
Unsere galaktische Geschichte 
 

 

 eMail: kesselwaechterin@aol.com  
 

Video-Interview mit Andrew Bartiz und ganze Transkription  
von Lance White, der verrückte Mystiker 

Teil 1 – 20 
 

Seite 

Teil   1 2 

Teil   2 13 

Teil   3 25 

Teil   4 36 

Teil   5 49 

Teil   6 58 

Teil   7 67 

Teil   8 78 

Teil   9 91 

Teil 10 105 

Teil 11 117 

Teil 12 133 

Teil 13 146 

Teil 14 162 

Teil 15 173 

Teil 16 190 

Teil 17 207 

Teil 18 221 

Teil 19 234 

Teil 20 248 

Seelenvertragsauflösungen 261 
 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 1
 

 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Maarde / Yv. Seite 2 von 278 
 

Aufgezeichnet am 21.06.2013 am Mt. Shasta zur Sommersonnenwende 
Video-Interview und ganze Transkription (30.12.2013)  

von Lance White, der verrückte Mystiker 

Übersetzer-Team: Benario, Chaglia, Herzilein, Maarde, Solveig, Torsten 
 

 
(Majestätischer Mt. Shasta von der Stuart Springs Road) 

 
Folge für einen Moment den dahintreibenden Wassern in den Flüssen deines Geistes 
wie sie in die wachsenden Seen des Bewusstseins, der Widersprüchlichkeiten, des 
kosmischen Wissens und der multidimensionalen Lebensformen fließen. Wir machen 
zusammen eine Reise, mit einem kurzen Halt in den Seen, bevor wir ihre  Zuflüsse ver-
lassen und in die grenzenlose Wasser des Ozeans hinausschwimmen. Es kam mir in 
den Sinn, diese Informationen durch meinen eigenen Filter zu teilen, was ich hiermit 
mache. 
Obwohl dies eine Einleitung zu den Informationen ist, welche per Video frei zugänglich 
gemacht wurden, hatte ich Freude an der Mitschrift der ersten Episode der Videos, 
welche am Mt. Shasta zum historischen Moment der Sommersonnenwende mit And-
rew Bartzis, galaktischer Historiker, aufgenommen wurde. Die Informationen sind 
selbsterklärend. Ich habe mir nur die Freiheit genommen, den Text für den Fluss und 
der Grammatik zu bearbeiten, nicht aber den Inhalt. Die Mitschrift wurde aus 20 Videos 
erstellt, das erste 30-Minuten-Segment von 6 an einem Tag ist hier verlinkt: 
http://www.youtube.com/user/Creating5D 

 

Ich schlage von meiner Perspektive aus eine neutrale, offene Sichtweise vor, um von 
da die Show zu genießen. 
 
Lance White  
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LW: Ich grüße Sie, heute ist der 21.06.2013, der Tag der Sommersonnenwende in 
Stewart Mineral Springs beim Mt. Shasta, CA. Der Zweck dieses Interviews ist die 
Dokumentation unserer galaktischen Geschichte, welche ungefähr 52 – 54 Millionen 
Jahre zurückreicht, durch Andrew Bartzis, eines galaktischen Historikers. Andrew hat 
die einzigartige Fähigkeit, die Akasha-Chronik zu lesen (direkt und ohne Verzöge-
rung). Ich heiße Lance White und bin bestens bekannt durch die Radioshow  
A Fireside Chat with ZanyMystic at BBS Radio. Treffen wir uns jetzt mit Andrew, 
und reden wir mit ihm. 

(Andrew und ich schütteln uns die Hände für die Sitzung des ersten Teils) 
Hallo Andrew, wie geht’s Dir? (Herzliche Begrüßung untereinander) 

AB: Hallo Lance, wie ist die Lage heute? Schön, dass Du zum Event hier kommen konn-
test. Wunderschöner Platz hier. 

LW: Es ist großartig Dich zu treffen, und ich war sofort gefesselt von Deinen Informationen. 
Ich denke, wir starten mit deiner Definition eines galaktischen Historikers, wie Du ge-
lernt hast, die Akasha-Chronik zu lesen, und dann können wir zum „Was geht ab?“ 
(beide lachen) übergehen, was wir alle wissen möchten. 

AB: Ein galaktischer Historiker schaut auf alle Linien des dramatischen Karmas. Ein Planet 
in diesem Teil der Galaxie erschafft Karma durch Krieg, ein anderer Planet erschafft 
Drama durch Musik oder durch die Seele. Sie erschaffen Linien von Drama. Ein Pla-
net hat generell ein Thema. Nicht jedes Karma ist schlecht, nicht jedes Karma ist gut. 
Einiges davon liegt dazwischen. Ein galaktischer Historiker besucht jede Linie des 
dramatischen Karmas und lebt mit jedem in der Seelenfamilie, sodass sie das große 
Bild allen Karmas in einem örtlichen Teil des Universums sehen. Das, was es sehr 
schwierig macht, ist, dass du mit jemandem in dieser Seelenfamilie zu jeder Zeit in 
wahrer Liebe sein musst. Die Wahrheit ist, um ein galaktischer Historiker zu werden, 
muss man alle Welten besuchen und in ihren Inkarnations- und Reinkarnationszyklen 
leben und mit jedem in der Seelenfamilie sein. 

Als unser Solarsystem von Grund auf neu gebaut wurde, um die karmische Belastung 
des Universums zu entfernen, wurde Jedermann hierher gebracht, und da hatte ich 
meine Leben schon gelebt. Es gab vier Leute vor mir auf dieser Welt, die die Möglich-
keit hatten „Ja“ zu sagen – sie sagten „Nein“. Als ich an der Reihe war, sagte ich „Ja“. 
Außer mir gibt es noch zwei Leute hinter mir, die „JA oder Nein“ sagen können, wenn 
sie an der Reihe sind. Das ist die wesentliche Definition eines galaktischen Histori-
kers. Da ich in der Seelenfamilie von jedem war, bin ich viel gereist. Ich bin alt. 

LW: So vermute ich es. (Beide lachen!) Wann bekamst Du Zugang zur Akasha-Chronik, 
wie hat es sich für Dich ausgewirkt, und wie hat es sich entfaltet? 

AB: Als ich noch ein unschuldiges kleines Kind war, tat ich es schon – aber nicht auf dem 
Niveau der Kraft von heute oder den Fähigkeiten von heute. Als ich neun Jahre alt 
war, nahm mich mein Vater zu einem Baseball-Spiel im Cleveland Stadion mit. Ende 
des neunten Innings, ausgeglichenes Spiel, jemand schaffte einen Homerun – das 
ganze Stadion jubelte. Zu diesem Zeitpunkt lud ich alle Akasha-Chroniken von allen, 
die dort waren, herunter – das waren mehr als 83 000 Leute – auch von Leuten, die 
Meilen vom Stadion weg waren. Da wusste ich, ich bin anders. 
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Cleveland Baseballstadion 

LW: (Lachen) 

AB: Ich meine..., ich durchsuchte meinen Verstand; was war Atlantis, was war Lemuria, 
was war „de canaro“, du weißt, was Sprechen in Seelensprache ist und kannst es 
nicht deiner Familie mitteilen..., sie würden es einfach nicht verstehen..., ich meine, wo 
fängst du an, wenn du es jemand sagst? Weißt Du, ich mag meine Familie..., sie sind 
großartige Leute, und in jeder Familie gibt es kleine Schwierigkeiten, aber ich wusste, 
dass ich nichts sagen konnte. Ich wusste es einfach. Während einer 2-Wochenperiode 
halfen mir Führer aus der Hohlen Erde, die Informationen aus meinem Gehirn wieder 
in mein zellulares Gedächtnis einzulagern. Und dein zellulares Gedächtnis ist buch-
stäblich in deiner Skelettenergie. Es befindet sich nicht in deinem muskulären Teil, 
selbst wenn wir als Spezies heute unser Äußeres verwenden, um Symbolik oder Bot-
schaften zu speichern, obwohl wir das nicht tun sollten; sie sollten alle innerhalb unse-
rer Skelettstruktur sein. 

LW: Hmm. So, dann kommen wir jetzt zur Erdgeschichte, und offenbar gab es da viel Un-
fug und Spiel mit den Zeitlinien. Den Meisten von uns sind die grundlegenden Ge-
schichten, welche durch verschiedene Kanäle durchgegeben wurden, bekannt und 
einige der Spieler auch – aber Du gehst mit uns zurück, so um 50...? 

AB: 52 bis 54 Millionen Jahre zurück. Naja, wir verloren zwei Millionen Jahre Geschichte, 
während der die Erde nicht mehr in diesem Universum war. 

LW: Was ist passiert? 

AB: Es war ein hoher Preis als ein galaktisches Geisteswesen aus einem anderen Univer-
sum sagte: „Ich will eine kurze Zeit in diesem Spiel mitspielen!“, es kam in unser Uni-
versum und sagte: „Ich nehme sie!“(die Erde), und da waren nicht genug machtvolle 
Entitäten hier zu dieser Zeit – selbst die dunklen Jungs hier konnten es nicht stoppen 
– und es versetzte die Erde für zwei Millionen Jahre in ein anderes Universum und 
erlaubte ihr, Leben in einem anderen Universum zu säen, denn ihr originaler Zweck ist 
es, ein galaktischer Saatplanet zu sein – Leben zu säen, DNS-Wissen zu vermitteln in 
ganz neue Galaxien. Dann wurde die Erde wütend und zeigte ihm (dem galaktischem 
Geisteswesen) im Prinzip den Mittelfinger und kam hierher zurück und ging in den 
Pferch zurück, der hier existierte. 

LW: Demnach konnte die Erde sich losreißen... 

AB: Richtig. Sie ist ein Geisteswesen. 

LW: Gibt es einen Namen für diese galaktische Gruppe? 

AB: Für das Universum, in das sie ging? 
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LW: Ja. 

AB: Wir nennen es nur Zillaqua. Es hat keine Sprache – es wird Zil-La-Qua ausgespro-
chen. Das ist der beste Weg es zu beschreiben. Es ist kein Universum mit freiem  
Willen. 

LW: Was wir eben hier haben. 

AB: Richtig. Wir haben hier ein 100 %„freier Wille“-Universum. Freier Wille bedeutet, dass 
wir unsere Realitäten, basierend auf den von uns gemachten Regeln, einrichten kön-
nen. 

LW: Gut. Aber unser freier Wille wurde über diese Millionen Jahre vereinnahmt. 

AB: Richtig. 

LW: Wer beeinträchtigte dann als Nächster den freien Willen des Planeten? 

AB: Die Erde hatte Drama, während sie erschaffen wurde. Drama ist natürlich. Drama 
kann sein: „Ich mag Dich nicht, weil Deine Technologie besser ist als Meine“, Du 
weißt: „Meine Religion ist besser als Deine“, Leute haben sogar in höheren Dimensio-
nen ein Ego, es funktioniert nur anders. Wenn das Karma den Punkt erreicht, von dem 
eine geistige Spezies verschiedene Galaxien jenseits ihres Heimatplaneten erreichen 
kann... kann sie karmische Belastung auf neueren oder jüngeren Planeten erschaffen. 
Die Erde war eine von denen, die gute und schlechte Belastungen zu Tausenden Wel-
ten  brachten. Die Erde hatte einen..., als sie zu Anfang als 7-dimensionaler galakti-
scher Saatplanet heraus kam, war es ihre Aufgabe, die Chakren, welche man Ge-
bärmütter nannte (wie die Gebärmutter einer Frau) auf ihrem Planeten zu haben. Auf 
jeden, der über den Gebärmutter-Chakren lebte, wirkte sich es sich derart aus, dass 
er durch Kreuzung mit anderen Spezies durch wissenschaftliche und spirituelle 
Schöpfung DNS-Wissen erschaffen konnte; demnach waren Lemuria und Atlantis die 
Gesellschaften, welche die Erde zu ihrem eigentlich Zweck zurückführten, während 
sie in einem lichten Teil des Raumes war, in dem der Geist erweitert war, wohl wis-
send, dass sie in einen dichteren und dichteren Teil kommen würden und die Mehrheit 
der hereinkommenden Seelen sie überwältigen würde...denn die Invasion, die wir hat-
ten, war eine spirituelle Invasion – es war immer eine solche. Aber sie fanden einen 
Weg, um Energiekörper zu manifestieren und zwangen Seelen, die nicht in einer See-
lenfamilien-Verbindung zu uns standen, in unsere Welt zu inkarnieren, bis zu dem 
Punkt, wo sie genug gezüchtete Bevölkerung geschaffen hatten, um eine mehr und 
mehr verankerte Bevölkerung in einer schnelleren Abfolge als die Guten zu verwirkli-
chen. 

 
Erdgitter 
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LW: Beinhaltet einiges davon auch astrale Körper, welche nicht gekreuzt wurden? 

AB: Richtig. Und die Walk-in-Regeln... und all das. 

LW: So wiederbelebte es im Grunde etwas, das wohl einen negativen Aspekt starten  
könnte? 

AB: Ja. 

LW: Das bringt uns zu was... ungefähr 51 Millionen Jahre zurück? 

AB: Vor 51 Millionen Jahren war die Erde schon aus ihrer Heimatgalaxie herausgerissen. 
Die ursprünglichen dunklen Kräfte, welche von der im Krieg befindlichen Galaxie ein-
fielen, kamen her, sahen die Erde und sagten:„Das ist die Beute der Beuten der Beu-
ten.“ Alle die anderen kleinen Planeten hatten keinen Wert für sie, so eroberten sie die 
Erde durch eine spirituelle Invasion und durch die Erschaffung von mehr korrupten 
Seelen wurden die Leute dort ausgedünnt, was zu politischer Verheerung, Land-
schaftszerstörung und dramatischen Kriegen mit anderen Orten führte, bis es da letz-
tlich eine Kerngruppe von dunklen Wesen gab, die das Chakra-System und die ge-
samte bewusste Steuerung der Erde übernahm und sie (die Erde) dann gegen ihren 
Willen in eine andere Galaxie versetzte... diese erste Versetzung verletzte die Erde 
außerordentlich; sie war fast tot, und die Erde schickte einen Schrei ins Universum – 
und darüber hinaus – „Helft mir!“ 

Eine massive Einwanderung aus den 7 Universen fand auf der Erde statt und dünnte 
dort die dunklen Kräfte aus, warf sie hinaus; aber sie hatten noch die erste Verbindung 
der verankerten Gesellschaften hier. 

LW: Hmm... 

AB: Als die Erde begann, durch ihren Heilungsprozess zu gehen – das wäre im Wesent-
lichen die Dinosaurier-Zeit – wurde Geist von der Oberfläche abgezogen und zu ei-
nem ätherischen Bereich gebracht, sodass die Oberfläche, auf der wir leben, die ab-
schließende Zeitlinie darstellt. Wenn du hier bist, um eine höher dimensionale Seele  
in Verbindung mit der Erde oder um das Weltall mit deinem Bewusstsein zu erfor-
schen, musst du auf der abschließenden Zeitlinie sein. Die Erde hat drei Zeitlinien: 
Oben – Unten – Mitte. Mitte ist die abschließende Zeitlinie. Zu dieser Zeit warf die Er-
de die Erste raus. Sie ließen die Energien der Erde wiedererstarken, und sie sag-
ten:„Wir wissen, dass die spirituelle Invasion kommt“, so begann der erste Prozess 
des Pyramidenbaus, um das Bewusstsein der Erde zu verstärken nach dem Trauma, 
aus ihrer Galaxie herausgerissen zu werden. Deshalb wurden die Pyramiden auf die 
Chakra-Punkte gesetzt, sie wurden auf die Krustenpunkte gesetzt, welche die Fähig-
keit für den örtlichen Geist, örtliche Realitäten zu erschaffen, verstärken und so ein 
Gitterbildeten, das derart verstärkt wurde, dass jede hereinkommende Entität durch 
einen Filter gehen musste, um festzustellen, ob sie aktuell spirituelle Verträge zur be-
wussten Unterstützung der abschließenden Zeitlinie mit dem Erdbewusstsein ab-
schließen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die dunklen Jungs über einige 
Tausend anderer Welten breit gemacht und begannen, sie zu beherrschen und zu 
kontrollieren – das System der Beherrschung und Kontrolle wurde durch sehr primitive 
Spezies betrieben. Das war der Moment, an dem sie entdeckten, wenn sie jemals die 
Erde übernehmen wollten, sie wussten, dass im Zuge der galaktischen Rotation die 
Erde von sehr Lichtem zu sehr Dunklem, sehr dichten Punkten; durchgehen würde. 

An diesen dichten Punkten konnten sie eine spirituelle Masseninvasion der Erde 
durchführen, danach konnten sie das Bewusstseinslevel der Oberflächenleute verrin-
gern durch Beeinträchtigung der DNS, durch Beeinflussung der Seelenfamilien, durch 
Eingriffe in die Seelenverträge, sie erwischten uns buchstäblich auf jeder Ebene des 
Spiels, wodurch wir unserem natürlichen Leben mit unserem Planeten entrissen wur-
den. 
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LW: In anderen Worten wurden wir von unserer Fähigkeit zur Kommunikation, von unserer 
Gemeinschaft, unserem Ursprung getrennt? 

AB: Richtig 

LW: Wann begann das... das geht auch zu den Pyramiden zurück, nicht wahr? 

AB: Da gibt es neun Schichten von Pyramiden. Die Erde wurde zwölf Mal versetzt – zwölf 
Mal entführt. 

Es gab neun Festungsebenen in der astralen Welt. Es gibt in diesem Universum oder 
in drei anderen Universen keine Welt, die so oft befestigt wurde. Jetzt stellt sich die 
Situation so dar, dass die dunklen Jungs sie entführten und befestigten, die Lichtkräfte 
eroberten sie zurück und befestigten sie und so weiter und so fort, bis schlussendlich 
das Befestigungsgitter und die Quarantäne der guten Jungs da draußen buchstäblich 
das Hinderniswurde, welches wir jetzt haben – plus den multidimensionalen Wesen 
innerhalb, die das Drama und die spirituellen Verträge manipulieren, sodass, wenn 
das Einheitsbewusstsein kommt, sie (die Dunklen) ihre Jahrtausende umfassende 
Propaganda umsetzen können. Wir sind eine Rasse mit Amnesie und in Geiselhaft 
gehalten, eine perfekte Situation für Wesen, welche die mächtigsten Leute überneh-
men und diese durch ihre eigenen Überzeugungen anderswo hinführen wollen.  

LW: Wir haben jetzt wieder eine der Perioden der Zeit erreicht, eine Ernteperiode, sozusa-
gen eine Aufstiegsperiode? 

AB: Mmmmm...eine „Aufstiegsperiode“. Wir verlassen jetzt einen sehr dichten Teil und 
gehen in einen sehr lichten Teil. Es gibt da 66 Planeten in unserem Sonnensystem; 
die überwältigende Mehrheit befindet sich im Lichtall; Erde und Mars kleben im dich-
ten Teil fest, verankert durch die schlafenden Leute, deren Bewusstsein noch nicht 
erwacht ist –das sind diejenigen, welche uns jetzt festhalten. 

LW: Ah. Und es gibt Basen auf dem Mars und… 

 
Basis auf dem Mars 

AB: Überall. 

LW: Richtig – überall. 

AB: Ich nenne dies – diese Welt und dieses Solarsystem: Die antike galaktische Road 
Show (Gelächter)..., weil die gewaltige Mehrheit der Spezies, die in dieses Drama 
gelockt wurden, hier sind, um die Tausende oder Millionen Schiffe zu bergen, welche 
unser Sonnensystem wegen zahlreicher Kriege vermüllen – überall. 

LW: Wow..., wie machen wir jetzt weiter? 

AB: Schauen wir uns den 50 Mio.-Jahre-Entwurf an. 

LW: Gut. 

AB: Als die Zeitkriege begannen – das ist eine sehr verzwickte Sache: Vor 480.000Jahren 
begannen die aktuellen Zeitkriege. Zeit – wir sind auf einem Planeten mit 3 Zeitlinien – 
sie fanden am Anfang nur auf der abschließenden Zeitlinie statt; deshalb wurde die 
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erste Garnitur von multidimensionalen Wesen, die hier inkarnierten, zu 40 % unserer 
gezüchteten Bevölkerung – 15 Wesen, denen 40 % der Menschheit glichen. Zu die-
sem Zeitpunkt waren über 70 Milliarden Leute auf diesem Planeten. Das waren viele! 
So erreichten sie Seelenfamilienstatus mit jedermann. Dann brachten sie dimensiona-
le Technik, die nur als Fahrzeug gemünzt war, ein und installierten sie auf der Erde, 
damit sie einen Kontinent nach dem anderen aus der Zeitlinie nehmen  und in eine 
tiefe, entfernte Zeitlinie stecken konnten, um dadurch eine „Erste Spezies der Erde“ 
erschaffen zu können. Es gibt 72 erste Spezies auf der Erde, denn jedes Mal, wenn 
die Erde zurückerobert wurde, versuchten sie, die Zeitlinien wieder auszulöschen. 
Aber wenn du einmal Bewusstsein geboren hast, kannst du das Bewusstsein nicht 
auslöschen und die Erde muss es als erste Spezies übernehmen. Die Zeitkriege dreh-
ten sich um die Erschaffung des Ersten Bewusstseins, deshalb haben wir 72 Spezies 
jetzt. 

LW: Wow. 

AB: Und nicht weniger als 6.000 verschiedene Flüchtlingsspezies, die kamen, um auf un-
serer Welt zu leben, da ihre Welten verheert oder zerstört wurden. Die Erde war im-
mer der Ort, zu dem die Seelen wanderten und abwanderten. Ich vergleiche es mit 
den Enten im Winter – da gibt es den massiven Drang in eine Richtung zu gehen, nur 
dass die Erde die Wanderungsdrehscheibe ist, weil sie eine beeindruckende ab-
schließende Zeitlinie besitzt. Man hat hier 100 % freien Willen und kommt mit einem 
leeren Verstand hierher. Das ist sehr wichtig, es gibt da andere Welten, in denen du 
dich an alle vorherigen Leben erinnerst. 

LW: Hmm. 

AB: Du kannst da reden, wenn du 4 Monate alt bist. Hier gehen wir durch diesen Wach-
stumsprozess – der in anderen Welten geschätzt wird. 

LW: Man kann es auch als Behinderung ansehen, wenn du programmiert, manipuliert und 
übernommen wurdest ..., und da sind die von dir erwähnten Seelenverträge, welche 
zum Platzen gebracht werden können, was eine Art ist, um uns von unserem Pfad 
abzubringen..., die andere Art ist das Kleingedruckte; willst Du ein wenig mehr darüber 
reden? 

 
Lemurische fliegende Stadt 
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AB: Ja. Es begann in Lemuria. Lemuria war wirklich hohes Bewusstsein, die Erde war in 
ihrem wahren 7-dimensionalem Status, sie erschaffte DNS und sie lud andere Spezies 
ein, hier eine Weile über diesen Gebärmutter-Chakras zu leben und DNS zu erschaf-
fen, um diese dann anschließend zu einer neuen Welt zu bringen, in Einheit mit dieser 
neuen Welt; sie würde niemals zwangsweise DNS zu einer neuen Welt bringen. Die 
Erde ist auch in der Lage, das DNS-Wissen, welches über den Gebärmutter-Chakras 
geschaffen wurde, psychisch zu einem Planeten mit leerer Akasha-Chronik zu tele-
portieren, welcher dabei ist, die erste Gruppe von Seelen einzuladen, um auf ihm zu 
leben; das ist die Aufgabe der Erde. Während des lemurischen Zeitalters gab es 
überall fliegende Städte und Städte am Boden; und es gab nicht weniger als 5.000 
verschiedene Spezies, die hierher kamen, um mit der Erde DNS zum Verbreiten zu 
erschaffen. Die dunklen Jungs bekamen ihre kleinen Finger da rein und begannen ihr 
Drama im Verborgenen, und als die Gesellschaft ihren Zenit erreichte, bildeten sich 
Gruppen in ihr, es gab spirituelle Gruppen, wissenschaftliche Gruppen, technologie-
feindliche Gruppen, High-Tech-Gruppen, und diese Gruppen starteten die Trennung; 
diese Trennung brachte die Erde von einem 7-dimensionalen zu einem 6-dimensio-
nalen Status. So verlor sie buchstäblich einen ganzen Quotienten ihrer exponentiellen 
Energie. Die Trennung verursachte eine Massenauswanderung, die Erde blieb unver-
teidigt zurück, sie war erobert. Das war der erste Fall von Lemuria. Die anwesenden 
multidimensionalen Wesen konnten diese Eroberung lenken, weil sie drin waren. Die 
Wesen, die neu hereinkamen, um die Erde zu erobern, wiederbelebten Lemuria mit 
der übrig gebliebenen Flüchtlingsbevölkerung, sie ließen Herrschaft und Kontrolle ein-
fließen und starteten ein Inkarnationsmodell, das mehr derer aus den Welten, die be-
herrscht und kontrolliert waren, hierher hineinbringen würde. An dieser Stelle sagten 
die guten Jungs aus dem Rest des Universums: „Uh-uh, wir müssen etwas dagegen 
tun!“, ...aber es entwickelte sich eine gewaltige Debatte zwischen den aufgestiegenen 
Meistern, den Philosophen... Weißt Du, da gab es ein galaktisches Bewusstsein, das 
in einer anderen Galaxie Krieg ausgelöst hatte, und dieses galaktische Bewusstsein 
erlaubte es, dass es/er hierher kam. Das wurde als erster Fehler des Prime Creator 
bekannt. Unsere Galaxie war nicht bereit für den Krieg, sie war nicht gerüstet für Krieg 
– aber jetzt war es/er da. Deshalb nahmen sie sich zu viel Zeit, um die Folgen zu er-
gründen. An dieser Stelle nahmen viele Spezies den Krieg auf, um sich selbst zu ver-
teidigen. Es war nur natürlich. Das erschaffte die ersten Linien des Dramas – Mars; 
Mars ist einer dieser Planeten mit High Tech und sehr kleiner Spiritualität, als er erst-
mals zum Leben kam. Der Mars war ein Handelszentrum, aber er wurde in einen mili-
tärischen industriellen Komplex verwandelt. 

Der Mars und die Erde begannen mit ihren ersten Linien des Dramas als die Erde 
Technologiebenötigte, um die Verteidigung und den Befestigungsprozess zu unter-
stützen. So wurden Mars und Erde miteinander verbunden, bevor man sie in dieses 
Solarsystem brachte. Auf der Venus gab es eine hoch philosophische Gesellschaft mit 
tausenden individuellen Realitäten, wo Spezies eingeladen wurden, um Philosophie 
und Bewusstsein zu teilen. Die Venus ist ein Planet, welcher die Zwillingsflamme der 
weiblichen Energie aus folgendem Grund bekam: Damit konnte sie alle Bewusstheit 
anderer Welten hier unterstützen. 

Zur Erde selbst – während dieser Zeitlinienkriege im Bereich von 480.000 bis 420.000 
Jahren zurück, als alle großen Spieler der 2.300 ursprünglichen Seelenfamilien – Ent-
schuldigung; 2.200 ursprüngliche Seelenfamilien und 2.300 verschiedene Spe-
zies...demnach nur ein kleiner Unterschied. Die Seelenfamilien züchten und erschaf-
fen Spezies, und daraus ergibt sich die aktuelle Zahl der Spezies. Alle von ihnen sind 
in Konkurrenz um den Besitz der Erde. Und alle von ihnen haben die Zeitreisetechno-
logie, interdimensionale Schiffe, alle von ihnen haben das Universum erforscht, und 
sie sind alle im Wettstreit, diese erste Rasse zu erschaffen. Das bringt uns zum Ablauf 
der Zeitkriege. Wir sehen die Erde als...ich schaue auf die Erde, bevor die Zeitlinien 
vereint wurden, als riesige Kugel voller Chaos. Und auf dieser riesigen Kugel voll 
Chaos kannst du nie wissen, was wirklich gemacht wurde.  
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Eine Person macht etwas, das dem entgegenwirkt, jemand macht etwas, das dem 
Anderen entgegenwirkt; jemand erschafft 5.000 Zeitlinien und verändert nur ein wich-
tiges Detail auf einer Zeitlinie, und du wirst es niemals herausfinden. So funktioniert 
das alles... 

LW: (Ich lache) 

AB: Lemuria fiel zuerst – wurde wiedererobert – Lemuria stieg wieder auf..., das Licht war 
in diesem Aufstieg. Als das Licht da war, versuchte es, alle diese Zeitlinien zu entwir-
ren. Die Erde saß fest mit neuen ersten Spezies auf ihr. Diese Spezies benötigten 
einen Abschluss und sollten diese Welt verlassen ...andauernder Abschluss,  Abwan-
derung, wieder Einwanderung hier; viele von den dunklen Welten kamen jetzt hier 
herein. Deshalb geschah der zweite Fall von Lemuria. Da verstand Lemuria, dass der 
Krieg verloren war. Sie kapierten es – sie verstanden es dimensional. Aber sie wuss-
ten auch, dass sie in ferner Zukunft zu einem Punkt kommen, wo es von extrem dicht 
zu extrem offen geht, zurück zu extrem dicht, wieder zu extrem offen und wieder ex-
trem dicht. Also fingen sie an, mit einem Drittel bis zu drei Vierteln ihrer Bevölkerung in 
der Zeit zu hüpfen, um ihre fliegenden Städte in die Zukunft zu bringen und die Leute 
in der Zukunft von der Vergangenheit zu befreien. Damit begannen sie ihre Welt auf 
der zentralen abschließenden Zeitlinie zu verteidigen. Auf der oberen Zeitlinie können 
die höher dimensionalen Entitäten hereinkommen und als Führer oder aufgestiegene 
Meister wirken. In der unteren Zeitlinie können die jungen Seelen oder die Tierseelen 
auf der Erde leben und dann durch den Besitz von menschlichen Körpern abschlie-
ßen. Sie waren nicht besorgt wegen der oberen oder unteren Zeitlinie; sie waren be-
sorgt über die zentrale abschließende Zeitlinie; auf dieser fand der Großteil der Zeitli-
nienkriege statt. Hast du irgendwelche Fragen zu dem? 

LW: Gab es Abschlüsse über die Tausenden... 

AB: Für 410.000 Jahre gab es keine Abschlussklasse. 

LW: Also wäre der normale Prozess eine kontinuierliche Evolution und Abschlüsse... 

AB: Richtig. 

LW: Das ist ein organischer Prozess..., das würde... 

AB: Natürlicher Prozess. 

LW: Richtig, und all diese Zeitlinienkriege und die Dunklen haben den Inkarnationsprozess 
beschädigt, sodass die Leute nicht notwendigerweise aufstiegen und gingen? 

AB: Sie sind im Reinkarnationsprozess gefangen. (Im Chor gesagt) 

LW: Sie kommen immer wieder zurück ... und wie – sie gehen gerade in die astrale Ebene, 
haben im Grunde eine Atempause, dann werden sie direkt zurückgeschickt (Andrew 
nickt). 

AB: Direkt zurückgeschickt. 

LW: Gibt es auch Pools von Seelen, in denen die Seelen generalisiert wurden und dann 
gerade... 

AB: Ja! 

LW: Formatiert und dann im Grunde programmiert für was auch immer... 

AB: Ja – und es gibt ganze Einwanderungswellen von Seelen, denen nicht erlaubt ist, hier 
zu inkarnieren und in unserer astralen Welt festhängen, die im Grunde nicht zurück-
gehen können, bis sie hier eine Lebenszeit verbracht haben. 

LW: Whew... 

AB: Die astralen Welten sind überfüllt mit allen diesen Dingern, die gerade festsitzen. 
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LW: Ahh..., steht dies in irgendeiner Weise in Beziehung mit den dämonischen Kräften und 
all dem? 

AB: Oh ja..., denn sehr viele Wesen dort werden ungeduldig... 

LW: Verrückt...! (Beide lachen) 

AB: Ungeduldig, wütend..., und einige von ihnen sind dunkle Wesen, welche sogar ihren 
Aufruf verpasst haben und in das Spiel kommen wollen, um die 15 Wesen hinauszu-
werfen, aber sie können nicht – sie sitzen fest. Es ist ihr Spiel (von den 15 Wesen). 

LW: (Seufzer des Erstaunens; dann auf das Signal des Kameramanns achtend...) 

AB: Okay, machen wir eine Pause? 

Okay... 

LW: Gut – Einverstanden so weit – Puh! 

(Beide lachen) 

AB: Habe dich nicht verloren! 

 
 
 
 
 
 
 

Ende des ersten Teils. 
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LW: OK, wir sind zurück. Das ist Teil 2. Hier ist Lance White mit Andrew Bartzis und 
wir hörten gerade bei den Lemurischen Luftstädten auf, Zeitsprüngen in die Zu-
kunft, um Korrekturen zu machen… Also, vielleicht können wir da weiterma-
chen, wo wir aufhörten. 

AB: Ok, die Lemurischen Luftstädte sind eine lokale Realität, die regelrecht in der Luft ist, 
aber zwischen den Zellen eines jeden Atoms befindet sich eine unendliche Menge von 
Raum. Also kann eine Luftstadt auch außerhalb der Realität, zwischen den Zellen der 
Erde sein und immer noch phasenverschoben eine Luftstadt mit Realität sein. Als sie 
dann anfingen, dimensionale Antriebe zu erschaffen und damit Auswirkungen/Folgen 
auf das Zeitreisen schaffen, ging die Luftstadt in die Erde, reiste durch die Zeit, für 
einen Teil des Brockens, um dann in die Luft zurückzukehren. So konnten sie die Zeit-
linie auf Seelenfamilien-Ebene und DNS-Ebene beeinflussen. Die Leute der Luftstädte 
suchten nach Versionen ihres Selbstes, um sie zu korrigieren – dabei wurde Einigen 
Dunkelheit eingeträufelt; während sie Heilung an verschiedene Leuten gaben, schufen 
sie so manches Mal buchstäblich eine Invasionskraft, weil zu der Zeit die Dunklen den 
Planeten haben würden. Riesensprünge durch die Zeit, Korrekturen machen in einem 
System, wo du noch 5.000 andere Spezies hast, die Zeitreise-Effekte erschufen… 
Das ist nicht einfach. 

LW: (lacht) 

AB: Du brauchst viele Städte, um das zu kontern. Wo wir gerade jetzt sind, 2011 bis 2014, 
findet jedes bisschen dieses Zeitkrieges genau jetzt statt. Es geht um Propaganda, die 
rauskommt… Propaganda, die Tausende von Jahren alt ist, Hunderte von Jahren, 
Millionen von Jahren alt. Diese Propaganda beeinflusst das Erwachen, welches das 
Ende des Prozesses ist, in dem wir eine vollständige Abschlusszeitlinie haben müssen 
– das ist des Schöpfers Wille. Also was ist eine lemurische Luftstadt? Eine Gruppe 
von Leuten tat sich zusammen, de-manifestierte physische Körper, um mit dieser 
Energie eine sehr… traumähnliche Realität zu erschaffen. Und diese traumähnliche 
Realität nimmt in der oberen Atmosphäre Form an, dort wo die Aurora Borealis ist. 

LW: Ahh… 

AB: Die Aurora Borealis ist das Traumzeit-Bewusstsein der Erde, dort, wo die Sonne 
Energie hinbringt, sodass dieses Energiesystem eine Realität hinter sich stehen hat. 
Das Schiff…, die Stadt selbst hat ihre eigene Version vom Weg des Einheitsbewuss-
tseins, von dem aus sie zu jedem Teil in der Galaxie oder des Universums gehen 
kann, solange sie per Fernwahrnehmung (Remote viewing), Hellfühlen zu diesen Or-
ten gelangte. Nachdem Lemuria zum ersten Mal fiel und wieder aufstieg, wir gehen 
von … hmm … sagen wir 30 Millionen Jahren aus – einfach deshalb, weil sie in Rie-
sensprüngen vor und zurück springen mussten, und jedes Mal rausfinden, wenn die 
Erde teleportiert wurde, da dann die alten Zeitlinienkriege endeten, weil die X/Y-
Achse, wo der Planet sich befand, in ihrer Funktion nicht länger genutzt werden konn-
te, um eine neue Zeitlinie zu erschaffen. Aber das Bewusstsein, das Teil der alten 
Zeitlinie war, befand sich immer noch auf der Erde, und Erde adoptierte dieses als 
eine neue Erste Spezies. Diese neue Erste Spezies wurde Teil der Lemurischen Ge-
sellschaft … und gingen weg… 

LW: Ah. 
AB: Als sie gingen, wanderten sie aus und wurden Teil der dort mit Drama verschmutzten 

Realität und gezwungen, zurückzukehren. 
LW: Hmm. 

AB: Das ist dieses endlose „Kommen und Gehen“ auf der Erde. Beim zweiten Aufstieg  
Lemurias, als es fiel und wieder aufstieg, erkannten die Lichtstädte, dass diese Zeit-
linie hier – diese Zeit sollte zwischen diesem und jenem Lichtteil des Schwingungs- 
raumes sein, dann könnten sie versuchen, viele inkarnierte negative Seelen hinaus-
zudrängen, die uns von nicht weniger als 6.000 oder 7.000 anderen unter Herrschaft 
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und Kontrolle stehenden Planeten aufgezwungen wurden. 
LW: Wow… das ist eine riesen Arbeit (Pause), ein riesen Job… Und wie erfolgreich waren 

sie damit? 

AB: Nun ja, wir sind ja jetzt hier (beide lachen)... Wir sind jetzt hier. 
LW: Richtig… Nun ja… Und das für mich sehr Aufregende ist, dass dies alles zwischen 

2011 und 2014 zum Abschluss gebracht werden muss. 

AB: Korrekt. 
LW: Also befinden wir uns im Finale. 

AB: Du musst abschließende Studenten haben, du brauchst Absolventen. 
LW: Was passiert mit den Menschen, die (in Anführungszeichen) nicht „fertig” sind? Ist da 

auch eine Option? 

AB: Die Erde kann sich bi-lokalisieren, multiple Versionen von sich selbst erschaffen und 
erlaubt eine Trennung der Dichten der Leute, die fertig sind oder nicht. 

LW: DAS  ist dann, wo wir das Konzept von unterschiedlichen Zeitlinien haben… Für Men-
schen, die noch total schlafen, die noch nicht aufwachen wollen, die lieber einfach so 
weitermachen wollen und eine Erfahrung von Licht und Dunkelheit haben wollen. Das 
IST also eine Möglichkeit. 

AB: Es ist allerdings in der Traumzeit. 

LW: Oh. 

AB: Schau, wir sind eine Gesellschaft mit Einheits-Traumzeit. Unsere Welt ist so aufge-
baut – wir haben eine globale Traumzeit. Alle unsere Leute haben ein globales Traum-
zentrum. Wir leben in sakralen geometrischen Städten, die uns daran hindern, in die 
globale Traumzeit zu gehen. 

LW: Okay… 

AB: Bei dem Event geht es nur um uns, um für einen kurzen Moment Vereinte Globale 
Traumzeit zu erfahren. Und je mehr Menschen wir dieses enthüllen, desto mehr und 
mehr Menschen werden anfangen, Synchronizitäten zu erfahren. Déjà-vus, teilen von 
Träumen… Und dann wird die nächste Ebene von aufgewachten Leuten anfangen, 
mit den beiden zu interagieren und zu lehren. Ein Beispiel, du hast ein Kind, das einen 
Traum mit seiner Mutter oder Vater teilte… Das breitet sich aus. Und es gibt nichts, 
was das System tun könnte, um die Leute vom teilen abzuhalten…, so wird es sein. 

LW: Ahh... Eins zu eins. 

AB: Eins zu eins. 
LW: Richtig, auch wenn es da sehr hoch entwickelte Technologie gibt, um zu beobachten, 

zu überwachen – und es Mindcontrol und so weiter gibt. 

AB: (Nickend) …Alles davon. 
LW: Wo du nun den Event erwähntest. Es gab mal eine Fernsehshow, die kurzzeitig aus-

gestrahlt wurde mit Namen „The Event“... Wo jeder umkippte und ohnmächtig wurde, 
doch irgendwie hatten sie alle Zugang zu ihrem zukünftigen Leben und… Ich erinnere 
mich nicht mehr an die ganze Geschichte, aber es sah aus wie eine Vorahnung… und 
benutzen die Dunklen die Hollywood Filmindustrie nicht, um Ideen zu pflanzen und…? 

AB: Sanfte Enthüllung. 
LW: Ja, sanfte Enthüllung… Genau.  

So können sie sagen: „Also wir haben Euch gesagt, was kommt!“ 

AB: Also, softe Enthüllung gibt es aus vielen Gründen. Manchmal ist es einfach nur eine 
wirklich kreative Person, die mit einer unglaublichen Geschichte herauskommt und ein 
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anderes Mal sind sie von Energiewesen beeinflusst, die ihnen sagen: „Tu das, es ist 
notwendig!“ Oder es gibt andere, die kreieren Dinge, um Un-Einheit und Propaganda 
zu schaffen. Weißt Du, wir haben über Niburu und Planet X gesprochen. Es war eine 
reale Situation mit einem realen Planeten – der bewegt wurde – dutzende und dut-
zende Male. Wir, als eine Spezies, bringen es jedes Mal zurück, wenn es wieder aus-
gestrahlt wird. 

LW: Ahh. 

AB: Sie mussten deswegen Technologie installieren, die uns buchstäblich phasenver-
schoben hält, damit unser Angstbewusstsein es nicht wieder manifestiert. 

LW: Wow ... Sehr interessant. 

AB: Okay, und warum Niburu? Weil in der Vergangenheit die Hauptwesen der Herrschaft 
und Kontrolle Bruchstücke und Teile ihrer selbst überall in der Zeitlinie hatten, die bis 
zum Standort des zentralen Bienenkorbs (hive) kommunizieren konnten, weil es alles 
dasselbe Wesen ist. Also zwischen 2011 und 2014 gibt es über 17 Millionen unter-
schiedliche „Dinge“, die aus diesen 15 Wesen sind… Es gibt 17 Millionen von ihnen 
zurzeit. 

LW: Und wie wird das alles gelöst und was ist... Lass uns noch mehr über den Event hören 
und wie du das siehst. 

AB: Ok, ich beschrieb ja gerade…, nun ja, ich werde das nutzen (Beispiel), was ich eben 
schon mal nutzte. Du hast Kinder, die am Frühstückstisch sitzen, bevor sie ihre erste 
Unterrichtsstunde haben, wie es jede Schule hat. Nun, ich hatte einen Traum, der war 
„so, so, so“, und das Kind neben ihm sagt: „Oh Gott, ich hatte den gleichen Traum!“ – 
das gleiche Kind und das Kind da drüben. Das fängt an, sich weltweit dort auszubrei-
ten, wo Kinder Technologie haben, es miteinander zu teilen. Die Erwachsenen werden 
es anders erleben, dennoch werden sie – also die schlafenden Erwachsenen – eine 
Zeitlang Déjà-vus erleben und zwar zur exakt gleichen Zeit, wie dies auch ein anderer 
erlebt: „Oh Gott Déjà-vu!“ Du hast zwei Leute, die zur gleichen Zeit aufeinander bezo-
gen ein Déjà-vu erleben – etwas, was du einfach nicht leugnen kannst. Es wird deine 
Realität in diesem Moment herausfordern; und das ist der erste Teil des Events. Es 
gibt uns die „Warnung“, dass noch mehr Traumzeit kommen wird. 

LW: Okay, also diejenigen, die schon mehr erwacht sind, werden gewarnt sein. 

AB: Wir werden das unter unseren Leuten sehen, die noch schlafen. 
LW: Richtig, und wir werden dann in der Lage sein das korrekt zu interpretieren, als einen 

Teil des kommenden Events. 

AB: Korrekt. 
LW: Weil wir bereits „Bescheid wissen“ durch das, worüber wir hier sprechen. 

AB: Genau. Wir sind alle multidimensionale Wesen in multiplen Realitäten – wir mögen 
nicht alles darüber wissen, aber wir wissen genug, um zu sagen: „Das hier ist Un-
Einheits-Realität, nicht Einheits-Realität!“ 

LW: Genau, und Un-Einheits-Realität existiert hier seit Tausenden, Hunderttausenden, 
Millionen von Jahren. 

AB: Korrekt. 
LW: Wegen der Dunklen, der Zeit-Kriege und dem Rest … und der Archons, über die wir 

ein bisschen sprachen.  Also ich möchte gern die Mythologie der Annunaki ins Reine 
bringen… 

AB: OK. 
LW: Nach Zecharia Sitchin und seiner Arbeit kamen die Annunaki hierher vor einigen Hun-

derttausend bis zu Vierhunderttausend Jahren, veränderten uns genetisch und be-
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nutzten uns als eine Sklavenrasse. Nun, wie viel davon ist richtig? 

AB: Sitchin’s erste drei Bücher sind sehr treffend, wenn auch seine Zeitlinien daneben 
sind. 

LW: Okay… 

AB: Sitchin’s Arbeit wurde vereinnahmt, und der Grund dafür ist, als Sitchin sein Buch 
schrieb, half ihm ein multidimensionales Wesen, die Texte zu übersetzen. Er war eine 
sehr spirituelle Person, die einen Grund hatte, hierherzukommen. Seine ersten 
3 Bücher bis zu „The Wars Of Gods and Men“ sind überaus präzise – die Zeit ist ein 
bisschen daneben, weil die Erde viele Zeitenströme so oft veränderte, dass du nicht 
mehr exakt sein kannst… 

LW: Richtig. 

AB: ….mit diesen Zeiten. Die Annunaki wurden hierher gelockt. Ihr Planet Niburu, oder wie 
immer du ihn nennen möchtest, ist eine frei umherziehende galaktische Planeten-
Entität. Sie haben einen inneren Antrieb, der keine Unterstützung von einem Solarsys-
tem benötigt. Also haben sie eine andere Version eines planetaren Antriebs, wir ha-
ben einen Einheitsbewusstseins-Antrieb. Sie haben einen dimensionalen Antrieb, so-
dass das Bewusstsein nur eine Führungsgesellschaft benötigt, um parapsychologisch 
mit der kristallinen Technologie des dimensionalen Antriebs zu funktionieren, so kön-
nen sie hingehen, wohin sie wollen. Und wenn sie überall hingehen, wohin sie möch-
ten, können sie tun, was immer es ist, das innerhalb ihres freien Willens ist. Es gab ein 
multidimensionales Wesen, momentan federführend für all die arabischen Länder – 
seine Aspekte sind alle Köpfe der arabischen Familien… Die Leute mit „Entschei-
dungskompetenz“ und eine Ebene unter diesen Leuten mit Entscheidungskompetenz 
und dann deren Banker-Familien, all das ist ein Wesen. Er/Es ist derjenige, der sie 
von dort wo sie waren mit einer Karotte am Stocklockte. So kamen sie in eine Welt in 
der sie zurückgelassene Technologie und eine zerstörte Weltfanden, sie folgten dem 
dann zur nächsten Welt, weiter zu nächsten und zur nächsten, bis sie dann zu unse-
rem Sonnensystem gelangten, wo es niemanden gab, es zu verteidigen…komplett 
leer. All die Licht- und Dunkelkräfte hatten sich selbst totgelaufen und konnten buch-
stäblich nicht mehr kämpfen– sie waren fertig. Die Erde war verlassen, buchstäblich 
verlassen …außer dem, was uns geblieben ist, vor dem Aufstieg…von Atlantis. 

LW: Lemuria ist in vielfache Zeitkriege gefallen, Spezies starben aus, andere gingen weg, 
kamen zurück und alles ist plötzlich ausgedörrt… Die Annunaki kamen und fragten: 
„Was ist das für Technologie – und ein Haufen von primitiv aussehenden Leuten mit 
hochspiritueller Technik?“, und sie kratzten sich an den Köpfen und fingen an zu reali-
sieren… „Das sind wir – ihre DNS ist mit unserer verwandt“. 

AB: Okay… 
LW: Ahh. 

AB: Das Wesen, das sie herlockte, verführte sie auch in die Falle dieser Gesellschaft zu 
gehen. Um in das Sonnensystem der Erde zu gelangen, wofür du die Sternentore be-
nutzen musst, musst du eine spirituelle Verbindung oder eine DNS-Verbindung haben. 
So arbeiten sie ALLE im Wesentlichen. Als ein frei wandernder galaktischer Planet 
kamen die Annunaki in unser Sonnensystem, und sie haben nicht gewusst, dass sie 
von der DNS her mit uns verwandt sind, aber das Wesen, das sie hierher köderte, 
wusste es. Es lockte sie in die Falle des Inkarnationszyklus und schnitt sie somit von 
ihren stärksten übersinnlichen Kräften ab und zwang sie in einen Reinkarnationszyk-
lus. Und die zweite Ebene, die zweitstärkste Ebene, wurden die neuen DNS-Inputs für 
die Körper-Anzug-Technologie, die wir hier haben..., da sie die Annunaki-Technologie, 
die Annunaki-DNS und die Seelen-Codes brauchten – weil die Annunaki mit ihrem 
Planeten, der überall hinkommt, durch das ganze Universum gereist sind. Also, die 
primären Kontrollwesen versuchten DNS-Codes zu sammeln. 
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Seelencodes bestimmen deine DNS und deine Seelen-Verbindung zu einem Sonnen-
system – es legt fest, wohin du gehen kannst. Wenn du jemand bist, der nur auf 10 
Planeten war, dann kannst du auf Seelenebene auch nur zu den 10 Planeten gehen. 
Wenn du zu mehr Planeten möchtest, dann musst du auf ihnen inkarnieren. Also, was 
diese Wesen taten, ist, sie zogen andere Wesen hierher, die Seelencodes von überall 
her hatten. Also brauchten sie die Annunaki, weil sie Puzzleteilchen hatten, die diese 
Sektion des Universums für sie öffnete, oder jene Sektion des Universums und diese 
und jene und so weiter und so fort. Sie wurden hierher gezogen, und Sitchin hatte 
buchstäblich Recht, sie waren hier, um die Erde abzubauen, aber es ging nicht um die 
Materialien. Es war eher so, dass die Energie, die sich in den Materialien befand,  
gebraucht wurde, um woandershin gebracht zu werden, sodass die Seelen, die erd-
basiert und woanders eingewandert sind, die Energie des Goldes irgendwo spüren 
würden und dann zurück in die Maschine gelockt werden. 

LW: Hmm. 

AB: Das sind deren Kontrollen, so spielen sie ihr System hier. Die Annunaki haben immer 
noch einen freien Willen, aber verstehen nicht wirklich die Größenordnung des Spiels, 
in das sie geraten sind. 

LW: Wow. Also waren sie, gewissermaßen..., auch wenn sie keine Opfer sind..., wurden 
sie gewissermaßen… 

AB: Hereingelegt. 
LW: Opfer wie der Rest von uns. Nun sind die Annunaki eher von ihrer Natur her Reptilien 

oder Drakonisch oder...? 

AB: Das ist das Ding – sie hatten bereits genügend „Körper-Technologie“ – dass sie ein 
bisschen von allem sind, nicht ALLEM, aber sie hatten genug. Ich meine, sie sahen 
ähnlich wie Menschen aus, aber es gab verschiedene Rassen unter ihnen, die andere 
DNS-Muster wählten, auch wenn sie die gleiche Spezies waren. Sie könnten mit ihrer 
DNS machen was sie wollen. 

LW: Waren es die Annunaki oder die ursprünglichen 15 Wesen, die eine Genetik entwi-
ckelten, die sich als Lichtwesen präsentieren kann? Mit anderen Worten, sie nahmen 
das Beste der Gene von allen Rassen und schufen eine falsche Lichtmatrix. 

AB: Korrekt. Die falsche Lichtmatrix begann im Wesentlichen durch das Hereinbringen der 
Annunaki. Falsche Lichtwesen, falsche Lichttechnologie wurden buchstäblich von den 
Annunaki erschaffen und weiter verbreitet zum Rest der Planeten unter Herrschaft und 
Kontrolle. 

LW: Ahh… 

AB: Erinnerst Du Dich, dass ich die Gebärmutter-Chakren erwähnte? Und wenn du auf so 
einer Oberfläche lebst, dass der Planet mit dir interagiert? Nun, bringst du einen An-
nunaki-DNS-Meister und einen Annunaki-Waffen-Spezialisten dorthin, in die Nähe der 
Pyramiden, die ihr Bewusstsein erhöhen, was sie erschaffen werden, sind Massen-
vernichtungswaffen, massenbewusstseins-technologische Verfahren, die zu einem 
industriellen System der Kontrolle und Herrschaft über andere Planeten ausgeweitet 
werden können. 

LW: Also wurde die Erde in diesem Sinne zu einer Brutstätte für Herrschaft und Kontrolle. 

AB: Absolut! 
LW: Für den Rest der Galaxie. 

AB: Wegen der Chakren – der Gebärmutter-Chakren hier. Wir haben 200 und das ist  
einzigartig und unerreicht. Es gibt andere Planeten da draußen, die Gebärmutter-
Chakren haben, aber sie alle haben 3 oder 4. Wir haben 200. 
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LW: Und was ist mit unseren eigenen Chakren – Es gibt Kontroversen darüber, ob wir 
7 Chakren, 12 Chakren haben, und dann brachte George Kavassilas die Idee he-
raus, dass die Chakren installiert wurden, als einen Weg, um Zugang zu unserer 
dunklen Seite zu bekommen. 

AB: Das ist richtig. Und es ist auch falsch. Wir haben so viele  Erste Rassen hier auf der 
Erde. Wo willst du anfangen (ich lache). Es ist richtig für den einen, zwei, drei, aber 
siebzehn bis vierunddreißig haben 185 Chakren – 19 keine … und so weiter und so 
fort... So viele erste Rassen, es ist eine Riesen-Story. Also rechnen wir es dem Geor-
ge hoch an, darauf hinzuweisen… Nun jetzt die nächste Phase: So, da bist du, du und 
du. Wenn es eine Rasse gibt, die sie am meisten dominieren wollen, dann ist es des-
wegen, weil sie diese Rasse zu einer Massenpopulation heranzüchten wollten, und 
wenn sie dies tun, müssten sie die Chakra-Systeme kontrollieren und Herrschaft und 
Kontrolle auf Chakra-Level installieren. 

LW: Hmmm … hmm … richtig, und das wurde durch den Inkarnationsprozess gemacht, 
richtig? 

AB: Korrekt. 
LW: Was wurde noch über den Inkarnationsprozess verfälscht und… 

AB: Sehr viel. 
LW: Sehr viel (beide lachen). Ich meine, im Grunde hat niemand den Abschluss (Aufstieg) 

in ungefähr 400.000 Jahren geschafft? 

AB: Korrekt. 
LW: Okay…, also sind da Individuen… Es erscheint mir, dass es Individuen gibt, Wesen, 

die wie Menschen aussehen, doch alles andere als Menschen sind, und sie mögen 
nicht einmal „entseelt“ sein, also dass sie keine Seele haben oder einen… Ist das 
möglich? 

AB: Biomechanische Anzüge, ist es das, was Du meinst? 
LW: Ich denke…, ahh ... Klone? 

AB: Klone... Nun ja, das ist so eine Sache – Wenn du einen Klon von einer Person er-
schaffst, dann hast du in der Tat einen Funken der Person darin. Wir sind multidimen-
sionale Wesen. Wenn du einen Klon erschaffst, ist ein Funken von ihm darin. Wenn 
ich arbeite, habe ich Teile ... teilweise von allen unterschiedlichen Dimensionen, die 
ineinander wirken, so kann ich in dieser Zone sein und dies tun. Wenn du von einer 
Person einen Klon erschaffst, hast du eigentlich einen Funken erschaffen, der ein sehr 
ähnliches spirituelles Vertragsmuster hat. Doch ist es gegen den freien, souveränen 
Willen dieses Wesens, wenn du einfach nur die DNS einer Person sammelst und dar-
aus einen Klon machst. Also, sobald du einen Klon gegen den freien, souveränen Wil-
len eines anderen machst, dann ist dieses Wesen unter Herrschaft und Kontrolle und 
hat nur sehr wenig von seiner eigenen Souveränität. Also ein bewusstes Wesen kann 
dann jederzeit in und aus diesem Wesen fahren. Die große Mehrheit der Welten dort 
draußen betreibt Handel, wo Wesen genetisch einen Anzug für das Bewusstsein 
konstruieren, der dann von einem zum anderen Planeten gesendet wird… Und sie 
schlüpfen in diesen Anzug, leben dort für eine Zeit und dann, wenn sie gehen, ver-
bleibt der Anzug in einem Kühlraum. Oder, sie de-manifestieren ihren Körper, reisen 
energetisch zu dem Planeten und manifestieren ihren Körper woanders. 

LW: Also so wie wir ursprünglich konzipiert waren … ursprünglich fähig zu… 

AB: Genau das. 
LW: Um das zu tun und für Zeitreisen und Bi-Lokation und, um sich zwischen den Dimen-

sionen zu bewegen und so weiter und so fort. 
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AB: Richtig. 
LW: Nun…, dies gab es wahrscheinlich…, diese Fähigkeiten existierten für Hunderttau-

sende von Jahren nicht aufgrund der Fragmentierung und dem aufgebauten Kontroll-
system. Nun, wie wird das Alles gelöst – was sind einige der Möglichkeiten, um dies 
lösen zu können, mit all den verschiedenen Versionen…? Müssen die nicht an einem 
Punkt alle … äh ... vereint werden? 

AB: Durch Traumzeit. 
LW: Durch Traumzeit … oh, okay. 

AB: Es führt immer wieder auf die Traumzeit zurück. Die Technologie des Körper-Anzugs 
wurde in der Traumzeit durch Einheitsbewusstsein erschaffen. 

LW: Ahh…, interessant. 

AB: Und dann gibt es Wesen, die die Astralwelten entführen und künstliche/falsche 
Traumzeiten in Städten mit heiliger Geometrie erschaffen. 

LW: Richtig … richtig! Und die meisten großen Städte sind „Sacred-Geometry-Städte“ 
(Städte, gebaut in sakraler Geometrie) oder? 

AB: Absolut jede von ihnen. 
LW: Jede von ihnen... Ja, also… 

AB: Das Straßensystem ist ein Teil der sakralen Geometrie… 
LW: Die Namen… 

AB: Die Namen – die Lichtwerbung, die elektrischen Leitungen, die Kabelleitungen…, rate 
mal, sind alle in die heilige Geometrie integriert. 

 
Integrated Circuit City (integrierte städtische Bezirke) 

LW: Richtig, also haben wir im Grunde (lachen) keine große Chance überhaupt zu erwa-
chen..., es sei denn… 

AB: Doch haben wir… Es geht in allem darum, unseren souveränen freien Willen hervor-
zubringen. Weißt Du ... vorhin, als wir draußen waren, sprachen wir über die Lichtar-
beiter-Industrie. 

LW: Oh ja richtig. 

AB: Es gibt ein paar sehr kraftvolle Lichtarbeiter da draußen, und ich habe denen was zu 
sagen: 

Wir können keine „Cheerleaders“ mehr sein. Wir können Euch nicht weiter anfeuern. 
Wir müssen pro-aktiv werden, wir müssen nach draußen marschieren und anfangen, 
unsere NATÜRLICHE PRÄSENZ zu nutzen, um einen Marsch von Funken zu erschaf-
fen. 

LW: Um hmm (zustimmendes Nicken). 
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AB: In einer vereinten Demonstration – Du weißt, der eine mag womöglich diesen Typ 
nicht – ein Typ mag die Arbeit der anderen Frau nicht…, und doch müssen wir, in Ein-
heit, genügend Vergebung zeigen, um zusammenzukommen, und das ist Teil des 
„Widerstands“, um die Erde zu befreien. 

LW: (Nickt) Ja absolut. Ich bin so dafür! Und das bedeutet, alle wahrgenommenen Unter-
schiede zur Seite zu legen…, und das bringt das Ego auf den Plan. 

AB: Absolut. 
LW: Weißt Du, so viele New Age-Leute sind … äh ...„ verliebt in ihre eigenen Schöpfun-

gen“. 

AB: (Nickt) Sie sind verloren in Licht, Liebe und Seligkeit. 
LW: Richtig! 

AB: Und sind ignorant – „selig ignorant” gegenüber der Realität. 
LW: Richtig… So haben wir unseren Rahmen verloren und unseren Zorn. 

AB: Jawohl. 
LW: Und wir brauchen den Treibstoff – wir sollten ärgerlich werden. 

AB: Ja. 
LW: Wir brauchen es, wütend zu sein. 

AB: Ja. 
LW: Wir müssen die Wahrheit sehen; es ist so wichtig, wenn Menschen auf das hinweisen, 

was wirklich geschieht, dass wir nicht – dass Lichtarbeiter nicht sagen: „Also, Du bist 
grad ganz niedrig auf dem Verschwörungstrip.“ Wir müssen in der Lage sein zu se-
hen, über was wir hier sprechen und es auf tieferer Ebene verstehen, damit wir ver-
stehen, wie wir im Einheitsbewusstsein zusammenkommen können. 

AB: Korrekt. 
LW: Weil das der Schlüssel ist, nicht wahr? 

AB: Absolut! Einheitsbewusstsein hat keine „Nicht-Zustimmer” in sich. 
LW: Richtig (lachen beide und nicken) … richtig! 

AB: Einheitsbewusstsein hat auch keine Gruppe von Cheerleaders. 
LW: Richtig (nickt). 

AB: Jeder von uns, metaphorisch gesprochen, hat eine Art Zeichen, was für den einen 
eine Mistgabel ist, kann für den anderen eine Fackel sein. Weißt Du, ich sage nicht: 
Werdet gewalttätig. Was ich sage, ist, dass das Zeichen in einer metaphorischen 
Sprache spricht, die du brauchst: Des Einen Zeichen ist die Mistgabel – des Anderen 
Zeichen eine Fackel. Wenn das 10.000 Leute auf den Straßen Amerikas tun, dann 
wüssten sie, der Mob ist zurück. Es war schon immer ‚Der Mob‘ (Volksmenge, Mas-
se), von dem sie besiegt wurden. 
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LW: Nun, wie wissen wir, dass ...wie wissen wir, was zu TUN ist mit unseren Informatio-
nen, wenn wir wissen, dass das Kontrollsystem so aufgebaut ist, zu registrieren, dass 
wenn einer zu viel LICHT erhält…oder kommen sie einem so nahe… Weißt Du, es ist 
wie Gras wachsen…, sie sehen, dass da was ist. 

AB: Schnell wachsen. 
LW: Ja und dann mähen sie es ab. 

AB: Jepp. 
LW: So geht das? 

AB: Es kommt darauf an, seinen souveränen freien Willen zu beanspruchen und zu nutzen 
und diesen auf jedem Level zu beachten. Ich habe ein paar Dokumente herausgeb-
racht, um spirituelle Verträge für’s Banking, für die Regierung und für die Medien auf-
zulösen. 

LW: Oh gut. 

AB: Und ich werde ein anderes hochladen, wie man seine spirituellen Verträge mit dem 
Erden-Bewusstsein wieder bekräftigt – die Trennung vom System der Herrschaft und 
Kontrolle. Ich ermutige die Leute, die das gelesen haben, ihr eigenes hinzuzufügen. 
Es ist ein Rahmen – und dieser Rahmen ist für Euch, damit Ihr die Worte benutzen 
könnt, um Euch selbst wieder zu ermächtigen, sodass Ihr es versteht, Euren freien 
souveränen Willen zu nutzen, um Euch selbst von der „verrotteten Seelenfamilie“* 
abzugrenzen, die gezwungen wurde, mit uns zu inkarnieren (*die 15 multidimensio-
nalen Wesen). 

LW: Richtig…richtig, und hast Du eine Website dafür? 

AB: Jepp. www.andrewbartzis.com 
LW: Perfekt…perfekt. Also ... 2011 bis 2014. Wir befinden uns jetzt in diesem Zeitrahmen. 

AB: Korrekt. 
LW: Was wird also passieren… es wird Menschen geben, die noch gar nichts wissen – 

dessen bewusst sind – was los ist, und 2015 wird kommen … 2016, 2017 und 2018. 

AB: Nun…, sie werden in Traumzeit sein. 
LW: In Traumzeit…, richtig. 

AB: Und wenn sie dann soweit sind aufzuwachen, wird es sein, als wären nur ein paar 
Minuten oder Sekunden vergangen. 

LW: Richtig…, weil es IST tatsächlich, dass… 

AB: Sie sind ausgeschlossen und werden in der Traumzeit gehalten, bis sie soweit sind. 
LW: Richtig … richtig… 

AB: Aber die Erde wird wieder in die lokalen Realitäten eindringen. 
LW: Oh gut… 

AB: Als die Armeen anfingen für Rom zu marschieren … für China … für die Mongolei…, 
eroberten sie jeweils die lokalen Realitäten, und nachdem sie sie eroberten, bauten 
sie Straßen dahin und verknüpften sie mit den Städten der heiligen Geometrie – sie 
entfernten das Einheitsbewusstsein und schufen eine Welt des Un-Einheitsbewusst-
seins. 

LW: Hhmmm. 

AB: Weil sie alle durch das Netzwerk von Straßen und herrschenden Städten zentralisierte 
Orte waren. 
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LW: Und das steht auch in Verbindung mit den Leylines, richtig? 

AB: Korrekt. Die Leylines sollten damit überschrieben werden. 
LW: Sie überschreiben … ja stimmt, sie wurden überschrieben. 

AB: Richtig. 
LW: Nun, all diese Leute, die die Arbeit an den Leylines machen – tun sie da etwas Positi-

ves, ich meine, sind sie tatsächlich…? 

AB: Oh, sie machen eine sehr positive Arbeit! Die Energie der Erde ist vom Sieben-
Dimensionalen zum Sechst-Dimensionalen, zur Fünften, zur Vierten bis zu dem, wo 
wir heute sind, gegangen: zur niedrigen 3. Dimension. 

LW: Ja. 

AB: Wenn wir etwas Kraft haben, wächst unser Unkraut wirklich sehr schnell und sie müs-
sen es herunter schneiden – schnell. 

LW: Richtig. 

AB: Also ist Netz-Arbeit absolut wichtig. 
LW: Okay. 

AB: Wenn wir Leute da draußen hätten, die in einer Art von Einheit sind, um…um die Git-
terarbeit mit 5.000 Leuten auf einmal zu machen, und 1.000 zielen auf eine Leyline, 
weitere 1.000 auf eine andere – basierend auf einem Kalendersystem –, dann kannst 
du die Art, wie die Leylines Energie erschaffen, für ALL unsere Brüder und Schwes-
tern dieser Welt ändern. Die Leylines bilden die Energiemuster für sich ausweitendes 
Bewusstsein. Es ist auch die X/Y-Achse für astrale Projektion. Wir hatten Tausende 
Gesellschaften und Zivilisationen, die nur die Sterne beobachteten… Und die Sterne, 
die sie beobachteten, waren nicht die gleichen Sterne wie die, die wir heute beobach-
ten können, weil eine Realität durch die Kultur wahrgenommen wird. Wir sind heutzu-
tage eine mediengesteuerte Kultur. Sie besitzen unsere mündlichen Überlieferungen. 
Die mündlichen Historiker wurden fortgeschafft. Es gibt noch ein paar da draußen, die 
versuchen, es voranzubringen, aber die Leute heutzutage sind in die TV- und Medien-
Generation hineingeboren – DAS ist ihre mündliche Überlieferung. Es sind nicht mehr 
so sehr deine Mutter und dein Vater. 

LW: Richtig. 

AB: Das muss sich ändern, Leute wie ich tauchen auf und übernehmen die mündliche  
Aufnahme der Akasha-Chronik – nicht in Trance – Du kannst mit mir kommunizieren 
und reden, ich bin eine reale Person. 

LW: Richtig…richtig…und Du kommst an die Fakten. 

AB: Ich channele nicht, nichts dergleichen. Ich bin einfach IN der Akasha-Chronik in einer 
heiligen neutralen Perspektive. Wenn ich etwas in der Akasha-Chronik sehe, das „bö-
se und dunkel“ ist, es verletzt mich nicht, weil es einfach nur Informationen sind. Wür-
de ich mir erlauben in die Polarität zu gehen, könnte ich die Akasha-Chronik nicht 
mehr lesen, es muss ein neutrales Zurückholen der Erinnerung sein. 

LW: Und damit kommt der Gedanke hoch, dass wir mit unseren Urteilen sehr sorgfältig 
umgehen sollten. 

AB: Ja. 
LW: Weil, sobald wir in ein Urteil verfallen, wir uns in Polaritätsbewusstsein bewegen  

würden. 

AB: Korrekt. 
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LW: Und dann sind wir in der … äh… Du weißt – Dualität … nun, es ist nicht so, dass das 
Ego schlecht ist, es ist nur… 

AB: Es ist ein Überlebenswerkzeug. 
LW: Richtig. Und wir kommen vom Überlebens(muster), weil es uns übergeworfen wurde, 

links, recht, zentral und in jede Richtung ... inklusive unserer Traumzeit. 

AB: Jepp. 
LW: Nun denn, es sieht aus, als wären wir soweit für eine weitere kurze Pause… Und wir 

kommen zurück mit Andrew Bartzis, und wir werden mehr über das Zeug sprechen 
(beide lachen). 

AB: Das waren schnelle 25 Minuten. 
LW: Junge ...die flogen nur so. Alles klar…wow… 

 
 

Beide entfernen die Mikrofone.  
Nach fünf oder 10 Minuten frischer Luft, Kaffee  

und einem gemeinsamen tiefen Atemzug  
kommen wir zurück – für Teil 3. 

 
 
 

Ende des zweiten Teils. 
 

Link zu den Video-Interviews von denen diese Abschriften stammen: 
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LW: Okay. Wir sind in Teil Drei, und hier ist Lance White mit Andrew Bartzis: 
AB: Ja. 

LW: Und wir gehen durch die galaktische Geschichte und haben aufgehört an einem 
Punkt, an dem wir über Das Ereignis und über Lemuria sprachen… 

AB: Um hmm. Lass uns ein bisschen mehr über Lemuria sprechen. Ich habe Luftstädte 
beschrieben, die durch die Zeit gesprungen sind. Also, durch die Zeit springen heißt, 
dass man versucht…, die holprigen Teile der Zeitlinie aufzufächern und abzuschleifen, 
wo andere Spezies mit Gewalt hierher kommen und Zeitlinien-Kriege schaffen.  Ihr 
(die Luftstädte) Ziel ist es also, dies zu stoppen. Es kam an einen Punkt, an dem sie 
fähig waren, einiges davon aufzuhalten, genug für sie, um wieder in der Zeit zurück zu 
gehen, als Lemuria war – vor dessen erstem Fall, da lebten über 170 Milliarden Leute 
auf diesem Planeten…, ein wirklich großer Planet. Sie begannen, durch die Zeitlinie 
zu schiffen, jene Leute, damit diese nicht in diesem Kriegsteil feststecken mussten – 
damit sie diese andere Zeitlinie verschwinden lassen konnten; insbesondere als sie 
die Planeten bewegten. Also begannen sie, ihre Leute in die neue Zeitlinie hinüber zu 
schiffen. Lemurias zweiter Aufstieg lief durch etwa 85 Milliarden Leute auf dem Plane-
ten – aber diese 85 Milliarden waren nicht Erste Spezies. Viele von ihnen waren Leute 
von Flüchtlingsplaneten, die die Erde als Brüder und Schwestern adoptierte … oder 
als Töchter und Söhne.  

Deren Planeten waren unter Herrschaft und Kontrolle und die Wesen, die außerhalb 
und auf Reise waren und nicht nach Hause kommen konnten, mussten woandershin 
gehen – mussten einen Heiligen Weiblichen Planeten haben, um mit dem Lebens-
baum in Verbindung zu bleiben. Wenn du ein frei umher wandernder galaktischer Pla-
net bist, und die Empfindung deines Planeten verliert viel seiner Vibration, und du be-
nutzt Technologie, um Züchtung zu verbessern, kommst du in den 'Klon-Faktor', wo 
viele dieser Spezies da draußen keine Kinder mehr haben können, nicht mehr wissen, 
wie man schwanger wird, Dinge wie diese. Sie kamen her, Erde adoptiere sie und die 
Bevölkerung nahm zu und nahm zu; dann stieg das Bewusstsein des Planeten an. 
Das Bewusstsein des Sonnensystems stieg an. Das Bewusstsein unserer Sonne stieg 
an, und die gesamte Sinuswelle des Bewusstseins, das die spiralförmige Bewegung 
unseres Sonnensystems um die galaktische Zentralsonne herum repräsentiert, bedeu-
tet, dass wir ein bisschen schneller gehen können. Zeit wird an diesem Punkt neu defi-
niert. Es ist nicht überall so, wie wir es hier sehen. Wenn wir in Büchern Aussagen von 
Leuten lesen, das war 300.000 v. Chr., 200.000 v. Chr. – es ist nicht das; weil Zeit 
nicht so funktioniert – in der Vergangenheit. Wir gehen von unserer Zeit aus. Zeit hier 
genau jetzt ist nur eine soziale Vereinbarung. Wie viele Kalender haben wir in dieser 
Welt? Wie viele Zeitangaben haben wir – Weltzeit, Greenwicher Zeit, Sommerzeit? 
Zeit ist sozial. Es ist kein universelles Konzept mehr, wenn wir also „nach hinten gra-
dieren“ – was Zeit ist, beginnt es zu versagen, weil unsere geschriebene Geschichte 
manipuliert wurde durch Zeitreisen, durch Leute, die wussten was 2011 passieren 
würde, und die die Bücher gelesen haben, die dahin geführt haben. Und sie sind die-
jenigen, die sie geschrieben haben.  

LW: Richtig; schließt das nun die Heiligen Texte auch ein, wie...? 

AB: Viele von ihnen wurden entführt. Aber um Religion zu haben, musst du Gutes darin 
haben – du musst unbedingt, ansonsten wird die Falschheit nicht kreiert. Nun, als Le-
muria sein zweites Mal anstieg, gab es einen starken spirituellen Einfluss, der den 
ersten … Anschein ... von Religionen erzeugte – wo Sekten von Leuten diese Religion 
erschufen, Sekten erschufen diese Religion, diese Religion – bei einigen ging es um 
Technologie; bei einigen ging es um Einheitsbewusstseinsreisen, bei einigen ging es 
um keine Technologie und man lebte im Dreck, aber man hatte all die DNS-Techno-
logie im Körper, um überall hinzugehen, wohin man wollte, und jedes Mal, wenn du 
zur Erde zurückkehrtest, war es, um auf ihrem Boden, mit nackten Füßen, kaum Klei-
dung, dein Haus aus dem gemacht, was die Erde dir bietet – deine Mündliche Traditi-
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on zu schaffen, damit, wenn Seelen in der Traumwelt zusammenkamen und dann in 
der physikalischen Welt, sie neue Seelenfamilien hier erzeugen konnten.  

 
Anastasia and the Ringing Cedars 

Vladimir Megre 
(Die klingenden Zedern Russlands) 

AB: Das ist es, worum es in Lemuria während dieses Aufstiegs ging. Sie versuchten, zu-
rückzukehren zu dem Konzept, dass die Erde ein Saatenplanet ist – sie ist dafür hier, 
neue DNS-Weisheit zu neuen Planeten oder jungen Planeten zu bringen, sodass See-
len dorthin gehen können, die Technologie haben, um dorthin zu gehen, damit sich 
der „Handel von Bewusstsein“ durch das ganze Universum hindurch ausbreitet, weil 
unser Universum sich immer weiter ausbreitet. Also hatte Lemuria das technologische 
Problem, und das ist das gleiche Problem, welches es auch mit Atlantis gab. Techno-
logie kommt an einen Punkt, an dem die weggehende Generation und die herein-
kommende Generation nicht dieselbe Ansicht haben.  

LW: Ach ja... 

AB: OK? Also, eine Technologie, die absolut „einheits-glückseligkeitsmäßig“ ist, kann in 
eine Waffe umgewandelt werden, die irgendwo anders in einer anderen Art Realität 
benutzt werden kann. Lemuria hatte keine andere Wahl als einige der dramatischen 
Zeitlinien zu beenden – die dramatischen karmischen Linien da draußen, was bedeu-
tete, eine Streitkraft zu erschaffen und hinaus zu gehen und zu vernichten, und zu 
beginnen, die Welten unter Herrschaft und Kontrolle zurückzuerobern. An diesem 
Punkt gab es 200.000 Welten unter Herrschaft und Kontrolle – so schnell hatte es sich 
ausgebreitet.  

Nun, 200.000 bedeutet, dass sie eine Menge Seelen in eine spirituelle Invasion ste-
cken konnten – man muss das an der Wurzel stoppen. An diesem Punkt wurden Städ-
te aus Kristall erschaffen, die auf hoch beanspruchten Chakra-Punkten der Erde ge-
baut wurden. Es gab 300.000 der stärksten Medien in der Welt…, die kamen und in 
dieser kristallinen Stadt saßen und die Empfindung anderer Planeten oder deren Spe-
zies auf der Oberfläche fern wahrnahmen (remote view), fern erlebten und fern angrif-
fen, und jeden dort töteten.  

LW: Wow… 

AB: Weil das der einzige Weg war, die Invasion zu stoppen. Oder ein Treffpunkt – ein 
Rendezvous von Zehntausend Schiffen, die kamen, um hier einzudringen; sie würden 
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darauf warten, dass sie (die Schiffe) sich sammeln und würden dann psychisch jeden 
darin angreifen.  

LW: Waren einige dieser Leute – wir; gewissenmaßen? 

AB: Gewissermaßen, ja..., weil die Völkerwanderungsmuster hinein und hinaus gingen. 
Lemurias erster Aufstieg und Fall – große Völkerwanderung weg – große Völkerwan-
derung zurück, große Wanderung weg, große Wanderung zurück. 

LW: Also scheint es, als ob diese Kriege niemals enden; weil sie nicht können..., wenn 
man einmal etwas zerstört, dann hat man den Konterschlag, dann hat man das 
Schwingen des Pendels... 

 

AB: Richtig. Und es könnte Tausend oder Millionen Jahre brauchen, um wieder aufzu-
bauen... 

LW: Richtig. 

AB: Und da gibt es 2.300 Rassen da draußen, die mit einer zusammengerollten Zeitung 
einen Schmatzer (smack) auf ihre Nasen bekommen haben (LW lacht). OK? 

LW: Das ist wahr..., aber dieselben 15 Wesen sind... 

AB: Sind diejenigen, die die dramatischen Fäden ziehen, um das Feuer von Ärger in an-
deren Welten zu entfachen, damit sie schneller aufbauen, sich schneller erholen und 
härter angreifen können. 

LW: Nun, in welchen Dimensionen existieren sie – die 15 (Wesen)? 

AB: Die 15: Da gibt es drei, die 6-dimensional sind, zwei, die 7-dimensional sind, ah ... 
sechs, die 8-dimensional sind und der Rest ist 9-dimensional..., und die 9-Dimensio-
nalen sind hier von der dritten Generation von Einwanderern aus anderen Universen, 
es gab nur drei Galaxien in unserem Universum, als diese Wesen hierher gewandert 
sind.  

LW: Also betrachten sie sich selbst als ... die Bosse in der Nachbarschaft (Big Kids on the 
Block). 

AB: Ja. Ich nenne sie die Galaktische Mafia, weil sie getrennt sind von Licht und Dunkel, 
obwohl sie Licht und Dunkel zugleich sind..., aber sie sind nicht neutral – ihr Ziel ist es, 
ein neuer Galaktischer Erster Schöpfer in einer Galaxie zu werden, die bereits einen 
Ersten Schöpfer hat; sodass sie schließlich von Galaxie zu Galaxie zu Galaxie gehen 
können, und der Erste Schöpfer eines Universums sind. Als dieses Universum er-
schaffen wurde, kreierte die Empfindung einen Vertrag mit unserem Multiversum, um 
zu sagen: „Ich werde ein Universum sein, um Bewusstsein zu erschaffen, Evolution 
und Erweiterung und Einwanderer von anderen Dimensionen einzuladen, um ‚freien 
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Willen‘ zu erfahren.“ Diese 15 Wesen sind Entitäten die den 100 % freien Willen be-
grenzen wollen – in einer Galaxie nach der anderen.  

LW: Richtig … also ist es eine eigennützige... 

AB: Korrekt. 

LW: Und in diesem Zeitraum, in dem alles verarbeitet wird – der 2011 bis 2014 Zeitrah-
men, arbeiten sie auch für einen Graduierungstermin? 

AB: Ja (lächelnd), das heißt Dienst für den Selbst-Aufstieg (Service to Self Ascension). Es 
ist ein ... Konzept, das – lass mich das ordentlich beschreiben – in diesem Universum 
erschaffen wurde und sich in andere nicht-freier-Wille-Universen ausbreitete..., und es 
war  immer eine Theorie – die Niemand jemals als richtig beweisen konnte, außer 
man hatte alles eingerichtet – und Wesen begannen, hierher zu wandern, als sie die 
Aufstellung der Erde sahen – sie sagten: „Ich schaffe das.“ Und diese Wesen kamen 
alle von verschiedenen Teilen und wurden im Wesentlichen, gleichzeitig (synchronis-
tically) hier auf der Erde. Nun, ich beschrieb diese Wesen als so groß, dass sie nicht 
in einen einzigen menschlichen Körper passen konnten – dass sie Millionen wurden. 
Nun, einige dieser Wesen haben vollständig in diese Welt investiert – deshalb gibt es 
keine anderen Teile von ihnen irgendwo da draußen. Und dann gibt es andere, die 
noch Teile an anderen Plätzen haben. Diejenigen, die hier voll investiert sind –, das ist 
die beste Vermutung der Lichtkräfte da draußen – werden nicht fähig sein, zu gradu-
ieren, weil das Erdbewusstsein sie absorbieren wird, weil sie vertraglich in irgendeiner 
Weise hier sein müssen, aber sie haben Nebenverträge geschaffen, die die Hauptver-
träge der Erde stören – sie sind federführend für das Inkarnationsgitter. Sie haben 
versucht, die Erd-Empfindung zu töten und zu ersetzen – viele Male; aber sie können 
nicht. Alles versagt an einem gewissen Punkt. Aber, Dienst für den Selbst-Aufstieg 
könnte für diese Wesen bedeuten, dass alle ihre Stücke/Teile einzeln aufsteigen und 
höhere Entitäten werden..., falls es einen Teil gibt, der entfernt vom Planeten ist, die 
Vermutung (Frage) ist: „Steigt dieser Teil auch auf?“ Oder, werden diese Stücke/Teile 
Tausende von Meister-Avatare, die mehr Stücke erschaffen können, die in mehr Gala-
xien gehen können und dies wieder und wieder tun können..., sodass sie sich selbst 
exponentiell ausbreiten.  

LW: Yeah … wow; nun, das ist ein interessanter Gedanke ... hast du eine Idee, was die 
Möglichkeit betrifft? 

AB: Ich habe die Akasha-Aufzeichnungen hoch und runter durchsucht – es gibt nur Vorträ-
ge darüber, von den bedeutendsten der Venusianischen Philosophen, die zusammen 
kamen in einem gewaltigen psychischen Gruppengeist, der übertragen wurde. Hin und 
wieder erklären die Venusianer einen 72-Stunden-Frieden, innerhalb dessen Philoso-
phen von der dunklen Seite, Philosophen von der Lichtseite und Philosophen von der 
neutralen Seite an einem Platz zusammensitzen und nur – debattieren. Sie streiten 
nicht; sie diskutieren nur. Also wird Jedermanns Seite auf den Tisch gelegt, und Billio-
nen Leute sehen zu.  

Venus ist hier – sie haben das große „Philosophie-Ding“. Erde – sie ist in ihrer Situa-
tion, in der Dienst für den Selbst-Aufstieg wirklich passiert; die Philosophen haben 
wirklich keine Ahnung, was das wirklich bedeutet – es ist so neu.  

Aber es ist auch so: Diese multi-dimensionalen (15) Wesen haben geplant und ge-
plant und geplant und geplant, gegen einen Ersten Schöpfer, das ist ein Funke eines 
Universalen Schöpfers. Also könnte der Universale Schöpfer Dienst für den Selbst-
Aufstieg aus ihnen heraus haben wollen; aber wir wissen es nicht. Aber wenn er es 
tut, dann wird es irgendwie einem Zweck dienen, weil das, wo wir sind – wir wurden 
eine wirklich lange Zeit mit einem 'Scheiß-Sandwich' (crap sandwich) gefüttert, und 
einige Leute wissen nicht , dass es ein Scheiß-Sandwich ist – nun, wir wollen etwas 
anderes essen.  
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LW: Richtig – vielen Dank! 

AB: Richtig? Wir wollen das Scheiß-Sandwich nicht mehr! Also, Dienst für den Selbst-
Aufstieg – was ist es wirklich? 

Nicht einmal die großartigsten Aufgestiegenen Meister wissen es wirklich – da gibt es 
eine gute Vermutung – aber kein wirkliches Wissen. 

LW: Es scheint, als ob es ... seine natürlichen Begrenzungen haben würde. 

AB: Korrekt. 

LW: Dass die Erfahrung von Liebe und Einheit einfach dagegen verlieren würde... 

AB: Oder nicht – es ist das Gegenteil von Liebe. Hass ist nicht Liebe..., denn es geht hier 
um Perspektive. 

LW: Richtig … hmm. Und es scheint, als ob das nicht sehr gut funktioniert hat ... hier, Mil-
lionen von Jahren lang ... also ..., um… 

AB: Außer du bist dieses multidimensionale Wesen und dein Leben … reich, wo immer du 
bist… 

LW: Also, richtig, und das ist im Wesentlichen das, was passiert, oder? 

AB: Um, hmm. 

LW: Also haben diese 15 Wesen Aspekte von sich selbst in allen großen, „federführenden“ 
Familien... 

AB: In allen großen Familien..., falls es Bankwesen gibt ... ein Familienwappen, ist es 
durch spirituelle Verträge usurpiert..., garantiert.  

LW: Und selbstverständlich gibt es wahrscheinlich jene, die hier sind, über die wir ... nichts 
wissen – sie sind außerhalb des Rahmens der Rothschilds und der Royals und so 
weiter. 

AB: Diejenigen, die sich selbst im Verborgenen gehalten haben und nur die Mysterien-
schulen erschaffen haben, die pro Generation zehn Schüler haben.  

LW: Richtig..., was ist mit ... nun, was ist mit einigen der anderen Planeten? Also, über 
Saturn wird gesagt, dass er ziemlich dämonisch sei – ich habe gehört dass es eine Art 
dämonische Kraft gibt ... ein Aspekt von Saturn. 

AB: Das ist der verrückte Teil über Saturn. Unser Sonnensystem wurde von Grund auf 
gebaut. Saturns Beitrag zum Puzzle waren die multi-dimensionalen Wesen hier, die 
falsche Religionen einträufelten, um Kriegeranhänger zu bekommen. Saturn ... sah 
das und meinte: „Hey... das ist eine wirklich gute Idee!“ In Ordnung? 

LW: In Ordnung. (lacht) 

AB: Saturn war zu diesem Punkt ein hoch-dimensionaler Planet, der mit in dieses Spiel 
einsteigen wollte, und er begann Planeten um sich herum anzusammeln, um genau 
das zu tun. Und er begann, die mächtigsten Leute von anderen Gesellschaften zu sich 
zu befördern. Nun, er wollte in Das Spiel, also stellte er sich, dass er ein Teil der Ga-
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laktischen Aufstiegsmaschine war, denn er erschuf Draaaama: religiöses Drama, spiri-
tuelles Drama, technologisches Drama; ich meine, sogar jetzt schaut er mich böse an, 
weil er nicht mag, dass ich darüber rede. An diesem Punkt ist er müde. Er ist müde. 
Wir sind müde. Wir sind alle fertig..., sogar die (15) multi-dimensionalen Wesen waren 
so lange damit beschäftigt..., es ist vorbei. Sie wissen alle, dass es vorbei ist; es ist 
nur so – sie sitzen fest in diesem sich wiederholenden schlechten Gewohnheitsmus-
ter, welche die Günstlinge nicht durchbrechen können, weil sie spirituell so lange unter 
Vertrag waren, dass sie keine Ahnung haben, dass sie nicht einmal im freien Willen 
sind.  

LW: Richtig … also, was wird Das Spiel zum Kippen bringen? 

AB: Es hängt alles davon ab, wie wir aufwachen – wie sehr wir in Angst sind, wie viel Pro-
paganda sich wirklich in den Leuten eingepflanzt hat; Beispiel: Wir sind manifestieren-
de, erschaffende Wesen – wenn sie über die Massenmedien Asteroiden übertragen, 
dann erschaffen wir vielleicht diesen Asteroiden..., okay? Der Asteroid, der gerade 
über Russland ging – das war ein realer Asteroid, aber sein Zweck war es, Angst zu 
erzeugen. Nun sind alle russischen Leute, die ihn erlebt haben, in Angst..., und sie 
können diese Energie nehmen und dann in noch mehr Angst bei jenen Leuten re-
investieren – und jeder Andere, der es auf Youtube mitbekommen hat – sie können in 
Angst re-investiert werden, die ein Asteroid-basiertes Ereignis erzeugen könnte, aus 
unserer eigenen Angst heraus, weil wir es manifestieren. Diese (15) Wesen sorgen 
sich nicht wirklich um den Ausgang für die Erde. Sie wollen einfach so viele mächtige 
Seelen wie möglich ernten, damit sie in Herrschaft und Kontrolle sind und woanders 
hingehen können und eine separate Galaktische Aufstiegsmaschine einrichten kön-
nen, damit es keine Quarantäne geben würde, die sie aufhalten könnte.  

LW: Sie wären grundsätzlich grenzenlos an diesem Punkt... 

AB: Korrekt. 

LW: Und was gibt es zu sagen, dass das sich nicht bereits ereignet hat? 

AB: (Pause) Die Quarantäne ist jetzt ziemlich effektiv. Es gab eine lange Zeit, in der sie 
darüber debattiert haben, was zu tun sei, als die Quarantäne noch nicht vollständig 
umgesetzt war, und es begann eine Schmuggel-Operation, die ungefähr 6.000 – 
7.000 v. Chr. startete. Nun, es hat immer eine Quarantäne gegeben. Aber es war so, 
dass es Medien gab, die auf einem Planeten lebten, und deren einzige Aufgabe es 
war, die Erde psychisch zu verteidigen. Aber man hatte eine Koalition von ihnen ... 
Millionen von ihnen. Eine Welt würde sagen, für ein Jahr: „Meine Welt wird aktiv sein.“, 
ein anderes Jahr: „Meine Gruppe wird aktiv sein.“ – und sie würden verhandeln auf-
grund ihrer Kalender, die Positionen der Erde zugewandt, bis sie schließlich Schiffe 
hierher setzen mussten; bis sie letztendlich die Medien in die Schiffe setzen mussten, 
wodurch sie einen Teil ihrer Fähigkeit einbüßten, Handel zu betreiben, da Medien die 
Fahrzeuge fahren, Medien-Handel und Technologien schaffen, die hier manifestiert 
werden mussten, was weit weg war von all ihren Ressourcen – und sie mussten he-
rausbekommen, wie sie Bewusstsein in nahtlosem Transport von diesen Welten neh-
men und es hierher bringen konnten..., während die Erde durch den dichtesten Teil 
des Weltraums ging; denn es gab eine Zeit, in der keine Schiffe unser Sonnensystem 
betreten konnten. Nun, wer auch immer die Quarantäne durchsetzte, musste hier sein 
für – Millionen von Jahren..., bis sie aus dem dichten Teil herauskamen; und das be-
deutet, sie würden nicht mit ihrer Spezies sein können, würden nicht mit ihrer Seelen-
familie sein können und sehr wahrscheinlich in die Galaktische Aufstiegsmaschine 
hinein gelockt werden und bis jetzt nicht wieder heraus kommen.  

LW: Wow… 

AB: Es ist also eine große Sache für sie. Es war wirklich eine große Sache. 

LW: Yeah … nun, Du erwähntest etwas darüber, dass es kürzlich eine „Auszeit“ gab... 
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AB: Oh, ja! Vom 20. bis zum 22. März 2013 kam der Erste Schöpfer dieser Galaxie rein 
und prüfte die Seelenverträge dieser Welt von unten bis oben: Alles, was jemals hier 
gelebt hat, alles, was jemals hier fest gesessen ist – alles aus ihren Seelenverträgen 
wurde in vollständigem und totalem Ausdruck gelesen, sodass es auf eine finale Glei-
chung dessen herauskam, wo die Erde war, seit sie vom Beginn der Aufstellung des 
Managementsystems, das wir gerade haben, gereist ist – das Managementsystem ist 
der Rat der Zwölf; das sind vier Licht, vier Dunkel, vier Neutral. Die Neutralen wurden 
von den Dunklen rausgeworfen, indem sie sagten: „Wir werden zehn Milliarden Eurer 
Heimatwelt-Leute töten, wenn Ihr nicht geht.“ Neutrale gingen..., es schrumpfte auf 
7 Licht, 5 Dunkel; das heißt, dass das Dunkel mehr seiner niedrigen Bewusstseins-
wesen hier inkarnieren konnte, was das Bewusstsein der Erde noch mehr runterschal-
tete, da die Gitterstärke tiefer und tiefer sank, und je mehr niedrige Bewusstseinsleute 
man in eine Welt mit hohem Bewusstsein bringt, desto mehr muss die Welt den Dim-
merschalter anstellen, um sich an sie zu adaptieren – ansonsten könnte jenes Be-
wusstsein nicht hier sein.  

 
Ratcheting Down Earth’s Consciousness 

LW: Hmmm… 

AB: Das usurpiert das Inkarnationsnetz. Der Rat der Zwölf – als das Audit durchkam, ver-
suchten sie Cern zu benutzen, den Large Hadron Collider in Frankreich, um die „Zah-
len zu pfuschen“, wie es am besten zu beschreiben ist. Es wurde durchschaut ... sie 
wurden alle aus Dem Spiel entfernt. Ein Jeder von diesen Leuten, die Teil dieses Pro-
jektes waren..., wurde entfernt. Ah, das gilt auch für das Licht, weil das Licht zu dieser 
Zeit ebenfalls ein paar ziemlich scheußliche Dinge tat. Es gibt Lichtwesen, die so weit 
oben in der (Knospe?) des Lichts sind, dass sie nur Dunkelheit sehen. Sie sind so weit 
in der Polarität –, und es gibt keine neutrale Seite zwischen ihnen, sie kämpfen nur um 
zu kämpfen, weil sie schon so lange gekämpft haben und: „Ich werde um jeden Preis 
gewinnen!“. Und wenn du sagst, „gewinnen zu jedem Preis“, bist du kein Lichtwesen 
mehr; du musst heilen, zurück zur Quelle gehen und von einer anderen Perspektive 
auf all das sehen. Und das schließt die Dunklen auch ein..., weil es einige Dunkle gab, 
die sich als Licht herausstellten – einfach, weil es der einzige Weg war, dem Licht zu 
kontern.  

LW: Nun! 

AB: Genau! Erzeugung von falschem Dunkel… Du weißt, es gibt Lichtwesen, die in fal-
schen Dunkelwesen sind und Dunkelwesen in falschen Lichtwesen, und dann gibt es 
Lichtwesen die sind ... sind beides!  

LW: (Langer Seufzer) Wow ... verzwickt… 
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AB: Verzwickt! Egal wie Licht du bist, wenn du es eine Millionen Jahre lang machst, dann 
verlierst du deinen Weg – du verlierst deinen Weg. 

LW: Ich würde so denken... Gibt es noch Aufgestiegene Meister die legitime Aufgestiegene 
Meister sind oder wurde das alles so ziemlich korrumpiert? 

AB: Die Texte... Okay, wenn du einen Aufgestiegenen Meister hast, der ein Buch schreibt, 
und dann schreibt diese Person das Buch, und er stirbt, die nächsten Bücher würden 
ergänzt sein – die Bücher der nächsten Generation würden ergänzt sein. Und dann 
gab es andere Leute, die „falsche Aufgestiegene Meister“ waren, weil sie wussten, 
dass sie 10.000 Jahre an Büchern veröffentlichen würden, oder 1.000 Jahre oder 
500 Jahre an Büchern. Und dann hast du – am besten zu beschreiben –, da gibt es 
keine wirklichen Aufgestiegenen Meister auf unserem Planeten – es ist tatsächlich so 
geregelt. Und, obwohl viele von ihnen die Regeln gebrochen haben und aus dem 
Spiel entfernt wurden, gibt es Andere, die die Spitzfindigkeiten heraus bekommen ha-
ben, sodass sie uns bei der Planung von Verträgen helfen – unserer Verträge, damit 
wir hier herein kommen und stark sein können. Und dann gibt es diejenigen, die uns 
bei der Planung unseres Lebens helfen, 1.000 Lebenszeiten vorher – 10.000 Lebens-
zeiten vorher – eine Million Lebenszeiten vorher. Dafür, dass ich hier bin, musste ich 
das tun. Ich musste eine lange Zeit vorab planen. Ich musste Tausende Schachzüge 
vor Jemandem sein, der bei 50 Millionen Schachzügen ist... 

LW: Richtig … richtig! Es scheint, als ob es eine ziemlich seltene Sache für Jemanden wie 
Dich wäre... 

AB: In meinen Lesefähigkeiten habe ich viele, viele, viele Leute getroffen, die auch so 
sind. Ich nenne es den Widerstand der Freien Erde; es ist ein Topf des Einen (Pot of 
One), und jede Person, die ihre Lebenszeit Hunderte von Lebenszeiten zuvor geplant 
hat, ist ein Widerstand der Freien Erde..., weil es ihre Absicht hier ist, die Seelen-
codierungen unter all unserer Gemeinsamkeit als Spezies zu finden und sie zu ver-
vollständigen. Und sobald wir einen vollständigen Seelencode als Spezies haben, 
verliert Herrschaft und Kontrolle seine tragendste Säule – was die Fähigkeit ist, uns 
als Seelenfamilien getrennt voneinander zu halten. 

LW: (Lange Pause, um zu verarbeiten…) An diesem Punkt scheint es, als ob die Dinge so 
entzweit sind, wie sie nur sein können.  

AB: Es hat seinen Gipfel der Entzweiung erreicht.  

LW: Was wir also von nun an vielleicht sehen, da 2014 so etwas wie ein „tot umfall“-Termin 
ist, hm... 

AB: Nun – das könnte um 20 Jahre verlängert werden, wenn sie das wollen. 

LW: Okay… 

AB: Das Quarantänenetz ist gerade sehr gut durchgesetzt. Es gibt Fahrzeuge in unserer 
Atmosphäre, die Bewusstsein nehmen und es in die Erde re-investieren..., damit lang-
sam die Energien der Erde anheben, so wie das Erhaltungsladen einer Batterie. Wenn 
sie es zu schnell anheben, wird es Leute geben, die hier einfach nicht mehr existieren 
können und ausblenden würden; und sie wollen nicht, dass das passiert – sie wollen 
die Absolventenklassen (Graduating Classes). Also ist die Quarantäne gut in Funktion. 
Wenn ich sage: „Das könnte noch 20 Jahre verlängert werden.“, geht es allein um 
genug Bewusstsein hier, um die ersten zwei Stufen der Traumzeit-Ereignisse, die wir 
haben, zu akzeptieren, die hinein führen in die ... Akzeptanz der härteren Teile von 
Bewusstsein, wo Ihr eine ganze Stadt in einer kurzen Sekunde von Einheits-Nicht-Zeit 
haben könntet, die vollständig auf einmal auf: „Was passiert?“, geht und aufsteigt. Und 
das ist, was tatsächlich einigen der Mayas um 600 v. Chr. herum passiert ist. Sie taten 
das – aber sie ließen sie absichtlich aufsteigen, sie bekamen dennoch nicht den vollen 
Aufstieg. Tatsächlich wurden sie verkauft an eine andere Herrschaft-und-Kontrolle-
Spezies.  



 Unsere galaktische Geschichte Teil 3
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Solveig / Yv. Seite 34 von 278 
 

LW: Woah… 

AB: Und das war sehr verbreitet – sie ließen gewisse Gesellschaften ihre Vibration wirklich 
schnell ansteigen und schnitten dann die Vibrationsstränge durch und massentelepor-
tierten sie einfach auf einen anderen Planeten in Sklaverei. 

LW: Wow…das ist ziemlich rabiat! 

AB: Für den Austausch von Technologie. Nun, sie können uns nicht mehr in die Sklaverei 
verkaufen. Darum ging es bei der Quarantäne. Die Quarantäne hat viele Ebenen und 
einer der wichtigsten Aspekte, den man verstehen muss, ist – der Mensch in dieser 
Welt – wir haben Krankheiten hier, die nicht durch Menschen erschaffen wurden.  

LW: Oh, richtig… 

AB: Und diese Krankheiten sind absichtlich hierher gebracht worden, dass, wenn ein 
Mensch von der Welt genommen wird, er einen pan-galaktischen Virus verbreiten und 
Billionen töten könnte; und tatsächlich ist es passiert – nicht 1-mal, nicht 2-mal, nicht 
3-mal, sondern 11-mal. Billionen wurden jedes Mal getötet – nicht Milliarden; Billionen. 

LW: Was ist mit der Möglichkeit der Entwicklung von Nanotechnologie als ein „Aufstiegs-
werkzeug“ für das Dunkel? In anderen Worten, die Benutzung von Nanotechnologie, 
um unser physisches Selbst zu ernten – es gibt eine Menge Gerede über Chemtrails 
... (Eugenik, Bodenerschließung, Ereignishorizont, etc.). 

AB: Okay. Wenn es um Technologie geht, gibt es immer den Angstfaktor von Technologie. 
Angst ist stärker als die Technologie – in dieser Zeit – genau jetzt. Die Technologie ist 
äußerst wichtig. Die Erzeugung von Chemtrails, deren große Mehrheit ist jetzt angst-
basiert; weil es aufgedeckt wurde, und sobald es aufgedeckt wird, sagen sie: „Nun, Du 
hast mir gerade ein Angstwerkzeug gegeben.“ Aber ... seine Offenlegung erlaubt es 
Leuten aufzuwachen und erlaubt es Menschen, Bewusstsein zu erlangen, aber es 
kreiert mehr Angst. Die tatsächliche „Akashic“ Sichtweise über Chemtrails ist es eher, 
die herein kommenden Galaktischen Energien abzublocken – und eine andere Fär-
bung zu erzeugen; und diese andere Färbung interagiert mit deiner Zirbeldrüse – 
kombiniere das mit Fluorid und all den anderen Dingen, die sie in unser Essen ste-
cken..., das soll unsere Fähigkeit beeinträchtigen, in Bewusstheit zu bleiben, still –  
wo du in die Stille gehst. 

Das ist dessen Zweck. Wenn es dich krank macht, es dir Schnupfen verursacht, wenn 
es Krebs erregt; all das hält dich davon ab, ins Innere zu gehen… 

LW: Richtig, richtig… 

AB: …und Stille zu hören. 

LW: Einer meiner Gäste, Andrew Norton Webber, brachte die Idee auf, dass destilliertes 
Wasser die Zirbeldrüse durchspült – es entfernt die Fluoride, die kalzifiziert sind. 

AB: Das kannst Du. 

LW: Und, das könnte ein Werkzeug sein, das Leute schnell benutzen könnten, um... 

AB: Meine persönliche Sichtweise zu dieser Zirbeldrüse…? Das ganze Ding ist eine psy-
chologische Kriegsführung (PSYOP). 

LW: (Lachen) Ich habe mich darüber gewundert! 

AB: Das ganze Ding ist ein PSYOP, das zu dem Zweck herauskam, damit Leute denken: 
„Ich muss meine Zirbeldrüse entkalken!“ Nun, rate mal? Du hängst immer noch in der 
Angst fest.  

LW: Richtig… 

AB: Du hängst immer noch in Angst fest. Die Wissenschaft von Fluorid ist es, eine kristal-
line Struktur im Flüssigkeitsbeutel der Zirbeldrüse zu erzeugen. Der Zweck der kristal-
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linen Struktur ist es, skalare Welleninformation von ätherischen Satelliten zu empfan-
gen, damit du in deiner lokalen Traumzeit der Heiligen-Geometrie-Stadt bleibst. 

LW: Nun, das klingt nicht nach einer guten Sache! 

AB: Nein, nun, hier ist das Beispiel: Jene Transformatoren, diese großen Mülleimer ähn-
lichen Dinger auf jedem Lichtmast, in gewissem Abstand, erzeugen ein kugelcharak-
teristisches Feld (omni-directional field), das mit den Kristallen in deiner Zirbeldrüse 
interagiert, die dich wiederum hier gefangen halten – auf diese Weise kannst du nicht 
in die Globale Traumzeit. Also ja, entkalken ist gut, es ist ein Angstwerkzeug, also ist 
es beide Male „verflucht, wenn du es tust – verflucht, wenn du es nicht tust“, aber 
wenn du realisierst, wie das System damit interagiert, gibt es so viele Wege: Die 
Steckdosen in diesem Raum erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Die „alten 
Schulheime“ hatten, was man eine Schalter- und Rohr-Verkabelung (Knob and Tube 
wiring) nennt, was eine ungeschützte Verkabelung um ein keramisches Rohr ist; das 
erzeugte auch omni-direktionales Feld, das mit einer anderen Version des Zirbel-
drüsen-Unterdrückungs-Systems interagierte.  

LW: (Lachen…) Okay… Also werden wir keine Veränderung in der elektrischen, ah ... sie 
haben im Wesentlichen alles auf uns geworfen, was sie können.  

AB: Korrekt. Die große Sache ist – die Kabel an den Masten hätten unterirdisch verlegt 
werden sollen. Wie viele Hurrikane haben sie ausgelöscht, und sie sind nicht drauf 
gekommen ... und in den Unternehmen geht es nur um den „bottom dollar“ (?). Warum 
machen sie es nicht? Die Antwort ist, sie brauchen sie über dem Boden, um Euch zu 
kontrollieren.  

LW: Exakt. 

AB: Okay? 

LW: Exakt. Und dann wissen wir, dass ihre Technologie mindestens 100 Jahre oder 
mehr... 

AB: Tausende. 

LW: …vielleicht Tausende, richtig. Also, was geht da vor sich mit diesem ... sie planen ei-
nen ganz neuen – größeren (Hadron) Collider; sind das nun die Gleichen – ist das 
dieselbe Gruppe von Wissenschaftlern, die versuchen... 

AB: OK. Cerns ursprüngliche Funktion war es, für die Prüfung „die Zahlen zu pfuschen“. 
Aber es hatte auch andere Aufgaben. Es war ein Teleportationsgerät. Also, die Erde 
war..., wenn sie wüssten, dass es keine Chance wie auch immer geben würde, zu 
gewinnen, obwohl es jetzt eine gibt, würden sie versuchen, die Erde zu teleportieren, 
bevor sie aus dem dichtesten Teil gehen würde, damit sie zurück gehen würde in den 
dichtesten Teil zum frühesten Zeitpunkt, und die Leute in diesem dichten Teil würden 
den Rest des Sonnensystems zurück zu ihnen träumen. Wir manifestieren, ko-kreie-
ren auf der Graduierungs-Zeitlinie. All diese anderen Planeten sind komplex mit dieser 
Graduierungs-Zeitlinie verbunden und manifestieren, ko-kreieren Spirits in dieser Zeit-
linie, die uns buchstäblich wieder zurück bringen können.  
(abruptes Ende des Videos)  

An diesem Punkt gibt es eine Unterbrechung in der Aufnahme, die einen kleinen Teil des 
Videos abgeschnitten hat. Das Audio sollte intakt sein. Ich werde versuchen, das Ende 

von Teil 3 wiederherzustellen. Das passierte ungefähr bei 29.50 Minuten oder weiter. 
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LW: Okay...Willkommen zurück zum vierten Teil – Lance White und Andrew Bartzis… 
...wir entdecken unsere galaktische Geschichte wieder; wo wir – glaube ich – an dem 
Punkt aufhörten, an dem der Prime-Creator die Kontrolle/Bilanzprüfung (Audit) ein-
führte, und das war im... 

AB: März 2013 – vom 20. bis zum 22. Sie haben versucht, Cern in Genf, (wo der große 
Teilchenbeschleuniger ist) zu benutzen, um Zahlen zu fälschen. Wesen wurden aus 
dem Spiel genommen. Denkt an Fußball; du bekommst die rote Karte. Sie brachen die 
wichtigsten Grundregeln, auch wenn die Regeln hier die ganze Zeit gebrochen wer-
den, haben sie die grundlegendsten gebrochen. Sie wurden von der galaktischen Auf-
stiegsmaschine ausgestoßen, und sie werden kein Teil in dieser abschließenden Zeit-
linie sein. Beide, Licht- und Dunkel-Wesen wurden ausgestoßen, weil sie beide ver-
achtenswerte Dinge trieben, um den Willen des ‘Prime Creators‘ zu wandeln, da sie 
für eine zu lange Zeit die Polarität des Lichts und der Dunkelheit ohne Neutralität er-
fuhren, sodass sie ihren Weg verloren haben.  

LW: Okay ... richtig. 

AB: Nun, die Lichtwesen wurden ausgestoßen – die dunklen Wesen wurden ausgestoßen. 
An diesem Punkt benutzte der ‘Prime Creator‘ etwas, was als „Walk-In"-Regel bekannt 
ist. Also denen, die rausgeschmissen wurden – in deren Körper wurden neue Seelen 
gebracht und diese übernahmen all ihre bestehenden Verträge – und Zeitlinien-Auf-
gaben, die sie betrieben. Also das war der erste Austausch des Managementsystems. 

LW: Ahhh ... Wow. 

AB: Die zweite Ebene des Austauschs des Systems ist: Nachdem die Auszeit vorüber war, 
werden neue Wesen, die Teil des vertraglichen Systems unter Kontrolle und Herr-
schaft waren, durch neutrale Wesen ersetzt, welche keine politischen Ziele verfolgen, 
keine Dogmen und spirituellen Konzepte haben, sondern einfach nur die Information 
sehen; und dieser Entschluss (von Prime Creator) wird uns – als eine Spezies – in 
einen vollständigen Seelen-Code versetzen. 

LW: Oh ... großartig! 

AB: Bei der galaktischen Aufstiegsmaschine ist es immer um die 2.300 Spezies gegangen, 
die auf diesem Planeten kämpfen und Drama kreieren, um aus ihnen eine einzelne 
Spezies zu machen – und wenn das gemacht ist, gehen sie zurück zu diesen Rassen 
und bringen das DNS-Wissen mit, welches sie alle versucht haben, für sich zu horten. 

LW: Richtig... Das macht Sinn. 

AB: Das wird es auflösen. Deshalb haben sie all die Planeten hierher gebracht. 

LW: Nun, wie viele Planeten sind hier? 

AB: 66. 

 

LW: Sechsundsechzig. Und warum wurde uns gesagt, dass es zwölf sind? 
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AB: Weil das die Bücher als Realität erschaffen. Wie ich schon sagte, da gibt es Sternen 
beobachtende Gesellschaften da draußen – ich meine, schau Dir einige der alten su-
merischen Texte an – sie wussten von Venus, sie wussten von Mars... Sie kannten sie 
alle! Sie wussten sogar, welche Farben sie haben, ob sie Wasser haben oder nicht. 
Sie taten dies, weil sie als Sternen beobachtende Gesellschaft die Planeten fern-
erkunden konnten. 

LW: Hmm ... interessant. Nun, was ist damit ... die Wissenschaftsgruppe, die versucht, 
einen Ereignishorizont zu kreieren, wobei künstliche Intelligenz … die menschliche 
Intelligenz übernimmt? Das klingt nach einer weiteren Fraktion dieser kriegerischen 
Interessen... 

AB: Es ist ein Wiederauftauchen von dem, was Atlantis und Lemuria fertiggemacht hat. Es 
war immer die Technologie, die von einer Generation zur nächsten gegeben wurde, 
die die Fehler der Gesellschaft kreierte. Die Gesellschaft ist nicht ausgeglichen zwi-
schen Licht, Dunkelheit und Neutralität. Da ist eine überwältigende Menge an tiefer 
schwingenden Menschen unter Herrschaft und Kontrolle, welche die Technologie be-
nutzten, die ihnen gegeben wurde und genügend freien Willen hatten, um zu realisie-
ren, dass sie mit den einfachsten dieser Technologien sehr mächtig werden können, 
wie Zeitreisen. Ich habe eine Menge über diese Zeitkriege gesprochen: Ich habe viel 
über diese Zeitkriege gesprochen: Versteht, dass bei allem der letzten 52 Millionen 
Jahre, es buchstäblich um die Zeit 2011 bis 2014 geht – absolut alles! Die Luftstädte 
springen durch..., es ging schon immer um diesen Punkt – denk an eine Schallplatte: 
Du beginnst von außen und gehst Spur für Spur für Spur..., und die geht um die galak-
tische Zentralsonne – und wenn wir zum letzten Teil kommen, hebt sich die Nadel, der 
Arm geht zurück und wir starten von neuem. Okay? 

Die Zeitlinienkriege: Die Zeit um 1900, als die industrielle Revolution wirklich einge-
schlagen hatte, begann die Zeitreisefraktion, in größtem Ausmaß die Regierungen zu 
vereinnahmen. 

LW: Hmm... 

AB: Du hast ein Militärbudget – und dieses Militärbudget hat mehrere Projekte unter 
sich..., diese Projekte haben schwarze Projekte – tiefschwarze Projekte – und so wei-
ter und so fort. Die Zeitreisenden wussten, dies würde passieren... 

LW: Richtig... 

AB: Also haben sie Organisationen in die grundlegendsten Erkenntnisse dieser Militäror-
ganisationen eingeführt, damit diese Budgets haben, um schwarze Technologie zu 
erschaffen, obwohl der Kongress und der Senat nie wusste, dass diese Technologie 
bereits funktionierte. Alle zehn Jahre hatten sie jemanden, der aus der Zukunft kam – 
und zurück in die alte Zeitlinie ging..., in die frühen 1900,1920,1930, 40..., um sicher-
zustellen, dass genügend Geld bereitgestellt wurde, und die Technologie verfügbar 
war, um Menschen auf dieser abschließenden Zeitlinie vorwärts und rückwärts in der 
Zeit zu senden, während sie immer noch Zigtausend Fake-Zeitlinien erschaffen, um zu 
verbergen, was sie tun, damit sie das Geld bekommen, für das was sie tun..., jetzt! 

LW: Ahhh..., also wie viele gefälschte… Nun, sind die Zeitlinien an diesem Punkt zusam-
mengebrochen? 

AB: All die Zeitlinien sind seit Juni 2011 auf einer einzigen Zeitlinie... Obwohl wir als mani-
festierend, mitschöpfende Geister neue Zeitlinien kreieren können. Denke an dies: 
Wenn ein Arm abgetrennt ist – okay? Wir fühlen den Arm immer noch, das nennt man 
Phantomschmerz-Syndrom. Wenn du in eine Welt hineingeboren wirst, die 300.000 
Zeitlinien hat – selbst wenn es dir nicht bewusst ist –, und es ist plötzlich alles weg, ist 
es immer noch ein Teil von dir... 

LW: Yeah... 
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AB: Und du kannst es dir zurückträumen. Also das ist es, warum diese Schiffe  – die Syl-
phen, die Wolkenschiffe hier sind, um uns zu stoppen, nochmal solche Phantom-
Zeitlinien zu erschaffen. 

LW: Ahh... Ok; das klingt interessant. Also laufen all die schwarzen Budgets weiter... 

AB: Korrekt. Es gibt eine sehr schwarze Seite des Geldes – wo wir gerade jetzt hindurch-
gehen, ist ... der Aktienmarkt fällt, sie müssen Geld aus den schwarzen Seiten neh-
men und es in die 3D-Matrix stecken und legen nicht offen, woher es kommt. 

LW: Richtig ... richtig. 

AB: Ich habe es schon oft geschildert – dieser Event wird wie eine „Die Drei Stooges-
Show“ (US amerikanische Komikertruppe)..., die Kleidung wird fallen und Unterwä-
sche wird gezeigt..., immer und immer wieder.  Es wird ein Klamauk, während sie ver-
suchen, es zu vertuschen. 

 

LW: Also das wird alles kommen... Ich meine, wir haben schon... Du weißt, um... 

AB: Wir haben noch nichts von den wirklich witzigen Teilen erfahren. 

LW: Richtig! Es war bis jetzt wirklich eine „Plackerei“ und sehr dicht ... aber ... ah... Es 
scheint, als stünden die lustigen Teile bereits direkt um die Ecke. 

AB: Yeah... Und es wird in Wellen sein..., und dann wird sich das Bewusstsein erholen. Es 
ist wie Wellen von Gelächter, die immer und immer wiederkommen; und es wird durch 
das Einheitsbewusstsein kommen. 

LW: Also, der Papst hat gerade abgedankt, und da sind all die Prophezeiungen über den 
Papst, dass er, der Jetzige im Amt, der Letzte sein wird, und irgendwie sind sie dabei, 
das „Schiff aufzugeben“. Ist da was Wahres dran, dass der Vatikan und die Religionen 
fallen – und das Bankensystem – was ist da los?! 

AB: Die müssen betroffen sein. Als wir Gold als Deckungsgrundlage für den Wertaus-
tausch durch Geldsysteme hatten, wurde die Bewusstseinsenergie für den Austausch 
durch Gold repräsentiert. Also hielt das Gold das Bewusstsein des Wertetausches. Als 
Gold entfernt wurde, und wir zu einem Papiergeldsystem (Fiat Money System) über-
gingen, kehrte sich das Bewusstsein zu Zahlen auf dem Papier, dann in Nummern in 
einem digitalen System, dann Nummern in einem Server, dann Nummern in einem 
riesen Austauschserver, der den Raub des Wertesystems vervollständigte – bis all 
deine Energie in den Servern gehalten wird, die das Papiergeld aus dem Nichts er-
schaffen. 
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LW: Richtig. 

AB: So können sie dich vollständig für deine Energie besteuern, weil du durch das Ban-
kensystem in einem Seelenvertrag mit ihnen stehst. Nun, ich habe einen Widerruf für 
Bankenverträge, Widerruf der Regierung und Medien gemacht. 

Als es zum Bankensystem kam, basierten sie dieses auf Familien-Oberen/-Kronen/-
Wappen, welche bereits seit Tausenden von Jahren gekapert sind. Und diese Leute 
stehen unter Herrschaft und Kontrolle, seitdem sie ihren freien Willen verloren haben; 
alles, was sie können, ist Befehle zu befolgen – sie sind Diener – nur Schergen. Nun, 
wenn du mit jemandem auf der Rotschild-Ebene arbeitest, der Königinnen-Ebene; die 
haben schon freien Willen, um unter Herrschaft und Kontrolle zu bleiben. Sie haben 
nicht den freien Willen, die Verträge zu brechen, weil sie buchstäblich die Inhaber die-
ser Vertragsdarstellungen auf Erden sind. Also würden „Walk-Ins" in sie gehen müs-
sen, um diese Verträge zu übernehmen: Wer muss man sein, um sowas machen zu 
können? Es braucht den Besten der Besten der Besten von den Besten: Die galakti-
schen Schocktruppen, die ihr eigenes Leben riskieren, um reinzukommen, das zu tun. 

LW: Also, Teil des Plans, der auf uns zukommt, sind die „Walk-Ins"... 

AB: Die „Walk-Ins" übernehmen das Managementsystem, das die Verträge hält. 

LW: ...welche die königlichen einschließt, die Rotschilds, die Päpste... 

AB: Die Päpste, die Kardinäle... 

LW: Der schwarze Papst... 

AB: Nun, zur direkten Frage des aktuellen Papstes: Ich glaube nicht, dass er irgendjemand 
ist, auch nur der, der er in Brasilien war. Ich glaube, dass ihm als Person, was ich aus 
seiner Akasha-Aufzeichnung gelesen habe, die Wahl des freien Willens gegeben ist, 
zwischen Licht, Dunkel oder Grauem zu entscheiden. Und er hat ein Fenster für Mög-
lichkeiten zwischen jetzt und dem Ende des Jahres, um die Wahl zu treffen, wirkliche 
Effekte zu setzen, die Konzepte der Religion Schritt für Schritt zu verändern. Die Kir-
che braucht eine Reformation. Kirchen gingen schon immer durch Veränderung. Und 
es ist nicht das Ende der Kirche. Die Kirche, in vielerlei Hinsicht, in Gestalt und Form, 
wird überleben, weil es treue und gute Menschen in ihr gibt. 

LW: Richtig... 

AB: Und dann gibt es diejenigen, die einfach nur wegen der Tradition dort sind. Und dieje-
nigen, die dort nur aus Tradition sind, sind sowieso nur vergängliche Geister – nicht 
wirklich in Spiritualität, aber in „Tradition“. Und als die Kirche durch ihre Reformation 
ging, man beachte dabei die Pädophilen, man beachte die Bankenangelegenheiten, 
man beachte die Korruption innerhalb dessen, die Vetternwirtschaft; alle freien Regie-
rungen haben es, und eine Religion auf diesem Level ist eine Regierung – sie ist keine 
Religion. 

LW: Oh ... absolut! 

AB: Die Kraft wird zu den Ortsgemeinden zurückkehren. Und die lokalen Gemeindepries-
ter werden ihrer Gemeinde erneut im Vertrauen dienen – nicht im Dienste für eine 
Regierungsorganisation, die sagt: „Das ist der Weg, oder Du wird exkommuniziert!" 

LW: Nun, was passiert mit den ganzen Geheimnissen, die der Vatikan aufbewahrte für 
diese... 

AB: Das ist das Ding. Es gibt ganze Bibliotheken, die Propaganda-weise erstellt wurden. 
Also wenn sie je gezwungen werden, sie preiszugeben, könnten sie die gefälschten 
Bibliotheken offenlegen. Was bedeutet, dass sie später wieder in Erscheinung treten 
könnten (mit der Echten) ... oder die gefälschte Propaganda (könnte auftauchen). Das 
Ding ist, wird dieser Papst die echte Bibliothek freigeben? Und wo ist die echte Biblio-
thek? Derzeit befindet sie sich in einer versetzten/phasenverschobenen Realität –  
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genauso wie Vieles von der Alien-Technologie. Die guten Jungs – es sind 5.283 ge-
trennte Spezies in Einheit, die hier eine Quarantäne durchsetzen. Nun, die Technolo-
gie, mit der sie den Handel mit menschlicher DNS oder menschlichen Wesen betrei-
ben, dient der Erstellung von „versetzten/phasenverschobenen Realitäten“ um speziel-
le Strukturen herum, sodass sie nicht von den großen Schiffen wegteleportiert werden 
können – genauso wie viele der Raketensysteme, die wir haben, völlig unbrauchbar 
gemacht wurden; viele der TR38-Triangel-Schiffe sind tatsächlich entfernt worden – 
sie gehen in die Basis/den Boden – und sind weg. Eine Menge von den tiefen Unterg-
rundbasen wurde komplett von allen negativen Technologien geleert – aber letzt-
endlich wussten sie, was passieren würde… Deshalb erschufen sie massige Mengen 
von technischen Systemen, die könnten das lebenswichtige „Du-wirst-als-Geisel-
gehalten,-weil-wir-die-Waffentechnik-beendet-haben“ hier … verschieben/versetzen – 
und die können sie nicht finden. Und die wahre Vatikan-Bibliothek ist außerhalb, nie-
mand weiß, wo sie ist, bis auf die Seelenverträge-haltenden Leute im Vatikan. 

LW: Wow... 

 
Erst siehst Du es – dann wieder nicht! 

AB: Aber es gibt andere Bibliotheken. Nicht nur im Vatikan. Schau, das ist eine weitere 
psychologische Operation (Psyop). Die Chinesen haben eine, die Russen haben eine, 
die Australier haben eine. Und das ist eine Akasha-Aufzeichnung, die in Kristall gehü-
tet wird, welche in der neutralen Perspektive von Leuten aus dieser Zeit, die die Zu-
kunft wahrnahmen, geschrieben wurde. 

LW: Also kann die Wahrheit herauskommen... 

AB: Absolut. 

LW: Egal, wer die Bücher besitzt und sie nicht-synchron und phasenverschoben versteckt 
hält. 

AB: Korrekt. 

LW: Weil die originalen Akasha-Aufzeichnungen nicht zerstört werden können. 

AB: Nein, sie können nicht verändert werden – sie können zensiert/redigiert/geschwärzt 
werden, was wie eine schwarze Linie über ihnen liegt. 

LW: Und wie geschieht das? 

AB: Ein Seele wird absichtlich Teile ihrer Akasha-Aufzeichnungen zensieren/redigieren, 
und wenn das Scan-System danach im Geburtsprozess sucht, geht es über diese 
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schwarzen Linien hinweg, weil es einfach seltsame Daten sind, die es nicht versteht. 
Es ist eine künstliche Intelligenz, und diese Künstliche Intelligenz macht einen Bericht 
und sendet ihn an jemanden in der nächsten und übernächsten Ebene/Schicht, und 
die haben zu bestimmen. Wenn sie nicht wissen, was das tatsächlich bedeutet, ist es 
nur, dass etwas Verrücktes in der Akasha-Aufzeichnung während dieser Zeit stattge-
funden hat…, so gehen sie einfach zum Nächsten über, denn es gibt viele Milliarden 
von Menschen hier. Also machen sie das als Tarnsystem. Andere Male ist das mit 
Leuten so gemacht worden – z. B. mit Dir – oder jemand anderem –, wenn ein Wesen 
blockiert wurde, ein Teil davon zu sein, bedeutet es, sie haben den souveränen Willen 
über es gewonnen. Das dominiert dich ab dem Punkt, wo du deinen freien Willen auf-
gegeben hast, lange genug, um Teile von dir zu löschen und du in einen Reinkarnati-
ons-Prozess gesteckt werden kannst. Und das bedeutet, wenn du stirbst, bist du nur 
wenige Stunden in der Astral-Welt, siehst deinen Lebensrückblick und kriegst dann 
einen Arschtritt, und du bist wieder drin – keine Chance, deine Verträge festzulegen/in 
Ordnung zu bringen, keine Chance – weil diese Redaktion da ist. 

 
Redaktion/Herausgabe 

LW: Richtig..., das macht Sinn..., das ist, warum viele Menschen so... 

AB: Festhängen. 

LW: Wir sind total festgefahren... Der Inkarnationsprozess wird von der Künstlichen Intelli-
genz geleitet, und die... 

AB: Die Archonten … bestimmen…, wer einwandert und wer Babies bekommen wird – 
das ist die wichtigste Aufgabe, die sie tun. Sie sind diejenigen, die bestimmen, ob eine 
Hochschwingende Seele reinkommt oder nicht. Es gibt Hintertürchen zur Erde, und 
ich kam durch einen „Gebrochene-Regel-Vertrag“ herein. Ich benutzte ihr (der Archon-
ten) System der gebrochenen Regeln – um hier zu sein – schlage sie mit ihren eige-
nen Waffen. Viele andere haben die „Hintertür“ herein gefunden, und das ist es, wieso 
die Archonten in den achtziger Jahren wirklich versuchten, die Indigo- und die Kristall-
Kinder herauszunehmen; deswegen haben wir so viele autistische Kinder. Wir haben 
Impfstoffe, die die Kinder herunterziehen – deshalb, weil da ein großes Loch ist, in das 
sie fallen, und Ihr müsst alle anfangen, es irgendwie zu stopfen. 

LW: Wo wohnen die Archonten hinsichtlich... 

AB: In den Astral-Welten. Sie halten ein Gericht. Dieses Gericht entscheidet über den 
Einwanderungsstatus; das ist das Wesentliche, was es macht. 

LW: Nun, sie sind nicht die natürlichen Erben des Inkarnationsprozesses, welcher orga-
nisch sein sollte... 

AB: Es sollte die Empfindung von Mutter Erde sein. 
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LW: Richtig. 

AB: Mit Luftstädten, die mit dem Nordpol interagieren während ihrer Traumzeit – aber da 
oben sind keine Luftstädte mehr... 

LW: Im Nordpol? 

AB: Nein. Es sind nur Traumzeit-Realitäten, die Teil der Erde sind. Sie haben das Be-
wusstsein der Erde verringert, indem sie niedrig schwingende Seelen zwangen, für 
lange Zeit hierher zu kommen, während es dichter und dichter wurde... Die Erde hat 
ein kleines Mitspracherecht, aber erlaubt, dass es passiert – es muss Leben geben – 
sie muss das Leben wachsen lassen, selbst bei niedriger Schwingung. Also wussten 
sie, wie ein Planet wächst, aufsteigt und absteigt – sie wussten dies alles – und nutz-
ten es zu ihrem Vorteil. 

LW: Wie lange beeinträchtigen die Archonten schon das Spiel? Wenn dies 52 Millionen 
Jahre zurückgeht... 

AB: Nun; eigentlich seit 490.000 Jahren, als die galaktische Aufstiegsmaschine aufgebaut 
wurde, sodass sie die 66 primären Zeitlinien des Dramas beschließen konnten. Sie 
(die Archonten) kamen vor etwa 383...385.000 Jahren – und dies war, nachdem die 
neutralen Jungs rausgekickt wurden. Sie (die 15 Wesen) brauchten ein System von 
Wesenheiten, die den Gottesverstand haben, aber immer noch unter Kontrolle war-
en..., sodass eine Empfindung immer noch unter Kontrolle von ihnen stand, und der 
Gottesverstand in diesen Archonten es niemals herausfindet. Viele der Archonten 
waren geradezu hochschwingende Wesen, die unter anderen Herrschafts- und Kont-
rollplaneten gefangen waren, zu den technologischen Zentren gebracht und ihre Kör-
per entfernt wurden, ihre Schwingung und Energie drastisch gesenkt, bis sie das Ein-
heitsbewusstsein einer Künstlichen Intelligenz wahrnahmen, die ihnen sagte, dass sie 
Gott sind. Dann wurden sie verdichtet zu einem kleinen Ball aus Energie und durchs 
All geschossen, direkt in unseren Astralbereich, und sind verdonnert zu inkarnieren. 

LW: Wow... 

AB: Dann wachen sie im Alter von 2 Jahren auf und sagen: „Ich bin ein Gott!", und dann 
gehen sie raus und werden „ein Gott". Wenn sie schließlich ihre Körper verlieren, wer-
den sie in die Astral-Welt gebracht und sagen: „Ich bin ein Gott!" Und das Herrschafts- 
und Kontrollsystems steckt sie in das Gerichtssystem, welches ihnen erlaubt, deine 
Einwanderung zu stempeln. Und das ist, wo sie das Kleingedruckte in deinen Vertrag 
einfügen. Um auf die Erde zu kommen, gibt es eine Warteschlange – buchstäblich 
eine Schlange. Und dort gibt es ein Gremium von 52 Archonten, die deinen spirituellen 
Vertrag lesen, um das Kleingedruckte einzufügen, weil sie schauen, nach wem du 
suchst, deiner Mutter, deinem Vater, deiner Tochter, dem ersten Klassenlehrer, der 
erste Liebe, ersten Scheidung, elften Scheidung und so weiter. Nun, sie setzen das 
Kleingedruckte hinein, um dir negative Angewohnheiten zu geben, sodass du nie in 
deinen Verstand kommst und deine Souveränität beanspruchst. 
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LW: Richtig; also geben sie dir Angewohnheiten, wie Sucht und das Ganze... 

AB: Schlechte Beziehungen und so weiter... Die ganze Bandbreite. 

LW: Gestörte Eltern, Pädophile usw. 

AB: Yup. 

LW: Okay. Was ist deren Bewusstseins-/Empfindungslevel? 

AB: Die Meisten sind in der 5. – ich mag es nicht, grobe Begriffe zu gebrauchen, weil sie 
nicht wirklich in unsere Linguistik passen und es auf den Punkt bringen..., die Linguis-
tik, die wir gebrauchen, ist begrenzt. Wir können das einfach nicht in Worte fassen. 
Aber um die anderen Lichtarbeiter-Gemeinschaften in Beziehung zu bringen: Von den 
52 Archonten, die das Einwanderungsgesetz beaufsichtigen, ist die Mehrheit in der 
4. Dichte, 5. Dichte oder 7-dimensional und sehr stark. Aber sie werden in dieses Ni-
veau gezwungen, doch sie können dort nicht bleiben. Also nach einer Weile wird ein 
Archon buchstäblich ausgeblendet. Er kann in dieser Realität nicht mehr sein, und ein 
Neuer wird gebracht, um ihn zu ersetzen. Sie haben also ein Limit – eine Zündschnur. 

LW: Und dann sind sie unter den 15 (Wesen), offensichtlich… 

AB: Richtig. 

LW: …die die Show leiten. 

AB: Sie werden vereinnahmt, manipuliert – sie werden von ihnen im „Schwarmverstand" 
manipuliert, weil sie diejenigen sind, die ihnen das Gottkonzept gaben; aber ... selbst 
Götter haben ein Gewissen ... ein kleines Flüstern in ihrer Stimme – ein Flüstern in 
ihrem Verstand. 

LW: Also sind sie angesehen... Gibt es gute Archonten? 

AB: Es gibt gute Archonten... Da gibt es welche, die die Seite gewechselt haben ... ah, 
viele wurden entfernt und ihnen wurde das Einwanderungsgesetz verwehrt, aber da 
gibt es einige, die die Hintertürchen aufgedeckt haben und sagen: „Ich kann das nicht 
mehr..., meine Heimatwelt wurde vor Millionen von Jahren befreit, und ich kann nicht 
zurück..." Okay? Also taten sie – ich meine, wir müssen vielen von ihnen vergeben – 
müssen wir wirklich; Vergebung auf einer ganz großen Skala. Und dann gibt es noch 
die, denen einfach nicht vergeben werden kann. 

LW: Zum Beispiel? 

AB: Die 15 multidimensionalen Wesen – und einige ihrer Großdiener – und ihrer Haupter-
schaffer, welche sie unter sich haben. Du weißt, mit diesen Leuten umzugehen, ist 
nicht einfach. Wenn wir an den Punkt der „Verhaftungen“ kommen – wird es wirklich 
„Verhaftungen“ geben bei einem Gerichtssystem, das korrupt ist? Nein. Es wird in 
einem spirituellen Gericht sein... Ich nenne dies „Spirituelles Gericht der Gerechtigkeit" 
– wo die komplette Geschichte in einer neutralen Perspektive, die von Jedermann 
verstanden wird, laut vorgelesen wird. Dieses Wesen hat dies getan. Und jeder, der 
zuhört, würde sagen: „Oh mein Gott! Dieser eine Kerl hat dafür gesorgt, dass es die 
letzten 5.000 Jahre Pädophilenringe gab!" 

LW: Uh ... huh ... richtig. 

AB: Er wird zum spirituellen Gericht der Gerechtigkeit und zur galaktischen Zentralsonne 
zur Wiederaufbereitung gebracht. 
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Astraea – Antike Göttin der Gerechtigkeit 

LW: Nun, ist dies ein Ort, wo der 2. Tod stattfindet? In anderen Worten bist du... 

AB: Ja. Spirituelles Recycling (zurück zur Ursprungsenergie). 

LW: Also kann man „ungeschehen" gemacht werden ... einer, der für all die Jahre Gott 
gespielt hat, kann beseitigt werden und zurück in den Ursprungsstoff gebracht  
werden ... und das ist der „2. Tod" und das ist, was sie wahrscheinlich... 

AB: Fürchten. 

LW: Ja..., das könnte passieren. 

AB: Und diese Furcht dreht einige der archontischen Wesen um, (pausiert) nicht zur komp-
letten Dunkelheit – wo sie ... anfangen einen Hauch von, ich nenne es „den Krieger 
der Dämmerung“ Status berühren ... gut – aber immer noch böse sind. Und sie spielen 
beide Seiten und ihr einziger Grund, beide Rollen zu spielen; ist, sie wissen, wie tief 
das Licht in der Polarität steckt, und sie wissen, dass die Dunkelheit tief in der Polari-
tät ist, und wenn sie das Spiel am Laufen halten, werden mehr und mehr in die „Walk-
Ins" verwandelt werden 

LW: Wollen Sie, dass dies geschieht? 

AB: Ja, weil sie es satt haben... 

LW: Sie wollen raus! Richtig? 

AB: Sie wollen raus. 

LW: Sie sind wahrscheinlich auch von der ganzen Sache gelangweilt... 

AB: Nun, mehr als gelangweilt..., festgefahren! 

LW: Festgefahren... Ich meine, ist nicht jeder festgefahren? Jeder ist buchstäblich – fest-
gefahren! 

AB: Festgefahren (zustimmendes Nicken). Keine Abschlussklassen... 

LW: Nun..., so sollte es sein..., eigentlich sollte dies die größte  Abschlussklasse aller 
Zeiten sein. 

AB: Korrekt. 

LW: Weil es so lange nicht passiert ist..., und da ist so viel – es ist, wie das Ende der 
Zyklen. 

AB: Yeah..., und dann der Rückstau an Geistern (Spirits), die warten, um hierher zu kom-
men und ihre Seelenfamilie zu vervollständigen, bevor sie abschließen. 

LW: Ah... Richtig. 
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AB: Das ist die Kehrseite. 

LW: (Verärgerte Laute) 

AB: Zurück zu den Zeitlinienkriegen: Atlantis und Lemuria – wir haben Lemuria nicht 
komplett beendet; nur sehr schnell – Lemuria startete Zeitsprünge; nun der letzte Fall 
von Lemuria war, wo Lemuria und Atlantis angefangen haben, sich zu bekämpfen und 
nie realisierten, dass sie die gleiche Spezies sind. 

LW: Mhm ... wow. 

AB: Okay? Also als Lemuria das letzte Mal fiel, haben sie versucht, ihre Population in die 
Zukunft zu bringen – und das war, als der Atlantis-Lemuria-Krieg begann, weil sie 
buchstäblich einen Kontinent aus der Zeit genommen haben und ihn runter auf den 
Planeten in einen anderen Teil der Zeitlinie brachten – das konnten sie tun – Konti-
nente komplett herum schieben – keinen Zoll pro Jahr – unmittelbar: „Ich will es hier 
haben!", und die Realität der Welt passt sich drum herum an; weil sie für das Raster 
zuständig sind..., das Energieraster..., und sie können diese Realitätserschaffung er-
möglichen. Nun, Atlantis mochte es nicht, dass ein Kontinent plötzlich aus dem Nichts 
auftauchte, während sie in Zeitlinienkriegen feststeckten, und sich ihre Köpfe ein-
schlugen – politisch, sozial, spirituell, technisch; diese Kriege waren eher begrenzt – 
weil es nicht wirklich „Kriege" waren, sondern eher, wie... (pausiert) …Säbel rasseln. 
Die lemurischen Leute, die durchkamen, wurden rasch an dem Punkt, wo Atlantis sei-
nen politischen Höhepunkte hatte, in die atlantische Gesellschaft integriert. Nun ver-
giss nicht: Spirituelle Invasion bringt Korruption. Leute mit geringer Schwingung in 
diesen politischen, wissenschaftlichen und technologischen Prozessen; so wird der 
Höhepunkt nie voll erreicht. Mit einem großen Zustrom von hochschwingenden Leuten 
wurde verhindert, diesen Höhepunkt zu erreichen und (es/dies) veränderte die Erzie-
hungsmuster so tiefgreifend, sodass die Dunklen dann – ganz plötzlich – 500 % hinter 
ihrem Ziel standen, weil gerade 52 Millionen Leute hereingebracht wurden ... oder 
52 Milliarden oder 100 Milliarden Leute – weil es das ist, was sie tun können. Doch 
viele davon, die hereinkamen, vermischten/kreuzten sich mit den Atlantern und zogen 
dann weiter in andere Welten – weil die Erde für Ein- und Auswanderung gemacht 
wurde.  

Es geht vor allem darum, die größtmögliche Anzahl von Menschen von der Erfahrung 
der Herrschaft und Kontrolle und des Niedergangs…, der Niedergänge…, zu ret-
ten/erlösen. Die Gesellschaften wussten, dass sie untergehen würden, die politische 
Struktur wusste es –, und haben sie es wirklich geheim gehalten? In gewisser Weise. 
Diese Menschen wussten davon, gaben aber die Hoffnung nicht auf. Du brauchst die 
Hoffnung, dass es überwunden werden kann. 

Es gab auch viele Menschen, die es wussten und einen Antrieb des Einheitsbewuss-
tseins, Teleportationssysteme und Zeitreisegeräte für die Luftstädte erschufen, sodass 
die Luftstädte in die Zukunft springen konnten, um die Erde mit lemurischen, hoch-
schwingenden Menschen wieder zu besiedeln, die den Erziehungsmustern der er-
zwungenen negativen Inkarnationen entgegenwirken würden. 

LW: Okay ... aber du sagtest gerade die Luftstädte würden nicht existieren.... 

AB: Sie wurden gerade (heutzutage) vom Nordpol verbannt. Ein Teil von Atlantis´s Auf- 
und Abstieg; Du erinnerst dich – 3 Aufstiege; 3 Abstiege. Nun, es ist das gleiche Mus-
ter wie bei Lemuria..., weil ... du durch eine weitere Dichte des Weltalls gehst; dem 
lichten Teil des Raums, den dichten, wenig lichtdurchlässigen Teil des Raums und 
wieder zum lichten Teil des Raums. Als Atlantis seinen Höhepunkt erreicht hatte, 
stoppte das Bewusstsein dieser Welt wirklich diese Invasionskriege. Es war wie: „Alles 
was du bisher geduldet/ertragen hast, konntest du nicht mehr ertragen“, du frisst ihren 
Spinat und sie gingen hinaus, traten in Hinterteile und machten sich Namen. 
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 Und das taten sie bei ihrem ersten Aufstieg. Nun, was passiert, wenn du in Hintern 
trittst und Tausend Jahre später Namen nimmst? Du wirst wütende Leute zurückbe-
kommen. Es brachte ihnen nur eine Massenzuwanderung von Angreifern ein. Dies 
brachte Atlantis in eine schwierige Situation: Es gab eine große Beteiligung der Men-
schen von Lemuria und dann noch eine Massenmigration dorthin ... weil die lemuri-
schen Menschen, die außerhalb der Zeit waren, die Seelen-Codes mit anderen Zu-
wandergruppen vervollständigten, die seit Millionen von Jahren vermisst wurden. Also, 
ganz plötzlich sind sie zurück in dieser Matrix, und eine große Schar von Menschen 
wandert hier zu. Diese große Schar von Menschen, wir würden sie „Flüchtlinge" von 
anderen Welten nennen, die zerstört oder ausgebeutet wurden, sagen: „Wir brauchen 
diese (Welt) nicht mehr – wir werden zur Nächsten gehen.“ „Flüchtlinge" kamen hier-
her. Diese Flüchtlinge waren im schlechtesten (gesundheitlichen) Heilzustand. Sie 
brauchten Heiler. Die Lemurianer kreuzten sich mit den Atlantern, um Heiler zu er-
schaffen. Die Arkturianer, die Orions und die Plejadier kamen her, um Heiler zu sein – 
weil sie Milliarden von Heilern brauchten. Sie brauchten keine Zehntausende, sie 
brauchten Milliarden! 

LW: Whew... 

AB: Und so kam es, dass der galaktische Handel der Heiler unter den Welten gemeinsam 
genutzt wurde … der erste Höhepunkt von Atlantis. Als Atlantis das erste Mal zerstört 
wurde, ging es, ehrlich gesagt, um die „Beherrschung/Kontrolle der Realität“ auf Zeit-
linienlevel. Die multidimensionalen Wesen waren dazu fähig, einen tödlichen Asteroi-
den herzubringen – aus dem Nichts –, die Technologie auszuschalten und die Zerstö-
rung der Städte und Milliarden von Toten zu verursachen, bevor irgendein Einheits-
bewusstsein ihn bekämpfen konnte... Nun, es gibt trotzdem noch immer Millionen und 
Milliarden von Leuten, die hier zuwandern, also brauchten sie nur die zerbrochenen 
Teile wieder aufzuheben und bauten die Gesellschaft ziemlich schnell wieder auf. 
Aber das ist, was die Wesen wollten. Es ließ die Zuwandernden hier in die Falle ge-
hen. Und sie wussten, dass es noch weitere und weitere und weitere Zuwanderer gibt 
– all die danach Kommenden trennten (räumlich) die Zeitlinien voneinander. Also wür-
den sie die Zerstörung so planen, dass sie mit der Ankunft der neuen Zuwanderer 
zusammentrifft. 

LW: Ahhh ... also, das erklärt die vielen Metaphern und Geschichten des “Falles“ – Zerstö-
rung durch Wasser, Feuer usw. 

AB: Und diese Zerstörung ist posttraumatischer Stress für deine Seele. Also, als sie mit 
der Massenpropaganda über die Zerstörung von Atlantis begannen, der Flut und 
Noah‘s Flut, ist dazu da, um dich zurück in die Seelenangst verfallen zu lassen, die du 
hattest – weil du damals während der Zerstörung hier warst, und damit wieder die 
Zerstörung erschaffen würdest. 

LW: Richtig ... richtig. Nun werden wir nochmal eine kurze Pause machen, und wenn wir 
wieder zurück sind, werden wir weitermachen mit... 
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AB: Atlantis. 

LW: Atlantis ... exakt! 

AB: Ich werde auf einige der Hauptstädte, die Erschaffung der Hohlen Erde und die Agar-
tha-Netzwerke näher eingehen. 

LW: Wunderbar ... weil ich Dich genau das fragen wollte ... also bleiben Sie dran. 

 

 

 

 

Ende des vierten Teils. 
 
 
 
 

Wir hatten eine 5- bis 10-Minuten-Pause und kamen wieder für Teil fünf. 
 
 

Dieses Transkript wurde von dem nachfolgend genannten Video erstellt: 
www.youtube.com/user/Creating5D 
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LW: Willkommen zurück… Zum 5. Teil – Lance White mit Andrew Bartzis. 
Wo waren wir stehen geblieben – Atlantis? …Die verschiedenen Auf- und Abstiege 
Atlantis‘, da es nicht nur einen gab. 

AB: Drei Aufstiege und drei Abstiege. Jede erbrachte Bewusstseinsspitze hat einen Raum 
in der niedrigen Schwingung/Dichte versus eines Raumes in der hohen Schwingung/ 
Dichte, nun, jedes Mal, wenn sie von einer weiten Dichte in die enggepackte gingen, 
verloren sie Bewusstsein und die Welt stieg ab. Wir sind an diesem Abschnitt, als die 
Bildung des Inneren-Erde-Netzwerkes – die Agartha – anfing. Ich hatte beschrieben, 
dass die Erde 3 Zeitlinien hat – sie sind die obere und untere. Sie sind die Hüter der 
inneren Erde. Das Agartha-Netzwerk ist ein Gefüge für den Widerstand der Freien 
Erde. Durch die Widerstandsbewegung der freien Erde kommt man hier herein und 
plant sein Leben Tausende Lebenszeiten im Voraus, sodass du ein manifestierendes, 
co-schöpfendes Wesen zwischen 2011 und 2014 bist. Gegründet wurde das Agartha-
Netzwerk während des letzten Aufstiegs von Atlantis. Sie hatten verstanden, durch 
was alles die Lemurianer gegangen sind, warum sie durch die Zeit sprangen – sie 
verstanden unwiderruflich: Es gibt kein Gewinnen – für keinen. Also war das Einzige, 
was sie tun konnten, ihre Technologie zu nutzen, um den Leuten zu helfen, die bereits 
in dem System gefangen waren und all denen, die hierher kamen zu sagen: „Nein, Du 
kannst hier nicht reinkommen – Du wirst hier stecken bleiben.“ Das bedauerte Atlantis 
am meisten – diesen Wesen sagen zu müssen, dass sie hier nicht leben können. Das 
agarthische Netzwerk wurde so angelegt, dass sie springen können – diese Luftstädte 
springen durch die Zeit – um in das Innere des Planeten gelangen zu können, und 
sobald sie erstmal im Inneren des Planeten sind, konnten die Wesen die hier ge-
braucht wurden in einem 5. oder 6. dimensionalen Zustand hierherkommen und immer 
noch ihrer Seelenfamilie, die ihre Traumzeit überwachen, nahe sein. Nun, das agarthi-
sche Netzwerk wurde als Traumzeit-Verteidigung aufgebaut: Ein Ort an dem Wesen, 
die sich in der Zeit verloren…, während meiner Sitzungen traf ich Leute, die sich in der 
Zeit verloren hatten. Nun, lasst uns einen Johnny Z nennen. Er ist ein Militärveteran, 
er ist ein 23-jähriger Mann mit einer 54 Jahre alten Person, die in ihm drin sitzt. Er war 
13 Jahre alt und wurde aus seinem Körper genommen und in einen Klon gepflanzt; 
und die 54 Jahre alte Version von ihm, die ein Zeitreisender war seit über 300 Zeit-
sprüngen, wurde in seinen 13 Jahre alten Körper gesteckt – weil es notwendig für sie 
war, ihn in ein System zu sperren, damit niemand wirklich herausfinden konnte, wel-
che Missionen er ausführte. Das agarthische Netzwerk ist dazu da, um diesen Men-
schen zu helfen – denjenigen, die im Schlimmsten vom Schlimmsten des Schlimmsten 
feststecken. Sie sind diejenigen (die Agartha), die mit der Seelen-Operations-Techno-
logie herauskamen, damit Teile wieder zusammengeführt werden können. 

Ich habe so viele Erfahrungen gemacht im Versuch, Wesen wieder zusammenzufü-
gen, ob hier oder auf den plejadischen Kommandanten-Schiffen oder anderen „multip-
len Gruppen-Bewusstseinen“, in die ich hineingezogen worden bin... Wenn ich das 
agarthische Netzwerk treffe und Innere Erde mich fragte – Mt. Shasta am 11. Januar 
2013 –  hierher zu kommen, um aus diesen Aufzeichnungen zu lesen, dann deshalb, 
weil ich es aus deren Sicht bereits getan hatte.  

Nun, bin ich also hier, in diesem Quantenfeld von No-energy und für die Zuhörer 
da draußen, die nicht verstehen was es ist: Ich lese buchstäblich live die Akasha-
Aufzeichnungen. Es gibt keine Verzögerung. Ich bin im Nicht-Feld (no-field) der Ener-
gie, lese die Fragen basierend auf dieser Energie und des Seelencodes, die er (nimmt 
Bezug auf mich als den Interviewer) mitbringt. Wir befinden uns in Stewart Mineral 
Springs zur Sommersonnenwende – die Synchronizitäten haben uns alle hier, jenseits 
von Beweisen, zusammengebracht, weil es beabsichtigt ist, dass wir alle zu dieser 
Zeit hier sind. Welche speziellen Fragen hast Du zur Inneren Erde oder dem agarthi-
schen Netzwerk? Die Akasha-Chronik ist 100 % offen – es gibt keine Einschränkun-
gen und Geheimnisse. 
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LW: Nun… (fühlt sich berührt) Es ist so eine Ehre, in der Lage zu sein, dies zu hören, weil 
es scheint, als hätte ich mein gesamtes Leben gewartet, um die Wahrheit herauszu-
finden…, nun gut, die Agartha…, was würdest Du sagen welche Dichte sie… 

AB: Die Agartha sind eine Collage der 72 ersten Spezies auf der Erde. 

LW: Oh… okay. 

AB: Wir sind so viele Male durch die Zeit zurück zum Anfang gereist, dass die Erde viele 
erste Rassen haben muss. Es sind Lichtwesen und die Grau-Wesen, die sagen: „Wir 
werden die Traumzeit-Verteidiger der Erde in der Zukunft sein, und wir werden tief in 
das Herzstück der Erde gehen und Seelenraum-Gesellschaften bilden“, damit der 
Austausch von Bildung, Verstehen und Lehren unter Seelen auf dieser Welt weiterge-
hen kann, auch wenn sie nicht auf der Abschluss-Zeitlinie sind. Sie sind immer noch in 
der Lage, mit ihrer Seelenfamilie zu wirken. Nun, die 72 ersten Spezies der Erde rep-
räsentieren die Zeitreisen-Kriege. Das agarthische Netzwerk ist  separat von den Zeit-
reisen-Kriegen. Es wurde so geschaffen, um außerhalb der Zeitkriege, in einem ein-
geschränkten Konzept, zu sein. Als Atlantis seinen zukünftigen Abstieg realisierte, war 
es der letzte Schritt seines Verschanzungs-Prozesses – der letzte Pyramiden-Prozess 
– sie errichteten Kontrollräume auf der Erde und von diesen Kontrollräumen gibt es 40 
überall verteilt. Einundzwanzig (21) davon sind momentan unter der Kontrolle von bei-
den, Licht- und Dunkelkräften, aber du brauchst alle 40 Kontrollräume, um die 
Schwingung dieses Planeten anzuheben. Das agarthische Netzwerk überwacht die 
anderen 19, die versteckt sind. 

 
Kontrollraum (Control Room) 

 Sie schützen sie, um sicherzustellen, dass nicht alle 40 erobert und kontrolliert werden 
können. Sie sind dort als die „Wächter unseres Erbes – unserer Hinterlassenschaft“ 
und unsere Hinterlassenschaft ist, dass wir auf Traumzeitebene eine vereinte Spezies 
sind – sowohl auf physischer Ebene als auch auf DNS-Ebene – wir sind dazu ge-
macht, zu einem höheren dimensionalen Zustand zurückzukehren, sodass wir zurück-
gehen können und die dramatischen Karma-Linien durch die Abschlussklasse heilen 
können. 

LW: Hmm… Also werden diejenigen, die abschließend durch diesen Aufstiegsprozess ge-
hen…, sich in eine andere Dichte bewegen. 

AB: Mehr oder weniger. Sie werden sich in das agarthische Netzwerk und ihre Dichte 
träumen – ihre Seele bestimmt, in welche agarthische Stadt sie gehen…, ob es Telos, 
Chaga oder Shamballa oder eine andere ist, und ihre Seelendichte basiert auf… (wie 
beschreibe ich das?) …zu welchem Teil der Seelenfamilie sie gehören. Jede Stadt ist 
so aufgebaut: Der einzige Weg, um in sie gelangen zu können, ist, du musst eine See-
lenfamilien-Verbindung oder DNS-Verbindung zu dieser Stadt haben – wenn du erst-
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mal im Hohlen-Erde-Netzwerk bist, kannst du zu jeder dieser Städte gehen, aber um 
hereinzukommen, musst du diese Codes haben. Es ist gut beschützt. Das Ziel der 
(15) multidimensionalen Wesen ist immer, in die hohle Erde zu gelangen, um in den 
inneren Raum einzudringen, damit sie die geistigen Führer von allen sein können. 
Zurzeit sind sie nicht die geistigen Führer aller – dies sind sie nur für die staatliche 
Kontrolle in diesem gekaperten System, das sie erschufen. 

LW: Da gab es eine Geschichte über den Admiral Byrd, der die Hohle Erde entdeckt hat. 

AB: (Nickend) Das tat er. 

LW: Tatsächlich? Okay… Und gibt es wirklich oder gab es einen Eingang am Nord- und 
Südpol? 

AB: Es gibt einen Eingang am Nord- und Südpol und mehrere Eingänge überall auf der 
Erde verteilt. Es gab ein Tunnelsystem – unterirdische Tunnel, die in der Endphase 
während des 2. Abstiegs von Atlantis gebaut wurden. Beim 3. Abstieg erkannten sie, 
dass das Hohle-Erde-System in der Art erweitert werden muss, damit lokale Realitä-
ten, die eventuell erobert werden könnten, in diese Tunnel eintreten können…, stellen 
wir uns vor, du möchtest von Japan nach Irland – es gab einen Tunnel, durch den du 
innerhalb von Tagen anstelle von Jahren dorthin gelangtest. Dieses Tunnelsystem 
wurde also angelegt, damit das Bewusstsein von Menschen sich in die Erde zurück-
ziehen und durch die Tunnel gehen kann – was Portale sind – und, um in anderen 
lokalen Realitäten wieder aufzutauchen und dort in diese lokalen Realitäten zu migrie-
ren, während andere lokale Realitäten, eine nach der anderen, erobert wurden. 

 
Tunnel-Portal System 

LW: Also, das klingt ja fast nach einem Untergrundsystem rebellischen Widerstands… 

AB: (Nickend) …es ist der Widerstand der Freien Erde. Sie sind Lehrer, die einem zeigen, 
wie eine Seele ihre Leben 1.000 Jahre in der Zukunft planen kann. Wenn wir das nicht 
hätten, würden wir heute nicht sein, wo wir sind. Millionen bis zu Milliarden von uns 
waren ein Teil des Widerstands der Freien Erde – weil wir uns die Zeit nahmen, um 
von unseren Führern in den astralen Welten zu lernen, bevor wir in die Maschine ge-
sprungen sind. 

LW: Ahh…, also IST es eine Maschine, eine Inkarnationsmaschine… 

AB: Es ist eine Maschine. 

LW: Welche die Archons und Künstliche Intelligenz am Laufen halten. 

AB: Hhmm… (zustimmendes Nicken) 
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LW: Wow…, nun…, okay... Was tun sie noch (unsere Führer usw.), um uns auf dieser 
Ebene zu stärken? 

AB: Sie erzeugen Kreativität, damit „Soft-Enthüllungen” möglich werden durch Bücher, 
Poesie, Musik, Kultur. Sie bringen auch die „harte Enthüllung“ voran. Diese „Wahr-
heits-Leute“, die es da draußen gibt – Ich könnte jeden nennen – denke einfach an die 
Top 10 in der Wahrheitsbewegung. Sie werden von diesem Widerstand der Freien 
Erde in der Hohlen Erde geführt… Es ist ihre Aufgabe, sie sind hier, um sicherzustel-
len, dass wir in unseren souveränen freien Willen kommen und verstehen, wie dieser 
zu nutzen ist…, weil das eine sehr kraftvolle Verantwortung ist – eine sehr kraftvolle 
Verantwortung. Sie stehen auch unter Aufsicht des Einheitsbewusstseins-Antriebs 
(drive), der sich im Zentrum der Erde befindet. 

LW: Ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, dass es einen König und eine Königin 
von Agartha gibt. 

AB: Das ist menschliche sprachliche Begrenzung. Es ist ein Rat – und dieser Rat verän-
dert sich jedes Mal, wenn sie von einem dichten zu einem lichten Punkt gehen. Und 
der einzige Grund, warum er verändert wird, ist, weil neue Einwanderer hereinkom-
men, und wer immer in diesem führenden Aspekt ist, muss der Seelenfamilie zugehö-
rig sein, dann können sie mit ihm interagieren. Und diejenigen, die den Rat verlassen, 
machen weiterhin ihren Job, nur nicht, da ich keinen besseren Ausdruck habe, im Poli-
tischen. Wenn wir politisch sagen, meinen wir so viele Dinge dahinter. Es ist kein zwei 
Parteien System, es ist ein Kein-Parteien-System.  

LW: Richtig (lacht). 

AB: Und sie haben nicht die Dogmen, die wir haben. 

LW: Also haben viele von uns eine Seelenfamilie, die … an der Macht ist…, für uns arbei-
tet… 

AB: Korrekt. Wir erträumen sie uns während der Traumzeit-Events. 

LW: …was genau JETZT geschieht! 

AB: Korrekt. Wir hatten gerade eines draußen… 

LW: Ja! Wir hatten – wir hatten eines draußen! Ja – ziemlich erstaunlich, sehr erstaunlich. 
Also, was wollen die Agarther uns wissen lassen in Hinsicht von Informationen, die 
uns ermächtigen? 

AB: Ich kann nur aus den Akasha-Aufzeichnungen aus einer neutralen Perspektive heraus 
berichten, aber ich arbeite mit vielen Gesellschaften in der Hohlen Erde, in den pleja-
dischen Kommandanten-Schiffen und dem Ashtar-Kommando – überall, und was sie 
uns von ihnen wissen lassen möchten, ist, unser souveräner freier Wille ist das Wich-
tigste. Es gibt so viele Wesenheiten, die einfach auf ihren Schiffen erscheinen und 
sagen: „Wir brauchen es jetzt!“ Und die Antwort ist: Sie können nicht unseren freien 
Willen verletzen. Das müssen WIR tun… Wir müssen unseren freien souveränen Wil-
len beanspruchen und sagen: 

„NEIN – WIR WOLLEN SO NICHT LEBEN!“ Das ist ihre spirituelle Botschaft. 

Wie sonst noch sollen ich und Lance den Zuhörern erklären, dass dein souveräner 
freier Wille Realität IST … es ist deine Realität! Die Hohle Erde ist eine Realität, aber 
der einzige Weg, um dort hinzukommen, ist es, ein Wesen mit souveränem freien Wil-
len zu sein, das gänzlich seine Wahl/Auswahlmöglichkeiten, die es macht, versteht. 
Wenn ihr mit den Leuten, die dort sind, kommunizieren wollt – sie sind Seelenfamilie, 
und ihr werdet sie augenblicklich an ihrer Bildersprache und ihrer Farbe erkennen. 
Wenn du ein Lichtwesen antriffst, das dich einfach mit Licht überschüttet und dich zum 
Weinen bringt, befehle ihm: „STOP!“ Du setzt die Regeln fest, wie es (das Lichtwesen) 
mit dir durch deinen souveränen freien Willen zu kommunizieren hat. So viel von dei-
nem freien Willen ist weg, sodass alles, was sie tun können, ist, dir die „glückselige 
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Lichtenergie“ zu geben und hoffen, dass du sie annimmst und dadurch heilst und dich 
selbst hegst und pflegst, um die Grenzen der Kommunikation festlegen zu können, 
damit die Sprache auf telepathischem Wege vollendet werden kann. 

LW: Und ein Teil unserer Evolution scheint es zu sein, zu einer telepathischen Kommuni-
kation zu erwachen, was wiederum mit unserer Traumzeit zu tun hat… 

AB: Absolut! Traumzeit IST das telepathische Kommunikationsnetz. Wir als Spezies sind 
dazu bestimmt, die ganze Zeit in der Traumzeit zu sein.  

LW: Ahh… Also sind Filme wie „Inception” … Träume innerhalb Träumen von Träumen. 

AB: Und so erschaffst du multiple Teile von dir selbst, weil wir multidimensionale Wesen 
sind, und wir können sogar unseren souveränen freien Willen an Teile von uns selbst 
geben, damit sie heraustreten können und das Leben noch schneller erfahren. Und 
viele von den Leuten aus dem Hohle-Erde-Netzwerk und dem Hohle-Erde Gitternetz 
oder den Städten sind Avatare, und dann haben sie Tausende oder Dutzende ihrer 
Stücke/Teile abseits der Welt, zwischen-mit-erschaffend mit den 5.283 einzelnen Spe-
zies, die die Quarantäne hier durchsetzen. So haben Sie physische Teile von sich 
selbst, die mit den Leuten hier in Einheit interagieren, um die Quarantäne durchzuset-
zen, damit das System zu beenden. Und wir – beide, ich und Du – haben beide Teile 
da oben, die sicherstellen, dass wir ihnen souveränen freien Willen gaben vor einer 
langen, langen, langen Zeit, damit sie mit den zukünftigen Spezies, die hierherkamen, 
interagieren konnten. Wir stellten sicher, dass wir Freundschaften erschufen. Wir stell-
ten sicher, dass wir dauerhafte Liebe und Beziehungen erschufen, die dafür sorgten, 
dass da ein Kreis der Wahrheit war, der aus der Mitte/dem Zentrum des Avatars kam, 
welcher den Teil des souveränen-freien-Willen-Wesens zu Ihnen sandte. 

LW: Nun, das ist eine sich seit langen entwickelnde Geschichte, und wir sind an dem 
Knackpunkt – genau jetzt. 

AB: Am 21. (Juni) machte ich eine Show mit Chris Hales, und wir sprachen darüber, was 
am 21. passiert. Nun, der 21. ist ein weiteres Angst-Datum. Aus einem sehr wichtigen 
Grund ist es ein Angst-Datum. Es sind 6 Monate seitdem 21. Dezember. Der 21. De-
zember war der erste Zündfunke in der vereinten Traumzeit, den wir seit 28.000 Jah-
ren hatten… Der erste Funke. Als wir vom galaktischen Winter über den galaktischen 
Frühling zum galaktischen Sommer auf eine Linie mit dem Menschen-Sommer kamen 
– mussten sie sicherstellen, dass es Angst und Propaganda „da draußen“ gibt, weil 
dies die Zeit ist, wo „Der Event“ beginnt. Der Event geschieht bereits, es ist nur noch 
nicht an dem Punkt, an dem die Medien darüber berichten. Wie ich sagte, eure Kinder 
werden mit Anderen Träume teilen, die Erfahrung, die wir draußen hatten, die Erfah-
rung, die ich auf dem Berg hatte, die Erfahrung, dass wir ein Abendessen hatten… All 
das wird in den Gesichtern der Leute stehen – und wenn es Angst und Propaganda 
gibt, dann werden sie nicht lange genug innerhalb ihres Geistes sein, um die Erfah-
rung lang anhaltend genug zu machen. Die Börsenmärkte kollabierten aus einem 
Grund – 300 Punkte sind NICHTS…, nichts..., es ist ein Angstspiel. 

LW: Richtig ... richtig. 

AB: Sie können 700 Punkte in einem Tag zurückgewinnen… 

LW: Oh ja…, pumpe einfach ein paar ... Billionen Dollar rein. 

AB: Um hmm. 

LW: Es ist alles ein zurechtgebasteltes System. 

AB: Absolut – 100 % manipuliert, um Angst zu erschaffen – Angst ist unser Verstandes-
Töter. Angst ist die Begrenzung. Erwartungen sind das nächste Ding, das wir zu 
überwinden haben. Wir, als menschliche Wesen, können nicht mit Erwartungen leben. 
Wir müssen lernen, im Moment zu leben – so lebst du in Träumen; erwartest du, dass 
sich der Traum in eine bestimmte Richtung wendet, dann endet er. 
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LW: Richtig. Und wenn wir in die Angst gehen, dann wird der Traum… 

AB: Enden. 

LW: Yeah…, und du wirfst dich selbst aus dem Traum heraus. 

AB: Also die Hohle Erde ist eine Reihe von Tunneln an der Oberfläche, die dich zu den 
unteren Ebenen und zur Kruste bringen. Dort ist Inner-Erde, und dann gibt es die Ge-
sellschaften in der Kruste. Gesellschaften, die ganz nah am Rand der Abschluss-
Zeitlinie sind und sich immer noch innerhalb des Energiesystems der Hohlen Erde 
befinden. Die sind ein bisschen wie die „Ameisen-Leute“, von denen die Ureinwohner 
Amerikas sprechen… Und es gab eine große insektoide Spezies, die auf der Erde 
lebte, die unsere Spezies hegten und sie sind in Form oder Gestalt in keinster Weise 
böse. 

Sie sind eine herzensbasierte Spezies, die den Traum-Raum durch ihre Königin teilen, 
und es gibt viele von diesen Insektoiden-Rassen, die in die Hohle Erde auf die aktuelle 
Abschluss-Zeitlinie gewandert sind und sich mit uns fortgepflanzt haben, sodass sie 
Seelenverbindungen zur Herzenergie der Königin von unten haben können. Habt kei-
ne Angst vor Ihnen. Keine. 

LW: Ich fand oft, dass die Gottesanbeterin sehr wesentlich ist und sehr schön (für mich)… 
Sie sind absolut großartig, und die Kommunikation ist wie pure Gedanken … wunder-
schön. 

AB: Ja, pure Gedanken ... schön! 

 
Gottesanbeterin (Praying Mantis) 

 Nun zu Telos: Mt. Shasta ist die Position von Telos. Telos, wo Adama sich befindet, 
der gegenwärtige Kopf des Rates. Er kam in vielen Situationen zu mir, und als galakti-
scher Historiker gibt es Dinge, wo ich nicht weiß, dass ich sie weiß und Dinge, die er 
nicht weiß. Als sich die Umstände so entwickelten, dass ich gefragt wurde, zum Mt. 
Shasta zu kommen, um aus der Akasha zu lesen, hatte er seine eigene Version von 
einer Prophezeiung. Ich bin keiner für Prophezeiungen, ich bin einer für das, was in 
den Akasha-Aufzeichnungen geschrieben steht. Und die Akasha-Aufzeichnung ist: 
Zeitkrieg, Zeitkrieg, Zeitkrieg, Bewusstseinsforschung, Zeitkrieg, Bewusstseinsfor-
schung, und so weiter. Nun, als er (Adama) kam und sagte: „Ich möchte gern, dass 
Du das tust!“, sagte ich, dass ich dahin gehe und tue, was ich tun kann von der heili-
gen neutralen Perspektive. Ich werde kein Licht auf irgendeine der Gesellschaften 
scheinen lassen. Er sagte, das sei ok, und an diesem Punkt wurde der Kristall von 
Telos in mein Kronenchakra gelegt, der die Dichten voneinander trennt und der hohlen 
Erde ermöglicht, durch die Akasha-Aufzeichnungen der heiligen Neutralität zu kom-
munizieren. Wir sind alle eine einzige Spezies, und wir müssen unsere Seelencodes 
vervollständigen. Wir sind durch unsere Seelenfamilie begrenzt. Das System von 
Herrschaft und Kontrolle sorgt dafür, dass wir hier in unserer Existenz keine vollstän-
dige Seelenfamilie haben, denn, wenn du deine Seelenfamilie vervollständigst, bist du 
nicht mehr aufzuhalten!! Sie wollen uns das WISSEN lassen. Ich kam hierher aus 
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freiem Willen. Mit meinem freien Willen wählte ich ein galaktischer Historiker zu sein. 
Und mit meinem freien Willen werde ich alles sagen, was ich kann. 

LW: Wie können Menschen anfangen, ihre Seelenfamilie zu finden... Es scheint wie eine 
Art organischer Prozess zu sein, seine Seelenfamilie zu finden… Du folgst intuitiv dei-
ner inneren Führung, und Leute würden einfach auftauchen… 

AB: Leute werden einfach auftauchen... Und wir werden sie einfach erkennen. 

LW: Ja richtig… Es ist wie alte Freunde, weißt Du, als ich Dich sah… Und die Leute mit 
denen ich hier bin…Ich weiß, wir sind alle eine Seelenfamilie… Ich meine, da ist keine 
Frage in meinem Verstand. Es ist einfach so. 

AB: Absolut. Keine Frage in deinem Verstand. 

LW: Also hier, wo wir sind, am Mt. Shasta, ist die Stadt Telos. 

AB: Ich sehe mich selbst…, wie soll ich es sagen… Ich bin hier und dort und gleichzeitig 
an anderen Orten. Gerade jetzt bin ich hier, aber ein Teil von mir befindet sich auf 
dem Berg, schaut auf den Berg und den Sonnenuntergang. Und diese Energie des 
Sonnenuntergangs wird hierher zu mir übertragen, sodass ich in diesem Quantenfeld 
von Nicht-Energie sein kann und die Akasha-Aufzeichnungen für jede Frage öffnen 
kann.  

LW: Nun, was hat es mit den Stargates auf sich? 

AB: Hmm… Gute Frage! Die befinden sich außerhalb unserer Gebärmutter-Chakras. Ein 
Sternentor (Stargate) kann sich in einem Gebärmutter-Chakra öffnen, und das DNS-
Wissen und die physischen Einwohner können durch unsere Sonne transportiert wer-
den – zu jedem Planeten, der unseren Seelencode hat … zu einem Sonnensystem mit 
unserem Seelencode. Diese Welt hat die vollständigen Seelencodes zu allen Gala-
xien. 

LW: Also ist es ein sehr vorteilhafter Ort, um hier zu sein… So schwierig und schrecklich 
es auch gewesen ist… 

AB: Es ist das Stückchen vom Kuchen, den ALLE WOLLEN. 

 
 Deshalb geht das Drama weiter und weiter und weiter ... und weiter. Es gibt Galaxien, 

die noch nicht erschaffen wurden, dennoch haben wir die Seelencodes dafür – das ist 
der verrückte Teil! Nun, ich sagte ja bereits in vielen Interviews – ich bin nicht nur mit 
der Akasha-Aufzeichnung dieser Welt verbunden, sondern auch mit 20.000 anderen 
Welten … und, um ein galaktischer Historiker sein zu können, musst du in all diesen 
Welten gelebt haben und wahrhaftig seelenverwandt mit allen sein und jedes Mitglied 
der Abstammungslinie wahrhaftig lieben. 

Wenn ich mit allen 20.000 Akasha-Aufzeichnungen, wie mit einer einzigen, inter-
agiere…, erscheint manchmal eine „perspektivische Abweichung“ – für die der 
Mensch in mir, in einer Linguistik gestalten muss, die uns hilft zu verstehen.  
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Einiges an Information, die ich vorbringe, stört andere galaktische Wesenheiten, die 
dieser Unterhaltung zuhören…, weil sie zuhören... Sie hören in viele unserer Shows 
rein, da sie uns beobachten und es ihnen gleichzeitig ermöglicht, dass die Informatio-
nen zu ihnen durchkommen, da es eine Menge gibt, was sie nicht wissen. Deswegen 
bin ich nichts Besonderes; ich bin im „Nicht-Feld“ (No-Field), ich lese die Quantum-
Energie einfach deshalb, weil ich meinem Herzraum erlaube zu sein, und dem Fluss 
erlaube, sich zu vervollständigen. Also bin ich an einem Punkt wo alle 20.000 Akasha-
Aufzeichnungen einzeln sind, und ich verstehe all die unterschiedlichen Betrachtungs-
weisen; und all die unterschiedlichen Perspektiven, die ans Licht kommen, helfenden 
Wesen, die die Quarantäne durchsetzen – um ihnen damit etwas mehr Hoffnung zu 
geben, uns Hoffnung zu geben, unsere Souveränität zu beanspruchen, unseren freien 
Willen zurückzuerlangen, um uns auf den Weg zu bringen, eine vollständige Spezies 
in Einheit statt in Un-Einheit zu sein.  

LW: Richtig... Ich kenne keinen, der nicht (längere Pause) ... betrübt über diese Un-Einheit 
auf diesem Planeten ist. In jeder Richtung, in die du dich wendest, siehst du es, fühlst 
du es, erfährst du es – und das ist etwas, was wir durchbrechen müssen, deshalb ma-
chen wir diese Show…, diese Sendungen…, sodass wir fähig werden, durch die Angst 
und Hoffnungslosigkeit zu gehen … und… 

AB: Gehe darüber hinaus! Ich weiß, es gibt Leute, die werden Schwierigkeiten haben, dies 
hier zu erfassen, und manchmal musst du dies hier zwei oder drei Mal hören und 
durchgehen. Ich habe andere Shows gemacht, die sich wie ein Lauffeuer verbreiteten 
– (auf mich blickend) die Shows, die Dich herbrachten. 

LW: Oh ja… (nickt zustimmend). 

AB: Ich spreche in Ebenen – und ich will absolut ehrlich sein, ich spreche in Ebenen, weil 
ich zu jedem von Euch individuell spreche und als ein vollständiges Archiv – zu jedem, 
der hier live zuhört und zu denen in den zukünftigen Archiven. Du existierst gerade 
jetzt in diesem „No-Time-Feld”, mit den Energien der Akasha-Aufzeichnungen, die Du 
zu dieser Energie einbringst – auch, wenn Du bis zu dieser Sekunde noch gar nichts 
gesehen hast – Du hast „Play“ gedrückt, und siehst Du mich das hier sagen – okay? 

LW: Jawohl (lacht und nickt). 

AB: Jetzt gerade hören hier Millionen Leute zu – so ist es für mich, auch wenn nur wir 3 in 
diesem Raum sind.  

LW: Nun, es sieht aus, als wäre dieses kleine Segment (Video) auf Engelsflügeln davon 
geflogen…, deshalb… 

AB: Das ist es mit Sicherheit. 

LW: Also, wenn Ihr dran bleibt… Wir kommen zurück mit mehr, im nächsten Segment. 

 
 

Andrew und ich hören auf, schütteln uns die Hände, als Andrew sagt:  
“Wir haben es!“, antworte ich: „Sicher haben wir es!“,  
und wir gehen raus für eine kurze Unterbrechung…, 

fahren mit Teil 6 fort. 
 
 

Ende des fünften Teils. 
 



Andrew Bartzis: Unsere galaktische Geschichte Teil 6
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LW: Willkommen zurück – hier ist Folge 6 unserer galaktischen Geschichte mit Lan-
ce White und Andrew Bartzis. 
Da war etwas, was Du in der letzten Episode angesprochen hast, wo ich denke, es ist 
wichtig, hier Klarheit zu bekommen: Du hast über Angst gesprochen und wie die 
„dunklen T-Shirts“ im Grunde alles ausschütten, was sie zu diesem Zeitpunkt können. 
Der 21. Juni ist ein signifikanter Tag, warum ist das so? 

AB: Wir gingen vom galaktischen Frühling zum galaktischen Sommer in Einheit mit dem 
planetaren Sommer. An diesem Zeitpunkt werfen wir als Spezies natürlicherweise 
unseren alten spirituellen Panzer ab und erschaffen einen neuen. Denke an das wei-
che Gehäuse einer Blaukrabbe..., sie wirft die alte (Hülle) ab, und wir befinden uns in 
dem soften Abschnitt. Der 21. repräsentiert den Tag, an dem du deine alte energe-
tische Haut abwirfst, und bis zu dem 14. Juli hast du die Möglichkeit, eine neue zu 
erschaffen. Bist du in Angst, wirst du diesen Prozess niemals hervorbringen und ein-
fach nur die gleiche spirituelle Hülle erschaffen mit Grenzen wie zuvor. Wir tun das... 
Es ist einfach ein natürlicher Prozess, wenn du hier bist. Und im Dezember bekom-
men wir die Möglichkeit, eine andere zu erschaffen. Also, Ihr da, die wirklich harte 
Arbeit leisten – harte Arbeit des Seins, selbstnährend, Selbstliebe, Selbstheilung, so 
kannst du andere heilen –, das bringt dich auf den Weg, ein vollbewusstes Lichtwesen 
zu sein, das den souveränen freien Willen seiner selbst und anderer respektiert. Der 
21. (Juni 2013) ist der Tag, an dem sie wieder die „Angst einschalten“ – auf jeder 
Ebene der Medien und der Gesellschaft wird es kleine Spielchen geben, um „gerade 
diese Gruppe“ in Angst zu versetzen – Informationen, die sie zurückhielten, oder 
Zeug, was sie nur ein bisschen in 2012 zeigten, um Angst zu kreieren. Wir sind eine 
manifestierende, schöpfende Spezies, also bedeutet es buchstäblich gesprochen, 
dass unsere Angst unsere eigene Zerstörung kreiert. Wir sind an einem Punkt, wo es 
nicht genügend Leute gibt, um Zerstörung zu erschaffen, aber es gibt genügend Men-
schen in Angst, die uns vom Aufwachen abhalten. 

LW: Vieles davon wird im Internet verbreitet…, in all den Medien? 

AB: Es beginnt am 21. Juni von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr, wo immer deine lokale Zeit ist, 
werden massenhaft psychische Parasiten durch das Internet losgelassen, die Men-
schen dazu bringen, in die Polarität zu gehen, ärgerlich zu werden, in ihre Süchte zu 
verfallen, und dann werden sich die Parasiten verbreiten. Und diese Parasiten sind 
vielmehr eine Industrie von Menschen, die das Internet benutzen, um diese Parasiten 
zusammenzuscharen. Parasiten kommen natürlicherweise auf der Erde vor, wie Käfer 
oder Fliegen, die das Aas fressen… Diese Parasiten reinigen die spirituellen Energien, 
die verarbeitet werden müssen. Aber es gibt auch andere Parasiten, die von anderen 
Welten hierher gebracht wurden, mit unseren gekreuzt wurden und mit spezifischen 
Angriffsfunktionen ausgestattet sind, sodass sie auf hochenergetische Wesen losge-
hen – auch wenn ein Wesen mit niedriger Energie der Überträger ist, um in dich zu 
fahren. Es gibt verschiedene Typen: Da ist einer, der bohrt wie eine Schraube, um 
hineinzukommen, andere kommen durch die Füße und deren Ziel ist es, in dein Le-
bersystem zu gelangen. Wir haben überall am Körper Energie-Meridiane, sodass sie 
durch den Zeh hineingelangen und sich festsetzen und sich dann langsam, langsam 
hinauf graben. Ist dir ihre Existenz nicht bewusst, fühlt es sich wie ein Krampf im Bein 
an oder etwas einfach Erscheinendes, bis sie zu deinem Energiesystem gelangen, 
dich dadurch mehr Kohlenhydrate essen lassen, Gewichtszunahme und Depression 
verursachen, oder dich deine Ehe beenden lassen – Sie richten wirklich Schaden an. 
Die Internet-Trolle, die wir alle schon erlebt haben, werden mit voller Kraft arbeiten. Es 
gibt tatsächlich Leute, die angestellt werden, um andere zu attackieren. Diese Leute 
werden mit einem Stundenlohn von $ 85,00 bezahlt, um das zu tun. Es hat alle Art von 
„sanfter Enthüllung“ über diese Organisationen gegeben, die Leute bezahlen, gefakte 
Internetseiten zu machen, um Desinformation rauszugeben und alternativ jeden zu 
attackieren, der auf einer Ebene Wahrheit herausbringen will, die sie nicht mögen. 

LW: Absolut..., das geht schon eine ganze Weile so. 
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AB: Eine ziemlich lange Weile. 

LW: Auch durch all die diversen „Regierungsbehörden” und so weiter, und sie alle haben 
ihre eigene Version davon. 

AB: Korrekt. 

LW: Jemand, den ich vor kurzem interviewte, war Eve Lorgen, und sie spricht auf ihrer 
Website über diese Parasiten und wie man mit ihnen umgeht… Das ist mir kürzlich 
wieder eingefallen … und die verschiedenen Arten, von denen Du sprichst…, wahr-
scheinlich gibt es mehr als wir… 

AB: Es gibt Tausende. 

LW: Richtig. Gut, wir wissen es gibt Parasiten innerhalb unseres Körpers, so… 

AB: Um sie loszuwerden, ist Salz der große Neutralisierer. Rosa Himalaya-Salz, übliches 
koscheres Salz (unjodiert) – da brauchst du größere Kristalle von dem koscheren Salz 
– Meersalz ist super... Farbiges Salz. 

 

 Nimm einen Beutel mit Reisverschluss, gefüllt mit einer halben Tasse Salz und lege 
es in Deinen Nacken, lege Dich auf ein Kissen und lass einfach Deine Energiemeri-
diane des Nackens durch dieses Salz fließen. Das Salz wird beginnen, eine neutrale 
Energie zu erzeugen, was die Parasiten abwehrt. Es ist wie Salz auf eine Schnecke 
streuen – sie lösen sich auf. Für die Leute mit schlechten Träumen und Terror-Näch-
ten, legt ein Säckchen mit Salz in Euren Nacken und befestigt es mit Klebeband – es 
verschmilzt mit Eurer Haut, wie ein Eispack, und Du wirst nicht nur die Parasiten los, 
sondern auch wieder einen natürlichen, regenerativen Schlaf haben – sodass Du dann 
wieder die Energie und den Raum bekommst, Deine Träume zu speichern. 

LW: Sehr gute Ratschläge. Und ich denke, Du hast auch erwähnt, einen (Salzsack) auf 
den Router zu legen. 

AB: Auch auf den Router, schaltet Euer Handy nachts ab, schaltet den Router nachts AB. 

LW: Dann findet also keine Übertragung statt… 

AB: Keine Übertragungen: Diese Parasiten wirken durch „Übertragungsfaktoren“ all unse-
rer verschiedenen Geräte. 

LW: Also im Grunde, wenn du alles abschaltest, wirst du es zum großen Teil minimieren… 

AB: Du funktionierst schon weiterhin, aber wenn Du schläfst, schalte es ab. Und für die 
Leute, die sie nicht abschalten können..., schlaf damit nicht neben Deinem Bett. Es 
beeinflusst Deine Traumzeit – sie locken Dich in sakrale lokale Traumzeit-Städte, so-
dass Du niemals in der globalen Traumzeit träumst. Du bist in einer gefälschten Welt. 
George (Kavassila) hat darüber gesprochen, wie sehr sie uns unter Kontrolle haben. 
Es geht sogar noch tiefer als er erzählt. Er kann nur das aufzeigen, was er erfahren 
hat, und ich kann nur das aufzeigen was ich erfahre – aber wenn Leute wie wir zu-
sammenkommen, durch Gespräche wie dieses, bekommen wir mehr und mehr und 
mehr „das Bild“. Ohne diese Menschen, die mit einem Megaphon hinaustreten, um es 
öffentlich zu machen, wären wir nicht in der Lage, uns, wie hier, darüber zu unterhal-
ten. 
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LW: Richtig, die Türen wurden weit geöffnet… 

AB: Einer hat sie aufgetreten, und der Riegel an ihr ist aufgebrochen. 

LW: Und das ermächtigt auch andere, in ihre eigene Macht zu kommen und ihre Wahrheit 
auszusprechen, sogar diese zu sehen und zu erfahren, was für viele Menschen etwas 
ganz Neues sein wird. 

AB: Mmmhh… Und nur, um es etwas deutlicher zu machen: Es gibt so viele Perspektiven 
zu betrachten. Mein Blickwinkel ist der der heiligen Neutralität: Für mich ist das ein-
fach Information, ohne jegliche Polarität darin. Ich habe keine Dogmen oder politi-
schen Konzepte oder Dinge, die ich verkaufen will/voranbringen will – außer unsere 
vollständige transparente Geschichte ohne jegliche Geheimnisse. 

LW: Also die Zeitperiode in der dies am wahrscheinlichsten auftreten wird (die massiven 
psychischen Angriffe), ist während des gesamten Monats Juli? 

AB: Vom 21. Juni bis 14. Juli ist die Phase, in der wir eine neue Hülle bilden (re-armoring-
phase). Zu dieser Zeit sollten die Menschen ihre Mobiltelefone und TV’s ausschalten 
und beginnen zu meditieren– tun, was immer dich in deine Kraft bringt. 

LW: Okay. Nun, etwas anderes worüber wir in der letzten Session sprachen, war über 
Agartha und den Fall von Atlantis – der 3. Fall von Atlantis. Möchtest Du hier noch 
etwas hinzufügen? 

AB: Wo waren wir da stehengeblieben… Ich erinnere mich, wir sind ein bisschen vor- und 
zurückgegangen… Aber, um die ganze Geschichte zu verstehen, gibt es Vieles, was 
wir zuerst über das JETZT verstehen müssen – weil, wenn ich nur das Damalige er-
klären würde, fehlt die Verbindung zum Jetzt. Und dann verstehen wir auch alles da-
zwischen. Es gibt Leute, die durch die Zeit springen, um sicherzustellen, dass es dort 
ein Geldsystem und ein System der Herrschaft und Kontrolle gibt, welches in einem 
einheitlichen Bewusstsein mit dem UN-Einheitsbewusstsein der Schöpfung ist. Also, 
die Innere Erde und das Agartha-Netzwerk stellen sicher, dass sich das Einheitsbe-
wusstsein unter unseren Leuten ausbreitet – sodass sie innerhalb der Traumzeit mit 
Leuten kommunizieren können und Schützer der Traumzeit sind. Wir müssen verste-
hen, dass dieses agarthische Netzwerk auch eine Spezies ist, die nicht von dieser 
Welt ist. Spezies nicht von dieser Welt sind unsere Seelenfamilien – klar und einfach, 
sind sie unsere Seelenfamilie, einige sind gut, andere schlecht, einige sind neutral... 
Es gibt sehr komische Arten, manche sind alle Musiker. Wir müssen in ein Verständ-
nis dessen kommen, dass wir die Reflektionen von ihnen sind – sie sind Reflektionen 
von uns – wir ALLE sind eine Seelenfamilie. Das agarthische Netzwerk ist ein Bot-
schafts-Ort, wo diese Spezies hinkommen können, ins Einheitsbewusstsein, damit wir 
alle diese Reflektionen von uns selbst sehen können. Ein Ort, an dem man mit einem 
galaktischen Rat auf friedliche Art zusammenkommen kann, um Probleme zu lösen, 
Karma aufzulösen. Viele von uns werden gefragt werden, ob sie Gesandte oder Bot-
schafter werden wollen – aber nimm die menschliche Definition eines Gesandten und 
Botschafter da heraus – nimm die Matrix da heraus – und verstehe, dass die Leute, 
die vorweg gehen, die erste Ebene der Abschluss-Studenten sind, die sagen: „Dies ist 
meine Lebensgeschichte, das ist, was ich in dieser galaktischen Aufstiegsmaschine 
(Galactic Ascensionmachine) gelernt habe“, und die Innererde wird der Ort sein, an 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 6
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von: Herzilein / Chaglia / Yv. Seite 62 von 278 
 

dem diese Information für die nächsten 7 Generationen verwahrt wird, nachdem das 
System von Herschafft und Kontrolle verschwunden ist. Sie sind diejenigen, die den 
Überblick über den Rückstand (backlog) der „Einwanderer“ haben, die hier nicht he-
reinkommen konnten oder all diese Wesen, die in den Astralwelten festhängen, weil 
ihnen gesagt wurde: „Nein, Du kommst hier nicht rein.“ 

LW: Für einige von uns, wird die Zeit, die zum „Event“ führt, sehr schnell verlaufen. 

AB: Korrekt. Die erwachten Menschen werden es wesentlich schneller erfahren als die 
Schlafenden. 

LW: Also... Worüber Du jetzt sprichst, der Rückstand und dem Rest davon, würde es… 

AB: Nach dem Event… Nach dem 2. Teil. Es gibt vier Phasen zum Event, das wäre nach 
der 2. Phase des Events. 

LW: Würdest du nochmal durch die vier Phasen des Events gehen? 

AB: Die erste Phase ist die geteilte Traumzeit. Die zweite Phase ist, dass Massen von 
Erwachsenen Déjà-vu-Erfahrungen haben, wie auch Träume. Die dritte Phase ist, 
wenn wir anfangen werden, die Realitäten zu trennen. Wo die Menschen mit niedriger 
Dichte sich selbst in eine lokale Realität hineinträumen – und die Menschen mit höhe-
rer Schwingung sich in eine weniger dichte Realität träumen, sodass sie vermehrt be-
ginnen…, in Kontakt mit ihren Manifestations- und Mitschöpferkräften zu kommen. 
Dies geschieht durch die Traumzeit. Dein Freund wird vielleicht für eine Woche ver-
schwinden und dann zurückkommen – als eine komplett andere Person..., so in der 
Art und das in einem großen Ausmaß. 

LW: Also werden wir so ziemlich alle zusammenarbeiten. 

AB: Wir alle arbeiten zusammen … und lösen Seelenverträge mit dem System der Herr-
schaft und Kontrolle. Das ist in Wirklichkeit das, was die 3. und 4. Phase ist, wo wir 
unseren souveränen freien Willen auf einer Ebene beanspruchen, wie wir in den 60ern 
und 70ern in ähnlichem Maße nach draußen marschierten. 

LW: Genau… Es scheint, als gab es eine große Selbstgefälligkeit, und wir wurden der-
maßen verdummt mit künstlicher Intelligenz und technologischer Kontrolle. Wir waren 
bis vor Kurzem unfähig, umzukehren…, einen Schritt zu tun... Also werden zwangs-
läufig viele Veränderungen auftreten… Ab dem jetzigen Zeitpunkt, richtig? 

AB: Oh ja. In meiner momentanen Übergangs-Funktion mit der Akasha-Chronik habe ich 
bereits „das Ende” gesehen, und ein Teil von mir ist bereits dort. Ohne das könnte ich 
dies hier nicht tun. Und ehrlich gesagt, war es anfangs ein wenig störend, aber auch 
ein Funke der Hoffnung, den ich brauchte, um diese Aufgabe zu erfüllen – wohl wis-
send, dass alles, was folgte, die galaktischen Historiker vor mir nicht überlebten, weil, 
wenn du Geheimnisse aufdeckst, Leute böse werden. 

LW: Also, wie endet es? 

AB: Es ist eine Show mit drei Stichworten. Okay? Ich darf den souveränen freien Willen 
von Personen nicht übertreten – ganz zu schweigen den einer ganzen Spezies. 

LW: Aber, es wird offensichtlich sein für… 

AB: Überdeutlich. Es ist wie eine Szene, in der das Kleid hochfliegt und du die Unterhosen 
sehen kannst, oder sie steht da „ohne Hemd und Höschen“. 

LW: (Beide lachen) … nun, für einige Leute, die in dem Theater auf den Beginn der Show 
gewartet haben, wird es spaßig sein. 

AB: Und noch einmal! Wir brauchen keine Cheerleader! Wir brauchen keine Leute, die 
im Theater sitzen und zuschauen – wir brauchen Leute da draußen, die andere mo-
tivieren, ihren freien souveränen Willen zu beanspruchen. 
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LW: Richtig. Machen wir die Schritte, treten wir in Aktion, sich selbst zu klären und zu hei-
len. 

AB: Noch etwas anderes zum Innererde-System: Dort gibt es diejenigen, die das Gerichts-
system übernehmen werden, weil sie unsere Seelenfamilie sind, und wir werden das 
augenblicklich erkennen, sobald es ihnen erlaubt ist, auf der Abschluss-Zeitlinie, in die 
Außenwelt zutreten. Unser Gerichtssystem ist von Kopf bis Fuß absolut korrupt. Es ist 
geschaffen worden, um die eigenen Leute auszuschlachten und sie in eine gesell-
schaftliche und physische Sklaverei zu stecken. Das Gerichtssystem wird etwas sein, 
womit sich sofort befasst werden muss, weil es 22 Millionen Menschen in unseren 
Gefängnissen hier gibt; weltweit sind es, denke ich, 6 oder 9 % unserer weltweiten 
Bevölkerung, die in Gefängnissen sitzt. 

LW: Mindestens! 

AB: Und dann gibt es noch die “Sexsklaven-Industrie”, was eine gigantische Industrie ist – 
und es ist eine Industrie, und dort gibt es Sklaven, um die sich das neue Gerichts-
system kümmern wird, das „spirituelles Gericht der Gerechtigkeit“ (Spiritual Courts of 
Equity) genannt wird, wo deine Vorfahren sich in voller Präsenz manifestieren und es 
ermöglichen, das alles, was dir in Fülle angetan wurde, aus der Akasha-Chronik zu 
lesen, damit du voll und ganz die Heilung bekommst, die du brauchst, um deinen sou-
veränen freien Willen zurückzuerhalten. Die Sexsklaven-Industrie wurde geschaffen, 
um dem heiligen Femininen die Macht zu nehmen, und darum wird sich sofort ge-
kümmert werden. Der Event … ist DER Event. Im Event geht es auch um Heilung. Du 
weißt, dass unsere Frauen – und unsere Männer – Dinge tun, die im Gegensatz zu 
ihrer Natur stehen, weil sie dazu verführt wurden und sie nicht die wirkliche Informati-
on darüber haben, was sie zu tun und wie sie (natürlicherweise) zu sein hätten.  
Die Frauen dort (Sex-Industrie) haben Probleme mit ihrem Zyklus – Meditation ist gut, 
um sich mit der Energie zu verbinden und ein tieferes Verständnis zu bekommen. An 
die Männer, die sexuell hoch aufgeladen sind – es ist Zeit, dass Ihr versteht, Eure ei-
gene Sinnfindung zu machen, Ihr müsst nur die … Dankbarkeit … und das Verständ-
nis davon haben, was es braucht, da durchzugehen. 

LW: Es scheint, dass es gleichzeitig mit diesen Dingen auch ein komplett umgearbeitetes 
(in Anführungsstrichen) „Finanzsystem“ geben wird. 

AB: Hhhmm… Das Bankensystem ist das Oberhaupt in Übertretung unseres freien Wil-
lens. Der Chef-Gesetzesübertreter. Nur in dieser Welt musst du zahlen, um in ihr le-
ben zu können. Und ich glaube Alex Collier war es, der den Begriff prägte, so gebührt 
ihm hier die Anerkennung…, es ist ein großartiger Spruch. Und obendrauf besteuern 
sie dich jede Lebenszeit, sodass du niemals in deine volle Kraft kommst. Die Banken-
industrie wird von der Familie Crest kontrolliert, von Manor Rolls, durch Gesetze, die 
physisch niedergeschrieben wurden, um dich auf einer spirituellen Ebene zu beein-



 Unsere galaktische Geschichte Teil 6
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von: Herzilein / Chaglia / Yv. Seite 64 von 278 
 

trächtigen. Die Bankenindustrie, der Austausch von Werten muss dahingehend… wie-
der entdeckt werden, wie der Rest der Welten und das Universum arbeiten. Das pla-
netare Bewusstsein – Mutter Erde – ist die Aufseherin für allen „Werteaustausch“ … 
für jedes kleinste Ding. Das Erdenbewusstsein wird Teil einer physischen Technologie 
sein, die sicherstellt, dass jede Transaktion/jeder Austausch transparent ist und kein 
falsches Spiel dahinter steckt. Betrugs-Künstler-haben-sich-erledigt, Telefonverkäufer 
ebenso. 

LW: Gut, gut… Es wird eine Befreiung sein von all der Werbung, die überall auftaucht.  
Ich meine, das wird schon invasiv, die springt praktisch aus dem Bildschirm. 

AB: Mit Grund. 

LW: Oh ja! Es scheint, als könnte es nicht mehr schlimmer werden mit all der neuen Tech-
nik, die sie bringen, um unser Geld und unsere Energie zu ernten. 

AB: Das Bankensystem, das wir heute haben… Als Atlantis seinen endgültigen Fall erleb-
te, hatten sie eine Art von Hybriden-System für den Werteaustausch. Sie handelten 
mit Technologie gegen spirituelle Information. Im 1. und 2. Weltkrieg sowie im Kalten 
Krieg ging es darum, Technologien zu bauen und diese dann an unsere Freunde zu 
einem noch höheren Preis zu verkaufen, um sie alle in Schulden zu stürzen. Dasselbe 
passierte auf atlantischer Ebene: Sie handelten ihre Technologie oder ihre spirituelle 
Technologie gegen Ressourcen – oder Technologie gegen Technologie. 

Sie wussten, sie würden verlieren, und sie wussten, dass sie weit im Voraus planen 
mussten – und dann brauchten sie Menschen, die Teil des Widerstands zur Befreiung 
der Erde werden würden – welche wir alle sind -, um eine „Zelle des Einen“ zu sein. 
Also warst du kein „POD“ (Hochstapler/Schwindler), du warst eine „Zelle des Einen“ –
wir Individuen sind alle eine Zelle des Einen für den Widerstand, um die Erde zu be-
freien. Jeder hier zu dieser Zeit – all die Menschen, die nicht in der Lage waren zu 
graduieren, wir alle sind der Free-Earth-Widerstand – jeder Einzelne von uns. 

LW: Nun, wie können wir hierin eine aktive Rolle übernehmen? 

AB: Es gibt so viele Bücher auf dem Markt, um mit diesem Prozess zu beginnen. Ich könn-
te nicht mal anfangen, sie alle zu nennen. Ich denke, es ist nicht angemessen, hier nur 
eines zu nennen, aber sie stehen zur Verfügung. Weißt Du, lass Dein Herz bestim-
men. Es gibt da draußen auch eine Menge positiver Lehrer – die sprechen, worüber 
sie niemals zuvor sprechen durften. Gehe in einen Buchladen. Erlaube Deinem Her-
zen, Dir zu helfen und die Wahl zu treffen. 

LW: Richtig, Anziehungskraft, oder eines fällt aus dem Regal. 

AB: Sammle ein paar Kristalle, nimm Unterricht in Energieheilung, tue etwas, was dir In-
formationen gibt, die du als Hobby aus Spaß und kostenlos nutzen kannst. Wenn wir 
es nicht frei und aus der Freude heraus tun, wird es zur Pflicht… Und wir geben nicht 
unser volles Bewusstsein hinein. 

LW: Nun, Du sprachst auch über einige der … wir hatten es mit den Zeitkriegen angespro-
chen, wie weitreichend sie heute sind. Was hat es auf sich mit all diesen Konflikten 
überall auf der Welt? 

AB: Die Konflikte rund um die Welt – alle Konflikte in der arabischen Welt – drehen sich 
darum, die 7 Gebärmutter-Chakras davon abzuhalten, sich zu öffnen. Sie erschaffen 
Gewalt und Krieg über ihnen für eine ausgedehnte Zeitspanne, mit einem großen  
Austausch an Wertsystemen, die versteuerte Seelenenergie in diese sakral-geome 
trischen Gebäude und uralte Technologie hinterlegen, die sich dort seit den Tagen  
atlantischer Festungsanlagen befinden. Diese Gebärmutter-Chakras öffnen sich zu-
erst, was sie immer wussten, daher müssen an diesen Orten Kriege stattfinden, um zu 
verhindern, dass das Einheitsbewusstsein der Erde alle anderen Chakren erreicht. Es 
ist ein bisschen, wie einen Korken hineinzustecken. 
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LW: Gibt es dort auch Kämpfe um Sternentore? 

AB: Durchaus. Es gibt ein massives Bemühen, DNS aus dieser Welt zu schmuggeln sowie 
auch menschliche Wesen. Jede Möglichkeit, zufällige Risse oder spezielle Risse 
durch übriggebliebene Technologie, von denen seit 52 Millionen Jahren keiner mehr 
was weiß, werden sie für ihren Vorteil nutzen, denn sie bekommen es zurückerstattet, 
wenn sie einwandfreie DNS hinausbringen können. Was die Zeitkriege betrifft, befin-
den wir uns seit Juni 2011 auf einer einheitlichen Zeitlinie. ALLERDINGS: Wir leben 
hier momentan all unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Leben gleich-
zeitig/simultan. Wenn du diese Ebene verstehst, zusammen mit der Ebene der Zeit-
kriege, können wir alle Zeitkriege im Einheitsbewusstsein beenden – in der globalen 
Traumzeit – wo wir als eine globale Gesellschaft heilen können. Mit den außerirdi-
schen Kriegen ist es ein bisschen anders. In 2006 hätten wir damit durch sein können. 
Als die sirianischen, Gray- und Orion-Kriege endlich beendet wurden, waren die 
Streitkräfte dermaßen erschöpft, dass sie keinen Schwung mehr hatten, hierher zu 
kommen, sie rauszuwerfen … und ihnen die Macht aus ihren kalten, toten Händen zu 
reißen. Gleichzeitig entdeckten sie eine massive korrupte Ebene innerhalb ihrer eige-
nen elitären Gesellschaften. Und diese Korruption nutzte den DNS-Schmuggel, um 
andere Rassen zu bewahren. Es gibt viele Rassen da draußen, die an der Schwelle 
des Todes stehen, und sie stehen an der Schwelle des Todes, weil sie seit 
80.000 Jahren Klon-Technologie benutzt haben. 

 
Level 4: Versuche, die Licht-Punkte-Matrix (SEELENBEWUSSTSEIN)  
der Entführten zu bewegen und sie in einen fremden Körper zu zwingen. 

Link to article by Eve Lorgen: http://tinyurl.com/qh78w4z 

 Sie haben keine Geschlechtsorgane und wissen nicht, wie man Kinder bekommt… Sie 
machen alles im „Reagenzglas“ und hoffen, die Seelenfamilie kommt. Viele ihrer See-
lenfamilien hängen hier fest und können nicht eingeladen werden, weil die Regeln der 
Seelenfamilie so spezifisch sind. Nun, diese Gesellschaften sind verzweifelt. Es sind 
nur noch ein paar Tausend ihrer Spezies übrig. Also werden sie das unterirdische 
Schmuggelnetzwerk nutzen – was die (15) multidimensionalen Wesen sind – um 
Menschen aus dieser Welt zu entführen und ihre DNS zu ernten, deren Seelencodes 
zu bekommen, um ihre Spezies zu retten. Kann ich ihnen das vorwerfen? Nein. Sie 
versuchen ihre Art zu retten. Doch gleichzeitig kann eine Person einen pan-galakti-
schen viralen Ausbruch verursachen. Das geschah schon oft. Wenn du die Verzweif-
lung erreichst, die letzten deiner Spezies zu sein – ich kann es ihnen nicht verübeln, 
wirklich nicht. Dennoch muss es, auch das, gestoppt werden. Als entdeckt wurde, wie 
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tief die Korruption ging…, da gab es einen syrischen Gray, für den ich eine Heilung in 
einem übersinnlichen galaktischen Praxiszentrum machte (so wie ich es nenne). Ich 
wurde herein gebeten – das war eine meiner ersten Unterhaltungen als erwachsener 
angehender galaktischer Historiker. Aus heiterem Himmel sagten sie: „Ich brauche 
Deine Hilfe. Du bist der Einzige, der alle Seelencodes dieser Person hat!“, und er 
brachte Beweise gegen viele – viele, viele Lichtwesen. Ich meine ungelogen – er tritt 
als Kronzeuge auf und brauchte zu der Zeit, was ich in mir hatte, weil er mit einem 
sehr speziellen genetischen Gift vergiftet wurde, welches nicht nur ihn eliminieren 
konnte, sondern auch seine zukünftigen Nachkommen, egal aus welchem anderen 
Universum sie einwandern. Er war auch sehr schwer in die Zeitkriege verwickelt, also 
wurde es zwischen dem Zeitkrieg weitergegeben. Alles, was er jemals tat, wurde ent-
wirrt/enträtselt. Alle sind miteinander verbunden, und wenn du ein Stück heraus 
nimmst, fällt alles zusammen. Ich kam in diesen Heilungsraum, machte die Heilung an 
ihm und er ging, um die restlichen Zeugenaussagen zu machen – deshalb hatten wir 
in 2006 nicht unser EVENT. Es muss da draußen in Ordnung gebracht werden, weil, 
wenn wir befreit worden wären, und es hätte dort draußen Korruption gegeben, dann 
hätten sie gewonnen. Es ist heimtückisch, wie tief es geht, absolut hinterlistig. 

LW: Was kannst Du uns noch tiefer Gehendes dazu sagen? 

AB: Über die sirianischen Kriege der Grauen oder die Orion-Kriege, über welchen…? In 
beiden gab es massive Schiffsschlachten. 

LW: Nun, vielleicht können wir nach unserer Pause eines davon aufgreifen oder sogar bei-
des, die Orion-Kriege und die sirianischen Kriege, und ich habe auch eine Frage zu 
den Zuchtprogrammen der Grauen. Du erwähntest die Grauen, und die haben ein 
ziemlich weitreichendes Zuchtprogramm, tatsächlich sind viele von ihnen… 

AB: Direkt unter uns… 

LW: Also bleiben Sie dran! Wir kommen zurück. 

 
 

Wir kommen zurück mit dem 7. Teil  
nach einer weiteren Pause von 5 bis 10 Minuten. 

 
 
 

Ende des sechsten Teils. 
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LW: Willkommen zurück. Das ist Teil Sieben und hier ist Lance White mit Andrew 
Bartzis. Wir hatten aufgehört zu sprechen über... Also wir wollten über die Orion-
Kriege oder die sirianischen Kriege sprechen – und dann tat sich noch ein anderes 
Element auf, nämlich all die nuklearen Explosionen, die stattfanden, um die Dichte zu 
erhöhen… Also, wo immer Du beginnen möchtest… 

AB: Lass uns mit den Orion-Kriegen anfangen. Die Orion-Spezies gehören, wie Du weißt, 
zu unserer Seelenfamilie. Sie waren Flüchtlinge hier, wir waren auf ihrem Planeten 
Flüchtlinge. Sie waren beides, die guten und die bösen Jungs, genau wie wir gute und 
böse Jungs waren. Um die Kriege zu verstehen, muss man verstehen, wie Seelen-
Gesellschaften und Rassen in Fraktionen auseinander gerissen werden können, um 
sich selbst zu bekämpfen. Nun, die „Strippenzieher“-Wesen lieben dieses kleine Spiel, 
dass sie spielen ... und die Sirianer, Grauen, die Orion-Kriege sind im Grunde massive 
Marionettenkriege, um Seelenfamilien in Kriege zu verstricken oder sie in den Zustand 
zu bringen, Karma miteinander lösen zu müssen. Als die Orion-Kriege 2006 die Spitze 
erreichten, ging es um die technologische Seite gegen die spirituelle Seite. Die spiri-
tuelle Seite übernahm einiges an Technologie, die technologische Seite lehnte die 
spirituelle Seite insgesamt ab. Also hattest du die Seiten, die Wesen ohne Lebens-
baum erschufen, Klone, die nur zu Kriegern gemacht wurden, und das war ein Affront 
gegen das Universelle Gesetz. 

LW: Auch Supersoldaten… 

AB: Auch Supersoldaten. Sie fingen auch an, Leute von anderen Welten zu entführen, weil 
sie perfekte Schiffsmaschinen sein würden. Es gab Leute, die sie verschleppten we-
gen ihrer übersinnlichen/übernatürlichen (psychic) Energien, die sie hatten – sie wur-
den buchstäblich aus ihrem physischen Körper genommen und implantierten sie dann 
in die Schiffe als Antrieb. Das war ein weiterer Affront. Die technologische Seite küm-
merte sich indem, was sie taten, nicht um den souveränen freien Willen – du warst 
einfach ein Teil mit einer Nummer für sie. Das war’s. Mehr warst du nicht. Als die 
Kriege auf die Spitze getrieben wurden, gab es um die 350 Planeten, die im Operati-
onsfeld waren. Die vereinigten Spezies (The United Species), die die Quarantäne hier 
durchsetzten (enforce), sorgten für Ausgleich bzw. bekämpften dutzende unterschied-
lichen Spezies und Versionen von Reptoiden. Die Rote-Basis-Reptoiden sind diejeni-
gen, die hier wirken. Diese Reptos verstanden, dass die Erde eine Chance hatte, sich 
ab 2006 auszuweiten, um das Event-Datum vor der „Bilanzprüfung“ zu verändern. 
Also das, was sie taten war – die beste Weise es zu beschreiben ist: Eine Sklaven-
Macht (slaveforce) über eine Spanne von einigen Tausend Welten loszulassen, um 
damit einen massiven Flüchtlings-Alptraum zu verursachen: Keine Nahrung, nur wenig 
Wasser, keine Technologie. Sie hinterließen einfach Milliarden von Leuten dort und 
sagten: „OK, ihr Guten Jungs. Geht und helft diesen 7 BillionenLeuten.“ 

Und dann sammelten sie ihre Kräfte wieder, um die Blockade auf der Erde zu durch-
brechen. An diesem Punkt in 2006 gab es Repto-Gefäße, die sich durch das Solar-
system zwangen/pressten, gleichzeitig versuchten die Lichtkräfte die letzten Orion-
Kriege zu beenden. Das ist das Schlachtfeld – der ganze Rahmen. In den Orion-
Kriegen wurde in Massen in die technologischen Fahrzeuge investiert, so gab es ei-
nen Krieg mit Millionen über Millionen Schiffen, die sie einsetzten, um die Blockaden 
um diese Welten durchbrechen könnten, die diese Welten versperrten, damit keine 
Technologie mehr als Teil des technischen Handels heraus gelangen kann. 

Als die Orion-Kriege endlich endeten, der letzte Despot abgesetzt wurde, fingen sie 
an, eine Menge der Leute zum Recyceln zurück zur galaktischen Zentralsonne zu 
bringen, dennoch mussten sie sich noch um das kümmern, was die Reptos hinterlas-
sen hatten – das ist der Grund, weshalb wir unseren Aufstieg in 2006 nicht hatten und 
wir keine Abschlussklasse zusammenbekamen: Es gab nicht genügend Kräfte da 
draußen, es zu tun.  
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Es war ihnen tatsächlich möglich, für einige Male die Blockade zu durchbrechen und 
eine signifikante Anzahl von Leuten aus unserer Welt zu bringen, so wie auch ver-
schiedene DNS. Ich kann in die einzelnen Beschreibungen der Kämpfe gehen, doch 
ich denke das ist unpassend, weil es ziemlich dunkel ist. In dieser neutralen Perspek-
tive habe ich einiges an sehr, sehr dunklen Dingen erfahren, und es ist nicht…, wie 
drücke ich das aus…, wir sprachen darüber, wenn ich auf einer Ebene bin, wenn ich 
nicht im Quantum-Feld bin, kann ich es nicht ‚lesen‘, aber wenn ich mich auf dieser 
Ebene befinde, verstehe ich es als Information, und das kann Menschen leicht in 
Angst versetzen, und ich möchte niemandem Angst machen. Als Deutschland am 
Ende fiel, und du hattest Hitler in seinem Bunker..., die gleiche Gesinnung manifestiert 
sich in den Orions. Sie denken niemals, sie könnten verlieren; Ego bis zur letzten Se-
kunde. Sie brachten viele ihrer eigenen Leute um, die unschuldig waren. Krieg ist die 
Hölle. Krieg ist keine schöne Sache. Ich könnte die Schlachten draußen im All be-
schreiben – gigantische Planeten-Schiffe kämpfen mit anderen gigantischen Planeten-
Schiffen…, inter-dimensionale Söldner von anderen Reichen und Universen auf bei-
den Seiten. Wir haben Gruppen wie die „Silberlegion“, hast du von ihnen gehört? 

LW: Nein, habe ich nicht. 

AB: Nun, ich empfehle Leuten mal nach ihnen zu recherchieren. Sie sind eine inter-dimen-
sionale Macht, die im Prinzip während der ersten Anfänge der Mächte von Herrschaft 
und Kontrolle auftauchten; separat von den Lichtkräften, die jetzt wieder vereint sind, 
und sie gehen von einer Welt zur anderen und lehren die Leute, wie man gegen die 
dominierenden und eindringenden Mächte ankämpft. Sie rekrutieren hochenergeti-
sche Wesen, um mit ihnen für eine Zeit zu arbeiten. Es gibt andere, ihnen ähnliche 
Gruppen. Ich habe sie jetzt nur erwähnt, weil sie jetzt hier eine aktive Rolle spielen, 
und diese aktive Rolle ist es, Schützer der Traumzeit zu sein. Traumzeit-Krieger. Sie 
beschützen die Leute vor dem Tages- und Nachtterror, den sie über uns ausbreiten.  

LW: Also, das sind Dinge, derer wir uns bewusst sein und darauf achten sollten; und je 
mehr wir unsere Wahrnehmung über diese Art Information verstärken, desto eher 
können wir ‚außerhalb‘ sein, in dem Sinne, eine Situation zu begreifen, wie sie statt-
findet und somit zu neutralisieren, nicht in Angst zu gehen, nicht ins Urteil zu fallen 
und die angemessenen Werkzeuge zu nutzen, um die Auswirkungen davon zu neutra-
lisieren. Eine Menge Angst wurde im Internet über die kommenden galaktischen Krie-
ge verbreitet, und es sieht aus, als wäre dies einer der Pläne aus dem Trichter, uns zu 
Tode zu erschrecken und vorzumachen, es würde eine Art von vorgetäuschtem Alien-
Krieg geben, um dann die „guten Jungs“ vorzubringen, die in Wirklichkeit die gleichen 
Jungs sind, wie die, die die schmutzigen Tricks spielen. Nun, ist das etwas was… 

AB: Ich glaube, sie nennen das „Projekt Blue Beam“. 

LW: Richtig. 

AB: Ist das Zufall? Nein. Die große Mehrheit ihrer Pläne wurde neutralisiert. Sie haben 
keine Technologie, um massenhaft die erdbasierten Hologramme für eine vorge-
täuschte Invasion zu benutzen. All diese Technologie wurde bereits entfernt. Auch die 
Schlüssel-Spieler dieser Systeme wurden aus den Zeitlinien entfernt. Somit können 
sie den größten Anteil dieser „große-Angst-Dinge“ nicht umsetzen. Aber was sie tun 
können, ist Propaganda zu verbreiten, die eine gewisse Gruppe von Leuten dermaßen 
Angst macht, dass sie eine vorübergehende Zerstörung in ihrer Gegend verursachen. 

LW: Richtig. 

AB: Vulkanausbrüche, Erdbeben, auch wenn ich in dem Verständnis bin, dass keine gro-
ßen Zerstörungen stattfinden werden, außer der, die du erschaffst in deiner lokalen 
Realität durch die massenhafte Propaganda und der Flächenbombardierung in deiner 
Gegend. 
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LW: Was hat es damit auf sich, dass wir uns im Asteroidengürtel befinden sollen. Demnach 
haben wir uns in eine andere Sektion im galaktischen Bereich bewegt. 

AB: Das ist Wissenschaft und Wissenschaft ist falsch informiert. 

LW: Offensichtlich… Seit sie nicht mehr wissen, wie viele Planeten wir um uns herum ha-
ben. 

AB: Die Asteroiden-Theorie, auf die sie sich beziehen, ist ein Weg, um uns zu begrenzen, 
damit wir nicht weiter als bis zu den Sternen sehen können, von denen sie uns erzäh-
len, dass sie existieren. 

LW: Richtig. 

AB: Die sichtbaren Sternenmuster werden anfangen, sich zu verändern. Das ist auch et-
was, was ihr bald zu sehen bekommt. Menschen werden nach oben schauen und sa-
gen: „Das sollte der Große Wagen dort sein“, und dann ist da ein ganz neues Muster. 
Aber nicht jeder wird das sehen. Es wird sich verbreiten und verbreiten und verbreiten, 
weil die Realität beginnt, sich zu verändern. Sternenmuster werden anders sein, 
schaut in den Himmel und schau dir die Sternenmuster von etwas an, dass du vor 
Millionen Lebenszeiten gesehen hast, es wird dich antriggern zu deinem Erwachens-
prozess. Und dann wird es Leute geben, die sich selbst in den Orion-Kriegen erleben: 
Sie waren auf einem Schiff, und einer ihrer multidimensionalen Anteile war dort, und 
sie schauten in den Himmel und sahen das helle Muster, welches das Letzte war, was 
die Seele sah, bevor sie starb, als ihr Schiff in ein anderes krachte. Und all das über-
trägt sich zurück auf die Person hier, die der Avatar der unterschiedlichen Teile da 
draußen ist. Wir sind die Avatare hier. Avatar ist das Meisterbewusstsein, das anderen 
Teilen seiner selbst ermöglicht, seinen freien souveränen Willen zu erlangen und das 
Leben so multidimensional zu erfahren, wie wir können, um zu lernen, zu lieben und 
zu leben. 

 
AVATAR 

LW: Okay. Und unser Zeitrahmen dies zu tun, wurde ziemlich komprimiert – es komprimiert 
sich aufgrund der Dichte. Wir gehen durch eine Zeit der Dichte, aber wir haben uns 
gerade aus der Spanne der größten Dichte heraus bewegt, oder nicht? 

AB: Der schwersten Dichte. 

LW: Der schwersten Dichte. Also sollten wir… 

AB: Nur Mars und Erde sind immer noch auf der dichten Seite, und es liegt am Schlaf der 
Menschen, die uns hier verankert halten. Nun, die Teile unseres Sonnensystems, die 
sich in dieser Sinus-Welle befinden weiten sich aus. Und es wird sich weiter ausweiten 
und ausweiten, bis die Polarität des Bewusstseins es erzwingt – und dieser Sprung 
wird die erste vereinte Traumzeit-Erfahrung sein, anstelle eines Moments. 
 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 7
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Herzilein / Yv. Seite 71 von 278 
 

Der 21. Dezember war die erste Erfahrung in 28.000 Jahren. Der erste Moment der 
Unendlichkeit ist um einiges intensiver. Du hattest Erfahrungen, in denen du ein sich 
weitendes Bewusstsein erlebtest und die Unendlichkeit verstanden hattest und dass, 
sobald es zu Ende war … wow. 

LW: Ja richtig (lacht). 

AB: So wird der Sprung sein – wie über den höchsten Punkt bei einer Achterbahn gehen. 

LW: Ich kann es nicht erwarten… 

AB: Ta da – Arme hoch! 

LW: Richtig, richtig. 

AB: Nukleare Explosionen. Als sie anfingen, nukleare Sprengungen zu testen, war das 
kein Test. Es wurde absichtlich gemacht. Überall dort, wo eine nukleare Explosion 
stattfand, hatte es den Zweck inter-dimensionale Risse zu verursachen oder Wesen 
der Inneren Erde oder Wesen, die in den Astralen Ebenen leben, zu töten. Alle diese 
kreisförmigen Explosionen sollten die gesamten hereinkommenden Migrations-/Ab-
wanderungs-Muster zerstören – sie komplett von der astralen Erfahrungsebene elimi-
nieren, und viele von ihnen sind als Energiewesen nicht weiter funktionsfähig und 
müssen zur Venus in die Notfall-Zentren gebracht werden, wo buchstäblich in Seelen-
Notfall-Zentren die Teilchen wieder zusammengefügt werden – Stück für Stück. 

LW: Gibt es da nicht auch noch den Faktor, dass, wenn ausreichend nukleare Explosionen 
auf der Erde stattgefunden haben, es der Erde unmöglich wird, funktionsfähig zu blei-
ben? 

AB: Korrekt. Außerdem, hätten sie dies getan, hätten sie auch vollen Zugang zu dem agar-
thischen Netzwerk bekommen. Es gibt eine Website, die jede einzelne Explosion seit 
1940 zeigt, und man sieht dort, in Amerika hatte es um die 1.500 (von denen wir wis-
sen), Frankreich 11, Russland 700, und es zeigt dir einfach Explosionen überall auf 
der Welt. Explosionen – zeigen/sagen dir die Höhe oder Tiefe der Erde. Ich rate je-
dem, die Suchmaschine zu nutzen und nach der kleinen Grafik zu suchen, sobald er 
hier abschaltet. Wenn du es mit deinen physischen Augen siehst, wirst du erkennen, 
dass es exakt mit dem Erdgitter übereinstimmt. Was ist das Pyramidengitter? Es be-
findet sich auf dem Giza-Gitter. Das alles beeinflusst diese Energie. Alle diese Explo-
sionen finden absichtlich in Gegenden statt, um die Erdgitter zu beeinflussen. (Anmer-
kung: Das obige Bild beinhaltet nicht alle nuklearen Explosionen vor 1945). 

LW: Richtig. 

AB: Und um das Bewusstsein zu senken, Bewusstsein zu zerstören … auch, um Portale 
für den Schmuggel aus dieser Welt zu erschaffen. 

Wir sind im Grunde seit 400 v.u.Z. hier unter Quarantäne, auch wenn die Quarantäne 
nicht die Menge an Gefäßen wie jetzt hat, war es genug, um einen Massen-Exodus 
von Sklaven-Rassen zu verhindern, die verkauft wurden, wie sie es zuvor taten. Es 
gab Zeiten, in denen Schiffe hierher kamen und ständig gegen die bereits vorhande-
nen Schiffe kämpften. 1566 die große Schlacht über Deutschland, auf dem Holz-
schnitt. Darin waren tatsächlich um die 250 bis 300 Tausend Schiffe verwickelt – über 
den ganzen Planeten, Masseninvasion. Und – wie drücke ich das aus – es hat das 
Bewusstsein damals verändert. In einem System von Herrschaft und Kontrolle muss-
ten sie die auslöschen, also brachten sie die Seuchen (Pest etc.) ein. Sie brachten die 
Seuchen auch, um bestimmte Seelenfamilien auszulöschen, die bereits ihren Seelen-
Code vervollständigt haben. Und all diese Menschen, die durch die Seuche starben, 
hatten buchstäblich nur einige Sekunden Zeit in den Astralwelten, um ihr Leben zu 
überblicken/Rückschau zu halten und dann wieder zurück gezwungen wurden. Also 
löschten sie die DNS, die sie nicht wollten und behielten die Seelen, die sie wollten. 
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LW: Wow… Das ist wirklich clever, wie George (Kavassilas) sagt: „Man muss es anerken-
nen, wahre Genies.“ 

AB: Man muss es ihnen anrechnen. Sie haben nichts vergessen. Sie haben nicht ein Ding 
vergessen. 

LW: Und wir sehen, es geschehen Dinge hier in der Welt, die mir zeigen, dass es keine 
‘Unfälle’ gibt, besonders, wenn es sich um irgendein negatives Event handelt und  
alles, was Angst produziert – es ist alles geplant und ein Manuskript auf jedem Level, 
vom höchsten bis zum niedrigsten. 

AB: Ich habe noch ein bisschen mehr über die nuklearen Explosionen. 

LW: Ah ja… Ich wollte Dich schon fragen. 

AB: Als unsere Wissenschaftler anfingen zu experimentieren – Ich glaube Rossenberg 
sagte: „Wir werden die Welt hier beenden.“ 

Sie standen unter dem Einfluss von Spezies nicht von dieser Welt, guten wie negati-
ven. Ich muss das klarstellen, einige von denen waren wirklich gute Leute, einige war-
en es nicht. Viele kamen vom Projekt „Paperclip“; Nazis, direkt über denen, die voll-
wertige Parteimitglieder waren und gänzlich billigten, was mit der Endlösung zu tun 
hatte. Nun, die nordische Rasse, von der man sagt, sie würde mit ihnen interagieren, 
war eine besondere Sekte, die mit diesen Wissenschaftlern arbeitete, weil sie letztlich 
wussten, dass sie wegen der Zeitlinienkriege nach Amerika gehen müssten. Sie 
mussten dorthin gehen. Also brachten sie die Technologien in die deutschen Struktu-
ren, weil sie zu der Zeit die Einzigen waren, die das Bewusstsein (sentience) hatten, 
die ihnen gegebene Technologie zu erfassen…, weil die Wissenschaft noch nicht mal 
am Anfang dieses Verständnisses war. Aber die telepathische Kommunikation konnte 
es ihnen geben, auch, wenn das Wesen, die Person, nie wusste, was ihnen gegeben 
wurde – in Portionen gegeben wurde, sodass sie die Technologie erschaffen konnten, 
denn nach dem 2. Weltkrieg gab es eine massive technologische Revolution. Ich mei-
ne, wenn du wirklich darüber nachdenkst, kommen wir vom Plumpsklo ohne Kanalisa-
tion, Anfang 1900 zu soliden staatlichen Schaltkreisen, in den 1930er Jahren und in 
den 60ern hatte jeder ein Radio – 20 Jahre –, um dann in den 80ern Computer und 
Handys zu haben, und mit dem Zeitalter der „sozialen Netzwerke“ anfingen und jetzt 
im Internetzeitalter sind. Wo wird uns die Technologie nun hinführen? Sie kann uns 
nicht weiterführen, weil die Werbeindustrie soviel Geld mit uns macht; sie müssen uns 
den nächsten Level zeigen, aber sie können das nicht gleichzeitig. 

 
1900’s Plumpsklo (Outhouse) 

 Wie drücke ich es aus? Ich versuche die richtigen Worte zu finden, die nicht begren-
zen. Wir funktionieren in menschlichen Ausdrücken, die buchstäblich unsere Vibration 
in Rhythmus und Ton begrenzen. Ich nenne das absichtlich „Geschaffene Heilige 
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Geometrische Sprachwissenschaft“, anfänglich geschaffen über unsere mündlichen 
Traditionen, die dazu gedacht waren, uns zu begrenzen – sie sind im wahrsten Sinne 
des Wortes auf dieses Niveau gefallen. Die nuklearen Explosionen beeinflussten viele 
von uns – und tun es immer noch. Es ist wie „White Sands“ (ein Wüsten-Naturschutz-
gebiet in New Mexico), der dortige Granit nahm die Wirkung auf und strahlt ihn kons-
tant in unser Netz. Diejenigen in unserer Atmosphäre strahlen es aus in unser Netz. 
Einige dieser Chemtrails sind dazu gemacht, die Punkte zu aktivieren, wo die nuklea-
ren Waffen losgingen, sodass sie dauernd multidimensionale Portale erschaffen, 
durch die Reisende von anderen Dimensionen oder Reisende von anderen Zeitlinien 
außerhalb unserer Quarantäne kommen, die unsere Erde umgibt. Augenblicklich ist 
die Zeit des Schmuggels. Sogar während wir hier jetzt sprechen, gibt es Operationen, 
um den Schmuggel zu verhindern. Dies sind Leute, die aus ihren Häusern entführt 
wurden, mit denen wissenschaftliche Experimente gemacht wurden, und sie werden 
sie in anderen Welten in Sklavengesellschaften stecken.  

LW: Wow … ganz normale Leute wie jedermann, die… 

AB: Ihre Genetik macht sie ungewöhnlich. 

LW: Ahh, ich verstehe. 

AB: Oder ihre Seele macht sie ungewöhnlich. 

LW: Und gewiss kann ihre Seele aus dem Container entfernt und in etwas anderes ge-
steckt werden. 

AB: In etwas anderes, ja. 

LW: Das ist etwas, was jedem passieren könnte. 

AB: Jedem. Die Grauen machen das sehr viel. Sie haben einen Wal-Markt von Körpern 
gemacht, wählen Model 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 aus und transferieren das Bewusstsein 
zwischen ihnen. Manchmal übertragen sie deren Bewusstsein von einem Schiff zum 
anderen in einem einzigen Augenblick, wie ich einen Mantel aus und einen anderen 
überziehe. 

LW: Hmm … interessant. Wie viele Weltenlenker/Führer der Erde sind geklont worden. Ich 
hörte, nahezu jeder. 

AB: Mmm… Sie sind nicht wirklich geklont. Sie haben Seelenverträge einzuhalten. In einer 
Regierungsposition bist du der Halter der Seelenverträge des Herrschafts- und Kon-
trollsystems. Jemand muss tatsächlich physisch der Halter (Inhaber) dieser Verträge 
sein. 

LW: Ok. Sind sie sich dessen bewusst? 

AB: Nein, die Meisten nicht. Ein paar sind sich dessen gewahr – es ist ein unbewusstes – 
es ist Teil der Art, wie das System von spirituellen Verträgen funktioniert, um die Herr-
schaft und Kontrolle aufrecht zu halten. Es braucht dazu einen Vertrag. Und wenn du 
gar nichts über spirituelle Verträge weißt, weißt du auch nicht, dass du deren Inhaber 
bist. Wir haben die Queen von England, eine bedeutende Halterin von Herrschaft und 
Kontrolle. Die Verträge, die sie hält, sind die Königs- und Adel-Energie von Zeitreisen-
den, die in unsere Welt gezwungen wurden. 

Wozu gibt es einen Gott-schützt-die-Queen-Song? Warum kam der hier nach Ameri-
ka? Uns kümmert keine britische Königin. 

Sie ist nicht ohne Grund eine Medienikone. Ihre Ansichten müssen öffentlich sein, weil 
die Energie unserer Wahrnehmung dieses Königskonzept aufrechterhält, und sie der 
Seelenvertragsinhaber der Religionen ist, die unser Bewusstsein stehlen.  

LW: Ah, so wie die katholische Religion. Also arbeitet sie sehr eng mit dem Vatikan. 

AB: Korrekt. 
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LW: Also arbeiten sie sozusagen Hand in Hand. 

AB: Um – ja. Manche kann man als die Ritter, Bischöfe oder Bauern eines Schachspiels 
erachten. Die Queen ist nicht die Queen des Schachspiels. 

LW: Richtig. Sie ist Teil des Managements. 

AB: Sie ist Teil des Managements, aber ihr Wort beeinflusst nicht das Archon-Netz und 
tatsächlich, nur sehr wenige in der Welt haben das Sagen über das Archon-Netz – 
und das wären die höchsten Ebenen der Banker-Familien; die höchsten Ebenen der 
Kontroll-Familien können mit den Archonten sprechen, haben aber nur einen kleinen 
Einfluss, wie ein Flüstern in ihr Ohr. 

LW: Wie kommunizieren sie miteinander? 

AB: Mit dunklen Ritualen. Es ist in diesem Konzept verankert. Um Teil der Herrschaft und 
Kontrolle zu sein, musst du viele Leben durch diese Rituale gegangen sein, sodass 
dein souveräner freier Wille gänzlich an das Herrschafts- und Kontrollsystem abgege-
ben wird. 

 
System der Herrschaft und Kontrolle 

 Du musst einen Eid auf die „Herrschaft und Kontrolle“ ablegen – es darf niemals einen 
anderen Gott geben als den EINEN, den EINEN der Herrschaft und Kontrolle. 

LW: Richtig. Der ursprüngliche Gott, von dem behauptetet wird, ein eifersüchtiger Gott zu 
sein, Jehova und Yahweh und der Rest davon – waren das Aliens? 

AB: Das waren Außerirdische – die hier waren, um Propaganda zu erschaffen. 

LW: Und um das Gottesbewusstsein – das Gott-Drehbuch, das Gott-Programm zu erschaf-
fen und die Energie, die von den betenden Leuten gemolken wird. 

AB: Richtig. Die Bibel – ich muss das berichtigen – es gibt gute Leute in den Religionen. 
Die Bibel wurde von multidimensionalen, durch die Zeit springenden Wesen geschrie-
ben, die jede Generation mit der jeweiligen Version beeinflussten, sodass man in die-
sem Propagandaformat verbleibt. Die Offenbarung ist Schwachsinn, um Angst zu ma-
chen – ist Teil dieses Drecks-Sandwiches, das wir alle essen.  

Die wahren Evangelien, die wahre Gnosis: WIR sind die Götter – okay? Und die glei-
che Bibel sagt, dass Gott nur in Gerechtigkeit urteilt. Gerechtigkeit ist nicht blinde Jus-
tiz. Gerechtigkeit sieht alle Seiten. Gerechtigkeit versteht, dass sogar den dunklen 
Kräften vergeben werden muss und für uns Lichtmenschen, die nicht vergeben kön-
nen – wir leiden lediglich und behindern unseren eigenen Aufstieg. 

LW: Das ist ein sehr guter Punkt. 
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AB: Wir sind die Verhinderer dessen. Wenn du nicht vergeben kannst, be-/verhinderst du. 

LW: Richtig. Das ist wirklich ein guter Punkt. Und das bringt uns auch dahin, auch nicht zu 
verurteilen… Auch, wenn es eine Zeit des Urteils und eine Zeit gerechten Zorns gibt. 

AB: Korrekt. Gerechter Zorn. 

LW: Nun, wir müssen wissen, wann, und ich würde sagen, diese 15 multidimensionalen 
Wesen sicherlich… 

AB: (Schaut direkt in die Kamera, zeigend/hinweisend) Eure Zeit ist um. Keine Geheimnis-
se mehr. 

LW: Genau. Lasst den Rock hochfliegen! Nun, die Nazi-Bewegung wurde über Projekt 
„Paperclip“ hergebracht, und wie wir wissen, wurden all diese verschiedenen Wissen-
schaftler in Unternehmen und der pharmazeutischen Industrie eingesetzt. 

AB: Als Teil der Zeitreisen-Kriege. 

LW: Wahrscheinlich Monsanto, NASA – niemals eine schnurgerade Antwort (Never Say A 
Straight Answer) – und so weiter und so fort. Also, sie sind sehr weit umgreifend oder? 
Ich habe gehört, sie haben Untergrundbasen mit Technologie, die unglaublich ist, und 
Gold kommt heraus – buchstäblich kommt das Gold aus ihren Hintern… 

AB: Sie können Gold manifestieren. 

LW: Ok … sie können Gold manifestieren. 

AB: Aber unser natürliches Gold ist der Schlüssel. Und natürliches Gold wird benutzt, um 
DNS einzuschließen oder Menschen, die aus dieser Welt geschmuggelt werden. 

LW: Wirklich!... 

AB: Weil es die Erdenergie in sich hat. Es ist kein künstlich geschaffener Kristall, es ist ein 
natürlich geschaffenes Mineral, das sehr speziell ist, wenn du das richtige Zeug fin-
dest. Also ist das Gold, das in den verschiedenen Höhlen gehalten wird, kein men-
schlich gemachtes Gold, es ist keine Goldmanifestation, sondern natürliches Gold, 
weil es der Wert für den Austausch gegen Technologie ist. 

LW: Wie schmuggeln sie…? 

AB: Du nimmst einen Menschen, und sie sprühen im Grunde flüssiges Gold auf ihn, ohne 
ihn zu verletzen, so sind sie geschützt vor den interdimensionalen Riss-(Kluft)-Ener-
gien, die den Schmuggel auffliegen lassen würden… 

Damit ein Schmuggel funktioniert, müssen sie ein Dimensionstor finden, das durch 
mehrfache nukleare Waffen in der oberen Atmosphäre geschaffen wurde, dann wird 
ein weiteres Schmuggler-Schiff die galaktische Sonne irgendwo anpeilen; und es wird 
die Seelen-Codes verwenden, damit die galaktische Zentralsonne sich öffnet, um di-
rekt zu unserer Sonne zu gelangen. Aber zur selben Zeit steigt ihr Zeit-Wert aus einer 
separaten Galaxie, sodass sie in so einer superlangen Sinuswelle hereinkommen, und 
sobald die Spitze dieser Sinuswelle in dieses Dimensionsportal gelangt, deckt das 
Dimensions-Schutzgitter der Erde diesen Schmuggel auf; aber das geschieht so plötz-
lich, dass sie abtransportieren können und dann wieder zurück aus der Wirklichkeit 
sind, und der menschliche, in Gold eingehüllte Körper von diesem Dimensionsspalt 
geschützt ist. Jedes Mal, wenn diese Schmuggler einen Dimensionsspalt machen, 
töten sie Hunderte oder Tausende von astralen Wesen. 
 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 7
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Herzilein / Yv. Seite 76 von 278 
 

 
Sanfte Enthüllung: Eingehüllt in Gold 

AB: Diese Art von Schmuggel ist ein großer Verstoß. 

LW: Also war an dem Film Goldfinger was dran. 

AB: Sanfte Enthüllung. 

LW: Sanfte Enthüllung, ja … also, da ist noch eine andere schnelle Frage, die ich hier gern 
einwerfen würde, weil wir darüber noch nicht wirklich viel gesprochen haben, und die-
se ist, welchen Part die Engel und die verschiedenen Engelbereiche spielen – es gab 
Geschichten über die Nephilim, und die Elohim hätten die Erde geschaffen. Und dann 
gibt es auch Geschichten, dass sie zum Teil dunkel und zum Teil lichtvoll sind. Was ist 
wahr an diesen Engel-Geschichten, die herumgeistern? 

AB: Die Himmlischen: Du musst das System der Himmlischen verstehen, die Art der 
Rangordnung, die wir ihnen geben – ist Propaganda. 

LW: Richtig. 

AB: Okay? Nun, gibst du ihnen eine Rangordnung und eine Machtstruktur, dann gibst du 
deine Kraft weg. Wahre himmlische Wesen werden deinen freien Willen nicht verlet-
zen. Wahre Engel-Wesen sind im Wesentlichen Verkörperungen von aufgestiegenen 
Meistern und hängen irgendwie mit unserer Seelenfamilie zusammen. Wenn wir in 
das Konzept der Engel-Wesen einsteigen, müssen wir zur Gründung dieses Univer-
sums zurückgehen – im wahrsten Sinne des Wortes.  

Die erste Lichtspezies, die hier durch den universellen ersten Schöpfer erzeugt wurde, 
der die erste Galaxie machte und sie dann in eine zweite Galaxie teilte, eine dritte, 
eine vierte – und jedes Mal wurden Seelen von anderen Universen eingeladen, zu 
kommen und sie zu bevölkern. Seine Galaxie oder Sein Universum – ich sage „Sein“ – 
entschuldige, doch es ist multi-Alles. Ich nenne es nur so (Sein, männl.). Nun das 1., 
2., 3., 4. und 5. Einwanderungsmuster in diesem Universum repräsentiert die Engel-
Wesen, sie sind die ältesten Wesen, die mit unserem Universum anfingen. Es gab 
eine große Welle von Engel-Wesen, die unser Universum aus freiem Willen verlassen 
haben, und eine andere Welle kam herein. Dann kamen die Älteren zurück, und die 
Jüngeren gingen. 
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Kommen und Gehen: Engel-Wesen 

AB: Viele Male nahmen diejenigen, die kamen, die Namen derjenigen an, die gingen – die 
Neuen, die hereinkamen, waren nicht wirklich dasselbe Wesen. Einer ging, ein ande-
rer übernahm seinen Platz, ein weiterer ging und ein anderer übernimmt den Platz. 
Die Engelwesen sind gute Leute. Es sind Lichtwesen. Aber es gibt eine Opposition zu 
ihnen, was die Dämonen sind… Und die Dämonen wurden auch vom universellen 
ersten Schöpfer hierher eingeladen, weil das Eine nicht ohne das Andere existieren 
kann. Dies ist ein Universum des freien Willens – daher setzten sie Wesen der heili-
gen Neutralität dazwischen – das sind wieder andere Typen von Himmlischen, die 
beides sein können, Engel und Dämon zur gleichen Zeit oder nichts von beidem. 

LW: Richtig, sie gleichen aus. 

AB: Licht kann nicht ohne Dunkelheit existieren und Dunkelheit nicht ohne Licht. Nun, die 
Kriege der Engel und Dämonen aus der Bibel, das ist Propaganda, aber es enthält 
auch einen Funken der Wahrheit darin, da es stimmt, dass sie am Anfang miteinander 
gekämpft haben, aber diese Schlacht war beabsichtigt – und nach einer Weile fingen 
sie an, in Welten aufzusteigen und wurden Aufgestiegene Meister. Das ist nicht Ab-
stieg – der Abstieg von Luzifer – es ist ein Aufstieg in eine niedrige Form, um mehr 
Bewusstsein zu erschaffen, lebenserweiternd, sodass das Bewusstsein des Univer-
sums – das gesamte Bewusstseinspotential der Empfindung sich ständig erweitert. 
Bei einer Rücknahme von Bewusstsein, hört das Universum auf, sich zu erweitern. Es 
ist die gesamte Summe von Bewusstsein im ganzen Universum, die sich ständig aus-
weitet. 

 
 

Aufgrund einer Störung in dem Video in der letzen Minute oder zwei, wo wir 
bekannt geben, dass wir eine kurze Pause machen, wurde es abgeschnitten.  

Aber wir endeten an diesem Punkt, und wir sind in etwa 10 Minuten zurück, um die 
Dreharbeiten für das nächste Video fortzuführen, welches das Video Nr. 8 ist. 

 
 

Ende des siebten Teils. 
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LW: Heute ist Sonntag, der 23. Juni 2013, und es ist Super-Vollmond. Wir sind hier in 
Steward Mineral Springs am Fuße des Berges Mt. Shasta, und wir fahren immer noch 
mit unserer Reise durch die Galaktische Geschichte fort. Mein Name ist Lance White 
(LW) und ich spreche mit Andrew Bartzis (AB), dem Galaktischen Historiker – Will-
kommen zurück – vorwärts und dazwischen (Lachen und Händeschütteln). 

AB: Das ist richtig – ein Tag später. 

LW: Ein Tag später, aber es scheint, als wäre eine Ewigkeit vergangen.  

AB: Aber in dieser Ewigkeit sind so viele Dinge geschehen. Vor dem 21. vermutete ich, 
dass sie etwas unternehmen werden und das Internet verseuchen mit psychischen 
Parasiten, und davon wurden wir nun Zeuge. 

LW: (Empathisch) Ja! 

AB: Wir erlebten es hier.  

LW: Ja. 

AB: Mit unseren eigenen Augen. Eine bestimmte Person, sie bekam es über das eigene 
Mobiltelefon und machte sie, sagen wir so, ziemlich unfähig mit ihren eigenen Ener-
gien klarzukommen. Und dann ging es von Person zu Person, bis schlussendlich je-
mand feststellte, was es war und es rauswarf.  

LW: Richtig, und es konnte funktionieren, indem es über das Mobiltelefon kam, sie hatte 
jedoch keinen Empfang, und so musste sie – das Programm war… 

AB: Um Empfang zu bekommen; was bedeutete, dass sie rausgehen musste, weg vom 
Hotel, die Straße runter – die Straße – wo sie einen Mitfahrer (hitchhiker) bekam. 

LW: Einen Mitfahrer. 

AB: Der wartete.  

LW: Und das produzierte einige enorme Probleme und körperlichen Aufruhr. Diese We-
senheit sprang zu anderen Personen, die es körperlich wie ein Kriechen durch den 
Magen wahrnahmen, und jede Person wurde danach krank, musste durch ihren eige-
nen Reinigungsprozess gehen, es heilen und entfernen und dann… 

AB: Da war eine Armee von Heilern, die hier warteten.  

LW: Ja, also ein Heiler zu sein, ist ein sehr wichtiger Aspekt, bei dem, was auf uns zu-
kommt, und dies macht uns klar, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie die Matrix arbei-
tet und wie die dunkle Seite dunkle Energien nutzt, die über die ganze Technologie zu 
uns transportiert werden.  

AB: Gut, wir sprachen über eine frühere Episode: 65 % unserer Bevölkerung ist bereit, 
aufzusteigen. Wir sprachen darüber, als die Kamera aus war, und Du wolltest Zahlen 
erfahren. 65 % sind buchstäblich in Warteposition für die Abschlussfeierlichkeiten. 
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AB: Diese 65 % sind also einen Schritt vom Aufstieg entfernt. Die ganze Extrazeit, die sie 
nun bekommen, ist für die Vollendung des Aufstiegs gedacht, als Teil der Aufstiegs-
lektionen. Denn, wenn du einmal raus bist, wirst du sofort durch eine anderer Seele 
ersetzt, die schon sehr lange wartet. Okay?  

LW: Okay. 

AB: Also, da wird es Massenabwanderungen geben, die neuen Seelen werden herein-
kommen, aber die Leute, die raus sind, werden ihre Avatare haben. Sie werden die 
Erde verlassen und werden einen Avatar irgendwo anders besitzen. Aber da sie zur 
Gänze multidimensional sein werden und sich in Hunderte Teile aufteilen können wer-
den, können sie auf der Erde immer noch das tun, was sie wollen, so als wären sie 
niemals gegangen. Denn sie senden einen souveränen Teil von sich selbst, um etwas 
zu tun – eine Mission zu vollenden, der neuen Generation etwas zu lehren. Atlantis 
und Lemuria fielen, denn die Technologie, die von einer Generation an die nächste 
weitergegeben wurde, wurde missbraucht, weil es keine Geschlossenheit in den Ge-
nerationen gab. (Wir sind an dem Punkt), an dem wir dieses Problem nun lösen müs-
sen. Wir sind jene, die sicherstellen müssen, dass unsere Generation – und dann die 
sieben nächsten Generationen – die Technologie verstehen und sie nicht missbrau-
chen. Und dann sind diese sieben Generationen verantwortlich für die nächsten sie-
ben Generationen danach.  

LW: Also ist unser Aufstieg nahe. 

AB: Er ist so nahe, wie ein Augenblick ohne Zeit.  

LW: Okay, und es wird uns erscheinen, als wären wir immer noch hier… 

AB: Du wirst in einem Traum sein und wirst in einen Traum erwachen, in dem du unter-
wegs bist, und von dort wirst du entscheiden müssen, was du im Traum tun willst. 
Wenn du in einem Angstzustand bist, nun, dann wird es ein Angstzustand sein.  

LW: Yeah. 

AB: Und Angst – erschaffen in einem Traum.  

LW: Yeah: Also willst du nicht aus dieser Schwingung herauskommen und in die Angst 
gehen.  

AB: Korrekt. 

LW: Also ist es sehr wichtig, in der Lage zu sein, alle Dinge, die auf uns zukommen, wahr-
zunehmen ohne jede Angst – mit Furchtlosigkeit; damit das Drama – alles, was Drama 
produziert, ist Teil eines Angstprozesses.  

AB: Richtig. Und dann gibt es da eine Seite, das ist die abführende Wirkung, in einem zeit-
losen Traum zu sein, um mit dem klar zu kommen, das dich in Furcht versetzt. Wenn 
sie das beenden, werden sie den anderen Teil der Welt dort erfassen, den „Event-Teil“ 
der Welt – sie sind einfach im Pausenmodus. Sie werden herausfinden müssen, dass 
die Pause sie von der Zeitstrahl-Verknüpfung trennt… 

 

 Dieses Sein – wie kann ich das beschreiben – 24 Zeitzonen rund um die Welt, plus 
10 Kalender; sie wollten nicht mit einem Kalendersystem verknüpft werden, so könn-
ten sie 6 Monate gereist sein oder 6 Sekunden oder gar keine Zeit, was auch immer ... 
es wird sein, wie viel der Traumzeit-Event sie aus Zwängen unserer Definition der Zeit 
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herausnehmen kann – denn das ist es im Wesentlichen, was der Event uns aufzeigt: 
Die pünktliche gesellschaftliche Vereinbarung. 

LW: Ah ja, das ist wirklich wichtig.  

AB: Das ist, wie es geschieht. Es hat zu geschehen. Sobald Euer Strom dieses erd-basier-
ten Bewusstseins 3D-Matrix-Zeit ist – zum Beispiel: Weißt Du noch, als Du früher 
Dreiecke und X-e in gefaltete Papiere geschnitten hast, und dann hast Du sie geöff-
net…  

LW: Ja... 

AB: Das ist es, was wir bewusst tun werden. 

LW: Ah. Also, eigentlich folgen wir im gewissen Sinn dem Maya-Kalender, wir bewegen 
uns in Richtung Einheitsbewusstsein und „Goldenes Zeitalter“. Aber der Unterschied 
der Existenz in diesem Zeitrahmen oder dieser Zeitlandschaft ist, dass in den vergan-
genen Zeitaltern die Dichte abgenommen hat, so wie eine Sinuswelle, die langge-
streckt wird, es hat keinen Abschluss gegeben; sie hat sich zusammengezogen und 
ausgeweitet, aber es hat keine Abschlussklassen gegeben seit... 

AB: 38.000 Jahren. 

LW: 38.000 Jahre! Zum Beispiel: Was passierte mit Sirius und einigen der anderen Plane-
ten? 

AB: Deren Einstufung wird von unserer gehalten. 

LW: Also das ist wirklich ein großer Stopfen ... im Abfluss? 

AB: Das ist der Korken in der Champagner Flasche! 

 

LW: Oh! 

AB: Und alle gewinnen. Alle bekommen ihren Aufstiegs-Code. Hier ist der globale Auf-
stiegscode erstellt, sodass alle Wesen, auf dieser Abschluss-Zeitlinie, die ihren Ab-
schluss beweisen, den Code bekommen, um sie zu verlassen. 

LW: Okay. Und das heißt, dass wir Zugang zu 7 Universen haben und dass es 11 andere 
gibt, zu denen wir keinen Zugang haben – bis jetzt. Aber wir haben Zugang…  

AB: Richtig. Sie haben Zugang; diese Anderen haben Zugang zu uns. Deshalb werden wir 
uns dann aufmachen, sie zu suchen. 

LW: Ah. Das ist wie die Forscher-Rasse. 

AB: Ja. 

LW: Ich glaube, es war Robert Shapiro, der darüber schrieb, er schrieb eine ganze Serie 
mit dem Titel „Die Forscher-Rasse“. 
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AB: Ja – die Forscher-Rasse... 

LW: Das sind wunderbare Bücher... 

AB: Ja – wunderbare Bücher. 

LW: Deshalb ist das unser Schicksal; und die Illusionen werden sich auflösen – für uns – 
für die 65 %, und dann ist es das, wenn du erklärst, dass wir in der Lage sein werden, 
sie zu entwickeln und mit ihr vertraut zu werden, mit der spirituellen Technologie des 
multidimensionalen Seins und des Überall-Seins, also das können wir… 

AB: Viele Menschen werden etwas bekommen, das aussieht wie ein Schreibtisch und ein 
Bürostuhl. 

LW: Richtig (lacht). 

AB: Und einen Monitor und einen zweiten Raum, der direkt daneben ist, der wie ein Ruhe-
raum aussieht. Der Schreibtisch und die Monitore sind für die 3D-Matrix, damit du ler-
nen kannst, den Raum für dein drittes Auge visuell oder holografisch zu erschaffen. 
Der Erholungsraum dient auch dazu, das zu lernen, aber ohne die Technik. 

LW: Wow! Wie wird uns diese Technologie zur Verfügung gestellt werden? 

AB: Das ist Technologie, die darauf wartet, uns einfach gegeben zu werden, weil wir die 
Seelen-Codes abschließen werden, lediglich durch die Erlaubnis, uns physisch zu 
treffen, und das ist für sie immens. 

LW: Und wir werden in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren? 

AB: Meiner Meinung nach, was ich tun werde – ich werde Veranstaltungen anbieten für die 
Galaktischen Familien, zum Mt. Shasta zu kommen. 

LW: Wundervoll! 

AB: Und den Menschen biete ich an, zur gleichen Zeit dorthin zu kommen und sie in einer 
Zeremonie zu treffen. 

LW: Wow, ich bekomme Gänsehaut... 

AB: So können wir alle miteinander auskommen. 

LW: Und dann, du hast die Wesen von Telos, und der Rest kommt dann herein – und lernt 
sich kennen. 

AB: Ein erstes Treffen... 

LW: Ein Treffen der Geister! 

AB: Seelen-Familien-Geister. 

LW: Das ist so wunderbar! Und dann werden wir sein – Du sagtest, dass wir die Möglich-
keit haben, so zu wählen, und vermutlich werden die Leute verschiedene Wahlmög-
lichkeiten haben... 

AB: Oh ja. 

LW: Aber in unserer Entwicklung dieser Technologie, 25 Jahre mögen für uns vergangen 
sein, während diejenigen, die nicht den Abschluss gewählt haben und nicht bereit und 
noch in der Traumzeit sind, an der Technologie arbeiten, und wir werden die Möglich-
keit haben, einen Avatar zu platzieren… 

AB: Gut, es wird viele Menschen geben, die nach ihren Lieben fischen, die in diesen 
Traumwelten gefangen sind; und das wird der Dienst an der Erde sein – Erden-
Traumzeit weil du wählst, ein Heiler zu sein; du wirst dich in etwas hineinbegeben, von 
dem du weißt, dass diese Realität ein Fake ist, und du wirst tun was immer du kannst, 
damit diese Person das Aufwachen beendet. 

LW: Aber wir werden dort nicht festgesteckt, so wie wir uns jetzt fühlen. 
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AB: Nein, du kannst nach Belieben rein – oder herausgehen. 

LW: Wir werden nicht durch die Archonten-Gitter inkarnieren müssen… 

AB: Nein, das ist vorbei. 

LW: Also, das (die Archonten-Gitter) wird ersetzt. 

AB: Ja. 

LW: Und das alles ist Teil der Veränderung? 

AB: Richtig. 

LW: Oder des Aufstiegs-Prozesses. 

AB: Wenn das Inkarnations-Gitter komplett entfernt wird, zurück unter die Kontrolle der 
Erde, sind die Räder geschmiert. 

LW: Richtig. Und das ist eine andere Frage, die ich Dich fragen möchte. Wie ging eigent-
lich der natürliche Inkarnationsprozess auf der Erde vor sich, bevor er verdorben wur-
de? 

AB: Es war ein freiwilliges Inkarnationsmuster, alles, was auf der Erde getan wurde, wurde 
durch ein spirituelles Gericht der Gerechtigkeit beaufsichtigt. Also hättest du eine Fa-
milienlinie – eine Seelen-Familienlinie, eine andere Seelen-Familienlinie und noch 
eine Seelen-Familienlinie. Wenn diese Seele-Familienlinie einen internen Streit hätte, 
wäre es zum Erd-Bewusstsein gegangen, um in der Akasha Chronik zu lesen, um ein 
neutrales Urteil über diese Seelen-Familien zu bekommen. Wenn zwei Seelen-
Familien deshalb zusammenkamen, vereinbarten sie mit der Erde, sie alle anzu-
schauen, um das Problem herauszufinden. So war es, wie sie es taten. 

LW: Also hat die Erde im Grunde dominiert und kontrolliert und es herausgenommen. 

AB: Weggenommen, weil unsere Gene in der Weise geändert wurden, dass wir als ‘Hand-
buch‘ für den menschlichen Körper nicht länger geeignet waren. 

LW: Und ist es, als die 15 Familien (Multidimensionale Wesen)... 

AB: Nun, es begann schon vor den 15 Wesen, weil letztlich auch die beiden anderen gro-
ßen Licht- und Dunkelkräfte, die versuchten, zur Erde zu gehen, bevor die Wesen 
ankamen, die Bedeutung verstanden. Aber die 15 Wesen waren schlauer als diese 
anderen, und sie schlichen sich ein und sperrten die anderen aus. 

LW: Wow. Aber es war nicht durch unsere Einladung, Dualität und Mühsal zu erleben. 

AB: Nein. 

LW: Es war im Grunde ein: „Nun, das sieht wie eine gute Situation aus – mal sehen, wie 
wir sie überlisten." – und sie taten es! 

AB: Und sie taten es. 

LW: Und in welcher Dimension operierten die 15 multidimensionalen Wesen? 

AB: In der 6., 7., 8. und 9.  

LW: Okay ... das sagt uns eine Menge. Und dann die Archonten, die die Gedanken und 
den Inkarnationsprozess kontrollierten... 

AB: Sie sind diejenigen, die die Gerichte derzeit beaufsichtigen, während die Erde die  
Gerichte nicht mehr überwacht. 

LW: Die Erde wurde komplett herausgenommen aus dem Gerichts-System. Wo ist die  
Erde angesiedelt? 

AB: Unterdrückt. 

LW: Unterdrückt? 
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AB: Dieser Teil ihres Willens ist unterdrückt, weil unsere Rasse nicht weiß, wie man Spiri-
tuelle Gerichte der Gerechtigkeit kreiert, weil dies weggenommen wurde, als unsere 
mündlichen Traditionen weggenommen wurden. 

LW: Und die einheimischen Stämme wurden ermordet – vorsätzlich und ersetzt mit... 

AB: All die Pfeifen-Halter (pipe holder) auch (wurden auch ersetzt). 

LW: Durch die Gerichte, die wir derzeit haben. 

AB: Die Pfeife war die Anwesenheit des Gerichts. Also, wenn sie sich eine Pfeife im Ge-
richt und im Rat teilten, die Pfeife – Psychometrie könnte genutzt werden, um zu be-
weisen, dass es dann ein Gericht gab, ein Gericht mit der Erde. Und das wäre, warum 
die Pfeifen-Halter herausgenommen wurden – und alle Krieger, die Friedensstifter, 
alle von ihnen. 

LW: Und so haben wir heute, von diesem Augenblick an, mehrere/verschiedene Kriegspar-
teien der 15 Wesen… 

AB: Sich innerhalb gegenseitig bekämpfend und gegen die Anderen außerhalb, dann ver-
suchend, jeden intern zu beeinflussen und jeden außerhalb zu bekämpfen. Sie sind im 
jeweils anderen Spiel. 

LW: Und sie kennen das Ausmaß nicht... 

AB: Sie haben gewusst, dass es kommen würde... 

LW: Richtig. 

AB: Aber sie alle haben ihre geheimen Projekte. 

LW: Richtig. So wird all das... 

AB: All das wird zur gleichen Zeit passieren. Sie alle müssen ihre Karten zeigen. Es ist 
jetzt ein Pokerspiel. 

 

LW: Ah! Okay ... dann gibt es einen Moment, in dem du draufgelegt und draufgelegt hast, 
und du weißt: „Okay, was hast du da?", und du hast keine andere Wahl, als deine Kar-
ten zu zeigen. Werden wir beteiligt werden beim Verständnis des Prozesses der...? 

AB: Ja. 

LW: Wir werden. So wie wir diese Bekanntmachung auf dem Planeten sehen? 

AB: Es wird sein; wenn einmal das Bewusstsein erwacht und erkennt, dass der Abschluss 
unvermeidlich ist; und es passiert – langsam für diejenigen, die möchten, dass es 
langsam passiert, schnell für diejenigen, die möchten, dass es schnell passiert. 
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LW: Richtig. Du trittst auf das Gaspedal des eigenen Bewusstseins. 

AB: Genau. 

LW: Und wenn du zu schnell bist, trittst du einfach auf die Bremse... 

AB: Oder du fährst auf die Ausfahrtrampe. 

LW: Richtig – umgelenkt werden durch … was auch immer –, und es senkt deine Schwin-
gung. 

AB: Oder der Rastplatz – was auch immer. 

LW: Richtig ... wir haben hier jemanden, der ein Fahrer ist – für die Ölindustrie. Das wird 
auch alles verschwinden, nicht wahr? 

AB: Die umherziehenden Menschen in diesen Jobs, ihr Job wird es sein, die Welt zu be-
reisen. Das ist ihre neue Aufgabe. 

LW: Was wird mit der Technologie gemacht, die bereits existiert? Wird die einfach ver-
schrottet werden…? 

AB: Die Energie wird geändert werden. 

LW: Ja. Weil sie für finstere Zwecke verwendet und beibehalten wurde… 

AB: Die Energien werden weggenommen, gereinigt und dann in das Bewusstsein der Erde 
neu eingefügt – weil das Erd-Bewusstseins-Energie ist, die sie für Hintergrundmaterial 
zur Verfügung stellt. 

LW: Und sie wird ein Sichtbarwerden manifestieren... 

AB: Sie wird sich selbst manifestieren, um alle physischen Transaktionen zwischen den 
Menschen zu übernehmen. 

LW: Oh wunderbar ... so wird es einen wahren Energieaustausch geben – nicht ein Fake-
Geldsystem der Kontrolle und Herrschaft. 

AB: Es wird ein wahres Energieaustausch-System sein, das komplett transparent sein 
wird, weil das Erd-Empfindungsvermögen darüber wacht. 

LW: Ja. Ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, dass es passiert. Ich meine, ich kann es 
mit meinem geistigen Auge sehen. Ich weiß das, und darum bin ich so frustriert, weil 
dieses System nicht zusammenbricht, weil ich das Potenzial sehen kann für das, was 
kommt: Es scheint, es ist gleich um die Ecke – nur dass es dann nie ankommt. Es ist 
wie die Karotte am Stock, weißt Du? 

AB: Niemals ankommt. 

LW: Es ist wie, okay ... es gibt ein ganzes Bankensystem, das darauf wartet, eingeführt zu 
werden, jetzt. Jemand sprach heute Abend darüber, dass die Banken... 

AB: Ich glaube nicht, dass es um ein Zwischenbankensystem geht. Ich denke persönlich ... 
es gibt genug Leute, die aufgewacht sind, und es gibt genug Leute, die schlafen und 
am verhungern sind. 

LW: Ja! 

AB: Das wird sie viel empfänglicher machen. 

LW: Ja, ja ... und das ist alles das Ergebnis der Kontrolle und... 

AB: Und das wird das Ereignis beschleunigen, weil diese Leute hungrig waren und (jetzt) 
Nahrung und Bewusstsein haben, die Hilfsmittel zu Hause zu erforschen. 

LW: Richtig, richtig! Und es könnte eine schnelle Transmutation sein... 

AB: Nun, Wochen... 
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LW: Richtig – Wochen. 

AB: Und dann muss ihre Kultur die Veränderung überleben. Es wird ältere Menschen ge-
ben, die die neue Technologie nicht verwenden oder die nicht im Bewusstseinszu-
stand sind, in dem sie es versuchen können; sie werden Heilung benötigen, um die 
Geräte zu benutzen. 

LW: Ist es möglich, dass viele durch den physischen Tod abreisen und dann einfach... 

AB: Einige werden es einfach „kapieren“ und einen Körper de-manifestieren; fertig. 

LW: Wird es Menschen geben, die buchstäblich aus dem Blick verschwinden? 

AB: Nein... Die Menschen werden anwesend sein – sie werden ihren letzten Atemzug tun 
und gehen – und wenn sie bereit sind, können sie einen anderen Teil zurücksenden – 
nicht zu dem toten Wesen, sondern zu einem anderen Wesen, das dorthin projiziert 
werden und existieren kann. 

LW: Welche Rolle werden Walk-Ins spielen? 

AB: Wenn Menschen abschließen – sobald du deinen Abschluss gemacht hast, gibt es 
jemanden, der deinen Platz einnimmt. Es wird einen derartig großen Abschluss hier 
geben, und dann wird der Geist neu hereinkommen; die Abschlussklasse wird Freier-
Wille-Versionen von sich selbst kreieren, die zurück zur Erde gehen, um die Leute, die 
neu ankommen, zu unterrichten. 

LW: Freier-Wille-Versionen. 

AB: Freier-Wille-Versionen von sich selbst in einer Erd-Umgebung des vollkommenen frei-
en Willens. Dies ist, was die Plejadier, die Sirianer, alle von ihnen mit uns jetzt tun: Sie 
senden Energie zu uns, damit wir die Veränderung beenden können, damit sie auch 
ihre Veränderung beenden können. 

LW: Weil sie alle aufgehalten wurden – oder? 

AB: Aufgehalten. 

LW: Und in der Tat sind die Grays aufgehalten worden, der gesamte Aufstiegsprozess wird 
durch diesen Flaschenhals aufgehalten, der von den 15 Multidimensionalen-Wesen-
Familien geschaffen wurde. Daraus resultieren die Zeitkriege und die Probleme, die 
deshalb entstanden. 

AB: Denke auch daran, dass die Erde jetzt schwanger ist, und diese Abwanderung wird 
die Schwangerschaft beenden. 

LW: Also, es ist wirklich eine Geburt. 

AB: Ja. 
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LW: Wird eine physische Erde geboren, so wie wir sie kennen? 

AB: Ja. 

LW: Aber sie wird transformiert werden, ja? 

AB: Der Event ist eigentlich die Nachgeburt und die Plazenta. 

LW: Ew … das könnte schmutzig werden! 

AB: (Lachen)... 

LW: Aber nicht schlimmer als das, was wir jetzt haben..., das ist ein Haufen... 

AB: Wenigstens bekommen wir keinen Kaiserschnitt! 

LW: Ew … ja. Und es werden keine Drogen im Spiel sein. 

AB: (Beide lachen) Manche Leute könnten sie wollen. 

LW: Ja, gut, Du weißt – es gibt Pilze und andere Dinge, die (manche) Menschen gerne 
nehmen, so ... die 65 % sind bereit, und dann wird es einen Prozentsatz geben, der in 
der Traumzeit sein wird, aber sie werden suchen – wir werden in der Lage sein, ihnen 
zu helfen, wie ein Aufgestiegener Meister – ich weiß nicht, wie ich das sagen soll… 

AB: Es wird Aufgestiegene Meister hier geben: In den Luft-Städten, in den Traumwelten.  
In der physischen Welt, wo dein Avatar noch immer in deiner manifestierten Realität 
wohnt, die auf den lokalen Realitäten basieren wird, die die ersten Menschen, die er-
wachten, erschaffen haben. Und dann werden sich die lokalen Realitäten verschieben, 
wenn Menschen gehen, um mit ihrer Seelen-Familie zu leben. 

LW: Ah, richtig ... 

AB: Sieh, die Erde wird sich buchstäblich verändern, sobald die Menschen damit begin-
nen, ihre richtigen Plätze herauszufiltern. 

LW: Richtig; so wird dies alles gleichzeitig passieren. 

AB: Es muss eine „Abschluss-Party" geben – Mütze-und-Mantel-Zeremonie, Abschluss-
feier, die Seelen-Familie treffen. 

LW: Okay. 

AB: Synchronizitäten passieren überall, und jeder beendet es und – POOF – bist du in der 
Luft! 

 

LW: Und wie lange dauert die Abschluss-Party? 

AB: Solange du willst! 

LW: Oh – wunderbar. Es könnten einige wenige Jahre sein, in denen sich Menschen unter-
einander erkennen als ihre Seelen-Familie. Nun, es gibt aber das kleine Problem,  
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dass die 15 Multidimensionalen Familien, die diese ganze große Verwirrung gestiftet 
haben, auch Teil unserer Seelen-Familie sind! 

AB: Gute Frage: Der verdorbene/faule Teil! (Von unserer Seelenfamilie) 

LW: Richtig. Also, was wir zu lernen haben, ist, wie man sich erkennt. Was machen wir mit 
den Teilen unserer Seelen-Familie, die gebannt oder entfernt werden müssen? 

AB: Wir sind nicht diejenigen, die diese Teile entfernen. 

LW: Oh, danke! 

AB: Wir sind nicht in dem Zustand, in dem unser Bewusstsein einheitlich genug ist, um 
wirklich die Tiefe und den Umfang zu verstehen, von dem, was sie getan haben. 

LW: Richtig. Wir haben gerade erst daran gerührt... 

AB: Ohne Hilfe würden wir nicht einmal wissen, dass wir eine Rasse sind, die unter Am-
nesie leidet. 

LW: Richtig. Also, dann werden einige Prozent der neuen Seelen, die ankommen, einfach 
weitergehen in eine höher-dimensionale Realität... 

AB: Nun, es wird bald die 4. sein und die Auswirkungen der 3. werden noch da sein, aber 
die Leute, die ankommen, werden die Erde verändern und modifizieren. In einer Wei-
se, dass sie multidimensionaler werden wird, sodass sie demnächst in den Status 
eines 7-dimensionalen Galaktischen Saat-Planeten zurückkehren wird. 

LW: Und der Abschluss beinhaltet im Grunde den Aufstieg zur 7. Dimension. 

AB: Nein – nur eine (Dimension). 

LW: Eine?! 

AB: Es kann jeweils nur eine Dimension höher sein. Weil das neue Bewusstsein herein-
kommt und das verbliebene Bewusstsein, das nicht beim ersten Mal den Abschluss 
gemacht, schließt ab. Ein völlig neues Bewusstsein kommt an, und der Affenkäfig wird 
ausgekehrt. 

LW: Ach ja, wo landen denn die 65 % am Ende? Ist es das, worüber wir hier reden? 

AB: Wenn wir abschließen – die 65 % – kehrst du nach Hause zurück, zu deinem ur-
sprünglichen Seelenplaneten. 

LW: Okay, und das wird für jeden verschieden sein... 

AB: Für jeden und alle. 

LW: Aber wir könnten eine multiple Seele haben … gut, nein… 

AB: Du kannst multiple (Seelen-Planeten) haben, und viele von Euch werden dies – und 
Du wirst wählen, wie viele Teile du machen möchtest – und wohin dein Avatar möchte.
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LW: Oh. Und das können beliebige Dimensionen sein, richtig? 

AB: Ja, Planeten – du musst noch deine Galaktischen Lektionen beenden; du bist MICRO 
und wurdest gerade MACRO. Nun musst du erst gehen lernen in der MACRO-Welt. 

LW: Wenn wir über den Aufstieg in die Vibrationen der 5. Dimension sprechen, die Ab-
schlussklasse könnte schnell durch die 4. gehen und… 

AB: Gleich zur 6. gehen und zur 5. und ¼. 

LW: Gut. Aber es wird dort sein, wo wir uns am wohlsten fühlen, und wo unsere Vibratio-
nen übereinstimmen, wo wir in Resonanz sind. 

AB: Wo wir die Notwendigkeit fühlen. 

LW: Es wird aber eine „Win-Win“-Situation sein, richtig? 

AB: Ja. 

LW: Weil es sein wird, dass … wir alle abgeschlossen haben werden, wo immer wir dann 
hingelangen werden, und wir werden auch in der Lage sein, miteinander zu kommuni-
zieren. 

AB: Ja, du wirst nie die Kommunikation zu den Menschen verlieren. 

LW: Und niemals dieses schreckliche Gefühl der Zerstückelung und Isolation haben und 
das ganze andere Zeug, was sich seit Millionen Jahren abspielt. 

AB: Ja. 

LW: Gut. Nun; der Angriff, den ich beobachtet habe; sowas habe ich nie zuvor gesehen… 
Ich habe über die Jahre von so vielen psychischen und dämonischen Angriffen gele-
sen, aber das war wirklich eine echte Demonstration von dem, was uns erwartet, 
wenn die 15 Wesen ihre Aktivitäten ausweiten.  

AB: Sie bezahlen für die Überstunden ihrer Lizenz. Sie sammeln Daten, um körperliche 
Eigenschaften der Menschen zu verstehen, sodass sie ein Dossier über die Menschen 
an die „Einflussgruppen“ übergeben können. 

LW: Und gibt es ganze Schichten, die das kontrollieren... 

AB: Sie zielen auf die Grundlagen deiner Seelenfamilie ab. Damit wollen sie verhindern, 
dass du deine Seelenfamilie triffst. Auf der anderen Seite gibt es die, die einfach nur 
dort sind, um Drama zu erschaffen, bis die Gruppen auseinander fallen. Das ist es, 
was hier passierte, es war eine „Drama-Wesenheit". 

LW: Ja. Also, eine Sache, die wir beachten müssen, ist, dass alles Drama erzeugt. Du 
kannst also immer sofort sagen: Das ist eine Form vom Drama... 

AB: Der harte Kern des Dramas. Ich meine, es gibt auch einen lichten Kern des Dramas, 
das ist nicht einmal... 

LW: Richtig – aber nicht das Drama um Leben und Tod. Du weißt, dass jemand hier ist, 
deren Ehemann im Gefängnis ist, der ein Super-Soldat ist. 

AB: Yup. 

LW: Die Geschichte wird in anderen Radioshows verbreitet, aber es gibt Millionen von de-
nen da draußen; und dann gibt es Millionen von Zielpersonen. 

AB: Exakt. Und das aus vielen Gründen. 

LW: Und dann leben wir alle unter der Decke… 

AB: Unter dem Auge. 

LW: Unter dem Auge..., fast wie in Tolkiens Ring-Trilogie.  
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AB: Das ist richtig. 

LW: Sehr ähnlich, nicht wahr? In der Tat, er… 

AB: Sehr metaphorisch. 

LW: Ja, er studierte die ganze Situation und…, exakt, es ist wie das Auge. Gut, ok. Es 
scheint eine gute Gelegenheit für eine kurze Pause zu sein in Teil 8. Wenn wir zurück 
sind, nehmen wir das Thema wieder auf und fahren in Teil 9 fort. 

 

 

Bevor wir in die Pause gehen, geben wir uns die Hände. 

 
 
 
 
 
 

Ende des achten Teils. 
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LW: Willkommen zurück. Dies ist Teil neun unserer galaktischen Geschichte. Ich bin 
Lance White (LW) mit Andrew Bartzis (AB). 
Nun, wir sprachen über den Aufstiegsprozess und eines der Dinge, über die Du ge-
sprochen hast, ist die Wichtigkeit der Traumstädte. 

AB: Richtig. 

LW: Die sind anders als die Luft-Städte, die von Lemuria kreiert wurden. Eine Traumstadt 
... okay, wie... 

AB: Die alten lemurischen Luft-Städte werden unsere neuen Traumstädte werden, weil 
eine Luft-Stadt eine Gruppe von Gefühlen ist, deren Energien vereinigt wurden – sie 
de-manifestierten einen Körper, vereinigten seine Energien und stellten ein Funktions-
Fahrzeug her – ein Realitäts-angetriebenes Energie-Fahrzeug. Und es kann im Raum 
zwischen den Luftmolekülen des Nordpols verankert werden, so kann es eine enorme 
Anzahl dort geben. 

Die Traum-Städte, insbesondere, sind Städte, die von Urahnen kreiert wurden, an 
einem speziellen Ort des Erd-Gefühls-/Bewusstseins, das sagt: „Diese DNS-Linie – 
alle Mitglieder mögen sich hineinträumen in dieses Gebiet oder in dieses Reich träu-
men.“ Die Luft-Städte werden technisch gesehen in allen Traum-Gebieten existieren, 
wenn du bereit bist, aufzusteigen in die höchsten Schichten der Gebiete, um die am 
höchsten Aufgestiegenen dieser Linie zu treffen. 

LW: Es könnte also ein mehrdimensionaler Prozess sein. 

AB: Alles ist mehrdimensional. Nichts ist eindimensional. 

LW: Richtig – so könntest du in der 9. Dimension sein und in der 5. und in… 

AB: Der Anfang ist die Verbindung mit deinen Vorfahren – physisch mit unseren Sternen-
Brüdern und -Schwestern... 

LW: Okay, gut! 

AB: Und dann in der Traumzeit mit den Seelenfamilien, Versionen von ihnen, die du aus 
allen anderen Lebenszeiten wiedererkennst. 

LW: Also, wenn die Menschen betroffen/besorgt sind, es gibt eine große Bewegung für die 
Aufdeckung, der Aufstiegsprozess ist die ultimative Aufdeckung, weil du tatsächlich 
zurück zu deiner Familie gehst – deiner ursprünglichen Seelenfamilie, was all die un-
terschiedlichen galaktischen… 

AB: Richtig. Und dann, triffst du diejenigen, die in der Hohlen Erde sind, diejenigen, die 
unsere „Nachbarn von nebenan sind". 

LW: Ah, richtig, also... 

AB: Und wir müssen die Nachbarn ziemlich schnell treffen! 

LW: Ah ja..., gibt es dort unten auch Plasma-Wesen? 

AB: Oh ja! 

LW: Okay. Also gibt es wohl zahlreiche fühlende... 

AB: Sie sind so zahlreich, dass wir noch nicht einmal angefangen haben, das zu erfassen. 

LW: Sind sie auch unabhängig von unseren... 

AB: Es gibt viele Reflexionen innerhalb der Hohlen Erde. Es gibt Dinosaurier darin, weil sie 
nicht ausgestorben sind, sie wurden einfach der Ahnengeist für andere Tiere. Okay? 

LW: Hmm. 

AB: Das alles wird wieder verwendet und recycelt. 
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LW: Also jede Art, die „ausgestorben" ist, ist dort. Nichts stirbt wirklich – alles lebt und ist 
unendlich... 

AB: (Nickt) Es geht einfach in eine andere Dimension. 

LW: Und mit dem Tod verhält es sich in der gleichen Weise. 

AB: Richtig. 

LW: Es ist nur ein Übergang von einer Dimension zur anderen, oder von einer begrenzten 
Anzahl der Dimensionen zu einer unbegrenzten – es sei denn, du wirst gerade durch 
das Archonten-Gitter (Inkarnation) recycelt... 

AB: Und dann kommst du nicht zu all den wunderschönen Dingen, du wirst einfach direkt 
zurückgesteckt. 

LW: Und zusätzlich werden noch deine Erinnerungen gelöscht! 

AB: So sind die Regeln unserer Welt. 

LW: Das sind die Regeln unserer Welt – die freiwillig sein sollten, und derzeit ist... 

AB: Es sollte zu 100 % freiwillig sein, keine Erinnerungen zu haben; das war die Absicht. 

LW: Und es wurde eher wie... 

AB: und LW: …praktisch kein freier Wille. 

LW: Und nur wenige Erinnerungen, wenn überhaupt ... und Schluss. Das ultimative Spiel 
für die, die Gott spielen möchten, oder die, die Sieger sein wollen, die Spezies würde 
völlig versklavt sein, dauerhaft, ohne dass dafür viel Energie aufgewendet werden 
muss, du weißt schon … sie instand zu halten 

AB: Richtig..., sie nehmen sie einfach von uns. 

LW: Richtig, und so verwenden sie unsere Energie, bekommen sie auch Energie von der 
Quelle? 

AB: Nein. 

LW: Also sind wir ihre Quelle. 

AB: Wir sind ihre Quelle – mit Grund. Als sie dem Dienst-am-Selbst-Aufstieg (StS) nach-
gehen wollten – das sind die 15 Multidimensionalen Wesen –, als sie sich entschieden 
hatten, das zu tun, waren sie eine kleine Mafia. Und diese kleine Mafia war sich einig, 
dass der große Tag kommt … weit, weit, weit in der Zukunft; wir sind weit, weit herü-
ber; lass uns für die ersten 12 Millionen Jahre zusammenarbeiten. Danach spielt jeder 
für sich. 

LW: Okay ... 

AB: Also taten sie es. Sie vereinbarten, für diese lange Zeit zusammenzuarbeiten, um das 
so zu arrangieren. 

LW: Gerade jetzt. 

AB: Was gerade jetzt passiert. 

LW: Aber wenn sie das so arrangieren, müssen sie sich ziemlich sicher sein, dass sie ge-
wonnen haben. 

AB: Nein, sie wissen größtenteils, dass sie sie verloren haben. Aber sie haben so viele 
Stücke/Teile von sich selbst, die durch Herrschaft und Kontrolle ein so starkes Ego 
haben, dass sie nicht einmal wahrnehmen, dass sie schon verloren haben. Also ei-
gentlich hat der Geist, der den souveränen freien Willen gibt, die dominierende Spe-
zies zu sein, die Kontrolle verloren über die eigenständigen Einheiten. 
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LW: Dann haben wir noch die schurkischen Elemente, und jedes der 15 (Multidimensiona-
len Wesen) hat noch Karten im Ärmel versteckt... 

 

AB: Und dann steckt man die Walk-Ins in sie herein. 

LW: Ah, richtig. So weißt Du, das Spiel ist offen. 

AB: Genau. 

LW: Du hast auch gesagt, dass es einen Rat der Zwölf gibt, der das überwacht... 

AB: Richtig: Der Rat der 12 Energie-Wesen. Sie sind diejenigen, die im Spirituellen Gericht 
der Gerechtigkeit/Spirituellen Rat des Ausgleichs (court of equity) sitzen und sicher-
stellen, dass die Seelen-Familien ihre Probleme lösen können. 

LW: Okay, und seit die Erde aus dem Prozess entfernt wurde... 

AB: Blockiert. 

LW: Blockiert...? 

AB: Blockiert – durch Technik. 

LW: Dann hat das System übernommen und korrumpiert. So – und Du sagtest, einige der 
Mitglieder des Rates der 12 wurden rausgeschmissen… 

AB: (Sie) gingen hinein (walked-in). 

LW: Also, was ist der aktuelle Status des Rates der 12? 

AB: Ich kann Dir tatsächlich nicht genau sagen, wie viele von ihnen Walk-Ins sind, es wäre 
nicht richtig, das zu tun, weil niemand... Es gibt die Leute, die das wissen und es gibt 
Leute, die das gerade nicht wissen sollten! 

LW: (Beide lachen): Okay, ich verstehe (gotchya)! Aber das ist im Prozess des Seins – die 
Anteile werden ausgeglichen... 

AB: Ja. Eine Reihe von ihnen wurde ersetzt sowie ihre Handlanger, Diener, alles in ihrer 
Linie. 

LW: Und, es scheint ein guter Schachzug zu sein, diejenigen, die mit dir spielen, nicht wis-
sen zu lassen, dass du hereingekommen bist (walked-in)..., du bist einfach – du bist 
da, und du bist immer noch derselbe Controller, den sie immer schon gekannt haben. 

AB: Es gibt keinen Unterschied, weil du alle Verträge hältst. 

LW: Du hältst die Verträge und natürlich ... ja, und du holst dir alle Informationen, die Erin-
nerungen und alles andere, das Zelluläre und so weiter. Haben sie Zellen? 
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AB: Ja. 

LW: Okay. Also haben sie eine Art Körperlichkeit? Oder könnten eine haben? 

AB: Der Haupt-Rat der 12 hat eigentlich keine Körper..., obwohl sie ein „Oktopus-System" 
verwenden, um in mehrere Wesenheiten zu gehen, um Kontrolle über das System 
auszuüben. Sie sind Marionetten. Sie spielen Puppentheater mit Menschen. 

 

LW: Ah. Sie sind also nicht wirklich auf der Suche nach dem Aufstiegsprozess (Andrew 
schüttelt seinen Kopf: „NEIN"). Richtig. Sie sind einfach – dieser Teil wurde also auch 
verdorben. 

AB: Richtig. 

LW: Okay, und wer überwacht den Rat der Zwölf? 

AB: Niemand. 

LW: Niemand! 

AB: (Niemand), außer der Urschöpfer mit seiner endgültigen Deadline – sie hatten freien 
Willen all das zu tun – bis zur Deadline. 

LW: Und die Frist läuft wann ab? 

AB: Die ist bereits Vergangenheit: 20. – 22. März. Das Management wurde umstrukturiert. 
Wir hatten eine Auszeit, Management-Umstrukturierung – jetzt nach dem 21. geht es 
weiter, die Zeit läuft: Das Spiel beginnt. 

LW: Okay ... es geht also weiter „ohne Handschuhe"? 

AB: Ein Kampf mit sich selbst, innen und außen – wenn die Leute kommen und beginnen, 
ihre Wahrheit zu erzählen. 

LW: Ah – und das wird ein interessanter Prozess sein..., und das wird es auf jeden Fall in 
die Schlagzeilen schaffen – so werden die Nachrichten… 

AB: Ein mehrdimensionales ‘Fang-den-Wurm-Spiel‘. Dieser kommt raus – schlag drauf! 
Dieser wird rauskommen – Schlag drauf! Jener wird rauskommen – Schlag drauf!  
15 kommen raus – „Oh, wo soll ich zuerst hinschlagen?" 
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LW: (Beide lachen) Es klingt nach Spaß! Also werden wir in absehbarer Zeit, innerhalb 
meiner Lebenszeit sicherlich einen Zusammenbruch der Kontrolle über die Medien 
sehen? 

AB: Richtig. 

LW: Die Kontrollen durch die Kirche? 

AB: Die Kirche wird beeindruckend sein. 

LW: Oh ja...! 

AB: Sie halten eine Menge Karten – betrachte es als ein Spiel, wie, ah – Poker. Du musst 
deine Karten zeigen – Oop – eine freundliche Motte kommt vorbei … (eine Motte flat-
tert Andrew vor die Nase). 

LW: Hallo ... hallo (zur Motte). 

AB: Es ist eine multidimensionale Motte. 

LW: Richtig! Sie segnet uns... Heilung, Heilung... 

AB: Stelle dir das wie ein Spiel 7 Card Texas Holdem Poker vor. Und jeder muss sein Blatt 
zeigen. 

 

8

 

Texas HoldEm Poker Deluxe 
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AB: Also gibt es Tausend Menschen am Tisch – der erste Mann, der seine Karten zeigt, 
zeigt Zehnen und Buben; also ziemlich gute Karten. Die 999 anderen Menschen, die 
da sind, müssen auch ihre Karten zeigen und das überbieten. 

LW: OMG. Und dann, wenn der erste Dominostein fällt, wird es sein wie in dem Film  
„V für Vendetta“. 

AB: Richtig. 

LW: Was wird den ersten Dominostein umstoßen? 

AB: Träume zuerst. Träume auf der Kinder-Ebene, auf der Erwachsenen-Ebene, auf der 
Senioren-Ebene. Sie alle müssen auf verschiedene Arten aufgeweckt werden – okay? 
Ein älterer Bürger und ein Kind: Es gibt einen großen Unterschied zwischen den bei-
den; plus die Zeitalter und Vibrationen, in denen sie aufgewachsen sind. Wenn die 
erste Welle kommt und sich die Kinder und die Alten plötzlich Auge in Auge gegenü-
berstehen – die Erwachsenen versuchen, beide Richtungen zu sehen, anstatt nur ei-
ne. Du brauchst etwas Zeit, um die Generationen zu trennen, denn die Medien haben 
aus uns eine vermischte Generation gemacht. Also ist das eine der ersten Trennun-
gen der verschiedenen Dichten. Es wird ältere Menschen geben, die erkennen wer-
den, dass sie ein Kind sind – ein junger Geist – und sie werden wieder jünger werden. 
Es wird Kinder geben, die erkennen, dass sie viel älter sind, sie werden sehr schnell 
altern. Dann gibt es die Erwachsenen mittleren Alters, die entscheiden werden, die 
neuen Ältesten zu sein, oder sich dafür entscheiden den Ausstiegs-Prozess zu versu-
chen. Ihre Wahl ist es, zu lehren oder zu lernen. 

LW: Also werden wir alle im Service für Alles oder im Dienste für Andere (StO) sein. 

AB: Nun, der Dienst am Selbst wird eine ganz neue Bedeutung haben: Sich selbst heilen 
bedeutet auch das Ganze zu heilen. 

LW: Richtig. Aber der ganze Bereich des „nur-um-sich-selbst-Kümmerns“, ist etwas, das 
zukünftig... 

AB: Richtig – der egoistische Teil davon, und das Konsum- und Gelddenken wird keinen 
Sinn mehr haben. 

LW: Das heißt also, es wird auch einen Kollaps der Wall Street und des Bankensystems 
geben, eine Art Transformation? 

AB: Nun ... „Kollaps" – schauen wir uns an, wie die Sprachwissenschaft „Kollaps“ be-
schreibt. Denn das ist eine der kniffligsten Aufgaben, die ich als Interpret der Akasha-
Chronik habe, die Worte zu wiederholen, in einer Sprache, die dich absichtlich be-
grenzen soll, begrenzen durch die Intonation. Wenn wir sagen – denn das ist ein Mo-
dewort –„Zusammenbruch des Finanzsystems", Kol-laps; ist für mich die dahinterlie-
gende Intonation Angst. Es ist die Angst. 

LW: Richtig – es ist Angst. 

AB: Aber, wenn du dir das Wort „Kollaps“ anschaust, gibt es andere Möglichkeiten, es zu 
benutzen, man könnte sagen, „eine Zeitlinie kollabiert“, das ermöglicht, zur normalen 
zurückzukehren. Es gibt so viele Daten hinter dem Börsen-System; auch wenn es 
völlig in Ordnung gebracht wurde, gibt es immer noch ein Gefühl des „rauf und runter". 
Sie verwenden Vorhersagemodelle, basierend auf unseren DNS-Scans und auf den 
ätherischen Satelliten, die da oben sind. Das ergibt im Wesentlichen ein Rechenmo-
dell, das alle Empfindungen in einem bestimmten Abschnitt des Landes oder eines 
Staates abbildet – und dann können sie sich all das anschauen und ein Balkendia-
gramm aller Bewusstseinsänderungen daraus machen, die vor sich gehen. Und das 
an jedem Tag, an dem die Sonne ihre Kreise wieder und wieder und wieder zieht. Und 
sie können damit Vorhersagen machen, wie Empfindungsvermögen wächst oder auf-
steigt. 
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LW: Und dann können sie entsprechende Anpassungen machen (vom kollektiven Level 
unseres Bewusstseins). 

AB: Richtig. 

LW: Und das ist ein großer Teil des Künstlichen-Intelligenz-Netzwerkes? 

AB: Ja. Es funktioniert mit den ätherischen Satelliten, und dann kreiert das Künstliche-
Intelligenz-Netzwerk Zellen, die die Daten aus der menschlichen Ebene interpretieren 
und einen menschlichen Seelenindikator (Gefühls-Level) darstellen. 

LW: Und das kann gefälscht werden, oder? 

AB: Richtig. Oh ja. 

LW: Künstliche Intelligenz. Die erkennt nicht unbedingt Ironie oder Humor... 

AB: Es laufen Programme, die dich in Scheinwirklichkeiten versetzen. Das führt zu der 
Frage, die Du gestellt hast: Wie können wir wissen, dass wir nicht in die falsche Reali-
tät, zum falschen Licht gehen? 

LW: Richtig. Beim Aufstiegsprozess, wie können wir das wissen? 

AB: Du gehst an den Nordpol und kommunizierst mit der Gesamtheit der Erde (Entity of 
Earth). Und richtest deine Staatsbürgerschaft als Galaktischer Bürger der Erde ein. 

LW: Dort ist auch der Weihnachtsmann! Es gibt tatsächlich einen Weihnachtsmann (lacht). 
Also wir verbinden uns mit dem „Gefühl der Erde“ (Erdbewusstsein), das manche 
Menschen gern Gaia-Sophia nennen. 

AB: Richtig. Es wird ein sehr mütterliches und väterliches Gefühl zur gleichen Zeit sein, du 
wirst es in deiner Traumzeit antreffen – jeder wird das. Und du wirst Visionen davon 
haben. Es wird für viele religiöse Szenarien geben, die eine schwierige Zeit der An-
passung haben werden, aber das ist ihre Heilung. 

Dann wird es Andere geben, die sich nicht mit der Erd-Empfindung/Erdbewusstsein 
verbinden möchten, weil da eine weitere planetarische Empfindung war, die es vor der 
Erde gab – das sind Flüchtlingsseelen. Flüchtlingsseelen, die hier sind, und die nicht 
die spirituelle Adoption akzeptieren werden – sie werden Möglichkeiten haben, das zu 
beenden, was sie brauchen. Sie gehen durch ein lokales Sternentor auf der Oberflä-
che, ihr Bewusstsein verlässt die Erde und geht direkt zum Bewusstsein des Planeten, 
zu dem sie gehen werden. 

Und diese beiden Planeten bilden ein ‘Gericht der Gerechtigkeit‘ und erlauben den 
beiden Geist-(Seelen-)Familien, zu interagieren, sodass die eine aus dieser Realität 
herauskommen und in eine andere gehen kann, ohne ihre Verträge beenden zu müs-
sen. 

LW: Wird es auch welche geben, die einfach nichts mit dem Licht-Aufstiegsprozess zu tun 
haben wollen? 

AB: Es wird jene geben – weil das Licht sie hier auch eingefangen hat. Das Licht macht es 
nicht einfacher, sie machten viele Fehler – sie wurden Fanatiker. Es gab andere, die 
keine Fanatiker wurden und die versuchten, die Balance zu halten. 

LW: Und was passiert mit diesen Menschen, geht es einfach so weiter wie vorher? 

AB: Sie werden neue Lektionen bekommen. Denn, wenn wir wachsen, werden all die We-
sen, die gekommen sind, um uns hier zu helfen, auch wachsen. Und es werden die 
Teile dieser Gesellschaften, die wachsen, andere Teile von sich selbst hinter sich las-
sen. 

LW: Also, einige der Karten, die an einem gewissen Punkt auf den Tisch gelegt werden, 
werden ein… 
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AB: Royal Flush sein! 

LW: Lachen – richtig! 

AB: Jemand wird den Royal Flush haben. 

 

LW: Und das wird die Royals aufdecken, den Vatikan, die Mafia, die Regierung... 

AB: Den König, die Königin, die Buben. 

LW: Die geheimen Regierungen – alles! 

AB: Und die Asse. 

LW: Aber wir werden das zu sehen bekommen, was diese Blätter aufdecken werden, und 
ich denke, in einem gewissen Sinn wird das eine Art fortlaufender Prozess sein (der 
Reihe nach). 

AB: Sehr sequentiell. 

LW: Weil einer buchstäblich nach unten gestellt werden muss... 

AB: In einem Informationszeitalter. 

LW: Richtig. In einem gewissen Sinn ist das ein linearer... 

AB: Es ist nur für diejenigen linear, die es linear sehen wollen. 

LW: OK. 

AB: Okay? 

LW: Das macht Sinn. 

AB: Es gibt andere, die einfach nur wissen wollen, was die Ergebnisse sind, und sie wer-
den nicht… 

LW: „Gib mir einfach das Endergebnis!" „Wer hat gewonnen? Ich bin hier raus..." 

AB: So ist es. Wer geht zurück, um recycelt zu werden und wer nicht? 

LW: Und dann, wie viele Spieler gibt es an dieser Stelle, die noch Karten halten? Könntest 
du deren Anteil am Ergebnis grob abschätzen? 

AB: Möchtest Du, dass ich die einzelnen Avatare betrachte oder alle ihre Stücke/Teile, die 
interagieren? 

LW: Tue beides. 

AB: Wenn es um alle ihre Stücke/Teile geht, die interagieren, werden es etwa 65 Millionen 
sein. Wenn es nur um die Avatare geht, sind es 17 Millionen. 

LW: Das sind also diejenigen, die... 

AB: Entfernt werden würden. 
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LW: Okay ... gut. Und dann werden sie entfernt und zu einem Gericht der... 

AB: Ein Spirituelles Gericht der Gerechtigkeit, überwacht von der Erde mit den anderen 
Galaktischen, Universen und Galaxien und dem Rat – als Gerechtigkeits-Gericht. 

LW: Okay. So gibt es sozusagen „Gerechtigkeit“ an einem bestimmten Punkt... 

AB: Gerechtigkeit ist ein Wort, das die Menschen einschränkt, denn Gerechtigkeit ist blind 
– es gibt eine Sprache dahinter –, es wird aber Gerechtigkeit im Sinne von Fairness 
und Ausgleich geben. 

LW: Also all die Taten der „fehlgeleiteten Kinder" werden... 

AB: …zu lesen sein in der Akasha-Chronik. 

LW: Und alle empfindungsfähigen Wesen werden in der Lage sein... 

AB: …von diesen Aufzeichnungen zu lernen. 

LW: Und dann eine Entscheidung zu treffen, was passieren soll mit diesen Wesen. Und ich 
denke, das hast Du bereits erwähnt, dass eine Option der zweite Tod ist, zurückgehen 
zur Quelle der Energie. Das ist nur ein Prozess, die Erinnerungen zu verlieren – so 
könnten sie technisch gesehen eine Dosis von dem bekommen, was sie austeilen. 

AB: In einer anderen Welt der Herrschaft und Kontrolle, richtig. 

LW: So werden sie der Herrschaft und Kontrolle entkommen? 

AB: Sie werden ein Teil des Systems sein – geschaffen in Management –, und dann wer-
den sie vor die Wahl gestellt werden, das rückgängig zu machen und der Welt ihre 
Freiheit zu geben. Sie werden gleich wieder zu dem zurückkehren, was sie taten, mit 
der Option, es woanders zu beenden. Sie würden so ihr Karma heilen und diese Spe-
zies. 

LW: Können sie ihr Wort brechen? Könnte das ein Trick sein, der aus dem Ärmel gezogen 
wird? 

AB: Sie würden es nicht brechen. Denn, auch wenn sie es täten, würden sie diesen Kreis-
lauf wieder und wieder durchlaufen. 

LW: Na ja, richtig ... das Unvermeidliche hinauszögern. 

AB: Genau. Sobald sie dich haben, haben sie dich, und wenn sie dir eine Wahl geben in 
einem Universum des freien Willens, schaffe es oder nicht. Das Ego wird merken, 
wenn sie es nicht tun. 

LW: Also diejenigen werden im Grunde dann unerledigt recycelt. 

AB: Wir werden einer Menge von ihnen verzeihen müssen. 

LW: Und eine Menge wird so weitermachen, weil sie Teil unserer Seelenfamilie sind, und 
viele werden wählen, zu heilen und die Fehler zu korrigieren… 

AB: Nur weil Onkel Mary oder Onkel Bob ein schlechter Bruder war, bedeutet das nicht, 
dass Cousin Joe auch einer ist. 

LW: Richtig. Und das zeigt ein paar Dinge: Wir müssen sehr vorsichtig sein, über andere 
zu urteilen, aber wir müssen uns auch unsere Wut und unsere Urteile eingestehen, 
denn wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, dass der korrupte Einfluss nicht mehr 
sinnvoll für eine gesunde Gesellschaft ist. 

AB: Sobald die ätherischen Satelliten weg sind, können wir wirklich zurückblicken und rea-
lisieren, wie stark der physische Einfluss war, den sie auf unsere Welt hatten. Ich habe 
Dir von den Vorhersagemodellen erzählt. Die ätherischen Satelliten geben denen eine 
ganz neue Ebene. 

LW: Wie funktionieren sie – und wer hat sie dorthin gebracht? 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 9
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Torsten / Herzl / Chaglia / Yv. Seite 101 von 278 
 

AB: Die Kontrollräume steuern die ätherischen Satelliten. Es ist so: Die Kontrollräume be-
obachten alle DNS-Level-Änderungen in der Gesellschaft für jedes Wesen, das dort 
ist. All das wird in Daten umgewandelt, und die Daten können mit unterschiedlichen 
Begriffen durchsucht werden. Wenn sie nachsehen, wie sich das Bewusstsein einer 
Spezies weiterentwickelt oder was sie über ihre Körper weiß, dann können sie das für 
einzelne Gebiete tun, oder sie können sich das als Kurve für die gesamte Welt anzei-
gen lassen. Wenn sie sich das für die gesamte Welt ansehen, können schon kleine 
Dinge, die sie tun, das Aussehen der Daten-Kurve verändern…, also mit der Benut-
zung der ätherischen Satelliten und mit der Benutzung der anderen Instrumente in den 
Händen der Regierung. 

LW: Also ist die Regierung mitschuldig, dass diese Dinge eingesetzt werden. 

AB: Sie ist einfach ein Teil der Maschinerie, und sie ist mitschuldig an diesem Konzept der 
Maschinerie auf den höchsten Ebenen. Obwohl viele im Kongress und im Senat un-
wissend sind, aber sie sind Gedanken-kontrolliert (mind-controlled), damit sie sich 
nicht darum kümmern. 

LW: Richtig..., das ist ziemlich offensichtlich: Sie kümmern sich nicht darum. 

AB: Weil sie es nicht tun. Und für diejenigen, die sich privat darum kümmern: Dies ist Eure 
Chance, einen Unterschied zu machen: Den Mund aufzumachen oder die Klappe zu 
halten – wenn nicht, haut ab aus unserer Welt! 

LW: Also ist Ihnen wirklich auch ein Ultimatum gestellt worden – weil es nicht den  
„gewohnten Gang“ geht (business as usual). 

AB: Richtig. 

LW: Eine Zeit, in der dem Gewissen wirklich erlaubt wird, sich zu manifestieren und die-
jenigen, die... 

AB: …die werden sich wie eine Blüte in der Sonne öffnen. 

LW: Ja. Ja. Und diejenigen, die erblühen wollen, werden blühen, und die anderen wer-
den... 

AB: …zurückgehen und wieder Samen werden/einschlafen. 

LW: Ja. Es in der Art wie diese Parabel, weißt Du, (darüber wie) die Samen ausgestreut 
werden und so. In Gleichnissen sprechend und von Dingen, die aus alten Texten und 
Bibeln stammen, entsprechend Barbara Marciniak „und andere“, die das Plejaden-
Material gechannelt haben, wurden alle Religionen hier holographisch ausgesät und 
eingefügt – wie ein Hologramm. 

AB: Richtig: in Tinte. 

LW: Also die alten Texte – die Veden und die Bibel – alle... 

AB: Sie wurden alle von mehrdimensionalen Wesen geschrieben, die durch die Zeit sprin-
gen, die die Vorhersagemodelle hatten, die ich gerade beschrieben habe. 

LW: Richtig. 

AB: Also, wenn sie Texte schrieben, waren die hyperdimensional, multidimensional, autog-
raphisch. Die wurden in diese Zeitlinie eingefügt, indem sie an diesen Punkten die 
Zahlen frisieren, um die Zahlen zu erhalten, die du am Ende haben willst. Also, alle 
diese Bücher waren dazu gedacht, die Menschen dieser Generation zu beeinflussen, 
und dann würde diese Generation es so interpretieren, wie sie vorhergesagt hatten. 
Diese Generation würde es dann für die nächsten 7 Generationen tun, und dann wür-
de diese Eine es ändern. Sie hatten Vorhersagen über all das und waren in der Lage, 
die Originalquelle zu behalten. Das ist es, warum die Tora sagt, dass es nur auf diese 
Art und Weise übersetzt werden kann; in Chinesisch kann es nur auf diese Art und 
Weise übersetzt werden. 
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LW: Gibt es Dokumente der Originalquelle, die nicht manipuliert worden sind? 

AB: Ja. 

LW: Wo existieren die? 

AB: Überall in den Geheimgesellschaften. Denn das sind die Texte, die sie verwenden, um 
die Controller zu werden – diejenigen, die am längeren Hebel sitzen. 

LW: Ah. Und sind die Controller an den Kontrollräumen beteiligt? 

AB: Ja. 

LW: Wie viele Kontrollräume gibt es? 20? 

AB: Vierzig (40). Aber 21 von ihnen wurden schon gefunden, 19 wurden noch nicht gefun-
den. 

LW: Ahh ... nun, wissen wir, ob diese 19... 

AB: Wir sprachen darüber in dem Teil über Lemuria und die Hohle Erde. Die Hohle Erde 
hat Zugriff auf die anderen 19 Kontrollräume. Diese sind die primären Abwehr- und 
Offensivsysteme der Erde, und sie stellen sicher, dass diese niemals herein gelangen 
können: Die Waffensysteme. 

LW: Wunderbar. 

AB: Waffen-Kontrollsysteme. 

LW: Gut. Es ist nicht so, dass es nicht genug Waffen mit ätherischen Satelliten und so gibt. 
Welche Technologie zerstörte die Twin Towers? 

AB: Das ist eine wirklich gute Frage. Das mit den Twin Towers passierte aus vielen Grün-
den. Ah ... ich rede darüber nicht viel, aber ich werde es jetzt tun, denn es ist der rich-
tige Zeitpunkt.  

Die Twin Towers waren 27 Schichten von Zeitreise-Kriegen, die alle exakt in dem 
Moment zusammentrafen, als vom ersten Flugzeug deklariert/herausgefunden wurde, 
dass es ein terroristisches war. Und dann hatten wir zu dieser Zeit sechs lokale Reali-
täten, die sich alle auf der Zeitlinien-Manifestation kreuzten. (Es gab) 5.200 Rassen, 
die versuchten, dem entgegenzuwirken und 15 Multidimensionale Wesen mit 200 Milli-
onen Teilen von sich selbst in übersinnlicher/psychischer/seelischer Beeinflussung, 
alle genau in diesem Punkt emporsteigend, um zu versuchen, es zu erschaffen, wäh-
rend es auch Millionen gab, die versuchten, es zu verhindern. Und es geschah aus 
zwei Gründen: Erstens: es brachen mehrere Dutzend Zeitlinien zur Tarnung, denn sie 
zeigten ihr Blatt/ihre Handschrift durch diese Zerstörung, und durch diese Dutzende 
Zeitlinien konnten sie Hunderttausende anderer beenden. So reduzierten sie das rie-
sengroße Spinnennetz von Wellen aus Zeitlinien, die Fake-Zeitlinien waren, bis zu 
einem vorausberechenbaren Model. 
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 So zeigten sie ihre Handschrift durch die Schaffung von Angstenergie für 10 Jahre. 
Das gab ihnen – gab den Gegenkräften eine größere Fähigkeit, das vorherzusagen, 
was als nächstes passiert. Wurde ‘9/11‘ vorausgesehen? Es wurde, und es wurde 
nicht vorausgesehen. Es gab Leute, die wussten, dass es kommen würde – und es 
gab andere, die dem zustimmten, was kommen würde, aber nicht wirklich verstanden, 
was passieren würde. 

LW: Wie ich es verstehe, nach meinen eigenen Informationen, war es ein multidimensiona-
les Ereignis, das dort geschah. Möglicherweise war Pyrotechnik beteiligt und es gab 
vielleicht eine Art... 

AB: In der Tat geschah alles. Im Grunde existierten die Twin Towers auf allen Zeitlinien 
und wurden auf allen Zeitlinien exakt zur gleichen Zeit angegriffen und verteidigt auf 
allen Zeitleisten zur exakt gleichen Zeit. Und als die Zeitlinien zu verblassen begannen 
und immer weiter verblassten, gingen wir zurück zur zentralen Abschluss-Zeitlinie – 
das wirkt sich auf all die anderen aus. Aber das Endergebnis von all dem, was wir 
haben, ist ein Loch im Boden. Was auch immer zusammengebrochen ist, es ist „ver-
schenkt" – so, wie es gefälscht ist. 

LW: Richtig. Nun, was war darunter? Ich sah, dass es ein Duplikat der Twin Towers darun-
ter gab (der Boden – ein Spiegelbild), und es eine Art Galaktischer Zivilisation gab, 
weiter fortgeschritten, die das alles eigentlich geplant hat, außerhalb der Zeit, in der 
Art eines künstlerischen Weges.  

Ich sah eine aktuelle TV-Sendung und der Gastgeber war eine Frau aus einer Art 
Hochkultur, sie war in einem Museum und erklärte, wie die Twin Towers geschaffen 
wurden, und es wurde (sinnbildlich) zum Aufbrechen der Dualität benutzt. Das war 
eine der Botschaften, es war ein Weckruf für die Menschheit, und sie taten es in 
Handarbeit, und in diesem Museum gab es ängstliche, weiße Pappmaché-Menschen 
– sie waren alle weiß – in Lebensgröße, und sie schwenkten da durch, und es gab 
einen asiatischen Mann, der mit einigen der Grafiken geholfen hatte.  

Und dann die Menschen, die dafür inkarniert wurden, sie wurden unbewusst gehalten, 
bis sie herausgenommen wurden (Schiffe bewegten diese in Sekunden-Bruchteilen 
auf den Fahrzeugen). 

AB: Du hast es herausgefunden. Du siehst, das ist die Traumzeit nach dem Ereignis, die 
den Menschen, die nicht bereit zum Gehen waren, erlaubt, dahin zurückzukehren – in 
diese Zeit…, um das zu beheben…, damit sie in der Zukunft aufsteigen könnten. 

LW: Es ist irgendwie paradox. 

AB: Es IST paradox..., das ist die Sache. Es war paradox geplant. 

LW: Aber es wurde mit Liebe gemacht... 

AB: Nun, die Sache ist, das System hat auf das Paradox zu reagieren. 

LW: Richtig. 

AB: Sie schufen das Konzept eines weltweiten Angst-Ereignisses vor der Kamera. Und 
jeder sagte: „Okay. Du wurdest hereingezogen in ein weltweites Angst-Ereignis“ – das 
ist ein Paradox –, lass uns wirklich den Einsatz erhöhen und setze 10 Millionen Men-
schen aller Zeiten, um zu versuchen, das aufzuhalten. 

LW: Wow ... okay. Um zu sehen, was passieren würde. (AB: Einfach würfeln), und was 
war am Ende der Effekt von all dem? 

AB: Zehn Jahre der Angst und ein Moment der Wahrheit – wie er nie zuvor existierte: 
Weltweit … in einem Internetzeitalter. 

LW: (Die Wahrheitsbewegung) wächst an. Und natürlich auch für die Controller, das war 
ein weiterer Sieg, das Gold wurde herausgenommen und die Manipulation… 
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AB: Ich nenne es: „Anstatt der kurzen Leine nahmen sie die lange Leine." Sie sind immer 
noch an der Leine! 

 

LW: Okay, gut ... wir sind am Ende dieses Teils, der wieder verflog wie der kleine Käfer, 
der hier rumflog ... so werden wir mit Teil zehn zurückkehren und dranbleiben! 

AB: Dranbleiben! Fantastisch! 

 

 
Andrew und ich schütteln uns die Hände nach dem Interview 

mit einem Gefühl von Wärme und Familie. 

 

 
 
 
 
 

Ende des neunten Teils. 
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LW: Willkommen zurück.  
Dies ist (ich sagte, Teil 9, aber wir sind in Teil 10) unserer galaktischen Ge-
schichte. Ich bin Lance White mit Andrew Bartzis, und wir hatten damit geendet, 
über 9/11 als einer mehrdimensionalen Veranstaltung zu sprechen. 

AB: Multidimensionales Zeit-Krieg-Ereignis! 

LW: Damit stellt sich die Frage: Mit all diesen Zeitlinien-Kriegen, die seit über 50 Millionen 
Jahren stattfinden, und über die wir gesprochen haben, diese ganze Serie hindurch, 
wie viele – nur zur Aufklärung – wie viele Zeitlinien existieren zurzeit, und sind sie in 
der Lage...? 

AB: Eine Zeitlinie. Aber unsere Erde hat drei Zeitlinien als Grundeinstellung. Die Zentrale 
Abschluss-Zeitlinie war mit über 300.000 Zeitlinien getarnt. Der oberen Zeitlinie blieb 
nichts anderes übrig, als einige der 300.000 zu absorbieren, und der unteren Zeitlinie 
blieb nichts anderes übrig, als einige der 300.000 zu absorbieren und dann zu halten, 
dabei wurden mehr und mehr und mehr geschaffen, bis schließlich alles überlastet 
war, und es kam zum Prüfungsdatum, und im Juni 2011 fanden sie heraus, wie alles 
zu enträtseln ist und was die Zentralzeitlinie ist; und als sie das taten, waren sie in der 
Lage, all die überschüssigen Zeitlinien außer der Oberen und Unteren zu beseitigen. 

LW: Sie sind also in der Lage, das ohne bedeutendes Trauma zu tun. 

AB: Richtig. 

LW: Anders als 11/9, das war... 

AB: Notwendiges Geschehen. 

LW: Es war notwendig, dass es geschah. Und, wie wir darüber gesprochen hatten, wurde 
das wie von höheren Ebenen aus erschaffen – jenseits von Licht und Dunkelheit – als 
Bewusstsein... 

AB: 11/9 wurde von den dunklen Wesen geschaffen, und als sie dieses Blatt zeigten, hat-
ten alle Licht-Wesen unendliche Zeit zu reagieren, weil sie sich in Zeit-Kriegen befin-
den. 

LW: Ah. 

AB: Sobald das Ereignis geschieht, reagiert alles darauf und wechselt die Zeitlinie, um es 
zu ändern, aber was offensichtlich manifestierte, war, wer immer den Royal Flush hat-
te, gewann ihn, aber der Preis des Gewinns ließ alles andere aus. 

LW: Richtig..., so ist es das, was alle diese (Zeitlinien) zusammenbrechen ließ. So diente 
es einem viel höheren Zweck auf lange Sicht – kurzfristig den Spielern, die immer 
noch dieses Universum verwalten... 

AB: Sie bekamen schließlich ihre „Fassbier-Party“ (Kegger-Party). 
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LW: Ja ... ja. In der Tat, ich hörte eine Person, die ich interviewte, sagen, dass (nach 9/11) 
Bush zu einer Art Jet-Standort geflogen war, und als er ausstieg, all die Banker und 
alle jubelten und hielten Champagner-Gläser – und das wurde im Fernsehen ausge-
strahlt – einmal ... wahrscheinlich. Ich bin sicher, die Person, die das ausstrahlte, wird 
nie wieder sagen: Mögen Sie in Frieden ruhen. So, nun sind wir wieder zurück in einer 
normalen Zeitlinie und so weit, wie die Dunkelsteuerung geht, was es zu sein scheint, 
ist, dass sie Hochfahren..., aber... 

AB: Ich sage Dir ihre Strategie. Da sind 15 multidimensionale Wesen mit all ihren Stück-
chen/Teilen und jeder ist ein Meister-Bienenstock-Kontrolleur aller Avatare. Jeder Ava-
tar hat eine Mission im System, die Kontrolle für ihre Fraktion zu erhalten. Sie haben – 
wie soll ich sagen – diese 15 gegenüber 5.280 Außen-Spezies; mit diesen Arten, die 
Amnesie haben und dazwischen als Geisel gehalten werden. Also, was auch immer 
sie wählen zu tun, ist nicht wegen uns – es geht um die Abwehr der Einflüsse der rein-
kommenden Gruppen. 

LW: Mm ... richtig..., sie haben uns ja bereits. 

AB: Sie haben uns schon. 

LW: Sie haben uns schon seit langer Zeit. 

AB: Wir sind eines ihrer Asse. Okay? 

LW: Richtig. 

AB: Die Schritte, die sie „dimensionsmäßig" machen, sollen dem Einfluss der positiven 
Kräfte hier entgegen wirken Die positiven Kräfte versuchen, Traumzeiten zu betreten, 
damit Ihr positive Träume über galaktische Kommunikation habt, den freien Willen, 
Souveränität, Heilung; sie ermutigen zu den guten Dinge, die Euren freien Willen nicht 
verletzen, wenn sie versuchen, Euch dieses Geschenk zu geben. Die Dunkel-Wesen 
– wie soll ich sagen – werden diejenigen manipulieren, die die Licht-Wesen versuchen 
zu binden. So ist es ein Schachspiel mit ihnen, und manchmal werden sie einige Spie-
ler auf einen selbstzerstörerischen Weg bringen, sodass die guten Jungs heraus 
kommen werden und versuchen, dies zu stoppen, was hier eine ganze Gruppe zum 
Einsatz bringen wird – wie beispielsweise Syrien. 

LW: Oh ... ja. 

AB: Warum wird Amerika nicht in Syrien investieren? Nun, die Russen sind dort, ihr Dro-
gen-Geld ist dort, ihr Sklaverei-Geld ist dort – verstehst Du, ihr Schwarzmarkt-Geld ist 
da, sie legten alle ihre Eier in diesen Korb. Das ist ein „Korb der Fraktionen", welcher 
über die Medien ausgestrahlt wurde – und warum wird Amerika nicht helfen: Weil das 
einer Rebellion helfen würde, die nicht von einer dieser Parteien gestartet, aber letzt-
lich von den Fraktionen übernommen wurde, weil die Medien begannen, es als einen 
Krieg zu fördern, weil es keine andere Wahl gab. Beispiel: Die Grüne Revolution im 
Iran – sie trug mehr dazu bei, neues Bewusstsein in der Welt zu erschaffen, als die 
eigenen Menschen zu befreien. 

LW: Hm… Wie das? 

AB: Weil es etwas war, das nicht in den Grafiken und Diagrammen vorkam, die sie vorher-
gesagt hatten. 

LW: Okay. 
AB: Es war ein natürliches menschliches Ereignis, das auftrat vom Jugendlichen bis zur 

Erwachsenen-Ebene in einem dominierten und kontrollierten Bereich, sodass die Sys-
tem-Kontrolleure dort es einfach nicht kommen sahen! 

LW: Ah..., das ist also der blinde Fleck, der da sein kann – dessen keine der beiden Seiten, 
keiner der Spieler, sich wirklich bewusst ist; vielleicht der Urschöpfer? 
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AB: Korrekt, oder, nur das Bewusstsein geht durch die Wellen. In den sechziger Jahren 
wurden einige abgelehnt, in den siebziger Jahren abgelehnt, in den achtziger Jahren 
wurden einige ihrer Kontrollen abgelehnt – häufig – und Bewegungen ereigneten sich, 
aber die Technologie übernahm die Bewegungen – wirklich schnell –, das ist eine 
Menge von dem, was ihre Technologie in etwa war. 

 

LW: Ja, richtig ... 

AB: Herrschaft und Kontrolle. 

LW: Herrschaft und Kontrolle; das ist es, warum... 

AB: Sie lernten aus den Sechzigern – wegen der Märsche, wir hätten frei sein können in 
den sechziger Jahren. 

LW: Richtig, und wie haben sie das eingefädelt? Es scheint, sie brachten Methamphetamin 
(Crack) ein und Kokain und alle Arten von... 

AB: Heroin. 

LW: Heroin, richtig... 

AB: Und dann verschreibungspflichtige Medikamente. 

LW: Ja, ja ... oh – so als Teil des Übergangs... 

AB: Und Gefängnisse. 

LW: Oh, ja! Das Gefängnis-System... 

AB: Wir kamen von fast Niemandem in einem Gefängnis auf 12 Millionen in Gefängnissen. 

LW: Ja, und private Gefängnisse..., und dann haben sie natürlich Gefängnisse ohne Ver-
kündung, die schneller gebaut werden, als du „Jack Rabbit" sagen kannst. Und dann 
haben wir noch diese ganze Sache über die Super-Soldaten und bestimmten Indivi-
duen, so..., und wahrscheinlich noch viel mehr, dass wir noch nicht einmal... 

AB: Richtig. Nun, ich habe eine Reihe von Super-Soldaten zusammengetragen, und ich 
habe das „Pummelchen“ (Humpty Dumpty) wieder zusammengefügt, und es gibt ein 
tatsächliches System, das – wie soll ich sagen – ist die „Gewährleistungseinheit" für 
jeden in der Herrschafts- und Kontrollindustrie. Sie stellen eine Garantie auf Dich aus, 
und wenn Du zusammenbrichst, werden sie mit Dir abrechnen innerhalb dieser Ga-
rantie; aber wenn du nicht zusammenbrichst nach Ablauf der Garantie, treten sie Dich 
an den Straßenrand und unterstützen Dich nicht mehr; und das läuft alles über die 
israelischen Programmiereinheiten..., das ist, wo alle 15 Parteien zusammenkommen, 
um Super-Soldaten-Ressourcen zu teilen, weil sie Zeit brauchen, sie auf diese Art und 
Weise zu machen. 
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LW: Lass mich das noch mal anführen! Also die 15 kommen zusammen in Israel... 

AB: Es gibt Gebäude in Israel mit altertümlicher Technologie – sie sind Teil der Kontroll-
Raum-Funktionen, die die Gitter der Erde beeinflussen. So bringen sie Wesen dorthin, 
die Super-Soldaten im Training sind, und sie programmieren massiv ihren Geist, dann 
können sie in Zeitlinien gesetzt und herausgerissen werden, und sie können weiterhin 
unter Kontrolle sein, denn es ist sehr schädlich für eine Seele aus einer Zeitlinie geris-
sen zu werden. 

LW: Das würde ich meinen. 

AB: Und dann, wenn sie ihnen die Art der Gedankenkontrolle und Vorherrschaft auferle-
gen, ist sehr vorhersehbar, in wie viele Stücke/Teile man zu Teilpersönlichkeiten zer-
brechen wird, und dann programmieren sie die bestimmten Persönlichkeiten, um 
Reaktionen oder Gegen-Reaktionen oder vorbeugende Aufwach-Reaktionen zu erwir-
ken/erzielen, und all dies wird eingefügt in die Person und dann mit einer Garantie 
belegt. 

LW: Eine Garantie! 

AB: Eine tatsächliche Gewährleistung. 

LW: Wow. Also, was passiert, wenn sie zusammenbrechen? 

AB: Wenn sie zusammenbrechen, wird die „Gewährleistungsagentur" – die Programmierer 
– beheben, was brach, und sie sind für all das Geld und die Energie, die es dafür 
braucht, verantwortlich. 

LW: Richtig – denn dies ist keine billige Veranstaltung. 

AB: Richtig. 

LW: Diese Dinge kosten tatsächlich Energie, Geld, unabhängig von der Handelstechnolo-
gie und dem Rest davon. Ah..., oder sie können Dich auch an den Straßenrand treten. 

AB: Und das ist, was abläuft und warum all diese Super-Soldaten rauskommen. Bill 
Brockbrader – ein klassisches Beispiel: Seine Gewährleistung brach zusammen, wäh-
rend er noch im Dienst über Tomahawk Marschflugkörper in (den) 1990er Jahren re-
dete. Okay? 

LW: Und er ist immer noch im Gefängnis, nicht wahr? 

AB: Er ist derzeit im Gefängnis aufgrund erfundener Anschuldigungen. 

LW: Erfundene Anschuldigungen, und er wurde ungerecht behandelt; sie haben auch Ge-
dankenkontrolle bei ihm ausgeübt, unter Verwendung von Chemikalien und ebenso 
dem ganzen Rest davon... 

AB: Nun, sie steuern ihn nicht in dieser Weise, weil er in die Zeitlinie integriert ist, und 
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wenn sie ihn aus der Zeitlinie herausnehmen, fällt diese für sie auseinander – er ist 
Teil ihres Vorhersagemodells, weil sie ihn in der Zukunft vorhergesehen haben. 

LW: Ah – so ist es gewährleistet, dass er am Leben bleiben wird... 

AB: Ja. Und Gedanken-kontrolliert wird in einem Staat des freien Willens. 

LW: Ah, interessant... 

AB: Aber er hat Programmierungen, die er allein bezwingen muss. 

LW: Wow. Nun, von wie vielen dieser Menschen weißt Du, die so festgesetzt werden, weil 
„sie aus der Rolle fallen"? 

AB: Ich kann die Namen auflisten: Duncan O'finian, Miranda O'finian, Dave Corso, Casbolt 
– all diese Jungs dort in der Super-Soldaten-Sache; ihre Gewährleistung brach zu-
sammen, und sie wurden in die Gosse getreten, und schließlich haben sie sich wieder 
genug aufgerappelt und waren wütend genug, um auf Sendung zu gehen und darüber 
zu reden. 

LW: Also was wirklich wichtig ist..., wenn jemand beginnt zu erwachen zu dem, was da 
abgeht, und was mit ihnen passiert, ist es wichtig, nicht die Wut zu verdrängen, und 
(nicht) sofort all die Liebes- und Vergebenshaltungen einzunehmen; es ist wichtig, um 
Informationen daraus zu bekommen..., weil da sonst niemand etwas drüber weiß, und 
wir alle Betriebsblinde mit Blindenstöcken sind, denn wir haben Amnesie und – Du 
weißt – wir sind wirklich nicht so gut verbunden. 

AB: Genau. 

 

LW: Ja. Also das ist ein Teil der „Coming Out"-Verfahren, über die Du geredet hast, dass 
es diesbezüglich Informationen geben wird, wie Wellen von Informationen über jede 
Ebene ... und das Banken-System... 

AB: Jede Ebene. Aber das Ding ist, wie wirken sich diese Wellen aus? Ich vergleiche das 
mit einem Hurrikan, okay? Die beiden Seiten sagen einen anstehenden Hurrikan vor-
aus und eins dieser Modelle meint, es werde Florida getroffen..., und ein weiteres Mo-
dell sagt, es trifft New York, und dann hast Du 200.000 andere Menschen, die alle ihre 
eigenen Modelle erstellen, die aussagen, was richtig ist. Niemand weiß es. 

LW: Okay. 

AB: Niemand weiß es. 

LW: Okay. Also das ist sowas in der Art wie HAARP und Wetterkontrolle, die Fukushima-
Veranstaltung – natürlich... 

AB: Zur gleichen Zeit wird der Event/das Ereignis geschehen. 

LW: Richtig! Und niemand kann den Zeitlinien in die Quere kommen, um es jetzt zu än-
dern..., so jetzt, so scheint es, als ob jede Seite wahrhaftig sein muss – na ja, sie sind 
irgendwie aufgeschmissen! 
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AB: Es ist der höchstdimensionale Schachzug ... der letzte Schachzug. 

 

LW: Richtig – weil es durch alle Spielwiederholungen, welche auf allen Ebenen gespielt 
werden können, gespielt wird... 

AB: Richtig. 

LW: Bis zum letzten Blatt. 

AB: Richtig. Aber das letzte Blatt wird nicht... (Beispiel) So wie ich 11/9 beschrieben habe, 
wo alles zusammenkommt, um zu versuchen, ihm entgegenzuwirken – es wird so 
sein, aber auf einer Traumzeitebene. Die letzten Kräfte der Heiligen-Geometrie-
Städte, die unsere Traumzeit steuern, werden gegen die Einheits-Bewusstseins-
Traumzeit zusammenkämpfen, und die Uneinigkeits-Traum-Wirklichkeit wird schei-
tern, und ihre Energie wird von der Traum-Wirklichkeit absorbiert, somit haben ihre 
Controller all ihre Macht verloren. Aber wir sind diejenigen, die die Scherben aufsam-
meln und verstehen müssen, was das alles bedeutet, das Benutzerhandbuch für den 
menschlichen Körper-Anzug gemeinsam zu benutzen, zu beginnen, Heiler auszubil-
den, unsere Galaktischen Brüder hereinzulassen, noch immer mit der Traumzeit be-
schäftigt zu sein und einfach die Tatsache verstehen, dass es ein (lebendiges) Plane-
tares Bewusstsein (Empfindungsvermögen) gibt, das unter unseren Füßen am Aufwa-
chen ist und mit uns reden will; und dass wir Nachbarn in unserem Sonnensystem 
haben, die an unsere Tür klopfen werden und um eine Tasse Zucker bitten.  

LW: (Lachen) ...und von unten – die Hohle Erde und die verschiedenen Dimensionen... 

AB: Genau! 

LW: Und das wird alles passieren... 

AB: Auf einer Seelenfamilien-Ebene – das wird die Trennung der Dichten sein, und so 
werden die An- und Abwanderungen funktionieren/arbeiten. 

LW: Und das wird nicht nur in der Traumzeit auftreten, sondern genauso auch in 3D ... 
Zeit? 

AB: 3D-Zeit wird schließlich enden... Es wird so dahin stottern..., hier eine Stoppuhr, die 
hier und da stoppt...  

LW: Ah  richtig..., so ist es nur fair zu sagen, dass die Dinge sich für eine Weile sehr selt-
sam verhalten werden, weil wir drinnen und draußen sein werden... 

AB: Ja. Und es wird noch andere „Time Outs" (Spielunterbrechungen) geben..., aber Aus-
zeiten in einer anderen Weise. 

LW: Wie das? 
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AB: Lass uns mal so denken, wie ein American-Football-Spiel funktioniert: Es sind nur 
noch 3 Minuten; das Spiel ist unentschieden, du weißt, dass eine 2-Minuten-Warnung 
kommen wird, beide haben 3 Auszeiten links. Das heißt, in American-Football-Zeit, 
das könnte sich locker noch 1 Stunde und 25 Minuten hinziehen. 

LW: Oh ... ja. 

AB: Sieh mal, wo wir jetzt sind ... so, die Kräfte der Dunkelheit erkennen, dass sie bereits 
verloren haben, und sie werden alles tun, was sie können, um ihren eigenen Hintern 
zu retten, um nicht in die Auswahl des Galaktischen „Recyclement" (Rückkehr zur 
Quellen-Energie) zu kommen. Sie werden ihre eigenen Egos dort überprüfen – eine 
Möglichkeit, Gestalt oder Form. Diejenigen, denen es egal ist, werden das Programm 
bis zum Ende durchlaufen und entfernt werden. Die Lichtkräfte, die eifriger Natur sind 
und gegen die anderen kämpfen, die im Ego sind, werden auch eine Reihe von Aus-
zeiten haben und erhalten Möglichkeiten, herauszufinden, was sie tun werden. 

LW: Weil sie auch außer Kontrolle sind (die Licht-Eiferer/-Fanatiker). 

AB: Außer Kontrolle in Vertragsform. Dann werden die Leute wie wir, die wie ich sind oder 
wie Du, die nur hier sind, um ein Teil des Widerstandes zur Befreiung der Erde zu 
sein und sich nicht um ihre politische Propaganda kümmern, Einheitsbewusstsein in 
einer neutralen Weise ausstrahlen, und das wird die Polarität übertreffen/überwiegen. 
So wird es Einheitsbewusstsein geben, das beide Polaritäten akzeptiert, aber dir nur 
erlaubt, es als neutral wahrzunehmen, wenn du es in dein Zellgedächtnis lässt. Und 
dann gibt es Licht-Polarität, die nur die Licht-Überzeugungen erlaubt und die dunkle 
Polarität, die nur die Dunkel-Überzeugungen erlaubt – ja, all diese drei werden he-
rausfinden müssen, wie man zusammenarbeitet. 

 

LW: Richtig. Und was auch immer nicht in der Lage ist, in der neuen Gleichung zu arbei-
ten... 

AB: (Andrew macht eine Wegwerfbewegung mit dem Daumen über seine Schulter...)  
Die sind weg. 

LW: Die sind weg. Und wir müssen nicht über irgendetwas besorgt... 

AB: Wir werden die Kontrolle über die Kontrollräume haben, um die Dichte und die 
Schwingung des Planeten zu erhöhen; und solche Wesen, die nicht durch die schritt-
weise ansteigende Energie im Gitter gehen, werden nicht in der Lage sein, hier zu 
leben. 

LW: Richtig. 

AB: Und das schließt einige der galaktischen Brüder und Schwestern ein, die jetzt hier 
sind, die buchstäblich nicht in der Lage sein werden, hier zu leben, weil sie ihre 
Schwingung nicht erhöht haben und nicht genügend von uns die Kraft (Energie) übrig 
haben, ihnen bei ihrem Abschlussprozess zu helfen. 

LW: Also, einmal aufgestiegen, werden wir in der Lage sein, zu unterstützen... 
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AB: Durch den Austausch von Seelen-Codes werden sie ihren Prozess in ihrer Welt be-
enden. 

LW: Aber das wird auf einem multidimensionalen Level und in ihrer Traumzeit getan? 

AB: Es wird diejenigen von uns geben, die physisch dorthin gehen; und das physische 
Zusammentreffen/Sein, wird die Heilung bringen; das wird sich innerhalb dieser Kultur 
ausbreiten, und sowie das Zusammentreffen sich ausbreitet, werden sie komplette 
Seelen-Codes haben, dann beginnen sie ihren Aufstiegsprozess. Oder wenn sie es 
bereits getan haben und nur noch das letzte Stück fehlt, steigt ihre Party. 

LW: Okay. Und dann haben wir unsere eigenen Seelen-Codes vervollständigt – was Du als 
die Impfung bezeichnet hast, was damit zu tun hat, keinen Virus aus unserem Bereich 
zu verschleppen... 

AB: Hinaus in die Galaxie. 

LW: ...der in uns in anderen Galaxien implantiert worden ist und Billionen von Menschen 
tötet, ohne es auch nur mitzukriegen. 

AB: ...was mehrmals geschehen ist. 

LW: Es ist viele Male passiert..., und das hat mit der Piraterie der Gen- und Seelen- Codes 
zu tun und was dazu gehört. 

AB: Und bestimmte DNS-basierte Viren-Abstammungen von niedrig schwingenden Welten 
verwandelten sich in Waffen. 

LW: Ah, richtig..., also Menschen – wie menschliche Bomben. 

AB: Richtig. Seuchen-Träger. 

LW: Sprichwörtliche Seuchen-Träger..., das wäre eine sehr heikle Angelegenheit, das kann 
ich mir vorstellen! 

AB: Es gab tatsächlich Versionen von uns, die gemacht wurden, um das zu sein; und sie 
sind verborgen inmitten der DNS – das war ein wirkliches „Ding", das eingebaut wur-
de, sodass, wenn eine andere Rasse – eine Licht-Rasse, die im Begriff war, hier mit 
physischen Truppen auf dem Boden einzumarschieren und die lokalen Gegebenhei-
ten wiederzuerobern und Rückendeckung zu geben, sie mit der Tatsache umgehen 
müssten, dass, egal wie man die DNS gescannt hat, einer von Tausend ein Seuchen-
Träger wäre. 

LW: Ah; ist das einer der Gründe für die Erfindung von HIV und AIDS? 

AB: Ah, nein..., das war eigentlich, um bestimmte Seelen-Familien-Mitglieder zu beseiti-
gen. 

LW: Okay ... welche? 

AB: Jeder, der in einem Hochleistungs-, Hochenergie-Seelen-Familienstatus ist, wie z. B.: 
Man hat genügend Beziehungen zu anderen Menschen, sodass die Krankheit nach 
Menschen sucht, die ein großes Volumen an Seelen-Familie haben, die vom Über-
wachungssystem vermisst wurden. 

LW: Oh ... gut, ich muss eine riesige Seelen-Familie haben, weil ich HIV seit über 31 Jah-
ren habe, und ich bin immer noch am Leben! 

AB: Du bist immer noch am Leben... 

LW: Und ich hatte AIDS für 8 oder 9 (Jahre), weißt Du, kräftezehrend..., und ich bin gesün-
der, als jemals zuvor..., weißt Du – das bricht ein paar Regeln, genau dort! 

AB: Du hast Dich selbst geheilt. 

LW: Nun, genau genommen, muss ich weiterhin die Medikamente nehmen. 
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AB: Richtig. 

LW: Also. Aber es wird einen Punkt geben, an dem es sich einfach auflöst/einfach ver-
schwindet. Dieser Teil der Illusion... 

AB: Die Illusion wird sich auflösen. 

LW: So, dass alles, was wir wahrnehmen als Teil der holografischen Realität, die uns kon-
trolliert, wirklich eine Illusion ist – in dem Sinne, wie sie erstellt worden ist – sie ist wie 
die Matrix, in anderen Worten; das ist, was ich zu sagen versuche..., wir hängen in der 
Matrix/sind an die Matrix angeschlossen. 

AB: Wir sind in die Matrix eingestöpselt – ja. 

LW: Und dann arbeiten einige von uns im Untergrund. 

AB: Und einige von uns arbeiten im Untergrund des Untergrundes. Auch der Untergrund 
ist zeitweise eine Illusion, weil der Untergrund die Hohle Erde ist. 

LW: Immer noch Dualität und Polarität. 

AB: Richtig. 

LW: Weil es kein „über und unter“ geben kann/darf. 

AB: Du hast es jetzt...  

LW: Es ist nur..., also ist es schon passiert und, weißt Du... 

AB: Aber – weil es bereits passiert ist, ist es an uns, es zu beenden. Wegen all der Zeitli-
nien-Kriege muss es beendet werden. 

LW: Und wir sitzen hier immer noch rum und tun so, als würden wir sprechen und diese 
Unterhaltung fortführen, als ob wir es noch nie zuvor getan hätten. 

AB: Ja, aber gleichzeitig ist es unser freier Wille, es zu stoppen. Siehst Du? Das ist der 
verrückte Teil des Seins, in einem Spiel des freien Willens zu sein. 

LW: Oh. Du meinst, das Gespräch zu beenden oder zu stoppen... 

AB: Den Event zu stoppen. 

LW: Oh! Nun, der Event ist nichts, was wir stoppen wollen – oder? Zur Hölle nein! 

AB: (Schüttelt den Kopf nach links und rechts, um „nein" zu sagen.) Die schlafenden Men-
schen wollen ihn stoppen, weil sie unter Herrschaft und Kontrolle stehen und sich über 
ihre getroffene stillschweigende Zustimmung nicht bewusst sind. 

LW: Richtig! So hat man eine riesige... 

AB: Manifestierende, co-erschaffende Wesen – wir können unsere eigene Zerstörung oder 
unsere eigene Heilung manifestieren; und einige werden ihre persönliche Zerstörung 
in ihrer eigenen Traumwelt manifestieren, solange bis sie bereit sind, rauszukommen; 
und es wird jene von uns geben, die wie mit einem Fallschirm in diese Welten rein 
springen und versuchen, sie zu heilen und sie hervorzulocken – und das ist ein großer 
Teil unserer Gesellschaft –, das wird ihr Job sein. Und viele der Controller werden ihre 
Fähigkeiten für Gutes verwenden müssen, um Menschen daraus zu helfen – das wird 
ihre Entschädigung sein. 
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LW: Richtig – die durchaus Sinn ergibt. 

AB: Sie (die Controller) verstehen, was sie dort reinbrachte, und sie können verstehen, 
was sie herausbringt. 

LW: Schmeiß die als Erstes raus..., also wäre es logisch, solche Leute zu kriegen – die ... 
ja, genau. Das würde die Verwendung von allen Kontrollräumen mit sich bringen... 

AB: Korrekt; was die Schwingung der Erde und das Gitternetz anheben würde, und man 
wäre in der Lage, das Netz auf einer Linie im Himmel zu sehen. 

LW: Richtig. So werden wir sehen – einige von uns werden sehen und, ganz plötzlich – 
Dinge sehen, die vorher nicht da waren. 

AB: Du wirst Auren sehen, richtig.  

LW: Und Du erwähntest die Aurora Borealis und… 

AB: Der Nordpol, das ist, wo die Traumzeit-Gesellschaften wohnen/leben. 

 

LW: Sie sind jetzt da, oder? 

AB: Sie sind immer da gewesen. 

LW: Diejenigen sind die Einheimischen... 

AB: Die Heimat der Abstammungslinie unserer Ahnen. 

LW: Alle 72. 

AB: Nun, es gibt noch mehr..., es gibt 2.200 getrennte Seelen-Familien, 2.300 separate 
Alien-Rassen, die alle zur Eingabe ihrer DNS hierhin gekommen sind. 

LW:  Oh, okay..., und im Grunde stecken sie alle ebenso fest – bis wir aufsteigen – oder 
auch nicht! 

AB: Nun, nicht jeder steckt fest; bestimmte Teile ihrer Migrationsmuster stecken fest, weil 
andere Teile deren Seelen-Codes haben, die nicht die Seelen-Codes einer anderen 
Seelen-Familie komplettieren, so ist alles miteinander verknüpft. 

LW: Mit anderen Worten, es ist der Schmetterlingseffekt. 

AB: Genau. 

LW: Huh..., interessant. 

AB: Dinge, die dich „huh“ machen lassen! (Beide lachen) 
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LW: Dinge, die Dich „huh" machen lassen in der Nacht! Okay. Nun, es sieht so aus, als 
erreichen wir das Ende einer weiteren… 

AB: Multidimensionalen 25-Minuten-Sekunde! 

LW: Und ich war gerade im Begriff, Dich über die Nazca-Linien und einige dieser anderen 
Dinge zu befragen und historische..., wir werden jene Themen behandeln, die wir „er-
träumen", ah..., wenn wir zurückkehren ... für Teil ... elf, glaube ich ... ja, ja! 

AB: Okay. 

LW: Das ist richtig: Teil 11! Okay. In Ordnung, Pausenzeit. 

AB: Großartig. 

 
 
 
 
 

Andrew und ich schütteln uns die Hände, als wir  
die Mikrofone für eine kurze Unterbrechung trennen... 

 
 
 
 
 
 

Ende des zehnten Teils. 
 
 



Andrew Bartzis: Unsere galaktische Geschichte Teil 11
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von: Chaglia / Yv. / Herzl Seite 117 von 278 
 
 

Aufgenommen 23. Juni 2013 am Mt. Shasta zur Zeit der  
Sommersonnenwende und des Super-Vollmondes 

Video-Interview und ganze Transkription (30.12.2013) 
von Lance White, der verrückte Mystiker 

Übersetzer-Team: Benario, Chaglia, Herzilein, Maarde, Silverwings, Solveig, Torsten, Yvonne 

 

 
In Anerkennung für Mohammed Bouaziziin Tunesien, der unerwartet die Welt veränderte. 

Seine letzten Worte vor der Selbstanzündung klingen sehr wie die Beschwerden 
von Arbeitslosen. Hier in den USA: „Wie soll ich denn leben?“ 

Copyright © 2013 by Lance White. 
All rights reserved. This publication or any portion thereof may not be reproduced, modified, or used in 
any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of 
brief quotations in which the source of the quotation is referenced. 
Published in the United States of America 
First Publication, 2013 
Lance White 
1410 Highland Court 
Placerville, CA 95667-3624 
Transcribed and edited by Lance White 

Copies of this publication are available for purchase at:  

www.galactichistory.com 

Link to Video Interviews from which the transcripts were created: 
http://www.youtube.com/user/Creating5D  



 Unsere galaktische Geschichte Teil 11
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von: Chaglia / Yv. / Herzl Seite 118 von 278 
 
 

LW: Willkommen zurück. Dies ist Teil 11 unserer galaktischen Geschichte.  
Ich bin Lance White mit Andrew Bartzis. 
Ein Ding ist mir in der Pause eingefallen: Die zahlreichen Kriege – waren diese ge-
plant als Teil des letzten Schachzuges, oder kamen einige davon unerwartet? Die 
Kriege, die jetzt auf der ganzen Welt stattfinden; welcher Spielplan läuft da? 

AB: Es passieren unerwartete Dinge: Zum Beispiel der Obstverkäufer in Tunesien – er war 
eine unerwartete Welle der Empörung – völlig gegen das gesamte System, welches 
unsere Daten liest und uns vorhersagt, dieses oder jenes zu tun. Der Kerl in Tunesien 
–  er war ein Obstverkäufer, der sagte, dass er Steuern zahlen musste oder irgendei-
ne Art von Lizenz besitzen, und er setzte sich selbst in Brand auf dem Platz, was ei-
nen regelrechten Wirbelwind auslöste mit den Dingen in Tunesien, Ägypten, Afghanis-
tan, im gesamten Nahen Osten bis nach Syrien. Aber, dieser eine Obstverkäufer: Der 
Protest ging eigentlich um Ernährungsfragen/Nahrungsprobleme – die Lebensmittel-
preise verdreifachten sich, eine Flasche Öl kostete ein Vermögen, und das ist das 
Grundnahrungsmittel für sie; die gleiche Sache in Ägypten – in Ägypten ging es um 
Lebensmittelpreise. Das zeigt, wie sehr sie aus der Fassung waren – sie erhöhten 
Preise für Lebensmittel so sehr, dass die Leute nicht mehr essen konnten, das betraf 
die Jobs mit mittleren Einkommen. 

LW: Was hier in Amerika passiert … in der Tat, passiert es sehr schnell. 

AB: Ja, sie versuchen, uns das Wasser wegzunehmen und uns dafür auch noch bezahlen 
zu lassen1. 

LW: Richtig – sie haben bereits die Luft genommen. (Chemtrails und Wetterkontrolle) 

AB: Wegen der Kriege, wir sehen es an Tunesien. Tunesien fiel. Als Tunesien wieder an-
fing zu wachsen, sahen die Hauptsteuerungskräfte das an und sagten: „Das wird uns 
aussaugen – wir müssen schnell etwas unternehmen." Und sie alle veräußerten ihr 
Vermögen aus dem Irak und Afghanistan und verlegten es nach Tunesien, um jeden 
rebellischen Schritt vereinnahmen (kooptieren) zu können, der ablaufen würde, weil 
sie wussten, dass es sich ausbreitete.  

Es geht nach Ägypten zu den Anfängen, und dann ist da die Grüne Bewegung im Iran; 
Ägypten war immer noch ein kleiner leuchtender Punkt auf dem Radar, und um vom 
Manuskript/Drehbuch zu erfahren, waren sie dort nur sechs oder sieben Tage 
gewesen, und dann hat man das, was abgeht in der Grünen Revolution. Die Grüne 
Revolution, hätte diese 2 Monate vorher stattgefunden – vor Weihnachten –, die 
Grüne Revolution findet im Vorfeld ihrer Wahlen statt, Millionen sind draußen – sie 
ziehen die Waffen und beginnen, Menschen auf der Straße zu töten; es ist live im 
Fernsehen, das sagt dir, dass die Regierung die Rebellion unterdrücken wird. Das ist 
die Medien-Prognose. 

Dies war eigentlich aus einem Grund hier gezeigt worden. Überleg mal, wie viele von 
den Kriegen uns nicht gezeigt wurden – der Krieg in der Türkei, in Syrien; das passiert 
jetzt gerade – zeigen sie das überhaupt? Nein. 

LW: Nein. 

AB: Aber sie zeigten die Grüne Revolution mit Menschen, die in den Straßen getötet wur-
den aus einem Grund. 

LW: War das, um uns gegen den Irak zu wenden? 

AB: Das war Angst. 

                                            
1Wo ich (LW) lebe in Nord-Kalifornien, stimmte im Januar 2013 die Wasserbehörde ab, alle Bauern-
hof-Sondertarife für Wasser zu beenden und setzte jeden auf ein 3-Schichten-System. Meine Wasser-
rechnung stieg von $ 77,00 auf 257,00 $ in 2 Monaten! 
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LW: Ah ... gut, natürlich! 

AB: Sie hatten schon alle ihre Streitkräfte aus dem Irak entzogen, als sie erkannten, dass 
sie bereits verloren hatten; und alle Stämme wollten sie dort, und sie wollten die 
Strafverfolgung für ihre Kriegsverbrecher auf der amerikanischen Seite – plus all der 
Korruption und die Tatsache, dass 4 und ½ Billionen US-Dollar vom Wiederaufbau 
fehlenLW: Was ist noch neu dazu? 

AB: Die Bestechung ging dort bis zu den höchsten Ebenen. So wurde der Irak veräußert, 
weil sie alle Technologie haben, die sie vom Untergrund/aus der Erde haben wollten. 
Es gibt alle Arten von Technologie, die sie brauchen. Afghanistan ist ein wenig anders. 
Es gibt tatsächlich Schiffe in die Berge eingebettet, die „aus der Phase“ (out of phase) 
sind in den Bergen, seit Millionen von Jahren; und es sind sehr wertvolle Schiffe auf 
dem Schwarzmarkt – sehr wertvoll. Oder die Technik in ihnen ist so intensiv, dass sie 
die Macht einer Fraktion steigern kann – eine Menge. 

LW: Und wissen sie denn, wo die sind? 

AB: Man muss buchstäblich nach ihnen suchen; es liegt ganz auf einem niedrigen Skalen-
Level. Man muss tatsächlich hellsehende/psychische Menschen an dem Ort haben, 
um zu verstehen, wie das Schiff herauszuziehen ist, da das Schiff ein begrenztes Be-
wusstsein in sich trägt. 

LW: Huh. Interessant..., und es müssen zahlreiche Orte in Ägypten sein und Geräte... 

AB: Alle in der ganzen Welt..., alle in der ganzen Welt. 

LW: Richtig. Also hat das Dunkle all diese Elemente noch nicht entdeckt... 

AB: Auch nicht das Licht. Aber Leute ließen diese absichtlich dort zurück, sodass die zu-
künftigen Menschen sie finden würden. 

LW: Richtig – wie die Schriftrollen vom Toten Meer, zum Beispiel...? 

AB: Richtig. 

LW: Okay..., und was war mit Area 51? War das... 

AB: Area 51 ist, wo die Zeit-Reise-Missionen einen Anker-Standort benötigten, sodass sie 
zur ihren Missionen losziehen konnten, wann immer sie im Zeitstrom waren. Also sa-
gen wir mal, du wärst 30 Jahre zurück versetzt; wenn du eine Aktualisierung benötigst 
und willst aber nichts kommunizieren, sondern etwas, das den Anschluss an die Zeitli-
nie hat, aus der du kamst, würdest du zur Area 51 gehen mit einem speziellen Pass-
code, der dich zur Zeitreise-Abteilung bringt. 

LW: Wow..., was gibt es da sonst noch? 

AB: Alles, worüber wir gesprochen haben. 

LW: Richtig..., weil all diese Technologien alle... 

AB: Sie sind alle dort. Aber zur gleichen Zeit wurden eine Menge ihrer Technologien ent-
fernt; sie fanden einen Weg heraus, ihre Unterdrückungsfelder zu überwinden und 
teleportierten einfach die ganze Technologie, die sie heraus haben wollten. 

LW: Wohin? 

AB: Die guten Jungs holten sie raus – und brachten sie an einen sicheren Ort. 

LW: Ah, ich verstehe..., in anderen Worten, die Spielzeuge der großen Buben werden 
weggenommen. 
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AB: Weggenommen. Israel  wurde dabei auf diese Weise ziemlich verletzt. Ein großer Teil 
ihrer mehrdimensionalen Technologie wurde vollständig außer Gefecht gesetzt. Sie 
haben immer noch Tricks im Ärmel, aber das Zeug, das sie am Ende erwarten zu ha-
ben, ist nicht da. Bedenke: Sowohl die Ritter als auch alle Bauern sind weg. Das ist 
Israel genau jetzt. 

LW: Wow..., es fühlt sich so an, als ob sie in den letzten Zügen sind. 

AB: Man weiß nie! 

LW: Richtig – sie erfinden sich alle neu – und kommen zurück –irgendwie! Sie kommen mit 
einer neuen..., oder sie haben ein Ass im Ärmel. 

AB: Genau ... oder eine Pistole im Ärmel. 

LW: Zu viele davon. 

AB: Genau. So – der syrische Krieg. 

LW: Was ist damit? 

AB: Alle Kriege, die jetzt existieren auf unserem Planeten, sollen die Chakra-Energie 
unterdrücken, die darunter ist. Es gibt Anhäufungen/Ballungen von Gebärmutter-
Chakren, überall im gesamten Nahen Osten – der in der Bibel an einer Stelle so 
genannte „Garten Eden". Was das bedeutete, war, dass dort innerhalb dieser Zone 
Tausende von lokalen Realitäten/Gegebenheiten sein können, die alle neues Leben 
gebären, das zu einem neuen, leeren Akasha-Chronik-Planeten transportiert werden 
konnte. Es war Leben, das dazu bestimmt war, schnell erstellt und woandershin 
versendet zu werden. Was da jetzt passiert ist Krieg, so dass jedes Mal, wenn jemand 
stirbt, er sofort wieder in das System des Krieges zurückgeführt wird. Also könnte man 
einmal sterben und plötzlich gezwungen werden, ein Walk-In zu sein, wenn jemand 
anderes stirbt. 

LW: Puh! Das könnte ganz schön anstrengend sein. 

AB: Das ist es, was die Energie der Chakren vom Aufwachen zurückhält – diese werden 
die ersten Gruppen von Chakren sein, die aufwachen und beginnen, die Menschen in 
diesem Gebiet zu verändern, und deshalb herrscht dort Krieg; und das ist es, warum 
der Aufstand mit einem Obstverkäufer begann, denn das war die erste Öffnung der 
Sammlung dieser Chakren. 

LW: Also, wenn diese Energie erstmal zirkuliert, scheint es fast nichts zu geben, was sie 
stoppen könnte. 

AB: Richtig. 

LW: Sobald ein Joker gespielt wird, außerhalb der Vorhersagemodelle – kommt sie rein. 

AB: All die alten Modelle haben nicht den gleichen Wert. 
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Joker (Wild Cards) 

LW: Richtig..., und sie können nicht schnell genug mithalten, egal wie viel Technik sie ha-
ben, um vorherzusagen, was als Nächstes kommen wird. 

AB: Genau. 

LW: Und so, auf diese Art würde das Spielfeld bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen 
werden. 

AB: Es würde die Neutralen Menschen wieder an einen Ort zurücksetzen, wo sie Ge-
heimnisse schaffen können, über die das Licht und das Dunkle nichts wissen – die 
das Spielen schneller  machen können. 

 
Schneller, Alice … schneller! 

LW: Okay, okay... 

AB: Und sobald das Spiel schneller wird, zeigst du mehr von deinen Bewegungen. 

LW: Richtig..., so sind die Neutralen Menschen diejenigen, die wirklich... 

AB: Die auf das Gaspedal treten. 

LW: Richtig – und die sind – wer? 

AB: Die Walk-Ins. 

LW: Die Walk-Ins, okay. 

AB: Sie sind vom Hauptschöpfer eingebracht worden, seine Auslese, weil er jeden, der auf 
diesem Planeten ist, gescannt  hat; er versteht, welche anderen „Service-to-Universe“-
Wesen bereit sind, sich einzubringen und den härtesten Job überhaupt zu überneh-
men – eben um die Verträge der Menschen an den Controller-Ebenen zu übernehmen 
und das System der Herrschaft und Kontrolle, das schon seit 52.000.000 Jahren in der 
Zeitkrieg-Geschichte läuft, zu beenden. 
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LW: Wow..., und den seit 38.000 Jahren unterdrückten Aufstiegs-Zyklus! 
So, wir haben über die Walk-Ins gesprochen. Also, das hat das ganze Spiel völlig ver-
ändert. Die Walk-Ins sind der Rat der Zwölf. 

AB: Richtig ... und das Management-System und das Spiritual-Gerichts-System… 

LW: ...welche von den Archonten ausgeführt werden. 

AB: Von den Archonten ausgeführt. 

LW: Und was verwalten die Archonten sonst noch? 

AB: Die Kontrollräume. 

LW: Ah… 

AB: Sie haben die Energie des Marionettentheaters über die Kontrollraum-Leute. 

LW: Okay..., sie müssen also die Kontrollräume nicht direkt verwalten – sie verwalten die 
Leute darin. 

AB: Richtig. 

LW: Und dann managen die Leute in den Kontrollräumen die... 

AB: Die Menschen unter ihnen. 

LW: Welche... 

AB: …die Banker sind. 

 

LW: Ah. Okay, dann kommt die nächste Schicht darunter? 

AB: Die Banker steuern die Regierungen. 

LW: Richtig..., okay. 

AB: Und die Regierungen halten die Fäden der Gangster in der Hand. 

LW: Richtig. Und dann beeinflusst die Mafia sie alle. 

AB: Sie alle. 

LW: Ja ... und die Royals..., irgendwie... 

AB: Sie halten die Verträge so, damit das System existiert, weil es Vertragsnehmer für das 
System geben muss. Sie sind diejenigen, die das „Dokument" in der Hand halten. 
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LW: (Beide lachen) Richtig..., sie „besitzen" die Welt! 

AB: Genau! 

LW: Und dann der Vatikan? 

AB: Hält das Papier über die Seelen-Verträge und über die Menschen, die getauft sind. 

LW: Ah..., der Zweck der Taufe ist es also, die Seele zu halten/führen... 

AB: ...ist es, dich für immer an diesen Vertrag der stillschweigenden Zustimmung zu  
binden. 

LW: Also, getauft zu sein, ist nicht unbedingt eine gute Sache. Das ist, wo sie den Geist 
versiegeln von... 

AB: Ja, aber gleichzeitig gibt es Menschen, die von der Taufe geheilt werden – und dies 
gilt es, erneut zu verstehen/wiederzuerlangen: Es gibt gute Leute in der Religion. 
Religion ist überfallen/entführt worden, und dort gibt es schlechte Menschen in der 
Religion, derartige Pädophilie-Organisationen; doch damit Religion das sein kann, was 
es ist, muss Gutes darin sein – sonst würde sie niemand jemals gekauft haben. 

LW: Aber inwieweit ist ... müssen die höchsten Ebenen... 

AB: Die höchsten Enden (Kopfenden) sind Regierungen – die getrennt von der Religion 
sind. Also, die Kirchenleitung, die der Vatikan ist, das ist ein Land mit Menschen, die 
überall auf der Welt Staatsbürger sind, sodass sich darin die Dualität des Vatikans 
erkennen lässt. Es ist ein Land, das die geistigen Verträge einer religiösen Organisa-
tion hält, die sich weltweit – und mit Gewalt – und passiv ausbreitet, gegen andere 
Religionen, die sich ebenfalls mit Gewalt und passiv verbreiten. 

LW: Wie die Mormonen... 

AB: Die Mormonen, die Buddhisten – alle von ihnen; sie alle fördern das. 

LW: Richtig – jede von ihnen; sie alle fördern das, sodass keine (Religion) besser ist als 
die andere. Und dann bringt uns das zu den Heiligen Texten, von denen Du erzählt 
hast, sie seien im Grunde alle holographische Dokumente, die... 

AB: Yup. 
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AB (Anm.: Die Heiligen Texte) Vereinnahmt (kooptiert), nachdem oder bevor sie ge-
schrieben sind. 

LW: Richtig – so müsste es sein. 

AB: Weil es über die Generationen hinweg weitergegeben wird, und den Generationen 
erlaubt, rückwirkend die Vorhersagemodelle, die sie haben, zu (re-)interpretieren, und 
wenn etwas schief geht, sie es in der nächsten Generation beheben und drucken es 
so ab, wie sie es wollen. 

LW: Richtig – sie veranlassen:  Der 11. Druck oder „was auch immer", oder sie löschen es 
einfach. 

AB: Sie löschen es. 

LW: Sie löschen es, dann weißt du nicht einmal mehr, dass das, was du (in der Hand) 
hältst eine andere Version ist, weil die Alte nicht mehr existiert. 

AB: Genau. 

LW: Okay. Nun, was ist mit dem physischen Jesus: Es gibt eine Menge Kontroversen über 
Jesus, sein Leben und das, was er tat, und wer er war und so weiter und so fort. Nun, 
wie ich es verstehe, alles, was sich auf der metaphorischen Ebene manifestiert – „wie 
Oben", muss auch „so Unten" existieren, sodass es eine physische Manifestation der 
zwölf Jünger oder 12 Personen geben muss –, ob sie nun buchstäblich sind oder nicht 
–, und es muss jemand sein, der sich als ein Wesen verkörpert, das sie (die 
Metapher) repräsentiert, und viele Menschen haben gefühlt, dass sie das besondere 
Wesen sind – und das hat was mit dem Gott-Programm zu tun? 

AB: Gott-Programmierung – oder: Du warst in einem Punkt ein Souveräner Teil dieser 
Einheit... 

LW: Ah – richtig! 

AB: …die wählte, ein Teil des Bewusstseins der Erde zu werden, anstatt einen Körper 
anzunehmen oder in die Astral-Welt zu gehen – es lief „Gesamtdienst an der Erde" – 
und erlaubte, seinen Namen und sein Bild aus der anderen Lebenszeit durch die Zeit 
mitzunehmen; und dann wird es zukünftig Menschen geben, die zu dieser Energie 
schauen werden und erkennen: „In einem Punkt war ich zu 25 Grad Abweichung/Ab-
spaltung/Teilung/Trennung – diese Person!" Aber du bist nicht wirklich diese Person. 
Okay? Es ist als würde man sagen, meine Urgroßvaterzeit mal 52, die ich lebte, ein 
Leben nach dem anderen – sie ist meine, aber nicht ihre. Ihre Energie ist so mächtig, 
dass sie durch die Blutlinien geht.  

LW: Richtig ... und jetzt, was können wir über die eigentliche Person herausfinden, die ge-
lebt hat? 
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AB: Er war eine echte Person. Ich meine: (Da gibt‘s) die trivialen Sachen in der Bibel, und 
dann gibt es das expansive Zeug in der Bibel. Er war nicht am Kreuz. 

LW: Richtig – das habe ich schon immer gedacht! 

AB: Er war nicht an einem Kreuz – Ich versuche, damit ein wenig feinfühlig/zart umzuge-
hen, weil ich weiß, dass da draußen einige der Zuschauer sind, die wirklich mit einigen 
dieser Konzepte verbunden sind. Er wurde nicht gefoltert. 

LW: Richtig. 

AB: Okay? Er wurde verraten, aber nicht in der Weise, wie die Bibel das angibt. Eigentlich 
wurde er durch andere Lichtwesen verraten. 

LW: Wirklich... 

AB: Andere Lichtwesen, die keine Verfälschung der Lehren sehen wollten – sodass sie 
sagten: „Du musst gehen! Du musst gehen... Du vermasselst unser Licht-System!“, 
während das Dunkle immer noch versuchte, zu gewinnen. 

LW: So sagten sie, dass Jesus gehen musste? 

AB: Sie sorgten dafür, dass es „nicht der richtige Zeitpunkt" für ihn war, zu bleiben. 

LW: Oh, interessant... 

AB: Die Lichtkräfte sind nicht vereint/vereinigt. Lass uns das klarstellen: Sie sind keine 
Einheit. 

LW: Das kannst du an der New-Age-Bewegung sehen, und natürlich ist das alles schon 
vereinnahmt worden und die Lichtarbeiter-Fragmentierung. 

AB: Jesus war ein wirkliches Wesen, das die Welt bereiste und ebenso auch die Sterne. 

LW: Okay – Manche sagen, er ging nach Ägypten für viele seiner esoterischen Schulun-
gen... 

AB: Und (er ging zu) den Himalayas und nach Japan und Australien und den amerikani-
schen Eingeborenen, nach Mittelamerika, Südamerika, Asien – überallhin. 

LW: Dann war er in der Lage, überall hinzureisen. 

AB: Er nutzte die Hohle-Erde-Agartha-Tunnel-Netzwerke. 

LW: Interessant... 

AB: Es gab viele Mystiker – überall – im Nahen Osten, die wussten, wie die Tunnel zu be-
nutzen sind; sowie jene im Vatikan, denn es gibt auch Vatikan-Basis-Tunnel. 

LW: Dann gibt es Magnetbahnen unter... 

AB: Das sind Bewusstseinszüge – es gibt da auch Magnetbahnen, aber diese sind eigent-
lich Tunnel, damit du, wenn du die Reise beginnst, in die „Nicht-Zeit“ kommst; und 
wenn du von einem Kontinent zum anderen gehst, kann es einen Tag dauern anstelle 
von Monaten. 
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LW: Okay..., gut. 

AB: Er (Jesus) war auch groß in Irland... Jesus hat auch eine Menge Arbeit in Irland getan. 

LW: Ich habe gehört, dass Irland das Zentrum oder die Quelle von viel Spirituellem ist, das 
unterdrückt wurde. 

AB: Ja – da war eine massive DNS – (wie soll ich sagen) – Bank, die es da gab; es waren 
die Kristalle, die die Weisheit aller DNS gespeichert hatten, getrennt von der Weisheit 
der Herrschaft-und-Kontrolle-Matrix. Das Freie-Erde-System hatte leistungsfähige Ver-
bindungen in den Basis-Seelenfamilien, sodass die Leute in der Lage waren, die See-
len-Codes, über die ich gesprochen habe – zu diesen im Grunde „off-the-record“-Auf-
nahmen – zu übertragen, sodass jemand Zugriff auf sie in der Zukunft haben würde.  

Jesus war in der Lage zu helfen, das zu „organisieren", weil dort individuelle Familien 
waren, die individuelle Anteile besaßen, und er kam dort als Lehrer hin, und er 
begann, Menschen in Eintracht zu heilen; und als er damit begann, Menschen in 
Eintracht zu heilen, brachten sie alle ihre Kristalle zum Tisch. Und das ist letztlich der 
Grund, warum der Vatikan sehr – schädlich/verletzend war für die Iren: Weil er nach 
solchen Menschen auf der Suche war, die diese Merkmale aufwiesen, sodass sie die-
se löschen konnten oder in den Vatikan zurückbrachten. 

LW: Und dann, vollendeten sie das? 

AB: Richtig. 

LW: Veronica Keen spricht viel über das – hast Du... 

AB: Ich habe Veronica interviewt. 

LW: Hast Du? Ist sie nicht eine wundervolle Person? 

AB: Wunderbare, wundervolle Frau. 

LW: Und ich liebe ihr Channeling von Montague (Keen). Ich liebe sie einfach – Montagues 
Worte durch Veronica..., und sie macht auch ziemlich viel wunderbare Arbeit auf die-
sem Planeten... 

AB: Ja! Sie macht gute Arbeit. 

LW: Und Michael Tsarion ist ein Anderer, der mit dem Buch „Irische Ursprünge der 
Zivilisation“ herauskam; und das ist eine weitere wunderbare Quelle für Informationen. 
Natürlich ist es viel einfacher, mal eben die Akasha-Chronik anzuzapfen (lacht). 

Gut, zurück zu Jesus: Also war er grundlegend/wesentlich. War er eines der höchsten 
Licht-Wesen? 

AB: Nein. 

LW: Nicht unbedingt ..., es gibt andere, die gewesen sind... 

AB: Er ist der eine, der den Dreh (spun) heraus hatte. 

LW: Ah! 

AB: Denk an die „politischen Drehfaktoren" (political spin factors). Er war ein Ass..., er war 
ein, nennen wir es einfach ein „Royal Flush“, das gespielt wurde, und dann spielte 
jemand anderes einen Royal Flush in dem Dreh-Spiel (Spin Game) – danach. 
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LW: Das ist es, wonach es sich anfühlt… 

AB: Weil er vereinnahmt wurde. Okay? Er existierte. Er war real. Er verändert die Men-
schen vor Ort für zwei Generationen. Vierzehn Generationen später war es nicht mehr 
von Bedeutung, was er sagte oder was er tat. 

LW: Richtig. 

AB: Denn das ist mehr als 400 Jahre später. 

LW: Und das ist ein Beispiel für die Zeit-Manipulation. 

AB: Richtig. 

LW: Und (es ist auch ein Beispiel) für das Ändern von Texten… 

AB: Ändern von Übersetzungen... 

LW: Richtig – für die nächsten Generationen, dies ist einer dieser Tricks, einer von vielen…

AB: Yup. Viele! 

LW: ...die mit uns gespielt werden! 

AB: Ändern unsere Geschichte, wie sie es für richtig halten. 

LW: Richtig..., genau. 

AB: Und uns – niemals wissend, dass sie geändert wurde – nahmen sie all unsere mündli-
chen Traditionen. 

LW: Richtig – und wir haben keine Ahnung, wirklich, über die Sternen-Familien, aus/von 
denen wir kommen, weil das so unterdrückt wird – diese Informationen wirklich ... ah, 
Du weißt – das ist „marginalisiert" (an den Rand gedrängt) worden. 

AB: Richtig. 

LW: Also, hatte Jesus jemals eine Beziehung? 

AB: Ja ... und Kinder. 

LW: Und Kinder... 

AB: Ja. 

LW: Was geschah mit den Kindern? 

AB: In 32 Familienlinien gebrochen, Verbreitung unter den Königen und Königinnen von 
Europa – das ist es, warum sie Vertragsinhaber für das System der Herrschaft und 
Kontrolle sind; und darum war es so wichtig, seine Blutlinie zu dominieren: Denn wenn 
irgendwelche anderen sich innerhalb seiner Blutlinie offenbarten, wollten sie sicher-
stellen, dass die Seelenfamilie, die dort drin war, kontrolliert wurde. 

LW: Richtig! 

AB: Folglich ist es das, warum es jetzt eine Königin gibt, die der alleinige Vertragsinhaber 
des finanziellen/geldlichen Wertaustauschsystems ist – das ist, was die Königin von 
England macht. Sie hält alle diese Seelenverträge. Daher muss sie eine leistungsfähi-
ge und alte Seele sein und musste durch einen „Erinnerungsprozess" gehen. 
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LW: Und was wird mit den Königsfamilien passieren, wenn der Aufstieg sich verstärkt/die 
Verschiebung zunimmt? 

AB: Nun, wenn du damit anfängst, den Drehimpuls (Spin) wegzunehmen, werden die 
Leute echt böse auf ‘se sein. Zur gleichen Zeit – viele von Ihnen hatten keine Wahl – 
sie sind einfach nur in ein Leben geboren worden, um Verträge zu halten, die sie 
keineswegs verstehen. 

LW: Hatten sie keine Wahl, in diese (Familien) geboren zu werden? 

AB: Vielleicht vor Tausend Lebenszeiten... 

LW: Oh – richtig! Und wie der Rest von uns, mussten auch sie immer und immer wieder 
ihre Rollen spielen – und einige von denen sind derer wahrscheinlich ziemlich müde/ 
überdrüssig. 

AB: Ja. 

LW: Obwohl sie all die Schlüssel zum Spielzeug und alles andere haben..., sie sind müde. 

AB: Richtig. Sie wissen, dass sie die Kontrolleure niemals besiegen können; sie haben in 
sich selbst die Hoffnung aufgegeben, daher nur das Spiel gespielt. 

LW: Ah..., richtig..., interessant; also sind alle von der Abstammung Jesu in den Blutlinien 
vereinnahmt worden? 

AB: Nein, es gibt ein paar Blutlinien, die noch „im Geheimen" sind. 

LW: Okay..., und die esoterischen Gruppen – die, ah, die verschiedenen Gruppen, die 
geheim gehalten werden – die „Rosenkreuzer“ und die „Freimaurer“ und so weiter und 
so fort – und all die geheimen ... die „Scull and Bones“ (Freimaurer) und der Rest da-
von – halten auch die Technologie auf den höheren Ebenen? 

AB: Und Geist-Verträge/spirituelle Verträge. 

LW: Und die Geist-Verträge... 

AB: Sie müssen tatsächlich Wesen haben, die die Verträge physisch auf der Erde halten, 
damit das System existiert. Denk an das System als ein Selbst-Verträge-Haltendes mit 
Millionen von Kontrolleuren; und damit das System existiert, muss es tatsächlich ein 
physisches Wesen in der Matrix geben, welches alle Verträge im Einklang mit allen 
anderen Vertragshaltern führt, damit das System überhaupt ganz oben auf unserem 
Inkarnationsgitter existiert, weshalb es ja überfallen/entführt worden ist. 

LW: Puh – also, das sind eine Menge von Ebenen! Und wenn das einmal alles entfernt 
wurde – im Grunde, wenn die Matrix mal nicht mehr funktioniert wie eine Matrix und 
die Verträge „null und nichtig" sind –, dann sind wir frei und souverän, und der Inkar-
nationsprozess kehrt zurück zu einem organischen Prozess durch Gaia-Sophia? 

AB: Richtig. 

LW: Und es gibt ein System von Gerichten... 

AB: „Spirituelle Gerichte der Gerechtigkeit“, bei denen all deine Vorfahren und Mitglieder 
der richtigen Familienabstammung als Richter anwesend sind, mit Erde, die die Rich-
ter durch Einheits-Bewusstsein überwacht. 
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LW: OK. Das scheint mir ein guter Plan zu sein! Ich bin dafür... 

AB: Das ist richtig – ich auch! 

LW: Was tun die Menschen, um auf den Zug zu springen, diesen Prozess zu beschleu-
nigen? 

AB: Behauptet einfach Euren souveränen freien Willen – so viel dazu – hegt/pflegt/nährt 
Euch selbst, ich nenne das die harte Arbeit – pflegt Euch selbst; Selbstpflege, sodass 
Ihr andere heilen könnt oder Euch selbst heilt, oder findet für Euch selbst eine Mög-
lichkeit, Euer Bewusstsein zu erweitern und zu erforschen. Du weißt, ich bin der ein-
zige galaktische Historiker da draußen – wir brauchen mehr! Ich rede mit Euch Jungs 
da draußen – wir brauchen Euer „Ja!“. 

LW: Wirst Du in der Lage sein, zu... 

AB: Andere zu lehren? An einem gewissen Punkt wird dies zur Verfügung gestellt werden. 
Den beiden anderen, die nach wie vor ihre Wahl haben, wurde die Möglichkeit bisher 
noch nicht gegeben – aber es gibt andere, die sind – haben gesehen, was ich getan 
habe und sind dabei, ihre eigene Version davon zu machen. Es wird herauskommen 
und die Menschen und ihre Seelenfamilien beeinflussen. Sie dürften nicht den 
kompletten Seelen-Code so wie ich haben, aber ich werde für sie genug 
vervollständigt sein, dass ihr Verständnis es ist: Es gibt viele neue Seelenfamilien in 
diesem System, gerade jetzt – und dann ist da eine Abschlussklasse, die kommen 
wird, mit einem völlig anderen Satz von Seelen-Codes. Also arbeiten sie mit den 
Seelen-Codes, die in der Klasse sind, die ungefähr hereinkommen wird – das sind die 
Leute, die wären, wie Du weißt, drei oder vier Grade der Trennung von mir entfernt – 
wobei ich einen kompletten Seele-Code zu dem habe, was jetzt hier lebt. Aber ich 
habe den kompletten Seelen-Code nicht zu dem, was im Begriff ist, zuzuwandern. 
Also werden diese zwei (von uns) sich informationsmäßig und Seelen-Codes-mäßig 
überschneiden, und dann werden sie dazu in der Lage sein, in der Astral-Welt zu 
arbeiten, um die Seelen-Codes eines Jeden, der hereinkommt, zu vervollständigen. 

LW: Und dann diejenigen, die abschließen – im Grunde ist das eine Zeit des Feierns... 

AB: Yup. Ich nenne es die „Kegger-Party" (Fassbier-Party).  

LW: (Lacht) Kegger-Party... Gott sei Dank, wir können wieder trinken! Und ab dann ist es, 
dass wir auch in der Lage sind, mit einigen der Spirituellen Technologien zu arbeiten, 
die zur Verfügung stehen, und die die Galaktischen und... 

AB: Kleidung wird wichtig/groß werden. 

LW: Kleidung? 
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AB: Spezialkleidung, die deine übersinnlichen/psychischen Energien verstärkt. 

LW: Ach – das ist eine tolle Idee! Ich mag das, man. Was sonst? 

AB: Ähm..., du wirst einen integrierten Zugang zu künstlicher Intelligenz haben, damit du 
herausfinden kannst, wie man persönliche, geistige Programme für sich selbst ma-
chen/erstellen kann – um Dinge zu vollbringen. 

LW: Okay... 

AB: Ah..., es wird kein Währungssystem geben. Alles wird vom Erdbewusstsein überwacht 
werden, sodass es keine Betrüger mehr gibt, kein Telemarketing... 

LW: Und keine Geheimnisse. 

AB: Keine Geheimnisse. 

LW: Es wird niemand mehr jemanden mit „irgendwas abziehen“…, und das wird ein 
Dauerzustand sein. 

AB: Richtig. Und dann werden die Menschen in dieser Energie geheilt werden und in der 
Lage sein, „Kreise des Vertrauens" (Circles of Trust) mit anderen Menschen zu erwei-
tern, die sie zuvor noch nicht hatten, weil da immer die Angst vor dem Betrug war oder 
vor der Lüge – die stets in ihrem Unterbewusstsein waren –, denn das System ist so 
korrupt. 

LW: Richtig. Die ganze Angstprogrammierung – verschwindet. 

 

AB: Die verschwindet, und es braucht Zeit zum Heilen. Ich habe es schon viele Male ge-
sagt: Wir werden eine Milliarde Heiler hier benötigen. 

LW: Also diese Heiler – sind wir. 

AB: Wir. 

LW: Wir müssen uns der Herausforderung stellen und zuerst lernen, wie wir uns selbst 
heilen – denn du kannst niemand anderes heilen, bis du dich selbst geheilt hast. 

AB: Und wenn jemand anderes nicht geheilt werden will, kann man nichts machen. 

LW: Da kann man nichts machen (heilen), richtig – du gehst gegen ihren (freien Willen) – 
okay. Aber in der neuen Energie scheint es, als ob es dort eine große Gruppe von 
Menschen geben wird, die Heilung erlangen wird. 

AB: Richtig. 

LW: So wie es hungernde Menschen... 

AB: Viele von ihnen werden sie einfach durch Wallfahrten erhalten – wie hier zum Mt. 
Shasta... Die Orte der Kraft werden beginnen, ihre Arbeit zu tun, wieder einmal auf 
den höchsten Ebenen. 
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LW: Also werden alle von den heiligen Fleckchen „aufgelockert“, sozusagen? 

AB: Stark mit Energie geladen – wartend auf uns, dorthin zu kommen, um die Bienen zu 
sein, die den Energie-Nektar sammeln, ihn fortnehmen, um weitreichend zu bestäu-
ben. 

 

LW: Wow – und all diese Wallfahrten zu verschiedenen Orten –da wird auch dein „persön-
liches Feld“ wiederhergestellt... 

AB: Richtig. 

LW: ...und wird es neue Gitternetze und Ley-Linien geben, erstellt von...? 

AB: Den vorhandenen Gitternetzen und Ley-Linien wird erlaubt, zurück in ihre natürliche 
Stellung zu gehen, und es wird Menschen geben, die werden viele Jahre lang das alte 
Fake-Gitternetz löschen. 

LW: Okay..., und die falsche Heilige Geometrie und die falschen Licht-Codes. 

AB: Das wird tatsächlich die Arbeit von vielen Menschen sein, die in Service zur Erde ge-
hen wollen: Trennen des Heilige-Geometrie-Stadt-Systems. 

LW: Das ist eine enorme Aufgabe/Pflicht, weil es Tausende von Jahren lang aufgebaut 
wurde. 

AB: Hunderttausende. 

LW: Hunderttausende! Richtig ... obgleich die Städtenamen und die Straßen der Städte– 
alles wurde – verstehst Du – mehr oder weniger... 

AB: Mehr oder weniger multidimensionale Gestaltung. 

LW: Yup. Okay. Nun, möchtest Du noch etwas anderes mitteilen..., bevor wir eine kurze 
Pause machen? 

AB: Wie wäre es, am Schluss den Syrien-Konflikt anzureißen? Wie ich schon sagte, 
nahmen sie alle ihre Gedankenkontrollteile, das ist Al-Qaida –, weil Al-Qaida eine 
amerikanische Erfindung ist, die von Zeitreisenden erschaffen wurde, die Menschen 
außerhalb der Zeit trainierte, um schlagartig/direkt Kabale zu werden – Mitglieder des 
Fluges, die echt sein mussten und zugleich gefälscht waren. Also bewegten sie alles 
raus aus Syrien, weil sie nach Ägypten und Libyen gingen, und als dann der Libyen-
Krieg zu Ende ging – und es ging um einen Drogenkrieg dort und um einen Goldkrieg; 
und dann gingen die übrig gebliebenen Fanatiker-Programm-Agenten nach Syrien, 
weil Syriens Revolution auch begann.  

Zur gleichen Zeit begann der Iran seine Mind-Control-Einheiten in die Hisbollah zu 
schicken, um Israel herauszulocken für ein weiteres gefaktes Kriegsereignis. Gleich-
zeitig dröhnten die Amerikaner: „Wir gehen in den Iran, wir gehen in den Iran!" Es gibt 
zwei (Flugzeug-) Träger da draußen, und 200 Webseiten sagen: „Der Träger wurde 
versenkt!" Nein, wurde er nicht. Okay?  
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Es gab viele mehrdimensionale Maßnahme-Fronten auf den Weltmeeren während des 
Iran-Amerika-„Chest-Bumping" (Brust-Gestoße) von 2011 und 2012 und ein Teil 
unserer 2013, wo die Hühnerhabichte immer wieder versuchten, die Kriegstrommeln 
zu schlagen. Und sie schlagen die Kriegstrommeln, weil sie versuchen die Maschine 
aufzuwecken und mehr Krieg zu führen, aber die Maschine wird nicht mehr Krieg 
führen; die (Kriegs-)Anwerber kriegen keine Leute dafür. Und die vorhandenen 
Menschen verlassen ihn (den Krieg), weil sie da nicht mehr mitmachen wollen…, 
geben ihn auf links und rechts. 

Dann haben wir die Unternehmen – weil wir so sind – unsere Arbeitslosigkeit – reale 
Arbeitslosigkeit – ist hier etwa 35 % in den Vereinigten Staaten, obwohl sie versuchen, 
es mit 7 % zu benennen – es geht gut in die 30er (Prozent) – viele dieser 
Militärveteranen sind verkorkst; die einzige Möglichkeit einen Job zu bekommen, ist 
als Privatunternehmer durch eine militärische Vertragsgesellschaft – und dann gehen 
sie los und tun Schlimmeres, als du im Militär warst – aber du wirst dafür mit 
$ 150.000 im Jahr bezahlt. 

LW: Richtig. 

AB: Anstatt deiner $ 32.000 oder $ 18.000 – du verdienst mehr. 

LW: Also gibt es nur eine zunehmende Verschlechterung des Systems, das wird immer 
mehr... 

AB: Mehr Kannibalismus. 

 

LW: Ja – und es ist geradezu Selbstverzehr, wie die Schlange, die ihren Schwanz frisst. 

AB: Ja, genau. 

LW: Okay. Eine der Fragen, die ich Dir in naher Zukunft stellen möchte, betrifft David Wil-
cocks Arbeit der Aufdeckung, wo die stillen Reserven sind – die Bewegung des Gol- 
des auf der ganzen Welt und was eigentlich damit geschehen ist; und dass es 
geheime Familien gibt – und es gibt eine andere Person –, mir fällt der Name gerade 
nicht ein, aber... Und Gordon Duff von „Veteranen Heute“ hatte in einer seiner Shows 
gesagt, dass ein amerikanischer und ein chinesischer Flugzeugträger fremde UFOs 
abschossen... 

An diesem Punkt, verloren wir ungefähr eine noch verbliebene Minute in der wir ankün-
digen, eine kurze Pause zu machen und dann für Teil Zwölf zurückzukommen. 

Höchstwahrscheinlich nehmen wir es im nächsten Abschnitt auf. 

Ende des elften Teils. 
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Lance White: Willkommen zurück zu unserer galaktischen Geschichte. Dies ist Teil 12 
mit Lance White und Andrew Bartzis – Hallo! 
Andrew Bartzis: Wie geht’s? 

LW: Nun, wir haben über Kriege und Ereignisse gesprochen, die nicht in vorausschauenden 
Modellen erwartet wurden, und ich habe vor, einen angeschnittenen Ball auf Dich zu 
werfen, denn ich will über einige Einzeltäter-Events und einige der Dinge, über die jeder 
spekulierte, sprechen, um sie ein für alle Mal zu klären:  

Wer hat Präsident Kennedy ermordet? 

AB: (Beide lachen) Ich habe diese angeschnittene Frage schon vorher gestellt bekommen – 
Kennedy hatte sich ungelogen selbst ermordet. 

LW: Hat er? 

AB: Nein – nicht wirklich – er wurde von einem Todesschützen aus dem Spiel genommen, 
aber es war ein multidimensionales Ereignis. Er hätte Den Event in den 60er oder 70er 
Jahren ausgelöst – auch, wenn er nicht Präsident gewesen wäre, hätte spirituelle Ver-
träge, die das Gegenteil vom System der Herrschaft und Kontrolle waren, gehalten. 

Also – sein Familiengeschlecht sammelte spirituelle Verträge, die gegen die Kräfte der 
Herrschaft und Kontrolle gerichtet sind. Deshalb, was geschieht mit dir am Ende, wenn 
du der Chef des Geschäfts bist, das Verträge sammelt, welche die Anderen sofort aus 
dem Spiel nehmen? Du wirst entfernt – denn ihre Interessensgruppe hatte dies den 
ganzen Weg nach oben so gemacht. Interessensgruppe ist ein Schlüssel. Willst Du 
exakt wissen, wer Kennedy ermordete? 

 

LW: Nun, wenn es dir auf der Zunge liegt! 

AB: Wer Kennedy jetzt wirklich tötete, ist so nicht geschrieben. Kennedy erhielt einen 
Schuss in den Kopf, der genau genommen ein multidimensionaler Bewusstseinsschock 
(„brain-popper“) als angstmachendes Ereignis im Fernsehen war – veranstaltet, einge-
fädelt, genauso getan, wie sie es wollten, zur gleichen Zeit, als er erschossen wurde, 
waren die ätherischen Satelliten in Betrieb.  
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Deshalb war es jedem auf der Welt psychisch bewusst, als er erschossen wurde. Weil 
es ein eingefädeltes Ereignis war, ging die Programmierung los..., denn seine Interes-
sensgruppe (Kennedys) hatte den letzten Chip gesetzt. 

LW: So waren sie nicht in der Lage, damit weiterzumachen. 

AB: Mit der Befreiung der Welt. 

LW: Ja – und an diesem Punkt ist es eine Sache der... 

AB: POW! Powers of War! (Kräfte des Krieges)  

LW: Ja, und Du weißt, es sind die Einzigen... Also das ist es so ziemlich, wo die Mächte der 
Herrschaft und Kontrolle derzeit positioniert sind. 

AB: Korrekt. 

LW: Sie haben sich selbst in eine Ecke manövriert, und der einzige Weg raus ist... (Andrew 
nickt zur Bestätigung) Ja. Sobald du deinen letzten Chip spielst, bist du fertig – letztend-
lich... 

 

AB: Außer,  jemand leiht dir Geld. 

LW: Was natürlich Teil des Spieles von Herrschaft und Kontrolle ist. 

AB: Exakt. 

LW: O.K., was ist mit John Lennon? Ich frage jetzt nach Leuten, die wir... 

AB: John Lennon hatte gelernt, die Zeit während der Musik zu überwinden, während des 
Musizierens..., und es war der Anfang von Videoaufnahmen, und es erschienen Wesen 
in seinen Videoaufnahmen. Hätte man ihm erlaubt weiterzuleben, wären Millionen von 
ihm zur (Andrew singt)  Rev-o-l-u-tion  beeinflusst worden. 

LW: Oh ja – Ganz bestimmt! 

AB: Darum geht es – und deswegen wurde er aus dem Spiel genommen. 

LW: Ich hörte, dass Yoko Ono eine Illuminati war? 

AB: Ah nein..., nur ein Individuum mit freiem Willen, das missbraucht worden ist. 

LW: Für meinen Teil mag ich sie – ich meine, ich habe immer gefühlt, dass sie..., Du weißt, 
sie hat ein... 

AB: Es gibt einen Grund, weshalb sie zusammenkamen: Sie waren Seelenfamilie, zurück-
gehend/zurückreichend bis in das lemurische Zeitalter. Sie hätten lemurische Singtech-
nologie übermittelt und die Seelen-Codes und DNS der Leute nur durch Singen erhöht. 
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LW: Wow..., und natürlich hatte er auch Kinder – Julien, und ich denke, diverse andere, da-
her ist für sie das Spiel nicht zu Ende. 

AB: Nun, er (John) war eine besondere Person und wählte, sein Talent sehr speziell zu ma-
chen. 

LW: Was ist mit George Harrison? 

AB: (Lacht) Er ist ein Zeitkrieg-Leidender..., Zeitreisender über viele Zeiten. Super-Sol-
daten programmierten Leute in vielen Zeiten. Leute in Macht und Kontrolle, und die  
sexuelle Missbrauchsindustrie möchte die Leute dazu bringen, eine bestimmte Band  
zu hören, einem bestimmten Bandmitglied zu folgen, das hilft ihnen, wenn sie von 
einem Zeitstrom in den anderen gerissen werden, und diese altbekannten Bands sind 
immer noch da. Sie identifizieren sich mit ihnen, sie gehen zu ihren Konzerten, und aus 
diesem Grund verfolgen diese Leute immer diese Konzerte, die sie zurückbringen 
können, sie ins System zurückführen können. Das ist der Stoff, wenn du mit Musikern 
arbeitest, die im System integriert sind, um Leute zurück zu locken, es ist einfach, 
Besessenheit für eine Musik zu erzeugen, die dir ein positives Gefühl gibt und dich in 
die Schleife zurück lockt. 

 

LW: Also nehme ich an, dass die Rolling Stones irgendwie damit zu tun haben... 

AB: Nun, sie sind ein Teil davon – aber der ironische Teil über die Rolling Stones ist, dass 
sie Musik schufen, welche Generationen überspannte. Wenn du die Originalaufnahmen 
von ‘Sympathy for the Devil‘ – „You only get what you need...“ anhörst, stellst du eine 
völlig andere Vibration fest, als bei modernen Aufnahmen, die mit den neuen Systemen 
remastert wurden –, es fehlt die ‘Sixties Power‘ [die Power der Sechziger] dahinter – da 
es während dieses Zeitrahmens aufgenommen wurde. 
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LW: Oh..., richtig. Was ist mit dem Jimmy-Saville-Skandal, der vor nicht so schrecklich lan-
ger Zeit aufkam? 

AB: Absolute Gewissheit, dass der sexuelle Missbrauchsring bis in die höchsten Kreise der 
Regierung und den Medien reichte. 

LW: Mm… Ja, es ist global und... 

AB: Das läuft schon eine sehr, sehr lange Zeit. 

LW: Ja – und ich hörte, dass die Niederlande eine Brutstätte sind, ein Nest von ... Queen 
Beatrix. 

AB: Überall in Europa gibt es Waben davon – bloß, dass dieses Wabensystem der sexuel-
len Kindesmisshandlung und Sklaverei seit Tausenden von Jahren am Laufen ist. Da 
gibt es ganze Gemeinschaften, die nur das betreiben. 

LW: Alles sieht vielleicht nach Tulpen und Rosen und derlei aus, aber... 

AB: Da wurden Leute in den Keller geschlossen! 

LW: Richtig, okay. Das bringt mich jetzt zu einigen Einzeltäter-Events zurück, von denen ich 
annehme, dass sie ebenso multidimensional sind und von Zeitreisenden verübt wurden. 

AB: Sie sind Zeitreisende, welche in eine zukünftige Zeitlinie gesetzt wurden; wie ich gesagt 
habe, es dreht sich alles um 2011 – 2014; alle diese Einzeltaten sind geheime Ereignis-
se, welche ohne Wissen irgendeiner anderen Interessensgruppe ausgeführt wurden – 
keine andere Interessensgruppe wusste davon. 

 

 Zum Beispiel: Sandy Hook - Du weißt, der Kerl, den wir im Fernsehen sahen, über und 
über mit Drogen zugedröhnt – nun, dieser Kerl, den wir alle zugedröhnt im Fernsehen 
sahen; dieser Kerl, diese spezielle Person, hatte diese Mission nicht durchgeführt. 

LW: Okay. 

AB: Er war geschaffen, übernommen und kontrolliert worden – hier herein gesetzt, um auf 
seinen Zeitreiseaktivierungscode zu warten, um das Ereignis hier zu starten. Hier war-
tete dann ein Team auf ihn, um eine andere dunkle Entität in ihn zu setzen, welche die 
Morde physisch ausführen konnte. 

LW: Ah. 
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AB: Er ging mit einem Team dorthin – stieg in die Tötungen ein/führte die Morde aus – für 
sich selbst ebenso – und so machte das Team das. Als sie ihn herausschleuderten, 
wurde einer [er] aus dem Team verletzt, bekam Angst – irrte umher und wurde von der 
Polizei, welche Marionetten-Entitäten in sich hatten, die Teil des Teams wurden, 
übernommen, weil sie mit ihrem freien Willen Polizisten waren, und urplötzlich etwas in 
ihnen drinnen war, das sie veranlasste, etwas ganz Anderes zu tun. 

LW: Wow. 

 

AB: Die anderen Leute kamen davon, er wurde beschuldigt; er war dann der Vertragshalter 
für die ganze Angstmacherei hinterher. 

LW: Ah ... wow. Dann lief dieses Ereignis nicht unbedingt nach Plan. 

AB: Nein, es haben zu viele Leute zerpflückt. 

LW: Richtig. 

AB: Wer ist sich klar darüber, dass sie nicht das Verständnis dafür hatten, dass da Tausen-
de Leute – Hundertausende von Leuten weltweit den Polizeifunk abhörten? 

 

LW: Oh! 

AB: Da gab es Internetstationen, welche das ganze Ding übertrugen: Meine Radiostation, 
„Freedom Slips dot com – Revolution Radio“ hat sogar Zugang zu allen Polizeifrequen-
zen der ganzen Welt auf ihrem Kanal. 

LW: Schön, schön... 

AB: Und während des Boston-Events wurden alle diese totenstill. Jedermanns Polizeifunk 
wurde still. 

LW: Also war das Teil der Technologie? 

AB: Weil sie herausbekamen, dass die Leute sie abhörten. Sie machen solche Dinge: Eini-
ge dieser Ereignisse sind dazu bestimmt, herauszufinden, wie präsent der Widerstand 
der freien Erde ist und bereit ist, zu reagieren. 

LW: Und um herauszufinden, wie schnell... 

AB: Ja und damit können sie ihre Daten überprüfen. 
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LW: Richtig und es könnte nicht ungewöhnlicher sein, wie einen Testballon aufsteigen zu 
lassen… 

AB: Korrekt. 

LW: Und sie benutzen dazu alle Hauptmedien wie Facebook und die anderen sozialen 
Netzwerke. 

AB: Korrekt. 

LW: Und das läuft so ziemlich alles über Künstliche Intelligenz? 

AB: Und Teams von Fern-Beeinflussern [die aus der Distanz beeinflussen/manipulieren]. 

LW: OK..., daher Google und alle Haupt... 

AB: Nun, die aktuellen Leute von Google – nein, sie sind davon getrennt. Diese sind 
Lizenzen/Konzessionen (Franchises), wie ich in einer früheren Episode erwähnte. Sie 
haben Zugang zu den Rohdaten, die von uns allen über die Daten sammelnden 
sozialen Netzwerke erhoben werden. Diese Information wird dann in eine Künstliche 
Intelligenz gefüttert, welche eine große Berechnung durchführt und für jeden individuell 
ein vorausschauendes Modell erstellt und danach für das Ganze (Kollektiv). Die Fern-
Beeinflusser [Fern-Manipulatoren] schauen auf diese Daten und verarbeiten diese 
Daten und beginnen, auf die Leute über das Internet zu zielen, welche über die Ferne 
erreicht werden können. 

LW: Hm. Aber einige Ereignisse, die für die Zukunft vorausgesagt wurden, mussten kom-
men, aber sie haben ein gewisses Maß an... 

AB: …wackeligem Raum. 

LW: Richtig, Richtig..., um anzupassen und die Anpassung zu kontrollieren. Okay, das 
macht Sinn... Der Boston Marathon? 

AB: Ah – die Tsarnaev Brüder – ein absolut perfektes Beispiel für eine Schläferzelle von 
Leuten, welche aus der Zeit genommen wurden, fremdgesteuert und ausgebildet in 
Bomben und Waffen, zurück in die Zeit gebracht mit aller Ausrüstung, die sie benötig- 
ten und Lagerschließfächern, um es zu verbergen und Pässen, um zu sein, wer sie für 
3 Jahre waren – denn ein Klon nahm ihre Stelle ein, nachdem sie sie entfernten. Als sie 
aus der Zeit genommen und wieder hereingebracht wurden, wurde dem platzhaltenden 
Klon die dominante Persönlichkeit eingepflanzt, um ihre Deckung zu erhalten, bis beide 
zur Ausführung der Operation aktiviert wurden. 

LW: Wow.... Das muss ich nochmal anhören. Das ist ein Kopfkratzer. (Lachen) 

AB: Das ist die Art, wie sie diese Zellaktivierungen auslösen: Der Kerl im Sikh-Tempel – das 
exakt gleiche Ding; Aurora (Kino Schießerei), das Gleiche – außer die Wirkung, dass es 
geplant war, buchstäblich, um die ganze Welt zu erreichen. 

LW: Und hat eines der 15 Multidimensionalen Wesen diese Dinge ausgelöst? 

AB: Orchestriert von den höchsten Ebenen ihrer Könner/Meister/Potenzen im Marionetten-
theater.  

LW: Okay – und einige von denen waren darin eingeweiht? 

AB: Nein, Aurora war ein besonderes Wesen, das zuständig für Nordamerika ist. 

LW: Ah –okay, also gibt es verschiedene Sektionen (in der Welt), für die sie zuständig sind? 

AB: Ja – sie haben jeweils ihre eigene kleine – Herrschaft. 

LW: Okay – und dann koordinieren sie all die Informationen? 

AB: Nicht immer, aber sie koordinieren schon – mit Einschränkungen.  
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Es gab grundsätzlich eine Vereinbarung, bis zum Schluss zu koordinieren: Von 2011 – 
2014; bis dahin stimmten sie alles ab. 

LW: Also, dann besteht nach 2014 die Möglichkeit, sich abzustimmen/zu koordinieren; dann 
ist jeder für sich allein. 

AB: Nun, wir befinden uns nicht mehr in der Zeit. Wir befinden uns nicht in Un-Einheits-Zeit 
– also fängt ihre Kontrolle an, sich aufzulösen: Ihre Kontrolle basiert auf Zeit, das ist die 
wesentliche Achse. 

LW: Richtig – wegen all der Zeitkriege und all dem und der Zeit – und all das stoppt… 

AB: Wenn unser Glaube über die Zeit sich verändert/wandelt, wird all ihre Zeit… Es ist ein 
mikroskopisches Staubteilchen verglichen zur Expansion. 

LW: Das ist richtig… 

AB: Es ist eine Kleinigkeit. 

 

LW: Das ist richtig…und es löst alles auf – es verändert das Ganze. 

AB: Das ganze Paradigma. 

LW: Was ist mit Fukushima? 

AB: Das ist ein Beispiel dafür, wenn eine Fraktion, die für Israel zuständig ist, und eine 
Gruppe zuständig für den Mittleren Osten – was zwei einzelne multidimensionale 
Wesen sind, sich uneinig sind, wie viel DNS sie aus dieser Welt verschieben – von wie 
vielen Menschen sie sich entledigen. Wenn sie ein Massensterben wie dieses machen 
– wie sie in den Nachrichten berichteten, seien 22.000 getötet worden –, die haben die-
se Menschen einfach genommen und verkauft. 

LW: Wow…, okay. 

AB: Okay? Es hatte auch eine „Angst-Ereignis”-Dimension, so dient es allen Zwecken, doch 
die Israeli-Fraktion ließ Fukushima hochgehen und plante die schnelle Drehung hinter-
her in den amerikanischen Medien, und die Fraktion des Mittleren Osten wollte nicht, 
dass dies geschieht. Sie wollten es zwischen Israel und den Hisbollah aufrecht erhalten. 
Und plötzlich war die Hisbollah für viele Wochen neutralisiert – es war nicht in den 
Nachrichten.  

Hisbollah – die Organisation der Hisbollah – wurde vom amerikanischen Widerstand zur 
Befreiung der Erde infiltriert, und sie mussten ihre Macht darüber zurückgewinnen, das 
ist der Grund, warum sie das Ereignis dort wollen. Den Japanern, die Teil der orientali-
schen Fraktion sind, wurde nie mitgeteilt, dass ihnen dieser Vorfall angetan wird. Das 
verursachte ein maßgebliches Echo/Widerhall gegen die israelischen Kräfte und viele 
ihrer Kontrolleure wurden beseitigt.  

Es war also ein Kampf zwischen den zwei multidimensionalen Wesen: Einer, der sagte: 
„Ich brauche dieses Angst-Ereignis jetzt, ich muss so viel Energie wie möglich aus der 
Welt melken und es kümmert mich nicht, was du denkst!“. Das löste die Triaden-Kriege 
aus, die wir jetzt zwischen den multidimensionalen Wesen haben. 

LW: Ah…, also sind sie jetzt so ziemlich alle miteinander im Krieg? 
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AB: Im Zeitlinienkrieg miteinander, im manipulativen Krieg miteinander, doch zur gleichen 
Zeit haben sie auch ein Auge auf die Lichtkräfte, die da draußen sind – sie sind umzin-
gelt – jeder von ihnen ist momentan ein „Hitler in einem Bunker“. 

LW: Das ist eine gute Analogie. Was passierte eigentlich mit Hitler? Wurde er tatsächlich…, 
wurde er dort nicht herausgeholt? 

AB: Er… Es gab einen Klon, der dort zurückgelassen und verbrannt wurde. Er wurde dann 
nach Südamerika gebracht und versuchte, Zugang zur Inneren Erde zu bekommen, 
was verweigert wurde … und wurde dann in die astralen Welten zum recyceln gebracht, 
weil er ein Teil eines multidimensionalen Wesens war, das dazu konstruiert wurde, ein 
Blitzableiter für Karma zu sein – weil dieses spezielle Wesen sein eigenes Karma 
ausbalancieren musste, also nahm es einen Teil (von sich) – ein böses Teil – wirklich 
fortschrittlich – und inszenierte den Krieg und (erschuf) damit den Teil des 
Evolutionsfaktors/Evolutions-Einflussfaktors für den Rest der Wesen. Aber er war fähig, 
alles Karma zu nehmen, weil es 50 Jahre Fernsehen über den 2. Weltkrieg geben 
würde und wie böse Hitler war, das glich das Karma dieses Wesens aus und 
ermöglichte ihm mehr in dem Spiel zu sein als jemals zuvor. 

LW: Aber; wenn er am Ende recycelt wurde… 

AB: Ein Teil (von ihm) – nur ein Teil. 

LW: Oh, ein Teil – jetzt verstehe ich Dich. 

AB: Ein souveräner Teil. Vergiss nicht: das ist immer ein multidimensionales Spiel. Sie op-
fern buchstäblich einen Teil, um mehr Karma auszugleichen. 

LW: Interessant. Okay, was ist mit der BP-Ölverschmutzung? 

AB: Oooh… Das ist ein gutes Ding! Das ist ein Beispiel von speziellen dimensionalen 
Wesen, die „Spieler in dem Spiel“ sind, allerdings kein Spiel für die 15 Wesen hier und 
kein Spiel für die Wesen, die die Quarantäne durchsetzen, aber sie haben genügend 
Technologie und genügend Bälle, um zu versuchen, die Quarantäne zu durchbrechen. 
Nun, die können ein Ereignis schaffen, das von keinem der Vorhersagemodelle 
vorausgesehen wurde, und sie sind fähig, ihre Schiffe während dieser Zeit im Golf zu 
manifestieren, um den Golf davor zu bewahren, mit giftigem Öl überflutet zu werden. 

 

LW: Hmm… Okay. 

AB: Diese Fraktion werden als Spezies von Leuten ‘JizzkSadah‘ genannt (ausgesprochen: 
JiekSidah). Sie sind eine Mischung zwischen, wir würden es als menschliche Form 
beschreiben, 6 – 7 Fuß hoch [1,83 m – 2,35 m], die Knochenstruktur ist im 
Wesentlichen 10 – 12 % dichter als unsere, aber sie sehen aus wie wir – doch sie 
haben ausgeprägtere Knochen – ziemlich wie Neandertaler aussehend, doch das ist 
ein ungeeigneter Ausdruck… Es gibt keine Sprache, die es beschreibt. Sie haben ein 
mehr ausgeprägtes Gesicht; und ihre DNS-Linie geht zurück bis auf die originalen 
ersten 72 Spezies auf der Erde. Und sie haben eine große Seelenfamilie hier, aber sind 
unbedeutende Spieler, dennoch wählten sie niemals, ein Teil der 5.283 uns 
verteidigenden Rassen zu sein.  
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Sie wählten, ihre eigene egoistische Macht zu sein: „Helden für die Rettungskräfte“. 
Und es gibt noch andere Spezies, die das auch so machen. Es gibt viele Spezies auf 
dem mittleren bis unteren Level, sogar auch im oberen Level – wie die Zetas, deren 
einziges Ziel es ist, die allererste Spezies zu sein, die die Traumzeit oder eine Traum-
zeit-Stadt besetzen – damit sie ihre Leute hier zuerst rausholen können. 

LW: Ah… 

AB: Also gibt es auf dieser Ebene einiges an Ego, weil all diese Wesen, die versucht haben, 
die Erde zu befreien, ihr eigenes Programm laufen ließen – getrennt vom Master-Pro-
gramm der Schiffe mit dem Hauptkommando, die hier sind. Also gibt es andere Opera-
tionen innerhalb der Lichtkräfte und auch der Kräfte der Grauen. 

LW: In dem Sinne sind sie dann, in Bezug auf die größeren Kräfte, die assistieren, sind sie 
wie „Einzelgänger“ (rogues)? 

AB: Ja. 

LW: Okay, aber sie könnten zur Rechenschaft/zur Verantwortung gezogen werden… Doch 
all das kostet so viel Energie, all die zur Verantwortung zu ziehen für das, was sie in 
jeder Zeitlinie usw. getan haben… 

AB: Genau. 

LW: Außer, es ist jetzt einfacher mit nur einer Zeitlinie. 

AB: Nur eine Zeitlinie. 

LW: Also sollten wir eine Beschleunigung/Erhöhung sehen… Ich meine, technisch gese-
hen. 

AB: Das Wort Beschleunigung/Erhöhung (acceleration) hat viel zu viele 3D-Bezugsbegriffe. 

LW: Okay… 

AB: Es geschieht immer, wenn es geschieht – weil die Wellenlängen des gesamten 
Bewusstseins der Erde die Spitze in der Glockenkurve [math. Gauß‘sche Glockenkurve] 
erreicht – und dann fällt es wieder ab – und erreicht dann wieder die Spitze – sinkt wie-
der herunter und wieder auf die Spitze. Es passiert auf der Spitze. Niemals passiert es 
am Tiefpunkt, es geschieht immer auf dem Höchstpunkt 

 

LW: Okay…, und wir sind im… 

AB: Auf einem Höchstpunkt. 
LW: Yeah (lacht) definitiv. Wir haben heute Abend einen Super-Vollmond, und als wir mit 

den Interviews am 21. anfingen – definitiv die Sonnenwende der Energien – und oben-
drauf dann auf dem Mt. Shasta, also… 

AB: Um ein bisschen hinzuzufügen zu dem, worüber wir sprachen: Die Vorhersage-Modelle 
denken, es würde dieses Jahr 18 Höchstpunkte geben (2013). 
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LW: Okay… 

AB: Also gibt es 18 Positionen, in denen all die individuellen Fraktionen ihre Schritte 
machen müssen... Und viele ihrer Schritte werden gekontert. Es kommt also darauf an, 
was sich wann bewegt während dieser 18 Höchstpunkte, das bestimmt den Gesamt-
wert des Bewusstseins für das Jahr. 

LW: Ah..., interessant. 

AB: Weil jeder ein polarisierender oder „multiplativer“ [mehrscheibiger] Teil vom 
Bewusstsein ist – wenn also die Lichtkräfte gewinnen, multiplizieren sie Bewusstsein. 
Gewinnen die Dunklen, verringern sie Bewusstsein: (Was die) Gesamt-Schwingung 
alles empfindsamen Lebens ist, das hier jetzt auf der Erde lebt. 

LW: Und von dem, was Du aus den Akasha-Aufzeichnungen sehen kannst, würdest Du von 
einer generellen Erweiterung von Bewusstsein sprechen können? 

AB: Wir hatten bis jetzt 7 Spitzen. 

LW: 7 Spitzen – okay. 

AB: Also kommen noch 11 weitere Höchstpunkte bis zum Ende des Jahres. Das bedeutet, 
es wird 11 weitere Versuche, „Angstmache“ gegen Bewusstseinserweiterung geben. 

 

LW: Und dann hast du zusätzlich jetzt noch die beliebigen Joker, die auftauchen. 

AB: Was Leute sind, die aufstehen und ihren souveränen Willen beanspruchen und de-
mentsprechend handeln. 

LW: Ist der One People’s Trust (OPPT) eines dieser Dinge, die geplant waren oder zur 
Ablenkung gesät wurden? 

AB: Es ist wie mit jeglicher Organisation, die aufsteigt; sie wird letztendlich… 

LW: …übernommen. 

AB: Nicht notwendigerweise übernommen, aber angegriffen. 

LW: Okay… 

AB: Zum allerersten Mal wurde die FED (Federal Reserve) zwangsvollstreckt mit dem – wir 
werden es das aktuelle Internet-Zeitalter nennen. Das wurde schon vorher 20 Mal 
gemacht, wo Menschen realisierten, dass die FED eine Täuschung ist. Sie hat keine 
Urkunde/Gründungsurkunde, kein Statut, das Unternehmenssystem hat kein Statut [das 
Gesellschaftssystem hat keine Urkunde], unsere Gerichte sind Firmengerichte, alle un-
sere vereidigten Richter stehen unter der Verpflichtung von Unternehmen, was keine 
vom Präsidenten der Vereinigten Staaten verliehene staatlich vereidigte Verpflichtung 
ist. Also ist keiner unserer Richter wirklich ein Richter – sie sind einfach nur Firmen-
Leute; sie alle verkaufen für jeden (Gerichts-)Fall Anleihen (bonds).  
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Also, wenn du zum Gericht gehst, steht dort dein Name, an dem Hunderttausende von 
Dollar dranhängen, der dann auf einem offenen Firmen-Netzwerk gehandelt wird und 
sogar auf dem Börsenmarkt gehandelt wird – und das kannst du recherchieren. 

LW: Und ich habe gehört, wenn wir geboren werden, sind wir sozusagen wiedergeboren 
mit… 

AB: Du wirst sogar als Viehbestand/lebendes Inventar wiedergeboren… 

LW: Ja…, und wir werden weiter gehandelt auf dem… 

AB: Du bist eigentlich tot geboren. 

LW: Huh…, und wie geht das? 

AB: Nun, sobald du geboren wirst – also, so wie das im amerikanischen System funktioniert 
– sobald du geboren wurdest, gibt es ein Zertifikat einer Lebendgeburt und eine 
Geburtsurkunde. Das Zertifikat der Lebendgeburt ist in einer Weise geschrieben, dass 
du alle deine Rechte bis du 7 (Jahre alt) bist abgibst und du diese wieder beanspruchen 
musst, wenn du 7 wirst, oder du bleibst dauerhaft tot als lebendiges Inventar/Viehbe-
stand. Deshalb können sie dich machen lassen, was immer sie wollen, weil sie die tat-
sächlichen Definitionen des Gesetzes verändert haben, für dieses (spezielle) Gesetz, 
und auch die Definitionen für andere Gesetze wurden in etwas anderes verändert. 

 

 Und bei vielen, vielen, vielen Gesetzen ist das so. Falls Leute nach dem am meisten 
verdrehten Gesetz recherchieren möchten, welches die Agenda 21 möglich gemacht 
hat, schaut nach dem H.R. 3474: Der Riegle Community Development Act von 1994. 
Dort wirst du auf Seite 261 bis 266 in dem offiziellen PDF-Dokument der jetzigen Kon-
gressbibliothek lesen – wo sie tatsächlich jedes Bankengesetz von den 1930ern bis 
1994 in einer Weise widerriefen, dass sie die Linguistik [Sprache] um 2, 3 oder 4 Worte 
veränderten, sodass es das komplette Gegenteil dessen aussagte, wie es ursprünglich 
gemeint war. Und das ist das Dokument/Papier, was die „Auslieferung“ (roll-out) für die 
Agenda 21 ist. 

LW: Also kommt die Agenda 21 voran. 

AB: Nein, das ist das Gesetz, das es voranbringt, was es legal macht. 

LW: Okay… 

AB: Das ist das Gesetz, das es legal gemacht hat. Genauso wie der Bankenskandal 2008 
geschah – um es legal zu machen (rechtlich abzusichern). 

LW: Okay, wenn die FED – wenn wir da schon so viele Male durchgegangen sind, was dann 
passierte, war, es einfach in subtiler Weise abzuändern, sodass es wieder in Kraft ge-
setzt wurde? 

AB: Richtig…, erinnere Dich, sie reisen durch die Zeit. Also schreiben sie Gesetze neu, die 
ihre Zeitreise betreffen, was einfach manipuliert werden kann, durch das Ändern von 
nur 35 Wörtern in einem Absatz eines 1.000-seitigen Gesetzes, das Zusatzklauseln 
enthält, die auch alle durch die Veränderung in ihrer Definition betroffen sind. 
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Zeitreisen in kürzester Zeit… 

LW: Und wir haben keinerlei Zugang zu den Gerichten. 

AB: Korrekt. In der Tat wird das Rechtssystem, dass wir heutzutage haben, dir niemals er-
lauben, komplett alle Gesetze in einen Computer, der zur Netzwerk-Analyse fähig ist, zu 
laden, weil es dann offensichtlich wird, dass es ein multidimensionales Dokument ist. 

LW: Ah, richtig… 

 
Mengen-Berechnung heute 

AB: Ein multidimensionales Dokument, das Zeitreise-Begriffe enthält. Und ich fordere die 
Leute draußen auf, es selbst zu tun: Du da draußen!!! 

LW: Nun sind wir am Ende unseres Abschnitts … und… 

AB: Episode 13 ist die Nächste!! 

LW: Bleibt dran!! 

 
 
 
 
 

Ende des zwölften Teils. 
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Lance White (LW): Okay... Willkommen zurück zu Teil 13 unserer galaktischen Geschichte 
– mit Lance White und Andrew Bartzis – willkommen zurück!  
Andrew Bartzis (AB): Danke ... hervorragendes Interview! 
LW: Danke – Ich bin einfach erstaunt über die Information, die wir fähig waren zu... 

AB: Wir haben gerade darüber geredet – während wir in der Pause waren – wie schnell 
die Information heraus kommt. 

LW: Ja… 

AB: Ich meine, hast Du das jemals so erlebt in einem Interview? 

LW: Nein. Es fühlt sich wie Lichtgeschwindigkeit an – weißt Du, es scheint, äh..., als ob wir 
gerade erst ein Segment begonnen haben und dann poof – ist es vorbei! Und, es gibt 
keine..., das Interessante ist, dass es absolut keine Lücke im Informationsfluss gibt, 
und, weißt Du, ich sitze hier und rede live mit Dir und ich weiß für mich selbst, dass Du 
die Wahrheit sprichst, also für mich selbst weiß ich, dass ich die wahren, ehrlich-vor-
dem-Herrn (honest-to-God) -Fakten höre über das, „was los ist“ und das ist etwas, 
nach dem ich mein ganzes Leben lang gesucht habe: Einfach Jemanden finden, der 
sagen kann: „Ja – das ist es, was hier passiert ist..., und das ist, was hier passiert...“, 
und nur ein galaktischer Historiker könnte das tun. 

AB: Genau. Deswegen bin ich jetzt hier. 

LW: Yeah … yeah. Also, sogar, wenn Du nicht hier wärst, hätten wir Dich erschaffen müs-
sen – wir hätten dich „materialisieren“ müssen! Das in sich selbst ist zufälliges Timing 
... also, alles, worüber wir reden, ist sehr hoffnungsvoll: Auch, wenn wir eine Vielzahl 
von Ereignissen behandeln, die dunkel und negativ sind und vielleicht ein bisschen 
furchterregend – die Tatsache allein, dass wir über sie sprechen ist… 

AB: Ein klarer und leuchtender Hoffnungsstrahl! 

LW: Der sendet raus und rein und so weiter und so fort! 

 

 Also, wir haben ein wenig über die Federal Reserve und deren Kontrolle über das  
monetäre System geredet, welches ein esoterisches – ein magisches System ist, nicht 
wahr? 
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AB: Dein Dollarschein – und jeder andere gedruckte Schein da draußen – ist tatsächlich 
ein Fluch, der dich an spirituelle Verträge bindet, die dich in ein System des monetä-
ren Werteaustausches stecken und dich an alle Gesetze binden, aufgrund der Art und 
Weise, wie diese geschrieben sind. Als die Federal Reserve geschaffen wurde, war es 
ein multidimensionaler Effekt, der den Grundbaustein legte, der alle anderen Grund-
bausteine des weltweiten monetären Systems übernahm. Als wir begannen, Gold aus 
dem System zu nehmen, Gold, das ursprünglich unsere (Energie hielt) – Gold und 
Silber hielten unsere Energie –, die tatsächlichen Reserven hielten die Energie. Und 
jene Systeme, in der herkömmlichen Weise würden sie das Geld aus dem Gold zie-
hen und es dem System von Herrschaft und Kontrolle übergeben – das Gold war wie 
riesige Kristallbatterien –, sie würden es buchstäblich aus diesen herausholen. Sobald 
sie das Internetzeitalter erreichten und das Telekommunikationszeitalter, brauchten 
sie kein Gold. Sie wussten, dass es kommen würde, das Gold allmählich abbauen zu 
können, und innerhalb von 20 Jahren wurde alles auf Papier gedruckt, und diese Pa-
piere waren zur Energiegewinnung gedacht. Und dann ging es über in ein digitales 
System, welches mit dem Internet verbunden war, und das war eine unmittelbare 
Rückzahlung zu allen Teilen des Herrschafts- und Kontrollsystems. 

  

LW: Also haben sie sozusagen einen Freibrief. 

AB: Ja. 

LW: Um alles zu tun, was sie wollen…, und hat das Gold an sich einen innewohnenden 
Wert? 

AB: Es hat viele metaphysische und innewohnende Werte als heilendes Wesen, aber der 
Grund dafür, dass es hier eingerichtet wurde, ist, dass Gold eine wesentliche Rolle in 
der Bewusstseinserforschung spielt; und das ist es, was Teile unseres Landes sehr 
besonders macht – die Goldmenge, die es darin gibt, weil das Gold mit deinem Be-
wusstsein interagieren kann, das wiederum Teil des Resonanzfeldes des Landes ist, 
in dem du lebst – und Gold ist Teil einer Mineraliengemeinschaft und hat Geist in sich. 
Aber wenn Gold unter Aufwendung von Unmengen an Energie in Barrenform gegos-
sen wird, dann wird der Geist des Goldes praktisch zurück in die Erde unterdrückt, 
und jene Barren werden von aller spirituellen Energie entleert und mit einer Vermi-
schung unseres Werteaustauschsystems gefüllt. 

LW: Also spielt es nicht wirklich eine Rolle, wer die Goldbarren hat; das ist ein Teil der  
Illusion. 

AB: Teil der Illusion. 

LW: Der „Spur des Geldes“ zu folgen und den Billionen, die verloren sind und die Gold-
reserven... 

AB: Es dient einem Zweck. 

LW: Okay. 

AB: Zuvor, ich glaube in der letzten Episode, sprachen wir über 6 Billionen Dollar in gold-
basierten Bonds, die plötzlich aus dem Nichts auftauchten, und darüber wurde auf 
CNBC berichtet, die tatsächlichen Nachrichten, da gab es Inhaberschuldverschrei-
bungen von den 1940ern oder 1943 – David Wilcock berichtete darüber – ziemlich oft 
–, und das war 6 Billionen im Austausch gegen Gold durch die Amerikanische Federal 
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Reserve wert, und 3 oder 4 italienische Banker versuchten, in die Schweiz zu kommen 
und die 6 Billionen in Bargeld zu wechseln. Das war eine Splittergruppe innerhalb des 
Vatikans, die versuchte, ihre Bankindustrie zu retten und in deren Keller ging und all 
diese Inhaberschuldverschreibungen herauszog. Das war Gold, welches von den asi-
atischen Ländern während des Asienteils/des Asienkapitels des Zweiten Weltkriegs 
gestohlen worden war. Du kannst alles darüber in David Wilcocks Blog lesen, und es 
ist alles wahr in den Akasha Aufzeichnungen. 

LW: Nun, gut, gut. 

AB: Das Gold selbst, welches sie in Bargeld umwandeln wollten, war zur Rettung der Va-
tikan-Bankindustrie gedacht. Wenn Du in die moderne Zeit heute siehst, J.P. Morgan 
Chase hat alle Verbindungen zur Vatikan-Bank abgebrochen, und dann eine Woche 
später hatten wir den ‘Whale-Skandal‘ – das ist in den Nachrichtenaufzeichnungen – 
der ‘Londoner Whale-Skandal‘, in dem sie 11 Milliarden Dollar an einem Tag verloren 
– was in den Nachrichten aufgezeichnet wurde… 

LW: Das habe ich verpasst! 

AB: Du kannst es nachschlagen – ich fordere die Leute heraus, es nachzuschlagen. 

LW: Okay. Also ist die Bewegung von tatsächlichem Gold wahrscheinlich etwas, das… 

AB: Gold war etwas, was gebraucht wurde, um Menschen zu ummanteln, damit sie von 
der Welt geschmuggelt werden konnten. 

LW: Richtig. 

AB: Deshalb mussten sie von der Goldwährung (Goldstandard) weg. 

LW: Nun, gibt es Leute, die es halten..., wo ist es jetzt? 

AB: Die größte Mehrheit der Goldreserven wurde weggenommen. Was auch immer übrig 
ist, ist das, was sie aus dem Boden holen und in Barren schmelzen. Der ganze Grund 
dafür, dass sie deinen Schmuck wollen, ist – sie brauchen Gold –, um das zu erset-
zen, was verschwunden ist. 

 

LW: Aha, also ist es abtransportiert worden – „von der Welt“ genommen? 

AB: Korrekt…, und dies wird an uns zurückgegeben werden in einem Energie-für-Wert-
System in Verbindung mit dem Bienenvolk-Geist (Hive-mind) der Erde und der Bie-
nenvolk-Geist-Empfindung aller anderen Planeten, die hierher kommen werden, um 
Karma aufzulösen. Also wird es enorme Reserven an Energie geben, die in den ver-
gangenen 400.000 Jahren von Leuten gestohlen wurden, es wird also enorme Reser-
ven von Energie geben – nicht Geld. Alles ist Energie. 

LW: Richtig, da alles Energie ist. Und das könnte also die Umwandlung sein... 

AB: Korrekt. 

LW: Dann brauchen wir uns also nicht „darum sorgen“, die FED oder irgendetwas Ähnli-
ches abzuschaffen… 
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AB: Es wird im Fernsehen passieren. Zur selben Zeit wird es eine „Nichtzeit“ für vieles von 
diesem geben (“no time” for a lot of that). 

LW: Richtig. 

AB: Also, was es wirklich ist: Ich denke nicht, dass es ein „Übergangssystem“ geben wird. 
Ich denke, wir werden übergehen, und das System wird dort auf uns warten. 

LW: Richtig – das macht viel mehr Sinn ... und dann, diejenigen, die einen graduellen 
Übergang brauchen… 

AB: Werden ihre Zeit haben. 

LW: Werden Zeit haben, TV zu sehen ... und sagen: „Guck mal!“ 

AB: „Zeit” – in getrennter Zeit während wir uns in Einheitszeit (Unity Time) befinden 
werden. 

LW: Richtig; weil wir jetzt im Einheitsbewusstsein sind..., richtig? 

AB: Nun, wir sind immer noch im Nicht-Einheitsbewusstsein. 

LW: Aber wir sind in der Einheitszeit… 

AB: Einheitszeit. 

LW: Und Nicht-Einheitsbewusstsein – und, weitestgehend betrieben durch unsere unbe-
wussten Aspekte, nicht unsere bewussten Aspekte, deshalb dreht sich alles darum, 
bewusster zu werden. 

AB: Ja … und souverän. 

 

LW: Und souverän. 

AB: In dem Reich, das du erschaffen wirst. 

LW: Okay. Gibt es da Wahrheit hinsichtlich..., was ist die Wahrheit hinsichtlich des ‘Leo-
Wanta-NESARA-Fiaskos‘? „Die Fonds kommen jederzeit, Leute!” 

AB: Es gibt keine Fonds. Jegliche Fraktion, die einen solchen Schritt auf dieser Ebene 
machen will, das heißt, dass sie das System verändern, ist eine psychologische Ope-
ration – eine Angst-Operation; sogar wenn es positiv ist, wenn es ein Lichtwesen tut. 
Es macht dies vielleicht in einem Versuch, den Leuten Hoffnung zu bringen, aber je-
des Mal, wenn du eine solche Hoffnungskampagne machst, solltest du tief drin in dei-
nem Bauch wissen, dass Jemand das in eine Angstkampagne verwandelt, viel einfa-
cher als die Hoffnungskampagne. 
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LW: Richtig. 

AB: Aber, Du weißt, Hoffnung kann auch auf der dunklen Seite benutzt werden. Sie ziehen 
ihnen den Boden unter den Füßen weg, indem sie sie denken lassen, dass es passiert 
sei, also verletzt man sie mit Hoffnung. Man verletzt sie mit Hoffnung. Hör auf. Hör 
auf, daran zu glauben – es wird niemals kommen. Sie werden dir kein Geld geben: 
Geld, das gestohlen und von allen anderen ausgeschlachtet wurde – willst du dieses 
Blutgeld? 

 

LW: Hmm … richtig ... und all die Billionen von Toten… 

AB: Denn sie werden dich überfluten mit diesem negative-Energie-Geld und du denkst, 
NESARA wird befreien? Nein. Es ist noch mehr Kontrolle ... noch mehr Kontrolle. 

LW: Noch mehr, ja ... tatsächlich, das wäre ein sehr schlauer Trick einer galaktischen 
Gruppe, Du weißt... 

AB: Dich mit negative-Energie-Geld zu überfluten… 

LW: Und das ist dann das – dies ist das neue System, und wir führen es ein: Freies Geld 
für Alle! 

AB: Freies Geld – (spuckt) – Nichts! 

LW: Yeah … und einfach mehr Sklaverei. 

AB: Mehr Sklaverei… 

 

LW: Also wirklich, wir gehen über von einer materiellen Sichtweise zu einer multidimensio-
nalen... 
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AB: Jene Wesen, wie Leo, den Du genannt hast, sie wissen entweder oder sie wissen 
nicht, dass sie in gewisser Weise benutzt werden. 

LW: Okay. 

AB: Da gibt es vielleicht Teile von ihnen, die wirklich glauben, dass sie wirklich das Rich-
tige tun. Aber meine neutrale Perspektive der Akasha Aufzeichnungen des Großen 
Ganzen, das dahinter steckt, ist: du wirst benutzt. 

LW: Ja, ja. Und jedes Mal, wenn wir an „das Zuckerbrot“ [bzw. die Karotte am Stock, 
Anm.d.Ü.] glauben, Du weißt... 

AB: Bekommst du die Peitsche [den Stock] mit dazu. 

 

LW: Ja…, die Peitsche, richtig, richtig (lacht). Und Du hast über die – oh: Da gab es was 
ein wenig früher, über das Du geredet hast (lächelnd), der Klaps auf den Pferdehin-
tern… 

AB: Oh! (lacht) 

LW: Ich habe mich gerade daran erinnert! 

AB: Der Syrienkrieg, der Irankrieg – all das – war das „Offizielle“, wir sagen mal einfach 
„ungesattelte Pferd“, das jemand herangeführt hat und auf den Hintern geschlagen 
hat, und es lief unkontrolliert davon. 

LW: Also, diese Ereignisse, die tatsächlich passieren, die spielverändernde ... Ereignisse 
sind, anstatt der üblichen... 

AB: Sie zerstören das Vorhersagemodell und deshalb müssen sie brandneue Vorhersa-
gemodelle machen, die nicht annähernd so akkurat wie die anderen sind. 

LW: Was bedeutet, dass es einen exponentiellen Zusammenbruch in der Vorhersagemo-
dellierung gibt... 

AB: Korrekt. 

LW: Weil die Technologie nicht Schritt halten kann mit ... etwas, das... 

AB: Und sie haben nicht genug spirituelle Leute, die die Technologie betreiben..., weil zu 
viele von ihnen unter Herrschaft und Kontrolle sind. 

LW: Richtig! 

AB: Es braucht vollständige Empfindung, um alle Daten zu verstehen. 

LW: Und, sie sind in Wettbewerb mit allen Anderen, und sie sind… 

AB: (Wettbewerb) innerhalb und außerhalb. 

LW: Innerhalb und außerhalb..., also ist das wirklich ein... 

AB: Rezept für eine Katastrophe. 
LW: (Beide lachen) Richtig! 
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 (Unhörbar aufgrund des Lachens) 

Es scheint also, als ob jemand vorhersagen müsste, was kommt, und natürlich können 
wir das nicht, es scheint, als ob es eine Menge komischer Ereignisse geben könnte, 
die durch die Medien aufgedeckt werden ... und dann auch... 

AB: Die Medien werden ein großer Witz sein. 

LW: Ja. Wie siehst Du, dass sich das entwirrt? 

AB: Lass mich die richtigen Worte dafür finden. Es wird eine Zeit geben, in der es genug 
Leute geben wird, die auf die Straße gehen, sodass Mitglieder des Kongresses nicht 
im Land sein werden“. 

LW: Aha… 

AB: Zu diesem Zeitpunkt werden Geschäftsräume draußen von Leuten belagert sein, und 
diese Leute [die belagerten, Anm.d.Ü.] werden das Land verlassen..., und die Nach-
richtenmedien auf lokaler Ebene werden berichten und die auf nationaler Ebene 
nicht. Und das wird das Hauptthema der Medien: Die lokalen Einheiten, die sagen: 
„Nein, ich werde euch den Mittelfinger zeigen – ich werde die Wahrheit berichten.“ 
Und dann die nationalen Einheiten, die ihre korporativen Kräfte benutzen und anfan-
gen, Leute zu feuern. Okay? Es wird also unabhängige Nachrichtenagenturen geben, 
die ihre eigenen kostenfreien Internetnachrichtenagenturen betreiben, um die Wahr-
heit nach draußen zu bringen; ah, Bob Smith von den Channel 7 News, der jetzt auf 
Channel ist – Du weißt – „Z News“ auf Youtube, der seine Sendung fortgesetzt hat  
mit demselben Produktionsteam, das gesagt hat: „Nein – wir werden nicht Teil dieser 
Lüge sein.“  

Auf militärischer Ebene wird es Fraktionen innerhalb von Fraktionen geben, die begin-
nen werden, zu versuchen, hmmm, „Kontrolle zu bekommen“ über das Militär – beide 
„Gut und Böse“, da die Angst innerhalb des Militärs die Waffe ist. In einem Gesetz-
Durchsetzungs-Szenario wirst du Polizisten haben, die sich weigern, Leute in Haft zu 
nehmen, weil sie über den wahren souveränen Bürger und die Wahrheit über das Ge-
richtssystem lernen, da das ebenfalls herauskommen wird. Richter werden abdanken, 
weil es große, große, große Verbrechen gegen sie geben wird.  

Und dann, die Börsenleute: Sie werden die härteste Zeit haben – die großen Figuren, 
die da gewöhnlich in den Nachrichten sind. Und dann die „sprechenden Köpfe“ der 
Nachrichtenindustrie – beide positiv und negativ – Du weißt; die Großen 3, sie werden 
einen großen Moment der Selbstreflektion haben müssen. Viele von ihnen werden  
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„on air explodieren“, plötzlich aus der Sendung genommen werden; andere werden 
einfach sagen: „Ich komme nicht mehr zurück“, und sie werden sie sofort mit Jeman-
den ersetzen müssen, der nicht dieselbe projektive Kraft über die Propaganda hat. 

LW: Wow… 

AB: Deshalb degradiert das System und degradiert und degradiert. 

 

LW: Und das impliziert dann, dass die korporative Schließung und die Zahl 8 all dieser in-
einandergreifenden Korporationen sich aufzulösen beginnen wird. 

 

AB: Korrekt. Viele von ihnen werden einfach ... von sich selbst stehlen – und wenn sie von 
sich selbst stehlen, kreieren sie den Bernie-Madoff-Effekt innerhalb der eigenen Grup-
pe – und unvermeidlich wird der Markt, der kontrolliert ist, unkontrolliert werden, weil 
sich dieses System selbst durch Diebstahl de-finanziert. 

LW: (Lachen) Richtig … nun, da Jeder stiehlt, Du weißt, werden sie alle ihre Hand da rein-
stecken ... und in die Berge rennen! 

AB: Ein geheimer Lauf in die Berge. 

LW: Ein geheimer Lauf in die Berge..., aber es wird seine, ah... 

AB: Seine Auswirkungen in den Medien und in der Physikalität haben. 

LW: Das wird unmissverständlich. 
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AB: Korrekt: So wie, wenn die Kongressmitglieder Joe und Bob und Dean plötzlich be-
schließen, zu gehen – und die Nachrichtenagentur macht sich daran, sie zu suchen; 
deren Personal sagt: „Oh, wir wissen nicht, wo sie sind.“ 

LW: Richtig. 

AB: Und dann, weißt Du: 40 – 50 Mitglieder des Kongresses, die die frühe Warnung be-
kommen haben, zu gehen, weil du weißt – die Leute fangen an zu sagen: „Hey!” 

LW: Richtig – endlich! 

AB: Endlich. 

LW: Endlich stehen sie auf und stellen ihre „Füße ans Feuer“. 

AB: Und das wird auch in Europa nachgemacht werden – und in Asien und Japan und 
allen bedeutenden Ländern, die Heilige-Geometrie-Städte haben. 

 

 

LW: Wo wird es wahrscheinlich beginnen? 

AB: An vielen Orten zugleich. Es ist eine stehende Welle, die sich mehrere Male um die 
Welt verbreiten wird. 

LW: Und das würde – es scheint, als ob es eine ziemlich schnelle Welle ... nun, wie Du 
sagtest, es hat einen Höhepunkt… 

AB: Eine Reihe von kleinen Wellen mit Scheitelpunkten und Tälern... 

LW: Okay – es gibt keinen Weg, um vorherzusagen… 

AB: Du kannst es ihnen nicht alles auf einmal geben. Die Menschheit verkraftet das nicht. 
Sie muss es in Dosen einnehmen. 

LW: Okay, in Ordnung…, eine Menge Alkoholiker werden zur Flasche greifen! Nun, es gibt 
schon..., da wird es Leute geben, die nüchtern werden – so wie: „Oh mein Gott – wirf 
die Flasche weg – ich bin fertig!“ Also, welche anderen Einflüsse wird es noch geben, 
nach denen wir Ausschau halten können als Teil der Anzeichen dafür, dass wir wirk-
lich in der Welle des Erwachens sind? 

AB: Die Träume, wie ich bereits zuvor beschrieben habe. Es wird fast unmerklich auftau-
chen und dann werden Leute sich fragen: „Woher ist das alles gekommen?“, und dann 
werden sie im Nachhinein sehen – es war schon eine Weile hier. Es wird eine Menge 
Leute geben, die ihre Träume verleugnen werden, aber wie oft kannst du deine Träu-
me verleugnen, wenn du sie 4, 5 oder 6 Tage in einer Woche hast und der Mist raus 
kommt? 

LW: Richtig – also ist es wie, gewissermaßen, es ist wie ein „Durchscheinen“ der Wahrheit. 

AB: Ja. 

LW: Und eine Auflösung der Illusion, sodass Leute beginnen werden, zu sehen, was wirk-
lich da ist. 

AB: Sodass sie Nichtzeit sehen können. 
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LW: Yeah. Und, das ist geführt durch… 

AB: Keine sozial vereinbarte Zeit – ich würde das klarstellen. Keine sozial vereinbarte Zeit. 

LW: Keine sozial vereinbarte Zeit. 

AB: Die Zeit, in der wir leben, ist eine soziale Vereinbarung. 

LW: Richtig – weil es keine Zeit gibt. 

AB: Es gibt keine Zeit, um eine soziale Vereinbarung zu finden. Es gibt galaktische Zeit, 
die auf eurem Sonnensystem im Umlauf der Galaktischen Zentralsonne basiert, und 
euer Sonnensystem ist eine Sinuskurve, die die Gesamtheit von Bewusstsein auf ei-
nem Graphen ... von Energie repräsentiert. 

 

LW: Okay, und dann sagtest Du, dass die Quelle (Source) im Wesentlichen – sie war ein 
neuronales Netzwerk der Sonnen und der Galaktischen Zentralsonnen. 

AB: Korrekt. 

LW: Also sind wir buchstäblich im Gehirn des Schöpfers – der Quelle – gewissermaßen. 

 

AB: Jeder ist das – gewissermaßen. Das ist einfach die Art und Weise, wie das Universum 
aufgestellt ist. 

LW: Und auf gewisse Weise sind wir wie ein holografisches Fraktal von… 
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AB: Das ist menschliche Linguistik, die limitiert. Wir sind spirituelle Entitäten, die – wir er-
schaffen das Hologramm, und dann erschaffen wir ein Einheitshologramm, und dann 
fügen wir alle Stücke/Teile zu ihm hinzu. Also ist es alles Ko-Kreation. 

LW: Nun, ich freue mich auf die Zeit, wenn wir diese zwei Schreibtische haben – den einen 
und den anderen, und wir können unsere Fähigkeiten trainieren – das klingt nach ei-
ner Menge Spaß für mich! 

AB: Das würde Spaß machen! Und da gibt es andere Leute, die Musikinstrumente als ihre 
Freiheit benutzen werden. 

LW: Oh richtig – und licht… 

AB: Kleidungsveränderungen – enorme Veränderungen in der Kleidung. 

LW: Was für andere Verschiebungen gibt es, die Du siehst? Nun, da müsste es eine Ver-
änderung im Internet geben. 

AB: Nun, die psychischen Parasiten müssen entfernt werden..., das ist leichte Technolo-
gie. Wo immer es einen Server gibt – er hat nur ein Stück Technologie, das die Para-
siten heraus löscht – einen Neutralisierer. 

LW: Okay. Ich sehe nämlich etwas – ich sehe sofortige Kommunikationen; nun, die über 
das Internet hinausgehen, wir sind... 

AB: Es wird Bewusstseinsübertragung sein. Du sitzt hier und nimmst dein Heimtelefon und 
ein anderer Teil von dir erscheint dort drüben, und du legst das Telefon auf und gehst 
deinem Tagesgeschäft nach, während es tut, was es für dich tun muss. 

LW: Nett! Ich mag den Klang davon… 

AB: Ich meine, das ist das fortgeschrittene Niveau; Du weißt, wir als Menschen haben 
nicht die Betriebsanleitung – niemals bekommen – du wirst eine Betriebsanleitung 
haben, aber du wirst es immer noch lernen müssen..., um zu deiner finalen Abschluss 
... Party zu kommen. Und das schaffst du, wenn du Zeit in deine Heilung steckst, zu 
allem, was innerhalb der Maschine abgelaufen ist. 

LW: Und das ist der Weg, um auf das Gaspedal deiner eigenen Entwicklung zu treten. 

AB: Korrekt … Selbstheilung… 

LW: Das bedeutet, Selbstheilung und die „innere Arbeit” tun und dich selbst nähren, lieben 
und nicht nur darüber reden. 

AB: Korrekt. 

LW: Und die Worte sein – nicht nur sie aussprechen. 

AB: Genau. 

LW: Und Wahrheit ... Wahrheit – und Transparenz. 

AB: Absolut. 

LW: Also, all diese Dinge, die herumgedreht wurden, Lippenbekenntnisse, immer und im-
mer wieder, und dauernd auf uns zurückgefallen sind..., werden sein..., was sie... 

AB: Werden als das gesehen werden, was sie sind. 

LW: OK. Eines der Dinge, von dem ich kürzlich hörte, natürlich können wir nichts darüber 
finden, weil es alles geheime Technologie ist, ist eine Art Gerät in der Antarktis, das 
75 Meilen lang ist; das von Russland und China untersucht wurde... 
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AB: Lake Vladivostok ist sein Name? 

LW: Ja. 

AB: Und da gibt es ein Gerät darunter, ein 70 Meilen langes solides Stück Metall, und die-
ses 70 Meilen lange solide Stück Metall ist eine Energiebatterie, ein Überbleibsel von 
Lemuria, das den Südpol in Ausrichtung mit Technologie hielt, die in – lass uns ein-
fach sagen: Die Version jener Luftstädte und das Gerät klinkten die Traumzeiten der 
Astralwelt in die Traumzeiten der Unterirdischen Städte der Hohlen Erde ein, sodass 
die Menschen der Hohlen Erde keine Mittelsmänner verwenden mussten, um in der 
Astralwelt für Verträge – vertragliche Zwecke zu fungieren. Das Inkarnationsnetz der 
Erde war damals viel freier – als dieses Gerät erschaffen wurde. 

LW: Und es funktioniert noch? 

AB: Nicht für seinen eigentlichen Zweck, da die Ebene/Schicht – sie wäre die 4. Befesti-
gung der Erde aus den 9 Befestigungen des Astralen Reichs durch Pyramidengitter, 
als es geschaffen wurde. Und dieses spezielle Gerät, wie ich sagte, ist als Energiebat-
terie gedacht, die verbunden ist mit…, der ganze Schnee, von dem sie wussten, dass 
er da sein würde und das Eis, dass Druck auf die kristalline Struktur ausüben würde, 
verursachen einen massiven piezoelektrischen Effekt auf den gesamten Unterteil des 
Pols. Das gibt dem Gerät, falls richtig durch die Kontrollräume aktiviert, die Fähigkeit, 
das Bewusstsein der Erde vom Südpol her anzuheben – was Globale Einheitstraum-
zeit auslösen (triggern) kann. 

LW: Okay. Was ist mit dem…, da gab es etwas anderes, das ich gelesen habe, die Kisten, 
die am Strand angespült wurden? 

 

AB: Überall auf der Welt. Diese Kisten waren Geräte ähnlich denjenigen, die auf den Pla-
neten X, Nibiru, wie auch immer du es nennen willst, gestellt wurden –  um uns davon 
abzuhalten, ihn in unserer Realität wieder zu manifestieren. Im Wesentlichen – falls 
Propaganda erfolgreich wäre, würde der Erdboden durch irgendeine Katastrophe ver-
ändert werden. Diese Kisten an den Rändern würden die Bewusstseinswelle absor-
bieren – sie verändern und würden den tatsächlich angerichteten Schaden mindern. 
Fukushima ist das klassische Beispiel dafür: Die Flutwelle sollte Amerika treffen, sollte 
ganz darüber hinweggehen – und tat es nicht. 

LW: Also hatten sie die Kisten entfernt... 

AB: Um Japan herum. Damit sie das haben konnten. 
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LW: Um Japan herum..., aber was hat es daran gehindert, das zu werden... 

AB: Eine globale Flutwelle? 

LW: Ja. 

AB: Man hatte Kisten auf der anderen Seite des Ozeans. 

LW: Aha … okay – also taten sie nicht ihr Bestes… 

AB: Sie haben nur diejenigen um Japan herum entfernt, damit die Katastrophe passieren 
konnte. 

LW: Oh, okay – in Ordnung. War das ein „überstürztes Ereignis“, das nicht ordentlich 
durchgeplant war? 

AB: Nein, es war Israel, welches das getan hat..., wir sprachen darüber in der letzten  
Episode. 

LW: Das ist richtig – wir sprachen darüber. Gibt es andere Geräte, von denen wir nichts 
wissen, die von Lemuria übrig geblieben sind? Es gibt wahrscheinlich alle Arten von… 

AB: Es gibt Dutzende und Dutzende und Dutzende und Dutzende von Geräten und viele 
der Heiligen-Geometrie-Städte sind über diesen Geräten errichtet – wie das Gerät in 
Moskau. 

 

LW: Okay… 

AB: Es gibt ein Gerät im Untergrund von Moskau, das es im Grunde der Stadt Moskau 
erlaubt, in ihrem Traumzeit-Bewusstsein eine Mikroversion eines Kontrollraums zu 
haben – und diese Stadt kann sich tatsächlich verwandeln in ein – nun, ich werde es 
einfach beschreiben als – Gefäß von Bewusstsein. Da gibt es gestohlene arkturiani-
sche Technologie da unten drunter, und die könnte das Bewusstsein von Irgendje-
mandem in der Heiligen Geometrie nehmen und es in einen Einheitsantrieb (Unity 
Drive) schmeißen, und diese Stadt könnte einfach von unserer Welt aufsteigen und  
zu irgendeinem anderen Planeten gehen und dann auf einem anderen Planeten  
„ko-lokalisiert“ (co-located) werden. 

LW: Wow… 
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AB: Und es gibt andere Städte, die ähnliche Technologien haben, aber sie haben nicht die 
Mikro-Kontrollräume, um es zu tun. Es war eine spezielle Generation von Technolo-
gie, die vor Millionen von Jahren so verfeinert wurde durch eine Gruppe von Bewusst-
seinsforschern, die die Erde für immer verließen, aber das (Gerät) in dieser Gegend 
hinterließen – und als die Realität sich wieder verschob, umformte, war die Technolo-
gie immer noch da und dann begannen Leute, es zu vererben, zu vererben ... und 
fanden mehr heraus, bis letztendlich die russischen Fraktionen herausfanden, was  
es war. 

LW: Ah – also wissen sie, wie man es benutzt. 

AB: Und haben es benutzt. 

LW: Und haben es benutzt…?! 

AB: Ja. Während des Zweiten Weltkriegs – während der Invasionen –, um eine große 
Menge von Leuten vom Planeten zu kriegen für DNS-Handel. Denn das war alles, was 
Lenin tat – all die Ermordungen, die er durchführte, waren, um DNS von der Welt zu 
schaffen. 

LW: Ah…, also im Wesentlichen, gehen alle Kriege um... 

AB: Noch einmal, erinnere Dich, dass es da draußen Tausende von Spezies gibt, die na-
hezu tot sind – und alles dafür tun werden, dass die DNS ihre Spezies überlebt und du 
hast die Mafia, die einen Arm oder ein Bein mit Zinsen berechnet. 

 

LW: Richtig – also sind sie bei allen technologischen Fortschritten dabei; also sind sie Teil 
der 15 Multidimensionalen Wesen, nehme ich an? 

AB: Die 15 Wesen brauchen keine Familien. Sie brauchen nur eine Zuchtgruppe – und es 
gibt andere Fraktionen, anders als sie; sie sind nur diejenigen, die die besten Mario-
nettenspieler in diesem Spiel sind. 

LW: Nun hast Du einmal erwähnt, dass es in der galaktischen Geschichte, die 50 Millionen 
Jahre zurückgeht, eine Periode von 2 Millionen Jahren gab, als... 

AB: Die Erde nicht in diesem Universum war. 

LW: Ja, nun, was ist mit diesem Wesen? War das ein Schöpfer-Gott? 

AB: Das war eine universale Entität, die sagte: „Auszeit in Deinem Universum – ich über-
nehme das!“ Nahm sie (Erde) mit dahin, tat, was sie zu tun hatte, bis Erde sagte: 
„Nein, das machst Du mit mir nicht mehr“, und sie nahm die zusammengerollte Zei-
tung und schlug sie dem universalen Wesen auf die Nase und kam hierher zurück und 
fing an, das zu tun, was sie tat. 

LW: Wow…, also gibt es Wesen mit dieser Art von – „Fähigkeit“. 

AB: Ja. 
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LW: Okay…, nun, im Grunde sind wir diese Wesen – gewissermaßen... 

AB: In einer kleineren, Mikro-Form, ja. Ich meine, es geht alles hoch und runter. Aber für 
genau jetzt, für diese Beschreibung zu diesem Zeitpunkt – müssen wir nur das Größe-
re Bild unserer Welt kennen. 

LW: Richtig – damit wir sie zurücknehmen können, unsere... 

AB: Souveränität. 

LW: Richtig; und anfangen, sich zu benehmen wie… 

AB: Souveräne Wesen mit Macht. 

LW: Richtig. Nun, wir sind gerade am Ende von Segment/Teil 13 – gibt es irgendetwas, 
das Du hinzufügen willst? 

AB: Wir sind jetzt durch! 

LW: Nun dann, wir werden... 

AB: Zurück sein! 

LW: Danke, Arnold. [Arnold ist der Ton-/Kameramann, Anm.d.Ü.] 

 

 

 

Ende des dreizehnten Teils. 
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David Waterfall (DW): Guten Abend, wir sind wieder da mit dem Galaktischen Bibliothe-
kar, Andrew Bartzis (Andrew und David schütteln sich die Hand). Dieses ist Teil 14. Ich bin 
heute Abend stellvertretender Gastgeber. Lance nimmt eine Auszeit, und ich darf einspringen 
und schauen, ob ich die „perfekte Frage” stellen kann.  

Andrew Bartzis (AB): Die Fragen sind das Wichtigste. Also, was für Fragen hast Du heute 
Abend für mich? 
DW: Ich bin sehr fasziniert von Deiner Rolle als Galaktischer Bibliothekar. 

AB: Galaktischer Historiker…, der Bibliothekar ist nur ein weiterer Aspekt darin. Als ich gera-
de anfing, den Zweck dieser Rolle zu verstehen, mussten die Aufzeichnungen selbst 
wahrgenommen werden, und diese Wahrnehmung war es dann, was mir letzten Endes 
meine Rolle klargemacht hat. Die Rolle und die Wahrnehmung sind also ein- und 
dasselbe. Die Heilige Neutrale Perspektive ist die Rolle, die ich als Leser der Akasha-
Chronik spiele. Die Akasha-Chronik, die ich hauptsächlich lese, ist die Akasha-Chronik 
des Erdbewusstseins, d. h. des gesamten Bewusstseins, das auf der Erde als einem 
physischen Körper auf der mittleren Zeitlinie gelebt hat. Es gibt eine „Zeitlinie darüber” 
und eine „Zeitlinie darunter”. Die Akasha-Chronik ist die mittlere Zeitlinie, aber die 
Avatare der „Zeitlinie darüber” haben alle Bewusstsein in der Abschluss-Zeitlinie [engl. 
graduation timeline, die Zeitlinie, auf der wir quasi den nächsten Level erreichen, wie bei 
einem Universitätsabschluss, Anm.d.Ü.]. Man kann die Akasha-Chronik also aus der 
Perspektive darüber oder darunter betrachten, aber beides ist die Heilige Neutrale 
Perspektive, und das erlaubt es einem, den Abschlussprozess zu verstehen.  

Als ich die Entscheidung traf, der Galaktische Historiker zu werden, verstand ich, dass 
ich alle Präsentationen aus der Heiligen Neutralen Perspektive heraus machen müsste – 
und die Präsentation besteht darin, sich aus der Heiligen Neutralen Perspektive heraus 
mit der Akasha-Chronik zu verbinden, mit der Ausdauer, es nicht in einem Trancezustand 
zu tun, ohne irgendwelche Drogen oder Medikamente zu verwenden, es gehört dazu, 
Freunde und Familie zu haben, Menschen zu haben, die man liebt, Hobbies zu haben, 
einen Job zu haben. Das alles musste ich immer noch als Funktion der Heiligen Neutrali-
tät tun…, und je mehr man in den Zustand der Heiligen Neutralität kommt, desto mehr ist 
man mit dem Bewusstsein der Erde verbunden – dem Bewusstsein der Erde, das sagt: 
„Ich bin eine liebende Wesenheit, und dies sind alles meine Kinder, aber trotzdem hört 
das jetzt auf.” Und dann bringt man die Perspektive des Galaktischen Urschöpfers he-
rein. 

Urschöpfer ist neutral – er/es hat keine Polarität. Urschöpfer hat die Polarität erschaffen, 
damit seine Anteile ihm etwas über die Mikrowelt beibringen, und die Mikrowelt darunter, 
und die Mikrowelt wieder darunter, damit er die Welt über sich erschaffen kann – was 
bedeutet, mehr Galaxien und mehr Universen zu erschaffen. Die Perspektive ist also die 
Rolle, denn die Rolle besteht darin, mithilfe des Unterscheidungsvermögens die Auf-
zeichnungen in einer Intonation und einer Schwingung zu lesen, die von den innersten 
Herzen enthüllt wird, um eine Verbindung zu haben, die für ein Individuum die Wahrheit 
ist. In vielen, vielen, vielen Sendungen sage ich: „Benutzt euer eigenes Unterscheidungs-
vermögen.” Da draußen gibt es Leute, die eine bestimmte Art von Information channeln, 
und dann gibt es Leute, die eine andere Art von Information bringen.  
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Wenn die Leute mein Material betrachten, dann ähnelt es keinem anderen, weil es aus 
der Akasha-Chronik stammt, und das ist meine Präsentation, und die Rolle ist die Prä-
sentation. 

 
Repräsentation – Akasha-Chronik-Archive 

DW: Du hattest vorher erwähnt, dass Du der einzige Galaktische Bibliothekar bist, der zurzeit 
auf der Erde lebt – stimmt das? 

AB: In der Geschichte im Augenblick. 

DW: Wenn Du sagst „in der Geschichte”, meinst Du damit, seit dem Beginn der Erdge-
schichte? 

AB: Seit der Akasha-Geschichte der Erde. Ich habe noch Aufzeichnungen von 20.000 an-
deren, und in den 20.000 anderen, wie ich schon sagte, hat es davor nur drei Galaktische 
Historiker gegeben, und sie sind alle eines grauenhaften Todes gestorben. 

DW: Auf der Erde, oder auf irgendeinem anderen Planeten? 

AB: Auf anderen Planeten. 

DW: Dies ist also der erste von der Erde stammende und hier lebende Galaktische Historiker 
der Erde. Und wenn Du in der Akasha-Chronik liest und die Heilige Neutrale Perspektive 
bewahrst, wie bleibst Du dann auf Kurs? Wie vermeidest Du es, sozusagen ins Plus oder 
Minus abzuweichen? Wie vermeidest Du es, das Thema zu verwischen? 

AB: Nur zur Klarstellung: Es hat auf der Erde seit 28.000 vor Christus keinen Galaktischen 
Historiker mehr gegeben. Es gab einen Galaktischen Historiker, der von woanders kam, 
von außerhalb der Zeit durch einen Zeitkrieg. Aber dies ist der erste Galaktische Histori-
ker, der direkt von der Erde stammt – nämlich ich –, der „Ja” gesagt hat. 

DW: Im Körper inkarniert. 

AB: Um mit anderen zusammen hier zu sein, die auch dieselbe Wahl hatten – und es wird 
noch andere geben, die vor die Wahl gestellt werden, wenn das Ereignis eintritt, denn 
unsere Geschichte wird so entscheidend wichtig für unsere Heilung sein.  

Um deine Frage zu beantworten: „Wie bleibt man neutral?” Energie hat eine mechani-
sche Funktion. Wenn dies hier (deutet die vertikale Mittelachse seines Körpers an) sich in 
Ausrichtung mit diesem Zyklus, mit diesem Zyklus und diesem Zyklus befindet (deutet mit 
der Hand die Position der Zyklen an), dann sind alle drei vollkommene Speichen eines 
Rades, in keinem fehlt irgendetwas.  
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Und so weiß ich, ob ich in der Heiligen Neutralität bleibe – denn ich lese die Aufzeichnun-
gen in der neutralen Position. Wenn ich darin bin, ist es wie diese Wellenform (bewegt 
die Hand nach links) – es ist einfach ein Informationsstrom. Und du hast vorher die Ka-
meras bedient, als Lance…, du hast den Strom der Information gesehen, und du kannst 
ihn fühlen. Wenn ich sage, dass ich „Nicht-Zeit” erschaffe, dann ist es deswegen, weil 
dieses Rad verhindert, dass die Inkarnation der Zeit, die eine soziale Übereinkunft ist, 
meine Gedankenmuster beeinflusst. 

DW: Also wenn ich das recht verstehe – wenn Du kommunizierst und alles im Gleichgewicht 
ist, dann ist es wie ein Rad: Zu beiden Seiten davon gibt es Spannung, aber genauso wie 
bei einem Fahrrad, das geradeaus läuft, ist es sehr einfach, das Gleichgewicht zu halten. 

AB: Richtig. Oder Schlittschuhlaufen wäre eine andere Möglichkeit, es zu beschreiben. 

DW: Also – bist Du ein Schiedsrichter? 

AB: Nein. Ich bin ein Präsentator. 

DW: Du bist also nicht aktiv beteiligt, dass Du sagst: „Platzverweis – Du hast falsch gespielt.” 

AB: Richtig. 

DW: Und wenn also jemand, der der Dunkelheit dient, oder sein Eigeninteresse verfolgt (engl. 
Service to Self), könnte derjenige Dich etwas fragen, und Du würdest…? 

AB: Das ist schon vorgekommen. 

DW: Und worin besteht deine Verpflichtung? 

AB: Ich beantworte das, solange die Person nicht aggressiv ist und nicht mein Energiefeld 
stört und einen gewissen Level an Respekt hat. 

DW: Könnte man sagen, dass Du ein voll erleuchtetes Wesen bist? 

AB: Ich bin ein Mensch wie jeder andere, mit normalen Themen wie jeder andere Mensch im 
System von Dominanz und Kontrolle. 

DW: Bist Du ein Aufgestiegener Meister? 

AB: Nein. 

DW: Bist du erleuchtet? 

AB: Ich bin so erleuchtet wie jeder andere Mensch, der sich die Zeit genommen hat, eine 
Fähigkeit zu meistern. 

DW: Aber hast Du nicht, mit vollem Zugang zur Akasha-Chronik..., ist das nicht 
ungewöhnlich? Die meisten Leute…, niemand hat solchen Zugang dazu wie Du. Das 
würde doch…, ich meine, wenn wir über Information sprechen, wenn Du sämtliche 
Bücher hast und Zugriff auf alle Konzepte, dann hast Du doch im Prinzip bei Deiner 
Prüfung ein offenes Buch zur Verfügung, und Du könntest jedes Mal eine Eins plus 
schreiben. Bedeutet das, dass Du sozusagen voll bewusst oder erleuchtet bist? 

AB: Nein – eine Eins plus bedeutet gar nichts. Die Fähigkeit des Lesens aus der Heiligen 
Neutralität heraus zum Bestehen einer Prüfung zu benutzen, würde nicht funktionieren, 
und man würde immer noch „hin und her gehen“. Ich verstehe das Ausmaß Deiner 
Frage, ihre volle Breite. Und um eine „linguistische“ Antwort darauf zu geben: Es ist eine 
Herausforderung, weil wir so viele Dinge haben, die unsere Handlungsfähigkeit begren-
zen.  
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Weißt Du, ein „erleuchtetes Wesen“ zu sein, ist eine Definition in einem Wörterbuch, an 
der ganze „Lichtarbeiter-Industrie“-Intuitionen hängen, und an der alles Mögliche 
hängt [that has a whole lightworker industry intuition added to it, and things added to it]. 
Erleuchtet – das ist, wie jeder Mensch eigentlich gedacht ist. Okay? Es sollte einen Ge-
danken entfernt Matrixintelligenzen geben, die die Akasha-Chronik für uns lesen würden, 
wenn wir irgendeine Information daraus bräuchten. 

DW: Also kann jeder in der Akasha-Chronik lesen, nicht nur Du. 

AB: Absolut jeder kann das. Du kannst es einem Medium beibringen. Aber in der Heiligen 
Neutralität zu bleiben, ist der Weg, auf dem du dorthin kommst. 

DW: Für Deinen Job, oder für alle? 

AB: Für jeden, der in der Akasha-Chronik lesen möchte. 

DW: Und der Zweck, in den Aufzeichnungen zu lesen, würde darin bestehen, Erkenntnisse zu 
erlangen? 

AB: Ihre spirituellen Verträge. Es wäre wie Abschnitt 3 des Handbuchs, oder Abschnitt 2 des 
Handbuchs: Wie man seine Verträge liest. 

DW: Oh, die Verträge, okay. Das heißt also im Prinzip – verstehst Du die Regeln des Spiels, 
das gespielt wird? 

AB: Ich verstehe die Regeln sehr gut, und manchmal zu gut…, weil ich die Akasha-Aufzeich-
nungen der Regeln lesen kann. 

DW: Für mich würde ich die Aufzeichnungen als einen Weg benutzen, die Regeln und die 
Möglichkeiten zu verstehen (Andrew nickt) und wie andere sie benutzen – oder das Spiel 
gespielt haben. Und Du siehst es wie eine Biographie – Du beobachtest andere, und so 
gibst Du so etwas wie Biographien verschiedener Anteile der Ereignisse, wie die Zusam-
menfassung einer Geschichte. 

AB: Richtig. 

DW: Das heißt also, es ist nicht wirklich…, die Akasha-Chronik so gut zu verstehen wie Du, ist 
nicht unbedingt das Endergebnis meines Strebens als Seele. 

AB: Stimmt. 

DW: Obwohl ich letzten Endes, wenn ich als Seele wachse, mehr Informationen und Weisheit 
sammle. 

AB: Richtig…, und es wie ein normales Werkzeug benutzt, wie du einen Hammer oder ein 
Handy benutzen würdest. 

DW: Es ist also wie eine Ressource. 

AB: Richtig. 

DW: Es ist das Galaktische Google. 

AB: Richtig. Die Galaktische Suchmaschine, wie immer Du sie auch nennen willst. In der 
Inkarnation meiner Seele bin ich so vertraut mit dem Drama all meiner vergangenen Le-
ben, weil ich in jeder Seelenfamilie gelebt habe und die Gruppierungen innerhalb von 
Gruppierungen jeder Seelenfamilie verstehe. Das ergibt alles einen Sinn für mich, und 
ich kann das paradoxe Puzzle zusammenfügen. Das macht meine besondere mensch-
liche Persönlichkeit aus…, denn wenn du diese Puzzleteilchen vor mich hinlegst, füge ich 
sie zusammen. 
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DW: Wie machst du das? 

AB: Es ist Instinkt…, das mache ich instinktiv. Ich meine, ich kann eine Fernsehsendung an-
schauen und die 29 Schichten der Kontrolle dahinter sehen. 

DW: Wie bleibst du denn in dieser Realität verankert, wenn du noch 29 andere Realitäten 
hast? 

AB: Ich habe jenseits davon noch andere Realitäten, die mich hier verankert halten. 
(Überlegt) Das ist ein Witz, den ich darüber mache: Es ist Bier, Pizza und Sex, was alle 
hier hält; deshalb kommen die Leute immer wieder zurück. Aber im Ernst, ich habe jeden 
Tag so viele Leute, die mit mir kommunizieren wollen – bestimmt drei- bis vierhundert an 
einem beliebigen Tag. 

DW: Telefonisch? 

AB: Ich habe kein Handy dabei, weil es nie aufhört zu klingeln. Die Nummer wird ständig wei-
tergegeben, bis ich irgendwann ein neues Telefon brauche. 

 

 Ich habe vor zwei Jahren das Telefon aufgegeben, einfach weil ich von der Energie 
grässliche Kopfschmerzen bekam und es mich auch noch anderweitig auf übersinnlichen 
Ebenen beeinflusste – wie wir bereits in einer vorhergehenden Episode festgestellt ha-
ben. Ich bin gerne hier. Ich tue gerne das, was ich tue. 

DW: Interessant. Also – ich frage deswegen, weil es, glaube ich, auf der Erde eine Tradition 
von „Orakeln” gibt. Die Leute gehen zum Orakel, um „die Antwort” zu erhalten, was aus 
meiner Perspektive bewirkt, dass man vom Pfad der Selbsterkenntnis abkommt, weil 
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man damit jemand anderem die Macht der eigenen Selbstentdeckung überreicht. Ich will 
damit nicht sagen, dass wir uns auf unserer Suche nicht mit der Gemeinschaft verbinden 
sollten, um unsere Wahrheit zu finden, denn diese Reise, das Puzzle zu lösen, ist ein 
bisschen wie eine Schnitzeljagd, man macht Gebrauch von verschiedenen Quellen – 
aber letzten Endes könntest Du mir meine Antwort ja doch nicht geben, und wenn Du 
wirklich ein Orakel von hohem Niveau bist, würdest Du mir die Antwort nie geben, 
denn…, sie ist im Inneren. 

AB: Genau. 

DW: Sie ist im Inneren. Also besteht deine Aufgabe nicht darin, jedermanns Fragen darüber 
zu beantworten, „wie man da hinkommt”? Es geht mehr darum: „Welcher Teil der Regeln 
oder welcher Teil der Geschichte sind dir unklar, die dich abgelenkt haben oder worin du 
dich verheddert hast?” So wie Du vorhin über Verträge gesprochen hast, die uns verse-
hentlich – oder absichtlich – an Vereinbarungen binden, die unsere Fähigkeit zum Be-
wusstseinswachstum begrenzen. 

AB: Genau…, das ist eine sehr gute Beschreibung. Wie würde ich das jemandem erklären, 
der nur an den trivialen Dingen interessiert ist? Wie kriege ich das geregelt? Was ist mein 
echter und wahrer Pfad? Das ist Deine Sache – Du bist eine souveräne Wesenheit, ich 
bin eine Wesenheit der Heiligen Neutralen Perspektive – ich verletze auf keinerlei Weise 
Deinen souveränen freien Willen. 

DW: Es geht also um Unterscheidungsvermögen. 

AB: Ja – absolutes Unterscheidungsvermögen. Und in meinen Lesungen gibt es Dinge, die 
ich nicht sagen kann. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen einer Lesung aus 
der Akasha-Chronik und einem Energie-Reading, aber für mich sind sie ein und 
dasselbe, und ich kann die Fähigkeiten willentlich anwenden. Was mich anders macht, ist 
Folgendes: Ich kann die Muster aus vergangenen Leben verbinden, mit denen dieses 
Leben zu tun hat. Ich habe diese Muster immer wieder gesehen. 

DW: Für einen Menschen? 

AB: Für einen Menschen oder auch für außerirdische Rassen – ich mache viele Lesungen für 
außerirdische Rassen. 

 

DW: Wie machst Du das? 

AB: Ich sehe sie einfach an…, spreche mit ihnen in ihrer Seelensprache. 
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DW: Diese Fähigkeit habe ich nicht – zumindest glaube ich nicht, dass ich sie habe…, aber 
Du könntest ein Gespräch mit einem anderen Wesen in einer anderen Dimension füh-
ren? 

AB: Und ich habe es schon oft getan. 

DW: Oft. Wie denn – rufen sie Dich einfach an? Ich meine, dort gibt's doch kein Skype, oder? 
Wie machen sie es denn? 

AB: Es ist ein übersinnliches Kommunikationsnetzwerk. 

DW: Und wie hältst Du die Milliarden anderer Wesen draußen, die auch mit Dir sprechen wol-
len? 

AB: Sie sind in Kollektiven. Und die Kollektive halten Raum, und dann können alle anderen in 
diesen Kollektiven auch in diesen Raum kommen, aber nur durch das Hauptkollektiv teil-
nehmen, das gerade aktiv ist. 

DW: Es verengt sich also? 

AB: Es verengt sich…, wenn ich also kommunizieren muss, gibt es da oben 1.200 Möglich-
keiten, aber wenn ich einen einzelnen Kontaktpunkt brauche, um die Kette weiterzuver-
folgen, dann ist das mein einziger Kontaktpunkt, obwohl ich weiß, dass dahinter immer 
noch Tausende sind, die meine Kommunikationen mit dem einzelnen Kontakt voll mit-
bekommen..., weil es ein vollständiges Kollektiv ist. 

DW: Dann ist es gewissermaßen also einfacher, mit den nichtmenschlichen Wesen zu arbei-
ten, denn die stellen sich schön in die Schlange, und sie sind sehr höflich, und du 
brauchst nur zu sagen: „Der nächste bitte! Nummer 29...” (schnippt mit den Fingern), 
während es bei den Menschen viele einzelne sind. 

AB: Und sie vergessen viel. 

DW: Sie behalten es nicht. Also benutzen sie nicht ihre iPhones, um ihre Sitzungen aufzu-
zeichnen? 

AB: Nein. 

DW: Sie bekommen also einen direkten Zugriff, aber gleichzeitig wird davon nicht immer effi-
zient Gebrauch gemacht. 

AB: Du hast doch gesehen, wie Leute eingeschläfert wurden … oder die Energie, die bei den 
Bränden entstanden ist. 

 

DW: Sicher. 

AB: Wenn du dieses Energiefeld einschaltest, dann fahren sich die natürlichen Abwehr-
systeme der Leute hoch…, sie werden schläfrig oder hibbelig. 
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DW: ZVI … zu viel Information. 

AB: Zuviel Information. 

DW: Sie schlafen ein…, was wir auch in der größeren Gesellschaft beobachten, wenn es ein 
Thema gibt, das zu heikel ist, um sich auch nur damit zu befassen, und dann werden sie 
beinahe streitsüchtig, stimmt – sie werden wütend. 

AB: Oder das Gegenteil – einschlafen. 

DW: Oder einschlafen – sie sehen es einfach nicht. Es ist da, aber sie können es nicht sehen. 

AB: Deshalb spreche ich in Schichten, in Schichten, in Schichten, in Schichten. Manche von 
diesen Interviews wirken vielleicht ein bisschen sprunghaft, aber jedem ist inzwischen 
klar, wenn man sich die ersten 3 Walking-in-Energy-Sendungen anhört [Internet-
Radiosendungen auf blogtalkradio.com mit Chris Hales als Interviewer, Andrew Bartzis 
und weiteren Teilnehmern. Die ersten 3 Shows kann man hier herunterladen: 
http://ascendingstarseed.wordpress.com/2013/09/24/galactic-history-shows-walking-in-
energy-compilation/], oder die ersten 7 Shows, die wir hier aufgezeichnet haben: Die 
Schichten sind so aufgebaut, dass man buchstäblich zu einem Verständnis gelangen 
muss, dass alles, worüber ich hier spreche, eine Schicht über der nächsten über der 
nächsten ist, und ich komme kaum 20 % tief hinein. So tief kann es gehen. Und es ist 
nötig, dass die Leute Fragen stellen, die verschachtelte Fragen sind. Die Akasha-Chronik 
ist schon in mir, solange ich mich erinnern kann, und was glaubst Du wohl? Ich bin des 
Fragens müde. 

DW: Du hast schon all Deine Fragen gestellt. 

AB: Ich habe all meine Fragen gestellt. 

DW: Du hast die Bibliothek schon durch…, was wollt Ihr wissen? 

AB: Was wollt Ihr? 

DW: Geht Dein Vertrag nur über dieses Leben, wenn man so will? Oder – Du hast über das 
Ereignis gesprochen, Du hast darüber gesprochen, dass sich die Traumzeit verändert – 
wie wird diese Rolle sich erledigen? 

AB: Meine spezielle Rolle wird sich in die eines Heilers verwandeln. 

DW: Bist Du bereits Heiler? 

AB: Ich bin schon Heiler; ich mache oft Heilungen, mehrere Tage im Monat. 

DW: Gehört das zur Arbeit eines Galaktischen Historikers? 

AB: Nein…, das habe ich gemacht, um die Heilige Neutralität aufrechtzuerhalten. Es sind die 
Fähigkeiten, die ich für mein Leben brauchte. Da ich Galaktischer Historiker sein wollte, 
sollten mich die Leute auch als Heiler und als Lehrer kennen. 

DW: Das war also Deine Vorstellung. 

AB: Das war meine Vorstellung, dass ich so mein Leben in einer Welt der Polaritäten auf-
rechterhalten würde. 

DW: Und das Geerdetsein durch die Demut, die nötig ist, um in der Heiligen Neutralität zu 
bleiben. 

AB: Genau. 
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DW: Denn ich würde annehmen, wenn Du Zugriff auf alle Informationen hättest, dass es sehr 
schwer für Dich wäre, nicht zu denken: „Wisst ihr was, ich bin schlauer als alle anderen 
hier”, und Du könntest sehr reich sein, Du könntest sehr mächtig sein. Ich würde anneh-
men, dass alle Dir den Hof machen würden, weil Du die Schlüssel zum Wissen hast, die 
jeder sucht. 

AB: Das ist etwas, was ich vor langer Zeit gelernt habe: Man muss nicht alles wissen. Und 
dann gibt es einen Punkt, wo einem klar wird, dass man in dieser Dimension gar nicht 
alles wissen kann. 

DW: Es ist unendlich. 

AB: Es ist unendlich. 

DW: Und Du machst einfach weiter…, logst weiter. 

AB: Genau. (Gelächter) 

DW: Ein kosmisches Logbuch. Nun, ich glaube, ich würde im nächsten Abschnitt gern auf das 
Thema Unterscheidungsvermögen eingehen, weil ich glaube, dass das der nächste 
Schritt ist, und jetzt, da wir Zugriff auf die Akasha-Chronik haben in der jetzigen Zeit, und 
Du jetzt bekannter wirst – weltweit – Du sprichst zwar Englisch, aber ich glaube, Du wirst 
all diese Aufnahmen in Englisch transkribieren... 

AB: In vielen Sprachen. 

DW: In vielen Sprachen und in Google, sodass jede/r das durchgehen und die Konzepte ver-
stehen kann. 

AB: Da gibt es tatsächlich etwas, was ich in bezug auf das Unterscheidungsvermögen gleich 
jetzt ansprechen möchte, wo wir noch hier sind. Es kommen Leute zu mir, die wollen, 
dass ich für sie aus der Akasha-Chronik lese, und sie kommen mit diesen ganz spezi-
fischen Fragen, weißt Du: Diese Insel hier, diese Sache da [Andrew meint damit, dass 
Leute, die eine Sitzung bei ihm nehmen, oft nach sehr spezifischen geographischen oder 
historischen Details fragen, aber das Lesen aus der Akasha-Chronik nicht so funktioniert, 
Anm.d.Ü.]. Und dann gibt es andere, die einfach nicht wissen, wie man dieses Werkzeug 
benutzt. Mein Verständnis ist, dass ich der Präsentator bin, und die Übersetzung, die ich 
daraus erschaffe, erhält die Heilige Neutralität aufrecht und ehrt die Akasha-Chronik. Das 
bedeutet nicht, dass die betreffende Person, die es versteht, das falsch versteht. Die 
Schwierigkeit des Jobs, wenn man triviale Fragen für eine Person beantworten muss, ist 
für mich eine riesige Frage. 

DW: Weil Du präzise antworten musst. 

AB: Genau. 

DW: Du kannst nicht einfach sagen: „Das brauchst Du wirklich nicht zu wissen, also werde ich 
Dir eine abgekürzte Antwort geben”, weil das nicht den Vertrag ehrt, der besagt, dass Du 
die präziseste Antwort geben musst, zu der Du fähig bist. 

AB: Und auch das, wozu die Person fähig ist. 

DW: Du passt es also schon größenmäßig an. Du stimmst es ab… 

AB: Nun, diese Person, die die Frage stellen könnte, könnte übersinnlich beeinflusst worden 
sein, diese Frage zu stellen. 

DW: Ah. 
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AB: Und wenn ich eine Antwort gebe, die das Begriffsvermögen dieser Person übersteigt, mit 
einem sprachlichen Ausdruck, der diesen Menschen tatsächlich erreichen könnte, dann 
würde ich den freien Willen dieses Menschen verletzen, und das würde ich übersinnliche 
Kotze nennen. Und in der Lichtarbeiter-Industrie gibt es viele, die das tun. 

DW: Weil Du nicht mit dem Menschen redest. 

AB: Richtig –  sondern ich rede auf ihn ein. 

DW: Richtig…, also haben diese Leute dem Menschen nicht wirklich einen Dienst geleistet, 
wenn man so will. Und damit Du bei Deiner Dienstleistung ein gutes Gefühl hast, möch-
test Du sichergehen, dass die Antwort dem Aufnahmevermögen der Person entspricht… 

AB: …und deswegen die Schichten. 

DW: Ich meine, wenn Du sendest und derjenige kann es nicht empfangen, dann hat keine 
Kommunikation stattgefunden. 

AB: Richtig. 

DW: Ich glaube, das nennt man kognitive Dissonanz. Dann hilfst du nicht wirklich diesem 
Menschen, und Du hast Deine Zeit verschwendet, wenn Du ihm das erzählst, wonach er 
gefragt hat. 

AB: Richtig. 

DW: Also schließen wir diesen Teil 14 hier ab, und wir werden dann im nächsten Abschnitt 
fortfahren und über Unterscheidungsvermögen sprechen. Danke. 

AB: Danke. 

 

 

 

 

 

Ende des vierzehnten Teils. 
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Aufgenommen 24. Juni 2013 am Mt. Shasta – Interview mit David Waterfall 
Video-Interview und ganze Transkription (30.12.2013) 

von Lance White, dem verrückten Mystiker 

Übersetzer-Team: Benario, Chaglia, Herzilein, Maarde, Silverwings, Solveig, Torsten, Yvonne

 
 
 

 

Originalgemälde und die folgende Definition von Unterscheidungsvermögen: 
von Robert Gupton 

 
 
 
 
 
 

UNTERSCHEIDUNGSVERMÖGEN 
Unterscheidungsvermögen ist Schärfe und Treffsicherheit der 
geistigen Vision; Durchdringungsvermögen ist die Kraft, trotz 

allem, was die Sicht behindert, tief in ein Thema 
hineinzublicken; Scharfblick ist eine Fähigkeit, winzige 

Unterschiede und die hauchfeinsten Gedankenschattierungen 
zurückzuverfolgen. Ein Mensch mit 

Unterscheidungsvermögen lässt sich nicht leicht irreführen, 
ein Mensch von durchdringender Geisteskraft bemerkt viele 

Dinge, die anderen entgehen; ein scharfblickendes Urteil 
entdeckt die feinsten Unterschiede. 
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David Waterfall (DW): Willkommen zurück! Dies ist Episode (überlegt) 15 … mit dem Ga-
laktischen Historiker, Andrew Bartzis. Was für ein toller Nachname! 
Andrew Bartzis (AB): 15… Danke. (lacht) Es ist Griechisch.

DW: Es ist Griechisch? 
AB: 100 % Griechisch. 
DW: 100 % Griechisch. 
AB: Yep. Mein Vater kommt aus Korinth, meine Mutter aus Patras.

DW: Sprichst Du Griechisch? 
AB: Nein. Das war zu der Zeit in meiner Familie keine Priorität, zum Griechischunterricht zu 

gehen…, obwohl ich Messdiener für St. Constantine & Helen in Cleveland, Ohio war. 
DW: Du bist also hier aufgewachsen, aber Deine Eltern sind aus Griechenland gekommen?

AB: Sie sind beide während des Krieges in Griechenland geboren – stimmt. 
DW: Sie sprechen also fließend Englisch…

AB: Und Griechisch – beides. 
DW: Kannst Du das [Griechisch] nicht aus der Akasha-Chronik channeln? 
AB: Ich kann es nicht übersetzen – es ist anders. Menschliche 3D-Sprachen sind so anders. 

Sie sind darauf ausgerichtet, zu begrenzen – selbst das Griechische ist darauf ausgerich-
tet zu begrenzen. Beim Altgriechischen ist es zwar nicht so, weil dahinter so viele andere 
Symboliken stehen. Aber viele dieser Lehren sind verlorengegangen, deshalb gibt einem 
die Akasha-Chronik nicht wirklich die Inspiration, es zu sprechen, es sei denn, du hättest 
ein vergangenes Leben damit gehabt. Ich hatte andere vergangene Leben in Griechisch. 
Aber die Sprachen, mit denen ich funktioniere, sind mehr auf Seelenebene oder auf ga-
laktischer Ebene. 

DW: Du sprichst also nicht in Zungen.

AB: Nein. Ich meine, man könnte es zwar so betrachten, aber Du hast mich doch schon oft 
sprechen hören. 

DW: Das habe ich. Ist das Seelensprache?

AB: Es könnte eine Sprache sein, die zu einer bestimmten Spezies gehört, aber ich spreche 
sie und mein Kehlchakra kann sie telepathisch übersetzen, damit es hörbar wird. 

DW: Wenn ich Dich also bäte, dies hier zu identifizieren (reicht Andrew einen handtellergro-
ßen Bergkristall-Cluster) – wie würde das in jener Sprache heißen? 

AB: (Spricht in Seelensprache, wobei er den Kristall beschreibt.)

DW: Was wäre das auf Englisch? 
AB: Der Stein ist ein Traumstein und er hat ein Energiefeld, und ich habe die verschiedenen 

Spitzen gezählt und habe dann beschrieben, dass manche Spitzen ein größeres Ener-
giefeld haben. 

DW: Ein Traumstein – was ist das?

AB: Dieser spezielle Stein – wenn Du ihn Dir ansiehst, wir haben ihn hier in Mount Shasta –, 
das ist ein Traumstein. Es ist ein Kristall, der aus einem Meteoriten gekommen ist.  
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Diese Kristalle sind in dem Meteoriten unter Druck gewachsen, und als der Meteorit hier 
abstürzte, hinterließ er riesige Steinteile, und die hier haben den Absturz überstanden.  
Oder sie wurden hier von einer anderen Welt tief unter der Erdoberfläche ausgesät. Das 
kommt oft vor – wir bekommen Leute, die kristalline Strukturen aussäen, eingebettet in 
eine lokale Realitätsblase, die der alte Planet ist, von dem sie ursprünglich gekommen 
sind, sodass andere Dinge wie dieser Stein hier auf natürliche Weise hergestellt werden 
können. 

 

DW: Du hast ja in unseren vorhergehenden Episoden schon ziemlich viel über Traumzeiten 
gesprochen. Dieser Kristall bringt also eine Resonanz, die es Menschen gestattet, den 
Zugang zum Träumen aufrechtzuerhalten? 

AB: Er unterstützt den Traumzugang aufgrund der Spitzen. Dies hier (zeigt auf den Cluster an 
den Spitzen) erschafft ein omnidirektionales Feld [Anm.d.Ü.: ein Feld, das sich in viele 
Richtungen erstreckt]. 

 

DW: Nicht nur die eine Spitze, sondern die Art, wie sie alle zusammenwirken… 
AB: …erschafft ein omnidirektionales Feld.

DW: Als eine Gemeinschaft… 
AB: Richtig. und dann hat jeder einzelne Kristall ein omnidirektionales Feld, das letzten En-

des darüber entscheidet, wie groß und breit das der anderen ist. Wenn ich also diesen 
Kristall berühre, verändere ich das omnidirektionale Feld; wenn ich diesen hier berühre, 
oder wenn ich so mache (berührt mehrere Spitzen gleichzeitig), verändere ich das omni-
direktionale Feld. Wenn Du diesen Stein auf Dein Herz legen und versuchen würdest, 
einzuschlafen, würde das omnidirektionale Feld des Kristallclusters das omnidirektionale 
Feld Deines Herzens verändern. Auf Traumebene…, wie drücke ich das aus? Deine Ab-
sichten bringen Dich zu der Traumquelle, mit der Du arbeitest. Dieser Stein hat die „au-
ßerweltliche” Erfahrung, die getrennt von der Matrix ist, deshalb macht er es sehr leicht – 
er vereinfacht den Prozess, sich in das Erdbewusstsein des Träumens einzustimmen. 
Denn dort träumen wir – im Erdbewusstsein. 

DW: Wir wollten ja in dieser Episode eigentlich über das Unterscheidungsvermögen sprechen, 
aber Du hast da eine wirklich interessante Frage aufgeworfen, nämlich:  
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Was ist der Unterschied zwischen der Traumzeit oder einer Traumrealität und den Ast-
ralebenen? 

AB: Ein Riesenunterschied – ein sehr großer Unterschied. Auf den Astralebenen gibt es viel 
mehr Negativität, die dort existieren kann. In den Traumzeit-Reichen, die Ahnenreiche 
sind, gibt es keine Negativität – sie bestehen aus wahrer Liebe. Die astralen Städte ha-
ben Grenzen, die es erlauben, dass dort wahre Liebe existieren kann, und dann gibt es 
drum herum „wilde Zonen”, wo es keine Regeln gibt. Wenn du in der Astralwelt etwas als 
Funktion einrichtest – wie die astralen oder ätherischen Satelliten und Satellitengitter – 
die sind physisch nicht sichtbar, sie befinden sich auf der spirituellen Seite, und sie sind 
von einer lokalen Realitätsblase umgeben, die sie schützt. Und dann gibt es da leere 
Räume, wo kein Schutz existiert, also können Wesenheiten dort frei herumstreunen.  
Stell Dir das vor wie die alleralleralleräußerste Schicht der Erdmagnetsphäre; die ersten 
20 Meilen davon sind die Astralschicht. Was auch immer innerhalb des Raumes zwi-
schen Atomen existieren kann, ist dort in der Astralwelt. 

DW: Es ist also wie der Wilde Westen...

AB: Ja. 

 

DW: …auf den Astralebenen, wogegen die Traumrealitäten…

AB: …sehr fokussiert sind, sehr liebevoll und ein Teil des Erdbewusstseins. 
DW: Wenn ich also ein…, Du hast darüber gesprochen, Seelengruppen zu haben – beziehen 

sich die Traumrealitäten auf einen Planeten oder auf Gruppen oder auf beides? 
AB: Gruppen können innerhalb des Energiefeldes eines Planeten Orte erschaffen, die der 

Traumzeit gewidmet sind. 
DW: Das ist also ein weiterer kreativer Raum, den eine Seelengruppe erschaffen würde, in 

dem sie die Regeln bestimmen könnten? 
AB: Richtig. 
DW: Könnten das auch schreckliche Orte sein, bei einer Seelengruppe, die „gefallen” oder 

sehr dunkel ist? 
AB: Das ist eine wirklich gute Frage. In den alten Zeiten gab es negative Orte im Traumreich, 

die dem Zweck der Zerstörung lokaler Realitäten dienten. Denn es war leicht, jemanden 
in einer lokalen Realität, die man gerade im Begriff ist zu erobern, zu schnappen und in 
dieses schreckliche Reich zu bringen und ihn dort zu foltern und zu missbrauchen, weil 
man dann nicht das Karma dafür auf sich nehmen musste. Deshalb wurden viele dieser 
Orte ungefähr um 600 n.Chr. herausgenommen, als Milliarden von Traumzeitkriegern 
einfach in das Astralreich und Traumzeitreich der Erde aufstiegen und im Prinzip die Un-
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krautharke herausholten und anfingen, alle Pfade zu säubern und die Lampen aufzustel-
len. 

DW: Okay, also sind jetzt alle Traumrealitäten…, gibt es eine Regel, dass sie in Licht und Lie-
be sein müssen? 

AB: Nein, nicht alle Licht und Liebe – manche sind Orte des Lernens, deshalb sind die Re-
geln dort anders, und man muss durch die Erfahrung hindurchgehen, auch wenn die Er-
fahrung dir letzten Endes nicht schaden wird. 

DW: So wie „durch bittere Erfahrung zu lernen”?

AB: Richtig. 
DW: Sind also diese Traumrealitäten etwas, das ich erschaffe, oder werden sie mir gegeben?

AB: Nun, in den Ahnenreichen waren Deine Ahnen die ursprünglichen Bewusstseinsforscher, 
und sie sind diejenigen, die den ursprünglichen Raum eingerichtet haben. Selbst wenn 
sie nicht einmal mehr auf der Erde leben und andere Anteile von ihnen völlig woanders 
sein könnten, sind doch sie diejenigen, die den Raum eingerichtet haben, und die Erde 
hält den Raum für diese DNS-Abstammungslinie. Deine DNS gibt Dir den Schlüssel, mit 
dem Du die Tür aufschließt. 

DW: Hängt das mit meinem Körper zusammen oder mit meinem Fortschritt als Seele?

AB: Mit Deiner Seelenfamilie und den Ahnen Deiner Seelenfamilie – also mit jedem, der je in 
einer DNS-Abstammungslinie Deiner Seelenfamilie gewesen ist. Seelenfamilien können 
entscheiden, 6, 12 oder 22 DNS-Abstammungslinien zu haben, aber alle, die dazugehö-
ren, hätten Zugang zu ihrem Ahnenreich in der Traumzeit. 

DW: Also meine Seelen-Abstammungslinie – und das wären alle Leben, die von Avataren 
meiner Seele und der Seelengruppe, die man „Seelenfamilie” nennt, gelebt wurden. 

AB: Richtig. 
DW: Und wie viele Mitglieder hat eine Seelenfamilie?

AB: Das ist sehr unterschiedlich. Du kannst eine Seelenfamilie von zwei haben, bis sie be-
schließen, eine Abstammungslinie zu gründen. 

DW: Fängt es immer mit einem an?

AB: Nein – es fängt immer mit zweien an. Man braucht einen Ältesten – einen Ältesten; das 
sind die beiden Ältesten. Die „Zwillingsflamme” ist missverstanden worden. Darüber ha-
ben wir auch schon in den Interviews mit Lance gesprochen.  
 
Die „Licht und Liebe”-Gemeinschaft hat den wahren Zweck davon wirklich missver-
standen. 

DW: Es ist nicht die „Spaltung einer Seele”…, das ist eine Fehlinformation. 
AB: Nein … nein, es wird missverstanden. Eine Seele kann sich in zwei Teile teilen, auf ei-

nem Planeten inkarnieren und dann zusammenkommen und ein Kind miteinander haben, 
und dieses Kind erschafft dann die Seelen-Abstammungslinie mit den beiden Anteilen 
seiner selbst als den Ältesten. An dieser Stelle hat die „Licht-und-Liebe-Industrie” ihren 
Irrtum begangen. Ja, das ist deine Zwillingsflamme, und es ist ein weiblicher und ein 
männlicher Anteil. Aber das ist nicht das, woraus die große Mehrheit der Seelenfamilien 
besteht – das ist äußerst selten, dass eine Wesenheit sich mit sich selbst fortpflanzt, um 
einen anderen Anteil auf diese Weise hervorzubringen. Das ist etwas, was die Kabale 
durch erzwungene Inkarnation macht. Okay? Andererseits, wenn zwei Seelen zusam-
menkommen und sagen: „Ich beende hiermit alle Seelenverträge mit anderen Seelen-
familien, und ich gründe meine ureigene”, dann sind damit all diese anderen Verträge 
beendet, und dann kommen diese beiden zusammen und machen einen Vertrag mit-
einander, eine Seelenfamilie mit einem Thema zu erschaffen. 
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DW: Wie eine Partnerschaft. 
AB: Wie eine Partnerschaft – yep. Und sie sind dann die Ältesten dort – die Gründereltern 

dieser Linie; und wem auch immer sie erlauben, in diese Seelenfamilie hinein zu inkar-
nieren, durch welche DNS-Abstammungslinien auch immer sie wählen, die sind dann ein 
Teil dieses Themas, das Abstammung erschafft, die wiederum Geschichte erschafft, die 
wiederum eine Auswirkung auf die Realität erschafft. 

 

DW: Es ist also ähnlich, wie wenn man eine Firma gründet. Manche sind nicht profitorientiert, 
und manche sind profitorientiert. 

AB: Yep, so kann man es aufschlüsseln.

DW: Und die multidimensionalen Wesen [die die Erde gekapert haben, Anm.d.Ü.] sind eher 
die „profitorientierten”. 

AB: Stimmt. 
DW: Und die meisten anderen sind nicht-profitorientiert.

AB: Dienst für andere. 
DW: Dienst für andere. Was ist also das Spektrum an Größenordnungen von Seelengruppen, 

die sich hier auf der Erde befinden? 
AB: Mmm … viele davon sind in Gruppen von 8, 12 und 16 aufgeteilt worden. Es gibt eine 

ganze Reihe da draußen mit mehreren Hundert – und ein paar mit Tausenden. 
DW: Ist das dann eine alte Gruppe, wenn du Tausend sagst?

AB: Nicht unbedingt alt – vielleicht gibt es eine junge Seele, die Glück hatte, die gerade erst 
in die Seelenfamilie hineingekommen ist, weil es ein „Thema” gab und sie dieses Thema 
hat. Und in anderen Situationen könnten sie sehr, sehr, sehr alt sein und so gut wie 
nichts haben. 

DW: Das ist ein faszinierendes Konzept – wie ein Club, und der Club kann neue Mitglieder 
anwerben, wenn sie welche brauchen, einen „freien Agenten” sozusagen [engl. free 
agent – ein Sportler, der sich aussuchen kann, mit welchem Verein er einen Vertrag 
macht. Anm.d.Ü.]. Oder wenn es einen oder zwei gibt und sie beschließen, dem ande- 
ren Club beizutreten, der Seelengruppe, und die Seelengruppe wächst dann, beruhend 
auf…, wie wächst sie? Indem sie andere Mitglieder rekrutiert? 

AB: Durch Expansion des Bewusstseins innerhalb des Themas.

DW: Ist das die Monade oder Dyade?

AB: Das wäre wie die Monade, ja. Wenn du die 7 Strahlen zugrundelegst, sind es die ersten 
3, ja: Strahl 1, Strahl 2, Strahl 3. 

DW: Die Seele spaltet sich also in viele Aspekte ihrer selbst?
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AB: Richtig. 
DW: Okay. Sodass, wenn man Acht hat – dann sind das acht verschiedene Versionen, oder 

es ist die eine Seele, geteilt in acht Anteile. Damit haben sie die achtfache Fähigkeit, Er-
fahrungen zu machen und zu wachsen. 

AB: Richtig. 
DW: Also ist es eigentlich nicht wichtig, ob man sich in 8, 13 oder wie viele auch immer auf-

teilt, denn theoretisch könnte auch die eine Seele dieselbe Arbeit tun. 
AB: Richtig. 
DW: Aber, wenn man mehr Avatare hat … naja, ich mache einfach eine…, wenn man mehr 

Seelen hat, könnte man theoretisch mehr Avatare haben? 
AB: Richtig – Avatare innerhalb deiner Seelen-Abstammungslinie, die dem Zweck dieser Li-

nie dienen, wie z. B. diejenigen, die Spirituelle Billigkeitsgerichte abhalten. Angenommen, 
die beiden Ältesten würden auf ein Abenteuer der Bewusstseinserforschung ausziehen, 
und da ist man dann 10.000 Jahre weg, dann würde man eine Vielzahl – viele Leute in-
nerhalb der Seelenfamilie würden eine Vielzahl von Aspekten einrichten, um ein Über-
seelen-Seher zu sein und jemand, der die Verträge vom allerersten Anfang des Themas 
lesen und das Erdbewusstsein als die letztendliche Billigkeitsinstanz verwenden könnte, 
um zu entscheiden, ob das Thema gebrochen wurde oder, ob diese spezielle Situation 
der Vertragsauflösung Gültigkeit hat oder mit – Du weißt schon – betrügerischer Absicht 
dahinter geschrieben wurde. 

DW: Wenn ich das also noch mal rekonstruiere – ein paar Mitglieder einer Seelengruppe ge-
hen auf eine Reise, und sie werden eine ganze Weile wegbleiben, und sie werden ge-
messen an ihrem Erfolg gemäß diesen Verträgen, denen sie zugestimmt haben. Und 
diese Verträge – sind die mit der Seelengruppe oder mit Gott, oder mit wem macht man 
diese Verträge? 

AB: Mit der Seelenfamilie. 
DW: Und wer ist das Ganze? 
AB: Die gesamte Seelenfamilie, die sich durch ihr höchstes Bewusstsein hindurch ausdehnt. 

Das trifft auch zu, wenn die ganze Seelenfamilie sich auf der Erde befindet. Es gibt Zei-
ten, wo nur ein oder zwei Mitglieder der Seelenfamilie vollen Zugang zu ihrem höheren 
Bewusstsein haben, und dann können sie diese Erfahrung mit der übrigen Seelenfamilie 
teilen. In der Situation, in der wir uns jetzt befinden, hat das System von Herrschaft und 
Kontrolle uns auf der Seelenfamilienebene völlig voneinander getrennt, sodass wir diese 
Vervollständigung nicht haben. Wenn Seelenfamilien zusammenkommen, gibt es also 
diesen schnellen Bewusstseinsanstieg, weil Ihr alle in diesem Augenblick alles vollstän-
dig miteinander teilt, auch wenn Ihr es unbewusst macht. Und wenn Seelenfamilien aus-
einanderdriften, kann einer sich in hohem Bewusstsein befinden und kann das einfach 
mit den anderen teilen … oder, wenn man zwei hat, die es machen, dann wird dadurch, 
dass sie es mit den anderen teilen, das Ganze immer heller und heller. 

DW: Und dieses Konzept der Seelenfamilie, oder dass die Seele „wohlhabender” wird..., mir 
gefällt dieser Begriff, den Du, glaube ich, in ‘Walking in Energy‘ [den Radioshows mit 
Chris Hales] gebraucht hast, diese sehr wohlhabenden Seelen. Ich habe nie so darüber 
nachgedacht, aber wirklich, Energie… 

AB: …ist Wohlstand. 
DW: …ist Wohlstand. Und alles, was man hier um sich her sieht, ist mit der Sonne verbunden.

AB: Richtig. 
DW: Es ist in etwas verwandelt worden, das wir benutzen, um Wert zu messen. Aber Energie 

gestattet dir, im Universum mehr Dinge zu tun, und auch mehr zu erfahren und zu wach-
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sen. Wie wird man also wohlhabender im Universum?

AB: Wissen. Erfahrung. 
DW: Wissen ist also Wohlstand? 
AB: Wissen ist Währung. Erfahrung ist Wohlstand.

DW: Es gibt also keinen Ersatz dafür, die Axt zu schwingen?

AB: Richtig. (nickt) 
DW: Man kann niemanden anstellen, der es für einen erledigt.

AB: Nein. (schüttelt vehement den Kopf)

 
 

DW: Diese [15] multidimensionalen Wesen, von denen Du redest – die haben sich also ihren 
Wohlstand verdient. 

AB: Absolut.  
DW: Und wahrscheinlich denken sie, genau wie die schlauen Leute hier auf der Erde, dass sie 

wahrscheinlich besser sind als die Meisten und dass sie die Dinge wohl tun können, und 
dass sie deshalb mehr Rechte haben. 

AB: Richtig. 
DW: Und dass sie dir dann deine Rechte wegnehmen, weil du nicht so schlau bist wie sie.

AB: Richtig. Und du hast keine Möglichkeit, zu begreifen, wie tief ihr Spiel geht. 
DW: Weil sie so brillant sind, dass du nicht einmal merkst, was vor sich geht. 
AB: Richtig. 
DW: Aber dankenswerterweise, gibt es da, wie Du ja berichtet hast, einige Schiedsrichter, und 

Urschöpfer möchte das Gleichgewicht aufrechterhalten. Und wenn sie also anfangen, die 
Regeln zu brechen, und Urschöpfer das merkt… 

AB: …dann kriegen sie die rote Karte.

DW: Sie kriegen die rote Karte – Spielunterbrechung – und werden dann möglicherweise re-
cycelt … richtig. [„Recycelt“ zu werden bedeutet, dass das individuelle Bewusstsein die-
ser Wesenheit aufgelöst wird und die Bewusstseinsenergie zurück in die Quelle geht. 
Anm.d.Ü.] 

AB: Oder Walk-Ins übernehmen. 
DW: Aber diese multidimensionalen Wesen – wie könnten die einen Walk-In haben? Ich mei-

ne, ihr Bewusstsein…, wie soll das denn gehen? 
AB: Das ist das Verrückte. (lacht) Wenn du eine Version von dir selbst mit souveränem freien 
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Willen machst, gibt es Begrenzungen für dein Übergeist-Bewusstsein. Du könntest also 
einen Walk-In reinsetzen, der hellseherisch begabt ist, der verstehen könnte… (unter-
bricht sich) Ich fang noch mal weiter vorne an. Die multidimensionalen Wesen haben 
andere Spezies, die zu dem Verteidigungs- und Quarantänesystem hier gehören, die 
hochleistungsfähige Computer verwenden, die höchste Künstliche Intelligenz eines Ge-
fäßes, die ausreichen würde, vorherzusagen…, ich meine, es ist schwer, es ist unbe-
schreiblich, wie mächtig ihre Künstliche Intelligenz ist. Es bräuchte 20 riesige…, die bes-
ten plejadischen künstlichen Intelligenzen, um ein einziges multidimensionales Wesen 
als Säulendiagramm zu verstehen, um die Daten zu erschaffen. 

DW: Das ist eine Menge Intelligenz.

AB: So viel ist das. Wenn wir versuchen, ein solches Wesen zu betrachten, ist es nicht mal 
ein Wesen. Der Walk-In könnte hereinkommen und alle Verträge halten, und er deckt im 
Prinzip einfach sämtliche Grundlagen davon ab, wie dieses Wesen aussieht, wonach er 
auf seiner Checkliste sucht. 

DW: Diese Avatare operieren also sozusagen nicht durch die Lenkung dieses multidimensio-
nalen Wesens. 

AB: Richtig. 
DW: Wenn das Wesen also nach links will, geht der Walk-In nach rechts. 
AB: Richtig. 
DW: Und er versucht also in die eine Richtung zu gehen und wird in die andere Richtung ge-

schoben, und sobald die Dinge dann einmal außer Gefahr sind, dann hat derjenige sozu-
sagen freie Bahn. 

AB: Dann ist er wieder frei, zu gehen, wohin er will.

DW: Die Frage, die Du, glaube ich, vorhin gestellt hast, lautet also: „Qualifiziert man sich 
durch die Verfolgung seines Eigeninteresses [engl. service-to-self] für außergewöhnliche 
Fähigkeiten?” Stimmt schon, du hast die Regeln gebrochen, aber es ist ein bisschen wie 
bei Star Trek, wo Captain Kirk die Regeln geändert hatte. 

AB: Ja, im Kobayashi Maru – er hat die Regeln geändert. Und er hat trotzdem gewonnen! Er 
hat trotzdem gewonnen. Es stand nirgends geschrieben, dass man die Regeln nicht bre-
chen darf. 

[Anm.d.Ü.: Der Kobayashi Maru ist ein Test für Raumkadetten, der so angelegt ist, dass 
der Kadett nicht gewinnen kann, egal was er tut. Kirk akzeptiert diese Voraussetzung 
nicht, ändert die Programmierung und besteht dadurch den Test. 
Zitat: 
„Auf der Akademie erlangt Kirk eine gewisse Berühmtheit als der einzige Kadett, der den gefürch-
teten, nicht zu gewinnenden Kobayashi-Maru-Test, der das Verhalten eines Kadetten in einer aus-
weglosen Situation prüft, bestehen kann. Kirk akzeptiert nicht, dass er nicht gewinnen kann. Beim 
dritten Versuch programmiert er heimlich den Simulationscomputer auf eine Gewinnmöglichkeit 
um, wofür er eine Belobigung für originelles Denken bekommt.“ (Star Trek II: Der Zorn des Khan) 
Quelle: http://de.memory-alpha.org/wiki/James_Tiberius_Kirk] 

DW: Das ist also eine Art Metapher für ein multidimensionales Wesen. 
AB: Genau. 
DW: Eine Art Paradoxon. 
AB: Wir befinden uns in einem Universum des freien Willens. In einem Universum des freien 

Willens sind die Regeln dazu da, gebrochen zu werden. 
DW: Es sei denn, niemand hat es einem gesagt, dass sie gebrochen werden können.

AB: Bis du deinen freien Willen benutzt hast, um sie zu brechen.
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DW: Oder du gefragt hast: „Kann ich die Regeln brechen?”

AB: Genau. 

 

[Kommentar des Herausgebers: Das Endergebnis davon, dass man die Regeln „des Spieles”, 
irgendeines beliebigen Spieles, bricht, ist eine Welt, die so aussieht wie die unsrige heute. Je 
weiter man ohne Skrupel die „Erfolgsleiter” hinaufsteigt oder von weit jenseits irgendwelcher 
wahrgenommenen Leitern mit riesigen gottgleichen Kräften und Fähigkeiten hereinkommt, desto 
unfähiger ist man, das Leben in seinen Myriaden Formen als lebendiges Bewusstsein und 
Schönheit zu betrachten. Ist es angemessen, diejenigen, die mit ahnungslosem, fühlendem Le-
ben herumspielen, Genies zu nennen? Ich glaube nicht … egoistisch und gerissen, das ja. Füh-
lendes Leben wird zu etwas, was man besitzen, benutzen, imitieren, pervertieren, dämpfen, 
replizieren, verwerfen und zerstören kann. Es ist allgemein bekannt, dass „globale Manager” in 
Machtpositionen zum überwiegenden Teil Psychopathen und Soziopathen sind, die die Welt aus 
den obersten Machtetagen lenken, wobei sie sämtliche Privilegien genießen und nur geringfügig 
behindert werden. Wenn sich also die Mehrheit genötigt und gerechtfertigt fühlt, „die Regeln zu 
brechen”, weil es die anderen ja schließlich auch machen, dann hat das Konsequenzen für alle. 
Im Endeffekt nehmen die Reichen sich alles und ziehen eine „perverse Befriedigung” aus dem 
Erfinden neuer Möglichkeiten der Dominanz, Kontrolle, Zerstörung, Replikation und Expansion. 
Armut, Leiden, Missbrauch, Krankheit, Pädophilie, Hungersnot, Folter, Vergewaltigung, Mord, 
Drogen-, Medikamenten- und Alkoholsucht, seelischer Misshandlung – das ist die Shortlist, die 
von wenigen Unsichtbaren über, jenseits und hinter den Kulissen erschaffen wird: Das alles zu-
sammen ist unnötiges Leiden in enormem universellem Maßstab. Ungebremst, ungeachtet der 
Gründe, durch unbewusste Erlaubnis, unsichtbare Übereinkünfte, Geisteskontrolle oder Apathie 
– die Flutwelle der Zerstörung, die aus dem grenzenlosen Hunger nach Macht, Herrschaft und 
Kontrolle entsteht, ist nicht aufzuhalten. Wir haben jetzt den Verknüpfungspunkt erreicht, den 
die Hopi in Stein gemeißelt haben, vor dem die Kogi uns gewarnt haben, und auf den alle Pro-
phezeiungen hinweisen: Den Augenblick der Entscheidung für jedes fühlende Wesen und das 
Trennen der Spreu vom Weizen. 

 

In einem System totaler Herrschaft und Kontrolle wie dem, in dem wir uns jetzt befinden, kann 
es nur einen an der Spitze geben. Alle müssen sich in Acht nehmen und zuerst zustechen – 
oder erstochen werden – oder Schlimmeres. Die Angst dominiert. 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 15
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Silverwings / Chaglia / Yv. Seite 184 von 278 
 
 

Alles ist Energie – Angst, Negativität und Kriege erschaffen massive Energieausstöße, die Nah-
rung sind für diejenigen, die sich von uns ernähren. Ganz klar: Regeln und noch mehr Regeln 
sind keine Antwort. Es wird immer irgendeine schlauere Wesenheit geben, die Regeln als He-
rausforderungen betrachtet. Regeln werden aus niederen Schwingungen heraus erschaffen, 
zumeist im Geheimen, um die Wenigen zu begünstigen. Eine weitere Energie, die auf schlaue 
Weise kultiviert wird, um von den Massen Energie zu sammeln und sich davon zu ernähren, ist 
Verehrung – angefangen bei der blinden Anbetung von Hollywood-Filmstars, auf subtilere Wei-
se durch die Verehrung religiöser „Führer”, jetzt lebende ebenso wie solche aus der Vergan-
genheit. Im Kielwasser blinder Verehrung, die gleichbedeutend ist mit dem Weggeben der eige-
nen Macht, ragt ein Kriegsschiff auf, das darauf wartet, die Beute einzusammeln.  
[Das Wortspiel „worship” – Verehrung und „warship” – Kriegsschiff lässt sich leider nicht ins 
Deutsche übertragen. Anm.d.Ü.] Ein Blick auf die wahre Geschichte und die enormen Reich-
tümer „der Kirche” heute bestätigt und verblüfft den Geist; der wahre historische Wohlstand wird 
vor der Menschheit verborgen gehalten: die Wahrheit über unsere Geschichte. Ehrfurcht und 
Respekt vor „Hütern der Weisheit” und den weisen globalen Ältesten unserer Zeit, einschließlich 
der wenigen aus den Urgesellschaften, ist angemessen. Die Wahrheit ist da draußen…, doch 
die Menschheit weiß nichts davon, und deshalb muss man ihr Lügen und Banalitäten servieren. 
Was bleibt? Belanglosigkeiten, Merchandising, Konsum und Oberflächlichkeit nehmen die Büh-
nenmitte ein und konkurrieren um die Energie deiner Aufmerksamkeit. Du bist das, worauf du 
deine Aufmerksamkeit lenkst. Lenke sie weise. 
Ein Bewusstseinswandel ist erforderlich. Bewusstes Leben und Lieben mit 100 % Integrität 
und Transparenz sind Aspekte umsetzbarer Entwicklungsalternativen. Viele wünschen sich, ih-
rer Sternenfamilie persönlich zu begegnen, und suchen jede Möglichkeit, um Kontakt aufzuneh-
men. Wenn du ein Sternenwesen wärst, würdest du dann gerne mit deinem Schiff oder Heißluft-
ballon während der Ladenschlusszeit mitten in der Innenstadt von New York auf dem Times 
Square landen, oder an einem der Tausenden von Orten, an denen Armut, Krankheit und fal-
sche Kriege weiterhin eskalieren. oder in einem der unterirdischen Labors, wo schreckliche 
neue Seuchen an lebenden Menschen getestet werden – alles durch die Hand einiger weniger, 
die man nicht sieht? Es gibt nie einen triftigen Grund, ein anderes Wesen zu töten, wenn man 
vollständig innerhalb seines Gewissens und seiner Integrität mit voller Telepathie lebt. Alles ist 
dann transparent und klar. Diejenigen, die schon vor langer Zeit den Umkipp-Punkt erreicht ha-
ben, an dem wir jetzt in diesem entscheidenden Augenblick stehen, können jeden Gedanken 
und jede Tat auf unserer kleinen Bühne sehen – um „die Wahrheit” zu verstehen und zu ken-
nen, bedarf es keiner Akasha-Chronik. Die meisten Menschen können nicht ermessen, dass 
jeder „geheime Gedanke, Wunsch und jede Tat” aufgezeichnet wird und jederzeit multidimen-
sional zurückgespult werden kann. Eine wahrhaft fühlende, bewusste Wesenheit verfügt über 
volles Gewahrsein und kann bis zur Kern“essenz” blicken. 

Wenn die multidimensionalen Wesen ihre riesige Macht und ihr „Genie” benutzen würden, um 
das Leben zu ermächtigen, neue Formen von Schönheit und Ehrfurcht zu erschaffen, könnten 
sie aus ihren dunklen, liebeleeren Kellerlöchern herauskommen und sich dem Rest des fühlen-
den Universums anschließen. Jeder von uns muss seine Verleugnung am Eingang überprüfen 
und anfangen, die Wahrheit darüber zu sehen und zu erfahren, was mit der Erde und ihren Kin-
dern als Ergebnis von endloser Selbstsucht, Gier und Zerstörung geschieht, und hinaus-
schreien: „ES REICHT! Dies ist unannehmbar und es hört jetzt SOFORT auf – mit mir!” Dann 
„zieht den Stecker”, wo immer es geht, bei allen Formen von Unterdrückung, Lügen, Manipula-
tion, Dominanz und Kontrolle – in dieser Inkarnation und tragt es weiter, damit es sich verbreitet, 
genauso wie „sie” zurzeit Krankheit, Tod, Trennung und Hass verbreiten. Liebe ist der Schlüssel 
– niemand hat je behauptet, wir dürften nicht wütend werden, intelligente Maßnahmen ergreifen 
und es mit Liebe tun! Doch das würde bedeuten, „die Regeln zu brechen”. Wir kennen das Spiel 
– lasst uns die überlisten, die Gott spielen, und ihnen eine große Überraschung bereiten – ein 
prophetisches Ereignis des Einheitsbewusstseins. Dafür ist es erforderlich, präsent zu sein, be-
wusst zu sein, das Gewissen zu erwecken und Unterscheidungsvermögen zu benutzen. LW] 
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DW: Wenn das nicht gesagt wird, dann…, interessant. Also zurück zu den Seelengruppen. 
Und Du hast darüber gesprochen, in ein, zwei, und vielfältigen Doubles zu sein. 

AB: Nein, es gibt auch welche, die es bei ungeraden Zahlen belassen. Es gibt da keine indivi-
duelle Mathematik für Seelenfamilien. Manche Gruppen benutzen zwar Dreier-, Neuner-
gruppen etc. Aber das ist das Thema, mit dem sie arbeiten. Sie kommen in Teilen. 

DW: Ich glaube, ich habe von der „Gruppe der 9” gehört, einen Channel von der „Gruppe  
der 9”. [Anm.d.Ü.: Der britische Channel und spirituelle Lehrer Story Waters channelte 
z. B. seine eigene Seelengruppe namens „We are 9”, die sich dann bis zu 81 (9 x 9) „auf-
faltete”.] 

AB: (Nickt) Das wäre dann eine Seelengruppe, das wäre eine telepathische Kommunikations-
gruppe, die übersinnliche Technologie benutzt, um einen Kontakt in Echtzeitübertragung 
mit einem Individuum aufrechtzuerhalten. Ich mache auch Gruppenkommunikationen auf 
solche Art, ich präsentiere es nur nicht in dieser Art von Format. 

DW: Du hast also vorher davon gesprochen, dass wir versuchen, diese Seelenfamilien zu-
sammenzubringen und dass sie aufgeteilt wurden, als sie in das Inkarnationsgitter he-
reinkamen… 

AB: Richtig… 
DW: …damit sie keine zusammenhängende, kraftvolle Gruppe mehr wären, und das Ergebnis 

davon war, dass sie blockiert wurden. Das Ergebnis war, dass sie nicht wirklich voran-
schreiten konnten und dass sie dann auch als Gruppe daran gehindert wurden, den Ab-
schluss zu machen... 

AB: …richtig. 
DW: …und dann weiterzugehen und diese Energie und Weisheit [die sie durch den Abschluss 

erlangt haben, Anm.d.Ü.] zu benutzen, um hinzugehen und damit andere Dinge zu tun. 
AB: Richtig. 
DW: Sind wir eigentlich mächtiger geworden, obwohl wir hier festgefahren waren? Haben wir 

mehr Wissen und Weisheit erlangt? Oder sind wir „verkümmert”? 
AB: Ich verwende mal eine Metapher – eine Baseball-Metapher. Du hast einen Bullpen, das 

sind alle deine Werfer, und du weißt, dass du gegen zwei linkshändige Schlagmänner 
antreten musst, und du hast zwei Werfer, die gegen linkshändige Schlagmänner ganz gut 
werfen können, dann ziehst du diese Typen raus statt diejenigen, die nicht werfen kön-
nen. Also die Metapher…, ich meine, ich werde…, es ist… (wirkt, als hätte er etwas den 
Faden verloren). 

[Anm.d.Ü.: Zur Rolle von Werfern und Schlagmännern im Baseball siehe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pitcher und http://de.wikipedia.org/wiki/Batter] 

DW: …also wir sind nicht verkümmert, wir haben bloß etwas anderes gelernt. 
AB: Richtig. 
DW: Also ist es letzten Endes für jeden im Inkarnationsgitter eine sehr einzigartige Erfahrung.

AB: Ja. 
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DW: Also hat schon das als solches eine Weisheit, die..., die… (sucht nach Worten). 
AB: …unvergleichlich ist, es sei denn, man befindet sich darin.

DW: …im gesamten..., in der gesamten Schöpfung. Also könnte man argumentieren, dass 
diese Weisheit ziemlich wertvoll ist. 

AB: Stimmt. 
DW: Obwohl wir grantig deswegen waren.

AB: Ja. Es gibt andere, die uns als Lottogewinner betrachten.

DW: Weil wir in dem abgefahrensten Spiel überhaupt mit dabei sein konnten, und dass wir 
zwar nicht damit gerechnet haben, aber wir haben im Lotto gewonnen, stimmt's, in Bezug 
auf Wohlstand? 

AB: Yep … in Bezug auf Seelen-Wohlstand.

DW: Also, Du hattest vorher darüber gesprochen, dass wir diese Seelenfamilien zusammen-
bringen, was Du ja versuchst zu machen, indem Du Events kreierst. Wie kommen die 
Seelenfamilien denn zusammen? Ich meine… 

AB: …sie kommen auf natürliche Weise zusammen. Ich meine, wenn du Verträge abschließt 
… angenommen, es gäbe kein System von Herrschaft und Kontrolle in der Nicht-Ein-
heitswelt, die wir jetzt haben – sagen wir einfach, es wäre abgeschaltet worden –, dann 
würden die Mitglieder einer Seelenfamilie einfach auf natürliche Weise zueinander fin-
den. Das ist einfach natürlich. So ist das Dasein eigentlich für uns gedacht auf dieser 
Welt. Wie wenn du einen Weinstock hast, an dem sich Weintrauben befinden, und jede 
hat ein Büschel Trauben dran, und dann hast du noch einen Weinstock, und noch einen, 
und noch einen: Jeder ist in der Linie…, sie reihen sich einfach an dem Büschel auf, zu 
dem sie gehören. 

 

DW: Alles ist also miteinander verbunden.

AB: Ja. Durch das Bewusstsein der Erde, durch Eure Traumzeit, und dadurch wisst Ihr ein-
fach alle, wohin ihr gehen müsst. 

DW: So dass man nicht vom Weg abkommt.

AB: Richtig. 
DW: Also theoretisch, wenn ihr eine Seelengruppe von acht Leuten seid, und ihr habt acht 

Avatare – bekommen wir dann acht auf der Erde inkarnierte Avatare? Oder käme man 
dann nur mit… 

AB: Die meisten Leute kommen mit einem Avatar auf der Erde und mehreren Dutzend Stü-
cken/Teilen [pieces/parts] auf anderen Welten und vielleicht auch ein paar Avataren auf 
anderen Welten. Aber es gibt immer einen zentralen Avatar. Und der zentrale Avatar 
kann manchmal sein gesamtes Bewusstsein gleichmäßig zwischen allen souveränen 
Anteilen oder souveränen Avataren aufteilen. Und wenn er das tut, wird er oder sie zum 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 15
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Silverwings / Chaglia / Yv. Seite 187 von 278 
 
 

‘hive mind‘ [wie eine Bienenkönigin, die den gesamten Schwarm dirigiert, Anm.d.Ü.] und  
kann sogar noch mehr Anteile mit Verträgen haben, die den ‘hive mind‘ nähren, was 
gleichbedeutend ist damit, „das All” als das Höhere Selbst zu nähren. 

DW: Aber hier auf der Erde – angenommen, wir hätten…, ich war z. B. Teil einer Gruppe von 
Acht – dann würde ich davon ausgehen, dass es hier auf diesem Planeten acht inkarnier-
te Menschen gibt, und dass das Ziel in dieser speziellen Existenz darin bestehen würde, 
dass wir uns physisch begegnen? In Kontakt miteinander kommen? 

AB: Dass ihr die Verträge erfüllt, die ihr miteinander habt. Dein Klassenlehrer in der ersten 
Klasse, dein erster Liebhaber, deine große Liebe – sie sind da, um eine Erfahrung zu 
erfüllen. 

DW: Wir haben uns verabredet, zu kommen und einander zu helfen…

AB: …eine Erfahrung zu erfüllen…

DW: Du könntest meine wütende Ehefrau sein, Du könntest mein netter Onkel sein, und so 
weiter. 

AB: Mieser Chef. 
DW: Mein mieser Chef, richtig. Sodass sie mich lehren können. Wenn wir uns also auf dieses 

Ereignis zu und darüber hinaus bewegen, werden diese Leute sich wiedervereinigen? 
AB: Ja. 
DW: Und werden sie … müssen sie sich dafür in physischer Nähe befinden? Also muss ich 

irgendwo hingehen? 
AB: Manche werden sich in der Traumzeit begegnen: „Oh mein Gott, wo bist Du gewesen, ich 

habe Dich ewig nicht mehr gesehen.” 
DW: In der Traumzeit? Aber nicht...

AB: Und dann wird der Traum enden, und sie werden am nächsten Tag aufwachen und die 
Person treffen. 

DW: Sie werden also alle zusammenkommen?

 

AB: Richtig. 
DW: Ich komme ein paarmal darauf zurück, weil es so wichtig erscheint. Wenn also meine 

Gruppe acht Mitglieder hätte und diese Menschen in einer Altersgruppe wären, wo sie 
noch physisch am Leben sind, ob sie nun 5 Jahre alt sind oder 81, dann würden wir 
schließlich in Ko-Existenz in unserer Gemeinschaft zusammenkommen, z. B. in einem 
Trommelkreis oder einer Schule, oder... 

AB: Synchronizität würde euch zusammenbringen und erlauben…, die Erde wird erlauben, 
dass die Trennung verschiedener Dichten in den Seelenfamilien durch Synchronizität 
funktioniert. Unbezweifelbare Magie vor deinen Augen. 
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DW: Das ist aufregend. 
AB: Ja. Wir haben es ja hier auf der Veranstaltung gesehen.

DW: Das haben wir, aber ich traue dem wohl nicht so ganz.

AB: Genau. Wenn es dir 35-mal pro Woche passiert – an dem Punkt kannst du es dann nicht 
mehr leugnen. 

DW: Ich glaube, es ist deswegen, weil dieses Wort „Seelenfamilie” so vage benutzt wird.

AB: Genau. 
DW: Wie „Zwillingsflamme”, weißt Du? Was soll das heißen, „Seelenfamilie”? Wir sind doch 

irgendwie alle Familie, oder? Aber zu sagen, dass es acht Wesen gibt, die diese Inkarna-
tionsgeschichte gemacht haben, dann würde man annehmen, dass das meine [irdische] 
Familie ist. Aber vielleicht gibt es in meiner Familie nur eine einzige Person, die in die-
sem Team ist. 

AB: Richtig.  
DW: Und zusammenzukommen und auf bewusster Ebene zu wissen, dass wir Seelenfamilie 

sind und dass wir alle jetzt unseren Abschluss machen… 
AB: …richtig… 
DW: …das…, ich meine…, und wir alle wissen, dass wir den Abschluss machen – würden wir 

einander dann helfen, diesen letzten Schritt zu tun? 
AB: Ja.  

 

DW: Und der würde darin bestehen, dafür zu sorgen, dass wir alle diese Traumrealitäten er-
schaffen... 

AB: [Für euch selbst] und für eure Ahnen.

DW: Was heißt das, für unsere Ahnen?

AB: Wenn ihr beschließen würdet, eine Seelenfamilien-Abstammungslinie zu erschaffen, die 
weitermacht, nachdem ihr beschlossen habt, zu gehen. 

DW: Ah, ich verstehe. In Bezug auf die nächste Phase.

AB: Ja. 
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DW: Nun, das waren 25 Minuten, und wir müssen darüber wohl erst mal etwas nachdenken…, 
ich weiß, dass ich es jedenfalls muss. (zu Andrew) Es war einfach reichhaltig – sehr 
reichhaltig. Danke, Andrew. Ich bin David Waterfall, und ich bin hier mit Andrew Bartzis, 
und wir haben über wirkliche Dinge gesprochen, die Euch, die wirklichen Menschen, be-
treffen in Bezug darauf, wie wir jetzt voranschreiten, um eine neue Realität für die Erde 
zu erschaffen. 

Also, vielen Dank! 
AB: Danke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ende des fünfzehnten Teils. 
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David Waterfall (DW): Willkommen zurück – ich bin David Waterfall– und dies ist 
Andrew Bartzis. 

Andrew Bartzis (AB): Wie geht es Dir? 
DW: Dies ist Teil… 
AB: …15… 
DW: 15? 13, 14 … 16. Teil 16. Und wir werden unsere Diskussion über Seelenfamilien 

fortsetzen. Und wir haben über Wahrnehmungsfähigkeit gesprochen, auch wenn 
wir das irgendwie übersprungen haben. Aber es gibt ein interessantes Konzept 
namens Kommerz/Handel, worüber  Andrew, glaube ich, in seinen Radioshows 
gesprochen hat, und was das bedeutet. 

AB: Ja. Seelenfamilien teilen Wissen miteinander. Auf der Ebene der Seelenfamilie ist Wis-
sen gleich Erfahrung und Erfahrung ist gleich Wohlstand. Wenn eine Seele durch eine 
Erfahrung geht und sie mit dem All teilen kann, dann profitieren alle davon, und das 
Bewusstsein dieser Seelenfamilie dehnt sich immer weiter und weiter und weiter aus. 
Und du kannst eine Version deiner selbst auf einer Welt und eine andere Version deiner 
selbst auf einer anderen Welt und verschiedene andere Mitglieder deiner Seelenfamilie 
auf einer anderen Welt haben, die alle an einem Ort des gegenseitigen Austauschs 
zusammenkommen und Informationen, Technologie, Ressourcen und spirituellen 
Wohlstand austauschen, sodass sie alle an einem anderen Punkt wieder zusammen-
kommen und alle diese Werkzeuge und Erfahrungen an Ort und Stelle haben können, 
um auf ein Abenteuer der Bewusstseinserforschung zu gehen. 

DW: Also schließen sich drei Seelenfamilien zusammen wie ein Stamm… 

AB: Yep. 

DW: Und sie gehen los und… 

AB: …tun etwas… 

DW: …zusammen… 

AB: Erlangen diese Erfahrung als Seelen-Abstammungslinie, und dann haben sie die Mö-
glichkeit, zu lernen, wie man den Vertrag auf ein Universum oder eine Galaxis aus-
dehnt, sodass sie zu einem Stern werden. 

DW: Das ist also eine Zielsetzung. 

AB: Richtig. Oder zentraler…, ein Stern an einer zentralen Stelle direkt in der Nähe der 
Zentralsonne, was die höchste Schwingung wäre. 

DW: Na, das scheint doch irgendwie langweilig – eine Sonne zu sein, einfach nur heiß… 

AB: Ihr seid ja nicht einfach nur eine Sonne. Wenn eine Reihe von Seelen-Abstammungs-
linien zusammenkommen, um einen einzelnen Vertrag auf eine Galaxis auszudehnen, 
um zu einer Sonne zu werden, dann gibt es da drin energetische Städte, und die Son-
nen können sich sichtbar bewegen, genauso wie viele Planeten es können. Nun laden 
sie Dinge in ihrer Seelen-Abstammungslinie ein, zu kommen und das Zentrum des See-
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len-Austauschs für das Sonnensystem und die Planeten zu sein, das die Leute einlädt, 
sich zu inkarnieren. 

 
Sonnenstadt-Turm für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 

DW: Und diese neue Sonne, welche die Ansammlung dieser Seelenfamilien ist – gewinnt die 
an Weisheit? 

AB: Ja. Sie gewinnt an Weisheit, indem sie andere in das Sonnensystem ihrer lokalen Reali-
tät hineinlässt, um Weisheit und Wissen zu erlangen – und es werden alle Arten von 
Wesen gebraucht, die mit der höchsten Intelligenz, die von mittlerer Intelligenz und die 
niedrigsten Intelligenzen, um eine Sinuswelle des Bewusstseins zu erschaffen, die um 
die Galaktische Zentralsonne rotiert. 

DW: Hm. Und nach der Sonne – was ist dann der nächste Schritt? 

 

AB: Eine Galaxis zu erschaffen. 

DW: Es gibt also mehr von diesen Seelenfamilien, die Planeten oder Sonnen werden kön-
nen…, und von einer Galaxis würde es dann weiter gehen zu…? 

AB: Nun, Ihr könnt zunächst nur eine Galaxis werden – Ihr könnt noch nicht Euer eigenes 
Universum erschaffen. Ihr müsst erst einmal alle anderen Universen besuchen, bevor 
Ihr Gelegenheit bekommt, ein Universum zu erschaffen. 

DW: Also eine Galaxis geht dann von einer Galaxis zur nächsten, und diese verbinden sich 
dann miteinander zu größeren Galaxien – oder…? 

AB: Gewissermaßen. Es gibt den Galaktischen Urschöpfer, das ist die Zentralsonne jeder 
Galaxis. Ihr könnt eine Galaxis sein, aber nicht die Zentralsonne. Wenn Ihr also einen 
Vertrag auf eine Galaxis ausdehnt, heißt das, dass eine Gruppe von Seelen-Abstam-
mungslinien, die Sterne gewesen sind, die Sonnen gewesen sind, alle zusammen-
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kommen und sagen: „Wir werden unsere Essenz dazu benutzen, Leben zu beherber-
gen, das dem Galaktischen Urschöpfer die Möglichkeit bietet, eine Zentralsonne zu 
erschaffen, und dann werden Seelenfamilien kommen und mit diesem Galaktischen 
Urschöpfer Sternensysteme erschaffen, und wir werden dann diese Galaxis beherber-
gen. Und in dem Maße, wie das Bewusstsein – das gesamte Bewusstsein – dieser Ga-
laxis sich auszudehnen beginnt, dehnen die Leute, die sich zusammengeschlossen 
haben, um in Verbindung mit dem Galaktischen Urschöpfer und der Zentralsonne diese 
Galaxis zu bilden, ihre Galaxis durch das Bewusstsein hindurch aus. 

DW: Nehmen wir also einmal an, ich gehöre zu einer Seelenfamilie von 12 … äh, ist diese 
Seelenfamilie auch eine Galaxis? Könnte das ein und dieselbe sein, oder würde das 
nicht…? 

AB: Nein, das ist mehr auf einer Mikroebene, verglichen mit der Makroebene. Wenn Du die 
Grundlagen der Seelenfamilie auf diese Weise betrachtest, strebt Ihr vielleicht danach, 
das zu erreichen, und das ist dann vielleicht Euer Thema – dass Ihr das alle mehr oder 
weniger gleichzeitig erreicht – oder Ihr könntet alle zu acht Planeten in einem Sonnen-
system werden, oder zu acht Monden, oder etwas dergleichen – was immer es ist, das 
Ihr manifestieren könnt. 

DW: All diese Seelen, die jetzt bereit sind, den Abschluss zu machen – das sind also nicht 
welche, die schon einmal Planeten oder Sonnen waren, die diese Erfahrung durch-
laufen haben. 

AB: Es gibt Leute, die Planeten oder Sterne waren – Planeten. Nun ja, es gibt zurzeit keine 
„Sonnenwesen“, keine „vollen Sonnenwesen“ auf unserem Planeten, obwohl es in der 
Vergangenheit welche gegeben hat. 

DW: Aber das wäre nicht ungewöhnlich für eine Sonne, zu sagen: „Ich will eine Erdenerfah-
rung machen.“ 

AB: „Ich werde einen Aspekt erschaffen und dann durch die Erdensonne kommen und dann 
auf unserer Welt inkarnieren“, ja – eine andere Sonne aus einer anderen Galaxis. 

DW: Ist das ein typischer Weg? Oder… 

AB: Das kommt durchaus vor im Intergalaktischen Austausch, aber sie hängen es nicht an 
die große Glocke. Okay? 

DW: Ist das dann wie ein Rückschritt? Ist es, als würde man wieder zurück in die Schule 
gehen und eine Klasse wiederholen? 

AB: Nein, es ist mehr, wie wenn sie Migrationsmuster aus anderen Teilen des Universums 
rekrutieren oder sich mit einem anderen Universum in Verbindung setzen, um zu sagen: 
„Ich brauche diese Art von Seelen – ich habe jetzt das in meinem Sonnensystem, und 
ich bin bereit zu tauschen.“ Und das sind alles Wesen mit freiem Willen, die bereit sind, 
diese Erfahrung zu machen. 

DW: In gewissem Sinne sind sie also…, wenn ich es verstehe, dadurch, dass die Sonne ihre 
Energie und ihre Weisheit teilt, ist das dann eine Art Austausch, und der Austausch ist: 
„Kannst du auch in mein Sonnensystem kommen, und wir machen einen Tausch?“ 

AB: „Und wir machen einen Tausch…, einen freiwilligen souveränen Tausch“, denn all diese 
Wesenheiten wollen diese Erfahrung an deinem Ort machen. 

DW: Weil die Schwingung, wenn man so will, oder die Weisheit, die daherkommt, dass die-
ses Wesen inkarniert, meinem Ort hilft … 

AB: …genau. 

DW: …und also schicke ich dann meine Leute dorthin. Es ist ein bisschen wie beim Fußball 
… oder die besten Drei des Austauschs – du hast den Star-Spieler und bekommst dafür 
fünf andere. 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 16
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Silverwings / Yv. / Chaglia / Herzilein Seite 194 von 278 
 

AB: Yep – genau. 

DW: Okay … interessant. Also noch einmal zurück zum Unterscheidungsvermögen, worüber 
ich ja vor zwei Episoden versprochen hatte, zu sprechen – Unterscheidungsvermögen 
ist der Pfad zum Wissen. 

AB: Unterscheidungsvermögen ist die menschliche Linguistik des Pfades zum Wissen. Das 
Unterscheidungsvermögen eines spirituellen Menschen ist in deinem Herzraum. Es ist 
unmittelbar da, und es ist kein Gedankenmuster. 

DW: Wenn ich also Unterscheidungsvermögen einsetze, nehme ich dann wahr, was meine 
Wahrheit ist, oder was die Wahrheit ist? 

AB: Was Deine Matrixwahrheit ist und was Deine Herzenswahrheit ist. Wir befinden uns in 
der Dualität. 

DW: Die Matrixwahrheit in Bezug auf das, was mir präsentiert wird? 

AB: Richtig. 

DW: Die eine Illusion sein könnte? 

AB: Richtig. 

DW: Verglichen mit der „absoluten Wahrheit“ dessen, was ich an diesem Punkt des Bewuss-
tseins als wahr erkenne? 

AB: Oder Deines Herzensausdrucks der Spiritualität, die die Matrix transzendiert und Dir 
gestattet, eine Linguistik mit unbegrenzten Vokalen und Konsonanten zu haben. 

DW: Was bedeutet, dass Wahrheit vollständig von meiner Perspektive abhängt und subjektiv 
ist. 

AB: Ja. 

DW: Es gibt also keine absolute Wahrheit. 

AB: Es gibt nur … Perspektive von Wahrheit. 

DW: Daher kommt Deine Herausforderung. [D.h., die Herausforderung für den galaktischen 
Historiker, die Ereignisse so darzustellen, dass sie der „Wahrheit“ am nächsten kom-
men, Anm.d.Ü.] 

AB: (Nickt) 

DW: Wenn ich also eine Frage stelle, antwortest Du auf meine Wahrheit.  

AB: Nein, ich antworte auf die Verschmelzung/Vereinigung der Wahrheit (amalgamation of 
truth) der gesamten Zuhörerschaft, denn ich habe in jeder Seelenfamilie gelebt.  

DW: Ich verstehe. Du balancierst also … für jede/n, der/die dieses Interview ansieht, ver-
suchst Du kollektiv das abzugleichen/zu harmonieren/zu entsprechen (to match), was 
diese relative Wahrheit ist, sodass derjenige die Antwort bekommt, wenn man so will, 
aber ein anderer Mensch, der von einer höheren oder niederen Perspektive aus fragt, 
könnte eine andere Antwort bekommen… 

AB: Abgleichen/zusammenpassen…, richtig. 

DW: Sodass sie den Austausch der Information erhalten können. 

AB: Richtig…, und ich erhalte die Quanten-Nichtzeit aufrecht, sodass die Linguistikschranke 
und -begrenzungen keine Begrenzung oder Schranke darstellen, weil die Schwingung, 
Intonation und Energie aus der Heiligen Neutralität mit der Akasha-Chronik stammen, 
was für den Herzraum eine unverwechselbare Schwingung ist. 

DW: Deine Worte sind also Luft, die sich über Deine Stimmbänder bewegt, aber die Informa-
tion, die geteilt wird, befindet sich tatsächlich auf einer Vielzahl von Ebenen. 
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AB: Richtig. 

DW: Ich nehme durch meine Ohren die Worte wahr und übersetze sie in meine Konzepte, 
aber Du gibst eigentlich eine Nichtzeit-Definition, die auf vielen verschiedenen Ebenen 
empfangen werden könnte. 

 

AB: Richtig. 

DW: Quer durch alle Galaxien und Universen? 

AB: Sämtliches beobachtendes Bewusstsein. 

DW: Also bin das nicht nur ich, der ein Gespräch führt. Das ganze Universum hört diesem 
Gespräch zu und empfängt eine jeweils andere Antwort daraus. 

AB: Richtig – weil das Universum Kollektivbewusstsein in der größten Perspektive ist. 

DW: Also…, offensichtlich wird das Kaninchenloch tiefer, je tiefer man sich hineinbegibt… 

AB: Es wird tiefer. (Beide lachen) 

DW: Es wird tiefer…, und man muss sich ausruhen, zu Mittag essen … darüber nachdenken 
… und die Erfahrung genießen. Also zurück zum Unterscheidungsvermögen: Ich glau-
be, in meinem gegenwärtigen Leben – und ich glaube, das trifft auch auf viele andere 
zu – haben die Medien gute Arbeit darin geleistet, die Wahrheit zu melden, was ja ihre 
Aufgabe ist, aber die Agenden derjenigen, die die Wahrheit präsentieren, stimmen …  
äh ... nicht immer überein. Manche Medien sind also sehr ehrlich – ihre Absichten sind 
sehr ehrlich, könnten vereinnahmt sein (co-opted), wohingegen andere Medien einen 
mit voller Absicht versuchen, in eine gewisse Richtung zu lenken. Mit der New-Age-
Bewegung ist es genauso…, dasselbe durch alle Religionen hindurch, und ich glaube, 
es gibt wohl ein Vorurteil, welches besagt: „Wenn es eine Religion des Ostens ist,  
muss sie offensichtlich besser sein als eine westliche Religion – weil die Religionen  
des Ostens so alt sind.“ Aber der Versuch, das zu navigieren und herauszufinden, was 
Wahrheit ist und wie ich diesen Zustand der Ausrichtung erreiche, ist eine große He-
rausforderung … große Herausforderung. Also, wie erkenne ich – und ich weiß, dass 
das nicht Deine Aufgabe ist – zumindest glaube ich nicht, dass sie das ist – wie kann…, 
wie erkennt ein Mensch, ob er an der Nase herumgeführt wird? 

AB: Das kommt auf das Gewahrsein Deines Herzens an und darauf, wie sehr Dein Herz 
und Dein Geist aufeinander ausgerichtet sind. 

DW: Ich erkenne es also daran, wie ich mich damit fühle? 

AB: Mmm…, es ist kein „Fühlen“. Wenn Du das Bewusstsein durch Dein Herz erfährst und 
nicht durch dein Gehirn, ist das eine unbeschreibliche Trennung – wo es vorher keine 
Trennung gab, gibt es jetzt Trennung, mit der Trennung der Welten werden Dein Herz 
und dein Geist voneinander getrennt, bis Du die Bewusstseinstechniken lernst, um sie 
zu ein und demselben zu machen. 
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DW: Dann arbeiten sie also zusammen. (zeigt mit einer Hand auf seine Stirn und mit der an-

deren auf sein Herz). 

AB: In Synchronizität. 

DW: Synchronizität…, es gibt also den mentalen Aspekt, der die Daten organisiert, und dann 
gibt es diesen Schwingungsanteil, wo du das Gefühl hast: „Hab ich jetzt alles in Ord-
nung?“ 

AB: Und dann passt Du die Daten entsprechend an. 

DW: Die Daten dementsprechend anpassen…, das könnten wir also, in meiner Arbeit, Da-
tenmassage nennen. 

 
AB: Yep. 

DW: Und das ist eine Kunstform, richtig? 

AB: Yep. 

DW: Der Versuch, aus dem Komplexen das Einfache zu destillieren. 

AB: Richtig. 

DW: Das Herz macht das also intuitiv. 

AB: Richtig. 

DW: Und der Verstand versucht, Schritt zu halten, aber an einem gewissen Punkt übersteigt 
die Komplexität die Verstandesfähigkeiten, daher ist das Herz wohl tatsächlich der „Su-
perverstand“, weil es tatsächlich das Unendliche nehmen und es aufteilen kann in… 

AB: …endliche Stücke, die man entziffern und anpassen kann. 

DW: In Begriffen von einem Gefühl davon, kommt das hin? 

AB: Das kommt gerade so hin. 

DW: Gerade so. (lacht) 
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AB: Ich meine… 

DW: Für eine Annäherung bist du schon nahe dran! 

AB: Du bist wirklich nahe dran. 

DW: Okay. 

AB: Es ist sehr, sehr gut, dass Du es so beschrieben hast. Was ich noch hinzufügen muss: 
Das Herz selbst ist der Ort, von dem deine Seele stammt. Wenn du ein Fötus bist, dann 
beginnt dein Wachstum als Herz mit einem Gehirn im Herzen drin. Es gibt tatsächlich 
ein Stück Gehirnmaterie in deinem Herzen. 

DW: In deinem Herzen. 

AB: Im tatsächlichen physischen Herzen. Wenn du den Fötus wachsen siehst, ist es ein 
Herz mit einem Gehirn und einer beginnenden Wirbelsäule, und wenn das Herz dann 
wächst, wächst das Skelett daraus hervor, und die Wirbelsäule wächst nach oben und 
lässt ein Gehirn entstehen. Aber das Gehirn formt sich erst Wochen später, doch das 
Herz ist zuerst da. Es gibt ein richtiges Gehirn im Herzen. Wenn du also anfängst, das 
Bewusstsein zu erforschen, und dir klar wird, dass dieses Gehirn – dass sein Energie-
zentrum aus dem Herzen heraus projiziert wird – alles geht in die Leiter des Herzens. 
Und deshalb kann das Herz die Nicht-Zeit erfahren, während das Gehirn immer noch 
mit den Daten funktioniert. 

DW: In diesem Stück. 

AB: Richtig. 

DW: Kannst Du das denn sehen? 

AB: Ich kann es physisch in Strömen vor den Menschen sehen. (Bewegt die Hand vertikal 
vor seinem Körper herunter.) 

 

DW: Du kannst es sehen, aber könnte ich es sehen, wenn mein drittes Auge nicht aktiviert 
ist? 

AB: Dein drittes Auge ist immer aktiviert. Die Frage ist bloß, ob Du verstehen kannst, dass 
das dritte Auge nicht nur ein Empfangsgerät, sondern auch ein Projektionsgerät ist. In 
Deinem dritten Auge sind Stäbchen und Zapfen und Flüssigkeit, genau wie beim Auge, 
aber was das bedeutet, ist, dass die Stäbchen und Zapfen das stehende Wellenmuster 
in die graue Gehirnmasse bringen können, und die graue Gehirnmasse ist die Projek-
tionsleinwand, und die Daten sind auf dem Schirm. Und dann braucht das dritte Auge 
bloß Energie mit einer Absicht zu projizieren, dass die Daten hervorkommen sollen, und 
dann sehe ich das visuell in diesem Kortex hier (bewegt die Hände in dem Raum vor 
sich auf und ab) genauso wie mit geschlossenen Augen in diesem Kortex hier (bewegt 
beide Hände in dem Raum vor seinem Kopf). 

DW: Das ist also wie eine Blickfeldanzeige. 

AB: Genau – innerhalb deiner übersinnlichen Wahrnehmung. 
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DW: Und für Dich – du brauchst die Augen nicht zu schließen, um diese Informationen zu 
sehen. 

AB: Nein – ich kann es über Dich drüberlegen, weil ich diesen Teil meiner 3. Auge-Projek-
tion gemeistert habe. 

DW: Holst Du also bewusst ein Display hervor, wenn Du schaust und lässt es dann fallen, 
wenn Du nicht schaust? 

AB: Manchmal hab ich das Display nicht mal aktiv; ich kann es ohne jegliche visuelle Hin-
weise lesen. 

DW: Du verwendest einen anderen Teil Deiner… 

AB: Richtig. 

DW: Also kehren wir zurück zum Herzstück – dieses Stück [des Herzens] hat also auch ein 
Gehirn. Könnte ich das sehen – mit einem Mikroskop oder…? 

AB: Ja, man kann es tatsächlich finden – ein Stück Gehirngewebe auf deinem Herzen unter 
einem Mikroskop. 

DW: Und hat die Wissenschaft das als Gehirn identifiziert? 

AB: Ja, die Wissenschaft hat das in jedem Anatomie- und Physiologiebuch identifiziert, das 
es da draußen gibt. 

DW: Wie nennen sie es denn? 

AB: Das Gehirn im Herzen. 

DW: Aber…, aber im Herzen – sagen sie, das sei das Gehirn des Herzens? Dass es tatsäch-
lich ein… 

AB: Nein, es gibt Gehirngewebe dort – das identifiziert es als Gehirngewebe aus der Fötus-
entwicklung. 

DW: Wenn ich also zu Google ginge und das Herz googelte, und ein Diagramm fände, auf 
dem alles drauf ist, dann würde ich da diesen kleinen Pfeil sehen mit der Aufschrift: 
„Das ist das Gehirn des Herzens“? 

AB: Richtig…, wo die Entwicklung des Fötus anfing; Du müsstest ein Diagramm nehmen, 
auf dem man das Wachstum des Fötus sieht. 

DW: Und da ist das Gehirn. 
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AB: Da ist das Gehirn. 

 

 Weit entfernt davon, nur eine einfache Pumpe zu sein, wie man früher annahm, 
wird das Herz jetzt von Wissenschaftlern als hochkomplexes System mit eigenem 
funktionalen „Gehirn” anerkannt. 

[Forschungen in der neuen Disziplin der Neurokardiologie zeigen, dass das Herz ein Sinnes-
organ und ein hochentwickeltes Zentrum zum Empfang und zur Verarbeitung von Informatio-
nen ist. Das Nervensystem innerhalb des Herzens (oder das „Herzgehirn”) versetzt es in die 
Lage, unabhängig von der Großhirnrinde zu lernen, sich zu erinnern und funktionale Entschei-
dungen zu treffen. Zahlreiche Experimente haben außerdem demonstriert, dass die vom Her-
zen ständig an das Gehirn gesendeten Signale die Funktion höherer Gehirnzentren beeinflus-
sen, die mit Wahrnehmung, Denkprozessen und emotionaler Verarbeitung zu tun haben. 

Zusätzlich zu dem umfangreichen Nervenkommunikationsnetzwerk, welches das Herz mit dem 
Gehirn und dem restlichen Körper verbindet, sendet das Herz außerdem mittels elektromagne-
tischer Feldinteraktionen Informationen an das Gehirn und den gesamten Körper. Das Herz er-
zeugt das kräftigste und weitreichendste rhythmische elektromagnetische Feld des Körpers. 
Die Schwingungsweite (Amplitude) der elektrischen Komponente des Herzfeldes ist ungefähr 
60-mal größer als die des vom Gehirn erzeugten elektromagnetischen Feldes und durchdringt 
jede Zelle des Körpers. Die magnetische Komponente ist annähernd 5.000-mal stärker als das 
Magnetfeld des Gehirns und kann von sensiblen Magnetfeldstärkemessgeräten noch in meh-
reren Fuß Entfernung vom Körper festgestellt werden. [1 Fuß = ca. 30 cm, Anm.d.Ü.] Fortset-
zung des Artikels hier…] 

[Artikel zu diesem Thema in deutscher Sprache gibt es z. B. hier: 

http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/08/29/das-gehirn-in-unserem-herzen/ 

http://www.sein.de/geist/weisheit/2010/das-herz--unser-zweites-gehirn.html 

http://www.xing.com/net/mental-coaching/vorstellungsrunde-141257/das-herz-hat-gehirnzellen-
informationen-implikationen-inspirierendes-18540088/ 

http://www.tattva.de/das-herzgehirn/ 

Hier auch ein spannendes Interview mit Gregg Braden über die Sprache des Herzens in 
deutscher Synchronisation. Er sagt über die Verbindung von Geist und Herz und über die neut-
rale Haltung ganz ähnliche Dinge wie Andrew Bartzis:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zlzoJTLn9d4 Teil 1/3, 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EULFxWqrR7Q Teil 2/3, 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TznD346-fFM Teil 3/3, 

Anm.d.Ü.] 
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DW: Okay, wir haben also zwei Gehirne, die zusammenarbeiten. Und wie beeinflusst das 
dann die Verbindung im Kehlchakra? 

AB: Bei der Kehle geht es darum, wie wir in unsere Kultur hinein übersetzen. Unsere Verträ-
ge funktionieren zwischen unserem Gehirn und unserem Herzen: Kleingedrucktes im 
Gehirn – wahre Verträge im Herzen…, das ist die Trennung. 

DW: Wenn sie also zusammenkommen… 

AB: …dann hast du Begrenzung oder Ausdruck. 

DW: Unterscheidungsvermögen ist also beides – sowohl die Wahrnehmung als auch die 
Verarbeitung. 

AB: Richtig. 

DW: Ich brauche also keine Informationen zu verbreiten – ich könnte ein Einsiedler sein und 
ich kann die Wahrheit verstehen, aber das Kehlchakra gestattet es einem, Wahrheit mit 
anderen zu teilen. 

AB: Mit der Schwingung aus dem Herzen als Teil einer Projektion. 

DW: Ich könnte mit dieser Projektion also Desinformation erschaffen? 

AB: Ja…, oder du kannst wahre Information erschaffen, indem du Nicht-Zeit damit hinaus 
projizierst, damit das Bewusstsein, das diese Energie empfängt, versteht, dass es sich 
hier nicht um eine Verletzung des freien Willens, sondern um Nicht-Zeit-Datenstrom aus 
der Akasha-Chronik der Erde handelt und dass die Wesenheit, die sie liest, sich in Re-
sonanz mit der Akasha-Chronik der Erde befindet und es daher Wahrheit ist…, und das 
Herz erkennt seine Wahrheit, denn das Herz ist das Resonanzfeld, welches Teil des 
bioelektrischen Feldes der Erde ist. 

DW: Ich habe also die Fähigkeit, Wahrheit zu erkennen, wenn ich diese Fähigkeiten benut-
ze. Ich habe auch die Wahl, zu erkennen, ob etwas Desinformation ist oder 99% Wahr-
heit und 1% [falsch]. 

AB: Richtig. 

DW: Und das könnte entweder bewusst oder unbewusst ablaufen. 

AB: Richtig. 

DW: Je nachdem, was ich für Programmierungen oder Fehlwahrnehmungen habe. 

AB: Richtig. 

DW: Und letzten Endes sind wir alle auf einer Reise, zu verstehen, was Wahrheit eigentlich 
ist, und daher kann man wahrscheinlich nicht von uns erwarten, immer die Wahrheit 
mitzuteilen. 

AB: Richtig. 

DW: Es könnte unabsichtlich … missverstanden werden. 

AB: Sehr … und viel Wissen, das hier zur freien Erde gebracht wurde, ist missverstanden 
und missbraucht worden – von beiden Seiten. 
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DW: Also eine Fehlinformation mitzuteilen ist als solches noch nicht Lügen…, es sei denn, 
es gibt ein bewusstes Verständnis und die Absicht [Andrew nickt], jemanden um eines 
bestimmten Vorteils willen zu täuschen oder zu manipulieren. 

AB: Richtig. 

DW: Für einen „Handel“, wenn man so will. 

AB: Richtig. 

DW: Ein Stehlen von Informationen. 

AB: Richtig. 

DW: Wie erkennt ein Mensch also die Wahrheit, wenn es nur … viele Informationsquellen 
gibt – das Internet [Andrew lächelt], wo alle sagen: „Ich hab die Wahrheit“, „Ich hab die 
Wahrheit“, „Ich hab die Wahrheit“…, das ist überwältigend! 

AB: Es ist ein Smørgåsbord. 

 

DW: Ja, es ist ein Riesenbuffet. 

AB: Und jeder hält seine Wahrheit für die einzig wahre. 

DW: Ich hab schon mal davon gehört…, das mit dem Einzigen Weg. 

 

AB: Okay – das ist die erste Unterscheidungsebene: Wird es als der ‘einzige‘ Weg darges-
tellt? In der Welt gibt es nicht nur einen Weg – es gibt unendlich viele Wege. 

DW: Das ist also der erste Punkt auf der Checkliste. Wenn jemand behauptet: „Ich habe die 
Wahrheit“, dann sagst Du: „Okay, ganz offensichtlich hast Du sie nicht! Geh weiter…, 
der nächste bitte!“ 

AB: Mhm. Nun aus der Perspektive des Galaktischen Historikers erlebe ich das ständig. 
Deshalb spreche ich so, wie ich es tue, und projiziere die Energie, die ich projiziere, weil 
ich weiß, dass es in Eurem menschlichen Körper einen Satz an Rezeptoren gibt, die in 
die DNS eingebaut sind, um die mit dem Akasha-Erdgeist verbundene Wahrheit aus der 
Akasha-Chronik zu erkennen. Ihr habt nur nicht das Benutzerhandbuch, um bewusst 
damit zu arbeiten. Und einige von den Leuten, die Teile des Benutzerhandbuchs he-
rausgekriegt haben, sind Lichtarbeiter, Heiler oder Traumschützer, und ich weiß, dass 
es genug von ihnen da draußen gibt, dass sie die Botschaft empfangen und dann in 
eine Botschaft übersetzen können, die eine verkleinerte Version ist, die dann weiterge-
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geben wird – deshalb muss es von der höchsten Energie sein. 

DW: Du sagst also, auch wenn es sehr komplex ist – ein sehr komplexes Spiel ist –, dass es 
Menschen gibt, die die Wahrheit herausgefunden haben und diese sehr wahrheitsge-
treu weitergeben. 

AB: Sie senden es…Omnidirektional durch ihr Feld hinaus. 

DW: Einfach dadurch, dass man in ihrer Gegenwart ist. 

AB: Richtig. 

DW: Und dass es vielleicht nicht ein einziger Mensch ist, der 100 % der Wahrheit sendet, 
sondern dass eine Ansammlung von Menschen zusammengenommen eine Überlage-
rung erschafft, die diese Wahrheit zur Verfügung stellt, sodass man einen Eindruck da-
von bekommt... 

AB: Richtig. 

DW: …und dass, wenn man sich in einer Gemeinschaft von Menschen befindet, die sozu-
sagen „in ihrer Wahrheit“ sind, dass das dann eine Schwingung erschafft, die es einem 
erlaubt, anzufangen, zu hören oder zu fühlen und zu spüren, dass sich da etwas richtig 
anfühlt. 

AB: Mhm – genau. 

DW: Was wären also ein paar Anhaltspunkte, die die Menschen bräuchten, um…, was wäre 
eine Art einfacher Checkliste, wenn ich z. B. in eine Gruppe komme, die man einen 
„Kult“ nennen könnte – wie erspüre ich dann: „Nein, das ist kein Kult – diese Leute ge-
ben die volle Wahrheit weiter“ oder aber: „Sie geben mir 80 %, nehmen aber die 20 %, 
die nicht wahrheitsgetreu sind, um mich in eine Art Vertrag hineinzumanövrieren?“ 

AB: Nun, das sind schon eher die Details des Unterscheidungsvermögens – und das erfor-
dert Intuition. Die Intuition ist mit dem Herzen verbunden, aber sie funktioniert durch den 
Geist und ist ein Teil der Sinneswahrnehmung, und die Sinne können die Menschen 
ziemlich leicht irreführen, deshalb ist die Intuition eine von den Eigenschaften des Herz-
raums, die man regelmäßig anwenden und den Rost davon entfernen muss, denn sonst 
kann man leicht getäuscht werden.  

Wenn du also die Intuition auf Menschen anwendest und anfängst, die Menschen zu 
lesen – senden sie alles aus, was du von ihnen erwartest? Oder tragen sie eine falsche 
Maske? Ich meine, du bist schon mal in einen Raum gekommen und du weißt das – sie 
sprachen gerade über etwas, wovon sie nicht wollten, dass es irgendjemand anders 
hört, weil sie alles geheim halten – das ist Unterscheidungsvermögen genau da. Und 
dann gibt es eine andere Art von Unterscheidungsvermögen – z. B.: Eine Frau ist in 
einer Bar und ein Typ will sie anmachen – [und sie sagt:] „Nein“. Das ist eine andere Art 
von Unterscheidungsvermögen, es ist eine intuitive Wahrnehmung. 

DW: Stimmt. 

AB: Das Unterscheidungsvermögen hat also auch viele Schichten. 

DW: Jeder hat also wirklich die Fähigkeit, die anderen zu lesen. 

AB: Ja…, es hängt nur davon ab, ob du es verarbeitest und es akzeptierst. 

DW: Und dass du die volle Verantwortung für dein Gewahrsein annimmst; auch wenn es 
leicht ist, die Gefühle „abzublocken“, wenn du traumatisiert wurdest oder eine schwieri-
ge Kindheit hattest, weil du Angst hast, wieder verletzt zu werden. 

AB: Richtig. Ich erlebe das oft bei Sitzungen, und dann versuche ich es nicht zu erzwingen, 
weil ich den souveränen freien Willen anderer Wesen nicht verletze, wohingegen ande-
re in der Lichtarbeiter-Community es so lange forcieren, bis sie die Heilung zuwege 
bringen. 
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DW: Es ist doch freier Wille, oder? Wenn die Person also nicht bereit ist für die Heilung, 
dann findet keine Heilung statt. Wenn man versucht, eine Heilung zu erzwingen, dann 
wird sie nicht von Dauer sein, oder? 

AB: Es könnte eine Heilung „auf die harte Tour“ sein. 

 

DW: Wenn Du also von Heilung sprichst – meinst Du dann das Entfernen eines Hindernis-
ses, oder das Mitteilen einer Idee? 

AB: Mmm…, es könnte alles davon sein, und darüberhinaus, und mehr. 

DW: Ich meine, Heilung ist schon ein ziemlich allgemeines Thema. 

AB: Mmm…, sagen wir mal, die Person erholt sich gerade von den Folgen eines Autoun-
falls, und ein Heiler versucht, sagen wir mal, zu bohren oder etwas zu erzwingen: „Sie 
sind in den Unfall verwickelt worden aufgrund dieses übersinnlichen Vorfalls oder die-
ses übersinnlichen Ereignisses, oder dieses übersinnlichen Zwischenfalls oder eines 
übersinnlichen Angriffs.“ Und der Heiler oder die Heilerin bohrt und bohrt und bohrt und 
bohrt, und der Mensch ist aber nicht bereit, über Geister zu sprechen – ob ihm das nun 
bewusst ist oder nicht.  

Zum Beispiel: Ein Mann kommt mit dem Auto von der Straße ab, weil er eine Person 
gesehen hat, die er nicht überfahren wollte, und dann sieht er diese Person nie wieder. 
Das ist eine Geistererscheinung, und der Heiler oder Hellseher bohrt und bohrt und 
bohrt und bohrt, aber der Verstand des Menschen ist nicht bereit für diese Information. 
Und vielleicht würdest du ihn damit aufwecken, aber das ist dann ein falsches Erwa-
chen. 

DW: Und was wäre dann der Rückstoß/Rückschlag? 

AB: Angst ist die Reaktion. 

DW: Angst ist die Reaktion. 

AB: Als Teil eines Gewohnheitsmusters damit. Deshalb ist bei so vielen Leuten – weißt Du,  
der erste Eindruck von Angst –, das ist der erste Eindruck, damit ist dann ihr Eindruck 
für immer beendet. Sie können dieses Thema dann nicht mehr erforschen, weil sie 
schon von Anfang an Angst haben. 

DW: Ein Teil unseres Wachstums besteht also darin, unsere Ängste aufzudecken und sie als 
„diese kleinen Schatzkästlein“ zu betrachten die wirklich wertvolle Informationen für 
das Bewusstsein enthalten. 

AB: Genau. 

 

DW: Eine Angst ist wie ein kleines goldenes Kästlein, das nur darauf wartet, dass man es 
aufmacht, und man fürchtet sich davor, es aufzumachen, wo doch das Paradoxon darin 
besteht, dass man, wenn man es öffnet, den Preis gewinnt. 

AB: Genau. 
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DW: Und was Heiler also tun – die guten Heiler: Sie helfen einem, dieses Schatzkästlein zu 
entdecken und dann den Mut zu finden, das Kästlein zu öffnen – denn offensichtlich 
kann der Inhalt potentiell Schuld- oder Schamgefühle hervorrufen oder die Angst, dass 
es Scham- und Schuldgefühle geben wird. 

AB: Du hast's kapiert! (lacht) 

DW: Also ist es nicht kompliziert. 

AB: Es braucht nur Zeit, um es zu verarbeiten und Unterscheidungsvermögen anzuwenden, 
sodass du es richtig verarbeitest. Es ist eine andere Form von Unterscheidungsvermö-
gen. 

DW: Man braucht also keinen Hochschulabschluss dafür. (Andrew schüttelt den Kopf) Man 
braucht nicht hochintelligent zu sein in dem Sinne, einen hohen I.Q. zu haben. 

AB: Nein. 

DW: Es erfordert lediglich, dass man gesunden Menschenverstand einsetzt in dem Sinne, 
dass, wenn eine Situation sich ergibt – ist der Mensch sich dann bewusst, wie er sich in 
Bezug drauf fühlt. Und ist er sich dessen bewusst, was er entscheidet zu tun? Ist er sich 
der Folgen dieser Handlungsweise bewusst, und ist er schließlich bereit, diese Folgen 
immer wieder zu erleben oder aber eine andere Handlungsweise zu wählen, wenn die-
se Folgen ihm ein negatives Ergebnis liefern? 

AB: Genau. 

 

DW: Es ist also ein bisschen wie in ‘Und täglich grüßt das Murmeltier‘. 

AB: Yep. 

DW: Und nach einer Weile ist man wie: „Ich wäre wirklich gern mit diesem Mädchen zusam-
men, aber ich tue immer wieder Dinge, die sie nerven.“ Oder: „Ich möchte aufhören, 
immer wieder in dieses Fettnäpfchen zu treten“, also geht man eben drum herum. 
Okay. Unterscheidungsvermögen ist also nicht kompliziert, es erfordert nur Praxis – 
tägliche Praxis. 

AB: Die Information zu verlangsamen – die Welt bewegt sich wirklich schnell… 

DW: Stimmt. 

AB: Wenn du sie einmal verlangsamt hast – das ist dann eine weitere Schicht des Unter-
scheidungsvermögens: Zu wissen, wann man es verlangsamen muss, weil Dinge darin 
verborgen sind, die leicht zu Missverständnissen führen könnten, weil der Datenstrom 
sich so schnell bewegt. 

DW: Wenn du also rennst, wenn du denkst, dass du schnell laufen musst, dann verpasst du 
eigentlich das, was direkt vor deiner Nase ist, weil du daran vorbeigelaufen bist. 
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AB: Genau. 

DW: Tatsächlich habe ich festgestellt, dass die Leute, die langsam sprechen, manchmal die 
bewusstesten sind. Und die Leute, die schnell sprechen, einschließlich meiner selbst, 
schießen manchmal über das Ziel hinaus. 

AB: Richtig. 

DW: Somit ist es also kein Spiel des Intellekts, es ist ein Spiel des Gewahrseins. 

AB: Absolut. Es geht immer um Gewahrsein und Bewusstsein. Es läuft immer darauf hi-
naus, wenn man in diesem Universum einen Wert erschaffen/erlangen will. 

DW: Jeder Mensch hat also diese Fähigkeit? 

AB: Absolut. 

DW: Zu unterscheiden und bewusst zu werden… 

AB: Und souverän. 

DW: Und souverän – ganz egal, wo man sich im System befindet, ob man pleite ist oder ob-
dachlos… 

AB: …genau. 

DW: …oder ob man ein sehr kluger Mensch in einer hochwichtigen Position ist…, ob man 
ein Politiker ist…, wir alle haben denselben Weg. 

AB: Richtig. 

DW: Und es gibt nichts, das leichter oder schwerer wäre – bis auf den Umgang mit der wahr-
genommenen Angst, wenn ich mich wirklich selbst betrachte und mir ansehe, wer ich 
bin und was ich getan habe, ob ich das dann akzeptieren kann – und dann die Ver-
pflichtung – was ja die Wahl ist, die man hat –, ob man vorwärts gehen und entspre-
chend handeln und die Dinge anders machen will. 

AB: Genau. 

DW: Und der freie Wille besagt, dass man bis in alle Ewigkeit dasselbe machen kann – bis 
man bereit ist, etwas zu ändern. Und das ist in Ordnung. 

AB: Und das ist auch in Ordnung. 
 

DW: Und man kann stehlen so oft man will, man kann diese Dinge tun, aber es wird Folgen 
haben. Aber letzten Endes, wenn man „fertig“ ist und erkennt, dass der Reichtum „im 
Innern“ ist, dann kann man sich für etwas anderes entscheiden und hat nichts verlo-
ren… 

AB: …und alles gewonnen. 
 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 16
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Silverwings / Yv. / Chaglia / Herzilein Seite 206 von 278 
 

DW: …und alles gewonnen, genau. Niemand hat also irgendetwas verloren. Menschen in 
Gefängnissen, Menschen, die üble Dinge getan haben – der Augenblick der Wahrheit 
kommt, wenn man erkennt: „Das war wohl keine so gute Idee, aber ich habe so viel 
daraus gelernt.“ 

AB: Der Rückblick ist eines der großartigsten Werkzeuge, die dem Menschen zur Verfügung 
stehen. 

DW: Es ist also ganz egal, was ich für Entscheidungen treffe, ich werde wohlhabend sein. 

 

AB: Absolut. 

DW: Einfach wählen…, in Ordnung: Na, das war eine großartige Episode! 

AB: O ja, danke! 

DW: Vielen Dank, Andrew! Das war's. Ich bin David Waterfall mit Andrew Bartzis. Danke für 
diese Zeit mit uns. Macht's gut. 

 
 
 
 
 
 

Ende des sechzehnten Teils. 
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LW: Wir sind in Aufnahme! Okay. Willkommen zurück zu Unserer Galaktischen  
Geschichte – dies ist Teil 17. Ich möchte mich bei David Waterfall dafür bedanken, 
dass er gestern für mich eingesprungen ist und mehrere Segmente gemacht hat, die 
absolut wundervolle, kraftvolle Segmente sind, und es war mir möglich, eines davon 
anzusehen, und es beinhaltet einige herausragende Informationen; sehr praxisorien-
tierte Dinge. Heute ist der 24. Juni, wir sind immer noch am Mount Shasta in ah... 

AB: Stewart Mineral Springs? 

LW: (Lacht) Steward Mineral Springs Lodge – richtig? 

AB: Hast Du Dir eine Einweichung geholt? 

LW: Ja, das habe ich – ein Schwefelbad; ja, das habe ich und es endete damit, dass ich 
„gewisse Teile“ meines Körpers zu sehr eingeweicht habe – zu viel Durchtränkung! 
Also ja, davon habe ich mich bereits wieder erholt. Und, mein Name ist Lance White, 
wie Ihr wisst, und wie Ihr mittlerweile wissen müsstet, ist dies Andrew Bartzis (wir 
schütteln die Hände) und willkommen zurück in der Show! 

AB: Vielen Dank für die Einladung; ein herausragendes Interview – und danke, David, 
ebenso. 

LW: Ja..., also heute haben wir uns dafür entschieden, in ein Thema zu gehen, auf das 
wahrscheinlich jeder neugierig ist, und über das eine Menge Menschen mehr Infor-
mationen haben..., und das wären die Pyramiden. [Bemerkung: Es gibt physische 
Pyramiden überall auf der Welt von nicht geklärtem Alter. Meine Absicht war es, über 
die ägyptischen Pyramiden von Gizeh zu sprechen. Wie auch immer, Andrew geht viel 
weiter zurück zum Beginn der Erde und der Erschaffung der ‘ersten Pyramiden‘, was 
ein vollständig anderes Thema ist, welches völlig ‘multidimensional‘ und unerwartet 
ist.] 

AB: Oh, gutes Thema. 

LW: Ja..., lass uns mit den Grundlagen beginnen, die – ich tue einfach mal so, als ob ich 
überhaupt nichts über sie weiß. Zuerst einmal, wie alt sind die Pyramiden (von Ägyp-
ten), wann wurden sie gebaut, und...? 

AB: (Die Pyramiden wurden ursprünglich gebaut) zu Beginn der Erde, als die Erde der 
erste 7-dimensionale galaktische Saatplanet wurde. Die erste Reihe von Pyramiden 
kam aus anderen Welten und landete auf der Erde, direkt nachdem sie ihren Planeten 
geformt hatte und ihren Energiekörper erstellt hatte. Diese Pyramiden landeten auf 
dem brandneuen Gitter – der Energiegitteroberfläche – eines frisch geborenen Plane-
ten und verschmolzen mit ihm und dem Bewusstsein von Hunderten und Hunderten 
und Hunderten anderen Welten konzentriert in das Polyeder-, Tetraeder-, Dodekae-
der-Energiefeldgitter über jedem Pyramidennetz und gaben ihr Bewusstsein in die 
Erde und errichteten all ihre Dimensionen und beendeten ihren energetischen Ge-
burtsprozess, bis sie ein 7-dimensionaler Saatplanet war mit all der vollständigen Be-
wusstheit, die sie brauchte. Also, das ist die erste Schicht von Pyramiden, die ge-
schaffen wurde.  
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 Zweite, dritte und vierte Bewusstheit(en), das waren – wir sagen einfach – andere 
Planeten, die da waren, um sofort Immigrations-Lebenskraft zum Planeten zu bringen, 
also konnten Menschen gleich sagen, „Das ist mein Platz“, „Das ist mein Platz – (sie) 
stellten ein „zu verkaufen“-Schild auf – „Ich habe diese ganze Fläche hier, falls Du 
herein kommen willst“ – okay? Sie öffneten den Planeten, sodass Billionen von Entitä-
ten in die Erde geboren wurden, die die erste Bewusstseinserforschungsgruppe der 
Erde waren, aber sie waren nicht – von der Erde selbst. Sie hatte ihre Erste (eigene 
Spezies) noch nicht hervorgebracht. Also die erste Bewusstheit, die zu einem Plane-
ten kommt. Nun, sie kamen hierher – erfuhren die Energie der Rekreation und Re-
generation und dann die erste Öffnung der Gebärmutterchakren (Womb Chakras), 
und diese bilden ein Band von Chakren um den Äquator herum und über und unter 
dem Äquator. Überall dort, und dann gibt es Spitzen am Nordpol, dem Südpol und 
verteilt über all die Inseln nahe von Vulkanen. Und diese Gebärmutterchakren öffneten 
sich und die Erste Spezies der Erde blühte auf. Neue Pyramidengitter wurden dann in 
diese Gebiete von Gebärmutterchakren gebracht und um sie herum gebaut – in einem 
Kreis, in einem Halbkreis, einem Quadrat oder einer Art Heiligen Geometrie, was die 
Energie dieser Gebärmutterchakren verstärkte hinein in eine Bewusstseinserfor-
schungsenergie für all jene Menschen, die dort herum wohnten. In Syrien und in Is-
rael, weshalb dort die ganze Zeit Krieg ist, da diese bewusstseinserweiternden Geräte 
wieder aktiv werden – und sie müssen das unterdrücken. Sie müssen das Erwachen 
des Gebärmutterchakras unterdrücken. Die einzige Aufgabe der Pyramide ist es, die 
Energie der Reibung und Vibration in einer Krustenplatte aufzunehmen und diese 
Energie dann durch Vibration in eine freie, verfügbare Bewusstseinserweite-
rungsenergie umzuwandeln, für alle, die in einer gewissen Nähe der Pyramide leben. 

LW: Okay..., wenn Du von 3 Typen von Bewusstsein sprichst, oder? 

AB: Jegliche Art von Bewusstsein – es ist wie freie Energie, aber es ist freie Bewusst-
seinsenergie. 

LW: Oh – freie Bewusstseinsenergie! 

AB: Richtig – um dich beständig in ein erhöhtes Energiesystem zu heben, sodass du dein 
Verständnis erweitern kannst; du bist immer in einem Wissens- und Suchens-Zustand 
– nun, nicht immer – du bist in einem Wissens- und Suchens-Zustand mit einer unbe-
grenzten Menge an Energie, die Fähigkeit, in „Nicht-Zeit“ zu sein, die Fähigkeit multi-
funktional zu sein, multidimensional, sodass du all die Energie hast, die es für die Be-
wusstseinserforschungsfertigkeit braucht, die du gerade anwendest. 

LW: Okay; dann sind die Pyramiden tatsächlich – technisch gesehen – kamen die Pyrami-
den mit der Erschaffung der Erde hierher, also sind sie mindestens so alt wie die Erde, 
was 7 Milliarden Jahre und mehr wäre. 

AB: Genau. 

LW: Okay. Sahen sie aus wie…? 

AB: Sie waren zuerst aus Metall. Sie waren metallische Strukturen. 

LW: Sie waren Metall? Waren sie Schiffe? 

AB: Nein, sie waren – nun, sie waren Schiffe, ja – aber sie konnten auch ... einen Energie-
strahl ausstoßen, sodass alles in deren Umgebung dimensional überall hin im Univer-
sum transportiert werden konnte. 

LW: Wow… 

AB: Es gab Menschen-bewegende Austausch-Systeme, Handelssysteme; alles funktio-
nierte durch sie, weil die Bewusstheit auf dem Planeten die Energie hergab, die es 
brauchte, um die Datenkalkulationen durchzuführen, um es von diesem Planeten zu 
der Galaxie da drüben zu transportieren. 
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LW: Und die Gebärmutterchakren auf der Erde würden dann die Muster für neues Leben 
produzieren, und dann würde es gesät werden – und würde das durch die Pyramiden 
passieren, oder einfach...? 

AB: Es könnte gehen…, die Menschen, die um die Gebärmutterchakren herum leben, sie 
werden zu DNS-Künstlern. Die Meistergärtner, sie kultivieren auch Dinge und sie be-
reiten buchstäblich frische Pflanzen vor, frische Bäume, die in die neue Realität einge-
setzt werden, verbreitet und vermehrt werden – damit haben sie Gärtnereien (nurse-
ries); damit ist die Erde eine galaktische Gärtnerei auf einer anderen Ebene. Wenn 
dieser Stoff verwirklicht wird und sie bereit sind, ihn auf einen leeren Planeten zu brin-
gen, kann man ihn direkt von dort aus, wo er ist, transportieren, und dann wird die 
Oberfläche aus Erde oben auf dem frischen Planeten augenblicklich überlagert, ener-
getisch an ihn [den Planeten, Anm.d.Ü.] gebunden und dann werden all die anderen 
lokalen Realitäten drum herum wie Flicken dazugegeben. 

 

LW: Hm… 

AB: Also flicken sie den Planeten komplett mit lokalen Realitäten zusammen, dann absor-
biert der Planet selbst – seine Bewusstheit absorbiert all dies und entfernt das Naht-
system – und deshalb ist es ein vollständiger Planet; mit DNS-Aufzeichnungen, die 
von der Erde dorthin gesendet wurden, also gibt es eine lange Liste mit Zeugs, aus 
dem Menschen wählen können, was immer sie sein wollen. 

LW: Wow … nun, vieles davon wurde korrumpiert – über Millionen von Jahren – und wir 
haben viel darüber gesprochen. Also arbeiteten die ursprünglichen Pyramiden so, wie 
sie sollten – Millionen von Jahren lang... 

AB: Millionen und Millionen und Millionen von Jahren. Die Steinpyramiden, die wir heute 
haben, sind Nachbildungen davon; weil es hier Spezies gab, die versuchten, einen 
weiteren 7-dimensionalen Galaktischen Saatplaneten zu machen. Es benötigte die 
Bewusstheit von Tausenden von Sternen, um Erde dazu zu bringen, es wenigstens zu 
versuchen – und es gab andere Menschen, die versuchten, der erste 7-dimensionale 
Saatplanet zu werden – viele von ihnen waren einfach nicht fähig, dahin zu gelangen; 
die Voraussetzung: Seelenfamilien im Umfang von Billionen, um dies zu vollbringen. 
Ich meine – die Art von Bewusstsein wusste im Grunde um das Geschenk, welches 
Erde dem Universum gab – auch auf der karmischen Ebene; ich meine, es wurde kor-
rumpiert – aber es ist der beste Planet, um das zu tun. 

LW: Also hat der „Verdichtungsprozess“, der uns hinunter auf die niedrigere dritte (Dichte) 
geführt hat, wirklich die Fähigkeit der Erde begrenzt, das zu tun, wofür sie... (geschaf-
fen wurde). 

AB: Korrekt. 

LW: …ihre Intention; und dann ist der Erste Schöpfer im Prozess des… 
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AB: Es dem Management zu vermasseln. 

LW: Richtig, richtig. 

AB: Entlassungsschreiben. 

LW: Ja, ja..., und all das kommt jetzt herunter. Hm, also waren diese ursprünglich Tausen-
de von Wesen, die durch das erste Pyramiden-Set kamen, alle von verschiedenen 
Galaxien? 

AB: Sie waren alle von dieser Galaxie – aber letztlich waren sie von einem anderen Uni-
versum oder von einem anderen Universum in eine andere Galaxie hierher immigriert 
– um hierher zu kommen. Sie waren herbeigerufen worden – von den 17 Universen – 
waren sie gerufen worden, hierher zu kommen und an Ressourcen mitzubringen, was 
auch immer sie mitbringen konnten, damit das Projekt erfolgreich sein konnte. 

LW: Okay; und dann, ist es wahr, dass jede Entität oder jedes Wesen, das hier auf den 
Planeten kam, „heruntersteigen“ musste durch die verschiedenen Stufen; sie müssen 
die Codes der solaren Codes aufsammeln und jeden planetaren Code des Univer-
sums, zu dem sie gehen? 

AB: Genau..., um dahin zu kommen. 

LW: Okay. Also rate ich mal, dass die ursprünglichen Einwohner der Erde, vor „Milliarden 
von Jahren“, nicht korpo-real (corporeal) waren – das heißt, sie waren (nicht verkör-
pert). 

AB: Sie waren beides. Sie waren multidimensional. 

LW: Und keiner von ihnen war „Erdenmensch“ (lacht), richtig? Weil es so etwas wie einen 
Erdenmenschen nicht gab! 

AB: Exakt! 

LW: Da gibt es nur einen Planeten, der..., okay. 

AB: (Ein Planet), der jegliches bewusstes Leben auf ihm unterstützt, so lange es im Ein-
verständnis damit ist, biologische Ressourcen zu erschaffen, um eine ganz neue Ga-
laxie zu säen. Das ist deren Vertrag: Bauer zu sein, Heiler zu sein, das mitzubringen – 
das heißt, alles, was gebraucht wird – die Sieger-Bäume zu bringen (prize trees); 
Bäume sind jetzt selten. Wir schmeißen sie hier weg. Diese Bäume sind Bewusstsein. 

LW: Ah ja! 
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AB: Wir verändern diesen Planeten durch das Einbringen von Baumbewusstsein, Pflan-
zenbewusstsein, Steinbewusstsein, menschlichem Bewusstsein oder das von Hunden 
und Katzen, und all diese Dinge addieren sich zu einer ganzen Naturgemeinschaf ... 
Mikroorganismen. 

LW: Richtig... alles, Bakterien und so weiter. Also, was ist passiert, als wir von der Quelle 
abgeschnitten wurden, durch Taufe und Impfungen und so weiter – Gedankenkontrol-
le (mind control), ätherische Satelliten und der ganze Rest, wir verlieren die Verbin-
dung zur Wahrheit, zum Beispiel, dass Bäume Empfindende Wesen (Sentient Beings) 
sind... 

AB: Korrekt. 

LW: Alles ist Empfindung – alles hat eine führende spirituelle Lebenskraft ... und uns damit, 
durch den Prozess, in eine materialistische Gesellschaft umzuwandeln, uns wegzu-
bewegen vom wahren Wert – von Energie... 

AB: Du hast es verstanden! 

LW: (Beide lachen) …wir werden vermasselt (reingelegt, gelinkt), weil dann: „Was ist 
schon ein Baum? Säg ihn ab!“, aber der Baum schreit vielleicht und es gibt vielleicht 
Devas und Elemente, die einfach wütend sind, weil du gerade ihre Stadt gefällt hast – 
New York fiel in sich zusammen! 

AB: Yup. Du hast 9/11 bei ihnen gemacht (9/11’d them)! 

LW: Yeah – und Menschen haben einfach keine Ahnung – gehen den Bürgersteig entlang 
und lassen Zigaretten fallen und was auch immer – einfach nur kleine Gesten, die 
unbewusst sind, weil wir unsere Verbindung zur Einheit allen Lebens und zum Geist 
allen Lebens verloren haben –, und es scheint, dass dies etwas ist, an dem alle Licht-
arbeiter und viele andere arbeiten; und spirituelle Menschen, einige religiöse Men-
schen ... arbeiten und verbinden sich wieder mit – verbinden sich wieder mit einer 
Quelle: Heißt, Deine eigene Quelle – Du – und es ist innen drin. 

AB: Korrekt. 

 

LW: Und sobald du das tust, erkennst du den Wert des Lebens in dir wieder, und es wird 
reflektiert wie ein Spiegel in Jedem um dich herum; und so – okay..., ich verliere den 
roten Faden; ich komme vom Thema ab (going off the tangent)! 

AB: Menschliches Handbuch, Zeile 19 – „Tangenten“. Kapitel 19: Wie man mit Tangenten 
umgeht. 

LW: (Lacht) Richtig... Wann kriegen wir unser Handbuch?! 
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AB und LW: Nun, das ist es! 

LW: Wir erstellen gerade das Handbuch..., jeder, der vorbeikommt und mit dir spricht ... 
und – okay. In Ordnung; vor Milliarden Jahren also gab es metallische Pyramiden – 
was existierte noch auf dem Planeten – was haben diese Wesen geschaffen? 

AB: Sie erschufen andere Heilige-Geometrie-Systeme – aus Kristall, aus Metall, aus – 
sogar: Sie webten spezielle Bäume, die in einem Muster wuchsen, welches eine  
Kuppel aus Bewusstsein erzeugte… 

 

LW: Ooh – Luftstädte? 

AB: Luftstädte innerhalb dieser Kuppel von Bäumen – weil sie ihre eigene Realität erzeug-
ten –, und sie waren fähig, die Bäume dazu zu bekommen, riesig zu wachsen und sich 
ineinander zu verflechten zu einer „Luftstadt-Bewusstheit“ – sie verbanden sich mit der 
Erde, verbanden sich mit den Bäumen und konnten rausgehen und den spirituellen 
Handel benutzen, über den ich in dem Teil mit David Waterfall sprach; diese Bäume 
würden sagen: „Hey – sie geben uns alles, was wir hier wollen – kommt und lebt hier 
und ihr werdet auf einen neuen Planeten gehen“, und die Ältesten Baum Spirits wür-
den diese Menschen rekrutieren, die Bäume in Welten sein wollten. 

LW: Und das sind tatsächlich Menschen. 

AB: Das sind tatsächlich Menschen. 

LW: Richtig – also was den Inkarnationsprozess angeht – gibt es eine – lineare; einige 
Menschen haben nahegelegt, dass man als Pflanzenleben beginnt..., und dann wird 
man ein Tier... 

AB: (Schüttelt den Kopf: „Nein“) es geht alles um deine Seelencodes und deine persönli-
che Wahl. 

LW: Oh, okay – also könnte jede Seele (Spirit/Bewusstheit) als Baum inkarnieren. 

AB: Eine Ameise, ein Baum, eine Katze..., und es tun! 

LW: Und es tun – um die Erfahrung zu haben – tatsächlich, in Deinen Lesungen gestern 
hattest Du eine Dame, die zurückgekommen war als eine, hm ... als eine Katze in Flo-
rida – viele, viele Male! 

AB: Eine Katze ... viele Male – ja – sie war müde vom Leben ... müde vom Leben. 

LW: Das waren übrigens faszinierende Lesungen – einfach überwältigende Informationen, 
die Fernsehen und Filme aussehen lassen wie – verrottete Kartoffeln! 
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AB: (beide lachen) Danke! 

LW: Wirklich – und es ist die Wahrheit, die es so schön macht, sodass es mit dem „Herz-
verstand“ in Resonanz geht, worüber Du und David gestern geredet habt, das ist so 
wichtig – intuitiv „die Wahrheit“ (die eigene Wahrheit) zu verstehen, und das ist, wie 
wir es erhalten – wir müssen nicht sagen: „Oh, warte mal einen Augenblick – ich muss 
das in der Galaktischen Enzyklopädie nachschlagen!“, die noch niemand geschrieben 
hat; oder wenn sie es getan haben, verstecken sie es im Vatikan – oder irgendwo! 

AB: Mit vielfachen falschen Kopien drum herum, die verändert wurden! Du weißt nie, wel-
che die Wahre ist! 

 
Die neun Pforten – Johnny Depp und Frank Langella 

LW: Richtig, genau! Okay; also dann, letztendlich in diesen Milliarden von Jahren – gab es 
erste..., gab es eine erste indigene – das ist es, wo es so knifflig wird, weil es die Zeit-
linien-Kriege gibt –, aber gab es eigentlich eine erste „menschliche“, in Anführungszei-
chen, Spezies, die hier erschaffen wurde als ein Ergebnis von all dem hier? 

AB: Ja. Das repräsentiert die zweite Ebene der Pyramidengitter. 

LW: Oh, okay… 

AB: Die erste Ebene der Pyramidengitter war das frische Bewusstsein, das auf die Erde 
kam – da gab es keine Erste Erdenspezies. Also war Erde Milliarden Jahre lang die-
ses Hubzentrum, das Leben zu vielen Galaxien ausbreitet. Eine andere Galaxie, ge-
nannt „Kriegsgalaxie“, fand ihre Bewusstseinserforschung und ließ Menschen über die 
Leere gehen und herausfinden, was es da drüben gab, als Auskundschaftermission. 
Diese Auskundschaftermission kam durch und das erste, was sie sahen, war dieser 
riesige 7-dimensionale Planet ohne Verteidigung, der absolut überall DNS-Wissen 
verbreitet – sie sahen zurück, und plötzlich stellen sich da drüben die Truppen auf, 
dann sagte ein galaktischer Erster Schöpfer dort drüben: „Mach weiter – los!“ Die an-
deren beiden Schöpfer da drüben sagten: „Okay, los“ und der Krieg kam herein und 
es gab keine Verteidigungen; sie übernahmen die Erde und erstellten ein zweites Py-
ramidengitter, um sie davon abzuhalten, wieder in den Planeten zurück zu inkarnieren. 
Das ist die erste Befestigung. 

LW: Wow … okay, dann sind es 3 Erste Schöpfer... 

AB: Die vereinbarten, dass dies geschehen würde... 

LW: Gibt es eine Beziehung zwischen diesen 3 Ersten Schöpfern und den 15 Multidimen-
sionalen Wesen? 

AB: Nein. 

LW: Okay. 
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AB: Die 15 Wesen wussten da noch gar nichts von der Erde. 

LW: (Lacht) Okay, das kommt also später… 

AB: Drama Eins. 

LW: Die Ersten Schöpfer also – aber nicht unser Erster Schöpfer... 

AB: Nicht dieser galaktische Erste Schöpfer. 

LW: Okay, also wo war der (unser) Erste Schöpfer, als diese anderen 3 dabei waren, die 
Zerstörung zu planen? 

AB: Krieg wurde in dieser Galaxie genährt, um zu sehen, was passieren würde. 

LW: Oh – nun, weiß man das nicht?! Ich meine – „Hallo!“ 

AB: Nein. Sie wussten es nicht. Es war ein Freier-Wille-Universum; sie wussten es nicht. 

LW: Sie wussten nicht, was Krieg machen würde? 

AB: Nein. Es war nie passiert. 

LW: OH-kay 

AB: So früh war das. 

LW: WOW! (Lachen und Unglaube) Und war das damals, als sie Technologie und Klone 
und Roboter entwickelt haben? 

AB: Nein... Empfindung [d. h. empfindendes, bewusstes, lebendiges Wesen – Anm.d.Ü.] 
verwendete physische Körper, jedoch die Verkörperungen, die sie mit sich aus ande-
ren Universen brachten. 

LW: Und wie reisten sie? 

AB: Empfind-sam (Sentient-ly) [d. h. bewusst und empfindend, fühlend – Anm.d.Ü.]. 

LW: Okay, das war also alles vor den technologischen Konzepten. 

AB: Bevor technologische Konzepte überhaupt wieder in dieses System eingeführt wur-
den. 

LW: Weil sie es nicht brauchten. 
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AB: Nein. 

LW: Genau wie im Ursprung, wir waren vollständig telepathisch und fähig, zu kreieren und 
multi..., okay. 

AB: Von all diesen Billionen Wesen, die auf Erde waren, bevor sie gefangen genommen 
wurde, ist alles, durch das wir nun hindurch gehen, eine Reflektion dieser ursprüng-
lichen Wesen, die versuchen, wieder hinein zu kommen. Jene Billionen, die Erde ge-
formt haben, die Pyramiden – ihre Energie ging in das Bewusstsein der originalen 
Pyramiden... 

LW: Richtig. 

AB: Sobald ihr Planet gefangen genommen worden war, fingen diese Menschen an, zu 
versuchen, wieder und wieder und wieder in ihn massenhaft zu inkarnieren, und in 
jeder Ebene gewannen sie die Welt zurück, verloren sie sie – sie gewannen die Welt 
zurück, dann verloren sie sie, sie gewannen die Welt zurück, sie verloren sie. Das sind 
die Schritte, durch die wir hindurch gegangen sind; und auf jeder Ebene haben sie den 
Planeten auf einer astralen Ebene wieder befestigt [im militärischen Sinn – Anm.d.Ü.], 
sodass nichts Anderes hineinkommen kann – was dem Archontischen Gitter (Archon-
tic Grid) die Fähigkeit gab, Spirituelle Gerichte zu übernehmen. 

LW: Wer war es also, der die Archontischen Kräfte hineinbrachte?  

AB: Das war die zweite Generation der Dunklen Entitäten, die im Geheimen hier inkarnier-
ten, um von innen heraus zu übernehmen. 

LW: Und das sind die 15 Multidimensionalen Wesen. 

AB: Das sind die 15. Als sie das Drama beginnen sahen, und den Ersten Schöpfer so sa-
hen: „Weißt du was – ich will ein Erster Schöpfer sein, ich sitze hier drüben, entspan-
ne mich und rauche meine Zigarette“, und plötzlich gibt es hier drüben ein richtig gro-
ßes Drama, holen sich ihre schnellen Autos, fahren hier rüber und sehen sich das an. 
Die anderen 15 tauchten auf und einer sagte: „Hey – das wird Spaß machen“, einer 
griff sich ein Bier und die Fässchen und wir haben eine Bierparty (kegger) da drüben. 

LW: Also ist es wirklich so, als ob die Kinder die Autoschlüssel zum Cabrio geklaut haben 
und draußen waren beim Partymachen... 

AB: Ich nenne sie „die Kinder auf einem Cola-Saufgelage!“ 

LW: Ich hab's kapiert. 

AB: Da am Anfang. 

LW: Aber sie sind sehr mächtige Kinder. Und als Ergebnis haben sie den Inkarnationspro-
zess verriegelt, was keinem mehr erlaubt, aufzusteigen, der es erlaubt, dass neue 
Wesen hereinkommen? 

AB: Nur, wenn sie von niedriger Frequenz unter Herrschaft und Kontrolle sind. 

LW: Deshalb sehen wir die Zersetzung von Allem, natürlich, die Nachahmung und Umkeh-
rung von esoterischen Symbolen, die positiv sind – werden umgekehrt und dupliziert 
in falscher Art und Weise oder als Fälschung, weil sie nicht wirklich wahre Realität 
erschaffen können. Sie können sie nur duplizieren, fälschen, sie verdrehen und rück-
wärts wenden und dich verwirren – mehr Kleingedrucktes zu deinem Vertrag hinzufü-
gen, dir nicht erlauben zu wissen, dass du tatsächlich ein Einverständnis durch Unbe-
wusstheit gibst, das ihnen erlaubt, gewisse Dinge zu tun.   



 Unsere galaktische Geschichte Teil 17
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Solveig / Yv. / Chaglia / Herzilein Seite 217 von 278 
 

 

AB: Genau. Und deine Erinnerung wegnehmen. 

LW: Und wir waren so lange Zeit unbewusst, und versklavt – gewissermaßen versklavt – 
unser freier Wille wurde – sollen wir sagen usurpiert [d. h. er wurde von jemand ande-
ren an sich gerissen, Anm.d.Ü.] – sodass wir vergessen haben, dass wir freien Willen 
haben. Wenn wir also anfangen, über freien Willen zu sprechen, wie wir ihn haben, wir 
haben und haben ihn nicht zur gleichen Zeit. Wir müssen ihn wiedergewinnen; wir 
müssen verstehen, was wir hatten und nicht haben, um das zurückzunehmen, was wir 
wirklich authentisch haben und als unser Eigen beanspruchen können. 

AB: Um hm. 

LW: Okay. Du hast also die erste (Befestigung) des Pyramidengitters abgedeckt. 

AB: Das zweite Pyramidengitter war der Wiederbefestigungsprozess. Das ist die erste 
Ebene von Steinpyramiden. Sie wurden dupliziert durch die eingreifende (erobernde) 
Kraft – die Dunklen Energien, die es geschafft hatten, hier hereinzukommen – einfach. 

LW: Prä-15 Multidimensionale Wesen? 

AB: Prä-15 Wesen..., sie waren wie: „Part-yyy!“ Nun, als sie mit Party fertig waren, sagten 
sie: „Schau dir diese Technologie an; wir brauchen das, wir wollen das zu unserer 
Galaxie zurückschicken – erschaffe es wieder.“ Nun, die Lichtwesen, die hier waren, 
waren so unorganisiert, wussten nicht, wie man kämpft und mussten wirklich schnell 
lernen. Sie beriefen andere Entitäten ein – „Söldnereinheiten“, wir nennen sie einfach 
mal so, das sind Bewusstseinserweiterungs-Söldner, die zu der Kriegsgalaxie reisten, 
um herauszufinden, was da war, damit sie ungefähr wussten; sie kamen rein und be-
gannen, verschiedene Lichtwesen zu trainieren, die Engel waren; das war wie die 
zweite, dritte und vierte Generation unserer durch das Universum gemachten Engel, 
und dann machten sie Unterstützungsspezies für sie – Plejader, Arkturianer und so 
weiter und so fort. Und die Aufgabe dieser Unterstützerspezies war es, sicherzustel-
len, dass es Kundschafter gab, die nach Leuten Ausschau hielten, die diese Bewusst-
seinsherausforderung auf sich nehmen wollten, was ein intergalaktisches Drama sein 
würde und sie für Millionen von Jahren mit Karma verflechten würde. Viele sagten 
„Ja!“, weil es ein Freier-Wille-Universum ist, „Ich will es wissen.“ Die Flut begann. 
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LW: Okay, und dann nicht zu wissen, dass sie vielleicht für Millionen von Jahren nicht mehr 
wegkönnen, nicht zu verstehen, was kommen würde, und sie hatten vielleicht zu die-
sem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. 

AB: Richtig..., weil es damals kein „Zeitkonzept“ für Erde gab; deshalb rotierte ihre wahre 
Bewusstheit um ein galaktisches Zentrum, aber sie wurde teleportiert zu einem ande-
ren galaktischen Zentrum, dann teleportiert zu einem anderen galaktischen Zentrum, 
und dann teleportiert zu einem anderen galaktischen Zentrum, sodass sie buchstäb-
lich 7 Dimensionen von Zeiten aus 7 Galaxien erreichte – somit konnten sie buchstäb-
lich mit den Ersten Schöpfern von 7 Galaxien arbeiten, um festzulegen wie viel spiri-
tuellen Handel die Galaxien in diese galaktische Aufstiegsmaschine bringen wollten. 

LW: Nun, waren alle diese 7 Ersten Schöpfer..., war irgendeiner von ihnen involviert in ei-
ner Art von – sollen wir sagen, auf verschiedenen Seiten des Licht-Dunkel-Szenarios? 

AB: Die Ersten Schöpfer sind alle neutral. 

LW: Sie sind neutral; okay. 

AB: Sie sind alle neutral. Es gibt Empfindende Wesen die 4 bis 5 Stufen unter Erstem 
Schöpfer sind, die Polarität annehmen, weil es unvermeidlich – sogar in Neutralität – 
einen Bedarf für Polarität gibt, um die Erweiterung des Bewusstseins am Laufen zu 
halten. 

LW: Aber wenn du wieder vereinst, löst sich die Polarität auf. 

 

AB: Korrekt. 

LW: Und auf welchem Level löst es sich auf? 
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AB: Das ist schwer zu beschreiben..., es tut das einfach – es kommt zu dem Punkt, an 
dem das Bewusstsein sich einfach nicht mehr um die Erschaffung davon kümmert – 
es ist einfach ein Teil seines Systems – einfach wie Blut, das durch deine Adern fließt. 

LW: Okay – nun, eine Frage noch bevor wir in die Pause gehen: Und die ist, die zweite 
Befestigung war mit Stein...? 

AB: Mit Stein. 

LW: Und in unserem „linearen Denken“, wie viele Jahre – wie viele Hunderte von Tausen-
den von Jahren ist es her, dass die ersten Steinpyramiden erschaffen wurden? 

AB: Vor sechs und ein halb, sieben und ein halb Millionen Jahren; aber – da gab es eine 
13 Millionen Jahre... Jemand fand heraus, wie man in den tatsächlichen Invasionspro-
zess gehen kann und eine Realität einfügen kann, sodass eine Pyramide vor 13 ½ 
Millionen Jahren gebaut werden konnte; es ist verrückt = wo immer man etwas Erstes 
hat, jemand anderes will ein neues Erstes machen. 

LW: Ein neues Erstes! Aber die Idee, dass die Pyramiden „10.000 Jahre alt“ sein könnten...

AB: Millionen (Jahre). 

LW: Sie sind Millionen Jahre alt. Und, wenn ich nicht falsch liege, einer meiner wundervol-
len (BBS Radiosendung-) Gäste, Carmen Boulter, macht eine Menge Arbeit zu Ägyp-
ten und den Pyramiden von Gizeh, und es war durch sie, dass ich entdeckte, dass die 
Pyramiden nicht (vollständig) aus organischem Erdenmaterial bestehen. Gemäß eini-
gen Forschern wurden sie aus Material gebaut, das nicht von der Erde stammte – 
teilweise. 

AB: Korrekt. 

LW: Und wurden sie geformt und flotiert und geformt oder… 
[Flotation: (von englisch: to float – schwimmen) ist ein physikalisch-chemisches 
Trennverfahren für feinkörnige Feststoffe aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen-
benetzbarkeit der Partikel. Dabei macht man sich zunutze, dass Gasblasen sich leicht 
an hydrophobe, d. h. durch Wasser schwer benetzbare Oberflächen anlagern und den 
Partikeln Auftrieb verleihen, so dass diese schwimmen. Voraussetzung ist, dass das 
verwendete Gas sich selbst schwer in Wasser löst – aus Wikipedia, Anm.d.Ü.] 

AB: Die ursprüngliche Pyramide – Gizeh ist nicht die originale Pyramide – Gizeh ist eine 
Pyramide, die von den Atlantern gebaut wurde und der 7. Wiederinbetriebnahme oder 
Wiederbeauftragung der Befestigung. Jedes Mal, wenn sie eine neue Schicht (Ebene) 
machten, fügten sie mehr Pyramiden mit unterschiedlichen Designs in ihnen hinzu. 

LW: Also sind die Pyramiden von Gizeh viel weniger alt – wo sind die Originale, die zwi-
schen 6 und 8 ... gemacht/gebaut wurden? 

AB: Sie befinden sich auf den Kardinalpunkten unseres Planeten. Unser Planet hat nicht 
dieselbe Größe oder Form, die er vorher hatte. 

LW: Er – expandierte er? 

AB: Er war so groß wie Saturn. 
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LW: Ach, also zieht er sich zusammen. Also, anstelle einer „Expandierenden-Erde-Theo-
rie“, wo die Kruste... 

AB: Alles zieht sich zusammen – deshalb fahren sie die Kontrollräume herunter; weil sie 
nicht wollen, dass es ein 7-dimensionaler Planet ist. Sie wollen, dass es der niedrigst-
mögliche ist, damit sie eine Spezies von niedriger Dichte massen-inkarnieren (lassen) 
können, wenn sie es also „aufdrehen“ [die niedrigst-mögliche Schwingung/System, 
Anm.d.Ü.], bekommen sie Truppen, die rapide fortschreiten in Wissenschaft und 
Weisheit und Technologie und dann rausgehen und das Universum attackieren kön-
nen, während sie mehr in sie hier (auf die Erde) massen-inkarnieren und „die Maschi-
ne“ somit nur Krieger aufsteigen lässt. 

LW: Wow…, das ist ein ziemlich grässlicher Plan. 

AB: Genau. 

LW: Okay, das könnte für uns eine gute Stelle sein, aufzuhören, damit Du zurückkommen 
kannst für Teil 18, um herauszufinden, was in unserer Galaktischen Geschichte in der 
Zukunft passieren wird! In Ordnung, wir werden eine Pause machen. 

AB: Das ist gut! 

 
 
 
 
 
 
 

Ende des siebzehnten Teils. 
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LW: Willkommen zurück! Dies ist die Folge achtzehn unserer Galaktischen Ge-

schichte, ich bin Lance White, und ich bin zusammen mit Andrew Bartzis. 
AB: Wie geht es Dir? 
LW: Hallo! Und wir haben mit einem wirklich intensiven Gespräch über die 2. Befesti-

gung der Pyramiden aufgehört, so können wir dies vielleicht aufgreifen, wo wir auf-
gehört haben, wo es um die 3. Befestigung geht. 

AB: Die Kundschafter der Kriegsgalaxie und die ersten Invasionsstreitkräfte nahmen die 
Erde ein (erzwangen die Gefangennahme der Erde) – das Erd-Empfinden hat keine 
Abwehr(kräfte), weiß nicht einmal, was Krieg ist –, so legten sie los; einige wurden 
gefangen genommen, die dunklen Jungs fuhren ihre anfänglichen technischen Din-
ge ein, wieder-erstarkten die Erde auf ein technisches Niveau (sammelten ihre Kräf-
te auf einem technischen Niveau wieder), und dann betrachteten sie diese Pyrami-
den und sagten: „Wir gewinnen hier – die wissen nicht einmal wie man kämpft."  

Also befestigten sie das Astralgitter erneut und erstellten eine zweite Schicht der 
Pyramiden. Diese Schicht würde eine Barriere sein zwischen: „Wer kann hier inkar-
nieren, und wer kann es nicht“. Das ist es, was sie taten. Die Erde war teleportiert 
worden, sodass die Kräfte des Lichts, die ihren Planeten wieder zurückhaben woll-
ten und wussten, dass sie ihre Sachen in Ordnung zu bringen haben, sich an einen 
freien Ort im Universum teleportierten. Die Erde wurde schwer, schwer verletzt bei 
dieser Teleportation. Sie war nahezu tot, und sie ließ einen Schrei hinaus in dieses 
Universum und den 17 anderen Universen dort draußen und Billionen über Billionen 
(trillions of trillions) Spezies reagierten darauf und begannen die Migrationsmodelle/
Migrationsmuster zur Erde vorzubereiten, um sie zu heilen. 

Die dunklen Jungs hatten dementsprechend über 35/45 Millionen Jahre Zeit, aber 
die Erdenzeit wechselte, man kann es also nicht gleichsetzen. Sie hatten Zeiten, wo 
es nicht möglich war, sie zu überfallen, und niemand wusste, wo sie waren. Ihnen 
war es möglich, massenhaft Truppen inkarnieren zu lassen, sie trainierten diese, 
„technologisierten" diese, und dann verwendeten sie die Gebärmutterchakren der 
Erde, um DNS-Systeme für die Kriegsführung zu erschaffen. Sie breiteten sich dann 
in einer schnellen Folge aus und erbeuteten Tausende von Planeten und erstellten 
eine Schicht von Ringen der Herrschaft und Kontrolle – in dessen Zentrum sie die 
Erde schoben/bewegten/rückten –, und so wie ihre Herrschaft und Kontrolle sich 
ausdehnt (als ihre Herrschafts-und-Kontroll-Ausdehnung), würden sie die Erde wie-
der und wieder und wieder bewegen und das Vorwärtsbewegen der Front erhalten. 

 
Kleiner Teil „bekannter Satelliten" und Geräte, die die Erde umkreisen 
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AB: Die Erde befand sich nicht im Zustand, um teleportiert werden zu können, aber sie 
gingen immer noch davon aus und begannen die Eroberung. Dies war der Moment, 
als die Menschen, die ursprünglich die Erde gründeten, sagten: „Dort ist es – wir  
müssen dorthin gelangen.“ Und sie begannen, dem Migrationsmodell dieser Energie-
Spirits zu folgen, die die Erden heilen würden. Und sie waren in der Lage, in das  
System hineinzukommen und herauszukommen, unterhalb dieses neuen Netzes der 
Inkarnation, und inkarnierten innerhalb der Kräfte der Finsternis, um eine Revolution 
von innen heraus zu schaffen – denn das ist das Gleiche, was die Dunkelkräfte taten, 
als sie wieder inkarnierten; es ist immer so gewesen, um die Zucht-Muster von dort  
zu erhalten, so kann sich das Bewusstsein des Kollektivs hier mit dem Erd-Kollektiv 
verbinden und die Erde für deren ursprünglichen Zweck benutzen. 

Also, die Erde wurde wieder zurückerobert, aber die Herrschaft und Kontrolle hatte es 
auf Zehntausenden von Planeten gegeben zum Zeitpunkt der Rückeroberung. Das 
Licht eroberte den Planeten zurück und fing an, die Energiesysteme überall zu 
verstärken/auszubessern (refortify), doch dann lehnte die Erde jeden ab und sagte: 
„Ich muss mich selbst heilen.“ Daraufhin teleportierte sie sich zu einem völlig neuen, 
unbekannten Ort, worauf beide Kräfte wieder begannen, sie zu suchen. Die Lemurier, 
die Menschen, die verstanden, dass die Erde Zeit benötigte, sendeten Ihre Luftstädte 
(über die ich andernorts gesprochen hatte) in andere Realitäten mit Geräten/Instru-
menten für Bewusstseinserforschung, die nach auf Erdveränderungen basierenden 
Zeitreise-Energien suchten. Nun, sie fanden eventuell heraus, was es war, und sie 
kamen zurück und fragten die Erde, ob sie wieder zurückkommen könnten. Und dann 
hast du die lemurische Gesellschaft, die massenhaft auf die Erde inkarnierte, nach-
dem die Erde ihre Heilung beendete. 

LW: Gut. 

AB: Diese Lemurische Spezies, deren Luftstädte gerade zurückkehrten, weil sie zurück 
durch die Zeit sprangen (wie ich es zuvor beschrieben hatte), da die Erde sie bereits 
erschaffen hatte, das ist der Zeitpunkt als das Bewusstsein, das in dieser Galaxie exis-
tierte, bevor die Kriegsgalaxie kam, realisierte/verstand, dass dieses Spiel, das hier 
gespielt wurde, eine wirklich lange Zeit andauern würde. Deshalb brauchten sie eine 
Masseninkarnation von Spezies aus multiplen Universen, um sich gegen die Kriegs-
galaxie zu verteidigen und all das Karma von den ersten Anfängen aufzulösen/zu er-
lösen. 

LW: Gut, damit führt uns dies zu – ist das das zweite Lemuria…? 

AB: Es ist der erste Aufstieg Lemurias. Sie wurden zerstört, als ihre Technologie und ihre 
Spiritualität nicht übereinstimmten. Als sie passte, wurde sie auf dieser Zeitlinie 
entfernt, und die Erde wurde wieder teleportiert. Alles was „gekoppelt an Zeitreise“ in 
der lemurischen Gesellschaft ist, hat keine Koppelung/Verbindung zur (rechten) Zeit. 
Daher waren sie zurück – außerhalb der Zeit feststeckend – bis sie herausfanden, wie 
man zum Planeten zurückkommt und ihn wiederherstellten. Deswegen gab es drei 
Fälle/Abstiege von Lemuria und die drei Fälle von Atlantis. 
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LW: Wow…, wegen der brüchigen Zeitverknüpfungen. 

AB:  Korrekt; weil sie den Planeten in Bewegung hielten. Und jedes Mal, wenn sie den Pla-
neten bewegten, befestigten sie ihn neu, so war es schwerer, hineinzukommen – und 
härter, herauszukommen. 

LW: Und dies ist, bevor das System … das schützende Band…, das jeden abhält vom Ein- 
und Austritt… 

AB: Okay – die Quarantäne. 

LW: Quarantäne…, ja. 

AB: Das war davor... Ein anderes bewusstes Wesen erzwingt hier die Quarantäne. 

LW: Alles klar. 

AB: Die Erde kann ihre eigene Quarantäne durchsetzen, aber die Kontrollräume werden 
dafür nicht verwendet, das ist, als wenn die Erde jeden ablehnte und ihr eigenes Ener-
giesystem verwendete und sagte: „Nein, ich befinde mich in Heilung." 

LW: Gut. Und dann kreierte sie … ihre eigene Erste Spezies, welche eine Spezies war – 
wissen wir irgendetwas darüber, wie diese Spezies so war? 

AB: Größere Versionen von uns: Höher, breiter, mehr Energie, 200 Strang-DNS. 

LW: Zweihundert Stränge…! 
AB: Ja. 

LW: Und, auf wie viele sind wir runter…, ein paar Stränge? 

AB: Vierundvierzig, so etwa – achtundvierzig, was immer – es ist nur … egal, denn es gibt 
einige Leute, die noch begrenzter sind. Wir haben einfach nicht das Bewusstsein, um 
DNS auf diesem Niveau wahrzunehmen. 

LW: Gut. Aber technisch (gesehen), je mehr Stränge du hast, desto mehr multidimensiona-
len Zugang hast du auch. 

AB: Korrekt. 

 Als die erste Spezies geschaffen wurde, und die Menschen aufgefordert wurden, zu 
kommen und in den Haut-Anzug zu inkarnieren, war das die Gründung dieser Idee, 
dass der Erd-Haut-Anzug überall hinkann – zur Erinnerung, ich sprach darüber, dass 
er all die Codes hat. Nun, wenn du einen gewöhnlichen Anzug baust, der innen all die 
Sportwagenausrüstung hat und bringst dann all die Leute herein, die alle Codes dazu 
haben und obendrauf die Codes, die er bereits durch viele Male Teleportieren hat, und 
dann Massen von Spezies kommen und inkarnieren – bevor es das Inkarnationsgitter 
gab – hast du einfach den perfekten Anzug.  

LW: Hmm, ja… 

AB: Der perfekte Anzug. 

LW: Nun, wie lange ging das…? Du sagtest in einem früheren Moment, dies hielt nicht lan-
ge, weil die Erde wusste, dass da wäre… 

AB: Sobald die Türen geöffnet waren, würden sie kommen. 

LW: Ja – und nun, was geschah nach der (wahren) Ersten Spezies? 
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AB: Diese Erste Spezies lebte über 2,5 – 3,5 Millionen Jahre hier – so ungefähr – es ist 
keine wirklich lineare Zeit, die ich beschreiben kann – eine Schätzung: 99 – 199 Millio-
nen Jahre; in dieser Reichweite. Da waren Dinosaurier auf dem Planeten, aber sie 
waren ein anderer Empfindungstyp. Sie waren nicht hier, um mit der Kriegs-Spezies 
und der Licht-Spezies zu interagieren und versuchten, Frieden zu schaffen. Dies war 
schlussendlich ihre Funktion, sie sind diejenigen, welche sie baten einzutreten. Und 
alle die kamen, wussten, es gab eine Lichtkraft und eine Dunkelkraft, die im Begriff 
waren, rasant abzusteigen und einfach zu zerreißen, was auch immer da ist, weil sie 
diesen Planeten haben wollten. Und sie kümmerten sich nicht um Seelenfamilie, weil 
sie ihre eigene Seelenfamilie mitbringen würden. 

LW: So, wussten die Dinosaurier, sie wären… 

AB: Nein, sie wollten die Dinosaurier da haben, weil sie Ressourcen darstellten, die sie zu 
anderen Planeten senden konnten. 

LW: Dann, was war die erste Invasion der 15 Ursprungswesen? 

AB: Die 15 Multidimensionalen Wesen – das ist wo ich sage: dass ihnen hier [an diesem 
Zeitpunkt] bewusst wurde, dass in einem fernen Teil des Universums eine dramati-
sche Situation am Laufen ist.  

LW: Okay… 

AB: Sie waren dort überaus gelangweilt, weil es nichts mehr zu tun gab – als sie von die-
sem „Kriegs-Ding“ hörten und dachten: „Was ist denn das?“. Also fingen sie an, zu 
reisen und zu reisen, bis sie an den Punkt kamen, wo all ihre restlichen Teile/Stücke 
dort hinten wie ein ausgezogenes/ausgefächertes Akkordeon lagen – sie mussten sie 
ans Licht bringen, das Akkordeon wieder und wieder auseinander ziehen bis endlich 
ihre kleinen Teilchen sagen: „Meine Güte! Schau dir das an. Schau dir das an…“ 

 
Dune (Spielfilm) – „Zeitreisende Würmer” 

 Du hast Spezies, die in dieser „Auszeit“ (time out) sind, während die Erde gesagt hat: 
„Nein, Du kannst nicht kommen und auf mir leben.“ Und diese Multidimensionalen We-
sen, die sich schließlich in der „Akkordeon-Ausstreckung“ (accordion-ing up) befinden, 
kommen zur Erde als Bäume, Pflanzen, Dinosaurier, Eier und Felsen – was auch im-
mer. Und sie trafen Vereinbarungen mit der Erde, weil die Erde immer noch Vereinba-
rungen annahm. Es ist eine andere Ebene des Handels. Und die Erde verstand wirk-
lich nicht, dass diese Multidimensionalen Wesen so ausgebreitet waren. Und sie fin-
gen an, herein und herein und herein zu kommen, so wie die spirituelle Invasion vor-
her. Die Erde wurde von den Dunklen gefangen genommen – die Multidimensionalen 
Wesen waren (schon) auf ihr und sagten: „Oh mein Gott – Lehrer!", und sie hielten 
sich als Zellen im Inneren dort auf, bis sie schließlich die dunklen Jungs rausschmis-
sen – und (dann) übernahmen sie. Die „guten Jungs“, kamen zurück und dachten, 
dass die Multidimensionalen Wesen „die bösen Jungs“ sind, sie warfen deren oberir-
dischen Jungs raus und übernahmen die Erde. Die Multidimensionalen Wesen steck-
ten drin, saßen einfach da, ließen es geschehen und manipulierten die Kräfte ringshe-
rum, um die Schlacht um die Erde aufrecht zu erhalten. Aber sie kamen nie in die 
Hohle Erde – sie waren nur auf der oberflächigen Abschluss-Zeitlinie. 
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LW: Okay… 

AB: Und dann wurde die Galaktische Aufstiegsmaschine aus den 66 besten Dramaplane-
ten gebildet, die alle in ein zentrales Sonnensystem mit unserer Sonne teleportiert 
wurden, und sie sagten:„Kann es noch besser werden?“ 

LW: Richtig. 

AB: Exakt. 

LW: Als Du das Bild von den 15 Multidimensionalen Wesen brachtest, Du weißt: Das Aus-
dehnen wie ein Akkordeon, da kam ein Bild von „Dune“ [Spielfilm, Anm.d.Ü.] hoch…, 
die Wesen… 

AB: Die Würmer? 

LW: Die Würmer…, ja … Zeitreise. Und wer weiß – das könnte so gewesen sein… In Ord-
nung. Also die Dunkelheit, die gekämpft und diesen Boden erschaffen hatte, die te-
leportierte und all dieses Zeug tat, „bereitete“ in Wirklichkeit „die Bühne“ für diese 
15 Wesen, um sich zurückzulehnen und zu beobachten – und dann warteten sie auf 
ihren Moment, um zu infiltrieren…  

AB: Ja. 

LW: Aber sie taten es durch..., nicht unbedingt durch die Wesen, die dort waren? Nicht alle 
von ihnen inkarnierten. (Nur eines der Multidimensionalen Wesen inkarnierte vollstän-
dig auf der Erde, Eines der 15 separaten Wesenheiten.) 

AB: Korrekt. 

LW: Also nur ein Anteil dieser 15 Wesen inkarnierte in die Bäume, das Land, die Felsen 
und was sonst noch – (in) die Wesen, die dort waren? 

AB: Und eventuell (in) die Wesen, die vor Ort waren. 

 

LW: Und pflanzten sich mit ihnen fort, sodass sie Seelenfamilie werden würden! 

AB: Du hast es verstanden! 

LW: Und sie würden die Codes zur DNS – unserer DNS haben. 

AB: Du verstehst es. 

LW: Dann könnte (es) starten… 

AB: Das Spielen des Spiels auf ihrem Level. 

LW: Das Gott-Spiel, ja. Und dann führten die dunklen Wesen, die Spaß an der Übernahme 
hatten, all diese Kriege und den ganzen Rest – sie sahen diese 15 Wesen vermutlich 
als Demi-Götter oder Groß-Lehrer oder sonst etwas…? 
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AB: Das ist das Ironische: Konkurrenz. 

LW: Oh – sie taten es! 

AB: Sie hatten nie Konkurrenz in ihrer Kriegs-Galaxie. Sie waren die Besten der Besten. 

LW: Oh! 

AB: Konkurrenz. 

LW: Also kämpften sie mit den Fünfzehn. 

AB: Zeitweise heftig…, heftig. 

LW: Okay, so war dieses ein Ort von sehr vielen Massakern. 

AB: Nun, nicht in dieser besonderen Art und Weise. Den 15 Multidimensionalen Wesen 
kam es buchstäblich entgegen, gegen einige der Dunklen (der) astralen Welt zu 
kämpfen, was ein „Nahkampf“ war (hand-to-hand combat), weil sie sich gegenseitig 
„brutal nötigten". Aber die Dunklen konnten die multidimensionalen Wesen nicht 
schlagen, weil diese (15) auf der Erde inkarniert waren und das Erd-Bewusstsein  
hinter sich hatten. 

LW: Richtig. 

AB: Welches ein Werkzeug ist, das die dunklen Wesen in eine Pyramiden-Schicht hinein-
gaben – wer auch immer den Befestigungs-Prozess kontrollierte, hatte auch Zugang 
zum Erdbewusstsein und konnte dieses zur Verteidigung mit Energie versorgen. 

LW:  Ohje…, so hatten sie alle Arten von Assen im Ärmel, lange vorher – sodass sie sich 
nicht um die Schlacht sorgten, der Kampf war – sie wussten, sie hatten ihn bereits 
gewonnen. 

AB: Yep. Es geht um inkarnierte und dann aus der Oberflächenkontrolle rausgeworfene 
(Dunkelwesen). Dann warten sie auf jemanden, der zurückkommt, und schmeißen ihn 
raus – weil sie (die 15) all ihre Schwingungswesen inkarnieren (lassen), um die ober-
flächige Abschluss-Zeitlinie zu übernehmen. 

 

LW:  Ah, und an welchem Punkt trat dies auf, bei dem 9. Pyramidenaufbau oder der Abfol-
ge von Ereignissen – etwa dem 3. oder 4.?  

AB: Nein, der Untergang war wie bei der 5. oder 6. – die 7. (Pyramidenbefestigung) ist der 
Fall von Atlantis – der zweite Fall von Atlantis.  

LW: Okay, der zweite Fall ist die 7. (Schicht). Dies beginnt sich zu – die Teile fangen ir-
gendwie an… 

AB: …sich zusammenzufügen. Ja. Also jedesmal, wenn es ein Gitter gibt, gibt es eine  
Teleportation. Bei jeder Teleportation gibt es ein Ende der alten Zeitlinie und all jene 
Wesen, die zurückkamen, um die Erste Spezies wieder an den Start zu bringen; dar-
um gibt es 72 Erste Spezies der Erde. 
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LW: Richtig..., aber sie sind alle verwandt… 

[*Anmerkung: Ist es Zufall, dass es „72 Namen für Gott" gibt? Die Kabbala enthält  
72 Namen für die Engel, 72 Arten von Wissen, Tugend und Macht usw. Da alle Dinge 
multidimensional sind, kann 72 auf den äußersten exoterischen Ebenen des Verste-
hens arbeiten sowie als die tiefsten verborgenen Wahrheiten in den esoterischen 
Ebenen – und darüber hinaus. „Wie oben, so unten."] 

AB: Ja, weil sie alle von diesem System kamen; der Anzug, der war hier, um von jedem 
übernommen zu werden. 

LW: Und hatte Dinge ermöglicht, in einer Weise aufzutreten, die nicht durch die Dunklen 
Entitäten beeinträchtigt wurde. Nun..., im Grunde, diese Art von Lebensform wurde in 
den Gebärmutterchakren vervielfältigt und als positive Lebenskraft erstellt. 

AB: Es wäre mehr kontrolliert und freigegeben worden, anstatt des: „Okay – gerade drin-
gen die Massen ein!“ – ohne Warnung. 

LW: Und der organische Inkarnationsprozess wurde fortgesetzt. Und an welchem Punkt 
wurden die Archontengitter eingerichtet? 

AB: Mitte der 5. (Pyramidenbefestigung). 

LW: Mitte der Fünften. Okay, also die 15 brachten die Archonten herein. 

AB: Ja. Sie (die Archonten) hatten eigentlich ihr eigenes System von Herrschaft und Kon-
trolle auf anderen Planeten, weil sie lernten „das Spiel zu spielen". Also, es gibt ein 
System von Herrschaft und Kontrolle in einer Gruppe (cluster) von Galaxien hier, und 
dann sagten die Multidimensionalen Wesen: „Okay, ich kann eine Gruppe beginnen, 
hierhin zu setzen, ein Häufchen dahin, eine Ansammlung dorthin“…, weg von all die-
sen Engel-Kräften, die sich bekämpfen. 

LW: Ah. Und dann... 

AB: Sie haben einfach ihre Ressourcen eingefädelt. 

LW: Richtig. Und wie schnell war die Übernahme – der Inkarnationsprozess? 

AB: Es dauerte eine Weile. Es brauchte eine Weile. 

 

LW: Hunderte von Tausenden von Jahren, technisch gesehen, um den organischen Pro-
zess mit Kontrollsystemen zu ersetzen – und Kontrollgittern. 

AB: Richtig. Es brauchte eine Weile..., und jedes Mal stieg die Energie der Erde hinab in 
(ihrer) Dimensionsenergie, sie musste ganz neue Kontrollsysteme erstellen – dann 
stieg sie noch mehr ab und erstellte (erneut) vollständig neue Kontrollsysteme, dann 
noch mehr nach unten und wieder neu erstellen –, weil man die Energie in ihre dich-
teste Form hineinpresste. 

LW: Ah. Also in der Zeit, in der man in der 9. Pyramidenschicht ankommt… 

AB: Die letzte Befestigung...  
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LW: Die Dichte des Planeten hat sich auf die niedrigere 3. Dichte verringert? 

AB: Die niedrigere Dritte. 

LW: Weil jedes Mal (jede Befestigungsschicht) die Dichte weiter abgesenkt wurde..., also, 
jede Befestigung macht es schwieriger... Und an welchem Punkt waren wir getrennt – 
unter Quarantäne gestellt? 

AB: Vor etwa 306.000 Jahren – aber es endete, und dann gab es einen Zeitreise-Krieg, 
der es auf 400.000 brachte, aber der endete –, also (vor) sagen wir mal 300.000 
(Jahren)... Aber es gab viele Probleme/Umstände, in denen das Quarantäne-Gitter 
nicht so unterstützt wurde, wie es sein sollte, denn die „guten Kräfte" waren einfach 
„machtlos – energielos", müde – und die „dunklen Typen" auch –, sie stoppten einfach 
buchstäblich für ein paar Millionen Jahre das Kämpfen..., weil sie es einfach nicht 
mehr tun konnten. 

LW: Während dieser wenigen Millionen Jahre, als es noch so etwas gab wie ein – wo sie 
zu Atem kamen und Cocktailtrinken und Essen gingen, war es eine Zeit des Friedens 
auf dem Planeten? 

AB: Ja. Der Planet brauchte dies, um wieder zu heilen. 

LW: Okay – also, sie konnten alles wieder vernarben lassen und neu starten… 

AB: Richtig. 

LW: Aber sie würden immer diejenigen sein, die den Kampf beginnen würden. 

AB: Nein... 

LW: Nicht unbedingt? Das Licht...? 

AB: Nicht unbedingt. Das Licht griff an und begann viele Male den Krieg mit einem Zünd-
holz/einer Zündlunte (tinder match). 

LW: Okay..., das ist, wo man zu den Lichtwesen kommt, die in den Fanatiker-Modus ge-
langten. 

AB: Korrekt – im Fanatiker-Modus. 

LW: …welcher genauso gefährlich ist wie die dunkle Seite?  

AB: Richtig..., im Eiferer-Modus. 

LW: So sind sie alle gleich gefährlich – beide auf das Äußerste. 

AB: Aber sie sind alle heilbar, wenn sie wählen, zu einer Freie-Wille-Quelle zurück zu ge-
langen. 

LW: Sie alle sind heilbar..., und wissen sie das? 

AB: Wahrscheinlich nicht alle von ihnen; diejenigen, die sehr hochgradige Fanatiker/Eiferer 
sind, können nichts als Fanatismus sehen. 

LW: Wird es einen Moment geben, an dem es ihnen erlaubt sein wird, andere Möglichkei-
ten zu sehen – während dieses Event-Zeitraumes? 

AB: Sie werden diejenigen sein, die bestimmen, ob das mit ihnen geschehen wird..., und 
das seid Ihr da draußen, die zuhören, Ihr habt diese Wahl und Ihr wisst es – und die-
jenigen, die es nicht wissen, Ihr werdet weiterhin tun, was ihr tut… 

LW: Bis es nicht mehr möglich ist. 

AB: Bis Eure Dienste nicht mehr länger ausgeführt werden und Ihr Euren pinkfarbenen 
Beleg abgebt und zum „Recycling" zurückgeschickt werdet (Recycling: der zweite 
Tod). 
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Der Gewinner iiiist: Der grauenhafte Sensenmann 

LW: Und „Recycling" ist der zweite Tod.  

[*Anmerkung: Dies bezieht sich auf ein „unsterbliches Wesen oder einen Demi-Gott", 
seine Identität und Erfahrungen verlierend, indem sie zurückgegeben oder 
„eingeschmolzen" werden in Teilchen der Quell-Energie. Es wird gesagt, dass dies 
selten auftritt, wenn ein Wesen sich „kristallisiert" hat und keine Möglichkeit hat, sich 
zu ändern oder zu heilen.] 

AB: Absolut richtig! 

LW: Also, wenn Du Deine Erfahrungen und Dein Bewusstsein dieser vielen Milliarden und 
Billionen von Jahren von dem, was passiert ist, nicht verlieren möchtest, dann scheint 
es, wäre es eine kluge Wahl – anstatt „recycelt" zu werden –, sich mit dem 
gegenwärtigen Spiel zu verbinden, was letztendlich den Menschen erlaubt, 
aufzusteigen (Abschlussklasse wird absolviert). 

AB: Sie werden dir Möglichkeiten geben, zu gehen, um woanders Spaß zu haben, also... 

LW: Richtig, richtig..., also es kann keinen Unterschlupf von: „Nun, ich werde so tun, als ob 
ich den Kräften des Lichts beitrete“, geben. 

AB: Es gibt einen Mittelweg – erinnerst Du Dich? Da gibt es den Mittelweg: Licht kann 
nicht ohne Dunkelheit existieren und Dunkelheit kann nicht ohne Licht existieren, aber 
beide können sie in Neutralität existieren. 

[*Anmerkung: Die Dunkelheit dient letztendlich dem Licht.] 

 

 

 

LW:  Und der Vorteil, den die dunklen Mächte haben, ist, dass sie Meister darin sind – so 
können sie sich anpassen; wenn sie wissen, dass sie ein neues Spiel spielen und 
Spaß haben können, in einem etwas begrenzten Rahmen, und darüber lehren  
(können)... 
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AB: Was sie sind. 

LW: Genau. Es könnte eine ziemlich spannende Rolle für die Dunklen sein, und es würde 
all die kämpfenden und die offensichtlicheren „groben Ebenen" (unsubtle levels) des 
Spiels beenden. Es könnte ein subtileres Spiel und ein erfreulicheres Spiel werden, 
wenn du weißt, dass es dir auch zugutekommt. 

AB: Genau. 

LW: Ja. Natürlich wissen sie, dass sie uns in irgendeiner Weise durch das Spielen ihrer 
Rollen nutzen, aber das ist eine ganz neue Ebene oder Niveau des Aufstiegs auch für 
sie..., es könnte anders sein... 

AB: Dienst-am-Selbst-Aufstieg (Service-to-Self Ascension). 

LW: Ah! Von welchem wir nicht wissen, philosophisch – die Venusianer haben darüber 
gestritten – ah; und wir wissen nicht – noch (nicht) – ob es einen Service-to-self-
Aufstieg geben wird. 

AB: Wir wissen nicht einmal, was es bedeutet – es ist alles Vermutung. 

LW: Aber, wie es scheint, wäre das ein Ort, an dem es passieren könnte, oder es könnte 
eine „Samen-Idee" in diesem letzten Abschluss sein, weil der Ur-Schöpfer hergekom-
men ist und alle Aufzeichnungen von jeder fühlenden Lebensform hier gelesen hat. 

AB: Von Anfang bis zum Ende. 

LW: Von Anfang bis zum Ende (Alpha bis Omega) einschließlich aller Vertauschungen 
(Permutationen) und den Zeitkriegen, sodass es nicht einmal eine schwierige Aufgabe 
für den Ur-Schöpfer ist. 

AB: Nö! 

 

AB: Der Ur-Schöpfer des Universums. 

LW: ...des Universums. 

AB: ...welcher der gleiche Ur-Schöpfer jeder Galaxie ist – nur in verschiedenen, kleineren 
Stücken. Avatar – Stücke/Teil – Avatar – Stücke/Teil – Avatar – Stücke/Teil. 

LW: Und der Avatar ist wie... 

AB: Ein zentraler Hub..., der die Anzahl der Stücke/Teile kontrolliert, die die Daten 
dem Avatar zuführen, und der Avatar führt die Daten den anderen Avataren zu – 
die „Kollektive" sind. 

LW: Wann wird es zu einem... 

AB Es ist ein neuronales Netzwerk – alles ist miteinander-reagierend (inter-reactive). 
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LW: Wann weiß man, dass man „real" ist? 

AB: Wann wissen wir, dass wir real sind? Wenn wir geboren sind? Als wir aus dem Mutter-
leib gekommen sind? Wenn wir unser eigenes omnidirektionales [in alle Richtungen 
abstrahlend, Anm.d.Ü.] Feld haben, getrennt von der Fruchtblase der Mutter. 

LW: Aber wir waren fühlende Wesen, vor der (Geburt). 

AB: Lebewesen mit einem Haut-Anzug in einem Zeitrahmen. 

LW: Aber bevor du in den Körper eintrittst... 

AB: Bist Du unendlich. 

LW: Du bist unendlich. 

AB: Zeitlos. 

LW: Welche es ist, wo du agierst – und das ist, wo wir alle agieren – in „Zeitlosigkeit“ (no-
time), die etwas ist, das uns umgehend der Tatsache bewusst werden lässt, dass es 
keine Zeit gibt, es ist eine soziale Vereinbarung, sie (die Zeit) bricht ab. 

AB: Du hast es verstanden! Wie viele von diesen Episoden, 25 Minuten scheinen wie 5? 

LW: Oh ... phhh..., die meisten von ihnen – fast alle von ihnen. Da war eine derartige 
Macht gewesen von Mitgerissenheit in 15 Minuten, aber ... uh, so ja! 

AB: Aber wir quatschen. (beide lachen) 

LW: Jetzt haben wir die … behandelt. Ich habe irgendwie den Faden verloren – wo stehen 
wir in Bezug auf die... 

AB: Die 4. (Befestigung des Pyramiden-Gitters). 

LW: Das vierte Pyramiden-Gitternetz. 

AB: Die Rückkehr von Lemuria. 

LW: Welches die erste Rückkehr war? 

AB: „Wir sind zurück!" Durch die Zeit reisen, Luft-Städte, die ich etwa in der vorherigen 
Folge beschrieb. 

LW: Okay..., das ist die erste Rückkehr von Lemuria. 

AB: Der erste Aufstieg. 

LW: Der erste Aufstieg? 

AB: Der erste Aufstieg – puh. Wir sind HIER, wir sind ZURÜCK! Wir sind in eurer Strom- 
Welt. Sie haben bereits Verträge mit der Erde aus der Zukunft und bauen eine Gesell-
schaft auf, nutzen die Gebärmutterchakren wieder, erstellen wieder einen Handel, der 
letztlich die Lichtquellen füttert, sodass sie weiterhin die dunklen Mächte bekämpfen 
können – die ganze Zeit über denken die Multidimensional-Wesen: 
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„Hm, lasst uns einfach abwarten und sehen, was passiert – wir gehen los, um ein we-
nig Spaß zu haben.“ 

LW: Richtig... (erinnere mich) 

AB: Sie haben subtil die Kontrolle über das Inkarnations-Gitter – nicht die volle Kontrolle. 

LW: Richtig, denn die subtile Kontrolle ereignete sich um die Zeit des vierten Pyramiden-
Gitters und dann in der Mitte des Fünften war es, als die Archonten herkamen mit ihrer 
gesamten Struktur – alles fertig. 

AB: Richtig. 

LW : Es war also das Kleingedruckte für die Seelen-Verträge und nicht das Auslassen..., 
okay. Ganz richtig, so lass uns am vierten Pyramiden-Gitter und der Rückkehr von 
Lemuria (dessen erstem Aufstieg seit Gefallen-sein) aufhören. 

AB: Yup. 

LW: Das hört sich gut an – haben wir Pause? Ja, haben wir; genial. Das klingt gut...,  
wir kommen wieder! 

 
 
 
 
 
 

Ende des achtzehnten Teils. 
 
 



Andrew Bartzis: Unsere galaktische Geschichte Teil 19
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Yvonne / Herzilein / Chaglia Seite 234 von 278 
 
 

Aufgenommen 24. Juni 2013 am Mt. Shasta 
Video-Interview und ganze Transkription (30.12.2013) 

von Lance White, der verrückte Mystiker 

Übersetzer-Team: Benario, Chaglia, Herzilein, Maarde, Silverwings, Solveig, Torsten, Yvonne 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Copyright © 2013 by Lance White. 

All rights reserved. This publication or any portion thereof may not be reproduced, modified, or used in 
any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of 
brief quotations in which the source of the quotation is referenced. 
Published in the United States of America 
First Publication, 2013 
Lance White 
1410 Highland Court 
Placerville, CA 95667-3624 
Transcribed and edited by Lance White 

Copies of this publication are available for purchase at:  
www.galactichistory.com 

Link to Video Interviews from which the transcripts were created: 
http://www.youtube.com/user/Creating5D  



 Unsere galaktische Geschichte Teil 19
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Yvonne / Herzilein / Chaglia Seite 235 von 278 
 

 
LW: Willkommen zurück zum neunzehnten Teil Unserer Galaktischen Ge-

schichte. Hier ist Lance White zusammen mit Andrew Bartzis. 
AB: Wie geht es dir? 
LW: Willkommen zurück! Gut, wir endeten mit der vierten Befestigung der Pyramiden und 

dem Lemurischen Froschhüpfen (leap frogging)…  

AB: Froschhüpfen – hin und her – durch die Zeit mit ihren Luftstädten. 

LW: Und, wer war hier in dieser Zeit, als sie wieder mit der Erde Verträge abschlossen? 

AB: Lemuria sagt: „Wir sind hier.“ Was geht in der Erde vor sich, wenn Lemuria hingeht 
und sagt: „Wir sind hier", Lemuria ist eine übriggebliebene Spezies von Flüchtlingen, 
die nicht mit dem Licht oder der Dunkelheit gehen wollte, sondern die Erde wählte, 
aber immer noch die Technologie und den Einfluss aus der Zeit der Gefangenschaft 
übrig hatte. Die Multidimensionalen Wesen waren Bäume, waren Empfindungswesen 
– waren – waren hier; und auch Technologie hierherbringend, heimlich – und betteten 
sie (die Technologie) in Gebirgsstrukturen, sodass niemand sie aufspüren konnte, weil 
alle hier ihre kleinen „geheimen Lager“ hatten. Also, in dieser Ebene sagen die 
Lemurier: „Wir sind wieder da.", und plötzlich beginnen diese anderen Luftstädte, die 
ich beschrieben habe, die im Nord -und Südpol sind, wieder am Nord -und Südpol zu 
erscheinen und träumen wieder mit der Erde; und wenn sie träumen, können sie sich 
nach vorne in den Omnidirektionalen [in alle Richtungen abstrahlend, Anm.d.Ü.] 
Bereich der Universalzeit ausbreiten, identifizieren, wo all die anderen verlorenen 
Luftstädte sind und sie zurückbringen – weil es immer darum ging, wieder zurück zum 
Anfang zu kommen, wo sie ihre Spezies wieder innerhalb dieser konzeptionellen Zeit-
linienkriege einsetzen können. Also, ganz plötzlich ist Lemuria zurück, aber es gibt 
Korruption auf der auftauchenden Abschluss-Zeitlinie; sie denken, sie werden eine 
Menge Leute aufsteigen lassen, es wird alles schön und gut sein, nun ja – es ist Krieg: 
Krieg innen und außen. So waren die Lemurier bereit für die Ankunft der Dunkelkräfte 
und verwendeten ein energetisches Verteidigungsgitter, das im Grunde einfach weiter 
expandiert und expandiert, je mehr Energie sie in dieses hineingesteckten, sodass 
sich das Omnidirektionale Feld unserer Sonne zehntausend Mal vergrößerte; also 
nichts konnte unser Sonnensystem betreten oder eindringen, es sei denn sie hatten 
bestimmte Codes. Die multidimensionalen Wesen sagten: „Okay, wir werden die Mafia 
sein – wir werden Codes handeln, damit die dunklen Jungs hereinkommen können 
und unsere Arbeit für uns machen. Das ist Lemurias Fall – Teleportation des Planeten 
– Befestigung Nummer 5 = die Einführung der Archonten. 

LW: Die Befestigung 5 ist, als die Archonten… 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 19
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Yvonne / Herzilein / Chaglia Seite 236 von 278 
 

AB: Die Archonten wurden aus Gruppierungen von Herrschafts- und Kontrollsystemen der 
Multidimensionalen Wesen hierhergebracht, die sie in den weit abgelegenen Teilen 
hatten. Sie nahmen Wesen, die aus der mittleren 4. Dichte, der mittleren 4. Vibration 
waren – wie auch immer du es nennen willst, (es wurde) massenhaft gefälschte zere-
monielle Energie in sie investiert, weil sie bereits diese Systeme geschaffen hatten – 
genau wie die Dunklen Jungs es taten – und gaben ihnen den Gott-Komplex. Und 
dann schossen sie sie in einer Energieform quer durch die Galaxie, bis sie an das 
Inkarnationsgitter der Erde klatschten, welches dieses Omnidirektionale Feld von der 
Sonne war. Die Sonne sagte: „Okay – Du hast eine DNS-Verbindung zu denen, die 
auf der Erde sind, Du darfst rein.“ So ist es, wie sie (die Archonten) hineingelangen. 
Und dann inkarnierten sie, nahmen den ersten Körper und fingen an, eine massive 
Korruption innerhalb der lemurischen Gesellschaft zu verursachen, denn sie sind ein 
Omnidirektionales Feld der Entropie [Unordnung], denn Zeitlinienkriege gehen über 
Entropie und Co-Entropie [Syntropie bzw. Negentropie: miteinander, zusammen, dre-
hen, wenden bzw. ordnen – Anm.d.Ü.], und wie paradox abgewehrt wird. 

 

[Anmerkung: Wir übernehmen Sprache, geschaffen und verstrickt in der Dualität:  
„Entweder-Oder-Gedankenformen". Zum Beispiel schreiben viele intelligente Menschen: „Ist 
X, Y oder Z gut oder schlecht?" Politik, Sport, Religionen – alle teilen die Menschen in zwei 
Lager durch Polarisation. Um Dualität zu überwinden, dualistische Denkformen und 
Gedanken-Kontroll-Meme [Ein Mem bezeichnet einen einzelnen Bewusstseinsinhalt, z. B. 
einen Gedanken, der durch Kommunikation weitergegeben und damit vervielfältigt werden 
kann –aus Wikipedia, Anm.d.Ü.], muss man damit beginnen, jenseits der Dualität das Denken 
und das Bewusstsein zu beobachten und zu erweitern. Wir sind mehrdimensionale spirituelle 
Wesen mit menschlicher Erfahrung. Es gibt buchstäblich nichts darüber zu argumentieren 
oder Seiten anzunehmen, es sei denn, eines Jemanden Stolz und Ego beharrt auf „sein 
Recht". Es ist eine Tatsache, dass die linke Gehirnhälfte, oder was wir unseren „Verstand" 
nennen, auf ewig versuchen wird, „Recht zu haben", ähnlich wie eine Schildkröte, die auf 
dem Rücken liegt. Der Weg, subjektive Erfahrungen zu transformieren, ist, jenseits der 
linkshirnigen reflexartigen Reaktionen wie „schwarz oder weiß" oder „gut oder böse" zu 
denken.  Es gibt keine solchen Trennungen. Keine Dinge können auf solch eine dichte Polarität 
gebracht werden, da alles stimmt – auf einer bestimmten Ebene. Diejenigen ohne Empathie, 
was die meisten Menschen umfasst, die sich vorstellen, „die Welt“ zu führen und zu besitzen, 
halten uns in einem auf Täuschung, Verzerrung, Angst und Lügen basierenden Zustand der 
Trennung. Um das Bewusstsein zu erweitern, bewegt man sich innerlich in eine Perspektive 
der Selbstbeobachtung, Akzeptanz und des Nicht-Urteilens von programmierten Glaubens-
systemen anderer (Leute). Letztlich werden alle Überzeugungen programmiert und sind nicht 
„unsere", noch sind sie, wer wir sind, wie ein mehrdimensionales Schachspiel, in welchem 
viele verschiedene Ebenen gleichzeitig auftreten; und nicht alle kennen das Dahinter des 
Spiels. Das Leben ist einem multidimensionalen Spiel ziemlich ähnlich. 
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3-dimensionales 8-Ebenen-Schachbrett 

Durch Anheben des Bewusstseins, welches jedermanns Wahrheit als „real und wahr – für 
denjenigen“ beinhaltet, wird einem schnell klar, wie die eigenen Ansichten sind, was keiner 
Erklärung oder Argumente/Auseinandersetzungen bedarf. Uns umfassen energetische 
Felder, also ist es mehr eine Frage der „Resonanz" und sofortigen intuitiven Wissens. Das 
Herz hat seinen eigenen Geist und „weiß" einfach. Eine Voraussetzung für Wissen ist es, 
„aus dem Kopf gehen zu können“, in der Lage sein, mehrere Realitäten für gleichermaßen 
gültig zu halten. Je mehr man sich gezwungen fühlt, über Glauben zu streiten, desto mehr 
kann man wissen, dass das Ego übernommen hat. PARADOX ist ein Werkzeug für die 
Erweiterung Seines-Selbst aus der Dualität und aus der Matrix von Gedankenkontrolle, 
Programmierung und begrenzten Glaubenssystemen. Es ist die Entwicklung der Fähigkeit, im 
Inneren „paradoxe Konzepte zu halten", das bewegt einen in höher dimensionales Denken. 
Wenn einer diese Fähigkeit entwickelt, werden höhere Zustände immer mehr möglich und 
häufiger, ebenso wie ein feines Gespür für das Sehen durch die fadenscheinigen, 
manipulativen Glaubenssysteme und laufenden Programme, deren Hauptziel es ist, die 
Menschheit durch den Verstand und die Emotionen zu kontrollieren.  

Andere Spezies, sowohl hier als auch in etwas mehr höheren Kulturen, nutzen unter anderem 
Symbole, Vorstellungen, Telepathie, Bild und Ton, welche den Bedarf an dramatischen und 
verzerrt polarisierten Extremen transzendieren. In diesem Schriftsatz sagt Andrew oft: „Es 
gibt keine Worte, das zu beschreiben." Oder: „Unsere Sprache ist geschaffen, um uns in der 
Dualität zu programmieren.“ Das Schwierigste zu sehen und loszulassen ist: „Ist das wahr – 
oder nicht?"Alles „ist" nur. Es gibt keine endgültige Wahrheit, an der wir uns aufhängen kön-
nen, da das, was für eine Wahrnehmung wahr ist, nicht wahr für eine andere ist – und was 
wahr ist auf einer Ebene, ist nicht wahr auf einer weiteren. Ersetzen Sie „Entweder-Oder" mit 
„und" – wohl wissend, Dinge und Menschen sind Vieles: Gut und schlecht und dazwischen 
und so weiter. Wahrheit ist dynamisch und ändert sich mit der Ebene des Bewusstseins des 
Wahrnehmenden. Da „der Untere nicht den Höheren sehen kann" beschränken wir uns selbst 
in Käfigen des Geredes, während (wir) nicht wirklich (zu)hören, mit Filtern, die verdunkeln und 
versklaven. Steig aus und starte das Denken – für dein Selbst. Ein alter Freund pflegte zu 
sagen: „Stelle alles in Frage und überprüfe, überprüfe, überprüfe.“ Es gibt kein Urteil darüber, 
wie wir wahrnehmen, aber da ist ein Preisschild: Dualitäts-basierendes, begrenztes Denken 
untergräbt die Fähigkeit, für uns selbst zu denken, lässt uns offen sein für die Steuerung von 
anderen; schlimmer – es signalisiert die Zerstörung der eigenen Phantasie und Träume. LW] 
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AB: Also, wenn ein Paradox passiert, endet es und wird wieder zu dem, was es war, bevor 
das Paradox begann, und wenn du mit der Schätzung der Planeten-Teleportation an-
fängst, all diese Paradoxien, all diese Zeitlinientangenten enden, und du musst eine 
neue „X/Y-Achse" finden und fängst wieder von vorn an. Also: Archonten hier – sie 
übernehmen fix den Planeten und die Lemurier – Korruption, Entropie-Feld – sie sind 
weg. Ihre Zeitlinie, um hierher zurückzukommen, ist/wurde getrennt. Multidimensiona-
le Wesen inkarnieren sich dann selbst zuhauf und werden 40 % der Zuchtpopulation. 
Dies ist, wenn es etwa 80 Milliarden der 89 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, und 
etwa 40 % von ihnen sind die Multidimensionalen Wesen. 

LW: Und das Ziel war es…, zu… 

AB: …um Seelenfamilie mit jedem zu sein, weil das der Typ der Herrschaft und Kontrolle 
ist, den sie einimpften – was sie auf anderen Welten getan hatten, meisterten sie hier. 

LW: Hier gemeistert – das war, als sie aktuell…, das war ihr… 

AB: Keine Fehler hier! 

LW: Nein..., sie hatten es verfeinert bis zu dem Punkt, wo… 

AB: Ja. Die vorhersehende Wissenschaft machte es einfach – denn ihr Ziel war es, den 
Planeten zu senken, (sie) senken den Planeten und senken den Planeten in der 
Energie – daher mussten all diese hoch-energetischen Dunkel- und Lichtwesen 
schwächere Dienerkräfte und schwächere dimensionale Kräfte und weniger trainierte 
Kräfte schicken, um hineinzukommen und die gleiche Arbeit zu machen, was die 
großen Jungs mit einem Gedanken tun könnten. 

 

 Und du senkst die Blende und nur die Wesen, die innerhalb dieses Vibrationsmusters 
der Blende sind, können eintreten, alles Sonstige muss dort im Inneren „Marionetten 
kontrollieren".  

LW: Also ist es so eine Art wie „Das Auge“. 
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AB: Ja. 

LW: Das ist das „technologische Auge“ oder das „falsche Ich/Auge“ (false I / eye), welches 
die Dinge kontrolliert. Und das ist auch auf der Dollarnote. 

AB: Richtig: Das Allsehende Auge – das ist, als die große Institution der Heiligen-Geome-
trie-Städte, der Heiligen-Geometrie-Sprachwissenschaft –, das alles war eine 
Wissenschaft, um zu begrenzen, die geschaffen wurde und dann in Serie eingeführt 
wurde, um das Bewusstsein stufenweise zu senken vom Höheren zum Niedrigeren 
zum Niedrigeren zum Niedrigeren. Und dann würden die eigentlichen pyramidalen 
Kontrollräume genutzt werden, um die tatsächliche Energie stufenweise zu senken – 
Propaganda würde hereingebracht, Herrschaft würde hereingebracht, was die Energie 
noch mehr senkt; das Gitter senkte sich wieder und wieder und wieder. 

LW: Und ab welchem Punkt taten die Archonten dies – da sie physisch in die Menschen 
inkarnierten? 

AB: Und dann wurden sie hinterher zu Energiewesen, sie stiegen innerlich auf. Sie über-
nahmen im Wesentlichen die Position des Schulleiters, der den Abschluss gestattet, 
der dir den Papierkram gibt. Und sie übernahmen auch die Spirituellen Gerichte der 
Gerechtigkeit. 

LW: Wie haben sie die Wesen beseitigt, die in diesen Rollen waren? 

AB: Das ist… 

LW: Das ist das, was sie tun! 

AB: Das ist das, was sie tun…, richtig. 

LW: Nun, wo man einen organischen Inkarnationsprozess hatte, der durch spirituelle Ge-
rechtigkeit wirkte… 

AB: Korrekt. 

LW: Du hattest dann also die Archonten, die dann inkarnierten und zu Kontrolleuren ex-
pandierten, mit Aufsicht über das Spirituelle Gericht für Inkarnation, und das ist der 
Punkt, an dem sie „das Kleingedruckte“ in die Seelenverträge einfügen. Also anstelle, 
dass du hiereinkommst, einen Seelenplan hast, den du herausarbeitest, deine Familie 
wählst – oder wie immer das geschieht –, dann hast du eine Erfahrung und graduierst 
– und reist wieder ab. Stattdessen verriegelten sie den Aufstiegsprozess. 

AB: Korrekt. 

LW: Und so fangen jene Seelen, die hier hereinkommen, an, ihre karmischen Lektionen zu 
wiederholen, und bekommen weiteres Karma auf sich drauf gehäuft... 

AB: Richtig … und Schulden. 

LW: Und Schulden – richtig. Und dann haben die Dunkelseite oder die 15 Wesen Spaß 
daran, mittels Drogen, Sex, Mafia, politischen Kontrollen, Kriegen, Explosionen von 
Atombomben, geheimen unterirdischen Basen „die Lautstärke aufzudrehen“ – was es 
natürlich bereits gab, weil sie in die Berge inkarnierten und so weiter und so fort. 

AB: Yep. 

LW: Mit Ausnahme von Telos und den abtrünnigen Gruppen, denen es möglich war, sie 
von der Übernahme abzuhalten... 

AB: Übernahme der Hohlen Erde. Die Multidimensionalen Wesen und Lemurier 
übernahmen niemals die Hohle Erde. Die Hohle Erde war das Bewusstsein, das war 
das Heilige Neutrale Empfinden, das ist die ursprüngliche Seelen-Familie auf der 
Erde, als die Erde zu einem Planeten gemacht wurde.  
 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 19
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Yvonne / Herzilein / Chaglia Seite 240 von 278 
 

LW: Okay. Also in Bezug auf die, mit denen wir organisch im Einklang sind hinsichtlich der 
höchsten Schwingung, wären es diese Wesen in der Hohlen Erde. 

 

AB: Richtig..., dennoch wanderten sie ein und aus, aber sie wanderten, um ihre Spezies 
zu erhalten – um sicherzustellen, dass da immer ein kompletter Seelen-Code war der 
ursprünglichen Spezies –, alle von ihnen in unserem … Museum der Arten... Ich mei-
ne, es ist kein Museum – es ist ein Ort zum Leben, aber sie haben alles da, was auf 
der Erde existierte, alles ist dort gespeichert. 

LW: Okay … inklusive ausgestorbene Arten? 

AB: Korrekt. 

LW: Sie existieren in der Hohlen Erde, und existieren sie auch darüber hinaus? 

AB: Einige sind auf anderen Planeten, aber so lange, wie sie in der Hohlen Erde existie-
ren, können sie durch die Gebärmutter-Chakren erneut gesponnen werden und dann 
wieder zurückgegeben werden. 

LW: Und wer kontrolliert jetzt die Gebärmutter-Chakren? 

AB: Nun, niemand kontrolliert sie wirklich. Sie unterdrücken derzeit die Erdenergie, und 
wenn man sie ließe, sich natürlich auszubilden, würde es das Bewusstsein millionen-
fach erweitern. Also das ist, warum sie Krieg über sie (die Gebärmutter-Chakren) 
brachten, Zerstörung und Tod und gefälschte Traum-Städte und die ganze andere 
Technologie auf ihnen drauf. 

LW: Also jede größere Stadt ist im Grunde ein Gitter..., wenn du kontrolliert/gesteuert wer-
den willst, gehe in die großen Städte. 

AB: Korrekt. 

LW: Und jede Stadt – nun, alle sind sie korrumpiert worden. 

AB: Richtig…, allerdings: Sobald man das Energiegitternetz ändert, die negative Heilige 
Geometrie dieser Städte, kann es wiederbeansprucht werden. Es wäre keine schwie-
rige Aufgabe, und in der Tat gibt es viele, viele Menschen, die ihre Hand sofort für 
Freiwilligenarbeit heben würden – um es umzuarbeiten. 

LW: Richtig…, zu einem Hoch-Energie-System. 

AB: Mit Fundament-Stücken, die bereits da sind; sie müssen nur neue Schaltverbindungen 
herstellen. 
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LW: Ok, also all die Orte, wo sie sich derzeitig bekriegen, sind höchstwahrscheinlich die 
„wertvollen Teile des Eigentums“…, spirituellen Eigentums. 

AB: Korrekt – genau. 

LW: Und es ist unterdrückt worden – es kann nicht zerstört werden – technisch; nun ja, 
wenn du...? 

AB: Wenn du es mit Kernwaffen angreifst, tust du, was die Lemurier und Atlanter taten, um 
die Multidimensionalen Wesen rauszuwerfen. Sie beschlossen, diese Orte mit Kern-
waffen anzugreifen – wohlwissend, dass es für die Multidimensionalen Wesen auf 
vielen Ebenen schädigend sein würde. Aber sie hatten keine Wahl – wie willst du die 
Korruption herausbekommen? Roden und Verbrennen: Wissend, dass ihre Zeitlinie 
enden würde, und sie wiederkommen und es wieder tun könnten. 

LW: So hat es Nuklear-Schlachten gegeben. 

AB: Noch schlimmer als nuklear. 

LW: Noch schlimmer ist..., wahrscheinlich technologische Konstruktionen, die weit mehr 
sind... 

AB: Weit mehr ... nur die Fleischverbrennung und all ihre Technologie ist übrig … oder die 
Auflösung/Zersetzung von Fleisch. 

 

LW: Und die Technologie existiert immer noch in den Händen von... 

AB: Von Jedem. Sie verwenden sie nur nicht. 

LW: Warum nicht? 

AB: Es hat keinen Zweck – man tötet die Abschlussklasse, und sie wollen uns wirklich, sie 
wollen diese Abschlussklasse; es ist aufgedunsen voll von Menschen, die hier raus 
müssen. 

LW: Und natürlich hat der Ur-Schöpfer ein Mitspracherecht, weil es einen ursprünglichen 
Plan gibt, der so beschädigt und verschmutzt wurde... 
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AB: Wegen des freien Willens. Und es war die Zurückhaltung der oberen Schöpfer, nicht 
ihren freien Willen zu nutzen, um hereinzukommen und uns zu erlauben, es zu lösen – 
auch wenn sie die wenigen Male, die sie herkamen, hier waren, um den Rat der Zwölf 
einzurichten, um eine Reihe von Regeln zu erteilen, die im Wesentlichen alle gebro-
chen wurden, aber es wurde zumindest ein Thema gegeben in all der Verdrehtheit,  
die es war. 

LW: Und dann wurde der Rat der Zwölf natürlich pervertiert, und wir sprachen bereits da-
rüber. 

AB: Genau. 

LW: Also, derzeitig sind wir beim re-konfigurierten Rat der Zwölf. 

AB: Der Rat der 12 hätte in der gleichen Zeit aufgestellt werden können wie das Archon-
tengitter. Doch wurde ihnen bis vor 490.000 Jahren nicht der Auftrag dazu vom Ur-
Schöpfer erteilt.  

LW: So, dies bringt uns zur 4. Pyramidenbefestigung; hat uns dies zur 5. gebracht? 

AB: Wir sind bereits in der Fünften. 

LW: Wir sind in der Fünften… 

AB: Die 5. ist die Erschaffung des Archontengitters. 

LW: Ah – okay. 

AB: Und eine erneute Befestigung des Gitters macht es noch schwieriger, hier zu 
inkarnieren, was den Spirituellen Gerichten der Gerechtigkeit neue Ebenen der 
Kontrolle bietet. 

LW: Also, das ist wie ein..., ich wollte das Wort 'Beschleunigung' benutzen. Das ist wie eine 
„Rasantifikation“ (Rapidification) des Verdichtungsprozesses. 

AB: Korrekt. 

LW: Bei rund der 6. Befestigungsschicht der Pyramide. 

AB: So zwischen der Fünften und Sechsten, Lemuria stieg auf und fiel erneut. 

LW: Ist dies der sechste Fall? 

AB: Zweiter Aufstieg und Fall – dritter Aufstieg, Fall. Während dieses Prozesses..., weil sie 
vom Zeit-Krieg ausgesperrt wurden und wieder einmal herausfinden mussten, wann 
und wo im Universum der Planet sich befand, um dann sein Traumzeit-Gitter neu zu 
verknüpfen und alle zurückzuholen, damit sie ihre tangentiale Zeitlinie wieder einfügen 
konnten. 

LW: Wo kommen die Atlanter rein? 

AB: Sie erfüllen nicht das..., die Lemurier sprangen in eine Zeit, in der Atlantis, die eine 
neue Zeitreise-Gesellschaft war, es zufällig einfach ein bisschen vor den Lemuriern 
herausgefunden hat, also da waren sie.  

Sie steigen schnell auf, aber ganz plötzlich meinen die Lemurier, „Wir sind hier! Hey – 
wer seid ihr?" Und dann: „Oh – sie sind unsere Nachkommen", und dann…: „Wartet: 
Ihr seid unsere Vorfahren", und dann gibt es einen großen Krieg.  

Also, sie alle treffen sich nur zufällig und treffen die dunklen Jungs – alles zur gleichen 
Zeit! 

LW: Wow…, war dies versehentlich?! 

AB: Nein, nein, nein – es ist Synchronizität im größten Maßstab. 

LW: Im größten Maßstab. 
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AB: Die ganze Zeit ziehen die Multidimensionalen Wesen da draußen die Fäden, um die-
sen Jungs den Kampf noch schwieriger zu machen. 

LW: Richtig – weil sie wollen, dass das geschieht. 

AB: Sie wollen, dass das geschieht. 

LW: Sie wollen den Fall von Atlantis und Lemuria, weil sie die Vergünstigungen erhalten. 

AB: Sie erhalten die Technologie, die Seelen und das Inkarnationsgitter und die Befesti-
gungsanlage. 

LW: Wow…, und die Archonten sind geschäftig… 

AB: Sie filtern aus – „Ich mag Dich nicht, Deine Seelenfamilie ist nicht cool, Deine ist cool, 
tritt ein.“ 

LW: Aus dieser Periode stammt eine Zeit, als der Inkarnationsprozess gründlich korrum-
piert wurde und niemand die Abschlussklasse absolvierte; denn sie (die Archonten) 
entscheiden, wer reinkommt und wer geht, und dann fügen sie dem Seelen-Vertrag 
das Kleingedruckte hinzu; hereinkommende Seelen treten sie auch mit Füßen, die 
sich wieder-inkarnieren, von wo aus sie wahrscheinlich in Einzelheit geplant hatten: 
„Oh…, ich habe diese Familie und ich werde dies tun…“ Und dann, in der letzten Se-
kunde werfen sie sie in eine schlecht funktionierende Familie, wo ihre Lebenslektionen 
Pädophilie, Drogenkonsum und Sklaverei usw. sind. 

AB: Bitteschön – Lockvogeltaktik. 

LW: Lockvogeltaktik – und das ging so lange… 

AB: Eine lange Zeit. 

LW: Jetzt haben wir Supersoldaten und Targeted Individuals (TIs) [Opfer von gezielter 
Mindcontrol, Anm.d.Ü.] – es ist einfach ein Hochfahren und wie ein geistiges Sich-
Selbst-Fressen – und niemand gewinnt in diesem Sinne. 

AB: Kannibalen. Deswegen gab Ur-Schöpfer die Auszeit, deswegen führte er die Ab-
schlussprüfung (im Sinne von Bilanzprüfung/Betriebsprüfung) durch, deswegen er-
schuf er die Walk-Ins. 

LW: Und die Walk-Ins kommen jetzt rein? 

AB: Richtig. 

LW: Bedeutet: Nach Juni 2013 – und diese ganze Zeitspanne ist die, in der das Monopoly-
Spiel planmäßig zu Ende geht…, richtig? 
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AB: Es ist wie die Bank ohne Geld – in Monopoly; es ist genau dies. Mutter sagt: „Geh ins 
Bett!" Die Bank ist ohne Geld, und Mutter sagt: „Geh ins Bett!" Und du landest gerade 
auf meiner Schlossallee und ich werde nicht zahlen! 

LW: Also das ist der Moment, in dem wir sind! Und auch wenn es so aussieht, als ob das 
Leben „wie üblich“ weitergeht, die Banken sind immer noch da, und der Vatikan „kont-
rolliert angeblich“ immer noch und die Königin hat noch alle ihre Juwelen, und die 
Rothschilds und Rockefellers und sonst wer ziehen noch die Fäden, und die Archon-
ten re-inkarnieren „Übriggebliebene/Reste", die wiederverwertet werden und „Seelen-
verbände: Spezifische/generische Seelenverbände“ und inkarnierte „Astralschalen“, 
richtig? Das sind also diejenigen, die keinen Abschluss haben, die wahrscheinlich von 
dunkler Natur sind; und sie geben ihnen Leben und Empfindung, sodass sie auf der 
dunklen Seite arbeiten können. 

AB: Genau; du hast es verstanden! 

LW: Also, das wird eine interessante Zeit sein, gleichgültig, in was für Scheiben du sie 
schneidest. 

AB: Richtig – multidimensionaler Kuchen … mit siebendimensionaler Glasur. 

LW: So, dies ist die 6. Befestigung und die 7. Befestigung der Pyramidenstruktur. Jetzt, 
was passiert bei der 7. und 8.? Weil, es geht bis zur 9., richtig? 

AB: Zwischen der 7. und 8. wurde die Erde noch 3 weitere Male teleportiert – jedes Mal 
wurde sie sehr schwer verletzt. 

LW: Das ist ein schwieriger Prozess… 

AB: Es war kein natürlicher Einheits-Bewusstseins-Antrieb – jemand riss sie folgender-
maßen aus ihrem Platz: Mehrere Dutzend planetarische Bewusstseinsformen können 
zusammenkommen und psychisch einen Planeten angreifen und ihn aus seiner Rea-
lität reißen, und dann verpflanzen sie ihn in eine neue Wirklichkeit, nun – wie das 
Pflücken eines Keimlings aus dem Boden und das Einbringen woanders. 

LW: War das völlig unerwartet? 

AB: Es war ein natürliches Spielen – ein „Schritt"..., ein Schritt vom Licht und von der 
Dunkelheit, weil sie beide es getan haben. Und dann waren die Multidimensionalen 
Wesen in der Lage, es in einer viel mehr umweltbelastenden Weise zu tun – mit Ab-
sicht. Auch wenn die Lichtkräfte und die Dunkelkräfte versuchten, den Schaden zu 
begrenzen, aber letztlich war der Schaden sowieso schlimm. Die 15 Multidimensio-
nalen Wesen haben es in einer solchen Weise getan, dass es schädlich und sehr 
belastend für die Umwelt war, sodass sie noch mehr Menschen begrenzen konnten 
und mehr Menschen aus dem Inkarnationsgitter werfen konnten, dass sie zurück in 
die Maschine gehen mussten, und zu anderen Teilen gingen, um Erfahrungen zu 
machen – auf den 66 anderen Planeten. Sie sagten: „Nee..., das Spiel ist für eine 
Weile geschlossen, raus – kein Zutritt; keine freien Stellen." 

LW: So, hat dies etwas mit der Technologie, die Wetter erschafft, zu tun? 

AB: Wetter ist Bewusstseinskontrolle. Chemtrails kreieren Wetter und flößen Angst ein 
und was auch immer – „Angst-Porno", sie wollen es oben drauf verstärken.  
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Wenn sie Wetter ändern und auf eine Stadt zielen, das Wetter zieht über die Stadt, 
dies kann helfen, mehr Energie zu ernten, um mehr Energie reinzubringen, mehr 
Schmerz, Tod und Zerstörung – was auch immer – es ist da, um dein Bewusstsein zu 
minimieren und dein Bewusstsein zu beeinflussen. Deswegen gibt es Wetterkontroll-
kriege – es verstärkt ihren MK-Zugang [gemeint ist hiermit wahrscheinlich das von 
den „Nazis“ entwickelte Gedankenkontrollprogram MK-Utra. Dieses wurde später in 
Amerika von illegal eingewanderten Wissenschaftlern unter den Namen „MK-Ultra“, 
„Project Monarch“ weitergeführt und vervollständigt, Anm.d.Ü.]. 

 

LW: Das hat mit Künstlicher Intelligenz, die alles überwacht, zu tun – wirklich alles. 

AB: So justieren/regulieren und kneten sie die Daten durch das Erschaffen von Wetter-
kriegen. 

LW: Dann geht es zurück zu den ätherischen Kontrollen und Satelliten und den Kontroll-
räumen, die psychisch alles miteinander verknüpfen. 

AB: Sie sind alle verbunden, und sie haben die Vorhersagemodelle erstellt. 

LW: Vorhersage-Modellierung, richtig. Also auf der 8. Verbindungsstelle (Pyramiden-Befes-
tigung)… 

AB: Es ist der 2. Fall von Atlantis. 

LW: Atlantis ist bei seinem zweiten Absturz. 

AB: Und das ist, als Atlantis erkennt, dass die Prüfung der Lemurier die gleiche Prüfung 
wie die ihre ist; sie sind die gleichen Vorfahren, aber jeder erlebte sich anders. Die 
Atlanter versuchten, eine Erste Spezies zu erschaffen, die Lemurier und all die dunk-
len Kräfte und alle Lichtkräfte, sie alle versuchten eine Erste Art zu kreieren; und plötz-
lich erkennen die Atlanter, dass all diese anderen zeitreisenden Kräfte, die entschie-
den, nicht zu viel zu investieren – sie wollten nur eine kleine Mission, ihren Samen da 
reinbringen und ihn irgendwo in einer örtlichen Wirklichkeit verstecken, bis die Ma-
schine schließlich nahezu jeden zermalmt hat, und ihre Samen würden überleben. 
Genau wie eine auf dem Ozean schwimmende Kokosnuss Wurzeln auf einer Insel 
schlägt und wächst. Es kann 70 Jahre dauern bis eine Kokosnuss-Palme wächst. 
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 Viele kleinere Spezies taten dies auf der Erde – deswegen gibt es 72. Also, alle von 
ihnen verschmelzen in die Seelenfamilien der Erde; und dann wanderten alle Seelen-
familien zur Erde – kreuzten sich mit ihnen, kreuzten sich mit den Multidimensionalen 
Wesen und wir haben, was wir heute sind: 2.200 Ursprungs-Seelen-Familien – 2.300 
verschiedene Rassen, ‘ne ganze Menge investiert. 

LW: Also jeder hat seinen Anteil an dem Spiel. 

AB: Mit einem ursprünglichen Körper-Anzug, geschaffen von der Erde, um ein Ferrari zu 
sein. 

LW: Aber wir reiten herum in einem kaputten... 

AB: Ferrari mit 40-Dollar-Rädern und zerbrochenen Fenstern..., Rost... 

LW: Und Löchern im Boden, den die Familie Feuerstein versucht, mit den Füßen zu bewe-
gen...  

AB: AM/FM..., es ist ein Stück Müll. Es ist ein „Hoopdi" [ein Fahrzeug, worauf nicht mal 
diejenigen neidisch sind, die kein Fahrzeug haben – Anm.d.Ü.]. 

 

LW: Und die meisten von uns erkennen, dass es das ist, was passiert ist, weil es so 
scheint, als gäbe es wirklich keinen Ausweg – egal, wie du es wendest. 

AB: Es gab schon immer einen Ausweg: Geltendmachung deiner Souveränität. Und 
deshalb waren Atlantis und Lemuria so mächtige Gesellschaften, und warum sich so 
viele von uns, auch wenn wir mit einer sauberen Weste kommen, unweigerlich daran 
erinnern – weil es so beeindruckend in der Akasha-Chronik ist; und wenn du träumst, 
kannst du in der Akasha-Chronik träumen – du kannst. Deshalb kommst du zurück 
und das ist, wie du das Wissen von Atlantis und Lemuria in dein eigenes Herz hinein 
fügst. Und wenn du Bücher liest, die andere Menschen schrieben, verbindet (es) sich 
mit dir. 

LW: So sind wir bei der 8. Pyramiden-Befestigung 

AB: Dies ist, wo das Erstellen von Kontrollräumen in Atlantis ernst wurde, Räume, die die 
Waffensysteme übernehmen würden – die Waffen-und Verteidigungssysteme weg 
von jedem zukünftigen Empfindungsbewusstsein. Sie erweiterten die Kontrollräume 
schneller als sich die Multidimensionalen Wesen von dem, was los war, erholen konn-
ten. Und an diesem Punkt erstellten sie all diese zusätzlichen Kontrollräume, all diese 
Kontrollfunktionen; jeder musste eine Seelen-Familie sein, und alle 2.200 Arten waren 
in den Kontrollräumen in Einheitsbewusstsein vertreten. 

LW: Okay. 

AB: Wissend, dass alle beiden Kräfte Un-Einigkeit, Un-Einigkeit, Un-Einigkeit verstärkten. 
Sie machten es hochkompliziert, alle von ihnen zu übernehmen. 

LW: Und wie viele Kontrollräume gibt es? 

AB: 40. 

LW: Vierzig … und die 15… 
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AB: Nun, 21 – aber es gibt sowohl Licht als auch Dunkel in ihnen..., und dann gibt es 19, 
von denen sie nicht wissen, wo sie sind – sie sind gesperrt und vom Hohle-Erde-
Agartha-Netzwerk gesteuert. 

LW: So scheint es, dass das Spiel an diesem Punkt – Teil des Spiels – es wäre, den Zu-
gang und die Kontrolle über diese 21 (Kontrollräume) zu erringen. 

AB: Richtig. 

LW: Sie haben wahrscheinlich die 19 aufgegeben, weil sie nicht erreichbar sind. 

AB: Sie versuchen immer, in die Hohle Erde hineinzukommen – versuchten es immer – sie 
suchen einen Riss in der Rüstung; und wir sind die Rüstung. Wir sind die Abschluss-
Zeitlinie. Sie sind diejenigen, die dich für dein Essensgeld „zusammenschlagen“, um 
zu sehen, ob irgendjemand kommen wird, bis sie aufhören. 

LW: Ah … richtig! Je mehr, dass sie uns angreifen können, desto mehr können sie heraus-
finden, wer uns beschützt. 

AB: Na bitte, du hast es! 

LW: Ah, sehr klug. 

AB: Es ist eine Testfahrt (shakedown) hier oben. 

LW: Ah. Nun, das scheint ein guter Moment zu sein, um aufzuhören, und dann, wenn wir 
zurückkommen, werden wir von der 8. zur 9. Pyramiden-Befestigung übergehen. 

AB: Und zu den letzten Teleportationen. 

LW: Okay – wir werden wiederkommen! 

AB: Gute Episode! 

LW: Ja – gut, sie sind alle gut! 

 
 
 
 

Ende des neunzehnten Teils. 
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Lance (LW): Willkommen zurück. Dies ist Teil 20 unserer galaktischen Geschichte.  
Ich bin Lance White, und ich bin hier mit Andrew Bartzis. 
Andrew (AB): Wie geht es Dir? 

LW: Nun, wir sind bis zur 7. und 8. Pyramidenbefestigung und dem zweiten Fall von Atlan-
tis gekommen. 

AB: Der 2. Fall von Atlantis (geschah), als sie wirklich die Entsetzlichkeit der Umstände 
realisierten. 

LW: Und dann erschaffen sie die Kontrollräume, um... 

AB: Jeden auszusperren, so würden sie nur in der Vereinigten-Bewusstseins-Kreation der 
Kontrollräume sein, welches die Waffensysteme aussperrt, die Abwehrsysteme und 
die Fernangriffssysteme, welche von Lemurisch-Atlantischer Hybrid-Technologie er-
stellt worden waren. 

LW: Also das bringt uns zur 9. 

AB: Die 9. ist der letzte Fall von Atlantis und die endgültige geistige Invasion – eine 
Massenbeteiligung von Lichtkräften, Dunkelmächten und Kräften multidimensionaler 
Wesen. Wie auch der Rest der 2.300 unterschiedlichen Rassen, die sagten: „Dies ist 
die letzte Spielrunde“, Jedermann bekommt seine Spielzeit, bevor die Quarantäne 
durchgesetzt wird. Sie wussten alle, dass es (so) kommen würde. 

LW: Also, die Quarantäne hatte noch nicht stattgefunden. 

AB: Nun, sie vollzog sich abschnittsweise..., aber jedes Mal, wenn du teleportierst, musst 
du es wiederfinden und wieder unter Quarantäne stellen. 

LW: Okay. 

AB: Dies ist, wo die letzte der Teleportationen reinkommt. Das ganze Sonnensystem wird 
teleportiert – nicht nur die Erde an diesem Punkt. 

LW: Wirklich..., das ganze Sonnensystem? 

AB: All die Wesen wandern ab. Also, wenn man das ganze Sonnensystem bewegt, muss 
die Migration eine Kehrtwende verrichten und woanders hingehen. Es dreht sich alles 
um die Beendigung dieser Massenvolkswanderungen; also, der einzige gangbare 
Weg ist, den Planeten zu bewegen oder das gesamte Sonnensystem. 

LW: Ah ... also, du hast die migrierenden Seelen, die da gehen und singen: „La de dah dah 
de ... WHOOPS! Wo IST ES?!“ 

AB: Es ist nicht auf der Karte... 

LW: Das ist lustig!  

AB: Genau. 

LW: Okay, und dann wird es teleportiert nach..., wohin auch immer. 

AB: Weit weg. 

LW: Weit, weit weg in ein fernes Land... 

AB: Es wird ewig dauern, um herauszufinden, wo es ist, und dann musst du dorthin gelan-
gen. 

LW: Und du musst in der Lage sein, die Energiesignaturen bis zu einem bestimmten Punkt 
zu verfolgen, so... 
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AB: Dies ist es, als das Arkturia-Kollektiv massenhaft seine Beteiligung mit Meister-Avata-
ren auf der Erde beginnt, welche in voller Verbindung zu mehreren Kollektiven stehen. 
Weil sie wussten, die Quarantäne würde kommen, und Herrschaft und Kontrolle würde 
den Platz einnehmen, und sie benötigten riesige/große Mengen an DNS von denen, 
mit denen sie sich gekreuzt/vermischt haben. Also, selbst wenn die negativen Wesen 
Arkturia-Technologie aus dem Haut-Anzug entnahmen, war es in Ordnung, weil viele 
Tausende von Jahren im Voraus sich der Nutzen der Arkturia-Kollektiv-Technologie 
auch im Inneren deines Haut-Anzuges ausgebildet hätte – sowie die Plejadische, die 
Sirianische, die der Grays, der Zetas – sie alle. 

LW: Mit anderen Worten, wie ich dies interpretiere..., es wäre ein Weg, um… 

AB: …deine DNS in das Kollektiv zu implantieren, also, wenn eine Seele von deinem Kol-
lektiv in einem Haut-Anzug war, der die Codes hatte, die du suchtest, konntest du den 
„Vergessens-Mechanismus“ des Hier-Geboren-Seins umgehen und hast Zugriff auf 
deine Kollektiv-Informationen in Einheit mit dem Empfinden der Erde. 

LW: Geschieht dies heutzutage bei vielen Menschen? 

AB: Ja. Das ist, warum Menschen aktiviert werden und plötzlich Eingebungen haben/ 
Daten/Informationen erhalten – das sind keine Channeler – das sind „Fern-Wahrneh-
mer“. 

LW: Hat irgendetwas von all dem mit der Inkarnation der mannigfaltigen Indigos und Kris-
tallkinder zu tun? 

AB: Genau. 

LW: Das tut es… 

AB: Absolut. Sie verstärkten Schritt für Schritt den Level der Fähigkeiten/Fertigkeiten [d. h., 
sie hoben ihn an – Anm.d.Ü.], sodass sie durchkommen konnten und eine höhere 
Erfolgswahrscheinlichkeit haben. 

LW: Also was wird als nächstes auf den „Markt gebracht“? 

AB: Bloß … Wunderkinder. 

LW: Wunderkinder, richtig…, die kommen raus, und sie leuchten, und jeder im Raum ist 
geheilt... 
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AB: Nicht so schnell, aber es wird an diesen Punkt führen. 

LW: Es scheint, als würde dies eine natürliche Entwicklung sein, und dass es die Fähigkeit 
zu leuchten geben wird und... 

AB: Die Wahrnehmung (perceptive) ist Lumineszenz (Leuchten). Unsere Wahrnehmungen 
verändern sich; unser Körper leuchtet nicht unbedingt, es sei denn, du erzeugst 
diesen Effekt. Und dieses biblische Leuchten, wovon du eine Menge Bilder siehst, wo 
sie diesen Heiligenschein haben – das war deren Versuch ein multidimensionales 
Wesen zu beschreiben. Wenn Du zu mir sprichst, verstehst Du, als Du um mich 
herum gewesen bist die letzten paar Tage; Du bist um mich herum gewesen, als Du 
das durchschnittliche „menschliche Ich“ gesehen hast; dann siehst Du mich in „Nicht-
Zeit" in unmittelbarem Reagieren per Fragen und Antworten. 

LW: Ja. Und das ist eine andere Erfahrung. Es ist nicht..., na ja, ich wollte sagen, es ist 
nicht „dramatisch", weil Du immer „eine „Kontinuität“ (oder: ein „zusammenhängendes 
Ganzes“) bist, und ich das Mitgefühl sehe, den Heiler und die Person, die Lesungen 
hält, und die Person, die fühlt, und ich sehe die Mehr-/Multidimensionalität von Dir, 
und je mehr ich Deine verschiedenen Aspekte sehe, desto bewegender – tief bewe-
gend ist es, um Dich herum zu sein. 

AB: Danke. 

LW: Und ich vermute, das ist einer der – ich weiß, ich lenke kurz vom Thema ab, aber das 
ist einer der Pluspunkte und Fallstricke – dass, wenn die Leute anfangen, die Wahr-
heit und das Gefühl hinter Dir zu erkennen, wird es viele geben, die mit Dir zusammen 
sein wollen, mit Dir Zeit verbringen wollen, Dir Fragen stellen und so weiter und so 
fort. Hast Du einen Weg, um mit der „Explosion des Interesses" an Dir umzugehen? 

AB: Das multidimensionale Selbst tut (es); und „das Ich“, das ist nicht immer in Kontakt mit 
dem Mehrdimensionalen, weil, ich brauche nicht alles zu wissen – vielmehr möchte 
ich es nicht – weil es zu viel ist... 

LW: Oh ja… 

AB: Es ist einfach zu viel manchmal. Du weißt, die Fähigkeit aufzudrehen, ist eine 
Fähigkeit, im Feld zu verbleiben, ist eine Fähigkeit. Zu tun, was ich mache, ist meine 
Leidenschaft, während ich diese Fähigkeit nutze. Und diese Leidenschaft ist es, jedem 
die herzgefühlte Wahrheit aus der Akasha-Chronik zu geben und ihren Werkzeugen 
der Unterscheidung zu erlauben, die Energien durchzufiltern. Also die Gegner werden 
die Gegner sein – ich werde ihnen keine Energie geben, und die einzige Energie, die 
sie erhalten, ist von denjenigen, die diese Verleumdung verteidigen. In Situationen, in 
denen die Menschen zu meinen Lesungen kommen – gerade jetzt, da sind mehrere 
Menschen draußen auf Lesungen wartend; und ich hielt schon genug Lesungen für 
diese Woche, und ich kann nicht mehr machen, wenn ich dieses Projekt abschließen 
werde. 
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LW: Richtig. 

AB: Also ja, leider unglücklicherweise muss ich diese physische Wahl treffen, wenn es gilt, 
zu stoppen und auszuschalten/abzuschalten. Wenn ich zurückkomme, gibt es 
mehrere hundert Skype-Nachrichten für mich und mehrere hundert E-Mails. Ich 
bekomme zwei- bis dreihundert E-Mails pro Tag, jetzt, vor diesen letzten Shows ging 
dies virusmäßig so. Du kannst Dir die Menge der Menschen nicht vorstellen, die 
versuchen, mit mir zu kommunizieren; und ich bekomme diese Nachrichten per 
Skype, die sind 30 Seiten lang – „Meine ganze Lebensgeschichte" – denn sie wissen, 
dass sie mich nicht zu fassen kriegen, aber lediglich das aufzuschreiben und an meine 
Energie zu senden, vervollständigt etwas für sie/rundet einiges für sie ab. 

LW: Richtig, richtig..., das ist etwas, das die Schamanen uns lehren, wir können es nieder-
schreiben und dann verbrennen – es muss nicht mal an jemanden gerichtet sein; so 
lange, bis du dich selbst und deine eigene Geschichte anerkannt hast. Okay..., gut, 
das hilft mir, diese Frage zu beantworten. 

AB: Ich bin nur ein Mensch wie jeder andere auch – ich wähle dies zu tun, und Du wählst, 
jenes zu tun, weil es sich richtig anfühlt. David hier macht das und jeder andere hier 
tut dies, weil das unsere Zeit des Souveränen Freien Willens und des sich ausdrü-
ckenden Seelen-Familien-Willens ist: Die Menschen wollen nicht mehr so leben. 

LW: Recht so…, wir haben die Nase voll! 

AB: Nase voll! Und hier ist, was sie getan haben, um uns sagen zu lassen: „Ich hab die 
Faxen dicke!“ 

LW: Richtig! Und jeder, der es nicht kapiert hat, soll zu hören bekommen, was sie getan 
haben, sodass sie den Punkt erreichen können, wo ihr „spiritueller Zorn“ und ihre auf-
gestellten Nackenhaare sie an den Punkt bringen, wo sie sagen: „Oh mein Gott!" 

AB: Genug ist genug! 

LW: Das war’s. Nie wieder. 

AB: Zieh die Handschuhe und die Stiefel an, nimm die Schaufeln und Hacken und fange 
an, zu graben! 

LW: Ich ziehe den Stöpsel! 

 

 Ich ziehe den Stecker – aus dem Bankensystem, entziehe der Bank mein Geld, was 
auch immer – ich gebe nicht irgendwelche Energie zu irgendetwas, das mit den In-
strumenten der Herrschaft und Kontrolle zu tun hat..., und das ist so ziemlich alles auf 
dem Planeten..., das ganze Marketing..., alles. Okay.  

Also, die 9. Pyramiden-Befestigung war die letzte... 
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AB: Die Letzten der Empfindungswesen von Atlantis wussten schlussendlich, dass es eine 
korrupte Kraft in ihren Inkarnations-Mustern gab, die sie nie unterdrücken konnten. 
Egal, was sie taten, das Ausmaß, das da war – ganz gleich, was für Zeit-Kriege sie 
führten –, es gibt keine Möglichkeit für sie, zurück an den Anfang zu gehen und es zu 
ändern. Also, die einzig andere Möglichkeit war es, zum Ende zu gehen. 

LW: Richtig. Und das Ende ist… 

AB: Jetzt: 2011 bis 2014. Dies ist, wenn alle der 2.300 Arten, die Zeit-Kriege geführt 
haben, (wenn) alles offenbart ist, was sie tun, weil sie erkannten, sie können nicht 
zurück an den Anfang gehen und es verändern – so mussten sie in die Zukunft 
investieren, oder (in) Ebenen in der Zukunft. Also, all ihre Propaganda, Technologien, 
spirituelles Zeug, alles tauchte kurz vor dem Erwachen auf..., kurz bevor die Erde aus 
dem dichtesten Teil heraus und mit dem Rest des Sonnensystems in den lichteren 
Teil übergeht. 

LW: Nun, das hat auch mit dem Mars zu tun... 

AB: Korrekt. 

LW: Erde und Mars sind Teil des Bewusstseins der Erde, und wir sind diejenigen, die ihr 
Bewusstsein anheben, und je nachdem, wie das geschieht – ob wir als Kollektiv weni-
ger oder mehr bewusst werden, bestimmt, wer zuerst in den höheren Bereich eintritt: 
Die Erde oder der Mars. 

AB: Richtig. Da gibt es eine kleine geringfügige Sache hier: Der Mars ist ein Planet, des-
sen Empfindungsfähigkeit sich im Wesentlichen im Koma befindet. 

LW: Oh. 

AB: Ich habe darüber ein paar Mal in anderen Vorträgen gesprochen, und ich rede nicht 
wirklich viel darüber, aber der Mars war im Wesentlichen tot und wurde dann in die 
Galaktische Aufstiegs-Maschine teleportiert. Und all die Menschen auf ihm wurden zu 
ausgewählten Planeten gebracht, um geheilt zu werden. Und dann gingen Seelen in 
den Mars, um den Planeten vom Todeszustand in einen Scheintodzustand zu bringen. 
Und dann wurden all die Menschen, die in den Auswahl-Zentren waren, zurückge-
bracht und verwandelten sich in Planeten-Heiler und übernahmen die Verträge des 
Planeten, weil der Planet ein hochtechnologisches System war, das Verteidigungs-
Instrumente der Herrschaft und Kontrolle verbreitete, Waffen-Anlagen der Herrschaft 
und Kontrolle. Dann wurde er gefangen genommen, und die Lichtkräfte erschufen 
Lichtwerkzeuge, Licht-Heilungs-Technologien, also, der Planet hatte eine zentrale 
Stellung bei der Verbreitung von Herrschaft und Kontrolle und Heilungs-Technologien. 
So war er ein zentraler Teil der dramatischen Linien des Puzzles, die sie benötigten, 
um Menschen hier inkarnieren (zu lassen). Wenn der Mars aus dem Puzzle raus wä-
re, würden bis zu 40 % der Migrations-Kräfte woanders hingehen. So lebendig ist der 
Mars. 

Also, wenn die Erde herauskommt, wenn wir gut heilen, heilen wir den Mars; der Mars 
wird als bewusstes Empfindungswesen wieder lebendig und ergänzt diesen Prozess 
schneller. Wenn nicht, tritt die Erde heraus, und das Mars-Empfinden wird bestimmen, 
ob es abstirbt, oder der Ur-Schöpfer hat einen Walk-In für das Empfindungsvermögen 
des Mars. Und dann, die Menschen jetzt auf dem Mars lebend – sie werden nicht 
sterben; ihnen werden neue, viel freiere, vertragliche Verpflichtungen gegeben, um 
das Karma loszuwerden und das Drama dort. 

LW: Gibt es also einen Vorteil für den einen oder die andere zum... 

AB: Ja. Wenn Erde und Mars gemeinsam gehen – dann gibt es eine große Heilung, und 
eine Menge der Kriegsgeschäfte wird gleich mit bearbeitet. Dieses Kriegskarma wird 
aus unserem Bewusstsein beseitigt und heilt viel schneller. 

LW: Also würde es erscheinen auf der Erde, als wenn alle Kriege gestoppt seien? 
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AB: Ah, nein..., es würden eine Reihe von gleichzeitigen Ereignissen stattfinden, die die 
Kriegsfalken, die Hühnerfalken in die Knie zwingen – in psychischer Form –, und sie 
würden nicht mehr an dieser Fanatiker-Tangente angeschlossen sein, da es ihr Ener-
giefeld nicht mehr gibt, um weiterhin in dieser Fanatiker-Tangente zu sein. 

 

LW: Fein. In jedem Fall wird dies Bestandteil der Möglichkeiten sein; also egal, wie es 
abläuft, es ist eine Frage desTimings. Und wir wissen noch nicht, wie der 
Bewusstseinsgrad fortschreiten wird.  

AB: Richtig.  

LW: Weil, da werfen so viele Spieler ihre letzten Karten aus, und wer weiß – ist es für diese 
Spieler möglich, am Kartentisch Karten versteckt zu halten?  

AB: Alle von ihnen haben jetzt Royal Flushes [beste Hand beim Pokern, Anm.d.Ü.]. 

 

LW: Wow. 

AB: Wer gewinnt, wenn jeder einen Royal Flush hat? Der Kartengeber. 

LW: Oh. Und wer ist das? 

AB: Die Erde.  

LW: Die Erde – oh, okay...  

AB: Sie bringt ihr Empfinden/Bewusstsein in Schwung. Sie spielen nur mit (und auf) der 
Abschluss-Zeitlinie und ja, sie nehmen die Erde in die Mangel/sie vermasseln die Er-
de, bürden ihr was auf – attackieren sie und halten sie ab von dem, was sie kann, 
aber wenn wir erwachen, erwacht sie tausendfach, und das System der Herrschaft 
und Kontrolle ist nur – wie Haare von ihr, die können gezupft oder gefärbt werden, 
oder was auch immer sie wollen.  

LW: Wenn sie jetzt voll empfindungsfähig wäre... 

AB: Sie könnte alle dunklen Jungs rosa, funkelnd zu Einhorn-aussehenden Dingern ma-
chen. 
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LW: Oh mein Gott! Wow... 

AB: Keine Angst mehr. 

LW: Also, wenn sie von ihrer Sklaverei und Gefangenschaft befreit ist, welche auch unsere 
ist – die wir teilen –, dann sind wir alle... 

AB: Sie ist versklavt, solange wir versklavt sind. 

LW: Solange wir es sind. 

AB: Wenn wir versklavt sind, ist sie versklavt. 

LW: Und wenn sie versklavt ist..., sind wir es. 

AB: Wir sind es. Wenn einer frei kommt, sind alle frei. 

LW: Es ist nicht wahrscheinlich, dass wir „zuerst" befreit werden. 

AB: So sind die Einheitsbewusstseins-Bomben geschaffen worden. 

LW: Okay..., die Einheitsbewusstseins-Bomben? 

AB: Das sind Geräte, die während der atlantischen Zeit beim zweiten Untergang von 
Atlantis erstellt wurden, Waffensysteme, die in dem riesigen Haufen der Systeme von 
Herrschaft und Kontrolle verteilt waren; sie wurden auf der Oberfläche von kristallinen 
Subjekten implantiert, die das Bewusstsein der Einheit in sich trugen – sie würden 5 
oder 6 intensive Sekunden dem Planeten das Bewusstsein der Einheit übertragen, 
was den Menschen erlaubt, einen Augenblick der „Unendlichkeit“ zu spüren – mit dem 
Zweck, das System der Herrschaft und Kontrolle zu brechen, um den Planeten oder 
die Menschen aufzuwecken. Und deshalb könnten sie ihre eigene Rebellion aus die-
sem kurzen Moment der Unendlichkeit hervorbringen. 

LW: Und unendlich – du hast alle Zeit, hast alles. 

AB: Du hast all die Fähigkeiten, all die Zeit, all die Energie. 

 

LW: Ja..., man kann sich einfach Zeit nehmen, und das ist, warum die Abschlussfeier so-
lange andauern kann, wie du willst; weil wir in der unendlichen „Zeitlosigkeit“ sind. 

AB: Korrekt. 

LW: Wir sind an diesem Punkt wirklich unendliche Wesen von Licht. 
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AB: Du bist ein unendliches Wesen durch die Seelen-Verbundenheit/Verwandtschaft zur 
Erde. 

LW: Richtig. Und werden wir in der Lage sein, Zugang zu diesem wunderbaren Haut-
Anzug zu haben, den sie ursprünglich erstellt haben? 

AB: Wir werden noch Bessere haben. 

LW: Bessere ... wow. Oh, ich kann nicht warten!  

AB: Noch Bessere. 

LW: Nun, es gibt ein paar Fragen, die auftauchten. Eine ist: Es gab eine Menge Spekula-
tionen über das Oktaeder – die geometrische Form auf dem Saturn und dessen Dre-
hungen ringsum, und die Ringe des Saturns sind (wohl) künstlich. Was ist Saturn? 
Sind das Ringe? 

AB: Das sind Ringe. 

LW: Was sind sie? 

AB: Sie sind eine Methode, um Seelen in kalten Kühlräumen zu lagern. Sehr niedrige 
Dichte, sehr geringe Erfahrung, und sie sind eine dauerhafte Kaserne von Reserve-
truppen, die als Verteidigungs- oder Angriffs-Kraft für Planeten-Invasionen genutzt 
werden. Planeten-Schiffe kommen rein oder gehen raus. Es ist ein Waffensystem, 
aber es ist ein fühlender Planet, und gleichzeitig ist ein Bewusstsein in ihm, das ist 
nicht der beste ... Kerl. 

LW: Lord Sauron – der Herr der Finsternis. Er ist der Ringhalter – oder derjenige, der alle 
Ringe halten will. 

AB: Ja. Du und George (Kavassilas) habt über ihn gesprochen. Er (Saturn) ist hier auch im 
Spiel. Er will der Erde Galaktische Aufstiegs-Maschine. 

LW: Saturn. 

AB: Ja, und einige von den anderen wollen dies auch. Falls der Mars jemals aufwachen 
würde, wären Saturn und Mars „nicht glücklich“. Wenn er jemals erwachte aus seinem 
Koma, würde es „ernst werden“, ein 50 Runden (langer) blutiger Boxkampf. 

LW: Das wäre nicht sehr spaßig. 

AB: Ich möchte dabei sein und Popcorn essen und diese beiden Kämpfe samt Ausgang 
beobachten und sagen: „Auf Wiedersehen, geht raus aus unserem Sonnensystem 
und kommt nicht wieder! Hört ihr mich? Kommt nicht zurück!“ 

LW: Niemals! 

AB: Wir wollen euch nicht. Ihr seid „entlassen“ (pink-slipped). 

LW: Also egal, wie man es betrachtet, wir gewinnen – jeder gewinnt und alles von den 
Kontrollsystemen ist entfernt, Archonten sind entfernt, wir absolvieren die Abschluss-
klasse, dann endlich kann es einige Bewegung geben. 

AB: All die Blüten in einer omnidirektionalen, linearen Ausdehnung – je nachdem, wie 
schnell das Bewusstsein unseres Planeten Erde wächst und wächst und wächst und 
wächst und wächst. 

LW: Und sobald sie (die Erde) freigegeben/freigesetzt ist, scheint es, hat sie unendlich vie-
le Möglichkeiten. 

AB: Um uns zu heilen, so, (wie) unser Bewusstsein schneller ansteigt, kann sie ihr Be-
wusstsein in der gleichen Zeit erreichen.  

LW: Richtig... (Plötzlich fiel die nah hängende Lampe mit gewaltigem Lärm herunter, einen 
Stroboskop-Effekt erzeugend.) Sehen das die Leute? 
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AB: Ich glaube, Saturn wird böse...  

LW: Saturn warf einen Sack auf uns! (Dann flog eine Biene herein und summte um uns 
beide herum.) Saturn warf einen Sack..., und Mars bringt die Bienen her – Stadt der 
Bienen-Menschen. So sieh – Du hast eine wundervolle Demonstration, wie diese Din-
ge funktionieren: Es ist beides „Wie Oben, so Unten" und metaphorisch genau hier in 
deiner eigenen Realität. So wie du in deinem Zimmer sitzt, weißt Du? Du schaust 
YouTube, wenn etwas um dich herum passiert – ein Fenster bricht, ein Vogel fliegt 
rein. 

(AB: Eine Tür weht auf.)  

Du weißt, dass es keine Zufälle gibt – keine! 
Wir sind in totaler Synchronizität, und wenn du in „Zeitlosigkeit“ bist, dann ist alles 
synchron – es ist nur eine Sache, sich dessen bewusst zu sein.  

AB: Du hast ja so recht. 

LW: Eine der Fragen, die ich einbringen wollte, falls ich keine Chance bekomme, sie heute 
zu stellen, ist über die Pyramiden und die Sphinx und das Edgar-Cayce-Material; dass 
es eine unterirdische Tatze gibt, und dass die Pyramiden wirklich Schiffe sind, und die 
Illuminati versuchten, vor kurzem einen Schlussstein auf die Pyramide zu setzen, rich-
tig? 

AB: Die Pyramide ist ein Schiff. 

LW: Okay. 

AB: Wie ich bereits beschrieb, auch die Steinernen sind Schiffe. 

LW: Sogar die Steinernen sind Schiffe. Und sie sind multidimensional. 

AB : Dass sie mehrdimensional sind. 

LW:  Und ätherisch. 

AB: Und sie sind ätherisch. 

LW: Okay. 

AB: Die Sphinx ist das gleiche Ding – sie ist nur in einem anderen Feld gebaut. Sie hat 
eine andere Art von Rundstrahlfeld (omnidirektionalem Feld). Und ihr eigentlicher 
Zweck..., naja, lass mich dies runter brechen für eine Sekunde: Du hast die ersten 
Installationen von dominanter Kontroll-Religion, aber sie erlaubt immer noch Bewusst-
seinserweiterung, und du hast immer noch mindestens die Hälfte der Bedienungs-
anleitung zu deinem Körper, als dieser erstellt wurde – sie nahmen nicht das ganze 
Handbuch weg. So war die Sphinx ein Ort, wo Priester und Priesterinnen hoher Ener-
gie, Licht und Dunkel zugleich, hingehen konnten, um – um mit der Erden-Quelle oder 
einer anderen planetaren Bewusstseinsquelle, die Wissen und Weisheit geben würde 
– sowohl Licht-und Schattenseiten –, Zwiesprache zu halten.  

Da war dieses – der beste Weg, um es zu beschreiben: Bestimmte Flecken der Erde, 
wo Licht und Dunkel zugleich hinkommen können und nicht gegeneinander kämpfen; 
das Land wurde eingerichtet, wo sie nur debattieren würden, lernen, einen Weg fin-
den, um zusammenzukommen, und die Eiferer würden einfach diesem Ort fernblei-
ben. So gäbe es immer etwas, und man hätte immer noch Mitglieder der neutralen 
Kraft dort, die herkommen und moderieren könnten – wie die Venus-Philosophen, die 
hereinkommen, moderieren und diese Dinge übertragen/verbreiten würden.  

Und diese Sphinx würde als diese zentrale Quelle verwendet werden, sodass beide – 
Priester des Lichts und der Dunkelheit – mit derselben Quelle kommunizieren könnten 
und die gleichen Antworten erhielten, während sie sich anschauen und die Synchroni-
zitäten dort sehen. 
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 Zur gleichen Zeit würde die Sphinx Weisheit und Wissen all dieser Entscheidungen, 
die in diesen Debatten gemacht wurden, innerhalb der Steinstruktur speichern, um all 
die Debatten des Lichts und des Dunkels aufzuzeichnen. Also, wenn jemand zur Basis 
der Pyramiden kommen möchte, welche Bewusstseins-Erweiterungs-Geräte waren, 
hast du dieses Bewusstsein im Lernautomaten zu speichern.  

Wie für Edgar Cayce‘s Ding unter dem Fuß, es ist eine Metapher – aber es ist da ...  
in der Sphinx, und du musst lernen, wie man die Datensätze der Sphinx liest. Und es 
gibt andere Sphinxe, die andere Aufzeichnungen für andere Zwecke, für andere Frak-
tionen speichern ... in diesem Zeitrahmen.  

Die Mayas und die Azteken und die Tolteken hatten auch ihre eigenen Versionen – 
die Menschen der Osterinseln, die Menschen in Japan, in China, die hatten all ihre 
eigenen Versionen dieser Wissens-Speicher-Geräte. Sie sind überall. 

LW: Und viele von ihnen sind noch intakt. 

AB: Aber viele von ihnen sind in Polarität..., nicht in Neutralität; einige, die im Wesentlichen 
Kopien der Akasha-Chronik sind, sind in Neutralität; einige sind eine Polarität von 
Licht und Dunkelheit, und einige sind eine „Zwischending“-Interpretation.  

LW: Okay. Was ist Jupiters Rolle in all dem? (Andrew beginnt zu lachen.) Habe ich eine 
Fangfrage gestellt? 

AB: Du hast eine wirklich geladene Frage gestellt. Lass mich diese Antwort hier in einer 
Sekunde geben.  

LW: Okay – nimm Dir Zeit: Wir sind in der „Zeitlosigkeit“ („Nicht-Zeit“). 

AB: Jupiter ist ein Joker im Deck (Kartenspiel). Er kann bringen, was auch immer er will, 
um Regeln einzuführen und zu brechen; und er hat ein Ego, und er hat viele Kinder-
Planeten, die darauf warten, herzukommen und die anderen 66 Planeten-Rollen zu 
übernehmen. Also in einem gewissen Sinne ist er eine dominante Kontroll-Kraft – 
passiv-dominante Kontrolle – er ist nicht so aggressiv wie das, was wir hier haben.  

Er ist immer noch eine dominante Controller-Kraft, aber er kommt aus einem Univer-
sum, das begrenzten freien Willen erlaubt..., und er versucht, dieses Konzept des be-
grenzten freien Willens einzuführen und durchzusetzen – hinein in die Galaktische 
Aufstiegsmaschine..., was keine schlechte Sache ist – aber gleichzeitig verlangen wir 
jetzt unsere vollkommene Souveränität, und vollkommene Souveränität ordnet sich 
nicht begrenzter Kontrolle unter. 
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LW: Richtig – denn die Erde wurde als ein Freier-Wille-Planet erschaffen mit zwei Seiten: 

Licht und Dunkelheit. 

AB: Und neutral. 

LW: Und neutral, und was geschehen ist, ist dass die Dunkelheit alles … raus manövriert. 

AB: Nun, die Multidimensionalen Wesen, welche „technisch dunkel“ sind, sind aber alle 
Drei und erlauben sich selbst, alle Drei zu sein. So können sie das Spiel der Drei spie-
len, um am Ende zu gewinnen und Haupt-Schöpfer zu sein. 

LW: Wie gewinnen sie? 

AB: (Sie) bringen eines ihrer Stücke/Teile raus, um etwas zu beweisen, was all den ande-
ren Bewusstseinswesenheiten des Universums nicht möglich war, und sagen: „Ich tat 
es“, und hier ist der Mittelfinger..., und jetzt werde ich rausgehen, und jede und jeden 
eurer Galaxien erobern, und gebe euch den Mittelfinger wieder und wieder und wie-
der, bis ihr mich stoppt. 

LW: Wow. Das sieht nicht gerade nach einem positiven Ausgang aus. 

AB: Deswegen haben wir hier den Ersten Schöpfer ins Spiel kommend, der Walk-Ins, Aus-
zeiten und Rauswürfe macht. Jemand fing an zu betrügen! 

LW: Der Ur-Schöpfer? 

AB: Nun, nein…, sie (die 15 Multidimensionalen Wesen) waren die Betrüger. 

LW: Richtig – der Ur-Schöpfer setzte lediglich die Regeln wieder durch..., aber nicht wirk-
lich eine „harte Wieder-Durchsetzung“. 

AB: Mehr wie ein 15 Yard-Strafstoß. 

LW: Richtig..., wie: „Okay – festhalten – Zeit ist um!" 

AB: „Rauswurf! 15 Yard-Strafe (Strafstoß)!" 

LW: Scheint mir furchtbar gnädig. Ich würde einfach nur... 

AB: Es gibt Verriegelungen auf den Zeitkriegen, also, du kannst nicht einfach einen he-
rausnehmen..., und sie verflochten sich absichtlich mit Seelenfamilien, sodass du sie 
nicht einfach auslöschen kannst. 

LW: Das ist richtig – okay. So, wir kommen nun zum – ja, wir kommen zum – das ist geflo-
gen! Wie die Biene und die fliegenden Lichter..., so, das ist das Ende von Teil Zwanzig 
und… (Andrew und ich schütteln uns die Hände.). 

AB: Sehr gut..., freue mich, viel mehr zu tun.  

LW: Richtig..., es gibt unendlich viel Zeit für uns, diese Informationen zu teilen und damit 
Spaß zu haben. Dies ist unsere Zeit, um Spaß zu haben. 
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AB: Yup! 

LW: Okay. Danke Dir. Das ist das Ende von Teil 20. 

AB: Hervorragend. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ende des zwanzigsten Teils. 
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Ich rufe alle spirituellen Verträge, die existieren:  

o in meinen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Wesenheiten, 
o in meinem Selbst und meiner Existenz in dieser Dimension und in diesem 

Zeitstrahl 
o und allen Zeitstrahlen über und unter der zentrischen Sinuswelle der  

Ko-Existenz der Erde. 

Genau in diesem exakten Moment, in dem allzeit gegenwärtigen mit-schaffenden 
Moment, 

rufe ich alle Ahnen der DNS-Linie herbei, um ein einheitlich-ordnungsgemäßes Spiri-
tuelles Gericht der Gerechtigkeit zu erschaffen, damit ich Abhilfe finde und mich löse 
von allen Verträgen, die während des Vorgeburts- wie auch Geburtsprozesses Klein-
gedrucktes eingefügt haben. 

Ich rufe das ordnungsgemäße Spirituelle Gericht der Gerechtigkeit hervor, um mein 
Dekret der Vertragsaufhebung zu hören. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge mit Erd-basierten Mediensystemen auf, die Herr-
schaft und Kontrolle als Mittel der Energieaberntung, Angstverbreitung oder Reali-
tätsmanipulation mit energetischen Propagandatechnologien verwenden. 

Ich rufe alle Ahnen aller Seelenverbindungen herbei, um den Raum zu halten in die-
sem Spirituellen Gericht der Gerechtigkeit. 

Ich rufe zu Mutter Erde und allen ihren Lichtbewohnern in allen inneren und äußeren 
Räumen, hervorzukommen und dieses Spirituelle Gericht der Gerechtigkeit in Besitz 
zu nehmen. Oh, großartiges Mysterium, die Quelle aller Kraft, ich rufe Dich. Komme 
mit Deiner heiligen Synchronizität, damit alle Wesenheiten den Raum mit Einheits-
bewusstsein halten. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit allen Medienpersönlichkeiten auf, die 
nicht in voller Verwendung des freien Willens sind und nicht das vollständige Wissen 
unserer DNS-Ahnen haben. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit allen Medienagenturen, -korporationen 
und medienbasierten Familienwappen auf. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Vertragsannahmen, -vermutungen und statistischen 
Modelle auf, die durch Verwendung von kommerzieller Werbung verflochten mit dem 
Herrschafts- und Kontrollsystem meine Gewohnheitsmuster voraussagen. 

Ich bin nicht einverstanden mit ätherischer Netzübertragung über den öffentlichen 
Äther, Television, Internet, Radio oder jeglichen anderen Mitteln oder Methoden, die 
Propaganda für Massenkonsum propagieren. 

Ich bin nicht einverstanden mit der vorhersagenden Modellierung durch ätherische 
oder kommerzielle Wege. 
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Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit allen medienbasierten Heilige-
Geometrie-Gebäuden auf.  

Hiermit hebe ich auf: alle spirituellen Verträge mit 

o den Heilige-Geometrie-Medienpräsidenten 
o Anteilseignern 
o Nachrichtensprechern 
o Berichterstattern 
o Experten 
o Sprechern 
o und allen Repräsentationen von Regierungsoffiziellen innerhalb des gesamten 

globalen Mediennetzwerkes.  

Ihr habt keine Macht über mich mit euren Wissensvermutungen. 

Wir sind manifestierende ko-kreierende Spirits.  

Hiermit hebe ich auf: alle spirituellen Verträge mit 

o allen Nachrichten erbrechenden Systemen 
o Schleimern 
o Internetseiten 
o Suchmaschinen 
o Printmedien 
o und allen Formen ätherischer Propaganda, die in diesen Systemen verwendet 

wird. 

Ich hebe alle Vermutungen von Einverständnis mit allen Medienagenturen auf.  

Ich hebe alle Annahmen mit allen Werbeagenturen auf, die vom Herrschafts- und 
Kontrollsystem finanziert sind. 

Ich bin nicht einverstanden mit jeglichen Werbesystemen, die auf Seelengruppen, 
Seelenwanderungen oder den spirituellen Inkarnationsprozess gerichtet sind. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge auf, die den genetischen Ausdruck des 
freien Willens aller fühlenden Wesen begrenzen. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge auf, die die Medien als unsere Erzähler von münd-
lichen Überlieferungen oder als Generationslehrer definieren. 

Ich hebe alle Verträge mit dem Heilige-Geometrie-Satelliten-Übertragungssystem 
auf. 
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Ich hebe alle Verträge mit Ätherischen Künstlichen Intelligenzen auf, die Heilige-
Geometrie-Satellitensysteme als Mittel dafür benutzen, meinen Informationsfluss zu 
kapern. 

Ich bin nicht einverstanden mit psychischer Überwachung oder Beeinflussung durch 
jegliche Mediensysteme, welche dem Herrschafts- und Kontrollsystem dienen. 

Hiermit fordere ich die sofortige Entfernung aller übertragungsbasierten psychischen 
Parasiten und deren Übertragungs- und Beerntungssystems, welches Scharen von 
psychischen Parasiten erschafft.  

Ich hebe alle Verträge auf, die meine Lebenskraft als falsche Form von Einverständ-
nis mit der Übertragung und Streuung von psychischen Parasiten mit all meinen 
DNS-Seelenverbindungen benutzen. 

Hiermit hebe ich alle Seelenverträge auf, die den Medien Macht gewähren, die län-
ger als eine Generation der Geschichte andauert.  

Ich fordere, dass alle Rechte an Generationenwissen zur Seelenfamilienstruktur zu-
rückgegeben werden.  

Ich fordere die Rückkehr unserer Geschichte in kompletter und transparenter Weise, 
damit es keine Geheimnisse mehr vor unserem Volk gibt. 

Hiermit hebe ich alle Rechte, Pflichten, Verantwortungen und gegenwärtigen Hand-
lungen aller Medienpersönlichkeiten auf. Eure Dienste werden nicht länger ge-
braucht. 

Ich hebe alle Privilegien auf, die den Medienfamilien jegliche Macht über meine See-
lenverträge, Seelenfamilie oder seelenbasierte Wanderungsmuster gewährleisten. 

Ich hebe alle Rechte für jegliche Mediensysteme basierend auf Herrschaft und Kont-
rolle auf, jemals wieder in meine Seelenfamilienstruktur aller vergangenen, gegen-
wärtigen und zukünftigen Leben zurückzukehren. 

Hiermit fordere ich die sofortige Einstellung aller falschen Informationen von allen 
Medien. 

Hiermit fordere ich, dass jegliche zukünftige Verbreitung von Informationen über alle 
Formen von Medien unbedingt und in Ewigkeit Wahrheit, Integrität und Transparenz 
verkörpert.  

Hiermit erkläre ich, dass Mutter Erde jetzt mit mir in Herrschaft ist über alle lokalen 
oder massen-medialen Informationsaustauschsysteme.  

Ich rufe alle Ahnen herbei, um diese Lesung meines freien Willens zu ehren und es 
in die Akasha-Aufzeichnungen der Erde einzugeben, damit alle fühlenden Seinswe-
sen verstehen, dass unsere Freiheit zu jeder Zeit mit der Anwendung unseres freien 
Willens einhergeht. 
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Ich rufe alle spirituellen Verträge, die existieren:  

 in meinen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Wesenheiten, 
 in meinem Selbst und meiner Existenz in dieser Dimension und in diesem 

Zeitstrahl 
 und allen Zeitstrahlen über und unter der zentrischen Sinuswelle der  

Ko-Existenz der Erde.  

Genau in diesem exakten Moment, in dem allzeit gegenwärtigen mit-schaffenden 
Moment, 

rufe ich alle Ahnen der DNS-Linie herbei, um ein einheitlich-ordnungsgemäßes Spiri-
tuelles Gericht der Gerechtigkeit zu erschaffen, damit ich Abhilfe finde und mich löse 
von allen Verträgen, die während des Vorgeburts- wie auch Geburtsprozesses Klein-
gedrucktes eingefügt haben.  

Ich rufe die 4 Elemente, Luft, Erde, Wasser und Feuer. 

Ich rufe das ordnungsgemäße Spirituelle Gericht der Gerechtigkeit hervor mit allen 
Ahnen im Bund mit den Wanderungsmustern aller Seelenfamilien, die auf Mutter Er-
de inkarnieren. 

Ich rufe die Ersten Ahnenspirits von Mutter Erde in dieses Spirituelle Gericht der Ge-
rechtigkeit, um den Raum zu halten für die Lesung und die Aufhebung aller Verträge, 
die sich mit dem energetischen Austausch von Wertesystemen befassen. 

Ich rufe die globale Traumzeit der Erde herbei. 

Ich rufe die vereinigten Traumzeitgesellschaften der gesamten Erde in dieses Spiri-
tuelle Gericht der Gerechtigkeit, um ihre vollständige Weisheit zu diesem heiligen 
Moment hinzuzugeben, in dem ich meine souveräne Geist-Autorität für alle Systeme 
des Austausches von Energie für Wert zurückfordere. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit den primären Bankenfamilien auf. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge mit allen Bankenfamilienwappen auf. 

Ich hebe auf, entferne und löse auf alle Bankenfamilientrusts, die meinen Namen als 
Nummer für Energieaberntung benutzen. 

Ich hebe alle angenommenen Rechte auf, die durch das DNS-basierte Königtum, 
Lordschaften oder Verträge mit Herrensitz-Registern/Listen, die in allen Bankenfami-
lien mitwirken, genutzt wurden. 

Ich stelle hiermit fest, dass ich nicht einverstanden bin mit der Herrschaft durch We-
nige. Ich bin nicht einverstanden mit der Herrschaft durch die Bankenfamilien. 

Ich bin nicht einverstanden mit der angenommenen Autorität der Bankenfamilien, das 
freie Gerichtssystem zu finanzieren. 
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Ich hebe alle Rechte, Privilegien und Regeln auf, die durch Bankenfamilien basie-
rend auf Familienwappen oder DNS-Linie erschaffen wurden, um das freie Gerichts-
system zu beherrschen und zu kontrollieren. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge auf, die das Bankensystem als verflochten 
mit meinem freien Willen definieren. 

Ich hebe alles Kleingedruckte in allen meinen vergangenen, gegenwärtigen und zu-
künftigen Seelenverträgen auf, die mit jeglichem Bankensystem als ein 3D-Matrix-
Schuldeneintreibungs- oder Energieaberntungssystem zu tun haben.  

Ich fordere die sofortige Rückzahlung aller Energie und 3D-Matrix-Repräsentationen 
von Wert.  

Ich bin nicht einverstanden mit dem Einsatz von korrupten Gerichten als Mittel von 
Urteilssprechung. 

Ich hebe alle Rechte auf von vorausgesetzter Macht 3D-basierter Gerichte mit jegli-
chen 3D-Wertetauschsystemen, geschaffen für die Torheiten der Bankenfamilien. 

Ich hebe hiermit jedes Einverständnis mit auf Tinte-, Internet- oder Energie-
basierenden Unterschriften mit Erntesystemen auf. 

Ich hebe alle Rechte auf, meine 3D-Matrix-Unterschrift zu benutzen, um mich in jeg-
lichem Gerichtssystem, spirituell oder 3D-Matrix, zu repräsentieren. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Benutzung meiner Seelenverträge als Mittel der 
Energieaberntung von jeglichem der primären Bankensysteme, die durch die primä-
ren Seelenvertrags-haltenden Bankenfamilien erschaffen wurden. 

Ich hebe alle Rechte auf, meinen Namen in jeglicher Form von Verträgen mit dem 
Bankwesen der Familienwappen1 zu benutzen. 

Ich fordere die sofortige und dauerhafte Entfernung aller Unterschriften, die benutzt 
wurden, um mich im Werteaustauschsystem der Banken zu repräsentieren. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Benutzung meiner Lebenskraft für jeglichen Wer-
teaustausch im Bankensystem, das nicht vollständig transparent in allen Transaktio-
nen, spirituell oder 3D-Matrix, ist. 

Ich stelle hiermit fest, dass alle Banken-basierten Gebäude, die Heilige Geometrie 
verwenden, KEINE MACHT über meinen souveränen freien Willen haben. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit allen Bankensystemen auf, die Heilige 
Geometrie als Mittel der Energieaberntung oder als Werkzeug für Herrschaft und 
Kontrolle einsetzen. 

  

                                            
1 [z. B. Rothschild – Anm.d.Ü.] 
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Ich hebe alle Rechte, Privilegien und Übernahmen aller Gebäude auf, die Heilige 
Geometrie als Durchsetzungssystem für Kleingedrucktes in Seelenverträgen einset-
zen. 

Ich bin nicht einverstanden mit jeglichem Heilige-Geometrie-Gebäude, das jedwede 
meiner Lebenskraft aufnimmt hält oder transferiert zu irgendeinem Bankensystem 
auf allen Zeitlinien der Erde und oder ko-existierenden Dimensionen. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit allen Heilige-Geometrie-Systemen auf, 
die meine Lebenskraft verwenden ohne mein direktes Einverständnis oder die voll-
ständige Übereinkunft aller meiner Seelenfamilien-Ahnen. 

Ich hebe alle Rechte, Annahmen und Regeln auf, die ein neues Heilige-Geometrie-
Bankensystem erschaffen. 

Ich erkläre hiermit, dass alle Bankenfamilien und Systeme nun davon verbannt sind, 
im Geheimen, auf verdeckte oder offenkundige Weise zu operieren, um meine Ener-
gie in jeglicher Weise, Gestalt oder Form abzuernten.  

Hiermit erkläre ich, dass Mutter Erde jetzt in Herrschaft mit mir über alle Energie-
Wert- Austauschsysteme ist.  

Ich rufe alle Ahnen herbei, um diese Lesung meines freien Willens zu ehren und es 
in die Akasha-Aufzeichnungen der Erde einzugeben, damit alle fühlenden Seinswe-
sen verstehen, dass unsere Freiheit zu jeder Zeit mit der Anwendung unseres freien 
Willens einhergeht.  
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Ich rufe alle spirituellen Verträge, die existieren:  

» in meinen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Wesenheiten, 
» in meinem Selbst und meiner Existenz in dieser Dimension und in diesem 

Zeitstrahl 
» und allen Zeitstrahlen über und unter der zentrischen Sinuswelle der  

Ko-Existenz der Erde.  

Genau in diesem exakten Moment, in dem allzeit gegenwärtigen mit-schaffenden 
Moment, 

rufe ich alle Ahnen der DNS-Linie herbei, um ein einheitlich-ordnungsgemäßes Spiri-
tuelles Gericht der Gerechtigkeit zu erschaffen, damit ich Abhilfe finde und mich löse 
von allen Verträgen, die während des Vorgeburts- wie auch Geburtsprozesses Klein-
gedrucktes eingefügt haben. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge auf, die mit allen Regierungs-
persönlichkeiten, gewählt und ungewählt, zu tun haben.  

Ich hebe alle spirituellen Verträge mit allen Familienwappen-basierten Regierungs-
systemen auf.  

Ich hebe alle Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten aller Regierungsentitäten 
auf, die meine Wahlstimme als Mittel von Energieaberntung benutzen. 

Ich hebe auf: alle spirituellen Verträge mit  

» jedem Senator 
» Abgeordneten 
» Botschaftern 
» den Mitgliedern der Obersten Gerichte 
» Präsidenten 
» Vize-Präsidenten 
» und allen Regierungsmitgliedern. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge mit jedem Zweig der Regierung für alle meine ver-
gangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Leben auf. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Herrschaft durch die privilegierten Wenigen. 
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Ich hebe auf: alle 

» Rechte 
» Verantwortlichkeiten 
» Annahmen  
» Vermutungen 
» und Unterschriften, 

die mich festhalten in der Totalität jeglicher:  

» Regierungsorganisation 
» Familienwappen 
» Heilige-Geometrie-Gebäude 
» Monumente 
» Denkmäler 
» oder Militärstützpunkte. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit einer unternehmensgeführten Regie-
rung auf. Ich bin nicht einverstanden mit jeglicher Form von Regierungsunterneh-
men, welches Energie von seinem Volk aberntet. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge mit den Familien der Federal Reserve auf. 

Ich hebe alle Rechte, Annahmen und Verantwortlichkeiten aller Mitglieder der Fede-
ral Reserve und aller Mitglieder von Werteaustauschsystemen auf, die durch jegliche 
Regierungs- oder Unternehmensoffizielle betrieben werden. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge auf, die innerhalb des Werteaustauschsystems 
unserer Regierung versteckt sind. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge mit allen Regierungsbüros auf, die Heilige-
Geometrie-Wappen einsetzen, um Macht zu erhalten oder Kleingedrucktes in See-
lenverträge einzufügen. 

Ich hebe auf alle Rechte und Privilegien, vorausgesetzt und nicht vorausgesetzt, zu-
gestimmt und nicht zugestimmt, eines jeden föderalen Zweiges des Gesetzesvoll-
zugs, der Energie der Federal Reserve verwendet, um das Herrschafts- und Kont-
rollsystem zu unterstützen. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge auf, die Einverständnis erschaffen mit Regierungs-
komitees, die die Lebensqualität beeinträchtigen. 

Ich hebe alle Rechte, Pflichten, Verantwortlichkeiten aller Regierungssysteme auf, 
die Gesetze erlassen, die meine spirituellen Verträge beeinflussen ohne mein direk-
tes Einverständnis von all meinen DNS-Linien-Ahnen, vergangen, gegenwärtig und 
zukünftig. 
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Ich hebe alle spirituellen Verträge auf, die es der Regierung ermöglichen, Zeitreisen 
als Mittel der Herrschaft und Kontrolle zu benutzen. 

Ich hebe alle Rechte und Pflichten aller Zeitreise-Persönlichkeiten, -Operationen,  
-Systeme auf, vergangen, gegenwärtig und zukünftig. 

Ich fordere die sofortige Rückkehr aller Zeitreise-Persönlichkeiten der Regierung in 
ihre richtige und perfekte Zeitlinie. 

Ich hebe alle Rechte aller Technologien auf, die Dimensionen verändern, Zeitströme 
manipulieren oder jeglicher empfindsamen ko-existierenden Lebensform auf der Er-
de in allen Zeitlinien und Dimensionen schaden können. 

Ich bin nicht einverstanden mit Zeitlinien-Kriegen. 

Ich bin nicht einverstanden mit Massenpropaganda. 

Ich bin nicht einverstanden mit kriegsbasierten industriellen Komplexen. 

Ich bin nicht einverstanden mit dem Einsatz des Militärs, um zu beherrschen und zu 
kontrollieren. 

Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge auf, die im Geheimen in jedes Gesetz, ver-
gangen, gegenwärtig und zukünftig, gewebt wurden. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Verabschiedung von Gesetzen, die Seelenfami-
lien-Wanderungen, Seelenfamilien-Immigration oder Systeme beeinflussen, die mich 
davon abhalten, meine vollständige und ganze Seelenfamilie zu vereinen. 

Ich fordere die sofortige Rückkehr meiner ganzen Seelenfamilie, der das Recht ver-
weigert wurde, mit mir zu ko-existieren in allen meinen vergangenen, gegenwärtigen 
und zukünftigen Leben. 

Ich hebe alle Rechte, Regeln und Gesetze auf, die Seelenfamilie auf einer 3D-Matrix-
Ebene definieren. 

Ich gebe alle Definitionen von Seelenfamilien-Status zu Mutter Erde zurück.  

Ich hebe alle Rechte auf, Seelenfamilien mit Heilige-Geometrie-Sprache zu betiteln, 
die Dimensionen oder Realitäten durchqueren. 

Ich hebe alle spirituellen Verträge mit allen Formen der Heilige-Geometrie-Linguistik 
auf, vergangen, gegenwärtig und zukünftig. 

Ich bin nicht einverstanden mit dem Einsatz von Heiliger-Geometrie-Linguistik als 
Mittel der Energieaberntung. 

Ich bin nicht einverstanden mit dem Einsatz von Heilige-Geometrie-Städten, Infrast-
ruktur, Linguistik oder Kunst zum Zwecke der Herrschaft und Kontrolle. 
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Hiermit hebe ich alle spirituellen Verträge auf, die es der Regierung ermöglichen, alle 
Menschen in jeglicher Zeitlinie oder Dimension im Reich der Mutter Erde zu kontrol-
lieren. 

Ich hebe alle Annahmen und Vermutungen über Macht und Kastensysteme auf.  

Ich hebe alle spirituellen Verträge auf, die fühlendes Leben als Vieh oder Handel de-
finieren. 

Ich bin nicht einverstanden damit, dass meine Lebenskraft für jegliche Zwecke ver-
wendet wird, die nicht Mutter Erde heilen und nicht Einheitsbewusstsein unter allen in 
Mutter Erde lebenden und ko-existierenden fühlenden Seinswesen fördern. 

Hiermit erkläre ich, dass Mutter Erde jetzt in Herrschaft mit mir über alle Formen von 
globaler Regierung, zwischenmenschlichen Beziehungen oder galaktischen Bezie-
hungen für alle im Reich von Mutter Erde existierenden und ko-existierenden fühlen-
den Seinswesen ist. 

Ich rufe alle Ahnen herbei, um diese Lesung meines freien Willens zu ehren und es 
in die Akasha-Aufzeichnungen der Erde einzugeben, damit alle fühlenden Seinswe-
sen verstehen, dass unsere Freiheit zu jeder Zeit mit der Anwendung unseres freien 
Willens einhergeht.  
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Ich rufe alle spirituellen Verträge, die existieren:  

 in meinen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Wesenheiten, 
 in meinem Selbst und meiner Existenz in dieser Dimension und in diesem 

Zeitstrahl 
 und allen Zeitstrahlen über und unter der zentrischen Sinuswelle der  

Ko-Existenz der Erde.  

Genau in diesem exakten Moment, in dem allzeit gegenwärtigen mit-schaffenden 
Moment,  

rufe ich alle Ahnen der DNS-Linie herbei, um ein einheitlich-ordnungsgemäßes Spiri-
tuelles Gericht der Gerechtigkeit zu erschaffen, damit ich Abhilfe finde und mich löse 
von allen Verträgen, die während des Vorgeburts- wie auch Geburtsprozesses Klein-
gedrucktes eingefügt haben.  

Ich rufe das ordnungsgemäße Spirituelle Gericht der Gerechtigkeit hervor, um mein 
Dekret der Vertragsaufhebung zu hören. 

Ich rufe alle Ahnen aller Seelenverbindungen herbei, um den Raum zu halten in die-
sem Spirituellen Gericht der Gerechtigkeit.  

Ich rufe zu Mutter Erde und all ihren Lichtbewohnern in allen inneren und äußeren 
Räumen, hervorzukommen und dieses Spirituelle Gericht der Gerechtigkeit in Besitz 
zu nehmen. Oh, großartiges Mysterium, die Quelle aller Kraft, ich rufe Dich. Komme 
mit Deiner heiligen Synchronizität, damit alle Wesenheiten den Raum mit Einheits-
bewusstsein halten. 

Segne mich, während ich auf heiliger Erde wandele. Segne mich, während ich Deine 
heilige Luft atme. Segne mich, während ich mich wärme an dem heiligen Feuer. 
Segne mich mit Deinen heiligen Wassern des Lebens. Segne mich, während ich ler-
ne, in meiner persönlichen Kraft/Macht zu gehen. 

Heute bereise ich das große Unbekannte, gewähre/verleihe mir die Weisheit demütig 
sein zu können. Gewähre mir die Weisheit zu lieben, auch wenn Liebe nicht erwidert 
wird. Gewähre mir das Wissen, ausgeglichen in meiner Art des Seins zu sein, so-
dass ich meine Familie, meinen Stamm, meine Nation und unsere Mutter Erde heilen 
darf. 

„Ich BIN“ bereit, meine natürlichen Rechte als ein souveränes männliches Wesen, 
geboren (auf) der Erdenmutter durch den Schoß (Mutterleib) eines heiligen weibli-
chen Wesens, die auch so geboren wurde, geltend zu machen. 

Ich berufe mich auf meine natürlichen Rechte als ein Wesen der Erdenmutter. Ich bin 
geboren unter natürlichem Recht. Gemäß dem Wissen meiner natürlichen Geburt 
beanspruche ich JETZT meinen Platz in der natürlichen Welt. 

Ich widerrufe alle energetischen Verträge mit allen Leuten, mit denen ich Sex hatte, 
der von Propaganda basierenden Massenmedien oder Pornographie beeinflusst war. 
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Ich bringe mich (mein) Selbst zurück zum Null-Punkt des Fötus im Schoß meiner 
Mutter.  

Ich widerrufe alle Verträge mit allen pervertierten Mysterien-Schulen der heiligen 
Männlichkeit, die mit falschen Informationen arbeiteten, oder die eine patriarchisch 
dominierende Gesellschaft erschufen. 

Ich löse, heile oder entferne alle Verträge, die das heilige Männliche während der 
Phase durch den Geburtskanal des Lebens pervertierten. 

Ich widerrufe alle Verträge, die ein Bewusstsein des Wettbewerbes zwischen der 
männlichen Spezies im Umgang mit jeglicher heiligen weiblichen Ausdrucksform er-
schufen. Ich annulliere alle kulturellen Tabus, die eine emotionale Distanz zu Frauen 
erschaffen. 

Ich widerrufe alle pervertierten spirituellen Verträge, die mich in ein inkorrektes Ge-
schlecht platzierten, das ich mir vor der Geburt gewählt hatte. 

Ich widerrufe alle Verträge, die eine pervertierte männliche Ausdrucksform von lüs-
ternem Verhalten erschaffen. 

Ich widerrufe alle Verträge, die meine heilige männliche Energie halten oder spei-
chern, um männlich dominierten Sport, Aktivitäten oder Unterhaltung zu fördern, die 
das heilige Weibliche demoralisieren (untergraben, entmutigen, verderben) oder he-
rabsetzen. 

Ich widerrufe alle Systeme patriarchaler (Vor-)Herrschaft/Dominanz in Familien-
Einheiten. Ich gebe alle Definitionen von Familie zurück an die Erdenmutter, sodass 
Abhilfe und Klärung zwischen allen Familien angestrebt werden kann, die das Pat-
riarchale jetzt heilen. 

Ich widerrufe alle kulturellen Verträge, in die ich inkarniert bin oder inkarniert war, die 
eine männlich dominierende Gesellschaftsstruktur erschufen. Ich gebe der heiligen 
Weiblichkeit ihren rechtmäßigen Platz als gleichwertige Partnerin in dieser Ko-
Kreation (gemeinsamen Schöpfungserfahrung) des Lebens zurück. 

Ich widerrufe alle spirituellen Verträge mit allen Religionen, in denen ich existiert ha-
be und (die) dem heiligen Weiblichen und Männlichen nicht ihre vollständig gleich-
wertigen Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten zusprechen. 

Ich widerrufe alle spirituellen Verträge, die mich in jeglicher Form und Weise festhal-
ten oder durch Seelenverträge zwingen, Kriegsdienst zu leisten. Ich lösche jegliche 
patriotische Programmierung, die Kriegslust/-begierde erschafft. 

Ich widerrufe alle spirituellen Verträge, die Männer als kriegsorientiert definieren. Ich 
widerrufe/annulliere alle spirituellen Verträge mit allen Regierungen, denen ich wäh-
rend aller Zeiten des Krieges gedient habe. 

Ich widerrufe alle spirituellen Verträge, die einen auf Krieg basierenden männlich 
dominanten militärisch-industriellen Komplex erschaffen. 
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Ich widerrufe alle Verträge, die eine den Männern dienende Sex-Dienstleistungs-
Industrie erschaffen, die in jeglicher Weise und Form Frauen dominieren. 

Ich annulliere alle spirituellen Verträge, die ein Gefühl der Unreinheit in meinem 
männlichen Ausdruck erschaffen. Ich widerrufe alle Verträge, die mich durch perver-
tierte männliche oder weibliche Persönlichkeiten in Scham, Schuld oder Vorwürfen 
gefangen halten. 

Ich widerrufe alle Verträge mit den Inkubus- und Sukkubus-Netzen, mit denen ich 
gegebenenfalls innerhalb all meiner Vergangenheit, Gegenwart oder zukünftigen Le-
ben zu tun hatte. 

Hiermit banne ich das gesamte Inkubus- und Sukkubus-Netz aus meiner Realität für 
alle Ewigkeit. 

Hiermit widerrufe ich meine gesamte Angehörigkeit1 zu allen Repräsentationen von 
Königtum/königlicher Herrschaft, Diktatur, religiösen Monarchien, religiösen Räten 
oder repräsentativen Regierungskonzepten. 

Hiermit entferne ich mich selbst dauerhaft von allen Traumzeit-Gesellschaften, die 
mit dem System von Herrschaft und Kontrolle verwoben sind, die die Auslöschung 
unserer mündlichen Lehrer/Historiker in der gesamten indigenen Welt verursachten. 

Hiermit widerrufe ich jede Entscheidung, die ich getroffen haben mag, während ich 
dem Herrschafts- und Kontrollsystem diente. Alle durch einen Männer-Seelen-
Vertrag getroffenen Entscheidungen, die Regierungsrepräsentanten beinhalten, wer-
den nun in einem rechtmäßigen spirituellen Gericht der Gerechtigkeit mit allen prä-
senten Ahnen gestellt, sodass wir Abhilfe (im Sinne von Heilung) und Klärung finden 
und nicht Justiz und Urteil. 

Ich erkläre jetzt mit voller souveräner Überzeugung, dass ich, _____________ (Na-
me), jetzt in meinem mächtigen Ich-Bin-Selbst vollständig präsent bin. Ich erkläre, 
von diesem Zeitpunkt an werde ich mit einem dauerhaften spirituellen Gericht der 
Gerechtigkeit arbeiten, wenn es um die Heilung des heiligen Maskulinen und des 
heiligen Femininen geht, sodass niemals wieder Perversion/Verdrehung in mein 
Ausdrucksfeld eintreten kann. 

Hiermit erkläre ich, dass Mutter Erde jetzt in Herrschaft mit mir in allen persönlichen 
Verbindungen/Beziehungen zwischen existierenden und ko-existierenden Empfin-
dungswesen in den Reichen von Mutter Erde ist. 

Ich rufe alle Ahnen herbei, um diese Lesung meines freien Willens zu ehren und es 
in die Akasha-Aufzeichnungen der Erde einzugeben, damit alle fühlenden Seinswe-
sen verstehen, dass unsere Freiheit zu jeder Zeit mit der Anwendung unseres freien 
Willens einhergeht. 

 

                                            
1[im Sinne von Bürgerschaft – Anm.d.Ü.] 
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Ich rufe alle spirituellen Verträge, die existieren:  

• in meinen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Wesenheiten, 

• in meinem Selbst und meiner Existenz in dieser Dimension und in diesem 
Zeitstrahl 

• und allen Zeitstrahlen über und unter der zentrischen Sinuswelle der  
Ko-Existenz der Erde.  

Genau in diesem exakten Moment, in dem allzeit gegenwärtigen mit-schaffenden 
Moment, 

rufe ich alle Ahnen der DNS-Linie herbei, um ein einheitlich-ordnungsgemäßes Spiri-
tuelles Gericht der Gerechtigkeit zu erschaffen, damit ich Abhilfe finde und mich löse 
von allen Verträgen, die während des Vorgeburts- wie auch Geburtsprozesses Klein-
gedrucktes eingefügt haben. 

Ich rufe das ordnungsgemäße Spirituelle Gericht der Gerechtigkeit hervor, um mein 
Dekret der Vertragsaufhebung zu hören. 

Ich widerrufe alle spirituellen Verträge mit irdischen Religionen, Kulturen, Überzeu-
gungssystemen und Industrien, die in unserer Welt das göttlich Weibliche beherr-
schen und kontrollieren und ein energetisches Ungleichgewicht erschaffen, das sich 
auf jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem Planeten auswirkt. 

Ich rufe alle Ahnen aller Seelenverbindungen herbei, den Raum zu halten in diesem 
Spirituellen Gericht der Gerechtigkeit. 

Ich rufe zu Mutter Erde und allen ihren Lichtbewohnern in allen inneren und äußeren 
Räumen, hervorzukommen und dieses Spirituelle Gericht der Gerechtigkeit in Besitz 
zu nehmen. Oh, großartiges Mysterium, die Quelle aller Kraft, ich rufe Dich. Komme 
mit Deiner heiligen Synchronizität damit alle Wesenheiten den Raum mit Einheitsbe-
wusstsein halten. 

Hiermit annulliere ich die Verträge aller Religionen und kulturellen Glaubenssysteme, 
die das Weibliche in eine beherrschte Position der Ungleichheit stellen. Dieses bein-
haltet die Projektionen von ungleicher Bezahlung, die Unfähigkeit einer Frau ihren 
eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, Land oder ein Unternehmen/Geschäft zu be-
sitzen oder Bildung ihrer Wahl zu erhalten.  

Ich stimme nicht der feministischen Bewegung zu, die von der CIA erschaffen und 
finanziert wurde, um Frauen von ihrer göttlich weiblichen Kraft zu trennen, den Hass 
auf Männer zu fördern und Trennung und Spaltung in der Einheit der Seelenfamilien 
schuf.  

Ich widerrufe hiermit alle kulturellen Glaubenssysteme, die die Erwartungen der sog. 
„Pflichten der Frau“ erschaffen, um eine unrealistische Bürde/Belastung allein zu tra-
gen und schweigend zu ertragen. 
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Ich bin nicht einverstanden mit jeglichen gesellschaftlichen Kontrollsystemen, die er-
schaffen wurden, um einer Frau das Gefühl zu geben, sie sei zu empfindlich, emo-
tional oder außer Kontrolle mit dem Bestreben, die Seele einer Frau zutiefst zu ver-
wirren (am Verstand zweifeln), um ihr das Gefühl zu geben, sie sei labil und gering-
fügig.1 

Hiermit widerrufe ich alle Verträge kultureller Glaubenssysteme, in denen weibliche 
Kinder nach der Geburt getötet werden, sexuell zum Krüppel gemacht werden als ein 
vermeintliches „Durchgangsrecht“ („right of passage“), in eine Milliarden-Dollar-
Industrie der Kinderpornographie verkauft oder als Sexsklaven gehandelt werden. 

Ich stimme der Porno-Industrie nicht zu, die der Nährboden für spirituelle Verträge 
der sexuellen Perversion, Ausbeutung, Erniedrigung, Schikane und der Verfälschung 
der göttlich weiblichen Kraft ist. 

Hiermit widerrufe ich die nachfolgend genannten spirituell sexuell pervertierten Ver-
träge, die das Ziel haben, eine Frau von ihrer göttlich weiblichen Kraft zu trennen: 

• jeglicher Gruppensex und alle polyamourösen Programme (Vielliebhaberei), 
die alle eine Perversion göttlicher Sexualität sind, darauf gerichtet, einer Frau 
das Gefühl zu geben sie sei irgendwie „nicht genug“, 

• jegliche Doppelmoral in kulturellen Glaubenssystemen, in denen der Entspan-
nung dienenden sexuellen Freizügigkeit, Vielweiberei, Harems und Mätressen 
erlaubt sind und für Männer zelebriert werden, aber eine Frau in den sozialen 
Ruin bringen, 

• alle Programme, die Projektionen erschaffen, die Männer auf Frauen legen 
während sie masturbieren, sowie pervertierte Fantasien, die als eine Barriere 
zwischen dem Herzraum eines Mannes und einer Frau in einer heiligen se-
xuellen Verbindung genutzt werden. 

Diesen spirituellen, sexuell-pervertierten Verträgen stimme ich nicht zu. Ihr habt kei-
ne Macht über mich. Hiermit erkläre ich, dass ich in Herrschaft mit Mutter Erde bin, 
sowie auch meine Seelenfamilie und meine Ahnen. Ich erkläre, dass ich von jetzt an 
rein von diesen Projektionen der sexuellen Perversion bin, und ich kehre zurück zur 
Quelle der Unschuld als ein göttlich weibliches souveränes Wesen. 

Hiermit widerrufe ich alle Verträge und Konzepte, die im Zustand von Ahnungslosig-
keit und seliger Unwissenheit geschaffen worden sind. Hiermit erkläre ich eine neue 
Form spiritueller und physischer Reinheit.   

                                            
1[Anm.d.Ü.: Hier erscheint im Original der Begriff „to gaslight“ a woman’s soul. Dieser Begriff ist nicht 
direkt übersetzbar. Es ist die Bezeichnung für eine bestimmte Verhaltensweise eines Psychopathen. 
Genaueres lässt sich in den nachfolgenden Links ein bisschen vertiefender nachlesen, um ein indivi-
duelles Gefühl für das, was hier gemeint ist, zu bekommen: 

http://gaslighting.twoday.net/stories/was-ist-gaslighting/ 

http://erkennepsychopathie.wordpress.com/2012/02/13/%E2%80%9Egas-lighting-oder-wie-ein-
psychopath-dich-in-den-wahnsinn-treiben-kann/] 
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Ich widerrufe alle vorherigen selbsterschaffenen Konzepte von Reinheit und jegliche 
pervertierten Anhaftungen an mich selbst. Diese neue Anrufung der Reinheit entfernt 
alle vorherigen Konzepte heiliger Sexualität, Sinnlichkeit und Vergnügungssex. Ich 
bringe sie alle zurück an den Null-Punkt des Fötus im Mutterleib. 
Ich verbinde meine 12-Strang-DNS wieder mit dem Herzschlag der Erdenmutter. 

Die heilige Weiblichkeit ist mit ihrem Herzen verbunden, in ihrem heiligen Raum der 
Weiblichkeit und lehnt ihren menstruellen Zyklus nicht ab, sondern akzeptiert es als 
eine Zeit der Innenschau, des Rückblicks und der Reflexion. 

Hiermit widerrufe ich alle spirituellen Verträge mit der Unterhaltungs- und Werbein-
dustrie, die Programme des Selbsthasses, schwachem Selbstwertgefühl, Selbstver-
stümmelung, Essstörungen usw. erschaffen haben. 

Ich widerrufe hiermit alle spirituellen Verträge mit der Pharmaindustrie, die der Frau-
engesundheit und der Fähigkeit, im Einklang mit den Gesetzen von Mutter Erde, zu 
reproduzieren geschädigt haben, wie Medikamente der Geburtenkontrolle und ande-
re Chemikalien in unserem Essen, Waser und der Luft, die Sterilität oder eine über-
mäßige Sexualität verursachen. Sowie Kleidung, die schädlich für die Gesundheit 
einer Frau ist, wie BH’s, hohe Absätze, Korsetts, gebundene Füße und Tampons. 

Ich widerrufe alle Geburtsverträge, die durch Kaiserschnitt, Schwangerschafts-
medikationen, vorgeburtlichen Röntgenstrahlen, Impfungen, Züchtung, Kindern, die 
nicht auf das Herz der Mutter nach der Geburt gelegt wurden, der Entfernung der 
Plazenta und dem Schneiden der Nabelschnur (die 4 Tage lange intakt bleiben könn-
te, um dem Kind zu erlauben sich mit den Herzen von Mutter und Vater zu verbin-
den) entstanden sind.  

Ich widerrufe alle Verträge, die eine Frau dazu zwingen, eine Seele auszutragen und 
zu gebären, die nicht ihrer ko-erschaffenden göttlichen Wahl mit ihrem erwählten 
oder ihr verbundenem heiligen Mann entsprechen. Das schließt auch Vergewalti-
gungsopfer, Teenager-Schwangerschaften und erzwungene und arrangierte Ehen 
ein. Ich kehre zurück zu dem natürlichen Inkarnationsnetz von Mutter Erde. Ich ent-
ferne jetzt dauerhaft das Inkarnations-Netz von meiner Seelenexistenz. 

Ich lehne alle Programme ab, die dazu dienen, dass Frauen sich zu dick, zu dünn, zu 
alt, zu jung, zu schwarz, zu weiß, zu ethnisch, zu reich, zu arm fühlen oder jeder an-
deren Projektion, die eine Frau fühlen lässt, sie wäre auf irgendeine Art nicht gut ge-
nug. 

Ich erkläre hiermit, dass ich mehr als gut genug bin, ich bin unendliches Bewuss-
tsein. Ich bin eine inkarnierte Gott-Göttin. Ich bin ein souveränes Wesen, und ich for-
dere hiermit meine göttliche weibliche Kraft zurück in diesem spirituellen Gericht der 
Gerechtigkeit. 
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Ich rufe alle Ahnen herbei, um diese Lesung meines freien Willens zu ehren und es 
in die Akasha-Aufzeichnungen der Erde einzugeben, damit alle fühlenden Seinswe-
sen verstehen, dass unsere Freiheit zu jeder Zeit mit der Anwendung unseres freien 
Willens einhergeht. 
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