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Unsere galaktische Geschichte
LW:

Teil 11

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 geplant 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 irgendeine Art von Lizenz besitzen, und er setzte sich selbst in Brand auf dem Platz, was einen regelrechten Wirbelwind auslöste mit den Dingen in Tunesien, Ägypten, Afghanistan, im gesamten Nahen Osten bis nach Syrien. Aber, dieser eine Obstverkäufer: Der
Protest ging eigentlich um Ernährungsfragen/Nahrungsprobleme – die Lebensmittelpreise 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 anfing 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 MedienPrognose.
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 wurden aus einem Grund.

LW:

War das, um uns gegen den Irak zu wenden?

AB:

Das war Angst.

1

Wo ich (LW) lebe in Nord-Kalifornien, stimmte im Januar 2013 die Wasserbehörde ab, alle Bauernhof-Sondertarife für Wasser zu beenden und setzte jeden auf ein 3-Schichten-System. Meine Wasserrechnung 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 fehlen.

LW:

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 SkalenLevel. Man muss tatsächlich hellsehende/psychische Menschen an dem Ort haben,
um zu verstehen, wie das Schiff herauszuziehen ist, da das Schiff ein begrenztes Bewusstsein 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 zukünftigen 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 sagen 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 Zeitlinie hat, aus der du kamst, würdest du zur Area 51 gehen mit einem speziellen Passcode, 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 entfernt; 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.

eMail: kesselwaechterin@aol.com

bearbeitet von: Chaglia / Yv. / Herzl

Seite 3 von 16

Unsere galaktische Geschichte

Teil 11

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 haben, 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 GebärmutterChakren, 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 haben, 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 Geheimnisse 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 übernehmen – 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 verändert. 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 Organisation 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 geschrieben 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/Abspaltung/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 gelebt 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 umzugehen, 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 Schulungen...

AB:

Und (er ging zu) den Himalayas und nach Japan und Australien und den amerikanischen 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 benutzen 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 eigentlich 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 Verbindungen in den Basis-Seelenfamilien, sodass die Leute in der Lage waren, die Seelen-Codes, über die ich gesprochen habe – zu diesen im Grunde „off-the-record“-Aufnahmen – 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 diese 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 diesem 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 Menschen 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 mündlichen 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 sicherstellen, 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 leistungsfähige 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 davon – 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 Inkarnationsprozess 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 Richter 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 beschleunigen?

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 Möglichkeit, Euer Bewusstsein zu erweitern und zu erforschen. Du weißt, ich bin der einzige 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 machen/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 erweitern, 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 gesagt: 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 bestäuben.

LW:

Wow – und all diese Wallfahrten zu verschiedenen Orten –da wird auch dein „persönliches 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 gehen 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. Gleichzeitig 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 Jahrbezahlt.
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 Wilcocks Arbeit der Aufdeckung, wo die stillen Reserven sind – die Bewegung des Goldes 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 ankündigen, eine kurze Pause zu machen und dann für Teil Zwölf zurückzukommen.
Höchstwahrscheinlich nehmen wir es im nächsten Abschnitt auf.

Ende des elften Teils.

eMail: kesselwaechterin@aol.com

bearbeitet von: Chaglia / Yv. / Herzl

Seite 16 von 16

