerstören. Unsere damit beauftragten
Raumschiffe senden kontinuierlich 'psychische Zerstör-Felder' dorthin aus. Sie schränken
dadurch die Wirksamkeit jener negativen Felder einigermaßen ein. Dadurch wurden in
vielen Teilen eurer Welt Verbrechen und andere Formen von Missklang bedeutend
gemindert. Indem wir so verfahren, stoppen wir den Plan eurer letzten finsteren Kabalen,
verschiedene Teile eines wahrhaft scheußlichen Systems zur Gedankenkontrolle
einzusetzen, das ihnen von ihren früheren außerirdischen "Freunden" zur Verfügung
gestellt worden war.

Die Unterdrückung unserer Spiritualität und Bewusstwerdung
6.3.2001- Des weiteren wurde ein hierarchisches Machtsystem verhängt, dessen einziges
Ziel es war, ein auswärtiges 'Expertentum' darüber zu schaffen, wie euer Leben gelebt zu
werden hat. Folglich wendet ihr euch um Führung 'nach außen', und wenn ihr nach innen
blickt, strafen euch eure 'Beobachter' oder eure Familie mit Schuldzuweisungen und/oder
subtilem Unterdrucksetzen. Daraufhin etablieren eure Wahrnehmungen ein fixiertes
System, dass das Physische zweckdienlicher erscheinen lässt als das Geistige, Spirituelle.
Wenn ihr dem Glauben anhängt, dass diese Realität in erster Linie aus Gestalt und
Materie besteht, ist eure Einschätzung des Geistigen, Spirituellen sehr spröde und
unnatürlich. Es wird zu einem Punkt lediglich des Trostes und nicht jener Macht, die
imstande ist, eure Wirklichkeit zu transformieren.
15.8.2006- Unsere Leute wurden Zeuge, wie die Dunkelmächte mit allen nur möglichen

Mitteln versuchen, eure Bewegung ins vollständige Bewusstsein zu stören. Diese
Aktionen schließen physische Netzwerke ein, die eure RNS/DNS-Struktur manipulieren
sollten; das Versprühen chemischer Substanzen in der Atmosphäre sollte euren sich
verändernden Körper physisch attackieren; und Mikrowellen-Energie sollte täglich auf
eure Zellen und Nervensysteme einstrahlen. Obschon sie auch einige Todesfälle und
schwere Krankheiten verursacht haben, so haben diese hartnäckigen Versuche dennoch
ihr Ziel weit verfehlt. Sogar die Programmierung negativer Gedankenformen über ihr
globales "mind-control" Netzwerk war nicht in der Lage, die Umwandlungsprozesse
aufzuhalten, die jetzt in Allen vor sich gehen.

Maßnahmen zur Dezimierung der Bevölkerung
30.12.2003- Daher haben wir diese finsteren Kabalen davon abgehalten, ernstlich in euer
wachsendes Bewusstsein einzugreifen. Vor einigen Jahren erreichte diese Operation den
Punkt, an dem es schließlich unmöglich wurde, diesen euren Bewusstseinswandel noch in
irgend einer Weise rückgängig zu machen. Daher versuchten sie, ihn zu verlangsamen,
etwa dadurch, dass sie das Potential für viele saisonbedingte Krankheiten wie Grippe
erhöhten, und durch Verbreitung einer Reihe intern erzeugter Krankheiten. Ihr
böswilliges Ziel war zweifacher Art: Erstens, eine unerwünschte Bevölkerungszahl
weltweit zu dezimieren, und zweitens, die Fähigkeiten und die Lebenszeit von
Neugeborenen zu begrenzen.

Die Gesundheitsschädigungen der Bevölkerung
6.1.2001- Und es gibt da auch noch viele so genannte Plagen, die jene Kabalen, über die
wir weiterhin immer nur kurz referieren wollen, bisher eurer Gesellschaft aufgenötigt
haben. Diese Gruppe war es auch, die daran gearbeitet hat, den Wert der Nährstoffe zu
limitieren und Luft und Wasser um euch zu vergiften, was sie euch als Begleiterscheinung
technologischen und landwirtschaftlichen Fortschritts verkauft haben.

Die weltweiten Eingriffe zur Unterstützung ihrer Ziele
17.2.2009- Die verbleibenden Manöver erweisen sich ein wenig als Rätselfragen für
unsere irdischen Verbündeten. Der letzte Vorstoß zum entscheidenden Sieg kann oft sehr
blutig sein, wenn man gegen einen äußerst entschlossenen Gegner kämpft. Diese eure
finsteren Kabalen wissen, dass die Bevölkerung möglicherweise gewalttätig reagiert,
wenn sie entdeckt, wie schlimm sie manipuliert wurde. Und das beunruhigt die Kabalisten
außerordentlich. Jede größere Regierung auf eurem Planeten ist mit Lakaien der Kabalen
durchsetzt, und global gesehen sind buchstäblich Millionen Personen beteiligt. Das
Ausmaß an Betrügereien innerhalb des größten Teils des Bankensystems der
Dunkelmächte, deren Hauptinstrument der Macht, wird von der Öffentlichkeit kaum
erahnt. Alles, was eine Durchschnitts-Person sieht, ist ein riesiges wirtschaftliches
Desaster, das von Tag zu Tag schlimmer wird. Dieser Schaden ist der Deckmantel der
Dunkelmächte für einen letzten Versuch, unsere Pläne über den Haufen zu werfen. Da
können Fonds auf verstohlenen Wegen hin und her bewegt werden, Komplotte können
geschmiedet und verfeinert werden – alles unter der Maske von Plänen, eine wachsende
Krise zu schüren. Glücklicherweise sind all diese Intrigen zum Scheitern verurteilt.

Heimliche Wetter-Beeinflussung
17.8.2004- Da wir eure Welt überwachen, stellen wir fest, dass eure geheime Regierung
die Hyperaktivität eurer Sonne als bequemen 'Deckmantel' für ihre heimlichen Aktivitäten
der Wetter-Beeinflussung nutzen, um Erdbeben und andere schändliche Störungen in
eurer Atmosphäre, in den Weltmeeren und Landmassen zu verursachen. Ihre Absicht ist,
uns bei unseren Bemühungen zu belästigen und ihre fortgesetzte Trotzhaltung gegen den
Himmel, gegen euer Hineinwachsen ins Licht und vor allem gegen unsere Mission auf
eurer Welt zu demonstrieren. Die Aufgestiegenen Meister haben uns gebeten, diese
Intrigen zu beobachten und nur dann einzugreifen, wenn die Vorrichtungen dieser
geheimen Regierung eine gewisse kritische Obergrenze ihrer Wirksamkeit erreicht haben.
Bis jetzt hielt sich diese Gaunerei in Grenzen. Wir sind uns jedoch völlig darüber im
Klaren: Wenn diese finsteren Opponenten das Gefühl haben, 'mit dem Rücken zur Wand'
zu stehen, werden sie ihre Einmischung bis zu einem Ausmaß eskalieren lassen, das uns
erlaubt, legal einzuschreiten.

Die Beherrschung der Finanzwelt
13.4.2004- Ein weiterer Zeit-absorbierender Faktor war die Herausforderung der
mächtigen, trägen und ächzenden Maschinerie der internationalen Finanzwelt. In diesem
Beeich musste eine enorme Menge an Hindernissen überwunden werden. Das größte
darunter war die Tatsache, dass die Anunnaki und ihre irdischen Lakaien internationale
Geldtransfers zur vorrangigen Quelle ihrer Einkünfte machten. Sie richteten
Hauptquartiere ein in großen Finanzzentren wie London, New York und Hongkong, um zu
überwachen und sicherzustellen, dass ein Maximum an Einkommen aus diesen
Operationen herauszuschlagen war. Sie beabsichtigten, dieses System zu gegebener Zeit
dazu zu nutzen, das Funktionieren ihrer 'Eine-Welt-Ordnung' zu kontrollieren und zu
dirigieren.
4.4.2006- Die vorherrschende Macht auf eurer Welt ist die der Finanzen: Solange die
Banken und Geldsysteme von den früheren irdischen Günstlingen der Anunnaki
kontrolliert werden, ist die Möglichkeit, einen sinnvollen Wandel zu manifestieren,
entschieden begrenzt. Riesige Vermögen in der Größenordnung von Trillionen und
Quadrillionen zirkulieren innerhalb dieser Macht-Elite. Ihr Neid gegen alle und alles außer
sich selbst und der Besitz dieser erstaunlichen Vermögen führte zu der Entwicklung
weltweiter Politik- und Banken-Systeme, die ihre Bestrebungen begünstigen. Das globale
Bankensystem ist tatsächlich nichts anderes als ein Mittel für diese Kabalen, ihre
selbsterhaltende Kontrollherrschaft beizubehalten. Ihr regierender Rat ist der Aufgabe
treu ergeben, eure politischen Systeme willkürlich zu manipulieren. Hinzu kommen
populäre Glaubensmuster, die das Potential der Menschheit für einen Wandel begrenzen,
da sie ihre Macht an diese Banditen abgibt.

Die Kontrolle über besondere Technologien
13.4.2004- Die multinationale globale Wirtschaft, die in den späten 1950er Jahren
etabliert wurde, wurde von den Günstlingen der Anunnaki manipuliert, um eine Reihe von
Unternehmen in Schlüsselstellungen zu unterstützen. Hauptzweck dieser Firmen war es,

einige sorgfältig ausgewählte bzw. 'bevorzugte' technologische Entdeckungen
miteinander zu verzahnen und auf diese Weise zu unterstützen und zu fördern. Jede
Technologie, ob sie nun in der Landwirtschaft, im Transportwesen, in der Elektronik oder
in der Petroleumindustrie verwendet wurde, hatte sich unerbittlich dem Willen einiger
weniger Beherrscher, den irdischen Günstlingen der Anunnaki, zu beugen. Jene nun
ineinandergreifenden Korporationen mussten schließlich von der umorganisierten
globalen Finanz- und Banken-Industrie kontrolliert werden.

Kontrolle und Manipulation der Medien
12.4.2005- Vollständiges Bewusstsein ist die ultimative Belohnung für euer
Durchhaltevermögen. Sehr rasch wird nun das Illusionsgewebe, das von den Anunnaki
und deren Lakaien gesponnen wurde, in seinem wahren Licht erscheinen. Da euer
Bewusstsein wächst, werdet ihr fähiger, zu erkennen, wie die Mächtigen in eurer Welt
Kontrolle über alle hauptsächlichen Kommunikationswege erlangt haben. Ihr Ziel war, die
Anhaltspunkte für den großen Wandel in eurem Bewusstsein zu unterdrücken und eure
Welt so darzustellen, als ob sie mit jeder Minute finsterer wird. Dies ist nicht wahr, wie
ihr wisst. Weit davon entfernt, in noch größeres Chaos und ausufernden Streit
abzudriften, ist eure Welt im Begriff, Eins zu werden mit dem LICHT. Eure offiziellen
Medien ignorieren diese Tatsache und entwerfen täglich ein Bild des ständig
zunehmenden "Kriegs gegen den Terrorismus". Ständig wird ein Fokus auf die
"wachsende Bedrohung eures persönlichen Wohls" gelenkt. Ängste und Verzweiflung
werden benutzt, um euch zu manipulieren. Sobald ihr euch über diese Narkose erhebt
und die Wahrheit erkennt, befindet ihr euch auf dem Weg zu eurer Befreiung.
26.9.2006- Das Theater in den Hallen der Macht dringt niemals an die Öffentlichkeit und
wird einer sorgfältigen verdunkelnden 'Reinwäsche' unterzogen. Stattdessen bildet ein
Geplätscher aus Halbwahrheiten den Inhalt eurer täglichen Nachrichtensendungen. Und
um dies alles noch zu 'toppen', werden jene, die euch vor allem manipulieren, auch noch
in einem günstigen Licht dargestellt. Es ist Zeit, diesen 'Brei' zu zerteilen und euch zu
helfen, besser zu begreifen, was wirklich um euch vor sich geht. Denkt daran, dass die
Dunkelkräfte nicht irgendwelche formlosen 'Kobolde' sind; sie bilden eine labyrinthische
Machtstruktur, die sich aus vielen engagierten Anhängern und höchst begabten Kriechern
zusammensetzt. Deren Festhalten an eurer bisherigen Realität ist nicht leicht zu
besiegen. Glücklicherweise gibt es aber auch jene, die ebenso engagiert deren Untergang
betreiben.

Missbrauch der Energiekonzerne
5.6.2007- Übergangsweise entstandene Energiekonzerne haben eure Welt mit
Unterstützung eines Bankensystems beherrscht, das lediglich ihre Habsucht gefördert
hat. Dieses globale Netzwerk übertrug seine Macht dem globalen politischen System, und
seit dem 11.September 2001 wurden die Schwierigkeiten, die dieser totalen Missachtung
für Mutter Erde und deren Bevölkerung entspringen, nur noch weiter gefördert. Diese
enormen Exzesse dieser Energiekartelle und deren verbündeter Petrochemie- und
Energie-Industrie spitzen sich zwangsläufig zu; die Zeit ist gekommen, dass sie für ihre
Straftaten bezahlen müssen.

Gefälschte Geschichtsschreibung
4.3.2008- Eure 'aufgezeichnete Geschichte' geht nur so weit zurück, wie es den
Mächtigen behagt, die arrangiert und aufgezeichnet haben, was angeblich geschehen ist.
Diese Fiktionen werden dann von euren verschiedenen Wissenschaften studiert und
überwiegend als 'korrekt' eingestuft. Was euch da wie ein 'Evangelium' präsentiert wird,
besteht in Wirklichkeit nur aus ein paar Entdeckungen und Ereignissen, verpackt in eine
Menge Spekulation und Zusammengesponnenem, dem von sogenannten "Experten" aus
Kreisen der Wissenschaft und der Historiker der Stempel der 'Wahrheit' aufgedrückt
wurde. Und das wird euch dann in sehr vereinfachter Form vermittelt. Aber die
Geschichte ist komplex und tendiert dahin, sich zu überschneiden, da der eine Teil eurer
Welt mit dem anderen in Wechselbeziehung steht; doch dieser Aspekt wird kaum jemals
erwähnt. Darüber hinaus wird die Wahrheit über große Zivilisationen aus ferner
Vergangenheit 'angepasst', damit sie in den Blickwinkel hineinpasst, den eure finsteren
Herrscher euch vermitteln möchten. Ein veritables Netzwerk aus Indoktrinationen
durchzieht alle Aspekte eurer Gesellschaft, denn euren finsteren Herrschern ist es
wichtig, dass ihr glaubt, ihr wäret allein und einzig in der Galaxis.
Wer unter euch da wagt, 'vom Wege abzukommen', wird geächtet und verhöhnt von
'prominenten Experten' auf diesem besonderen Studiengebiet. Da wird zu keiner Zeit
eine objektive Bewertung dieser Themen auch nur versucht. Jegliche Änderung in solcher
Orthodoxie wird nur innerhalb der strikten Grenzen der ursprünglichen Richtlinien
erlaubt.
Die
Begründer
der
verschiedenen
Wissenschafts-Disziplinen
werden
'heiliggesprochen', und jeder, der diese unklaren Grundlagenprinzipien herausfordert,
wird als Ketzer abgestempelt und in den Bereich des 'Obskuren' abgedrängt. Diese
Behandlung reicht bis in die Gegenwart. – Nun jedoch fegt eine riesige globale 'Ketzerei',
– eine 'Ketzerei' des Bewusstseins durch jeden Schlupfwinkel eurer Gesellschaft. Sie
erzwingt eine Überprüfung dessen, wer ihr in Wirklichkeit seid, und beabsichtigt, der
scharfen intellektuellen Vorgehensweise ein Ende zu setzen, die die Dunkelmächte über
euch verhängt hatten. Mit diesem wachsenden Bewusstsein wagt ihr euch dahin vor, mit
anderen Augen auf all das zu blicken, was euch jemals gelehrt und glauben gemacht
wurde.

Gezielte negative Darstellung von Außerirdischen
18.6.2002- Ein wesentliches Merkmal von Missinformation ist das Ausmaß der Art und
Weise, wie wir in eurer Presse, eurem Fernsehen und in den Kinos dargestellt werden: als
böswillige 'Folterknechte', die große Mengen eurer Bevölkerung nach Belieben entführen,
oder als fremdartige 'Eroberer', die dazu neigen, eure Welt zu 'übernehmen'. Beide
Konzepte sind offenkundig falsch. Die oft gehörten Gerüchte hinsichtlich einer
'außerirdischen Übernahme' und laufender Entführungen entspringen den geheimen
Regierungen eurer Welt, die damit Angst und Misstrauen sähen und einfach eure Meinung
über uns unter Kontrolle halten wollen. Diese Propaganda hat viele unserer Aktionen
schwerwiegend eingeschränkt und uns gezwungen, die Geheimhaltungsstufe, die wir bei
den Kontakten mit euren Regierungen und unseren irdischen Verbündeten einhielten,
erheblich zu steigern. Denn wenn diese Unterredungen zu öffentlich durchgeführt worden
wären, hätte man sie ablehnend als Teil der 'Welt-Übernahme'-Stories eingeordnet, die
man während der letzten fünf Jahrzehnte so geschickt in eure Filme, euer Fernsehen,
eure Bücher und Zeitschriftenartikel eingearbeitet hatte. Was man euch in diesen
Verlautbarungen nicht sagt, ist, wie eure geheime Regierung ihre heimlichen Kotakte mit
uns manipuliert hat. Und auch die Technologie, die wir ihnen gegeben haben, wurde nie
enthüllt.
10.4.2007- Denn da ist eine enorme Menge an Energie und detaillierter, theatralisch
inszenierter Behauptungen von Seiten vieler Geheimdienstabteilungen aufgewandt
worden, um eure UFO-Forscher mit Bergen gefälschter Informationen hinsichtlich unserer

Aktivitäten und unserer Absichten beim 'Erstkontakt' zu versorgen. Diesen RegierungsAgenturen wird eine Blankovollmacht erteilt, ihre 'esoterischen' Technologien dafür zu
benutzen, Entführungs-Szenarien und andere Gräueltaten zu inszenieren, mit der
Absicht, euch große Ängste und Misstrauen gegenüber Außerirdischen einzuflößen. Und
diese Operationen verliefen recht erfolgreich in der Ablenkung der Ufologen von der
Wahrheit. Das Resultat ist, dass die UFO-Literatur angefüllt ist mit fantastischen und
verwirrenden Behauptungen über unsere Natur und unsere Absichten. Und dieser Unsinn
muss jetzt aufhören!
8.7.2008- An erster Stelle steht hier die 'Dünung', die dazu bestimmt ist, der globalen
Vertuschung ein Ende zu machen, die allein schon die Tatsache unserer Existenz
verunglimpft. Überall auf dem Planeten weichen die Direktiven auf, die bisher das
Rückgrat dieser Vertuschung bildeten. Nach und nach geben Nationen nicht nur die
Beweise über "Sichtungen" frei, die bestätigen, dass 'da draußen' in der Tat 'etwas' ist,
sondern sie ermutigen auch die Ansicht, dass diese Wesen wohlwollend sind. Wir
begrüßen dies! Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Voraussetzungen für den
'Ersten Kontakt' sich manifestieren und dass all dies nicht mehr fern ist.
Diese zunehmende Anerkennung unserer Existenz ist ein zuverlässiges Phänomen, das
uns unendlich freut! Es bestätigt, dass auch die unerbittlichsten Vertuschungsbemühungen schließlich doch dem LICHT erliegen können! Viele vernünftige Leute
studieren jetzt die reichhaltigen Beweise und gelangen zu der logischen
Schlussfolgerung, dass wir real sind und überdies eure Welt bereits seit sehr langer Zeit
besuchen. Und wenn sie die seitens der von den Regierungen gestreuten Akten voller
Desinformationen durchschauen, erkennen sie ein klares Muster, das auf den
kommenden 'Ersten Kontakt' hindeutet. Auf gleicher Linie haben geistig aufgeschlossene
Genetiker zu erkennen begonnen, dass die Menschen einen außerirdischen Ursprung
haben. Dies führt in starkem Maße zur Abkehr von den Erfindungen und hirnverbrannten
Vermutungen innerhalb der Anthropologie und offenbart die beträchtliche miteinander
verwobene Täuschung eines wesentlichen Teils der 'modernen' Wissenschaft. Das alte
Bild erfährt somit seinen kindlichen Anstrich, da neue Informationen hereinkommen, die
es ersetzen, und dies ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass der 'Erste Kontakt' zum
richtigen Zeitpunkt kommt.

Die Spaltungen innerhalb der Kabalengruppen
Erste Schritte zur Umkehr
16.1.2001- Das 'Highlight' dieses Wandels ist die neue Einstellung, die uns von den
meisten eurer weltlichen Kabalen gezeigt wird. Lediglich ein kleiner, immer noch
mächtiger Teil dieser gemischten Gruppen verharrt stur in der eingegangenen
Verpflichtung, ihre dunklen Ziele zu verfolgen. Diese neuen Entwicklungen sind das
Resultat eines Prozesses, der Teil eurer Transformation ist. Erinnert euch, dass jeder Teil
eurer Realität fest mit den anderen Teilen verbunden ist. Vor Kurzem hat dieser Ablauf es
einigen Gruppen, die euch insgeheim über lange Zeit kontrolliert haben, ermöglicht, die
Natur ihrer Verpflichtungen euch gegenüber zu begreifen. Mehr noch: sie haben
angefangen zu lernen, ihre Methoden von Kontrolle auf Unterstützung umzustellen. Die
Verwirklichung dessen steht jedoch noch am Anfang. Viel bleibt weiterhin zu tun, doch ihr
gegenwärtiger Grad an Kooperation ermutigt uns außerordentlich.

Die GF* als Chef-Vermittler der zerstrittenen Gruppen
29.9.2001- Die euch beherrschenden Kabalengruppen bestehen aus vielen
unterschiedlichen Wesen. Unter normalen Umständen wären wir in der Lage gewesen,
unsere noch verbliebenen Meinungsdifferenzen aufzulösen, bevor eine übliche (Standart)
'Erste-Kontakt-Mission' überhaupt begonnen hätte. Statt dessen hatten wir das
außerordentliche 'Vergnügen', diesen unterschiedlichen Gruppen dabei behilflich zu sein,
die notwendige Auflösung ihrer profunden Unstimmigkeiten zu erreichen. Die
Geschehnisse der letzten paar Wochen zeigen 'sternförmig', welchen Hindernissen wir
begegnet sind. Da unser Ziel die friedliche Lösung jeglicher potentieller Schwierigkeiten
ist, agieren wir jetzt als Chef-Vermittler zwischen diesen Gruppen. Derartige
Interaktionen haben es diesen Kabalen ermöglicht, unsere Positionen – und wie wir sie zu
erreichen trachten – noch besser zu begreifen.

Die Anunnaki wechseln 1995 zur Lichtseite
23.7.2002- Der erste bedeutsame Umbruch in der infamen Manipulation geschah, als die
großen Oberherren selbst – die Anunnaki – die Seiten wechselten, was zur
Unterzeichnung eines Vertrags zwischen der 'Galaktischen Föderation des Lichts' und den
Anhängern von Anchara führte. Diese Rechtshandlungen veränderten alles! Die Mächte
der Finsternis auf dieser Welt hatten ihre Verbündeten verloren. Diese Erosion fand ihre
Fortsetzung in der turbulenten Zerrüttung der irdischen Günstlinge der Anunnaki.
13.4.2004- Dieser finanzielle Bereich war daher für die Pläne der Anunnaki hinsichtlich
der Errichtung einer diktatorischen 'Eine-Welt-Ordnung' vor der Jahrtausendwende von
zentraler Bedeutung. Urplötzlich jedoch gaben die Anunnaki ihre finsteren Projekte im
Jahre 1995 auf und entschieden, sich den Wegen des Lichts anzuschließen. Auf diese
Weise verpassten sie den Plänen ihrer irdischen Günstlinge, ihren Teil dieses Vorgangs
bis Ende 1996 zu komplettieren, einen 'Kurzschluss'. Stattdessen erhob sich nun ein
massiver Machtkampf, der noch immer seine Auswirkungen auf dem Globus hat.

Machtkämpfe nach dem Seitenwechsel der Anunnaki
29.12.2009- Die zweite dieser Gruppen ist ein vorherrschendes Amerikanisches ‘Gebilde‘,
dessen Partner über den gesamten Globus verstreut sind. Die Mitglieder dieser Gruppe
sind die Erben einer Politik des Betrugs und der Täuschung, die die ’Illuminaten’ unter
dem Kommando eurer ehemaligen außerirdischen Herrscher, den Anunnaki, betrieben
haben. Dieses abgekartete Spiel endete, als die Anunnaki Mitte des Jahres 1994
entschieden, Frieden mit der Galaktischen Föderation zu schließen, was die
Machtverteilung auf eurem Planeten drastisch veränderte und einen zutiefst
verschanzten, vernichtenden ‘Grabenkrieg‘ auslöste, der bis heute andauert. Es ist
wichtig, dass ihr jetzt mehr Hintergrundinformation über diesen Konflikt habt, damit ihr
besser begreift, was auf eurer Welt vor sich geht. Bevor die Anunnaki die Seiten
wechselten, hatten sie dies Zwistigkeiten unter ihren Günstlingen sehr genau überwacht,
um sicherzugehen, dass eine Seite überwog, aber nicht bis zu dem Punkt totaler
Übermacht. Dieser Machtfaktor wurde von den Anunnaki aufrechterhalten, um ultimative
Kontrolle über ihre sich ständig zankenden Gefolgsleute zu behalten.
Als die Anunnaki dann jedoch den Planeten verließen, verlegte sich die Fraktion der
Illuminaten auf einen Richtungskampf, um die entscheidende Vorherrschaft zu erlangen,
was ihnen zuvor unmöglich gewesen war. Die Amerikanischen, von Konzernen
bestimmten Kabalen waren die ersten, die einen Vorstoß machten, indem sie Anderen
ihre Kontrollherrschaft aufdrängten anhand einer Serie politischer, militärischer und

finanzieller Schachzüge. Diese Strategie zielte darauf ab, ihre höchsten Ziele möglichst
gleich nach den 'gewonnenen' Wahlen des Jahres 2000 zu erreichen. Damit war durch die
direkte Kontrolle über die Regierung der Vereinigten Staaten eine Basis umfassende
politische und militärische Vorstöße geschaffen worden. Ein erster damit verbundener Akt
war die illegale Beschlagnahme einer riesigen Menge Geldes von der US-Regierung, die
dazu verwendet wurde, einen weltweiten massiven Angriffskrieg auf die anderen
Illuminaten-Fraktionen durchzuführen. Dies führte dann auch zu den Attacken des
11.September 2001 und den anschließend 'annoncierten' Kriegen im Irak und in
Afghanistan, sowie zu 'unerklärten' Kriegen in Europa, Afrika, Asien und beiden
Amerikas. Drehachse dieser Aktionen waren die großen Amerikanischen Banken, die im
privat geführten US-Federal-Reserve-Bankensystem zusammengefasst sind. Während der
ersten Jahre dieser Strategie wurden zunächst einige Erfolge erzielt.
Doch es bestand von Anfang an eine grundlegende finanzielle Schwachstelle: die
Amerikanische Wirtschaft war unterminiert von einer Anzahl konservativer Regime, die es
der Habgier ihrer Spießgesellen in den Konzernen gestatteten, Amok zu laufen. Dieser
Schwachstelle wurde begegnet durch einen besonderen Regierungs-Fonds, der
Bestandteil des Trusts der Illuminaten war und nach dem Ende des 2.Weltkiregs neu
organisiert und eingerichtet wurde. Die Kontrolle über diesen Trust zu gewinnen war
eines der vorrangigen Ziele der Amerikanischen finsteren Kabalen. Ein weiteres
wesentliches Element war die UFO-Vertuschung, die in vieler Hinsicht ein Kernpunkt für
diese Kabalen ist. Inzwischen ausgestattet mit der wachsenden Kontrolle über die
korporative USA-Regierung, war diese Fraktion entschlossen, nicht nur diejenigen zu
bekämpfen, die sich ihnen in diesem Punkt widersetzten, sondern sich die fortdauerende
Anwesenheit der UFOs vom Leibe zu halten. Die übrigen Fraktionen der Illuminaten
begreifen sehr wohl die Veränderungen, die da mit euch vor sich gehen und dem
vorbestimmten 'Ersten Kontakt' mit uns zu erwarten sind. Sie kooperieren mit uns, und
eine Struktur offizieller Kontakte zwischen uns ist in vollem Gange. Es werden täglich
Treffen abgehalten, um das Timing und die Daten für die UFO-Enthüllungs-Konferenzen
festzulegen.
Die erbarmungslose finstere Fraktion weigert sich, dieser Dringlichkeit zuzustimmen und
eine gründliche Neuausrichtung der ehemaligen Günstlinge der Anunnaki zuzulassen. Sie
gibt sich weiterhin verstockt und versucht, die Vergangenheit aufrechtzuerhalten als
Mittel, die Zukunft unter ihre Kontrolle zu bekommen, – ein höchst unkluges Vorhaben
unter den gegebenen Umständen. Ihr befindet euch nun einmal in einer Periode
umfassender Veränderungen, deren Intensität sich noch steigern wird. Wenn diese
Übergangszeit reibungslos verlaufen soll, muss es eine globale Neuordnung der
Machtverhältnisse geben, in denen es künftig nicht mehr möglich ist, dass eine
schurkische Fraktion den Rest der globalen Bevölkerung in Geiselhaft nimmt, so wie das
gegenwärtig bei euch der Fall ist.

Seitenwechsel auch bei den Kabalen
26.10.2004- In den zurückliegenden Monaten haben viele Fraktionen, die einst einander
bekämpften, Frieden mit unserer Seite geschlossen. Dieses 'große Überwechseln', wie wir
es nennen, hat wirklich dabei geholfen, diese letzten Kabalen zu isolieren. Einige dieser
Rekruten haben sich jedoch als Doppelagenten herausgestellt, mit der Absicht, für beide
Seiten zu spielen, bis der Ausgang klar ist. Das Personal der Galaktischen Föderation, das
unseren irdischen Verbündeten zugewiesen ist, half diesen, die Doppelagenten
aufzuspüren und sie aus einflussreichen Positionen zu entfernen. Entweder wurde deren
Handlungsfreiheit eingeschränkt oder sie wurden verhaftet und vorbeugend unter
Hausarrest gestellt. Somit ist deren Anzahl jetzt äußerst gering.
27.5.2008- Diese Entwicklungen waren eigentlich bereits seit dem Ende des zweiten
Weltkriegs insgeheim im Gange, da die 'Illuminoiden' in viele Fraktionen zersplittert

waren, die nur durch den äußeren Einfluss der Anunnaki zusammengehalten wurden.
Jene konstante Kontrollfunktion stellte sicher, dass diese planetare Herrscher-Schicht als
scheinbare Einheit operierte. Doch hinter dieser Fassade braute sich eine Menge an
Konflikten zusammen. Diese Günstlinge der Anunnaki waren, wie ihre fernen Vorgänger
auch, im Wesentlichen in zwei Hauptlager gespalten: Das erste war ideologisch an seinen
Beherrschern orientiert und betrachtete die Menschheit nur als Mittel zum Zweck. Das
andere Lager war offener für die Ideen der Agarther, die an die Freiheit und an die
Prinzipien der galaktischen Gesellschaft glauben. Diese zweite Gruppe wusste um die
Wünsche des St. Germain und die Intention hinter seinem World Trust, den er bereits im
frühen 18.Jahrhundert gründete. Diese Gruppe arbeitete insgeheim mit einer weiteren
Gruppe zusammen, die von den Sirianern und deren Verbündeten organisiert wurde, die
während der 1990er Jahre zum Kern dessen wurde, was wir unsere irdischen
Verbündeten nennen. Ihnen gegenüber stand ein sehr machtvolles Konsortium, das
während der letzten Jahre des 'kalten Krieges' an Stärke gewann.

Allianz zwischen 'dunklen' Außerirdischen und Kabalen in der
Sackgasse
12.1.2002- Die unheilige Allianz zwischen den 'dunklen' Außerirdischen und euren
Kabalen geriet Mitte der Achtziger Jahre in eine Sackgasse. Ihr gegenseitiges Misstrauen
brachte verschiedenartige Pläne hervor, die der Umsetzung harrten.
Ihre widersprüchlichen Pläne sowie das Ende des 'Kalten Krieges' unterstrichen die
gegensätzlichen Ansichten der Kabalen außerordentlich. Sie entzweiten sich zutiefst
darüber, wie der Übergang ins kommende Jahrtausend am besten zu handhaben sei. Die
einen favorisierten ein Ende der umfassenden Kontrolle über den Reichtum der Welt
durch einige wenige Privilegierte, während die andere Seite wünschte, neue Technologien
zu nutzen, um ihren Reichtum zu vermehren und die Kontrolle über die Gesellschaft noch
auszudehnen. Der Zusammenstoß zwischen diesen Fraktionen begann unmittelbar in der
Nachkriegszeit, doch eine Intervention seitens Außerirdischer und deren Technologien
fügten da ein wichtiges Element in diese Auseinandersetzungen ein. Furchtsam
bekannten sich die militärischen 'Hardliner'-Cliquen und deren Anhänger zu ihren
(dunklen) verbündeten Außerirdischen. An diesem Punkt nun begann die Spirituelle Welt,
den anderen, nun weitgehend überwältigten Fraktionen zu helfen, gewisse Kontrolle zu
gewinnen. In den frühen und mittleren 1980-iger Jahren bezog dieser Vorgang die
'Galaktische Föderation des Lichts' mit ein. Zwischen 1985 und 1996 sann jene
Militärgruppe auf einige feindliche außerirdische Invasionen, um die Ausrufung einer
Weltmilitärherrschaft zu verdecken. Wir konnten jeden dieser Pläne erfolgreich vereiteln,
bevor er in die Tat umgesetzt werden konnte.

Ehemalige Verbündete wenden sich ab
16.3.2004- Sie versuchen zudem verzweifelt, viele frühere Verbündete für sich
zurückzugewinnen, doch die Distanz, die sie durch ihre jüngsten außenpolitischen
Initiativen geschaffen haben, stellt ein großes unüberwindliches Hindernis dar. Ihre
'großen Siege' von 2000 und 2001 zerfallen zusehends in Asche.
Diese Ereignisse 'hinter der Szene' deuten auf eine massive öffentliche Operation hin,
deren erste Stadien viele frühere Mitglieder der Illuminoiden in Positionen der Macht
belassen können. Diese herrschenden Familien haben sich in jüngster Zeit gegeneinander
zerteilt, wobei viele sich dem Licht zugewandt haben. Unsere Mission ist, zu garantieren,
dass sie nicht versucht sind, zu ihren alten autokratischen Methoden zurückzukehren.

13.4.2004- Die letzte Kabalengruppe, die jetzt die Nord-Amerikanische Regierung
anführt, gerät in wachsende Verzweiflung. Ihre Anführer erkennen, dass ihre Fähigkeit,
ihre Operationen zu begründen, täglich schwindet. Eine Anzahl wichtiger Gruppen
innerhalb des Kerns dieser Kabalen gibt in dieser Sache jetzt auf. Die große Zahl
unmoralischer Akte, die diese Kabalen begangen hat, fordert jetzt ihren Tribut. Viele ihrer
früheren Befürworter haben ihren Eifer verloren angesichts dessen, was es kostet, an der
Macht zu sein. Enthüllungen darüber, was in Übersee wirklich geschieht, sickern langsam
durch und hinterlassen einen 'schlechten Nachgeschmack im Munde' vieler früherer
einflussreicher Befürworter. Sie helfen jetzt lieber bei unserer Sache mit und
beschleunigen so die Entfernung dieser Kabalen aus der Macht. Dieses Geschehen ist ein
erstaunliches Beispiel dafür, wie kraftvoll die positiven Energien des Lichts sein können.
1.6.2004- Wie sie sich auch drehen und wenden: ihre übelwollenden Pläne schlagen fehl!
Die Welt-Finanzgemeinschaft hat ihre Vorstöße zurückgewiesen, und eine wachsende
Koalition großer, globaler 'Mitspieler' arbeitet zurzeit daran, ihre rasche Amtsenthebung
zu bewirken. Ihr bevorstehender finanzieller Ruin wurde beschleunigt durch den Verlust
politischer Unterstützung, auf die sie sich bisher verlassen hatten. Viele ihrer früheren
Alliierten auf der Welt sind abgesprungen und opponieren insgeheim oder offen gegen
ihren Griff auf die Weltherrschaft, und beschleunigen dadurch ihren Abtritt von der
Weltbühne. Dieses illegale Regime sieht nun keinen anderen Ausweg, als seine
schwindende Macht dazu zu missbrauchen, mit eiserner Hand nach jedem Fonds-Transfer
zu greifen, der in Nord-Amerika geschieht. Diese Verzweiflungstat offenbart ihre
wachsende Panik.
11.1.2005- Die Macht, die sie nach der Terror-Attacke auf das World Trade Center
besaßen, ist weitgehend geschrumpft. Sie ignorierten die schwindende globale
Zustimmung und entschieden stattdessen, sich auf falsche Siege zu versteifen, die durch
fixierte Wahlen und vermeintliche neue 'Verbündete' erzeugt wurden. In Wirklichkeit
schrumpfte die Zahl echter Verbündeter auf das niedrigste Niveau aller Zeiten. Das
fiskalische Ausbluten ihrer Ressourcen beschleunigte sich durch verdeckte Pfändung ihrer
Auslandskonten, die diesem illegalen Regime gehörten. Diese ständigen Razzien auf die
Ressourcen der Kabalen beunruhigen diese Missetäter außerordentlich. Vor allem greift
jetzt eine stille Meuterei um sich in den Reihen derer, die den Irrsinn ihrer Auslandspolitik
erkennen – und ihn beenden möchten.

Interne Streitigkeiten im Kabalenlager
27.2.2007- Die Zielsetzung der Dunkelmächte, eure globale Gesellschaft ins Chaos zu
stürzen, hat einen Punkt erreicht, wo sie, langfristig gesehen, das Überleben eurer Welt
bedroht.
Diese Erkenntnis hat viele Nationen-Staaten, die sich bisher am Rande des Geschehens
aufgehalten haben, mobilisiert, sich auf unsere Seite zu schlagen. Dies besiegelt nun
zusätzlich das Schicksal der finsteren Kabalen und ermöglicht einen beispiellosen
Wendepunkt in eurer Geschichte. Eure Macht-Elite ist in zwei Lager polarisiert: Die eine
Seite beabsichtigt, den 'Status Quo' aufrechtzuerhalten oder im Falle einer Niederlage
den Planeten als Akt der Rache zu verwüsten, – die andere Seite strebt ein neues
Abkommen zu gemeinschaftlich geteilter Macht an, wo die Bevölkerung des Planeten
vollständig in die Vorgänge einbezogen wird. Diese beiden Positionen haben sich während
der letzten sechs Monate verhärtet. Da die Zahl der Nationen eskaliert, die dazu
übergehen, sich den Dunkelmächten zu widersetzen, wächst auch die Uneinigkeit
innerhalb der Reihen der finsteren Kabalen. Deren Mitglieder streiten nun darum, ob sie
irgendwie noch abwenden können, was zu einer rasch anwachsenden Welle der
Unzufriedenheit globalen Ausmaßes geworden ist.
12.2.2008- Die bisher Mächtigen sprechen in der Öffentlichkeit niemals den vielfältigen

Bewusstseinswandel an, der in und um euch vor sich geht; sie halten euch von solcher
Klugheit fern, um euch weiter im Dunkeln zu halten. Im privaten Bereich ist es jedoch
eine gänzlich andere Sache. In ihren geheimen inneren Gemächern werden die
wachsenden Besorgnisse über diese Veränderungen zum Ausdruck gebracht und
besprochen, und die vielen Elemente, aus denen die Mächtigen sich zusammensetzen,
stehen zueinander im Widerspruch. Diese uneinigen Fraktionen in dieser verborgenen
politischen Arena sind eine wichtige Komponente für den Wandel: Der Wandel kann sehr
rasch kommen, wenn genügend Gruppen in den ‘Hallen der Macht’ in entschlossener
Weise rebellieren, denn das ermöglicht die Geburt eines neuen Paradigmas. Und dies
geschieht gegenwärtig. Unsere Rolle dabei ist, mehr als nur Beobachter zu sein, aber
doch auch weniger als direkte Teilnehmer. In dieser Hinsicht steht für uns noch vieles
offen, was es zu tun gilt, und was wir tun wollen, ist, euren Sieg zu garantieren, indem
wir als ‘Hebammen’ bei der Geburt dieses neuen Paradigmas agieren.
28.9..2010- Unser standhaftes Durchhalten in diesen Dingen fragmentiert die Kabalen in
viele kleinere Gruppen, von denen jede insgeheim gegen die andern intrigiert. Viele sind
abrupt untergetaucht und haben dadurch ein Vakuum in der Haupt-Gruppe hinterlassen.
Da wimmelt es nur so von Streitigkeiten, Hinterlist und Parallel-Aktionen! Was da einst
ein geeinter Block war, zerbröckelt jetzt in immer kleinere Fraktionen. Der Untergang für
sie alle sind fehlende Gelder. Diese Gruppen sind bankrott, und sie sind nicht mehr in der
Lage, zu verhindern, dass diese Tatsache in der Öffentlichkeit bekannt wird.

Die exotischen Waffen der Kabalen
Außerirdische Technik seit Jahrzehnten im Besitz einiger
Regierungen
16.1.2001- Eure Regierungen besitzen ein Inventar an technisch fortgeschrittenen
Raumfahrzeugen und anderen Typen militärischer Technologie, und wir wünschen, dass
ihr darüber in naher Zukunft unterrichtet werdet. Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass ihr über das Ausmaß Bescheid wisst, in dem eure Regierungen mit Technologien in
Produktion gegangen sind, die für Elektro-Gravitations-Transport, Teleportation,
Energiegewinnung, Zeitreisen sowie Ausrottung der Krankheiten in eurer Welt geeignet
sind. Außerdem haben sie das Geheimnis der DNS-Manipulation erschlossen und können
somit jeden biologischen Organismus nach ihrem Willen klonen. Es existieren
elektronische Vorrichtungen, die den Bau von fortgeschrittenen holographisch-/photonenbasierten Computern sowie eine Entsprechung dessen zu produzieren erlauben, was euch
als 'Androiden' (künstliche Menschenwesen) bekannt ist.
All diese 'Wunder' existieren im Geheimen bereits seit Jahrzehnten. Sie sind das Resultat
heimlicher Abkommen zwischen euren Regierungen und einer Reihe außerirdischer
dunkler Imperien, die jedoch in den letzten Jahren ihre Untertanentreue aufgaben und zu
festen Verbündeten der Galaktischen Föderation des Lichts wurden. Sie sind heute
tatsächlicher Bestandteil der vielen Raumflotten, die jetzt 'vor eurer Tür' schweben. Wir
spüren zutiefst, dass diese Enthüllungen wesentlicher Bestandteil dessen zu sein haben,
was ihr wissen müsst.
23.9.2003- Es gibt immer noch eine gewisse Anzahl 'exotischer' Waffen, die sich in
geheimem Besitz einiger eurer Regierungen befinden. Jene Regierungen haben wir davor
gewarnt, diese Waffen gegen uns einzusetzen. Wir können sie zerstören ('zerstäuben'),
ohne ihre Kämpfer selbst zu töten oder zu beschädigen. Kürzlich, in Nordamerika, pickten
wir uns eine solche Waffe heraus und lieferten unseren deutlichen Beweis für diesen
Punkt.

Die exotischen Technologien der geheimen Regierung
18.6.2002- Die zweite Gruppe war eine finstere Allianz, die eine Reihe spezieller Pakte
mit euren wahren geheimen Herrschern, den Anunnaki, schloss und ihnen gestattete, mit
deren irdischen Günstlingen Störmanöver zu inszenieren. Diese Aktionen führten zu
Technologien, die für euch in einigen Fällen immer noch wie 'Science Fiction' klingen
mögen: Fortgeschrittene magnetische Antriebe, Halbleiter-Elektronik, Drogen für
Gedankenkontrolle, 'Freie-Energie'-Generatoren, Klonen, Zeitreisen, usw. Um eurer
geheimen Regierung zu erlauben, eine für die Zukunft geplante direkte Machtergreifung
durchzuführen, wurde ein Entwurf erstellt, anhand dessen die damals noch finsteren
Außerirdischen eure Weltbevölkerung hätte 'scannen' können ('abtasten'; – hier:
Kontrollüberwachung auf unterschiedlichen Ebenen). Die Ergebnisse dieser Studien
waren für die Pläne der finsteren Herren Wirklichkeit.
25.6.2002- Bedenkt hier, dass das Physische eigentlich eine Illusion ist, geschaffen von
den kollektiven Kern-Glaubenssätzen seiner Bewohner und den Verfügungen des
göttlichen Plans. Hier bilden sich natürliche Muster in der Weise, das Zeit und Licht
zusammen den 'Raum' formen – den Stoff, der Realitäten hervorbringt. Dunkle,
beschränkt-bewusste Gesellschaften haben diese natürlichen Muster dafür verwendet,
fürchterliche Waffen herzustellen, die Realitäten verändern, Dimensionen mutieren lassen
und den Fluss der Zeit krümmen oder zusammenziehen. Eure geheime Regierung hat die
Arbeit vieler eurer Erfinder und Wissenschaftler hinzugezogen und sie mit einer Reihe
außerirdischer Technologien vermengt.
Andere Technologien der geheimen Regierung sind in der Lage, eure physischen,
mentalen und emotionalen Körper zu verändern. Deren infames Ziel ist, die endgültige
Kontrolle über euren Verstand zu erlangen. Von daher können sie die genetischen
Veränderungen zum Ziel bringen, die durch den Untergang von Atlantis vor etwa 13
Jahrtausenden unbearbeitet blieben. Unsere Mission ist, jegliche 'Übernahme' dieser
Technologien 'in großem Stil' zu neutralisieren und zu verhindern. Der Himmel arbeitet
täglich daran, den langen Prozess nach Plan zu Ende zu bringen, der euch ins
vollständige Bewusstsein zurückbringt.
8.7.2003- Die Galaktische Föderation des Lichts besitzt Werkzeuge, die den von euren
geheimen Regierungen benutzten Technologien entgegenwirken können, und dies auch
bereits getan haben. Jene Regierungen benutzten diese exotischen Waffen zur
Gedankenkontrolle der Massen, zur Wetter-Manipulation und sogar zur Verursachung von
Erdbeben, sowie dazu, euer Land, das Wasser und die Luft zu erhitzen oder abzukühlen.
Darüber hinaus wurden diese Technologien dazu benutzt, verschiedene Krankheiten zu
verursachen und viele der genetischen Codes auf eurem Planeten zu verändern. In einem
Fall wurde mit Hilfe dieser exotischen 'Werkzeuge' tatsächlich ein dunkles planetares
Neural-Netz geschaffen. Wir haben das Meiste davon außer Funktion gesetzt. Während
die Aufgestiegenen Meister früher wünschten, dass wir unsere Einmischung begrenzen,
haben sie den Grad unserer möglichen Aktionen nun erweitert. Jede große Regierung auf
eurer Welt hat mit jenen 'Werkzeugen' hantiert, und einige unter ihnen haben Personal
geschult, die zu anderen Sternen gereist sind, sogar mit Hilfe von Zeit-Reisen auf dieser
Welt und zu anderen Welten.
23.9.2003- In Ergänzung dieser Kräfte überwachen wir ständig alle Kommunikationswege
auf eurem Planeten. Wir beobachten den Start aller 'Weltraum-Objekte' in den Orbit
sorgfältig, und wir haben Operationen fortgeschrittener
Weltraumtechnik eurer
geheimen Regierungen eingegrenzt. Anfänglich, – vor einigen Jahrzehnten –, forderten
uns diese mit 'freier Energie' angetriebenen Vehikel heraus. Wir erhielten zunächst Order,
keine offene Vergeltung anzuwenden. Vor einigen Jahren jedoch änderte die KommandoBehörde des 'Ersten Kontakts' diese Anordnung. So stellen jene Erd-basierten Vehikel
nun keine Herausforderung mehr für uns dar.

Forschung in geheimen Basen
7.4.2001- Ein weiteres Ergebnis war ein internationales Netzwerk geheimer
unterirdischer und oberirdischer Installationen, von denen viele ganz massiv in Ausmaß
und Gestalt sind. Zehntausende an militärischem und zivilem Personal bedienten diese
'Basen' und arbeiteten mit Dingen, die man als 'ziemlich exotische' Technologie
bezeichnen kann. Ihre Forschung führte zur weltweiten Einführung verschiedener
elektronischer, medizinischer und psychologischer Erfindungen, die euren Bereich sowohl
positiv als auch negativ beeinflusst haben. Des ungeachtet war deren Einführung
Bestandteil einer umfassenden Verschwörung, um euch zu kontrollieren.

Einsatz geheimer Waffen wird von der GF* unterbunden
28.8.2001- Gegenwärtig haben die letzten, noch immer nicht bereuenden Kabalen
gewisse geheime Waffen strategisch eingesetzt, die für ihre verdeckten, dunklen
Operationen bereitgestellt wurden. Wir beabsichtigen, sie diesen dunklen Kabalen
wegzunehmen, unter Anwendung eines speziellen Zermürbungsvorgangs. Damit tragen
wir unsern Teil dazu bei, jenen zu helfen, die deren Autorität "zerfressen". Diese Mission
brachte es mit sich, dass wir den Gebrauch dieser fortgeschrittenen Waffen verboten,
entweder durch Verkürzung ihrer Anwendungsphase, oder dadurch, dass wir deren
Gebrauch erschwerten. Hierbei ist es unser Ziel, kein Personal auf irgendeine Weise zu
verstümmeln oder zu verletzen, sondern ihm die Möglichkeit zu nehmen, seine
verschiedenen ihm zugewiesenen Aufträge zu Ende zu führen. Dies haben wir kürzlich
durchgeführt mit ausgehandelten Erweiterungen mit den Branchen des Militärs eurer
Welt, die uns geschworen haben, den vielen Lichtgruppen zu helfen, die innerhalb eurer
geheimen oder der nationalen Regierungen jetzt in eurem Sinne handeln.
2.10.2001- Und wir haben das Verbot der exotischen Waffen der finsteren Kabalen
intensiviert, die von ihnen als ein Weg aus ihrem gegenwärtigen Dilemma betrachtet
werden. Wir beeilen uns, ihnen zu versichern, dass wir deren Verbreitung als
inakzeptabel ansehen. Exotische und nukleare Waffen können die Hüllen der euch
umgebenden Realitäten zerstören. Wir untersagen sie absolut. Sie werden ihnen nur ihre
eigene Zerstörung eintragen.
18.6.2002- Unser erster Schritt ist, deren regierungsseitigen Terrorismus einzugrenzen,
was biologische und nukleare Waffen einschloss, die gegen die eigene Bevölkerung
gerichtet war. Wir haben ihre verschiedenartigen Anstrengungen, diese abscheuliche Tat
auszuführen, neutralisiert. Weiterhin haben wir das Konzept einer inszenierten Invasion
neu belebt, das unsere Mächte ebenfalls überwachen. Wir besitzen die Technologie,
jegliche Vehikel oder holographische Vorrichtung zu neutralisieren, die sie anwenden
mögen. Auch beobachten wir ihre Nutzung des Zeitreisens und der TeleportationsTechnologien. Es wird keine List erlaubt sein, die ihnen gestattet, ihre 'Vorposten'
auszuweiten, die ihnen der Himmel ohnehin gewährt hatte. Es wurde ihnen nur
zugebilligt, ihre üblen Absichten kundzutun, und deren Einflüsse auf eure Bestimmung zu
begrenzen.
31.12.2002- Unser Part dabei ist, zu überwachen und, falls nötig, jegliche Form
'exotischer' Waffen zu neutralisieren, die von diesen monströsen Kabalen bereitgehalten
werden. Wie ihr wisst, wurden derartige geheime Waffen vor über einem Jahrzehnt im
Golfkrieg eingesetzt. Lieferung, Beratung und Überwachungssysteme solcherart stehen

ihnen als Kriegswaffen nicht länger zur Verfügung.
Unsere irdischen Verbündeten haben uns ein Inventar gezeigt, bestehend aus einer
Bewaffnung, die eine riesige Flotte 'exotisch' angetriebener Fahrzeuge beinhaltet sowie
Vorrichtungen zur Teleportation und zu interdimensionalen Reisen und Zeit-Reisen. Wir
werden diese Dinge, wenn notwendig, neutralisieren, und, wenn wir unsere
gemeinsamen Aktionen starten, viele dieser Liefervorräte stilllegen.
13.1.2004- Einer ihrer Versuche, ihr unvermeidliches Schicksal zu vereiteln, ist die
öffentliche Verlautbarung ihrer Absicht, bemannte Flüge zum Mond und zum Mars zu
senden. Dies ist lediglich die 'Titelgeschichte' eines erneuten Versuchs mit
fortgeschritteneren bewaffneten Raumfahrzeuge und der Entwicklung einer neuen Serie
von Waffen für die Erde und den Weltraum, trotz ihrer fraglosen Kenntnis unseres
Widerstands gegen dieses Konzept. Dies ist ein weiterer Aspekt ihrer zunehmenden
Panik, die sich nach außen hin in ständig steigernder Arroganz zeigt und zudem ihre
Respektlosigkeit gegenüber den Abkommen demonstriert, die sie früher mit uns
unterzeichnet haben. Aus diesem Grunde haben wir unsere Überwachung ihrer geheimen
globalen Forschungseinrichtungen erhöht, und wir beabsichtigen, jegliche neuen
Prototypen zu neutralisieren, die von diesen Forschungszentren konstruiert wurden.
16.3.2004- Währenddessen arrangieren diese letzten Kabalen ein harsches,
unnachgiebiges Szenario. Und wenn ihre jämmerlichen Pläne fehlschlagen, haben sie
nicht die Absicht, Ruhe zu geben oder eine funktionsfähige Welt zu hinterlassen. Ihre
letzte Hoffnung ist ein Arsenal exotischer thermonuklearer Waffen, einschließlich einer
'Weltuntergangs-Vorrichtung', an deren Fertigstellung sie hastig arbeiten. Unsere 'Scout'Raumschiffe beobachten diese und andere wahnsinnige Aktivitäten rund um den Globus.
Wir erwarten, dass die Kabalen diese Waffen zum Einsatz bringen wollen, wenn sie sich
in der Klemme und unterlegen fühlen. Dieser Punkt ist nun erreicht. Diese Kabalen haben
angesichts ihrer bevorstehenden Niederlage eine 'Bunker-Mentalität' angenommen, und
in Vorausahnung gefährlicher Aktionen haben wir eine Anzahl riesiger dreieckiger
Verteidigungs-Raumschiffe positioniert, um diese Waffensysteme zu beobachten und
sicherzustellen, dass die heimtückischen Pläne dieser Kabalen nie in Erfüllung gehen!
26.4.2005- In eurem Sonnensystem gehen große Veränderungen vor sich. Die
Hyperaktivität eurer Sonne ist eines der vielen Anzeichen dafür. Diese Veränderungen
stehen mit einer Reihe Energiegitternetze der unendlichen Zeitlinien des Himmels in
Verbindung. Das hier zurzeit herrschende dunkle Regime versucht, Technologien
einzusetzen, die störend auf die verschiedenen Veränderungen einwirken sollen, die
zurzeit im Gange sind. Die Elohim, die diese Veränderungen lenken, und die 'Herren der
Zeit' (Time Lords), denen diese Domäne vom Himmel zugewiesen wurde, haben uns
gebeten, hier physisch einzugreifen und diesem Sabotageversuch ein Ende zu machen.
Im Einklang mit der Kommandostruktur, in der wir operieren, haben wir die
Aufgestiegenen Meister um Erlaubnis gebeten, gewisse Technologien anzuwenden, um
den weiteren Gebrauch dieser zwar primitiven, aber wirksamen Vorrichtungen zu
unterbinden. Diese Erlaubnis haben sie uns erteilt. Infolgedessen haben wir einen Eingriff
gestartet, der geeignet ist, diese Waffen zu neutralisieren. Dies ist jedoch erst der Beginn
der Maßnahmen, eure Welt von diesen geisteskranken Tyrannen zu befreien.

Waffengewalt gegen Mutter Erde
17.6.2008- Während ihr euch eurer Zielbestimmung nähert, ist Mutter Erde damit
beschäftigt, sich umzuwandeln und sich zugleich der irrsinnigen Übeltaten der letzten
finsteren Kabalen zu entledigen. Während des letzten Viertel-Jahrhunderts haben diese
Kabalen eine Reihe exotischer Waffen entwickelt, die dafür konstruiert wurden, das
Ausmaß der seismischen und vulkanischen Aktivitäten zu verstärken und dadurch noch
zusätzlich und in hohem Maße zu dem Terror und der Zerstörung beizutragen, die sie

ohnehin schon verursachen. Diese Vorrichtungen sind zudem in der Lage, die Kraft der
Tornados und Hurrikans massiver Größenordnung zu verstärken. Über diese Waffen
wurde strengste Geheimhaltung verhängt, und bis in jüngere Zeit wurde zunächst auch
nur wenig Gebrauch davon gemacht. Doch jetzt werden sie sowohl gegen uns als auch
gegen die Bevölkerung dieser Welt eingesetzt. Das ist ein weiteres Anzeichen dafür, wie
verzweifelt die finsteren Kabalen sind. Um etwas gegen diese Waffen zu unternehmen,
bringen wir Mittel in die natürlichen Energiefelder eures Planeten ein, die dieses
teuflische Waffenarsenal neutralisieren, während Mutter Erde gleichzeitig ermöglicht wird,
ihre umwandelnden Vorbereitungen fortzusetzen. Was wir euch da soeben beschrieben
haben, ist ein Hinweis darauf, wie weit die Dunkelkräfte zu gehen bereit sind, um ihre
Position zu verteidigen.

Katastrophen und Seuchen zur Schädigung der Menschheit
17.6.2008- Diese finsteren Wesen betrachten eure globale Bevölkerung als zu zahlreich,
um sie unter Kontrolle halten zu können, weshalb sie alles gegen euch einsetzen wollen,
was ihre Waffenkammern hergeben. Die sich häufenden überspitzten Wettermuster der
letzten paar Jahre sind zum Teil eine Folge des Einsatzes dieser exotischen Waffen, zu
einem weiteren Teil aber auch eine Folge der Umweltverschmutzung und der
fortdauernden Hyperaktivität der Sonne. Eine natürliche Eskalation der Intensität und
Sprunghaftigkeit eurer Wettermuster ist im Kontext des sich umwandelnden Planeten
zwar zu erwarten, doch das Ausmaß der Heftigkeit, wie ihr es jetzt erlebt, rührt von
diesen von Menschen gemachten Waffen her.
Die finsteren Kabalen setzen ihrer
Schurkerei keine Grenzen! Die Pläne der Kabalisten laufen darauf hinaus, massive
Katastrophen auszulösen, die Millionen Menschen auf einmal töten könnten. Und sie
planen, Vorrichtungen an eurem Himmel zu installieren, die uns davon abhalten sollen,
zu landen, unter der Drohung, dass die Mehrheit der Menschheit ausgelöscht werden
würde, wenn wir tatsächlich landen sollten. Dies ist inakzeptabel, und wir haben
wirksame Gegenmaßnahmen zur Verfügung.
Wir sind betrübt darüber, wie weit diese finstern Gruppen zu gehen entschlossen sind,
nur um sich an die Macht zu klammern, und es macht uns keine Freude, eure
Aufmerksamkeit auf diese Tatsachen lenken zu müssen. Diese Leute haben Millionen für
ihren Status der 'Allmacht' ausgegeben und haben nicht vor, aufzugeben, bevor sie nicht
fliehen müssen. Aber sie gehen zu weit: Der Ausbruch der meisten potentiell schlimmen
Seuchen rund um euren Planeten wurde vorsätzlich herbeigeführt und hat seinen
Ursprung in ihren Laboratorien. Wir sind bedrückt über die Aussicht, die nötigen
Maßnahmen treffen zu müssen, diese terrorisierenden Täter zu entwaffnen und eure Welt
von diesem Arsenal zu säubern. Und wir müssen euch auch vor der Möglichkeit warnen,
dass Auswirkungen dieses Ernstfalls innerhalb des Konflikts in die öffentliche Arena
überschwappen können und folglich öffentlicher Erklärungen bedürfen werden. Hier
werden die 'Mainstream'-Medien wahrscheinlich bei ihrer Gewohnheit bleiben, Lügen und
Verzerrungen zu verbreiten, um alles zu vertuschen, was 'aus dem Rahmen fällt'. Bizarre
oder unerklärliche Erscheinungen aus den aufkommenden Attacken und Gegenattacken
werden wahrscheinlich als "tragische aber zufällige Ereignisse" wegerklärt werden.

Entwicklungsboom für exotische Technologien – Deutschland
führend
24.8.2010- Alles, was diese Aktionen damals bewirkten, war, dass euer Militär auf unsere
Anwesenheit aufmerksam wurde und von da an von Entschlossenheit durchdrungen war,
eine „Hardware“ herzustellen, die der unseren ungefähr entsprechen sollte. Diese

Tendenz begünstigte zudem eine Öffnung für die Dunkelseite und deren führende
Abgesandte, die Anunnaki, die daraufhin damit begannen, die Regierungen der Erde zu
beraten, wie man an eine derartige Technologie herankommen konnte. Das Resultat war,
verheißungsvolle Erfindungen prominenter Forscher wie Tesla und Moray zu konfiszieren
oder zu stehlen und deren Arbeitsgrundlagen zu schwächen. Angeleitet von den
Anunnaki, begannen viele Regierungen eurer Welt mit der heimlichen Nachforschung
nach solchen Vorrichtungen.
Die ersten Adressen für solche Nachforschungen waren natürlich die Laboratorien
dieser berühmten Erfinder, und viele Ideen wurden im Verlauf der nachfolgenden
Jahrzehnte beschlagnahmt und gestohlen. So besaßen mit Beginn des 2.Weltkriegs viele
Nationen die Grundlagen dafür, mit der Herstellung verschiedener Prototypen zu
beginnen, wobei Deutschland führend darin war. Dieses Land hatte die geeigneten
Wissenschaftler zur Verfügung, die offen Bereiche wie Weltraum-Reisen, NullpunktEnergie-Vorrichtungen sowie fortschrittliche Kommunikations-Technologie erforschten.
Auf den ersten Blick konnte man annehmen, dass Deutschland in diesem Wettstreit
überlegen war, doch nicht weit dahinter standen die parallel in den USA und England
arbeitenden geheimen Forschungsteams. In den späten 1930er Jahren herrschte somit
ein geheimer Technologie-Krieg zwischen diesen beiden Lagern. Und an erster Stelle
wünschte sich hier die aufstrebende Unternehmenswelt, diese Technologie dazu benutzen
zu können, um Weltherrschaft zu erlangen. Um bei diesem Wettlauf um Vorherrschaft die
Oberherrschaft zu behalten, erzeugten die Dunkelmächte Rivalitäten zwischen all den
verschiedenen Parteiungen, um sicherzustellen, dass ihre eigenen Planungen, die Kinder
der Mutter Erde zu versklaven, darüber triumphieren sollten. Das LICHT beobachtete
diese üblen Tricks und wartete auf den richtigen Zeitpunkt, einzugreifen und einen
himmlischen 'Strich durch die Rechnung' zu machen.
Der Zweite Weltkrieg fand so statt, wie er von den Dunkelmächten erwünscht war.
Die Anunnaki und die finsteren Weltraum-Imperien, mit denen sie sich verbündeten,
verhalfen dem Bündnis von USA und England zu einem großen Sieg. All jene
fortgeschrittene deutsche Technologie, ob nun in Form von Prototypen oder bereits in der
Produktion, wurde beschlagnahmt. Die prominentesten Wissenschaftler, die diese
Projekte leiteten, wurden gefangen gesetzt und nach Amerika verbracht, um dort neue
Forschungsprojekte zu starten. Der Zweck war, die Ergebnisse der deutschen und
amerikanischen Forschung so miteinander zu verschmelzen, dass sie die bisherigen
Projekte übertrafen.

Die Freigabe unterdrückter Technologien und Erfindungen
14.10.2003- Diese 1998 getätigten Abkommen sind für uns von entscheidender
Wichtigkeit. Sie werden die rechtmäßige Macht bereitstellen, die wir benötigen, um die
seitens eurer Regierungen ausgedehnte Verschleierung unserer Existenz zu beenden.
Dies wird zudem viele Energie- und Transport-bezogene Erfindungen freisetzen, die auf
eurer gesamten Welt während des vergangenen Jahrhunderts entwickelt wurden. Eure
geheimen Regierungen haben diese Technologie – zusammen mit vielen
umweltbezogenen Innovationen – unterdrückt, aus ihrer tiefsitzenden Furcht heraus,
dass solche Entdeckungen ihren Untergang herbeiführen könnten. Sie wandten oft genug
brutale und plumpe Methoden an, um solche Geräte unter Verschluss zu halten. Wir
versprechen hingegen allen Betroffenen, dass wir diese Werkzeuge vollständig offenbaren
und rasch zur Anwendung bringen werden. Und wenn wir endlich in der Lage sind, auch
uns selbst euch vollständig zu offenbaren, werden wir alle Erfinder dazu aufrufen, mit
ihren funktionsfähigen Prototypen an die Öffentlichkeit zu treten und dieser Welt den
vollen Gebrauch ihrer Schöpfungen zu ermöglichen. Im Gegenzug verbürgen wir uns
dafür, dass alle, die diesem Aufruf folgen, mehr als genügend entlohnt werden für ihre
gerechte Handlungsweise. Die heranrückende Übergangsperiode aus der bisherigen alten
Art und Weise, die Welt zu 'betreiben' – hinein in die neue, sollte durch positive Vorgaben
unterstrichen werden.

GF* = Galaktische Föderation

