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Wer sind die irdischen Verbündeten?
8.2.2005- In unseren voraufgegangenen Botschaften haben wir diese zweite Gruppe als
"unsere Verbündeten auf der Erde" erwähnt. Diese Gruppe ist in der Tat sehr
verschiedenartig! Sie umfasst 'Karriere-Bürokraten', Führungskräfte der internationalen
Banken- und Finanz-Industrie, Experten in Sachen Außenpolitik, Senioren aus der
Geheimdienst-Branche, pensionierte wie auch aktive hochrangige Militär-Offiziere,
international renommierte und respektierte Rechtsanwälte und vorsitzende Richter, und
schließlich große Figuren der globalen Geschäftswelt. Diese Gruppe hat Kräfte aus vielen
reichen Einzelpersonen in sich vereint, die Erben der größten Vermögen auf dem
Planeten sind. Und diese Gruppe ist fest entschlossen, eure Welt ins LICHT zu führen, –
aus einer Reihe von wichtigen Gründen!
20.2.2007- Inzwischen konstituieren sich die Verbündeten aus einem 'Eintopf' von
Einzelpersönlichkeiten und Gruppen, die anfänglich untereinander noch recht uneins
waren. Später dann, in den ersten Jahren dieses neuen Jahrhunderts, haben sie
zunehmend ihre Kräfte vereint, sodass sie nun überraschend gut zusammenarbeiten. Sie
haben einen erschöpfend detaillierten Plan ausgearbeitet, um eine gänzlich neue Welt
hervorzubringen, und 90 Prozent dieser Pläne sind bereits abgesegnet; die noch
verbleibenden 10 Prozent hängen an der 'Entwurzelung' des Amerikanischen Regimes.
Während der vergangenen fünf Jahre hat dieses rechtswidrige Regime den globalen
Geldfluss derart ausgequetscht, dass es nun sehr schwierig ist, internationalen Handel
aufrechtzuerhalten. Dies hat sogar Viele verärgert, die einst noch selbst die
eigensüchtigen Methoden der finsteren Kabalen gebilligt hatten, und hat zu einer Flut von
neuen Vorschriften und Regeln geführt, die für eine schnelle Umsetzung entworfen sind.
13.11.2007- Vor einigen Jahrzehnten hatten unsere Verbündeten auf der Erde Pläne
zusammengestellt, ein allgemeines Wohlstands- und Schulden-Erlass-Programm für die
Menschheit zu starten. Da sie in vielen Fällen Kinder eines der eher für die 'illuminoiden'
Gruppen arbeitenden Leute waren, entschieden diese reichen und machtvollen Personen,
im Geheimen zu arbeiten, um die globale Gesellschaft zu transformieren. Im Verlaufe
dieser Bestrebungen trafen sie auch auf einige Leute unseres Raumflotten-Personals, die
angewiesen worden waren, auf eurer Welt zu leben, um euch 'aus erster Hand'
beobachten zu können. Diese frühen Zusammentreffen unmittelbar nach dem 2.Weltkrieg
etablierten ein System von Kontakten zwischen uns und führten schließlich zu einem
informellen Manifest zwischen denen, die wir jetzt unsere irdischen Verbündeten nennen,
und uns. Wir baten unsere Verbindungsleute auf dem Planeten, diese Interaktion
aufrechtzuerhalten und diese Verbündeten in gewissen Dingen zu beraten. In den späten
1980er Jahren war dann eine gute Verbindung wirksam. In den frühen 1990er Jahren
informierten wir sie dann über die göttlich verfügte Erstkontakt-Mission.
Es ist unsere innige Absicht, euch alle in Kürze zu begrüßen und unsern gemeinsamen
Sieg zu feiern. Dann können wir endlich enthüllen, wer diese couragierten Leute sind,
und die Identität einiger unter ihnen dürfte euch überraschen! Wir sind äußerst dankbar
für das, was sie tun, und was in naher Zukunft zu tun sie sich verpflichtet haben.
8.12.2009- Es existieren Gruppen auf eurer Welt, die einen Teil unserer irdischen
Verbündeten bilden und Machtpositionen innehaben, die ihnen schon vor langer Zeit von
einer Reihe (euch) weniger bekannter Aufgestiegener Meister verliehen wurden. Und
innerhalb dieser Gruppen gibt es Kräfte, die noch nicht wieder eingesetzt wurden, seit
das gesegnete Lemuria in den Wellen des Ozeans versank. Es naht der Moment, dass
diese Energien wieder aktiviert werden, um ein echtes Ende dieser gegenwärtig
'taumelnden' Periode herbeizuführen. Diese Energie hat viele begabte „Chelas“, die
geduldig darauf warten, dass ihnen das göttliche Wort gegeben wird. Sodann kann diese
Energie mithilfe der Rituale der Agarther aus dem Zentrum der Erde heraus an die
Oberflächen-Welt fließen. Wenn sie ausreichend wachgerufen ist, kann diese Energie
Alles verändern! Haltet euch bereit!
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Zunahme neuer Verbündeter aus Kabalenkreisen, Wirtschaft,
Banken, Politik
19.6.2007- Eure Staatsführer sind eine bunt zusammengewürfelte Schar. Der politische
Bereich, in dem sie leben, hat sie gelehrt, misstrauisch gegenüber pauschalen Plänen für
einen Wandel zu sein. Unser Coup war, die meisten unter ihnen von der Durchführbarkeit
eines umfassenden Wandels zu überzeugen und die Unterstützung seitens vieler
Anhänger in Schlüsselpositionen aus allen Gebieten des Planeten zu gewinnen. Diese
Führungsleute errichteten geheime Kommunikationswege untereinander, die eine Reihe
von Konferenzen ermöglichten. Hier wurde das Thema Schuldenerlass zu einem
internationalen Konzept, und es wurde eine umfassende Umwandlung der Banken-, Geldund Finanz-Systeme eures Planeten 'geschmiedet'. Diese Verträge und alles, was sie mit
sich bringen, werden Bestandteil einer Serie von großen Enthüllungen sein, die bald die
Fernseh-Bildschirme in Europa, Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien beherrschen
werden.
28.8.2007- Wir haben beobachtet, dass eure Staatsführer weiterhin ignorieren, was
ihnen vor die Füße gelegt ist. Glücklicherweise haben sich weltweit Koalitionen aus
Gruppen großen Reichtums und großer Macht zusammengefunden, die göttlichen Dekrete
des Himmels in die Tat umzusetzen.
24.11.2009- Wir arbeiten eng mit Leuten zusammen, die Zugang zu vielen der SchlüsselRessourcen der Dunkelkräfte haben; es ist unsere Absicht, die noch verbliebenen
finsteren Komplotte ins Blickfeld zu bringen. Wie ihr euch wohl vorstellen könnt, ist diese
Operation höchst geheim, aber es ist dennoch wichtig, euch wissen zu lassen, dass wir
dieser Option eifrig folgen. Eine Reihe von Staatsführern in Schlüssel-Positionen tun das
Notwendige, um euch auf dieses kommende Ereignis vorbereiten zu können. Die noch
verbleibende Zeit wird immer kürzer, und deshalb haben wir einer Reihe von Projekten
obersten Prioritäts-Status gegeben im Rahmen der oben genannten Richtlinien, mit
Rückendeckung durch Notfall-Pläne für weitere mögliche Eventualitäten.
12.1.2010- Allzu viele Gruppen und Regierungen sind dieses letztlich sinnlosen SpionageSpiels müde, denn sie erkennen eindeutig, dass die alten Wege einfach nicht länger
aufrechterhalten werden können. Verschiedene Vertreter der Finanzwelt und deren
Kollegen in Regierungen stolpern schließlich über die Tatsache, dass ein neues und sehr
anderes System unerlässlich ist, und dass ihre Versuche, das alte Konstrukt zu flicken,
wirklich kontraproduktiv und daher Zeitverschwendung sind. Aber ein ganzer Haufen von
Geheimagenten, die noch in das alte Netzwerk eingebunden sind, weigert sich, den
Dingen ihren Lauf zu lassen. Diese Attitude lässt sich immer schlechter beibehalten, denn
mit jedem Tag bestürzen neue Enthüllungen ehemals hilfsbereite Regime und legen sie
dadurch auf die Sache unserer irdischen Verbündeten fest. Diese sich verschiebenden
Allianzen in der politischen Sphäre treiben den Sieg unserer irdischen Verbündeten
voran, und eine gezielte legale ‘Maschinerie‘ bringt die verschlimmernden Anstrengungen
der Dunkelkräfte zum Stillstand.
Kriege vom Zaun zu brechen war zu allen Zeiten eine ihrer wirksamsten Waffen, doch
diese Taktik versagt inzwischen offensichtlich, denn die Nationen überall auf dem
Planeten sind dieser zunehmend durchschaubaren üblen Tricks müde! Viele Staatsführer
der Welt bringen offen ihre Missbilligung zum Ausdruck, und insgeheim ermuntern sie
ihre Kollegen, damit weiterzumachen, die von den Dunkelkräften unterstützten Regime
zu entmachten. Wir haben Berichte von unseren Verbindungsleuten, die ausführlich die
wachsende Empörung über die Verzögerungen beschreiben, die diesen Prozess
verlangsamen. Diese Punkte sind Bestandteil des politischen Tagesgesprächs zwischen
vielen Nationen und unseren Verbündeten auf der Erde.
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Traurige Verluste
24.11.2009- Wir haben sogar in weit höherem Ausmaß als üblich die vielen Agarther (die
Bewohner der Inneren Erde) daran beteiligt, die sich seit langem in eure vielfältigen
globalen Gesellschaftsformen „eingebettet“ haben. Dies setzt einige unter ihnen Gefahren
aus, während Andere den 'Pfad' dieser panischen finsteren Kabalen zurechtrücken. Wir
haben ihren Schutz aufs Spiel gesetzt im Interesse dessen, eure Regierungen gewahr
werden zu lassen, dass eine Menge Energie von uns darauf verwendet wird, die
Dunkelkräfte über das Ausmaß der Entschlossenheit in Kenntnis zu setzen, das
eingebracht wird, um den göttlichen Plan für die Erde durchzuführen. Dies führte zu
einigen Todesfällen beim Geheimpersonal unserer irdischen Verbündeten, doch trotz
dieser kummervollen Vorkommnisse werden wir nicht wanken!

Hilfen durch die Galaktische Föderation
31.01.2006- Unser Personal positioniert sich in Schlüsselstellungen und liefert die
Technologie für Kommunikation und für Beförderung von Dokumenten von einem Ort
zum andern. Dies ist erforderlich wegen wiederholter Vorfälle von Spionage und
gelegentlichen Verwüstungen der Büroeinrichtungen unseres Personals durch den
Geheimdienstapparat, der loyal zu diesen letzten Kabalen steht. In der Tat ist jede Aktion
unter ständiger Bedrohung, und jede Interaktion unter uns wird gekontert durch
Versuche, uns zu behindern. Im Effekt durchkreuzt die immense Überwachungsmaschinerie dieses finsteren Regimes endlos die Bemühungen unserer irdischen
Verbündeten. Unsere Antwort darauf ist, Technologien einzubringen, die weit über die
Fähigkeiten unserer Gegner hinausgehen und sie zu nutzen, um die Aktionen der
Dunkelwesen zu entlarven und abzuwehren. Und endlich akzeptieren unsere irdischen
Verbündeten unsere Hilfe und zollen unseren Bemühungen gerne Beifall.
4.4.2006- Der 'Erste Kontakt' ist ein Anlass, der unseren Herzen lieb und teuer ist. Wir
können euch mitteilen, dass unsere Verbündeten auf der Erde uns endlich die Erlaubnis
gegeben haben, auf direkterer Basis zu intervenieren. Bis jetzt wurde unsere Raumflotte
auf eine indirekte, beratende Funktion beschränkt; nur gelegentlich wurde uns gestattet,
ein gewichtiges Wort bei ihren vielen Operationen und Projekten einzulegen. Nun hat ihr
großer Rat unsere Teilnahme an ihrem Haupt-Entscheidungsprozess gebilligt.
28.8.2007- Die Wichtigkeit dieser Dinge macht es unerlässlich, dass alles gut
vorankommt. Um dies zu erreichen, haben wir eine Anzahl spezieller Verbindungsleute
bestimmt, die dieses Geschehen in einen erfolgreichen Abschluss lenken. Ferner haben
wir viele hochqualifizierte Verhandlungsführer bestimmt, den übrigen Verbindungsleuten
und diplomatischen Teams zu assistieren.
22.4.2008- Der Himmel gestattet uns jetzt, spezifischer vorzugehen und uns sogar an
diesen Aktionen zu beteiligen, wenn es angebracht ist. In Ausnutzung dieses
ermutigenden erweiterten Grads an Beteiligung haben wir spezielle Gruppen gebildet, die
sich darauf konzentrieren, die patt setzenden Umstände beschleunigt aufzulösen. Wie
vorauszusehen war, haben die Dunkelmächte als Reaktion auf ihre prekäre Situation eine
ganze Reihe neuer Sicherheitsvorschriften eingeführt, die die Fortschritte unserer
Verbündeten auf der Erde beträchtlich verlangsamen. Unser neuer geheimdienstlicher
Informationsaustausch gibt unseren irdischen Verbündeten die Mittel an die Hand,
Gegenmaßnahmen gegen diese drakonischen Regulierungen zu treffen. Darüber hinaus
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enthüllen unsere Überwachungen, dass da eine weitere Reihe finsterer Direktiven
bereitsteht, um gegen alles angewandt zu werden, was auch immer unsere Verbündeten
vorschlagen. Glücklicherweise gestattet uns unsere erweiterte Beteiligung, unsere
irdischen Verbündeten hinsichtlich der wirksamsten taktischen "Schachzüge" zu beraten.
5.8.2008- Außerdem haben wir unsere Überwachung der Gaunereien der Dunkelseite
verstärkt und haben eine Reihe von heimlichen Aktivitäten der Kabalisten aufgedeckt, die
darauf abzielten, Mutter Erde zu destabilisieren. Diese 'Politik der verbrannten Erde'
wurde eingedämmt. Eine Serie intensiver Treffen mit jenen Kabalisten, die mit diesen
Attacken befasst sind, hat deren Zusicherung erwirkt, dass diese Verstöße aufhören
müssen. Wir bleiben da natürlich wachsam.
12.8.2008- Wir sind aufgrund der neuerlichen Kraftanstrengungen der Dunkelmächte
gezwungen, immer mehr Experten-Personal für diese Aufgabe zu verpflichten, und das
bedeutet, dass wir auch immer mehr über euch entdecken und darüber, wie eure Reise
ins vollständige Bewusstsein vorankommt.
Unser ursprüngliches Konzept sah nicht die Einbeziehung eines derartigen Aufwands an
Assistenz vor, wie wir sie jetzt unseren irdischen Verbündeten zukommen lassen. Wir
versammelten Kräfte um uns und baten sie eindringlich und halfen ihnen, die endlosen
Manöver der finsteren Kabalen zu überwinden, die ihre Reihen bisher bedroht hatten.
16.6.2009- Dies führte zu erhöhter Zusammenarbeit, und wir bildeten eine gemeinsame
‘Task-Force’, eine Verbindungs-Gruppe, die sich täglich traf, um die nächsten Schritte
auszutüfteln und die Informationen darüber weiterzugeben. Daraus wurde dann ein
spezielles Komitee, das nun auch die höchst-rangigen Mitglieder der Gruppe unserer
irdischen Verbündeten mit einschließt. Wir erzielten viele verfahrenstechnische
Übereinkünfte und legten eine Reihe vorrangier Zeitlinien fest. Wir begannen, detailliert
zu planen, was zu geschehen hat, wenn die Auslieferungen (der Wohlstandsprogramme)
und die Regierungswechsel vonstatten gegangen sind. Sodann stellten wir unsere
irdischen Verbündeten den vielen Mitgliedern des Agartha-Teams vor, woraufhin dann
regelmäßige gegenseitige Besuche folgten.
16.3.2010- Im Augenblick konzentriert sich unser vielgestaltiges Verbindungs- und
Diplomaten-Personal auf die Arbeit, jene Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, mit
denen unsere Verbündeten auf der Erde konfrontiert sind. Die grundlegenden
Vorbereitungen sind abgeschlossen, und daher liegt der Fokus jetzt auf jenen letzten
Details, die geregelt sein müssen, bevor mit der Auslieferung der Wohlstandsprogramme
begonnen werden kann. Zurzeit werden die notwendigen militärischen und gesetzlichen
Elemente in Position gebracht und auf ihren praktischen Einsatz vorbereitet. Im Zuge
dessen schicken wir spezifische Technologien zu euch hinunter, mit denen störende
(„Last-Minute“-) Pannen ausgeschaltet werden können. Es ist unerlässlich, dass die
letzten Schachzüge in den Plänen unserer irdischen Verbündeten ohne Störung
durchgeführt werden können.

Kontakte zu den amtierenden Regierungen
19.8.2008- In Vorbereitung auf diese Bewegungen haben wir einige ausgewählte
Regierungen darüber informiert, was von ihnen nun verlangt wird. Diese 'Warnungen'
zeigen die beabsichtigte Wirkung, und viele Regierungen bereiten sich auf das
Schlimmste vor und hoffen zugleich auf einen Ausweg. Mit der Durchführung dieser
letzten Schritte können unsere irdischen Verbündeten endlich die Durchbrüche erzielen,
die sie seit langen angestrebt haben. Dann können die Auslieferungen und
Bekanntmachungen folgen!
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Amtsenthebung und Einsatz der Interims-Regierungen
Die Absetzung einiger Regierungen
8.5.2007- Während unsere verschiedenen Projekte vorankommen, überwachen wir
genau die Arbeit unserer irdischen Verbündeten daran, innerhalb gebührenden
gesetzlichen Rahmens das derzeitige US-Regime aus dem Amt zu heben. Diese
besondere Operation kommt wegen der vielen juristischen Erfordernisse und Nuancen
und aufgrund der Heimtücke der gegenwärtigen Administration nur langsam voran. Viele
Pläne wurden da bereits versucht, schlugen aber fehl.
16.9.2008- Und da ist jetzt ein weitreichender und vielschichtiger Plan in Kraft, der
wichtigsten noch verbliebenen Ressource der Kabalen – einer Anzahl mächtiger und
ihnen freundlich gesonnener Regierungen – den 'Gnadenstoß' zu versetzen. Bis jetzt war
dies eine 'harte Nuss', die es da zu knacken galt. Sogar die vielen juristischen Strategien
und gerichtlichen Siege vermochten es nicht, diese hochmütigen und arroganten Leute zu
vertreiben. Was benötigt wurde, war eine Reihe entscheidender Vorteile, die ihre
Amtsenthebung rasch und sauber geschehen lassen konnten. Die Bildung einer neuen
Koalition überwand dieses Hindernis und sichert schon jetzt den herannahenden Sieg!
Wir können hier jetzt natürlich keine Details preisgeben; wisst einfach, dass eine Reihe
außergewöhnlicher Ereignisse an eurem Horizont wartet.
8.12.2009- Wir möchten so lange nicht direkt intervenieren, bis die EnthüllungsKonferenzen vorüber sind und das Haupt-Instrument der Einführung der finsteren
Agende (das derzeitige US-Regime) auf legalem Wege aus der Macht vertrieben ist.
15.12.2009- Die Einfluss-Sphäre der Kabalisten schrumpft; dennoch stehen ihnen immer
noch sehr viele Kontrollmechanismen über einige große Regierungen zur Verfügung. Und
solange sie diesen Zugriff noch haben, sind Fortschritte gebremst. Daher fokussieren sich
unsere irdischen Verbündeten primär darauf, diese 'Marionetten', die da federführend in
diesen Regimen sind, zu zwingen, entweder zu demissionieren oder die Zügel der Macht
offiziell in andere Hände zu übergeben. Auch diese Strategie befand sich manchmal
bereits kurz vor dem Erfolg. Der gegenwärtig entscheidende Faktor ist die Anwesenheit
höchst notwendiger Sicherheitsvorkehrungen, um den Erfolg des Regime-Wechsels zu
garantieren. Wenn erneut der Zeitpunkt für einen definitiven Vorstoß kommt, werden
Maßnahmen zur Verfügung stehen, jene Doppelzüngigkeit von Insidern zu verhindern,
die frühere Versuche hinsichtlich eines Regime-Wechsels vereitelt haben. Das Personal
für ein Übergangs-Regime steht seit langem bereit und wartet auf seine Gelegenheit,
seine Autoritäts-Positionen einzunehmen.
12.1.2010- Eure globale Gesellschaft kommt jetzt an einen Punkt, wo ein zweiter Kollaps
der Wirtschaft zu erwarten ist, und der könnte noch wesentlich schlimmer ausfallen als
der erste. Dennoch wurde die Gründlichkeit der Reform, die da erforderlich ist, um
dieses kommende Desaster zu mildern, noch immer nicht erkannt, ganz zu schweigen
von den dunklen Kabalen und deren verbündeten Regierungen in einigen bedeutenden
westlichen Nationen. Dieses Versäumnis hat in dieser Region eine im Untergrund
arbeitende Gruppe entstehen lassen, die ihre Ressourcen dazu nutzt, sich mit anderen
regionalen Gruppen zusammenzuschließen, um rückgängig zu machen, was sich da
abzeichnet. Legale Zweige dieser Gruppen treffen sich im Geheimen, um einen Weg zu
planen, jene dunklen Elemente zu entmachten, die das Haupthindernis für den Wandel
bilden. Der aus den Reformen unserer irdischen Verbündeten resultierende Wohlstand
kann die vorsichtigen und zwiespältigen Befürworter der verbliebenen trotzigen Regime
rasch zur Ruhe bringen.
19.1.2010-

Eine

Reihe

bedeutender

Regierungen
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Zusammenbruchs, und die nächste vorhersehbare Runde einer wirtschaftlichen Krise
naht, und diese könnte noch ernster und umfassender werden als die letzte. Wir sehen
jedoch auch, dass die Fähigkeit der Kabalen schwächer wird, ihre noch verbliebenen
Ressourcen unter Kontrolle zu behalten. Unsere Verbündeten auf der Erde sind emsig auf
ihre Aufgabe konzentriert, und unsere Verbindungsleute und Botschafter berichten uns,
dass ein großer Zusammenbruch der Dunkelseite recht nahe bevorsteht. Diese
Erkenntnis stützt sich auch auf die erkennbare wachsende Panik, die sich in allen
Sektionen der Kabalen daran zeigt, dass sie nach allen nur verfügbaren Taktiken greifen.
Trotz dieses offenkundigen Durcheinanders machen einige finster beherrschte
Regierungen weiter, aber es ist nur eine Sache einiger göttlicher Augenblicke, bis der
Zerfall auch sie einholt. Währenddessen arbeiten unsere irdischen Verbündeten
zuverlässig weiter daran, sie aus dem Amt zu drängen und durch neue Verwalter-Regime
zu ersetzen.
26.1.2010- Gegenwärtig sind wir zusammen mit unseren Verbündeten auf der Erde
vollbeschäftigt damit, jene Wege zu vollenden, die die neue Realität herbeiführen. Die
derzeitigen Schwierigkeiten betreffen die endgültige, unterzeichnete Anordnung zur
Amtsenthebung zweier bedeutender Regierungen, sowie die Einigung darüber, wer diese
Amtsenthebung
überwacht.
Diese
Angelegenheiten
werden
von
unseren
Verbindungsleuten verhandelt.
16.2.2010- In Verbindung damit steht die kontinuierliche Arbeit für den Sturz einer Reihe
bedeutender Regierungen, die zum Part des globalen ‘Großunternehmens‘-Status
geworden sind, der von den finsteren Kabalen unterhalten wird. Aber auch diese MachtInstrumente nähern sich jetzt ihrem Bankrott. Als diese Regime eingesetzt wurden,
wurde eine Auflösungs-Klausel in deren „Geheimpakt“ eingearbeitet, die es ermöglicht,
dass diese maroden Staaten durch Verwalter-Administrationen ersetzt werden können.
Eine Reihe gerichtlich genehmigter Dokumente ermöglicht es unseren irdischen
Verbündeten, deren Nachfolger zu bestimmen. Diese gesetzlichen Instrumente bilden das
Rahmenwerk für die rechtmäßige Amtsenthebung einiger Regierungen, einschließlich der
der Vereinigten Staaten. In Einklang damit steht dann auch die Beseitigung gewisser
unmoralischer und illegaler internationaler Aktivitäten dieser finsteren Regime und auf
diesem Wege auch die rechtmäßige verfassungsmäßige Restauration, wie sie in der
Verfassung der Vereinigten Staaten niedergelegt ist. Amerika ist das auserwählte Kind
der Aufgestiegenen Meister wie Saint Germain und Hilarion. Dieses Land spielt eine
zentrale Rolle bei der Entfaltung der „Übergangswelt“, die unsere Erstkontakt-Mission
willkommen heißen soll, und deshalb ist es unerlässlich, dass Amerika wieder auf seinen
ursprünglichen Kurs gebracht wird.
27.7.2010- In Amerika kommen Gruppen zusammen, ausgerüstet mit Plänen und
juristischen Dokumenten, die die Illegalität der aktuellen Amerikanischen Administration
demonstrieren und den rechtmäßigen Grund für die Amtseinsetzung einer neuen
Regierungsgewalt aufzeigen. Gleichzeitig mit diesen Entwicklungen laufen ähnliche
Verfahren in vielen anderen Nationen ab, die von unseren Verbündeten auf der Erde
durchgeführt werden. Denkt daran, dass mit dem Regime-Wechsel auch die
Auslieferungen eurer Wohlstandsfonds einhergehen. Einige Regierungen bieten jetzt dem
US-Regime die Stirn und inszenieren insgeheim eine Herausforderung (Infragestellung)
der Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft, und diverse Organisationen aus dem militärischen
Bereich und dem Gesetzesvollzug stehen kurz davor, sich diesem Kampf aktiv
anzuschließen. Kurz gesagt: wir sehen da Geschehnisse, die alle dies endlich ins Licht der
Öffentlichkeit rücken können. Währenddessen rückt der Zusammenbruch des
Wirtschaftssystems immer näher. Der letzte Anstoß, den Damm der finsteren
Kontrollherrschaft über eure Welt zu durchbrechen, steht bevor!
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Vorarbeit zum Einsatz der Interims- Regierungen
6.6.2006- Unsere Erstkontakt-Flotte hat sich gegenüber unseren irdischen Verbündeten
dafür verbürgt, ihnen bei der raschen Vollendung ihrer noch verbliebenen Aufgaben
behilflich zu sein. Die vorrangigsten Aufgaben sind entscheidende Regime-Wechsel, und
das sind zugleich bei weitem auch die härtesten Aufgaben. Innerhalb dieser Regierungen
sind Einzelpersonen postiert, die fleißig dafür arbeiten, die Ressourcen verfügbar zu
machen, um das nahezu Unmögliche zu bewerkstelligen. Diese Operation trägt das
Gesicht einer höchst sensationellen Verschwörung; wisst jedoch, dass diese gelingen
wird.
8.1.2008- Unsere Verbündeten auf der Erde sind sehr geschickt darin, die 'Schlinge des
Henkers' zu knüpfen, die eure Wirklichkeit verändern wird und euch die Chance gibt, die
Wunder der Freiheit und die Freude wahrer Souveränität zu kosten. Alles, was noch zu
tun bleibt, sind jene Dinge, die die Gesetzmäßigkeit dieser Operation komplettieren,
sowie das Einsetzen jener regierenden Körperschaften, die als Ablösung der bisherigen
geplant sind. Diese Aufgaben sind fast erledigt, und unter geeigneten Umständen können
dann die sehnlichst erwarteten Rundfunk- und Fernsehübertragungen getätigt werden.
Die entsprechenden Beamten und deren viele Verbündete aus dem Regierungsapparat
setzen die technischen Formalitäten in Gang, die beachtet werden müssen, bevor diese
neue Verwalter-Regierung bekannt gemacht wird. Dies erfordert eine sehr detaillierte
geheime Diplomatie, die jetzt in guten Händen ist. Diese Details können jedoch nicht im
Vakuum erledigt werden. Eure Welt ist ein verwickelter und stark verflochtener
Organismus, und die förmliche Richtungsänderung auf allen Gebieten bedeutete Jahre
voller mühsamer, labyrinthischer und oft banaler Arbeit. Diese scheinbar endlosen
gesetzlichen Bestimmungen waren es, die häufig die Fortschritte gebremst haben. Es ist
nicht einfach, durch derart finstere und heimtückische Gewässer zu navigieren, doch die
Wissenden segelten einen sehr klugen und erfolgreichen Kurs, und weil unsere irdischen
Verbündeten uns alle nun sicher an das Ende dieser beschwerlichen Reise gelotst haben,
ist alles, was noch bleibt, durch einen kurzen sumpfigen Bereich zu waten, den die
Dunkelmächte noch geschaffen hatten.

Kampf gegen die Kabalen
7.8.2007- Es haben sich während der letzten paar Wochen viele Dinge ereignet, die dem
LICHT einen offenen Zugang verschafft haben, und in der Tat beginnt die großartige
Strategie unseren Verbündeten auf der Erde einige höchst notwendige Vorteile zu
verschaffen. Dies schließt ein, dass sie in der Lage sind, damit zu beginnen, viele der
geheimen Netzwerke zu übernehmen, die bisher von den Dunkelkräften kontrolliert
worden waren und dazu benutzt wurden, nicht deklarierte Fonds, die von Mitgliedern der
dunklen Kabalengruppen in hohen Ämtern gestohlen oder umgeleitet wurden, zu
'kanalisieren'. Diese Summen wurden dann vorrangig für die Finanzierung der
Entwicklung vieler exotischer Waffensysteme verwendet, die gegen uns gerichtet werden
sollten oder um ein Spektakel einer vermeintlichen 'außerirdischen Invasion' zu
inszenieren, die ein aufgezwungenes globales Kriegsrecht 'rechtfertigen' sollte. Diese
Bedrohungen wurden nunmehr neutralisiert. Außerdem sind unsere irdischen
Verbündeten im Besitz der Namen vieler 'Vertrauter' in Schlüsselpositionen, die ihre
Bemühungen sabotiert und damit der Dunkelseite zu Vorteilen verholfen hatten.
13.5.2008- Mehrere Verbindungsgruppen mit großer Erfahrung in diplomatischen,
kulturellen und gesellschaftlichen Bereichen sind jetzt auf der Erdoberfläche vor Ort und
an vielen kritischen Stellen eingesetzt. Ihre Funktion ist, eure Welt in die Richtung zu
lenken, in die sie dringend gehen muss. Unsere Verantwortung dabei ist, Resultate zu
erzielen, die die Unstimmigkeiten lösen, die den Fortschritt bisher noch bremsen. Diese
neue Politik soll euch den Vorteil verschaffen, der nötig ist, um die Blockaden
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durchbrechen zu können, die von den finsteren Kabalen in den Weg geworfen wurden.
17.11.2009- Die „USA Corporation“ zweigt weiterhin ausreichende Fonds aus ihren vielen
schmutzigen Geschäften ab, um dem Bankrott immer einen Schritt voraus zu sein,
während unsere irdischen Verbündeten damit befasst sind, die finsteren Widersacher
davon abzuhalten, irgendwelche Gegenoffensiven auszuhecken. Diese Patt-Situation
kann sich möglicherweise so lange hinziehen, bis der Himmel uns grünes Licht dafür gibt,
massiv zu intervenieren. Daher suchen wir nach Wegen, unseren irdischen Verbündeten
substanzielle und definitive Vorteile gegenüber ihren Widersachern zu verschaffen. Es ist
Allen reichlich klar, dass die Dunkelkräfte weiterhin jedes Abkommen brechen werden,
das mit ihnen vereinbart worden war; in der Tat hat die Anzahl ihrer gebrochenen
Versprechen bereits mythische Proportionen erreicht, was uns zwingt, mit einer neuen
Vorgehensweise aufzuwarten. Daher haben wir begonnen, direkt in ihre vielen geheimen
und grausamen Projekte einzugreifen.
9.3.2010- Gegenwärtig haben unsere irdischen Verbündeten einen weltweiten SpionageBlackout eingeleitet, um jedermann zu demonstrieren, dass sie die notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen anwenden in Erwartung des ersten „fallenden Domino-Steins“,
der den Wandel in Gang setzen soll. Diese „Straßensperren“ sind jetzt sozusagen
selbstauferlegt, da unsere irdischen Verbündeten ihre Operationen jetzt selbst
verlangsamen, um sicherzustellen, dass alle potentiellen Widersacher aus jeder Position
entfernt werden, aus der heraus sie noch wieder weitere Verzögerungen des immensen
globalen Wandels verursachen könnten. Und bisher haben die letzten Vertreter der
dunkeln Kabalen keine Neigung gezeigt, die gute Arbeit unserer irdischen Verbündeten
noch weiter zu behindern. Die abschließenden Vereinbarungen liegen vor, und auch die
Fonds für die Durchführung der zahlreichen Veränderungen im Regierungs- und
Finanzwesen befinden sich an Ort und Stelle.

Die Entmachtung der Kabalen
17.4.2007- Ihre Niederträchtigkeit ist derart, dass der Himmel uns gestattet, alternative
Methoden einzusetzen, die sicherstellen, dass der 'Erste Kontakt' wie geplant verläuft. In
Übereinstimmung damit begannen wir Ende des Monats 'Ceh' (Ende März) mit einer
Reihe von Kampagnen, unsere Botschaften an die Dunkelkräfte mehr öffentlich bekannt
zu machen.
1.5.2007- Die derzeitige Situation auf eurer Welt ist ein Balanceakt zwischen den letzten
finsteren Kabalen und unseren irdischen Verbündeten. Zurzeit befinden sich unsere
irdischen Verbündeten in einem weltweiten Putsch, der darauf abzielt, die letzten
verbliebenen Günstlinge der Dunkelmächte zu stürzen. In den letzten paar Wochen
wurde in einer Reihe von Streitfragen Einigkeit zwischen diesen beiden Gruppen erzielt.
Was bisher ungezählte Verzögerungen verursacht hatte, ist die lumpenhafte Moral der
Dunkelmächte; was auch immer auf betrügerische Weise unternommen werden konnte,
um jedes Abkommen zu unterminieren, das haben sie getan. Die Liste derer, die sich in
diesen Angelegenheiten betrügerisch verhalten haben, wird mit jedem Tag länger! Um
nun unsere Aktionen voranzutreiben, haben wir eine Anzahl an Verbindungspersonal
entsandt, das in diesem Geschehen vermitteln und potentielle Probleme, die entstehen
könnten, aus dem Weg räumen soll. Zu diesem Zweck haben wir unsere geheimen wie
auch offen aktiven Arbeitskräfte auf dem Planeten mit einer ganzen Palette von
Strategien ausgerüstet.
Die finsteren Kabalen sind immer noch davon überzeugt, dass dieses Chaos irgendwann
schließlich gewinnbringend für sie sein könnte, und versuchen, unsere irdischen
Verbündeten zu nötigen, hastig und unüberlegt genug zu handeln, um 'auf die Nase zu
fallen'. Es ist die Absicht der Dunkelmächte, die irdischen Verbündeten in die Falle eines
unüberlegten Vorstoßes zu locken, den sie dann in eine Niederlage für das LICHT
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verkehren können. Diese Strategie ist uns deutlich, denn es steckt Überlegung dahinter.
Unser Plan ist, dieser möglichen Bewegung entgegenzutreten und die Dunklen in ihren
selbst erzeugten Abgrund stürzen zu lassen. Wenn die Kabalen geschwächt und in "ihr
eigenes Schwert gefallen" sind, können wir unsere irdischen Verbündeten zum Sieg
aufstellen. Wir können an diesem Punkt nur die bloße Skizzierung unserer Strategie
mitteilen, denn der Erfolg hängt davon ab, dass alle Details in strengster Geheimhaltung
bleiben.
22.4.2008- Es spielt sich eine Menge ab in der geheimen Untergrundwelt der Finanzen
und der Macht. Die beiden Fraktionen, die in diesen Kampf verwickelt sind, nähern sich
einem erlösenden Punkt, wo es möglich wird, dass die Unnachgiebigkeit der
Dunkelmächte auf positive Weise überwunden werden kann. Wie wir kürzlich erwähnten,
gestattet uns der Himmel, jetzt aktiver auf Seiten unserer irdischen Verbündeten zu
intervenieren; und so nutzen wir dieses gesteigerte Engagement, indem wir das
Kollegium unserer irdischen Verbündeten mit detaillierten Geheimberichten versorgen,
die geeignet sind, Kabalenmitglieder in Schlüsselstellungen, die für viele der ständigen
Verzögerungen verantwortlich sind, gezielt zu überwältigen.
20.5.2008- Wir sind in die Arbeit unserer irdischen Verbündeten stärker involviert als je
zuvor. Viele unserer auf der Erde stationierten Teams bilden einen Teil der Gruppen, die
die Kabalisten entwurzeln, die finstere Magie anwenden, um abscheuliche Bannkreise zu
ziehen, die die derzeitige grässliche Situation aufrechterhalten sollen. Diese geheime
Aktivität des 'Entwurzelns' geschieht zusätzlich zu unserer offenen Anwesenheit innerhalb
der Beschluss fassenden Körperschaften unserer irdischen Verbündeten.
2.9.2008- Um euch scheint eure Welt immer noch im eisernen Griff der Dunkelmächte zu
sein. Und der Beweis ihrer Kontrollherrschaft scheint überall offensichtlich zu sein; doch
tatsächlich nutzen die Dunkelmächte dieses 'Erscheinungsbild' nur noch, um euch noch
auf ihrer 'Linie' zu halten, während sie hinter den Kulissen die Macht an jene verlieren,
die jene Koalition gebildet haben, die wir als unsere irdischen Verbündeten bezeichnen.
Diese Gruppierung aus Organisationen, machtvollen Einzelpersonen und mächtigem
Regierungs-Personal arbeitet tagtäglich daran, jene Leute aufzuspüren, die ihre tapferen
Bemühungen unterminieren oder gar sabotieren möchten.
25.8.2009- Eine Reihe breit angelegter und aufeinander bezogener Untersuchungen
haben große Geheimnisse der finsteren Kabalen zutage gefördert, was nun das Klima für
ihre legale Entmachtung schafft.
9.2.2010- Die Strategie unserer Verbündeten ist, das auf finsteren Absichten basierende
System bis zur Unterwerfung auszuhungern, indem sie die Kabalen daran hindern,
Zugang zu den zahlreichen Vermögenswerten zu bekommen, mit deren Hilfe sie sich
erneuern und ihr riesiges Imperium gefälschten Reichtums weiter ausdehnen könnten.
Diese Operation verläuft erfolgreich und zwingt die Kabalen, ihre Überlebensstrategie
ständig neu zu überdenken. Das Zentrum dieses finsteren Imperiums bildet die Federal
Reserve Bank mit ihrem betrügerischen System aus Anhäufung von Reichtum und dessen
Verteilung. Der Zusammenbruch dieses Gebildes steht an oberster Stelle der Prioritäten
und wird die Fluttore für den Wandel öffnen!

Gefangennahme und Anklagen
22.4.2003- Unsere irdischen Verbündeten haben versprochen, eine Fülle von
Informationen über die Geschehnisse der letzten paar Jahre zu veröffentlichen. Wir sind
entschlossen, noch weiter zu gehen und mit Hilfe der Anunnaki die letzten 13
Jahrtausende eurer Geschichte vollständig zu erläutern. Dies wird eure neuen
Regierungen in die Lage versetzen, jene Individuen, Gruppen und Körperschaften

10

gerichtlich zu verfolgen, die eure Welt beschmutzt haben.
6.5.2008- Zurzeit kommt die letzte Razzia unter den angeheuerten Arbeitskräften,
Soldaten und Attentätern der Kabalen zum Abschluss, und die Sicherheitskräfte unserer
irdischen Verbündeten bändigen die letzten wahrhaft finsteren Verschwörer.
4.11.2008- An erster Stelle steht da ein gerichtlicher Prozess, der die Spitzen dieser
Regierungen zu Gesetzesübertretern jener Dokumente erklärt, die besagte Regime
eigentlich rechtlich überwachen sollen. Im Falle der derzeitigen US-Administration trotzt
die lange Liste krimineller und ähnlicher Aktivitäten den Vorstellungen und genau den
Gesetzen, die sie leiten. Dies bildet die Grundlage einer Reihe gerichtlicher und ähnlicher
Zwangsmaßnahmen, die jetzt bereitstehen, diesem illegale Regime die Macht zu
entziehen. Diese tatsächliche Amtsenthebung ist umgeben von einer Sequenz von
Bekanntmachungen, die die Öffentlichkeit über die Gründe für diesen Vorgang und über
die Konsequenzen für die Entmachteten informieren sollen.
25.8.2009Sie
haben
überdies
eine
riesige
Menge
juristischer
Beweise
zusammengetragen, sodass in einer Serie globaler Gerichts-Prozesse noch nie da
gewesenen Ausmaßes angemessene Urteile gesprochen werden können. Ihre guten
Taten reichen weit über die Etablierung eines Übergangs-Regimes hinaus!
Das Entstehen der Statuten-Gesetze und deren schädlicher Folgen für eure globale
Gesellschaft muss rückgängig gemacht werden. Zu diesem Zweck wurde ein weltweites
juristisches Team konstituiert, das weit reichende Verbindungen zu vielen internationalen
Gerichtshöfen und Welt-Gerichtshöfen unterhält. Diese Aktivität ist verbunden mit dem
Bestreben, zahlreiche Übergangsregierungen an die Macht zu bringen, deren
Hauptzielsetzung auch die Verfolgung Tausender Personen einschließt, die als
Funktionäre im illegalen und fiktiven „Krieg gegen den Terror“ agiert haben. Dieser
Prozess ist noch im Gange, während wir zu euch sprechen. Jeden Tag kommen neue
Angeklagte in der bereits überbordenden Liste hinzu. Eines der Ziele all dessen ist es,
diese neuen Regierungen auf gesetzlicher und moralisch-sittlicher Grundlage ins Amt zu
setzen.
Eine Menge an gesetzlichem Grundlagenwerk ist geschaffen worden, und das
Rechtssystem der Welt als Ganzes erkennt an, was wir da zusammengetragen haben.
12.1.2010- Die erwähnte legale ‘Maschinerie‘, die sich jetzt gegen sie vereint hat,
beschäftigt sich daher nun auch mit dem Strafmaß, das mit jedem neuen Tag zunehmend
gegen die Kabalisten anzuwenden ist. Viele hochrangige Mitglieder dieser KabalenGruppen wurden bereits gefangen gesetzt und dem gebührenden Gesetzes-Prozess
unterworfen, doch diejenigen, die sich noch auf freiem Fuß und in Machtpositionen
befinden, sind noch unerbittlicher darin, zu demonstrieren, dass eine Kapitulation nach
ihrer Ansicht für sie keine Option sei. Ihre Widerspenstigkeit lässt uns nur noch eine
Option: sie vollständig und samt und sonders in die Flucht zu treiben. Dies wird jetzt
arrangiert.
Das Drama, das sich da unter uns abspielt, verlangt nach einer Lösung, und einige
internationale juristische Agenturen sind beauftragt, diese illegalen finsteren Wesen zu
demontieren und unter Arrest zu stellen. Die Kabalen begreifen, was da geschieht, und
wie vorauszusehen, reagieren sie in der Weise, dass sie vielfältige Ängste schüren und
dafür die ‘Bedrohung durch Terrorismus‘ ins Feld führen.

Gegenmaßnahmen der Kabalen
11.9.2007- Wie ihr wisst, erreicht ein geheimer Konflikt zwischen den finsteren Kabalen
und unseren irdischen Verbündeten seinen Höhepunkt in der "Fieberkurve", da er sich
seiner Auflösung nähert. Gegenwärtig spielt sich dieser heimliche Kampf zwischen den
irdischen Verbündeten einerseits, die den bevorstehenden Wandel favorisieren, und den
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finsteren Kabalisten der höchsten Ebene der Finanzwelt andererseits ab, die einen
Wandel ablehnen. An oberster Stelle dessen ist da die Aufgeregtheit der "elften Stunde"
unter diesen machtvollen Personen, die versuchen, sich zu einigen hinsichtlich dieser
enormen Veränderungen, die da im Begriff sind, sich auf jeden Aspekt ihrer Welt
auszuwirken. Unsere außerirdischen Berater aus der ehemaligen Anchara Allianz sagten
voraus, dass dies jetzt geschehen könnte. Sie warnten uns hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit einer Attacke, falls "in letzter Minute" denen, die da an der Macht
sind, die Nerven durchgehen, wenn sie erst einmal die Unermesslichkeit dessen wirklich
trifft, was da geschieht. Diese Berater erlebten vor über einem Jahrzehnt etwas
ähnliches, als unter ihnen selbst Kämpfe 'vom Zaun' gebrochen wurden, nachdem der
allgemeine Friedensschluss von Anchara in aller Form ausgerufen worden war.
19.8.2008- Die Kabalisten möchten unsere irdischen Verbündeten vernichten und uns
zwingen, die Erstkontakt-Mission aufzugeben. Doch dieses Ziel bleibt ein Hirngespinst!
Der Impuls des göttlichen Plans in diesem Reich verneint für immer jegliche Möglichkeit,
dass derartige finstere Träume in Erfüllung gehen! Die sich im Geburtsstadium
befindende neue Realität strahlt LICHT und Reichtum aus und verheißt vor allem
vollständiges Bewusstsein.
16.9.2008- Da gibt es viele Taktiken, die die dunklen Kabalen anwenden, die häufigste
darunter das alte Komplott, sogenannte 'Maulwürfe' einzusetzen und vorsätzliche
Irreführung zu betreiben, um unsere irdischen Verbündeten zu täuschen. Bisher haben
sie mit diesen simplen Tricks Erfolg gehabt. Des ungeachtet hat unsere Seite in erhöhtem
Maße mit den unwillkommenen Konsequenzen auf dieses Handeln reagiert.
17.11.2009- Diese finster gesonnene Gruppe hat viele verabscheuungswürdige Pläne,
euch Schaden zuzufügen. Diese schließen eine massive weltweite Pandemie ein, einen
Spitzenwert in der Kulmination globaler Umweltverschmutzung sowie Pläne zu Steigerung
der Zahl großer Konflikte. Unsere Strategie war bisher, die Dunkelseite insofern
gewähren zu lassen, als sie damit schwere Schuld auf sich lud, und in Gebieten helfend
einzugreifen, wo die Hand der Dunkelseite das größte Leid verursacht hat. Wir würden
uns wünschen, mehr tun zu können, aber wir sind in unserer Handlungsfreiheit noch
eingeschränkt dahingehend, den Aktivitäten der Dunkelseite nur dann entgegentreten zu
dürfen, wenn es notwendig ist. Währenddessen verlassen diese Leute sich auf Taktiken,
die bereits durch eure gesamte Geschichte hindurch angewandt wurden von
verzweifelten Herrschern, die „mit dem Rücken zur Wand“ standen. Diese „Politik der
verbrannten Erde“ (wie zum Beispiel der jüngste Finanz-Crash) ist etwas, dessen sich
unsere irdischen Verbündeten wohlbewusst sind. So werden zum Beispiel alle Versuche
einer nutzbringenden Gesetzgebung blockiert oder auch die Massen manipuliert, sich
geplanten Vorhaben widersetzen zu sollen (z.B. der Gesundheitsreform). Aber diese
Versuche schlagen meistens fehl, denn die Bevölkerung favorisiert Reformen, anstatt sich
in eine Haltung hinein manövrieren zu lassen, das zu zerstören, wonach sie sich
eigentlich innig sehnt. Es ist schlimm, euch unter den Händen dieser profitgierigen
Schurken leiden zu sehen, die ihre jeweilige Bevölkerung in ihrer Gier nach Reichtum und
Macht buchstäblich ausrauben.
9.2.2010- Abkommen über Abkommen, die von unseren irdischen Verbündeten und
deren neuen Partnern unterzeichnet worden sind, erschweren es den finsteren Kabalen
zunehmend, ihre uralten Muster der Panikmache und immer stärkerer Manipulation noch
weiter aufrechtzuerhalten. In der Tat versagen diese Taktiken, und das einzig noch
verbliebene wirksame Werkzeug ist ihre Kontrollherrschaft über die Firmen-gesponserten
Massenmedien, die weiterhin das Bild einer von ihnen behaupteten „Wirklichkeit“ malen,
für das sie Lügen und nicht allzu spitzfindige Anspielungen anwenden. Während dies
zusätzlich zur Frustration der Öffentlichkeit beiträgt, zeigt es unseren irdischen
Verbündeten doch auch, dass der finstere alte „Sack der Tricks“ inzwischen so gut wie
leer ist.
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Kabalen-Verbündete unterstützen die irdischen Verbündeten
9.6.2009- Tatsächlich treffen jetzt einige der Regierungen, die bisher überzeugte
Unterstützer der Kabalen gewesen sind, Abkommen mit unseren irdischen Verbündeten.
Diese plötzliche Kehrtwende in Sachen Unterstützung bringt die Kabalisten in eine heikle
Position und festigt zugleich die Stellung unserer irdischen Verbündeten.
Da sichtbar wird, dass viele neue Nationen sich enthusiastisch der Sache unserer
Verbündeten auf der Erde anschließen, überdenken jene, die noch an ihrer feinseligen
Einstellung festhalten, jetzt ihre Position, und das zieht nun allmählich zahlreiche
Durchbrüche nach sich. Denkt daran, dass dies ein fortschreitender Prozess ist, und
während an vielen Fronten entsprechende Fortschritte erzielt werden, sind andere immer
noch im Verzug.
7.6.2005- Zusätzlich zu diesen lebensgefährlichen außenpolitischen Abenteuern sind
diese Kabalen vor allem darauf aus, zu versuchen, die Einführung des neuen Bankenund Finanzsystems zu vereiteln und zu versuchen, Aspekte des EnergieproduktionsNetzwerks eurer globalen Gesellschaft in die Enge zu treiben.
Das Resultat dieser Politik ist eine ständig steigende Zahl von Regierungen, die den Sturz
dieser Kabalen herbeiwünschen. Zu diesem Mix hinzu kommen die vielen ehemals
mächtigen Bankiers-Familien, die ihren finsteren Angelegenheiten noch immer einen
gewissen Grad von Loyalität widmen. Aus diesem Grund haben wir unsere Verbündeten
auf der Erde gebeten, einen Weg zu finden, die Abkommen, die mit diesen Familien
bereits geschlossen waren, noch einmal zu verhandeln. Dies haben sie getan, und so gibt
es nun eine wesentlich verbesserte Vereinbarung. Natürlich haben wir von unserer
"Insider"-Information guten Gebrauch gemacht, um sicherzustellen, dass jemand, der
sich noch immer in heimlicher Allianz mit den Dunkelwesen befindet, von den
abschließenden Schritten der verbliebenen Aufgaben ausgeschlossen wird, die in Kürze
die vielen bedeutsamen Ereignisse nach sich ziehen werden, die eure Welt verändern
werden.

Die Vorgehensweise und Tricks der irdischen Verbündeten
30.11.2004- Unsere Verbündeten auf der Erde mussten bis ins kleinste Detail Vorsicht
und Umsicht walten lassen, um den Erfolg ihrer Zielsetzungen zu garantieren. Sie alle
mussten normal und über jeden Verdacht erhaben erscheinen. Einige "bedrohliche"
Vorkommnisse mit großem Risiko wurden jedoch ersonnen, um diesen Kabalen
fehlerhafte Beurteilungen abzuzwingen, die in die Hände der irdischen Verbündeten
spielten.
Während wir beobachten, wie dieser Plan sich entfaltet, würdigen wir die Art und Weise,
in der unsere irdischen Verbündeten die Kabalen "mit deren eigenen Waffen schlagen".
Deren Hab- und Machtgier und generelle Amoralität macht sie anfällig dafür, auf gewisse
Listen und Versuchungen hereinzufallen. Diese ihnen innewohnende Schwäche bildet den
Kernpunkt der Strategien, die gegen sie angewandt werden. Erinnert euch daran, dass
Geld und Macht ihre einzigen Interessen sind.
6.3.2007- Dieser ständige verborgene Kampf hat einen Punkt erreicht, wo die
Amtsenthebung dieses US-Regimes die einzige funktionierende Option bleibt.
Um dies zu vollbringen, hat diese globale Mission spezielle 'Task-Forces' aus irdischen
Verbündeten aufgestellt, die ihre Hauptsitze außerhalb der Vereinigten Staate in Europa
und Ost-Asien haben. Es sind drei Aktionsbasen, die durch High-Tech-Kommunikation,
bereitgestellt von der Galaktischen Föderation, miteinander in Verbindung stehen, wo es
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allen Beteiligten möglich ist, jenseits der Abhörvorrichtungen der Geheimdienste
miteinander zu reden, Konferenzschaltungen zu arrangieren und wichtige Dateninhalte zu
übermitteln. Diese Unterstützung hat der Mission außerordentlich geholfen, auf Kurs zu
bleiben dadurch, dass sie in der Lage war, die Code-Kriterien einzurichten, die für die
erfolgreiche Durchführung dieses Projekts nötig waren. Wir sind zuversichtlich, dass die
erste Serie von Maßnahmen sehr dicht davor ist, sich in euren Massenmedien zu
manifestieren.
11.9.2007- Wir können berichten, dass die Panik sich in Aktionen ummünzt, die die alten
Realitäten auf brillante Weise nutzen, um eine neue Realität zu festigen. Es ist, wie wenn
man einem Schachspiel zusieht, das von Meistern gespielt wird, wo Position und
Strategie alles sind. Eine wesentliche Komponente dieses "Spiels" ist, die Gegenseite bis
zuletzt glauben zu lassen, sie würde gewinnen. Das ist es, was sich zurzeit hinter den
Kulissen abspielt. Den finsteren Kabalen wird erlaubt, Dinge zu tun, die eigentlich
unmöglich sein sollten, betrachtet man den ausgedehnten Grund und Boden, der bereits
von unseren irdischen Verbündeten erobert wurde. Die Intention dahinter ist, den
Dunklen eine totale Niederlage zu bereiten und gleichzeitig die paar 'Maulwürfe'
auszusondern, die da noch in diesem 'Mix' vorhanden sind. Das Ziel ist nicht allein ein
totaler Sieg, sondern auch, Bedingungen sicherzustellen, die einen Rückfall unmöglich
machen; denn die Einführung eines neuen Systems wird eine Menge an lokaler,
regionaler und internationaler Zusammenarbeit erforderlich machen.
18.9.2007- Jene Leute, die sich bereit machen, die Serie von Bekanntmachungen zu
verkünden, sowie diejenigen, die dafür eingeplant sind, die neuen Übergangsregierungen
zu bilden, bringen eifrig die abschließenden Manöver in Gang, die eure derzeitig kahle
Wirklichkeit rasch umwandeln werden. Die Vorbereitungen dafür brauchten so lange
wegen der Myriaden Details, die präzise und der Reihe nach erledigt werden mussten.
Diese vielen Einzelheiten bilden den Kern des 'Endspiels', das vor einigen Monaten in
Gang gesetzt wurde. Die enorme Menge an Vorbereitungen bedeutete, dass die
abschließenden Schritte nicht preisgegeben werden konnten, bevor alles vollständig an
seinem Platz war. Die Strategie ist, eure finsteren Kabalen dahin zu bringen, in einer
Weise zu reagieren, mit der sie unbewusst der Manifestation der nächsten Phase des
großen Plans assistieren. Die Dunkelkräfte mussten Schritt für Schritt geködert werden
mit einer sorgfältigen Mixtur "scheinbarer" Fakten und "scheinbar" geheimer
Operationen, die in eine gewisse Richtung führten, von wo aus es keine Möglichkeit der
Rückkehr mehr gab. Dieser Punkt ist nun ganz deutlich erreicht!
2.10.2007- Dieses 'Katz- und Mausspiel' ist wahrlich erstaunlich: Wir haben eine
derartige Menge an Täuschungsmanövern und Vorsicht nicht mehr erlebt seit den Tagen
der nun verloschenen galaktischen Kriege. Sogar unsere ehemaligen Widersacher sind
höchst erstaunt über das, was da vor sich geht. Ihrem Urteil nach ist das Verhalten
dieser Dunkelkräfte typisch für den 'Modus Operandi' des drakonischen Imperiums,
einem früheren maßgeblichen Bestandteil der Ex-Anchara-Allianz. Und diese offenkundige
Affinität ist es, die sie gewiss sein lässt, dass die schrankenlose Habsucht der Kabalen
deren bisherige Umsicht übertrumpfen wird. Die Menge an Gold, natürlichen Ressourcen
und einbezogenen Territorien ist zu verlockend, als dass sie sich diese Chance entgehen
lassen würden. Die Aussicht, ihre Macht und ihren Reichtum noch weiter in solchem
Umfang steigern zu können, bildet den perfekten Köder, nach dem zu schnappen ihre
Arroganz sie verleiten wird. Und wenn die Falle zuschnappt, können die vielen
Überraschungen, die geschaffen wurden, um das während der letzten fünf Jahrhunderte
institutionalisierte Rahmenwerk der Kontrollherrschaft der Dunklen abzulösen, in Kraft
treten.
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Der alternative Plan
8.12.2009- Wir sind zurzeit gänzlich in einen Vorstoß involviert, den Kollaps eurer
bisherigen Realität herbeizuführen. Um dies zu erreichen, haben wir unsere
Verbindungsteams instruiert, ihren Fokus auf einen alternativen Plan zu konzentrieren
und diesen zu beschleunigen, einen Plan dahingehend, dass unsere Existenz von einer
Reihe eurer größten Regierungen anerkannt wird. Wir stellen fest, dass die letzten
finsteren Kabalen ihren Widerstand noch verstärken, während wir Maßnahmen ergreifen,
die zur ihrem Sturz führen sollen. Dieser Starrsinn manifestiert sich als eine Ansammlung
von Hinhalte-Taktiken, die die Triebkraft unserer Verbündeten auf der Erde ein wenig
aufgehalten haben dadurch, dass sie die Konfrontation, die sich bisher eher hinter den
Kulissen abspielte, in eine veritable „Kalte Kriegs-Situation“ verkehrt haben. Das führt
nun dazu, dass wir ernsthaft eine Reihe von Optionen erwägen, die eine offenere
Unterstützung unserer irdischen Verbündeten mit sich bringen. Wir haben neue
Verbindungsteams eingeteilt, die unseren irdischen Verbündeten mögliche neue Taktiken
empfehlen.

Gesetzesreform für Europa
21.11.2006- Dieser Wandel in Richtung eines neuen, moralischen Rechtsbewusstseins
wurde möglich durch das couragierte Taktieren von Leuten in Schlüsselstellungen,
Mitgliedern der insgeheim herrschen Familien Europas. Diese Beispiele versprechen, dass
die Gesetze, die nach der Entfernung der Kabalen aus ihren Positionen verkündet werden
sollen, eine ethische Kehrtwende sein werden! Diese schreiende Notwendigkeit für ein
verantwortlicheres und wahrhaft moralisches gesetzliches Rahmenwerk ist gekoppelt an
eine Reihe geheimer Abkommen zwischen einigen unserer irdischen Verbündeten und
verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Fraktionen. Der Punkt, den es hier zu
unterstreichen gilt, betrifft die Tatsache, dass entscheidende Bündnisse geschlossen
wurden, die garantieren, dass eine durchgreifende Reform der bisherigen Europäischen
politischen, sozialen und ökonomischen Strukturen ins Rollen kommt. Diese Reform ist an
die notwendige Amtsenthebung des derzeitigen US-Regimes gebunden, die wiederum an
einer Reihe von Situationen hängt, die sich in Asien entwickeln.

Lernprozesse
7.8.2007- Es war manchmal nicht einfach, euch dazu zu bringen, neue Realitäten zu
akzeptieren, denn die Methoden der Dunkelmächte sind tief in eure Weltsicht
eingemeißelt und in das, was ihr als "real" annehmt. Und diese Paralyse (= 'Lähmung')
beeinflusst auch unsere irdischen Verbündeten. Daher erweitern wir kontinuierlich den
Prozess, euch über die Notwendigkeit neuer Wahrnehmungsweisen dessen zu
informieren, was "real" ist. Dies kommt erfolgreich voran und ermöglicht unseren
irdischen Verbündeten eine neue Denkweise.
16.6.2009- Tagtäglich arbeiten wir mit unseren irdischen Verbündeten an einem sehr
vielschichtigen Plan dafür, die wesentlichen Elemente im Zusammenhang mit unserer
Massenlandung einzubringen. Von vorrangiger Bedeutung ist da das umfangreiche
Ausbildungsprojekt, das bei unseren irdischen Verbündeten den Anfang macht, – die eine
Menge über uns lernen. Wir haben ihnen vollständigen Zugang zu unseren Raumschiffen
gewährt und viel dafür getan, ihnen das Funktionieren unserer Gesellschaft zu erläutern.
Im Gegenzug lernen wir viel über jeden Aspekt eurer zahlreichen Kulturen, Sprachen und
Lebensstile. Wir haben unsere Leute auf jedem Gebiet eures Globus, und deren
Feedback, kombiniert mit einer gründlichen Anhörung all der Personen und Gruppen, die
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zu unseren irdischen Verbündeten zählen, gibt uns eine weitreichende Einschätzung
darüber, wer ihr seid und was erforderlich ist, um den Wandel voranzutreiben, den ihr
jetzt vollziehen müsst. Diese Begegnungen gegenseitiger Unterrichtung ermöglichen uns,
detaillierter das zu planen, was wir von unserer Seite aus tun müssen, um euch da zu
haben, wo ihr sein müsst.

Der erwartete Zusammenbruch des alten Bankensystems
14.9..2010- Das ungedeckte Papiergeldsystem („ fiat money system“) und das globale
Finanzwesen, das im Zuge der „Dumbarton Oaks“- Beschlüsse eingeführt worden war,
bricht nun zusammen. Einige Zentralbanken geben insgeheim bereits bekannt, dass sie
zahlungsunfähig geworden sind, wobei die „US Federal Reserve Bank“ den Reigen
anführt!
Diese geheimen Offenbarungs-Eide sind ein Zeichen für Viele in den höheren Rängen
der Banken- und Finanzdienstleistungsindustrie, dass ein großer wirtschaftlicher Kollaps
bevorsteht und dass deshalb ein Ausweg in Gestalt einer radikalen Reform dringend
notwendig ist. Diese Sorgen haben unseren irdischen Verbündeten viele neue
Befürworter eingebracht, die nun von unseren irdischen Verbündeten vollständig darüber
instruiert wurden, was da kommen wird und wie man uns am besten helfen kann, um
diese Ziele zu erreichen. Die Zahl der ’Konvertiten’ steigt ständig, aber solange nicht die
neuen finanziellen und monetären Regelungen eingeführt sind, informieren wir diese
neuen Rekruten nur minimal über unsere Gespräche mit den finsteren Kabalen. Viele
Details blieben noch unerwähnt; nichtsdestoweniger sind wir den Abkommen sehr nahe,
die wir den Kabalisten abringen wollen. Gewisse Aspekte dieser Abkommen wie etwa das
neue System der harten Währung werden bereits durchgeführt, und wenn diese erst
einmal funktionieren, können umfangreiche Veränderungen in die Wege geleitet werden.
Darin eingeschlossen sind die Übergangsmannschaften in den Regierungen sowie die
Bekanntmachungen seitens dieser neuen Regierungen hinsichtlich der harten Währung
und des Schuldenerlasses.
12.10.2010- Diese Besorgnisse sind deutlich sichtbar an den Aktionen hinsichtlich
Zwangsvollstreckungen, über die kürzlich seitens einer Reihe von Banken und deren
Verbündeter entschieden wurde. Zu diesem Stress kommen die jüngsten vergeblichen
Versuche der US Federal Reserve-Bank hinzu, liquide zu bleiben, da das USFinanzsystem sich auf der Kippe befindet. Dies lässt sich ablesen an der Menge an
Edelmetallen, die in den letzten Monaten den Besitzer gewechselt haben; doch diese
Panikkäufe sind zu unbedeutend und kommen zu spät. Die größte Menge dieser Vorräte
wird von unseren irdischen Verbündeten an geheimen Orten aufbewahrt, und zum
richtigen Zeitpunkt wird das neue Finanzsystem, das dazu ausersehen ist, parallel mit
einer umfassenden Macht-Übertragung an neue Regierungen in Kraft zu treten, dann
auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Trotz der kürzlich erfolgen Ankäufe von
Edelmetallen wird das wahre Ausmaß der Schulden, das jede große Finanz-Institution mit
sich herumschleppt, das alte System einstürzen lassen.
2.11.2010- Während der vergangenen Monate haben wir die Aktivitäten der Lakaien der
Dunkelmächte sehr genau beobachtet, und diese Überwachung hat ein veritables
Tollhaus an Tendenzen offenbart, böses Blut zu schüren!
In jeglichem Winkel des Globus sind die Dunkelkräfte mit damit beschäftigt,
Komplotte zu schmieden, um die erfolgreiche Einführung der neuen Bank-Vorschriften
hinauszuzögern. Ihre finsteren Agenten arbeiten emsig dafür, Hindernisse gegen die
Neuordnung des Bankensystems aufzubauen, und diese Behinderungen waren zum Teil
erfolgreich. Doch die meisten Leute, die für diese List benutzt wurden, erweisen sich als
äußerst widerstandsfähig gegen dieses Ansinnen der Dunkelkräfte. Währenddessen
nähert
sich
das
bisherige
System
einem
umfassenden
Abschmelzen
der
Währungsbestände. Dieser eskalierende Kurs des Misserfolgs unterminiert die Art und
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Weise, wie das bisherige Bankensystem funktioniert, was wiederum den systemischen
Zusammenbruch auslösen wird, der das sichere Versagen der weltweiten Kette großer
miteinander verzahnter Banken auslösen wird. Ironischerweise sind es diese beiden
Zusammenbrüche, die den heimtückischen Aktivitäten der Kabalen den Boden entziehen
werden. Vor einigen Wochen haben wir den Chef-Direktoraten der Dunklen einige
Vereinbarungen abgerungen, denen sie nur ungern zugestimmt haben, dahingehend,
dass sie abtreten und damit ermöglichen sollen, dass der große Wandel ungehindert
vonstatten gehen kann. Natürlich wurden diese Vereinbarungen wieder einmal nicht
eingehalten, und wir verstehen durchaus den Zustand der Panik und das Ausmaß an
Besorgnis, das sie heimsucht.

Vorbereitungen zur Einführung des neuen Bankensystems
4.10.2005- Im Effekt ist der Moment, auf den ihr so lange gewartet habt, nun 'bei euch'.
Der entscheidende Anstoß, der für die öffentliche Arena relativ unbemerkt abläuft,
besteht in der Auszahlung des lange verheißenen finanziellen Reichtums. Um an diesen
Punkt zu gelangen, mussten viele Hürden überwunden werden. Ein eng miteinander
verknüpftes Netz aus Banken und finanziellen Institutionen musste für diese Sache
gewonnen werden, sowohl mit gesetzlichen als auch zuweilen mit physischen Mitteln; es
musste ein neues 'Spielfeld' geschaffen werden, von dem die Reichen und Mächtigen
ausgeschlossen wurden; und ein heimtückisches 'Minenfeld', bestehend aus
untereinander verbündeten politischen Opportunisten und Kriechern musste bei all diesen
Vorgängen durchquert werden. Die selben Machiavelli'schen Taktiken, wie sie von den
Banken angewandt wurden, waren für unsere irdischen Verbündeten als OperationsProzedur erforderlich; und obwohl sie ihnen außerordentlich verhasst waren, bewiesen
sie immer wieder ihren Eifer, um ihre Ziele zu erreichen.
1.11.2005- Und wie haben unserer irdischen Verbündeten es nun geschafft, diese
monumentale Aufgabe in Angriff nehmen zu können? Zunächst haben sie, gegen viel
globalen Widerstand, einen umfassenden Reichtum angesammelt und das Mittel
bereitgestellt, die weltweiten und örtlichen Praktiken im Bankwesen zu reformieren.
Diese Initiative wurde auch von jenen Elementen innerhalb der US-Regierung
unterstützt, die die Bühne für die Amtsenthebung dieses Regimes vorbereitet haben. Die
Wiederherstellung einer verfassungsmäßigen Regierungsform und der allgemeinen
Bürgerrechte ist notwendig, um auch die Freiheit wiederherzustellen und die illegalen
Praktiken zu beenden, die den Amerikanern lange Zeit ihr Heim, ihr Einkommen und ihre
Souveränität verweigert haben. Diese Wiederherstellung kann das Vertrauen in eine faire
Regierung
zurückbringen
und
die
wuchernde
Ausbreitung
politischer
und
unternehmerischer Korruption beenden. Die neue 'Regierung in Wartestellung' ist
entschlossen, eine Kehrtwende in der gegenwärtigen selbstmörderischen Politik
einzuleiten und den vollkommenen Weltfrieden anzusteuern.
6.4..2010- Die Großbanken eurer Welt warten auf den Untergang der US Federal Reserve
Bank, denn wenn diese Bank und deren Kohorte in England zusammenbricht, kann das
neue globale Banken-System ernsthaft in Kraft treten. Bis dahin sind verschiedene
Methoden im Schwange, die widerspenstigen Banken zu zwingen, ihr Verhalten
aufzugeben. Alle anderen Komponenten dieser Übergangssituation stehen bereit und
warten auf das Startsignal. China, Japan und eine Menge weiterer Nationen
komplettieren die Schritte ihrer Vorbereitung auf den Moment, wenn die derzeitige USAdministration durch das Verwalter-Regime abgelöst wird. Diese neue Regierungsgewalt
wird den Beginn einer freundlichen Zusammenarbeit unter den Nationen markieren.
13.4.2010- Zurzeit arbeiten unsere irdischen Verbündeten noch weiter daran, das
bisherige Bankensystem zu untergraben. Seit Anbeginn des „gestückelten“ Bankwesens
in den frühen 1810er Jahren haben es die dunklen Kabalen fertiggebracht, allmählich die
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Kontrollherrschaft über das globale Bankensystem zu gewinnen. Dieses System ist – wie
dessen Partner, die Nationalstaaten –, den geldlichen Interessen-Verbänden auf eurer
Welt verpflichtet. In Opposition dazu steht eine Gruppe aufgeklärter („erleuchteter“)
Leute, die die großen Ungerechtigkeiten erkannt haben, die diese Systeme
hervorgebracht haben, und die deshalb danach trachten, diese Systeme zu reformieren.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte ergab sich die Chance, diese massive Reform
durchzuziehen. Die ausweglosen Zustände, die zurzeit eure Weltwirtschaft umgeben, sind
ein dringlicher Grund, diese Reformen jetzt gründlich durchzuführen. Wir haben
beobachtet, wie eure habgierigen, arroganten Kabalen sich verschworen, die
Inangriffnahme dieser Dinge zu verhindern, doch das erwies sich als schwieriger, als die
Kabalen sich das ursprünglich vorgestellt hatten. Eine große Gruppe hartgesottener
Profiteure attackierte die Kabalen in wilder Rache, bis hin zu dem Punkt, wo man sagen
kann, dass da eine widerliche Art „Kannibalismus“ vor sich geht.
13.7.2010- Unsere Verbündeten auf der Erde vollenden gegenwärtig eine Reihe von
Prozeduren, die dem entgegenwirken, was die Dunkelkräfte bisher vorhatten. Die
finsteren Kabalen sind (wieder einmal) entschlossen, Hindernisse gegen die
abschließenden Transfers der neuen Banken-Konzessionen aufzubauen, die mit der
Neuorganisation einiger Banken in Europa, beiden Amerikas, Australien, Neu Seeland,
Asien und Japan in Verbindung stehen. Diese Konzessionen bilden das Kernstück des
neuen, auf harter Währung beruhenden Banken-Systems. Die verschiedenen GoldDepots, die diese neuen Banken-Regulierungen stützen, sind an speziellen, geheimen
Orten angelegt, und die Bediensteten, die mit diesen neuen, offenen Bankengeschäften
zu tun haben, befinden sich ebenfalls an verborgenen Orten. Wenn die nächsten Schritte
vollendet sind, werden diese Bediensteten an die Öffentlichkeit treten und eine Reihe
verblüffender Bekanntmachungen tätigen. Diese offiziellen Statements werden die Welt
gewissermaßen „umschalten“ in eine neue Finanz-Realität, und in Verbindung mit diesen
Proklamationen kommt dann ein globaler Schulden-Erlass. Unter Bedingungen einer
„Tabula Rasa“ wird eine gänzlich neue Periode des Wohlstands beginnen. Die lang
erwarteten Wohlstandsfonds werden ebenfalls innerhalb dieses Zeitrahmens ausgeliefert
werden.
20.7.2010- Überdies beginnt der Würgegriff der Dunkelmächte auf die globale
Geldversorgung 'glitschig' zu werden. Der Euro, der Dollar und der Yen sind in
Schwierigkeiten, und in China, Indien und im Mittleren Osten kommt bereits
'Weltuntergangsstimmung' auf. Irgendeine Stelle muss da jetzt nachgeben, und dieses
'Nachgeben' muss die Ablösung des „Dumbarton Oaks- Vertrags“ sein. Ein neues System
muss jetzt eingeführt werden!
Diesem Erfordernis leisten die finsteren Kabalen entschiedenen Widerstand.
Verhandlungen zwischen der US-Schatzkammer und einigen Zentralbanken erbrachten
jedoch den Beschluss, dass das neue System die einzig wahre Option ist. Eine erneute
weitere Versorgung mit dem Dollar ist ein Vorstoß, der für die US-Schatzkammer
'offiziell' nicht in Betracht kommt; 'inoffiziell' (privat) ist es immer noch eine andere
Geschichte. Der Dollar und die 'Federal Reserve Bank' (FRB) würden eine rasche
Stützung benötigen, denn der Dollar schwankt zurzeit um einen Wert, der von der
bankrotten FRB bestimmt wird. Dies ruft Europa und Japan auf den Plan, die im Rahmen
eines monetären Ausgleichs eine Neubewertung des Euro und des Yen fordern. Diese
Maßnahme umfasst eine durch Edelmetalle gedeckte Währung, gekoppelt an neue
Standards im internationalen Finanzgebaren der Banken-Industrie. Für die Vereinigten
Staaten und die Wall Street Banker ist dies eine äußerst bittere Pille, die sie da zu
schlucken haben. Während die Krise sich nun weiter verschlimmert, machen unsere
irdischen Verbündeten den finsteren Kabalisten weiterhin deutlich, dass es die beste
Lösung ist, zuzulassen, dass ein neues System gesponsert wird, das von unseren
irdischen Verbündeten überwacht wird. Dies ist das, was die Dunkelmächte als die
'Giftpille' betrachten, die zu schlucken sie gezwungen seien. Und dennoch bleiben sie
dabei, alles zu tun, um zu vermeiden, was sich da als Todesurteil vor ihnen auftürmt,
was jedoch immer schneller unumgänglich wird.
Der Druck der kollektiven Meinung der meisten Nationen der Welt bringt die
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Regierungen des Westens in ein Dilemma. Alle vermeintlichen Anzeichen von 'Wachstum'
werden rasch untergraben. Jede 'entwickelte' Nation zeigt Einbrüche, die durch
Arbeitslosigkeit, Verbraucherverhalten oder Schwäche ihrer Währung hervorgerufen
werden, was bedeutet, dass das System Anzeichen eines bevorstehenden
Zusammenbruchs aufweist. Wir haben gesehen, dass viele 'Experten' auf eurer Welt
offen über einen 'dritten' Ökonomie- Chrash reden. Solche Unterhaltungen hinterlassen
ein flaues Gefühl bei den Lakaien der Kabalen und lassen das 'Giftpillen-Szenario' immer
wahrscheinlicher werden. Aus diesem Grunde arbeiten sich unsere irdischen Verbündeten
eifrig durch dieses umständliche Labyrinth des alten Finanz-Systems, um einen Weg
ausfindig zu machen, diesen todgeweihten Giganten außer Kraft zu setzen. Ihr Ziel ist,
ein neues Finanz-System einzuführen und jene Regierungen des Amtes zu entheben, die
noch weiterhin das alte System unterstützen möchten, wie zum Beispiel das korporative
US-Regime, das hart dafür arbeitet, das Dumbarton Oaks- System vor dem Kollaps zu
retten. Dieser Streit gerät jetzt an einen entscheidenden Punkt, und die US-'Korpokratie'
tritt Wasser und sieht sich der riesigen Gezeitenwelle der Schulden gegenüber, die sich
auf ihre anfechtbare Position zu bewegt. Das Ende des Dollar ist nahe!
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