Open Your Mind Radio Interview mit David
Wilcock und Corey Goode vom 28. Juni 2015
Teil 1
Veröffentlicht am 31. Juli 2015 von Antares — 2 Kommentare ↓
Veröffentlich auf Stillness in the Storm Show (SITSS), übersetzt von Krovax.
Bei diesem Text handelt es sich um ein Transkript eines Radiomitschnittes des Interviews von
David Wilcock und Corey Goode durch Open Your Mind Radio. Die dabei behandelten Themen
umfassen unter anderem die ET Allianzen, die Bewusstseinsevolution, die Offenlegungen,
energetischer Aufstieg, Sturz der Kabale und weitere. Der Text wurde durch SITSS mit
Kommentaren ergänzt, die hier, wo sinnvoll, mit übersetzt wurden und dann [kursiv] erscheinen.
Bitte lasst Euer Unterscheidungsvermögen walten. Wir können für die „Echtheit“ der
Informationen nicht bürgen.

Hintergrundgeschichte:
• David – Seine Kenntnisse über die geheimen Raumprogramme reichen bis in seine Collegezeit
zurück, als Freunde von ihm einen Physikprofessor dazu brachten, einen UFO Absturz in Roswell
offenzulegen und das dabei drei Arten von Wesen an Bord eines Schiffs waren, welches ein
eigenartiges Antriebssystem aufwies. Das Militär hat Antigravitationsschiffe entwickelt und ist
schon seit einer Weile damit im Sonnensystem aktiv. Das Interplanetare Gemeinschaftskonglomerat
(kurz ICC, von Interplanetary Corporate Conglomerate), eine Gruppe von großen militärischen
Wehrtechnikunternehmen, stellt extrem fortschrittliche Technologien her (aus Sicherheitsgründen
nicht auf der Erde), die auf regulärer Basis mit über 900 Außerirdischen Zivilisationen gehandelt
werden, sowie irregulär mit vielen anderen Gruppen. Die meisten unserer fortschrittlichen
Technologien wurden mit Mitteln entwickelt, die aus Aktivitäten der Kabale auf der Erde stammen.
Es handelt sich um eine massive, industrielle Operation im Weltraum mit gigantischen Profiten.
Diese gesamte Technologie wird letztendlich nach der Enthüllung der Menschheit zugänglich
gemacht werden.
• Moderator – Wann wird all dies geschehen?

• Corey – Mir wurde von den Sphärenwesen gesagt, dass das sehr von uns abhängt, unserem
Bewusstsein und wenn die richtigen Begleitumstände für eine massive Offenlegung eintreten. Von
Überläufern der Kabale, oder wie sie die SSPs auch nennen, den Geheimen
Erdregierungssyndikaten, wurden viele Informationen gesammelt, um diese Syndikate zu
entmystifizieren. Diese Überläufer haben eingewilligt, in späteren Tribunalen als Zeugen
auszusagen.
• Moderator – Warum haben wir keine Verringerung in der Aktivität der Kabale feststellen können,
wenn das wahr ist? Man könnte doch annehmen, dass das Ausmaß an false flags,
Bankenmanipulationen, usw. abnehmen würde. Warum scheint es dann so, als würden diese Dinge
zunehmen?
• Corey – Auf die Art, wie die Kabale die Dinge romantisiert ausdrückt: „Wir werden alles nehmen
und nichts geben, bis es einen kurzen Fall und plötzlichen Stopp gibt.“ Also entsprechend etwa „bis
wir gelyncht werden, werden wir kämpfen“. Wie ein tödlich verwundeter Bär, der während seiner
letzten Atemzüge am gefährlichsten ist, schreien und treten sie, weil sie wissen, dass ihre Zeit
vorbei ist. Und auch aufgrund der energetischen Wellen, die von der Sonne ausgehen, sowie der
Region in unserer Galaxie, in die das Sonnensystem eingetreten ist. [Letzte Woche kam es zu
mehreren erdgerichteten Sonneneruptionen, die sogar zu Nordlichtern weit im Süden, in Virginia
und Texas geführt haben]
Diejenigen mit einer verringerten Schwingung, in diesem Fall die Kabale, werden im Grunde
wahnsinnig werden und diese Todeszuckungen sind ein Teil davon. Darum schaue ich kein
Fernsehen mehr. Es ist wie eine „Endzeitverrücktheit“, die die Menschen beeinflusst und die überall
ausgelöst wird. [Wir leben bei einigen Leuten die regelmäßig fernsehen, speziell
Nachrichtenkanäle, und die Stufe der Programmierung, die die Menschen abgelenkt und getrennt
hält, ist offensichtlich. Wir haben auch ein paar unter 30jährige getroffen, die den Wahnsinn im
Fernsehen erkannt haben und diesen meiden. Es scheint also, dass auch wenn die Leute noch nicht
vollkommen wach sind, sie sich entschieden haben, die Massenhysterie und Gedankenkontrolle der
Medien zu meiden ]
• Corey – Die blauen Avianer sagen, und ich habe das auch auf meiner Website gepostet, dass die
Dinge erst einmal deutlich schlechter werden, bevor es wieder bergauf geht. Viele Leute waren über
diese Aussage empört und sagten, sie hätten schon genug gelitten. [Die blauen Avianier sind nicht
hier, um uns zu retten, sondern den kollektiven Aufwachprozess zu überwachen; quasi wie Eltern
die Entwicklung eines Kindes während seines Lernprozesses überwachen. Meiner Meinung nach
passiert es definitiv auf einem hohen Level, aber es ist wie als wenn man eine Fähigkeit erlernt,
man benötigt viele Stunden der Übung bis man endlich zum Ziel gelangt. Und da die Menschheit
diesem System verfallen ist, von der Kabale selbst abhängig ist, wird der Entzug für viele sehr hart
werden, besonders für diejenigen, die sich den Veränderungen verwehren und versuchen an ihren
alten Mustern hängen zu bleiben. Die Sphärenwesen können nicht einfach mit den Fingern
schnippen und uns auf wundersame Weise erlauben, die globale Entgiftung zu vermeiden.]
• David – Einer der obersten Insider, Mr. Doo, so eine Art Tesla der Geheimoperationen, arbeitete in
den 1980ern für Ronald Reagan. Während dieser Zeit erschien ein Objekt von der Größe des
Neptuns am Rande unseres Sonnensystems. Es war zwar getarnt, aber es gab Hinweise dafür, dass
es dort war. Es umkreiste die Planeten von außen nach innen [Zacharia Sitchen berichtete über die
umgekehrte Zählweise der Planeten, von außen nach innen, die die Sumerer angewendet haben].
Die Wesen in diesem Objekt haben ein SSP Schiff kontaktiert und erklärt, dass sie friedliche
Forscher wären und die Kabale erwiderte darauf: „Nun, wir wollen euch hier nicht haben,
verschwindet wieder!“, woraufhin das Sphärenschiff sich zurückzog.

Die Sphärenwesen und die SSP Allianz
– Angefangen in den späten 90ern kam es zu einer starken Zunahme von Sphärenschiffen im
Sonnensystem. Kent Steadman berichtete damals über diese Geschichte und bezeichnete sie als
Sonnenkreuzer auf den Bildern des SOHO NASA Sonnenobservatoriums um 2012. Mehrere Insider

bestätigten das und es war ein großer Schock für das SSP [die davon ausgegangen waren, die
Kontrolle im Sonnensystem zu haben]. Sie hatten Kontakt mit vielen tausend außerirdischen Rassen
und ETs, von denen alle in etwa menschlichen Aussehens waren. Aber ihnen war bisher noch nie
auch nur entfernt ähnliches wie die Sphären über den Weg gelaufen.
– Coreys Programm, Solar Warden, brach aus der von der Kabale kontrollierten ICC aus. Die SSP
Allianz, wie sie sich selbst nennt, hat zum Ziel die Menschheit zu befreien [sie sind diejenigen, die
in Aktion treten, um dem Status Quo ein Ende zu setzen. Anstatt also auf eine „Rettung“ durch die
Sphärenwesen zu hoffen, sollten man lieber an die „Helden“ der Allianz denken]. Die
Sphärenwesen sind eine aus fünf Rassen bestehende Gruppe, von denen eine die der blauen Avianer
ist, eine vogelartige Rasse. Sie sind mit dem Solar Warden Programm verbunden. Die blauen
Avianer sind hier um zu helfen, aber müssen den freien Willen respektieren, um sicherzustellen,
dass sich die Menschheit weiterentwickeln kann. [Die blauen Avianer unterstützen die SSP Allianz,
indem sie die Energien um das Sonnensystem entschärfen [die eingehenden Energiewellen für den
Aufstieg würden uns sonst hinwegfegen, da wir in unserer Evolution hinterher hängen, wie in
früheren Artikeln erwähnt, Anm. d. Ü.], um allen Lebewesen, inklusive der Kabale, ein
energetisches Unterstützungsnetzwerk zu geben.]
– Die Sphärenwesen sind wie eine Löwin, die ein Tier nur soweit jagt und schwächt, dass sein
Junges den Todesstoß setzen kann. Sie haben sich dem freien Willen unterzuordnen und haben eine
primäre Direktive.
• Moderator – Was ist mit den negativen ETs? Sie scheinen keiner irgendwie gearteten primären
Direktive zu folgen.
• David – Mehrere Insider haben mir gesagt, dass sie einen Satz sehr strikter Regeln haben und
diesen Regeln folgen müssen damit ihre „Magie“ funktioniert. Innerhalb der Kabale werden sie
„Die Regeln“ genannt. Unsere Realität kommt einer holografischen Matrix sehr nahe, es scheint so,
dass das Negative machen kann was es will, aber tatsächlich wird unsere Realität durch die
Engelreiche eng gemanagt und geleitet [Die Pläne der Kabale sind eingehüllt in den absoluten Plan
der Schöpfung]. Wir müssen das Geschehen auf Erden als eine direkte Reflexion dessen betrachten,
was wir durch unseren kollektiven, freien Willen zulassen. [Meiner Meinung nach trifft diese
Aussage den Nagel auf den Kopf. Die Kabale muss ihr folgen, da auch sie ein Aspekt des Schöpfers
ist, wie jeder Wille – der gesamte freie Wille in der Illusion eine vereinte Reflexion der Absoluten
Schöpfung ist. Dies ist ein Aspekt der Offenlegung von dem ich denke, dass eine Menge Leute
Probleme damit haben werden ihn zu akzeptieren. Es gibt unzählige Schrecken denen wir uns nur in
kleinen Portionen stellen und wenn wir schlussendlich diese Tatsache akzeptieren, werden Heilung
und Vergebung möglich werden.]

Energetischer Aufstieg
• Moderator – Eine Frage zu einem Beitrag auf Coreys/Davids Webseite. 2009 sagten hohe
Kabale-Insider aus, dass es 2017 zu einer massiven Bewusstseinsveränderung kommen wird. Wir
haben von dieser Veränderung schon viele Male gehört, was wird also passieren, ohne jetzt in New
Age Zeugs abzudriften.
• David – Ich habe von Anfang an davon geredet. Es existieren große Mengen an genau
verifizierten wissenschaftlichen Daten, die als Grundlage dafür dienen. Schon früh habe ich einen
Text mit dem Titel „Platenophysischer Zustand der Erde und des Lebens“ (engl. Planetophysical
State Of Earth And Life) von Dr. Alexey N. Dmitriev entdeckt, der zeigt, dass die Sonne und alle
Planeten, mit der Ausnahme des Merkurs, plötzliche Veränderungen durchlaufen haben, genauso
wie wir es auch auf der Erde sehen – Temperatur, Licht und Magnetismus nehmen zu, usw. Ich habe
die russischen Daten zusammen mit Richard C. Hoagland mit Daten von NASA untermauert. Die
Medien haben das dann so gedreht, dass die Achsen der Planeten gekippt sind und so die
zunehmende Aktivität erklärt [das sich jedoch alle Planeten plötzlich geändert haben, bleibt
dennoch eine große Sache]. Jupiter hat sich in den letzten fünf Jahren derart stark verändert, dass
man das mit dem Wechsel der Temperatur vom kältesten Ort zum wärmsten Ort der Erde über

Nacht vergleichen könnte. Wie von der Arktis zum Death Valley. Auf Saturn hat sich die gesamte
nördliche Hemisphäre stark verändert.
• Die andere Seite ist, was uns die alten Prophezeiungen sagen. 35 verschiedene, alte Kulturen aus
allen Ecken der Welt haben Prophezeiungen über die Zukunft, wenn die Menschheit eine
Bewusstseinsveränderung durchlaufen wird, die die Essenz der Menschheit verändern und
letztendlich die Grundlagen für uns bereit stellen wird, uns kollektiv in einen Lichtkörper zu
entwickeln.
• Die tibetische buddhistische Religion wurde von einem Mann namens Padmasambhava um 800
v.Chr. gegründet. Er konnte fliegen, seine Hand durch massiven Stein drücken und Formen in Stein
entstehen lassen. Es gibt immer noch viele heilige Orte in Tibet, die Termas genannt werden. Der
Mönch verwandelte sich am Ende seines Lebens in Licht und danach taten 25 Mönche es ihm
gleich. Ihre Körper schrumpften auf 15cm zusammen. Sie verwandelten sich der Legende nach in
einen „Regenbogenkörper“. Die Methode dabei ist es einfach unsere Definition der Dinge als
liebend zu transmutieren, die emotionale Qualität unserer Erfahrungen als immer liebend zu ändern.
• Unser Planet hat sich in eine Pyramide verwandelt, gleich dem Granitsarkophag in der großen
Pyramide. Dies ist ein Aufstiegswerkzeug [das die Energie und Information der Außenwelt
abblockt und uns nur unsere inneren Energien zurückfüttert, woraufhin wir uns unseren inneren
Ängsten und Blockaden stellen müssen]. Es ist eine fürchterliche Prüfung, eine Möglichkeit sich den
Dingen zu stellen, die wir uns und anderen angetan haben, aber letztendlich wird dies zu einer
großen Transformation unseres subjektiven Erlebens führen; wir sind aufgestiegen.
• Es scheint so, dass die Kabale gewinnt, aber was wirklich passiert ist, dass es einer Menge an
Negativität erlaubt wird stattzufinden, auf dass wir diesen „dunkle Nacht der Seele“-Moment als
Kollektiv haben können. [In diesem Sinne befinden wir uns in der Königskammer der großen
Pyramide, nur in einem globalen Ausmaß.] Es ist nur eine Frage unserer Entscheidungen und wie
wir vergangene Fehler angehen, daher die Nachricht der blauen Avianer.
• Corey – In den SSP wurden diese Ereignisse für den Zeitraum von 2018 bis 2023 vorhergesagt,
aber scheinbar hat sich etwas verändert und alles hat sich beschleunigt. Ich selbst habe keine Daten
herausgegeben und ich habe auch nichts über 2017 gesagt, weil die Leute sich dann auf diese Daten
konzentrieren, als wenn es nicht nötig wäre [ständig und auch schon jetzt, Anm. d. Ü] an sich selbst
zu arbeiten. Die SSP Wissenschaftler haben diese energetischen Wolken studiert und sie waren sich
nicht sicher, welchen Effekt sie auf Menschen haben werden. Sie glaubten, dass einige der
Mitglieder der Sternensaaten oder aktivierten Menschen anfangen würden AufgestiegenenFähigkeiten zu entwickeln. Sie wussten nicht, ob jeder davon betroffen sein würde oder nur ein paar
wenige. Dies war einer der Gründe warum ich zu David Wilcock geführt wurde.
• David – Planet X Nibiru – es besteht keine Sorge darüber, dass er in unser Sonnensystem treten
und mit seiner Anziehungskraft Chaos und Verwüstung anrichten könne. Es ist unmöglich für einen
Planeten in das Sonnensystem einzutreten und Chaos anzurichten. [Wenn das reziproke
Systemtheorie-Modell korrekt ist, haben alle Planeten aktive Raum-Zeit-Kerne, die harmonisch mit
der Sonne synchronisiert sind. Daraus resultierend wäre jeder Körper der in unser Sonnensystem
eintritt nicht mit diesen Kernen in Phase und könnte daher auch nicht die von der modernen Physik
nahegelegten starken Effekte haben. Natürlich kann er Planeten beeinflussen, zu starken
elektrischen Entladungen führen, aber nicht die planetaren Orbits oder gar den Impuls des
Sonnensystems als Ganzes beeinflussen. Jeder Planet ist mit der Sonne und allen anderen Planeten
über temporale Explosionen in die Raum-Zeit verbunden, die sich ereigneten, als sich das
Sonnensystem formte, daher auch Coreys folgende Aussage, dass die meisten Sternensysteme binär
sind.]
• Corey – Die meisten Sterne sind binär [das bedeutet, dass in dem jeweiligen Sonnensystem zwei
Sonnen existieren. Unser System ist tatsächlich auch binär, allerdings ist die zweite Sonne
aufgebrochen und bildet die Kerne jedes Planeten.], aber ich weiß von nichts, dass den NibiruMythos der Zerstörung belegen würde.
• Moderator – Was ist die Ursache für das extreme Wetter und die seismischen Ereignisse, die wir
in letzter Zeit sehen können?

• David – Die energetische Erhöhung oder Veränderung ist die Ursache dafür, aufgrund der Position
auf der sich unser Sternenclusters in der Galaxie bewegt, sind nicht nur unsere Sonne, sondern auch
unsere Nachbarn betroffen. [Nach Dan Winters Forschungen, sind die Energien instabil, da die
Menschheit mental instabil ist und daher kommt es zu stärkeren Wetter- und Erdbebenereignissen.
Aber auch dies ist ein Teilaspekt der physischen Evolution von Planeten.]
• Moderator – Handelt es sich um eine physische oder energetische Veränderung? Was wird mit
unseren Körpern, unserer DNA, usw. passieren?
• Corey – Ich glaube es gibt keine Möglichkeit, das genau in Erfahrung zu bringen, aber es wird
definitiv einen massiven Bewusstseinswechsel geben. Alles um uns herum ist Schwingung, unsere
Körper, die Umwelt, sogar unsere Gedanken. Während die Grundschwingung all dieser Dinge
angehoben wird, wird auch alles was wir kennen davon in irgendeiner Art und Weise betroffen sein;
die Realität selbst wird verändert werden.

Sehen die Blauen Avianer so aus??

Allmähliche oder plötzliche Veränderung?
• Moderator – „Die Menschen, die sich der Veränderung bewusst sind, werden die besten Plätze im
Saal haben“ – steht im FAQ auf Coreys Seite, was ist damit gemeint? [Meiner Meinung nach
bedeutet das, dass diejenigen von uns, die auf dem Pfad der Wahrheit wandeln und versuchen ihre
Erfahrungen und weiter auch die äußere Welt zu verstehen, in der Lage sein werden zu erkennen,
wie unglaublich die nächsten paar Jahre sein werden. Sogar während die alte Welt in sich
zusammenstürzen wird, werden viele das als die Alchemie des Wandels erkennen, der einem uns
bisher unbekannten globalen Erwachen und der Bewusstseinsveränderung vorhergeht. Während die
schlafenden Massen noch versuchen, mit der Situation zurechtzukommen, werden die Erwachten
durch das Erkennen der Wahrheit vitalisiert und können anderen als stabilisierende Anker dienen.

Darum werden wir, indem wir mutig mitteilen, die Saat der Wahrheit und der Heilung in all denen,
die uns umgeben, säen, auch wenn wir ausgelacht und lächerlich gemacht werden.]
• David – Ich stimme dieser Aussage vollkommen zu. Es gibt eine Debatte darüber wie das
funktionieren wird. Eine allmähliche Veränderung oder eine schnelle Veränderung. [Meiner
Meinung nach ist es beides. Wir befinden uns in der allmählichen Phase, die sich langsam zur
sprunghaften Phase aufbaut. Das liegt im sympathischen oder Wellenformaspekt des Universums
begründet. Alle Wellensysteme durchlaufen während der Synchronisation oder Anregungsphase
eine Kalibrierung auf das Gesamtsystem und die Information vermehrt sich. Sobald genug
Reflexion dieser Daten geschehen ist (die Akzeptanz der Wahrheit in den Köpfen der Masse),
werden die Systeme eine schnelle oder sogar sprunghafte Veränderung durchlaufen; ein bewusstes
Erkennen der Wahrheit, so als ob man ohne Anstrengung lesen würde. Die Kabale weiß wie
mächtig die Fähigkeit des Geistes ist, Informationen zu verarbeiten und müssen daher für
ununterbrochene Ablenkung sorgen (Brot und Spiele), um sicherzustellen, dass das nicht passiert –
kollektive, fokussierte Aufmerksamkeit auf viele verschiedene Dinge. Die Datenflut wird ein großer
Wendepunkt im geistigen Synchronisationsprozess sein (fokussiertes Bewusstsein auf die
Singularität der Wahrheit), der sich in einer globalen Bewusstseinsveränderung kulminieren wird,
die so groß sein wird, dass wir die fast schon sofortige Bildung von PSI-Fähigkeiten in denen
beobachten könnten, die genug geistige Kohärenz oder Persönlichkeitskenntnis haben. Ich habe
einen starken Anstieg von Vorahnungen, deja vu und Traumzeitbewusstsein festgestellt.]
• Wir wissen bereits, dass ein langsamer Anstieg stattfindet und es gibt eine Menge Fakten die das
belegen. Ein DANN-Test an Mumien zeigt, dass sich die DNA seit damals um 7% weiterentwickelt
hat. Eine große Veränderung. Der Flynn Effekt: da die IQ-Test-Ergebnisse seit zehn Jahren stetig
ansteigen, müssen die Tests schwerer gemacht werden. Eine amerikanische Studie hat ergeben, dass
die Masse unseres Gehirngewebes in den letzten 150 Jahren um die Größe eines Tennisballs
gewachsen ist. Ein riesiger Zuwachs der Gehirnmasse. Russische Forscher haben einen Laser durch
Salamander-Eier in Frosch-Eier geschossen und dadurch wurde der genetische Ausdruck derart
geändert, dass aus den Frosch-Eiern Salamander-Eier wurden.
• Die Sonne macht genau dasselbe mit allem Leben, wir bekommen gerade ein Update. Es ist
messbar.
• Padmasambhava ist ein Beispiel dafür, dass unsere Teilnahme an diesem Prozess eine große Rolle
spielt.
• Es gibt Prophezeiungen aus der Vergangenheit, die genau hierüber berichten. Die Entrückung (aus
der Bibel) ist eine Variante, die stark fehlinterpretiert worden ist, um die Menschen unwissend zu
halten. Aber es sind nicht nur christliche, sondern insgesamt 35 verschiedene Prophezeiungen. Alle
sagen aus, dass etwas Wundervolles passieren wird.
• Darauf wird auch in vielen Filmen hingewiesen. Zum Beispiel in Arthur C. Clarks „2001“: der
Astronaut geht in einen Vortex und wird ein Sternenkind.
• Die alten Völker wussten Bescheid und haben uns in mannigfaltiger Weise darüber berichtet.
• Was wir nicht kennen, sind die Details, wird es langsam passieren oder schnell. Es scheint ein
großes Sonnenereignis als Auslöser zu geben, was durch Coreys intuitive Daten bestätigt wird. [Die
Sonne ist der Fokuspunkt unseres Sonnensystems, an den die Energie organisiert und dann in alle
Richtungen ausgestrahlt wird und dabei alle Planeten harmonisiert und synchronisiert, wie ein
Metronom. Es ist die „lautstärkste“ Quelle in der Region und alle Planeten „hören“ sie. In der
reziproken Systemtheorie sammelt die Sonne Material, während sie durch die Galaxie reist und
erfährt dadurch einen starken Anstieg der ausgestrahlten Energie. Wenn das geschieht werden die
äußeren Schichten der Sonne über die Lichtgeschwindigkeit hinaus in den Zeit-Raum (4D)
hyperbeschleunigt; den Raum des Geistes. Es wird so aussehen, als wenn die Sonne für einen
kurzen Zeitraum dunkel wird (eventuell die prophezeiten drei Tage Finsternis), aber die Wellen
hoher, kohärenter Energie werden gleichzeitig über alle Planeten fegen und es wird sich wie ein
massiver Bewusstseinsorgasmus anfühlen, das Tantra der Sterne, und eine Genesis der DNA
hervorrufen, die die Menschheit so noch nicht erlebt hat. Das ist es, von dem sich die „gefallenen“
Rassen, die sich hier auch herumtummeln, erhoffen einen Teil mit abzubekommen, Teil der

organischen Evolution des Bewusstseins, die in das Universum selbst eingebaut worden ist.]

Sturz der Kabale
• Moderator – Und der Sturz der Kabale?
• Corey – Die Erdallianz besteht aus vielen Gruppen, die lose zusammenarbeiten, den BRICS und
vielen anderen. Sie haben daran gearbeitet, ein komplett neues Finanzsystem zu erschaffen. Es wird
ein neues Finanz-System sein, aber mit dem Versuch alle alten Schulden zu streichen. Ich habe
gehört, dass der Osten gesagt hat „Nun, der Westen hatte seine 100 Jahre, nun werden wir unsere
haben.“ [Alle Formen der Gedankenkontrolle basieren auf der einfachen Voraussetzung jemanden
abhängig von jemand anderem zu machen – wie einen Drogenabhängigen. Alles kann verwendet
werden um diese Abhängigkeit zu erzeugen und es ist jedes Mal ein Spiel des Willens. Das bedeutet,
wir müssen uns dazu entschließen abhängig zu sein, indem wir es ablehnen uns selbst Wissen über
das Objekt anzueignen, das wir verwenden. Geld ist ein Beispiel für diesen Prozess. Nahezu die
ganze Erdbevölkerung verwendet Geld, hat aber keine Ahnung davon wie es funktioniert, wo es
herkommt und warum es benötigt wird. Der Punkt ist, dass wir uns das Wissen über die Dinge
aneignen müssen, die wir in unserem Leben benutzen. In diesem Sinne kann das neue Finanzsystem
nur so gut funktionieren, wie die Leute die es weise benutzen, mit Schlüsselwissen und Verstand,
anstelle blinden Glaubens.]
• Die Illuminati sind Infiltratoren, die sich in die BRICS und viele andere Gruppen eingeschlichen
haben, inklusive der SSP Allianz und der Erdallianz. Es scheint so, als wenn sie jetzt versuchen
würden, dieses neue System mit zu erschaffen und eine NWO 2.0 zu installieren. [Wenn man
berücksichtigt, wie viele Menschen glauben die BRICS seien magische Retter, aber nicht verstehen,
wie sie das tun werden, würde ich sagen es ist schlüssig anzunehmen, dass eine Einflussnahme auf
einer gewissen Stufe stattgefunden hat.] Es gibt gute Elemente in der Erdallianz und viele
Menschen versuchen ernsthaft das neue System fair zu halten. [Ich denke, es gibt viel mehr
Menschen mit guten Absichten in Regierungen und verschiedenen Kabale verbundenen
Organisationen als wir glauben, aber ihre guten Absichten verursachen ohne das komplette und
korrekte Wissen Probleme. Wenn Banker zum Beispiel glauben, dass mehr Geld die Lösung für das
Problem ist, könnten sie Überfluss erschaffen, aber es ist nur ein Symptom des zugrunde liegenden
Problems, nämlich dem Fehlen von Wissen über das Leben selbst – und es erschafft mehr
Abhängigkeit.]
• Die SSP Allianz wird neue Technologien ins Spiel bringen, um die Notwendigkeit für ein
schuldenbasiertes System abzuschaffen. [Schuldengeldsysteme basieren auf künstlicher
Verknappung, Überfluss wird die Grundlage für persönliche Ermächtigung schaffen, auch wenn es
keine Sofortlösung sein wird.] Star Trek artige Technologie, freie Energie, Nahrungsreplikation,
Harmonik, Heilung und Umwelt-Erneuerungssysteme. Auf diese Weise können die Menschen
harmonisch leben, anstatt die Erde auf Kosten allen anderen Lebens zu plündern. Ihr Ziel ist es, das
Zinssklaven-Finanzsystem zu beenden. Diese Technologien werden die Dynamik des
Finanzsystems komplett verändern.
• Es wird allerdings als Bestandteil davon zu einem finanziellen Kollaps kommen, damit die
Menschheit einen Entscheidungspunkt bekommt, an dem sie dieses neue Leben akzeptieren und
auch erkennen kann, wie sie lange Zeit hinters Licht geführt worden ist. [Das ist wie der Moment
an dem ein Trinker oder Drogenabhängiger merkt, dass er sein Leben wieder in den Griff
bekommen muss, es wird auch ein Fokuspunkt für das Bewusstsein als Ganzes erschaffen.] Viele
Menschen sind hoffnungslos abhängig vom System und was es ihnen bietet, temporäre Macht,
insofern wird der Kollaps wie eine massive Entgiftung vom Stockholm Syndrom der KabaleKontrolle sein.
• Corey – Im Film „Antz“ waren die Grasshüpfer die Kabale, sie haben alles Essen eingesammelt
und die Ameisen waren von ihnen abhängig. In einer Szene sprachen die Ober-Grashüpfer darüber,
dass die Ameisen als Ganzes keinerlei Macht haben irgendetwas zu tun. Aber die Wahrheit ist, die
Menschheit als Gesamtes ist sehr wohl mächtig. Die Kabale hat erkannt, wie unglaublich mächtig

die Menschheit ist und sie haben daher ein mächtiges System des Teilens und Ablenkens installiert,
um uns davon abzuhalten uns zu vereinen. Der Kollaps und die Offenlegung werden ein Katalysator
für eine noch nie dagewesene Vereinigung der Menschheit sein. Dieses Ereignis wird hoffentlich
dazu beitragen, die sonst häufige „Auge um Auge“ Justiz bei Machtsystemwechseln zu verhindern.
[Meiner Meinung nach ist das der Punkt an dem die Erwachtengemeinschaft auf den Plan tritt.
Jeder der die Wahrheit erkannt hat, und sei es nur in Teilen, hat eine göttlich ordinierte Initiation in
höheres Bewusstsein erhalten; ist selbst zum Lehrer geworden, mit seinem jeweils einzigartigen
Vorrat an Weisheit. Wie ein Erwachsener, der weiß warum ein Ofen heiß wird, ist er dazu
verpflichtet einem Kind zu helfen, das nach dem Ofen greift. Auf diese Weise wird die
Erwachtengemeinschaft zum Lehrer für die Nicht-Initiierten; und umgekehrt wird sie zum Schüler
der Menschheit und des Lebens im Ganzen werden. Darum wiederholt die Sphärenallianz immer
wieder Vergebung zu lernen, mehr in den „Dienst am Anderen“ zu treten (die Wahrheit und uns
selbst mitzuteilen) und die Schwingung zu erhöhen. Ich denke auch, dass diese Phase der
Vorbereitung nicht für die noch nicht erwachte Masse ist, sondern für die Erwachtengemeinschaft
selbst. Welcher Teil der Bevölkerung wird am meisten von dieser Nachricht beeinflusst? Die
Erwachten. Insofern sind unsere Entscheidungen und Taten wahrscheinlich der größte Fokuspunkt,
bei dem der Rest des Planeten stellvertretend mit beeinflusst wird. Unsere fortschreitenden
Bemühungen, die Wahrheit zu teilen und den Anderen Ermächtigung anzubieten, legen das
Fundament für die kommende Veränderung.]
• Moderator – Eine Frage aus dem Chat zu Coreys neuen Informationen – Corey ist sich nicht
sicher worüber sie reden. Er war in Boulder, Colorado, um ein Interview mit David für GaiamTV
aufzunehmen. Daher war er nicht mit Lt. Col. Gonzales über das Treffen mit der Drako-Allianz und
dem ET Superföderationsrat in Kontakt. Es wurde eine Art Handel mit letzterem geschlossen, den
positiven ETs, die seit Dezember 2014 auf der Erde festsitzen. Corey war auf einem der Drako
Meetings und es war ein fürchterliches Erlebnis und er will nicht wieder dahingehen. Die Drakos
haben im Grunde gesagt: „Akzeptiert unsere Forderungen [das Sonnensystem zu verlassen], oder es
ist ein Kriegsakt.“ Er hat noch nicht alle Details zu den Entwicklungen der Treffen der letzten
Wochen von Lt. Col. Gonzales in Erfahrung bringen können.
• Corey – Ich werde demnächst ein Update dazu veröffentlichen.
• Moderator – Könnte ein Grund für die Errichtung der Barriere um das Sonnensystem sein, dass
alle hier anwesenden Spezies Angeklagte in den Gerichtsverhandlungen sein werden?
• Corey – Ja, das ist sehr gut möglich, dass sie Bestandteil der Gerichtsverhandlungen sein werden.
Diese ETs nennen es das „große Experiment“ und jeder wird für seinen Anteil daran zur
Rechenschaft gezogen.
FORTSETZUNG folgt!
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Im Interview mit David Wilcock und Corey/GoodET (Teil 1 hier) und im folgenden zweiten Teil sind
sehr viele interessante Informationen enthalten. Wie immer in solchen Beiträgen können wir keine
Gewähr für den vollständigen Wahrheitsgehalt der Informationen geben und bitten die Leser, das
eigene Unterscheidungsvermögen walten zu lassen. Wir können aber bei dieser Gelegenheit darauf
hinweisen, dass einige der von uns als sehr kompetent betrachteten Personen wie Cobra, Prescott
u.a. die Aufrichtigkeit von Corey bezeugen und keine Zweifel an seiner früheren Beteiligung an den
geheimen Weltraumprogrammen und den daraus gewonnenen Kenntnissen haben. Wir möchten
aber auch erwähnen, dass möglicherweise nicht alle der Informationen vollständig korrekt sind.
Folgende Argumente wurden in diesem Zusammenhang vorgebracht.
Corey war in militärische Programme eingebunden und der Teilnehmer an einem spezifischen
Projekt erhielt jeweils nur gerade so viele Informationen, wie für die Arbeit in der entsprechenden
Position nötig war (‚need to know‘). Es ist deshalb anzunehmen, das auch Corey nur über
bestimmte Teilbereiche der gesamten Programme und Situationen Bescheid wusste und weiss. Zum
zweiten waren und sind alle Teilnehmer dieser hochgeheimen Programme intensiven
Mindprogramming-Prozeduren ausgesetzt worden. Eine Konsequenz davon ist wohl, dass in vielen
Fällen den (Ex)Angehörigen dieser Projekte nicht bewusst und klar ist, inwieweit ihre
Informationen objektiv sind oder durch die Mindprogrammen beeinflusst und impliziert worden
sind. Dies ergibt in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Informanten ein grundsätzliches Problem.
So schreibt Kerry Cassidy von Project Camelot zum Beispiel:
„Eine der Schwierigkeiten die sich ergeben im Zusammenhang mit dem Aufkommen des
Mindcontrol, der Fernbeeinflussung und der vielfältigen Techniken zur Formung eines
menschlichen Geistes – zusammen mit den verschiedenen Agenden die dazu dienen die Wahrheit zu
verbergen und die Menschheit im Dunkeln zu halten -besteht darin, dass es vielfältige
Möglichkeiten gibt um Dinge auszuhecken, die den Skeptizismus fördern und um die Botschafter
anzugreifen, unabhängig davon, ob ein solcher Botschafter gutmeinend ist und Schlüsselwahrheiten
enthüllt die uns helfen unsere multidimensionale Wirklichkeit zu verstehen.“

Energieernte – Angstnahrung oder Loosh
• Moderator – Steht ihr in Kontakt mit Lisa Harrison oder Kiri Campbell? Die menschliche
Energie vs. das Scheingeldsystem?
[Wir haben diesem Aspekt auf dem Blog schon eine ganze Zeit lang verfolgt. Hier wird, denke ich,
Bezug auf das babylonische Geldmagiesystem genommen. Wie wir schon weiter oben angemerkt
hatten: wenn man ein Ding benutzt, ohne Kenntnis des „Warum und wie man es verwendet“, wird
dadurch Abhängigkeit erzeugt. Geld ist ein Talisman, „Magie“ die das Bewusstsein beeinflusst.
Einfach gesagt, viele Menschen werden zwar alles Mögliche für Geld tun, aber nicht für das
kollektive Gute der Menschheit, und erkennen dabei nicht den ganzheitlichen Effekt ihrer Taten für
uns alle. Ein tugendhaftes Wesen, ein rechtschaffenes und göttlich geleitetes Wesen, sieht weiter
als nur bis zum Ziel; es weiß, wohin es geht, wie es dorthin gelangt und welchen Effekt es auf
andere haben wird. Wer zum Beispiel würde in diesem System freiwillig Nahrung für die
Menschheit anbauen? So gut wie keiner, aber wenn wir ihnen Geld anbieten würden, würden sie
sofort loslegen. Das ist der ganze Sinn des Geldmagiesystems: die Schöpfung zu kontrollieren. In
der okkulten Definition steht Geld für das EINE AUGE. Da das Einheitsbewusstsein externalisiert
wurde, können wir es nur mit unseren materiellen Augen betrachten, also mit dem dualistischen
Bewusstsein. Das Dollar Symbol $ repräsentiert Isis, die Göttin oder kreative Energie des
Universums. Geld ist ein Werkzeug, um die kreative Energie der Menschheit zu kontrollieren und
wir werden dadurch buchstäblich zu Agenten der Kabale, wenn wir all unsere Taten und deren
Wirkung ignorieren, nur um an die nächste Gehaltszahlung zu kommen. Ein Geist der nur nach dem
Materiellen strebt – Sex, Geld, Drogen und Essen – kann sehr einfach manipuliert werden, indem es
ihm völlig ausreicht, nur die physischen Sinne zu befriedigen. Aber ein Geist der die Macht von
Bedeutungen entdeckt und vereint, wird sich von diesen Abhängigkeiten befreien. Die darin
enthaltene Wahrheit ist der Katalysator für diesen Prozess, der das Bewusstsein aus den

materiellen Bedürfnissen in den Bereich des „Dienstes an Anderen“ erhebt. Dann sind die Ziele
nicht mehr egozentrisch, sondern ganzheitlich, und wir erhalten emotionale Befriedigung dadurch,
anderen und uns selbst zu helfen; die Seele wird durch den göttlichen Dienst gespeist, indem wir
der so genannten „Bruderschaft“ der Menschheit beitreten (hier ist die klassische und nicht die
patriarchalische Bedeutung von Bruderschaft gemeint) ]
• David – Ich habe keinen Kontakt zu den beiden. Im Buch „Source Field Investigations“ wird
darüber gesprochen wie mächtig die menschliche Energie ist. Das Buch enthält über 1000
wissenschaftliche Verweise und die zugrunde liegende Annahme ist, dass wir in einem biologischen
Universum leben, dem Quellenfeld (engl. source field, Anm. d. Ü.). Es gibt negative Entitäten, die
sich aus unserem Quellenfeld von der menschlichen Angstenergie oder Loosh/Louche ernähren.
• Die Drako-Rassen sind negative, reptilische Humanoiden, die sich von der Angstenergie ernähren.
Dies sind die „Bösewichte“ in unserer Galaxie, die viele Planeten versklavt haben, nicht nur die
Erde, aber es scheint, dass ihnen die Zeit davongelaufen ist. Auf der Erde haben sie eine
„Angstfabrik“ erzeugt, um sich zu ernähren. All diese Systeme von Angriffen unter falscher Flagge,
Giftnahrung, Traumata, Bevölkerungsreduktionsprogrammen, Atomkrieg, Seuchen, usw. werden
von der Kabale eingesetzt, um an der Macht zu bleiben, aber die echten Nutznießer sind die Drakos.
Je mehr Angst und emotionale Nöte wir haben, desto mehr füttern wir diese Wesen an, und all das
ist so geplant, vom Anbeginn unserer modernen Geschichte an und darüber hinaus. [Die
Wissenschaft, die das unterstützt, wurde von Dan Winter in seiner Serie „Science and
Consciousness“ erwähnt. Unsere Aura wird zu großen Teilen durch unsere geistigen Aktivitäten
erzeugt, wie wir unsere Erfahrungen definieren und sie verarbeiten. Wenn wir uns dazu entscheiden
Angst zu akzeptieren, erzeugt dies negative Emotionen, die wiederum unser Aurafeld sehr instabil
machen. Die Louche-Energie (Angst) kann durch einen Parasiten konsumiert werden, die
Vereinigung von Parasit und Wirt erzeugt ein vereintes elektromagnetisches, kohärentes System.
Indem wir uns selbst unsere vergangenen Entscheidungen vergeben, bei denen wir unwissend
gewesen sind, transzendieren wir die ängstlichen emotionalen Reaktionen und werden wahrhaft
souverän und entwickeln ein Aurafeld, das fraktal oder selbstkohärent ist. Das erzeugt glückselige
Emotionen und hindert diese parasitären Wesen daran, sich an uns anzuheften und bereichert
gleichzeitig unsere Erfahrungen und erzeugt bessere Bedingungen für geistige Evolution und
Persönlichkeitsverwirklichung; die Realisierung unseres höheren Selbst.]
• Geld ist Bestanteil des Kontrollsystems, aber es kann auch dazu umfunktioniert werden, uns zu
helfen aus diesem System auszusteigen, so dass wir es langfristig gar nicht mehr benötigen. Die
Griechen haben zum Beispiel 1,3 Milliarden Euro am Wochenende vor dem Referendum allein von
den griechischen Banken abgehoben. Es ist zu einem Ansturm an die Banken gekommen. Sobald
die Banken fallen, werden per Gesetz die Zinsraten umgekehrt, bail-ins finden statt, bei denen die
Banken sich direkt am einlegten Vermögen ihrer Kunden bedienen. Die US-Schuldenobergrenze
wurde erreicht und ist seit über 100 Tagen eingefroren. Dennoch gibt der Staat Geld aus, nur wird es
nicht mehr verbucht.

Kollaps des alten Systems
• Der Kollaps findet statt, aber er ist Bestandteil des Prozesses.
• Moderator – Wie können wir sicher sein, dass wir dadurch nicht nur in ein weiteres
Schuldsklavensystem getrieben werden? [Das Sklavensystem basiert auf unserer Entscheidung es
zu akzeptieren, wodurch eine Abhängigkeit erzeugt wird, dadurch dass wir unwissend bleiben. Die
Lösung zu diesem Problem war und ist schon immer Wissen gewesen. Freiheit wird nicht durch
andere gewährt, sondern ist ein Produkt der Erkenntnis des Reflektierens der Wahrheit, durch das
Erlangen von Weisheit durch Erfahrung. Das Naturgesetz ist ein Werkzeug zu diesem Zweck. Eine
Ansammlung archetypischer Prinzipien, die uns in unserem Selbsterkenntnisprozess unterstützen
können, bei dem wir unser Selbst meistern und unsere Schwingung erhöhen. Der Schlüssel zu
unserer Befreiung war schon immer in Reichweite, aber niemand kann diese Arbeit für uns tun.
Daher ist der einzige Weg sicherzustellen nicht im Sklavensystem 2.0 zu enden, über das Wissen
eine aktive Rolle in diesem Prozess anzunehmen.]
• David – Nun, das könnte passieren, aber es werden große Anstrengungen unternommen, dies zu
verhindern, die große Enthüllung und die kommenden Gerichtsverhandlungen sind Bestandteil der
Entgiftung von dieser Art von System. Unsere Aufgabe [Corey und David, Anm. d. Ü.] ist es,
diejenigen vorzubereiten die Willens sind, so dass diese anderen helfen können wenn das
Ereignis[Event] stattfindet. Die Illuminaten, das Komitee der 200, haben uns gedroht und gesagt,
dass sie uns nur aus einem Gefallen heraus am Leben ließen und uns aufgefordert, bis November
nichts mehr zu veröffentlichen. Das lässt darauf schließen, dass sie ihre eigenen Pläne haben und
der November ihre Deadline ist. [Meiner Meinung nach bedeutet das, dass die Kabale im Außen
aggressiver vorgehen wird, während sie versuchen an der Macht zu bleiben, aber für jedes false
flag, das sie inszenieren, wachen weitere tausende von Menschen auf. Sie helfen im Grunde bei dem
Prozess und wissen es nicht einmal.]

Das große Offenlegungsereignis
• Moderator – Welche Rolle haben die Erwachten, inklusive der Sternensaaten, für die kommenden
Ereignisse, die Datenflut oder die Informationsüberlastung?
• David – Schauen wir uns die Snowden-Enthüllungen an, als sie erst einmal draußen waren,
wurden die Leute, die früher lächerlich gemacht worden wären, als Helden gefeiert. Im Grunde
wird dasselbe passieren, wenn die große Offenlegung stattfindet. All die Leute, die all das
persönlich geteilt haben, werden eine große Hilfe für die noch nicht erwachten Massen sein. [Daher
die obige Interpretation, dass die Zeit vor der Offenlegung der Vorbereitung der ErwachtenGemeinschaft dient. Wenn du diese Worte liest, wenn du nach der Wahrheit gesucht und sie

geteilt hast, dann gehörst du zum Widerstand, du bist unverzichtbar für die kommende Zeit.]
• Corey – Die Kabale versucht eine Art von kontrollierter Erzählweise für die Offenlegung
zusammenzustellen, um ihren Status zu erhalten. Sie sagten kürzlich in einem Meeting, dass sie ihre
Verbrechen für weitere 50 Jahre vergraben wollen. Aber die Allianz ist sich dieser Tatsache bewusst
und wird es nicht zulassen.
• Corey – Wenn die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet wurde, kann sie nicht wieder
verschlossen werden.
• Moderator – Da die Drakos sich von Hass und Angst ernähren, was passiert wenn wir ihnen Licht
und positive Gedanken senden?
• David – Ich habe von einem Typen in der Rothschild-Gruppe, Jacob, gehört, der andere Fakten
bestätigt hat, die kürzlich veröffentlich wurden. Er sagte 2012, als er noch für sie arbeitete, dass es
das größte Geheimnis der Drakos ist, dass wenn genug Menschen auf der Erde sich für nur einen
Tag glücklich fühlen und lachen würden, die Drakos auf der Stelle besiegen wären. Alles was wir
brauchen ist ein einzelnes Ereignis.
• Erinnert euch an Live Aid, ein riesiges Musikfestival, um Armut und Hunger zu beenden. Aber nur
vier bis fünf Tage danach kam es am 7.7.2005 zu den Londoner Bombenanschlägen in der U-Bahn
[und auf einen Bus, Anm. d. Ü.] und erzeugten massive Angst. Der Krieg [um die Herzen auf dem
Wege über den Geist der Menschen] ist also real. Die Gefahr des Positiven ist für sie Anlass zu
großer Besorgnis. Dies ist Bestandteil davon, wenn im Law of One von der Ursache der Erzeugung
des sozialen Gedächtniskomplexes die Sprache ist, wenn wir anfangen, telepathisch zu werden und
als Gesamtheit zusammen arbeiten. [Die kollektive Unbewusstheit der Menschheit war immer schon
ein großer Fokuspunkt für die Kabale. Darum mussten sie die Symbolik, die einst dafür benutzt
wurde das Bewusstsein aufzuwecken, mit Angst und dunkler Energie neu programmieren. Alle so
genannten Illuminati-Symbole werden ständig mit „schlechten Dingen“ in Verbindung gebracht,
auf dass sich niemand näher mit ihnen beschäftigt. Dadurch, dass ihnen eine „schlechte
Bedeutung“ verliehen wurde, wird in uns Angstenergie erzeugt, und da die meisten Dinge meiden,
die sich schlecht anfühlen, wird diese ängstliche Ladung in unserem kollektiven Unterbewusstsein
am Leben erhalten; ein isoliertes Nest. Sobald genügend Leute damit begonnen haben, diese
Entscheidungen – das Negative zu ignorieren, zu heilen (Selbstvergebung), werden diese isolierten
Nester unvollständigen Wissens in allen Geistern miteinander verbunden, wodurch das Kollektiv
beeinflusst wird und letztendlich das Hervortreten des sozialen Gedächtniskomplexes erzeugt; der
Geist von Gaia oder der Erde, in dem jedes Wesen der Menschheit ein Teil des größeren Ganzen
des Erdsystems ist. Telepathie ist in diesem Sinne nicht der Verlust der Individualität, sondern die
Erweiterung der Seele, um die Grenzen des Materialismus zu transzendieren. Darum steigen die IQ
Testergebnisse und darum wird das morphogenetische Feld mitgerissen, wodurch es einfacher wird,
etwas zu lernen, dass andere schon gelernt haben. In diesem Sinne ist das Internet für die Kabale
nach hinten losgegangen, denn die Wahrheit wurde langsam in das kollektive Unterbewusstsein
gesät und es bedarf einer riesigen Menge von Ablenkungen und interner Querelen in der
erwachenden Bevölkerung, damit ein großes, vereinendes Ereignis nicht stattfindet.]
• Moderator – Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, so einen positiven Tag zu haben, es gibt
einfach zu viele Programme, um die Menschen abzulenken.
• David – Stell dir ein Tribunal vor, bei dem echte Menschen aus den geheimen Erdregierungen
verhaftet und uns ihre Verbrechen bekannt gemacht werden. Wir haben schon so lange unter dieser
Tyrannei gelebt, dass wenn das wahre Problem endlich offengelegt wird, sich die Dinge
unvorstellbar verändern werden. [Fokus und Aufmerksamkeit sind das dahinterliegende Prinzip. In
eine Studie, bei der Probanden über einen Monitor angestarrt wurden, konnte eine signifikante
Anzahl der Probanden durch eine Art „sechsten Sinn“ spüren, dass sie gerade beobachtet wurden.
Das liegt daran, dass fokussierte Aufmerksamkeit buchstäblich eine Kohärenz elektromagnetischer
Ladung auf dem fokussierten, physischen Punkt entstehen lässt (den Katalysator oder das Symbol),
die den Geist und Körper beeinflusst, gefühlt und wie jeder andere Stimulus identifiziert werden
kann. Wenn man dieses Konzept auf das große Ganze überträgt, wenn die ganze Weltbevölkerung
auf diese Gerichtsverhandlungen fokussiert ist, wird das eine mächtige Welle vereinter, geistiger

Energie zur Folge haben, ähnlich der Erfahrung bei einem Rockkonzert, und wird damit die
Grundlage für die Verwirklichung des sozialen Gedächtniskomplexes legen.]
• Moderator – Hat es die Familie, die du und Gonzales auf dem Mars getroffen haben, bis zur
Mondkolonie geschafft?
• Corey – Nein, sie sind auf dem Mars zurückgeblieben und wir haben auch noch keine neuen
Informationen darüber, was mit ihnen passiert ist.
• David – Aber Corey hat gesagt, dass alle Menschen in Versklavung, inklusive der, die sich nicht
auf der Erde befinden, freigelassen und sich dieses Ereignisses bewusst sein werden.
• Moderator – Was glaubst du wird in den nächsten drei Jahren passieren, ohne jetzt nach
konkreten Zeiträumen oder Daten zu fragen?
• Corey – Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir starke Veränderungen sehen werden, aber der
Schlüsselfaktor sind wir – der Grad zu dem ein jeder erwacht und bereit ist. Es gibt keine
Deadline. Es existiert ein riesiges Spektrum an Emotionen, die uns helfen unser Bewusstsein zu
aktivieren. Unsere cokreativen Bewusstseinsfähigkeiten sind die Grundkraft der schwarzen Magie
der Kabale [entweder wir lernen uns selbst und unseren Geist zu meistern oder jemand anderes
wird es für uns tun], wenn wir also unsere Macht wieder einfordern können, könnten wir diese
Ereignisse schon morgen in Kraft treten lassen.
• Moderator – Hall sagt, dass die „Großen Weißen“ in Nevada ihre Kinder genau so lieben wie
Erdkinder.
• Corey – Diese Gruppe ist ein loser Teil dieser Superföderation. Es existiert eine Menge Eifersucht
auf Seiten der ETs in Bezug auf die Menschheit, so eigenartig das auch klingen mag. Wir werden
aufgrund des riesigen Umfangs unserer Emotionen von anderen Rassen verehrt. Viele dieser ETs
sind emotional begrenzt [höchstwahrscheinlich aufgrund einer Abhängigkeit von externen
Technologien]. Sie fragen sich, wie wir unseren Kindern so fürchterliche Dinge antun können. [Dies
ist eine der Haupttechniken, die die Kabale anwendet. Die Beschneidung ist ein Beispiel hierfür, bei
der Jungen nach ihrer Geburt derart traumatisiert werden, dass es zu einer Persönlichkeitsspaltung
kommt. Und die Eltern die ihren Kindern nur das Beste zukommen lassen wollen, tun sich sehr
schwer die Wahrheit zu akzeptieren, dass es sich dabei um eine Form von tiefem Trauma handelt.
Wir werden demnächst einen Artikel zu diesem Thema veröffentlichen. Im Grunde überlisten uns
die Kabale, solche Schrecken an uns selbst zu verüben, die wir dann vergessen wollen – wir wählen
die Ignoranz und Angst, statt die Wahrheit und Liebe. Darum ist die Nachricht über die Vergebung
so wichtig.]
• Moderator – Sind Impfstoffe Bestandteil dieser Schrecken? [Ja, Impfstoffe waren nie so
erfolgreich wie die meisten meinen. Und für jedes bescheidene Maß an Immunität muss ein hoher
Preis gezahlt werden.]
• Corey – Ich glaube, ja. Ich hatte einen Kontakt in der Industrie und diejenigen Leute in der
Industrie, die Bescheid wissen, lassen ihre Kinder nicht impfen. [Anders als andere Produkte, die
von der Pharmaindustrie angeboten werden, müssen Impfstoffe keinen Tests oder Studien
unterzogen werden, und da viele Leute sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen oder sich die
Expertengutachten zu Gemüte führen, die die Industrie raushaut, führt die Ignoranz zum Gegenteil
von Glück. Es ist alles eine Illusion, am Leben erhalten durch Ignoranz.]
• Moderator – Hat David sich schon einmal damit befasst, ob er dafür benutzt wird,
Desinformation zu verbreiten?
• David – Es ist meine Aufgabe sicherzustellen, dass die Daten, die ich teile richtig sind [aber
Fehler passieren und deswegen können wir nicht das Baby mit dem Bade auskippen]. Die
Informationen zu den Massenverhaftungen vor ein paar Jahren waren richtig, aber sie werden
ständig ausgebremst. In meinem Wunsch erhebende Information zu teilen, habe ich Informationen
preisgegeben, die einigen Insidern große Probleme beschert haben und auch dazu geführt haben
könnten, das einige dieser Ereignisse nicht stattgefunden haben. Die Kabale sind Meister der
Infiltration und benutzen alle Mittel die ihnen zur Verfügung stehen, um diese Ereignisse zu
verhindern.

• Moderator – Was ist die Veränderung der 2012 Zeitlinie, warum können sie mit ihrer Looking
Glass Technologie nicht hinter diesen Zeitpunkt schauen?
• David – Die neueste Information, die ich dazu habe, ist, dass die Kabale keines der Ereignisse, die
seit 2012 geschehen sind, erwartet hat. Sie waren nicht in der Lage sich wie in der Vergangenheit
darauf vorzubereiten und die Informationen, die sie früher bekommen hatten, sind nicht länger
richtig oder können verwendet werden.
• Moderator – Wir hatten einen Gast hier bei uns, der über die Veränderung der Zeitlinie
gesprochen hat.
• David – Als ich mit Jacob in Kontakt stand, war er überzuversichtlich über ihre Fähigkeit in die
Zukunft zu schauen. Er würde sagen „es ist narrensicher und nichts wird daran etwas ändern“. Die
Kabale fühlte sich ebenso sehr zuversichtlich. Aber die Veränderungen, die wir jetzt sehen können,
waren nicht vorhergesehen. Die Technologie der Sphärenwesen ist so großartig und derjenigen der
Kabale sowas von überlegen, dass sie sehr bestürzt und verwirrt ist. [Wenn man in Betracht zieht,
dass die Kabale auf Basis von Vorhersagen gearbeitet hat und die Zukunftsschautechnologie seit
tausenden Jahren einsetzt, finde ich, dass die Tatsache, dass sie sich so nicht mehr führen lassen
können, den Ausblick auf die Zukunft doch schon sehr viel erhebender gestaltet. Die Kabale hat
sich derart lange auf diese Technologie verlassen, dass sie buchstäblich nicht mehr in der Lage ist
ihr Programm fortzuführen. Das ist, was wir den absoluten Plan der Schöpfung nennen. Die Kabale
wurde dazu verleitet zu glauben, dass ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt sein würden, und der
Schöpfer hat über seine Agenten in den höheren Engelssphären die Ereignisse so gelenkt, um
sicherzustellen, dass die Menschheit erwacht. Dieser Prozess läuft schon seit einer sehr langen
Zeit. Die Dokumentarserie die Legende von Atlantis beschreibt dies direkt in der ersten Episode.]
• Corey – Unser Bewusstsein beeinflusst Zeitlinien und die Technologie, die die Kabale in der
Vergangenheit verwendet hat, funktioniert einfach nicht mehr. Es handelte sich dabei im Grunde um
einen Supercomputer, der die Zeitlinie auslesen und eine mögliche Zukunft ausspucken konnte.
Diese künstliche Intelligenz (KI) Propheten können in die Zukunft sehen. Der Einfluss der KIs auf
die Erde ist gewaltig. Aber es funktioniert nicht mehr so, wie es das früher tat. [KIs können hier als
das Akzeptieren einer Idee als unsere Wahrheit definiert werden, ohne zu wissen warum es wahr ist,
es handelt sich hier also um die Basis jeglicher Gedankenkontrolle. Wenn man in die Welt schaut,
entdeckt man zahllose Verhaltensweisen und Aktionen auf Seiten der Menschheit, denen nur ein
geringes oder gar kein Verständnis innenwohnen; nochmals sind hier Impfungen und
Beschneidungen gute Beispiele dafür.]
• Moderator – Die Wasserprivatisierung in Irland ist ein riesen Streitpunkt, es gibt viele Proteste,
ich denke die Kabale hat nicht damit gerechnet, dass die Mensch so stark reagieren würden.
• Corey – Die Kabale ist wahnsinnig, wenn sie denkt, dass die Leute das akzeptieren würden, je
härter die Kabale gegen die Menschen arbeitet, desto stärker ist deren Aufwachreaktion und desto
mehr Leute werden für den Wechsel aktiv.
• Moderator – Das Bewusstsein des Planeten verändert sich, es passiert und wir können die
Zeichen überall sehen.
• Corey – Nach der Offenlegung werden wir uns in ein Naturgesetz begeben, eine Art Ubuntu
System.
• Moderator – Große US und NATO Truppenverbände sind durch Europa bewegt worden, es
scheint als wenn dies der Vorbereitung eines großen Krieges gegen Russland dient.
• Corey – Wir standen schon mehrere Male kurz vor dem dritten Weltkrieg, aber es wird verhindert.
Putin weiß eine Menge, besonders über den Weltraum, und er wird das nicht zulassen, genauso
wenig wie andere in der Regierung.
• David – Viele meiner Insider teilten mir mit, dass ständig Interventionsereignisse stattfinden.
Taucher wurden ausgesandt, um Sprengladungen an einer Ölplattform im Persischen Golf
anzubringen, um einen dritten Weltkrieg anzufachen, aber sie konnten die Plattform nicht erreichen,
da eine elastische Barriere im Meer sie davon abhielt. Sie haben versucht Bomben abzuwerfen, um
einen Angriff unter falscher Flagge zu inszenieren, aber die Bombenklappen wollten sich nicht
öffnen lassen. Der Abschuss von MH17 mit Leichen an Bord führte ebenfalls zu keinem Ergebnis.

Viele Menschen sind verwirrt darüber, warum die ETs nicht einfach kommen und uns retten, aber
das ist nicht wie diese Wesen (oder die Evolution) arbeiten, wir werden als Ergebnis der
kommenden Ereignisse unsere eigenen Helden sein.

Cobra und andere „Lichtarbeiter“
• Moderator – Was ist mit Cobra?
• David – Ich habe zwei Sendungen auf GaiamTV und Disclosure, in denen ich viele Leute
interviewe. Gaiam hat eine Regel, nach der ich mit keiner Person mehr als vier Interviews führen
kann. Als ich das Interview mit Corey gemacht habe, war jede Person innerhalb der Gaiam
Hierarchie anwesend. Alle waren sehr aufgeregt und weil wir während dieser Interviews gerade die
Oberfläche haben ankratzen können, wird es jetzt 52 weitere Episoden nur mit Corey geben, weil es
noch so viele Informationen offenzulegen gibt.
• Es wurden einige Deals mit der Superföderation geschlossen. Die Drakos sagten, da es ihnen nicht
erlaubt sei das Sonnensystem zu verlassen, wäre das eine Kriegserklärung von Seiten der Allianz.
Als Resultat daraus, werden sie ein paar ganz dämliche Aktionen starten, die wahrscheinlich das
Aufwachen beschleunigen werden [wahrscheinlich bis November dieses Jahres.] Wir werden mehr
wissen, sobald Gonzales Corey über den Stand der Dinge informiert hat.
• Corey – Wir haben mit einem Künstler zusammengearbeitet, der uns ein Bild der blauen Avianer
machen sollte – das war ein sehr emotionales Erlebnis.
Ich habe nichts über Cobra oder seine Informationen zu sagen. Mir wurde gesagt, ich solle die
gesamte Sachen nicht überdehnen, indem ich über Details diskutiere [in Anbetracht dessen, wie
viele Menschen das Glaubenssystem von „Gurus“ der Wahrheitsbewegung verehren, ist es
verständlich, warum das nicht hilft. Jede Abweichung zwischen den Informationen der jeweiligen
Personen (jeweils nur eine einzelne Perspektive der Einen Wahrheit) wird sich im großen
Offenlegungsereignis klären].
• David – Ich denke die Informationen von Cobra haben eine Menge Ähnlichkeiten zu den
Informationen, die ich herausgebracht habe. Mir ist ein paarmal aufgefallen, dass nachdem ich über
eine Sache geredet habe, Cobra es als etwas erwähnte, das er erlebt hat. Ich denke es ist wichtig,
dass wenn man jemanden zuhört, man einen eigenen Weg der Datenverarbeitung wählt [seinen
eigenen Verständnisprozess startet]. Wir versuchen weder Gurus noch Retter zu sein, wie teilen nur
das, was wir wissen. Dasselbe gilt für Cobra und andere. Der Kern dessen, was uns diese positiven
Wesen erzählen, ist der Schlüssel [um einen eigenen Wahrheitsfindungsprozess zu beginnen und uns
von eingrenzenden Entscheidungen der Vergangenheit über den Weg des Vergebens trennen], die
Details sind weit weniger wichtig, als die Änderungen, die wir in unserem Leben vornehmen, um
den „Dienst an Anderen“ in Mitgefühlt und Liebe zu tun [womit gemeint ist, dass dieser
Vergebungsprozess und diese Wahrheitsaufnahme in einer spirituellem Aktivität gipfeln, die die
Grundlage für den Wechsel sind]. Die Realität ist, dass wir uns weiterentwickeln und wenn wir über
Details streiten würden hält uns das nur in der Trennung [Wir können offen über die Dinge
diskutieren, ohne die Fahne der Wahrheit verteidigen zu müssen, was der Unterschied ist zwischen
Details zu diskutieren oder es ihnen zu erlauben uns zu trennen]. Jeder der sich am Aufwachen
beteiligt, unabhängig von den Details, ist ein wichtiger Spieler.

Beweise im Äußeren, Teilung der Aufgewachtengemeinschaft
• Viele Verfasser böser Kommentare schreien: „Beweise, Beweise, Beweise!! Ihr müsst es
beweisen!“. Selbst wenn wir Corey dabei filmen könnten, wie er teleportiert wird, würden die
meisten behaupten, wir hätten einfach Spezialeffekte verwendet. Was wir tatsächlich sehen ist eine
Bewusstseinsrevolution. Keine noch so eindeutigen Beweise werden euch befriedigen, wenn eure
Herzen nicht offen sind.
• Verfangt euch nicht in all den kleinen Details. Vor langer Zeit hatte David bestimmte Wesen auf
der Suche nach Details kontaktiert, als er für ein Pflegezentrum für Geistesbehinderte gearbeitet hat.

Die Wesen, die er kontaktiert hatte, sagten ihm: „Komm zur Ruhe, sei freundlich, kümmere dich um
dich selbst und werde gesund“. Fokussiert euch auf die große vereinende Wahrheit und wie wir uns
ermächtigen können. Als David einmal in einem fürchterlichen Job steckte, sich viele Sorgen
machte, kontaktierte er diese Wesen erneut. Sie sagten ihm, dass die Kernaussagen der „Dienst an
Anderen“ und die Macht des Mitgefühls sind. Mit diesem Leitprinzip wird sich euer Leben wie
durch Magie verändern, aber natürlich ist es keine Magie – keine Naturgesetze werden gebrochen,
sie sind lediglich etwas gewaltiger als wir uns erlaubt haben zu akzeptieren. Das ist kein New Age
Gebrabbel.
• Die Desinformationsfrage, hier lullt uns die Kabale in ein Gefühl falscher Hoffnung und
Sicherheit ein, in der Hoffnung uns den Rest geben zu können. Aber was Corey über das
Naturgesetz gesagt hat, kann nicht genug unterstrichen werden. Die Kabale muss diesen Regeln
folgen, Kartellrecht, volle Enthüllung. Sie MÜSSEN uns die Wahrheit sagen, weil es
wohlgesonnene Wesen gibt, die kommen und sie stoppen werden [aber am wichtigsten, da ihre
Form der Magie unser Bewusstsein benötigt. Wir sich buchstäblich Agenten der Kabale, ohne es zu
wissen, daher ist unsere Entscheidung entscheidend, nach der Wahrheit zu suchen, in den Spiegel
zu schauen und zu vergeben]. Das Prinzip des freien Willens ist fest in das Gefüge eingebaut, daher
besiegen wir sie letztendlich am Ende von jedem Zyklus. Der Schuft wird vom Held besiegt, sobald
dieser seine Schwächen überkommt. Jeder von uns ist der Held und wir alle durchlaufen gerade
diese persönliche Transformation. Wir sagen auch nicht, nichts zu tun. Ihr könnt liebend und
vergebend sein und auch selbst Schritte ergreifen, was alles dazu beiträgt die Transformation zu
festigen.
• Moderator – Das ist, was gerade in Irland passiert. Was ist die Kernaussage der Nachricht der
Sphärenwesen?
• Corey – Die Kernaussage ist: werde jeden Tag liebender, vergib dir selbst und anderen, diene
anderen. Dafür brauchst du keine Religion, denn es gibt viele Wege das zu tun. Das ist keine neue
Nachricht. Dienst an anderen bedeutet nicht, den Fußabtreter zu spielen. Der zentrale Knotenpunkt
ist spherebeingalliance.com.
• David – Corey hat mich im späten April zu Hause besucht und wir haben ein sechs stündiges
Interview aufgenommen. Ein Teil der Aufzeichnung war heftig. Viele Leute werden wütend sein,
wenn wir unsere große Serie auf GaiamTV machen werden [Wir haben vor, von diesen Sendungen
dann auch Transkripte zu erstellen]. PayPal wird dafür verfügbar gemacht. Viele Leute denken,
dass wir nur versuchen würden diese Informationen zu Geld zu machen, aber im Endeffekt haben
wir nur so viel Zeit und vieles muss entwickelt werden. Die Interviews vom April werden
zusammen mit den großen Informationen veröffentlich werden. Die Gaiam Show wird neue
Informationen haben. Wenn ihr das Geld habt, für die Show zu zahlen, wird das sowohl mir, als
auch Corey bei unserer Arbeit helfen.
[Ich möchte nur hinzufügen, dass wir so viel Information wie möglich teilen werden, mit
gesondertem Fokus darauf, wie wir uns ermächtigen können die Meisterschaft über uns selbst zu
erlangen und anderen zu helfen. Corey und David haben gesagt, dass jegliche I

Seltsame Dinge geschehen in unserem
Sonnensystem
Veröffentlicht am 1. August 2015 von Taygeta — Keine Kommentare ↓
Im gestern veröffentlichten ersten Teil des Wilcock-Corey-Interviews wurde auf die grossen
Veränderungen hingewiesen, die im gesamtem Sonnensystem stattfinden. Hier sind weitere Details
dazu.
Wissenschaftlich Fakten, die von Astrophysikern festgestellt wurden
In den letzten Wochen wird auf vielen alternativen Internetseiten davon gesprochen, dass im Herbst
dieses Jahres auf der Erde entscheidende und umwälzende Dinge geschehen werden – ’wie es die
Menschen noch nie gesehen haben’. Viele Lichtarbeiter hoffen, dass dies dann endlich der Moment
sein wird für das Eintreten des grossen Events, in der Form des grossen, multidimensionalen
Energie-Impulses von der Galaktischen Zentralsonne, von dem Cobra seit längerem spricht, oder
der Ankunft der Welle X nach Atkins, oder dem Eintritt in den Photonenring oder etwas ähnlichem.
Es gibt wohl keine spirituelle Quelle, die nicht betont, dass wir in einer ganz entscheidenden Zeit
leben, und dass die Erde und die Menschen in ganz naher Zukunft einen grossen Wandel
durchlaufen werden, ein Wandel, der meist als ‚Aufstieg’ oder als Dimensionssprung in die 5.
Dimension und darüber bezeichnet wird. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass das
Energieniveau auf der Erde am ansteigen ist – nicht so schnell wie nötig und wünschenswert nach
den einen, oder in unvorstellbarer und immer weiter zunehmender Geschwindigkeit nach anderen
Quellen – zum Beispiel ‚gemessen’ in den mehr als astronomische Höhen erreichenden
Boviswerten.
Dass tatsächlich enorme globale und solare Veränderungen im Gange sind sehen mittlerweile auch
schon viele Mainstream-Wissenschaftler ein. Speziell die Astrophysiker müssen auf Grund der von
ihnen registrierten Messwerte anerkennen, dass vieles ’nicht mehr so ist, wie es früher einmal war’.

Eine Aufnahme von Pluto, vor wenigen Tagen aufgenommen von der Sonde New Horizons
Wir verlinken hier ein Video, das auf eine verblüffend grosse Zahl von extremen Veränderungen
hinweist, die das ganze Sonnensystem betreffen, bis in die entferntesten Regionen. Das Video
enthält wunderschöne Bilder von unserem Sonnensystem, mit Nahaufnahmen von allen Planeten.
Es gibt uns wieder die Gelegenheit nähere Bekanntschaft zu machen mit den astronomischen
Geschwistern unseres Planeten, die wir vielleicht noch zu Lebzeiten selbst besuchen können,
jedenfalls wenn man bestimmten Quellen vertraut, die den definitiven Aufbruch in das Zeitalters der
interplanetaren Reisen ankünden. Gemeint ist damit, dass bald das Besuchen von fernen Welten
auch für die allgemeine Bevölkerung möglich sein wird und nicht beschränkt ist auf die wenigen

Teilnehmer von geheimen Weltraumprogrammen (siehe unsere früheren Beiträge hier, hier, hier,
etc.).
Leider werden die Bilder im geposteten Video etwas beeinträchtigt durch die (englischen) Texte,
welche auf spezifische, physikalische Veränderungen des jeweiligen Planeten hinweisen. Die
deutsche Übersetzung der Texte findet man unterhalb des Videofensters.
Wenn man die in den Erläuterungen angegebenen Vergleichszahlen genauer anschaut, dann muss
auffallen, dass es meist um grössere Zeitspannen geht, in denen die Veränderungen festgestellt
wurden. Das heisst dass der Wandel schon vor vielen Jahren begonnen hat – und auch nicht schon
morgen abgeschlossen sein wird. Man darf sich bei dieser Gelegenheit auch bewusst machen, dass
bei astronomischen Abläufen ganz andere Zeitmassstäbe eine Rolle spielen als jene, die wir in
unseren kurzen Lebensspannen überblicken können. Diese Einsicht könnte auch unsere Ungeduld
und Erwartungen etwas dämpfen, erhoffen doch viele von uns, dass die grossen Veränderungen
innerhalb eines kurzen Augenaufschlags oder wenigstens von heute auf morgen geschehen mögen.
Diese Ungeduld, die unter vielen Lichtarbeitern zu verspüren ist kann man auch durchaus verstehen
bei dem unsäglichen Leid und Unrecht, das tagtäglich auf diesem Planeten geschieht. Ein Blick auf
das Grosse – zeitlich und räumlich – sollte uns aber auch daran erinnern, dass wir selbst
unsterbliche Wesen mit unbeschränktem Potential sind, und diese schwierige Phase in der
Entwicklung des Sonnensystems nur ein kurzes, wenn auch sehr wichtiges Intermezzo im Leben
unseres Seelenselbstes und im Gesamtplan des Schöpfers darstellt.
https://www.youtube.com/embed/Km3uhv6oVWg?
version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent
Wissenschaftler haben entdeckt, dass unser Sonnensystem, die Sonne und das Leben in einer nie
dagewesener Weise umgestaltet wird.
Sie berichten davon, dass sie Veränderungen im Weltraum gemessen haben, die man nie zuvor
gesehen hat.
Studien zeigen, dass die Sonne und auch die Planeten in zunehmendem Tempo physikalischen
Veränderungen ausgesetzt werden. Vor allem werden deren Atmosphären in zunehmendem Masse
verändert.
Beginnen wir mit der Sonne. Die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems, und alles Leben,
das auf der Erde existiert kam von der Sonne. Gäbe es die Sonne nicht, würden wir nicht am Leben
sein. Das ist eine einfache wissenschaftliche Tatsache. Und deshalb werden alle Veränderungen, die
auf der Sonne stattfinden sich letztlich auf jede lebende Person auswirken.
Wir wissen, dass sich das magnetische Feld der Sonne sich in den letzten 100 Jahren verändert hat.
Dr. Mike Lockwood von den Rutherford Appleton National Laboratories in Kalifornien, der sich
der Erforschung der Sonne widmet stellte in einem Bericht fest, dass das Gesamtmagnetfeld der
Sonne seit 1901 um 230% stärker geworden ist.
(Immer häufiger wird auch von etablierten Wissenschaftlern anerkannt, dass die zunehmenden
Sonnenaktivitäten mitverantwortlich für die Klimaveränderungen auf der Erde sind, wie man z.B.
einem Artikel in der in dieser Hinsicht ‚unverdächtigen’ DIE WELT entnehmen kann; Anm. T.)
http://donnerunddoria.welt.de/2014/08/11/neue-studien-sonne-steckt-hinter-dem-klimawandel/
Mond: Auf dem Mond der Erde entsteht eine Atmosphäre. Es gibt auf dem Mond eine 6000 km
tiefe Schicht von Natrium, die es früher nicht gab.
Merkur: Es wurde (auf dem sonnennächsten Planeten) unerwartet Polareis entdeckt, zusammen mit
einem innewohnenden, überraschend starken Magnetfeld.
Venus: 2500%iges Anwachsen der Helligkeit des Polarlichtes, und bedeutende globale

Veränderungen in der Atmosphäre in weniger als 40 Jahren.
Mars: „Globale Erwärmung“; riesige Stürme, Verschwinden der polaren Eiskappen.
Jupiter: über 200%iges Anwachsen der Helligkeit der umgebenden Plasma-Wolken. Riesige Gürtel
in der Atmosphäre des Riesenplanten haben ihre Farbe verändert. Die Strahlungen von Hitzequellen
sind abgeflaut und wieder neu entbrannt und die Wolkendicken sind angewachsen und haben sich
wieder aufgelöst, Felsbrocken aus dem All sind in den Gasriesen hinein gerast.
Saturn: Grosse Abnahme der Geschwindigkeiten bei den äquatorialen Jetstreams in ungefähr 30
Jahren, begleitet von überraschendem Anstieg der Röntgenstrahlung beim Äquator.
Uranus: Grosse Veränderungen in der Helligkeit, Zunahme der globalen Wolkenaktivität. Dieser
Planet hatte eine sehr ruhige Atmosphäre.
Neptun: 40%-Zunahme der Helligkeit der Atmosphäre

Pluto hat ein Herz!
Pluto: Zunahme des Atmosphärendrucks um 300%, obwohl der Planet sich von der Sonne weg
bewegt.
Erde: Beträchtliche und offensichtliche weltweite, Wetter- und geophysikalische Veränderungen.
Die Achse der Erde hat sich verändert.
Extreme Wettersituationen. Dramatische Zunahme der Erdbebenhäufigkeit. Häufigere
Vulkanausbrüche. Landrutsche.
Nach Dr. Dimitrov hat beim Vergleich der Jahre 1963 bis 1993 die Gesamtzahl der
Naturkatastrophen (Hurrikane, Taifune, Schlammlawinen, Flutwellen) um 410% zugenommen. Von
1875 bis 1975 hat Vulkanaktivität auf der Erde um 500% zugenommen, und seit 1973 ist die
Erdbebenhäufigkeit um 400% angewachsen.
Das Magnetfeld der Erde hat sich vermindert. Die Abnahme hat zwar schon vor 2000 Jahren
begonnen, doch sind die Abnahmeraten vor 500 Jahren plötzlich viel grösser geworden. In den
letzten 20 Jahren ist das Magnetfeld sehr unstet geworden (und nimmt weiter ab).
Das glühende Plasma an der Vorderkante unsers Sonnensystems ist kürzlich um 1000%
angewachsen.
Wissenschaftler sind zum Schluss gekommen, dass wir uns in einen Bereich des Alls hinein
bewegen, der anders ist und ein höheres Energieniveau aufweist.
Sie berichten von Veränderungen, die sie im Weltraum feststellen, die sie zuvor noch nie gesehen
haben.
Alle diese planetaren Veränderungen geschehen auf allen Ebenen gleichzeitig (physikalisch, mental
und spirituell).
Dieses Anwachsen der Energiestrahlung im Sonnensystem wird den Aufbau der Materie
grundlegend ändern.

*******
Hier noch einige Links zu Artikeln, die der Autor des Videos als Grundlage seiner
Zusammenstellung verwendet hat. Die des Englischen Unkundigen, aber an den
astrophysikalischen Details Interessierten finden im Internet entsprechende Dokumente auch in
deutscher Sprache.
http://news.berkeley.edu/2014/10/14/e…
http://www.nature.com/nature/journal/…
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael…)
http://www.mpg.de/research/sun-activi…
http://link.springer.com/article/10.1…
http://www.awaken.cc/awaken/pagesE/li…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury…

