Newsletter 108, „Ist der Aufstieg ein Märchen? Teil II
Liebe Interessenten der Irantia-Lichtakademie,
bevor wir mit dem Artikel weitermachen, den ich das letzte Mal begonnen habe, wieder erst das Organisatorische.
1) Das Datum für das Oktavia-Seminar habe ich falsch angegeben. Es findet
natürlich am 6. und 7.10. statt. Hier noch Details über den Inhalt:
- Channeling von Oktavia.
- Arbeit an den persönlichen Traumata von großen Katastrophen,
- Zusammenschluss der linken und rechten Gehirnhälften mithilfe von
Lemniskaten (der liegenden Acht) und allen Doppelorganen.
- In den Händen und Füßen gibt es Konstrukte, die wie die Lemniskaten geformt sind und Bhumas genannt werden. Die in den Händen haben mit den
eigenen Handlungen und mit der persönlichen Heilenergie zu tun. Die in
den Füßen haben mit „dem Weg gehen“ zu tun und auch mit Erdung. In
diesen Bhumas befinden sich jeweils 16 sehr persönliche Chakren. Diese
werden reaktiviert und von dem „Müll“ befreit.
- Freilegung des Zuganges zur Kraftquelle.
2) Und es ist schon merkwürdig: Es zeigte sich auf den verschiedenen Seminaren sehr deutlich, dass das Berührungsthema einmal angegangen werden
muss, doch wenn es dann die Chance gibt, wird dann gekniffen? Nun,
vielleicht, aber vielleicht stimmte ja auch der Zeitpunkt noch nicht. Also habe
ich beschlossen, die ManaVeda-Massageausbildung etwas abzumildern, und
zwar in der Form, dass wir die Massagen im Intimbereich weglassen und nur
dort auf der Haut arbeiten, wo es keine so großen Vorbehalte gibt. Außerdem
legen wir den ersten Teil vom November auf den Termin des zweiten
Teils im März, nämlich vom 29. bis 31.03.2019. Da beginnen wir also mit
den Armen und Beinen.
3) An dem Wochenende vom 2. - 4.11.18 werden wir daher nun wieder extra
Einzelsitzungen einlegen. Das sieht so aus, dass der ganze Freitag noch frei
ist und der Sonntag auch. Hier die Termine:
Freitag, 02.11.2018

Sonntag, 04.11.2018

10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
11.15 Uhr bis 12.15 Uhr
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr
15.15 Uhr bis 16.15 Uhr
16.30 Uhr bis 17.00 Uhr

10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
11.15 Uhr bis 12.15 Uhr
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr
15.15 Uhr bis 16.15 Uhr
16.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Zweimal sind also halbe Stunden anberaumt, für die, die keine ganze
Stunde wollen. Reichen diese Termine nicht, werden sich noch welche
finden lassen. Die halben Stunden können auch ganze sein, wenn sie
gebraucht werden.

4) Die ManaVeda-Spezialisten-Ausbildung hatte bis hierher den Schwerpunkt auf
die Chakren-Anatomie gelegt. Im nächsten Jahr werden wir uns mehr um die
Anwendung kümmern. Das heißt, dass wir für die am häufigsten vorkommenden Krankheitsbilder einen Roten Faden der ManaVeda-Behandlung zusammenstellen und anwenden werden. Das betrifft die verschiedenen Krebs-Arten
genauso wie vieles andere. Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.
5) Wer hätte denn Interesse an einem Sylvester-Retreat? Die Überschrift wäre:
„Raus aus der Matrix“. Ich mache das nur, wenn es genügend Interessenten
und dann natürlich auch Anmeldungen gibt.
6) Im 5. Akashaschlüssel setze ich ein großes Bild über die Vorgänge in unserem Sonnensystem und darüber hinaus zusammen. Zu meiner (ziemlich
unangenehmen) Überraschung passen die Informationen, die David Wilcock
verbreitet und von Insidern des Geheimen Weltraumprogrammes erhält da
ziemlich gut hinein. Am Anfang konnte ich diese Dinge einfach nicht glauben,
weil dann eine Vertuschung im Gange sein muss, die ihresgleichen sucht.
Eine Information war z. B., dass der Saturn zu einer Art Waffe ausgebaut
wurde, mit der man ganze Galaxien beschießen kann. Das ist so absurd, dass
es einfach Fantasie sein muss, oder? Nun verfolge ich ja den UFO-YoutubeSender Secureteam 10, der inzwischen 1,8 Millionen Abonnenten hat und dort
schaute ich gestern den Beitrag „NONE Of This Makes Sense“ vom 23.09.18.
Unglaublicherweise hat da eine Astronomin gefilmt, wie rote Strahlen und ein
blauer vom Saturn ausgehen. Es sieht aus, als ob er auf irgendetwas feuert!
Im 4. Akashaschlüssel und an anderen Stellen äußerte ich die Vermutung,
dass ein Krieg um uns im Gange sein könnte, bzw., dass die UFOs, die angeblich abgestürzt sein sollen, vielleicht abgeschossen wurden. Feuert der
Saturn auf eroberungssüchtige Eindringlinge, oder sind wir hier die Aggressoren? Wenn meine Idee stimmt, dass unser Sonnensystem eine Art Maschine
ist, bei der die Erde der Motor und die Menschen die „Bediener“ sind, dann
wäre es auch logisch, dass man diese Maschine nicht ohne Schutz zurückließ. Einige der Monde in unserem Sonnensystem sehen den Todessternen
aus Star Wars verblüffend ähnlich. Gibt es also einen ganzen Verteidigungsring, der auch in unseren Tagen noch betrieben wird? Tun wir das? Oder jemand anderer?
Hier zwei Screenshots aus dem Film:

Immer vorausgesetzt, dass diese Bilder wahr sind, dann bringt das noch mehr Überzeugungskraft in die Dinge, die von Whistleblowern gesagt werden und in die Theorien, die ich aufstelle, wobei ich ja bei meinen Forschungen „von oben“ geführt
werde, was für Wilcock und Icke anscheinend auch gilt. Gehen wir also nun dem,
was diese beiden herausfanden noch mehr nach, doch wie schon angekündigt, wird
das nicht sehr angenehm werden:

Fortsetzung von „Ist der Aufstieg ein Märchen? Teil II
„...
Was also ist auf der Erde los, dass es einem eine so große Angst einjagen kann,
dass man sich in Scheinwelten flüchten möchte? Es geht um eine Angst, die man
dann jedoch besiegen soll, aber nicht, indem man irgendjemanden bekämpft, sondern sich ihr stellt.
Michael Ellner beschreibt das so:
„Seht uns doch alle an. Alles läuft verkehrt, alles steht auf den Kopf. Ärzte zerstören
die Gesundheit, Rechtsanwälte zerstören die Gerechtigkeit, Psychiater zerstören den
Verstand, Wissenschaftler zerstören die Wahrheit, die großen Medien zerstören
Informationen, die Religionen zerstören die Spiritualität und die Regierungen zerstören die Freiheit.“1
Damit ist der Inhalt vieler Bücher in wenigen Worten zusammengefasst.
David Icke drückt das so aus: „Diese Welt ist völlig verrückt geworden“ und damit hat
er in gewissem Sinne sicher recht. Nur dieser Ansicht waren schon die alten
Griechen vor 2.000 Jahren oder die alten Inder („alles ist Maya“) vor noch längerer
Zeit. Schon die erkannten, dass wir in einer Art Matrix stecken, die nur eine verzerrte
Version der Wirklichkeit darstellt. Icke meint, dass diese Matrix „gehackt“ wurde und
mehr und mehr verzerrt wird. Seiner Meinung nach hat dieser Wahnsinn Methode,
mit der Absicht uns in der totalen Sklaverei festzuhalten, und niemals wieder loszulassen. In seinen über 1.000 Seiten der Zusammenfassung seiner Arbeit und den
Büchern davor, führt er unzählige Beispiele dafür an, dass eine Macht dabei ist,
1

David Icke, Die Wahrnehmungsfalle, Band I

sämtliche Belange unseres Lebens zu übernehmen, um das maximale aus uns rausholen zu können. Gleichzeitig läuft ein Programm um die Bevölkerung auf ca. 500
Millionen zu reduzieren, weil man weniger Menschen besser kontrollieren kann. Er
zeichnet ein ungeheuer düsteres Bild, fast ohne einen Lichtblick zu zeigen.
Wir werden daher zunächst durch einen dunklen Tunnel an Informationen gehen,
doch ich verspreche, dass am Ende des Tunnels Licht zu sehen ist. Also tauchen wir
mal.

Zappen wir uns durch einen (nicht repräsentativen) Querschnitt der verschiedenen
Horrorszenarien, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, ohne sie zu sehen (sie sehen zu wollen?):
-

Die Benutzung von Handys macht zum einen so süchtig wie Heroin,
heizt das Gehirn auf, weil Mikrowellen benutzt werden. Inzwischen gibt es
Studien von Handybenutzern und der häufigen Korrelation zu Gehirntumoren.
Von allen Strahlen, die man hätte benutzen können, nahm man die
gefährlichsten. Andere wären genausgut geeignet gewesen, aber nicht für die
Ziele der Hintermänner. Der Schädel von Kindern ist übrigens viel dünner als
der von Erwachsenen, d. h., dass deren Gehirne noch schneller gegrillt werden.

-

Nicht nur die amerikanischen Regierungen, aber vor allem die, benutzen für
die verschiedensten schädlichen Experimente ihre eigene Bevölkerung und
scheren sich nicht um die Auswirkungen, denn die wollen sie ja untersuchen.
Das gilt nicht nur für Atombombenversuche, sondern genauso für biologische
Kampfstoffe, Mind Control (Bewusstseinskontrolle) und viele Dinge mehr ...

-

Um das Ereignis, das nun als 9/11 bekannt ist, gibt es so viele Ungereimtheiten, dass diese inzwischen ganze Bücher füllen.














Angefangen davon, dass es in bestimmten (nicht islamischen) Kreisen vorher bekannt war, dass es stattfinden würde, weshalb man auch Riesengeschäfte machen konnte (und gemacht hat) und währenddessen ein
Riesendiebstahl an Daten stattfand.
Die beteiligten Piloten zeigten fliegerische Fähigkeiten (trainiert an winzigen Cessnas (oh mann), die sich geübte Verkehrspiloten nicht zutrauen.
Die anfänglich geschätzten 50.000 Opfer reduzierten sich auf 2992, weil
anscheinend bestimmte Kreise gewarnt worden waren, lieber zu Hause zu
bleiben.
Die Helfer vor Ort, erkrankten danach reihenweise zum Teil sehr schwer,
durch die freigesetzten Gifte und werden damit völlig alleine gelassen und
sterben wie die Fliegen.
Mit dem Ereignis begann ein „Krieg gegen den Terror“, der anscheinend
dazu berechtigt in fremden Ländern einzumarschieren und sich alles unter
den Nagel zu reißen, was greifbar ist und damit meine ich nicht einfach nur
Güter, sondern das ganze Land und vor allem das Bankensystem, das
davor noch nicht in den Händen der Hintermänner war.
Die verbrieften Rechte des amerikanischen Volkes wurden massiv beschnitten, z. B. kann jeder ohne Begründung festgenommen und unbefristet irgendwo festgehalten werden, ohne jedes Verfahren und ohne,
dass diese Person jemals wieder in der Gesellschaft aufzutauchen
braucht.
Der damals ausgerufene Notstand ist noch immer in Kraft, was den Behörden einen Aktionsspielraum gibt, wie sie ihn noch nie hatten und von dem
niemand genau weiß, was sie genau damit machen. Darum beenden sie
ihn auch nicht.
Und so könnte man noch seitenlang weitermachen ...

Der SF-Klassiker „2001, Odyssee im Weltraum“ wurde von Arthur C. Clarke
und Stanley Kubrik realisiert. Sie zeigen eine Vision davon, dass mit diesem
Jahr sich alles verändern wird, doch in welche Richtung?
2001 steht heute für eine Welt, in der nichts mehr so ist, wie vorher und warum? Weil das Ereignis 9/11, der Crash in die Tower des World Trade Centers, (ausgerechnet in das Handelszentrum!) die Vision einer Menschheit, die
dabei war, in den Weltraum vorzustoßen und sich eine glorreiche Zukunft zu
erschaffen, in Tausend Scherben zerbrach. Mit diesem Ereignis wurde die
Angst vor Terror, der jederzeit und überall ausbrechen kann (und wovor wir
natürlich beschützt werden müssen), zu einem Angstgefängnis, aus dem wir
noch nicht wieder entkommen sind. Vorher gab es eine Welt, in der gewisse
Regeln eingehalten wurden, doch nun scheint es keine Regeln mehr zu geben.
Andererseits wird in 2001, dem Film, ein Monolith gefunden, der beweist, dass
die Menschheit nicht alleine ist und dass deren Entwicklung von Fremden beeinflusst wurde und noch immer wird. Was geschah noch in unserem Jahr
2001? Damals gab es das „Disclosure Project“ eine Enthüllungsinitiative, die
ihren Höhepunkt in der Pressekonferenz am 9. Mai 2001 hatte, bei der mehr
als 20 Personen von Dr. Steven Greer präsentiert wurden, die aus den Verteidigungsbehörden kamen und über UFO-Geheimhaltung sprachen. Einige
von ihnen sind ziemlich prominent. Also war das Jahr 2001 tatsächlich das
Jahr, in dem offiziell (wenn auch nicht von Regierungen) enthüllt wurde, dass
wir nicht alleine sind, genau wie im Film.

-

Immer wieder werden Menschen, die im Lichte der Öffentlichkeit stehen, mit
Pädophilie, also dem Sex mit Kindern, in Verbindung gebracht. (Gestern, 26.
September 2018, ging es in den Nachrichten um die offizielle Untersuchung
seitens der katholischen Kirche an Geistlichen und deren Übergriffe auf Kinder.) Sehr oft waren diese Aussagen zunächst „Verschwörungstheorien“ um
einzelne Leute oder ganze Gruppen, bis die Beweise erbracht wurden, weil
sich schließlich oft Hunderte von Opfern meldeten. Viele der Kinder werden
jedoch umgebracht, sodass keiner die Dunkelziffern kennt. Es gibt einen ganzen Untergrund-Handel mit ihnen. Oft werden sie jedoch aus Institutionen wie
Waisenhäusern geholt, wo sie eigentlich sicher sein sollten.
Diese Kinder werden oft Opfer von Ritualen, die viel mit Satan/Saturn zu tun
haben. „Der“ Gott der Täter soll der Saturn sein. (Schon wieder dieser Planet.)
Die Rituale sollen unter anderem dazu dienen, dass sich „negative Energiewesen“ an einen Menschen anhaften können. In der Irisdiagnostik wurde festgestellt, dass bei ca. 4 % von 2.300 untersuchten Personen, in den Augen etwas sichtbar wurde, was man reptiloide Wesen nennen könnte. Es gibt Gemeinschaften, die darauf stolz sind, freiwillig solche Besetzungen vorzunehmen, weil ihnen dann größte Macht zukommt. Doch dafür zahlen sie den Preis
der Menschlichkeit.
Im Rahmen des 5. Akashaschlüssels meldeten sich verschiedene Planeten
und der Mond bei mir. Der Saturn meinte nur zu seiner Gottesverehrung und
den Opfern ziemlich ärgerlich: „Die spinnen wohl.“ Er hat das nicht initiiert und
will das auch gar nicht.
Schon Rudolph Steiner stellte den Saturn in eine Art Mittelpunkt, weil er
meinte, dass dieser das Gedächtnis (die Akasha) unseres Sonnensystems
darstellt. Versucht man mit den Ritualen von dort Informationen zu erlangen
(und anscheinend funktioniert da „irgendetwas“, sonst würden sie das ja nicht
mehr machen), durch die man wiederum so handeln kann, dass man noch
mehr Macht und noch mehr Geld anhäuft?
Kann mit solchen Ritualen diese „Waffe“ in Gang gesetzt werden?

-

Die Wesen hinter den Menschen, die hier verwickelt sind, werden Archonten
genannt, angelehnt an den Namen, den die Gnostiker ihnen gaben. Mir wurde
der Name „Sardonen“ genannt, von denen die Archonten nur eine Gruppe ist,
allerdings die Gruppe, die in unserer Zeit am aktivsten die Matrix zu ihren
Gunsten verändern wollen und es auch tun. Diese Leute haben alle gemeinsam,




dass sie bewusstseinsmäßig zwar über den Menschen stehen;
aber deren Matrix extrem dunkel ist, auf Leid und Tod beruht („böse“ Aufgestiegene, die in ihrer Ebene festhängen, denn so kommt man nicht weiter);
sie von dem, was wir „negative“ Energien nennen, leben, sich regelrecht
davon ernähren, weshalb sie auch ständig solche Ereignisse provozieren,
die miese Energie produziert und sie auch ganz direkt von einzelnen Menschen abziehen;




dass sie jedoch selbst nichts erschaffen können; Sie haben keinen „Motor
der Schöpfung“, wie wir, weshalb sie auf unsere Schöpferkraft angewiesen
sind und sie auch benutzen;
wahre Meister im Verzerren, Täuschen und ins Gegenteil verdrehen sind.

-

Diese Leute stehen hinter dem Finanzsystem, das sich sämtliches Land, alle
Ressourcen, das Wasser, ja das ganze Leben der Menschen unter den Nagel
reißt. Das geht so weit, dass sie sich sogar die Besitzrechte auf auch noch so
kleine Gräben, in denen sich Wasser sammeln kann, gesichert haben, damit
ein Farmer, der darauf angewiesen ist, zu bewässern, keine Chance mehr
dazu hat. Firmen, die genveränderte Produkte auf den Markt werfen, nehmen
sich das Recht, darauf Patente haben zu wollen, weil sie sich die ganze Genetik (von Pflanzen, Tieren und Menschen) einverleiben. Denen ist es völlig
egal, dass ihre Produkte nichts von der Verbesserung, die sie versprochen
hatten, gehalten haben. Und vielleicht war es sogar Absicht, dass die Menschen sowohl bei der Herstellung als auch beim Konsum unglaublich viele
Krankheiten verpasst bekommen haben.

-

Das Bienensterben (genauer gesagt deren Verschwinden, denn oft werden
keine Leichen gefunden) hat viele ungeheuerliche Ursachen, doch der Gipfel
von allem ist, dass man einem Forscher, der 15 Jahre lang die Ursachen
untersuchte, eine Bienenkönigin und ihr Volk besaß, die resistent gegen alles,
was den Bienen schadete, waren, diese Königin mitsamt ihrem Volk gestohlen
hat. Da will jemand gar nicht, dass sich die Bienenbestände wieder erholen,
weil man auf diese Weise einen weiteren Produktionszweig ruinieren und
übernehmen kann. Denn derjenige, der dann noch Bienenvölker hat, (womöglich als Monopol) kann dann die Preise nicht nur von Honig bestimmen, sondern von allem, was deren Befruchtung benötigt. Ein Grund, warum keine
Bienenleichen zu finden sind, soll sein, dass sie durch den extrem gestiegenen Elektromagnetismus nicht mehr nach Hause finden und daher irgendwo
sterben.

-

Die Forscher, die sich damit beschäftigen, wie und mit wem das alles angefangen hat, stoßen (aus der neueren Zeit) allesamt immer wieder auf die
gleichen Namen von zwei deutschen Familien, die nach Amerika gingen. Was
das mit dem deutschen Karma macht, will ich mir gar nicht vorstellen ... Diese
gleichen Familien und deren Verzweigungen sind mit dem englischen Königshaus, das eigentlich ein deutsches ist, verwandt und scheinen die Finger wirklich überall drinnen zu haben. Sie gründen Schulen, Universitäten und Institute, die scheinbar humanitären Zwecken dienen. Doch gräbt man tiefer,
bekommen sie damit Meinungsmacher an genau die Positionen, an denen
diese das meiste erreichen können, und zwar die Meinung zu verbreiten, die
von den Hintermännern gewünscht wird. Doch das Ganze scheint noch viel
weiter in die Vergangenheit zu reichen, denn steuernde Elemente scheint es
schon seit Jahrtausenden zu geben.

-

Die Medien sollen allesamt einigen wenigen Familien gehören und diese bestimmen, was in den Zeitungen, Blogs, Büchern und Filmen zu erfahren sein
wird. Die Meinung wird im wahrsten Sinne des Wortes „gebildet“, und zwar so
wie es die wenigen, die das entscheiden, haben wollen. Dazu gehört auch,
dass die wahre Wissenschaft unterdrückt wird und alle Veröffentlichungen

dem Mainstream folgen müssen, sonst verliert man schnell seine Lebensgrundlage.
Die Wissenschaft hat sich schon oft geirrt und früher konnte sie das zugeben,
heute nicht mehr. Die Urknalltheorie ist seit 2013, als man Megastrukturen im
All entdeckt hat, zerstört, denn solche kann es nach dieser Theorie einfach
nicht geben. Doch die herkömmliche Physik macht weiter, als wäre nichts geschehen.
Da wir ja nur ein Bruchteil von dem wahrnehmen, was wirklich geschieht und
vorhanden ist (siehe weiter unten), müssen zwangsläufig viele Annahmen
(Theorien sind mit Argumenten untermauerte Annahmen) einfach falsch sein.
Auch gibt es z. B. schwarze Löcher, die so gewaltig sind, dass die 13,7 Milliarden Jahre, die unserem Universum bescheinigt werden, gar nicht ausreichen
würden, um diese hervorzubringen. Nach dem, was man mir mitgeteilt hat,
sind diese Überreste aus der Zeit vor dem Urknall (bzw. der Explosion, die vor
der letzten großen stattfand, oder sogar noch ein Universum älter), also aus
dem, was vorher gewesen war. Das war eben nicht ein „Nichts“, sondern eine
kosmische Kultur.
-

Der Luftraum oberhalb Deutschlands gehört Amerika, da wir nach wie vor besetztes Land sind. Dort (und in vielen Ländern auf der ganzen Welt) treiben
sich Flugzeuge herum, die etwas versprühen, was einen Schleier zwischen
uns und die Sonne zieht. Nicht nur, dass uns Licht gestohlen wird, in diesem
Zeug sollen eine ganze Reihe von Toxinen zu finden sein, die unseren Körper
und unseren Geist vergiften. Sommer wie der von 2018 sollen womöglich
diesen Lichtmangel kompensieren, allerdings müssen einige (z. B. die Bauern) und die sterbenden Fische einen hohen Preis dafür bezahlen.
Andererseits kann eine Dürre auch eine Auswirkung von Wetterkontrollsystemen sein, die ganz gezielt bestimmte Länder in Angriff nehmen, weil man deren Wirtschaft ruinieren will, um sie dann selbst einzusacken. Deutschland
scheint allerdings viel mehr von diesen gezielten Attacken ausgesetzt zu sein,
als andere Regionen.

Immer wieder fiel mir zu Hause auf, dass die Gitterlinien hauptsächlich dem
Verlauf der Sonne folgen. In Frankreich wurde sie regelrecht eingekastelt.
Doch wer genau hinsieht, sieht hier auch den (von den Befehlsgebern der
Sprüher nicht realisierten) Effekt, dass sie damit der Sonne die Möglichkeit für
Portale geben und damit für kohärentes und gebündeltes Licht, das gezielt in
bestimmte Regionen geschickt wird und hilfreiche Informationen enthält. Die
Sonne (das LICHT) folgt eigenen Regeln ...
-

Egal, welche Regierung in welchem Land auch immer, scheinen alle auch bei
einem Regierungswechsel immer die gleiche Politik zu verfolgen, als würde es
keine Parteien geben, bzw. diese wie zwei (oder drei) Seiten einer einzigen
Medaille sein. Verschiedene Forscher aus unterschiedlichen Zeiten sind
immer wieder zu dem Schluss gelangt, dass auch in Kriegszeiten die Drahtzieher dahinter auf einer einzigen Seite stehen: Auf der, des Geldes. Wenn
man feststellen will, wer das ist, muss man nur beobachten, wer „Kriegsgewinnler“ ist. Da haben sich leider einige deutsche Familien und Unternehmen
gar nicht mit Ruhm bekleckert ...
Außerdem dienen Kriege dazu





neue Gesellschaftssysteme einzuführen, die in eine bestimmte Richtung
geformt werden;
neue Nationen zu bilden, die unter neuer (bzw. bestimmter) Kontrolle stehen, bzw. einem Zweck dienen (siehe z. B. Israel: Vor dem 2. Weltkrieg
wurde beschlossen, dass es dieses Land geben soll und dann alles in Bewegung gesetzt, damit es entstehen kann. Dies dient aber nicht den
Bewohnern in diesem Land, denn als es realisiert wurde, hatten alle die
gleichen Startchancen, waren alle gleichberechtigt. Doch schon nach
kurzer Zeit, gab es das gleiche hierarchische System, bei dem die Reichen
immer reicher und die Armen immer ärmer werden, wie überall auf der
Welt. Außerdem macht es eine Politik (z. B. gegen Erzfeinde wie Iran, Irak,
Syrien und Genozid an einem Volk, den Palästinensern), die keineswegs
dem Volkswillen entspricht. Ich war dort. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Wie überall auf der Welt, beobachten sie besorgt, was ihre
Regierung da treibt, weiß jedoch auch nicht so recht, was es tun soll.
Diese Leute dort stehen schon so unter Beobachtung, wie man es dabei ist
auf der ganzen Welt einzuführen, sodass Taten dagegen gar nicht mehr so
leicht umzusetzen sind.
Ich war auch im Iran. Dieses Land ist nicht der Beelzebub, als der es dargestellt wird. Es wehrt sich jedoch gegen die Bank-Elite (und dagegen
ausgeraubt zu werden) und muss deshalb (nach dem Willen bestimmter
Einzelpersonen/Einzelgruppen) beseitigt werden und so wird ein Feindbild
aufgebaut, das (inzwischen ziemlich auffällig) immer dem gleichen Schema folgt. Selbst die neue chaotische amerikanische Führung, verfolgt hier
die gleiche Politik wie die Führung davor und treibt sie wohl bald auf die
Spitze. Im Islam ist Zins als Wucher eingestuft und strafbar, daher
müssen (in den Augen der Bank-Elite) diese Länder niedergezwungen
werden, damit auch sie in ihr „Reich“ eingeordnet werden können.
neue Geldsysteme einzuführen, die wiederum den gleichen Leuten immer
riesigere Vermögen einbringen und gleichzeitig den Rest der Welt verar-






men lässt, dazu wird Geld geschaffen, das es gar nicht gibt und mit nichts
gedeckt ist;
die Bevölkerung absichtlich zu dezimieren, da eine kleine Bevölkerung
besser zu kontrollieren ist. Dies wird auch unabhängig von Kriegen z. B.
durch Impfungen betrieben, die außer einem Impfstoff auch jede Menge
Giftstoffe enthalten. Diese werden quasi umsonst in die Entwicklungsländer gepumpt, um die armen Menschen dort zu dezimieren. Besonders
unterstützen tun das ganz bestimmte Milliardäre und ihre Stiftungen, wobei
sie sich als Menschenfreunde ausgeben und doch das Gegenteil sind.
bestimmten Industriezweigen Milliardengewinne zu bescheren;
die Leute beschäftigt zu halten, damit sie nicht bemerken, was mit ihnen
wirklich geschieht, daher wird immer wieder versucht einen 3. Weltkrieg
vom Zaun zu brechen, was zum Glück bisher nicht geklappt hat. Da es mit
Russland wohl nicht mehr funktioniert, wird nun China als der neue Feind
aufgebaut.

-

Der Mittelstand in allen Ländern wird durch die verschiedensten Maßnahmen
systematisch zerstört und damit ein für fast alle gut funktionierendes freies
Marktwirtschaftssystem. Die Schere zwischen reich und arm klafft immer mehr
auseinander.

-

Außerdem sollen immer größere Zonen geschaffen werden, in denen die Einzelstaaten mehr und mehr ihrer Souveränität aufgeben, weil ein paar wenige
Regierungen besser zu kontrollieren sind, als viele. Die EU, die eigentlich keine politische Gemeinschaft sein sollte, wird mehr und mehr zu einer solchen.
Allerdings scheint der Austritt der Briten hier eine eindeutige Gegenkraft
aufzuzeigen, denn diese stellen sich damit ins Abseits. Ist dies eine der
Anzeichen dafür, dass es doch Kräfte gibt, die gegen die Kabale arbeiten?
Schließlich ist ausgerechnet London ein führender Finanzmarkt und maßgeblich an den für die Menschheit negativen Maßnahmen beteiligt (gewesen?)

-

Das Sklaventum verbreitet sich immer mehr auf der ganzen Welt. Nie gab es
mehr Sklaven als in unserer Zeit und das, obwohl die Sklaverei offiziell abgeschafft ist. Die Erde soll sklavisch einigen wenigen dienen und viele Einzelmaßnahmen, die im Überblick jedoch konzertierte Aktionen sind, bewegen
uns alle in diese Richtung.
 Da sind zu nennen Bretton Woods und die Schaffung der Federal Reserve
Bank. Damals wurde der Dollar zur weltweiten Leitwährung, eine Währung,
die heute nur noch 2 % dessen Wert ist, was sie vor 100 Jahren war. Wem
ist bewusst, dass das Recht Geld zu schaffen/zu drucken, z. B. in Amerika
in privater Hand ist, obwohl das der Raffgier und dem Raubzug Einzelner
Tür und Tor öffnet? Bestimmte Politiker zu bestimmten Zeiten (z. B. an
Weihnachten) in Position gebracht, haben für die entsprechenden Gesetze
gesorgt. Die größten Goldvorräte sind keineswegs in Händen von Regierungen, sondern z. B. von der FED. Gold garantiert noch einigermaßen
Zahlungsfähigkeit ... Würde die Weltwährung auf Gold basieren, gäbe es
keine verschuldeten Länder, denn dann könnte man die Geldmenge nicht
so aufblähen und der Wert einer Währung würde über Hunderte von Jahren stabil bleiben und nicht so ausgehöhlt werden. Das ist auch der Grund
dafür, dass das Gold sozusagen „bekämpft“ wird.








Dann ist da die Tatsache, dass jedes einzelne Land als Unternehmen gelistet ist und auch als Firma geführt wird. Die meisten sind so überschuldet,
dass sie die Schulden niemals werden zurückzahlen können. Stattdessen
treten sie Eigentumsrechte an allem Möglichen ab, sei es das Wasser,
Land, Rohstoffe oder gar die Arbeitskraft der Bewohner. Apropos, wusstest
du, dass du Eigentum der katholischen Kirche bist, wenn du getauft wirst?
Und selbst, wenn du in diesem Leben kein Katholik bist, wenn du irgendwann irgendwo einmal getauft wurdest, bist du (d. h. deine Seele) seitdem
Besitztum, zumindest auf dem Papier!
Steuern sind ein Mittel auch noch das letzte aus dem Menschen herauszuholen, ohne dass man dafür die entsprechende Gegenleistung erhält, die
vom Staat eigentlich versprochen ist.
Durch den Zwang arbeiten zu müssen, wird man so gut wie nie in der Lage
sein, diese eigentlich wirklich schöne Welt in dem gewünschten Ausmaß
zu erkunden und sich intensiv um seinen spirituellen Fortschritt zu kümmern. Stattdessen muss man seine Zeit Dingen widmen, die einem vielleicht nicht einmal interessieren.
Wie ich aus meiner Praxis hier weiß, ist die Umsetzung von Heilung und
spirituellem Fortschritt, eigentlich ein „Fulltime-Job“. Will man es „richtig“
machen, müsste man all seine Zeit hierfür widmen. Da dies jedoch oft extrem schmerzhaft sein kann (vor allem die Selbsterkenntnis), ist es doch
besser, dies in kleineren Häppchen zu tun, damit man nicht in einem bodenlosen Loch versinkt, aus dem es kaum ein Entrinnen gibt. Dennoch wäre es besser, wenn die Menschen mehr Zeit dafür hätten, aber genau das
ist von der Kabale gar nicht erwünscht, denn Menschen, die immer mehr
und mehr in ihre Kraft gehen, werden sich wehren, werden das Sklaventum abschütteln, sind nicht mehr steuerbar, weil sie die Kraft haben, ihren
eigenen Weg zu gehen.
Die Geschichte der letzten sechs Jahrtausende lehrt, dass es in all dieser
Zeit von Anfang an Sklaven gab. Wie konnte der Mensch nur auf die Idee
kommen, dass andere Menschen ihnen gehören, und zwar mit Haut und
Haar? Es wurde ihnen so beigebracht und vorgelebt, von Wesenheiten, die
dieses System von außen zu uns brachten. Es gab nicht nur Besuch von
einer außerirdischen Rasse. Auf der ganzen Welt wird von den Besuchern
in der Vorzeit erzählt, die die Kultur brachten und nicht alle sahen gleich
aus ... Glaubt man den Whistleblowern von heute, stehen wir derzeit mit
900 verschiedenen Rassen in Kontakt und wurden bereits 3.000 (!)
verschiedene Spezies autopsiert. Waren nur einige davon schon früher
hier, muss man sich über das Durcheinander und den Inhalt dieser Matrix
hier nicht wundern, denn diese Leute werden kaum alle die gleiche Kultur
(besessen) haben ...
Wenn so viele Fremde hier sind, müsste man da nicht viel mehr davon
bemerken. Kann man das wirklich verheimlichen? Nun, die Bilder, die z. B.
von den Mondmissionen der Öffentlichkeit gezeigt werden, gehen vorher
alle durch nur wenige Hände, die darüber bestimmen, welche wir zu sehen
bekommen. Und die enthalten, zwar versteckt, doch so Einiges an Überraschungen bereit. Hier ein paar Aufnahmen von Apolloflügen, die durch
Kontrastverstärkung eine ganze Armada an Merkwürdigkeiten über der
Mondoberfläche enthüllen, die sehr wohl auf die Anwesenheit zumindest
einiger verschiedener Spezies hindeuten.

Ich habe von einem dieser Filme ein paar Screenshots gemacht. Wenn
diese kein Fake sind – und ausschließen kann man das ja nicht, dann: Oh
Mannomann:

Pyramidenförmige Raumschiffe wurden in der Stargate-Serie thematisiert.
Hier sieht es so aus, als ob es die wirklich gibt.





Entweder ist der Orbit um den Mond ein ähnlicher Schrottplatz wie inzwischen der um die Erde (allerdings aus uralter Zeit), oder aber da tummeln
sich jede Menge neuer fremder Leute.
Einige dieser Besucher holen sich hier Sklaven (vor allem Kinder) um sie
dort draußen zu verscherbeln
a) Da kannst du als Arbeitskraft ohne Rechte irgendwo landen
b) Du kannst für Rituale missbraucht werden oder
c) Du landest auf dem Speisezettel irgendeiner hungrigen Spezies...
d) Oder hast du es dann gut, weil du aus dem System hier genommen
wurdest?
In den 1960ern wurden Botschaften am Schluss von Fernsehprogrammen
versteckt. Im Internet kursiert so ein Film, in dem „hinter“ den Bildern der
US-Flagge und Bildern von Sehenswürdigkeiten steht:
„Vertraue der US-Regierung
Gott ist real, Gott schaut zu
Glaube an den Gott Regierung.
Ein Aufstand wird nicht geduldet.
Gehorche, konsumiere, gehorche, konsumiere
...
Stelle die Regierung nicht infrage“

Ca. 80 bis 90 % der Werbung heute ist verseucht mit versteckten sexuellen
oder zerstörerischen Informationen. Sieht ein Mensch, wie ein anderer stirbt,
löst das einen Rauschzustand aus, verursacht durch morphinähnliche Stoffe.
Sex und Tod werden also manipulativ benutzt, die Menschen nicht nur zum
Kaufen von bestimmten Produkten zu animieren, sondern sie auch im Alltag
zu steuern.
Wenn es stimmt, dass es das Ziel gibt, die Bevölkerung auf 500 Millionen zu
reduzieren (und bei der UNO gibt es solche Gesetzesvorlagen), dann würde
der Kabale ja die Umsätze von sieben Milliarden Menschen durch die Lappen
gehen. Hier scheint mir ein Logikfehler vorzuliegen. Das kann daran liegen,
 dass mir mehr Informationen fehlen,
 oder daran, dass diese Kabale-Leute einfach völlig verrückt sind
 oder die Umsätze von anderswoher beziehen (werden). Laut den Offenlegungen von hochrangigen Insidern existiert ein Raumfahrtprogramm, das
uns aus unserem Sonnensystem hinaus mit etlichen außerirdischen

Rassen in Kontakt gebracht hat. Mit vielen von ihnen soll schon Handel
betrieben werden, weil die Menschen anscheinend Dinge herstellen
können, die es anderswo (vielleicht auch nur zu diesem Preis) nicht gibt.

Sonnenaufgang in Agay, Südfrankreich, Licht am Ende des Tunnels

Ende Teil 2, Fortsetzung im nächsten Newsletter.

