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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 herausgelangen 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 demSinne, eine Situation zu begreifen, wie sie stattfin-
det 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 neutralisie-
ren. Eine Menge Angst wurde im Internet über die kommenden galaktischen Kriege 
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 herausbewegt, 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. 
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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. 
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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 denPlatz. 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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