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Die vielfältigen Aktionen zur Entmachtung der Kabalen
17.6.2008- Wir müssen die Kapitulation dieser Kabalisten sorgfältig arrangieren, in einer
Weise, die ein möglichst geringfügiges Minimum an Unordnung erzeugt. Das
Vorausahnen und Eindämmen der 'Todeskämpfe' der finsteren Kabalen ist deshalb sehr
wichtig, denn das wachsende Chaos der letzten paar Monate demonstriert die Macht, die
ihnen immer noch zur Verfügung steht. Die immer wahnsinnigeren Aktionen der
Kabalisten machen sie sehr unberechenbar und impulsiv, und dies könnte uns zwingen,
offen in die Schlacht einzugreifen, um sie zu entwaffnen. Welchen Verlauf auch immer
dieses Stadium nimmt, wisst, dass unser gemeinsamer Sieg in der Tat nahe bevorsteht.

Geheimhaltung unverzichtbar
25.9.2007- Unsere Verbündeten auf der Erde arbeiten sorgfältig daran, zu garantieren,
dass die dunkle Festung aufweicht und im geeigneten Moment wie ein Kartenhaus
zusammenstürzt! Ein göttlicher Wind macht sich bereit, dieses 'Kartenhaus' ins
Vergessen zu pusten. Große Verschwiegenheit ist von wesentlicher Wichtigkeit, und
deshalb können Details der Strategien zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht enthüllt
werden. Doch wir können so viel sagen, dass der entscheidende und höchst kritische
Schritt 'unterwegs' ist. Wir können nur wiederholen, dass peinlich genaue Geheimhaltung
von wesentlicher Bedeutung ist, denn die Dunkelkräfte verhalten sich recht paranoid
gegenüber allem und jedem, mit dem sie Umgang haben. Daraus folgt, dass die Kabalen
in den Glauben gelullt werden müssen, dass jeder in ihrer Umgebung, der in ihre Listen
involviert ist, ein guter Freund sei, dem man trauen kann. Unser 'Endspiel' bezieht diese
Paranoia in seine Rechnung ein und 'kapitalisiert' sie mit deren Auswirkungen. Wenn
dieses 'Endspiel' erfolgreich vollbracht ist, werden wir mit großem Vergnügen Details
preisgeben!

Todesfälle im Kampf mit den Kabalen
1.4.2008- Die Dunkelmächte sehen nun, dass sie jetzt 'dran' sind, und ändern
dementsprechend ihre Taktik. Das Überleben der kommenden Katastrophe ist nun eines
ihrer dringlichsten Ziele. Ihr Plan ist, ihre Suche nach den Schlüsselfiguren unter unseren
irdischen Verbündeten zu intensivieren und derweil der Öffentlichkeit gegenüber ein
'fröhliches Gesicht' aufzusetzen. Eine globale Konfrontation voller 'wild entschlossener
Leidenschaft' auf beiden Seiten baut sich da mit jedem Tag mehr auf. Dieser intensive
Kampf fordert jetzt viele Menschenleben; und dennoch gewinnen die finsteren Kabalen
nicht. Ihre Vorgehensweisen schränken viele finanzielle Operationen ein und machen es
immer schwieriger für Kurierdienste, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das Ergebnis ist, dass
unsere irdischen Verbündeten gezwungen sind, ihre "neue" Macht zu nutzen, die
Knotenpunkte abzusichern, die für das Funktionieren des Finanz- und Bankenwesens
wichtig sind. All dies trägt zum Untergang der finsteren Kabalen bei. Ironischerweise
erzeugen deren Anstrengungen ums Überleben gerade die Auslöser für ihre Zerstörung.
Wir sehen, dass dieser Kampf nicht mehr lange dauern kann. Es mag zwar so scheinen,
als ob die Macht der Dunkelkräfte noch zunimmt, tatsächlich aber trifft das Gegenteil zu.
Diese subtile Machtverschiebung hat ihren Preis. Die Dunkelmächte treten ihre Macht nur
widerwillig ab, und jeder Fortschritt in dieser Richtung kostet zugleich einige
Menschenleben oder hat Auswirkungen auf persönliche Schicksale. Unsere Verbündeten
auf der Erde sind mehr als willens, diesen Preis zu zahlen. Zurzeit versuchen die Kabalen,
ihre politischen Probleme zu verbergen, indem sie ein wirtschaftliches Abschmelzen
inszenieren, das sie nicht beherrschen können; und hierin liegt die Lösung, die wir
anstreben. Die Details dieser Operation können jetzt noch nicht enthüllt werden; wisst
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einfach, dass die Macht, die von den Dunkelkräften in unerlaubter Weise ergriffen wurde,
ihnen nicht mehr viel länger zu Gebote steht. Es ist ein Projekt auf dem Weg, das dieser
traurigen Farce ein Ende machen wird. Es werden weltweit neue Regierungen entstehen,
und diese werden allgemein eine Politik etablieren, in der Verantwortlichkeiten an die
Allgemeinheit delegiert werden. Dies ist nur eines der Ziele unserer Verbündeten auf der
Erde.

Isolierung der Kabalengruppen
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. Unsere irdischen
Verbündeten waren nun in der Lage, ihre Machtbasis zu erweitern und auf breiter Basis
wichtige Gruppen und Einzelpersonen für ihre Bündnisse hinzuzugewinnen. Diese
Stärkung unserer beiderseitigen Bemühungen garantiert in erhöhtem Maße den Erfolg
unserer gemeinsamen Zielsetzung.

Der Terror der Nord-Amerika-Kabalen
5.4.2005- Die Kabalen, die Nord-Amerika regieren, versuchen ständig, "Zwischenfälle" zu
erzeugen, die eure globale Gesellschaft nötigen sollen, sich ihrem Willen unterzuordnen.
Unser Bemühen, dies zu unterbinden, isoliert dieses illegale Regime weltweit. Ihre
zunehmende "Bunkermentalität" hat eine Reihe heimtückischer Taten nach sich gezogen,
die von diesem Regime in den letzten Jahren angeordnet wurden. Bei jedem ihre
Versuche haben wir entweder direkt interveniert oder über den Weg von Botschaften, die
an jene Leute in der Regierung übersandt wurden, die sich dafür engagieren, die
Hegemonie dieser Kabalen zu blockieren. Doch sie bleiben unvermindert bei ihrer
Strategie, schwerwiegende Schäden mit katastrophaler Wirkung zu verursachen. So
gehört es zum täglichen Dienst vieler unserer Verteidigungseinheiten, ihre Freveltaten
abzuwürgen. Wir sagen euch dies hier, um noch einmal einen wesentlichen Punkt zu
betonen: die Anwendung von Waffen, die die Existenz eurer gesamten globalen
Gesellschaft bedrohen, ist keine Option! Dies wurde ihnen (den Kabalen) als Botschaft
übersandt und wird unfehlbar von uns erzwungen werden!
24.4.2007- Wir sind gegenwärtig in einer breit angelegten Mission damit beschäftigt, die
letzten Puzzleteile zu sammeln, die benötigt werden, um diese Schikanerie, nämlich das
derzeitige US-Regime, zu beenden. Jahrelang haben wir nun beobachtet, wie diese
erbärmlichen Narren unseren irdischen Verbündeten immer gerade 'eine Nasenlänge'
voraus waren. Das allgemeine Empfinden ist, dass diese Vorteilslage jetzt rasch
abbröckelt. Wir waren in der Lage, diesen Abstand zu verringern und unsere irdischen
Verbündeten in eine Position zu bringen, diesen Wahnsinn, von dem diese illegale
Regierung durchdrungen ist, zu beenden. Darüber hinaus haben wir unsere 'guten Ämter'
genutzt, um unseren Freunden dabei zu helfen, die geheimen Fonds zu verfolgen, die
diese letzten Kabalen ständig rund um den Planeten in Bewegung halten. Die Verfolgung
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dieser Fonds hat auf unserer Seite die Fähigkeit enorm erhöht, diese illegalen Transfers
auf ihren Fährten zu stoppen und die Dunkelmächte daran zu hindern, immer noch weiter
erfolgreich ihre üblen Tricks anzuwenden, die sie von Zeit zu Zeit aushecken. Diese
Aktionen halten den Druck auf sie aufrecht und erlauben unseren irdischen Verbündeten,
nahe an der 'Schachmatt' -Position für sie zu bleiben.
Der Hauptplan für Eventualitäten betrifft den Punkt, wie man diese Welt von der
Pestilenz, den finsteren Kabalen, befreien kann. Wir haben unsere Verbündeten auf der
Erde über diese Strategien informiert und dafür von einigen Mitgliedern dieser
gemischten Koalition eine Menge "Daumen nach oben" -Signale geerntet. Diese positiven
Reaktionen haben unsere Planer bewogen, noch weitere, detaillierte Pläne zu entwerfen,
die auf den hoch aufschlussreichen Ergebnissen unserer Nachforschungen basieren, die
wir besitzen. Damit ausgerüstet, haben wir vor einigen Wochen begonnen, die Schritte
einzuleiten, die für die Durchführung dieser Pläne erforderlich sind. Dies führte wiederum
dazu, dass wir diesen Prozess ernsthaft gestartet haben. Bisher haben wir uns "unterhalb
des Radars" aufgehalten und zugelassen, dass die von unseren irdischen Verbündeten
geschaffenen Szenarien Früchte tragen. Unser Ziel ist einfach, darauf zu sehen, dass jene
Dinge geschehen, die dazu führen, dieses Marionetten-Theater der Dunkelmächte zu
beenden. Wir haben eine Auswahl an Strategien zu Verfügung, dieses Ziel zu erreichen;
das entscheidende Element ist, den richtigen Moment abzupassen, um den Siegeszug zu
starten.
24.6.2008- Unsere Verbündeten auf der Erde machen weiterhin Fortschritte. So wurden
viele Fortschritte erreicht hinsichtlich des Identifizierens und Enttarnens von Leuten, die
ihre Amts-Positionen in doppelzüngiger Weise dazu ausnutzen, unsere Sache zu
behindern, indem sie zwar einerseits eine hilfreiche Aufgabe übernehmen, insgeheim
aber viele destruktive Machenschaften durchziehen. Diese 'Maulwürfe' werden jetzt dazu
benutzt, Komplizen aufzudecken, die manche Dinge blockiert haben, die eigentlich
bereits eine 'gemachte Sache' waren. Dieses Herausspülen und Beseitigen der "faulen
Eier" hat den Weg zu unseren Zielen außerordentlich beschleunigt. Das derzeitige illegale
US-Regime gehört zu den größten Schuldigen. Wir benutzen die aufgelaufenen Beweise,
die aus dieser Aktivität gesammelt wurden, als Material für juristische Aktionen, die
durchgeführt werden müssen, wenn der gegenwärtige Wahnsinn vorüber ist. Unsere
irdischen Verbündeten konzentrieren sich nun aufs Neue auf die Durchführung der
abschließenden Schritte, die "das Geschäft besiegeln" können, wie ihr zu sagen pflegt.
Wir alle sind bestrebt, die Auslieferungen der Wohlstandsprogramme endlich erledigt zu
haben. Wenn dies erreicht ist, können wir beschleunigt damit weitermachen, dieses
schurkische Nordamerikanische Regime aus dem Amt zu heben. Dem wird eine Reihe
weiterer Regierungen überall auf der Welt folgen müssen und rasch dem Vergessen
anheimfallen.
Der "Roswell Zwischenfall" ist nur eines von vielen Beispielen, die diese Gruppe dazu
verleiteten, zu glauben, sie seien dazu 'ausersehen', ihren damaligen Oberherren, den
Anunnaki, als künftige Beherrscher der Welt zu folgen. Womit sie nicht gerechnet hatten,
war die Tatsache, dass der Himmel und der Göttliche Plan ein alternatives Szenario
vorbereiteten. Die Aufregung dieser Gruppe über diese Tatsache während der späten
1990er Jahre ist die Grundursache dessen, was sich jetzt um euch herum abspielt. Ihr
Komplott, die Kontrolle über die derzeitige Version der US-Regierung zu gewinnen und
diese dann dazu zu benutzen, ihre Ziele durchzusetzen, ist zum Scheitern verurteilt. Da
sind viel zu viele Faktoren im Spiel, die ihre grandiosen Listen und Tücken zerschlagen
und umstoßen. Doch obwohl sie sich dessen bewusst werden, hat ihre Arroganz und
Trotzhaltung dieses törichte und tragische 'Spiel' weitergehen lassen.
Diese Situation wurde für uns deutlich, als eigentlich bereits sorgfältig ausgehandelte
Abkommen sich immer wieder als 'des Papiers nicht wert' erwiesen, auf das sie
niedergeschrieben worden waren. Wir merkten schnell, dass diese unglaubliche Arglist zu
erwarten war. Ein jeder dieser Führungsleute lebt in einer geheimen, finsteren Welt, die
erfüllt ist von unaussprechlichem Horror. Heimlichkeit ist ein Kennzeichen ihrer
Handlungsweise. Es scheint, dass sie glauben, wir hätten sie unterschätzt; doch das ist
weit von der Wahrheit entfernt! Wie euer Sprichwort sagt: Wir lassen ihnen genug Seil,
damit sie sich selbst erhängen können, indem wir diesen Halunken ermöglichen, jene
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Präzedenzfälle zu schaffen, die erforderlich sind, um sie vor Gericht bringen zu können.
Das Ausmaß ihrer Diebstahlmentalität ist ungeheuer; in der Tat hindert keine Spur von
Moral sie an ihren Intrigen. Sie fallen auf jeden "Köder" herein, den wir ihnen hinhalten,
und so verwickeln sie sich immer tiefer in verräterische Aktionen. Mit zunehmenden
Nachweisen ihrer Verbrechen verringert sich zugleich der Spielraum, den wir ihnen
lassen, doch sie scheinen sogar noch zu genießen, was sich da entwickelt. Sie glauben
anscheinend, sie könnten uns am Ende noch auf irgend eine 'wunderbare' Weise
reinlegen!

Die juristischen Schritte
Dokumentierte Beweise werden gesammelt
21.9.2004- Eure Aufgestiegenen Meister versichern uns, dass die Zeit für den Kontakt
mit jedem Tag näherrückt, weswegen wir unsere Überwachung eurer letzten Kabalen und
deren vieler 'Feld-Agenten' erhöht haben. Ihre zunehmende Verzweiflung wächst mit
jedem Tag. Eine riesige Menge an dokumentierten Beweisen, die klar das Ausmaß ihrer
begangenen niederträchtigen Aktionen demonstrieren, kommen nun allmählich ans
Tageslicht. Darüber hinaus haben viele Einzelpersonen, die früher Verbindung zu diesen
heimtückischen Taten hatten, zugestimmt, nötigenfalls an die Öffentlichkeit zu treten und
die Beweise, die von den vielen Anklägern dieser letzten Kabalen gesammelt wurden, zu
bestätigen. Die Nordamerikanische Regierung dieser letzten Kabalen 'wackelt' und kann
nun alsbald dem Mülleimer der Geschichte anvertraut werden.
Trotz der Tatsache, dass ihre Niederlage ihnen ins Gesicht starrt, verharren die Mitglieder
dieser Regierung weiter in ihrer bisherigen Trotzhaltung. Und obschon ihre unheilvollen
kriminellen Aktivitäten eskalieren, sind sie ohne Reue und nicht Willens, ihre illegal
erlangten Machtpositionen aufzugeben. Daher haben eure Aufgestiegenen Meister emsig
daran gearbeitet, zusammen mit unseren irdischen Verbündeten einen Plan zu erstellen,
sie 'aus dem Sattel zu heben'. Auch in diesem Augenblick, da wir zu euch sprechen,
werden viele Aktivitäten in Gang gesetzt, die in Kürze ihr reichlich verdientes Ende
herbeiführen werden.

Strafrechtliche Verfolgung ist eingeleitet
20.9.2005- Die Gruppen, die diesen multinationalen Kabalen festen Widerstand geleistet
haben, haben nun sorgfältig einen Plan erstellt, sie aus dem Sattel zu heben. Unsere
Deklaration, die 1998 herausgegeben wurde, wirkte da wie ein Sammelruf. Erstes
Erfordernis war, die mannigfaltigen Grausamkeiten der finsteren Kabalen zu
dokumentieren und damit ihre tiefe Verachtung der Menschheit zu beweisen. Es war
zudem notwendig, jene absonderlichen Missetaten hervorzuheben, die sie über den Weg
eines Gerichtsverfahrens entmachten können. Gleichzeitig wurden Taktiken ersonnen und
durchgeführt, sie zu isolieren, was viele frühere Mitläufer ermutigte, sich gegen diese
Schurken aufzulehnen. Hier war nicht nur ein Regimewechsel vonnöten, sondern eine
weitreichende Ansammlung von Bedingungen, die ermöglichen, diese gesamte
Kabalengruppe in die Knie zu zwingen. Diese Bedingungen sind jetzt erfüllt und werden
auf den Weg gebracht. Grundlose Aggression, grobe diplomatische Fehltritte, endlose
politische Vergehen, Veruntreuung von Ressourcen und, wie in allerjüngster Zeit wieder,
himmelschreiende Unmenschlichkeit unter dem Deckmantel nationaler Katastrophen,
haben die Tür für ihren Niedergang weit geöffnet.
Zurzeit ist eine umfangreiche Gruppe Geschworener damit beauftragt, eine Reihe von
Vorfällen zu untersuchen. Diese legalen Vertreter haben damit begonnen, einen Prozess
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zur strafrechtlichen Verfolgung der meisten Regierungsmitglieder anzustrengen, die
durch die illegale Machtergreifung im Jahre 2000 ins Amt gehievt wurden. Diese
Bewegung bewirkt mehr, als nur einige Wenige unter formale Anklage zu stellen; sie
beleuchtet tatsächlich den gesamten Kern dieser letzten amoralischen Kabalen. Diese
Operation bringt den Prozess der Wiedereinsetzung einer verfassungsmäßigen Regierung
für Amerika in Gang und schafft die Bedingungen für die Wahl einer wahrhaftigen und
handlungsfähigen Regierung. Ausgestattet mit der Wahrheit, kann die gerechte
Empörung der votierenden Bevölkerung dafür sorgen, dass endlich eine tiefgreifende
Reform dieses Landes durchgeführt werden kann.
29.4.2008- Die Informationen, die uns von unseren medizinischen Teams geliefert
werden und die wir ganz allgemein aus unserer eingehenden Beobachtung eurer Welt
gewinnen, deuten in starkem Maße auf die Notwendigkeit hin, weiter voranzukommen.
Denn es wird seitens der finsteren Kräfte eine große Katastrophe geplant. Diese
schurkische Aktivität muss zum 'Entgleisen' gebracht werden, und zwar rasch; denn ein
Säumen mit der Zeit würde bedeuten, dass wir hinterher viele der Elemente dieses
ungeheueren, komplexen Unterfangens wieder rückgängig machen müssten. Der
Hauptvorstoß bei dieser Aufgabe ist, zu garantieren, dass die Gesamtheit dieser Kabalen
gefangen gesetzt und einem handfesten Verfahren unterzogen wird. Doch so wichtig dies
auch ist, – noch dringlicher ist, dass jene Leute, die zurzeit die Zügel der Macht halten,
gestürzt werden, und dass Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, um jeglichen
Rückfall seitens der neuen Gruppen zu verhindern, die an deren Stelle treten. Unsere
Rolle ist hier eindeutig die der göttlichen Aufseher, die die technischen und intuitiven
Fähigkeiten besitzen, die "Spreu" vom "Weizen" zu trennen. Das ist eine Verantwortung,
die wir zu übernehmen gedenken. Jene kleinen 'Episoden, die frühere Stadien dieser
Mission gefährdet hatten, dürfen nicht noch einmal zugelassen werden! Zu diesem Zweck
haben wir mit Hilfe unserer irdischen Verbündeten eine Reihe neuer politischer
Maßnahmen vorbereitet, die die letzten Stadien unseres Szenarios manifestieren sollen.
10.6.2008- Überall auf eurer Welt sind die 'Spiele' wahrhaftig im Gange. Die Kabalisten
trotzen weiterhin den Edikten des LICHTS und arbeiten sogar hart an ihrem jüngsten
Komplott, um noch einen Sieg für ihre Sache zu sichern. Diese Ziele sind purer Wahn!
Das Ausmaß an Arroganz, das diese Dunklen an sich haben, ist unbeschreiblich.
Gleichwohl bringen uns diese Herausforderungen mehr und mehr ins Spiel, und unsere
Verbindungsteams arbeiten eng mit unseren Verbündeten auf der Erde zusammen, um
die Festnahme einer großen Zahl finsterer Konspiratoren sicherzustellen. Diese Aktionen
bringen uns in ein Stadium, das das Potential hat, diese 'Nicht-so-Himmlischen'
auszuschalten. Dennoch verbleiben gewisse Manöver. Wir können nur berichten, dass wir
dicht davor und so gut wie bereit sind, 'den Vorhang fallen zu lassen'. Bis dahin, so
scheint es, müssen wir alle diese 'Spiel' sich ausspielen lassen, entsprechend dem
göttlichen Timing. Erst dann können wir sicher sagen, dass dieser lange Kampf endlich
vorbei ist. Diese Operation war für unsere irdischen Verbündeten teuer, sowohl was ihre
Todesopfer betrifft, als auch andere Hilfsquellen.
Unsere irdischen Verbündeten nutzen legale und genehmigte physische Kräfte, um diese
Kabalisten in die Enge zu treiben und diese Welt aus der Gefahrenzone zu bringen. Viele
großartige, bewusste Meister tragen mit ihren Fähigkeiten dazu bei, diese vielköpfige
Hydra zunächst zu isolieren, um dann auf sie herabstürzen zu können, und eine der
vorliegenden Aufgaben ist, das Aufspüren dieser finsteren Gegner in ihren Schlupfwinkeln
zum Abschluss zu bringen. Dies ist eine der wenigen noch verbleibenden 'Jobs', die
erledigt werden müssen, bevor die Auslieferungen und der überfällige Regimewechsel
geschehen können.
Diejenigen, die sich wünschen, dass wir landen und unsere göttlichen Aufgaben
vollenden, gewinnen diesen bedeutsamen Kampf, und doch scheint die Reihe globaler
Plänkeleien unendlich zu sein. Diese dauerten bereits während der letzten paar Jahre an,
aber in den letzten Wochen haben sie in exponentiellem Maße zugenommen. Diese
wuchernden Konflikte sind ein Beweis für die Verzweiflung der Dunkelmächte. Und wie
ein in die Ecke gedrängte Bär sind sie jetzt am gefährlichsten. Wir haben unsere
irdischen Verbündeten vorgewarnt, besonders wachsam und vorsichtig zu sein bei
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einigen Operationen, die sie gegen die Kabalisten durchführen. Mit einer Papierschlacht
gerichtlicher Anweisungen gegen sie vorzugehen, ist eine Sache; eine reale physische
Konfrontation jedoch ist eine ganz andere Sache. Um hier Beistand zu leisten, haben wir
ihre Sicherheitsleute mit den unseren vereint. Auf diese Weise können die Dinge, die
geschehen sollen, leichter in die richtige Richtung bewegt werden. Unser primärer Fokus
ist, all dies rasch einer Lösung zuzuführen.

Die Lichtkräfte greifen auch in die Trickkiste
31.10.2006- Seid versichert, dass in der Tat alles so geschieht, wie es geplant ist.
Faktisch hat die Dunkelseite unwissentlich das Startsignal für einige dieser
Veränderungen gesetzt, als Ergebnis irreführender Informationen seitens unserer
irdischen Verbündeten; bedenkt, ihr Lieben, dass gelegentlich das Bekämpfen des Feuers
mit Feuer (d.h. zur Täuschung) notwendig ist, um einen sehr mächtigen Feind zu
überwinden, der in rücksichtsloser Weise eine Situation aufrechterhalten hat, die
eigentlich bereits vor einem Jahrzehnt recht einfach hätte gemildert werden können.
Diese Doppelzüngigkeit zwang unsere irdischen Verbündeten und uns selbst, einen
anderen Pfad zur Erreichung unseres Ziels ausfindig zu machen. Sei es, wie es ist: der
vorrangige Gesichtspunkt ist hier, zu begreifen, dass dieser Endkampf der Worte und
Taten euch an die Grenze eurer Rückkehr ins vollständige Bewusstsein bringen soll.
Unterdessen besteht die Absicht, die Dunkelseite vor vollendete Tatsachen zu stellen, die
ihnen keine andere Wahl mehr lassen als ihr "Waterloo" anzuerkennen und uns den
'Taktstock', wenn auch widerwillig, zu übergeben. Das meiste an gemeinsamer Vorarbeit
für jenes 'Schachmatt' ist getan, und alles, was noch bleibt, ist die Ausführung des
vorbestimmten göttlichen Zeitplans.

Die Macht der Kabalen bröckelt langsam ab
15.11.2005- Wenn ihr sorgfältig auf die Welt um euch blickt, werdet ihr bemerken, wie
das 'in der Mache' befindliche Imperium der finsteren Kabalen 'Haar-Risse' bekommt und
zerfällt. Und wenn ihr noch genauer hinseht, werden bereits tiefe Spalten hinter diesen
Rissen sichtbar. Das gesamte Herrschaftsgebäude, das da auf die alte Anordnung hin
errichtet wurde, ist den Angriffen des LICHTS ausgesetzt, und die hinter den Mauern
versteckte Fäulnis hilft mit, deren Zusammenbruch zu beschleunigen. Diese vollständige
Vernichtung ist das, was der Himmel verfügt hat, und nun erkennen die Kräfte der
Finsternis in vollem Umfang das Schicksal, das sie erwartet. Dies ist ein günstiger
Zeitpunkt, zu dem ihr Zeugen des Beginns der Operation werdet, jene finsteren Lakaien
eurer ehemaligen außerirdischen Herrscher aus ihren Positionen zu entfernen. In
Trotzhaltung gegenüber ihren ehemaligen Herren streben diese Lakaien weiterhin nach
Weltherrschaft und nach Mitteln und Wegen, die Kontrollherrschaft über euch zu
verstärken.
11.4.2006- Die Dunkelkräfte als Gesamtheit haben sich zurecht von euren Gestaden
zurückgezogen, sodass das, was von ihnen noch übrig blieb, die letzte globale Bastion
ist, die sich weigert, den Kampf aufzugeben! Diese Gruppe hat sich gut positioniert und
hält in vielen Teilen eurer Welt noch die Zügel in der Hand. Doch diese Zügel werden
emsig Stück für Stück demontiert. Das letzte große Bollwerk sind die Führungsleute in
der US-Regierung. Illegal wiedergewählt, diktatorisch und arrogant, streben sie weiterhin
danach, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu behalten. Die Operation, die
gegenwärtig gegen sie im Gange ist, ist bereits an einer Reihe von Fronten gewonnen,
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vor allem in ihrem eigenen Land. Das finanzielle, wirtschaftliche, gesetzliche und
politische Engagement vollzieht sich zwar unauffällig, jedoch an todernsten
Kampffronten. Diese sich indes günstig entwickelnden Konfrontationen werden die letzten
finsteren Kabalen aus der Macht werfen!
16.5.2006- Die finsteren Kabalen halten noch immer die vorrangigen Machtpositionen im
bisherigen System und klammern sich verzweifelt daran. Doch können sie ihren aktuellen
Würgegriff nicht mehr viel länger aufrechterhalten. Ähnlich dem wachsenden Chaos in
euren verschiedenen globalen Systemen wächst auch ihr internes Chaos und wird bald
ihren vollständigen Zusammenbruch bewirken. Dies inspiriert und motiviert unsere
irdischen Koalitionen unweigerlich!
Die politische Komponente ist natürlich unauflöslich in diese Gleichung eingebunden.
Diese letzten Kabalen halten eure Realität grimmig in ihrem 'Schwitzkasten'. Doch auch
hier bröckelt das Fundament, auf das sie sich stützen, wie eine Ziegelmauer nach einem
mächtigen Erdbeben. Die vielen Schwierigkeiten, denen sie sich während des
vergangenen Gregorianischen Jahres gegenübersahen, vermehren sich in diesem
begonnenen Jahr noch weiter. Wir erhalten jedoch Auftrieb durch das, was auf eurem
gesamten Planeten vor sich geht. Das euch seit langem bekannte politische System wird
überall immer unerträglicher, und so werden Regimewechsel immer wahrscheinlicher.
Und dies kann das gegenwärtige System noch weiter destabilisieren und die allgemeine
Notwendigkeit für einen Wandel demonstrieren.
18.7.2006- Ausflüchte und Täuschungsmanöver sind der normale 'Modus operandi' der
Dunkelmächte, der oft genug in offene Gewalt übergeht, die sich in Regionen hoher
Impulsivität leicht anfachen lässt. Während diese tragischen Handlungen die Schlagzeilen
füllen, sollen die finsteren Listen hinter der Kulissen den Impuls des Wandels stoppen;
aber dieses Mal funktioniert die übliche Trickserei nicht wie geplant!
Bedenkt, dass eure Realität sich in rapidem Tempo umwandelt, und die Panik unter den
Dunkelkräften nimmt augenfällig zu. Ihr absurdes und peinliches Aufpeitschen ist ein
Beweis für ihren inneren Aufruhr. Um sie herum zieht sich eine noch unsichtbare Schlinge
rasch immer enger zusammen, und trotzdem ist ihre Reaktion darauf, weiter wie bisher
ihre ursprünglichen Pläne zu verfolgen. Ängste, Hass und Spaltung zu schüren hat in der
Vergangenheit immer 'Wunder gewirkt', um ihrer Sache zu dienen, aber die Bedingungen
haben sich heutzutage geändert. Unsere Verbündeten auf der Erde haben die heimlichen
Bewegungen der Dunkelmächte unter dem Deckmantel der Gewalt vorausgesehen, und
sie neutralisieren jetzt diese heimtückischen Handlungen!
23.10.2007- Ihr seid nun Zeugen jenes Punkts der Geschichte, zu dem die stumpfe
Beschränktheit der Dunkelkräfte schließlich zu ihrem Niedergang führt. Dieses Schicksal
hängt wie ein Leichentuch über den täglichen Ereignissen. Es kommen viele Faktoren ins
Spiel, die den Dunkelkräften jetzt nur noch zwei Wahlmöglichkeiten lassen (so wie sie es
sehen): ihre Pläne einer Globalherrschaft aufzugeben oder sich in eine Form globalen
Suizids zu begeben. Diese beiden Alternativen greifen nun quälend in den
Entscheidungsprozess der Direktorate der Kabalen ein, die ihre eigene Version des
derzeitigen 'Endspiels' planen. Das galaktische Personal, das die Aufgabe hat, das innere
Wirken der Kabalen zu beobachten, informiert uns darüber, dass da zahlreiche irrationale
und unüberlegte Direktiven herausgegeben werden, die ein Anzeichen dafür sind, dass
der Moment, zu dem die Dunkelkräfte schließlich dem LICHT unterliegen, tatsächlich
recht nah ist.
Der Zermürbungsprozess gegen die Dunkelkräfte zwingt diese, Entscheidungen zu
treffen, die gegen das Schicksal anprallen, das ihnen vom Himmel zugedacht ist. Doch
obwohl sie dies erkennen, taumeln die Kabalen weiter vorwärts wie kurzgeschlossene
Roboter, und ein Gefühl des Verhängnisses beginnt jede ihrer Bewegungen zu
durchdringen. Nur ihre restliche Macht verhindert zurzeit noch ihren Untergang. Dieses
seltsame 'Mexikanische Unentschieden' wird intensiviert durch die Verpflichtung der
Kabalen gegenüber jener Politik, die den ursprünglichen Plan widerspiegelt, der von ihren
ehemaligen 'Overlords', den Anunnaki ausgeheckt worden war, – eine Entscheidung, die
garantiert, dass ihre Tage gezählt sind. Die Dunkelkräfte können nur entsprechend ihrer
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eigenen 'geheiligten' Philosophie handeln, und diese unflexible Haltung ist zu ihrer
Achillesferse geworden.
18.3.2008- Wir haben beobachtet, dass diese 'Bewohner des Schattens' in jüngster Zeit
einer Reihe von nahezu fatalen Angriffen, die auf sie versucht wurden, knapp entgangen
sind. Diese deutlichen Signale demonstrieren klar, wie weitgehend sich ihre Fähigkeiten
bereits verschlechtert haben; daher auch ihre zunehmende Verwundbarkeit. Außerdem
gerät die Maschinerie der finsteren Kabalen erheblich ins Stocken, mit der sie den Massen
ausgeklügelte Aktionen von Terrorismus und Kriminalität aufnötigen und diese in den
Medien dann als etwas ganz Anderes darstellen; viele dieser Verbrechen geschehen in
einem Umfeld, in dem sie bereits um Haaresbreite entlarvt werden. Diese verpfuschten
Versuche sind symptomatisch dafür, wie weitgehend der Zugriff der Kabalen bereits
schwindet, und dieser Kontrollverlust bleibt unseren irdischen Verbündeten natürlich
nicht verborgen. Die finsteren Kabalen sind nachweislich geschwächt und gegen
Unterwanderungen nicht gefeit, was bedeutet, dass es nur noch ein kleiner Schritt dahin
ist, dass sie restlos vernichtet sind. Wir beobachten, wie ihre vielen Fraktionen
Ablenkungsmanöver in den Medien inszenieren, die jedoch von aufmerksamen InternetAnwendern sofort als solche entlarvt werden.
Die zunehmende Schwäche der Dunkelwesen bleibt beim Durchschnittsbürger immer
noch weitgehend unbemerkt, und daher haben sie noch große Macht, sich ins tägliche
Leben der Menschen einzumischen und sie zu manipulieren, dass sie ihrer Parade
hinterhältiger Lügen Glauben schenken. Aber hinter den Kulissen prescht das LICHT
weiterhin gegen diese einst 'allmächtigen' Günstlinge der Dunkelmächte vor, und klärt
den Weg für jene Personengruppen innerhalb der vielen Regierungsmannschafen, die die
Manöver vorbereiten, die eine Reihe großer Regime ihrer Macht entheben werden. Diese
legalen Putschbewegungen öffnen die Türen für die Aufstellung einer Politik, die geeignet
ist, eure vielfältigen globalen Missstände zu kurieren und eine friedliche, kooperative und
wohlhabende Welt zustande zu bringen.
1.4.2008- Hinter der Fassade der Lügen und Täuschungen verbirgt sich ein System,
dessen Tentakel aus Macht und Einfluss überall hin reichen. Insgeheim sind Diskussionen
im Gange, einen Weg zu finden, wie dieses versagende System sich auf irgend eine
'wunderbare' Weise selbst regenerieren könnte. Doch diese Diskussionen der Mächtigen
und der Politik-Macher haben noch zu keinem definitiven Schlussfolgerungen geführt.
Unsere Abhör-Aktionen offenbaren uns nichts, was irgendwie Substanz haben könnte. Da
werden in diesen hoch geheimen Versammlungen alle möglichen Pläne debattiert, doch
die "Insider" sind weiterhin in Verlegenheit. Dieselbe Verlegenheit greift auch auf ihre
globalen 'Amtskollegen' über. Das bisherige politische System ist im Absterben begriffen,
da den Mächtigen der Mut fehlt, etwas Kühnes oder gänzlich Anderes zu tun. Die
Auswirkungen dieses Widerstrebens verbinden sich mit den Orwell'schen Maßnahmen, die
viele Regierungen in Kraft gesetzt haben, da ihre drakonische Politik ebenfalls
fehlschlägt. Zu beobachten, wie die Dunkelmächte von allen Seiten belagert werden,
ermutigt unsere irdischen Verbündeten.
9.12.2008- Chaos ist ein Faktor, der euch in der Vergangenheit an den Punkt gebracht
hat, wo ihr leicht zu manipulieren wart. Jetzt jedoch sind es eure Herrscher, die in Panik
geraten. Diese einstmals reichen Herrscher spüren, dass ihnen ihre Möglichkeiten
allmählich abhanden kommen. Diese Erkenntnis erschreckt sie und sie wünschen sich
zutiefst, diesen "glitschigen Abhang" meiden zu können. Währenddessen arbeiten unsere
irdischen Verbündeten weiter daran, all das zu manifestieren, was wir seit langem mit
euch erörtert haben. Und da entsteht ein natürliches Muster, in dem die alten Kabalen
gezwungen sind, wortbrüchig zu werden und die Operationen anzuerkennen, die sich da
vor ihnen entfalten. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als wir uns wünschen.
Nichtsdestoweniger arbeitet der Himmel nach einem göttlichen Zeitplan, der dabei zum
Tragen kommt. So sind nun einige außergewöhnliche Dinge zu tun!
Das derzeitige grässliche globale Szenario ist im Grunde genommen ein Vorbote des
bevorstehenden Wandels. Hinter den Kulissen hat ein mächtiger Kampf die alten
finsteren Kabalen gezwungen, nachzugeben. Klaffende Risse in deren Fassade weiten
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sich, und so bricht die Einheitsfront auseinander, die diese alte Garde Jahrtausende lang
aufrechterhalten hatte. Und auch ihr eiserner Machtgriff lockert sich und ermöglicht so
"neuem Wachstum", sich seinen Weg durch die Risse zu bahnen. Wir betonen diesen
Aspekt aus einem bestimmten Grund immer wieder: Ihr müsst wissen, dass da ein
drastischer und erstaunlicher Wandelt 'hinter der nächsten Ecke' wartet. Die Architekten
dieses Wandels wissen, wer wir sind und bewillkommnen unsere Ankunft an euren
Gestaden. Unsere irdischen Verbündeten haben viele Jahrzehnte lang hart dafür
gearbeitet, sicherzustellen, was nun im Begriff ist, zu geschehen. Die Zukunft gehört dem
LICHT!
11.5.2010- In den jüngsten Diskussionen mit den Dunkelmächten tönt nun Verzweiflung
durch. Ihre Panik wächst von Stunde zu Stunde, und das Ausmaß dieser Panik färbt die
letzten Augenblicke ihrer Zeit der Macht. Nie zuvor auf eurer Welt wurde eine Gruppe, die
daran gewöhnt war, einen ganzen Planeten zu beherrschen, auf solche Weise
bezwungen. In der Vergangenheit entwickelte sich so etwas normalerweise im Zuge einer
Serie physikalischer Katastrophen, und obwohl Mutter Erde mit einem gewissen Ausmaß
an physischen Verwüstungen aufgewartet hat, hat sich doch die globale Verwüstung, auf
die die Dunkelkräfte für ihre Ziel gebaut hatten, nicht materialisiert. Stattdessen sind es
nun die finanziellen und institutionellen Mangelsituationen, die zum Niedergang der
Dunkelmächte geführt haben, und dieser Rückschlag in ihren Plänen ärgert sie. Die
globale Bevölkerung ist im Begriff, die Führung zu übernehmen und die Bösewichter aus
der Stadt zu jagen.
Was bleibt, ist die abschließende Verhandlung, die die Bühne für die Verwalter-Regime
frei macht, über die wir euch berichtet haben. Diese Verhandlung ist gefährdet, denn die
finster gesonnenen Kabalen haben nicht die Absicht, zu kooperieren. Die finsteren
Lakaien, die ohnehin bereits in Panik sind, sind starr vor Schreck, dass diese Abkommen
sie nicht nur ihre Macht und ihren Reichtum sondern auch ihr Leben kosten werden. Und
diese Angst ist es, die den eskalierenden Unruhen, die zurzeit die Nachrichtenmedien
füllen, zusätzlich Nahrung gibt. Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass in dem Moment,
wenn diese Verhandlungen abgeschlossen und unterzeichnet sind, eine neue Welt vor
euch in Erscheinung treten wird!

Der Geldfluss der Kabalen versiegt
25.3.2008- Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist ein Resultat des globalen Streits
zwischen denen, die das bisherige ungerechte und räuberische Geldsystem beibehalten
möchten, und denen, die es durch ein sehr viel gerechteres System ersetzen wollen, –
ein System, das den Weg für weltweiten Wohlstand ebnet. Die Beharrlichkeit der
Dunkelmächte, ihre alten Methoden weiterhin der Welt gewaltsam aufnötigen zu wollen,
erreicht jetzt einen Punkt ohne Rückweg. Tagtäglich sind mehr und mehr einflussreiche
wirtschaftliche Institutionen gezwungen, das Unausweichliche einzugestehen. Die
einzigen noch übrig gebliebenen finster gesonnenen Anhänger der Dunkelkräfte sind das
US-Regime und dessen viele verbündete Kumpane. Diese Institutionen sehen sich einer
ernsten Notlage gegenüber, denn ihre Geldvorräte versiegen und ihre Möglichkeiten einer
Refinanzierung schwinden ebenfalls. Die daraus entstandene Krise hat viele Bereiche der
Welt-Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen und sie daher bereitwilliger dafür gemacht,
der Einführung eines neuen Geldsystems nachzugeben. Diese wachsende Chance, auf
den neuen Zug aufzuspringen, hat die dunkeln Kabalen an den Rand ihres Kollapses
gebracht.
Trotz dieser erheblichen Schwierigkeiten bleiben die Dunkelkräfte trotzig wie immer. Das
US-Regime versucht sogar, die Schwere dieser Krise zu ignorieren und so zu tun, als ob
es da schon irgendwie durchkommen könnte. Diese 'Pfeifenrauch-Träume' kann es nicht
mehr lange geben. Der schrumpfende Bestand ihrer einst großen Kapitalanlagen steht in
starkem Kontrast zum ständig wachsenden Potential des gut fundierten, auf Gold
basierenden Systems. Diese Dinge rühren an die Peripherie der Machtbasis der
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Dunkelwesen und ziehen dort weitere Lossagungen zugunsten des LICHTS nach sich.
Außerdem geraten viele der höchst widerwärtigen Intrigen der machtvolle Mitglieder der
Kabalengruppen ins Blickfeld eingehender Nachforschungen. Diese laufenden
Ermittlungen haben Komplotte enthüllt, die daraufhin von unseren irdischen Verbündeten
entweder niedergeschmettert oder schwerwiegend behindert wurden. Diese Rückschläge
untergraben zusätzlich die Fähigkeit der Kabalen, die derzeitigen Stürme zu überstehen
und lassen Wellen der Verzweiflung durch die geheimen Planungssitzungen dieser
finsteren Clique plätschern. Die Fähigkeit der Dunkelmächte, diesen Aufwand weiterhin
zu betreiben, schwindet rasch, und unsere Verbündeten auf der Erde spüren, dass der
endgültige Sieg über die Finsternis recht nahe ist.
Diese Situation hat indirekt zusätzlich zu der wachsenden Instabilität beigetragen, die
von den Dunkelkräften geschürt wurde. Diese wirtschaftliche Mühsal ist das Resultat der
vielen heimlichen Operationen, die von den Dunkelkräften lanciert wurden, um den
Zugriff auf die enormen Geldmengen aufrechterhalten zu können, die sie für die
Durchführung ihrer vielen skrupellosen Pläne benötigten. Dieser Geldfluss ist jetzt
unterbrochen durch das, was mit den Kapitalanlagen der Dunkelmächte geschieht;
dennoch werden die derzeitigen Planungen weiterverfolgt, obwohl deren künftige
Finanzierung gefährdet ist. Eine gewisse Anzahl letzter Reservefonds sind noch geöffnet.
Da jedoch auch diese schwinden, nähern sich die finsteren Kabalen einem Punkt, an dem
diese irrationale Zielrichtung 'implodiert', was zu jenen ernsten Realitäten führt, die sie
selbst eigentlich auf den Weg brachten, um sie für sich auszunutzen. Doch nun können
unsere irdischen Verbündeten die Zeit dazu nutzen, die Manöver durchzuführen, die diese
gefährlichen Männer und Frauen von ihren wahnsinnigen Zielsetzungen isolieren, und
stattdessen Situationen zu schaffen, die die 13 Jahrtausende lange, – allzu lange
währende Herrschaft der Dunkelkräfte beenden. Und dann können endlich die
provisorischen Regierungen eingesetzt werden, die die Bühne für den 'Ersten Kontakt'
bereiten.
4.8.2009- Die Welt der finster gesonnenen Kabalisten verschlechtert sich zunehmend.
Überall um sich herum erleben sie das Schrumpfen ihrer verschiedenen Finanz-Imperien.
Der Abbau ihrer globalen finanziellen Interessengemeinschaft ist ein weiterer Vorbote des
Desasters, das sie erwartet, und so ergreift Panik all jene Familien, aus denen sich die
Mitgliedschaft dieses vielfältigen finsteren Gebildes zusammensetzt. Doch sogar jetzt, wo
sich der grässliche Moment ihrer Zerstörung über ihnen zusammenbraut, verändert sich
ihr bösartiges Intrigenspiel kein bisschen! Jeden Tag finden neue Meetings ihres inneren
Zirkels statt, bei denen diese finsteren Wesen neue Komplotte schmieden, von denen sie
glauben, diese könnten sie vor ihrem Schicksal retten. Dieser Glaube an ihre
„Unfehlbarkeit“ hält ihr irrationales Selbstvertrauen am Leben. Unsere Verbündeten auf
der Erde sind vollends entschlossen, ihr Draufgängertum zu zerschmettern und diese
Halunken ihrer längst überfälligen Abrechnung zuzuführen. Die Welt hat einen Punkt
erreicht, wo es notwendig ist, diese herzlosen Wesen aus ihren Machtpositionen zu
entfernen und durch eine Führungsmannschaft zu ersetzen, die sich auf Liebe und auf
eine aufgeklärtere Weltsicht stützt.
Der Plan ist, die kürzlich erzielten Fortschritte dazu zu nutzen, die alten Methoden zu
übertrumpfen und eine neue, reiche und Bevölkerungs-freundliche Struktur zu errichten.
Das muss eine höchst transparente Struktur sein, die einen breit gestreuten Wohlstand
unterstützt und damit beginnt, die Myriaden Mängel eines eingeschränkten Geldsystems
zu beseitigen. Denn euer bisheriges System ist in Wirklichkeit ein dünner ’legaler’ PonziTrick (Schneeballsystem), der bewirken sollte, dass die Armen in ihren Schulden stecken
bleiben und die wenigen Reichen in einem riesigen Meer des Überflusses schwimmen.
Dieses System zerbrach aufgrund der räuberischen Habgier und Selbstsucht derer, die es
betrieben. Ein weiterer ursächlicher Faktor war der oben erwähnte Glaube an
Unbesiegbarkeit, der bei diesen Eliten von deren finsteren Oberherren, den Anunnaki
unterstützt wurde. Es ist diese ihre veritable Überheblichkeit, die schließlich ihren
Untergang bewirkt. Überall sind die grässlichen Resultate dieses außer Kontrolle
geratenen Geltungsbedürfnisses sichtbar. In dieses Machtvakuum fließen nun die
Lösungen, die von unseren irdischen Verbündeten vorgeschlagen wurden. In jüngster
Zeit hat das zunehmende Teamwork zwischen gewissen Banken und Nationen unseren
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irdischen Verbündeten Chancen eingebracht, zentrale, einflussreiche Positionen
einzunehmen, und dies geschah unbemerkt von den finsteren Kabalen, bevor es zu spät
war.

Finanzsystem der Kabalen vor dem Zusammenbruch
31.8.2010- Die dunklen Kabalen haben mit ihrer unbarmherzigen Habgier und Hybris
ihren eigenen Untergang herbeigeführt. Der nächste Finanzkollaps rückt ungebremst
heran und zeichnet sich deutlich auf den ’Radarschirmen’ der Dunkelmächte ab. Alle, die
sich mit Finanzen auskennen, sind zutiefst besorgt hinsichtlich der globalen Wirtschaft,
doch ihre Befürchtungen berühren lediglich die Oberfläche dessen, was da bevorsteht.
Der Wunsch der finsteren Kabalisten, aus ihrer fiskalischen Verantwortungslosigkeit
heraus nur ihre eigene Haut zu retten, wurde durch die unausweichliche Tatsache ihrer
zutiefst beschädigten finanziellen Konstrukte zerschmettert. Das derzeitige monetäre und
ökonomische System ist von Störzonen übersät, die sich jetzt verselbstständigen, und da
ist eine radikale Standortbestimmung (genannt FIX = Financial Information Exchange;
Anm. d. Übers.) der einzige Weg, der weiterführt. Unsere Verbündeten auf der Erde
haben sich in der Weise in Position gebracht, dass die einzige Möglichkeit, diese Lösung
zu manifestieren, die Umsetzung der Vorschläge ist, die sie bereits vor fast einem
Jahrzehnt gemacht haben. Die Mehrheit der Finanzwelt begreift dies völlig klar und
wünscht sich sehr, dies in die Tat umzusetzen. So baut sich eine immense Kraft für den
Wandel um die finsteren Lakaien auf.
Das Umschalten auf ein neues System innerhalb der Finanzen erfordert einen
entsprechenden Wandel hinsichtlich dessen, wer die Regierung kontrolliert. Jahrtausende
lang war die Herrschaft der Kabalen unangefochten; die Hindernisse, die jetzt vor ihnen
auftauchen, hat es in dieser Weise noch nie gegeben. Dass ihre Wünsche jetzt von
verschiedenen einflussreichen ’Spielern’ in der globalen Wirtschaft plötzlich beiseite
gefegt werden, ist zutiefst schockierend für sie, und sie sind erstaunt, dass ihre
erprobten Taktiken, solche ’Anmaßung ’ zum Schweigen zu bringen, die wachsende
Rebellion nicht verhindern können. Diese Unfähigkeit, eine bisher unangefochtene
Überlegenheit aufrechtzuerhalten, verbreitet Panik in den Reihen der Kabalen, denn sie
beobachten, dass viele Nationen sich zusammentun, um das Hauptinstrument der
Dunkelkräfte, die UN-Plutokratie, zu entthronen, was sie schier verzweifeln lässt. In den
1940er Jahren hat dieser herrschende Kader ein Weltsystem in Kraft gesetzt, das sich
nun am Rande des Zusammenbruchs befindet, aber diese Leute weigern sich hartnäckig,
neuen Wegen oder neuen Bedingungen Platz zu machen. Es ist diese Unnachgiebigkeit,
die die gegenwärtige Serie geheimer Treffen seitens Anderer innerhalb der Macht-Eliten
angespornt hat, und diese erarbeiten eine zwingende Strategie zur drastischen Lockerung
des Würgegriffs dieser immer noch mächtigen Plutokratie.

Die Niederlagen der Kabalen häufen sich
5.12.2006- Das zunehmende Chaos, das das US-Regime umgibt, weist auf große
Veränderungen des Macht-Gleichgewichts hin, die dort hinter verschlossenen Türen vor
sich gehen. Unsere irdischen Verbündeten haben dieses hastige Umher-Rennen in 'letzter
Minute' völlig vorausgeahnt. Die letzten Kabalen sehen einige ihrer am meisten
gehätschelten Pläne, an der Macht zu bleiben, zerschmettert. Deren Mitglieder treffen
sich im Geheimen überall auf dem Globus und versuchen, in irgend einer Weise zu
erreichen, ihrem zunehmend offenkundigen Schicksal zu entkommen. Bald werden die
letzten Bewegungen der 'Greifzange' beginnen. In Erkenntnis dieser Tatsache verhandeln
viele Senior-Mitglieder dieses finsteren Kaders heimlich mit uns darüber, dass wir zu
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ihren Gunsten bei den irdischen Verbündeten intervenieren. Jetzt, im Moment dieser
"elften Stunde", möchten sie einen "Deal" erreichen, der ihnen Immunität verleiht – im
Austausch gegen die Aushändigung ihrer Zügel der Macht, die sie stur und eigensinnig
über ein vereinbartes Datum hinaus festgehalten hatten.
27.2.2007- Jene letzten Störmanöver werden auch vorbeigehen, und was ihr da erlebt,
sind die "Zuckungen auf dem Totenbett" der Dunkelkräfte. Die Kräfte des LICHTS haben
jetzt den Wind im Rücken, und dies weckt die schlimmsten Befürchtungen der Dunklen.
Am Rande völliger Panik geben sie Erlasse heraus, die die Gezeiten der Rebellion
zurückdrängen sollen; aber alles, was damit erreicht wird ist, dass das Chaos nur noch
größer wird und die öffentliche Wahrnehmung hinsichtlich dessen verzerrt, was wirklich
vor sich geht. Auf Schritt und Tritt begegnen die Bewohner der Schatten den Strahlen der
neuen Morgendämmerung, die ihnen sagen, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Dennoch
sträuben sie sich immer noch, schmieden weiter Intrigen und sind unfähig, zu
akzeptieren, was ihnen ins Gesicht starrt. Vor allem geraten sie bei der Aussicht auf den
'Ersten Kontakt' ins Taumeln. Denn mit einem Schlag zerschmettert unsere Ankunft das
mental-emotionale Kontroll-Gitternetz, das sie konstruiert hatten, um euch in
Unwissenheit und Knechtschaft zu halten, und öffnet das Fenster dafür, dass nicht nur
eine gänzlich neue Schöpfung offenbart sondern auch die Wahrheit darüber, wer und was
ihr seid.
17.7.2007- Der Himmel verfügt, dass nun nicht mehr zugelassen wird, dass diese
Dunkelkräfte sich aus ihrer zunehmend üblen Lage noch einmal herauswinden können.
Die LICHT -Energie, die in dieses Reich einströmt, nimmt mit jedem Tag weiter zu und
macht es den Dunkelmächten umso schwerer und anstrengender mit ihren verbliebenen
Ressourcen. Wir beobachten viele Zusammenkünfte ihrer Führungsleute und sehen das
höhere Ausmaß an Herausforderungen, vor denen sie jetzt stehen. In vielfacher Weise
ähnelt die derzeitige Situation jener von "Napoleons Waterloo" oder den letzten Tagen
der ehemaligen Sowjet-Union: Diese sich nähernde "Schicksalswende" kommt plötzlich
und unerwartet für die Leute in Führungspositionen. Hier wiederholt sich die Geschichte
wieder einmal in der Weise, dass der Untergang der einst Hochstehenden und Mächtigen
das Gesicht eurer Welt abrupt verändert. Doch diesmal wird die Chance zum Wandel
nicht nutzlos vertan werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war; stattdessen sind
jene großartigen Entwürfe, die von unseren irdischen Verbündeten seit langem
vorgeschlagen worden sind, nun an Ort und Stelle und können vollständig verwirklicht
werden. Dieses Szenario kann eure Welt rasch in ein Stadium der Bereitschaft zum
'Ersten Kontakt' führen.
22.1.2008- Das sich hinziehende 'Endspiel' hält noch weiter an. Was die
Bekanntmachungen noch verzögert, ist eine Anzahl formeller Prozeduren, bei denen die
letzten dunklen Kabalen spüren, dass sie ihr Schicksal besiegeln werden. Dies ruft
Situationen hervor, die es erfordern, dass wir Gegenmaßnahmen vorschlagen, bei denen
wir das Empfinden haben, dass sie für sie (die Kabalen) wahrscheinlich akzeptabler sind.
Dieser schrumpfende Spielraum ist alles, was den Dunklen noch bleibt. Sie wissen, dass
diese Gesten des Trotzes alles sind, was sie noch aufbringen können, und dass die
Aufrechterhaltung der letzten Spuren des Chaos ihnen nur noch ein kleines Bisschen
längeres Überleben erlaubt. Und so bewegen wir nur noch eine kleine Weile länger 'im
Kreis', doch jedes Mal wird diese 'Rundreise' kleiner.
6.5.2008- Dieser wachsende Druck zwingt die Dunkelmächte, sich wieder und wieder neu
zu gruppieren, aber diese blockierende Taktik bremst den Impuls des LICHTS nur
unwesentlich. Die Unvermeidlichkeit der Triebkraft des LICHTS setzt sich jetzt gegenüber
der Dunkelseite durch, deren jüngste Kriegslisten darin versagen, irgendwelche neuen
Vorteile für sich herauszuschlagen. Der glitschige Abhang der Niederlage reißt sie immer
schneller mit sich, und das verursacht Panik bei ihnen und lässt sie immer drakonischere
Maßnahmen ergreifen. Die Verzögerungs-Taktiken der Dunkelkräfte reichen nur noch für
immer kürzere Perioden, und wir ersuchen sie tagtäglich, "die Waffen niederzulegen" und
von ihre Positionen zurückzutreten. Ihr fehlendes Vertrauen in uns hält sie in ihrem
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Wahn, sie könnten immer noch gewinnen. Darin täuschen sie sich. Ihre Niederlage ist der
einzig mögliche Ausgang der Dinge.
Wie wir bereits sagten: Gewinnen ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Jene Leute, die
sich nun lange genug ihres Reichtums und ihrer Privilegien der 'höheren Schichten' der
finsteren Günstlinge erfreut haben, geben nicht so leicht auf. Darüber hinaus bedeutet
die Aufgabe, mit eurem kollektiven vollständigen Bewusstsein konfrontiert zu sein, für sie
die Erkenntnis, dass eine große Transformation im Gange ist. Die Härte für viele von
ihnen ist, zu akzeptieren, dass ihr die auserwählten Sieger seid. Die gegenwärtigen
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Systeme brechen zusammen. Deren
Lebensfähigkeit ist am Ende. Diese Tatsache hat man bisher noch nicht kapiert. Mit
jedem neuen 'Riss' wird jedoch die Wahrheit immer deutlicher, und die Dunkelmächte
erleben immer härtere Zeiten damit, die Wirklichkeit eines systemischen Kollapses, den
sie nicht mehr unter Kontrolle haben, zu beschönigen. Wenn erst einmal die Panik die
Dunkelkräfte übermannt, ist der Sieg Euer!
16.12.2008- Ein großer Reichtum steht bereit, sich zu manifestieren, und die
Veränderungen in euch und um euch sind auf gutem Wege. Die Dunkelseite reagiert
darauf mit immer mehr Chaos – und in jüngster Zeit mit erhöhter Panik hinsichtlich
dessen, was da mit ihrem großen Reichtum und ihrer Macht geschehen wird. Diese
einander bekämpfenden Triebkräfte bewirken das, was ihr offen um euch herum
beobachten könnt. Die Dunkelseite verheimlicht ihre wahren Absichten, liefert jedoch
zugleich Anhaltspunkte, die offenbaren, was da vor sich geht. In diesem Fall verschleiert
der weltweite Finanzkollaps den systemischen Zusammenbruch, dessen Ursache in jenem
Zustand der Panik der Dunkelseite zu finden ist. Unsere irdischen Verbündeten stehen
kurz vor einem großen Triumph, und diese Tatsache ist höchst beunruhigend für all jene,
die eure Welt so lange beherrscht haben.
18.1.2011- Der Regierungswechsel und die Auslieferungen müssen synchron laufen, und
die bisherige Unfähigkeit, dies zu erreichen, war der Grund für die scheinbar endlosen
Verzögerungen. Doch den finster gesonnenen Kabalisten wurde jetzt zu verstehen
gegeben, dass ihre künftige Sicherheit in Gefahr sein könnte, und das hat einige unter
ihnen veranlasst, den Kurs zu ändern.
Wir können außerdem berichten, dass einige ihrer Geschäftspartner gezwungen wurden,
sich zurückzuziehen. Dieser Durchbruch hat unsere irdischen Verbündeten
außerordentlich ermutigt. Die finsteren Kabalen hatten es geschafft, eine Reihe von
Nationen und deren jeweilige Bankensysteme davon abzuhalten, sich der wachsenden
Bewegung für ein neues globales Finanzsystem anzuschließen, aber die jüngsten
Entwicklungen haben nun diese Bewegung für einen Wandel bei den Banken wieder auf
den richtigen Weg gebracht. Außerdem stehen in diesem Zusammenhang einige
Verbrechensprozesse bevor, die diese Hindernisse ein für alle Male aus dem Weg räumen
werden. In der Tat haben diese drohenden Prozesse diesen höchst willkommenen
Sinneswandel herbeigeführt, und wir freuen uns darauf, die Sequenz progressiver
Ereignisse zu erleben, wenn sie wie ein Domino-Effekt abrollen. Die Aussicht auf eine
drohende Wirtschaftskatastrophe war auch für die Erwägungen der Dunkelwesen und
deren Kumpane zuviel! Dieses Szenario hätte bereits dem bisherigen System den Boden
entzogen und zu einem ins Unglaubliche ansteigenden globalen Chaos geführt. Kurzum:
Der Sinneswandel wurde ausgelöst durch das zweifache Schreckgespenst unerfreulicher
juristischer Rückwirkungen und eines finanziellen Zusammenbruchs, der für das
derzeitige Dilemma der Dunkelmächte auch keine Lösung gebracht hätte.

Verschärfte Maßnahmen
5.10.2010- In unserer Raumflotte gibt es viele fachkundige Berater aus den Reihen der
(konvertierten) Anunnaki und unserer 'Cousins' von Agartha. Sie haben das Geschehen
eingehend beobachtet und unsere irdischen Verbündeten und den Himmel vollständig
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über die Entwicklungen auf der Oberfläche des Planeten informiert. Für den Fall, dass
gewisse Resultate nicht innerhalb eines spezifischen Zeitraums erreicht werden sollten,
empfehlen sie nachdrücklich, dass die zuvor festgesetzten Konsequenzen auf die Kabalen
und deren verbündeten Regierungen angewendet werden sollten! Wir haben die
Kabalisten während der jüngsten Verhandlungen über diese Konsequenzen informiert.
Das Einfrieren ihrer Vermögen ist nur der Anfang einer ganzen Reihe von Maßnahmen,
die wir gegen sie in die Tat umsetzen können. Die meisten dieser Maßnahmen sind in der
Tat bereits wirksam, und wir erwarten deren vollständige Einhaltung. Wir erwarten ihre
Kapitulation, und dies ohne irgendwelches Hin und Her zugunsten einstiger Verhältnisse!
Seid versichert, dass Bewegungen im Gange sind, Bedingungen zu schaffen, die zu einem
emphatischen Sieg für das LICHT führen werden!
Die illegalen Aspekte der Herrschaft der Kabalen sind in greller Weise sichtbar und
allgegenwärtig. Diese Regierungen bedrohen die Lebensfähigkeit der Ökosysteme von
Mutter Erde, und daher zeichnet sich ein großes Sterben an eurem Horizont ab,
vergleichbar mit der Perm- Ära. Überdies ist eure Gesellschaft an die Grenzen der
Ressourcen gestoßen, die diese Ökosysteme funktionsfähig erhalten. Ein derartiges
künftiges Geschehen ist für uns untragbar. Wir haben gesehen, wie ihr unter dem
herrschenden Daumen der Dunkelmächte die Erde geschwächt und ihre Gewässer, ihre
Böden und ihren Himmel ruiniert habt. Das ständig steigende Ausmaß an
Umweltverschmutzung nötigt Mutter Erde zu einer Art von Reaktion, die diesen
schamlosen Individuen hoffentlich demonstriert, dass eine weitere unverminderte
Plünderung inakzeptabel ist! Diese Reaktion der Erde wird gewisse tödliche Auswirkungen
auf die finsteren Kabalen haben.
Der Prozess des Wandels von einer Realität zur anderen wird so sanft wie möglich
durchgeführt. Eine der Ansichten, an die sich die Dunkelmächte klammern, ist, dass sie
irgendwie 'etwas Besonderes' und 'privilegiert' seien; doch das ist nicht der Fall! Auch
jeder von ihnen kann sterben oder muss sich mit Sorgen herumplagen. Sie haben ihre
Welt der Macht und des Reichtums über den vereinbarten Zeitrahmen hinaus
ausgedehnt, und dies muss sich nun ändern.

Und immer mehr Menschen helfen mit…
Immer mehr Helfer für die Entmachtungsaktionen
21.9.2004- Eine Entscheidende Entwicklung dabei ist eine verstärkte Allianz zwischen
verschiedenen Regierungs-, Finanz- und Militärgruppen. Sie alle verbindet das große
Bestreben, sich von diesen unnachgiebigen Tyrannen zu befreien. Daher wurde Einigung
und Beschlussfassung über einen komplexen Plan erzielt, das Startsignal zu geben. Es ist
nur noch Sache eines sehr kurzen Zeitraums, dass dieser Plan vollständig umgesetzt
wird. Der Grund für die höchst langatmige Vorbereitungsphase dieses Plans lag in der
ungeheuren geheimdienstlichen Leistungsfähigkeit dieser letzten Kabalen. Diese
Bedrohung ist jedoch überwunden; der Plan hat sein "pannensicheres" Stadium erreicht,
und der Erfolg der letzten Schritte ist gesichert.
12.7.2005- Während sich dieses blutige Komplott abspielte, blieben unsere Verbündeten
auf der Erde auf Kurs und kamen dem Moment, ihre eigene Agenda durchzuführen,
immer näher, beginnend mit dem Hinauswurf dieses heimtückischen Amerikanischen
Regimes aus der Macht. Wie die meisten Oligarchien ist dieses Regime überzeugt, dass
seine finsteren Ziele unbesiegbar seien, und daher ist es erfüllt von verächtlicher
Arroganz. Es hat sich mit hochrangigen Kommandeuren umgeben, deren
Untertanentreue vermeintlich unvermindert anhält. Und ein Personal mit ebenso
'unbestrittener Loyalität' füllt die oberen Ebenen vieler Regierungsabteilungen und
Agenturen. Es bilden sich jedoch geheime Koalitionen, die hinsichtlich dieses Regimes
zutiefst desillusioniert sind, und die entschlossen sind, den wohlgeplanten Gegenschlag
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zu unterstützen, wenn dieser in Kürze in die Tat umgesetzt wird. Seid versichert, dass
nicht alles so ist, wie es nach den (offiziellen) Nachrichten den Anschein hat, sondern
dass hinter den Kulissen Teile der Amerikanischen Regierung sich darauf vorbereiten,
sich gegen diese miserablen Vaterlandsverräter zu erheben. Dieses Geschehen wird vom
Himmel engstens überwacht werden und von jenen Helfern unterstützt werden, die von
der Galaktischen Föderation des Lichts damit beauftragt sind.
15.1.2008- Dieser "reelle Wandel", der nun hinter den Kulissen Gestalt gewinnt, hat
wenig zu tun mit der Vision der Illuminoiden von der Zukunft. Die ursprünglichen Pläne
der Dunklen liefen darauf hinaus, das globale System um die Jahrtausendwende herum
zusammenbrechen zu lassen, um St. Germain's World Trust stehlen zu können – als Teil
letzter Schritte dahin, die Menschheit für immer zu versklaven. Diese Pläne wurden
natürlich kaltgestellt durch den plötzlichen Sinneswandel der Anunnaki. Das Resultat von
deren Richtungswechsel war eine neue, kurzfristige Agende, die von den jetzigen letzten
dunklen Kabalen – angeführt von den Britischen und Amerikanischen Fraktionen –
gesponsert wurden. Eine Europäisch-Asiatische Gruppe, die wünschte, die Hinwendung
der Anunnaki zum LICHT zu honorieren, stellte sich ihrerseits gegen die finsteren
Kabalen. Viele dieser Splitter-Parteinen wurden mit der Zeit Bestandteil der KernFraktion, die im Jahr 1998 die Abkommen unterzeichnete. Und diese Gruppe ist es, die
sich während des letzten Jahrzehnts so bemerkenswert vergrößert hat. Und so nähern
wir uns nun dem letzten Kampf mit großer Zuversicht in einen siegreichen Ausgang.
22.1.2008- Mittlerweile hilft die Banken-Krise, die nun Bestandteil des Chaos ist, die alte
Ordnung zu vernichten, während sie das neue Bankensystem an seinem Platz schleust.
Dies hilft unserer Sache, denn viele bisher loyale Unterstützer der Dunkelseite verlassen
das 'sinkende Schiff', um sich unseren Reihen anzuschließen. Auf diese Weise übertreffen
wir jetzt die Dunklen nicht nur zahlenmäßig, sondern kommen in die Lage, Bedingungen
hinsichtlich des 'Endspielplans' zu stellen.

Immer mehr Menschen erwachen und engagieren sich
18.3.2008- Eure Realität hat das intensive Bestreben, sich zu wandeln, ob die Dunklen
das nun billigen oder nicht. Diese stille Bewusstseinrevolution wird einfach nicht weichen.
Die finsteren Kabalen sehen, dass ihre globalen Anstrengungen, dieses Aufwallen zu
unterbinden, unbeholfen und der Aufgabe nicht gewachsen sind. Überall auf dem
Planeten wächst das Bewusstsein und führt viele Einzelpersonen zueinander, deren
entschlossene Suche nach der Wahrheit sie mit einer bunten Ansammlung von Fakten
ausgestattet hat. Diese Fakten finden sich überall im Internet, und wenn man sie
zusammenwebt, haben sie nachhaltige Wirkung auf Viele. Ein ansehnlicher Teil eurer
globalen Bevölkerung engagiert sich jetzt für den Wandel. Die Argumente für diesen
Wandel werden zurzeit meistenteils auf intellektueller Ebene vorgebracht, oder sie
manifestieren sich als Ritual zur Rettung von Mutter Erde und deren menschlicher
Gesellschaft. Alles in allem ist eine wachsende Bewegung in Gang gekommen und
bewirkt in vielen Teilen eurer Welt bereits Veränderungen. Dies erschüttert die
Dunkelseite noch mehr, und daher gilt ein großer Vorstoß der Dunklen in ihrem Planspiel
dem Versuch, dieses Erwachen niederzuschlagen und eure Welt irgendwie wieder in ihren
früheren schläfrigen Zustand zu versetzen.
Die verzweifelte Notlage weiter Teile eurer globalen Bevölkerung schreit nach
gesellschaftlicher Verantwortung, und dies treibt unsere irdischen Verbündeten an, den
Niedergang der letzten Kabalen zu beschleunigen. Deren Maßnahmen, euer Erwachen zu
stoppen, schlagen fehl, und so gerät diese finstere Gruppe zunehmend außer sich. Der
Himmel hat Mittel ins Feld geführt, euch ins vollständige Bewusstsein zurückzuversetzen,
und die Dunkelmächte erkennen jetzt, wie sinnlos es ist, sich dem zu widersetzen. Die
Sphäre der von den Dunklen betriebenen Medien, die eure Tage mit Desinformationen
füllen, befinden sich zurzeit zwar immer noch unter ihrer Kontrolle, aber überall zeigt die
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Belagerung dieser machtvollen Festung der Dunklen durch das LICHT Erfolge. Die Mauern
zerbröckeln und die Belagerten ermüden allmählich. Ihr seid Zeugen, wie sich da vor
euren Augen ein entscheidender Wendepunkt vollzieht: nämlich der lang erwartete
Augenblick, zu dem – endlich – die Oberherrschaft der Dunkelkräfte zerfällt, um durch
etwas ersetzt zu werden, das eher eure Sympathie findet und euren knospenden
Fähigkeiten eher entspricht.

Immer mehr Informationen erreichen die Öffentlichkeit
3.1.2006- In den Augen der Dunkelmächte seid ihr lediglich 'Trödel', der durch die
Fürsprache des Himmel vor der ewigen Verdammnis bewahrt wurde. Das steckt ihnen im
Halse, und deshalb kehren sie in eurer Realität das Oberste zuunterst, um euch
beherrschen zu können. Euer Mitspracherecht in diesen Dingen war bis vor kurzem
minimal. Doch die Gegenwart ist nun sehr verheißungsvoll. Die Dunkelseite kommt aus
ihren verschanzten Stellungen hervor und verlegt sich auf 'Schall und Rauch -Taktiken.
Nichtsdestoweniger verwirrt euch dieses Vorgehen. Wisst jedoch, dass diese
Verdunkelungstaktiken nur vorübergehend sind. Allmählich lassen jene, deren Job es ist,
euch zu informieren, kleine Mengen der Wahrheit heraus; daher die kürzlich gemachten
Andeutungen, wie das Amerikanische Regime euch manipuliert und ausspioniert hat; das
dürfte der Sache förderlich sein. Der gegenwärtige Aufschrei ist nur erst die 'Spitze des
Eisbergs'! Dies erbringt jedoch eine wertvolle Lektion über die grundlegende Natur
begrenzten Bewusstseins.

Die Reaktionen der Kabalen
Kabalen am Scheideweg
25.9.2001- Es ist jetzt ein Streit im Gange zwischen jenen, die das Dunkle unterstützen,
und jenen, die entschlossen sind, es zu transformieren. Wie wir kürzlich bemerkten,
geschieht diese Auseinandersetzung nicht im Mittleren Osten oder in Südasien, sondern
in Nordamerika und Westeuropa. Dort sind die verschiedenen Fraktionen mit einem
Konflikt befasst, dessen Ausgang ein für alle Mal entschieden werden soll. Daher bitten
wir euch um eure liebende Unterstützung jener, die das Friedensbanner in jene
Gegenden tragen, die die möglichen ersten Schlachtfelder sein könnten. Unser Ziel ist,
liebe Herzen, eine große globale Harmonie zu nähren, die allen Hass, alle Trennung und
wachsende Machtgier transformieren wird.
Integraler Bestandteil dieses Prozesses ist, dass wir interveniert haben und
unentbehrliche Abkommen mit vielen eurer geheimen Regierungen geschlossen haben.
Wir haben allen betroffenen Parteien die Wichtigkeit dieser Übereinstimmung zu
verstehen gegeben. Sie verstehen unserer Verärgerung, und wissen, weshalb wir die
Erfüllung dieser Dokumente so resolut vertreten. Wir sind ermutigt angesichts des
Entsetzens der meisten Parteien über die Irrationalität einiger weniger. Wir sind
zuversichtlich, liebe Herzen, dass mit eurer Hilfe diese Abkommen erfolgreich zum
Abschluss gebracht werden können.
19.3.2002- Während der vergangenen sieben Jahre hat eure Welt ein gewaltiges,
komplexes politisches Schauspiel erlebt, das in weltweitem Umfang inszeniert wurde.
Dieses Schauspiel begann, als die Anunnaki entschieden, sich dem Licht zuzuwenden. Es
bescherte den irdischen Günstlingen ein ernsthaftes Dilemma: entweder mit dem Licht zu
kooperieren und eine Reihe wichtiger politischer und finanzieller Veränderungen zu
ermöglichen, oder sich zu widersetzen und zu versuchen, ein System zu errichten, das
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die Menschheit der Erde versklaven würde. Dies setzte eine Serie von Aktionen in Gang,
die zu eurem endgültigen Sieg führen werden. Dessen letzte Stadien werden
einschließen, was in einem legalen Umsturz einer eurer großen Regierungen gipfelt. Viele
Individuen, sowohl in militärischen als auch hohen zivilen Diensten, haben mit
Gleichrangigen rund um euren Globus zusammengearbeitet, um das zu erreichen, was
sich jetzt zu entfalten beginnt.
20.1.2004- Wie bereits angeführt, setzen sich die Illuminoiden aus machtvollen
Fraktionen zusammen, die in einer sehr verzerrten, finsteren Realität leben. Bereits vor
langer Zeit schuf das Licht seine eigenen, geheimen Gruppen, deren Zweck es war, eure
reale Weltgeschichte zu erfahren und die wahren spirituellen Konzepte zu erlernen, die
den Kern jeder Realität bilden. Diese Gruppen wurden ermuntert, sich heimlich in
gewissen öffentlichen Organisationen wie auch in vielen jener dunklen, geheimen
Illuminoiden-Zellen aufzuhalten und/oder sie zu infiltrieren. Diese unerschrockenen
Einzelwesen und Gruppen sind es, die uns gegenwärtig geholfen haben, viele der
kritischen dunklen Fraktionen zum Licht hin zu bewegen.

Versuche der Kabalen, ihre Entmachtung zu verhindern
15.10.2002- Auf eurer Welt herrscht jetzt einige Panik, die eine der Kabalengruppen dazu
treibt, sich auf das Thema Krieg als 'einzig mögliche Lösung' ihres gegenwärtigen
Dilemmas zu fixieren. So starteten sie den Versuch, Unterstützung für einen neuen Krieg
im Mittleren Osten zu erhalten und fortdauernde kleine regionale Bürgerkriege in
Lateinamerika, Asien und Afrika zu rechtfertigen. Außerdem versuchten sie, zu
kapitalisieren, was von ihrer finanziellen Dominanz übrig blieb, um aufkeimende
Wirtschaftskrisen in Gebieten Lateinamerikas, Asiens und Afrikas aufrechtzuerhalten.
Dies sind schlicht und einfach Taten verzweifelter und in der Klemme sitzender
Individuen, die erkennen, dass ihre Macht schwindet. Mächtige Gruppen innerhalb der
Regierungen und von wirtschaftlicher und finanzieller Seite, – rund um den Globus –,
haben sich jetzt zusammengeschlossen und machen Gebrauch von ihren enormen
politischen und ökonomischen Ressourcen, um die Vormachtstellung dieser letzten
starrsinnigen Kabalen zu beenden. Daher schreiten nun die mit unseren irdischen
Verbündeten erreichten Abkommen voran.
17.8.2004- Die primäre Agende dieser letzten finsteren Kabalen ist, um jeden Preis diese
gegenwärtigen wirtschaftlichen, finanziellen und diplomatischen Stürme zu überstehen.
Die beträchtlichen finanziellen Schulden, die sie der globalen Gemeinschaft und einigen
mächtigen multinationalen Organisationen aufgebürdet haben, sind in ihren Augen nicht
besonders wichtig. Sie glauben, dass den Konsequenzen daraus auf unbestimmte Zeit
ausgewichen werden kann. Die konzertierten Aktionen, die in den letzten Wochen gegen
sie unternommen worden sind, beginnen jedoch Eindruck auf sie zu machen, und in
jüngsten Verhandlungen zeigen sich bereits erste Anzeichen von Besorgnis bei ihnen.
Immer noch herrscht da jedoch ein gewisser Grad von 'Zuversicht', und ihre Absicht
bleibt, einen Ausweg aus ihrem gegenwärtigen Dilemma zu finden. Denn sie hatten
bisher ja viele frühere Versuche überlebt, sie aus der Macht zu vertreiben. Im Wissen
darum erweitert unsere 'besondere Verhandlungsführerin' ihre Taktik, Druck auf sie
auszuüben, mit dem Ziel, sie gänzlich über ihre Illusionen aufzuklären. Die wichtigste
Operation ist jetzt die Entfernung dieser letzten Kabalen aus ihrer machtvollen Position in
Nord-Amerika.
12.2.2008- Wir sind, Seite an Seite mit unseren Verbündeten auf der Erde, in einen
abschließenden Kampf engagiert, den Dunkelmächten ihre Jahrtausende lange
militärische Vorherrschaft über euch zu entreißen. Und wir kommen hier jetzt, um euch
über das zu informieren, was gegenwärtig hinter den Türen vor sich geht, dort, wo die
Dunkelkräfte ihre zwielichtigen Komplotte ausbrüten. Während des vergangenen
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Jahrzehnts waren sie in der Lage, die Leute abzuwehren, die sich liebend gern wünschen,
sie zu entthronen, und das verleitete sie dazu, eine Reihe grässlicher Dinge zu tun, von
denen sie sich erhofften, dass sie dadurch ihren Zugriff auf die Macht behalten könnten.
Gegenwärtig befindet sich eure Welt mitten in einer Wirtschaftskrise, die sie
schmiedeten, um die ihnen gefährlich werdenden Widersacher zu tyrannisieren und zur
Kapitulation zu bewegen. Doch diese Ausverkaufsstrategie funktioniert nicht. Die
Dunkelmächte sind aufs Äußerste alarmiert durch die Tatsache, dass die Bewegung,
ihnen die Macht zu nehmen, immer mehr an Boden gewinnt, weshalb immer mehr
drakonische Maßnahmen angewandt werden, um wenigstens das aufrechtzuerhalten, was
von ihrer einst enormen Macht übriggeblieben ist. Diese letzten Momente dessen, was da
ein höchst erstaunlicher Kampf gewesen ist, gehen für die Dunklen nicht gut aus: Je
mehr sie versuchen, ihre Widersacher zu manipulieren, zu beschwatzen und zu bedrohen,
desto mehr schlagen ihre eigenen Kriegslisten auf sie zurück.
Die gegenwärtige Strategie des LICHTS ist, seinen Druck aufrechtzuerhalten, wie auch
die Vorteile, die die Dunkelmächte ihm widerwillig zugestehen musste. Dieser Kampf zielt
auf die Beendigung der gegenwärtigen Tyrannei ab und soll eure Befreiung vollständig
zur Manifestation bringen.

Gescheiterte Fluchtpläne
9.3.2010- Eine allgemeine Intensivierung der planetaren Aktivität wird auch von euren
Astronomen registriert, die auch einen Anstieg unzähliger Aktivitäten in eurem gesamten
Sonnensystem beobachten. Diese erhöhte Aktivität beeinflusst auch die Raumstationen
und die Shuttles in der erdnahen Umlaufbahn und hat zur Annullierung der meisten
raketengetriebenen bemannten Weltraum-Missionen geführt. Tatsächlich benutzen jetzt
eure schwerwiegend in Panik geratenen Geheimregierungen ihre Antigravitätsflotte für
einen verzweifelten Versuch, von einem Hightech-Fluchtplan zu profitieren.
Die Versuche der finsteren Kabalisten, der Spirituellen Hierarchie der Erde immer
noch zu trotzen, sind typisch für sie, aber ihre Angst zwingt sie jetzt, unsere klar
ausgesprochenen Verbote herauszufordern: wie haben sie unmissverständlich darüber
informiert, dass ihre Operationen auf den Planeten und dessen Atmosphäre beschränkt
sind; und auch die Agarther haben die Raumfahrzeuge der Kabalen von der Inneren Erde
verbannt. Dies versetzt die Kabalen in eine üble Lage, aus der es nur einen Ausweg gibt:
sich zu ergeben, und das so bald wie möglich!

Kabalen wollen bei Niederlage verbrannte Erde hinterlassen
2.5.2006- Die sich häufenden Gefährdungen eurer Welt, die durch die Betrügereien der
letzten Kabalen entstanden sind, sind recht Besorgnis erregend, da es den Anschein hat,
dass diese Gruppe auf ihrer Absicht beharrt, euren Planeten in Brand zu stecken, wenn
sie die Kontrollherrschaft verliert. Unsere Absicht ist, diesem wahnsinnigen Ziel
entgegenzuwirken und diese Gruppe von der Sinnlosigkeit eines derartigen Plans zu
überzeugen. Der Grundstein zu diesem Unterfangen ist der göttliche Bann auf nukleare
Einsätze. Die zerstörerische apokalyptische Strategie dieser finsteren Gruppe ist daher
null und nichtig! Es ist entscheidend, diese letzten Kabalen in ihre Schranken zu weisen,
damit deren Umsturz durch unsere irdischen Verbündeten eine feststehende Sache
bleibt.
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Was geschied mit den Kabalen nach der Entmachtung?
8.12.2009- Die finsteren Kabalisten begreifen die immensen Seltsamkeiten, mit denen
sie da konfrontiert sind, aber noch mehr fürchten sie das, was geschehen wird, wenn sie
aufgeben und sich dem LICHT ergeben. Doch diese Befürchtungen sind fehl am Platze!
Nun ja, ihre früheren Taten werden Konsequenzen haben, aber unsere Rolle ist nicht die
der Vollstrecker! In diesem Wandel geht es nicht darum, sie nach ihrer eigenen Art und
Weise bösartigen Aburteilungen zu unterwerfen, sondern darum, einen positiven Akt
göttlicher Gnade walten zu lassen.
Dieser Prozess geht mehr in einer Art Rehabilitierung vor sich, die es diesen
ehemaligen Bewohnern der Finsternis ermöglichen kann, eine Menge über sich selbst und
über ihre heilige Verbundenheit mit allem Leben zu erkennen. Dies wird von den
Agarthern durchgeführt werden, die in heiliger Zusammenarbeit mit dem Himmel
agieren. Dem Himmel geht es nicht um Pein und Leid, sondern um LIEBE und Göttliche
Gnade. Wir sind hier als eure Mentoren und Lehrer. Es ist nicht unsere Sache,
gewaltsame Einmischung in eure Wirklichkeit zu betreiben, wie die Dunkelmächte euch
eifrig glauben machen möchten.
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