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Die Anunnaki
4.3.2000- Vor langer Zeit trat eure Welt in einen Prozess ein, der eure Realität in den
Zustand beschränkten Bewusstseins absinken ließ. In diesem Bereich, ihr Lieben, wurden
eure weltlichen Herren schnell zu einer Gruppe selbstbedienender Außenweltler, genannt
die 'Anunnaki'. Diese Wesen waren darauf aus, dass ihr sie als 'Götter' verehrtet und
jeder ihrer Launen zu Diensten wart. Dafür schufen sie eine spezielle Matrix für eure
Realität, die euch anhand von Furcht und Arglist zwang, sich ihrer Position als eure
höchsten 'Oberherren' unterzuordnen. Für die Dienstbarkeit an ihren zahlreichen
ruchlosen Zielen bildeten sich diese Anunnaki ein weltweites Gefolge irdischer Lakaien
heran, denen große Macht und Reichtum verliehen wurde. In dieser Position haben sie,
offen oder verdeckt, euch viele Jahrtausende lang kontrolliert. In jüngster Zeit haben
diese selben Außerwelt-Oberherren plötzlich ihre Untertanentreue geändert und wurden
Mitglieder der Galaktischen Föderation. Dabei hinterließen sie euch ihre zahlreichen
irdischen Günstlinge.
26.12.2000- Wie ihr wisst, liebe Freunde, haben wir euch seit Jahrtausenden beobachtet.
Anfänglich betrieben wir diese Operation als Teil eines Prozesses, der euch zum Licht
führen sollte. Demgemäss mischten wir uns in euren Fortschritt nur dann ein, wenn es
eines gewissen Ankurbelns bedurfte. Bedenkt, dass ihr zu jener Zeit unter einer finsteren
'Tagesordnung' leben musstet, die von einer fremdartigen Gruppe aus Mensch-/ReptilHybriden, bekannt als die Anunnaki, bestimmt wurde. Sie gaben euch eine Welt, die
zerrissen war durch Streit, Hass und Einschränkungen, in der sie ihre gemeinen
Vorhaben unbarmherzig durchführten.
15.1.2002- Um euch besteht noch der 'Beweis' für das alte Paradigma und dessen
umfangreicher und oft grausamer Missbrauch von Macht. Diese Macht ist jedoch eine
Illusion, die nur existiert, weil ihr vor langer Zeit zugestimmt habt, sie einigen wenigen
Auserwählten zu überlassen. Diese 'Außerweltler', die Annunaki und ihre irdischen
Lakaien haben euch schlau getäuscht. Nach vielen Jahrtausenden wurde aus dieser eurer
Machtüberlassung eine finstere Welt, die eure Wahrnehmungsweise außerordentlich
beeinflusst hat und euch unterwürfig gehalten hat gegenüber euren Thronräubern.
2.2.2002- Die Anunnaki lassen sich in neun separate Clans unterteilen, ein jeder davon
mit einem entsprechend ernannten Führer, der als Repräsentant in ihren Großen Konzilen
agierte. In diesem Sonnensystem ist ihre Heimat der frühere Kriegsplanet der
Galaktischen Föderation des Lichts, den meisten von euch als 'Nibiru' bekannt. Während
nahezu 13 Jahrtausenden befand sich dieser mächtige Weltraumwanderer in einer
solaren 3600-Jahres-Umlaufbahn.
20.9.2005- Vor vielen Jahrtausenden wurde den Anunnaki gestattet, ihre
Kontrollherrschaft über eure Realität zu übernehmen, was zu eurem Absinken in
begrenztes Bewusstsein führte. Während ihrer Regentschaft schufen sie sich eine
spezielle Gruppe kriecherischer Lakaien auf eurer Welt, deren Verantwortungsbereich es
war, die Ränke zur Durchführung zu bringen, die vom herrschenden Rat der Anunnaki
geschmiedet wurden. Diese Ränke sollten dazu dienen, euch zu verwirren und zu
benebeln, um euch leichter manipulieren zu können.

Sie wollten als allmächtige Götter und Göttinnen betrachtet
werden
26.12.2000- Sie wollten, dass ihr sie als allmächtige Götter und Göttinnen betrachtet, die
die Menschheit zu einem Zweck erschuf: - dass sie all den 'gött'-lichen Launen dienstbar
ist. Diese 'Mythologie' war nun in der Tat sehr weit von der Wahrheit entfernt. Denn ihr
wart voll bewusste Wesen, die es zuließen, das Karma eines limitierten Bewusstseins auf
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sich zu nehmen. Zu festgesetztem Zeitpunkt würdet ihr wieder in eure vollständigen
Fähigkeiten zurückkehren. Dieser Prozess stand im Vordergrund unserer vorbereitenden
Interaktionen mit euch.
2.2.2002- Wie wir beobachtet haben, waren die Anunnaki sehr misstrauisch
gegeneinander. Jede Fraktion kontrollierte eine Region der Menschheit, und mit Hilfe
einer Reihe von Mythen drängten sie ihren Untertanen ihre Rolle als 'Schöpfergötter und
-göttinnen' auf. Obgleich sie in verschiedenen Regionen eurer Welt ausgestreut wurden,
ähnelten diese Mythen einander und zeigen, wie nachlässig hinsichtlich Originalität diese
Fraktionen waren, die eure Welt insgeheim beherrschten. Ein Teil dieses Vorgangs waren
die 'Schlange' oder der 'Drachen', die sie für die Definition ihrer Herrschaft benutzten. In
der Sprache der Anunnaki bezog sich die Bedeutung des Wortes Schlange ("Serpent") auf
'Geber göttlicher Weisheit'. Weil sie diese Definition liebten, fanden sie den Weg in die
meisten ihrer populärsten 'Mythen'.
Was eure Archäologen auch noch verwirrte, ist die Tatsache, dass diese 'Schöpfergötter'
eine Kombination aus vielen Wesen waren, die genetisch mit verschiedenen Reptilien und
Dinosauriern verbunden waren.
28.5.2002- Eure Welt bringt nun ein kolossales Mythengebäude zum Einsturz, das von
euren früheren Herren – den Anunnaki geschaffen wurde. Diese früher finsteren Wesen
haben euch erfolgreich dahingehend manipuliert, euch glauben zu machen, dass sie euch
erschaffen hätten, und dass die von ihnen auserwählten Diener eure rechtmäßigen
geheimen Herrscher seien. Diese Periode eurer Geschichte geht nun zu Ende. Und
gleichzeitig manifestiert sich eine neue Periode, in der ihr wahrhaft souverän und frei sein
werdet. Sogar die früher finsteren Anunnaki wurden transformiert und haben sich den
galaktischen Mächten des Lichts angeschlossen. Diese Dinge erwarten euch
unwiderruflich.

Die von den Anunnaki geschaffene Matrix unserer Realität
29.1.2002- Während der vergangenen neun Jahrtausende schmiedeten die Anunnaki und
ihre irdischen Günstlinge eine ungeheure Machtstruktur. Diese Machtstruktur wiederum
brachte eine Matrix hervor, die über die grundlegende Natur eurer eingeschränkten
Realität bestimmte. Innerhalb dieser Matrix gestalteten sie geschickt eure
Wahrnehmungssphäre. Die verschiedenartigen Kabalen, die in den ihnen zugewiesenen
Sektoren eurer Welt herrschten, gaben den Reichtum, die Macht und die Kultur eurer
Realität weg, wie es ihnen gerade gefiel.

Spaltung und Konflikte zur besseren Beherrschung der
Bevölkerung
29.1.2002- Überdies war die Kultur eurer Welt sorgfältig manipuliert, etwa, indem die
von den Anunnaki eingeführten Spaltungen aufrechterhalten wurden, um dadurch die
Kultur zu zerstückeln und in ständigem Konflikt mit sich selbst zu halten. Nur in einem
Reich der Konflikte und Unstimmigkeiten waren die Anunnaki in der Lage, ihren Einfluss
mit Nachdruck zu auszuüben. Mitglieder der vielen herrschenden Klassen erfreuten sich
der Vorteile außerordentlichen Wohlstands und immenser Macht – einem höchst
berauschenden Gebräu.
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Unsere Erinnerungen an Lemuria sollten gelöscht werden
28.7.2009- Die finsteren Mächte haben nach dem Fall von Atlantis eure Welt vor etwa 13
Jahrtausenden vollständig an sich gerissen. Während der ersten sieben Jahrtausende
durchlebtet ihr noch goldene Zeiten, aber eure finsteren Oberherren, die Anunnaki,
vernichteten alles durch globale Flut, Feuer vom Himmel, Feuer von der Erde und durch
eine zweite Flut. Diese Zerstörungs-Attacken auf euch wurden verübt mit dem Ziel, eure
lückenhaften Erinnerungen auszulöschen, die ihr aus den letzten Tagen von Atlantis und
den sorgfältig bewahrten Berichte vom Mutterland der Menschheit, Lemuria, noch
zurückbehalten hattet. Diese Erinnerungen existieren noch immer in euch, und das ist
der Grund, weshalb alle Versuche, diese Erinnerungen zu bestätigen, von den dunkeln
Kabalen gestört werden.
24.8.2010- Die Agarther haben die Intrigen der Anunnaki und deren Beeinflussung der
planetaren Machtstruktur über deren auf der Erde lebenden Günstlinge lange Zeit
beobachtet. Um die Kontrolle zu behalten, hatten die Anunnaki während der drei
Goldenen Zeitalter diesen Gruppen im Zuge eures Sturzflugs ins begrenzte Bewusstsein
schon frühzeitig die Flügel gestutzt. Es wurden jenen Zivilisationen aber auch gewisse
Mittel und das Wissen hinterlassen, wieder eine gewisse Treue zu den Erinnerungen an
das antike Lemuria erlangen zu können. Dies machte die Anunnaki wütend, und sie
rächten sich während der Periode zwischen 6000 bis 5000 von Christi Geburt mit
verheerenden Feuern, was in der Menschheit große Ängste vor ihren AnunnakiHerrschern hinterließ, während sie zugleich jedoch ihre kollektiven Erinnerungen
weiterhin wach hielten. Diese wurden von einer Generation zur nächsten als mündlich
überlieferte 'Mythen' weitergegeben. Und so brannten eindeutig die Hinweislichter des
Himmels weiter hell in jedem Clan, jedem Volksstamm, jeder Nation und jedem
Imperium!

Die Anunnaki wechseln auf die Lichtseite
2.2.2002- Während des galaktischen Jahres '4 Manik' (26.7.1994–25.7.1995)
entschieden die Anunnaki, sich der Galaktischen Föderation des Lichts anzuschließen und
ihre dunklen Wege aufzugeben. Diese erstaunliche Kehrtwendung entsetzte deren
irdische Lakaien. Plötzlich sahen sie sich einem furchtbaren Dilemma gegenüber: die
(neuen) Direktiven ihrer früheren Herren zu akzeptieren – oder ihren eigenen,
komfortablen finsteren Weg weiterzuverfolgen.
7.12.2004- Eure Aufgestiegenen Meister arbeiten emsig daran, die heiligen Dekrete des
Himmels auszuführen. Dieses göttliche Werk hilft unseren Verbündeten auf der Erde und
versorgt sie mit Richtlinien für ihre Mission. Die Anunnaki, die einstmals finsteren Kinder
von Anu, geben ebenfalls ihre Unterstützung für diese Anstrengungen. Vor einigen Jahren
präsentierte der Himmel gemeinsam mit diesen dunklen Erschaffern eurer Welt euren
damals vielen geheimen Kabalen einen Plan. Dieser zeigte detailliert den Kern dessen
auf, wie eure Welt eigentlich sein sollte. Das Ergebnis war, dass die Anunnaki ihre
bisherigen dunklen Weg aufgaben und ihre irdischen Lakaien dringend baten, ihnen darin
zu folgen. Die vielen geheimen Kabalen billigten dann zunächst die Bürgschaften, die von
den Anunnaki befürwortet wurden, und eine Reihe von Dokumenten wurde
ordnungsgemäß unterzeichnet, Diese bilden die Grundlage, auf der nachfolgende
Dokumente entworfen wurden, die die Aktionen jener einsamen Kabalen als illegal and
inhuman kennzeichneten. Zusätzlich wurde die Unterstützung durch große Finanziersund Banken-Familien erreicht.
29.1.2008- Der entschlossene Schwenk der Dunklen in Richtung einer Weltbeherrschung
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verliert rasch an Boden, und dies schließt auch die Strategien ein, die einst lange von
ihren ehemaligen Oberherren, den Anunnaki unterstützt worden waren. Nachdem diese
die Weisheit hinter dem Geschehen in der Galaxis erkannt hatten, wechselten sie die
Seiten und ließen ihre begeisterten Anhänger auf dem Planeten im Stich. Die dunklen
Kabalen brauchten fast ein ganzes Jahrzehnt, um sich von dieser Verkehrung ihres
Schicksals zu erholen und als Ersatz eine für sie brauchbare List zu ersinnen, die die
einstigen Ziele der Anunnaki während der Zeit unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg
weitgehend widerspiegelte.
9.6.2009- Einst bestimmten die Anunnaki als eure Beherrscher über eure Zeit. Sie
etablierten ein System, das darauf ausgerichtet war, sich über die Regeln
hinwegzusetzen, unter denen sie vor etwa 13 Jahrtausenden die Führung über diese
Realität übernahmen. Der Himmel, der unter dem göttlichen Plan operiert, hatte der
Galaktischen Föderation bereits einen Hinweis auf diese beabsichtigte Vertragsverletzung
gegeben und ordnete daher eine vorbereitende Pionierarbeit an, die es während der Ära
unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg nun zu leisten galt. Sie führte im Sommer 1952
zur globalen Operation von 'UFO'-Überflügen über alle Großstädte. Mit dieser Warnung
wollte der Himmel den Anunnaki und deren Gefolgsleuten auf dem Planeten mitteilen,
dass deren Versklavungs-Plänen kein Erfolg gegönnt sein würde! Diese Warnung wurde
zwar von den Gefolgsleuten nicht beachtet, von den Anunnaki aber sehr wohl, als Mitte
der 1990er Jahr der Friedensschluss von Anchara deutlich gemacht wurde. Das führte zu
jenem Zeitpunkt zum überraschenden Übertritt der Anunnaki (zur LICHT-Seite).

… und ihre Günstlinge streiten sich um das Erbe
20.9.2005- Vor fast einem Jahrzehnt nun distanzierten sich diese selben Anunnaki von
diesem teuflischen Spiel und ließen die vielen euch beherrschenden Lakaien-Gruppen
allein zurück. So haben diese Gruppen, die einst bei ihren finsteren Machenschaften
unter Aufsicht standen, das letzte Jahrzehnt damit verbracht, sich untereinander über
den immensen Scherbenhaufen zu zerstreiten, der ihnen von ihren ehemaligen
außerirdischen Herrschern hinterlassen worden war. Die Zersplitterung, die durch diese
ausgedehnten Kämpfe entstand, ermöglichte uns, direkt zu euren Gunsten zu
intervenieren; über diese Maßnahmen haben wir in vielen bisherigen Botschaften
berichtet.

Die Illuminoiden als 'Statthalter der Flamme'
20.1.2004- Sie bildeten jedoch noch eine weitere Gruppe; das waren teils Menschen, teils
Anunnaki. Sie waren dazu bestimmt, die wahren geheimen 'Statthalter der Flamme' zu
sein. Als irdische Aufseher im Dienste der Anunnaki infiltrierten diese Hybriden schließlich
die herrschenden Klassen und betrachteten sich als Treuhänder einer kontinuierlichen
irdischen Anunnaki -Vorherrschaft.
Die Anunnaki unterstützten jede Interaktion zwischen diesen vielen geheimen Gruppen,
mit zweierlei Zielen, die sie dabei im Sinn hatten: Zum einen benötigten sie ein
verdecktes Geheimdienst- (Nachrichten-) System, um eine Weiterverbreitung gewisser
'Ketzereien' zu verhindern, die in der nach-atlantischen, vor-deluvischen Welt wucherten.
Die Aufgestiegenen Meister säten diese spirituellen und philosophischen 'Ketzereien' und
waren fast schon erfolgreich mit einem Umsturz des irdischen Mandats der Anunnaki.
Damit diese Situation nicht eintrat, wurden jene Gruppen 'unsichtbarer Schock-Truppen'
geschaffen. Um die Loyalität dieser Truppen zu garantieren, wurde ein System aus
Belohnungen und Bestrafungen erstellt, um die Leute willig zu halten, jeden Befehl ihrer
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Beherrscher auszuführen. Im Laufe der Jahrtausende wurden diese geheimen Gruppen
dann zunehmend loyal, wohlhabend und mächtig. Und obwohl die Mitgliedschaft dieser
Gruppe sich veränderte, behielt sie doch unentwegt ihre Mission bei, den dunklen
Herrschern zu dienen.
Der zweite Grund der Begünstigung der Interaktion innerhalb dieser Gruppen war, den
'regierenden Rat' der Anunnaki in die Lage zu versetzen, Kontrolle über das lockere
Bündnis aus Rebellen und widerspenstigen Mischlingen zu haben, um überwachen zu
können, wie diese Cliquen die ihnen anvertrauten Gruppen behandelten. Rebellion gegen
den regierenden Rat war nichts Unbekanntes, und so schien es zum Selbstschutz ratsam,
gewisse 'Maulwürfe' ins Zentrum dieser Gruppen einzuschleusen. In diesem Umfeld der
Geheimniskrämerei, des Treuebruchs und ständig schwelender Konspiration entwickelten
die Familien, aus denen diese geheimen Gruppen bestanden, ein äußerst gewundenes
und finsteres Konzept von 'Wirklichkeit'. Sie lernten einerseits, einander höchst
misstrauisch zu begegnen, andererseits aber kooperativ zusammenzuwirken. Dies führte
zu veränderten Bündnissen innerhalb der Gruppen und damit zu weiter wachsendem
Misstrauen seitens ihrer 'außerweltlichen' Herrscher. Bereits viele Jahrtausende vor der
jetzigen Gegenwart braute sich in vielen dieser geheimen irdischen Gruppen eine
geheime Rebellion zusammen.
Die Illuminoiden haben eine lange Geschichte der geheimen Kontrolle über Ressourcen
und Macht auf eurer Welt. Der plötzliche Wandel der Untertanentreue in Sachen
Galaktischer Föderation, Mitte der 1990er Jahre, ließ dann diese schwelende Rebellion
sich manifestieren. Die vielen Fraktionen innerhalb dieser Gruppen begannen, Krieg
gegeneinander zu führen, und die daraus folgenden Loslösungen führten zu neuen, weit
weniger Bündnissen. Dies war der Augenblick, da die Galaktische Föderation sich in der
Lage sah, auf direktere Weise einzugreifen, unter enger Aufsicht eurer Aufgestiegenen
Meister. Göttliche Weisung war unser ständiger Führer von Anfang an. Die Anunnaki
wurden daran gehindert, sich gemeinsam mit ihren früheren irdischen Arbeitern störend
einzumischen, bis diese Konflikte gelöst waren. Danach wurde ihnen gestattet, die
verbliebenen neuen Fraktionen anzusprechen und einigen unter ihnen behilflich zu sein,
positivere Entscheidungen zu treffen, um der Sache des Lichts weiterzuhelfen.

Die irdischen Günstlinge der Anunnaki
26.12.2000- Zudem trainierten die Anunnaki eine speziell ausgewählte Gruppe irdischer
Günstlinge, der sie in großen Umfang Wohlstand, Macht und unberechtigte Ehren
gewährten, behielten sich aber das Recht vor, all das zurückzunehmen, wenn es ihnen in
den Kram passte. Und so schufen diese unaufrichtigen Anunnaki eine Reihe
verschiedener Kulturen, Sprachen und religiöser Philosophien auf eurer Welt, deren
einziger Zweck es war, euch untereinander zu zertrennen und in fortgesetztem
Konfliktzustand zu halten.
Um dies interessant zu erhalten, setzten die Anunnaki ständig neue Regeln fest und
ermunterten verschiedene Mitglieder ihrer zahlreichen Intriganten, gegeneinander zu
rebellieren. Auf diese Weise sicherten sich die Anunnaki ihre weiterhin garantierte
Vorherrschaft.
Dies bringt uns auf eine Studie über die verschiedenen irdischen Lakaien zu sprechen.
Bedenkt, dass ihr sie seit langem als 'die da oben', 'die an der Macht' erlebt habt. In der
Vergangenheit war es einigen von ihnen sogar gestattet, sich mit ihren Herren, den
Anunnaki, zu kreuzen. Diese Menschen wissen um die Macht, den Überfluss, die
Manipulation. Ihre Welt ist angefüllt mit Betrug und einem ziemlich erstaunlichen Grad an
Paranoia. Sie haben gelernt, in vollem Umfang niemandem zu trauen und von ihren
Bediensteten absolute Loyalität zu fordern.
... die Anunnaki wurden mit der Entscheidung, ihr Programm aus Kontrolle und
Manipulation aufzugeben zu 'Annanuki', - zu Wesen, die das Licht akzeptiert haben. Jene
Menschen jedoch, die sie bisher kontrolliert haben, waren noch nicht bereit, diese neue
Situation zu akzeptieren, und fuhren fort, nach Wegen Ausschau zu halten, wie sie ihre
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Kontrolle über euch behalten könnten. Und diese Situation nun bringt uns zu der
Wichtigkeit unseres ersten Kontakts, der Bestandteil eurer physischen und geistigen
'Befreiung' ist.
2.2.2002- Dieser rapide Umschwung verursachte heftige Spaltungen zwischen den
verschiedenen Kabalen, die euer Reich insgeheim regierten. In der Vergangenheit hatten
die Verfügungen der Anunnaki ihre üblen Ränke billigend unterstrichen, die seinerzeit von
den vielen finsteren Wesen erzwungen wurden, die Anchara, dunkler Herrscher dieser
Galaxis, für sie erschaffen hatte. Als Resultat erfreute sich eine Anzahl zuvor
auserwählter regionaler Cliquen, Kabalen und Familien unsäglicher Macht und enormen
Reichtums. Über die Jahrtausende hinweg war ihnen diese Macht zur 'zweiten Natur'
geworden. Sie betrachteten solche Geschenke und ihre geschworene Untertanentreue
gegenüber den Anunnaki als etwas Gegebenes. Gemeinsam schienen sie eine Macht zu
bilden, die in der Lage war, euer Reich für immer in Finsternis zu halten. Jedoch: der
Himmel hatte eigene machtvolle 'Krieger': eure 'Aufgestiegenen Meister', – deren
Aufgabe es war, die Weisheit des Himmels zu verbreiten und Nachfolger, Propheten und
wohlplatzierte Visionäre ausfindig zu machen. Mit ihrer Hilfe würde sich die große
Umwandlung des Menschheit, die langsam begonnen hatte, in dieser jetzt gegenwärtigen
Zeit rapide beschleunigen, in Richtung ihrer lange vorausgesagten Bestimmung: ihrem
endgültigen Sieg über die Finsternis.
2.2.2002- Was eure Archäologen auch noch verwirrte, ist die Tatsache, dass diese
'Schöpfergötter' eine Kombination aus vielen Wesen waren, die genetisch mit
verschiedenen Reptilien und Dinosauriern verbunden waren.
Obwohl diese genetische 'Suppe' viele, die sie studierten, dazu verleitete, anzunehmen,
dass ihre Abstammungslinie an die Lakaien weitergegeben wurde, ist dies nicht der Fall.
Auch die Lakaien, die euch insgeheim regieren, sind Menschen wie ihr. Der wesentliche
Unterschied besteht in dem finsteren Wissen, das ihnen von ihren früheren Herren
vermittelt wurde. Diese 'schwarze Magie' erlaubt ihnen, vorübergehend verschiedenen
Formen anzunehmen oder sogar die dunklen Kräfte zu befehligen. Diese Handlungen sind
jetzt jedoch von den beträchtlichen Orden des Himmels, die an eure Gestade gekommen
sind, eingeschränkt worden.
20.1.2004- Die Anunnaki herrschten nahezu 13 Jahrtausende über eure Welt. Die
Geschichte eurer antiken Welt ist voll von vielen Gruppen 'mythischer' Götter und
Göttinnen; das waren jedoch in Wirklichkeit Splittergruppen der umfassenderen Gruppe
der Anunnaki. Sie schufen viele verschiedene Kulturen auf eurer Welt und beherrschten
diese durch Schüren von Spaltung und Konflikten. Eingeschränkte Ressourcen und ein
ständiges Potential für Krieg begünstigten das Anwachsen einer herrschenden
kriegerischen Klasse, die in ihrem dominierenden Verhalten auch noch Hilfestellung
seitens der 'Heiler-Kaste' der Priester und Priesterinnen erfuhr. Gemeinschaftlich hielten
sie die Zügel geistlicher und weltlicher Autorität in der Hand. Und natürlich machten die
Anunnaki diese Cliquen zu ihren offiziellen Repräsentanten auf der Erde.

Macht und Herrschaft durch Anunnaki-Technologien
29.1.2002- Da diese Kabalen über so viele Jahrtausende hinweg Zugang zur
fortgeschrittenen Technologie der Anunnaki hatten, findet man gelegentlich Anomalien im
südlichen Europa, in Ägypten, Afrika, Nord- und Südamerika, Australien, Asien und auf
einigen wenigen Pazifischen Inseln. Es wurden dort fortgeschrittene Flugvorrichtungen,
elektrische Technologien und sogar der Nachweis für Computer entdeckt. Die meisten
davon sind keine Überbleibsel aus Atlantis sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass die
'Himmelsgötter' ihren auserwählten Gehilfen Technologie zur Verfügung stellten. Diese
Dinge wurden dazu benutzt, euch in Bann zu schlagen, damit ihr bereitwilliger wurdet, zu
glauben, was man euch erzählte. Der Erfolg dieser Manipulationen erlaubte es vielen
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Erbauern antiker Imperien, ausgedehnte Herrschaftsbereiche festzulegen und die vielen
volkstümlichen Mythen zu erfinden, die sogar noch bis heute Bestand haben. Und was
noch bezeichnender ist: ihre Handlungsweise 'legitimierte' das Konzept von 'Herrschern'
und 'Beherrschten'.
Die Zweiteilung, in der eine gesellschaftliche Elite die Massen unter sich beherrschte,
bildet das Herzstück eurer alten Wirklichkeit. Jeder souveräne Staat eurer Geschichte
hatte einige Varianten dieser Struktur. Folglich wurden massive Staatsprojekte und
Kriege von den Wenigen ausgeheckt – und von den Vielen ausgeführt.
29.1.2008- Das zentrale Element in der Kontrollstrategie der Dunklen ist das Ausnutzen
von Ängsten, gestützt durch die Einführung verschiedenartiger neuer elektronischer und
verwandter Technologien.

Der harte Kern will die USA beherrschen
20.9.2005- Die Lakaien der Anunnaki verfügen über enorme finanzielle Reserven, die
ihnen gestatten, Banken, Regierungen, internationale Unternehmen und viele religiöse
Organisationen zu beherrschen. Die plötzlich mangelnde Einigkeit verblüffte jene Leute,
die seit langem wussten, wer da in Wirklichkeit eure Welt "betrieb". Diese
'Gesundschrumpfung' verursachte vor etwa fünf Jahren ein ständig zunehmendes Chaos.
Was blieb, war ein harter Kern gewissenloser Bürokraten und machthungriger Politiker
und Unternehmens-Bosse, die während der vergangenen sechs Jahrzehnte die Richtung
des "kalten Krieges" bestimmt hatten. Diese Kerngruppe, die sich keinem Land
verpflichtet fühlte, entschied, ihre Macht dadurch zu festigen, dass sie sich dem
Nordamerikanischen Kontinent aufdrängte. Was folgte, war ein kompromissloser
Versuch, auf Biegen und Brechen die Präsidentschaft der letzten großen Supermacht zu
sichern. Ihr erfolgreiches Vorgehen erzeugte eine Reihe monströser und ungezügelter
Übeltaten, die unbeabsichtigter Weise nun eine weltweite Verurteilung gewährleisten und
ihren reichlich verdienten Niedergang herbeiführen wird.

Kontakte zu dunklen Sternen-Nationen
4.3.2000- Faktum ist, dass viele führende Regierungen eurer Welt insgeheim eine Reihe
von Kontakten mit dunklen Sternen-Nationen unterhalten haben. Dieser Vorgang war
einer der strengsten Geheimnisse, die sie euch vorenthalten haben. Außerdem haben sie
die Sternen-Nationen der Galaktischen Föderation 'auf Armlänge' von sich ferngehalten
und haben versucht, euch deren göttliche Mission als etwas Dunkles hinzustellen, das ihr
mit Furcht und Misstrauen zu betrachten hättet. Diese Missinformation wurde aufrecht
erhalten, obwohl die Bedingungen, denen die Übereinkünfte mit den früher dunklen
Sternen-Nationen unterliegen, sich gewandelt haben.
29.1.2008- Ein weiteres Element war, die Dunkelwesen der Galaxis einzuladen, an ihren
"Spielen" auf dem Planeten teilzuhaben, und dies bedeutete natürlich, dass eine
ausgedehnte Vertuschung ihrer gemeinsamen Aktivitäten erforderlich wurde.

Die Anunnaki und die Dracos von 'Zeta Reticuli'
24.8.2010- An anderer Front zeigten sich die finsteren Verbündeten der Anunnaki, die
„Dracos“, besorgt über die technologischen Fortschritte der UK-US-Allianz, insbesondere
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im Bereich der atomaren Forschung. Dies bedeutete eine Bedrohung ihrer
Kontrollherrschaft, und deshalb sandten sie ihre Klone aus der Welt des Sternbilds 'Zeta
Reticuli' für Nachforschungen aus. Die vielen Unfälle mit 'Reticuli'- Raumgleitern, die
dann erfolgten, alarmierten die Dunkelkräfte noch mehr. Diese begrenzt bewussten
Menschen taten da offensichtlich Dinge, die ihren geistigen Horizont vermutlich
überstiegen! Eine „Draco -Intervention” zur Wiedererlangung der Kontrolle schien nahe
bevorzustehen.
Die 'Dracos', die euer Sonnensystem als 'Teil ihres Imperiums' betrachteten, waren
besorgt darüber, dass die Regierungen der Erde anfingen, sich der Kontrolle der finster
gesonnenen Anunnaki zu entziehen. Im Interesse dessen, ihre eigene Machtbasis auf der
Erde zu erhalten, sandten daraufhin die Anunnaki ihre Diplomaten aus, um den 'Dracos'
zu versichern, dass sie die 'Situation' auf der Erde gut unter Kontrolle hätten, und dass
eine umfangreiche Intervention unnötig sei. Damit hatten sie schließlich Erfolg. Während
dieses Zeitraums präsentierten wir selbst uns sowohl den finster gesonnenen
Regierungen als auch den geistig aufgeschlossenen Wissenschaftlern und Politikern auf
der Erde.

Nibiru – Planet der Anunnaki
4.8.2001- Ihr seid mit dieser traurigen Erzählung über diese Kriegsplaneten-Welt recht
vertraut. Lasst uns lediglich sagen, dass durch den Einfluss der Spirituellen Hierarchie
eures Sonnensystems und durch den Niedergang der dunklen Alliierten, jene, die das
Reich bewohnen, das ihr Niburu nennt, sich dem Licht zugewandt und sich der
Galaktischen Föderation des Lichts angeschlossen haben. Diese Entwicklung haben wir
aufs Äußerste willkommen geheißen, denn sie ist ein weiteres Zeichen für die
Transformation eurer gegenwärtigen Finsternis zum Licht hin.
27.10.2001- Ein entscheidender Punkt in diesem Zeitplan ist 'Niburu's' Kreuzen der
Erdumlaufbahn während des Neuen Jahrs '12 Manik' (ab 26. Juli 2003). Jene, die euch
weiterhin insgeheim beherrschen, sind sich der Bedeutung dieses Ereignisses völlig
bewusst. Sie wissen um die Konsequenzen, die es für sie bereithält.
30.10.2001- Um diesen Punkt zu betonen, wurde ihnen ein wichtiges Zeichen gesetzt. Es
handelt sich um ein Himmelsobjekt, das in weniger als zwei Jahren in nächster Nähe die
Umlaufbahn von Mutter Erde kreuzen wird. Sein Ziel ist, klarzumachen, dass die
Schöpfung einen Zweck verfolgt und die Mittel besitzt, dieses Ziel zu erreichen.
2.2.2002- In diesem Sonnensystem ist ihre Heimat der frühere Kriegsplanet der
Galaktischen Föderation des Lichts, den meisten von euch als 'Nibiru' bekannt. Während
nahezu 13 Jahrtausenden befand sich dieser mächtige Weltraumwanderer in einer
solaren 3600-Jahres-Umlaufbahn.
Vor etwa fünf Jahren wurde 'Nibiru' von der Galaktischen Föderation des Lichts beordert,
– als Bestandteil ihrer Pläne für den 'Ersten Kontakt –, seine Umlaufbahn um eure Sonne
abzubrechen und eine langsame Annäherung zur Erde zu starten. Diese Annäherung wird
andauern, bis 'Nibiru' die Erdumlaufbahn kreuzt, – etwa kurz nach dem galaktischen
'Neujahr' '11 Ik' (26. Juli 2003) –, um als göttlicher Herold zu agieren.
Er ist ein Vorbote für alle Tage, die da kommen werden und dafür, dass die all-weise
Verfügung des Himmels auch tatsächlich geschehen wird. Jene, die danach trachten, eure
Knechtschaft zu verlängern, brauchen nicht weiter als bis in den Nachthimmel zu blicken,
um zu sehen, dass ihre Tage der Macht in der Tat gezählt sind durch die Mächte des
Himmels. Auf diese Weise können die Anunnaki nun ihr zunehmendes Missfallen mit den
Lakaien deutlich machen, die sie vor langer Zeit in Machtpositionen erhoben hatten.
18.6.2002- Eine Hauptsorge eurer geheimen Regierung ist jenes riesige planetenartige
Vehikel, das jetzt auf euch gerichtet ist. Der Zweck dieses Vehikels ist nicht, eure Welt zu
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zerstören, sondern es ist lediglich ein himmlisches Zeichen für diese Kabalen, dass die
Zeit ihrer Macht sehr begrenzt ist. Der Zweck dieses Himmelsobjekts ist nicht, eine
umfassende Katastrophe von epischen Ausmaßen auszulösen. Es wird keine
unermessliche weltweite Flut oder massive Unglücke bewirken. Es ist eine himmlische
Waffe, die den Kabalen die Notwendigkeit demonstriert, sich zu ergeben und großen
Reichtum und die Manifestation einer neuen Wirklichkeit auf eurer Welt zu ermöglichen.
Wir sind gutwillig und möchten nicht das gefährden, was wir für euch wünschen. Bald
jedoch werden wir tun, was wir tun müssen, um dieses Hindernis aus unserem Weg zu
räumen. Bis zu diesem Augenblick himmlischer Einwilligung werden wir unseren irdischen
Verbündeten ihr Recht einräumen, gehört zu werden.

Unsere Regierungen und die geheime Regierung
Die geheime Regierung – die geheimen Herrscher
9.12.2000- Eure geheimen Herrscher wussten seit langem, dass eure Welt in ihrem
gegenwärtigen Zustand nicht mehr weiter existieren kann. Sie wissen, wie verzweifelt
eure Situation in der Tat ist. Doch sie haben es versäumt, euch vollständig zu informieren
und haben sogar verschiedene Arten von Technologien blockiert, die dieses Problem
schnell hätten lösen können. Ihr einziger Wunsch war, euch auszubeuten und zu
versklaven. Tatsächlich haben sie Trillionen dafür ausgegeben, um ein umfassendes
betrügerisches Projekt zu verwirklichen, mit dessen Hilfe sie sich rasch zu anderen
Planeten-Monden befördern wollten, wenn das Ökosystem von Mutter Erde
zusammenbricht. Dies werden wir nicht zulassen.
30.12.2000- Eure geheime Regierung weiß und versteht größtenteils diese Fakten und
die wirkliche Unabänderlichkeit eurer Rückkehr ins vollständige Bewusstsein. Jene eine
Splittergruppe jedoch, entschlossen in ihrem Trotz gegen den Himmel, glaubt, dass ihre
kürzlichen Erfolge ihnen ein Mittel nachweisen, wie sie ihre Ziele erreichen können.
Dementsprechend möchten wir vollkommen klarstellen, dass daraus nichts wird. Sie
werden entdecken, dass all ihre geheimen Technologien und ihr gegenwärtiger
Machtstatus vollkommen nutzlos sein werden, wenn sie beharren und weitermachen mit
einem nächsten Schritt ihrer Pläne. In dieser Hinsicht wollen wir klarstellen, dass sie
vollauf dessen gewahr sein müssen, dass das, was mit 'Apollo 13' in der Tat passiert ist,
auch mit ihnen passieren kann. Sie sind jetzt also vollständig gewarnt!
Diese Wesen glauben, dass sie euch eure Schätze vorenthalten und ihre kostbare
Heimat, Mutter Erde, weiterhin verwüsten können; zu bestimmtem Zeitpunkt in der
Zukunft könnten sie dann in einen anderen Teil des Sonnensystems fliehen, während sie
euch auf einem sterbenden Planeten taumelnd und nach Luft ringend zurücklassen. Diese
Strategie ist vollkommen absurd. Sie versäumt, die einfache Tatsache in die Rechnung
einzubeziehen, dass wir existieren und diese wahrhaft üble Strategie nicht erfolgreich
sein lassen werden.
28.8.2001- Hunger, Hass, Schmutz und Völlerei sind eigentlich keine essentiellen
Merkmale eurer Gesellschaft, sondern lediglich der klare Beweis für die zügellosen
Exzesse jener, die euch lange manipuliert haben. Diese Zeit tiefer Finsternis geht nun für
euch zu Ende. Ihr werdet zu Zeugen der letzten Spuren ihrer einseitigen Herrschaft, die
angefüllt ist mit Chaos und wachsendem Potential einer verlängerten Reihe
bevorstehender Katastrophen. Wir haben diese Möglichkeit vorausgesehen und möchten
sie euch erläutern. Viele von euch lassen sich immer noch leicht gefangen nehmen von
den bizarren Melodramen, die die Hauptpläne der Kabalen durchziehen. Diese Krisen sind
nur Vernebelungstaktik, ein unsichtbarer Schlamassel, in dem eure geheimen Herrscher
ihre schwarze Magie treiben. Eine Spur einer derartigen Inszenierung wird soeben auf
eurer Weltbühne aufgeführt. Glücklicherweise repräsentieren jene, die dieses Spektakel
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aufführen, lediglich ein kleines entschlossenes Segment der vielen herrschenden Kabalen
eurer Welt.
9.7.2002- Viel zu lange hat der Wille der Reichen und Mächtigen diesen noblen Entwurf
schwerwiegend eingeschränkt. Unter der Ägide der Anunnaki haben diese Wesen eine
weitverbreitete internationale Krise herbeigeführt und damit die Wut angeheizt, die zu
Weltkriegen und einem anschließenden unnötigen 'Kalten Krieg' geführt haben. Ihre
Torheiten werden in eine neue Welt umgeformt werden, die für Reichtum, persönliche
Souveränität und Freiheit steht. Des weiteren wird eine Technologie, die lange geheim,
vorenthalten und durch Drohungen geschützt wurde, endlich offenbart werden. Unser
Ziel ist, unsere Sachkenntnis zur Verfügung zu stellen für das, was sich da entfaltet. Ihr
besitzt die Gott-gegebene Fähigkeit, euch in einer für den Himmel akzeptablen Weise
selbst zu lenken. Jene, die euch lange beherrscht haben, fürchteten sich vor der
tatsächlichen Manifestation dieser Situation. Aus diesem Grunde überwachten sie euch
genau und nutzten jede Revolte, jeden Putsch oder jede Wahl auf eurer Welt zu ihren
eigenen Gunsten. Ohne ihre Billigung hat kein Präsident, kein König oder Premier je sein
Amt übernommen.
1.4.2003- Betrachtet die gegenwärtigen Ereignisse als Kulmination eines kolossalen
Wahnsinns, der eure Welt seit Jahrtausenden regiert hat. Die 'geheime Regierung',
geführt von euren letzten finsteren Kabalen, hat viele verstohlene 'Fühler-Arme'. Da sie
den Globus umspannt haben, war es schwierig, sie auszurotten. Zur Schwierigkeit dieses
Vorgangs hinzu kam die Tatsache, das viele dieser 'Tentakel' große Machtpositionen
kontrollierten. Nichtsdestoweniger: trotz aller Behinderungen, die Tat ist getan. Blickt auf
ihr Werk mit Ehrfurcht und erkennt in ihm den Ursprung des Terrors in eurer Welt. Terror
ist recht häufig das Bestreben großer Machtfülle, die oft von den Anunnaki favorisiert
wurde. In deren Charakter eingebunden war absolute Arroganz und extremer Mangel an
Liebe. Diese Eigenschaften haben zu ungeheuerlichem Machtmissbrauch und
zunehmender Bedrohung des Friedens unter der Menschheit geführt. Diese Krise war die
letzte Durchbruchstation auf dem Weg zur Manifestation eurer neuen Realität. Das
Wirken des Himmels geschieht auf unorthodoxe Weise!

Kontakte mit Außerirdischen
26.12.2000- Das führt uns zum nächsten Schritt hinsichtlich eures ersten Kontakts. Lasst
uns diese Episoden 'Roswell und darüber hinaus' nennen. Sie begannen, als eure
Regierungen bemerkten, dass viele verschiedene Typen Außerirdischer, technologisch
fortgeschrittener als sie selbst und im Besitz einer großen Vielfalt von Strategien, sie
beobachteten. Darüber hinaus standen einige einer Kontrolle und Manipulation eurer
planetaren Bevölkerung ebenso offen gegenüber wie die Anunnaki. Augenblicklich sahen
eure weltlichen Kabalen sie als ihre Verbündeten an, die am Ende willens sein könnten,
sich an einer Rebellion gegen die Anunnaki zu beteiligen. Diese geheime Agende war das
Herzstück einer eilig vorgenommenen Vertuschung des Roswell-Zwischenfalls und
anderer Phänomene, die nach außerirdischen Zivilisationen 'riechen'. Darüber hinaus
schien es notwendig, jeden möglichen Hinweis auf früheren außerirdischen Einfluss auf
die menschliche Gesellschaft zu missachten. Bei dieser Praxis war eine gewisse Politik
behilflich, die die Anunnaki seit langem betrieben.
Eure Intriganten begannen Beziehungen mit diesen vielen finsteren Gruppen aufzubauen
und weltweit 'geheime Basen' zu schaffen, von wo aus tägliche Interaktion möglich war.
Von Anfang an verhielten sich die Außerirdischen mit ihrer eigener 'Agenda' und mit
wesentlich größerem Misstrauen bei ihrem Handel mit jeder menschlichen Gesellschaft
recht undiszipliniert. Und obwohl eure Kabalen dies deutlich feststellten, beschlossen sie,
gewisse Technologien und Personal zu übernehmen, um in der Lage zu sein, ihre eigenen
Pläne durchzuführen. Im Ergebnis beschworen sie erneut alte Situationen herauf, die
damals zum Fall von Atlantis führten.
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Unsere Politik war, euren Regierungen Hilfe anzubieten, und, wenn sie uns 'abblitzen'
ließen, den rechten Zeitpunkt zum Handeln abzuwarten. Bis dahin halfen wir der lokalen
Spirituellen Hierarchie bei ihren Plänen, vollbewusste Wesen aus euch zu machen. Wir
wussten, dass die Anunnaki früher oder später versuchen würden, erneut Kontrolle über
ihre irdischen Lakaien zu gewinnen, indem sie deren Pläne für eine zeitlich festgelegte
Rebellion zu zerschlagen trachteten. Sie mussten jedoch feststellen, dass jene anderen
Außerirdischen, gegen die sie ankämpften, ihnen an Raumschiffen und Personal
überlegen waren. Eure Welt war im Begriff, der Ort zu werden, wo eine fast 200 Jahre
lange Waffenruhe in den galaktischen Kriegen zu Ende zu gehen drohte. Daraufhin bat
die Plejadische Sternen-Liga den Haupt-Föderations-Rat, seine bisherige Politik, euer
Sonnensystem betreffend, zu überdenken. So wurde in euren frühen 1990er Jahren eine
wirkliche Erste-Kontakt-Mission zu diesem Sonnensystem beschlossen, und die Anunnaki
begannen, offen mit uns über ihre Rolle dabei zu verhandeln.
9.1.2001- Bestandteil dieser Operation wird sein, euch davon in Kenntnis zu setzen, dass
eure jüngste Geschichte von Episoden geheimer Zusammenarbeit zwischen den
Regierungen eurer Welt und verschiedenen, seinerzeit dunklen, außerirdischen
Zivilisationen nur so strotzt.
Diese Geschichte ist wichtig. Durch sie könnt ihr besser ermessen, wie da eine Fülle an
fortschrittlicher außerirdischer Technologie in eure Welt gebracht wurde. Und ihr werdet
begreifen, weshalb euch das meiste von dieser Technologie vorenthalten wurde. Nur
bestimmten, sorgfältig ausgesonderten Dingen wie Elektronik-Hardware wurde der Weg
zu euch an die 'Oberfläche' gestattet. Anderes, was als Zerreißprobe für die dunklen
Machenschaften eurer Kabalen angesehen wurde, war entweder für die Öffentlichkeit
versperrt oder indirekt zur Kontrolle über sie verwendet. Eure geheimen Beherrscher
waren entschlossen, diese Mittel dazu zu verwenden, sich vor eurem wachsenden
Bewusstsein zu schützen und einen einmal eingeschlagenen Weg weiterzugehen, der
schließlich das Ökosystem eures Planeten zerstören würde. Dieser Prozess war fast
erfolgreich. Lediglich das schicksalhafte Eingreifen eurer lokalen Spirituellen Hierarchie
hat euch vor diesem Ausgang bewahrt.
25.11.2003- Diese Bekanntmachungen werden den vielen falschen Überzeugungen ein
Ende setzen, die ihr hinsichtlich unserer Absichten und unserer selbst hegt. Dieser
falsche Eindruck stammt aus über 50 Jahren voll Desinformation und ausgemachten
Lügen, die von euren großen Regierungen verbreitet wurden.
Diese lange Periode des Argwohns und der Furcht wurde aufgehetzt durch groß angelegte
Entführungs-Programme, die eure geheimen Regierungen durchführten – mit Hilfe einer
Reihe damals dunkler Alien-Crews, die zumeist von der Sternen-Nation kamen, die ihr als
'Zeta Reticuli' kennt. Dieser binäre Stern der südlichen Hemisphäre, eine große
Ressourcen-Station der Anchara-Allianz in diesem Sektor der Galaxis, wurde
hauptsächlich deswegen genutzt, weil deren Bewohner für euch so furchterregend waren.
Auf jeden Fall trugen diese Entwicklungen zu den allgemeinen Medien-Kampagnen bei,
die dazu ausersehen waren, euch zu beunruhigen, euch vor uns erschrecken zu lassen.
7.12..2010- Mitglieder der Orion-Allianz waren in der Lage, eine Reihe formeller
Beziehungen mit einigen eurer größeren Regierungen aufzunehmen. Das führte zu einem
Technologie-Austausch zur Möglichkeit, zahlreiche Raumfahrzeuge und deren Besatzung
sicherzustellen, die auf eurer Welt verunglückt waren. Dieser Austausch schloss auch
Trainingsprogramme ein, in denen Mitglieder eures Militärs zu anderen Welten reisten,
um herauszufinden, wie Zeitreisen und Teleportation funktionieren. Nachfolgend wurden
einige Missionen von eurem geheimen Militär unternommen, um eure Historie im
Vergleich zu Atlantis zu verändern. Diese Missionen schlugen letztlich fehl. Die Zeitlinie,
auf der ihr euch befindet, wurde seitens des Himmels und anhand des göttlichen Plans
geändert und wird euch in Kürze in den großen Wandel führen, über den wir euch nun
schon seit langem berichtet haben. Die Unfähigkeit der finsteren Kabalen, diese neue, an
den Himmel gebundene Zeitlinie zu ändern, ist das, was ihre Panik ursprünglich
ausgelöst hat. Ab diesem Punkt dämmerte den Kabalen die volle Erkenntnis der
Tatsache, dass ein positiver Erstkontakt seitens der galaktischen Föderation
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unabwendbar und bereits im Gange ist!

Die heimlichen Aktivitäten unserer Regierungen
6.1.2001- Es gibt jetzt zu viele Risse in der gegenwärtigen weltweiten UFOVerhüllungstaktik, um sie aufrechterhalten zu können. Eure weltlichen Regierungen sind
sich über unsere wahren Absichten völlig im Klaren. Sie wissen zum Beispiel, dass wir
beabsichtigen, so rasch wie möglich globale Harmonie zu stärken. Und wir beabsichtigen,
geheime Programme zu beenden, die eingerichtet wurden, um eure physischen und
spirituellen Integrationsvorgänge zu beeinträchtigen oder zu stören. Letztlich sind sie
recht gut dessen gewahr, dass wir wünschen, dass sie verdeckte militärische Operationen
beenden, die unsere täglichen atmosphärischen Beobachtungen eurer Welt und ihrer
menschlichen Population herausfordern. Wie ihr wisst, gab es nach unserem ersten
Anerbieten
große
Fortschritte.
Unseren
weiterführenden
Intentionen
wurde
zwischenzeitlich durch eure Regierungen ebenfalls zugestimmt, dann aber Missachtung
zuteil durch Personal, das in Schlüsselpositionen der verdeckten Regierungsoperationen
arbeitete. Nirgendwo wurde diese Einstellung deutlicher als in den geheimen
Waffenprogrammen in eurer Welt. In der Vergangenheit hatten wir einige Probleme mit
diesem technologischen 'Spielzeug', das uns bei verschiedenen Gelegenheiten zwang,
unsere immense Überlegenheit zu demonstrieren.
Jetzt scheint eine neue Verschwörung im Gange zu sein. Diese selben starrköpfigen
Intriganten haben vor, ihre offiziellen Machtpositionen auszunutzen, um ein
Forschungsprogramm anzuordnen mit dem Ziel, dieses 'Spielzeug' zu verbessern.
Dementsprechend müssen wir sie in aller Offenheit hinsichtlich der Konsequenzen ihrer
beabsichtigten Aktionen warnen. Unsere Verteidigungskräfte werden jedem Versuch,
solche Programme zu starten, mit Härte entgegentreten. Wir werden Vergeltung üben
durch totale Vernichtung jeglichen 'Spielzeugs' in ihrem geheimen Inventar oder an
irgendwelchen Forschungsstätten. Zusätzlich warnen wir hier jede Erden-Nation, die, wie
kürzlich wieder geschehen, beabsichtigt, sich irgendwie an diesen Programmen zu
beteiligen oder mitzuwirken. Offener, trotziger Herausforderung wird eine entsprechende
harsche Antwort zuteil werden. Dies sind nicht bloße faule Drohungen. Eure
Weltregierungen sind sich der Einrichtungen wohl bewusst, die wir in der Vergangenheit
bereits zerstört haben, ohne jeglichen Verlust von Leben.
28.8.2001- Normalerweise agieren die Verbindungsleute der Galaktischen Föderation als
Verhandlungsführer oder Berater im Zuge eines ersten Kontakts. Dies wird dann offen
durchgeführt und ist begleitet von einigen örtlichen 'Fanfaren'. Hier nun, in eurem Fall,
hat eine umfangreiche Vertuschung seitens eurer Regierungen dies weitgehend
unmöglich gemacht. Stattdessen mussten wir uns auf eurer Welt als Diplomaten
betätigen, die wesentliche, hoch geheime Abkommen aushandeln. Und obwohl uns diese
Ereignisse verärgern, hat eure Spirituelle Hierarchie darauf bestanden, dass wir das
durchstehen. Bald werden die Ergebnisse dieser vielen hochrangigen Diskussionen
offenbart werden.

Das 'Apollo13'–Programm
11.2.2003- Jene letzten hartnäckigen Kabeln haben fortgesetzt ihre Unfähigkeit
demonstriert, vertrauenswürdig zu sein oder irgend etwas zu tun, das nicht ihren
Zwecken dient. Diese Kabalen wollen eure Welt in einen monströsen Konflikt hineinziehen
und die katastrophalen Möglichkeiten der finsteren atomaren 'Kobolde' entfesseln.
Außerdem haben diese selben Kabalen in perverser Weise ihr Weltraumwaffenprogramm
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weiterverfolgt. Dies finden wir absolut unannehmbar! Jenes 'Apollo13'–Programm führte
solch geächtete Bewaffnung mit sich, was fast zu seiner totalen Zerstörung führte und
uns zwang, Edikte zu verfügen, die eurem 'Apollo-Raumprogramm' ein vorzeitiges Ende
setzten. Bemannte Raumflüge, die wir in den letzten 40 Jahren sorgfältig überwacht
haben, wurden konsequent auf den erdnahen Orbit beschränkt.

Die übernommene US Regierung
5.11.2002- Mit dem Ignorieren der Unabwendbarkeit eines positiven Wandels haben eure
letzten eigensinnigen Kabalen einen Kampf zwischen ihrer Finsternis und dem Licht
provoziert und ihre reichen Quellen benutzt, um 'fortwährenden Krieg' zu etablieren.
Dieses Konzept, das durch die Nazis in Deutschland zu großer Wirkung gebracht wurde,
resultierte in einem beispiellosen globalen Konflikt. Jene, die weitgehend verantwortlich
dafür waren, die Nazis in Europa an die Macht zu bringen, haben nun die Kontrolle über
die letzte 'Supermacht' der Welt übernommen. Unser Job ist, diese finsteren Wesen
darüber zu informieren, dass ihre Machtgier einen Stolperstein erreicht hat. Wir werden
ihren ruchlosen Zielen nicht erlauben, sich zu manifestieren. Eure einzige Zukunft findet
sich in den vielen positiven Dingen, die sich in dieser Botschaft offenbaren. Es ist Zeit für
Jene, dass sie begreifen, dass eine Welt in ständigem Krieg, beherrscht von böswilligen
Männern und Frauen, nicht länger erreichbar ist.
Wir haben euch seit Langem verraten, was eure Regierungen vor euch verborgen
halten – unter dem weit gefassten Etikett einer 'nationalen Sicherheit'. Obwohl nun diese
Neuerungen die Kapazität haben, euer existierendes ökonomisches System zum Guten zu
wandeln, werden sie für immer das ungerechte Monopol jener beenden, die bis jetzt
ultra-reich und mächtig sind. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Welt reformiert, einander
Ehrerbietung zollt und frei die Gaben miteinander teilt, die euch vom Schöpfer gespendet
wurden.
Die illegale Regierung, die eure letzte 'Supermacht' beherrscht, muss unverzüglich und
bedingungslos durch ein echtes, verfassungsmäßiges Regime abgelöst werden. Überdies
müssen jene, die die korrupte Infrastruktur der geheimen Macht hinter dieser infamen
'Regierung' aufgebaut haben, ebenfalls ihre vielen Einflusspositionen aufgeben.
19.11.2002- Als Resultat dieses Geschehens werdet ihr Zeuge unermesslicher
Veränderungen in eurer Wirklichkeit werden. Weil da eine gewisse einsame
Kabalengruppe machthungrig ist, nutzte sie ihren korrupten Einfluss auf eine kürzlich
erfolgte (Regierungs-)Wahl, um offensichtlich ihren exstierenden Griff auf eine große
Weltmacht zu stärken. Die Enthüllung ihrer wahren Motive versetzte unsere irdischen
Verbündeten in die Lage, ihre eigene Kontrolle über die Finanz- und Geldsysteme eurer
Welt zu erhöhen. Dies hat es uns wiederum ermöglicht, unsere fortlaufenden
Bemühungen voranzutreiben, diese einsame Kabalengruppe aus ihren gegenwärtigen
Machtpositionen zu entfernen. Um einen Sieg zu erreichen, wird es zuweilen notwendig,
Situationen zu schaffen, die die andere Seite zwingen, ihre wahren Stärken und
Schwächen zu zeigen. Die ist in der Tat geschehen, und nun kann die endgültige
Strategie für den Erfolg festgelegt und ernsthaft umgesetzt werden.
3.5.2005- Mit jedem Tag wächst die Tyrannei dieser letzten Kabalen. Während der
letzten Monate haben sie auf viele unterschiedliche Weise versucht, ihre unrechtmäßig
erworbene Macht zu festigen. Das illegale Regime, das sie kontrollieren, hat seinen Fokus
beharrlich auf Methoden gerichtet, mit denen es eure Welt destabilisieren und
terrorisieren kann. Der abrupte Anstieg der Ölpreise, die die letzten drastischen
Preissteigerungen zu Beginn ihrer ersten Amtszeit widerspiegeln, ist eine Beispiel für das
Erstere; die vorsätzlich initiierte Ausbreitung globaler Epidemien bei zahlreichen
Gelegenheiten ist ein noch heimtückischeres Beispiel für das Letztere. Außerdem
unterstützen sie Aktivitäten von Hochverrat, wie etwa den internationalen Drogenhandel;
sie betreiben Geldwäsche in Höhe vieler Trillionen Dollar und betreiben eine gefährlich
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aggressive Außenpolitik, die eure Welt nah an die Schwelle des Ruins gebracht hat.
1.11.2005- Das jetzige Amerikanische Regime, das von diesen letzten Kabalen in die
Macht hinein gemogelt wurde, ist durchlöchert von Verschwörungen, die nur seiner
Machterhaltung dienen sollen. Nichtsdestoweniger hat dies seinen machtvollen Mentoren
ermöglicht, die Öl- und Gaspreise in die Höhe zu treiben, fiktive Energiekrisen zu erfinden
und einen illusionären "Krieg gegen den Terrorismus" zu fabrizieren. In Ausnutzung ihrer
Lektionen der Vergangenheit vernichteten diese Dunkelwesen das World Trade Center,
starteten eine Anzahl illegaler Kriege und richteten allgemein weltweite Verwüstung an.
Und um all dies noch zu übertreffen, verdreifachten sie ihre ohnehin schon unanständige
Anhäufung von Reichtum. Ihre letzte Masche ist nun, entweder die Weltherrschaft zu
erlangen oder ihre globalen Widersacher in eine Konfrontation im Harmagedon - Stil
hineinzutreiben. Dieser Wahnsinn muss unverzüglich gestoppt werden, und daher
überwacht der Himmel jede Bewegung. Die Intention ist, dieses widerliche Regime durch
eines zu ersetzen, das die Amerikanische und die globale Gesellschaft gänzlich
reformieren kann. Dies ist das vorrangige Ziel unserer Verbündeten auf der Erde.
11.12.2007- Das derzeitige US-Regime ist das letzte einer Serie von Administrationen,
die in schwerwiegender Weise das eingeschränkt haben, wessen die Amerikanische
Bevölkerung eigentlich fähig ist. Die illegalen Kriege in Irak und Afghanistan
repräsentieren eine äußerst negative und aggressive Außenpolitik, die die wahre Natur
Amerikas in ein verständlicherweise höchst ungünstiges Licht gestellt hat. Das
kommende Amerikanische Verwalter-Regime muss nun die Bühne frei machen für eine
prompte Kehrtwende in der Politik, um damit die weltweite feindselige Meinungsbildung
wieder rückgängig zu machen.
Die Geldpolitik der letzten finsteren Kabalen hat in globalem Umfang ein Leichentuch
über alle internationalen Geldtransfers ausgebreitet. Dies und die Notwendigkeit, die
derzeitigen Banken-Vorschriften zu korrigieren, macht es unerlässlich, dass jene neuen
Abkommen, die in einem Großteil der Welt bereits in Kraft sind, sich nun auch auf alle
einheimischen Banken in Amerika ausdehnen. Diese Notwendigkeit wird zurzeit
verhandelt, und das bedeutet, dass sie auch in die Tat umgesetzt wird. Doch das ist nur
ein Bruchteil dessen, was dringend notwendig ist. Vor allem muss ein weitgehend
korruptes und fremdbestimmtes US-politisches System aus dem Amt entfernt werden.
Wir beobachten, was da in Amerika vor sich geht und sind entsetzt über das, was da als
"demokratisches politisches System" verkauft wird. In der Tat ist der Großteil des USpolitischen Systems nicht weiter als ein Attribut des 'Wirtschaftsunternehmens Amerika',
und etwas, das die "stille globale Revolution" vollständig zu beseitigen beabsichtigt. Die
große einheimische Koalition, die Amerika zusammengetrommelt hatte, um den
2.Weltkrieg vom Zaun zu brechen, befindet sich nun ca. sechzig Jahre später offenbar in
der Auflösung. Sie muss aufgehoben werden und eine besser abgestimmte Gruppe muss
nun in die Machtposition gebracht werden.
30.11.2010- Die Geschichte Amerikas nach dem Bürgerkrieg ist angefüllt mit Ereignissen,
die die immer tiefer gehende Verwicklung in die Intrigen und Torheiten dieses nun durch
und durch illegalen Regierungswesens widerspiegeln. Diese – alles andere als
„appetitlichen“ – Ereignisse haben nun ihren Höhepunkt erreicht in dem, was jetzt so
durchsickert. Wir blicken mit einiger Verwunderung auf die unverschämten, äußerst
schamlosen Pläne hinsichtlich einer vorsätzlichen Zerstörung, die da von FinanzUnternehmen und Regierungen vom Zaun gebrochen werden, die dann auch noch die
Frechheit besitzen, ihren Verrat als 'im besten Interesse der Bevölkerung' hinzustellen!
Dies alles trägt zusätzlich zu einem massiven globalen Netzwerk der Korruption bei,
dessen fortdauernde, wenn auch wackelige Agenda den bedauerlichen Sumpf geschaffen
hat, der zugleich nun in hohem Grade die Möglichkeit für das schafft, was sich jetzt
anbahnt: eine deutliche Gelegenheit, in globalem Umfang eine Serie von RegimeWechseln durchzuführen.
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Terrorattacke am 11.September 2001
30.3.2004- Wenn ihr euch durch diese einleitende Periode des Wandels bewegt, wird
euch Vieles über die grausame und unmoralische Natur dieser letzten Kabalen enthüllt
werden. Sie töteten während ihrer Terrorattacke am 11.September 2001 erbarmungslos
Tausende unschuldiger Bürger. Die Organisatoren dieses Terrorismus waren keine
'Ausländer', sondern eine spezielle Gruppe innerhalb der speziellen Operationsdivision der
geheimen Hintergrund-Regierung. Absicht dieser Attacke war, den Versuch zu
komplettieren, volle Kontrolle über eure Regierung zu gewinnen und jene zu entmachten,
die diese Kabalen aus dem Amt entfernen wollten. Diese spezielle Operationsdivision
beabsichtigte zudem, eine Reihe nachfolgender 'terroristischer' Attacken zu inszenieren,
die, wie sie hofften, zu einem vollständigen Umsturz eurer Verfassung führen würden.
Dies hätte diese Kabalen in eine Position immenser globaler Macht gebracht. Vereinte
Aktionen unserer Erd-Verbündeten mit uns haben jedoch die Verwirklichung der letzten
Folgen dieses Szenarios verhindert.
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