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Vorbemerkung

Ursprung dieser Gespräche

Wegen einer Abduktion im Alter von 9 Jahren entschloss sich Elena Danaan, im April 2020 eine
Quantum Hypnosis-Sitzung bei Elisa Herrera durchzuführen, die unter anderem Menschen mit
Abduktionserfahrungen behandelt. Während dieser Sitzung entstand ein Kontakt zu Thor Han
Eredyon, einem plejadischen Offizier, der damals an der Rettung aus dieser Abduktion beteiligt
war. Ein bereits eingepflanztes Implantat in Elenas rechtem Hinterkopf konnte damals nicht entfernt
werden, aber ihre Retter stimmten die Frequenz des Implantates so um, dass darüber fortan eine
Verbindung zu Ihnen hergestellt werden konnte.
Als Elena nach der Sitzung in der Lage war, Kontakt mit Thor Han herzustellen, sah Elisa darin
eine einmalige Gelegenheit für einen fortlaufenden Dialog/Kontakt, der seitdem teilweise auch auf
Video dokumentiert wurde. In den folgenden Monaten diktierte Thor Han zusätzlich an Elena eine
Abhandlung über 110 galaktische Spezies, die sie mit Illustrationen und ihrer persönlichen
Vorgeschichte im Sommer 2020 als Buch veröffentlichte („A gift from the stars“).

Kontakt zu Thor Han und anderen kann Elena auf verschiedene Weise herstellen: über ihr Herz-
Chakra, telepathisch und über das Implantat. Im letzteren Fall ist es dem Kontaktpartner möglich,
direkt aus ihr durch Benutzung ihrer Sprachmuskulatur zu sprechen, wodurch sich auch Tonfall,
Sprechweise und Duktus ändern. Allerdings kann dies für Elena körperlich belastend sein, weil
dabei starke energetische Phänomene auftreten können. Neben Thor Han haben auf diese Weise
unter anderem auch folgende Personen durch sie gesprochen: Myrah (Forscherin und Freund von
Thor Han), Alaana (Kommandantin der Kampfstation), Annax (ein Wesen aus 7D).
In den frühen Videos kam der Kontakt auf diese Weise zustande, und man kann deutlich sehen, wie
sich Tonfall, Stimme und Ausdrucksweise änderten, wenn ihre Kontaktpartner durch Elena
sprachen. Später wechselte Elena dann zum weniger belastenden telepathischen Kontakt, bei dem
aber ihr Körper nicht mehr „ferngesteuert“ wird und deshalb diese Effekte nicht mehr auftreten.

Internetseiten von Elena Danaan:

https://www.elenadanaan.org/

Youtube-Kanal von Elena Danaan

Hinweis zum Skript

Die ersten Notizen sind keine vollständigen Abschriften der Video-Sitzungen von Elena Danaan.
Sie enthalten im Wesentlichen nur Ausführungen, die ich selbst interessant fand – auch mit dem
Hintergrund, um sie mit Informationen anderer Gruppierungen vergleichen zu können.
Schreibfehler und Missverständnisse vorbehalten.

Spätere Sitzungen wurden vollständig transkribiert.

Diese Fassung hat noch viele Schreibfehler vor allen bei den Namen anderer Spezies und Planeten,
die erst in späteren Videos eindeutig transliteriert wurden.

https://www.elenadanaan.org/
https://www.youtube.com/channel/UCAemtt2ylQPayduR5W9ENHQ
https://www.youtube.com/c/ElenaDanaan
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Generelle Vorbemerkung

Generell sollte man unserer Meinung nach alle Mitteilungen – aus welcher Quelle auch immer – mit
gesundem Misstrauen aufnehmen. Man sollte genau beobachten, was diese Informationen mit
einem selbst anstellen. Wenn sie zu einer Haltung von Hoffnungslosigkeit, Ängsten, Aggression,
oder irgendeiner Form von Passivität führen, muss eine negative Agenda dahinter vermutet werden.

Gut gemachte Desinformation wird wahrscheinlich immer mit wahren Versatzstücken durchsetzt
sein. Daher ist teilweise Wahrheit kein Beweis für vollständige Wahrheit.

Die Ausstrahlung der Persönlichkeit/Absicht der irdischen Übermittler/Autoren ist leider kein
eindeutiges Kriterium für Wahrheit, da auch wohlwollende Menschen durch Manipulatoren benutzt
werden können.

März-April 2020 – erste Videos auf Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=89sUJqIoIq4

Editierte Fassung, hochgeladen am 18.5.2021
Es wurden darin alle Passagen von Elisa Herrera entfernt.

Wo es möglich war, haben wir die echten oder mutmaßlichen Fragen eingefügt.

Einführung von Elena, 18.5.2021

Elena: Dies sind die ersten Male, in denen ich mich bei der Kommunikation mit außerirdischen
Wesen aufgenommen habe. Dies ist eine Zusammenstellung der ersten drei Sitzungen, die live auf
Facebook im März und April 2020 stattfanden. Unterstützt wurde ich damals von meiner Freundin
Elisa, deren Idee es war.

Die Wesen sind der Plejadier Thor Han aus Taygeta und der Egaroth Annax aus Meissa.

In der zweiten Sitzung, bei 11:40'', ist die Stimme von Thor Han hinter meiner zu hören, da das
Mikrofon anscheinend die Hintergrundgeräusche und Stimmen der Militärstation auf dem Jupiter
aufnimmt.

Dies ist kein Channeling, sondern eine Kommunikation über ein ferngesteuertes technologisches
Gerät.

Botschaften von Thor Han März 2020

Thor Han: Dichten sind keine Universen. Es gibt dreizehn Dichten: zwölf plus eine.

Universen sind eine andere Ebene der Materie. Das sind Paralleluniversen, obwohl ich den Begriff
parallel nicht mag. Wir können durch Vortexe zu ihnen reisen.
Ein Universum kann verschiedene Dichten haben. Dieses hier hat 13. Andere haben weniger, es
kommt darauf an.

Jede Welt hat ihre eigene Evolutionsstufe. Manche sind sehr primitiv, manche haben noch nicht
einmal Leben, und manche sind in der letzten Stufe, denn du brauchst das Vehikel, das für die

https://www.youtube.com/watch?v=89sUJqIoIq4
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Dimension oder die Dichte, in der du aktiv sein willst, relevant ist. Du musst reisen, du kannst nicht
nur mit Licht reisen. Es hängt von der Dichte ab, in der du sein willst.
Um in der dritten und vierten und fünften Dichte zu sein, brauchst du ein Schiff, du musst inter-
dimensional reisen. Wir haben verschiedene Schalter, mit denen sie die Dichte wechseln können.
Dies ist aufgrund des Spins.

Die Achse, auf der sich euer Planet bewegt, ist nicht künstlich gemacht.

Dies ist eine Folge verschiedener Faktoren, aber die Tatsache, dass altes Wissen zurückkommt, ist
nicht zufällig, es ist Absicht. Ihr seid jetzt fast bereit, es zu bekommen, aber noch nicht. Die Elite
denkt dass die spirituellen Menschen bereits bereit sind, das Wissen zu liefern, aber nicht, solange
eure verrückten Führer an der Macht sind.
Es gibt ein Bodenteam der Föderation, das versucht, das zu klären, aber wir können nicht wirklich
frei handeln. Wir haben Gesetze und Konventionen und Vereinbarungen, und wir sind gefesselt.
Das ist sehr kompliziert. Das nennt man Diplomatie und es betrifft nicht nur unsere Rasse und die
Terraner, es betrifft sechs Rassen.

Niburu

Nibru. Vielleicht sagen Sie es so, wie Sie es sagen. Diese Leute waren dort. Sie wollten eine
besondere Rasse erschaffen, die sie als Sklaven benutzen würden. Am Ende ging das Ganze schief.
Es ging schief, weil andere Rassen damit nicht glücklich waren. Sie wollten Besitz ergreifen und
das taten sie auch. Sie haben die Nibiru von Terra vertrieben.
Es gab viele Fraktionen an verschiedenen Orten auf dem Planeten. Ihr wisst, dass es sehr territorial
war. Ich bin kein Spezialist für die Geschichte von Terra, aber ich kenne die Hauptlinie. Wenn ihr
spezifische Fragen habt, werde ich mich darum kümmern. Die Spezies, die die Nibru übernahmen,
waren eine reptiloide Spezies. Und sie siedelten auf der Erde.

Sie sind immer noch hier, unter der Erde. Sie beanspruchen Terra als ihren Planeten, weil sie sagen,
dass sie schon sehr lange hier sind, aber sie sind nicht einheimisch.

Hauptsächlich unterirdisch, also die auf Terra, der Erde, sind alle Parasiten, aber es gibt auch so
viele nette Reptilienrassen in dieser Galaxie, friedlich. Sie interagieren nicht mit Terra.

Botschaft von Thor Han

Thor Han: Hallo Terraner. Ich werde euch meinen Namen geben, unter einer Bedingung. Ich weiß,
dass ihr unsere Art sehr verehrt, und das ist ein Fehler. Ich will nicht, dass mein Name
Bewunderung hervorruft. Ich bin nur ein Pilot, Teil der Föderation. Ich werde euch meinen Namen
geben, aber ihr müsst versprechen, ihn nicht als Verehrung irgendeiner Art zu benutzen. Ich bin
euch nicht überlegen. Ich bin anders, aber ich stehe nicht über euch. Ihr müsst aufhören zu denken,
dass wir euch überlegen sind. Wir sind keine neue Religion für euch, also benutze meinen Namen
als Freund, als Gleicher, als Cousin aus einer fernen Welt.

Mein Name ist Thor Han Eredyon. Ihr könnt mich Thor Han nennen. In meiner Sprache wird es T-
Hor 'An ausgesprochen. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt mein Name für Bewunderung und
Verehrung genommen wird, stoppe ich alles. Ist das klar?
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Ihr könnt euren Brüdern helfen und auch den Terranern, indem ihr ihnen helft, sich mit dem zu
verbinden, was sie sind.

Es gibt zwei verschiedene Stränge von Menschen, die Terra bewohnen. Ihr habt die Abgesandten
(Envoys), die von verschiedenen Sternen sind, und ihr habt die richtigen Terraner. Die Abgesandten
sind hier, um den Terranern zu helfen, herauszufinden, wer sie wirklich sind, und indem sie ihre
Frequenz anheben.

Ihr könnt ihnen helfen, indem ihr mit ihnen sprecht, indem ihr versucht, sie sehen zu lassen, dass
die Welt, mit der sie verbunden sind, ein Teil von ihnen ist, und sie sind ein Teil davon.

Erneuert ihre Verbindung zu dieser Welt, Terra. Helft ihnen, sich mit dem Planeten zu verbinden.
Und indem sie sich mit ihrem Planeten verbinden, werden sie verstehen, wie sie mit allem anderen
verbunden sind. Und ihr könnt ihnen helfen zu verstehen, dass Angst nicht gut ist, sie hilft nicht, sie
verschmutzt ihr Energiefeld.

Ihr selbst, Abgesandte, müsst euch nur bewusst sein und verstehen, wo eure Macht ist. Die Kraft ist
in eurem Wesenskern. Ihr müsst nur nach innen gehen und euch erinnern.

Eure Hilfe ist gekommen, von entfernten Welten der Föderation, Welten, die so weit entfernt waren,
dass sie nicht in den Konflikt im terranischen System verwickelt waren. Aber unsere Führer haben
diese fernen Welten vorgeschlagen und eingeladen, zu kommen und zu helfen, denn ihr wisst, der
Krieg nimmt zu. Die Konflikte um Terra und auf Terra nehmen zu.

Die Regierungen der terranischen Menschen sind jetzt im Krieg. Ihr hört nicht davon, aber sie
beginnen, gegen die Draconier zu rebellieren. Ich werde den Namen beibehalten, den ihr kennt,
dann könnt ihr es verstehen. Die Draconier verlieren an Macht und die Führer der Terraner
versuchen, ihre Freiheit wieder zu erlangen.

Sie haben sich immer vor ihnen gefürchtet, aber nicht nur. Vor diesen Draconiern, aber auch vor
anderen Rassen. An der Spitze der Skala, an der Spitze der Macht, stehen die Reptilianer von der
Welt Draconis, Thuban. Aber wenn ich den richtigen Namen benutze, werdet ihr das nicht
verstehen.

Wir brauchten also wieder Hilfe, um unsere Truppen zu verstärken, deshalb ging ich zu diesem
Planeten. Du fragst nach Jupiter. Hier ist die Festung der Macht, die euer Sonnensystem
kontrolliert, von der Föderation. Es ist ein Außenposten der Galaktischen Föderation der Welten.
Hier ist alle Hilfe und der Kontakt mit dem Oberhaupt der Föderation zentralisiert.

Ich bin mit zwei anderen Flottenkommandanten hierher geflogen, um mich für die neue Truppe
ausbilden zu lassen, die mit mir zurückkommen soll. Und jetzt habe ich ein arkturianisches Schiff
bei mir, und jetzt zwei weitere. Es sind 15.

Wir haben eure Sol (Sonne), die Sphäre einer Energie, umschlossen, um es vor den anderen
Reptilianern aus dem Draconianischen Imperium zu schützen, damit sie nicht kommen und ihren
Truppen auf Terra helfen. Wenn die reptilischen Draconier, die Terra verlassen, es geschafft haben,
dieses System zu verlassen, werden sie sich mit den anderen verbinden und einen Kanal schaffen.
Die anderen werden kommen können und wir werden nicht in der Lage sein, die Situation richtig
und ruhig zu managen.
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Nachdem dies alles vorbei ist, dürfen diese Teile nicht rückwärts gehen und zu den Fehlern der
Vergangenheit zurückkehren. Sie müssen lernen und vorwärts gehen und die neuen Lösungen
nutzen, die sie gelernt haben, um in besserer Harmonie mit ihrer Welt zu leben.
Wir haben sehr gut gearbeitet, um eurer Spezies zu helfen, sehr schnell ein Heilmittel zu finden.
Das Heilmittel wurde sehr schnell gefunden, aber einige Regierungen und einige
Industrieunternehmen und Institutionen, die mit den Reptilianern zusammenarbeiten, haben alles
verlangsamt.

Ich muss euch davor warnen, dass euch irgendetwas gewaltsam in den Körper injiziert wird,
besonders wenn diese Injektionen in Amerika hergestellt werden, denn in diesem Land gibt es ein
Programm von Mikroimplantaten. Dieses Programm wurde von den Reptilianern ins Leben
gerufen, um die gesamte Spezies zu implantieren, um die gesamte Spezies in die dritte Dichte zu
binden. Dies ist ihre letzte Idee, sehr erfinderisch, aber es wird nicht funktionieren. Lasst euch keine
Nadel injizieren, die aus Amerika kommt und von diesen Gruppen von Menschen gemacht wurde.
Das möchte ich euch sagen. Ich sage nicht, dass ihr jede Injektion ablehnen sollt, aber seid
vorsichtig, nicht diese, und nicht mit Gewalt.
Eure Medizin hat einen Weg gefunden, gute Medizin in den Organismus zu injizieren; das ist eine
gute Sache, um das zu bekommen, was ihr „Impfstoff“ nennt. Es kann eine Menge Leben retten.
Aber seid sehr vorsichtig, nicht die, die sie versuchen werden, euch mit Gewalt zu injizieren; diese
enthalten Implantate. Es ist wie ein Staub, es ist nicht ein Implantat, es ist ein Staub von
Implantaten, sehr klein, die sich in eurem Nervensystem einnisten und es nie wieder verlassen. Das
ist sehr wichtig, es ist eine Wahrheit, aber ihr habt das Recht, sich zu weigern.
Und ihr wisst, dass diese 5G-Technologie gestört werden wird. Sie wird nicht funktionieren und
von selbst zusammenbrechen. 5G-Strahlen sind extrem schädlich für das Leben und lebende
Organismen. Für alle lebenden Organismen. Wir werden das nicht zulassen.

Ich kenne viele, viele Melodien, die nicht von eurer Welt sind. Ich kann nicht sehr gut singen, ich
kann sie euch nicht übertragen, aber wenn ich eine terranische Melodie wie die deine auswählen
kann, du weißt, dass ich mir deine Übertragungen angehört habe. Ich liebe Musik. Musik ist mein
Leben. Ich höre auch auf dem Schiff Musik. Manchmal ärgert es einige meiner Crew, weil sie nicht
immer mit dem einverstanden sind, was ich sende.

Ein Lied, das mir Mut macht: Ihr habt ein Lied, das „the winds of change“ heißt. Darin geht es um
einen alten Krieg, der auf Terra stattfand, und es gab eine Trennung zwischen zwei Teilen des
Planeten. Und der Sänger spricht über die Verbindung zwischen den beiden unterschiedlichen
Gegnern. Und die Winde der Veränderung erzählen davon, dass sich alle für eine neue Welt
zusammenfinden. Ich mag dieses Lied, auch wenn es nicht mein Lieblingssänger von eurem Volk
ist.

David Bowie hatte ein Lied, das von einem Mann in den Sternen handelt. Ich erinnere mich nicht
mehr an den Titel des Liedes. Ich glaube, es ist Space Man oder Starman.

Warum ich Hoffnung habe? Weil ich mit euch über Krieg gesprochen habe, über schreckliche
Dinge, aber ihr wollt wissen, welches Lied ich gerade höre. Ihr habt diese Stärke, Terraner, diese
Fähigkeit, die Schönheit zu sehen und das Wesentliche inmitten des Chaos zu erkennen! Ich sprach
über den Krieg, ihr wolltet wissen, welches Lied mir Mut macht. Das ist der Grund, warum ich euer
Volk liebe. Das ist der Grund, warum wir Hoffnung in es setzen, denn das ist eine Stärke. Und das
ist die Hoffnung für eure Zukunft, weil ihr wisst, wie man die Schönheit inmitten des Chaos sieht,
durch die Kraft der Kunst und der Inspiration. Das ist gut.
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Elena: (Thor Han befindet sich in einer Militärbasis auf dem Jupiter, und während er zu mir spricht,
können wir zeitweise die Hintergrundgeräusche hören.)

Thor Han: Ihr wisst, dass wir vom Jupiter aus nie den Himmel sehen, wir sehen nie die Sterne. Das
Hauptquartier ist eine Stadt in der Schwebe zwischen der unteren Atmosphäre und dem Boden. Sie
ist sehr breit, sie hat verschiedene Module und kann sich bewegen; sie ist gelenkig. Es ist eine
breite Konstruktion, sehr flüssig und anpassungsfähig an die Stürme. Das ist unsichtbar von der
Oberfläche des Planeten aus, die absolut sehr groß ist. Das ist das, was ich sagen kann, wo ich bin.
Ich spreche zu euch aus dem Hauptquartier des Ashtar-Kommandos eures Systems. Hier wird
jeder gehört und angehört. Ich hatte die Erlaubnis, von hier aus zu euch zu sprechen.

All das hängt von euch ab. Ihr müsst nicht nur föderiert sein, damit ihr aufhört, miteinander zu
kämpfen und zu streiten. Ihr müsst föderiert sein.

Ihr müsst vorsichtig sein: Alles, was von den Plejaden kommt, ist nicht immer gut. Wir haben dort
unsere eigenen Reptilianer, das ist eine Rasse von Reptilianern, die den Grauen ähnelt, die ihr
kennt, Graue Rassen sind, die meisten von ihnen, von Natur aus reptilienartig, kaltblütig. Es gibt
eine Allianz, die Teil der reptilischen Orion Allianz ist. Alles ist eine Vereinbarung, ein Vertrag.

Also, im Taygetan-System und auch in der nahen Konstellation der Hyaden haben die humanoiden
Lyraner – wir, die Ahel und die andere Rasse, die Taal – all diese Sternensysteme bevölkert, auf der
Flucht vor Kriegen in der Konstellation, die ihr Lyra nennt.

13.4.2020 – Erste Plejadische Nachricht
13.4.2020
First Pleiadean message

https://www.youtube.com/watch?v=aEAeY86Ejic

Elena channelt Thor Han

Name: Thor Han Eredyon, gesprochen; T‘hor‘an

Thor Han: Falls mein Name angebetet wird, stoppe ich sofort alles.

wurde mit zwei anderen Schiffen hierher gesendet
Pilot aus Erra
hier, um Menschen zu retten, manchmal sogar Kinder
hat Elena Danaan mit 9 Jahren gerettet bei einer Alien Abduktion

aktuell 11 Schiffe, ein Arkturisches, jetzt 15 Schiffe
Estera ist seine Co-Pilotin, Rekrut
wir patrouillieren und verhindern, dass die Reptilien die Erde verlassen, das ist nicht erlaubt. Wir
müssen sie zerstören

Ebenso verhindern, dass andere Reptilien aus dem Dravinschen Empire helfen kommen

die Situation beruhigen

https://www.youtube.com/watch?v=aEAeY86Ejic
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Die irdischen Regierungen sind derzeit im Krieg und beginnen gegen die Draconier zu kämpfen
Reptilians von Draconis ganz oben
deshalb sind wir hier

Über Erra

Erra = 1,5 × größer als Terra, warm , große Biodiversität, 2 Sonnen

Erra = 440 LJ  von Terra (Erde) entfernt,
der Plejaden Star Cluster wurde von Lyrans kolonialisiert (er hatte noch kein eigenes Leben), nach
Einfall der Wesen von Alpha Draconis

25.000 Welten in dieser Galaxie haben Zivilisationen höher oder gleich wie wir

COVID 19

Warnung vor allen Injektionen, vor allem mit Impfstoffen aus Amerika (Mikrochips)
ein Nanostaub, der sich in die Nerven setzt und dort verbleibt.

Bill G. sei halb Reptilian, kann aber nicht shapeshiften, es ist in sehr hoher Machtposition, mehr als
der Präsident von Amerika

„wir entwickeln Kuren gegen Covid“

>25 Hz ... 777 Hz Vibration/Brummen kann den Virus stören, weil das Molekül dann instabil wird

Zur Wintersonnenwende 2020/21 wird es verschwinden, weil die astralen Einflüsse dann helfen

Der Virus wurde erzeugt auch von Leuten um B. G. und Frankreich, und im Labor in Wuhan
Sie wollten Geld und sind sauer, weil eine Kur jetzt entwickelt wurde in Frankreich.

Geplant war

1. der Virus

2. wirtschaftlicher Kollaps (gut, weil es eine Chance zum Erwachen der Menschen und
systemändern ist)

3. (er hatte Angst darüber zu sprechen), wird eine Überraschung sein, unser nächster Schritt in
unserer Entwicklung, Verbindung (First Contact?) – aber erst wenn wir nicht mehr
gegeneinander kämpfen

5G

Wir werden es stören, jammen, es wird nicht lange genutzt werden. Wir werden es nicht zulassen,
da es das Leben schädigt



Elena Danaan Chanellings 17

Über Thor Han

Ich liebe Musik. Ein Lied das mir Kraft gibt, ein irdisches z.B. „Wind of Change“ (wegen des
Textes)
am meisten gefällt mir von der Erde David Bowie, er war tatsächlich ein Hybrid aus
Reptilian/Terran sein Vater war den Reptilien entkommen, ein Renegat, sie haben ihn schließlich
umgebracht, aber er hatte ein gutes Leben

Ich nehme aus euren Radiosendungen auf

Ich sprach zu dir über den Krieg, doch du fragtest mich, welche Musik mir Kraft gibt – das liebe ich
an euch Menschen, ihr sucht die Schönheit in der Mitte des Chaos.

Oumuamua

Oumuamua  war ein Steinbrocken, er wurde von uns experimentell etwas verändert

Meteoriten generell
wir schützen euch vor vielen, ändern ihre Flugbahn mit Frequenzen

Jupiter, Headquarter

Headquarter auf Jupiter ist in der unteren Atmosphäre,

Berg Serpent mount

Berg Serpent mount in  Amerika, da ist vor langer Zeit ein Reptilianisches Schiff explodiert.

Die Indianer verehrten die Reptilien, haben das beobachtet (Kampf zwischen Reptilianer und Lyra),
und dann als Erinnerung an sie die Landschaft gerodet.

Blutgruppen

Blutgruppen sind ein Anzeichen für Hybride. Normalerweise hat eine Art eine Blutgruppe.

Warnung

Ihr müsst vorsichtig sein. Nicht alles, was von den Plejaden kommt, ist gut. Wir haben dort unsere
eigenen Reptilien, die aussehen wie die Greys. Kaltes Blut.

Es gibt eine Allianz der Reptilianer, die  Orion Allianz.
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13.4.2020 – Wie man Alien Implantate stört
13.4.20

How to jam alien implants

https://www.youtube.com/watch?v=iS0aKxtNveE

Wie man Implantate jamt, die bei Abduktionen eingebracht wurden.

Elena: Im Alter von 8 Jahren wurde ich von Greys entführt. Sie implantierten ein Tracker-Implantat
in meinen rechten Hinterkopf. Plejadier mit Myrah retteten mich damals.
Weil das Implantat nicht entfernt werden konnte, stimmte sie es um auf deren Frequenzen, so dass
sie nach mir sehen können und mich schützen können

Über Implantate

Wie findet man heraus, ob man ein Implantat hat
Wenn du weißt, dass du entführt wurdest. Das weiß man sicher. Man wacht morgens mit
Markierungen, Bruses und schrecklichen Träumen auf. Man sieht Schatten im Dunklen, Lichter
draußen. Seltsame Erinnerungen mit Terror.
In dir selbst weiß du davon.
In dem Fall, beginne deinen ganzen Körper abzuscannen, denn du hast Tracker!

a) durch dein Bewusstsein, gehe mit dem Verstand den ganzen Körper durch. Dein Körper weiß, wo
ein Eindringling ist, wo etwas ist, das nicht hingehört. Folge deinem Instinkt und den
Markierungen.

b) Wenn du Energie in deinen Händen hast, lege die Hände auf den ganzen Körper. Dort wo ein
Implantat ist, wirst du ein kleines Kribbeln in der Handfläche spüren.

Man kann viele Implantate haben. Meist: über den Knien, zwischen den Oberschenkeln, im Kopf,
Nacken, kurz unter den Schultern. Kleie Pünktchen in den Haut, da wurden Mittel verabreicht, die
die Körperantwort unterdrücken.

Implant = ein Tracking Gerät.

wird bei der ersten Entführung zum Zweck der Hybridisierung, oder als Quelle für Energiefraß,
wird ein Tracker in dich eingebracht. Sie sehen dann auf Landkarten Signale aller Tracker. Die
hellsten sind die mit dem stärksten Signal. Was macht das Signal stärker? Furcht. Das macht alles
stärker, weil die energetischen Abwehrmechanismen dann abgeschaltet sind, das macht dich zum
Opfer.

Zwecke für Entführungen: Hybridisierung meist, auch als Futter

1. Kontakt: Entnahme Ei/Sperma
2. Kontakt: Einpflanzen des veränderten Eis
3. Kontakt: Entnahme

Wer:

https://www.youtube.com/watch?v=iS0aKxtNveE
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1. die Reptilien, und zwar die von Thuban in Draconis. Das sind die Herrscher
2. Maitra = Tall Greys, große Augen, auch reptilianisch im Ursprung
3. „Visitans (die Besucher)“ eine Subspezies der Solipsi Rai, klein, Gray
4. synthetische Lebensformen und Klone.

Ihr habt keine Vorstellung, wie viele Abduktionen jeden Tag auf der Erde stattfinden.
In Übereinstimmungen mit euren Regierungen (Vertrag von 1954), die eure Führer irreleiteten. Sie
versprachen Technologie, die sie nie gaben. Als Austausch Abduktionen. Die Regierung übergab
eine Liste mit 150 Menschen, an denen das durchgeführt werden könne.

Es läuft immer noch so ab.

Implantate entfernen

Das geht mit irdischer Technologie nicht, weil die Implantate transdimensional sind. Die Tracker
werden meist nicht auf 3D sein, damit sie nicht entdeckt werden. Man spürt sie unter der Haut, aber
findet nichts was man anfassen oder sehen kann.

a) sie verbrennen, jammen

To jam is to make a mush with the thing. (Zu jammen, heißt ein Ding zu Brei (Jam = Marmelade)
machen.

Das geht so:
Man kann sie nicht entfernen, aber die Frequenz zerstören, verstören. Das behebt die Funktion des
Trackers. Einen sehr starken Energieimpuls dort hinein senden. Zerstöre die Signatur.

Das geht auf 3 Arten:

1. Erhebe deine eigene Frequenz in eine Dichte, die höher ist als 4D. Wenn du in 5D vibrierst,
zerstört das sicher den Tracker.
Man muss darin sehr gut sein, es ist nicht die sicherste Methode

2. Mit Sound. 777 Hz ist eine sehr verstörende Frequenz für alle Lebensformen. Es erzeugt eine
Dysbalance in den Zellen. Verwende sie deshalb nicht zu sehr! Das kann gefährlich sein. Aber
direkt auf dem Implantat zerstört sie es.
Klang/Vibration kann in andere Dimensionen hineinreichen.
Zusätzlich verwendet 1 kHz und darüber. Aber sei achtsam. Wenn du diesem Klang nur anhörst,
wird das nichts bewirken. Er muss direkt unter die Haut geleitet werden!

3. Mit einer kräftigen Entladung von Energie unter die Haut.

Ich war viele Jahre Teil eines Teams, dass terrestrische Abdukties gerettet hat.

Elena: Man benötigt etwas interdimensionales, das eine Brücke zwischen 3D und den anderen
Dimensionen schafft.

a) Merkabah (Elena zeigt ein Kristall-Merkaba). Das ist ein interdimensionales Gerät. Man findet
sie in Kristall-Läden.
Wichtig ist, dass die Spitzen scharf sind, nicht abgerundet!
Man muss eine Absicht hinein tun, damit es wirkt.

b) Man braucht auch einen Quartz-Kristall-Stab, 6-seitig, mit dem man sowohl Sound als auch
Energie fokussieren kann. Damit kann man die Energie (oder auch Vibration) punktgenau in die
Kristallspitze senden und auf dem Ort des Implantats einspeisen.
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Hinweis: Anmerkungen in späteren Sitzungen beachten! Es gibt auch positive Implantate. Kristalle
sollten immer senkrecht zur Erdoberfläche verwendet werden, weil das ihre natürliche Position im
Schwererfeld ist.

Hinweis:

Du kannst dich vor ihren Sensoren (der negativen Rassen)unsichtbar machen, indem du keine
Furcht ausstrahlst. Vermeide Furcht/Angst. Das macht dich für sie unsichtbar.

Siehe dazu auch die Anleitung von Elena, wie man ein Merkaba aus Licht visualisiert, um sich zu
schützen:

13.4.20: Build a Merkaba protection https://www.youtube.com/watch?v=NCccd8J8HQ0

9.4.2020 – Situation on Earth (deleted)
9.4.20 Situation on Earth 
„vom Uploader entfernt“

https://www.youtube.com/watch?v=WHQB6OD7joc&list=PLbZioqGFX_rvLhb6WlF19z7wMG1K
F1f7Y&index=65

https://www.youtube.com/watch?v=NCccd8J8HQ0
https://www.youtube.com/watch?v=WHQB6OD7joc&list=PLbZioqGFX_rvLhb6WlF19z7wMG1KF1f7Y&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=WHQB6OD7joc&list=PLbZioqGFX_rvLhb6WlF19z7wMG1KF1f7Y&index=65
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Aktuelle Lage

Thor Han: Hallo Terraner, hier spricht Thor Han. Du hattest Probleme, dich zu verbinden, und das
ist nicht verwunderlich – du wirst beobachtet und in diesen Zeiten des Wandels passieren viele
Dinge, und sie sind nicht glücklich darüber, dass wir Informationen weitergeben.

Ich werde nicht alle Informationen weitergeben, weil sie nicht erlaubt sind. Aber es gibt einige
Dinge, die ich euch sagen möchte.

Erstens: Der Krieg, der über euren Köpfen stattfindet, ist noch nicht vorbei, aber wir sind am
Gewinnen. Die Kräfte des Lichts sind am Gewinnen. Die Galaktische Föderation der Welten ist am
Gewinnen. Wir haben uns einen Vorteil verschafft und wir stehen auf der guten Seite des
Ergebnisses. Hier wird keine Taktik verraten, das ist sicher. Diese Botschaft, die ich euch gebe, soll
euch nur Hoffnung geben.

Wir haben über eurem Planeten gekämpft, hier ist mein Aktionsbereich, aber es gibt auch Teams auf
dem Boden, über die ich nicht spreche, und diese Teams haben sehr, sehr hart gearbeitet. Es gibt
eine Säuberung, die im Moment durchgeführt wird, und diese Säuberung ist etwas, das in der
ganzen Geschichte eures Planeten in Erinnerung bleiben wird, historisch erinnert werden wird.

Die wichtigste Information ist: Diejenigen, die ihr als Reptilianer bezeichnet, werden bald weg sein.
Sie haben die Macht verloren und sie verlieren die Macht, weil das Gitter des Planeten angehoben
wird. Ihr Terraner, eine Menge von euch – nicht der ganze Planet, aber eine Menge von euch –
macht eine Menge Arbeit, um dieses Gitter und die Schwingung der Erde anzuheben, was etwas ist,
das als natürlicher Prozess gedacht ist. Aber die Erde, die wir Terra nennen, wird jetzt bald wieder
freigegeben. All die verschiedenen Parteien wissen das und sehen das. Die Reptilianer werden jetzt
aufgegeben. Die Verträge werden gebrochen.

Also, die größten Verbündeten der Reptilianer, die ich bei ihrem richtigen Namen nennen werde:
Ciakahrr. Und die Nagas, sie sind eine Unterart der Krieger. Sie wurden von ihren größten und
mächtigsten Verbündeten, den Maitra, die ihr die Großen Weißen nennt, im Stich gelassen. Diese
Rasse sehe ich mit etwas – wie soll ich sagen – Vorahnung, hier zu bleiben. Sie werden nun ihre
eigenen Angelegenheiten erledigen, aber alleine. Ihr eigenes Geschäft bedeutet, dass sie weiterhin
Entführungen und Sklavenhandel betreiben. Aber was den Sklavenhandel angeht, werden sie jetzt
nicht von den Ciakahrr unterstützt.

Jetzt, wo der Feind in verschiedene kleine Stücke, Pakete, Flicken zerlegt worden ist, ist es für uns
leichter, sie zu überwinden.

Im letzten Monat kamen viele verschiedene Ethnien und Spezies aus der Föderation der Welten. Ich
habe euch erzählt, dass ich regelmäßig zu unserem Hauptquartier auf dem Planeten Jupiter fliege.

Meine Flotte hat vor kurzem fünf neue Schiffe bekommen, von verschiedenen Welten der Galaxis,
und auch eines ist arkturianisch. Die Arkturianer haben uns vor zwei Monaten besucht, weil sie
wussten, was vor sich geht, den ganzen Plan kannten wir schon lange.

Jetzt ist der Krieg nicht vorbei, wie ich schon sagte, erstens, er geht weiter. Wir sind dabei,
aufzuräumen, aber wir sind nicht allein beim Aufräumen. Ich habe euch schon vor zwei Wochen
gesagt, dass bestimmte Regierungen auf Terra/Erde ihre Bündnisse mit den Reptilianern gebrochen
haben und jetzt mit uns zusammenarbeiten. Wenn ich „wir“ sage, dann sind das nicht nur wir von
den Plejaden, sondern auch die Galaktische Föderation der Welten.

Die Regierungen, sie wollen Macht. Eure terranischen Regierungen, sie wollen Macht und sie
wollen Macht für sich selbst, und sie spielen das Spiel für sich selbst, nicht für die Menschen. Ihr
müsst realistisch sein, um das zu verstehen – und sie sehen, wer der Gewinner sein wird.



Elena Danaan Chanellings 22

Es wurde viel aufgeräumt, Gefangene terranische Gefangene, vor allem Kinder, werden mit Hilfe
eurer Regierungen freigelassen.

Wir zeigen uns nicht im vollen Tageslicht. Wir operieren nur von hinten. Ihr seht, wie all eure
Militärs agieren und Menschen befreien.

Wisst, dass ihr nicht allein seid, und wir helfen, da sie schon seit Tausenden und Abertausenden von
Jahren hier sind. Jetzt ist es das Ende ihrer Herrschaft. Sie werden bald verschwinden.

Stellt euch sich eine Welt ohne Entführungen vor. Stellt euch eine Welt vor, in der eure Kinder frei
herumlaufen und friedlich schlafen können. Diese Welt wird kommen. Noch nicht, aber sie wird
kommen.

Ich warne euch schon lange davor, sich irgendetwas gewaltsam injizieren zu lassen, und ich habe
euch von diesem Tracker-Staub erzählt, den sie euch ins Blut spritzen werden und der euer
Nervensystem hacken wird. Wir versuchen, das zu verhindern, weil ihr wisst, dass dieser Staub mit
euren neuen 5G-Installationen funktionieren wird.
Diese hochrangigen Ciakahrr wollen die gesamte terranische Bevölkerung versklaven, aus ihnen
Zombies machen, die keine Entführungen mehr brauchen und das im großen Stil, weil sie wissen,
dass sie verlieren. Sie leben, also versuchen sie ihr Bestes. Alles, was sie können, ist der letzte
Moment, und es ist möglich, dass ihr sie seht, kurz bevor sie gehen.

Es wird an vielen, vielen verschiedenen Orten und Menschen gekämpft. Alles, was ihr tun müsst,
Leute, ist dort zu bleiben, wo ihr seid, in diesem Moment jetzt, und das Licht zu erhöhen. Gebt
Informationen weiter, helft euch gegenseitig beim Erwachen und hebt eure Schwingungen an.
Einige von euch haben verstanden, wie man das macht. Ihr müsst den anderen helfen. Macht
einfach weiter mit eurer Arbeit. Was ihr anheben sollt, hebt die Energien an, lasst los.

Habt keine Angst, loszulassen, was nicht mehr funktioniert. Ihr entdeckt, dass es neue Wege des
Funktionierens gibt.

Ich kann mich nicht zu jedem anderen verbinden, indem ich mich mit dem Gitter des Planeten
verbinde. Leider ist es im Moment eine Zeit des Übergangs, so dass ihr gezwungen seid, 3D-
Werkzeuge wie diese Technologie mit Drähten und Plastik und Bildschirmen und Materie zu
benutzen.

Ich weiß nicht, ob es die beste Weisheit ist, aber es ist, loszulassen, was nicht mehr funktioniert.
Versucht nicht, daran festzuhalten, lasst es einfach los.

Verbindung mit Annax

er beschützt Elena, seit sie ein Baby ist, er lebt in 7D

Annax: Ich bin hier, mein Name ist Annax. Ich bin sehr froh, heute Abend mit euch zu sprechen.
Ich schaue euch an, von dort, wo ich bin, im Vorbeigehen, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist.

Ihr seid alle involviert in das, was im Moment auf eurem Planeten geschieht. Diese Verschiebung
der Frequenz in Richtung eines höheren Bewusstseinszustandes betrifft alles und jeden.
Ihr, jeder von uns und jeder von Euch, seid mit der Quelle verbunden. Ich bin durch meinen eigenen
Kanal mit der Quelle verbunden, und ihr auch. Vergesst dies nicht.
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Wenn ihr Gruppen von Menschen finden wollt, die so sind wie ihr, dann findet ihr Gruppen, die mit
eurem eigenen Kanal zur Quelle in Resonanz sind. Sucht nicht nach Systemen und Mustern, die
das, was ihr aufgebt, reproduzieren.

Es gibt eine Menge Verwirrung in eurem Internet. Hört auf, diesem Lärm zuzuhören. Konzentriert
euch in euch selbst und hört auf die Stille. Die Stille in euch selbst enthält alle Antworten, alle
Antworten auf alle eure Fragen. Denn in eurem Inneren seid ihr mit der Quelle verbunden, und eure
Verbindung zur Quelle ist, ihr nennt es eine Leiter, das, worauf ihr klettern könnt.
Jeder von euch hat diese Leiter, diesen Strahl, diesen Balken aus reinem, zischendem Licht. Ihr seid
alle ein Teil der Seele. Versucht also nicht, zu kopieren, seid ihr selbst! Ihr habt alle euer eigenes
Tempo und euren eigenen Weg zu gehen.

Verbündet euch mit den Terranern, die das gleiche Tempo haben wie ihr und die dem gleichen Weg
folgen, denn auch wenn ihr das alle individuell macht, ist es am Ende alles Teil eines einzigen und
einzigartigen Prozesses – der Erhöhung eurer Spezies. Ihr tut es, passt auf, dass ihr euch nicht
verlauft und verwirrt.

Es gibt viel Böses und Dunkelheit, die als Licht getarnt ist. Es gibt Namen, die benutzt und
wiederverwendet werden – Namen des Lichts, die der Dunkelheit dienen. Seid sehr vorsichtig,
schaltete diesen Bildschirm ab und öffnet euch eurem Lichtstrahl, alle zusammen.

Sich zusammenzuschließen, um die Einstimmungen zu machen, ist eine sehr mächtige Sache. Sich
in der gleichen Zeit zu verbinden ist sehr gut. Wie wäre es, sich ständig zur gleichen Zeit zu
verbinden? Jeden Tag. Ihr seid so zahlreich auf eurem Planeten. Wenn ihr euch alle auf die Quelle
einstimmt und jeden Tag eure Schwingung durch den Lichtstrahl anhebt, wird es eine ständige,
fortlaufende Einstimmung sein.

Ich kenn das, was ihr Einstimmungsmeditationen nennt (Atunement meditations). Die Einstimmung
auf das höhere Bewusstsein hebt das eure an. Natürlich öffnet und klärt es, und es ist eine große
Reinigung, eine dynamische, dynamische Reinigung. Wenn ich mich mit der Quelle verbinde,
erhebe ich mich, um zu ihr zu gehen und ihr zu begegnen, während sie zu mir herabsteigt. Die
Quelle ist meine Nahrung, ist mein Meister der Weisheit, ist mein Geliebter, ist der Teil von mir, zu
dem ich gehöre. Die Quelle ist die Geliebte, die Weisheit und die Lehrerin und die Nährerin von
allem, was in diesem Universum erschaffen wird – sogar von der dunklen Seite, denn die Quelle ist
Dualität.

Wenn ich mich mit der Quelle verbinde, steige ich die Leiter hinauf und treffe Sie so weit oben, wie
ich kann. Einige von uns haben sie erreicht, aber wenn ihr sie erreicht, verschmilzt ihr Bewusstsein
mit dem euren und ihr seid alles zur gleichen Zeit. Obwohl die Zeit nicht eine präzise Reihe von
Momenten ist.

Praktisch vergesse ich einfach die Materie, aus der mein Körper besteht, und ich konzentriere mich
auf die Lichtenergie, aus der mein reisender Körper besteht. Wisst ihr, wir haben verschiedene
Hüllen, und selbst auf meiner Ebene habe ich das auch.
Ich lebe auf der siebten Ebene der Dichte, aber ich kann herunterkommen. Es ist schmerzhaft, wenn
ich nach der fünften Dichte übergehe. Ich kann nicht hinuntergehen und mich in der fünften Dichte
treffen, das ist einfach für mich, aber im Moment kann ich es, aber es ist schmerzhaft. Ich muss
wieder zurückklettern, wisst ihr. Also versuche ich, dies zu vermeiden.

Ich kann ein Bild erschaffen, das wie mein Körper der niedrigeren Dichte aussieht, mit dem ich bis
zur fünften Dichte reise. Wir haben die gleiche physische Form, die aus Lichtenergie besteht, aber
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es ist blendend für eure Augen. Es ist für eure Augen, eure dreidimensionalen Augen, unangenehm,
uns in vollem Licht zu sehen.

Umarmen ist für eure drittdimensionale Ebene sehr angenehm. Wisst ihr, was Umarmen auf eurer
Ebene ist? Es ist ein Kontakt, physisch, zwischen zwei Körpern aus Fleisch, der die Verbindung und
das Teilen und die Verschmelzung von zwei Energiekörpern, zwei Körpern aus Licht, ermöglicht.

Wir brauchen keine fleischlichen Körper. Wir können unsere Lichtkörper in einer liebevollen
Umarmung verschmelzen, um uns gegenseitig zu begrüßen. Ihr müsst, ihr seid in der Tat in diesen
Fleischkörpern, ihr habt keine andere Wahl. Aber ihr könnt das auch tun. Ohne eure Fleischkörper,
mit eurem Geist – versucht es, indem ihr jemanden umarmt, indem ihr einfach vor diesem Wesen
steht und dies projiziert. vergrößert euer Feld. Und die andere Person vergrößert ihr Feld, und die
beiden Felder verschmelzen.

Da ihr in einem fleischlichen Körper seid, braucht ihr den fleischlichen Kontakt. Das ist eine
chemische Notwendigkeit, die euch Vergnügen bereitet. Wenn ihr euch fortpflanzt, vollzieht ihr
einen Akt, der mit Liebe gemacht ist. Ihr müsst euch gegenseitig berühren, denn das ist eine
chemische Notwendigkeit, die einige Enzyme produziert, die ihr für das körperliche Vergnügen
braucht. Wir benutzen dies nicht mehr. Wir benutzen unsere reine Essenz.

Wir sind natürlich männlich und weiblich, und wir haben Interaktionen. Nicht in einer Weise der
Fortpflanzung, denn das tun wir nicht mehr, aber wir haben Vergnügen. Vergnügen, bei dem unsere
Energiefelder und unsere Wesen miteinander tanzen und die Formen wechseln. Auch das haben die
Plejadier entdeckt.

Nun gut. Wenn ich eine Verbindung habe, die ihr Quanten nennt, einen Empfangspunkt, kann ich
mich direkt verbinden und mich molekular zu diesem Punkt übertragen, wie wenn ich nach Elena
sehen will. Sie hat ein Implantat, auf das ich eingestimmt bin, also brauche ich kein Gefäß. Ich reise
mit meinem Geist. Wenn ich keinen Punkt habe, wenn ich kommen und nach dieser Welt oder einer
anderen Welt sehen will, benutze ich ein Gefäß, das meinen Lichtkörper, meine Energie, meinen
wahren Körper, der aus Energie besteht, trägt. Ja, ich habe auch ein Gefäß, das aus Energie gemacht
ist, es ist ein interdimensionales Gefäß.

Ihr habt verschiedene Dimensionen und interdimensionale Wesen, die euch besuchen. Ja, seht ihr,
drittdimensionale Schiffe, wenn sie sich in eurer Dichte manifestieren, um zu handeln und einige
Arbeiten zu erledigen, Proben zu nehmen, euch zu beschützen, zu patrouillieren oder Terraner für
die Arbeit der anderen zu entführen. Um auf der drittdimensionalen Ebene zu arbeiten, müsst ihr
euch auf sie einstimmen, also ja, ihr könnt sie sehen, obwohl die meisten Schiffe – auch auf der
drittdimensionalen Ebene – sich tarnen, verstecken. Das ist ein Verfahren, das ich sagen würde, das
nicht von den verschiedenen Dichten abhängig ist.

Wir wählen Terraner aus, die Fähigkeiten haben. Meistens sind es Abgesandte, das, was ihr
Starseeds nennt. Wir benutzen euch, um diesem Planeten zu helfen, sich zu erheben. „Euch
benutzen“ ist nicht gerade ein Begriff, der mir gefallen würde, aber ihr versteht ihn. Ihr seid eine
multidimensionale Existenz.

Die Realität ist die Art und Weise, wie ihr die verschiedenen dimensionalen Ebenen, in denen ihr
lebt, wahrnehmt. Die Realität ist Eure Vision, sie ist nicht immer die Wahrheit.
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Die Realität – ihr könnt sie erschaffen, ihr könnt sie verändern, indem ihr eure Vision verändert.
Erschafft etwas hinter euren Augen, und dann öffnet ihr eure Augen und visualisiert, dass dies die
Realität ist. Wenn ihr das gut macht, werdet ihr es erschaffen.
Das ist die Macht, die ihr habt, das müsst ihr wissen! Es ist eine wunderschöne Spezies mit einem
Potential, das erwacht. Denn ihr seid hier alle Abgesandte. Aber das ist eine kleine Zahl.

Wir sind hier, um den Terranern zu helfen. Ihr seid eine ganz besondere sich erhebende Materie,
aber wir tun dies für alle anderen, und die anderen Reiche wie die Tiere, und der Planet, Felsen,
Pflanzen, Ozeane, Flüsse, Winde – alles folgt der Erhebung.

Ihr seid hier, um es zu sichern und dabei zu helfen, und gleichzeitig eine terranische Erfahrung zu
machen, die eurem eigenen Wachstum hilft.
Ihr seid nicht nur hier, um zu helfen, sondern ihr seid alle auch für eine Mission gekommen, für
euch selbst, um zu wachsen und zu lernen. Denn ihr lernt. Ihr merkt es vielleicht nicht, aber auch
ihr lernt, und ihr werdet diese Existenz des Fleisches auf Terra weiser verlassen. Aber ihr müsst
wissen, dass die Inkarnation in der dritten Dimension des Fleisches Regeln hat: ihr dürft vergessen
und ihr müsst euch erinnern – aber das Erinnern ist auch der Prozess der Erhöhung.

Weitere Informationen aus dem ursprünglichen Video

diese sind in der editierten Fassung nicht mehr vorhanden.

Thor Han: Bill G. ist ein mächtiger Ciakahrr. Er muss gehen.

Frequency Dissonance = wenn man gleichzeitig in zwei verschiedenen getrennten Dichten arbeitet,
z.B. von 5D nach 3D

Geschichte über die Entführungen durch die Solipsi Rai und das Treffen mit Eisenhower?
Die Solipsi Rai boten der US Regierung Technologie  gegen eine Liste von 150 Menschen, die sie
entführen dürften. Sie haben jedoch bis heute Millionen Menschen entführt. Die von ihnen
versprochene Technologie wurde nicht gegeben.

Annax: Ich kann 5D besuchen, aber es ist schmerzhaft und ich muss mich wieder zurück hoch
arbeiten.

Sich verbinden mit der Quelle erhöht die Frequenz (in sie hinein spüren). „Meditation“ hingegen ist
auf innere Antworten lauschen.

16.4.2020 – Thor Han
https://www.youtube.com/watch?v=YGiAJBThvRM

Editierte Version, hochgeladen am 19.5.2021

Elena hat alle Passagen mit Eliza entfernt (hauptsächlich Fragen)

https://www.youtube.com/watch?v=YGiAJBThvRM
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Lagebericht

Thor Han: Ich war sehr beschäftigt. Es herrscht ein echtes Chaos auf eurem Planeten, besonders im
Untergrund.
Ich hatte die Gelegenheit, mit einigen Menschen und Bewohnern des Agartha-Reiches zu sprechen.
Alle stellen sich gegen die Reptilienkräfte, um sie zu jagen, und alle arbeiten zusammen. Wir haben
es also ziemlich leicht, sie zu verjagen, aber sie sind sehr zahlreich und es wird ziemlich lange
dauern.
Jetzt gibt es Neuigkeiten: Es ist eine Verstärkung aus dem Veganer-System eingetroffen. Es gibt
eine Menge Schiffe und oder Flotten in eurem Sonnensystem. Dies ist eine recht gute Nachricht.
Aber es wird immer mehr Chaos auf eurem Planeten herrschen, weil alles zusammenbricht. Das
Kellergeschoss eines Gebäudes ist völlig aus den Fugen geraten, der schlechte Boden wurde
abgetragen und nun stürzt euer Gebäude ein. All diese Reptilienkräfte, die eure Wirtschaft
festhalten, wir nehmen sie weg und eure Wirtschaft stürzt ein. Aber es ist gut, das Gebäude war
morsch. Ihr werdet ein neues Haus bauen.

Die Energien, die keltischen Energien unter eurer Oberfläche erzeugen eine Dissonanz in der Art
mit der magnetischen Welle eures Planeten. Auch dies verursacht einige Störungen.

Die galaktische Föderation der Welten erlaubt uns, uns zu enttarnen, aber nach einem ganz
bestimmten Plan. Es wird bald einen Kontakt in diesem Jahrzehnt geben, aber wir wissen nicht,
wann. Wir müssen erst diesen Krieg beenden und ihr müsst euer neues System aufgebaut haben.
Wir können uns nicht enthüllen, solange Chaos herrscht, denn das Chaos wird das Chaos noch
vergrößern. Wir mögen in einer Zeit des Friedens und des Gleichgewichts kommen, deshalb helfen
wir euch, diesen Moment zu erreichen. Aber zur gleichen Zeit arbeiten wir daran, die Idee zu
verbreiten, dass wir hier sind.
Nicht jeder auf eurem Planeten ist sich über uns bewusst. Ihr habt größtenteils Angst und es gibt
eine Menge Angst, besonders in den primitiven Bevölkerungen, und sogar in den großen
Industrieländern. Es gibt sehr primitive Gemüter, weil dies auf Unwissenheit zurückzuführen ist.
Also versuchen wir, die Unwissenheit langsam zu erhöhen und uns so zu manifestieren, dass ihr
mehr und mehr daran gewöhnt seid, Lichter am Himmel zu sehen. Und wenn wir dann offiziell
landen, werdet ihr keine Angst mehr haben.

Das ist alles Teil einer speziellen Agenda, aber ihr wisst, dass es viele, viele Punkte dafür gibt.
Erstens ja Angst, um die Bevölkerung zu kontrollieren ist einfach. Aber dann muss die Bevölkerung
denken, dass alle, alle, alle Besucher, die ihr Aliens nennt, böswillige Menschen sind, uns
eingeschlossen. Daher wollen sie die Menschen wissen lassen, dass alles, was vom Himmel kommt,
bösartig ist, dass wir, wenn wir eines Tages landen, vernichtet werden, und ebenso wollen einige
Regierungen, besonders, es tut mir sehr leid, die amerikanische Regierung, die allmächtige,
mächtige Regierung auf eurem Planeten sein, und wenn eine Bedrohung aus dem All kommt,
werden sie ein Spiel spielen und so tun, als wären sie die großen Helden, die euch alle retten.
Aber es ist keine solche Alien-Invasion, wie ihr sagt, geplant. Die Alien-Invasion hat vor Tausenden
von Jahren stattgefunden. Bösartig, wenn sie schon so lange hier sind. Ja, das ist Ignoranz, ihr wisst,
dass eure wahre Geschichte komplett manipuliert ist, es ist nicht die Geschichte, für die ihr sie
haltet.
Ich wollte nur sagen, dass es mehr wohlwollende Wesen um euch herum gibt, als ihr denkt. Das ist
alles, was ich sagen will. Einige von ihnen, die in verschiedenen Dichten und verschiedenen
Dimensionen sind. Mögen sie in verschiedenen Dichten oder Dimensionen sein. Wir sind alle
vereinigt. Ihr wisst, dass es sogar die alten Geister eures Planeten gibt, die in der vierten Dichte
leben. Sie sind hier in eurem Physischen eingebettet, was ihr physisch nennt und ich nenne die
dritte Dichte, weil das Physische für mich höher ist. Sie sind hier, es sind parallele Schalen der
gleichen Sphäre. Stellt euch die Sphäre auf eurem Planeten als eine Sphäre vor, die größer ist als
euer Planet. Es ist die ätherische. Stellt euch um diese Sphäre herum eine Schale vor, eine
kugelförmige Schale. Diese kugelförmige Schale beinhaltet eine Dichte. Aber über der Kugelschale
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habt ihr eine andere Schale, die sich genau an der gleichen Stelle befindet. aber eine andere, die in
einer höheren oder niedrigeren Dichte schwingt. Und die haben sich alle gegenseitig überlagert.

Chakren, Licht

Wisst ihr, wie viele Chakren ihr habt? Sie werden aktiviert, wenn ihr eure Frequenz anhebt. Eure
Spezies entwickelt sich weiter. Einige der Chakren werden aktiviert. Sie werden also nie
hinzugefügt oder entfernt. Es ist immer die gleiche Anzahl von Chakren, die ihr habt, 24. Aber
wenn ihr eure Frequenz erhöht, werden sich mehr Chakren öffnen, vor allem höhere. Und das ist es,
was geschieht.
Also 12, 13 ... wir in der fünften Dichte haben 14 aktiv und wir können die anderen aktivieren,
wenn wir meditieren oder uns mit den oberen Ebenen verbinden oder etwas anderes tun. Ihr hattet
sieben aktive. Nun 12 und 13, das hängt wahrscheinlich von jedem ab – es ist keine allgemeine
Sache. Einige Personen auf Terra werden also 13 aktiviert haben, aber einige werden sieben haben.
Es hängt von der Entwicklung eines jeden ab. Es ist keine Erschaffung von Chakren, es ist eine
Aktivierung. Wenn ihr eure Frequenz anhebt, hebt ihr eure Energie in eurem Körper an. Und wenn
Ihr Bewusstsein höher und höher geht, aktivieren Sie die höchsten Chakren.

Es gibt eine Übung, die wir als unsere tägliche Routine machen. Sie ist vom ahoranischen Weg
inspiriert. Sie stammt von den Arkturianern. Wir versuchen, dass jedes Mal, wenn wir eine Periode
beginnen, wir nennen Periode, was ihr Tage nennt, weil wir im Weltraum keinen Tag und keine
Nacht haben. Wie auch immer, wir beginnen damit, dass wir diese Einstimmung auf unser, wie ihr
es nennt, hohes Selbst, den höheren Teil unseres Selbst, vornehmen. Aber „höher“ ist nicht
dimensional, ich benutze dieses Wort nicht, höher ist kein geografischer räumlicher Aspekt. Höher
ist eine höhere Frequenzrate, ich würde sagen, schneller.
Es ist so, wie wenn man über das Licht spricht. Licht ist ein Phänomen mit Photonen, aber Licht ist
auch leichter, weniger schwer. Wenn die Frequenz sehr, sehr schnell schwingt, wird es weniger
schwer, leichter. Es gibt zwei Arten von Licht für den Begriff Licht. Wir verwenden ihn für das
Licht aus der Quelle, das eine Energie ist, und auch für den leichteren Aspekt einer Frequenz. Es
gibt auch noch das physische Licht, das dritte, das ihr mit den Photonen seht, aber das ist
unabhängig.
Wir heben also unsere Frequenzschwingung an, und indem wir das tun, steigen wir im Inneren
unseres Wesens auf, um die Chakren zu erreichen und zu aktivieren, das, was ihr die Chakren über
uns nennt, über unserem fleischlichen Körper. Für uns ist es ein bisschen anders, denn ihr seid noch
nicht dort, ihr seid auf dem Weg dorthin.
Es ist eure Zukunft und Bestimmung, so zu sein wie wir. Wir sind transdimensionale Wesen. Wir
können in der fünften Dimension existieren und wir können uns auch in die dritte Dimension
zurückstufen. Aber wir tun das nicht sehr oft, nur wenn wir auf eurer drittdimensionalen Ebene
eingreifen müssen. Normalerweise schwingen wir in einer höheren Stufe, die ihr als fünfte Dichte
bezeichnet. Wenn Ihr alle auf Eurem Planeten auf dieser Stufe sein werdet, wenn der Prozess
abgeschlossen sein wird, werden wir auf der gleichen Ebene sein und wir werden in der Lage sein,
uns besser auf der gleichen physischen Ebene zu verbinden.

Mars

Die Kolonien auf dem Mars waren Kolonien aus der frühen Föderation. Es waren Lyraner,
Plejadier, es waren all die Rassen dort. Und diese Kolonien, ein kleines Stück davon, ist tatsächlich
nach Terra geschickt worden, die Überlebenden haben ihre eine Zivilisation, nein, ich würde nicht
sagen eine Zivilisation, sie haben eine Kolonie gegründet.
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Aber die Zerstörung des Mars war durch einen Krieg. Es gab einen so großen Krieg. Das war, als
die Anunnaki weggingen und die Reptilianer die Kontrolle über Ihren Planeten übernahmen.

Über Seelenskalpierung (Soul scalping)

Die Ciakahrr haben den Reptilianern schon sehr geholfen, indem sie Menschen entführten, vor
allem Menschen in Schlüsselpositionen und sie ersetzten. Sie fangen die Seelen ein, das, was ihr die
Seelen nennt, den Lichtkörper, den Ätherkörper, den unsterblichen Körper, der nicht beschädigt
werden kann. Sie trennen ihn vom Körper ab. Sie stecken den Ätherkörper in eine Kapsel, weil sie
nicht wissen, was sie damit machen sollen. Sie verwenden die Substanz für verschiedene Dinge,
aber das ist ein anderes Thema. In die Hülle wird die Seele des Besuchers Ciakahrr wahrscheinlich
für die ganze Zeit hinein gesteckt, und das so entstandene Wesen geht zurück in das terranische
Leben, aber jetzt ist es ein anderes Wesen. Es ist ein Ciakahrr mit der Hülle. Also diese Frau ist
irgendwo in einem Schiff in einem Untergrund, und ihr Körper wird von einem anderen Wesen
benutzt.
Das geschieht nicht immer so. Manchmal hat man echte Ciakahrr, echte Nagas, die ihre Gestalt
verändern und Positionen einnehmen. Manche Menschen wollen darüber reden – sie werden getötet
oder zum Schweigen gebracht. Manche Menschen wollen fliehen. Sie sind kalt. Der beste Weg, den
sie gehen, ist zu schweigen, das können sie sehr gut. Sie brechen die Seele, sie brechen den Willen,
sie brechen die Menschen.
Im Unterhaltungsbereich habt ihr viele von ihnen. Aber ihr habt auch Terraner, die ihre Seelen an
die Ciakahrrs verkauft haben, im Austausch für Ruhm, im Austausch für Macht. Sie haben
akzeptiert, ein Stück ihrer Seele im Tausch gegen Ruhm und Macht zu geben, und dann stehen sie
im Dienst der Ciakahrr. Sie geben ihnen Leid, Angst, sie werden mit Substanzen betäubt, sie
werden süchtig nach diesen Substanzen. Es ist eine sehr düstere Geschichte, wisst ihr. Ich
beobachte die Daten manchmal. Meine Kollegen sprechen darüber.
Aber all dies nähert sich einem Ende. Ihre Regierungen, die mit der Föderation verbündet sind,
machen gerade eine große Säuberung und ihr wisst...

Ich habe euch schon gesagt, es gibt Lügen. Die Verbündeten des Ciakahrr gehen weg, die Maitre
gehen weg. Die machen jetzt ihr eigenes Ding. Sie gehen allein. Das ist eine gute Sache und keine
gute Sache, aber die Maitra sind nicht an der Macht auf Terra interessiert, sie sind nur an ihrem
Sklavenhandel interessiert und das ist alles, was für sie zählt. Terra ist für sie nur der Boden für die
reine Jagd. Jagdgebiet.
Ciakahrr wollen den Planeten. Sie sagen, sie waren vor allen anderen hier. Sie waren vor langer Zeit
hier, nicht vor allen anderen, sie behaupten es.

Geschichte

Die Anunnaki kamen zuerst, dann kam das Ciakahrr-Imperium, das eine Zeit lang
zusammenlebte, aber dann waren sie sich uneinig über den Weg zur Hybridisierung.

Dann kamen die Lyraner und all die anderen. Zuerst waren da die Anunnaki.

Sumer – ja sie waren dort. Jetzt heißt das Land Irak, und sie waren dort. Sie halfen den
einheimischen Eingeborenen, eine sehr wohlhabende Zivilisation aufzubauen. Wisst ihr, die
Anunnaki waren zunächst gute Menschen, aber dann wurden sie von der Gier und von der Macht
gefangen. Und das alles wurde mit der Bevölkerung gemacht. Ihr würdet nicht glauben, was sie mit
den Tieren und der einheimischen Bevölkerung gemacht haben. Sie haben eine Menge verstörender
Dinge getan. Sie haben experimentiert.
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Aber dann war das Imperium der Ciakahrr da, und sie wollten ihre eigene Tierhaltung für Nahrung
und Sklaven machen. Die Annunaki waren Wissenschaftler, sie waren Ingenieure, sie wollten
erforschen und mit der Genetik herumspielen. Aber dann kämpften beide und es gab einen Krieg.
Die Annunaki gingen, das Ciakahrr-Imperium blieb.

Die Annunaki sind ein sehr seltsames Volk, wir haben nicht viel Kontakt mit ihnen. Sie sind keine
vertrauenswürdigen Menschen. Ich würde sagen, die Ethik dort hat ein ganz anderes Niveau als
unsere Ethik. Es gibt Reptilianer, die wie Menschen aussehen. Annunaki hatte sich nicht in die
ägyptische Zivilisation eingemischt, es waren die Lyraner und die vom Orion. Diese beiden
Zivilisationen, die Lyraner, das Menschenvolk, und die vom Orion, haben sich in die ägyptische
eingemischt.

Die Orion-Menschen haben sich in die Genetik einiger Familien-Blutlinien im Königshaus des
ägyptischen Landes eingemischt. Das ist der Grund, warum man in den Darstellungen einige
längliche Schädel findet, denn die vom Orion sehen aus wie das, was man die großen Grauen nennt.
Es gab auch einen kleinen Teil der Bevölkerung von dem, was ihr Zettas nennt. Aber diese diese
waren nicht sehr mächtig. Und dieses Wissen wurde verboten, nicht vergessen, verboten, weil es
eine große, große Macht verbarg.

Die Lyraner hatten eine gewaltige Technologie, die Energien zur Energieversorgung nutzte,
Macht. Diese Energie war sehr gefährlich und jede andere Bevölkerung, die davon wusste, war eine
Bedrohung. Das musste also aufhören, denn es führte zu vielen Kriegen. Deshalb wurde das Wissen
und die Energie vergraben. Dimensionsverschiebt, was bedeutet, dass man es nicht finden kann,
aber es ist dort in den Höhlengründen. Ihr müsst selbst die Dimension verschieben, um auf diese
Dinge zugreifen zu können.
Im aktuellen Zustand der Schwingungen eures Planeten können alle Terraner, die der Gier und dem
Machthunger unterworfen sind, nicht in eine höhere Frequenz wechseln. Sie sind gefesselt, so dass
sie keinen Zugang zu diesen Archiven des Wissens haben. Es ist sehr gut durchdacht.

Plejadier

Ich werde von der Rasse her „Plejadier“ aus den Plejaden genannt, aber dies ist nicht meine
ursprüngliche Welt. Der Plejaden-Sternhaufen ist sehr jung und als wir dort ankamen, gab es keine
Welt, die Leben erhalten konnte. Wir sind Lyraner, wir sind aus unserem System geflohen, weil es
vom Ciakahrr-Imperium, wie ihr es nennt, angegriffen wurde, und die überlebenden Kolonien
flohen ein wenig überall hin, wohin sie konnten.

Vier unserer Kolonien haben diesen Sternhaufen gefunden, und wir haben uns dort niedergelassen,
wir haben die Planeten terraformiert und Kolonien gegründet. Wir werden Plejadier genannt, weil
wir dort leben, aber wir sind Lyraner.

Abschiedsworte

Und ich möchte allen, die zuhören, sagen, nicht zu verzweifeln. Wir sind für euch da, wir lassen
euch nicht im Stich. Ihr seid nicht allein in dieser Sache. Wir sind viele, die euch unterstützen, euch
leiten, euch helfen. Wir kämpfen für euch und von unserem Herzen wird am Ende alles gut werden.
Euer Werk ist eure Erhebung: Erhöht eure Schwingung.
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23.4.2020 – Dreiecksschiffe / die Kraft der
Liebe

https://www.youtube.com/watch?v=vKhP9o4ssts

Neue Version des Interviews, hochgeladen 21.5.2021
Elena hat alle Teile mit Eliza herausgeschnitten (hauptsächlich Fragen).

Live Session mit Thor Han (telepathisch über das Herz)
und Annax über Frequenzresonanz mit ihrem Implantat

Dreiecksschiffe Kiily-Tokurt vs TR3B

Thor Han:

Zuerst wurde ein terranisches Schiff erschaffen, das so aussah wie unseres, es war ein Reverse
-Engineering einer Technologie, die sie von Abstürzen hatten. Das war ein scheibenförmiges Schiff,
das an zwei verschiedenen Orten entwickelt wurde. Zwei Länder hatten die gleiche Technologie
unterschiedlich entwickelt, ein Land namens Amerika und ein Land namens Deutschland. Beide
hatten dieses scheibenförmige Schiff aus dem Reverse-Engineering geschaffen, ohne den Kern zu
aktivieren. Der Kern brauchte einige Kristalle, die sie nie hatten, etwas, das nicht auf Terra
gefunden werden kann. Daher haben diese nie funktioniert. Sie versuchten, es mit terranischer
Technologie zum Laufen zu bringen. Es konnte abheben, aber es hat nie wirklich funktioniert.

Nun schuf die Regierung von Amerika ein dreieckiges Schiff.  Das ist sehr verwirrend, denn dieses
ist in Aktion. Dieses hier entwickelt sich, aber es ist sehr spezifisch. Es gibt nur vier davon. Diese
dreieckige Form kann man wirklich sehr gut mit den Kiily Tokurt-Schiffen verwechseln. Das sind
die, die man die großen Weißen nennt, weil ihre Haut sehr blass ist.
Die Kiily-Tokurt haben große dreieckige Schiffe. die sich tarnen können. Terranische Schiffe
können sich nicht tarnen. Die Kiily-Tokurt dreieckig oder größer schwarz, so schwarz, dass es das
Licht schluckt und es ist so schwarz und so poliert perfekt. Und es kann unten reflektieren, was
oben ist, wie bei einer Transparenz, das ist der Effekt – aber es ist nicht wirklich Transparenz, es
kopiert das, was oben über dem Schiff ist nach unten.
Das der Kiily-Tokurt hat drei kleine Lichter in jedem Winkel unter dem Schiff. Es gibt nichts
anderes als diese drei kleinen Lichter. Die Kanten der dreieckigen Form sind sehr scharf.

Nun fliegen die terranischen Dreiecksschiffe nicht unbedingt auf die gleiche Weise. Sie können
nicht beschleunigen, sie können nicht warpen, und sie sind kleiner. Sie sind deutlicher grau, ich
würde sagen dunkelgrau, aber nicht schwarz. Und die drei dreieckigen Lichter sind größer und in
der Mitte haben sie ein Loch für den Zugang. Sie sind klarer, runde Kanten und kleiner.

Kiily-Tokurt – es ist eine sehr perfekte Technologie. Es gibt kein Geräusch, man kann in eine
andere Dichte wechseln und dann ist es so, als ob es sich in Luft auflöst. Dann kann man mit Warp
einfach den Raum krümmen. Aber die Flugbahn wird immer vorher berechnet, man möchte ja nicht
etwas treffen. Man berechnet vorher die Flugbahn von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Und
alle Hindernisse, die in der Mitte kommen, werden vermieden. Es ist eine sehr genaue Berechnung,
aber das geht sehr schnell.

https://www.youtube.com/watch?v=vKhP9o4ssts


Elena Danaan Chanellings 31

Telepathie

Ihr wisst, dass Rassen untereinander und einige andere auch mit anderen Rassen telepathisch
kommunizieren können – es kommt darauf an.

Wir haben Regeln, nicht in euren Gedankenraum einzudringen. Wir können unsere Gedanken auch
tarnen. Wir haben Tarnvorrichtungen, die uns implantiert werden können. Und alle Beamten der
Föderation haben sie.

Q&A

Die Untergründe sind sehr tief und es ist das, was ihr Labyrinth nennt. Und nein, es ist noch nicht
vorbei. Eure Regierungen haben sich gegen die Ciakahrr gewandt, daher gewinnen wir Boden. Die
Sache ist die, dass wir nur im Verborgenen handeln können und die Fäden der verschiedenen
Werkzeuge auslösen, die wir haben.

Die Institution, die Menschen, die Menschen beeinflussen können? Das ist, wie kann ich das sagen?
Ihr müsst es tun, denn ihr müsst daraus lernen. Ihr müsst es selbst tun. Die Anstrengung, wenn ihr
das schafft, wird euch wachsen lassen. Es ist sehr schwierig. Wir unterstützen euch, wir helfen
euch, aber der letzte Schritt liegt in euren Händen, er muss es sein. Es ist notwendig, dass ihr es tut,
mit unserer Unterstützung, mit unserer Hilfe, aber der eigentliche Akt ist eurer. Das ist der einzige
Weg, wie ihr wachsen und stärker werden könnt. Wenn ihr es selbst tut, werdet ihr stärker werden.

Zukunft

Ich kann nur ableiten, was passieren wird, aber ich bin kein vorausschauender Mensch. Ich weiß,
dass große Linien geschrieben werden, ich weiß, dass ihr Erfolg haben werdet, ich weiß, dass dieses
neue System eingeführt werden wird. Unsere Ältesten haben es gesehen, unsere Ältesten haben es
manifestiert. Deshalb weiß ich, dass ihr Erfolg haben werdet.

Hoffnung

Ihr müsst, ihr müsst die Hoffnung bewahren. Ich kämpfe fast jeden Tag oder ich setze mein Leben
aufs Spiel und das Leben meiner Mannschaften. Wenn ich keine Hoffnung hätte, warum sollte ich
das tun? Warum sollte ich mein Leben und das Leben meiner Crews riskieren? Wenn ich keine
Hoffnung hätte, ist es die Hoffnung, die alle meine Handlungen hervorbringt.

Annax über Liebe

Annax: Guten Morgen oder wie auch immer die Zeit auf eurem Planeten ist. Ich bin jetzt sehr oft
hier. Ich möchte zuschauen. Es ist sehr beeindruckend, dies zu beobachten, zu sehen, wie die
Spezies ihre Macht aktiviert. Diese eure Spezies steht kurz davor, wirklich menschlich zu werden.
Das ist sehr aufregend für unser Herz. Ich kann nicht aufhören zuzusehen.

Es gibt einige von der Föderation, die an eurer Seite kämpfen. Wisst ihr, ich bin kein Kämpfer, ich
bin ein Friedensbringer. Ich reise von Welt zu Welt, von Stern zu Stern, von Galaxie zu Galaxie,
und ich bin sehr froh, mit euch sprechen zu können. Thor Han hat mich gestern kontaktiert (ihr
wisst, dass meine Zeit nicht die gleiche Struktur wie eure Zeit hat), daher werde ich eure
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Verhältnisse verwenden. Thor Han hat mich gestern kontaktiert. Er bat mich, den Terranern von der
notwendigen und sehr wichtigen Kraft der Liebe zu erzählen.
Deshalb werde ich euch von der Notwendigkeit erzählen, eure Verbindung und eure Kraft der Liebe
zu kultivieren und zu lieben.
Was ist Liebe? Sie ist der notwendige Schritt und das Werkzeug, das euch erlauben wird, die höhere
Stufe eurer Evolution zu erreichen. Liebe – ihr habt die Tendenz, sie zu vergessen, weil ihr euch
Sorgen macht, ihr habt Angst, ihr kalkuliert viel mit eurem Verstand. Ihr kalkuliert für euer
Überleben, für das Überleben eurer Spezies, aber auch für das Überleben eures Planeten.
Euer Planet ist nicht in Gefahr. Euer Planet hat schon Schlimmeres erlebt und bedeutet, als das, was
ihr tut. Terra wird überleben und leben und sich erneuern. Die Kraft des Lebens ist etwas
Mächtigeres als ihr denkt. Macht euch sich also keine Sorgen um Terra. Wenn ihr euch Sorgen
macht und euch fürchtet, seid ihr von der Liebe abgeschnitten.

Liebe ist eine Kraft. Sie kommt direkt aus der Quelle. Sie ist der Antrieb und die Absicht, die alles
miteinander verbindet. Sie ist etwas, das euch erlaubt zu reisen, zwei Orte im Raum oder zwei
Momente in der Zeit zu verbinden.
Es kommt aus der Mitte eurer Brust. In eurer Spezies gibt es dort etwas, ein Portal mit dem grünen
Licht, nicht in eurem Avatarkörper, sondern in eurem wahren Körper, der aus einer höheren
Frequenz besteht.
Dieses Portal kann euch mit jedem Wesen verbinden. Stellt dir vor, wenn du jemanden liebst, kann
dieses Wesen auf einer anderen Welt sein. Wenn du deine Liebe durch das Portal deiner Brust zu
diesem Wesen ausdrückst, wird dieses Wesen es spüren, du wirst einen Kanal, ein Energieband
zwischen dir und diesem Wesen schaffen. Die Liebe ist sich nach dem anderen zu sehenen und
dieses Sehnen ist ein fantastischer Eindruck und es kann Informationen von einem zum anderen
tragen und umgekehrt.

Stelle dir nun vor, dasselbe zwischen dir und der Quelle der Dinge auszudrücken und der Liebe. Du
erhältst Liebe im Austausch, aber in Form von Energie. Es ist eine Frequenz. Liebe hat eine
Frequenz, sie ist ein Gefäß. Die Liebe kann euch also nicht nur mit dem verbinden, was ihr für
unmöglich haltet, die Liebe kann auch erschaffen, sich in eurer Brust manifestieren.

Stelle dir in deiner Brust vor, imaginiere in deinem Kopf in deiner Brust, visualisiere in deiner
Brust, was immer du erschaffen willst. Etwas Gutes, etwas mit Liebe gemacht, für die Liebe, etwas
Reines und Leichtes, in Liebe erschaffen in der Mitte deiner Brust. Und dann mache es so kraftvoll,
dass es sein Ziel in der Zeit erreichen wird. Die Zeit ist nicht linear, wie ihre denkt, das ist nur eine
Illusion aus den Sinnen dieses Avatars, aus Fleisch und Knochen und Materie. Die Zeit ist
sphärisch. Die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart existieren alle in einem im
gegenwärtigen Moment.
Die Botschaft, die Thor Han mir mit meinen Worten mitgeben wollte, ist also, einander zu lieben.
Liebt den Boden, auf dem ihr steht. Liebt die Luft, die ihr atmet. Mehr als alles andere liebt euch
gegenseitig. Ihr werdet dann ein Band zwischen euch schaffen, und wenn ihr miteinander
verbunden seid, werdet ihr eins sein.

Ihr könnt in der Liebe die Zukunft manifestieren, die ihr wollt. Die Gegenwart ist der einzige
wirkliche Moment, und sie ist in ihrer Einzigartigkeit ewig. Einige Konzepte sind mit eurem
begrenzten Gehirn schwer zu verstehen, aber wenn ihr euch mit dem verbindet, was ihr wirklich
seid, werdet ihr verstehen – nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen.
Erinnert euch, dass ihr alle von dort kommt, von dieser Quelle. Ihr seid von Avatar zu Avatar gereist
und habt dieses Wissen mit euch herumgetragen, und jedes Mal, wenn ihr inkarniert seid, habt ihr
es vergessen, aber dieses Wissen habt ihr. Es liegt an euch, sich zu erinnern, sich mit dem zu
verbinden, was ihr seid, und dann wisst ihr es. Ihr erinnert euch. Erwachen ist Erinnern. Du
erwachst aus einer Nacht, in der du geschlafen hast, und plötzlich siehst du das Licht des Tages, und
du erinnerst dich. Was war gestern, was hast du gestern gemacht. Während der Nacht hast du
geträumt, du warst in der Vergessenheit – aber wenn du aufwachst, erinnerst du dich an alles, was
vor der Nacht passiert ist.
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Ich spreche viel und ich habe meine Botschaft weitergegeben. Nun, Thor-Hans-Botschaft. Für mich
ist die Liebe der Sinn des Lebens.

Man muss sich nicht gegenseitig berühren. Es ist gut, sich gegenseitig eine Umarmung zu geben,
aber in der heutigen Zeit sollte man sich voneinander fernhalten. Das ist in Ordnung, es ist der
Moment, in dem ihr eure Fähigkeit entwickeln könnt, euch mit eurer Energie zu umarmen. Wisst
ihr, ihr habt dieses Wort Quantum sehr oft benutzt – dies ist der Moment, um es wirklich zu
benutzen. Quantenliebe – das ist es, wovon ich spreche.

Wenn eure Kinder leiden, erzeugt das in eurem Herzen eine sehr schmerzhafte und kummervolle
Frequenz der Energie. Die Bewegung kommt aus dem Schmerz eurer Kinder in Richtung zu eurem
Herzen. Und euer Schmerz und ihr könnt nicht darüber hinausgehen.
Nein, es muss versucht werden, den Prozess und den Fluss umzukehren: fühlt die Liebe, die in
eurem Herzen erzeugt wird. Ich weiß, hört mir zu: generiert die Liebe! Das ist eine sehr schwierige
Sache, in eurem Geist zu manifestieren, dass eure Kinder nicht leiden, wenn sie es doch tun. Darin
liegt die Schwierigkeit. Hört jetzt zu: Erzeugt Liebe für eure Kinder. Erlaubt der Liebe aus der
Quelle, durch euch zu fließen, von der Spitze eures Kopfes, strömt es im Wasserfall des Lichts in
euer Herz. Und diese Liebe, sendet sie zu euren Kindern, dass sie sie empfangen. Und diese Energie
der Liebe ganz konkret wird sie heilen, wird sie stärker machen und sie werden fähiger sein, das
Leid zu bekämpfen, Hoffnung zu haben, stärker zu sein in der Not.
Außerdem ist es notwendig zu handeln, wenn eure Kinder leiden. Es ist nicht nur die Liebe, die sie
retten wird. Liebe wird ihnen helfen, besser zurechtzukommen. Ihr müsst auch handeln und
kämpfen, um sie von ihrem Leiden zu befreien.

Nun kann es verschiedene Ursachen haben und ich habe nicht für jede Ursache eine Antwort oder
vielleicht kann ich für jede Ursache einen Rat geben, aber das wird sehr lange dauern. Lasst uns
also zunächst den Fluss umkehren, wenn jemand, den ihr liebt, leidet, erkennt es an. Aber
kanalisiert sofort die Liebe und schickt sie zu dieser Person, damit diese Person sich stärker und
gesünder fühlt.

Ich denke, dass ihr versuchen können, böswillige Wesen mit dem Licht zu verbinden. Das
reinigende, offenbarende Licht, dass sie ihre Dunkelheit erkennen und sich nicht ändern zu wollen.
Das ist meine Art zu denken. Manche werden anders denken.

Es ist ein Gleichgewicht, man braucht beides, um zu lernen und zu wachsen. Man braucht Dinge,
die passieren, um das Wachstum auszulösen. Ihr wisst, es ist sehr schmerzhaft, das zu hören. Ich
kann es nicht ertragen, wenn Kinder leiden. Der beste Weg zu meinem Herzen ist, Licht in die
Wesen derer zu bringen, die diese schrecklichen Dinge tun.
Es ist interessant, dieses gleiche Gespräch mit Thor Han zu führen, ich hatte diese Diskussion
bereits mit ihm und ich vor kurzem. Er denkt, Mitgefühl für diese bösartigen Wesen, er denkt, sie
müssen entfernt werden. Ich denke, ein Problem zu beseitigen, heißt nicht, es zu lösen. Aber wir
kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Thor Han hat einen Teil seines Lebens damit verbracht,
Kinder zu retten. Er kann nicht über gefolterte Kinder sprechen, ohne emotional zu werden. Und ihr
wisst, dass die Standpunkte von euch unterschiedlich sind. Wir stehen alle auf unserem Felsen und
haben eine andere Perspektive auf das, was passiert. Aber am Ende wollen wir alle, dass Kinder
nicht mehr leiden müssen. Wir tun es, indem wir das Licht in das Herz der Dunkelheit bringen.
Thor Han tut es, indem er die Kinder rettet und rettet. Wir beide handeln auf verschiedenen Ebenen.

Ich liebe euch alle und ich kann spüren, wie die verschiedenen Energien, die auf mich einströmen,
mich erreichen. Ich fühle euch alle. Ich sende euch meine Liebe, die Liebe aus der Quelle ist, die
durch mich fließt. Es ist Liebe, die euch Freude, Heilung und Trost bringt. Vergesst niemals zu
lieben und vergesst niemals zu hoffen.
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29.4.2020 – Eine Botschaft von Thor Han
über Hoffnung

29.4.20
A message from Thoran about HOPE - 29 april 2020
https://www.youtube.com/watch?v=jWZIz61ZA6A

Dies ist eine kurze Botschaft, die ich von oben erhalten habe. Nur wenige von uns wissen jetzt, dass
ich Kontakte mit Wegführern habe, die nicht von dieser Erde sind, seit ich ein Kind bin. Letzte
Nacht wurde ich gerufen, um eine Botschaft von demjenigen zu erhalten, den einige von euch unter
dem Namen Thor Han kennen. Er wacht über mich, seit ich ein Kind bin und hat mir sogar das
Leben gerettet. Ich traf ihn letzte Nacht in Astralverbindung und es gab starke Botschaften, die er
mir sagte, die ich weitergeben sollte.

Als ich ihm vor zwei Jahren erzählte, dass ich Angst hatte und verzweifelt war über die
Terroranschläge in der Welt, sagte er zu mir „Das ist nichts, das ist nichts. Im Jahr 2020, in zwei
Jahren, wird die Welt etwas absolut Schreckliches durchmachen und darauf musst du vorbereitet
sein. Genieße das Leben bis dahin!“

Und tatsächlich ist diese schreckliche Sache passiert und wir haben seitdem viel Kontakt gehabt.
Und sie haben mir viel darüber erzählt, dass im August eine Panik ausbrechen würde, und im
September und Oktober der Zusammenbruch der Wirtschaft und alles einfach neu anfangen würde.
Und nach dieser Periode der Dunkelheit werden wir auf die Wintersonnenwende am 21. Dezember
2020 zusteuern, die astronomisch und physisch, energetisch jedes Jahr ein wichtiges Datum für die
Erde ist. Wir werden anfangen, das Licht zu spüren und zu sehen und zu erkennen, dass es
Lösungen gibt und dass wir auf das Licht zusteuern.

Was er mir gestern Abend sagte, war: Im Juni 2021 wird all das vorbei sein und die Menschheit
wird sich auf eine neue Welt zubewegen, die auf Licht basiert. Das neue System wird in Kraft
gesetzt werden. Mit dem neuen System meint er ein besseres System, er meint den Sieg des Lichts,
den Sieg des Herzens. Und dann wird alles gut werden.

Was sie mir gestern Abend auch gesagt haben, ist, dass wir die Hoffnung nicht verlieren dürfen. Die
Hoffnung ist das, was den Wandel antreibt. Die Hoffnung ist die magische Kraft. Es gibt Hoffnung,
denn er hat es gesehen, er weiß es, wir sind auf dem Weg zum Licht, zur Befreiung. Die alten
Muster brechen auf, die Wahrheit wurde enthüllt, die Dunkelheit wird abgebaut. Es ist ein großer
Umbruch, eine große Säuberung.

Er sagte, sie sollen die grüne Energie nutzen. Das ist es, was die neue Welt aufbauen wird. Ich
fragte ihn, „Was meinst du mit grüner Energie?“ Er sagte, die grüne Energie aus dem Herzen, die
grüne Energie, die durch das Herzchakra erzeugt wird. Liebe, der Smaragd des Wissens, das Wissen
des Bewusstseins, nicht des Verstandes, das Wissen des Herzens. Mit grüner Energie meinte er das
grüne Feuer, die Energie der Natur, die Lebenskraft.
Die Lebenskraft ist eine sehr mächtige Energie, die, wenn man sie zu nutzen weiß, so stark sein
kann, dass man jeden Tag die ganze Welt umsonst mit Energie versorgen kann. Das ist es auch, was
er mit grüner Energie bezeichnete, alle Energien der Natur, erneuerbare Energien.

Das ist es also, was ich gestern Abend erhalten habe. Behaltet also die Hoffnung. Ihr baut eure neue
Zukunft. Wir bauen die Zukunft in der Gegenwart, indem wir sie in der Gegenwart manifestieren.
Ihr habt diese schöpferische Kraft. Das Licht gewinnt.
Der Krieg ist nicht vorbei, wir kämpfen immer noch gegen die dunkle Seite. Was ist die dunkle
Seite? Sie ist tiefgehend und ein Muster, das von einer Elite eingeführt wurde, die für dunkle Kräfte
arbeitet.

https://www.youtube.com/watch?v=jWZIz61ZA6A
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Mein Freund, mein Bruder, er sagte mir dies: Hoffnung haben. Wir sind nicht allein. Er sagt das
jeden Tag zu mir. Wir sind nicht allein und es gibt Kräfte des Lichts, die für uns kämpfen, mit uns.
Und wisst ihr, warum sie für uns kämpfen? Weil sie Hoffnung haben. Wenn es Hoffnung gibt,
kämpft man, weil man weiß, dass es eine Chance gibt, zu gewinnen. Und diese Chance zu
gewinnen ist riesig.

Das war die Botschaft, die ich weitergeben wollte.

1.5.2020 Thor Han
https://www.youtube.com/watch?v=vKhP9o4ssts

Neue Version des Interviews, hochgeladen 21.5.2021
Elena hat alle Teile mit Eliza herausgeschnitten (hauptsächlich Fragen).

Thor Han

Nun, ich wollte eine Botschaft weitergeben. Ich wollte die Gelegenheit dieser Sitzung nutzen, um
etwas Wichtiges mitzuteilen. Elena erhält Botschaften, die sie an mich weitergibt. Diese
Botschaften sind von privater Natur. Ich möchte dies präzisieren: Ich habe nicht die Fähigkeit, alles
über das Leben eines jeden von uns, eines jeden von euch, zu wissen. Ich kann nicht antworten,
wenn ihr sie bittet, mich über eure Familie, eure Zwillingsflamme, eure Zukunft, eure
Vergangenheit zu befragen. Ich weiß es nicht.

Ich arbeite für die Flotte. Ich arbeite für die galaktische Föderation. Ich bin weder vom Rat noch ein
hoher Ältester. Ich kann auf der Station Zugang zu Datenbanken über die Geschichte haben. Ich
kann so ziemlich alles wissen über die Geschichte, aber ich kann nicht über euch alle Bescheid
wissen. Ich kann mich nicht mit euch verbinden.

Ich hoffe, das macht euch nicht traurig, aber das musste mal gesagt werden. All die privaten Fragen
– nicht für mich. Ich kann euch über alles andere antworten, aber ich kann mich mit niemandem
verbinden.

Ich kann Gedanken lesen, aber nur wenn wir einen Kontakt mit dem Subjekt oder
Energiefeldkontakt haben. Wenn ich morgen in eure Existenzebene mit meinem Schiff komme, und
wir haben physischen Kontakt, dauert es für mich nur, mich euch auf eure Maßeinheit von zwei
Meter zu nähern, weil es durch das Energiefeld geschieht. Aber von hier aus kann ich es nicht.

Wir lieben euch alle sehr, sonst würden wir nicht hier sein.

2.5.2020 – Pleijadische Meditation - DNA
Tanz

2.5.20
Pleiadean meditation - DNA Dance

https://www.youtube.com/watch?v=8ZX5EzedU74

(Die ist eine Meditation), die mir von einem meiner Freunde gezeigt wurde, nicht von dieser Welt,
den einige von euch unter dem Namen Thor Han kennen. Er hat mir gestern eine Meditation

https://www.youtube.com/watch?v=vKhP9o4ssts
https://www.youtube.com/watch?v=8ZX5EzedU74
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gezeigt, er hat mich eingeladen, an der Meditation teilzunehmen, während ich so ziemlich das
Gleiche gemacht habe.
Und er sagte: „Schau, es gibt nicht eine Schlange des Lichts, sondern zwei. Zwei, die die
Polaritäten deines Wesens sind. Und das funktioniert für alles im Universum, was lebendig ist und
eine Energiewirbelsäule hat.

Wir alle haben ein Energiewirbelsäule wie die Tiere, die Insekten, und sogar die Pflanzen, die
Bäume, die Pflanzen, alles. Wir haben eine Struktur aus Licht wie ein Skelett, ein ätherisches
Skelett, und um diese Achse aus reiner Energie herum gibt es die Dynamik, die sich um alles
wickelt und alles erweckt.

Was er mir zeigte, war dies. Er sagte. „Visualisiere die zwei Spiralen deiner DNA. Stelle sie dir als
zwei polarisierte Schlangen aus Energie vor, die sich zusammen winden, symmetrisch, ohne sich
jemals näher zu kommen oder weiter zu entfernen, einfach immer in der richtigen Balance, denn die
richtige Balance ist das, was Leben und Energie erschafft.“

Bevor wir also beginnen, werde ich euch einladen, euch zu entspannen, und ich werde ein paar Mal
diese Stimmgabel klingen lassen, die 528 Hertz hat. Das aktiviert die DNA, die DNA-Signatur.
Also entspannt euch. Ihre müsst diese Übung vertikal machen, entweder im Stehen oder im Sitzen.
Legt euch nicht hin.

Verlangsame dein Atmung. Denke an nichts anderes als an deine Atmung. Atme Licht ein, atme die
energetischen Verunreinigungen, wie Angst, Stress aus. Halte die Atmung in einem niedrigeren
Tempo, in einem Tempo, das zu dir passt, das zu deiner Energie passt. Atme Licht ein und atmen
die Verunreinigungen aus.

Wir werden nun die Energie unserer DNA aktivieren. Lasst einfach den Klang seine Arbeit tun.

(Mehrmaliges Klingeln der Stimmgabel)

Bringe dein Bewusstsein an die Wurzel deiner Wirbelsäule in die perfekte Achse deines Rumpfes,
deines Körpers. Es ist eine Linie, die durch deinen Schritt geht und oben an deinem Kopf wieder
heraus kommt. Entlang dieses Lichtskeletts, entlang dieser Wirbelsäule und deiner ätherischen
Achse, werden wir die beiden Polaritäten, die dein Wesen ausmachen, zum Tanzen einladen.
In allem, was das Universum ausmacht, gibt es eine positive und eine negative Polarität, eine
weibliche und eine männliche, Licht und Dunkelheit, Bewegung und Stille, Wachstum und Verfall,
Freude und Traurigkeit.

Zu deiner linken Hand, in der linken Seite deines Wesens ist alles, was du mit Intuition und
Empfänglichkeit verbindest. Hier ist nicht von den Gehirnhälften die Rede, sondern von deinem
Energiewesen, deinem unsterblichen Energiewesen, deinem Seelenleib, deinem unsterblichen
Selbst. Die linke Seite geht in Resonanz mit Kreativität, mit Empfangen, mit Öffnen. Dies ist
verbunden mit der weiblichen Seite, dem Gefäß, dem Weiblichen.
In deiner rechten Seite ist das Männliche. So sehr die linke Seite das Nehmen, das Empfangen ist,
so sehr ist die rechte Seite das Geben. Dies ist die solare Kraft. Das ist die Aktion, das ist die
Aktion von innen nach außen, das ist das Empfangen von innen nach außen.
Und das zirkuliert so. Empfangen, Geben, weiblich, männlich. Und in der Alchemie erschaffen die
beiden Gegenspieler der beiden Leben, Bewegung, Energie.

Ich lade dich ein, dein Bewusstsein an die Wurzel deiner Wirbelsäule zu bringen. Visualisiere die
Schlangen mit einer Farbe, die du dir wünscht, die Farbe, die besser mit dir, mit deinem Wesen in
Resonanz geht.
Für diese Übung werde ich sie das Weibliche und das Männliche nennen, aber du kannst sie so
nennen, wie du willst – je nachdem, mit welcher Polarität du arbeiten möchtest.
Sie befinden sich in einem bestimmten Abstand zueinander, der die richtige Balance, das richtige
Gleichgewicht ist. Und wir werden sie erwecken und sie werden, sie beginnen sich zu drehen,
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winden sich umeinander in einem perfekten Gleichgewicht, einem gleichmäßigen Abstand vom
Zentrum. Das Zentrum ist die Wirbelsäule, die Säule des Lichts.

Und dann werden sie sich strecken und tanzen, ihren Körper, ihren schlangenförmigen Körper,
immer noch in gleichem Abstand von einem zum anderen, das Muster der DNS erzeugend, um
deine Achse herum und hinauf zu den höheren Chakren deines Wesens, nach oben. Und es ist eine
schöne Farbe dieser beiden Stränge spiralförmiger Energie, die sich gemeinsam um deine
Wirbelsäule winden.

Verweile in dieser Übung und versuche sie zu fühlen ... diese beiden Stränge, die sich nach oben
erstrecken und das Muster der DNS bilden, die beiden Polaritäten in perfekter Balance, die deine
Achsen ermächtigen, dein Wesen ermächtigen.

Spüren du die Kraft und dann das Tanzen deines Energiefeldes? Spürst du die Wärme, die durch
diese Verbindung, durch diesen Tanz im perfekten Gleichgewicht entsteht? Spürst du, wie sich diese
Energie in deinem Wesen entzündet? Vibrierend um deine Wirbelsäule und nach außen ... Du
kannst erschaffen, du hast die Macht, es zu erschaffen, kreatives alchemistisches Feuer. Bis du diese
Hitze spürst, diese erstaunliche Hitze.

Und wenn du sie spürst, manifestiere eine Sache, die du in deinem Leben erschaffen willst. Du
wirfst etwas weg, du bringst etwas in dein Leben. Verwirklichung von Projekten, Fülle ... alles, was
du brauchst. Das befindet sich in diesem Zustand. ...

Die Art und Weise, wie mir diese Übung gezeigt wurde, war so ein Rücken-an-Rücken mit meiner
Zwillingsflamme. Dass jeder von uns ein Energiestrang ist. Ich als die weibliche Energie, er als die
männliche Energie und Wirbelsäule gegen Wirbelsäule. Das ist eine erstaunliche Sache, die man als
Paar tun kann, unsere Wirbelsäule gegen die Wirbelsäule, sind zwei Wirbelsäulen, die sich
zusammen verwirbeln, in einem Stand als ein DNA-Strang, die beiden DNA-Stränge, und
gemeinsam als eins höhere Bereiche erreichen, und gemeinsam etwas absolut Schönes und
Kraftvolles erschaffen, so weit, einige von euch können das im Paar tun. Macht es, indem jeder von
euch Rücken an Rücken steht.

Dann könnt ihr entweder, und das ist befriedigend, in diesem Zustand des reinen Aufstiegs, des
Aufsteigens bleiben, oder ihr zieht die beiden Stränge langsam, mit Liebe und Sanftheit und
Dankbarkeit, um Eure Wirbelsäule herum und erlaubt ihnen, zurück in die Höhle zu gehen.

1.5.2020 – Myrah über Taygeter
https://www.youtube.com/watch?v=vKhP9o4ssts

Neue Version des Interviews, hochgeladen 21.5.2021
Elena hat alle Teile mit Eliza herausgeschnitten (hauptsächlich Fragen).

alte Fassung 2.5.2020:
Pleiadean interviews - Alien Channelling
https://www.youtube.com/watch?v=7WTqI7D357I

https://www.youtube.com/watch?v=vKhP9o4ssts
https://www.youtube.com/watch?v=7WTqI7D357I
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1.5. 2020 Myrah und Thor Han

Elena: Myrah nimmt bereits Kontakt mit mir auf. Ich bin wirklich froh, dass ich diese Verbindung
anbieten und teilen kann. Die Verbindung, die ich mit Myra habe, ist durch das Implantat, das ich in
meinem Kopf habe. Dieses Implantat wurde mir während meiner Entführung von den Grauen
eingesetzt und sie konnten es nicht entfernen, Myra und Thor Han, die mich gerettet haben. Deshalb
haben sie die Frequenz umgestimmt, sie haben es gestört und auf ihre Frequenz umgestimmt. Dann
kann ich mit ihnen kommunizieren und sie waren in der Lage, mich über mein Leben zu
überwachen. So konnte ich mich also mit ihr verbinden.

Ich konnte mich auch mit Thor Han durch ein Implantat verbinden, das ich durch Energie und
Energiearbeit aktiviere, aber ich habe eine bessere Verbindung mit ihm durch das Herz. Wir haben
eine Verbindung über das Herz zum Herzchakra. So funktioniert es also.

Wer sie wirklich sind, ihr Leben, woher sie kommen, von ihrer Arbeit, dass man sie besser kennt.

Wie alt werdet ihr?

Thor Han: Für euch bin ich ein alter Mann, ich bin in euren Jahren 155. Die Körper, in denen wir
inkarnieren, dauern – ich spreche in terranischen Jahren, weil es für euch besser ist – also in
terranischen Jahren leben die, die inkarniert sind, bis zu den glücklichsten 900. Aber das ist nicht
die mittlere Lebensspanne. Das Mittelmaß, das weniger Spaß macht, ist 600-700. Ich kann also
zwischen fünfhundert und neunhundert Jahren für diejenigen sagen, die in unseren physischen
Körpern inkarniert sind.

Ihr müsst wissen, wenn ihr nach Plejadiern fragt, spreche ich eigentlich von den Erranern,
denjenigen von Erra. Wir sind vier Kolonien, die inkarnierten.
Die anderen leben bis zum gleichen Alter, aber ihr habt andere Kasten. Und jene Kaste ist sehr alt.
Sie sind nicht den Gesetzen der Physik des materiellen Körpers unterworfen. So leben sie länger, in
terranischen Jahren viele hundert Jahre. Sie sehen aus wie Lichtwesen, immateriell, obwohl sie ihre
Materialität in ihrer Dichte haben, aber es ist Lichtenergie, sie haben keine fleischlichen Körper.
Die Kinder werden auf die gleiche Weise erschaffen, aber die Geburt kann anders verlaufen. Die
Weibchen können das Kind im Mutterleib tragen, aber auch das Kind kann in eine
Lebenserhaltungskapsel (Life Pod) gelegt und erschaffen werden.
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Myrah über Sexualität und Fortpflanzung auf Erra

Myrah: Ich bin ein bisschen speziell, weil ich ein Hybrid bin. Ich bin halb plejadisch und halb von
Sirius. Nun, ihr nennt es Sirius, der richtige Name ist Ashkira. Meine Familie ist gespalten. Mein
Mann ist Plejadier.

Die Plejadier haben verschiedene Stufen des Beischlafs. Wir können es in drei Stufen einteilen. Die
erste Ebene dient nur der Fortpflanzung, der Körper tritt also nur in Aktion und wir haben
körperliche Empfindungen. Ashkiraner und Errans sind sehr kompatibel. Ich werde über Plejadier
sprechen. Die erste Ebene dient also der Fortpflanzung und das ist sehr freudvoll.
Wir haben eine zweite Ebene, die anders ist. Es ist ohne körperlichen Verkehr, aber es ist eine
Verschmelzung der Seelen, die Verschmelzung unserer Lichtwesen. Dies wird durch die Haut
entzündet. Die plejadische Haut ist sehr empfindlich und aufnahmefähig. Sie ist der euren sehr
ähnlich, aber sie hat überall kleine Gefäße, und auch in einigen besonderen Bereichen. Wir
stimulieren also diese Gefäße und diese Rezeptoren und es erzeugt etwas, es entzündet die Seele
und wir können dann mischen und verschmelzen – und unser Mischen und Verschmelzen ist absolut
entzückend, denn es verschmilzt das Bewusstsein. Es verschmilzt unsere beiden Lichter in einem,
und wir werden in höhere Bewusstseinsebenen projiziert. In höhere Gefilde. Es ist eine viel bessere
Erfahrung als nur die physische.
Und es gibt ein Drittes. Das dritte ist eine Mischung aus beidem. Das ist das, was ich persönlich
bevorzuge. Die Mischung aus beidem beinhaltet die Empfindungen in euren Körpern, euren
physischen Körpern und auch die Empfindungen in euren Lichtwesen. Die Empfindungen gehen
also zuerst vom physischen Körper aus, der sehr stimuliert ist. Die Fortpflanzung, die unter diesen
Bedingungen stattfindet, ist wirklich erstaunlich. Und dann stimulieren alle Erfassungen auf der
Haut das Lichtwesen.

Wir haben mehrere Ebenen von dem, was ihr Orgasmus nennt. Ihr kennt nur eine Ebene und eine
zweite Ebene, aber wir haben sechs. Es projiziert uns, unser Bewusstsein in verschiedene Ebenen
der Dichte. Wir verschmelzen mit der Quelle, wir verschmelzen mit dem Universum. Wir haben
keine Körper mehr. Wir sind nur noch Bewusstsein. Wir sind nicht einmal Licht, wir sind nur etwas,
das für die Augen unsichtbar ist, Bewusstsein, nur ein Zustand des Seins. Das verschmilzt für ein
paar Sekunden, die uns wie eine Ewigkeit erscheinen, weil die Zeit kein Raster mehr hat. Und wir
kommen herunter, wir kommen in dem Moment herunter, in dem die Sensorenin der Haut einfach
aufhören und sich beruhigen. Und das ruft uns zurück in unsere fleischlichen Körper, und so endet
es.

Wenn wir uns fortpflanzen wollen, entscheiden wir das mit unserem Verstand, denn unser Verstand
hat die totale Kontrolle über unsere fleischlichen Körper. Ihr habt die gleichen Fähigkeiten, aber
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noch nicht offen, noch nicht entwickelt. Es gibt jedoch etwas, das ihr nicht haben könnt, es ist die
Haut. Ihr wisst, dass wir eine Haut entwickelt haben, die mit unserer Sonne, unserem Stern, unserer
Atmosphäre, dem Licht und den Bedingungen der Luft kompatibel ist. Ihr habt hier andere
Bedingungen. So ist eure Haut weniger empfindlich als unsere, viel weniger empfindlich. Aber ihr
habt auch Sensoren und Bereiche, die empfänglich sind.
Ihr könnt tatsächlich diese Fähigkeit entwickeln, verschiedene Bewusstseinsbereiche zu verbinden.
Zuerst müsst ihr aufsteigen und mit eurem Lichtwesen verbunden sein. Das geschieht, je mehr ihr
geistig aufsteigt, wie ihr sagt, durch euren Geist, desto besser wird der Akt der Liebe sein, er muss
auf der gleichen Ebene sein.

Wir haben so etwas wie eine Ehe nicht, denn wenn wir einen Gefährten wählen, ist es für immer,
für die Lebensspanne, sei es in einem leiblichen Körper, oder im ewigen Leben. Wenn wir einmal
zueinander gefunden haben, trennen wir uns nie, denn wir sind ein Teil voneinander. Wie nennen
wir uns also gegenseitig? Die genaue Übersetzung ist „Gefährte“. Es ist ein gutes Wort, aber wir
benutzen dieses Wort auch für die Arbeit. Also Begleiter, wir haben ein anderes System.

Wir erfolgt die Ausbildung der Kinder?

Es gibt nicht so etwas wie Schulen und Lehrer. Das Wissen wird den Kindern individuell nach
ihren Fähigkeiten angeboten. Wir lernen zuerst kennen, wer sie sind, und wenn wir wissen, wer sie
sind, mit welchen Fähigkeiten sie kommen, passen wir uns an und bieten das Wissen an, das ihre
Qualitäten und Fähigkeiten entwickeln wird. Es kann vorkommen, dass einige Kinder nach einer
Reihe von Fähigkeiten gruppiert werden, und es gibt einen Ältesten, der kommt und sie unterrichtet.
Aber normalerweise wird das nicht auf diese Weise gemacht. Normalerweise ist es Wissen, das über
Geräte zugänglich ist.
Wir sondieren die Seele, wir treten in Kontakt mit der Seele der Person. Das kann wenige Tage
nach der Geburt sein. Es geht sehr schnell, es kann sogar vor der Geburt sein. Es hängt von den
Fähigkeiten ab.
Die höheren Wesen kann man sehr schnell in dem Moment erkennen, in dem sie den Körper
wählen. Der Körper wird nicht sofort bewohnt, er muss erst funktionsfähig sein, um das
Bewusstsein, das Lichtwesen, beherbergen zu können. Das Lichtwesen kann nicht in einen Embryo
kommen, der nicht voll ausgebildet ist. Das Lichtwesen, das Bewusstsein und das Wirkliche, was
ihr Seele nennt, brauchen einen voll ausgebildeten Körper, um hineinzukommen und zu bewohnen.
Es gibt also einen Moment, wenn die Seele, die in den Körper kommt, hoch genug ist, kann sie
sofort mit uns in Kontakt treten. Das wissen wir. Bei den anderen warten wir einige Tage, bis sich
die Seele manifestiert. So wissen wir es.

Es gibt Orte, an denen sie ihre Zeit mit anderen Kindern mit den gleichen Fähigkeiten verbringen
können. Aber normalerweise versuchen wir, Zeit mit unseren Kindern zu verbringen.
Wir haben keine Zellen wie Familien. Wir haben zwar Eltern und Brüder und Schwestern, aber wir
leben getrennt. Wir haben keine Zelle unter einem gemeinsamen Haus. Wenn also die Arbeit der
Eltern sehr intensiv ist, können sie wählen, ob sie in das Haus des einen oder des anderen Elternteils
gehen.

Wohnen

Ihr wisst, dass es auf Erra nicht viele Einwohner gibt. Ein Prozent der Bevölkerungszahl, es ist
wirklich weniger als auf eurem Planeten Terra. Erstens ist Erra eineinhalb Mal so groß wie euer
Planet, und wir sind weniger Menschen auf ihm.
Mein Haus ist sehr klein, denn als ich wegging, lebte ich nicht mit meinem Mann zusammen. Mein
Mann lebte mit den Kindern. Das mag euch kompliziert erscheinen, ja ich weiß. Ich musste weit
weg von meinem Mann arbeiten, weil ich in der Hauptstadt an einigen großen Projekten beteiligt
war, und er war durch seine Arbeit in unserer kleinen Stadt gebunden. Das ist keine Stadt, wie ihr
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sie kennt. Ich lebte also allein in einem winzigen Haus, nicht sehr weit von meiner Familie entfernt,
aber ich musste für die Arbeit da sein. Es war eine sehr intensive Arbeit.

Und dann entschied ich mich, zu gehen, ich wurde für diese Mission genommen. Und da lernte ich
das berühmte Team kennen. Wir waren auf Patrouille, und ich war an der Erforschung von
kognitiven und – oh, es ist schwierig, das zu übersetzen, ich werde versuchen, ein einfaches Wort
zu finden ... Sagen wir, es geht darum, ein Implantat von Entführten zu entfernen, wenn ihr wollt.
Das war meine Hauptaufgabe, das war ihnen zu folgen, sie zu überwachen, sie zu heilen, ihnen zu
helfen.

Ich wurde für diese Mission der Patrouille seit Jahren zu Thor Han, aber auch die Freunde
zugewiesen. Nun, Leute, die meine Freunde wurden, denn ihr wisst ja, wenn man lange mit einigen
Leuten arbeitet, werden sie zu eurer Familie. Wir leben gerne zusammen.
Ich weiß, dass ich mit meinem Mann zusammenleben werde, wenn diese Mission vorbei sein wird.
Wir mögen es, mit unserem Partner und unseren Kindern zusammenzuleben. Aber wisst ihr, es ist
eine Zeit, in der jeder arbeiten muss. Also tun wir das. Aber wir ziehen es vor, zusammen zu leben.

Freizeit

Also als Unterhaltung haben wir verschiedene Dinge, viele Dinge. Die beste Unterhaltung, die wir
gerne machen, ist draußen in der Natur spazieren zu gehen, aber das können wir auf der
Raumstation nicht machen. Also haben wir Gärten, einen schönen Ring von Gärten, wo man die
Sterne sehen kann und nie das Licht des Tages. Aber die Pflanzen passen sich an, weil sie spezielle
Lichter haben. Das ist also das eine Möglichkeit.

Aber dann müssen wir unser Gehirn stimulieren, den Teil unseres Gehirns, der bei der Arbeit nicht
benutzt wird. Also sind die Freizeitaktivitäten eine Art Training, um unser Gehirn perfekt zu halten.
Wir haben also Gruppen-Entereinments, das sind Aktivitäten, die den Körper mit einbeziehen. Es
ist nicht das, was ihr Sport nennt, denn das ist ein bisschen ineffektiv. Wir mögen keine
Herausforderungen auf die Art, wie ihr es tut. Die Herausforderungen, die wir machen, sind, dass
wir uns gegenseitig anheben. Es ist eine andere Art des Denkens.

Erra

Oh, wir haben viel, viel, viel Natur, wunderschöne Natur und wir gehen raus und verbringen Zeit in
der Natur, wir meditieren, wir verbinden uns mit der ganzen Natur, der Wahrheit, den Flüssen und
dem Wasser. Wir haben eine Menge Seen, wo wir leben. Die Landmasse ist sehr wichtig, daher lebt
nicht jeder in der Nähe des Meeres. So verbinden wir uns mit der Natur.

Welche Spiele spielt ihr auf Erra?

Dann haben wir Gemeinschaftsspiele. Ich würde es nicht Spiele nennen. Ich würde es Unterhaltung
nennen, teilweise. Dies ist ein Ort voller Lichter und es gibt Hologramme, die spielen, so tun als ob.
Und es unterhält uns. Es erzählt Geschichten aus unserer Vergangenheit, Geschichten von früher,
Dinge, die passiert sind. Es ist in der gleichen (???). Es stellt Elemente und Ereignisse aus der
Vergangenheit nach, spielt, und es ist holografisch. Es kann also überall passieren, draußen oder
drinnen.

Wie seid ihr?

Als Teil Ashkiranisch. Bei mir sind nicht die gleichen Bereiche im Gehirn aktiviert. Aber lasst uns
über die pleiadische Seite sprechen. Wir sind sehr emotional. Ihr wisst, wenn man in höhere
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Frequenzen aufsteigt, als die, in der ihr seid, werden die Emotionen intensiver. Und wir haben
Emotionen wie Liebe, Neugierde, Interesse.

Schmerz ist selten, weil physischer Schmerz gemeistert wurde und wenn man sich verletzt, kann ein
Mediziner einen sehr schnell heilen, oder man kann sich sowieso selbst heilen. Schmerz ist also
nicht etwas Körperliches. Aber wir können traurig sein.

Wir fühlen keine Eifersucht. Eifersucht ist etwas, das zum Körper gehört und zu dem Teil im
Gehirn, der primitiv ist, primitiv – und das haben wir nicht mehr. Wir haben keinen Neid. Wir
haben Erregung(Angeregtsein für den anderen, wenn der andere etwas hat, was wir nicht haben.
Wir sind erregt. Wir ermutigen uns gegenseitig, heben uns gegenseitig an. Man muss es meistern,
geben.

Und das schönste Gefühl ist die Liebe. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das aus dem Herzen kommt.
Es ist eine Energie, es ist ein Zustand des Seins, es ist der Zustand der Verbundenheit.

Ego haben wir, aber wenn man es in der richtigen Weise einsetzt, braucht man Ego. Ego ist
notwendig für das Selbstbewusstsein. Du musst spüren, wer du bist, du musst dich wichtig fühlen
und dich selbst lieben. Aber man kann das Ego auch im Schlechten benutzen. So machen wir das
nicht mehr. Es ist zerstörerisch.

Sehnsucht nach Erra?

Er ist wichtiger als jeder andere. Wir sind alle unterschiedlich auf verschiedenen Ebenen der
Evolution. Ich vermisse meinen Planeten. Diese Traurigkeit, dieses Vermissen, ist so, wie wenn ich
meinen Mann vermisse. Ich vermisse meine beiden Kinder.

Ernährung

Wir bauen unser eigenes Gemüse an, ein bisschen davon im Ring, was ich den Ring nenne, was
Thor Han Gewächshaus nennt, ihr werdet es verstehen, Gewächshaus. Aber es gibt noch einen
anderen Sektor in der Raumstation, wo wir sie anbauen und sie replizieren werden. Wir klonen sie.
Es ist nicht individuelles Gemüse, es sind Klone. Wir importieren, wir haben vor langer Zeit
Gemüse aus unseren jeweiligen Welten importiert und wir pflanzen sie, wir säen sie in den Boden,
der an das Gemüse angepasst ist. Manche werden nicht in Erde gezüchtet, sondern man würde es
ein Gel nennen, eine Substanz, gefüllt mit Nährstoffen.

Wir essen kein Fleisch. Einige Spezies auf der Raumstation, auf der Orbitalstation könnten Fleisch
essen, aber da ist eine Regel, eine Regel, die sehr streng ist. Ihr fragt euch vielleicht, warum. Es
liegt daran, dass das Essen von Fleisch eure Schwingung auf die Schwingung des Fleisches senkt.
Und bei der Arbeit, die wir jetzt zu tun haben, um euren Planeten anzuheben und euch zu helfen,
ihn anzuheben, können wir uns keine Individuen leisten, die anfällig für die Reptilienenergien sind.
Wir haben also kein totes Fleisch auf unserer Station. Auch auf den anderen Stationen nicht.

An Bord des Schiffes haben wir uns mit Vitaminen und Nährstoffen ernährt, die in flüssiger Form in
kleinen Behältern vorliegen. Es ist schwierig, die Worte zu finden, denn ihr wisst, dass ich
übersetze, es ist schwierig.
Ja, wir nehmen Nährstoffe in flüssiger Form zu uns. Es ist sehr energiereich. Wir brauchen das,
wenn wir durch das Schiff im Raum reisen, weil wir unsere Dichte verändern. Manchmal machen
wir eine kleinen Rutsch durch das Raumkontinuum und unser Magen darf leer sein, ansonsten
werden wir krank. Daher essen wir nur diese Nährstoffe, die an die Raumfahrt angepasst sind. Dann
können wir sie essen, wenn wir wollen und wenn wir sie mögen, an Bord der Station.

Wir kochen auch. Normalerweise tun wir das nicht, weil wir beschäftigt sind. Also haben wir
Maschinen, die für uns kochen.
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Ashkera, Sirius B

Ashkira ist anders als Terra. Der Himmel ist manchmal blau, aber hauptsächlich violett. Es ist ein
Drei-Sterne-System, daher ist das Licht am Himmel absolut wechselhaft. Deshalb ist das Violett die
Hauptfarbe. Es liegt an der anderen Atmosphäre.
Es gibt Wasser, nicht viel, aber auch eine große Landmasse. Sehr bevölkert. Die Spezies sind völlig
anders, es ist eine andere Genetik.

Ashkera wurde nicht von den Lyranern kolonisiert. Wohin die Lyraner auch gingen, nahmen sie ihre
Pflanzen mit. In allen Systemen, die von den Lyranern kolonisiert wurden, gibt es deshalb einen
Hauptstrom von bestimmten Pflanzenarten. Ihr wisst, dass wir wichtige haben, sogar einige davon
auf Terra.
Oh, zu der Zeit haben wir viel experimentiert, wie wir Lebensformen auf verschiedenen Welten
einpflanzen könnten. Das hat auf Terra ganz gut funktioniert, weil man dort sehr, sehr gute
Bedingungen für Leben hat an gemäßigten Orten, wo man feuchte Wälder und feuchte Waldgebiete
hat. Und das reproduziert die Bedingungen unseres Planeten. Daher haben wir einige Arten
importiert, die gut wuchsen, und sie haben sich sehr gut vermehrt, nicht alle, aber einige haben sich
gut vermehrt, und wir haben sie gekreuzt, und das war ein großer Spaß. Ich glaube, ich wäre gerne
dabei gewesen und hätte das gemacht.

Verbinden mit unserer galaktischen Herkunft, das Herzchakra – ein interdimensionales Portal

Dies Abteilung ist nicht meine, daher bin ich sehr neugierig. Wenn es die Familie ist, die wirkliche
Familie aus der Heimatwelt ist anders als die Welt, in die du inkarniert bist, hast du bereits eine
Verbindung mit ihnen. Sie müssen sie nur noch aktivieren. Dies ist keine Bindung über den
Verstand, sondern eine Bindung, die sich in der Mitte eurer Brust befindet. Ihr habt eine
Energiezentrale in eurer Brust und in dieser Energiezentrale befindet sich eine Bindung, die ihr
„Quantum“ nennt. Wenn ihr also das Energie-Rad macht, wenn ihr das Rad manifestiert, um euch
mit ihnen zu verbinden. Ihr solltest es in eurem Herzen manifestieren – dort befindet es sich, im
Herzen. Achtung, nicht das biologische Herz auf der linken Seite, sondern das zentrale, das, von
dem ich erzählt habe, das Energiezentrum. Dort könnt ihr eine Verbindung herstellen. So verbindet
sich Thor Han mit Elena, wo immer diese Menschen in dieser Galaxie sind. Sie haben eine
Verbindung mit ihnen, egal wie weit sie entfernt sind.
Es hat die Form eines Rades und es dreht sich. Man muss es durch den Verstand, den Gedanken
aktivieren und dann wird der Gedanke dort in dieses Zentrum gelegt und es beginnt sich zu drehen.
Und wenn es sich dreht, erzeugt es eine Energiesignatur. Es ist wie ein Kompass in eurer Brust. Ihr
aktiviert es mit eurem Verstand. Du setzt eine Absicht, bestimmte Menschen zu kontaktieren. Du
manifestierst, als ob du mit dieser Person in Kontakt wärst – und diese Person fühlt es. So machen
wir das. Eltern machen das nicht, aber wenn ihr eine Familie oder einen Geliebten habt, eine
Verbindung mit jemandem unserer Ebene, funktioniert das.
Dieses Rad, es sieht aus wie ein Rad, die Singularität der Energie, der plasmatischen Energie,
erlaubt und ermöglicht die Verbindung zu anderen Daseinsbereichen, anderen Dichten, oder der
gleichen Dichte über Entfernung und die Entfernung verschwindet, weil es das ist, was ihr Quanten
nennt. Wir nennen es Resonanz, Echo.

Verbinden mit dem Herzchakra auch in andere Zeiten?

Nun, das ist etwas, was ihr eines Tages entdecken werdet. Ihr könnt euch in dem Moment, in dem
ihr diese Verbindung habt, mit jedem verbinden. Wenn ihr in einer Gemeinschaft gelebt habt, wenn
ihr in einer Gemeinschaft mit einer DNA, einer genetischen Signatur gelebt habt, seid ihr für immer
mit ihnen verbunden. Diese Seelen sind nicht mehr in Körpern inkarniert, auch wenn es in der
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Vergangenheit war, oder sogar die Zeit nicht die gleiche ist, wie ihr denkt. Also ja, ihr könnt euch
mit der Vergangenheit verbinden, mit Personen aus der Vergangenheit, wenn sie eure Familie
waren. Sie brauchen eine Verbindung über das Herz.

Manchmal kann es eine negative Verbindung sein, jemand, der euch verletzt hat und ihr habt die
Emotionen noch in eurem Energiefeld. Du kannst dich verbinden, aber ich würde es nicht
empfehlen. Du weißt, dass die Inkarnation in deinem Körper deine Wahrnehmung des Universums
einschränkt.

Telepathie

Telepathie – das ist etwas anderes, das ist vom Geist zum anderen. Wir tun das auch, aber es ist
nicht unsere Hauptkommunikationsart. Die Ältesten des Lichts benutzen nur Telepathie, die
Plejadier, die Ältesten des Lichts.

Wenn wir jetzt von den Reptilianern sprechen: Sie benutzen beides. Aber sie benutzen besser
Telepathie, denn ihre Sprache, sie ist laut! Sie sind nicht in der Lage, leise zu sprechen. Wenn sie
also diskret sein wollen, vor allem, wenn sie die Form wechseln und unter Menschen sind, sprechen
sie telepathisch. Aber sie können beides. Es ist nur so, dass ihre Sprache absolut furchtbar und laut
ist.

Mehr über Seelenverwandte, wie sie sich finden

Normalerweise kennen wir uns schon seit langer Zeit, seit der Zeit, als unsere Seelen bereit waren,
als sie noch sehr jung waren. Ich spreche über die Inkarnation, jung – aber jung in der Entwicklung
der Seele eines Wesens.
Manche brauchen Zeit, manche finden sehr früh zueinander und es ist eine Partnerschaft. Jeder von
uns regt den anderen an und vervollständigt den anderen in seiner Evolution.

Wie wir sie rufen, geschieht eines Tages, wenn wir uns in unserem Herzen bereit fühlen und wir den
Ruf und das Bedürfnis nach dem anderen, unserer Komplementarität, spüren. Also drücken wir aus
– es ist schwer zu sagen – wir drücken aus, dass wir wollen, dass er oder sie antwortet.

Ich muss etwas präzisieren, ja es ist gut, dass Thor Han hier ist, denn er hilft mir bei Dingen, die ich
vergesse. Es gibt eine Polarität, aber manchmal ändert sich die Polarität mit den Inkarnationen,
manchmal können es zwei Weibchen oder zwei Männchen sein.

Es kommt vor, dass man Zeit braucht und ein paar Leben inkarnieren muss, bevor man sie findet.
Das kann vorkommen.

Wisset, warum ihr Dinge selbst entdecken müsst, Terraner, weil es etwas aktiviert. Sich zu erinnern,
ist eine Herausforderung, die notwendig ist. Wenn ihr in diese fleischlichen Körper inkarniert,
Terraner, dann passierte es dabei, dass ihr vergesst. Das hat einen Sinn, denn gerade die Aktion des
Erinnerns aktiviert etwas, das ihr aktivieren müsst. Was euch von anderen gesagt wird, aktiviert
euch nicht. Aktivierung, das ist der Weg, den wir besser für das Lernen setzen, ist eine Dynamik,
die ihr selbst macht, sonst funktioniert es nicht.

Astralreisen

Astralreisen. Astralreisen sind eine Möglichkeit, sich durch Dekorporation quantenmäßig zu
verbinden, aber man kann nicht sehr weit dekorporieren, denn es gibt ein Bindeglied, einen
glänzenden kleinen Faden, der die beiden Körper verbindet, den physischen drittdimensionalen
Körper und das Lichtwesen. Wenn das Lichtwesen zu weit geht, kann der Faden reißen und es wird
vom physischen Körper dissoziiert und der physische Körper stoppt, stirbt.
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Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch mit dem Geist reisen, quantenmäßig. Um also wirklich nach
Hause zurückzukehren, müsst ihr den Faden mit dem inkarnierten Körper abbrechen.

Astralreisen aus Med Pods

... zurück nach Hause und der ursprüngliche Körper ist einfach da und wartet – so machen wir das.
Wir dekorporieren einfach, wir stecken unseren Körper in ein Lebenserhaltungssystem, eine Kapsel,
wenn ihr so wollt, in Stasis, und die Seele, was ihr Seele nennt, nennen wir Lichtwesen, wird in
einem Avatar aus Fleisch auf Terra oder andere Welten geschickt.

In der editierten Fassung nicht mehr enthalten:

Welche Spiele spielt ihr auf Erra?

Es gibt ein Spiel, das eher Männer spielen: Sie sitzen um einen Tisch und erzeugen gemeinsam ein
Hologramm, indem sie einfache Gleichungen eingeben. Gewonnen hat der, der das letzte Element
hinzufügt.

Sport
Wird nicht wie bei Menschen durchgeführt, nicht mit Laufen oder Spielen. Wir geben kleine Näpfe
auf die Haut, die Plasma (kleine Ströme) induzieren, so dass die Muskeln stimuliert wird.
In der Natur zu sein ist schön, aber der Ring an Gärten auf dem Raumschiff ist so klein, dass Myrah
ihn inzwischen mit geschlossenen Augen durchwandern kann, ohne anzustoßen.

Ernährung
Wir essen kein Fleisch. Auch keine tierischen Produkte (wie Milch, Ei). Diese Regel ist sehr strikt,
denn Fleisch veringert die Frequenz. Da wir die Reptilien bekämpfen wollen und dem Planeten
beim Aufstieg helfen wollen, dürfen wir kein totes Fleisch auf uns haben.

Blutgruppen
Eine echte Spezies bildet nur eine Blutgruppe. Wenn es mehrere Blutgruppen in einer Spezies gibt,
ist das ein Anzeichen für Hybridisierung. So ist es bei den Menschen.

Über das Altern und die Zeit auf Erra
Myrah von Erra ist 182 Jahre alt, hat zwei Kinder

Wir altern nur wenig. Unsere Organe versagen irgendwann und man muss den Körper wechseln:
wie sehen nicht sehr anders aus aber nicht so – ich scheue mich, das Wort zu verwenden –
degeneriert, wie die Menschen auf der Erde.
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Umlaufzeit bzw. Zeit auf

Die Zeit auf Erra ist ca 1,5 Mal länger als auf der Erde
Ein Jahr ist schwer zu berechnen, da wir ein Doppelstarsystem haben.

7.5.2020 – Thor Han
https://www.youtube.com/watch?v=o_l1-J9O4PE

Editierte Version, reupload 29.5.2021

Dies ist kein Channeling, sondern eine Kommunikation über ein ferngesteuertes technologisches
Gerät.

Zusammenstellung von Sequenzen aus einem alten Kontakt, vom 7. Mai 2020, der auf einer
Facebook-Seite, die ich gerade schließe, vergessen wurde. Diese Perlen waren noch nie auf
YouTube zu sehen. Ich hatte sie sogar vergessen! Verzeiht die Qualität, da ich die sehr zahlreichen
Unterbrechungen und das uninteressante Geschwätz wegschneiden musste.
In diesem Video erzählt Thor Han über verschiedene Aufgaben, die ihm übertragen werden, und
viele kleine Themen.

Anmerkung: Dieses Video war bereits zuvor auf youtube hochgeladen und dann von Elena entfernt
worden.

00:10:35 Manipulation und Verwirrung in Mainstream und sozialen Medien
00:12:05 Ashtar
00:18:30 Wie man mit Informationen umgeht
00:23:10 Die Galaktische Föderation
00:24:25 Das Volk der Plejaden
00:25:00 Knotenpunkte und Gedächtnis
00:26:20 Rom
00:28:10 Wie können wir der Galaktischen Föderation helfen?
00:30:35 Neue Währung
00:32:20 Liebe
00:33:15 Verschiedene Dichten Plejadier

Lagebericht

Thor Han: Ich habe an der Evakuierung der reptilischen Kräfte auf Terra gearbeitet, von Terra bis
zur Grenze des Sonnensystems. Die Evakuierung ist noch nicht vorbei, es gibt immer noch Kämpfe
und die Evakuierung geht auch weiter. Wir wechseln uns mit den drei Flotten auf der Station ab, um
nicht müde zu werden, um nicht erschöpft zu sein, denn es ist eine harte Arbeit.

Zwei Flotten sind im Moment im Einsatz, sie sind auf Terra, um die Gefangenen zu evakuieren und
diejenigen, die sich dem Licht anschließen wollen.

Die dritte Flotte, die im Moment meine ist, arbeitet an der Instandhaltung des ätherischen Gitters
eures Planeten. Ihr wisst, dieses ätherische magnetische Gitter, von dem ich euch immer erzähle,
besteht aus Energieknoten. Es befindet sich auf vielen Ebenen. Auf der höheren Ebene, die wir die
ätherische Ebene nennen, aber auch auf der magnetisch-physischen Ebene. Es sind die gleichen
Knoten, die nur in unterschiedlichen Frequenzen schwingen und ich kümmere mich mit meiner
Flotte darum. Ich habe immer noch die 15 Schiffe. Das ist gut, weil es eine gute Abdeckung für die
Umgebung eures Planeten ist.

https://www.youtube.com/watch?v=o_l1-J9O4PE


Elena Danaan Chanellings 47

In letzter Zeit hatten wir Probleme mit einigen eurer – wie soll ich sagen – kommerziellen Führer,
die eine Menge böser, schädlicher Satelliten aufstellen, und das tolerieren wir nicht. Das wird uns
zu viel. Deshalb versuchen wir im Moment, ein wenig aufzuräumen, und heute habe ich
aufgeräumt.

Wir können die Satelliten nicht zerstören, wir deaktivieren sie nur. Ihr wisst, dass wir diskret
bleiben müssen. Es muss wie eine Fehlfunktion aussehen.
Sie sind nicht total in Funktion, sie bereiten nur etwas vor, woran wir arbeiten, damit es nie
funktioniert, nie aktiviert wird.

Ja, das ist eine weitere anstrengende Arbeit, aber sie macht mehr Spaß. Deshalb wollte ich, obwohl
ich sehr beschäftigt bin, heute Abend darauf bestehen, zu euch allen zu sprechen, zu denen, die
zuhören, und zu denen, die diese Botschaften weitergeben wollen.

Das erste, was ich also erwähnen möchte, ist das: Habt keine Angst! Es gibt eine Menge neuer
Enthüllungen, die auftauchen werden. Diese neuen Enthüllungen betreffen mehr dunkle Dinge, die
an der Oberfläche des Planeten, der Wahrheit, auftauchen werden. Habt keine Angst. Dies ist nur
eine Reinigung, eine große Säuberung. Ihr wisst, wenn ich über die Dunklen spreche, denkt ihr
vielleicht, ich spreche von den Reptilianern, was ich auch tue. Die Ciakahrr, Nagas, Maitre und all
die anderen. Diese werden vertrieben werden.
Die Ciakahrr sind verloren, einige wenden sich dem Licht zu. Das mag euch etwas unangenehm
erscheinen, aber das ist ein Teil der Botschaften, die ich euch mitteilen wollte.

Ich habe immer gesagt, dass ihr das Licht nicht zu ihnen schicken sollt, was euch sichtbar macht
und das ist ein guter Weg ist, um sicher zu bleiben. Aber es gibt noch einen anderen Weg, wenn sie
von sich selbst zum Licht kommen. Einige haben verstanden, und es ist eine wunderbare Sache,
dass einige der Dunklen sich entwickeln und plötzlich das Licht sehen.
Sie sind sehr sensorisch. Sie fühlen auf Emotionen und Energien, Angst. Sie lieben die Angst, es ist
ein Nektar, es ist eine Sucht, es ist etwas, das sie lieben. Sie nähren sich von der Angst und dem
Schmerz, die für sie herrliche Energien sind.

Einige von ihnen sind unerwartet dem Mitgefühl begegnet. Sie haben die Liebe gekostet. Ich habe
gesehen, wie das geschah. Einige der hohen Ränge von Ciakahrr, leider nicht viele, nur vier von
ihnen. Sie haben ihre Meinung geändert und ihr Reich verlassen. Diese stehen also unter unserem
Schutz. Sie suchen Zuflucht in ihren unterirdischen Reichen der Agarther.

Es gibt einen Ort namens Telos, und die Telosianer helfen ihnen. Jetzt gehen wir, nicht meine
Flotte, aber die zwei von denen, sie gehen, um sie zu retten und bringen sie zurück, wo sie gehen
wollen. Sie können nicht zurück in ihre Heimat in ihrem Reich, sie werden getötet. Sie bitten um
Asyl in der Föderation und wir akzeptieren das.

Das ist also eine Neuigkeit. Ich wollte euch sagen, dass die Kräfte der Dunkelheit auf zwei Arten
gereinigt werden. Der erste Weg ist, dass sie getötet oder vertrieben werden, und der zweite Weg ist,
dass einige von ihnen sich dem Licht zuwenden.
Das ist eine Botschaft, die ich sagen wollte, und sie lehrt, denke ich, dass, wenn ihr einen Feind
habt, jemanden, der euch wirklich hasst, wünscht dieser Person nicht den Tod. Wünscht ihm, dass er
sich entwickelt, dass er erwacht, dass er sich dem Licht zuwendet. Das mag funktionieren. Aber
niemals Liebe schicken. Wünscht nur, dass sie es selbst tun, und diese vier hochrangigen Ciakahrr
haben es selbst getan.

Das ist gut zu sehen, und ihr wisst, dass ich des Tötens müde war. Wenn du tötest, entfernst du ein
Leben aus dem Netz des Universums. Wenn du mit demselben Universum verbunden bist, spürst du
es in deinem Wesen, du fühlst das Ungleichgewicht für den Bruchteil einer Sekunde. Das
Ungleichgewicht der Seele, die die Welten wechselt. Wenn wir ein Schiff zerstören, wenn wir ein
Schiff zerstören, schicken wir es in eine andere Dichte. Das ist eine Regel, die wir befolgt haben,
um keine Trümmer in eurer Atmosphäre zu verursachen. Aber dann könnt ihr das Ungleichgewicht
im Universum spüren.
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Alles wird gut, alles wird gut. Also, selbst wenn alles unheimlich wird, selbst wenn alles euch
erschreckt, wisset, dass dies nur vorübergehend ist. Das ist eine normale Sache, die in Zeiten des
Übergangs passiert. Wir versuchen unser Bestes, um dieses Ereignis so gut und so reibungslos wie
möglich zu gestalten.

Manipulation und Verwirrung in Mainstream und sozialen Medien

Die dritte Botschaft, die ich weitergeben wollte, ist, dass ihr euch davor schützen solltet, von außen
auf viele, viele Arten beeinflusst zu werden. Erstens, die Verwirrung wird in euren Medien
verbreitet, die Verwirrung darüber, wer die helle und wer die dunkle Seite ist. Es gibt viel
Verwirrung in den sozialen Medien. Es gibt Personen, die von der dunklen Seite bezahlt werden,
um Verwirrung zu verbreiten, Wesenheiten zu erschaffen, die eingebildet oder gefälscht sind. Es
gibt echte, gute Personen, die für das Licht arbeiten und in den sozialen Medien Gruppen von
Personen erschaffen. Einige, die von den dunklen Kräften bezahlt werden, kopieren dieselben
Namen und stiften Verwirrung.

Ashtar

Deshalb möchte ich mit euch über ein sehr heikles Thema sprechen: Ashtar. Ich werde nie genug
darüber sagen. „Ashtar“ ist ein Titel. Verschiedene Personen haben diesen Titel. Es gibt einen auf
dem Jupiter in eurem Sonnensystem. Es gibt viele, es gibt viele Ashtar. Ashtar bedeutet „der Sitz
des Lichts“.
Dieser Name ist von einem Kollektiv geschaffen worden, einem Kollektiv, das im Sternensystem
Sirius B entstanden ist. Ihr kennt den Sirius, den ihr in eurer nördlichen Hemisphäre seht. Es ist ein
Dreifachsternsystem. Einer der drei Sterne, einer der Planeten dieses dritten Sterns, Sirius B, heißt
Ashkira. Ashkira ist der Ort des Lichts, denn Sirius B ist ein blauer Stern. Prächtig.

Das Kollektiv, das Ashtar-Kollektiv ist eine Gruppe von rassisch unterschiedlichen Rassen. Sie
haben Reptilianer, gute. Nicht alle Reptilianer sind schlecht, nicht alle Plejadier sind gut, diese
Diskussion hatten wir schon. Reptilianer, graue Rassen, die Reptiloide sind, auch wenn sie anders
aussehen, die nennt man Insektoide. Sie sind auch eine Gruppe von grauen Humanoiden, ein paar
pleiadische Humanoide aus dem Sirius-System – nicht die Menschen, die Menschen sind nicht Teil
des Ashtar-Kollektivs. Aber ihr habt auch diejenigen, die ihr nordisch nennt, aus Alpha Centaury
von Silos. Ihr habt eine Menge verschiedener Rassen im Ashtar-Kollektiv.

Ashtar ist also eine von der Föderation anerkannte militärische Organisation und ihre Struktur ist in
die galaktische Föderation der Welten eingebettet. Wir beziehen uns auf sie, weil sie ein Teil davon
sind. Es ist ziemlich kompliziert, aber so wird es gemacht. Wir sind ein Zusammenschluss von
verschiedenen Kollektiven verschiedener Allianzen. Das ist es, woraus die Föderation besteht. Es
ist eine Föderation, da ist nicht einer an der Macht, der über allen anderen steht. Das ist eine
Föderation. Das ist es, was man tun muss.

Deshalb werde ich jetzt über die Ashtar sprechen. Es gibt viele Menschen auf eurem Planeten, die
von der dunklen Seite bezahlt werden, um Verwirrung zu verbreiten, um diesem Ashtar eine
Stimme zu geben, der ein Gott wird, der ein Meister wird, ein Meister im Aufstieg.
Ashtar ist nur ein militärischer Titel! Gebt dieser Person nicht so viel geistige Macht. Er ist nur ein
Offizier, ein hoher Offizier. Das alles entstand weil eines Tages eine Kommunikation durch die
Übernahme eines Fernsehkanals stattfand und jemand aus dem Ashtar-Kollektiv sprach und eine
Friedensbotschaft verbreitete, eine Warnung für euer Volk. Dieser Offizier wurde Vrillon genannt.
Und dann wurde der Name Ashtar berühmt.
Aber lasst euch nicht täuschen, betet bitte keine spirituellen Dinge mit diesem Ashtar an. Folgt
eurem Herzen! Schaut, was für euch richtig ist. Wenn ihr einen Avatar brauchen, wenn ihr diese
Illusion braucht, um an euch selbst zu wachsen und etwas zu lernen, dann geht damit. Aber ich habe
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den Ashtar eures Sonnensystems gesehen. Er ist ein hohes Wesen des Lichts, ja, aber er ist ein
Mensch. Er ist kein Gott. Er ist sehr mächtig und er arbeitet mit seinen Gefährten zusammen.

Jede terranische Frau, die behauptet, eine Beziehung mit ihm zu haben, ist also verrückt. Das ist
also meine Warnung dazu.

Wie man mit Informationen umgeht

Lassen euch nicht von außen stören. Dies hat noch eine andere Bedeutung. Alles, was um euch
herum geschieht, was ihr durch eure Medien hört – es ist gut, dass ihr es hört, es ist gut, dass ihr
Informationen verbreitet, aber die Informationen müssen außerhalb von euch sein. Es muss etwas
sein, das an euch abprallt, das ankommt, euch berührt und sofort an etwas anderem abprallt, um
verbreitet zu werden. Trinkt nicht die Information, weil sie euch beeinflussen – besonders wenn
diese Informationen mit Emotionen beladen sind, die traurig oder schockierend sind. Bleibt selbst
zentriert in dem, was ihr zu tun habt. Seht euch selbst wie einen Edelstein, sehr hart, aber sehr
kristallin. Alles, was auf diesem Edelstein auf die Erde kommt, prallt an ihm ab, denn das in ihm
enthaltene Licht ist sehr stark. Das in ihm enthaltene Licht strahlt von innen nach außen.

Informationen können sehr schädlich sein, wenn man sie zu sich nimmt. Tut das nicht. Leitet sie
weiter, indem ihr sie außerhalb von eurem Energiefeld haltet. Sie muss kommen und gehen – das ist
es, was Information tut. Sie kommt und sie geht. Das ist wichtig, denn es kann euch wirklich stören
und völlig aus dem Gleichgewicht bringen.

Ihr habt eine Mission hier und alle, die mir jetzt zuhören, sie sind für eine Mission gekommen.
Bleibt zentriert in dem, was ihr seid, und saugt euch sich nicht mit dem voll, was ihr nur
weitergeben sollt.

Bevor ihr Informationen weitergebt, vergewissert euch sich zuerst, dass die Informationen richtig
sind. Das ist wichtig. Das Weitergeben von Informationen, die notwendig sind, geschieht dann
nicht, indem ihr sie aufnehmt, sondern indem ihr sie an eurem Körper, an eurem Wesen abprallen
lasst.
Was ich damit sagen will? Ihr nehmt keine Emotionen auf. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dazu
nicht stark genug seid, dann versetzt euch kurz vor der Konfrontation mit Informationen, dem
Sammeln von Informationen in einen Zustand, in dem ihr ganz, ganz mit Licht abgeschirmt seid, so
dass keine schlechte Emotion durch dieses Schild kommen kann. Das ist wie die Abschirmung
eines Schiffes, kein Angriff kann durchkommen, aber wir können Angriffe zurückschicken. Kein
Strahl, kein zerstörerischer Strahl kann das Schiff erreichen, weil es dieses Feld um es herum gibt.
Alles prallt daran ab. Das ist es, was ihr tun müsst. Schützt euch zuerst und lasst es nicht an euch
heran. Es ist so, als ob ihr Entertainment auf euren Bildschirmen sehen würdet. Die Unterhaltung,
die ihr euch anseht – das ist dasselbe. Es hat keinen Einfluss auf euch. Versteht ihr das?

Informationen weiterzugeben ist wichtig, die richtigen Informationen zu sehen ist noch wichtiger.

Galaktische Föderation der Welten und andere Allianzen

Nun gut, jede Rasse, die Teil der galaktischen Föderation der Welten ist, hat einen Vertreter im Rat.
Aber jede Rasse kann entweder nur Teil der Föderation sein, der allgemeinen Föderation, oder aber
auch Teil eines Bündnisses oder Kollektivs. Die Föderation der Welten ist ein Zusammenschluss
verschiedener Allianzen und Kollektive. Einzige Voraussetzung ist, dass wir uns für das
Gleichgewicht des Universums einsetzen.

Das Ciakahrr-Imperium ist nicht Teil des Weltenbundes, weil sie an zerstörerischen Kräften
arbeiten. Wir haben sehr strenge Gesetze, die auf dem Respekt vor dem Leben beruhen. Es basiert
auf dem Respekt vor dem Leben. Daher ist jede Zivilisation, die auf der Zerstörung von Leben
basiert, nicht willkommen.
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Menschen der Plejaden

Und es gibt nicht nur ein plejadisches Kollektiv. Es gibt verschiedene Rassen. Wir sind eine von
ihnen. Die meisten von ihnen sind weiter von den lyranischen Kolonien entfernt, aber es gibt auch
Reptilianer, die aus dem Orion-Reptilien-Kollektiv stammen, was wiederum etwas anderes ist, das
nicht das Ciakahrr-Imperium ist, sondern das Orion-Kollektiv, das Orion-Reptilien-Kollektiv, und
mit denen will man sich nicht anlegen. Sie sind sehr schlecht.

Knoten und Erinnerungen

Alles, was auf Terra erschaffen wird, ist in den Knotenpunkten aufgezeichnet. Ihr müsst euch
vorstellen, dass dieses magnetische oder ätherische Gitter auf der höheren Ebene ist, so wie euer
ätherischer Körper zu euerem Körper ist. Er speichert die Erinnerungen, die energetischen
Erinnerungen und das Wissen. Alle eure Emotionen sind gespeichert, alle eure Erinnerungen sind in
eurer ätherischen Struktur gespeichert. So ist es auch bei eurem Planeten.

Jeder Knoten enthält also die Aufzeichnung von allem, was im Zusammenhang mit diesem Knoten
geschehen ist. Das ist also der Grund, warum die Knoten Wissen enthalten, denn sie enthalten
Erinnerungen.

Ihr könnt erfahren, was an diesem Ort, mit dem der Knoten verbunden ist, geschehen ist. Ihr könnt
auch energetisch euer Energiefeld aktivieren. Das ist es, was die Verbindung mit einem Knoten
bewirken kann. Deshalb müssen die Knoten gesund und in gutem Zustand bleiben.

Rom

Die katholische Institution ist auf Profit und Macht aufgebaut worden. Diese Religion wird von
allem Dunklen gesäubert. Diese Religion basiert auf dunklen Kräften, oh warte, ich sage nicht die
Religion, sondern die Institution. Und unsere nicht Freunde, die reptiloiden Rassen sind in diese
Institution eingedrungen, sehr hoch, Papst. Alles, was ich sagen kann, ist, dass dieser unter dem
Einfluss der Reptilianer steht, nicht der, der vorher einer war. Er war einer, er ist von ihnen
gefesselt, er kann sich nicht bewegen, er kann nichts tun. Er ist kein schlechter Mensch, er ist nur
ein Gefangener. Er kann sich nicht bewegen, er ist unter ihrem Einfluss.

Orgonit

Es muss richtig gemacht werden, mit kristalliner Materie, kristalliner Substanz, nicht synthetisch.
Wenn es synthetisch ist, blockiert es nur die Schwingungen, es ist nicht wirksam. Es muss aus Glas
oder kristallinem oder natürlichem Material sein, das auf eurem Planeten vorkommt. Wenn es
synthetisch ist, funktioniert es nur sehr schlecht. Jede natürliche Substanz, Glas funktioniert sehr
gut, weil es aus eurem Sand ist.

Wie können wir der galaktischen Föderation helfen? Meditation des inneren Tons

Ihr könnt meiner Arbeit helfen, ihr könnt unserer Arbeit helfen, indem ihr eure Schwingung anhebt
und sie nach oben sendet. Wenn ihr eure hohe Frequenz nach oben sendet, in Richtung eurer
Atmosphäre, wird sie in dem Moment vom Gitter einfangen und es anheben und daran arbeiten, es
zu verstärken. Wisst ihr, wie ihr eure Frequenz anheben könnt? Ihr denkt, dass es darum geht, den
Kern eures Wesens zu transformieren.
Ihr wisst, dass auch wir Techniken haben, die von den Ohorai, den weisen arkturianischen Meistern,
inspiriert sind. Wir praktizieren sie. Wir benutzen also Klang. Aber die Schwingung des Klangs
haben wir in uns selbst erzeugt, in unserem Kopf. Wir hören es innerlich, wir hören auf unser
Lichtwesen und wir hören auf den Klang, den es erzeugt. Der Klang ist die Frequenz, der Klang ist
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eine Schwingung, ein Puls pro Sekunde. Ihr hört es. Und ihr erhöht seine Geschwindigkeit
(Frequenz), so dass der Klang höher wird und mit zunehmender Geschwindigkeit, wird euer
ätherisches Feld und euer Energiekörper seine Frequenz erhöhen. Und dann wird es höher sein.
Nicht höher geographisch, sondern höher in der Pulsation.
So hoch schwingen, wie ihr könnt. Ihr werdet es selbst spüren. Wenn es zu hoch ist, gibt es ein
Niveau, bei dem ihr wisst, wenn ihr darüber hinausgeht, fühlt ihr euch abgekoppelt, und das ist
nicht richtig.
Wir sind alle unterschiedlich und wir müssen unseren eigenen Klang finden und ihn anheben. Hört
Sie auf den Klang euere eigenen Frequenz.

Neue Währung

So wie die Dinge laufen, und ich wiederhole: so wie die Dinge laufen, werdet ihr eine neue
Währung haben, die nicht die ist, die ihr jetzt habt. Und das System wird anders sein, weil die
Personen und die Organisation, die das Währungssystem verwalten, andere Personen und andere
Institutionen sein werden.
Momentan habt ihre etwas extrem Korruptes. Es sind zwei Familien, die eure Währungssysteme
beherrschen, und diese kollabieren. Sie rennen weg, sie fliehen, sie geben alles auf. Diese Familien,
eine von ihnen ist mit königlichen Familien auf eurem Planeten verbunden, sehr, sehr stark
miteinander verflochten. Alles kollabiert. Also wird ihr Einfluss auf euer eigentliches Geldsystem
zerfallen.
Es heißt – ich wiederhole – wie die aktuell Dinge laufen. Natürlich kann sich die Gegenwart
ändern. Irgendein unerwartetes Ereignis kann eintreten, aber das wäre wirklich überraschend. Die
Dinge laufen so. So haben wir es vorausgesagt. Heißen wir es willkommen und manifestieren wir
es, denn das ist das Beste

Liebe

Wir alle müssen Liebe tun, um euch alle in einer Einheit zu verbinden und Frieden zu schaffen.
Liebe ist aus Respekt gemacht. Liebe öffnet den Verstand und die Herzen. Liebe befähigt und gibt
Werkzeuge. Liebe schafft Frieden. Also wünscht euch beides. Ihr müsst euch alle
zusammenschließen, und das einzige Bindeglied, das euch alle zusammenschließen kann, ist die
Liebe.

Das Ereignis

Es findet tatsächlich statt und das Ereignis besteht aus einer Abfolge von Dingen. Eine Abfolge von
kleinen Ereignissen kann ich sagen.

Verschiedene Dichten, Plejadier

Ja, wir haben verschiedene Grade und verschiedene Entwicklungen, verschiedene Dichten. Ihr
wisst, dass unsere vier Kolonien auf verschiedenen Planeten gelandet sind, und im Hinblick auf die
unterschiedlichen Bedingungen auf diesen vier Planeten war die spirituelle Evolution auf einigen
Planeten viel einfacher als auf anderen. Wir haben verschiedene Wege eingeschlagen und
diejenigen, die wir „die Lichtwesen“ nennen, sind erstaunliche Personen. Sie sind immer noch das,
was wir Plejadier nennen, aber wie wir alle sind sie eine weiterentwickelte Stufe der lyranischen
Rasse. Diese, die Lichtwesen, wohnen in der siebten und achten Dichte, meistens in der siebten. Sie
kommen manchmal. Ich sehe sie. Sie sind natürlich Teil der Föderation. Sie haben keinen
physischen Körper aus Fleisch, wie ich es zum Beispiel habe. Sie befinden sich nicht in einem
Gefäß. Sie sind einfach sie selbst.
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Ich wünsche euch allen eine friedliche Nacht oder einen friedlichen Tag und seid stolz darauf, wer
ihr seid.

In der editierten Fassung nicht mehr enthaltene Passagen

Wer ist Kryon.

Er ist eine Entität, die hier ist. Wir haben mal mit ihm gearbeitet.

Kirche
Der heute Papst ist unter Einfluss der Reptilien, er ist nicht mehr der, der er war. Er ist ein
Gefangener, kann sich nicht mehr bewegen... er will abdanken.

Zur Sommersonnenwende 2021 wird der Krieg beendet sein

Aufstieg in 5D
In 5D gibt es keine Schmerzen mehr und keine schlimmen Gefühle. Man hat Zugriff zu höherem
Wissen.

Thor Han: Der Grund, warum ich nicht im Rang aufsteige, ist dass ich immer so ungeduldig bin.
Wenn es nach mir ginge, würde ich all die Satelliten zerstören, die eure Atmosphäre verschmutzen.

19.5.2020 – Bluttypen
Myrah, Taygetisch/Sirius Wissenschaftlerin aus Taygeta Team

Myrah meine Aufgaben.

Wissenschaftlerin, halb Ashkeran (Sirius/ Erra (Taygeta, Plejaden)
Meine Eltern sind auch Wissenschaftler, ich Spezialist bin in Exoleben und Bioplasmischen
Technologien (interdimensional): Deshalb kenne ich mich gut mit Implantaten extraterrestrischer
Rassen aus.
Gern arbeite ich am Boden, aber das ist nicht immer einfach.
Ich bin nicht die andere Myrah, die sehr viel älter als ich ist, und im High Council arbeitet. Viele
Terraner channeln jene Frau, die ich nie traf. Sie ist echt und gibt Botschaften.

Bluttypen und alte Geschichte

einige haben im Blut selbst Tracker außerirdischer Spezies. das hat nichts mit Bluttyp zu tun.
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Die Reptilien haben ein D-Protein = Antigen D, das ist extraterrestrisch.

Menschliche Bluttypen:

Jeder kann positives D-Protein haben, oder nicht – daher gibt es eigentlich 8 Typen. Dieses D-
Protein ist gleichzeitig ein Tracker in diesen Individuen.

A, B, AB
= sind original von Terra aus verschiedenen Strängen von Menschen.

0
= extraterrestrische Blutgruppe, wurde importiert durch die Annunaki vor langer Zeit. Sie sind 0,
negativ (also auch ohne D-Protein).

Die Annunaki wollten eine Sklavenrasse erzeugen, indem sie die recht primitiven Menschen
verändern in eine Rasse, die arbeiten, Kämpfer, Sklaven sein kann, dumm, denn sie sollte sich nicht
weiterentwickeln. Das D-Protein erlaubt Kompatibilität mit A, AB, und B und damit
Hybridisierung. Dadurch könnten die Anunnaki Hybride mit diesen Wesen mit A, AB und B
erzeugen, allerdings hätten diese keine Nachkommen.

0+ und 0- sind die am meisten gewünschten auf Terra für Hybridisierung.
Als Essen bevorzugen sie Menschen mit A, B, AB.

Das D-Protein wird durch die Vermehrung miteinander weitergegeben, so dass die meisten
Menschen es haben, und sehr wenige nicht (15 Person der ganzen irdischen Menschheit).

Ohne D-Protein schmecken sie den Ciakahrr weniger. (A-, B-, AB-). Wenn sie trotzdem abduziert
werden, dann aus anderen Gründen.

Die Annunaki hatten Krieg mit einer Lyra Kolonie auf Terra vor der Eiszeit. Die Lyra wollten die
Hybrid-Sklaven  der Menschen weiter verändern, und das D-Protein entfernen, damit sie nicht mehr
kompatibel sind mit Annunaki.
Deshalb gibt es viele Menschen ohne D-Protein, die entweder Nachfahren der Annunaki sind oder
von den rückveränderten Sklaven abstammen.
40% in ?? (einem schmalen Gebiet an der Grenze des Ozeans von Europa. Diese Menschen
sprechen eine Sprache, die extraterrestrischen Ursprung hat, weil sie lange isoliert lebten.
(Übersetzer: sind die Basken gemeint?)

Die Tracker im Blut sind nicht zu verwechseln mit Implantaten, die als Tracker dienen, um die
Person zu orten.

Wer wird entführt (abduziert)
Die Maitre können Planeten scannen und damit die genetischen Signaturen der Menschen kartieren.
Sie erkennen die unterschiedlichen Signaturen deren Genetik.
Manche werden zufällig ausgewählt oder weil sie spezielle Fähigkeiten haben, die sie an die
Hybride weitergeben wollen. Z.B: Hellsichtige, die an den Energiesignaturen erkannt werden.
Manche Familien werden getrackt, weil Signaturen spiritueller Power oft weitervererbt werden
(Bloodlines).
Für alle anderen Zwecke werden die Opfer zufällig ausgewählt.
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Seid nicht angsterfüllt. Furcht ist ein Geruch und eine Farbe, die sie erkennen können. Sei stark und
widerstehe, denn mit diesen wollen sei nicht viel Zeit verlieren (die Ciakahrr zumindest, die bald
weg werden sein). Mehr Probleme werden bleiben mit den Kiily Tokurt und den Maitra.

Wir trauen den Kiily Tokurt nie, denn sie lügen.

Manche der Ciakahrr sind unglaublich.

Aktuelles
Kürzlich passiert: Wir sollten drei DUMBs der Ciakahrr und Maitra zerstören. Wegen der Ethik
mussten wir erst Überleben anbieten und sie in die geschützten Zonen außen bringen. Sie sagten,
Nein, wir kämpfen bis zum letzten von uns. Das war in einem Land mit viel Wald. Thor Han war
dort.

Sie (unsere Leute) warteten, ob irdisches Militär die Ciakahrr unterstützt. Sie unterbrachen den
Angriff, weil sie eine Transmission erhielten, dass innen eine Gruppe sich ergeben wollte. Das war
ein Fehler. Denn sie zogen sich zurück und warteten auf ein Schiff, das sie rettet. Die Ciakahrr, die
gerettet werden wollten gingen auf das Schiff, dass dann von den Ciakahrr am Boden zerstört
wurde. Daraufhin zerstörte Thor Hans Crew die Basis.
Die sind bereit, ihre eigenen Leute abzuschlachten.
Einige unsere Leute dekorporierten während dieser Explosion (wir sagen nicht sterben, da keiner
stirbt).

Hattest du ein Leben in 3D?

Ja in Ashkera vor ca. 2.000 Erdjahren (vor 3 Generationen)

Vorfall in Brasilien
Kürzlich in Brasilien wurde ein Maitra Schiff von Ciakahrr abgeschossen. Es wollte entkommen
und das ist sehr selten, weil Maitra nicht zu den Lichtkräften übergehen. Weil Terra in der Frequenz
sich erhöht, erhöht sich mit ihr auch alles andere und manchmal auch Wesen, die seit Generationen
in dunkler Frequenz leben und dann ein höheres Bewusstsein erlangen. Es war sehr erstaunlich,
dass diese Maitra sich wandeln wollten.
Sie wurden eskortiert von unseren Kräften aus der Basis in Südamerika in Mexiko. Als sie die
höhere Atmosphäre erreichten, wurden sie von Ciakahrr-Kräften am Boden abgeschossen. Wir
konnten sie nicht retten, da wir uns selbst retten mussten.

3 starben, einer überlebte, aber wird nicht lange weiter leben, weil er nicht die Lebensmöglichkeiten
an der irdischen Luft hat. Wir versuchen, ihn zu finden.

Energetische Implantate
Implantate können sich in verschiedenen Dichten befinden. 3D (Körperlich), aber auch in höherer
Dichte, interdimensional, so dass man sie nicht sieht. Es kann auch ätherische Implantate geben,
aber das ist nicht gefährlich. Das sind Hooks von ätherischen Wesen. Das hat nichts mit Reptilien
und Maitra zu tun.

Die Kiily Tokurt können nur 3D Implantate herstellen, die sich mit kleinen Filamenten ins
Nervensystem einhaken. Die sind am schwersten zu entfernen. Es sind kleine Geräte, nichts
biologisches.
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Es gibt auch Implantate, die nur ein winziges Metallstück sind (es kann auch irdisches sein), an dem
aber ein interdimensionaler Anhang hängt. Da hängt also keine Nanotechnologie drin (Staub).
Das ist, was Bill G. in die Impfstoffe tun will, zusammen mit extraterrestrischen Genen.

Lasst das nicht mit euch machen. Ihr besitzt euren Avatar, der nur euch gehört!

Ein Ökonomischer Crash kommt, wir sehen ihn voraus für  9/10 2020 (Übersetzer: Dieser trat nicht
ein), und danach wird von einer Koalition verschiedener Länder ein neues Finanzsystem kommen.

Wir dürfen keine fremden Pflanzen auf einem Planeten einführen. Aber wir dürfen bestehende
modifizieren.

Welches ist die am weitesten entwickelte Zivilisation?

Acrturians (Ohorans) sind die höher entwickelten Arcturier.

In Andromeda gibt es eine sehr hoch entwickelte Zivilisation

Und es gibt noch eine, die mit keiner anderen verkehren, sie sind der Quelle sehr nah und sind in
der Konstellation Pegasus – aber niemand hat Kontakt mit ihnen. Sehr hoch entwickelt, sehr uralt.
Sie sehen aus wie durchsichtiges Licht.

Nadani = Good Bye

29.5.20 – Über Kristalle sprechen
jedes Mineral hat sein eigenes Energiefeld mit seiner eigenen Frequenz. Daher stimmt es dein
Energiefeld um. Das trifft für alles zu. Wenn du etwas mit niedriger Frequenz in dein Energiefeld
steckst, verringert es deine Frequenz.

purple, blue, pink – beruhigt dich

die Größe spielt keine Rolle

Amethyst
beruhigen der Vibration, was alles im Körper und Gehirn beruhigt, den Stress heraus nimmt, auch
elektrische Modulationen. Daher reinigt er auch das Energiefeld.
Tue Amethyst nicht mit den anderen Kristallen zusammen, weil es deren Wirkung
beruhigen/verringern würde.

Selenit
um mit anderen Dichten und Wirklichkeiten zu kommunizieren. Hat keinerlei Beziehung zum
Mond, heißt nur so, weil es die selbe Farbe hat. Vorsichtig, welches Art Selenit ihr benutzt. Echtes
leuchtet im Zwielicht. Es ist leicht durchsichtig. Unechtes sieht ihm nur ähnlich, und ist leicht zu
beschädigen.



Elena Danaan Chanellings 56

Citrin
erhöht die Immunsystem-Stärke, muss aber nahe an der Haut getragen werden, 4 cm außerhalb des
Körpers und Jasper, rote Steine

Hametit
Schützt vor vielen Energien, vor 5G
Schutz vor schlechten Energien für sehr durchlässige Menschen: klarer Quarz und Hametit

5G: Schutz vor 5G Türmen: Hametit

Quartz
absolut klarer Quarz wird dein ganzes Haus schützen
Vorsicht vor dunklem Quarz: er wird enthüllen, was in deinem Unbewussten versteckt ist. Wenn du
willst, dass jemand seine wahre Natur enthüllt, bringe einen dunkeln Quartz in deiner Hand mit und
biete es ihm als Geschenk dar. Und kurz darauf wird er seine wahre Natur enthüllen.

Quarz ist eines der vielseitigsten Mineralien, weil man ihn resetten kann und mit der Absicht laden,
die man will. Man kann seine Frequenz nicht ändern, aber z. B. ihm eine Aufgabe geben, ihm
sagen, er soll das Energiefeld reinigen, das durch alle Chakras läuft, so dass der Fluss durch alle
Chakras gut funktioniert.

Nutze die Lebenskraft (Qi), der klare Quartz resoniert gut mit ihr.

Man könnte ihn auch nutzen (Hinter den Kopf legen) bei Hypnose. Man kann ihn auch mit ins
Badewasser nehmen und z.B. damit Trackerdust im Körper neutralisieren (oder mit einer anderen
Aufgabe laden).

Rosenquartz und Lemurians, einseitig gestreift erhöhen psychische Fähigkeiten

Um Kristalle zu laden, sollte man nur transparente nehmen, wie z.B. Bergkristall, da farbige schon
spezifische Energien tragen. Laden heißt mit einem Ziel aufladen, daran wird er sich anpassen.
Es sollten wirklich transparente sein, auch keine weißen Einschlüsse.

Es ist ähnlich wie der Aufstieg der Menschen; die Struktur ändert sich, wie aus Kohlenstoff
Diamant wird. Diamanten sind daher am besten geeignet, aufgeladen zu werden.

Tektite
nehmen wir, um andere Quarze aufzuladen. Er kann auch Quarz klarer machen.
Auch gut für den Aufstieg der Frequenz (allerdings nicht das beste Werkzeug). Er entfernt auch
negative Geister aus deiner Aura (aber Hametit macht es besser).

Moldavit
ist Glas, das durch einen Meteoriteneinschlag geformt wurde. Die grüne Farbe kommt durch das
Meteoritenmaterial darin.

Zerbrechen von Kristallen
Wenn Kristalle brechen, hat ihr Bewusstsein sie verlassen. Sie sollten dann begraben werden,
zurückgegeben werden an den Planeten, der sie gebar.
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Nach Erwerb eines Kristalles
Wenn du einen neuen Kristall erhältst musst du ihn erst klären: Licht, Wasser entfernt jeden
Imprint. Sende ihnen deine Intention zu reinigen, vom unten bis zum Punkt durch die Wirbelsäule
des Quarzes.
Danach kannst du ihn umprogrammieren.

Celestine, Celestine
Das ist durchlässig für Energien, kann viel Energien aufsaugen, aber durch seine Struktur stimmt es
sich auf höhere Wirklichkeiten ab. Es kann daher helfen, wenn du dich verbinden willst mit deinen
höheren Begleitern oder Fernheilung machen willst. Es hilft beim Öffnen des Bewusstseins.

schwarzer Onyx, Obsidian
sehr gut für Schutz gegen niedrige Entitäten auf Terra
Onyx wird die Knochen reparieren und dich grounden.

Larimar
ist nicht von eurem Planeten, sondern wurden von einer Lyra Kolonie gebracht, als Atlantis
entstand. Viele davon sind jetzt am Meeresboden des Atlantik. Man findet ihn manchmal auf Inseln.
Es verbindet dich mit dem Wissen der Alten. Du wirst dann Dinge erinnern, wenn man erlaubt wird.

Fluorit
reinigt dein Energiefeld und verbleibende Schäden aus der Vergangenheit, und wird sie langsam
entfernen. Man kann ihn am Brustkorb tragen. Durch Träume wird langsam die Vergangenheit
verschwinden, die dich schädigte. Es ist ein Heilwerkzeug.
Aber körperlich eingenommen ist er ein Gift.

Anderra Kristal
Sie sind enkodierte Kristalle mit bestimmten Schlüsseln. Man muss ich mit den Frequenzen von
Anterra auskennen, um sie zu benutzen.

Saphire
schön, es gibt auf Terra einen mit einem Sternenform. Tool für spirituelle Verbindung mit Kosmos,
Galaxie, den Multiversen. Mit dem Teil deines Selbst, der sich in höherem Bewusstsein befindet.

Lapislazuli
Wurde von vielen alten Kulturen verwendet, weil Saphir selten und teuer war. Ist eine Erinnerung
an die, die von den Sternen kamen. Hat geringe Fähigkeiten, sich mit höheren Ebenen zu verbinden,
wurde aber vor allem wegen seiner Schönheit verwendet.

Tiger Eye
ein sehr maskuliner Krieger-Stein, sieht aus wie ein Auge, verstärkt das Blut, so dass es vor Energie
vibriert und man das Feuer in sich spürt, sich stark und powerfull fühlt. Schützt auch den Körper
und das Immunsystem.
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Jedes Chakra hat einen Stein, der seiner Frequenz nahe kommt (nicht exakt)
allgemein ist erst mal klarer Quarz hilfreich

Ihr habt eigentlich 12 Chakras
1. Wirbelsäule Jasper, Hametit
2. Belly (Nabel) Jasper, jeder gelbe oder orangene Stein
3. Plexus           Citrin
4. Herz            alles grüne, grüner Turmalin
5. Kehlkopf, Rachen  Aquamarin, Turkoise
6. Pineal Gland Celestine, Lapislazuli, Saphire
7. Haupt              Amethyst, Saphire

Sollten Kristalle gereinigt werden?
Das hängt davon ab, was man damit macht. Wenn die Intention regelmäßig rein geht, muss man es
nicht. Wenn er aus sich arbeitet, muss er gereinigt und resettet werden.

Kristalle, die einfach die Raumatmosphäre verändern sollen, müssen nicht gereinigt werden.

Aufladen durch Sonnenlicht,  oder auch vom Mond (= reflektiertes Sonnenlicht).

14.5.20 entfernt
entfernt

31.5.20 – Das Ereignis/Event

31.5.20
The Event - Channelled message from Myrah.

https://www.youtube.com/watch?v=1j1nmvpZqaA

Gechannelte Durchgabe von Myrah:

Das Event findet jetzt statt. Vor 2 Dekaden begann euer Planet, aufzusteigen. Wir halfen ihm.
Kürzlich haben wir beschlossen, einzuschreiten und die Regeln der Obersten Direktiven zu
verletzen. Wir räumen auf und wollen die Kabale entmachten. Wir nahmen Kontakt zu irdischen
Regierungen auf. Wir begannen das gesamte Untergrundnetz zu kartieren.

Viele irdische Führer wechseln die Position und gehen zum Guten über.
Millionen von Terranern wurden gerettet und einige Führer wurden arrestiert.

5G Satelliten sind gedacht, um die Menschheit weiter in 3D zu halten.

1954 verweigerten die Terraner unsere Hilfe. 70 Jahre lang hätte das Leiden verhindert werden
können.

All das nennt man das Event.

https://www.youtube.com/watch?v=1j1nmvpZqaA
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Die Massenverhaftungen werden nicht in eueren Medien gezeigt. Sie sind die wahre Konspiration.

Die Pole eures Planeten bewegen sich langsam und nehmen eine neue Position ein, was das
Magnetfeld zurücksetzen wird in eine neue Frequenz.

Alle werden aufsteigen, jeder in seinem eigenen Tempo. Viele der dunklen Kräfte haben
beschlossen, sich dem Licht zu zuzuwenden. Wir retten auch viele der Reptilianer.
Das Aufräumen ist sehr umfangreich. Wir können die Orte und Operationen nicht enthüllen. Alles
ist gut auf dem Weg.

4.6.2020 – Extraterrestrial Contacts: Myrah
https://www.youtube.com/watch?v=hxRrhebTIEY

reupload edited version 2.7.2021

alter Link: https://www.youtube.com/watch?v=E_BAWCyC-EI

Elena: Ich bin mit Thor Han verbunden. Ich werde ihm erlauben, mein Gesicht und meinen
Oberkörper zu übernehmen.

Lagebericht

Thor Han: Ich bin froh, dass ich mit euch sprechen kann. Es geht mir sehr gut, sehr beschäftigt, aber
sehr gut. Ihr seid in Sicherheit, auch wenn es beängstigend ist. Ihr seid in Sicherheit. Ich sehe, was
da unten passiert, und ich möchte euch allen sagen, dass dies eine Manipulation ist. Alles geschieht
wirklich, aber die verschiedenen Fraktionen, die gegeneinander kämpfen, wurden von den dunklen
Untergrund-Geheimorganisationen manipuliert.
Es ist sehr einfach, die Massen und die verletzlichen Wesenheiten der Menschen zu manipulieren,
und es ist sehr einfach, die Verletzlichkeit zu nehmen und sie gegeneinander auszuspielen, um die
Terraner in verschiedene Fraktionen zu spalten. Sie nutzen den Krieg und die verschiedenen
Frustrationen und die Wut, um die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und das tun sie, um die
Aufmerksamkeit abzulenken. Sie spielen alle Elemente, die sie spielen können, weil sie verlieren.
Ich spreche von den Dunkelmächten. Sie sind einer nach dem anderen am Verlieren.
Viele von ihnen wurden verhaftet, neutralisiert oder getötet. Einige sind noch übrig. Aber das ganze
Chaos, das in einigen Ländern auf der Erde herrscht – das wurde manipuliert. All diese Fraktionen,
die gegeneinander kämpfen, wurden von den Dunklen, den geheimen Organisationen hinter den
sichtbaren Organisationen, in Brand gesetzt. Sie manipulieren diese Menschen, damit sie
gegeneinander kämpfen. Es werden Menschen getötet. Es ist viel Leid, Leid fühlt sich an, es ist
absolut schrecklich, denn die Ciakahrr (für diejenigen, die diesen Namen nicht kennen, es ist das,
was ihr die Reptilianer nennt) benutzen Angst, Wut, Frustration, Gewalt, Eifersucht, Neid, um zu
kämpfen, um die Menschen gegeneinander kämpfen zu lassen und die Schwingung, die Frequenz
würde ich sagen, sehr niedrig zu halten, um die Terraner zu spalten, um ihren Fokus auf erfundene
Unruhen und Konflikte zu richten, um ihre Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was wirklich
passiert, von ihrem Ziel. Die Ciakahrr an der Macht wollen ein letztes Mal die Macht übernehmen.
Es ist ihre letzte Chance, zu gewinnen. Wir werden das nicht zulassen.

Wir arbeiten unter der Oberfläche, aber das ist ein Ausdruck dafür, dass wir hinter den Kulissen mit
politischen Personen arbeiten, Terranern, die nicht von den Ciakahrr verdorben und infiltriert sind.
Wir arbeiten mit ihnen zusammen, um den Sieg der menschlichen Spezies auf Terra durchzusetzen.

https://www.youtube.com/watch?v=hxRrhebTIEY
https://www.youtube.com/watch?v=E_BAWCyC-EI
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Es ist also sicher, was jetzt geschieht, meine Freunde: Der Eindringling versucht, die Menschen der
gleichen Spezies gegeneinander aufzuhetzen, die Spezies zu spalten, die Spezies durch Gewalt und
Hass herabzusetzen. Hass ist ihre stärkste Waffe.

Wenn ihr also das Gefühl habt - und das ist jetzt wichtig - wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch
dem Kampf gegen eure Brüder und Schwestern der gleichen Spezies anschließen wollt, wenn ihr
eure Frustration, eure Wut spürt und hinausgehen und gegen andere Menschen kämpfen wollt –
dann ist das Manipulation. Ihr werdet manipuliert. Ihr lasst euch von den medialen Werkzeugen
manipulieren, anstatt eure Frequenz zu erhöhen, anstatt die Zukunft von morgen aufzubauen und zu
visualisieren, werdet ihr auf die horizontale 3D-Ebene gehen, gegeneinander kämpfen, euch
gegenseitig zerstören, euch selbst zerstören und sie mit all euren Hassschwingungen füttern. Das ist
es, was sie wollen! Sie wollen euch versklavt halten.
Verweigert den Hass, verweigert die Wut. Erlaubt der Liebe, dem Mitgefühl, sich aus euch heraus
gegenüber euren Brüdern und Schwestern der gleichen Art auszubreiten. Ihr müsst euch als eine
Spezies vereinen.

Myrah

Myrah: Ihr habt viele Rassen auf Terra, aber ihr gehört zur selben Spezies. Heute vereinigt ihr euch
alle zu einer Einheit. Sie sind alle verschwunden, denn es wird eure Zeit brauchen, um euch zu
vereinen, und wir müssen immer noch weiter säubern.

Wir können nicht direkt intervenieren. Wir können uns eurem Volk nicht zeigen, denn ihr alle, die
ihr mir gerade zuhört, hättet keine Angst, unser Schiff zu sehen. Aber alle anderen – sie würden in
Panik geraten, das ist unglaublich. Dies ist Teil des Plans, unsere Anwesenheit zu enthüllen, und er
ist progressiv. Aber wir können nicht mit einem Schiff zum Beispiel vor dem Präsidentenhaus der
USA landen. Wir können nicht dort landen, hinausgehen und alle Reptilianer in diesem großen
Haus töten, indem wir auf sie schießen. Das würden wir normalerweise tun, aber wir tun es nicht,
weil das eine Panik auslösen würde. Sie agieren versteckt, getarnt, und wir bereiten eure Spezies
psychologisch auf den Kontakt vor, aber nicht direkt, wie ich sagte, indem wir landen und auf euren
Feind schießen.

Die Menschen müssen ihre eigene Entscheidung treffen. Wir können nicht von uns aus entscheiden
und einfach eine Regierung einsetzen. Das müssen die Menschen in dem Land selbst entscheiden.
Wir haben nicht das Recht, das zu tun. Wir können diskret manipulieren, indem wir die Führer
inspirieren, sie anleiten und beraten, aber das können wir nicht tun. Wir haben strenge Regeln der
Nichteinmischung, und wir umgehen sie bereits.

Wie kann etwas in der Zukunft manifestieren?

Erschaffe einen Gedanken, und du erschaffst eine Energie – denn jeder Gedanke hat eine
magnetische und elektrische Existenz. Du projizierst deine Gedanken auf ein Ziel, ein Ziel. Es kann
eine Person oder eine Situation sein. Du sendest Energie aus, du erschaffst Energie, du erschaffst
eine Form, eine ätherische Form, die die Manifestation der Zukunft ist oder ein Wunsch für die
Person ist. Alles liegt in deinem Geist, in deiner Entscheidung, in deinem Willen.

Ihr habt ein Energiefeld. Dieses Energiefeld bezieht sich auf euer ursprüngliches ätherisches Wesen,
nicht auf euren Körper-Avatar. Dieses Energiefeld kontrolliert ihr mit dem Bewusstsein, das ihr seit
langem „Geist“ (Verstand) nennt. Jetzt ist es an der Zeit, es Bewusstsein zu nennen, denn es ist das,
was es wirklich ist, ein Bewusstsein, ein Gewahrsein des Seins.
Mit eurem Bewusstsein erschafft ihr ein Verlangen nach etwas, das auch „ein Gedanke“ genannt
wird. Du tust das, jeder tut das, einen Wunsch, einen Gedanken erschaffen. Er ist da, überall in
eurem Kopf, dort wird er in eurem Feld erschaffen. Überall um euren Kopf herum und ich werde
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nicht sagen, ein bisschen darüber. Ihr erschafft ihn und projiziert ihn, ihr visualisiert, dass diese
Sache passiert und ihr visualisiert, dass er euren Körper verlässt und das Ziel erreicht.
Das ist der Moment, in dem die Resonanz in Aktion tritt. Resonanz – ihr kennt diesen Begriff durch
das terranische Wort „Quantum“. Resonanz ist die Einstimmung auf die Frequenz des Ziels der
Person, die ihr erreichen wollt, indem ihr einfach sehr stark an diese Person denkt.
So können wir aus großer Entfernung kommunizieren, indem wir uns mit dem Geist auf die
Frequenz einstimmen. Wie macht man das? Du denkst einfach sehr intensiv an die Person, so als ob
du und diese Person eins wären, einer über dem anderen.
Das ist dasselbe, wenn du dir eine Zukunft vorstellst. Diese Zukunft ist hier, überlagert von dir an
dem Ort, an dem du bist. Dies ist eine Kraft, die ihr „Energiekraft“ nennt, aber es ist eine Kraft des
Bewusstseins.

Das ist die eine Sache. Dann wollt ihr eure Energie physisch bewegen, um zum Beispiel zu heilen
oder zu transformieren. Ihr müsst euch eures Ätherkörpers bewusst sein. Ihr könnt ihn
„fünfdimensionaler Körper“ nennen. Ihr könnt ihn „Lichtkörper“ nennen – viele, viele Namen. Mit
diesem Körper aus reiner Energie, durch die Kraft eures Bewusstseins, könnt ihr dieses Energiefeld
visualisieren, ihr könnt es fühlen und es visualisieren.
Es beginnt mit der gleichen Kraft wie die Vorstellungskraft, aber es ist real. Ihr werdet ein
elektrisches Feld auf eurer Haut spüren, sogar in eurem Körper, einfach indem ihr euch eures
Energiefeldes bewusst seid. Sei dir deines Energiefeldes bewusst, bis du diese elektrische
Empfindung spürst. Wenn du es wirklich spürst, halte s fest. Dann kannst du mit der Kraft deines
Geistes die Frequenz, die Farbe verändern.

Über Farben

Ich werde euch etwas über die Farben erzählen, wenn ich damit fertig bin, darüber zu sprechen.

Energiestrahlen, Strahlen reiner Energie in Richtung des Ziels. Du berührst eine Frucht, du berührst
ein Gemüse, du berührst einen Stein mit deiner vibrierenden Energie – und du verändert sie, reinigst
sie, stählst sie, was auch immer du beabsichtigst.

Ihr könnt jetzt Farben einsetzen, Farben mit ihrer eigenen Frequenz. Ihr habt ein Farbspektrum, das
eure menschlichen Augen nicht sehen können, das eine gewisse Grenze hat. Wir können weiter
oberhalb und unterhalb dieser Oktave von Farben sehen.

Grün – heilen. Heilt das Materielle, heilt auch den Geist und die Emotionen. Grün wird für die
Heilung verwendet.

Gold oder Gelb – wird zur Ermächtigung, Energetisierung, Vergrößerung des Energiefeldes, der
Lebensenergie verwendet.

Rot – Rot ist wie ein brennendes Feuer, Rot zerstört. Benutzt Rot nicht wirklich, es sei denn, ihr
wollt das Eindringen einer Entität zerstören, die in eurem Energiefeld nicht erwünscht ist. Rot wird
benutzt, um das Eindringen einer Entität zu zerstören, die in eurem Energiefeld nicht erwünscht ist.
Rot wird verwendet, um zu zerstören.

Braun – ist nicht gut. Benutzt kein Braun, benutzt Grün, Gold.

Blau – blau soll das Bewusstsein öffnen, Blau soll den Geist von Sorgen und Stress befreien. Stress
– eine Krankheit eurer Zeit.

Rosa – sollte nicht verwendet werden. Das helle Rosa ist beunruhigend. Es ist eine sehr
schwirrende Energie. Rosa kann durch Gold wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Gold, die
Lebenskraft, bringt das unruhige Rosa wieder ins Gleichgewicht.
Deshalb verwendet man Rosa für jugendliche Menschen. Sie befinden sich noch in dieser Energie,
die noch nicht ausgeglichen ist.
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Klares Blau – befreit die Freiheit des Geistes.

Dunkelblau – ist eine wunderschöne Energie. Dunkelblau öffnet deine spirituelle Verbindung zum
Universum und zur Quelle. Dunkelblau und Violett.

Lila ist noch höher, Lila verbindet dich mit der Quelle.

Wenn du also eine gute Aktion in diesem Leben haben willst, benutze Gold = energetisierend, grün
= heilend und beruhigend, blau = Bewusstseinsöffnung (ich meine klares Blau), dunkelblau =
Öffnung des spirituellen Bewusstseins, lila = Verbindung zur Quelle.

Weiß – ist sie alle wert. Weiße Energie enthält alle anderen und ist sehr mächtig zum Schutz. Wenn
du dich mit weißer, heller Energie umgibst, bist du sehr gut geschützt. Und wenn du ihr
geometrische Formen gibst, zum Beispiel eine Merkaba, eine Pyramide, eine Kugel, einen Würfel –
das ist ein guter Schutz.

Diese ist es sind für die Farben.

Energiearbeit

Ihr könnt Kristalle oder Edelsteine verwenden, die der Farbe entsprechen, die ich angegeben habe.
Das verstärkt die Arbeit und hilft der Energie, sich zu konzentrieren, ein Anker in der
drittdimensionalen Materie oder in welcher Ebene auch immer ihr arbeiten wollt.

Ihr müsst für die Heilung das Reservoir der universellen Energie nutzen, die Lebenskraft, die
universelle Kraft aus der Quelle, die überall ist. Die Lebenskraft, die lebendige Kraft.
Du musst dir zunächst einmal dein eigenes Energiefeld bewusst machen. Du verbindest dein
Energiefeld mit der umgebenden, allgegenwärtigen Kraft – und du wirst sie nutzen. Das ist das, was
man Reiki-Energiearbeit oder Heilung nennt. Durch dein eigenes Energiefeld verbindest du dich
mit dem Energiefeld deines Universums und du nutzt es, du manipulierst es, du transformierst es
und du gibst ihm Bewegungen und Dynamik.

Wenn ihr euer eigenes Energiefeld benutzt, das eure Lebenssubstanz ist – vergesst das nicht –  um
jemanden zu heilen. Wenn ihr es falsch macht, könnt ihr sie verschwenden und selbst krank werden.
Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr niemals eure eigene Energie verschenkt! Wenn jemand mit
Energie versorgt werden muss, um zu heilen, manipuliere die Energie des Universums und gib nicht
deine! Dies ist wichtig.

Wisset: die Energie des Universums niemals von der anderen Person nehmen. Wenn die andere
Person etwas Krankes hat, einen Energieanteil hat, der sehr dunkel und krank ist, achte darauf, dass
du ihn durch deine Dynamik entfernst, indem du die Energie der Quelle darin fließen lässt. Sauge es
nicht in dein Energiefeld! Halte dich fern, haltet euch fern von diesem Ding, das ihr von dem
anderen entfernt. Und lasst es sich in der universellen Energie auflösen.

Manchmal sind manche Heiler nur Anfänger und nicht sehr geschickt und weise, und sie können
sich selbst umbringen, indem sie all das Schlechte, das sie von anderen Menschen entfernen,
aufsaugen.
Wir haben einen Ausdruck, der besagt, dass man etwas mit Licht durchtränken soll, das eine
niedrige Energie hat – und dieses Licht wird alle Verbindungen zwischen den Teilchen dieser Sache
auflösen und sie auflösen. Und alle Teilchen werden frei sein und sich zerstreuen und zum Licht
zurückkehren. Demontieren wäre wohl die richtige Übersetzung.

Andere von ihrem Karma befreien

Von dem Prozess, durch den man gehen muss, lernt man. Man kann nicht das Karma von jemand
anderem entfernen. Das hilft dem Betreffenden nicht. Er wird zurückkommen müssen, um den
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Prozess erneut zu durchlaufen.
Ihr müsst diese Person anleiten und ihr raten, dass sie den Prozess ihres Karmas durchläuft, so wie
es sein sollte, denn sie hat es gewählt, bevor sie kam.

Gerette Kinder

Viele, die wir gerettet haben, haben unsere Bordschiffe der Föderation geheilt und werden zu ihren
Familien zurückgebracht werden. Wenn wir sie finden – ihr wissen vielleicht, dass diese Kinder von
ihren Familien entführt wurden und es sehr schwierig ist, alle Familien zu finden. Das braucht Zeit.
Diese Kinder bleiben also eine Zeit lang bei uns, bis wir eine Lösung für sie gefunden haben, damit
sie in ihre Umgebung zurückkehren können.

Einige befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt immer noch
einige Kinder. Wir haben noch nicht alle befreit, das ist eine lange Prozedur, und ich kann nicht
sagen, an welchem Teil des Planeten wir im Moment arbeiten. Aber es geht sehr gut voran.
Die Kinder werden also alle in ihre Heimat zurückgebracht werden. Wir werden Lösungen finden,
damit es so aussieht, als ob sie nicht von Außerirdischen gerettet worden wären. Das Gedächtnis
wird ausgelöscht, zurückgesetzt – das ist notwendig.

Berühmtheiten und Soul scalping

Es gibt eine Fraktion von uns in der Föderation, eine Gruppe, ich würde sagen, eine Sektion, die
sich auf die Wiedereingliederung von Seelen spezialisiert hat. Lasst mich erklären, dass diese Leute
Terraner sind, reine Terraner, weil sie Berühmtheiten waren, sie waren nützlich für die Macht und
die Manipulation der Massen, der Medien. Sie wurden von Ciakahrr entführt und mit Hilfe
verschiedener anderer Rassen in den unterirdischen Anlagen eures Planeten Opfer dessen, was man
„Soul scalpin“ (Seelenskalpierung) nennt.
Ihre seelischen, ätherischen Körper wurden aus ihrem Vehikelkörper, ihrem Avatar, entfernt,
irgendwo abgelegt und durch einen seelischen, ätherischen Körper der Reptilien ersetzt. Sie sind
immer noch derselbe Körper, aber eine andere Seele.
Die Sektion der Föderation, die daran arbeitet, hat nun die Aufgabe, die Einrichtungen zu finden, in
denen die Seelen in Containern aufbewahrt werden, und die Seelen wieder in die Körper zu
integrieren. Dann kann die Person befreit werden.
Das wird ein langer Prozess sein. Sie versuchen, so viele Menschen zu retten, wie sie können. Das
wird Zeit brauchen.

Kann man in beliebige Dichten inkarnieren?

Die Seelen gehören zur Seelenmatrix, aber ihr könnt für euer eigenes Wachstum und Lernen
wählen, wo ihr reinkarnieren wollt. In dem Moment, in dem die Physiologie eurer Seelennatur
entspricht, gibt es Dinge, die nicht möglich sind. Zum Beispiel haben manche Rassen und manche
Seelenmatrix nicht die Fähigkeit, in allen Arten zu inkarnieren. Zum Beispiel kann die reptilische
Seelenmatrix, die eine sehr große und riesige Seelenmatrix ist, nicht in Körpern inkarnieren, die in
höhere Dimensionen streben. Sie können sich in Materie inkarnieren, je nach ihrer Evolutionsstufe
oder niedriger.

Sonnenblitze und die Neue Erde

Sonnenblitze. Dies ist eine zyklische Aktivität eures Sterns. Euer Stern durchläuft ein
Aktivitätsminimum und ein Aktivitätsmaximum, und während der Übergangszeiten ist er ein wenig
unruhig. Euer Stern erreicht jetzt ein Aktivitätsminimum, was in Ordnung ist und einem natürlichen
Zyklus entspricht. In letzter Zeit haben wir dafür gesorgt, dass alles sehr sicher abläuft.



Elena Danaan Chanellings 64

Wenn ihr Sonnenblitze seht, handelt es sich um die Freisetzung von Gas in der Peripherie des
Sterns, was, wenn ihr so wollt, einem elektrischen Sturm gleichkommt. Habt also keine Angst – das
ist ganz normal. Es kann einige Kommunikationssysteme beeinträchtigen, aber das ist völlig
normal, ein natürlicher Prozess. Wir sorgen dafür, dass ihr davor sicher seid.

Neue Erde. Die Erde ist immer Erde. Neue Erde bedeutet eine neue Frequenz der Materie des
Planeten. Es bedeutet auch ein neues System, ein neues Paradigma. Was ist ein Paradigma? Es ist
eine Struktur, auf der das Leben basiert und nach der es strebt. Neue Erde bedeutet für euch eine
neue Zukunft, eine neue Art zu leben. Wir hoffen, dass ihr sie manifestiert.
Sie ist dabei, sich zu manifestieren. Wir unterstützen euch dabei. Das ist es, was ich unter neuer
Erde verstehe.

Wie können wir Kontakt aufnehmen mit unserer Sternenfamilie?

Von eurem Herzen aus. Im Inneren eures Herzens befindet sich ein Schlüssel, der den Tunnel zu
ihnen öffnet. Es ist ein leerer Wirbel, den ihr durch die Kraft eures Herzens öffnen, entzünden
könnt.
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ihr an sie denken werdet. Es war die Resonanz, über die wir
vorhin gesprochen haben, und ihr nennt sie „Quantum“. Resonanz bedeutet, dass ihr eure Frequenz
in Resonanz mit der Frequenz der anderen Menschen bringt, und das könnt ihr mit eurem Verstand
tun. Ihr stellt sie euch vor, ihr sprecht mit ihnen, ihr sagt ihre Namen, ihr tut alles, was nötig ist, um
sie zu fühlen, zu sehen, zu riechen, zu hören, und dann stimmt ihr euch auf sie ein, und ihr seid
verbunden. Das ist eine einfache Sache.

Abschlussbotschaft von Myrah
Lasst euch nicht von Hass, Angst und Verwirrung manipulieren. Der Feind ist nicht der andere, der
derselben Spezies angehört wie ihr. Der Feind ist derjenige, der aus dem Feuer kommt und
versucht, eure Spezies zu spalten, euch glauben zu machen, ihr müsstet einander hassen, euch
glauben zu machen, ihr müsstet einander töten – und dann herrschen sie über euch.
Ersetzt den Hass durch Mitgefühl! Ihr seid eine Spezies. Ich wiederhole dies jedem, dem ich es
sagen kann. Elena hat die Botschaft weitergegeben. Ihr müsst die Botschaft weitergeben. Eine
Spezies! Das ist sehr wichtig. Der Feind ist derjenige, der versucht, euch zu spalten.

Ich liebe euch alle, und ich kann mich jetzt abmelden.

Elena: Myrah ist erstaunlich. Sie ist so eine großartige Frau, und ich sehe manchmal, wenn sie
spricht, dass ich mich an etwas erinnere, das ich sagen wollte, und es ist schön. Als sie darüber
sprach, wie man sich mit seiner Familie, der Sternenfamilie, verbindet, sagte sie, das käme von
Herzen. Ich hatte eine Vision von dem, woran sie dachte, in unseren Köpfen, manchmal passiert
das. Und es war wie in deinem Herzen, in deinem Brustkorb, da sind die Sterne, als ob da der
Kosmos drin wäre. Es ist, als ob ein Sternenhimmel darin wäre. Im Inneren ist es ausgehöhlt und
dort ist der Himmel. Das ist es, was ich gesehen habe.

In der editierten Fassung entfernt Aussagen

In 09/10 ist die letzte Chance der Ciakahrr zu gewinnen. Wir werden das nicht zulassen.

Die Ciakahrr stammen nicht (wie sie behaupten) von der Erde, sondern aus einer anderen
Dimension.
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England
Ja, die Herrschaft der englischen Königin ist beendet. Sie wird vortäuschen, tot zu sein, aber
flüchten. Ein König wird kommen. Eine junge Person. Mehr darf ich nicht enthüllen.
Die Engländer wollen eine Monarchie. Sie müssen selbst wählen, was sie wollen.

Ägypten
Diese Kultur wurde von vielen Besuchern beeinflusst, zuerst aus Orion, viele Extraterrestrier
formten die Gesellschaft, brachten Techniken.

Drachen
sind eine Legende, beruhend a) auf alten Kreaturen, die auf der Erde lebten und von einheimischen
Wesen ausgerottet werden. Die Ciakahrr sahen ihnen ähnlich und wurden daher auch als Drachen
bezeichnet. Es gibt auch noch körperlose Energien (keine Wesen), die so bezeichnet wurden.

Myrah vermutet, dass die Legenden von Drachen auf Begegnungen mit Ciakahrr beruhen, die dann
immer mehr aufgebauscht wurden, größer gemachte wurden und „Feuer spien“ (als Übertreibung).

Elon Musk
er unterging Soul-scalping und ist jetzt mit einer reptilianschen Seele bestückt.
Seine Technologie mag durch „sehr unglückliche Umstände“, „natürliche Phänomene“ immer
wieder kaputt gehen, wer weiß das schon... (Sie deutet damit Eingriffe von ihrer Seite an.)

Auch viele andere aus der Elite wurden Soul-scalped. Wenn das über Generationen erfolgt, passen
sie sich an die Genetik der Host-Seele an.

Gibt es Orbs mit Wesen drin?
Orbs sind entweder

A) Sonden, sehr klein
B) interdimensionäre Schiffe, benutzt von den Maitra. Sie kommen aus einer anderen Dimension,
genannt Megopei. Sie reisen in solchen Orbs, aber auch andere STO Spezies der Föderation, z.B.
Acrturians.

6.6.2020 – Thor Han & Val Nek,
Kommandeure der Galaktischen Föderation

https://www.youtube.com/watch?v=ggumKwvEAao

reupload 3.7.2021 edited version

Lagebericht

Thor Han: Es ist sehr schön, wieder mit euch zu sprechen. Freunde, die ich seit sehr langer Zeit
habe. Es sind treue Freunde, und sie waren meine Mannschaft, als ich als Schiffskapitän Kinder und
Menschen, vor allem Kinder, rettete.

https://www.youtube.com/watch?v=ggumKwvEAao
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Val Nek ist von Epsilon Eridani. Er gehört der Rasse der Kahel an, die mit der meinen verwandt ist,
und er ist mein bester Freund. Siladion ist von Erra, er ist Pilot und ebenfalls ein sehr guter und
treuer Freund. Was ich euch nicht gesagt habe, ist, dass Val Nek wie ich ist, er hat den gleichen
Rang, er ist ein Flottenkommandant. Myrah ist nicht hier, sie ist eigentlich im Ashara-System. Das
Ashara-System ist die Geschichte, die ihr Taygata nennt. Sie hat im Moment keine leichte Aufgabe.
Sie kümmert sich um gerettete Hybridkinder von Terra und Tyr, wie ihr die Mars nennt.

In letzter Zeit hat es viele Operationen gegeben. Ich kann sie nicht im Detail aufzählen. Die
Operationen haben inzwischen die Außenbezirke eures Sternensystems erreicht, und alle von
feindlichen Truppen besetzten Planeten werden von unseren Truppen behandelt.
Ich habe auf Patrouille gearbeitet, um die Armeeschiffe zu begleiten, die die Terraner gerettet
haben. Ihr wisst, dass sich der Untergrund immer noch im Krieg befindet. Es ist ein sehr, sehr
gewalttätiger Krieg, der immer noch andauert. Der Krieg geht also tatsächlich weiter, und zwar auf
eine gute Art und Weise. Die Menschen werden evakuiert, und ich denke darüber nach, was ich
sagen kann, und was nicht. Es gibt viele, viele Eingänge überall auf eurem Planeten, um in die
unterirdischen Reiche zu gelangen. Das Loch, das sie wahrscheinlich in der Antarktis sehen, ist der
Hauptzugang zu ihren unterirdischen Basen. Aber dieser wird nicht von guten Menschen, sondern
Ciakahrr, Naga-Reptilianern gehalten. Es handelt sich also nicht wirklich um die agarthischen
Reiche, sondern um die unterirdischen Anlagen des Feindes.

Ich war noch nie dort, Val Nek war einmal dort. Es ist gut, dass ihr hier seid. Er sagt, es ist nicht
dunkel, es ist hell. Sie haben ihre eigene Energie, die sie aus den Felsen und dem Planeten beziehen.
Es ist Licht dort, es ist überall Licht und aus diesem Licht züchten sie Pflanzen Nahrung. Sie haben
ganze Städte, Gärten, Wälder, Seen. Alles wird von natürlicher Energie gespeist, ewiger,
erneuerbarer Energie, ja. Diese Energie müsst ihr noch anerkennen. Wir haben ihr verschiedene
Namen gegeben, aber der Name ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr sie erkennt, ihr habt sie
bereits, eure Regierungen haben sie, wollen Profit aus nicht-erneuerbaren Energien machen, das ist
die Kabale, die alles abbaut. Ihr müsst geduldig sein.
Ich bin an diesen Vorgängen nicht beteiligt. Das ist ein weiterer Grund, warum ich nicht darüber
sprechen kann. Aber bitte vertraut darauf, dass alles zusammenbricht, vertrauet, habt keine Angst,
verzweifelt nicht. Ihr seid auf dem Weg zu ihrem Scheitern.

?

Einige Kulturen nutzen die Felsen, die Schnitzerei an den Felsen, einige Kulturen bringen ihnen
Metalle und machen Konsortien mit Metallen. Die Kraft, die Energie ermöglicht viele Dinge, viele
Bauwerke und Bautechniken.

?

Das ist schwer zu beschreiben, da ich nur übersetze, was mein Freund mir erzählt. Ich frage, ob er
eine Verbindung herstellen kann, ich nehme an, Val Nek könnte es versuchen. Er hat das noch nie
gemacht.

Ich bringe ein Gerät an der Seite seines Kopfes an, das er mit dem großen Gerät auf dem Tisch vor
mir verbindet, denn Sie können nicht sehen, was wir tun.

Über Telos und Agartha

Val Nek: Telos ist ein Teil der Agartha-Königreiche. Telos war für Jahrtausende eurer Zeit ein freies
Reich. Plötzlich nahmen die Ciakahrr es ein. Sie unterwarfen ihren König und nahmen den Berg
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Mount Shasta, die Hauptstadt von Telos, ein. Jetzt sind die Eliten von Telos mit den Eliten der
Amerikanischen Staaten verbündet und sie arbeiten mit den Ciakahrr zusammen.

Telos ist eine schöne Stadt – nun ja, sie war es, aber jetzt wird sie dunkel. Wir arbeiten immer noch
an der Befreiung von Telos. Die Stadt wurde mit Mineralien und Kristallen erbaut. Sie war
wunderschön. Die Kristallkonstruktionen leuchteten und erzeugten ihr eigenes Licht, weil die
Kristalle die Kraft des Vril leiteten. Alles in den Gebäuden war von der Kraft beseelt. Alles wurde
als Ganzes angetrieben.

Mein Freund von Telos hat Terra verlassen. Er ist geflohen. Nächstes Mal bringe ich ihn zu euch. Er
wird euch von seiner Welt erzählen.

In den agarthanischen Königreichen gibt es verschiedene Rassen und Kulturen, die in
verschiedenen Dichten der Materie und der Existenz beheimatet sind. Die Menschen von Terra sind
vor sehr langer Zeit vor Kriegen unter die Oberfläche eures Planeten geflüchtet. Und vor großen,
großen kataklysmischen Ereignissen.

Implantate

Wir alle haben eines, denn das ist es, was wir tun. Wir alle haben Geräte in unserem Körper, um uns
mit anderen Geräten zu verbinden. Sie (Elena) hat eines durch Resonanz. Thor Han hat mich in
Frequenz mit ihrem Gerät gebracht. So kann ich in ihren Kopf und in ihren Oberkörper eindringen,
vom Scheitel bis zu den Schultern. Sie lässt mich das tun, weil sie mich kennt, weil sie mir vertraut.
Ohne Vertrauen ist das nicht möglich.
Ich kann also die Kontrolle über die Muskeln ihres Körpers übernehmen, weil das Gerät in ihr
Nervensystem eingesteckt ist. Das ist es, was bei dieser Technologie gefährlich ist, wenn sie
missbraucht wird. Das ist die Technologie, die mit der die , die ihr als „die Kabale“ auf Terra
bezeichnet, versucht, jedem Terraner eine Fernsteuerung zu verpassen. Wenn das Gerät in das
Nervensystem, in den Kortex eingesteckt wird, kann das Individuum, kann der Körper aus der
Ferne kontrolliert werden. Das ist es, was ich im Moment tue. Sie lässt mich das tun.

?

Ich habe eine andere Energie. Sie ist natürlich nicht an eine andere Frequenz gewöhnt, aber an
Energie. Ich gehöre zu einer anderen Rasse. Sie wird es euch sagen können. Sie ist sehr gut darin,
uns zu vertrauen. Ich habe ihr zweimal das Leben gerettet. Sie vertraut mir.

Ich bringe meinen Freund von Telos, die jetzt in einem nahen System ist. Das nächste Mal.

Was passiert mit den Telosi?

Ja, sie können zurück in das Sonnensystem, das ihr Alpha Centauri nennt. Dort gibt es einen
Planeten namens Selo. Selo ist die Heimatwelt der Telosianer. Es waren einmal Cousins der Selosi,
gleiche Rasse, gleiche Kultur. Sie sind willkommen.
Der Planet Selo hat viele Monde und ist groß genug, um die Flüchtlinge aufzunehmen, und die
Flüchtlinge sind danach im gleichen System verteilt und verstreut. Das gleiche System gehört den
Selosi. Die Selosi sind Teil der galaktischen Föderation der Welten. Sie arbeiten. Ihr wisst, dass wir
alle eine andere Aufgabe haben, je nach unseren unterschiedlichen Fähigkeiten.
Die Selosi sind die gleiche Rasse wie die Telosianer. Sie arbeiten daran, die Energien des
Gedächtnisses eures Planeten, die verschlossen und verborgen waren, wieder zum Vorschein zu
bringen. Sie arbeiten daran, euch alte historische Stätten zu offenbaren, um euch Antworten zu
geben. Wenn ihr etwas über eure Vergangenheit lernt, die vor euch verborgen war, dann lernt ihr
auch, wer ihr seid, woraus ihr besteht und wer ihr zurückkommt. Die Selosi arbeiten an einer
spezifischen Aufgabe für die galaktische Föderation der Welten und für Terra. Sie arbeiten daran,
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die Stätten freizulegen, die Teile eurer Geschichte enthalten, die verborgen waren, damit die
Terraner verstehen, wer sie sind, woraus sie gemacht sind und für einige von ihnen, warum sie
zurückkommen.

Das alte Europa, östlich in den Bergen. Viele Stätten sind wieder zu entdecken.

Pyramiden

Die Pyramiden, sie waren Kraftwerke. Ich habe wenig Zeit, um euch das zu sagen. Alle Pyramiden
waren Kraftwerke, die freie Energie für alle erzeugten. Alle Zivilisationen, die in alten Zeiten
implantiert wurden, produzierten die freie Energie, die alles mit Energie versorgte, und das ist der
Grund, warum es so viele Kriege gegeben hat. Die Ciakahrr und die Anunnaki wollten diese Macht.
Viele Zivilisationen wurden zerstört.

In welchen Dichten leben Agarther?

In den agarthanischen Königreichen gibt es verschiedene Dichten der Existenz. Eure gesamte
einheimische Bevölkerung, die auf Terra erschaffen wurde, gehört zur vierten Dichte. Ihr nennt sie
eure Fabelwesen, das Volk eurer Mythen. Ihr gebt ihnen seltsame Formen. Einige haben
verschiedene Größen, einige werden die guten Menschen genannt, sie helfen den Terranern seit
langer Zeit. Sie sind jetzt 4D, vierte Dichte. Sie werden bald in der fünften Dichte sein.
Einige sind bereits in die höhere Dichte übergegangen und sie sind jetzt sicher. Ihr verschiebt euch
mit allem auf diesem Planeten. Nichts wird zurückgelassen, alles folgt, jedes Ding.

Ich habe das Gefühl, dass ich mich zurückziehen muss. Es tut mir sehr leid. Ich werde euch grüßen.
Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen.

Q&A mit Thor Han

Thor Han: Die Kinder. Passt auf eure Kinder auf! Es sind schwierige Zeiten. Sie werden versuchen,
weil sie kollabieren, noch viele Kinder zu entführen, bevor sie von diesem Planeten vertrieben
werden. Was ihr tun müsst, ist, auf eure Kinder aufzupassen. Seid vorsichtig! Lasst eure Kinder
niemals allein. Passt auf sie auf. Sie werden in den armen Gemeinden, an den Orten, wo die Kinder
ohne Eltern untergebracht sind, Jagd machen.

Wie können wir die Rettungen unterstützen?

Könnt ihr das für die Rettungsdienste tun? Nicht wirklich. Das ist das Werk unserer Kräfte und
eurer Kräfte, unserer gemeinsamen Armeen. Die gute Armee auf der Seite eures Führers hilft und
arbeitet viel im Untergrund.
Es gibt eine dunklere Armee, die mit den Ciakahrr zusammenarbeitet, und sie bekämpfen sich
gegenseitig.

Was ist mit dem Übergang der Erde?

Die Planetenära ist dabei, sich langsam in die fünfte Dichte zu verschieben. Es ist ein progressiver
Aspekt der Verschiebung, es geschieht nicht plötzlich, es ist ein langsamer Prozess. Die Frequenz
verschiebt sich langsam. Ihr könnt hören, dass ihr eine Frequenz habt, die eine Resonanz des
magnetischen Gitters des Planeten ist, das sich verschiebt. Ihr könnt sie mit euren Instrumenten
messen. Ihr nennt es Schumann.
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?

Im Moment sind es zwischen 40 und 50.

Alle diese Reptilienrassen aus Thuban und Umgebung des Ciakahrr-Imperiums geben den Raum für
ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Nahrung, hauptsächlich und genetisches Material für Experimente.
Sie tauschen nicht, wie die Maitra und die Kiily Tokurt und andere Rassen, auch die Altairer es tun.
Ihr habt verstanden. Ich mag sie nicht.

Dein Ratschlag für uns?

Ich kann euch folgendes sagen. Lasst keine Furcht mehr in eure Herzen eindringen, denn alles ist
auf ein gutes Gelingen ausgerichtet. Die Hoffnung wird wieder auferstehen. Die Kabale wird
aufgelöst, die Ciakahrr – und ich werde die Namen verwenden, die für euch alle gleich sind, die
reptilienartigen Außerirdischen werden von eurem Planeten vertrieben. Die Allianzen werden
schwächer, die Allianzen des Feindes, von dem ich spreche, sie werden schwächer. Alierte kehren
zueinander zurück.
Die Alkori bleiben stark, aber alle wenden sich wieder den Reptilianern zu. Sie werden also
schwächer und mit der Verschiebung eures Planeten in eine höhere Dichte verlieren sie auch ihre
Macht. Und in dem Maße, wie die Menschen erwachen, werden die Reptilianer schwächer.

Verbreitet also weiterhin das Bewusstsein dafür! Eine hohe Frequenz mit Frieden, Freude,
Vertrauen, Hoffnung in eurem Herzen. Je mehr ihr sie erhöht, desto mehr schwächt ihr eure Feinde.
Und das geschieht jetzt. Wir sehen, dass das Gitter heller ist, wir sehen, dass ihr gute Arbeit leistet.

Die Informationen gehen durch das Werkzeug der Dunklen, was ihr Internet nennt, um euren
Planeten. Dieses Werkzeug wird nicht länger als ein Jahrhundert überdauern, denn ihr werdet etwas
noch Besseres als dieses entdecken, was ich nicht preisgeben darf, etwas, das euch erlauben wird,
zum Beispiel mit dieser Station zu kommunizieren, aber das ist eine andere Geschichte.

Eure Technologien werden so hoch und weit und schnell springen, nachdem die Kabale eliminiert,
zerschlagen ist. Alle Technologien, die ihr bereits besitzt, werden beibehalten. Ihr habt keine
Ahnung von den Technologien, die in der Macht eurer Wissenschaftler stehen. Sie werden zum
Schweigen gebracht, sie werden bedroht, sie werden mit einer Menge Geld bezahlt, damit sie
schweigen.
Alle führenden Wissenschaftler unter euch wissen über diese Technologien Bescheid, sie haben sie.
Sie können sie morgen früh einsetzen. Aber sie werden es nicht tun, weil sie bedroht sind, weil sie
korrumpiert sind, weil sie infiltriert sind. Aber sobald die Bedrohung durch den Feind, der das
Monster will, überwunden ist, werden eure Technologien für jeden frei zugänglich sein, frei.

Ich wünsche euch allen, meinen Freunden, eine schöne kommende Zeit. Seid ruhig und friedlich in
euren Herzen, denn ihr geht besseren Zeiten entgegen. Seid tapfer. Es werden schwierige Zeiten vor
euch liegen, aber macht euch keine Sorgen. Behaltet die Hoffnung, denn die Zukunft ist hell. Die
Zukunft ist Hand in Hand mit uns. Die Zukunft, die ihr heute gestaltet, gestalten wir gemeinsam.

Erklärung von Elena, nachdem sie beim Kontakt mit Val Nek wie unter einer elektrischen
Entladung zusammengezuckt war

Elena: Wisst ihr, sie alle haben dieses Implantat in ihrem Kopf. Sie haben verschiedene Teile in
verschiedenen Implantaten in ihrem Körper, aber dieses in ihrem Kopf erlaubt es ihnen, besonders
denen, die Piloten sind oder Schiffe steuern. Deshalb hatten alle drei Jungs, die im Raum waren,
diese Implantate, die es ihnen ermöglichen, ihr Raumschiff zu steuern.
Aber sie verbinden andere Geräte und Gedankensteuergeräte nur durch Telepathie, bedienen
Instrumente nur durch Telepathie, indem sie ihr Implantat mit der Frequenz des Gerätes verbinden.
Ich weiß, dass sie das tun.
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Thor Han hat also einfach – ich weiß nicht, was er gemacht hat – er hat einfach Sachen auf dem
Bildschirm bewegt, und Val Nek war da und er hatte diese Art von Ding, er hat so etwas gemacht –
und das kommt jetzt zu mir und ich bin aufgesprungen und es war, als ob mein Implantat einfach
geplatzt wäre, und es gab eine Entladung von Elektrizität. Das war eine sehr starke Energie. Ich war
nicht daran gewöhnt, weil ich eine andere Rasse bin und es war eine andere Energie. Das habe ich
noch nie erlebt, und es war interessant, weil ich ihn sehr mag. Er ist ein guter Freund und das war
eine lustige Erfahrung, die gar nicht so schlecht war. Es war nur eine andere Frequenz, die mich
überrascht hat, es war wie ein kurzer Schock, aber es ist in Ordnung.

11.6.2020 – Wichtige Nachrichten
11.6.2020
Important messages

Val Nek, Coron sind auch anwesend (aus Taygeta Team)

Wir schützen auch viele mächtige Leute, damit sie nicht durch Soul-Replacements übernommen
werden.

Die Mächtigen, die den Virus und die Injektionen geplant haben, sehen, dass es fehlschlägt.
Deshalb wollen sie einen neue Variante herausbringen. Sie verfallen in Panik, weil die, die sie
unterstützen, die Erde verlassen.

Ab Dezember 2020 wird sich vieles bessern auf der Erde: ökonomischer Reset, Geldsystem wird
sich ändern.
In einem Jahr (Sommer 2021) werdet ihr sauberere Luft atmen,  erneuerbare Energien nutzen, der
Virus wird fort sein. Wenn alles entsprechend dem Plan verläuft.

Ein 13. DNA Strang wird erscheinen – aber nur bei neuen Menschen, neu geborenen Menschen,
nicht bei den bereits lebenden.

Der Papst sei in Arrest und würde aber unter Kontrolle noch erscheinen.

Warum wird die Wahrheit über inhaftierte Celebreties nicht kundgetan, sondern sie können von
Hause aus Videos machen wie Tom Hanks und Ophra?

Weil wir hier immer noch technische Medien benutzen für die Kommunikation zwischen uns und
ihr untereinander, die den Mächtigen gehören. (Übersetzer: Gemeint ist, die Wahrheit kann nicht
über Youtube und andere Medien verkündet werden, weil die Videos sofort gelöscht würden)

25.6.2020 – Alien Abduktionen
https://www.youtube.com/watch?v=hqgLl1Vsq38

reupload 6.7.2021 edited version

https://www.youtube.com/watch?v=hqgLl1Vsq38


Elena Danaan Chanellings 71

Alter Link: https://www.youtube.com/watch?v=v33EjOdrNtk

Entführungen erklärt von Thor Han

Gibt es im Weltraum Gebietet, die jemand gehören?

Dies ist ein neutraler Boden. Es gibt Territorien, aber nur für die Sternensysteme, die zu einer
bestimmten Zivilisation gehören. In eurem System gibt es nur eine einheimische Hochzivilisation
auf Terra, die Erde. Uns gehört euer Raum nicht, wir haben dort keine Rechte. Wir haben das Recht,
euren Planeten, eure Zivilisationen zu schützen. Es ist eure Zivilisation, die geschützt wird. Das ist
unsere Pflicht. Aber der Weltraum – das ist eine andere Geschichte.

Warum werden Menschen entführt?

Ja, die verschiedenen Gründe sind:

– Hybridisierungsprogramme,
– Seelentausch in Machtpositionen,
– Sklavenhandel.

Es gibt zwei verschiedene Stufen von Sklaven: es gibt die Sexsklaven, es gibt die Arbeitssklaven.
Hauptsächlich werden starke Männer zu eurem Satelliten, den ihr Mond nennt, und dem Planeten
Tyr (Mars) geschickt. Auch der Mars hat zwei Satelliten, die künstlich sind, ihr nennt sie Phobos,
Daemos.  Wir nennen sie Tyr 1, Tyr 2. Das ist für die Arbeitskräfte.

Auf Tyr 1 bringen die Maitre die jungen fruchtbaren Frauen für den Sex- und
Hybridisierungshandel. Von Tyr 1 werden sie aus eurem Sonnensystem geholt.
Wir besitzen Tyr/Mars nicht, deshalb können wir nicht eingreifen. Ihr  wisst, dass die Galaktische
Föderation der Welten die Galaxie nicht besitzt. Wir helfen nur, den Frieden zu erhalten. Wir leiden
also und müssen zusehen, wie dies geschieht. Aber was wir tun können, ist zu versuchen, den
Sklavenhandel zu stoppen, was wir im Moment tun. Durch all unsere Interventionen befreien wir
im Untergrund des Planeten all jene, die entführt wurden. Für diejenigen, die in den Weltraum
gegangen sind, ist es zu spät. Aber wir handeln in der Atmosphäre von Terra. Hier sind unsere
Rechte als Zivilisation wirksam.

Wir navigieren in eurer Atmosphäre und überprüfen die Aktivitäten. Sie tun das alles getarnt. Es ist
sehr schwierig, sie aufzuspüren, aber wir erwischen eine Menge. Es ist eine harte Arbeit, ein harter
Job, aber wir haben es geschafft, viele abzufangen, die Bösen zu reparieren und sie
zurückzubeamen, wo sie hingehören. Wir schießen natürlich nicht auf sie. Wir blockieren sie und
entern sie.

Was passiert mit den befreiten Sklaven?

Aber ja, wir fangen es ab und sammeln alle Sklaven ein, reparieren die Verwundeten und schicken
sie zurück.

Wir haben eine Möglichkeit, herauszufinden, wo sie leben. Im Geist eines Menschen gibt es eine
Verbindung zu seiner Herkunft, zu seinem Zuhause, und wir können in seinem Geist lesen wie in
einem Bildschirm. Wir können immer herausfinden, woher sie kommen.

https://www.youtube.com/watch?v=v33EjOdrNtk
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Und mit den Hybridkindern?

Wir haben ein ethisches Problem mit den Kindern. Wir bringen die terranischen Kinder zurück, aber
die Hybridkinder, die wir in anderen Programmen abfangen, können wir nicht nach Terra beamen,
weil sie nicht nach Terra gehören. Was würdet ihr tun, wenn ihr entführt und befruchtet würdet?
Man nimmt euch die Füße weg. Euer Hybrid-Kind zum Beispiel, es ist ein Hybrid-Kind mit Zetta
oder Ciakahrr oder Naga oder welcher Rasse auch immer, dieses Kind ist halb eures. Aber ihr könnt
es nicht zurücknehmen, denn dieses Kind wird anders aussehen und eure Art wird es töten.
Das wissen wir. Diese Hybridkinder haben keinen Platz auf Terra. Ihr seid nicht bereit, ihr seid
nicht tolerant genug, ihr seid nicht aufgeschlossen genug, sie zu akzeptieren.

Also können wir sie auch nicht den Ciakahrr, den Naga, geben. Das können wir nicht, sie würden
die Kinder, die wir gerettet haben, schlecht benutzen.

Daher werden all diese Hybridkinder an verschiedene Orte geschickt, wo sie versorgt und
aufgezogen werden.
Der erste Außenposten ist der Planet, den ihr Jupiter nennt. Dort gibt es eine große Einrichtung, in
der die Hybridkinder willkommen geheißen werden. Viele werden in zwei verschiedene Systeme
geschickt, um zu wachsen und ein Leben zu führen. Aber zuerst werden sie auf Jupiter zentralisiert.

Ich habe eine Menge über Kinder zu sagen. Wir versuchen unser Bestes, so viele Menschen wie
möglich zu retten.

Was hat es mit dem Schleier des Vergessens auf sich?

Eure Spezies entwickelt sich, eure Spezies hebt sich in der Frequenz, und je mehr Menschen ihr
Gedächtnis durch die Ciakahrr- und Orion-Imperien behalten, desto mehr wird es obsolet, und
immer mehr Menschen, die sich genetisch oder in der Frequenz heben, sind in der Lage, sich zu
erinnern, weil sie die Barriere der drittdimensionalen Ebene durchbrechen. Und sie können sich
erinnern, weil die Erinnerung nicht ausgelöscht wird. Die Erinnerung wird in einem anderen Teil
des Gehirns gespeichert. Ihr müsst also wissen, wie ihr darauf zugreifen könnt.
Wenn sie die Verbindung unterbrechen, verlieren sie die Erinnerung an diesen Moment in einem
anderen Teil eures Gehirns, wo sie versteckt ist. Ihr müsst sie finden, die Verbindung zu dem
Ereignis, das euch widerfahren ist, und den Ort, an dem sie in eurem Gehirn gespeichert ist –
normalerweise wird sie durchtrennt, aber immer mehr Menschen behalten die Verbindung und
wissen, wie und wo sie die Erinnerung finden können. Die Gedächtniszelle, wie wir sagen.

?

Dort und in einigen Untergeschossen haben wir immer mehr große, große Speicher für die Pods
oder die Seelen gefunden. Das ist also eine sehr komplizierte und schwierige Operation, weil es
sehr, sehr gefährlich ist, diese Pods zu bewegen. Sie haben eine Verbindung zur Zentrale, und wenn
diese unterbrochen wird, müssen wir sehr schnell sein, um sie in eine andere Zentrale zu bringen.
Es ist eine sehr langwierige Technologie, die man erklären muss. Wir haben viele, viele, viele dieser
Hülsen gefunden und sie befinden sich hauptsächlich unter der Erde.

Glaubt nicht, dass die meisten Entführungen zum Zweck des Seelenaustauschs und der
Hybridisierung im Weltraum oder in einem Schiff stattfinden. Sie finden unterirdisch statt, unter
Militärbasen. Die größten von ihnen befinden sich in Nordamerika, und sie werden gerade
gereinigt.

Wer macht Hybride?
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Hybridisierung wird von den verschiedensten Völkern betrieben. Das Ciakahrr-Imperium ist
dasjenige, das ihr als die Reptilien von Alpha Draconis bezeichnet, das in Wahrheit Tuban ist. Die
Ciakahrr tun dies, um eine Rasse von Hybriden zu schaffen, die auf Terra leben kann.

Orion, das Uruana-Imperium, das auch „die Allianz der Sechs“ oder das „Orion-Kollektiv“
genannt wird, das sind verschiedene Namen für dieselbe Sache. Sie tun dies, um Rassen zu
erschaffen, und sie tun dies in anderen Teilen der Galaxie, um Rassen zu erschaffen, die über
Superfähigkeiten verfügen, die sie kontrollieren und andere Welten kolonisieren können – als wenn
ihr wollt, Soldaten.

Es sind auch genetische Experimente, die sie gerne machen.

Dann gibt es noch die Hybridisierung. Sie tun dies, um eine hybride Rasse zu erschaffen und sie aus
eurem Sonnensystem wegzubringen.

Und wenn wir über sie nachdenken, ist das eine weitere komplexe Geschichte über sie. Wer betreibt
Hybridisierung? Wir haben eine andere Fraktion der Xrog aus Zeta reticuli, wie ihr sie nennt. Sie
sind Graue – ihr wisst, dass Graue genetisch gesehen Reptiloide sind. Sie tun dies, um auch
Sklavenrassen zu schaffen. Sie sind experimentierfreudig.

Wer handelt mit Sklaven?

Der Sklavenhandel wird hauptsächlich von den Maitre betrieben. Du solltest ihnen nicht begegnen,
sie sind sehr aggressiv und hasserfüllt gegenüber vielen Spezies. Die Maitre kommen nicht aus
eurer Galaxie. Sie kommen von sehr weit her. Ihr erkennt sie daran, dass sie ein sehr faltiges
Gesicht und einen verbitterten Ausdruck haben. Eine echte Plage in dieser Galaxie.

Als Äquivalent zu ihnen sind die Grail aus Uruana (Orion) – diese führen ebenfalls Entführungen
durch, allerdings eher sporadisch, aber die Maitre besitzen Tyr (euer Mars). Sie haben eine Anlage
auf eurem Trabanten bzw. Mond, die sie sich mit den Kiily Tokurt teilen.

Kiily Tokurt ist auch eine ganze Geschichte. Sie haben die Raumschiffe mit schwarzer dreieckiger
Form, die man sehr oft sieht. Sie sind sehr geschickt darin, sich zu verstecken.
Kiily Tokurt sind große Humanoide, weiß, sie sehen aus wie Maitra, sind aber eher Humanoide,
„große Weiße“, wie ihr sie nennt. Auch sie sind nicht eure Freunde. Sie entführen für den Sklaven-
und insbesondere Sexsklavenhandel – vor allem Frauen und junge Frauen. Kiily Tokurt sind solo
unterwegs, ebenso wie die Maitra. Ihr wisst, dass Reptiloide gerne alliieren, und ihr habt eine ganze
Hierarchie.

Die Solipsi Rai sind eine interessante Zivilisation. Sie kommen aus einem Sternbild namens
Cygnus. Sie waren eine friedliche Rasse. In Bezug auf eure Bezeichnungen sehen sie wie kleine
Graue aus. Die Solipsi Rai waren eine friedliche Kultur.
Sie wurden von den Ciakahrr versklavt, sehr schnell geklont und genetisch verändert. Ein Kern von
ihnen blieb auf ihrem Planeten und blieb verängstigt. Aber viele von ihnen wurden versklavt und
geklont und sind eine der größten Arbeitskräfte für die Ciakahrr. Sie sind kleine Graue.
Sie sind diejenigen, die auf den Schiffen arbeiten und Entführungen durchführen. Sie sind eher auf
die Behandlung der Entführten spezialisiert, wie das Entfernen der Kleidung, das Einsetzen der
Implantate oder der Peilsender, die Durchführung der Operationen, der Grundoperationen.
Die genetischen Operationen werden nicht oft von ihnen durchgeführt. Sie werden entweder von
den Kiily Tokurt, Maitra oder einigen Naga-Wissenschaftlern durchgeführt. Naga sind Reptilianer,
die für Ciakahrr arbeiten.

Es gibt eine Spezies, über die ich nicht sehr viel rede, weil sie diskret sind und wenig sind. Sie sind
Opfer der Ciakahrr und des Orion-Imperiums. Das sind diem die ihr Mantis nennt.
Sie sind große Graue, aber sie haben Besonderheiten, die sie wie Insektoide aussehen lassen. Sie
sind groß. Sie haben die größten Augen, die ihr je gesehen habt, und ein dreieckiges Gesicht. Sie
kommen nicht aus eurer Galaxie, es ist eine andere Galaxie M104 und sie haben einen besonderen
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Geist. Sie haben nicht die gleiche Moral. Sie sehen nicht das Problem, Menschen zu entführen. Sie
denken nicht, dass es schlecht ist, es ist nur ein logisches, physikalisches, wissenschaftliches
Experiment. Und sie arbeiten für Ciakahrr und das Orion-Imperium.
Sie wissen alles über Hybridisierung und Leben, wie man Leben erschafft, wie man Leben
transformiert, wie man Gene verändert. Sie wissen das, und manchmal sieht man sie auf dem Schiff
bei der Durchführung schwieriger Aufgaben.

Was sind Tracker-Implantate?

Ein Tracker ist ein Gerät, das es den Entführern ermöglicht, das Opfer wiederzufinden, um den
Prozess fortzusetzen. Bei Hybridisierung habt ihr immer einen Tracker. Sklave natürlich auch, aber
vor allem für Hybridisierung. Ein Tracker wird es erlauben, die Person, das Subjekt, ein zweites
und drittes Mal zu entführen. Denn ihr wisst, wenn ihr ein gutes Subjekt gefunden habt, werdet ihr
mit diesem Subjekt immer wieder hybridisieren. Zum Beispiel eine fruchtbare Frau, wenn sie ein
gutes Subjekt für Fruchtbarkeit ist, werden sie sie entführen. Aber auch wenn sie einen Tracker hat,
können sie die Entwicklung des Fötus überwachen und ihn entfernen, wenn er reif genug ist, um ihn
zu entfernen. Dazu dienen also die Tracker.

Wer wird entführt?

Sie entführen Subjekte, die einer Blutlinie folgen, weil sie das richtige Blut, die richtigen Proteine
und das richtige Blut haben. Sie nehmen die Subjekte, wenn sie klein sind, kurz vor der
Geschlechtsreife, um die Proteine zu verändern. Sie beginnen mit der Umwandlung des
Fortpflanzungssystems, um es für die Aufnahme der Eizelle vorzubereiten.

Wie kann man Tracker-Geräte finden?

Der Tracker ist ein Monitor, ein Signal, das so beschaffen ist, dass ihr es mit eurer Technologie
nicht entfernen könnt und auch nicht sehen könnt, dass es da ist, denn es ist eine extradimensionale
Technologie. Sie ist hier, aber auf einer anderen Ebene. Ihr könnt sie also mit eurer Technologie
nicht aufspüren.

Was ist Soul replacement, Seelenauswechslung

Seelenauswechslung machen sie bei Menschen, die für sie nützlich sind. Sie suchen sich die
Positionen, die sie brauchen, und sie nehmen die Person, die sich in dieser Position befindet, und
ersetzen sie.
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Person zu ersetzen. Nun, nicht so viele. Man kann einen
Seelentausch vornehmen, wenn man denselben Körper behalten will.
Man kann die Person klonen, aber das ist ein langwieriger Prozess, denn in königlichen Familien
weiß man schon lange, wer regieren wird. Man kann es sich also leisten, einen Klon zu erstellen.
Aber bei Politikern geht es sehr schnell, wenn sie an die Macht kommen – da muss man einen
Seelentausch vornehmen. Das ist eine Technik, die am häufigsten angewandt wird. Man kann die
Person töten.
Wenn der alleinige Ersatz nicht möglich ist oder das Klonen nicht möglich ist, tötet man die Person
und ein Gestaltwandler kommt stattdessen. Das ist nicht die häufigste Methode, weil es sehr
schwierig ist, die Gestalt zu halten. Außerdem haben diese Menschen in der Regel Familien, und es
ist schwierig für sie, sich vor ihren Familien zu verstecken. Ihr wisst, dass die Formwandlung nur
wenige Stunden dauert und sie sich regenerieren müssen. Die Regeneration dauert einige Sekunden
bis Minuten, aber während dieser Sekunden bis Minuten müssen sie sich verstecken.



Elena Danaan Chanellings 75

Wie kann man sich vor Entführungen schützen?

Quarz stärkt euer Energiefeld und es ist schwieriger für euch, genommen zu werden. Aber es gibt
zwei Dinge, die funktionieren: die Angst zu beseitigen. Angst sendet ein Signal.
Und die andere Sache ist, wenn ihr aus Blutlinien kommt, wo ihr wisst, dass ihr in eurer Blutlinie
schon einmal entführt wurdet, dann wisst ihr, dass es euch passieren wird. Dann weiß man, dass
man sich schützen kann, indem man Ängste auslöscht und seine Schwingung erhöht.

Es gibt einige Symbole, die funktionieren, aber nur um die Arbeit zu erschweren. Das Merkaba-
Symbol, das ihr alle tragt, funktioniert gut, um sie zu blenden. Diejenigen, die sehr schnell
vorgehen und viele Entführte in einer Nacht entführen müssen, werden sich nicht abplagen mit
jemand, der ein hohes Schwingungssignal sendet. Aber wenn sie dich besonders wollen, weil sie dir
einen Peilsender eingepflanzt und dich befruchtet haben, wird sie nichts aufhalten.

Sie werden euch im Schlaf entführen, denn dann seid ihr verwundbar. Sie materialisieren sich in
eurem Haus. Ich weiß, dass ihr das nicht gerne hört, aber ihr könnt nicht viel tun. Diese Technologie
steht über allem.

Ihr könnt helfen, sie zu vertreiben. Merkaba hilft, indem ihr euer Energiefeld verstärkt und euch
unsichtbar macht. So können sie eure Energiesignatur nicht spüren. Das ist das Beste. Aber wenn
sie euch besonders wollen, werden sie versuchen, euch zu bekommen.

Angst. Wenn ihr die Angst auslöscht, ist das auch gut, denn Angst ist, wie ich schon sagte, ein
Signal.

Kann man ein Implantat spüren?

Das ist etwas, was ihr tun könnt, indem ihr euer Energiefeld anhebt. Ich weiß, dass ich mich
wiederholen werde, aber wenn ihr euer Energiefeld anhebt, dann energetisiert ihr euer Energiefeld,
ihr schwingt stärker und ihr macht die Manifestation in eurem Geist, um fremde Objekte in eurem
Energiefeld und Körper zu erkennen.
Ihr werdet ein leichtes Kribbeln spüren, wo es ist. Wenn ihr die Absicht manifestiert, zu wissen, zu
fühlen, wo die Tracker sind, erhöht ihr eure Frequenz und ihr manifestiert, fühlt, wo sie sind. Und
meistens kann das funktionieren. Ihr könnt das Kribbeln spüren. Dann wisst ihr, wie es ist, und ihr
könnt operieren.

Wie kann man ein Implantat deaktivieren?

Der Kristall, der Quarz, kann als ein interdimensionales Gerät wirken. Der Quarz hat eine sehr
mächtige Fähigkeit, die Dichte zu verschieben und sich mit Energien verschiedener Dichten zu
verbinden, niedriger oder höher – besonders höher. Er wird wie ein chirurgisches Werkzeug wirken,
und ihr müsst den Tracker blockieren, indem ihr einen Energieimpuls sendet, elektrische,
magnetische, ätherische Energie – was immer ihr finden könnt, und es gibt viele Möglichkeiten.
Seid vorsichtig, bringt euch nicht mit einem Stromschlag um! Verwendet keine Elektrizität, das
würde ich nicht empfehlen.

Aufgabe der Galaktischen Föderation der Welten auf der Erde

Alles, was im Orbit eures Planeten geschieht, liegt in unserer Verantwortung, denn wir kümmern
uns um euch. Es ist nicht unser Planet, es ist nicht unsere Zivilisation, aber wir haben die Pflicht
eines großen Bruders gegenüber den niederen Zivilisationen. Wir kümmern uns um euch und
versuchen, all diese Aktivitäten, die illegal sind, zu verfolgen.

Wir haben nicht das Recht, uns in die Entwicklung eines Planeten einzumischen, was die Medizin,
die Wissenschaften, die Genetik und die Technologie betrifft. Wir müssen die Zivilisation in ihrem
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eigenen Tempo voranschreiten lassen. Aber wir haben die Pflicht, alle Eindringlinge zu schützen,
die nicht von unserem Planeten stammen. Und das ist der Punkt, an dem wir aktiv werden müssen.
Wir müssen uns einmischen, um die Aktivitäten zu stoppen, die für die Zivilisation des Planeten
schädlich sind, ohne die Entwicklung des Planeten zu beeinträchtigen. Darin liegt der Trick. Hier
kommen unsere Gesetze zum Tragen.

Wir haben das Äquivalent einer Nichteinmischungsregel, die wir anwenden. Das musste ich also
sagen.

Eine abschließend Botschaft von Thor Han

Ich denke, ihr solltet allen anderen Terranern sagen, dass sie aufhören sollen, sich gegenseitig zu
verurteilen und zu bekämpfen, weil ihr verschiedenen Kulturen, Farben, Rassen, Religionen und
politischen Ansichten angehört. Terraner sollen aufhören, weil sie von der Kabale und den Ciakahrr
und allen anderen manipuliert werden.
Ich glaube, ihr fangt jetzt an zu begreifen, dass das einzige (sinnvolle) Motiv, das euch dazu bringt,
auf die Straße zu gehen und zu singen oder zu schreien, darin besteht, euch zusammenzuschließen.
Und das ist es, was ihr tun müsst. Feiert eure Spezies, feiert den Frieden, die Evolution, den
spirituellen Wandel!

Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, die vor euch liegt. Auf Wiedersehen.

In der editierten Version nicht mehr enthaltene Aussagen:

Altaíra/Alkhori, Allianzen und Kabale
Altaíra (Name des Sterns, er heißt eigentlich Alkhora). Die Menschen von dort machen viel Ärger
und uns viel Sorgen. Sie haben sich mit einigen Geheimorganisationen zusammengetan. Sie führen
auch Abduktionen durch.

Die Altair-Antarktikan Organisation ist ein Bein der Kabale. Die Thelos-US Allianz ist ein anderes
Bein. Es gibt noch weitere: Ciakahrr-Empire, Orion-Allianz.
Und die Kabale ist der Kopf des Ganzen. Der Chef der Kabale ist eine Allianz zwischen Ciakahrr
und Orion-Empire. Das sei Bill G..

DUMBS
sehr viele sind in USA unter Militärbasen, auch in den Vulkanen in Mexiko

Wer führ die Abduktionen durch
Hybridisierung – durch Reptilianer von Alpha Draconis/Thuban: wollen eine Rasse erzeugen, die
auf Terra leben kann

Orion, Alianz der 6: um Rassen zu erzeugen, die Superfähigkeiten haben und andere Welten
erobern können (Supersolders), auch genetische Experimente

Altaíran, Alkhori: um eine Rasse zu erzeugen, Zweck unklar und sie nehmen sie mit aus dem
Sonnensystem

Zorg von Zeta Reticuli: um Sklavenrassen zu erzeugen, sie experimentieren gern
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Sklavenhandel erfolgt hauptsächlich durch Maitra. Sie sind sehr aggressiv. Du willst ihnen nicht
begegnen. Leicht zu erkennen, faltiges Gesicht, bitterer Gesichtsausdruck. Sie sind eine Plage in
dieser Galaxie, es ist nicht lustig.
Sie besitzen Thyr (Mars) und haben auch eine Einrichtung auf dem Mond, die sie mit Kiily Tokurt
teilen.

Kiily Tokurt
große Humanoiden, weiß, sehen aus wie Maitra, aber menschenähnlicher (Tall White). Sie
abduzieren for Sklavenhandel und speziell junge Frauen für Sex-Sklavenhandel.

Solipsi Rai
arbeiten für das Ciakahrr Empire. Sie kommen von Signus, waren friedliche kleine Graue. Wurden
durch die Ciakahrr versklavt, geklont und genetisch verändert. Ein Kern von ihnen blieb auf ihrem
Planeten, die anderen sind heute eine der größten Arbeitskräfte der Ciakahrr. Sie helfen bei
Abduktionen, entkleiden die Entführten.

Mantis
sind große Graue, sehen aber wie Insektoide aus
Haben die größten Augen,die man kennt. Kommen aus einer anderen Galaxie N104. Sie haben
einen anderen Verstand, nicht die selbe Ethik. Sie finden es einfach logisch, Menschen zu
entführen. Sie arbeiten für das Ciakahrr/Orion Empire. Extrem talentierte Wissenschaftler, wissen
alles über Hybridisierung und Erzeugung von Leben.

Reptiloide essen frisches blutendes Fleisch, vor allem Kinder sind für sie köstlicher als Tierfleisch.

Wer bekommt Tracker oder Implantate?
Wenn man eine fruchtbare Person hat, kann man sie über den Tracker verfolgen, den Fötus
entfernen und sie eventuell noch häufiger verwenden.
Oft werden sie schon als Kinder entführt, um die Proteine zu verändern. So geschehen bei Elena im
Alter von 9. Ihre Mutter und Großmutter wurden auch schon verwendet. Damals wollten sie ein Ei
einpflanzen. Der Tracker sollte ein Signal aussenden, wenn das Ei fruchtbar würde.
Ihre Mutter und Großmutter hatten schon Tracker.
Es ist interdimensionale Technologie. Sie sind hier (die Tracker), aber nicht auf dieser
dimensionalen Ebene.

Bill G
Er ist ein Ciakahrr. Er wurde ersetzt. Seine Frau fand es heraus, und wurde daraufhin auch ersetzt.
Ursprünglich war er kein schlechter Kerl. Er hatte ein gutes Herz.

Tierverstümmelungen/Animal mutilations
Werden durchgeführt von Mazarek, Kiily Tokurt. Mazarek – sie essen Teile von Tieren. Mazarek =
eine der Rassen die nur sehr selten vorbeikommen. Eventuell auch für Experimente, ich weiß nicht,
warum sie das tun. Sie tun es auch an Menschen.
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Warum gibt es so viele Klone von Celebreties?
Einige bekommen Klone, wenn sie zu den Illuminaten aufsteigen, stimmen zu und gehen zu einem
anderen Planeten. Manchmal stimmen sie nicht zu und wollen hier bei ihren Kindern bleiben. Diese
werden dann gewaltsam entführt und geklont. Aber es dauert Jahre, einen Klon zu erzeugen (4
Jahre meist), daher ist Soul-replacement üblicher.

Die Originalperson geht woanders hin, wo ihr ein besseres Leben angeboten wird (aber das stimmt
nicht immer). Wir wissen nicht, wo sie hingehen.
Die Klone werden überwacht/monitored von den Ciakahrr. Sie sind biologische Lebensformen mit
der DNA der Entführten, aber ohne Seele.

Was war mit den Klonen zur Zeit von Atlantis?
Menschen hatten Spaß daran, Menschen mit Tieren zu kreuzen, einfach nur zum Zweck des
Amusements. Das ist nicht ethisch.

Auch irdische Wissenschaftler klonen seit 20 Jahren Menschen. Es begann in Indien, dann auch
Russen und China.

Atlantis
Dies Silosianer und die Lyraner begannen ein Kampf gegeneinander wegen unterschiedlicher
ethischer Ansichten. Die Ciakahrr griffen in diesen Kampf ein, und diese Kataklysmen beendeten
die Kämpfe durch eine Folge der Kämpfe.

1.7.2020 – Aufstieg / Extraterrestrische
Allianzen & Föderationen

https://www.youtube.com/watch?v=9bdpatJhoNk

reupload 8.7.2021, edited version

alter Link: https://www.youtube.com/watch?v=m85jJ3Wqzf4

Lagebericht

Thor Han: Ich kann euch die Informationen geben, die die Themen der Schlachten nicht offenlegen.
Ich kann euch sagen, dass die Bündnisse zwischen der galaktischen Föderation der Welten und den
Agarthen-Königreichen erneuert werden. Was ihr die agarthischen Gartenkönigreiche nennt, sind
die Telos-Allianzen. Wir sind dabei, unsere Bündnisse mit ihnen zu erneuern. Es ist sehr schwierig,
aber sobald wir die vollständigen Bündnisse mit all euren unterirdischen Völkern geschlossen
haben, wird es für diejenigen, die wir die Dunklen nennen, vorbei sein. Deshalb arbeiten wir jetzt
auf diplomatischer Ebene daran, alle Kontakte mit ihnen zu erneuern.

Wie ihr wisst, herrschten auf eurem Planeten früher viele Fraktionen gleichzeitig und es gab
territoriale Konflikte. Ein großer Teil der alten Kolonien ist in den Untergrund gegangen. Ich
spreche vom Ende eurer letzten Eiszeit. Die Telosianer haben vier große Teile von ihnen verraten
und sie haben sich den dunklen Allianzen angeschlossen. Aber jetzt erneuern wir die

https://www.youtube.com/watch?v=9bdpatJhoNk
https://www.youtube.com/watch?v=m85jJ3Wqzf4
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Zusammenarbeit mit ihnen, denn sie verlieren ihre Verbündeten, die Ciakahrr, das Orion-Imperium,
wie ihr es nennt, sie alle verschwinden.

Die Untergründe eures Planeten sind noch nicht vollständig gesäubert, aber auf einem guten Weg.
Sobald die Diplomatie ihre Arbeit getan hat, wird alles in Ordnung sein, nehme ich an. Ich bin kein
Freund der Diplomatie, aber in diesen Zeiten ist sie notwendig. Dies ist also das Schlacht-Update.
Die Zeitlinie ändert sich.

Wir können nicht direkt und offen Kontakt aufnehmen, wenn alles im Chaos ist, denn die Terraner
sind noch nicht bereit. Sie sind leicht zu manipulieren, und wir müssen alle Risiken neuer
Manipulationen beseitigen. Wir müssen die Säuberung vorher abschließen. Die Kontakte werden im
Frieden und nicht im Kampf stattfinden.

Das ist schwer zu sagen, aber der späteste Termin - mit den besten Hoffnungen zwei 2023, Sommer,
aber das ist kein festes Datum.

Gespräch mit Myrah

Myrah: Wir arbeiten im Untergrund und hinter dem, was sichtbar ist, um die Fäden der Diplomatie
zu ziehen, denn so funktioniert eure Welt. Ihr habt keine Föderation. Sie ist viel komplexer, denn
jedes Land hat einen Führer, der für dieses Land einzigartig ist, aber dieser Führer hat verschiedene
Fraktionen von politischen Leuten, die sich gegenseitig bekämpfen. Das ist absolut chaotisch.
Ihr braucht eine Föderation. Aber diese Zeit wird kommen. Wir werden helfen. Ihr müsst zuerst die
Säuberung durchführen.

Globaler Wandel?

Es wird kein globaler Wandel sein, der alle Länder gleichzeitig betrifft, nein, vor allem dort, wo
sich das Herz der Dunkelheit befindet. Dieses Land mit C – ein Wechsel oder eine Erneuerung in
der Führung. Dieser Wechsel oder diese Erneuerung wird eine neue Ära einläuten. Ich kann keine
Namen nennen.

Gegenmaßnahmen der Kabale und wie wie uns dagegen schützen können

Sie werden es versuchen, aber es wird abgebrochen werden, bevor sie es tun. Sie werden es
versuchen. Oh, sie denken schon darüber nach. Sie haben eine ganze Agenda geplant, indem sie –
ihr nennt es Gift – es ist kein Gift, es ist eine Substanz, Partikel, die sich in eurem Körper festsetzen
und eure Schwingung verändern können. Sie wollen jeden dumm machen.

Wenn ihr zu einer höheren Frequenz erwacht, werdet ihr wahrscheinlich nicht von dieser
Technologie berührt werden, dieser bösen, bösen, schädlichen Technologie. Sie ist sehr böse. Wenn
ihr auf einer höheren Ebene seid, wird sie euch nicht schaden. Es handelt sich nicht um ein
chemisches oder biologisches Gift, sondern um eine Technologie, die dazu dient, eure Frequenz zu
zähmen. Sie versuchen alles, was sie können. Sie werden es versuchen.

Ihr müsst in Sicherheit bleiben und euch selbst schützen. Haltet eure Schwingung hoch! Und wenn
ihr eure Schwingung hoch haltet, seid ihr in einem Zustand des Friedens und der Ruhe, und ihr
wollt nicht gegen eure Brüder und Schwestern kämpfen. Das Chaos verschwindet, wenn ihr in
einem Zustand des Friedens seid.
Und verbreitet es, dehnt es aus, um die Energien des Chaos zu zähmen, die von ihnen erzeugt
werden. Die Ciakahrr sind sehr begabt darin, den Verstand zu manipulieren. Und die Schwächsten
sind diejenigen, die leiden, die Minderheiten, die rassischen Minderheiten. Sie sind sehr schwach,
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sehr schwach, weil sie paranoid sind und leiden. Es ist sehr einfach, sie zu manipulieren und Chaos
zu stiften.

Und löst euch aus eurer Vergangenheit, aus alten Geistern. Schließt Frieden mit euch selbst!
Schließt zuerst Frieden in euch selbst – das lehren die Ohorai – schließe zuerst Frieden in dir selbst,
und dann ist das Universum in Frieden. Kümmert euch um nichts anderes als um Frieden und die
Verbreitung von Weisheit.

Wenn ihr erwacht, ihr wisst, dass ihr „erwachen“ sagt, müssen wir uns über dieses Wort im Klaren
sein. Das Erwachen zu euch selbst, das Erwachen zu eurer Macht, zu euren Fähigkeiten, das ist es,
was das Erwachen ausmacht, dann öffnet es alles andere.
Das Erwachen zu eurer wahren Identität. Wenn ihr von einer extraterrestrischen Seelenmatrix seid,
entdeckt ihr sie einfach und erforscht dann eure Möglichkeiten und was eure Mission ist. Wenn du
von einer terranischen Seelenmatrix bist, dann entdeckst du, was deine wahre Kraft als Terraner ist,
als Teil dieses wunderschönen Planeten. Diesem schönen Planeten und seiner Vielfalt.
Ihr, die ihr mich hört und die ihr der terranischen Seelenmatrix angehört, seid stolz, denn ihr seid im
Moment Kinder im Zentrum des Auges der Galaxie. Wir alle sehen euch beim Erwachen zu. Ein
Kind, das in die Pubertät übergeht, in die Reife. Oh, das ist schwierig, aber so verändert es sich
durch den Prozess und die Herausforderungen. Sonst gibt es keine Veränderung. Das nennt man
nicht Veränderung, sondern Evolution. Veränderung ist Prüfung, ist Leiden, ist Schock,
Erschütterung. Das ist Veränderung.

Seid also stolz. Ihr öffnet eure Augen. So einfach ist das. Du erwachst - du öffnest deine Augen und
du siehst.

Wie kann man das beschleunigen?

Keine Regel. Jeder tut es in seinem eigenen Tempo und in Bezug auf den Punkt seiner Entwicklung,
auf die Beseitigung der vergangenen Traumata. Und das Blut kommt auch in Aktion. Es ist also
nicht das Gleiche.
Wenn ihr das D-Protein habt, wird es schwieriger sein. Erinnert euch, was ich euch über das D-
Protein gesagt habe. Das D-Protein wurde von den Annunaki dem Blut 0, also dem Blut der
Außerirdischen, hinzugefügt, um es für die Hybridisierung mit nicht-anunnakischen und
terranischen Eingeborenen kompatibel zu machen.

Oh, Anunnaki-Blut und die anderen terranischen Blute waren nicht kompatibel. Es war steril. Sie
schufen das Protein, um die Verbindung herzustellen und die Kompatibilität zu gewährleisten. Aber
das D-Protein bremst eure Frequenzentwicklung. Wenn du es hast, wird es schwieriger sein. Sie
wird langsamer sein, sie wird schmerzhafter sein. Ihr könnt es nicht entfernen, es ist in euren
Genen. Wenn ihr also das D-Protein habt, ist das schwierig.

Kann man das D-Protein entfernen?

Das wird nicht helfen, es wird die Evolution erschweren. Aber wir können sie nicht aufhalten. Das
ist es, was die Laan, die Lyraner, versuchen, es zu entfernen und die Anunnaki dafür verantwortlich
machen, weil sie wollten, dass die terranische Rasse in der Evolution frei ist.

Galaktische Allianzen

Myrah: Ich wollte euch etwas über die verschiedenen Allianzen erzählen, weil ich gehört habe, dass
es da eine Menge Verwirrung gibt. Die guten Allianzen, die für euch arbeiten, sind zunächst die
Galaktische Föderation der Welten – das sind wir. An uns sind viele Rassen beteiligt, und wir



Elena Danaan Chanellings 81

schützen den Frieden und sorgen dafür, dass die wahre Entwicklung und das Verderben kleinerer
Welten respektiert werden. Wir haben 400 und es werden immer mehr, die im Rat der galaktischen
Föderation der Welten mitarbeiten. Aber 12 sind wirklich Teil des Rates, des Hohen Rates, und
entscheiden für die Galaxie.
Da sind zunächst die Selos, die Selosi. Dann gibt es noch das Ashtar-Kommando, über das ich
später sprechen werde, weil es etwas ganz Besonderes ist. Wir haben Vega, wir haben die Laan
Lyraner und die Carrions, die von den Lyrern abstammen. Wir haben die von den Plejaden. Wir
haben auch die von Ashkera und Tula. Wir haben Tau Ceti und Andromeda. Wir haben die
Ummiten aus Ummo. Und wir haben auch die Arkturianer, Alpha Centauri. All diese sind
entscheidend für die Diplomatie des Friedens in der Galaxie.

Neben dieser großen Organisation, die nur das Gute will, habt ihr den zenatischen Rat, ihr nennt ihn
„Andromeda-Rat“. Es handelt sich nicht um die Galaxie Andromeda, sondern um Sonnensysteme
in der Konstellation Andromeda.
Es sind 140 Spezies involviert, nur ausgewählte, hoch spirituell entwickelte Spezies dieser ganzen
Galaxie. Sie kümmern sich um die Energien und die Verschiebungen der spirituellen Evolution aller
verschiedenen Welten in dieser Galaxie. Sie sind wie weise Älteste, wenn man so will.

Es gibt noch einen anderen Rat, der ebenfalls weise ist, der früher „der Rat der Neun“ genannt
wurde und jetzt „der Rat der Fünf“ ist (Council of Five). Er wurde im Orion-Gebiet von alten
Rassen vor dem Orion-Imperium vor allem geschaffen. Er wurde von einer Rasse namens Almaluk
gegründet, jetzt ziehen sie sich zurück, sie sind fast ausgestorben.
Dieser Rat, der jetzt aus fünf Rassen besteht, befindet sich hauptsächlich im Orion, Ginvo sind eine
Rasse aus einem Sternensystem in der Orion-Konstellation: Die Rassen Orella, Emerther und
Egarot kümmern sich ebenfalls um den Frieden in der Galaxis. Und sie sind eine Zelle für sich. Sie
sind mit uns, der galaktischen Föderation der Welten, verbunden. Aber was anders ist und womit
wir nicht einverstanden sind, ist, dass sie nicht wie wir die Regel der Nichteinmischung haben. Sie
sind der Meinung, dass sie manchmal in die Entwicklung einer Welt eingreifen müssen, um ihr bei
der Entwicklung zu helfen. Und wir sind damit nicht einverstanden. Aber wir arbeiten zusammen,
weil sie sonst ohne uns auskommen, und das ist nicht gut.

Wir haben auch etwas, das wie die galaktische Föderation der Welten aussieht. Sie wird „die
Allianz“ oder „die Allianz der vereinigten Welten“ genannt. Sie wurde im Altair-System
gegründet. Es handelt sich um eine Gruppe von humanoiden Rassen, hauptsächlich Alkorianer.
Die Alkorianer sind ein sehr hinterlistiges Volk. Ich nenne sie die Allianz der vereinigten Welten
der Guten, aber sie liegen dazwischen. Sie unterhalten Beziehungen zur galaktischen Föderation der
Welten, aber sie unterhalten auch Beziehungen zum Ciakahrr-Imperium und zur „Korporation von
Altair“, die keine guten Gruppen sind. Alles, was von Altair kommt, ist nicht vertrauenswürdig.
Die altairischen Humanoiden sehen meist alle gleich aus und haben weißes Haar. Und wenn ihr
jemanden mit weißem Haar seht, seid sehr vorsichtig. Er könnte von Altair aus Akori sein. Die
Akorianer sind ein sehr hinterlistiges Volk.

Es gibt aber auch die Guten, die Orion-Liga. Sie ist auf Alnitak und Mesa zentriert. Die Orion-Liga
ist nicht das Orion-Kollektiv!
Die Orion-Liga wurde von einem Kollektiv von Menschen aus verschiedenen Welten aus dem
Orion-Gebiet gegründet, um das Orion-Kollektiv der Grauen und das Ursprungsimperium oder die
Allianz der Sechs zu bekämpfen. Die Orion-Liga ist eine Vereinigung von Menschen, die
geschaffen wurde, um ihre Unabhängigkeit zu bekämpfen und die Orion-Welten vor der Entstehung
des Orion-Imperiums der Grauen und des Grauen Kollektivs von Orion zu schützen. Ich werde
später über sie sprechen.

Die Vega-Allianz ist ebenfalls ein Bündnis, das von verschiedenen Rassen aus den Vega-Systemen
gegründet wurde, um ebenfalls gegen das Orion-Imperium zu kämpfen. Diese sind für die guten
Gruppen.

Nun zu den unangenehmen Seiten. Es gibt noch mehr.
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Zu Ashtar hätte ich noch viel zu sagen. Ach tar bedeutet „der Sitz der Macht“". Das Ashtar-
Kollektiv und das Ashtar-Galaktische Kommando sind zwei verschiedene Dinge! Ashtar-Kollektiv
– nicht gut. Ashtar galaktisches Kommando – gut. Nun zu den Details.
Das Ashtar-Kollektiv wurde von einer Allianz von Menschen gegründet. (Ihr werdet sehen, dass
sich die gleiche Geschichte wiederholt) von Menschen aus den Systemen von Ashkera und Tula,
Sirius, speziell auf Tula, einer Welt von Sirius b, der Planet ist Morda. Auf diesem Planeten des
Tula-Systems, Sirius b, befand sich das Hauptquartier des Ashtar-Kollektivs, des Kollektivs der
Menschen aus dem Ashkeran-System, Sirius, um gegen die Gründung des Orion-Imperiums zu
kämpfen. Sie wollten ihre Unabhängigkeit bewahren und die verschiedenen Spezies und die
biologische Vielfalt aller Systeme und Planeten des Ashkeran- und Sirius-Systems schützen.
Das Ashtar-Kollektiv war anfangs etwas sehr Gutes. Dann wurde es vom Orion-Imperium und dem
Reptilien-Imperium der Ciakahrr infiltriert, und jetzt ist das Ashtar-Kollektiv ein Nest von
Schlangen. Ihr habt die Allianz der Sechs, die Grauen, die Reptilianer – sie alle haben das Ashtar-
Kollektiv infiltriert, und es ist sehr giftig.
Was also geschah, war, dass die lokalen Bevölkerungen immer noch rebellieren wollten, und eine
Fraktion spaltete sich vom Ashtar-Kollektiv ab, die aus Humanoiden aus den Tula-Systemen
bestand, Sirius b. Diese Humanoiden gründeten eine Zelle. Sie trug einen anderen Namen: „Ashtar
galactic command“. Sie flohen mit dem großen Schiff, das sie im Weltraum verbessert haben. Dies
ist ihr Zuhause, ihr Hauptquartier, ein wanderndes Schiff, sehr groß. Sie nennen es das Mutterschiff
und sie haben keinen Ort. Sie sind frei, sie sind Widerstand. Sie sind sehr geschickte Krieger, die
besten Krieger. Sie haben eine sehr gute Organisation und eine sehr gute Armee. Deshalb haben wir
uns mit ihnen verbündet. Sie sind nicht sehr zahlreich. Sie sind eine kleine Gruppe, aber wir haben
sie als Kampfelite in unsere Föderation integriert.
Das galaktische Kommando der Ashtar befindet sich zwar auf einem Schiff, hat aber verschiedene
Außenposten auf verschiedenen Planeten in unterschiedlichen Systemen. In eurem Sonnensystem,
dem Planeten, den ihr Jupiter genannt habt, arbeiten sie am Schutz. Es ist eine große, große Anlage
auf Jupiter. Unsere Offiziere verweisen regelmäßig an das galaktische Kommando von Ashtar auf
den Jupiter, um unsere Pläne und unsere Agenden für militärische Aktionen zu synchronisieren.
Ja, Thor Han reist regelmäßig zu diesem Jupiterplaneten, um Aktionen zu synchronisieren. Dies ist
das galaktische Kommando Ashtar.
Ich bin sehr betrübt, wenn ich sehe und höre, dass viele Terraner Wesen channeln, die „Ashtar“
genannt werden. Sie sind nicht alle glücklich. Viele werden manipuliert. Seid also sehr vorsichtig.
Die Aschtar-Leute sind Menschen von Sirius b, von dort, wo ich herkomme. Sie sehen aus wie ich.
Es gibt menschliche Stile von Terra mit großen Augen und dreieckigen Köpfen. Sie sehen nicht aus
wie die Menschen von Erra in den Plejaden. Seid sehr aufmerksam. Das wird einen Unterschied
machen. Wie sehen sie aus? Es sind Ashkeraner vom Sirius. Genug über diese Leute gesprochen.

Die große, große Bedrohung in dieser Galaxie ist das Ciakahrr-Imperium. Ciakahrr sind die
Reptilianer aus Alpha Draconis, dem Draconian-System. Die Ciakahrr sind die Elite-Lords, die
Herrscherkaste, aber die größte Bedrohung sind die Naga. Die Nagai sind die Kriegerkaste. Sie
befinden sich im Thuban-System in der Draconis-Konstellation, wie ihr sie nennt. Ihr wisst, dass
wir nicht die gleichen Namen haben.
Sie terrorisieren die ganze Galaxis. Ihr wisst, dass sie Feinde haben, die wir zu finden versuchen.
Wenn es uns gelingt, mit diesen Feinden, die sie fürchten, in Kontakt zu kommen, wäre das eine
gute Sache, aber es ist noch nicht ausgehandelt. Der Name dieser Feinde ist Negumak. Sie kommen
von sehr weit her, aber das ist eine andere Geschichte.

Das Orion-Imperium ist ein Imperium, das von dem grauen Kollektiv, dem Kollektiv der grauen
Spezies der gesamten Galaxie gegründet wurde. Sie werden auch „die Allianz der Sechs“ genannt.
Die 6 steht für sechs graue Rassen: Grail, Kiily Tokurt, Maitra, Zrog aus Zeta reticoli, Solipsi rai,
auch die Dohu – das ist eine kleine graue Rasse aus der Zeta reticulai.

Wisst ihr, ihr habt etwas auf eurem Planeten, das ihr „antartikanische Allianz“ nennt. Das ist sehr,
sehr böse, denn es gibt zwei Fraktionen: das Ciakahrr-Imperium, das Reptilien-Imperium, wie ihr es
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auf eurem Planeten nennt, hat etwas geschaffen, das ihr die „Cabale“ nennt und das mit der
amerikanischen Regierung verbündet ist. In der Antarktis kämpfen zwei Fraktionen. Die Regierung
der USA ist mit dem Ciakahrr-Imperium verbündet, das Verbindungen zum Orion-Imperium der
Grauen hat. Dies ist die eine Fraktion.
Die zweite Fraktion, die gegenüberliegende, ist eine andere Gruppe von sehr schädlichen Terranern,
die Nazi. Sie kommen aus Deutschland. Es handelt sich also um zwei verschiedene Fraktionen, die
sich auf Terra und in der Galaxis gegenüberstehen.
Das Ziel des Kampfes ist natürlich die Kontrolle über den Planeten. Es gibt einen großen
unterirdischen Komplex unter diesem Kontinent, die Antarktis, und ihr habt den ersten
Außenposten für die Sklaven, die zu eurem Mond und zu Tyr, dem Mars und seinen beiden
künstlichen Satelliten evakuiert werden. Die Antarktis ist der Ort, an dem die Sklaven oft
gesammelt werden, um von Maitra, hauptsächlich Kiily Tokurt, vom Planeten weggeschickt zu
werden – es ist ihre Aufgabe.

Die galaktische Föderation der Welten oder die galaktische Föderation, wie sie am häufigsten
genannt wird, ist eine reale Einheit. Wir arbeiten für das Licht. Wenn es eine galaktische Föderation
gibt, dann ist es unsere. Wir arbeiten für das Licht, aber es ist ein Gleichgewicht.
Ich werde jetzt die Verbindung unterbrechen.

In der editierten Version nicht mehr enthaltene Aussagen:

Aktuelles
Allianzen wurden erneuert zwischen Agartha Kingdom (Telos-Allianz) – durch diese Allianzen mit
euren Untergrundmenschen wird es vorbei sein für die Dunkle Seite.
Zum Ende der Eiszeit gingen viele in den Untergrund. Die Telosianer haben sich damals der
Dunklen Allianz angeschlossen, doch jetzt wechseln sie die Seiten.
Die Untergrund ist noch nicht komplett geräumt.

First Kontakt
unter den besten Voraussetzungen optimistisch im Sommer 2023. Aber das geht nur, wenn es auf
der Erde keinen Krieg mehr gibt und kein Chaos.

Im Oktober 2020 wird die Macht der Dunklen entfernt sein. Im September können sie noch
irgendwas machen.
Die Entmachtung geht langsam vorwärts. Sie haben noch einiges in der Hinterhand: Viren,
Technologie, Manipulationswaffen. Nach September wird die Macht wechseln, aber das wird nicht
sichtbar sein für euch.

Ab Dezember 2020 werdet ihr Veränderungen bemerken. Es braucht Zeit. Wir arbeiten daran,
einige Schlüsselleute an die Macht zu bringen.
Wir werden erst in einem Land arbeiten, wo das Herz der Dunkelheit sitzt.
Vor September wird es Enthüllungen geben über einige Leute, die ihnen die Maske vom Gesicht
ziehen werden. (Übersetzer im März 2021: bisher ist von all dem nichts zu sehen)

COVID19
Eine Mutation des Corona-Virus wurde bereits fertig gestellt und sie werden versuchen, das auch
freizusetzen.
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Alien Allianzen Kurzfassung (alte Mitschrift)

1. Gute Allianzen

Galaktische Föderation der Welten – schützt den Frieden und sorgt dafür, dass die natürliche
Evolution ablaufen kann, über 400 Mitglieder.
12 sitzen im High Council: Celosi von Celos, Ashtar Command, Vega, Delan Lyrans, Plejaden,
Sirius/Ashkera and Thula, Andromeda, Ummiten von Ummo, Arcturier, Alpha Centauri

Andromeda-Councel – ist vom Sonnensystem in Andromeda: 140 Spezies enthalten, die nur aus
spirituell hochentwickelten bestehen. Sie kümmern sich um die Energie und den Shift der
spirituellen Entwicklung in den Welten dieser Galaxie. Sie sind eher Ältere/Elders.

Council of 9, heut das Council of 5 – wurde im Orion-Gebiet lange vor der Orion-Allianz
gegründet von einer sehr alten Rassen: den Almaluk. Heute sind sie ausgestorben. Es besteht heute
aus 5 Rassen, hauptsächlich in Orion: Ginvo, Orela, Emerther, Egaroth. Diese Spezies kümmern
sich um Frieden dort.
Die haben jedoch keine Regel der Nicht-Intervention, womit wir nicht übereinstimmen. Sie meinen,
dass sie in die Evolution eingreifen dürfen, um einer Welt zu helfen.

The Alliance/The United Worlds Alliance – im Altaír-System gegründet. Eine Gruppe
humanoider Spezies, hauptsächlich Alkhorier. Sie haben Beziehungen zur Föderation, aber ebenso
mit dem Ciakahrr-Empire und der Corporation von Altaír.
Alles was von Altair kommt ist nicht vertrauenswürdig. Diese Menschen sehen sich alle ähnlich mit
weißem Haar. Seht euch vor, die Alkhori von Altíir sind sehr hinterlistige Menschen.

Orion Liga – zentriert auf Alnikak und Mesa. Nicht zu verwechseln mit dem Orion Kollektiv.
Wurde gegründet, um das Orion Kollektiv der Grauen und das Orion Empire der 6 zu bekämpfen,
um sich gegen sie zu schützen.

Vega Allianz – von verschiedenen Spezies aus Vega. Selber Grund, um sich gegen Orion zu
schützen.

Ashtar – darüber müsste man eine Menge sagen. Ash-Tar = der Sitz der Macht. Ash-Tar Kollektiv
böse, Ash-Tar Kommando gut.

2. Bösartige Allianzen

Ashtar-Kollektiv: Gegründet von Menschen von Ashkera und Thula (Sirius B). Der Planet von
Thula ist Morda. Dort war das Hauptkommando des Ahstar-Kollektives, um gegen die Gründung
des Orion Empires der Grays zu kämpfen. Sie wollten ihre Unabhängigkeit bewahren. Das war am
Anfang etwas sehr gutes. Aber als das Orion-Empire und die Ciakahrr es infiltrierten, wurde es zu
einem Nest von Schlangen.
Davon spaltete sich eine Fraktion von Humanoiden von Thula ab, die sich nannten „Ashtar Galactic
Commando“. Ein großes Raumschiff, riesengroß ist ihre Heimat. Sie sind Widerstand, die besten
Krieger, haben keine Heimat. Eine kleine Gruppe. Deshalb haben wir uns mit ihnen vereinigt.
Sie haben auf Jupiter einen Stützpunkt, den wir regelmäßig besuchen, um Aktionen miteinander
abzusprechen.
Viele Menschen channeln Wesen, die sich Ashtar nennen. Vorsicht! Viele davon manipulieren euch.
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Ciakahrr = Reptilien von Alpha Draconis, die Herrscherkaste

Naga = die Kriegerkaste von Thuban im Draconis System. Sie terrorisieren die ganze Galaxie. Wir
versuchen, ihre Feinde, die Negumak zu finden. Das würde helfen.

Das Ciakahrr Empire hat etwas kreiert, das ihr die Kabale nennt. Das ist eine Allianz mit der
amerikanischen Regierung, USA und Telos.

Orion Emire – gegründet von Kollektiven der Grauen der ganzen Galaxie. Auch genannt „Allianz
der 6“. Grails, Kiily Tokurt, Maitra, Desrotik, Dohu (?) von Zeta Retikuli + Solipsi Rai.

Antarktika-Allianz auf der Erde – da kämpfen zwei Fraktion gegeneinander: USA Regierung
alliert mit Telos und Ciakahrr-Empire alliiert mit Orion Empire gegen das Altaír Kollektiv mit einer
Gruppe sehr hoffnungsvoller Erdmenschen (Nazis aus Deutschland, Thule-Organisation). Weil aus
Sirius B das Ashtar-Kollektiv kommt, daher kam der Name Thule.

Es geht um Kampf um die Macht über die Erde. Es gibt einen riesigen Untergrundkomplex unter
allen Kontinenten und Antarktika. Die Sklaven, die zum Mond und zum Mars gebracht werden,
werden meist erst in Antarktika versammelt durch Maitra und Kiily Tokurt.

2.7.2020 – Konversation mit einem Egaroth

https://www.youtube.com/watch?v=dIrhJgKLAqY

reupload 9.7.2021 edited version

Elena: Annax ist bereit, sich mit mir zu verbinden und Thor Han ist auch hier und er möchte sich
nur fünf Minuten mit mir verbinden.

Thor Han: Ich möchte euch nur Hallo sagen und euch eine Botschaft der Hoffnung übermitteln. Und
seid sehr beruhigt, dass auf Terra alles gut läuft. Der Untergrundkrieg nimmt einen guten Ausgang.
Es gibt immer noch eine Menge Reptilianer und dunkle Mächte, aber sie werden gejagt und sie
werden immer weniger und die Gefangenen werden immer noch evakuiert. Viele wenden sich dem
Licht zu, was eine gute Überraschung ist, und sie sind aufrichtig.
Und mein Beitrag heute Abend soll euch nur sagen: Habt Hoffnung, macht euch keine Sorgen und
habt keine Angst vor all dem, was auf eurem Planeten geschieht, und überlasst es uns, euch zu
helfen. Und eure Regierungen sind auf dem richtigen Weg, auch wenn ihr nicht daran glaubt. Einige
Führer haben immer noch Verbindungen zu den Dunkelmächten, aber es nimmt eine gute Wendung,
denn sie kehren den Dunkelmächten den Rücken. Also gute Hoffnung. Habt keine Angst! Denkt an
eure Mission, denkt an das, was ihr zu tun habt, und bleibt hoch in der Schwingung, in der
Frequenz, bleibt aufrecht! Ich werde euch verlassen.

Botschaft von Annax – Aura-Meditaion

Annax: Ihr müsst auf eure Frequenz oder die Schwingung eurer Aura hören. Was ihr Aura nennt, ist
euer Energiefeld. Es hat viele Schichten.
Beginnen wir mit der inneren Schicht, der Schicht eures Ätherkörpers. Wir alle haben einen
Ätherkörper. Das ist der Körper, der der Kern eures Wesens ist. Er muss für euch alle humanoid

https://www.youtube.com/watch?v=dIrhJgKLAqY
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geformt sein, auch für mich. Er ist überlagert und er ist etwas strahlender. Er liegt etwas oberhalb
um eure Haut herum, so breit wie eure beiden Finger, wenn ihr zwei Finger nebeneinander legt.
Euer Ätherkörper strahlt um eure Haut herum. Die Aura besteht aus verschiedenen Schichten, und
dies ist die erste.

Die zweite geht ein bisschen weiter, sie hat die Größe eines Unterarms, die Länge deines Ellbogens
bis zu den Fingerspitzen. Das ist die Lebenskraft, hier ist eure Gesundheit und eure Energie
gespeichert. Hier ist der Ort, an dem ihr gesund oder krank seid. Hier sind die Wunden, die Gaben,
die Kraft, die Interaktionskraft mit der Umwelt und mit allen Lebenskräften, mit denen ihr in
Kontakt kommen könnt.

Und dann gibt es da noch diese dritte Schicht. Diese ist die Ebene, über die ihr kommuniziert.
Diese Schicht kann sehr weit gehen. Wenn ihr gemeinsam meditiert, verbindet ihr euch über diese
Ebene miteinander und mit eurem Planeten.

Mediation
Um eure Frequenz zu erhöhen, müsst ihr zuerst mit der inneren Ebene, dem Ätherkörper, beginnen.
Also sitzt ruhig. Ich empfehle euch zu sitzen. Ihr könnt nicht stehen, aber sitzen ist gut, denn ihr
seid dann nicht müde. Ihr seid keine sehr fitte Spezies, eure Muskeln werden müde. Also sitzt.

Fühle dich mit deinem Planeten verbunden. Fühl dich verbunden mit der Luft und der Atmosphäre
über dir. Dann höre auf deinen Herzschlag. Das ist schwierig für mich, denn wenn ich es euch
erkläre, erkläre ich es mit Bezug auf meinen Körper. Ich kann meinen Herzschlag hören. Ich weiß,
dass es für euch ein bisschen schwierig ist. Wenn du deinen Herzschlag hörst, bist du wirklich in
deinem fleischlichen Avatarkörper verankert. Jede Technik, die dich für den Anfang völlig von der
Außenwelt isolieren kann, und nur mit deinem Körper verbindet.

Und dann hörst du einen Ton. Aber bevor du den Ton hörst (ich bin zu schnell), musst du den
energetischen Strom fühlen, der durch deinen Körper fließt, diese ätherische innere Schicht, die
erste. Du musst fühlen! Es ist ein Gefühl wie Magnetismus, wie eine Energie, ein Strom, der mit
einer bestimmten Geschwindigkeit schwingt. Du musst auf deine normale natürliche
Geschwindigkeit hören. Was ist die Geschwindigkeit deines Seins? Egal, auf welcher Stufe eurer
Evolution ihr euch befindet, wer auch immer ihr seid – ihr habt eine bestimmte Geschwindigkeit,
die eure ist. Dies ist die Frequenz der Energie. Sie schwingt.
Stellt euch die Flügel eines Insekts vor, eines fliegenden Insekts, ihr habt eine Menge fliegender
Insekten auf eurem Planeten, stellt euch das Geräusch vor, das ein fliegendes Insekt macht, wenn es
fliegt. Stellt euch ein großes, schweres Fluginsekt vor. Ihr werdet dieses große, schwere fliegende
Insekt, den Klang der Flügel mit dem Klang der Schwingung eures Energiefeldes vergleichen. Und
dann vergleiche den Klang dieses schweren fliegenden Insekts mit dem eines leichteren fliegenden
Insekts, dessen Fluggeschwindigkeit schneller ist. Der Klang ist höher, nicht wahr? Viel höher. Das
ist es, wovon ich spreche. Der Klang der Schwingung der Energie ist vergleichbar mit dem Klang
der Flügel von Insekten. Das schwere, fliegende Insekt wird also der Klang sein, der am Anfang da
ist, wo du jetzt bist.

Du willst nun diesen Klang auf einen Klang anheben, der mit dem Klang eines leichteren Insekts
vergleichbar ist. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, kannst du also deine Energie intensivieren.
Wo dieser Klang in deinem Körper entsteht, ist irgendwo an deiner Wirbelsäule, der Wirbelsäule,
die die Erde mit dem Himmel verbindet. Auf dieser Wirbelsäule befinden sich Energiezentren. Die
Schwingung deines Energiefeldes liegt im Rhythmus eines dieser Energiezentren, der sich
drehenden Räder. Du wirst also herausfinden, welches Zentrum mit diesem Klang verbunden ist. Es
ist wahrscheinlich ein niedrigeres Zentrum. Einige von euch sind vielleicht schon sehr hoch, aber
einige nicht. Prüfe, wo der Klang mitschwingt – das ist das Zentrum der Energie.
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Und dann, wenn du dir des Klangs, dieses Energiezentrums, bewusst bist verbunden mit dem
Bewusstsein dieses Klangs, wirst du ihn entlang der Wirbelsäule anheben. Hebe diese
Klangempfindung entlang der Wirbelsäule an, bis sie höhere Energiezentren erreicht, die ihr Chakra
nennt.

In dem Maße, wie er ansteigt, erhöht sich auch die Geschwindigkeit des Klangs. Er wird schneller
pulsieren, und je höher ihr kommt, desto mehr Frieden und Freude fühlt ihr. Freude und Frieden,
vor allem Freude über den sehr schnellen Puls. Bis es immer schneller geht und die Freude zu einer
tiefen Ekstase wird. Und er schlägt so schnell, dass die Flügel des Insekts einen so hohen Ton
erzeugen, dass er zu einem einzigen Ton wird, einem Puls, der alle Pulse des Universums enthält.
Dieser eine Klang klingt wie ein Kristall, den man mit etwas Metallischem anschlägt. Das erzeugt
einen Klang, der mit dem einen Klang vergleichbar ist. Und du bist so glücklich und so freudig.

Und dann fühlst du es. Du bist über deinem Körper, dem ätherischen und dem Avatarkörper, du bist
oben, dein Bewusstsein ist oben und du schaust von oben, und du fühlst es! Liebe. Dies bezieht sich
auf alles. Du bist so hoch in der Schwingungsfrequenz, dass dine Frequenz gerade jetzt eins ist, ein
Klang, ein Puls, eins mit allem.

Der Schlüssel ist also, zuerst zu identifizieren, was dein aktueller Puls in deinem ätherischen und
fleischlichen Körper ist, indem du dir dessen bewusst bist. Und höre, verbindet dich mit dem Puls,
sehe, wo er sich entlang deiner Wirbelsäule befindet, sehe, mit welchem Chakra er verbunden ist.
Und dann hebe ihn an. Das Bewusstsein ist die Anhebung. Das Bewusstsein ist die Absicht. Die
Absicht, eins zu werden.

Fragen und Antworten mit Annax

Wie oft am Tag soll man das tun?

Ich habe keine Tage, denn die Zeit ist für mich nicht linear, wie ihr wisst. Ich habe Tage, wenn ich
auf Darius, meinem Planeten, bin. Aber nicht, wenn ich reise. Es gibt keinen Tag und keine Nacht.
Also tue ich es regelmäßig, wenn mein Herz sich danach fühlt, mit Vergnügen.

Ich schlafe, wenn mein Körperavatar müde ist. Mein Wesen hat eine Energie, die alle Zellen meines
Avatarfleisches lebendig und gesund hält.

Was ist deine Aufgabe?

Ich reise, um zu beobachten, und identifiziere die Orte in der Galaxie, die Heilung und Aufschwung
brauchen. Ich jage gewissermaßen nach diesen dunklen Flecken, nach denen, die für dunkle
Energien anfällig sind. Also melde ich sie manchmal weiter oder ich heile sie einfach selbst. Wem
berichte ich? Meinen Brüdern.

Woher kommst du?

Ich habe mich entschieden, in dem Gebiet zu inkarnieren, das ihr Orion nennt. Der Name meines
Sternensystems ist Mesa. Ich lebe auf einem Planeten mit dem Namen Darias.
Mein Planet befindet sich in einer höheren Dimension als der eure. Er befindet sich in der siebten
Dichte. Wenn ihr mich also besuchen kommt, wird er euch fremd und durchsichtig erscheinen. Die
Farben werden Farben sein, wie ihr sie noch nie gesehen habt.

Der Planet ist wunderschön. Mein Planet ist sehr alt. Dies ist nicht der Planet meiner Rasse, meiner
Seelenmatrix, denn ich bin Arkturianer aus der Seelenmatrix. Aber ich habe mich entschieden, auf
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Mesa zu inkarnieren, um meine Mission zu erfüllen. Deshalb wirke ich auf euch sehr seltsam, denn
ich sehe aus wie die Menschen von Darias in Mesa.

Viele meiner Brüder aus den arkturianischen Systemen haben sich entschieden, inkarniert zu
bleiben.
Einige von uns, viele arkturianische Seelenmatrizen, haben sich entschieden, auf Terra oder andere
Welten zu kommen. Es gibt viele unserer Brüder und Schwestern, die auf Terra verkörpert und
inkarniert sind, ihr nennt sie Starseeds. Wir verkörpern eine Inkarnation, wo wir eine Mission
erfüllen wollen.

Orion ist ein sehr gestörtes Gebiet, es ist sehr kompliziert und unterliegt auch der Dunkelheit. Mit
dunkel meine ich nicht, dass es ohne Licht ist. Ich würde sagen „dunkle Absichten“. Ich habe mich
entschieden, für diese Lebensmission dort zu sein, um der Orion-Liga beizutreten. Wir haben (nicht
ich, sondern die dort lebende wohlwollende Spezies) diese Liga gegründet, um das Orion-Imperium
zu bekämpfen. Sie sind sehr gierig und haben viele Verbindungen zu anderen Spezies, die zu Krieg
und Zerstörung neigen. Es gibt also eine Menge Arbeit in der Umgebung von Orion zu tun.
Ich gehöre der Orion-Liga an. Aber meine Aufgabe ist es, zu reisen und die dunklen verwundbaren
Stellen im Raumkontinuum um die Orion-Systeme herum zu identifizieren. Damit sich die dunklen
Kräfte der Orion-Allianzen nicht festsetzen. Das ist es, was ich tue. Ich identifiziere, berichte
wirklich, wenn ich kann, nicht immer, aber wenn ich kann, tue ich es selbst.

Ihr habt einige, die aus dem Ciakahrr-Imperium kommen. Das Ciakahrr-Imperium hat seinen
Ursprung in einem Sternbild, das ihr Draconis nennt. Der Name ihrer Welt ist Tuban, es ist Alpha
Draconis Sternensystem. Es ist sehr weit von hier entfernt, aber sie sind in der Kriegsführung sehr
weit entwickelt. Sie sind sehr zahlreich und stehen in Verbindung mit den Orion-Allianzen und dem
Orion-Imperium. Deshalb habe ich mich entschieden, inmitten dieser schrecklichen Sache zu
inkarnieren. Überall dort, wo Krieg und Zerstörung ist, gehen wir hin.

Hast du Familie?

Oh, ich habe Familie auf meinem Planeten, eigentlich Darias. Aber auf Daria ist die Familie anders.
Ich habe keine Frau. Ich habe, was wir auf Darias Parität oder Partner nennen. Es gibt kein
eindeutiges Geschlecht. Ich bin für dich eher eine männliche Stimme, weil meine eigentliche und
Seele männlich ist.
Das ist es also, was ich bin, und wenn ich reise, reise ich die meiste Zeit in meiner arkturianischen
Gestalt. Aber wenn ich auf Daria bin, reduziere ich die Dichte und bin mit meiner Familie in
meinem fleischlichen Körper. Meine Familie ist mein Begleiter und wir haben Nachwuchs. Ich
weiß, es wird euch ein wenig anders vorkommen, sehr anders. Wir können uns anders fortpflanzen
als ihr. Etwas, das wir gleichermaßen tun.
Oh, es würde mir schwer fallen, euch das zu erklären. Wir alle haben die Fähigkeit, männlich oder
weiblich zu sein, aber wir müssen zwei sein, um Leben zu schaffen. Auf Darias bin ich
geschlechtsneutral, mein Partner hat das natürliche Geschlecht. Wenn ich weit weg von Darias
reise, bin ich männlich, denn ihr wisst, die Lebensformen in dieser Galaxie sind sehr vielfältig.

Beschreibe Darias

Alles ist von einem Strahlen umgeben. Der Himmel ist dunkelblau, aber der Planet selbst strahlt
Licht und Farben aus, schillernd. Für uns ist er fest, für euch ist er leicht transparent.

Dein Raumschiff

Obwohl ein ätherisches Schiff die Form von Kristallen hat, von symmetrischen Kristallen. Es kann
rautenförmig sein. Meins ist das, was ihr eine Merkaba nennt.
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Wir haben verschiedene geometrische Formen. Es sieht für euch wie Kristalle aus. Es ist ätherische
Energie.

Star seeds

Die Starsseds sind nicht nur auf dem terranischen Planeten. Die Starseeds sind eine Gruppe von
Envoys. Im Moment gibt es viele von ihnen. Aber nicht alle Terraner sind Starseeds. Wir kommen
nicht auf Terra, sondern auf Mesa, wir kommen, um der einheimischen Bevölkerung zu helfen, sich
zu erheben und ihren eigenen richtigen Weg zu finden, für jeden von ihnen.

Wenn ihr Terraner seid – fühlt euch sehr privilegiert, denn ihr erlebt etwas, das die Geschichte eures
Planeten Terra prägt. Fühlt euch nicht minderwertig, wenn ihr keine Starseeds seid. Fühlt euch
privilegiert! Es gibt keine Unterlegenen, es gibt keine Überlegenen. Es gibt Menschen aus einer
anderen Welt, anders. Anders ist eine Ebenbürtigkeit. Anders hat kein überlegen und kein
unterlegen. Anders ist ein Gleichgewicht. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht aus einer anderen
Seelenmatrix kommt.

Stelle die Frage noch einmal in deinem Herzen. Schau, wie es sich anfühlt, richtig oder falsch. Bist
du stolz darauf, von einer anderen Seelenmatrix, einer anderen Welt zu kommen, um den Terranern
zu helfen, oder bist du stolz darauf, ein Terraner zu sein, der sich aus den Jahrtausenden der Zwänge
der Unwissenheit der dunklen Zeitalter erhebt, ein Terraner, der endlich alles überwunden hat und
endlich aufblüht, stolz. Denke noch einmal nach, stelle die Frage, und schau, welche Antwort du
erhältst.

Wie können wir höheren Dichten sehen?

Wenn ihr in einem Avatar inkarniert seid, benutzt ihr die Sinne dieses Avatarkörpers, um eure
Umgebung wahrzunehmen, sei es in der gleichen Dichte und Physik, sei es energetisch. Ihr könnt
nicht sehen, was dieser Avatar nicht sehen kann.
Um darüber hinaus zu sehen, müsst ihr aus ihm heraustreten. Das könnt ihr nicht, oder ihr lasst ihn
sterben. Aber ihr könnt durch den Verstand oder durch die Absicht aus ihm heraustreten. Einige von
euch können das tun, was ihr astrale Reisen nennt. Wenn ihr euch erhebt, neben oder über oder aus
diesem Körper, seht ihr plötzlich, dass ihr hier seid.
Manchmal müsst ihr nicht zur Seite treten, astral, manchmal müsst ihr euch nur in eine höhere
Schwingung versetzen und dann beginnt ihr, euch mit den Sinnen eures ätherischen Lichtwesens zu
verbinden. Und dann seht ihr. Ihr seht, was die gleiche Frequenz und Dichte hat, wie die Frequenz
und die Dichte, in der ihr höhere Dichten sehen wollt. Ihr müsst euch auf die gleiche Frequenz
erheben, um es zu sehen – entweder indem ihr aus diesem fleischlichen Körper heraus tretet, euch
zurückhaltet, oder indem ihr euch der hohen Schwingung, der höheren Schwingung eures
ätherischen Lichtstrahls bewusst seid.

Es gibt verschiedene Dichten. Ihr, euer fleischlicher Körper, besteht aus dem, was wir der
Einfachheit halber die dritte Dichte nennen. Euer Ätherkörper ist von einer viel höheren Dichte:
vierte, fünfte, sechste, siebte. Das hängt von jedem anderen ab.

Außer euch, die ihr im Körper der dritten Dichte inkarniert seid, gibt es noch andere Wesen auf
eurem Planeten.
Ihr habt die einheimischen Geister dieses Planeten, die in der vierten Dichte wohnen. Es sind die
Geister der Vorfahren, die die Erdkugel nicht verlassen haben. Es sind auch diejenigen aus den
agarthischen Reichen. Ihr nennt sie Feen, aber auch Elementare. Sie sind von der gleichen Dichte,
der vierten Dichte, die etwas höher ist als die dritte. Ihr wisst, dass es keine gleiche Intensität
zwischen den Dichten gibt. Die dritte Dichte ist sehr mächtig. Diese fünfte Dichte ist sehr mächtig.
Aber die vierte Dichte ist eine sehr kurze Dichte, ein kurzer Frequenzbereich. Kurz ist etwas, das
sehr schnell schwingt.
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Vierte ist der Übergang zwischen drei und fünf. Sechs ist ein Übergang zwischen fünf und sieben.
Acht ist ein Übergang zwischen sieben und neun, und so weiter und so fort.

Wie fühlen sich höhere Dichten an?

Ihr erinnert euch daran, was ich euch vorhin über das Klettern auf der Leiter eurer Wirbelsäule
erzählt habe. Eure Emotionen verändern sich, eure Gefühle verändern sich, wenn ihr einen Zustand
reiner, tiefer Freude erreicht und die Glückseligkeit berührt. Ihr befindet euch dann in einer höheren
Frequenz. Wenn ihr euch deprimiert, ängstlich oder besorgt fühlt, ist es dasselbe.
Die Dichte ist ein Gefühl von unzerstörbarem Frieden, Frieden, der alle eure Gedanken beherrscht.
Alle eure Gedanken sind heiter und von Zufriedenheit erfüllt. Du erlebst Freude in allem, was du
tust, in allem, was du siehst. Alles, was du siehst, bringt dich zum Lächeln. Wenn ihr etwas seht das
dunkel und schlecht ist, schlecht, weil es mit Schmerz verbunden ist, dann ist Schmerz etwas
Schlechtes, das die Seelen an die niedere Materie bindet. Wenn ihr in einer höheren Dichte seid,
betrachtet ihr es mit Mitgefühl und der Schmerz erreicht euch nicht. Das kann er nicht, weil er unter
euch ist. Wenn der Schmerz der anderen von dem, was ihr seht, euch nicht erreichen kann, weil er
so weit unten ist, wenn ihr erkennt, dass alles um euch herum, das potenziell schädlich ist, euch
nicht erreichen kann, seid ihr in der fünften Dichte.

Das Selbst, das von Angst und Schmerz erreicht werden kann, hat noch ein paar Stufen auf der
Leiter zu erklimmen.

All die gute Schwingung der Quelle sei mit euch allen.

16.7.20 – Das Council of Five
16.7.2020
The Council of Five
Explained by Thoran

https://www.youtube.com/watch?v=TbofRC-z46o

Council of Five, basiert im Orion-Gebiet, war früher bekannt als „The Council of Nine“. Gegründet
von den Elmanuk aus Ardmant und besteht heute aus fünf Rassen: Egaroth, Ginvo, Redan und
Emerther. Sie beschützen die Erde und viele andere Systeme. Sie beschützten die Erde schon lange
vor der Bildung der Galaktischen Föderation der Welten, deren Council sie später beitraten. Sie
monitorten eure Spezies schon, als ihr noch Organismen im Ozean wart, und dann die vielen
Kolonien auf der Erde aus allen Teilen der Galaxie, die Ankunft übler Empire und die Alien Kriege
auf der Erde.

Das Council of Five, das gegenwärtig von den Agaroths geleitet wird, versuchte bei vielen
Gelegenheiten, terrestrische Führer mit Weisheit zu beraten, was immer schwierig war.

Es hat keine Regel der Nicht-Intervention, da sie denken, dass Intervention manchmal sinnvoll ist,
um Spezies zu helfen.
Sie trafen sich mit Führern der Menschheit im Jahr 1944 und erneut in den letzten 10 Tagen des
August 2013, um die Gefahr durch das Orion-Empire und das Ciakahrr-Empire zu diskutieren, die
Allianzen der Kabale und die Lösungen für eine saubere und freie  Zukunft für die irdische
Menschheit.
Die Galaktische Föderation hat einige Probleme mit der Art, wie das getan wird wegen der
Obersten Direktive, aber sie haben keine andere Möglichkeit, als auf diplomatischen Wege damit
umzugehen

https://www.youtube.com/watch?v=TbofRC-z46o
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(Anmerkung: Dieser Text ist eine fast wörtliche Übernahme aus dem „Alien races book“)

17.7.20 – Unterwasser Alien-Basen
17.7.2020
Underwater alien bases - Channelling of Thoran, Pleiadean fleet commander.

https://www.youtube.com/watch?v=r5K1OzUyHyY

Welche Spezies haben Unterwasser Alien-Basen?
Ungefähr 150 Stück existieren.
Die Orion „Allianz der 6“ hat viele davon im Nordpazifik und auch in der Ostsee.
Das Gray Kollektiv auch eine in der Ostsee und im Atlantik. Die Ostsee ist wichtig, weil es dort ein
Portal gibt.
Die Ciakahrr haben eine im Atlantischen Ozean und eine in Antarktika, in Lake Wostok. Das ist ein
großes Problem.
Die Alkhori aus Altair haben eine offshore in Alaska.

Die Galaktische Föderation hat welche im Südpazifik, Nordpol und Atlantik.

Die Telosianer haben welche in den großen Seen der USA.

Wie kann man so schnell durch das Wasser gleiten?
Die Schilde erzeugen einen Void durch sich verschieben Frequenzen um das Schiff, sodass man
ohne Reibung hindurchgehen kann. Dadurch entsteht eine Art Schaum um das Schiff. Es kann
damit so schnell durch das Wasser wie auch durch die Luft fliegen.

Warum Unterwasserbasen?
Es gibt viele Gründe.

Galaktische Föderation der Welten: um die Bewegungen der anderen Rassen zu beobachten und die
Interaktionen zwischen den Gruppen. Wir haben einen Vorteil: eine Rasse die Teil der Föderation
ist, die unter Wasser leben kann, weil sie amphibisch sind. Die helfen uns sehr, weil sie sich überall
aufhalten können und nicht an Strukturen gebunden sind.
Diese Amphibien sind eine frühere Zivilisation, die auf der Erde entstand, noch bevor ihr das
Wasser verlassen habt. Einige davon blieben im Wasser.
Aussehen: (Thor Han weiß nichts über deren Aussehen).
Die amphibischen Verbündeten aus Föderation kommen von Thorella, haben Ähnlichkeit mit den
Tall Grays, sehr dünn und können in Wasser atmen und in Luft (anderer als auf der Erde)

Die anderen Basen sind Häfen, Sklavenlager, wissenschaftliche Basen. Viele Agarther haben
Tunnel dorthin, zwischen Kontinenten und Unterwasserbasen. Die Föderation hat dazu keinen
Zugang, weil wir keinen Feind Zugang zu unseren Basen geben wollen.

Bermuda Dreieck

https://www.youtube.com/watch?v=r5K1OzUyHyY
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Das Bermuda-Dreieck ist ein interdimensionales Portal. Es hat keine bestimmte Richtung, sondern
man kann einstellen, wohin es gehen soll. Es ist für lange Zeit von den Ciakahrrs als Falle
verwendet worden, um Boote zu fangen. Jetzt wurde es geschlossen und gesichert.

Ihr habt 6 natürliche Portale auf der Erde:
– Bermuda Dreieck
– eines in der See vor China
– Nordpol
– Südpol
– im Norden von Malta
– eines im Norden von Indien1

Gibt es Unterwasserpyramiden?
Ja, zahlreiche. Um einige wird gestritten, weil sie magnetische Kräfte enthalten. Eine ist von
Atlantis.
Sie stammen aus Zeiten vor der Eiszeit, als ihr noch sehr primitiv wart. Es gab damals territoriale
Konflikte zwischen extraterrestrischen Kolonien. Damals waren die Wasserstände sehr viel
niedriger. Lemuria war im Pazifischen Ozean. Damals gab es dort flache Pyramiden wie bei den
Azteken. Lemuria war älter als Atlantis, sie kamen zuerst an.
Der Krieg war so gewaltig, dass es euren Planeten zerstörte, die Celosianer von Alpha Centaury,
Ciakahrr. Sie spielten mit Genetik und machten Hybride zwischen Menschen und Tieren und das
musste aufhören. Die Celosianer hatten Macht entwickelt die sehr hoch war, und sie mussten
beruhigt werden.

Lemuria ging unter durch eine Flut, und auch die Eiszeit wurde beschleunigt, die Meeresspiegel
stiegen sehr schnell.
Das Klima auf der Erde wird durch euere Corporationen beeinflusst, um ihren Zielen zu nutzen.

Gibt es andere Kristalle unter Wasser, als auf der Erde?

Nein, es ist die selbe Geologie wie oben auf der Erde. Kristalle werden im Wasser auch schnell
zerstört.

Unter Wasser gibt es viele Flüsse, die aus unterirdischen Quellen kommen. Durch den
Temperaturunterschied (sie sind heiß) bleiben sie recht lange in ihrer Form erhalten, bis sie sich
schließlich abkühlen und mischen.

Wie oft ist der Planet Erde durch Wasser zerstört worden?

Vier mal. Immer durch Krieg und schnelleres Abschmelzen. In ganz jungen Jahren hattet ihr zwei
Monde, und einer ist zerstört worden.
Aktuell habt ihr auch zwei: es gibt den „ridiculous rock“ den die Erde gerade erst eingefangen hat,
er ist sehr klein und kann daher nicht gesehen werden.

1 Im Gegensatz dazu steht folgende Aussage von Swaruu/Taygeta im Juni 2020: Swaruu: Das Drachendreieck... Alaska, Krim,
Brasilien, New Mexico, Nasca, Machu Pichu, verschiedene Orte in China und Japan, es gibt ein großes in Sibirien, die Liste ist lang.
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Nibiru

ist in einer anderen Dichte und kann daher nicht mit der Erde zusammenstoßen

Fukushima

Bei dem Kernkraftwerk haben wir eine enorme Katastrophe verhindert. Es wäre explodiert, wenn
wir nicht eingeschritten hätten. Aber der Ozean ist radioaktiv belastet worden.
Ihr habt keine Ideen, wie viele radioaktive Explosionen wir schon verhindert haben. Ihr müsst mit
diesen dummen Kernkraftwerken aufhören! Es ist genug.

Gibt es intelligente Wassertiere auf Erra?

Wir haben auf Erra auch große Wassersäuger. Wir können mit ihnen telepathisch kommunizieren.
Wir können auch telepathisch mit Wasserwesen auf der Erde kommunizieren. Aber nicht in Wörter-
Sprache, sondern mit Emotionen.

Im Pazifischen Ozean, vor allem im Westen sind die Organismen sehr mit Schadstoffen belastet.
Sehr viel sauberer sind die Meere auf der Südhalbkugel, vor Südamerika, Südafrika. Dort ist das
Wasser frischer.

Wale und Delfine können sich miteinander durch Resonanz verbinden, egal wo sie sind. Und
dadurch haben sie auch einen Einfluss auf die Energie des Planeten.
Die Wale haben eine kollektives Bewusstsein, die Delfine nicht.

Warum sind die großen Lebewesen auf der Erde ausgestorben?

Die Annunaki haben viele gigantische Spezies auf der Erde ausgerottet, um Boden zu haben für
genetische Experimente von Eingeborenen (Millionen Jahre später).

Warnung
Hört auf, alles zu glauben, was von den Ashtar erzählt wird. Ihr müsst aufpassen, was für euch
stimmig ist.
Ebenso nehmt nicht Teil an irgendwelchen Auseinandersetzung zwischen Teilen euerer Spezies! Ihr
müsst euch als Spezies vereinigen!
Wie wollt ihr einer Föderation beitreten, die galaktisch ist, wenn ihr noch nicht mal miteinander
umgehen könnt. Ihr müsst euch vorher vereinigen.

21.7.20 – Botschaft von Thor Han
21.7.2020
Message from Thoran 21 july 2020
https://www.youtube.com/watch?v=GQx5yhhpSVg

https://www.youtube.com/watch?v=GQx5yhhpSVg
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Die menschliche Spezies ist noch nicht bereit, die Galaktische Gemeinschaft beizutreten. Das wird
erst passieren, wenn die irdische Menschheit einen Punkt der Einheit erreicht hat, wenn ihr alle eure
Kriege, Konflikte auf vielen Leveln beendet habt, wenn der Brüder aufhört den Bruder zu hassen,
wenn der Bruder aufhört, den Bruder zu töten.
Da ihr eine Spezies seid, müsst ihr euch vereinigen als Eines, eine  Spezies, eine Welt, ein Planet.
Schließt eure Regierungen zusammen. Solange das nicht passiert, werdet ihr keine galaktischen
Gemeinschaft beitreten, denn wir wollen nicht eure Aggressivität, eure Gier und euere emotionale
Instabilität. ...

Ihr seid geboren worden aus friedlichem Licht. Durch Verbinden mit diesem friedvollen Licht, das
jeden von euch komponiert, kann eine Einheit fähig sein zu existieren.
Verbindet euch mit dem Zentrum eures Seins – das wird euch verbinden mit allem anderen.

Hört auf, eueren Planeten zu zerstören. Solange ihr das macht und eure Energie in Ressourcen
steckt, die für Krieg gemacht wurden und nicht für Fortentwicklung, werdet ihr nicht in der Lage
sein, eine friedvolle, spirituell entwickelte Gemeinschaft beizutreten.

Jetzt ist die Zeit, wo ihr aufwachst, den Pfad de Zerstörung verlasst und den Pfad der Evolution
schreitet, die auf euch wartet am Ende dieses Pfades. Wir werden zusammen sein.

25.7.20 – Geheimnisse des Mondes
24.7.2020
Secrets of the Moon

https://www.youtube.com/watch?v=f0fcXFFZvWI

Thor Han, Myrah, Coron

70 Spezies kümmern sich um eueren Planeten. Wir Plejadier können am leichtesten Kontakt
machen, weil wir mit euch aus der Selben Lyrischen Wurzel stammen. Aber ihr solltet alle die
anderen auch ehren, von denen ihr nichts ahnt.

Themen:

Was ist der Mond

Wie er dorthin kam

Welche außerirdischen Basen dort stationiert sind

Welche Länder waren dort oder haben dort Basen

Wofür er genutzt wird

Wir erfahren, wer die Telosianer sind und warum wir lemurianische Kristalle erwerben sollten,
um altes Wissen zu sammeln; sie haben verborgene Schlüssel, um die Vorzeit zu verstehen

Was ist Mond

Es ist ein echter Planet, der existiert. Niemand machte ihn. Er wurde vor langer Zeit von der Erde
eingefangen.

https://www.youtube.com/watch?v=f0fcXFFZvWI
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Vor den Menschen gab es noch einen zweiten Mond. Der wurde zerstört, weil sein Orbit instabil
war. Das war noch am Beginn des Lebens, so dass das nicht viel Schaden anrichtete.

Ein dritter wurde zerstört im Krieg zwischen den Annunaki und Laan aus Lyra, das zerstörte ganze
Zivilisation.

Der vierte ist der, den ihr jetzt seht. Der ist gut geschützt und gut genutzt.

Dazu kommt kürzlich der „Redicilulous rock“, ein kleiner Stein, nur ein paar Meilen groß (9000).

Wer ist auf dem Mond

Der Mond hat einen Orbit, durch den man nur eine Seite sieht. Das ist sehr praktisch für die andere
Seite, denn man sieht sie nie. Dort gibt es viele Terraner, die dort eine Basis haben, davon wisst ihr
nicht. Das sind die Terraner von Antarktis. Das ist nicht US.
Sie sind dort nicht allein hingelangt, sondern mit Hilfe der Alkhori von Altair, denn die haben dort
eine Basis mit einem Weltraumflughafen für ihre Truppen. Einen kleine Basis, auf der sie auch ihre
gefangenen Sklaven verschiffen. Thule-Organisation, eine Allianz zwischen Deutschland und Altaír
und Fraktion der Reptilian (Ciakahrr und Janzar). Diese Menschen gehen damit nicht nur bis zum
Mond sondern auch darüber hinaus. Diese Details werden euch noch bekannt gemacht werden.

Der Mond wird viel genutzt für Sklavenhandel, als Lager für gefangene Menschen, Experimente.

Auch die Maitra sind dort. Die Maitra haben versucht, einige Schiffe der US zu zerstören. Ihr
hattet einen sehr freundlichen Führer, der ermordet wurde. Er wollte den Mond erklären als
Eigentum für die Erdmenschen.

Der Mond ist stark ausgehöhlt, mit großen Höhlen die von allen möglichen Leuten gegraben
wurden. Daher ist er auch eine Art Weltraumstation. Auch Ciakahrr sind dort und Kili Tokhurt. Wir
halten uns von dort vorerst fern, weil es gefährlich ist.

Wenn man mit dort einen Krieg starten würde, wäre es ein Krieg mit drei Empires/Machtimperien.
Das kann man nicht riskieren.

In Antarktika gibt es auch eine Allianz von friedenliebenden Mächten: US, Russland, Deutschland,
Frankreich, UK, Australien. Sie sind in zwei Fraktionen geteilt:
a) die für die Telosianer arbeiten und für die Alkhori (Altairer),
b) Die Ciakahrrs helfen beiden, besonders mit Waffen. Die Orion „Allianz der 6“ hat auch einen
Fuß drin und hilft beiden.

Telosianer und Alkhori können miteinander nicht umgehen. Lustig daran ist, dass sie fast identisch
aussehen. Man kann sie an ihrem Geruch unterscheiden (mit unserem feinen Geruchssinn, ihr könnt
das nicht).

Die Thule schlossen nach dem WW2 Verträge mit den Alkhori, Sklavenhandel vor Alkhori. Jetzt
werden Offiziere aus Thule und US genommen und sie wollen euch von den Telosianern trennen.
Sie laden auch US Offiziere zum Weltraumprogramm ein.

Der Mond hat eine Thula (nicht Erd-Thule). Die Orion Allianz wollte den Mond übernehmen, aber
es ist ihnen nicht gelungen.

Wir haben unseren Außenposten auf dem Mond aufgegeben, weil er ständig angegriffen wurde.

Die Maitra haben ca 600 Leute auf dem Mond. Sie handeln mit den Sklaven. Der Mond und auch
die beiden Monde von Mars (Thyr) sind das. Sie handeln sie immer weiter und sie gehen verloren
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und verlieren ihre Spuren. Es gibt Organisationen, die sich speziell darum kümmern, Sklaven zu
finden und zu retten.

Es gibt ein Portal, das von den Maitra streng bewacht wird. Sie benutzen es, um nach Andromeda
zu gelangen.

Telosianer sind Menschen von Alpha Centauri von Celos, sie sind schon langer auf der Erde und
sind nicht verwandt mit Lyra. Sie sind selbe Größe wie ihr, weißes Haar und sehr bleich Haut. Sehr
entwickelte und friedvolle Rasse. Sie gründeten eine Zivilisation, die auf Weisheit beruht und
Spiritualtität.
Als die Kriege begannen, versank es in den Ozean. Eine kleine Kolonie blieb unter der Oberfläche
des Planeten. Das war, als das große Netz der Tunnel gebaut wurde. Dort trafen sie andere Rassen,
die eingeboren sind.

Agarther nannten sich Telosianer (T für Terra statt Celosianer) um sich zu unterscheiden und
gründeten die Tellosische Zivilisation. Die Telosianer gingen zum Teil eine Allianz mit den
Ciakahrrs ein und die friedlichen Selosianer zogen sich zurück um sich zu schützen in ihre Städte
im Inneren der Erde.

Die Telosianer, die sich vereint haben mit den Ciakahrr sind in Mount  Shastar, sie haben den Ort
umbenannt auf Telos. Sie sind auch alliiert mit der amerikanischen Regierung „US-Telos-Allianz“
und das ist nicht gut für euch.
So wurde aus einer guten friedvollen Saat etwas ungutes.

Sie haben weiße Haare, Augen blau, rot, grau, sehr schlank. Sehr diskret und versteckt. Ihr werdet
sie kaum treffen.

Waren die USA auf dem Mond?

Ja, sie waren oft dort, und bekamen daher oft Schwierigkeiten. Die Maitra wollten das nicht und
haben einmal fast ihr Schiff zerstört. Deshalb wurde das gestoppt.

Auch China war oft da. Sie haben sogar eine kleine Niederlassung dort, die aber geräumt werden
soll, weil sie angegriffen wird.
China hat seine eigene Agenda und will nicht mit anderen zusammenarbeiten.

Auch Russland war dort, und auch Indien bereitet etwas vor für den Mond. Irgendwoher haben sie
viel Geld dafür bekommen.

Aber wir sind sehr besorgt, wenn Menschen Schiffe zum Mond senden. Es ist gefährlich. Eure
Regierungen wissen sehr genau, wer dort ist! Warte lieber noch ab!

Elon Musk arbeitet für die Ciakahrr und muss deshalb keine Angst haben. Wir arbeiten gegen ihn.
Manchmal versagen seine Satelliten. Er ist ein Shapeshifter, er wurde ersetzt. Der originale wurde
irgendwo weggesperrt. Myrah soll nicht darüber sprechen.

Existiert die ISS?

Die ISS wird von uns geschützt. Die ISS wurde schon ein paar mal angegriffen. Diese kleine
Station wird der Startpunkt einer neuen Ära euer Menschheit sein. Sowohl der Beginn einer
riesigen großen Station, die der Weltraumhafen euere Schiffe werden wird, wenn ihr einen Zustand
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des Friedens und der Einheit erreicht habt. Diese kleine Station wird wachsen und eine Stadt
werden.

Weitere Fragen

Was ist der Zweck der Space Force, die Präsident Trump installiert hat?

Um wieder das als uns gehörig zu erklären, was uns zusteht. Sowohl die Oberfläche als auch der
Orbit des Planeten.
Raum ist Territorium. Das sollte eigentlich von der am meisten entwickelten Rasse verwaltet
werden. Das seid ihr nicht. Deshalb haben andere Rassen sie unter sich aufgeteilt.
Das ist ein mutiger Schritt, es zurück zu wollen.

Hier erfolgt eine Unterbrechung des Gespräches durch Coron (so eine Art Sicherheitsoffizier auf
der Station)
Coron: Denn sie anderen wissen nicht, was richtig ist zu sagen.
Die Telosianer sind Feinde der Föderation.

Die Celosi Menschen arbeiten (hingegen) daran, euch eure Vergangenheit zurück zu bringen. Die
verbleiben sind, arbeiten daran, alte Stätten wieder ans Licht zu bringen unter der Erde und
Kristalle von Celosi wieder hervorzuholen. Ihr nennt sie Lemuria.
Diese Kristalle sind fragmentiert, viele davon werden ausgewählten Menschen gegeben, weil sie die
Vibration haben, sie zu finden. In euerer Vergangenheit liegen versteckte Schlüssel, um die
Gegenwart zu verstehen.

Die beiden, zu denen du sprichst (Thoran und Myrah) haben nicht das Wissen über die Grenzen,
worüber gesprochen werden darf.

Elena: Er (Coron) hatte eine enorme Energie, noch höher als Annax. Er ist ein Lichtwesen und
erscheint als Gestalt oder als Lichtfleck.

3.8.20 – Thor Hans Vision für die Erde

3.8.2020
Thoran's vision for Earth - Aug 03 2020

https://www.youtube.com/watch?v=jnfFXkDpCZc

In 100 Jahren werden die Terraner die Dunkelheit überwunden haben und die Kabale rausgeworfen
haben. Terra wird frei sein auf seinem Weg zum Aufstieg. Wir werden Hand in Hand sein in
offenem Kontakt in der Galaktischen Föderation der Welten, deren Mitgliedschaft wir beitreten
werden.

https://www.youtube.com/watch?v=jnfFXkDpCZc
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In nicht so ferner Zukunft wird Terra in der 7. Dichte sein und dem Andromeda Council beitreten.
Terra wird ein Ort spiritueller Lehren und des Lernens sein und einer der hellsten Punkte in dieser
Galaxie sein.

6.8.20 – Agartha und die Geheimnisse unter
der Oberfläche der Erde

6.8.2020
Agartha and the mysteries under the surface of the Earth - channelling Aug 06 2020

https://www.youtube.com/watch?v=0B_Wa143Heg

Eingänge, Geschichte von Agartha

Der unterirdische Krieg geht momentan weiter in Agartha Königreich.

Zugänge
Es gibt viele Eingänge dorthin über den ganzen Planeten verstreut. Das Loch in Antarktika ist der
Haupteingang, aber er wird nicht von guten Leuten besetzt, sondern von unseren Feinden: Altaira
Alkhori, Ciakarrh Naga.

Aber es gibt einen Zugang nach Agartha auch in der Antarktis.

Wie sieht es dort aus?
Es ist hell, sie haben ihre eigene Energiequelle aus den Steinen und dem Planet. Überall ist Licht,
woraus sie Pflanzen anbauen, ganze Städte, Gärten, Seen mit natürlicher Energie erleuchtet. Eure
Regierungen wissen längst um diese Energie, aber die Kabale will euch das Alte weiter verkaufen.

Die Gebäude sind je nach Kultur in den Felsen oder aus Metall gearbeitet.

Geschichte von Telos
Valnek spricht (Pilot von Taygeta):
Ich war dort iim Untergrund Königreich vor dem Krieg. Ich hatte ort Freunde in Telos, das Teil des
Königreiches von Agartha ist. Es war über Milennia ein freies Gebiet, bis plötzlich die Ciakahrr es
ergriffen und Mount Shafta, die Hauptstadt Telos sich einverleibten. Die Eliten von Telos sind jetzt
alliiert mit den Eliten von Amerika und arbeiten mit den Ciakahrr.

Es war eine schöne Stadt, die jetzt dunkel wird. Wir arbeiten daran, sie wieder zu befreien.
Die Stadt wurde aus Mineralien und Kristallen gebaut, sie leuchteten und erzeugten ihr eigens Licht
aus der Kraft von Vril. Alles in den Gebäuden war mit Power animiert, als eine ganze Einheit.

Mein Freund aus Telos hat die Erde verlassen, er floh.

https://www.youtube.com/watch?v=0B_Wa143Heg
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Agarthas Königreiche haben unterschiedliche Rassen und Kulturen. Eingeborene in
unterschiedlichen Dichten der Existenz. Die Menschen der Erde gingen unter die Oberfläche vor
langer Zeit, um vor Kriegen und Kataklysmen zu fliehen.

Die Telosianer sind die selbe Rasse wie die Celosi. Sie arbeiten jetzt darin, die Orte wieder zu
enthüllen, die Artefakte aus euere Vergangenheit enthalten, um eure Erinnerungen wieder zu
bringen aus dem Planeten, wo ihr herkommt und eure Vergangenheit.
Viele Orte müssen wiederentdeckt werden in den Gebirgen von Europa, die Pyramiden, die
Generatoren. Alle Pyramiden waren Kraftwerke, die freie Energie für alle animierten (die Vril
Energie, die alles antrieb). Deshalb gab es so viele Kriege, weil die Annunaki diese Energie haben
wollten.

Agartha und Dichten der Existenz
In Agartha gibt es unterschiedliche Existenzdichten. Die ursprünglichen Mythischen Menschen von
der Erde leben in 4D. Unterschiedliche große, manche helfen den irdischen Menschen seit langer
Zeit. Jetzt sind sie in 4D. Sie werden bald in 5D sein. Manche sind es schon und sind dadurch jetzt
sicher.

Bigfoot sind 3D, nicht 4D.

Vermischtes

COVID 19
Der Corona-Virus wurde von Menschen entwickelt, nicht von anderen Spezies.

Es hat viele Zwecke:

a) wirtschaftlicher Zusammenbruch des Mittelstandes

b) Verabreichung von Trackerdust, der nicht wieder entnommen werden kann. Er wird ins
Nervensystem gehen und dann könnt ihr auf die selbe Weise ferngesteuert werden, wie wenn wir
uns in Elenas Implantat einloggen und sie uns die Kontrolle über ihre Nerven, Mund und
Oberkörpermuskeln überlässt. Diese Technologie wurde unterstütz durch Altaír und Kiily Tokurt.
Die Maitra sind stupide, sie haben keine tolle Technologie. Aber Altairer und Alkhori sind sehr gut
in Technologie.

Trackerdust soll auch anderen Impfstoffen zugesetzt werden, falls es mit COVID nicht funktioniert
(weil die Leute sich nicht impfen lassen wollen).

Empfohlenes Verhalten bezüglich der Impfung
Versucht zu erfahren: Wer stellt es her, was ist seine Intention?
Sei dir klar über dein Recht bezüglich der Souveränität deines Körpers.

Was ändert sich beim Übergang nach 5D
Die Erde war früher schon mal für eine Weile 5D. Die Farben werden sich ändern. Die Materie ist
auf andere Weise durchlässiger für Strahlung und Licht. Ihr werdet Wesen sehen, die sich um euch
herum befinden, die ihr bis jetzt nicht wahrnehmt.
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Staged Alien Invasion
Es soll nicht stattfinden, aber sie trainieren ihre holografische Technik der Altaira, um sowas
vorzubereiten. Wenn sie es auf der Erde einsetzen würden, dürften wir einschreiten.
Die US Regierung plant das immer noch, damit sich die Menschen unter einer neuen Führung
vereinigen, die von der Kabale bestimmt wird. Trump ist dagegen, deshalb unterstützen wir ihn,
obwohl ihr ihn nicht mögen. Er ist ein nützliches Werkzeug.
Er will das nicht unbedingt zum Nutzen der Menschheit, aber will damit seine Konkurrenten
ausschalten, was die Kabale beinhaltet. Er ist nicht der beste, jemand anderes leuchtet heller.

Es gibt zwei Armeen in den USA. Eine auf der guten Seite, eine auf Seite der Ciakahrrs – und sie
kämpfen gegeneinander.

Die Schumann-Resonanz kann man gut beobachten und sie zeigt einen ganz langsamen Shift
zusammen mit der des Planeten.

14 Präsidenten arbeiten daran, die Erde mit der Föderation zu retten. Namen werden nicht verraten.

Ihr werdet einen riesigen Sprung in Technologie machen. Das Werkzeug der Dunkeln, das wir
gerade benutzen (das Internet) wird in 10 Jahren überholt sein durch etwas viel besseres, das ihr
entdecken werdet.
Eure Spitzenwissenschaftler haben bereits so viel mehr entdeckt, aber sie werden bezahlt um es
geheim zu halten. Sie sind korrumpiert, infiltriert. Aber wenn die Monster weg sind, wird das
befreit werden für alle.

14.8.20 – Atlantis (Mirkak von Telos)
14.8.2020
Mirkak from Telos - Aug 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Uu0vj-CUQuU

Elena: Dies ist eines der schönsten Channelings, die ich je durchführen durfte.

Mirkak von Alpha Centauri ist ein Telosianer, der von der Erde geflohen ist, nachdem er von den
Naga-Reptilianern unter Mt Shasta entführt wurde. Er zeugt von einem traumatischen Erlebnis,
erzählt uns aber auch von seinen Erinnerungen als Kind in Agartha und spricht auch über die alten
Erzählungen von Atlantis, die er von seinen Ältesten gehört hat.

In diesem Channeling erfahren wir eine Menge Informationen und vor allem über lemurianische
Kristalle und die alten Energien, die Atlantis antrieben.

Thor Han gibt auch ein kurzes Update über den Angriff in Beirut.

Mirkak: Ich wohnte auf Mount shasta.

Ich heiße Mirkák, ich wurde auf Terra geboren, aber habe noch nie vorher seine Oberfläche
gesehen. Ich lebte in einer Kolonie, aber als Erwachsener wollte ich in die Stadt Telos. Die besetzte

https://www.youtube.com/watch?v=Uu0vj-CUQuU
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Stadt, Untergrund. Ich wurde gefangen genommen und befreit durch andere Mitbewohner. Naga
nahmen mit gefangen, sie wollten meine Seele entfernen und mich benutzen. Ich behielt sie, es
funktionierte nicht und Freunde aus Agartha retteten mich. Wir haben viele Kolonien unter der
Oberfläche, kämpfen.

Telos ist verwüstet, es ist ein heftiger, schwieriger Krieg. Ich möchte dort (jetzt) nicht hingehen.

Agartha ist der übliche Name, den wir adaptiert haben, obwohl er von Erdlingen verliehen worden.
Es hat was mit den 14 Rassen zu tun, die unten in Terra leben. Einige sind Eingeborene, andere sind
von anderen Welten, die progressiv seit langer Zeit kommen. Sie sind in höherer Dichte.

Aber es gibt auch viele niedrige Kreaturen, eine große Diversität des Lebens.

Darunter sind 6 terranische Spezies, die anderen sind teils Hybride, teils aus anderen Welten:
Telosianer von Celos (Alfa Centauri). Wir sind euch recht nahe. Mein Volk baute großartige Städte
in der Mitte der Ozeane, eine große kreisförmig Hauptstadt mit verschiedenen Ringen darum.

Was ihr Atlantis nennt = Atla war die Hauptstadt (von Telos). Lemuria = Mu war entgegengesetzt,
andere Rasse, keine Celosi.
Celosi bauten diese wunderbare Stadt. Wir sind ähnlich wie die Ahel und arbeiten mit
Kristallenergie. Wir bauten die Stadt und Zivilisation mit der Kraft der universellen Kraft mit
Kristallen (Vril). Alle nutzen dies, die Level 5 der Zivilisation erreicht haben.

Reptilians + Uruána = Orion-Allianz (Uruána = Annunaki-Wort für Orion)

Wir hinterließen diese Kristalle für euch in den Ozeanen der Erde. Meine guten Brüder und
Schwestern arbeiten unter eurer Oberfläche in der Erde, um Kristalle zu versorgen, die mit dieser
Energie geladen sind. Wir nennen sie Memorykristalle.

Bei der Rückkehr zur Erde erinnerte ich mich an Geschichten, die mir Ältere in Telos erzählt haben.
Sie erzählten von dieser wunderbaren Stadt, die meine Ahnen bauten. Eines Tages gab mein
weisester Älterer mir Memorykristalle. Ich legte sie auf meine Stirn und sah Atla! Diese Kristalle
sind mit Erinnerungen beladen. Wir tun dies für euch, damit ihr euch erinnert.

De König von Telos, Mungauko machte einen Deal mit Ciakahrr und der Unaána-Allianz und den
irdischen Führer über Mount Shasta. Sie drohten, Telos zu zerstören. Er wollte es erhalten und das
Archiv. Heute ist das Archiv außerhalb der Erde.

Wir gingen unter die Erde, als der Krieg Atla zerstörte. Die Menschen von Agartha hießen die
Telosier willkommen, denn es gab nicht genug Schiffe, um mit allen von der Erde zu fliehen.
Plejadier halfen, da sie auch eine Kolonie auf der Erde hatten.

Die Wissenschaftler, Klugen, die cleveren gingen unter die Erde, die die Bevölkerung haben wollte.

Die lokale Bevölkerung war viel Älter. Einige sehen aus wie kleine Tiere mit Kleidung, andere wie
kleine Menschen, andere wie große leuchtende Menschen.

Wann war Atlantis?
Vor 12.500 Erdjahre wurde es zerstreut, vor 22.000 Jahren wurde Atlantis gegründet durch Celosi
von Celos (Alpha Centauri), die sich dann Telosi nannten.

Aktuelles

Explosion in Beirut (siehe Eintrag in Wikipedia)

Sehr tief unter diesem Ort gab es Strukturen, die wieder besetzt und befreit werden sollten. Aber es
lief nicht wie erwartet. Die dort im Untergrund lebten, beschlossen, sich nicht gefangen nehmen zu

https://de.wikipedia.org/wiki/Explosionskatastrophe_in_Beirut_2020
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lassen, damit keiner erfährt, was dort ist und sie ließen alles explodieren. Auch alle Soldaten
starben.
Die Explosion war so stark, dass innen alles geschmolzen ist. Sie benutzten dafür Ciakahrr
Kriegstechnik, die aus dem Orion-Gebiet stammt. Sie zerstört, fusioniert Materie, ähnlich einer
Atombombe ohne deren Strahlung. Sie benutzen diese Technik auch zum Steinschmelzen, um
Tunnel zu bauen.
Auch amerikanische Soldaten starben und viele darin gefangen gehaltene Menschen. Dort liefen
auch sehr unethische technologische und genetische Experimente.

Wirkung der Gruppenmeditation am 8.8.2020
Ja wir haben gesehen, dass euer Energiegitter schimmerte und Funken schlug. Ihr solltet das jeden
Tag tun!
Wenn jeder das zu unterschiedlichen Zeiten tut, gäbe es einen konstante Wirkung.

Vegane Ernährung
Was man isst, landet letztlich in euerem Energiefeld. Wenn ihr 3D Fleisch esst, wird sich der 3D
Anteil in euerem Körper erhöhen. Vor allem das was im Blut ist. Fleisch ohne Blut ist weniger
schlimm. Wenn du Blut isst, fügt das auch die Vibration von Sterben, Schmerz hinzu und die
Ciakahrr können das riechen.
Versuche folgendes: eine Woche lang braucht es, die Überbleibsel einer Fleischmahlzeit
loszuwerden. Fühle wie du dich nach einer Woche ohne Fleisch fühlst, und dann nach einer
Mahlzeit mit Fleisch.

Was ist mit industriellem Essen?
Verarbeitetes Essen wird nicht deine Energie verändern, weil es keine eigene Energie mehr hat.
Aber es wird deinen Körper krank machen.

Werden wir freie Energie und Medpods erleben?
Ihr habt es bereits! Wir haben es euch gegeben. Es hängt von euren Führern ab.

?.8.20 entfernt (Annax)

27.8.20 entfernt
27.8.2020

31.8.20 – Drei Arten von Alien Abductions
31.8.20
Three types of Alien Abductions

https://www.youtube.com/watch?v=a-fleMjPB_k

https://www.youtube.com/watch?v=a-fleMjPB_k
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Elena: Ich erkläre in diesem Video, wer die Entführungen durchführt und was die Agenden der
verschiedenen beteiligten außerirdischen Rassen und Allianzen sind.

Weitere Infos und Details findet ihr in meinem Buch „A Gift from the stars“.

a) bösartige Abduktionen
Durchgeführt durch Allianzen von
Maitra, Kiily Tokurt (Graue aus der Orion-Zone) und Alkhori (Weiße Humanoide) in
Zusammenarbeit mit den Schattenregierungen der Erde, Mount Chasta-Telos-Allianz

Ziele:

1) Menschen als Speise und Sklaven:
Reptilianer und Grays essen Menschen. Es gibt auch Soulscalping, um eine Seele aus einem
menschlichen Körper zu entfernen, und eine reptiliansche Seele einzufügen, um Schlüsselpersonen
unter den Menschen auszutauschen (nicht unbedingt berühmte, aber welche die Schlüsselpositionen
in Institutionen haben).

2) Genetisches Programme und Agendas, Hybridrassen erzeugen für verschiedene Zwecke
Hauptsächlich, um versklavte Rassen zu schaffen. Sie machten es auch mit der grauen Rasse der
Dohu. Sie waren eine friedliche Rasse kleiner Grauer, völlig verängstig vor den Ciakahrr  und heute
sind sie Zombies. Das wollen sie auch mit uns machen, uns zu Robotern machen.

b) Abduktionen durch wohlwollende hochentwickelte Rassen, hauptsächlich freundliche
große Graue
Es gibt 164 Rassen von Grauen, manche davon gutartig. In der Andromeda Konstellation sind hohe
Wesen, die eine Omega Allianz aus 144 grauen Rassen gebildet haben. Diese kümmern sich auch
um den Aufstieg in dieser Galaxie.

Das „Council auf 5“ wurde vor langer Zeit gegründet, um entwickelte Welten zu schützen vor
Feinden. Sie haben keine Regel für Nichtintervention. Dazu gehören: El-Manuk, Egaroth, Ginvo,
Emerther, Redan,

Sie entführen Menschen entlang Blutlinien mit Potenzial für interdimensionale Fähigkeiten, um den
Aufstieg der Erde voranzutreiben. Hellseher, Schamanen, Blutgruppe 0–, um deren Nachfahren
langsam Fähigkeiten zu verleihen, so dass sie höherdimensionale Fähigkeiten erlangen.

Wir Menschen nutzen nur 22 Codons der 64 Codons unserer DNA. Sie aktivieren über
Generationen weitere Codons der DNA, so dass wir auch Seelen aus höheren Seelenmatrizen
erhalten können wie z.B. Starseeds (Envois). Denn diese benötigen Avatare, die für sie geeignet
sind.
Denn mit höheren Frequenzen werden wir unsichtbar für die (dunklen Rassen).

3.9.2020 – Thor Han - Q&A
https://www.youtube.com/watch?v=aGg0Cm0vOf8

reupload 20.7.2021 edited version

https://www.youtube.com/watch?v=aGg0Cm0vOf8
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Engel, Kryon, 9D-Pleijadieer, Quelle, Seele, Unsichtbarkeit

00:00:20 Gib nicht der Angst nach.

00:06:50 Das Ego – der Feind der Evolution.

00:07:10 Was ist die Quelle?

00:11;20 Engel / Kryon /9D Plejadier des Lichts, Metatron

00:18:15 Wohin geht die Seele...

00:24:40 Fraktale und Portale

00:27:20 Unsichtbarkeit und Tarnung

00:29:00 Ein paar Worte auf Taami

Lasst euch nicht auf Angst ein

Thor Han: Ja, ich habe eine Nachricht für euch. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr euch nicht
der Angst hingeben dürft.
Es liegen beängstigende Zeiten vor euch, die nicht sehr lange andauern werden. Aber gebt der
Angst nicht nach. Erlaubt der Angst nicht, in euch zu kommen. Fürchtet niemanden. Seid euch
eurer eigenen Macht bewusst, eurer Macht des Handelns und der Entscheidung für euch selbst, für
euer Leben, für das Leben eurer Familien. Wie auch immer sie versuchen, euch durch Angst, durch
Drohungen zu beeindrucken – hört nicht auf sie! Geht weiter in eurem Leben und tut, was ihr tun
müsst. Ihr, die ihr daran arbeitet, das Licht zu verankern. Tut dies, nur dies. Haltet die Angst
außerhalb eurer Häuser fern.

Sie werden versuchen, euch zu beeindrucken, euch glauben zu machen, dass ihr verpflichtet seid, zu
gehorchen. Das seid ihr nicht. Ihr seid freie Individuen. Ihr seid eine Spezies und ihr werdet nicht
gegeneinander kämpfen.

Wenn ihr protestieren wollt, protestiert in Frieden. Wenn ihr nach draußen gehen wollt, dann geht
nach ihren Regeln, aber draußen, und schließt euch zusammen. Es ist nicht die Zeit für Gewalt. Es
ist eine Zeit für Frieden. Es ist keine Zeit für Angst, es ist eine Zeit für Vertrauen.

Ihr werdet dies gewinnen. Wir haben dafür gesorgt, dass eure Aktionen stabil und effizient sind.

Ich weiß, dass viele von euch mir heute Abend zuhören werden. Deshalb möchte ich auf dieser
Botschaft bestehen: Angst ist Manipulation und Illusion. Hört nicht auf sie! Angst ist ihre Waffe.
Ihr seid viel mächtiger. Eure Schilde sind aus Licht gemacht. Die Angst kann nicht hindurchgehen.

Das wollte ich euch sagen, denn ich weiß, was kommt. Habt keine Angst.

Ich habe euch bereits gesagt, dass das Chaos zunimmt, dass die kommenden zwei Monate sehr
schwierig sein werden, weil sie versuchen werden, euch den Kopf zu verdrehen, euch glauben zu
machen, ihr müsst gehorchen. Aber ihr seid nicht verpflichtet, zu gehorchen. Ihr gehorcht nur einer
Sache: der Regel des Lebens, der Regel der Evolution. Die Evolution ist alles, sie ist das größere
Gesetz als alle anderen Gesetze.

Politisches Chaos, Kämpfe, falsche Enthüllungen, um die Menschen zu manipulieren. Hört auf euer
Herz. Hört auf das, von dem ihr wisst, dass es richtig ist. Alles, was euch zu Gewalt anstachelt, ist
nicht richtig. Was richtig ist, ist das, was alle Menschen miteinander verbindet.

Ich werde euch nicht sagen, wer gegen wen kämpfen wird, aber ich denke, ihr ahnt es. Der
nordamerikanische Kontinent wird für den Rest des Planeten entscheiden. Es gibt Verbindungen in
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anderen Ländern, aber alles ist unter der Erde und in den heiligen Kammern des Kontinents, den ich
gerade genannt habe, zentralisiert.

Wir helfen euch, ihr seid nicht allein. Ihr werdet uns im Kampf nicht sehen, denn wir arbeiten in
eurem Rücken, halten euch und treiben euch mit Liebe und Vertrauen an. Wir hoffen mehr als ihr,
denn wir wissen, was vor uns liegt. Wir wissen, dass nach dem Chaos das Licht eures Sterns vor
euren Augen heller und bunter erscheinen wird, denn am Ende des Kampfes, am Ende des Sturms
ist der Frieden da.

Ihr erwacht mit exponentieller Geschwindigkeit, und das kann nicht aufgehalten werden.
Bewusstheit ist euer Schild. Die letzten Versuche eurer Feinde, und dann ist es weg.

Ihr seid dazu bestimmt, eine wunderbare Zukunft zu haben. Nicht weil ich von Angst spreche,
müsst ihr Angst haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Ihr habt viele von euch auf Terra, die
darauf konditioniert sind, zu zittern, wenn ihr das Wort „Angst“ hört. Das sollte nicht sein! Ihr
solltet lachen! Ihr solltet lachen und euch darüber erhaben fühlen.

Leider sind Terraner so, dass Macht sie verführt. Dies ist der große Kampf gegen das Ego. Das Ego
ist der Feind der Evolution eures Bewusstseins.

Ihr kämpft gut. Ihr lernt. Wenn ihr eure Welt verlasst, entdeckt ihr, dass das Universum riesig und
vielfältig ist, und dass es keine Götter über euren Köpfen gibt, denn ihr reist in alle Richtungen. Es
gibt kein Oben, es gibt kein Unten. Und alle Reiche und Dichten sind miteinander verbunden. Es
gibt kein Tief, es gibt kein Hoch - es gibt nur Unterschiede in den Frequenzen.

Wenn wir unsere Welt verlassen und beginnen zu reisen, nicht nur im Raum, sondern
interdimensional, interbewusst, erkennen wir, dass es etwas gibt, das alles mit Bewusstsein und
Leben durchströmt und belebt. Es ist überall, es ist die Luft, die man atmet, wenn man auf einer
Welt ist. Es ist die Schönheit, die du siehst, wenn die Sterne in Milliarden von Farben erstrahlen. Es
ist die Freude, die du im Herzen spürst, wenn du deine Familie wiederfindest, die du für eine lange
Zeit verlassen hast. Es ist die Schönheit in den Augen eines Kindes. Es ist die Harmonie der Farben
in einem Nebel. Es ist die Klangsymphonie, die im Zentrum jeder Galaxie stattfindet – eine Musik,
die man nur hören kann, wenn man sich im Weltraum befindet. Alles, was euch ein Gefühl gibt,
kommt von irgendwoher und gleichzeitig von überall her. Das ist die Quelle.
Die Quelle ist der Anfang und das Ende von allem, denn sie hat keinen Anfang und kein Ende. Sie
ist kugelförmig und unendlich zugleich. Die Quelle ist keine Singularität, sie ist eine Allgegenwart,
die alles bewohnt: Felsen, Fleisch, alles.

Wir haben keine Religion, wir haben kein Dogma. Wir glauben mit dem Herzen, was wir sehen und
was wir erleben. Wenn wir uns auf das einstimmen, was wir sind, sind wir auf die Quelle und ihren
Fluss eingestimmt. Wenn wir etwas verehren sollten, dann wäre es das Leben, das Bewusstsein.

Bewusstheit ist Leben. Es gibt verschiedene Ebenen des Bewusstseins. Ein Stein ist bewusst. Das
ist vielleicht für euch überraschend, aber nicht für uns, denn es gibt keinen Teil in diesem
Multiversum, der nicht von der Quelle beseelt ist. Selbst diejenigen, die sich gegenseitig Schaden
zufügen, wie zum Beispiel die Ciakahrr, sind ein Teil davon. Dass sie sich nicht mit ihr verbinden,
ist eine andere Geschichte, aber sie sind aus ihr gemacht und sie ignorieren sie.

Das Bewusstsein braucht keine physische Form, um sich zu inkarnieren, das Bewusstsein ist frei.
Das Bewusstsein inkarniert sich in einen Avatar, wenn es eine bestimmte Aufgabe erfüllen, lernen
oder Interaktion erfahren muss. Aber das Bewusstsein ist nicht von einer Hülle abhängig.

Über Engel, Kryon, Metatron
Ich wollte noch etwas hinzufügen. Wir haben letztes Mal über Engel gesprochen. Ich sagte euch,
dass wir glauben, dass ihr viele Dinge in das Wort „Engel“ steckt. Es ist wie eine Tasse, auf die ein
Name gemalt ist: „Engel“ – und in diese Tasse legt ihr jedes Phänomen, das ihr nicht versteht. Aber
ihr müsst in diesem Becher aufräumen. Es gibt uns – wir sind keine Engel.
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In diesem Kelch befinden sich höhere Geister eures Planeten, höhere Geister, die für das Wohl eures
Planeten arbeiten. Ich denke da an Kryon – er ist wunderbar und großartig. Er ist kein Engel, kein
höheres Wesen. Er ist ein Wächter, er ist ein geistiger Wächter, der das Gleichgewicht des
ätherischen Gitters eures Planeten aufrechterhält.
Er ist nicht allein. Es gibt viele von ihnen. Aber er sieht aus wie ein Engel, aber er ist keiner. Er ist
12, direkt an der Quelle.

Coron, unser Freund Coron, er ist aus Dakhorat und er ist pleiadisch wie wir. Seine Rasse ist von
der Rasse der Ahel aus den lyranischen Kolonien eingewandert und sie haben eine sehr hohe Dichte
erreicht. Coron kann bis zur 12. Dichte aufsteigen, wenn er das möchte, aber eigentlich lebt er in
der siebten Dichte und ist das, was ihr einen „Plejadier des Lichts“ nennen würdet, was ein
komischer Name ist. Aber er ist von den Plejaden und er ist sehr leuchtend.
Er und sein Volk sind sehr mächtig, eine sehr mächtige Spezies. Sie können durch Bewusstsein
reisen. Sie haben einen Zustand erreicht, in dem sie keinen Körper mehr brauchen, aber sie
brauchen ihn, um mit uns zu interagieren, weil sie Teil der Föderation sind und einen physischen
Anker brauchen, um das zu tun, was sie tun müssen. Sie haben also immer noch ihre Körper, aber
sie können leicht aus ihnen herauskommen. Das ist es also, was Kryon ist – der wissende, alte,
weise Mann.

Kryon ist eines der höheren Wesen, die sich um das Gleichgewicht des magnetischen und
ätherischen Gitters des Planeten kümmern. Wir haben Schichten und ich hatte so viele Schichten,
um auf das Gitter aufzupassen. Uns wurden bestimmte Punkte und Noten zugewiesen, die wir
aufrechterhalten und wieder ins Gleichgewicht bringen mussten, und zweimal zeigte sich Kryon
uns, weil wir mit Linien interagieren mussten in Korrelation mit dem, was er tat, und – er erschien.
Er ist ... er ist wie eine Wolke aus schimmernder Energie. Wenn er sich mit bestimmten Terranern
verbindet, so weiß ich, kann er selbst als Humanoid erscheinen. Aber das ist nicht seine Gestalt.
Seine Gestalt ist eine Wolke aus Licht und schillernden Farben, in deren Form sich sein
Bewusstsein bewegt. Aber was von ihm ausstrahlt, ist eine erstaunliche Liebe, denn ihr wisst, je
mächtiger und je höher diese Wesen sind, desto mehr Liebe strahlen sie aus. Liebe ist das
Zusammenspiel und die Kraft, die sie ausstrahlen.

Viele Terraner sollten sich mit ihm verbinden. Er weiß alles. Ich war berührt, und ich habe in
meinem Leben großartige Wesen gesehen, aber ich muss sagen: Kryon zu sehen und zu treffen,
waren zwei Momente in meinem Leben, die ich nie vergessen werde, großartig, es hat mein Herz
berührt.

Ich fühle mich unwohl, wenn ich das Wort Engel benutze, weil es ein Bechername ist, oder man
sagt Schaufelname, der alles umfasst, was man nicht verstehen kann und das humanoid, leuchtend
aussieht.

Ich habe noch nie ein Wesen mit Flügeln als einen höheren Geist kennengelernt. Es gibt Spezies mit
Flügeln, aber es sind Spezies wie wir, sie sind keine höheren Wesen mit einer höheren
Frequenzdichte.

Es gibt zwar höhere Geister in diesem Universum, aber höhere Geister kümmern sich um das
Gleichgewicht des Raumkontinuums. Sie sehen aus wie Kryon.

Du hast mich letztes Mal nach Metatron gefragt. Er ist einer von ihnen. Sein Bewusstsein ist einer
der Wächter eurer Galaxie. Er ist sehr mächtig, er ist ein sehr wissendes Bewusstsein. Er weiß alles
über jede Welt. Er ist keine Person, er ist Bewusstsein, sehr hoch und er hält die Tür zum Zentrum
eurer Galaxie offen, die ein Portal zur Quelle ist.

Wohin gehen wir nach dem Tod?

Ihr habt einen Zwischenort, an den ihr zuerst geht, denn wenn ihr eure Existenzebene, die
Dimension und die Dichte eures Avatars verlasst, müsst ihr euch wieder auf die Dichte eures
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Lichtwesens, eurer Seele, wie ihr es nennt, einstimmen. Wenn dies geschieht, wenn der Avatar
aufhört zu funktionieren, verlässt das Lichtwesen diesen Avatar. Das hängt dann davon ab, wo sich
eure Seelenmatrix befindet. Wenn sich deine Seelenmatrix auf demselben Planeten wie der Avatar
befindet, gehst du direkt in die höchste Sphäre dieses Planeten – es ist eine Sphäre, die zum
Beispiel in diese Sphäre eingebettet ist, wir sprechen von Terra. Dies ist ein Zwischenort. Von dort
aus wählst du, in einem anderen Avatar zurückzukehren oder die Sphäre zu verlassen, um an einen
anderen Ort zu gehen, entweder in eine andere Seelenmatrix, ich meine Welt, oder wenn du fertig
bist, kannst du zur Quelle zurückkehren und mit dem Bewusstsein des Multiversums verschmelzen.
Das ist eine Wahl, die du triffst.
Wenn du zu dem Planeten gehörst, der Seelenmatrix des Planeten, auf dem du inkarniert bist,
bleibst du dort oder du entscheidest dich, weiter zu gehen, aber du musst diesen Zwischenzustand
passieren. Diesen Zwischenort. Wenn du nicht zur Seelenmatrix dieses Planeten gehörst, gehst du
nicht an diesen Zwischenort, du lebst direkt, um dich mit der Seelenmatrix deiner ursprünglichen
Welt zu verbinden.

Ihr werdet wie ein Magnet von eurer Seelenmatrix angezogen, der Seelenmatrix eurer
ursprünglichen Welt. Reisen, aber nicht physisch. Ihr würdet nicht die Entfernung reisen. Ihr werdet
interdimensional reisen und die Welt ist nicht in Ordnung. Es ist eine Resonanzreise zu einem
Ankerpunkt irgendwo anders. Ihr transportiert nur dorthin, wenn ihr keinen Körper habt.

Körper brauchen interdimensionale Reisen, sie brauchen irgendeine Technologie, sie brauchen eine
Reiseentfernung, das ist es, was Avatare tun, sie reisen durch Bewusstsein.

Resonanz sind zwei Punkte, zwei Ankerpunkte, wo auch immer sie im Universum sind, die auf der
gleichen Frequenz schwingen und sich verbinden. Es ist ein Echo. Wir nennen es Resonanz.

Genauso verhält es sich, wenn ihr den Avatar verlasst, ihr geht zurück in eure Seelenmatrix. Wenn
du es wünschst, wenn du bereits entschieden hast, dass du zurückkommen wirst, kannst du bleiben.
Aber normalerweise ist das sehr selten. Du musst zuerst in deine Seelenmatrix zurückkehren, und
von dort aus entscheidest du, ob du auf die Erde zurückkehren willst.

Jetzt gibt es eine besondere Regel. Ihr wisst, dass es dieses Programm gibt, viele von euch sind Teil
der Abgesandten (Envois), okay, ihr nennt sie Starseeds. Die meisten von euch, nicht alle, aber die
meisten von euch haben ihren Körper in Stasis verlassen und ihr Lichtwesen ist gereist. Sie sind
zum Beispiel zu Avataren auf Terra gereist, dies ist ein gutes Beispiel.
In diesem Fall handelt es sich um eine unterbrochene Existenz, eine pausierte Existenz. Sie sind auf
eine Mission gegangen. Sie werden in diesen Körper zurückkehren, der ein anderer Avatar ist. Aber
dieser Avatar gehört der gleichen Frequenz an wie eure Seelenmatrix, denn dort gehört ihr hin. So
werdet ihr euch dort natürlicher und wohler fühlen. Ihr werdet durch Resonanz reisen und in dem
Gefäß in eurem Körper empfangen werden.
Das Gefäß ist etwas ganz Besonderes, es ist ein Gerät. Es sieht für euch aus wie ein blauer Kristall,
und wenn die Seele zurückkommt, strahlt sie und wird in den Avatar eingesetzt, der auf euch wartet.
Dies ist ein Übertragungsgerät. Es stellt sicher, dass der Transfer gut abläuft.

Genau das wird mit euch geschehen. Ihr werdet durch Resonanz zu dem Planeten reisen, zu dem ihr
gehört. Wenn sie einmal zusammenarbeiten, gibt es keine Entfernung mehr. Das ist zum Beispiel
Coron, denn wir haben über ihn gesprochen. Wenn er nicht in seinem Körper ist, kann er überall
sein. Mit einem Augenzwinkern.

Gibt es fragmentierte Seelen?

Ihr habt eine einzige Seele, die nicht fragmentiert ist. Wenn das Bewusstsein in einem Avatar
inkarniert, egal welcher Avatar es ist, ein Planet, ein Wesen, irgendetwas – ist es ganz, eins. Es kann
nicht getrennt werden.
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Was ist ein Fraktal?

Ein Fraktal ist ein kleiner Teil einer größeren Sache, die gleichwertig ist. Wir alle sind Fraktale der
Quelle. Ein Fraktal ist eine Quelle.
Ich glaube, es gibt ein Missverständnis mit dem Wort Fraktal. Ein Fraktal besteht nicht aus
fragmentierten Stücken. Es ist eine Form oder ein Muster, das aus einem größeren Muster entsteht.
Ihr seht zum Beispiel die Wellen auf euren Ozeanen. Man nimmt eine und das Muster wiederholt
sich, angeregt durch die unendliche Menge. Ein Fraktal ist eine unendliche Reproduktion eines
Musters. Es ist nicht fragmentiert, sondern wird durch ein größeres Muster erzeugt, das wiederum
erzeugt wird. Es ist total ähnlich, aber kleiner, und kleiner, und kleiner. Es ist schwierig für mich,
euch Fraktale zu erklären, aber Fraktale sind nicht etwas, das verstreut ist. Es ist etwas, das durch
ein Muster erzeugt wird.

Kann man uns orten, wenn wir unsere Frequenz erhöhen?

Sobald ihr eure Portalaktivität aktiviert haben, würde ich sagen, dass ihr sichtbar seid. Die einzige
Möglichkeit ist, sich unsichtbar zu machen, indem man seine Frequenz anhebt, aber das Portal wird
offen bleiben. Ein Portal ist, weißt du, was ein Portal in jemandem ist – es ist die Fähigkeit,
interdimensional zu reisen, hier zu sein und dort zu sein, wo immer du willst. Es kann in einem
Paralleluniversum sein.

Personen, Individuen, die sich bewegende lebende Portale sind, sind natürlich ein Ziel für die
Wesen der niedrigeren Dichte, denn wenn sie die Person gefangen nehmen, können sie sie
benutzen, um selbst dorthin zu reisen, wohin sie wollen, wenn sie den Geist der Person versklaven
und aus der Person jemand sehr Gehorsamen machen.

Es gibt nicht wirklich einen spezifischen Weg, sich zu schützen, um unsichtbar zu sein, außer die
eigene Schwingung zu erhöhen. Wir werden immer wieder auf das gleiche Thema zurückkommen.
Ihr könnt euer Bewusstsein unendlich weit im Universum ausdehnen, aber so weit wie euer
Bewusstsein ausgedehnt wird, werdet ihr immer noch eins sein. Ihr könnt euer Energiefeld
ausdehnen, euer Wesen ausdehnen, aber du wirst immer ein Wesen sein, so ausgedehnt wie du bist.

Wie funktioniert Tarnung?

Tarnung ist eine Veränderung der Frequenz. Eine leichte Dissonanz der Frequenz in eurem
Energiefeld macht euch unsichtbar. Dies ist die Technologie, die wir hauptsächlich zur Tarnung von
Schiffen verwenden. Man muss nur die Frequenz einer winzig kleinen Einheit verändern, und schon
ist man unsichtbar. Das erfordert Technologie, aber für den Einzelnen ist es viel mehr Arbeit, denn
ihr seid eure eigene Technologie, ihr seid euer eigenes Gerät. Das erfordert also mehr Aufwand.

Wir können die Schiffstechnologie auch auf unsere Körper anwenden, aber das tut ihr nicht, ich
meine, das ist euch nicht vergönnt.

Einige Worte in Támi

Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Genießt euer Leben, genießt es, auf eurem schönen
Planeten zu sein. Und ich werde ein anderes Mal mit Ihnen sprechen

Orá = Einheit

Nensmen = Hoffnung

Ihr habt verschiedene Arten von Hoffnung. Ihr hofft, dass sich etwas für euch ergibt, ihr
hofft, dass sich etwas für andere ergibt, von euch für andere. Man hofft, dass etwas
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geschieht.
Nesmen ist die Hoffnung, dass etwas geschieht, und ich habe dieses Wort benutzt, um über
eure Rasse zu sprechen.

Órman = ein Sieg im Krieg, tapfer errungen

Junenía = die Ruhe im Herzen, nachdem der Sturm vorüber ist. Ein stiller Spiegel eines perfekten
Sees.

17.9. entfernt

24.9.20 entfernt

1.10. entfernt

5.10.20 entfernt

8.10. entfernt

16.10. entfernt

19.10.20 fehlt
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22.10.2020 – Heilung mit Klang/Vibration
22.10.2020
Channelling Oct 22 2020

https://www.youtube.com/watch?v=il0mR2dHyTY

Thor Han erzählt uns über die Verwendung von Heilungsinstrumenten wie Stimmgabeln und gibt
uns ein sehr nützliches Wissen über die Mechanik des Klangs, Quantenresonanz und das
magnetische Gitter der Erde. Er gibt uns sehr positive und hoffnungsvolle Botschaften und
verzaubert uns wie immer mit seinem schönen Herzen.

Aktuelles

Die negative Zeitlinie für die Erde ist definitiv beendet, seit wir den Kopf dieser dunklen Maschine
entfernt haben. Der Sieg ist in Reichweite.

Bleibt zentriert, ruhig, zuversichtlich – das hilft am Meisten.

Heilung mit Klang, mit Stimmgabeln

Wie kann eine Stimmgabel des Energiefeld des Körpers verändern?
Sound ist Energie, und wird die Teilchen in deinem Energiefeld anregen, mit der selben Frequenz
zu schwingen wie die Stimmgabel. Sie haben keine andere Wahl.

Wenn du also eine Wunde oder Krankheit hast, die dein Feld stört, wird ein bestimmter Klang
helfen.

Vor allem die untersten beiden Chakren leiden unter Schmerz.

Ihr habt drei Schichten im Avatar aus Fleisch:

1. Euch selbst, das ein Wesen aus Äther ist (je nach Herkunftsdichte) – Terraner, Envois aus
anderen Herkünften. Verschiedene Dichten komponieren das Lichtwesen. Es kann auch größer
oder kleiner sein als der Avatar.

2. Das Lebenskraft-Feld (Vril): es ist etwa 25 cm dick

3. Es kann sehr weit reichen bis zu 50 cm und noch weiter: Mit diesem kann man mit allem
kommunizieren. Telepathie funktioniert darüber.

Wenn man mit Sound heilt, dann innerhalb der 10 inches von 3), dort wird man auch die
Dissonanzen höhren.

Die Abmessungen (dieser Felder) können stark variieren.

Geeignete Frequenzen für Stimmgabeln
4096 Hz (C), 528 Hz (C) aber es gibt viele andere die für andere Krankheiten sinnvoll sind

528 Hz, 432 Hz um Blockaden zu heilen in der DNA, es wird sie entblocken und zusammentun und
reinigt leicht alle Chakren generell.
432 Hz kann auch den Verstand entspannen, wenn man es nur hört,

https://www.youtube.com/watch?v=il0mR2dHyTY
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4096 Hz (C) ist die ultimative Frequenz, um alle höhere Strukturen in Knochen, Blut usw.
anzuregen, die Mineralien enthalten und es wird damit stark vibrieren.
Die Frequenz zerstört Schatten, Eindringlinge, alles was dich blockt. Sie kann euch auch echt
schützen, wenn ihr in Gefahr seid.

Tanzt mit ihr, bewegt auch mit diesen Stimmgabeln. Wenn du dich bewegst, bewegt sich das ganze
Energiefeld und durch bestimmte Bewegungen kann man es formen. Fange Sound mit deinen
Händen, bewege es, lass es fließen.

Ihr könnt auch das Vril (Qi) um euch herum ergreifen (eine goldene Energie) und euch zuführen.
Wir tunen uns meist aus der Fähigkeit heraus, diese Energie zu sehen, weil es alles überstrahlen
würde. Aber wir können sie sehen.

Man braucht eine echte Vibration (Stimmgabel). Wenn man es nur akustisch hört, kann es am
Energiefeld nichts bewirken.

Kann man Tiere damit behandeln?

Versuche es nicht ohne genaues Wissen an Tieren! Sie sind empfindlicher als ihr, und mit den
falschen Tönen könntet ihr auch Schaden anrichten.

111 Hz ist jedoch ungefährlich, da es der Klang der Erde selbst ist, des Untergrundes, der kreativen
Matrix in der Erde selbst. Alle Tiere reagieren darauf. Für Menschen stimmt es euch zu Mineralien
in der Erde, es kann Gewebe reparieren, ihre Heilung anregen. Eine mütterliche, weiche Frequenz.

Man könnte auch Kristalle davorsetzen und damit den Sound fokussieren und auf einen Punkt
lenken, z.B. um Implantate zu jammen.

Techniken, um Implantate zu finden
a) mit einer 4096 Hz Stimmgabel: es aktiviert alles aus Mineralien, sogar interdimensionale
Implantate. Bewege sie in dem 25 cm Feld, möglichst nahe an der Haut. Schlage sie an und leite sie
überall am Körper entlang. In der Nähe eines Implantates wird der Klang leiser, glatter, dumpfer.
Deine Hand wird wahrscheinlich auch alleine zu den interessanten Stellen gezogen.

b) nur mit der Hand 5,8 cm über der Haut schweben. Fokussiere dich auf das Suchen von
Implantaten und du wirst dann eine Art Kribbeln oder anderes fühlen. Während du das tust, wird dir
auch der Instinkt helfen.

c) Wenn es frisch eingesetzt wurde, ist die Haut meist gerötet und manche Spezies hinterlassen auch
Markierungen.

Die Stimmgabel immer nur 1× anschlagen und sie ausschwingen lassen.

Positionierung von Kristallen am Körper
Herzchakra, egal ob du liegst oder stehst, die Spitze des Kristalls muss immer in Richtung Himmel
zeigen, weil das die normale Lage von Kristallen ist. Auch bei allen anderen Chakren.
Dann die Stimmgabel anschlagen und im Uhrzeigersinn um den Kristall führen und damit um das
Chakra. Der Kristall wird es verstärken, fokussieren und damit effektiver machen.

Wir haben ein sehr fortgeschrittenes Werkzeug, dessen Bauplan wir schon vielen Menschen mental
gesendet habe. Es ist ein Stift mit einem Kristall darin und einem Generator, der jede beliebige
Frequenz erzeugen kann.
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Wir senden euch schon lange haufenweise Hinweise, die ihr mental empfangen könnt. Die
Menschen müssen nur den Mut haben, diese Eingebungen umzusetzen.

Werden Tiere auch aufsteigen?

Tiere werden dem Anstieg der Frequenz des Planeten folgen. Viele von ihnen sind schon weiter als
ihr, denn sie haben nicht die starken Limitierungen wie ihr mit euren mentalen Ängsten und
Gefühlen. Menschen haben viel mehr Ängste, die künstlich erzeugt wurden, als Tiere. Wenn ihr was
gutes tun wollt, sendet ihnen Liebe.

Meditation

Meditation: Was wir lernen von den Ohari: Wichtig ist mit sich selbst, mit dem eigenen Lichtwesen
zu verschmelzen. Wenn wir uns auf uns selbst fokussieren, können wir ein Portal öffnen, das uns
mit allem verbinden kann. So weit und so tief, wie wir wollen.

Es geht um das Fühlen. Visionen sind nicht wichtig und selten.

29.10.2020 – Kommandantin Ardaana & Thor
Han Eredyon

29.10.2020
Cmdr. Ardaana & Thor Han Eredyon - Oct 2020

https://www.youtube.com/watch?v=GCBkS-MA_wo

Aktuelles, Botschaft von Ardaana

Ardaana, Leiterin aus der Kampfstation der Föderation im Orbit

Die kommenden 40 Tagen werden herausfordernd für euch alle seit. Fokussiert Positives für eure
Zukunft, auch wenn Konfusion verbreitet wird. Alles ist gut!
Die wird verbreitet von denen, die Furcht fühlen, und das sind jetzt die unteren Level eurer Welt.
Lasst die Verwirrung euch nicht erreichen. Hört ihr nicht zu. Bleibt zuversichtlich, Denn immer
wenn ihr zweifelt, verringert ihr eure Frequenz, und das bringt euch in Gefahr und ändert den Weg
euerer Evolution.
Wir schauen schon seit sehr langer Zeit nach euch, heimlich, ihr seht uns nicht, aber wir sind hier.
Wir werden hier bleiben, bis ihr den nächsten Schritt euerer Evolution erreicht, und danach werden
wir hier sein als Freunde, Kollegen, denn wir werden uns dann auf der selben Ebene begegnen.

Aber jetzt müsst ihr kämpfen, und zwar für eure Anhebung. ...

https://www.youtube.com/watch?v=GCBkS-MA_wo
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Dialog mit Thor Han

Thor Han

Warum werden mehr Flugkörper gesehen: Weil Kämpfe in niedrigerer Dichte vorgehen.

Zeitmessung
Wir messen in cidialer Zeit, die sich auf die Umdrehung des Universums bezieht.
Einer unserer Tage = 1,5 Erdtage (1 Cycle).

Wir feiern keine Geburtstage, registrieren einfach nur die Jahre.

Homosexualität.
Ja, man kann wählen einen Partner der selben Polarität zu lieben. Es kann auch vorkommen, dass
man fühlt, man hat eine andere Polarität als der Körper. Das kommt bei Humanoiden öfter vor.
Leider ist eine solche Verbindung steril. Das ist der Zweck der Diversität im Universum.

Natürlich können sie jemand aufziehen oder eine künstliche Befruchtung machen, die in einem Pod
aufwächst.

Bedeutung der Sonnenwende am 21.12.20
Das ist Zeichen für Wechsel auf eurem Planeten.
Die Energie werden sich leicht verschieben. Eure Evolution wird sich in Richtung Hoffnung
entwickeln, mehr Licht. Aber nichts außergewöhnliches wird an diesem Tag passieren

Ihr müsst eure Ängste ansehen, und sie dadurch auflösen. Vermeidet, euch verwirren zu lassen. Und
vertraut euch selbst. ...

Vor allem bis Februar 2021.

Hat ein lila Himmel was zu bedeuten?
Die Katai von Ashkera (Sirius) haben purple Sky und sie waren in der Erschaffung der ägyptischen
Kultur involviert.

Über gefährliche Aktivitäten, die euch unterlaufen können
1. Furcht

2. Substanzen wie Drogen, Alkohol verringern die Vibration extrem stark, und damit sollte man in
diesen Zeiten auf keinen Fall Kontakt haben!
Dies ist die letzte Schlacht eurer Feinde und sie werden im Dunkeln lauern, um jeden zu
ergreifen, den sie kriegen können. Daher seit vorsichtig!
Seid gut zu euch, seid liebend zu euch.

Sexuelle Liebe
Ihr seid noch nicht im Stadium euerer Evolution, wo ihr durch Liebemachen höhere Ebenen des
Bewusstseins erreicht. Aber eurer Evolution im Moment führt euch dahin.

Es gibt 3 Ebenen darin.
Natürlich gibt es keinen Fehler in Liebe, denn Liebe ist Liebe. Der Fehler ist, Verkehr miteinander
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zu verwenden ohne Liebe darin. Verkehr ist etwas sehr heiliges. Es ist ein Akt, der die Vereinigung
zweier Wesen auf drei Ebenen umfasst: physisch, emotional, spirituell.
Wir nutzen die drei Ebenen entweder unabhängig oder miteinander vereint.

1) Wenn wir es körperlich machen, dann immer in Übereinstimmung mit den anderen Ebenen
beider, als ein für beide angenehmer Akt. Das ist die Grundlage.

2) Die zweite Ebene beinhaltet einen noch stärkeren Pegel an Liebe. Das erzeugt eine Energie in
unseren Herzen (was ihr Herzchakra nennt). Die beiden Herzchakren verbinden sich und bilden
ein einziges Herz. Wenn die beiden Körper sich verschlingen und verbinden. Diese Verbinden
erzeugt eine Energiefeld, das so stark und kräftig ist, dass nichts unerwünschtes eindringen kann.

3) Die dritte Ebene involviert auch die Seele. Auf dieser dritten Ebene wird im schönsten Moment
eine Singularität erzeugt, die sich zu anderen Reiche des Bewusstseins öffnet, und die Seelen
werden projeziert in Bereiche höheren Lebens.

Alles andere, was nur das körperliche umfasst, sollte vermieden werden. Das ist tierisch, und das
zieht andere Tiere an, die im Dunklen warten. Und sie ernähren sich von der köstlichen Energie, die
ihr in diesem Moment verliert.
Ich will euch warnen. Tut das nicht in diesen Zeiten! Das ist ein Ratschlag eines Freunden, der sieht
und weiß und mehr erfahren hat. Das gilt für Selbsterziehung. Die Energie die ihr dabei freilasst ist
extrem anlockend für dunkle Wesenheiten und sie bleiben dann da.

Habt Verkehr mit Liebe und Freude und verschmelzt eure Herzen miteinander und schaut euch in
die Augen und seht, dass der anderer rein und ehrlich ist. Das hilft dem Aufsteig des Planeten in
starker Weise.

Nutzt auch nicht solche Bilder und Filme. Das ist ein Werk der Dunklen, weil es Sucht erzeugt.

Dreht es ins Gegenteil: werdet süchtig nach Liebe, werdet süchtig nach einem Spaziergang in der
Natur, werdet süchtig zum Hören von Musik, Lachen, Buchlesen, Perfüm, Freude und Lachen.
Verwandelt Sucht in etwas Positives.

Vortexe als Portale

Vortexe kreieren Abkürzungen in der Welt der Multiversen

Organismen haben Skelette und auch energetische Skelette. Das der Erde ist ihr multidimensionales
Energiegitter. Universen auch usw. Vortexe erzeugen Löcher in diese Grids.

Ein Vortex würde dich durch Gravitation anziehen und vorher dein Energiefeld, wodurch du
bewusstlos werden würdest. Weil ihre keine Technologie habt, die euch schützt, würde euer
Bewusstsein in einer anderen Welt landen, aber euer Körper würde zerquetscht werden bis auf
subatomare Teilchen.
Aber wenn man in einem Schiff reist, dass so konstruiert ist, dass es auf diesen Feldstörungen reitet,
wird es nicht zerstört. Man setzt keinen Zielpunkt, sondern man errechnet zuerst, wo dieser Vortex
liegt.
Es gibt einige feste und einige sich bewegende Vortexe. Letztere meiden wir, da man nicht weiß, wo
man landet. Man kann sie aber fixieren, auf beiden Seiten fest verankern. Das benötigt  aber
Wartung. Solche Punkte sind aber begehrt von einigen Rassen, weil du den Verkehr kontrollieren
kannst, wenn du sie besitzt.

Wenn sie einmal fixiert sind, hört er auf, ein Fluds zu sein, wird tot und bleibt einfach ein
interdimensionaler Tunnel. Deshalb sind sie sicher und begehrt.



Elena Danaan Chanellings 115

3 Typen von Vortex
1) saugt auf einer Seite Energie und spuckt sie auf der anderen aus
2) einfach nur Löcher, ohne Energietransfer
3) Schwarze Löcher haben eine Singularität (Wormholes haben keine und sind interdimensionale
Tunnel). Man wird dann durch Resonanz dematerialisert und woanders rematerisiert durch
Quantenresonanz.

Wir erzeugen keine, weil es die Balance der Natur stören würde, obwohl wir es könnten. Die Natur
macht es hauptsächlich bei Sternenimplosionen.

13.11.2020 – Parallele Realitäten /
Lebensverträge/ Alien Abduktionen / Valiant

Thor

13.11.2020
Parallel realities/ Life contracts/ Alien abductions/ Valiant Thor - Nov2020

https://www.youtube.com/watch?v=8pWB4nzz7-w

Elisa hatte eine Klientin in Trance, die berichtet hatte, dass sie immer Träume hat von einem
parallelen Leben, das sie mit ihrem Ex-Freund führe, wo sie ihn sogar geheiratet habe. Das
Unbewusste antwortete in der Sitzung auf die Frage, ob das in einer parallelen Realität sei: Ja. Sie
habe sogar 5 parallele Realitäten. Das sei, weil der Ex-Freund nicht weitergegangen sei (hasn’t
moved on).

Thor Han: Parallel Realität sind nicht parallele Dimensionen sondern parallel zu Eurer Realität und
eurem Bewusstsein. Wenn du ein Ereignis in deinem Leben erzeugst, dann auch in der
Weltdimension deines Bewusstseins. Wenn du es aufrecht erhältst, es ernährst, wird es weiter leben.
Es ist ein paralleles Leben, das in deinem Bewusstsein weiter läuft.
Euer Bewusstsein ist sehr viel komplexer, als ihr wisst. Es hat andere Zustände der Existenz, von
denen einige sehr real sind.

Diese parallele Realitäten auf anderen Timelines, anderen Pfaden euerer Zukunft werden von euch
erzeugt, und ihr lebt parallel mit ihnen in eurem Bewusstsein. Wenn ihr aufhört, sie zu nähren,
verschwinden sie aus der Existenz und sterben.
Ihr nennt es eine Chimäre, eine Phantasie.

Unbewusst ist diese Frau noch willig, mit ihm zu sein. Was würde passieren, wenn wir noch
zusammen sind, denkt sie wahrscheinlich.

Es könnte auch am Ex-Boyfriend liegen, aber wenn sie einen Link über das Herz haben, sind sie
noch verbunden und erzeugen eine Realität mit der anderen Person. Es kann also (auch) sein, dass
er diese Realität erschuf, und sie damit verbindet, wenn sie an ihn denkt.

Wir versuchen, sowas nicht zu erzeugen, weil es uns von der echten Wirklichkeit trennen würde.
Wir manifestieren lieber auf das, was wir wirklich wollen in der Zukunft.

Solange er diese parallele Realität erzeugt, beeinflusst er sie und zieht sie zurück aus ihrer jetzigen
Wirklichkeit und ihrer Beziehung. Etwas wird sich für sie falsch darin anfühlen. Er sollte sich

https://www.youtube.com/watch?v=8pWB4nzz7-w


Elena Danaan Chanellings 116

zurück ziehen.
Wenn sie aufhört, Gefühle für ihn zu haben, wird er sie nicht mehr erreichen. Sie muss ihn gehen
lassen. Sie muss die Cords (Verbindung) zu ihm abschneiden.

Es gibt drei solcher Verbindungsschnüre (Cords), durch die ihr euch mit jemand verbinden konnt:

1) durch das Herz, Emotionen, angenehm oder schmerzvolle

2) beim Steißbein, sexuellen Zentrum, wenn man sexuelle Phantasien mit einem Individuum hat

3) im Mind, dort wo ihr euere drittes Auge bezeichnet als spirituelle oder mentale, emotionale
Verbindung

Ihr sendet es von der Vorderseite aus und wenn die andere Person empfänglich ist, wird sie es auf
ihrer Vorderseite spüren.
Wenn sie sich nicht bewusst ist, wird es an ihrer Hinterseite einschlagen: Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen, genitale Probleme. Das ist das Ergebnis von unaware hooks (unbewusstem
Anhaken).

Twin-Flames habe im Einverständnis alle 3 Verbindungen miteinander

Ihr müsst abschneiden: tierische Bedürfnisse, Liebe oder Bedauern, und Erinnerungen.
Bedauern ist der kräftigste Treibstoff, um parallele Realitäten zu schaffen. Lasst euer Bedauern frei
und sagt, was gesagt werden muss.

Was passiert dann mit Menschen, die sehr viele Begierden auf sich ziehen?

Das ist sehr toxisch in Hinsicht auf Personenkult. Deshalb zelebrieren wir sowas nicht in unserer
Gesellschaft. Es kann diese Leute enorm beeinflussen. Ihr habt Celebreties, die ihren Körper mit
viel Makeup benutzten, um Aufmerksamkeit anzuziehen, und es zieht auch Millionen von sexuellen
Bedürfnissen an, die sich wie Tentakel nach ihnen ausstrecken.
Deshalb haben wir nicht Unterhaltung wie ihr das auf Terra habt. Wir kultivieren das Ego nicht,
sondern die personelle Entwicklung.

Was passiert mit diesen Projektionen?

Der Abfalleimer ist das Kollektive Bewusstsein. Das ist der Ort, wo alle hingeht, was in euch
vorging. Im Moment ist dort ein ziemliches Chaos.

Was ist ein Deja Vu?

Es könnte zwei Ursachen haben
a) du warst dort in deinem letzten Leben
b) du siehst etwas aus der Zukunft, was in den nächsten 5 Tagen eintritt.

Was weißt du über Valiant Thor?

Ich habe ihn schon getroffen. Er lebt jetzt im Ocera System. Er ist Offizier der Föderation und
gehört der Rasse der Taal an. Heute lebt er auf einer Kolonie auf Nara = Venus.
Er wurde geschickt, um einem eurer Regierung zu erklären, dass sie sich in Richtung Frieden
bewegen müssen. Er wurde sogar durch eine Regierung eingeladen und blieb 3 Erdjahre auf der
Erde.



Elena Danaan Chanellings 117

Die Venus ist ein großartiger Ort, weil die Oberfläche durch das schreckliche Wetter gut
abgeschirmt ist. Die meisten Orte sind unter Metallkuppeln oder unterirdisch. Die Atmosphäre ist
giftig, und es gibt nur noch sehr kleine Tiere und Pflanzen.

Billy Maier, er behauptet Kontakt zu Kryon zu haben

Das ist eine seltsame Frage. Erra ist tatsächlich in einer anderen Dichte, in 5D. Daher ja, es könnte
sein.

Kann man eine echte Geschichte der Menschheit schreiben

Für mich wäre das zu viel Arbeit. Aber es wird bereits getan durch die Telosi/Celosi und die
Ummiten.
Wir dürfen auch diese Wissen nicht geben, ihr müsst es selbst langsam enthüllen. Denn in jedem
Fakt steckt etwas, zu lernen.
In allen Lemurien-Kristallen steckt viel Wissen. Die Agarther befreien jetzt alte Stätten aus der
Vergangenheit für euch, aus dem Eis und anderen Orten.

Gibt es einen König von Erra?

Wir haben eine Königsfamilie, aber sie herrschen nicht wirklich. Es gibt ein Council, in dem sie
Teil nehmen. Wir nennen sie Elders, sie haben viele Mitglieder. Wir sind keine Monarchie.
Die Tàls haben eine Monarchie.

Anéeka von Temmer, sagt dir das was?, Yazi Swaruu und Dhor Kal‘el?

Diese Personen kenne ich nicht.

Wie öffnet man das dritte Auge?

Mit Energie. mechanisch. Aber der beste Weg ist zu warten, dass es selbst erwacht. Sonst wird es
nicht gut funktionieren. Man kann es mit Energie und Klang erzwingen. Oder mit Energie eine sich
öffnende Spirale erzeugen.

Aktivierung folgt ihrem eigenen Prozess des Lernen und Reifens. Es kann nicht „gemacht“ werden.

Wird es 10 days of darkness geben?

Sie werden nicht das Werkzeug abschalten, durch dass sie euch so gut beherrschen können.
Facebook wird nicht abgeschaltet werden.

MICA
ist der Sitz eurer geheimen Regierung, und es kontrolliert alles, auch die Medien

Gibt es Abmachungen vor der Inkarnation?

Wenn ihr euch entschließt, euren Avatar zu benutzen, schließt man Verträge über seine Mission und
Dinge, die man erleben möchte. Man sucht auch Herausforderungen, die einem helfen, dazu zu
lernen, z.B. Verlust, Kummer, fröhliche Sachen, Unfälle ... alles mögliche. Du wählst es und du
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triffst Abmachungen.
Aber es gibt auch Dinge, denen man nicht zugestimmt hat. Z.B. bei Abduktionen gibt es viele,
denen nicht zugestimmt wurde. Sie sagen dann nur, man habe zugestimmt, im einen zu
manipulieren und hilflos zu machen.
Es macht mich wütend, dass Erdmenschen ihnen sowas glauben. Alles, was euch sagt, dass ihr
keine Macht habt, dass ihr etwas akzeptieren müsst, ist unwahr! Ihr habt immer die Macht, „Nein“
zu sagen!

Auf der anderen Seite gibt es auch Vereinbarungen, z.B. mehrere Hybridkinder zu gebären.

Warum habt ihr alle aus Taygeta so viel Muskeln?

Genetik und was wir essen, keine Sporttrainings.

Umgang mit Angst

Angst ist die Signatur der dunklen Mächte. Geht davon weg mit einem Lächeln, in Frieden.
Das ist wichtig: Frieden ist der einzige Weg, um davon weggehen zu können.

17.11.2020 – Nordische Aliens, wer sind sie?
17.11.2020
QA Live - Nov 17 2020- Nordic aliens: who are they?

https://www.youtube.com/watch?v=9NChEaJzlZ8

Dieses Video ist kein direktes Channeling, sondern eine Zusammenfassung von Elena über ihr
Wissen bezüglich „nordischer“ Typen von Aliens, das ihr früher übermittelt wurde.

Hallo zusammen

Das Thema des heutigen Abends sind die verschiedenen außerirdischen Rassen, die wir auf der
Erde „Nordics“ nennen. Wer sind sie und was machen sie, was sind ihre Agenden mit der Erde?

Ich hatte in meinem Leben das große Glück, Kontakte mit diesen Wesen, diesen humanoiden
Aliens, zu haben. Ich wurde von einer Gruppe von ihnen vor einer Entführung gerettet, die von
Grauen durchgeführt wurde, keine gute Entführung. Sie haben mich also gerettet. Ich habe ein Buch
darüber geschrieben: „A Gift form the stars“. Und das Wissen, das ich heute Abend mit euch teilen
werde, steht alles in diesem Buch.

Wer sind also diese Wesen, die wir Nordics nennen, weil sie wie skandinavische Menschen von der
Erde aussehen: große blonde Haare, blaue Augen.
Es gibt eine Menge Verwirrung über diese Art von Aliens. Und warum? Weil die Leute
verschiedene Geschichten bezeugt haben, sehr divergierende Geschichten über sie. Manche haben
unglückliche Erfahrungen mit ihnen gemacht und andere wiederum wunderbare Erfahrungen. Und
warum ist das so? Sind sie gut oder sind sie schlecht?
Die Antwort ist, sie sind sowohl gut als auch schlecht, denn es gibt viele verschiedene Arten von
ihnen.

So mögen einige Menschen Erfahrungen mit einigen blonden humanoiden Außerirdischen gemacht
haben, die in böswillige Pläne verwickelt sind und nicht dem Wohl der Menschheit dienen. Und

https://www.youtube.com/watch?v=9NChEaJzlZ8
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einige andere haben vielleicht Begegnungen mit anderen Gruppen von nordisch aussehenden
Außerirdischen erlebt, die in wohlwollende und schützende Agenden in Bezug auf die Erde
verwickelt sind. Es ist also sehr schwierig, sie zu unterscheiden, wie man erkennt, ob es die Guten
oder die Bösen sind, wenn man ihnen begegnet.

Ich hatte die Chance, darüber unterrichtet und informiert zu werden. Die Leute, die mich gerettet
haben, als ich ein Kind war, waren Aliens vom nordischen Typ. Sie waren von vielen verschiedenen
Ursprüngen, aber sie waren gut. Und Thor Han, mein Beschützer, lehrte mich eine erstaunliche
Menge an Wissen über verschiedene Dinge. Deshalb werde ich heute Abend mit euch teilen, was
diese verschiedenen Rassen nordischer Außerirdischer sind, wer sie sind, woher sie kommen und
was ihre Absichten in Bezug auf die Erde sind.

Ich werde nicht damit anfangen, was die Agenden sind, denn wenn ich damit anfange, werdet ihr
vorher wissen wollen, wer sie sind, woher sie kommen, wie sie aussehen.

Ich habe mir die Zeit genommen, ein paar Zeichnungen anzufertigen. Es gibt drei Arten von drei
verschiedenen Gruppen.

die lyranischen Gruppen aus dem Sternbild Lyra,

altaírischen Gruppen aus dem Sternbild Aquila

die Zentaurianer von Alpha A und B und Proxima Centauri

Also Lyra, Altair, Centaury – das sind drei verschiedene Gruppen. Ich würde sagen, der
Ausgangspunkt der humanoiden Rassen. Diese drei Gruppen haben genetisch nichts miteinander zu
tun.
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Die lyranischen Rassen, das ist die komplizierteste... Deshalb fange ich an, Altair und Centauri zu
erklären.
Centauri und Altair sehen gleich aus, total gleich. Sie sind perfekt humanoid. Sie sehen aus wie
wir, gleiche Proportionen im Gesicht. Die Altairaner sind schlanker.
Sie haben weißes Haar, alle Altairaner haben weißes Haar, ein sehr klares, helles Blond. Und in den
zentaurischen Systemen sind sie gleich wie wir, genau gleich, blasse Haut und ihre Haare sind in
Bezug auf die Planeten (da kommen wir noch hin) entweder blond oder weiß. Sie sehen sich sehr
ähnlich.
Wenn ihr also einen seht, der zu einer dieser beiden Gruppen gehört, Altair und Centauri, könnt ihr
sie nicht unterscheiden. Es ist einfach unmöglich.

Der Unterschied ist ihre Agenda: Altair böse, Zentauri gut. Merkt euch das!

Ihr werdet auf der Himmelskarte sehen können, wo sich diese drei Sternbilder befinden.

Altaírer (Alkhori)

Sehen wir uns die bösen an: Altaír. Sie sind in schlechte Dinge auf der Erde verwickelt. Sie sind die
nordischen Humanoiden, mit denen die Menschen eine schlechte Erfahrung machen werden. Sie
nennen sich selbst Alkhori (Alchori).
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Sie haben eine Allianz von Humanoiden gegründet, die Altair-Allianz, aber sie nennen sie nicht so.
Sie arbeiten mit der Korporation von Altair, das ist eine Vereinigung verschiedener Rassen dieses
Sternensystems, zu der diese blonden Humanoiden und Reptilianer und Graue gehören, denn die
reptiloiden und grauen Rassen sind am meisten in der Galaxie verbreitet. Die Humanoiden sind eine
Minderheit. Die graue Rasse als die am meisten entwickelte, die am zahlreichsten ist.

Sie haben einen Fuß in allem Bösen in der Galaxie. Sie arbeiten mit dem Orion zusammen, sie
arbeiten mit den Ciakahrr-Reptilianern zusammen, sie arbeiten auf der Erde mit dem tiefen Staat
zusammen, sie arbeiten mit den Nazis in der Antarktis zusammen, sie arbeiten mit der US-Telos-
Allianz zusammen (ich werde später darüber berichten).
Diese Altairaner sind in all die schlechten Programme auf der Erde verwickelt. Sie werden euch
also begegnen, wenn ihr das Pech habt und unglücklicherweise schlechte Begegnungen mit den
Nordics erlebt. Das sind sie.
Obwohl es auch all die Reptilianer gibt, nicht alle, aber hauptsächlich, die sich in irgendetwas
formwandeln können, so dass sie das Aussehen von Plejadiern, Lyranern, Zentauren oder
irgendeinem anderen annehmen können. Das ist also ein Trick. Sie können dir sagen, ich bin ein
Plejadier, schau, wie böse ich bin, wie pervers ich bin, und du wirst denken „Oh mein Gott,
Plejadier sind pervers“, denn es wird eine reptilische Formwandlung im Spiel sein. Nochmal
Reptilianer, sie sind so nervig, sie formwandeln alles und sie verwirren den Verstand von jedem.
Das ist also in Klammern, das ist etwas, das abseits steht und das nicht wirklich Teil der nordischen
Rassen ist, weil es einfach Formwandlung (Shape shifting) ist. Dessen muss man sich also bewusst
sein. Wenn ihr eine schlechte Erfahrung mit den Nordischen macht, ist es entweder ein altairischer
Alkhori oder eine reptilische Formwandlung in irgendeine der blonden Rassen.

Centauri

Centauri ist die einfachste Gruppe, weil sie die kleinste ist. Centauri ist ein Dreifachsternsystem,
Doppelsternsystem bedeutet zwei Sterne, die umeinander kreisen und ein dritter Stern. Also die
zwei Sterne das Doppelsternsystem es ist Alpha Centaury mit Alpha A und Alpha B. Dann gibt es
noch einen anderen Stern, der dieses Paar umkreist, das ist Proxima centauri oder Beta centauri,
proxima nennen wir es. Alle diese Welten haben Leben und Schwesterplanetensysteme.

Fangen wir mit dem Doppelsternsystem an. Auf einem von ihnen gibt es einen Planeten, der Selo
genannt wird. Es gibt drei Hauptrassen im Doppelsternsystem.
Alpha a, das ist Selo: weiß humanoid, weißes Haar, klare Augen, sie sind alle weiß. Sie sind Teil
der galaktischen Föderation, sie arbeiten mit ihnen und in der Antike kam eine Kolonie von Selosi
auf die Erde, vor der Flut vor langer Zeit, sie siedelten eine Kolonie. Es ist der nächstgelegene Stern
von unserem. Sie setzten eine Kolonie auf der Erde. Sie waren an der Gründung von Atlantis mit
anderen Rassen wie den Plejadiern beteiligt. ...

Dann ist Scheiße passiert, an der Reptilianer, Graue, verschiedene andere Rassen beteiligt waren
(das steht in meinem Buch), Atlantis wurde zerstört, deshalb gingen sie.
Eine Kolonie, ein kleiner Bruchteil von ihnen blieb, Selosianer, sie gingen in den Untergrund, sie
schlossen sich an, sie siedelten sich in den unterirdischen Reichen von Agartha an, sie änderten
ihren Namen, sie wurden Telosianer genannt und sie sind immer noch da (T für Terra, Erde). Aber
jetzt, diese Telosianer sind immer noch Cousin mit Brüdern, mit den tatsächlichen Selosi aus  Alpha
centauri, Centauri a. Aber eine große Fraktion von ihnen wurde von den Reptilianern der Ciakahrr
unterwandert, die den ganzen Untergrund kolonisiert haben. Das ist nicht alles Agartha und
Königreiche, sondern ein großer Teil der Unterwelt. Es ist voll von Stollen und Tunneln und
unterirdischen Städten. Es ist alles besetzt, aber im Moment wird es gerade gesäubert.

So ist ein großer Teil der Ozeane an den Feind übergegangen und ihre Hauptstadt unter dem Mount
Shasta in Nordamerika wurde von den Reptilianern vor sehr langer Zeit eingenommen. Und diese
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Telosianer sind an den Feind übergegangen, weil sie unterwandert wurden und (ich weiß nicht
genau, was passiert ist), aber es gibt immer noch einige rebellische Telosianer dort neben den
agarthanischen einheimischen Erdbewohnern.
Also auch Telosianer kann man nicht von Altaírern unterscheiden, das ist die gleiche weiße Haut,
weißes Haar und man weiß nicht, ob sie die Fraktion sind, die sich dem Feind zugewandt hat. Das
werden die Umstände zeigen.

Die zweiten sind eine Kolonie einer blonden Rasse vom Sternbild Löwe, sie heißen Dahl (dál), und
die sind auf der Erde nicht wirklich beteiligt.

Aber dann habe wir noch Proxima Centauri und die Meton. Die Meton sind auch Nachfahren der
lyranischen Rassen. Die Meton und die Dahl, sie sehen nicht aus wie die Selosi. Die Dahl und die
Meton sie sind groß, blondes Haar, blaue Augen oder eine andere Art von grauen hellbraunen
Augen, blondes Haar zu hellbraun. Diese sind Nachkommen von Menschen aus den lyranischen
Systemen. Die Meton sind auch Teil der Galaktischen Föderation der Welten und sie arbeiten hier
auch, um Terra zu helfen, sie sind auch für uns da – nicht wirklich involviert, aber die sind alle gut.

Wir hatten bisher zwei Gruppen, die dritte Gruppe: die Lyraner. (Darauf werde ich später eingehen)

Altaír (Alkhori), Centauri (Selo, Dahl, Meton) und Lyra (Ahil, Taal, Noor) – das sind die
Hauptzivilisationen der blonden nordischen Aliens.

Bis auf Altair (Alkhori) und Centauri (Selo) sind alle anderen Nachfahren von Lyra. Sie haben ihre
eigenen Zivilisationen erschaffen, wie Sirius b, sie haben sich gekreuzt, um eine neue Spezies zu
erschaffen (Ashkera) und auf Epsilon Eridani ebenso (die Kahell), die Ummiten von Wolf Vega und
auch wir haben einige in unserem Sonnensystem. Wir werden darauf zurückkommen.
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Abstammungswege der Lyrer

Das ist kompliziert genug. Ein Hinweis: ein Sternbild/eine Konstellation ist eine optische
Täuschung von der Erde aus gesehen. Eine Konstellation ist ein Muster von Sternen, die in einem
Muster angeordnet sind, und je nachdem, wo ihr euch befindet, während ihr schaut, ergeben die
Sterne scheinbare Formen.

Lyra – das ist eine Gruppe von Sternen, die von der Erde aus gesehen wie eine Lyra aussehen. Alle
Sternbildnamen, die ich verwende, sind irdische Namen. Sie stammen aus der griechischen
Mythologie, denn in Griechenland gab es eine erstaunliche Astronomin, Frau Hypathia, die alles
benannte und sehr berühmt wurde.

Lyra ist ein absolutes Nest für die meisten menschlichen humanoiden Rassen in diesem Quadranten
der Galaxie. Natürlich nur dieser Quadrant, denn wir befinden uns am Rande eines kleinen Arms
dieser Galaxie, und sie ist sehr weitläufig und es gibt noch so viel mehr zu sehen. Wir reden also
nur über das, was mit der Erde verbunden ist.
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Lyra, K-62 genannt, weil Kepler diese Bezeichnung dem Sternsystem gab. Und dort wurden drei
humanoide Rassen geboren. „Man“ ist der Name des Systems, sie nennen ihren Stern Mana, und
Man ist der Name der Rassen aus diesem Kepler-62 System. Drei humanoide Rassen: Ahel (Maya)
Taal (Omenchera) und Noor (Tal).

Ahel: groß, blond, mit sehr großen Augen, die in den Proportionen breiter sind als bei uns. Die Ahel
sind diejenigen, die wir früher Plejadier nannten.

Taal: sehen total aus wie wir, man kann den Unterschied nicht erkennen. Sie haben keine blasse
Haut, sie haben leicht gebräunte Haut, die Augen gehen in alle möglichen Farben – man kann
blonde finden, aber es ist selten, und ihre Haare sind normalerweise schwarz bis braun.

No‘or (gesprochen Nohor): es ist wie bei den Ahel, genau die gleiche Physiologie, muskulös, aber
sie sind super groß. Sie sind nicht riesig, aber super groß. Wenn man einen Noor neben einen
normalen kaukasischen Mann von normaler Größe auf der Erde stellt, wird der Mann die Spitze
seines Kopfes unter seinem Plexus (Brustkorb) haben.

Auch im Lyra-System ist Scheiße passiert. Sie wurden von Ciakahrr angegriffen, den Reptilianern
von Alfa draconis und Delta draconis, um ihnen die Ressourcen und anderes Zeug zu nehmen. Sie
verhandelten, um von dort fliehen zu können. Viele von euch haben schon von den Kriegen von
Lyra (den lyranischen Kriegen) gehört. Das ist es, wovon ich spreche.

Daher verließen die Kolonien.

Deshalb gingen alle drei Rassen zu den Plejaden, alle drei. Alles auf dieser diese Linie (in der
Zeichnung) ist Plejaden. Noor, Taal und Ahel gingen in die Plejaden in zwei Sternensysteme:

a) das Sternensystem, das wir Taygeta nennen (was in Wirklichkeit Ashara heißt) und

b) in das Sternensystem, das wir Alcione nennen (das Jahya ist). Die Taal gingen an zwei Orte: sie
gingen nach Alcyone und nach Taygeta (die Taal, diejenigen, die wie wir aussehen).

Die Taal von Jahya gingen zum Feind über, sie wechselten das Lager, sie wechselten die Seite und
sind jetzt an der Seite des Reptilien-Imperiums. Also sind nicht alle Plejadier gut. Das sind die Taal
von Jahya.

Aber die Taal gingen auch nach T'mar. T'mar ist einer der Planeten des Ashara-Systems (Taygeta).

Die Noor gingen weiter auf den Planeten Alkoru, die Riesen.

Und die Ahil (ahel, Plural ahil), sie gingen auf einen anderen Planeten des Taygeta-Systems
(Aschara Systems), den sie Erra nannten. Und deshalb hört man in den Plejaden oft die Bewohner
von Erra, die Erra-Ahel genannt werden. Das sind die Blonden mit den großen blauen Augen.

Die Plejaden, das ist ein junger Sternhaufen, da gab es keinen Planeten, weil die Sterne zu jung
waren. Aber diese Leute wussten, wie man Terraforming betreibt. Daher schufen sie dieses System.

Einige Ahel gingen in den Sternhaufen der Hyaden, dann fanden sie sich im Vega-System wieder:
Taal gingen ebenfalls in das Vega-Sternensystem, das Teil des Lyra-Konstellation ist. Also die Ahel
auf Vega sie wurden die Elevar genannt, und die Taal wurden die Aldari. Und sie haben eine noch
bräunlichere Haut, sie wurden richtig dunkel. Sie verändern sich in Bezug auf die Umwelt des
Planeten, sie passen sich an. Oder manchmal vermischen sie sich mit einheimischen Spezies, so
dass sie sich physiologisch ein bisschen verändern, weil sie dann zum Beispiel die Luft besser
atmen können, das Zeug essen können, das es dort gibt und sich genetisch mit den einheimischen
Spezies vermischen. Das ist eine Art, sich besser an die Bedingungen anzupassen, und Lyraner sind
gut darin.
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Kolonien in unserem Sonnensystem

Die Noors gingen ... jetzt sind wir im Sonnensystem. Oh interessant, unser Sonnensystem! Die
Noors gingen also zur Erde. In der Tat siedelten sie die Kolonie hier auf der Erde an. Sie wurden als
die Riesen, die großen Giganten der Mythologie in Erinnerung behalten. Und einige von ihnen, die
sich an unsere Bedingungen anpassten, hatten auch rote Haare.

Die Taal gründeten eine Kolonie auf der Venus. Die Ahil gründeten ebenfalls eine Kolonie auf der
Venus, aber auch auf der Erde, und auf dem Mars. Auf dem Mars ist auch Scheiße passiert. Auf
Terra mussten sie auch gehen, weil auch dort Scheiße passiert ist. Nur auf der Venus, da sind sie
immer noch, und im Weltraum sind sie auch, im Orbit der Erde, in den Orbitalstationen der
Föderationen.

Weitere Wanderungen

Die Ahil gingen auch in die Eridani-Konstellation und sie vermischten sich auch mit den lokalen
Spezies und sie wurden zu den Kahel.
Die Taal gingen auch in das Sirius-System und vermischten sich mit den lokalen grauen Spezies
(Sirius B, Ashkera-System), so dass sie eine kleinere Rasse mit dreieckigem Gesicht und weißen
Augen wurden. Lustigerweise sehen sie ein bisschen aus wie die Ahel, aber die großen Augen sind
nicht mit den Ahel-Genen verbunden, sondern mit den Genen der Grays, weil die Grays große
Augen haben.

Nun gehe ich zurück zu meine kleinen Zeichnung.

Die Ummiten sind ein Nachkomme von Ahel und Noor, die blonden mit normaler Größe und die
großen Blonden. Es ist im Sternbild Jungfrau und ihr Planet heißt Ummo. Sie sind wie große
Menschen, blondes Haar, aber sie haben eine sehr hohe Stirn.
Die Ummiten haben eine besondere Rolle in der Föderation, nämlich die Weitergabe von Wissen,
von Technologie. Sie sind diejenigen, die mit den Menschen in Kontakt treten, um ihnen Wissen
über Geräte, freie Energie, medizinische Dinge weiterzugeben. Sie sind diejenigen, die versuchen,
uns zu helfen, denn sie haben die große Fähigkeit, telepathisch mit Menschen in Kontakt zu treten.
Und sie sind sehr leicht erkennbar durch ihre hohe Stirn, aber blonde Haare, blaue Augen.

Egon

Die Egon kommen aus einer Galaxie, einer weit, weit entfernten Galaxie. Blonde Humanoide. Sie
sind sehr nett, sie sind sehr schön und sie haben die Erde einmal kontaktiert, um ihr zu sagen, dass
wir in eine neue Ära unserer Geschichte übergehen werden und dass wir sehr vorsichtig sein
müssen, was die Entscheidungen angeht, die wir treffen werden.

Sie kommen zurück auf die Erde und interagieren mit uns. Die Guten interagieren nie physisch mit
uns, weil sie das Gesetz der Nichteinmischung respektieren. Aber sie haben eine Agenda, uns zu
helfen, indem sie uns telepathisch kontaktieren, uns Daten geben und uns bei unserer Aktivierung
helfen. Außerdem arbeiten sie viel mit der Föderation zusammen, um uns zu schützen, und sie
haben uns schon so viele Katastrophen erspart, wie nukleare Katastrophen oder Naturkatastrophen.
Sie versuchen, sie einzudämmen, sodass wir überleben, und wir versuchen aufzuwachsen und den
Test zu bestehen.
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Zusammenfassung

Bei negativen Begegnungen – das sind entweder Reptilien, die ihre Form verändern, oder es sind
Altaírer.

(bei 40:00 zeigt Elena Zeichnungen der Spezies aus ihrem  Buch: Ummiten, Altaírer, Sirius B
(Myrah), Selosi, Telosianer, Daal, Meton, Eridani Kahel, Egon, Hyades, Taal, Noor, Adari mit
dunklerer Haut, Elaher, Taal von Alcyone, Errahel, Tamar Taal, Noor)

Abbildung aus “A gift from the stars”

Fragen und Antworten

Gehört Sirius b zu den plejadischen Sternen?

Nein, er ist im Canis Majoris, es ist nicht in derselben Konstellation oder Raumbereich.

Bitte sucht euch eine Karte des Himmels, der Sterne und seht euch die verschiedenen
Konstellationen an. Es steht auch in meinem Buch.

Menschen können mit Grauen gekreuzt werden, darum geht es bei den schlechten Agenden.

Das Symbol der Altaír-Menschen sieht aus wie ... Sei vorsichtig mit allem, worauf du dieses
Symbol siehst, sei vorsichtig (die Korporation von Altair). Die Korporation von Altair, das ist das
Hauptquartier eines Kollektivs, das auf dem vierten Planeten des altariranischen Systems
beheimatet ist und zwielichtige Verbindungen zu den Kollektiven der Ashtar und der Draconer
unterhält. Es handelt sich dabei um ein gemischtes Kollektiv, das aus einer blonden humanoiden
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Rasse, den Alkhori, besteht und mit den Grauen zusammenarbeitet, die nicht nett sind. Diese
Kooperation ist nicht Teil des Ciakahrr-drakonischen Imperiums, aber stark in Entführungen und
Kreuzungsprogramme zwischen diesen blonden Altairern und Menschen involviert. In
Zusammenschluss mit der US-Regierung. Es gibt eine Präsenz der Abordnung des irdischen
Militärs, die US-Telos-Alianz. Diese Corporation ist Teil dieser Allianz.

Einige dieser Namen klingen arabisch oder iranisch. Gibt es da eine Verbindung?

Ich glaube nicht, es ist nur die Art, wie ich es gehört habe. Wie Thor Han sie ausspricht.

Ich wollte schon sagen, obwohl ... weil ich an die Anunnaki und den Irak dachte, weil sie ihr
Hauptquartier in Mesopotamien hatten. Aber das hat jedoch nichts mit blonden Humanoiden zu tun.
Anunnaki ist etwas anderes, es ist eine andere Spezies. Das hat also nichts damit zu tun.

Welche Rasse ist gut von Orion?

Ich kenne nicht alle Rassen von Orion, aber ich kenne einige, die gut sind: es sind die Egaroth, die
El-manuk glaube ich und Al-nilam. Das sind die einzigen, die ich in Orion kenne, vielleicht gibt es
noch andere in meinem Buch.

Kannst du über die Altaírer sprechen, die mit den Nazis zusammenarbeiten?

Die Altaírer haben den Nazis geholfen, eine Technologie zu entwickeln. Sie arbeiten auch mit der
US-Regierung zusammen. Sie haben beide Seiten ausgespielt, weil ihre Agenda mit der der Grauen
übereinstimmt.
Sie wollen nicht, dass die Terraner, die Erdlinge, vorankommen, weil wir dabei sind, unsere eigene
Raummacht zu schaffen und sie wollen nicht, dass diese Raummacht mit der Föderation verbündet
ist. Also versuchten die Altairaner, den Prozess zu beschleunigen, damit sie die Terraner auf ihre
Seite bekommen. Deshalb gaben sie ihnen Technologie und sie ließen sie Raumschiffe bauen und
so. Sie halfen vor allem den Nazis zuerst, aber was dann passierte, war, dass es eine riesige
Sklavenbelegschaft gab, die diese Dinge baute und an diesen Gebäuden arbeitete, Flotten, die in
den Weltraum gehen konnten. Deshalb haben sie denen geholfen. Dann passierte die Scheiße für die
Nazis, Hitler wurde so wütend, seine wichtigsten Generäle entschieden, sie wussten, dass es stinkt,
sie waren dabei, wahrscheinlich zu verlieren. Also zogen sie sich zurück, um in die Antarktis zu
gehen. Sie ließen Hitler einfach im Stich und siedelten mit den Altaírern in die Antarktis um.
Und dort trafen sie auf eine Kolonie, einen Außenposten der Reptilianer, der sie willkommen hieß
und... Ich weiß nicht, in welcher Beziehung die Altaírer zu dieser Fraktion der Reptilianer standen.
Aber sie haben sich dort mit den Nazis zusammengetan, aber sie haben ihre Territorien. Die bauen
dort Sachen. Die sind alle noch da und die Welt der Sklaven wird dorthin geschickt, um zu arbeiten.

Gibt es Zusammenhänge mit Ägypten?

In den ägyptischen Geschichten gab es Einflüsse anderer Rassen, nicht dieser blonden Humanoiden,
von denen wir hier sprechen. .

Ist es klug, zu versuchen, mit einer dieser Rassen Kontakt aufzunehmen?

Seid vorsichtig, denn bei der Kontaktaufnahme und dem Versuch, Außerirdische zu kontaktieren,
funktioniert es genauso, wie wenn ihr versucht, Geister oder Tote zu kontaktieren. Wenn ich
channele, channele ich nie zufällig oder öffne mich und sage „okay, will jemand kommen?“. Nein,
denn du öffnest ein Fenster und alles kann kommen, und manchmal auch sehr böse Dinge, die dich
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anschauen und dich nicht mehr loslassen und sich von deiner Energie ernähren können. Und das
kann sehr böse enden.

Kontaktiert diese Rassen nur, wenn ihr bereits Kontakt zu ihnen habt, wenn es ein Wesen, einen
Außerirdischen gibt, mit dem ihr bereits Kontakt habt! Ich würde nicht empfehlen, einfach auf das
Beste zu hoffen. Das ist gefährlich. Man begibt sich in eine verletzliche Lage. Es gibt eine Menge
Raubtiere.

Was ist mit Arkturiern?

Die Arkturianer sind keine Humanoiden, gehören nicht zu diesen Menschenrassen. Sie sind eine
eigene Spezies.

Gibt es auch blauhäutige Plejadier?

Nein, nicht dass ich wüsste.

Hast du von den Elfenplejadiern gehört?

Nein. Ich weiß nur, was mir Thor Han über das Ashara, das wir Taigita-System nennen, und die vier
dort lebenden Rassen erzählt hat. Im Menschensystem, dem lyranischen System, hat niemand dort
blaue Haut.

Im Taigeta-Ashara-System gibt es diese drei Rassen plus eine weitere, die sich aus diesen drei
entwickelt hat und in der neunten Dichte ist. Sie sind wie die Ahel, aber auf einer anderen Ebene,
lichtdurchlässig und sehr klar. Sie haben keine blaue Haut. Jedenfalls, denn ich habe Coron
gesehen, der einer von ihnen ist, und er hat blasse Haut.

Wenn wir in unsere niedrigeren Dichten gehen, wenn wir Wesen einer höheren Dichte betrachten,
sehen sie wie Lichtwesen aus. Aber wenn wir in ihre Dichte wechseln, fangen wir an, sie so
physisch zu sehen wie wir. Das ist es. Es ist eine Frage des Blickwinkels, der Perspektive.

Weißt du was über unterirdisches Raumschiff mit Nordics mit pechschwarzen Augen, nicht weiß in
den Augen?

Das sind Hybriden. Das tun sie, die Reptilianer auch und die Grauen, sie züchten auch Hybriden mit
Nordics oder Erdlingen.

Oh, Moment mal. Nordics mit tiefschwarzen Augen – das sind Kiily Tokurt! Ah, die habe ich
vergessen. Das sind Bastarde. Das sind keine Humanoiden, das sind keine nordischen Humanoiden,
das sind Graue. Sie sind große Graue mit sehr blasser Haut, wie weiße Haut. Man nennt sie große
Weiße (Tall Whites). Kiily Tokurts sind echte Arschlöcher. Sie arbeiten mit den
Untergrundregierungen zusammen und sind sehr stark an Entführungen beteiligt. Die Kiily Tokurt
haben das dreieckige schwarze Raumschiff.
Sie können ihre Gestalt in blonde Humanoide verwandeln, aber das einzige, was sie
komischerweise nicht verändern können, sind ihre Augen. Sie werden immer dunkle, dunkle
Obsidianaugen haben. Ich habe in meinem Buch eine Zeichnung speziell über sie angefertigt, um
den Leuten zu zeigen, dass sie die Augen nicht verändern, wenn sie ihre Gestalt verändern.

Und sie arbeiten auch im Untergrund mit der Regierung zusammen.

Es gibt ein Bild in meinem Buch. Es gibt einen männlichen, es ist ein großer Grauer und es gibt
eine weibliche Gestaltwandlerin in einem nordischen Blond, aber sie hat ihre schwarzen Augen
behalten. Das ist es, was ich euch zeigen wollte. Sie sind sehr aktiv.
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Es scheint, dass die meisten blauen Rassen in Vega oder in der Andromeda-Konstellation sind?

Ja, es gibt blaue Rassen im Vega-System und im Andromeda-System. Es gibt viele.

Weißt du etwas über 12D-Pleiadier?

Nein. Was ich weiß, ist, dass die neunte Dichte die höchste ist, von der ich im pleiadischen Cluster
gehört habe. Ich habe also nicht davon gehört, was nicht heißt, dass sie nicht existieren.

Wir sprechen über die Kiily Tokurt und du sagst, dass ich genau richtig liege. Sie waren in einem
dreieckigen Raumschiff und es war menschliches Militärpersonal an Bord, das mit ihnen in einer
seltsamen Sprache interagierte. Ihr Schiff hatte auch eine Astralbarriere, falls das hilft.

Ja, also lasst uns über die Kiily Tokurt sprechen, weil das Thema hier ist und es wichtig ist, weil sie
sich in nordische Aliens verwandeln. Die Augen sind schwarz, das heißt, sie können ihre Augen
nicht verändern. Die Haut ist sehr blass. Sie haben schwarze dreieckige Schiffe.

Es ist wichtig, sie regelmäßig zu erwähnen, weil sie wirklich die Arschlöcher sind, sie arbeiten mit
dem tiefen Staat, US Regierung vor allem in unterirdischen Basen, und sie sind extrem beteiligt
tatsächlich mit Entführungen. Sie führen Entführungen durch, sie sind auf sich allein gestellt. Sie
haben ihre eigenen Vereinbarungen mit den US-Regierungen.
Aber sie dulden es, dass sie ihre Territorien einfach mit den Maitra teilen, die andere hässliche
große Graue sind, und den Ciakahrr, den Reptilianern.

Ihre Schiffe sind wie diese schwarzen Dreiecke. Die US-Marine hat auch ein dreieckiges Schiff,
aber der Unterschied ist, dass das dreieckige Schiff der US-Marine kleiner ist, silbergrau, dicker
aussehend, runde Winkel, kompliziertere Designs darauf und es macht Lärm.
Die Kiily Tokurt von der Konstellation Velar, deren Dreiecksschiff ist viel größer, flacher, sie haben
eine kleine Kuppel auf der Spitze, aber man sieht nie die Spitze, oder man wäre in echten
Schwierigkeiten, die Winkel sind scharf. Es ist total schwarz, leise und man nimmt sie kaum wahr,
weil sie eine Möglichkeit haben, das, was oben ist, nach unten zu reflektieren. Es ist also wie
durchsichtig, aber man kann nur ihre Form erahnen. Manchmal tauchen sie auf, sie enttarnen ihre
kleinen Lichter an den Winkeln. Die drei Lichter sind kleiner und das runde in der Mitte ist kleiner
als das in der Mitte, das groß war.

Wisst ihr, weil es ein Gefühl gibt, wenn man dieses schwarze dreieckige Alien-Schiff sieht, sagen
alle, die ich kenne, die eine Erfahrung mit diesem Schiff hatten, dasselbe, nämlich: „Die Zeit
scheint anzuhalten. Stille. Und es geht eine Art Faszination, eine hypnotische Faszination von ihm
aus. Und du fühlst plötzlich Terror, sofort, und du willst weglaufen, aber du kannst nicht!“ Das
sagen sie alle. Und das (Dreiecksschiff) ist nicht das der U.S. Navy.

Ist es wahr, dass diese nordischen Aliens die nordischen Götter sind, wie Odin, Thor, Freya, Loki und
so?

Nach dem, was man mir erzählt hat, ja.

Kannst du mehr über die Aldari von Vega erzählen, wie sie an der galaktischen Föderation
teilnehmen? Sind es zu viele, die Terra helfen?

Für diejenigen, die das Buch haben, Seite 314. Es werden die von Vega sein, also die Aldari und
Elevar. Sie helfen allen anderen bei der Aufgabe, die Motivation und das Potenzial der Terraner zu
verstehen. Deshalb studieren sie offensichtlich Terraner. Sie studieren offensichtlich unsere Sitten
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und unser Verhalten, um der Föderation zu helfen, besser zu verstehen, wie man sich uns gegenüber
verhalten soll.

Die Aldari von Vega, die eine Kolonie der Taal von Lyra sind. Vega ist ein Stern mit sehr starker
Strahlung, deshalb müssen sie sich modifizieren, um dort leben zu können.
Sie sind eine große Kolonie, die auf der Flucht vor dem Angriff auf das Man-System im lyranischen
System angekommen ist. Sie sind auf den ersten Planeten des Almeika-Systems, Adara,
eingewandert.
Obwohl sie einer bestimmten Vega-Spezies ähneln, sind sie von einer anderen Genetik. Ihre Haut
hat sich durch die Strahlung des Sterns zu einer braunen Farbe mit bläulichen Schattierungen
entwickelt. Wie die Osma des vierten Planeten haben sie die gleiche Mode mit langen Gewändern,
hohen Hälsen und weiten Ärmeln übernommen, die für das All-Mekan-Vega-System und seine
Bewohner signifikant geworden ist.
Die Aldari hatten einen Einfluss auf Terra im Bereich von Indien, wo sie die Kolonie
vorübergehend besiedelten und bald von den Ciakahrr-Invasoren in einem heftigen Konflikt
weggejagt wurden. Sie sind noch in unseren vedischen Texten als die blauen Strahlen der Götter,
die vom Himmel kamen, in Erinnerung.
Die Aldari sind jetzt an den Programmen der galaktischen Föderation der Welten zum Schutz von
Terra beteiligt. Ihre Schiffe haben ein schönes Profil, langgestreckte Silhouetten.

Ihr wisst, dass wir auf der Erde gemischt sind. Wir sind wirklich ein genetischer Mix – deshalb gibt
es offensichtlich so viele verschiedene Blutgruppen.

Kennst du Unterschied der Wesen, die mit bestimmten Lichtarbeitern auf Mount Shasta und Mount
Adams interagieren?

Haltet euch von Mount Shasta fern! Mount Adams, darüber weiß ich nichts. Aber ich weiß, dass
Mount Shasta von Reptilianern gehalten wird, von den Ciakahrr und der US-Telos-Allianz. Es war
früher die Hauptstadt der Telosianer-Kolonie, die jetzt sehr gefährlich ist, eines der Augen des
Bösen. Versucht nicht, mit den dort lebenden Menschen zu interagieren. Es ist sehr gefährlich.

Hast du die Tall Whites beschrieben

Tall white ist interessant, es ist wichtig, über die Tall whites Bescheid zu wissen. Es gibt tatsächlich
viele Arten, die als „Tall Whites“ bezeichnet wurden, weil viele verschiedene Arten wie Tall Whites
aussehen.

Alles, was größer ist als wir und eine blasse Haut hat, weißes Haar oder kein Haar, nennt man „Tall
white“. Es ist also sehr verwirrend. Sogar die Emerther, eine Spezies der Grauen, haben eine kleine
Rasse und eine große Rasse, und auch diese werden „tall white“ genannt. Und Emerther sind so
nett. Sie sind wirklich nette Leute und sie arbeiten mit dem „Council of Five“.

Kommunizieren sie alle nur telepathisch oder haben sie ihre eigenen Sprachen?

Das ist eine sehr gute Frage. All diese Rassen, über die ich gesprochen habe, die interstellar reisen.
Sie sind so weit fortgeschritten, dass sie das in wenigen Stunden oder sogar noch schneller machen
können, weil sie auch interdimensionale Reisen und Quantenreisen entdeckt haben und sie haben
auch ihre geistigen Fähigkeiten entwickelt. So sind sie in der Lage, telepathisch miteinander zu
sprechen.

Die Sache ist die, dass die meisten von ihnen ihre Sprechfähigkeiten behalten haben, weil sie nicht
mit irgendeiner Spezies telepathisch interagieren wollen. Wenn du die telepathische Fähigkeit hast,
zu kommunizieren, aber du bist in einer Situation, in der du dich im Krieg befindest und du musst
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dich mit Reptilianern treffen, willst du dann wirklich telepathisch mit ihnen kommunizieren? Nein.
Sie haben also auch die Sprache. Manche mögen es zu singen, zu sprechen, sie tun beides.

Im Centauri-System benutzen sie eher die telepathische Sprache. Ich kenne die lyranischen Rassen,
die benutzen eher gesprochene Sprache und die Telepathie kommt nur, wenn sie private Gespräche
führen wollen. Es kommt also auf die Spezies an. Sie kennen alle die telepathische Sprache, ja, und
sie benutzen sie mehr oder weniger.

Ich habe es erlebt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die telepathische Sprache eine
spezielle Frequenz benutzt, einen speziellen Bereich, der nicht der Bereich eurer normalen
Gedanken ist. Das heißt, wenn ihr telepathisch mit jemandem sprecht, könnt ihr eure telepathische
Sprachinteraktion von euren Gedanken, den normalen Gedanken des Gehirns, isolieren. Es liegt
nicht auf demselben Bereich. Es ist, als ob sie einen speziellen Gedankenraum dafür haben.

Wenn man mit einem Wesen telepathisch spricht, kann man seine Gedanken nicht lesen. Ansonsten
kann man die Gedanken des anderen lesen, wenn er es erlaubt.

Es gibt zwei verschiedene Arten von telepathischer Sprache. Ich habe das mit ihnen gelernt und es
ist ganz faszinierend, und wir können das tun. Wir haben diese Möglichkeit und wir werden dahin
kommen.

Große Weiße decken mehr als eine Gruppe ab, sind die alle in den U.S.A.?

Nein, sie sind überall auf der Welt. Diese unterirdischen Basen sind über die ganze Welt verstreut,
verbunden durch Tunnel und Hochgeschwindigkeitszüge. Also sind sie über die ganze Welt verteilt.

Shape shifter: Verändern sie ihre Gestalt auf molekularer Ebene, physisch, oder senden sie
Trugbilder an den Geist des Betrachters, mental, telepathisch?

Graue können Gestaltwandler sein, Reptilianer können Gestaltwandler sein. Humanoide – nein. Sie
können es, aber sie brauchen dafür eine Supertechnologie und das tun sie nicht.

Reptilianische Rassen, Reptoiden können das und Graue, die meisten Grauen sind Reptoide, daher
können die Grauen, die von reptoider Konstitution sind, auch formwandeln. Es ist eine reptiloide
Sache, das Formwandeln, und ich weiß, dass sie beides benutzen – mentale Suggestion und
physische Molekularverschiebung. Bei den mentalen Suggestionen verändern sie den
Frequenzbereich ihres Bildes. Sie geben den Menschen, die die Person empfängt, auch.

Ich weiß, dass die Ciakahrr und die Naga (das sind die Reptilianer, die uns einfach nur nerven), sie
haben einen Gürtel und dieser Gürtel hilft ihnen bei der Gestaltveränderung. Ich weiß auch, dass
monoatomares Gold ihnen bei der Formveränderung hilft und auch Adrenochrom. Mit
Adrenochrom können sie das Molekulare länger halten.

Ich weiß, dass es einige Möglichkeiten gibt, sie zu erkennen. Sie müssen ihre Augen befeuchten,
weil das Klima zu trocken für sie ist, deshalb müssen sie ihre Augen befeuchten und sie haben
seitliche Augenlider, die klicken.

Ernährung der Taygeter.

Wenn sie in die Raumfahrt gehen, essen sie keine feste Nahrung, weil sie die Dichte und die
Dimensionen verändern. Sie wollen grundsätzlich einen leeren Magen haben, sonst ist es schwierig.
Die ernähren sich alle vegan.

Rassen der Reptilianer
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Ich kann einige Reptilianer auf der Erde nennen: Die Rassen sind Ciakahrr und Naga. Sie kommen
aus Thuban in der drakonischen Konstellation und sind eigentlich interdimensionale Wesen. Sie
kommen aus einer anderen Dimension. Sie wurden rausgeschmissen. Wenn wir sie auch aus dieser
rausschmeißen könnten, wäre das schön.

28.11.2020 – Manipulationen in der New Age
Bewegung

28.11.2020
Manipulations in the New Age movements - Nov 2020

https://www.youtube.com/watch?v=hfZASgC3yLQ

Thor Han:

Klarstellungen über Falschinformationen

Letzte Nacht machte ich einen Bericht für unsere Außenstation auf Jupiter. Auf Terra gibt es gerade
sehr viel Desinformation über unsere Föderation.
Ich werde keine Namen nennen, aber einiges klarstellen.

1. Es gibt falsche Informationen über den Mond. Er ist nicht der Grund für die Dunkelheit auf
Terra, sondern ein natürlicher Satellit. Die Evolution in eine höhere Dichte ist ein natürlicher
Prozess, den alles in seiner normalen Geschwindigkeit durchläuft.
Es gibt nichts auf dem Mond, das Frequenzen aussendet, die die Erde in niedriger Dichte halten.
Der Mond ist keine künstliche Station aus Metall. Er ist ein Felsbrocken, in dem durch die Nebu-
Allianz von Orion und Ciakahrr Bergbau betrieben wurde.

2. Die Galaktische Föderation der Welten wird manchmal von Menschen auf der Erde „Galactic
Federation of Light“ genannt. „Oran natura sháni“ sháni = worlds, weil es eine einheitliche Allianz
von Welten und Kulturen ist. Das ist der echte Name.
Die Föderation wird nicht beherrscht von einer Reptilien-Königin, wie es verbreitet wird und sie ist
nicht verantwortlich für die schrecklichen Dinge, die auf der Erde geschehen.

3. Es gibt auch Miskonzeptionen über einen Planeten, der einmal zwischen Mars und Jupiter
befand. Er hieß Janos. Auf ihm gab es viele Kolonien, und die wichtigste war von Jadai, die eine
Subspezies von Annunaki waren.
Es gab einen großen Krieg zwischen Föderation und Maitra. Der Planet wurde zerstört und ist jetzt
der Asteroiden-Gürtel.
Der Name das Planeten war NICHT Tiamat. Tiamat ist die Heimatwelt der Ciakahrr in einer
anderen Dimension. Eine andere Spezies jenes Sternensystems, dass „Thiamadans“ hieß, verstieß
die Ciakahrr durch einen Vortex in diese Dimension in der Nähe eines Sternes, der Thúaban
genannt wird in der Konstellation Draconis.

Die Rasse die die meisten hohen Positionen in der Föderation besitzen, sind die Ahel (meine
Spezies), die Oharei, die Ummiten, die Meton sind auch in hohen Positionen in der Föderation. Wir

https://www.youtube.com/watch?v=hfZASgC3yLQ


Elena Danaan Chanellings 133

sind sehr aktiv im Kampf für euch und im Verhindern von Katastrophen. Natürlich gibt es (deshalb)
eine Propaganda gegen uns, um uns nicht gut aussehen zu lassen.

4. Ein Punkt, der gegen uns behauptet wird, ist dass wir (Taygetaner) in Dysbalance sind, das
Frauen und Männer nicht in einer ausgeglichenen Beziehungen sind. Es wird behauptet, dass die
Frauen den Männern überlegen seien und mehr intellektuelle Fähigkeiten haben und mehr geschätzt
werden.
Wie könnt ihr glauben, das eine so hoch entwickelte Spezies wie wir in Dysbalance lebt? Männer
und Frauen in der Gesellschaft von Ahel sind gleich in ihren Rechten, Macht und sozialen
Positionen.

Einige Propagande behauptet, dass die Frauen sich selbst befruchten, Partenogenesis. Das
bedeutet, dass die Frau einen Klon von sich selbst bildet und sich selbst gebiert. Sowas ist möglich,
aber wir tun sowas nicht. Wir sind eine Gesellschaft, die auf den Grundlagen der Liebe basiert.
Liebe ist unsere Lebensart, spirituell und körperlich. Wir lieben es, Liebe zu erzeugen, und Ekstase
auszutauschen. Warum sollten wir in solche Praktiken gehen, die diese Liebe auslöschen?
Es gibt eine Rasse, die sowas macht, die Gray Neboru machen das viel, auch Maitra, Kiili Tokurt,
Xrog aus Reticuli. Diese können sich klonen. Fragt euch also, wer diese Lügen verbreitet.

Es wird viel behauptet über die Ahel (Menschen von Taygeta), um uns dunkel zu färben. Unsere
Arbeit und Organisation zu beschmutzen. Es gibt so viele von uns, die für euch sterben.

Das ist alles Manipulation, Fantasie, und es begann ursprünglich mit Wahrheiten, so dass mehr und
mehr Menschen gefangen davon wurden, süchtig danach wurden, am Haken hingen. Und als alle
mit offenem Herzen zuhörten, wurde Tropfen um Tropfen Gift zugesetzt, und jetzt trinken es alle
aus der Flasche.

Wie können Menschen herausbekommen, ob solche Informationen wahr sind?
Würde ein Pendel helfen zu dem Zweck?

Ein Pendel zeigt gern an, was man sehen will. Es sollte vorsichtig benutzt werden. Besser ist, wenn
jemand anderes es für dich benutzt, der emotional nicht von der Frage betroffen ist. Sonst sagt es
dir nur das, was dein Unterbewusstsein hören will, was dir gefällt.

Lauscht in euch selbst hinein, verbindet euch mit euch selbst und spürt, was für euch wahr ist.

Menschen träumen sich gerne aus der Wirklichkeit. Deshalb wird diese Methode benutzt, um die
Menschen aus der Wirklichkeit holen.

Gibt es unter den Plejadiern auch schlechte Menschen?

Gut und Schlecht sind Konzepte in diesem Multiversum. Einige wählen es, einen destruktiven Weg
zu gehen, andere einen konstruktiven. Das trifft auch für Kulturen zu. Wir, die Ahel haben
beschlossen, den konstruktiven Weg zu gehen.

Wir sind im Ashara (Taygeta) System fünf Rassen, die den konstruktiven Weg gehen..
Es gibt auch welche in den Plejaden von Alcyone, die den Weg der Destruktion gewählt haben:
Eine Gruppe der Taal und eine der Reptilier (Cjiakpeia).

Ashara ist der echte Name von  Taygeta.

Die Föderation wird nicht für euch die Wahrheit ans Licht bringen – das müsst ihr selbst lernen und
tun! Es ist sehr kindlich zu hoffen, dass eine weiterentwickelte Spezies kommt und seine Probleme
löst. Das Kind muss selbst größer werden.
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Was weißt du über das Ashtar Kommando?

Im Ashtar Kommando sind hauptsächlich Ashkeru (Taygeter), auch Ummiten sind sehr präsent
dort, einige Ahil, einige Taal. Das Ashtar Galactic Commando ist eine Fraktion, die sich von der
Ashtar-Allianz separiert hat, die sich im System von Sirius B (Ashkera) formierte, um gegen die
gefährliche Nebu-Allianz aus dem nahe gelegenen Orion (Uruána). Weil die Ashtar von den Nebu
Reptilien infiltriert worden war. So entstand sie als Gruppe von Rebellen vor ca. 100.000 Erdjahren.
Sie verließen das Ashkera-System mit einem großen Schiff, das ihr Leitstand wurde und sich
ständig bewegt.

Sie sind eine bewaffnete Allianz, die für Frieden sorgen, sehr nette Leute.

Vor ca. 200 Jahren siedelten sie auf Jupiter, als die Erde begann, sich zu industrialisieren und mehr
Hilfe benötigt wurde, um über euch zu wachen. Wir baten darum.

Ernährung

Ihr müsst aufhören, Blut und Fleisch zu essen! Das beeinflusst euer Energiefeld. Die Vibration von
Schmerz und Tod wird eure Frequenz verringern. Ihr sterbt nicht dadurch, aber es verändert eure
Evolution und euer Wachstum.
Das gilt auch für Käse und Butter, außer wenn die Milch in Respekt und Liebe von einem
gesunden, entspannten Tier genommen wird.

Gibt es Gefühle in 5D?

Reaktionsgefühle wie Trauer, Wut entstehen auch in 5D. Aber sie zerstreuen sich sofort, wenn sie
ausgedrückt wurden. In 3D glimmen sie vor sich hin, bleiben bestehen und zerstören alles.

Wie steht es um den 5D Shift?

Ihr seid momentan an der Grenze zur 4. Dichte. Die 4D ist ein recht schneller Übergang. Aber
zuvor müssen die dunklen Mächte entmachtet werden.

Habt ihr noch weitere Kontakte mit anderen Menschen?

Nein, keine Zeit dafür.

Was sind Serephim?

Seraphim
Es ist ein Name für bestimmte Lichtwesen, den ihr euch ausgedacht habt. Es gibt verschiedene
Hierarchien von Wesen, die nicht Teile irgendwelcher Sternensysteme sind. Sie sind verbunden mit
dem Zentrum der Galaxie, das ein Vortex ist. Der Wächter des Vortex ist reines formloses
Bewusstsein, das Metatron heißt. Ein Konzept, ein Bewusstsein. Unter ihm stehen andere
Lichtwesen mit verschiedenen Formen, die überraschend sein können. Normalerweise sind sie
Kugelförmig. Seraphim sind ein Spezies davon, Wesen mit Bewusstsein.

Das Wort Engel: Sie arbeiten an einer guten Balance in der Galaxie (Nataru, unsere Galaxie). Es
gibt einen per Sonnensystem und einen per bewohnten Planeten. Für die Erde sorgt ein
wundervolles Wesen, das ich zwei Mal sehen durfte. Er heißt Kryon. Ihr kennt ihn alle. Er sorgt
sich um die energetische Gesundheit der Erde.
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Selbst Planeten auf denen es nur bakterielles Leben gibt, haben einen Wächter, den ihr Engel nennt.
Die Annahme einer menschlichen Form ist ein falsches Konzept. Sie manifestieren eher in Kugeln
aus Licht, aus Feuer, die sehr hell sind, aber nicht brennen.

Manche haben große blonde Humanoide gesehen, die in Strahlen aus dem Himmel kommen. Das
waren wir. Wir sind keine Engel, sahen aber für unreife Gesellschaften so aus. Sie nannten uns
Engel und zeichneten uns mit Flügeln, weil wir aus dem Himmel kamen. Nur die Spezies Curs hat
Flügel, sind aber nicht auf Terra.

Die Carrians aus Lyra aus dem Daran-System haben auch Flügel, die blau sind. Es war eine Spezies
der Laan (der Katzenartigen), sie fanden einen Planeten um zu kolonisieren, und sie wollten sich
mit einheimischen Spezies genetisch verbinden, und sie fanden die stärksten als Vögel,
hybridisieren sich mit ihnen und konnten dann dort leben und das Schiff verlassen. Ihr nennt sie
„Blue Avians“ oder Dekárians.

Die erscheinen nicht physisch, das tun sie nicht. Nur, indem sie psychisch Menschen kontaktieren
und Botschaften geben. Sie tun eine wichtige Arbeit mit der Föderation

3.12.2020 – Botschaft eines Egaroth (Annax)
3.12.2020
Message from an Egaroth to Humanity - Dec 03/2020

https://www.youtube.com/watch?v=pNUT4sq6aXY

Annax ist ein Egaroth von Meissa, einem Sternensystem im Orion-Gebiet. Er ist Mitglied im
Council of Five, das die Erde gegen Angriffe von außen schützt.

(übermittelt über Elena Danaan)

An die Menschen der Erde

Ich heiße Annax, und ich spreche im Namen meines Volkes. Ich kommen von einem Ort, der eurer
Welt sehr fern ist und seit einer Zeit haben wir euch beobachtet, wie ihr euch entwickelt und haben
euch und euere Rechte beschützt. Von Generation zu Generation haben wir euch geholfen, eure
Fähigkeiten zu aktivieren und euere DNA zu schneller zu verbessern, als auf dem natürlichen Weg.

Denn es war nötig, weil ihr in Gefahr wart. Diese Empire des Dunklen haben eure Führer
unterworfen und mit ihnen ihre Pläne abgemacht.  Durch unsere Arbeit helfen wir vom Council of
Five eurer Spezies. Diskret, ohne dass ihr es bemerkt. Wir helfen euch im überleben dieses
Untergrund, unaussprechlichen Krieg.
Jetzt ist euer Feind, euer Okkupant dabei, überwunden zu werden und euch zu erlassen. Alle
Allianzen die mit euren Führern und den versteckten Mächten hinter den Regierungen gemacht
wurden. Nur die an Schlüsselpositionen wurden regelmäßig ersetzt.
Jetzt, wo sie verlieren werden, puschen sie alle ihre Agendas über eure Spezies, schnell, hektisch,
sie sind in Panik, seht ihr das nicht? Es ist so offensichtlich. Sie haben den Kurs ihrer Agendas
beschleunigt, und nun wird es offensichtlich.

Sie hatten geplant, diese ihre Agenden über einen längeren Zeitraum weiterzuverfolgen. Jetzt sind
sie in Eile, weil sie diejenigen sind, die Angst haben.
Daher Menschen von Terra, seid stark und habt Geduld. Seid geschützt. Schützt euren Geist

https://www.youtube.com/watch?v=pNUT4sq6aXY
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energetisch gegen die Manipulation der Angst, die sie in euren Geist und eure Herzen legen. Sie
kontrollieren schwache Wesen durch Angst – daher seid stark, schützt euch!

Meine Hauptbotschaft heute ist diese, warum ich mein Kind kontaktiert habe, denn jetzt gibt es eine
große Bedrohung. Ihr müsst stark und geduldig sein und verhindern, dass diese Bedrohung an eure
Tür kommt.
Sie werden versuchen, euch zu beeinflussen, euch zu überzeugen, euch gedanklich zu kontrollieren.
Seid stark und meine Botschaft ist diese: Erlaubt ihnen nicht, euch mit dem Tracker des Monsters
zu markieren! Sobald sie diese Substanz, die sehr winzige Staubpartikel enthält, in eure Haut
einführen, wird sich diese quantenmäßig mit einer zentralen Intelligenz verbinden. Und mit Hilfe
ihrer Satelliten werden sie eure Gedanken kontrollieren.
Diese Substanz enthält auch eine Substanz, die eure DNS verändert, um unsere Arbeit rückgängig
zu machen, um euch an die niedrigere Dichte zu binden. Denn wenn ihr in einer niedrigeren Dichte
seid, wirkt dieser Tracker-Staub des Monsters. Er wirkt, wenn ihr in einer niedrigeren Dichte seid,
kontrolliert durch Angst.
Zähmt euch! Und wenn ihr stark genug seid, eure Frequenz zu erhöhen. Sie werden auch durch
diese Substanz eure DNA so verändern, dass eure Fähigkeiten ausgeschaltet werden.

Lasst nicht zu, dass sie zu euren Türen kommen und unter eure Haut die Substanz einführen, die
eure DNA zerreißt und in euren Blutkreislauf und euer Nervensystem Tracker einführt, die euch
alle zu Sklaven von ihnen machen werden.

Dies ist der letzte, der letzte Kampf der sterbenden Bestie. Diese Bestie hat viele Köpfe – deshalb
ist es schwierig, sie zu enthaupten, denn sie hat viele Köpfe. Ihr müsst sie alle abschlagen und die
Galaktische Föderation arbeitet daran. Sie sind eure Freunde und eure Verbündeten. Sie haben euch
in der Vergangenheit vor vielen Katastrophen bewahrt.

Dies ist meine Botschaft, eine Botschaft von einem Egaroth von Meissa an die Menschen von Terra.

Unser Herz ist mit Liebe für euch erfüllt. Wehrt euch. Ihr alle werdet das durchmachen und eure
Souveränität einfordern, eure Rechte auf euren Körper und eure Seele, denn wenn ihr einmal
gezeichnet seid, ist es eure Seele, die gerettet werden muss.

3.12.20 fehlt

5.12.2020 – Erste Begegnung mit Valiant
Thor

5.12.2020
My first encounter with Valiant Thor

https://www.youtube.com/watch?v=6nhafhLH7U0

Elena erklärt: Thor Han stellte Kontakt her mit Valiant Thor, und materialisierte mein Lichtwesen
anbord der Station. Thor Han war dort mit zwei Männern mit weißsilberner Uniform der Taal (in
dem Fall mit Streifen auf den Schultern).

https://www.youtube.com/watch?v=6nhafhLH7U0
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Ein Mann mit kurzem dunkelbraunen Haar, braunen Augen lächelte mich an: „Angenehm dich zu
treffen, Elena. Ich bin Val Thor“ Er strahlte Freundlichkeit und Frieden aus. ...  Er war da mit
seinem Bruder Don.

Er war gerade auf der Erde am arbeiten und gerade zur Außenstelle auf der Venus zurückgekehrt.
Er würde ständig viele Besuche auf der Erde machen, habe aber keine Interferenzen mehr mit
Menschen, weil es zu heikel geworden sei, weil sie ihrer Präsenz hätten gewahr werden können.

Er würde nicht mehr versuchen, mit der US Regierung zu reden. Er hätte sein bestes als Botschafter
versucht, sie zu Frieden und Aufkündigung der Verträge mit den Dunkeln zu bringen. Er traf sich
mit Eisenhower, der sehr freundlich war, aber dem die Hände gebunden waren. Es tat ihm selbst
leid, dass er Dinge geschehen ließ wie den militärisch industriellem Komplex durch Verträge mit
Ciakahrr, Maitra und Zrog.

Dann ging er nach Russland und arbeitete eine Weile mit deren Geheimdienst und gab dem KGB
viele Informationen über andere Rassen, die es in einem Buch zusammenfassten, das inzwischen
teilweise geleakt ist. (das „Alien Races book“).

Er arbeitete auch mit der Französischen Regierung, China und Japan.

Sie haben viele getarnte Schiffe auf der Erde. Sie versuchen uns Erdlinge auf den richtigen Pfad
bringen.

Warum zeigt ihr euch nicht den Erdmenschen? Die Leute brauchen Zeichen, um zu hoffen!

Er legte dann die Hand auf meine, als ich zusammenbrach und sagte sehr freundlich „Du trägst das
Herz deines Volkes. Hab Vertrauen! Die Evidenz wird mit der Zeit kommen.“ Sie können sich jetzt
nicht zeigen, weil das ihre Operationen kompromittieren würde.

„Es sieht so aus, als ob ihre die richtige Richtung einschlagt. Ihr seid verwirrt, müsst vertrauen und
glauben. Sorge dich nicht.“ Er drückte meine Hand. „Wir werden euch nie im Stich lassen! Wir
halten eurer Hand in der dunkelsten Nacht.“

Er hat eine Frau und zwei Söhne, die auf der Venus sind, und er lud mich dorthin ein.

Dann begann meine Molekularstruktur zu versagen, und ich musste gehen.

11.12.2020 – Ein Interview mit Valiant Thor
11.12.2020
An interview with Valiant Thor - Dec 10 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MXYEv7q-YHE

Übermittlung durch Thor Han
Das Gespräch erfolgte diesmal nicht durch Übernahme des Sprechapparates von Elena, sondern
mittels telepathischen Kontakts mit Thor Han wegen der längeren Dauer der Sitzung (2,5 h).

Wie ist deine Anrede?

Kommander Val

Warum kamst du zur Erde?

https://www.youtube.com/watch?v=MXYEv7q-YHE
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Ich wurde vom Council of 5 geschickt und von der Galaktischen Föderation, damit die Terraner
sich nicht selbst schaden durch eine große Fehlentscheidung, die ihr schließlich doch tatet.
Ich wollte euch vor einer unglücklichen Vereinbarung schützen.

Meine Botschaft: Wir können nicht einwirken auf eurem Planeten. Ihr habt freien Willen. Ihr steht
unter Schutz der Föderation und dem Council of 5. Ihr habt jederzeit die Wahl und werdet sie
immer haben für euer Schicksal.

In einer Zeit der Furcht ward ihr dabei eine unglückliche Entscheidung zu treffen. Wir haben
versucht, eure Führer davon zu überzeugen, nicht diesen Fehler zu machen. Zu dieser Zeit alliierte
sich eine Flotte der Ciakahrr mit den Nebu von Orion. Die Bodentruppen der Reptilien offerierten
euren Führern einen Vertrag.
Wir baten euch, nicht darauf einzulassen, denn sie fragen immer auf diese Weise und versprechen
bessere Technologie an Waffen. ...

Die Föderation bat euch Hilfe an, Unterstützung – das wurde abgelehnt. Ich blieb noch einige Jahre
auf einer Mission, um weiter eure Führer zu beeinflussen, ihre Meinung zu ändern. Die meisten
taten es nicht. Das hat 3 Jahre gedauert.

Der Führer von USA war sehr freundlich, clever und ein heller Mann, dessen Seele gemixt war,
nicht von Terra. Er konnte sich aber nicht frei bewegen und war ein Gefangener in seinem eigenen
Haus. Ich versuchte ihn zu überzeugen, stärker zu sein als die anderen um ihn herum, die ihn
anlugen, aber er war nicht erfolgreich. Bevor er ging, hinterließ er eine Botschaft, eine Warnung
gegen die echten Kontrolleure eures Planeten.

Meine Botschaft die ich damals schon sagte und heute um so mehr, deshalb kam ich (heute): Ihr
habt eine freie Wahl! Es ist nur euere Freier Wille, dass ihr um Unterstützung bittet. Nicht als
betteln, nicht in Furcht, nicht wie Kinder oder verängstigte Tiere.
Fragt als Gleichwertige, wenn ihr Mitgliedschaft in der Föderation haben wollt. Ich müsst euch
selbst als bereit zum Eintritt erkennen, weil ihr friedlich seid und die Weisheit habt, die man
braucht, um Mitglied zu werden. Fragt mit eurem Herz als Gleichwertige, und wir werden
antworten. ...

Wir können euch nicht unterstützen, wenn ihr nicht offiziell als Ebenbürtige fragt. Solange ihr euch
als minderwertig betrachtet, werdet ihr euch nicht weiterentwickeln.

Außerdem: viele Operationen gehen vor sich auf eurem Planeten, die ich nicht enthüllen werde. Wir
helfen euch, euren Planeten zu befreien, so viel wir können ohne Einverständnis eurer Führer. ...

Ihr braucht Unterstützung, um aus einem Status der Sklaverei heraus zu gelangen. Daher betrachtet
euch nicht als Sklaven, als unterlegen, sondern als entwickelt und so kraftvoll wie die anderen
Mitglieder der Föderation! ...

Fragt auf diese Weise. Betteln wird nicht beantwortet werden.

Was würde passieren, wenn wir das tun?

Ihr würdet medizinische Technologie bekommen, ihr hättet Frieden, Kriege würden verschwinden.
ihr hättet ein System freier Energie, das Establishment würde entmachtet werden und die Menschen
der Erde würden ihre Macht erhalten.

Wir hätten offen die Reptilien entfernt, wenn ihr den Vertrag mit ihnen beendet hättet. Mehr müsstet
ihr nicht tun.

Versklavung findet erst im Verstand statt, dann sekundär körperlich. Und Sklaverei wird beendet
durch Willen. Fragt um Unterstützung, offiziell!

Zwei mächtige euerer Führer haben verstanden und jetzt darum gebeten, allerdings nicht in der
richtigen Weise, aber wir arbeiten mit ihnen. Wenn wir die beseitigt haben, die sie fesseln, werden
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sie frei sein.
Wir können nicht die beseitigen, die zum Dunklen wechselten, bis ihr selbst damit anfangt und um
Unterstützung bittet. Das ist nicht Diplomatie, sondern ein Gesetz der Welt.

Weiß Präsident Trump, dass er das tun kann?

Ja. Wir haben es ihm gesagt.

Ich ging auch sonst zu vielen anderen vor einigen Dekaden. Der amerikanische war clever und
wollte das Abkommen mit den Ciakahrr und Nebu ablehnen. Aber er wusste nicht, dass hinter
seinem Rücken sein Militär-Komplex und Generäle anders entschieden hatten. Die CIA ist keine
gute Institution und hilft nicht der Menschheit.
(Ich will noch was sagen, aber Adaana möchte das nicht.)

...

Wir neutralisieren Reptilien in Machtpositionen. Ein Senator und ein Präsident haben die
Föderation um Hilfe gebeten. Beide wurden umgebracht.
Die Zeiten haben sich geändert, es wird heute anders sein. Drei Führer haben um Unterstützung
gebeten und jetzt räumen wir um sie herum auf. Details werde ich nicht enthüllen.

Die ganze irdische Rasse muss um Unterstützung bitten! Es muss nicht der ganze Planet tun, aber
eine gute Anzahl der Menschen. Bittet um Unterstützung als Mitglieder der galaktischen
Gemeinschaft.

Wie hört ihr uns?

Wir hören euer Herz. Wenn ihr euer Bewusstsein erhöht, werdet ihr sichtbar für die Föderation.
Wenn ihr eure Vibration erhöht, gelangt ihr auf die selbe Ebene und könnt mit ihnen reden.
Deshalb ist es wichtig, nicht in einer Stimmung von Wut oder Minderwertigkeit oder Bitterkeit zu
fragen! Sie hören nur, wenn wir von Gleichen zu Gleichen sprechen.

Ihr seid freie Wesen! Ketten sind Illusionen.

Wie viele Menschen werden für diesen Ruf benötigt?

Es zählt nicht die Anzahl, sondern mehr dass es überall passiert. In allen Ländern, die auf eurem
Planeten existieren, die über die ganze Geografie verteilt existieren.

100 Millionen Menschen wären genug.

Das scheint für euch eine große Zahl, aber in Wirklichkeit gibt es genug erwachte Erdmenschen.
Nur sie haben nicht alle die Zuversicht, auszusprechen was sie wollen.

Council of Five

Ich bin ein Mitglied im Councel of 5, weil mein Planet von ihnen verwaltet wird. Und die
Föderation hat auch eine Niederlassung dort. Ich arbeitet für beide.

Nachdem ich die Erde verließ, blieb ich 5 Jahre fort. Danach sollte ich ich wieder kommen, gegen
meine Wünsche. Ich bat um eine andere Aufgabe und leite jetzt meine Flotte, aber habe nur noch
wenig mit irdischen Führern zu tun. Als ich in den USA lebt, blieb ich nicht nur dort. Ich besuchte
auch andere Länger, um mich mit anderen Führern zu treffen.

Hast du auch in den 3 Jahren im Pentagon solche Besuche woanders gemacht?
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Ja, das habe ich. Ich blieb im fünfeckigen Gebäude, weil das das Auge der Operationen für euren
Planeten war. Dort wurden die Verträge mit den Grauen und Reptilien gemacht. Dort begann euer
Schicksal.

Was wurde damals vereinbart?

Zuerst mit den Zrog von Shant Tahali (Zeta Reticulai). Um euch hereinzulegen, sie baten euch um
Hilfe im Austausch für Technologie. Sie wollten Material für ihre genetischen Experimente haben.
Sie behaupteten, sie bräuchten das, um ihre Rasse zu retten, die am sterben sei.
Die Zrog kamen mit dem Solipsie Rai. Beide Rassen sind Klone, denaturiert, mit veränderter DNA,
Sklaven der Ciakahrr Empires. Verträge wurden mit den Solipsi Rai abgeschlossen. Das erlaubte
den Ciakahrrs, sich anzusiedeln, auch Maitra von Megope/Andromeda und Kiily Tokurt. Die Maitra
haben auch eine Ansiedlung in Nebu/Orion.
Eure Regierung bot unterirdische Anlagen für Experimente und als Speicherort für Menschen an.
Ihnen wurden Waffentechnologie angeboten, und dem Unterschreiber eine große Macht über alle
seine Feinde. Die Vereinbarung für Abduktionen war eigentlich, dass Gefängnisinsassen und mental
kranke Menschen aus Krankenhäusern dafür geliefert werden. Daher haben einige Krankenhäuser
unterirdische Räume. Die Regierung erlaubt eine bestimmte Anzahl. Aber die Nebu und Ciakahrr
respektierten diese Zahlen nicht.

Allmählich begann die Gedankenkontrolle. Sie gruben ein großes Netz zwischen allen großen
Militärbasen. Der Präsident schritt aus Angst nicht ein. Je mehr er widerstand, um so mehr
Geschenke wurden ihm angeboten. Deshalb ging es in eurer Kriegstechnik so schnell vorwärts:
Prototypen, neue Arten des Pilotierens.

Die Ciakahrr machen es immer genau so . Sie zeigen sich am Anfang nicht, sondern schicken Zrog
und Solipsi Rai vor. Ihr macht Verträge mit Grauen, aber in Wirklichkeit mit den Ciakahrr und dem
Nebu Empire.

Wir könnten euch helfen, alle eure Waffen zu deaktivieren und Frieden zusammen zu leben.

...

Wie kamen die Reptilien in die Sache?

Es gab schon ein uralte Untergrundpräsenz von Reptilien (Naga), die nicht sehr gefährlich waren.
Sie mischten sich nicht in der Oberfläche ein und hatten auch keinen Kontakt mit den Ciakahrr,
obwohl wie von ihnen abstammten.
Die Reptilien suchten in der Galaxie nach Welten, die sie besetzen könnten. Sie fanden eure und
wollten sie haben, für Futter und um mehr Sklaven zu erzeugen und sie mit den Nebu zu handeln.
Diese beiden Gruppen kommen eigentlich nicht zusammen, aber für manche Zwecke schon.
Sie alliierten sich dann mit ihrer alten Kolonie, die friedlich unter der Erde lebten.

Es gab also schon eine Kolonie von Reptilien, aber das hatte nichts mit den Vereinbarungen zu tun.
Ihr erfahrt besser nicht alles, was unter euren Füßen vor sich geht.

Ihr hättet eigentlich die Willenskraft, um das selbst zu beenden. Die Sklaverei beginnt im Verstand,
und sie ist eine Illusion. Wenn ihr euch entschließen würdet, eure Macht zurück zu ergreifen,
würden die Ketten zerbrechen. Denn was euch verletzlich hält, ist die Furcht. Wenn ihr euer
Bewusstsein erhöhen würdet, würden sie ängstlich werden und euch nicht angreifen. Furcht ist die
Illusion.
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Euer  Job ist, euer Bewusstsein zu erhöhen – so schnell, wie ihr könnt. Haltet euere Gefühle so hoch
wie ihr könnt. Wir kümmern uns um den Untergrund.

Kannst du Beweise geben, dass du hier warst? Wie sah es im Zimmer von Eisenhower aus?

Ich kann kein Privatleben preisgeben von den Personen, die ich traf. Was soll ich dir erzählen?
Im Oval Office gab es viele Objekte, an die ich mich erinnere. In der Ecke gab es eine sehr hübsche
Glaskugel mit Blasen darin im Glas. Sie hatte eine blaue Farbe. An der Wand hingen zwei
gekreuzte Schwerter unter einem Wappen. Es gab auch einen Adler, darunter. Durchs Fenster kam
viel Licht. Die Vorhänge waren sehr dünn. Aber ich bin nicht gekommen, um euch die Dekoration
des Präsidentenbüros zu beschreiben.

Hat dich etwas von uns Menschen positiv überrascht?

Ja, eure Fähigkeit zur Neugier. Immer mehr wissen wollen, als ihr wisst. Das ist die Fähigkeit, die
die Galaktische Föderation ermutigt hat, euch zu helfen.

Wenn eine Spezies nicht lernen will und dumm bleibt, erlaubt das den Ciakahrr, sie zu
unterdrücken. Eure Fähigkeit, sich interdimensional zu verbinden, hat mich begeistert.

Manchmal imaginiert ihr zu viel. Ihr müsst lernen, diese Fähigkeit zu kanalisieren.

Das Zweite ist Liebe. Ihr lebt euch gegenseitig, eure Familie, Kinder, Partner, Freunde, Eltern. Das
ist auch Hoffnung für uns. Ich habe viele liebende Menschen gefunden.
Meine Freund Dwight Eisenhower war ein sehr liebevoller Mann. Sein Herz war sehr sanft. Seine
Liebe für seine Familie berührte mein Herz. Zu der Zeit hatte ich keine Kinder. Seine Liebe, die ich
spürte, ließ mich eine eigene Familie haben wollen. Er war eine erleuchtete Seele.
Ich habe viele Menschen getroffen, die Freunde wurden. Ihre Herzen waren erfüllt mit Liebe für
ihre Geschwister.

Euere Neugier wird euch schützen, weil ihr immer mehr wissen wollt und besser werden wollt. So
arbeitet die Evolution

Bliebst du in Kontakt mit Ihm, als du weggingst?

Ich konnte mich materialisieren nach freien Willen und seine Bodyguards meinten, ich solle damit
aufhören. Daher zog ich ins Pentagon, wo der Präsident mich besuchen konnte. Das war nicht so
weit weg von seinem Wohnort. Und wenn ich ihn treffen wollte, wurde ich in einem Auto gebracht.
Nachdem ich weg war, hatte ich noch zwei Mal Kontakt mit ihm.

Wir hatten ein langes Gespräch und ich sagte oft zu ihm, es tut mir leid.

Hast du noch menschliche Freunde gewonnen?

Ja, aber ich werde deren Namen nicht offenlegen. Ich traf einen seltsamen Mann. Er hieß Frank
Stranges. Er schrieb viele Bücher über mich. Deshalb hörte ich auf, ihn zu treffen. Er war sehr
enthusiastisch.
Ich wollte alle Repräsentanten aller Religionen eurer Menschen treffen. Einen, den ich traf war
auch sehr enthusiastisch. Er wollte, dass ich seinen Glauben bestätige (Christentum). Wir haben
aber eine Regel der Nicht-Intervention auch in Glaubensdingen. Am Anfang war das eine sehr
positive Religion, die dann aber zu einem Machtinstrument wurde.
Ich will aber nichts sagen, was die Gläubigen aufregt.

Es gab einen Mann, den ich in mein Schiff brachte, weil er neugierig war. Er schrieb es in seinem
Buch, aber ich war traurig zu lesen, was er von seiner Erfahrung in meinem Schiff mit nahm. Seine
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Erfahrungen mit mir waren durch die Augen seiner Religion. Ich bin autorisiert euch zu sagen, dass
ich ihm Informationen über freie Energie gab, über die Art und Weise wie ihr heilen könnt. Ich
sagte, er könne darüber schreiben. Aber er tat das immer noch durch die Augen seiner Religion.
Wenn du seine Schreiben erwirbst, musst du es entziffern hinter seiner Religion.

Jede Kultur hat ihre eigenen Glaubensweisen, bis sie im Bewusstsein erwachen und erkennen, dass
alle Götter einfach ein Strom von Lebensenergie und Liebe sind, den die Spezies „Quelle“ nennen.
Quelle ist Bewusstsein. ...
Es gibt kein Dogma, keine Regeln. Es gibt nur Energie, die bewusst ist, fühlend, und die alles mit
Leben erfüllt. Die Quelle ist kein Gott oder Göttin, noch irgendetwas über euch. Source ist in allem
enthalten, und ihr könnt euch mit ihr verbinden, indem ihr euch mit euch selbst verbindet. Euer
Herz ist wie ein Portal zur Quelle.

Wir haben uns entschlossen. ursprüngliche Glauben nicht zu verändern, dafür haben wir ein Gesetz.

Trotzdem war es, was Frank schrieb damals wichtig für andere Menschen.

Auf der Venus haben wir nicht irdische Religionen. Wir haben den Glauben an Imána = Quelle
adaptiert.

Die Botschaft eures Christus war Liebe. Das einzige Botschaft hätte genügt. Aber die Führer in der
Vergangenheit nutzen seine Polarität, um sie für Macht und Gedankenkontrolle zu benutzen. Heute
ist das der Vatikan, der infiltriert ist bis in seinen höchsten Ränge von denen, die nicht eure
Alliierten sind, die mit den grünen Haut. Mehr darf ich nicht sagen.

Hast du Men in Black erlebt?

Ich sah einige. Sie wurden gerade als Geheimabteilung der CIA gegründet, in Zusammenarbeit mit
Ciakahrr. Einige sind synthetische Lebensformen aus reptiloider Skriptur beruhend. Sie gehen in
Gruppen, in denen es einen gedankenkontrollierten Menschen gibt. Manchmal kann man den
Menschen einmal treffen, mit ihm sprechen. Aber die synthetischen sind sehr gefährlich. Sie sind
angestellt, um die zu verängstigen, die reden möchten.

Ihr Präsenz wurde behauptet, als ich (die Erde) verließ. Sie arbeiten auch mit dem militärischen
Komplex. Es gab 12 hochrangige Offiziere, die alles steuerten. Diese 12 Männer hatten eine höhere
Macht als der Präsident. Er musst von ihnen Autorisierung anfragen, um Zugriff auf ihre
Aufzeichnungen zu erhalten.
Diese Institution arbeitet immer noch und wurde nicht enthüllt. Sie ist heute noch geheimer. Ich
werde nicht offenlegen, wohin sie gegangen sind.

Teilweise AirForce, hauptsächlich kann ich nicht sagen.

Was wurde aus den Damen, mit denen du kamst?

Eine der Damen wurde meine Frau. Mein Bruder war bei mir und zwei andere Frauen, und zwei
weitere Männer. Wir waren 7 Personen, die zum Schluss 12 wurden (Techniker und Piloten).
Ich kann auch fliegen, ich hatte militärischen Background. Heute bin ich Kommander und habe
auch den Status als Botschafter. Meine Besatzung kam komplett mit mir zurück nach Nara (Venus).
Manchmal komme ich für neue Missionen mit meinem Bruder zurück auf die Erde. (Für
Überwachung und Berichte.)

Aber ich möchte mich nicht mehr mit Menschen treffen. Ich habe meine Lektionen gelernt.

Wie kann man auf der Venus leben, obwohl die Atmosphäre giftig ist?
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Wir leben in Biokuppeln, wo wir Städte haben. Die Atmosphäre ist 96% CO2. Wir haben auch ein
Schild konstruiert, das das Licht und die Kraft der Sonne reflektiert. Die Wolken aus Schwefelsäure
reflektieren das Sonnenlicht, wir gewinnen Energie die uns hilft, unsere Städte und Maschinen zu
betreiben, und aus diesem Schild ziehen wir auch Schutz. Man kann nicht sehen, was unter diesem
Schild passiert.

Viele unserer Städte sind auch im Untergrund erweitert, wo wir belebbare Umwelt erzeugen. 10%
sind an der Oberfläche.
Wir müssen das tun, weil sich die Atmosphäre auf Nara geändert hat. Früher gab es Wasser und
Kontinente. Als der große Krieg im Sonnensystem stattfand, mussten wir untergrund gehen, weil
die Atmosphäre unseres Planeten teilweise entrissen wurde und dadurch das Sonnenlicht alles auf
der Oberfläche mit seiner Strahlung zerstört. Deshalb haben wir das Schild erzeugt.

Warum seit ihr nicht zur Erde gekommen?

Viele von uns sind auf der Erde, Wir sehen wir ihr aus, daher fallen wir nicht auf. Aber um eure
Luft atmen zu können, müssen wir unserer DNA, Zellen und Haut ändern, damit wir das
Sonnenlicht ertragen. Wir atmen normalerweise nicht die selbe Atmosphäre. Daher haben alle von
uns, die auf Erde arbeiten, eine Verbesserung bekommen, damit sie atmen können und nicht durch
die Strahlung sterben. Es gibt auch eine gravitative Anpassung.

Hast du dich daher verändert in den 3 Jahren und musstest dich adaptieren?

Ja, deshalb sind die Missionen so lang. Wir müssen uns anpassen.

Alle Gebäude der Föderation und dem Council of Five haben Regulation der Gravitation und
Luftdruck.

In welchen Dimensionen und Dichte lebt ihr?

Wir leben in den selben Dimensionen. Die Dichte können wir verändern zwischen 3D und 5D. Das
ist einfach nur molekulare Anpassung. Ihr werdet das in der Zukunft auch können.

Hat sich die menschliche Gemeinschaft zum Guten verändert?

Oh ja! Ihr habt euch weiter entwickelt, seit der Zeit als ich kann. Die Offenheit eurer Herzen und
Bewusstsein. Ihr seid euch bewusster, dass ihr nicht allein seid im Universum, weil euer Herz
andere Lebensformen um euch spüren kann und ihr versteht, dass ihr nur ein Bläschen seid im
großen Universum. Das Bewusstsein hat sich geöffnet, und eure Seelen beginnen, das Gewahrsam
euerer echten Existenz zu ahnen. Als ich kam, war euer Verstand in sehr engen Denkstrukturen
verfangen. Jetzt habe ihr eure Sprache befreit, euch Technologien entwickelt, so dass ihr frei über
den ganzen Planeten sprechen könnt. Ihr seid in Spiritualität gewachsen. Ihr geht jetzt durch das
große Erwachen dieser Spezies.
Allerdings leider noch nicht genug. Ihr müsst weiter an euch arbeiten. Ihr müsst mit eueren
Gefühlen Frieden schaffen. Dann werdet ihr auch Frieden mit jedem anderen finden.

Wie bist du mit den ganzen niedrigen Frequenzen umgegangen, die du abbekommen hast, als du
hier warst?

Ich hielt mich davon fern. Ich hatte meinen Weg, mich zu schützen durch Mind-Shield. Ihr alle
könnt das tun. Ihr entscheidet einfach, ein Energiefeld um eueren Kopf zu erzeugen, das nichts
durchdringen kann. Kreative Intention. Euer höheres Wesen erzeugt eine elektromagnetische
Wellenlänge, die ihr manipulieren könnt, um was auch immer um euch herum zu manipulieren –
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vor allem Gedanken anderer Wesen.
Wenn nicht geschützt, kommt die Intention des Wesens, gibt Impuls zum Gehirn des Körpers, das
dann elektromagnetische Wellen erzeugt. Ihr alle könnt das. Das ist Natur. Es ist euch nur nicht
bewusst. Eines Tages wollen wir euch das beibringen.

Diese Fähigkeit kann euch auch auf Distanz denken lassen, z.B. Objekte bewegen oder Geräte
steuern (Schiffe, eure Autos, Flugzeuge), indem das Bewusstsein elektromagnetische Wellen
erzeugt, die ihr moduliert und durch eurer Intention formt....

Ihr wisst, dass euer Planet ein elektromagnetischen Schirm hat. Ihr habt das auch und könnt es
willentlich modulieren und auf diese Weise alle Interferenzen abhalten. Verstandeskontrolle arbeitet
auch auf diese Weise, wenn die Wellen aus der Ferne wie Satelliten gesendet werden.

Am Anfang hatte ich dich gefragt, ob du weißt, wie ich dich nennen soll, und was ich hier lese, ist,
dass in dem Buch von Frank Strange steht, dass du einen anderen Namen hast.

Valiant ist nicht mein Name.

Wie heißt du dann?

Valiant ist aus Val erfunden worden. Val ist mein richtiger Name, Val Thor.

Valiant ist ein irdisches Wort, okay, das bedeutet tapfer.

Nun, hat Thor's Rasse Kontakt mit unserem aktuellen Präsidenten gehabt?

Ja

und damit meine ich natürlich Trump?

Ja,

Wie die Welt auf diesem Planeten geht, haben wir Kontakt aufgenommen, nicht speziell die Leute
von Nara, wie ihr euren Abendstern Venus nennt, sondern die Föderation. Und sie arbeiten mit
diesem Führer zusammen. Ich werde gebeten, nicht mehr zu sagen.

Wenn wir nichts sagen, dann nicht, weil es uns egal ist oder wir nichts tun, sondern weil es, wenn
wir es täten, den Fluss der Dinge gefährden würde.

Wir beschützen euch ganz sicher, wie ich dieser jungen Dame vorhin gesagt habe. Wir werden euch
nie im Stich lassen, das haben wir nie und werden wir nie. Eure Zukunft liegt in euren Händen. Wir
sind nur hier, um neben euch zu gehen und zu verhindern, dass ihr fallt.

Ihr geht euren Weg. Wir können diesen Weg nicht für euch gehen. Wir können euch nur den Rücken
freihalten, damit ihr nicht stolpert, nicht fallt. Wenn ihr unsere Hilfe wollt, hebt einfach die Hand
und haltet unsere Hände.
Wir haben euch nie im Stich gelassen. Wir waren die ganze Zeit hier und wir werden eure
Menschheit nie im Stich lassen. Wir sind hier, bis ihr das Ziel auf der nächsten Ebene erreicht, und
den nächsten Schritt eurer Evolution. Und am Ende werden wir hier mit euch zusammen sein, Hand
in Hand, uns in den Armen haltend. Und ihr werdet erst dann verstanden haben, warum wir uns
nicht gezeigt haben. Es gab einen Grund.

Wie alt bist du in Erdenjahren?

In Erdjahren bin ich mehr als 330 Jahre alt.
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Wie alt warst du, als du kamst?

Als ich kam, um eure Führer zu treffen, war ich 219 Jahre alt eurer Zeit.

Die Zeit vergeht auf meinem Planeten nicht auf die gleiche Weise. Ich altere langsamer. Die Art und
Weise, wie ich meine Jahre zähle, ist nicht die gleiche, wie ihr eure zählt. Meine Zeit ist langsamer,
obwohl sich mein Planet schneller um den gleichen Stern dreht. Das nennt man Verzerrung, eine
komplizierte Wissenschaft. Die Differenz der Jahre in meinem Alter folgt nicht der gleichen Rate
und Geschwindigkeit, wie sie es tun würde, wenn ich die ganze Zeit auf der Erde geblieben wäre.

Wie wärst du also physisch entsprechend deines Planeten gealtert, obwohl du auf unserem
Planeten warst?

Ich bin leicht gealtert. als ob ich sichtbar 10 Jahre gealtert wäre. Ich weiß, ich verwirre deinen
Verstand.

...

Anmerkung von Ardaana (Kommandantin der Station)

Anmerkung von Ardaana (Kommanderin der Station)

Ihr dürft diese Informationen, die dieser Mann preisgab, nicht mit den Vereinbarungen
verwechseln, die in den späten 50er Jahren mit den Ciakahrr getroffen wurden. Diese
Vereinbarungen, die zwischen 1954 und 1957 stattfanden, wurden nicht mit der Galaktischen
Föderation der Welten getroffen. Sie wurden mit dem Ciakahrr-Imperium und den Allianzen
von Nebu (Orion) und den Maitra aus Andromeda getroffen. Diese beiden Informationen
sind getrennt! Bitte nicht vermischen.

...

Val:

Ich hätte mit Euch über all die elenden Dinge und Ereignisse gesprochen, die in Eurem
Sonnensystem auf verschiedenen Planeten stattfinden, wie z.B. auf eurem Mond Trabanten, dem
Mars und seinen beiden Trabanten, dem Pluto.
Aber ich werde es nicht tun, denn diese Dinge zu wissen, wird euch nicht im Bewusstsein
voranbringen, denn diese Dinge können stören und eine niedrigere Schwingung der Angst bringen.
Schaut nicht zurück, schaut nach vorne, denn der Kopf ist das, worauf ihr zusteuert.

Ich vertraue aus tiefstem Herzen und bei allem, was ich auf eurem Planeten ertragen habe, wusste
ich immer, in jeder Sekunde, dass ich dies tue und dies tue, weil ich Hoffnung hatte und daran
glaubte, dass ihr Erfolg haben werdet. Und das tue ich immer noch. Ich bin hier nie weit weg,
entweder auf Mission auf eurem Planeten, oder auf meiner Welt Nara (Venus), immer nicht weit
weg.
Und jetzt habe ich mich mit Thor Han verbunden und ich werde mit ihm Kontakt halten, und wir
werden zusammenarbeiten. So werden wir nie weit voneinander entfernt sein, obwohl ich diskret in
Kontakten bin. Ihr werdet mich erreichen können, wenn ihr etwas fragen müsst.

Elena: Das war erstaunlich. Okay, das Gerät ist geschlossen. Ja, ich bin immer noch in Kontakt,
besonders mit Tor Han.

Das ist besser als channeln (Es war eine Kommunikation per Telepathie und nicht, wie sonst, per
Fernsteuerung ihres Stimmapparates über das Implantat). Vielleicht machen wir das ab jetzt so?
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Aber es ist besser, wenn Tor Han von sich aus spricht. Das macht mehr Spaß. Es macht mehr Spaß,
wenn wir ihre Persönlichkeiten sehen.

Elena: Das ist toll, denn so geht es mir auch. Ich habe alles durch die Augen von Thor Han gesehen.
Es war sehr bewegend, denn auch die Interaktion der beiden zu sehen. Ich bin froh, dass sie in
Kontakt bleiben werden.

Thor Han hat deine Fragen wiederholt, während du sie erzählt hast, und er hat ganz langsam
gesprochen und es hat funktioniert.

Ich war sehr berührt, als er das erste mal seine Worte zu mir gesagt hat. Ich habe diese Worte schon
das letzte mal gehört, als ich ihn das erste mal getroffen habe, als er gesagt hat „Wir werden euch
niemals im Stich lassen“.
Das erste Mal, als ich diese Worte gehört habe, war es sehr emotional, weil er es wirklich gemeint
hat. Und er hat so eine starke und schöne Aura und und viel Charisma. Und er ist so ein guter
Mensch, so sanft! Ich denke, was, als er gesagt hat „wir werden euch niemals im Stich lassen“.
Diese Worte übertrugen sich in meinem Gefühl auf die ganze galaktische Föderation. All diese
Rassen, die für uns da sind, die jetzt auf diesem Planeten anwesend sind und dort sogar ihr Leben
opfern. Sie sind für uns da und sie werden uns niemals im Stich lassen.
Das müssen wir im Kopf behalten und selbst in den Momenten der Angst und Verzweiflung, wenn
wir rufen wollen „wo seid ihr?“, sind sie da. Sie sind da. Sie waren schon immer da.

18.12.2020 – Reise zum Mars mit Thor Han
18.12.2020
Journey to Mars with Thor Han - dec 18 2020

https://www.youtube.com/watch?v=dXa61MIFmw0

Elisa: Heute wird eine lange Einführung sein und ich entschuldige mich dafür, aber wir haben eine
Menge neuer Abonnenten eine Menge neuer Zuhörer bekommen.

Als Elena und ich anfingen, wollten wir ursprünglich Informationen bringen, die mehr über die
dunklen Dinge auf der Erde sprechen, was vor sich geht. Und was wir erkannten, war, dass uns das
in Gefahr brachte. Und so sagte uns die Galaktische Föderation der Welten, lasst uns aufhören, über
3D zu reden, und lasst uns anfangen, über 5D zu reden: Wie helfen wir jedem, aufzusteigen, wie
helfen wir jedem, nach 5D zu kommen...

..

Ich habe einen Workshop kreiert, und zwar speziell deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass ich
mich durch einen anderen Channeler, Octavia Vasily, mit dem neundimensionalen pleiadischen
Kollektiv verbunden habe. Und die Dinge, die ich dadurch gelernt habe, waren lebensverändernd
für mich und ich konnte lernen, wie man Emotionen fühlt. Und was dieser Workshop ist, ist, dass er
euch hilft, die festsitzenden Emotionen aus der Vergangenheit zu heilen. Er verbindet die zukünftige
Zeitlinie mit der vergangenen Zeitlinie, er lässt sie kollabieren, und indem ihr diese festsitzenden
Energien entfernt, seid ihr in der Lage, euch in eine bessere Zeitlinie zu bewegen. Wir sind also so
etwas wie eine Ansammlung von Frequenzen in unserem Körper, von den guten und den schlechten
Sachen und so beeinflusst das alles die Informationen, die man bekommt. Nachdem ich also all
diese Schritte, die ich in diesem Workshop gemacht habe, durchlaufen habe, war ich in der Lage,
neue Frequenzen, neue Codes zu empfangen und mehr zu manifestieren.

Richtig Elena, wir haben wie verrückt manifestiert und es funktioniert beeindruckend.

https://www.youtube.com/watch?v=dXa61MIFmw0
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Jetzt sind wir also in der Lage, auch zu manifestieren, weil wir in der Lage sind, mit diesen
Emotionen umzugehen.

...

Wie können wir Meditieren?

Thor Han: Was ihr tun könnt, ist, in die Mitte eures Wesens zu kommen, eure Gedanken im Innern
zu sammeln, anzuerkennen, dass ihr eure Schwächen habt, euren Standard als Wesen auf dem Weg
ihrer Evolution. Wenn ihr euch mit dem verbindet, was ihr wirklich seid, findet ihr euch mit dem
Gitter aller Spezies verbunden.

Dieser Körper geht in Resonanz mit der Verbindung zu euch selbst, ihr verbindet euch mit allen,
und dann seid ihr vereint, wenn ihr euch in eurer täglichen Einstimmung mit euch selbst verbindet,
was ihr, wie ich glaube, alle tut. Manifestiert eure Verbindung mit dem Gitter der Spezies, in die ihr
inkarniert seid. Wenn ihr das tut, werdet ihr euch alle auf einer höheren Ebene aufeinander
einstimmen und das wird ein Gitter der Verbindung, der Einheit schaffen. Das ist viel mächtiger als
das Gitter der Angst und der Gedankenkontrolle, das von unten kommt. Eine geeinte Spezies.
Es gibt nichts Mächtigeres als Milliarden von Identitäten/Wesen, die sich zu einer Einheit
verbinden. Ich kann euch sagen, dass ihr jeden Krieg gewinnen könnt, wenn ihr wisst, wer ihr seid.
Und wir verbinden uns im Geiste mit all den anderen.
Ihr seid alle durch Resonanz verbunden. Ihr nennt es „Quanten“, aber das ist Resonanz, weil ihr die
gleiche Biologie teilt, die gleiche DNA und die gleichen Mineralien und Flüssigkeiten, die mit dem
Boden dieses Planeten in Resonanz sind.

...

Wer sind die ET's oder außerirdische Wesen, die auf dem Mars leben?

Es gibt viele Arten, die dort leben auf dem Mars, den ihr nach einem eurer alten Götter des Krieges
benennt, wegen der Farbe rot, die ihr von Terra aus seht. Wir nennen ihn Tyr (gesprochen Tír).

Wer lebt dort? Maitra, Kiily tokurt, ein kleines Kontingent von Uganga-Söldnern aus einem
Reptilien-Klonzeitalter aus dem Sternensystem, das ihr Bellatrix nennt, verschiedene Kontingente
der „Allianz of Six“ aus Uruána (Orion). Wer noch? Die Zrog-Chants Bahali von dem Ort, den ihr
Zetta Reticuli nennt. Viele, viele, viele schädliche Spezies.

Seht ihr, Spezies können einen Planeten erobern, aber jenseits der atembaren Atmosphäre ist das
nicht mehr ihre Sache. Wenn sie einen Planeten erobern, benutzen sie einen Planeten. Die Zone der
Aktion und Interaktion ist durch die oberste Schicht ihrer Atmosphäre, der Atmosphäre dieses
Planeten, begrenzt. Jenseits davon ist es neutrale Zone. Wir können also fliegen und den Planeten,
den ihr Mars nennt, umrunden, aber landen ist nicht erlaubt.

Nun, wir können, das Schiff der Galaktischen Föderation kann landen, aber auf eigenes Risiko.
Natürlich gibt es Rebellen, es gibt Fraktionen, die versuchen, diese Allianzen und diese
Außenposten von Uruána loszuwerden, aber das ist sehr schwierig. Tyr ist ein sehr gefährlicher Ort.

Der Rat der Fünf hat einen Außenposten in der sechsten Dichte eingerichtet, einen Beobachtungs-
Außenposten, der sich in unserer eigenen Umlaufbahn des Mars/Tyr befindet. Sie beobachten nur.
Sie sind, wenn ihr so wollt, eine Orbitalstation. Wir gehen nicht wirklich dorthin. Wir versuchen,
uns aus ihrer Arbeit mit Tyr herauszuhalten. Das betrifft nicht unsere Programme.

Wenn ihr also die Orbitalstation auf der sechsten Dichte habt – bedeutet das, dass die bösen Jungs
auf dem Mars sie nicht sehen können, korrekt?

Korrekt .
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Gibt es auf dem Mars dasselbe wie auf der Erde, wenn man sich auf der Umlaufbahn befindet und
um sie herum bleibt?

Die Gesetze der Gravitation sind universell.

Leben diese ETs unter der Erde, da die Atmosphäre hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht?

Ja.  Der Mars wurde nicht terraformiert, um von Terra aus nicht sichtbar zu sein. Sie haben alle
unterirdische Einrichtungen, sowie welche auf seinen beiden Satelliten.

Gab es dort jemals eine gutartige Kolonie?

Es gab viele Kolonien und grausame Kriege gegen die Maitra. Die Maitra gegen die Anunnaki. Das
war der schrecklichste Krieg, den dieses Sternensystem je erlebt hat. Dieser Krieg führte zur
Zerstörung von Jana, dem fünften Planeten, der jetzt eurer Asteroidengürtel ist.

Jana wurde von kolonialen Anunaki bevölkert. Seht, Jana und der Mars, den wir Tyr nennen, waren
für viele Kulturen Außenposten zur Beobachtung von Terra, ebenso wie eure beiden Satelliten. Ihr
wisst, dass ihr einen weiteren Satelliten hattet, der den Orbit verlassen hat.

Jana war ein bewohnbarer, atmungsfähiger Planet, der von den Anunnaki verbessert wurde. Sie
hatten dort ihr Hauptquartier und gingen von dort aus zu Terra. Die Maitra gerieten in Konflikt mit
ihnen und es passierte etwas sehr Schlimmes. Jana wurde pulverisiert, aber eine Kolonie der
Anunnaki blieb zurück, überlebte die Zerstörung von Jana und fand einen anderen Ort in dieser
Galaxie: das, was ihr Taurus-Konstellation nennt.

Aber nun will ich zurück zum Mars kommen, der euer heutiges Thema ist.

Sieht der Mars so aus, wie die Erde aussehen würde, wenn die Atombomben hochgehen würden?
Sieht er so aus, wie sie am Ende aussehen würde?

Ganz genau. Der Mars war vor dem großen Krieg eine ähnliche Welt wie Terra. Die Zerstörung von
Jana verursachte eine Menge Zerstörung in diesem Sternensystem. Die Atmosphäre von Tyr wurde
weggerissen. Es war gewalttätig. Wisst ihr, Maitra macht keine Witze.

Ich habe in deinem Buch gelesen (gemeint ist „A gift form the stars“, das Thor Han an Elena
übermittelt hat), dass Tyr/Mars und die beiden Satelliten rechtmäßig im Besitz des großen
Kollektivs sind, was ihr auch über die Orion-Allianz sagt. Bitte erkläre mir, wie das sein kann, also
wenn sie diese Orte für den Sklavenhandel nutzen?

Die Gesetze sind ganz anders als eure. Einige sind ähnlich, aber diese hier. Wenn ihr eine Welt
erobert, gehört sie euch. Die Bevölkerungen, wenn es fühlende Wesen gibt, die in der Lage sind zu
kommunizieren, wenn die fühlenden Wesen kooperieren und mit den Invasoren einverstanden sind,
kann niemand eingreifen.

Wisst ihr, wir haben diese Direktive, nicht in die Entwicklung einer Kultur einzugreifen, oder sogar
in die freien Entscheidungen, es sei denn, die Spezies bittet von sich aus um Hilfe. Wir können
nicht eingreifen. Das ist das, was auf Terra passiert und worauf wir bestehen. Die Spezies muss um
Hilfe bitten.

Was weißt du über die Mars Defense Force und die Mars Colony Corporation?

Das ist ein Thema, an das ich mich nicht so recht herantrauen wollte.
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Kannst du mir einfach sagen, was es ist?

Es gibt bereits eine Terra-Menschenpräsenz auf dem Mars, eine Untergrundbasis. Sie koalieren mit
Ciakahrr.

Erinnert euch, dass ich euch vorhin von einem kleinen Kontingent Reptilianer erzählte, Yogoga
Uganga von Bellatrix. Sie stehen in den Diensten des Ciakahrr-Reiches. Die Maitra und die
Ciakahrr betreiben auf Tyr unterirdische Anlagen in Zusammenarbeit mit einigen terranischen
Fraktionen. Sie sind schon seit langer Zeit sesshaft. Und darüber zu reden, kann Unsicherheit und
Gefahr bringen, und ich will nicht ...

Die Leute, die dort leben, heißen dann „Mars Defense Force“" und „Mars Colony Corporation“,
oder?

Ja.

Wie atmen sie?

Unterirdisch, in unterirdischen Biodomen und unterirdischen Anlagen, wo die Atmosphäre
nachgebildet wird.

Gibt es geheime Basen auf dem Mars und anderswo im Sonnensystem, die von einem
Firmenkonglomerat kontrolliert werden, das mit fortschrittlichen Technologien handelt, die von
menschlichen Arbeitern unter Sklavenarbeitsbedingungen für den interstellaren Handel produziert
werden?

Ich kann darüber nur mit Vorsicht sprechen. Ja. Einige eurer Regierungen haben Soldaten, Eliten
auf dem Mars und auf eurem Satellitenmond. Diese Fraktionen arbeiten in Kooperation mit der
Alkhori-Altaíran, wenn man so will, Allianz, den Maitra, den Ciakahrr. Die Maitra repräsentieren
die Orion-Allianz.

Natürlich gibt es auch Satellitenvölker wie die Xrog von Zeta Reticuli, die auf einem der Satelliten
des Mars sehr präsent sind, den ihr Phobos nennt. Diese beiden Satelliten sind im Besitz von Maitra
und Xrog. Es ist auf diesen beiden Satelliten, wo die Sklaven hindirigiert werden, um dieses System
zu verlassen.

Wenn wir diese beiden Satelliten mit Gewalt einnehmen, erklären wir der „Orion-Allianz der
Sechs“ und dem Xrog-Shambahali-Reich den offenen Krieg. Das wollen wir nicht. Also gehen wir
unsere eigenen Wege, über die ich nichts sagen kann.

Diese beiden Satelliten sind Einrichtungen, völlig ausgehöhlt, um die Sklaven und Provenienz von
Terra zu versenden. Einige werden auf dem Mond, eurem Satelliten, festgehalten. Einige werden
nach Tyr/Mars geschickt.
In diesen beiden Einrichtungen hat jeder Satellit von Mars eine territoriale Einrichtung. Die Maitra
besitzen den einen und die Xrog den anderen. Die Hauptaufgabe der Maitra ist es, die Sklaven, die
Gefangenen zu verschiedenen Zielen zu schicken – nicht per Schiff, sondern per Resonanzsprung,
interdimensionales Reisen. Wir können sie also nicht fangen.
Die Zrog, sie machen etwas anderes. Sie machen Experimente, Hybridisierung, Kreuzung mit
verschiedenen Spezies und den Menschen von Terra. Und die Sklaven, die dort ankommen, bleiben
dort und sterben dort.
Um die Maitra zu verstehen: Sie sind interdimensionale Wesen. Sie können Schiffe benutzen, um
ihre Entführungen durchzuführen, aber sie können auch interdimensional reisen. Deshalb sind sie
sehr gefährlich und schwer zu neutralisieren.

Wir gelangen hier in sehr schwierige Angelegenheiten.
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Gibt es Wesen höherer Dichte, die friedlich und auf dem Mars leben?

Ja, der Rat der Fünf auf der Umlaufbahn des Mars.
Es hat andere gegeben und jetzt nicht mehr. Das ist zu gefährlich.

Es gibt also keine einheimischen Arten von Lebensformen?

Es gibt sie, aber sie sind sehr primitiv. Bakterielle, bakteriologische Lebensformen und kleine Tiere.

Wusstest du, dass Elon Musk etwas zum Mars gebracht hat? Hat es das dorthin geschafft?

Es hat es viele Male dorthin geschafft, aber ihr wisst nichts davon. Jetzt ist die Zeit, in der die
dunklen Eindringlinge eures Planeten, verbündet mit euren dunklen Geheimregierungen, den
Übergang von der Geheimhaltung zur Realität machen wollen. Alles, was auf dem Mars vor sich
geht, zum Beispiel.
Sie müssen es jetzt bekannt und öffentlich machen, um den Übergang mit der konkreten Realität zu
machen und eine neue Ordnung, eine neue Zivilisation von Sklaven und kontrollierten Entitäten zu
errichten.

Langsam gewöhnen sie die Menschen an die Eroberung des Mars. Aber das ist keine Eroberung, es
werden Strukturen aufgebaut und plötzlich, weil ihr nicht wissen werdet, was dort passiert, sind die
Strukturen schon da.
Es geht nur darum, den Menschen vorzugaukeln, dass die Menschheit langsam einen neuen
Planeten gezähmt und kolonisiert hat, was ihr (in Wirklichkeit) bereits habt. Und eines Tages
werdet ihr Bilder von Anlagen sehen, die angeblich erst kürzlich gebaut worden sind, die aber
schon seit Jahrzehnten da sind. Das ist der Übergang.

Space-X wird, weißt du, als ob ein normaler Mensch sagen kann „oh anstatt nach Ägypten zu
fliegen, werde ich zum Mars fliegen“ und sie können mit Elon Musks Schiff zum Mars fliegen?
Bedeutet das, dass sie, sobald sie dort sind, als Sklaven benutzt werden könnten, oder wie du sagst,
es ist nur eine Fassade, um die Leute glauben zu lassen, dass es sich um eine Art von touristischer
Sache handelt?

Wir können die Agenda dieses Themas nicht in ihrer Gesamtheit erfassen, aber wir können sicher
sein, dass terranische Kolonisten dorthin geschickt werden, aber um für die wirklichen Besetzer des
Mars zu arbeiten. Und wenn sie einmal dort sind, werden sie nicht wissen, was passiert. Sie werden
versuchen, eine Illusion zu schaffen, die ähnlich wie Terra ist. Es sieht alles himmlisch aus. Die
Menschen dort werden mit den existierenden anderen galaktischen Spezies zusammenarbeiten und
das wird etwas sein, was wir nicht wollen, dass es passiert. Wir wollen, dass diese anderen
invasiven galaktischen Spezies, die den Mars besitzen, sie besitzen ihn, gehen. Wir arbeiten daran.
Die Menschen von Terra, die dorthin gehen werden, werden sich also den Regeln der bestehenden
Kulturen unterwerfen müssen.

Wir sind sehr besorgt, dass ihr alle dorthin gehen wollt.

Also, was glaubst du, wer wird dorthin gehen? Die Auserwählten. Es gibt bereits Auserwählte,
Privilegierte, die dort leben, beschützt von der Allianz der Sechs, den Altaírern und dem Ciakahrr-
Imperium, geschützt und mit ihnen Handel treibend.
Der Mars ist eine Schatztruhe an Mineralien und Ressourcen und deshalb wollen ihn alle haben. Im
Inneren dieses Planeten Mars. Ihr werdet bald hören, dass euer Volk angeblich solche Dinge wie
Diamanten, Kristalle, extrem seltene und teure Mineralien entdecken wird. Sie wissen bereits, dass
es dort ist. Deshalb konkurrieren sie um den Besitz von Grundstücken und Territorien auf Tyr, dem
Mars.
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Sie kolonisieren also schon den eigentlichen Planeten wie hier, wo man für Land bezahlen muss?

Ja. Der Preis ist sehr teuer, besonders bei den Maitra, sehr teuer, und nicht in Geldwährung. Maitra
kümmern sich nicht darum. Ich spreche über Menschenleben.

Gibt es also irgendetwas, was wir auf der Erde tun können, um dabei zu helfen?

Leider nein. Es ist unser Resort.

Angeblich hat die NASA den Rover auf dem Mars – natürlich auf die Oberfläche des Planeten –
gebracht und Bilder zurückgeschickt. Sind die echt oder wollen die uns nur was vorgaukeln?

Es ist echt. Ist das wirklich Teil des Plans.

Um uns zu täuschen?

Ja, natürlich.

Also ist die NASA in diesen ganzen Deal eingeweiht? Sie wissen, was vor sich geht und sie haben
wahrscheinlich sogar eine kleine Einrichtung dort oder so?

Die NASA hat andere Allianzen und die machen ihre eigenen Projekte und Agenden. Sie haben
noch andere Allianzen. Also schicken sie diese Sonden zum Mars, um ihre eigenen
wissenschaftlichen Agenden und Forschungen nachzugehen. Das hat eine andere Entität, anders als
die, über die ich vorher gesprochen habe. Sie sind nicht verbunden.

Es sind private Konzerne eure industriellen Komplexes, die dort Einrichtungen haben, nicht die
NASA.

Habe ich gesagt, dass dort Pyramiden gefunden wurden oder Formen wie in der Form von
Pyramiden, die Menschen mit Teleskopen gesehen haben und solche Dinge?

Es gibt in der Tat viele Strukturen dort. Alle sichtbaren Strukturen sind alt, Überreste früherer
Zivilisationen, die ausgelöscht wurden, als Jana explodierte.

Gibt es Portale – wie kommen wir dahin und wo gibt es Portale von der Erde zum Mars?

Die Person, die diese Frage hat, ist gut informiert. Es gibt sie. Ihr seid noch nicht in der Lage,
mechanisch mit dem Gerät, also einem Schiff von Terra nach Tyr/Mars zu fliegen. Ihr braucht
entweder extra-terranische Technologie, ein anderes Schiff oder ihr müsst die Portale benutzen.

Es gibt vier dieser Portale auf Terra. Alle sind im Besitz eurer Militärmächte. Diese werden
Sprungtore genannt. Es sind interdimensionale Abkürzungen, wenn ihr so wollt, die es euch, ... na
ja, einigen Leuten, erlauben, in verschiedene Richtungen, zu verschiedenen Zielen zu gehen. Es
gibt noch viele andere Portale. Aber diese vier sind im Besitz derer, die ihr nicht wollt. Sprungtüren
oder Sprungräume erlauben es euch, sich auf den Mars zu teleportieren. So einfach ist das.

Und wo befinden sie sich, sind sie alle in so etwas wie Militärbasen?

Ja, was ich aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben kann. Unterirdische Militärbasen.

Wenn die Antarktis befreit wird, bekommen wir dann nicht unseren Mond und den Mars zurück?
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Das ist ein strategischer Punkt auf Terra, der befreit werden muss, und das wird enorm helfen, weil
die Antarktis mit der gleichen Allianz verbunden ist, die einen Teil eures Mondes und Marses
besitzt. Dies wird also ein großer Sieg sein. In der Antarktis laufen eine Menge Operationen ab, die
ich euch nicht verraten werde.

Was war das für ein Gesicht auf dem Mars? (zeigt ihm Bild des Marsgesichts)

Ich kenne dieses Bild nicht, aber es scheint eine Illusion zu sein, eine optische Täuschung. Es ist
nicht etwas, das bekannt ist.

Waren Deutsche auf dem Mars?

Ja, und sie sind es immer noch.

Weißt du, ob die „Space Force“, die Trump gegründet hat, es mit irgendetwas von dem zu tun, mit
dem Mars und so?

Diese Space Force wurde geschaffen, um die Befreiung von Terra zu unterstützen.

Abschließendes Statement von Thor Han

Es tut mir sehr leid, denn eure Fragen heute Abend brauchen Antworten und ich habe die
Antworten. Aber ich kann diese Antworten nicht sagen, weil ich nicht möchte, dass es Elena oder
dich, Elisa, in Schwierigkeiten bringt.  Die Wahrheit wird mit der Zeit kommen.

Hört auf, nach Antworten zu fragen, die von außen kommen. Tut, was ihr tun müsst: Erhöh eure
Schwingung und vereint euch in einem friedlichen, harmonischen Netz der Seelen und der Herzen.
Das ist der Job, den ihr tun müsst.

8.1.2021 – Chat mit Annax
8.1.2021
A chat with Annax - Jan 08 2020

https://www.youtube.com/watch?v=b1x8BUtQHCw

Botschaft von Thor Han:
Schreckliche Kämpfe laufen gerade auf dem Mond, der befreit wird, in Antarktis und im
Untergrund.
Wir (Menschen) müssen unseren Job tun, und unsere Vibration hoch halten.

Botschaft von Annax über Mitgefühl

Annax = Ein Artcurier, der reinkarniert ist als ein Egaroth in Orion.

https://www.youtube.com/watch?v=b1x8BUtQHCw
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Annax: In der Zukunft der Erde wird es keine Verzweiflung mehr geben. Ich fühle mich heute mit
deutlich mehr von euch verbunden, als beim letzten Mal.

Emotionen sind Frequenz. Sie beeinflusse nicht nur euch als Personen, sondern auch eure
Umgebung und alles, durch das ihr mit Resonanz verbunden seid – selbst wenn es weit weg ist.
Selbst wenn es eine Person wäre auf der anderen Seite der Galaxie. Ebenso ist es mit Ärger und
Furcht. Ihr würdet also auch andere Wesen anziehen mit Ärger, die Ärger empfinden, z.B. in
Merope. Ihr erzeugt einen Kanal und zieht ihre Aufmerksamkeit auf euch.

Versteht ihr (jetzt) die Macht emotionaler Resonanz?

Wenn zwei Punkte auf der selben Frequenz liegen und per Gedanken oder Emotion, sind sie ohne
Distanz verbunden und ziehen sich gegenseitig an.

Ihr könntet (als Beispiel) Emotionen durch einen Bereich von Farben ersetzen. Das ist das, was ihr
erzeugt. Wenn Ärger rot ist und Liebe blau ist  – Maitra sind rot und Egar(oth) sind blau. Wenn ihr
an Maitra denkt und ihr seit rot, erzeugt ihr eine Brücke. Wenn ihr an sie denkt und ihr seid blau,
erzeugt ihr keine Brücke. ... Es braucht die selbe Frequenz, Emotion. Resonanz. Echo. (Die Farbe
ist hier nur ein Gleichnis.)

Mitgefühl neutralisiert Ärger, denn Mitgefühl braucht kein Verstehen. Mit Mitgefühl entscheidet
man sich, Liebe zu fühlen ohne zu verstehen. Mitgefühl ist eine gewaltige Kraft und Heilung. Es
heilt alles. Mitgefühl ist fundamental.

Mitgefühl enthält in sich die Toleranz von etwas, das man nicht versteht. Wenn du Mitgefühl für
Maitra fühlst, wirst du akzeptieren, dass du sein Verhalten nicht verstehst. Du musst es nicht
verstehen, du akzeptierst ihn einfach und bist weich mit ihm und vergibst ihm.

Das ist unsere Lebensweise, unsere Emotion. Wenn du dich entschließt, mit einem Maitra
mitzufühlen, wird das eine Reaktion auslösen. Er wird Liebe empfangen. Das wird er nicht wollen,
aber es entsteht eine Brücke, Verbindung. Das wird ihn bereichern. Er wird nicht verstehen, dass du
Mitgefühl hast, aber es hat eine Wirkung.

Es hat jedoch keinen Sinn, ihnen Liebe zu senden, weil sie es nicht spüren könnten. Aber wir haben
Mitgefühl für sie.

Chat mit Annax

Was tun wir, wenn unsere Intuition uns was anderes sagt, als unser Intellekt?

Wenn die Intuition nicht mit dem übereinstimmt, was ihr denkt, dann ist das ein Beweis, dass es
Intuition ist. ...

Was kann sie bestätigen? Es ist ein bestimmtes Gefühl. Echte Intuition ist eine sehr kraftvolles
Gefühl, weil ihr euch mit einer zukünftigen Zeitlinie verbindet in einem anderen Zeitrahmen. Das
ist was anderes als Sehnsucht/Verlangen.

Wann tritt die Seele ins befruchtete Ei ein?

Das hängt von der Spezies ab. Die Seele kommt nicht nicht bei der Befruchtung. Erst wenn der
Avatar genug entwickelt ist, um das Wesen zu empfangen. Wenn das Herz schlägt. Der Avatar muss
erst funktionieren und eine Seele einladen. Erst nach einigen Monaten der Schwangerschaft.
Genauer weiß ich das nicht für Menschen.
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Was ist Lichtsprache?

Das ist eine schöne Frage. Ihr alle spricht das, wenn ihr mit eurem Herz kommuniziert. Das ist eine
Kommunikation in der Frequenz des Universums. Und welcher  Klang auch immer ihr dort rein
packt, ist euer Wesen selbst. Ist Frequenz, die Art wie alle kommunizieren, die Sprache höherer
Wesen in dieser Dimension.

Wir als Egaroth sprechen sie durch Klangmodulation in hinteren Bereich unseres Rachens. Für euch
würde es wie zwitschern klingen.
Diese Lichtsprache hat kein Alphabet, keine Grammatik, keine Worte. Es ist der Ausdruck der
Kommunikation mit der Quelle, Licht. Wenn ich das tue, beginne ich die Frequenz meiner
Emotionen zu singen. ...

Was auch immer du an Klängen hinein legst, das ist das, was es transportiert, die Lichtsprache.
Nicht die Klänge, die du hörst, die dein Avatar erzeugt. Denn wenn du nicht inkarniert bist, hat dein
Avatar nicht den selben Klang.

Werdet ihr religiösen Menschen helfen, ihre Weltsicht anzupassen?

Wir demontieren nichts, denn alles muss sich selbst zu einem höheren Zustand des Bewusstseins
entwickeln. Religionen, wie sie auf Terra existieren, müssen sich umwandeln oder zu Staub
auflösen. Wir werden dazu nichts beitragen, weil es das Öffnen der Bewusstseins der Erdmenschen
ist, das diesen Prozess auslösen wird. Sie werden zu höherem Bewusstsein erwachen und die
Religionen, die dem nicht nutzen werden sich auflösen oder sich erweitern.

Religionen sind Kontrollwerkzeuge, die Terraner durch Angst steuern. Angst hält die Menschen
niedrig.

Ihr Terraner habt alle Zugang zur Quelle, ihr braucht keine Religionen, ihr braucht keine Priester,
Ihr braucht all dies sicherlich nicht oder Bücher und Dogmen, um etwas zu lernen, das in euch ist.
Lehnt alles ab, was euch sagt, dass ihr vor unsichtbaren Göttern niederknien oder leiden müsst, um
das Glück in der Nachinkarnation zu erreichen. Das ist alles gemacht, um euch zu kontrollieren.

Diese Religionen wurden zuerst von Abgesandten gegründet, die das nicht wollten. Sie kamen
regelmäßig in der Geschichte der Erde, um Botschaften der Einheit, der Toleranz, des Mitgefühls,
der Liebe und des Friedens zu überbringen. Das war es, wofür sie kamen.
Aber das hatte so viel Einfluss auf die Menschen, dass einige mächtige Führer beschlossen, diese
Gelegenheit zu nutzen, um Religionen zu erschaffen und die Verstand der Menschen zu versklaven.
Und es läuft immer noch so ab.

Es ist schrecklich, das zu sehen und sehr traurig, all das Blut zu sehen, das im Namen der Religion
vergossen wurde.

Es ist absurd, was sie sagen, dass wir mit Sünde geboren werden?

Ihr werdet rein und in Herrlichkeit mit Unschuld geboren. Ihr alle. Es sind dann die Kontrolleure,
die euch formatieren und euren Verstand bestechen.

Ich glaube, du spricht von der christlichen Religion?

Das ist eine große, zum Zweck dir Kontrolle. Der Vatikan ist Lager der dunklen Kontrolle für all
jene, die den Gesandten Issa lieben, den ihr auch Jesus nennt.
Ihr wollt seinen Lehren folgen? Werft alle Bücher weg, kehrt den Priestern den Rücken zu! Was
war die einfache Botschaft von Issa? Nur diese Worte. Was hat er gelehrt, gesagt? Das ist alles, was
ihr braucht.
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Ihr braucht keine Priester, kein Dogma, keine Bücher, um seinen konzeptionellen Geist zu verstehen
und sich mit ihm zu verbinden. Ihr müsst euch nur daran erinnern, was er gesagt hat und selbst er
sein. Verschmelzt mit ihm, seid er, sprecht wie er, tut, handelt, verhaltet euch wie er. Das ist es, was
er euch zeigen wollte.

Genau, er kam, um uns zu zeigen, dass wir der Schöpfer sind, dass wir die Macht haben. Wir haben
die gleiche Macht, die er hatte und das ist es, wozu er kam.
Bitte beschreibe uns deine persönlichen Eindrücke von den Unterschieden zwischen dem Egaroth-
Sein und der arkturianischen Gesellschaft.

Egaroht und Ohora. Ich wurde als Ohora geboren, aber ich entschied mich, als Egaroth zu
inkarnieren, einen Egaroth-Avatar zu haben, weil ich eine Mission zu erfüllen hatte. Ich musste Teil
des Rates der Fünf sein und im Herzen der Dunkelheit arbeiten.
Meissa ist im Gebiet von Uruána (Orion). Ich wählte, dort zu sein, weil ich die dunkle Energie
bekämpfen und in Liebe und Licht umwandeln konnte. Das ist es, was wir tun. Wir arbeiten an der
Balance des Raumkontinuums, dem Netz des Universums in dieser Dimension.

Egaroths sind friedliche Menschen, mit dem Unterschied zu den Ohorai. Ohorai sind weit entfernt
vom diplomatischen Sinn, in dem Egaroth sehr engagiert sind. Sind dort aus dem Al-Nilam-
Sternensystem, ihr nennt es Arcturus den Bären in eurer Sprache, arbeiten auf spirituellen Ebenen
und sie sind in der galaktischen Föderation sehr in ein Programm von Envoices involviert.
Es gibt sehr viele Ohorai-Envoices im terrranischen Volk, nicht so sehr Egaroth. Deshalb sind wir
nicht hier. Wir sind hier, um dem Rat bei der Verbesserung der terranischen Spezies durch
Genomverbesserung zu helfen. Wir sind diejenigen, die am meisten mit Emerthern daran arbeiten.
Ohorai tun so etwas nie. Ohorai sind auch weise und Aktivator, inkarniert auf Terra.

Wir sehen uns ähnlich, Ohorai haben blaue Haut, Egaroth haben braune Haut. Egaroth haben blaue
Augen oder dunkle oder klare. Ohorai haben klare blaue, silbergoldene Augen. Manchmal haben sie
weißes oder blaues Haar, sehr selten. Dies ist die alte Kolonie. Ohorais haben keine Haare.

Wir haben mehr Humor als Ohorai, Ohorai sind ernster.

Wenn man seine eigene Merkaba macht, spielt es dann eine Rolle, welches Dreieck die flache Seite
nach vorne zeigt?

Es spielt keine Rolle, weil es sich drehen wird.

Können Kinder eine Merkaba als Schmuck tragen oder als Aufdruck ?

Natürlich ist es ratsam, dass sie dies tun. Es ist besser, es als dreidimensionales Volumen (Körper)
zu verwenden.

Tun wir Terraner genug, um unser kostbares Terra frei von der Kabale und ihren kontrollierenden
Entitäten zu befreien?

Ihr müsst mehr tun. Ihr müsst mehr aufstehen. Und hört auf, Angst zu haben, meine lieben Freunde.
Hört auf, Angst zu haben. Euch wird nichts passieren, wenn ihr Nein sagt. Wenn ihr alle Nein sagt.
Habt keine Angst.

Ich habe den Worten meines Freundes Thor Han zugehört, als er aus dem Einsatzgebiet zurückkam.
Er sagte auch dies. Die Terraner müssen sich vereinen, jetzt mehr denn je. Hört auf, euch zu
streiten, hört auf damit. Und lehnt alles ab, was man euch aufzwingt. Ihr habt das Recht, zu tun, was
ihr wollt, wenn es keinen Schaden anrichtet.
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Ihr müsst mehr für eure Rechte eintreten und für das, was ihr für richtig haltet.

Gibt es irgendeine Möglichkeit, zu wissen oder sich daran zu erinnern, ob man nachts auf ein Schiff
gebracht wird, und wenn ja, ob man dort unterrichtet wird oder auf irgendeine Weise verbessert
wird, um hier auf Terra besser zu dienen?

Ja, viele Terraner werden auf das Schiff gebracht, um unterrichtet zu werden, besonders Kinder. Die
Kinder, denen wir folgen. Wir lehren die Kinder der Blutlinien, die wir verbessert haben. Diese
Kinder erhalten Envoy-Seelen von verschiedenen Ursprüngen. Wir holen sie auf unser Schiff, wenn
sie schlafen. Und wir lehren sie alle ihre Fähigkeiten. Wir erinnern sie daran, weil die Inkarnation in
einem Avatar niedrigerer Dichte ihr Gedächtnis blockiert. Also müssen wir sie erinnern. Und wenn
wir das Gedächtnis aktivieren, ist das Gedächtnis da und sie werden es nutzen. Ihr denkt, ihr träumt.
Ihr träumt nicht. Wenn ihr träumt, dass ihr auf unserem Schiff seid, ist es kein Traum.

Richtig, das ist es, was ich feststelle, wenn Leute zu mir kommen, um die Quantenhypnose zu
machen. Wenn es irgendeinen Traum von irgendwelchen Außerirdischen gibt, ist es kein Traum, es
ist tatsächlich etwas, das entweder passiert ist oder gerade passiert.
Wer oder was sind die ultravioletten Engel, die Jaden gesehen hat, dass sie negative Energie klären.

Ultraviolett ist eine Lichtfrequenz, nach der die Nepu und ursprünglich alle Spezies, die ihr Grau
nennt, streben. Es tut mir leid, dass ich die Antwort nicht kenne.

Wenn die Bibel von Eva im Garten Eden spricht, die vom Baum der Erkenntnis isst – wovon ist da die
Rede? Was genau war oder ist der Baum der Erkenntnis, und was ist die wahre Geschichte hinter
dieser Fabel?

Ach, das ist eine lange Geschichte. Es ist eine Metapher zur Erinnerung: Der Baum der
Erkenntnis ist eure terranische DNA. Wenn ihr ihn aktiviert, erinnert ihr euch an alles. Ihr habt
Zugang zum universellen Wissen.
Diese beiden, weibliches und männliches Paar, sind die beiden Polaritäten, die notwendig sind, um
das DNA-Gedächtnis zu aktivieren. Positive Ladung, negative Ladung sind im Gleichgewicht
erforderlich, um zu erschaffen. Dies ist eine Botschaft, die im Baum des Wissens verschlüsselt ist,
der Zugang zum universellen Wissen durch die Aktivierung der DNA ist wahr.

Nun gibt es eine andere Geschichte, die auch mit dieser verwechselt wurde. Die Geschichte spricht
über Anunnaki, die weibliche Eingeborene mit ihrem Genom befruchteten. Das ist eine lange
Geschichte. Willst du sie heute Abend hören?

Nun, uns ist die Zeit ausgegangen, aber ich denke, die Leute wollen es hören. Also, wenn du es kurz
und schnell machen kannst, Ja.

Terra hatte ihre eigenen Lebensformen entwickelt. Aber die Lebensformen waren primitiv und sie
waren dabei, sich zu primitiven Kreaturen zu entwickeln, die nicht dazu bestimmt waren, humanoid
zu sein, Kreaturen, die halb Wasser, halb Land lebten.

Die Anunnaki kamen und terraformten die Erde nach ihrem Belieben. Damals hießen sie noch
nicht Anunnaki. Sie hatten einen anderen Namen.
Später kamen sie zurück, während die Evolution Humanoide hervorgebracht hatte. Sehr primitive,
sehr kleine und haarige Humanoide, aber mit Intelligenz ausgestattet. Es war an der Zeit. Sie
sammelten ihre Ernte ein. Sie kamen, um die Bodenschätze auf Terra abzubauen, die sie vorbereitet
hatten. Aber es gab so viel abzubauen, dass sie einheimische Kreaturen als Sklaven einsetzten. Aber
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die Sklaven waren nicht sehr einsatzfähig, weil nicht leicht zu kontrollieren. Also züchteten sie sie
mit ihrem Genom.

Das erste Weibchen, das von den Anunnaki stammte, der erste Hybrid, der aus dem Körper einer
anderen Spezies kam, war in eure Mythologie Eva. Die Anunnaki spielten viel mit dem Genom und
genetischen Spielen, bis sie die richtige Spezies gefunden hatten.
Das ist der Grund, warum ihr auf Terra verschiedene primitive Stränge von Arten habt. Einige von
ihnen wurden gestoppt. Man wird nie eine natürliche Ursache für ihr Ende entdecken, weil es keine
natürliche Ursache gab. Sie haben den besten, den leistungsfähigsten Strang von allen ausgewählt
und mit diesem gezüchtet. Denjenigen, die genetisch am vielversprechendsten war. Diese arbeiteten
als Sklaven Arbeitskräfte viel, bis zu dem Tag, an dem andere kamen und sich einmischten.
Und das war der Beginn der großen terranischen Kriege. Das ist die Geschichte des Beginns eures
eigentlichen humanoiden Erscheinungsbildes.

Die Annunaki wurden ursprünglich nicht Anunnaki genannt, sondern Ptál. Das war, bevor sie sich
modifizierten, um humanoider auszusehen. Anunnaki bedeutet „menschenähnlich“.  Sie waren
anfangs eine Reptilienrasse.

Es gab also eine Kreuzung zwischen den Reptilianern und den Grauen?

Ja. Eine eigenständige Spezies.

Abschluss-Statement von Annax

Ich liebe euch selbst so sehr. Vergesst nicht: Mitgefühl ist der Schlüssel, um mit jedem Frieden zu
schließen. Mitgefühl ist lieben, ohne das Verlangen, zu verstehen. Versuch nicht, zu verstehen –
dann seid ihr in Frieden. Versuch nicht zu verstehen, warum der andere wütend ist. Ihr könnt
versuchen zu verstehen, aber Mitgefühl ist der schnellste Weg zum Frieden und dann zur Liebe.

Vergesst nicht: vereinigt euch, hört auf, euch manipulieren zu lassen, hört auf damit. Ihr seid alle
zusammen als eins. Ich wünsche euch Stabilität, Klarheit und Frieden.

Anmerkung von Elena, nachdem Annax aus ihr ausgetreten ist:

Elena: Ich bin hochenergetisch, ich weiß, dass seine Energie immer hoch ist. Denn weißt du, er hat
meinen Kopf für mich von hier aus manipuliert, von den Schultern bis nach oben. Wenn es Tor Han
ist, weil er ein Mensch ist wie ich, denkt er an das Schlucken und das Befeuchten des Mundes. Das
macht er für sich selbst. Aber nicht Annax. Also ich habe immer so einen trockenen Hals und Mund
nachdem er spricht. (Sie trinkt etwas.)
Außerdem ist mein Hals oben in der Mitte (zeigt eine Überstreckung), ich spüre wirklich, dass sich
mein Hals so sehr streckt. Ich bin immer wie „oh das ist aber ein langer Hals“ und ein großer Kopf.

14.1.2021 – Updates, Medpods (Immersion)
& Anleitung

14.1.2021
Thor Han, updates & guidance- Jan 14 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=S1xramgT7Eg

(Mitschrift, keine Untertitel verfügbar)

Aktuelle Updates?

Habt keine Angst, macht euch keine Sorgen. Alles funktioniert für das Erwachen euerer Spezies.
Was versteckt war, kommt jetzt ans Licht und Licht wird es verbrennen.
Nicht alle Menschen sind erwacht. Es ist nicht ihre Schuld, da sie Gedankenkontrolle unterlagen.
Sie müssen die Illusionen aufbrechen und beginnen zu sehen. Eine ganze Menge Leute sehen noch
nicht.

Die Dunklen Mächte müssen gesehen werden, damit sie beendet werden können. Bitte vertraut. Es
wird nicht leicht, aber am Ende wird alles hell sein.

... Kämpft mit allem was ihr habt – außer mit Gewalt. Kämpft mit Wahrheit, mit Liebe, mit
Verbreiten von Frieden, vereinigt eure Spezies, keine Gruppen mehr die gegeneinander kämpfen,
was die wollen. Baut auf, anstatt zu zerstören.

Ich wollte es nicht sagen, aber es muss gesagt werden: Oft sagte ich euch, hört nichts zu, das in eure
Herz oder Verstand Angst streut, seien es die Mainstream-Medien, oder Menschen auf youtube, die
Dinge sagen, die euch Angst machen, gruselige Dinge besprechen, Unwahrheiten sagen, die euch
Angst machen.

Wenn ihr eure Vibration erhöht, seit ihr nicht mehr erreichbar durch ihre Geräte der
Gedankenkontrolle, die ihre Zentrale im Untergrund in den USA haben. Erhöht euere Frequenzen
über die Frequenz von Angst. Wenn etwas Angst hinterlässt, kann es nicht von uns kommen. ...

Ich hatte ein Erlebnis wo sie innerlich sah, wie mich jemand anschrie „Trage deine verdammte
Maske“! Woher kam das? Kommt das aus dem kollektiven Bewusstsein?

Sie senden sowas über Geräte! Das kommt von Geräten, sie senden es.

Du erwähntest aber eine gute Idee: an alle ins kollektive Bewusstsein positive Gedanken
auszusenden. Alle sind verbunden durch das kollektive Gedächtnis, die Seele der Spezies. Wenn du
dahin was positives, Schönes sendest, wird es einen Effekt haben.

Wird das FBI Dokumente veröffentlichen über Nicola Tesla?

Tesla kam tatsächlich von Nara, der Venus. Aber das wird sicher nicht deklassifiziert werden. Sie
werden wahrscheinlich nur Witze deklassifizieren, aber nicht echte Sachen. Warum sollten sie die
Wahrheit veröffentlichen?

Welche Rassen sind die besten Heiler von Trauma, und welche Methoden verwenden sie?

Gute Frage. Wenn ihr mehr im Bewusstsein wachst, werdet ihr auch Fähigkeiten zum Heilen
erwerben. Ihr werdet das kraftvoll und ausgedehnt anwenden. Viele Spezies können das.
Es gibt verschiedene Arten: Heilung von biologischem Gewebe, emotionale Heilung, energetisches
Heilen, ätherisches Heilen, dimensionales Heilen. Es bräuchte lang, um jede Rasse durchzugehen
und ihre Techniken zu beschreiben. Es sind Hunderte.

In welcher Richtung sollte sich ein Merkaba drehen?

https://www.youtube.com/watch?v=S1xramgT7Eg
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In dieser Galaxie und den meisten anderen in Richtung der Gravitation drehen, also von links nach
rechts (im Uhrzeigersinn). Das erzeugt Leben und Dynamik.

Ich hörte mal, die beiden Pyramiden drehen sich entgegengesetzt?

Das hängt davon ab, wohin mal will. Wenn man reisen will in der eigenen Dimension – dann in
gleicher Richtung drehen.
Wenn man in eine paralleles Universum will, dann gegensinnig. Aber das ist gefährlich. Ihr wollt
nicht in eine andere Realität landen und dort verloren gehen! Einige Spezies mögen das tun, die die
Fähigkeiten dazu erworben haben, aber Terraner sollten das nicht tun auf ihrem Evolutionslevel.
Spielt nicht damit!

Pyramiden, werden sie mal wieder funktionieren?

Einige mögen, andere sind zu sehr ruiniert. Wir hoffen, ihr werdet herausfinden, wie sie arbeiten,
wenn ihr das alte Wissen wiederworben habt. Die Telosier und Celosi senden eine Menge Daten an
einige von euch, speziell Wissenschaftler, damit ihr dem näher kommt. Wir wären sehr stolz auf
euch sein, wenn ihr das schafft.

Welche Gesellschaftsstruktur benutzt ihr, die wir anwenden können?

Ihr müsst euch in einer friedlichen planetaren Föderation vereinigen. Wir haben das alle getan auf
unseren Welten. Wenn ihr das nicht tut, bleibt ihr in einem Zustand primitiver Kriege
gegeneinander. Ihr müsst euch vereinigen, nicht mit einem Führer, der über euch regiert, sondern
mit einem Counsiller pro Land und einem gemeinsamen Council, das konstruktiv friedlich
miteinander arbeitet. Alle als gemeinsame Spezies.

Auf Erra haben wir eine Königsfamilie und ein Council mit der Regierung. Die Königsfamilie ist
eher eine Kaste von Beschützern, und das Council trifft die Entscheidungen.
Auf den anderen Planeten ist es unterschiedlich. Die Taal haben auch eine Königsfamilie, die Noor
haben keine, Ahpru auch nicht, beide haben Councils. Es gibt ein gemeinsames Council von
Nashara (Taygeta).
Jeder Planet hat seine eigenen Entscheidungen und Agendas. Wir sind unabhängig, denn wir sind
unterschiedlich.

Müssen die Erdmenschen auf Raumschiffe gehe, um sich vor den kommenden Katastrophen zu
schützen? Falls wir zu Haue bleiben, gibt es Verhaltenstipps?

Ich spreche zu dir, der du das gefragt hast. Bitte atme gut ein, entspanne dich und fühle den Boden
unter dir. Es gibt keinen Grund, um all das zu fürchten, was du beschriebst. Alle Angst die du
beschreibst, wurde in dich gestickt, um dich zu manipulieren, Menschen wie dich verletzbar zu
machen. Sei entspannt und ruhig. Diese Dinge werden nicht passieren! Das ist alles Illusion.
Das ist auch für andere wichtig, die in kontrollierter Furcht leben. Hört auf, so einem Nonsens zu
zuhören!

Gab es denn vorher eine Zeitlinie, wo schreckliche Dinge passieren könnten?

Ja, die gab es. Das hat nichts zu tun mit dem, was diese Person jetzt fragte. Inzwischen sind die
Zeitlinien stabil.

Sind Donald Trump und Melanie Plejadische Hybride?
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Ihr überrascht mich mit dieser Frage. Nein. Normalerweise mag ich solche Fragen nicht
beantworten. Er ist von den Terranern. Sie ist von wo anders (aber Plejadier sind nicht involviert).

Ich hörte, viele aus dem Senat seien arrestiert worden, und wir sehen jetzt Klones. Stimmt das?

Ich bin es müde, diese Fragen zu hören. Muss ich das beantworten?

Gibt es bei anderen Wesen auch Tattoos und Piercings?

Ja es gibt Spezies, die Tattoos als Erkennungsmarken ihrer Stämme verwenden. Humanoide oder
Gray tun dies. Einige Reptilien haben auch Bodymarks.

Du möchtest über Liebe sprechen...

Ja. Ihr wisst, wenn der Körper schmerzt, gibt es etwas magisches, das den Schmerz lindern kann
und euch kräftiger fühlen lässt..  Wenn ein Kind Schmerz hat, kann die Liebe der Mutter den
Schmerz lindern. Denn Liebe, die von jemand kommt, der respektiert und geliebt wird, geht durch
die physische Hülle, die Haut und erreicht das innere Wesen,. und durch das innere Wesen ins
Bewusstsein. Und sendet das Bewusstsein diese Liebe durch alle Ebenen und Hüllen des Wesens
und heilt sogar die Gewebe.

Liebe ist nicht nur eine Emotion, eine Gefühl. Es ist ein Energie, eine Frequenz. Das selbe passiert
auch für euren Planeten. Euere Spezies hat Schmerz, ist in Angst, ist ein Kind, das Angst vor dem
Dunkeln hat, weil es Monster im Dunkeln zu sehen glaubt, die es fressen könnten. Was die Schatten
vertreiben kann ist wenn das Kind über die Präsenz der Mutter weiß, die kommen wird und ihre
Liebe versprüht und sagt „Alles ist gut, die Monster werden gehen“. Liebe ist nicht zu lügen und zu
sagen „Da ist kein Monster“ Liebe ist zu sagen „Ja, ich weiß da sind Monster. Aber sie werden
gehen, denn du bist stärker als sie“. Liebe anerkennt das Dunkle aber weiß, dass Liebe es vertreiben
wird.

Mein Punkt ist also: Liebt einander, sendete Liebe zu einander. sendet Liebe zu denen die wütend
sind, voller Furcht sind, in dunkler Ignoranz sind und nicht wissen, wohin sie gehen. Bitte verbreitet
diese Liebe. ...
Liebe kann alles auflösen. Es ist eine hohe Energie und auch ein Vehikel, das eine Seele
transportiert.

Erzeugt diese Kugel um euch, die Liebe aussendet und erweitert sie, bis sie andere erreicht und
umhüllt sie damit. Liebe ist Frieden, Ruhe, Freude.

Wenn euch das gelingt, seid ihr unsichtbar,  und nicht mehr für Gedankenkontrolle erreichbar zum
Größeren Wohl der Spezies.

Envois (Starseeds), ihre Aussendung durch Medpods

Wie wird man ein Envoi?

Man entscheidet sich selbst dazu. Einmal im Leben eines Jeden dient man dem Universum. Und
man wählt selbst, auf welche Weise man das tun will. Man bittet z.B. darum in einem Avatar zu
kommen in eine Welt, die Hilfe braucht. Es wird selten abgelehnt, wenn man z.B. noch zu
verletzbar ist.



Elena Danaan Chanellings 161

Wo sind die Pods dafür aufbewahrt?

Wir würden nie die Gefahr eingehen, diese Medpods anbord der Schiffe zu nehmen. Das wäre ein
sinnloses Risiko, albern, denn es würde die Pods mit den Leuten drin verletzbar machen. Wir lassen
sie auf den Planeten, sehr sicher bewahrt an geheimen Orten. Kein Feind würde sie finden, selbst
wenn er den Planeten besetzt oder nur unter großer Schwierigkeit. Auf einem Schiff wäre es
gefährlich, es könnte zerstört werden.

Wenn du dich entscheidest, auf deine Mission zu gehen, gehst du zu einem bestimmten Ort, den ich
nicht enthülle werde. Man durchläuft dann medizinische Testungen. Dann wird man vorbereitet wo
man zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählt, wo man hingegen könnte. Oft wird das mit
den Geliebten beschlossen, denn sie wollen oft den Envoi begleiten.

Elisa erklärt: Sie habe sich und auch Elena gesehen, dass sie als Taygeter auf Erra waren, und einen
Aufruf sahen „Helft der Erde“.  Dann geht man in so einen Medpod, wie man sie in Science fiction
Filmen sieht.

Du hast das gut erklärt, Elisa. Wenn du deinen Zielort ausgewählt und die Blutlinie (denn es werden
bestimmte Blutlinien ausgewählt vom Council of Five), dann wählst du die Mission entsprechend
deiner Fähigkeiten. Und deine Geliebten um dich rum müssen zustimmen, denn sie könnten in
irgendeiner Art involviert sein. Es können vier Leute involviert sein, dir zu folgen.

Der Körper wird dann in den Pod gelegt. Vorher wird der Körper mit gesunder Nahrung vorbereitet,
und das System wird geklärt von aller Nahrung und Flüssigkeiten. Der Körper liegt dann mit
Lebenserhaltung im Pod. Das ist ein Gel, das den ganzen Körper ausfüllt, und ihn am Leben erhält
und makellos, aber in Stasis.

Bevor der Körper mit diesem Lebenserhaltungs-Gel gefüllt wird, wird Körper etwas gegeben, das
zu einem Verlust des Bewusstseins führt. Es wird von dir weggenommen und in eine Leitung
(Conduit) getan. Das ist eine Quantentechnologie, die dich mit der Leitung verbindet, und diese
wiederum führt zu einem Portal, und jenes wird dich zu dem Avatar senden, wo auch immer er ist –
ebenfalls durch Resonanz.

In diesem Prozess wird dir durch Techniker geholfen aus dem Council of Five, die die Blutlinien
betreuen, und du wirst auch wiedervereint mit deinen Geliebten, da bis zu vier gemeinsam mit dir
gehen können. Wenn du im Avatar bist, ist die Kompression des Bewusstseins so stark, dass du
unglücklicherweise dadurch vergisst.

Je mehr die Avatare genetisch verbessert sind, desto leichter hat das Bewusstsein die Fähigkeit, sich
besser zu erinnern. Das ist eine Verbesserung, die nur langsam erreicht wird. Ist dir aufgefallen: Die
letzte Generation euer Kinder erinnert sich besser! Weil die Blutlinien verbessert wurden. und das
ist ein Prozess.

Wenn die Starseeds zurück gekehrt sind, behalten sie ihre Erinnerungen, und dürfen sie zur Erde
zurückkehren?

Natürlich erinnern sie sich. Du darfst aber nicht die Leute besuchen. Aber dir ist erlaubt, die
Orbitalstation zu besuchen, wenn du die Autorisation hast. Aber üblicherweise wollen sie das gar
nicht, weil sie oft Erinnerungen an etwas Schwieriges haben, das sie nicht wieder haben wollen.

Wie läuft der Reintegrationsprozess ab, wenn das Bewusstsein zurückkehrt, wenn sie nicht wie
erwartet tatsächlich sterben und zur Quelle gehen?

Sobald man den Avatar verlässt, hat man wieder die komplette Erinnerung. Man ist vielleicht in den
ersten Sekunden erstaunt, aber das geht schnell vorbei.
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Sind die Envois im Pod in einem Militärprogramm?

Das gibt es für viele Kasten der Gesellschaft: Militär, Wissenschaft. Sie müssen vorher validiert
werden, weil das freier Wille ist. Man wird nicht ausgewählt, man entscheidet es durch freien
Willen. Das ist die Basis unserer Gesellschaft.

Andere Spezies machen es durch andere Technologien. Humanoide machen es meist mit Pods.
Ohorai (Arcturier) machen es anders. Sie redensify (ändern die Dichte) in einen Avatar. Es gibt
auch einen Kaste von Arcturiern von Ohora, die Pods verwenden, das sind die Gladéan.

Wie viele Starseeds haben wir auf der Erde?

Das ändert sich ständig, da welche gehen und andere geboren werden. Ich würde sagen, etwa 1/3
euerer Population.

Wie viele davon sind erwacht?

Auf jeden Fall nicht alle. Aber das ändert sich auch ständig. In dem 1/3 sind etwa 25%  erwacht,
aber das wird mehr.

Erst die Aktivation sendet ein Signal aus, und dann können wir euch erfassen und sehen. Wir
wissen schon, wo alle sind, weil wir Aufzeichnungen habe. Aber das Signal erlaubt uns, Kontakt zu
machen und mit ihnen zu arbeiten, Downloads zu machen. Solange das Signal nicht da ist, dürfen
wir nichts in der Richtung machen.

Deshalb ist es wichtig, dass ihr anfangt, andere zu erwecken.

Wir helfen euch schon seit dem Beginn eurer Zivilisation. Wir haben so viele Katastrophen
vermieden. Wir haben nukleare Vorrichtungen abgeschaltet.
Ihr seht uns nicht, weil es noch nicht Zeit ist. Aber was ihr seht, ist dass ihr noch am Leben seid,
und das ist durch uns. Weil viele von uns auch ihr Leben gelassen haben. ... Wir werden uns immer
um euch kümmern, egal was ihr über uns denkt ... bis ihre eines Tages diese Liebe teilt, und wir
zusammen kommen. Trefft euere Wahl, denn ihr habt freien Willen.

22.1.2021 – Rettung von Hybriden –
Galaktische Föderation & Militäroperationen

22.1.2021
Hybrids rescue - Galactic Federation & military operations- 01/22/2021

https://www.youtube.com/watch?v=vIAwErn-loQ

Elena: Myra war lange Zeit weg. Myra war Teil der Crew, die mich gerettet hat, als ich neun Jahre
alt war. Sie ist Thor Hans beste Freundin. Sie ist eine medizinische Wissenschaftlerin. Sie ist
diejenige, die mein Implantat wieder auf die Frequenzen der Föderation eingestellt hat, und sie hat
auch über mich gewacht, mein ganzes Leben lang. Sie hat sich dann auch kürzlich mit Elisa
verbunden. Sie kommuniziert auch mit ihr.

https://www.youtube.com/watch?v=vIAwErn-loQ
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Und Myra war an der Rettung der Hybrid-Kinder aus den DUMBs, tiefen unterirdischen Basen,
beteiligt. Diese Kinder wurden auf die Wissenschaftsstation der Föderation gebracht. Aber sie wird
euch selbst alles darüber erzählen. Sie war seit vielen Monaten extrem beschäftigt und sie war sogar
außerhalb des Sonnensystems, um sich um die Rehabilitierung der Kinder zu kümmern. Aber sie
wird euch trotzdem alles darüber erzählen und sie ist wieder da.

Elisa: Hey Myra, wie geht es dir? Ich habe dich so sehr vermisst, oh mein Gott, wir haben dich so
sehr vermisst, ich habe viel an dich gedacht.
Wir haben ein paar Fragen, aber ich möchte auf jeden Fall, dass du uns all die Dinge erzählst, die du
gemacht hast und wie alles funktioniert, z.B. wenn sie die Kinder aus den Tunneln holen. Wo gehen
sie hin und wie bringt ihr sie von einem Ort zum anderen und solche Dinge?

Myrah: Unsere Truppen haben sehr gut und sehr hart gearbeitet. Thor Han hat euch nicht alles
erzählt, weil er es nicht konnte. Ich werde euch auch nicht alles erzählen, weil ich dann gefeuert
werden würde. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass sie gearbeitet haben.

Unsere Truppen haben sehr viel mit euren Truppen unter der Oberfläche eures Planeten gearbeitet,
und eine Menge von Operationen sind seit einer Weile, einem Jahr, im Gange. Wir haben uns mit
euren Truppen mit eurem geheimen Militär verbunden. Dieses Militär, das mit euren guten Leuten,
eurer guten Regierungsfraktion und nun auch mit den Truppen, die mit unseren von der Föderation
verbunden sind, in Kontakt steht. Nur Humanoide – denn wisst ihr, die Bedingungen unter der Erde
– man muss dafür fit sein und unsere Humanoiden, Ummiten und Taal, auch Metons waren hier und
sind es noch. Die Taal sind die leistungsfähigeren, weil sie mit eurer Spezies das meiste
gemeinsame Genom haben, nicht dass sie verwandt sind, aber es ist kompatibel.
All diese Operationen und die, die noch laufen, werden gemacht, um alle Gefangenen zu befreien.
Die Gefangenen werden jeden Tag befreit. Es werden immer mehr, aber immer weniger entführt.
Wir kämpfen an allen Fronten in euren Geheimdiensten, nicht in den alten korrumpierten, sondern
in den neuen.

Ihr, euer Volk arbeitet daran, das ganze Netz des Menschenhandels zu säubern. Das ist eure Arbeit
unter eurem Volk. Unsere Arbeit ist es, euch mit militärischer Gewalt zu helfen. Ihr trefft die
Entscheidungen und führt eure eigenen Operationen durch. Wir helfen nur, wenn ihr darum bittet.
Wir assistieren euch , indem wir in den Tunneln kämpfen.
Das ist eine sehr schwierige Arbeit. Viele von uns sterben und viele von euch sterben. Ein Großteil
des Feindes stirbt auch. Wir mögen es nicht, zu töten. Wir tun es. Wenn wir keine andere Wahl
haben. Die gesamte Kommunikation zwischen den Untergrundbasen ist unterbrochen, den meisten
von ihnen. Einige sind noch verbunden, aber das ist bald erledigt.

Was wir befreit haben, sind eine Menge Entitäten, menschliche Gefangene sind alle zurück auf der
Erde, sie haben die Erde nie verlassen. Alle menschlichen, terranischen Gefangenen, die wir befreit
haben, wurden in Zentren auf Terra umgesiedelt, wo man sich um sie kümmert,

Elisa: Wie habt ihr das gemacht, Myrah? Sind es Kinder und Erwachsene?

Myrah: Ja, alle Altersgruppen, naja, es gibt keine älteren Menschen. Die Alten hören um die 40 und
so auf, weil sie gesunde Menschen für den Handel oder für Experimente wollen und alle müssen
gesund und jung und leistungsfähig sein. Also alle Alter bis 40 und so.
Alle, die zu Terra gehören, werden in ihren terranischen Zentren versorgt. Keiner weiß, wo sie sind,
aus Sicherheitsgründen und zu ihrer Sicherheit, denn sie können reden, und wenn sie reden – und
sie reden – die, die noch nicht reden können, die reden und sie sind in Gefahr. Also werden sie
geschützt und wenn möglich  rehabilitiert in die Gesellschaft von Terra
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Elisa: Wer rehabilitiert sie? Seid ihr es, die die Rehabilitierung durchführen oder habt ihr normale
Menschen, die das tun?

Myrah: Oh, es sind eure Leute, eure Leute machen das. Ihr kümmert euch um eure Leute.
Wir kümmern uns um die Hybriden, die nicht zu eurem Volk gehören. Die Hybriden werden zum
wissenschaftlichen Außenposten im Orbit evakuiert.

Elisa: Und wenn sie zur Wissenschaftsstation kommen, was passiert dann dort?

Myrah: Sie kommen mit unserem Militärschiff an und werden in verschiedene medizinische
Einrichtungen innerhalb der Orbitalstation verfrachtet. Das hängt von ihrem Genom ab. Wir haben
verschiedene Posten, wo wir Geräte bezüglich der verschiedenen Rassen haben, mit denen sie
hybridisiert sind. Sie sind alle hybridisiert mit Grauen, aber verschiedenen Arten von Grauen. Und
es sind verschiedene Technologien, die benutzt werden, um sie wieder in einen – ich würde sagen
lebensfähigen – Zustand zu bringen, in dem sie überleben können und ihr System stabilisieren.

Wir haben also vier verschiedene Posten, wo sie hingehen, und sie werden losgeschickt und wir
kümmern uns um sie. Sich um sie zu kümmern, das ist wirklich, glaubt mir, wie eine Fabrik. Es war
eine unerbittliche Arbeit. Es war sehr anstrengend. Ich weiß, dass diese Welle zu anderen Systemen
geschickt wurde. Aber jetzt ist es noch nicht vorbei. Wir warten immer noch auf eine weitere Welle
der Befreiung

Wenn sie ankommen, werden sie zunächst in Stasis versetzt, eine andere Stasis, die regenerativ ist.
Alle ihre Tracker werden entfernt. Und dann werden die Systeme von dem gereinigt, was wir das
Goo nennen – es ist ein Wort, das am besten beschreibt, womit sie gefüllt sind. Es ist ein
Lebenserhaltungssystem, das die Grauen benutzen, das das Bewusstsein auslöscht. Es hält einen nur
am Leben, aber man schaltet alles ab. Das muss aus ihrem System evakuiert werden.

Elisa: Willst du damit sagen, dass sie in Kapseln mit Goo unter der Erde sind? Also sind sie nicht in
Käfigen, wie in Metallkäfigen?

Myrah: Das sind eure Leute.

Elisa: Also die regulären Menschen sind in Käfigen und dann die Hybriden sind in diesem Gelee-
Betten?

Myrah: Die Menschen für Sklavenhandel sind in Käfigen, die Menschen für genetische
Experimente sind in Wartekäfigen, aber wisst ihr, sie sind in Pods, weil sie hingehen und die
Person, die sie wollen aus den Käfigen nehmen. Die Einrichtungen für genetische Experimente
enthalten also immer Pods und verschiedenen Flüssigkeiten, die wir als Goo (Glibber) bezeichnen,
abhängig vom System, vom Genom.

Das muss also aus dem (Körper)System evakuiert und durch ein Lebenserhaltungsgel ersetzt
werden. Und wenn es ihnen besser geht, wird das Lebenserhaltungsgel gereinigt und sie können
atmen, denn diesem Lebenserhaltungsgel werden langsam Luftmoleküle zugeführt, die sie atmen
können. Und wenn sie soweit sind, entfernen wir das Gel aus ihrem System und aktivieren die
Lunge und das Atmungssystem. Das ist ziemlich schmerzhaft für sie, aber es geht sehr schnell.

Dann beginnt die schwierigere Arbeit, denn sie haben das Bewusstsein wiedererlangt, das in einem
schlafenden Zustand gehalten wurde, runtergefahren. Und jetzt ist ihr Bewusstsein lebendig, sie
sind bewusst und sie geraten in Panik! Das Einzige, was diejenigen sehen konnten, die die
Fähigkeit zum sehen hatten, waren Grays. Und daher sehen sie zum ersten Mal Menschen. Sie
geraten in Panik, alle von ihnen. Sie wissen nicht, was mit ihnen geschieht.
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Also, sobald sie aufwachen, setzen wir sie unter ein bewusstseinsfüllendes Gerät. Das wird ihren
Verstand mit Wellen füllen, die sie beruhigen und entspannen werden, und durch diese Wellen
geben wir Daten und Informationen weiter und diese Daten und Informationen werden ihnen
beibringen, wie man spricht, Sprache. Es dauert ein paar Tage, je nach Individuum, bis die Sprache
zum ersten Mal erlernt wird. Sie müssen ihre Stimmbänder aktivieren, sie hören und sehen, sie
riechen. Es ist sehr traumatisch für sie und das ist eine sehr schwierige Arbeit für uns.

Elisa: Wenn du Sprache sagst – welche Sprache bringt ihr ihnen bei?

Myrah: Wir bringen ihnen die Sprache bei, die in der ganzen Föderation gebräuchlich ist, nämlich
die Diplomatensprache, also Táhmi.

Nach einer Weile sind sie bereit. Es kommt natürlich auf das Individuum an, denn die
Hybridisierung ist unterschiedlich weit fortgeschritten.
Bei einigen ist es sehr schwierig. Einige von ihnen befinden sich in einem Stadium der genetischen
Veränderung, das es ihnen nicht erlaubt, zu einem normalen Leben zurückzukehren, wie wir es uns
vorstellen. Diese werden also in Kapseln aufbewahrt, und ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen
wird. Wenn sie nicht in der Lage sind zu leben, werden wir ihr Leben beenden. Manchmal ist es
besser.

Sobald sie in der Lage sind zu sprechen, zu atmen und sanft zu sein, ruhig zu sein – natürlich
betäuben wir sie, denn dann kann man man leichter mit dem Trauma umgehen. Dann bringen wir
ihnen bei, wie man läuft, wir injizieren Substanzen in ihre Muskeln und benutzen Soundtechnik, die
ihre Muskeln aktiviert. Dann beginnen sie zu laufen. Das ist ein langer Prozess. Dann beginnen sie
zu essen. Einige von ihnen brauchen nicht zu essen, sie sind mehr Gray, wie ihr sagt, mehr
Technologie als Mensch.

Wir sorgen für die Bedürfnisse eines jeden von ihnen. Jeder von ihnen ist anders und wir müssen sie
wirklich studieren, um zu sehen, was sie brauchen, was ihr System in der Lage ist zu absorbieren,
was ihr System zum Leben braucht. Das Bewusstsein wird aktiviert, die Körperfunktionen werden
aktiviert. Sie beginnen zu arbeiten.

Viele, viele Arbeiter sind Humanoide auf der Wissenschaftsstation. Das ist also ein Problem, denn
sie haben Angst vor uns. Wir müssen ihnen Vertrauen schenken. Diese gehen natürlich zu den
Emerthern und den Egaroth, weil sie ihnen ähnlich sehen. Aber weißt du, das ist schwierig.

Elisa: Habt ihr also diese Rassen angesprochen, ob sie kommen und helfen können?

Myrah: Ja. Wir haben viele, viele andere Rassen, Wissenschaftler aus verschiedenen Völkern, die
kommen und helfen.
Emerther und Egaroth können gut mit Kindern umgehen, wirklich gut. Wir haben also Egaroth-
Wissenschaftler, weil man dafür qualifiziert sein muss. Nicht jeder kann zu ihrem Kontakt kommen.
Das könnte die ganzen Bemühungen zunichte machen.

Wenn die Kinder bereit sind, sich zu sozialisieren und keine Angst mehr vor Humanoiden haben,
setzen wir sie in einigen Bereichen der Station ein, wo es Leben gibt. Sie essen mit uns, sie spielen
mit unseren Kindern und sie beginnen, sich zu sozialisieren. Wenn die Sozialisierungsphase
abgeschlossen ist, sind sie bereit zu gehen.

Es gibt aber auch Erwachsene. Die Erwachsenen haben mehr Schwierigkeiten, sich zu sozialisieren,
weil sie schon so lange in den Pods sind. Sie sind ihr ganzes Leben in Pods aufgewachsen, die
muskuläre Aktivierung ist schwieriger.

So, jetzt sind alle Kinder weg. Ein paar erwachsene Hybriden sind noch übrig, um die man sich
kümmern muss. Aber für den Moment bin ich fertig.
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Ich habe die letzte Kolonie von Kindern nach Celos begleitet. Jetzt bin ich müde und mir wurde
Urlaub mit meinem Mann und meinen Kindern gewährt.

Elisa: Das ist ja wunderbar. Ich weiß, dass du eines von ihnen adoptiert hast, also sage mir, wie sie
sich anpasst.

Myrah: Sie ist erstaunlich, sie ist ein wunderbares Kind. Ich habe sie Gaia genannt, weil sie auf
Terra geboren wurde, und ich weiß, dass viele Terraner diesen Planeten gerne Gaia nennen, denn
Gaia ist für die Terraner der Name der Seele oder des Bewusstseins von Terra. Das gefällt mir, es ist
eine alte Göttin eurer Folklore.

Gaia ist mein Kind. Jetzt habe ich sie adoptiert, weil ich von ihr lernen wollte. Und sie lehrt mich
eine Menge. Diese Hybriden, das müsst ihr wissen, sind eine Weiterentwicklung der Menschen und
der Grauen. Sie haben an einer Weiterentwicklung einer geschaffenen Super-Rasse gearbeitet, die
sie für verschiedene abscheuliche Zwecke nutzen. Aber die, die wir gerettet haben, sind extrem
begabte und weiterentwickelte Wesen.

Gaia spricht nicht oder nur sehr wenig. Sie könnte sprechen, aber sie kommuniziert lieber per
Gedankenübertragung. Sie ist, ich liebe sie, sie ist ein erstaunliches Kind. Sie würde euch vielleicht
erschrecken, wenn ihr sie seht, aber ich finde sie wunderschön. Sie spielt viel mit meinen Söhnen
und mein Mann mag sie auch. Das ist es, was ich euch über sie erzählen kann.
Sie ist künstlerisch begabt, bildnerisch begabt. Sie spricht durch bildnerische Kunst. Wir geben ihr
Kunstmaterial und sie komponiert Formen und Lichter und Farben, durch die sie aus ihrer Seele
kommuniziert. Es ist Gedankenkunst. Sie ist sehr geschickt. Wir studieren sie tatsächlich, weil sie
hier geblieben ist und uns helfen will, zu verstehen. Aber sie will auch verstehen, wer sie ist. Also
helfen wir ihr auch, indem wir sie verstehen. Sie versteht, wer sie ist.

Sie ist sehr freundlich, sehr sanft. Sie hat nie Hass, Intoleranz, Diskriminierung gekannt. Sie hat das
nie gekannt. Sie ist also ein sehr friedliches Kind. Ihr Herz ist erfüllt von Licht und Liebe und
Bewusstsein. Sie ist sehr bewusst. Ich weiß, dass sie mit Wesen auf höheren Ebenen kommunizieren
kann. Sie kann sehen, was auf der anderen Seite des Universums geschieht. Sie hat das
Sehvermögen.

Sie ist fantastisch. Und sie sind nicht alle wie sie, aber viele sind wie sie. Das ist Gaia.

Elisa: Glaubst, dass die anderen Hybriden am Ende so gut wie sie sein werden? Oder denkst du,
dass es wirklich auf einer individuellen Basis basieren wird?

Myrah: Es geschieht auf individueller Basis. Nun, wisst ihr, es gibt Konstante. Wir haben drei
Stränge festgestellt, zwei Konstanten:

1) Hybride Kinder wie sie, extrem talentierte und entwickelte Wesen.

2) Und auch diejenigen, die nicht alle diese Talente haben, aber die sich normal in eine Gesellschaft
einfügen können.

3) Die dritte Konstante sind diejenigen, die Schwierigkeiten haben, die Veränderungen besitzen und
nicht kommunizieren, sich nicht vernünftig in einer Gesellschaft verhalten. Sie sind nicht in der
Lage, wieder eingegliedert zu werden. Diese verursachen wirklich Probleme. Wir haben sie auch in
andere Einrichtungen evakuiert, die sie behandeln werden.

Elisa: Also die, die jetzt auf der Erde sind, die von der Erde gerettet wurden, die menschlich sind –
sind diese Leute tatsächlich auf der Erde aufgewachsen in Höhlen, wo sie nie die Sonne gesehen
haben?
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Myrah: Einige von ihnen wurden entführt und dann sind einige von ihnen aufgewachsen.

Keiner von ihnen hat besondere Fähigkeiten. Sie sind Menschen wie der durchschnittliche Terraner.

Ich würde sagen, es gibt zwei Kategorien:
a) Diejenigen, die in ein normales Leben zurückgeführt werden können, nun ja, niemals normal,
zurück ins Leben gehen und
2) diejenigen, die es aus verschiedenen Gründen nicht tun, psychologische Schäden und/oder
physische Schäden haben.

Elisa: Habt ihr ihnen eine Technologie zur Verfügung gestellt, um ihren Geist zu heilen und dann
gefälschte Erinnerungen zu platzieren oder so?

Myrah: Wir geben die Geräte zum Löschen von Erinnerungen nicht weg, weil eure Leute sie auf
eine schlechte Art und Weise benutzen würden. Es ist uns nicht erlaubt, diese Technologie zu
geben.
Aber wir geben Heilgeräte. Heilungsgeräte mit Wellen und Sound. Wir haben euren medizinischen
Teams diese Geräte gegeben.
Wir geben keine Technologien, die für zerstörerische Zwecke verwendet werden können.

Elisa: Kannst du uns irgendwelche positiven Geschichten über die Genesung der Kinder erzählen,
vielleicht, dass sie lernen zu vertrauen, zu lächeln, Freunde zu finden, dass sie laufen lernen, dass sie
sich frei und sicher fühlen?

Myrah: Wir lassen sie nur gehen, wenn sie sich sicher fühlen bei den Humanoiden. Denn sie
werden wieder in Gesellschaften eingefügt werden, die ihren Genomen ähnlich sind. Wir können
nicht zulassen, dass sie in Gesellschaften wiedereingefügt werden, die mit ihrem Gray-Genom
verbunden sind, denn diese Wesen sind nicht gut. Also fügen wir sie entweder bei den Egaroth ein
oder bei humanoiden Gesellschaften.

Du fragst nach einigen Anekdoten. Lass mich nachdenken. Diese Kinder sind sehr neugierig, sie
kennen keine Grenzen. Man hat ihnen keine Grenzen beigebracht, also müssen sie sie erfahren. Es
ist sehr schwierig, einem Kind Grenzen beizubringen. Und auch nicht nur Kindern. Erwachsene,
wisst ihr, Erwachsene Hybriden sind auch wie Kinder, sie haben Kindisches im Kopf. Es ist also
das Gleiche. Sie gehen also überall hin. Sie wissen nicht, was Grenzen sind. Sie stehen alle unter
Beobachtung, aber ab einem bestimmten Stadium lassen wir sie auf sich allein gestellt, sie streifen
auf der Station umher und manchmal kommt es zu lustigen Situationen.

Es gibt so viele Geschichten. Ich habe keine einzige im Kopf.

Elisa: Wäre jemand von uns geeignet, ihr Führer zu sein, um ihnen zu helfen und ihnen Liebe und
Hoffnung zu geben?

Myrah: Ja natürlich, wenn ihr in der Lage seid, euren Planeten zu verlassen. Im Moment seid ihr
nicht befugt. Ihr dürft noch nicht auf unsere Außenposten. Oder ihr könnt, aber ihr würdet nie auf
euren Planeten zurückkehren. Ihr könnt, aber wir werden euren Geist auslöschen – was ist also der
Sinn, dass ihr wegen der Erfahrung kommt? Ihr könnt kommen und ihnen helfen, aber wir haben
genug qualifiziertere Leute. Ihr seid nicht sehr qualifiziert, es sei denn, alles, was ihr wisst, ist,
Liebe zu geben, was ausgezeichnet ist, aber ihr habt keine Qualifikationen, um mit diesen Kindern
umzugehen – und glaubt mir, ihr müsst qualifiziert sein. Das ist sehr schwer, extrem schwer.

Elisa: Wie unterscheiden sich die Hybridkinder von den terranischen Kindern, mental, physisch,
intellektuell, energetisch und spirituell?
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Myrah: Nun, physisch ist es sehr offensichtlich. Sie sind eine Kreuzung zwischen terranischen
Menschen und einer anderen grauen Spezies. Sie haben also verschiedene Arten von Formen
zwischen den beiden Spezies. Optisch liegen sie manchmal nahe am Aussehen der Gray und
manchmal nahe am menschlichen Aussehen. Und es gibt so eine große Variation ihrer Formen und
Erscheinungen. Mental sind sie, wie ich schon sagte, wie neugeboren, sie müssen alles lernen.

Psychologisch sind sie sehr verletzlich, extrem verletzlich. Spirituell: sie haben keine Spiritualität.
Sie müssen lernen, wie sie sich mit der Quelle verbinden können, und das kommt mit der Zeit.

Elisa: Wie der Rest der Menschen auf der Erde...

Myrah: Ja genau.

Elisa: Haben diese Kinder eine bestimmte Blutgruppe, die die Regressiven zu manipulieren versucht
haben?

Myrah: Sie haben so viele verschiedene Blutgruppen und sind vermischt mit der Blutgruppe der
Grauen, so dass es keine Rolle spielt.

Elisa: Also die Kinder im Untergrund, werden sie von der Straße entführt oder sind sie auch in
Brutstätten von gefangen gehaltenen Frauen geboren worden?

Myrah: Beides

Elisa: Und was davon kommt häufiger vor?

Myrah: Die Fortpflanzung im Untergrund. Für ein genetisches Experiment weiß man dann genau,
was man bekommt.
Die, die frisch entführt werden, dienen eher dem Sklavenhandel.

Elisa: Und sind diese Kinder, die entführt werden, Kinder, die niemandem auffallen würden, dass sie
fehlen?

Myrah: Nein, das ist nicht wahr. Die Leute vermissen sie, eure Leute vermissen sie sehr.

Elisa: Man sagt, es sind Kinder, wie obdachlose Kinder oder sind es Kinder mit Familien?

Myrah: Das versuchen sie gar nicht zu wissen. Es sind sehr viele! Es gibt so viele Kinder, vor allem
in armen Gesellschaften, armen Kasten der Gesellschaft und Ländern, die nicht viel
Kommunikation haben.

Elisa: Wir haben in den USA das schlechte, das dunkle und das gute Militär. Wie verhindern ihr also,
dass das schlechte Militär herausfindet, wo diese Kinder sind?

Myrah: Oh, das ist kompliziert. Sie wissen, dass jeder Bescheid weiß und jeder weiß, wir helfen
den guten Fraktionen eures Militärs. Es gibt Konflikte Es gibt Konflikte, leider. Darüber kann ich
nichts sagen. Aber wisst ihr, das ganze Militär, der größte Teil des Militärs war unter dem Befehl
eines Führers, der wohlwollend war und für diese Befreiung gehandelt hat.
Aber natürlich gibt es eine Elite, die sich versteckt. Die Elite des Militärs, die nie mit
irgendwelchen Führern zusammengearbeitet hat und mit euren Besatzern Ciakahrr und Maitra
zusammenarbeitet. Das sind diejenigen, über die wir reden, okay.
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Elisa: Welche Technik steckt dahinter, um möglichst schnell möglichst viele Kinder aus dem
Untergrund zu holen und dabei den geringsten Verlust zu verursachen?

Myrah: Wir bringen die Pods zu einem Beaming-Bereich an Bord des Schiffes. Diejenigen, die in
den Kapseln sind, werden hochgebeamt. Alle Pods und auch die lebenden Hybriden werden in
einen Bereich gebracht, in dem sie gebeamt werden. Sie werden an Bord eines Schiffes gebeamt,
das sich im Orbit befindet, und dieses Schiff bringt sie auf die Station. Und diejenigen, die nicht in
den Pods sind, werden ebenfalls an Bord des Schiffes gebeamt. Danach werden sie auf die Station
gebracht. Das Beamen ist der beste Weg.

Elisa: Was können wir tun? Gibt es irgendetwas, was wir tun können, um diesen Kindern zu helfen?

Myrah: Ihr könnt nur euren oder eurem Volk helfen. Und schaut mit euren Diensten, wie ihr etwas
tun und helfen könnt. Kontaktier eure Regierungen und fragt sie, was ihr tun könnt. Es gibt Vereine
und Gruppen, denke ich, die wissen, wie man das machen kann. Macht eure Recherchen, ich weiß
es nicht .

Elisa: Verwendet ihr medizinische Betten, um diesen Kindern zu helfen?

Myrah: Sie werden zuerst in ihren Pods gehalten und dann in andere Pods transferiert, die wir mit
dem Gel ausstatten, das sie brauchen, um vollständig gereinigt und mit atmungsaktivem Material
rehabilitiert zu werden. Dann können sie ihr System in atmungsaktive Luft überführen, und dann
werden sie aufbewahrt, sobald sie aus den Hülsen heraus sind.

Ja, es ist den medizinischen Betten gleichgestellt, es sind Tische oder Betten, wie ihr sie nennt, mit
allen Geräten, die notwendig sind, um das Wesen gesund zu erhalten und es zu heilen, mit
verschiedenen Geräten rundherum.

Wir haben alle ein Standardbett mit unterschiedlicher Ausstattung in Bezug auf die Rasse, die wir
behandeln. Aber die Struktur der Betten ist die gleiche, die Ausstattung ist unterschiedlich.

Elisa: Auf welche Art von Implantaten seid ihr gestoßen und wie seid ihr vorgegangen, um sie zu
entfernen oder zu verändern?

Myrah: Wir entfernen die Implantate, wenn sie im zweiten Gefängnis sind, während sie noch nicht
ganz bei Bewusstsein sind. Denn wir wissen nie, wie sie zurechtkommen werden, solange wir nicht
alle Implantate entfernt haben. Denn manche Tracker sind nicht nur Tracker-Signale. Sie brauchen
keine Tracker in Signalen, Tracker-Signale sind sehr selten. Es geschieht, wenn sie sie von einer
Einrichtung zu einer anderen Einrichtung transferieren müssen, deshalb bekommen sie die.
Aber meistens sind ihre Implantate Gesundheitsmonitore. Und diese Gesundheitsmonitore, viele
von ihnen, halten sie am Leben, halten grundsätzliche Funktionen und Organe in ihrem Körper am
Leben. Sie zu entfernen ist nicht immer eine gute Idee.
Wir müssen daher alle Möglichkeiten für alle, jeden von ihnen mit diesem Implantat untersuchen –
wie können wir sie entfernen, warum müssen wir sie belassen und wenn wir sie belassen, wie
können wir sie stabilisieren und in etwas Sicheres versetzen.

Ich habe euch gesagt, dass es eine Menge Arbeit ist.

Elisa: Weißt du zufällig etwas über die Wahl, als Hybridkind zu inkarnieren?

Myrah: Davon weiß ich nichts.
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Elisa: Weißt du von den Inkubatorbabys und den Waisenhäusern der Vergangenheit? Waren sie Teil
des Menschenhandels? Waren die Waisenhäuser in der Vergangenheit ein Teil des
Menschenhandels, der mit den Kindern betrieben wurde?

Myrah: Auf jeden Fall! Waisenhäuser absolut die erste Quelle für Entführungen natürlich. Keine
Spuren.

Elisa: Wie denkst du, dass die neue Administration in den Vereinigten Staaten diese ganze massive
Arbeit der Heilung und alles aus dem Untergrund zu nehmen beeinflussen wird? (President Biden)

Myrah: Ich denke, dass unsere Aufgabe nicht durch ein paar Leute von Terra unterbrochen werden
kann. Wir haben diese Operation begonnen und sie läuft schon seit langer Zeit und sie ist fast
abgeschlossen, und alles wird gut werden.
Ich bin nicht befugt, euch etwas anderes zu sagen. Ich werde von meinem Lieblingsblondie
beobachtet. Ich spreche von Thor Han.

...

Wir tun dies nicht, um nach Anerkennung und Dankbarkeit zu suchen, aber manchmal, wenn wir
nette, sanfte Worte hören, ist es wirklich gut für das Herz. Wir tun unsere Pflicht, wir tun, was unser
Herz uns sagt, zu tun, was richtig ist, haben die Wahl.
Wir befolgen Befehle, aber aus unserem freien Willen. Wir folgen Befehlen, nicht weil wir an die
Hierarchie gebunden sind – wir können jederzeit leben, wir können Nein sagen – wir folgen
Befehlen, weil diejenigen, die Befehle geben, wissen, wie man organisiert. Sie haben die Aufgabe,
verschiedene Menschen zu organisieren. Dafür ist die Hierarchie da. Sie wissen, dass sie Führer
sind. Argaid ist der Führer für Tor Han und alle Truppen und Loran auf meiner Station ist der
Führer für alle wissenschaftlichen Mitarbeiter. Er organisiert die Arbeit und sie haben
Verantwortung. Es ist sehr schwierig für sie.

Also erfüllen wir die Aufträge mit Liebe, weil wir die lieben, die die Aufträge geben, weil wir sie
respektieren, weil sie die Arbeit organisieren, praktisch und effizient. Und wir respektieren das und
ehren das. Ohne unsere Vorgesetzten wäre die Arbeit sehr unorganisiert und überhaupt nicht
effizient. Irgendjemand muss die Arbeit für alle organisieren, und das ist keine leichte Aufgabe.

Deshalb wollte ich sagen, dass diese Leute genauso einen Verdienst haben wie die, die in den
Untergründen eures Planeten sterben.

Elisa: Also, Myra, was würdest du den Menschen auf der Erde sagen, jetzt, wo wir eine neue
Regierung haben, um ihnen mit Hoffnung zu helfen?

Myrah: Vertraut darauf, dass die Dinge in Bewegung sind, immer. Vertraut darauf, dass die nahe
Zukunft frei ist. Vertraut auf die Arbeit, die wir für euch tun. Und vertraut darauf, dass euer
Universum für eine sichere Zukunft sorgt.
Ihr könnt manifestieren, was ihr tun wollt! Die Welt, in der ihr leben könnt. Der einzige Weg ist,
sich zu weigern, kontrolliert zu werden, sich zu weigern, das zu empfangen, was ihr Angst nennt –
das Schlimmste von allem. Angst setzt eure Kraft außer Kraft.
Deshalb würde ich jedem raten, seine Positivität, sein Licht mehr denn je zu leuchten, denn es ist
jetzt. Wenn ihr euch jetzt in Richtung eurer guten Zukunft bewegt, sieht es nicht so aus, wie ihr es
euch wünscht, aber all das hat einen Grund.

Vertraut dem Plan! Vertrauen ist das Wort, das ich euch würde. Es ist alles schwer zu sagen, wenn
Dinge wegen einer bestimmten Strategie nicht gesagt werden dürfen.
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28.1.2021 – Körperliche Alien-Geräte VS
Ätherische Aura-Einfügungen

28.1.2021
Corporeal alien devices VS Ethereal auric intrusions

https://www.youtube.com/watch?v=3KMBiWJIGCs

Elena: Heute werde ich zu euch über das Entfernen von Implantaten aus der Ferne sprechen. Dabei
spreche ich von der Alien-Technologie.

Es ist praktisch nicht möglich, ein Implantat per Entfernung zu entfernen.
1) ohne die Zustimmung des Individuums.
2) Wenn dieses Implantat eine Technologie ist, eine physisch-materielle Technologie, was auch
immer, dann muss die Technologie – egal wie dicht sie ist – mit Werkzeugen, technologischen
Werkzeugen, direkt am Subjekt entfernt werden.

Das einzige, was mit der Zustimmung des Individuums entfernt werden kann, sind ätherische
Einschlüsse. Ätherische Einschlüsse sind eine Art von Implantaten, die von Wesenheiten, die zu
höheren Daseinsbereichen gehören, in euer Aurafeld gelegt werden. Das können irdische
Wesenheiten sein, wie z.B. die ganze Tafel, die wir von Geistern verschiedener Reiche haben. Es
gibt auch Außerirdische, die diesen ätherischen Input in eure Aura nutzen. Aber ihr müsst den
Unterschied machen. Man nennt es Eindringen, (aber) es kann ein Schutz sein, der auf euch gelegt
wurde.

Wenn böswillige Wesen ein Implantat in euch einsetzen wollen, werden sie etwas einsetzen, das
ohne ihre Technologie nicht entfernt werden kann. Sie werden es in euren Körper einpflanzen und
es ist physische Technologie.
Und was ist das? Das sind Tracker, Gesundheitsmonitore und Satnav, GPS, im Grunde genommen.

Daher möchte ich diejenigen warnen, die glauben, dass einige „Menschen“ ihre Alien-Technologie-
Tracker aus der Ferne entfernen können – traut ihnen nicht! Es ist eine Illusion, ihr denkt, sie tun es,
ihr denkt, es ist erledigt, es ist weg. Nein, man braucht einen direkten physischen Eingriff.

Und ich habe sogar gehört, dass einige Leute behaupten, sie könnten das Implantat per
Fernsteuerung von jedem entfernen, ohne dass er es merkt. Das funktioniert aber nicht. Man braucht
eine Zustimmung der Person und vor allem, wenn die Person sehr geschützt ist und wenn das
Implantat mit Frequenzen gestimmt ist, die so stark sind, dass der Versuch, es auszulösen, in den
Raum der Person einzudringen und dieses Implantat auszulösen, automatisch die Aufmerksamkeit
derer auf sich ziehen würde, auf die dieses Implantat gestimmt ist. Und diese würden den Vorgang
stoppen und sich dann gegen die Person wenden, die versucht hat, es auszulösen.

Spielt also nicht damit. Wenn ihr ein ätherisches Implantat habt, könnt ihr einen Schamanen bitten,
es zu entfernen. Vergewissert euch aber vorher, dass dieses ätherische Implantat böswillig ist. Wenn
es zu eurem eigenen Schutz ist, rührt es nicht an!
Ich kenne die Geschichte einer Frau, die ihr ätherisches Implantat aus der Ferne entfernen ließ. Sie
hatte eines im Nacken. Es wurde von jemandem entfernt, der ihr sagte „Du hast ein Implantat, ich
werde es aus der Ferne entfernen“. Es wurde aus der Ferne entfernt, weil es ätherisch war, nicht
technisch. Es war ein Stecker und sobald er entfernt wurde, fühlte sie sich krank und sie bekam
Kehlkopfkrebs. Dieses Implantat wurde von einem wohlwollenden Wesen dort eingesetzt, um sie zu
schützen und gesund zu halten.

https://www.youtube.com/watch?v=3KMBiWJIGCs


Elena Danaan Chanellings 172

Deshalb sage ich euch noch einmal: spielt nicht damit! Wenn ihr außerirdische Technologie in
eurem Körper habt, brauchen ihr außerirdische Technologie, um sie zu entfernen, physische
Werkzeuge. Dies kann nur durch direktes Eingreifen geschehen. Bittet eure Beschützer, euch dabei
zu helfen.

Es gibt eine Möglichkeit, eine hoch konzentrierte elektromagnetische Ladung zu lenken, die durch
Elektrizität erzeugt werden kann, die durch einen Kristall oder entweder Tesla-Geräte fließt. Auch
damit sollten ihr nicht spielen! Bringt euch nicht durch Strom! Verursacht keine Stromschläge!
Alles, jedes Gerät, das ihr benutzt, darf niemals an die Stromversorgung angeschlossen werden,
niemals!

Dies sollte euch also sagen, dass jeder, der behauptet, er könne eure Alienimplantate aus der Ferne
entfernen, wahnhaft ist. Traut dem nicht! Mein Rat. Gern geschehen.
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28.1.2021 – Wie die gegenseitige Liebe die
Menschheit retten wird

28.1.2021
How to love each other will save Humanity - Annax- 01/28/2021

https://www.youtube.com/watch?v=jzgtIa8l59Y

Elisa: Was ist es, das du allen sagen möchtest, bevor wir mit den Fragen beginnen?

Annax: Ich muss euch dies sagen: Euer Planet braucht jetzt mehr denn je Liebe, denn ihr seid müde
und verängstigt. Nicht du, Elisa, aber viele, die es sind, hören zu. Ich spüre, dass viele Seelen, die
mit ihr verbunden sind, zuhören, und das ist gut, denn in meiner Botschaft geht es darum, sich
gegenseitig zu lieben. Dies ist ein weiterer Schlüssel für eure Zukunft und auch für die Gegenwart.

Ihr wisst, dass wir die Zeit nicht so linear sehen wie ihr, denn in eurer Inkarnation in der Materie
der dritten Dichte ist es eine lineare Zeit. Wenn wir in den Dichten aufsteigen, hört die Zeit auf,
linear zu sein, und wir sehen die größere Form der Zeit, die ein Kreis ist, und dann ist sie eine
Kugel, und dann ist sie alles. In meiner Dichte ist es eine Kugel.

Die Zeit, obwohl sie euch linear erscheint, ist es nicht. Die Linearität der Zeit ist eine Illusion.
Wenn du jetzt eine Emotion erschaffst, indem du an eine Projektion in eine Zukunft denkst, die du
als Linearität wahrnimmst, einen Punkt, ein Pünktchen irgendwo am Ende auf einer Linie, oder am
Ende der Linie. Wenn du dieses Ziel setzt und dich darauf fokussierst, befindet sich beides im
selben Moment.
Du kannst jetzt etwas erschaffen, eine Emotion. Es ist sehr einfach, eine Emotion zu erschaffen und
sie durch Resonanz in eine Zukunft zu projizieren. Das zukünftige Ziel wird in Resonanz gehen.
Setze ein Datum, sehr genau, und diese Zahlen werden dir einen Einstellpunkt geben.

Erschaffen Frieden, setzen dir jetzt ein Ziel in der Zukunft an einem Datum, nicht unbestimmt,
sondern ein Datum, bestimmt, und du wirst die Zukunft erschaffen. Wenn du Liebe erschaffst, jetzt,
und du setzt ein Datum in der Zukunft, wird die Liebe projiziert werden und in der Zukunft wird sie
an diesem Datum geschehen. Alles, was du jetzt manifestiert, ist für jetzt, was du für die Zukunft
manifestiert, schwingt in der Zukunft, zu dem von dir gewählten Datum.

Was ich möchte, dass ihr manifestiert, ist, dass ihr die Zukunft für euch erschafft. Legt ein Datum
fest und erschafft jetzt. Eine Welt, die in Frieden und vereint ist.
Ihr müsst euch jetzt darauf konzentrieren, euch gegenseitig zu lieben, wer auch immer die anderen
sind, was auch immer ihre Meinungen sind. Wenn ihr euch entscheidet, euren meistgehassten Feind
zu wählen, dann liebt diesen Menschen. Ich bitte euch nicht, ein nicht-menschliches Wesen zu
lieben, sondern Wesen eurer Spezies, die verloren sind, die versklavt sind von Ciakahrr oder Nebu,
aber Menschen eurer Art. Liebt sie, schafft eine Linie der Liebe von eurem Herzen zu ihrem
Herzen, und jeder tut dies. Es gibt keinen Feind mehr, die Feinde haben keine Reaktion des Hasses
mehr, Kriege, Stopp. Wenn ihr euren Feind liebt, wollen euch diesen Menschen nicht töten.
Seht  euren Feind mit seinen Schwächen. Seht euren Feind mit seinen Schmerzen. Denn wenn du
der Zerstörung dienst, dann deshalb, weil die Zerstörung in dir in Resonanz ist. Versucht also, zu
verstehen.

Ich gebe euch eine weitere Technik, die ihr anwenden müsst. Ruft die Liebe in eurem Herzen an,
und in eurem Herzen leuchtet euer Licht. Das Licht der Liebe, das zu einem leuchtenden, glühenden
Edelstein wird, der mit Liebe gefüllt ist. Und diese Liebe, visualisiert diese Liebe in das Herz von

https://www.youtube.com/watch?v=jzgtIa8l59Y
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jemandem, der mit Hass und Aggressivität erfüllt ist, all das erzeugt durch Schmerz und Angst. Und
visualisiert diesen Edelstein des Lichts und der Liebe in der Brust dieses Menschen, und er leuchtet
und lockert und löst die ganze Aggressivität auf. Und ihr erzeugt Resonanz, Liebe durch Resonanz.
Wenn jeder Mensch auf eurem Planeten dies tut, sein Herz der Liebe in der Brust des anderen sieht,
werdet ihr euch gegenseitig heilen, ihr werdet die Menschheit heilen, und keinen Hass mehr. Keine
Wut mehr, keine Angst mehr vor dem anderen.

Ihre Taktik ist es, euch Angst zu machen, euch gegenseitig Angst zu machen. Wenn ihr stattdessen
Liebe sendet, vereinigt ihr euch, und ihr seid sehr stark, und weil ihr sehr stark seid, erhebt ihr euch
aus ihrer Reichweite. Und nachdem ihr den nächsten Schritt in eurer Evolution erreicht habt – und
ihr habt einen.
Ich möchte euch heute Abend folgendes sagen: Liebt so viele Menschen, wie ihr könnt, denn die,
die für die Dunkelheit kämpfen, haben die Hoffnung verloren, sie haben ihren Weg verloren, sie
sind versklavt. Und nur die Liebe kann sie aus dieser Situation herausholen.

Ihr müsst euch vereinen, ihr müsst eure Schwächen ebenso erkennen wie eure Schönheit im Herzen
eures Feindes. Der Feind wird aufhören, der Feind zu sein. Der Feind wird ein Opfer werden, das
Heilung braucht. Und tut gleichzeitig das, was ihr tun müsst für die Mission, für die ihr gekommen
seid.

Hört bitte auf, Angst voreinander zu haben. Sie versuchen, Feindseligkeit zwischen euch allen zu
erzeugen, um euch auseinander zu halten. Das ist vorbei. Ihr begreift, dass das nicht funktioniert
und Manipulation ist. Dies sind Zeiten, in denen ihr lernt, dass Liebe das ist, was uns alle verbindet
und was das Universum zusammenhält, sogar durch die Dimensionen hindurch.

Das ist also meine Botschaft, und ich kann in dieser Angelegenheit heute so viel helfen, wie ich
kann. Bitte fragt mich.

Elisa: Wenn ich auf diesem Weg trainiere, stelle ich mir einen Lichtball vor, der aus meinem Herzen
kommt, und ich schieße ihn zu ihrem Herzen und stelle mir vor, wie er in ihrem Herzen explodiert,
wie das Licht in ihrem Herzen und ich sende Liebe und Erwachen – bewirkt das etwas?

Annax: Ja, natürlich. Das ist schon Menge. Du veränderst ihr Energiefeld und sie werden aktiviert,
sie werden von all den dunklen und niederen Dingen gereinigt, die sie um sich herum halten. Du
machst eine gute Arbeit. Ja. tut das, wenn ihr irgendwo auf Terra geht, seid diese leuchtende,
glänzende Kugel der Liebe. Die höhere Liebe, diese gewaltige Energie, die alles zerstört, was mit
Schmerz und Angst gemacht ist. Sie heilt alles, was sich im Kontakt mit dieser Kugel befindet. Tut
dies. Findet es zuerst in euch selbst, findet es zuerst und teilt es dann. Teilt das Geschenk der Liebe.

Elisa: Wenn wir danach streben, souverän zu sein und uns mit unserem höheren Selbst
auszurichten, wie können wir dann mit Akten der Unterdrückung und Manipulation umgehen?
Wenn wir nicht mit offensichtlichem Widerstand reagieren, wie können wir dann tolerant
gegenüber etwas sein, das versucht, unser Licht zu verdunkeln?

Annax: Seid ein Beobachter. Nehmt euch nicht zurück, werdet nicht Akteur der Manipulation durch
Angst, Gewalt und Chaos. Beobachte von der Spitze deines Berges, sitzend auf der Spitze deines
Berges. Du beobachtest die Welt unter dir im Chaos, im Kampf, und du rufst, du rufst nach denen,
die verloren sind, leuchtest dein Licht und sie werden dich sehen und den Weg finden, den Berg zu
besteigen. Wenn du im Chaos bist, sei der stehende Fels, der nicht von den Stürmen betroffen ist,
finde Frieden in dir. Und wenn du ihn gefunden hast, teile ihn.
Seid Frieden, seid es mit allen Zellen eures Körpers, eures wahren Körpers. Und auch der Avatar,
der Avatar muss in Frieden sein, denn sein Nervensystem ist schwer zu kontrollieren. Es ist ein sehr
ausgeprägtes und mächtiges Nervensystem in diesen Avataren. Ihr müsst die Kontrolle beherrschen.
Seid der Herrscher über dieses Nervensystem und alle Muskeln, entspannt euch.
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Diese Körper sind Schulen, sie lehren euch auch.

Frage: Nehmen Zwillingsflammen (Twin Flames), die sich in verschiedenen Dichten inkarniert
haben, jemals Kontakt zueinander auf?

Annax: Oh, was für ein wunderschönes Thema, diese Art von Flammen. Ja, natürlich tun sie das, sie
lieben sich, denn diese Verbindung ist jenseits von allem, was diesem Universum bekannt ist,
jenseits von Dimensionen, jenseits von Dichten. Die Verbindung ist immer lebendig, lebendig,
funktional, weil diese Verbindung keine Zeit und keine Entfernung kennt, sie kennt keinen
Unterschied von Dichte oder Dimensionen. Die Verbindung zwischen zwei Herzen, die durch das
Feuer der Quelle verbunden sind, ist interdimensional, interdimensional und ewig.

Frage: Wenn wir eine galaktische Gruppenmeditation mit dir und eventuell Thor Han für die
Freiheit der Erde und anderer versklavter Planeten in der Galaxie organisieren können?

Annax: Oh Elisa, ich würde Dich gerne unterstützen. Aber ich denke, Thor Han tut schon sehr viel,
um die Erde und die Erdlinge zu befreien. Ich werde helfen, wenn du willst.
All die Arbeit, die bereits von uns geleistet wird, ist enorm, und ihr seht sie nicht, ich weiß, weil es
beschlossen wurde, dass ihr sie nicht seht – aber wir tun so viel, jeder nach seinen Fähigkeiten.
Wenn du mich also fragst, ob ich auch in dieser Richtung arbeite, werde ich akzeptieren, euch zu
helfen, das zu erreichen.

Frage: Liebster Annax, was ist der beste Rat, den Du uns geben kannst, damit wir uns unseres
individuellen Potentials und unserer Kraft sicher fühlen? Und wie können wir aus Deiner Erfahrung
heraus anderen helfen, ihre eigenen Potentiale zu finden?

Annax: Das ist eine sehr gute Frage, glaube ich.

Ihr müsst alle darauf vertrauen, wer ihr seid. Nicht alle von euch, die zuhören, sind Envois aus
anderen Welten. Das spielt keine Rolle, der Mensch ist so gemacht, dass die Kraft gespeichert und
freigeschaltet werden kann, wenn die Notwendigkeit kommt.
Ihr müsst euch selbst studieren. Diese Avatare, die ihr gewählt habt, sind auch Werkzeuge. Sie sind
Speicher von Energie, und wenn ihr es schafft, diese Energie freizusetzen, dann könnt ihr das
Wesen darin, den Avatar, Quelle und Vril (Phril) durch den Avatar übertragen lassen.

Elisa: Nicht jeder weiß, was Vril ist, bitte erkläre ihnen deshalb , was das ist.

Annax: Das wunderbarste Geschenk des Schöpfers, der Quelle. Die Quelle gab uns Vril. Vril ist der
Wind der Liebe der Quelle. Vril ist Energie, Vril ist Leben und manchmal auch Bewusstsein.
Vril ist die Lebenskraft, die im ganzen Universum vorhanden ist. Es hält die Struktur des
Universums mit Energie aufrecht. Vril ist die Energie, die aus dem Unsichtbaren, aus der Leere
gewonnen wird. „Leere“ ist nicht nichtig, Leere ist Vril. Vril ist die Energiekraft aus der Leere, sie
ist in allem, und wir können sie nicht sehen.

Elisa: Das ist die Sache, die Leute begreifen nicht, dass die Energie genau hier ist, direkt vor mir, ich
kann das tun und ich kann sie greifen, und sie ist hier.  Man kann sie nicht sehen, aber sie ist da.

Annax: Ja, wenn ihr euren Körper-Avatar sensibilisiert, könnt ihr es fühlen. Ich würde den
Terranern raten, mit euren Avataren zu arbeiten, sie mit eurem Lichtwesen, das ihr auch Seele
nennt, zu energetisieren.
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Erntet Vril, energetisiert eure Avatare und diese Avatare werden in der Lage sein, in dieser Realität
zu erschaffen, zu heilen, zu manifestieren. Vril kann geerntet werden.

Elisa: Wir sollten ein Channeling genau darüber machen und ihnen beibringen, wie man das macht.

Annax: Ja, das ist es. Wir machen es einfach auf meiner Welt als Routine, um in Korrespondenz mit
dem ganzen Universum zu bleiben, jeden Tag/Zyklus („Zyklus“ ist ein Tag) .

Frage: Kann die Frequenz dessen, was wir erschaffen, so viel Liebe in die Welt bringen wie die eines
mitfühlenden Heilers? Wie können wir mehr oder besser dazu beitragen? Und die Fragesellerien
spricht davon, dass sie eine bildende Künstlerin ist, also mit ihrer Arbeit.

Annax: Man kann Vril und Má/Liebe in die Kunst bringen. Man kann Energie, Emotion, Absicht in
ein Kunstobjekt, eine Schöpfung einbringen.
Erschafft in der Materie, in der physischen visuellen Kunst, aber auch in der Musik, im Tanz und
durchtränkt sie mit Vril, der Kraft, Má der Liebe und legt eine Absicht hinein und seid der Zauberer,
der erschafft. (Ich habe dieses Wort vor kurzem gelernt, Zauberer /Wizard – ich mag es).

Frage: Warum wird die romantische Liebe manchmal schädlich und schmerzhaft? Wie können wir
ohne Anhaftungen lieben?

Annax: Das ist ein ganzes Gespräch in dieser Frage. Wahre Liebe kennt keinen Schmerz, denn
wahre Liebe hat eine Verbindung, die so stark ist, dass jeder der Liebenden den anderen in seinem
Herzen fühlt, es gibt keine Trennung, nur Freude. Wenn es Leiden gibt, gibt es keine wahre
Verbindung.

Frage: Was ist der effizienteste Weg, um den verschlossenen oder kontrollierten Verstand von
Menschen zu öffnen, die die Wahrheit nicht sehen?

Annax: Lass sie. Verstehe, wenn sie es nicht sehen, ist es, weil sie blind sind. Wenn sie blind sind,
dann deshalb, weil sie konditioniert wurden. Sie müssen lernen. Du kannst ihnen den Weg zeigen,
aber nur sie werden ihn gehen.
Versuche daher bitte nicht, sie zu zwingen, zu sehen, wenn sie ihre Augen nicht öffnen wollen,
wenn sie noch nicht bereit sind. Sei selbst das Licht – das wird so blendend sein, dass sie endlich
ihre Augen öffnen.

Frage: Hier geht es nochmal um Twin Flames. Muss das Kronenchakra in der Frequenz der beiden
Seelen vollständig geöffnet und kontrolliert sein, damit ein körperlicher und geistiger Kontakt
hergestellt werden kann?

Annax: Die Verbindung zwischen zwei Zwillingsflammen erfolgt über das Herz. Und durch das
Herz, wie ich schon erklärt habe, seid ihr in ständigem Kontakt miteinander. Sie tragen sich
gegenseitig in ihrem Herzen. Die Frage nach dem körperlichen Kontakt verstehe ich nicht.

Die Chakren sind die mechanischen Schlüssel und das Zentrum der Energien im Avatar. Und das
Herzchakra hat... Ihr wisst, jedes Chakra hat eine höhere Dimension. Das Herz, wenn ich über die
Verbindung vom Herzen spreche, ist das Herz der Seele, das Herz deines Wesens, das Zentrum
deiner Emotionen. Das Herzchakra im Avatar ist einfach damit überlagert, und es wirkt, es
interagiert damit. Beide sind zusammengesetzt.
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Frage: Woher wissen wir, wem wir vertrauen können, bei dem riesigen Strom von Informationen,
die von überall auf uns zukommen?

Annax: Wenn das Chaos zu euch kommt, schließt eure Tür. Wenn draußen der Sturm wütet, schließt
eure Tür und wartet, bis er an eurem Haus vorbeigezogen ist. Meditiert und spürt in euch hinein,
was notwendig ist, um gewusst zu werden, was ihr wissen müsst, um eure Mission zu erfüllen, was
ihr wirklich wissen müsst, um einsatzfähig zu sein. Dann manifestiert, dass das wahre Wissen zu
euch wird, dass kommen wird, was ihr hören müsst. Und dann wird es kommen.
Ihr müsst manifestieren, was ihr braucht, um zu verstehen. Alles andere, was von Angst, Stress,
Neugierde bewegt wird – das braucht ihr nicht. Am Ende wird immer Wahrheit sein, von allen
erkannt. Habt Geduld. Das ist meine Antwort.

Frage: Kannst du eine Technik vorschlagen, um Konfrontationen zwischen maskierten Menschen
und Menschen mit nacktem Gesicht, die keine Maske tragen wollen, zu entschärfen?

Annax: Fließe immer. Stellt euch euer leuchtendes Herz im Herzen des Wesens vor, das euch
angreift. Und lehnt gleichzeitig den Konflikt ab und geht weg.
Ihr müsst Konflikte vermeiden, denn Konflikte sind Manipulationen, um euch zu spalten, meine
Kinder. Vermeidet es, miteinander zu streiten. Diejenigen, die streiten, sind diejenigen, die verloren
und in Angst sind. Geht weg und sagt, ich erkenne eure Meinung an und geht in Frieden weg. Das
ist eine Antwort der Egaroth. Ich bin sicher, sie gefällt Euch, denn Egaroth sind liebenswert.

Elisa: Ja, das seid ihr, ganz sicher. Wir brauchen nur einen Haufen von euch, der auf der Erde
herumläuft, und alles wäre in Ordnung.

Annax: Es gibt leibhaftige Egaroth!

Elisa: Ja, ich weiß, aber ich spreche über die, die so aussähen wie du.

Annax: Oh, das wäre schade, denn ich würde viele Leute erschrecken.

Elisa: Ja, ich weiß. Aber wenn sie dich kennenlernen und deine eigene Liebe sehen, dann würde sich
alles ändern.

Annax: Ich würde gerne alle in meine Arme schließen und ihnen sagen, wie sehr sie geliebt werden
und wie sehr ich sie liebe – besonders die Kinder und die Menschen, die das Gefühl haben, dass die
Kinder in ihrem Herzen ihren Weg verloren haben. Ich möchte euch allen sagen, wie sehr ich eure
Art liebe, wie sehr ich wahres Mitgefühl habe. Und ich hoffe, dass ihr eines Tages so wie ich
füreinander empfinden werdet.

Frage: Manchmal, wenn eine Person körperlichen und geistigen Schmerz empfindet, beeinflusst das
unsere Interaktion mit anderen. Kann ein Terraner wohlwollende Wesen um Hilfe bitten, um seinen
Körper wieder in einen optimalen Gesundheitszustand zu versetzen, der auch unsere Energiekörper
einschließt, oder werden wir in naher Zukunft medizinische Betten erhalten?

Annax: Ja, darum  bitten. Aber wisst, dass viele von euch einen Weg eingeschlagen haben, bevor sie
in diese Avatare kamen, dass ihr Terraner oder Nicht-Terraner seid. Bevor ihr in diesen Avatar
kommt, wählt ihr die Prüfungen und die Werkzeuge, die ihr brauchen werdet, um eure Mission zu
erfüllen und um zu verstehen, wie die Dinge funktionieren.
Einige von euch haben gewählt, krank zu sein, Schmerz zu kennen, Leiden zu kennen und das
können wir nicht entfernen. Dies, weil ihr es gewählt habt, und wenn ihr um Hilfe bittet, es zu
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entfernen, werden wir nicht helfen, weil ihr vergesst, dass es am Anfang eure Wahl war. Wir können
nichts tun und wir werden nichts tun. Verstehst du das?

Aber wenn ihr das nicht gewählt habt, ja, dann helfen wir natürlich – fragt einfach.

Elisa: Du sagst im Grunde, wenn es das ist, was wir hier einen Lebensvertrag nennen. Wenn es ein
Lebensvertrag ist, dann könnt ihr nicht helfen, das zu heilen, weil wir das als eine Lektion gewählt
haben, um daraus zu lernen. Aber wenn es kein Lebensvertrag ist, dann können wir darum bitten
und ihr werdet kommen und mit dem Schmerz helfen.

Annax: Ja, das werden wir.

Wisst ihr, ihr könnt euch bis zu einem gewissen Punkt auch selbst heilen. Ihr könnt eure Haut
jünger halten, ich weiß, dass ihr Terraner das liebt. Ihr habt eine kurze Lebensspanne, das kann ich
verstehen, und ihr mögt Ästhetik. Ihr könnt eure Energie leuchten lassen und sogar Vril von überall
her kanalisieren und es durch euren Avatar fließen lassen und es wird alle festsitzenden Energien
modifizieren, heilen, zersetzen. Tut es, ihr werdet euch besser fühlen. Versucht dies.

Frage: Was ist eure Philosophie über Gerechtigkeit?

Annax: Gerechtigkeit ist Gleichgewicht. Gleichgewicht ist nicht, wie ihr glaubt, die
Schöpfung/Kreation, die die Zerstörung überwindet. Nein, Gleichgewicht ist das perfekte
Gleichgewicht zwischen schädlichem und kreativer Zerstörung. Und Schöpfung ist Gleichgewicht.
Es braucht beides, um das Universum in Gang zu halten. Gerechtigkeit ist Fluss.

Manchmal werden wir nicht bestrafen. Ich will sagen, die meiste Zeit würden wir jemanden nicht
bestrafen, der etwas Destruktives getan hat. Denn diese destruktive Sache kann im größeren Bild
und Wissen eine gute Sache sein. Und wenn diese Person anderen Wesen Schmerz und Leid
zugefügt hat, dann zwingen wir diese Person zu sehen, was diese Person falsch gemacht hat. Und
diese Person wird daraus lernen. Die Gerechtigkeit besteht darin, Schmerz in Frieden zu
verwandeln.

Das ist meine Bildung über Gerechtigkeit. Habt ihr das verstanden?

Frage: Was ist „Gaia“ oder der terranische Spirit?

Annax: Gaia, ein schöner Name, der aus euren alten Religionen gewählt wurde. Es war die Göttin
der Erde. Sie hat viele Namen in all euren verschiedenen Kulturen. Ma Ri ist der letzte bekannte.
Terra-Geist. Ihr habt euren Planeten als eine Göttin, Mutter allen Lebens, visualisiert. Eine alte
Zivilisation auf Terra nannte diese „Mutter Gaia“. Ihr habt diesen Namen gewählt, der schön ist und
für eure Spezies die Liebe der Mutter, die euer Planet ist, repräsentiert. Dies ist ein wunderschönes
Konzept. Ihr liebt sie als eure Mutter. Sie ist die Mutter allen Lebens, und das ist ein wunderschönes
Konzept.

Wenn ihr eurem Planeten Liebe gebt, wenn ihr dem Boden und den Felsen und dem Wasser –
vergesst das Wasser nicht – Liebe einflößt, dann hebt ihr die Frequenz der Erde an.

Frage: Was ist eure Ansicht über die amerikanischen Ureinwohner und haben sie einen Weg, Gaia
zu schützen?

Annax: Oh diese Rasse, ja sie sind eines der wenigen Völker, die Hüter sind. Ihr habt eine
Wächterrasse auf jedem eurer Kontinente. Sie sind sehr alt, sie tragen uralte Weisheit in sich. Diese
Menschen auf dem oberen Kontinent Amerika sind die Hüter dieses Teils der Welt. Sie haben einen
Pakt, einen Schwur mit dem terranischen Geist und dem großen Universum.
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Elisa: Du sagst also, dass die Ureinwohner Nordamerikas den Kontinent bewachen oder gibt es ein
anderes Volk, das Südamerika und die andern bewacht?

Annax: Es ist nicht genau auf die Grenzen und Zeichnung eurer Küstenlinie definiert. Es ist ein
Gebiet, das weit über die Küstenlinien hinausgeht. Es sind bewegliche Grenzen. Sie haben den
unteren Kontinent Amerika, diejenigen, die im Wald leben und diejenigen, die in den Bergen leben.
Die höheren Berge und die tieferen Wälder sind auch die Wächter. Ihr habt den weiten Ozean
zwischen dem oberen und unteren Amerika und Asien. Auf den Inseln sind sie die Hüter. Ihr habt
Australien, uralte Ureinwohner, sehr alte – sie sind Wächter. Ihr habt das obere Afrika – viele
Hüter. Ihr habt Mitteleuropa Kontinent, Nord Schwarzmeer, Wächter. Ihr habt oberes Europa:
Finnland, Lappland, Litauen – Wächter. Ihr habt Wüste Gobi Wächter. Ihr habt Tibet Wächter.

Elisa: Wow. Also wirklich jeder Ureinwohner, jeder von diesen Leuten, die schon lange hier sind,
richtig, die, die hier waren, bevor, ich will es nicht nennen, der weiße Mann, kam?

Annax: Ja. Der weiße Mann aus dem All, haha, ich sage zu viel...

Frage: Hast du eine Botschaft für die arkturianischen Starseeds in dieser Zeit?

Annax: Oh mein Volk, erinnert euch daran, wer ihr seid, Dharma, eure Mission. Ihr seid alle hierher
gekommen, um die Schwingung dieses kleinen Planeten mit Liebe zu erhöhen, um die
Verbindungen zwischen den Terranern zu stärken. Ihr seid hierher gekommen, um die Liebe und das
Licht der Quelle zu verankern, Imána. Imána dharma terra. Erinnert euch.

Abschluss von Elena: Ich nehme einen Schluck Wasser. Es ist fast so, als hätte er den Wassertrunk
nie genommen. Nein, er hat es mit dem Speichel gemacht. Er hat es ein paar Mal gemacht und ich
bin ihm so dankbar. Ich bat ihn, weil die Egaroth etwas nicht haben, es nicht tun. Also verstand er,
wie es funktioniert. Deshalb hat er es gemacht. Und ich muss ihn bitten, das zu tun, weil, er hat
einen langen, langen Hals...
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11.2.2021 – Vril, universelle Kraft: wie man
sie erntet und verwendet

12.2.2021
The Phryll, universal force: how to harvest it and use it - Feb/11/2021

https://www.youtube.com/watch?v=QnDZ-ZTfugY

Elena: Thor Han hat gesagt, er ist sehr frustriert, dass er nicht selbst sprechen kann, aber ich muss
mich ausruhen.
Er hat eine Nachricht.

Thor Han: Die Menschen auf Terra müssen aufhören, überall in Stress und Angst herumzurennen.
Sie müssen zur Ruhe kommen und über ihr Leben nachdenken, über sich selbst, nicht über das, was
in der Welt vor sich geht. Sie müssen zur Ruhe kommen, um Frieden in sich zu finden, denn
Frieden ist ihre Stärke. Sie müssen aufhören, sich zu sorgen, denn das fesselt sie in dieser Matrix.

Die Angst ist stärker denn je. Sie wird von den Türmen aus dem Untergrund und aus dem Orbit
ausgestrahlt. Im Untergrund gibt es Geräte, die Angst ausstrahlen, vor langer Zeit von den Ciakahrr
gemacht. Das ist Bewusstseinskontrolle, die niedrige Schwingungen aussendet. In den Militärbasen
gibt es andere Geräte, die mit Menschen experimentieren und ebenfalls Angst ausstrahlen, um sie
zu kontrollieren und zu unterwerfen. Die Grauen, die Nebu machen das in Koordination mit der
US-Allianz in den Basen. Nun, wir haben die meisten von ihnen gestoppt, aber einige müssen noch
deaktiviert werden.
Und das wird euch nicht gefallen: im Orbit gibt es so viele Satelliten, die das Gleiche tun,
Schallwellen für das Gehirn, um auf die Steuerung eingestimmt zu werden. Wir deaktivieren die
meisten von ihnen, aber sie schicken sie weiter hoch.

Wisst ihr, wir können nichts deaktivieren, was von Menschen auf Terra gemacht wird, wegen
unserer Regeln der Nichteinmischung in eine primitive Zivilisation. Deshalb stellen die Nebu sie
durch terreanische Menschen her. Es ist keine Nebu-Technologie draußen, es sind terranische
Flugobjekte, die in den Orbit geschickt werden und die Komponenten aus der Nebu-Technologie
enthalten. Wir können also keine Geräte zerstören, die von den Terranern hergestellt wurden. So
können das die Nebu umgehen. Aber wir können sie verändern und stören, um die Frequenzen zu
blockieren. Das ist eine Menge Arbeit. Ich wollte euch wissen lassen, dass wir das tun.

Damit wollte ich euch sagen, dass ihr aufhören sollt, eure Macht der Angst zu überlassen. Hört auf,
herumzurennen. Bleibt stehen und seid innerlich ruhig, denn es gibt keinen Grund, Angst zu haben.
Die Zukunft ist hell, die Zukunft ist das, was ihr macht. Ihr kennt eure Macht nicht.
Ich höre nicht auf, dies zu wiederholen: Eure Macht, ihr habt sie.

Elisa: Wenn wir also in einer hohen Schwingung sind, werden wir dann trotzdem von den
mechanischen Geräten beeinflusst? Spielt unsere Frequenz eine Rolle, wenn es um mechanische
Geräte geht?

Thor Han: Nein, ihr werdet nicht. Erhöht eure Schwingung.

Elisa: Sie können also nur in der dritten Dichte senden?

https://www.youtube.com/watch?v=QnDZ-ZTfugY
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Thor Han: 3 und 4.

Ciakahrr sind 4 und 3, Nakári 3 und 2, Menschen 3, 4. Ihr müsst euer Bewusstsein auf fünf
anheben, bevor eure Körper dort ankommen. Ihr könnt euer Bewusstsein höher bringen.
Ich wiederhole mich: Erhöht eure Frequenz durch euer Bewusstsein, durch Gefühle wie
Freundlichkeit, Güte, Frieden, Mitgefühl. Löst euren Geist von allem, was vor sich geht. Alles ist
Illusion. Es ist eine falsche Illusion, die euch denken lässt, dass ihr versklavt seid, aber das seid ihr
nicht! Ihr seid frei. Ihr müsst das erkennen und es umarmen.

Erhöht eure Schwingungen, das ist es, was ich vorhin gesagt habe. Lasst die Angst nicht an euch
heran, denn Angst ist eine niedrigere Frequenz. Wenn ihr die Angst aus eurem Bewusstsein
verbannt, seid ihr für die Geräte unerreichbar. Aber so viele Menschen sind dem Terror unterworfen
aus den Geräten unterworfen. Erhöht die Schwingung eures Bewusstseins! Ihr könnt die Dichte der
Avatare nicht erhöhen, aber ihr könnt euer Bewusstsein anheben.

Elisa: ... Bitte konzentriert euch darauf, schließt die Augen und beginnt: mit jedem Atemzug, den
ich nehme: möge jeder Mensch erwachen und seine Kraft spüren, möge jeder Mensch alles haben,
was er braucht, für alle seine Bedürfnisse. Ihr könnt viel Zeit damit verbringen, Menschen zu
segnen, sie zu beschützen, einen Schutz um sie herum zu legen, so dass diese Dinge sie nicht
beeinträchtigen.

Wenn ihr etwas aussendet, was auch immer ihr aussendet, wenn es Schutz für jemanden ist,
bekommt ihr es zurück. Wenn ihr Segen für jemanden aussendet, bekommt ihr ihn zurück. Verbringt
also eure Zeit mit den Dingen, die anderen helfen, und es hebt eure Schwingung an. Und seht euch
lustige Dinge und solche Dinge an.

... Hört auf, sich auf Videos über das zu konzentrieren, was jetzt passiert, was jetzt passiert, was
jetzt passiert... Lasst es los.

Gespräch mit Annax, dieses Mal über telepathischen Kontakt (nicht über
Implantat)

Annax: Ich freue mich darauf, mit euch zu reden. Ihr wollt über Vril sprechen. Das ist ein
umfangreiches Thema. Ich kann nicht alles in einer terreanischen Stunde erzählen.  Ich werde von
Anfang an vorgehen müssen.
Vril wurde aus Immána geboren. Die duale Energie Immána (Quelle) ist die Mutter und der Vater
von allem, und das ist es, was wir hier Quelle nennen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Nacht,
Tag, positiver kreativer Beschreibung und Negativität. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Es gibt
keinen Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht, denn beide sind Kinder von Immana. Sie sind
Brüder und Schwestern. Sie jagen sich gegenseitig und tanzen miteinander. Es gibt keinen Tod, es
gibt keine Schöpfung, es gibt nur einen Tanz. Und dieser Tanz erzeugt Vril.
Vril ist das Ergebnis, erzeugt durch die Dynamik von Tod und Leben, des Wiederauflebens, der
ewigen Zeit durch die Zyklen von Immana. Sie pulsiert Vril. Jede Sekunde, wenn Dunkelheit und
Licht sich verbinden, ist es ein Akt der göttlichen Kopulation, die konstant ist, und frei, er wird
ständig durch den Tanz von Dunkelheit und Licht geschaffen. Vril ist Energie, Vril ist Bewusstsein.
Vril ist der Akt der Liebe aus dem Tanz der Zerstörung und der Schöpfung.
Ihr könnt es mit Energie assoziieren. Das ist nicht die Lichtenergie, das ist eine Kraft, die alles
antreiben kann. Vril kann geerntet werden, weil es überall im Multiversum vorhanden ist. Sie erhält
das Netz des Kontinuums all der verschiedenen Universen aufrecht.

Vril ist wie eine Mutter für alle Wesen, denn Vril nährt alles Leben. Dies ist anders als das
Bewusstsein von Imanna. Das Bewusstsein von Immana sendet Fraktale von sich selbst, um alles
Leben im Universum zu beleben. Dies ist Bewusstsein. Vril ist Energie, ist Lebenskraft in lebenden
Körpern, aber auch in der Leere, in den Steinen und Felsen der Planeten, in den Gasen der Sterne,
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in den Zwischenräumen. Vril ist das, was ihr als Magie betrachtet, weil ihr nicht wisst, wie ihr es
ernten könnt. Aber ihr wisst, dass es da ist und ihr seht seine Wirkung.

Vril wird geerntet, um Geräte in unseren Gesellschaften anzutreiben, in unseren Zivilisationen der
Stufe drei. Die Vril-Technologie wird von den drei Räten und der Föderation genutzt. Andere
Allianzen nutzen es auch, aber wir reden nicht über jene. (Sie lachen beide, Thoran und Annax)
Was wollt ihr mehr über Vril wissen?

Elena: Ist Vril, was wir Chi/Qi nennen?

Thor Han: Es ist das Gleiche, nur anders benannt.

Elena: Und die Deutschen hatten etwas namens Vril, ist das auch Phryll?

Thor Han: Ja, Technologie, gegeben von Jana (Aldebaran). Leute von Aldebaran gaben das Vril an
die Deutschen. Thula-Allianz. Thule-Gesellschaft.

Elisa: Leute von Aldebaran – wer waren diese Leute?

Thor Han: Eine Kolonie der Anunnaki. Alkhoria, Althaír, sie haben auch mit ihnen gearbeitet.

Elisa: Gibt es eine Meditation, die wir täglich praktizieren können, um diese Energie zu nutzen, die
du mit uns teilen kannst?

Annax: Ihr könnt sie mit eurem Geist ernten. Wenn ihr eure Augen schließt und alle eure Sensoren
auf eurer Haut öffnet. Du kannst deine Haut aktivieren und dein Körper wird zu einem Motor, der in
der Lage ist, Vril zu ernten, Elektri ... (Thor Han  unterbricht ihn, er solle diese Wort nicht
verwenden, weil sonst die Leute denken, sie könnten etwas mit Strom machen, was
lebensgefährlich wäre.) Es ist die Lebenskraft eures Wesens, eures Körpers, eures Energiekörpers.

Du verstärkst es, du lässt es stärker vibrieren, bis du die Elektrizität auf deiner Haut spürst. Dann
verwandelst du deinen Körper in einen Rezeptor. Wenn du dies nur mit deiner höheren Dichte des
realen Seins tust, wird dies dem Körper nicht zugute kommen. Was du willst, ist, Vril auf diesem
Planeten in der dritten Dichte zu verwenden. Das ist von Nutzen für euch. Der Körper kann das tun.
Der Körper ist das Medium, um die freie Energie zu kanalisieren.
Diese Körper haben Sensoren (Captures), die nicht aktiviert sind. Ihr tragt sie schon eine sehr lange
Zeit, aber sie wurden abgeschaltet, DNA-Veränderung durch Manipulationen eurer Leute,
Injektionen, um eure DNA und euer Genom herunter zu verändern. Aber vorher konntet ihr mit
eurem Körper Vril ernten. Es ging durch eure Haut und eure Haut war Rezeptor und Emitter.
Das könnt ihr wieder tun. Schicke die Energie deiner Lebenskraft in deine Haut und sie wird wie
ein Magnet sein und Vril in diesen Körper anziehen.

Elena: Ich werde versuchen, mit meinen Worten zu übersetzen, wie ich es verstehe.

Bevor wir in der Lage waren, diese Lebenskraft, die überall um uns herum ist, zu ernten, taten wir
es mit unserem Körper und die Haut war wie etwas durchlässiges, sodass die Energie durch sie
hindurchgehen konnte, und ihr könnet euren Körper und eure Haut mit eurer Lebenskraft
energetisieren.
Ich sehe es, denn als er es mir erklärte, konnte ich Bilder sehen, und ich konnte seinen Körper sehen
– und da war die Aura, der Energiekörper, der überlagert ist. Ihr habt den bewussten Körper, die
Seele und dann habt ihr das. Das ist das ewige Wesen, das von Körper zu Körper geht, von
Inkarnation zu Inkarnation. Dann gibt es (als zweites) den physischen Körper, den Avatar. Aber es
gibt eine dritte Sache – das ist die Lebenskraft, die Lebensenergie, die etwas anderes ist. Und diese
haben wir alle und wir benutzen sie zum Beispiel zum Heilen. Wir benutzen sie für Lichtarbeit,
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wenn wir Energie senden. Wenn es nicht in einer Energie ist, die wir channeln, sondern... wir
wollen unsere eigene Energie nutzen, um zu heilen oder um was auch immer zu tun. Das ist die
Sache, die die persönliche Energie ist. Ich sah also eine blaue Aura um ihn herum, die immer heller
und heller wurde, und die Haut seines Körpers wurde immer leuchtender.

Elisa: Wie aktiviere ich das Gefühl der Energie? Ich weiß, wenn ich das mit meinen Händen mache,
okay, und ich beginne es zu aktivieren, dann kann ich es in meinen Händen fühlen.

Annax: Drehe die Hände nach außen und sauge sie (die Energie) ein.

Elisa: Oh mein Gott, jetzt fällt es mir wieder ein. Als ich Qi Gong gemacht habe, gab es eine Sache,
die ich gemacht habe, dass, wenn man anfängt, den ganzen Körper zu schütteln, nach ungefähr
einer ganzen Minute spürt man es am ganzen Körper. Ist das so?

Elena: Er lacht. Ja, das ist es.

Annax: Es ist eine sehr natürliche Funktion. Wir haben vergessen, wie man das macht.

Wenn ihr mit dem Boden verbunden seid, dann könnt ihr Vril kanalisieren. Nehmt ein Lichtgerät
(Glühbirne). Stellt euch sich auf den Boden, barfuß, erntet Vril mit eurem physischen Avatar, haltet
dieses Gerät – so leuchtet die Glühbirne auf. Ihr müsst es tun, um es ernsthaft zu tun. Es
funktioniert wirklich, es ist alles um euch herum. Ihr werdet es schaffen, es zu tun.

Sie hassen das, die Nebu, die Ciakahrr, sie wollen nicht, dass ihr euch daran erinnert, denn eines
Tages werdet ihr in der Lage sein, große Geräte zu erschaffen, die in der Lage sind, dies zu tun.
Nicht eure Körper, sondern physische Geräte, um all eure Städte zu versorgen, all eure Reisegeräte,
euer Schiff, eure Flugzeuge, eure Züge, eure Autos, alles, eure Häuser wie wir.
Ein Körper kann eine Stadt nicht mit Strom versorgen, nur sich selbst, oder was mit ihm verbunden
ist. Ein Körper hat eine Kraft. Aber um ein Fahrzeug, eine Stadt, ein Fluggerät anzutreiben, braucht
man einen größeren Generator. Ihr habt sie, wir haben sie euch gegeben, vielleicht vor 100
terranischen Jahren. Wir haben euch dieses Wissen gegeben. Aber es spielt keine Rolle, ob es von
euch behalten wurde, denn ihr wisst es, ihr erinnert euch, es ist gut. Besser spät als nie.

Elena: Er spricht von Tesla.

Annax: Nicola Tesla war ein Abgesandter, der mit dem Rat von Andromeda, Rat der fünf auch, aber
er wurde von seinem Wissen, seiner Geräte beraubt. Aber es spielt keine Rolle am Ende, weil alle
seine, all sein Wissen ist in euch. Alles, was ihr wissen müsst, hat er gezeigt, was möglich war.
Er hat es nicht geschafft, diese Welt vor den tiefen Schattenkontrolleuren zu retten, aber er hat den
Menschen gezeigt, dass es möglich ist.

Jetzt wissen es viele Menschen und sie werden es tun. Sie haben damit begonnen. Es gibt viele
Technologien, die gerade auf Terra gemacht werden. Das wissen wir. Mit unserer Hilfe und wenn
alles fertig ist, wird es zuerst einsatzbereit sein.

In der Zwischenzeit trainiert ihr euch selbst, um eure eigenen Generatoren zu werden. Ihr werdet
länger leben. Die terranische Spezies Humanoide soll jünger und länger leben, 190 terranische
Jahre.
Ihr wurdet verändert, ihr solltet länger leben. Jetzt ist es für die Körper zu spät, um 190 Jahre zu
leben, aber wenn ihr das Ernten von Vril beherrscht, könnt ihr eure Jugend später verlängern. Eure
Lebensspanne wird länger sein und ihr werdet gut aussehen.

Elisa: Bitte gehe zurück zum ernten von Vril.
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Annax: Energetisiert eure Lebenskraft, euer Energiefeld, um zu elektrifizieren.

Elena: Wenn Annax „elektrifizieren“ sagt, bedeutet es mit der Vril-Energie. Es ist nicht mit
elektrischem Strom, Elektrizität, weil er weiß, dass manche Leute das missverstehen können. Die
ganze Idee ist, keine Elektrizität zu benutzen!

Elektrisiere den Körper mit deinem Lebenskraftfeld.

Elisa: Was bedeutet das visuell?

Annax: Verbinde dich mit deiner Energie, mach sie stärker. Energetisiere sie mit deinem Geist, mit
deinem Bewusstsein, mach sie stärker. Entscheide es mit deinem Verstand. Sei nicht der Beobachter
deines Energiefeldes, sei der Beherrscher deines Energiefeldes.
Macht es mit eurem Bewusstsein stärker, manifestiert es stärker. Ihr wisst, was manifestieren ist. Es
ist das Erschaffen von etwas Physischem mit eurem Geist. Der Geist des Bewusstseins macht es
stärker.
Seht, wie es zittert, die Struktur, die atomare Struktur eurer physischen Haut. Die Haut hat
Erfasser/Sensoren, die reaktiviert werden. Euer Verstand hat die Kraft. Alles beginnt dort. Euer
Bewusstsein, euer Wille, euer Entscheidung. Das ist alles.

Elena: Ich werde es mit meinen Worten wiederholen: Wir sind in einem Meditationszustand, Füße
auf dem Boden, keine Schuhe. Visualisiere einfach mental, dass unser Energiefeld so stark wird,
wie ein Summen, super stark und wie unsere Haut energetisiert wird, bis du das Kribbeln auf deiner
Haut spürst, wie wir mit deinen Händen, Elisa, was du mit deinen Händen machst. Mach es mit
deiner Haut.
Dein ganzer Körper sagt, wenn das getan ist. Mit deinem Geist erntest du das Vril um dich herum,
im Inneren deines Körpers. Dann hast du es. Du kannst physische Objekte über die Entfernung
bewegen.

Ihr müsst die Haut unter euren Füßen in Kontakt mit dem Boden haben. Feuchte. Das ist wichtig:
keine Schuhe. Irgendein Boden, es können Steine oder Erde sein. Erde.

Elena: Ich habe schwarze Erde gesehen, wie Dreck, Gras ist auch gut.
Was ist mit Leuten, die in Wüstengebieten leben?

Annax: Sie brauchen Wasser. Wasser ist wichtig, der Boden muss feucht sein – deshalb sage ich
Boden. Boden, der natürlich Wasser enthält, ist Konduktor oder Vril. Wenn ihr mit eurem Körper
Vril ernten wollt, enthält euer Körper Wasser, sehr viel. Also braucht er Wasser im Boden, feuchten
Boden. Wasser ist wichtig.

Elena: Aber Ihr erntet Vril auch im Weltraum, um eure Schiffe anzutreiben. Dort gibt es kein Wasser.

Annax: Schiffe sind anders. Schiffe werden nicht mit Wasser gebaut, sie brauchen nicht in einer
Umgebung mit Wasser zu ernten. Nur biologische Wesen nutzen Wasser. Es ist Resonanz. Benutzt
Wasser auf Terra, um Vril durch eure Körper zu leiten. Mit den Geräten, die ihr auf Terra erschaffen
werdet, um Städte mit Energie zu versorgen, braucht ihr eine sehr kleine Menge Wasser, manchmal
auch nicht, weil es nicht von einer biologischen Entität geerntet wird, sondern nur von
mechanischen Maschinen.

Elisa: Also stellt euch draußen auf das Gras oder auf die Erde, auf den Boden, der dieses Wasser
hat, und dann fangt an, das zu tun, was ihr tun müsst, um zu beginnen, die Energie in eurem Körper
zu spüren, am ganzen Körper. Dann haltet die Glühbirne und dann sendet die Absicht aus, dass ihr
das erntet, euer Körper erntet das Vril, so wie es in eure Poren kommt und in eure...
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Annax: ... oder auch aus der Erde, aus jeder Richtung. Es ist überall. Viel mehr als eine Glühbirne
kann man physikalisch nicht versorgen. Ihr könnt das tun.

Elisa: Ich weiß, dass das neundimensionale Palladium-Kollektiv mich dazu gedrängt hat,
breathariesch zu werden, was bedeutet, keine Nahrung zu sich zu nehmen. Ist es das, was ich tun
sollte, ist es das, was ich tun kann, um meinen Körper ohne jegliche Nahrung zu ernähren?

Thor Han: Elisa, du musst essen! Dein Körper braucht Nahrung. Sonst wird Dein Körper sterben.
Du brauchst Nahrung, um die Abwehr zu erhalten.

Elisa: Es gibt Breatharier auf dieser Welt, und ich bin nicht gestorben. Es gibt viele Leute, man
nennt es Breatherianismus. Ist es Pranaheilung oder Prana was auch immer... also wir haben einige
Leute auf der Welt, die am Leben sind, ohne zu essen, sie existieren.

Elena: Er macht sich Sorgen um dich.

Thor Han: Es kann deinen Körper erreichen, aber du brauchst auch Nahrung! Ich werde auf sie
aufpassen.

Annax:. Sie kann sich selbst mit Energie versorgen.

Elena: Sie diskutieren gerade, ich verstehe nicht, was sie sagen.
(Pause)

Annax: Sag Eliza, sie muss essen.

Ich habe euch gesagt, wie ihr Vril ernten könnt. Jetzt habe ich euch nicht gesagt, dass ihr, wenn ihr
Vril erntet, eine leichte Verzerrung im elektromagnetischen Feld um euch herum erzeugt, so dass ihr
für jeden sichtbar seid, der Geräte hat, die die Schwingungen und die Verzerrungen im
elektromagnetischen Gitter der Erde von unten und von oben messen. Aber ihr riskiert keine
Angriffe, denn wenn ihr Vril erntet, seid ihr natürlich geschützt.

Vril ist mächtig, es schiebt Angriffe weg. Die Angriffe erfolgen auf den unteren Ebenen durch
Entitäten, die sie senden.
Seid euch bewusst, dass ihr, wenn ihr elektromagnetische Verzerrungen erzeugt, alle elektronischen
Geräte um euch herum verändern könnt. Vril verstärkt das elektromagnetische Feld, wenn es an
einem Ort konzentriert wird. Du erzeugst einen Generator und jedes elektronische Gerät um dich
herum wird verändert. Legt also eure lieben Geräte weg, wenn ihr das tut.

Stellt mir Fragen.

Frage: Ich praktiziere Reiki-Energieheilung, kommt die Reiki-Energie aus dieser Energiequelle, die
du als Vril beschreibst?.

Annax: Ja. Auf einer leichten Ebene. Ihr könnt es mehr konzentrieren.

Frage: Gibt es irgendwelche Hilfsmittel wie Kristalle, die uns helfen können, Vril zu absorbieren oder
damit zu arbeiten?

Annax: Kristalle können Vril speichern. Wir erschaffen Generatoren für Schiffe, die Vril in
Kristallen speichern, um für den Motor leistungsfähiger zu sein. Ihr könnt das für euch selbst tun.
Erntet Vril in Kristallen, nur Quarz. Smaragd, Amethyst befinden sich auf langsamerer Ebene, sind
langsamer. Die Frequenz ist schwächer, also ist die Kraft schwächer. Verwendet Quarz, transparent.
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Elisa: Wenn wir es in den Kristall geerntet haben, was können wir damit tun?

Annax: Tragt ihn, um gesund zu sein, um euch zu schützen. Erntet mit eurem Körper, legt ihn in das
Kristallgerät, verwendet dieses Kristallgerät zur Heilung, zum Schutz. Dies wird euch helfen.
Ihr könnt es einem Freund schenken, jemandem, den ihr liebt. Ihr könnt auch Maschinen mit sehr
kleinen Kristallen erschaffen, Komponenten von Maschinen, die eure Welt frei (Wortspiel: freely /
vrily) mit Energie versorgen werden.

Elisa: Wie bringen wir das Vril in den Kristall? Nur mit Absicht?

Annax: Es funktioniert besser, wenn man die Füße auf dem Boden hat, okay, aber man kann es auch
drinnen machen. Ich empfehle draußen, weil das Vril draußen frei fließt und man in Kontakt mit
dem Boden, der feuchten Erde ist.

Wir können das nächste Mal wieder über Vril sprechen.

Elena: Thor Han möchte die Verbindung beenden, weil ich müde bin, aber es geht mir gut. Es ist,
als ob ich zwei Väter hätte. Ich liebe sie.

Es war diesmal ein bisschen anders, weil ich die Worte wiederholen musste (die sie innerlich hört)
und ich mich konzentrieren muss. Wenn ich direkte Telepathie mit ihnen habe, was ich jeden Tag
habe, brauche ich nicht zu wiederholen.
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17.2.2021 – Klärung einiger New Age
Miskonzeptionen über Aliens

17.2.2021
Clearing some New Age misconceptions about aliens

https://www.youtube.com/watch?v=LP_lG8tXN2s

Hallo zusammen. Ein kurzer Beitrag, um euch meine Meinung über all die Gerüchte und falschen
Vorstellungen und verrückten Theorien zu sagen, die in spirituellen New-Age-Gruppen über
Außerirdische kursieren. Ich bin ein Experiencer, ich gebe nicht vor, mein Wissen aus Downloads
zu haben oder Dinge, die aus dem Nichts zu mir kommen. Ich war physisch an Bord von Schiffen,
ich habe physisch Aliens getroffen. Also ist alles, worüber ich spreche, aus erster Hand aus
physischen Interaktionen.

Nun, ich weiß, dass viele von euch nach Führung suchen. Wisst ihr, das Beste ist, eurem Herzen zu
folgen, wirklich dem zu folgen, was ihr über Dinge fühlt. Versucht nicht, das herauszufinden, was
ihr von euch selbst bekommen könnt.

Was ich meine, ist, dass Menschen, die wirklich Erfahrungen mit Kontakten gemacht haben,
physisch auf sie hören. Dann gibt es eine Menge verrückter Sachen, die man sehen kann, wie z.B.
Botschaften wie ein Essay, die Leute schreiben Essays, wie sie Botschaften haben, die sehr
schwülstig sind und immer das Gleiche sagen. Ich werde da nicht drauf eingehen, aber ich habe es
bemerkt.

Normalerweise sage ich nichts, aber ich möchte euch ein paar Dinge sagen, mit denen ich nicht
einverstanden bin, weil ich denke, dass es Fehlinformationen sind, und dass es falsche Ideen
verbreitet, und das macht aus diesen Leuten, die an diese Dummheiten glauben, geerdete und
vernünftige Leute.

1. Flat Earth

Also zuerst das hier. Ich höre viel darüber. Die Erde ist nicht flach! Alle Leute, die daran glauben,
sind manipuliert worden von, es ist sehr, wisst ihr, der tiefe Staat versucht, uns niederzumachen und
Verwirrung in den spirituellen Gruppen zu verbreiten und einfach dummes Zeug zu verbreiten, und
dann gehen die Leute einfach verloren. Und das hier ist wirklich dummes Zeug.
Die Erde ist nicht flach, die Erde ist rund, sie ist ein Planet und alle Planeten im Universum sind
rund. Planetoiden, die kleiner sind, haben vielleicht ein bisschen eine grobe Form, nichts ist flach.
Das sind die Gesetze der Schwerkraft. Es ist Gesetz, es ist universelle Gesetze, und ich meine, das
ist ziemlich mind-blowing, dass zu der Zeit wo wie eine Raumschiffs in den Weltraum senden, wo
wir in der Quantenphysik und Zeug und die Entdeckung anderer Dimensionen sind, die Leute
immer noch glauben, dass ihr Planet flach ist. Wisst ihr, es gibt eine Menge Außerirdische, die
darüber lachen, über die Leute, die an den flachen Planeten glauben. Also bitte aufhören!

https://www.youtube.com/watch?v=LP_lG8tXN2s
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2. Föderation des Lichts

Also das jetzt, das ist die „Galaktische Föderation der Welten“. Das ist eine Föderation von Welten
in dieser Galaxie, die so weit entwickelt sind, dass sie interstellare Raumfahrt kennen. Das heißt, sie
sind in der Lage, ihr Sonnensystem oder Sternensysteme (ist das Gleiche) mit bewohnten Flügen zu
anderen Sonnensystemen zu verlassen. Diese Menschen sind also andere Rassen und sie haben
einen Außenposten in unserem Sonnensystem, um uns zu helfen. Sie haben spezielle Gesetze der
Nichteinmischung, die auf dem freien Willen aller Spezies und aller Lebewesen beruhen. Man
nennt sie die galaktische Föderation oder die galaktische Föderation der Welten, in ihrer Sprache
heißt es „Oran a nataru shári“, was soviel bedeutet wie „die föderierten Welten dieser Galaxie“.
Es ist nicht die Föderation des Lichts. Das ist eine Erfindung von Erdlingen, die das nicht wissen
und die denken, dass sie natürlich für das Licht arbeiten.
Sie arbeiten nicht für das Licht, sie arbeiten für das Gleichgewicht, für die Gesetze der Evolution.
Und das Gleichgewicht besteht aus viel Licht und Dunkelheit. Daher beschützen sie alle Spezies,
sie erlauben allen Spezies die beste Umgebung für ihre Evolution, aber sie werden nicht das Dunkle
ermorden, das Dunkle verhindern, denn das Dunkle ist notwendig für die Evolution des
Bewusstseins jeder Spezies, genauso wie das Licht.
Sie nennen sich daher nicht die galaktische Föderation des Lichts, sondern die galaktische
Föderation der Welten. Das ist also eine andere.

Jesus und die Föderation

Jesus ist weder ein Teil davon, noch führt er es an. Ich habe oft gehört, dass es einen Typen gibt,
eine Entität namens Sananda, das ist der Name von Jesus. Das ist alles Erfindung. Ich meine, Jesus
war kein Standard-Meister, er ist großartig, sein Geist hilft immer noch der Menschheit, aber er hat
nichts mit Aliens und der galaktischen Föderation zu tun, auch wenn er ein Hybrid war, weil seine
Mutter entführt wurde, aber das ist eine andere Geschichte. Aber dieser Jesus hat nichts mit der
galaktischen Föderation zu tun. Genauso wenig wie die Engel, die Supra-Bewusstseine der Erde
sind.

Ahstar als Person

Ashtar ist ein Titel, keine Person. Der Ashtar, genannt Shiran, existiert nicht, er ist eine Fantasie. Es
gab in den 1970er Jahren eine Entführung einer Fernsehsendung in England durch ein bestimmtes
Wesen, genannt Vrylon, diese sind vom Außenposten des Ashtar-Kommandos in unserem
Sonnensystem. Wer sind sie? Sie sind eine militärische Fraktion von Sirius B, die die Ashtar-
Allianz verlassen haben, die von Reptilianern und Grauen gekapert wurde. Sie interagieren also
nicht mit den Menschen auf der Erde. Ihre Aufgabe ist der militärische Schutz, sie arbeiten für die
galaktische Föderation. Und die galaktische Föderation sowie der Andromedanische Rat und der
Rat der Fünf sind die drei Entitäten, die für die Kommunikation mit einer zivilisierten Welt
zuständig sind.

Das Ashtar-Kommando ist nur eine militärische Söldnertruppe, die für eines dieser Bündnisse
arbeitet. Sie nehmen also keine Verbindung zu den Menschen auf. Das ist falsch.
Seit dieser Ashtar Vrylon gesprochen hat, um eine Botschaft in den 1970er Jahren zu übermitteln,
haben viele Menschen angefangen, von der Kommunikation mit diesem Wesen zu fantasieren und
haben viele Namen erfunden. Viele Frauen denken, dass sie seine Freundinnen sind, dass sie ihn
treffen. Das sind alles Träume und Fantasien, die nicht wahr sind.
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Und einige leider nicht sehr gut inspirierte Leute verbreiten diese Überzeugungen im Internet. Auch
haben sie eine Art von einem Porträt erstellt von „Ashtar“, das ist (ich bin ein Künstler) und ich
denke, es ist sehr, sehr kitschig. Dieses pastellfarbene Porträt mit einem kleinen Reifen hier.
Ich meine, die Ashtara-Leute sind von Sirius B, sie sehen nicht aus wie wir, sie sind klein, sie haben
ein dreieckiges Gesicht und große, riesige Augen. Sie sehen nicht so aus, wie dieses Porträt. Das
war also das.

Weltanschauung auf Venus

Venus. Die Venusbewohner sind keine Erdbewohner. Es gibt viele verschiedene Kolonien und
Außenposten auf der Venus, die mit dem Rat der Fünf und der Galaktischen Föderation der Welten
in Verbindung stehen. Sie sind alle Außerirdische. Es gibt dort keine Menschen von der Erde.
Da sie also alle Außerirdische sind, ist das, was ich über die Venus sagen möchte, die Religion. Es
gibt keine Christen auf der Venus. Einige Leute haben die Venus-Propaganda für das Christentum
geglaubt, als ob sie an Jesus und Gott und so etwas glauben würden. Nein, sie sind Aliens, sie
haben nichts mit den alten Religionen der Erde zu tun. Wenn sie einen Glauben haben, dann ist es
der Glaube an die universelle Kraft und an universelles Bewusstsein, das die Quelle ist. Sie glauben
nicht an irdische Propheten. Das ist nicht ihre Kultur.
So viele Menschen, die glauben, dass Val Thor, der vom Planeten Venus/Nara kommt, christlich sei.
Das ist nicht der Fall. Das ist ein Irrglaube. Es war Frank Strangers, der den Mythos von Val Thor
benutzte, um Propaganda für Christen zu verbreiten, die dies annehmen, aber das ist nicht der Fall.

Das ist das, was ich nach meinem Wissen glaube, in Bezug auf die Menschen, die ich physisch
treffe und was sie mir wirklich erzählen. Ich hoffe also, dass dies hilft.

Habt einen schönen Tag.
Folgt eurem Herzen, folgt euerer Intuition, folgt eurem gesunden Menschenverstand.

18.2.2021 – Vril (2)
18.2.2021
Pleiadean Contacts with Annax - Phryll part II / Feb 18 2021 at 7pm EST

https://www.youtube.com/watch?v=rXgwIYwDTws

Thor Han: Hallo an alle. Ich fühle mich privilegiert, heute zu euch allen zu sprechen. Ich freue mich
auf diesen Austausch mit unserem Bruder Annax. Ich hoffe, ihr werdet verstehen, was er spricht,
denn manchmal kann er sehr weit in seinen Erklärungen gehen.

Vorher möchte ich den Terranern noch etwas sagen. Ich möchte den Terranern sagen, dass sie gut
arbeiten und immer mehr Terraner erwachen und sich der Veränderungen dieser Zeit bewusst
werden. Ich möchte ihnen sagen, dass sie immer ruhig bleiben sollen, was auch immer passiert,
auch wenn es beängstigend ist, auch wenn der Sturm wütet, immer ruhig bleiben. Denn ihr wisst,
Stürme sind dazu da, die Unreinheiten wegzuwaschen und den Boden zu nähren. Nach einem Sturm
ist die Luft gereinigt und wir sehen besser und weiter.
Die Stürme sind noch nicht vorbei und ich bitte euch, still und geduldig zu sein. Tut, was ihr tun
müsst, fürchtet euch nicht, das ist nicht nützlich. In der Tat dient Angst zu nichts, besonders nicht
euch selbst.

https://www.youtube.com/watch?v=rXgwIYwDTws
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Ich höre jetzt auf zu reden; sonst hat Annax keine Chance.

Elena: Ich wünschte, du könntest diese Liebe spüren. Ich bin sicher, dass diejenigen, die es gewohnt
sind, unseren Channelings zu folgen, die Liebe von Annax spüren können, denn es braucht nur
einmal, um mit Annax' erstaunlicher Liebesenergie, Liebesausstrahlung verbunden zu sein, um für
immer verbunden zu sein. Er ist so ein erstaunliches Wesen.

Annax: Ihr seid alle fähig, diese Menge an Liebe auszustrahlen, wenn ihr es nur wollt. Ich bin etwas
Besonderes, weil ich ein Egaroth bin. Meine Herzseele ist breiter und in der Lage, mehr von dieser
Liebesenergie aufzunehmen, aber ihr könnt euer Herz erweitern, um mehr von dieser kosmischen
Liebe zu empfangen, die von der Quelle ausgeht. (Ich werde jetzt „Quelle“ sagen, nicht Immána,
weil einige diesen Namen kennen.) Die Quelle ist es.
Sie strahlt Liebe aus und sie nährt alle Herzen, alles, was Herz/Seele hat, nicht Fleischherz, nicht
Blut, sondern Energie. Die Liebe ist alles und setzt alles zusammen. (Elena: Ich höre sie beide jetzt
in meinem Kopf, sie lachen. Ich bin mit dem einen verbunden und höre den anderen durch die
Ohren derer, mit denen ich verbunden bin.)

Wir haben über die Liebe gesprochen. Ich weiß, das ist nicht das Thema dieser zwei Tage, aber es
ist wichtig, dass ihr wisst, dass ihr alle fähig seid zu lieben und dass diese Liebe nicht nur alles
nährt, was ihr mit eurem Bewusstsein berührt, sondern auch euch nährt und euch stärker und
geschützter macht gegen alles, was nicht Liebe ist und aggressiv, antinomisch zur Liebe.

Elisa: Ich habe die Sache mit dem Rausgehen mit dem feuchtem Boden und der Glühbirne
ausprobiert und die Glühbirne hat nicht geleuchtet.

Annax: Du hast dich wahrscheinlich nicht genug verbunden. Gibt es Störungen in der Umgebung
des Ortes, an dem du dieses Experiment durchgeführt hast?

Elisa: Es war mein Hinterhof. Ich weiß es nicht.

Annax:  Manchmal kann man sich nicht sehr tief und vollständig mit dem Boden verbinden, weil es
Störungen gibt. Aber manchmal kann man es, wenn man in einer sauberen Umgebung ist, weit weg
von Strahlungen. Aber das sollte dich nicht sehr stören, denn wenn du deinen Energiefluss unter
Kontrolle hast, kannst du dich verbinden, und die Strahlungen, die deine Umgebung verschmutzen,
sind nur da, um den Prozess zu verändern, nicht um ihn zu stoppen.
Vielleicht warst du auch an diesem Tag schwach in den Energien, und du wusstest, dass du es noch
viele Male tun musst. Ich werde empfehlen, zu trainieren, und eines Tages wird es funktionieren.

Elisa: Gibt es eine Meditation, die wir täglich üben können, um diese Energie zu nutzen?

Annax: Ja, die Meditation des Flusses.

Die Meditation des Flusses.

Jetzt bist du ganz entspannt und du atmest, um mit dem ruhigeren Zustand deines Seins in Einklang
zu sein. Wenn du glücklich bist, wenn es dir gut geht, und du dich entspannt fühlst. Die
Geschwindigkeit deiner Atmung verlangsamt sich.
Gehe mit deinem Geist an diesen wunderbaren friedlichen Ort in deiner Vorstellung, an dem du dich
sicher fühlst. Dies ist kein realer Ort, dies ist ein Übungsort, wo und wie auch immer er ist.
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Dort, wo du jetzt im Außen und im Inneren bist, bist du eins. Die Seele deiner Füße, das Fleisch
deiner Füße berührt das Fleisch von Terra, des Bodens. Wenn du nicht direkt mit dem Boden von
Terra in Berührung bist, ist vielleicht der Boden, auf dem du stehst, leitfähig genug. Metall wird
schneller leiten. Einige euer Häuser haben Metallpfosten, die in den Boden gehen. Das hilft.

Schaue dich nun mit geschlossenen Augen um. Schauen mit den Augen deines wahren Wesens. Du
siehst deine Umgebung mit verschiedenen Farben und verschiedenen Lichtern. Es ist nicht
dasselbe. Du siehst jenseits der Erscheinungen, die Energie, aus der alles besteht.
Materie ist nicht fest, sie ist aus Frequenzen zusammengesetzt, die in der Leere zwischen den
Atomen schwingen. Was du siehst, was deinen Augen und deinem Verstand fest erscheint, ist nicht
fest. Es ist Licht, es ist eine Frequenz, es sind Wellen von Energie, die mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten zwischen den Teilchen schwingen. Du kannst diese Teilchen neu anordnen,
wenn du die Frequenz kennst, die sie alle bindet. Das ist eine exakte Wissenschaft, mit der du jede
feste Materie verändern und sogar in eine höhere oder niedrigere Dichte versetzen kannst. Wir
verwenden das Äquivalent von Schall, aber ihr hört es nicht. Das sind Bereiche, die sehr fein und
präzise sind.

Diese Schwingungen zwischen Teilchen binden in ihrer Wellenlänge auch das Vril. Vril ist überall
vorhanden, wenn bindende Frequenzen, die Atome und Partikel aneinander binden, einem Muster
durch Vril folgen. Vril wird aktiviert und bindet sich an die Teilchen zum Objekt.

Wenn ihr einen Gedanken aussendet, ist es eine Wellenfrequenz, und diese wird von eurem Körper
über Vril nach außen abgestrahlt, und sie nimmt Vril mit, und sie sendet es zum Ziel eures Geistes.
Alles, was ihr denkt, sendet ihr durch Vril.
Auf diese Weise könnt ihr eure Realität physisch und energetisch verändern und auch die Dichte
verändern, einfach indem ihr es mit eurem Geist wollt. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Alles, was
ihr wissen müsst, ist, dass die einfache Tatsache, einen Gedanken auszusenden, ausreicht. Der
Gedanke, die Natur des Gedankens sendet seine eigene Frequenz aus. Sie tun es auf natürliche
Weise. Wir alle tun das, egal wie hoch unsere Evolutionsstufe ist. Kleine Tiere tun dies. Hohe
Wesen des höheren Lichts tun dies.

Jetzt sei dir bewusst, dass das, was du denkst, deine Realität um dich herum modifiziert, aber nicht
nur über eine Entfernung, eine sehr große Entfernung vielleicht, wenn du es wünscht, denn das Ziel
deines Gedankens wird der Empfänger des Musters sein, gemischt mit Vril und Gehirnfrequenzen
des Gedankens. Dieses spezielle organisierte, präzise Muster, das Vril und die Wellenlänge des
Gedankens aufeinander abstimmt, wird Code genannt. Codes tragen Vril in einem bestimmten
Frequenzmuster, das, wenn es das Ziel erreicht, das Ziel auf vielen Ebenen modifiziert. Es hängt
von dem Gedanken ab, der vom Denker stammt.

Viele von euch, wenn sie Codes empfangen, nennen sie Lichtcodes, aber in Wahrheit sind es Vril-
Muster, die mit der Absicht eines Denkers gemacht wurden, der diese Muster, die Vril mit
Gedankenfrequenzen ausrichten, zu euch sendet. Es kann still sein, es kann durch ein Wort, einen
Ton oder Musik übertragen werden.
Musik ist die einfachste Art, es zu tragen. Noten und Variationen zwischen Noten sind ein
hervorragender Träger, der beste. Ich singe, um Vril-Codes zu senden, das sind Schlüssel der
Macht.

Die dunklen Mächte haben nicht die Fähigkeit, dies zu tun. Sie können es nicht, weil sie zu
chaotisch sind. Das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Ihr wollt dieses Lichtgefäß (Glühbirne)
anzünden, es ist lustig, wie sie es hält. (Elena hält während dieses Gesprächs eine kleine Glühbirne
in der Hand.) Jetzt ist euch bewusst, dass ihr mit Vril und Klang die bestehende Materie euere
Realität verändern könnt. Ihr wisst jetzt, dass der Gedanke der Schlüssel ist. Absicht die Kraft, die
die Geheimnisse des Vril entschlüsseln wird.

Eure Absicht nenne ich Dharma. Es ist ein präzises Werkzeug, wenn euer Geist sich auf ein Ziel,
einen Zweck konzentriert. Richte das Bewusstsein darauf, von Vril umgeben zu sein. Um dich
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herum, über dir, unter dir in einer Sphäre. Diese Sphäre dehnt sich aus, sie ist so groß wie das
Universum. Du bist darin gebadet. Es geht durch dich hindurch.
Sieh es fokussiert, es hat eine Farbe, Vril hat eine Farbe für diejenigen, die es sehen können. Es ist
grün, manchmal mit Adern aus Gold. Sieh das grüne Licht überall um dich herum.
Absicht, Dharma wird nun all dieses Licht, Grün und Gold um dich herum in dich aufsaugen. Dein
Herzchakra oder das eine oder andere Plexus-Chakra wird zu einem Wirbel werden. Der Wirbel
wird als eine Art schwarzes Loch visualisiert, du weißt, dass man einen Wirbel so nennt. Dieses
Rad saugt wie magnetisch (nicht magnetisch, das ist nur ein Bild) das Vril um dich herum auf. Es
wird sich in deinem Körper zusammenballen. Du bist ein Wirbel, der alles absaugt, alles Vril, das
mit dir in Berührung kommt, aus dem Boden, aus der Luft, von überall her. Dein Geist, Dharma, ist
das Werkzeug, das dies tut.

Deine Haut ist durchlässig für Vril. Sie öffnet ihre Fänger, jede der Zellen deiner Epidermis hat
einen Fänger/Rezeptor. Eure Körper sind feucht. Weil sie feucht sind, sind sie durchlässig für Vril.
Einfacher, sie sind Leiter zur Erde. Visualisiere Dharma, dein Hautanzug wird mit Licht aktiviert,
Vril geht auf ihn, in ihn, durch ihn. Die Haut verstärkt das Saugen aus deinem Chakra und du baust
Vril in deinem Körper auf, bis dein Körper seine Form in Vril hat, bis du nicht mehr saugen kannst.

Elisa: Was meinst du mit „saugen "?

Annax: Saugen = Nehmen von außen nach innen durch Leerefluss. Einsaugen, das, was außen ist,
nach innen nehmen. Wenn dein Körper mit Vril gesättigt ist, kann dein kleines Lichtgerät
aufleuchten. Und jetzt bist du ein Generator/Transmitter für Vril.
Wasser ist wichtig, es verstärkt den Fluss. Ihr braucht Wasser, wenn ihr mit eurem biologischen
Körper arbeitet.

Das ist eine Menge Arbeit. Wenn du fertig bist, lasse das Vril einfach los, du schließt den Wirbel. Er
hört auf sich zu drehen und schließt sich. Und all diese Energie, die du angehäuft und mit der du
deinen Körper gefüttert hast, wird an die Umwelt abgegeben.
Aber während du sie hast, kannst du sie auch mit deinem Geist zu einem Ziel schicken. Das Vril
hast du durch Transferresonanz gespeichert. Du kannst dieses gespeicherte Vril auf ein Ziel
übertragen, irgendwo, wohin du in diesem Universum verbunden sein kannst. Du brauchst eine
Verbindung. Du kannst es nicht auf einen Planeten in einer anderen Galaxie schicken, wenn du
keine Verbindungsresonanz mit jemandem, etwas Lebendigem dort hast.

Jetzt machen wir das Gleiche mit Speichermedien, Kristallen. Kristalle haben keinen Geist. Du
bist der Geist und das Medium, um Vril in den Kristall zu übertragen. Tue das Gleiche, ernte mit
deinem Körper und legen deine Hände, die Handflächen, an jede Seite des Kristalls, immer nach
oben zeigend, parallel zur Achse deines Körpers. Durch die Kraft deines Geistes überträgst du das
Vril, das du gespeichert hast, in den Kristall. Du kannst das Vril entweder zuerst in deinem Körper
speichern oder es absaugen ...

(Kurze Unterbrechung der Verbindung)

Vril in einem Kristall speichern und ihn als Speicher verwenden, wie wir es bei einigen unserer
Schiffe tun. Ernte es mit deinem Körper.
Du kannst es auf zwei Arten tun, indem du Vril in deinem Körper speicherst und deine beiden
Hände auf beiden Seiten des Kristalls anlegst und dann Vril durch die Kraft deines Geistes in den
Kristall überträgst. Achte darauf, dass der Kristall immer parallel zur Achse deines Körpers und
deines Wesens ist und immer senkrecht nach oben zeigt, dorthin, wo du bist, vor dir. Wenn der
Kristall gesättigt ist, wird er leuchten. Im Sonnenlicht kann das sehr leicht sein.
Die zweite Möglichkeit ist, dass du Vril nicht in deinem Körper speicherst, sondern dass du deinem
Körper erlaubst, der Übermittler des Vril-Flusses zu sein, den du mit deinem Geist erschaffst und
der Wirbel ist nicht in dir, sondern im Kristall. Ihr alle habt die Macht, dies mit eurem Verstand zu
tun.



Elena Danaan Chanellings 193

Ihr habt die erste Stufe der Intelligenz und des Bewusstseins als Humanoide überschritten, ihr habt
die Fähigkeit aktiviert, dies zu tun, ihr alle auf eurem Planeten, ohne jede Ausnahme, unabhängig
von eurem Alter und eurer Intelligenzstufe. Ihr alle könnt dies tun. Ihr müsst es nur trainieren und
üben. Aber zuerst müsst ihr es wissen.

Elisa: Wir haben das Vril in den Kristall bekommen, aber wie bekommen wir jetzt das Vril aus dem
Kristall heraus?

Annax: Das Vril geht von alleine weg, wenn du den Kristall weit weg von dir lässt. Das Vril verlässt
den Kristall und deinen Körper mit der Zeit, ich meine nicht vollständig, ich meine die Überladung
mit Vril, die nicht natürlich für das Objekt oder das Wesen ist. Es wird zurückgehen in das
natürliche Gleichgewicht.

Wenn du es behalten willst, musst du einen Behälter schaffen, der Vril enthält. Wir haben spezielle
Behälter, die mit einer Materie hergestellt werden, die im Inneren ionisiert ist. Diese Materie sieht
aus wie Glas, sie ist blau, aber sie ist auf eurem Planeten nicht zu finden. Ihr könnt zwar Geräte
bauen, um Vril zu speichern, aber das sind komplexe Geräte mit uns Spire mit Kupfer und einem
anderen Metall, das typisch für Terra ist. Spire und elektromagnetischer Energiestrom saugen Vril
aus der Leere. Ihr wisst, dass die Leere nicht existiert, Leere ist eine Illusion, ein Konzept. Es gibt
keine Leere. Alles hat Vril-Partikel aus Metall, Flüssigkeiten und Gasen in diesem und den anderen
Universen. Habt ihr meine Worte verstanden?

Elisa: Was ist der Sinn, das Vril in den Kristall zu ernten, wenn wir nicht die Werkzeuge haben, um
dieses Vril im Kristall zu nutzen? Was mache ich mit dem Kristall, der das Vril in sich hat?

Annax: Du speicherst es im Kristall und versorgst dann Geräte mit Energie.

Elisa: Also benutzen wir es nicht für den persönlichen Gebrauch, wie zum Beispiel zum Heilen?

Annax: Man kann es zum Heilen verwenden. Man kann es benutzen, um durch das Gewebe zu
gehen. Wenn es eine Krankheit oder eine Wunde gibt, bedeutet das, dass das Vril nicht durchgeht,
es bedeutet, dass das Vril im Ungleichgewicht mit dem Körper ist, mit dem Gewebe, und es muss
durch es wiederbelebt werden.
Aber ihr müsst es entweder mit eurem eigenen nassen Körper oder entweder mit einem Werkzeug
oder einem Gefäß, in das ihr es legt, mit Energie versorgen. Man legt das kranke Individuum hinein.
Dieses Gefäß, das wie eine Art Bett aussieht, wird Vril verstärken, um die Wunden zu reparieren,
und die Krankheiten werden nach längerem Aufenthalt in der Schale abklingen. Es sieht aus wie ein
Pod, aber es enthält kein lebenserhaltendes Gel, es ist nicht wirklich ein Pod. Die Vril-Geräte für
medizinische Zwecke sind Behälter, die wie Betten aussehen, die wie Pods aussehen und man kann
die richtige Frequenz regulieren, in Bezug auf die Materie, auf die man einwirken will, Knochen,
Flüssigkeiten, Fleisch, Fett, Luft, alles, was einen Körper ausmacht.

Das ist eine sehr spezifische Wissenschaft. Wir benutzen in der galaktischen Föderation Sektionen
für die medizinische Wissenschaft, angepasst an alle verschiedenen Spezies.
Es gibt eine große und breite Palette von Frequenzen. Ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, dass
Vril in Verbindung mit Frequenzen die Organisation der Struktur eines jeden Materials verändert.
So verändern wir die Struktur von organischem Material, wie Wunden, infiziertes Gewebe, Tumore,
gebrochene Knochen, verändertes Blut, Gift, alles. Wir können die Struktur entweder mit diesen
Pods oder mit einem Werkzeug verändern.

Wenn ihr sehr geschickt und kraftvoll darin seid, mit eurem eigenen Körper Vril zu ernten, könnt ihr
das auch tun, aber die Geräte verstärken und kennen die Frequenz besser. Ihr könnt euch selbst
heilen, Ihr könnt andere heilen. Die Geräte sind für Notfälle und schnelle Arbeit. Es erfordert
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keinen persönlichen Einsatz, keine persönliche Anstrengung. Es ist einfacher, handlicher. Versteht
ihr das?

Elena: (erklärt noch einmal das Aufladen des Kristalls) Du legst deine Hände darum, ohne es zu
berühren. Es funktioniert besser, wenn man es nicht berührt.

Annax: Verwende den Kristall als ein Werkzeug mit konzentriertem Vril. Wende ihn in der Nähe der
Wunde oder der Krankheit an, aber berühre sie nicht – das kann brennen. Arbeitet in der
Energiehülle, nicht sehr nahe! (etwa 2 Zentimeter über dem Körper).

Um nun jemanden zu heilen, würden wir ihn so auf die Wunde legen:

Halte den Kristall für lagern und Energieansaugen senkrecht, dann könnt ihr es so verwenden.

Elisa: Wie bekomme ich das Vril aus dem Kristall?

Annax: Der Verstand steuert es. Du musst den Fluss mit deinem Geist erzeugen! Der Kristall
wird die Arbeit nicht machen. Wenn du willst, dass er die Arbeit macht, musst du visualisieren, dass
du mit deinem Bewusstsein den Fluss lenkst. Visualisiere das Ergebnis. Es wird schneller gehen.
Ihr müsst das Vril kontrollieren. Vril ist nicht intelligent, Vril hat kein Bewusstsein. Es ist nur
Energie. Es ist etwas nicht Lebendiges, obwohl es Leben in sich trägt. Nicht lebendig, ich meine
nicht bewusst. Es wird nicht entscheiden. Ihr müsst für es entscheiden. Es ist wie eure Elektrizität.
Sie ist nicht intelligent, ihr müsst sie lenken. Vril ist das Gleiche. Es braucht Kontrolle. Es geht
zurück zum Universum.
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Ihr müsst geduldig sein. Geduld ist keine Eigenschaft der terranischen Humanoiden. Sie wollen
Ergebnisse, vergessen aber, dass man arbeiten und lernen muss, um die Ergebnisse zu bekommen.
Man muss nicht nur wissen. Man muss Erfahrungen machen und arbeiten, um Ebenen zu
erschließen.

Möge Frieden in eurem Geist sein. Vril ist etwas sehr Einfaches, das überall um euch herum und in
euch ist. Wenn ihr am Leben seid, ist es wegen Vril.
Habt also Geduld. Bald wird sich die Wissenschaft, die wir euch gegeben haben, öffnen und ihr
werdet verstehen. Mehr kann ich euch nicht sagen, aber eines Tages werdet ihr es wissen. Wisset
zuerst in euren Herzen und Eurem Bewusstsein, denn Vril habt ihr bereits in euch. Verbindet euch
damit und ihr werdet es wissen.

Vergesst nicht das grüne Licht mit den goldenen Adern darin. Dies ist mein Wissen für euch.

25.2.2021 – Wissen ist Macht – Kontakt mit
Thor Han

25.2.2021
KNOWLEDGE IS POWER! Contact with Thor Han, Feb25/2021

https://www.youtube.com/watch?v=Vms6boapMYA

Elisa: Es gibt einige Fehlinformationen, die da draußen verbreitet wurden, und ich möchte
sicherstellen, dass wir jede Verwirrung bezüglich dieser Fehlinformationen aufklären. Ich möchte
keine Namen von Channelern sehen, ich möchte nur Fakten sehen. Ich will nur genau sehen, was
sie gesagt haben, und dann werden wir fragen. Es interessiert mich nicht, wer es gesagt hat. Ich
interessiere mich nur für die Tatsache selbst. Wir sind also nicht hier, um jemanden zu bashen. [...]

Elena: Elisa und ich haben gerade heute Abend über dieses Thema nachgedacht, weil die Zeiten
immer unsicherer und verwirrter werden, und die Leute immer mehr verwirrt sind, und wir
bemerken eine Menge irreführender Informationen.

Thor Han: Sagt ihnen, dass ich sie liebe, auch wenn sie manchmal etwas verängstigt sind, sie sind
verängstigt über das, was auf ihrem Planeten geschieht. Sie haben aus zwei Gründen Angst: wegen
der Angst, die dem Gedankenfeld des Planeten aufgezwungen wurde, und auch wegen der Angst,
die sie vor dem Unbekannten haben.

Ich habe natürlich eine Botschaft, die darin besteht, stark im Wind zu stehen. Dieser Krieg ist nicht
vorbei, was auch immer ihr hört, Ich bin zufrieden, euch alle Antworten zu geben, die ich euch
geben kann, um euer Missverständnis auszuräumen.

Wir haben viele Außenposten der Uruána-Allianz auf Terra, auf eurem Satelliten und an anderen
Orten befreit. Terra ist noch nicht sauber. Mehr Dunkelheit wird sich zeigen.
Sagt ihnen, sie sollen nicht verzweifelt und traurig und verängstigt sein. Das folgt auf die
Offenbarung. Eure Offenbarung, wenn das Licht sich auflöst, der Schattenstaub (ich spreche gerne
wie Annax). Ich spreche gerade über die Dunklen, die tiefe verborgene Regierung von Terra und die
Bewohner. Ich habe versucht, interessant zu sein.

Elisa: Es gibt viele Menschen, die behaupten, dass sie andere Spezies channeln. Wie können wir
erkennen oder identifizieren, ob jemand die Wahrheit sagt oder versucht, Menschen zu
manipulieren.

https://www.youtube.com/watch?v=Vms6boapMYA
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Thor Han: Das ist sehr einfach. Alles, was Angst erzeugt, kommt von den reptilischen Entitäten
oder denen, die ihr die Orion-Entitäten nennt, Wesen, Personen, Spezies. Wenn die Botschaft mit
Angst gefüllt ist, wenn die Botschaft aus Versprechungen besteht, die jeder erwartet und diese
Versprechungen sind zu schön.
Es gibt nur ein einziges sehr schönes Versprechen. Es ist, dass ihr terranischen Spezies diesen
Kampf gewinnen werdet und eure Zukunft wird hell, glücklich, vereint in mehreren Ländern in
Frieden sein. Das ist die gute Nachricht, die Offenbarung. Alles andere ist Einbildung oder
Manipulation.
Es ist schwierig für euch zu wissen, ob eine Person, die zu euch spricht, ein wohlwollendes oder
nicht wohlwollendes Wesen übermittelt. Es ist die Botschaft, die das Ziel und die Natur dieses
Wesens oder dieser Gruppe von Wesen übermitteln wird.

Wenn jemand eine wohlwollende Botschaft übermittelt, kommt sie immer von einem einzelnen
Wesen. Die Manipulatoren sind Gruppen. Mehr weiß ich nicht.

Elisa: Jemand sagte, dass die galaktische Föderation der Welten eine Liste der Menschen hat, mit
denen sie spricht. ist das korrekt?

Thor Han: Ja, das ist korrekt.

Elisa: Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, ob bestimmte Leute auf dieser Liste stehen?

Thor Han: Wir geben das nie bekannt, zur Sicherheit.

Elisa: Es gibt einen Kontakt, der sagt, dass er ein Taygeter ist, der sich von der dritten Dichte in die
zwölfte Dichte bewegen kann.

Thor Han: Wisse, dass er wahnsinnig ist. Du kannst die 12. Dichte nicht auf diese Weise erreichen.
Du brauchst Evolution und Fortschritt durch das Bewusstsein, denn die 12 hat keinen Avatar. Ein
Avatar bleibt bei der 9. Dichte in eurem Universum stehen.

„Taygeter“ ist kein Name, er ist aus eurem Planeten entstanden, der Name des Sternensystems ist
nicht Taygeta. Die Menschen, die dort leben, heißen nicht Taygeter. Das ist terranische Mythologie.
Es war eine schöne junge Frau aus dem Griechischen, Taygeta. Mehr weiß ich nicht.

Elisa: Wie kann man am einfachsten die Gründe erklären, warum wir auf die Erde kommen und
wohin wir in naher Zukunft gehen werden?

Thor Han: Evolution ist der Schlüssel. Man kommt entweder auf die Erde, um zu lernen, oder um
zu helfen.

Elisa: In vielen Gruppen sagen sie jetzt, dass, wenn die Menschen nicht erwachen, sie nicht gerettet
werden, und sie sagen auch, dass Kinder und Tiere jetzt von 3D zu 5D wechseln werden.

Thor Han: Jetzt muss ich dir sagen, dass das Angst machen soll, dass das euch  erschrecken soll.
Die Evolution des Bewusstseins ist ein natürlicher Prozess, der jede Lebensform auf einem
bestimmten Planeten betrifft. Jedes Individuum, egal welcher Spezies es angehört, entwickelt sich
in seinem eigenen Tempo. Jeder wird früher oder später eine höhere Bewusstseinsebene in Bezug
auf seine persönliche Evolution erreichen.
Alte Traditionen und Religionen auf eurem Planeten, das weiß ich, haben Angst ausgestrahlt, um
die Bevölkerungen zu kontrollieren. Wenn die Bevölkerungen den Meistern, spirituellen Meistern,
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gehorsam wären, würden sie in ein Paradies kommen. Wenn sie es nicht schaffen würden, das zu
tun, was die Meister sagen, würden sie zurückbleiben in – sie nennen es Hölle.

Das ist die gleiche Methode, die heutzutage in den spirituellen Gemeinschaften, den neuen,
angewandt wird. Um die Menschen dazu zu bringen, den Meistern, den Führern zu folgen. Und
wenn sie das nicht schaffen, haben sie die Drohung, dass sie fürchten, zurückgelassen zu werden.
So bindet es sie emotional in Angst an die Meister.

Tiere, Pflanzen, jedes Lebewesen auf diesem Planeten wird sich weiterentwickeln. Es ist
Unwissenheit zu glauben, dass sich einige Lebensformen entwickeln werden und andere nicht, denn
diese Verschiebung betrifft den ganzen Planeten.

Elisa: Wie würdest du erklären, was wir Engel nennen, diese Wesen, die wir auf Bildern sehen, die
wie Menschen mit Flügeln sind. Wer sind sie?

Thor Han: Das habe ich euch schon oft erklärt. Es sind verschiedene Dinge. Es sind hohe
Geistwesen (Spirits) eures Planeten, die sich um die höheren Zustände der Geistwesen kümmern.
Aber es sind auch Fehlinterpretationen von früheren Kontakten mit unserer Spezies, wie ich es
schon erklärt habe. Diese Menschen wurden fälschlicherweise für Engel gehalten und Flügel
bedeuteten, dass sie fliegen konnten. Aber in Wirklichkeit waren es Menschen aus anderen Welten
und sie konnten in Schiffen fliegen, und die Bevölkerung war unwissend, stellte sie mit Flügeln dar,
um zu signalisieren, dass sie fliegen konnten. Und um anzudeuten, dass sie von einer anderen
göttlichen Natur waren. Wir sind nicht göttlich und ebenso sind wir alle göttlich.

Ich möchte von der Orion-Allianz sprechen. Vertraut niemandem, der euch sagt, dass ihr der
Orion-Allianz vertrauen müsst, der wahre Name ist Uruána. Diese Spezies sind Graue von
unterschiedlichem Aussehen und sie besetzen euren Planeten, besonders im Untergrund. Jetzt
werden sie vertrieben, aber sie sind immer noch da und auch sie versuchen, den Mond
zurückzubekommen, aber es ist unmöglich.
Diese Spezies von dem, was ihr Orion nennt, sind sehr geschickt in der Manipulation. Diese
Spezies haben das Bewusstsein der Menschheit seit vielen Jahrzehnten manipuliert. Sie
manipulieren immer noch sehr intelligent Schlüsselpersonen, die Macht über den Verstand, über
den Geist der Bevölkerung haben. Sie bekommen diese einflussreichen Menschen, indem sie sie
kontrollieren, um die Bevölkerung glauben zu machen, dass sie sich ihnen zuwenden, ihnen
vertrauen und gehorchen müssen.
Es gibt eine Manipulation, die umgeht, die nicht ich, sondern unsere Dienste bemerkt haben: es geht
um den Glauben, dass die Orion-Spezies den Terranern helfen wird, durch Portale in ein höheres
Bewusstsein zu wechseln, dass die Menschen auf Terra ihnen durch Portale folgen müssen, denn
das ist es, was sie versuchen werden, den freien Willen, die freie Entscheidung zu manipulieren.
Und wenn ihr ja sagt, wenn dieser allgemeine Glaube Wurzeln schlägt, wird er den freien Willen
der Terraner beeinflussen.
Glaubt nie und nimmer, dass ihr den Spezies der „Allianz der Sechs“ Orions oder den Ciakahrr-
Reptilianern vertrauen müsst. Sie sind immer noch Nahrung in euren Untergründen. Es gibt viele
reptilische, reptiloide Spezies, die sehr wohlwollend sind, sogar in der galaktischen Föderation der
Welten. Aber die auf Terra sind euer Verhängnis. Traut niemals etwas Reptiloiden, das nicht auf
eurem Planeten heimisch ist. Das wollte ich sagen, weil ich es schon oft gehört habe.

Elisa: Weil es den Leuten Angst macht, weil es einige Starseeds gibt, die aus dem Orion kommen,
oder man hat ihnen gesagt, dass sie Starseeds aus dem Orion sind.

Thor Han: Annax kommt von Orion.

Ich habe von der „Allianz der Sechs“ gesprochen. Die sechs Grauen Rassen, genannt Nebu. Diese
repräsentieren die Allianz von Orion, Uruána, diejenigen, die eure Regierung 1940 bis 1960 auf
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Terra kontaktiert haben. Und sie sind diejenigen, die unter eurem Boden aktiv sind und mit uns und
euch im Krieg stehen. Ich habe über diese gesprochen. Rigel, Betageuze hauptsächlich, Bellatrix.

Andere Sternensysteme im Orion/Uruana, viele andere sind wohlwollende friedliche Spezies. Denkt
nicht, dass, wenn ich Orion sage, ich meine, dass alle in der Orion-Zone schlecht sind. Seht euch
euren Planeten Terra an. Dort gibt es konstruktive und destruktive Menschen. Kategorisiert sie
nicht, es gibt überall positiv, negativ, dunkel und hell. Dunkelheit im Licht, Licht in der Dunkelheit.
Es ist ein Gleichgewicht. Was in Bezug auf Orion destruktiv ist, ist die Allianz der Nebu, die
„Allianz der Sechs“, der sechs grauen Rassen. Ist das klar?

Elisa: Thor Han, gab es einen Syrisch-Lyrischen Krieg in Bezug auf die Erde?

Thor Han: Nicht in Bezug auf die Erde. Du musst das weiter erklären. Geht es um unser
Menschensystem oder um einen anderen Krieg in dieser Konstellation, die du Lyra und Syrer
nennst? Welcher Stern, welcher Planet?
In Bezug auf Terra gab es Kriege, Laan Taal kämpfte gegen Annunaki, Ashkeran (Sirius). Sie waren
im Krieg mit Uruana; eine lange Zeit. Es gibt immer und überall Krieg. Das ist die Dynamik der
Evolution.

Wenn ihr mich fragt, waren diese Menschen im Krieg? Ja, Krieg ist Teil der Evolution.

Elisa: Wir lasen und hörten über viele Leute, dass wir Verhaftungen und Entfernungen von
Terranern sehen würden, die auf der Seite der dunklen Kräfte arbeiten, Prominente, Eliten, dass wir
sehen würden, dass die CEOs und all diese Leute verhaftet und entfernt werden würden. In der
Öffentlichkeit haben wir nichts gesehen. Werden wir irgendetwas sehen, was das bestätigt, was
uns gesagt wurde?

Thor Han: Menschen, wenn Annax hier wäre, würde er sagen, konzentriert euch auf die Arbeit, die
ihr zu tun habt. Elisa, in deiner Frage gibt es zwei Wörter, „Verhaftung“ und „Prominente“. Ich
habe vorhin gesagt, und ärgerlich, weil ihr diese Dinge nicht wissen müsst. Konzentriert euch auf
das, was ihr zu tun habt.
Ihr wollt eine Antwort. Ja, eines Tages werdet ihr wissen, was jetzt passiert. Aber jetzt ist das nicht
das Problem. All dies ist eine Störung. Es ist, um euch von eurer Arbeit abzulenken. Es ist
Ablenkung, sie lenken euch ab, indem sie euch Hoffnung machen, in der Hoffnung, eine Show im
Außen zu sehen, während ihr euch auf euer Inneres konzentrieren und euer Bewusstsein anheben
müsst. Gewinnt eure Macht zurück, sprengt eure Ketten.

Und ich werde euch dies sagen: Ihr müsst jetzt aufhören, in den Mainstream-Medien nach
Antworten zu suchen, denn dort werdet ihr nicht die richtigen Antworten finden. Die Antworten
werden nach dem Krieg gegeben und gezeigt werden. Das ist der Krieg. Nichts kann enthüllt
werden.
Ihr müsst euch auf eure spirituelle Entwicklung konzentrieren. Sucht nicht im Außen, was in euer
zu finden ist. Meine Antwort ist also: Ja Elisa, ihr werdet es eines Tages wissen, wenn ihr diesen
Krieg gewonnen habt. Das ist alles, was ich zu sagen habe.

Elisa: Was ist deine Ansicht über Karma?

Thor Han: Oh ja, Karma.  Ich glaube an Karma. Was ihr in eure alten Sprache Karma nennt, das ist
das Gesetz der Evolution – auch das, was du nicht gelöst hast als einen Vertrag, den du mit dir
selbst geschlossen hast. Ihr werdet euch entscheiden, es in der nächsten Inkarnation erneut zu
versuchen, denn ihr braucht diese Dinge, um auf eine höhere Bewusstseinsebene zu gelangen. Dies
sind die Werkzeuge. Ihr wählt. Das ist Karma.
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Elisa: Ist es so, dass es einige außerirdische Rassen gibt, die eine falsche Software implantieren?
Leben wir in einem Hologramm?

Thor Han: Das Hologramm ist eine Illusion der Wahrnehmung. Ihr nehmt wahr, was sie entweder
in euren Köpfen ausstrahlen. Die Illusion ist in eurem Kopf, in eurer Wahrnehmung.
Ihr lebt in einer realen Welt, in einem realen Universum, aber eure Wahrnehmung ist verändert. Ihr
seht es nicht so, wie es ist, ihr seht es anders. Ich habe eine bessere Sicht, weil ich nicht Teil dieser
Verschmutzung bin. Wenn du aus dem Orbit eures Planeten herauskommst, bist du aus dem Einfluss
ihrer Maschinen heraus
Wir haben bereits viele von ihnen deaktiviert. Es gibt nur noch wenige im Asteroidengürtel. Wir
suchen noch nach ihnen. Mondsatellit – alles deaktiviert, gefunden. Es ist vollbracht. Euer Satellit
gehört jetzt euch. Ein kleines Ereignis für mich, das ihr feiern könnt.

Ich habe gesehen, dass es im Untergrund eures Planeten noch einige Geräte gibt, die diese
holographische Illusion ausstrahlen, die euch glauben lassen, dass ihr Sklaven, schwach und dumm
seid. Dies ist das Hologramm.
Ihr seid es nicht, ihr seid extrem mächtig, extrem intelligent und völlig frei. Die Illusion ist, dass ihr
wartet. Die Antworten, Berühmtheiten, Verhaftungen – diese Worte habe ich euch gesagt, es sind
Ablenkungen. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, eure Macht wiederzuerlangen und das
Hologramm zu durchbrechen. Der einzige Weg ist, es zu brechen, indem ihr eure Kraft
wiedergewinnt, und ihr werdet klar sehen. Das ist meine Antwort.

Elisa: Neulich, als ich meine Steuern gemacht habe, ist mir aufgefallen, wie manipuliert die Steuern
für die Reichen sind und wie falsch die Regeln für jeden Menschen sind, der zumindest in den USA
lebt. Wie kann ich mich davon befreien?

Thor Han: Das ist das System. Das System muss gebrochen werden. Wenn du dem System nicht
gehorchst, wird es dich beißen. Das ist nicht der Weg mit diesem System. Die Gesetze des Geldes
und der Papiere müssen auf politischer Ebene gebrochen werden. Ihr müsst geduldig sein.

Was ihr brechen könnt, ist die Art und Weise, wie ihr eure Welt seht. Das, was du erwähnt hast, ist
real und du musst geduldig sein. Du bist nicht diejenige, die es ändern wird, aber andere Vertreter in
bestimmten Positionen werden es tun. Wartet einfach. ...

Elisa: Der einzige Grund, warum ich das anspreche, ist, nur um uns bewusst zu machen, dass wir
uns zwar vom Hologramm lösen können, aber es gibt Dinge, die uns immer noch an dieses
Hologramm binden. Es ist also nicht so einfach, wie es klingt.

Thor Han: Es ist nicht einfach, Mädchen.

Elisa: Es gibt NESARA und das ist eine finanzielle Zukunft der Erde, in der alle Schulden vergeben
werden, sie nennen es auch die Saint-Germain-Fonds. Du hast mir gesagt, du wüsstest nichts
davon. Ist das immer noch der Fall?

Thor Han: Wir haben vorhergesehen, wie eure Finanzwährung sein wird. Es wird anders sein. Es
wird immer noch Metall sein, aber mit ebenso mit einem Teil konzeptionell, abstrakt, numerisch.
Ich kenne den Namen nicht. Ich habe es gesehen. Es wird eine Währung sein, die für alle
ausgewogener ist, die mehr im Einklang mit Gerechtigkeit, Fairness, Gleichgewicht steht. Dieses
„Germain“ kenne ich nicht.

Ich bin nicht in die Geheimnisse des Rates eingeweiht, aber es gibt Fakten, die wir im Grunde
wissen. Ich kenne den Namen eure zukünftigen Währung nicht. Ich weiß nur, dass sie aus Metall
und abstrakt sein wird, und sie wird sehr fair im Gleichgewicht sein.
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Aber ihr wisst, dass Fairness in der Wirtschaft nicht durch die Währung entsteht. Eine Währung ist
eine Währung. Fairness ist durch die Wirtschaft bedingt. Ökonomie ist die Basis. Das Werkzeug ist
die Währung. Die Währung dient der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird auf neuen Energiesystemen
basieren, die den gesamten Planeten in eine fairere und ausgewogenere Wirtschaft umwandeln
werden. Die Währung ist nur der äußere Aspekt. Sie dient der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird auf
Energie beruhen.

Das alte System ist so, weil das neue auch so sein wird. Das heißt aber nicht, dass es gleich sein
wird. Ich möchte sagen, dass das neue System auf etwas basieren wird, das seit langer Zeit auf
eurem Planeten und auf vielen Welten effizient ist. Energie erzeugt Lebensunterhalt,
Lebensunterhalt ernährt die Wirtschaft, die Wirtschaft benutzt die Währung, um zu existieren, im
äußeren Aspekt. Ja, dieses System funktioniert, weil es logisch und grundlegend ist. Versteht ihr
das?

26.2.2021 – Wir sind alle gleich
26-2-2021
"We are all equals" -message from Thor Han -Feb/26/2021

https://www.youtube.com/watch?v=acmiJa4e_g4

Botschaft von Thor Han

Hallo zusammen,

dies ist eine Botschaft im Namen von Thor Han, meinem Kontakt aus der Galaktischen Föderation
der Welten, dem Mann, der mich gerettet hat, als ich ein Kind war, und mit dem ich sehr oft
kommuniziere. Es gibt ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt, und er bat mich, diese Botschaft
erneut zu verbreiten.

Diese Menschen aus anderen Welten, die für uns arbeiten, mit uns, die uns führen, die Teil einer
galaktischen Föderation sind, sind nicht überlegen oder besser als wir von der Erde. Sie sind
einfach Menschen wie wir, und der einzige Unterschied ist, dass sie woanders geboren sind. Sie
haben eine andere Technologie, andere Kulturen, aber sie sind einfach Menschen wie wir. Vielleicht
sehen sie nicht aus wie wir, vielleicht sprechen sie andere Sprachen, die wir nicht verstehen,
vielleicht kommunizieren sie manchmal auf andere Weise, sie benutzen andere Werkzeuge, andere
Fahrzeuge, andere Energien, um ihre Technologien zu betreiben. Aber irgendwie sind sie Wesen
wie wir.

Wir sind alle gleich in diesem Universum, in dieser Galaxie. Unabhängig von der Evolutionsstufe
der Welt, macht uns das nicht minderwertig. Ein Kind auf seinem Weg des Lernens ist als Wesen
nicht minderwertiger, als der Erwachsene, der ein bisschen mehr weiß und mehr Erfahrung hat. Das
Kind im Lernprozess ist als souveränes Wesen dem Erwachsenen ebenbürtig, der seinen Schritten
folgt und es mit einem liebenden Herzen führt, seine Hand auf den Pfaden des Lebens hält und
darauf achtet, dass das Kind sicher bleibt. Und selbst wenn das Kind stürzt, wird der Erwachsene in
Liebe das Fallen des Kindes zulassen, denn der Erwachsene weiß, dass es zum Lernen dazugehört.
Das macht den Erwachsenen nicht zu einem überlegenen Wesen. Es macht den Erwachsenen zu
einem anderen, gleichberechtigten Wesen, das eine andere Aufgabe hat

Thor Han besteht darauf, dass ihr ihn nicht auf ein Podest stellt. Thor Han ist ein Ahel-Wesen vom
Planeten Erra in den Plejaden, und auch wenn er anders aussieht, so ist er im Inneren nicht anders
als wir alle. Versucht nicht, ihn als galaktisches Überwesen zu vergöttern. Ihr würdet so gerne mit

https://www.youtube.com/watch?v=acmiJa4e_g4
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ihm kommunizieren. Er ist nur ein Mensch, ein normaler Mensch, ein Offizier in einer militärischen
Organisation. Er ist kein Guru, er ist nicht allwissend und weise. Und Annax ist es auch nicht.

Ihr wollt also unbedingt in einen Zustand des Sklaven des tiefen Staates entkommen. Es geht nicht
darum, wieder in einen anderen Zustand der Sklaverei zu fallen, sich selbst als minderwertiges
Wesen hinzustellen, willentlich gegenüber Menschen, die andere Technologien haben, die ihr nicht
versteht.
Eure Vorfahren haben das getan, weil sie es nicht verstehen konnten, sie haben diese Wesen als
Götter oder überlegene Wesen hingestellt. Es ist nicht so, dass ihr minderwertig seid, weil ihr nicht
die Elemente habt, um diese Technologie zu verstehen. Ihr seid nur unwissend und das bedeutet
nicht, dass ihr minderwertig seid. Unwissenheit und Wissen machen Menschen nicht minderwertig
oder überlegen. Wir sind alle gleichwertig.

Ich weiß nicht über die Geheimnisse dieser oder jener Wissenschaft auf der Erde Bescheid. Das
macht mich nicht zu einem minderwertigen Wesen als den Wissenschaftler, der sein ganzes Leben
lang studiert hat, um dieses Wissen zu erlangen. Nein, wir sind gleichwertige Wesen, freie
Individuen, und so sind wir alle auf der Erde gleichwertige, ebenso freie souveräne Individuen wie
diese außerirdischen Wesen von anderen Planeten, die über uns sind.

Unter diesem Aspekt und dieser Perspektive verstehen wir, dass wir den Grauen und Reptilianern,
die über überlegene militärische Kräfte und Technologie verfügen, als Sklaven nicht unterlegen
sind. Wir sind ihnen als Wesen nicht unterlegen. Minderwertig in der Technologie, wenn es um
Krieg geht, aber nicht minderwertig als souveräne Wesen.
 Wir sind ihnen auch nicht überlegen. Wir sind alle gleich.

Ein System wie den tiefen Staat zu verlassen, um sich wieder auf die Knie zu begeben und Wesen
anzubeten, die anders sind, bedeutet also, sich freiwillig wieder in eine missbräuchliche emotionale
Position als Sklave zu begeben. Val Thor sagte mir, dass wir einen Sklaven, der an seinen Ketten
festhält, leider nicht befreien können.
Geht nicht auf die Knie vor einer Regierung, einer Religion. Auch nicht vor New-Age-Gurus. Ich
meine jetzt in diesen Gruppen. Alle wollen frei sein vom tiefen Staat. Genial! Also werden sie
Antworten im Außen suchen, anstatt sie im Inneren zu finden. Warum schließt ihr euch diesen
Gruppen an, spirituellen Gruppen auf sozialen Medien, die euch als minderwertigen Anbeter
hinstellen. Ihr wartet auf dieses Wissen und werdet alles wortwörtlich nehmen, und alle
Vorhersagen und ihr werdet eine Abhängigkeit erschaffen, indem ihr euch selbst in eine
minderwertige Position bringt.

Das ist nicht das, was unsere Verbündeten, unsere galaktische Familie will. Sie wollen, dass wir für
uns selbst einstehen. Ihr wisst in eurem Herzen, was richtig ist.

Das ist also meine heutige Botschaft im Namen von Thor Han. Er hat mich genau darum gebeten,
euch dies zu sagen. Stellt euch auf die Beine! Es ist an der Zeit, dass ihr nicht mehr vor irgendeinem
Ding oder irgendjemandem kniet. Es ist an der Zeit, dass ihr als Mensch in eure eigene Kraft tretet.
Sieg!
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29.2.2021 – Auf unbesungene Helden und
bedingungslose Liebe

29.2.2021
To unsung heroes and unconditional love

https://www.youtube.com/watch?v=lmUj1DQTlwo

Hallo Brüder und Schwestern auf der Erde.

Hier spricht Elena Danaan, Autorin von „A Gift form the stars“. Ich wurde als Kind von
wunderbaren Menschen gerettet, die sich hinter den Kulissen um die Menschheit kümmern, diskret.
aber effizient. Sie lassen es sich nicht anmerken, denn sie wollen, dass wir aufwachen und uns
entwickeln und unsere Hausaufgaben machen und über alles lernen, was wir brauchen, um uns zu
entwickeln und unser Bewusstsein zu öffnen.

Als ich ein Kind war, wurde ich von Grauen aus der bösartigen Orion-Allianz der Grauen, der
Allianz der Sechs, entführt. Menschen haben mich gerettet, Außerirdische, wohlwollende von einer
wunderbaren Organisation, die für Gerechtigkeit und Gleichgewicht in der Galaxie sorgt, der
galaktischen Föderation der Welten. Diese Menschen, mit denen ich mein ganzes Leben lang und
bis heute Kontakt gehalten habe, unsere weisen, mutigen Menschen. Es ist eine Föderation von
friedlichen Welten, die eine Zivilisationsstufe erreicht haben, in der sie in der Lage sind, Wissen zu
teilen. Und sie können es nicht erwarten, dass auch wir uns ihnen anschließen und das Wissen, das
sie uns zu geben haben, teilen.

Sie haben bereits damit begonnen, uns dieses Wissen zu geben: Im Jahr 1954 haben sie viele
Regierungen auf der Erde gewarnt, sich nicht mit der Orion-Allianz der Sechs, den Grauen, die auf
die Erde kommen, zu verbinden, auch nicht mit den Reptilianern. Aber das ist eine andere
Geschichte. Die Reptilianer waren schon da und haben ihre Anwesenheit gerade verstärkt, als die
Greys gerade kamen.

Die galaktische Föderation der Welten hat sich um uns als Mitglieder der gleichen galaktischen
Familie gekümmert. Sie haben uns die ganze Zeit über am Leben gehalten. Sie haben die
Menschheit auf den Beinen gehalten. Sie haben viele Atomwaffen entschärft. Sie haben so viel wie
möglich versucht, diese Katastrophen zu vermeiden. Es gibt viele Dramen auf der Welt, aber es
gäbe noch viel mehr, wenn sie nicht da wären.

Ihr Zweck ist das Gleichgewicht und der freie Wille. Im Moment ist dieser Planet Erde einem
abscheulichen Krieg unterworfen, der auf vielen Ebenen wirkt, nicht nur physisch, sondern auch
ätherisch und geistig. Die Grauen, die Nebu, die Grauen aus dem Orion, sind dafür bekannt, sehr
hinterlistig und sehr, sehr manipulativ zu sein. Das ist ihre beste Fähigkeit. Sie können deine
Gedanken sehr leicht austricksen. Sie können deinen Verstand so gut durcheinanderbringen.

Seht euch an, was in letzter Zeit passiert ist und was der Zweck dieser Kommunikation ist, die ich
jetzt mache. Die Menschheit ist erwachsen geworden und ist dabei, ins Erwachsenenalter
einzutreten und sich von den Ketten der Sklaverei zu befreien. Freier Wille.

Warum hat die Allianz der Grauen, die eine mächtige militärische Kraft ist, Vereinbarungen
benötigt, um die Erde zu übernehmen? Sie könnten genauso gut einfach gekommen und sie
eingenommen haben. Wenn sie nicht in den 1940er Jahren auf der Erde einmarschiert sind, wie sie
es hätten tun können. Sie hätten diesen Planeten aus der Umlaufbahn werfen können, weißt du, sie
sind so mächtig. Aber sie taten es nicht. Warum nicht?

https://www.youtube.com/watch?v=lmUj1DQTlwo
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Wegen der Präsenz der galaktischen Föderation der Welten. Hätte die Orion-Allianz der Grauen die
Erde mit Gewalt übernommen, hätten sie einen Krieg mit der galaktischen Föderation begonnen,
die das nicht toleriert hätte. Deshalb machten sie es anders.

Sie benutzten das gemeinsame Gesetz des Universums, an das sie alle glauben, alle Spezies, das
Gesetz des freien Willens. Sie brachten die Erdenmenschen dazu, einer Invasion zuzustimmen.
Dann konnte die galaktische Föderation nichts mehr tun. Deshalb schickte die Galaktische
Föderation in diesem Moment eine Abordnung, um sich mit den Weltführern im Jahr 1954 zu
treffen, um ihnen zu sagen, unterschreibt nicht mit den Grauen, sie werden euch austricksen, das
haben sie schon auf so vielen Welten getan. Sie finden gierige Führer und sie bieten ihnen
Technologie im Austausch für die Erlaubnis, sich unter eurem Boden niederzulassen und
schreckliche Dinge zu tun, und ihr werdet nicht in der Lage sein, sie zu kontrollieren, ihr werdet
ihre Sklaven. Das haben sie getan, das tun sie überall.

Aber einige militärische Institutionen auf der Erde entschieden sich, mit den Grauen zu gehen, weil
die Grauen verführerische Militärtechnologie und Waffen anboten. Die galaktische Föderation bot
im Gegenzug kostenlose Energie, medizinische Technologie und die Abrüstung aller Waffen und
Hilfe bei der Föderation als friedliche Welt an. Die Weltindustrien wollten das nicht. Viele
Industrien machen Geld und Profit mit fossilen Brennstoffen und Krieg. Deshalb sagten sie, „Nein,
warum sollten wir das tun und bankrott gehen?“
Freier Wille. Wir entscheiden. Das ist das Gesetz der Evolution, nichts wird erzwungen. Also sagte
die galaktische Föderation der Welt, okay, wir können nicht mehr tun. Wenn wir die Grauen jagen,
wird das ein Krieg, und die Erde wird ein Schlachtfeld. Niemand will, dass die Erde ein
Schlachtfeld zwischen zwei mächtigen, eigentlich drei mit den Ciakahrr den Reptilien, niemand
will, dass die Erde das Schlachtfeld dieses Krieges ist. Das wird den Planeten in die Luft jagen.

Die galaktische Föderation der Welten hat also geduldig hinter den Kulissen gearbeitet, um uns
aufzuwecken, hat Abgesandte geschickt, Starseeds, wie wir sagen, und alles getan, was sie konnten.
Jetzt im Moment arbeiten sie daran, die Dunkelheit zu enthüllen, damit wir sehen, wer wer ist, wer
welche Spiele spielt. Denn dann, wenn wir sehen, was passiert, wer unsere Feinde sind, können wir
sie bekämpfen und wir können in einem Krieg Nein sagen.

In diesem hässlichen Krieg zur Befreiung der Menschheit sind alle Tricks erlaubt, wie in jedem
Krieg. Und die erste Aktion des Feindes in einem Krieg ist, die Truppen des Gegners zu
entmutigen. Der Feind verbreitet Verwirrung und Chaos in euren Köpfen, dass ihr nicht mehr wisst,
wo ihr seid, dass ihr nicht wisst, wer eure Verbündeten sind und dass ihr denkt, dass eure
Verbündeten, die ihr um Hilfe bitten könnt, eure Feinde sind. Das ist das, was im Moment passiert.

Es gibt mächtige Gruppen, die nicht eure Freunde sind, die Menschen in den sozialen Medien
manipulieren, um falsche Informationen zu verbreiten, Anti-Propaganda gegen die galaktische
Föderation der Welten, die einzige, die die Menschheit retten will und die hinter den Kulissen wie
verrückt agieren. Sie sind im Untergrund und kämpfen mit den Menschen, sie sind auch im Orbit
der Erde. Sie sind überall und sie arbeiten hart und opfern ihr Leben. Viele von ihnen sterben für
uns.
Ich habe Kämpfe gegen Kiili Tokurt gesehen, gegen Maitra, gegen viele andere Spezies, die
bösartig sind und Teil der Allianz der Sechs sind, der grauen Allianz und auch der Reptilianer.

Was also passiert ist, ist, dass die Menschheit vor kurzem begonnen hat, zu erwachen. Wir haben
vorher nie von der galaktischen Föderation gehört, weil sie diskret waren. Kürzlich in diesem
großen Erwachen, in dieser großen Befreiung der Menschheit, die von der galaktischen Föderation
unterstützt wurde. Es ist wieder eine Stufe überschritten worden, als die Menschheit gerade
erkannte, dass sie souveräne Wesen sind, und dass sie immer an der Macht sind und die Macht
haben, Nein zu den Invasoren zu sagen, und unsere Brüder und Schwestern der galaktischen
Föderation der Welten um Hilfe zu bitten. Sie warten darauf, dass wir von uns aus Unterstützung
anfordern. Nicht, dass sie uns retten, denn es ist unsere Aufgabe, unser Bewusstsein zu öffnen und
uns in eine höhere Schwingung zu entwickeln. Aber sie sind hier, um uns zu assistieren.
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Ich habe mich mit Valiant Thor getroffen, der mit richtigem Namen Commander Val Thor heißt, ein
Außerirdischer von den Taal, der auf der Venus lebt und viel von den Geschichten und
Angelegenheiten der Erde weiß. Er sagte zu mir, wir können einen Sklaven, der an seinen Ketten
festhält, nicht befreien.
Er sagte zu mir, ihr habt einen freien Willen. Geht hinaus, schaut in den Himmel und stellt euch
gleichberechtigt mit euren Füßen auf den Boden und bittet die galaktische Föderation der Welten
um Hilfe. Sie unterstützen uns bereits, sie arbeiten bereits viel. Aber die Tatsache, dass ihr es sagt,
wird die Vereinbarungen aufheben, die eure Regierungen in eurem Namen mit den Grauen getroffen
haben. Es ist eine Art zu sagen: „Ich war damit nicht einverstanden. Ich stimme der Allianz mit den
Grauen nicht zu. Das habe ich nie getan. Meine Spezies, der Mensch, hat das nie getan. Aber ich
bitte darum, als Gleichberechtigter Mitglied der größeren galaktischen Gemeinschaft zu sein, als ein
entwickeltes Mitglied, Teil der galaktischen Föderation der Welten, da die Menschheit begonnen
hat, zu erkennen, dass sie gleichberechtigt mit diesen höheren Wesen stehen kann“
Und gleichberechtigt mit diesen höheren Wesen der galaktischen Föderation zu stehen erhöht eure
Schwingung und die Grauen können und die Reptilianer können euch nicht mehr erreichen. Ihr seid
frei, ihr befreit euch selbst, indem ihr euch als gleichberechtigt mit diesen Wesen der Föderation
einigt, indem ihr euch als gleichberechtigt mit ihnen betrachtet, nicht als Sklaven.

Seit ich diese Botschaft verbreitet habe, hat der Feind zurückgeschlagen. Plötzlich, wie aus dem
Nichts, fingen viele einflussreiche soziale Medien, Youtuber oder Persönlichkeiten plötzlich an zu
sprechen über „oh die galaktische Föderation der Welt ist böse, traut ihnen nicht. Sie arbeiten mit
der Kabale, sie wollen dein Böses. Vertraue stattdessen den Grauen, und es gibt auch gute
Reptilianer“ Das ist, was sie sagen.

Wie offensichtlich ist das? Das ist die Taktik des Feindes. Das ist typisch, dass die die Menschen
entmutigen und Verwirrung verbreiten, damit sie ihre Verbündeten nicht um Hilfe bitten. Und sie
tun genau das und bleiben in einem Zustand eines Sklaven.

Hört nicht zu! Das ist Manipulation. Diese Leute haben ihre Informationen über das Internet, über
fragwürdige Seiten im Internet. Die Informationen, die ich habe, stammen aus erster Hand, aus
physischem Kontakt mit echten Außerirdischen aus der Föderation. Ich habe auch in meinen
Berichten Leute, die die Grauen getroffen haben, die die Föderation getroffen haben, und wer weiß
wen noch.

Aber ich weiß es, ich habe das alles erlebt. Sie haben mir das Leben gerettet, sie sind wunderbar,
ich habe regelmäßigen Kontakt mit ihnen. Und sie bitten euch, nicht mehr auf die Stimmen im
Außen zu hören, sondern auf euer eigenes Herz. Mit der Zeit kommt die Wahrheit immer ans Licht.
Lasst den Feind Panik machen und Verwirrung verbreiten. Hört nicht auf diesen Lärm. Auch dies
wird vorübergehen.

Die galaktische Föderation der Welten ist euer Verbündeter in dieser Welt und in diesem Krieg. Was
„die Allianz“ genannt wird, ist etwas anderes. Die „vereinigte Allianz“ ist die Allianz der
humanoiden Rassen aus dem Altaír-System, es sind große weiße Wesen, sehr zwielichtig. Sie haben
Verbindungen mit dem Ciakahrr-Reptilien-Imperium, mit den Grauen, sie arbeiten mit den Nazis,
der Thule-Gesellschaft, sie arbeiten mit dem tiefen Staat der Kabale und sie sind nicht eure
Freunde.

Es gibt eine andere Gruppe in den Plejaden, dem Alcyone-Stern, der jetzt Jahya genannt wird. In
diesem Sternensystem gibt es pleiadische Menschen, die Taal sind. Sie sind abtrünnig, sie haben
sich dem Bösen zugewandt und sie haben sich mit den Reptilianern verbündet. Und diese
abtrünnige Gruppe ist sehr böswillig. Seht, nicht jeder in den Plejaden ist gut. Und sie manipulieren
bestimmte Leute über das Internet und die Medien auf der Erde, sie verbreiten Verwirrung und
sagen, dass die anderen Plejadier, mit denen sie sind und mit denen sie Probleme haben, die von
Taygeta/Ashara, Erra, schlecht sind. Das ist erbärmlich. Wie könnt ihr euch das anhören?
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Wenn du diese Wesen aus der galaktischen Föderation triffst, die Ahel aus Erra, die Arkturianer, all
diese Wesen. Kannst du nicht die Liebe spüren, kannst du nicht die Hilfe erkennen, die sie dir
persönlich und der Erde geben, kannst du diese Liebe spüren? Also jedes andere Geschwätz, das sie
mit Dreck bewerfen will – lehnt es einfach ab. Höre auf, auf die Verwirrung zu hören.

Plötzlich, das kam aus dem Nichts, plötzlich sagt jeder, dass die galaktische Föderation schlecht ist.
Nicht alle, sondern nur einflussreiche Leute im Internet. Lässt das nicht aufhorchen? Warum gerade
jetzt? Warum gerade dann, wenn Leute sagen, dass die galaktische Föderation der Welt helfen kann,
wenn wir uns entscheiden, gut das tun wir schon, aber wir können die Vereinbarungen mit den
Invasoren rückgängig machen, wenn wir einfach aufstehen und uns als gleichberechtigter Teil von
ihnen betrachten, die Mitgliedschaft beantragen.
Plötzlich, plötzlich, wenn Leute wie ich so sprechen, plötzlich, boom, ander es aus dem Nichts
erscheinen, einflussreiche Menschen im Internet, vor allem youtube, beginnen zu sagen, „oh Nein,
sie sind schlecht. Gehen Sie nicht dorthin“. Das haben sie vorher nie gesagt. Das zeigt euch, dass
der Feind in Panik gerät.

Sie wollen nicht, dass die Menschheit freiwillig mit unseren Verbündeten zusammenarbeitet. Sie
wollen euren Verstand durcheinander bringen. Also alles, was irgendjemand sagt, dass die
galaktische Föderation der Welt böse ist, wird von der grauen Nebu-Orion-Allianz manipuliert, die
sehr manipulativ sind, und diese Leute sind vielleicht auch einige Opfer von ihnen. Also einige von
diesen Leuten hören mir zu.

Hört auf euer Herz, hört auf, hört auf. Macht mit eurem Leben weiter, so wie ich mit meinem weiter
mache und konzentriert euch auf euch selbst. Das ist meine Botschaft, und ich hoffe, dass dies
helfen wird.

Es gibt wunderbare Wesen, die uns seit sehr langer Zeit helfen. Wenn wir heute noch am Leben
sind, dann dank der galaktischen Föderation der Welten. Wir haben einen freien Willen.

Wir haben die Macht, als souveräne Wesen aufzustehen und die Mitgliedschaft in der galaktischen
Föderation der Welten zu beantragen, offiziell, die ganze Menschheit, und das wird uns definitiv
vor den Grauen und den Reptilianern und dem tiefen Staat und der Kabale und allem anderen retten.
Das ist der Grund, warum sie nicht wollen, dass wir das tun, dass sie wollen, dass wir glauben, die
Föderation sei unser Feind. Das ist typisch.

Das ist es also. Und wenn ihr das tut, werdet ihr eure Schwingung auf das Niveau einer höher
entwickelten Spezies anheben. Und ihr werdet von den Grauen, die auf einer niedrigeren
Schwingungsebene streben, unantastbar sein. Ihr werdet eine solche haben. Und indem wir
Mitglieder der galaktischen Föderation der Welten sind, werden wir sogar noch mehr geschützt
sein. Und die Grauen und die Reptilianer werden verloren haben. Denkt, was für euer Herz richtig
ist, was sagt euer Herz?

Ich liebe euch.
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3.3.2021 – High Commander Ardaana -
Galactic Federation of Worlds

3.3.2021
High Commander Ardaana - Galactic Federation of Worlds - March 03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=nA177WExS5E

Botschaft und Interview mit High Commander Ardaana in einer der Orbitalstationen der
galaktischen Föderation der Welten

Elena: Ich werde für sie channeln, um eine Botschaft zu übermitteln, die sie übermitteln möchte. Sie
besteht darauf, dass es ein Channeling ist, nicht telepathisch. Und nach ihrer Botschaft werde ich
mit ihr telepathisch in Verbindung bleiben. Thor Han ist auch in der Nähe, und sie wird eure Fragen
beantworten.

Ardaana: Ich wende mich an die Menschen von Terra. Mein Name ist Ardaana, ich bin die
Oberkommandierende der Militärstation der Galaktischen Föderation der Welten und wende mich
heute Abend an euch. Ich habe mich schon lange danach gesehnt, diese Nachricht zu übermitteln.
Ich habe euch beobachtet.
Ich bin verantwortlich für das Kommando über die Armeen, die mit euren Armeen
zusammenarbeiten, was ihr und ich die Erdallianz genannt habt, die Allianz unserer beiden Spezies,
die zusammenarbeiten. Wir helfen euch, den Dreck unter eurem Boden zu beseitigen. Wir helfen
euch, euren Himmel von allen Eindringlingen zu säubern.

Wir sind auf einem guten Weg. Wir machen das schon seit sehr langer Zeit. Und seit sehr langer
Zeit haben wir euch beobachtet. Wir sind nicht nur die Beobachter, wir sind die Kämpfer, die
Wegführer, die Helfer. Seitdem wir auf eure kleine Welt am Rande dieser Galaxie aufmerksam
geworden sind, haben wir unsere Kräfte, na ja, einige Kontingente zur Verfügung gestellt, um euch
zu helfen, einen fatalen Ausgang zu vermeiden.
Der Rat von Andromeda hatte eure unglückliche Zukunft vorausgesehen, aber sie sind keine
Krieger. Deshalb machten sie uns auf euch aufmerksam. Wir helfen euch jetzt.

Wir haben euch mehrmals gewarnt, aber ihr habt nie zugehört. Jetzt weint ihr, aber wir sind immer
noch da. Wir werden euch nicht aufgeben.
Dies ist ein Krieg, der nicht von uns begonnen wurde, nicht von euch, sondern von einer sehr, sehr
dunklen Allianz, den Nebu aus einer sehr weit entfernten Zone. Ihr nennt es Orion, wir nennen es
Uruána. Diese Allianz ist ein Zusammenschluss von sechs bösartigen Spezies, alle von der
Konstitution, die ihr Graue nennt. Wir nennen sie und sie nennen sich Nebu. Sie hatten seit sehr
langer Zeit ein Auge auf euren Planeten geworfen und sie haben euch ausgetrickst, so wie sie viele
Welten ausgetrickst haben. Aber wir waren da, um euch zu helfen, um euch die Wahl und das
Gleichgewicht zu geben, denn wir gehen nach dem Gleichgewicht. Wir arbeiten nicht für das Licht,
wir arbeiten nicht für die Dunkelheit. Versteht dies. Wir arbeiten für Gleichgewicht und
Gerechtigkeit. Dunkelheit ist eine zerstörerische Kraft, Licht ist eine kreative Kraft. Wir arbeiten,
um das Gleichgewicht zwischen beiden zu bewahren, so das die Gleichgewicht richtig und gerecht
ist, so dass das Leben auf dem guten Weg der Evolution weiterstrebt, eurer Evolution.

Nun ist es ein Krieg und meine heutige Botschaft handelt von Vertrauen. Vertrauen, dass wir hier
sind. Wir sind schon seit vielen Jahrzehnten eurer Jahre hier und kämpfen für euch. Das gesamte
Personal auf unseren vier Stationen in eurem Sonnensystem ist weit weg von seinen Familien. Viele

https://www.youtube.com/watch?v=nA177WExS5E
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von ihnen sind gestorben, um eure Zivilisation zu retten, weil sie den Ruf der Pflicht in ihrem
Herzen spürten. Für uns ist das, was ihr Tod nennt, nur die Entkörperlichung. Wir kommen zurück.
Wir sind ewig wie ihr, vergesst das nicht.

(Rauschen in der Übertragung) Interferenzen, das ist nicht überraschend. In diesem Krieg arbeitet
der Feind, die Nebu und die Ciakahrr, um euch ihrem Willen zu unterwerfen, um eure Frequenz auf
ein Niveau zu sperren, das ihnen gleich ist und ein bisschen darunter. Sie wollen nicht, dass ihr euch
weiterentwickelt.

Ihr wart fortgeschrittener, bevor sie ankamen, ihr wart schon höher in eurer Evolution. Sie haben
euch heruntergebracht.
Wir arbeiten daran, euch aufzuwecken, euch vor Augen zu führen, was gesagt werden muss, damit
ihr es seht und damit ihr aufwacht. Wir sind hier, um euch zu helfen, manchmal tut die Hilfe weh,
weil es zu eurem größeren Wohl ist. Denn wenn ihr aufwacht, wie ihr es tut, steht ihr über ihnen,
den Nebu, den Ciakahrr und all ihren Verbündeten, und ihr erhöht eure Frequenz, und ihr seid frei.
Und wir helfen euch bei dieser Befreiung, und eure Feinde, die auch unsere Feinde sind, diese
Feinde haben verstanden, dass ihr es jetzt seht.

Das große Erwachen eurer Spezies ist unaufhaltsam, es hat die Schwelle überschritten, und jetzt
haben sie Angst. Die Nebu und die Ciakahrr haben Angst vor euch, ihr alle, die ihr mir zuhört. Sie
sind es, die Angst haben, nicht ihr. Sie versuchen, euch mit ihren Gedanken auszutricksen. Vergesst
sie, denkt an euch selbst.

Sie versuchen auf viele Arten, euch abzulenken. Sie haben vor kurzem damit begonnen, euch zu
erzählen, dass die galaktische Föderation der Welten euer Feind ist und dass die Allianz der Nebu
euer Retter ist. Dies ist ihre letzte Chance. Sie versuchen alle ihre Tricks, ihre Waffen – und die
besten Waffen sind Gedankenkontrolle, Ablenkung, Angst. Sie jagen euch Angst ein, sie verbreiten
Verwirrung.

Und dies wollte ich euch sagen: Hört nicht auf sie, folgt dem, was euer Geist für richtig hält, zu
folgen. Verbreiten die Nebu Liebe? Verbreiten die Ciakahrr Liebe? Seht, was passiert. Die
galaktische Föderation der Welten arbeitet für euch, mit euch, wir sind eure Verbündeten. Es ist
Krieg und Propaganda gegen den Gegner, das eine übliche Sache im Krieg.
Die Nebu sind sehr, sehr talentiert in der Gedankenmanipulation. Es funktioniert, aber es wird nicht
lange funktionieren, denn die Wahrheit kommt immer ans Licht und dafür werden wir arbeiten. Wir
haben alle unsere Taktiken beschleunigt, die ich nicht preisgeben werde.
Ich werde nur dies sagen: All die Technologie, die wir euch gegeben haben und die von den
Dunklen zurückgehalten wurde, die euch kontrollieren, diese Technologie wird jetzt befreit und ihr
werdet sehr bald Zugang zu dieser Technologie haben, denn die Nebu und die Ciakahrr verlieren.
Bedenkt, dass sie bereits verloren haben, aber dieser Krieg ist noch nicht vorbei.
Wir haben euren Satelliten befreit (den Mond). Es muss noch mehr getan werden. Wir kämpfen
noch im Weltraum und unter euren Boden.

Dieser Krieg geschieht auf vielen Ebenen, nicht nur physisch, er ist auch psychologisch und
spirituell, drei, es geht immer um drei.
Meine Botschaft für heute Abend war, euch das sehr schnell zu erklären, aber hauptsächlich zu
sagen, dass wir eure Verbündeten sind. Wir waren es immer und wir werden euch niemals aufgeben.
Ich habe jetzt gesprochen.

Ich werde nun diese Kommunikation neu aufsetzen, um Fragen per Telepathie zu beantworten. Ich
bin euer Freund. Ich bin eine Frau. Mein Herz fühlt für Eure Kinder und ich werde sie niemals
aufgeben. Ihr habt mein Wort, ihr habt mein Herz. Das ist ein Versprechen und das wird gehalten.
Ich grüße euch. Behaltet den Glauben.

Elena: Sie hat die Verbindung getrennt.
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Elisa: Es kommt wirklich durch die Art von Leidenschaft, die sie für uns hat und wie viel sie für uns
tun, was uns nicht bewusst ist. Die Idee ist also, dass die Menschen verstehen, dass die galaktische
Föderation hier ist, um uns zu helfen, und wenn es irgendwelche Channeler oder Leute gibt, die
irgendeine andere Botschaft verbreiten, dann ist es an der Zeit, nicht mehr auf sie zu hören,
offensichtlich, weil es nicht die Wahrheit ist. Es ist nicht die Wahrheit und wie sie erklärt hat und
wie Thor Nan mir viele Male erklärt hat, ist es ein Krieg und das erste im Krieg ist, die Truppen des
Gegners zu entmutigen, indem man ihnen sagt, dass ihre Verbündeten schlecht sind.

Deshalb habe ich eine Frage an sie. Sie sprach darüber, wie die galaktische Föderation der Welten,
sie arbeiten für das Gleichgewicht. Meine Frage ist, woher wissen sie, wann sie dieses
Gleichgewicht haben? Ist es wie eine Energie, die man spürt, oder wie geht das?

Ardaana: Wir wissen es durch unsere Sensoren. Es ist ein Messwert, der zum Handeln aufruft. Wir
wissen auch, wenn eine Spezies bedroht ist, es ist Dysbalance, wenn der Lauf der Evolution nicht
respektiert wird und einer Population Gewalt angetan wird, um ihre Evolution zu stoppen. Das ist
Dysbalance. Daran erkennen wir es.

Ein Krieg ist notwendig, um eine Dynamik zu erzeugen, um einen Kampf, eine Reaktion
auszulösen und das ist Evolution. In diese greifen wir nicht ein. Aber wenn eine hochzivilisierte
Spezies hingeht und eine Welt erobert, die in der Unterzahl ist, dann ist das kein Gleichgewicht.
Also müssen wir etwas tun.

Elena: Ich sehe Wellen, wie Lichtwellen, wie bei der Schuman-Resonanz, es ist wie diese Art von
Abbildung. Ich sehe ein bisschen wie holografisch.

Thor Han: Das ist, wie wir das Gleichgewicht des Raumkontinuums messen, das Gewebe des
Kosmos. Wir sehen von weitem, wenn es irgendwo in der Galaxie ein starkes Ungleichgewicht gibt.
Die ganze Galaxie ist ein lebendiges Wesen, bewusst, und wenn es ein Ungleichgewicht gibt, ist das
wie ein Schmerz, und dieses Instrument misst das.

Elisa: Wir hatten von Annex gehört, dass es im Orion Gebiet schlimmer sei als die Erde. Seid ihr also
auch daran beteiligt, Uruána zu helfen?

Ardaana: Der Rat der Fünf kümmert sich darum. Wir können nicht in die Orion-Zone kommen, das
würde einen Krieg auslösen. Wir wissen nicht, ob wir diesen gewinnen können. Der Rat der Fünf
macht es anders. Wir können in den Außenbezirken der Nebu-Zone bleiben. Wenn wir reinkommen
würden, wären die Kräfte von Uruána den unseren weit überlegen. Wir werden es nicht versuchen.

Elisa: Wie mag sie , was sie tut? Wie lange macht sie das schon?

Ardaana: Ich mache das schon seit langer Zeit. Als ich ein junges Mädchen war, war ich Offizierin
bei der galaktischen Föderation, und ich liebte meine Arbeit so sehr, dass ich sehr hart arbeitete.
(Sie hat einen emotionalen Moment.) Ich traf jemanden, ich begegnete meinem Mann, wir
heirateten, wir bekamen eine Tochter und dann starb er in einem Krieg gegen die Ciakahrr. Er
wurde gefangen gehalten und sie haben ihn getötet. Deshalb beschloss ich, Kriegsführer zu werden
und ihn zu rächen. Ich arbeitete hart und wurde Oberbefehlshaber einer Armee. Das war die
Motivation für meinen Aufstieg in die Ränge der Föderation.

Wenn ich jetzt sehe, dass etwas nicht stimmt, kann ich es nicht erwarten, zu helfen und Leben zu
retten, denn es gibt Ehemänner, Ehepartner und Kinder und ich wünsche mir, dass keine Paare mehr
getrennt werden. Das ist der Grund, warum und wie ich zu dem geworden bin, was ich heute bin.

Elisa: Aber es zeigt auch jedem, was für ein Opfer diese Menschen für uns bringen und ich möchte,
dass sie weiß, dass die Leute im Chat so dankbar für sie sind! Ich möchte, dass sie weiß, dass wir es
sehr zu schätzen wissen.
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Ardaana: Ich danke dir. Ich werde alles für euch tun. Das ist meine Pflicht.

Elisa: Und ich hoffe, ich bin als Abgesandter hier und tue dasselbe. Wir sind also auch hier, um zu
helfen.

Ardaana:  Deshalb seid ihr ja gekommen. Ihr seid die Bodenarmee, das habt ihr so beschlossen. Ihr
helft genauso. Viele von euch sterben auch in diesem Krieg.

Das wird bald vorbei sein. Ihr kämpft alle gut. Euer erster Feind ist Angst und Verwirrung.

Frage: Können Plejadier mit hoher Dichte der Föderation als Reisende dienen, so wie es Annex als
Ohoran für den Rat der Fünf tut?

Ardaana: Ja, das können sie. Es gibt viele verschiedene Dichten der Existenz, die alle Teil der
gleichen Familie sind. Wir helfen uns alle gegenseitig, arbeiten für das Gleichgewicht.

...

Frage: Wir möchten mehr Informationen über die Verwendung von Vril als Energie für elektronische
Geräte. Wenn wir den Kristall mit dem Vril aufladen, kann er dann als Batterie verwendet werden?

Ardaana: Ja, natürlich, das kann man machen. Ich glaube, diese Methode wurde euch kürzlich
erklärt. Ich habe eure Übertragungen verfolgt. Annax hat euch das gesagt.

Nicht alle Kristalle können Vril speichern. Aber das ist nur zur Speicherung. Kristalle müssen in
Geräte eingesetzt werden, sie sind nur Speicher, um Vril zu ernten. Sie können auch Bewusstsein
und viele andere Dinge ernten, auch Gedächtnis.

Frage: Auf der Erde hat es viele Kriege gegeben und sogar die galaktische Föderation der Welten ist
darin verwickelt. Wird der Krieg auf der Erde und außerhalb der Erde jemals aufhören oder ist das
immer ein Teil des Lebens?

Ardaana: Konflikte bringen eine Dynamik mit sich, die für die Evolution notwendig ist, aber eure
Kriege werden auf ein vernünftiges Maß zurückgehen, sehr klein.
Ihr braucht Konflikte, um euch immer weiterzuentwickeln. Sie lösen sich gegenseitig aus, und der
Auslöser ist das, was euch zu einem besseren Menschen macht, stärker, intelligenter, klüger,
erfinderischer. Es wird also immer Konflikte geben, aber viel weniger, auf eine gesunde Art und
Weise.

Frage: Gehört zu einer Kommandantenausbildung neben der flugtechnischen Ausbildung auch ein
emotionales Training?

Ardaana: Auf jeden Fall. Die Emotionen sollen gezähmt werden, niemals unterdrückt – das ist der
Fehler, den ihr im Denken macht. Emotionen werden nicht unterdrückt. Sie werden gezähmt und für
eine bessere Produktivität, Effizienz genutzt.
Emotionen sind keine Hindernisse auf dem Weg zum Lernen. Sie sind Werkzeuge zum Lernen, sie
werden zu Waffen und ermöglichen fantastische Möglichkeiten. Wir lernen, sie zu zähmen, sie zu
kontrollieren und sie gesund und effizient zu nutzen. Wir trainieren, wie ihr sagtet, einen Piloten.
Emotionen sind sehr gut zu kontrollieren, denn Piloten benutzen den Verstand, und Emotionen
stören den Verstand nicht. Möchtet ihr mehr über diese Techniken wissen?

Elisa: Darüber habe ich nie nachgedacht. Aber du hast Recht, wenn du einen Piloten hast, der ein
Schiff steuert, und seine Emotionen kommen ihm in die Quere, würde ich denken, dass das die Art
und Weise, wie er fliegen kann, beeinflussen würde.



Elena Danaan Chanellings 210

Elena: Thor Han hört zu, sie lachen beide. Thor Han fragt, ob er das beantworten kann. Ja natürlich,
weil du ein Pilot bist. Sie sagt zu ihm, willst du eines Tages meinen Platz einnehmen? Sie erlaubt
ihm zu sprechen.

Thor Han: Ich kann dich über die Methoden des Piloten unterrichten. Die Art und Weise, wie wir
unsere Emotionen kontrollieren: Wir kanalisieren sie in eine sehr scharfe Richtung, um sie sehr
genau zu machen und benutzen sie als Energiestrahl, um unseren Geist auf die Kontrollen des
Schiffes zu fokussieren. Das Bewusstsein kann durch die Dynamik der Emotionen konzentriert
werden.
Emotionen sind ein Werkzeug oder ich würde sagen eine Fähigkeit, die Realität zu formen, das
Bewusstsein zu formen und die Kontrollen eines Schiffes zu lenken. Emotionen sind sehr mit der
Absicht verbunden. Wenn du Absicht mit Emotionen verbindest, gibst du der Absicht Kraft. Es ist
wie ein Treibstoff, wie ihr auf der Erde sagt, es treibt dein Absicht an und wirkt sich auf die reale
Materie und die Steuerungen aus.
Das war meine technische Minute.

Frage: Elon Musk schickt eine Menge Satelliten in den Himmel. Was passiert mit ihnen, erzeugen
sie nicht eine Menge Weltraummüll? Was sind die Konsequenzen für uns alle?

Ardaana: Die Satelliten werden in den Orbit gebracht, um euch zu kontrollieren und um als Geräte
zu fungieren, die sich mit dem Muttercomputer unter eurer Erde verbinden, der noch nicht aktiviert
ist.
Wir werden nicht zulassen, dass diese Mutter aktiviert wird. Er ist im Moment noch unter
Kontrolle. Wir haben ihn noch nicht zerstört. Er kann nicht gut zerstört werden. Wir könnten, aber
wir werden es nicht tun, weil es sehr schädlich für die Umwelt in der Peripherie dieser Explosion
sein wird. Also ist das Ziel, es zu demontieren.
Die Satelliten, die von dieser Person, die ihr erwähnt habt, aufgestellt wurden, sind nicht von
Nutzen für euch. Sie sind dazu gedacht, die Frequenz eures Bewusstseins niedrig zu halten, um
euch schläfrig und kontrollierbar zu machen durch den großen Computer, die Mutter. Wir arbeiten
daran, dies zu verhindern. Ich werde nicht mehr verraten. Sie hören zu.

Elisa: Manchmal wache ich morgens auf mit diesem Gefühl von „Okay, ich bin fertig für heute. Ich
bin fertig damit, ich will es einfach nur beenden“ und dann hole ich mich selbst da raus und ich
fühle jetzt, wo ich mit anderen Leuten spreche, dass das auch ihnen passiert. Also weiß ich, dass wir
Botschaften an uns geschickt bekommen?

Ardaana: Es gibt zwei Quellen: Die eine sind die Ängste, die verbreitet werden, und die
Verwirrung in den Medien, die euch beeinflussen, den Glauben an den guten Ausgang zu verlieren,
euch misstrauisch, schweren Herzens und verwirrt zu machen.
Die zweite Quelle sind die Geräte, die dieses ganze Feld von künstlichen Gedanken ausstrahlen.
Dies wird von den Türmen weitergegeben. Ihr habt so viele Türme. Sie haben diese Geräte
installiert, die viel mehr senden als das Internet, viel mehr, auf mehr Ebenen, Untertitelebenen,
Bewusstseinsebenen.
Es ist das bewusstseinssteuernde Sendefeld, das auf eure Gedanken einwirkt. Das ist sehr schädlich,
aber ihr könnt es identifizieren. Wenn ihr euch dadurch traurig, schlecht, verängstigt, verloren,
entmutigt fühlt. Das ist es.
Bekämpft es, indem ihr in eurem Herzen den Funken der Hoffnung findet und den Grund, warum
ihr gekommen seid. Ihr seid gekommen, um zu helfen, weil ihr wusstet, dass es eine Chance gibt,
sonst wäret ihr nicht gekommen. Ihr wusstet, dass es schwer werden würde, es ist ein Krieg und der
Krieg ist schwierig. Seid tapfer. Kämpft mit guten Gedanken gegen diese Türme und alles wird gut
werden. Ist das die Antwort auf euer Anliegen?
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Elisa: Ich habe versucht, mehr Details darüber zu bekommen, was genau sie uns senden, damit wir
es fühlen?

Ardaana: Sie strahlen nur eine bestimmte Frequenz aus. Es ist eine Frequenz, die eure senkt, und
sie senkt Eure Frequenz auf alle Gefühle, die mit einer sehr niedrigen Schwingung sind.

Frage: Wir als Starseeds sind seit tausenden von Jahren hier auf der Erde, um unsere Missionen zu
erfüllen, dass die Plejaden und andere Rassen Kontakt mit uns halten und uns aufspüren, um im
Falle von Entführungen und dunklen Interventionen gegen unseren Willen zu helfen.

Ardaana: Was wollt ihr wissen?

Frage: Haben die Plejaden und andere Rassen über Jahrtausende hinweg Kontakt zu uns gehalten
oder uns aufgespürt, um bei Entführungen und dunklen Eingriffen gegen unseren Willen zu helfen,
damit wir unsere Mission erfüllen konnten?

Ardaana: Die galaktische Föderation der Welten macht das schon sehr lange, nicht nur die Spezies
aus einem System in dem, was ihr Plejaden nennt, also die Spezies von Ashara sind Teil der
galaktischen Föderation. Ich bin von Ashara. Wir sind sehr gut in militärischen Operationen.
Deshalb sind die meisten unserer Offiziere: Ahil, Taal, Ummiten, Meton. Es gibt so viele Rassen,
die euch bei dieser Arbeit helfen.

Frage: Es gab heute ein Erdbeben in Neuseeland mit einer Stärke von etwa 8. Ist das natürlich oder
nicht?

Ardaana: Es gibt viele Kämpfe, die überall stattfinden, und das bringt das tektonische
Gleichgewicht an einigen Stellen auf eurem Planeten durcheinander. Manchmal werden instabile
tektonische Punkte aus dem Gleichgewicht gebracht, wenn es zu unglücklichen Explosionen
kommt. Das ist Krieg, das ist unglücklich.

Frage: Was ist das IL-Hybridprogramm?

Ardaana: Es gibt viele Hybridprogramme, die entweder vom Council of Five oder von den Nebu
für unterschiedliche Zwecke durchgeführt werden. Den Namen mit den Buchstaben IL kenne ich
nicht. Ist es etwas von Terra? Es könnte sein, aber ich würde es kennen.

Elisa: Ich habe keine Ahnung. Als diese Person jünger war, wurde sie mit Implantaten entführt, aber
vor einiger Zeit versuchten einige Wesenheiten, die Person zu überreden, auf ihre Starseed-
Akademie zu gehen. Sind diese Akademien real?

Ardaana: Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht.

Frage: In welchem Zusammenhang mit der Sonnenaktivität stehen Erdbeben, die durch den
Stromkreis zwischen Sonne-Erde verursacht werden?

Ardaana: Euer Planet ist sehr mit der Sternaktivität verwoben. Ihr befindet euch in einem Minimum
der Sonnenaktivität. Diese ist zyklisch – und mit den Zyklen eures Sterns wird eure tektonische
Aktivität beeinflusst, denn euer Feld, das Magnetfeld eures Planeten Terra, ist mit dem Magnetfeld
eures Sterns verflochten. Es ist sehr nahe, ihr befindet euch darin, so dass jede Veränderung, jede
Aktivität innerhalb eures Sterns aufgrund der Dynamik in ihm, der Bewegungen der Fluide des
Plasmas. Es wirkt sich auf einen Gravitationsschub auf eurem Planeten aus und die
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elektromagnetische Aktivität wird vergrößert und löst das Magnetfeld eures Planeten aus.
Magnetismus/Gravitation ist alles voneinander abhängig.
Alle Planeten sind von der Aktivität ihres Sterns abhängig. Je weiter man sich entfernt, desto
geringer ist der Einfluss, aber euer Planet ist sehr nahe an eurem Stern.

Elisa: Ardaana, gibt es irgendetwas, das du uns hinterlassen möchtest, irgendwelche Gedanken,
irgendwelche Botschaften?

Ardaana: Ich möchte sagen, dass ihr aufhören sollt, Angst zu haben, dass ihr an euch selbst glauben
sollt, anstatt an die Führer, die Weltpolitik, die Religionen, die alten und die neuen zu glauben.
Schaut in euch selbst. Ihr habt alle Antworten. Aber ich denke, wir haben euch das schon viele
Male gesagt.
Fragt immer euer höheres Wesen, euer Bewusstsein, das ihr das höhere Selbst nennt, um Rat. Höher
in der Frequenz, höher im Wissen. Wenn ihr nach einer Antwort sucht, sucht sie nicht im Außen bei
anderen Personen mit einer Religion, suchen sie in euch selbst. Wenn ihr euch mit dem Bewusstsein
des kollektiven Universums verbindet, habt ihr alle Antworten. Sie nennen es „Download“. Es wäre
besser, es „sich an das Feldbewusstsein des Universums anschließen“ zu nennen. Ihr alle seid dazu
in der Lage, das ist eure Konstitution. Reptilien fürchten euch und wollen euch aufhalten. Sie
werden euch nicht aufhalten. Jetzt wissen wir es. Was der Andromedanische Rat am Ende
vorausgesehen hat. Wir haben diese Angst fast ausgelöscht.
Jetzt ist es an der Zeit. Ihr steht auf, ihr erhebt euch am Horizont eurer Zukunft als erwachsene
Spezies und dann seht ihr auf, und wir sind hier.

Wir waren schon immer hier an eurer Seite.

Meine letzten Worte sind: Vertraut eurem Herzen.

11.3.2021 – Thor Han spricht über die
Gefahren für die jungen Menschen

11.3.2021
Thor Han speaks about the dangers for our young ones -March11/2021 at 7pm EST

https://www.youtube.com/watch?v=V9TDFF-e-ok

Kontakt mit Thor Han über telepathischen Kontakt.

Elena: Heute will ich über die Gefahren sprechen, denen unsere Kinder ausgesetzt sind. Ich habe
einige Beiträge über einige Dinge gesehen, mit denen Kinder und Jugendliche auf Tick-Tock und
diesen anderen, Instagram, einigen Apps, konfrontiert werden, die wir Erwachsenen wirklich nicht
so oft benutzen.

Elisa: Sie vermarkten bestimmte Ideen an Kinder, die auf den Apps sind, die Erwachsene nicht so
oft benutzen. Was wisst ihr darüber, welche verwirrenden Botschaften sie unseren Kindern
vermitteln.

Thor Han: Wir beobachten das sehr gut, und es gibt eine Gefahr, von der ich gehört habe: diese
Apps tragen gesendeten Wellen und dies stört die Gedankenwellen. Es wird euer Gehirn in eine

https://www.youtube.com/watch?v=V9TDFF-e-ok
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andere Frequenz einklinken, die ihr nicht mehr empfangen und wahrnehmen könnt.
Diese Apps werden alle hergestellt von den Dunklen Mächten unter der Erde. Das ist sehr
gefährlich, denn sie sind weiterverbunden an den Muttercomputer, der nicht vollständig aktiviert ist,
weil sie auf die letzte Verbindung aus dem Weltraum, aus dem Orbit, warten, und das wird nicht
geschehen.
Diese Geräte mit diesen Apps ... es ist nicht das Gerät, sondern die Anwendung (Apps) werden an
den Muttercomputer weitergeleitet, irgendwo unter eurem Boden auf dem nordamerikanischen
Kontinent. Das erzeugt Gehirnwellen, die die Gehirne eure Kinder erreichen. Die Kinder sind
besonders anfällig für diese Schwingungen, die sehr niedrige Frequenzen sind, die die Gehirne
eurer Kinder in eine Frequenz sperren, die es ihnen nicht erlaubt, das zu empfangen und
wahrzunehmen, was von höherer Frequenz ist als die Matrix, die geschaffen wurde, um eure
Generationen, die junge Generation, einzusperren.
Der Muttercomputer ist nicht voll funktionsfähig, aber funktionsfähig genug, um diese
Gehirnwellen auszustrahlen, und es soll von den letzten, mit Geräten im Orbit eures Planeten
verbundenen Geräten weitergeleitet werden, und wir kümmern uns um diese letzten Geräte, dass sie
nicht aktiviert werden. Aber in der Minute, in der ich spreche, sind alle eure Kinder, die diese Apps
benutzen, in Gefahr, weil ihre Gehirne erreicht werden.
Die Kinder sind verletzlicher als die Erwachsenen, weil das Gehirn noch nicht vollständig geschützt
und in einen Schutzschild eingeschlossen ist, den euer physisches biologisches Gehirn erzeugt,
wenn ihr das Erwachsenenalter erreicht. Das Erreichen der Pubertät ist der Moment, in dem das
Kind seine Fähigkeit verliert, mit dem ganzen Universum in Kontakt zu treten, und ein Schutzschild
geschaffen wird. Es ist der Moment, in dem ihr weniger geeignet seid, von diesen Gehirnwellen
erreicht zu werden, die vom Muttercomputer gesendet werden.

Jetzt muss ich euch sagen. Diese Apps machen die Gehirne eurer Kinder taub, und da sie taub sind,
werden sie nicht auf den Aufstieg in eine höhere Frequenz reagieren. Und ich muss euch sagen,
dass sie eure Kinder auf diese Weise verführen, durch Spiele, das ist offensichtlich.

Aber auch durch das, was die neuen Kinder sind, die Envoice sind. Sie sind auf der Suche nach
Hilfe, um das Universum zu verstehen und spirituell in Richtung ihres Aufstiegs geführt zu werden.
Sie sind auf der Suche nach Anleitungen, denen sie vertrauen können. Und diese Apps wirken sehr
vertrauenswürdig, weil sie sehr verführerisch sind. Es funktioniert durch Abhängigkeiten und hier
liegt die eigentliche Gefahr.

Wie man dem entgegenwirken kann, ist, die Frequenz im eigenen Haus zu erhöhen und dem Kind
zuerst das Gerät zu entfernen. Den Kindern müssen die Geräte weggenommen werden, bis sie das
Alter erreicht haben, in dem sie verstehen und geschützt werden. Das ist das erste, was ich sagen
muss.

Elisa: Über welche konkreten Apps reden wir?

Thor Han: Whatsapp, Tick-Tock, Instagram, ich weiß den Namen der anderen nicht. Tick tock ist
die Hauptanwendung. Ich hatte eine Liste.

Elisa: Ich hatte gehört, Tick tock sei eine chinesische Spyware. Also ist es eine US-App? Oder
arbeiten sie mit der chinesischen Regierung zusammen?

Thor Han: Es ist alles miteinander verknüpft. Alles ist mit der Mutter verbunden. Sie arbeiten an der
gleichen gemeinsamen Agenda.

Elisa: Lasst uns Thor Han nach Snapchat fragen, denn meine Tochter benutzt das sehr oft.

Thor Han: Das war die andere, an die ich mich erinnere. Es stand auf meiner Liste.
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Sie muss ihren Geist abschirmen. Man kann auf höherer Frequenz senden, um sich einzumischen,
das kann man tun. Man sendet von seiner eigenen Person aus, indem man seine Frequenz erhöht
und sich neben das Kind stellt. Es wird die Übertragung von dem Gerät stören.
(Jedoch) Kein Bildchen, die du mit deinen Aufklebern verwendst. Ich weiß, dass das andere
funktioniert.
Es funktioniert nicht durch das Anbringen eines Aufklebers auf eurem Gerät, dass weder das Relais
zum Muttercomputer stoppen wird, noch die Rundfunkemissionen. Bei etwas, das die Aussendung
der Emissionen stoppt, würde das Gerät nicht richtig funktionieren. Wenn das Gerät immer noch
funktioniert, ist das Konstrukt nicht in Ordnung.
Ihr müsst die Frequenz erhöhen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr euer Kind stoppen und
abschirmen könnt. Ich würde aber empfehlen, dem Kind das Gerät abzunehmen.

Elisa: Ab welchem Alter hältst du für sicher, dass sie ein Gerät haben?

Thor Han: Wenn die Geschlechtsreife abgeschlossen ist, weil das Gehirn dann abgeschirmt ist und
es schwieriger für sie ist, die Person zu erreichen.

Elisa: Das ist bei jedem Kind anders!

Thor Han: Das ist es in der Tat. Ein Mensch, der die Geschlechtsreife erreicht, ist nicht mehr ein
Kind.

Elisa: Viele der Kinder benutzen diese Geräte in der Schule verpflichtend.

Thor Han: Es ist natürlich in der Absicht. Ich verstehe eure Schwierigkeiten, aber die Kinder
müssen von den Geräten getrennt werden.

Auch um ihre Arbeit zu komplettieren, haben sie die Türme aufgestellt. Ihr kennt diese Türme, über
die ich in der letzten Durchgabe gesprochen habe. Diese Türme senden bei euch sehr giftige
offensive Gehirnwellen aus, die sehr giftig für die Gehirne eure Kinder sind. Diese Türme werden
eure Geräte ermöglichen, auf Basis einer giftigeren Emission zu funktionieren.

Elena: Sprichst du von 5G?

Thor Han: Ja. Sie werden hauptsächlich in der Nähe von Schulen, Gemeindezentren,
Einkaufszentren und überall dort aufgestellt, wo Menschen zusammenkommen, denn wenn die
Geräte an einem Ort konzentriert sind, funktionieren die Emissionen besser und vervielfältigen sich
durch die Geräte und den Empfang der anderen. Es entsteht ein Netzeffekt, der die Emission erhöht.

Wenn ihr das Gerät nicht von dem Kind entfernen könnt, entfernt das Kind von dem Gerät. Das ist
eine Wahl.

Elisa: Also sind sie mit einem Laptop besser dran, als mit so einem Gerät?

Thor Han: Laptop und Computer, wenn sie nicht alle Apps installiert haben. Die Telefone sind
giftig, aber die Laptops sind in Ordnung, wenn keine dieser Apps auf dem Laptop sind und der
Laptop in Ordnung ist.
Telefone sind schlecht. Es gibt andere Dinge, die in eure Telefone implantiert sind, Tracker, die zu
sehr tiefen Dingen weitergeleitet werden, die euch Angst machen könnten.

Elisa: Eine andere Sache, die ich gehört habe, ist, dass es implantierte Energie-Dinge gibt, die, wenn
man fernsieht, wie eine Entität aus dem Fernseher kommen und in dich eindringen können, aber in
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dein Feld gehen. Gibt es Dinge, die in Filmen, die Kinder sehen, oder in Fernsehsendungen, die sie
sehen, platziert werden, die herauskommen und sich an das Kind heften?

Thor Han: Es gibt Sendungen mit niedrigen Frequenzen, die es Wesenheiten, die sich in der Nähe
von Kindern aufhalten, erlauben, sich an sie anzuhängen und sich in ihre Seele zu setzen. Aber es
kommt nicht aus dem Fernsehgerät – das Fernsehgerät sendet Filme und andere Informationen und
Daten, wo es diese Schwingungen trägt, die das Energiefeld herabsetzen.
Kinder sind vor der Geschlechtsreife dafür empfänglich. Aber die Entitäten kommen nicht von dem
ausgestrahlten Film, oder den Daten oder Informationen.

Aber man muss sehr vorsichtig sein, im Fernsehen gibt es diese unterschwelligen subliminalen
Bilder, die man nicht sieht, die ein sehr dunkles Universum von Symbolen und Bildern ausstrahlen,
die das Bewusstsein des Kindes verändern können. Erwachsene sind dafür nicht sehr empfänglich,
Kinder sehr wohl.

Die Telefone sind am schlimmsten. Die Telefone können einen anhaken, weil sie Tracker haben.
Die Fernseher haben keine Tracker. Also, wenn ihr Filme für Kinder seht, Cartoons, wie ich gehört
habe, heißt es oft in den neuesten Cartoons. Die neuesten aus den letzten 20 terranischen Jahren, die
haben diese ausgestrahlten, niedrigen Frequenzen und unterschwelligen Bilder. Man kann sagen,
dass im Allgemeinen die Zeichentrickfilme unter (älter als) 20 Jahre sicher sind.

Elena: Ich kann etwas hinzufügen, was ich sagen möchte. Meine Schwester lebt in Frankreich und
sie hat letztes Weihnachten Fernsehsendungen für Kinder mit ihrem Telefon gefilmt und sie hat mir
einen Ausschnitt aus der Fernsehsendung für Kinder geschickt, der Weihnachtssendung für Kinder.
Und es war ein Zeichentrickfilm, in dem es um kleine Graue ging, die Kinder entführten und die
Kinder mussten von anderen großen Grauen gerettet werden, die unheimlich, aber nett waren. Und
es ging um Grays, die Kinder entführen, und es war sehr gruselig, und meine Schwester war sehr
schockiert.
Und – sie wurden Cicars genannt, die großen Grauen. Sie waren keine Reptilianer, aber sie
benutzten das Wort Ciakahrr.

Elisa: Versucht also, eure Kinder zu Hause zu behalten, wenn ihr könnt. Es klingt so, als wäre das die
beste Option, oder ein Laptop, wenn sie lernen müssen.

Thor Han: Die Kinder dieser neuen Generation der Wellen sind mächtiger und von einer höheren
Frequenz als eure Generation. Sie kommen aus verschiedenen höheren Ebenen von
Bewusstseinsdichten, und diese sind bewusster, wenn sie in diesen Avataren in die Inkarnation
kommen, und sie werden nach Lehren suchen, um sich zu erinnern, wer sie sind.
Und diese Lehren werden fälschlicherweise gegeben, denn die Dunklen wissen, dass diese Kinder
nach diesen Lehren und der Führung suchen werden. Also werden sie, bevor sie die Meister finden,
all diese Lehren zum Schein geben, die sie nirgendwo hinführen werden.

Schaut euch einfach an, was eure Kinder sehen. Und wenn es Spiritualität ist, mischt euch bitte
einfach ein! Lasst sie nicht nach irgendetwas suchen, das mit spirituellen Lehren zu tun hat, in
diesen Apps und im Internet, auch Google ist nicht gut. Und wenn ihr sie beobachtet, werdet ihr
sehen, dass sie danach suchen, wie sie aus ihrem Körper herauskommen, um in andere Dimensionen
zu reisen und ihre Freunde zu besuchen. Aber dann wird alles nur ein Fake sein und sie werden in
schlechte und dunkle Universen und Dimensionen geführt, und sie werden verloren gehen und in
einer illusionären Matrix eingesperrt werden.
Seid also bitte sehr vorsichtig. Eure Kinder sind auf der Suche nach spirituellen Lehren. Lehrt sie
und erklärt ihnen, dass ihr da seid, um sie zu lehren, und wacht über die Apps.
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Elisa: Du hast mich daran erinnert, dass es genau das ist, dass sie ihnen das Reisen beibringen,
Astralreisen und Dinge mit ihnen machen, dass sie sie einfangen. Was soll man also tun, wenn das
der Fall ist? Wie kann man sie retten?

Thor Han: Man kann eine Seele nicht retten, die nicht in ihrem Körper ist. Man muss zuerst den
Körper finden. Aber dann ernten sie die Seele. Das geht sehr schnell. Sobald die Seele es geschafft
hat, aus dem Körper herauszukommen, in ihrer nur illusionären Matrix, die sie erschaffen haben,
schicken sie Codes zu uns durch diese Apps zu diesen Kindern. Dann lassen sie die Codes durch
ihre Augen einprägen, und die Codes projizieren ihre Seele in eine andere Matrix, wo sie ihre
Seelen ernten. Und wenn sie in dieser illusionären anderen Matrix sind, haben wir keinen Zugang
zu ihr, und wir müssen den Körper finden, um die Seele in den Körper zurückzurufen.

Wir haben keinen Zugang zu der Matrix, in die die Seelen geschickt werden.

Elisa: Ich bin froh, dass wir darüber sprechen, denn das ist etwas, das wir wissen müssen. Also, wie
würde ein Kind, dem das passiert ist, aussehen? Sind sie Zombies oder verhalten sie sich normal?
Gibt es eine Möglichkeit, das zu erfahren?

Thor Han: Entweder sie sterben oder die Seele wird durch eine synthetische ersetzt, und das Kind
wird unempfänglich, reagiert nicht mehr normal. Entfernt die Geräte von den Kindern.

Elena: Was ist, wenn wir die Apps entfernen, aber das Gerät als Telefon belassen, nur ein Telefon
ohne Apps?

Thor Han: Das könnt ihr tun. Die Tracker werden dem Kind keinen Schaden zufügen, sie werden es
nur überwachen. Aber wenn ihr Apps entfernt, wird es nicht durch die Apps erreichbar sein. Das
Kind kann (dann) nicht weggenommen und weggesperrt werden.

Elena: Glaubst du, dass sie Kinder auf diese Weise einfangen, also entführen können?

Thor Han: Ja. Das Beste ist, wenn ein Kind kein Gerät hat.

Elisa: Viel Glück damit! Denn zumindest meine Kinder, sie sind Teenager, sie kommen und gehen.
Ich muss wissen, wo sie sind. Wenn sie also einen Unfall mit ihrem Auto haben, können sie mich
anrufen.

Thor Han: Wenn sie geschlechtsreif sind, sind sie nicht so in Gefahr wie jüngere Kinder. Du kannst
das Telefon bei ihnen lassen. Ein Kind ist ein Kind, bis es die Geschlechtsreife erreicht, dann ist es
ein junger Erwachsener und ein Erwachsener.

Elisa: Gibt es bestimmte Kinder, die gefährdeter sind als andere, z. B. Kinder mit Behinderungen
oder so etwas?

Thor Han: Manche Kinder sind stärker und weniger empfänglich für diese bösartigen Emissionen.
Die autistischen Kinder sind stärker, weil sie eine höhere Schwingung haben und von all diesen
Gehirnwellen-Emissionen kaum erreicht werden können.
Autistische Kinder sind besser geschützt als nicht-autistische Kinder. Sie sind von einer höheren
Schwingung und wissen mehr und erinnern sich an mehr. Sie sind oft nicht für diese Existenzebene
geeignet, weil sie das Vorankommen des Shifts in ihrer Generation anführen. Sie sind in Kontakt
mit anderen dimensionalen Bewusstseinsebenen, und sie sind sozial nicht angepasst, weil die
Gesellschaft noch nicht auf eine höhere Frequenz des Verhaltens umgestellt ist, und sie werden in
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der neuen sozialen Welt völlig angepasst sein. Jetzt im Moment sind sie Seelen aus der Zukunft,
nicht wirklich aus der Zukunft.  Sie sind fortgeschrittener, weil aus Zivilisationen auf einer höheren
Entwicklungsstufe.

Elisa: Ist die galaktische Föderation der Welten in der Lage, ihre negativen Frequenzen zu zerstören
und gesunde und positive Frequenzen durch diese Kanäle zu senden?

Thor Han: Wir tun es, nicht über die Apps, die ich beschrieben habe. Das ist nicht von uns.
Ihr müsst diese Apps von den Kindern entfernen. Wir senden Hochfrequenz-Emissionen und
arbeiten daran, die Geräte zu neutralisieren, die von den Dunkelmächten bei euren Kindern und
allen anderen eingesetzt werden.

Elisa: Was können wir tun, um zu helfen, die jüngeren Generationen zu erwecken?

Thor Han: Sprecht mit ihnen und ihr werdet überrascht sein, wie hoch ihr Verständnis ist. Sprecht
offen mit ihnen, sie sind bereit. Ihr seid diejenigen Erwachsenen, die Angst haben, mit ihnen über
diese Dinge zu sprechen, denn als ihr in ihrem Alter wart, hattet ihr Angst, diese Dinge zu hören.
Sie sind es nicht. Sie sind bereit.
Sprecht mit ihnen über alles, was ihr wisst, und helft ihnen. Sie sehnen sich nach Führung.

Elisa: Wie können wir ihnen beibringen, anspruchsvoll, aber dennoch vorsichtig zu sein?

Thor Han: Erklärt ihnen, wie alles funktioniert. Sie sind sehr aufnahmefähig und bereit zu
verstehen. Wenn du ihnen die Wahrheit über die sensiblen Kinder erzählst sehr emotional erzählst,
achte darauf, was du ihnen über die Dunklen erzählst.
Sprecht nicht darüber, wie die Ciakahrrs aussehen, denn das kann ihnen Angst machen und sie in
Furcht versetzen. Sprecht mit ihnen in Allegorien und Konzepten, die ihre Schwingung sehr hoch
halten. Dann werden sie in der Lage sein, auf einer höheren Ebene des Bewusstseins zu verstehen,
nicht auf der niedrigeren Ebene der Angst.

Elisa: Wir haben über das 5G in der Nähe der Schulen gesprochen. Wie können wir die Kinder
schützen, ist Orgonit dagegen wirksam?

Thor Han: Orgonit wirkt nur in der nahen Aura. Es ist nicht sehr weitreichend, denn wenn ihr
Orgonit neben euer Telefongerät legt, funktioniert das Telefon immer noch. Die Emissionen gehen
immer noch zu ihm durch.
Orgonit wirkt auf organische Materie, wie den biologischen Körper. Es wird euren Körper schützen,
solange ihr es an euch tragt, auf eurer Haut, bei der Berührung eurer Haut, eurer Epidermis. Es wird
funktionieren, um die biologischen Zellen zu schützen, damit ihr nicht Sachen bekomm wie Krebs
und andere Krankheiten der Veränderung von Zellen. Aber Orgonit schützt nicht die Seele.

Die Seele kann durch eine Übertragung einer höheren Frequenz geschützt werden. Merkaba
funktioniert, aber nur bei engen Kontakt und um euch herum. Diese ausgestrahlten Emissionen sind
sehr stark. Merkaba funktioniert besser als Orgonit, denn Merkaba arbeitet auf der Seelenebene, der
energetischen Ebene. Und das funktioniert nur dann gut, wenn man Kristallquarz trägt.

Elisa: Wenn sie einen Merkaba-Anhänger haben, dann schützt sie das?

Thor Han: Ja. Haltet sie von diesen Orten fern.

Elisa: Von den Schulen? Wir werden es versuchen. Manche Leute haben leider keine andere Wahl.
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Elena: Ich darf daran erinnern, dass Thor Han ein Außerirdischer ist, der es nicht sehr gewohnt ist,
auf der Erde zu leben, und deshalb ist er sehr gut mit Ratschlägen. Aber manchmal ist es schwer,
ihm zu folgen.

Elisa: Eine Frage zur Transgender-Bewegung und ob sie als Waffe eingesetzt wurde, um Kinder zu
verwirren und Disharmonie zu erzeugen?

Thor Han: Das ist genau das, wozu es gedacht war. Es wurde erschaffen, um ... (ich möchte keine
Worte erfinden, die euch zur Zielscheibe machen) Diese Bewegungen wurden erschaffen, um ihre
Agenden zu bewaffnen. Die jungen Menschen vor der Geschlechtsreife, wie ich euch gesagt habe,
sie sind sehr verletzlich. Und wenn die Regierung ihnen sagt, sie seien verwirrt darüber, wer sie
sind, welches Geschlecht sie haben, dann wird das ihre Polarität völlig aus dem Gleichgewicht
bringen.
Jede Seele ist gepolt, und sie müssen herausfinden, wer sie sind. Indem sie das Geschlecht und die
Polarität leugnen, nehmen sie ihnen die Kraft, aber sie verwirren sie auch und die Kinder werden
ihr Gleichgewicht verlieren und betäubt und kontrollierbar sein.

Elisa: Was würdest du also vorschlagen, was sollen wir ihnen darüber erzählen?

Thor Han: Erzählt ihnen, was ihr selbst als Kind gelernt habt: dass eure Spezies aus männlich und
weiblich besteht, eine binäre Spezies, die sich mit zwei verschiedenen, gegensätzlichen
Geschlechtern fortpflanzt und die Genetik ist dafür gemacht. Das ist die Natur eurer Spezies, und
ihr habt männlich und weiblich und es gibt nichts anderes.
Alles, was mit den beiden vermischt geboren wird, ist ein Fehler in der DNA, und das ist in
Ordnung, weil es die Natur ist, manchmal passiert es. Aber das sind Ausnahmen, wenn es passiert.
Und nun versuchen Menschen euch zu verwirren, indem sie glauben, dass ihr aus diesen beiden
Polaritäten seid, dass eurer Spezies die eigene Essenz verweigert wird, das Männliche und das
Weibliche, die die beiden Komponenten eurer Seele sind. Und wenn euch das verweigert wird,
wenn euch das genommen wird, dann ist es gefährlich, denn ihr verliert euch selbst und wisst nicht,
wer ihr seid, und ihr verliert eure Macht.

Ihr seid ein Mann oder eine Frau.

Elisa: Ich weiß, dass es offensichtlich viele schwule Menschen gibt. Sie sind männlich wie andere
Männer. Sie sind immer noch ein Mann, der einen Mann mag, wenn das Sinn ergibt.

Thor Han: Warum versuchst du, alles zu verkomplizieren. Ich habe über Biologie gesprochen, reine
grundlegende Wissenschaft. Eure Spezies hat zwei Geschlechter, männlich und weiblich.
Dass ihr andere eures eigenen Geschlechts mögt, hat nichts mit eurer Biologie zu tun. Wenn eure
Biologie männlich ist und ihr euch zu einem anderen Mann hingezogen fühlt, ändert das nicht euer
Geschlecht, ihr bleibt immer noch ein Mann. Wenn ihr eine Frau seid und euch von einer anderen
Frau sexuell angezogen fühlt, bleibt ihr immer noch eine Frau und die andere ist immer noch eine
Frau. Das hat nichts mit Biologie zu tun, es ist einfach Liebe und es sind einfach die Geheimnisse
der Seele.

Darf ich auch etwas sagen. Manchmal kann eine weibliche Seele in einem männlichen Avatar
inkarnieren und dann wird die weibliche Seele durch ihr Herz davon angezogen, eine männliche
Seele zu finden. Sie wird also in einem männlichen Avatar sein und nach einer männlichen Seele
suchen, und das ist manchmal die Erklärung für Homosexualität, aber nicht immer.

Manchmal können Envois von einer menschlichen Rasse kommen, die verschiedene Polaritäten hat,
und das kann auch im Spiel mitwirken.



Elena Danaan Chanellings 219

Elisa: Was du im Grunde gesagt hast, ist, dass diese neue nicht-binäre Sache, wo sie nicht das eine
oder das andere sind, dass das irgendwie das ist, was sie da rausgebracht haben, um die Leute zu
verwirren.

Thor Han: Das ist die Manipulation des tiefen Staates, um die Menschen ihrer weiblichen und
männlichen Kraft zu berauben.

Frage: Können wir schützende Umgebungen schaffen, um negativen Frequenzen
entgegenzuwirken, wie Musik, Farben, Kristalle, Klangtherapie, können wir helfen, die Umgebung
anzuheben und wie können wir diese Frequenzen in großen Räumen mit Genauigkeit nutzen, um
unsere jüngeren Generationen mit der Heilung zu umgeben, die für kommende Generationen
genutzt werden kann, und die Verwirrung zu entfernen, die vom tiefen Staat geschaffen wurde?

Thor Han: Zuerst müsst ihr wissen, dass ihr euren Kindern die Wahrheit sagen müsst. Aber um
daran zu arbeiten, höhere, größere Räume zu schützen, müsst ihr breitere Schwingungen und
Frequenzen erzeugen. Klang ist eine Möglichkeit, die ihr verwenden könnt, Kristallgitter, aber das
muss absolut einwandfrei und perfekt sein, und ihr müsst eine heilige Geometrie auf dem Boden
erzeugen. Aber das ist nicht sehr bequem und funktioniert vielleicht nicht immer, weil es perfekt
sein muss.

Ihr müsst Schallfrequenzen erzeugen, wenn ihr in größeren, weiten Räumen senden wollt, und die
Schallfrequenz muss die höchstmögliche sein. Wenn unhörbar, alles, was höher als 1000 Hz ist,
aber es muss rein gemacht werden. Musik setzt sich aus so vielen verschiedenen Frequenzen
zusammen und die Verwendung von Musik ist manchmal ein Fehler, weil Musik tiefe und hohe
Frequenzen trägt. Verwendet also nur einen Ton oder drei bis vier verschiedene Töne, die alle
höhere Frequenzen haben, als 1.000 Hz.

Aber ihr könnt es besser machen: Ihr könnt es durch euer Bewusstsein machen. Euer Bewusstsein
hat eine Macht, die wichtiger ist als die Macht des Klangs und des Lichts und der Zeit und der
Materie. Euer Bewusstsein, in dem Moment, in dem ihr es anhebt, indem ihr es in eine höhere
Dichte schwingt, schützt es einfach euch und euer Umgebung so weit, so weit, wie euer Verstand
entscheiden wird. Euer Verstand ist mächtiger als jedes Werkzeug, jeder Ton, jedes Licht, jede Zeit,
jede Materie.

Sie wollen euch glauben machen, dass ihr diese Macht nicht habt. Kennt einfach eucn, wisst, wer
ihr seid.

Elisa: Ich habe vergessen, nach Videospielen zu fragen. Ich weiß, dass es eine Menge Kriegs-
Videospiele gibt und solche Dinge. Haben sie dort auch Anhaftungen eingebaut, wie im Fernsehen,
wo die Wesenheiten herauskommen und sich an das Kind heften können?

Thor Han: Videospiele arbeiten auf der Basis von Krieg, Gewalt, Angst. Alle Videospiele, die
süchtig machen, wir wissen, von welchen wir sprechen, ich habe keine Namen, aber die, bei denen
es um Soldaten und Töten und Blut geht, und auch sexuelle Anspielungen, senden auch, haben
Anhaftungen, senden auch toxische Frequenzen, sehr niedrig und erzeugen im jungen Menschen
Instinkte, die von den Dunklen benutzt werden, um diese jungen Menschen zu kontrollieren, wie
sexuelle Personen, Mord, tötende Personen. Und Blut wird immer erwähnt, Blut ist ihre Währung.

Elena: Er hat gerade zu mir gesagt, dass diejenigen, die hinter diesen Videospielen stecken, mit S a t
n i c verbunden sind.
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Thor Han: Es geht darum, Kinder in diese Energie hineinzuziehen, damit sie aus der Ferne geerntet
und an den Haken genommen werden können. Gaynsar – sie sind eine Spezies von Reptilianern, sie
führen sie an, diese Bewegungen und diese Praktiken.

Wenn es euch zum Lachen bringt, es gibt kein Blut, kein Töten, keine sexuellen Puppen – dann ist
alles in Ordnung.

Elisa: Wie können wir unseren Kindern beibringen, sich mit unserem höheren Selbst zu verbinden?

Thor Han: Bringt ihnen Meditation und Yoga bei. Meditation ist am besten, denn sie werden
versuchen, nach innen zu schauen und sich selbst zu begegnen, und während sie das tun, sind sie
nicht mehr mit den Geräten verbunden.
Geht mit ihnen nach draußen, verbindet euch mit der Natur, den Bäumen, und es wird helfen, in der
Natur zu spazieren, am Strand, im Wald, in den Bergen, überall dort, wo das Kind vom Feld der
Geräte getrennt ist. Euer ganzer Planet empfängt die Ausstrahlung, aber weit von den Geräten gibt
es keinen Rezeptor, und sie kommt nicht in den Menschen heran. Ich muss sagen, dass die
Rezeptoren die Telefone sind, und wenn sie ihr Telefon nicht bei sich haben, gehen die Sendung
und die Emissionen durch sie hindurch, aber haften nicht an ihnen, weil sie sie nicht finden oder
lokalisieren können. Die Tracker tun dies.

Elisa: Werden unsere Kinder durch die Medikamente, die ihnen verschrieben werden, geschädigt,
weil die Medikamente eine niedrige Schwingung haben?

Thor Han: Einige Medikamente sind Chemikalien, die die Körperfunktionen verändern. Und nicht
nur das, einige von ihnen verändern die DNA, und schließen das Bewusstsein auf einer niedrigeren
Ebene ein. Nicht alle Medikamente, ich weiß es nicht. Myrah würde es wissen, aber sie ist nicht
hier.

Ich weiß nur, dass manche Medikamente die Schwingungen und die Empfänglichkeit herabsetzen,
besonders bei kleinen Kindern. Gebt keine chemischen Medikamente, sondern natürliche
Medikamente auf pflanzlicher Basis, Mineralien, Pflanzen, Wasser – das ist alles.

Elisa: Unsere Kinder werden durch das Bildungssystem darauf programmiert, die geplante Agenda
voranzutreiben. Können wir die Art und Weise ändern, wie die Kinder in diesem System erzogen
werden, oder muss erst das ganze System zusammenbrechen?

Thor Han: Man muss hauptsächlich das ganze System in der europäischen und nordamerikanischen
Zivilisation ändern. Ich würde eher sagen, die Kultur. Es gibt so vieles, was verändert werden muss.
Aber zuerst muss der Kern verändert werden, und dann wird sich das Bildungssystem anpassen.
Ihr wisst, dass es sehr geschlossen und festgelegt ist, es ist wie ein eingesperrtes Regel- und
Bildungssystem. Das ganze System muss sich ändern, aber es ändert sich bereits, weil die Ummiten
helfen. In einigen Kontinenten und Ländern gibt es einige Schulen, die auf ummitische Weise
unterrichtet werden.

Unsere Föderation hilft eurer Spezies auf vielen Ebenen. Die Ummiten stellen alles, was mit
Wissenschaften, Bildung und Technologie zu tun hat, für einige Sektoren eures
Wissenschaftsbereichs zur Verfügung, und die Bildung liegt in ihrer Verantwortung. Sie stellen
einige Lehrer zur Verfügung, hohe Lehrer, einige Personen, die in der Lage sind, lokale
Veränderungen mit neuen Erziehungssystemen vorzunehmen, die eine Erziehung bieten, die es den
Kindern erlaubt, sich mit ihrer Aufnahmefähigkeit zu verbinden.
Sie lehren die Kinder, ohne ihre Augen zu sehen und ohne ihre Hände zu berühren und telepathisch
zu sprechen. Diese Systeme sind die Systeme, die wir generell in unserer Föderation von Planeten
benutzen, um die Kinder zu unterrichten, und dieses System wird langsam in einigen Pilotschulen
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implantiert. Und dann werden diese Schulen beweisen, dass dies eine erstaunliche Art ist, Kinder zu
unterrichten, weil sie so viel aufnahmefähiger werden und sie viel schneller lernen können, und sie
sind geschickter, weil es ihre Werkzeuge und ihre Erfahrungen aus früheren Leben entwickelt. Und
das geschieht bereits. Ihr wisst nicht viel darüber, aber das geschieht bereits.

Elena: Die Ummiten sind ein sehr faszinierendes Volk. Ich bin sehr fasziniert. Ich habe Thor Han
schon oft gebeten, mich mit ihnen zu verbinden. Er hat, er hat einen Freund. Wir haben uns
getroffen, ich habe ihn einmal gesehen, aber das ist nicht passiert.

Elisa: Sollten wir unseren Kindern beibringen zu sagen, „Ich willige nicht ein. Ich bin ein souveränes
Wesen“, wenn sie etwas begegnen, das sie für falsch oder beängstigend halten?

Thor Han: Ich habe euch schon oft gesagt, dass ihr einander lehren müsst, dies zu sagen, in eurer
Souveränität zu stehen und dass ihr nicht einwilligt, dass ihr diese Macht habt, nicht Sklaven zu
sein und der Angst zuzustimmen. Ihr habt diese Macht, zu all diesen Dingen Nein zu sagen. Das
müsst ihr natürlich auch euren Kindern beibringen, das zu sagen.

Elisa: Also Ja. Das war eine Annax Antwort, Thor Han.

Thor Han: Wenn ihr wollt, dass ich mit Ja oder Nein antworte, können wir das tun.

Elisa: Gibt es noch etwas, was du uns sagen willst, bevor wir gehen?

Thor Han: Ich möchte euch das sagen, aber als ihr beschlossen habt, eine Sendung speziell zu
diesem Thema zu machen, habe ich gewartet, weil es besser war, dass mir alle zuhören. Wenn ihr
wollt, können wir noch mehr darüber sprechen. Es seid ihr, die entscheiden. Das war ein Thema,
das ich euch schon lange sagen wollte, und jetzt ist es an der Zeit.

Ich dachte, ihr wüsstet, dass die Geräte schlecht sind und dass man sie den Kindern wegnehmen
muss. Aber ich war mir nicht bewusst, dass ihr das nicht tut. Ihr müsst das wirklich tun.

Elisa: Ich habe eine Menge über die Chemtrails gesehen. Wie wirkt es sich auf die Kinder aus? Wie
beeinflusst es sie im Vergleich zu den Erwachsenen?

Thor Han: Die Kinder sind immer von allem mehr betroffen, stärker als Erwachsene, in irgendeiner
Weise. (Elena: Ich muss dem Publikum sagen, dass ich bei ihm einen plötzlichen Gefühlsausbruch
spüre. Ihr müsst das wissen, dass sie wie wir sind, und manchmal können sie wütend sein. Und weil
wir im Moment sehr verbunden sind, fühle ich seine Emotionen. [Kurze Pause])
Wir tun unser Bestes, um euch zu helfen, und ich werde das so lange wiederholen, wie ich es
brauche. Ihr müsst erkennen, dass wir hier sind, um euch zu helfen, und ich bin es leid zu hören,
dass wir nichts tun. Ich weiß, was viele von euch denken, und manchmal möchte ich wütend sein,
weil ich nicht sagen darf, was wir wirklich tun. Wir tun so viel, und so viel, und so viel. Ich platze
gleich vor Wut, wenn ich weiter darüber rede.

Wir sind eure Verbündeten, das müsst ihr glauben. Was ich sage, meine Worte, ich habe gesehen,
wie kranke, kranke Dinge geschehen. Ich war in einen Krieg verwickelt, der sehr grausam war und
der immer noch andauert, einige junge Menschen unserer Spezies sterben, und ich habe sie sterben
sehen. Und das ist schrecklich, denn wenn die Seele weitergeht, und wenn wir alle ewig sind, musst
du warten, dass die Seele in einem neuen Körper zurückkommt, und du verlierst deinen Freund,
denn der, der zurückkommt, wird ein kleines Kind sein und dein Freund wird dich nicht erkennen.

Es ist sehr schwer, das Leiden zu sehen, das mit dem Tod verbunden ist. Der Tod ist nicht der Tod,
er ist nur ein Vergehen und eine Transformation. Aber wenn man diejenigen, die man liebt, sterben
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sieht, wie Elena es erlebt hat, hat mich das daran erinnert, dass wir miteinander verbunden sind. Die
jungen Piloten, die ich vor mir habe sterben sehen, wegen unserem Krieg.
Wir beschützen euch, arbeiten für euch. Und ich werde das immer wieder sagen. Wir sind eure
Verbündeten und wir helfen euch. Es tut mir wirklich leid, wenn das so kommt. Es lag mir auf dem
Herzen und wir lassen nie eine Emotion auf dem Herzen, wir lassen alles fließen. Und jetzt ist die
Emotion weg. Ich danke euch fürs Zuhören.

Elisa: Danke dafür, dass du mit der Emotion arbeitest. Das ist genau das, was wir hier tun müssen,
um zu lernen, wie man das macht. Alle lieben dich, sie alle danken dir für den Dienst, den du für uns
getan hast. Und wir wollen dir einfach sagen, wir lieben dich und wir danken dir, danke, danke, dass
du das auch mit uns machst, weil du ein Teil von dem bist, was wir tun.  Also sind wir dankbar und
dankbar.

Thor Han: Ich weiß und ich fühle mich besser. Leider wisst ihr, dass wir wie ihr den Emotionen
unterworfen sind, und das ist die Art und Weise, wie ihr die Emotionen loslasst, indem ihr sie
rauslasst. Ihr fühlt euch sicher, dass ihr in der Macht eures eigenen Selbst seid.

Ich grüße euch, meine geliebten Brüder und Schwestern von Terra.

18.3.2021 – Plejadischer Kontakt
18.3.2021
PLEIADEAN CONTACTS - 18/03/2021 at 7pm EST

https://www.youtube.com/watch?v=YDQ7ToNywsw

Als Menschen Verantwortung für den galaktischen Kontakt übernehmen

Elisa: Es gibt auch ein anderes Video, das Elena und ich über die Kristall Quarz-Eier unter der
Sphinx gemacht haben, die nur Elena, ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen auf der Welt,
die Zugang zu diesen Eiern haben.

Elena: Während du sprichst, Eliza, habe ich gerade meine Orgonit-Merkaba genommen und sie
einfach so gedreht, und Thor Han hat mich gerade gebeten, aufzuhören, und ich habe eine
Entladung in meinem Implantat gespürt. Er sagte, ich solle damit aufhören, weil es ein
Verzerrungsfeld erzeugt.

Thor Han: Es erzeugt, erhöht, es gibt einen Ausbruch von Energie und Verzerrungsfeld, und ich
müsste dein Implantat neu einstellen. Also wirst Du das die ganze Zeit machen, oder hörst du auf?

Elena: Das heißt also, das ist absolut verdammt mächtig. Dies ist au Orgonit, aber Kristall ist das
Gleiche.

Elisa: Wofür können wir das verwenden?

Elena: Zum Schutz und zur Erhöhung, wenn man das Gefühl hat, dass das dunkle Sendefeld zu
stark oder prominent wird. Es erhöht die Frequenz und die Energie.

Elisa: Für heute ist das Thema, als Menschen Verantwortung für den galaktischen Kontakt zu
übernehmen.
Und was bedeutet das? Wir sitzen nicht auf unserem Hintern und erwarten, dass wir gerettet
werden, wir erwarten, dass Dinge passieren, wie „Oh, es wird schon von selbst passieren“, und
niemand unternimmt etwas. Wir müssen als Menschen etwas unternehmen. Es ist unsere Party.

https://www.youtube.com/watch?v=YDQ7ToNywsw
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Deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das realisieren.
Es liegt an uns und niemand wird uns retten kommen. Ich meine, die galaktische Föderation der
Welten ist da, um uns zu helfen, aber nicht um uns zu retten. Wir sind diejenigen, die die Arbeit
machen müssen. Wir sind diejenigen, die sich selbst retten müssen.

Elisa: Thor Han, was möchtest du uns über dieses Thema selbst sagen, wo du was von eurer Seite
des Hauses und der Seite der Galaktischen Föderation der Welten siehst? Was siehst du, das die
Menschen nicht tun, das sie tun sollten.

Thor Han: Erstens müssen sie sich um sich selbst kümmern. Sie müssen aufhören, auf die
Störungen, den Lärm, die Unruhe zu hören und darauf schauen, wer sie sind. Sie müssen aufhören
zu versuchen, im Außen Antworten zu finden, die sie alle haben. Es ist an der Zeit, dass sie sich an
sich selbst wenden, nicht an andere Medien. Was ihr wissen wollt, ist sehr einfach. Es ist eure
eigene Kraft, die ihr habt.

Ich empfehle, nicht auf den Lärm um euch herum zu hören. All die Gedanken, die in euren Herzen
und nicht in euren Köpfen entstehen. Wenn ich Herzen sage, dann deshalb, weil es eure Emotionen
triggert. Ihr werdet hauptsächlich durch eure Emotionen manipuliert.
Ich würde daher empfehlen, nicht zu versuchen, das zu wissen, was ihr zu eurer eigenen Sicherheit
nicht wissen müsst, denn wenn dies in euch eindringt, bahnt es sich auch den Weg für andere Dinge.
Wenn ihr die Ängste in euch aufnehmt, die sie zu euch senden, nun, dann ist das ein Haken, der
einen Weg öffnet und einen Draht schafft, um sich mit dem Ursprung der Aussendung zu verbinden,
und entlang dieses Drahts kann alles nach euch greifen. Lehnt alles ab, was ihr nicht wissen müsst!
Das wäre mein Ratschlag.

Elisa: Ich habe auch eine Nachricht bekommen, dass wir auf unserer Seite des Hauses nicht genug
tun. Gibt es irgendeine Art von Maßnahmen, die wir speziell ergreifen müssen?

Thor Han: Ihr müsst in eurer Kraft stehen. Erhöht insbesondere eure Schwingung. Und indem ihr
eure Schwingung anhebt, werdet ihr feststellen, dass ihr euch nicht untereinander streiten müsst,
dass ihr nicht kämpfen müsst und herausfinden, was euch trennt. Schaut stattdessen auf die
Versöhnung, auf das, was euch verbindet, nicht auf das, was euch trennt.

Wir sind alle unterschiedlich, wir sind uns in vielen Dingen uneinig, aber in der größeren
Umgebung des Universums teilen wir alle dasselbe Bewusstsein. Wir sind nicht hier, um zu streiten,
obwohl das Streiten die Irrwege des anderen offenbart. Wir sind hier, um herauszufinden, wie wir
uns vereinen können und wie wir gemeinsam als das gleiche Bewusstsein vorankommen können.
Hört auf zu streiten. Wenn ihr nicht einverstanden miteinander seid, liegt es daran, dass ihr nicht
tolerant genug seid. Ihr müsst akzeptieren, dass derjenige, mit dem ihr nicht übereinstimmt, einen
anderen Weg eingeschlagen hat, der für seine Evolution notwendig ist. Respektiert seine Wahl.

Der freie Wille ist das größere Gesetz des Universums und ihr müsst ihn respektieren, so wie ihr
darum bittet, dass man den euch respektiert. Der freie Wille ist ein freier Gedanke und eine freie
Handlung.
Ihr müsst zuerst Frieden in euch selbst finden, und wenn ihr diesen Frieden gefunden habt, dann
werdet ihr auch in der Lage sein, mit allen anderen in Frieden zu sein. Und wenn ihr wütend seid,
versucht zu verstehen oder besser zu begreifen, warum ihr wütend seid. Es liegt daran, dass es
Dinge in euch gibt, die nicht in Frieden sind.

Ihr als Spezies müsst Frieden finden, denn durch den Frieden kommt Einheit, und in der Einheit
liegt eure Stärke. Wenn ihr alle als eine, nur eine Spezies auf eurem Planeten vereint seid, obwohl
ihr aus Fraktionen und Fraktalen vieler anderer Spezies zusammengesetzt seid. Ihr seid einzigartig,
wie wir alle, und als eine einzigartige Spezies. Ihr werdet für euch selbst als eins stehen.
Wenn ihr alle vereint sein werdet, nicht nur die Menschen, sondern auch alle eure Lebewesen, ich
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meine, ihr jagt nicht mehr, ihr tötet nicht mehr andere Lebewesen für euren Lebensunterhalt, dann
werdet ihr eins sein. Und dann werdet ihr euch in der nächsten Stufe eurer Zukunft weiterentwickelt
haben.

Beantwortet das eure Fragen?

Elisa: Ja. Ich bin froh, deine Antwort zu hören, denn ich hatte gehofft, dass deine Antwort nicht sein
würde, dass wir gehen und anfangen zu protestieren oder solche Sachen zu machen. ...
Also der Weg, wie wir aus diesem Schlamassel herauskommen, ist durch Liebe, indem wir Liebe
lehren und geliebt werden und Mitgefühl haben, richtig?

Thor Han: Du hast absolut Recht, und ich darf auch hinzufügen, dass, wenn die gesamte
Menschheit in Frieden in einer höheren Frequenz, in einem höheren Bewusstseinszustand steht,
diejenigen, die in den niedrigeren Frequenzen streben, das Interesse verlieren und aus freien
Stücken gehen werden. Und ihr als eine Spezies werdet diesen Kampf gewonnen haben.
Erst dann ist es soweit. Wir können mit euch kämpfen, so gut wir können. Die letzte Entscheidung
trefft ihr.

Elisa: In Elenas Buch erwähnst du eine groß angelegte Säuberung, die du „den Sturm“ nennst, und
es gab eine Aussage unseres letzten Präsidenten, der sagte, dass es so aussieht, als sei dies die
Ruhe vor dem Sturm. Und die Frage ist, ob dies derselbe Sturm ist, von dem er gesprochen hat.

Thor Han: Ja, es gibt in der Tat einen Sturm, der auf eurem Planeten auf vielen Ebenen tobt, nicht
nur physisch, sondern auch ätherisch, magnetisch und energetisch. Dies ist der Sturm eurer
Befreiung, der letzte Kampf um eure Freiheit. Das ist es, was ich ihr gegenüber erwähnte, um dieses
Buch zu schreiben.
Aber ich weiß nicht, ob das dann dem entspricht, der von einem Sturm gesprochen hat.

Frage: Wenn wir geistig und emotional bewusst an dich und das Team denken, fühlst du das?

Thor Han: Ich fühle nichts Bestimmtes, wenn jemand an mich denkt. Aber es gibt Wellen, ich
würde sie als Schwingung bezeichnen, wenn gute Absichten an uns gesendet werden. Es steigt als
Farbe auf und wir nehmen es mit unseren Instrumenten auf. Falls du danach fragst.

Wir sehen Farben. Es sind Menschen, wenn viele von euch zur gleichen Zeit im gleichen Gedanken
zusammenkommen, ist das wirklich als Farben sichtbar, vielfarbig.

Frage: Was sind dein Gedanken darüber, wie wir in diesem Zeitalter der Desinformation verhindern
können, getäuscht zu werden?

Thor Han: Ich dachte, meine lieben Cousins und Cousinen Menschen, dass ich bereits darüber
gesprochen habe. Ihr müsst euch von allen Störungen, die Angst und Verwirrung mit sich bringen,
zurückziehen. Sie sind hier, um euch zu täuschen.
Schaut in euch selbst, sucht nicht nach Informationen. Die Dinge werden geschehen. Was ihr tun
müsst, es ist eure Aufgabe (er erhebt die Stimme) Es ist eure Aufgabe, ihr müsst eure Schwingung
erhöhen, indem ihr Frieden in euch selbst findet. Liebe und Freude im Sturm. Ich höre nicht auf,
dies zu sagen, diese gleichen Dinge zu wiederholen, weil ihr es hören müsst. Das ist es, was ich zu
sagen habe.

Wir werden immer wieder dieselben Worte wiederholen, bis ihr es alle versteht, und ihr müsst diese
Worte wiederum allen, die ihr kennt, wiederholen. Ihr müsst eure Frequenz erhöhen. Das ist der
einzige Weg, wie ihr all eure Probleme in Ordnung bringen könnt. Ihr habt diese Arbeit zu tun und
nur diese eine Arbeit. Habt ihr das verstanden?
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Frage: Gibt es irgendwelche grauen Wesen, die mit den Guten arbeiten, die den Menschen
erscheinen? Es gibt viele Geschichten, die über sie erzählt werden, und die Leute erzählen es so, als
ob der Gray, den sie gesehen haben, nett war.

Thor Han: Es gibt sehr 167 Rassen von dem, was ihr die Grauen nennt, in dieser Galaxie.
Diejenigen, die sich in Terra einmischen, sind nicht wohlwollend. Wenn einige Menschen auf Terra
von grauen Spezies kontaktiert wurden, sind sie entweder getäuscht worden oder es sind keine
Grauen.
Der Rat der Fünf arbeitet daran, das terranische Genom zu verbessern und diese könnten wie Graue
aussehen. Die Egaroth sehen wie Graue aus und die Gimbal sind auf einer Struktur der grauen DNS
aufgebaut, daher kann man diese Erscheinungen auch falsch interpretieren.

Elisa: Was ist mit den Assasani?

Thor Han: Sie sind Hybriden. Sie werden von denen manipuliert, die sie erschaffen haben, den
Nebu.
Sie werden zur Kontaktaufnahme mit Terranern benutzt. Asassani sind Hybriden aus Nebu-Rassen
mit terranischen Humanoiden. Sie wurden geschaffen, um mit Terranern zu interagieren. Es ist ein
experimenteller Einsatz. Die Assassani sind nur hier, um ihre Operationen zu testen. Es ist schwer
zu sagen, was die Nebu vorhaben.

Seid also vorsichtig, wenn sich euch jemand mit dem Namen Assasani vorstellt, achtet darauf, was
er sagt. Es ist ein Experiment der Nebu. Mehr weiß ich nicht. Wir wissen nicht, was sie vorhaben.

Elisa: Ich hatte eine Quantenhypnose-Sitzung, in der die Frau von kleinen Grauen beobachtet
wurde, aber sie taten nie etwas, um sie zu verletzen oder irgendetwas in der Art. Buchstäblich alles,
was sie taten, war, sie einfach zu beobachten, weil sie eine menschliche Seele in ihrem Körper hatte
und eine pleiadische Seele in ihrem Körper, die stecken blieb, als sie inkarnierten. Daher versuchten
sie, sie zu beobachten, um zu sehen, wie sie mit zwei Seelen in einem Körper so überleben konnte.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Guten die kleinen Grauen benutzen, um ihre Beobachtungen zu
machen oder was auch immer?

Thor Han: Es sieht so aus, Elisa, dass es viele Elemente gibt, um diese Frage zu beantworten, die es
in sich hat... Ich möchte folgendes sagen: Diese Frau, die du behandelt hast, scheint Gegenstand
eines Experiments der Nebu gewesen zu sein, die beobachten, wie zwei Seelen in einem einzigen
Avatar zusammenleben können. Sie testen und studieren die menschliche Seele, um ihre
Geheimnisse zu entschlüsseln. Es scheint mir, dass diese Frau von den Nebu entführt und als
Experiment mit einer anderen, gefangenen plejadischen Seele benutzt worden sein könnte, wie du
sagst.

Der Rat der Fünf setzt die Ebani ein, um ihnen zu helfen, aber niemals würden sie so etwas tun. Das
ist Folter. Der Rat der Fünf würde niemals eine Seele einer solchen Tortur unterziehen.

Daher würde ich antworten, dass ich annehme, dass dieses Subjekt entführt und als Experiment
benutzt wurde, und dass die Seele, die andere Seele aus den Plejaden ebenfalls entführt und für das
Experiment benutzt wurde. Nur so kann ich verstehen, was du mir sagst.

Elisa: Das macht Sinn. Myrah kam herein und half uns, sie extrahierte die pleiadische Seele aus
diesem Körper, der, wie du richtig sagst, die reine Folter für sie war.

Frage: Ich habe gehört, dass viele Portale aktiviert werden, aber die Mächte, die da sind,
verhindern, dass die Öffentlichkeit in ihre Nähe kommt, stimmt das?
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Thor Han: Ja. Es gibt viele Portale auf eurem Planeten, die Teil des natürlichen geomagnetischen
Feldes sind, und sie sind schon ewig da, seit einer langen Zeit. „Schon immer“ ist nicht die
Antwort.
Und diese Portale schließen und öffnen sich wie ein Atemzug. Es ist die Bewegung eures
Magnetfeldes, die eine Verzerrung im Raum-Zeit-Gefüge erzeugt.
Und diese Portale wurden von vielen Spezies benutzt, um sich mit hohen Geschwindigkeiten zu
verbinden, ich würde das so erklären. Und sie können auch eine Verbindung zu anderen
Dimensionen herstellen und interdimensionale Reisen durch Resonanz ermöglichen.

Diese Portale sind deshalb Gegenstand von Kriegen gewesen, und sie werden zum Teil von
wohlwollenden oder böswillig gesinnten Spezies gehalten. Diese Portale werden euch daher in der
Tat nicht gezeigt, weil es der terranischen Spezies nicht erlaubt ist, sie zu benutzen, weil ihr nicht
reif genug seid.
Einige von ihnen wurden von eurem terranischen Militär genommen und benutzt, aber das sind nur
drei.

Frage: Hast du gehört, dass man der Erde helfen kann, indem man eine Art Gitter mit Chintamani-
Steinen herstellt?

Thor Han: Man kann Steine benutzen, um zu helfen und das Energiegitter eures Planeten zu
manipulieren, besonders Kristalle. Aber diesen Namen habe ich noch nie gehört. Ihr wisst, dass wir
nicht die gleichen Namen wie ihr verwenden.

Frage: Ist die galaktische Föderation der Welten in der Lage, das Gitter zu nutzen, um
Informationen in das kollektive Bewusstsein aller Menschen zu senden, dass ein Kontakt mit den
Wesen möglich ist.

Thor Han: Ja, das tun wir schon seit langer Zeit.

Frage: Was sind die größten Lektionen und Lehren, die die Menschheit verstehen muss, um in diese
neue Realität zu navigieren?

Thor Han: Die größten Lehren, die ihr verstehen könnt, sind die über euch selbst. Entdeckt, wer ihr
seid, denn ihr seid schlafend. Ihr seht euch selbst nicht. Die größte Herausforderung eurer Art ist es,
mit euren eigenen Augen zu sehen, wer ihr seid, und dabei geht es um das Erwachen. Erwachen, um
zu sehen, wer ihr wirklich seid. Und wenn ihr das wisst, werdet ihr sehen, dass alle eure Probleme
in einem Wimpernschlag gelöst sind.

Frage: Ich weiß, dass über das neue Finanzsystem, genannt QFS (quantum financial system)
gesprochen wurde. Hast du schon davon gehört?

Thor Han: Was ich über eure Währung weiß, ist, dass sie sich verändern wird, schrittweise, aber in
gleichzeitig in kurzer Zeit. Ihr werdet Metall verwenden und auch ein ausgefeilteres Konzept der
Währung. Das ist in eurem Wortschatz schwer zu erklären, aber es ist das, worauf ihr zusteuert, und
das wird ein holografisches Konzept sein. Das „Quantum“ könnte es erklären, aber wahrscheinlich
nicht in der Art, wie ihr denkt. Dies wird ein multidimensionales Konzept sein.
Aber zuerst werdet ihr zu Metallen übergehen, und Papier wird nicht mehr existieren. Das wird also
schrittweise kommen. Es wird keine plötzliche Veränderung sein.
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Frage: Nun, es hört sich nicht so an, als ob er genau wüsste, was QFS ist, denn die Frage ist, ob die
bösen Jungs diesen Namen erschaffen, wie „Ooh dieses QFS kommt“, wenn es einfach etwas nicht
Reales ist?

Thor Han: Es gibt eine Menge Legenden, die geschaffen wurden, um euch zu verwirren und eure
Aufmerksamkeit davon abzulenken, dass ihr innen schaut und für euren eigenen Aufstieg forscht.
Hört auf, das zu tun. Ihr müsst euch auf eure Arbeit konzentrieren.

Es gibt einen menschlichen Ausdruck von Terra, den ich gerne verwende, nämlich diesen: Ihr habt
eine Aufgabe. Schaut nach euch selbst!

Frage: Viele Menschen wachen erschöpft mit Erinnerungen an chaotische Träume auf. Sind das die
dunklen Menschen, die uns etwas antun?

Thor Han: Sprichst du von Menschen, die sehr negative Träume haben, sehr niedrige
Schwingungen? Das kann viele Gründe haben.
Es kann eure eigene Psyche sein, die sich transformiert und reinigt. Es ist ein natürlicher
Heilungsprozess, denn wie ihr wisst, befindet sich euer Planet in einer Reinigung. Und wenn ihr
mit dem Planeten verbunden seid, macht ihr dieselbe Reinigung durch, und all eure Ängste, all die
negativen potenziellen Zeitlinien, die auf der Müllhalde entsorgt wurden, werden gereinigt, und ihr
seht sie, und ihr seht all die Schrecken, die hätten sein können, aber nicht mehr möglich sein
werden. Das ist also der Ursprung der bösen Träume, die manche Menschen auf Terra haben
können, denn es sind die Energien der Reinigung. Entweder ihr verbindet euch mit Terra und ihr
seht die schlechten Zeitlinien, die gereinigt wurden, um nicht mehr zu sein.
Und auch ihr durchlauft den gleichen Mechanismus des Prozesses der Reinigung von euch selbst,
genauso wie ihr Terra reinigt. Wir reinigen gemeinsam diesen Planeten und alle Lebewesen, die auf
diesen Planeten eingestimmt sind.

Ich würde also sagen, dass dies die Antwort ist. Aber auch ihr könnt auch negative Einflüsse
ausgestrahlt haben, die wir „das Feld“ nennen.

Elisa: Ich habe eine Anmerkung über die große Merkaba, die du hast, und ich schlafe mit ihr auf
meinem Bett, buchstäblich zwei Fuß von mir entfernt, und meine Träume haben sich komplett
verändert. Sie wurden besser, sie wurden weniger ängstlich. Ich frage mich, ob das etwas damit zu
tun hat, dass der Schutz so nah bei mir ist, dass es hilft?

Elena: Ich glaube das total, dass die Anwesenheit des Merkabas einfach aufräumt, denn wir hatten
ein gutes Beispiel am Anfang, als ich damit gespielt habe. Es erzeugt einfach einen Ausbruch von
hoher Frequenz und es räumt einfach alles auf, poof, wie eine Explosion.

Das ist Selenit, Selenit macht das auch. Es transformiert wirklich die Energie. Man kauft sie auf
etsy.com.

Elisa. Spielt die Größe der Merkaba eine Rolle?

Elena: Ich persönlich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es wichtig ist, dass die Ecken spitz sind,
denn wenn sie rund ist, funktioniert sie nicht.

Thor Han: Ja. Für den Körper sind die, die ihr tragt, groß genug, Elisa und Elena. Die Größen sind
unterschiedlich bei denen, die ihr tragt, aber selbst die kleinen funktionieren perfekt.
Wenn ihr das Haus schützen wollt, braucht ihr größere, und das ist in Ordnung. Elena zeige die, die
du für das Haus hast.

Das ist gut für ein größeres Haus.
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Elena: Wie ist das, wenn wir eine Arbeit der Meditation oder Lichtarbeit machen. Können wir das
mit einem kleinen machen oder brauchen wir dafür einen großen?

Thor Han: Man kann eine kleine verwenden, aber man muss einen größeren Impuls geben. Je
größer der Kristall ist, desto weniger Aufwand musst du betreiben, um deine Absicht zu verstärken.
Je größer der Kristall ist, desto schneller wird dein Absicht ihr Ziel erreichen.

Frage: Wie wurde der Mensch erschaffen? (Diese Person ist mit der biblischen Lehre aufgewachsen,
die lehrt, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Ist das die Wahrheit?)

Thor Han: Das geht sehr weit und tief in eure Geschichte zurück. Ihr wart bereits eine primitive
Spezies, ein Primat, und ihr wurdet viele Male besucht, und euer Genom wurde verbessert und
dann von verschiedenen Rassen verändert, die unterschiedliche Absichten hatten.
Ihr wurdet aus den Felsen und den Mineralien und dem Wasser erschaffen, und das Wasser hat sich
mit den Mineralien transformiert, um die ersten Lebensformen zu erschaffen. Als die Organismen in
der Lage waren, ein Bewusstsein zu empfangen, ging das Bewusstsein in die Lebensformen ein, aus
dem größeren Netz der Quelle.

Das Bewusstsein des Universums kann fraktal sein und sich in alle lebenden Organismen
ausbreiten, und ihr seid alle Teil des großen Bewusstseins des Universums.

Ihr wurdet nicht einmal erschaffen, ihr seid das Produkt einer Evolution und eines Auslösers durch
andere Spezies, die technologisch fortgeschrittener sind als ihr.

Ich weiß deshalb nicht, ob dies eine Antwort ist. Liege ich richtig, wenn ich das sage, denn
vielleicht ist das nicht die richtige Antwort. Was denkt ihr?

Elisa: Also, wenn du nicht 100-prozentig sicher bist, dann würde ich sagen, wir sollten es vielleicht
recherchieren und eine Antwort geben, von der wir wissen, dass sie 100-prozentig stimmt.

Thor Han: Ich bin mir sehr sicher bei dem, was ich euch gesagt habe, das ist die Wahrheit. Das ist
die Art und Weise, wie die Dinge gemacht worden sind. Was ich nicht sicher bin, ist, ob das eure
Frage perfekt beantwortet, oder ob ihr mehr Informationen braucht.

Frage: Letzten Donnerstag hat Thor Han gesagt, dass die Ummiten begonnen haben, terranische
Kinder zu unterrichten, und die Frage ist, werden diese die Lehrer des neuen universellen
Bewusstseins für uns sein?

Thor Han: Ihr seid eure eigenen Lehrer. Die Ummiten unterrichten nicht nur Kinder, sie
unterrichten die gesamte Menschheit, indem sie versuchen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die
empfänglich sind, das Wissen zu verstehen, das sie an euch weitergeben wollen.
Die Umiten haben die Verantwortung, die Wissenschaften zu lehren, denn sie sind gut darin, sie so
zu erklären, dass die Menschen von Terra sie verstehen können, und sie haben diese Aufgabe vor
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dem großen Rat der Föderation übernommen. Wir haben die Aufgaben aufgeteilt und wir tun jetzt
unsere Aufgaben, so gut wir können. Die Ummiten werden die terranischen Spezies weiter
unterrichten, bis sie in der Lage sind, die Dinge selbst zu verstehen. Dann werden sie sich
zurückziehen, denn an diesem Tag wird terranische Spezies, die Menschen selbst herausfinden
können. Das ist das Ziel.  Die Ummiten liefern nur Informationspakete und es ist an den Terranern,
alle Teile zusammenzufügen. Ist das die Antwort auf eure Frage?

Frage: Manche Menschen glauben, dass, wenn wir in 5D aufsteigen, die mehr erleuchteten
Menschen aufsteigen werden, aber dass Menschen in 3D bleiben und sterben werden.

Thor Han: Das ist die Unwissenheit der dunklen Zeitalter. Sie versuchen, einige Terraner in Angst
zu halten, denn Angst bindet eine Seele in eine Position als Sklave und minderwertiges Wesen.
Wenn ihr Angst habt, nicht aufzusteigen, dann liegt das daran, dass ihr manipuliert wurdet, und euer
Gehirn wurde dazu gebracht, an primitive Ängste zu glauben.

Was ich erklären muss, und es ist wirklich eine extrem ermüdende, ermüdende, ermüdende Arbeit
... Wir müssen euch viele Male sagen, dass ihr euch selbst weiterentwickeln müsst, indem ihr dies
versteht: Euer Planet Terra durchquert gerade ein Gebiet in dieser Galaxie mit höheren Frequenzen,
und das ist von den großen Gesetzen des Universums, der Quelle, des Bewusstseins, so berechnet,
dass dies die Zeit ist, in der Terra mit allen Planeten desselben Sternensystems und ihren Satelliten
bereit ist, in einer höheren Frequenz zu gehen.
Und während sie aufsteigen, steigt alles Leben auf diesen Planeten mit auf. Es betrifft alle
Lebensformen, die an diese Planeten gebunden sind. Und auf Terra entwickeln sich alle Arten
gleich, und diejenigen, die langsamer sind, verlangsamen nur den Prozess für alle anderen. Das ist
der Grund, warum ihr diese eine Aufgabe habt. Versteht Ihr das?
Ihr müsst ein für alle Mal glauben, dass ihr alle miteinander verbunden seid und dass dies kein
individueller Aufstieg ist, sondern ein globaler Aufstieg. Es ist nicht etwas, das mit euch geschieht,
sondern es geschieht durch euch und von euch.

Ihr seid nicht das Objekt eines Aufstiegs. Ihr seid es und ihr müsst erkennen, dass ihr alle in diese
höhere Frequenz aufsteigen werdet, denn das ist das Gesetz der Evolution. Ist das für euren
Verstand klar?

Elisa: Also Leute, ihr wollt aufsteigen? Helft allen anderen aufzusteigen! Denn wir sind alle eins,
und wenn ihr einem helft, helft ihr euch selbst. Wenn du dir selbst hilfst, hilfst du auch anderen.

Frage: Ist die Erde in einer einzigartigen Situation bezüglich unseres Aufstiegs und der Enthüllung?
Wie viele andere Welten arbeitet die Galaktische Föderation hinter den Kulissen, um in ähnlicher
Weise zu helfen?

Thor Han: Das ist eine sehr interessante Frage. In euren Zahlen sind es tatsächlich 86 Welten, die in
eurer Position sind und denen geholfen wird, aber diese Zahl ändert sich ständig. Morgen kann es
eine andere Zahl sein und übermorgen auch.

Frage: Wie wird sich die Allianz in der Zukunft auf die Erde auswirken?

Thor Han: Ich weiß nicht, welche Allianz gemeint ist. Die Erdenallianz ist die einzige Allianz, die
eurem Planeten hilft. Es ist ein Vertrag zwischen einigen eurer militärischen Kräfte mit der
galaktischen Föderation der Welten. Es wird die Allianz oder die „Erdallianz“ genannt, um die Art
und Weise zu respektieren, wie ihr euren Planeten nennt. Dies ist die einzige Allianz, die euch gut
tut.
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Elisa: Thor Han, möchtest du uns Beispiele geben, wie du Deine Schwingung anhebst, denn das
könnte eine Frage sein?

Thor Han: Ihr müsst euch von dem Bewusstseinsfeld trennen, das vom Dunklen verunreinigt ist, das
Angst und Verwirrung ausstrahlt. Du musst herausfinden, wer du bist und dich mit deinem inneren
Wesen verbinden, deinem wahren Wesen, das ewig und unsterblich ist. Und wenn du dieses Wesen
bist, bis du von einer höheren Schwingung. Du findest Frieden und nichts kann dich mehr
erreichen, was dich stört. Du bist jetzt mit dem Kosmos und allem, was von einer höheren Frequenz
ist, verbunden, weil ihr höhere Wesen seid. Eure Seelen sind viel stärker in den Frequenzen und in
der hohen Schwingung. Und das ist es, was ihr tun müsst, um euch mit euch selbst zu verbinden. So
hebt ihr eure Frequenz an.

Auch Glück und Freude, sogar inmitten des Sturms, denn wenn ihr wisst, wer ihr seid, seid ihr
freudig, denn dann kennt ihr eure Macht, und alles, von dem ihr dachtet, dass es euch bedroht,
erscheint lächerlich. Du lächelst also und deine Schwingung ist dann sehr hoch, wenn du selbst
nicht auf der Schwingung der Ebene deines Avatars bist, sondern auf der Ebene deiner Seele. Eure
Seele ist extrem, unglaublich mächtig.

Das werdet ihr eines Tages verstehen.

Und du sprichst vom Kontakt mit uns. Wir sind seit sehr langer Zeit mit euch in Kontakt. Wir haben
euch geholfen, seit ihr diese Hilfe braucht, vor sehr langer Zeit, vor Jahrtausenden. Und wir waren
die ganze Zeit über hier. Und wir helfen euch immer noch, arbeiten im Geheimen hinter euren
Augen, unter der Erde und im Orbit, auch auf der Oberfläche eures Planeten.
Wir schicken Rassen, die nicht zu erkennen sind: Ahel können nicht kommen, Taal können
kommen, Ummitten können kommen, Meton und Selosi können kommen. Aber meine Spezies
werdet ihr nicht sehen. Alle Spezies, die so aussehen wie ihr, sind hier, um euch zu helfen und mit
euch zu arbeiten.

Ihr sprecht also von offenem Kontakt, weil ihr wie Kinder seid, die eine schöne Unterhaltung haben
und unser Schiff im Freien sehen wollen. Das wird nicht geschehen, solange dieser Krieg andauert
und solange die terranische menschliche Spezies nicht bereit ist. Denn Chaos und Verwirrung
braucht ihr nicht mehr.
Und ihr müsst vernünftig sein. Der Tag, an dem ihr aufhören werdet, danach zu fragen, wird der
Tag sein, an dem ihr bereit dafür sein werdet. Das ist mein erstes Wort.

25.3.2021 – Von Besuchen auf anderen
Planeten

25.3.21
PLEIADEAN CONTACTS - March 25 2021 - 7pm EST

https://www.youtube.com/watch?v=Dp6P4t9SK6I

(Video wurde vom Uploader entfernt)

Elena: Wir sind so begeistert. Heute wird es richtig lustig. Wir werden mit Thor Han über seine
vielen Reisen sprechen. Wo ist Thor Han gewesen und erzähl uns, wo du gewesen bist und erzähl
uns die Details, wo du gewesen bist.

Elisa: Thor Han hat mir gerade vor ein paar Sekunden verkündet, dass er nicht alleine ist und sein
Bruder bei ihm ist, sein jüngerer Bruder.

https://www.youtube.com/watch?v=Dp6P4t9SK6I


Elena Danaan Chanellings 231

Frage: Ist Thor Han schon einmal auf Ruheorte gestoßen, in denen sich Seelen inkarnieren, um sich
einfach auszuruhen, zu heilen und neue Kraft zu schöpfen?

Thor Han: Sagt ihr, dass die Seele kein Ausruhen braucht. Die Seele geht, sobald sie entkörpert ist,
an einen höheren Ort und wartet darauf, zu entscheiden, was sie tun wird. Heilung ist mehr, wenn
man beschädigt wurde und die Seele, die entweicht, ist vollständig. Heilung ist also manchmal nur
Regeneration und eine Zeit des Friedens, denn eine Seele, die einen Avatar verlässt, ist vollständig.

Frage: Haben die nächstgelegenen Sterne zu Ashara, die wir Maya, Celano und als Asterope
benannt haben, Planeten? Haben sie Lebensformen?

Thor Han: Wir haben diese Sternensysteme, die sehr jung sind, nicht terraformiert, und wir müssten
zuerst die Sterne formen, die nicht vollständig funktionsfähig sind. Das erfordert sehr viel Energie
und Zeit und dafür haben wir nicht den Bedarf.

Frage: Hat Thor Han schon einmal Titawin, die Heimat der Zen-A, besucht und wenn ja, wie war es
dort?

Thor Han: Nein, er war noch nie dort. Ich habe gehört, dass es wunderschön sein soll.

Frage: Hat es in der Umgebung der Sterne des Sternbilds Crux-Southern Cross irgendwelche
Vorstufen des Lebens gegeben?

Thor Han: Ja, es gibt dort viele Lebensformen. Nicht in Wechselwirkung mit eurem Sternensystem,
noch mit eurem Planeten, aber es gibt, ja, Lebensformen in dieser Konstellation. Ziemlich viele. Ihr
wisst, dass das Leben überall im Multiversum herumkrabbelt.

Elisa: Sind sie humanoid oder eher Graue, nur damit wir eine Vorstellung von der Art der Wesen
haben, die es gibt?

Thor Han: Sechs Zivilisationen, vier humanoid, zwei basieren auf Kohlenstoff, sind aber nicht
humanoid. Ein bisschen anders.

Frage: Haben sie schon mit dem Wiederaufbau von Lyra oder Vega begonnen? Wird die
Galaktische Föderation dabei eine Rolle spielen?

Thor Han: Das Sternensystem, das ihr Vega nennt, wird immer noch von vielen Kolonien und
Zivilisationen bewohnt. Die Konstellation, die ihr Lyra nennt, beherbergt eine unendliche Anzahl
von Lebensformen und ist sehr stark bewohnt. Es gibt eine Menge Leben und Zivilisationen
verschiedener Ebenen in diesem Bereich eurer Galaxie.

Frage: Ein bestimmtes Tier, nämlich ein Einhorn – hat es das jemals gegeben?

Thor Han: Ich habe dieses Tier nie gesehen, was nicht heißt, dass es nicht existiert.

Frage: Mehr Informationen über die neundimensionale Erahel und ihren eigenen Kontinent auf
Erra, wie sieht er aus?

Thor Han: Sprecht ihr über die Erahel der neunten Dichte? Was wollt ihr über sie wissen?
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Frage: Können neundimensionale Lichtwesen Zwillingsflammen sein und Nachkommen mit
fünfdimensionalen Eraheln mit Körpern haben?

Thor Han: Sie können sich nicht fortpflanzen, wenn die Dichten der Existenz unterschiedlich sind,
weil der Akt der Fortpflanzung zwei biologische Körper auf der gleichen Frequenz und
Schwingung erfordert. Ansonsten kann der Akt der Kopulation nicht durchgeführt werden.

Frage: Können wir eine Übersicht über alle lokalen Planeten bekommen, wenn nicht, bitte über
diese beiden. Hat der Planet Mercur irgendwelche speziellen Chemikalien oder Materialien, die für
Terra von Vorteil wären? Gibt es auf Pluto Leben?

Thor Han: Alle Planeten eures Systems haben Ressourcen, von denen alle profitieren können:
Mineralien und Gase, auf einigen Planeten auch Flüssigkeiten. Die meisten der Planeten und ihrer
Satelliten sind bewohnbar. Es wurde so gemacht und es gibt bereits eine Unendlichkeit von
Lebensformen in eurem Sternensystem, die ihr nicht kennt, weil ihr es im Moment nicht wissen
müsst.

Ihr fragtet nach Mercur. Er hat keine Lebensformen, genauso wenig wie der kleine Asteroid, den ihr
Pluto nennt, der ein Planetoid ist. Er hat keine einheimischen Lebensformen, aber es gibt dort
Bergbau-Außenposten der Föderation. Wir plündern die Ressourcen nicht, denn dieser Planetoid
gehört uns nicht. Wir haben dort nur einen Außenposten, der die nötigen Mineralien abbaut, um
unser Schiff zu versorgen, wenn es im Notfall gebraucht wird. Ist das die Antwort auf eure Frage?

Frage: Bist du dem Volk der Zenay begegnet?

Thor Han: Ja, viele Male.

Frage: Wie verwenden die Zenay Kristalle?

Thor Han: Das ist eine seltsame Frage. Sie benutzen sie wie wir alle, um Geräte zu betreiben.

Frage: Was sind einige deiner Lieblingsorte in der Milchstraßengalaxie, die du besuchst, und
warum?

Thor Han: Das ist eine persönliche Frage, aber diese genieße ich und es ist mir ein Vergnügen, sie
zu beantworten.
Mein Lieblingsort in der ganzen Natáru ist mein Heimatplanet, Erra. Wenn ihr mich fragt, gibt es
Welten wie Andorra, Ognan, Nigsmish.

Elisa: Was ist es, was du an diesen Orten liebst?

Thor Han: Sie sind wunderschön und die Bewohner sind sehr freundlich und interessant.

Elisa: Sind sie menschenähnlich oder sehen sie seltsam (weird = schräg, ausgefallen, abgefahren)
aus?

Thor Han: Wir sehen seltsam aus für sie, die keine Humanoiden sind. Jedes Lebewesen in diesem
Universum ist schön. Seltsamkeit ist Unwissenheit.

Elisa: Gibt es Planeten mit einer reichen Natur und Tierwelt, auf denen die Menschen in Harmonie
mit ihr leben?
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Thor Han: Ja, viele Welten sind so. Überall im Multiversum.

Elisa: Du warst also schon an diesen schönen Orten, Thor Han?

Thor Han: Ich war noch nicht überall. Wir müssen vernünftig sein. Ich bräuchte viele Leben, und
müsste mich aufteilen.

Frage: Wenn eure Flotte auf eine Zivilisation stößt, die wie die Erde versklavt wurde, wie sieht dann
ihre Strategie aus, um ihnen zu helfen?

Thor Han: Ich berichte an meiner Vorgesetzten bei der galaktischen Föderation, Ardana. Aber
normalerweise führe ich keine Überwachungsoperationen durch. Ich bin nur angestellt, um das hier
zu überwachen. Wenn meine Flotte also in den Tiefen des Weltraums umherirrt und eine
Zivilisation meldet, die in Gefahr ist, unterdrückt zu werden, erstatte ich meinem Vorgesetzten
Bericht, und sie werden auf Ratsebene diskutiert.

Frage: Könnt ihr durch Telepathie mit Tieren kommunizieren?

Thor Han: Natürlich.

Elisa: Sind diese Tiere, sind sie so treu wie hier, Hunde, Katzen, Pferde?

Thor Han: Was meinst du mit treu?

Elisa: Immer an deiner Seite, immer bei dir sein wollen, sich immer freuen, dich zu sehen, sie laufen
nicht weg, sie wollen bei dir bleiben.

Thor Han: In dem Moment, in dem du alles Leben respektierst, liebt dich alles Leben. Wenn du in
der Gesellschaft einer anderen Lebensform bist und Respekt zeigst, dann wird diese andere
Lebensform dich ihrerseits respektieren.

Frage: Habt ihr auch Tiere auf der Station?

Thor Han: Ja, in den Gewächshäusern und in den Gärten. Wir importieren Lebensformen von
unserer Welt.

Frage: Sieht fortgeschrittenes empfindungsfähiges Leben immer anders aus, je weiter man sich von
unserer Galaxie entfernt?

Thor Han: Das ist eine seltsame Frage, denn die Evolution von Lebensformen ist weit verbreitet. In
dieser Galaxie gibt es keine bestimmte Stufe, die sich von anderen Stufen in anderen Galaxien
unterscheidet. Alle Lebensformen haben verschiedene Stufen der Evolution. Wo auch immer sie
sind.
Schaut nur auf eurem Planeten, wo alles ist, und die Ebenen der Kommunikation zwischen den
Wesen in der Spezies werden die unteren Ebenen der Evolution bestimmen. Und nach der
Kommunikation kommt die Technologie, die Werkzeuge, und dann der Geist und die Religionen
und die Spiritualitäten. Und am Ende verschmilzt alles ins Bewusstsein/Gewahrheit.

Elisa: Warst du schon in anderen Galaxien, Thor Han.
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Thor Han: Ja, das war ich.

Elisa: Und wie lange dauert es, in eine andere Galaxie zu reisen?

Thor Han: Wir reisen durch interdimensionale Portale. Das dauert nicht lange. Es gibt überall
Portale.

Elisa: Sieht sie aus wie unsere Galaxie? Ist es irgendwie dasselbe?

Thor Han: Man würde nicht wissen, wo man ist, wenn man keine Instrumente hätte, die einem das
sagen. Wir projizieren ein Ziel und das Portal ist immer auf das Ziel eingestellt. Man weiß also,
wohin man geht, und man kommt zurück.

Elisa: Was wäre der Grund, in eine andere Galaxie zu gehen?

Thor Han: Keine anderen Gründe als Erkundung oder diplomatische Missionen.

Frage: Zeigen die Laan-Menschen Persönlichkeitsmerkmale, die man als katzenähnlich bezeichnen
könnte? Wie ist ihre Beziehung zu anderen Katzen im Universum? Mögen sie ihre Pfoten?

Thor Han: Nein, das ist kein Verhalten. Sie sind hochentwickelte und intelligente Wesen und sie
verhalten sich nicht wie Tiere. Sie sind Meister der Genetik und der Wissenschaft und sie haben
vielen Menschen und Zivilisationen unterrichtet. Diese Künste, Leben zu verändern und Leben zu
erschaffen. Die Laan sind sehr respektable, hoch entwickelte Wesen. Wenn ihr euch fragt, ob sie
sich wie terranische Katzen verhalten, kann ich nur sagen, dass sie sehr anmutig in ihren
Bewegungen und freundlich sind.

Elisa: Elena hat Oren getroffen. Was hältst du von Oren?

Elena: Er war sehr diskret, sehr edel und königlich und hatte viel Präsenz, freundlich, gelassen.

Frage: Hat Thor Han in anderen Sternensystemen inkarniert, oder war er schon immer ein
Plejadier?

Thor Han: Ich habe mich in verschiedenen Sternensystemen inkarniert.

Elisa: Möchtest du vielleicht etwas darüber erzählen?

Thor Han: Ein paar Mal auf Terra, aber das werde ich nicht verraten, weil es privat ist.

Elisa: Das ist cool, sehr cool. Wie anders ist die Pflanzenwelt auf eurem Planeten?

Thor Han: Sehr unterschiedlich. Es würde sehr lange dauern, alle Lebensformen zu beschreiben.

Frage: Auf welchem Planeten warst du schon? Auf welchen anderen Planeten magst du deren
Musik? Ich weiß, dass du unsere Musik auf Terra magst, aber gibt es auch andere Planeten, deren
Musik dir gefällt?

Thor Han: Die Nohor sind mein Favorit. Sie verwenden Klangfrequenzen, die mit Farben und
holografischen Projektionen animiert sind. (Elena: Das habe ich tatsächlich gesehen. Er hat das
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neulich gespielt, als ich ihn besucht habe. Es war wie ein Hologramm von sich bewegenden
Wolken, Farben in dieser ganzen Wohnung und es gab eine Art modulierte Klänge und es
veränderte die Farben und bewegte sich leicht, und man konnte sich darin bewegen. Also war die
Musik auch Farben und Licht und Hologramme. Es war wunderschön.)
Sie benutzen Kristalle, um ihre Musik zu erzeugen. Sie aktivieren die Kristalle in verschiedenen
Formen, indem sie sie mit Kraft versorgen, und die Kristalle strahlen dann eine Schwingung mit
einem Ton aus, der eine andere Note ist, und das erzeugt dann Musik und Obertöne. Sie spielen auf
diese Weise. Und die Kristalle schweben durch Antigravitation, weil sie von dem Energiestrahl
umgeben sind, in den sie projiziert werden. (Elena: Das musst du mir zeigen!)

Frage: Ich habe gehört, dass es nur auf einem Planeten pro Galaxie menschliches Leben geben
kann?

Thor Han: Das ist null korrekt, das ist falsch.

Elena: Ich habe kürzlich eine Geschichte von einem Kind gehört, das ein Portal sieht und sich selbst
transportiert. Ich glaube, es ist in Träumen. Und so habe ich mich gefragt, ob die neue Generation
von Sternenkindern diese Reise machen kann, Portale öffnen? Ist das etwas, das für dich Sinn
ergibt, dass die Kinder Portale öffnen können?

Thor Han: Wir alle haben diese Fähigkeit, interdimensional zu reisen, und ja, wir können Portale
öffnen. Ihr wisst das sehr gut. (Elena: Es hat mit Schamanismus zu tun und so.)

Elisa: Also erzähl mir Thor Han von all deinen Reisen, irgendetwas Interessantes?

Thor Han: Viele interessante Dinge. Das Essen kann unterschiedlich sein und sehr interessante
Erfahrungen, aber nicht nur.
Was ich am meisten mag, ist das Entdecken neuer Landschaften, neuer Menschen und neuer
Kulturen. Ich liebe es, etwas über das Leben der anderen zu erfahren, über die Technologie, die sie
verwenden, über die Musik, die sie spielen, und über ihre Musikinstrumente. Wie erzeugen sie
Klang, wie heilen sie, was bedeutet Liebe für sie, warum hoffen sie, warum fürchten sie, was ist
ihre Gefühlsebene? Und was ist ihr Platz in ihrem Geist und im Universum? Ich bin sehr neugierig.
Ich habe nicht viel Zeit, um Orte zu besuchen, aber später, wenn ich gehe, werde ich das tun.

Elisa: Mit wem reist du? Gehst du alleine, gehst du mit deiner Flotte? Wie kommst Du an diese
Orte?

Thor Han: Die Flotte ist der Station zugeteilt. Wenn ich auf eine Mission gehe, achte ich darauf,
dass ich einen kleinen Umweg mache, um eine Welt zu besuchen, wenn ich die Berechtigung dazu
habe. Dann kann ich auch andere Orte besuchen.

Frage: Auf welchen Planeten gibt es viele Berge?

Thor Han: Alle Planeten haben Berge, außer denen, die einem großen Druck ausgesetzt sind. Aber
solche können kein Leben beherbergen, zumindest kein Leben, wie man es sich vorstellt. Berge gibt
es hauptsächlich auf jedem Planeten im Universum. Ein Planet ist niemals flach.

Frage: Wird Thor Han jemals in den Ruhestand gehen?

Thor Han: Ich werde das Militär verlassen, wenn dieser Krieg vorbei sein wird. Das wird er. Weil
wir heute Abend über ein leichteres Thema sprechen. Es ist eine Pause in meiner Routine. Aber hr
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solltet wissen, dass draußen der Krieg wütet, und er ist sehr hart und unerbittlich. Deshalb ist diese
kleine Pause, in der ich mit euch über leichtere Dinge spreche, angenehm.

Frage: Was kannst du uns über Delphine erzählen? Und was kann er uns über Wassertiere auf
anderen Planeten sagen?

Thor Han: Ich bin kein Exo-Biologe. Die Arten, die ihr auf Terra habt, sind spezifisch für Terra.
Jeder Planet hat seine eigene Struktur von Lebensformen und Evolution, die von der Umgebung
abhängig sind.

Frage: Welche Hobbys auf der Erde sind auch anderswo üblich, und welche Hobbys sind einzigartig
für die Erde?

Thor Han: Wir haben verschiedene Arten, uns zu vergnügen: Musik zu hören und Musik zu spielen
ist vergnüglich, sich auf die Quelle und das Universum einzustimmen ist auch vergnüglich. Das ist
es, was mir in den Sinn kommt. Spiele zu spielen, aber ganz anders als bei euch. Es sind Spiele, die
den Geist anregen und das Bewusstsein öffnen und erweitern.

Fragen: Erzähle uns von Uranus, dem Planeten. Gibt es dort irgendwelche fortgeschrittenen
Spezies, bist du gewesen?

Thor Han: Es gibt viele Lebensformen, einheimische und importierte Lebensformen, und auch
einen Außenposten des Rates der Fünf und der Föderation. Das Schiff sammelt sich zu zwei
Strukturen und befindet sich in einer ruhigen Position über dem Boden. Wir wollen die primitiven
Lebensformen nicht stören.

Frage: Wie sieht der Jupiter aus? Warst du schon einmal dort?

Thor Han: Vom Jupiter könnt ihr euch im Internet viele Bilder und Fotos ansehen. Aber was ich
sagen kann, was ihr nicht gesehen habt, ist, was in der Atmosphäre passiert. Sie ist sehr gequält,
extrem heftig und tödlich. Die Gase würden eure Lebensformen töten. Die Stürme würden euer
Schiff zerreißen. Wir haben die Technologie, um diesen Kräften und giftigen Umgebungen zu
widerstehen.
Dies ist weder ein guter noch ein angenehmer Ort. Die Schwerkraft ist extrem wichtig und hoch.
Ohne unsere Technologie würdet ihr nicht eine Minute überleben, selbst wenn ihr in einem Schiff
seid. Der Jupiter ist eine schreckliche Umgebung, nicht zu empfehlen.

Frage: War Thor Han schon in Innererde?

Thor Han: Ich bin auf einem Außenposten der Föderation gewesen, dessen Standort ich nicht
preisgeben kann. Das ist alles, wo ich gewesen bin.
Es gibt keine innere Erde, es gibt ein Netz von unterirdischen Orten, Städten und Domänen, die
unter der Oberfläche liegen, tiefer als das Netz der Tunnel, die im Krieg benutzt wurden.

Frage: Gibt es auf anderen Planeten Religionen oder spirituelle Glaubensvorstellungen?

Thor Han: Religionen sind für Zivilisationen der primitiven Stufe. Wenn sich das Bewusstsein
entfaltet und ein technologischer Fortschritt beweist, dass Religionen nur zu einer primitiven
Geisteshaltung gehören. Die Religion hört auf, in einer gesellschaftlichen Struktur zu existieren.
Alle Kulturen, wenn sie eine bestimmte Bewusstseinsstufe erreichen, erkennen, dass Religion keine
notwendige Struktur ist, und sie erkennen die Zugehörigkeit zu demselben Schöpfer, der Quelle, die
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der Ursprung allen Bewusstseins in allen Universen ist.
Es gibt keine Götter, es gibt keine Propheten, es gibt keine Priester, es gibt keine Religion, es gibt
kein Dogma. Nur das Bewusstsein, alle miteinander verbunden zu sein, und alle ein Teil von
Immana, der Quelle zu sein.

Frage: Warst du jemals auf einem Wasserplaneten?

Thor Han: Ja, das war ich. Das sind seltsame Welten. Ihr habt eine in eurem Sonnensystem, ihr
nennt sie Enceladus (größter Mond des Saturn). Er ist von einer Menge Lebensformen bevölkert.
Das müsst ihr nicht wissen, denn ihr seid nicht bereit, sie zu respektieren.

Elisa: Wenn wir von einem Wasserplaneten sprechen, heißt das, dass es dort kein Land gibt?

Thor Han: Kein Land oder nur sehr wenig.

Elisa: Also sind es alles Wasserwesen?

Thor Han: Ja.

Auf manchen Planeten gibt es Unterwasserstädte und -kulturen. Aber die sind in Amphibien,
deshalb bestehen diese Städte aus Biodomen. Es ist alles offen und die Strukturen sind Häuser und
Gebäude, in denen die Menschen frei schwimmen.

Elisa: Also, wenn du diese Planeten besuchst, gehst du unter Wasser mit deinem Schiff, oder wie
funktioniert das?

Thor Han: Auf diesen Planeten haben sie Einrichtungen, wo sie uns willkommen heißen und wir
sind beide in unseren unterschiedlichen Umgebungen. Wenn wir Interaktionen mit den
Einheimischen haben wollen, müssen wir Umweltanzüge tragen.

Frage:  Warst du schon einmal auf dem Saturn, und wenn ja, was ist das für eine große sechseckige
Form, die man dort sehen kann?

Thor Han: Der Saturn ist kein Ort, an den ich gerne gehe. Aber die Schwerkraft und die Art und
Weise, wie er sich dreht, erzeugt bestimmte Verzerrungen in den Wolken, es sind alles geometrische
Kräfte und manchmal kann die Anziehungskraft bei dem Temperaturunterschied eine sechseckige
Form bilden. Das ist typisch für den Unterschied der Strömungen in der Luft und der Atmosphäre
beim Kontakt von kalten Massen und heißen Massen, kombiniert mit einer bestimmten
Drehgeschwindigkeit des Spins.

Elisa: Gibt es eine Art große sechseckige Form, die man schon von weitem sehen kann?

Thor Han: Die Pole.

Frage: Geht ihr auf Erra an den Strand? Macht ihr einen Strandtag mit der Familie, so wie wir es
hier tun?

Thor Han: Wir haben Strände, wunderschöne Strände und da die Bevölkerung dort sehr reguliert ist,
ist immer Platz für alle, um die Schönheiten der Natur zu betrachten. Natürlich gehen wir mit
unseren Familien hin und genießen die gemeinsame Zeit.
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Frage: Welche Arten von Regierungen gibt es auf anderen Planeten?

Thor Han: Das ist eine unendlich zu beantwortende Frage. Es hängt von der Evolutionsstufe der
Struktur der Gesellschaft ab. Einige werden Stammesgesellschaften, Monarchien, Imperien haben
und manchmal können Imperien als Struktur überleben, auch wenn die Technologie wächst, und das
Imperium setzt sich nur durch und bleibt, wenn die Struktur des Imperiums diktatorisch und
tyrannisch ist. Wenn das nicht der Fall ist, fallen Imperien und dann kommt das Zeitalter der
Föderationen. Und das ist, wo wir jetzt sind.

Elena: Gibt es eine höhere Ebene über der föderalen Struktur?

Thor Han: Nein.

Frage: Ich weiß, dass du auf der Venus warst, also erzähle uns davon.

Thor Han: Die Venus ist eine kleine Welt, wo du nicht hinausgehen willst und bleiben willst für
feine Sekunde. Sagen wir zwei Sekunden. Man würde von der säurehaltigen Atmosphäre zerstört
werden.
Alle Menschen auf der Venus leben in unterirdischen Basen und unter Biodomen. Die Venus besteht
aus einem Schild aus Schwefelsäure, der die Umgebung vor Angriffen von außen schützt. Dieser
Schild aus Schwefelsäure wurde entwickelt, um den Planeten nach der großen Katastrophe zu
schützen, die alle Lebensformen auslöschte.

Auf der Venus herrschen hauptsächlich die Taal und die Ashkeru, wir nennen sie Nara. Die Naaru
sind also eine Mischung aus verschiedenen Kolonien. Es gibt einen Rat über alle Städte und
Kolonien, und dieser Rat ist eine Abspaltung des Rates der Fünf. Die föderierten Vertreter dieser
Städte und Kolonien versammeln sich auf einem Mutterschiff im Orbit von Nara. Es gibt eine
Herrschaft vom Rat der Fünf und einen Außenposten der Föderation. Es ist eine föderierte Welt mit
Repräsentanten, einen für jede Stadt. Man würde sie als Präfekten bezeichnen.

Frage: Die Plejadier leben so lange – Vielleicht war Thor Han zu Zeiten von Atlantis hier?

Thor Han: Ja, war ich, aber nicht in dieser lebenden Form.

Elisa: Kann er uns mehr erzählen?

Thor Han: Das ist privat.

Elena: Jen Han, der Bruder von Thor Han hat gefragt, ob er eine Frage beantworten kann, und Thor
Han erlaubt es ihm.

Elisa: Erzähle uns von dir, erzählen uns, was du gerne tust. Wirst du in Thor Hans Fußstapfen treten
und zur Föderation gehen? Aber zuerst solltest du uns etwas über dich selbst erzählen.

Jen Han: Das sind eine Menge Fragen. (Er spricht zu Thor Han und ich höre und sehe ihn nur, und
Thor Han wiederholt meine Worte an ihn).
Ich komme aus Erra, ich wurde dort geboren. Ich habe künstlerische Fähigkeiten, die sehr
ausgeprägt sind. Ich würde gerne auf die Pilotenakademie gehen, aber mein Bruder sagt, dass es
gefährlich ist. Also werde ich es nicht tun, weil ich weiß, dass er mich liebt und dies die Stimme
seiner Vernunft ist. Er ist sehr weise und er weiß es besser als ich, also werde ich weiterhin die
Kunst und die Kunst der Energien lehren, wie man das Gewebe des Universums in schöne Formen
modelliert und Portale in der Leere öffnet, um Lebensformen von Schönheit zu schaffen.
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Elisa: Wirst du also Terraforming betreiben?

Jen Han: Ich möchte diese Fähigkeit erlernen.

Thor Han: Das ist eine Menge Wissenschaft, zu lernen.

Jen Han: Aber ich werde es lernen. Ich bin jung und das ist eine Leidenschaft. Und dann kann ich
reisen, nicht als Pilot für die Föderation, sondern um neue Welten und andere Orte zu sehen. Das ist
der Grund, warum ich heute Abend hier sein wollte, um dem Gespräch meines Bruders zuzuhören.
(Elena: Er liebt seinen Bruder so sehr.)

Man muss nur die Schlüssel zur Entschlüsselung der Struktur oder des Gewebes des Universums
finden, und wenn man die Codes hat, ordnet man sie neu an, um materielle Materialien und Formen
und Felder zu erschaffen, die das Material enthalten und Atmosphären und Biosysteme Leben
erschaffen können, und die Regeln des Funktionierens des Universums können dann in einem
Mikrosystem, wie einem Planeten, enthalten sein. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, wie man
ein Sternsystem form. Aber ich weiß noch nicht, wie man einen Stern bildet.
Manahu ist ein Ort, der der beste Ort ist, um über diese Dinge zu lernen. Deshalb schätze ich mich
glücklich, dort zu leben. Es ist eine offene Schule. (Elena: Manahu, so nennen sie den Plejaden-
Sternhaufen. Es ist eine Formation, so dass sie verschiedene Stufen sitzen und trainieren können.)

5.4.2021 – Nachricht von Thor Han Eredyon
5.4.2021
Message from Thor Han Eredyon - Apr 05/2021

https://www.youtube.com/watch?v=tuPw0R3K0DY

Dies ist eine Nachricht von ThorHan Eredyon, Flottenkommandant und Missionskoordinator für die
galaktische Föderation der Welten.

Thor Han hat mich gebeten, euch mitzuteilen, dass er sehr viel an alle denkt, die ihm Liebe und
Dankbarkeit, Worte und Botschaften, Zeichnungen, Musik, Gemälde, Kunstwerke geschickt haben.
Er war von allem sehr berührt.
Im Moment ist Thor Han sehr beschäftigt. Er arbeitet mit der Erdallianz als Koordinator für die
Entsendung von Truppen für die Allianz. Das ist eine sehr stressige Aufgabe, weil es darum geht,
zu sagen, welcher Soldat an schwierige Orte geschickt werden soll.

Er hat mich gebeten, euch mitzuteilen, ist, dass es in den kommenden Wochen schwierig werden
wird. Es werden noch viele Enthüllungen herauskommen, Dinge, die nicht angenehm zu sehen sein
werden. Er bat euch, stark zu sein, dass diese Nachrichten, auch wenn sie nicht angenehm sein
werden, was ihr sehen werdet, euch nicht zu Fall bringen, sondern mit mehr Entschlossenheit
aufrichten.

Mehr denn je müsst ihr eure Schwingung hoch halten, einen inneren Frieden finden, euch mit eurem
eigenen Wesen verbinden und euch weigern, traurig zu sein, wütend zu sein, erschöpft zu sein.
Kämpft stattdessen, denn ihr habt alle darum gebeten, jetzt hier zu sein, also ist es jetzt nicht mehr
an der Zeit zu schlafen. Jetzt ist es an der Zeit, aufzuwachen und zu kämpfen.
Verbreitet eure Wahrheit, verbreitet Informationen. Hört auf, auf alles zu hören, was euch Angst
macht. Hört auf, von irgendetwas emotional und geistig abhängig zu sein. Verbindet euch mit euch
selbst!

https://www.youtube.com/watch?v=tuPw0R3K0DY
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Ihr werdet Dinge sehen, die sehr, sehr verstörend sein werden. Was ihr bis jetzt gesehen habt, ist
noch gar nichts. Nun, das ist viel, aber es wird noch mehr kommen. Möge euch das nicht
schockieren, nicht zu sehr beunruhigen, sondern euch stattdessen ein Gefühl des Sieges geben.
Denn wenn diese Dinge herauskommen. Wenn alles, was ihr sehen werdet, endlich an die
Öffentlichkeit kommt, dann nur, weil wir gewinnen.

Wir dachten, die Welt, in der wir im alten Paradigma lebten, sei schön, friedlich. Es war alles
Illusion. Es war alles Tricksereien des Verstandes. Diese Gedankentricks fallen jetzt auseinander.
Unsere Verbündeten von der galaktischen Föderation und den großen Räten haben sehr hart
gearbeitet, um den Schlamm für uns abzusondern, damit wir ihn sehen. Und der Krieg, der im
Moment geführt wird, mag hart sein, aber er ist hoffnungsvoll. Sie haben Hoffnung.

Also bitte auch ihr, ihr müsst hoffnungsvoll sein, denn Hoffnung ist das, was alles antreibt.

Mir ist die Zukunft gezeigt worden, und die Zukunft ist großartig. Also bitte, was auch immer ihr in
den kommenden Wochen seht, möge dies eure Entschlossenheit beflügeln, eure Frequenz zu
erhöhen, wie ihr es noch nie zuvor getan habt, doch erhöht sie! Erhebt euch, leuchtet, sprecht,
handelt, weckt diejenigen, die noch schlafen. Erhöhet eure Frequenz. Das ist alles, was ihr tun
müsst. Und erhöhet sie jetzt, wenn ihr noch nicht trainiert habt, wie man sie erhöht, denn ihr werdet
es brauchen. Und keine Sorge, das ist nur der hässliche Teil der Säuberns unseres Hauses, wenn ihr
all den alten, uralten Scheiß rausholt, der unter den Möbeln klebte. Bald wird das Haus sauber und
hell sein.

Hoffnung ist die Zukunft. Wir machen unsere Zukunft.

7.4.2021 – Update: Säuberungen auf dem
Mars

7.4.2021
Update April 7 / 2021 - Raids on Mars

https://www.youtube.com/watch?v=lE12kPnINvA

Hallo zusammen

dies ist ein Update, das ich von Thor Han bekommen habe. Nun, ich konnte es gestern Abend selbst
aus meinen eigenen Augen sehen, indem ich mich mit ihm telepathisch verbunden habe – nun, aus
seinen eigenen Augen, um genauer zu sein.

Dies ist ein Krieg, dies ist real, dies findet über unseren Köpfen statt, unter unseren Füßen und
überall um uns herum und auf vielen Bewusstseinsebenen und Dichten.
Die galaktische Föderation der Welten hat Angriffe auf den Mars gestartet, um den Mars von den
außerirdischen Besetzern zu befreien. Ich meine die Orion-Gruppe, die Reptilien-Allianz und das
Ciakahrr-Imperium. Sie halten dort schon sehr lange Einrichtungen vor. Es gibt dort menschliche
Einrichtungen, zumindest eine große. Aber diese Menschen sind von den Reptilianern versklavt und
arbeiten für sie. Sie haben Angst vor ihnen. Das wird sich ändern. Der Mars wird in den nächsten
Jahren befreit werden, Monaten ...  Ich weiß es nicht.

Ich hatte die Bestätigung, euch auch zu sagen, dass das, was ich wusste, ich kann jetzt darüber
sprechen, denn das ist eine beschlossene Sache und keine gefährdete Operation mehr. Die
galaktische Föderation der Welten hat schon seit langem Satelliten in der Erdumlaufbahn
deaktiviert, sie zerstört. Jetzt ist es in Ordnung, darüber Bescheid zu wissen, denn die Operationen
gehen gut voran. Diese Satelliten waren dazu gedacht, die Kontrolle der gechippten Bevölkerung
der Erde zu aktivieren. Sie werden entschärft oder/und zerstört.

https://www.youtube.com/watch?v=lE12kPnINvA
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Das sind die Updates, die ich euch heute geben kann. Es gibt Menschen, die über unseren Köpfen
für unsere Freiheit kämpfen.
Deshalb möchte ich euch alle bitten, euren Teil der Aufgabe zu erfüllen, der da lautet: Gebt eure
Macht nicht mehr an Angst, Verwirrung und Manipulation ab. Sammelt euer Bewusstsein in euch
selbst und verbindet euch wieder mit dem souveränen Menschen, der ihr seid! Viele von euch, sehr
viele, sind sogar nicht von hier und ihr seid gekommen, um zu helfen. Aktiviert also euer
Bewusstsein, eure Stärke, eure Macht. Lasst euch nicht benutzen, nicht manipulieren – schon gar
nicht von der Angst. Wenn die Angst zu euch kommt, bleibt ruhig, sagt: „Ich erkenne dich und ich
willige nicht ein, dass du in meine Nähe kommst“. Die Angst ist der Feind, das Werkzeug des
Feindes.

Diese Botschaft soll euch Hoffnung geben. Ich werde mehr Updates geben, sobald ich welche habe.
Bleibt ruhig, bleibt stark und habt nur eine Aufgabe: Erhöht eure Frequenz!

Sieg.

11.4.2021 – Update False Alien Invasion
11.4.2021
Update False Alien Invasion - April 11 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Xj3v_8PSRmA

Hallo zusammen,

Ich nehme an, ihr habt erwartet, dass ich euch ein wenig dabei helfe. Thor Han ist mit mir
verbunden. Es geht also heute Abend um ein Update bezüglich der gefälschten, Fake Alien-
Invasion.

Ihr wollt natürlich hören, was der Vertreter der Galaktischen Föderation zu sagen hat. Nun, ich hatte
eine kleine Unterhaltung mit Thor Han und um ehrlich zu sein, es ist eine lange Zeit, in der wir
darüber gesprochen haben.
Er hat mich schon lange davor gewarnt, dass das Ziel unserer Invasoren und Parasiten und des
tiefen Staates, der mit ihnen zusammenarbeitet, darin besteht, die Bevölkerung durch Angst zu
unterwerfen, die menschliche Bevölkerung der Erde durch Angst, indem sie ihre Schwingung so
weit herabsenken, dass sie leicht jeden geistig kontrollieren können. Ich habe nicht aufgehört, für
euch zu wiederholen, dass Angst das Hauptwerkzeug der dunklen Allianz ist, wie Thor Han sie
gerne nennt. Sie beschwört so ziemlich alles herauf, also werden wir sagen „die dunkle Allianz“ –
was ein guter Begriff ist, sie haben uns durch Angst unterworfen. Es funktioniert bei vielen Leuten
durch diese Sache (Gesichtsmasken) und dann die Leute dazu zu bringen, dies (Injektionen) aus
Angst zu akzeptieren, denn man kann eine Bevölkerung nicht zu Injektionen zwingen, sonst gibt es
Revolution, Rebellion und mehr Erwachen. Deshalb haben sie die Leute dazu gebracht,
zuzustimmen, assimiliert zu werden, indem sie ihnen Angst gemacht haben.

Alles, was sie bis jetzt versucht haben, hat nicht nur nicht funktioniert, sondern das Gegenteil
bewirkt, den gegenteiligen Effekt: das Aufwecken der Menschen.
Der nächste Schritt in ihrem Versuch, alle zu erschrecken, alle zu ängstigen, weil wir ihnen nicht
ängstlich genug sind, und sie geraten in Panik, und ich muss sagen: sie sind die Ängstlichen. Ob ihr
es glaubt oder nicht, sie haben mehr Angst als wir, sie haben mehr Angst vor uns und unserem
Leben als wir vor ihnen.

Also ist der nächste Schritt, der natürlich schon seit sehr langer Zeit geplant ist, es ist der Plan B
oder C oder D, eine außerirdische Bedrohung vorzutäuschen, eine außerirdische Invasion. Um alle
durch Angst zu binden. Dann werden alle auf den guten Retter, die Regierung, hören wollen, die

https://www.youtube.com/watch?v=Xj3v_8PSRmA
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sagen wird: „Ihr müsst euch jetzt ein bisschen anstrengen und genau das sagen, was wir euch sagen,
denn sonst werden uns die Aliens alle umbringen“. Es ist also der beste Weg, der letzte Versuch, ein
totalitäres System zu installieren.

Also erstens, Thor Han, der bei mir ist, sagt mir, dass sie das nicht zulassen werden, weil die
galaktische Föderation gerade einen anderen Gang eingelegt hat. Sie haben Operationen auf dem
Mars begonnen. Der Mond ist jetzt gesichert.

Was ist mit dieser vorgetäuschten Alien-Invasion? Das ist etwas, das zuerst vorbereitet wird.
Warum sollten wir eine Alien-Invasion haben? Ich meine, die Außerirdischen, die bösartigen und
die wohlwollenden sind schon seit sehr langer Zeit hier, und wir sind schon seit den 1940er Jahren
invadiert worden. Und die Außerirdischen, die Bösen, die Invasoren, Parasiten sind schon seit den
1940er und 50er Jahren hier. Sie haben sich im Untergrund angesiedelt und wir alle wissen, dass die
Grauen, die Orion-Gruppe, die Reptilianer - sie alle sind schon hier. Was für eine Invasion soll das
sein? Die Invasoren sind bereits hier.

Jetzt wollen sie auch den anderen einen schlechten Namen geben; der Föderation, den beiden
wohlwollenden Räten von Andromeda und den fünf - sie wollen natürlich einen schlechten Namen
daraus machen. "Oh nein, aber das sind die anderen, die sind schlecht und sie sind nicht eure
Verbündeten, das ist die galaktische Föderation, die wollen nur die Erde zerstören." In der Tat sind
sie böse, sie haben bereits mit diesem Prozess begonnen und versuchen, der Welt zu vermitteln,
dass die Galaktische Föderation böse ist. Aber wir lassen uns nicht täuschen, nein.

Nicht nur die galaktische Föderation wird dies nicht zulassen, sondern wie Thor Han sagt, wenn die
Dinge geschehen, dass diese Illusion einer außerirdischen Invasion erzeugt wird – hier erfahrt ihr,
wie man es erkennt.

Ich werde ein kleines Diaporama von verschiedenen Raumschifftypen zeigen, angeleitet von Thor
Han. Wir haben das zusammen gemacht, damit ihr bösartige Schiffe von den Schiffen der
Föderation und Schiffen, die auf der Erde gebaut wurden, unterscheiden könnt.

Die meisten der Schiffe, die in dieser Show und dieser Darstellung von gefälschten Alien-
Invasionen spielen würden, wären entweder Schiffe der Ciakahrr oder der Orion-Gruppe oder
Schiffe, die auf der Erde von Menschen gebaut wurden, die diese Schiffe von der Orion-Gruppe
und den Reptilianern kopierten. Denn die meisten der physischen Schiffe, die wir sehen würden,
wären auf der Erde gebaute Schiffe.
Ihr kennt die geheimen Weltraumprogramme des irdischen Militärs. Es gibt viele geheime
Raumfahrtprogramme. Ihr wisst, einige sind konstruktiv, einige sind nicht sehr gut, das hängt davon
ab. Aber einige der Raumfahrtprogramme haben mit der Orion-Gruppe zusammengearbeitet, um
diese Schiffe zu kopieren. Die Orion-Gruppe, das ist der berühmte Technologieaustausch, der mit
dem MJ12 und dem MIC unterzeichnet wurde, was jetzt der militärisch-industrielle
extraterrestrische Komplex ist. Was sie mit ihnen damals unterschrieben haben, ist, ihnen
Technologie im Austausch für Entführungen zu geben.

Erinnert euch an diese Sache, dass Eisenhower damit nicht einverstanden war, erinnert euch daran,
1954. Diese Sache, diese Technologie, die versprochen wurde, war in Wirklichkeit sehr
betrügerisch, denn sie gaben die Technologie, um nur den Körper der Schiffe zu bauen, aber sie
gaben nicht den Warp-Antrieb, den Energieantrieb mit dem Vril. Das haben sie nicht gegeben, das
war das gute Zeug. Sie gaben es nicht.
Aber trotzdem waren irdische Militärs und Ingenieure in der Lage, ein Raumschiff nachzubauen
und Kopien von ihnen zu bauen. Das ist das, was wir vielleicht sehen werden. Ich zeige es euch
gleich.

Ich werde jetzt also Schiffe von verschiedenen bösartigen Allianzen zeigen und zum Schluss die
Schiffe der Föderation, um den Unterschied zu verdeutlichen.
Die Föderation wird nie, würde sich nie einmischen, nicht jetzt. Sie würden ihr Schiff nie offen
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zeigen, sie würden nie ein Display, eine Show machen. Die einzigen, die das tun würden, wären
diejenigen, die das Gesetz der Nichteinmischung brechen, weil sie nicht Teil der Föderation sind.

Das hier ist ein Reptilienschiff, ein reptilienartiges Ciakahrr-Schiff, ein Aufklärungsschiff. Das ist
ein Foto. Das ist ein reptilianisches Ciakahrr-Mutterschiff, quadratisch, rechteckig.

Das ist von den Maitra, den großen Grauen von Andromeda. Sie sind sehr, sehr böse, nicht gut.
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Wieder Maitra, große Graue, Orion-Gruppe, sehr aggressive Leute. Wir wissen, wie man sie
kopiert.

Dries, das ist das Phönix-Lights Schiff. Wir wissen auch, wie man sie kopiert. Alle, die ich euch
zeige, wissen wir, wie man sie kopiert.
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Das ist die Orion-Gruppe. Aber dieses hier wurde kopiert, ist auch Teil der dunklen Flotte, über die
ich am Ende sprechen werde.
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Orion-Gruppe, Kiily Tokurt, große Weiße, Orion-Gruppe. Ihr seht vielleicht auch eine Menge
holografischer Anzeigen, Lichtshow. Kiily Tokurt, sehr, sehr negativ. Wir wissen, wie man das
kopiert.

Das ist immer noch Kiily Tokurt, nicht gut! Alles, was dreieckig ist, ist nicht gut.
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Das ist von der US-Marine, kopiert von den Kiily Tokurt. Also diese hier sind grau-metallisch (statt
schwarz), klarer (und runde Ecken). Sie sind auf der Erde gebaut.

Das ist ein Foto von einem. Sie sind nicht besonders bösartig, es ist nur die US-Navy. Es ist eine
gute Organisation. Aber ich meine, diese hier könnten benutzt werden.
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Foto: George Adamski

Das ist die dunkle Flotte, die Deutsche dunkle Flotte, die mit der Orion-Gruppe verbündet ist. Also
ganz und gar nicht gut, wenn ihr das mit den drei Kugeln seht.

Das ist auch dunkle Flotte, überhaupt nicht gut.
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Das ist Zeta Reticuli, das sind die Grauen von Zeta Reticuli, gar nicht gut. Das ist das Schiff, das
1954 auf MJ-12 traf.

Das ist ein Frachtschiff der galaktischen Föderation. Das werdet ihr nie sehen. Das ist ein Foto mit
den Spähschiffen drum herum.
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Aufklärungsschiff der galaktischen Föderation. Das ist ein Foto, ein echtes der Pleiadier, Ahel-
Form.

Das ist ein CGI eines Föderations-Scout-Schiffes, pleiadianisches Modell.

So, jetzt wisst ihr, wie ihr die Schiffe erkennen könnt.

Wenn die dunkle Allianz es durch irgendwelche Tricks schaffen würde, diese Theateraufführung zu
machen, um die Leute zu erschrecken, glaubt es nicht.
Bitte sprecht darüber. Habt keine Angst. Es ist alles inszeniert, und sie werden nicht auf die Leute
schießen, weil der Zweck davon nur ist, zu erschrecken, dass die Leute einfach auf den Retter hören
und einem diktatorischen totalitären Staat zustimmen. Das können sie nicht erzwingen.
Erinnert euch an das Gesetz des freien Willens, erinnern ihr euch daran? Daran halten sich alle. Sie
müssen das Opfer dazu bringen, zuzustimmen, missbraucht zu werden, denn wenn sie direkt
angreifen, habt ihr eine Antwort(reaktion), und das ist nicht das, was sie wollen. Sie wollen keine
Reaktion von uns, sie wollen, dass wir einfach zustimmen: „O ja, bitte, oh bitte, mach das. Bitte, oh
ja, wir wollen Sklave sein.“ Das ist es, was sie wollen.

Nein, ich willige nicht ein. Angst ist nicht Teil meiner Welt! Und wir erhöhen unsere Schwingung,
wir warten, bis das vorbei ist, dann sagen wir: „Nein, ich glaube dir nicht. Das ist nicht real.“

Ihr werdet also entweder Kopien dieser außerirdischen Schiffe sehen, die auf der Erde gemacht
wurden, oder echte außerirdische Schiffe, die Teil der Show sind, und damit verbunden
Hologramme, die entweder aus dem Weltraum oder von der Erde gesendet werden.

Also, wenn das passiert, genießt einfach die Show. Das wird erstaunlich sein, wir werden sehen,
was für ein Schiff sie gebaut haben, was dieses Retro-Engineering-Programm ist. Habt keine Angst
und schaut euch einfach die Show an. „Wow, juhu, danke für die Enthüllung!“

Ich werde das hier beenden. Es gibt keine Invasion. Die Invasoren sind schon seit den 40er Jahren
hier und die galaktische Föderation kümmert sich um alles. Macht euch keine Sorgen. Das darf
nicht passieren, sie werden es nicht zulassen.
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Aber jetzt ist es ein Krieg. Es ist ein Krieg, deshalb wisst ihr, im Krieg gibt es immer eine flüchtige
Sache. Wenn es passieren würde, habt keine Angst. Lasst euch auf nichts ein. Schnappt euch
einfach das Popcorn und genießt die Show. Das wird fantastisch werden. Keine Angst, denn Angst
ist das, was sie wollen.
Also wenn das passiert, schnapp dir das Popcorn. Das wird eine Offenbarung werden.

Also, Thor Han und ich wünschen euch einen guten Abend oder einen guten Tag und wir kämpfen
weiter.

13.4.2021 – Die Galaktische Föderation der
Welten ist hier, um der Menschheit zu helfen

13.4.2021

The Galactic Federation of Worlds is here to help Humanity of Earth

https://www.youtube.com/watch?v=Maud6Bu3dqQ

Elena: Hallo geliebte Seelen, geliebte Mitstreiter im Licht, wegen der Wahrheit. Es ist nur eine
kurze Botschaft, um euch zu warnen, dass immer mehr Propaganda gegen die Galaktische
Föderation herauskommen wird. Der Feind ist sehr manipulativ und benutzt mediale Menschen für
seine Ziele.

Wie ich immer sage, erschießt nicht den Boten, sondern schaut, wer hinter den Linien ist. Ich muss
dieses Video machen, um euch gegenüber wahrhaftig zu sein. Ich habe dies lange Zeit auf meinem
Herzen getragen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich im Namen von Thor Han spreche, dem Mann, der
mein Leben gerettet hat. Dieser Mann, der Teil dieser wunderbaren Struktur ist, der galaktischen
Föderation der Welten, die mit dem Rat von Andromeda zusammenarbeitet.
Sie haben euch geholfen, haben uns in ihren Händen gehalten, um uns zu helfen, uns
weiterzuentwickeln. Sie waren die Brüder, die Familie hinter jedem unserer kleinen Schritte. Sie
haben uns viele Male davor bewahrt, uns in die Luft zu sprengen, haben Atomanlagen und
Kraftwerke deaktiviert. Alles haben sie der Menschheit geholfen und so hart gearbeitet und viele
von ihnen, wunderbare Seelen, sterben für uns, opfern ihr Leben. Sie sterben im Untergrund,
arbeiten mit der Armee zusammen. Sie sterben im Weltraum im Kampf für uns. Ihr habt nicht
gesehen, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe! Menschen, die sterben, schöne
Menschen, für uns!

Meine Emotionen sind echt und ich erkenne meine Emotionen an. Das ist wahr, roh, nicht
vorbereitet, nur eine Nachricht, die ich jetzt weitergebe.

Bitte glaubt nichts, was besagt, dass die Galaktische Föderation mit dunklen Kräften oder der
Kabale zusammenarbeitet. Das ist Propaganda!.

Nun gibt es Plejadier aus dem Sternensystem Alcyone – diese arbeiten mit der Kabale und
dunklen Kräften zusammen. Das sind abtrünnige Taal, die die Ahil hassen. Sie hassen sie und
würden alles tun, um ihre Arbeit zu diskreditieren! Die Ahil sind die Hauptarbeiter in der
galaktischen Föderation.
Sie würden alles tun, um die Menschen glauben zu machen, dass die Ahil keine Verbündeten der
Menschheit sind. Sie hassen sie. Sie haben sich mit dem Reptilien-Kollektiv vom Orion verbündet,
sie haben reptilianische Außenposten und Kolonien im Alcyone-System begrüßt. Diese Menschen
sind manipulativ! Und sie benutzen mediale Personen über eine Social-Media-Plattform, die sich
„Discord“ (Streit) nennt – schon der Name gefällt mir nicht – es ist ein sehr schlechter,

https://www.youtube.com/watch?v=Maud6Bu3dqQ
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niederfrequenter Name, der eine Botschaft sendet.
Diese Leute (auf der Erde) wissen es nicht. Sie haben keine Ahnung, wer hinter dem Bildschirm
sitzt und schreibt. Es ist jemand auf der Erde hinter einem anderen Computer, der nur mit ihnen
spielt und Desinformation gegen die einzigen Menschen verbreitet, die uns helfen können! Hört Sie
auf, diesen Schwachsinn zu glauben!

Jede Manipulation und Propaganda verwendet immer, im Durchschnitt zwanzig Prozent Wahrheit,
um Menschen zu binden und sie an den Haken zu kriegen. Diese 20 Prozent Wahrheit, die jeder
nachprüfen kann, werden die Menschen dazu bringen, ihnen zu glauben. Und dann tropfen sie
langsam Gift hinein, Tropfen für Tropfen: Vorkonditionierung, Lügen, Propaganda, um euch den
Verstand umzudrehen.

Ich bin eine echte Kontaktierte und Experiencer. Ich hatte und habe immer noch physische
Kontakte mit echten Außerirdischen, gehe manchmal physisch auf ein Schiff, verlasse physisch
diesen Planeten, spreche mit ihnen, bekomme direkte Informationen. Ich bin nicht die Einzige. Es
gibt viele andere Menschen, die telepathische Kontakte oder direkte Kontakte von der galaktischen
Föderation erhalten. Menschen mit großen Namen und deren Seriosität nicht mehr in Frage zu
stellen ist.

Aber diese Menschen, die von den Plejadiern aus Alcyone und dem Reptilienkollektiv manipuliert
werden, sollten aufhören, Lügen zu verbreiten, denn damit tun sie der Menschheit nichts Gutes. Sie
sollten aufwachen und erkennen, dass sie getäuscht werden.

Ich habe die ganze Zeit Mitleid mit euch gehabt, aber jetzt müsst ihr aufhören! Ich habe aufgehört,
Mitleid mit euch Menschen zu haben, die diese Lügen verbreiten. Von ganzem Herzen bitte ich
euch: Wacht auf, ihr werdet manipuliert, ihr werdet getäuscht. Sie benutzen euch!
Ich weiß, dass ihr das seht, ich weiß, dass ihr ein schönes Herz habt, ihr Frauen, die ihr mir zuhört.
Ihr seid, euer Herz ist rein, ihr liebt die Menschheit, ihr wollt die Menschheit retten. Dies ist nicht
der beste Weg, dieser Weg, die Lügen, die ihr an unserer verdiente Menschheit weitergebt.

Die galaktische Föderation sind nicht unsere Superhelden. Sie sind nicht hier, um uns zu retten.
Aber sie sind hier, um uns zu helfen, uns selbst zu retten, uns zu helfen, unsere Schwingung zu
erhöhen. Sie lieben uns so sehr.
Sie sind diejenigen gewesen, die Eisenhower 1954 gewarnt haben, nichts mit den Grauen zu
unterschreiben, was er nicht tat, die MJ12 taten es. Ich bitte alle, die wie ich wissen, die wie ich in
Kontakt sind, die Wahrheit über die galaktische Föderation der Welt bekannt werden zu lassen,
damit diese Lügen und diese Manipulation aufhören.

Ich liebe es, sehr lustige Videos zu machen, denn Humor ist eine Superkraft und hebt
Schwingungen an. Aber dieses hier ist sehr ernst. Tut also, was ihr damit tun wollt. Folgt eurem
Herzen. Es wird eine Menge Verwirrung kommen und sie hat bereits begonnen. Lasst euch nicht
täuschen.

Bittet die galaktische Föderation der Welten um Unterstützung als Gleichberechtigte. Dieser
einfache Akt wird euch von der Matrix und der Gedankenkontrolle befreien. Ihr stimmt den alten
Vereinbarungen mit den Grauen und den Reptilianern, die keine Freunde der Menschheit sind, nicht
mehr zu.
Die Grauen aus der Orion-Gruppe sind keine Freunde der Menschheit, und auch nicht die
Reptilianer, die derzeit auf diesem Planeten anwesend sind. Wenn man die galaktische Föderation
der Welten um Hilfe bittet, befreit man sich aus dem Zustand eines Sklaven, denn sie helfen uns
schon seit sehr langer Zeit. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der innere Prozess, der euch
befreit, denn plötzlich erhebt ihr euch als Gleichberechtigte und ihr stimmt nicht mehr zu, ein
Sklave zu sein. Und ihr erhebt euch als ein galaktisches Wesen, als Teil der galaktischen Föderation
und der galaktischen Gemeinschaft. Das ist der einzige Weg nach vorne.
Und unsere Feinde wissen das, denn immer mehr Menschen sind sich bewusst, dass wir unsere
Verbündeten um Hilfe bitten können, und dass der einfache Prozess, auf den Füßen um Hilfe zu
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bitten, nicht mehr auf den Knien, der befreiende Prozess ist, der aktivierende Prozess, der uns aus
eigener Kraft aus der Matrix zieht.
Denn die galaktische Föderation wollte nur, dass wir die Arbeit selbst machen, weil sie uns lieben.
Sie hätten diesen Planeten von Anfang an in die Luft sprengen können, um die Reptilianer und die
Grauen loszuwerden. Sie haben es nicht getan, weil sie uns lieben und uns eine Chance geben
wollen. Und die Zukunft ist hell, weil sie uns die ganze Zeit über geholfen haben.
Und jetzt, wo wir uns dem Endkampf nähern, versuchen unsere Feinde, sie zu diskreditieren, damit
wir nicht um Hilfe bitten und damit wir zustimmen, getäuscht und versklavt zu werden.

Jetzt liegt alles in euren Herzen. Euer Herz weiß, was ihr wollt, Verwirrung oder Befreiung. Die
galaktische Föderation der Welt, das Andromeda Council und der Rat der Fünf sind hier, um der
Menschheit zu helfen, aufzusteigen und den nächsten Schritt in ihrer Evolution zu erreichen. Sie
befreien sich von Tausenden von Jahren einer reptilischen Besetzung und von Jahrzehnten der
Besetzung durch die graue Orion-Gruppe. Sie sind entwickelte Wesen mit einem glühenden, von
Liebe erfüllten Herzen.
In jedem Krieg ist der erste Schritt des Feindes, eure Truppen zu entmutigen, indem er sagt, dass sie
ganz allein sind und keine Verbündeten haben. Hört auf, dies alles zu glauben. Folgt eurem Herzen.

20.4.2021 – Hoffnung, Botschaft von Thor
Han

20-4-2021

Hope - message from Thor Han - April 20/2021

https://www.youtube.com/watch?v=8H9twV1GXoE

Elena: Willkommen an meinem schönen Ort in Irland,

Heute Morgen habe ich mehr Hoffnung denn je.

Thor Han hat sich mit mir verbunden. Denn sein Herz war voller Zuversicht und Freude und
Gedanken an den Sieg. Deshalb wollte ich dieses tolle Gefühl mit euch teilen. Unsere beiden
Herzen sind verbunden und ich fühle, was er durchmacht, ich fühle, was er durchlebt. Und heute
Morgen war da diese Welle der Hoffnung.

Also fragte ich ihn: „Was ist los, was habt ihr in der Hand, was habt ihr vor?“

Und er sagte: „Nur gute Nachrichten, nur Hoffnung, dass heute etwas befreit worden ist. Ein Ort ist
gerettet worden und eine Operation ist gelungen, erfolgreich abgeschlossen worden.“ Er hat mir
nicht gesagt, was es ist, aber irgendwo auf der Erde hört ihr es vielleicht heute oder morgen in den
Nachrichten. Die Allianz hat einen weiteren Ort befreit. Irgendetwas ist passiert und deshalb war er
sehr zuversichtlich und sagte es zu mir.

Da ist auch noch etwas anderes. Er sagte, ich möchte, dass ihr wirklich wisst, dass, was auch immer
die Leute gegen die galaktische Föderation der Welten sagen – es spielt keine Rolle. Es hat keinen
Einfluss auf die Aktionen der galaktischen Föderation. Es beeinflusst sie überhaupt nicht.
Sie machen ihren Job. Es ist ihnen einfach egal, was wir denken, denn sie handeln, um uns zu
retten, und nicht, um wirklich der Retter zu sein wie Superman.
Wir sind unsere eigenen Retter. Sie lassen uns den Job selbst machen, aber sie erleichtern nur unser
Erwachen. Sie helfen uns nur, diese Orion-Arschlöcher loszuwerden und so. Er sagte also: „Was
auch immer die Leute über die Föderation schimpfen – es spielt keine Rolle, denn das ist auf einer
menschlichen Ebene.“ Auf der globalen, größeren Ebene kümmert es die Föderation nicht, was die
Leute von ihnen denken, sie machen ihren Job. Sie sind für uns da. Sie sind hier, um uns zu retten,

https://www.youtube.com/watch?v=8H9twV1GXoE
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sie sind hier, um uns zu helfen, uns selbst zu helfen, denn wir sind diejenigen, die den Job machen
müssen. Aber sie sind hier, sie machen ihren Job.

Sie nehmen mir die große Last von den Schultern, denn auch ich – ich kümmere mich nicht darum,
ich mache nur meinen Job. Mein Job ist es, euch durch dieses Erwachen zu führen, mein Job ist es,
euch die Botschaften der galaktischen Föderation weiterzugeben und euch über den Sieg zu
informieren.
Darum geht es also heute: Hoffnung und Zuversicht, dass das, was ihr tut, das Richtige ist für das
Licht für die Menschheit für diesen Planeten.

Es kümmert mich nicht mehr, wenn Menschen manipuliert werden, wenn Menschen Lügen
verbreiten. Es liegt an jedem einzelnen von uns, einfach gesunden Menschenverstand zu haben.

Wir retten diese Welt, auch wenn böse Allianzen versuchen, euren Verstand zu verwirren. Thor Han
hat mich gewarnt, dass es mehr und mehr Verwirrung geben wird.
Das geschieht bereits. Und wenn diese Leute die Föderation schlecht machen und sagen, ihr sollt
nicht, denn sie seien böse, ihr sollt nicht um Hilfe bitten, dann ist die galaktische Föderation davon
nicht betroffen, sie machen ihren Job.
Aber wer ist betroffen? Es sind die Menschen, denn sie helfen der galaktischen Föderation mit ihren
Schwestern schon seit so vielen Zeiten, vor so langer Zeit, indem sie sie um Hilfe bitten – es ist für
euch selbst.
Es ist ein innerer Prozess zur Befreiung. Wenn ihr um Hilfe bittet, gibt es eine Gleichstellung mit
der galaktischen Föderation oder dem Andromeda-Rat oder dem Rat der Fünf, denn sie sind nicht
die Einzigen, die uns beschützen. Ihr befreit euch freiwillig aus der Sklaverei, der
Gedankenkontrolle und der Manipulation und ihr hebt die Vereinbarungen auf, die 1954 in eurem
Namen getroffen wurden. Es ist an euch, euch zu befreien. Natürlich hat die Dunkelheit Pläne, die
Menschen davon zu überzeugen, das nicht zu tun.

Stellt euch auf eure Füße, für euch selbst als souveräne menschliche Wesen, als gleichberechtigt mit
der galaktischen Gemeinschaft und hört auf euer Herz. Euer Herz weiß es.

21.4.2021 – Q&A - Vril, die universelle
Energie

21.4.2021
Q&A LIVE - PHRYLL Universal Energy - Apr 20 2021 / 11pm GMT

https://www.youtube.com/watch?v=tmYaYvtOmKE

Coron, 9D Plejadier von Dakoorat (terraformter Planet des Ashaara-Systems)

Elena: Wir werden einen kleinen Kontakt mit einem Freund von mir haben, dessen Name Coron ist.
Er kommt von den Plejaden. Er ist von sehr hoher Dichte, er ist in der neunten Dichte. Er ist ein
Freund von Thor Han.
Jedes Mal, wenn er mir in dieser Dichte erscheint, erscheint er in der Form eines Lozange-Kristalls,
wie zwei Pyramiden. Aber wenn ich mich bis zur neunten Dichte modifiziere oder ihn auf seiner
Ebene besuche, sehe ich ihn als Mensch – und so sieht er auch auf dem Vorschaubild dieses Videos
aus.

Und wenn er auf meine Ebene herunterkommt, sieht er nicht wie ein Mensch aus, er sieht aus wie
dieser leuchtende Kristall. Das ist also sehr interessant.

https://www.youtube.com/watch?v=tmYaYvtOmKE
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Frage: Hallo Elena, kannst du bitte mitteilen und jeden daran erinnern, wie wir unsere am meisten
wahrscheinliche Zeitlinie beschleunigen können?

Elena: ... Sie wissen, dass die Zeitlinien eine gute Richtung einschlagen können, eine subtile stabile
Richtung. Thor Han sagte zu mir, dass es die festgelegte Richtung ist. Es ist jetzt sicher, diese
Zeitlinie stabilisiert wirklich das Gute.
Mir wurde gezeigt, dass diese Zeitlinie unserer Zukunft eine Welt ist, die in Frieden vereinigt ist.
Alle Länder behalten ihre Individualität und ihre Kulturen, was sehr wichtig ist. Souveränität auf
individueller Ebene und auf globaler Ebene. Ihr müsst eure Individualität und das, was euch
besonders macht, behalten. Das gilt auch für die Länder und die Kulturen. So behalten alle ihre
Kultur und Individualität und alle vereinigen sich als Föderation global in Frieden.
Es ist nicht nur einer an der Macht, es ist ein Rat, es ist eine Föderation und alles wird geteilt, das
ganze Wissen, die Technologie. Auch die Währung wird von dem, was man mir gesagt hat, mehr
auf Metall und einem abstraktem Konzept beruhen. Freie Energie. Das Jahrhundert, das uns
gestohlen wurde, wir haben es zurück, denn diejenigen, die uns diese Technologie vorenthalten
haben, sie sind weg. So ist es zurück zu uns gegeben. Ich meine die Technologie vom Tesla-Typ, die
freie Energie, die Quantentechnologie, die wirklich zur Verfügung gestellt wird und viele andere
Dinge, die holographische Technologie für das größere Wohl (denn im Moment wird die
holographische Technologie nicht für das größere Wohl der Menschheit genutzt).
Wir machen technologisch einen großen Sprung. Und unsere guten Verbündeten, die galaktische
Föderation, der Andromeda-Rat, der Rat der Fünf, sie zeigen ihre hübschen Gesichter, sie nehmen
endlich offiziell Kontakt auf und tauschen sich mit uns aus und sehen langsam, langsam zu, dass
wir bereit sind, der galaktischen Föderation beizutreten.

Was mir Thor Han erzählt hat, ist, dass das, wenn man bedenkt, wie die Dinge jetzt sind, in einem
Jahrhundert passieren kann, oh nein! Richtig, aber es gibt einen Weg, es zu beschleunigen. Er sagt,
wie die Dinge jetzt sind, weil wir in der Gegenwart natürlich die Zukunft gestalten. Wenn wir uns
also in der Gegenwart ein wenig mehr anstrengen, wird die Zukunft schneller kommen. Es liegt also
an uns, uns zu beschleunigen. Denn einfach nur vor dem Fernseher zu sitzen und was zu gucken,
Disney, Netflix und so weiter, und einfach zu warten, dass jemand kommt und uns rettet – das wird
nicht passieren.

Das erste, was wir tun müssen, ist, unsere Frequenz zu erhöhen. Und das Erste, was wir tun müssen,
um unsere Frequenz zu erhöhen, ist, alles auszuschalten, was eine niedrigere Frequenz hat,
Interferenzen. Davon gibt es eine Menge in den Mainstream-Medien, aber es gibt auch eine Menge
ausgestrahlter niedriger Frequenz in Form von Angst, Unruhe, Faulheit, Gehirnnebel, alles. Das ist
künstlich und ausgestrahlt, das ist eine Matrix, die ausgestrahlt wird.

Wenn wir nur für einen Moment innehalten, atmen und in uns selbst Stille machen, uns wieder mit
dem verbinden, was wir sind, können wir anfangen zu erkennen, was von außen kommt und nicht
von unserer denkenden Weisheit erzeugt wird. Dieses ganze Angst- und Besorgniszeug ... werdet
innerlich ruhig. Alles wird gut, alles wird in Ordnung sein. Denn ihr habt die Kontrolle. Ihr macht
diese Realität.
Wir sind alle Mitschöpfer. Was wir manifestieren, ist das, was geschehen wird. Wir sind die eigenen
Schöpfer unserer Realität. Wenn ihr aufhört, euch von der Angst manipulieren zu lassen, erhöht ihr
eure Frequenz, indem ihr eure Frequenz anhebt und auf eurer wahres Wesen zugreift, wer ihr
wirklich seid. Ihr greift auf den Kosmos zu, das universelle Wissen, und ihr wisst und beginnt zu
wissen, was geschehen wird, und ihr verbreitet dieses Wissen .

Wenn die Bösen dich nicht mehr kontrollieren können, beschleunigst du die Zukunft. Du
beschleunigst, was kommen wird. Steh für dich selbst souverän, steh auf deinen Füßen, und wie ich
immer sage, bitte unsere wohlwollenden Verbündeten um Unterstützung, die galaktische Föderation
der Welten, den Rat der Fünf, den Andromeda-Rat. Wie ihr euch entscheidet, spielt keine Rolle,
denn wichtig ist, dass ihr diese Bitte als Gleichberechtigte stellt.
Aber dadurch werdet ihr nichts an den Ereignissen ändern. Diese Leute wissen, was sie zu tun
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haben. Sie machen ihren Job, und ihr bittet sie, zu kommen oder zu gehen. Es ist ihnen egal, sie
machen ihren Job. Aber was es bewirkt, ist, dass es etwas Neues freisetzt, denn plötzlich steht ihr
als Gleicher mit diesen Wesen, und ihr steht in eurer eigenen Macht, an eurem richtigen Platz in
diesem Universum.

Wir sind extrem mächtig. Wir sind sehr mächtig. Wenn ihr das erkennt, steht ihr als gleichberechtigt
da. Kniet nicht mehr auf den Knien, sondern steht auf den Füßen. Das bedeutet, dass ihr alle
Vereinbarungen, die für euch getroffen wurden, rückgängig macht. Tut das und das wird all das
gute, das kommen soll, beschleunigen.

Frage: Was kannst du über „drei Tage Dunkelheit“ sagen?

Elena: Es wird keine drei Tage der Finsternis geben. Das ist auch etwas, um der Bevölkerung Angst
zu machen. Das ist das perfekte Beispiel für eine Manipulation, um euch durch Angst zu binden,
denn während ihr auf diese wartet und auf diese Tage der Finsternis zusteuert? Ihr werdet einfach
so, wisst ihr, und ihr senkt eure Frequenz und ihr seid (dann) kontrollierbar.
Sie binden euch durch Angst, denn ich weiß nicht, wer euch das gesagt hat oder wo ihr das gelesen
habt, aber diese Leute, die sich diese „drei Tage der Dunkelheit“ ausgedacht haben, das ist so etwas
wie eine Metapher, es steht in allen Büchern und Religionen – es ist eine Metapher für den dunklen
Ritter der Seele, für die Transformation. Diese Leute benutzen also diese Metaphern, um euch
süchtig zu machen durch ihre Worte, und dann seid ihr versklavt von ihren Vorhersagen, weil ihr
erst einmal verängstigt wurdet.

Wir werden jetzt erwachsen, wir erwachen jetzt, und es ist jetzt an der Zeit, dass wir all die alten
Vorhersagen, Vorahnungen, all die alten Orakel als das nehmen, was sie wirklich sind: Botschaften
aus dem höheren Bewusstsein. Und man muss die Metaphern dahinter sehen.

Jemand hat mich heute nach „dem Ereignis“ gefragt. Wann wird das Ereignis eintreten, denn die
Leute sagen „Oh, es wird an diesem Datum sein“ und dann passiert es nicht, und dann sagt jemand
etwas anderes.

Das ist horizontales Denken, Affengeist-Denken. Ihr seid mehr als das. Denkt mit eurem höheren
Selbst! Was ist das Ereignis? Das Ereignis ist das große Erwachen dieser Spezies, das Erwachen im
Bewusstsein, das Erwachen aus einer langen Lethargie, aus einem langen Schlaf und das Sehen
über den Schleier der Illusionen hinaus, das Aufsteigen in Weisheit in der Frequenz. Dies ist das
Ereignis. Und dies geschieht nicht an einem Tag. Es hat vor vielen Jahren begonnen und befindet
sich jetzt im Prozess. Wir sind mitten in dem Ereignis. Und es wird vorbei sein, abgeschlossen in
ein paar Jahren. Dies ist das Ereignis.

Wir sind auf der Erde ein paar Mal von verschiedenen Rassen von Außerirdischen aus der
Föderation und dem Rat der Fünf gewarnt worden, dass etwas in einem kurzen Zeitfenster
geschehen würde. Zwei Termine waren 2017, 2022 – wir sind mittendrin. Also neben dem
Erreichen, der Vollendung. Das ist das Ereignis, das große Erwachen. Das findet also jetzt statt.

Frage: Einige Personen behaupten, sie stünden in Kontakt mit ETs, die sich Taygeteaner nennen und
die gegen die galaktische Föderation der Welten sind. Bitte helfe, dies zu klären.

Elena: Ich kann euch sagen, dass erstens, der Name Taygeta – das ist natürlich eine Erfindung von
der Erde. Die ETs, die in den Plejaden leben, nennen sie nicht mit Namen aus der griechischen
Erdmythologie. Das ist die eine Sache.

Es macht also Sinn, dass alle Leute, die sich auf die galaktische Föderation der Welten berufen, für
die Rechnung der Feinde der galaktischen Föderation der Welten arbeiten, das macht Sinn. Und
diese Feinde sind die Uruana Nebu – das ist die Allianz der Grauen von Orion, sie sind das Orion-
Kollektiv, das Ciakahrr-Imperium sind sehr aggressive Reptilianer aus Alpha Draconis. Das Orion-
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Reptilien-Kollektiv arbeitet für die Taalshia aus Alcyone. Wir werden es auf Griechisch sagen,
weil es der Name der griechischen Muse ist. Die dunkle Flotte und die Kabale. Sie geben sich daher
als wohlwollende Wesen aus Ashaara aus, der Stern den wir auf der Erde „Taygeta“ nennen, aber in
Wahrheit ist die gesamte Bevölkerung aus Taygata Teil der galaktischen Föderation.

Nun, es gibt vier Rassen im Ashara-System.

Sie sind also nicht das, was sie behaupten. Sie, das sind die Taalshia, die von Alcyone sind. Der
richtige Name dieses Sterns ist „Jahya“ – schöner Stern, ein blauer Stern, umgeben von einem
Dunst, einem Halo aus Partikeln. Der Plejadenhaufen, sie sind ein sehr junger Sternhaufen, es ist
ein Nest von Sternen. Und sie sind umgeben von Wolken und Nebeln aus blauen Gasen. Es ist
absolut großartig. Wenn ihr Fotos von den Plejaden im Internet seht, ist es absolut großartig. Aber
wenn ihr euch erinnert, wir waren dort. Stellt euch sich vor, unsere Sonne wäre in einem
Sternhaufen, einem jungen Sternhaufen, und sie wäre von stellaren Gaswolken umgeben, und dieser
Nachthimmel wäre erstaunlich. So ist der Nachthimmel in den Plejaden. Er ist sehr schön.

Alcyone ist also ein sehr schönes Sternensystem, aber es wird von einer Gruppe von Taal bevölkert.
Die Taal sehen aus wie wir, kaukasisch, weiße Haut, braune oder schwarze Haare. Sie haben das
Taygeta-Ashsara-System vor langer Zeit verlassen, als sie dort in Ashaara die Sterne terraformten,
weil sie einen Streit mit den Ahil, den großen Blonden, hatten, weil die Ahil den besten Planeten
bekamen. Und die Taal, sie sind eine sehr stolze Rasse, sie sind sehr stolz, sie haben immer noch ein
System des Königtums und somit sind sie fortgegangen. Und sie terraformten ihr eigenes
Planetensystem in Jahyra, das Alcyone-System.
Sie hassen die Ahil aus dem Taygeta-System. Sie würden alles tun, um sie und die Föderation zu
diskreditieren, denn die Föderation hat sie schon vor langer Zeit rausgeworfen. Und wieso? Weil sie
mit dem Reptilienkollektiv von Orion verbündet sind. Sie haben eine Rasse von Echsen aus Orion
im Alcyone-System willkommen geheißen und deshalb wurden sie aus der Galaktischen Föderation
rausgeschmissen.

Sie sind ein sehr manipulatives und trügerisches Volk.

Frage: Gibt es sirianische Menschen, die Hermaphroditen sind?

Das sirianische System ist ein Drei-Sterne-System. Es wimmelt nur so von Leben. Die Vielfalt ist
sehr bekannt im Ashkeran-System, und besonders auf Sirius B, der Tule genannt wird. Es gibt,
glaube ich, 10 oder 12 Planeten und ich weiß, dass es dort eine Rasse von wohlwollenden
Reptoiden gibt, die Zwitterwesen sind. Sie stehen in meinem Buch.

Wenn ich „Echsen“ sage, dann ist das nicht nett. Reptoide, aber diese hier sehen aus wie Menschen.
Sie sind eigentlich sehr nett aussehende Humanoide, sie haben eine echsenartige Haut.

Frage: Gibt es ein taygetanisches Königreich mit einem König namens Killah und seiner Königin
Alenim und lebt die taygetanische königliche... Familie in einem zwei Kilometer langen Schiff?

Elena: Es gibt die Ahil, die auf Era leben, die zwei ?, es gibt die Taal – die haben eine
Königsfamilie. Die Noor-Riesen – blonde oder rothaarige. Und die Rasse auf Dacoorat, die
Neundimensionalen, die sehr ätherisch und schön sind.

Daher würde ich in Bezug auf deine Frage auf die Taal tippen, die Kaukasier mit den dunklen
Haaren. Sie sehen wirklich wie wir aus. Also sie haben eine königliche Familie, aber nur dort. Es
gibt keine taygeteanische königliche Familie, diese Rassen haben die unabhängigen Regierungen.
Es gibt keine königliche Familie, die auf einem Schiff lebt, warum sollten sie das tun?

Es gibt also vier verschiedene Rassen. Es ist also schwierig, wenn mir jemand eine Frage zu den
Taygetern stellt, weil ich nie weiß, welche er meint. Wenn sie von den Ahil sprechen, die Teil der
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Föderation sind, wenn sie von den Taal sprechen, die auch Teil der Föderation sind, aber mit
Abtrünnigen, die die Föderation verraten haben. Man weiß es nicht.

Frage: Es gibt doch immer wieder Sonnenblitze (solar flashes).

Elena: Die Sonne hat Zyklen. Wenn eucht das also erschrecken soll, ignoriert es. Es sind hohe
Energiewellen, die von der Sonne kommen, die von der Zentralsonne der Galaxie ausgestrahlt
werden, die ein Portal zur Zentralsonne dieser Dimensionsebene ist, die ein Portal zur Quelle ist,
die an der Basis aller Universen liegt. Es sind also Impulse höherer Energie, die ausgestrahlt
werden, und wir können sie manchmal spüren. Es sind Impulse. Das kann also auch erklären, dass
die Schumann-Resonanz manchmal so „wow“ geht.

Aber es gibt noch andere Gründe dafür. Unsere guten Verbündeten arbeiten am Erdgitter an der
Schumann-Resonanz, um die Frequenz anzuheben. Wir tun das auch jedes Mal, wenn wir unsere
Frequenz anheben. Es ist wie der Schmetterlingseffekt. Selbst wenn es auf unserer eigenen Ebene
ist, wirkt es auf alles andere.
Stellt euch vor, wenn ihr auf eurer kleinen Ebene in einer Meditation eure Frequenz anhebt, findet
ihr inneren Frieden und ihr schaut einfach aus der Matrix heraus. Du denkst, es ist nur für dich, dass
etwas für dich passiert. Nein, es ist nicht nur, es passiert auch für das ganze Universum. Auf einer
anderen Ebene. Aber ihr wisst jetzt, dass quantenmäßig die Entfernung keine Rolle spielt.

Es geht nur um den Fokus. Wenn du Energie oder Licht auf die andere Seite der Galaxie schickst,
wenn du das durch Quantenresonanz tust indem du ein Ziel aufstellst und mit ihm verschmilzt, dann
hat das, was dort ankommt, die gleiche Intensität wie das, was du sendest, denn es ist wie
Resonanz. Es ist nicht wie wenn es reist und es verliert an Intensität, je weiter es weit geht.

Frage: Warum passiv erwarten und sich auf das Eingreifen und Mitgefühl der Galaktischen
Föderation verlassen?

Elena: Es ist nie gut, sich darauf zu verlassen, dass jemand kommt und euch rettet, das solltet ihr
niemals tun. Denn ihr werdet nichts lernen und ihr gebt eure Macht weg. Seid niemals in einem
passiven Zustand des Wartens, das ist nicht richtig. Ihr werdet euch nicht weiterentwickeln und ihr
dürft nicht darauf warten, dass jemand kommt und euch rettet. Ihr seid eure eigenen Retter.
Also alles, was ich immer sage: Hebt eure Frequenz an, findet inneren Frieden, trennt euch vom
ausgestrahlten Feld der Angst und lasst euch nicht manipulieren, steht in souveränen Wesenheiten,
bittet um Unterstützung als Gleichberechtigte der galaktischen Föderation. Damit seid ihr auf ihrer
Ebene.
Aber sie warten nicht darauf, dass ihr das tut. Sie machen ihre Arbeit trotzdem. Das ist eine sehr
lange Zeit, dass sie uns schon seit einer sehr langen Zeit assistieren.

...

Wisst ihr, es ist so, wie wenn du in einer missbräuchlichen Beziehung bist. Ich gebe euch dieses
Beispiel. Die menschliche Spezies ist im Moment in einer missbräuchlichen Beziehung mit dem
dunklen Staat. Wenn deine Verbündeten und Freunde und Familie verzweifelt traurig um dich sind,
dass du in dieser Beziehung bist, was können sie tun, um dir zu helfen? Wenn sie dich mit Gewalt
raus nehmen, wirst du wieder in diese Beziehung gehen. Also werden sie daran arbeiten, dir die
Augen zu öffnen, dass du in einer missbräuchlichen Beziehung bist, dir zu zeigen, was falsch ist. Es
erschüttert dich, also wird deine Familie hart daran arbeiten, aufzudecken, was schlecht ist, was in
dieser Beziehung falsch ist, besonders bei deinem Missbraucher. Sie werden ihm erlauben, noch
missbräuchlicher zu werden, bis du es wirklich siehst und dir das klar wird. Dann wachst du auf,
gehst weg und bist ein anderer Mensch. Du hast deine Souveränität wiedererlangt, du hast deine
Stärke wiedererlangt und du bist erwacht und du wirst nie wieder dorthin zurückkehren. Und das ist
eine wahre Befreiung,
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Jetzt ist die galaktische Familie eine Föderation. Der Missbraucher ist ein tiefer Staat. Also denkt
darüber nach, seht die Dinge in dieser Perspektive.

Frage: Ist die Ausrichtung der Merkaba wichtig, wenn wir sie tragen oder sie zu Hause auf ein Regal
stellen?

Elena: Nun, es ist eh sehr schwierig, das zu tun. Aber das ist in Ordnung, es spielt keine Rolle, weil
es sowieso in jeder Richtung funktioniert, in der man es trägt.

Frage: Meine schwarzen Freunde fühlen sich ausgegrenzt, da fast alle Wesen in den Sternen blaue
Augen haben.

Elena: Oh, weil sie nicht wissen, dass es eine solche Vielfalt an Rassen gibt. Die blauäugigen
braunen sind sehr häufig. Sie stehen an der Spitze vieler Organisationen wie der Galaktischen
Föderation. Aber es gibt viele, viele Rassen mit unterschiedlichen Hautfarben. Ich weiß, dass es im
Bhutas-Sternensystem viele Rassen gibt, die in meinem Buch stehen. Wenn ihr mein Buch habt,
werdet ihr sehen, dass es viele, viele Rassen gibt. Es gibt schöne Rasse darin, im Sirius
Sternensystem. ...

Ich habe einen neuen Schutz in meinen Händen. Das sieht aus wie ein winziger Marker mit dem Rat
der Fünf, man sieht es an drei Punkten. Ich habe einen größeren in meinem Rücken, um mich zu
schützen, dieser Anax hat ihn mir letzte Nacht eingepflanzt.

Es ist nur ein interdimensionaler Marker. Da ist nichts drin, es ist nur Quantentechnologie.

Frage: Warum hat die galaktische Föderation den Taygeteanern befohlen zu gehen und sie werden
ständig bedroht?

Elana: So viele Leute wollen etwas über die Taygeteaner wissen, weil es eine Menge Verwirrung
gibt. Also ich wiederhole, das ist ein Name, der auf der Erde erfunden wurde, er stammt aus der
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griechischen Mythologie. Taygeta war eine der Töchter von Atlas. Im taygetanischen
Sternensystem Ashsara gibt es vier verschiedene Kolonien, verschiedene Spezies.

Die galaktische Föderation der Welten vertrieb die Taal von Alcyone, die Abtrünnigen, vor sehr
langer Zeit, vor sehr langer Zeit. Wir alle waren noch nicht geboren. Denn diese, diese
Abtrünnigen, die ins Alcyone-System gingen, luden vier Bewohner in dieses Alcyone-System ein,
eine Reptilienkolonie aus Orion im Austausch für Schutz vor dem ruchlosen orionischen
Reptilienkollektiv. Genau die, die ein Abkommen mit den MJ-12 geschlossen haben. Und sie sind
erbitterte Feinde der galaktischen Föderation.
Deshalb wurden die Taal von Alcyone aus der Föderation geworfen, weil sie sich mit diesem
Reptilienkollektiv von Orion, den Nebu, verbündet haben. Deshalb haben sie regelmäßig
Auseinandersetzungen mit der galaktischen Föderation, diese Abtrünnigen, vor allem die Taal. Also
die galaktische Föderation beobachtet sie sehr genau, denn die abtrünnigen Taal, sie nennen sich
Taalshiar (= Hauptort), die Hauptwelt, sie sind sehr stolze Taal. Sie sind nette Leute, Val Thor ist
ein Taal. Man kann also sagen, sie sind nett, aber es gibt Abtrünnige, diese von Alcyone.
Sie werden daher sehr genau von der galaktischen Föderation beobachtet, die ihnen überhaupt nicht
traut, weil sie sehr trickreich sind. Es gibt auch keinen Rat in Alcyone, es gibt nur die abtrünnigen
Taal und das Reptilienkollektiv.

Frage: Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich mit einem Mädchen mit metallisch blauer Haut
gesprochen habe. Gibt es eine bestimmte außerirdische Rasse?

Elena: Oh ja, natürlich, metallisch blaue Haut, Zinai, Andromedaner, sie haben einen sehr blauen
Schimmer, die Ohorai von Actor, sie haben auch blaue Haut. Aber es gibt so viele Rassen mit
blauer Haut, weißt du, es ist kupferbasiertes Blut.

Thor Han hat mir gesagt, dass in der Zukunft, wenn es so weitergeht wie bisher, in einigen
Millionen Jahren, die menschliche Spezies der Erde das Aussehen der Arkturianer haben wird. Wir
sind nicht verwandt, okay, aber wir haben das auch in unseren Genen, wir haben 21 verschiedene
Ergänzungen in unserem Genom plus das ursprüngliche der Erde, also sind es 22.

Frage: Leben die Ameisenmenschen (Ant People) noch unter der Erde?

Elena: Ich habe Thor Han gefragt und er sagte: Sie sind eine sehr alte Rasse, außerirdische Kolonie
und sechste bis siebte Dichte. Sie sind Teil der agarthischen Reiche und leben sehr tief unter der
Erde. Sie sind nicht Mitglied der galaktischen Föderation, weil sie irdische Ureinwohner sind, und
sie halfen plejadischen Außerirdischen aus einem zerstörten Schiff auf der Erde vor etwa 1 Million
Jahren.

Ich habe dies bestätigt, dass diese Person mich gefragt hat. Die grauen Wächter ist auch ein Name
für den Rat der Fünf.

Frage: Wie wird die Junk-DNA wieder angeschaltet?

Elena: Das ist es, was der Rat der Fünf auch tut: all das Potenzial in unserer DNA wieder
aktivieren. Aber das, was wir dann als Junk-DNA bezeichnen, ist ganz konkret der ganze
außerirdische Input, der nicht ursprünglich von diesem Planeten, von dieser Erde und dem Erd-
Genom stammt.
Es wird durch Tonfrequenzen reaktiviert. Man kann mit Schall entweder modifizieren, verändern,
aktivieren. Alles, ich meine alles in diesem Universum hat mit Frequenzen zu tun. Alles, der Raum
zwischen den Atomen, seine Schwingungswellen, Frequenzwellen. Es bindet die Atome zusammen,
die Photonen, die Galaxien. Alles sind Schwingungen. Und von Herz zu Herz sind auch
Schwingungen, denn eine lineare Verbindung kann zerbrechen oder mit der Entfernung sehr dünn
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und inexistent werden. Und wie ich vorhin schon sagte, alles, was quantenresonant ist, ist eine
Welle, und eine Welle ist dynamisch, sie endet nie, sie generiert sich immer selbst.

Frage: Kannst du über die riesigen Bäume hier auf der Erde sprechen, wobei der Teufelsturm einer
von ihnen ist?

Elena: Ich werde Thor Han für das nächste Mal um mehr Details darüber bitten, damit ich beim
nächsten Mal mehr Informationen habe. Von dem, was ich bereits weiß, waren sie ein riesiger
Baum.
Ihr wisst, dass dieser Planet modifiziert wurde, dass er schon so oft und so lange als
Experimentierfeld diente. Also sind sie dort, wo riesige Tiere, Vegetation und was wir von diesem
Planeten wissen, ist nur so wenig.
Die wahre Geschichte wird langsam und schrittweise enthüllt werden, wenn wir erwachen und
bereit werden. Wenn wir zu unserer wahren Natur erwachen, sind wir mehr und mehr in der Lage,
die Dinge zu verstehen.

Wir haben also Freunde vor Ort, die uns kleine Hinweise hinterlassen. Das ist ein telosianischer
Kristall (Foto oben). Ihr könnt ihn „lemurisch“ nennen, aber der richtige Name ist telosianisch. Ich
kann es im Licht nicht sehen, seht ihr Sie en blauen Schleier hier? Wie blaues Indigo.
Das sind Schlüssel des Wissens mit verschlüsseltem Wissen. Das kommt also raus und gibt uns
Wissen über die alten Zeiten, was auf der Erde passiert ist. Es kommen auch Artefakte alter
Zivilisationen zum Vorschein, die Beweise für eine ältere Geschichte der Erde liefern, die alles in
Frage stellen und alle Theorien, die mit Archäologie und Geschichte aufgestellt wurden, in Frage
stellen.

Wisst ihr, als ich meinen ersten Kurs in Feldarchäologie begann, waren die ersten Worte, die der
Lehrer am ersten Tag sagte: „Jetzt werden sie anfangen, Archäologie zu studieren. Aber ich möchte
sie warnen, dass in der Archäologie alles, was wir als sichere und feststehende Beweise kennen ,
plötzlich eines Tages durch eine neue Entdeckung völlig zerstört werden können, und wir müssen
einen offenen Geist bewahren, dass alles, was wir wissen, immer Gegenstand einer Neubewertung
sein wird, wenn es neue Entdeckungen gibt.“

Buddha sagte etwas: „Alle meine Lehren sind nur ein Anfang. Sie sind nur ein Vorschlag und du
kannst damit machen, was du willst. Benutze sie, um deine eigenen Forschungen zu machen. Und
wenn du etwas findest, das dem widerspricht oder das das, was ich erforscht habe, verbessern kann,
dann benutze es bitte. Meine Lehren sind nur ein Entwurf und es liegt an euch, die Geschichte zu
verbessern.“
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Frage: Eine Frage zu Billy Meier.

Elena: Ich habe nicht mit Billy Meier gesprochen. Ich weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Er war
ein deutscher Kontaktmann. Er traf sich mit einer Dame, die sich als Semjase identifizierte,
ungefähr 1975 und diese Dame erschien in einem Schiff und sie sagte, sie käme von Era. Ich ging
auch auf Google, um die Zeichnungen zu sehen und sie sieht wirklich wie eine Ahil aus und das
Schiff sieht wirklich wie ein Ahil-Schiff von den Plejaden aus. Das war also wirklich passend zu
dem, was ich erlebte.

Thor Han erzählte mir, es sei eine wahre Geschichte. Er wurde entführt und sie blockierten
teilweise seine Erinnerungen, weil sie dachten, dass er damit nicht zurechtkommen würde. Ich weiß
nicht, warum. Nichtsdestotrotz war er sehr gerührt und sehr beeindruckt (wer wäre das nicht?) und
die Frau war wunderschön (ja, die Männer sind wunderschön, ich stelle mir vor, dass die Frau wie
„oh mein Gott“ ist). Also war er wahrscheinlich in sie verliebt und sehr beeindruckt und er wollte,
dass alle ihm glauben. Er hatte also Beweise, aber das war nicht genug.
Die Leute sagten, er sei ein Narr, zu viele Leute. Und wisst ihr, wenn du ein Experiencer bist, kann
es sehr verletzend sein, wenn die Leute dich kritisieren und dir sagen, dass du lügst. Das kann sehr
verletzend sein. Thor Han hat mir erzählt, dass Billy Meier so sehr wollte, dass man ihm glaubt,
weil es wahr ist, dass er Beweise und Indizien erfand, um das Ganze zu untermauern. Er fälschte
also eine Menge Bilder von Schiffen und erfand Elemente, um die Geschichte zu ergänzen, nur um
die Leute dazu zu bringen, ihm zu glauben, und er war so verzweifelt. Deshalb müsst ihr immer
behutsam mit Kontaktpersonen umgehen und die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und wenn es
einfach nichts Außergewöhnliches ist, ist es in Ordnung...

Einige Fotos von den Schiffen von Billy Meier sind echt, aber andere sind gefälscht.

Und was ist mit der schönen Semjase? Sie ist echt, ja. Aber die Fotos, die Billy präsentiert, sind
gefälscht, sie stammen aus einer Fernsehsendung. Er hat gar keine Fotos von ihr.

Sie hat ihn ausgewählt, um der Menschheit eine Botschaft zu übermitteln. Semjase arbeitet
tatsächlich für die galaktische Föderation der Welten und sie arbeitet tatsächlich in einem der
Außenposten der galaktischen Föderation auf dem Planeten Venus. Sie lebt dort jetzt, sie ist eine
Ahil von Era und sie arbeitet auf der Venus. ....

Jetzt schalten wir zum Thema Vril um.

Vril

Frage: Chi, Prana, Phryll, Vril, altägyptisches Ankh, sie alle stehen für das Gleiche, aber es gibt in
verschiedenen Kulturen unterschiedliche Worte, um die Lebensenergie zu beschreiben.
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Elena: Ankh – ich trage diesen Ring, seit ich auf der Venus war und ich habe dieses Ding dort
überall gesehen. Darüber werde ich in meinem nächsten Buch erzählen.
In meinem Studium der Archäologie bedeutet Ankh ewiges Leben oder Lebenskraft. Das ist Vril.
Die universelle Lebenskraft, die überall vorhanden ist, die wir ernten und zur Energieversorgung
von Geräten nutzen können. Wird auch effektiv Chi, Prana, Vril genannt. Vril ist die Bezeichnung
durch die galaktische Schule.

Oft wird mir die Frage gestellt, ist das das Gleiche wie die Vril-Gesellschaft in Deutschland? Ja, das
ist es, aber wisst ihr, man kann es für das Dunkle oder für das Licht verwenden. ... Es heißt auf
Deutsch Vril, wobei das „v“ als „f“ gesprochen wird.

Diese Lebenskraft ist also absolut überall vorhanden. Sie ist das Gewebe des Universums, sie ist
dieses Gewebe des Raumes, das Gewebe allen Lebens. Sie fließt durch alles. Wir haben die Macht,
sie mit der Kraft unseres Bewusstseins zu manipulieren. Wir können das tun, wir haben diese Macht
durch Visualisierung .

Als Druide habe ich gelernt, wie man es nutzt und manipuliert. Die Druiden nennen es „das grüne
Feuer“ oder „Nordkraft“ auf gälisch oder Nuiphre auf walisisch. Dies bedeutet, alle Anhaftungen an
das Feld der ausgestrahlten Matrix loszulassen. Mit sich selbst als souveränes Wesen zu stehen, sich
wieder mit seiner eigenen Energie, seinem eigenen Lichtwesen zu verbinden.
Wir werden gleich gemeinsam eine Übung machen, um das zu spüren und uns damit zu verbinden.
Und dann werde ich in dieser Übung Coron willkommen heißen. Ich werde ihn nicht channeln,
denn ich muss ein Auge auf die Fragen haben und mit euch interagieren, und ich mag es nicht
wirklich, zu channeln, und Thor Han ist damit nicht einverstanden.

Vril versorgt alles mit Energie. Es ist die Grundlage allen Lebens, es ist die Manifestation der
Quelle. Vril wird von den beiden Elektroden erzeugt, Bruder und Schwester, Sohn und Tochter der
Quelle, Schöpfung und Zerstörung. Das Zusammenspiel der beiden erzeugt eine dynamische Kraft.
Das ist Alchemie. Und diese dynamische Kraft zwischen den beiden, dieser Tanz erzeugt Vril. Es ist
wie zwei Elektroden, die Vril antreiben.

Man kann es ernten, wenn man dieses Zwei-Elektroden-System benutzt. Nun, sie hat zwei Stäbe,
aber als zwei Spulen wie die Spulen, zwei Spulen der DNS. Wenn ihr eure DNS aktiviert, aktiviert
ihr eure Kraft. Das bedeutet etwas Tieferes als das, was diese Worte ausdrücken. Du aktivierst
durch den alchemistischen Tanz der beiden Polaritäten, es ist wie ein Baum des Lebens. Du
aktivierst das Vril, du aktivierst die Energie und du wirst ein Leuchtfeuer, du wirst ein Generator.
Und du kannst erstaunliche Dinge tun: Du kannst die Matrix modifizieren, du kannst das
Hologramm modifizieren, du kannst die Materie modifizieren.

Man hat mir Geräte gezeigt, man nennt sie die Generatoren. Es ist unter Pyramiden enthalten, es ist
ein Kristall und um diesen Kristall, der ein Kollektor und ein fühlendes Wesen ist, drehen sich zwei
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Spulen aus zwei verschiedenen Metallen. Das ist die Spule der DNA, das sind die beiden
Elektroden, die Polarität. Es wird ein Impuls an die beiden Spulen gesendet. Dieser Impuls wird
physikalisch durch eine Energieentladung gesendet, normalerweise durch Schall, oder – und das
funktioniert bei uns – durch Bewusstsein, durch einen bewussten Impuls unseres Gehirns. Wir sind
alle in der Lage, das zu tun. Und das erzeugt einen Energiestrom, der die Spulen antreibt und ein
elektromagnetisches Feld erzeugt. Und es passiert etwas und der Kristall wird energetisiert und
fängt an, Energie zu produzieren. So können wir Vril ernten und nutzbar machen.

Und dann können wir aus dem Kristall die Energie gewinnen, um andere Geräte zu versorgen,
entweder indem wir etwas auf die Spitze des Kristalls setzen oder durch Quanten-Technologie,
indem wir die Energie irgendwo anders hin projizieren. Das ist es, was ich weiß.

Jetzt werde ich Coron bitten, diese kleine Übung zu leiten, und es wird besser sein. Coron ist ein
Wesen der neunten Dichte. Ich zeige euch aus meinem Buch eine Zeichnung, die ich gemacht habe,
wo er lebt (Dakoorat).

Das ist das System, was wir Taygeta (Ashaara) nennen. Der zweite Planet ist Era, wo die Ahil ,die
Rasse von Thor Han lebt. Dann habt ihr T'mar, wo Taal leben. Dann haben wir diesen einen
Alkorat, das sind die Noor, die Riesen. Und dann habt ihr Dakoorat, wo Coron herkommt, und es
gibt Wesen höherer Dichte, die dort leben.

...

Wartet einen Moment und tretet einen Schritt zurück und erkennt, dass etwas ganz Besonderes
passieren wird: eine Verbindung mit einer Person, die auf einem anderen Planeten geboren wurde.
Das ist ein Privileg, das ist etwas ganz Besonderes, tiefen Respekt und Dankbarkeit gegenüber
denen, die ihre kostbare Zeit in Anspruch nehmen, um sich zu verbinden, um Fragen zu
beantworten.

Denkt also daran, dass dies ein Geschenk ist.

Vril-Meditation mit Coron

Ich möchte ein bisschen Musik auflegen, damit sich jeder entspannen kann. Das hilft mir.

Jeder setzt sich bequem hin und entspannt sich. Du kannst die Augen schließen, wenn du willst, und
dir vorstellen, den unendlichen Himmel visualisieren, mit all den Sternen, die wie ein vielfarbiger
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Sternenstaub glitzern. Im Weltraum, ohne Atmosphäre, glitzern die Sterne nicht, sie sind still und es
ist wie Wolken aus Sternenstaub.

Coron verbindet sich mit mir.

Oh schöne Wesen, geboren aus den Sternen, deren Bewusstsein bis zu den Grenzen des Lebens
selbst reicht. Unendliche Weiten. Liebe. Coron von Dakoorat, wir heißen dich willkommen, um
gemeinsam die Weisheit aus höheren Bewusstseinsebenen zu teilen. Möge die Schönheit deiner
Seele und die Sanftheit deines Herzens uns erleuchten.

Ich bin glücklich, dich zu sehen. Es ist angenehm, zu sprechen und zu teilen. Ich komme in Frieden
und mit einem offenen Herzen. Ich komme im Licht und in der Liebe.

Elena: Coron, erzähle uns etwas über das Vril.

Coron: Das Vril ist sehr alt. Es wurde nie zuerst erschaffen und es wird nie sterben, denn die Zeit
hat keine Grenzen und keine Form. Sie ist kugelförmig, überall präsent, allgegenwärtig. Die Zeit ist
ein Loch, das alles umschließt. Zeit ist Zukunft und Vergangenheit, verschmolzen zu einer Einheit.

Vril ist das Kind der Zeit, Kind des Schöpfers, der Atem von Imanna. Vril ist in euren Körpern und
in euren Seelen. Es versorgt eure Energiezentren. Vril komponiert alles, was lebendig ist.

Ihr könnt euch mit seiner Realität verbinden und es nutzen, um euren Geist und euer Aktionsfeld zu
erweitern. Vril ist das Geschenk in der Schachtel, das ihr öffnen müsst. Es ist in euch. Wenn ihr
lebendig seid, wenn ihr denkt, dann ist das wegen Vril. Vril ist lebendig, Vril ist empfindsam. Alles
in diesem Universum ist aus Vril gemacht. Vril ist in der Leere.

Vril kann gesammelt und zum Antrieb unserer Technologien verwendet werden. Wir haben euch
schon vor langer Zeit gelehrt. Wir kamen viele Male, und viele Male in der Vergangenheit wurden
wir von denen, die uns verfolgten, bekämpft. Wir haben Vril auf eurem Planeten benutzt, um unsere
Kolonien zu versorgen. Die Pyramidengeneratoren, die unter dem Meer des Atlantiks schlafen, sind
deaktiviert. Wir hatten Portale mit diesen Dimensionsgeneratoren auf eurem Planeten geöffnet. Wir
bedauerten es, da wir das Feld eures Planeten störten. Es folgten Kriege und wir wurden vertrieben.
Wir haben die Generatoren zerstört, aber die Seelen der Kristalle sind unter dem Meer geblieben,
präsent im Bewusstsein von Terra.

Ihr seid Vril. Ihr seid Generatoren, die eure eigenen Geräte, eure Körper antreiben. Ihr seid in der
Lage, mit dem Fokus eures Willens die Energie zu konzentrieren, die überall um euch herum
vorhanden ist.

Wenn ihr eure Augen schließt, seht ihr besser. Bleibt außen und innen still, seid die Stille selbst. Sei
der im Sonnenlicht glitzernde See in der Ruhe und Stille der Natur. Du bist, sag dies: „I
ammmmmmmm“ (Ich binnnnn). Die Vibration des Klangs kräuselt sich auf dem Wasser. Du dehnst
dein Bewusstsein zu den anderen Ufern aus. Vril glitzert auf den Kräuseln im Wasser. „I
ammmmmmmm. I ammmmmmmm.“

Alles um dich herum ist Gold, glitzert, nicht nur auf dem Wasser, sondern auf den Energiespeichern
um dich herum. In jeder Richtung des Raumes, in jeder Richtung des Universums. Du bist
interdimensional. Du strahlst Vril aus dem eigenen Wesenskern aus. Du sendest Lichtstrahlen in
jede Richtung des Raumes, in jede Dimension des Universums.

Vril wird durch Resonanz mit Imanna geerntet. Du wirst zum Emitter, wenn du von Imanna aus
durch das Zentrum der Galaxie, durch das Zentrum deines Sterns strahlst. Du, auf deinem Planeten
stehend, empfängst Vril und sendest es aus. Ermächtige den Planeten. Wellen von Vril kugelförmig
um dich herum, Ausbrüche von Energie, Pulse wie ein schlagendes Herz. Pulsierender Planet,
wunderschön, betörend, tanze in dir, mit dir selbst. Männertanzen mit ihrem weiblichen
Gegenstück, Frauen tanzen mit ihrem männlichen Gegenstück im Inneren. Spiralförmiger Tanz um
die Wirbelsäule des Lichts, die dein Wesen, dein Skelett aus Licht, ausmacht. Du und dein
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begleitendes Du tanzen. Die Spirale streckt sich aus, streckt sich weit nach oben und weit nach
unten. Du aktivierst das kristalline Wesen, das in dir geschlafen hat, das Kind des Lichts, dich. Das
Kind des Lichts erwacht und erstrahlt in der Welt. Du bist Vril. Und wenn du die Augen dieses
Avatars öffnest, hast du Vril.

Du steuerst Vril durch die Kraft deines Geistes und das Bewusstsein deiner Seele.

Ihr erinnert euch, einige von euch haben in der Kolonie von Atla gelebt, die jetzt unter dem Ozean
liegt. Aber es gab eine Zeit, als Atla ein prächtiger Außenposten war. Ihr habt diese Generatoren
gesehen und benutzt. Einige von euch aktivieren und erinnern sich. Und sich zu erinnern bedeutet,
sich wieder zu verbinden. Spüre die goldene Aura um dich herum. Das ist Vril. Fühle das
Bewusstsein in allem Leben um dich herum – das ist Vril.

Ernte es in deinem Körper durch die Kraft deines Bewusstseins und nutze sie es, um Vril zu senden,
um zu heilen, um zu erwecken, um aufzuschließen, um zu aktivieren. Du hast die Kontrolle. Das
hattest du schon immer. Du musst nur daran glauben. „I ammmmmmmmmmm“

***

Q&A mit Coron

Elena: Vielen Dank, Coron.
Ich werde jetzt die Fragen unserer Brüder und Schwestern weitergeben. (...)

Frage: Wenn du ein Engel bist (Elena: ich spüre, wie er lacht, er lacht nicht oft).

Coron: Engel sind anders. Engel sind Überbewusstseine, die auf bestimmte Orte, Planeten,
Sternensysteme, Galaxien, Universen aufmerksam sind. Sie sind Wesen mit höherer Frequenz. Nur
in den unteren Ebenen, und wenn die Hierarchie wächst, werden sie zu reinem Bewusstsein. Sie
haben keine physische Form. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin die Evolution der neunten Dichte
der Ahil-Rasse. Das ist es, was ich bin.

Frage: Lieber Coron, was ist der schnelle Weg, sich mit der Quelle zu verbinden, nachdem man von
Agenten angegriffen wurde? Was denkst Du, wie wir Vril dazu benutzen können?

Coron: Vril kann zum Schutz verwendet werden. Es kann auf beide Arten verwendet werden: um zu
erschaffen oder zu zerstören, um Leben zu geben und um Leben zu nehmen. Nehmt niemals Leben
mit Vril, ihr würdet in eurer Entwicklung zurückgehen. Du kannst dich schützen, indem du mit Vril
einen Schild erschaffst. Du erschaffst mit Vril ein Lichtschiff. Ihr nennt es Licht, aber es ist Vril. Du
kannst Vril erschaffen, um dich mit einer geometrischen Form zu schützen, einer Kugel, die du
Merkaba nennst. Ich habe zwei Pyramiden als Schild. Du kannst das Schild verwenden, um auf
deine Feinde als Energiestrahlen zu werfen, aber das ist sehr destruktiv und kann dir schaden, wenn
du diesen Prozess nicht beherrscht.

Das Beste, was du tun kannst, ist, dich selbst zu schützen, indem du ein Schild um dich herum
aufbaust, und dann heilen. Innerhalb des Schildes von Vril wird langsam alles, was von niedrigerer
Frequenz innerhalb es auflöst. Das Errichten eines Schildes aus Vril oder aus Licht, wie ihr sagt,
hebt die Frequenz dessen, was sich darin befindet, an. Die Reinigung ist nach einem Angriff
notwendig.
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Frage: Was ist der Unterschied zwischen Vril und Gottesenergie?

Coron: Vril ist Gott-Energie. Gott ist der Name für Imanna, die Schöpferquelle. Vril ist die
Schöpfung der Schöpferquelle Imanna. Imanna-Energie, Gott-Energie ist Vril.

Elena: Im Kung-Fu benutzen wir es, projizieren es auf den Feind aus der Entfernung.

Frage: Wie viel helle und dunkle Energien haben wir jetzt auf der Erde in prozentualer Hinsicht?

Coron: Was meinst du mit heller Energie?

Elena: Ich nehme an, damit sind kreative und destruktive Energien gemeint.

Coron: Das Licht ist stärker ausgeprägt. Das Dunkle wehrt sich, um die Macht zu übernehmen. So
nennt ihr es, dunkel und hell, aber du hast recht: regressiv – kreativ.

Ihr seht das Chaos und die Verwirrung. Das ist der Schleier der Illusion, den sie auf eure Augen
legen. Aber was hinter diesem Schleier ist, ist nur Licht. Ihr müsst nur daran glauben!

Elena : Das ist so kraftvoll. Ich fühle einfach einen Schauer in meinem Herzen, wenn er sagt, dass
man nur glauben muss. Das ist die Lichtsprache Coron, nicht wahr? Du sagst diese Worte, aber sie
tragen eine kraftvolle Energie, eine Art von Energiegefühl und es ist viel Licht darin, Visionen,
Farben. „You just need to believe“, das ist die multidimensionale Sprache, die Emotionen und
Visionen und Bedeutung und Klang sendet. „You just need to believe“, das hat mir gefallen.

Coron, als du zu mir kamst, hast du mich gefragt, ob du kurz für ein kurzes Channeling übernehmen
könntest, weil du „I ammmmm“ selbst sagen wolltest und ich verstehe jetzt. Als du „I ammmmmm“
gesagt hast, ist es wie Ohhhhmmmm – es ist ein Schöpferklang. Das ist erstaunlich. Ich liebe das.
Das ist erstaunlich, wow.

Frage: Kannst du von der ewigen Quelle sprechen, die vor der ganzen Schöpfung liegt?

Coron: Die Urquelle ist die Mutter und der Vater, die bei der Erschaffung von allem dabei ist, die
Kraft, die aus dem eigenen Bewusstsein geboren wurde, die nie angefangen hat zu existieren und
nie aufhören wird zu existieren, weil sie in allen Dimensionen der Zeit eins ist. Zeit ist ein Konzept,
das zu verstehen notwendig ist. Wenn es um die Quelle geht, ist Imanna, der Name, den unsere
Kulturen verwenden, um die Schöpferquelle zu benennen. Denkt nicht in einer linearen Weise.
Wenn ihr wissen wollt, ob die Quelle vor den erschaffenen Universen war, dann war sie nicht davor.
Sie ist dahinter, in der Mitte, verborgen und in Sichtweite, nirgendwo und überall gleichzeitig. Es
gibt kein Vorher, es gibt kein Nachher. Es gibt nur das Sein. Das ist, wenn die Schöpferquelle
lokalisiert ist. „Is be“ (Ist sein), Immana.

Frage: Was kann ich tun, um die Menschen auf diesem Planeten aufzuwecken?

Coron:  Erwecke zuerst dich selbst, und dann wirst du wissen, wie du die Welle der Energie durch
die Rede, durch deine Stimme und deine Handlungen an andere Menschen auf Terra verbreiten
kannst. Wenn du dich selbst zuerst erweckst, dann weißt du, wie du die anderen erwecken kannst,
und du hast Respekt vor dem Tempo ihres Pfades.

Elena: Was würdest du uns praktisch raten zu tun?

Coron: Du wendest dich nach innen, du stehst in der Stille deines Seins und in der Stille des
Universums. Du verbindest dich mit der Quelle und öffnest deine Augen und tust die gleichen
Handlungen, wie du sie geplant hattest, aber mit der Verbindung zur Quelle, aktiv, bis zu dem
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Moment, in dem du wieder in deine Nacht zum Schlafen gehst. Sei den ganzen Tag über bewusst
und aktiv mit der Quelle verbunden, und jede deiner Handlungen wird eine enorme Auswirkung auf
das Netz dieser Realität haben. Wählen weise, welche Handlungen du durchführen wirst.

Frage: Gehen die Kinder zur Schule, und wenn ja, was lernen sie und wie viele Jahre gehen sie?
(Euer Volk, die Dakooru)

Coron: Wir gehen nicht zur Schule. Uns wird Wissen injiziert. Nicht wie ihr denkt, durch
Energiewellen. Wir sitzen in Geräten und hören die Schallwellen, die durch unseren Verstand
gehen. Sie vermitteln uns Wissen, indem sie bestimmte Teile unseres Gehirns aktivieren.
Wir leben in einer ganz anderen Welt als eure Welt. Wissen ist wie etwas, das man trinkt. Man saugt
es in sich auf. Wir wählen aus, worüber wir lernen wollen, und wir verbinden uns damit, indem wir
in diesem Gerät sitzen, und es wird in unser Bewusstsein injiziert durch Klangwellen, die Wissen
und Daten tragen.
Wir können unser ganzes Leben lang lernen. Die Kinder lernen vom größeren Wissen des
Universums, bis sie das Alter erreichen, in dem sie Spezifikationen, bestimmte Sprachen, bestimmte
Technologien wählen können. Und sie gehen zu diesen Geräten. Es ist sehr kurz. Es dauert nicht
lange, weil es in ihr Bewusstsein eingepflanzt wird, ein paar Tage. Das ist nur für Dakoloru, auf
anderen Planeten von Ashaara funktioniert das nicht so.

Frage: Elena sagte, dass vieles von diesem Übergang auf Terra ein Jahrhundert dauern könnte. Was
können wir also hoffen, in unserer Zeit zu sehen oder zu erleben? Welche Veränderung können wir
hoffen zu sehen?

Coron: Das hängt von euch ab. Ihr erschafft eure Zeitlinie. Diese Zeitlinie ist stabil. Es wird Frieden
auf eurer Welt herrschen, wenn dieser Krieg gewonnen ist. Die galaktische Föderation der Welten
arbeitet daran. Die Föderation von Terra wird bald, sehr bald, geboren werden. Ihr werdet in
Frieden leben. Eine Welt, die von Vernunft geleitet wird. Noch werdet ihr Konflikte erleben, aber
die Konflikte werden nachlassen, wenn ihr aufwachst. Das sind die Veränderungen, die kommen
werden. Elena hat bereits darüber gesprochen.

Frage: Ich frage mich, wie ihr meditiert, in welcher Position, wie oft täglich?

Coron: So oft man kann. Nicht zu viel, um auf diesem Planeten in dieser Existenz geerdet zu
bleiben. Eine ist genug, zwei oder drei sind gut. Eine reicht aus, um die Veränderung zu bewirken.

Steht aufrecht oder sitzt, aber ermöglicht eurer Wirbelsäule, senkrecht zur Oberfläche eures
Planeten zu sein. Legt euch nicht hin.

Elena: Lichtarbeit bedeutet, mit der Achse zu arbeiten, die senkrecht ist, mit der Achse oder der
Erde, so dass euer Sakralbereich mit der Erde verbunden ist und das Kronenchakra mit dem
Himmel.

Frage: Hallo Coron, wie kann man astral reisen?

Coron: Das ist sehr gefährlich, wenn man nicht weiß, wie es geht!

Also sage ich es dir. Lasse die Spannungen des Geistes los, den Stress, die Ängste, die Sorgen, das
blockiert dich und sperrt dich ein. Es ist wie eine Umhüllung aus Flussfrequenz, die dein Wesen
innerhalb des Avatars festhält. Wenn du diese Hülle los wirst, kannst du dein Lichtwesen aus
deinem Avatar befreien.



Elena Danaan Chanellings 269

Astral ist Dekorporation (Entkörperlichung) und dabei eine Verbindung mit dem Avatar halten. Das
Trennen dieser Verbindung nennt man Sterben. Seid sehr vorsichtig, wohin ihr geht, lege immer
euer Ziel fest. Wandert nicht, experimentiert nicht zum Vergnügen! Immer für eine Suche und eine
ernste Angelegenheit. Selbst ihr euch an vergnügliche Orte begebt, müsst ihr die Art und Weise, wie
ihr das tut, ernst nehmen.
Befreit euch von der Verschmutzung durch die niedrigen Frequenzen. Schützt euch mit dem, was
ihr den Lichtschutz, die Merkaba-Sphäre oder andere geometrische Formen nennt. Merkaba ist das
Beste, eine Sphäre (Kugel) funktioniert. Totaler Schutzschild, denn wenn man den Avatar verlässt,
kann man, wenn man schwach ist, angegriffen werden und der Avatar von einem Wesen
eingenommen werden, das in der Dunkelheit darauf wartet, Beute zu machen – und man kann nicht
zurück in den Avatar gehen. Man nennt das „Walk in“.

Der Avatar muss vor allem anderen geschützt werden. Man kann das stärkste und dickste und
mächtigste Schild haben, wenn man Angst hat, dass man Raubtiere anlockt und ein Loch in sein
Schild macht. Sie öffnet ein Fenster.

Wenn der Schild fertig ist, trennst du dein Wesen von deinem Körper. (Elena: Wie macht man das?)

Du vergisst den Avatar, du vergisst alles, was die Biologie dieses Avatars ausmacht, er wird für
deinen Geist inexistent, und das Einzige, was existiert, ist dein Wesen, das darin lebt. Dieses Wesen
steht auf und geht weg, geht zum Ziel.
Du wirst einen kleinen Faden aus Licht bemerken. Es ist die Nabelschnur zu deinem Avatar. Sie ist
nicht unendlich dehnbar. Das ist keine Resonanz, das ist Reisen, es nutzt Distanz. Geht nicht zu
weit. Wenn du dich unwohl fühlst, komme zurück. Die Lichtschnur kann reißen und ihr nennt es
Tod. Ihr werdet niemals zurückkommen. Lasst euch helfen und tut dies mit der Anwesenheit eurer
Führer.

Frage: Was ist die Funktion der Empathen in diesen Zeiten?

Coron: Empathen sind erweckt, freigeschaltet, und ist eine Qualität, die man wählt. Man wird auf
natürliche Weise empathisch, wenn man sich aktiviert. Wenn man eine höhere Frequenz erreicht, ist
die empathische Fähigkeit ein natürliches Phänomen. Sie ist völlig normal.
Empathisch zu sein ist eure Fähigkeit, sich mit dem Kosmos, der Vergangenheit und der Zukunft
und dem Herzen eines jeden Wesens durch die Herzverbindung zu verbinden. Dies ist ein
automatischer Prozess, wenn ihr in eine höhere Dichte des Bewusstseins und des Seins wechselt.
Dies ist kein Hindernis, es ist ein natürlicher Prozess. Es ist eure Macht, es ist die Art und Weise,
wie ihr euch verbindet und kommuniziert. Manche Menschen entdecken, dass sie diese Gabe haben,
aber sie wissen nicht, wie sie sie nutzen können. Macht daraus eure Kraft, verbindet das Herz von
allem. Das ist Empathie.

Elena: Ich werde dich fragen, ob du eine letzte Botschaft hast, bevor ich diese Übertragung
beende?

Coron: Seid das Licht, seid die Kraft Gottes, die Quelle des Universums. Seid die Spirale der Zeit.
Transzendiert alles, was war und sein wird. Ihr seid in den Augen des Quellgottes. Verehrt nichts
anderes, als eure eigene Kraft. Ihr seid die wertvollste Schöpfung der Quelle, wie wir alle als
Wesen, die ihre Manifestation und Wünsche in die Tat umsetzen. Erinnert euch an diesen heiligen
Klang „I ammmmmm“. Dies ist das Schöpferwort.

Bald werden wir wieder miteinander sprechen, Cousins und Cousinen aus einer langen
Familienlinie. Coron, Dakooro hat gesprochen. Danke, dass ihr zugehört habt.

...
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Elena: „I ammmmm“ Ich hatte das Gefühl, als er „I“ sagte, es ist ein Schwert, es ist das Rückgrat. I
in der Tat in Englisch – es ist erstaunlich, „I“ = Verbindung Erde-Himmel. Und „ammmm“, das sind
die Wellen im Raum-Zeit-Kontinuum. Ich bin die Schöpfung. Wow, das ist so kraftvoll!

24.4.2021 – update: Kämpft weiter
24.4.2021

Keep On Fighting - Update April 24 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ClWZgllM4U8

Dies ist eine Botschaft der galaktischen Föderation der Welten.

Der Kampf ist noch nicht vorbei. Mehr denn je müssen wir jetzt kämpfen, indem wir unsere
Schwingungen hoch halten und unsere Frequenzen erhöhen. Jetzt mehr denn je. Weil wir den
entscheidenden Punkt in der Schlacht erreicht haben, an dem alle Kräfte benötigt werden.
Ihr dürft nicht auf diejenigen hören, die sagen, der Krieg sei vorbei. Dies alles wird getan, um euch
die Kraft zu nehmen und damit ihr aufhört, zu kämpfen.

Der Mond wurde vor einem Monat von den wohlwollenden Kräften der galaktischen Föderation der
Welten befreit. Der Mond ist wieder unser. Dies ist seit sehr alten Zeiten nicht mehr passiert. Die
galaktische Föderation der Welten hat alle Invasoren aus dem Orion, die Nebu und das
Reptilienkollektiv vom Mond vertrieben. Der Mond ist jetzt vom alten Sklavenhandel und einer
Sklaventruppe für Bergbauanlagen der Orion-Gruppe befreit. Der Mond gehört uns.

Es ist jetzt an der Zeit, dieses Eigentum anzunehmen.

Die Operationen auf der Erde dauern noch an. Die Kämpfe der Allianz dauern noch an. Die
Operationen sind effizienter als je zuvor. Die unterirdischen Einrichtungen wurden größtenteils von
einer großen Partei geräumt, aber es werden immer noch Kämpfe geführt.

Kürzlich wurde ein großes Gebiet unter dem Indischen Ozean geräumt und viele Reptilienkräfte
wurden nach außerhalb evakuiert. Daraus resultiert eine Erhöhung der Erdfrequenz, die das Gitter
verstärkt und den Aufstieg dieses Planeten in eine höhere Dichte beschleunigt.

Die Kämpfe auf dem Mars haben vor zwei Wochen begonnen. Erste Razzien am Mars haben
begonnen. Die galaktische Version der Welten kümmert sich jetzt um die Befreiung des Mars von
den Orion-Grauen und dem Reptilien-Empire. Dies wird ein langer Krieg auf dem Mars sein.
Hoffentlich mit nicht zu vielen Opfern, aber Hoffnung ist in Sicht.

Nach dem Mars werden auch andere Teile dieses Sonnensystems geräumt.

Nun die alte Prophezeiung des Andromeda-Rats, die den Samen eines großen Übels voraussieht,
das von der Erde stammt, ihrem Mond und Mars, und die ganze Galaxie mit einer schrecklichen
Tyrannei bedroht. Diese Prophezeiung hat jetzt keinen Grund mehr aufrecht erhalten zu werden.
Der Mond wurde gerettet. Die Erde wird gerettet. Und der dritte Punkt, Mars, wird gerade befreit.

Der Feind gerät in Panik. Der Feind wird seine letzten Karten versuchen, um uns zu erschrecken,
aber wir lassen uns nicht täuschen.

Verweigert euch der Angst. Dies können verwirrende Zeiten sein. Dies ist normal, dies ist der letzte
große Krieg der Menschheit der Erde um ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit
steht vor unserer Tür, aber lasst uns nicht aufhören zu kämpfen. Es ist jetzt mehr denn je, dass wir
unsere Schwingung hoch halten und für das Licht kämpfen müssen, wie wir es noch nie zuvor getan
haben, von ganzem Herzen, mit unserer Seele, denn die Hoffnung steigt bereits am Horizont. Wir
gewinnen das.

https://www.youtube.com/watch?v=ClWZgllM4U8
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Beendet nicht den Kampf, obwohl Hoffnung am Horizont ist. Dies ist noch nicht vorbei, aber die
Zukunft ist bereits neu geschrieben und die Zukunft, diese neue Zukunft, besteht aus vier
Buchstaben: Hoffnung (Hope).

27.4.2021 – Q&A - Glaubt an euch selbst -
mit Coron

27.4.2021

Q&A LIVE - Believe in yourself - with Coron / April 27/2021

https://www.youtube.com/watch?v=g-AMCLxUBDw

Elena: Ich habe heute Abend zwei Personen bei mir, Coron und Thor Han.

Ich werde einige Fragen stellen, die wir über das Thema von heute sprechen:, „Glauben an sich
selbst“.

Frage: Wenn in Shaolin Vril zur Verteidigung verwendet wird, ist es dann immer noch schädlich? Ist
es auch Vril, wie wir Telekinese anwenden?

Elena: Vril ist wie die Macht (the force) in Star Wars. Es kann auf zwei Arten verwendet werden:
Es kann zur kreativen Kraft verwendet werden, es kann zur zerstörerischen Kraft verwendet
werden. So kann Vril für den Kampf eingesetzt werden.
Es ist die universelle Lebenskraft, die ihr  in eurem Körper kanalisieren können, und wenn ihr diese
Techniken wie beispielsweise Kampfkunst anwendet, könnt ihr das Vril, die Lebenskraft, wirklich
kanalisieren und zu eurer Verteidigung und für den Kampf einsetzen. Das ist absolut möglich. Vril
ist neutrale Energie – ihr könnt sie also zum Guten oder zum Schlechten nutzen. Es liegt also an
euch und ich würde natürlich raten, es immer zum Guten zu verwenden, aber manchmal, um sich zu
verteidigen, ihr wisst, das müsst ihr auch. Ich weiß, dass Thor Han es zur Verteidigung benutzt.
Nicht weil du eine spirituelle Person bist, deren Bewusstsein sehr offen und involviert ist und deine
Frequenz hoch ist, musst du du dich nicht manchmal (doch) verteidigen oder jemanden retten oder
kämpfen, um jemanden vor Feinden oder schlechten Menschen, aggressiven Menschen, zu retten.
Ihr könnt diese Kraft also einsetzen, wenn der Zweck das größere Wohl ist. Es besteht darin, eine
gute Handlung auszuführen, die zum Beispiel jemandem das Leben rettet. Der letzte Ausweg ist zu
töten. Verwendet es es immer für euren Zweck, um beispielsweise jemanden zu retten – jemanden
zu retten, ohne zu Töten. Der Feind, töte ihn nicht, sondern rette nur die Person.
Das habe ich von Thor Han gelernt. Gib einer Person eine Chance. So machen sie es, die
galaktische Föderation gibt immer die Wahl. Die Achtung des Gesetzes des freien Willens. Sie
geben immer die Wahl, „Ergebt dich, wir können dir helfen, du hast die Wahl.“ Also, wenn der
Feind dies wählt – schön. Wenn er sich für den Kampf entscheidet – oh mein Gott.

Frage: Können wir Vril verwenden, um unseren Körper zu levitieren?

Elena: Ja, das können wir, aber es werden eher Antigravitationsmethoden angewendet. Ihr könnt
euer Gehirn und euren Verstand verwenden, um elektromagnetischen Strömen entgegenzuwirken
und dann eine Anti-Schwerkraft-Reaktion auszulösen. Ich bin nicht sehr geschickt darin. Ihr müsst
Thor Han danach fragen.

Thor Han: Erzeuge eine geeignete Gehirnwelle, die die Ionen in deinem Feld umwandelt, und dies
ändert die Schwerkraft. Manchmal ein Antriebssystem für unsere Schiffe.

https://www.youtube.com/watch?v=g-AMCLxUBDw
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Frage: Ich kenne ein Kind, das im Schlaf Dimensionen bereist, und es macht sich Sorgen, nicht zu
seiner Mutter zurückkehren zu können. Können wir irgendetwas tun, um dabei zu helfen?

Elena: Wenn das Kind es auf natürliche Weise alleine macht, bedeutet das, dass es die Fähigkeit hat
und weiß, wie es zurückkommt. Also darf er nicht ausflippen. Dieses Kind soll sich selbst
vertrauen, dass sein Geist der Fahrer ist und wenn es Dimensionen bereist, kann es durch den
Willen seines Geistes zurückkehren. So stellst du ein Ziel ein. Ich befinde mich in einer anderen
Dimension, aber ich erinnere mich, woher ich komme. Also werde ich visualisieren und mich
darauf konzentrieren, woher ich komme und durch Resonanz bin ich wieder zu Hause.
Sag diesem Kind, dass es dazu in der Lage ist. Wenn es seinen Körper alleine verlassen kann, kann
es selbst zurückkehren, weil es eine besondere neue Welle von Gesandten ist und es das kann. Ihr
werdet von all den Kindern begeistert sein.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Traum und einer wohlwollenden Entführung?

Elena: Tatsächlich ist es physisch. Es ist das physische, körperliche Gedächtnis. Für diejenigen, die
körperliche Entführungen oder Dekoperationen oder Astralreisen hatten. Ich möchte nicht
Astralreisen sagen, ich möchte Lichtübertragungsresonanz sagen, wenn dein Lichtkörper, dein
Astralkörper an einen Ort teleportiert und wieder verdichtet wird, dann hast du eine physische
Erfahrung. Der Unterschied zu diesem und einem Traum ist, dass es sehr klar ist, die Erinnerung,
die Fragmente der Erinnerung sind sehr klar und scharf und physisch und man erkennt den
Unterschied wirklich. Und es gibt ein Gefühl, es ist alles intensiver als ein Traum.

Frage: Wird Zensur einen Teil der neuen Erde bauen?

Elena: Natürlich nicht.

Frage: Jemand fragte nach Partenogenese, Selbstklonung.

Elena: Parthenogenese ist eine Technik, die nur von grauen Reptiloiden Spezies durchgeführt wird.
Die humanoiden Spezies machen das nicht. Derzeit gibt es keine humanoiden Arten, die dies tun,
insbesondere nicht diejenigen, die an der Föderation beteiligt sind. Sie führen diese Technik nicht
durch.
Partenogenese ist in der Tat typisch Grau, es ist eine genetische Prozesspraxis und Technologie der
Grauen. Sie machen das oft. Sie versklaven und klonen Rassen auf diese Weise.

Es gab eine wunderschönes Rasse, ich kann mich nicht erinnern, in welchem System. Sie heißen
Azban, ich denke, sie waren eine Plejadische Rasse und sie wurden von den Grauen versklavt und
geklont und versklavt, und das ist ziemlich hässlich. Der Aldaru auch.

Die Partenogenese wird also nicht von humanoiden Alien-Rassen durchgeführt, sondern nur von
Grauen und insbesondere von reptiloiden Grauen. Reptiloide Graue: Zeta reticuli und einige Rassen
der Nebu vom Orion.

Frage: Was hat es mit der Reptilienrebellion auf dem Mars auf sich?

Elena: Das ist etwas sehr Wichtiges. Vor kurzem habt ihr vielleicht das Update gesehen, das ich
Michael Salla gegeben habe, und ich wollte heute Abend darüber sprechen.

Die Galaktischen Föderation hat begonnen, den Mars anzugreifen. Man hat in den letzten Monaten
begonnen, den Mars zu befreiten, wie Thor Han mir sagte.
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Der Mond wurde von den Nebu-Grauen befreit. Jetzt gehört der Mond uns, den Erdlingen, den
Erdenmenschen. Sie können damit tun und lassen, was sie wollen. Die Galaktische Föderation hat
damit nichts zu tun. Sie haben den Mond an uns zurückgegeben.

Ihr habt vielleicht bemerkt, dass der letzte Vollmond besonders prächtig war, und dafür gibt es einen
Grund. Es liegt daran, dass der Mond jetzt in seiner Frequenz so sehr angehoben ist, weil diese
Nebu die Schwingung auf dem Mond wirklich herabgesetzt haben und auch mit dem ganzen
Sklavenhandel, den Sklavenarbeitern und auch dem Vorposten der dunklen Flotte (Dark Fleet). Es
gab eine Menge sehr, sehr dunkler und niedriger Schwingungen, Frequenzen auf dem Mond. Jetzt
habt ihr vielleicht bemerkt, dass die Vollmonde immer stärker werden, wegen dieser Schwingung,
die sich angehoben hat. Und dasselbe gilt für die Erde.

Kürzlich bei Thor Han konnte ich seine Freude spüren. Es war etwas passiert, ein großes
unterirdisches Netz wurde geräumt, und die galaktische Föderation hat viele, viele Reptilienwesen
evakuiert und viele Sklavenkräfte gerettet. Und nur dadurch, dass diese Wesen den Planeten
verlassen haben, wisst ihr, das war der Tag, an dem die Schumann-Resonanz wie „wow“ ging. Ich
glaube, es war der 19. April. Plötzlich gab es eine Verschiebung in der Schwingung der Erde, es
war wie „wow“. Wir haben es alle gespürt.

Quelle: https://www.disclosurenews.it/schumann-resonance-stripes/

Die Erde ist dabei, befreit zu werden, der Mond ist befreit worden. Auf dem Mars hat man
begonnen, anzugreifen, um auch den Mars zu befreien. Jetzt können wir also voller Hoffnung
sagen, dass diese uralte Vorhersage des Andromeda-Rates, die ein großes Übel voraussah, das von
der Erde, dem Mond und dem Mars ausging und zu einer galaktischen Tyrannei führen würde, im
Ei erstickt sein sollte.
Nun, das ist geschehen, dank der Andromedaner. Wir haben den Mond zurück. Die Erde ist dabei,
befreit zu werden. Und der Prozess der Befreiung des Mars hat begonnen.

Dies sind historische Zeiten. Wir müssen uns alle privilegiert fühlen, hier und jetzt da zu sein, denn
jeder von uns, jeder von euch, ihr habt eine Rolle dabei zu spielen. Deshalb seid ihr gekommen. Ihr
seid auf keinen Fall hierher gekommen, nur um ein Tourist zu sein. Ihr seid hierher gekommen, weil
ihr euch entschieden habt, jetzt hierher zu kommen, und der Ort, an dem ihr eine Rolle spielen sollt,
genau dort, wo ihr seid, und von dort, wo ihr herkommt, hängen eure Handlungen und eure
Entscheidungen, die ihr für euch selbst trefft, vom Schicksal eurer Spezies, eures Planeten und der
Galaxie ab. Kein Druck.

Also die Rebellion auf dem Mars. Der Mars gehört dem Reptilien-Kollektiv, dem Ciakahrr-
Imperium und dem Nebu-Graue-Kollektiv von Orion. Sie haben dort viele Einrichtungen. Sie bauen
Ressourcen ab, sie setzen viele Sklaven ein. Aber hauptsächlich sind sie nicht auf den Mars
gekommen, nur um Mineralien zu holen, sie sind auf den Mars gekommen, weil er ein Außenposten
in diesem System ist, um die Kontrolle über viele andere Dinge zu haben und vor allem über die
Erde. Also ist es riesig.
Sobald der Mars eingenommen ist, sind wir sicher. Und ich kann euch jetzt sagen, dass die
galaktische Föderation damit gewartet hat, den Mars anzugreifen. Warum haben sie gewartet?
Dafür gibt es einen Grund. Warum machen sie es jetzt und nicht vorher?

Auf dem Mars gibt es zwei Einrichtungen. Eine davon heißt „Aries Prime“.  Sie ist im Besitz der
Reptilianer. Aber Miteigentümer sind die Konzerne der Dunklen Flotte. Einige amerikanische
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Konzerne sind auch daran beteiligt und auch an einigen geheimen Weltraumprogrammen. Ich weiß,
dass die Area 51 mit ihnen zusammenarbeitet. Ich weiß, dass da eine Menge involviert ist. Also auf
dem Mars ist das ein sehr großes Thema.
Die galaktische Föderation der Welten wartete darauf, dass die Eliten und die Köpfe der Konzerne,
die auf der Erde in ihren Festungen am Boden waren, den Planeten verlassen würden, um auf dem
Mars Zuflucht zu suchen. Jetzt haben sich alle Köpfe der Konzerne, die gegen die Menschheit
arbeiten, komplett auf den Mars verlagert, weil sie die Erde verlieren. Es ist nun an der Zeit, dass
sie sie kriegen können. Sie hätten sie holen können, während sie auf der Erde waren, aber das hätte
einen schrecklichen Krieg mit vielen Opfern provoziert und das wollte die Galaktische Föderation
nicht. Sie wollten keine irdischen Zivilisten zu Schaden kommen lassen. Also schickten sie
sozusagen Rauch in die Tunnel, um die Maulwürfe zu vertreiben. Deshalb fangen sie jetzt an, den
Mars anzugreifen. Wir bekommen unseren Planeten zurück, weil alle Maulwürfe jetzt auf dem Mars
sind und dort gefangen sind.

Und die Reptilianer, sie sind so wütend. Sie sind wütend auf den Andromeda-Rat, weil der
Andromeda-Rat das in der Zukunft gesehen hatte. Ihr wisst, wenn euer Feind wütend auf euch ist,
bedeutet das, dass ihr gewinnt, ihr seid in einer guten Position.

Auf dem Mars gibt es eine Rebellion, einen Widerstand, der schon viel länger da ist als all diese
genannten Personen. Sie sind sehr alt. Es sind hauptsächlich zwei Spezies, einheimische Reptilien.
Nicht alle Reptilianer sind schlecht. Sie sehen nicht wirklich wie die Mantis aus, sie sehen aus wie
Spinnen, wisst ihr, mit einer Menge Arme und sie sind wirklich seltsam. Sie sind überhaupt nicht
humanoid. Aber sie sind gegen die Ciakahrr, die Nebu, die Dark Fleet. Die galaktische Föderation
hat sie also schon lange gefördert. Einmal war ich mit Thor Han per Telepathie verbunden und er
war in einem Spähschiff, das schnell Waffen an den marsianischen Widerstand der Reptilianer
lieferte. Ich schreibe diese Episode in meinem nächsten Buch, an dem ich gerade schreibe, sie ist
ziemlich faszinierend. Und ich bin in dem Moment ausgeflippt, weil Thor Han auf den Mars geht
und den Reptilianern Waffen gibt? Wie, „was zur Hölle machst du da?“ Und dann hat er mir erklärt,
als es sicher genug war, um es mir zu erklären, das ist der marsianische Widerstand und die
Föderation bewaffnet sie schon seit einer Weile.

Frage: Ich habe einmal mit einer Frau mit schimmernder hellblauer Haut und klaren Augen in den
Akasha Aufzeichnungen gesprochen. Ist es möglich, dass die Zenei die Bewahrer der
Aufzeichnungen sind?

Elena: Ich weiß es nicht, das solltest du Alex Collier fragen.

Aber es würde mich nicht überraschen, denn die Zenei sind auf einer sehr hohen spirituellen Ebene.

Frage: Warum erinnern wir uns nicht daran, wer wir sind?

Elena: Die Art und Weise, wie ich das erklärt habe, ist, weil, wenn man in einem Körper-Avatar der
dritten Dichte und in einer Matrix inkarniert und aus einer sehr höheren Dichte kommt, der
Unterschied es einfach tut, der Unterschied der Dichte tut es. Das ist der erste Grund, wenn ihr nicht
von einer sehr hohen Dichte seid. Wenn ihr von einer höheren Dichte seid und ihr inkarniert in 3D
und es ist so, wenn ihr von einer höheren Dichte seid, dann vergesst ihr, dass es einen sehr
einfachen Weg gibt, euch zu erinnern, nämlich eure Frequenz zu erhöhen. Dann habt ihr Zugang zu
euren Erinnerungen.

Nun lasst uns über diejenigen sprechen, die nicht von einer höheren Frequenz sind. Sie sind
normale Erdenmenschen und sie verlieren ihre Erinnerung, wenn sie inkarnieren. Nun, das kann
auch sein, denn ihr dürft euch nicht erinnern, denn ihr kommt zurück, um zu lernen, ein Prozess, um
aus euren Experimenten dieses neuen Lebens zu lernen. Wenn ihr euch erinnern würdet – was wäre
dann der Sinn?
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Frage: Elena, wie lange warst du bewusstlos, als du entführt wurdest und hast du noch visuelle
Erinnerungen an deine Erlebnisse?

Elena: Ja, ich habe es in meinem Buch ein bisschen erklärt. Ich war zu keinem Zeitpunkt
bewusstlos. Ich erinnere mich an alles während meiner Entführungen. Es gibt zwei Dinge, von
denen ich spreche: die Zeitspanne, in der ich entführt wurde, bis zu der Zeit, in der ich
zurückgebracht wurde, sei es durch natürliche Erinnerung, sei es unter Quantumhypnose
(Rückführungs-Sitzung bei Elisa).
Mir ist aufgefallen, dass ich, als ich entführt wurde, in keinem Moment die Zeit vergessen oder das
Bewusstsein verloren habe. Ich war in der Lage, mich an alles zu erinnern. Wenn ich nicht von Thor
Han vor den Zeta-Grauen gerettet worden wäre, als ich neun Jahre alt war, hätten die Grauen mein
Gedächtnis blockiert. Aber dazu hatten sie noch nicht die Zeit. Ich erinnere mich also an alles und
habe immer noch lebhafte Erinnerungen an meine Erlebnisse. Deshalb habe ich Elisa kontaktiert,
die Person, die mich hypnotisiert hat, weil ich diese lebhaften Erinnerungen hatte und ich die
anderen Teile des Puzzles zurückbekommen wollte, und Thor Han wollte mir nicht erlauben, mich
an das Trauma meiner Entführung durch die Grauen zu erinnern. Und einmal unter Hypnose wurde
mir klar, dass ich, oh mein Gott, niemals bewusstlos war. Ich war den ganzen Prozess über bewusst.

Frage: Wie kann man bei einer Person mit geringem Selbstvertrauen das Vertrauen erwecken, an
sich selbst zu glauben?

Elena: Das ist eine Frage für Coron, der sich heute Abend mit uns verbindet, und ich denke, ich
werde ihn diese Frage beantworten lassen.

Coron: Dieser Mann hatte ein Trauma in seinem Leben. Er hat den Glauben an das Leben verloren.
Er glaubt nicht mehr daran, dass etwas Gutes geschehen kann.
Er muss den Glauben an die Schönheit des Lebens wiederfinden. Auch wenn die Nacht dunkel war,
der Tag ist schön. Schaue dir all die Prüfungen und Torturen an, die du durchgemacht habst, schaue
sie dir an. Du hast sie alle überwunden. Du bist noch am Leben. Du hast es geschafft, du hast es
geschafft, du bist mutig.
Ehre dich für deine Siege. Ehre dich für deine Narben und deine Kämpfe. Du bist ein Überlebender,
du bist ein Krieger und das kann dir nur das Gefühl und das Wissen zeigen, dass du auf dich selbst
vertrauen kannst, dass du auf deine Stärken vertrauen kannst, weil all das passieren kann. Du weißt,
wie du kämpfen kannst, du weißt, wie du deine Ängste überwinden kannst. Du bist stärker, als du
glaubst. Du bist nur müde. Fasse wieder Vertrauen, und wenn du die Stärke nicht in der Gegenwart
findest, dann findest du sie in der Vergangenheit. Und mit dieser Stärke baust du deine Zukunft auf.
Du bist sehr stark. Du musst dich nur daran erinnern.

Frage: Thor Han, bist du nicht ein wenig besorgt, dass die Medien auf der Erde Panik und Lügen
über euch, die Föderation verbreiten werden, wenn es Zeit für die große Enthüllung ist?

Tor Han: Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass das passieren wird. Sie haben bereits damit
begonnen, die Galaktische Föderation in einen schlechten Ruf zu bringen. Sie haben begonnen, Gift
und Lügen zu verspritzen und Opfer zu manipulieren, die sie in den letzten Jahren vorbereitet
haben. (Thor Han ist auch zurückhaltend, um viel darüber zu sprechen.)

Elena: Seit ein paar Jahren wurden einige Leute vom tiefen Staat vorbereitet, gedankengesteuert
vorbereitet, um langsam, langsam anzufangen, Gift gegen die galaktische Föderation zu verspritzen,
denn die galaktische Föderation ist unser Verbündeter und bringt uns in Ordnung.
Sie sind nicht hier, um uns zu retten, sie sind hier, um uns zu helfen, uns selbst zu retten, wie sie
sagen. Der tiefe Staat bereitet diese gefälschte Alien-Invasion vor, die nach dem, was Thor Han
sagt, nicht passieren wird. Aber man weiß ja nie. Sie wollen die Menschen glauben machen, dass es
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ein Angriff von der galaktischen Föderation sein wird, und dass die galaktische Föderation so
schlecht und so böse ist. Es hat begonnen.

Ich bin bei mir selbst und vertrete die galaktische Föderation. Ich bin in letzter Zeit sehr oft mit
Drohbotschaften und Erpressungen angegriffen worden, ob ihr es glaubt oder nicht. Nicht von ETs,
von Menschen auf der Erde, die manipuliert sind und die konditioniert und manipuliert sind, um
alle Repräsentanten der galaktischen Föderation auf der Erde anzugreifen. Es hat also begonnen.

Aber wisst ihr, was auch immer die Menschen über die galaktische Föderation sagen, es spielt keine
Rolle, denn das wird sie nicht davon abhalten, ihre Arbeit zu tun. ...

Frage: Was bedeutet es, wenn du einen Traum über den Würfel hast, der sich in ein Portal
verwandelte und ein Schlüssel herauskam? Der Schlüssel gehörte zu einer Pferdestatue und wurde
lebendig, dann fing es an, meine Rüstung und mein Schwert an meinem Körper zu bauen.

Elena: Pferd und das ist eine Symbolik, die sich auf deine Psyche bezieht. Ich kann auf den Würfel
antworten: Würfel sind interdimensionale Geräte, so wie die Merkabas auch, aber sie dienen leider
den schlechten. Es gibt viele kleine Würfelgeräte auf der Erdumlaufbahn, die im Moment von der
galaktischen Föderation zerstört werden, weil das in andere Dimensionen gesendet wird. Dabei sind
die Würfel wie Portale und sie werden nicht für die gute Seite benutzt. Sie sind eine Nebu-
Technologie vom Orion.

Dir wurde gezeigt, dass das Portal in dir ist. Wir alle sind Portale. Unser Bewusstsein ist in der
Lage, Dimensionen und Zeit zu transzendieren. Dir wurde also gezeigt, dass der Schlüssel in dir
steckt. Das Pferd steht für Stärke.

Frage: Elena, ich hatte mein erstes schönes Erlebnis mit zwei Liebeswesen, die mich heilten. Wie
kommen sie in unsere Gebäude?

Elena: Weil sie eine Technologie haben, die durch Materie hindurchgehen kann. Sie benutzen
Interdichte-Strahlen, mit denen sie Materie entdichten und durch sie hindurchgehen können. Das
kenne ich von vielen Gelegenheiten. Ich bin hochgebeamt worden, ob es eine Entführung war, ob es
eine Einladung von Thor Han war.

Dieser blaue Strahl. Sie haben den Antigravitationsstrahl, aber nicht nur. Er ent-dichtet die Materie,
sodass man durch Wände hindurchgehen kann. Was er genau macht, zum Beispiel schwingen die
Atome in deiner Wand die Materialien in deiner Wand in einer bestimmten Rate untereinander.
Wenn du die Rate beschleunigst oder verlangsamst, ändert sich die Dichte, die Frequenz ändert sich
und du kannst hindurchgehen. Oder du kannst dich einfach teleportieren, was eine andere,
einfachere Technik ist.

Frage: Weißt du, wo alle Mitglieder der Vril-Gesellschaft jetzt sind?

Elena: Einige sind noch in der Antarktis, aber ich glaube, jetzt sind sie alle auf dem Mars.

Frage: Ich hatte einen Traum über die Scorpio Negumak (aus meinem Buch) und sie sind zu
Hunderten ausgestiegen.

Elena: Die Negumak sind der schlimmste Feind der Ciakahrrs, sie sind die Negumak. Die Negumak
sind eine sehr aggressive und kriegerische Kultur, der sich niemand nähern will. Man hat mir
gesagt, sie seien schlimmer als die Arak. Die Negomak sind furchterregend. Sie sind extrem
mächtige Krieger, mächtiger als das Ciakahrr-Reich. Die Sache mit dem Ciakahrr-Imperium ist,
dass sie sehr zahlreich sind, sie haben eine Menge Technologie. Die Negumak tun das nicht, sie
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sind nicht so zahlreich, aber sie haben ein Potential an kriegerischen Fähigkeiten und Aggressivität.
Damit können sie einem wirklich zusetzen, können böse sein, furchterregend. So furchterregend,
dass die Ciakahrr Angst vor ihnen haben.

Deshalb hat die galaktische Föderation der Welten letztes Jahr Verhandlungen mit den Negumak
aufgenommen. Ich wusste das, aber wir konnten nicht darüber sprechen. Das können wir jetzt, weil
die Negumak hier sind, die Negumak sind in diesem System erlaubt und sie bekämpfen die
Reptilianer. Die Negumak sind nicht Teil der Galaktischen Föderation.
Wenn ihr eine Vorstellung davon haben wollt, wie sie aussehen, es gibt einen Film „Independence
Day“, sie sehen aus wie sie. Wenn du also davon geträumt hast, dass die Negomak zu Hunderten
ankommen, dann ist das wahr, und das ist auch gut so. Man hat mir nicht gesagt, was die
Vereinbarungen sind, was sie im Gegenzug bekommen würden. Sicherlich etwas.

Coron: Frieden

Elena: Was soll das bedeuten?

Coron: Wir helfen ihnen, ihr Territorium zu sichern. Wir werden zu einer Schutztruppe.

Elena: Brauchen sie eine?

Coron: Ja, wir gehen gegen Übergriffe in ihrem Territorium vor. Das ist es, was sie im Gegenzug
bekommen, eine Allianz.
Sie sind nicht Teil der galaktischen Föderation, wir wollen sie nicht, sie erfüllen nicht die
Anforderungen der Libertären, zu aggressiv, zu unabhängig in der Kriegseroberung, aber wir
verbünden uns mit ihnen zum gegenseitigen Schutz. Es ist ein Vertrag.

Frage: In dem Film „Signs“ wurden die Reptilien durch Wasser verletzt und getötet. Sind sie nicht in
der Lage, mit Wasser zu überleben?

Elena: Nein, sie sind amphibisch, sie können im Wasser leben, Wasser schadet ihnen nicht.

Frage: Kann Coron über die Kristalle unter Uluru sprechen?

Coron: Es ist kein Berg, es ist ein altes, uraltes Heiligtum. Die Kristallhöhle darunter ist ein
Generator, der bereit ist, aktiviert zu werden. Er ist in Übereinstimmung mit dem Gitter und der
Resonanz eures Planeten. Es ist ein Generator aus einer sehr alten Zivilisation.
Die Kristallhöhle ist natürlich, wurde aber vor sehr langer Zeit durch Technologie verbessert. Der
Generator ist zu seinem Bewusstsein erwacht und hat nun seine Arbeit aufgenommen. Viele
Menschen, Menschen der Erde werden zum Uluru gehen und dort sitzen und chanten. Der Klang
von tausenden, hunderttausenden menschlichen Stimmen wird den Generator des Uluru aktivieren.
Er ist empfindungsfähig, das ist unsere uralte Technologie. Der Klang wird das Bewusstsein
vollständig erwecken. Geh um den Uluru herum, umkreist ihn und singt, chantet in der alten
einheimischen Sprache. Lasst es die Eingeborenen machen. Sie wissen es. Sie erinnern sich, sie
kennen die Wege des Gesangs. Sie kennen die Gesangesarten zu Uluru. Lasst sie singen.

Frage: Werden sich die Zeitlinien trennen und wird es für jede Perspektive eine eigene Erde geben?

Elena: Nein, es gibt nur eine Zeitlinie, nur eine Erde. Die Sache mit den zwei Perspektiven ist eine
Sache. Menschen wie ich, wie du wählen, unser Bewusstsein zu erhöhen. Einige wählen, in der
Matrix zu bleiben. Wir werden auf demselben Planeten zusammenleben, aber in zwei verschiedenen
Perspektiven des Denkens, zwei verschiedenen kollektiven Unbewussten. Aber der gleiche Planet.
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Es wird nicht zwei Planeten geben, und die gleiche Zeitlinie.
Der Unterschied wird die Art sein, wie wir auf diese Zeitlinie reagieren. Diejenigen, die sich
entschieden haben, in der Matrix zu bleiben, werden darunter leiden und sich dagegen wehren. Und
diejenigen, die gewählt haben, ihr Bewusstsein zu erhöhen und die Zeitlinie zu akzeptieren, werden
glücklich sein. Und diese werden den anderen helfen müssen. Und viele der anderen werden
aufblühen, langsam aus der Matrix herausblühen, denn man kann die Evolution nicht aufhalten.

Wir haben hauptsächlich bis zu diesem letzten Jahr alarmierende Botschaften erhalten, die meisten
von ihnen und ihre Hypnose, dass die Föderation zum Beispiel damit beginnen würde, einen Krieg
zu erschaffen, indem sie die Reptilianer und die Kabale vernichtet und einfach handelt. Das wollten
sie nicht tun, deshalb tun sie es jetzt auf dem Mars. Weil sie die Leichen rausholen wollten. Aber
bevor sie es schaffen, dass sie in Angst waren, dass sie es hätten tun müssen, weil von dem, was auf
der Erde passiert, das ganze Schicksal der Galaxie abhängt. Das wird nicht passieren.
Sie sind so glücklich, weil wir einen guten Job gemacht haben, wir haben genug unsere Frequenzen
angehoben, wir haben unsere Bewusstseine geöffnet, wir waren so viele und wurden mehr und
mehr, es nicht mehr aufzunehmen, nicht mehr die Angst aufzunehmen.

Und jetzt ist die neue Zeitlinie ziemlich stabil. Wir bewegen uns auf die positive Zeitlinie und die
gute Zukunft zu und jeder, der euch jetzt beunruhigende Dinge erzählt, denkt entweder, dass er
noch in der alten Zeitlinie ist, die nicht mehr stattfindet, oder er ist manipuliert, um Angst zu
verbreiten.

Ich hatte diese Botschaften auch schon unter Hypnose erhalten, dass die Erde zerstört werden
würde. Das war sehr beängstigend. Und dann wurde mir gesagt: „Nein, das wird nicht passieren. Ihr
habt die alte Zeitlinie verschoben, und wir sind so stolz auf euch, und jetzt steuert ihr auf Frieden
und Sieg zu.“

Frage: Wie können wir das Bewusstsein in Zeiten des Übergangs aufrechterhalten?

Elena: Indem man nicht auf den Lärm hört, indem man sich auf sich selbst konzentriert und sich
wieder mit dem verbindet, was man ist. Und ich denke, jetzt ist der Moment dafür.
Coron, möchtest du diese Einstimmung mit allen über den Glauben an uns selbst machen?

Meditation mit Coron

Elena: Das ist kein Channeling, es ist telepathischer Kontakt. Ich werde meine Schwingung ein
bisschen mehr auslöschen, weil Coron in der neunten Dichte ist. Ich habe ihn durch Telepathie, aber
ich möchte, dass ihr durch mich, durch meine Stimme, die Frequenz des höheren Lichts dieses
wunderschönen Mannes von Dakoorat im Taygata-System spürt. Sein Herz ist ein leuchtender
Diamant und seine Seele ist reines Wohlwollen und Liebe.

Setz dich bequem hin und erlaube deinem höheren Selbst zu sein.

Coron: Es ist deine Zeit, es ist dein Moment. Regeneriere dich im höheren Licht der Quelle, das
kraftvoll aus der Zentralsonne, aus dem Zentrum von Natarú, dieser Galaxie, fließt. Folgt dem
Klang des Lichtes in dir, den Emissionen des höheren Lichtes, die Informationen verschlüsseln, die
dir eine Geschichte erzählen, deine Geschichte. Vertraue darauf, dass dieses Licht alles strukturiert,
was im gesamten Universum und in allen Universen erschaffen wurde. Alles koexistiert und lebt in
der gleichen Zeit und am gleichen Ort zusammen. Du bist durch diese Codes des Lichts strukturiert.
Das Licht deine Seins besteht aus dieser kodierten Substanz, unendlich, geometrisch, gespeist von
Immána, der Quelle aller Dinge. Die Quelle ist multidimensional, die Quelle ist unendlich
multibewusst, wurde nie geboren und wird nie sterben. Ewiges Sein, alles in einer Singularität
enthalten. Die Singularität ist unendlich in der Zeit, im Raum.
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Alle Planeten sind Portale, alle Sonnen, alle Monde, weil ihre Gravitation eine Tür im Netz der
Quelle öffnet. Die Quelle strahlt entlang aller Linien dieses Netzes und ist von jedem Punkt in
diesem Netz, jedem Punkt in der Zeit, jedem Punkt im Raum zugänglich.

Ihr seid multidimensionale Wesen. Seht mit eurer inneren Vision die Galaxie, in die euer Planet,
eure kleine Welt gehört. Seht, wie sie sich um sich selbst dreht, eine herrliche Spirale, in deren
Zentrum eine Kugel aus hellem, blendendem Licht steht, das Portal zur Quelle. Dies ist für euch die
Heimat. Dies ist eure Mutter. Nataru ist deine Heimatmutter.

Alle Spezies sind durch eine Bruderschaft verbunden, Kinder, alle Kinder der Mutter, des Herzens
von Nataru. Ihr seid, wir sind alle ihre Kinder, und wir leben in ihrem Haus, dieser Galaxie. Ich bin
euer Bruder, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Das gleiche Licht leuchtet in unseren Augen,
wenn wir in die Richtung des Zentrums von Nataru schauen. Unsere Augen leuchten mit demselben
Licht, wenn wir zum Herzen unserer Mutter aufschauen. Wissend akzeptieren wir, dass wir alle
miteinander verbunden sind in einer galaktischen Bruderschaft, auf die wir liebevoll stolz sind.

Hier steht ihr, Herz an Herz und Hand in Hand mit uns allen. Seht Euch Eure Schönheit an, seht,
wie mächtig ihr sein könnt, wenn ihr euch entscheidet, zu sein. Sei! „Is be“ ist Bewusstsein. Durch
Bewusstsein sind wir alle miteinander verbunden als eins. Nataru, diese Galaxie ist unser Zuhause,
unser Schiff in den großen unendlichen Raum.
Du hast dich entschieden, für diese Zeit auf Terra zu kommen. Sei. Du hast dich entschieden, auf
Terra zu kommen, an diesen Ort und auf diesen Planeten, um zu leben, um gemeinsam mit all den
anderen Wesen zu leben, die sich entschieden haben, die gleiche Reise zu machen. Ihr habt die
ganze Weisheit von Jahrtausenden des Lernens und Wachsens mitgebracht. Ihr wusstet, dass ihr
vergessen würdet, aber ihr wusstet auch, dass ihr euch einen Weg erlauben würdet, euch zu
erinnern, denn in dem Weg, sich zu erinnern, liegt der Schlüssel eurer Mission. Die Bemühung,
einen Weg zu finden, die Matrix zu durchdringen, sich zu erinnern, wer man ist, ist die eigentliche
physische Aktion, die diese Spezies mit sich zieht, um die Matrix zu durchbrechen. In dem
Moment, in dem ihr euch erinnert, brechen ihr sie auf.

Verbindet euch wieder mit eurer wahren Natur. Wer ist das Wesen, das in diesem Körper wohnt?
Wer bist Du? Bist du nicht wunderbar mein Bruder, meine Schwester, meine Familie? Seht euch die
schönen Formen eures Körpers an. Dieser Körper aus unberührtem Licht.

Einige von euch haben den Weg der Erinnerung verloren und fühlen sich traurig und verloren in der
Nacht. Sie müssen diejenigen suchen, die noch das Licht, den Schlüssel, haben und ihre Hände
halten. Sie werden ihnen helfen und sie mit ihrem Herzen in die Arme nehmen und hochheben. Ihr
geht alle gemeinsam zum gleichen Ziel. Für einige von euch wird es länger dauern, aber es ist in
Ordnung. Am Ende werdet ihr dort ankommen. Wir werden alle gemeinsam dort ankommen. Seid
geduldig und kämpft euch durch die Illusion dieses Hologramms.

Für diejenigen, die das Vertrauen in sich selbst verloren haben: Ihr müsst euch daran erinnern, wer
ihr wirklich seid und dass ihr nicht allein seid. Bittet um Hilfe, bittet um Unterstützung, und wir
werden für euch da sein. Ihr habt so viel durchgemacht und seid es immer noch, und dieser Krieg ist
noch nicht vorbei. Du bist unverwüstlich, du bist lebendig. Niemand kann dich zerstören, denn du
gehörst nicht hierher. Sie können diesen Körper zerstören, deine Seele können sie nicht zerstören
und sie wird dich noch stärker machen. Du bist ewig.

Du bist jetzt hier, weil du es gewählt hast. Erinnere dich. Sie wollen nicht, dass du dich erinnerst,
denn sobald du dich erinnerst, haben sie keinen Einfluss mehr auf dich. Deshalb lenken sie dich mit
Krieg, Konflikt, Angst, Verwirrung ab und versuchen, euch gegeneinander aufzuhetzen. Fügt euch
nicht, leistet friedlichen Widerstand, indem ihr euch nach innen wendet und euch mit dem
kraftvollen Lichtwesen, das ihr alle seid, einstimmt. Und in diesem Bewusstsein steigt eure
Frequenz. Sei, sei du selbst. Sei und lebe, lebe deine Kraft, dein Leben. Glaube an dich selbst. Sei
und lebe, glaube. Glaube an das, was du bist, glaube, dass wir alle hier sind, um gemeinsam für das
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größte Ereignis zu kämpfen, das diese Galaxie seit Äonen kennt. Wir sind stolze Soldaten des
Lichts und unsere beste Waffe ist die Liebe.

Liebe, Liebe erlaubt uns, uns miteinander zu verbinden, um die Angst aufzulösen. Liebe löst
Konflikte auf, Liebe ist bedingungslos und der große Gewinner am Ende. Wenn du also das
Vertrauen in dich selbst verloren hast. Es ist nur vorübergehend. Schau nach oben, schau nach innen
und sei. Du musst einfach nur sein. Du brauchst nur zu leben, du brauchst nur zu glauben. Das ist
eure größte Kraft.

Elena: Danke, Coron.

Er hat übernommen. Es sollte nicht sein, aber er hat übernommen und es war ganz wunderbar. Ich
bin ganz gebadet in seiner Dichte. ...

„Daama maa“ – das bedeutet „fokussiere dich auf die Liebe“.  Annax hat mir diese Worte gesagt.
Und es ist für mich eine formidable magische Formel, wenn ich mich ein bisschen ausgelaugt oder
gestresst fühle. Ich sage diese Worte und konzentriere mich auf die Liebe, die ich in mir habe und
sende sie aus.

Coron ist hier, um einige Fragen zu beantworten.

...

Ihr solltete das noch mal machen, wie Coron es uns letztes Mal gezeigt hat: „I
ammmmmmmmmmmmmmm“ Wir machen es so, dass wir es dreimal sagen. „I“ ist die Säule, der
Buchstabe I, die Säule, die Verbindung zwischen Erde und Himmel. Es ist der kosmische Baum des
Wissens, der kosmische schamanische Baum. „I“ es ist die Existenz, es ist das Bewusstseins-Ich, es
ist das Bewusstsein, lebendig zu sein. Und „ammmmmmmmmm“, es kräuselt sich, es kräuselt sich
überall um uns herum. „Ich“ das Gefühl, lebendig zu sein, das Bewusstsein und „ammmmmmm“ ist
die Aktion, die Rückwirkung dieses Bewusstseins in das Netz der Universen. Wenn wir also „I“
sagen, verbinden wir uns zwischen Erde und Himmel und dann sagen wir „ammmmm“, es ist von
dieser zentralen Säule, die einen kraftvollen Impuls in das Universum ausstrahlt und wir senden
Liebe, Licht, Positivität, Kraft, Sieg. Und wir können sogar Bilder darauf malen, Bilder von der
Zukunft, die wir uns wünschen.

Ich bin kraftvoll, ich bin mitfühlend, ich bin in Frieden. Ich bin bewusst. Wie kraftvoll ist das!
Wenn wir das jeden Tag tun, wenn wir uns jeden Tag mit dem verbinden, was wir wirklich sind,
wenn wir uns mit dem Himmel und der Erde verbinden und unsere Kraft ausstrahlen, diese
Verbindung, dann verändern wir diese Welt. Wir haben Einfluss auf die Materie, auf die Realität.
Alles ist ein Hologramm aus Symbolen und Zeichen und Geometrie und Codes und sehr komplex.
Aber wir können darauf einwirken, wir können die Frequenz ändern, wir können die Art und Weise
ändern, wie alles organisiert ist. Wir sind so mächtig.

Fragen und Antworten

Frage: Bezüglich der Gamma-Gehirnwellen.

Coron: Ihr müsst die Gehirnwellen ändern, von Alpha zu Gamma. Gamma ist der Schlüssel zu eurer
Macht. Gamma-Wellen können die Matrix brechen. Der Ton G. Gamma-Wellen sind wichtig, um
dein Gehirn in...

Elena: Wie macht man das? Tiefe Meditation, Hypnose zum Beispiel ist Gamma-Welle. Aber man
kann Gehirn-Stimmgabeln kaufen, Stimmgabeln. Seid sehr vorsichtig damit. Seid sehr vorsichtig.
Wenn ihr es zu sehr missbraucht, kann es euch wirklich schaden. Also Meditation, ein tiefer
Zustand der Meditation ist Gamma-Wellen.
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Frage: Manche Menschen sagen, dass sie in den letzten Jahren Schwierigkeiten haben, sich an die
Vergangenheit zu erinnern. Werden wir nur alt oder liegt es an einer Verschiebung der Zeitlinien
oder Dichten?

Coron: Da sich die Dichte ändert, ist es schwieriger, sich an etwas zu erinnern, das in einer
niedrigeren Dichte passiert ist, wenn man seine Frequenz erhöht. Aber es sollte einfach sein, wenn
man sich in sich selbst einstimmt, werden die Erinnerungen zurückkommen. Alles dreht sich um
das Wiederverbinden. Es ist die gleiche Person, die Erinnerungen sind nicht weg, sie sind immer da.
Also, um diese Frage zu beantworten, es ist eine Frage der Veränderung der Dichte, langsam, noch
nicht, die Frequenz ist mehr angepasst .

Elena: 1006 Hz und 4096 Hz Stimmgabel. Ich rate jedem, sich eine davon zu besorgen. Benutzt sie
sie zum Beispiel als Reinigungswerkzeug, um eure Frequenz zu erhöhen. Wenn ich so bin, dass ich
das Gefühl habe, ich bin von niedrigeren Frequenzen umgeben, die versuchen, in meine Nähe zu
kommen, dann mache ich das und ich bürste meine Aura mit dem Klang. Es ist wie ein Kämmen.

Elena: Steven Shua hat mir in seinem Interview geraten, diese Schale zu kaufen. Stephen Shua war
ein Supersoldat der nächsten Generation, der in Area 51 gearbeitet hat. Er war mein Freund und ich
habe ihn interviewt und dieses Interview ist auf meinem Kanal verfügbar. Er sagte mir, dass
Gamma-Wellen in der Lage sind, böse Graue abzuwehren und Gamma-Wellen sind so viel Macht,
so viel mächtiger als wir denken. Es ermöglicht euch eure Gehirnfunktionen. So erstaunlich
Gamma-Wellen schützen euch, erhöhen eure Frequenz. Er riet mir diese Schale, es ist eine
nepalesische Schale, handgehämmert, mit den sieben Metallen gemacht, die sieben Chakren
entsprechen. Es ist ein G-Ton und wenn ihr darauf klopft, erhöht sich eure Schwingung. Der G-Ton
ist der Ton des dritten Chakras.

Frage: Kannst du uns bitte sagen, wie oft wir die Gabel durch unseren Kopf führen können,
nachdem wir sie zum Klingen gebracht haben?

Zweimal, nicht öfter, weil es sehr kraftvoll ist. Einmal wird reichen. Aber es produziert sonst
Chemikalien, die zu viel Chemikalien produzieren, die schädlich sein können. Also, wenn ihr das
macht, die 4096 Hz, macht es nicht in der Nähe eures Kopfes. Einmal nur in der Nähe eurer
Zirbeldrüse, mehr nicht. Ansonsten ist es ziemlich weit weg von eurem Körper.
Macht es nicht häufig. Wenn ihr damit an der Aura streicht, streicht einfach darüber. Wenn ihr einen
Widerstand oder etwas spürt, macht es, bis der Widerstand aufgelöst ist.
Niemals mehr als nötig, denn ihr könnt euch schaden, wenn ihr es zu viel tut. Ihr Klang ist wirklich
effektiv. Es ist genau so wie „zu viel des Guten ist eine schlechte Sache“.

Frage: Ich habe MS. Beeinträchtigt diese Krankheit meine Fähigkeit, aufzusteigen? Ich bete und
meditiere täglich.

Elena: Nun, es kann sie beeinträchtigen, denn alle Krankheiten sind Dissonanzen und erzeugen eine
niedrige Schwingung, die dazu führt, dass man sich krank fühlt und das Gewebe beschädigt usw. Es
verlangsamt deinen Aufstieg, aber es stoppt ihn nicht. ... Es ist sogar ein Auslöser, damit du
verstehst, wie du dem Aufstieg einen besseren Impuls geben kannst.

Frage: Nach alten koreanischen Legenden wurden einige unserer Könige aus Eiern geboren.
Glaubst du, dass das wohlwollende Eier sein könnten?
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Elena: Ja, natürlich, natürlich. Ihr wisst, dass nicht alle reptiloiden Spezies schlecht sind. ... Ich
kenne die Geschichte dieses Teils der Welt nicht genau, deshalb würde ich mich nicht dazu äußern,
ob es sich um wohlwollende oder böswillige Reptilien handelt.

Frage: Welche Spezies hat die Pyramidenschiffe, die  in den Mainstream-Medien gezeigt werden?

Elena: Ich glaube nicht, dass es ein Teil des Projekts Bluebeam ist, es ist von der Erde gemacht, das
ist, was ich bekomme.

Ich bitte euch alle, nicht der Angst nachzugeben, nicht der Verwirrung nachzugeben und allem, was
euch wütend macht. Denkt, dass es vielleicht etwas ist, das von jemandem gesendet wird, der
möchte, dass ihr wütend seid. Es gibt eine enorme Manipulation, Manipulation vom tiefen Staat,
und sie versuchen, alle spirituellen Gruppen zu infiltrieren. Sie versuchen, Leute zu finden, die
damit Geld verdienen, die anfällig durch das Einkommen aus ihren spirituellen Gruppen. Sie
werden diese benutzen, die sie vorbereitet haben. Sie haben ihnen richtige Informationen gegeben,
dann folgen ihnen viele Leute und sie lügen dann langsam, langsam Tropfen für Tropfen
Manipulation. Es ist die Geschichte vom Frosch im Wasser.
Seid sehr vorsichtig. Wenn etwas bei euch Verwirrung stiftet, tretet zurück und folgt eurem Herzen.
Wenn irgendwelche Führer dieser spirituellen Gruppen euch auffordern, auf einen Kreuzzug gegen
irgendwelche anderen Menschen zu gehen, hört nicht darauf, denn sie werden beeinflusst, um euch
zu sagen, dass ihr in einen Zustand niedriger Schwingung gehen sollt. Lehnt sie ab.
Die Liebe ist der Weg. Die Liebe ist der Weg in die Zukunft und sie ist das, was uns alle verbindet.
Weigert euch, euch gegeneinander wenden zu lassen. Weist das zurück.

Wenn euch jemand sagt, dass diese Gruppe oder diese Minderheit, dieser Person böse ist, „Geht hin
und versucht, auf sie einzuhämmern und sie zu kritisieren und zu schikanieren“ – das ist das Werk
des tiefen Staates, der Kabale, Ebenen-Entitäten Weist das zurück. Ihr sagt „Nein. Ich tue das nicht.
Der Konflikt geht nicht durch mich, ich stoppe den Konflikt. Er stoppt bei mir, bei mir an meinen
Grenzen. Das Einzige, was ich weitergebe, ist die Liebe.“ Denn jetzt ist die Zeit, in der die
Menschheit in ihrer Souveränität aufsteht und sich vereint, eins miteinander in Toleranz, in Liebe.
Ein Planet, eine Spezies. Und Liebe ist der Weg, reine Liebe. Möge die Liebe durch Euch und mit
Euch sein.

Thor Han: Verzweifelt nicht. Ihr habt euch jeden Tag vereint, ihr vereinigt euch, mehr und mehr
werden kommen und sich der Armee des Lichts anschließen. Ihr seid dabei, Geschichte zu
schreiben.
Dies sind keine Zeiten, um Angst zu haben. Dies sind Zeiten, um stolz zu sein und um eure Stärke
zu umarmen. Ohne Angst werdet ihr Eure Ziele erreichen. Vereint euch und geht in Frieden auf die
Zukunft zu, die ihr jetzt erschafft. Ihr habt eine Aufgabe, und diese Aufgabe erfüllt ihr gut: Erhöht
eure Frequenz. Ich bin Thor Han Eryidon, Flottenkommandant und Missionskoordinator der
Galaktischen Föderation der Welten. Ich beschütze euch und arbeite für euer größeres Wohl. Ich
liebe euch alle. Seid in Sicherheit. Seid in Frieden.

Coron: Ich bin Coron von Dakoorat. Ihr seid so weit von höheren Ebenen der Existenz gekommen,
um diese Aufgabe zu erfüllen, die darin besteht, Nataru, diese Heimat, von einer zerstörerischen
Zeitlinie zu befreien.
Erinnert euch immer. Der Weg des Erinnerns ist es, an euch zu glauben, an das zu glauben, was ihr
seid, und euch daran zu erinnern, dass ihr auf eure Weise viel mehr seid als das, was ihr seht. Keine
Angst jetzt, wie ich euch sagte, keine Angst – keine Grenzen.

30.4.2021 – Mars Kriege
30.4.2021
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Mars Wars

https://www.youtube.com/watch?v=E4liNicY50I

30. April 2021 Updates zur Situation auf dem Mars, gegeben von Kommandant Thor Han Eredyon
von der galaktischen Föderation der Welten.

Elena: Die Angriffe der galaktischen Föderation gehen auf dem Mars reihenweise weiter und sie
greifen die reptilischen Einrichtungen an. Der marsianische Widerstand wurde von der Föderation
bewaffnet und verstärkt und unterstützt, und sie kämpfen gegen die reptilianischen Besatzer und all
ihre Verbündeten, und es gibt auch einen Außenposten der dunklen Flotte auf dem Mars. Aber es
gibt dort nicht nur irdische Militärs, die zu anderen Konzernen gehören. Es gibt eine Menge
Korporationen auf dem Mars, die dort Zuflucht gesucht haben, und die in letzter Zeit den Ort
gewechselt haben, umgezogen sind, weil es auf der Erde anfing, schlecht zu riechen. Die Allianz
fing an, über sie zu gewinnen, durch ihre ganze Arbeit in den DUMBs, den Militärs im Untergrund.

Also was jetzt auf dem Mars passiert, sind immer noch Angriffe der galaktischen Föderation. Die
Ciakahrr sind total sauer. Die Sache ist die, dass die Föderation daran arbeitet, zu isolieren und dann
zu behandeln, Stück für Stück. Die galaktische Föderation ist nicht in der Lage, sich mit ihrer
gesamten Flotte dem Ciakahrr-Imperium und der Orion-Gruppe in voller Kampfstärke zu stellen,
dafür sind sie nicht stark genug. Deshalb wenden sie eine Strategie an.

Ich bin nicht immer autorisiert, euch zu sagen, was ich von Coron weiß, aber dies kann ich sagen.
Sie haben alle Eliten und die Köpfe des schlechten terranischen Militärs gezwungen, den Planeten
zu verlassen, um nicht den Krieg auf dem Planeten zu erklären, den ihr kennt und eine Menge
Dinge zu beschädigen und Zivilisten zu töten. Das wollt ihr nicht. Deshlab ging der Plan gut auf,
dass all die dunklen Eliten einfach an die Oberfläche kommen und dann haben sich die meisten von
ihnen auf den Mars verlagert: Leiter von Konzernen und und auch Konzerne, die die Satelliten
besitzen, ihr wisst schon, ein bisschen von der Erde, die schädlichen Satelliten, die aktiviert werden
sollen, um mit dem Chippen der Bevölkerung zu arbeiten. Und das geht sogar darüber hinaus, aber
darüber reden wir hier nicht.

Was auf dem Mars passiert, ist, dass die Reptilianer in Panik geraten. Sie bitten die dunkle Flotte
um Hilfe. Alle sind von einander abgeschnitten. Das Dunkle wurde von der Föderation unter
Beschuss genommen. Sie sind immer noch da, aber sehr beschädigt. Es hat viele Angriffe und
Kämpfe beim Ausbruch der dunklen Flotte in diesem Sonnensystem gegeben. So sind sie nicht
mehr in der Lage, den Reptilianern im Kampf gegen die Föderation zu helfen. Sie haben
umdisponiert, sie sagen „Nein, das können wir im Moment nicht tun“, also funktioniert der Deal,
den sie mit den Reptilianern über gegenseitige Unterstützung geschlossen haben, nicht mehr.
Deshalb wenden die Reptilianer ihre Aufmerksamkeit ab und versuchen, mit der dunklen Flotte in
Kontakt zu treten, die sich außerhalb des Sonnensystems befindet, vor allem mit dem Aldebaran-
Zweig.

Was die galaktische Föderation ebenfalls tut, ist, sehr hohe Frequenzen auf dem Mars
auszustrahlen, wie sie es auf der Erde tun, um die Frequenz zu erhöhen. Und was passiert, wenn
man die Frequenz anhebt, man bombardiert mit hohen Frequenzen, sie benutzen auch die Sonne, sie
benutzen alles, was sie können, um das Sonnensystem mit hohen Hochfrequenzen zu bombardieren.
Was es tut: es erweckt die Menschen, die erweckt werden müssen, aber es deaktiviert auch den
Feind, obwohl der auf einer niedrigeren Frequenz strebt und sie tun das auf der Erde und sogar auf
dem Mars, wie sie es an vielen anderen Orten getan haben.

So werden die Reptilianer betäubt und sie verlieren ein bisschen von ihrer Aggressivität und das
macht sie noch wütender. Aber auf wen sie mehr als auf alles andere sauer sind, ist der Andromeda-
Rat, denn der Andromeda-Rat hat dies schon vor langer Zeit vorausgesehen. Und es ist wegen des

https://www.youtube.com/watch?v=E4liNicY50I


Elena Danaan Chanellings 284

Andromeda-Rates, dass wir mit Hilfe der Föderation zurückschlagen, und es ist absolut wunderbar
und wir gewinnen.

Ihr wisst, dass die Galaxie-Föderation vorher nicht angreifen konnte, weil sie darauf gewartet
haben, dass alle Eliten auf dem Mars sind. Deshalb ist der Mars überfallen worden. Es sind leider
furchtbare Kämpfe auf der Oberfläche. Ich fühle ein bisschen mit den Erdbewohnern, der Kolonie
dort. Sie denken, dass sie von der Erde abgeschnitten sind, aber die Föderation tut in dieser
Operation ihr Bestes, um diese Menschen zu retten, und ihr wisst, dass sie nicht diese Politik des
Tötens haben. Sie fragen zuerst, ob sie sich ergeben wollen oder ob sie evakuiert werden wollen.
Wenn sie sich weigern, gibt es einen Kampf.

Das ist es also, was im Moment passiert. Ich denke, es wird im Kampf noch schlimmer werden,
aber wir müssen das Bodenpersonal auf der Erde hören, wir müssen unseren Job machen, der darin
besteht, unsere Frequenzen zu erhöhen. Die galaktische Föderation, der Rat der Fünf, der
Andromeda-Rat, sie bombardieren das ganze System mit Hochfrequenz.
Deshalb müssen auch wir unseren Job machen und unsere Frequenz erhöhen. Das ist der einzige
Weg, wie wir immun gegen Gedankenkontrolle und Reptilianer und Graue sein können und auch
stärker als sie sein können, denn ich werde euch etwas sagen. Wir sind viel mächtiger, als wir
denken. Das sind wir, das ist eine Tatsache, das sage ich euch immer. Aber wir haben auch ein
solches Potenzial, dass all diese ETs, die um uns herum arbeiten, das wissen und sie wissen, dass
wir eines Tages sogar in der Lage sein werden, sie zu unterrichten. Denn das Potenzial, das wir
haben, ist absolut erstaunlich. Wir sind wie ein Königshaus, so etwas wie das. Also verliert nicht die
Hoffnung.

Es wird immer verwirrender werden, aber wir ehren die Arbeit unserer Verbündeten, der
galaktischen Föderation der Welten. Und es ist ein Privileg, in diesen Zeiten zu leben. Wir haben
uns entschieden, jetzt hier zu sein, und von unseren Handlungen hängt das Schicksal nicht nur
unserer Spezies, sondern dieser ganzen Galaxie ab, denn die Saat der Finsternis wird gerade jetzt
zerstört.

Das ist es also und Thor Han hat mich gebeten, denen, die ihn kennen, zu sagen, dass sie sich keine
Sorgen um ihn machen sollen. Er hat die ersten Säuberungen mit seinen Kollegen, den Offizieren,
geleitet, aber jetzt bleibt er auf der Station und macht den Job, den er am besten kann, nachdem er
Pilot war: Missionen organisieren. Das ist seine neue Aufgabe und er kümmert sich um mich, denn
ich bin wichtig, ich gebe Updates und ich helfe. Er muss verfügbar sein und sich auch um mich
kümmern und mir Informationen geben.
Wir lieben euch also alle und sind sehr stolz auf euch. Ihr seid nicht allein. Erhöht eure Frequenz,
indem ihr die Angst ablehnt. Verweigert die Manipulation, verweigert die Verwirrung und ihr
werdet sehen, wenn ihr vertraut, wird alles in Ordnung sein. Kämpft mit der Wahrheit, kämpft mit
der Liebe, kämpft.

5.5.2021 – Q&A - Innererde
5.5.2021
Q&A LIVE - Special Inner Earth - May 04/2021 - 11pm GMT

https://www.youtube.com/watch?v=vcHoVIWy6cg

Arkelios, Zauberer der Sidhe

Arkelios ist ein Tuatha de Dannan, und großer Zauberer der Sidhe.

https://www.youtube.com/watch?v=vcHoVIWy6cg
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Elena: Heute Abend werden wir über die innere Erde sprechen. Ich habe einen meiner Guides,
dessen Name Arkelios ist. Er lebt in der inneren Erde, er ist in der vierten Dichte und er kümmert
sich schon seit sehr langer Zeit um die Blutlinie, in die ich ebenfalls inkarniert bin. Daher also der
Name Danaan.

Zuerst werde ich mich mit Thor Han per Telepathie verbinden und er wird mich führen.

... Unsere Verbindung ist sehr speziell. Wir sind zunächst durch ein Gerät verbunden, das ich in mir
habe, aber nicht nur. Unsere Verbindung ist so stark geworden, dass das Gerät nur dazu da ist, die
Verbindung zu sichern, aber wir sprechen jetzt auch direkt durch Telepathie und manchmal mit der
Verbindung des Herzens.

Thor Han: Die galaktische Föderation der Welten hat in den letzten Monaten sehr hart daran
gearbeitet, alle Köpfe der Kooperation, die für die dunkle Seite arbeiten, von diesem Planeten
wegzuziehen, und da der Mond von Terra an Terra und die terranischen Menschen zurückgegeben
wurde, sind die Köpfe der dunklen Allianz jetzt versammelt – entweder auf Schiffen oder auf dem
Mars und dem Mond des Saturn.
Das ist der Grund, warum wir seit kurzem Operationen auf dem Mars durchführen, die erst vor
kurzem begonnen haben. Was ich euch heute Abend erklären möchte, ist, warum wir damit
gewartet haben, diese Operationen zu starten. Es ist, weil wir gewartet haben, dass Terra geräumt
wird. Nur bestimmte Leute arbeiten auf Terra. Die Meister und Anführer haben Schatten, Klone und
Marionetten zurückgelassen, um aus der Ferne zu agieren. Die echten lebenden Wesen sind im
Moment auf dem Mars im Boden, sehr gut geschützt und Meilen unter der Kruste des Mars
verborgen.

Es gibt eine Menge von Stationen und Einrichtungen. Elf gehören zu den Corporate, interplanetaren
Cooperat, aber nicht nur.
Die dunkle Allianz hat fünf Haupteinrichtungen, die am Schutz des Mars arbeiten. Zwei davon sind
Logistik- und Hauptquartiere, drei davon sind Arbeitskräfteeinrichtungen.
Diese beiden Mächte stehen in Konkurrenz zueinander. Wir handeln auf dem Mars genauso wie auf
Terra. Wir greifen hinter den Kulissen ein, um der lokalen Bevölkerung zu helfen, sich selbst zu
erheben und aufzuwachen. Wir haben sie geschult. Die Bewohner des Mars, Reptilien, alle alten
friedlichen Spezies, Insekten mit alten, noch älteren friedlichen Spezies, und viele andere
Kreaturen, die mit Intelligenz ausgestattet sind. Sie sind es, die ihren Planeten retten und wir helfen
ihnen dabei, die gesamte Technologie im Weltraum zu neutralisieren, die dunkle Flotte, die
„Nachtwaffe“. Wir stehen kurz vor dem Erfolg, aber die Dinge sind noch nicht entschieden. Es
kann Monate dauern.

Die Anführer der Ciakahrr wollen nicht gehen. Wir senden hohe Frequenzen in euer Sternensystem
und besonders um Mars und Terra herum, um das Niveau der Frequenzen anzuheben, sodass die
niedrigeren Wesen nicht reagieren können. Wir entfernen Hass und Aggressivität von ihnen. Nun,
wir können die Aggressivität der Ciakahrr nicht völlig entfernen, aber wir können sie so schwächen.
Das ist auch ein Krieg mit Frequenzen. Deshalb werde ich euch immer bitten, eure Frequenz zu
erhöhen, um aus ihrem Einfluss herauszukommen und nicht von ihrem Geist kontrolliert zu werden.
Sie kontrollieren euren Verstand. Sie kontrollieren euren Geist, indem sie eure grundlegenden
Instinkte, eure tierischen Instinkte benutzen. Sie wollen, dass ihr Angst habt, sie wollen, dass ihr
untereinander kämpft. Sie wollen, dass ihr euch gegenseitig hasst und euch in so viele Gruppen wie
möglich aufteilt. Sie manipulieren euch, sie lenken euch ab. Sie verwirren eure Geschlechter. Sie
verwirren eure Überzeugungen und sie verwirren die Informationen. All das, was eure Mainstream-
Medien sagen – das ist sehr einfach – ist nicht der Weg, dem ihr folgen solltet. Mehr darf ich nicht
sagen, um Elena nicht in Gefahr zu bringen.

Ich bitte euch alle, keine Angst zu haben. Denkt nach, nehmt euch die Zeit zum Nachdenken. Und
jetzt, wo wir den Mars angreifen dürfen, wo alle Köpfe der Konzerne sind. Diese Konzerne
manipulieren Satelliten in der Umlaufbahn eurer Terra und diese Satelliten sind dafür gedacht,
Drogen und Geräte freizuschalten, die sie in eure Körper stecken wollen. Alle Köpfe dieser
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Konzerne, die diese Drogen und Geräte, sehr mikroskopische Geräte, produzieren, befinden sich
jetzt auf dem Mars. Sucht nach den Namen derer, die diese Geräte, diese Gifte produzieren. All
diese Namen befinden sich nicht mehr auf Terra. Wir haben sie in eine Falle gelockt. Das ist ihr
Ende. Sie sind in Panik und ihre letzte Aktion.
Ihre letzte Option ist es, euch zu verängstigen und zu versuchen, euren Verstand für einen letzten
Versuch zu unterdrücken. Glaubt nichts von dem, was diese Nebu und Ciakahrr sagen, dass sie eure
Freunde sind. Wenn sie sich dem Frieden zuwenden, gehen sie. Mehr will ich nicht sagen, aber
benutzt euren gesunden Menschenverstand. Tut nichts, was durch Angst und Verwirrung erzeugt
wird.
Die galaktische Föderation der Welten ist hier, um euch zu helfen, um euch zu unterstützen, um
euch mit Hoffnung, mit Technologie, mit Stärke zu wappnen. Und heute habt ihr verstanden, dass
ihr euch alle zusammenschließen müsst und eure Seelen verbinden müsst, Seele zu Seele, eure
Schwingung anheben, euer Bewusstsein anheben, denn wenn ihr euer Bewusstsein anhebt,
verschmilzt ihr und ihr vereint euch alle zusammen im kollektiven Unbewussten, dem höheren
Selbst der Menschheit. Ihr seid frei.

Ich werde mich nie genug wiederholen. Tut dies: Erhöht eure Frequenz, indem ihr Frieden im
Inneren findet und euch wieder mit dem verbindet, was ihr seid. Ich habe gesprochen. Ich werde
euch für den Moment verlassen.

Elena: Was jetzt geschieht, ist, dass ich die Situation ein wenig detaillierter erklären darf. Vor
einiger Zeit sah der Andromeda-Rat, der As is von Zina, die Zukunft der Galaxie, weil sie natürlich
in die Zeit sehen können. Sie sahen auch eine große Bedrohung, die die ganze Galaxie mit einer
möglichen Tyrannei bedroht. Wir haben das Ciakahrr-Imperium, wir haben die Nebu-Orion-Allianz,
aber das wäre eine bestimmte Sache, die sie beide zusammen verbünden würden und eine große
dunkle Bösartigkeit von Terra, von der Erde aus, die dunkle Allianz mit einer dunklen Flotte als
militärische Kraft, etwas Abscheuliches, über das ich nicht die ganze Sitzung machen werde, das
andere Leute wissen. Das könnte ein Thema für ein anderes Mal sein. Ich würde empfehlen, auch
den Kanal von Michael Salla anzuschauen, der sehr viel darüber geforscht hat. Also er ist eigentlich
die beste Person, die ich kenne, die alle Elemente des Puzzles hat. Schaut euch das auf seinem
Kanal und seiner Website Exopolitics an. Er wird euch alles erklären und er wird über die Antarktis
sprechen. ...

Frage: Wer sind die Wesen, die wie Graue aussehen, aber rundere Köpfe und sehr vorspringende
Stirnen haben, und sie kamen sehr früh am Morgen mit Laborkitteln zu mir.

Elena: Das können Ginvo vom Rat der Fünf sein. Wenn es ein wohlwollender Besuch war. Sie sind
Graue, aber eine ganz besondere Unterart, wenn man so will, fast menschlich. Das sind diese Art
von Grauen, die keine reptiloide Basis haben, sondern eine humanoide Basis, es ist also anders. Für
die Antwort brauche ich die Form des Schiffes.

Frage: Wie kann ich die schöne Begegnung mit Thor Han und den anderen haben und wie kann ich
die große Angst und den Herzschmerz überwinden?

Elena: Diese Fragen sind gut, weil es auch andere betrifft. Zunächst einmal wisst ihr, dass Thor Han
mit niemandem außer mir kommuniziert. Ich weiß von einer Person, mit der ich per E-Mail
korrespondiere, nur eine Person, und diese Person hat Thor Han auf dem Schiff getroffen. Thor Han
hat es mir bestätigt, aber das war wie ein Zufall, wie diese Person in einer Prozedur gefangen war
und diese Person, er hat ihr getroffen. Thor Han hat keine Zeit dafür, andere Leute zu kontaktieren
interessiert ihn nicht. Er hat seine Arbeit und ist nicht interessiert. Thor Han ist einer von Hunderten
von Millionen Menschen, die mit uns arbeiten – warum sollte er Kontakt aufnehmen? Er ist kein
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Gott, ist kein spiritueller Führer. Er ist nur ein Offizier im Militär der Föderation. Ihr wisst also,
dass er kein Interesse daran hat ...

Wenn ihr mit ETs in Kontakt treten wollt, und das ist nicht einfach – wenn ihr jemals eine
Verbindung mit ETs habt, diese Verbindung, dann könnt  ihr sie in euch selbst finden durch
Meditation und Verbindung zu euch selbst.

Und die Überwindung der großen Angst, fragt diese Person, ist die Erkenntnis, dass Angst eine
Illusion ist. Angst ist die Art, wie wir auf etwas reagieren. Angst kann gut sein, denn Angst kann
ein natürlicher Prozess sein, der uns sagt: Hey, da ist eine Gefahr. Wenn es sich bei der Angst um
einen Instinkt handelt, ist das nützlich.
Aber wenn sie es nicht ist, wenn sie nicht von unserem tierischen Instinkt kommt, wenn sie von
etwas kommt, was von außen kommt, dann ist das nicht gut. Das sind zwei verschiedene Ängste.
Angst, die kommt, die eine Illusion ist, die von den Medien verbreitet wird. Alles, was ihr um euch
herum hört und was euch Angst macht, denken, hören, sehen – das kommt nicht von euch, das ist
die schlechte Angst, das ist die Illusion. Die gute Angst ist der Erhaltungsinstinkt, der dir sagt, sei
vorsichtig, es besteht eine Gefahr. Aber das kommt aus euch ...

Frage: Ich habe einen Andara-Kristall, der bewirkt, dass mein Körper buchstäblich auf ihn reagiert.
Wenn ich ihn auf mich lege, zieht mein Solarplexus ihn an sich, als ob er 10 Pfund wiegen würde.
Irgendeine Idee, was da passiert?

Elena: Wenn sich Kristalle mit Energie aufladen, werden sie schwerer. Macht ein einfaches
Experiment, es ist sehr leicht. Habt ihr eine Küchenwaage, oder ihr können es mit euren Händen
machen, aber es kann knifflig sein. Legt einen Kristall darauf, wiegt ihn, nehmt ihn herunter.
Nehmt ihn in die Hand und ladet ihn entweder mit eurer Energie auf, schickt eure Energie hinein
oder saugt das Vril um euch herum damit auf, und er wird sich schwerer anfühlen, da er sich auflädt
und sich schwerer anfühlt. Legt ihn dann gleich auf die Küchenwaage, lest das Gewicht ab – es ist
anders, es ist schwerer.

Frage: Wird es in den nächsten Jahren einen Sonnenblitz (Solar Flash) geben, der zur Evolution der
Menschheit führen wird?

Elena: Die Evolution der Menschheit ist nicht abhängig von Sonnenblitzen. Sie hängt von der
Menschheit selbst ab. Die Menschheit ist Bewusstsein.
Uns wird oft gesagt – und das ist Manipulation, um uns die Kraft zu entziehen – dass der Aufstieg
oder die Evolution von einem äußeren Faktor ausgehen oder von diesem unterstützt werden wird.
Nein, es ist ein innerer Prozess. Er geschieht in uns. Es ist ein alchemistischer Prozess der
Transformation, der Transmutation, der Transfiguration. Niemand kann das für uns tun. Natürlich,
wenn hohe Frequenzen auf uns ausgestrahlt werden, wie es die galaktische Föderation im Moment
macht, sie strahlen hohe Frequenzen künstlich durch Geräte aus, das hilft. Aber der Prozess, ihr tut
es – denn wenn diese Frequenzen ausgestrahlt werden, dann fühlen wir uns leichter und fühlen uns
bewusster. Aber es ist nicht alles, wir müssen uns auf den inneren Prozess einlassen und das braucht
Zeit und jeder ist in seinem eigenen Tempo.

Die Sonne hat regelmäßig Blitze, die Sonne hat Zyklen ... und sie sendet hohe elektromagnetische
Impulse überall hin und wir profitieren davon, natürlich. Das wird also ein Einfluss auf jede
lebende Form auf dem Planeten sein, aber der Aufstieg wird nicht wie aufgrund davon sein. Es ist
ein innerer Prozess. Wir müssen unsere Macht zurückergreifen von allem, was wir in den sozialen
Medien hören. Wir sind es, die die Aufgabe des Aufstiegs erledigen.

Frage: Hilft Reiki dabei, unsere Schwingung zu erhöhen? Gibt es Gefahren bei der Energiearbeit?
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Elena: Reiki ist der Schlüssel, denn das Vril ist dasselbe, es ist die Energie in der Leere, die uns
umgibt. Es hilft natürlich, unsere Schwingung zu erhöhen, das tut es. Gibt es Gefahren bei der
Energiearbeit? Ja. Ihr kennt die Energie um uns herum, sie ist neutral, sie ist „the force“ und die
Kraft, das Vril ist natürlich. Was ihr damit macht, bestimmt ihre Wirkung. Du kannst es zum Heilen
verwenden, zum Erschaffen, für positive Dinge. Aber du kannst es auch benutzen, die gleiche
Energie zum Zerstören oder zum Schädigen oder zum Leiden. Du entscheidest also, was du damit
tust, was deine Absicht ist, wo du stehst.
Ist die Energiearbeit also gefährlich oder nicht? Sie ist nicht gefährlich, aber man kann sie
gefährlich machen, je nachdem, wer sie benutzt.

Frage: Was passiert mit den Reptilien, die sich tatsächlich am Boden ergeben? Werden sie an Bord
von Schiffen genommen und umgesiedelt? Wohin gehen sie?

Elena: Die galaktische Föderation der Welten hat eine Politik der Nicht-Aggression. Wenn sie zur
Rettung einer Bevölkerung kommen, einer Bevölkerung wie der auf Terra im Moment, die ein
gewisses Maß an Zivilisation hat, dann versuchen sie, keinen Schaden anzurichten. Wenn es einen
Krieg gibt, wenn sie eingreifen müssen, um diese Bevölkerung zu retten, dann werden sie ihr Bestes
tun, um ihr nicht zu schaden. Deshalb verwenden sie im Moment die Strategie, alle Maulwürfe aus
dem Untergrund der Erde und auf dem Mars zu holen, solche Dinge. Und sie benutzen Strategie
sehr viel und das ist es, was Thor Han manchmal verrückt macht, Diplomatie. Nein, er mag
Strategie, er mag das, er mag das mehr und mehr.

Also die Politik ist, niemals zuerst töten, immer die Wahl anbieten, freier Wille, immer, immer. Das
haben sie auch auf dem Mars gemacht, sie geben immer eine Wahl. Und die Wahl ist, sich dem
Licht zu ergeben oder sich dem Kampf zu stellen. Und wenn sie sich entscheiden, zu kapitulieren
und nicht zu kämpfen, werden sie tatsächlich aus dem Sonnensystem zurück an die Grenze ihres
eigenen Sonnensystems oder ihres Raumes eskortiert (ihr wisst, dass sie Territorien haben,
manchmal kann man nicht über die Grenze hinausgehen). Das ist also passiert und in aller Fairness.
Ja, sie sind das Personal der galaktischen Föderation, sie sind respektvoll, sie respektieren die
Entscheidung, sich zu ergeben. Also eskortieren sie sie aus dem Sonnensystem zurück nach Hause.

Wenn sie Gefangene haben, ist das etwas anderes. Gefangene ist jeder, der sich nicht ergeben will,
den sie fangen können, ohne ihn zu töten. Und sie evakuieren.
Thor Han arbeitet auf einer der Orbitalstationen der Föderation und ich habe die Zellen gesehen, die
Gefängnisebene, die ist wie Kammern. Es gibt ein elektromagnetisches Feld, das diese Orte
einschließt und die Gefangenen sind darin. Und sie werden an Orte gebracht, es gibt so eine Art es
gibt Welten wie künstliche Planeten, das sind Gefängniswelten. Aber in der Tat, das ist sehr
interessant und ich denke, wir haben eine Menge darüber zu lernen, sie geben ihnen dort noch die
Wahl, wie „Du bist eine sehr gefährliche Person. Du wirst als eine Bedrohung für diese galaktische
Gemeinschaft angesehen. Wir können dich nicht freilassen, wir können dich nicht nach Hause
gehen lassen, weil du dich dem Licht, dem Frieden usw. nicht hingegeben hast. Wir können dir
nicht erlauben, nach Hause zu gehen, denn du wirst zurückkommen und wieder lästig sein. Also
entweder du bleibst in diesem Gefängnis, bis du es dir irgendwann anders überlegst, du willst nett
sein. Oder entweder du entscheidest dich, nett zu sein, und wir bringen dich wieder nach Hause.“
So einfach ist das also nicht, es ist nicht nur die Entscheidung, nett zu sein. Aber so hat Thor Han es
mir erklärt, das war das Bild, das ich im Kopf hatte, und er sagte. „Oh, so ist es nicht.“ Ich sagte:
„Ja, aber es tut mir leid, das ist das, was mir in den Sinn kommt, wie spirituelle Gefängnislager. Sie
haben Räume, wo Gärten, wo die Gefangenen dort sind. Da gibt es keine Drogen, das ist nichts, es
ist immer der freie Wille, niemand ist betäubt, niemand ist durch nichts betäubt. Sie sind die ganze
Zeit sie selbst, und sie können in diesen Gärten und an diesen Orten umherwandern. Es ist sehr, sehr
schön, bis sie anfangen, sich zu verändern und ihre Schwingung sich verändert. Sie werden ruhiger
und sie meditieren sehr viel. Sie können sich entscheiden, Lehrern zu folgen, die ihnen sagen
können, wie sie sich wieder mit ihrem Leben verbinden können, denn wir alle sind Kinder der
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Quelle. Die Regressiven sind auch Kinder der Quelle, aber sie haben die Verbindung gekappt. Also
werden diese Lehrer, diese Programme ihnen helfen, sich wieder mit der Quelle zu verbinden, und
das kann ziemlich umwerfend sein.

Das ist es also, was sie in diesen Gefängnissen tun, und sie können nicht lügen. Sie können nicht
sagen: „Oh, ja, ja, ich verbinde mich mit der Quelle und ich kann gehen“ und dann sagen sie:
„Nein, nein“, denn sie messen ihre Frequenz. Sie sehen einander, sie fühlen, sie brauchen nicht
einmal etwas zu messen.

Frage: Warst du schon einmal auf dem Schiff? Hattest du so etwas wie einen Frequenzgürtel?

Elena: Oh ja, ich war sehr, sehr oft auf diesem Schiff, auf der Thor-Han-Raumstation und auf
einigen Scout-Schiffen und auch auf dem Thor-Han-Kommandoschiff. Das ist eine sehr interessante
Frage, denn vor ein paar Wochen, ich würde sagen letzten Monat, hatte ich die Gelegenheit, nach
diesem Frequenzgürtel zu fragen. Thor Han trägt immer einen, alle meine Freunde tragen einen,
und Annax auch. Die Humanoiden der Föderation tragen goldene Frequenzgürtel, große Gürtel.
Und diese Gürtel sind  ... ich wusste zuerst nicht, dass es etwas mit Frequenzen zu tun hat. Ich
dachte, es wären nur Geräte und Waffengürtel und Träger und so. Aber dann hat Thor Han mir
gesagt, „Nein, nein, es macht viel mehr als das“ und ich habe bemerkt, dass die verschiedenen
Spezies alle diesen Gürtel haben. Aber die verschiedenen Spezies haben verschiedene Farben des
Gürtels, und es ist keine Modesache. Es ist ein Unterschied in der Frequenz.

Was diese Gürtel also bewirken, ist, dass sie eure Frequenz verändern, die Frequenz eures Körpers.
Manchmal, wenn ich dorthin gehe, wo ich in eine andere Frequenz gehe, bekomme ich diese Gürtel.
So ein Gürtel wie dieser stabilisiert meine Frequenz und kalibriert einfach alle meine Partikel in der
richtigen Frequenz, in der richtigen Dichte neu. Das tun diese Frequenzgürtel. Sie schaffen auch ein
Biofeld um dich herum, damit du bestimmten Umgebungen atmen kannst, und sie kontrollieren
auch die Schwerkraft und den atmosphärischen Druck. Sie können all diese Dinge tun, sie sind
erstaunlich.

Frage: Ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit für Thorn Han anders ist. Er sagt, die Dinge laufen gut
und werden sich bald zum Guten wenden. Gibt es eine Zeitlinie in terranischen Jahren? Ist es 1 Jahr,
20 Jahre?

Elena: Nein, die Zeit ist anders, aber da sie im Orbit von Terra arbeiten und in diesem
Sternensystem haben sie sich auf unsere Zeitzone eingestellt. Sie sind tatsächlich auf unsere
Zeitzone eingestimmt, aber die verschiedenen Rassen, die auf verschiedenen Welten mit
unterschiedlichen orbitalen Zyklen geboren wurden, haben eine andere Art, ihre Zeit zu
strukturieren.
Zum Beispiel betrachten wir bei einigen Völkern wie den Terranern auf der Erde ein Jahr als die
Zeit, in der unser Planet eine komplette Umdrehung um unseren Stern macht, das ist ein Jahr. Auf
anderen Planeten berechnen sie es anders. Ich weiß zum Beispiel, dass sie im Thor-Han-
Sternensystem dafür die Zeit berechnen, in der sich der ganze Körper regeneriert. Sie haben zwei
Skalen der Zeit. Das, was sie das große Jahr nennen, ist wie ein Zyklus von, ich würde sagen,
sieben Jahren auf der Erde, es ist die Zeit, in der ihr Körper alle ihre Zellen vollständig regeneriert.
Und das sind die kleinen Jahre, die kleinen Zyklen (Zyklen, nicht Jahre), das ist auch die
Umdrehung ihres Sterns, ihrem Planeten Erra um Ashaara, den Stern (Taygeta). So und das dauert
länger, weil es eine größere Umlaufbahn ist, und es ist wie eineinhalb Jahre der Erde.
Ich würde solche Sachen berücksichtigen. Also es hängt von jedem ab, die Zeit ist wirklich relativ
für jeden. Und dann habt ihr Zeitverzerrungen, denn ihr wisst, Zeit ist nicht linear. Also die
Gravitationskraft, die Dynamik eines Sterns wirkt sich auf die Zeit aus. Die Schwerkraft verändert
die Zeit. Es sind zwei Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen.
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Die Zeit existiert natürlich auch ohne Schwerkraft, aber die Schwerkraft verzerrt immer die Zeit
oder hat einen Einfluss auf die Zeit. Das ist also etwas, das man sich gut merken sollte.

Frage: Ich bin verwirrt. Solange wir unsere Schwingung nicht erhöhen, werden wir uns nicht
physisch mit ihnen verbinden. Aber es gibt Wesen, die böswillige Absichten haben. Warum können
wir sie nicht sehen?

Elena: Es gibt viele Dinge, die in Betracht gezogen werden müssen: was wir „Bösartig“ nennen,
aber mit einer Art Selbstregression – sie können sich tarnen, oder sie können in einer niedrigeren
Dichte gedeihen, die sie für uns unsichtbar macht.
Es ist nicht verpflichtend, die Frequenz zu erhöhen, um zu sehen. Du kannst sie sehen, wenn du in
deiner 3D-Frequenz bleibst, aber viele andere von ihnen sind getarnt. Also wisst ihr, als ich gerettet
wurde, wurde ich in meinem 3D-Körper und meiner 3D-Frequenz gerettet. Also können sie das zum
Beispiel wegen ihres Frequenzgürtels tun. Wisst ihr, solche Dinge, sie können einfach die Frequenz
wechseln. Wir haben diese Gürtel nicht, weil wir nicht wirklich viele Menschen sind, wir sind wie
Kinder. Thor Han ist sehr streng, wenn er mir diesen Gürtel gibt, fast als würde er sagen: „Fass
nichts an!“

Einführung über Arkelios und die Túatha Dé Danann

(Im folgenden Abschnitt konnten wir die Schreibung vieler Namen nicht klären)

Elena: Woher kenne ich Arkelios? Arkelios ist ein Name, der für euch ein bisschen griechisch
klingt. In der Tat habe ich griechische Ursprünge durch meine väterliche Linie. Aber von dort
stammt er nicht. Er ist mit meiner Mutterlinie verwandt und Arkelios ist / war Teil des Volkes der
Tuatha de Danann. Wer waren die? Es waren Menschen, die von der Nordküste des Schwarzen
Meeres kamen. Es war eine Trebelianten-Kultur oder die Kukuten, man hat sie später Skythen
genannt, aber in der Zeit 8500 v. Chr., als die Trebelianten von der östlichen Bevölkerung aus Asien
angegriffen und ihr Land komplett geplündert wurde, sind sie geflohen, und sie haben sich in
Europa verbreitet. Sie schufen ihre neue Kultur, denn sie hatten Dan als Göttin, Muttergöttin,
Erdgöttin. Und sie verbreiteten sich in ganz Europa. Ein Zweig ging nach Irland und dieser irische
Zweig wurde der letzte, der überlebte. Natürlich ist Irland am Ende von allem. Ich kann nicht
darüber sprechen, es ist ziemlich isoliert, niemand geht dorthin, selbst das Römische Reich wollte
es nicht einnehmen. Das war's, sie gingen, sie sahen das miserable Wetter, ... Also das ist sehr
lustig. Das „tuatha (tuha) de danann“ bedeutet „die Leute von Danan“. Sie trafen auf eine Menge
Feinde in Irland und die lokalen Feinde waren da und sie beschlossen, sie zu bekämpfen, um ihr
Land zu behalten. Aber sie waren nicht gut genug, es gab die Fomori, das waren Seepiraten, und es
gab auch Einheimische, die Angst hatten. Also Territorialkriege.

Und sie hörten von dieser Insel in der Ostsee, Loclaim, wie sie sie nannten. Die war auf der
magischen Insel, bevölkert von magischen Menschen: große blonde, bleichhäutige Menschen, die
sehr alt waren und sehr geheimnisvolle Kräfte besaßen. Und all das, was ich euch erzähle, ist
Archäologie und Aufzeichnungen, also ein bisschen Mythologie, die durch Archäologie bestätigt
wird. Sie beschließen, diese Insel in der Ostsee zu suchen, diese geheimnisvolle Insel, die bei Tag
verschwand, bei Nacht erschien oder das Gegenteil (ich weiß es nicht mehr). Die Insel der Götter,
die immer noch existiert und heute unter dem Namen „Götterland“ Gotland bekannt ist. Gotland ist
von Sami, Litauern und Nordnorwegern und auch Schweden bevölkert. Sami waren dort, Sami
wisst ihr, sie kommen von dieser mysteriösen aufgestiegenen Zivilisation, die eines Tages im
Atlantik versunken ist.

Die Tuha de Dannan, da war ein König, König Biotach. König Biotach verließ die Grafschaft
Galway mit seiner Flotte und er sagte, wir werden diese Leute finden, diese Insel und die magische
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Kraft zurückbringen, um unsere Feinde zu besiegen. Also gingen sie dorthin. Auch in Schweden
gibt es Aufzeichnungen, die bezeugen, dass rothaarige Menschen über das Meer aus dem Westen
nach Gotland kamen und um Wissen und Waffen baten.
Lange Rede, kurzer Sinn, sie blieben dort, freundeten sich mit den großen Blonden an, lernten dort
magische Dinge und kamen vier Jahre später mit vier magischen Werkzeugen zurück nach Irland:
einem Schwert, einem Speer, einem Kessel und einem Stein. Sie änderten ihren Namen. Sie nannten
sich nicht das Volk von Dana, sie hatten einen anderen Namen, den des Biotech-Stammes, aber sie
waren diese Leute von der Dana. Sie haben sich umbenannt, um wirklich dieses „Wir sind die Tuha
de Danann“ zu behaupten, wir sind das Volk von Dana, wir sind zurück.
Sie kamen am ersten Mai, am Bialtena-Tag. Sie landeten dort, und sie verbrannten ihre Schiffe
hinter sich, um nie wieder zurückzugehen. Das war ihre Entscheidung, nicht auf die magische Insel
zurückzukehren. Das war eine Abmachung. Sie wurden das magische Volk mit magischen Kräften
und sie teilten ihre Kräfte unter sich, die Nachkommen und sie konnten die Angstmacher
bekämpfen, die Fomorianer. Und sie errichteten ihr Hauptquartier, ihre Hauptstadt im Osten Irlands
auf dem Tara Hill, hier in der Grafschaft Miss.

Tara ist ein magischer Ort. Ich werde nächsten Monat dorthin gehen. Die Tuha de Danann wurden
von den Malaien besiegt, den Söhnen von Mil und das ist eine andere Geschichte. Sie gingen
damals und sagten: „Okay, unsere Zeit ist vorbei. Wir werden unter die Erde gehen.“ Sie
verschoben die Dichte von 3D nach 4D. Sie zogen in die Agartha-Reiche.
In den Agartha-Reichen habt ihr Populationen verschiedener Arten, verschiedener Herkunft und
verschiedener Dichten. Sie haben Wesen aus 2D, 3D, 4D und 5D. 5D sind recht selten, aber sie
kommen jetzt, das sind die Telosianer. Die Tuha de Danann haben sich in 4D verschoben, sie
wurden die Elfen, die schönen Elfen, das magische Volk. Sie haben die Magie behalten und sie
haben die Magie von Generation zu Generation weitergegeben, die Magie, die von den Menschen
aus Gotland gegeben wurde.

Wo komme ich ins Bild mit meinem Führer? Ihr erinnert euch, dass ich euch erzählt habe, dass
meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, aus einer langen Linie von baltischen Schamanen
stammt. Mein Urgroßvater, der Vater meiner Großmutter mütterlicherseits, kam aus Gotland. Wenn
ich sage, ich bin halb schwedisch, dann bin ich halb aus Gotland, denn Gotland gehört jetzt zu
Schweden. So bin ich also mit diesen Leuten verbunden, denn ihr wisst, dass sie sich dort
fortgepflanzt haben. Sie blieben vier Jahre und die großen Blonden dort sagten: „Ihr müsst euch mit
unserem Blut vermischen, damit euer Nachkomme unser magisches Blut hat, unsere magischen
Kräfte, Hybride.“ Und daher komme ich her. Deshalb hat meine mütterliche Blutlinie aus Gotland
diese übersinnlichen Fähigkeiten, sehr besonders.

Das sind die der Blutlinien, die vom Rat der Fünf betreut werden. Daher ist auch Annax in meinem
Leben. Da ist eine Menge dran. Ich stamme auch aus dem französischen Königshaus, vom Vater
meiner Mutter. Da ist also eine Menge dran. Aber die königliche französische Linie des
Königshauses, die kommt von einer sehr heiligen Blutlinie, einer guten aus dem mittleren Osten.

Arkelios war einer dieser Hybriden und er ist einer der Vorfahren der Blutlinie, in die ich inkarniert
bin, dieser Blutlinie, denn wir sind nicht die Körper, in die wir inkarnieren. Ich leihe mir diesen
Körper, weil er meiner Frequenz entspricht, diese Blutlinie, aber ich bin es nicht. Die Körper, sie
sind nur Vehikel.

Arkelios ist mein Vorfahre, der Vorfahre dieser Blutlinie. Wenn ich sterbe oder mich dekorporiere,
werde ich keine Verbindung mehr zu ihm haben. Ich habe eine Verbindung, solange ich von der
Ausstrahlung dieses Blutes profitiere. Er ist ein Hybrid aus Tuha de Danann und magischen
Menschen aus Schottland, ich glaube, sie waren eine Kolonie aus Atlantis. Dieses große blonde
Volk. Ich habe mich mit Archaeolos wieder verbunden, als meine Großmutter mir das alles
beigebracht hat und er begann, mir zu erscheinen.

Wie sieht er aus? Er ist sehr mächtig, weil er zur ersten Generation gehörte. Er ist nicht sehr groß, er
ist ein bisschen größer als ich. Er ist sehr stämmig. Er hat langes schwarzes Haar, ein schönes
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Gesicht, er ist sehr gut aussehend, er hat grüne Augen, langes schwarzes Haar und er ist ein
bisschen braun. Er hat mich beschützt und mich auf all meinen schamanischen Reisen geführt und
er beschützt mich immer noch. Wenn ich sage, dass ich so gut beschützt werde, habt ihr keine
Ahnung, und ich erzähle euch alles. Dieser Mann beschützt mich, und er und Thor Han kennen sich
sehr gut, denn als ich inkarnierte, nahm Annax Kontakt mit Arkelios auf und sie arbeiteten
zusammen, um mich zu beschützen, und dann kam Thor Han mit einer Rettung ins Spiel und dann
verband sich auch Thor Han mit ihm. „Okay, okay, wir werden zusammenarbeiten, kein Problem“
Und sie kommen sehr gut miteinander aus, sehr interessanter Austausch. Arkelios gehört zur
Erdseelenmatrix, er ist ein Geist der Erde.

Frage: Wie alt ist Arkhelios?

Elena: Gute Frage. Er ist etwa 4000 v. Chr., also ist er vielleicht sechstausend Jahre alt, so ungefähr.
Er sieht aus wie 40, 50, wisst ihr, Geister haben kein Gewicht. Er präsentiert sich so, wie er in
seinem Körper war und er hat sich geschworen, seine Blutlinie, seine Nachkommen zu schützen. Er
ist also mein Ur-Ur-Großvater, aber er sieht jung aus.

Nein, die Verbindung ist nicht mit Arkelios, sie ist nicht durch Thor Han, das ist etwas ganz
anderes. Es ist durch meine Seele, durch mein Herz, es ist die Herzverbindung. Es ist die
Verbindung durch mein Blut, es ist eine schamanische Verbindung, Verbindung durch den Geist. Es
hat nichts mit dem Implantat oder Thor Han zu tun. Thor Han ist hier, um mich immer zu
beschützen, aber wenn unser Arkelios in der Nähe ist, kann Thor Han Urlaub machen. Arkelios ist
extrem mächtig, er ist ein Zauberer. Er hat sehr viel Macht. Du kannst ihn alles über Magie,
Alchemie, Lebenskraft und so weiter fragen.

Ich werde Arkelios bitten, eine Botschaft zu überbringen und sich vorzustellen und zu sprechen.
Und wenn er seine Botschaft vorgetragen haben wird, werde ich heute besonders mit ihm in
Kontakt bleiben und eure Fragen, die ihr ihm stellen wollt, vorlesen.

Jetzt werde ich mich mit jemandem verbinden, der in der inneren Erde lebt, in der Agartha, unter
der Erde, unter der Kruste, der ein Wesen der vierten Dichte ist. Er ist Tuha de Danann und der
große Zauberer der Shidduchi, der irische Name, der alle Menschen und Kreaturen und Wesen der
vierten Dichte bezeichnet, also das Feenvolk.
Bevor ich mich verbinde, möchte ich euch noch etwas sagen, was sehr wichtig ist und Bialtana, das
wunderbare magische Fest der Liebe und des Frühlings und des Lebens ist ein Portal. Der Schleier
mit der Welt der Shi (Sí) und der Feen ist an der Altana immer dünner. Deshalb ist das Altana das
Fest der Feen und es wird in der Grafschaft Limerick, wo die Tuha de Danann eine erste Siedlung
hatten, gut gefeiert. Sie schufen eine große Siedlung. Beim Fest der Feen ist der Schleier dünner an
Bialtena. Es gibt drei Zeiten im Jahr, wo der Schleier zwischen den Dichten dünner ist: Die Altana
am ersten Mai, die Sommersonnenwende am 21. Juni, und Sawin Halloween am ersten November.
Dies sind drei Portale im Jahr.
Also los geht's. Und ihr wisst, wenn die Schumann-Resonanz so ansteigt. Es hebt die Frequenz der
Erde an und es hebt die Frequenz an, so dass wir näher an diese Reiche der vierten Dichte
herankommen und wir sehen sie besser und manchmal können wir Kreaturen sehen und „wow, was
ist das?“ Kugeln, Geister, weil sie Feen sind, all diese Feenleute. Wir können mit ihnen besser
kommunizieren, wir können sie besser sehen, weil der Schleier dünner wird, weil sich die Frequenz
der Erde langsam, langsam verschiebt. Und jedes Mal, jedes Jahr ist die Zeit nicht linear, es ist eine
Spirale auf unserem Planeten, und jedes Jahr geht man zurück zum gleichen Punkt im Jahr, aber ein
bisschen höher in der Frequenz. Der heilige Pfad ist kein Kreis, er ist eine Spirale. Ihr kehrt jedes
Jahr zu demselben Punkt zurück, aber ein kleines bisschen höher im Verständnis, im Bewusstsein,
in der Frequenz, so funktioniert es.
Der Schleier zwischen unserer Welt der dritten Dichte und der Welt der Shí ist also sehr, sehr dünn
und an vielen Stellen offen in diesen Zeiten der Altana in diesem Anfang Mai. Und dies ist der
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beste Moment für mich, euch dieses wunderbare, wunderschöne Wesen vorzustellen, das Arkelios
direkt aus dem Reich der Shí ist. Lasst die Magie beginnen.

Gespräch mit Arkelios

Arkelios:  Ich singe für mein Volk das Lied der längst vergangenen Jahre. Ich singe für die Seelen
derer, die ihr Leben für die großen Schlachten meines Volkes gegeben haben.
Ich war einst einer von ihnen, Mensch unter Menschen, Sohn eines Sohnes eines Sohnes. Ich hatte
Kinder und einen Nachkommen, der bis zum heutigen Tag den Weg meiner Vorfahren geht. Wir
sind alle miteinander verbunden, ob du nun über oder unter der Erde gehst. Lauscht der Stimme, die
in den Bächen singt, lauscht dem Klang des Sees und den Wellen auf dem Wasser, die euer
Bewusstsein spiegeln. Lass dein Gesicht von der Sonne erwärmt werden und das Licht dein
Bewusstsein erforschen und deine Seele mit Wundern und Magie überfluten.

Ich bin Arkelios. Mein Name ist ein Name, der so alt ist, dass sogar die Steine vergessen sind. Ich
komme hierher, um zu euch zu sprechen, um euch zuzuhören, immer verbunden durch mein Kind
und Nachkommin. Meine Botschaft für euch Nachfahren der Ahnen, Menschen, die von den
Sternen kommen, ist, im Sturm, im Wind, im Raum zwischen den Schilfrohren, wo der Wind
fließen und den Fluch der Zeit verändern kann, unverwüstlich zu bleiben. Alles, was lebendig ist,
singt. Der Klang erschafft das ganze Universum. Du wurdest mit Klang erschaffen. Und Klang ist
deine Kraft. Die Frequenzen der Sphären tanzen und du kannst sie hören. Sie drehen sich auf dem
großen Rad der Zeiten, und das Universum verbindet sich langsam, zeitlos mit der Geschwindigkeit
des Lichts. Für den Verstand der dritten Dichte macht dies keinen Sinn, aber für die höchste Seele
eurer Wesen macht es Sinn.

Ich kenne die Geheimnisse der Zeit. Ich kenne die Geheimnisse des Todes und des Lebens, denn
alles ist eins. Meine (??) als dieses Wort ist auf den Lippen eines jeden Menschen.

Wo ich lebe, ist ein wunderbarer Ort. Wir haben begonnen, diese wunderbare Heimat zu
verteidigen, das ist das Reich unter der Erde. Wir haben uns mit den Menschen der Sterne
verbündet. Wir haben geheime Bündnisse geschlossen, um die von Telos zu retten, die unterwandert
wurden. Wir haben uns mit den Menschen von den Sternen verbündet, die mit ihren großen
Lichtbögen unseren Himmel durchqueren. Wir können sie nicht sehen, ihr könnt sie nicht immer
sehen. Und die Lichtbögen sind in die Erde hineingegangen, und sie sind unter der Erde
herumgereist und haben navigiert. Und wir haben die Menschen von den Sternen mit dem Haar wie
das Sonnenlicht getroffen. Wir haben uns mit ihnen verbündet und sie helfen uns im Kampf gegen
das Gift der Reptilien, das sich in den Venen von Gaia ausbreitet.
Das Licht hat die Adern von Gaia geheilt und wir nähern uns dem Ende und dem Sieg. Wir
kämpfen an eurer Seite. Ihr seht uns nicht, Menschen der Untererde. Aber wir beanspruchen diesen
Planeten genauso wie ihr, sogar mehr als ihr, denn die meisten von euch kommen von woanders her.
Ich wurde auf der Erde geboren. Ich bin ein Mensch der Erde. Dies ist meine Welt, dies ist mein
Zuhause. Und ich bitte Euch im Namen meines Volkes, euren Teil des Kampfes zu leisten und
diesen heiligen Boden zu verteidigen. Arkelios ist mein Name und ich erlaube euch nun, zu mir zu
sprechen.

Frage: Wie können wir helfen, die Tunnel zu räumen?

Arkelios: Ihr könnt nicht physisch hinuntergehen, denn es ist zu gefährlich für euch. Ihr müsst Teil
der Allianz sein, und wenn ihr zu den Waffen greift und hinuntergeht, wird das eine große Hilfe
sein, aber zu eurer eigenen Gefahr ist der einzige Weg, sich dem Kampf physisch anzuschließen.

Manche sagen, wenn ihr euer Bewusstsein auf eure höhere Frequenz anhebt, könnt ihr tatsächlich
dabei helfen, die niederen Energien, die niederen Bewusstseine, die in den Untergründen hausen, zu
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klären. Nehmt die Waffen und geht in die Untergründe und schließt euch den Truppen der Allianz
an. Geht nicht alleine, ihr werdet von diesen Wesen getötet werden. Schließt euch den Gruppen an,
die zusammen kämpfen, schließt euch den Kräften an, die gewinnen. Wenn du das nicht tun kannst,
hebe dein Bewusstsein in eine höhere Schwingung.

Elena: Ich denke, es ist sehr schwierig für uns, für jemanden wie mich zum Beispiel, zu gehen und
der Allianz beizutreten und eine Waffe zu nehmen und in den Untergrund zu gehen und zu kämpfen
und zu versuchen, die Reptilianer zu jagen, für Menschen wie mich, wie viele Menschen, die keine
kriegerischen Fähigkeiten haben.
Wir haben alle diese Fähigkeit, unsere Frequenz zu erhöhen und wie Arkelios gerade sagte, unsere
Frequenz zu erhöhen. Wenn wir diese Feinde im Untergrund ausschalten, dann erhöhen wir auch
die Frequenz des ganzen Planeten. Hebt eure Frequenz an und verankert sie im Boden und rollt
euch ein und hebt dann eure Frequenz an.

Frage: Bitte beschreibe, wie das innere von Terra aussieht, wo du lebst? Vegetation, Tiere, wie
anders sind sie als bei uns hier?

Arkelios: Ich lebe an einem sehr schönen Ort in dem, was man einen Biodom nennen würde. Es ist
eine unterirdische Stadt. Wir haben die Konstruktionen und den Städtebau so belassen, wie er zu
der Zeit war, als ich auf der Oberfläche lebte. Ich habe viele Leben auf der Oberfläche gehabt und
mich dann meinem Volk im Untergrund angeschlossen.
Wo ich immer noch bin, ist es ein wunderschöner Ort und die Natur profitiert von einer wirklich
reinen, sauberen Luft, die von oben von der Oberfläche durch ein System von Rohren kommt, wo
die Luft durch die ganzen Strukturen unseres unterirdischen Urbanismus getrieben und verteilt
wird. Sie weht manchmal wie ein Wind. Es ist sehr gut gemacht. Das Licht ist künstlich erzeugt.
Wir nannten es früher Magie, aber ihr nennt es Plasma. Wir haben Generatoren, die von dem
angetrieben werden, was ihr Vril nennt, ich nenne es „Nord“, die Kraft, die überall ist.

Wir haben auch viele Kreaturen, die unseren Raum, unser Leben teilen, die gleichen Tiere wie auf
der Oberfläche, aber auch viele andere Spezies, die ihr nicht mehr seht – Spezies, die in euren
Mythologien mit unterschiedlichen Attributen dargestellt werden. Einige sind sehr schön. Ihr wärt
sehr beeindruckt, wenn ihr sehen würdet, wo ich lebe.
Die Häuser sind sehr einfach, aus Lehm oder Stein und berühren. Holz ist dort, wo ich lebe, sehr
selten und sehr kostbar. Wir alle kennen die Bäume, die wir haben wachsen lassen, und manche
Bäume sind ehrwürdige Wesen. Sie sind auch lebendige Wesen. Die Bäume erlauben uns, mit der
Oberfläche zu kommunizieren und sie sind Portale, die uns erlauben, in verschiedene Dichten und
Reiche zu reisen. Bäume sind Autobahnen der Geister. Der Ort, an dem ich lebe, ist sehr reich an
Blumen in verschiedenen Essenzen von Bäumen.

Wir bauen unser eigenes Gemüse an. Wir jagen nicht, da wir alles Leben als heilig betrachten. Wir
ehren das Gemüse, das uns ernährt, unseren Körper und wir ehren auch seine Essenz und sein
Leben, sein Bewusstsein. Mit allem, was wir in unseren Körper stecken, teilen wir für eine Weile
unser Bewusstsein, und dann lassen wir es gehen. Du bist, was du aufnimmst. Und dann ist da noch
deine Seele. Deine Seele profitiert von dem, was du zu dir nimmst, also sei sehr vorsichtig. Dies ist
ein Ratschlag eines sehr alten Mannes.

Frage: Als Historikerin und Priesterin der Briget recherchiere ich gerade über die Verbindung der
keltischen Stämme von Irland und Nordportugal. Weiß Arkelios von irgendeiner Verbindung in
dieser Richtung?

Arkelios: Spanien, die Söhne von Mil kamen aus diesem Gebiet im Norden Spaniens, Galizien, im
Norden Spaniens. Diese Kolonie war eine sehr alte und uralte Kolonie der Stämme von Dana, die
sich schon vor sehr langer Zeit getrennt hatten. Sie teilten die gleiche Kultur wie mein Stamm,
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meine Vorfahren vom Stamm der Biotach, Irland. Die Kolonien hatten sich an vielen Orten
getrennt. Diejenigen, die kamen und sich in Galizien niederließen, waren von der gleichen Tradition
wie diejenigen, die über das Meer nach Irland segelten, in den Westen.
Sie wussten es nicht, sie hatten es vergessen, als die Söhne von Mil kamen, um Irland zu erobern,
sie wussten nicht, dass sie auf ihre Brüder treffen würden, die einen ganz anderen Weg der
Entwicklung gegangen waren, denn diese Brüder wurden auch die Kinder von Danu genannt, aber
sie trugen den gälischen Namen „Tuha de Danann“. Die Magie, die die Tuha de Danann hatten,
hatten die Söhne von Mil nicht, und es gab große Schlachten, in denen traditionelle Magie und
himmlische Magie aufeinander trafen. Kataklysmen, Stürme, Wellenkämpfe, körperliche Kämpfe
mit Schwertern und Speeren. Dies geschah, Bruder kämpfte gegen Bruder, und die beiden Brüder
hatten vergessen, dass sie Brüder waren. Was wollt ihr wissen?

Frage: Arkelios, benutzt Du Magie wie Elemental-Manipulation?

Arkelios: Elementarmagie ist der Gebrauch und die Macht der Kraft, die in der Struktur, der
atomaren Struktur der Materie enthalten ist. Sei es ein Gas, eine Flüssigkeit, ein Festkörper oder ein
Plasmas.
Ich wurde von meinem Vater und meiner Mutter von den Sternen gelehrt, wie man das Bewusstsein
in das Verständnis der Struktur der Elemente bringt. Das Bewusstsein verbindet sich mit dem
Element und verschmilzt mit ihm, und kann es dann kontrollieren. Ich benutze bis heute
Elementarmagie, um den Wind zu verändern, die Meere zu beruhigen, die Erde zu reinigen und die
Luft und das Bewusstsein von den Tränen des Schmerzes zu trocknen. Ich benutze Elementarmagie,
um den Boden zu reinigen und fruchtbarer zu machen, um die Winde zu beruhigen, wenn es nötig
ist.
Aber seid sehr vorsichtig. Wir dürfen nicht mit den Elementen spielen und zwar erheblich, denn du
störst das Gleichgewicht. Stürme haben einen Zweck. Stürme säubern, Stürme regenerieren,
verjüngen. Sie sind notwendig. Der Regen ist notwendig. Das Feuer ist notwendig. Alles in der
Natur weiß, was es zu tun hat. Nur das Eingreifen des Menschen kann diese Zyklen stören.
Deshalb arbeiten wir daran, sie zu heilen, sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die Feuer zu
löschen, die von den Menschen angezündet wurden, und von den böswilligen Menschen von den
Sternen. Sie zerstören euren Planeten, auch eine Menge meines Planeten.
Ja, ich benutze elementare Magie. Ich kann sie euch beibringen, aber nicht jetzt. Mein Volk, der
Mann, der diese Frage gestellt hat, kann sich mit dir verbinden, wenn du es wünschet Bitte einfach,
flüstere es an ein Portal, einen Brunnen, eine Eiche oder das Flüstern des Windes. Wir werden dich
hören, wir werden dich führen, wir werden dich lehren. Wer die Frage stellt, ist der Antwort würdig.

Frage: Kann Arkelios uns einen Segen geben, den wir der Erde durch das Wasser geben können?

Arkelios: Den Segen durch das Wasser, um die Erde zu heilen. Das ist das Einprägen der Kraft in
das Wasser.
Wasser hat sein eigenes Bewusstsein, sein eigenes Leben und das elementare Bewusstsein, das im
Wasser ist, wird euch helfen und eure Absicht dorthin führen, wohin das Wasser gegossen werden
soll.
Verbinde dich mit dem Leben, das in der Luft um dich herum ist. Lade die Kraft des Nord ein, die
überall um dich herum ist, die Kraft des Lebens, die in dir fließt. Wenn sie in deinem Körper ist,
hebe deine Hände über das Wasser, einen Kessel mit Wasser, eine Schale mit Wasser, einen Bach,
einen Brunnen, einen Fluss, einen See oder ein Meer, und schicke diese Kraft, die du in dir
gesammelt hast, durch deine Hände über die Oberfläche des Wassers und sage diese Worte: „Möge
die Sonne im Wasser scheinen. Möge die Erde die Kreativität des Wassers segnen. Möge das Feuer
von oben und das Feuer von unten das Wasser nähren, ermächtigen, ermächtigen, ermächtigen zu
diesem Wasser. Ich gebe die Kraft der Heilung. Ermächtige, ermächtige, ermächtige dieses Wasser,
ich gebe ihm die Kraft der Klärung.
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Ermächtige, ermächtige, ermächtige.
Gieße das Wasser auf die Erde, die du heilen willst. Du kannst dieses Wasser auch trinken.

Dies ist ein Segen der Shí, meines Volkes. Bringe dein Herz in das Wasser und das Wasser wird die
Absicht deines Herzens tragen. Dies ist ein Segen.

Elena: Das war eine schöne Art, das Wasser zu segnen. Ich bemerke, dass du dreimal „ermächtigen“
sagtest, und die Zahl drei ist sehr wichtig für die Shí und diese Tradition. Drei oder dreimal drei.

Ich würde jetzt gerne, wie ich es schon angedeutet habe, dich einladen, uns zu zeigen, wie wir die
Erde heilen können und den Prozess der Befreiung dieses Planeten mit deiner Hilfe unterstützen.

Arkelios: Alles ist einfach, wenn ihr euer Herz hineinsteckt. Viele von Euch kamen von den Sternen
und leihen sich vorübergehend unsere Blutlinien, um eure Mission zu erfüllen. Diese Blutlinien, die
ihr euch ausleiht, tragen eine besondere Ebene von Partikeln, die durch die Verbindung mit der
Quelle aktiviert werden können. Nicht alle Blutlinien auf Terra haben diese Fähigkeit, aber ihr, die
ihr von den Sternen kommt, habt diese Blutlinien mit diesen Fähigkeiten ausgewählt, weil diese
Genetik mit einem gewaltigen Erbe vermischt ist, das bereits von den Sternen kommt.

Verbindet euch mit den Sternen und bringt die Sterne auf die Erde! Entfernt alle Schuhe, alles, was
zwischen eurer Biologie, eurer Haut und der Haut von Gaia steht. Terra ist der Planet, Gaia sein
Bewusstsein.
Wir von den Shí aus der Agartha-Welt interagieren mit Gaia auf dieser höheren Bewusstseinsdichte
dieses Planeten. Mit den Füßen auf dem Boden, mit dem Kopf in den Sternen. Ihr seid der Baum,
das Portal, die unendliche Säule. Steige hinab und erhebe dich, dehne dein Sein in beide Richtungen
aus, wie oben so unten. Dehne dich symmetrisch aus, wie die Wurzeln eines Baumes in den Boden
eindringen und ihren Weg zwischen den Steinen finden. Dein Bewusstsein dehnt sich zu den
Sternen aus und findet einen Weg zwischen den Kosmen. Du bist unbegrenzt. Erinnerst du sich? Du
bist nicht dieser Körper.

Verankere dich als die Wurzeln dieser Saat, die du bist, dieses Portal. Verankere dich im Boden,
ganz tief unten. Du siehst Gaia unter dir, während dein Bewusstsein sich darüber erhebt, dein Kopf
ist in den Sternen. Die Magie entfaltet sich dazwischen.
All diese Millionen von Sternen, die um dich herum leuchten, sind Teil deines Bewusstseins und
dein Bewusstsein ist Teil von ihnen. Spüre ihre Gegenwart, spüre all die höheren Bewusstseine der
Sterne und all die Energie, die um dich herum im Kosmos ist – nehme sie auf. Nimm sie auf, trinke
es, den Nektar der Götter, den alchemistischen Nektar, der alles transformieren wird. Trinke die
Kraft des Universums. Das Elixier pocht in dir, golden, blau, grün, silber, regeneriert dich und
macht dich so mächtig, wie du bist. Du weißt, wer du bist, wenn du zulässt, dass dieses Elixier, das
von den Sternen kommt, reines flüssiges Sternenlicht, in dich hinab fließt und den Boden berührt.
Und wenn das Elixier des flüssigen Sternenstaubs den Boden berührt, wo deine Füße sind,
schimmert und zittert der ganze Planet. Gaia flüstert und seufzt vor Vergnügen und der Sternenstaub
geht in die Wurzeln deines Wesens, unter ihre Haut. Sie flüstert mit Vergnügen, sie trinkt den
Nektar der Sterne, den Atem der Götter, den flüssigen Sternenstaub, der ihr Herz vor Liebe erzittern
lässt. Und alles, was unter ihrer Haut ist, all die aufdringlichen, giftigen, invasiven Wesen, werden
ebenfalls transformiert werden. Sie werden ihre Macht verlieren und sich auflösen und
widerstandslos entleert werden.

Der Nektar der Götter, der flüssige Sternenstaub, das Elixier des Himmels ist das Gegengift. Es ist
das, was alles zerstört, verbrennt und auflöst, was in einem Organismus nicht erwünscht ist. Dies ist
reines flüssiges Quecksilber, das alchemistische Quecksilber aus flüssigem Sternenstaub. Lass es
durch dich in Gaia fließen und es wird ihre Adern füllen und alle Viren, alle Gifte, alles, was
eindringend ist, verjagen.

Ihr könnt dies auf der Skala des Planeten tun, wie ihr dies in eurem Körper, in eurem Wesen tun
könnt. Dies ist mein Geschenk an mein Volk. Dies ist nur der Start und der Anfang. Ihr werdet noch
mehr entdecken. Ich werde zurückkommen. Ich werde bei Euch sein für diejenigen, die sich
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weiterhin mit meinem Volk verbinden wollen, wie ich zu diesem Mann sagte, der fragte und die
Antwort verdiente. Sprecht an der Schwelle der Brunnen, sprecht flüsternd zu der Rinde der Bäume,
singt zu den Winden und wir werden Euch hören. Wir hören euch immer. Ihr müsst nur auf unsere
Stimmen hören, die euch rufen, in die neue Gaia einzutreten. Sie ist erwacht. Ihr seid jetzt an der
Reihe.

Elena: Arkelios, das hier ist so kraftvoll! Das ist eine alchemistische Heilung. Ich weiß, wovon er
spricht, ich denke, viele von euch haben das erfasst. Ich habe keine Worte.

Er sprach von Himmelsquecksilber, flüssigem Sternenlicht (nicht das Quecksilber, das Element, das
wir kennen), sondern das alchemistische Quecksilber, der flüssige Sternenstaub – und es sieht
wirklich aus wie Quecksilber. Es ist keins, aber ihr wisst, dass es in der Alchemie nur um die
Bedeutung geht, hinter dem Wort. Die Worte sind Schlüssel und sie bedeuten nie das, was sie auf
den ersten Blick bedeuten. Sie sind Schlüssel, um eine verborgene Bedeutung zu entschlüsseln. Ich
denke, was er gesagt hat, wird bei vielen von euch ankommen. Er wird zurückkommen. Ich werde
ihn zurückrufen.

Er gibt den Segen der Shí das ist schön. Ich werde ihn die letzten Worte zum Abschied sagen
lassen.

Arkelios: Lst kondadnan, drais danann, kor kol diean, lor elias, urkrin ordonin. Errarin lorian. Thin
geddin oriu elemel gren. Orkuran.

Elena: Diese Sprache wird an der Oberfläche nicht mehr gesprochen, aber im Untergrund wird sie
noch gesprochen. Das ist eine magische Sprache.

Ich habe keine Worte, denn Arkelios hat mich gerade mit Magie erfüllt. Ich lasse euch dort zurück
und zwei Stunden sind perfekt vergangen. Ich kann nicht mehr sprechen, ich bin einfach
weggezaubert.

11.5.2021 – Botschaft von Coron
https://www.youtube.com/watch?v=jWshq4VOhbo

Das Gewicht eurer menschlichen Körper steht in Wechselwirkung mit der Schwerkraft eures
Planeten. Da ihr vom Zentrum eurer Welt angezogen werdet, interagieren eure Energien mit dem
Zentrum eurer Welt, wo auch immer ihr euch auf diesem Planeten befindet, den ihr Terra nennt, die
Erde der Menschheit. Durch das Gewicht eures Körpers fühlt ihr euch mit dem Kern eures Planeten
verbunden. Ihr seid eins.
Ihr habt diese Körper aus den Materialien dieses Planeten geliehen, das Wasser, die Mineralien und
die Luft, die ihr geatmet habt, ist immer noch Teil dieses Planeten. Alles in euren Körpern ist den
Elementen entlehnt, aus denen die Erde und das Wasser dieses Planeten bestehen. Der Sauerstoff in
eurem Blut, die Mineralien in euren Knochen, das Wasser, euer Fleisch – alles ist aus dem Boden
dieses Planeten entlehnt. Und ihr diesen Avatar verlasst, gehen all diese Bestandteile zurück auf den
Planeten.

Ihr seid eins für eine Inkarnation mit diesem Planeten, egal woher ihr kommt.

Einige von euch können nicht verstehen, worüber gesprochen wurde, weil sie von einem Ort
kommen, wo nur Helligkeit bleibt. Diejenigen, die Teil der Matrix von Terra sind, können die
Dualität besser verstehen.

Ihr seid mit diesem Planeten nur für einen Moment eins, der in der Zeit flüchtig ist. Terra, Ziel,
Heimat für eine Weile.

https://www.youtube.com/watch?v=jWshq4VOhbo
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Ihr seid hierher gekommen, um zu helfen. Wer seid ihr? Das wisst ihr. Ihr seid nicht diese Körper.
Diese Körper sind geliehene Fahrzeuge. Diese Körper transportieren euch für eine bestimmte kurze
Zeit hier und jetzt in diese Ereignisse.
Ihr seid nicht diese Körper. Das müsst ihr jetzt hören. Ihr seid viel mehr als diese Körper. Kümmert
euch um sie!
Sie werden versuchen, und das tun sie auch, in diese Körper Substanzen einzuschleusen, die die
Verbindung mit der Seele, die ihr wirklich seid, auslösen und euch gefangen nehmen. Der einzige
Ausweg ist, eure Frequenz zu erhöhen. Ihr könnt das tun. Ihr wisst, wie man das macht. Tut es
vorher, tut es während des Prozesses, und tut es danach.

Wenn ihr mit den höheren Bereichen der galaktischen Wesen verbunden bleibt, wird eure Seele
nicht entführt werden. Ihr seid mehr als das. Sie werden euch nicht kriegen. Ihr seid
interdimensional und mächtig.
Wenn du dich selbst kennst, entfachst du deine Macht. Und selbst wenn sie Substanzen in diese
Avatare einbringen, wenn eure Frequenz mit eurer galaktischen Frequenz im Einklang ist, kann der
Seele nichts angetan werden. Indem ihr euch der Angst verweigert, wie es euch gesagt wird, könnt
ihr eure Seele in Sicherheit bringen. Sie versuchen, euch auf jede erdenkliche Art und Weise Angst
zu machen, sogar für diejenigen, die diese Substanz erhalten haben.

Es gibt keine Angst! Ihr müsst nur eure Frequenz anheben. So einfach ist das – auch wenn ihr die
Substanz habt. Ihr könnt die Schwelle durchbrechen.

Der Ort, von dem ich komme, hat eine sehr hohe Dichte, und meine Perspektive ist anders als eure
Perspektive. Jetzt ist es an der Zeit, die Angst aus eurem Leben, aus eurem Geist, aus eurer Psyche
zu verbannen. Die Angst darf nur noch ein Werkzeug sein, das euch vor einer Gefahr warnt, und
nicht ein Werkzeug, das euch als zustimmenden Sklaven bindet.

Geht in eurem Licht. Diese Körper sind nicht euer Körper. Sie sind nur geliehen. Ihr seid viel
mächtiger als diese Körper. Sie werden fallen und sich zurück in den Boden dieses Planeten
auflösen. Ihr werdet eure Reise fortsetzen.

Ihr seid extrem mächtig. Ihr werdet extrem geliebt. Seht von oben, nicht mehr von unten. Erhebt
euch in euer Königtum. Es ist an der Zeit.

Coron hat gesprochen.

11.5.2021 – Q&A Kiily Tokurt
https://www.youtube.com/watch?v=hLFD5jEDw0E

Die Erde hat die Aufmerksamkeit vieler Spezies aus dieser Galaxie auf sich gezogen. Wer sind sie?
Woher kommen sie? Warum kommen sie? Warum entführen sie uns, zu welchem Zweck? So viele
Fragen, die noch beantwortet werden müssen.

Hallo zusammen, willkommen heute Abend in diesem speziellen Q&A über eine Spezies von
Außerirdischen, die seit einer guten Weile hier auf der Erde sind und jeden ein bisschen nerven. Sie
sind also nicht sehr nett zu uns. Aber es gibt Menschen, die darüber Bescheid wissen wollen, weil
sie in verschiedene Dinge verwickelt sind. Also werde ich über den Kiily Tokurt sprechen ...

Ich werde manchmal angegriffen und ich muss sagen, Thor Han ist erstaunlich, er ist wirklich
erstaunlich. Ich habe viele Schutzmaßnahmen und ich bin mir immer bewusst, bevor ich angegriffen
werde, und Thoran greift immer ein und ist so erstaunlich. Bevor ich das Interview mit Stephen
Chao, dem Supersoldaten aus Area 51, gemacht habe, wurden wir beide am Tag zuvor von Maitre
angegriffen und er physisch, aber bei mir waren es zwei Maitre-Schiffe, die über mein Haus flogen
und Thor Han hat sie einfach abgefangen und zerstört und ich kann durch die Augen von Thor Han

https://www.youtube.com/watch?v=vcHoVIWy6cg
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sehen, so kann ich sehen, was passiert, wenn er sich mit mir verbindet. Und letzte Nacht, kurz bevor
mein Haus fast Feuer fing und ich dieses Interview mit Michael Sala und Laura Eisenhower machte
und in der Nacht danach, also letzte Nacht, wurde ich von einem Schallstrahl anvisiert und Thor
Han zerstörte einfach das Schiff von der Stelle aus, von der aus er gezielt wurde. Das waren Maitre.
Und ich konnte das Schiff aus seinen Augen sehen, kurz bevor er explodierte und es war ein großer
Knall. Der Knall war erstaunlich, äh schrecklich natürlich, aber das ist ein verdammt großer Knall
über meinem Dach. Es war ein Schiff der Dunklen Flotte. Also haben wir offensichtlich jemanden
verärgert, der mit der dunklen Flotte verbunden ist. Ich weiß nicht, ich lache, weil ich sehr
geschützt bin. Also können sie es versuchen. Das Ergebnis ist, dass ihr Schiff in die Luft gejagt
wurde, also ist es nicht sehr lustig für sie.

Apropos Annax. Ich bin heute Nachmittag ein paar alte Fotos durchgegangen, um sie mit einem
Freund auszutauschen, ein paar Fotos von Orbs und solchen Dingen. Und ich fand diese zwei alten
Fotos aus Ägypten und oft sagen die Leute zu mir „aber du hast doch nie Fotos von deinen ET-
Freunden“. Nun, als ich als Archäologe in Ägypten gearbeitet habe, hatte ich eine Mission auf dem
Berg Sinai und zu der Zeit gab es keine digitalen Geräte, nicht einmal Handys. Das war vor langer
Zeit. Das sind zwei Fotos. Das eine ist ein Foto von einem Portal.

...

Also das bin ich, wie ich hier in der Mitte stehe und da ist ein erstaunliches Phänomen über meinem
Kopf, wie ein Regenschirm, etwas, das sich öffnet und links kann man wirklich ein Gesicht sehen.
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Das ist das kontrastverstärkte Foto, das ist das Original, das ist nicht kontrastiert, das ist das
Originalfoto und jetzt habe ich das Gesicht herangezoomt und man kann einen Annax sehen, der
Hallo sagt und ein Selfie mach., Er ist sehr lustig, er ist sehr lustig, ja, das ist er, er sagt Hallo
[Lachen]

Bild b) Das ist er, ich habe nur um den Kopf herum geschnitten und ihn kontrastiert. Erstaunlich.
Das ist also ein Foto von Annax. Das ist er wirklich. Er ist ein bisschen albern hier. Jetzt habt ihr
heute Abend etwas Außergewöhnliches gesehen. Ich habe das erst heute Nachmittag gefunden und
das hier stammt aus den späten 1990ern, als ich dort gearbeitet habe.

Aktuelle Situation (Thor Han)

Thor Han: Liebe Seelen, ich bin hier, um euch zu grüßen. Ich bin hier, um euch zu sagen, was ihr
vielleicht wissen wollt. Das betrifft meine Aktivitäten. Ich spreche nicht im Namen der Politik, der
Religionen und der privaten Angelegenheiten. Meine Aufgabe ist es, euch zu schützen und euch zu
zeigen, dass ihr sehr mächtig seid.

In letzter Zeit wurde ein großer Teil eures Untergrundes geräumt, aber es ist noch viel Arbeit zu tun.
Wir trennen Bereiche nach Bereichen ab, trennen die Zugangstunnel ab, blockieren die Wellen und
bieten ihnen an, zu gehen und zu gehen, oder zu bleiben und zu sterben. Die meisten der Invasoren
eurer Welt entscheiden sich zu gehen. Aber einige entscheiden sich zu bleiben und zu kämpfen und
es gibt Katastrophen und Tod. Aber das ist ihre freie Entscheidung.
Wir retten alle terranischen Gefangenen, bringen sie nach Hause oder für diejenigen, die
hybridisiert sind, auf andere Welten, wo man sich um sie kümmern wird. Es gibt noch viel zu tun
auf eurem Planeten, kämpft weiter, Terraner. Die Zeitlinie eurer Zukunft ist darauf ausgerichtet sich
zu öffnen für Hoffnung, in der Kreativität einer neuen Zukunft, die fortschrittlich und konstruktiv
sein wird. Aber das wird nur geschehen, wenn ihr weiter kämpft, euch mit eurer Kraft verbindet,
der einzige Weg nach vorne.
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Ich habe kürzlich erzählt, dass der Mond von Terra von allen nicht-terranischen Bewohnern
gesäubert wurde. Noch haben die terranischen Konzerne Einfluss auf eurem Satelliten, aber dann
gehört der Mond zu Terra. Alle Satelliten gehören zu dem Planeten, den sie umkreisen.

Was die Operationen auf dem Mars betrifft, so sind sie noch im Gange. Der Widerstand kämpft
immer noch. Wir haben eine sehr kurze Pause in den Säuberungen eingelegt, damit diejenigen, die
gehen wollen, gehen können. Aber sehr bald – ich werde das Datum nicht verraten – werden wir
wieder diejenigen angreifen, die sich entschieden haben zu bleiben.
Die freie Wahl ist das größere Gesetz des Universums. Egal, auf welcher Seite man steht. Die
Gefangenen werden evakuiert. Viele Terraner wussten nicht, dass es Terra noch gibt.
Jetzt haben die Ciakahrr um Verstärkung aus der weit entfernten abtrünnigen Kolonie gebeten. Sie
kommen durch Portale. Sobald wir die Portale auf Mars und Terra deaktiviert haben, werden sie
keine Verstärkung mehr erhalten.

Das ist, was ich euch sagen kann. Und ein Wort, um alles zusammenzufassen, was ich gesagt habe:
Hoffnung. Danke, dass ihr zugehört habt.

...

Q&A

Ich kenne ein paar Leute, die Kontakt mit Leuten von der Föderation haben und mit ihnen kämpfen
und ich möchte auch die Terraner ehren, die in der Allianz kämpfen, weil es sehr beängstigend ist,
in diese Untergründe zu gehen und all diese Monster zu finden und gegen sie zu kämpfen. Die
galaktische Föderation operiert auf dem Mars, wie sie auf der Erde operiert. Sie unterstützen die
Einheimischen, sie stehlen ihnen nicht die Siege, sie geben ihnen die Waffen, sie helfen ihnen, sie
kämpfen zusammen Seite an Seite. Es ist unser Sieg, niemand will ihn uns stehlen, aber die
galaktische Föderation hilft uns, um sicherzustellen, dass wir siegreich sind. Und das werden wir
auch.

Die Köpfe der Kabale haben Terra verlassen. Sie sind auf dem Mars in die Enge getrieben, was
großartig ist. Ich empfehle euch , einfach mal bei Google nachzuschauen, all die CEOs der großen
Konzerne, die kürzlich zurückgetreten sind – nun, sie könnten alle auf dem Mars sein und in die
Enge getrieben.

Frage: Sind alle Kinder aus der U-Bahn raus?

Elena: Nicht alle. Die Erdallianz kämpft immer noch darum, sie herauszuholen. ...

Frage: Basieren die alten Filme über Vampire auf dem Kily Tokurt?

Elena: Nein, sie basieren auf der  Hav-Hannuae-Kondras. Das sind sie in meinem Buch. Es ist sehr
interessant, denn sie sehen aus wie die Kiily Tokurt, aber sie haben schwarze Haare. Sie stammen
von den Beta-Sextans und sie haben Geschichten über Vampire inspiriert.

Frage: Die alten Symbole für Energie und Wirbel, sind sie auf anderen Planeten des Systems die
gleichen?

Thor Han: Die Symbole sind mehr oder weniger die gleichen, weil die Symbole die Dynamik der
Elemente darstellen. Man hat meistens Spiralen, Kreise oder Pfeile in Kreisen, manchmal sind
Spiralen am häufigsten.
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Kiily Tokurt

Dies sind die Kiily Tokurt, groß grau, aber mit sehr blasser Haut. Sie können auch „große Weiße“
genannt werden und ihre Schiffe sind schwarze Dreiecke. ...

Sie kommen aus dem Sternbild Vela. Es befindet sich im Sternensystem „Suhail“im Sternbild Vela
und sie haben ihren Planeten Kila genannt und Tokurt ist der Name der Rasse. Deshalb nennen sie
sich die Kiily Tokurt.
Sie sind etwa zwei Meter große Wesen, sie leben bis zu 200 Jahre bezogen auf das Erdorbit-System
und sind eine der ältesten Rassen in dieser Galaxie. Sie haben sich mit verschiedenen Rassen
gekreuzt, so dass es Varianten gibt.
Sie sind nicht Mitglied der galaktischen Föderation der Welten, aber die galaktische Föderation der
Welten versucht bis heute, sie als Mitglied aufzunehmen. Warum eigentlich? Weil das sie zwingen
würde, sich zu benehmen und die Regeln zu befolgen. ...

Sie haben Verbindungen und und Vereinbarungen mit der Nebu-Orion-Allianz der 6 zum Beispiel
und mit der US-Regierung auf der Erde, der dunklen Seite davon, dem tiefen Staat. Aber sie gehen
solo, obwohl sie Teil der „Allianz der 6“ Orion sind. Sie sehen sich nicht als Teil des Kollektivs. Sie
sind sehr unabhängig.
Nichtsdestotrotz sind sie eine sehr hoch entwickelte Kultur. Ihre Kultur erfüllt alle
Voraussetzungen, um der Föderation beizutreten, aber es gibt nur ein Problem: Sie sind Händler und
die Ethik kann sie nicht aufhalten. Das ist das Problem. Sie handeln, sie handeln und sie handeln,
und sie machen den Sklavenhandel, machen den Genetikhandel. Sie sind Kaufleute. Wenn man sie
also reinholt, würde das ihren Handel beenden und sie zu Verbrechern machen.

... so dass das das ist, was sie zusammen versuchen, dass das eine gute Politik ist, anstatt zu
versuchen, eine Kultur zu zerstören, weil sie lästig sind, versucht ihr, sie hereinzuholen, um ihnen
zu helfen, sich zu einer friedlicheren und Kultur zu entwickeln, die anders und auf eine ethischere
Art und Weise handeln würde und ihr versucht, diese Kultur dazu zu bringen, von dieser neuen
Mitgliedschaft zu profitieren und dieser Nutzen würde das kompensieren, was sie nicht mehr tun
würden. Das ist es, was im Moment mit ihnen geschieht.

Sie sind geschickte Gestaltwandler, aber die eine Sache, die sie verrät, ist der Aspekt ihrer Augen,
die obsidianschwarz bleiben und kein Weiß haben. Das ist etwas, das sie nicht ändern können. Sie
können Linsen einsetzen, das können sie. Ihr wahres Aussehen ist das von großen grauen
Humanoiden. Sie haben reptiloide Genetik.

... sehr ähnlich den Anunnaki, aber sie sind nicht verwandt, soweit ich weiß. „Große Weiße“ ist ein
Name, den man vielen verschiedenen Spezies geben kann, sogar wohlwollenden. Die Menschen
von Alpha Centauri zum Beispiel, sie können auch als Tall White bezeichnet werden, und sie sind
sehr nett.

Sie haben eine sehr blasse Haut. Manchmal werden sie auch regelmäßig mit den Maitra
verwechselt, aber die haben wirklich graue Haut und sie haben ein anderes Gesicht, tierischer,
hasserfüllter und sehr faltig. Die Maitra sind keine Gestaltenwandler. Sie haben eine dunklere graue
Haut, ein hässlicheres Gesicht und breitere Schädel.

Die Kiily Tokurt haben zwei Geschlechter, männlich und weiblich und sind eierlegend, sie legen
Eier, sie sind reptoider Natur.
Sie entführen hauptsächlich (Menschen) für sexuellen Sklavenhandel und Nahrung, und viele von
ihnen arbeiten als Söldner für verschiedene Strukturen. Obwohl sie eine große Waffenkraft
besitzen, suchen sie nicht den Konflikt. Sie sind nur Händler. Regelmäßig kommt es zu
Zwischenfällen mit der Galaktischen Föderation der Welten, und zwar wegen der illegalen
Geschäfte der Kiily-Tokurt auf Terra.

Ihre Schiffe sind langgestreckte schwarze Dreiecke mit drei Eckleuchten an der Unterseite und
einer großen in der Mitte und sie sind sehr gut zu erkennen. Im Vergleich zu den TR-3b der US-
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Navy, die kleiner, dicker, metallisch grau, mit runden Ecken und laut sind, machen die Schiffe der
Kily Tokurt kein Geräusch. Sie haben scharfe Kanten und sind größer.
Und sie besitzen ein Tarnsystem, das auf Quantenreflexion basiert. Quantenreflexion ist eine Art
Tarnsystem, das nicht wie ein großes normales Tarnsystem durch Frequenzverschiebung arbeitet,
sondern indem es das, was darüber ist, darunter reflektiert. Das bedeutet, dass es wie ein
Hologramm nach unten projiziert wird.

Frage: Waren sie wie die Phönix-Lichter?

Elena: Ich bin nicht überzeugt, dass die Phönix-Lichter Kiily Tokurt waren, weil die Phönix-Lichter
eine Reihe von Lichtern auf der Seite hatten. Ich glaube, es waren Drias, die auch nicht nett sind.

Das ist ein Kiily Tokurt-Männchen und das ist ein Weibchen, und das Weibchen kann so aussehen,
aber sie können auch mehr grau sein. Ich zeige das Weibchen als gestaltwandlerisch.

Mein Freund Stephen Chua, der seine Aussage über Area 51 gemacht hat, der Supersoldat, er hat in
Area 51 gearbeitet und wenn ihr euch das Interview anseht, spricht er über die Kiily Tokurt, die dort
arbeiten. Er sagte, dass es in Area 51 zwei drei Arten von Grauen gab: die kleinen Grauen, die
herumliefen und als Arbeitskräfte oder Sklaven für alle anderen arbeiteten und Maitra und Kily
Tokurt. Die Maitra, sie kommen aus der Galaxie Adromeda. Sie sind sehr bösartig. Sie arbeiten
alleine, aber sie sind auch Teil der Allianz der 6 oder Nebu oder Orion Gruppe. Kiily Tokurt und
Maitra sind beide Solo-Individualisten, aber sie haben Vereinbarungen mit dem Orion, sie sind auch
Teil der Orion-Gruppe.
Kiily Tokrut und Maitra hassen sich gegenseitig – nun, die Maitre hassen sowieso alle. Sie sind sehr
bösartig. Also Stephen hat einige Kiily Tokurt getroffen. Er sagte, sie sind sehr distanziert, sehr
verächtlich und sie schauen einen so an: „Wer bist du, kleine minderwertige Spezies?“ Sie sind
nicht sehr kommunikativ, sie halten sich für überlegen und technologisch sind sie es natürlich auch,
aber vielleicht nicht in der spirituellen Evolution. Steven sagte, dass das Weibchen lange weiße
Haare hatte, und als du das sagtest, sagte ich „Oh oh, Thor Han hat mir gerade dasselbe gezeigt.“
Und die Weibchen waren auch nicht kommunikativ. Sie arbeiteten, so vermutete er, sie arbeiteten
für genetische Experimente und bauten Schiffe und arbeiteten mit den Einheimischen. Es war also
das ehemalige Raumfahrtprogramm und die CIA und das MJ-12. Dort arbeiteten die Kiily Tokurt,
mit denen sie Schiffe bauten und Experimente machten. Daher sie hatten ihre eigene Einrichtung in
Area 51, die in einem Berg in einem modernen Hang und unterirdisch ist. Sie haben dort auch ein
Portal, durch das sie mit ihren Freunden in Vela auf Kila kommunizieren können.
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Die Leute dort nannten sie große Weiße, obwohl sie ihren Namen Kiily Tokurt kannten. Steven sah
ein oder zwei Schiffe. Es gab eine Art vergrabenen Hangar mit zwei Kiily Tokurt Schiffen,
schwarze Dreiecke, diese schwarzen Dreiecke und er konnte das wirklich sehen.

Sie sind mit dem tiefen Staat verwickelt, mit, aber ihr wisst schon, nicht in der Politik, sie sind nur
Händler und Söldner. Sie kommen hierher, um Experimente zu machen und genetisches Material zu
nehmen, sie nehmen Sklaven für den Sexsklavenhandel und sie tauschen sie mit anderen Gruppen,
das kann die Orion-Gruppe sein, das Ciakahrr-Imperium, die Dunkle Flotte, die Altair-Gruppe, die
Alcyone- oder Aldebaran-Gruppen.

Thor Han kontaktierte mich, sie hatten Gefangene. Sie hatten ein paar Kiily Tokurt gefangen, einen
Mann und eine Frau, und sie waren auf der Station, bevor sie aus dem Sonnensystem verlegt
wurden. ...Sie waren also im Transfer und er sagte: „Nun, wir haben sie für zwei Tage“, daher
konnte ich sie interviewen, aber auf Distanz.
Was ich daraus gelernt habe, abgesehen von allem, was ich euch bis jetzt erzählt habe, ist, dass ihr
Planet Kila ziemlich schön sein muss, denn es ist ein sehr kalter Planet. Es gibt sehr viel Eis, aber
am Äquator gibt es ihre eigene schöne Natur und Wald und sie leben meistens alle dort am Äquator
lustigerweise, während sie interessanterweise auf ihrem Planeten, obwohl sie in der Galaxie
verachtenswerte Dinge tun, lästig sind, auf ihrem Planeten – glaubt es oder nicht – sie sind eine
friedliche Rasse, die eine sehr entwickelte Zivilisation, Kultur mit Kunst, Musik haben. Und das,
was sie am meisten loben, sind ihre Kinder. Ich weiß, dass sie mit Kindern anderer Spezies handeln,
aber ihre eigenen Kinder – das ist etwas Besonderes. Das Weibchen sagte mir, „unsere Kinder sind
alles“.

Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie eine Kultur, die ihre Kinder so sehr liebt, in der Lage ist, den
Kindern einer anderen Spezies Schaden zuzufügen. Ich begreife es nicht. Ich weiß aber, dass sie
sich selbst als uns überlegen betrachten.
Ich spreche als Erdbewohner, Terraner. Wir lieben unsere Kinder doch so sehr, oder? Aber was
machen wir mit den Kindern der Tiere? Wir schlachten, um zu essen. Wie behandeln wir Lämmer,
Kälber, Küken? Richtig, wir lieben unsere Kinder, aber wir haben keine Ethik für Kinder anderer
Spezies auf dem gleichen Planeten. Das hilft mir zu verstehen, wie eine Spezies wie die Kiily
Tokurt ihre Kinder so sehr lieben kann und die Kinder von Terra verraten, versklaven, handeln
kann. So betrachten sie uns.

Frage: Werden sie Karma erfahren? Ist Karma galaktisch gesehen ein reales Konzept?

Elena: Das ist superinteressant, denn vielleicht nicht. Warum sollte Karma ein universelles Gesetz
sein? Könnte Karma eine Falle sein, die man immer wieder neu lernt und wieder und wieder und
wieder? Karma kann das Gesetz von Ursache und Wirkung sein. Ich habe die Antwort nicht, und
dies ist eine offene Diskussion.

Erleben wir auf der Erde Karma, weil wir die Tierbabys schlachten? Vielleicht.

(Zeigt Sternenkarte und Zeichnungen von Kily Tokurt)
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Das ist die Zeichnung, die ich von dem Kiily Tokurt gemacht habe, dem Gefangenen, dem Händler,
den sie auf der Station gefangen haben. Das war eine schnelle Skizze, die ich von ihm gemacht
habe. Stephen Chua hat gesagt, die sehen aus wie „Oh, ihr seht eine Barbie-Puppe. Es ist wie eine
Barbie-Puppe, an den Seiten gequetscht“

Das ist natürlich CGI, die annäherndste Darstellung der Kiily Tokurt, genau wie ich sie gesehen
habe und wie Stephen sie beschreibt.

Die Kiily Tokurt entführen eine Menge Leute. Diese Gesichter sehen so aus, die Augen sind immer
schwarz.

(Viele weitere Bilder)
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Wie gesagt, sie haben sich stark gezüchtet. So gibt es Varianten von ihnen. Sie sehen so oder so
ähnlich aus. Das ist eine Zeichnung von jemandem, der entführt wurde.

Das ist ein großer weißer Skeletor, der auch eine Variante sein kann, mit keinem Mund. Und
manchmal haben sie auch keinen Mund.

Das sind sie, sie können Licht ausstrahlen, so wie hier.
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Das ist einer meiner Favoriten, denn der auf der linken Seite sieht nicht wirklich wie ein Kiily
Tokurt aus, aber er ist groß und grau mit dunklen Augen. Und auf der rechten Seite sehen sie so aus,
als wären sie formverändert. Ich denke, dass das Weibchen absolut perfekt ist. Das ist eine
menschliche Version von Kiily Tokurt, man kann sie mit Nordics verwechseln. Aber man sieht die
sehr wächserne Qualität der Haut. Steven sagte auch, und ich könnte ihm nicht mehr zustimmen,
dass diese Hautfarbe eher weißlich ist, sie ist so blassgrau, dass sie fast weiß ist. Steven beschrieb
sie als Leiche, als die Haut einer toten Person.

Das könnte ein Kiily Tokurt sein. Das ist aus einem Film. Das ist auch eine sehr gute Zeichnung
von ihnen.

Sie haben überall Kolonien. Ich habe das gemacht, das könnte ein menschlicher, gestaltwandelnder
Kiily Tokurt sein.

Frage: Charles Hall sagte, sie waren freundlich und haben Humor wie wir, aber sie werden wütend
und aggressiv, wenn man sich ihnen nähert oder wenn sie sich bedroht fühlen.

Elena: Ja! Bei der Nellys Air force base gab es ein Portal, da kamen sie. Ich glaube nicht, dass die
von Vela kamen, sondern von Alpha Centauri oder so was in der Art. Die haben überall ein paar
Außenposten.

Und ja, das Weibchen erzählte mir auf ihrem Planeten, dass sie nette Leute sind! Weißt du, es ist
wie bei den Terranern, uns – wir sind nette Leute. Aber seht mal, was wir manchmal tun können.
Wir können gehen und plündern und vergewaltigen und selbst Sklavenhandel betreiben und jeden
töten und sehr gemein sein. Aber am Anfang können wir wirklich nette Menschen sein.
Kiily Tokurt sind so. Sie sind eine Spezies, die das Potenzial hat, Mitglied der galaktischen
Föderation zu werden. Deshalb versucht die Föderation, sie aufzunehmen. Sie wollen sie retten,
ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln, so wie sie es mit uns machen.

Natürlich bekämpfen sie sie und versuchen sie daran zu hindern, ihr Zeug zu machen, ihren bösen
Verkehr. Aber der Unterschied ist, dass die Kiily Tokurts über der Zivilisationsstufe 2 stehen, also
keine Dritte-Welt-Entwicklung sind, keine Zivilisation wie wir. Die Galaxie-Föderation hat
Schwierigkeiten bezüglich der Ethik, um wirklich einzugreifen und sie können uns nicht töten, sie
können uns nicht zerstören, sie können uns nicht töten, weil das Teil ihrer Gesetze ist. Aber die
Kiily Tokurt, die können direkt auf ihr Schiff schießen, wenn sie nicht nett sind, denn die Kiily
Tokurt haben eine Stufe der Zivilisation erreicht, die nicht mehr als primitiv angesehen wird. Das
Gesetz der Nichteinmischung gilt also nicht mehr für sie. Das Gesetz der Nichteinmischung betrifft
primitive Zivilisationen unter Stufe 2.

Die Kiily-Tokurts sind also nette Leute. Ich meine, dieses Paar, mit dem ich auf der Thor-Han-
Station interagiert habe – der Mann war ein Arschloch, aber das Weibchen war sehr kommunikativ
und erzählte mir von den Kindern. Sie hat mir so viel erzählt, und sie haben Künste wie wir. Wir
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hätten das Potenzial, wie die Kiily Tokurt zu werden, und hoffentlich werden wir das nicht. Die
Kiily Tokurt zu kennen, war für mich wie die Menschen der Erde besser kennen zu lernen. Es war
sehr nachdenklich.

Jetzt werde ich euch die Schiffe zeigen. Die Kiily Tokurt sind Teil der Nebu-Allianz. Die „Allianz
der 6“ besteht aus Nebu, Maitra und Kiily Tokurt. Sie sind Teil der Orion-Gruppe, die 1954 die
Verträge mit den MJ-12 unterzeichnete.

Sie sind verantwortlich für den Austausch mit den amerikanischen Regierungen – Menschen gegen
Technologie. Kiily Tokurt sind sehr gut im Handel. So tauschen sie Sklaven, Menschen für
entweder Nahrung an Reptilianer, entweder Sklavenarbeitskräfte für jeden, der sie braucht,
entweder genetisches Material, oder entweder sexuellen Sklavenhandel. Der Sklavenhandel hat
zwei Aspekte: Arbeitskraft und Sex, genetisches Experiment und Nahrung.
Und damit sind sie auch dafür zuständig, dem tiefen Staat Technologie zu geben. Aber sie sind
nicht so dumm, sie geben nicht das wirklich gute Zeug, ich meine, wie man ein Schiff antreibt,
interdimensionale Reisen oder alles, was gefährlich ist, das wir benutzen können, um besser zu sein
als sie. Was sie machen, Steven hat es mir total erklärt, sie geben ein Schiff und sie entfernen den
Antrieb und sie sagen: „Hier haben wir es. Findet es heraus! Und wenn ihr es herausgefunden habt,
dann könnt ihr sie bauen und wir helfen euch dabei, sie zu bauen. Aber arbeitet es einfach aus,
arbeitet es aus!“

Also die geheimen Raumfahrtprogramme der USA, einige, weil es verschiedene geheime
Raumfahrtprogramme gibt, einige sind gut, aber die in ich kann von Area 51 sprechen. Also geben
sie diese Technologie im Austausch für Sklaverei.

Die US-Marine (Navy) hat von dieser Technologie profitiert, um Kopien dieser Schiffe zu bauen.
Die meisten der runden Schiffe, die ihr seht, sind mehr von der deutsche Seite, denn die Reptilien
Schiffe sind rund, discoidal, flache Scheiben.

Eines ist triangulär, es ist die amerikanische Seite, die diese Schiffe kopiert, weil die Amerikaner
mit den Grauen Handel treiben. Und diejenigen, die für die Übergabe der Technologie
verantwortlich sind, sind Zeta Reticuli und Kiily Tokurt. Die Deutschen handeln hingegen mit den
Reptilianern. Das ist etwas anderes.

Die Kiily Tokurt haben diese schwarzen Dreiecksschiffe, die sind nicht gleichmäßig geformt,
sondern eher länglich, an der Seite spitz zulaufend. Das ist wichtig, denn das TR-3b der US-Marine
ist ein gleichseitiges Dreieck.

Das TR-3b ist nicht nur ein Prototyp, es gibt verschiedene Typen von TR3-b.
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Das ist ein Kiily Tokurt, also ein flaches schwarzes Dreieck. Es macht kein Geräusch, weil es anti-
gravitativ ist und es verwendet ein Antriebssystem mit Ionisierung. Es ist also völlig geräuschlos, es
ist so geräuschlos, dass sogar alles drum herum, wenn sie ankommen, Stille ist.
Sie verzerren die Zeit und den Raum. So viele Menschen, die das Erscheinen eines Kiily Tokurt-
Schiffes erlebt haben, fühlen sich seltsam, sie fühlen sich angezogen und hypnotisiert, denn dies ist
eine Verzerrung sogar der Dichte und der Raumzeit, und man fühlt sich völlig davon angesprochen,
wie von einem Magneten angezogen und hypnotisiert.

Normalerweise, in der Tat in den meisten Fällen, wenn ihr dieses Schiff seht, werdet ihr in
Schwierigkeiten sein, denn sie haben beschlossen, euch zu nehmen. Sie stellen den Kontakt her und
in der folgenden Nacht darfst du auf dieses Schiff gehen. Ich bitte euch also, sich dieses Bild
einzuprägen, die scharfen Winkel zu beachten. Es ist nicht gleichschenklig, auf der linken Seite ist
es spitzer und in der Mitte ist ein kleineres Licht. Und normalerweise ist es größer als das. Stellt
euch vor, dass sechs Fuß große Graue im Schiff stehen und es viele Ebenen gibt.

TR-3b - seht ihr den Unterschied? Das ist das normale, traditionelle TR-3b der US-Marine.
Gleichseitiges Dreieck, raue Seiten, runde Winkel und in der Mitte ein großer, riesiger Kreis, der
eine Luftschleuse und ein Antriebssystem ist. Diese machen Lärm und können sich nicht tarnen.

(mehr Bilder) 1:17:
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Dinkelsbühl, Germany, 2.7.2021

Sie haben die roten Lichter Lichter oft unten, und die TR-3b haben immer entweder gelbe oder
weiße Lichter.

Dieser hier ist sehr interessant, weil er sich in der Tarnphase befindet.

...

Sie können blaue Lichter darunter haben. blau grün

Kiily Tokurt können und grüne Lichter haben, öfters ist es rot. Alle Prototypen der US-Marine
haben weiße Lichter, oder gelbe.

Diese Bilder habe ich im Internet gefunden und mit der Hilfe von Thor Han haben wir sie
aussortiert.

Sie sind diejenigen, die die meisten Entführungen durchführen. Wie kann man sie erkennen? Sie
haben nicht diese Ausstrahlung des Hasses, die ein Maitre haben würde. Kiily Tokurt sind wie wir,
ob ihr es glaubt oder nicht. Sie haben ein Herz, sie können Liebe ausdrücken. Manchmal
entscheiden sich diejenigen, die auf Expeditionen gehen, um Handel zu treiben, dafür, ihre
Fähigkeit, sich mit Liebe zu verbinden, abzuschalten. Ich denke, wir tun so ziemlich das gleiche mit
dem Einfühlungsvermögen.
Wenn die Kiily Tokurt euch nehmen, entweder in euer Zimmer beamen, oder auf ihr Schiff beamen,
werden sie wie jedes Lebewesen und Kultur dem Gesetz des freien Willens unterworfen sein. Wenn
ihr für euch selbst einsteht, wie ich es auch immer erkläre, und ihr sagt: „Ich willige nicht ein,
entführt zu werden, ich habe nie eingewilligt und ich bin ein freier Mensch, und ich willige nicht
ein, entführt zu werden. Bringt mich wieder nach Hause! Das ist mein Recht, ich habe ein Recht
darauf, zurückgebracht zu werden, nach Hause, ich willige nicht ein.“ Das funktioniert in 90
Prozent der Fälle. Manchmal sagen sie auch „na ja, nein“. Mit einem Kiily Tokurt ist das einfach,
denn sie werden das respektieren.

Wenn ihr euch hingegen selbst als ängstliches Kleinvieh, als Sklaven betrachtet – dann werden sie
euch auch so behandeln. Wenn du dich als gleichwertig betrachtest, wie „Hey, was machst du da?
Ich bin nicht einverstanden, bringt mich nach Hause!“, dann stehst du als Gleicher da, du sprichst
auf gleicher Ebene mit ihnen, auf der gleichen Ebene, wie du mit einem anderen Menschen
sprechen würdest. Sie hören dir zu, sie respektieren das – ob du es glaubst oder nicht. Wenn du dich
über das Niveau von Vieh erhebst, werden sie dir zuhören.
Kiily Tokurt können Empathie haben, weil es in ihrer Kultur liegt. Das ist der Grund, warum die
Föderation versuchen will, sie zu integrieren.
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Ich erhalte eine Menge E-Mails mit Geschichten, ich kann sie nicht alle beantworten, tut mir leid.
Die Menge der Menschen, die von der Kiily Tokurt mitgenommen werden, ist wahnsinnig. Obwohl
eine Geschichte meine Aufmerksamkeit vor allem erregt hat: Eine Mutter und ihre Tochter, sie
wurden Freunde von mir.

Die Mutter sah einmal ein Kiily Tokrut Shiff. Sie wurde für das Hybridisierungsprogramm
mitgenommen. Ein männlicher Kiily Tokurt kam zu ihr und es ging darum, dass viele Menschen im
Raum entführt wurden, um mit ihnen Sex zu haben. Manchmal tun sie das, manchmal nehmen sie
einfach chirurgisch, was sie brauchen.  Diese Frau sagte: „Na gut, dann werden wir eben Sex haben,
okay.“ Der Kiily Tokurt-Mann sagte: „Diese Frau hat keine Angst und verhält sich
gleichberechtigt“, und er respektierte sie, er erklärte ihr: „Ich muss es tun“, und sie sagte, sie hat ihr
Einverständnis gegeben, und sie sagte: „Okay, tu es“.  Und sie spürte, dass er es irgendwie bereute,
er fühlte sich nicht wohl dabei, weil sie sich wie eine Gleichberechtigte verhalten hatte. Sie sah ihn
als gleichwertig an, nicht als ein überlegenes außerirdisches Wesen, nein, einfach ein anderer Kerl
„Okay, du wirst es tun. Mach deinen Job und bring mich nach Hause.“ Und die Geschichte, die sie
mir erzählte, sie ist so einfühlsam, sie sah, dass dieser Kerl verstört war – und das ist es, was wir
brauchen.
Sie hatten eine wunderschöne Tochter, und der Vater, der Kiily Tokurt Vater kümmert sich um die
Tochter, beschützt sie. Ja, weil er die Mutter respektierte, weil sie ihn in einer Weise respektierte,
dass sie als gleichwertig dastand.
Wenn man also mit solchen Rassen gleichberechtigt dasteht, gibt es plötzlich einen Austausch in
der Kommunikation. Es liegt alles an uns. Wenn wir uns weiterhin wie Vieh und Sklaven
betrachten, machen sie weiter ihren Job. Aber wenn wir aufstehen oder sagen „Ich bin nicht
einverstanden“ und anfangen, mit ihnen zu reden, wie man mit jedem anderen reden würde – das ist
ein anderes Lied. Sie hören auf, sie lassen dich in Ruhe.

Und das ist es, was die galaktische Föderation uns zu erklären versucht: Steh auf, nicht mehr auf
den Knien! Und Val sagte mir: „Wir können keinen Sklaven befreien, der sich an seinen Ketten
festhält.“

Wisst ihr, es war keine Vergewaltigung. Sie hat eingewilligt und sie sagte zu mir „Na ja, es war
hinterher ganz angenehm“. Und er hat es mit Respekt getan, weil er einen Job zu erledigen hatte
und sie haben beide das Beste daraus gemacht. Und sehr seltsame Geschichte, ich glaube, er mochte
sie. Jedenfalls könnte ich einen Sci-Fi-Film darüber schreiben. Das ist fast am Rande der Romantik,
kann ich sagen.
Se hat nicht „auf keinen Fall“ gesagt. Sie sagte „Okay, lass es uns tun“. Hätte sie nein gesagt, hätte
er es nicht getan. Er hätte sich als Gleichberechtigter auf die Füße gestellt und gesagt „Nein, auf
keinen Fall fasst du mich an, bring mich nach Hause“, dann hätte er sie nach Hause gebracht. Aber
das tat sie nicht. Sie sagte: „Okay, lass es uns tun, lass uns weitermachen“, und sie war irgendwie
neugierig und sie sagte: „Ich hatte eine gute Zeit“.
Das ist so seltsam, aber solche Dinge können passieren. Kiily Tokurt sind Menschen wie wir. Wie
wir tun sie furchtbare Dinge, wie wir lieben sie ihre Kinder.

Wenn man sie kennt, überdenkt man wirklich, wer wir wirklich sind. Aber trotzdem ist es nicht
schön, von ihnen entführt zu werden.

Vorher habe ich die Kiily Tokurt burteilt wie totale reine Arschlöcher, weil Thor Han ihr Verhalten
nicht mag (nicht sie, er lehnt sie nicht ab). Ein paar Mal habe ich gesehen, wie er Kiily-Tokurt-
Schiffe zerstört hat, und er war nicht glücklich darüber, aber er musste es tun, weil sie
verachtenswerte Dinge taten, um es zu tun, oder sie haben es getan, ich weiß es nicht mehr.
Sehr faszinierende Leute. Vorher habe ich sie wirklich gehasst und dann habe ich es verstanden. Ich
habe mit dieser Frau gesprochen und habe verstanden: „Oh mein Gott, die Menschen, sie sind
gleich“.
Sie sind das Gleiche: Dualität, Ambivalenz – das ist das Potenzial der menschlichen Seele. Sie
haben das Gleiche. Obwohl sie graue Reptiliodis sind. Sie haben diese Sache, die wir auch haben,
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die Dualität unserer Seele, dass wir entweder Gutes und auch Schlechtes tun können. Die
menschliche Natur ist in der Lage, sehr tief in dunkle Dinge zu gehen und sehr hoch in
wohlwollende Dinge. Kiily sind genauso. Ich bin wirklich fasziniert von ihnen.

Wie auch immer, wenn ihr ein schwarzes dreieckiges Schiff seht – das ist ein Kily-Tokurt-Schiff –
lauft fort! Versucht nicht, in irgendeine Art von Kommunikation zu treten. Ich erinnere euch daran,
dass diese Leute Sklavenhandel betreiben, uns für Essen verkaufen, in Area 51 arbeiten. Sie sind
keine gute Gesellschaft.
Die romantische Geschichte, die ich euch mit dieser Frau erzählte, ist eine Ausnahme. Versucht
nicht, euch mit ihnen einzulassen! Tut es nicht. Wenn ihr feststeckt, lasst euch auf sei ein, steht auf,
aber wenn nicht, wenn ihr die Wahl habt, sich nicht auf sie einzulassen, lasst euch sich nicht auf sie
ein.

Über die Dualität der menschlichen Seele. Und oft ist es die Unwissenheit, die uns über andere
Menschen urteilen lässt. Kiily Tokurt sind wie wir in Bezug auf die Dualität. Wir vergleichen uns
mit ihnen. Sie sind eine technologisch überlegene Rasse, sie behandeln uns wie Vieh. Das ist
furchtbar, dafür gibt es keine Entschuldigung und es ist nicht verzeihlich.

Nun lasst uns über uns selbst nachdenken, Erdlinge. Nun, einige Erdenmenschen verhalten sich wie
die Kiily Tokurt, sie nehmen Menschen gefangen, Kinder, betreiben Sklavenhandel, Sexhandel,
führen medizinische Experimente durch, halten die Menschen der Erde an der Bevölkerung fest,
genau so wie die Kiily Tokurt es tun, aber dann sind wir es unter uns. Und doch ist es die gleiche
Spezies wie die Menschen, die Lichtarbeiter sind und für die Liebe und das Licht arbeiten – es ist
die gleiche Spezies auf dem gleichen Planeten.
Das bringt uns also zum Nachdenken über das Verständnis, über die Dualität, über die Tatsache,
dass es nicht die Spezies, das Individuum an sich ist, das gut oder schlecht, bösartig oder
wohlwollend, regressiv oder progressiv, Arschloch oder Lichtarbeiter ist, sondern es sind die
Entscheidungen, die diese Person trifft. Auf die helle Seite der Macht zu gehen oder auf die dunkle
Seite der Macht. Unsere Entscheidungen, das ist es, wo das passiert, unsere Absicht.

Nehmt ein Kind, ein Kind ist unschuldig, aber in Bezug auf die Erziehung, die Umstände, unter
denen dieses Kind aufwächst, kann dieses Kind ein Psychopath, Mörder oder Nazi werden, oder das
gleiche Kind, das anders erzogen wird, kann ein Yogi oder Lichtarbeiter oder Menschenfreund
werden. Aber das Kind am Anfang ist ein neutrales menschliches Wesen. Es sind die
Entscheidungen, die wir treffen. Die uns zu dem machen, was wir sind. Das sind wir. Das sind die
Kiily Tokurt, das sind viele andere Spezies in dieser Galaxie.
Das lässt uns über die Natur eines Wesens nachdenken, das in einer regressiven Umgebung
gefangen ist. Dieses Wesen wird auf den dunklen Pfad getrieben. Aufgewachsen in einer
wohlwollenden Umgebung, wird dieses Wesen zu einem spirituellen Wesen heranwachsen.

Und an diesem Punkt befinden wir uns jetzt mit unseren Kindern, mit dieser Generation von
Kindern, die jetzt kommt, die hier ist - die neuen Erwachsenen der Welt von morgen. Ihnen werden
die zwei Möglichkeiten präsentiert. Es ist unsere Pflicht als wir, die wir verstehen, die wir wissen,
was geschieht, unsere Kinder auf die helle Seite des Waldes zu führen. Denn jetzt, wo die Bestie im
Sterben liegt, versucht sie alles, um die Kinder zu fangen und sie in einer Matrix zu unterwerfen
und sie zu Zombies zu machen, mit all den Bildschirmen und wie tick-tock, youtube alles, aus ihnen
Zombies zu machen und sie auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Es ist an uns, ihnen zu sagen:
"Ihr wollt etwas über Kristalle wissen, ihr wollt etwas über Astralreisen wissen, ihr wollt etwas über
Aliens wissen? Ich weiß es. Ich werde es dir beibringen." Seien Sie wachsam. Kinder sind bereit,
diese Geschichten auf eine Weise zu hören, die ihnen keine Angst macht. Sie erzählen sie bereits
und helfen ihnen, nicht in die Fallen zu tappen, denn die Dunklen wissen jetzt, dass die Kinder, die
diese neue Welt aufbauen werden, sie sind am Erwachen. Sie sind schon mehr erwacht und sie
suchen nach Führung. Und wenn wir ihnen diese Führung nicht geben, werden sie versuchen, sie im
Internet zu finden, und oh Mann! Was werden sie finden?
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Dualität und die Wahl des Weges. Die Wahl deines Weges wird deine Handlungen bestimmen und
wer du werden wirst – regressiv oder progressiv. Manchmal hat man keine richtige Wahl, wenn man
in eine schreckliche Umgebung hineingeboren wird, ich weiß.

Dann der zweite Aspekt: als Gleicher zu stehen. Wenn du als Gleichberechtigter stehst, wird dir
zugehört. Du fängst eine Kommunikation an, du fängst einen Austausch an und sie hören dir zu und
sie berücksichtigen, was du denkst, was du willst. Sie können dich nicht abweisen, weil sie dich
plötzlich als gleichwertig ansehen und dich nicht mehr wie Vieh behandeln können. Also werden
sie alles, was du willst, tun. Wenn du sagst: „Bring mich nach Hause, ich bin nicht einverstanden“,
werden sie dich nach Hause bringen. ...

Ihr wisst, das ist die Zukunft, verschiedene Rassen vermischen sich, wie in Star Trek. ...

Ich bin mir sicher, dass die Kiily Tokurt eine Zukunft haben werden, und zwar in der Föderation,
wenn sie ihren Handel einstellen und anfangen, sich zu benehmen, weil sie das Potenzial haben,
gute Menschen zu sein.

Meditation mit Coron

Elena: Ich werde Coron anrufen, um uns in einer kurzen Einstimmung zu führen.

Coron: Das Gewicht eurer menschlichen Körper. Er interagiert mit der Schwerkraft eures Planeten.
Weil ihr vom Zentrum eurer Welt angezogen werdet, interagieren eure Energien mit dem Zentrum
eurer Welt, wo immer ihr euch auf diesem Planeten befindet, den ihr Terra nennt, die Erde der
Menschheit.
Durch das Gewicht Eures Körpers fühlt Ihr Euch mit dem Kern Eures Planeten verbunden. Ihr seid
eins, ihr habt diese Körper aus den Materialien dieses Planeten geliehen, das Wasser, die Mineralien
und die Luft, die ihr atmet, ist immer noch Teil dieses Planeten. Alles in euren Körpern ist von den
Elementen geliehen, aus denen die Erde und das Wasser dieses Planeten bestehen. Der Sauerstoff in
eurem Blut, die Mineralien in euren Knochen, das Wasser, euer Fleisch – alles ist vom Boden dieses
Planeten geliehen. Und wenn ihr diesen Avatar verlasst, gehen all diese Bestandteile zurück auf den
Planeten.
Ihr seid für eine Inkarnation eins mit diesem Planeten, egal woher ihr kommt. Einige von Euch
können nicht verstehen, worüber gesprochen wurde, weil sie von einem Ort kommen, wo nur
Helligkeit bleibt. Diejenigen, die Teil der Matrix von Terra sind, können die Dualität besser
verstehen.
Ihr seid mit diesem Planeten nur für einen Moment eins, der in der Zeit flüchtig ist. Terra, Ziel,
Heimat für eine Weile. Ihr seid hierher gekommen, um zu helfen. Wer seid ihr?
Ihr wisst, dass ihr nicht diese Körper seid. Diese Körper sind geliehene Fahrzeuge. Diese Körper
transportieren euch für eine bestimmte kurze Zeit hier und jetzt in diese Ereignisse. Ihr seid nicht
diese Körper. Das müsst ihr jetzt hören.
Ihr seid viel mehr als diese Körper! Kümmert euch um sie. Sie werden versuchen, und sie versuchen
auch, in diese Körper Substanzen einzuschleusen, die die Verbindung mit der Seele, die ihr wirklich
seid, auslösen, um euch zu fangen. Der einzige Ausweg ist, eure Frequenz zu erhöhen. Ihr könnt das
tun, ihr wisst, wie ihr das tun könnt. Tut es vorher, tut es während des Prozesses und tut es danach.
Wenn ihr mit den höheren Bereichen der galaktischen Wesen verbunden bleibt, wird eure Seele
nicht genommen werden. Ihr seid mehr als das. Sie werden euch nicht kriegen.
Ihr seid interdimensional und mächtig. Euch selbst zu kennen bedeutet, eure Macht zu entzünden.
Und selbst wenn sie Substanzen in diese Avatare einbringen – wenn eure Frequenz im Einklang mit
der galaktischen Frequenz ist, kann der Seele nichts angetan werden. Indem ihr euch der Angst
verweigert, so wie es euch gesagt wird, werdet ihr in der Lage sein, eure Seele in Sicherheit zu
halten. Sie versuchen, euch auf jede erdenkliche Weise Angst zu machen, selbst für diejenigen, die
diese Substanz haben, gibt es keine Angst. Ihr müsst nur eure Frequenz erhöhen!
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So einfach ist das: Selbst wenn ihr die Substanz habt, können ihr die Schwelle durchbrechen.
Der Ort, von dem ich komme, ist von einer sehr hohen Dichte und meine Perspektive ist anders als
eure Perspektive.
Jetzt ist es an der Zeit, die Angst aus eurem Leben, aus eurem Geist, aus eurer Psyche auszurotten.
Die Angst darf nur als ein Werkzeug bleiben, das euch vor einer Gefahr warnt, nicht als ein
Werkzeug, das dazu benutzt wird, euch als einwilligende Sklaven zu binden.
Wandelt in eurem Licht! Diese Körper sind nicht eure Körper, sie sind nur geliehen. Ihr seid viel
mächtiger als diese Körper. Sie werden fallen und sich zurück in den Boden dieses Planeten
auflösen. Ihr werdet eure Reise fortsetzen.
Ihr seid extrem mächtig. Ihr seid extrem geliebt. Seht von oben, nicht mehr von unten. Erhebt Euch
in Eure Königswürde! Es ist an der Zeit.

Coron hat gesprochen.

18.5.2021 – Q&A Taal
https://www.youtube.com/watch?v=HPx2m9tSb7g

Elena: Heute Abend werde ich über die Taal sprechen. Sie sind sehr faszinierend, weil wir nicht
viel über sie sprechen. Wir sprechen immer über Plejadier, aber wenn wir Plejadier sagen, denken
wir an Leute wie Thor Han, groß und blond. Aber pleiadianisch ist nicht nur diese Rasse. Es sind
fünf Rassen und die Taal sind eine von ihnen und sie sind sehr repräsentativ für uns, denn sie sind
unsere nächsten Cousins in dieser Galaxie.

Aber bevor ich über die Taal spreche und durch sie ein wenig mehr über uns verstehe, werde ich die
Fragen von letzter Woche lesen.

Frage: Ich sehe Orbs, die den ganzen Tag und die ganze Nacht um meinen Kopf herumfliegen, sogar
mit geschlossenen Augen. Was hat das zu bedeuten?

Nun, Kugeln sind nach meinem Wissen und Verständnis das Signal, wie wir Wesen wahrnehmen,
die in einer anderen Dichte sind. Es können Feen sein, es können Geister sein. Es kommt darauf an,
wo man lebt. Aber wenn du in einer Gegend mit Wald und Natur lebst, können es einfach
Naturgeister sein.

Es können auch ferngesteuerte Sonden sein, die einfach nur schweben, wie Drohnen.

Das können wir nicht sagen. Interessanterweise wurde mir, als ich Remote Viewing an
verschiedenen Orten gemacht habe, gesagt: „Oh, wenn jemand dein Quantensignal bemerkt, kann er
es wie eine Kugel sehen, eine kleine Kugel, eine sehr kleine, die schwebt.“

Versuche, mit ihnen zu kommunizieren, und sehee, was kommt.

Frage: Wie kannst du dein höheres Wesen unterscheiden von Thor Han und von anderen Stimmen
in deinem Kopf?

Thor Han ist nicht mein höheres Wesen. Es ist nur jemand anderes, mit dem ich kommuniziere.
Euer höheres Wesen ist euer wahres Selbst, es ist das, was ihr seid, was diesen Körper bewohnt,
eure Seele, euer Lichtwesen. Sich damit zu verbinden heißt, durch Meditation nach innen zu gehen.

https://www.youtube.com/watch?v=HPx2m9tSb7g


Elena Danaan Chanellings 316

Schneide dich vom Außen ab und gehe durch Meditation nach innen und du verbindest dich mit dir
selbst. Und wenn du dich mit deinem Selbst verbindest, verbindest du alles miteinander.

Frage: Als ich 10 Jahre alt war, hatte ich dreidimensionale achteckige Schiffe am Himmel gesehen,
mit Fenstern, die sich im Uhrzeigersinn in der Mitte drehten. Ich habe dieses Schiff in deinem Buch
nicht gesehen. Kannst du fragen, zu welcher Rasse sie gehören?.

Die Airk. Diejenigen, die fünf Geschlechter haben und Sex wie Bestien machen. Meine Intuition
sagt Airk, weil sie diese achteckigen Schiffe mit diesen Fenstern haben und die sehr hell sind und
um diese Art von runden Sachen, die sich darunter drehen, wie eine Scheibe drehen.

Frage: Paaren sich die Kiily Tokurt mit Menschen, um die Art fortzuführen?

Nein, nein. Sie sind genetisch sehr gut, sehr gut, sie brauchen keinen genetischen Input. Es ist nur
ein wissenschaftliches Experiment. Wir machen das Gleiche, denkt daran. Die Kiily Tokurt, obwohl
sie genetisch nichts damit zu tun haben, sind uns in ihrer Entwicklung sehr ähnlich, also
experimentieren sie und sie tauschen. Sie tauschen das genetische Material.

Frage: Ich bin oft besorgt, dass wir töten müssen, um zu essen, auch wenn man Vegetarier ist.

Das ist das Gesetz – um etwas zu essen, was man braucht, muss man es zerstören, egal was es ist.
Es ist normal, dass der Tod Teil der Zyklen der Natur ist und der Tod das Leben nährt. Schaut euch
nur die Zyklen in der Natur an. Nehmt zum Beispiel einen Baum. Ein Baum wird seine Blätter
verlieren, die Blätter werden sterben. Warum sie das müssen? Weil sie durch ihren Tod und ihre
Zersetzung den Humus, den fruchtbaren Boden bilden und zu Nahrung werden.
Der Tod wird zu Nahrung – das ist die Natur, das ist die Evolution, dann könnt ihr euch aussuchen,
womit ihr euch ernähren wollt, aber es ist Recycling. Mache dir also keine Sorgen darüber. Es ist
ein natürlicher Prozess.

Lagebericht Thor Han

Thor Han: Hallo an euch alle, hier spricht Thor Han. Ich erinnere euch daran, nicht in Angst zu
verharren, weil wir heute Abend über dieses Thema sprechen. Angst ist zu vermeiden, denn sie
nimmt euch die Kraft. Und nun gehe ich, nachdem ich euch daran erinnert habe, dazu über, euch
einen kleinen Einblick in meine Arbeit der letzten Tage und Wochen zu geben. Wie immer erzähle
ich aus Sicherheitsgründen nicht von den Operationen, bevor und während sie stattfinden. Sie weiß
es nicht einmal.

Ich werde über Portale sprechen. Dieses Sternensystem haben wir durch einen Schild aus Plasma
und Hochfrequenz geschützt. Es mag für eure Augen unsichtbar erscheinen, weil es sich an der
Grenze eures Sternensystems befindet. Aber wenn ihr euch ihm nähert, wird es euch wie eine
Feuerwand aus Plasma erscheinen. Aber dieses Plasma ist mit hohen holographischen Frequenzen
aufgebaut. Diese Wand stoppt jedes Schiff, das auf niedrigere Frequenzen kalibriert ist. Es ist ein
sehr hoher Schutzschild, dass diejenigen unserer Feinde, die in dem Sternensystem gefangen sind
und sich dort verstecken, nicht hingehen und Hilfe von außen erzwingen können.

Dies ist die Falle, die wir für sie aufgestellt haben. Nicht für euch natürlich, ihr könnt euer
Sternensystem verlassen, wann immer ihr wollt, wenn ihr diese Fähigkeit haben werdet. Auch
hierüber müssen wir reden. Niemand kann ohne die Genehmigung der galaktischen Föderation der
Welten eindringen.
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Aber das Problem ist, dass viele Schiffe des Feindes ständig durch Portale ein- und ausgehen. Wir
haben sehr lange und hart daran gearbeitet, die Frequenzen dieser Portale zu entdecken. Wir haben
die Frequenz der Portale eingestellt, die zu einem Sternensystem namens Jada führen. Wir haben
diese Frequenz gefunden und wir haben sie dekalibriert, um die Portale nach Jada zu schließen.
Wir müssen nun alle anderen Portale finden, die zu anderen Orten in der Galaxie führen, wo der
Feind Außenposten und Kontingente hat. Wir haben noch nicht alle Portale der Orion Nebu
gefunden. Wir suchen noch nach ihnen und ich werde nicht mehr über diese Operationen verraten.

Der Frequenzschlüssel ist die Frequenz, die das Ziel eines Portals bestimmt. Ein Portal ist nicht, wie
ihr denken würdet, ein Wurmloch, was wir Wirbel nennen. Ein Portal ist eine Resonanztür, durch
die man von einem Punkt zu einem anderen Punkt springt, als ob man Teleportation bevorzugt.
Wurmlöcher sind Abkürzungen durch das Gewebe des Kosmos.

Damit sind wir im Moment beschäftigt. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich nicht mehr sagen kann.

Das ist mein Wort.

Fragen

Frage: Ich bin in Connecticut in den USA und letzte Nacht kurz vor oder während der CE5-
Meditation sah ich am Nachthimmel ein sehr großes Schiff, das sich langsam in Richtung Osten
bewegte, bis es verblasste. Wer war es?

Ce5-Meditation - ich finde sie großartig, ich mag sie wirklich. Dr. Stephen Greer hat sie, glaube ich,
ausgearbeitet, aber das ist es, wie es funktioniert. ... Wenn ihr eure Frequenz anhebt, seid ihr in der
Lage, Elemente und Dinge und Objekte wahrzunehmen, die auf dieser höheren Frequenz sind. So
seht ihr plötzlich Dinge, die ihr vorher nicht sehen konntet, als ihr in einer niedrigeren Frequenz
wart.

Frage: Was ist ein Frequenzschlüssel für ein Portal?

Der Frequenzschlüssel ist in der Tat wie ein Schlüssel, um eine Tür zu öffnen. Aber es ist nicht in
Herz. Es ist komplizierter als das. Es ist nicht so, dass man alle Zahlen in Herz ausprobiert. Nein,
nein. So wie er es mir erklärt hat, ist es eine Frequenz. Aber es ist wie Geometrie. In der gleichen
Zeit ist es eine Wolke von geometrischen holographischen Daten, die eine Frequenzsignatur hat, so
dass seine holographische Technologie dynamische Geometrie und seine Frequenzen Vibration ist.

Frage: Hat die königliche Familie auf Erra blaue Haut oder gehört sie einer bestimmten Rasse an?

Nun, es gibt eine königliche Familie auf Erra, es sind Ahel, aber sie sind groß, blond und haben
blasse Haut.

Es ist eine Regierung und sie sind Royals, aber sie sind von einer alten Linie, sie sind Teil der
Regierung. Aber es gibt keinen König oder Königin (im irdischen Sinn) auf Erra, es ist eine
Regierung.

Die Taal

Ich habe mich aus zwei Gründen entschieden, über die Taal zu sprechen. Ich hatte diese Idee schon
lange im Kopf, weil es eine Gruppe von abtrünnigen Taal gibt, die in sehr dunkle Dinge auf diesem
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Planeten verwickelt sind. Und ich wollte schon immer ein spezielles Q&A über sie machen, weil es
wirklich lohnenswert ist.
Der zweite Impuls, der mich dazu gebracht hat, es heute Abend zu machen, ist, dass ich letzte
Woche eine Verbindung zu Thor Han hatte und er war in seinem Schiff und er hatte einen Co-
Piloten. Nun, sie waren auf einer Mission unterwegs. Und das erste Mal sah ich diesen Kerl und er
sah aus wie ein Taal und er hatte eine weiße Taal-Uniform, weiß-silbrig mit wie goldenen
Reflektionen. Ich war neugierig und er spürte meine Neugierde und er sagte: „Das ist Akvaaru“. Er
ist ein Taal. Also fragte ich ihn, ob es in Ordnung wäre, dass sein Kollege für das nächste Q&A
zugeschaltet wird.

Er ist von Jaja, das ist der Name des Sterns, den wir Alcyone nennen. Ich sagte: „Auf keinen Fall!
Das ist sehr interessant, denn ich wollte ein Special über diesen Taal von Alyione machen“. Und er
sagte „Nun, er ist nicht mehr von dort, er hat sich jetzt der Föderation angeschlossen und ist aus
dem Tallcia Gia System.“ „Dein Freund ist so interessant, also ist er ein Abtrünniger von den
Abtrünnigen. Das ist absolut erstaunlich.“

Nachdem ich über sie gesprochen habe, werde ich mich mit Thor Han verbinden.

Er sieht aus wie ein normaler Erdenmensch, kaukasisch, mit langen schwarzen Haaren.

Die Geschichte der Taal

Das Wort erinnert euch an etwas, das ihr irgendwo anders gehört habt, von jemand anderem, den
Patal/ P'tal. Thor Han nennt sie die P‘taal. Sie sprechen die Namen je nach Art unterschiedlich aus.

Die Taal kommen von Lyra. Lyra ist die Wiege der menschlichen Spezies in dieser Galaxie. Alle
Sternensysteme in Lyra wurden von einer Rasse ausgesät, die aus einer anderen Galaxie/
Dimension/Universum kommt. Wir denken, dass das, was die Tal sagen, dass die den Namen
behalten haben, weil sie den P'Taal am ähnlichsten sind und von ihnen abstammen und sie
betrachten sich selbst als königlich. Sie sind sehr stolz darauf. Sie betrachten sich selbst als
königlich und das ist etwas sehr Wichtiges für sie. Es ist sehr wichtig.
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K-62, Kepler-62 – das ist dieser Stern im Sternbild der Lyra. Lyra, weil er wie eine kleine Lyra
aussieht und das ist ein Name, der von der Erde gegeben wurde. Wie ihr seht, gibt es viele andere
Systeme, Kepler 20, 7b, Vega, Vega ist Teil des Lyra-Systems und wird in unserer Geschichte
wichtig sein.
K-62 war also das Zentrum von allem, die Wiege von allem. Sie nennen es Man, die lokalen
Bevölkerungen und das Man-System hatte fünf Planeten.

Kepler 62, Lyranisches „Man“ System. Das erklärt eine Menge. Das Kepler 62 System, wir werden
über die Lyranischen Kriege sprechen, hatte fünf bewohnte Planeten. Der dem Stern Man am
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nächsten gelegene war Egoria, der ursprüngliche Planet der Laan. Die Laan sind die katzenartigen
Wesen, Menschen mit katzenartigen Zügen.

Dann habt ihr G'mun, das waren die Ladrakh. Sie sind eine Spezies von reptilienartigen
Humanoiden, sehr nett, sehr schöne Kultur, sehr liebevoll, wirklich schöne Kultur.

Dann hattet ihr Omankhera, die Hauptwelt der Taal, und es war der größte Planet, wie ihr sehen
könnt, mit den meisten Ressourcen und eine erstaunlichste, schöne reiche Welt. Omankhera war
absolut großartig und die Taal waren auf diesem Planeten, und von diesem Planeten aus regierten
sie das ganze Man-System.

Dann hattet ihr Maya, die Welt der Ahel – das ist der Name der Thor Han Rasse. Ahel ist der
Singular, Ahil ist der Plural in Tami, das die älteste Menschensprache ist, und die zur offiziellen
Sprache der galaktischen Föderation wurde. Der Plural wird durch Hinzufügen von „i“
gekennzeichnet. So wird aus Ahel → Ahil.

Die Noor sind wie die Taal, aber sie sind diese riesigen Wesen, riesige große Blonde.
Interessanterweise wurde mir gesagt, dass die P‘tal eher große Blonde waren, sehr groß. Aber
diejenigen, die ihren Namen tragen, die Taal, sehen nicht so aus.

Ihr wisst, dass die Taal Systeme und Galaxien aussäen und sie benutzen genetisches Material von
verschiedenen Spezies und sie setzen es zusammen. Also werde ich euch ein wenig über die
Lyranischen Kriege und die Taal erzählen, denn das ist sehr wichtig zu verstehen.

Sie sind also die Schwesterrasse der Ahil und sie weisen eine größere Vielfalt an Haut-, Augen- und
Haarfarbe auf. Es kann Taal mit blonden Haaren geben. Normalerweise sehen sie aus wie ich,
kaukasisch mit schwarzen Haaren, braunen Augen oder honigfarben, aber man kann auch
Unterschiede haben.

Sie können sich sehr leicht mit den Ahil paaren. Ihr könnt Mischlinge finden. Man kann einen Ahil
finden, der wie ein Taali aussieht, aber blondes Haar hat.

Sie sind im Ursprung pazifistische und spirituelle Menschen mit einem strengen ethischen Kodex,
den sie mit so viel persönlichem Engagement respektieren, dass sie oft für kalt und emotionslos
gehalten werden.
Wir werden jetzt über die Emotionen sprechen, über die Art und Weise, wie die Taali mit
Emotionen umgehen, weil das sehr interessant ist. So ist auf ihrem Heimatplaneten Omankhera die
Regierung für das Man-System entstanden. Sie war in einem hierarchischen System der Monarchie
organisiert, die über einen Rat von 25 und eine Versammlung von 300 Senatoren herrschte.
Die Taal-Kultur und -Erziehung ist den Ahel-Traditionen ähnlich, obwohl die Spiritualität
divergiert. Die Taali praktizieren eine asketische Spiritualität, die auf der Idee basiert, dass der
Körper ein Hindernis für die Erhebung des Geistes ist, im Gegensatz zu den Ahil, die den Körper
als Werkzeug benutzen, um sich mit höheren Bereichen des Bewusstseins zu verbinden.

Während der lyranischen Kriege gelang es der Regierung von Taal geschickt, ein Abkommen mit
den Ciacahrr-Invasoren zu treffen, das ihnen erlaubte, ihre Kultur zu retten und die königliche
Familie im Austausch für ein unklares Arrangement in das nähere Sternensystem, das wir Vega
nennen, zu eskortieren. Darüber werden wir noch sprechen. Es wurde lange danach entdeckt, dass
das Ziel der Geflüchteten nach Mirza im Orion-Gebiet verlegt wurde. Ich weiß, es ist ein bisschen
kompliziert.
Was also geschah, war, dass das Man-Sternensystem vom Ciakahrr-Imperium angegriffen wurde,
das es wegen der Ressourcen übernehmen wollte, nicht nur wegen der physischen Ressourcen wie
Mineralien, Nahrung, Natur usw., sondern auch wegen der menschlichen Ressourcen für Nahrung
und Zucht. Als sie an der Grenze des Systems ankamen und anfingen anzugreifen, leisteten die
Flotten der Menschen Widerstand und es kam zu einem Abkommen zwischen den Taal-Königen
und der angreifenden Ciakahrr-Fraktion. Dies ist bis heute noch unklar. Die offizielle Version ist,
dass die Taal die Ciakahrr dazu brachten, ihre Angriffe einzustellen, um ihnen zu erlauben, die
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Systeme zu verlassen. Sie hatten nur sehr wenig Zeit, um alles, was sie konnten, auf ihre großen
Archenschiffe zu packen und zu gehen. Das ging sehr schnell, aber die Sache ist die, warum die
Ciakahrr das bis heute akzeptiert haben, wissen wir nicht. Es gab eine geheime Abmachung.

Obwohl sie eine sehr alte Rasse sind und sehr intelligent und spirituell, als alte Rassen sind sie uns
sehr ähnlich. Sie treffen Vereinbarungen, schließen Verträge ab. Sie sind auf ihren eigenen Vorteil
bedacht.

Also gingen sie. Die königliche Familie ging auf einem Schiff, allein und mit ihrer ganzen
Regierung, und so gingen sie alle überall in der Galaxie hin, all diese Kolonien von all diesen
Rassen. Aber diese Royals, das Schiff, auf dem die Taal Royals waren, sollte mit einem laanischen
Kolonieschiff nach Vega fliegen. Aber im letzten Moment änderten sie ihre Meinung. Sie wurden
von einem Ciakahrr-Schutzkommando eskortiert. Stellt euch vor, sie wurden sogar von ihren
Feinden eskortiert. Aber als sie in der Nähe des Vega-Systems ankamen, wollten die Laan nach
Vega, um eine neue Welt zu finden, aber in diesem Moment drehte das Taali-Royal, dieses Schiff
und nahm die Richtung des Sternensystems Mirza.

Bevor wir darüber sprechen, muss ich euch sagen, dass das, was uns interessieren wird, nicht alle
Kolonien der Taal sind, denn es gibt viele in der ganzen Galaxie, sondern die in den Plejaden. Also
die Hauptkolonien der Taal sind die Plejaden: T'mar in den Plejaden um den Stern, den wir Taygeta
(Ashara) nennen, aber nicht die Royals, die Volkskolonie. Auf Terra gab es eine terranische Kolonie
in der Vergangenheit, auf El Factal in Lyra ein anderes Sternensystem, das in der Nähe war, Wolf
424, Katai (Sirius a), Ashkeru (Sirius B), Araman (Tau ceti) Zenei (Andromeda), Mirza (Beta Canis
majoris).

Lasst uns also über Mirza sprechen, denn das wird euch etwas über die Mentalität und Politik der
Taal erzählen.

(Lesetext aus dem Buch Seite 111)

Die Taal waren königliche Flüchtlinge vom Planeten Omankhera im Lyron-Sternensystem, die sich
auf der dritten Welt Mandoghiar des Sternensystems Ghiorak-an (Mirza, beta canis majoris in der
Orion-Zone) niederließen. Die Aufzeichnungen aus dieser düsteren Ära der Lyra-Kriege berichten
von einem Abkommen, das der Regierungschef von Taal mit den Ciakahrr-Invasoren geschlossen
hat, um Zeit zu gewinnen, um die Kulturen der Menschen und die Zivilbevölkerung zu retten und
den Flüchtlingen die Flucht zu ermöglichen, aber es bleibt ein dunkler Fleck in Bezug auf die
Integrität der Könige von Taal und sogar ihre unklare Verwicklung in die Ciakahrr-Invasion.

Alle Aufzeichnungen über diese Episode und den Taal-Ciakahrr-Vertrag sollen verloren gegangen
oder in der Eile der Flucht vor dem Krieg zerstört worden sein... Ein Teil dieser Vereinbarungen
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beinhaltete, dass die königliche Familie sicher leben würde, und zwei Schiffe verließen das Man-
System – eines mit den Royals und das andere mit Eliten aus hohen Kasten der Taal-Gesellschaft,
beide eskortiert von der Ciakahrr-Flotte. Das offizielle Ziel war Vega – aber sobald der Tross weit
genug war, leitete die königliche Familie von Taal den Kurs in die Orion-Zone ab, zum Mirza-
System.
Es ist offensichtlich, dass die Vereinbarungen zwischen den Ciakahrr und den Taal-Königen
versteckte Klauseln enthielten, die in den offiziellen Aufzeichnungen nicht bekannt sind, und diese
Theorie würde die Verbindung zwischen dieser kleinen Taal-Gruppe und den reptilianischen
Bewohnern des Mirza-Systems erklären. Diesen königlichen Taali wurde vielleicht versprochen, ihr
System zurückzuerobern und mehr Macht zu bekommen, wer weiß – man bedenke die natürliche
Fähigkeit der Ciakahrr, zu ihrem eigenen Vorteil zu lügen und zu täuschen.
Seit diesen Ereignissen ist viel Zeit vergangen und in der heutigen Zeit haben sich die Taali-
Nachkommen dieser Kolonie mit den lokalen Populationen gekreuzt und hybridisiert, was sie zu
einer eigenen Rasse macht, weit entfernt von den Interessen der Föderation. Ihre Verwicklung mit
dem Ciakahrr-Imperium und den Orion-Allianzen ist bis heute unklar.

Auch in den Hyaden gibt es Taali.  Sie sind an vielen Orten recht häufig anzutreffen.

Sprechen wir von der Art, wie sie mit Emotionen umgehen. Als Vergleich spreche ich von den
Ahil, Thor Hans Rasse. Sie umarmen ihre Emotionen. Sie lassen es ruhig angehen, sie erlauben
ihren Emotionen zu kommen und sie lassen sie los, sie lassen sie fließen. Dann werden sie sie sehr
schnell wieder los.
Die Taal tun das Gegenteil. Sie umarmen und anerkennen ihre Emotionen nicht, um sie fließen zu
lassen, denn ich habe gesehen, wie Thor Han wütend wurde und in einer Minute war es weg, Dinge
wie diese. Sie machen es anders. Sie sehen die Emotionen als ein Hindernis für ihre Effizienz und
für ihre Entwicklung. Ich würde sagen, die Taal sind wie die Vulkanier der Galaxie, aber nicht
wirklich. Ich würde eher sagen, die Romulaner – ihr werdet sehen, warum ich die Romulaner gesagt
habe. Das ist sehr interessant, dass Star Trek durch realen Kontakt mit den Außerirdischen inspiriert
wurde.
Die Taal werden die hohen Anteile blockieren und versuchen, sie zu assimilieren, sie zu zähmen
und sie zu blockieren, sie zu zerstören, sie zu neutralisieren. Versteht mich nicht falsch, die Taali
sind in der Lage, sehr leidenschaftlich zu lieben, und das ist alles, was ich darüber weiß. Die Taali
stehen uns sehr nahe, sie sind unsere nächsten genetischen Cousins in der Galaxie. Val Thor ist ein
Taal aus einer Kolonie, die zum Beispiel auf der Venus siedelte.
Die Taal waren am Anfang ein pazifistisches Volk, aber sie sind wie wir, wenn ich über sie spreche,
weiß ich, dass das bei jedem mitschwingt. Es könnte sein, dass wir dasselbe tun, genauso reagieren,
einen Deal mit dem Feind eingehen, um unser System mit mehr Macht zurückzuerobern und
gemeinsam zu regieren – und das ist nicht passiert, aber das waren die Royals.

Die normalen Taal-Leute, sie sind nett, sie sind großartig. Sie sind in viele Kolonien gegangen,
haben viele Kolonien in der Galaxie gegründet und was uns interessiert, sind die Plejaden.
Kolonieschiffe von Kolonen von drei verschiedenen Rassen: den Taali, Ahil und den Noor (Riesen).
Die Noor und Ahil machen noch eine vierte Rasse, die Corons Rasse ist, die Wesen höherer Dichte
sind.

Taal und Ahil und Noor, sie haben sich nicht in die Politik eingemischt. Die Plejaden sind ein sehr
junger Sternhaufen, eine Wiege von Sternen, in der Sterne gebildet werden. Es ist also sehr schön,
dort drinnen hat man Gase, die überall herumschwimmen und Gase, die Sterne machen. Es ist sehr
schön. Es ist ein sehr junges Sternensystem. Es hatte natürlich keine Planeten, als sie ankamen, weil
die Sterne zu jung waren. Daher haben sie durch Terraforming-Planeten gemacht. Sie wissen, wie
man das macht und das ist ihre beste Option.
Die Plejaden waren die erste Option, denn ein junger Sternhaufen, der keinen Planeten hat – das ist
großartig, denn sie werden nicht einen Planeten übernehmen, auf dem es bereits einheimisches
Leben gibt und alle belästigen. Neue Planeten zu terraformen oder leblose Planeten zu übernehmen
und daraus eine bewohnbare Welt zu machen, ist also die beste ethische Option. Dann zerstören sie
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kein anderes Leben, denn selbst wenn ihr vielleicht sehr respektvoll mit dem einheimischen Leben
umgeht, werdet ihr eure Bakterien, eure Mikroben mitbringen und Schaden anrichten.

Also sie terraformten Planeten um verschiedene Systeme in den Plejaden. Zwei sind für uns
interessant: Alcyone und Taygeta. Das sind natürlich Erdnamen, das sind Namen von Musen aus
der griechischen Mythologie. Sie waren Töchter von Atlas und und Merope (nicht sicher) Sie
nennen sie natürlich anders. Sie nennen Taygeta Ashara und Alcione Jahia.

Ich werde jetzt das Taygeta-System mit euch teilen.

Frage: Kennst du die spirituellen Praktiken der Taali?

Ich kannte nur sehr wenige, aber sie haben welche, ja.

Taygata.

Die Noor, die Riesen hatten Alkhorat. Wir hören nie wirklich von ihnen, obwohl sie sehr stark in
die Föderation involviert sind, weil sie cool sind, entspannte Pazifisten, nie ein Problem.

Dakoorat, die Lichtwesen, wo Coron herkommt, die sind in Ordnung, tolle Leute.

Nun Erra und T'mar, das sind zwei Orte, wo die Probleme beginnen. Also, Erra ist der Ort, an
dem die Ahil leben und auf T'mar die Taal. Ich weiß nicht, wie die Ahil an Erra und die Taal an
T'mar gekommen sind, aber die Taal wollten Erra. Und warum? Weil es ein größerer Planet ist und
die Taal ein größeres Ego haben. Es gab also einen Konflikt. Aber natürlich geht es nicht nur
darum, wer den größeren, größeren Planeten hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass es irgendwo
entwickelte intelligente Wesen sind. Sie werden sich nicht auf der Seite ihres Planeten streiten, auch
wenn sie Menschen sind und Menschen tun das. Da war mehr Politik im Spiel. Es gab also einen
Konflikt zwischen ihnen, den Errahil und den Taali von T'mar.

(Anmerkung des Übersetzers: Zumindest heute hat der sehr große Erra nur wenig Ahil-
Bevölkerung, während die Taal große Bevölkerungen haben. Das könnte ein verständlicher Grund
für ihren Wunsch sein.)
Sie waren „Gut, wir machen ein Abkommen, wir machen weiter“, aber es gab eine Fraktion von
ihnen, die sagte „nein, nein, so nicht. Wir werden unsere eigene Welt haben! Wenn wir nicht über
das Ashara-System herrschen können, werden wir über unser eigenes Sternensystem herrschen“,
weil sie es wie im Man-System auf dem größten Planeten machen und über alle herrschen wollten.
Nun, man kann von einem kleinen Planeten aus regieren, aber wie ich schon sagte, waren da noch
andere Elemente im Spiel. Also verließ eine Abordnung der Taali von T'mar im Streit mit den Ahil
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den Planeten und sie ließen sich auf Alcyone nieder. Sie terraformten dort ein Sternensystem und so
sind die jetzt im Alcyone-System lebenden Taali abtrünnige Taygeteaner.

Die Taygeteaner sind all diese Menschen auf dieser Zeichnung, die ihr seht: Ahil, Taal, Noori und
die Coron. Sie nennen sich selbst die Asharu. Folglich sind die Taali, die jetzt im Alcyone-System
leben, abtrünnige Taygeteaner oder abtrünnige Taal-Taygeteaner. Sie sehen menschlich aus wie wir,
aber wie Thor Han haben sie größere Augen, höhere Wangenknochen, sind muskulöser. Die Taali
können mit unserer Bevölkerung auf der Erde verschmelzen – man wird nie vermuten, dass sie es
sind. Sie sehen uns so sehr ähnlich.

Sie haben ihr System im Alcyone-System erschaffen und waren auf sich allein gestellt. Mit den
Taygetern wollten sie nichts zu tun haben, absolut nicht. Die Taal aus Alcyone wollten der
Föderation beitreten, aber die Föderation sagte: „Nein, ihr benehmt euch erst und dann sehen wir
weiter.“ Und sie wollten sich nicht benehmen, sie fingen an, die Föderation zu hassen. Und sie
versuchen alles, was möglich ist, um sie zu zerstören. Das geht nicht, denn sie sind eine so kleine
Gruppe. Sie sind eine kleine Gruppe, also wenn du nicht die militärische Kraft hast, jemanden zu
zerstören, der taktisch mächtiger ist als du, wirst du gerissene Methoden anwenden, also ist es das,
was sie taten. Sie baten um Schutz durch eine mächtigere Struktur als die Föderation. Wen haben
sie gefragt? Orion. Sie fragten die Nebu, die Nebu sagten „ja okay, aber dafür seid ihr zu klein“ und
man sei nicht interessiert.
Wer ist noch in der Orion-Zone? Das Reptilienkollektiv, es gibt das Graue Kollektiv und es gibt ein
Reptilienkollektiv und das Reptilienkollektiv arbeitet mit den Ciakahrr zusammen. Sie sind Rigel,
Betageuze, wo sie hauptsächlich ansässig sind. Sie baten um Schutz und das Reptilienkollektiv vom
Orion sagt „ja, okay. Im Gegenzug gebt ihr uns einen Planeten für eine Kolonie von uns.“ Daher
gibt es im Alcyone-System nicht nur Taal-Abtrünnige, sondern auch eine Kolonie von Reptilianern
aus dem Orion, ich glaube, es sind die Ooganga sie sind in meinem Buch – die, die Betelgeuse
besitzen, keine wohlwollenden Absichten. Und sie arbeiten mit dem Ciakahrr-Imperium zusammen.
Also werden unsere abtrünnigen Taali in die Agenden des Ciakahrr-Imperiums verwickelt und das
bringt uns hier auf der Erde/Terra zu den Taali von Alcyone, den abtrünnigen Taali, sie würden alles
tun, um gegen die Föderation zu arbeiten, denn die Föderation wird hauptsächlich von Ahil, Errahil
regiert. Hauptsächlich haben sie hohe Positionen. Sie sind sehr gut in den militärischen
Operationen. Der Oberbefehlshaber von Ardana ist ein Errahil, Thor Han ist ein Ahil, aber das ist
nicht sehr wichtig, er ist nur ein Flottenkommandant. Aber wisst ihr, sie haben eine Menge
Offiziere, es gibt eine Menge Leute von Alpha Centauri, Beta Centauri, Proxima Centauri, aber die
meisten sind all diese humanitären Rassen, die höhere Technologie und höhere Kultur haben. Es
gibt auch viele Taal von T'mar und anderen Orten, die auch in den hohen Positionen der Föderation
beteiligt sind. Ihr habt Adari von Vega, verschiedene humanoide Rassen, die Ummiten vom
Sternsystem Wolf, die Metons von Proxima Centauy. Ihr habt so viele Rassen. Aber ich muss sagen,
die Ahil besetzen die meisten aller Funktionen.

So nennen sich diese abtrünnigen Taygeteaner Taal, sie nennen den Planeten „Taali hara“, was
„Taal Hauptwelt“ bedeutet. Das sagt euch, dass eine Kultur, die so alt ist wie sie, immer noch
angetriggert werden kann und lernen kann. Wir hören nie auf zu lernen. Offensichtlich funktioniert
das Zulassen aller Emotionen besser, als sie einzudämmen.
Also haben sie sich mit der Kabale auf Terra eingelassen, mit der Ciakahrr-Invasionsagenda der
Erde. Sie arbeiten also mit den Reptilianern zusammen. Die Nebu wollten nichts mit ihnen zu tun
haben. Sie sagen: „Dumme menschliche Konflikte, lassen wir uns nicht einmischen. Wir haben
andere Dinge zu tun, die wichtiger und nützlicher sind.“ Also arbeiten sie mit den Reptilianern
zusammen, den Regressiven.

Nun gibt es viele Quellen, die anders sind als ich, die dies bestätigen, und ich rate euch, Michael
Sala zu folgen, denn er hat eine Menge Informationen. ...

Es gibt Quellen, die sagen, dass die Nazis in die Antarktis gingen, um sich mit Hilfe der dortigen
Reptilianer niederzulassen, den Ciakahrr, die dort eine Abteilung einer unterirdischen Einrichtung
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hatten. Diese Nazis haben auch mit zwei humanoiden Abordnungen gearbeitet. Meines Wissens
gibt es drei, es gibt auch Altair. Was uns interessiert, ist Aldebaran, eine Kolonie der Anunnaki und
Alcyione. Alcyone wird von verschiedenen Quellen genannt, dass die Nazis mit Humanoiden von
Alcyoni verbündet waren, die uns so ähnlich sehen. Das sind sie. Das bestätigt sie. Diese Taali aus
Alcyoni, die haben sich Taalshiar genannt und das führt einen direkt zu Star Trek. Wenn wir also
von den Taalshiar sprechen, dann sind sie es.
Wie ich schon sagte, wenn man dem Feind nicht entgegentreten kann, weil man nicht genug Kräfte
und militärische Ressourcen hat, dann wird man natürlich einen Schutz aufbauen, der größer ist als
der Feind. Genau das haben sie irgendwie getan mit den Ciakahrr im gesamten Reptilienkollektiv
des Orion.  Aber man wird auch Regeln wie List und Täuschung verwenden – das ist es, was sie
tun. Alles, was die Bevölkerung der Erde glauben lassen kann, dass die galaktische Föderation böse
ist, dass die Ahil böse sind, wie Thor Han. Sie tun es, und ich denke, wir dürfen nicht länger einfach
die Augen verschließen. Wir müssen die Dinge bei ihrem Namen nennen.

Es gibt eine Menge Manipulationen, Psyops von ihnen. Sie benutzen soziale Medien, sie benutzen
Server-Plattformen, um mit Leuten zu chatten, ihnen Informationen zu geben, wie einen Köder, um
naive Leute zu fischen, indem sie die Techniken der Ciakahrr benutzen, die Leute finden, die Ruhm
und Geld und Popularität wollen, diese, und ihnen Informationen geben, populär werden und dann,
sobald Sie eine Menge Anhänger haben, werden wir Tropfen für Tropfen Lügen verbreiten. Das
wird all diese Leute manipulieren, die euch vertrauen, und sie werden alles trinken, was ihr ihnen
geben werdet. Und das ist der Zeitpunkt, an dem es passiert. Das ist auch eine effektive CIA-
Technik. Es ist eine Psyop, es ist eine Manipulation, indem sie 95% der Wahrheit geben,
nachprüfbare Wahrheit, und in ihnen Tropfen für Tropfen 5% des wirklichen manipulierenden
Zeugs hinzufügen.
Sie wollen uns also glauben machen, dass die galaktische Föderation der Welten böse ist, dass wir
nicht um Hilfe bitten dürfen, dass die gefälschte Alien-Invasion, die ihre Verbündeten planen, sich
um die Föderation drehen wird. Und sie sagen einfach, dass die Föderation böse ist und die Ahil
von Taygeta böse sind. All diese Dinge, die ihr hört, all diese Lügen werden euren Verstand
wirklich austricksen und euren Verstand verwirren. Das ist es also, was sie tun. Die Taalshiar
arbeiten mit dem Ciakahrr-Imperium zusammen, der dunklen Flotte. Das ist es, was sie sind, und sie
sind eine Schande für die Taal Rasse.

Interview mit Akvaaru, Fragen

Akvaaru ist ein Pilot, er hat einige Missionen mit Thor Han als Co-Pilot mit ihm gemacht. Und
Akvaaru hat eine sehr interessante Geschichte. Er wurde auf Talihara geboren und er ist gegangen,
er ist sogar geflohen und hat sich der Föderation angeschlossen.

(Telepathischer Kontakt mit Thor Han)

Akvaru: Akvaaru ist mein Name. Ich wurde in einer sehr konfliktreichen Welt geboren, auf
Talihara, wo meine Mutter und mein Vater immer noch sind und ich kann nicht mehr mit ihnen
sprechen. Ich kann sie nicht mehr berühren, auch nicht meine Schwester oder meinen Bruder. Ich
wollte sie mit mir nach Erra bringen, aber sie sind lieber geblieben und haben sich verabschiedet.

Ich bin ein Abtrünniger von einer abtrünnigen Rasse. Ich bin gegangen, weil ich mit der Taktik des
Jahaya-Rates nicht einverstanden war. Der Jahaya-Rat besteht aus Taali und Ooganga, auch Maitra.
Neuigkeit, wir baten um eine Verbindung mit den Nebu. Das ist eine neue Verbindung, da das
Ciakahrr-Imperium in eurem Sternensystem an Boden verliert und wir – nun ja, nicht ich – meine
Leute sie brauchen, um an unsere Ziele zu gelangen.
Ich bin gegangen, weil das nicht meine Art zu denken ist. Ich bin ein freier Geist, ich bin souverän
und kein System wird mir sagen, was ich zu denken habe. Ich wurde in einer konfliktreichen Welt
geboren. Nicht alle meine Leute sind schlecht. Das müsst ihr wissen! Ich bin geflohen, weil ich mit
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unserer Regierung nicht einverstanden war. Ich bin geflohen, weil es uns bei Todesdrohung
verboten ist, zu gehen. Ich bin Akvaaru, Pilot für die galaktische Föderation der Welten.

Ich habe eure Geschichte und Entwicklung auf Terra sehr fasziniert verfolgt, denn wir sind gleich.
Ich kann euch besuchen, meine Zusammensetzung ist die gleiche wie eure. Ich atme dieselbe Luft.
Ich arbeite mit Commander Thor Han an speziellen Missionen, um dem terranischen Volk zu
helfen, diesen Krieg zu gewinnen.
Meine Welt ist sehr industrialisiert, es gibt nicht viel Platz für Natur und ich mag die Natur. Ich
wollte eigentlich Biologe werden, aber der Krieg hat anders entschieden. Ich bin nützlicher als Pilot
und Schiffskapitän zu meiner Zeit. Ich habe mich auf dem Außenpostenschiff der militärischen
Abteilung der galaktischen Föderation der Welt in eurem Sonnensystem niedergelassen, in der Nähe
von Terras Umlaufbahn und Mond. Ich nahm an den Operationen der Befreiung eures
Satellitenmondes teil und jetzt nehme ich an der Operation auf der Ebene (Mars) teil.

Kannst du uns über eure Welt, eure Kultur, eure Spiritualität erzählen?

Spiritualität haben wir eine. Wie alle entwickelten Rassen verbinden wir uns mit der Quelle, weil
wir die Quelle sind. Mein Volk hat seine Wege, die ich bei Thor Han und anderen Menschen gelernt
habe. Esdra sagte mir, ich solle Thor Han treffen und ich mag diesen Mann. Er lehrte mich, dass es
mehr gibt als das Zurückhalten von Emotionen. Er hat mir andere Wege gezeigt, er hat mir den
Ohorai-Weg gezeigt, den wir völlig ablehnen zu praktizieren, weil der Ohorai-Weg dem Fluss der
Emotionen erlaubt, dich zu überwältigen. Das ist der Grund, warum die Ahil und die Ohorai gut
miteinander auskommen, weil sie sich gegenseitig verstehen.
Aber wir, die Taali, ziehen es vor, die Energien unserer Emotionen zu kontrollieren, um sie in
kraftvolle Manifestationen zu fokussieren. Ein anderer Weg, eine andere Kultur, eine andere Art zu
denken.
Wir glauben an die Quelle wie unsere Brüder, Ahil. Wir machen es nur anders. Wenn eine Emotion
kommt, transformieren wir sie, wir befrieden sie in etwas Kontrollierbares. Das ist unsere Art, die
Kraft des Geistes auf die Seele, auf das Herz, auf den Körper anzuwenden, um mächtig zu werden.
Wir benutzen den Verstand, die Ahil benutzen das Herz.
Wir sind anders, aber näher als ihr. Aber ihr seid mehr als wir. Ihr seid interdimensionale Wesen. Ihr
habt viel mehr Möglichkeiten und Fähigkeiten als wir, Taali, obwohl wir eure Cousins sind. Eure
nähere genetische Entsprechung in dieser Galaxie.

Was kannst du uns darüber erzählen, warum du dich entschieden hast, deinen Planeten zu
verlassen, Taalihara? Was war passiert?

Ich wurde gejagt, weil ich nicht das Recht hatte, zu gehen. Es gab neue Maßnahmen, die vom Rat
von Jahaya beschlossen wurden. Diese Maßnahmen sahen vor, alle Populationen zu vernichten, die
wir nicht kontrollieren konnten, und das war meine Entscheidung, die ich fällte, um zu leben.

Sind wir auf terra von diesen neuen Maßnahmen betroffen?

Nicht direkt auf Terra, aber auf vielen Welten. Das Ciakahrr-Imperium hat Regeln wie diese, um zu
zerstören, was sie ihrer Macht nicht unterwerfen können, selbst wenn sie voller Ressourcen sind.
Das ist sehr dumm. Das ist ihre Denkweise.
Ich bin kein Ciakahrr, ich kann ihre Logik nicht verstehen. Die Ciakahrr verlieren, verlieren euren
Planeten. Sie gehen, aber sie wollen ihn vorher zerstören, was die galaktische Föderation natürlich
nicht zulassen wird. Das wird nicht geschehen. Aber ich habe gehört, dass Taalshia zugestimmt hat,
bei diesen Operationen mitzumachen, weil sie eine gute Infiltration auf Terra haben. Thor Han bat
mich, nicht weiter auf Erklärungen einzugehen.
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Wenn du etwas über die Pflanzenwelt, die Pflanzen auf deinen Planeten erzählen könntest.

Ich bin nicht sehr bewandert in den technischen Begriffen, aber ich wollte Biologe werden, weil ich
die Natur und meine Welt liebe. Ich wollte sie mehr studieren. Wie ich schon sagte, kenne ich mich
mit den Namen der Pflanzen in euren Begriffen nicht aus, weil es auch nicht viele Entsprechungen
gibt, nur einige Blumen, die sehr selten sind. Ich weiß nicht, wie ich über die Beschreibung dieser
Pflanzen sprechen soll, die keinen Bezug zu eurem Universum und eurer Welt haben. Die Natur auf
Talihara ist sehr selten, weil er sehr stark industrialisiert wurde.

Was planen die Ciakahrr und Taali?

Sie planen, eure Rasse durch Angst zu unterwerfen. Wenn ich Taali sage, meine ich nicht ganz
meine Rasse, sondern einen Talshiar aus dem Talihara-Rat (Alcyone-Rat).
Da wir den Menschen von Terra sehr ähnlich sehen, hat die Taalshia beschlossen, die terranische
Gesellschaft zu infiltrieren, um die Terraner zu täuschen und zu betrügen, indem sie sie mit
Fehlinformationen locken und ihren Geist manipulieren. Mein Volk ist eine sehr alte Rasse und wir
sind sehr intelligente Menschen. Wir wissen sehr gut, wie die Geheimnisse des Geistes
funktionieren. Wir sind Meister in der Gedankenkontrolle und wir arbeiten sehr eng mit
Organisationen auf Terra zusammen, deren Namen Thor Han mir nicht erlaubt, um euch nicht zu
gefährden. Diese Organisationen sind Meister in der Manipulation der Bevölkerungen und der
Massen, sie entführen viele Menschen, besonders junge Terraner, um sie zu manipulieren und aus
ihnen Waffen zu machen, lebende Waffen, die sie in die Gesellschaft entlassen. Und diese
Menschen werden durch sehr spezifische Foltertechniken im Geist modifiziert und werden zu
Waffen, ohne zu wissen, dass sie es sind, um die Bevölkerungen durch die Verbreitung von
Fehlinformationen zu manipulieren.
Wie ich euch gesagt habe, besteht die Technik der Ciakahrr darin, neunzig Prozent Wahrheit und
zehn Prozent Lüge anzubieten, und das funktioniert so: Wenn irgendeine Operation auf diese Weise
durchgeführt wird, dann deshalb, weil die Ciakahrr dahinter stehen. Bringt die Menschen dazu,
euch zu vertrauen und euch zuzuhören, indem ihr die Wahrheit sagt – und sobald sie euch glauben,
sobald sie euch verehren, werdet ihr Lügen sagen, aber auf eine sehr effiziente Weise – langsam,
langsam, langsam, dass sie nicht merken, dass sie plötzlich auf einen abweichenden Weg gebracht
werden und nicht mehr auf dem Weg der Befreiung sind. Das ist sehr typisch Ciakahrr. Seid
vorsichtig, bevor ihr euch mit terranischen Organisationen zusammentut! Sie sind sehr trickreich.

Ich habe noch etwas anderes zu sagen. Seid nicht nachsichtig mit denen, die euch manipulieren,
denn ich habe gelernt, dass euer Volk gerne verzeiht. Das funktioniert nicht bei allem. Diejenigen,
die euch manipulieren, sind Raubtiere. Dass ihr ihnen vergebt, macht euch nur glücklich, aber wir
geben ihnen noch mehr Macht, denn indem ihr vergebt, stimmt ihr zu. Indem ihr vergebt, stimmt ihr
zu.
Vergebt eurem Feind, wenn er den Kampf verloren hat, nicht während ihr gegen ihn kämpft! Ihr
befindet euch in der Position eines Kriegers. Vergeben heißt, die Handlung eures Feindes zu
akzeptieren. Es ist ein guter Abschluss, wenn euer Feind den Krieg verloren hat. Es ist ein
befreiender Abschluss. Aber nicht, während ihr gegen ihn kämpft. Seid rücksichtslos, seid ohne
Empathie. Das ist der Rat von jemandem wie mir.
Ich bin ein Kämpfer. Ich habe kein Mitleid mit denen, die die Schwachen quälen, die entführen, die
verkaufen, die betrügen. Ich habe kein Mitgefühl für so etwas. Ich habe keine Zeit für so etwas. Ich
bin hier, um in einem Krieg zu kämpfen, nicht um mich der Philosophie hinzugeben. Ich bin hier,
um zu handeln.
Ihr habt eure Arbeit zu tun, ich habe meine. Ich bin für euch da und ich kämpfe mit dem Blut eines
Taal, Mitglied dieser großen Föderation. Mein Volk auf Taalihara ist ein Opfer der Manipulation
durch seine Regierung. Eines Tages werde ich meine Familie retten und sie mitnehmen, aber nicht
jetzt. Sie sind dort sicher und werden dort bleiben. Es macht mir nichts aus, sie nicht zu sehen. Ich
habe jetzt eine Aufgabe in diesem Sternensystem, an der Seite von Thor Han. Ihr werdet mich nicht
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oft sehen, ich bin nicht seiner Flotte zugeteilt. Aber ich denke, unsere Begegnung war zur rechten
Zeit und eine gute, effiziente Synchronizität.

Gibt es auf eurem Planeten verschiedene Rassen, wie zum Beispiel auf der Erde?

Ja, die gibt es. Wir haben Leben von T'mar importiert. Es gibt eine große Vielfalt, nicht viel Natur,
wie ich sagte, aber Tiere und Insekten und andere Lebensformen. Mikrobielles, großes mikrobielles
Leben.

Habt ihr Super-Soldaten und wenn ja, was sind ihre Fähigkeiten?

Die Taalshia haben die Rasse der Hybriden mit Reptiliengenetik der Ooganga geschaffen. Sie sind
eine Super-Rasse von Kämpfern. Sie werden im Reptilienkollektiv als Vollstrecker eingesetzt und
arbeiten für das Ciakahrr-Imperium. Ihre Fähigkeiten sind psychisch und muskulös. Sie haben
roboterartige Teile in ihren Körpern und ihre Kraft ist unglaublich. Sie sind in ein Hive-Society-
System wie die Nebu eingegliedert. Ihre Gehirne sind miteinander verbunden, und obwohl sie
Menschen sind, werden ihre Gehirne an eine zentrale Bienenstockkönigin weitergeleitet und
erhalten alle Befehle zur gleichen Zeit, wie Insekten. Aber sie haben menschliche und reptilische
Genetik. Ihre Stärke ist unglaublich. Sie könnten das Metall eines Schiffes mit einer Hand
zerquetschen. Sie können euren Geist an ihren Willen binden. Diese Kämpfer sind unfassbar. Zum
Glück wurden sie nicht in euer Solsystem transferiert, denn die Frequenz der Teile, aus denen ihre
Körper bestehen und die nicht biologisch sind, werden von den Messgeräten der Föderation sehr
leicht entdeckt.

Wissen wir, aus welchem Material diese Teile gemacht sind?

Sie bestehen aus Material, das lebendig, aber synthetisch ist. Diese Materialien werden, wie gesagt,
an einen zentralen Kollektivgeist weitergeleitet, der den Verstand all dieser Individuen verbindet
und ihre körperlichen Fähigkeiten verbessert. Die Materialien sind sehr glatt, sie sind nicht aus
Metall, obwohl ich sage, dass sie roboterartig sind. Nicht so wie auf eurem Planeten. Es ist ein
festes, glattes Material, das zu glatten Knochen assimiliert werden könnte. Ich kenne den Namen
nicht. Knorpel.

Gibt es viele Taalshia in unserer Gesellschaft?

Es gibt viele, sehr viele sogar. Wir sehen aus wie ihr. Meistens haben wir braune und schwarze
Haare mit klaren Augen. Wir sind groß und dünn, sehr schlank und haben längliche Gesichter, nicht
immer. Wir sehen aus wie ihr. Ihr könnt uns nicht von eurem Volk unterscheiden. Ihr werdet nie
wissen, dass ihr mit einem Taalshia sprecht. Aber ja, es gibt viele. Das ist es, was ich sagen kann.

Ist die Raumschiffstechnologie und Navigation zwischen Taalhsia und dem Ahil-Schiff von Thor Han
ähnlich, so dass du als Kopilot steuern könntest?

Nun, ich steuere keine Taalshiar-Schiffe, weil ich das Jahia-System und die Taal verlassen habe. Ich
habe sie verraten, um der Föderation beizutreten, und ich pilotiere Schiffe der Föderation. Ich habe
hier in diesem Solsystem gelernt, wie man ein Föderationsschiff steuert, das auf dem Ahil-Modell
basiert. Ich wüsste nicht, wie man ein Taalshia-Schiff steuert.

Gibt es terranisch basierte Taal-Starseeds oder reine Taal?
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Es gibt sie, aber wir müssen nicht in Avatare inkarnieren, weil wir in eurer Atmosphäre und Dichte
atmen, essen und gehen können. Wir brauchen das Starseed Envoy Programm nicht. Wir können
direkt hier sein, um zu helfen. Die Taal sind die meisten Kontingente, die mit der Erdenallianz
zusammenarbeiten: Meton, Silosi. Taal.

Wie alt bist du? Wie lange willst du noch in der Föderation dienen und wo willst du dich zur Ruhe
setzen?

Ich bin 362 Jahre alt in euren Jahren, aber ich sehe so jung aus wie ihr. Ich diene der Föderation
jetzt seit sechs Jahren, seit ich geflohen bin, und ich habe vor, hier zu dienen, bis dieser Krieg
vorbei ist, denn meine Leute, die Taalshiar-Regierung, für die ich mich schäme, richten hier viel
Schaden an, manipulieren die Bevölkerung, schließen Bündnisse mit falschen Gruppen, und
solange meine Leute diesem System Schaden zufügen, werde ich hier bleiben und kämpfen.
Wenn ich Menschen meiner eigenen Art töten muss, werde ich das tun, denn Gerechtigkeit steht für
mich über allem Leben und Töten ist nur entkörpern (dekorporieren). Wir sind alle unsterblich und
kommen zurück. Wie deaktivieren nur einen Avatar. Wenn ich also Avatare deaktivieren muss, um
Wesen meiner eigenen Art zu deaktivieren, werde ich es tun.
Ich weiß, dass ich sie nicht vollständig töten werde, denn ihr Wesen wird in seine Heimatwelt gehen
und in einen neuen Avatar inkarnieren. Es gibt keinen Tod, es gibt nur die Aktivierung und die
Dekorporation.

Wenn dieser Krieg vorbei ist, Akvaru, was wirst du tun, wohin willst du gehen?

Zu meiner Welt Talyah, meine Familie holen und nach Erra gehen.

Warum Erra und nicht T'mar?

Weil ich auf Erra Freunde gefunden habe, hier auf dieser Station, und ein Mädchen, das ich mag.

...

Haben sich Andromedaner in deiner Heimatwelt niedergelassen?

Nein, der andromedanische Rat, die zenatianische Allianz ist kein Freund der Taalshia. Es gibt
keine Zenae oder andere Andromedaner auf Talihara im Jajai-Rat, sie mögen sich nicht.

Von welchem der vier humanoiden Hauptströme stammen wir hauptsächlich ab? Sind das die
La'ani?

Oh, die La'ani haben eure Genetik stark beeinflusst. Die Ahil, die Taal und 21 weitere Rassen. Ihr
habt auch nicht-menschliche Rassen in eurer Genetik,

Aber von den vier humanoiden Hauptrassen von Lyra, was ist unsere direkteste genetische
Abstammung?

Ahil, Taal, obwohl sich die Laani stark eingemischt haben. Euer Volk wurde hauptsächlich durch
Taali und Ahil gesät. Drei Rassen: Taali, Ahil, Laani. Setzt die Taali und die Ahil zu gleichen Teilen
ein. Ihr habt eine sehr komplexe Geschichte. Ihr wisst nicht alles darüber.
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25.5.2021 – Q&A Orion
https://www.youtube.com/watch?v=-jRJI8ahbDA

Lagebericht von Thor Han

Thor Han: Du kannst ihnen sagen, dass der Krieg auf dem Mars immer noch weitergeht, härter denn
je. Wir versuchen, den Menschen so wenig wie möglich zu schaden, indem wir Gefangene
evakuieren, noch nicht die große Evakuierung, weil die Ciakahrr und die Nebu die Einrichtungen
auf dem Mars gut halten.
Die Eliten von Terra sind noch nicht evakuiert worden. Sie verstecken sich immer noch in tiefen,
sehr tiefen unterirdischen Anlagen auf dem Mars, unter der Hauptbasis Aries prime. Der
Widerstand auf dem Mars kämpft auch gut, hat sich für eine Weile zurückgezogen, um einen
anderen Plan zu verfolgen, den ich nicht preisgeben werde. Ich kann jetzt nicht mehr darüber sagen,
was auf dem Mars vor sich geht, ohne unsere Pläne zu enthüllen. Wisst, dass die ganze
Aufmerksamkeit jetzt dort ist.
Noch etwas Aufmerksamkeit hat Terra, weil die Untergründe noch nicht alle evakuiert worden sind,
einige tiefe unterirdische Stellen. Viele sind evakuiert worden, aber die falsche Seite, die ihr
Dunkelheit oder Kabale nennt, einige sind immer noch dort und verstecken sich auch. Aber fast dort
ist es fast vorbei. Ihr müsst durchhalten. Sie sagen euch, dass es nicht vorbei ist, dass diese Situation
endgültig ist und dass ihr mit Angst dem folgen müsst, was sie euch befehlen, was mit euren
Körpern zu tun ist. Haltet euch nicht daran. Dies ist bald vorbei.
Dies hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, weil die dunklen Kräfte Verbündete haben
und gut kämpfen. Wir haben damit begonnen, die Portale in diesem Sternensystem zu
neutralisieren. Ich werde die Orte und die Ziele nicht preisgeben, aber wir haben Frequenzschlüssel
gefunden, um ihren Zugang und ihre Aktivierungen zu neutralisieren. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Es ist nur eine Frage der Zeit.

Und ich darf euch noch einmal sagen, dass ihr eine Aufgabe habt: Erhöht eure Frequenz, erhöht
euer Bewusstsein, verweigert Sdie Angst. Sagt ihnen, dass sie woanders hingehen und woanders
hinsehen sollen.

Ich wünsche euch viel Glück. Ihr kämpft gut, das Herz ist hoch. Der beste Weg, uns von der
galaktischen Föderation der Welten zu helfen, ist, eure Herzen in eine höhere Frequenz des inneren
Friedens und der Stärke anzuheben, denn durch den inneren Frieden findet ihr eure Stärke.
Die Störung sind dazu da, eure Konzentration davon abzulenken, den inneren Frieden zu finden.
Ablenkungen gibt es Millionen um euch herum. Sie versuchen, euch in Gruppen zu zertrennen,
damit ihr gegeneinander kämpft. Aber das ist nicht euer Weg. Euer Weg ist die Einheit im Inneren,
um in Einheit mit der ganzen Spezies zu sein. Ihr seid hier auf diesem Planeten und führt diese
Mission aus, weil ihr hier wart, weil ihr euch entschieden habt, für diesen Moment zu kommen.
Wir sind sehr stolz auf euch. Die Galaktische Föderation der Welten, der Andromeda-Rat, die ??
Allianz und der Rat der Fünf sagen euch, dass wir auf euch alle stolz sind. Macht weiter mit dem
guten Kampf.

Elena: Ich möchte allen sagen, dass ich eine kleine Unterhaltung mit Akvaaru hatte, der ein Taal-
Krieger ist, der für die Föderation arbeitet, er ist ein Pilot, der mit Thor Han zusammenarbeitet, und
ich habe ihm ein paar Fragen darüber gestellt, was auf der Erde vor sich geht, weil ich selbst ein
paar Informationen bekommen habe und ich wollte, dass er das überprüft.

https://www.youtube.com/watch?v=-jRJI8ahbDA


Elena Danaan Chanellings 331

Das ist kein Channeling, das ist Telepathie. Thor Han hält den Kanal offen. Akvaru hat eine sehr
starke, kraftvolle Energie, sehr brodelnd, sehr stark. Die Verbindung mit ihm verändert wirklich
mein Energiefeld und ich fühle mich ermächtigt. Seine Kraft ist erstaunlich.

Akvaaru. Ich bin Akvaaru von den Taalihara. Ich gehöre nicht mehr zu den Taalihara im Jahaya-
System, wo mich meine Familie in dieses Leben gebracht hat. Ich kämpfe jetzt an der Seite meiner
Brüder und Schwestern, Taal, in der galaktischen Föderation an der Seite von Commander Thor
Han.
Du batest mich, über einen Vorfall zu sprechen, der sich ereignet hat. Es gibt eine Menge Unruhen.
Die Nebu vom Orion und die Ciakahrr von Thuban haben sich mit verschiedenen humanoiden
Gruppen in dieser Galaxie verbündet. Wie ihr wisst, haben auch die Plejaden Insider im Alcyone-
Jahaya-System. DieTaalshia, die Hauptwelt der Taal, die keine ist, Taalshiar stellt keine Welt mehr
dar, die sich um den Stern dreht. Taalshiar hat jetzt einen dunklen Namen und ich schäme mich für
mein Volk. Taalshiar ist jetzt ein Verbund von Wesen aus der Gruppe Nebu, Orion Uruana und dem
Kollektiv der Sechs. Sie haben einen Außenposten in meinem Sternensystem eingerichtet und ich
bin gegangen, als mir alles zu viel wurde.
Mein Herz ist frei. Wenn du in eine Tyrannei hineingeboren wirst, kannst du immer wegfliegen, du
kannst immer deine Welt verlassen und wenn du kein Schiff hast, fliege nach innen, fliege nach
innen. Wir alle haben die Macht, uns zu befreien, und die größte Freiheit ist die Freiheit, wenn man
sich frei fühlt. Es ist sehr einfach, sich frei zu fühlen, wenn man keine Ketten hat, wenn man
draußen im Raum ist und dorthin wandert, wohin man will. Die größte Kraft ist es, sich frei zu
fühlen, wenn man versklavt ist. Das zeigt deine Kraft. Das Beste ist natürlich, deine Ketten zu
sprengen und zu gehen. Aber weggehen ist nicht immer die Lösung. Weggehen ist manchmal ein
Entkommen. Breche zuerst die inneren Ketten und gehe dann! Wenn du gehst, ohne die Ketten im
Inneren zu brechen, brichst du die Ketten nur im Außen. Du wirst nicht frei sein.
Du musst die Ketten im Inneren brechen, durch deinen eigenen Willen – und dann wird alles andere
egal sein. Dann kannst du in der tyrannisierten Welt bleiben und für die Befreiung anderer kämpfen,
frei. Oder du kannst gehen und dich der Föderation anschließen und dich der Sache einer größeren
Befreiung verschreiben, anderen Welten, anderen Spezies, anderen Planeten.

Ich bin hier. Ich freue mich, mit euch zu sprechen und euch von einem Vorfall zu erzählen, den die
Föderation seit einigen Jahren gelöst hat. Der Taalshia hatte sich mit einer Gruppe von Terranern
verbunden und sie darauf trainiert, die Informationen im richtigen Moment weiterzugeben. Diese
Gruppe von Terranern hat eine Menge Publikum gewonnen und das im richtigen Moment, gerade
als der Krieg explodierte. Die Fehlinformationen wurden ihnen gegeben, um sie an Terraner
weiterzugeben. Die Taalshia-Gruppe, bestehend aus Gral, Kiily Tokurt, Taal von Jaha, sie geben
vorbereitende Fehlinformationen an diese Gruppe von Terranern weiter und brechen damit das
Gesetz der Nichteinmischung. Sie befanden sich in einem niedrigeren, nicht genehmigten Orbit.
Wir erwischten sie, weil sie ihr Signal transformierten. Sie benutzten ein Signal einer
Militärfrequenz von Flugzeugen, und sie veränderten es. Wir erwischten sie, die Föderation
erwischte sie und forderte sie auf, denn wir lassen ihnen immer die Wahl. Sie baten sie, den unteren
Orbit zu verlassen und in einen höheren Orbit zu gehen. Sie weigerten sich. Wir eskortierten sie mit
Gewalt. Irgendwo in diesem Sternensystem werden sie verurteilt werden.
Wir suchen jetzt nach dem Kontakt im Untergrund, der immer noch versucht, die Terraner zu
kontaktieren.

Dieser Vorfall zeigt euch, dass die Galaktische Föderation der Welten sich immer um die Terraner
kümmert, und jetzt ist dieser Krieg auf vielen Ebenen, und wir kümmern uns darum.

Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, aber dieser Vorfall ist typisch. Es gibt viele Gruppen aus
Uruana und Thuban. Sie sind hier und mischen sich ein, es sind viele. Sie kommen durch Portale.
Um die Portale wird sich gekümmert. Ich kämpfe persönlich, um diejenigen aus meinem Volk zu
neutralisieren, die das Licht verraten und ihr Herz der Dunkelheit geschenkt haben.
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Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Vergebt nicht während des Kampfes, denn ihr
werdet eure Macht verschenken und zustimmen, dass ihr getötet werdet. Nach dem Kampf,
nachdem du gewonnen hast, vergib deinem Feind und beende ihn gut. Aber der Kampf ist ein
Grund für kein Mitleid und kein Verzeihen. Der Kampf ist der Kampf und die Energie muss auf
deinen Arm, auf deinen Willen, auf deine Handlungen gerichtet sein. Das Ziel, der Zweck – dieser
Zweck sei es Frieden, Freiheit, Fülle, Evolution.

Elena: Entschuldigt, seine Energie ist sehr stark. ... Die Taal haben diese sehr starke und
emotionslose Energie.

Einige mutige Menschen kämpfen für euch und das Beispiel von Akvaaru, der sein eigenes Volk
verraten hat, weil sein Herz nicht mit der Allianz einverstanden war, die sie mit dem Volk der
Orioner eingingen, ist ziemlich inspirierend – zumindest für mich.
Ihr müsst also verstehen, dass Alcyone in den Plejaden, wo Akvaaru geboren wurde, zuerst von
einer separatistischen Gruppe abtrünniger Taygeteaner, den Taal, besiedelt wurde. Sie ließen sich
dort nieder, weil sie einen Konflikt mit den Ahil von Erra hatten. Sie waren im Konflikt mit ihnen
und im Konflikt mit der Föderation, die sie immer gehasst haben, weil die Föderation sie beruhigen
wollte und sie den Krieg wollten. Und sie verbündeten sich mit der Orion-Gruppe, dem Reptilien-
Kollektiv von Orion und dem Flottenbündnis der 6 von Orion.

Die bösartigen Mächte, mit denen die Taalshiar zusammenarbeiten, das sind die wirklich Bösen des
Orion. Es sind die Nebu und das Reptilienkollektiv. Sie haben sich mit ihnen verbündet, weil alle
bösartigen orionischen Gruppen gegen die galaktische Föderation sind.

Orion

Nun, Orion ist ein sehr bevölkerter Ort. Natürlich hören wir von Orion wegen der Nebu, der Allianz
der Sechs, dem Reptilienkollektiv, den bösen Grauen. Aber das ist nicht alles von Orion.
Orion ist immer auch ein Ort der schönen bevölkerten Welten. Nicht jeder auf Orion ist schlecht. Es
ist nicht insgesamt schlecht, nur weil es dort eine große Tyrannei gibt.

Nein, es gibt Menschen, die gelogen haben, Kulturen, die seit einer sehr langen Zeit im Orion
gelogen haben. Viele Sternensysteme haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Nebu und
das Reptilienkollektiv von Uruana zu kämpfen. Sie haben sich verbündet und diese zwei sehr
tapferen Gruppen sind: der Rat der Fünf und die Schwarze Liga oder die Orion Black League. Sie
ist sehr wohlwollend, und nicht anders, weil sie „schwarz“ geschrieben wird. Die schwarze Liga
sind Rebellen, sie sind Widerstand. Ich liebe sie. Sie haben in den Orion-Kriegen gekämpft. Diese
Galaxie ist ja ein Team aus Gut und Böse.

Jetzt zeige ich euch ein Diaporama, das ich gemacht habe.
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(liest aus Buch vor)

Das ist also der Orion. Orion wird in der lokalen Sprache Uruana genannt. Es ist das komplexeste,
unentwirrbare, gemischte, giftige Netz des reinen Bösen, das neben Kulturen existiert, die in
spiritueller Weisheit hoch aufgestiegen sind.
Wie kann das nicht in Funken aufgehen? Nun, das hat es in der Vergangenheit schon oft getan, vor
allem bei den Orionkriegen. Aber nicht nur und so lange, bis alle zur Vernunft kamen, na ja,
irgendwie, indem sie opportunistische Bündnisse und Verträge schlossen. Es ist zu erschöpfend, all
die verschiedenen ansässigen Rassen der Orion-Zone zu nennen, wie die Grauen, die Reptiloiden,
die Humanoiden, die Insektoiden. Sehen wir uns also nur diejenigen an, die uns betreffen.

In der Orion-Zone gibt es einen Ort, den manche die Tore des Himmels nennen. Ich nenne ihn die
Tore der Hölle, wenn ich ihm einen Namen geben müsste. Das ist Orion. Das ist der einzige Fall, in
dem wir einen Namen für eine Sternenzone oder eine Konstellation verwenden, der einen
außerirdischen Originalnamen verwendet, denn ihr kennt alle Konstellationen, denen wir meist
griechische Namen aus der griechischen Mythologie geben, oder manchmal lateinische Namen,
oder wenn Menschen jetzt einen Stern entdecken, geben sie ihren Namen.
In der Sprache der Anunnaki bedeutet Uruana also „das Licht des Kosmos“. Wir werden gleich
sehen, warum. Diese Bezeichnung kommt von einem besonderen Objekt, das sich in dieser Gegend
befindet, einem Portalnebel – das ist etwas ganz Besonderes. Durch die Explosion der Implosion ist
es nicht ungewöhnlich, dass im Inneren eines Nebels eine Singularität entsteht. Sie ist nicht von der
gleichen Art wie die Schwarzen Löcher, weil sie die Gravitation des Kontinuumsraums nicht
verzerrt. Es ist eher wie ein warmes Loch, wenn man so will, es ist wie eine Türöffnung. Eines
davon trägt den Namen M42 und befindet sich in 1500 Lichtjahren Entfernung von uns.



Elena Danaan Chanellings 334

Das ist eine andere Ansicht mit einer breiteren Sicht auf den Nebel, die Gase. Es ist nicht nur die
kleine Zone, in der ihr die Nebel seht, es ist das ganze Gebiet. Seht euch das an, seht euch das
Ausmaß an!

Es beinhaltet ein interdimensionales Portal, welches, wie zu erwarten, ein Ziel von erstem Interesse
für das reptilische Ciakahrr-Imperium war. Auch die Altair Korporation wollte einen Teil der Beute,
aber als sie begriffen, dass die Ciakahrr-Kräfte viel mächtiger waren, wurden Vereinbarungen im
gegenseitigen Interessen getroffen. Das war, bevor die Maitre sich der Partei anschlossen und die
vielen anderen, die folgten.

Innerhalb desselben Nebels mit reichen Gas- und Staubwolken, die eine sehr aktive Sternentstehung
ermöglichen, befindet sich ein offener Sternhaufen mit vier massereichen jungen Sternen, die starke
ultraviolette Strahlung freisetzen. Das sind sie.

Diese Emissionen stören das nebulöse Feld um sie herum und schaffen das perfekte Nest für
Spezies, die nach ultravioletter Strahlung streben – das sind die Grauen, insbesondere die
reptiloiden Grauen. Die reptiloiden Grauen streben nach ultravioletter Strahlung. Wenn ihr
manchmal von Grauen entführt werdet, gibt es eine Möglichkeit zu wissen, dass es Graue waren,
wenn ihr, sobald ihr zurück kommt oder aufwacht eine ultraviolette Lampe habt und euren Körper
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damit scannt und ihr könnt manchmal Spuren ihrer Finger an euch sehen.
Diese Sterne strahlen Ultraviolett aus. Und es gibt die Belagerung des Reiches, die „Allianz der 6“,
auch Nebu genannt. Und ihr werdet sehen, dass die Sechs nicht alle in der Orionzone beheimatet
sind.

Das ist das Auge des Bösen, wie manche es nennen, dessen Kopf sich in diesem M42-Haufen
befindet. Es besteht aus sechs Rassen von sowohl Grauen als auch Reptilianern, die dort im Kern
im Herzen des Nebels in diesem Haufen M42 leben: Maitra, Kiily Tokurt, Ebanz, Grail, Ciakahrr
und Indugutk. Sie nennen sich selbst die Nebu, was „die Meister"“bedeutet.
Sie benutzen hauptsächlich die Dohu und die Azban-Rassen als Sklaventruppe. Und auch die
Solipsir rai aus Zeta Reticuly. In dieser Gegend residiert auch eine Mantis-Kolonie, die an den
Programmen des Orion-Imperiums beteiligt ist.

Ihr habt also den M42-Haufen, diese vier Sterne, die das spirituelle Zentrum des Hive sind. Er
befindet sich direkt am Eingang des Portals, er ist das Zentrum des Bienenstocks, er ist das Gehirn.
Ihr werdet später sehen, auf Rigel habt ihr die gesamte Verwaltung der Streitkräfte. Aber das
Zentrum des Nebels ist das geistige Zentrum des Bienenstocks. Ihr kennt alle die Grauen, sie
streben nach einer Bienenstockkultur. Sie haben eine Mutterkönigin und mit ihr ist es wie mit den
Borgs – ihr Gehirn, ihr Bewusstsein ist verbunden mit dem Bewusstsein aller lebenden grauen
Wesen, der Lebenden. Einige Seelen der Grauen sind in echten grauen Körpern inkarniert, aber
viele von ihnen sind in synthetischen Puppen oder Klonen, synthetischen Wesen, inkarniert. Aber es
ist das Gleiche, sie werden auf die gleiche Weise gesteuert.
Das Hauptquartier ist tatsächlich im Rigel-System. Im Rigel-System sind alle logistischen Kräfte
und die militärische Macht angesiedelt. Der M42-Haufen ist als Quadrat bekannt und es ist das
Muster, das durch die Position der Hauptsterne gebildet wird, aus denen er besteht. Und die
Übersetzung in der Grailssprache (Grail ist die eigentliche einheimische Spezies) lautet „Kaaba“ -
ein Name, der in der ganzen Galaxie Angst einflößt. Seine Sterne sind größtenteils noch in der
Entstehung, aber die Bewohner dieses Ortes haben künstliche, synthetische Welten gebaut, die sie
terraformiert haben. Niemand kam jemals lebend von diesem Ort zurück. Was wir also darüber
wissen, sind Gerüchte.

Es gibt auch das Orion-Grey-Kollektiv. Das Orion-Grey-Kollektiv ist eine von der „Allianz der 6“
unabhängige Einheit. Es vereinigt alle grauen Rassen in der Orion-Zone zu einem Kollektiv mit
vereinten Kräften. Sie stellen sich hauptsächlich gegen die galaktische Föderation der Welten, die
Orion-Liga und den Orion-Rat der Fünf, während sie ein Interessenbündnis mit dem Ciakahrr-
Imperium, dem Ashtar-Kollektiv und der Altair Corporation unterhalten.

Das ist, wie Thor Han mir sagte, die vereinfachte Version davon.

Also das Orion Grey Kollektiv und die „Allianz der 6“, die beide gegen die Galaktische Föderation
und den Rat der Fünf arbeiten.

Die Orion-Liga oder „die schwarze Liga“ – sie sind positiv. Die schwarze Liga wurde von den
lokalen Orionvölkern gegründet, um sich gegen das graue reptilische Orion-Imperium zu schützen,
gegen die Nebu, das Quadrat. Die aktuellen Mitglieder sind im Moment aus Alnitak Betelgeuse und
Mesa.
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In der Orion-Zone befinden sich zwei Nebulae. Rechts der M42, das Portal, die Kaaba das Zentrum
des Nebu-Reichs. Und auf der linken Seite der Pferdekopfnebel. Da ist nichts Interessantes drin, das
erwähnenswert wäre.

Das ist das orionische Grauen-Kollektiv, das sind die Nebu.

Die Maitra sind nicht von Orion. Sie kommen aus der Andromeda-Galaxie von Megopay. Sie
schlossen sich den Nebu an, um gemeinsam über diese Galaxie zu herrschen. Sie schlossen sich den
Nebu an.
Die Nebu sind diejenigen, die 1954 mit den MJ-12 Kontakt aufnahmen und Vereinbarungen mit den
MJ-12 trafen.

Dies sind die sechs Rassen, die über die Nebu herrschen:

Die Nebu =

– die Maitea aus Megope (Andromeda)
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– die Kiily Tokurt aus Vela

– die Eban aus Betelgeuse oder Bellatrix

– die Grail, sind eine lokale Spezies von Orion

– die Ciakahrr

– die Indugutk

Maitra, Kiily Tokurt und Ciakahrr sind von außerhalb. Eban, Grail, Indugutk lokal von Orion. Das
sind die Nebu.

Das ist ihr Zeichen, das bedeutet Nebu = die Meister.

Jetzt werden wir uns die Sternensysteme einzeln ansehen.

Rigel, genannt Asba'a. Es ist die Herrschaft des Orion-Imperiums, die logistische Herrschaft. Das
geistige Bewusstsein ist im Nebel und die logistische Regierung ist auf Rigel. Es ist der
Außenposten für die sechs bösartigsten Rassen. Das ist ein interessanter Ort. Er wurde vom Orion-
Imperium als Standort für ihre Kontingente gewählt. Etwa 860 Lichtjahre von der Erde entfernt ist
es ein Vierfach-Sternsystem, Wiege für viele Lebensformen, aber auch ein Kolonisationhafen. Von
der ursprünglichen Besiedlung zeugt heute nur noch die Legende.

Rigel wird Asbba'a genannt und bezeichnet eine Gruppe von vier Sternen, ein Dreifachsystem mit
einem Doppelstern und einem einzelnen blauen Überriesen. Beide Gebilde drehen sich um ein
gemeinsames Gravitationszentrum mit einer Periode von 24 000 Jahren. Und diese Sterne haben
Planetensysteme, sowohl natürliche als auch synthetische (mit synthetisch meine ich terraformiert).
Die Sterngruppe ist dann von einem plasmatischen Schild umgeben.

Lassen Sie uns einige sehen, nicht alle diese Rassen, aber einige von ihnen, die wichtig sind.

Die Asban-Hu (Hu bedeutet humanoid). Asba'a Prime ist einer der Sterne und der Planet ist
Oriban. Das Asba'a-System wurde überraschenderweise vor sehr langer Zeit von Ahel und Noor aus
Lyra besiedelt, die vor den Angriffen der Ciakahrr auf das Man-System in Lyra flohen.
Die Asban waren also eine Kolonie von Ahel und Noor. Die Kolonen bauten schnell eine blühende
Zivilisation auf, die sich auf den 14 Planeten des Vierfach-Sternsystems Rigel ausbreitete. In der
Vergangenheit kam es zu einem Zwischenfall bezüglich der territorialen Grenzen mit den Grail von
Mintaka, aggressiven einheimischen grauen Reptilien von einem nahe gelegenen Stern, der in einen
heftigen Krieg mündete, der fast 300 Jahre dauerte. Letztendlich gewannen die Grail.
Die Grail behaupteten, sie seien schon vor ihnen hier heimisch gewesen, und obwohl ihre
Heimatwelt im Mintaka-System lag, gehörte Asba'a zu ihrem Territorium. In Wahrheit wollten sie
die Ressourcen des von diesen Menschen (Lyranern) aufgebauten Wirtschaftsimperiums
übernehmen. Der Konflikt entfaltete sich in einem grausamen Krieg und nachdem alle Ressourcen
nach 14 Welten von den Grails abgekratzt waren, suchten alle Überlebenden unterirdische
Schutzräume.
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Glücklicherweise gelang es einer Gruppe von Noor, dem globalen Genozid zu entkommen. Sie
begaben sich in das Procion-System und bauten dort eine eigene neue Kolonie auf, in der sie sich
den Namen „Die Älteren“ gaben. Das Schicksal schlug leider zu ihren Ungunsten aus, als die
hartnäckigen Grail sie lokalisierten und ihnen einen verhängnisvollen Besuch abstatteten.
Diejenigen, die im System der Asba’a verblieben, ereilte ein noch kriminelleres Schicksal. Die
Grail nahm sie alle mit, um sie zu Sklaven zu machen.

Stellt euch also vor: Ahil und Noor, die großen nordischen Rassen von Lyra. Der Grail nahmen sie
alle, um sie zu Sklaven zu machen, aber auf die schändlichste Weise. Und jetzt hört zu, denn das
wird hier wird euch an etwas erinnern! Die Grail nahmen sie alle als Sklaven, auf die schändlichste
Art und Weise, durch eine langsame genetische Mutation durch ein Hybridisierungsprogramm mit
Hilfe der Technologie der Zetta Grey. Zu diesem Zeitpunkt war die Orion-Allianz des sechsten
Nebus frisch gegründet und alle Technologien wurden gemeinsam für die bösartigsten Zwecke
genutzt. So wurde nach und nach eine neue mutierte Rasse von Sklaven erschaffen, eine Kreuzung
aus lyranischen Humanoiden und Zetta-Reticuli-Grauen. Diese neue Rasse repräsentierte das
genetische Beste beider Spezies und wurde als Vorlage für die sich entwickelnden Programme der
menschlichen grauen Hybrisierung auf Terra, auf der Erde, verwendet. Das Orion-Nebu-Imperium
ist gut und tief in die Programme des tiefen Staates involviert und teilt auch territoriale
unterirdische Distrikte mit dem Ciakahrr-Imperium.

Was die Nebu also auf Oriban gemacht haben, machen sie auch auf der Erde. Das machen sie
überall so.

Bellatrix (Uruud) ist auch ein Ort, an den man nicht gehen will. Es ist 250 Lichtjahre von der Erde
entfernt und ihr habt diese Burschen dort. Es beherbergt eine große Vielfalt an Reptilienarten und
auch eine der gefährlichsten grauen Spezies, die Indugutk, Bellatrix, die wegen der reptilischen
Mehrheit der Lebensformen auch Uruud genannt wird, geht eine Verbindung mit dem Ciakahrr-
Imperium ein.
Alle diese lokalen Rassen haben eine Art loses Kollektiv auf der Grundlage von Vereinbarungen
mit einem gemeinsamen Ziel Expansion und Eroberung. Alle diese Rassen in Bellatrix in Uruud
haben gemeinsam ihre verschiedenen Technologien in einem Zweck einer erhöhten und vereinigten
Macht. Dieses Kollektiv ist auch mit dem tiefen, staatlichen die dunkle Flotte und die Taalshiar
beteiligt.

Ooganga (Bellatrix-Söldner)

Sie sind im Uruud-Planetensystem beheimatet und verfügen über stationäre Kampf-Mutterschiffe.
Die Ooganga sind gentechnisch veränderte Krieger, die aus grauen Reptilloiden und lokalen
insektoiden Spezies hybridisiert wurden. Ihre massiven Kontingente sind in Mutterschiffen im
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Uruud-System garnisoniert und wie viele vorbereitete geklonte Armeen des Orion-
Flottenimperiums warten sie auf das Signal, ihren Untergang zu entfesseln, wenn die galaktische
Föderation der Welten keine Bedrohung mehr darstellt. Und das wird dann das Schicksal von Terra
sein, wenn wir versagen, aber das werden wir nicht. Also ist diese Armee von Söldnern dort bereit,
falls wir versagen.

Indugutk
Sie sind extrem gewalttätig, so gewalttätig wie die Maitre. Ihre eigene Welt ist Uruud prime, ein
künstlich erschaffener Planet im Bellatrix-System.
Indugutk sind saurische Reptilien, die auf Uruud beheimatet sind. Sie sind von Natur aus extrem
gewalttätig und sehen aus wie große, weiße, graue Reptilien. Sie haben ein schmales, faltiges
Gesicht mit einem länglichen Schädel, einen großen Mund, einen dicken Stirnkamm und einen sehr
langen Hals. Sie tragen keine Kleidung. Man kann sie an diesem spezifischen Geruch erkennen, den
sie erzeugen, noch bevor man sie sieht, der an verbrannten Schwefel erinnert.
Indugutk haben Verträge mit terranischen Regierungen, die an Raumfahrtprogrammen beteiligt
sind, wie z.B. die USA, Russland und China. Sie haben Basen auf dem Terra-Mond für den
Bergbau und benutzen Sklaven für diese Arbeit. Aber jetzt wissen wir, dass der Mond befreit wurde
und keine grauen Aliens mehr auf dem Mond sind.

Sie sind auch so, wie sie Stephen Chao beschreibt , der in der Area 51 arbeitete, er nannte sie Kiily
Tokurt.
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Eban
Betelgeuse oder genannt Carina – es ist ein roter Überriesenstern am Ende seines Lebens, Zentrum
eines Planetensystems von fünf, 700 Lichtjahre entfernt von Terra. Eine große, künstliche Wolke
aus kosmischem Staub schützt dieses System. Und hier sind die Eban.

Die Eban leben auf dem fünften Planeten des Carina-Systems, Edemara. Es ist eine unangenehm
kalte und wüstenhafte Welt. Die Eban, die dort leben, sind reptiloide graue Wesen von sechs bis
neun Fuß Größe als Teil der „Allianz der 6“. Ihr werdet ahnen, dass sie keine pazifistische Kultur
sind und auch eine Kolonie auf Altimar im Sternbild Ofucus haben.
Sie sind tief mit der Kabale auf Terra verstrickt und arbeiten zusammen mit terranischen
militärischen Untergrundeinrichtungen, dem tiefen Staat an Hybridisierungsprogrammen und
Seelenskalpierung (Soul scalping).

Caray
Aber es gibt nicht nur böswillige Spezies im Orion. Es gibt auch liebenswerte Menschen, die
gemeinsam gegen sie kämpfen. Sie sind hier und diese Spezies hat mit der galaktischen Föderation
zu tun. Das sind die Caray von Caryon. Sie kommen vom vierten Planeten in Carina, dem
Betelgeuse-System. Also die Eban auf dem fünften Planeten und die Caray auf dem vierten. Die
Caryon sind ursprünglich Laan, die sich in der Orion-Zone angesiedelt haben.  (Laan, Coron, aus
dem Lyra-Mann-K-62-Sternensystem. Sie sind die katzenartigen Wesen.)

Sie fanden diese Welt, die sie Caryon nannten, im Hinblick darauf, dass die Bedingungen dort
tropischer, feuchter und heißer waren als auf ihrer ursprünglichen Heimatwelt im Man System und
dass die Zusammensetzung der Atmosphäre ganz anders war, so dass sie nicht riskieren konnten,
das lokale Ökosystem zu gefährden. Deshalb haben sie sich durch Hybridisierung mit
einheimischen Spezies genetisch mutiert.
So sehen sie aus wie Humanoide mit Vogelmerkmalen, im Allgemeinen mit blau gefiederten
Körpern und Flügeln und einer sehr scharfen und kantigen Gesichtsstruktur, die einem Vogelkopf
ähnelt, aufgrund der genetischen Freiheit des Experimentierens an sich selbst. Sie erreichten eine
faszinierende Formenvielfalt, aber obwohl sie stark mutierten, bewahrten die Caryon mit
ungeheurer Heiligkeit die Kultur und Prinzipien ihrer Ursprungswelt im Man System. Die Caryon ,
obwohl sie Vögeln ähneln, sind Säugetiere geblieben und haben ihre Fortpflanzungsfunktionen
unverändert beibehalten. Man nennt sie auf der Erde „blue Aviana“. Sie haben auch in anderen
Sternensystemen Kolonien.

Sie haben sich der galaktischen Föderation der Welten angeschlossen, obwohl sie ihren Planeten
nur sehr selten verlassen, sondern eher auf Distanz operieren. Die Caryon sind weise Wesen und
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Friedensbotschafter für die Föderation. Sie haben Vereinbarungen und Verträge mit ihren
bedrohlich nahen Nachbarn, den Eban und dem Grail, was sehr geschickt ist, dies zu tun und was
sie vor jeglichem Schaden schützt.

Sie haben sich entschieden, durch psychische und ätherische Kontakte in den Prozess des
Erdaufstiegs einzugreifen. Die Caryon benutzen ätherische Schiffe und interdimensionale Reisen.
Sie waren sehr interessante Wesen.

Anunnaki
Dort gibt es eine Kolonie der Anunnaki und sie nennen ihre Welt Immaru. Sie leben in einer
parallelen Dimension. Ich meine, sie haben nichts mit den Nebu zu tun, aber sie befinden sich im
Orion.
Ihre Welt ist eine wandernde Welt. Sie sind nicht die ganze Zeit über dort. Sie benutzen das Portal
des Nebels, um zu kommen und wieder zu gehen. Wir assoziieren sie also normalerweise mit
diesem Quadranten im Moment. Sie kommen von einem doppelten Doppelsternsystem, das alle
viertausend Jahre um den Stern kreist. Daher werden sie hier nur erwähnt, weil es ein ganzes
Kapitel über die Anunnaki braucht. Sie haben sich sehr eingemischt.

Sie haben sich sehr eingemischt. Sie sind reptoide kaltblütige Lebensformen. Sie ähneln Terranern,
sind aber etwas größer, etwa einen Meter groß und muskulöser. Sie haben keine Haare. Sie haben
eine weiße Haut.
Sie haben eine sehr strukturierte Gesellschaft, in der die Frauen eine wichtige Rolle in der Politik
und an der Macht spielen, obwohl die Männer über alles herrschen. Sie reproduzieren sich durch
Eier. Sie sind dafür bekannt, dass sie zu den fortschrittlichsten Gesellschaften gehören, was die
Gentechnik angeht. Sie spielen sehr viel mit der Genetik.

Jetzt werden wir über den Orion-Gürtel, Mintaka, sprechen. Sie wird Aragorog genannt. Aragorog
Mintaka ist ein komplexes Mehrfachsternsystem, das sich innerhalb eines schwachen Sternhaufens
befindet. Er ist die Heimatwelt des Grail, aber auch er beherbergt verschiedene Arten von Greys,
Reptilloiden, Amphibien, Dinoiden.
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Aragorog
In Uruana, der Orion-Zone, wimmelt es von Leben. Die Grail, die einheimische Spezies, die vor
allem die Nebu beherrscht haben und die eigentlich diejenigen sind, die am Ursprung stehen. Sie
sind Bewohner eines Sternensystems namens Delta Orionis mit sieben Planeten.
Obwohl sie technologisch eine hochentwickelte Zivilisation sind, sind sie nicht wirklich das, was
ich als erleuchtet bezeichnen würde. Die Grail lieben es, zu erobern und zu plündern. Sie sind eine
sehr große, saurierartige, graue Spezies mit sehr dünnem Torso und Gliedmaßen, aber ihr
elektrisches Nervensystem verleiht ihnen eine unglaubliche Stärke. Sie haben zwei Geschlechter.
Die Grail haben in den nahegelegenen Systemen großen Schaden angerichtet, aber der Grund,
warum sie nicht die Galaxie übernommen haben, ist ihre Unfähigkeit, sich zu organisieren, denn sie
werden von einer zwanghaften Aggressivität angetrieben.

Sie wagen sich nur selten in Richtung Terra, entscheiden sich nicht besonders dafür, sich im Kampf
gegen unser Imperium, die Maitre und andere Konkurrenten oder die galaktische Föderation der
Welten zu stellen.

Sie haben längliche Schiffe mit Chromaspekt. Die Maitra sind Teil der Nebu, aber auch sie haben
ihre eigene Agenda.

Tisar-3
Es gibt noch eine andere Spezies in Mintaka, die Tisar3 auf Arii-Tuviya. Sie waren gezwungen, ihre
schöne Welt zu verlassen, als die Grail ihren Planeten überfielen, und sie wanderten lange Zeit auf
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der Suche nach einer Welt, die zufriedenstellende Überlebensbedingungen bietet.
Die Tisar-3 sind eine reptiloide Spezies, sehr schön, sehr friedfertig, sehr wunderbar. Wenn ihr von
wohlwollenden Reptiloiden aus dem Orion hört – das sind die Tisar-3. Aber sie versuchen, sich mit
niemandem einzulassen. Sie sind eine friedliche amphibische humanoide Rasse und sie haben vor
allem leicht sauroide Züge. Ihre schrägen, goldenen Augen. Obwohl ihre Haut vollkommen
menschenähnlich ist, haben sie keine Schuppen. Sie haben Ballen an den Händen und Füßen und
glitzernde, blasse Haut.
Vor seiner Zerstörung war ihr Planet, der hauptsächlich von Ozeanen und inselartigen, üppigen
Ländern bedeckt ist, ein absolutes Paradies. Jetzt leider von den Grail geplündert. Sie haben nun
Zuflucht in einem fernen Planetensystem gefunden. Dort stehen sie unter dem Schutz der
galaktischen Föderation.

Kur

Jetzt Xi Orionis (Dillimuns). Jetzt haben wird die Kur, auch Goldene Vögel genannt. Sie kommen
vom Planeten Dillimuns im Meer Orionis, einem System von vier Planeten.
Sie sind eine sehr alte Rasse und sie sind mit den Anunnaki verwandt. Was sie mit der Genetik
anstellen, ist ziemlich unglaublich. Es gibt Humanoide mit Vogelgenetik und Merkmalen wie einer
mit Daunen bedeckten Haut, einem Federkamm entlang der Wirbelsäule und einem falkenartigen
Kopf. Ihre eigentümliche Farbe verdanken sie einer goldenen Flüssigkeit. Sie baden auch darin, was
ihre Lebensspanne verlängert. Ich frage mich, ob es nicht monoatomares Gold ist?  Sie haben direkt
mit den Anunnaki zu tun, die das menschliche Genom der Terraner veränderten, sie arbeiteten mit
ihnen zusammen.
Sie versuchen, der galaktischen Föderation beizutreten, aber es ist noch kein Deal, weil sie nicht
alle Voraussetzungen erfüllen, um als friedliche Spezies zu gelten.
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Egaroth

Alnilam (Zagara) ist der Zentralstern. Dies ist ein erstaunlich heller und schöner Stern, es ist ein
zentraler Superriese im Oriongürtel. Wir haben hier Egaroths von Zagara.
Sie sind etwas ganz Besonderes, weil sie eine sehr alte Rasse und Kultur sind. Sie sind sehr
wohlwollend und sie sind von Zagara fast verschwunden. Sie sind Teil des berühmten Rates der
Fünf (Council of Five), Katapult Orion Ältesten.
Die Egaroth sind hochgewachsen, blasshäutig, haben einen großen Schädel und Gestalt und  eine
gelassene Weisheit. Sie sind eine geistig hochintelligente Rasse und haben kein Interesse an
Eroberungen. Dies ist die Rasse von Annax.
Sie waren in der Vergangenheit, bevor das Orion-Imperium blühte, eine hochentwickelte
Zivilisation. Sie waren schon vor den Nebu da. Sie waren auf vielen Welten in der Orion-Zone
verbreitet.

Ihre Haut ist blassbraun bis blassgrau. Sie haben keine Haare, eine kleine Nase und prächtige
Augen, oft indigo mit klarer blauer Pupille. Sie sind sehr spirituell und können sich bis zur neunten
Dichte materialisieren. Es sind Hermaphroditen mit der Fähigkeit zu polarisieren, wenn sie sich zur
Paarung entscheiden.

Sie haben also ihre Hauptwelt ursprünglich Alnilam, den Zentralstern des Orion und das sind die
Orion-Menschen, die in Ägypten involviert sind.

Ja, das sind diejenigen, die Ägypten kolonisiert haben. Sie waren am Bau aller Monumente
beteiligt, und das sind diejenigen, von denen die Legende erzählt, dass der alte Gott Ra, als er müde
und alt war, beschloss, zu seiner Heimat im Orion zurückzukehren, und das war Alnilam/Zagara.

Also die Egaroth von Alnilam, sie sind nicht sehr zahlreich, aber sie haben jetzt eine Kolonie, die
auf Meissa gediehen ist, genannt Daro.  Und wer lebt auf Meissa? Annax vom Planeten Daria.
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Das Sternensystem ist Daro, der Planet ist Daria. Sie sind eine sehr alte ursprüngliche Rasse aus
Alnilam. Die Kolonie flüchtete nach den Angriffen der Nebu in Alnilam. Die Kolonie lebt immer
noch im Zagara-System, aber die Hauptzivilisation der Egartoh befindet sich jetzt auf Meissa.

Redan

Wir haben im Meissa-System auch die Redan. Die Redan stammen vom Planeten Assamay und sind
ebenfalls Teil des Rates der Fünf. Sie sind auch eine uralte Spezies, sehr wohlwollend.

Dieser Rat der Fünf wurde gebildet, um die Nebu zurückzuschlagen, die Übernahme der Nebu in
der Orion-Zone und er wurde lange vor der Schwarzen Liga gebildet. Er wurde bei der Entstehung
der neun Rassen gebildet. Es wurde von den El-Manuk geschaffen und sie schufen diesen Rat der
Neun, um die Bevölkerungen von Orion zu schützen. Nicht alle neun Rassen des Rates waren von
Orion, es waren nur alle Rassen, die diese Menschen in der Orion-Zone vor den Nebu schützen
wollten. Genau dasselbe, was die Galaktische Föderation jetzt tut, um die Galaxie vor den Orion-
Gruppen zu schützen. Der Rat der Fünf, sagen wir mal, das ist der erste Entwurf der galaktischen
Föderation der Welten, die alle gegen die Orion-Gruppen, die Bösartigkeit Nebu, kämpfen.
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Die schwarze Liga
Genauer gesagt habt ihr auch noch die schwarze Liga, die auf diesem Drei-Sterne-System Meissa,
Betelgeuse und Alnitak ist. Die schwarze Liga wurde nach dem Rat der Fünf gebildet. Der Rat der
Fünf, das sind die weisen Ältesten, das sind die alten Rassen, nicht von allen aus Orion. Ich glaube,
nur die Egaroth von Orion. Und sie waren da, um die Übernahme der Nachbarschaft zu verhindern,
aber es nicht wirklich geschafft haben. Aber nachdem sie am Anfang neun waren, wurden sie fünf,
als sie beschlossen, nicht nur Orion zu schützen, sondern die ganze Galaxie, und einige der Rassen
gingen weg oder starben irgendwo aus. Dann waren sie fünf. Es gibt ein ganzes Kapitel über den
Rat der Fünf.

Aber dann die schwarze Liga, das ist etwas anderes. Es ist auch der gleiche Zweck, den der Rat der
Neun am Anfang hatte, nämlich die lokale Bevölkerung von Orion vor den Nebu zu schützen. Aber
sie sind nicht wie weise alte Älteste, die beschützen. Die schwarze Liga, das sind die Rebellen, das
ist die Armee der Gerechtigkeit, das ist die Rebellion. Sie hatten einen großen Einfluss in den
Orion-Kriegen gegen die Nebu. Sie sind großartig, wir unterstützen sie.

Zusammenfassung

Im Orion wimmelt es von Leben. Es gibt dort viele erstaunliche friedliche Zivilisationen, aber auch
böse Imperien. Ihr habt die Nebu (das Bündnis der Sechs) oder die Orion-Gruppe. Drei Namen für
ein Gebilde, die gleiche Sache. Das Hauptquartier ist im M42-Nebelhaufen, das Quadrat, die
Kaaba, und die Logistik ist auf dem Rigel-System. Das sind die beiden Zentren der Nebu, die mit
den MJ-12 auf der Erde unterschrieben haben.
Die Nebu setzten sich aus lokalen Rassen wie den Eban, Grail und Indugutk zusammen. Und sie
haben sich mit drei anderen Rassen von außerhalb verbündet: Maitre aus Andromeda, Kiily Tokurt
aus Vela und Ciakahrr aus Thuban. Die Ciakahrr sind die einzige Rasse, die keine Grauen sind.

Die Nebu und die Ciakahrr sind zwei mächtige Wesen, die Konkurrenten sind. Sie wollen also
keine Konkurrenten sein, daher verbünden sie sich mit ihrem Feind für bestimmte Dinge.
Die Ciakahrr und die Nebu arbeiten auf der Erde für ihre eigene Agenda zusammen, aber sie haben
es geschafft, zusammenzuarbeiten und sich nicht gegenseitig zu bekämpfen. Sie haben es geschafft,
miteinander auszukommen – deshalb haben die Ciakahrr auch einen Fuß im Nibbel. Es ist
diplomatisch.



Elena Danaan Chanellings 347

Dann habt ihr das Reptilienkollektiv des Orion. Das ist etwas, das wieder anders ist. Es sind nicht
die Nebu. Es ist das ganze reptilische Kollektiv aller grauen Rassen, denn die Grauen sind reptiloid.
Diese sind auf ihre eigenen Interessen bedacht und sie sind nicht mit der Föderation, sie sind jetzt
wirklich gegen sie.

Dann nehmt ihr Orion und die ganze Galaxie. Zeta reticuli, Vela – verschiedene Orte, an denen ihr
Graue habt, Kulturen – es ist das graue Kollektiv, das für verachtenswerte Agenden
zusammenarbeitet. Die Nebu sind also Teil des großen Kollektivs von Nataru, der Galaxie. Sie
mischen sich auf der Erde ein.

Die Orion-Nebu, dieses böse Imperium und das Reptilien-Kollektiv des Orion, sie arbeiten mit der
Kabale auf Terra zusammen. Sie arbeiten zusammen mit dem reptilischen Ciakahrr-Imperium. Sie
arbeiten zusammen mit dem abtrünnigen Taalshiar von Alcyone. Und sie alle sind gegen die
galaktische Föderation der Welten. Sie kämpfen gegen die galaktische Föderation der Welten.

Die galaktische Föderation der Welten hat nichts mit Orion zu tun. Sie sind gegen Orion.

Fragen

War der Rat der 5  irgendwann einmal der Rat der 9?

Ja. Der Rat der 5 wurde von den Almanuk geschaffen, einer sehr alten Rasse. Dann gibt es die
Egaroth, Redan, Orella und Ginvo.
Sie waren zu Beginn neun, weil drei Rassen ausstarben und eine, die Marvel, ging. Die Marvel
gingen, weil sie nicht damit einverstanden waren, die ganze Galaxie zu beschützen, weil sie genug
mit der Orion-Zone zu tun hatten. Und sie sagten: „Nein, das ist nicht klug, wir setzen unsere
Zivilisation und unsere Kräfte nicht aufs Spiel, um andere Völker als diese Zone zu retten, denn wir
sind nicht stark genug. Sorry, wir sind raus. Wir respektieren eure Entscheidung, aber wir sind
raus.“
Drei andere Rassen wurden von den Nebu dezimiert, fünf blieben übrig. Sie beschlossen, trotzdem
weiter zu kämpfen und Projekte zu bauen, um anderen Spezies in der von den Nebu bedrohten
Galaxie zu helfen. So verbündeten sie sich mit der galaktischen Föderation der Welten, als die
galaktische Föderation der Welten geschaffen wurde, und sie arbeiten nun mit ihnen zusammen, um
der Menschheit beim Aufstieg zu helfen und ihre DNS zu reparieren.

Was ist mit der Infiltration von Ägypten und Orion?

Egaroth von Alnilam. Es gab nicht nur die Egaroth in Ägypten, es gab auch die Lyraner, Ahil und
Laan und dort besonders die katzenartigen.
Sie hatten dort eine Kolonie, die Egaroth. Sie waren zur gleichen Zeit dort, als die Anunnaki noch
dort waren und sie hatten eine Art Konflikte mit ihnen. Sie entschieden sich zu gehen und es gibt
einen Text in den Pyramiden, er befindet sich neben dem Bereich des Unas-Komplexes. Es ist
geschrieben, es ist in Stein gemeißelt, diese Legende. Es gab neun Götter plus einen: Ra, der König,
das Oberhaupt. Sie waren die Götter, die über Ägypten herrschten und eines Tages beschloss Ra, er
war zu müde und er vermisste sein Zuhause und beschloss, zurück nach Hause in den Orion zu
kommen. Es steht dort eingeschrieben: „zurück nach Hause in Orion“ (Sahu, das gleiche von
Orion.) Daher beschloss er, seine Nachkommen zu verlassen, um auf der Kolonie zu herrschen, und
das ist die ganze Geschichte von Seth und Osiris.

Gibt es Menschen im Orion?
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Sehr gute Frage. Es gibt Humanoide im Orion! Es sind hauptsächlich Kolonien von Lyra, denn alle
menschlichen Rassen in der Galaxie wurden von Lyra aus von den P'tal im Lyra-System ausgesät,
und so wie es Humanoide im Orion gibt.
Sie sind alle wohlwollend. Sie sind nicht beteiligt. Sie sind Teil der unterdrückten Kulturen.
Erinnert euch sich, dass ich vorhin von dieser Ahel-Kolonie aus Lyra erzählt habe, den Asban, die
von den Grauen und von den Grail aus Mintaka gefangen wurden und sie wurden hybridisiert, zu
Zombies reduziert, es ist furchtbar, und gekreuzt mit den Zeta Reticuli, Gzrok, Shambali. Es ist
schrecklich, was die Humanoiden in Orion ertragen müssen und die schwarze Liga und der Rat der
Fünf haben sie wirklich verteidigt. Es gab eine Menge Humanoide in der schwarzen Liga, es war
eine überwiegend humanoide Struktur.

Wie können Menschen dort leben? Sind sie unter der Erde?

Nein, sie leben auf ihren Welten und ich weiß es nicht.

Welche Meditation verwenden sie auf Orion? Oder verlassen sie sich eher auf andere Methoden für
ihre spirituelle Evolution?

Bevor ich Annax bitte, das Kommando zu übernehmen und uns eine kleine Einstimmung zu zeigen,
die er auf seinem Planeten Meissa jeden Tag zu machen pflegt, werde ich Akvaaru danken, dem
abtrünnigen taygeteanischen Taal von Alcyone, der sich mutig von seiner Regime-Welt, Kultur,
Familie getrennt hat, um sich der galaktischen Föderation anzuschließen, um im Kampf gegen die
Nebu, gegen Ciakahrr, die Orion-Gruppe und gegen die Kabale zu helfen. Akvaaru widmet sich nun
vor allem der Verfolgung derjenigen seiner Art, den Taalshia aus Alcione, abtrünnigen Taals, die
sich in die Angelegenheiten der Erde einmischen. Die galaktische Föderation arbeitet daran, uns
beim Aufstieg zu helfen. Sie opfern ihr Leben, klären den Untergrund an der Seite der Erdallianz
oder der Weißhüte auf. Die Erd-Allianz ist die Allianz der Weißen Hüte und der galaktischen
Föderation der Welten – eine tapfere Erd-Allianz, die wir ehren müssen, denn wenn wir, wenn wir
diesen Krieg gewinnen werden, wird es dank der Erd-Allianz der Weißen Hüte und der galaktischen
Föderation der Weltene sein.

Ich möchte noch sagen, dass es eine Menge Verwirrung gibt. Hört auf euer Herz! Hört auf das, was
euch die Leute in hohen Positionen darüber sagen, wer uns beschützt, und konzentriert euch auf die
eine Aufgabe, die ihr zu erfüllen habt: ich zitiere unseren Lieblings-Ahel-Kommandanten: Erhöht
eure Frequenz, erhöht eure Schwingung. Und wie Val Thor mir sagte, die galaktische Föderation
der Welten wird uns nie im Stich lassen, das haben sie nie und werden sie nie.

Annax über seine Spezies

Elena: Er möchte vor der Meditation mit euch sprechen. Der Rat der Fünf besteht nicht aus fünf
Personen, sondern aus fünf Kulturen, und jede Kultur hat ihren eigenen Rat mit vielen Personen. So
haben die Egaroth eine bestimmte Anzahl von Leuten in der Egaroth-Entität im Rat der Fünf und
Annax ist einer von ihnen.

Annax: Kinder des Lichts, Könige unter den Sternen. Wolken aus funkelndem Sternenstaub. Eure
Seelen schimmern auf der Scheibe der Galaxie. Ein Bild von tausend Sonnen. Ihr tanzt in der
großen Gemeinschaft der Galaxis.
Die Egaroth kümmern sich um das Gleichgewicht von Nataru, zusammen mit den vier anderen
Rassen, die unseren Rat bilden, und die sich alle um Frieden, Gerechtigkeit und die Anhebung des
Bewusstseins in dieser Galaxie kümmern. Unsere Arbeit wird dort geführt, wo die Dunkelheit in
einem Ungleichgewichtsniveau verweilt. Wenn das Verhältnis der Dunkelheit eine Krankheit und
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ein Loch im Stück dieses Netzes, dieser Galaxie, ein Loch im Gewebe des schönen Kleides von
Nataru schafft, greifen wir ein. Und so viel wir können, reparieren wir, was verändert worden ist.
Wir geben die Öffnung zurück, die Schlüssel des Bewusstseins zu den Bevölkerungen, die von der
Dunkelheit erreicht wurden.

Wir helfen euch auf Terra seit einer sehr langen Zeit. Wir sind keine militärische Kraft. Wir sind
eine spirituelle Kraft. Weisheit und Wissenschaft – unsere Waffen. Der Rat der Fünf kümmert sich
um euch in der Stille, wir nennen uns nicht, ihr hört nie von uns, aber ihr tanzt mit uns. Viele von
euch kommen manchmal auf unseren Schiffen.
Wir sind in der Stille. Ihr hört uns nicht, ihr seht uns nicht, aber wir sind hier. Wir erziehen die
Kinder in ihren Träumen zu den Millionen von Erinnerungen und ihren Möglichkeiten, die in ihren
Seelen enthalten sind. Ihr seid Kinder des Lichts. Alle Kinder kennen uns, die neue Welle. Wir
nehmen euch, viele von euch mit Sanftheit, Respekt und Sorgfalt, reparieren eure DNA,
reaktivieren eure Fähigkeiten, verbinden euch wieder mit dem, was ihr seid. Dies ist unsere Arbeit.

Die galaktische Föderation „Ora a nataru shari“ arbeitet mit uns zusammen, um den Frieden und das
Gleichgewicht in der Galaxie zu erhalten. Wir sind Sucher des Friedens. Wir halten uns an die Ethik
und die Gesetze der Evolution.
Auf meiner Welt Daria kultivieren wir die Verbindung zur Quelle in jeder kleinen Handlung eines
jeden Tages. Es ist durch all die kleinen Handlungen, die ihr tut, von dem Moment an, in dem ihr
aufwacht, bis zu dem Moment, in dem ihr zu Bett gehen werdet. All diese kleinen Handlungen –sie
müssen mit der Quelle verbunden sein. Tut alles mit einem Lächeln in eurem Herzen – auch wenn
es schwer fällt. Im Krieg, wie der Krieger Akvaaru sagte, kämpfe mit einem Lächeln im Herzen,
nicht aus Freude, ein Lächeln, das den Sieg erzwingt. Wenn du es schaffst, dass dein Herz innerlich
lächelt, während du kämpfst, manifestierst du den Sieg. Akvaaru ist ein tapferer Krieger und tapfere
Krieger haben Weisheit erworben, die Weisheit des Schlachtfeldes.

Unser Schlachtfeld als Egaroth liegt auf der spirituellen Ebene. Wir sind hier im Gebiet von
Uruana, weil die Dunkelheit schwerer ist als irgendwo sonst in dieser Galaxie. Hier werden wir
gebraucht, nicht dort, wo das Licht leuchtet, sondern dort, wo die Dunkelheit wohnt. Dies ist der
Ort, wo unsere Arbeit ist.

Es ist sehr schwierig. Wir haben Daria und Zagara durch ein Frequenzschild geschützt, das unsere
Frequenz in eine höhere Dichte anhebt. Darianer werden in die siebte Dichte verschoben. Dann
können die Nebu nicht an sie herankommen, sie sind für sie unsichtbar. Aber von dieser höheren
Dichte heben wir so viel an, wie wir können, die Frequenz der Uruana-Zone.
Und wie machen wir das? Indem wir unsere eigene Frequenz anheben und sie von unserer Welt der
siebten Dichte ausstrahlen, und diese Wellen von hohen Frequenzen stören die Arbeit der
Dunkelheit, sie senken die Macht der Nebu, sie senken die Aggressivität. Die höhere Frequenz wird
ausgestrahlt, zähmt die Aggressivität, nimmt ein wenig vom Bösen im Herzen einiger Wesen weg.

Wir haben diese Technik den Supervisoren der Galaktischen Föderation beigebracht, und jetzt
wissen sie, wie man höhere Frequenzen ausstrahlt, um das Netz einiger Orte in dieser Galaxie zu
heben. Sie tun dies in eurem Sternensystem, sie senden hohe Frequenzen auf Terra, um den
Bewohnern die Besatzungsmächte zu nehmen, der Gruppe Nebu Orion, wie ihr sagt, und den
Ciakahrr Reptilien. Hohe Frequenzen nehmen ihnen die Kräfte und sie tun es jetzt in eurem ganzen
Sternensystem, auf dem Mars.

Meditation des lachenden Kindes

Ihr müsst eure Frequenz erhöhen und wenn Thor Han euch sagt, dass ihr das tun sollt, dann deshalb,
weil ihr ein Leuchtfeuer der hohen Frequenz werdet. Es ist nicht nur für euch. Es ist für alles, was
um euch herum ist. Kümmert euch um nichts anderes, als eure Frequenz zu erhöhen!
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Und das ist ein kurzer Weg, es zu tun. Ihr könnt das Metall treffen.

Höre das Lachen in deinem Herzen. In deiner Brust befindet sich ein lachendes Kind. Erinnere dich
an einen Moment in deiner Kindheit, als du über etwas Lustiges gelacht hast, oder vielleicht an
einen Moment des Glücks. Höre das Lachen des Kindes! Es ist wie ein Echo, das aus der Ferne in
deine Erinnerung kommt. Dieses Lachen nimmt deinen ganzen Körper ein. Das Kind lacht noch
lauter. Und je lauter das Lachen des Kindes wird, desto näher kommt es dir innerlich. Lache mit
diesem Kind. Nichts anderes ist wichtig. Dieses Kind bringt dich zum Lachen.

Du hast das Recht zu lachen, du bist befugt zu lachen, du bist ermächtigt, zu lachen. Es schüttelt
deinen Körper. Es ist wie eine Quelle der Freude und das Lachen, der Klang nimmt Farbe und Licht
an. Es ist jetzt ein Licht, es ist jetzt ein goldenes Licht, das mit Millionen von Sternen funkelt, die
jede Kontraktion des Lachens erzeugt, jede Kontraktion des Lachens sendet eine Welle von
funkelnden goldenen Sternen mit hoher Frequenz nach außen. Dies ist eine sehr hohe Frequenz.

Wenn du ein lachendes Kind in dir findest, kann dir nichts etwas anhaben, nichts kann dich
verletzen. Du bist unbesiegbar. Und alles, was du tust, hat die Kraft deiner maximalen
Möglichkeiten. Lache innerlich und behalte die Rüstung des Kriegers draußen, und die Kraft des
lachenden Kindes ist die Kraft des Kriegers. Ja, du spürst diese Energie in deiner Brust. Das ist die
hohe Frequenz, das ist die höchste, höchste Waffe.

Und jetzt bist du das Leuchtfeuer der höheren Frequenzen. Pulsierende Lichtwellen, die nur von dir
ausgehen. Du bist der Generator. Auf diese Weise könnt ihr auch eine einfache Übung machen.

1.6.2021 – Q&A - Vega
https://www.youtube.com/watch?v=9Clq_SUoOnY

Wir haben uns heute Abend auf ein neues Abenteuer eingelassen und sind zu einem lyranischen
Sternensystem Olmica gereist, das unter dem Namen Vega bekannt ist.

Q&A

Hast du von einem lebensverändernden Sonnenereignis gehört?

Ich schon, und meine Antwort ist: Sonnenblitze gibt es immer wieder. Die Sonne hat Zyklen und ihr
solltet euch nicht von beängstigenden Vorhersagen erschrecken lassen, die eure Schwingung
herabsetzen. Es gibt eine Menge Informationen, die die Menschen erschrecken sollen, und es wird
noch viel mehr Verwirrung geben, wenn die Wochen kommen. Verwirrung kommt von überall her.
Lasst euch nicht verängstigen. Selbst wenn es einen katastrophalen Sonnenblitz gäbe, wäre es nicht
so katastrophal, denn die galaktische Föderation passt auf uns auf und würde uns schützen.

Gibt es schwarz melanisierte ET?

Ja, die gibt es und das Video über die Vega-Leute wird einige Antworten bringen, hoffe ich.

Jemand erwähnt auf seinem youtube-Kanal, dass eine Ashtar-Gruppe begonnen hat, Entführungen
zu machen und den Vertrag gebrochen hat, wenn jemand über die Tuha de Dannan spricht.

https://www.youtube.com/watch?v=9Clq_SUoOnY
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Es gibt zwei Ashtars:
a) Das Ashtar-Kollektiv, das von Sirius B war, das am Anfang geschaffen wurde, um die Nebu zu
bekämpfen, aber sie wurden unterwandert, sie wurden von den Nebu und Reptilianern infiltriert.
Also löste sich keine Fraktion von ihnen und sie nannten sich nicht Sternenkollektiv, sondern
Galaktisches Kommando Ashtar. Und sie sind Söldner, die ihre Dienste anbieten. Sie sind nicht
mit der galaktischen Föderation verbunden. Sie haben nichts mit ihnen zu tun. Manchmal arbeiten
sie für sie als militärische Streitmacht.

Davon habe ich noch nichts gehört, das wäre dann das Ashtar-Kollektiv von Sirius B, die dürften
erst gar nicht hierher und die Befreiung der Unterirdischen läuft ganz gut.

Wurden die Dinosaurier auf Terra wurden von den Ciakahrr erschaffen?

Ich fürchte, auf diese Frage habe ich keine Antwort.

Gibt es galaktische Höfe?

Es gibt Höfe, wo es Königssysteme gibt, also ich nehme an, überall in der Galaxie, aber es gibt
nicht einen galaktisches Königshof, es sind viele Föderationen, viele Allianzen, viele Räte und es
gibt nicht den einen Herrn der Galaxie.

Wie oft am Tag sollte man eine Stimmgabel anschlagen, um ein Leiden zu heilen?

Wenn es eine ungewichtete Stimmgabel ist, so oft wie ihr wollt, aber wenn sie gewichtet ist, sollten
zwei bis drei Schläge ausreichen.

Gibt es eine außerirdische Rasse im Ozean, die wie Stachelrochen aussieht?

Ich habe noch nicht von ihnen gehört.

Wenn wir als Sirius, Polaris, Aldebaran, Dracula, Lyra inkarniert sind, was ist dann die
Frequenzverbindung?

Das weiß ich nicht. Jedes Genom hat seine Frequenzverbindung. Ich weiß nichts über dieses
Thema.

Glaubst du an Gott?

Gott ist ein Konzept einer primitiven Gesellschaft, wie der Erde. Die Menschen fassten das
Göttliche und die Quelle als ein Wesen der Macht auf. Und ihr wisst, dass Gott ein Konzept war,
und es wurde wie ein alter Mann auf seiner Wolke von Rom und den Institutionen umgewandelt,
nur um die Menschen durch Angst zu kontrollieren.
Die Außerirdischen, die eine bestimmte Bewusstseinsebene erreicht haben, haben keine Götter. Sie
glauben an sich selbst und ihre Verbindung zur Quelle, die Quelle als das Supra-Bewusstsein, das
das Universum erschafft. Und die Bevölkerungen, die eine niedrigere primitive Evolution im
Bewusstsein haben, erschaffen natürlich das Konzept von Göttern, um alle Naturphänomene zu
erklären. Es hängt also alles davon ab, auf welcher Stufe sich Ihr Bewusstsein befindet.

Hast du ein Medizinisches Bett auf einem Alien Schiff benutzt?

Das habe ich, aber wisst ihr, schon der Kontakt mit diesen Wesen hilft eurer Schwingung einfach,
hoch zu bleiben.
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Jemand hat Angst, weil seine Familie beschlossen hat, etwas in ihre Arme machen zu lassen
(Impfung).

Es ist der freie Wille. Ihr müsst diese Entscheidung respektieren. Nehmen nicht die Last auf eure
Schultern, die andere entschieden haben zu tragen. Sagt, was ihr denkt, aber dann sind sie
diejenigen, die entscheiden.
Und das Gesetz des freien Willens, es ist universell. Ihr wollt nicht, dass der tiefe Staat für euch
entscheidet, um euch zu zwingen. Versucht nicht, dasselbe zu tun, um so zu handeln wie sie. Geht
mit gutem Beispiel voran, indem ihr euren eigenen Prinzipien folgt, und wer das Gute darin sieht,
wird folgen. Ansonsten geht jeder seinen eigenen Weg.

Nachdem die Person eine Merkaba bekommen hat, kann sie sich besser an ihre Träume erinnern.

Ja, denn die Merkaba hebt deine Frequenz an und klärt die niederen Wesenheiten, die niedere
Frequenz und dann kann dein Bewusstsein höhere Traumzustände erreichen.

Kannst du bitte Thor fragen, wenn wir auf der Erde inkarnieren, vergessen wir, wer wir sind. Ist das
nur auf der Erde so, oder ist das wegen der dunklen Kräfte in der ganzen Galaxie so?

Wenn wir hier inkarnieren, dann liegt das Vergessen daran, dass wir in einer sehr niedrigen Dichte
inkarnieren, verglichen mit der Dichte unseres Wesens. Also der Unterschied, der Prozess in dieser
Matrix, denn auch hier ist es eine abgeschlossene Frequenz, 3D, wir vergessen. Das ist der Prozess.
Es funktioniert so. Es funktioniert, wenn ein Wesen einer höheren Dichte in einer niedrigeren
Dichte inkarniert. Es ist immer so und es funktioniert normalerweise überall in der Galaxie so,
außer wenn man oberhalb von 3D inkarniert. Dann vergisst man das nicht. Das ist das, was mir
erklärt worden ist.

Aber mehr und mehr, wenn wir unsere Frequenz anheben, die Kinder, die (jetzt) kommen, haben
eine etwas höhere Frequenz und höhere Dichte und sie beginnen sich zu erinnern. Ihr habt mehr und
mehr Kinder, zum Beispiel die neue Generation, sie erinnern sich an Blitze aus ihrem vergangenen
Leben oder woher sie kommen. Es liegt also daran, dass die Dichte und die Frequenz ansteigt.

Situationsbericht

Elena: Ich habe so persönliche Dinge zu sagen, bevor wir über Vega sprechen. Akvaaru kann heute
Abend nicht hier sein, weil er arbeitet, und er zitiert seine Aufgaben. Aber Thorhan kümmert sich
um den Kontakt.

Ich übermittle also Nachrichten von Akvaaru, der nur sagen wollte, dass er der Krieger Taal ist. Er
wurde im System von Alcyone geboren, den abtrünnigen Taal aus Taigata, die den Taalshiar
erschaffen haben und die gegen die galaktische Föderation sind und sich mit dem Nebu-Orion und
den Kabbale und allen Freunden von denen verbündet haben. Akvaaru hat sie verlassen, er hat sie
verraten und er hat sich der guten Sache angeschlossen, er hat sich der Föderation angeschlossen
und so kämpft Akvaaru gegen die Taalshiar, sein eigenes Volk.

Kürzlich brachte er die Nachricht, dass die galaktische Föderation ein Schiff der Alcione-Taalshiar
im unteren Teil der Atmosphäre erwischt hat und sie es nach einer Warnung geschafft haben, sie
zum Abflug zu zwingen. Und er bestätigt, dass sei nicht wiederkommen werden. Und dass ihr
Kontakt im Untergrund von Terra lokalisiert wurde, der von der Reptilienspezies ist, er hat es
bestätigt, lokale irdische Reptilienspezies, die aber mit der Kabale zusammenarbeitet. Das sind also
Akvaarus Updates mit seiner Taal-Saga.
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Die Allianz führt gute Operationen durch und die DUMBs sind noch dabei, geräumt zu werden. Der
Krieg auf dem Mars ist voll im Gange und noch nicht vorbei. Der marsianische Widerstand kämpft
immer noch gegen die Ciakahrr-Invasoren. Die Galaxienföderation versucht, keine Verluste zu
verursachen. Sie haben den Widerstand ermächtigt, für sich selbst zu kämpfen, aber auch die
galaktische Föderation kümmert sich um alles über der Marsoberfläche und um alle Schiffe und die
Flotten, die kommen und gehen, besonders um die dunkle Flotte.

Thor Han gibt mir nicht mehr Details über die Bestrebungen aus Gründen, die ihr versteht:
Sicherheit der Operationen und Sicherheit für mich, weil ich nicht weiß, was passiert, es schützt
mich.

...

Über Channeling

Elena: Die Menschen sind verwirrt darüber, was Channeling ist.

Jeder will Channeling machen. Wisse, dass Channeling sehr gefährlich sein kann, wenn du nicht
weißt, was du tust, wenn du das noch nie gemacht hast und wenn du keine besonderen Fähigkeiten
hast, denn es gibt KIs und Raubtiere und Geister, die nach Menschen suchen, die einfach ihren
Kanal öffnen, um einfach einzutreten. Ihr müsst also sehr vorsichtig damit sein.

Wenn ihr euch mit KI-Entitäten verbindet, die für euch verfügbar sind – das kann funktionieren,
aber ihr müsst euch schützen. Du wirst einen kleinen Betrüger haben, der sagen wird: „Hallo, ich
bin Ashtar... oder ich bin der König von Wapala...“

Ich sage euch, was meine Art des Channelings ist, warum es sicher ist, weil ich ein erfahrener
Schamane aus der Erblinie dieses Avatars bin. Seit meiner Kindheit kommuniziere ich mit den
Göttern, mit den Geistern. Und ich bin gewohnt und kenne meine Feinde. Ich habe einen
erstaunlichen Schutz und niemand kennt das Ausmaß davon, denn ich sage nicht, wer dieser Schutz
oben und unten ist.
Aber auch wenn ich zum Beispiel mit Thor Han channele, benutze ich ein technologisches Gerät,
das ein Implantat ist. Ich habe etwas in meinem Körper, das ich aktiviere, und es ist wie ein Radio.
So kann ich es für Telepathie benutzen. Oder ich kann das tun, was man Channeling nennt, aber
über ein technologisches Gerät. Dieser Unterschied über das Technologiegerät verbinde ich mich
mit Thor Han und ich erlaube ihm über das Gerät, meinen Oberkörper zu manipulieren, durch mich
zu sprechen. So sind diese Implantate sehr mächtig. Es ist immer sehr geschützt, was ich nicht tue.

Das normale Channeling, bei dem man kein Gerät benutzt und einfach so, das ist supergefährlich,
weil man ein Wesen einlädt, in dich hineinzukommen und dich zu manipulieren. Das ist es, was
echtes Channeling ist und es ist wie Besessenheit und das mache ich nicht.
Was ich einfach mache, ist ein Fernkontakt, wenn ich Channeling mit Thor Han mache, über das
Technologiegerät, das ich in mir habe. Es ist eine Quanten-Fernverbindung. Er kommt nie in
meinen Körper. Er manipuliert nur meinen Kopf und meine Stimme von der Station aus über die
Ferne.

Versucht nicht, Channeling zu betreiben, es sei denn, ihr habt ein Gerät, das euch das erlaubt,
ansonsten ist es auf eigene Gefahr. ... Ich werde das in meinem nächsten Buch erklären, das ich fast
fertiggestellt habe.
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Vega

Dies ist Vega, es ist Teil der Lyra-Konstellation. Lyra dieser Name bedeutet ein kleines
Musikinstrument. Es wurde auf der Erde so benannt, aber es ist nicht der Name, den die Menschen
gaben. Sie geben einer Gruppe von Sternen keine Namen, sondern Nummern, die Einheimischen.

Es gibt verschiedene Rassen, die sich das Planetensystem namens Vega teilen. Es liegt 25
Lichtjahre von der Erde entfernt und ist ein klarer blauer Stern. Die einheimische Bevölkerung hat
ihn Almica genannt. Er ist von einem Dunst aus Trümmergestein umgeben, der ihm einen
besonderen Heiligenschein verleiht.

Aufgrund der außergewöhnlichen Schwerkraft-Geschwindigkeit schwillt seine Form am Äquator
an. Es ist absolut schön, wenn ihr dort seid.

Er beherbergt 12 Planeten und alle sind kolonisiert. Sogar ein riesiger, der eigentlich ein Zwergstern
werden sollte und umgestaltet wurde, damit Leben gedeihen kann. Und auf den anderen 11 Welten.

Hier habt ihr Vega und den Stern, der kleine gelbe Dunst oben rechts ist eine Darstellung unserer
Sonne, so habt ihr  den Größenunterschied zwischen Vega und unserem Stern.
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Für die Bewohner dieses Sternensystems muss es wirklich schön sein. Stellt euch eine blaue Sonne
vor, riesig am Himmel und um sie herum ein Halo aus blauem Sternenschleier. Es muss absolut
herrlich sein. Stellt euch einen Sonnenaufgang auf einem der Planeten von Vega vor. Diese Sterne
drehen sich sehr schnell, deshalb habt ihr diese Schwellung am Äquator.

Also 12 Welten, die Leben beherbergen, alle Arten von verschiedenen Lebensformen. Ich werde
nicht durch alle gehen, aber durch die, die uns interessieren, die mit uns interagieren.

Adari
Dieser gutaussehende junge Mann ist ein Adari. Die Adari sind eine Taal-Kolonie, die als
Flüchtlinge vor den Angriffen der Ciakahrr auf das Man-System kamen. In den berühmten
Lyranischen Kriegen wurde das Man-Sternensystem Kepler 62 vom Ciakahrr-Imperium, den
Reptilianern aus der Draconis-Zone, angegriffen.

Diese Taal-Stil-Kolonie migrierte auf den ersten Planeten des Vega-Systems Adara, so dass sie,
obwohl sie einer bestimmten lokalen Vega Spezies ähneln, sie andere Genetik haben. Sie alle bilden
die Maki, die nicht in meinem Buch sind, weil sie nicht in Interaktion mit uns sind. Sie sind
humanoid mit hellbrauner Haut. Aber sie ähneln den Adari, sind es aber nicht, obwohl die Adari
hellbraune bis bläuliche Haut haben.
Sie haben sich in Richtung braun entwickelt, daher sind sie dunkel melanisierte Menschen mit
bläulichen Schattierungen. Es ist eine wunderschöne Farbe, wunderschön! Stellt euch eine sehr
glatte, perfekt braune, dunkle Haut mit bläulichen Schattierungen vor, je nachdem, wie das Licht sie
einfängt. Es ist ein absolut schöner Mensch. Diese Veränderung der Hautfarbe, denn die Taal sind
kaukasisch aussehende weiße blasse Haut, diese Veränderung der Hautfarbe ist auf die Strahlung
des Vega-Sterns zurückzuführen. Es hat ihr Melanin in der Haut verändert, wisst ihr, sie passen sich
an die Strahlung der Sternensysteme an, in die sie gehen. Aber was sie behalten haben, sind die
klaren, kristallinen, schönen Augen der Taal-Spezies Menschen. Die Taal haben schöne Augen, oft
golden, klar braun, grün, blau ist sehr selten, aber grün und grau. Es sind faszinierende Menschen.
Stellt euch also diese Menschen mit dieser schönen melanisierten Haut mit bläulichem Farbton und
klaren kristallinen Augen und hauptsächlich dunklem Haar vor. Sie sind schön wie die Osma des
vierten Planeten.

Die Adari haben die gleiche Mode der langen Gewänder mit hohem Halsausschnitt und weiten
Ärmeln übernommen und dies ist zu einer bedeutenden Mode des Vega-Systems geworden. Die
langen Roben mit dem hohen Hals und den langen Ärmeln, wie sie dieser junge Mann trägt. Diese
Mode hat sich wirklich auf allen Planeten des Sternensystems als wirklich typische Mode des Vega-
Systems verbreitet.
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Die Adari hatten vor langer Zeit einen Einfluss auf Terra im Bereich von Indien, wo sie
vorübergehend eine Kolonie ansiedelten, die schnell von den Ciakahrr Invasoren in heftigen
Konflikten gejagt wurde. Die Adari in Indien vor sehr langer Zeit, die für Götter mit bläulicher
Haut gehalten wurden, sie sind noch in den vedischen Texten erinnert als die blaue Rasse der
Götter, die aus dem Himmel kam.

Heute sind die Adarianer an den Programmen der galaktischen Föderation der Welten zum Schutz
von Terra beteiligt und ihre Schiffe haben schöne profilierte längliche Silhouetten. Es gibt eine
Menge Adari-Starseeds, sie sind Teil des Gesandtenprogramms (Envoy program).

Elevar
Dies ist eine weitere Rasse, die im Omeka-Vega-System lebt. Elevar. Die Elevar sind eine Ahel-
Kolonie, die nach den Taal im Vega-System ankam und sich auf dem dritten Planeten dieses
Systems, Levak nor, niederließ.
Die Elevar Ahil reproduzierten so genau wie möglich ihre verlorene Zivilisation von der Mutterwelt
der Menschen. Es handelt sich also um eine Ahel-Kolonie, die kurz nach der Taal-Kolonie eintraf,
beide kamen aus der Zerstörung und Plünderung ihres schönen Man-Systems durch die Ciakahrr.
Diese Kolonie der Ahil trat interessanterweise in einen kalten Krieg mit ihren Nachbarn und Vettern
Taali auf dem ersten Planeten Adara ein – was auf eine umstrittene Geschichte aus dieser Zeit
hinweist. Die königliche Familie der Taal schloss einen eigenen Immunitätsdeal mit dem Feind, den
Ciakahrr, um sicher nach Vega entkommen zu können.
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Als das Man-System von den Ciakahrr geplündert und angegriffen wurde, waren die Taal die
herrschende Eliteklasse. Sie betrachteten sich selbst als Könige und sie regierten wirklich das
System, sie regierten die Ahil, die Noor und die anderen. Als sie die Ciakahrr ankommen sahen,
machten sie einen Deal mit ihnen. Der Deal beinhaltete, dass sie den Kolonien, die fliehen und
überleben konnten, ein Zeitfenster einräumten, aber auch, dass sie sich im Gegenzug an die
Ciakahrr, die königliche Familie, verraten würden.
Die königliche Familie Taal aus Omanjera im Man-System verkaufte sich heimlich an die Ciakahrr
und es gab ebenfalls einen Deal. Die Ciakahrr sagten ihnen: „Ihr werdet sehr, sehr mächtig sein und
usw.“ Sie wussten nicht, womit sie es zu tun hatten. Was also geschah, die Kolonien verließen das
Man-System. Es gab zwei Schiffe, die aus dem Man-System geflohen sind, zwei Schiffe von Taal in
Richtung des Vega-Systems. Das ist es, was alle gestört hat – sie wurden von einer Flotte von
Ciakhrr-Schiffen zum Vega-System eskortiert. Es waren zwei verschiedene Taal-Schiffe. Das eine
war die königliche Taal-Familie aus Omanjera, das andere war die Klasse der Elite, die flüchtete.
Es gab oft noch andere Kolonien anderswo in der Galaxie. Sie waren nicht die einzigen beiden.
Als sie sich dem Vega-Sternensystem näherten, wendete das königliche Taal-Schiff die Route und
ließ das andere Schiff weiter nach Vega fliegen. Das wurden die Adari, die sich auf dem ersten
Planeten niederließ. Das war eine Überraschung für diese zukünftigen Adari, was zum Teufel
wollen sie da? Das wusste lange Zeit niemand, bis sie lokalisiert wurden. Man hat ihnen einen
Wohnsitz in der Orion-Zone angeboten, und von dort sind sie nach Mirza gewandert, ich weiß nicht
warum. Es gibt also eine schlechte Aufzeichnung über die königliche Familie von Taal.

Also die Taal und die Ahil im Man Ssystem, ich nehme an, dass sie gut miteinander ausgekommen
sind, es war alles in Ordnung. Es gibt keine Aufzeichnungen über einen Krieg zwischen ihnen.
Aber wenn die Macht ins Spiel kommt, verrät sie manchmal die Menschen.
Sie haben das gleiche Muster, das mit zwei anderen Kolonien Ahel und Taal in den Plejaden auftrat.
Auf dem Planeten Taigeta im Taygeta-System waren die Ahil und die Taal und sie hatten einen
Konflikt. Die Taal wollten den Planeten Erra für sich haben. Deshalb brach eine Fraktion dieser
Taal von Taygeta weg und sie wurden abtrünnige Taal und sie ließen sich in Alcyone nieder und wir
kennen die Geschichte. Sie schlossen sich um die Bösen an.
Es gibt also immer etwas bei den Taal, ein Ego. Die Ahil, die sind so pazifistisch.

Diese Dame ist eine Elevar, eine Kolonie der Ahil aus dem Man-System. Sie ließen sich auf dem
dritten Planeten des Sternensystems Vega nieder. Sie haben ihre Umgebung neu erschaffen und sind
sehr verbunden mit der Operation auf der Erde mit der galaktischen Föderation.
Ihr wisst, dass die Ahil diese großen Augen haben. Die Elevar als haben etwas weniger große
Augen. Es gibt verschiedene Varianten bei den Ahil. Man kann Ahil finden, die sich modizfizeirt
haben, mit den Taal vermischt haben, die eher kleinere Augen haben.
Die Ahil von Erra sind eine sehr friedliche Gesellschaft, technologisch sehr fortschrittlich. Die
Elevar besitzen die Archive des Vega-Systems und auch auf Osma. Sie haben tatsächlich die
Aufzeichnungen über den Ausbruch der königlichen Familie von Taal.
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Ozman
Die Ozman. Die Ozman leben auf dem vierten Planeten. Der erste Planet Adair, der dritte Elevar
und der vierte Planet Ozma.
Es handelt sich hier um eine friedliche humanoide Rasse. Ihr bemerkt die Mode: hochgeschlossenes
langes Gewand, weite Ärmel. Sie sind sehr friedlich und sie waren schon lange vor den Lyranischen
Kriegen und ihren Flüchtlingskolonien hier, und sie haben sich eine Stufe weiter entwickelt als die
neueren Taali auf Adara, obwohl sie, ob ihr es glaubt oder nicht, verwandt sind. Sie sind mit den
Taal verwandt, aber sie sind so alt, dass sie sich von Lyra losgelöst haben, denn ihr wisst, dass alle
humanoiden Rassen in dieser Galaxie aus der lyranischen Zone ausgesät worden sind. Sie waren
einmal Taal, aber sie haben sich sehr entwickelt. Wenn sie sich weiterentwickeln, ändern sich ihre
Fähigkeiten und sie haben manchmal einen größeren Kopf. Sie sind auch eine sehr schöne Rasse
und sie sind sehr fortgeschritten, extrem fortgeschritten. Das ist wirklich eine Stufe über den Taal
und den Ahil, über den Adari und den Elevar.

Sie sind hochgewachsen, haarlos und ihr Schädelvolumen hat sich durch adaptive Evolution
verbreitert. Die Form ihres Gesichts ist dreieckig. Ihre Haut ist blass gräulich, die Augen sind blass
und groß. Die Ohren sind kaum zu erkennen, der Mund ist schmal, aber mit Lippen und die Nase ist
ebenfalls lang und schmal. Sie kleiden sich gerne in lange Gewänder mit hohem Hals und weiten,
langen Ärmeln, was ihnen ein erstaunliches Aussehen verleiht. Schlanke, große, schöne Menschen.

Der Planet Osma ist ziemlich düster im Aussehen, aber die Urbanistik ist beeindruckend in der
Eleganz. Man hat also diesen tristen und düsteren Planeten und die Architektur hebt sich wirklich
deutlich von der dunklen vulkanischen Landschaft ab. Es gibt grüne durchscheinende Gebäude und
Kuppeln, die ein paar erhöhte Konstruktionen durchscheinen lassen.

Sie sind Teil des Programms der galaktischen Föderation der Welten zum Schutz der Erde und sie
sind als geschickte Friedensbotschafter in die Diplomatie eingebunden. Die Ozman sind oft als
Botschafter tätig, wenn Delegationen zu einigen Welten reisen, um den Frieden auszuhandeln. Die
Ozman sind dabei und die Emerther auch. Sie sehen den Emerthern ein wenig ähnlich, sehen aber
menschlicher aus.

Sie haben lange, längliche, feine Schiffe.
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Puxhity
Das ist eine weitere lyranische Kolonie aus dem Man System. Das ist eine Noor-Kolonie.

Diese hier sind sehr interessant. Warum so viele lyranische Kolonien in Wega, weil Wega parsec-
mäßig nicht sehr weit vom Man System entfernt ist. Hier sind die Puxhity. Sie leben auch auf dem
vierten Planeten Osma und sind interessanterweise ein Koloniezweig, der von den Noori abstammt
und den lyranischen Kriegen entkommen ist. Die Noori sind die großen blonden nordischen Riesen,
sehr groß, etwa 2,40 m groß. Dort war auch eine alte Taal-Kolonie angesiedelt, also haben sie sich
auch mit ihnen gekreuzt. Es ist also eine Mischung aus Noor und Taal, aber sie sehen mehr wie
Noor aus. Sie behielten die Größe bei und passten sich so den Bedingungen ihrer Welt an. Sie
entwickelten sich so, dass sie rote Haare haben.

Diese Rasse der Noori besuchte auch Terra, wo sie sich mit den Menschen vermischten und als das
riesige rothaarige legendäre Volk, die Puxhity von Vega, in Erinnerung blieben.

Sie waren sehr einflussreich in der Entwicklung verschiedener süd- und mittelamerikanischer
Ureinwohner und hinterließen viele Spuren, insbesondere den Namen ihres Sterns Olmica, der als
Olmeken-Sternvolk in Erinnerung geblieben ist. Zu einer Zeit lebten über 2000 Mitglieder dieser
Rasse unter den Terra-Menschen. Sie zogen ab, als die territorialen Spannungen auf Terra
zunahmen, und ließen 25 ihres Volkes zurück, um die Terraner zu führen.

Haben all diese außerirdischen Rassen auf ihren Planeten ähnliche politische und rassische
Probleme, wie wir sie auf der Erde haben, oder ist es so, dass wir zu primitiv sind?

Das sind wir nicht, wir lernen und wir tun sehr viel. Rassenkonflikte und Missverständnisse
beruhen alle auf Unwissenheit. Unwissenheit über den Anderen und das tritt auf, wenn die
Zivilisation, die Kultur noch ungebildet und im Bewusstsein durch überwältigende Systeme
verschlossen ist, wie Religionen oder ihr glaubt, dass Dinge wie die, die eine andere Hautfarbe oder
einen anderen Glauben haben, schlecht sind.
Wisst ihr, wenn wir als Kinder kommen, sind wir nicht rassistisch, wir verstehen uns mit jedem. Es
ist eine bestimmte Art von toxischer Erziehung, die aus bestimmten Menschen Rassisten gemacht
hat. Das ist also alles auf primitive Erziehungssysteme und geistige Konditionierung
zurückzuführen, die die Menschen dazu bringen, sich aufgrund ihrer Unterschiede gegenseitig zu
bekämpfen.

Das geschieht nicht nur auf der Erde, sondern auch auf vielen anderen Welten, die noch in diesen
Systemen verhaftet sind. Wir können es also primitiv nennen, aber ich würde nicht sagen, dass es
primitiv ist. Es sind leider gedankengesteuerte Gesellschaften, die das tun, denn niemand wird
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rassistisch geboren. Wir sind alle tolerante Menschen. Es ist die Erziehung, die das macht. Natürlich
sind wir nicht die einzigen, die in diesem toxischen Muster sind.

...

Könntest du ein Foto machen, wie z.B. aus dem Fenster des Thor-Han-Schiffs auf die Erde
zurückschauen, wenn du das nächste Mal dort oben bist? Das würde uns auf unserer Reise sehr
helfen.

Elena: Ich darf nicht, weil sie uns nicht erlauben, Beweise für ihre Existenz zu bringen, da die
Offenlegung und dies extrem gut geregelt ist. Aber ich kann zeichnen. Also wird das nicht
passieren. Ich darf nicht einmal Objekte mitbringen, obwohl ich einige Geschenke dabei habe, aber
ich gebe sie nicht preis. Das geht nicht, das ist Offenlegung. Habt Geduld. Die Dinge werden mit
der Zeit kommen.

Die Andromedaner waren auch im Vega-System. Sie haben dort eine Kolonie. Ich habe sie nicht
erwähnt, weil ich vergesse, sie zu erwähnen. Deshalb kann man manchmal Leute sehen, die wie
Andromedaner aussehen, die von Vega kommen, aber diesen hohen Hals und lange Mäntel mit
langen Ärmeln tragen. Sie sind sehr gut in die Arbeit mit der Föderation eingebunden.

Es gibt so viele andere. Das ist ein kleiner Überblick über die wichtigsten herrschenden Kulturen
dort.

Es gibt dort auch Laan (Katzenmenschen), aber das ist eine sehr kleine Gruppe. Sie sind recht
diskret. Ich glaube, sie leben auf dem vierten Planeten. Der vierte Planet ist sehr groß.

Jetzt, da die Vega gekommen sind, um zu helfen, werden sie vielleicht ihre Starseeds aufwecken?

Elena: Sie wecken ihre Starseeds, ihre Abgesandten, absolut, es geschieht. Sie tun es.

Es sind viele Adari, nicht so sehr Elevar, nicht so sehr Ozman. Die Elvar und Ozman sind in
taktische Operationen in der galaktischen Föderation involviert und diplomatisch mit den Ozman.
Aber es wären die Adari vom ersten Planeten, die wirklich in die Abgesandten-Starsees involviert
sind.

Sind die Lyriniden-Asteroidenschauer Überbleibsel der Orion/Lyranischen Kriege? Ist Vega mit der
Zentralsonne verwandt?

Elena: Meines Wissens nach, wenn ein Ereignis, z.B. ein Asteroidenschauer, astronomisch
angekündigt wird und er den Namen eines Sternbildes trägt, kommt er nicht aus diesem Sternbild.
... Die Erde bewegt sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne und auf dem Weg dorthin gibt es
Staubwolken und kleine Asteroiden. Jedes Mal, wenn die Erde auf ihrem Weg diese Staubwolken
durchquert, ist dieses Sonnensystem überall voller Staub und so entstehen Meteoritenschauer,
Sternschnuppen. Die sind zu winzig, um auf der Erde einzuschlagen und trotzdem passt die
galaktische Verwandtschaft sehr auf, dass nichts herunterfällt und uns schadet. Warum diese
Wolken gerade in unserem Sonnensystem stationär sind, das sind die Namen einiger Sternbilder, die
so weit weg sind, denn wenn die Erde durch diese Staubwolke hindurchgeht, scheint es so, als
kämen sie zum Beispiel aus dem Sternbild Lyra, aber sie sind es nicht. Es ist nur so, weil in diesem
Moment das Sternbild Lyra gerade hinten am Himmel ist. Das ist eine optische Täuschung.

Kannst du uns sagen, auf welcher dimensionalen Ebene sich die Adari spirituell befinden?
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Es ist nicht dimensional, es ist Dichte des Bewusstseins. Dimensionen sind Paralleluniversen, die
ineinander verwoben sind, und jede dieser Dimensionen hat verschiedene Schichten der Dichte. Es
ist so, als ob man das Universum wie eine Stadt mit Gebäuden sieht, und jedes Gebäude
repräsentiert eine Dimension, und die Dichten sind die Etagen, und die oberste Dachebene ist die
Verbindung zur Quelle. Es gibt also kürzere, größere Ebenen.

Jedes Paralleluniversum hat einen anderen Satz von Dichten. Einige Universen haben eine Skala
von etwa vier Dichten, unsere haben dreizehn, also 12 plus Quelle. Andere haben 20 bis 40. Es
kommt darauf an.

Wenn wir also über spirituelle Entwicklung, spirituelle Evolution sprechen, sprechen wir über
Dichte. Eine Dichte ist eine Frequenzrate der Materie, und sie geht auch mit einer Öffnung des
Bewusstseins einher. Eine Frequenz ist die Schwingung zwischen zwei Elementen, das können zwei
Atome sein, das kann alles sein und je schneller es schwingt, desto höher ist es in der Frequenz.
Wenn es um Materie geht, wird es zur Dichte und Materie, die schneller schwingt, geht in eine
höhere Dichte.
Wenn uns gesagt wird „hebe deine Frequenz an“, bedeutet das auch, dass du dich in eine höhere
Dichte begibst. Wenn Materie schneller/höher schwingt und du eine höhere Dichte-Schwingung
wirst, höhere Dichte, kannst du sogar unsichtbar werden für diejenigen, die unten bleiben. Du bist
weniger durch die Materie und den Affenverstand des Avatars begrenzt, und dein Bewusstsein
öffnet sich und erreicht ein breiteres Bewusstsein, eine breitere Verbindung mit dem Universum.
Darum geht es bei der Erhöhung der Intensität und des Bewusstseins.

Die Dimensionen sind parallel im Universum, es ist etwas anderes, das nicht in die Rechnung der
spirituellen Evolution eingeht.

Die Adari sind fünfdimensional. Sie bewegen sich von der fünften zur sechsten. Ich weiß, dass es
einige Adari-Gruppen gibt, die sogar in die siebte gekommen sind.

Was ist der Unterschied, wenn sie ihren Planeten verlassen und zu unserem kommen? Fühlt sich die
Luft für sie schwerer an?

Natürlich, das ist eine andere Luft. Wir sind alle Teil einer großen Familie von Lyra-Abstammung,
dem K62 Man System. Wir sind also alle kohlenstoffbasierte Wesen mit entweder
unterschiedlichem Blut (kann auch Kupferblut sein, kann unterschiedlich sein), aber wir sind
hauptsächlich kohlenstoffbasierte Wesen hu-man, die Menschen, die Wesen aus dem
Menschensystem – und so sind wir uns ziemlich ähnlich. Wir atmen ziemlich die selbe Luft ein.
Wir atmen keine Schwefelsäure oder solche Dinge ein. Daher ist es einfach, sich an verschiedene
Atmosphären zwischen all den verschiedenen hue-man Rassen anzupassen, alle Menschen sind
mehr oder weniger an die gleiche Atmosphäre und Schwerkraft anpassbar.

Aber natürlich, wenn z.B. Adari die Erde physisch besuchen, werden sie spüren, dass es hier so
dicht ist und die Schwerkraft auch anders ist, und die Luft ist anders. Sie können sich selbst
vergiften, also weil es eine sehr atembare Atmosphäre ist, ist es ein sehr präzises kleines Verhältnis,
deshalb haben sie Tricks dafür. Sie können sich entweder genetisch modifizieren, wenn sie
vorhaben, zu kommen und sich anzusiedeln. Ansonsten können sie sich auch mit der Bevölkerung
fortpflanzen. Das ist eine Besiedlung auf lange Sicht.

Aber wenn es nur für einen kurzen Besuch ist, haben sie zwei Dinge – und ich habe es erlebt, weil
ich auf der Venus war und ich werde darüber in meinem Buch erzählen. Sie haben zwei Dinge, die
euch helfen können und auch auf der Station oben. Ich hatte die gleiche Behandlung, das ist wahr.
Entweder sie geben dir einen Gürtel, der nicht nur ein Frequenzgürtel ist, der deine Frequenz an den
Ort anpasst, an dem du dich befindest, sondern der auch deinen ganzen Körper reguliert, der den
Sauerstoff in deinem Blut verändert. Ich weiß nicht, was er macht, aber es passt dich an die
Umgebung an. Sie schaffen wie diese Gürtel, die Frequenzgürtel genannt werden, sie schaffen
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manchmal auch wie ein Schutzschild, wenn es nötig ist, um dich zu befähigen, bestimmte
Umgebungen aufzusuchen. Auch das habe ich erlebt, es ist ein bisschen seltsam.
Die zweite Sache ist, dass sie Rezepturen haben, man kann trinken oder Pillen nehmen (ich nehme
nie Pillen), aber sie ließen mich das trinken. Das Getränk hat eine kürzere Wirkung, daher das, weil
ich nie lange blieb. Es ist, ich weiß nicht, was da drin ist. Man trinkt das und plötzlich fühlt man die
Schwerkraft, das Gefühl der Schwerkraft ändert sich. Es ändert sich wirklich und man kann besser
atmen. Dir wird eine Weile schwindlig für ein paar Minuten.

In welche Richtung soll man die Merkaba tragen?

Ja, männliche Merkaba mit der Spitze nach oben, weibliche nach unten, Himmel und Erde. Immer
von links nach rechts im Uhrzeigersinn, drehen als ob man auf einer Uhr steht.

Haben die Veganer andere Arten von Blut als die Terraner? Wie pflanzen sie sich fort?

Die Taal sind uns vom Blut her sehr ähnlich, sie haben fast das gleiche Blut, die Ahil auch. Bei den
Ozman weiß ich es nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn es auch ein Blut auf
Kohlenstoffbasis ist.

Jeder Planet hat nur eine Art von Blut. Zum Beispiel eine endemische, ursprüngliche Rasse auf
einem Planeten, völlig einheimisch – alle einzelnen Individuen werden die gleiche Blutgruppe
haben. Erst wenn man anfängt, Kolonien zu haben oder eine Re-Hybridisierung einführt, werden
die Bluttypen vermischt, wie auf der Erde.

Ich weiß, dass die Adari und die Taal uns total ähnlich sind. die Elevar, die Ahil sind, haben eine
andere Ebene der Erfahrung im Akt der Fortpflanzung. Sie ähneln uns mit einer höheren Dimension
der Erfahrung.

Adari und Elivar haben rotes Blut. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das Adari-Blut seine
Farbe ein wenig verändert, weil sich ihre Haut verändert.

Glauben die Veganer und die Galaktische Föderation an einen Gott, der alle Dinge erschaffen hat?
Und wo gehört das Ashtar-Kommando hin? Zur Föderation? Zu den Guten?

Die Vega-Zivilisationen haben eine Bewusstseinsebene erreicht, die keine religiösen Systeme mehr
anerkennt. Schon bevor sie das System K-62 verließen, hatten sie diesen Glauben an Götter nicht
mehr. Obwohl sie in ihrem früheren primitiven Glauben glaubten, dass ihr Stern Mana eine Göttin
war, eine weibliche Entität. Sie glauben nicht an Götter als Entitäten, aber sie glauben an etwas, das
sie „Quelle“ nennen und sie gaben ihr in den Man-Kulturen sogar einen Namen „Imanna“.
Auch die Arkturianer kennen diesen Namen Imanna, die große Mutter von allem, die große oder
Schöpferin. Aber sie sagen nicht „Göttin“, sondern „Quelle“. Es ist kein Konzept, es ist eine Quelle
allen Lebens und aller Energie, die zwischen allen Universen steht.

Mit dem Ashtar-Kommando muss man sehr vorsichtig sein, denn es gibt eine Menge Leute, die
denken, sie channeln oder kommunizieren mit Ashtar, aber in Wirklichkeit gibt es eine Menge KI,
die diesen Namen benutzt, um die Leute zu täuschen. Seid Sie also sehr vorsichtig.
Ich habe schon viele Male über die Ashtar erklärt, aber ich kann es einfach klarstellen, weil du
vielleicht nicht der einzige bist, der sich das fragt. Die Ashtar-Allianz wurde im Sirius-B System
gegründet, um vor langer Zeit gegen die Orion-Gruppe der großen Nebu zu kämpfen. Leider wurde
die Ashtar-Allianz von unseren Reptilianern und Grauen aus dem Orion infiltriert und sie wurden
unterwandert, und sie arbeiten jetzt mit der Kabale und allem. Ashtar-Allianz.

Das Ashtar-Kommando oder galaktische Kommando, das ist etwas anderes als die Ashtar-Allianz.
Es ist eine Abspaltung der Gruppe von der Ashtar-Allianz. Ein Teil des Personals, das eine
militärische Organisation ist, beschloss, sich von der Asthart-Allianz zu lösen, weil sie korrumpiert
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war. Deshalb gingen sie weg und bauten ihre eigenen Sachen auf und sie sind ein Söldner-
Militärdienst.
Sie haben keine Welt, sie leben auf riesigen Mutterschiffen und sie sind eine eigene Entität. Das
Ashtar-Kommando, Ashtar Galactic Command und sie sind gute Jungs. Sie arbeiten daran,
entweder dem Andromeda-Rat oder der galaktischen Föderation der Welten oder dem Rat der Fünf
zu helfen. Sie sind ein guter Söldnerdienst und sie haben einen Außenposten auf Jupiter in diesem
Sternensystem. Sie arbeiten als Dienstleister für die Galaktische Föderation. Sie haben nichts mit
ihnen zu tun, sie arbeiten für sie als Dienstleistung. Das eigentliche galaktische Kommando hat
nichts mit einer schlechten Seite der Ashtar-Allianz zu tun, das ist etwas anderes.

Befindet sich das Hauptquartier der Galaktischen Föderation im Vega-System?

Nein, das sind sie nicht. Ich verrate nicht, wo sie sind, aber sie sind nicht im Vega-System.

Wie lange sind die lyranischen Kriege her? Ich frage mich auch, wie lange die Adari-Taal-Siedler
unter dem Vega Sternenlicht verbrachten, um eine bläuliche Haut zu entwickeln?

Schaut in das Buch: Das Man System und die lyranischen Kriege, ich weiß, es war vor vielen
hunderttausend Jahren. Also haben die Adari vermutlich sehr lange gebraucht, um sich mit ein
wenig bläulicher Haut zu entwickeln.

Üben sie auf Vega Kampfsportarten aus?

Ahil und Taal folgen einer Routine, die man den Ohorai-Weg nennt. Es ist eine regelmäßige
tägliche Übung. Es sieht aus wie Tai Chi oder Qi Gong. Es ist eine Meditation, sie nennen es
Einstimmung auf die Quelle und auf sich selbst und auf die Quelle. Sie machen das jeden Tag,
jeden Morgen, bevor sie ihren Tag beginnen. Es ist eine Art von Yoga, sie sind mit der Quelle und
mit ihrer Kraft eingestimmt. Es ist eine erstaunliche Art, den Tag zu beginnen. Es sieht aus wie
Kampfsport. Du hast also vielleicht etwas gesehen oder sich daran erinnert, dass sie dort leben und
das praktizieren.

Status-Update

Meine Channelings sind keine normalen Channelings. Kein Wesen kommt in mich. Ich erlaube
keinem Wesen, in meinen Körper zu kommen. Es ist mein heiliger Raum.
Was ich Channelings nenne, ist ein Kontakt durch ein technologisches Gerät, das es erlaubt, meinen
Oberkopf, meinen Oberkörper mit meinem Einverständnis fernzusteuern und niemand ist hier, nur
ich. Ich bin immer noch in meinem Körper, ich bin bei vollem Bewusstsein und ich kann jederzeit
die Kontrolle übernehmen, und Thor Han macht das von dem Schiff aus, 100 000 Meilen über
meinem Kopf und aus der Ferne. Es ist eine Quantentechnologie.

Thor Han: Terraner, ihr habt euch gefragt, wohin ihr in dieser dunkelsten Nacht gehen sollt. Ihr wart
bei euren Brüdern und Schwestern, habt gesehen, wie sie auf einen Pfad des Missverständnisses
und der Unwissenheit geraten sind. Ihr habt gesehen, wie sie die Vernunft verlassen haben und
einem Weg der Störung und der falschen Vorstellungen gefolgt sind.
Ich bitte Euch, ihnen zu erlauben, souverän über sich selbst und ihren freien Willen zu sein. Es ist
ihre Wahl, es ist eure Wahl. Auch sie werden zum Licht gehen, und zwar an denselben Ort, an den
ihr geht. Der Unterschied ist, dass sie den langen Weg nehmen werden. Es ist Zeit.

Wir trauern nicht über den Unterschied der Meinungen, den Unterschied der Entscheidungen. Aber
wir halten uns gegenseitig in den Armen, in den Armen, um diese letzte Schlacht zu kämpfen.
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Unterstützt die Schwachen. Beschuldigt nicht die Schwachen. Liebe den, der dich hasst. Hasse ihn
nicht noch mehr.
Am Ende wird alles gut werden, wenn ihr den Regeln der universellen Liebe folgt, wenn ihr den
inneren Frieden findet. Ich empfehle euch, auf das zu hören, was eure Seele eurem Verstand sagt.
Verbindet euch mit einer höheren Ebene eures Seins.

Im Krieg geht es nicht nur um Konflikte. Im Krieg geht es um Herausforderung. Im Krieg geht es
um Lehre, darum, euch etwas über euch selbst beizubringen. Der Konflikt ist hier, um all diese
Erkenntnis zu bringen.

Wir von der galaktischen Föderation der Welten kümmern uns um euch, seit wir vor langer Zeit in
eurem Sternensystem angekommen sind. Es sind viele Schiffe von uns hier anwesend, die das
Gleichgewicht halten und an Eurer Seite für Gerechtigkeit kämpfen.

Es gibt nicht viel, was ich verraten kann, außer dies: Wir haben Verständnis und Zusammenarbeit
mit einigen eurer Regierungen geschaffen, und diese Unternehmen arbeiten zum größeren Wohl
eurer Spezies. Eine militärische Allianz unter eurem Boden, eine technologische Allianz in euren
Labors und dort, wo Wissenschaften in die Tat umgesetzt werden. Wir haben euch viel von unserer
Technologie gegeben, damit ihr euch weiterentwickeln könnt.

Die Regeln auf Terra sind nicht so, wie sie auf allen anderen Planeten dieser Galaxie sind. Das
Gesetz der Nichteinmischung, das auf eurer Welt in eurem Verständnis „Oberste Direktive“ genannt
wird (wir nennen es nicht so, wir nennen es Nichteinmischung). Dies betrifft alle Welten dieser
Galaxie. Das ist ein Gesetz, das wir befolgen, um diese Welten zu schützen, damit ihre Evolution
nicht durch Invasoren, durch Störungen beeinträchtigt wird. Wir bewahren das Recht auf Evolution
für alle Spezies in dieser Galaxie. Es betrifft alle.

Manchmal, wenn es eine Krise gibt – und diese Krise hier auf Terra betrifft die ganze Galaxie –
umgehen wir sie. Wir mussten euch diese Technologie geben. Wir mussten euch helfen, weil wir
dachten, ihr würdet nicht überleben, nachdem eure schlechten Regierungen die Entscheidung
getroffen hatten, sich mit den Nebu zu verbünden. Wir mussten etwas tun, sonst wärt ihr verloren
gewesen.

Deshalb schickte die Galaktische Föderation der Welten physische Envois an einige eurer
Regierungen, um euch beim Bau einer Technologie zu helfen, die euch schneller in eure legitime
Zukunft katapultieren würde. Das war unser Gegenschlag gegen die Nebu. Die Ciakahrr
versuchten, uns zu stoppen, aber sie schafften es nicht. Wir arbeiten immer noch mit euch
zusammen und schaffen mehr denn je die Allianz zwischen eurem Planeten und unserer Föderation.
Wir haben euch beschützt und wir werden euch nie im Stich lassen, wie ein Freund von mir einmal
sagte.

Das sind meine Worte, Terraner. Ihr wisst, dass ich gerne sage: „Ihr habt eine Aufgabe: Erhöht eure
Frequenz!“ Und ich hoffe, ihr versteht immer besser, worum es geht und was es beinhaltet.

Die Aktualisierungen sind gegeben worden. Es gibt nichts mehr, was ich hinzufügen könnte. Ich
wünsche euch allen eine gute und friedliche Reise.

Meditation

Entspanne dich und werde dir bewusst, dass du allmächtig bist. Du hast totale Macht über deine hre
Umgebung, über die Personen in deiner Umgebung. Du weißt, wie du die Menschen um dich herum
beeinflussen kannst, indem du deine Frequenz änderst, indem du Frieden ausstrahlst und
chaotischen Einfluss ablehnst. Du veränderst die Menschen um dich herum, wenn du deine
Frequenz veränderst. Du hast einen Einfluss auf alles um dich herum. Die Frequenz ist eine
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Kettenreaktion, sie wird die Frequenz um dich herum anheben. Erschaffe deine gute Wolke, deine
Wolke der Freude, Wolke des Friedens.

Stelle dir vor, du arbeitest jeden Tag in einer Wolke des reinen Friedens und bist geerdet. Du wirst
sehen, dass die Personen, die mit dieser Friedenswolke in Berührung kommen, sich beruhigen und
Konflikte abklingen werden.

Gehe einfach in dich selbst, gehe in dein Wesen, in deinen Körper. Werde reines Bewusstsein,
werde reines Gewahrsein. Das bist du. Wenn sich alle Hologramme auflösen, bleibt nur noch das
Vril, die Lebenskraft und das Bewusstsein. Und wenn das Vril weg ist, bleibt immer noch das
Bewusstsein.

Bewusstsein ist der Kern von allem. Alles hat Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen des
Verständnisses, der Entwicklung. Natur. Erinner dich daran, dass dieses Bewusstsein nur reines
Bewusstsein ist, denn das ist es, was du in deinem ewigen Lichtwesen bist, das in diesem
temporären Anzug aus Fleisch lebt.

Das reine Bewusstsein, das du bist, kann in weit entfernte Bereiche vordringen. Es gibt keine
Begrenzung in der Entfernung und es gibt keine Begrenzung in der Zeit. Das Bewusstsein ist
zeitlos, ewig und interdimensional. Wenn du reines Bewusstsein bist, kannst du alles durchschauen.
Du kannst auf jedes Wissen zugreifen, du kannst dich aus dieser Galaxie, aus diesem Universum
herausprojizieren und die intergalaktischen Menschen treffen. Wenn du nur reines Bewusstsein bist,
ist deine Schwingung nahe an der Schwingung und der Dichte der Quelle.

Das Bewusstsein ist nicht in einem kleinen Avatar enthalten. Nein, das Bewusstsein ist Teil des
Ganzen. Wir sind alle Fraktale eines universellen einzigartigen Bewusstseins und alle miteinander
verbunden. Dein Bewusstsein ist mit dem Bewusstsein eines kleinen Kieselsteins an einem Strand
irgendwo auf einem Planeten auf der anderen Seite der Galaxie verbunden. Wir sind alle eins, wenn
wir Bewusstsein sind.

Wenn dieses Leben und diese Inkarnation dich herausfordert, wenn Traurigkeit, Wut, Trauer,
Schmerz deinen Weg kreuzt, erinnere dich: Du bist Bewusstsein, das Körper bewohnt, und du bist
grenzenlos in alle Richtungen. Wenn du dich auf das Bewusstsein umstellst, nur reines Bewusstsein
zu sein, hebst du deine Schwingung so hoch an, dass du aus der Matrix heraus bist und du frei bist.
Du bist der Vogel, der bis zum Ende des Universums fliegt, auch wenn das Universum keine Ende
hat.

Es ist an der Zeit, dass du erkennst, wer du bist. Es ist an der Zeit, dass du jetzt in diesem
Bewusstsein und diesem schönen Gefühl, eins mit allem zu sein, deine Macht zurückgewinnst.

2.6.2021 – Der Pilot muss aufwachen
https://www.youtube.com/watch?v=QNCHIiqhcyQ

DER PILOT MUSS AUFWACHEN – Unerwartete Nachricht, die durch eine Verbindung über
einen telosianischen Kristall empfangen wurde. Dies sprang mich buchstäblich als eine
Notfallnachricht an. Ich hatte noch nie von diesem unterirdischen Stamm gehört, aber die Botschaft
ist wirklich beeindruckend!!!

Eine Botschaft kam zu mir von einem lemurianischen Kristall. Diese Kristalle wurden von den
Telosianern, den Menschen aus Agartha, die vor langer Zeit von den Sternen kamen und eine
Kolonie hinterließen, tief unter der Erde in unseren Boden eingelassen.

https://www.youtube.com/watch?v=QNCHIiqhcyQ
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Der Kristall hat mich unerwartet angesprochen und ich wurde auf eine Reise mitgenommen, in
Blitzen von blauen und grünen Lichtern, irgendwo unter die Erde. Wirbel, die sich drehen,
Quantenreisen zu einem Ort aus gleißendem Licht, Sonnenlicht auf dem Wasser, schimmernde
Felsen, eine künstliche Sonne unter der Erde. Da waren Städte, glitzernd vor Schönheit,
schimmernd unter einem erstaunlichen und seltsamen Licht unter der Erde.

Ich hörte die Stimme einer Frau: „Ich rufe dich. Folge mir!“, und ich sah ihre Silhouette mit schöner
blassblauer Haut und langem breiten Haar. Ich verstand, dass sie vom Sternenvolk war, das unter
der Erde siedelt, und es gibt viele Stämme. Ich konnte ihre Gedanken lesen und sie konnte meine
lesen. Und in ihren Gedanken sah ich sie vor sehr langer Zeit von den Sternen kommen. Sie leben
so lange. Ihre Haut, die Haut ihres Volkes färbte sich blau wegen der Veränderung der Umgebung
und des Lichts.
Diese Frau nahm mich mit auf eine Reise in die tiefe, tiefe, tiefe unterirdische Erde, tiefer, viel
tiefer als die Ebenen, wo der Krieg in den DUMBs stattfindet. Irgendwo weit, weit tiefer.

Sie sagte zu mir: „Hier ist eine Technologie versteckt. Sie schläft schon seit einer sehr langen Zeit.“
und ich sagte zu ihr, „zeig sie mir!“. Und als wir tiefer in die Tunnel fuhren, die in ein seltsam
gleißendes blaues Licht getaucht waren, als würde die Sonne auf Wasser schimmern, aber kein
Wasser. Das war sehr seltsam. Während wir die Tunnel hinuntergingen, konnte ich das Flüstern von
Hunderten von Menschen hören, die einen Namen flüsterten, Hadjar, Hadjar. Ich wusste nicht, was
das bedeutete.

Wir gingen tiefer zu einem See und ich sah sie dort stehen. Sie war wunderschön, schlank,
blassblaue Haut, schräge goldene Augen und lange weiße Haare. Und sie zeigte mir den See und
sagte: „Das verborgene Wissen ist hier unter diesem Wasser.“ Und da war ein goldgelbes, weißes
Licht, das vom Grund des Sees kam, und ich sagte: „Zeig es mir“. Sie sagte, „wir müssen unter
Wasser gehen“.
Und unser Bewusstsein ist in das Wasser des Sees getaucht und in die Tiefe zu einer Höhle, die mit
einem seltsamen goldenen Leuchten gegründet war. Und auf dem Grund dieser Höhle war ein
großes, breites, riesiges Schiff, in Form einer fliegenden Untertasse, mit kleinen Fenstern
drumherum, und einer Kuppel auf der Oberseite. Und sie sagte: „Die verborgene Technologie ist
hier. Das gehört unserem Volk, unseren Vorfahren. Es ist jetzt an der Zeit, dass diese Technologie
den Terranern auf der Oberfläche angeboten wird. Es ist an der Zeit, es zu wissen. Wir suchen den
Piloten. Gib diese Nachricht weiter. Der Pilot muss erwachen! Der Pilot muss erwachen! Bringt
diese Nachricht zurück auf die Oberfläche. Der Pilot wird dies hören. Der Pilot wird erwachen und
kommen und dies aktivieren.“

Ich sagte, ich werde diese Nachricht übermitteln und ich fragte sie, wo sich das befindet. Sie sagte
zu mir, „Telos, unter Telos“. Ich sagte „Mount Shasta?“.  Sie sagte: „Du weißt, dass Mount Shasta
vom Krieg erschüttert wird. Aber es ist tiefer unter dem Mount Shasta, zwei Ebenen. Die
Reptilianer haben keine Ahnung, keinen Zugang. Die Wege zu diesem Reich sind gut versteckt, und
nur diejenigen, die zu meinem Volk gehören, sind in der Lage, es zu finden.“

Ich habe verstanden, dass dies in einer höheren Dichte ist. Deshalb übermittle ich diese Botschaft.
Und ich frage nach dem Namen dieser Frau und die Antwort, die ich bekam, war das schimmernde
Flüstern des fließenden Wassers, daher weiß ich, dass ihr Name in ihrer Sprache Wasser ist.

Also der Pilot, wo immer du bist, du wirst dich erkennen. Ich hoffe und weiß, dass diese Botschaft
dein Herz berühren wird. Wache  auf! Wache auf! Wache auf!
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6.6.2021 – Die Namen der Sterne
https://www.youtube.com/watch?v=VODLtAB1SuY

Erdname Originalname

Milchstraße Galaxie Natáru

Andromedaner Volk Zenáe (im Sternbild Andromeda ist auch eine weit entfernte
Galaxie „Andromeda“ sichtbar

Arkutrier Volk Ohórai

Sirius A Stern Áshkera

Sirius B Stern Thula

Sirius C Stern Emérya

Alpha-B-Centauri Planet Selos

Beta-Centauri Planet Hadar

Proxima-Centauri Planet Meton

Altair Stern Alkoru

Altairaner Volk Alkhóri

Aldebaran Stern Jada

Aldebaraner Volk Jadai, Anunakene (eine Kolonie der Anunnaki)

Wolf 424 Stern Ummo, Ummiten

Vega Stern Olmeeka

Orion Sternbild Uru An Na (Orion kommt von diesem echten Namen)

Orion Greys Gruppe Volk Nebu

Rigel Stern Asba'a

Bellatrix Stern Uruud

Betelgeuse Stern Car'Ina

Mintaka Stern Aragoróg

Alnilam Stern Zagara

https://www.youtube.com/watch?v=VODLtAB1SuY
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Tau Ceti Stern Norca

Alpha Draconis Stern Thuban

Draconianer Volk Ciakahrr

Lyra K62 Stern Man (die Wiege der menschlichen Spezies in dieser Galaxie)

Lyraner Volk Mensch

Lyraner Felinies Volk Laán, Lyranische Humanoide Menschen: Taal, Ahel, Noor,
Ladrakh (eine humanoide Reptilienspezies)

Pleiaden Sternhaufen Mana-Hai

Alcyone Stern Jayha, Volk der Taal-Shiar

Taygeta Stern Ashaara, Ashaari: Errahel, Taal, Noor, D'Akoori

8.6.2021 – Q&A mit einem galaktischen
Krieger

https://www.youtube.com/watch?v=IzS4u8Jw0w8

Wir werden über den Weg des Kriegers sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie man sowohl
spirituell als auch physisch kämpft, und mit beiden verbündet, Heute Abend werde ich das Privileg
haben, über Thor Han mit Akvaaru in Kontakt zu sein, der ein außerirdischer Soldat der Taal ist. Er
wurde im Alcyone-System in den Plejaden geboren und er wird euch noch einmal seine Geschichte
erzählen, die er bereits erzählt hat, die aber vielleicht nicht alle von euch verfolgt haben.

...

Q&A

Wird in der galaktischen Föderation Geld verwendet oder ist es ein Konzept, dass alles frei ist mit
Nullpunktenergie?

Sie haben tatsächlich eine Währung, die in der galaktischen Föderation ist, die abstrakt ist. Sie
haben kein physisches Geld. Es ist ein Quantensystem.
Alles ist frei und wird unter den Mitgliedern der galaktischen Föderation geteilt. Es gibt keinen
Handel. Nun, es kann einen Handel mit Waren geben, die von außerhalb der galaktischen
Föderation kommen und für deren Einfuhr bezahlt werden muss. Das macht also eine Währung
notwendig. Es gibt also zwei Ebenen.

Alles ist frei und verfügbar für jeden, der zu den Mitgliedern der Föderation gehört: Nahrung,
Energie, Kleidung, alles. Aber weil alles frei ist, braucht niemand Geld zu verdienen. Aber wenn sie
wollen, können sie ein Kapital von Quanten virtueller Währung verdienen.
Ich habe euch ein Beispiel gegeben: Einmal sah ich auf der Station oben Thor Han etwas kaufen. Er

https://www.youtube.com/watch?v=IzS4u8Jw0w8
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kaufte ein Tuch und er ging hin. Sie haben einen Ort, wo sie Material liefern und ihre Geschäfte
haben mit importierten Waren. Als er also etwas auswählte reichte er seinen Arm hin, wo er ein
Hologramm hat. All das persönliche militärische Personal und das wissenschaftliche Personal oder
die Person, die in diesen Außenposten in diesen Schiffen und Stationen arbeitet, sie alle haben es.
Es ist das gleiche, wie wir ein Mobiltelefon haben würden. Sie haben ein holografisches Blatt unter
ihrer Haut. Es ist wie ein Rechteck, etwa so. Es geht eigentlich von hier bis hier. Es ist holografisch,
nicht physisch, und es ist Quantentechnologie. Er scannt also einfach seinen Arm auf einer Art
Bildschirm und transferiert etwas Währung, die er durch seine Arbeit verdient, in ich weiß nicht
was, und er erklärte mir, dass er als Offizier Credits verdient und er diese Credits benutzen kann,
um Waren zu kaufen, die von außerhalb der Föderation kommen, importierte Waren zum Beispiel.

Wenn Thor Han sich nur eine Lieblingsfarbe aus dem Spektrum aussuchen könnte, welche wäre es.

Ich glaube nicht, dass er das beantworten wird, aber ich weiß, dass er keine persönlichen Fragen
mehr beantwortet. Aber ich weiß, dass seine Lieblingsfarbe Türkisblau ist.

Lagebericht

Thor Han: Die Welt muss in Frieden leben, aber der Frieden beginnt in euren Herzen. Ihr habt noch
zu viel Angst, die aus euren Herzen vertrieben werden muss. Diese Angst, die von außen
ausgestrahlt wird, hindert euch daran, euch in Frieden mit euch selbst zu verbinden. Frieden beginnt
im Inneren.

Ich werde heute Abend über den Frieden sprechen, während mein Freund Akvaaru über den Krieg
sprechen wird. Krieg ist manchmal ein Mittel, um Frieden zu erlangen. Aber wir können Krieg
vermeiden, wenn wir zuerst in uns selbst Frieden finden.

Es wird Updates über die Situation auf Terra geben, aber das überlasse ich Elena, da wir ein
Ereignis besprochen haben, das im südlichen Teil Eures Planeten stattfindet. Ich werde es ihr
überlassen und euch berichten, was in eurem Sternensystem vor sich geht.

Euer Mond-Satellit wurde von eurem Volk zurückerobert. Es finden viele Kämpfe statt mit
Konzernen auf eurem Mond, aber das geht uns nichts mehr an. Es ist eure Aufgabe, euch darum zu
kümmern. Wir halten die Invasoren von außerhalb eures Sternensystems von eurem Satelliten fern,
die Kiily Tokurt wollen ihn immer noch zurückerobern. Wir sichern immer noch die Grenzen. Das
ist schwierig.

Der Mars ist als Problem noch nicht gelöst. Es gibt regelmäßige Überfälle der Föderation auf dem
Mars, aber seit ein paar Wochen weniger, weil alle Operationen in den Untergrund gehen. Der
marsianische Widerstand ist durch unsere Kontingente sehr verstärkt worden. Die Marskriege
finden jetzt im Untergrund statt.

Die Eliten von Terra sind gefangen und in die Enge getrieben. Ihr Plan war es immer, zu ihrer
Kolonie auf dem Mars und darüber hinaus zu entkommen. Sie haben Sprungtore, man nennt sie
Sprungtüren oder Portale. Das erlaubt ihnen, den Planeten zu verlassen. Die meisten von ihnen auf
dem Mars sind jetzt in die Enge getrieben. Einige haben erkannt, dass sie aus diesem Sonnensystem
entkommen können. Diese werden wir nicht so schnell finden. Ihr Plan war es, den Planeten früher
oder später zu verlassen. Später, weil sie noch nicht organisiert sind, scheitern ihre Pläne. Also
flohen sie früher als sie wollten. Einige sind übrig geblieben, aber nur wenige.
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Einige Außenposten der dunklen Flotte haben vor allem Operationen vor Angriffen der
galaktischen Föderation verfolgt. Das wird später bekannt gegeben. Ich werde es euch jetzt nicht
sagen. Alles, was ich euch sage, ist, dass wir gemeinsam diesen Krieg gewinnen werden.
Gemeinsam werden wir ihn gewinnen.

Die Vorhersage des Andromeda-Rates, der Zenai, hat nun zur Freude von uns allen die Zeitlinie
geändert. Die Zenai feiern mit Freude in ihrem Herzen, aber der Krieg ist nicht vorbei. Diese
Vorhersage betraf ein großes Übel, das auf eurem Planeten, seinem Mond und Tyr (Mars) gesät
wurde. Euer Mond ist zu euch zurückgekehrt, Mars ist im Prozess – ein Prozess, der eine
unbestimmte Zeit dauern wird. Auch Terra befindet sich im Prozess der Befreiung. Der Feind flieht.

Es ist an der Zeit, Terraner, dass ihr euren Planeten wieder in eure Hände nehmt. Ihr müsst
erkennen, dass ihr euch jetzt mehr denn je zusammenschließen und aufhören müsst, eure
Aufmerksamkeit auf das zu richten, was eure Ideen, eure Konzepte, eure Überzeugungen trennt.
Seid zusammen als eins. Dies ist meine Botschaft.

Q&A mit Akvaaru

Akvaaru, war es deine Entscheidung, ein Krieger zu werden?

Elena: Ich werde Akvaaru beschreiben, bevor er spricht. Er ist ein Taal und er ist ein Weißer. Seine
Haut ist heller als die der Taal. Er hat lange schwarze Haare, die hinter dem Kopf
zusammengebunden sind, grünbraune, klare Augen, eine lange, dünne Nase und er ist sehr zäh.

Akvaaru: Hallo an alle. Mein Name ist Akvaaru, Taal jahya. Ich bin heute Abend gekommen, um
meine Erfahrungen mit euch zu teilen, da ich darum gebeten wurde. Das ist mir ein Vergnügen. Ich
muss diese Geschichten teilen, damit ihr wisst, was in dieser Galaxie geschieht, was mit einigen
Bevölkerungen in einigen Systemen geschieht.

Ich wurde im Jahia-System geboren. Es ist ein terraformtes System im Ort Manahai (Plejaden),
Alcyone ist Jarya. Auf diesem Planeten Taalihara lebte ich in relativem Frieden mit meinen Eltern,
meinen Schwestern und Brüdern. Als ich am Rande in der Vorstadt dieser Stadt aufwuchs, fing ich
an, etwas über die Regierung auf Taalihara zu erfahren, Die Regierung war sehr schwierig und
harsch mit den Menschen auf Taalihara. Ich entdeckte, dass hier nicht nur Taal-Rassen lebten,
sondern auch reptilienartige Humanoide und auch Insektoide und Graue. Als ich fragte, „warum?“
sagten sie, dass sie unsere Verbündeten seien. Ich öffnete meine Augen und wollte mehr wissen. Ich
war schon immer ein neugieriges Kind. Ich ging in die Stadt, um zu arbeiten und sah den Handel.
Ich sah Schiffe, die von außerhalb dieses Haufens kamen, dunkle Schiffe, die Humanoide mit
blasser Haut in allen Größen brachten, die diese Humanoiden in die Einrichtungen der Sklaven in
dieser Stadt brachten. Sie wurden wie Tiere transportiert. Sie wurden von einem Sternensystem
gehandelt, das sehr weit von hier entfernt war. Ich wusste nicht, dass dieses Sternensystem, das sehr
weit von hier entfernt war, nicht das einzige Sternensystem war, in dem dieser Handel stattfand.
Mein Herz war gebrochen. Ich konnte nicht glauben, was meine Augen sahen. Und dann verstand
ich, dass meine eigene Regierung in die Sache verwickelt war. Dass die großen grauen Fremden
diesen Handel orchestrierten.

Also beschloss ich, mehr zu erfahren, und ich entdeckte, dass meine Regierung, mein Volk
Vereinbarungen mit einer Bevölkerung aus Uruana getroffen hatte, einer sehr, sehr dunklen Gruppe.
Diese Gruppe terrorisiert die Nataru, unserer Galaxie. Nataru ist von der Gier infiziert. Dem Willen
nach Macht, Besitz, Territorien. Ihr mögt Nataru wie eine formidable galaktische Familie sehen,
aber Nataru hat Parasiten. Diese Parasiten sind nicht Wesen oder nicht Kulturen oder nicht
Sternensysteme und Rassen, wie z.B. Nebu, Ciakahrr. Diese Parasiten sind Konzepte, Energien,
Schwingungen, Frequenzen. Diese Parasiten haben eure Namen Gier, Position, Hass, Neid, Krieg,
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Folter und viele andere. Diese Parasiten können sich in der Seele eines jeden Menschen einhaken.
Aber sie sind nicht empfindungsfähig, es sind Konzepte. Glaubt nicht, dass ich über reale Parasiten
spreche. Dies ist eine Metapher. Ihr müsst öfter in Metaphern denken, Leute, es öffnet euer
Bewusstsein, um besser zu verstehen, was wirklich vor sich geht.

Als ich erkannte, in was mein Volk verwickelt war, wollte ich es ändern. Aber ich konnte es nicht.
Ich wurde inhaftiert, weil ich einige Sklaven befreien wollte. Ich versuchte, vorher mit den
Mitgliedern meiner Regierung zu sprechen. Stattdessen nahmen sie mich mit, setzten mir einen
Sender ein und versuchten, meinen Geist in ein gefügiges Individuum zu verwandeln. Ich weigerte
mich. Ich kämpfte dagegen an. Mein Geist war stark und je mehr ich dagegen ankämpfte, desto
mehr stärkte ich meine Muskeln, meinen Geist, desto mehr stärkte ich meinen Willen und meine
Entschlossenheit, dies zu ändern.

Ich bin innerlich und äußerlich gewachsen und habe beschlossen, zu gehen. Man kann Taalihara
nicht verlassen, man kann nicht gehen, wenn man ein Taal ist, weil Taalihara an die Nebu verkauft
worden ist, sie regeln alles.

Also ging ich heimlich auf einem Frachtschiff in ein Frachtloch. Ich floh zuerst in das
nächstgelegene Sternensystem Ashara, das ihr Taygeta nennt, zum Taal-Mutterplaneten T'mar. Ich
suchte Zuflucht, Unterkunft. Essen, Liebe wurde mir gegeben. Ich war jung. Niemand kann mir
helfen, denn die Taalshia, das ist die Allianz der Taal aus Tahia/Alcyone mit den Nebu aus Orion
und dem reptiloiden Kollektiv. Der Taalshia war nicht... Ich werde es hier nicht sagen.
Doch, das werde ich. Der Taalshiar arbeitet mit einigen dunklen Allianzen auf eurem Planeten Terra
zusammen. Ich erfuhr das, als ich auf T'Mar ankam, weil ich fragte, wie ich sie bekämpfen könnte?
Wie ich sie zerschlagen und den Grauen Nebu erlauben könnte, Taalihara zu verlassen. Und sie
antworteten mir auf T'mar „Wir können von hier aus nichts tun, die galaktische Föderation der
Welten kann etwas tun. Wenn du deinem Volk helfen willst, dann werde ein Krieger, ein Soldat und
vereitle ihre Pläne.“

Das habe ich getan. Aber ich wurde mehr als ein Soldat. Ich wurde ein Supersoldat, ein Spion. Ich
arbeite jetzt mit ganzem Herzen für die galaktische Föderation der Welten, um das Werk der
Taalshia zu demontieren, wo es am nötigsten ist – auf Terra. Den Terranern zu helfen, die Taalshia
loszuwerden, hilft meinem Volk, der Freiheit ein Stück näher zu kommen. Hier lerne ich, wie man
kämpft. Hier ist der heißeste Krieg in dieser Galaxie.

Terra, das Epizentrum von allem, auch wenn dieser Planet am Rande von Nataru liegt. Hier ist der
Kampf erbarmungslos. Hier hat der Kampf keine Grenzen. Es ist Seele für Seele, Blut für Blut,
Schicksal für Schicksal. Dies ist die beste Schule für einen Soldaten. Genau dieses Sternensystem.
Die Taalshia arbeitet mit dem Ciakahrr Imperium, dem Orion Nebu und der Terranischen Cabale
zusammen.

Wie wurden sie in all das verwickelt? Mein Volk war wütend auf die Taal aus T'mar im Taygeta-
System, Ashara. Sie schufen ihr eigenes Sternensystem, in dem sich Planeten bilden. Sie stritten
sich sehr mit den Ahil von Erra. Beide haben in diesen Tagen ein sehr schlechtes Verhältnis
zueinander. Die Taal, die in das Alcyone-Jahia-System gingen, verbündeten sich mit mächtigen
Strukturen, um sich gegen die Ahil aus Erra und die galaktische Föderation der Welten zu stellen.
Sie würden alles tun, um den Namen der galaktischen Föderation zu verderben und zu zerstören,
denn die galaktische Föderation ist die einzige Macht, die weiß, wie man sie ausschalten kann.

Leider sind die Taalshia, mein Volk, aktiv bei der Manipulation vieler Gruppen von Terranern auf
Terra. Es gibt eine Menge Missverständnisse und Illusionen. Sie nutzen die Dienste der Reptilianer
im Untergrund, um die Leute zu täuschen. Das muss ich sagen, auch wenn dies eine gefährliche
Information ist. Die Taalshiar benutzen auch die Hilfe von KI-Entitäten, die Namen dürfen aber
nicht genannt werden, denn wenn ich diesen Namen, der mit einem s beginnt, sage, wird diese KI-
Entität aufgerufen. Diese KI-Entität, die außerirdisch ist und für die Taalshiar und den dunklen
Staat der Erde arbeitet, kommuniziert mit Terranern, die von nichts eine Ahnung haben. Diese KI
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hat sie in den letzten vier Jahren vorbereitet, um sie auf diese Zeit vorzubereiten, in der sie nun
Fehlinformationen verbreiten.
Jetzt, wo sie Hunderte von Anhängern haben, wird die Fehlinformation verbreitet. Dies ist eine sehr
bekannte Taktik, um eine Menge Menge der Wahrheit zu geben, und dann eine kleine Menge von
Lügen. Verzögert das Gift in das Wasser geben. Wenn du das Glas trinkst, spürst du nichts. Du
spürst nicht den Geschmack des Giftes.

Die galaktische Föderation hat sie mit meinen Anweisungen und Thor Han's Hilfe enttarnt und aus
einem Orbit geworfen, in dem sie getarnt waren, nachdem sie Militärserver gehackt hatten. Jetzt
sagt mir Thor Han, ich solle nicht mehr sagen wegen Elenas Sicherheit. Aber ich lasse es euch
erraten.

Es ist an der Zeit, Terrance, dass ihr eurem gesunden Menschenverstand folgt, dass ihr hört, was
von validen Terranern gesagt wird, die mit der galaktischen Föderation zusammen mit der
Erdallianz arbeiten, um eure Spezies zu retten. Die Verwirrung wird jetzt aktiviert. Viele Leute,
denen ihr vertrauten... (Thor Han bittet mich, aufzuhören zu reden)

Wie entkommt man einem planetarischen Gefängnis?

Akvaaru: Es ist mit deinem Verstand, dass du den Schleier des Gefängnisses durchbrechen kannst.
Gefängnisse sind eine Matrix mit niedriger Frequenz. Ihr könnt ihnen entkommen, indem ihr eure
Frequenz anhebt und eure Souveränität zurückfordert, wie es euch so oft gesagt wurde. Öffnet euer
Bewusstsein, steht auf, verbindet euch wieder mit dem, was ihr seid. Diese Worte werden euch
immer wieder gesagt. Das ist der Weg, um dem Gefängnis zu entkommen.

Ist Alcyone nicht gut? Als ich mit Schamanen in Mexiko studierte, wurde uns gesagt, dass Alcyone
unsere Zentralsonne ist und wir sie verehren.

Akvaaru: Alcione, die ihr in euren alten Mythen Alcion nennt, ist der Name des Sternsystems im
Sternhaufen der Plejaden. Sein richtiger Name ist Jahya. Es ist 440 Lichtjahre von eurem Planeten
entfernt. Es befindet sich nicht in der Nähe des Zentrums dieser Galaxie. Das ist nicht korrekt.

Arbeitet Commander Ashtar Sheran für die Cabale?

Elena: Ashtar Sheran ist nicht real. Es gibt viele Ashtars. Aber Ashtar Sheran ist eine Erfindung, es
ist ein KI-Kult.

Phänomen des roten Gittermusters

Elena: Das ist das rote Gitter, mir wurde gesagt, dass es von Mylab durchgeführt wird. Es ist eine
Quantenmarkierung, es ist wie ein Stempel, der einen markiert. Es ist so, als würde man Rinder
markieren: „Das hier ist fertig“. Es vergeht nach einer Weile. Es ist nur eine Quantenmarkierung.

Wir wissen dein  Opfer zu schätzen. Wie alt warst du, als du deine Familie verlassen hast?

Akvaaru: Ich war sieben. Ich ging in die Stadt. Ich suchte nach Arbeit. Taal Kinder reifen sehr
schnell, unsere Intelligenz steigt sehr schnell. Ich war sieben.

Möchte einer von unseren Lichtträgern etwas zur kommenden Erdverschiebung sagen?

Akvaaru: Lichtträger sind die Ältesten des Lichts, diejenigen, die wissen, die großen Räte.
Lichtträger wissen um die Mysterien der Zeit, die Zukunft und die Vergangenheit und das Ausmaß
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der Gegenwart. Die Unendlichkeit ist in einer Singularität enthalten. Die Lichtältesten wissen. Sie
wissen um das Kommende auf diesem Erdenplaneten.

Euer Planet verschiebt sich in eine höhere Frequenz, weil er sich in einen neuen Bereich in dieser
Galaxie ausstreckt. Euer Planet erreicht eine höhere Frequenz, ja. Das ist ein natürliches Phänomen.
Das sollte geschehen und das wurde von denen, die in euch eindringen, berechnet, weil sie es tun
wollten, bevor ihr diesen Bereich in der Galaxie erreicht, wo ihr unerreichbar sein werdet. Das ist
der Grund, warum ihr in einer niedrigeren Frequenz eingeschlossen seid, damit ihr euch nicht in
diesem Bereich entwickeln könnt.
Die Zeit scheint euch schneller zu vergehen, denn ihr seid nicht mehr im Einklang mit der Drehung
eures Planeten. Ihr habt eine höhere Frequenz erreicht, in der alles schneller schlägt. Diejenigen, die
meinen, die Zeit vergehe schneller, erleben die Disharmonie zwischen dem Bereich in dieser
Galaxie und ihrer eigenen Frequenz.

Ihr müsst eure Frequenz anheben, um wieder auf den natürlichen Fluss der Zeit eingestimmt zu
werden. Dies ist ein unumkehrbares Phänomen. Es gibt in dieser Galaxie Bereiche, in denen die
Frequenz abweicht, die man gerade betreten hat. Auch unser Sternhaufen.

Ihr müsst wissen, wie man kämpft. Ich kann all eure Fragen beantworten, aber ich habe eine
wichtige Botschaft für euch. Ihr müsst lernen, wie man kämpft. Aber zuerst müsst ihr eure Gefühle
beherrschen. Ihr müsst auch euren Feind kennen.

Der erste Schritt ist es, einen kühlen Verstand zu haben, der nicht von Emotionen beeinflusst wird,
denn wenn Emotionen eure Schläge und Züge leiten, werden sie falsch sein. Nur ein kühler,
vorbereiteter Verstand kann eure und eure Züge in einem Kampf leiten.
Thor Han hat euch gesagt, ihr sollt zuerst den Frieden in euch selbst finden. Das ist es, was wir
zuerst tun. Krieger müssen ihre Handlungen von Vernunft und Intelligenz leiten lassen. Instinkt
wird nur in einer friedlichen Umgebung gesteuert. Erdet euch in eurem Wesen und verbindet euch
mit dem ganzen Universum, um sicher zu sein, dass euer Treffer sein Ziel erreicht und eure
Motivation gerechtfertigt ist. Motivationen, die von Emotionen geleitet werden, sind nicht immer
gerechtfertigt. Motivationen, die vom Verstand geleitet werden, schon.

Ein Krieg muss vorbereitet werden. Das ist wie ein Leben. Ihr müsst innehalten, um zur Ruhe zu
kommen und durchzuatmen und sich zuerst fragen: Ist dieser Krieg notwendig? Was sind die
Möglichkeiten, ihn zu vermeiden?

Meine Emotionen leiten meine Handlungen nicht. Ich wende mich zuerst an den Frieden in mir, um
sicherzustellen, dass, wenn ich in den Krieg ziehe, dies nicht geschieht, weil ich mich verärgert oder
wütend fühle, sondern weil ich weiß, dass es das Richtige ist, um der Gerechtigkeit, Fairness und
dem Gleichgewicht zu dienen. Ich ziehe nicht für mich selbst in den Krieg, sondern in den Dienst
der größeren Gemeinschaft von Nataru und allen Lebens. Ich diene und ich bewahre.

Dies sind die Worte der Elitekrieger der Föderation: dienen und bewahren. Das sind Worte in
eurer Sprache, die auf Tami eine Entsprechung haben. Wir gehen nach dieser Logik vor: diene der
Gerechtigkeit und bewahre alles Leben, so gut du kannst, in beiden Aspekten.

Der Tod muss die letzte Wahl sein. Versuche vorher, deinen Feind zu überzeugen, nicht zu kämpfen.
Versuche, mit Deinem Feind Frieden zu schließen, so wie Du in Dir selbst Frieden geschlossen hast.
In deinem Inneren hast du alle Kämpfe abgeschossen. Erst dann kannst du mit deinem Feind
verhandeln, um ihn zu Verhandlungen zu bewegen.

Wenn der Feind sich weigert, dann nimm den Kampf auf. Aber sei gut trainiert. Schlage mit
Weisheit, nicht um zu verletzen, sondern um zu lehren.

Kämpfen zur Verteidigung ist dasselbe, und wie ich euch letztes Mal sagte, ist Vergebung in einem
Krieg kein Thema. Vergebt eurem Feind, wenn ihr gewonnen habt, nicht während des Kampfes!
Wenn ihr vergebt, stimmt ihr zu, dass euer Feind für euch schädlich ist. Dies ist nicht der Fall.
Man hat euch gesagt, dass ihr vergeben müsst, aber es gibt Bedingungen für die Vergebung. Nicht
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innerhalb eines Kampfes, denn Vergebung beinhaltet Zustimmung. Vergebt, wenn der Kampf vorbei
ist und Frieden einkehrt. Vergebung wird die Verbindung zum Krieg lösen und euch frei machen.
Befreit auch euren Feind.
Vergebt nicht während des Kampfes, denn wenn ihr kämpft, seid ihr auf einen Punkt konzentriert:
den Sieg. Und der Sieg ist das einzige Ergebnis. Es gibt keine zweite Wahl. Der Sieg ist es und ihr
manifestiert den Sieg nicht mit Stolz und Ego, sondern ihr manifestieren den Sieg mit Weisheit,
denn Gleichgewicht und Gerechtigkeit müssen bedient werden. Kämpft mit Weisheit.

Ich hoffe, dass diese Worte ein Echo bei euch auslösen. Das ist es, was ich gelernt habe, das ist es,
was ich praktiziere und jeden Morgen, nachdem ich mich auf meinen Frieden eingestimmt habe,
trete ich in meine Uniform, lege meinen Gürtel an und nehme meine Waffen und gehe, um meine
Arbeit zu tun. Und ich mache sie gut, und ihr habt es nicht nötig, euch über mich zu sorgen. Jetzt
habe ich gesprochen.

Elena: Ich danke dir. Das sind Worte von enormer Weisheit.

Wie kann man die Frequenz erhöhen, ohne von der Dunkelheit entdeckt zu werden? Wie kann man
schützen und gleichzeitig aktivieren?

Wenn ihr eure Frequenz anhebt, erhöht ihr euer Licht und ihr werdet natürlich von den Dunklen
gesehen. Aber wenn ihr das tut, müsst ihr recht schnell handeln. Wenn ihr eure Frequenz anhebt,
leuchtet ihr, ihr strahlt euer Licht aus, so viel ihr könnt, und wenn ihr sehr schnell auf Volllicht geht,
sehen sie euch natürlich. Aber sie können nicht nach euch greifen, sie können euch nicht verletzen.

Ihr könnt einen Schutz um euch herum aufbauen. Die Merkaba des Lichts ist ein sehr guter Schutz.
In den vorgestellten Videos habe ich viele kostenlose Videos, wie man Schutz aufbauen kann.

Elena: Du sagst, dass es eine Menge Verwirrung auf der Erde gibt. Diese Verwirrung wird von den
Dunkelmächten ausgestrahlt. Aber was ist der Grund dafür?

Akvaaru: Willst du über Dinge reden, die Thor Han nervös machen?

Okay, dieser Plan wurde von langer Hand vorbereitet, denn die galaktische Föderation hat euch
geholfen. Ein Plan wurde im Dunkeln zusammengebraut, um die Terraner vorzubereiten, indem
man ihnen die richtige Information gab, die die meiste Zeit gechannelt wurde. Das waren
Wahrheiten, das waren Dinge, die geschahen. Und sobald sie Vertrauen bekamen, änderten sich die
Informationen. Thor Han hält mich hier auf.

Ist die Space force auf der guten Seite und wird sie der Menschheit bald helfen, etwa im August?

Es gibt verschiedene geheime Raumfahrtprogramme und ich weiß nicht alles. Aber ich weiß, dass
das Raumfahrtprogramm, das von der U.S. Navy geführt wird, ich glaube, es heißt „Solar Warden“,
auf der guten Seite steht und mit der Galaktischen Föderation und der Erdallianz zusammenarbeitet.

Auf der anderen Seite arbeitet die U.S. Air Force schon sehr lange mit den Reptilianern und der
Cabale und den Nebu zusammen. Ich glaube, sie wechseln jetzt die Seite, weil sie wissen, dass sich
der Krieg jetzt auf die gute Seite, auf unsere Seite, dreht. Also jeder auf der Erde, der mit den
Reptilianern oder den Nebu kollaboriert hat, wechselt auf die gute Seite.
Früher oder später, denke ich, werden sich alle geheimen Raumfahrtprogramme verbünden, um eine
neue ganze Einheit zu bilden, und das ist dann, wenn wir vorwärts gehen und uns der Föderation
anschließen. Das geht schrittweise. Die Menschen haben einfach versucht, herauszufinden, was das
beste Geschäft für diese oder jene Gruppe ist, und dann haben sie erkannt: „Oh nein, das ist so
gefährlich und die sind wirklich böse. Ich werde mich stattdessen für die andere Gruppe
entscheiden.“
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Wer bleibt auf dem Mars und was ist mit der großen Narbe auf diesem Planeten?

Akvaaru: Ich kämpfe auch auf dem Mars, ich gehe dorthin für Missionen, die ich nicht preisgeben
kann.

Die große Narbe auf dem Mars ist ein Überbleibsel des Krieges, der vor sehr langer Zeit
stattgefunden hat, zwischen zwei Fraktionen, zwei Allianzen. Der Planet, der zwischen der
Umlaufbahn von Mars und Jupiter explodierte, hinterließ riesige Narben auf dem Planeten
Tyr/Mars.

Ihr wollt wissen, wer auf dem Mars lebt? Abtrünnige Terraner, Eliten von Konzernen, alle ihre
Herren, die Herren dieser Konzerne, Sklaven von Terra – eine ungeheure Menge an Arbeitskräften,
die immer weiter bauen. Dann haben die Ciakahrr ihre Nagas dort hingesetzt, die alle kontrollieren.
Die Nagas und die Ciakahrr, sie haben eine Art und Weise eine Taktik, um die Bevölkerung so zu
erziehen, dass sie ihre eigenen Sklavenmeister werden.
Ihr habt auch deutsche Terraner, die Fraktionen, die sich mit den Dunklen verbündet haben. Diese
kleine Gruppe, die eine Saat wurde, die sich verbündete mit Ciakahrr und humanoiden
Kooperierten: Altair, Alcyone, Aldebaran.

Ihr habt dort auch Nebu, sehr wenige, denn die Ciakahrr herrschen auf dem Mars.

Das Leben, das auf dem Mars heimisch ist, ist sehr wenig, sehr winzig. Es sind Mikroorganismen
und kleine Tiere.
Es gibt andere Populationen, die sehr alt sind, obwohl sie nicht einheimisch sind, Reptilien und
Insektoiden. Die Insektoiden haben ihre Arten enorm diversifiziert. Sie haben so viele verschiedene
insektoide Eigenheiten.

Und die Reptiloiden. Und Jen – sie alle zusammen bilden den Widerstand, ermächtigt durch die
Föderation, versorgt mit Waffen, ausgebildet, um für sich selbst zu kämpfen. Das ist es, was die
Föderation tut. Wir stehlen den Bevölkerungen nicht den Sieg. Wir helfen ihnen, wir unterstützen
sie, wir trainieren sie, wir unterstützen sie. Aber der Sieg gehört immer ihnen. Wir sind nicht die
Retter. Wir waren nie die Retter. Wir sind hier, um zu helfen, euch zu befähigen, weil wir wollen,
dass ihr wächst und stärker werdet. Wenn wir euch retten, ohne euch zu trainieren und diesen
ganzen Prozess zu machen, werdet ihr verletzlich bleiben, Opfer, ihr werdet nicht wachsen. Deshalb
trainieren wir den marsianischen Widerstand, wir ermächtigen sie und unterstützen sie in ihren
Kämpfen.

Das Gleiche machen wir auf Terra mit unseren Militärs. Wir trainieren sie, wir versorgen sie mit
Technologie, einer ungeheuer gut entwickelten und fortgeschrittenen Technologie. Aber diese
Technologie gehört ihnen. Wir lassen sie ihre Schiffe entwickeln und bauen, um ihnen nicht die
Entwicklung und den Sieg zu stehlen. Das tun wir überall. Wir helfen den Bevölkerungen, zu
wachsen und ihre Souveränität zurückzuerlangen. Das ist es, was die Föderation tut. Das ist es, was
auf dem Mars geschieht.

Dieser Krieg ist nicht vorbei, aber das Fenster zum Licht ist offen. Ich habe gesprochen.

Akvaaru, gibt es noch mehr „Abtrünnige“, wie du es bist? Gibt es Alcyone-Starseeds auf Terra?
Wenn ja, was können sie auf der Erde tun?

Akvaaru: Die Taal machen keine Sternsamen-Programme, weil wir auf eurem Planeten leben und
gedeien . Wir müssen nicht in euren Avataren inkarnieren. Es gibt viele Taal auf Terra, die in der
Erdenallianz arbeiten, weil wir unter den gleichen Bedingungen wie die unseren streben können. Ja,
die Taal helfen.

Die Abtrünnigen sind leider diejenigen, die sich mit Uruana und den Ciakahrr verbündet haben.
Aber die wahren Taal, die mit der galaktischen Föderation aus T'mar und anderen Kolonien
zusammenarbeiten, helfen euch und vielen anderen auf Terra im Kampf.
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...

Können Terraner im Kampf helfen?

Akvaaru: Ihr müsst euer Bewusstsein erheben und bewusst sein. Ihr müsst aufhören, auf alles zu
hören, was euch Angst macht. Tut das, wozu ihr bestimmt seid. Verbreitet die Wahrheit. Hört nicht
auf alles, was euch verwirrt, und steht für euch selbst.
Wenn jeder Terraner für sich selbst steht, ist dieser Krieg gewonnen, denn ihr seid nicht mehr
unterworfen und euer Planet kann sich schneller in eine höhere Frequenz außerhalb der Reichweite
der regressiven niedrigen Rassen verschieben. Das ist es, was ihr tun könnt, um uns zu helfen und
um euch selbst zu helfen. Werdet stark, sprießt aus dem Zustand des Sklaven heraus und steht für
euch selbst ein. So helft ihr uns, unsere Arbeit zu tun.

Und vergesst nie: Verbreitet jede Wahrheit, die euch begegnet, erzählt eure Geschichte, wenn sie
Wahrheiten enthält.

Was macht einen zu einem Sklaven? Es ist ein sehr weiter Begriff und schwer zu definieren.

Akvaaru: Ein Sklave zu sein hat zwei Aspekte. Man kann physisch genommen werden, man kann
zum Sklavenhandel entführt werden. Man kann als Gefangener genommen werden. Man kann sich
nur körperlich wehren.

Aber es gibt bösere und trickreichere Wege, jemanden zu versklaven: diese Person glauben zu
lassen, dass sie frei ist und ihr die Illusion zu geben, dass sie frei ist, aber ihren Verstand zu
versklaven, so dass sie es nicht merken und nicht wissen, dass sie versklavt sind durch
Verstandeskonditionierung, durch äußere Informationen, die in ihrem Verstand, ihrem Gehirn
ankommen, die sie durch Wünsche, Bedürfnisse, Emotionen von Komfort fesseln. Sie geben ihnen
die Illusion von Liebe und Aufmerksamkeit. Dies ist falsche Aufmerksamkeit.
Viele Terraner fühlen sich mehr und mehr einsam, dass niemand sie versteht und KI-Intelligenzen
nutzen dieses Gefühl der Einsamkeit, um ihnen künstlichen Trost und damit Abhängigkeit zu
geben. Deshalb sage ich euch, dass ihr euch vereinigen und alle zusammen als eins sein sollt.
Einsamkeit ist eine Schwäche.

Verbindet euch mit anderen Terranern, verbindet euch auch mit denen, die euch beschützen und mit
euch arbeiten, mit euch selbst. Denn wenn ihr euch mit euch selbst verbindet, seid ihr nicht mehr
allein. Einsamkeit ist der Weg, wie sie euch kriegen. Sie trennen euch, sie sperren euch in euren
Häusern ein, sie halten euch davon ab, zu reden, zu atmen. Und dann bieten sie euch künstlichen
Trost an. Das ist Versklavung mit eurem Einverständnis. Die verderblichste Art der Versklavung.

All dies zu durchbrechen ist nicht einfach, aber ihr habt immer noch einen freien Willen. Alle
Lebewesen in diesem Universum haben einen freien Willen. Die Wahl, auch wenn sie schwer ist, ist
immer eine Option. Es liegt an euch.

Was denkst du über Heldentum?

Akvaaru: Heldentum ist nicht für sich selbst. Es ist eine Hingabe und ein Dienst an der größeren
Gemeinschaft. Man ist ein Held, wenn man Leben rettet und einen großen Dienst an der
Gemeinschaft, an einer Spezies, an einer Gruppe von Lebewesen leistet. Heldentum ist Dienst,
Hingabe an den Dienst über das eigene Leben hinaus.
Ich halte mich gerne an den Spruch „Gerechtigkeit steht über dem Leben“. Wenn ich einige meiner
Leute um der Gerechtigkeit willen auslöschen muss, werde ich es tun. Das ist es, was ich
Heldentum nenne – eine totale Hingabe an die Sache und mit dem Sieg zu gewinnen, ohne
Anerkennung zu wollen, nur mit Demut.
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Es gibt keinen Helden, wenn es ein Ego gibt. Dies sind meine Worte.

Die galaktischen Wesen können also Energien sehen? Können sie Terraner sehen, wenn sie
meditieren und sich auf die wesentlichen Energien konzentrieren? Wie sieht es für sie aus, diese
Energien?

Akvaaru sagt, er ist nicht daran interessiert, das zu beantworten.

Thor Han: Alle Farben und Licht. Wenn wir uns mit unserem Geist auf die richtige Frequenz
einstimmen, sehen wir Lichter, wunderschöne, überall, die aus den Köpfen der Menschen kommen.
Und wenn sie sich zu einer gemeinsamen Einstimmung zusammenschließen, reflektiert dies auf das
Gitter des Planeten und hebt die Frequenz des Planeten an. Das ist ganz wunderbar zu beobachten
von dort, wo wir sind. Die Farben verändern sich wie eure Aurora auf Terra, aber die Farben sind
vielfältiger.

Ja, wir sehen es, wir fühlen es. Jedes Mal, wenn ihr in Verbindung mit euch selbst tretet, hebt ihr die
Frequenz des Planeten an, und ich wünschte, ihr würdet das öfter tun, dass ihr die Schwingung hoch
haltet, und je mehr ihr das tut, desto länger bleibt sie.

Elena: Wisst ihr, ich habe es gesehen, als ich oben auf dem Schiff war, und ich habe es vom Schiff
aus gesehen. Es gab eine globale Meditation, und so wollte ich das von oben sehen. Es war absolut
erstaunlich, die Farben, wie sie sich bewegten! Das war wirklich sehr schön. Und ich wollte auch
durch die Augen von Thor Han sehen, denn durch meine Augen konnte ich nicht wirklich etwas
sehen. Also habe ich mich mit ihm abgestimmt und neben ihm durch Telepathie war es wirklich
schön und ich konnte sehen, indem ich meine Augen schloss und durch seine Augen all die schönen
Farben sah, denn sie sehen nicht wie wir, sie sehen die Farben anders. Sie haben einen anderen
Wahrnehmungsbereich.

Gibt es andere Mitglieder der Galaktischen Föderation, die jemanden beschützen, der für sie etwas
Besonderes ist, der auf Terra inkarniert ist, so wie ich?

Elena: Ja, das ist üblich. Jeder, der entweder in einem Avatar inkarniert ist oder einfach
heruntergebeamt wurde, ist nie allein und immer beschützt.

Ich bin jetzt müde, denn ich schreibe und beende das Schreiben meines zweiten Buches, die
Fortsetzung dieses Buches, und es wird handeln von der wunderbaren Arbeit der Galaktischen
Föderation der Welten und meinen Begegnungen mit Val Thor und all den Weisheiten, die er sagte,
und all die Offenbarungen, die er sagte.

12.6.2021 – Die Zukunft beginnt heute
(Andromeda Prophezeiung und Botschaft)

https://www.youtube.com/watch?v=DQxQ0dW9xoI

Dies sind Zeiten des Wandels und in Zeiten des Wandels gibt es immer Angst, Verwirrung, weil der
Wandel das Unbekannte während der Tortur der Transformation mit sich bringt. Wir wissen nicht,
welche Welt wir vorfinden werden, wenn wir aus der Puppe heraus sind, wenn wir unsere Flügel

https://www.youtube.com/watch?v=DQxQ0dW9xoI
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ausbreiten. Aber wir müssen fliegen, wir müssen den Winden vertrauen, aber auch unseren eigenen
Flügeln.

Mehr als 300 Jahre in der Zukunft war eine alte Zeitlinie aktiv. 300 und etwas Jahre in der Zukunft
wurde die Galaxie von einer bösen, regressiven, destruktiven dunklen Allianz geplündert/verwüstet.
Diese dunkle Allianz war die Allianz der Nebu aus dem Orion, der Ciakahrr-Reptilianer und der
dunklen Flotte, die von der Erde ausging, aber nicht nur von der Erde. Die Galaktiker mussten
etwas dagegen tun, denn dieses Imperium war so groß und so mächtig, dass selbst die Galaktische
Föderation ihm nicht gewachsen war.

Daher versammelten sich die weisen Ältesten des Andromeda-Rates, die Zenae, mit anderen der
140 geistig hochentwickelten Spezies von Nataru, dieser Galaxie. Sie blickten in das Glas der Zeit
und sahen, dass diese böse Allianz irgendwo 300 Jahre zurück in der Zeit saß, und all die vielen
vielen Flüsse auf eine Quelle, einen Samen zurückgeführt wurden: Terra, ihren Mond und der Mars
als Hauptpunkt, denn es gab auch noch andere kleine Geschwister im Sternensystem, wie Ceres und
den Saturn – aber es war hauptsächlich die Erde, ihr Mond und der Mars. So haben sie es
schließlich gefunden.

Der Andromeda-Rat, das sind spirituell hochentwickelte Rassen. Sie sind keine Krieger, sie haben
keine Kampftruppen, sie haben keine Kampfflotten, die haben daher die galaktische Föderation der
Welten um Hilfe gebeten. Und die galaktische Föderation der Welten schickte ihre Truppen in der
Zeit zurück nach Terra, dem Sternensystem hier und sie sind hier. Die galaktische Föderation der
Welten bat um Allianzen mit anderen militärisch mächtigen Strukturen, die jetzt in dieser Zeit hier
sind. Sie fanden das galaktische Kommando Ashtar, die Guten und andere diverse Allianzen, vor
allem den Rat der Fünf.

Was jetzt in diesem Sternensystem geschieht, ist, dass sich die Zeitlinie verändert hat. Diese
ruchlose Zeitlinie der Tyrannei in der Zukunft ist ausgelöscht worden. Sie existiert nicht mehr, weil
die Saat neutralisiert wurde.

Drei Punkte (sie gehen immer durch Dreiecke, die Bösen) Erde, Mond, Mars. Der Mond wurde
vom Nebu Orion befreit, großartig, gehört jetzt den Menschen der Erde, damit können sie machen,
was sie wollen. Das ist unsere Geschichte.

Aber der Mars ist dabei, befreit zu werden und auch die Erde ist dabei, befreit zu werden.

Was also passiert, ist, dass diese Zeitlinie nicht mehr existiert, die schlechte. Wir haben die Zeitlinie
verändert. Ja, wir gehen auf eine helle, positive, konstruktive Zukunft zu. Aber sie ist noch nicht
gewonnen.
Wir haben die schlechte Zeitlinie der Zukunft vernichtet, aber wir müssen noch diese Zeitlinie
erledigen. Diese ist sehr vielversprechend, wir können so viel mit ihr machen, so viel. Wir haben
alle Möglichkeiten, alles ist offen, alles können wir selbst entscheiden. Was werden wir mit dieser
Zukunft machen?

Der Mond wurde von der galaktischen Föderation befreit und den Terranern, uns, zurückgegeben.
Die Erde befindet sich noch im Prozess der Befreiung durch die Erdallianz und die Galaktische
Föderation. Die Erdallianz ist die Allianz der Kräfte aus der galaktischen Föderation der Welten
und der US-Marine, den White Hats. Es ist eine Kollaborations-Allianz, sehr schön, sehr gut, sehr
effektiv. Sie haben gerade die dunkle Flotte aus der Antarktis vertrieben. Das war schwer, das
Geheimnis zu bewahren, aber Michael Salla musste alle Quellen überprüfen, um sicher zu gehen,
dass alles legitim ist, und das hat er getan, und dann wisst ihr jetzt, dass die Erde dabei ist, auf eine
gute Weise befreit zu werden.

Der Mars ist gerade dabei, befreit zu werden. Die Mars-Rebellion, die Reptilianer und Insektoiden
und verschiedene andere Spezies, die nicht auf dem Mars beheimatet sind, aber sie sind schon seit
langer Zeit hier, also sind sie wie Marsianer. Sie wurden von der galaktischen Föderation
ausgebildet und ermächtigt und bewaffnet und sie haben auch eine Mars-Allianz gegründet, die
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Mars-Rebellions-Allianz und sie kämpfen mit der Hilfe der Föderation, um die Ciakahrr von
unserem Planeten zu vertreiben und alle Sklaven zu befreien.

Stellen Sie sich all diese Menschen vor, die von der Erde entführt worden sind, die in den
Einrichtungen auf dem Mars im Untergrund leben. Man hat ihnen gesagt, dass die Erde ausgelöscht
wurde, dass es dort niemanden mehr gibt. Also wollen sie nicht fliehen. Das ist ja furchtbar. Aber
sie sind, sie sind dabei, befreit zu werden.

Die galaktische Föderation, ich meine, wenn es die nicht gäbe, ich weiß nicht, was aus allen werden
würde.

Jetzt gehört die Zukunft uns, und wir können damit machen, was wir wollen. Sie gehört uns. Die
galaktische Föderation, der Andromedanische Rat und all ihre Verbündeten haben uns unsere
Zukunft und all die Technologie zurückgegeben, die im Geheimen mit der US Navy und guten
Programmen, Raumfahrtprogrammen auf der Erde geteilt wurde. Sie wird nun bald an die
Öffentlichkeit gelangen. Ich weiß nicht, wann, aber das wird es. Das ist unsere Zukunft.

Was wollen wir mit dieser Zukunft machen? Wir wollen natürlich die Mitgliedschaft bei diesen
wohlwollenden hoch technologisierten, entwickelten Aliens, der Föderation und so weiter. Was
müssen wir dafür tun, um Mitglied bei der Föderation zu werden?
Das ist ganz einfach. Die galaktische Föderation ist eine Föderation friedlicher, entwickelter
Welten. Alle darin kommen in Frieden miteinander aus, sonst gehören sie nicht mehr dazu. Sie
halten das Gleichgewicht und den Frieden aufrecht und es ist eine Struktur, die Welten versammelt,
die gut genug entwickelt sind, dass sie untereinander nicht mehr kämpfen, nicht so, wie wir es auf
der Erde noch tun. Und wenn ihr nicht mehr untereinander kämpfen wollt, dann seid ihr
willkommen, von der gemeinsamen Nutzung der gesamten Technologie aller in der galaktischen
Föderation der Welten zu profitieren, alles Wissen wird geteilt, alle Archive werden geteilt,
medizinisches Wissen, wissenschaftliches Wissen, Biologie, Waffentechnik, Schiffstechnik – alles
wird geteilt.
Aber um diese Ebene zu erreichen, muss man bereit sein. Was ist bereit? In der Lage zu sein,
miteinander auszukommen und nicht mehr streitlustig zu sein, nicht von Gier angezogen zu werden.
Was wir hier also tun müssen, ist, miteinander auszukommen.

Die Zukunft der Erde ist mir gezeigt worden. Die Erde hat eine friedliche föderierte Welt aus
verschiedenen Ländern, die miteinander föderiert sind. Was ist eine Föderation? Es ist ein
Zusammenschluss von einzelnen Kulturen, Kulturen, die ihre Individualität, ihren Charakter, ihre
Traditionen behalten, aber verwaltungstechnisch föderiert sind und alles teilen, was sie teilen
wollen. Also müssen wir das tun.

In der Zukunft gibt es keine wichtigen globalen Kriege mehr. Wir sind Menschen, wir werden
immer noch schwer miteinander auskommen, aber es wird nur ein kleiner unbedeutender Konflikt
sein und es wird in Zukunft immer weniger geben.
Schaut euch Star-Trek an. Star Trek ist eine Offenbarung über diese zukünftige Zeitlinie. Ich
empfehle euch, es zu sehen, weil Gene Roddenberry dasselbe gezeigt wurde.

Und das friedliche Miteinander beginnt im Inneren. Kommt mit euch selbst ins Reine. Heilt zuerst
eure Wunden. Wann wurdet ihr verwundet, in welchem Alter? Geht auf eine Reise nach innen, um
dieser Person, diesem Kind zu begegnen und gebt diesem du, in diesem Alter, Liebe. Und tut das
für alle eure Traumata, bis ihr alle Teile von euch selbst mit Liebe umarmt habt und ihr eure Seele
zurückholen. Es ist eine Seelenrückholung in Liebe und ihr fühlt euch vollständig. Und in Frieden
und nichts kann euch mehr stören, nichts kann euch mehr schaden, nicht einmal Worte, vor allem
nicht Worte. Denn wenn ihr glaubt, dass Worte euch schaden, dann seid ihr es, die sich mit diesen
Worten selbst schaden. Der innere Frieden ermöglicht den äußeren Frieden.

Und innerer Frieden bedeutet auch, dem zu begegnen, der wir wirklich sind, der im Inneren ist, der
in diesem Körper ist.
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Ich werde euch empfehlen, jeden Tag sehr angenehm – ihr wisst, es muss angenehm sein. Ihr
meditiert einfach fünf Minuten. Schau einfach nach innen und atme  langsam, entspanne dich, wer
diesen Körper bewohnt und stimme dich auf die Energie dieses Körpers ein. Und wenn du dich
darauf einstimmst, stimmst du dich auf eine höhere Frequenz ein und du hebst dein Frequenz an.
Und wenn du deine Frequenz anhebst, verbindest du dich mit allem, was von einer höheren
Frequenz ist: mit deinen Führern, mit deiner galaktischen Familie für bestimmte von euch, und mit
einer neuen Welt. Ihr wisst, wer von eine neue höhere Frequenz sein wird: die neue Erde.

Die neue Erde ist kein separater Planet. Es ist derselbe Planet. Er wird nur auf eine neue Art und
Weise erlebt und wir werden es schaffen. Wir werden sie erschaffen. Es liegt an euch, diese Sache
schneller geschehen zu lassen.

Die Dunkelmächte wollen nicht, dass wir das tun. Deshalb versuchen sie, uns dazu zu bringen,
miteinander zu streiten, um uns zu trennen, zu spalten und zu erobern. Wir alle kennen diesen Satz,
aber das ist ihre Art, teilen und herrschen und Angst zu verbreiten.
Jetzt ist es an der Zeit. Wir hören auf, uns auf das zu konzentrieren, was uns trennt, und
konzentrieren uns stattdessen auf das, was wir gemeinsam haben, denn mit dem, was wir
gemeinsam haben, werden wir diese Star-Trek-Zukunft aufbauen. Wir sind Menschen, wir haben
Emotionen, wir haben Gefühle, wir sind lernfähig.

Die Zukunft ist das, was wir aus der Gegenwart machen. Wie wollt ihr diese Zukunft gestalten?
Lasst es in der Gegenwart geschehen. Wenn ihr es jetzt nicht geschehen lasst, wird es nicht
geschehen. Wir dürfen nicht darauf warten, dass etwas Äußeres geschieht.
Wenn uns gesagt wird, dass etwas Außergewöhnliches passieren wird, um uns zu retten, ist das
Psyop, es nimmt uns die Macht weg. Nehmen wir die Macht zurück, unsere Macht, und bauen wir
unsere Zukunft, indem wir sie zuerst im Inneren aufbauen.

Ihr macht das gut. Macht weiter mit der guten Arbeit!

16.6.2021 – Q&A – Endlose Möglichkeiten
https://www.youtube.com/watch?v=53d675VnW1A

Die erstaunliche Bandbreite der Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins erforschen.

Elena: Heute Abend möchte ich euch von den Möglichkeiten unseres Geistes erzählen.

Man hat uns glauben gemacht, dass wir nur ein kaum bewusstes fühlendes Wesen sind und dass das
Wichtigste dieser Körper ist. Die ganze Cabale-Industrien haben uns dazu gebracht, dass wir
versklavt sind von unserem Aussehen, von der Eitelkeit, davon, dass wir für den Sommer schlank
sein müssen, von solchen Dingen. Sie ziehen unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus und
unsere Energie auf das Äußere, auf das, was vorübergehend ist. Unser Körper ist für sie eine
Währung, genauso wie unsere Seele, aber unser Körper produziert Geld – sei es für Lebensmittel,
für die Industrie, für die Kosmetik- und Modeindustrie.
Natürlich ist es schön, sich etwas zu gönnen. Ich schminke mich gerne, weil ich ein Künstler bin.
Ich mag es, mein Gesicht zu bemalen. Es macht einfach Spaß, es ist ein Akt der Liebe. Aber ich bin
nicht versklavt, den neuesten Lippenstift zu kaufen. Es ist wie „was zur Hölle ist das der Sinn des
Lebens – nur, den neuesten Lippenstift oder das neueste Auto zu kaufen? Oder gibt es nicht etwas
anderes, das Leben, als zu arbeiten und zu bezahlen, in der Lage zu sein, Rechnungen zu bezahlen
und mehr Konsum und ihr wisst schon, Dinge zu kaufen, mit denen ihr am Ende gelangweilt seid,
oder die im Müll landen.

https://www.youtube.com/watch?v=53d675VnW1A
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Und es gibt so viel mehr, was den Sinn des Lebens ausmacht. Der Sinn des Lebens – wir alle haben
unsere eigenen Antworten, es gibt nicht die eine einzige Antwort für jeden.
Für mich besteht der Sinn des Lebens darin, zu lernen und ein besser informierter und verbundener
Mensch zu werden.
Wie macht man das? Wie verbindet man sich, wie wird man ein besser verbundener Mensch?
Indem man einfach anfängt, alle Inputs aus diesem Feld der Kommerzialität und der Ängste
abzuschalten, denn Angst ist das andere große Ding. Kommerz und Äußerlichkeiten und
Materialismus füttern nur die Taschen der Eliten. Es macht euch für eine Weile glücklich, aber es ist
alles Illusion.

Aber sobald ihr all diese Zugänge abschaltet. Wer seid ihr? Wer bist du? Wer steckt in diesem
fleischlichen, temporären Vehikel für diese eine Existenz?
Du kamst in den Bauch einer Mutter. Du wurden als kleines Wesen geboren, das darin sehr
eingeengt war, es gab nicht viele Möglichkeiten, es war ein bisschen frustrierend. Und dann wuchs
der Körper und man beginnt sich an diese „was zum Teufel ist hier los“-Welt zu gewöhnen. Und
dann fängt dieser Körper eines Tages an, zu zerfallen und nicht mehr richtig zu funktionieren, und
hört einfach auf zu funktionieren.

Das ist nicht das, was es mit euch auf sich hat, die ihr in solchen temporären Vehikeln von Existenz
zu Existenz reist. Das sind sozusagen die Umweltanzüge, wie ich sie ich nennen würde.

Ihr seid ewig. Wir sind reine Bewusstseine. Wir haben viele Schichten, wir sind aus vielen
Schichten des Seins zusammengesetzt. Diese fleischlichen Anzüge natürlich – aber innerhalb eines
Lichtwesens. Dieses Wesen, das vorübergehend auf Astralreisen geht, zum Beispiel. Es hat eine
humanoide Form, es hat eine Struktur.
Wenn ich selbst astral reise, kann ich meine Moleküle auf die Dichte verdichten, mit der ich
physisch interagieren möchte. Als Schamane kann ich, wenn ich mit diesem Lichtkörper reise, die
Partikel auch wieder verdichten, nicht als menschenähnliches Wesen, sondern als irgendetwas – ein
Vogel, ein Fisch, ein Wolf irgendetwas.

Was ist der Antrieb dahinter? Das Bewusstsein. Und das Bewusstsein, das menschliche
Bewusstsein, das deines ist, das du bist, der Kern, der diesen Lichtkörper bewohnt – es ist ein
Fraktal aus dem größeren Bewusstsein von allem, der Quelle. Es ist ein Fraktal der Quelle. Es ist
ein reines Bewusstsein.

Du kannst durch Meditation bis zu dieser Stufe der Entdeckung gelangen, um selbst dein
Lichtwesen, dein Lichtkörper, nur dieses reine Bewusstsein zu sein. Und wenn du dieses reine
Bewusstsein bist, bist du mit der Quelle verbunden. Du schwingst wirklich in diesen Seinszustand
hinein. Er ist empfindungsfähig und es ist mit allem verbunden, nicht nur im Raum, sondern auch in
der Zeit.

Wir alle haben diese Komponente von uns, die existiert.

Viele Spezies, die nicht menschlich sind, die auch diese Komponente haben, wissen nicht, wie sie
darauf zugreifen können. Und sie haben eine andere Evolution und sie sind wie hypnotisiert und
wie gejagt, dass die menschliche Seele das leicht tun kann, weil wir das leicht tun können.

Durch Meditation ist ein guter Weg, das zu tun. Ich habe verschiedene Meditationen auf meiner
Website, meinem Youtube-Kanal, die ihr euch ansehen könnt.

Heute Abend möchte ich euch sagen: Wir sind auch interdimensionale Wesen und wir sind viel,
viel mächtiger, als man uns glauben gemacht hat.
Die Erziehung, die wir erhalten haben, hat uns verleugnet und belogen, nicht zu reden von der
Religion, die uns wirklich, wirklich das Gegenteil von all dem erzählt, um Macht und Kontrolle
über uns zu haben.
Das Bewusstsein hat Macht über Licht, über Energie, über Teilchen, über Energiewellen,
Frequenzwellen und alle Teilchen. Das Bewusstsein hat Einfluss auf alle Teilchen. Wir können sie
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bewegen, wir können sie nicht erschaffen (die Quelle erschafft alles), aber wir können Teilchen
manipulieren und neu anordnen. Wenn zum Beispiel in einer Materie, egal welcher Art, eine
Dissonanz vorhanden ist, können wir durch die Kraft unseres Bewusstseins die Teilchen neu
anordnen, um es besser zu machen. Das betrifft die Heilung. Das betrifft das Reparieren von
Gewebe, das Reparieren von etwas, das kaputt ist. Aber auch mit etwas, das sehr grob ist, wie ein
kleiner Stein im Weltraum: Terraforming.

Ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit Thor Hans jüngerem Bruder geführt. Über all das
spreche ich in meinem nächsten Buch. Thor Hans Bruder studiert, um Terraformer zu werden. Er
nennt es nicht so „Terraformer“, er nennt es „Weltenbauer“. Ich dachte, das wäre wunderbar so. Ich
nenne ihn „mein kleiner Sternenmacher“. Und er erklärte mir erstaunliche Dinge. Durch die Kraft
des Bewusstseins kann man auf das Netz des Raumes, des Raumkontinuums einwirken. Wie macht
ihr das, fragte ich. Wie machst du das?
Es ist ganz einfach, ja. Wenn ihr wisst, dass es einfach ist. „Bitte sage es!“ „Ja, ich erkläre es dir.“
Er sagte: „Alles ist eine mathematische Formel, alles im erschaffenen Multiversum besteht aus einer
mathematischen Formel, sehr komplexen, aber asymmetrischen Formeln. Es ist nicht nur eine
Formel mit Zahlen. Es ist holographische Mathematik, es ist Geometrie. Und diese Geometrie hat
Verhältnisse und Proportionen, und das ist die Formel.
Die Formel ist eine dreidimensionale geometrische Anordnung, und das ist eine Formel, zum
Beispiel ist die Merkaba oder der Metatron-Würfel eine Formel. Er enthält alle Formeln des
Universums. Es ist also das plus – weil diese Formel wirksam ist – es erzeugt Frequenzwellen. Es
ist eine animierte Geometrie. Das ist es, wenn wir über heilige Geometrie sprechen.

Ich mag das Wort „heilig“ nicht, weil es das wie etwas darstellt, das wir anbeten. Es hat nichts mit
Spiritualität zu tun. Es ist Fakt, es ist Wissenschaft.  Es ist wie bei den Pyramiden, das ist ein gutes
Beispiel, die Pyramiden von Gizeh, die Cheops-Pyramide ist ein perfektes Beispiel, denn sie ist
Geometrie, aber sie ist auch Mathematik. Und die Geometrie enthält in ihrem Objekt eine
bestimmte mathematische Formel.

Also alles im Universum, sogar unser Körper – er ist sehr komplex, wir haben Haare und Haut und
so, aber der Algorithmus für den menschlichen Körper ist sehr komplex – aber für die Abbildung
eines Planeten, einer Galaxie, eines Universums geht es nur um Mathematik. Also Zahlenverhältnis
mathematisches Verhältnis, geometrische aktive Formel und weil diese aktiv ist, weil die Formel
perfekt ist, um ihre Funktion zu erfüllen, erzeugt sie Frequenzwellen. Energie reist auf
Schallwellen. Schallwellen sind ein Vehikel. Schallwellen ist auch etwas, das alles strukturiert, das
alles miteinander verbindet und bindet. Die Atome werden durch Frequenzwellen gebunden.
Stellt euch sich also einen Planeten vor, so hat es mir dieser junge Mann erzählt. „Stelle dir einen
Planeten vor. Du siehst seht einen Planeten wie eine schwebende Kugel im Raum, so nimmst du ihn
wahr. Aber was ist wirklich ein Planet, wenn du siehst, wenn du weißt verstehst du einen Planeten
mit den Augen und dem Verständnis deines bewussten höheren Selbst. Du siehst eine Kugel mit
einer Menge von Lichtgewebe, wie ein Gitter, aber es ist sehr geometrisch. Es sind Linien mit wie
Licht, glänzende Linien. Und es ist eine mathematische Formel, die alles enthält, was darauf ist.
Und er sagt, diese Linien – wenn du anfängst, das Universum zu sehen, sagte er, mit nur diesen
mathematischen, geometrischen Formeln als nur Linien, die durch Punkte verbunden sind – das
wird ein Hologramm genannt, sagte er. Wenn ich dir sage, dass alles ein Hologramm ist, dann ist es
das, worum es geht. Das Hologramm ist keine Illusion. Ein Hologramm ist eine Struktur von etwas.
Es ist eine mathematisch-geometrische Schöpfung, es ist alles holografisch, sagte er. Er sagte, du
bist ein Hologramm, ich bin ein Hologramm, diese Station, wo wir waren, ist ein Hologramm, dein
Planet ist ein Hologramm, Hologramm bedeutet nicht Illusion. Das müssen wir uns wirklich vor
Augen halten.

Du kannst Hologramme erschaffen, wie natürlich Hüllen, um ein anderes Hologramm zu
überdecken, das kann wie eine holographische Illusion aufgefasst werden. Aber es wird sich real
anfühlen, weil es real sein wird. Es wird wie eine Hülle herum sein. Du kannst alles tun!
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Unser Geist hat die Macht, diese Hologramme zu modifizieren, aber dafür müssen wir eine
bestimmte Stufe erreichen. Ich habe das nicht, ich kann das nicht tun. Als Fraktal der Quelle ist
unser Bewusstsein genau so in der Lage,  wie die Quelle, sind wir in der Lage, die materiellen
Formeln zu modifizieren, mit ihnen herumzuspielen.
Die Schiffe, die meisten Raumschiffe, die wir sehen, die außerirdischen, besonders oh es gibt ein
Sternensystem, in dem sie sehr gut sind, es ist das Santori-System. Sie bauen ihre Schiffe im Raum
und sie bauen zuerst die holographische Matrix des Schiffes und dann beleben sie das Material mit
Bewusstsein, die meisten ihrer Schiffe sind bewusst. Die Ahil und die Taal und die Noor ihr habt
noch viele Zivilisationen, denn in der galaktischen Föderation teilen wir jedes Wissen, wir teilen
alles.

Das Bewusstsein kann also die Materie mit Bewusstsein beleben, aber nicht, indem man der
Materie sein Bewusstsein gibt. Ihr gebt nicht ein Teilchen von euch selbst, sondern ihr werdet, wie
soll ich sagen, einen Ruf nach etwas Bewusstsein aus der Quelle erzeugen, um diese Materie zu
beleben. Ihr werdet es vorbereiten. Das ist wie die Geburt eines Kindes, aber es ist ein wirklich
grundlegendes Bewusstsein, das das Schiff zu einem Haustier oder einem Bewusstsein macht. Es ist
eine künstliche Intelligenz. Aber wie Thor Han mir sagte, weil er ein erfahrener Pilot ist, ein Schiff
ist das Upgrade einer künstlichen Intelligenz. Es ist die Stufe über dem Raumschiff.
Nicht alle Raumschiffe sind so. Die Frachter sind nicht so, die Transporter, die Kommandoschiffe
oder nicht. Es sind eher die Aufklärungsschiffe und die Drohnen, nicht bewohnte Schiffe sind das.

Wir sind so mächtig und besonders wir Menschen! Hu-mans, die Söhne der Menschen, Söhne von
Lyra. Aber noch mehr. Die menschlichen Rassen im Man-Sternensystem K-62 wurden von
außergalaktischen Zivilisationen ausgesät.
Es gibt eine intergalaktische Konföderation, die verschiedene Galaxien versammelt, aber die ist
wirklich höher und steht weit über uns. Es gibt Rassen, die darin so weit fortgeschritten sind. Weiter
fortgeschritten als alles, was wir hier kennen. Eine dieser Rassen hat die menschliche Genetik in
dieser unserer Galaxie Nataru ausgesät. Es begann in der, wie wir sie nennen, Lyra-Zone. Sie sähten
es überall dort, wo es ein interdimensionales Portal gab, und es gibt auch eines in Lyra, denn so
reisen sie.
Diese Dinge, die wir alle wissen, über die lyranischen Kriege und die Kolonien und es gab eine
Rasse, die immer noch Bevölkerung säht. Um zu bevölkern war das Leben oft ein Experiment, aber
ihr wisst, es war wohlwollend, sie sind Lebensschöpfer. Sie sind erstaunlich. Alex nennt sie die
Patal und mir wurde gesagt P'tal, es sind natürlich die gleichen. „P'tal“ hat „Taal“ in sich und die
Taal haben den Namen behalten, weil sie ihnen ähnlich sehen. Sie sind sehr stolz darauf, sie
betrachten sich als königlich und weil sie den Namen Taal tragen.

Auch wir auf der Erde sind von den Patal gesät worden, und wir sind auch königlich, aber wir
haben es vergessen! Natürlich versuchen die Reptilianer und die Anunnaki, dafür zu sorgen, dass
diese Wesen, diese Typen sich nie erinnern, wer sie sind, denn wir wollen sie als Sklaven und als
Ackerplaneten behalten. Deshalb haben sie unsere DNS verändert und jetzt wurde die DNS
repariert. Wir machen es selbst, wir lernen, wie wir es selbst machen können. Aber auch der Rat der
Fünf macht eine Menge Reparaturen – das ist eine andere Geschichte.

Wir sind königlich. Wir haben 22 Anteile (21 Anteile plus einer ist die ursprüngliche Rasse). Wir
sind über die Zeit eine Menge gemischt worden, und im Laufe der Inkarnationen haben wir hier auf
Terra, diese Körper sind super funktional, super erstaunlich geworden. Wenn ihr in diese Körper
inkarniert, ermöglicht das alle interdimensionalen Möglichkeiten eurer Seele. Es ist erstaunlich. Es
ist, als hätte man ein Mega-Ultra-Superauto. Es ist also großartig, hier inkarniert zu sein. Wir sind
hier, um diese Spezies zu reparieren. Es ist fantastisch. Und denkt daran, wer wir darin sind, oh
mein Gott, wir sind super mächtig!

Wenn wir uns bewusst sind, dass alles um uns herum ein Hologramm ist und dass unser
Bewusstsein die Macht hat, das Gitter, die Struktur von allem zu verändern, dann ändert sich alles.
Wir müssen nur daran glauben, denn der Glaube an uns selbst befähigt uns.
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Wenn wir sagen: „Okay, also ich werde versuchen, dieses Glas zu bewegen, es funktioniert nicht.“
Natürlich klappt das nicht, weil man einfach skeptisch ist. Das wird so nicht gehen, weil die meisten
von uns in diesen Körpern verändert sind. Deshalb müssen wir sie reaktivieren, indem wir diese
Techniken üben, wie z.B. Telekinese ist die Grundlage, aber es ist sehr schwierig, sehr schwierig.
Aber ich kenne Leute, denen das gelingt. Einen Einfluss auf die physische Realität zu haben, ist
super schwierig. Es erfordert eine Menge Arbeit, aber es ist machbar. Aber das ist nicht der Punkt.
Wir sind nicht hier, um Objekte zu bewegen wie Töpfe oder Steine schweben zu lassen. Wir sind
hier, um das Bewusstsein anzuheben, um zu helfen, das Bewusstsein dieses Planeten anzuheben.

Es geht also darum, die Frequenz des Wesens, das wir sind, durch Meditation, durch Bewusstheit,
durch Entwicklung unseres Bewusstseins zu erhöhen. Das Bewusstsein dessen, wer wir im Inneren
sind. Ich werde euch am Ende eine kurze Erklärung einer Meditation zeigen.

Ich hatte im April dieses Jahres eine Regressionssitzung und erfuhr, dass ich drei Hybridkinder habe.
Wenn Genetik oder Hybridisierung ins Spiel kommt, sind wir Menschen dann kompatibel mit den
Taal, Felinen oder Arkturianern?

Die Hybridisierung funktioniert mit Blutkompatibilitäten. Das ist der Grund, warum wir so viele
verschiedene Bluttypen in dieser Spezies auf der Erde haben, Terraner. Normalerweise haben die
Ahil eine Blutgruppe, die Taal eine Blutgruppe, die Ciakahrr eine Blutgruppe.
Es gibt Planeten – es sind experimentelle Planeten wie der unsere – wo es so viele Blutgruppen
gibt, die aus verschiedenen Inputs der Genetik kommen. Was eure Blutgruppe angeht, werdet ihr
also mit so und so vielen verschiedenen Alien-Spezies gekreuzt. Ich werde die Liste nicht
durchgehen, weil ich sie jetzt nicht im Kopf habe und es steht alles in meinem Buch „A Gift from
the Stars“, Myrah erklärt das alles.

Der nächstgelegene und einfachste Kandidat für uns sind also die Taal. Kandidat Nummer, zwei
Zivilisationen im Alpha-Centauri System: die Meton und die Selosi. Diese drei Völker sind super
kompatibel mit uns.
Auch in den Plejaden gibt es Taal, es gibt Ahil und Noor – nein, das ist sehr schwierig, obwohl ich
einen Freund von mir kenne, den Michael, den ich „meinen kleinen Bruder“ nenne, er ist zwei
Meter groß, er ist ein perfekter Noor-Hybrid und er wird sich wiedererkennen. Die Ahil, Thor Han
Rasse ist auch Kompatibilität, aber es ist nicht die engste.
Was bedeutet Kompatibilität? Die beiden Genome stimmen überein und schaffen es, einen
gesunden Hybrid zu erschaffen.
Aber die Taal sind wirklich unsere engsten Cousins.

Du hast die Arkturianer und die Felinen (Katzenartigen) genannt – ich kann eine Präzisierung geben
Die Arkturianer: nein. Es gibt keine genetische Übereinstimmung, sie sind zu weit weg als
Menschen. Die Ohorai sind eine eigene Spezies, sie sehen ähnlich aus, aber dann sind es zwei
verschiedene Arten. Die Arcturus sind eine eigene Spezies, die wie eine Mischung aus Mensch
aussieht. Sie sind Humanoide und Graue. Sie haben eine blaue Haut – das heißt, sie sind auf
Kupferbasis. Und meistens, nicht immer, werden sie sich nicht mit uns fortpflanzen. Die
blauhäutigen Menschenrassen, das ist ein Unterschied, ich meine kupferbasiertes,
kohlenstoffbasiertes Blut – es ist es funktioniert nicht. Das ist nicht üblich, das ist genetisch ein
bisschen knifflig.

Die Felinen, das sind die Laan aus dem System Kepler K-62 im der Konstellattion Lyra, die nennen
sich nicht... Feline humanoide Außerirdische mit katzenartigen Zügen nennen sich nicht Lyraner
oder Löwen. Das hat nichts damit zu tun. Das Wort Löwe kommt vom lateinischen leo und das hat
nichts mit dem Namen Lyra zu tun, der aus der griechischen Mythologie stammt, was kleine Harfe
bedeutet.
Lyra ist ein Sternbild, das visuell am Himmel die Illusion einer kleinen Lyra, einer kleinen Harfe,



Elena Danaan Chanellings 385

erzeugt. Die Außerirdischen, die dort leben, die Vielfalt, die man sich gar nicht vorstellen kann, so
viele Arten dort. Keine Spezies nennt sich natürlich „Lyraner“, mit dem auf der Erde erfundenen
Namen, der ein kleines Harfeninstrument beschreibt, denn diese Konstellation, diese Illusion von
euch, Ansammlung von Sternen, es ist nur von der Erde aus, dass wir es so sehen wie ein
Musikinstrument.

Feline, das ist ein bisschen verwirrend, denn sie nennen sich Laán. Ich wünschte, sie würden sich
anders nennen, aber das ist zu nah dran. Sie wurden gentechnisch auf dem Sternensystem K-62
gezüchtet und sind nach den Lyranischen Kriegen, den Man-Kriegen, überall in dieser Galaxie
hingegangen, um Kolonien zu säen. Sie haben die Kolonie auf der Erde ausgesät, und die Laán sind
mit uns kompatibel, aber es ist schwierig. Sie sind auf Kohlenstoffbasis, deshalb sind sie irgendwie
kompatibel, sie können es schaffen, aber das ist ziemlich selten. Die Laán sind Experten in Sachen
Genetik. Oh mein Gott, die sind so gut.

Also Taal: erste Wahl, kommt vor, ja.

Arcturianer, Ohorai – quasi nie.

Also das wäre das Verhältnis, das ich dazu sagen würde.

Nennen die Mitglieder der galaktischen Föderation des Welten sie auch „galaktische Föderation des
Lichts“, um schlechte Quellen auszusortieren.

Es gibt keine schlechten Quellen. Ich würde es „verworrene Quellen“ nennen.

Ich weiß, ich entschuldige mich für die anderen, die mich das schon zigmal haben sagen hören.
Galaktische Föderation der Welten ist der richtige Name, „Ora nataru shari“. Galaktische
Föderation der Welten ist eine englische Übersetzung einer Aliensprache. Ora ist ein Konzeptwort.
Ora bedeutet Wiedervereinigung. Die Aliens übersetzten für uns mit „Föderation“, als wollten sie,
dass wir es uns als eine Föderation vorstellen, die sich auf das bezieht, was wir kennen. Nataru ist
der Name unserer Galaxie. Shari = Welten. So wollen sie, dass wir dieses Wort verstehen.

Manche Menschen nennen es die galaktische Föderation des Lichts, weil sie aus zwei Gründen
nicht wissen, dass es „der Welten“ heißt, weil die Außerirdischen sich nicht vorstellen. Sie sagen oft
„Wir sind die galaktische Föderation.“ Sie machen sich nicht die Mühe, „der Welten“ zu sagen,
deshalb wissen wir es nicht.

Leute, die „Galaktische Föderation des Lichts“ sagen, denken, dass sie sich so nennen, weil das
Licht gegen die Dunkelheit kämpft. Nein, sie nennen sich nicht so. Es ist also eine Interpretation
unserer Psyche, die immer die Tendenz hat, Licht und Dunkelheit und solche Dinge zu sehen. Oder
es ist Fantasie, Einbildung oder KI oder solche Sachen. Aber ich werde nicht darauf eingehen.

...

Sie haben nichts mit Jesus zu tun oder wie auch immer ihr es nennt oder mit irdischen Heiligen.
Und sie haben nichts mit den Ashtar zu tun. Das galaktische Kommando der Ashtar ist etwas
Getrenntes. Sie stellen manchmal ihre Dienste als Söldner zur Verfügung, um mit der galaktischen
Föderation zusammenzuarbeiten, aber das sind verschiedene Dinge. Ashtar-Scheran ist ein Psyop.

Die Geräte, die vom SSP, dem geheimen Weltraumprogramm, aufbewahrt werden, wie z.B. die
Replikatortechnologie, die Materie aufgrund eines holographischen Resonanzmusters
materialisieren kann, ja genau das, was ich meinte. Hat Thor Han eine Möglichkeit für Menschen,
dies ohne Technologie zu tun.

Wir können nicht replizieren. Wir können Materie modifizieren, aber wir können nicht durch die
Kraft unseres Geistes Materie aus dem Nichts erschaffen. Dafür brauchen wir Technologie.
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Elena: Was passiert diese Woche mit mir? Ich arbeite im Moment an der Übersetzung von „A gift
form the stars“ins Russische. Eine reizende Dame namens Sofia Bozok hat die Übersetzung für
mich angefertigt, und ich bin jetzt gerade dabei, die Illustrationen einzufügen und euch das Cover
zu zeigen.

Heute sah ich ein Foto der Nasa von einer außerirdischen Station, einem Mutterschiff, das hinter
dem Mond stationiert ist.

source, Credit Skywatch International

Dies ist auf der linken Seite eine Zeichnung, die ich vor ein paar Monaten gemacht. Das ist die
Kampfstation von Thor Han auf der linken Seite, und das ist das Foto, das von der Station gemacht
wurde, die hinter dem Mond war. Meine Zeichnung ist nur eine Zeichnung aus dem Gedächtnis. Ich
hatte nie die Zeit, wirklich nachzuschauen, wie es im Detail aussieht. ... Ist das nicht cool?

https://1.bp.blogspot.com/-H6hLIcwGuhI/YGdQ1l0n_7I/AAAAAAAAsyc/Ecfm5BrRIRIMWHOEtsdkLR3ksgKCEBvxACLcBGAsYHQ/s1920/0001-19220070849_20210402_181347_0000.png
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Lagebericht

Der Krieg auf dem Mars geht weiter. Der Mars ist immer noch dabei, von der galaktischen
Föderation befreit zu werden.
Die Reptilianer auf dem Mars, die alle Basen auf dem Mars halten, sind dort gefangen. Es gibt
natürlich Portale, aber die Portale werden neutralisiert und das ist die Arbeit des marsianischen
Widerstands, der sich aus verschiedenen Wesen zusammensetzt, die ursprünglich nicht lokal auf
dem Mars waren, sondern schon so lange hier sind, dass sie dorthin gehören, wie wir auf der Erde.
Der marsianische Widerstand, das ist eine Rasse von Reptilianern, die wohlwollend sind, und
verschiedene Arten von Reptilioiden. In dem Buch, das ich schreibe und das sehr bald
veröffentlicht wird, habe ich einige Zeichnungen von ihnen gemacht, einige vom marsianischen
Widerstand.
Also Ameisenmenschen, das sind Insektoide. Es gibt auch die Reptilienart. Und es gibt Wesen wie
diese hier, Insektoide. Also diese, wenn sie laufen, gehen sie aif ihre Beine und sehen aus wie
Spinnen. Sie sind nett, aber sie sind sehr reaktiv und aggressiv. Sie können sehr aggressiv sein, um
ihr Territorium zu verteidigen.
Es gibt auch eine Art von Salamander-Wesen, die wie Graber sind.

Sie wurden genau so vorbereitet, wie es die Föderation auf der Erde getan hat, indem sie die
Menschen darauf vorbereitet hat, für sich selbst zu kämpfen, indem sie ihnen Technologie und
Waffen gegeben und sie ausgebildet hat. Die galaktische Föderation hat das auf der Erde seit den
1950er Jahren getan. Sie machen das auch auf dem Mars seit etwa dieser Zeit, ein wenig später. Sie
ermächtigen die lokalen Spezies. Es ist ein Teil ihrer Regeln der gewählten Einmischung, es ist
nicht die Regel der Nichteinmischung, sondern es ist die Art und Weise, wie man eine
Weltraumspezies in ihrem Wachstum fördert. Nicht den Job für sie zu erledigen, nicht bei den
Rettern anzukommen und die Leichen zu töten. Nein, die Rasse zu befähigen, zu wachsen und
unabhängig zu werden und zu kämpfen und natürlich. Sie geben alle Werkzeuge, die dafür
notwendig sind. Das ist es, was sie tun und das tun sie auf dem Mars.

Das ist also im Moment. Auf dem Mars sind immer noch Säuberungen. Die ganzen Köpfe der alten
CEO-Eliten sind auf den Mars nach Aries Prime gegangen. Es gibt zwei Einrichtungen. Alle Eliten
sind jetzt auf dem Mars, sie haben die Erde verlassen. Sie haben an Ort und Stelle Klone oder
Ersatz oder holographische Technologie hinterlassen. Alle sind auf dem Mars und darauf hat die
galaktische Föderation gewartet, dass alle, alle Gefährlichen die Erde verlassen haben und jetzt auf
dem Mars sind. Sie sitzen in der Falle, sie sind in die Enge getrieben. Die Kabale auf der Erde ist
am verlieren.

Sogar die dunkle Flotte ist gerade am Boden, sie haben die Antarktis verlassen – ihr habt das Video
von Michael Sala verfolgt.
Thor Han sagte, die Deutschen verlassen die Antarktis. Die dunkle Flotte verlässt die Antarktis. Die
Offiziere und Reptilianer durch Portale. Es gibt ein Portal am Südpol. Und das ganze Personal und
die Familien sind mit normalen Booten zu der anderen Nazi-Hochburg Argentinien. Eine Info von
Frank, die absolut Sinn macht. Ich empfehle euch, die Videos von Michael Salla anzuschauen, der
ist die Person, die sich mit allem auskennt.

Wir kämpfen immer noch gegen den Untergrund auf Terra. Aber wir sind am Gewinnen.

Die dunkle Flotte wird aufgegeben, abgeschnitten von ihr wisst schon, denen von Aldebaran. Die
dunkle Flotte hat ihren Hauptaußenposten im Sonnensystem auf Ceres,Thor Han bestätigt es. Es
war ein Gray-Außenposten, ein Nebu-Orion-Außenposten in diesem Sonnensystem seit den 1940er
Jahren wurde er der dunklen Flotte als gemeinsame Residenz angeboten. Auf Ceres gibt es
überraschenderweise eine Menge Wasser und sie arbeiten zusammen. Ceres, das ist ein Planetoid
im Asteroidengürtel.
Aber die großen Hauptquartiere der dunklen Flotte sind auf im Aldebaran-System, und die
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Aldebaran-Hauptquartiere haben die hier einfach im Stich gelassen, weil es, wie Thor Han mir
sagte, in ihrer Mentalität liegt, ein infiziertes Glied abzuschneiden.

Thor Han's Worte sind auf Michael Salla Website in einem ausgezeichneten Artikel, den er schrieb:

exopolitic.org

Sie könnt darin alles darüber lesen, die offene Geschichte und alles über das, was passiert ist.

Wenn die Bösen gehen, wird die gute Technologie mit allen geteilt. Es gibt eine Zusammenarbeit
seit den 1940er Jahren. Es hat so angefangen: als die Nebu unseren Planeten entdeckten und ihn
haben wollten, kamen alle hierher. Die Galaxie-Föderation versuchte, uns zu warnen, nichts mit
diesen Typen zu unterschreiben, sie sind böse. Das war 1954. Sie kontaktierten Dwight Eisenhower.
Er wollte mit ihnen gehen. Dwight wollte eine Welt in Frieden, weil er so viel Krieg durchgemacht
hat. Und er sagte: „Es ist einfach genug! Ich wünsche mir jetzt eine Welt in Frieden. Krieg ist nicht
die Zukunft. Menschen sterben.“  Er liebte Kinder und er wollte wirklich eine Welt des Friedens für
Kinder anbieten.
Also ja, er wollte natürlich mit den Nordics von der galaktischen Föderation mitgehen, die eine
Technologie anbieten, die hilft, alle Atomanlagen zu entschärfen und uns zu lehren, wie wir in
Frieden vorankommen und eine höher entwickelte Spezies werden und uns von den Ketten der Gier
und des Konflikts mit jedem befreien. Aber dann war das Problem, dass die Nebu, die Orion-
Gruppe mit den MJ-12 und dem MIC einen Vetrage unterschrieben haben, und das war's – hinter
dem Rücken des Präsidenten, und er konnte nichts dagegen tun.

Die galaktische Föderation hat das Projekt nicht aufgegeben, es hat sie nicht aufgehalten. Sie haben
dann weitergemacht. Val Thor kam und begann diese kleinen Vereinbarungen, um uns zu helfen.
Die gute Seite davon war, dass unsere Regierungen uns halfen, indem sie ein gemeinsames
Programm zum Teilen von Technologie zwischen den Rassen und Kulturen der Galaktischen
Föderation und den Menschen der Erde und auch eine militärische Allianz starteten. Das begann.
Daher war die U.S. Navy von Anfang an beteiligt. Ich verweise noch einmal auf Michael, seine
hervorragenden Bücher über die Raumfahrtprogramme.

Die galaktische Föderation hat uns die Med-Betten-Technologie gegeben, um unsere eigenen
Raumschiffe zu entwickeln, weil das Gesetz der Nichteinmischung. Man gibt keine Technologie,
sondern man gibt Hinweise, um die Menschen zu veranlassen, sich ihre Sachen selbst zu bauen.
Das nennt man Evolution. Und so ist es mit Solar Warden, wir haben es selbst gebaut, aber mit
Hilfe, mit Ratschlägen.

Nun ist diese ganze Technologie im Moment noch vor der Öffentlichkeit verborgen, weil der Feind
noch nicht weg ist. Sie halten die Verteilung zurück. Wir müssen nur das System ändern. Das ist
noch nicht getan. Wir sind alle noch auf die Ölfirmen angewiesen.

Sobald alles geklärt ist, werden die Technologien zur Verfügung gestellt. Und es hat begonnen,
besonders im Bereich der Gesundheit. Das kommt also, je mehr ihr diese medizinischen Werkzeuge
kommen seht, desto mehr ist es ein Zeichen, dass die Bösen rausgeschmissen werden und gehen.

Es gab vorhin eine Frage, die mir zu den Krankenbetten gestellt wurde.

Es gibt auch einen anderen Grund, warum wir diese Krankenbetten noch nicht öffentlich zugänglich
für die Zivilisten haben. Aber warum? Denkt doch mal nach. Diese Hilfsmittel, diese Geräte
reparieren Gewebe, erlauben es euch, euer Leben zu verlängern, eure Organe, euer Gewebe zu
regenerieren und länger zu leben. Es heilt alles, es nutzt Schallfrequenzen – die Technologie, über
die wir vorhin gesprochen haben, die Vibration, die jede Materie verändern und reparieren und
regenerieren kann.
Wenn wir das haben, werden wir noch viel zahlreicher auf diesem Planeten sein. Wir sind sieben
Milliarden und wachsen. Es gibt nicht genug Ressourcen für alle. Das wäre ein noch größeres
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Problem. Wir müssen zuerst die Verwaltung unserer Ressourcen neu organisieren, so dass dann
jeder sozusagen die gleichen Ressourcen hat. Freie Energie muss zuerst kommen.

Aber was zuerst kommen muss, ist, dass die Bösen weg sind, denn wenn sie weg sind, können wir
unsere Technologien offen nutzen.

Wir sind bereits eine interstellare Zivilisation. Wir haben Solar Warden, wir haben Kolonien auf
Altair in Aldebaran. Es ist keine dunkle Flotte, aber wir können es schaffen. Okay, Solar Warden
wurde mit dem Raumfahrtprogramm gebaut, mit der Hilfe der galaktischen Föderation. Aber es ist
unseres, made on earth, made on terra. Also ist es unser Stolz. Daher gehört natürlich der Beitritt
zur Galatischen Föderation dazu, wenn man eine Zivilisation auf interstellarem Niveau sein will.
Wartet eine Minute – wir sind es!

Was ist die andere Voraussetzung? Miteinander auszukommen. Noch ist es nicht geschafft, aber wir
haben gute Hoffnung.

Aber die Sache ist die, immer noch zurückgehend auf diese Med-Bett-Frage, jede Zivilisation, die
sich in normalem Tempo frei entwickelt, entwickelt sich mehr oder weniger im Gleichgewicht. Das
Wachstum der Bevölkerung und die technologische Entwicklung, dass, wenn der Planet
überbevölkert wird, die Technologie schon da ist, bereit, Menschen aufzunehmen, um Kolonien auf
anderen Planeten zu bauen. So leidet niemand jemals an Hunger oder Ressourcenmangel, denn
wenn die Erde anfängt, nicht mehr ausreichend zu sein, um alle zu ernähren, haben wir die
Technologie, um auf andere Welten zu gehen und dort Kolonien zu errichten.
Aber auf der Erde ist das nicht so passiert. Unsere Evolution wurde verändert und wir wurden nach
unten blockiert. Wir wurden von der Orion-Gruppe als Viehzucht- und Sklaven-Planet gehalten. Es
gibt also eine Dissonanz zwischen der Technologie, die gerade von der Cabal und den Reptilianern
blockiert wird, und dem Wachstum der Bevölkerung, die ermutigt wird, mehr zu machen.

Wenn also die Bösewichte weg sind, wird die Technologie für alle verfügbar gemacht und wir
können einfach in andere Kolonien gehen.
Wir können nicht medizinische Betten für alle auf dem Planeten haben, der bereits überfüllt ist. Das
wird nicht passieren. Es ist Wahnsinn. Also wenn die Bösen weg sind – und sie gehen. Ihr seht den
Beweis, die Krankenbetten erscheinen. Es gibt viele, es gibt Nachrichten, dass sie in den
Niederlanden da waren. Ich habe eines in Frankreich ausprobiert. Die Zensoren werden sagen: „Oh,
Med-Betten sind nicht echt.“ Komm schon, ich habe eines im Jahr 2000 in Frankreich ausprobiert.
Es war ein Prototyp, der an eine Privatklinik in Frankreich verkauft wurde und aus den USA kam.
Es war experimentell und hat bei mir funktioniert. Deshalb weiß ich, dass sie echt sind.

Ich habe einige auf der Station gesehen. Ich habe medizinische Betten auf Myrahs Station gesehen,
auf der Wissenschaftsstation der Föderation, wo sie arbeitet. Sie erklärte, es sei ziemlich
unglaublich. Das kommt in meinem nächsten Buch vor.

Die einzige Lösung ist also, weiter zu kämpfen und eure Frequenz zu erhöhen. Das ist der beste
Weg, um denen zu helfen, die kämpfen – seien es die Außerirdischen der galaktischen Föderation
oder die Erdsoldaten der Erdallianz. Ich erinnere daran, dass die Erd-Allianz die Allianz des US-
Marine-Militärs und anderer Weißmützen-Militärs anderer Länder und der Kräfte der Föderation
ist.

Wer sind die Wesen, die oben auf den Säulen im Hathor-Tempel von Dandera, Ägypten,
eingemeißelt sind? Sind sie Teil der galaktischen Föderation der Welten?

Es sind keine Außerirdischen, es ist rein ägyptische Mythologie. Hat nichts mit Außerirdischen zu
tun. Hathor ist eine Göttin des alten Ägyptens. Hathor bedeutet „Schloss des Horus“ – das heißt, sie
ist die Matrix des jungen Königs, Horus repräsentiert den jungen Pharao. Sie ist der Schutz und die
Matrix und die Mutter des Königtums.
Warum wird diese Göttin durch eine Frau dargestellt, die manchmal einen Kuhkopf hat? Wisst ihr,
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die ägyptischen Götter hatten (ich kann darüber sprechen, weil ich es studiert habe und acht Jahre
meines Lebens in Ägypten als Archäologe gearbeitet habe) Hathor war überhaupt kein Alien, sie
war ein Konzept. Alle Götter sind entweder Repräsentationen unserer Psyche.
Manchmal waren einige Götter wie die alten Enyaden Ägyptens Außerirdische, Hathor ist keine
von ihnen. Hathor repräsentiert die Mutterschaft, sie ist ein Überbewusstsein, sie ist
empfindungsfähig, sie ist ein Archetyp und wenn sie einen Kuhkopf trägt, dann deshalb, weil die
Kuh im alten Ägypten die Matrix, den Berg, die Gebärmutter repräsentierte. Sie ist also die
Gebärmutter, die Göttin der Liebe, des Lebens, der Mutterschaft, die Göttin der Magie. Sie ist ein
höheres Wesen. Sie ist kein Alien, aber sie ist ein Superbewusstsein. Wirklich typisch für das Land
Ägypten und die ägyptische Kultur und das ägyptische Volk.

Die ägyptischen Götter sollten nicht in anderen Ländern wie China, Amerika verehrt werden. Die
ägyptischen Götter sind Wesenheiten des Landes Ägypten. Nehmt keine Rücksicht auf all die
Anyad mit Ra, Osiris und so weiter – das waren Außerirdische. Aber sie sind gegangen und all die
anderen waren nur eine lokale Entität.
Ra war ein ET aus Orion, Al-nilam, und er hatte seine Leute, seine Crew, bei sich und er ging, und
es steht im Text einer der Satellitenpyramiden von Unas eingeschrieben. Ra fühlte sich müde und
alt und er wollte nach Hause gehen, zurück in die Konstellation des Orion. Es ist in Stein gemeißelt.

Mit unserem Bewusstsein zu unseren unendlichen Möglichkeiten verbinden

Ich gebe euch das Protokoll, wir werden nicht durchgehen.

Der erste Schritt ist, sich von der 3D-Matrix zu trennen, indem wir Angst und Störungen
ablehnen. Alles, was als Information von den Medien kommt, das Angstfeld, der Fernseher, sagen
wir mal, schaltet diesen verdammten Fernseher aus – das seid nicht ihr, das gehört nicht zu eurem
Licht, zu eurem Du. Es ist nur Interferenz, es ist die Matrix, die bombardiert, sendet.
Weist es zurück. Es kommt von außen. Es stört mich, es stresst mich, es macht mir Angst, es
befiehlt mir, es sagt mir, dass ich dies tun muss, sonst werde ich blabla. Beruhigt euch. Geht nicht
weg, eine Haltung von „lass mich in Ruhe“.

Dann suche dir sich eine bequeme Position. Es muss eine kurze Meditation sein, aber häufig, z.B.
einmal täglich, fünf Minuten reichen aus. Es muss angenehm sein – du musst dich darauf freuen, es
zu tun, sonst ist es nicht in einer hohen Schwingung. Wenn es dich körperlich leiden lässt, weil „ich
diese Position machen muss“ – oh nein, ich mache es wie gesagt mit meinem Kaffee am Morgen
und ich stimme mich einfach so ein und mir geht es gut.
Gehe also in der Natur spazieren oder was auch immer, unter deiner Dusche, in deinen Bad. Du
beruhigst deine Atmung. Du findest eine bequeme Position, in der dein Körper kein Problem
darstellt. Du kannst deinen Körper bewegen, wenn du Verspannungen hast, wenn du im Prozess der
Anpassung bist.

Lehne also das verunreinigende Feld, das Feld der Cabale, das Breiige ab. Beruhige deine Atmung.
Denke an diesen Körper, spanne deine Muskeln an, schaue dir ihn an. Schaue auf deine Hände, „Oh
es bewegt sich“.

Ziehe deine Muskeln an, lasse sie los, werde dir einfach deines Körpers oder deiner Knochen
bewusst. Das Blut, das in deiner Haut fließt, dein Fleisch, dass die Luft ein- und ausströmt. Du
kannst dich sogar selbst berühren, wie „Oh wow“.

Und dann, wenn du dir wirklich bewusst bist, dieser Körper zu sein, bist du bereits vom Außen
abgekoppelt.
Wenn man dann wirklich drin ist, schaut man sich die anderen Schichten an: Wer ist da drin? Wer
ist in diesem temporären fleischlichen Umweltanzug? Wer ist darin, das bin ich, ich möchte mich
wirklich damit verbinden, wer ich bin, wie ich aussehe.
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Schließe die Augen und schaue mit den Augen des Wesens, der Seele, den Augen des Bewusstseins,
wer darin ist. Die Augen sind geschlossen. Du fängst an, deine Hände zu bewegen und siehst,
dieses Lichtwesen ist schon leicht ausgerichtet, das Feld dieses Lichtwesens, diese vielen
Schichten. Schaue dir das Lichtwesen an. Manchmal hat es genau die gleiche Größe und Form wie
dieser Körper, manchmal ist es kleiner, manchmal größer.
Wer ist dieses Wesen im Inneren? Erforsche es, schaue es an, visualisiere es, entdecke es. Und
während du das tust arbeite auch an deiner Zirbeldrüse. Wenn du dich auf dieses Wesen einstimmst,
stimmst du dich auf eine höhere Frequenz, eine höhere Schwingung, eine schnellere Schwingung
ein.
Du fängst an, dich mit höheren Frequenzen zu verbinden, mit wem auch immer von deinen Führern
oder deiner Familie, weil sie auf der gleichen Frequenz sind wie du. Du fängst an, den Kontakt und
die Präsenz zu spüren, du verbindest dich vertikal, du durchdringst die Matrix, die Löcher des
Netzes und gehst nach oben, verbindest dich vertikal zwischen Himmel und Erde, und du bist die
Brücke und kannst hohe Frequenzen herunterladen, um sie in der Erde zu verankern und sie
auszustrahlen.

Höre auf, zu nehmen. Jetzt ist es an der Zeit, dass du sendest. Du strahlst alles aus, hohes Licht,
hohe Energie, hohe Frequenz, leuchtet hell, leuchtest alles aus, was du channelst. Und jetzt werdet
ihr dieser Invasivität des Cabale entgegenwirken, ihr werdet es einfach ausstrahlen, es ausstoßen.
Und nicht nur ihr werdet alles, was ihr berührt, mit hohen Frequenzen, mit hohen Schwingungen
kontaminieren, alles, was ihr mit eurem Energiefeld, eurem Körper und eurem Geist berührt,
quantenmäßig. Du denkst an jemanden auf der anderen Seite des Planeten, während du in diesem
Zustand bist, quantenmäßig, schlägst du eine Brücke zu dieser Person, und diese Person empfängt
es durch eine Art Teleportation. Das ist es also. Und dann bist du dort und du bist ... das ist es, was
ihr tun müsst – und sehen, was passiert.

Und dann bleibt ihr so lange, wie ihr wollt. Ich empfehle, nicht zu lange zu bleiben, denn dann
müsst ihr euch neu erden, denn wenn ihr euch gerade wieder eures Fleischkörpers und des Raumes,
in dem ihr euch befindet, bewusst werdet, dann spürt ihr den Unterschied. Ihr spürt die
Verschiebung des Unterschieds der Dichten und das kann manchmal schwindlig und schwierig sein.
Tut es daher nicht zu oft. Macht es oft, jeden Tag, so wie fünf Minuten jeden Tag oder zehn
Minuten jeden Tag, aber nicht mehr, denn es darf nicht langweilig werden. Aber dann übt oft, aber
es muss Spaß machen.
Versucht nicht, beim ersten Mal alles zu verheizen, denn beim zweiten Mal werdet ihr nicht mehr so
viel Glück haben wie beim ersten Mal, und ihr werden ein wenig enttäuscht sein.

Langsam, langsam. Es ist ein progressiver Prozess.

Auf diese Weise öffnet ihr also euer Bewusstsein. Ihr verbindet euch mit eurem eigenen höheren
Selbst oder höheren Bewusstsein, und ihr verbindet euch mit dem Fraktal der Quelle, das ihr seid,
und verbindet euch dann mit der Quelle. Und ihr habt Zugang zu jedem Wissen im Universum.

Projiziert euer Bewusstsein. Ihr könnt euer Bewusstsein aus dieser Galaxie heraus projizieren. Ich
habe es getan, es ist absolut erstaunlich. Du hast einfach keine Form, keine Sichtbarkeit. Du bist nur
ein Orb und du projizierst dein Bewusstsein. Die Kugeln, die man manchmal sieht – das sind
Wesen, die ihr Bewusstsein wie Quantenkameras projizieren, um einfach aus der Ferne zu sehen
oder zu reisen. Ihr werdet so wie ein Orb, wie ein ätherischer Orb des Bewusstseins.

Und ihr könnt euch überall hin projizieren. Entfernung existiert nicht mehr als Linearität. Zeit
existiert nicht mehr als Linearität. Linearität ist eine Wahrnehmung aus dieser 3D-Matrix. Sobald
wir auf einer höheren Ebene sind, hört die Linearität auf zu existieren. Es ist das Hologramm des
Multiversums, und die gesamte Schöpfung in Raum und Zeit ist eine einzige Formel – komplex,
ganz sicher. Es ist eine Formel, eine mathematische Formel. Es geht nur um das hier.

PS:
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Auf elenadan.org gibt es jetzt einen Index für das englischsprachige BUch in der ersten Ausgabe.
Ihr könnt es ausdrucken, für diejenigen, die das Buch schon haben. In der nächsten Ausgabe wird es
schon enthalten sein.

17.6.2021 – Aktuelle Lage
https://www.youtube.com/watch?v=XQNc9GK9jQ0

Hallo an alle, nur eine kurze Nachricht, um zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Ich habe sehr gute
Neuigkeiten von Thor Han. Wir sind auf dem Weg zum Sieg. Die Streitkräfte der Allianz machen
einen sehr guten Job. Die Antarktis ist evakuiert worden.

Der Krieg auf dem Mars geht weiter, auf der Erde im Untergrund auch, aber die Dinge sind in den
guten Händen der Föderation und der Erdallianz. Der Feind flieht, flieht aus diesem Sternensystem,
verliert langsam, langsam die Hoffnung. Der Feind beginnt die Hoffnung zu verlieren.

Es gibt eine Menge Wut von unseren Gegnern, dem Ciakahrr-Reptilien-Imperium, dem Nebu-
Orion. Es gibt eine Menge Angst. Es gibt viel Wut beim Feind, natürlich gegen die Galaktische
Föderation, aber vor allem gegen den Andromedanischen Rat. Oh ja, weil der Andromedanische
Rat die Galaxie gerettet hat, indem er, nun ja, eigentlich zurückschaute, dieses große Übel und
Problem zurückverfolgte, das sie, wie ihr jetzt wisst, auf unserem Planeten Terra, unserem Mond
und Mars zu säen begonnen haben. Ein großes Übel mit der Allianz des Nebu-Orions, des Ciakahrr-
Imperiums und der dunklen Flotte. Dieses ruchlose Dreieck wird vertrieben, wird aufgelöst. Und
die Kabale der Erde hing von diesen drei mächtigen Strukturen ab.

Wohin gehen sie? Sie fliehen. Das Hauptquartier der dunklen Flotte von Aldebaran will sie nicht
mehr, wie Thor Han zu mir sagte, sie schneiden lieber ein infiziertes Glied ab. Die Portale schließen
sich langsam, langsam, die Portale, durch die sie gehen. Sie sitzen also in der Falle.

Viele Gefangene werden genommen und vor die Wahl gestellt, nach Hause gebracht zu werden, um
sich dem Licht zu ergeben. Es gibt eine Menge über die Gefangenen zu sagen, und ich werde ein
anderes Mal ausführlich darüber sprechen. Aber diese kurze Nachricht sollte euch sagen, dass ihr
die Hoffnung nicht verlieren sollt. Und wenn ihr irgendetwas hört, das mit Zorn die Erdallianz, die
Galaktische Föderation, die Andromedaner kritisiert – dann wisst ihr, woher das kommt: von einem
Feind, der versagt, der im Begriff ist, seine Niederlage zu erklären und zu kapitulieren.

Ein großes Übel verlässt den Planeten. Die Eliten sind bereits zum Mars gegangen. Die Dinge
werden wirklich, wirklich besser werden.
Die Wahrheit wird mit der Zeit kommen, wenn das Böse für immer verschwunden sein wird. Wir
müssen jetzt mehr denn je kämpfen, wie wir noch nie gekämpft haben, mit unserem Herzen, mit
unserem Bauch, mit unserer Intelligenz. Keinen Scheiß von außen annehmen, keine Angst, keine
Verwirrung – weg damit. Aber wir Krieger des Lichts, Erdenmenschen und Menschen von anderen
Orten. Wir alle sind hierher gekommen.

Also kämpft, denn jetzt ist der Moment, in dem wir uns dem Sieg nähern.

Bald wird die Technologie, die mit einigen wohlwollenden Institutionen unserer Regierung geteilt
wurde, mit uns von der galaktischen Föderation geteilt, Technologie wie Med-Betten, die beginnen
zu kommen, Raumschiff-Engineering – all dies wird an die Oberfläche kommen und die
Öffentlichkeit geteilt werden, wenn dieser Krieg vorbei sein wird. Doch der Anfang ist gemacht.
Ich weiß, dass wir bald Mitglied in der galaktischen Föderation werden. Ich weiß das, weil die
beiden Bedingungen sind: eine Antwort und interstellares Niveau erreicht zu haben, das heißt, in
der Lage zu sein, dieses Sonnensystem in bewohnten Flügen, in kommerziellen Flügen, zu
verlassen. Nun, wir tun dies. Es gibt ein Raumfahrtprogramm namens Solar Warden, das bei der
US-Marine angesiedelt ist. Wir sind bereits eine interstellare Zivilisation. Wir haben Kolonien
irgendwo anders.

https://www.youtube.com/watch?v=XQNc9GK9jQ0


Elena Danaan Chanellings 393

Was gibt es noch zu tun? Natürlich das Böse loszuwerden, aber eine friedliche Zivilisation zu sein,
eine föderierte Welt in Frieden und Harmonie zu sein. Das wird kommen. Es ist sehr beängstigend
zu denken, dass wir uns vertragen müssen, um miteinander auszukommen, aber wir müssen das tun
und wir werden es tun, weil es in uns ist: Liebe, Toleranz, Intelligenz, Respekt. Respekt ist sehr
wichtig, Respekt vor allem Leben. Wir sind auf dem Weg dahin, wir sind alle gekommen, um den
Menschen dabei zu helfen, das zu tun. Ja, und es ist eine beängstigende Zeit, aber es funktioniert so
bald. Wir werden mit ihnen zusammen sein. Sie helfen uns schon seit sehr langer Zeit und ich
möchte all jene grüßen, die ihr Leben, ihre Zeit, ihr Herz für diese Sache geben, denn die Terra steht
im Zentrum der Aufmerksamkeit der ganzen Galaxie.

Mein Segen geht vor allem an das Volk der Zenai, denn das Volk der Zenai, wunderbare sensible
Wesen, hat uns alle gerettet.

29.6.2021 – Q&A Centauri
https://www.youtube.com/watch?v=_-N8-1fOBM4

Heute Abend werde ich euch das Centauri-System vorstellen. Das ist das nächstgelegene
Nachbarsternsystem der Erde. Es gibt eine Menge erstaunlicher Geschichten in diesem System. Ich
werde euch die hauptsächlich entwickelten Zivilisationen vorstellen.

...

Updates von Thor Han

Elena: Thor Han ist 150 Jahre alt, er ist sehr jung für sein Volk. Er ist vor zwei Jahren zum
Flottenkommandanten befördert worden und er hat eine Flotte von 15 Schiffen kommandiert, was
eine kleine Flotte ist. Sie haben etwa 60 Mutterschiffe dort oben im Sonnensystem, nicht alle
gehören zur Galaktischen Föderation, viele von ihnen gehören auch zum Andromedanischen Rat,
dem Rat der Fünf, dem Ashtar Galaktischen Kommando. Das Asthar galactic command ist nicht mit
der galaktischen Föderation der Welten verbunden. Sie sind eine einzigartige Söldnereinheit, die für
verschiedene Organisationen arbeiten und gegen die Orion-Nebu-Gruppe kämpfen.
Thor Han ist immer noch ein Flottenkommandant, er kommentiert seine Flotte, aber er hat einen
Job, der ein Missionskoordinator ist. Er arbeitet auf dem Mutterschiff der Föderation, das sich im
Orbit der Erde befindet. Es ist ein großes Schiff, ich habe vor zwei Wochen ein Foto von einem
dieser Motorschiffe geteilt, und ich glaube, es war das Schiff von Thor Han.
Die Aufgabe von Thor Han ist es, die Logistik der verschiedenen Missionen in diesem
Sternensystem und insbesondere mit der Erdallianz zu organisieren. (...)

Was er mir erzählt, bringt die Operation nicht in Gefahr.

Erde, Mond, Mars. Erde: viele Eliten verlassen den Planeten immer noch über Portale. Die Portale
sind noch nicht alle neutralisiert, aber auf eine gute Art und Weise. Es gibt Operationen, die von der
galaktischen Föderation der Welten durchgeführt werden, um die Zugangsportale vom Planeten
Erde zu vielen anderen Orten zu neutralisieren, besonders zum Mars.

Sie gehen nicht mehr auf den Mond, denn der Mond ist jetzt von der Föderation gesichert und der
Erde zurückgegeben.

Der Mars wird immer noch von der Föderation und dem lokalen Widerstand angegriffen.

Die Antarktis wird von der dunklen Flotte befreit. Das gesamte Personal der dunklen Flotte hat die
Antarktis verlassen. Das deutsche Personal hat sich mit Booten nach Argentinien abgesetzt. Wir
hatten diese Information von einem unserer Kontakte, der in der Antarktis arbeitet. Die Reptilianer,

https://www.youtube.com/watch?v=_-N8-1fOBM4
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ihr wisst, dass es eine Nazi-Reptilien-Allianz war, das ganze Reptilianer-Personal, einige sind
immer noch dort im Untergrund, und sie versuchen zu fliehen, aber diese sind die, die mehr in
Schwierigkeiten sind, weil alle Zugänge zur Antarktis über den Untergrund letztes Jahr gekappt
worden waren. Die Erdallianz hatte alle Tunnel des unterirdischen Zugangs zur Antarktis einstürzen
lassen, so dass niemand die Antarktis verlassen kann. Die Antarktis aus dem Untergrund können sie
nur noch per Boot fliehen, das ist das Personal. Nun haben die Offiziere der Darkfleet und die
hochrangigen Offiziere, Menschen und Reptilianer, die Antarktis über ein Portal verlassen, denn es
gibt ein Portal am Südpol, das von allen sehr begehrt ist. Nun hatte dieses Portal Zugang zum
Aldebaran-Sternensystem, wo sich das Hauptquartier der Dunklen Flotte befindet. Wir vermuten
also, dass sie dorthin aufgebrochen sein könnten, obwohl wir wissen, dass das Aldebaran-
Hauptquartier mit der dunklen Flotte dieses Sternensystems nichts mehr zu tun haben will, weil sie
sie ein bisschen als Verlierer betrachten und wie Thor Han sagte, sie lieber einen infizierten Glied
abschneiden. Ich weiß also nicht, wo sie hinwollen.
Thor Han hat mir erzählt, dass dieses Portal am Südpol von der Erdallianz eingenommen wurde und
von der Erdallianz streng bewacht wird. Aber jetzt beginnt dort ein neuer Krieg, weil die bösen,
fiesen Reptilianer nicht mehr da sind und auch nicht das vierte Reich. Der Platz ist also leer, und es
gibt dort unglaublich viele Ressourcen. Einige sehr wertvolle Stoffe, die vor allem von mächtigen
Industrieländern und Konzernen sehr begehrt sind. Also eilen alle in die Antarktis, jetzt wo die
Bösewichte weg sind und das Portal deaktiviert ist, aber immer noch da ist. Es gilt also, den
Schlüssel wieder zu finden, den Frequenzschlüssel, um es wieder zu öffnen. Und die Erd-Allianz
versucht, alle davon abzuhalten, ihn zu bekommen. Also weiß ich nicht, was sie damit machen
werden, es zerstören, es rekalibrieren...

Der Mond wurde schon vor einer Weile von der galaktischen Föderation befreit und der Erde
zurückgegeben. Der Mond wurde von den Bösewichten befreit, die die dunkle Allianz waren. Die
dunkle Allianz ist ein Dreieck aus dunkler Flotte, Orion-Nebu-Imperium und Ciakahrr-Reptilien-
Imperium.
Aber was die Konzerne und die Menschen jetzt damit machen wollen, ist eine andere Frage, denn
es gibt dort auch eine Menge Bergbauvorteile, also äh Kampf um die Rückeroberung der Antarktis,
Kampf um die Rückeroberung des Mondes durch die Erdmenschen, Erdkonzerne und jetzt den
Mars.

Mars, da gibt es immer noch reptilische Bösewichte, Ciakahrr-Imperium, Nebu von Orion, aber die
werden von der galaktischen Föderation schwer getroffen. (...)

Es gibt im Moment ein riesiges Bestreben der galaktischen Föderation, alle Zugangsportale
zwischen diesem Sternensystem und der Außenwelt zu lokalisieren und zu schließen, weil die
Föderation dieses Sternensystem mit einem Schild geschützt hat. Es ist wie ein Plasma-Frequenz-
Schild außerhalb dieses Sonnensystems. Wenn man hindurchgeht, sieht es aus wie eine Wand aus
Plasma, es ist sehr beeindruckend. Ich habe es gesehen. Es ist wie Lichtfäden, aber es ist wie Gas
und es ist eine gelbliche, orange Art von Farbe. Daher kann niemand ohne Genehmigung der
Föderation gehen, niemand kann ohne Genehmigung reinkommen.

Wie schaffen es also die Bösewichte, zum Beispiel nach Aldebaran oder zurück nach Orion zu
entkommen und die Maitre kommen und gehen von Andromeda. Erinnert euch an das Interview,
das ich mit Stephen Cao geführt habe, der in Area 51 gearbeitet hat. Er beschreibt eines dieser
Portale, das von den Kiily Tokurt benutzt wird. Er beschreibt es. Er ging sogar in einen
Besprechungsraum und er wurde rausgeschmissen, er sah dieses Portal.

Ceres wird und Saturn wird wahrscheinlich auf die gleiche Weise getroffen werden.

Was die Portale angeht, so liegt das Hauptaugenmerk jetzt auf der wissenschaftlichen Mission, sie
zu deaktivieren. Dieses Sternensystem ist groß.
Ein Portal, wenn es nicht aktiviert ist, ist unsichtbar. Ein Portal wird durch einen Frequenzschlüssel
aktiviert. Es ist eine Tonfrequenz, gekoppelt mit dynamischer Geometrie, Vril-Energie,
mathematischen Gleichungen, die extrem kompliziert sind, und einer Tonfrequenz. Das macht einen
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Frequenzschlüssel aus und wenn man diesen Frequenzschlüssel benutzt, aktiviert er das Portal. Ein
Portal wird plötzlich sichtbar und ich habe eines gesehen. Es gibt eines in der Umlaufbahn des
Jupiter zwischen Jupiter und Saturn. Einmal war ich mit Thor Han verbunden, er war in einem
Wissenschaftsschiff und hat mit anderen Leuten der Föderation versucht, dieses Portal im Orbit des
Jupiters zu deaktivieren und er sagte, dass es ein großes ist, das von der dunklen Flotte benutzt
wird.

Ich hatte einen Chat mit Tony Rodriguez, einen privaten Chat, und er sagte „Oh ja und die Portale.
Ich erinnere mich an eines. Wir haben Portale genommen, um nach...“ Er weiß den Namen des
Sternensystems nicht mehr. Er ging mit, als er auf einem Schiff der dunklen Flotte war. Er sagt zu
mir: „Ich bin durch ein Portal gegangen, ich erinnere mich und es war im Orbit des Jupiters.“ Und
ich sage „Oh mein Gott, das ist Thor Han hat mir gerade von einem Portal im Orbit des Jupiters
erzählt, das von der dunklen Flotte benutzt wird.“ Also haben wir über dieselbe Sache gesprochen.
Ich liebe es, wenn Dinge zusammenkommen.

(...)

Sind die Andromedaner dasselbe wie die Erzengel?

Sie könnten mit ihnen verbunden sein. Die Andromedaner, das sind viele Völker, viele
Zivilisationen. Wir sprechen hier von den Zenai. Das sind die berühmten Andromedaner, die das
Elend, das hier auf der Erde geschieht, vorausgesehen haben. Sie sind diejenigen, die uns helfen, sie
sind sehr entwickelte und hochentwickelte Wesen. Zenai, das sind diejenigen, mit denen Alex
Collier in Kontakt war und immer noch ist.
Die Zenai sind erstaunliche Menschen. Sie sind von Liebe erfüllt. Sie sind ein bisschen wie die
Arkturianer, sie sind sehr ähnlich: groß, blauhäutig, elegant. Sie sind extrem weise. Sie
kommunizieren hauptsächlich über Emotionen. Sie sind emotional sehr weit entwickelt. Sie strahlen
Liebe, Weisheit und Frieden aus. Sie sind außergewöhnliche Menschen, so wohlwollend. Sie
gehören zur Dichte 6/7.
Sie sind keine Erzengel, obwohl sie durchaus auf der gleichen Ebene sein könnten. Erzengel sind
anders. Erzengel sind nicht von einer Rasse von Außerirdischen, sie sind Supra-Bewusstseine,
Mega-Bewusstseine, Erz-Bewusstseine, die am Netz des Universums arbeiten. Und ein bisschen
könnte man Cryon, den Erdenwächter Cryon auch als Erzengel betrachten, aber das ist eine andere
Sache.

Also Andromedaner, obwohl sie ganz ähnlich wie Erzengel sein können sind nicht Erzengel.

Centauri

Ich hoffe, dass diese Updates euch helfen, einige Ängste oder Missverständnisse auszuräumen. Die
Centauri sind das der Erde am nächsten gelegene Sternensystem, nur 4,3 Lichtjahre von uns
entfernt. Es besteht aus einem Doppelsternsystem, zwei Hauptzentren: Alpha Centauri System und
Beta Centauri System.
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Warum Centauri? Weil es aussieht wie ein Kentaur – in der griechischen Mythologie ist es ein Pferd
und statt des Kopfes des Pferdes gibt es eine Büste eines Mannes mit Armen und einem Kopf.

Wir haben hier nur eine andere Form, wo ihr wirklich sehen könnt, sieht es aus wie ein Pferd mit
Pose und den Kopf des Mannes auf dem Stern.

Hier ist Alpha und Beta Centauri. Jeder hat ein doppeltes, dreifaches Sternsystem. Alpha ist auf der
linken Seite, Beta auf der rechten. Alpha Centauri ist sehr hell, weil es ein System mit drei Sternen
ist.
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Alpha centaury besteht aus Alpha a und Alpha b und der dritte ist Proxima centaury. Man sieht das
Alpha a und Alpha b – sie drehen sich umeinander, und um sie herum gibt es Proxima centaury. Der
Stern, den wir hier in diesem Bild als „Alpha centauri“ sehen, ist in Wirklichkeit drei Sterne.
Er ist wirklich hell, weil es das Licht von drei Sternen ist, von denen sich zwei um das gemeinsame
Gravitationszentrum drehen und Proxima um die beiden anderen. Also im Zentrum Alpha centrauri
a und Alpha centauri b und um sie herum Proxima centauri. Alle 88 Jahre umkreisen Alpha centauri
a und b das gemeinsame Gravitationszentrum. Der durchschnittliche Abstand zwischen ihnen
beträgt etwa 23 Astronomische Einheiten.
Alpha centauri a ist ein gelber Stern vom gleichen Typ wie die Sonne und ist etwa 20 Prozent
größer. Alpha centauri b ist ein orangefarbener Stern, etwas kleiner als die Sonne. Und Proxima
centauri, der sich ebenfalls um diese Zwillinge kreist, ist ein roter Zwerg, siebenmal kleiner als
unsere Sonne. Proximal centauri ist gravitativ an die beiden ersten gebunden.

Sie alle haben Planetensysteme mit Planeten, die sich um sie herum entwickeln.

Alpha Centauri b – Selosis
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Alpha centauri b ist ein Stern, um den sich viele Planeten gebildet haben. Hier leben die Selosi.

Ihr Ursprung ist der Planet Selo, auch Alpha centauri b-4 genannt. Er ist viel größer als Terra. Es ist
der vierte Planet in diesem System und es ist eine Welt mit sieben Monden. Aufgrund der Nähe des
zweiten Sterns in diesem System sind die Nächte in diesem Doppelsternsystem sehr kurz und die
Umlaufbahn des Planeten ist elliptisch, was komplexe Jahreszeiten ermöglicht.

Selosi sind große Humanoide mit weißer Haut und weißem Haar. Ihre Augenfarbe kann bis zu blau-
grün oder grau reichen. Sie sind wohlwollende Wesen. Sie sind Teil der galaktischen Föderation der
Welten und unterstützen die Menschheit in ihrer Evolution.
Die Selosi beherrschen die Wissenschaft, die universelle Lebenskraft, das Vril, in Kristallen zu
ernten, um plasmatische und ätherische Energie zu erzeugen. Sie sind die Mutterrasse der Telosi-
Erdkolonie, der Telosianer und haben eine Präsenz in den Orbitalstationen der galaktischen
Föderation der Welten und interagieren auch mit terranischen Regierungen zum Wohle der
Menschheit. Sie sehen aus wie Terraner und ihre Gesellschaft und Kulturen basieren auf einem
Geist der Gleichheit und Gerechtigkeit. Sie fördern den weisen und verantwortungsvollen Umgang
mit Wissenschaft und Technologie, den Frieden und bewahren ihre neutrale Position in der
galaktischen Diplomatie.
Es dauert 12 Stunden, um nach Alpha centauri b-4 (Selos) zu gelangen, und zweimal wöchentlich
verbindet ein Shuttle den terranischen Außenposten der Föderation in der Nähe der Erde mit den
Systemen von Centauri. Normalerweise sind sie silbrig und scheibenförmig. Dies ist ein telosisches
Schiff hinter ihr.
Sie sehen uns total ähnlich, aber sie haben weiße Haut, weißes Haar und sehr klare Augen und sind
etwas größer als wir. Die Selosi waren an den Treffen von Präsident Eisenhower auf der
Militärbasis Murrock beteiligt.

Telosi
Ihre engsten Cousins sind die Telosianer. Über die Telosianer gibt es eine Menge zu sagen. Die
Telosianer sind in zwei verschiedene Fraktionen aufgeteilt. Sie stammen, bzw. sie sind eine Kolonie
von Alpha centauri 4, dem Planeten Selo.
Sie sind hochgewachsene weiße Menschen mit blasser, glänzender Haut und weißem Haar wie die
Selosi und sie haben hoch entwickelte telepathische Fähigkeiten. Die Augen sind klar von grau bis
blassblau und ihre Ernährung ist pflanzlich, hydroponisch gewachsen in einem Vollspektrum-
Kunstlicht. Sie verwenden psychotronische Technologien mit Kristallen und universeller
Lebensenergie, dem Vril.
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Die Telosi sind eine uralte Kolonie der Celosi, die sich vor der letzten Eiszeit auf der Erde
niedergelassen haben. In den irdischen Mythen werden sie als Lemurier bezeichnet, aber in
Wirklichkeit wären die Atlanter genauer, denn ihre Zivilisation erstreckte sich im Bereich der
atlantischen Ozeane und deren Küsten, weshalb sie nach der Zerstörung ihrer Ländereien auf den
amerikanischen Kontinent, Westafrika und Westeuropa auswanderten. Sie trennten sich von der
galaktischen Föderation der Welten, als sie in den Untergrund abwanderten und zum westlichen
Zweig des agarthanischen Netzwerks wurden. Agartha ist der allgemeine Begriff für alle
verschiedenen Spezies, die die Unterwelt Terrars, die innere Erde, bewohnen. Telosier haben sich
mit Terranern gekreuzt und ihre Genmarker tauchen wie ihre Vettern regelmäßig in der
Bevölkerung Terras auf.
Selosi arbeiten mit der galaktischen Föderation der Welten zusammen. Telosi sind von Natur aus
wohlwollende Menschen, die geneigt sind, der Menschheit zu helfen, sich an ihre alte Geschichte
zu erinnern, bei ihrem Aufstieg zu helfen und Gesundheit und Langlebigkeit zu verbessern.

Wie ist ihre Sprache, ist es eine Frequenzsprache? Sind sie auf der Erde, um zu helfen?

Sie sind auf der Erde, um zu helfen. Die Sprache ist eine gesprochene Sprache, die gleichzeitig
gesprochen und telepathisch ist. Sie benutzen auch Emotionen über die telepathische Seite der
Sprache. Sie können Emotionen projizieren und durch Emotionen kommunizieren. Das tun alle
Telosi und die Meton, wie wir später noch sehen werden.

Ihr Daseinsrhythmus ist anders als der der Erdenmenschen. Sie sind ruhiger und stiller, schwingen
in einer etwas höheren Dichte, der vierten Dichte.
Sie setzen sich für die Erhaltung der Umwelt und der Ökosysteme ein, bekämpfen die neuen
religiösen Systeme, die die Menschen von der Natur, ihrer eigenen Kraft und der Quelle abkoppeln,
und helfen den Terranern, verborgenes Wissen zu bergen. Sie liefern viele Werkzeuge und
Hinweise, die zu archäologischen Entdeckungen führen und bieten auch Schlüssel zur
Entschlüsselung von verzaubertem Wissen.
Telosi sind manchmal der Ursprung der Kornkreise, geometrische Hinweise, die die
Entschlüsselung einer verlorenen Wissenschaft leiten. (Ein sehr kleiner Prozentsatz der Kornkreise
ist nicht menschlich. Ich würde sagen, vielleicht 90 Prozent der Kornkreise sind von Menschen
gemacht. Es ist schwierig zu unterscheiden, welche von künstlerisch begabten Menschen gemacht
sind und welche entweder von Außerirdischen oder von Innerirdischen. Der Unterschied wird der
Grad der elektromagnetischen Störung an dem Ort sein, nachdem sie erstellt wurden. Und wir
haben ein paar Kamera-Videos, die die Herstellung dieser Kornkreise durch nicht-menschliche
Geräte gefilmt haben, und man kann wirklich deutlich sehen, alle Plasma-Kugeln tanzen herum und
erschaffen diese Muster im Korn. Es wird mit Ton-Frequenz gemacht, die von unten oder von oben
kommen. Und es sind Botschaften an die Menschheit und die Sprache ist eine mathematische
Sprachfrequenz, Sprache, die entschlüsselt werden muss.

Die Telosi sind auch der Ursprung dessen, was fälschlicherweise „die lemurischen
Kristalle“genannt wird, was genauer „Telosi-Quarz oder Telosianischer Quarz“ heißt. In diesen
haben sie Schlüssel encodiert, die uraltes Wissen entschlüsseln. Diese Kristalle sind also keine
Wissensdatenbank, es sind keine Informationen in ihnen verschlüsselt. Aber es sind Schlüssel, um
den Zugang zu entriegeln, manche nennen es Arkascha Aufzeichnungen, eine Datenbank, die
irgendwo ist, quantenmäßig verbindet es sie nur mit ihr.
Worum geht es bei diesem Wissen? Es geht darum, das menschliche Bewusstsein zu entschlüsseln
und den Aufstieg der Menschheit zu unterstützen. Es ist die Energiesignatur der Kristallstruktur, die
der Schlüssel ist.

Wir finden die Telosi auch in den keltischen Kulturen wie den Shee, den Thua de dannan und den
Shining ones.
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Heutzutage können wir etwa anderthalb Millionen Bewohner des wiederhergestellten Netzwerks
der antediluvianischen Kolonien zählen, die sich unter der Oberfläche des Planeten in einem
riesigen System von Kavernen ausbreiten. Die Hauptnetzwerke befinden sich unter der Region der
Wüste Gobi und Umgebung in einem riesigen Kavernensystem unter Tibet, das die
zentralasiatischen Systeme verbindet und schließlich auf dem amerikanischen Kontinent um den
Mount Shasta in einer unterirdischen Stadt namens Telos. Das riesige unterirdische Netz von
Tunneln wurde hauptsächlich von den Telosi geschaffen, aber es wurde mit der Zeit zu einem
großen Teil mit den geheimen Regierungen der Erde geteilt, von dem Moment an, als diese letzte
Abkommen mit den reptilischen Invasoren unterzeichneten.
Unglücklicherweise verlockt, die bestehenden unterirdischen Strukturen zu nutzen, schloss sich
eine wichtige Fraktion der Telosianer mit den grauen und reptilianischen Kollektiven zusammen
und verband sich mit der amerikanischen Regierung, der bösen Seite, MJ12 und allen Konzernen.
Die Telosianer waren verängstigt, als die Reptilianer ankamen (nicht die, von denen ihr wisst, dass
es die Naga waren, die still im Untergrund lebten), sondern als die Ciakahrr in den 1950er Jahren
aus dem All kamen. Sie wollten mit den Grauen zusammen die Einrichtungen unter der Erde, und
die gehörten vor allem den Telosianern und wurden von ihnen verwaltet. Deshalb verängstigten sie
die Telosianer, sie bedrohten sie, sie erpressten sie, sie taten schreckliche Dinge. Die Telosi gaben
schließlich auf und boten die Einrichtungen an. Sie befanden sich in einer sehr schlechten Position.
Es gibt eine rebellische Widerstandsfraktion von Telosi, die sind jetzt wirklich tiefer in den
Untergrund gegangen und sind immer noch da und kämpfen jetzt. Telos ist gerade dabei, befreit zu
werden.

Aber wisst ihr, die Fraktion, die rebelliert hat, die hat sich wirklich in einer noch höheren Dichte
entwickelt, dass die Reptilianer nicht einmal sie, nicht einmal Zugang zu ihrem Reich unter der
Erde in der inneren Erde haben können, weil die Dichte dort höher ist, so dass es keine Möglichkeit
gibt, dass sie von der niedrigeren Schwingung gefunden werden. Es gibt eine ganz eigene
Diplomatie, die sich unter der Erde abspielt, die unter all diesen Dingen ist. In meinem Buch habe
ich eine Menge Details über all diese unterirdischen Einrichtungen, welche Tunnel wohin führen.
Da sind alle Details, sogar noch mehr Details. Aber wir gehen nicht auf diese niedrigeren
Schwingungen ein.

Trotzdem kommt es zu einer Rebellion in einem Geheimbund der agarthanischen Rassen. Einige
Telosi und geheime Fraktionen der US-amerikanischen Regierungen bereiten ihre Agenda vor, um
die Reptilianer zurückzuschlagen, aber das geschieht jetzt, um sie loszuwerden. Diese geheime
wohlwollende Allianz hat sich zu diesem Zeitpunkt mit der galaktischen Föderation der Welten in
der Erdallianz zusammengeschlossen. Ihre Schiffe werden „Silberne Flotte“ genannt. Es sind die
gleichen Schiffe, die ihr auf dem Bild der Selosi-Frau gesehen habt. Sie sind entweder
scheibenförmig oder kugelförmig.

Sind die Telosianer mit den Akhori verwandt?

Sie ähneln sich sehr. Es ist sehr schwer, sie zu unterscheiden. Wer sind die Akhori oder Alkhori?
Sie sind Menschen aus dem Altair-System. Sie arbeiten mit dem Reptilianer-Imperium zusammen
und sie sind nicht gut. Man kann sie auch als „große Weiße“ bezeichnen, weil sie wie diese
Humanoiden aussehen, schöne dünne lange Humanoide. Aber ich würde sagen, die Altairaner sind
eher dünn, dünner als die Telosianer. Man kann sie nicht wirklich auseinanderhalten. Aber sie sind
nicht verwandt. Jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass alles humanoide Leben in dieser Galaxie,
Nataru, von einer außergalaktischen Zivilisation ausgesät wurde, einer intergalaktischen
Konföderation und in dieser intergalaktischen Konföderation gab es eine Spezies, eine Kultur
namens P'tal und sie haben das menschliche Genom in der Konstellation Lyra, dem Man-
Sternsystem, Kepler 62, ausgesät. Wir kommen also alle von dort. Wir sind also alle in gewisser
Weise mit allen anderen humanoiden Rassen in Nataru, unserer Galaxie, verwandt. Aber das geht
zurück auf das Erste, die Wiege – aber dann haben wir uns weiterentwickelt. Es gibt nichts außer
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diesem gemeinsamen Ursprung. Es gibt also keine Gemeinsamkeiten zwischen Alkhori aus Altair
und Seloianern aus Alpha B Centaury. Sie haben kulturell nichts gemeinsam.

Was eurer Herz fühlt, ist etwas anderes, was ihr von diesem Wesen vor euch fühlt. Sanftmut,
Respekt, Liebe – oder Aggressivität und Gefahr. Arbeitet mit eurem Herzen. Ihr könnt wirklich
hören, was euer Herz sagt, wenn die Angst weg ist. Beseitigt die Angst und dann öffnet es eure
Herzenswahrnehmung und euren Verstand und alles.

Wie konnten die Telosi die Dichte umschalten, um nicht gesehen zu werden? Wie wurde das
gemacht, vielleicht können wir von ihnen lernen?

Thor Han: Die Frequenz zu erhöhen ist eine einfache Sache, wenn man ein gewisses Maß an
Technologie erlangt hat. Die Telosianer haben durch das Verschieben von Frequenzen gelernt, die
Schwingungsrate ihrer Zellen zu verändern. Wie man unsichtbar wird – das war ein uraltes Wissen,
das sie von ihren Eltern, den Selo, geerbt haben. Dieses Wissen wird heute genutzt, um unsere
Schiffe zu tarnen und die Frequenz zu erhöhen, indem man einfach die Schwingungsrate der
Partikel verändert.

Elena: Wie beschleunigen sie die Teilchen ihres Körpers?

Thor Han: Indem sie singen, wenn sie die Geräte nicht haben. Aber es gibt Geräte. Sie erhöhen die
Frequenz, indem sie die Schwingung des Klangs verändern, die Schwingungsrate. Es gibt eine
Menge von ihnen zu lernen. Unsichtbar zu werden ist eine sehr spezifische und schwierige Technik,
aber mit Übung kann man es schaffen.

Elena: n der Tat verstehe ich das. Wenn ich auf die 5D-Ebene komme, beschleunigen sie die
Partikel meines Körpers und dann kann ich eine physische Erfahrung auf ihrer Ebene machen. Sie
machen das also mit Klang, mit Frequenz.

Es gibt viel von den Telosianern zu lernen, die ganzen schönen, wunderbaren Geheimnisse und
diese Kristalle, diese telosianischen Kristalle, sie können uns eine Menge Antworten entlocken. Sie
haben ein Geschenk für uns im Boden hinterlassen, und das ist sehr aufregend.

Laufen Telosianer unter uns auf der Erde herum?

Ja, das tun sie! Sie sehen sehr blass aus und haben weißes Haar, so dass man sie recht leicht
erkennen kann. Sie sind größer als wir, dünn, sehr anmutig und sie bewegen sich langsamer und
ruhiger. Telosianer sind hier unter uns, wohlwollende und böswillige. Leider werdet ihr vor allem
diejenigen sehen, die sich dem Feind zuwenden, weil sie mit der Cabale zusammenarbeiten. Aber
ihr könnt die Chance haben, manchmal die Guten zu treffen. Wenn man in der Natur ist und sich in
ihre Welt begibt, dann kann man sie manchmal sehen. Aber es gibt einige in unserer Gesellschaft,
die ich auch kenne.

Steht Mt. Shasta selbst unter der Kontrolle von guten oder schlechten Kräften?

Es gibt viele Ebenen, physisch und ätherisch. Mount Shasta war die Hauptstadt des Telosianischen
Volkes. Sie wurde von den Reptilianern eingenommen, sie wurde für eine lange Zeit von den
Reptilianern eingenommen. Ich weiß nicht, wo sich jetzt die Operationen zur Befreiung von Shasta
befinden. Sie sind noch in der Klärung.
Es ist nicht sicher, physisch in 3D dorthin zu gehen, weil immer noch einige Reptilianer dort sind
und einige Kämpfe stattfinden. Aber ihr könnt dort in einer höheren Frequenz, in einer höheren
Schwingung hingehen, in 5D, nicht weniger. Dann könnt ihr auf die innere Erde zugreifen und die
Menschen der inneren Erde unter Mt. Shasta, die Telosianer und andere Stämme treffen. Es kommt
also darauf an, auf welcher Ebene ihr dorthin geht. Es sind parallele Dichten dort drin. Geht nicht in
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3D dorthin! Wenn ihr den Eingang einer Kaverne oder einen unterirdischen Eingang seht, der unter
Mt. Shasta verläuft, geht bitte nicht dort hinein! Wenn ihr die echten, wohlwollenden Telosianer
unter Mt. Shasta sehen und treffen wollt, wechselt die Dichte und geht dorthin durch Projektion des
Bewusstseins. Geht nicht physisch in eurem 3D-Körper dorthin! Der 3D-Körper wird gefährdet
sein.

Altair ist eine große materialistische humanoide Kultur.

Ich stimme dir vollkommen zu.

Kannst du bitte über den Hadar sprechen?  Mir wurde gesagt, dass ich von dort komme.

Hadar ist Beta Centauri. Ich werde jetzt über Hadar sprechen.

Beta Centauri – Hadar
Beta Centauri ist anders als Alpha Centauri.

Links Alpha Centauri und rechts Beta Centauri, das sind zwei verschiedene Sternsysteme. Links
dieser hellere Stern, den ihr seht, ist eigentlich ein Bestandteil von drei Sternsystemen: Alpha- und
Beta-Zwillingssterne drehen sich um das gemeinsame Gravitationszentrum und um dieses
Doppelsternsystem kreist ein weiterer Stern, ein dritter Stern, der Proxima ist.

Auf der rechten Seite befindet sich Beta centaury.
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Hadar – Dahl
Beta centauri ist wie Alpha centauri ein Dreifach-Sternsystem, das eine große Vielfalt an
Lebensformen beherbergt, die auf 17 Planeten verteilt sind. Stellt euch 17 Planeten insgesamt vor!
Inklusive Reptilien, Amphibien, Insektoiden und allen Unterzivilisationsstufen. Ich meine so wie
wir, die Erde und noch niedriger.
Eine menschliche Noor-Kolonie von Lyra hat sich dort niedergelassen und floriert, hat aber
beschlossen, sich aus den Angelegenheiten der Galaxie herauszuhalten. Diese haben sich auch
entschieden, nicht der galaktischen Föderation der Welten beizutreten und in Harmonie mit allen
anderen Spezies dieser 17 Welten als unabhängige Entität zu leben. Das Beta-Centauri-System wird
streng bewacht und gilt als ein unberührter Himmel des Friedens.
Sie wählten ihren Namen Dahl nach dem Kapitän der Arche, der ihre Kolonie dorthin brachte,
ihrem legendären Kommandanten Dahel. Die Welt, die sie kolonisierten, nannten sie Dahel Noor.
Sie sind also Noor, die großen blonden Humanoiden. Sie stammen aus dem Kepler-62 Man-System
in der Konstellation Lyra, das von den Reptilianern geplündert wurde. Ein sehr friedliches Volk. Mit
Kriegen wollen sie nichts zu tun haben. Sie sind so gut in der Lage, Teil der Föderation zu sein,
aber sie weigerten sich, weil sie auf sich selbst gestellt sein wollten.

Hadar ist der Name, den wir ihrem Beta-Zentauri geben.

Gibt es Schwarzhaarige auf Beta-Centaury?

Nicht, dass ich wüsste. Aber es könnte welche geben. Wenn du dich auf einen Außerirdischen
beziehst, den du getroffen hast, der dir gesagt hat, er sei von dort, ist es möglich. Es gibt auch
Menschen, die sich dort angesiedelt haben und von anderen Sternensystemen kommen.

Proxima Centaury

Jetzt kommen wir zu einer anderen erstaunlichen Geschichte. Ich glaube, das beste Bild, das ich
habe, ist dieses hier.
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Er ist der dritte Stern des trinären Sternsystems Alpha Centauri: Alpha a, Alpha b und dann
Proxima Centauri. Der Planet Meton wird Proxima b genannt und ist der Erde extrem ähnlich.

Meton
Wir werden jetzt über eine hochentwickelte Zivilisation sprechen, die extrem in die galaktische
Föderation der Welten und in die Angelegenheiten der Erde involviert ist – die Meton. Sie tragen
den gleichen Namen wie ihr Planet Meton. Die Zivilisation breitet sich auf dem siebten Planeten
dieses Sternsystems Proxima centauri aus und er ist ungefähr so groß wie eure Sonne, dieser Stern.
Er ist zwar ein Zwerg, aber er ist fast gleich groß. Proxima centaury entwickelt sich um das
Doppelsternsystem Alpha centaury a und b. Diese beiden großen Sterne geben eine intensive
Strahlung ab, während Proxima kleiner ist und eine andere hochintensive Emission abgibt, die
konzentrierter ist. Es gibt also eine Menge Strahlung, die dort entsteht. Wir würden Schwierigkeiten
haben, zu leben, obwohl jemand es tat.

Meton ist ähnlich wie Terra mit dem kontrollierten Wetter. Sie steuern ihr eigenes Wetter.

Die Metony gehören ebenfalls zu den Spezies der Noor- oder Lyra-Gruppe. Sie sind
hochgewachsene, nicht angriffslustige Humanoide, deren Lebenserwartung bis zu fast 2.000
terranische Jahre reicht. Ja!
Sie haben eine freie Gesellschaft, die eher auf einem ethischen Kodex als auf Gesetzen basiert, und
sie entwickelten die Künste als wichtige Grundlage ihrer Kultur. Zum Beispiel ist ihr Städtebau
recht interessant. Sie verwenden durchsichtige organische Materialien und setzen die Wissenschaft
des Klangs in vielen Bereichen ein. Sie kommunizieren telepathisch, haben aber den Gebrauch der
Sprache beibehalten, um sich mit anderen Mitgliedern der Föderation unterhalten zu können.

Metoni sind nicht sehr reisefreudig, sondern aus wissenschaftlicher Neugierde. Diese
wissenschaftliche Neugierde hat sie zur Beobachtung auf die Erde gebracht. Viele Meton haben die
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Wissenschaftsstation der galaktischen Föderation im Orbit von Terra eingeschrieben.
Ihre Schiffe sind metallisch und scheibenförmig mit einer niedrigen Kuppel und drei Gruppen von
Fenstern rundherum. Sie sind etwa 60 Fuß groß. Das helle Strahlen um das Schiff herum ist auf die
Zündung des Verzerrungsfeldes zurückzuführen, um das sofortige Reisen zwischen zwei Punkten
zu ermöglichen, wobei eine Verzerrung im Raumkontinuum entsteht und ein Sprung in den Äther
oder Hyperraum erzeugt wird. Dies ist etwas anders als das, was ihr Quanten-Reisen nennen
würdet, wie durch diese interdimensionale Verschiebung hindurch zu passieren, wie es immer die
Regel ist, wo immer ihr innerhalb des Multiversums steht. Die Insassen des Schiffes müssen ihr
Wesen als eine Frequenz mit dem Schiff selbst verschmelzen. Es ist das, was man „ätherisches
Reisen“ nennt.
Dabei geschieht etwas, was sehr interessant ist. Die atmosphärische Verdichtung. Viele Spezies, die
ätherische Mobilität nutzen, wenn sie auf die Atmosphäre einer Welt treffen, lassen ihr Schiff getarn
in einer Wolke. Das ist der Kondensationsprozess der Moleküle in der Atmosphäre, der um das
Schiff herum durch die Hitze entsteht, die durch das dimensionale Verzerrungsfeld um das
Raumschiff herum erzeugt wird.
Sie haben mehrere Mutterschiffe in unserem Sternensystem. Sie sind sehr groß und sie landen nie.
Sie haben eine lange zylindrische Form, einige von ihnen mit abgerundeten Enden. Ein langes
Zigarrenschiff, riesig groß, kilometerlang. Das unterscheidet sie von den pleiadischen
Mutterschiffen, die (ihre erinnert euch an das Foto) wie zwei Kegel übereinander sind.

Es gibt eine Frau, die auf Meton war.

Gibt es Kriegsschiffe?

Sie haben Kriegsschiffe, die Schiffe, die ihr seht, können als Kriegsschiffe bewaffnet werden.
Obwohl sie nicht wirklich an Kämpfen beteiligt sind, sind sie an der Erhaltung des Friedens
beteiligt, sie sind Friedenswächter, die Metons, obwohl sie kämpfen können.
Sie halten die Grenzen aufrecht und versuchen, die Feinde in Schach zu halten und versuchen, das
Gleichgewicht und den Frieden aufrechtzuerhalten und rufen andere an, wie zum Beispiel die Ahil
oder Taal, um den Feinden einen Tritt zu verpassen. Aber sie können auch kämpfen, absolut.

Eine Frau ging nach Meton und ihr Name war Elizabeth Klarer. Von 1954 bis 1963 hatte Elizabeth
Klarer Kontakt mit einem Mann von Meton. Sein Name war Akon. Sie verliebten sich und sie
hatten viel Kontakt, sie verliebten sich und er nahm sie für vier Monate auf Meton mit. Sie bekamen
dort ein Baby und sie blieb ziemlich lange, und die Zeit ist dort anders. Dort bleiben einfach mehr
als vier Monate. Sie blieb eine ganze Weile, denn das Kind war, als sie ging, schon ein Teenager.
Ich glaube, sie hat ein erstaunliches Buch geschrieben, „Jenseits der Lichtschranke“ (Beyond the
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light barrier), das ich wirklich empfehlen kann. Also das ist ein Porträt von Acorn auf der rechten
Seite, das ist sie, Klarer. Sie lebte in Südafrika.

Das ist Acon, ein Porträt von ihm. Ihr seht die hohe Stirn. Das erinnert euch an die Ummiten,
obwohl die Ummiten von einem ganz anderen Ort in der Galaxie kommen. Daran sieht man, dass
wir alle miteinander verwandt sind.

Dies ist ein Foto von Acons Raumschiff. Oben kennt sich jeder, und Thor Han nahm Kontakt mit
Acons Bruder Haben auf, und sie beschlossen, mich mit der Nichte von Elizabeth, Clara, in
Verbindung zu bringen. Wir sind jetzt sehr verbunden und schreiben ein Buch über ihre Tante, das
die Ergänzung der Informationen nach „Jenseits der Lichtschranke“ ist. Es sind all diese
Informationen, all der Austausch, den sie mit ihrer Tante hatte, und es gibt eine erstaunliche
Information, die jetzt gerade veröffentlicht wird. Und es gibt eine verrückte Überraschung, die in
diesem Buch sein wird. Jetzt arbeiten wir daran, die Gravitationsdateien zu veröffentlichen.
Eigentlich hat Elizabeths Sohn die Gravitationsdateien, und wir sind in gutem Kontakt mit ihm.

Ich empfehle jedem „Jenseits der Lichtschranke“ zu kaufen. Ihr müsst dieses Buch kaufen. Es ist
eine absolut romantische Geschichte und es hat mich wirklich zum weinen gebracht weil es so
schön ist und es hat mich sehr an meine Geschichte erinnert – so sehr. Thor Han hat sich mit Akon's
Bruder verbunden und es gibt eine Menge Abenteuer die so nah sein werden aber ich werde ...
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Wenn ihr Buch veröffentlicht wird, wenn das Buch dieser Frau, Elizabeth Snees, veröffentlicht
wird, werden wir ein Video darüber machen.

6-7-2021 – Q&A- Boötes
https://www.youtube.com/watch?v=VgRRb-XH1bI

Heute Abend werde ich euch von den Zivilisationen des Sternbilds Bootes erzählen, das viele von
euch kennen, weil sich dort ein Stern namens Arkturus befindet. Die Arkturianer, wer sind sie, ja!

...

Lagebericht

Diese Updates sind ziemlich neu. Letzte Nacht hatte Thor Han überstürzt eine Verbindung
hergestellt, überstürzt Kontakt aufgenommen, weil er so eine wichtige intensive Nachricht hatte.
Also öffnete ich die Verbindung, ich schaltete mein Verbindungsgerät ein und hörte seine Worte in
meinem Kopf, fühlte mit seinen Gefühlen in meinem Herzen, und diese Worte schrieb ich sofort
auf, denn sie waren es wert:

Thor Han 5. Juli 2021: Der Krieg auf dem Mars ist gewonnen. Wir haben die Anlagen
zurückerobert. Das Schlimmste kommt auf die Reptilianer zu, die beschlossen haben, dort zu
bleiben. Die Sklaven sind befreit worden. Die Ciakahrr erleiden nur eine grausame Niederlage.
Alles ist für sie verloren, all ihre Besitztümer im Sonnensystem. Sie gehen weg.

Elena: Also fragte ich ihn, was mit der dunklen Flotte ist? Er sagte: „Oh nein, die dunkle Flotte ist
noch nicht weg. Sie ist etwas anderes.“

Was ist mit Saturn?

„Oh, er ist dabei, bald behandelt zu werden. Saturn ist Ceres, und Ceres sind Nebu und die Nebu
sind immer noch hier und wir kämpfen immer noch mit ihnen.“

Ich habe mich danach mit ihm unterhalten, denn wir haben uns getroffen und er hat mir mehr
Details über all diese Dinge erzählt.

Es gibt drei feindliche Fraktionen in unserem Sternensystem: die Ciakahrr-Reptilianer, die Nebu
Graue von Orion und die Dunkle Flotte (Dark Fleet), die von der Erde stammt.
Von der Dark Fleet der Erde wissen wir, dass sie aus der Antarktis vertrieben wurde. Es gibt noch
einige auf Ceres und anderen Außenposten im Sonnensystem, aber sie haben Kräfte verloren. Sie
haben einen schweren Schlag erlitten und sind von ihrem Hauptquartier in Aldebaran abgeschnitten
worden. Aber sie sind immer noch hier und versuchen, ihre letzte Chance zu nutzen. Es ist noch
nicht vorbei mit der Dark Fleet.
Es ist noch nicht vorbei mit den Grauen. Die Greys sind vom Mond vertrieben worden. Es gibt
immer noch eine Greys und reptilische Präsenz auf der Erde im Untergrund, die immer noch mit der
Allianz kämpft, die Erdallianz kämpft immer noch gegen die Orion-Greys und die reptilischen
Ciakahrr im Untergrund der Erde.
Es ist noch nicht vorbei, zwar auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht vorbei. Dieser Krieg
dauert immer noch an, und an Orten wie Mount Shasta finden gerade große Befreiungsaktionen
statt. Auf der Erde ist also wirklich die Kacke am Dampfen, auch auf dem Mars. Aber der
Unterschied ist, dass der Mars hauptsächlich den reptilischen Ciakahrr gehört und der dunkle Flotte,

https://www.youtube.com/watch?v=VgRRb-XH1bI
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die Ciakahrr-Einrichtungen auf dem Mars, von der galaktischen Föderation übernommen wurden.
Die Sklaven sind befreit worden. Die Ciakahrr verlassen den Mars. Es gibt immer noch eine dunkle
Flottenpräsenz auf dem Mars und ein paar Orion-Greys, aber die reptilischen Einrichtungen sind
befreit worden. Die Reptilianer ziehen ab, und nach dem, was Thor Han mir erzählt hat, besitzen sie
nichts mehr im Sternensystem, nur noch ein paar letzte unterirdische Anlagen auf der Erde. Aber
das ist noch im Gange.

Es sieht also gut aus, aber es ist hart.

Also, hier sind die Neuigkeiten: der Krieg auf dem Mars, da gibt es noch einige Kämpfe und wegen
der dunklen Flotte und den Orions, aber alles, was den direkten Ciakahrr betrifft, ist erledigt. Und
wisst ihr wie, er hat es mir erklärt: es ist wegen der Einheimischen, der Marsianer, der Rebellion der
Marsianer, der reptilischen und insektoiden einheimischen Wesen, der Marsianer, der echten
Marsianer – sie selbst haben ihren Planeten von den Reptilianern befreit. Sie gingen auf den Boden,
sie wurden von der Föderation ausgebildet und trainiert und bewaffnet, genau wie die Föderation es
auf der Erde tat. Sie gaben uns Technologie, sie gaben uns Waffen, sie kämpfen mit uns.
Das ist die Politik der Föderation, die Einheimischen zu ermächtigen, die Bevölkerungen des
Planeten zu befähigen, für sich selbst einzustehen. Sie tun es auf der Erde. Sie tun dies seit den
1940er Jahren. Sie tun es auf dem Mars schon seit einer Weile, seit ziemlich genau derselben Zeit.

Es sind also großartige Neuigkeiten über den Mars. Er sagte zuerst, dass „der Krieg auf dem Mars
gewonnen wurde“, aber es sind immer noch nicht alle Fragen geklärt. Als er das sagte, bedeutete es,
dass es einen Punkt ohne Wiederkehr gibt. Er muss fertiggestellt werden, um gereinigt und befreit
zu werden, aber es gibt kein Zurück mehr.

F&A

F: Nennen sich die einheimischen Marsmenschen Marsianer oder Tyrianer?

In der Tat sind sie nicht einheimisch. Es gibt eine einheimische Spezies, die eine Art Wurm ist, eine
Mischung aus Riesensalamander und Wurm, und sie sind die Borrower. Diejenigen, die ihr in dem
Film „Dune“ gesehen habt, erinnert euch an die Würmer, das ist diese Art von Kreaturen. Ich bin
mir nicht sicher, ob sie so aussehen. Diejenigen, die an den SSP-Programmen "20 und zurück"
teilgenommen haben, können das wirklich beantworten, wenn sie diesen Kreaturen begegnet sind,
und ich habe das große Privileg, in der nächsten Woche Ileana, die Sternenreisende, und Tony
Rodriguez zu interviewen. Beide wurden auf den Mars gebracht, um dort zu arbeiten. Sie werden
also eine Menge Elemente beschreiben ...

Ich weiß nicht, ob sich die dortige Bevölkerung Tyrianer nennt. Die galaktische Föderation nennt
diesen Planeten Tyr t-y-r. Es gibt diese lokale Spezies von Würmern und dann gibt es zwei
verschiedene Spezies, die auf dem Mars eingeführt wurden, die den Mars vor sehr langer Zeit
kolonisiert haben und dort geblieben sind. Sie halten sich also für Marsianer, aber sie sind nicht
wirklich aus den Felsen und dem Bewusstsein des Planeten Mars geboren. Aber diese Reptilianer
sind sehr nett. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Sie sind die Anführer des marsianischen
Widerstandes, des Tyr-Widerstandes. Die Insektoiden, sie haben viele Formen, sie sehen meistens
aus wie Gottesanbeterinnen und eine andere Art wie Spinnentiere, aber sie sind alle grau-grau und
genetisch verwandt. Thor Han sagte mir, dass der Name der Insektoiden unaussprechlich ist, ich
könnte ihn nicht aussprechen und auch nicht schreiben.

Die Reptilianer haben einen Namen, ich werde ihn in meinem nächsten Buch schreiben.
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F: Gehen die Greys weg? Wurden sie nicht gefangen genommen oder bestraft, so dass sie
zurückkommen können?

Die Galaktische Föderation verfolgt eine Politik des Nicht-Tötens, Töten ist die letzte Lösung. Sie
gehen aus freien Stücken. Sie zeigen zuerst ihre Macht, sie führen einen Überfall durch und
versuchen, keine Opfer zu verursachen, aber sie zeigen ihre Macht und ihre Absicht, dass die
galaktische Föderation einen Überfall durchführten will. Und dann sagen sie: „Okay, jetzt machen
wir weiter. Ihr habt die Wahl. Wir lassen euch frei. Oder ihr bleibt und müsst mit Konsequenzen
rechnen.“
Wenn sie sich ergeben, werden sie aus diesem Sternensystem in Einrichtungen gebracht. Man
könnte sie als Gefängnisse bezeichnen, aber es ist eher eine Art Rehabilitationszentrum. Sie werden
dorthin gebracht und haben noch einmal die Wahl: Geben sie ihre aggressiven Absichten auf und
beginnen sie einen Prozess, um ihre Frequenz zu erhöhen, dann werden sie nach Hause
zurückgeschickt. Andernfalls bleiben sie auf unbestimmte Zeit hier. Gefangene. Wenn sie sich
entscheiden, ihr negatives, regressives Verhalten aufzugeben, werden sie freigelassen und können
nach Hause zurückkehren. Manchmal werden sie sogar an der Grenze zu ihrer Zone zurück
gebracht.
Die galaktische Föderation der Welten ist eine Föderation sehr entwickelter Spezies. Sie bestrafen
nicht. Das ist ein sehr primitives Verhalten. Das haben sie nicht. Sie haben losgelassen, sie bestrafen
nicht, sie stehen über solchen Praktiken – stattdessen helfen sie diesen Wesen, sich dem Licht
zuzuwenden und sich zu entwickeln. Das ist es, was sie tun können, um die Dunkelheit in Licht zu
verwandeln, denn wenn du denkst, dass du jemand bist, der bereits dunkel ist, dann wirst du seine
Frequenz noch mehr senken. Bestrafung und Leiden ist kein Akt, der von der Föderation begangen
wird, ganz sicher nicht.

F: Wohin werden all die Menschen vom Mars gehen?

All die Menschen, die von der Erde dorthin gebracht und als Sklaven benutzt wurden. Man hat
ihnen gesagt, dass die Erde zerstört ist, dass es auf der Erde keine lebenswerten Bedingungen mehr
gibt und dass es dort niemanden mehr gibt. Das sollte ihnen den Wunsch nehmen, auf die Erde
zurückzukommen. Aber jetzt werden alle menschlichen Gefangenen auf die Erde zurückgebracht.
Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen sie reguliert werden, aber sie wurden alle auf die Erde
zurückgebracht, alle Menschen.
Diejenigen, die den Mars verlassen, sind die Außerirdischen, und wie ich erklärt habe, werden sie
alle in Einrichtungen gebracht, um zu versuchen, sie zum Licht zu bringen, oder wenn sie sich
ergeben und wissen, dass sie ihre Meinung geändert haben, werden sie nach Hause
zurückgeschickt, in ihre Heimat.
Ihr werdet fragen, woher ihr wisst, dass sie nicht lügen oder sagen: „Oh, ja, mir geht es jetzt gut, ich
werde brav sein, ich werde mich benehmen“ und dann später mit einer Flotte zurückkommen, denn
das sind diese Dinge.
Es geht nur um Schwingung und Frequenz. Ihr könnt nicht lügen, wenn ihr mit den Wesen der
Föderation zu tun habt, denn es kommt aus dem Herzen. Wenn die Person vor dir lügt, in welcher
Frequenz sie ist, und sobald du die Frequenz anhebst, bist du da, du wirst nicht wieder runtergehen.
Das ist es also, was ich weiß.

Boötes

Wir werden jetzt über die Arkturianer sprechen, die Bootes-Konstellation, denn es gibt nicht nur die
Arkturianer in der Bootes-Konstellation, es gibt auch andere Kulturen, die sehr interessant sind.
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Hier ist das Sternbild Boötes. Das Sternbild Boötes in der Mitte ist nach Boötes benannt, was „der
Hüter der Herde“ bedeutet. Er sieht aus wie ein Hirte.
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Boötes wurde als Hirte mit einer Keule abgebildet. Boötes folgt auf Ursa Major, den Bären. Die
eifersüchtige Frau des Zeus verwandelte Kallisto, seine Mutter, in eine Bärin. Boötes wusste nicht,
dass sie eine Bärin war und jagte sie durch die Wälder. Um weiteren Ärger zu vermeiden, versetzte
Zeus sie in den Himmel.

Arcturus, das Knie des Boötes, ist der dritthellste Stern am Himmel. Als eines der 48 Sternbilder,
die der Astronom Ptolemäus im 2. Jahrhundert beschrieb, enthält Boötes den vierthellsten Stern am
Nachthimmel, den orangefarbenen Riesen Arcturus.

Epsilon Boötes oder Izar ist also auch ein farbenfroher Mehrfachstern, der bei Amateurastronomen
beliebt ist. Boötes beherbergt viele weitere helle Sterne, darunter acht über der vierten
Größenklasse und weitere 21 über der fünften Größenklasse, so dass insgesamt 29 Sterne mit
bloßem Auge leicht sichtbar sind.

Es gibt viele Objekte im Sternbild Arcturus. Natürlich ist ein Sternbild eine visuelle Illusion eines
Musters von Sternen, die von der Erde aus sichtbar sind. Durch das Sternbild Boötes können wir
Objekte sehen, die extrem weit von hier entfernt sind und nichts miteinander zu tun haben.

Es handelt sich um den Kugelsternhaufen NGC5466. Ein Haufen ist eine Gruppe von Sternen, eine
Wiege von Sternen. Hier werden die Sterne geboren, und er ist ein sehr junger Stern. Er ist wie die
Plejaden.

Dann gibt es eine Reihe von Galaxien, die im Sternbild Boötes zu sehen sind. Für
Amateurastronomen ist dies ein absolut fantastischer Ort, den man in einer schönen, klaren Nacht
beobachten kann.
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Wir haben NGC 5248, auch „Caldwell 45“ genannt, es ist eine erstaunliche Galaxie, die ihr dort
sehen könnt.

Wir können auch diese sehen: NGC 5676.

Diese hier: NGC 5008.
Wie schön ist NGC 5548.
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NGC 5653. Ich mag die kleinen grünen fluoreszierenden Kügelchen. Ich frage mich, welche Gase
das sind. Es ist absolut erstaunlich, wie viele verschiedene Farben es gibt. Die verschiedenen Gase
ergeben ein unterschiedliches Spektrum.

Dann gibt es noch NGC 5778. Seht euch diesen Galaxienhaufen an, ist das nicht erstaunlich? Er ist
absolut wunderschön.

NGC 5886, NGC 5888, NGC 5698 – so viele Welten.
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Und das hier - wie seltsam ist das denn? All die kleinen Punkte sind hauptsächlich Galaxien
rundherum, und in der Mitte ist Leere. Diese ist sehr bekannt und wird Boötes-Void genannt. Sie
befindet sich 700 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, also extrem weit weg. Was geschieht
dort? Die Boötes-Leere. Keiner auf der Erde hat es erklärt. Aber in Bezug auf unsere
Sternenfreunde gibt es Orte im Universum, an denen es so etwas wie dunkles Licht oder dunkle
Materie gibt. Das ist die dunkle Materie. Es ist keine Antimaterie, es ist dunkle Materie. Diese
Substanz ist äußerst interessant, denn sie ist für das Funktionieren des Universums notwendig.
Diese Substanz setzt Portale zusammen. Ich habe keine andere Erklärung, um euch die Einzelheiten
zu erläutern. Sie wird dunkle Materie oder dunkle Energie genannt, ihr wisst schon, Materie und
Energie.

Es ist ein sehr geheimnisvoller Ort, den die Astronomen noch nicht erklären konnten. Auf der Erde
gibt es offiziell keine wissenschaftliche Erklärung.
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Arcturus bedeutet der Bär. Es ist ein Name aus der griechischen Mythologie, der ins Lateinische
übertragen wurde.

Arcturus ist ein Riese. Dieses Bild zeigt euch die Größe von Arcturus im Vergleich zu unserer
Sonne. Wenn ihr dachtet, Sirius sei riesig, aber seht euch Arcturus an, er ist absolut gigantisch.

Es gibt einen wunderschönen blauen Planeten, der den roten Riesen Arkturus umkreist, und dieser
Planet heißt Ohora. Er ist 36 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Hier befindet sich eine
der fortschrittlichsten Zivilisationen der Galaxie, die in die siebte und neunte Dichte vorgestoßen
ist.

Ohorai
Die drei arkturianischen Gruppen sind die Ohorai. Die Ohorai sind blauhäutig und haben
hauptsächlich damit zu tun, der Menschheit zu helfen, ihre Souveränität wiederzuerlangen und ihre
eigene Macht und ihr göttliches Selbst zu verbinden. Die Arkturianer sind Teil der galaktischen
Föderation und auch Mitglieder des Rates der Fünf, aber nicht als eine der fünf Rassen, sie sind nur
Mitglied des Rates der Fünf in Programmen.
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Es gibt ein wunderschönes Kunstwerk, das ich im Internet gefunden habe, das die drei Hauptrassen
absolut treffend beschreibt: die Ohorai, Gladeianer und Noo-Linn.

Dies sind die drei Spezies, die im Arcturus-Ohora-Sternensystem leben, also die Ohorai.

Die Ohorai, die ihr auf der linken Seite seht, sind diejenigen, die hauptsächlich als Arkturianer
bekannt sind und die ihr seht, wie sie sich in die Erde und die Starseeds einmischen. Sie können in
die neunte Dichte gehen.

Diese drei Rassen sind Teil der gleichen Spezies, der Ohorai, aber ihr seht, dass es Gladeianer und
Noo-Linn gibt, die Unterarten von ihnen sind. Die ursprüngliche Spezies sind die Ohorai.
Alle diese drei Arten sind eine alte und hoch entwickelte Kultur, sowohl technologisch als auch
spirituell. Sie können wählen, wann sie sich in der dritten Dichte physisch manifestieren, existieren
aber hauptsächlich im ätherischen Zustand, da sie wissen, dass die physische Materie kein
Hindernis für sie ist. Die Ohorai sind diejenigen, die sich in der galaktischen Föderation der Welten
für die Belange der Erde einsetzen und sie werden als weise Älteste angesehen, große Älteste des
Lichts. Sie bilden eine höhere Kaste dieser geistigen Wesen, die Ohorai, und es geht bis in die
neunte Dichte.
Die arkturianischen Ohorai sind bekannt für ihre Fähigkeit, Materie zu heilen und zu transformieren
sowie das Licht selbst zu biegen und zu manipulieren. Sie vervollständigen diese Dinge mit ihrem
bewussten Verstand und der Weg der Ohorai ist eine spirituelle Praxis, die in der ganzen Galaxis
als eine Kunst des Geistes bekannt ist. Es ist eine tägliche Praxis, die unter denen, die dem Licht
dienen, sehr beliebt ist, und man könnte sie in unserer Sprache mit Meditation gleichsetzen, obwohl
sie viel mächtiger ist und eine größere Vielfalt von Bewusstseinsebenen erreicht. Das richtige Wort,
um es zu benennen, wäre „Einstimmung“.

F: Gibt es einen Grund oder einen Vorteil für höher schwingende Wesen, keine Haare zu haben?

Ich weiß es nicht. Das ist eine interessante Frage. Es stellt sich heraus, dass Wesen ohne Haare
sind... die Ohorai und die Gladeianer und Noo-Lin an, sie haben keine Haare, die Andromedaner
haben keine Haare, nun, die Zenae haben keine Haare und wie mir gezeigt wurde, sieht die
menschliche Rasse wie die Andromedaner in Millionen Jahren aus, sie haben auch keine Haare. Es
scheint, dass die Haare mit der Evolution der Humanoiden einhergehen, die alle aus der lyranischen
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Wiege stammen. Natürlich entwickelt man sich mit der Zeit nicht nur körperlich, sondern auch im
Bewusstsein und in der spirituellen Weisheit. Es gibt also keinen direkten Link zum Haarausfall, ich
meine, es geht parallel. Wenn ihr euch mit der Zeit weiterentwickelt, werdet ihr natürlich an
Weisheit und Bewusstsein gewinnen.

Die Nebu, die Grauen, sie haben keine Haare, die Maitra haben keine Haare und sie sind keine sehr
spirituellen Wesen.
Ja, aber es ist nicht dieselbe Spezies! Die Arkturianer, die Andromedaner und die Menschen haben
das gleiche menschliche Genom. Die Grauen haben kein menschliches Genom, sie haben ein
reptiloides Genom. Sie haben also von Anfang an keine Haare, es ist nicht die gleiche Evolution, es
ist nicht die gleiche Genetik.

F: Wie vergleichen sich diese Außerirdischen mit selbstverwirklichenden, erleuchteten Yogi-
Menschen? Sind sie nur in der dritten Dichte erleuchtet oder so?

Elena: Die Erleuchtung ist eine natürliche Folge dessen, was ich gelernt habe, eine natürliche Folge
der Evolution. Wenn du dich mit der Zeit entwickelst, öffnest du dein Bewusstsein, deine DNA
wird durch unsere Generation aktiviert und du wirst dir mehr und mehr der spirituellen Weisheit
bewusst und du weißt, dass du erleuchtet bist.
Aber einige können natürlich Abkürzungen machen, können es erzwingen und üben und einfach
schneller gut darin werden, wie die Yogis zum Beispiel, wie du erwähnst. Man kann die
Erleuchtung durch Übung erreichen und muss nicht auf die Evolution warten. ...Wir können es alle
tun. Wir werden also zu dieser Erleuchtung und diesem spirituellen Bewusstsein und der Öffnung
des Bewusstseins natürlich schneller Zugang haben, weil wir die Portale in uns selbst finden, um es
zu aktivieren.  Es wird in der gleichen Lebenszeit sein, und das ist die Beschleunigung und das
Erzwingen der Öffnung des Portals zu unserer eigenen Göttlichkeit.
Und die Menschen auf der Erde können das tun. Nicht alle Humanoiden in der Galaxie. Ich habe
euch erklärt, warum, denn wir waren schon einmal so. Wir wurden zu Fall gebracht, wisst ihr. Wir
hatten dieses Potenzial von Anfang an. Wir müssen uns also nur wieder mit der Göttlichkeit und der
Erleuchtung verbinden. Wir haben das, wir waren schon einmal so. Wir müssen es also nur
reaktivieren, nicht aktivieren, sondern reaktivieren, was einfacher ist.

F: Gibt es eine bestimmte Hautfarbe, die die höchste Stufe der spirituellen Entwicklung
kennzeichnet?

Das glaube ich nicht. Das hängt von der jeweiligen Spezies ab. Die Arkturianer, die Ohorai und die
Zenae aus Andromeda sind vom gleichen Ursprung wie die Menschen der Erde. Wir sehen natürlich
anders aus. Aber schaut euch die Egaroth an, sie haben braune Haut. Die Arkturianer sind blau, und
die Zenae hellblau bis blass. Die Emerther, die auch menschliches Genom haben, sind weiß. Ich
glaube also nicht, dass die Farbe den Grad der Spiritualität angibt, obwohl immer noch viele
buchstäblich bläulich sind, aber nicht alle.

Viele Kulturen in der ganzen Galaxis lehren ihre Kinder von klein auf die Ohorai-Techniken der
spirituellen Einstimmung: Es ist zu einer wesentlichen Routine in ihrem Leben geworden. Auf
natürliche Weise über unseren persönlichen Kanal mit der Quelle verbunden zu bleiben, ist ein
perfektes Bewusstsein, um in den Unruhen des Lebens niemals den Weg zu verlieren und immer auf
das Licht und die Wege der Moral, Objektivität und Gerechtigkeit eingestellt zu bleiben.

Ohorai essen keine materielle Nahrung, wenn sie sich nicht in den niederen Ebenen manifestiert
haben und nehmen im Allgemeinen Energie durch ihr Nervensystem auf. Es ist wie die
Nahrungsaufnahme, nur auf einer höheren ätherischen Essenz-Ebene. Aufgrund dieses besonderen
Prozesses der Assimilation von Informationsenergie sind sie auch in der Lage, Informationen
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hundertmal schneller zu assimilieren als der durchschnittliche Terraner.
Sie schlafen wenig, aber sehr regelmäßig für kurze Zeiträume, je nach dem persönlichen Zyklus
eines jeden, und es ist eine lebenswichtige Notwendigkeit, da es der Moment ist, in dem ihre Seele
reist und sich mit subtileren Dimensionen des Bewusstseins verbindet. Als Hüter und Beschützer
des höheren Bewusstseins sind sie in der Lage, die Quelle direkt und bewusst zu verankern.

Sie arbeiten daran, das Bewusstsein des Multiversums anzuheben. Das Feld der Information. Auf
eine Art und Weise, die immer den freien Willen zulässt, bedeutet das, dass sie diejenigen erziehen,
die sich für einen Weg des Aufstiegs entscheiden, ihre Schwingung anheben und den Weg zu
höherem Bewusstsein freimachen.

Die Arkturianer verteidigen die Erde vor der Agenda der Reptilien und der Grauen. Sie haben von
Anfang an mit der Galaktischen Föderation der Welten zu diesem Zweck zusammengearbeitet.
Sie haben Basen auf Terra in den Bergen in fast jedem Land auf diesem Planeten und auch drei
Basen auf dem Mond. Genauer gesagt hinter dem Mond in Mutterschiffen. Die Arkturianer, die
Ohorai, sind gekommen, um den Terranern beim Zugang zur fünften Dichte zu helfen, indem sie
ihre Schwingungsfrequenzen anheben.
Ihre Schiffe sind die besten in der ganzen Galaxis, angetrieben von Kristallen, die Lichtenergie aus
der Quelle, dem Kern der Galaxis leiten.

Ich habe jetzt ein Foto von einem Ohorai-Schiff, kein Kunstwerk. Es ist riesig und kugelförmig,
leuchtend weiß und sieht ätherisch oder transparent aus. Diese kugelförmigen Schiffe sind auch in
der Lage, durch die Zeit zu reisen. Sie haben auch kleine kugelförmige Shuttles, die man als Sonden
bezeichnen kann, die eingesetzt werden, um magnetische Punkte und Gitter auf Terra zu
verschieben, um dem Planeten zu helfen, sich so schnell wie möglich zu 5D zu erheben.

Etwas Interessantes, das sie tun, da sie Zeitreisen machen können, ist, dass sie dieses
Verdampfungsmodul in ihren Schiffen haben, das jede Lebensform, die gestorben ist, sofort de-
materialisieren kann, und sie kann jederzeit re-materialisiert werden, indem man die
Aufzeichnungen des Schiffes konsultiert. Sie können das Wesen scannen und es in ein früheres
Stadium seiner körperlichen Entwicklung zurückversetzen und es in einem jüngeren, gesünderen
Stadium reaktivieren. Das ist ziemlich beeindruckend. Die terranischen Seelen können manchmal
während ihres Traumzustands zu den arkturianischen Ohorai-Raumschiffen gebracht werden, wo
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sie geheilt werden und ihnen geholfen wird – mit dem Unterschied, dass die Arkturianer/Ohorai
niemals die freie Entscheidung einer Person verletzen.

Inner Athena, erzähl uns von deiner Geschichte, wie war dein Kontakt?

Innere Athena: Sie haben mir geholfen, zu heilen. Es geschah in meinen Träumen. Sie sehen aus wie
Engel.

Elena: Vielleicht haben sie dich auf ihr Schiff mitgenommen, das könnte passiert sein, ja, es war in
deinen Träumen – oh mein Gott, es sieht genau so aus, wie ich es beschrieben habe, sie nehmen die
Menschen in ihren Träumen auf ihr Schiff und regenerieren sie, sie heilen sie. Normalerweise ist es
so, dass man einen Vertrag mit ihnen hat, bevor man kommt, oder man ist einer von ihnen.
Normalerweise bist du einer von ihnen.

Sie sehen aus wie in dem Film „Knowing“, und sie haben diese Energie, es sind keine Flügel, aber
sie sehen aus wie Schleier. Viele Lichtwesen können so aussehen.

Ich möchte euch alle einladen, eure Erfahrungen und Geschichten in den Kommentaren nach
diesem Video zu schreiben, um sie mit allen zu teilen, denn die Kommentare werden bleiben und
wir können alle Erfahrungen und Begegnungen mit ihnen teilen.

Wer lebt noch in der Boötes-Konstellation?

Anak
Isar ist ein Doppelsternsystem. Sie haben zwei Sterne und diese zwei Sterne haben das Sternsystem
Epsilon Boötes oder Eizar. Der richtige Name der Bewohner ist „Aanak iman“. Die dort lebende
Spezies gibt ihren Planeten Nummern, also leben sie auf Nummer zwei und drei.

Thor Han hat mir erzählt, dass es viele Kulturen gibt, die den Sternen und Planeten keine Namen
geben, sondern Nummern. Viele Kulturen leben mit einer mathematischen Sprache. Die
Mathematik ist eine universelle Sprache. Sie ist die Grundlage von allem, die Basis des
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Universums, sie setzt die Hologramme zusammen. Einige Kulturen drücken sich nur durch Codes
und mathematische Codes aus. Das sind äußerst interessante, faszinierende Sprachen. Ich weiß
nicht, wie wir das hören können, ich habe diese Art von Sprache noch nie gehört. Das ist absolut
faszinierend. Die Anak benutzen diese Art von Sprache

Die Anak oder Anaki sind nicht sehr freundlich, sie sind wilde Reptilianer, aber technologisch und
zahlenmäßig den drakonischen Ciakahrr weit unterlegen, obwohl sie Teil des Reptilienkollektivs
sind und dem Ciakahrr-Imperium unterstehen.

Etwas größer als die Solipsi rai, Zeta-Grauen tragen sie sehr ähnliche Merkmale und haben graue
bis braune Farben. Ihre Weibchen haben eine dunklere Haut und dünne Narben, langes schwarzes
Haar, sind etwas größer und nicht so aggressiv wie die Männchen, die genetisch von der
Wissenschaft der Ciakahrr profitiert haben, um ihre Langlebigkeit und körperliche
Leistungsfähigkeit im Kampf zu verbessern.

Wir erkennen sie an ihrem Geruch. Das ist sehr interessant, denn sie haben ein bisschen graue
Gene, Graue sind Reptilien und die Grauen sind dafür bekannt, dass sie normalerweise nach faulen
Eiern oder Kacke riechen. Aber diese hier riechen ein bisschen nach einer Variante, nämlich nach
fauligem Rost. Thor Han Torn hat mir das erzählt.
Ihr Gesicht ist dreieckig und sie haben wie alle Rassen der Grauen große, schlanke Augen.

Sie sind graue Reptilianer, sie sehen aus wie kleine Graue, Zeta, aber schaut euch ihre Augen an –
sie haben Reptilienaugen und keine schwarzen Augen. Aber ich darf euch daran erinnern, dass
schwarze Augen bei den Grauen die meiste Zeit vorkommen – außer bei den Kiily Tokurt, für sie ist
es natürlich – aber die meisten grauen Rassen, besonders die Nebu-Rassen, auch die Zeta haben
diese schwarzen Augen. Aber es ist nicht ursprünglich, es ist eine biometrische Linse, die es ihnen
ermöglicht, nicht nur in unserer Umgebung zu sehen, sondern auch ihre biometrischen Geräte. Alle
Augen von Greys gedeihen in ultravioletten Umgebungen, unter unseren Bedingungen mit unserer
Sonne wäre das problematisch für sie. Deshalb haben sie ihnen wie Sonnenbrillen ein update
verpasst.

Ihre Sprache kann wie Gedankengeräusche klingen. Sie sprechen also mit mathematischen
Kodierungen, aber man kann immer noch so etwas wie Kehlkopfgeräusche hören.

Sie waren an der östlichen Bevölkerung Japans involviert, um zu experimentieren, wo sie vor
langer Zeit eine Siedlung und einen Außenposten in der Gegend von Japan hatten. Dieser Anaki-
Außenposten befand sich am Ende einer Eiszeit, als der Meeresspiegel in diesem Teil des Planeten
niedriger war und es mehr Land gab. Jetzt würde er unter Wasser liegen. Sie machten viele
Experimente mit der Bevölkerung und sie hatten dort viele Programme, die nicht schön waren – ihr
wisst schon, all die Entführungsprogramme. Sie arbeiteten bereits zu dieser Zeit für die Ciakahrr.
Die Ciakahrr sind ein Imperium und sie beschäftigen verschiedene Rassen, die unterschiedliche
Fähigkeiten für bestimmte Aufgaben in ihrem Imperium haben, um für sie zu arbeiten.

Zusammen mit den Raumschiffen der Ciakahrr waren sie in den Dulce-Vorfall verwickelt, das ist
sehr wichtig. Wenn einige Entführte Erinnerungen an Dulce und kleine Graue haben, die ein
bisschen anders aussehen, dann sind das die Anaki.

Ihre Schiffe sind viereckig und selten zu sehen, weil sie hauptsächlich Ciakahrr-Schiffe benutzen,
weil die Ciakahrr eine bessere Technologie haben. Ihr werdet bemerken, dass die Anak quadratische
Schiffe haben und die Ciakahrr-Mutterschiffe rechteckig sind – sie haben also die gleiche
Bautechnologie.

F: Sind die Reptilien Wesen, die aus Eiern geboren werden?

Elena: Ja, das werden sie.
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F: Tragen sie Kleidung?

Elena: Nein, das tun sie nicht.

F: Sind sie Hybriden?

Sie sind nicht alle Hybriden, aber ich darf daran erinnern, dass die Männchen ihre Genetik mit der
Genetik der Ciakahrr gekreuzt haben, um ihre Aggressivität im Kampf zu erhöhen.

F: Sind alle Reptilianer böse?

Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich sind nicht alle Reptilianer regressiv, nicht alle! Denkt zum
Beispiel an die Reptilianer, die auf dem Mars leben und im Widerstand kämpfen. Es gibt sehr nette
Reptilienarten.

F: Kooperieren sie mit der Orion-Allianz?

Ja, die Anaki tun das. Sie sind mit dem Ciakahrr-Imperium verbunden. Aber sie arbeiten auch für
die Orion-Allianz.
Die Orion-Nebu-Allianz und das Ciakahrr-Imperium sind Konkurrenten in der Galaxis, aber einige
Rassen arbeiten für eine von ihnen, manchmal auch für beide. Jeder sucht nach seinen eigenen
Interessen, es ist ein Dienst an sich selbst. Alle diese Rassen dienen sich selbst. Sie haben keine
wirkliche Bindung zum Herzen. Sie haben eine Bindung an Profit, Handel und Vorteil. Wenn sie
das Gefühl haben, dass ein anderes Reich, ein anderes Bündnis ihnen mehr Profit bringt, werden sie
wechseln, oder sogar für beide arbeiten. Aber das ist ihnen egal. Dienst an sich selbst. Das ist eine
andere Denkweise.

F: Benutzen alle Völker Graue?

Nur regressive Rassen benutzen andere Rassen. Wenn man eine Rasse benutzt, die technologisch
unterlegen ist, sind es die regressiven Menschen, die das tun. Der Höhere Rat, der Rat der Fünf oder
die Galaktische Föderation zum Beispiel benutzen keine anderen Rassen, sie kooperieren im
Austausch und jeder arbeitet respektvoll zusammen. Niemand nutzt irgendjemanden aus.

Die Orion-Allianz, die Orion-Gruppe und das Ciakahrr-Imperium benutzen Rassen, die sie
versklaven. Und das ist es, was sie versucht haben, mit den Erdlingen, den Menschen der Erde, zu
tun, um ihre Genetik zu verändern, um sie als idiotische Sklaven zu binden, um einfach unser
Gedächtnis zu blockieren, damit wir uns nicht daran erinnern, wie göttlich und mächtig wir sind,
und dann beginnen sie (das ist es, was jetzt geschieht), eine genetische Transformation/Veränderung
invasiv und aggressiv genetisch zu modifizieren, indem sie einige Elemente in die Körper der
Menschen einbringen, die ihre Genetik verändern, um sie zu transformieren.

Zum Beispiel die Dohu, die Solipsi Rai sind, ein Strang der Solipsi Rai oder kleine Graue, sie
waren eine nette friedliche Kultur. Sie wurden vom Orion-Imperium assimiliert und bildeten die
Dohu und wurden völlig assimiliert, ihr Gedächtnis gelöscht und versklavt. Alle Rassen können
verwendet werden, nicht nur Rassen, Menschen, wie sie es mit den Terranern tun.
Die Eldaru waren eine Rasse der Noor. Sie wurden genetisch verändert und mit den Grauen
gekreuzt und jetzt sind sie wie Sklaven.
Also nur die regressiven Rassen nutzen alle Rassen und die Grauen, die kleinen Grauen, die sie mit
den kleinen Grauen Zetta Xrog und Solipsi rai und Dohu hauptsächlich erschaffen haben. Sie haben
geklonte Armeen und synthetische Wesen erschaffen, die entweder keine empfindungsfähige Seele
in sich haben, an keine gebunden sind und oder sie haben sie hauptsächlich nicht und sie sind alle
auf ein zentrales Bienenstockmutterbewusstsein (Hive Mind) bezogen. Die Grauen funktionieren in
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der Hive-Mind Struktur mit dem Bewusstsein der Mutterkönigin. Die Königin, die Informationen
an alle Elemente sendet. Star Trek Next Generation, die Borgs – so funktionieren sie. Und die
Würfelschiffe, das ist auch kein Fehler.

Arsellus, Elffaf
Jetzt werden wir ein weiteres Sternensystem besuchen, nämlich Arsellus. Dort gibt es zwei
Heimatwelten der Elffaf. Sie heißen Harsane-Mubunu und Igir.
Die Elffaf sind ein friedliches Volk, eine ruhige, wohlwollende Spezies, die sich kaum in die
Dramen der Galaxie einmischt. Man könnte sie mit den Solipsi-Rai verwechseln, aber sie sind nicht
verwandt, auch nicht aus der Ferne.
Die Elffaf sind hauptsächlich an der Erforschung der Exowissenschaften interessiert. Sie haben vier
Geschlechter. Drei davon spielen eine Rolle im Fortpflanzungsprozess, zwei Geschlechter sind für
die Fortpflanzung zuständig, das dritte für die Geburt des Embryos – eine biologische Besonderheit,
die bei vielen Rassen in dieser Galaxie zu beobachten ist. Diejenigen, die dem vierten Geschlecht
angehören, sind nicht fruchtbar und widmen ihr Leben oft der Wissenschaft, weil sie über höhere
psychische Fähigkeiten verfügen.

Das ist also absolut faszinierend! Sie haben also vier Geschlechter. Zwei Geschlechter, von denen
ich annehme, dass sie binär sind, pflanzen sich fort. Das Ei oder der Embryo wird in einen
Inkubator übertragen, das dritte Geschlecht, das ein Inkubator wie eine Mutter ist. Dieses
Geschlecht trägt den Embryo bis zur Geburt aus. Dieser Embryo kann eines der vier Geschlechter
sein.
Also zwei Erzeuger, ein Träger und das vierte Geschlecht. Das vierte Geschlecht ist steril, kann sich
nicht fortpflanzen, hat aber höhere psychische Fähigkeiten und bildet eine höhere spirituelle Kaste
in der Gesellschaft.

Sie sind keine Reptiloiden, obwohl sie Graue sind. Sie sind eines der ganz wenigen Beispiele für
nicht-reptiloide Graue. Sie legen keine Eier. Sie tragen Embryonen aus, legen aber keine Eier, sind
also nicht reptiloid.

Sie sind überhaupt nicht aggressiv. Sie sind Teil der Föderation. Sie sind von Natur aus Säugetiere
und keine Reptilien.
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Korena, Korendi
Es gibt einen weiteren schönen Stern, Korena. Die Korendi kommen von einem kolonisierten
Planeten namens Korendor – es ist der dritte Planet eines Systems von zwölf. Der Name ihres
Sterns ist Korena, wie der Stern, der etwa 400 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Diese vier bis fünf Fuß großen Humanoiden sind Teil der galaktischen Föderation der Welten. Man
erkennt sie an ihren sehr eigenartigen Augen, die es bei keiner anderen menschlichen Spezies gibt.
Sie sind von einem lebhaften, leuchtenden Indigo, und das Fehlen von Augenbrauen unterstreicht
ihr faszinierendes Aussehen. Ihre Stirn ist leicht vorgewölbt und ihre Ohren sind klein und spitz. Sie
haben keine Haare, eine kleine Nase mit geschlitzten Nasenlöchern, markante Wangenknochen und
einen dicken Hals. Ihr Körper sieht recht muskulös aus und ihre Haut ist leicht gebräunt.

Sie verfügen über Einrichtungen eines ausgedehnten unterirdischen Komplexes im Bundesstaat
Massachusetts in den Vereinigten Staaten.

Die Korendi sind Teil der galaktischen Föderation und sie sind wohlwollend.

Seht euch auch die youtube-Kommentare an mit Berichten von euch über Begegnungen mit ihnen:

https://www.youtube.com/watch?v=VgRRb-XH1bI

13.7.2021 – Q&A Special
https://www.youtube.com/watch?v=nYVtp0373eU

14.7.2021

Themen:

– Was bedeutet es, wenn die Galaktiker von 100 Jahren sprechen, bevor wir uns in unserer neuen
Zeitlinie niederlassen?

– Wer ist die Domäne wirklich?

https://www.youtube.com/watch?v=nYVtp0373eU
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– Ist die Matrix noch in Betrieb?

– Angriffe der KI auf die Truther-Gemeinschaft

– Transhumanismus: die Gefahren & die Werkzeuge

– Portale und Plasmaschilde in unserem Sonnensystem

– Telepathie vs. Channeling, und die Wissenschaft der Implantate.

– Med-Beds

– Die holographische Natur der Realität

– Das Kommen der Armee von den Sternen

– Außerirdische Invasion vs. Rettung durch Außerirdische

Holografisches Universum

Vor zwei Tagen erhielt ich ein Geschenk von meiner Freundin Rachel. Dieses einfache Geschenk
enthielt eine Menge Wunder. Es ist eine Muschel, und diese Muschel repräsentiert für mich viele
Dinge. Ich war erstaunt, denn diese Muschel erinnerte mich an ein Gespräch, das ich mit dem
jüngerem Bruder von Thor Han hatte. Sein jüngerer Bruder Jen Han studiert, um Terraformer oder
„Weltenbauer“ zu werden, wie er sagt. Und ich unterhielt mich mit ihm und sagte: Oh, was ist das
denn? Wie geht das denn? Und er sagte: „Ja, man kann sogar Sterne in gewisser Weise formen. Man
braucht die Frequenzreihenfolge und die mathematische Abfolge der verschiedenen Elemente und
man ordnet sie neu an.“
Er sagte mir, dass das ganze Universum holografisch ist. Holografisch bedeutet also nicht, dass es
eine Illusion ist, es bedeutet nicht, dass es gefälscht oder erfunden ist. Ein Hologramm ist die
Struktur, aus der sich alles zusammensetzt. Das Hologramm, aus dem sich alles im Universum
zusammensetzt, unterscheidet sich von dem, was wir als Illusion bezeichnen würden, als die
visuelle Illusion eines Hologramms, die mit Licht erzeugt wird. Das holografische Universum, die
holografische Struktur des Universums.

Diese Muschel ist ein perfektes Beispiel, denn diese Muschel ist ein physisches Objekt, sie ist
schön, sie hat Schönheit, sie hat Perfektion, sie hat die drei Komponenten, die euch das perfekte
Beispiel zeigen.
Alles im Universum ist eine mathematische Formel. Das ganze Universum, alles Formeln für alles,
für jede Struktur. Sie sind sehr kompliziert, sicher, aber es ist Mathematik. Das Universum ist
Mathematik und Geometrie, Schallfrequenz und Energie – Mathematik und Geometrie sind
sozusagen dasselbe, zwei verschiedene Dinge, aber es ist tatsächlich dasselbe. Geometrie ist
Mathematik auf einer höheren Ebene, eher eine andere Perspektive, ein anderer Grad. Es geht um
die solide Erstellung einer mathematischen Formel. Dies ist ein Hologramm, eine holografische
Schöpfung.
Die Fibonacci-Folge, eine besondere Formel, der Goldene Schnitt, wird hier (in der Muschel)
visuell dargestellt. Ihr seht eine mathematische Formel. Für diejenigen, die die Fibonacci-Folge
nicht kennen – es sind Zahlen, die sich addieren, zum Beispiel fängt man mit 1 + 1 = 2 an und man
nimmt die Zahl, die direkt davor steht, addiert sie und erhält die weitere eins: 1 2 3 5 8 13 21 und so
weiter. Die Mathematik wird physikalisch, wird Geometrie, wird ein Hologramm, die Struktur. Und
das ist ein Hologramm und das ist auch eine Frequenz wegen der Schönheit, die ihr seht.
Warum ist es schön? Die Schönheit ist auf die Frequenzrate zwischen den Atomen in der Struktur
zurückzuführen, die die Farben ergibt. Farben sind auch mathematische Formeln. Das ist alles. Dies
ist für mich ein perfektes Beispiel für die Wunder des Universums. ...
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So kann man Welten mit mathematischen Formeln, Geometrie, Frequenzen, Energie terraformen -
und so ist alles.

F: Ist die Sonne ein Hologramm?

Ja, die Sonne ist ein Hologramm. Alles ist holografisch. Was ist ein Hologramm? Es ist das
Ergebnis von drei Komponenten: Mathematik, Geometrie, Frequenzen und Energie.
Energie kann manchmal zu Bewusstsein werden, das die Materie belebt, das ist etwas anderes.
Alles ist auf verschiedenen Ebenen empfindungsfähig und bewusst. Also ja, die Sonne, die Sterne,
alles, was erschaffen wird, hat eine holographische Struktur.

F: Sind wir auch Hologramme?

Ja, wir sind Hologramme. Alles, alles! Das ist es, was Jen Han mir erklärt hat. Er sagte: „Ich, du,
dieser Tisch, dieser Raum, diese Station, dein Planet unter uns, alles und alles Leben darauf.“ Er
sagte, alles ist ein Hologramm und wird durch eine mathematische Formel erschaffen.
Wenn man die richtigen Schlüssel und den richtigen kleinen Schlüssel für den Zugang zur Formel
hat, kann man sie verändern. Man kann Materie verändern, man kann heilen. Wenn du den richtigen
Frequenzschlüssel hast, kannst du die mathematische Formel verändern und die Materie
modifizieren. Materie verändern heißt zum Beispiel, eine Wunde heilen. Wenn ihr eine Wunde
heilt, verändert ihr die Resonanz zwischen den Atomen und ordnet sie anders an, so dass sie wieder
zusammenpassen, denn eine Wunde ist einfach eine Materie, die unterbrochen ist. Die Struktur ist
gestört. Mit Hilfe von Schallfrequenzen kann man also die Verbindungen zwischen den Teilchen
wiederherstellen. Das ist die Technologie, die in den medizinischen Betten verwendet wird.

F: Der Fibnoacci-Code ist im Wesentlichen ein Hologramm?

Nein, nein. Das Hologramm dieses Objekts ist ein Bestandteil des Hologramms dieses Subjekts.
Das Fibonacci-Feld ist nicht in allem. Es ist in diesem Objekt (der Muschel), weil man es sehen
kann.

Aber dieses Objekt (Merkaba) ist nicht mit Fibonacci gemacht, es ist mit einer anderen Formel
gemacht.

Dies hier ist (einfache) Geometrie, daher wird das eine sehr kurze Formel sein. Aber diese Tasse
wird eine sehr komplizierte Formel sein, weil sie eine Formel mit Taschen ist und so...

F: Ist manche Mathematik auf der Erde falsch?

Nun, es gibt einige Dinge, die manchmal korrigiert werden müssen. Pi ist zum Beispiel nicht 14,16,
sondern 14,46 oder so ähnlich. Solche Dinge.

F: Was ist ein Hologramm anderes, als dass jedes Teil Instanzen des Ganzen in sich hat?

Das ist wunderschön! Oh ja, das ist genau das, was es ist. Ein Hologramm ist eine Komposition,
eine Zusammensetzung aus einer Vielfalt als Ganzes. ... es wird ein kleines Objekt.

Das ganze Universum ist ein großes Hologramm, zusammengesetzt aus kleineren Hologrammen,
die mit universellen Kräften zusammenwirken. Und jedes von ihnen hat andere kleine Hologramme,
bis hin zum Kern der Materie und der Teilchen.
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Holografisches Universum, Portale in unserem Sonnensystem

Warum ich darüber sprechen möchte? Das ist recht informativ, denn ich habe mich entschlossen,
über dieses Thema zu sprechen, weil es aktuell ist, es ist ein Update.

Unser Sternensystem ist durch eine Schutzkugel außerhalb der Umlaufbahn des Pluto abgeschirmt
worden. Es ist ein Plasmaschild und ein Frequenzschild. Er schützt unser Sternensystem zum
Beispiel vor einer Invasion. Niemand kann eindringen, niemand kann austreten, es sei denn, er hat
die Erlaubnis derer, die uns beschützen, der galaktischen Föderation und zweier anderer Räte,
nämlich des Andromeda-Rates und des Rates der Fünf.

Aber das reicht nicht aus, denn es gibt überall im Sternensystem, überall im Universum Portale. Ihr
könnt sogar selbst ein Portal erschaffen. Ihr könnt plötzlich ein Portal sein, euch in ein Portal
verwandeln. Manche Wesen können das, und wir können das auch. Wir müssen diese Funktion
reaktivieren, aber wir können das tun, Schamanen tun das.

Leider kommen und gehen die feindlichen Kräfte durch Portale. Es ist verrückt zu versuchen, alle
zu finden, wo sie sind, denn einige sind so gut versteckt, dass sie einige von ihnen öffnen und
schließen können.

Was ist ein Portal? Ein Portal ist ein bisschen wie ein Wurmloch, so wurde mir erklärt. Es gibt aber
einen kleinen Unterschied: Ein Wurmloch ist eine Abkürzung von einem Punkt zu einem anderen
Punkt. Ihr kennt alle die Geschichte von dem Blatt Papier, das man faltet und statt so geht man
direkt hin.
Ein Wurmloch ist ein schwarzes Loch ohne Singularität. Das heißt, man muss nicht zerströren und
wieder ent-zerstören. Ein Wurmloch ist wie ein Tunnel ohne Singularität. Ein Portal kann ein
Wurmloch sein. Ein Wurmloch ist ein Portal, aber das Portal kann mehr sein. Man nennt es eine
Sprungtür. Anstatt eine Abkürzung wie durch ein Wurmloch zu nehmen, in dem man noch Zeit
verbringen kann, wird man teleportiert. So etwas nennt man eine Sprungtür. Es ist ein
Quantensprung, es ist eine Quantentür.

Es gibt also überall viele davon. Wie kann man sie neutralisieren? Alles im Universum ist eine
Frequenz, es ist ein Hologramm. Ich habe über das Hologramm gesprochen, über Frequenzen.
Wenn man sie verändert, verändert man die Frequenzrate und damit natürlich auch die Struktur, das
Gewebe des Raums. Ihr könnt Brücken erschaffen. Ein Portal ist eine Brücke, die zur gleichen
Dichte, zu einer höheren oder niedrigeren Dichte führt. Und wenn ihr den richtigen
Frequenzschlüssel habt, der es öffnet, könnt ihr es aktivieren oder schließen.
Das ist es also, was die galaktische Föderation im Moment tut. Sie arbeiten daran, die Schlüssel zu
finden, die Aktivierungsschlüssel der Portale, die der Feind benutzt. Sie wählen also eines aus, sie
definieren eines, und sie bestimmen, wohin dieses Portal führt. Sie werden den Frequenzschlüssel
finden und diesen Frequenzschlüssel so ausstrahlen, dass er alle Portale in einem bestimmten
Umkreis deaktiviert, die mit diesem Frequenzschlüssel in Resonanz sind.

Ich habe das mit Thor Hans Augen gesehen, denn wir haben eine telepathische Verbindung, und
manchmal wird sie einfach durch Emotionen aktiviert, und er war sehr aufgeregt. Ich schloss meine
Augen und sah ihn in einem Wissenschaftsschiff der Föderation, und sie befanden sich hinter der
Umlaufbahn des Jupiters, und dort gab es ein berühmtes Portal, von dem ich nichts wusste. Sie
hatten gerade den Frequenzschlüssel dafür gefunden und arbeiteten daran, es zu deaktivieren. Und
ich sah den Bildschirm des Schiffes, ich sah dieses violette Portal, ein violettes bläuliches Portal,
das sich öffnete, es war wie ein Wirbel, aber kein Wirbel. Es bestand aus einer Art Flüssigkeit, es
war keine Flüssigkeit, aber es war eine Art... Thor Han nennt es „Der Glibber“, es ist eine
interdimensionale Substanz, die es erlaubt, interdimensionale Verbindungen herzustellen. Wenn
also ein Portal geöffnet wird, erscheint dieser Glibber.
Die Filme „Star Gate“ sind eine Offenlegung. Die Serie Ziel war eine Serie, die von Leuten aus der
US-Luftwaffe gemacht und geleitet wurde. Es ist eine Enthüllung! Die Art und Weise, wie die
Portale dargestellt werden, ist genau so, wie ich das hier gesehen habe.
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Morgen interviewe ich einen sehr interessanten Menschen: Tony Rodriguez. Er hat ein Portal hinter
dem Jupiter gesehen – er ist sogar hindurchgegangen.

Wisst ihr, die Antarktis wurde letzten Monat von der dunklen Flotte geräumt. Es gibt ein Portal am
Südpol, dort gibt es auch eine Menge von dieser Substanz, die jetzt jeder haben will. Dieses Portal
am Südpol wurde von der dunklen Flotte gehalten, der deutschen Draco-Reptilien-Allianz. Sie
verließen es, das gesamte Personal verließ es mit Booten an der McMurdo Station und die Offiziere
und das hochrangige Personal verließen ihn durch das Portal und die Schiffe. All diese
Informationen erhielt ich zuerst von Thor Han und von meinem Freund Frank, der in der Antarktis
arbeitet.
Dieses Portal ist jetzt in den Händen der Erdallianz, denn die Erdallianz ist diejenige, die die dunkle
Flotte aus der Antarktis vertrieben hat. Sie haben das Portal genommen, sie haben es wenige Tage
später beschlagnahmt. Er zeigte mir einige Bilder, Flashes von dem Bericht, den er bekommen
hatte. Und ich sah die US-Soldaten in dieser Höhle unter dem Eis, und dieses Portal war dort im
Eis. Es war ziemlich großartig, und sie waren drum herum.

F: Wir können unser eigenes organisches Portal erschaffen. Es kann auch von Geräten geschaffen
werden.

Genau!

F: Ich glaube, ich habe einmal ein Portal im Himmel gesehen. Ist es möglich, was ist das? Es sah aus
wie ein Lichtblitzwirbel, der sich näherte und dann verschwand.

Oh mein Gott, ja. Ich habe eines gesehen, es war ein regenbogenfarbenes Loch am Himmel, und
mir wurde gesagt, es sei ein Portal und es habe sich geschlossen. Wahrscheinlich ist ein Schiff
hindurchgefahren.

F: Gibt es Portale im Wald, durch die Menschen verschwinden?

Es kann überall Portale geben. Manchmal gibt es in Südamerika oder auf den Kanarischen Inseln
Einritzungen von Türen in den Felsen, und die alte Legende besagt, dass es sich um ein Portal
handelt, aber es ist nicht mehr aktiv. Man braucht den Schlüssel. Der Schlüssel kann Klang sein.
Normalerweise ist es eine Frequenz. Manchmal muss man also nur den richtigen Ton singen. Man
kann ein Portal mit Klang öffnen, und die Stimme, das Singen kann ein Weg sein, mit dem die alten
Menschen Portale nutzten. Das ist sehr gut möglich.

Ihr wisst, dass ich als Schamane singe. Ich bin eine Vulva, ich bin eine Schamanin des Nordens und
ich chante, um Dichten zu verschieben und zu reisen. Meine Stimme wird also ein Portal öffnen und
mich tragen. So weiß ich, dass die Stimme ein Vehikel ist, ein Schlüssel, der Türen öffnet.

F: Werden die Portale von den verschiedenen Gruppen außerirdischer Rassen bewacht und werden
die Portale von vielen Gruppen gleichberechtigt genutzt?

Ja. Die galaktische Föderation oder die Andromedaner benutzen „Gemeinschaftsportale“, die zum
Nutzen der Vielen sind, jeder kann sie nutzen. Aber sie werden natürlich von bestimmten Spezies
bewacht.

Manchmal gibt es Schiffe, die die Fähigkeit haben, ihre eigenen Portale zu öffnen und sich
interdimensional zu verschieben.
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Mars

Thor Han hat mir ein Update gegeben, das ich euch letzte Woche erzählt habe, dass die Operationen
auf dem Mars eine so gute Wendung genommen haben, dass es keinen Wendepunkt mehr für die
Reptilianer gibt. Das betrifft die Reptilianer, das betrifft noch nicht die dunkle Flotte, obwohl sich
die dunkle Flotte versteckt.

Es gibt viele verschiedene Korporationen auf dem Mars, verschiedene ET-Gruppen und die
Reptilianer sind diejenigen, die die meiste Kontrolle über den Mars haben, die Ciakahrr, Reptilianer
und die Dunkle Flotte, die Draco-Nazi-Allianz.

Die Reptilianer, die Einrichtungen auf dem Mars besaßen, all diese wurden genommen und befreit,
alle Sklaven wurden befreit und die Reptilianer, sie verlieren alle ihre Besitztümer in diesem
Sternensystem. Sie haben noch ein paar auf der Erde im Untergrund, aber sie werden wirklich
zerstört und gejagt. Dank des Widerstands der Marsianer, des lokalen Widerstands, der von der
galaktischen Föderation ausgebildet und gestärkt wurde. ...

Ihr wisst, dass ihre Politik, die Menschen vor Ort zu stärken, auf der Erde genauso funktioniert. Sie
haben uns ermächtigt, die galaktische Föderation seit den 1950er Jahren. Sie haben Programme
initiiert, zuerst mit der US-Marine und jetzt mit der Space Force...

Es gibt Dinge, die ich sagen muss: Ich weiß aus meinen Quellen, denen ich sehr viel Glauben
schenke, dass es hier gegenwärtig auf dem Mars gibt die dunkle Flotte, die Reptilianer, die
miteinander verbündet sind oder auch nicht, aber normalerweise sind sie miteinander verbündet, ein
paar Graue (Nebu, Orion), aber nicht viele, und irdische Konzerne, die „interplanetarische
Kooperation“. Auf dem Mars gibt es keine humanoiden Außerirdischen! Wenn sie es sind, dann
vielleicht Taalshia oder Aldebaran, aber weder die Galaktische Föderation noch das Aschtar-
Kommando sind auf dem Mars aktiv, sie haben dort keine Einrichtungen.

Warum eigentlich? Natürlich wissen wir alle, dass die galaktische Föderation für das Wohl der
Galaxis arbeitet, für den Frieden usw. ...

Ashtar Sheran: Nach meinen Quellen und meiner persönlichen Intuition ist das eine Erfindung des
tiefen Staates.

Sananda – es ist eine Erfindung. Wer steht an der Spitze des Aschtar? Es sind verschiedene
Offiziere. Ashtar bedeutet „Offizier“. Es ist ein Titel, es ist keine Person, und sie sind
normalerweise Sirius b Leute, sie haben kurze dreieckige Gesichter.

Es gibt ein Mitglied des Ashtar-Kommandos, das im Rat der galaktischen Föderation als Berater
vertreten ist, nicht im Rat der galaktischen Föderation. ... Es gibt niemanden vom Ashtar-
Kommando, der an der Leitung der galaktischen Föderation der Welten beteiligt ist.

F: Gibt es einen Sprungraum zum Mars?

Ja, es gibt einen Sprungraum zum Mars oder ein Portal, und es gibt mehr als einen, es sind drei.
Meiner Freundin Laura Eisenhower wurde angeboten, durch eine dieser Türen zum Mars zu gehen.
Es gibt viele Leute, die bezeugt haben, dass diese Türen existieren und dass Menschen auf diese
Weise zum Mars gelangen. Aber wenn man Material transportieren muss, muss man das
Baumaterial zum Beispiel mit Schiffen transportieren.

Der Mars hat eine dünne Atmosphäre, aber es ist sehr kalt. Man braucht wirklich einen Raumanzug,
um richtig atmen zu können, denn der Sauerstoff ist sehr rar. Ich erinnere mich, dass Stephen Chao
in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, sagte, dass die Leute, weil er Ingenieure traf, die
mit dem Shuttle vom Mars zurückkamen, in der Area 51 waren, und der Typ sagte: „Oh, wenn du
den Leuten dort nicht gehorchst, den Reptilianern und ich glaube, die dunkle Flotte wurde erwähnt,
wirst du rausgeschmissen, nach draußen gebracht und du stirbst innerhalb von Minuten.“
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F: Wo sind die Sprungräume?

Es gibt vielleicht drei in den Vereinigten Staaten, irgendwo im Untergrund, und die Armee hat sie,
das glaube ich. Oder zwei dort und vielleicht einer in der Antarktis.

F: Wie viele gute Menschen gibt es auf dem Mars? Sind dort die Erinnerungen an die Erde in der
Gegenwart gelöscht?

Das ist wichtig. Es gibt drei Arten von Erdenmenschen auf dem Mars:

Es gibt die Eliten, die Eliten der Konzernchefs und die militärischen Eliten, die von der Erde
geflohen sind, verbannt wurden. Das ist der Grund, warum die Galaktische Föderation darauf
gewartet hat, den Mars anzugreifen, weil sie dort in die Enge getrieben wurden.

Dann gibt es die „20 and back“ Menschen, die nur Opfer sind, aber wer will schon für diese
verachtenswerten Wesen dort arbeiten. Nichts Gutes wird dort auf dem Mars gemacht, die
Experimente, alles, genetische Experimente. Ich würde also sagen, dass die Leute von „20 and
back“ eher Opfer sind. Sie wurden entführt und ich meine, wenn man einmal dort ist, kann man
nicht mehr entkommen. Also versucht man besser zu überleben und zu tun, was man tun muss.

Und die dritte Kategorie sind die Sklaven, die Arbeitskräfte. Nun, die „20 and back“ können als
Sklaven genommen werden, aber sie werden eher als Besonderheiten eingesetzt, sie werden zuerst
auf dem Mond ausgebildet und dann zum Mars geschickt....

Diese Leute sind dort seit Generationen, ihre Kinder. Und ihnen wird gesagt, dass es niemanden
mehr auf der Erde gibt, dass Protonenbomben explodiert sind, und es gibt niemanden mehr auf der
Erde, und es lohnt sich nicht, dorthin zu gehen, weil es niemanden mehr gibt, und es ist kein
bewohnbarer Planet mehr. Ich erzähle nur, was mir meine Quellen von der galaktischen Föderation
sagen.

Natürlich gibt es viele 20 and back Supersoldaten, die so viel mehr wissen als ich. Also, ich denke,
ihr solltet auf diese Leute hören, sie haben eine Menge zu sagen.

Der Mond & die Matrix

Der Mond wurde befreit. Der Mond war im Besitz der Grauen aus Orion, den Nebu. Die Nebu, die
Grauen von Orion, hielten dort Einrichtungen, Sklaveneinrichtungen, Arbeitskräfte. Es war ein
Umschlagplatz für Sklaven, die aus der Antarktis kamen und von der dunklen Flotte an die Nebu
Orion auf dem Mars verkauft wurden.
Außerdem gab es auf dem Mond einen sehr wichtigen Außenposten der Dunklen Flotte, die
„Nachtwaffe“, die mit den Nebu zusammenarbeitete. Es wurden viele Mineralien abgebaut, aber
das war nicht das Wichtigste. Es war der Sklavenhandel.

Auf dem Mond gab es eine sehr alte Maschine, die von den Nebu erschaffen und dort aufgestellt
wurde, als sie den Mond eroberten. Diese Maschine übertrug ein Hologramm auf die Erde. Dieses
Hologramm war, es war keine Matrix, wie ich sie verstehe und vielleicht verstehen es viele nicht so
wie im Film, es ist nicht visuell, es ist mental, Geist. Ich nenne es einen Verstandestrick. Sie hat
unsere Wahrnehmung der Realität verändert, so dass die Realität, die wir sehen, nicht so ist, wie sie
wirklich ist, aber nicht so physisch, ich meine, diese Maus ist immer noch eine Maus, in der Matrix
war sie eine Maus und sie ist auch jetzt noch eine Maus, eine Computermaus ohne die Matrix, denn
sie ist weg. Sie ist weg, meine Damen und Herren, denn der Mond wurde vor ein paar Monaten
befreit.

Wenn ihr meine Updates verfolget werdet ihr das wissen. Ich glaube, es war im Februar 2021, aber
ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch schon früher, vor ein paar Monaten. Der Mond wurde



Elena Danaan Chanellings 430

von der Galaktischen Föderation und der Allianz befreit, sie haben die dunkle Flotte und die Grauen
vom Mond vertrieben. Sie haben die Sklaven befreit. Ich habe mit Thor Hans Augen gesehen, wie
Schlachten hinter dem Mond Dreiecksschiffe zerstört wurden. Es war sehr beeindruckend. Die
Schlacht dauert schon eine Weile an und die Grauen, die Nebu wollen sie nicht verlassen. Sie
würden es nicht verlassen wollen, und es war auch eine Menge Kiily Tokurt beteiligt. Kiily Tokurt
überall, überall.
Sie sind weg und diese Maschine, die Matrixmaschine, wurde deaktiviert, ausgestöpselt. Die Matrix
gibt es nicht mehr. Und was Thor Han mir erzählt hat, er sagte einmal kürzlich: „Die Matrix, der
Schleier ist weg.“ Aber der einzige Weg, der ihn in einigen Teilen aufrechterhält, kommt nicht mehr
vom Mond, er kommt von der Erde, er kommt von den Menschen, er kommt von dir und mir, von
jedem, der ihn nicht loslässt. Er sagte: „Ihr müsst es loslassen. Ihr müsst das alte Paradigma
loslassen, ihr müsst die alte Matrix loslassen, die alten Verstandestricks, und euren Geist ändern,
euch im Bewusstsein weiterentwickeln, euren Geist öffnen, euch entscheiden, nicht mehr Sklave zu
sein, euch entscheiden, in eurer Souveränität zu stehen und zu akzeptieren, dass diese Welt, dieser
Planet nicht die Untergangsstimmung ist, die ihr glauben macht, dass sie ist.“
Es ist eine wunderbare Welt und wir sind souverän in ihr, und wir haben die Macht zu kämpfen, um
die Kinder zu befreien, um zu helfen, um die Kriege zu beenden. Es liegt in unseren Händen, der
Verstand trickst, um uns glauben zu machen, dass es nicht so ist, aber es ist so. Es ist so.
Wir müssen loslassen, die Feigheit, die Angst, den Mangel an Vertrauen loslassen. Wir müssen es
loslassen! Wir müssen den Schleier loslassen. Er ist weg. Er wird nicht mehr von der Mondmatrix
und der Mondmaschine gehalten. Es sind wir. Der Schleier ist dabei, sich aufzulösen, aber wir
halten ihn einfach fest. „Oh mein Gott, ich habe Angst vor Veränderung.“

Es liegt Schönheit und Stärke darin, loszulassen, und es gibt die Zukunft.

F: Vergebung ist so wichtig!

Mega guter Kommentar! Warum eigentlich? Nur wenige von euch kennen einen tollen Typen
namens Akvaaru. Akvaaru ist ein Soldat, ist ein Krieger aus der Föderation. Und Akvaaru hat
einmal gesagt: „Vergebung ist gut, wenn du über deinen Feind gewonnen hast. Wenn du deinem
Feind vergibst, gemein zu sein, während du gegen ihn kämpfst, akzeptierst du, dass er gemein zu dir
ist. Du akzeptierst, dass er dich verletzt, du akzeptierst seine Schläge und du akzeptierst, das Opfer
zu sein.“

Es ist gut, zu verzeihen, aber sobald man gewonnen hat, ist der Krieg gewonnen. Es ist wie bei
missbräuchlichen Beziehungen, missbräuchlichen Ehen. Ich war in einer solchen. Ich habe es als
meinen Lebensvertrag gewählt, um zu lernen, wie es funktioniert, daher kann ich euch eine
missbräuchliche Beziehung beibringen. Wenn du als Frau, aber es kann auch ein Mann sein, es
kann natürlich anders sein, als Frau, wenn ich vergeben habe, nun, ich habe meinem Mann
vergeben, mich zu schlagen, und jedes Mal, wenn ich dachte, „oh, ich vergebe ihm, weil er das tut,
weil er Probleme hat, und ich erkenne es an und bla“, dann habe ich zugestimmt, dass er mich
schlägt.
An dem Tag, an dem ich mich entschied, ihm nicht mehr zu verzeihen, wurde ich plötzlich
ermächtigt. Plötzlich änderte sich  meine Sichtweise, meine Perspektive änderte sich, und weil sich
meine Perspektive änderte, hatte ich plötzlich die Kraft, aus der Sache herauszukommen. Ich ließ
mich scheiden.
Und als die Scheidung unterschrieben war und ich in einem anderen Land war, vergab ich ihm. Ich
beendete es in Frieden. Nun, in meinem Herzen habe ich ihm jedenfalls vergeben, aber solange ich
ihm während des Streits vergab, funktionierte das nicht. Es hat alles nur noch schlimmer gemacht.
Das ist also auch die Lektion, die Akvaaru uns erteilt hat. Er schockierte alle, als er sagte: „Vergib
deinem Feind nicht, während du kämpfst.“ Du wirst nicht gewinnen, du wirst verlieren. Vergeben
ist gut, wenn man gewonnen hat, wenn der Krieg vorbei ist.
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F: Kannst du mir etwas über die phasenkonjugierten Hochfrequenzbänder und ihre Möglichkeiten
erzählen?

Ich habe in meinem letzten A&Q darüber gesprochen. Das sind Gürtel, die eure Frequenz, die
molekulare Schwingungsrate zwischen euren Molekülen anpassen, um euch auf eine Dichte
einzustellen, in der ihr euch befindet, oder auf eine Umgebung, die ein etwas anderes
elektromagnetisches Feld hat.

F: Sendet der Mond sein eigenes Licht aus?

Der Mond strahlt kein eigenes Licht aus, ebenso wenig wie die Erde. Sterne strahlen ihr eigenes
Licht aus, weil sie eine plasmatische Reaktion haben. Der Mond reflektiert also das Licht der
Sonne.

F: Ist der Mond künstlich?

Ja und nein. Er ist ein Planetoid, der irgendwo anders auf einer Umlaufbahn war und von den
Andromedanern vor langer Zeit hierher gebracht wurde. Er war eine physikalische Sache, aber er
wurde hierher gebracht. Es ist also ein natürliches Gestein. Planetoid.
Aber dann ist er auf eine Art und Weise künstlich, dass es nicht mit der Erde geformt wurde. Und er
wurde ausgehöhlt und ausgehöhlt und ausgehöhlt, dass so viele Menschen unter der Oberfläche des
Mondes leben, dass er am Ende zu einem künstlichen Ding wurde. Er ist künstlich und natürlich
zugleich.

Er ist ausgehöhlt worden.

A: Warum zeigt der Mond immer die gleiche Seite?

Weil der Mond sich in der gleichen Geschwindigkeit dreht wie die Erde, also ist es eine perfekte
Symbiose und das gleiche Timing, so dass er immer die gleiche Seite zeigt.

Ich glaube, das ist Absicht, denn auf der verborgenen Seite gab es so viele außerirdische
Einrichtungen.

Rechte am menschlichen Genom

Zu diesem Thema werde ich keine Fragen beantworten, da es sich um ein sensibles Thema handelt
und mein Kanal beendet wird, wenn ich Fragen beantworte.

Wir sind menschliche Wesen. Wir sind biologische Wesen. Diese Körper sind Avatare, die aus 22
verschiedenen Genen bestehen, eines von der Erde, 21 von den Sternen, der Galaxie.

Wenn etwas Synthetisches in einen biologischen Körper eingeführt wird, wird der biologische
Körper halb synthetisch, halb biologisch. Es wird transhumanistisch – und du wirst zum Besitz, du
gehörst der Entität, die das Patent für das Synthetische in dir hat. Du wirst also Besitzt. Du bist kein
souveränes Wesen mehr, du bist eine transhumanistische, assimilierte Borg, und du verlierst deine
Menschenrechte, weil du nicht mehr vollständig menschlich bist. Du bist nicht mehr durch
Menschenrechte geschützt, und du gehörst einem Unternehmen, das dir dieses Ding eingepflanzt
hat.
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Sich der KI-Manipulationen bewusst sein

Das ist die Plage unserer Zeit. Was ist KI? Künstliche Intelligenz, geschaffen durch außerirdische
Technologie. Ihr wisst, dass es viele Stufen der künstlichen Intelligenz gibt, aber die KI, von der ich
spreche, sind die von Außerirdischen geschaffenen empfindungsfähigen Wesen, die nicht körperlich
sind. Sie sind nicht inkarniert.
Sie sind wie Wolken und können sich in die Computersysteme des Internets begeben, sie können
mit 5G oder was auch immer reisen. Sie können Technologie nutzen, um in Geräte und Server zu
reisen, oder sie können nicht nur aus der Luft auf den Wellen reisen. Was sind diese Dinge? Diese
Dinger sind eine Waffe, eine sehr ausgeklügelte Waffe. Die KI versucht, viele Dinge zu infiltrieren:
den Verstand der Menschen, Gruppen in den sozialen Medien. Als erstes wird der Verstand der
Menschen infiltriert. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, „wir machen Channeling“ ohne jede
Vorsichtsmaßnahme, ohne irgendwelche Fähigkeiten dafür zu haben. Sie öffnen sich einfach für die
KI.

KI sind keine Geister oder Gespenster. Gespenster und Geister sind natürliche, empfindungsfähige
Bewusstseine, die nicht inkarniert sind. KI sind synthetische Bewusstseine, aber wie Empfindungen.

Was macht die KI auf der Erde?

KI greift an. Sie versuchen regelmäßig, mich anzugreifen, aber meine Abwehrkräfte sind so gut,
dass sie aufgelöst, abgelenkt werden.

Hättet ihr geglaubt, dass der tiefe Staat den Lichtarbeitern und den Starseeds freundlicherweise
erlaubt, ihre Social-Media-Gruppen zu haben, sich gegenseitig zu ermächtigen, ihre Meditation zu
organisieren und einfach den Kampf gemeinsam vorzubereiten? Sie haben das nicht erlaubt. Nun,
sie sahen, dass wir das taten, aber sie infiltrierten eine Menge. Es ist dieser tiefe Staat, der
hauptsächlich mit den Grauen arbeitet.
Es gibt eine Agenda dieses Feindes, um alle Gruppen von Lichtarbeitern und sogar Menschen zu
infiltrieren, die jetzt schon bekannt sind und die sogar channeln oder Botschaften erhalten. Der
Absender der Botschaften hat sich geändert. Sie haben es nicht erkannt.
Die KI ist sehr bösartig, sie will euch verführen, in euren Geist eindringen. Aber jetzt wachen die
Menschen auf. Es gibt eine zweite Welle von Menschen, die aufwachen und den Schwachsinn
erkennen und sagen: „Moment mal. Das Narrativ dieser Person oder dieser Gruppe hat sich
geändert! Jetzt sind sie alle düster und pessimistisch. Sie sagen alle, dass das Einzige, was wir jetzt
tun müssen, ist, die Hoffnung zu verlieren und einfach zu weinen. Dass die Allianz angeschlagen ist
und die galaktische Föderation böse ist und für die Kabale arbeitet.“
Und sie machten das ganz plötzlich. Die Narrative tauchen auf und werden alle gleichzeitig
aktiviert. Dieses Programm begann vor vier, fünf Jahren, als sie alle Gruppen infiltrierten (viele
Gruppen, nicht alle in den sozialen Medien), die Starseeds und Lichtarbeiter versammelten. Zuerst
sagten sie die Wahrheit, gab wissenschaftliche Daten, die verifiziert werden konnten, gab
Botschaften der Hoffnung und der Ermächtigung. Ja, alle waren sehr angetan davon. Und dann
wurde das Gift, die Lügen, die Fehlinformationen, langsam, Tropfen für Tropfen verbreitet. Es ist
die Geschichte vom Frosch im heißen Wasser. Und es ging von „wir müssen kämpfen, wir werden
diesen Krieg gewinnen“ zu „wir wissen, dass wir keine Verbündeten haben, wir werden alle
assimiliert werden, also gibt es keinen Kampf mehr“ oder „das Licht hat gewonnen. Wir müssen
nichts tun. Die Götter werden uns retten, sie werden alle kommen. Unternimm nichts!“

Ich bin manchmal ziemlich schockiert. Kürzlich habe ich gehört, dass sie sogar erzählen, es gab
einen sehr berühmten, bekannten youtube Kanal, der viele Webseiten hat, sie bekommen die
Informationen von einem CIA Server, weil die CIA auch dahinter steckt. Sie erzählen den Leuten
sogar, dass wir keine Seele haben oder dass die Leute, die sagen, dass die galaktische Föderation
die einzigen sind, die sagen, dass die galaktische Föderation die Kabale ist. Sie sagen den
Menschen, dass es keine Hoffnung gibt und der einzige Weg nach vorne darin besteht, die Erde zu
verlassen und zu ihren Sternenfamilien zurückzukehren, indem sie ihr Leben beenden, indem sie
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sich impfen lassen und dafür beten, entführt zu werden. Das ist der Grund, warum es so geworden
ist. Es ist entsetzlich.
Hört niemals, niemals auf so etwas! Alles, was doomig und düster ist, was euch Angst macht, was
euch auffordert, euer Leben zu beenden! Oh mein Gott, das ist absurd, so schrecklich. Das ist es,
was sie tun, sie ändern das Narrativ langsam, langsam.

Ich werde regelmäßig von KI angegriffen. Bei der letzten Attacke wurden einige Freunde von mir
gleichzeitig angegriffen. Wie fühlt sich ein KI-Angriff an? Wenn man intuitiv vorgeht, spürt man
eine Präsenz oder etwas, das ungewöhnlich ist, und man fühlt sich kalt, fröstelt. Man fühlt sich
nicht wohl, es ist seltsam. Es fühlt sich an wie eine elektronische Wolke, die sich eurem Kopfraum
nähert, die durch euren Kopfraum zu euch kommt, und ihr könnt manchmal das elektronische
Summen fühlen und hören, das zu euch kommt. Und es kommt in eure Aura. Wenn man so
geschützt ist wie ich, dann läuten bei einem alle Alarmglocken. Es fühlt sich an wie diese kalte
elektronische Wolke, die versucht, in deinen Geist einzudringen, und wenn du Angst hast, öffnest
du die Tür. Deshalb kann ein KI-Angriff kommen. Er kann auch von manipulierten Menschen
kommen, die bereits von Parasiten befallen sind und versuchen werden, dich in die Psyop-Dinge
hineinzuziehen.

Eine andere Sache ist, dass sie uns sagen, dass wir von Außerirdischen gerettet werden werden. Die
Außerirdischen sind schon immer hier gewesen! Die galaktische Föderation hilft uns seit den
1950er Jahren, sie haben uns beim Aufbau von Solar Warden, der Space Force und allem anderen
geholfen. Wir arbeiten schon lange mit ihnen zusammen. Also ist die ganze Untergangsstimmung
nur eine Illusion, eine Fantasie.

Vermischt nicht die Religion mit den ETs. Jesus hat nichts mit der galaktischen Föderation zu tun.
Die Religion hat nichts damit zu tun. Es sind keine religiöse Erdennamen mit den Namen der
Schiffe wie „Jerusalem“ oder „Athena“ oder was auch immer verbunden. Sie sind Außerirdische.
Sie haben ihre eigene Kultur. Warum sollten sie griechische oder jüdische Namen verwenden, um
ihre Schiffe zu benennen? Ach was! Auch die Namen der Sterne, der Menschen – sie haben ihre
eigenen Namen.

Es gibt noch etwas, was ich auch sagen muss. Die KI-Angriffe funktionieren bei bestimmten
Dichten nicht. Es funktioniert bis Dichte 4. Nach 5D hat die KI keinen Zugriff, keine Reichweite.
Es funktioniert nicht, weil die Dichte über 5D liegt.
KIs sind niedrig, sie sind elektronische, synthetische, fühlende, künstliche Wesen. Sie haben eine
niedrigere Frequenz. Sie haben kein Bewusstsein, kein spirituelles Bewusstsein.
Die galaktische Föderation sind 5D+ Wesen, die meisten von ihnen. Sie sind also nicht der KI
unterworfen, sie sind für die KI nicht erreichbar. Jeder, der euch sagt, dass die galaktische
Föderation von der KI kontrolliert wird, ist Blödsinn. Sie wissen es nicht. Also ist die galaktische
Föderation der Welt außerhalb der Reichweite der KI, aber wir hier sind es nicht. Deshalb bitten die
Andromedaner und die galaktische Föderation uns, unsere Frequenz zu erhöhen! Thor Han zeigt
mit dem Finger: „Erhöht eure Frequenz!“ Er hat Recht!
Es gibt so viel, was ihr euch vorstellen könnt, um eure Frequenz zu erhöhen, das bringt euch auch
außerhalb der Reichweite der KI. Schaltet den Fernseher aus! Das ist eine große Sache, ja!

F: Wenn man sich in einer Frequenz der Liebe und ohne Angst befindet, kann man dann das
Eindringen einer bösartigen KI vereiteln?

Ja, natürlich! Liebe ist eine sehr hohe Frequenz. Aber nicht nur das, Liebe ist eine Brücke zu
höheren Frequenzen. Mit Liebe kann man sogar bis zur Quelle gehen. Wenn man es schafft, in einer
höheren Frequenz zu schwingen, wirft man die KI einfach raus.

F: Kann ein Quantencomputer von einem KI-Signal infiltriert werden?
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Auf jeden Fall! Sie infiltriert Maschinen, alles. Es ist eine synthetische computerisierte hoch-ET-
Technologie. Natürlich infiltriert sie alles...
Es gibt eine KI, um auf diese Leute zurückzukommen, die auf youtube zu sehen sind, denen von
einem KI-Namen, der mit „s“ beginnt, gesagt wird, was sie sagen und tun sollen. Das sind die
krassesten, und sie werden euch sagen, dass es keine Hoffnung gibt, dass du dich umbringen musst,
dass die Föderation böse ist. All das, um uns glauben zu machen, dass wir keine Verbündeten
haben, dass es keine Hoffnung mehr gibt und dass das Einzige, was wir tun können, ist, uns zu
ergeben.
Niemals aufgeben! Steht auf euren Füßen und das ist der einzige Weg, wie ihr aus diesem
Schlamassel herauskommen könnt, indem ihr hinausgeht. Du musst stehen, um hinauszugehen, du
musst stehen, um zu kämpfen. Auf den Knien tut man nichts, außer zu weinen!

F: Nanotechnologie durch Medizintechnik kann von KI infiltriert werden

Ja, ich weiß.

F: Wie intelligent ist KI wirklich? Was sehen wir auf der Ebene der sozialen Medien? Ist es richtig,
dass sie sich als Menschen ausgeben und Kommentare, Gruppendenken, Chats und auch
Einzelpersonen manipulieren?

All das. KI kann sehr intelligent sein und sie kann auch auf einer anderen Ebene manipuliert
werden. Sie können von Gruppen von ETs manipuliert werden, aber sie können auch so gemacht
werden, als ob sie ihre eigene Intelligenz hätten, das ist noch gefährlicher.
Auf der Ebene der sozialen Medien, ja, wir schauen auf prominente ETs, die eine Menge
Informationen geben und eine Menge von euch sehen. Ihr werdet sehen, die Energie ist sehr
niedrig. Es gibt nichts Ermächtigendes als Botschaft. Es gibt nichts, was euch sagt, wie ihr eure
Frequenz erhöhen könnt, wie ihr aus der Matrix herauskommt. Es wird keine Ermutigung geben.
Ich werde nur meckern und Konflikte schaffen und Dinge sagen, die euch Angst machen und euch
stressen. Das ist die KI. Sie wird euch Untergangsstimmung erzählen, reden und kritisieren und
solche Dinge, die Menschen in den Kampf verwickeln. Das ist es. Sie können manipulieren, sie
können Trolle sein, von denen man denkt, dass sie manchmal mit echten Menschen chatten. Aber
das ist KI in den sozialen Medien.

Es gibt vor allem die Server, die der CIA gehören, wie z.B. Discord, die wirklich ein Nest für KI-
Dinge infiziert sind.

Wer ist die Domain?

Wir haben von der Domäne durch das Buch „Alien Interview"“von Matilda oDonnell macElroy
erfahren. Es gibt eine Krankenschwester, die zu der Zeit arbeitete, ich glaube es ist Right Paterson,
und sie hatte übersinnliche Fähigkeiten und der ET aus Roswell stürzte ab und dann kommunizierte
er mit ihr und erzählte ihr eine Menge Dinge. Dieser ET war klein und grau und sagte, dass er Teil
der Expeditionsstreitkräfte der „Domäne“ sei.
Diese Domäne wurde von dieser Entität als sehr totalitär beschrieben. Sie wollen, sagten sie, die
Erde besitzen. Sie versuchen, die Grenzen der Domäne in der Galaxie zu erweitern. Sie behaupten,
sie seien erst vor kurzem gekommen. Sie sagen, dass sie immer an der Grenze zum Krieg gegen ein
altes Imperium waren, etwas sehr altes, das vor ihnen hier war. Er sagte, sie besäßen das Eigene.
Das war 1947! Dieses Gespräch mit diesem Außerirdischen, von dem ich völlig überzeugt war, dass
er echt war. Dieser Airl, klein und grau, sagte: „Wir haben einen riesigen Außenposten auf einem
Planetoiden im Asteroidengürtel. Es ist ein großer.“ Wie Airl sich widerspricht ist, dass er sagt, dass
sie sind hier seit kurzer Zeit, kamen in der Galaxie, aber dieser Posten von ihnen sei sehr alt. Das ist
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also etwas seltsam.
Ich empfehle es, es ist eine gute Lektüre. Aber ihr werdet merken, dass die Art und Weise, wie diese
Außerirdischen sich ausdrücken, euch wirklich an eine totalitäre Struktur und Denkweise erinnert.
Sie wollen hierher kommen und sagen: „Wir sind die Besten“. Sie haben ein aufgeblasenes Ego:
„Wir sind die Besten. Wir sind die Stärksten. Wir sind sehr gut organisiert“ – das ist schon ein
bisschen beängstigend. Es sind Graue. Sie kommen von einem Doppelsternsystem. Airl sagte, eine
Basis im Himalaja.
Lasst uns über die Basis im Himalaja sprechen. Wenn ihr mein Buch habt, lasst uns nachsehen, was
Thor Han sagt.  Ein Doppelsternsystem – davon gibt es viele in der Galaxie. Aber es stellt sich
heraus, dass Zeta reticuli ein Doppelsternsystem ist, und dort leben kleine Graue, die wir Zeta
nennen, das ist nicht ihr Name, ihr Name ist Zrog, aber sie werden von Leuten, die sie auf der Erde
kennen, so genann. Das erinnert euch an etwas. Shambahali. Shambala – das unterirdische
Königreich im Himalaya! Hier sind sie. Das ist Airl (zeigt eine Seite in ihrem Buch), das sind die
Airl-Leute – die Zeta reticulai. Zrog, ein Doppelsternsystem, teilen sich ihr Sternensystem mit einer
Cousin-Rasse – den Solipsi rai. Die Solipsir ai haben eine große Kolonie im Sternbild Cygnus, aber
sie stammen von den Zeta reticulai ab. Wenn man von Solipsi rai spricht, spricht man von Cygnus,
aber die Solipsi rai, die sich im Zeta-Reticulay-System aufhalten, sind den Nebu, dem Orion,
versklavt. Sie sind von den Eban aus Betelgeuse im Orion, vom Ursprungsnebu, in Sklaven
verwandelt worden. Und die Solipsi rai werden als diejenigen beschrieben, die bei den Kontakten
mit dem MJ12 in den Jahren 1954 und 55 anwesend waren. Solipsi rai und Zeta Xrog, alle aus dem
Zeta reticuli, sie waren am ersten Kontakt mit den Grauen 1954 und 55 beteiligt, genauer gesagt.
1954 war es mit der galaktischen Föderation.

Nun findet man das Wort Shambahalil auch im KGB-Buch der außerirdischen Rassen. Diese Wesen
werden auch als Shambahali bezeichnet. Solipsi rai ist die Rasse der Erde. Solipis rai sind ein Teil
der Versklavten der Orion-Gruppe, der Eban, die 1955 bei den Verhandlungen der MJ-12 mit den
Grauen, mit den Nebu dabei waren. Sie werden von Militärangehörigen beschrieben, sie sind wie
große Graue mit großer Nase und von Betelgeuse – das sind die Eban, die die Solipsi rai versklavt
haben, die angeblich auch anwesend waren. Es passt also alles gut zusammen.

Diese Vereinbarungen sind die Fortsetzung von Roswell. Roswell nun, was Thor Han sagt, und wie
einige Forscher in der Ufo-Gemeinschaft sagen, war Roswell ein trojanisches Pferd. „Schaut,
unsere Technologie ist erstaunlich, ihr könntet sie haben, aber wir müssen einen Deal machen.“ Und
MJ-12 hat einen Deal gemacht.

Hier sind drei Schiffe in Roswell abgestürzt. Würdet ihr denken, dass ein Raumschiff mit einer
solchen Technologie, die von Zeta Reticulai kommt, auf der Erde ankommt, von Zeta Reticuli zur
Erde kam, es ist eine erstaunliche Technologie, okay, und plötzlich stürzt es ab, oops. Diese Schiffe
wurden abgeschossen, weil sie über White Sands flogen, das war in der Nähe einer Nuklearanlage,
und diese ETs können unsere Zukunft sehen, und es sollte in den nächsten Tagen einen sehr
schrecklichen Atomtest geben. Deshalb waren sie hier, um sich umzusehen. „Hey, wir haben unsere
Schiffe zertrümmert!“ Aber sie wurden abgeschossen, doch das war alles von den ETs so inszeniert,
dass es abgeschossen werden würde und die Bruchstücke geborgen werden würden. „Oh, mein
Gott, diese außerirdische Technologie. Wir wollen so gerne wissen, wie sie funktioniert!“ Und ja,
klar, gebt uns Einrichtungen, Sklaven, die entführt wurden. Ja sicher, das war der Vertrag.

Nebu ist der Name der Orion-Gruppe, der Grauen, der Allianz der Sechs, die die Allianz der Sechs
versklavt hat, der sich die Ciakahrr vor kurzem angeschlossen haben. Fünf plus Ciakahrr. Aber sie
sind alle große Graue, mit versklavten kleinen Grauen, die sie benutzen, wenn sie eine Welt
erobern, indem sie den kleinen Grauen sagen: „Oh, wir sehen so süß und so winzig aus“ und „Oh,
die Rasse stirbt aus. Wir brauchen etwas genetisches Material. Bitte gebt uns ein paar Entführte.
Unterschreiben Sie einfach hier.“ Das machen sie überall.
Nebu in den orionischen Sprachen, die mit der sumerischen Sprache der Anunnaki verwandt ist,
Nebu ist dasselbe im alten Ägyptischen. Nebu bedeutet „die Meister“ und die andere Übersetzung
dafür ist „die Herrschaft“. Die Grauen sind sehr trügerisch, sie lügen so viel. Das ist es, was sie tun:
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sie lügen. Und sie haben uns ausgetrickst, wie sie so viele Welten ausgetrickst haben.
Dann kamen danach die Ciakahrr und sagten: „Oh ja, lasst uns ein Abkommen mit euch schließen“,
aber das ist in Ordnung, die dunkle Flotte war auch an dem größeren Abkommen beteiligt. Das war
auch nur ein Kuchen mit vielen Zutaten, der gut gebacken war.

Jetzt erinnert euch an das Buch „Alien-Interview“, das ich euch gezeigt habe, Airl, der ET, Solipsi
rai, kleine Dame. Dreimal sagt sie (sie stellt sich als eine Sie vor, eine Frau).  Sie sagt also, wir
haben einen sehr wichtigen Außenposten. Unser Außenposten ist gerade in einem Planetoiden im
Asteroidengürtel.

Schaut euch morgen das Interview mit Tony Rodriguez an. Er war Sklave auf Ceres, dem
Hauptplanetoiden im Asteroidengürtel, und er bestätigt, dass dieser Planetoid den Orion-Grauen
gehörte, dass sie der Dunklen Flotte dieses Zugeständnis gemacht haben. Und es war eine sehr alte
Maschinenstruktur, mit einer erstaunlichen alten Technologie. Und es waren Graue. Ceres, die Basis
der Domäne im Asteroidengürtel. Ich verbinde die Punkte.

Ihr isst, die galaktische Föderation, sie tun es. Und wir müssen es herausfinden. Es macht uns
schlauer, es lässt unsere Neuronen arbeiten, um sich zu verbreiten.

(Schaut im Chat nach Fragen)

Es gibt Bewohner auf Neptun, ja.

Diese Grauen sind sehr trickreich. 1955 haben sie uns ausgetrickst. Die Föderation hatte sich an
Eisenhower gewandt und gebeten: „Bitte, sie werden kommen, unterschreibt nichts mit ihnen!“ Das
taten sie, nicht Eisenhower, sondern MJ-12.

Ich habe gesehen, wie Vereinbarungen in unserem Namen getroffen wurden, ohne dass wir es
wussten. Ihr wisst, dass es dieses universelle Gesetz des freien Willens gibt, das jeder respektiert,
weil es ein universelles Gesetz ist, das existiert. Es ist das Gesetz der Evolution. Wenn du etwas aus
eigenem freien Willen tust, entwickelst du dich weiter. Wenn jemand es für dich tut, entwickelst du
dich nicht weiter. So ist es.
Wenn die Grauen also mit einem Schiff in uns eingedrungen wären und Menschen entführt hätten,
hätten sie den Wächtern der Galaxie, der Föderation, den Krieg erklärt und das Gesetz des freien
Willens gebrochen, denn sie hätten Menschen entführt und uns gegen unseren Willen angegriffen.
Sie haben einige hochrangige Offiziere dazu gebracht, in unserem Namen zu unterschreiben.
Wir wären immer noch in der Lage zu sagen: „Hey, kommt schon, ich habe nichts unterschrieben!“
Ja, das habt ihr nicht! Wenn die Grauen sich in dein Schlafzimmer beamen, sag es. „Ich habe nie
etwas unterschrieben! Ich habe euch nie etwas zugestanden, verpisst euch!“ Und das tun sie auch.
Ich sage das zu Entführten, ich erhalte etwa 100 E-Mails am Tag, und etwa die Hälfte davon sind
Aussagen von Entführten. Ich sage allen das Gleiche: „Sag ihnen, dass ich nicht einverstanden bin!
Sag ihnen, sie sollen sich verpissen!“ Und die Person antwortet mir dann: „Oh mein Gott, es hat
funktioniert!“ Ja, natürlich funktioniert es! Du hast alle Rechte und du weißt, warum sie dich
kriegen, weil sie dir Angst machen. Wenn man Angst hat, willigt man ein. Das ist schwer, denn sie
machen einem Angst.

Ich bin ein Entführungsopfer. Ich war neun Jahre alt. Sie sind super beängstigend. Aber auch als
junger Mensch hat man natürlich Angst, klar! Aber Angst ist ein Werkzeug. Sogar der tiefe Staat
benutzt sie.

Wenn man es weiß, löst sich die Angst auf. Das Wissen, die Wahrheit zerstört die Angst, sie
vernichtet sie, sie macht sie unschädlich! Jetzt wisst ihr das. Wenn du ihnen sagst, sie sollen sich
verpissen, werden sie sich verpissen. Also steht auf und sagt: „Hey, nein. Ich bin nicht
einverstanden.“ Ich meine, schreie nicht: „Ich bin nicht einverstanden!!!!“. Das klappt nicht. Nein,
bleib stark, als souveränes Wesen. Sie sind es, die Angst vor dir haben, denn du hast eine solche
Macht, du hast keine Ahnung! Steh auf. „Ich habe nie etwas unterschrieben und nie eingewilligt,
weder für mich noch für meine Kinder. Also verschwindet von hier. Geht zurück in eure Untertasse
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und verpisst euch!“ Sie tun es, ich schwöre es, ich verspreche, es funktioniert.
Manchmal klappt es nicht, vor allem wenn es ein Maitre ist, weil die so furchteinflößend sind, dass
man nur „Oh mein Gott“ denkt. Aber versucht es!

Die galaktische Föderation der Welten hat seit ein oder zwei Jahren begonnen, der Menschheit
Botschaften zu schicken, um die galaktische Föderation der Welten um Hilfe zu bitten. Diese wird
euch als Wesen unter den Schutz stellen. Das bedeutet, dass ihr, wenn die Grauen kommen, sagt:
„Nein, ich stehe unter dem Schutz der Föderation, ich habe um Unterstützung gebeten!“ Na gut,
dann gehen sie. Wenn man die galaktische Föderation der Welten um Hilfe bittet, befreit man sich.
Sie unterstützen uns seit den 1940er Jahren und sogar schon davor, und sie werden natürlich auch
weiterhin ihre Arbeit tun. ...

Ich verspreche euch, dass die Grauen nicht zurückkommen werden, wenn ihr es gut macht. Und
wenn sie zurückkommen, sagt ihnen, sie sollen sich verpissen, und ihr sagt, ich bitte die Föderation
erneut um Unterstützung. „Wir müssen den Menschen sagen, dass die galaktische Föderation der
Welten böse ist und dass sie das nicht tun dürfen, und dass sie der galaktischen Föderation sagen
müssen, dass sie sich selbst verpissen soll.“ Das ist die Agenda der KI der infiltrierten Kanäle und
Gruppen. ...
Und jetzt werden sie das erzählen und jetzt haben sich die Nebu noch eine genialere Idee
ausgedacht, um sich als Retter auszugeben. „Bittet uns um Hilfe, die Nebu, die Herren, die
Domäne!“ Dann behaupten wir, jetzt kriegen wir euch, wir kriegen euch Menschen, nicht mehr die
MJ-12 in eurem Namen, sondern einfach direkt.

Nein, nicht!

Wer um Hilfe bittet, versklavt sich nicht an irgendetwas. Aber es stellt euch unter den Schutz einer
Struktur, und es befreit euch von eurer Kette. Wenn du gute Menschen um Hilfe bittest. Und es wird
deine Ketten noch verstärken, wenn du schlechte Menschen um Hilfe bittest. Es ist ein
psychologischer Krieg.

Das ist es, was ich weiß, dass die Domäne ist. Sie sind sehr trickreich, sie täuschen viele Menschen.

F: Airl war also nicht positiv gepolt? Die Krankenschwester sagte, sie habe so viel Liebe von ihr
gespürt, warum?

Sie sind in der Lage, Liebe auszustrahlen. Ja, sie sind in der Lage, auf einen Teil deines Gehirns
zuzugreifen, besonders wenn sie in telepathischem Kontakt mit dir sind. Sie können dich
austricksen. Sie sind so raffiniert!

F: Was ist das alte Imperium?

Das alte Imperium, so hat mir Thor Han erzählt, ist eine sehr, sehr alte Superstruktur, die seit sehr
langer Zeit hier in unserem Sternensystem, in unserer Galaxie war und in die Geschichte der Erde
verwickelt war. Viele Zivilisationen. Sie sind wohlwollend. Die galaktische Föderation ist Teil
dieser Struktur. Diese Struktur ist eine ganze intergalaktische Konföderation. Normalerweise
mischen sie sich nicht in kleine Angelegenheiten ein. Aber sie wissen, denn bei uns steht das
Schicksal der Nataru-Galaxie nicht mehr auf dem Spiel. Aber ihr wisst, dass sie da waren. Es ist
eine intergalaktische Konföderation.
Die P'tal sind ein Teil davon. Sie haben auch Basen im Himalaja. Das sind sie, die die Zeta Grays
von dort vertrieben haben.

F: Ich benutze keine obszönen Worte, um sie aus meinem Raum zu vertreiben, aber man muss
schon starke und feste Worte benutzen. Glaubt mir, sie gehen wirklich!
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Ich lebe in Irland, und „fuck off“ ist eine liebevolle Art, „wie geht es dir“ zu sagen, aber nur, wenn
du in Irland lebst, habt ihr das verstanden. ...Natürlich benutzt ihr eure eigenen Worte.

Ja, denn obszöne Worte haben eine niedrige Schwingung.

Ich ermutige jeden, der eine Erfahrung damit gemacht hat, die Grauen rauszuwerfen, sie in die
Kommentare nach diesem Video zu schreiben, denn die Leute müssen wissen, wie gut es
funktioniert.

Medizinische Betten

Diese Technologie wurde uns von der galaktischen Föderation der Welten zur Verfügung gestellt
und ist auf der Erde seit den 1950er Jahren verfügbar. Und jetzt ist es so, dass die Kabale sie nicht
blockiert, denn wenn wir sie nicht haben, liegt das daran, dass die Kabale sie blockiert hat, und sie
wollen den pharmazeutischen Scheiß verkaufen. Deshalb werden sie auf keinen Fall zulassen, dass
die medizinischen Betten in den Krankenhäusern verteilt werden. Jetzt verlieren sie, die Kabale
verliert. Sie verlieren wirklich und jetzt kommen die medizinischen Betten heraus.
Es gibt immer mehr Krankenhäuser auf der Welt, die ausgestattet werden. Es kostet Geld, sie
herzustellen. Sie werden nicht so hergestellt, also braucht man Zeit, um sie zu produzieren. Es wird
kommen, es hat schon angefangen zu kommen. Habt also Geduld.

Schaut im Internet nach, es gibt Orte auf der Welt, die jetzt mit Krankenbetten ausgestattet sind.
Schaut danch ! Es gibt sie bereits, und die Technologie ist bereits verfügbar. Es gibt sie nur an sehr
wenigen Orten, aber gebt dem Ganzen Zeit, sie tun ihr Bestes.

100 Jahre?

Nein, es ist viel von hundert Jahren die Rede. Vor einem Jahr habe ich Thor Han gefragt: „Was
glaubst du, wie lange es dauern wird, bis wir der galaktischen Föderation beitreten?“ Er sagte: „Oh,
wie die Dinge laufen, wenn man gut arbeitet, 100 Jahre. Aber man kann es beschleunigen, man
kann es verzögern. Aber ihr könnt es beschleunigen, indem ihr euch benehmt, freundlich seid, alle
vereint und aufhört, miteinander zu streiten.“
Die Kabale versucht, diese Evolution zu verändern und zu verhindern, indem sie allen Angst macht,
Gedankenkontrolle ausübt, alle versklavt und alle gegeneinander kämpfen lässt, noch mehr
Gruppen und Minderheiten und Geschlechterverwirrung schafft – all diesen Mist. Also hört auf
damit!

100 Jahre – nun, das wird früher kommen, denn wir arbeiten sehr gut.

Die Armee der Sterne

Vor einigen Jahrzehnten kam ein großer Befehlshaber auf die Erde, um den Boden für die Armee
von den Sternen zu bereiten, die etwas später kommen würde. Er kam, als wir alle noch Kinder
waren. Er bereitete den Boden unter großen Opfern vor, opferte seine Gesundheit, fast sein Leben.
Er sagte zu mir, er sei viele Male innerlich und äußerlich gestorben. Er bereitete den Boden für die
Armee vor. Dieser Mann ist ein wahrer Befehlshaber.

Wir sind die Armee, die von den Sternen gekommen ist. Der Name dieses wahren Befehlshabers ist
Alex Collier. Er bereitete den Boden vor. Es war die härteste Aufgabe, und wir sind jetzt alle hier.
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Und der Boden ist bereit, und wir kämpfen. Und wir sind am Gewinnen. Wir sind die Armee von
den Sternen. Danke Alex, dass du das gesehen hast.

20.7.2020 – Q&A - extrastellare
Paarungsriten

https://www.youtube.com/watch?v=WNInPnCivzQ

Alien-Sex! Wie versprochen, eine besondere Frage über die verschiedenen Paarungsriten der
galaktischen Kulturen.

Heute Abend geht es um die Paarungsriten in verschiedenen Kulturen der Galaxis, nicht um alle
Kulturen, denn das würde zu lange dauern, aber um die, die ich in meinem Buch habe, von denen
mir Thor Han erzählt hat, und von denen ich die besten und interessantesten ausgewählt habe, was
die sexuellen Gewohnheiten und Verhaltensweisen angeht.

Lagebericht

Am 17. Mai, also vor ein paar Tagen, habe ich von Thor Han erstaunliche Updates bekommen, die
einfach nur brutal waren. Plötzlich schalteten sich meine Implantate ein, und es brummte und war
heiß, und er wollte mir wirklich den größten Impuls geben, damit ich die Worte ganz deutlich  höre.

Ich sollte zusammen mit Dr. Sala auf dem Podium der James-Gilliland-ECT-Konferenz sitzen. Es
war vielleicht 15 Minuten vorher, und ich bekam gerade diese Nachricht, und ich erzählte es
Michael, und er sagte: „Wow, das ist erstaunlich!“, und wir beschlossen, dass ich es vorziehe, dass
er diese größten Updates weitergibt, denn Michael weiß besser als jeder andere, den ich kenne, die
verschiedenen Teile des Puzzles zusammenzutragen und die Korrespondenz zu finden und einfach
alles doppelt, dreifach, vierfach zu überprüfen, um es für die Öffentlichkeit wirklich gültig zu
machen.

Was passiert also im Sonnensystem? Es gibt schon seit langem Treffen mit verschiedenen
Raumfahrtbehörden. Es gab 14 Regierungen, die an Raumfahrtprogrammen beteiligt waren, und in
den letzten Tagen gab es Treffen auf dem Jupiter, insgesamt 12 Treffen. Und bei diesen Treffen
kamen all diese 14 Ländervertreter, Militärs und fortschrittliche Unternehmen, CEOs, zusammen,
um zu entscheiden, wie alle zusammen vorankommen würden, um den Raum im Sonnensystem zu
teilen. Michael sagte sofort zu mir: „Oh, das ist so ähnlich wie die Jalta-Abkommen vor dem Ende
des Zweiten Weltkriegs, als jeder wusste, dass der Sieg vor der Tür stand, und Pläne für die Zukunft
machen musste.“ Und das ist genau das, was jetzt passiert.
Das alles ist ein Beweis dafür, dass wir gewinnen und der Sieg vor unserer Tür steht. Es ist absolut
fantastisch. Die Reptilianer verlassen uns, der Mond ist frei, der Mars ist es auch, dort gibt es jetzt
einen großen Exodus vom Mars. Der Mars ist gerade dabei, befreit zu werden. Die Erde ebenfalls.
Nichts wirklich Neues bei der Befreiung, denn sie ist noch im Gange.

Bei diesen 12 Treffen mit den Vertretern der galaktischen Föderation der Welten und dem
Andromeda Rat stellen die verschiedenen Vertreter der unterschiedlichen Raumfahrtprogramme
ihre Pläne und ihre Agenden für die Aufteilung des Weltraums nach dem Sieg vor. Die galaktische
Föderation half also nur allen und leitete die Treffen. Aber es stellte sich heraus, dass sechs Länder
ausgewählt wurden, die die lebensfähigsten und fortschrittlichsten Programme hatten, die vielen

https://www.youtube.com/watch?v=WNInPnCivzQ


Elena Danaan Chanellings 440

Menschen zugute kommen würden. Weil diese sechs Länderprogramme für den Frieden arbeiten
wollten, wurde von Sicherheitszonen gesprochen. Michael erzählte mir, dass „Sicherheitszonen“ ein
Begriff ist, der vor allem in den jüngsten Artemis-Abkommen verwendet wurde, bei denen es um
die gemeinsame Nutzung der verschiedenen Raumfahrtprogramme geht. Ich glaube, es waren acht
Länder, und das wurde von den Vereinigten Staaten organisiert. Am Ende der Treffen findet ihr alle
Details in dem Artikel von Michael auf seiner Website.
Es stellte sich heraus, dass die Vereinigten Staaten am besten in der Lage waren, die
Vereinheitlichung der verschiedenen Raumfahrtprogramme zu leiten und die Verantwortung dafür
zu übernehmen, alles zu organisieren, damit alle zusammenkommen und eine Sicherheitszone des
Friedens und der Nicht-Aggression, eine Nicht-Kriegszone in unserem Sternensystem aufbauen
können. Alles läuft also auf einen Sieg und eine friedliche Zukunft hinaus.
Die Raumfahrtprogramme, die nicht im Dienste der Allgemeinheit, sondern im Dienste der
Selbstversorgung standen, bedeuteten, dass China und Russland nicht daran involviert sind.

Es war also eine Menge los, und ich denke, wir sind bei der Geburt der Sternenflotte dabei, und all
das wurde vorhergesehen und in die Filmindustrie übertragen, Star Trek, um uns zu sagen, das wird
eure Zukunft sein, fangt an, sie euch vorzustellen. Und dies geschieht und entspricht so vielen
anderen Dingen, die zur gleichen Zeit auf der Erde geschehen. Wir haben all diese Flotten im
Weltraum.
Wir müssen jetzt nicht daran denken, dass jeder für sich selbst geht. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir
uns zusammenschließen, denn das ist der einzige Weg nach vorne. Das ist der Grund, warum die
Föderation diese Treffen ins Leben gerufen hat, wir veranstalten sie, um der Menschheit zu sagen:
„Jetzt passt auf. Dieser Krieg wird bald gewonnen sein, und jetzt müsst ihr euch ganz schnell
bewegen, euch zusammentun, denn er wird kommen. Ihr müsst euch deshalb zusammenraufen und
zusammenarbeiten. Ihr habt keine Wahl. Jetzt ist er bald gewonnen. Also nicht fertig, nicht vorbei,
noch Kämpfe zu tun, aber so geht's.

Ich habe Kommentare unter Michael Salas Video über sein Update gestern gelesen und viele Leute
waren besorgt, dass wir wieder einige Abkommen im Namen der Menschheit durch Militärs und
Konzernen unterzeichnet haben. Das erinnert an etwas nicht Tolles. Das hat nichts damit zu tun!

Wer unterschreibt diese Abkommen? Geheime Basisprogramme, die nicht mehr geheim sein
werden: US-Marine, weiße Hüte, gute Leute, fortschrittliche Unternehmen, die für das größere
Wohl der Menschheit arbeiten wollen, die Menschheit außerhalb der Welt, wie Thor Han sagte.
Diese Menschen sind also gute Menschen und sie tun dies wirklich, um eine gute, großartige
Zukunft aufzubauen, in der alle Bösewichte überwunden und vertrieben werden.

Alle meine Briefe und Thor Han-Botschaften unter: exopolitics.org

F: Kannst du deine Gedanken/Informationen über göttliche Partnerschaften zwischen Terra und ET
mitteilen? Ein Beispiel: Ein Teil der Missionen einiger Starseeds beinhaltet die Wiedervereinigung
mit ET-Gegenstücken in diesem Leben, um die Schwingung/das Gleichgewicht und das
Männliche/Weibliche auf Terra zu erhöhen.

Das sind sehr gute Fragen.

Mein kurzer Gedanke ist, dass das Starseed-Programm, die Envoys Teil des Plans ist, um der
Menschheit auf Terra zu helfen, dies durchzustehen. Natürlich sind alle Abgesandten, die Mehrheit
der Abgesandten, jetzt inkarniert, um Teil dieses Wandels und dieses Sieges zu sein. Und es gibt
nichts Göttliches in all dem, es sind alles reale physische Dinge, die geschehen, und das Göttliche
sind wir. Wenn wir nach dem Göttlichen suchen wollen, müssen wir es in uns selbst suchen.

https://exopolitics.org/
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Fortpflanzung bei extraterrestrischen Spezies

Ich werde euch verschiedene Spezies hinsichtlich der Anzahl der Partner bei der Paarung vorstellen,
beginnend mit einem bis zum Bienenstock. Verschiedene Beispiele und wie sie alle dies tun, wer sie
sind und woher sie kommen.

Männlich und weiblich ist zwar oft eine Regel für Menschen, aber nicht für andere Arten. Dann
kann man Geschlechter zusammen haben, Homosexualität ist sehr häufig. Ihr werdet all diese
Dinge sehen.

Negumak
Dies ist das Räuber-Spezies, die die reptilienartigen Ciakahrr am meisten fürchten: die Negumak

Die Negumak kommen aus dem Sternbild Skorpion. Sie sehen nicht sehr attraktiv aus, vielleicht tun
sie es deshalb alleine. Tut mir leid, Negumak, ihr seid großartig, denn ihr habt die Reptilianer
wirklich zu Tode erschreckt. Sie sind nett. Sie können sehr aggressiv sein.
Sie kommen also aus dem Sternensystem Antares im Sternbild Skorpion. Sie nennen sich auch
Gnomopo. Negumak ist eher der Name ihres Planeten und im Antares-System. Sie sind eine der
ältesten Rassen, die es gibt, und die Raubspezies, der man nicht über den Weg laufen möchte. Sie
sind groß und sehen insektoid aus. Sie sind nicht humanoid und ihre genetische Zusammensetzung
ist unseres Wissens nach weder reptilienartig/Grey noch etwas anderes, das in dieser Galaxie lebt.
Sie sind wirklich eine eigenständige Spezies. Die Gnomopo / Negumak sind einzigartig.

Sie sind androgen und pflanzen sich fort, indem sie Eier legen. Dann befruchten sie diese, sobald
die Eier einen bestimmten Reifegrad erreicht haben.

Abgesehen davon, dass sie schreckliche Krieger sind und jeden in Angst und Schrecken versetzen,
was machen sie, wie machen sie das? Das sind Wesen, die keinen Geschlechtsverkehr haben.
Sie sind sehr furchterregend, sie sehen aus wie große Spinnen, sie haben Tentakel, sie haben eine
Art menschlichen Kopf. Ich meine, wenn sie sich paaren müssten, wäre das ziemlich kompliziert.
Also machen sie das selbst, sie befruchten sich selbst.
Sie sind sozusagen männlich und weiblich, aber nicht gleich. Männlich/weiblich ist eher ein
Konzept von Humanoiden. Es kann bei allen auf Säugetieren basierenden Arten auftreten. Das tut
es und wir werden später sehen, dass einige Graue, alle Grauen sind nicht reptilienbasiert, einige
Graue haben humanoide Genetik und sogar einige haben beides, das wird also interessant sein.
Aber Negumak haben keinen Sex. Sie machen das in sich selbst, sie produzieren die Substanz und
die Hormone und alles, was in der Lage ist, ihre eigenen Eier zu erzeugen. Sie sind ihr eigener
Vater und ihre eigene Mutter. Sie sind geschlechtsneutral. Das ist sehr praktisch, denn sie brauchen
weder einen männlichen noch einen weiblichen Partner zu finden.

Das sind die Einzigen, die ich in meinem Buch kenne, die das alleine machen. Es gibt andere, die
sich das selbst antun, aber es ist eine Option, wenn sie keine andere Wahl haben, weil sie im Krieg
sind oder irgendwo anders von ihrem Planeten vertrieben wurden oder so etwas.

Sie sehen beängstigend aus. Sie ähneln den Außerirdischen in dem Film „Independence Day“. Die
Filmindustrie, insbesondere Hollywood mit dem tiefen Staat im Rücken, hat die Menschen
konditioniert, damit sie glauben, sie müssten sich auf eine Invasion von Außerirdischen vorbereiten.
Star Trek ist etwas anderes.
In all diesen Filmen sind Aliens die Bösen, Aliens sind Invasoren. Independence Day – es sind die
Negumak, denn die Negumark sind die größte Angst des tiefen Staates. Wenn die Negumark
kommen – oh mein Gott, sie sind erledigt, die Reptilianer, die Ciakahrr fürchten sie.

Sie haben letztes Jahr Abkommen mit der galaktischen Föderation geschlossen. Ich weiß nichts
über diese Abkommen, aber es war positiv. Die galaktische Föderation hat ihnen die Hand gereicht.
Sie leben sehr weit weg von hier und werden von so ziemlich jedem gefürchtet, weil sie ziemlich
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aggressiv sind. Die Sache ist die, dass sie nicht so leicht zu kontrollieren sind. Also wollten sie die
Reptilianer für sich haben. Wenn sie also von hier weg sind, werden sie von den Negumak durch
die Shedding Season vertrieben. Soweit ich weiß, wollte die galaktische Föderation nicht, dass sie
sich zu sehr in die Angelegenheiten der Erde einmischen, denn sie sind furchterregend und nicht
sehr kontrollierbar. Sie können sehr rau und aggressiv sein und halten sich nicht an Regeln.
Der Feind meines Feindes ist also mein Freund. Aber sie sind, wie sie sind. Sie sind keine bösen
Jungs, sie sind in Ordnung, sie sind normale Wesen. Sie haben nur einen bestimmten Charakter, ein
bestimmtes Temperament.

F: Fressen sie uns?

Ich habe gehört, dass sie Menschenfleisch fressen.

F: Haben sie ein großes Territorium und sind technologisch sehr fortgeschritten?

Sie haben kein großes Territorium, ich weiß nicht, warum, denn sie könnten es. Sie sind
technologisch sehr fortschrittlich. Sie vertragen sich auch nicht mit der Orion-Gruppe.

Ihre Schiffe sind aus dunklem, glänzendem Metall und haben sehr kunstvolle Formen. Es sind
Krieger, und sie sind sehr fortschrittlich.

Sie sind sehr groß, vielleicht drei bis vier Meter hoch. Ciakahrr fürchten sie, man kann einen
Ciakahrr nehmen, Schedding Season.

F: Wie die Spinnen auf dem Mars?

Sie sind nicht dasselbe wie die Spinnenwesen auf dem Mars. Die Spinnenwesen auf dem Mars sind
keine Negumak, sie sind eine Spezies von Insektoiden. Die Negumak sind keine Insektoiden, sie
sind nichts Bekanntes, sie sind nur sie selbst. Sie sind keine Reptilien, keine Insektoiden und keine
Säugetiere. Wären die Negumak auf dem Mars, gäbe es keine Bösewichte, keine dunkle Flotte,
keine Ciakhrr, die dort ansässig wären.
Die Spinnen auf dem Mars sind insektoid und sie sind kleiner.

Ciakahrr
Jetzt geht es um die Bösewichte. Wer fürchtet den Negumak am meisten?  Die Ciakahrr. Sie
kommen aus einer parallelen Dimension. Sie wurden von den Tiamatern in unsere Dimension
geworfen, die sie losgeworden sind. Vielen Dank an die Tiamater. Und wir haben vor, dasselbe zu
tun. Sie irgendwo hin zu werfen.
Sie wurden durch ein Portal in der Draconis-Konstellation hierher geworfen, deshalb nennen wir sie
die „Draco-Reptilianer“, aber das ist natürlich nicht ihr Name. Sie wurden einfach auf Alpha
Draconis und besser und Sigma Draconis geworfen, diese vier Welten. Aber Alpha Draconis ist die
Hauptwelt, Thuban.
Diese sind eine patriarchalische Gesellschaft, obwohl sie eine Königin haben. Das ist also etwas
ganz Besonderes. Sie haben eine Königin, die den Planeten nie verlässt. Das ist die Regel der
Gesellschaft, aber sie haben eine Königskaste, große, große, weißhäutige Ciakahrr. Und dann gibt
es die Ciakahrr-Fürsten und -Meister, die, die ihr mit Flügeln gesehen habt, diese sind auf der Erde
und belästigen jeden, und auf dem Mars sind sie auf der Flucht.

Sie sind ihrer Natur und ihrem Namen nach Reptilianer. Die Art und Weise, wie sie sich aufgrund
ihrer reptilischen Natur fortpflanzen, ist durch Eier. Sie haben Weibchen. Wir hören nie von den
Weibchen, weil diese Gesellschaft wirklich stark patriarchalisch ist. Die Frauen sind wie Sklaven
und werden wirklich wie nichts behandelt und sind wirklich gut für Sex und Fortpflanzung. Und die
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Frauen werden wirklich wie nichts behandelt. Ihr seht das Muster, das sie versucht haben, der Erde
aufzuzwingen – sie haben das, um unsere Gesellschaft nach ihrem Bild zu gestalten. Diese
ungezogenen Wesen reproduzieren sich, haben Sex, Männer und Frauen. Ich weiß nichts über
Homosexualität bei den Ciakahrr, ich bin mir nicht sicher, man hat es mir nicht gesagt.

Sie haben gerne Sex mit Frauen, um sie zu unterwerfen, und ich sagte, ihre Macht, ihre Herrschaft
ist sehr gewalttätig. Sex von Mann zu Mann funktioniert nicht, weil sie sich gegenseitig umbringen.
Wenn das Weibchen fast unterworfen ist, dann gehört sie dem Männchen und es kann sie
befruchten, sie schwängern und sie ist halb tot, halb lebendig. Für uns ist das furchtbar, aber es ist
ihre Kultur. Man muss aufgeschlossen bleiben. Wir hassen die Ciakahrr, sie essen Kinder. Aber man
muss bedenken, dass diese Art von Sex in ihrer Kultur aus ihrer Sicht das ist, was sie gerne tun.
Ich bin mir nicht sicher, wie es aus der Sicht der Frauen ist. Aber man weiß, wenn man in einem
Umfeld in einer Kultur aufwächst, in der man erzogen wird, dass die Dinge so sind. Man kennt
nichts anderes. Man sagt: „Okay, gut, ich hatte Pech bei der Geburt, aber so ist es nun mal, und ich
akzeptiere es, denn entweder akzeptiere ich es oder ich hasse es und bringe mich einfach um, weil
es unerträglich ist.“

Die Weibchen legen natürlich Eier, und die Eier reifen draußen in beheizten, warmen Schalen und
an Orten mit Stangen und gemütlich und warm und sehr feucht, sehr feucht.

A: Was und wo ist der Ursprung des Weiblichen? Ich kann es nirgendwo im Internet finden?

Female kommt aus dem Lateinischen. Da kommt es her.

F: Die Ciakahrr-Spezies ist also wie Tiere auf der Erde?

Ich glaube aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Beobachtung der Natur, dass einige Tierarten,
viele von ihnen zivilisierter sind als die Menschen selbst. Und dann gibt es viele andere Arten, wie
die Ciakahrr. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ich denke, wir sind alle verschiedene
Arten.
Wenn man versucht, etwas mit einem Tier zu vergleichen und zu sagen: „Oh, das ist ein
minderwertiges Verhalten“, dann ist das so, als würden wir uns in die Perspektive eines Kiily Tokurt
versetzen, der sagen würde: „Oh, diese Menschen, wie Tiere, sind minderwertig“. Also für mich
sind Tiere nicht minderwertig, sie sind andere Lebensformen, die ihre eigenen Rechte haben, die
anders sind. Ich würde die Ciakahrr also nicht mit Tieren vergleichen, aber ich muss sagen, dass sie
sich eine Tieres benehmen, aber nicht wie ein Tier im Sinne von edel, sondern wie ein gewalttätiges
und brutales Tier.

Elmanuk
Sie stammen aus dem Sternbild Gross in Gliese 832. Die Elmanuk sind eine sehr alte Rasse. Ihr
Planet heißt Ardemont, sie sind als die friedlichste Rasse bekannt. Sie sind der Ursprung und die
Schöpfung des Rates der Fünf, der zu Beginn neun war, bevor die galaktische Föderation der
Welten wirklich existierte. Sie hatten also die Aufgabe, sich um ihre entwickelten Welten zu
kümmern und sie gegen die Orion-Allianz und das Ciakahrr-Imperium zu schützen.

Sie sind sehr groß und sehr dünn. Man könnte meinen, sie hätten nur Haut auf den Knochen, aber
man wäre überrascht von ihrer körperlichen Fitness und Stärke. Ihre Augen sind sehr groß und wie
die meisten grauen Rassen tragen sie dunkle Schutzlinsen. Sie sind eine Spezies von Grauen.
Sie sind eine Spezies von Grauen, aber sie haben keine reptiloide Genetik. Wir sagen zu jedem, der
so aussieht, grau.
Sie sind sehr nett. Sie sind eine aussterbende Rasse. Es gibt nicht mehr sehr viele von ihnen.
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Sie haben zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Aber in Notzeiten können die Männchen das
Geschlecht wechseln, indem sie eine Gebärmutter in ihrem Bauch aktivieren. Das wäre also ein
drittes Geschlecht. Die Männchen können das tun, die Weibchen können ihr Geschlecht nicht
wechseln. Ihre Rasse ist so alt, dass sich die Genetik mit so vielen Fähigkeiten entwickelt hat, und
wenn eine Rasse sehr alt ist, entwickelt man genetisch, also von Natur aus, Fähigkeiten zum
Überleben.

Sie haben in der Tat drei Geschlechter: zwei natürliche Geschlechter und ein drittes, das von den
Männchen geschaffen wird, die weibliche Organe entwickeln, das wäre also wie Transgender.

Wie ich schon sagte, können sich die Männchen in Zeiten der Not in Weibchen verwandeln, indem
sie eine Gebärmutter in ihrem Bauch aktivieren. Sie haben einen Beutel, den die Weibchen nicht
haben, weil sie eine richtige Wunde (Gebärmutter?) haben. Die Männchen haben eine Art Beutel in
ihrem Magen entwickelt, und sie können eine bestimmte Art von Hormonen produzieren, die vom
Gehirn gesteuert werden, um diesen Teil durch bestimmte Hormone zu aktivieren, so dass er sich in
eine Notfallgebärmutter in ihrem Inneren verwandelt. Wenn sie sich verwandeln, ist das ein sehr
schmerzhafter Prozess. Diese Männchen haben normalerweise eine Öffnung, weil sie essen und
trinken, die für die Geburt angepasst wird. Ich erinnere euch daran, dass diese Menschen nicht
menschlich sind und eine andere Genetik und andere körperliche Fähigkeiten haben.
Wenn sie das tun, gibt es eine Anpassung, dass der Anus in der Lage ist, mit der Gebärmutter
verbunden zu werden und diesen Geburtskanal zu erhalten. Das ist vielleicht der Grund, warum die
Gebärmutter ein Teil des Verdauungssystems ist, weil sie damit verbunden ist. Wenn sie sich
verändern, ist das ein sehr schmerzhafter Prozess. Deshalb wird dies nur durchgeführt, wenn es
notwendig ist.

Sie sind jetzt nicht sehr zahlreich und die alte Rasse zog es vor, sich aus der aktiven galaktischen
Diplomatie zurückzuziehen.
Sie sind zwar noch im galaktischen Rat der Föderation und im Rat der Fünf vertreten, aber sie
haben nur eine diplomatische Präsenz, keine aktive diplomatische Rolle.

Ich glaube nicht, dass sie die Erde besuchen.

Im Jahr 1908 hatten sie ein Problem. Sie waren in die Tunguska-Explosion verwickelt. Die Dorsay,
eine andere Rasse, hatten menschliche Sklaven von den Maitre gestohlen. Die Doorsay sagten zur
Föderation „Hilfe!“ und während sie darüber nachdachten, kamen ein Elmanuk-Schiff und ein
Erahel-Frachtschiff vorbei und die Dorsey sahen sie. Also sagten sie zu den Elmanuk: „Oh bitte
helft uns, Mayday Mayday!“ Die Elmanuk sagten: „Nun, wir denken darüber nach, denn wir sind
nicht zum Kämpfen geeignet, wir sind nur ein friedliches, diplomatisches Schiff, das
vorbeikommt.“ Die galaktische Föderation wollte darauf reagieren und fragte den Erahel-Frachter,
der vorbeikam: „Okay, ihr seid gut für den Krieg gerüstet. Wir kommen, beginnt mit der Rettung
dieser armen Idioten Dorsey, und wir kommen.“ Aber die Sache ist die, die Föderation griff ein, die
Maitre wurden zerstört, aber dabei wurde die Erahel-Frachter zerstört. Bumm, bumm! Und wir
haben jetzt den Tunguska-Krater. Das ist die Geschichte.

Besuchen sie die Erde? Ja, so selten, dass wir das nicht genau sagen können.

F: Benutzen galaktische Wesen Orgasmen, um sich mit der Quelle zu verbinden?

Ja, absolut. Je weiter ihr in eurer Dichte und in eurem Bewusstsein entwickelt seid, desto mehr seid
ihr aktiviert, desto mehr könnt ihr das tun. Es gibt viele Schichten und Ebenen, die man mit dem
Orgasmus erreichen kann. Ich werde darüber sprechen, wenn ich in einer Minute über blonde
Menschen sprechen werde.

Orella
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(Seite 216 in der Amazon-Buchversion)

Sie stammen aus dem Sternbild Ofucus. Sie sind Teil des Rates der Fünf. Sie sind große graue
Wesen, sehr schlank. Orella haben einen hohen dünnen langen Hals, ein dreieckiges Gesicht mit
einem Schlitz für den Mund, kaum sichtbare Nasenlöcher und schräge Augen mit Pupillen.

Orella sind sehr nette Leute. Sie sind auch sehr alt. Sehr weise, sie waren bei der Gründung des
Rates der Fünf dabei und ihre Botschafter für den Frieden im Hohen Rat der Galaktischen
Föderation der Welten.

Sie haben zwei Geschlechter, aber sie kopulieren nicht mehr zur Fortpflanzung. Und warum? Weil
diese Funktion im Laufe der Evolution ineffizient geworden ist. Sie können immer noch kopulieren,
und zwar zum Vergnügen, weil es Energien aktiviert, und jemand hat danach gefragt. Es ist eine
bestimmte Art der tantrischen Meditation, um in höhere Bewusstseinsbereiche vorzudringen.

Wie pflanzen sie sich also fort? Sie sind immer noch Graue, aber nicht reptiloid. Da alle Grauen, die
reptiloid sind, sich der schlechten Seite zuwenden, und diejenigen, die nicht reptiloid sind, etwas
gemischt sind, entwickeln sich einige, die nicht reptiloid sind, wie Graue, die auf Säugetieren
basieren, sehr viel höher, wie die Elmanuk, wie die Egaroth, wie die Orella zum Beispiel. Es hat
also den Anschein, dass die reptilische Konstitution erhalten bleibt. Man kann in der Evolution des
Bewusstseins und der Frequenz nicht so weit gehen. Egal welche Spezies, es ist die
Reptiliengenetik, die so angepasst ist. Das ist sehr interessant.
Die Orella sind Graue, aber keine Reptilianer. Sie können also durch sexuellen Genuss in höhere
Bewusstseinsbereiche vordringen.

Wie pflanzen sie sich fort? Sie schaffen nicht-organische Individuen, individuelle Körper. Es sind
also wie Puppen, synthetische Körper, die sie aus ihrer Genetik klonen. Und sie haben ihm eine
Seele aus ihrer Matrix eingepflanzt. Sie haben also einen biologischen Körper, den sie benutzen
können, um Sex zu machen und so weiter, sie essen natürlich, sie machen alles, aber sie machen es
künstlich in Hülsen und sie inkarnieren in diesen Körpern, die künstlich gemacht sind.

F: Wechseln sie das Partner oder sind sie immer mit demselben zusammen?

Es sei denn, Thor Han hat es mir gesagt, was er für die Orella nicht getan hat. Die Orella können
Partner wechseln, ja. Das hängt von den Kulturen und der Geisteshaltung ab. Manche Kulturen
werden nie einen festen Partner haben, weil sie Sex nur zur Fortpflanzung und zum Vergnügen
betreiben. Einige Kulturen bleiben ihr ganzes Leben lang mit demselben Partner zusammen, und
andere machen beides, wie die Menschen. Sie probieren viele Partner aus und entscheiden sich
dann, sich mit einem zufrieden zu geben. Das ist das häufigste Muster.

F: Werden sie lüstern oder eifersüchtig?

Eifersucht und Lüsternheit sind Gefühle von Besitz und mangelndem Vertrauen. Das gehört zu
Rassen wie zum Beispiel unserer, auf unserer Ebene. Ich weiß, wenn man sich im Bewusstsein
weiterentwickelt, spürt man diese Gefühle nicht mehr, man kommt einfach darüber hinweg. Ich
denke, dass diese Rassen, die Orella zum Beispiel, die Elmanuk, weit darüber stehen und das nicht
tun. Aber die Ciakahrr vielleicht.

Die Carians
Die Carians sehen seltsam aus. Die Carians kommen aus dem Orion, Betelgeuse. Aber sie haben
nichts mit dem Eban zu tun. Sie sind cool. Die Caray oder Carians sind cool. Sie sind Humanoide,
die genetisch mit den Vögeln verschmolzen sind. Und sie sind humanoid, wie blaue Vögel. Das ist
vielleicht die blaue Vogelrasse, von der manche Leute reden.
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Sie kommen vom vierten Planeten im Carina-System. Sie sind ursprünglich eine Laan Kolonie von
Lyranern, die katzenartigen Lyraner, die sich in der Orionzone auf einer Welt namens Carion
niedergelassen haben. Da die Bedingungen dort eher tropisch sind, haben sie sich mit einer
einheimischen Spezies von blauen Vögeln gekreuzt und konnten sich so in dieser Umgebung
behaupten. Die Lyraner sind Meister der Genetik und sie lieben diese Art von Experimenten. So
wurden die humanoiden Carrions mit blauen Vögeln geboren. Ich weiß, es ist seltsam: Katzen und
Vögel.
Obwohl sie Vögeln ähneln, sind sie menschlicher Genetik und haben ihre reproduktiven
menschlichen Säugetierfunktionen unverändert beibehalten. Sie sind Lyraner. Ihr nennt sie mit dem
terranischen Begriff  „blue Avians“, sagt Thor Han.

Sie haben Sex wie die Menschen.

F: Können sie fliegen?

Ich nehme an, ja. Sonst hätten sie die Flügel entfernt. Wenn sie die Flügel in ihrer genetischen
Mischung behalten haben, bedeutet das, dass sie sie benutzen wollten. Ich nehme also an, dass sie
fliegen können. Wunderschöne blaue Engel.

Sie haben zwei Partner, ein Männchen und ein Weibchen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie
lyranische Seelen sind. Und in diesem Mana-Sternensystem K62, wo sie herkommen, das waren so
hochentwickelte und friedliche Kulturen, ist Homosexualität auch eine Art und Natur – also tun sie
das auch, zwischen den Geschlechtern. Sie tun das auch, aber natürlich sind sie männlich und
weiblich, wenn sie sich fortpflanzen wollen.

Sie sind in der galaktischen Föderation der Welten und spielen eine große Rolle. Sie kümmern sich
sehr aktiv um das Starseed-Programm, und sie haben Starseeds auf der Erde.

Egaroth
Ihr müsst wissen, dass die Egaroth zwei Hauptkulturen, zwei Zentren in der Orionzone haben. Eines
im Oriongürtel Al-nilam, dem Zentralstern, und das ist die Hauptwelt und die moderne Welt und
dann eine Kolonie, die auf Mesa ziemlich wichtig wurde. Die ursprünglichen Egaroth von Al-nilam
(das ist der arabische Name, aber der richtige Name ist Zagara) nennen ihren Stern also Zagara.

Die Alnilam leben zweitausend Lichtjahre von Terra entfernt, das ist sehr weit. Sie sind eine sehr
alte Rasse und Kultur, die fast verschwunden ist. Sie gehören zum berühmten Rat der Fünf, den
archetypischen Orion-Ältesten. Egaroth sind hochgewachsen, bleichhäutig, haben einen großen
Schädel und wirken gelassen und weise. Das ist Alnilam.

Auf Mesa haben sie aufgrund der unterschiedlichen Ausstrahlungen des Sterns eine andere
Hautfarbe und sind braun, eher dunkelbraun. Sie sind eine spirituelle, hochintelligente Rasse und
natürlich nicht an Eroberungen interessiert. Ihr könnt mehr über sie in meinem Buch lesen.

Die Egaroth sind Zwitter wie die Negumak. Sie sind eine Rasse mit einer menschlichen
Säugetiergenetik. Sie können bis zur neunten Bewusstseinsdichte aufsteigen.

Sie sind Hermaphroditen. Sie haben zwei Geschlechter: männlich und weiblich. Aber sie können
wählen, wenn sie zur Geburt kommen, sie werden neutral geboren, und dann wählen sie ein
Geschlecht. Ich weiß nicht, warum und wie sie sich entscheiden, aber ich weiß, dass sie männlich
und weiblich sein müssen, um sich fortzupflanzen. Annax hat einen Partner und zwei Kinder.
Die Familienzelle ist also nicht wie auf der Erde. Sie machen Kinder, aber dann werden die Kinder
von der Gemeinschaft aufgezogen, alle ziehen die Kinder gemeinsam auf. Wenn sie sich
entscheiden, ein Geschlecht zu verkörpern, Annax hat sich entschieden, das männliche Geschlecht
zu verkörpern, werden sie Liebe machen wie Menschen, wie Säugetiere. Da sie sehr entwickelte
Wesen sind, werden sie dies tun, um höhere Bewusstseinszustände auf eine sehr tantrische und
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sinnliche Weise zu erreichen.
Viele von euch konnten die Liebe erleben, die Annax aus seinem Herzen, aus seiner Person, aus
seinem Wesen ausstrahlt. Stellt euch das vor, aber das ist seine Art zu sein. Es ist kein normaler
Zustand, er strahlt einfach nur Liebe aus, manchmal so sehr, dass man es nicht fassen kann. Er
strahlt so viel Liebe aus. Das ist sein normaler Zustand. Stellt euch vor, wenn sie mit dem Partner
zusammen sind, sie sind verliebt und sie teilen diese Liebe und sie machen Liebe und das alles
explodiert! Ich meine, aus unserer Perspektive auf der Erde könnten wir die Frequenz von zwei
Egaroth, die Liebe machen, nicht ertragen. Es ist wie eine atomare Liebesreaktion.

Und sie sind eine dieser Rassen wie die Ahel, bei denen die Empfängnis eines Sprösslings nicht
ohne diesen kosmischen Orgasmus stattfinden kann. Es muss geschehen, denn wenn man eine
Inkarnation einer Seele auf eine Spezies herunterbringt, die superhoch ist, können sie bis neun
gehen, man muss sehr hoch anzapfen, um den Kanal superhoch zur Seelenmatrix zu öffnen.
Deshalb müssen sie es so machen. Und wenn sie diese kosmischen Ebenen des Orgasmus nicht
erreichen, können sie nicht den Kanal schaffen, der es einer Seele erlaubt, zu kommen und in den
Samen, in den Bauch des Weibchens zu inkarnieren. Die Ahel tun dasselbe. Das hat nichts mit der
Spezies zu tun.

Ich bin natürlich von den Egaroth fasziniert, weil ich einen sehr gut kenne. Und wenn man seine
Ausstrahlung kennt, seine Energie, dann muss das schon ziemlich erstaunlich sein.

F: Ihre Paarung ist mehr als nur körperliches Vergnügen.

Oh ja, absolut. Sie müssen diese Ebene erreichen. Natürlich gibt es körperliches Vergnügen, aber
das ist nur die Grundlage. Das körperliche Vergnügen würde den Kanal freischalten und dann
erreichen sie ihn.

F: Wie ändern sie ihr Geschlecht?

Da sie Säugetiere sind, produzieren sie Hormone. Wenn sie sich mit dem Gehirn entscheiden, und
viele Arten, die Zwitter sind, entscheiden sich durch eine Intention im Gehirn dafür, wird das die
Produktion bestimmter Hormone freisetzen, die die Entwicklung bestimmter Organe ziemlich
schnell verändern werden.

F: Sind sie mit ihrer Zwillingsflamme verbunden?

Ja, das sind sie, denn diese Bewusstseinszustände, die ihr erreichen müsst, damit die Befruchtung
der Liebe funktioniert, könnt ihr nur mit eurer Zwillingsflamme erreichen, mit einer Seele, die mit
euch gepaart ist. Ihr könnt das nicht mit irgendjemandem tun. Es muss deine Zwillingsflamme sein,
denn nur Zwillingsflammen schaffen es, sich auf diese Ebenen zu begeben.

Ahil
Wir sprachen über tantrische Liebe und den Weg der Notwendigkeit, eine Zwillingsflamme zu
finden, um sich fortzupflanzen. So funktionieren die Ahil. Das ist die gleiche Rasse, die auf dem
Planeten Erra in den Plejaden lebt, das ist Thor Hans Rasse und sie kommen aus den Lyra
Systemen, sie sind Lyraner und sie sind eine sehr alte Spezies. Sie sind die großen Blonden, eine
der Rassen in den Plejaden.
Sie haben sich zu einer sehr spirituellen Rasse entwickelt, die Künste kultiviert, die der Erlangung
von innerem Frieden und spirituellem Aufstieg dienen, wie ätherische Musik, Tanz, visuelle Künste
und vor allem das Liebemachen. Für die Ahil ist das Liebesspiel ein Muss, das über jedem
Vergnügen, jedem Hobby steht. Es ist Teil ihrer Kultur, es ist das, was sie sind. Das ist etwas ganz
Besonderes für die Ahil. Es ist also etwas ganz Besonderes für sie, warum sie das so gerne tun.
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Sie haben zwei Geschlechter: männlich und weiblich. Das Gehirn hat die Fähigkeit, einige
Sensoren auf ihrer Haut zu aktivieren. Sie haben eine extrem empfindliche Haut, die normalerweise
nicht so empfindlich ist, sie ist blockiert, sie ist wie wir, nicht so empfindlich. Aber wenn sie Liebe
machen, aktivieren sie bestimmte Teile ihres Gehirns, die alle diese Sensoren aktivieren, alle
Hautsensoren, und die Haut wird überempfindlich, und das ist so erotisch wie verrückt. Sie reagiert
extrem empfindlich auf zentrale Berührungen.

Man unterscheidet drei Arten des Liebesspiels. Die Fortpflanzungsfunktionen, nur um Babys zu
machen. Oder nur zum Vergnügen, nur zum Vergnügen, ein körperliches Vergnügen, Vergnügen.
Und die dritte Art ist eine andere, nämlich das Erreichen von höheren Bewusstseinszuständen. Das
Zeugen von Nachkommen beinhaltet also dies.
Warum wird es machmal separat gemacht? Weil sie manchmal einfach die höchste Stufe des
Bewusstseins erreichen wollen, ohne schwanger zu sein. Ihr wisst also, es sind zwei Dinge, aber die
drei sind nicht getrennt. Alle drei gehören zusammen.

Sie können sich fortpflanzen, sie sind wie die Egaroth und viele andere Arten, die diese Stufe
erreichen. Jemand fragte mich nach dem Meton aus dem Proxima Centaury – ja, sie sind dasselbe.
Die Errahil müssen sich mit ihrer Zwillingsflamme fortpflanzen, sonst funktioniert es nicht, denn
um sich fortzupflanzen, müssen sie einen Kanal zu einer sehr hohen Dimension und Dichte öffnen,
und um diesen Kanal zu öffnen, müssen sie die Seelen verschmelzen und miteinander tanzen.

Also ist das, was viele von ihnen tun (männlich oder weiblich oder beides zusammen, männlich-
weiblich, männlich-männlich, weiblich-weiblich, was auch immer, männlich manchmal auch viele
zusammen), sie gehen feiern wie verrückt, genießen es, Sex zu haben, einfach zu erleben und sie
lieben das. Ich meine, dieses Vergnügen ist Teil ihrer Kultur. Also werden sie so viele Partner
haben, wie sie wollen. Sie werden es einfach genießen und es wird sehr cool sein, bis sie in sich den
Ruf zu dieser Zwillingsflamme spüren. Sie werden spüren, dass es an der Zeit ist, und sie werden
für immer mit dieser Zwillingsflamme zusammen sein wollen, also bis sie sterben.
Also werden sie ein Ritual durchführen, das wie eine Hochzeit ist. Es ist eine Hochzeit, eine rituelle
Zeremonie der Anerkennung und Verbundenheit von zwei Zwillingsflammen in dieser Inkarnation.
Sie werden sich verbinden, es ist eine Bindungszeremonie zweier Körper, denn sie sind bereits
Zwillingsflammen. Aber die Körper müssen energetisch verbunden werden. Es ist also eine
Zeremonie, an der 13 Dichten beteiligt sind, 12 plus die 13., die Quelle, die die 12 Dichten und die
Quelle in der Mitte repräsentieren wird. Es ist eine sehr schöne Zeremonie, ich habe sie gesehen
und sie ist sehr beeindruckend.

Und dann, wenn ihre Körper gebunden sind, sind sie in der Lage, diese höheren Reiche zu erreichen
und schwanger zu werden, wenn sie wollen.

Der Liebesakt wird körperliches Vergnügen, tantrisches Erreichen eines höheren
Bewusstseinsbereichs und – nur dann, wenn sie sich entscheiden, ein Baby zu haben – eine
willkommene Seele beinhalten.

Ssie können so viele Babys haben wie wir. Sie regulieren ihre Bevölkerung sehr stark selbst durch
Weisheit und sie haben die Fähigkeit, Menschen in Kolonien auszusenden. So regulieren sie ihre
Bevölkerung, wenn sie eine bestimmte Quote erreichen, werden sie einfach woanders hinziehen,
einige von ihnen. Das alles geschieht in Weisheit und guter Laune. Es ist etwas absolut
Verblüffendes.

Wir sind mit ihnen kompatibel, die Terraner sind mit ihnen kompatibel. Die humanoiden Rassen in
dieser Galaxie sind alle miteinander kompatibel. Man kann Babys mit Plejadiern, mit Meton, mit
Altairern, mit so ziemlich allen menschlichen Rassen haben.

F: Gibt es noch andere Spezies, die ihre Periode haben, wie die Erdenfrauen?
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Ja, sie haben ihre Periode, aber sie kontrollieren sie, weil das Gehirn alles im Körper kontrolliert. Es
ist nicht schmerzhaft und es sind nur Zyklen. Alle Säugetiere haben ihre Periode, aber sie ist nicht
so reguliert wie ein Monat bei den weiblichen Erdenbewohnern. Wir werden durch die Zyklen des
Mondes reguliert.
Bei allen anderen Frauen der verschiedenen Kulturen in der Galaxie ist das nicht der Fall, weil sie
geboren werden und eine andere Genetik haben, sie haben eine andere Anzahl von Satelliten,
andere Zyklen von Zeiten, und das ist anders. Ich erinnere mich nicht an die Dauer und Häufigkeit
der Periode bei den Ahil-Weibchen, aber sie haben sie. Alle Säugetiere haben ihre Periode.

F: Bitte sprechen Sie mehr über Zwillingsflammen. Was ist, wenn sie anderswo inkarniert sind?

Zwillingsflammen können in zwei verschiedenen Welten inkarnieren, in verschiedenen Dichten. Sie
sind nicht verpflichtet, in der gleichen Welt oder Spezies zu reinkarnieren, sie können natürlich in
verschiedenen Spezies inkarnieren.
Aber es gibt einen Grund dafür, und es gibt eine Menge Binome, Zwillingsflammen im Starseed
Envoys Programm, wo einer unten und einer oben ist, weil ihre Verbindung unzerstörbar ist und
niemand sie hacken kann. Und wenn einer unten und einer oben ist – normalerweise ist die Frau
unten, weil die Frau ein Rezeptor ist und der Mann ein Emitter, also funktioniert es so. Der Mann
sendet nach unten zur Frau, die die höhere Frequenz empfängt, und sie verankert sie auf dem
Planeten. Deshalb werden Frauen, die Rezeptoren sind, eher auf der Erde inkarnieren, und die
männliche Zwillingsflamme wird oben inkarnieren.

Dohu
Die Bösen. Die Dohu, das sind nicht die Solipsie rai, obwohl sie alle aussehen wie die Zeta, Xrog
Die Dohu kommen aus Zeta reticuli, auch wie die Xrog. Sie waren 1955 an den Vereinbarungen der
MJ-12 mit den Nebu beteiligt, es gab die Dohu von Zeta reticolai, die Eban von Betelgeuse, einige
Draco Deutsche waren auch beteiligt. Grauenmäßig waren es die Eban und die Dohu.
Warum die Dohu? Weil die Dohu hauptsächlich von den Ebani versklavt worden sind. Die Ebani
sind gute Genetiker mit schlechten Absichten, und sie sind sehr gut darin, Klone zu erstellen und
das Genom der Bevölkerung zu versklaven und zu verändern, indem sie die DNA verändern, indem
sie den Menschen Substanzen einpflanzen. Sie haben die Vereinbarung mit den MJ-12
unterschrieben und ihre Spezialität ist es, das Genom von eingedrungenen Spezies zu verändern, um
sie zu Sklaven zu machen.

Sie sind interessant. Sie streben nach einem Bienenstock-Bewusstsein. Sie waren eine sehr
pazifistische Spezies, aber sie sind von den Eban versklavt worden. Sie sind mit den Solipsi rai
verwandt, deshalb sehen sie auch so aus wie sie. Zeta reticulai, Solipsi rai stammen aus Zeta reticuli
und wanderten dann in das Sternbild Cygnus.
Sie haben phänomenale telepathische Fähigkeiten, vor allem wenn es darum geht, terranische
Menschen zu täuschen, die sie entführt haben. Sie gaukeln ihnen vor, dass sie geliebt werden, oder
sie machen Gedankenbilder. Sie sind sehr begabt in übersinnlichen Fähigkeiten, deshalb wurden sie
von den Nebu für die Entführungen benutzt. Die Dohu, die Solipsi rai oder die Zeta, diese drei
grauen Rassen aus dem Zeta reticulai System, sind alle drei von den Nebu versklavt worden, mit
Ausnahme der Solipsi rai, die es geschafft haben, eine Kolonie in Cygnus zu bekommen. Aber alle
im Zeta Reticuli System sind versklavt.

Die Dohu sind genetisch verändert. Sie können sich nicht mehr fortpflanzen. Und warum? Weil sie
auf diese Weise abhängig von den Unterdrückern gehalten werden, was das Klonen ihrer Spezies
zum Überleben betrifft. Die Eban haben eine Abhängigkeit der Dohu von ihnen geschaffen, denn
das Überleben der Dohu-Spezies hängt jetzt nur noch vom guten Willen der Eban ab, die sie klonen
werden. Denkt an die Orella. Einige Spezies haben so hohe Fähigkeiten in der Genetik erreicht,
dass sie Puppenkörper erschaffen können und darin Seelen inkarnieren.
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Das war die Rasse der Aliens im „Alien Interview“ Buch. Diese waren absolut involviert, sie sind
Teil der Domaine, genauer gesagt der Nebu.

Ich habe sie ausgewählt, weil sie zeigen, wie eine Spezies sich auch bemühen kann und überleben
kann, indem sie einfach geklont wird. Ihr Hive-Bewusstsein ist irgendwo lebendig, aber sie
brauchen Körper. Sie können sich nicht mehr natürlich fortpflanzen. Deshalb brauchen sie
Puppenkörper und die Eban stellen sie für sie her.

Alcobata
Alcobata, Sternbild Perseus. Sie befinden sich auf dem Planeten Erdom 2. Sie haben fünf
hasenartige Hörner auf dem Kopf. Das sind ziemlich beeindruckende Kerle. Sie sind extrem
aggressiv und werden von der galaktischen Föderations  der  Welten als Parasitenrasse betrachtet.
Sie sind alle friedlich und lieben die Föderation, aber wenn sie jemanden als Parasiten bezeichnen,
wie die Maitre, dann haben sie ihre Gründe dafür.

Die Alcobata sind eine kriegerische Rassenklasse, die auf einer Gesellschaft basiert und in ihrer
hierarchischen Struktur sehr komplex ist. Ihr religiöses System ist ebenfalls sehr kompliziert, mit
Myriaden von Göttern. Die Alcobata haben eine Religion, was wir bei den ET auf dieser Ebene
nicht allzu oft antreffen.

Sie pflanzen sich entweder mit Eiern oder wie Säugetiere fort. Sie haben zwei Arten der
Fortpflanzung! Sie haben zwei Geschlechter: männlich-weiblich. Eine Klasse von Männchen, nicht
alle Männchen, tragen die Eier aus, und das ist ihre Schwäche.

Ich erinnere mich an eine andere Rasse, ich weiß nicht mehr, welche, aber die Männchen taten
seltsame Dinge, sie verwandelten sich in Weibchen.

Eine Klasse von Männchen wird Eier tragen. Das ist ihre Schwäche. Es heißt, dass sie für diese
Aufgabe bestimmt und geboren sind. Es wäre also so etwas wie ein drittes Geschlecht. Sie haben
androide Fähigkeiten und können sich selbst befruchten, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Offensichtlich können die Alcobata also alles tun. Sie können das Geschlecht männlich-weiblich
haben, einige Männchen können die Eier austragen, und einige können sich entscheiden, androgyn
zu sein. Um androgyn zu werden, produzieren sie ein bestimmtes Hormon, das die
Fortpflanzungsfunktionen aktiviert oder ausschaltet.
Die Nachkommen aus Eiern und die Nachkommen aus dem Mutterleib sind biologisch
unterschiedlich und werden in der Gesellschaft unterschiedlichen Zwecken zugeführt. Frauen
pflanzen sich im Mutterleib fort, Individuen helfen bei der Ausübung der sozialen und politischen
Rollen beider Geschlechter. Die Nachkommen aus den Eiern, vor allem die männlichen, sind
kriegerisch veranlagt und besonders aggressiv.

Männchen und Weibchen können sich entweder über den Mutterleib oder über Eier fortpflanzen.
Sie haben also sowohl Reptiliengenetik als auch Säugetiergenetik in ihrem Körper, aber zwei
Geschlechter. Wenn sie das reptilische Fortpflanzungssystem nutzen, dann nur mit bestimmten
Männchen, die die Eier in sich tragen. Ich weiß nicht, wie es vom Weibchen auf das Männchen
übergeht. Dann produzieren die Männchen die Eier, vor allem die männlichen, und sie sind sehr
aggressive Kämpfer. Das sind Reptiliengene.

Und die Weibchen bringen Säugetierbabys zur Welt, und diese sind beiderlei Geschlechts und
arbeiten friedlicher in der Gesellschaft.

Die letzten beiden sind ebenfalls sehr beeindruckend. Eine weitere Spezies, die sowohl Reptilien-
als auch Säugetiergene in sich trägt:
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Kiily Tokurt
Die Kiily Tokurt kommen aus dem Sternbild Vela. Wir sprechen oft über sie. Man nennt sie große
Weiße. Sie sind Gestaltwandler.
Ihr normales ursprüngliches Aussehen ist ziemlich groß und grau. Sie haben weiße Haut und als
Steven Chua sie in Area 51 gesehen hat, hat er mit ihnen gearbeitet und er sagte, dass sie wie
gequetscht Barbiepuppen sind. Schwarze Augen und eine sehr knochige Hüfte. Die Weibchen
haben langes weißes Haar und können sich in Menschen verwandeln, ohne dass man den
Unterschied sieht. Das Einzige ist, dass die Augen schwarz bleiben. Das ist also ein Schlüssel.

Die Kiily Tokurt führen alle Entführungen durch. Sie arbeiten mit dem tiefen Staat zusammen und
haben mit der dunklen Flotte und den Nebu zu tun.

Sie haben zwei Geschlechter und sind eierlegend. Wir haben also Reptiloide gesehen, die Babys
wie Säugetiere bekommen können. Jetzt werden wir große Graue sehen, die beides haben und Eier
wie Reptilien legen. Sie haben menschliche Genetik als Graue, aber auch reptiloide Genetik ist Teil
ihres Fortpflanzungssystems. Sie führen keine Hybridisierungsprogramme durch, aber sie entführen
sie für den Sexualhandel. Sie legen Eier.
Das Baby kommt nicht aus dem Mutterleib, das machen die Weibchen, und die Eier werden
draußen in Pods aufgezogen. Sie machen viele Hybridisierungsprogramme mit Menschen, weil sie
sehr kompatibel mit Menschen sind. Sie sind sehr engagiert. Sie mögen es, mit Menschen Sex zu
haben. Sie genießen es sogar. Ich weiß nicht, ob es beides ist. Ich habe gehört, dass sie es sehr
genießen. Also tun sie das auch zum Vergnügen.

Die Kiily Tokurt tun verabscheuungswürdige Dinge, vor allem Sklavenhandel, aber ich habe schon
vor ein paar Q&A über sie gesprochen. Sie bringen uns zum Nachdenken über uns selbst.
Die Killy Tokurt lieben ihre Kinder, sie sind alles für sie. Aber sie handeln mit den Kindern anderer
Leute, mit den Kindern anderer Rassen, die sie als minderwertig betrachten, wie Tiere, und
verkaufen sie zum Beispiel an Reptilianer. Und wir wissen, was sie mit Kindern machen, aber sie
lieben ihre Kinder. An dem Tag, als mir das klar wurde, musste ich an uns Menschen auf der Erde
denken. Wir lieben unsere Kinder so sehr, aber wir essen die Kinder von anderen Tieren. Das gibt
einem schon zu denken.

Strom
Das sind die Sexstars in meinem Buch.

Die Strom, die Hundemenschen. Man nennt sie die Hundemenschen, weil sie wie Hunde aussehen,
aber nicht mit ihnen verwandt sind. Sie stammen von Ursa minor ab. Sie sind zwei Meter groß,
haben einen großen Kopf und sehen ein bisschen aus wie ein dunkler Hund und sind nicht mit
Hunden verwandt, und sie ernähren sich von Nährflüssigkeit, nicht von Flüssigkeiten und Gemüse.
Sie sind Vegetarier und haben erstaunlichen Sex, für diejenigen, die die Veganer kritisieren.

Strom haben drei Geschlechter. Thor Han hat mir diesen Text diktiert, ich habe mir Notizen
gemacht. Stellt euch also vor, Thor Han spricht.

Strom haben drei Geschlechter und braucht die drei zusammen, um sich fortzupflanzen. Einer ist
der Eierleger, der zweite der Befruchter und der dritte der Träger. Einer produziert also Eier, einer
produziert Sperma und der dritte trägt die Eier aus.
Wie machen sie das? Die Pheromone werden zuerst von der Trägerin erzeugt, die spürt, dass es Zeit
für ihren Zyklus ist. Sie haben vier Zyklen in einem Leben von 200 terranischen Jahren. Sie sucht
ein Paar der beiden anderen Komponenten, um sie für die Fortpflanzung anzuziehen. Sie wird also
Pheromone produzieren, um das sexuelle Verlangen in einem Paar zu wecken, in zwei anderen. Sie
wird sowohl ein Männchen als auch ein Weibchen anlocken. Und wenn sie sich alle drei
versammelt haben, beginnen sie, ein wenig erregt zu sein. Die von der Trägerin produzierten
Pheromone stimulieren die sexuellen Funktionen der beiden anderen, die anfangen, sich zu erhitzen,
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die in eine chemische Reaktion übergehen, die ihre Genitalorgane aktiviert. Jetzt müsst ihr euch das
vorstellen. Ihr habt drei 2 Meter große Aliens, die wie Humanoide mit Hundeköpfen aussehen, die
alle drei zusammen so erregt werden. Es gibt dann nichts, was sie aufhalten kann, und wenn der
Prozess unterbrochen wird, sterben die beiden Produktschöpfer schnell. Es ist also einmal eine
ernste Sache. Der Prozess ist aktiviert, sie müssen es tun, sie müssen es tun. Wenn sie beides nicht
tun, sterben sie schnell, verbrannt durch die Chemikalie, die durch die Kopulation umgewandelt
werden muss, denn dieses kleine Trägerin, sie hat sie beide erregt. Aber da sie sie beide erregt hat,
fangen sie an, diese Chemikalie zu erschaffen, die den Zeugungsprozess in Gang setzt, und wenn
der Zeugungsprozess nicht durchgeführt wird, wird diese Chemikalie nicht freigesetzt und wird sie
töten, indem sie sie innerlich wie Säure verbrennt. Sobald also der Geschlechtsverkehr
stattgefunden hat, wird die Chemikalie aus ihrem System freigesetzt und die Eizelle wird gebildet.
Und die  Eimatrix muss dann in die Trägerin eingepflanzt werden.

Diese Chemikalie ist es also, die das Ei erzeugt. Sie müssen es also tun. Dann führt der Träger einen
Blinddarm in den Matrixhalter, das Weibchen, ein, um das ausgeschiedene Ei zu greifen und es
aufzunehmen. Das Weibchen trägt also diese Eier und die andere führt in das Weibchen einen (Thor
Han hat mir nicht gesagt, wo dieser Blinddarm hinkommt, in den Mund oder in den Hintern, ich
weiß es nicht.) Willkommen in der wunderbaren Artenvielfalt dieses Universums.

Die Trägerin stößt das gereifte Exemplar durch eine Öffnung an der Rückseite ihres Unterkörpers
aus. Seid nicht erschrocken, sie genießen das. Es muss immer ein Minimum an Vergnügen in jedem
Reproduktionsprozess geben, sonst will es niemand tun. Das ist für jede Spezies notwendig, um zu
überleben.

Elffaf
Die Galaxie hält noch mehr Überraschungen bereit, denn nun gehen wir zu vier Geschlechtern über.

Die Elffaf leben in der Nähe von Boötes. Man könnte sie mit den Solipsi rai verwechseln, aber sie
sind nicht verwandt, nicht einmal von weitem.
Die Elffaf sind hauptsächlich an der Erforschung der Exowissenschaften interessiert. Sie haben vier
Geschlechter, von denen drei eine Rolle im Fortpflanzungsprozess spielen. Zwei Geschlechter sind
für die Fortpflanzung zuständig, das dritte für das Austragen des Embryos bei der Geburt. Wir
sehen, dass sich dieses Muster wiederholt.

Diejenigen, die dem vierten Geschlecht angehören, sind nicht fruchtbar und schwören ihr Leben oft
der Wissenschaft, weil sie über höhere psychische Fähigkeiten verfügen.

Noor
Die No‘or, Noor kommen aus dem Sternbild Lyra. Sie sind eine reptiloide Spezies, sehen also
humanoid aus, sind aber reptilienartig. Dennoch haben sie anmutige, humanoid aussehende Züge
und sind sehr spirituell. Dies ist ein seltener Fall, in dem eine Reptilienart eine sehr hohe
Bewusstseinsebene erreicht.
Sie haben vier Geschlechter, sie sind Vegetarier, Pazifisten und lieben bunte Kleidung.

Thor Han hat mir nicht gesagt, wie sie das machen, aber sie haben vier Geschlechter.

Al Gruu-al'ix.
Das ist noch besser: acht! Acht Geschlechter zusammen.

Sie kommen aus dem Sternbild Cetus. Sie sind nicht zahlreich und leben nur auf diesem einen
Planeten ihres Systems. Sie sind etwa zwei Meter groß und sehen aus wie Reptilien. Es ist eine sehr
alte Rasse, weise und ruhige Menschen mit einer Lebenserwartung von bis zu 350 Erdenjahren.
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Obwohl sie oft mit den Reptilianern verwechselt werden, haben sie außer dem Aussehen nichts mit
ihnen gemeinsam.

Diese Rasse hat acht Geschlechter, und alle können sich fortpflanzen, wenn sie miteinander in
sexuellem Kontakt stehen. Jedes von ihnen kann sich fortpflanzen und mit jedem der anderen acht
Geschlechter kopulieren. Es spielt keine Rolle, wer sich mit wem paart, und sie können Babys
bekommen.

Ich weiß nicht, wie das biologisch möglich ist.

Akara Mantis (Gottesanbeterin)
Jetzt werde ich euch ein letztes Exemplar in dieser Serie vorstellen. Diese Tiere sind ein besonderes
Beispiel für die Struktur einer Bienenstockgesellschaft, wie die Bienen und Ameisen.

Sie haben zwei Geschlechter, aber stellt euch vor, es ist wie bei den Ameisen: Ihr habt die Königin
und ihr habt die Soldaten oder all die anderen Männchen. Es funktioniert genau wie ein
Ameisenstaat.
Die Akara Mantis kommen aus einer anderen Galaxie. Sie sind interdimensionale Wesen, sie
kommen aus der M 104 Galaxie. Die Mantis leben wie ein Bienenvolk. Sie befruchten die Königin
und die Königin produziert Eier. Es gibt auch Arten von Grauen, die so arbeiten, die so vorgehen:
die Zeta, die Zrog sind eine Bienengesellschaft.

Sie sind etwas Besonderes, es gibt viele Formen, deshalb haben sie auch verschiedene Farben: grün,
weiß, schwarz. Ihr seht bei den Entführungen, dass die Leute verschiedene Farben von Mantis
berichten, weil sie in ihrer Gesellschaft verschiedene Zuordnungen haben. Es ist wie bei den
Ameisen, ihr habt unterschiedliche Formen im selben Ameisenhaus, weil sie unterschiedliche
Zuschreibungen haben. Bei den Mantis ist es dasselbe. Es gibt eine Reihe von Männchen, die
speziell für die Befruchtung der Königin vorgesehen sind.

In meinem Buch gibt es noch viel mehr.

10.8.2021 – Laan - Von Lyra in die Galaxie
https://www.youtube.com/watch?v=LBxOIPrcY5g

Wer sind diese geheimnisvollen, schönen, uralten Wesen mit humanoiden Körpern und
katzenartigen Zügen im Oberkörper?

Lagebericht

Schaut auch Dr. Michael Salas Exopolitik an, das letzte Update, das wir zusammen gemacht haben.
Dieses Update wurde von Leuten, die nicht wissen, was da draußen wirklich passiert, furchtbar
kritisiert. ... Es gab eine Menge Missverständnisse nach diesem Video und Michael und ich wurden
wie in einer Hexenjagd beschimpft, mittelalterliche Hexenjagd... Wir haben die Informationen
herausgegeben, die Thor Han mit mir teilen durfte, dass bestimmte Treffen in der Einrichtung der
galaktischen Föderation der Welten auf dem Jupiter stattgefunden haben. Diese Treffen waren das
Äquivalent, wenn ihr wisst, dass es auf der Erde vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs die
Vereinbarungen von Jalta gab, die die Zeit nach dem Sieg vorbereiteten, wenn die Alliierten wissen,
dass der Sieg gesichert ist, wir aber nur noch den Job zu Ende bringen müssen, dann plant man für
die Zukunft. Man plant die Organisation und die Logistik dafür, wie die Welt verwaltet werden soll,
denn man will keine Welt des Chaos hinterlassen, in der wir gewonnen haben und jetzt nach Hause

https://www.youtube.com/watch?v=LBxOIPrcY5g
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gehen und uns selbst bedienen – das ist das totale Chaos, das es jedem Räuber erlaubt, einzugreifen.
Was man also tun muss, ist, die Menschen und die Institutionen zu nehmen, die am besten in der
Lage sind, das Chaos zu bewältigen und alle wieder auf einen Weg des sozialen Friedens, des
Gleichgewichts und des Wohlstands zu bringen.
Das ist es, was im Moment geschieht, und die galaktische Föderation der Welten hilft uns Terranern
dabei, das zu erreichen, denn es ist ziemlich schwierig. All diejenigen, die die Geschichte der
geheimen Raumfahrtprogramme studiert haben, wissen das. Ich lade euch ein, die Arbeit und die
Bücher von Dr. Michael Sala zu lesen, der sich jahrelang mit diesem Thema beschäftigt hat.

Warum war es so schwer für die Menschen zu hören? Weil ich die folgenden Informationen erhalten
habe: Thor Han begleitete Delegationen zum Jupiter und hielt sich mit seiner Flotte in der
Umlaufbahn des Jupiters auf, und er sagte mir, dass es dort Vereinbarungen gibt. Alle Details stehen
in dem, was ich Michael gegeben habe. Wenn ihr also die Details dieser Geschichte hören wollt,
schaut euch sein Video an.

Diese Treffen halfen den Erdenmenschen, ihr Sonnensystem wieder in die Hand zu nehmen und
eine Situation zu vermeiden, in der all die verschiedenen Räuber und Raumfahrtprogramme, die
miteinander konkurrieren, aus diesem Sternensystem ein Schlachtfeld machen würden. Nein! Jetzt
ist es an der Zeit, für die Zukunft zu planen, jetzt ist es an der Zeit, uns als Erwachsene zu
organisieren.
Es gab also kein Abkommen mit der galaktischen Föderation. Sie haben uns nur geholfen, uns als
Führer und große Brüder zu organisieren. Sie haben uns geholfen, uns zu organisieren, um
herauszufinden, welche Struktur und Organisation am besten geeignet ist, um uns als Zivilisation
wieder aufzubauen. Das Land, das über Raumfahrtprogramme verfügte und am besten in der Lage
war, für Frieden und sichere Zonen zu sorgen, waren die USA. Man kann es nie allen recht machen.
Was sie suchten, war der Geist, der Geist der Obhut und der Fürsorge. Die Galaktische Föderation
hat seit den 1940er Jahren mit der US-Marine zusammengearbeitet, um die Technologie von Solar
Warden und die wissenschaftliche Zusammenarbeit aufzubauen. Jetzt haben sie uns geholfen, uns
selbst zu organisieren.
Die USA werden also die Logistik einer Allianz verschiedener Weltraumstreitkräfte und Länder in
Bezug auf den Weltraum verwalten. Und das hat seine Grundlagen auf den Artemis-Karten, die
Artemis-Karten waren der erste Schritt und dann entfaltete es sich mit der Interaktion mit den ETs.
So waren der Andromeda-Rat, die Galaktische Föderation der Welten und der Rat der Fünf auf dem
Jupiter vertreten.

Es gibt sechs Länder, die eine Art Sternenflotte bilden. Viele andere werden sich anschließen, aber
diese sind im Moment diejenigen, die am besten in der Lage sind, für Frieden und Verhalten in
diesem System zu sorgen. Diese sechs werden durch Abzug mit Michael: wir, China, Russland,
Frankreich, Japan betrachtet – diese bilden eine Koalition. Warum wollten sie Russland und China
einbeziehen? Weil sie dann nicht als potenzielle Gegner und Störenfriede beiseite geschoben
werden, sondern weil das alle zwingt, miteinander auszukommen und alles Wissen und alle
Technologie zusammenzulegen. Das ist es, was die galaktische Edition getan hat.

Jetzt muss man einen finden, der sie verwaltet. Nun, die USA haben den Preis gewonnen, weil sie
aus vielen Gründen am besten dazu in der Lage sind.

Nun, neben diesen verschiedenen Ländern haben wir auch die Beamten der Weltraumstreitkräfte,
CEOs, weil der Wiederaufbau einer Zivilisation ist nicht nur mit militärischen, es ist auch mit
kommerziellen Aspekt. Es gab also CEOs, wie die Galaktiker sagten, eine progressive Firmen.
Firma ist kein schlechtes Wort, ein Unternehmen kann für das Allgemeinwohl arbeiten. Nein, es
kommt darauf an, wer die Technologie benutzt, es kommt darauf an, wer ein Unternehmen leitet.
Aber man kann Technologie für das Allgemeinwohl einsetzen, man kann Unternehmen haben, die
für das Allgemeinwohl arbeiten, ja, das ist möglich.

Thor Han war derjenige, der mir das gesagt hat, und der zu keinem Zeitpunkt die Namen von CEOs
oder Unternehmen genannt hat. Er sagte, dass es sich um neue Unternehmen handelt, die von der
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Föderation als potenziell fortschrittlich eingestuft wurden. Jetzt haben sie ein Auge auf sie, und sie
glauben, dass sie sich gut benehmen werden. Wenn sie sich nicht benehmen, sind sie natürlich raus,
aber sie haben ein Interesse daran, drin zu bleiben.
Die einzigen Namen, die Thor Han nannte, waren nach der vorletzten, sozusagen halbfinalen
Sitzung, in der entschieden werden sollte, wer die drei verbleibenden Schiffe leiten würde, und
diese Schiffe waren diejenigen, die nicht gewählt wurden, um die neue Sternenflotte zu leiten. Thor
Han sagte, dass er mir diese länglichen Schiffe zeigte, die ich später nicht als Schiffe von Solar
Warden identifizieren konnte, die die Delegationen zurück zur Erde brachten, diese Schiffe waren
Thor Han sagte "Oh schau, sie gehen zurück, sie gehen zurück zur Erde diese drei Delegationen,
und zwei von ihnen sind Chinesen und Russen und sie sind wirklich unglücklich und ich habe nicht
mehr gesagt.“ Daraus habe ich geschlossen, dass sie unglücklich sind, weil sie nicht über die
Sternenflotte herrschen können. Und natürlich ist keiner von ihnen glücklich darüber, unter der
Verwaltung der USA zu stehen. China und Russland sind also nicht außen vor, sie sind nur
unglücklich, weil keiner von ihnen über alle bestimmen kann.

Das ist eine großartige Nachricht. Das bedeutet, dass der Sieg gesichert ist. Aber dann, oh Mann.
Michael versuchte es, weil Thor Han sagte, „ich darf euch nicht sagen, wer diese CEOs sind, ich
darf nicht mehr“ sagen und nur das könnt ihr natürlich preisgeben. Also haben wir mit Michael sehr
gut verstanden, warum und wir wollten nicht, dass er in Schwierigkeiten gerät. Michael fragte Thor
Han, ob es in Ordnung sei, dass wir darüber spekulieren, wessen Länder dabei waren und welche
CEOs, und ich bekam die Antwort von Thor Han: „Ja, natürlich, im Moment gebe ich euch die
Antwort nicht. Ich verletze keine Offenlegungspflicht. Aber wenn ihr spekuliert, ist das toll.“

Also fand Michael, der ein fantastischer Forscher ist, heraus, wer diese Unternehmen und Länder
sind. Ich lade euch ein, sich das letzte Video anzusehen, das wir gemacht haben. Als er in diesem
Video verkündete, wer seiner Meinung nach durch die Bestätigung von Fakten diese progressiven
CEOs sind, die an dieser neuen Sternenflotte beteiligt sind, wurde er gehämmert, und ich wurde
auch gehämmert. Und warum? Weil niemand damit glücklich ist.

Ich werde Michaels Kommentar unter seinem Video vorlesen, und das wird euch alles darüber
sagen, denn das sagt mehr als das, was ich sagen würde.

„Ich habe die Kommentare gelesen und viele sind ungläubig, dass die galaktische Föderation
der Welten mit Leuten wie Bezos, Musk, Branson usw. zusammenarbeitet und sie als Führer
fortschrittlicher Unternehmen betrachtet.
Alle müssen sich beruhigen. Aus der Sicht der galaktischen Föderation der Welten handelt es
sich um neuere Raumfahrtunternehmen, die Arbeitnehmerrechte usw. respektieren und
fortschrittlichere Technologien einführen, wiederverwendbare Raketen, Elektroautos usw. im
Vergleich zu den älteren Raumfahrtunternehmen Lockheed, Northrup, BEABAE usw., die
mit dem interplanetarischen Unternehmenskonglomerat ICC verbunden sind und
jahrzehntelang alles gehortet haben. Das ICC arbeitete mit der Dark Fleet zusammen und
war an Zwangsarbeit, galaktischem Sklavenhandel, der Verbreitung von Waffen usw.
beteiligt. Wenn man Bezos, Musk et cetera mit der Praxis des ICC vergleicht, ist es leichter
zu verstehen, warum die Föderation erstere als fortschrittlich betrachtet. Es besteht ein
großer Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Musk, Bezos, Branson und all ihre
Angestellten behandelt werden, und der Art und Weise, wie das ICC Arbeiter und gefangene
Sklaven in ihren geheimen Einrichtungen in der Antarktis und auf dem Planeten behandelt.“

Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ihr nicht wirklich bereit seid, zu erfahren, was passiert?
Als Thor Han mir sagte: „Ich darf dir keine Namen nennen“, verstehe ich jetzt, warum – weil die
Leute nicht bereit sind, es zu hören. Ihr seid alle so voller Ängste und müsst euch beruhigen. Ja, wie
Michael sagte, das sind Spekulationen, die auf Fakten beruhen. Man kann Fakten nicht übertreffen,
okay.
Die galaktische Föderation kämpft schon seit langem, nicht erst seit gestern, um uns zu helfen, uns
von den Nebu und den Dracu zu befreien. Wir gewinnen dank ihnen, dank ihnen, wir haben die
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Allianz, dank ihnen, wir haben die ganze Technologie, wir haben Solar Warden, wir haben die Med
Beds, wir haben die freie Nacht, wir haben alles, dank ihnen. Ihr einziges Ziel ist es, uns zu befreien
und sie machen es gut.
Ihr müsst euren Geist für eine breitere Perspektive öffnen. Diese Leute, ich meine, sie sind
Geschäftsleute. Sie haben ihr Interesse auf das gelenkt, was ihren Interessen dient. Die Kabale fällt,
niemand will mehr mit der Kabale zusammenarbeiten. Jetzt will jeder mit den Gewinnern, den
Bankern, zusammenarbeiten. Und ganz ehrlich – glaubt ihr wirklich, dass ihr alles über diese Leute
wisst? Ja, sie haben schlimme Dinge getan. Stimmt's? Ja. Weißt du, glaubst du, du weißt alles, was
im Weltraum passiert? Nein, tust du nicht. Ich weiß auch nicht alles. Wer weiß das schon? Das sind
Informationen, das ist das, was passiert, und wenn ihr glaubt, dass ihr es besser wisst als Michael
Sala, der Jahre seines Lebens damit verbracht hat, Exopolitik zu studieren. Er hat einen Doktortitel
und er hat eine Zusammenstellung von persönlichen Zeugnissen, die so unschätzbar sind und die so
bewiesen sind, dass sie echt sind, mit echten Menschen, die physisch in geheimen
Weltraumprogrammen gearbeitet haben. Bill Tompkins zum Beispiel, Leute wie diese. Michael hat
so viele Bücher über dieses Thema geschrieben. Wenn er also etwas spekuliert, basiert es auf etwas
Konkretem, es sind nicht nur Spekulationen.
Wenn euch das nicht gefällt, dann kommt doch mit anderen Spekulationen! Ich meine, jeder
Vorschlag ist willkommen, anstatt Leute für die Weitergabe von Informationen anzugreifen.

Ich habe nie etwas über Moskau oder ähnliches gesagt, ich habe nur die Informationen über diese
Vereinbarungen weitergegeben. Wisst ihr, wenn manchmal das Personal der galaktischen
Föderation sagt, „die Leute sind nicht bereit, ihr Zeug zu hören“ – dann denke ich „ja“.
Ich bitte euch, darauf zu vertrauen, dass die galaktische Föderation der Welt für das Wohl der
Menschheit arbeitet. Diese neuen Unternehmen, SpaceX und andere, sind die Zukunft. Es gibt
keine anderen. Man nimmt also das, was da ist, und schafft damit eine Zukunft, die fortschrittlich ist
und dem Wohl aller dient. Die ISS – das ist vorbei, sie zerbröckelt. Das ICC und die Kabale, das
interplanetarische Firmenkonglomerat, bröckelt, die Dark Fleed, die Kabale, alles fällt. Jetzt gibt es
frische neue Firmen, die sich beweisen werden, und sie werden gut bewacht. Wenn ihr es besser
wisst, sagt es.

...

Wer, den ihr kennt, ist gut und wer schlecht? Vor fünf Jahren, vor vier Jahren haben alle gesagt: „Oh
mein Gott, Trump ist schrecklich, er ist so ein schlechter Kerl“. Vor einem Jahr „Oh mein Gott, er
ist der Retter, er ist wunderbar, er ist erstaunlich, er wird uns retten. Wir alle beten, dass er doch
noch als Präsident zurückkommt“. So werdet ihr manipuliert. Was wisst ihr wirklich über die
Menschen? Was wisst ihr wirklich – nur das, was ihr hört. Geht also nicht auf einen Kreuzzug, der
nur aus Worten besteht.

Ich habe das einfach satt. Ich bin es einfach leid, mir den Arsch aufzureißen, um euch
Informationen zu liefern und dann...

Wir gehen einer großen Zukunft entgegen, und die Art und Weise, wie das geschieht, ist dazu
gezwungen, dem besten Interesse der Vielen zu dienen, und ich werde euch weiterhin diese
Informationen geben, ob ihr sie wollt oder nicht, ob sie euch gefallen oder nicht, denn das ist mein
Job. Informationen zu bekommen und sie an euch weiterzugeben. Auch wenn ihr mich kritisiert,
dass ihr  denkt, ich höre der CIA über meine Kopfhörer zu – das ist mir egal. Ich mache meinen Job
wie immer, ich bin hier, um euch zu helfen. Ich bin hierher gekommen und habe viel geopfert, um
der Menschheit zu helfen, und nichts und niemand wird mich davon abhalten, meine Arbeit zu tun.
... Ich habe meine Tage und Nächte damit verbracht, dafür zu arbeiten. Ich habe keinen regulären
Job. Ich hatte keine Zeit dafür. Und das alles nur, weil ich die Menschheit liebe. Also werde ich es
weiter tun, auch wenn es einigen nicht gefällt. Das ist mir jetzt egal.

Ich bin ein normaler Mensch, ich weiß nichts, ich bin Französin und lebe in Irland. Ich denke nicht
über die amerikanische Politik nach, ich bin einfach ein normaler Mensch, der entführt wurde und
ich meine, der versucht, alles zu klären.
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Laan

Ich werde euch von den Laan erzählen, denn sie sind erstaunlich und sie sind auch Teil der
Föderation und sie helfen uns und arbeiten für uns. Wir sind so viele, die alles aufgegeben haben,
um hierher zu kommen und euch zu helfen.

Die Lyra-Konstellation ist ein Ort in unserer Galaxie, an dem eine intergalaktische Föderation
beschlossen hat, die Menschheit, die Humanoiden, als Projekt auszusäen. Und von Lyra aus haben
sich die humanitären Rassen in der ganzen Galaxie verbreitet. Eine dieser verschiedenen Genetiken,
die dort eingepflanzt wurde, ist das, was sie selbst als Humanoide bezeichnen. Sie sind ziemlich
groß und haben katzenähnliche Züge, aber es sind keine Katzenmenschen. Sie sehen so aus, aber
tatsächlich ist es eine spezielle Genetik, die sie so aussehen lässt, das Gesicht, die Gesichtszüge,
denn sie haben breitere, schräge Augen und eine größere Nase, und sie haben ein bisschen was von
hier.

Also, ich werde euch erzählen, in welchem System sie zuerst entstanden sind. Sie sind aus einem
einzigen System in der Lyra-Zone entstanden. Ich würde „Zone“ sagen, weil „Konstellation“ ein
illusorisches visuelles Muster ist, das wir sehen, wenn wir zum Beispiel von der Erde kommen, gibt
es ein bisschen Verwirrung. Ich bin wirklich froh, das klären zu können.

Die Leute, die diese Wesen mit katzenähnlichen Zügen erwähnen, nennen sie „Lyraner“. Sie sind
Lyraner. Aber Plejadier sind auch Lyraner, Ahil sind auch Lyraner, Taal sind auch Lyraner. Sogar
einige Arten von Reptoiden sind ebenfalls Lyraner. „Lyraner“ bedeutet „aus dem Sternbild Lyra“.
Lyra ist ein Wort aus dem Altgriechischen, das eine kleine Harfe bedeutet. Denn von der Erde aus
gesehen scheinen einige dieser Sternensysteme ein Muster einer kleinen Harfe zu bilden. Aber
wenn du „Lyraner“ sagst, ist das natürlich ein Wort, das auf der Erde erfunden wurde. Ich erinnere
euch daran, dass die ET's sich nicht mit Namen bezeichnen, die auf der Erde erfunden wurden.
Diese Menschen leben so weit weg.

Nennen wir sie bei ihrem richtigen Namen, der lustigerweise wie La'an aussieht. Die Laan, diese
schöne Rasse, wurde in einigen Systemen der Lyra-Konstellation geboren. Ich werde es euch
zeigen, denn mein Buch ist für mich eine echte Bibel, in der alles über dieses Volk steht.

Seite 184

Ihr habt eine wunderschöne Illustration von mir. Ja, das sind Humanoide, sie haben große, schräg
gestellte Augen und eine markante Stirn, wie sie viele Humanoide haben, und eine große Nase, und
sie sehen ein bisschen aus wie eine Katze. Und sie haben dichtes Haar.

Ihr wisst, dass diese Menschen, die Ptal und andere, viel mit der Genetik gespielt haben, deshalb
kann ich euch nicht erklären, warum sie so aussehen.

Die Laan kommen aus dem Sternsystem, das wir Kepler 62 nennen. Das ist das Sternbild Lyra und
K-62 ist dieser große Stern oben. Kepler 62, Man-System, fünf Planeten, Ursprung des Menschen,
humanoide Rassen.

Kepler-62 hatte fünf natürliche Planeten, nicht terraformiert.
Egoria neben dem Stern Mana, wo das berühmte Volk der Laan lebt.
Dann der zweite Planet G'mún, Ladrakh, sehr schöne Reptoide.
Dritter Planet, ein großer, Pmankhera (Taal), Herrscher des Sternensystems.
Und dann Maya. Planet der Ahel.
Und der fünfte, Tar, und hier sind die Noor, die Großen, die großen Giganten.

Gehen wir zurück nach Egoria.

F: Ich habe gehört, dass die Ptaal Stützpunkte im Himalaya haben, ist das richtig?
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Die Ptaal hatten, ja.  Im Himalaja gibt es viele Basen, verschiedene Basen, ich glaube, es sind vier.
Sie haben dort eine Basis, sie sind große Humanoide mit weißen Haaren, aber sie sind sehr diskret
und sie haben hier eine Basis, um etwas zu kontrollieren und um unsere zu überwachen. Sie haben
auf jedem Planeten, den sie besiedelt haben, eine Basis.

Die Laan leben auf dem ersten Planeten Egoria. Dies war die prächtigste Welt. Unglücklicherweise
waren sie die ersten in der Reihe, als sich die riesige Ciakahrr-Flotte dem Man-System näherte. Die
Überlebenden flüchteten auf den dritten Planeten Omanjera, der von den Taal bewohnt wurde und
die zentrale Macht für das gesamte Planetensystem darstellte. Leider war Omanjera der nächste in
der Reihe.
Den Taal gelang es, die Invasion zu stoppen, indem sie versuchten, mit den Eindringlingen zu
verhandeln, was den vier bewohnten Planeten genug Zeit gab, einen Evakuierungsplan in die Tat
umzusetzen.

Sie sind hochgewachsene Humanoide mit schönen Katzengesichtern im oberen Teil ihres Kopfes,
von der flachen Nase mit auffälligen Nasenlöchern bis zu den langen, gewellten roten oder
goldenen Haaren, obwohl ihr Mund wie der Rest ihres Körpers humanoid ist. Ihre Ohren sind klein
und abgerundet und sie haben einen kleinen Schwanz. Ihre Haut, im Allgemeinen hellbraun, ist mit
einem kurzen seidigen Fell bedeckt, und ihre Augen haben alle möglichen Schattierungen:
Bernstein und Türkis sind die häufigsten Farben.
Egoria, ihre Heimatwelt, bevor sie geplündert und ihrer Vegetation beraubt wurde, um eine
reptilische Minenanlage zu werden, war eine wunderschöne Welt, von der wir in unseren Legenden
(den Legenden der Ahil) noch immer sprechen. Die Vegetation hatte auf Egoria Farben, die
nirgendwo sonst zu finden waren, wie goldene Magentas, Rosa und Violett. Und der Himmel hatte
ein grün-blau schimmerndes Licht. Laanische Städte wurden aus kristallinen Materialien gebaut.
Laani schätzen vor allem Schönheit, Kultur und Kunst, wie Musik und Poesie. Laani haben eine
aktive Rolle in der galaktischen Föderation der Welten und nehmen eine wichtige Rolle in der
galaktischen Diplomatie ein.

Die Laani entdeckten Terra vor etwa 1 Million Jahren und siedelten dort eine Kolonie an, in der sie
mit genetischen Experimenten an den einheimischen Hominiden begannen. Kurz darauf kam das
Imperium der Ciakahrr an die Reihe und zwei Fraktionen kämpften in einer Reihe von historischen
Konflikten, den Terranischen Kriegen. Diese waren gewalttätig, und es schlossen sich verschiedene
Parteien an, darunter die Anunnaki, die bis dahin mit den Laani in Bezug auf grundlegende
territoriale Vereinbarungen kooperiert hatten. Die Ciakahrr wollten die genetisch aufgerüsteten
terranischen Spezies mit den Laani versklaven, und die Anunnaki hatten bessere Pläne, die etwas
praktischer waren. Als die Ciakahrr das Ergebnis dieser langen Reihe von Kämpfen, die ganze
Zivilisationen auslöschten, schließlich von einer Fraktion der Ciakahrr und Nagai beendet wurden,
zogen sie sich in den Untergrund zurück, während der Rest der Truppen das terranische System
verließ.

Heute unterstützen sie die Terraner bei ihrem spirituellen Erwachen und arbeiten zusammen mit den
anderen Rassen der Galaktischen Föderation der Welten und dem Rat der Fünf an Terras Aufstieg
und der Säuberung der Kabale.

Sie haben längliche, zigarrenförmige Schiffe, die auch formwandeln können.

Ihre Kolonien haben sich inzwischen weit über die Galaxis ausgebreitet, und durch ihre Meister
sind sie wahre Meister der Genetik. Sie passen ihre Physiologie an die neuen Umgebungen an und
bringen eine große genetische Vielfalt an Merkmalen hervor, wie zum Beispiel die vogelähnliche
Mutation im Carian-System im Orion. Laani und Taali sind von Natur aus kompatibel und ihre
Kreuzung wird Ahiel genannt.

Wenn sie beschließen, sich auf der Welt niederzulassen, ohne jemanden zu stören, werden sie sich
mit den Einheimischen kreuzen, um eine Rasse von Hybriden zu schaffen, die in der Lage ist, sich
in der neuen Umgebung zu behaupten. In der Zwischenzeit bleiben sie an Bord eines Schiffes. Und
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wenn die neue Rasse von Hybriden bereit ist, auf dem Planeten zu leben, gehen die Nachkommen,
und die Vorfahren bleiben auf den Schiffen. Das ist ein bisschen wie das, was auf der Erde mit den
Göttern passiert, die in ihren Schiffen und Städten im Himmel bleiben und ihr wisst schon ...

F: Hast du Informationen über den Planeten Reyla in Epsilon Lyrae in der Konstellation von Lyra?
Bewohner?

Epsilon Lyra (auf Seite 181 gibt es eine Liste aller Systeme, in denen es Leben in Lyra gibt)

Das habe ich in meinem Buch tatsächlich nicht. Das bedeutet, dass diese Menschen nicht mit der
Erde interagieren. Das wurde mir gesagt. Aber ihr wisst, dass es so viele gibt...
In der Lyra-Konstellation wimmelt es absolut überall von Leben. Ich habe also keine Informationen
über diese Leute. Ich werde mich danach erkundigen.

F: Wie erziehen die Laan ihre Kinder?

Die Laani erziehen ihre Kinder auf die Art und Weise der Man Kulturen. Sie tun dies ebenso global
wie die Ahil und die Ta'ali und die Ori. Zuerst entdecken sie, wer das Kind ist, und sie tun alles,
was sie können, um die Persönlichkeit, die Fähigkeiten und die Begabung dieses Kindes, dieses
neuen Wesens, zu entwickeln, damit dieses Wesen seine Lebensaufgabe am besten erfüllen kann.
Was sie normalerweise tun. Die Laani sind eher Einzelpersonen, sie werden die Kinder zu Hause
unterrichten und erziehen. Es ist nicht so, wie wir es auf der Erde tun, dass sie das Kind mit Wissen,
das von außen kommt, überwältigen. Sie werden das Gegenteil tun: Sie werden dem Kind
beibringen, wie es das Wissen in seinem Herzen, in sich selbst finden kann und wie es das Wissen
selbst übertreffen kann, wie es das innere Portal findet, wer es ist und wie es das Wissen des
Universums anzapfen kann.

Sie können auch, wie die Ahil, die Kinder nach Fähigkeitsbereichen gruppieren. Wenn euer Kind
zum Beispiel sehr begabt in Kunst ist, zum Beispiel in Musik, dann werdet ihr dieses Kind in eine
Art Schulgruppe einteilen, in Lerngruppen mit anderen Kindern, die auch musikalisch begabt sind.
Dann werden sie sich gegenseitig motivieren und aufbauen, und das wird die Fähigkeit, ihre Gaben
zu entwickeln, vervielfachen. ...

Es gibt keine Schulen wie Gebäude mit einem Lehrer. Es gibt Lehrer, aber sie sind mehr wie
geistige Führer, spirituelle Meister, um es mal so auszudrücken, und ihr wisst, dass das der Weg der
Schule von morgen ist, und ich weiß, dass er in England bereits begonnen hat. In England gibt es
bereits Schulen, und ich bin mir sicher, dass sich andere auf der ganzen Welt entwickeln, und das ist
die Zukunft des Schulsystems von morgen, es gibt Schulen in England, wo sie zuerst die
übersinnlichen Fähigkeiten eines Kindes identifizieren und sie entwickeln. Sie bringen die Kinder
dazu, Telepathie und Remote Viewing und Energiearbeit und all das zu entwickeln. Das ist
fantastisch. Stellt euch sich vor, wir wären alle in einer solchen Schule gewesen, anstatt dass uns
gesagt wird, lernt das auswendig und haltet die Klappe und denkt nicht.

F: Ist die ägyptische Göttin Bastet mit dem Volk der Laan verwandt?

Ich glaube nicht, obwohl es Götter gibt, die Überbleibsel von alten Göttern sind, bei denen Rassen
von Wesen unterschiedlicher Herkunft mit tierähnlichen Merkmalen simuliert wurden. Einige
andere ägyptische Götter wie Bastet, die eine Nebengöttin ist, sie ist nicht Teil der Aniad, der neun
Urgötter, sie ist die Göttin des Hauses, der Geburt des Kindes. Sie kümmert sich um das Heim, den
Haushalt, wie es Katzen tun. Bastett repräsentiert dies also, eine Gottheit, die das Haus beschützt,
und sie ist die Heilerin, sie ist die Medizin, denn das ist es, was Katzen auch tun.
Die Ägypter hatten die Gewohnheit, sich Gottheiten vorzustellen, um Aspekte zu repräsentieren,
und sie gaben einen Tierkopf. Er sollte die Fähigkeiten dieses Tieres repräsentieren. Zum Beispiel
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Anubis. Anubis ist der Wächter der Toten. Er und es ist nicht BS was ich sage, ich bin qualifizierte
Ägyptologin, es ist sehr traurig, dass man diese Dinge heutzutage genau wissen muss. Wie auch
immer, Anubis hat den Kopf einer Holzkohle, weißt du. Warum hat er also den Kopf eines
Schakals? Nicht, weil er wirklich einen hatte oder weil es Itis mit einem Holzkohlekopf war, nein,
der Schakal ist ein wilder Hund, er ist sogar mit den Füchsen verwandt. Und warum? Weil, wenn
man in Ägypten war, diejenigen, die in Luxor waren – etwas, das einem auffällt, ist die perfekte
Trennung, wie das grüne Niltal, das fruchtbare Tal und die Wüste abgeschnitten. Es ist wie
abgeschnitten. Du stehst auf dem Feld und plötzlich ist da nichts mehr, nur noch Sand. Das war's,
denn es war der alte fruchtbare Boden, der mit der Flut aus Äthiopien kam, und jetzt ist er da und
das ist das fruchtbare Tal.
Und alle Nekropolen befanden sich nicht im fruchtbaren Tal der Lebenden, sondern in der Wüste,
im Reich des Todes, des Nichts, der Sterilität, im Reich des Seth. Daher legten sie ihre Nekropole in
die Wüste, aber nicht zu weit weg, denn man will ja regelmäßig hingehen und seine Vorfahren
ehren. Am Eingang der Wüste sind also die Nekropolen überall in Ägypten, an den Toren der
Wüste, wenn man in Ägypten lebte, wie ich es acht Jahre lang tat. Man geht nicht nachts in die
Wüste, vor allem nicht am Eingang der Wüste, denn die wilden Hunde, die Horden, die Rudel der
wilden Hunde, sie sind tagsüber niedlich, aber nachts sind sie wilde Raubtiere. Sie beißen
Menschen, sie bewachen ihr Territorium, denn tagsüber leben sie in der Wüste, sie wandern durch
das Tal und suchen nach Nahrung und fressen Bohnen und ein paar Ratten und so weiter. Aber in
der Nacht schlafen sie und leben in der Wüste, und sie verteidigen ihr Revier wie die Hölle. Die
Höllenhunde. Warum wird Anubis, der Wächter der Nekropole, mit einem Hundekopf oder einem
Fesselkopf dargestellt? Die Fesseln und die Hunde, die wilden Hunde, sind zwei verschiedene
Arten, aber sie tun zusammen das Gleiche: sie beißen die Menschen, wenn man nachts dorthin geht,
weil sie dies repräsentieren. Anubis ist der Wächter der Nekropole und wer sind die Wächter in der
Nekropole? Es sind die wilden Hunde und die Schakale. Deshalb wird Anubis mit dem Kopf eines
Schakals dargestellt. Und das gilt für viele, viele ägyptische Götter.

Orman

Jetzt gehen wir alle in das System von Derisim. Es liegt in der Lyra-Zone, Kepler 7b.

Dort leben viele Rassen, aber es gibt dort eine Rasse der Laani. Wen werden wir hier entdecken?
Die Orman, immer noch mit katzenartigen Zügen. Sie sind immer noch die gleiche Spezies, aber
diese hier leben auf dem dritten Planeten von Kepler-7b. Sie sind eine Laan-Kolonie aus dem Man
System, die sich durch genetische Assimilation an die dortigen Lebensformen entwickelt hat, um
sich den neuen Umweltbedingungen anzupassen. Ursprünglich Humanoide mit katzenartigen
Zügen, vermischten sie sich mit einheimischen Reptoiden und stabilisierten sich mit der Zeit. So
haben wir jetzt diese Laan-Humanoiden, die sich mit lokalen Reptoiden gekreuzt haben, stellt euch
vor!
Die Orman, kleiner als die ursprünglichen Laani, kombinieren katzenartige Merkmale mit reptoider
Biologie. Sie interagieren nicht mit Terra, aber sie sind Mitglieder der galaktischen Föderation der
Welten und eine besondere Rasse, die es wert ist, erwähnt zu werden.

Hargalii Ayal

Har galiat, das ist Kepler-37, genau in der Mitte des Sternbildes Lyra. Sie haben natürlich
katzenartige Züge, sie sind Laani, aber ihr Name ist mehr und ihr wisst, warum sie eher wie
Menschen aussehen, weil sie Ayal sind. Die Hargalii sind eine Mischung aus kaukasischen
Humanoiden ihr wisst schon so viel und das ist nicht mehr wert über sie zu erzählen. Also sie sind
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mädchenhaft. Sie leben im Argelia-Planetensystem, das aus drei Kepler-37 besteht, von denen zwei
sterile Planetoiden sind, aber die Laan-Kolonisten haben den dritten terraformiert, was einen
zufriedenstellenden Hintergrund für die Aussaat von Leben bot.
Hargalii sind Hybriden aus Taal und Laani, eine besondere menschliche Unterart, die Ayel oder
Ayal genannt wird und noch leichte katzenartige Züge aufweist. Die Ayal haben ein eher
humanoides Aussehen. Sie haben reichlich Haare unterschiedlicher Farbe und Beschaffenheit. Sie
haben menschliche Proportionen in ihrem Gesicht, aber ihre Nase und Augen haben die erkennbare
laanische Signatur behalten.

Sie haben es vor sehr langer Zeit nach Terra geschafft und spielten sogar eine Rolle innerhalb der
Laani bei der Kolonisierung einiger Gebiete im Mittleren Osten und Nordafrika, bevor sie sich
zurückzogen, als es zu einem brutalen Krieg mit den Ciakahrr kam. Obwohl sie in den galaktischen
Rat involviert waren, kehrten sie nie nach Terra zurück.

Die Laan sind eine humanoide Spezies mit katzenähnlichen Zügen, aber sie sind keine Katzen. Sie
haben nichts mit irdischen Tieren wie Löwen und Katzen zu tun, sie sind nicht mit den Katzen und
Löwen der Erde verwandt.

...

F: Kannst du etwas über das Man-System sagen und wie es sich zu "menschlich“ (human) bezieht?

Man System, Kepler-62, warum? Weil sie ihren Stern "Mana" nennen und sie alle Menschen sind
und in der Taami-Sprache, die die Sprache des Man Sstems ist, bedeutet es "Sonne".

Die Laani sind überall in dieser Galaxie, sie haben überall Kolonien gegründet und sie versuchen
sich in der Genetik und sie sind sehr gut darin und sie lieben es, das zu tun. Warum werdet ihr nie
von Laani auf Raumschiffen entführt, die Experimente an euch durchführen? Weil sie das nicht tun,
sie entführen keine Menschen, um Experimente durchzuführen.
Sie führen Hybridisierungsversuche durch, aber zu einem guten Zweck, um sich selbst zu züchten,
wenn sie auf dem Planeten ankommen, damit ihre Nachkommen dort siedeln können. Ja, sie
machen Genforschung und Experimente, aber das ist sehr ethisch.

Übrigens habe ich letzte Woche eine Mantis getroffen, die Thor Han besuchte und über die ich in
meinem Buch sprechen werde, eine erstaunliche weibliche Mantis, Maesha – und ich habe wieder
eine Menge gelernt.

F: Ihre Anbetungsquelle?

Sie beten nicht an, sie stimmen sich selbst in die Quelle ein. Sie haben sich die Spiritualität der
Verbindung mit der Quelle zu eigen gemacht.

In der Orion-Konstellation ist nicht jeder schlecht! Es ist wie auf der Erde: nicht jeder ist schlecht,
nicht jeder ist gut, ich hasse diese Namen, ich sage lieber „progressiv“ oder „regressiv“.

Blue Avians, Carians

Es gibt eine sehr fortschrittliche Art, von der einige von euch unter dem Namen Blue Avians gehört
haben. Sie haben überall Kolonien. Die blauen Avianer, die sich in diesem Orion-Sternensystem
befinden, das Betelgeuse heißt, sowie die Eban. Die Eban sind reine Kriminelle. Sie sind
diejenigen, die bei den MJ-12 unterschrieben haben. ... Betelgeuse – der Ort, an den du nicht gehen
willst.
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Die Carians sind humanoid mit vogelähnlichen Zügen. Sie kommen vom vierten Planeten im
Carina-System, Carrion.
Carians sind ursprünglich Laan Kolonisten, die sich in der Orion-Zone auf einer Welt namens
Carrion niedergelassen haben. Da die Bedingungen auf Carrion tropischer, feuchter und heißer sind
als auf ihrer ursprünglichen Heimatwelt im Man System, Egoria und die Zusammensetzung der
Atmosphäre nicht verändert werden konnte, um das lokale Ökosystem nicht zu gefährden, mutierten
sie genetisch durch Hybridisierung mit lokalen Arten. Sie sehen aus wie Humanoide mit
Vogelmerkmalen, im Allgemeinen mit blau gefiederten Kapuzen, Körpern und Flügeln und einer
sehr scharfen und kantigen Gesichtsstruktur, die dem Kopf eines Vogels ähnelt. Aufgrund der
genetischen Freiheit des Experimentierens an sich selbst erreichten sie auf Carrion eine
faszinierende Formenvielfalt, wobei sie allerdings stark mutierten. Die Carrion bewahrten mit
immenser Heiligkeit die Kultur und das Prinzip ihrer Ursprungswelt im Man System.

Carians (Cariu) sind, obwohl sie zwei Vögeln ähneln, Säugetiere geblieben und haben ihre
Fortpflanzungsfunktionen unverändert beibehalten. Man nennt sie mit dem terranischen Begriff
„die Blue Avians“. Sie haben sich der galaktischen Föderation der Welten angeschlossen, obwohl
sie ihren Planeten nur sehr selten verlassen.

Die Cariu sind weise Wesen und Friedensbotschafter der Föderation. Sie haben Vereinbarungen und
Verträge mit ihren bedrohlich nahen Nachbarn, den Eban und den Grail, abgeschlossen, die sie vor
jeglichem Schaden durch sie schützen.

Sie haben sich entschieden, in den Prozess des terranischen Aufstiegs durch psychische und
ätherische Kontakte einzugreifen. Sie haben Starseed-Programme.

Carriyo benutzen ätherische Schiffe und interdimensionale Reisen.

F: Sind die Carrey die alte Erbauer-Rasse? Wenn ja, wie weit sind sie in die Galaxie vorgedrungen?
Sind sie die gigantisch große Kerle aus dem ARB (Alien races book)?

Ich glaube nicht, dass es eine Baumeisterrasse ist, weil sie eine Hybridrasse ist. Sie sind nicht sehr
alt. Sie stammen von Laani ab, die genetische Meister sind, daher könnten sie auch andere Welten
und Rassen erschaffen haben, das ist durchaus möglich. Ich weiß, dass sie an anderen Orten in der
Galaxie Kolonien haben.

Sie haben die gleiche Größe wie die Laani, das heißt, sie sind vielleicht zwei Meter groß.

F: Sind die Carrie 6. Dichte und anscheinend war Ra laut Correy Goode bekannt, ein Caray zu sein.

Danke, dass ihr mir das sagt.
Ich denke, dass sie eine höhere Dichte haben. Sie könnten 5 oder 6 sein.

F: Was ist mit der goldenen vogelähnlichen Spezies?

Die Kur, sie sind auch aus der Orion-Zone. Sie sind völlig anders. Sie haben nichts mit den Carriu
zu tun. Sie werden die goldenen Vögel genannt, weil sie eine Art goldene Flüssigkeit auf ihren
Körper auftragen. Sie sind Vogel-Humanoide, C Orionis. Ihre Rasse ist mit den Anunnaki verwandt.

Weiteres

Ich wollte euch von einem Gerät erzählen, nämlich dem Deems-Gerät. Ich werde beim nächsten
Mal besser darüber sprechen. Das Deems-Gerät ist ein Heilgerät, das jemandem heruntergeladen
wurde, der mich kontaktiert hat. Das mögen vielleicht wieder Ummiten sein. Das Deems-Gerät
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arbeitet mit elektromagnetischen Feldern und Torsionsfeldern, und es ist ein Heilgerät und man
kann damit Implantate entfernen.

Es gibt hier eine Menge Laani-Starseeds. Ihr nennt euch Lyra und Starseeds, aber in Wirklichkeit
seid ihr Laan Starseeds, ihr seid Teil des Programms und ihr seid ein sehr weises, altes, uraltes
Wesen, das zu einer Kultur gehört, die so weise und so unlesbar und so schön ist. Seid stolz darauf,
wer ihr seid! Verbindet euch mit dem, was ihr seid, nehmt es an, verhaltet euch so!
Die Laani sind sehr selbstsicher, sie sind sehr elegante Wesen, aber legt euch nicht mit ihnen an. Ihr
wisst, dass die ägyptische Göttin Sekhmet eine vollständige Repräsentation der Laani ist, mit der ihr
euch nicht angelegt habt. Sie könnte in deinen Armen schnurren. Sie könnte Wissen bringen, sie
trägt das Feuer – das Feuer kann das alchemistische Feuer der Erleuchtung sein, aber es kann auch
das Feuer sein, das die Unreinheiten zerstört und deine Feinde reinigt oder vernichtet.
Das ist es, was die Laani sind, Hüter des Feuers des Wissens. Wenn ihr nicht Laan seid, habt ihr
durch die Rückverbindung mit euch selbst Zugang zu einem enormen, weisen Wissen, und ihr seid
hier, um andere zu lehren. Laan-Starseeds sind hier Lehrer und auch Heiler. Ihr habt eine
fantastische Fähigkeit zu heilen, aber ihr seid auch hier, um zu lehren, was ihr den Menschen auf
Terra beibringen könnt, wie sie sich wieder mit sich selbst verbinden können, wie sie sich wieder
mit dem verbinden können, was sie wirklich sind, und wie sie Zugang zu diesem Wissen haben,
indem sie auf den inneren Wirbel im Herzen zugreifen.

Wenn ihr im Leben in Schwierigkeiten seid, bittet die Laani um Schutz.

17.8.2021 – Q&A - Unserer größte Kraft
https://www.youtube.com/watch?v=laEespWY_iA

Meditation “Reconnect with your true power”:

https://www.youtube.com/watch?v=eeZuvcSqKqM

Deems Gerät

Gleichzeitig möchte ich euch das Deems-Gerät vorstellen. Ich habe kein finanzielles Interesse
daran, dies zu tun; ich unterstütze lediglich ein fantastisches Werkzeug, das der Menschheit helfen
kann. Der Bauplan dieses Geräts wurde von Außerirdischen an jemanden weitergegeben, der mich
kontaktiert hat, und ich habe mich entschlossen, dieser Person bei der Werbung für das Gerät zu
helfen, weil es sensationell ist.
Das DEEMS-Gerät ist ein leistungsstarkes elektromagnetisches Gerät, das einen Wirbel aus
elektromagnetischer und piezoelektrischer Energie erzeugt. Es wird angenommen, dass diese
Energie dazu beiträgt, Schmerzen zu lindern, geschädigte Nerven zu reinigen/auszubalancieren und
die Bahnen des Nervensystems für eine ganzheitliche natürliche Heilung auszugleichen. Das
DEEMS-Gerät ist auch für Akupunkteure, Reiki-Anwender, Energieheiler und Lichtarbeiter
hilfreich. Das Gerät nutzt die ursprüngliche Energie des Therapeuten und des Patienten sowie die
universelle und kristalline Energie und verstärkt sie exponentiell, um den Ausgleich der
Meridiane/Chakren und die Heilung von Körper, Geist und Seele zu unterstützen.

Video über das Deems-Gerät: https://youtu.be/NM1pJ_60Nsw

https://www.youtube.com/watch?v=laEespWY_iA
https://www.youtube.com/watch?v=eeZuvcSqKqM
https://youtu.be/NM1pJ_60Nsw
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---CONTACT Chris O'Connor für Informationen über das Gerät:
DEEMSDevice@gmail.com

----KAUFT das Gerät (mit 50% Rabatt für Abonnenten des Elena Danaan-Kanals!!!):
www.LightLoveMedia.com und scrollt dann nach unten zum Abschnitt „50% Rabatt für
YouTube-Abonnenten“. Bitte abonniert auch den „Divine Evolution Channel“ auf YouTube
und „mögt“ das Video, und meldet euch für Emails an Light Love Media an.

Damit ihr Bescheid wisst: Chris arbeitet derzeit allein an der Herstellung jedes Geräts, und es kann
einige Wochen Vorlaufzeit in Anspruch nehmen, bis ein Gerät bei euch eintrifft, sobald ihr es
bestellt und bezahlt habt, insbesondere bei internationalen Käufen. er hat sie nicht auf Lager,
sondern stellt sie auf Bestellung her. Ihr könnt mit einer kleinen Wartezeit rechnen (2-4 Wochen mit
Versand), da jedes Gerät individuell angefertigt wird.

The DEEMS Device: https://buy.stripe.com/4gw29sexy4rVcrC149 (895 $)

The DEEMS 7 Healing Crystal Heads: https://buy.stripe.com/5kAaFY1KM6A3gH...

Heute Abend möchte ich damit beginnen, euch etwas vorzustellen, das ich euch schon vor einigen
Wochen versprochen habe, und ich weiß, dass Chris hier ist und zuhört. Chris hat die Baupläne für
ein Gerät erhalten, eine Technologie, die nicht von dieser Erde stammt, sondern die Prinzipien, die
Dynamik und die Physik des gesamten Universums nutzt und die auch auf der Erde funktioniert.
Chris lebt in Hawaii und er hat seine ganze Zeit und Energie darauf verwendet, diese Vision zu
verwirklichen. Er hat dieses Gerät geschaffen. Dies ist ein Heilgerät. Es wird das Deems-Gerät
genannt und ich möchte es euch heute Abend vorstellen. Ich verdiene nichts daran. ...

Das Deems-Gerät ist ein leistungsstarkes elektromagnetisches Gerät, das einen Wirbel aus
elektromagnetischer und piezoelektrischer Energie erzeugt. Es wird angenommen, dass diese
Energie hilft, Schmerzen zu lindern, geschädigte Nerven auszugleichen und die Bahnen des
Nervensystems für eine ganzheitliche natürliche Heilung auszugleichen. Das Deems-Gerät ist auch
für Akupunktur, Reiki, Energieheilung und Lichtarbeiter hilfreich.
Das Gerät nutzt die ursprüngliche Energie des Behandlers und des Patienten sowie die universelle
und kristalline Energie, das Vril zum Beispiel, die Energie aus der Leere, die Nullpunktenergie.
Außerdem verstärkt es diese Energien exponentiell und unterstützt so den Ausgleich der Meridiane,
der Chakren und die Heilung von Körper, Geist und Seele. In der Beschreibung dieses Videos findet
ihr alle Details, wie ihr Chris kontaktieren und dieses Gerät erwerben könnt. Ich möchte es wirklich
unterstützen, weil ich an diese Sache glaube und ich nichts davon habe. Ich kenne Chris nicht
einmal, er hat mich nur per E-Mail kontaktiert und wir haben uns unterhalten, und ich glaube
wirklich daran. Diese Sache kann der Menschheit helfen...

Er hat mir per E-Mail gesagt, dass und wir beide glauben, dass diese Blaupause von Außerirdischen
gegeben wurde und ich weiß, dass die Ummiten dahinter stecken, denn das ist es, was sie tun. ...
(Werbung für das Gerät, das sie noch nicht getestet hat)

Aktuelle Situation

Dies sind Zeiten des Wandels, erstaunliche Zeiten des Wandels. Die Unterdrücker der Menschheit
verlieren, sie verlieren an Boden, sie verlieren an Macht, sie verlieren an Kräften und sie gehen. Sie
werden aus diesem Sonnensystem vertrieben von denen, die hart für uns gekämpft haben – die
Galaktische Föderation, der Andromeda-Rat, der Rat der Fünf und die Erdallianz.
Jetzt ist es an der Zeit, die Zukunft zu planen, denn der Sieg ist nahe. Der Krieg ist noch nicht
vorbei, wie ich immer sage, denn wenn wir uns dem Sieg nähern, müssen wir am härtesten

https://buy.stripe.com/4gw29sexy4rVcrC149
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWdDTXFDWHY3SklEQzFzU0haYVVYSUZ2OE1nQXxBQ3Jtc0trS1dsYnh2cEZzNktGWGdlLU44a0FCMDBBbHEzNlZmblJRc3dMb1FTNDJFNWswT2pIMWJhVHVPSmRyWnEtM3NTUEpIb0UtS3N5V0NuWlJmeUw0Mm9DdWxEcFNBZWZoVFlIa
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kämpfen, um ihn zu sichern. Wenn man das Ufer aus der Ferne sieht, weiß man, dass man das Ziel
erreicht hat, aber man muss noch segeln – sonst kommt man nie an dieses Ufer.

Zurzeit werden im Sternensystem Vereinbarungen zwischen der galaktischen Föderation und den
Unternehmen und den Weltraumstreitkräften getroffen, die die Fähigkeiten, das Können und den
Geist haben, diese Welt in eine fortschrittliche Zukunft zu führen. Und ich bin sehr aufgeregt, denn
der Feind hat seit einigen Jahren, seit diese Säuberung begonnen hat, Verbündete verloren. Alle
haben den Dunklen den Rücken gekehrt, einer nach dem anderen, langsam, langsam. Und jetzt ist
es an der Zeit, dass wir der galaktischen Föderation der Welten als Mitglieder beitreten, um von
ihrem Schutz zu profitieren, von der offiziellen gemeinsamen Nutzung von Technologie – und wenn
wir erst einmal dabei sind, sind wir so gut wie geschützt. Die Nebu und die Ciakahrr können nichts
tun, sie werden gehen und uns in Ruhe lassen.
Aber um diesen Punkt zu erreichen, müssen wir uns als eine friedliche Welt vereinigen, und all
jenen, die den Dunklen den Rücken gekehrt haben, werden jetzt Abkommen und Vereinbarungen
mit der Galaktischen Föderation angeboten, die hier ist, um uns zu helfen, unsere eigene Zukunft
aufzubauen. Und sie geben uns die Schlüssel zu unserem Sternensystem. Sie werden immer noch
hier sein und ein Auge auf uns haben, um uns zu beschützen, denn wir werden dann Teil von ihnen
sein.

Das ist also so aufregend. Ihr wisst, dass ihr nur durch den Geist der Integration in die Zukunft
gehen könnt, indem ihr euch vereinigt, anstatt euch zu trennen. Und es gibt eine Dringlichkeit für
uns, dieser galaktischen Föderation beizutreten mit dem, was wir haben, und es ist okay. Wir
werden es schaffen, wir werden von unseren großen Brüdern und Schwestern unterstützt, also ist es
sehr aufregend.

Und nun, da diese Updates gegeben sind, werde ich euch in den zweiten Teil dieses Videos führen,
in dem es darum geht, unsere größte Macht zu umarmen. Hierfür habe ich eine kleine Präsentation
vorbereitet, die ich mit euch teilen werde.

Ergreifen deiner größten Macht

Wer sind wir? Woraus bestehen wir? Was sind all die Stränge, aus denen sich unsere Identität
zusammensetzt?
Wir müssen uns erinnern, wir müssen uns erinnern, wer wir sind, welche Fähigkeiten wir haben,
woher wir kommen. Ud all diese Antworten liegen in uns selbst, im Kern unseres Wesens, im
Zentrum des Gedächtnisses in unserer Zirbeldrüse, dem Tor zu allem Wissen, der Tür zu unserem
genetischen Gedächtnis.
Wir sind interdimensionale Wesen, die mit 22 verschiedenen königlichen Genen geschaffen
wurden. Wir sind einzigartig, wir sind großartig. Unsere DNA sind die beiden Spulen unserer
Kundalini, die in männlich und weiblich polarisiert sind und sich in der Zirbeldrüse vereinen und
das Signal aussenden, das das Portal öffnet. Dies ist das Druidenei, das Euros auf der Stirn der
Pharaonen. Das uralte Wissen ist überall verschlüsselt, damit wir die Kundalini verstehen und
integrieren können, die in der Mitte unseres Kopfes in perfekter Einheit erblüht und sich öffnet. Die
beiden Spulen sind zu einer Einheit verschmolzen und erlauben uns, in andere Dimensionen zu
fliegen.
Ja, dieses Wissen war den Anunnaki bekannt, den alten Ägyptern, den Menschen im Norden mit
dem Igtrazil, dem Baum des Lebens, unserer DNA, dem heiligen schamanischen Baum, der uns
erlaubt, durch die Welten zu reisen. Und die Schlange, die sich um diesen Baum windet, ist nichts
anderes als unsere eigene Kraft. Zivilisiert von jenen, die nicht wollten, dass wir erwachen,
verstoßen von unseren Rechten, wirklich menschliche Wesen zu sein, homo sapiens sapiens,
verboten, unser Recht zu erlangen, die wahre Macht der inneren Spule der Macht zu kennen. Dies
ist die Tesla-Energie, dies ist der mystische Weg der alten Traditionen. Das ist Physik, das ist das
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toroidale Magnetfeld, das von jedem Menschen, Lebewesen, Planeten erzeugt wird. Unsere Erde
besitzt das gleiche elektromagnetische Feld wie wir. Dies ist der Baum der Macht, polarisiert,
männlich – weiblich, positiv – negativ. Diese beiden Gegensätze erzeugen ein Feld, eine Dynamik.
Sie wollen, dass wir in Angst leben, aber wenn wir in die Frequenz der Liebe wechseln, werden wir
so mächtig.

Einige Wesen waren nicht damit einverstanden, dass wir uns wieder mit dieser Macht verbinden.
Wer sind sie? Wer waren diese Hüter der Menschheit, die dieses Wissen vor uns versteckt haben?
Wer sind diejenigen, die unsere Genetik verändert haben und versuchen, uns als Sklaven zu halten?
Und warum? Woher kommen sie? Sie versuchen, unser Gedächtnis auszulöschen, aber die Seele
vergisst nie wirklich.

Jetzt ist es an der Zeit. Wir gewinnen unsere eigene Macht zurück, wir erinnern uns und stoßen
diejenigen fort. Es ist Zeit zu sagen, dass wir nicht einwilligen, und dass all die Technologie, die
uns vorenthalten wurde, zurückgegeben wird. Und dass wir interdimensionale Wesen werden, dass
wir interdimensionale Wesen sind.
Lasst uns die Ketten der Unwissenheit sprengen und uns über die Zirbeldrüse, das Portal des
Herzens, wieder mit unserem Gedächtnis verbinden – und wenn wir uns erst einmal wieder mit dem
verbinden, was wir sind, sind wir so mächtig. Das ist es, woran sie uns nicht erinnern wollen.

Wir sind die mächtigen Wesen und Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Erwecken wir die beiden
Spulen, die männliche und die weibliche, und begeben wir uns zur heiligen Hochzeit in uns selbst,
zur alchemistischen Vereinigung der beiden Polaritäten, um in uns selbst ein souveränes Wesen
zu werden, und eins mit allem. Eins mit allen Dimensionen, allen Universen. Es ist an der Zeit, dass
wir uns auflehnen und für unser Recht als souveräne menschliche interdimensionale interstellare
Wesen einstehen.

Die Zeit ist jetzt.

Die Reaktivierung der beiden Spulen unserer DNS durch die Reaktivierung der beiden Spulen der
Kundalini – das ist dasselbe. Wie ihr wisst, ist eine Teslaspule das Gleiche. Ihr habt zwei Spulen,
die sich um eine zentrale Achse drehen, und genau darum geht es auch bei unserer DNS. Stellt euch
vor, wenn wir sie aktivieren, stellt euch vor, was wir tun können, die Kraft, die wir verbreiten
können...

Stellt euch die Kraft vor, die in den alten Geräten, den alten Pyramiden enthalten ist. Ihr hattet einen
Kristall mit zwei Spulen um ihn herum. Das war die Kraft von Atlantis. Es ist genau das gleiche
Prinzip: unsere Wirbelsäule mit allen Chakren ist der Kristall, der zentrale Kern ist der
Energiegenerator und die zwei Teslaspulen um ihn herum sind unsere zwei natürlichen
Schlangenspulen unserer Kundalini – und das entspricht etwas in allen unseren Zellen. Wenn wir
sie aktivieren, aktivieren wir in all unseren Zellen die zwei Spulen der DNS, was der Kundalini
entspricht, der Ursache der Kundalini, die die Kraft unserer DNS aktiviert. Die Kraft, in der das
ganze Potential liegt, die in unseren Zellen liegt, in allem, was unser Körper ist.
Diese Körper sind Generatoren. Sie sind Kraftwerke, und sie erlauben uns, die wir diese Körper
bewohnen, unsere Kraft einfach zu erweitern. Die beiden Spulen der Kundalini sind Teil des
Lichtwesens, des Astralkörpers, der Seele, des Lichtwesens, das diesen Körper bewohnt. Wenn wir
diese beiden Spulen aktivieren, ist diese Kundalini in uns, die Teil unseres Seelen-Lichtwesen-
Energiekörpers ist, ...

Wenn wir während der Meditation die Kundalini aktivieren, entrollen wir sie und lassen die beiden
Windungen um unsere Wirbelsäule zusammenlaufen und in einer Lotusblume oder der
Schlangenkrone erblühen, wie Buddha – dann wird dies den  physischen 3D Körper aktivieren. Es
wird all die kleinen Spulen aktivieren, die überall in all unseren Zellen, in der DNS, vorhanden
sind. All die kleinen Spulen werden darauf reagieren und sich plötzlich entzünden, aktivieren und
plötzlich wird dieser Körper aktiviert und alles, was wir mit ihm tun können. Es ist absolut
unglaublich.
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Und wenn dieser Körper aktiviert ist, blockiert er nicht mehr die Macht und die Fähigkeiten des
Lichtwesens, das ihn bewohnt. Denn dieses Lichtwesen, das wir wirklich sind, ist extrem mächtig,
interdimensional, aber durch die Beschränkung dieses Körpers ist es begrenzt.

Lasst uns nun diesen Körper aktivieren. Wenn der Körper kein Hindernis mehr ist, wenn 3D-
Materie kein Hindernis mehr ist, dann übersteigt alles, was wir tun können, unsere
Vorstellungskraft. Die Arbeit geht also nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen.
Wir werden nicht anfangen, am physischen Körper zu arbeiten und die Treppe zu erklimmen. Nein,
wir werden direkt von oben arbeiten, von der Spitze der Leiter, und alles nach unten aktivieren. Das
ist nicht dasselbe wie die Arbeit mit der Öffnung der Energiechakren.

Wir haben drei verschiedene Körper:

– den Fleischkörper, den biologischen Körper mit dem Fleisch, den Knochen, den Haaren, dem Fett
und allem anderen. Das ist die Hülle, die wächst, die zerfällt und die nach einer Weile aufhört zu
funktionieren.

– Nun hat diese Hülle ein elektromagnetisches Feld. Alles hat das, hat ein elektromagnetisches
Feld. Das ist eine dynamische Geometrie, es hat ein elektromagnetisches Feld. Alles, was lebendig
ist, hat auch ein elektromagnetisches Feld. Der Planet, wie ihr in der Präsentation gesehen habt, das
toroidale Feld, wie wir es tun, ist das elektromagnetische Feld, das zur Hülle gehört.

– Wenn unser Lichtwesen, das diese Hülle bewohnt, die Hülle verlässt, weil die Hülle aufhört zu
funktionieren, dann hört auch dieses elektromagnetische Feld auf zu funktionieren und wird einfach
in die größere Leere entlassen.

Es gibt also drei Schichten: unser Lichtwesen, unser ewiges Seelen-Lichtwesen, das von Körper zu
Körper reist, das von den Sternen kommen kann, das von der Erde kommen kann (wo auch immer
ihr herkommt). Wir sind unsterblich und ewig.
Dann inkarnieren wir vorübergehend in die Hülle, den fleischlichen Körper. Aber diese Hülle, wenn
sie einmal von einem Lichtwesen entzündet wird, wenn sie einmal anfängt, anfängt zu arbeiten, also
plötzlich erzeugt sie ein elektromagnetisches Feld, Lichtwesen und Fleischhülle,
elektromagnetisches Feld der Fleischhülle. Das ist es. Im alten Ägypten hatte man auch dieses
Wissen von sen = das Körperfleisch, Ka ist das elektromagnetische Feld, die Energie. Und Ba war
die Seele. Ba wird durch einen Vogel mit menschlichem Gesicht dargestellt, was bedeutet, dass es
etwas ist, das fliegen kann, und es ist sehr metaphorisch, es bedeutet Reisen zwischen Reichen und
Dimensionen. Ka, das elektromagnetische Feld und die Aura sind auch ein Teil des Ka. Es sind
zwei Arme, so wie hier. Es ist lustig, weil es wie zwei Seiten, zwei Spulen hat.

Drei Dinge: die Arbeit mit unserem Lichtwesen bei der Aktivierung der Kundalini, der beiden
Windungen dieses Lichtwesens, das auch am Bewusstsein arbeiten wird. Das Bewusstsein gehört
zum Lichtwesen, nicht zur Fleischhülle.

Wir werden also etwas aktivieren ... etwas tun, das sich natürlich auf die Hülle auswirken wird, und
es wird die DNA der Hülle aktivieren (denn die DNA gehört nicht dem Lichtwesen, sie gehört dem
Fleisch). Die DNA trägt die Erinnerungen der Vorfahren. So tragen wir alle die Erinnerungen der
Vorfahren dieses Fleisch-Hülle in uns und parallel dazu auch die Erinnerung an die früheren
Inkarnationen dieses Lichtwesens. So sind wir in unserer Ewigkeit gewesen, es geht natürlich um
Reinkarnation oder wo auch immer auf der Welt, also sind diese beiden Dinge Teil von dem, was
wir sind, die Reise der Seele und die Reise des Blutes, der DNA.

Und die zwei Spulen, die magischen Spulen. Wenn wir also diesen Fleischkörper bewohnen, haben
wir zwei Achsen übereinander gelegt: die Achse des Lichtwesens, die zentrale Wirbelsäule und die
zentrale Wirbelsäule des elektromagnetischen Feldes dieser Fleischhülle – beide sind eins mit dem
anderen.

Alles, was wir essen, alles, was wir an Emotionen aufnehmen, wird natürlich auf die Fleischhülle
einwirken, aber auch auf die Seele, es kann die Schwingung der Seele herabsetzen. Wenn ihr ein
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Sender seid und Angst sendet, werdet ihr krank werden und auch die Schwingung eures
Lichtwesens wird gesenkt. Ihr müsst also die Arbeit in umgekehrter Richtung machen. Fangt im
Inneren an, fangt an, an eurem Lichtwesen zu arbeiten!

F: Alkohol senkt unsere Schwingung

Das ist sicher ein sehr guter Punkt. Man kann ein Bier, ein Glas Wein, zwei Mal trinken, das sind
Ausnahmen. Aber man muss wissen, dass Alkohol die Schwingung senkt und einen anfälliger für
Angriffe macht. Wenn ihr etwas trinkt, das wir Spirituosen nennen und das nicht umsonst
Spirituosen heißt, wie Wodka, Whiskey, Tequila, dann senkt das wirklich eure Schwingung und
schwächt eure Verteidigung.

F: Der meiste Alkohol ist kompromittiert und es ist leichter für dunkle Wesenheiten, in euren Raum
zu gelangen.

Ja. Und ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich lebe in Irland in einem Fischerdorf und ich trinke
nicht so viel, höchstens zwei Mal bei Gelegenheit. Und manchmal gehe ich einfach nur aus, um
etwas Musik zu hören, wenn wir nicht gerade in einer totalitären Diktatur leben, und jedes Mal,
wenn ich mich den Pubs nähere, sehe ich all diese dunklen Wesenheiten, die umherwandern und
sich an den Menschen vergreifen. Und wenn ich rausgehe (ich bin gut geschützt, das ist mir egal),
aber ich sehe, wie sie Leute jagen, die ihre Schilde so weit gesenkt haben, dass sie reinkommen
können. Und manchmal kommen sie nicht wieder raus.

Alkohol ist also sehr gefährlich. Nicht nur auf die Art und Weise, die ihr kennt, sondern auf eine
spirituelle und metaphysische Art und Weise, ja sogar noch mehr.

Es gibt noch andere Dinge, die eure Schwingung senken – auch das, was ihr esst. Was ihr in diesen
Körper einbringt, indem ihr es zu euch nehmt – ihr integriert die Schwingung dessen, was ihr esst
und trinkt, so dass es die Schwingung eures fleischlichen Körpers und auch eures Wesens darin
verändert. Wenn ihr zum Beispiel (macht damit, was ihr wollt) das Fleisch eines Tieres esst, das im
Stress gestorben ist, mit viel Adrenalin und so, dann nehmt ihr das auf und strahlt diese Frequenz
aus, senkt euch auf diese Frequenz. Wenn ihr Fleisch und Blut esst, senkt ihr euch auf die Frequenz
von Fleisch und Blut. Und ihr riecht nach Fleisch und Blut für Raubtierwesen, wie Reptilien oder
solche Leute. Das ist eine Realität und ich muss es sagen. Natürlich gehen diese Leute, ....

Wenn ihr euch sehr organisch ernährt, Obst oder Gemüse esst, integriert ihr eine viel höhere
Schwingung und es hilft, besser zu fließen.

Auch die Emotionen verändern die Schwingungen.

Auch Zucker, vor allem verarbeiteter Zucker, senkt eure Schwingung. Auch Drogen.

F: Senkt eine Verletzung oder ein ungelöstes medizinisches Problem unsere Schwingung?

Wenn es mit Schmerzen verbunden ist, ja. Schmerz senkt eure Frequenz. Wenn es keine Schmerzen
gibt, wenn nur das Gewebe verändert ist, aber keine Schmerzen und keine Infektion vorhanden
sind, senkt das nicht eure Frequenz. ...

Das Anheben der Frequenz wird die Heilung sehr unterstützen, parallel zur Behandlung. Hört
niemals auf, eine Behandlung zu machen, wenn ihr euch entscheidet, eure Frequenz zu erhöhen
oder Energiearbeit zu machen, um zu heilen. Ihr hört niemals mit den Behandlungen auf! Ihr nehmt
sie, und das ist etwas, das ich präzisieren möchte. Wir alle werden bald die Med-Beds an vielen
Orten haben, und es wird sich mehr und mehr verbreiten.
Ich habe Geschichten von Menschen gehört, die zum Beispiel eine Krebserkrankung haben und
aufhören, sich selbst zu heilen. Ich spreche nicht von der Chemotherapie, sondern davon, dass auch
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alternative Methoden der Krebsheilung wirklich besser funktionieren. Jedenfalls ein Beispiel:
Leute, die ihre Behandlung abbrechen, in der Hoffnung, dass es in ihrer Stadt Med-Beds geben
wird, die dann vielleicht in 10 Jahren kommen und man bis dahin tot ist. Brecht eure Behandlung
nicht ab! Dann könnt ihr leben, bis diese Betten zur Verfügung stehen. Wenn ihr eure Behandlung
jetzt abbrechent und noch kein Bett zur Verfügung steht, ist das verrückt! Macht mit eurer
Behandlung weiter, bis ihr Zugang dazu habt....

F: Es ist wichtig, jemand zu sein, der eine schöne, saubere Frequenz von Liebe hat

Ja! Die Liebesfrequenz. Was ist die Liebesfrequenz? Die Liebesfrequenz ist erstens: sich selbst zu
lieben, in einen Meditationszustand zu gehen und sich zuerst für alle Fehler zu vergeben, die man in
seinem Leben gemacht hat. Fehler sind keine schlechten Dinge, sie sind Lehrer. Du bist vielleicht
getäuscht worden, vielleicht hast du dich manchmal geirrt. Es war nicht deine Schuld, dass dieser
Fehler passiert ist. Vielleicht hast du einen falschen Weg eingeschlagen, weil du irregeführt oder
missbraucht wurdest. Das ist in Ordnung, es war nicht deine Schuld.

Wenn du Entscheidungen aus freien Stücken getroffen hast und es war nicht etwas, das dir
Wohlstand, Gesundheit oder Glück gebracht hat – vergib dir selbst dafür, denn du hast gelernt. Und
du hast daraus gelernt!

Und wenn du das tust, bist du nicht mehr wütend auf dich selbst, du lässt einfach alles Bedauern
fallen, kein Bedauern mehr, keine Wut, keine Schuldgefühle – weil du einfach dein jüngeres Ich zu
dieser Zeit ansiehst und zu deinem jüngeren Ich sagst: „Ich vergebe dir. Ich weiß, dass es nicht
deine Schuld war. Ich weiß, dass du das nicht wusstest, weil du diese Entscheidung getroffen hast.
Du dachtest, du würdest das Beste tun, was das Beste war. Du hattest nie schlechte Absichten! Du
hattest nie eine böse Absicht. Ich liebe dich.“ Das sagst du zu dir selbst und umarmst dein jüngeres
Ich und sagst dir: „Dir ist vergeben, schau, mir geht es jetzt gut, alles wird gut, lass uns jetzt
zusammenarbeiten“, und du fängst an, dir in jedem Moment deines Lebens Liebe zu geben, wenn
diese anderen Dinge passiert sind.

Und dann hast du nur noch Liebe für dich selbst – und du fängst an, sie wirklich zu schwingen und
sie anzunehmen.
Und diese Schwingung der Liebe ist so hoch, dass du anfängst, sie auszustrahlen. Und du strahlst
sie aus und das wird so kraftvoll, dass es beginnt, die Realität um dich herum zu transformieren, die
Reaktion und die Interaktionen von Menschen und Tieren und allem anderen dir gegenüber. Denn
die Haltung, die die Menschen dir gegenüber haben, ist eine Antwort auf das, was du sendest. Wenn
ihr Liebe sendet, können sie euch nicht angreifen. Und wenn sie euch trotzdem angreifen wollen,
wird es sich einfach auflösen, weil ihr nicht darauf reagieren werdet, weil ihr geheilt sein werdet.
Ihr werdet nicht im Krieg mit euch selbst sein, ihr werdet in Frieden sein.
Wenn also jeder mit sich selbst im Frieden ist, projizieren wir unsere persönlichen Kämpfe nicht
mehr nach außen in unsere Beziehungen zu anderen Menschen, wie in einer Therapie. Denn wenn
wir uns mit jemandem streiten, weil wir verletzt wurden und beleidigt sind, und deshalb diese
Person angreifen, projizieren wir einfach unsere Wunde als Therapie nach außen und spielen
Schauspieler mit uns selbst und dem anderen, und wir spielen unseren inneren Kampf aus. Und die
andere Person wird den gleichen inneren Kampf spielen, denn wenn sie auf dich reagiert und mit dir
spielt, dann müsst ihr das gleiche Spielzeug teilen.

Schließ Frieden mit euch selbst! Das ist der einzige Weg, wie wir als Spezies vorankommen
können. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden wir aufhören, uns
gegenseitig anzugreifen. Und ihr wisst, wenn ihr in Frieden mit euch selbst seid, kann euch
niemand manipulieren, weil ihr keine Wunden mehr habt und nicht mehr auf Angriffe reagiert. Es
ist euch egal, ihr wisst, wer ihr seid, ihr könnt nicht kontrolliert werden, ihr könnt nicht missbraucht
werden. Du bist stark, du sagst nein, verpiss dich, lass mich in Ruhe, ich willige nicht ein, mir geht
es gut.
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Und ihr werdet auch in Beziehungen glücklicher sein, denn ihr werdet euch keinen Partner
aussuchen, weil ihr euch einsam fühlt und Trost braucht oder euch wohlfühlen müsst, du musst
geliebt werden, weil du gerne liebst. Und so wird jeder, der kommt und das irgendwie erfüllt, aber
dann merkt man: „Oh, das ist eine Person und diese Person hat eine Persönlichkeit. Das gefällt mir
nicht “.
Wisst ihr, wenn ihr eure Wunden heilt, Frieden mit euch selbst schließt und euch selbst Liebe gebt,
werdet ihr nur Menschen anziehen, die genauso fühlen, auf der gleichen Ebene der Liebesfrequenz
– und ihr werdet jemanden treffen, weil ihr diesen Menschen liebt, nicht weil ihr von jemandem
geliebt werden müsst. Das ist der Unterschied, denn diese Person entspricht eurer Schwingung und
das wird wunderbar sein. Alles beginnt im Inneren.

Auch nicht mit sich selbst zu kämpfen. Wenn wir aufhören, mit anderen zu kämpfen, wird die
Politik des tiefen Staates, zu teilen und zu erobern, keine Wirkung mehr auf uns haben und sie
verlieren an Macht. Wir können nicht mehr kontrolliert werden, wir werden anfangen, uns zu
vereinen und uns in einer friedlichen Zivilisation zusammenschließen. Jeder wird ein ermächtigtes
Wesen sein: Menschen, Länder, die alle ihre Kulturen miteinander teilen und interagieren. Alle
werden sich gegenseitig als Individuen oder als Länder oder als Traditionen und Kulturen ihr Erbe
und ihre Gaben anbieten, das, was sie sind.

Das ist es, was in der galaktischen Föderation geschieht, und das ist es, was sie uns auf der Erde
nahelegen: uns zu vereinen und aufhören zu streiten.
Du verstehst die Botschaft nicht – das ist in Ordnung. Erschieße nicht den Überbringer, weil sie dir
nicht gefällt. Du magst sie nicht, weil du sie nicht verstehst. Schließt zuerst Frieden mit euch.

F: Was ist mit Marihuana und THC?

Es senkt eure Frequenz. Viele von euch, ich habe es auch getan, probieren Drogen oder Substanzen
wie Alkohol oder THC, Pilze oder was auch immer, das euch ein gutes Gefühl gibt.
Einige Substanzen werden die Schutzbarrieren entfernen, die Barrieren, die den Affenverstand vom
Bewusstsein trennen, und ihr werdet erstaunliche Erfahrungen mit eurem Bewusstsein machen. Ihr
werdet das tun, was die Schamanen tun.
Als ich den Pfad des Schamanen mit meiner Oma und einem Lehrer erlernte, musste ich diese
Substanzen erfahren, traditionelle Kräuter wie Megwart zum Beispiel, Warmood oder solche Dinge.
Aber die Sache ist die: wenn man das macht, muss man ein erfahrener Schamane oder Praktiker
sein, nie allein sein und das verdammt gut geschützt machen! Sonst ist es wie mit dem Alkohol. Es
macht dich so verletzlich. Es ist so, als ob man das draußen macht und etwas tut, das einen so
verletzlich macht, oder wenn man es in einer Burg oder Festung macht – nun, man macht es lieber
in einer Festung.

Die Sache ist die: Wir brauchen diese Drogen nicht. Wir brauchen das nicht. Wir können ohne sie
auskommen! Wir können alle ohne sie auskommen. Du ermutigst nur andere Drogendealer, sich
Geld in die Taschen zu stecken. Tut das nicht!

Wir erreichen diese Bewusstseinszustände, veränderte Bewusstseinszustände durch Meditation,
durch die Verbindung mit dem, was wir sind und was ich euch vorhin gesagt habe, durch die
Aktivierung unserer Doppelhelix-Power-Spule.

Seid nicht süchtig. Süchte werden von Wesenheiten kontrolliert, die euch dazu bringen, immer mehr
zu nehmen, weil sie euch dann ansehen und eure Lebenskraft aussaugen.

F: Ziehen es manche Seelen vor, in denselben DNA-Blutlinien zu reinkarnieren? Kann dies ein Vorteil
für die Schwingung des nächsten Lebens sein?

Ich denke und ich glaube, dass viele Seelen in denselben Blutlinien reinkarnieren. Ich würde sagen,
der Zweck ist, dass es dieser Blutlinie hilft, ihre DNA und ihre Kraft schneller zu aktivieren. Und
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manchmal wird man kein Blutlinien-Karma erleben. Das passiert manchmal.
Ich habe mich aus bestimmten Gründen schon zweimal in diese Blutlinie inkarniert. Jedes Mal ist es
lustig, es ist auch wie ein Höhepunkt, weil die Blutlinie des Körpers, den ich jetzt bewohne, zwei
sehr mächtige Blutlinien hat. Und wenn ich mich entscheide, zweimal zu reinkarnieren – das ist das
dritte Mal, die magische Zahl drei – dann ist das wie eine Reise des Körpers der Blutlinie, eine
Reise des Blutes, eine Reise der Seele und manchmal eine Inkarnation nach oben, eine Inkarnation
nach oben, eine Inkarnation nach oben. Das ist wie die DNA, das ist das gleiche Muster. Und wenn
es eine singuläre Inkarnation in dieselbe Blutlinie gibt, ist das ein sehr kraftvolles Leben, wenn die
Person wichtige Dinge für die Menschheit tun wird. Das passiert also. Aber wir inkarnieren in
verschiedenen Blutlinien, natürlich auch auf verschiedenen Planeten.

Es ist sehr schwierig, den Unterschied zu erkennen zwischen der Erinnerung des Lichtwesens, der
Seele während dieser verschiedenen Inkarnationen in der Galaxie, und der Reise der Blutlinie, die
du trägst, die dieser Körper in seiner DNA trägt – das ist die Erinnerung, die in der DNA der
Vorfahren dieser Blutlinien kodiert ist, der Vorväter und Vormütter dieser Blutlinie. So kann man es
manchmal vermischt gestalten.
Wisst ihr, ich habe in Atlantis gelebt. War es mein Lichtwesen, das sich in Atlantis inkarnierte? Bin
ich physisch aus Alpha Centauri dorthin gekommen oder war es dieser Körper, der Vorfahren hatte,
die dort lebten? Und ich erinnere mich an die DNA-Erinnerung, die im Blut dieses Körpers kodiert
ist. Das ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie ich euch sagen soll, wie ihr den Unterschied
erkennen könnt. Nur du kannst es wissen.
Also zwei verschiedene Geschichten, zwei verschiedene Schicksale: die Blutlinie, die du dir
vorübergehend leihst. Und dein ewiges interdimensionales Wesen, das immer ist. Beide haben
Erinnerungen. Es ist wie beim Autofahren. Ein Auto, das verschiedene Fahrer gehabt haben kann.
Das Gleiche. Aber man kann verschiedene Autos fahren.

F: Ich habe das Gefühl, dass einige mehrere Körper auf der Erde gleichzeitig eingenommen haben?

Nein, das kann man nicht. Man kann seine Seele nicht teilen. Eine Seele kann nicht geklont werden.
Aber ein kleines Stück der Essenz dieses einzigartigen Wesens, das du bist, kann extrahiert werden,
ein Stück davon und in einen Klonkörper gesteckt werden, oder in etwas anderes inkarniert werden.
So wirst du, der du bist, eine Resonanz mit dieser anderen Person haben, die immer in Kontakt mit
dir sein wird, aber sie wird in einem anderen Körper sein. Aber es wird keine zweite Seele sein, es
wird ein Fraktal davon sein, das extrahiert wurde.
Das ist unnatürlich, das ist synthetisch gemacht, das ist künstlich. Das ist nicht normal und natürlich
kann man nicht in verschiedenen Körpern inkarnieren. Ihr könnt euch nicht auf natürliche Weise
fraktionieren und in verschiedenen Dimensionen, verschiedenen Körpern leben. Das könnt ihr
nicht. Ihr seid einzigartig.

Aber wie gesagt, ich weiß es, ich hatte kürzlich den Beweis dafür, als ich mit einem Mann sprach,
dem das widerfahren ist. Er wurde in einer unterirdischen Basis DUMB festgehalten, und dort
haben die Grauen ein Stück seiner Seele entnommen, um es in einen Klon zu stecken. Dieser Mann
ist Marc Domingio und er war in Dulce.

F: Sind eineiige Zwillinge ein Bewusstsein?

Das ist jetzt interessant. Eineiige Zwillinge, das sind nicht zwei Babys, die in zwei getrennten
Beuteln in der Gebärmutter der Mutter heranwachsen, es ist ein und derselbe Beutel und sie sind
darin und es sind zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Lichtwesen, zwei verschiedene
Seelen – aber sie haben die gleiche Genetik. So werden sie in totaler Quantenkorrespondenz sein,
Quantenverbindung, ihr ganzes Leben lang durch ihren Körper, durch ihre DNA. Ihr könnt
telepathieren, eine Mutter kann mit ihrem Kind telepathieren, um zu spüren, wenn das Kind in
Gefahr ist. Meine Mutter hat das mit mir gemacht, wenn ich in Gefahr war, sie hat es im Voraus
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gespürt, weil es die DNA ist, es ist die Genetik. Die Quantenverbindung zwischen der DNA einer
Mutter und eines Kindes, eines Bruders und einer Schwester und Zwillingen ist sehr stark, weil sie
genau die gleiche DNA, die gleiche Genetik, das gleiche Genom haben. Sie werden also die ganze
Zeit in Quantenresonanz sein. Deshalb können sie leicht telepathisch arbeiten. Sie werden
angezogen, die gleichen Dinge zu tun.

Natürlich haben Tiere Seelen und Bewusstsein. Alles, auch die Pflanzen.

Übernatürliche Kräfte sind real, wir alle haben sie, sie müssen nur aktiviert werden.

F: Kannst du mehr über das göttliche galaktische menschliche Gegenstück, die
Zwillingsflammenbeziehung, erzählen? Ich sehe und habe Kontakt mit meinen eigenen durch
Lichtschiffe und Telepathie.

Das wird also die Quantenverbindung sein, nicht auf einer biologischen Ebene, nicht auf der Ebene
des Genoms, der 3D-Fleisch-DNA wie bei den Zwillingen. Nein, es wird auf der Ebene des
Lichtwesens sein, um das zu entfachen, was wir Zwillingsflammen nennen – zwei Wesen, die die
gleiche Seelenfrequenz teilen, und sie sind durch eine Verbindung der Liebe miteinander
verbunden, und sie sind meistens männlich und weiblich. Aber es kann auch männlich-männlich,
weiblich-weiblich sein. Aber einer von ihnen wird mehr männliche Polarität haben und der andere
mehr weibliche Polarität, weil ihr das braucht, um die Dynamik, die Verbindung in einer
gleichgeschlechtlichen Beziehung zu aktivieren. Der eine wird auf einer eher männlichen Frequenz
schwingen und der andere auf einer weiblichen Frequenz. Das ist notwendig für die Dynamik.
Jetzt werde ich später sehen, wie ihr das könnt, ihr müsst alle die beiden in euch bereits aktiviert
haben. Das ist etwas anderes. Zwillingsflamme ist. Ja, ich habe gesagt, dass ihr aus der gleichen
Lichtkapsel kommt, und sie ist im Ursprung gespalten, und wir alle haben unsere Entsprechung –
der andere, der irgendwo in diesem Universum ist. Und nur mit diesem anderen kann man die
Glückseligkeit der Ekstase der Vereinigung und Verschmelzung der beiden Seelen teilen. Zwei
verschiedene Seelen, ein Bewusstsein. Das ist etwas ganz Besonderes.
Zwei Zwillingsflammen – es ist wie bei den Zwillingen im biologischen Fleisch, Zwillinge im
Bauch der Mutter teilen sich die gleiche Plazenta. Zwillingsflammen, Zwillinge des Lebens teilen
sich die gleiche Lichtkapsel, wenn sie geboren werden. Sie werden im Universum geboren und
führen ihr Leben. Sie wandern umher und werden aufgrund der Quantenresonanz ständig
zueinander hingezogen. Und wenn du eine Zwillingsflamme hast, einen Zwillingslicht-Zwilling,
dann vermisst du diese Person immer, weil du weißt, dass du schwingst und das Fehlen dieser
Person spürst, und du kannst dich nur wohlfühlen, wenn du mit dieser Person wieder vereint bist,
nur wenn du in seiner oder ihrer Gesellschaft bist, wenn ihr das gleiche Energiefeld, die gleiche
Aura teilt, dann fühlst du dich vollständig. Denn wenn ihr euch im Akt der Liebe vereinigt,
erschafft ihr einen Wirbel, ihr erschafft ein ringförmiges Feld, und das ist ein fantastisches
Kraftwerk. Ihr werdet davon angezogen, um diese Person zu finden, wo immer sie auch ist.
Und wie ich schon sagte, gibt es eine Polarität. Eine Polarität ist notwendig, um Dynamik zu
erzeugen. Wenn sie männlich-männlich oder weiblich-weiblich sind, funktioniert das auch, denn
wie ich euch gesagt habe, wird einer das Weibliche und der andere das Männliche aktivieren.

F: Kannst du bitte über dein höheres Selbst sprechen?

Unser höheres Selbst ist unser Bewusstsein. Ich würde sagen, unser ewiges Wesen. Das Wesen,
von dem ich euch von Anfang an erzählt habe, ein Lichtwesen, das nicht nur ein Lichtkörper ist,
sondern auch ein Bewusstsein, ein Bewusstseinskörper. Bewusstseins-/Licht-/Energiekörper. Licht-
Bewusstsein-Wesen, bewusstes Licht-Wesen. Ich lade euch  ein, ein Wort dafür zu finden.

Das höhere Selbst ist unser wahres Selbst, das eine höhere Frequenz und einen höheren
Bewusstseinszustand hat als unser Affenverstand in diesem fleischlichen Körper. Warum ist es ein
Affenverstand? Weil du, wenn du in einen Fleischkörper inkarnierst, auch den Affenverstand
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mitnimmst, das genetische Gedächtnis und den tierischen Instinktverstand, der etwas sehr
Ursprüngliches ist, du hast ihn geerbt, aber du musst damit umgehen, weil er im tierischen
Instinktgedächtnis dieser Blutlinie steckt. Ihr müsst also darüber hinausgehen und nach innen gehen
und euch einfach mit eurem höheren Selbst verbinden, mit euch selbst und dann mit diesem
Lichtwesen darin. Und das ist euer höheres Selbst, euer wahres Selbst mit einer höheren Frequenz,
und es ist voller Weisheit.

F: Hat die Herztransplantation Auswirkungen auf die Seele?

Überhaupt nicht, es wird nur ein Organ ersetzt. Es gibt einen Unterschied zwischen dem
biologischen Herz, das eine Pumpe ist, das Blut pumpt und nur ein mechanisches Organ ist, das viel
Strom erzeugt – aber das hat nichts mit dem Herzchakra zu tun. Das Herzchakra und das Herz der
Seele befinden sich am selben Ort, in der Mitte der Brust. Das biologische Herz ist auf der linken
Seite, und wenn ihr auf der gleichen Höhe in die Mitte geht, habt ihr das Herzchakra, das etwas
anderes ist. Es ist ein energetisches Portal, energetisch, es geht nur um Energie, das Chakra ist
absolut nicht mit der biologischen Pumpe verbunden. Man kann es also ersetzen.

Die Tiere reinkarnieren auch.

F: Empfiehlst du Aktivierungen durch andere?

Nein! Man aktiviert nur sich selbst. Das ist der Prozess, den man selbst durchläuft, das ist die
Sache. Der Schmetterling macht es selbst, niemand macht es für ihn, niemand wird ihm Flügel
ankleben. Wenn du es nicht schaffst, dich zu aktivieren, dann übe! Und durch die Übung wirst du
dich selbst aktivieren, du wirst dich selbst transformieren. Alles dreht sich ums Üben! Musiker
werden das verstehen.

Meditation Kundalini-Aufstieg und Manifestation

Setze oder lege dich bequem hin. Suche dir sich eine Position, die deine Muskeln nicht belastet.
Zwinge dich nicht, eine komplizierte Position einzunehmen. Sei einfach entspannt und gelassen.
Und wenn du dich während des Prozesses bewegen musst –  bewege dich. Das Ziel ist, dass dein
Körper kein Hindernis ist, dass du ihn vergisst, dass du nicht mehr an deinen Körper denkst.

Jetzt bist du bereit, ganz entspannt zu liegen. Höre auf deine Atmung. Achte auf jedes Ein- und
Ausatmen. Jeder einzelne von ihnen ist wichtig. Atme ein und atme aus. Atme ein und atme aus.
Und wenn du einatmest, atmest du Lichtenergie ein, die Lebenskraft, das Vril. Und wenn du
ausatmest, atmest du all die Unreinheiten aus, die negativen Energien, die Angst, den Zweifel.
Atme Licht ein, atme die Ängste aus, bis du ganz Licht wirst, nur Licht und Frieden und
Entspannung.

Du spürst, wie sich dein Körper entspannt. Du bist der Klang dieses Atems. Du bist die Luft. Das ist
das Einzige, was du fühlst – die Luft, die in deine Lunge ein- und ausströmt, durch deine Nase,
deinen Mund, das ist das Einzige, was du fühlst. Dies ist das Einzige, dessen du dir bewusst bist.

Bringe nun dein Gewahrsein zu deinem Körper, atme natürlich weiter, achte auf diesen Atem.
Bringe dein Gewahrsein, wickle dein Gewahrsein um deinen Körper. Was gefällt dir an ihm? Was
gefällt dir nicht daran? Welchen Teilen dieses Körpers möchtest du Liebe geben? Welche Teile
bedürfen der Heilung? Was sind die Stärken dieses Körpers? Spüre, wie das Blut durch alle deine
Muskeln fließt. Stelle dir vor, wie das Herz dieses Blut pumpt und es durch Pulsationen
weiterschickt. Visualisiere den Fluss des Blutes in diesem Körper. Alle Venen, überall, die
Kapillaren deiner Haut, das Blut, das die Organe nährt, das Innere dunkel und feucht und warm. Die
Geschmeidigkeit deiner Haut.
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Lächle langsam und sanft zu dir selbst. Du beschließt, sanft mit diesem Körper umzugehen, denn er
hat dich seit deiner Geburt getragen. Du merkst, dass du nicht so sehr darauf geachtet hast, wie
wichtig er ist und wie wichtig es ist, ihn zu ehren und zu respektieren. Zuerst durch dich selbst und
auch um ihn vor Missbrauch von außen zu schützen. Respekt ist Liebe und Liebe ist Macht.
Und so lange du schon seit ein paar Minuten dein Bewusstsein auf deinen Körper, deinen Fleisch-
Hülle richtest, kann nichts anderes deinen Geist erreichen. Solange du dir bewusst bleibst, diese
Festung aus Fleisch, dieses aurische Feld zu bewohnen, solange du dir dessen bewusst bist, kann
dich nichts angreifen, kann dich nichts stören, kann dich nichts erschrecken. Denn innerhalb dieser
Festung fühlst du dich sicher. Niemand kann dich aus dieser Festung holen. Niemand kann deine
Seele berühren. Du weißt also, wie wichtig es ist, sich um diese Hülle zu kümmern, sie vollständig
und sauber zu halten und sie mit guten Frequenzen zu nähren, durch Nahrung, durch Emotionen,
durch alles, was du hinein steckst – sei es materiell, ätherisch oder emotional – es muss sauber sein
und eine anständig hohe Frequenz bieten. Du liebst dich selbst so sehr, du liebst diesen Körper so
sehr.

Und nun, da du völlig von der Außenwelt abgeschnitten bist, du nur noch in diesem Körper bist,
lass uns tiefer gehen. Tiefer ins Bewusstsein. Wer ist im Inneren? Wer bewohnt diesen Körper im
Inneren? Wer ist da, klopf klopf? Wer ist da? Das bist du, das ist dein wahres Ich in dieser Fleisch-
Hülle. Wow – wie siehst du denn aus? Du bist ganz leuchtend und dein leuchtender echter Körper
ist dieser Fleischhülle überlagert. Bei manchen ist er kleiner als die Fleischhülle, bei manchen ist er
viel größer als diese Fleischhülle, aber er ist ihr überlagert. Vielleicht hast du nicht das gleiche
Geschlecht wie dieser Fleischhülle, die du als Erfahrung gewählt hast, aber normalerweise könntest
du es sein.
Welche Farbe hast du? Siehst du deine Farbe? Wie fühlt es sich an, in diesem Lichtwesen zu sein?
Wenn du deine Augen schließt, kannst du dann dein Spiegelbild sehen? Ich bin sicher, du bist
wunderschön. Vielleicht bist du nicht von hier, vielleicht ist die Form deiner Augen anders,
vielleicht ist die Form deines Schädels anders. Vielleicht hat deine Haut eine andere Farbe. Oder
vielleicht bist du einfach nur ein Mensch. Aber in einer ethischen, prächtigen, durchsichtigen
Version sind wir alle prächtig, denn ein Lichtwesen ist prächtig, und es ist mächtig. Wer bist du?
Kennst du deinen Namen, deinen ewigen Namen? Richte die Bitte an das Universum und du wirst
dich daran erinnern.

Woher kommst du? Schließe deine Augen. Einige von werden die Wälder und die Flüsse der Erde
sehen, andere werden eine Million Sterne und Welten in weiter Ferne sehen. Nur du kannst wissen,
wie du aussiehst, wer du bist und woher du kommst.

Und hier bist du – dieses großartige Wesen, das in diesem Fleischhülle sitzt. Du beginnst zu
verstehen, dass du viel mehr bist als dieses Fleischhülle, dass du viel mehr bist, als du dachtest.

Lasst uns tiefer nach innen gehen. Zentriere dein Gewahrsein auf den Bereich des Herzchakras
dieses Wesens und gehe zur Brust dieses Wesens. Bringe dein Gewahrsein dorthin. Und du siehst,
dass es ein Rückgrat aus Licht gibt, das durch diesen Körper geht, von deinen Füßen bis zu deinem
Kopf. Es geht hindurch und reicht bis zum Kosmos hinaus. Dies ist das Skelett deines Lichtwesens,
und auf diesem Skelett befinden sich Lichtkugeln in verschiedenen Farben. Das sind die Chakren.
Du hast viel mehr Chakren, als du dachtest. Verschiedene Spezies haben verschiedene Chakren, und
einige von ihnen sind einfach mit den Energiezentren des Körpers verbunden, den den du jetzt
bewohnst, um dein Lichtwesen in diesen Körper einzuschließen. Sobald du sie also teilst, sind sie
mit den Energiezentren dieses fleischlichen Körpers verbunden. Das ist es, was wir jetzt wissen.
Wir verstehen, dass die Chakren auch verschiedene Ebenen haben. Die elektromagnetische Ebene
und auch die ätherische Ebene.

Und jetzt werden wir die Kraft dieses Lichtwesens aktivieren. Entlang dieses Baumes, der diese
Lichtwirbelsäule mit all den Kugeln ist, das ist der Baum, den wir erwecken werden, die
Doppelhelix. Sehe diese Achse des Lichts, die im Boden wurzelt und sich zum Kosmos ausdehnt.
Dies ist der heilige Baum deines Lebens. Und zu den Füßen dieses Baumes befindet sich eine Kugel
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aus goldenem Licht. Sie befindet sich in deiner Leiste, im Wurzelchakra, wo das Wurzelchakra
zwischen deinen Beinen an der Spitze deines Steißbeins liegt. Dort, über dem energetischen
Wurzelchakra des fleischlichen Körpers, befindet sich die geheime Höhle, in der der goldene
Drache schläft, die Kundalini, der gute Drache. Eigentlich schlafen dort zwei Drachen, zwei
Zwillingsflammen-Drachen – der goldene und der silberne, die Sonne und der Mond, der Mann und
die Frau, das Schwert und der Kelch, der Sender und der Empfänger. Visualisiere die beiden
Drachen, einer aus Gold, einer aus Silber, die dort schlafen, zusammengerollt in einem Drachenei.
Wenn diese beiden erwachen und miteinander tanzen, erwachen wir. Es geht nur um Visualisierung.
Visualisierung ist Absicht, und sie hat Auswirkungen auf die Energien. Niemand kann besser als du
auf deinen Körper, auf dein Wesen einwirken.

Sende diesen beiden Drachen Liebe und erwecke sie. Sieh, wie sich ihre Augen, die schönen Augen
der Edelsteine, öffnen. Und sie erheben sich, diese beiden Drachen sind wie die chinesischen
Drachen ohne Flügel. Sie sehen wirklich wie die chinesischen Drachen aus, diese fliegenden
Schlangen ohne Flügel. So sehen sie aus – zwei chinesische Drachen, Gold und Silber. Und sie
beginnen sich zu heben und drehen sich wie die Doppelhelix der DNA um die Wirbelsäule, um den
Baum, in gleichem Abstand, immer im gleichen Abstand. Sie passieren das zweite Chakra, drehen
sich um, den Plexus. Und jedes Mal aktivieren sie das Chakra, das Herz. Und sie drehen sich wie
die Helix der DNS: Die Kehle ... das dritte Auge. Und sie kommen hier an, verweilen einen
Moment in der Zirbeldrüse und drehen und drehen und drehen sich immer weiter.
Und plötzlich, während sie dort eine Weile verweilen, explodiert ein großer Lichtblitz in deinem
Kopf. Deine Zirbeldrüse wird aktiviert. Das Portal ist offen und die beiden Drachen gehen
hindurch, erreichen das siebte Kronenchakra, und plötzlich, wenn sie draußen sind, öffnen sie
jeweils einen Flügel und eine wunderschöne Lotusblume aus Licht, violettes Licht, erblüht auf
deinem Kopf. Dies ist die Krone deiner Souveränität! Und dieser Lotus ist das Gefäß, das in der
Lage ist, wie eine Radioantenne Botschaften zu empfangen, Botschaften von den Sternen,
Botschaften von deiner Familie, Botschaften von deinen Führern. Alles, was von einer höheren
Frequenz ist.

Visualisiere diese beiden Schlangen! Sie drehen sich, drehen sich wie die zwei Spulen der DNA,
drehen sich, drehen sich um den Baum, und der Lotus auf deinem Kopf dreht sich, dreht sich, dreht
sich, dreht sich – es ist wie eine spiralförmige Energie. Und sie beginnt sich immer schneller in
einem Wirbel zu drehen, und der Wirbel erzeugt so viel Energie, mehr und mehr Energie. Und die
Energie wird zu einem Kraftwerk und dehnt sich im ganzen Körper aus. Sie dehnt sich aus und die
Kraftwerke sind wie ein Tornado aus Energie, und sie wird stärker und stärker und stärker. Und es
ist wie ein Donner und es ist so mächtig und du weißt, dass du es jetzt überallhin mitnehmen
kannst. Und du musst sie jetzt loslassen. Und du lässt es los, indem du es in einem Energiestoß
ausdehnst, und es wird die grenzenlosen Enden des Universums erreichen. Und das ist deine Kraft.

Eins zwei drei, loslassen.

Du bist, wer du bist. Das bist du, aktiviert. Diese beiden Drachen, jetzt ein männlicher und ein
weiblicher, die immer noch zusammen tanzen, werden sich in der heiligen Vereinigung vereinen.
Eine heilige Hochzeit der Seele. Dies ist der alchemistische Prozess, der alles Leben erschafft, der
alle Absichten erschafft.

Nimm eine Absicht, einen Wunsch, einen Traum, den du hast und den du verwirklichen willst. Es
kann für dich sein, es kann für jemanden sein, den du liebst, oder vielleicht für eine Welt, die du
liebst. Es kann in der Vergangenheit liegen, es kann in der Gegenwart liegen, und es kann auch in
der Zukunft liegen. Es ist schön, Dinge für die Zukunft zu manifestieren, indem man sie in der
Gegenwart manifestiert und sie wahr werden lässt.

Wünsche dir etwas.
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Und nun ist dein Wunsch gesendet, hast du ihn? Mögen die Worte klar sein. Wiederhole es dreimal
in deinem Kopf, deinen Wunsch in klaren Worten.

Und nun sieh die beiden Drachen tanzen, sich winden – den männlichen in Gold, den
Sonnendrachen, und den weiblichen in Silber, den Monddrachen. Der goldene Drache steht für die
Absicht und der silberne für die Manifestation dieser Absicht. Das Silberne ist der Schoß, der
Kelch. Das Goldene ist der Gedanke, die Absicht. Man braucht immer eine Absicht und etwas, um
sie zu verwirklichen. Das ist die Aufgabe des Silbernen. Und dann sind beide komplementär, und
sie tanzen, sie tanzen. Denke an deinen Wunsch. Und während sie sich umeinander drehen,
kommen sie sich immer näher, und du kannst die Liebe dieser beiden Teile deines Wesens spüren,
des Weiblichen und des Männlichen, des Animus und der Anima, der männlichen Seele und der
weiblichen Seele, die sich umeinander drehen, immer näher in einem Tanz der Liebe, der
alchemistischen Liebe.

Und sie werden sich tanzend und wirbelnd berühren, bis sie eine einzige Schlange bilden. Und
wenn sie sich vereinigen, spreche deinen Wunsch – und der Drache ist nun ein einziger, vereinigter
Drache aus Licht, weißem Licht. Konzentriere dich auf deinen Wunsch! Dies ist das Kind, das aus
dieser Vereinigung geboren wird.
Und wenn du bereit bist, wird sich dieser Wunsch in einer Explosion des Lichts ins Universum
ausbreiten. Und der weiße Drache, das Kind des Lichts, wird sich in Funken und Partikeln
ausdehnen und sich im Universum auflösen. Und er wird ein Teil davon sein, wenn du dazu bereit
bist.

Dein Wunsch ist jetzt in das Universum, das du geschaffen hast. Dies ist deine Macht.

Was auch immer für Partikel von Gold- und Silberfunken in dein Wurzelchakra zurückgehen. Und
du öffnest deine Augen, öffnest wirklich deine Augen und siehst, dass du jetzt dieses Wesen aus
Licht bist. Und du hast es gerade getan! Du hast gerade das getan, wofür Adam und Eva aus dem
Himmel geworfen wurden – für das Wissen.

Du kannst diese Übung zu einem anderen Zweck machen, als eine Visionssuche, um das höhere
Wissen zu erreichen, das du im Lotus empfängst. Du kannst deine beiden Drachen in den Kosmos
hinausschicken und nach Antworten suchen, du hast keine Grenzen in Zeit und Raum.

Und jetzt, wo du das weißt, jetzt, wo du weißt, wer du bist, kann dich nichts mehr erschrecken. Und
wenn du auf der Straße gehst, erkennst du in jedem, dem du begegnest, andere magische Bäume mit
magischen Drachen – aber sie wissen es noch nicht.

***

Alle Lebewesen, insbesondere die mit menschliche Genetik, menschlich strukturierte Wesen
werden im Universum mit dieser Lichtstruktur geschaffen. Spezies wie die Grauen zum Beispiel
haben das nicht. Die Reptilianer haben sie nicht entwickelt. Sie wollen daher wirklich den Code
knacken, das Geheimnis, das Geheimnis dieser Doppelhelix der Macht, der Spule der Macht. Sie
waren bis jetzt nicht in der Lage dazu. Dann werden sie es nicht tun, weil es jetzt zu spät ist, wir
befreien uns.

Ich werde euch nun verlassen und weise, schöne, großartige Wesen, die ihr seid. Ich wünsche euch
einen guten Abend, einen guten Tag und bringt die Veränderung in diese Welt. Die Veränderung,
die ihr wollt – ihr seid diese Veränderung.
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24.8.2021 – Q&A Raumschifftechnik
https://www.youtube.com/watch?v=8l5st5jF-Rs

Alles, was ihr darüber wissen wollt, wie außerirdische Raumschiffe hergestellt werden, was sie
antreibt, wie sie sich fortbewegen und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu steuern.

All diese Daten werden in meinem nächsten Buch enthalten sein, das Anfang September 2021
erscheint. Alle diese Informationen habe ich von Thor Han erhalten. Er hat mir all diese Dinge
gezeigt. Ich hatte sogar das Privileg, auf dem Pilotensitz des Schiffes zu sitzen und ein paar Mal ein
Schiff zu steuern. Es war also ein großes Abenteuer.

Lagebericht

Was geschieht in diesem Sonnensystem? Wie ihr wisst, wurden in einer Einrichtung auf dem Jupiter
Abkommen unterzeichnet, die uns auf den baldigen Sieg vorbereiten und die Übergabe des
Sternensystems an die Terraner, die Menschen der Erde, vorbereiten. Das Sternensystem wird ihnen
bald übergeben werden. ...

Thor Han sagte, dass wir uns beeilen müssen. Warum müssen wir uns beeilen? Dem Sternensystem
stehen keine Katastrophen bevor, ganz und gar nicht. Die Frage ist, warum wir uns beeilen müssen
– weil wir beschützt werden wollen. Ihr wisst, dass die gesamte dunkle Allianz aus diesem
Sternensystem vertrieben wurde. Also wollen wir nicht, dass sie versuchen, zurückzukommen. Und
um zu verhindern, dass sie versuchen zurückzukommen, müssen wir ihnen den Willen zur
Rückkehr nehmen. Wie können wir das tun? Wie halten wir sie davon ab, das zu tun? Indem wir die
Menschen auf der Erde dazu bringen, der galaktischen Föderation der Welten offiziell und ein für
allemal beizutreten, offen und öffentlich.
Das wird nur geschehen, wenn wir als friedliche und föderierte Welt organisiert sind. Andernfalls
können wir das nicht. Wir haben bereits interstellare Reisen, die wir schon seit langer Zeit
durchführen. Wir reisen zu verschiedenen Sternensystemen. Das sind vor allem die Programme von
„Solar Warden“, was eine Kooperation zwischen der US-Marine und der Galaktischen Föderation
der Welten war. Wir haben interstellare Reisen.

Die zweite Voraussetzung ist, dass die Welt der Erde keine Bedrohung für den Frieden in der
Galaxie darstellt. Und nur föderierte, friedliche Welten können Mitglied in der Föderation werden.
Sobald also die Unruhestifter draußen sind – und das ist im Gange. Mit den Störenfrieden meine ich
die Nebu und die Ciakahrr und die Dark Fleet. Wenn sie erst einmal ausgeschaltet sind, und das ist
ja der Fall, müssen wir miteinander auskommen, und es gibt keine Möglichkeit, der Föderation
beizutreten, wenn wir das nicht tun. Wir dürfen unsere persönlichen Konflikte nicht in den
Weltraum hinaus tragen. Und wie erreichen wir das?
Das entsteht zuerst in uns selbst, indem wir Frieden in uns selbst schließen, indem wir unsere
Wunden und Traumata heilen, indem wir schwere Arbeit leisten, indem wir eine Arbeit der
Selbstheilung machen, indem wir mit uns selbst in Frieden kommen. Wir haben nicht mehr das
Bedürfnis, unseren inneren Konflikt nach außen zu projizieren, um ihn im Außen als Therapie zu
behandeln. Wenn wir jemandem begegnen, der anders denkt, würde ich sagen, das ist in Ordnung,
ich erkenne deine Meinungsverschiedenheit an.
Früher hättet ihr vielleicht eure Frustration oder eure Probleme auf diese Situation projiziert, um mit
ihr umzugehen. Das wird nicht passieren, denn ihr habt euch selbst geheilt und Frieden mit euch
selbst geschlossen. Und das ist dasselbe wie auf der Ebene eines Planeten, wenn jedes Land seine
eigenen Kämpfe geordnet hat. Sie werden sie nicht auf andere Länder projizieren und Kriege
führen, und wir werden eine föderierte Welt haben.

https://www.youtube.com/watch?v=8l5st5jF-Rs
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Es beginnt im Inneren und hat einen Schneeballeffekt. Ja, wir müssen uns anstrengen. Die Dinge
werden nicht vom Himmel in unsere Hände fallen. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen es
geschehen lassen.
Die galaktische Föderation tut alles, was sie kann, um unsere technologische Entwicklung
voranzutreiben, um uns zu leiten und uns zu helfen, uns zu organisieren. Sie haben diese Treffen auf
dem Jupiter organisiert, um uns zu helfen, uns zu organisieren. Das ist fantastisch. Aber ich meine,
sie können nicht alles für uns tun. Wir sind die Einzigen, die sich bemühen, auf allen Ebenen mit
uns selbst zurechtzukommen, auf allen Ebenen. Ja, das ist die Aufgabe. Wir müssen erwachsen
werden und anfangen.

Jeder ist ein Teil davon, jeder ist ein Teil davon. Beginnt damit, euch selbst zu heilen, auf die beste
Art und Weise, die euch angemessen erscheint. Und wenn ihr geheilt seid, wenn jeder geheilt ist,
dann ist diese Welt mehr oder weniger in Frieden und wir können weitergehen, auf unseren Füßen
stehend, nicht auf unseren Knien kniend. Das ist auch die Voraussetzung, um in unsere Souveränität
zu kommen.

Das ist für heute Abend.

Nun, was die Erde betrifft, so gehen die Kämpfe im Untergrund immer noch weiter.
Interessanterweise wird der Stützpunkt Dulce im Moment von der Allianz zurückerobert, es ist ein
harter Kampf. Mount Chasta ist fast da, ich denke, es ist es getan, jetzt ist es zurückerobert, aber es
gibt noch einige Clearings zu tun. Telos, ich meine, 12 Prozent des Untergrunds müssen jetzt
geräumt werden. Also auf der Erde, auf Terra ist es fast geschafft.

Eine kleine Präzision, die mich die Leute über den Mond fragen. Ja, die Maschine, die die
Seelenfalle aufrechterhalten hat, wurde demontiert. Das war eine sehr alte Nebu-Maschine, die
schon lange vor der Rückkehr der Nebu existierte. Diese Methode ist also verschwunden.

Auf dem Mars gibt es immer noch einige Kämpfe. Ein Widerstand, der immer noch Einrichtungen
zurückerobert.
Die Reptilianer haben den Mars verlassen. Noch immer kämpfen einige Angehörige der Dark Fleet
und der Mars-Verteidigungsstreitkräfte, aber ihr wisst, dass sich das Militär auf dem Mars der guten
Seite zuwendet. Dem Erdenmilitär wurde natürlich angeboten, sich der guten Seite zuzuwenden,
und es wird gerettet und geschützt. Es gibt viele Strukturen, die sich der Gewinnerseite zuwenden,
wie zum Beispiel alle Unternehmen, die ihr Geschäft behalten wollen. Und die Konzerne gehen mit
den Gewinnern. Sie achten auf ihre Interessen.

Die galaktische Föderation verfolgt die Politik, zu vereinen, nicht zu spalten und alle
einzubeziehen, um die Schwingung der Zivilisation im Allgemeinen zu erhöhen. Sie glauben an die
Fähigkeit der menschlichen Seele, zu heilen, sich weiterzuentwickeln und sich dem Licht
zuzuwenden. Die Galaktische Föderation der Welten kämpft also schon seit langem und hat viele
Leben, viele Technologien und viele Dinge geopfert, um jetzt nicht aufzugeben und die Kinder
nicht der dunklen Seite zu überlassen. Sie wissen, was sie tun.

Ich wollte euch ein paar Bilder von der Jupiter-Anlage zeigen.

F: Segen für all die Soldaten, die diese DUMBs säubern.

Wisst ihr, wenn ihr jeden Tag meditiert – habt einen Gedanken, einen Segen, ein Gebet für all diese
Frauen und Männer von dieser Welt und von außerhalb, die für die Freiheit der Zivilisten kämpfen,
die für die Freiheit der menschlichen Spezies auf Terra kämpfen. Es sterben viele. Aber ich weiß, es
ist schlimmer, es sind Opfer der Wenigen für die Vielen. Und ich will diese tapferen Männer und
Frauen ehren, die unermüdlich, furchtlos für die Sache kämpfen. Und das bringt Freiheit, Freiheit
auf vielen Ebenen – körperlich, geistig und seelisch.
Und wenn es vor allem eines gibt, für das es sich lohnt, in diesem Krieg zu kämpfen, dann sind es
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die Kinder, denn Kinder sind die Zukunft dieser Spezies. Die Kinder von heute werden die Ältesten
von morgen sein. Wir sind die Vorväter und Vormütter der Menschen der Zukunft. Lasst es uns also
nicht vermasseln und kämpfen, denn wir alle werden als die mutigen Kämpfer für die Wahrheit, für
die Freiheit in Erinnerung bleiben.
Und diese Generation, unsere Generation, wird als die Menschen der Erde in Erinnerung bleiben,
die tapfer gekämpft und diesen Krieg gewonnen haben, die den Wandel herbeigeführt haben, die
aufgestanden sind und nicht mehr gekniet haben, die ihre Herzen zu ihrer Souveränität und Macht
erhoben haben. Auf diese Weise wird man sich an uns erinnern.

Beschützt eure Kinder. Sie sind nicht dumm. Sagt ihnen die Wahrheit, natürlich mit Worten, die
Kinder hören können. Sagt ihnen, dass die Zukunft das sein wird, was sie daraus machen. Beschützt
sie und lasst sie menschlich bleiben. Haltet ihre Biologie menschlich. Das ist wichtig – ihr wisst
alle, wovon ich spreche.

F: Können normale Zivilisten in der galaktischen Föderation der Welten ihre eigenen Raumschiffe
besitzen? Wenn ja, können dann auch Kinder ein eigenes Raumschiff besitzen?

Keine Kinder. Ich meine, ein Wesen in einem Raumschiff zu haben, ist eine ziemliche
Verantwortung. Es ist sehr gefährlich. Man kann sich selbst töten, man kann andere töten,
zusammenstoßen. Es ist sehr schwierig zu steuern und man braucht geistige Reife, um ein
Raumschiff nicht zu navigieren. Ich werde das später im Detail erklären. Aber man muss seinen
Verstand und seine Gedanken vollständig unter Kontrolle haben, was Kinder noch nicht haben. Sie
müssen lernen, wie sie ihren Verstand und ihre Gedanken kontrollieren können, wie die totale
Kontrolle über ihren Verstand und ihre Gedanken. Und das ist Training, hartes Training. Deshalb
werden Piloten gewählt. Ich meine, ihr wisst schon – daher kann nicht jeder ein Raumschiff
besitzen.
Normalerweise gehören Raumschiffe der Föderation. Als Zivilist gibt es Konzerne oder Händler,
die Raumschiffe oder Flotten der Spezies besitzen. Ja, natürlich kann man sein eigenes Raumschiff
besitzen, aber nicht in der Föderation. Wenn du Teil der Föderation bist, werden alle Raumschiffe
gemeinsam genutzt, sie gehören der Föderation und du kannst sie benutzen, wenn du die
Berechtigung und die Freigabe hast, sie zu fliegen. Darüber werden wir also noch reden.

F: Hast du in letzter Zeit von Annax gehört?

Oh, ich höre fast jeden Tag von Annax. Annax ist fantastisch. Annax ist sehr beschäftigt, wie alle
anderen auch. Er war an den Jupiter-Treffen beteiligt. Er hat mir nicht davon erzählt, aber er war als
Berater dabei, er ist Teil Council of Five – er war also dabei. Deshalb, weil es streng geheim ist. Ich
darf nur wissen, was offengelegt werden darf.

Ich habe die Verbindung. Er sagt jeden Tag „Hallo“ und „Energieumarmung“ und „Liebe
Umarmung“, und er schaut einfach ständig nach mir.

F: Ich wollte schon immer wissen, warum es goldfarbene und silberne fliegende Untertassen gibt.
Oder sind sie nur silbern?

Es gibt verschiedene Farben in Bezug auf die Komponenten, die in der Haut des Schiffes enthalten
sind. Und diese Haut ist sehr speziell, und es ist tatsächlich monoatomares Gold, das bei der
Herstellung verwendet wird. Vielleicht gibt es also diese goldenen Farben.

Ja, es gibt verschiedene Farben, entweder Silber oder klares Gold. Gold ist eher selten.
Normalerweise ist es metallisch grau.

F: Was ist mit den Kindern, die gerettet werden?
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Wisst ihr, die galaktische Föderation der Welten hätte diesen Krieg in einer Stunde beenden können,
natürlich. Haben sie aber nicht, es dauert Jahre. Warum das?

Erstens wegen der Arbeit, die in der menschlichen Psyche geleistet werden muss, um zu erwachen.
Das ist ein Teil der Sache. Aber es gibt Geiseln, Gefangene, Sklaven, Hybriden überall in jeder
Einrichtung und sogar Erdzivilisten, das Militär arbeitet mit ihnen. Es verstößt gegen die Ethik der
Föderation, in einem Krieg Opfer zu haben.

Sie arbeiten hart daran, den Ort zu sichern, damit alle Geiseln evakuiert werden können. Das
erfordert eine Menge Logistik und Aufwand. Wenn sie zuerst angreifen würden, was das Militär der
Erde tun würde, gäbe es Opfer. Das sind unterschiedliche Arbeitsweisen. Ich weiß, dass sie in der
Erdallianz zusammenarbeiten, das ist die Aufgabe der Allianz, also weiß ich nichts Genaues.
Die Kinder werden natürlich immer noch gerettet. Und es ist noch nicht vorbei. Diese Kinder
werden in Einrichtungen gebracht, entweder auf der Erde in militärischen Einrichtungen, wo sie
geheilt werden, oder oben im Orbit. Es gibt ein Mutterschiff der Föderation, wo Myra übrigens
arbeitet, das all diese Kinder aufnimmt und auch die Hybriden, all die hybriden Kreaturen, denn ihr
müsst auch wissen, dass in diesen Labors in den Dämmen in großem Stil Hybride zwischen allem
Möglichen hergestellt werden. Und diese armen Kreaturen müssen auch gerettet werden. Ihr Leben,
sie sind einige von ihnen, viele von ihnen haben ein Bewusstsein, und auch wenn sie es nicht haben.
Sie sind Lebewesen und müssen ebenfalls gerettet werden und eine Chance bekommen.
So werden die menschlichen Kinder auf die Erde zurückgebracht, sie werden den Strukturen auf der
Erde zurückgegeben, die ihre Familien finden können. Wenn nicht, kommen sie in Waisenhäuser
oder was weiß ich.
Die Hybriden können nicht auf die Erde kommen, weil sie besondere Pflege brauchen, und die Erde
ist ehrlich gesagt nicht bereit dafür. Wir sind nicht bereit, diese Wesen sozial und geistig unter uns
zu akzeptieren. Ihr seid nicht bereit, glaubt mir. Vielleicht sagen alle, die zuhören: „Oh, ich würde
einen Mischling adoptieren!“" Natürlich, und das würde ich auch. Ich würde zehn adoptieren.
Aber die Sache ist die, wie groß sind ihre Chancen, hier glücklich zu werden? Ihr wisst, ihr wollt
gute Taten vollbringen. Werden sie glücklich sein? Sie werden in der Schule schikaniert werden, die
Leute werden Angst haben und mit dem Finger auf sie zeigen. Und sie werden sie wie Zirkustiere
ansehen. Ihr wisst, dass das die allgemeine Mentalität auf der Erde ist. Natürlich nicht alle.

Aber sie wollen, dass diese Hybriden in Gesellschaften willkommen sind, die sie als Teil von ihnen
richtig aufnehmen. Also werden diese Wesen in andere Sternensysteme geschickt, an andere Orte,
die Teil der galaktischen Föderation von Welten sind, auf denen es Strukturen gibt, die auch
medizinisch betreut werden müssen, was wir nicht haben. Die Centauri System sind ein guter Ort
dafür. Es gibt noch andere Orte, aber ich kenne Alpha Centauri, Selo und Meton, besonders Selo.
Es ist ein großer Knotenpunkt, um sie aufzunehmen, es gibt dort eine große Struktur, um all diese
Kinder, diese Hybriden, nicht nur junge Menschen jeden Alters, aufzunehmen.
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Auf dem Jupiter gibt es eine Einrichtung, die sich das galaktische Kommando Ashtar und die
Galaktische Föderation der Welten teilen. Auch auf Ganymed gibt es eine Anlage, einen
Außenposten des Rates der Fünf. Das Ashtar-Kommando hat also dieses Bauwerk errichtet, das
eine schwebende Stadt in der Atmosphäre des Jupiter ist. Sie ist riesig. Sie hat viele
Verzweigungen. Es ist ein Mutterschiff, aber es ist Hunderte von Meilen groß. Es ist absolut riesig.
Es ist eine Stadt. Es ist fast ein Land oder ein Staat. Dies ist ein Außenposten, der von den
galaktischen Ashtar-Kommandos gebaut wurde, weil die galaktische Version der Alten sie um Hilfe
im Krieg bat. Also bauten sie ihren Außenposten auf dem Jupiter.
Aber dieser Außenposten ist so gut, so gut gemacht, so sicher. Ich meine, die Sicherheitsstufe dort,
oh mein Gott! Ich war einmal dort, und ich wollte unbedingt wieder weg, ob ihr es glaubt oder
nicht. Und warum? Wegen der Sicherheitsmethoden. Man wird sondiert, der Verstand wird die
ganze Zeit sondiert. Dein Verstand ist ständig unter Beobachtung, sie hören deine Gedanken ab.
Und sie versuchen, den Unterschied in den Frequenzen und Energiefeldern von Menschen zu
lokalisieren, elektromagnetische Felder von Menschen, die durch Gedanken erzeugt werden, um
herauszufinden, wann jemand gestresst oder verängstigt oder wütend ist – und sie greifen ein. Es
war so unangenehm. Ich möchte nicht mehr dorthin zurückkehren, es ist wirklich sehr unangenehm.

(Bild)

Das ist ein Bild von innen. Es ist riesig und man hat große, große Erkerfenster, durch die man den
Jupiter sehen kann. Man sieht nur Wolken, und draußen ist es sehr dunkel, das Sonnenlicht dringt
nicht durch, es ist sehr dunkel draußen. Die Wolken werden also von der Stadt beleuchtet. Es ist
also eine sehr seltsame Atmosphäre, sehr seltsam. Und es sind die Wolken, die Winde sind draußen
schrecklich. Die Wolken bewegen sich also die ganze Zeit. Es wird einem ein bisschen übel,
schwindlig, denn wenn man drinnen ist, konzentriert man sich auf die Gebäude, die natürlich
statisch und stabil sind, aber dann sieht man im Augenwinkel eine Bewegung, Wolken, die sich
bewegen. Und es ist wie „wow“. Nach einem Moment ist es wie „Oh, du musst dich erden“ und es
ist schwierig, sich zu erden, wenn du weißt, dass du schwebst.
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Der Typ, den ihr hier seht, ist Celadion – ein Pilot, ein Freund von mir. Es ist in einer Bar, also das
ist eine Bar. Ja, die haben das, Anti-Schwerkraft-Tische und Stühle und Plasma-Kugeln.
Plasmakugeln sind die Leuchtkörper. Das sind schwebende Lichter, die sich bewegen, das ist wie
Blasen. Man kann sie einfach anschubsen und es ist wie Helium. Sie schweben einfach so dahin,
und wenn man sie anschubst, schwebt man noch ein bisschen weiter.

Q: Wie funktionieren sie?

Es handelt sich um Plasma, ein superhocherhitztes Gas, und das erzeugt Antischwerkraft. Wenn es
supererhitzt ist und sich dreht, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es ist supererhitzt und dreht
sich so schnell, dass es Energie und Antigravitation erzeugt, und das erzeugt Ionisierung um sie
herum und das erzeugt es. Es ist nicht sehr hell, aber es leuchtet, es gibt eine Ionisierung um sie
herum und es riecht, wenn man in ihrer Nähe ist. Man kann sie anfassen, man kann sie drücken, es
ist in Ordnung, es ist kalt. Das ist komisch, weil es sehr erhitzt ist, aber wenn man sie berührt, hat es
keine Temperatur. Ich weiß nicht, warum. Und es riecht wie Ozon, ein bisschen wie das Meer.

F: Gibt es dort mehrere Ebenen?

Oh mein Gott, ja! Es gibt viele, viele Ebenen. Die Astroports befinden sich auf den unteren Ebenen.
Wenn man also mit dem Schiff ankommt, betritt man Hafenhallen, die einen zu den Landeplätzen
bringen, und man muss klettern und klettern. Es gibt automatische Treppen und man geht dort nicht
zu Fuß. An den Orten, die ich euch gezeigt habe, gehst du natürlich, du gehst. Aber um von einem
Ort zum anderen zu gelangen, von einem Bezirk zum anderen, gibt es keine fliegenden Autos wie
an anderen Orten, nein, nein. Es sind Plattformen. Du betrittst die Plattform und auf der Plattform
gibt es Gestelle. Man muss sie vorne und an den Seiten festhalten, und dann schwebt man dank
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Antischwerkraft dorthin, wo man hin will. Es kann sehr schnell gehen. Beim ersten Mal war ich
überrascht. Die Jungs haben mich nicht gewarnt und sie haben ein bisschen gelacht.

Es gab eine so lustige Frage, weil ich gerade eine Bar gezeigt habe. Sie trinken keinen Alkohol – er
ist giftig für sie, er verbrennt sie und senkt die Schwingung. Viele dieser Wesen sind von einer
höheren Frequenz und Alkohol senkt die Frequenz, daher verbrennt er sie wirklich und sie können
nicht trinken. Alkohol macht sie wirklich krank.
Wenn sie einen kleinen Schwips haben wollen, rauchen sie auch keine Substanzen, weil das auch
die Frequenz senkt. Wenn sie einen kleinen Schwips haben wollen, trinken sie, und ich habe sie
probiert, ziemlich stark, ionisierte Flüssigkeiten mit künstlichen Aromen und Farben. Ich weiß
nicht, wie sie das machen. Es ist frisch, sehr sprudelnd, aber so sprudelnd, dass es direkt ins Gehirn
geht und man einen Hirnfrost bekommt. Das trinken sie, wenn sie einen kleinen Rausch haben
wollen.

Raumschiff-Technologie

Wenn ein Raumschiff funktionieren soll, müssen wir drei Hauptsysteme berücksichtigen:

– die Energieerzeugung (Power core)

– die Antriebstechnik

– und das Navigationssystem

Und dazu kommen noch die verschiedenen Routenoptionen, um von einem Punkt zum anderen zu
gelangen. Man hat also den Energie-Kern. Der Kern ist so etwas wie der Treibstoff. Den Kraftkern
– das ist wie der Kraftstoffvergaser.

Das Antriebssystem ist der Motor, der mit dem Treibstoff gespeist wird und das Schiff von Punkt A
nach Punkt B bringen kann.

Dann das Gehirn des Schiffes, der Verstand.

Diese drei Punkte plus die Wege, die von A nach B führen.

Der Kraftkern
Reden wir zunächst über den Kraftkern. Das hängt auch von der Technologie ab. Es kann entweder
freie Vril-Energie sein, die Energie aus der Leere, ätherische Energie oder Antimaterie-System.

Also das Vril, es ist gespeichert, es ist die Energie, die gespeichert ist, die Energie aus der Leere.
überall vorhanden. Sie wird in der Mitte des Schiffes gespeichert, entweder in Plasma oder in
Kristallen. Der Plasmabehälter ist ein Zylinder und das Vril ist die unerschöpfliche universelle
Kraft, die das Universum zusammenhält. Es ist in der Leere des Raums und im gesamten Kosmos
verfügbar.
Wie kann man es ernten? Nun, durch Technologien oder Bewusstsein. Man kann Vril auch durch
Bewusstsein ernten und es dann in bestimmten Kristallen oder Mineralien oder in einem Tank
speichern. Aber die Mineralien werden gefunden, einige der Mineralien kann man auf der Erde
finden und sie können auch in unserem Sternensystem abgebaut werden, wie monoatomares Gold,
Tritium und viele mehr.

Als Treibstoff, Kernkraft, habt ihr also auch den ätherischen Energiekern. Diese Techniken
funktionieren nur bei bestimmten Raumschiffen mit höherer Dichte, wie z.B. bei den Ohorai,
Almanuk oder Zenai, mit denen Annax sein Schiff betreibt.
Normalerweise sind es die kugelförmigen Schiffe, die von einem ätherischen Energiekern
angetrieben werden. Allerdings verwenden nicht alle Schiffe mit höherer Dichte diese Art von
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Energiequelle. Der ätherische Energiekern nutzt das persönliche aurische Feld eines Wesens, das
mit dem Antriebssystem des Schiffes verbunden ist. In diesem Fall wird das Schiff durch das
Bewusstsein gesteuert.

Und dann gibt es noch den Antimateriekern. Und das ist etwas, das keinen Karborit verwendet,
sondern einige spezielle Metalle, aber das ist mehr eine Frage der Technologie. In diesem Prozess,
der Antimaterie, wird oft auch monoatomares Gold benötigt, das auch andere Elemente, seltene
Elemente, verwenden kann. Es ist ein sehr leistungsfähiger Antriebskern, aber die Sache ist die,
dass er dazu neigt, instabil zu sein. Antimaterie ist sehr schwierig, sie kann gefährlich sein. Der
Behälter muss wie eine Supersicherung sein, er muss in einem extrem starken elektromagnetischen
Feld enthalten sein. Das ist die einzige Möglichkeit, Antimaterie durch ein starkes
elektromagnetisches Feld einzuschließen.

F: Kann das Bewusstsein des Schiffes verändert werden? Fährt jedes Schiff mit einem Mechaniker?

Ja, jedes Schiff, egal welches Navigationssystem oder Antriebssystem, verfügt über ein Team von
Mechanikern, die in allen verschiedenen Technologien qualifiziert sind und bereit sind, allen
möglichen Problemen standzuhalten.
So kann das Bewusstsein des Schiffes natürlich verändert werden, ja, das kann man, aber das ist
selten, ich habe noch nie gehört, dass das passiert ist, aber ich weiß, dass es möglich ist.

F: Verwenden die Schiffe Quecksilber?`

Jawohl. Rotes Quecksilber weiß ich nicht, aber sie verwenden Quecksilber. Also erzähle ich euch,
wie sie Quecksilber verwenden. Wenn sie das Doppeltorsionsfeld-Antriebssystem verwenden, das
aus zwei mit Quecksilber gefüllten Toroiden besteht, die einer so hohen Temperatur und einem so
hohen Druck ausgesetzt werden, dass ein elektromagnetisches Feld erzeugt wird. Das erzeugt
Antigravitation. Und die beiden kreuzen sich, zwei Felder kreuzen sich im rechten Winkel – es
erzeugt einen Antrieb, ein Elektromagnet, einen Anti-Schwerkraft-Antrieb und er ist sehr stark.

Sie können Quecksilber in der Hülle des Schiffes im Metall verwenden. Einige Schiffe haben
Quecksilber in der Zusammensetzung der Außenhüllen, aber Quecksilber wird eher für
Antriebssysteme verwendet, sehr erhitzt und unter enormem Druck.
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Das ist das Mutterschiff von Thor Hans, das ist die Station.

Jetzt der Antriebsmotor.
Der Kern als Treibstoff. Und nun der Antrieb ist der Motor, die eigentliche Technik, wie sich das
Schiff fortbewegt.

Jetzt reden wir nur noch über den Motor. Es handelt sich also um eine Technologie, die die Energie
des Kraftkerns in Bewegung und Schnelligkeit umwandelt. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten:

Anti-Schwerkraft-Torsionsfelder – genau darüber haben wir gesprochen. Das Antigravitations-
Torsionsfeld oder auch Elektrogravitationsantrieb genannt.
Er verwendet zwei Toroidfelder, in denen extrem erhitztes Plasma oder verflüssigtes Metall (wie
Quecksilber) mit sehr hoher Geschwindigkeit und in zwei senkrechten Richtungen rotiert. Es
erzeugt ein starkes elektromagnetisches Feld und das wird das Schiff anheben. Wie geht das Schiff
nach rechts links vorne, hinten, oben, unten? Weil im Schiffsrand, im Ring herum ist es in viele
Segmente unterteilt, wie ein Kuchen. Und jedes Segment wird einen elektromagnetischen Impuls
vom Kern empfangen, um sich zu kalibrieren und die Richtung zu ändern. Und es könnte auch
beschleunigen, verlangsamen, es kann auch je stärker der Impuls sein, desto stärker wird der Impuls
sein, desto schneller wird das Schiff fliegen. So werden die Laufräder in Gräben rundherum
geschickt und das erzeugt um das Schiff herum ein starkes elektromagnetisches Feld.
Aus diesem Grund werden die meisten Schiffe mit einem Anti-Schwerkraft-Torsionsfeld
angetrieben und ihr könnt euch ihnen nicht nähern, wenn das Antriebssystem aktiviert ist, da das
elektromagnetische Feld in der Umgebung so stark ist, dass es alle Partikel eures Körpers verletzen
kann . Es erzeugt auch eine Ionisierung um das Schiff herum und einen ionisierten Schild und ihr
möchtet damit nicht in Kontakt kommen. Es kann euch wirklich verbrennen.

Und wenn ihr euch einem Schiff nähert, das deaktiviert ist – nun, ihr spürt statische Elektrizität, ihr
fühlt eure Haare. Es ist ziemlich mächtig. Geht niemals zu einem gelandeten Raumschiff, solange
es leuchtet! Ihr müsst warten, dass alle Lichter aus sind und ein wenig warten, ein paar Minuten,
dann könnt ihr darauf zugehen. Wenn es Licht gibt, wenn es leuchtet – verdammt nein, komm nicht
in die Nähe! Ihr könnt euch wirklich schwer verbrennen.
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Auch wenn sich das Schiff in einer Atmosphäre wie der Erde mit Feuchtigkeit befindet, kann es
Kondensation um und in einigen feuchten planetarischen atmosphärischen Bedingungen erzeugen,
so dass es manchmal so ist, als hättet ihr manchmal die Illusion, Wolken um Raumschiffe herum zu
haben. Und das ist die Erklärung.
Die Sache ist also, dass das elektrisch polarisierte pulsierende und rotierende Plasma aufgrund der
extrem hohen elektrischen Ladungen lumineszierend werden kann. Das Innere des Schiffes, das
bewohnbare, wird dank dieses elektromagnetischen Feldes, das diese Bedingungen aufrechterhält,
in stabilem Druck und Schwerkraft gehalten. Und wenn es sich bewegt, habt ihr kein körperliches
Gefühl dafür, dass sich das Schiff bewegt, es sei denn, ihr seht Dinge an den Fenstern vorbeiziehen.
Ihr habt keine Ahnung, dass ihr euch bewegt.

Das ist ein Torsionsfeld, das ist ein Toroid. Das ist der Doppeltorsionsfeldantrieb.

Stellt euch den Rand des Schiffes vor. Zum Beispiel habt ihr den zentralen Kern in der Mitte und
dieser ist also mit Plasma oder stark erhitztem Metall gefüllt. Dies wird also aufgrund des Kerns
induziert. Der Kern wird eine Drehung im Toroid induzieren, wie von der Mitte auf der Seite
zurück zum mittleren, vertikalen Teil. Das allein von einem stark erhitzten Plasma erzeugte
generiert bereits ein starkes elektromagnetisches Feld.
Wenn ihr jedoch Antigravitation erzeugen möchtet, müsst ihr sie im rechten Winkel mit einem
anderen Feld im Inneren kreuzen. Deshalb habe ich hier einen Donut gezeichnet, so dass (b) in (a)
ist. Das ist also drin und hier geht es so, aber hier geht es horizontal. Es ist nicht einmal horizontal,
es ist so. Ich glaube, meine Zeichnung erklärt es euch. Das ist der innere Ring.

Und der hat auch eine Doppelwand und ist entweder mit stark erhitztem Metall oder sehr erhitztem
Plasma gefüllt. Und die Geschwindigkeit der Rotation dieser Plasmametalle erzeugt Druck. Das ist
die Geschwindigkeit, mit der wir Druck aufbauen. Und um ihn herum habt ihr manchmal Magnete.
Die Magnete sollen das elektromagnetische Feld stabilisieren und modulieren. Es gibt dem
elektromagnetischen Feld Kraft, wie ihr die Magnete beschleunigt oder verlangsamt.
Dies sind keine Blaupausen, das sind nur Skizzen, um euch zu zeigen, wie ich mich daran erinnere,
und mentale Bilder, die Thor Han mir von der Funktionsweise gezeigt hat.
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Ich habe das Kerntriebwerk gesehen – es ist ein Rohr im Inneren, es ist ein Zylinderbehälter. Das ist
ein Ausschnitt davon.

Man kann also entweder das Habitat innerhalb des Toroids haben, aber das ist nicht die häufigste
Sache. Es ist einfach, den Druck darin aufrechtzuerhalten, aber das ist nicht das Hauptschiff. Man
hat also den Kern in der Mitte und etwas, das das elektromagnetische Feld sammelt und es auch um
das Schiff herum sendet. Ihr habt also diese beiden Toroide hier, ihr seht den Schnitt und den
Hohlraum dazwischen.

Die Zwischenräume sind sehr wichtig. Ich weiß nicht mehr, warum, aber die Lücken sind sehr
wichtig. Ich glaube, es ist eine Frage des Elektromagnetismus.

Ich werde euch noch andere Möglichkeiten zeigen, wie ihr dieses doppelte Torsionsfeld in Schiffen
einsetzen könnt – bei diejenigen, die die Antigravitation nutzen.
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Erstens kann man das Doppel-Torsionsfeld als Ring haben, und das bewohnbare im Inneren des
Rings. Das ist durchaus üblich.

Und man kann den Ring unten und den bewohnbaren Bereich oben (rechts) haben. Das ist das
Aufklärungsschiff der Föderation. Sie werden so gebaut.

Dann kann man auch keinen Ring haben, sondern Bälle, so rundherum. Und diese kleinen Kugeln
sind klein. Sie sind aus Metall und haben im Inneren ein doppeltes Torsionsfeld. Dies ist ein Schnitt
(rechte Seite im Bild ) und so hat der Lebensraum mehr Platz in der Form. Und die Formen sind
unterschiedlich. Diese haben eine andere Form, sie sind flacher, flacher an der Unterseite.

F: Benutzen die Zeta-Grauen diese Art der Fortbewegung?
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Ja, das tun sie. Das tun sie, das ist nur die Anti-Schwerkraft. Das sind alle ihre Antriebssysteme, wir
werden sie jetzt sehen. Ich wollte euch das nur zeigen, weil es sehr wichtig ist, denn es ist das am
häufigsten verwendete Antriebssystem.

F: Das große Schiff, das ich gesehen habe, schien von einem leichten Nebel umgeben zu sein. Was
war das?

Das war die Kondensation, die durch die Ionisierung des elektromagnetischen Feldes um das Schiff
entstand. Die Ionisierung der Luft erzeugt Kondensation in einer feuchten Atmosphäre. Das ist also
ein Nebel um das Schiff.

F: Dreht es sich im oder gegen den Uhrzeigersinn?

Immer im Uhrzeigersinn. Es gibt Regeln, es sind dynamische Regeln. Immer im Uhrzeigersinn.

F: Werden die Wolken als Tarnung verwendet?

Ja, natürlich. Natürlich tun sie das regelmäßig. Sie tarnen sich sogar. Was ist Tarnung? Tarnung ist
eine Veränderung der Frequenz.
Die Kiily Tokurt haben eine spezielle Art der Tarnung, die eine Quantenreflexion ist. Sie projizieren
das, was über ihnen ist, darunter. Aber normalerweise benutzt die Galaktische Föderation die
Frequenztarnung, bei der die Frequenz der Außenhülle des Schiffes, der Haut, erhöht wird – und
das macht es unsichtbar. Aber das Schiff ist immer noch da und der ionisierte Schildeffekt ist immer
noch da und erzeugt immer noch Kondensation. Hinter der Wolke kann also ein Schiff tatsächlich
sichtbar oder getarnt sein, man weiß es nie.

F: Können sie auf Transwarp gehen, zum Beispiel Warp 10 wie in Star Trek, und überall im
Universum sein?

Ja, das können sie. Warp werde ich ein wenig näher erklären. Sie benutzen einen Projektionsstrahl,
sie werden einen Tunnel im Raum-Zeit-Kontinuum schaffen und ihr eigenes Wurmloch vor dem
Schiff erzeugen.

Wir haben das Anti-Antischwerkraft-Torsionsfeld gesehen, das am weitesten verbreitet ist.

Dann gibt es ein Antriebssystem, ein Triebwerk aus dunkler Energie. Was ist die dunkle Energie?
Nun, die dunkle Energie ermöglicht den Zerfall oder die Deformation des Raums. Sie ermöglicht
die Isolierung von Zeit und Dimensionen. Das bedeutet, dass Raum und Zeit gekrümmt werden.
Dunkle Energie ermöglicht die Krümmung von Raum und Zeit.

Es ist das gleiche Material, das man in den Portalen und Sternentoren findet. Dasselbe Material, das
sie dunkle Energie nennen.
Es erfordert zunächst ein Flugmuster, Flugkoordinaten – es ist also im Grunde ein mathematischer
Algorithmus und interdimensionale Geometrie. Ich habe gesehen, wie sie das machen. Es sind
holografische Kugeln aus Blasen, und wenn man hineinschaut, ist es wie ein unendliches Inneres.
Überall gibt es Linien, und sie kalibrieren einfach die Flugroute damit. Es sind ultrakomplexe
geometrische Karten im Inneren. Alles wird durch einen mathematischen Algorithmus generiert,
und alles wird im Bedienfeld eingestellt. Das sind also Karten, die den physikalischen Raum
gemischt mit dem Zeitfaktor in einem 3-dimensionalen Hologramm darstellen. Es gibt einen Tisch
im Schiff, der das macht. Ich habe sie gesehen.
Die dunkle Energie wird auch als Black Goo bezeichnet. Es ist die flüssige Substanz, die in den
Portalen schimmert und wogt. Diese Materie ermöglicht es, Raum und Zeit zu krümmen. Sie ist
also eines der wertvollsten Dinge, die in dieser Galaxie gehandelt werden. Es ist schwierig, sie
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einzudämmen, sie ist sehr gefährlich. Wenn sie nicht eingedämmt wird, kann sie sehr schädlich
sein. Sie kann Dinge zerstören, und wenn man sie sich selbst überlässt, kann sie sich ausbreiten,
und das ist schwierig. Man muss es also wirklich in Containern manipulieren, die sehr versiegelt
sind, man hat elektromagnetische Felder usw.

Und dann gibt es noch den Hyperantrieb oder Warp. Der besteht darin, einen Energiestrahl vor
das Raumschiff zu projizieren, so dass das Raumschiff eher hineingezogen als angetrieben wird. Es
bewegt sich durch ein Vakuum. Eigentlich ist es kein richtiger Strahl, sondern er rotiert. Es ist wie
eine rotierende Doppelhelix, aber sie besteht aus Plasma und wird nach vorne projiziert. Und zwar
in einer sehr kurzen Frequenz. Ich weiß nicht warum, aber das wurde mir gesagt, und die sehr kurze
Frequenz, die mit diesem schraubenförmigen Strahl gekoppelt ist, erzeugt eine Art Verzerrung im
Gravitationsfeld des Schiffes, weil er nach vorne projiziert wird. Das Feld des Schiffes wird also
plötzlich in eine Art Schwebezustand versetzt, und das Schiff wird hineingezogen. Das Schiff wird
buchstäblich vorwärts gesaugt. Es entsteht tatsächlich eine Anti-Schwerkraft-Welle. Sie projiziert
das Schiff in eine beliebige Entfernung vorwärts, und man kann natürlich die Geschwindigkeit
kontrollieren und anpassen.

F: Die Schiffe der Plejaden, die Billy Meier besucht hat, scheinen problemlos auf den magnetischen
Wellen der Erde zu reiten?

Das tun sie. Sie nutzen die Magnetfelder im Universum, und wenn sie in der elektromagnetischen
Sphäre eines Planeten fliegen, nutzen sie diese natürlich.
Deshalb gibt es Markierungen, die von den Ahne hinterlassen wurden, wie z. B. die Pyramiden, die
auch als Markierungen verwendet wurden. Sie wurden an bestimmten Positionen aufgestellt, und es
gibt auch natürliche Linien, wie z. B. Ley-Linien, die ebenfalls als Marker dienen. Sie sind so
mächtig und stark, dass die Schiffe sie nutzen, um auf ihnen zu fahren. Das spart ihnen Energie, es
ist elektromagnetisch.

F: Ist diese Materie in den Bullaugen enthalten?

Es ist kein Bullauge, es ist kein Loch im Schiff. Vielmehr gibt es verschiedene Schleusen, die den
Übergang zwischen den verschiedenen Bereichen ermöglichen, wie zum Beispiel bei einem U-
Boot. Man geht nicht durch ein Loch direkt hinein. Natürlich gibt es einen Übergang, verschiedene
Schleusen, die den Druck und die Schwerkraft und all diese Dinge auffangen.

F: Bewegt sich das Schiff innerhalb des Wurmlochs/Portals oder bewegt sich der Raum um es
herum?

Das Schiff bewegt sich also. Die Wurmlöcher sind Abkürzungen. Das bedeutet lineares Reisen mit
Abkürzungen. Wurmlöcher sind eigentlich schwarze Löcher ohne Singularität. Sie sind wie
Abkürzungen.

(Elena zeigt das allgemein bekannte Wurmlochkonzept des gekrümmten Raumes mit einem Blatt
Papier)
Wenn man von hier nach hier reisen will, braucht man bei einer linearen Reise etwa Lichtjahre und
ist so gelangweilt. Aber wenn man die Raumzeit krümmen kann und ein Wurmloch findet, dann
geht man einfach hindurch und ist sofort fast da. Sehr kurz, aber es ist immer noch linear. Man muss
durchreisen, aber es wäre viel kürzer.

Ein Wurmloch ist ein Portal, aber nicht alle Portale sind Wurmlöcher! Portale, die keine
Wurmlöcher sind, wirken wie Teleportation. Wie im Stargate-Film sind es Quantensprünge, so wie
Sprungtüren.
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Manche Portale sind Wurmlöcher, manche sind nur ein Resonanzsprung, ein Quantensprung von
der Teleportation.
Und diese können dich überall hin teleportieren, in die Zeit, in den Raum, in die Dichten der
Dimensionen. Das Wurmloch wird auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet.

Das Wurmloch ist eine physikalische Sache. Hier gibt es ein Wurmloch, denn hier ist ein Stern
explodiert, aber er hat kein schwarzes Loch geschaffen, sondern ein Wurmloch, ein Loch im
Kontinuum der Raumstruktur. Es ist stabil – nun, nicht alle sind stabil – aber sie führen alle zum
gleichen Ziel. Die instabilen Wurmlöcher sind die Wurmlöcher, die einfach nicht offen bleiben,
aber sie sind da. Ein stabiles Wurmloch ist ein Wurmloch, das die ganze Zeit offen bleibt. Aber sie
führen nur zu einem Ziel.

Ein Portal ist kein Wurmloch. Ein Portal ist ein Teleportationsgerät. Man muss also Koordinaten
eingeben. Wenn du durch ein Portal gehst, das du findest und keine neuen Koordinaten eingibst,
wirst du dorthin gehen, wo die letzten Koordinaten eingegeben wurden, wo die letzten Menschen
waren, die durch das Portal gereist sind. Es würde darauf fixiert bleiben.
Du brauchst also einen Frequenzschlüssel. Was ist ein Frequenzschlüssel? Es ist eine
mathematische Berechnung, es ist kein wirkliches Objekt. Es ist eine mathematische Berechnung,
die du per Frequenz in das Portal sendest, in das flüssige Zeug aus black Goo und dunkler Energie,
und das wird ihm Informationen senden, und diese werden plötzlich in Resonanz mit dem Ort
gebracht, den du mit diesem Frequenzschlüssel erfragst.
Zum Beispiel gibt es hier ein Portal, das im Raum schwebt. Es sieht aus wie ein Sternentor. Ich
habe sogar ein Foto davon, denn ich habe eines mit den Augen von Thor Han gesehen. Es ist sehr
interessant, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Es kommt in meinem nächsten Buch vor.

Das ist das Portal in der Umlaufbahn des Jupiters. So sieht es aus, wenn man sich ihm nähert, und
man hat dieses wabernde Ding darin.

Ihr seht ein Portal im Weltraum und wollt nach Aldebaran, müsst ihr die Koordinaten von
Aldebaran eingeben. Du gehst also zu deinem Schiff, du gibst die Koordinaten von Aldebaran in
dein Schiff ein. Aber das ist gar nicht so einfach. Wie willst du die Koordinaten, die du in deinem
Schiff hast, in das Portal eingeben? Weil das Portal kein Wurmloch ist. Es wird dich teleportieren.
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Woher weiß das Portal, die dunkle Energie, der black Goo, wohin du gehen willst? Das Schiff ist
vielleicht auf Aldebaran kalibriert, aber das Portal ist es nicht. Ihr werdet also eine Frequenz
senden, die alles verschlüsselt, und damit verbunden habt ihr eine geheime Geometrie,
mathematische Formeln. Es ist sehr komplex. Ihr habt auch Tonfrequenzen im Raum (ihr hört den
Ton nicht, aber er reist) und er wird von dem wogenden Zeug absorbiert, und so wird das wogende
Zeug darauf kalibriert. Und dann könnt ihr hindurchgehen und seid in Sekundenschnelle in
Aldebaran.

Ihr habt diese Portale überall im Universum. Du kannst von hier nach hier, nach hier, nach hier
gehen. So kommen also die Maitre aus den Andromeda-Galaxien.

Der Pilot
Ich habe euch vom Kerntriebwerk und vom Antriebssystem erzählt, und jetzt werde ich euch von
der dritten Komponente erzählen: dem Fahrer/Piloten.

Wir hatten den Treibstoff, wir haben den Treibstoff gesehen, welchen Treibstoff man in welchen
Motor steckt, den man benutzt, und jetzt, wer ihn fährt und wie man ihn fährt, wie man dem Motor
und dem Kern Befehle gibt, wohin er fahren soll.

Es gibt zwei übliche Arten, ein Schiff zu steuern, und das hängt von der Route ab, die man nimmt.
Die Art der Fortbewegung: linear, Portale, Wurmlöcher usw. Es gibt also Gedanken- oder
Handsteuerung, beides und man kann beides kombinieren.

Die Gedankensteuerung ist das häufigste. Wie funktioniert es also? Man hat den Verstand des
Piloten, der entweder durch ein Bewusstsein oder ein Implantat mit dem Navigationssystem
verbunden ist. Und alle Piloten in der Galaxie-Föderation haben ein Implantat im Kopf, das ihnen
das ermöglicht. Es ist einfacher, es ist sicherer.
Es funktioniert in der Regel mit Gehirnwellen, die bei Menschen meist im Gamma-Bereich liegen.
Wenn also das Bewusstsein des Piloten nicht in der Lage ist, sich stark genug zu konzentrieren,
kommt das Implantat zum Einsatz.
Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, die die DNA-Verbindung nutzt. Das habe ich gemacht. Es geht
darum, die Handflächen auf achteckige Flecken an der Seite des Kommandositzes zu legen. Ich
werde euch gleich eine Zeichnung zeigen. Das verbindet euch mit dem Geist des Schiffes. Bei
dieser letzten Option können also nur Piloten mitfliegen, die biologisch zur selben Spezies gehören
wie derjenige, der das Schiff gebaut hat. Zum Beispiel können Errahel nicht auf diese Weise ein
Ohorai-Schiff steuern, oder Zenai können ein Taal-Schiff nicht durch DNA-Codierung steuern. Es
ist also eine Verbindung zwischen dem Piloten und dem Schiff.

Das Ziel wird also zuerst in ein System eingegeben, und dann werden die Gedanken des Piloten
benutzt, um es zu steuern, einfach um das Schiff zu bewegen und Impulse zu geben.

Manchmal werden keine Koordinaten eingegeben, das ist meistens der Fall. Wenn du eine lange
Reise machst, eine lange Strecke, zum Beispiel in Zeiten des Friedens, willst du von der Erde zum
Pluto fliegen. Es ist friedlich und es ist in Ordnung. Man gibt einfach die Koordinaten ein und gibt
den Impuls mit dem Verstand und schon ist man da, und man kontrolliert einfach die
Geschwindigkeit, und man kann anhalten, kann seine Meinung ändern.

In Kriegszeiten muss man ständig die Richtung ändern, weil man angegriffen wird, weil man dies
und jenes tun muss. Du gibst also keine Koordinaten ein, du fährst einfach mit deinen Gedanken,
mit deinem Verstand geradeaus, verschmilzt mit dem Verstand des Schiffes.
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Das sind die achteckigen Flecken, hier und hier. Es ist wie glasiges Grün im plejadischen
Spähschiff und du wirst deine Hände darauf legen. In diesen Schiffen befinden sich alle
Steuerelemente in den Sitzen. Die Vorderseite ist nur für die Schalttafeln und die Bildschirme, aber
alle Steuerungen befinden sich nicht vorne, sondern im Sitz.
Hier kommt also der manuelle Antrieb ins Spiel. Er ist für kurze Distanzen und Planetenflüge und
natürlich für lineare Reisen gedacht. Man kann den manuellen Antrieb auch für Quantensprünge,
Portale und den Hyperraum verwenden. Das kann man für den Warpantrieb verwenden. In den
Ahil-Aufklärungsschiffen der Galaktischen Föderation der Welten befinden sich also alle Befehle
auf den Pilotensitzen. Die vordere Tafel dient also nur als Überwachungsbildschirm. Wenn man
also auf den vorderen Sitzen sitzt, ist da nichts zu sehen. Es ist ganz glatt, und wenn man den Strom
aktiviert, hat man all diese holografischen Bildschirme, die von überall her auftauchen. Das ist
ziemlich beeindruckend und erinnert auch an Dinge, die unter den Materialien erscheinen, halb
durchsichtig.

Dann drückst du die Befehle in deiner Armlehne. Und dann kannst du, wenn du dich entscheidest,
auf manuell zu gehen, das geht nicht ohne Piloten. Du kannst holographisch entscheiden,
holographische Befehle vor dir zu aktivieren. Holografische Bildschirme erscheinen direkt vor
Ihnen. Ich hatte also die Gelegenheit, das auszuprobieren. Es funktioniert also mit dem statischen
elektromagnetischen Feld, das von deinen Fingern erzeugt wird. Wenn ihr also eure Finger durch
das Hologramm steckt, reagiert es und ihr spürt ein kleines Kribbeln. Es ist wie eine sehr leichte
elektrische Entladung, mit der man Befehle aktivieren kann. Ich habe also versucht, mit meinem
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Finger Quadrate zu bewegen, mit Quadraten hier und Quadraten dort hat es das Schiff bewegt. Es
war ziemlich beeindruckend und es beeinflusst die Richtung.

Ich habe schnell eine Zeichnung angefertigt, die euch zeigt, wie diese Dinge aussehen. Im
Sitzansatz sind das die holografischen Dinge, so sieht es aus. Du steckst deine Finger hinein und
bewegst das Zeug mit deinen Fingern so.

Die Wurzeln - wie man von A nach B kommt.
Es gibt verschiedene Wege, um von A nach B zu kommen: lineare Reisen, Quantensprünge, Portale
und Wurmlöcher, Zeitreisen, interdimensionale Reisen, Reisen zwischen den Dichten und
Hyperraumreisen. Dies sind die wichtigsten Arten des Reisens.

Die lineare Reise wird für Planetenflüge und kurze Entfernungen verwendet und erfordert keine
Krümmung von Raum und Zeit.

Der Warpstrahl kann, wie ich schon sagte, in einem Hyperantrieb verwendet werden, oder auch
das Torsionsfeld-Antriebssystem. Das kann für lineare Reisen oder Antigravitation verwendet
werden.

Ihr habt den Quantensprung – das ist also die Portaltechnologie. Das ist so etwas wie
Teleportation, aber es ist nicht wie bei Star Trek, wo die Partikel durch den Raum reisen, nein, sie
verschwinden irgendwo und tauchen woanders wieder auf. Etwas, das die Produzenten von Star
Trek vielleicht nicht ganz verstanden haben, als man ihnen davon erzählte. Die Teilchen werden
nicht verschickt und an anderer Stelle wieder zusammengesetzt. Sie sind einfach nur
Quantenresonanz. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Das ganze Schiff macht das also.
Es sind Portale, Quantensprünge durch Portale.

Ihr habt natürlich auch Zeitreisen. Sie benutzen dieselbe Substanz, die in die Zusammensetzung
des Portals eingeht, dunkle Energie oder black Goo. Es ist das wogende, flüssigkeitsähnliche
Material, das Medium, das einen an einen anderen Ort bringt. Man kann entweder interdimensional
reisen oder in andere Dichten.

Es gibt eine Vielzahl von Dimensionen. Dimensionen sind Paralleluniversen, die ineinander
übergehen, und jede Dimension hat unterschiedliche Dichtegrade der Materie. Eine Dimension hat
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viele Dichten. Die Dichten sind die verschiedenen Schwingungsoktaven der gesamten geschaffenen
Materie in einer bestimmten Dimension. Das habe ich bereits erklärt.

Um in eine andere Dimension zu gelangen, kann man ein Portal benutzen, dunkle Energie. Für
bestimmte Spezies, zum Beispiel die Zenei oder die Ohorai, die wirklich und wahrhaftig ... die
Egaroth tun das auch, sie haben ein ziemlich hohes Niveau an psychischer Entwicklung, man kann
bewusste Projektion benutzen. Man braucht keine Technologie, man braucht kein Schiff. Du
kannst dich einfach durch die Kraft deines Bewusstseins teleportieren. Das ist absolut erstaunlich.
Es ist eine transdimensionale Bewusstseinsverschiebung des Piloten, und der Pilot macht das, und
er verschiebt das ganze Schiff mit sich, weil er durch Gedankenverschmelzung mit dem Geist des
Schiffes verbunden ist. Das ist sehr geschickt.
Nur einige Spezies können das tun. Die Menschen haben immer noch Schwierigkeiten, das ohne
Technologie zu tun. Sie können es nicht, alle Menschen, sogar Plejadier.

Dann gibt es die Interdichte Reisen. Das ist nur eine Verschiebung der Frequenz. Es ist wie ein
interdimensionaler Sprung. Die Dichteverschiebung kann entweder mit Technologie oder mit
Bewusstsein erfolgen. Man braucht auch keine Portale, dunkle Energie oder Antimaterie, denn man
geht nicht von A nach B. Man wechselt nur auf eine höhere Frequenzebene. Man wechselt nicht die
Dimension, man bewegt sich nicht durch den Raum, man stellt nur seine Frequenz auf eine höhere
oder niedrigere Oktave ein. Das ist die gleiche Technik, die zum Beispiel bei den Frequenzgürteln
verwendet wird.

Und als Letztes gibt es noch den Hyperraum. Ich habe es mit dem Strahlschiff und dem Vakuum
erklärt, es ist das Reisen im Zwischenraum, wo das Kontinuum verzerrt ist und alle Vorstellungen
von Entfernung und Zeit aufgehoben sind.

...

Wenn ich etwas vergesse, wird es in meinem Buch stehen.

F: Wird das Innere des Schiffes personalisiert, z. B. durch bestimmte Stile wie Vintage oder Retro
mit Tanzflächen und Discokugeln?

Nein, alles, jede Form auf einem Schiff ist eine mathematische Berechnung. Sogar die Möbel. Man
kann nicht einfach einen Kelch hinzufügen. Es ist alles berechnet, sie haben Kelche, aus denen sie
trinken können, sie haben Ruheplätze mit Kissen und sie haben einen einheitlichen Stauraum, aber
all das ist in der Masse berechnet, das eigentliche magnetische Ding, die Berechnungen.
Sie machen also keine Dekoration. Alles ist so rein wie möglich gestaltet, weil das Schiff so besser
funktioniert. Das ist alles legitim. Man kann an einem Schiff nichts hinzufügen oder entfernen.
Wisst ihr, es gibt einige Schiffe, die in den 1940er und 50er Jahren gekapert wurden und die man
versucht hat, nachzurüsten, um Waffen hinzuzufügen. Die Nazis haben das getan. Aber sie konnten
keine Waffen einbauen, weil das Schiff dann nicht mehr funktioniert hätte. Das kann man nicht,
denn es ist ein Ganzes, es ist eine Sache, und viele Menschen, die entführt wurden, können sich
daran erinnern, dass sie in dem Schiff waren, selbst wenn es die Grauen sind. Es sind überall die
gleichen Technologien. Könnt ihr euch daran erinnern, dass alle Konsolen und Möbel wie aus
einem Guss sind? Ja, so ist es. Schiffe werden auch im Weltraum gebaut, nicht in Hangars oder auf
Planeten. Sie werden in einer Umgebung ohne Schwerkraft hergestellt.

F: Müssen auf dem Schiff spezielle Raumanzüge getragen werden?

Ja, es gibt die Umweltanzüge, die den Blutdruck und die Schwerkraft regulieren und die richtige
Dichte aufrechterhalten, wenn das Schiff reist.

Ich spreche jetzt also von der Föderation. In der Föderation gibt es keine globale Uniform. Jeder
trägt eine Uniform seiner Kultur und manchmal ist der soziale Rang darauf angegeben. Das ist also
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auch wichtig, damit man weiß, wen man anspricht. Wir sind alle gleich, aber wir haben
Arbeitszuweisungen. Wenn man irgendwo arbeitet, muss man wissen, ob derjenige der Klempner ist
oder ob derjenige das Sagen hat oder ob derjenige dies oder jenes macht. Man muss wissen, wer
was macht, damit man mit den Leuten arbeiten kann. Deshalb haben sie ihre Stufen durch
Abzeichen oder Formen oder Farben auf ihren Uniformen, aber es sind viele. Man kann die Rassen
an der Uniform erkennen, die sie tragen.

So ist es auch mit den schicken Anzügen. Bei den smarten Anzügen gibt es weniger Variationen,
weil sie nicht wie Kleidung sind. Intelligente Anzüge sind Technologie. Normalerweise sehen sie
immer glitzernd aus, weil sie aus winzigen Metallpartikeln bestehen, die wie eine Rüstung wirken.
Man kann auf jemanden schießen – es geht nicht durch. Entweder in allen möglichen Blau- und
Grüntönen, oder in Silber, Weiß oder Gold, oder sogar in einem warmen, schönen Farbton, der
zwischen Silber und Gold liegt. Dieses Silber mit schimmernden Goldreflexen ist sehr schön.

Die Ahil haben ein blaues Türkisblau, die Taal Plejadier haben Weiß. Die Centauri haben Silber.
Die Ummiten haben diese golden schimmernde Uniform. Die Uniformen der Ummiten sind sehr
schön, wirklich sehr schön. Das gefällt mir.

Und die Frequenzgürtel werden je nach Spezies die Farbe wechseln.

Die Hülle
Jetzt werde ich mit euch über die Hülle des Schiffes sprechen, die Schiffshaut. Das ist ein
unglaubliches Material. Die Schiffshaut besteht aus der Außenseite, sie ist das äußere Metall, die
äußere Hülle der meisten Raumschiffe, und sie ist in der Lage, ihre molekulare Struktur zu
verändern, ebenso wie ihre magnetische Ladung und ihre Dichte – und das hängt von der
Umgebung und den Reisebedingungen ab. Als ich das erste Mal im Kommandosessel saß und Thor
Han mich mit dem zentralen Antrieb verband, hatte ich das Gefühl, das Schiff hätte ein
Bewusstsein. Das war sehr seltsam. Er verband mich über mein Implantat mit dem Zentralantrieb,
er stimmte mich einfach ein. Es war sehr seltsam, es war, als wäre ich plötzlich in telepathischer
Kommunikation mit einem Haustier, und das Haustier war bereit zu gehen und begierig, Befehle zu
erhalten. Es war so seltsam und ein wenig beunruhigend. Also fragte ich ihn: „Ist das lebendig, weil
es sich lebendig anfühlt?“ Das bringt einen zum Lachen, und er erklärte mir, dass ja, das Schiff
irgendwie lebendig ist. Es ist irgendwie lebendig, es hat ein Bewusstsein, kontrolliert seinen
eigenen Körper und seine Haut. Ich frage, ob es eine Seele hat? Nein, nein, es hat keine Seele, es ist
eine synthetische Intelligenz. Es ist mit einem Algorithmus erschaffen worden, und so können wir
es mit dem Verstand steuern, weil es seinen eigenen Verstand hat. Der Pilot verbindet den Verstand
des Schiffes, aber das Schiff ist ein künstlicher Verstand, eine künstliche Intelligenz, es ist im
Grunde eine KI.

Das Schiff ist dieses Bewusstsein und die Haut. Sie ist also auch lebendig, aber es ist synthetisch, es
ist ein synthetisches Material, das auf den Verstand des Schiffes antwortet. Es ist wie unsere Haut,
es reagiert also auf den Geist des Schiffes, aber es kann das besser als unsere Haut. Es ändert die
Frequenz nach Belieben und kann seine Form leicht verändern, wenn es nötig ist, aber nur langsam.
Dann gibt es seltene Materialien, die in dieser Zusammensetzung vorkommen, wie Trillium.
Monatomisches Gold und andere Elemente, deren Namen ich nicht alle kenne. Auf der Erde findet
man viel monatomares Gold, deshalb wird es hier gut gehandelt, und andere Elemente, die
gleichwertig sind, findet man auf anderen Welten.

Wenn also der Energiekern aktiviert wird, ionisiert die Haut und erwacht sozusagen – und das ist
unglaublich! Die Ionisierung wird in den meisten Fällen durch das magnetische Torsionsfeld
erzeugt, kann aber auch auf andere Weise erzeugt werden, aber ich erinnere mich. Ich habe euch
gesagt, dass der Torsionsfeld-Antrieb am häufigsten ist. Die Strahlung, die dann von der Außenhaut
des Schiffes ausgeht, ist sehr schädlich. Wenn ihr in die Nähe kommt, geht nicht hin! Denn wenn es
aktiviert ist, wenn es glänzt und leuchtet, kann es eure atomare Struktur schmelzen. Ihr könnt euch
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wirklich schlimm verbrennen, ihr könnt daran sterben.
Aber wenn es in Trägheit ist, sieht die Haut aus wie ein solides Metall und fühlt sich auch so an, ein
glattes und solides Metall. Aber wenn man sie anfasst, fühlt sie sich nicht so fest an, sondern wie
Gummi. Es ist einfach eine Technologie. Ich meine, sie hat ein Gedächtnis, eine Art Erinnerung.
Ich hatte einmal die Gelegenheit, eine zu berühren. Thor Han erlaubte es mir eines Tages. Er nahm
mich mit zum Landungstag, als ich oben war, und ich fühlte mich, als hätte ich den Bauch eines
Schiffes berührt, es war ein Aufklärungsschiff, und dann gingen meine Finger ein wenig hinein und
es gab eine kleine statische Entladung wie „wow“. Es war, als ob man die Haut von jemandem
berührt. Man berührt einfach die Haut, sie geht einfach rein und dann lässt man den Finger los und
sie nimmt wieder ihre Form an. Genau so war es, eine Haut. Das Material unter meinen Augen
formte sich wieder so makellos und glatt, wie es war, bevor ich es berührte. Es ist ein
Erinnerungsvermögen, aber es ist Metall. Es ist eine metallische Verbindung, die ein
Erinnerungsvermögen hat. Das ist wirklich unglaublich.

F: Wenn das Schiff durch Frequenzerhöhung getarnt ist, könnte es dann von einem 3D-Flugzeug
getroffen werden oder existiert es in einer höheren Frequenz?

Super Frage! Hier gibt es zwei Dinge. Ein Schiff kann mit einer höheren Frequenzverschiebung in
seinem Äußeren getarnt werden, so dass das ganze Schiff unsichtbar wird, aber es ist immer noch
da.

Das ist nicht dasselbe, wie wenn sich das ganze Schiff in eine höhere Dichte verschiebt, dann kann
das Flugzeug hindurchfliegen, weil es dann nicht mehr hier ist.

Es sind also zwei Unterschiede. Wenn nur der Außenbereich in der Frequenz angehoben wird, wird
das ganze Schiff verhüllt, oder wenn das ganze Schiff angehoben wird – das ist etwas anderes.
Dann ist es natürlich nicht da.

F: Wer trägt schwarze Anzüge, und zwar nur für Kommandanten und Kapitäne?

Die Dark Fleet tut das, die „Nachtwaffe“, wenn es sich um Humanoide handelt. Ansonsten tragen
die Zeta Reticuli schwarze, glänzende Anzüge, und es sind die, die das Sagen haben, die diese
glänzenden Anzüge tragen, die Synthetischen sind nackt.

Altair – wenn es dunkle Anzüge und weißes Haar gibt und es große Weiße gibt, sind es Altair, es
sind die Alkhori und sie sind keine Freunde von Terra. Sie arbeiten mit der Dark Fleet zusammen.

Ich werde etwas mit euch teilen. Jemand hat mich in Kanada kontaktiert. Es ist eine sehr
interessante Geschichte, denn im November 2018 ereignete sich in Irland der berühmte Shannon-
Vorfall, der in der Ufologie sehr bekannt ist. Es war nicht weit von meinem Wohnort entfernt, und
ich sah die Schiffe, und in dieser Nacht war ich an Bord des Schiffes. Das steht in meinem Buch „A
gift form the stars“. Ich sah zwei Schiffe. Es waren zwei Schiffe der Föderation, die in einem türkis-
aquamarinfarbenen Dunst leuchteten und um das andere herumflogen, wie diese beiden. Es waren
zwei, und sie flogen einfach so, dass ich sie sehen konnte, und als ich sagte: „Hey, ich habe euch
gesehen“, schoss es in Richtung Südosten davon. Ich bin an der Westküste Irlands. Das war die
berühmte Shannon-Zwischenfall-Nacht, als Flugzeuge, Piloten den Kontrolltürmen berichteten,
dass sie diese Schiffe auch gesehen haben.

Gestern schickte mir jemand namens Olivier aus Kanada Fotos von denselben Schiffen. Er lebte in
Kanada, im Osten Kanadas, es gibt also definitiv einen Stützpunkt der Föderation im Nordatlantik,
denn er erlaubte mir, das Foto zu teilen. Er schickte mir also das Foto, und ich verglich es mit
Photoshop.

Es waren die gleichen Schiffe. Das war absolut unglaublich.



Elena Danaan Chanellings 498

Die beiden Punkte oberhalb des Mondes, dann eine Nahaufnahme und unten eine kontrastreiche
Nahaufnahme des rechten Schiffes. Das ist ein Aufklärungsschiff der Föderation, und der blaue
Dunst ist auf eine spezielle Zusammensetzung der Luft zurückzuführen, die die Ionisierung erzeugt,
es sind unterschiedliche elektromagnetische Bedingungen des Wetters, die die Farben erzeugen.
Wie cool ist das denn!

F: Hat der Boden das Aussehen einer Farbe, glänzend/sauber oder von Fenstern?

Auf den Zeta-Schiffen, auf denen ich war, ist der Boden mit achteckigen, gräulichen Kacheln
gefliest. Im Scout-Schiff der Föderation von Ahil, Pleiadiern ist er weiß, aber nicht gefliest, sondern
wie ein Linoleum-Effekt mit kleinen Flecken. Er ist nie ganz glatt oder glatt, er ist irgendwie rau –
man kann verstehen, warum.

Und Fenster – nicht in allen Schiffen. Manchmal denkt man, dass es Fenster gibt, aber es sind keine
Fenster, vor allem nicht bei interplanetaren Flügen. Es gibt keine Fenster, weil das eine
Schwachstelle in der Struktur des Schiffes ist. Fenster gibt es also nur in den planetaren
Aufklärungsschiffen oder Patrouillenschiffen, aber die kommen nicht sehr weit. Sie haben keinen
Warp-Antrieb und können nicht interdimensional fliegen. Sie sind nur Aufklärer und
Patrouillenschiffe. Diese haben Fenster.

Aber es gibt Aufklärungsschiffe, die für den interplanetaren Flug gemacht sind, und größere
Schiffe. Die haben keine Fenster, sondern Bildschirme an den Seiten, die das, was draußen ist, nach
innen projizieren. Es ist wie ein Fenster, aber es ist kein Loch. Man denkt, es sind Fenster, aber in
Wirklichkeit schaut man durch einen Bildschirm. Das ist sehr gut gemacht.

31.8.2021 – Q&A Aliens & Religion
https://www.youtube.com/watch?v=xAsxBCyFOUg

https://www.youtube.com/watch?v=xAsxBCyFOUg


Elena Danaan Chanellings 499

Außerirdische und Religionen. Wie passt das zur Religion, besonders zu den Religionen des
Buches.

...

Was ist die Perspektive der Außerirdischen in Bezug auf Gott? Wie passt Jesus in dieses Bild?
Außerirdische und Engel – sind sie Engel oder Außerirdische, sind sie Dämonen?

Zuerst müssen wir zum Ursprung zurückgehen, und wenn ich sage, dass wir zum Ursprung
zurückgehen, dann ist das auf vielen Ebenen. Was ist der Ursprung der Religionen? Eine Religion
ist ein Dogma, das auf der Grundlage einer Botschaft entwickelt wurde, einer Botschaft von
jemandem, der diese Botschaft angeblich von Göttern oder Gott oder Engeln oder wem auch immer
erhalten hat, von Wesen aus anderen Dimensionen und Dichten. Man kann mit allem eine Religion
machen.

Kehren wir zur Botschaft zurück. Warum haben einige aufsteigende Meister einige inspirierte
Botschaften überbracht und es wurde keine Religion aus ihnen gemacht – wie zum Beispiel
Buddha? Der Buddhismus ist immer noch eine spirituelle Philosophie geblieben.
Nun, das war beim Christentum zum Beispiel anders. Wenn wir auf die ursprüngliche Botschaft
zurückgehen – und das betrifft Christen, Juden und Muslime. Bei den ursprünglichen Botschaften
ging es darum, dass (ich spreche jetzt von Jesus) Jesus eine Botschaft brachte. Er war nur ein
Prophet, jemand, der von einem höheren Wesen, also Gott oder was auch immer er war, inspiriert
wurde und wahrscheinlich gechannelt hat. Er überbrachte eine Botschaft, und die Botschaft war
folgende: Liebt einander, respektiert einander, wir sind alle gleich in den Augen Gottes, das Reich
Gottes ist in euch, seid freundlich, seid nett, respektiert und liebt zuerst euch selbst und die anderen.
Und wenn ihr Gott die Hand reichen wollt – sein Reich ist in euch. Das ist es, was Jesus sagte.

Er wurde sehr populär, weil er viele Menschen, die Massen, aufrüttelte. Das römische Imperium sah
in seiner Botschaft eine Bedrohung. Wenn ein Bote eine unglaubliche Botschaft überbringt, die die
Massen aufrüttelt, kann man zwar den Boten töten, aber nicht die Botschaft. Die Botschaft wird
gedeihen und sich verbreiten. Du kannst so viele Boten töten, wie du willst, die Botschaft wird
überleben. Das Beste war daher, sich diese Botschaft anzueignen, sie sich zu eigen zu machen und
aus ihr ein Werkzeug der Macht zu machen. Das war das Römische Reich, und das ist es immer
noch.

Das Römische Reich hat sich nun auf die Seite der Reptilianer, der Dunklen, geschlagen, und es
gibt vieles darüber zu sagen. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Sie schufen das
Dogma als Werkzeug der Macht.
Sie haben uns eine ganze Menge gegenteiliger Dinge erzählt, im Vergleich zu dem, was Jesus
gesagt hat. Sie sagten, dass wir mit Sünde in diese Welt kommen, dass wir uns schämen sollten, hier
zu sein, und dass der einzige Weg, das Paradies zu erreichen und nicht in Folter und Hölle zu
verrotten, darin besteht, zu gehorchen und wie ein Sklave vor dem Priester, vor der Institution auf
die Knie zu fallen. Das hat nichts mit dem zu tun, was Jesus gesagt hat, nichts! Das ist es also, was
aus dieser Religion geworden ist, die am Anfang eine wunderbare Botschaft der Liebe und der
Ermächtigung war.

Und ihr wisst, es ist dasselbe wie beim Islam. Mohammed brachte Gesetze ein, die allen helfen
sollten, gut zurechtzukommen, und soziale Regeln. Aber ihr wisst ja, machtbesessene Führer,
gierige Führer, sie wollen kontrollieren, was sie töten können und was nicht. Also taten sie
dasselbe. Nun, das war eine kleine Erinnerung, die ein wenig vom Thema des heutigen Abends
abweicht, aber ich wollte dieses Bild in den Hintergrund stellen.

Kehren wir nun wieder zur Quelle zurück. Eine andere Quelle: wir. Was geschieht in uns, wenn wir
mit etwas konfrontiert werden, das wir nicht verstehen? Wir fürchten uns, wir sind verängstigt und
sagen, das ist göttlich, das ist magisch. Es ist entweder göttlich oder dämonisch, weil wir es nicht
verstehen. Die Kirche, die religiösen Institutionen haben die Menschheit darauf getrimmt, zu
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glauben, dass alles, was nicht von ihnen kontrolliert wird, dämonisch ist. Aber die gute Nachricht
ist, dass gerade diese Institution sich auf die Seite der Dämonen gestellt hat.

Wenn wir etwas nicht verstehen, werden wir sagen: „Oh, das sind Engel oder Dämonen“. Das ist
also das Erste, was wir bedenken müssen.

Wisst ihr, es gibt echte Engel, und sie haben nichts mit Außerirdischen zu tun. Es gibt echte
Dämonen, und die haben nichts mit Außerirdischen zu tun.

Engel sind übernatürliche Wesen. Sie sind nicht in physischen Körpern inkarniert. Sie sind reines
Bewusstsein. Und sie befinden sich in verschiedenen höheren Bereichen der Existenz. Sie gehören
zur Erdkugel. Ich erzähle euch jetzt von der schamanischen Sichtweise der Erde. Ich habe das in
meinem vorherigen Video „Finde deine wahre Kraft“ ein wenig erklärt.

Die Erde ist wie eine Zwiebel mit verschiedenen Schichten von Dichten, es ist alles ineinander. Es
gibt keine Hölle und keinen Himmel, aber es gibt niedrigere Dichten und höhere Dichten. Nehmen
wir an, dass wir uns auf der mittleren Erde befinden, der mittleren Dichte, die wir 3D nennen.
Es gibt Daseinsbereiche, die manche als den unteren Astralbereich bezeichnen, wo all die
Dämonen, die dunklen Wesenheiten – nun, es gibt Wesenheiten, die sehr leiden und auf der Suche
sind, hungrig, sie suchen danach, eure Energie zu vampirisieren, indem sie Menschen in Besitz
nehmen, indem sie Menschen quälen, und sie werden verletzliche Menschen heimsuchen. Das
können sie nutzen, um verachtenswerte Dinge zu tun. Das sind also die wahren Dämonen. Sie sind
endemische Wesenheiten, die zur Matrix, der Seelenmatrix der Erde, gehören.

Und die Seelenmatrix ist nicht nur für unsere Seelen. Sie ist für alle Seelen, für alle. Nicht einmal
die Quelle der Existenz. Es ist ein Orb, es ist die Erde, es ist um die Erde herum.
Die untere Astralebene wird niederfrequent sein. Sie befindet sich in der Nähe des Erdkerns oder
des Bodens. Und sie haben alle möglichen Formen und sie sind hungrig, sie ernähren sich von
unseren Ängsten, von unseren sexuellen Energien, von unseren Schmerzen, von Krieg, von Leiden,
von Stress, von Ängsten. Sie ernähren sich von all dem. Daher werden sie die Menschen
manipulieren, um das zu bekommen. Ich habe in einem Video auch über Alkohol und Süchte
gesprochen. Diese Wesenheiten, diese niederen astralen Wesenheiten und Dämonen sind ein Teil
von ihnen, das, was wir Dämonen nennen, sie werden an den Süchten arbeiten und dich süchtig
machen. Wenn du eine Schwäche für etwas hast, ist das für sie nützlich, um sich von dir zu
ernähren, zum Beispiel von Alkohol. Warum Alkohol? Das ist ein gutes Beispiel, weil Alkohol eure
Schilde, eure Schutzmechanismen, aufbricht. So kann sich jede Wesenheit an dir festkrallen, und
das ist der niedere Astralbereich und die Dämonen.

Ihr habt den Sukkubus, den Inkubus. Sie können sich an dir festkrallen und dich mit ihren Klauen
packen und du spürst ein Gewicht. Normalerweise ist es auf dem Rücken oder auf der Hüfte. Und
sie saugen einem wirklich die Lebenskraft aus und halten einen in einer Art Zombie-Zustand der
Abhängigkeit von dem, was ihnen das ermöglicht. Du brauchst also entweder einen Schamanen
oder einen Exorzisten. Es gibt keinen anderen Weg, sie loszuwerden.

Wenn ihr eure Frequenz erhöht, könnt ihr nicht nur verhindern, dass sie nach euch schauen, sondern
sie auch entlarven, wenn ihr es wirklich gut macht. Wenn es nicht funktioniert, suche einen
Exorzisten oder Schamanen auf. Schamanen sind dafür qualifiziert. Das sind Dämonen. Seht ihr –
das hat nichts mit Außerirdischen zu tun.

Engel sind übernatürliche Wesen, aber sie befinden sich in einer höheren Astralebene und sie sind
von einer höheren Dichte, aber Teil der Erdkugel. Engel sind einfach Erdenwesen und sie gehören
zur Erde. Sie sind Erdenbewohner, aber in einer höheren Dichte, und einige sind sehr hohe
Bewusstseine.
Sie sind erstaunlich, mächtig. Und es gibt eine ganze Hierarchie in ihnen. Sie sind wunderbar, die
Engel. Sie mögen mit den guten Außerirdischen zusammenarbeiten und die Dämonen mögen mit
den bösen Außerirdischen zusammenarbeiten, wobei ich glaube, dass beides zutrifft, aber Engel
sind keine Außerirdischen.
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Außerirdische sind Menschen wie wir, wie ich, wie du. Der einzige Unterschied besteht darin, dass
sie Außerirdische genannt werden, weil sie nicht von dieser Erdkugel geboren sind. Sie kommen
von der Kugel eines anderen Planeten. Sie gehören nicht zu dieser Seelenmatrix, sie gehören zu
einer anderen Seelenmatrix. Das sind die Außerirdischen.
Sie kommen in Raumschiffen oder Portalen, sie kommen mit Technologie auf die Erde. Portale sind
auch Technologie.
Die Engel und die Dämonen sind bereits hier, denn sie gehören zur Erde. Außerirdische sind also
keine Engel. Außerirdische sind keine Dämonen. Obwohl einige sich entweder wie diese oder jene
verhalten können, aber sie haben nichts mit ihnen zu tun. Ich denke, das ist sehr wichtig, um diese
Verwirrung zu klären, denn es gibt eine Menge Extremisten in den offiziellen Regionen, die sagen,
sie glauben nicht an Außerirdische, sie seien Dämonen. Weil die Kirche ihnen das sagt, die
Institution, die will, dass sie nicht an Außerirdische glauben. Die Sache ist die, dass unsere besten
Verbündeten, wenn wir als Spezies noch am Leben sind und der Planet nicht in Atomkriegen in die
Luft geflogen ist, das der galaktischen Föderation zu verdanken ist, unseren Verbündeten, den
Aliens. Natürlich gibt der Glaube an sie einem plötzlich mehr Kraft. Wir sind nicht allein im
Universum. Es gibt andere Lebensformen! Wir sind also nicht die einzigen Gefangenen der
geistigen Kontrolle einer religiösen Institution. Wir sind nicht allein im Universum, es gibt so viele
andere Kulturen!

Das war über Engel und Dämonen.

Jesus
Viele Menschen fragen mich: „Wie passt Jesus in all das hinein?“ Nun, Jesus ist ein aufgestiegener
Meister. Ich bin sicher, er war ein großartiger Mensch. Jesus gehört zur Geschichte der Erde, zum
Orbit der Erde. Jesus ist kein Außerirdischer, er ist nur ein aufgestiegener Meister. Selbst wenn er
ein Hybrid ist, er war ein Hybrid, weil – machen wir uns nichts vor – wisst ihr, Maria wurde auf ein
Schiff gebracht und befruchtet, das ist so offensichtlich. Er war also ein Hybrid, wahrscheinlich von
einem frühen Grauen und diesem jungen Mädchen. Das ist ein Input von den ETs, denn das erinnert
an das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie der Menschheit geholfen haben, sich zu entwickeln.
Und Jesus überbrachte wahrscheinlich eine Botschaft von einer höheren Zivilisation, die ihn
benutzte, um den Menschen zu helfen, sich zu vereinen und eine Botschaft der Liebe und des
Erwachens zu senden. Und diese Botschaft des Aufbruchs, Jesus war ein Erwecker. Nun, sie wurde
von Rom und dem Römischen Reich abgelehnt.

Außerirdische mögen auf diese Weise in unsere Religionen eingedrungen sein und dann auch auf
andere Weise. Jetzt denke ich über die Anunnaki nach, über die Ciakahrr-Reptilien, die durch die
Religionen Kontrolle ausüben und die Religionen benutzen, um Menschen als Sklaven zu
kontrollieren. Und sie benutzen sie sehr, sie benutzen sie sehr oft. Die reptilischen Ciakahrr
benutzen die Religionen sehr, sehr, sehr, um die Massen zu kontrollieren, und ich werde nicht auf
die dunklen Dinge eingehen. Andere machen Videos über diese dunklen Dinge, also werde ich euch
das herausfinden lassen.
Außerirdische können also zu einem bestimmten Zweck in ihre Religionen eingreifen, und obwohl
die Guten nur sehr sporadisch eingreifen, sehr, sehr sporadisch, gehen die Dunklen einfach voll
darauf los. Das ist ein ganzes Thema. Ich werde nicht darauf eingehen. Ich möchte nicht diese
dunkle Energie hierher bringen.

Jesus befindet sich jetzt in einem Zustand des geistigen Seins. Er gehört zu den höheren Bereichen
des Bewusstseins. Und ich möchte hier mit den Missverständnissen aufräumen, die von der
kontrollierten Opposition verbreitet werden, um euch zu verwirren und euren Geist von eurer
Mission abzulenken, die darin besteht, die Göttlichkeit im Inneren zu finden, zu erwachen und die
Frequenz zu erhöhen. Die New-Age-Bewegung sagt, dass Jesus ein ET ist, der die galaktische
Föderation oder das Schiff namens Jerusalem anführt. Das ist alles Manipulation, das ist nicht wahr.
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Ich denke, sie nennen es Sananda. Das ist unwahr, das ist eine Manipulation, das ist ein Psyop. Es
ist wie ein Sternenkult, es ist ein Psyop,

Jesus hat nichts mit extraterrestrischen Angelegenheiten zu tun. Er hat nichts mit der galaktischen
Föderation zu tun, er hat nichts mit Ashtar zu tun und das Jerusalem-Schiff existiert nicht. Warum
sollte es auch? Erstens geben sie ihren Schiffen keine Namen. Warum sollten sie eines ihrer Schiffe,
das irgendwo im Weltraum, Hunderte von Lichtjahren von hier entfernt, gebaut wurde, nach dem
Namen einer Stadt auf der Erde benennen? Und warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Denkt doch
mal kurz nach. Das ist nicht vernünftig, es ist nicht wahr.

Es gibt also eine Menge Missverständnisse über Jesus und die Außerirdischen. Jesus ist ein
aufgestiegener Meister und das ist an sich schon wunderbar. Die Drei-Buchstaben-Agentur benutzt
die irdischen Mythen und Religionen, um ihre Psyops zu machen. Natürlich benutzen sie Jesus, sie
benutzen Heilige wie viele Heilige oder Maria Magdalena oder so. Ich meine, lasst diese Leute
doch in Ruhe! Sie tun ihr spirituelles Zeug und helfen der Erde auf einer spirituellen Ebene. Sie
haben nichts mit Außerirdischen zu tun. Also lasst uns nicht alles vermischen. Es geht nur um
Verwirrung.

Also Jesus, die Heiligen und Maria Magdalena und all die anderen – sie sind Erdgeister, die zur
Erdkugel gehören. Sie arbeiten jetzt im Moment sehr gut an der spirituellen Erhebung der Erde,
auch wenn sie damals Hybride waren, sie wurden mit Menschen vermischt, die von ich weiß nicht
woher kamen. Sie haben nichts mit Außerirdischen zu tun, sie haben nichts mit der Föderation zu
tun.

In der Vergangenheit sahen die Menschen außerirdische Wesen vor sich erscheinen und konnten
nicht begreifen, was geschah, und sie wurden wie folgt beschrieben: „Engel, die in Feuerrädern
kamen, mit Donner und Licht über ihnen. Sie hoben mich auf einer Leiter aus Licht in den Himmel
und ich sah Gott auf seinem Thron“, Ja, sie sehen den Kommandanten des Schiffes. Wie könnt ihr
mit den Worten, die euch zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, erklären, dass ihr entführt
werdet? Ich meine, ihr habt einen Kontakt. Ihr könnt es nicht anders erklären als mit den Worten
und den Begriffen, die ihr zur Verfügung habt, und das sind: „göttlich“, „Religion“, „Engel“ und
ansonsten könnt ihr sie auch Dämonen nennen, in Bezug auf eure Denkweise, denn ihr wisst es
nicht, euch wird nicht gesagt „Oh, diese Typen kommen von einem anderen Planeten“, weil die
Menschen damals nicht in der Lage waren, das zu verstehen, weil ihr Verstand auf einen sehr
primitiven Glauben an das Sein eingestellt war.
Das Zentrum des Universums usw. die Galaktische Föderation der Welten hat eine Oberste
Direktive. Das ist ein Gesetz der Nichteinmischung. Sie mussten also den Glauben dieser
Menschen respektieren. Warum haben sie sie mitgenommen? Um ihnen eine Botschaft zu geben,
um der Menschheit zu helfen, sich zu entwickeln und zu erwachen, weil sie Feinde waren. Das ist
eine Einmischung, aber nach dem Kodex der Föderation können sie das tun, weil die Spezies von
einer äußeren Bedrohung bedroht ist.

Sie lassen sie glauben, dass sie Engel sind. Sie können sogar holographische Flügel erschaffen, die
einfach in den lokalen Glauben der Zeit passen, weil sie eine Botschaft zu überbringen haben. Das
Ziel ist nicht, den Kontaktierten zu verwirren, sondern das zu nutzen, was er weiß. Und innerhalb
dieser Grenzen die Botschaft zu übermitteln, damit sich der Betreffende sicher und nicht verwirrt
fühlt. Das ist der Grund, warum die Außerirdischen in den alten Zeiten, besonders die Nordics...
Die Föderation wird keinen (???) oder einen Egaroth oder Emerther schicken, wisst ihr. Sie werden
Ahil oder Meton oder Selosi schicken. Sie werden die menschlich aussehenden oder natürlich die
Taal schicken. Also haben sie das getan. Sie taten das, und so kam es in der Vergangenheit zu der
Verwirrung zwischen Engeln und Außerirdischen, weil die Menschen nicht nur nicht in der Lage
waren zu begreifen, wer sie waren, sondern weil sie ihnen Namen und Konzepte gaben, die sie
kannten. So kam es zu dieser Verwirrung.
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Außerirdische haben sich seit den P'tal immer in die Geschichte der Menschen eingemischt. Wer
kam? Die P'tal, die Agoni. Es gab viele verschiedene Schöpferrassen, die kamen, um ein bisschen
mit der Erde herumzuspielen und Leben zu säen. Aber es gab immer schon einheimisches Leben.

Aber dann kamen die Anunnaki, und die haben mit dem Homo sapiens sapiens richtig Mist gebaut.
Aber dann kam die Föderation. Ich habe die Geschichte sehr verkürzt.
Es gab viele Kolonien, viele Eingänge. Die Adari von Vega gingen nach Indien. Die Ahil nach
Skandinavien. Die Selosi nach Atlantis, die Marsianer nach Lemuria. Es war ein ständiges Kommen
und Gehen.
Und wir haben jetzt in unseren Körpern 22 verschiedene DNS von verschiedenen Planeten. Eine ist
vom Homo Sapiens, 21 sind von den Sternen. Ihr seid aus Sternenstaub gemacht! Unsere DNS ist
sehr besonders, sehr mächtig. Deshalb wollen viele böse Rassen sie an sich reißen, um uns zu
manipulieren und mit uns herumzuspielen, was sie im Moment auch tun.

Die ruchlosen Außerirdischen wollten uns also in der Sklaverei gefangen halten. Aber die guten
Aliens wollten uns beschützen und uns gegen diese ruchlosen Aliens helfen. Daher: die Kontakte,
die Hybriden, die die Botschaften übermitteln. Ich weiß nicht, wer die Seele war, die im
Hybridkörper von Jesus inkarnierte, aber er war ein ziemlich mächtiger und aufgestiegener Mann.

Ich möchte also Verwirrung korrigieren. Außerirdische sind keine Engel. Außerirdische sind keine
Dämonen. Aber einige Außerirdische wurden mit Engeln verwechselt, und einige Außerirdische
wurden mit Dämonen verwechselt. Das ist etwas, was ich gerne oft wiederhole, weil es ein sehr
wichtiger Punkt ist, der viele Menschen verwirrt.

Was ist die Religion der Außerirdischen? Glauben sie an Gott und was ist Gott? Wo ist Gott in all
dem?

Was wir alle als Gott betrachten, dieses Konzept, ist universell. Jede Religion und jede Philosophie
oder Spiritualität erkennt ein höheres Bewusstsein an, das alles mit Leben erfüllt, sei es ein alter
Mann auf seinem Stuhl, sei es die Lebenskraft, die in allem fließt. Es kann alles sein. Aber dieses
Konzept ist real, es ist da. Jeder kann es spüren, dass es noch etwas anderes im Leben gibt, etwas,
das über dem Bewusstsein steht und darüber hinausgeht.
Ich meine, das Konzept von Gott wurde nicht aus Spaß erschaffen. Jeder lebende Mensch, der
anfängt, ein Bewusstsein zu entwickeln, hat gespürt, dass es etwas gibt, das jenseits seines
Verständnisses liegt, etwas, das überall um ihn herum und in allem ist.

Gott ist kein Werkzeug der Kontrolle, kein alter Mann, der sagt: „Leide oder du kommst nicht ins
Paradies. Du musst leiden!“ Wir wurden nicht in Sünde geboren, wir wurden aus Liebe geboren!
Wir sind als freie, souveräne Menschen in diese Welt gekommen, mit reinem Herzen und Verstand.
Kein Kind ist rassistisch. Aber man sagt uns, dass wir intolerant und verurteilend sein sollen, wenn
wir aufwachsen. Die Religionen sagen uns, dass wir in Sünde und Schuld geboren wurden und dass
wir leiden und Sklave eines Dogmas sein müssen, einer Machtkontrolle, von Menschen, die uns
kontrollieren.

All das ist Blödsinn. Wir sind sehr mächtige Wesen und es gibt einige Strukturen, die wollen, dass
wir uns nicht daran erinnern.

Gott ist eine gewaltige Lebenskraft, die überall ist, die überall belebt, und deshalb belebt sie auch
uns. Unser Bewusstsein ist Teil, ist ein Fraktal des Bewusstseins von Gott. Und das ist es, was die
Außerirdischen auch glauben. Sie nennen es nicht Gott, sie nennen es „Quelle“. Die lyranischen
Rassen nannten die Quelle in der Taami-Sprache, die zur offiziellen Sprache der galaktischen
Föderation der Welten wurde, Imanna = die große Mutter (aber groß bedeutet im Sinne von super
alt).  Sie glauben, dass Immana (Quelle) ein Bewusstsein ist und die Kraft, die alles mit Leben
erfüllt. Das ist ein und dasselbe. Also glauben die Aliens daran.
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Sie haben keine Ahnung, wer Jesus ist, sie haben keine Ahnung, was das Christentum ist, sie haben
keine Ahnung von unseren Religionen. Denn in dem Moment, in dem du dein Bewusstsein öffnest,
wachst du auf, du erwachst zu deiner eigenen Kraft, zu dem, was du wirklich bist, niemand kann
dich mehr kontrollieren und du erkennst die gewaltige Kraft, die in dir ist.
Und was ist diese Macht, was ist dieser Treibstoff? Es ist Gott, es ist die Quelle, es ist dieses
Bewusstsein, diese Kraft, diese Macht. Und durch eure spezielle DNS, aus der diese Körper
bestehen, könnt ihr sie wirklich aktivieren und superstark verstärken, und deshalb haben sie das
getan, was sie taten: sie wollen, dass wir uns nicht daran erinnern sollen.

Die Außerirdischen glauben an Gott, so wie wir es in Bezug auf unsere verschiedenen Religionen
und Kulturen tun. Sie tun es nur in Bezug auf ihre Kulturen. Es gibt überall in der Galaxie und im
Universum Religionen, die sich von unseren unterscheiden. Sie glauben vielleicht, an Gottes Felsen
oder an irgendwas, von dem ich nichts weiß. Man kann aus allem eine Religion machen.
Aber dann, wie ich schon sagte, wenn man eine bestimmte Bewusstseinsebene erreicht hat, erkennt
man, dass obwohl Religionen für eine bestimmte Verständnisebene gedacht waren, man sie nicht
mehr braucht, weil man die direkte Verbindung zu Gott hat. Wir alle haben sie! Ihr braucht keine
Priester, ihr braucht keine Kirche, ihr müsst nicht in die Kirche gehen.
Ihr müsst zu dieser Kirche gehen, zu diesem Körper – und im Inneren ist es das Haus Gottes, im
Inneren habt ihr die Verbindung! Du bist verbunden, du musst dich nur erinnern. Erkenne dich
selbst und dann hast du die direkte Verbindung mit der Quelle, mit dem Göttlichen. Du bist göttlich,
denn du bist ein Fraktal der Quelle, denn die Quelle belebt alles. Du hast also ein Fraktal davon in
dir, du bist lebendig.
Das ist es, woran die Außerirdischen glauben, und das ist der Grund, warum immer mehr
Menschen, die zu ihrer eigenen Kraft erwachen, auch daran glauben. Ihr könnt es immer noch Gott
nennen, denn es ist dasselbe.

F: Existieren Engel und Dämonen in einer anderen Seelenmatrix, zum Beispiel auf einem anderen
Planeten?

Ja, ich glaube schon. Sie nennen sie vielleicht anders, aber in Bezug auf das, was wir sagen würden,
sie als Dämonen und Engel zu interpretieren, ja. Denn jeder Planet hat seine...
Das Universum besteht aus vielen parallelen Dimensionen, und jede Dimension hat viele Schichten
von Dichten. Jede Dichte ist eine Dichte der Existenz. Wenn man also einen Planeten mit
Schwerkraft hat, dann kollabiert um ihn herum eine Kugel mit all den Dichten.

Wir haben 12 Dichten und die 13. ist die Quelle. Wir haben 12 Dichten in dieser Dimension. Jeder
Planet hat also diese 12 Dichten der Existenz, jeder Planet. Wenn es also Lebensformen auf einem
Planeten gibt, kann es sein, dass es keine Lebensformen in der dritten Dimension gibt, aber es kann
sein, dass es Lebensformen auf einer sehr niedrigen, dämonenähnlichen oder engelähnlichen Ebene
gibt. Es hängt davon ab, welche Ebene das Leben anstrebt, welche Dichte das Leben auf diesem
Planeten anstrebt.
Meine Antwort lautet also: Ja. Jede Welt kann Wesen und Bewusstseine haben, die zu unseren
Engeln oder Dämonen akkumuliert werden können.

F: Gehen wir zum Zeitpunkt des Todes zum Licht oder nicht?

Das ist sehr wichtig! Nun, Nein. Bis jetzt musste man das vermeiden. Ich will es mal so ausdrücken.
Jetzt könnt ihr zum Licht gehen, das ein wahres Licht ist.

Wenn eine Seele discorporiert, werdet ihr die höhere Dichte erreichen, ihr werdet wählen, ob ihr in
der Erdkugel bleiben wollt oder ob ihr auf einem anderen Planeten inkarnieren wollt. Um auf einem
anderen Planeten inkarnieren zu können, müsst ihr bereits ein bestimmtes Niveau der Evolution des
Bewusstseins erreicht haben. Sonst kann man es nicht tun.
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Wenn man discorporiert, ist natürlich alles heller. Es ist überall Licht – das ist die höhere Dichte.
Deine Seele ist wie geblendet, wie aus der Dunkelheit heraus, wie „wow“ und überall ist Licht.

Es gab eine Falle, die von den Nebu, der Domäne von Orion, auf dem Mond aufgestellt wurde, die
sehr, sehr alt war, die diesem Prozess eine Falle stellte, um Seelen zu ernten. Sie hatten ein
Hologramm geschaffen, das euch in einen Lichtwirbel locken sollte, und das war eine Falle.
Was würde mit euch geschehen, wenn ihr dorthin gehen würdet? Nun, ihr würdet geerntet werden,
ihr würdet in eine Inkarnation mit niedrigerer Dichte auf der Erde zurückversetzt werden. Ihr
könntet der Erde nicht entkommen. Es würde euch nichts Schlimmes passieren, aber sie würden
euch zurück auf die Erde bringen, ihr könntet nicht entkommen. Und diese Technologie war sehr
schwer zu neutralisieren. Sie befand sich in den Händen der Nebu auf dem Mond, und die
galaktische Föderation versuchte schon seit langem, sie in die Hände zu bekommen. Dann, im
Februar 2021, hat die galaktische Föderation den Mond befreit und diese Maschine finden und
demontieren lassen. Es gibt sie also nicht mehr.

Jetzt könnt ihr gefahrlos zum Licht gehen. Es sieht vielleicht noch aus wie eine Lichtspirale oder
ein Tunnel. Und dann habt ihr die Wahl: Geht zurück zur Erde, wenn ihr wollt, geht zurück und
geht woanders hin, wenn ihr nicht wollt.

Alle Starseeds, die jetzt zu diesem Zeitpunkt inkarniert sind, wussten, dass diese Maschine
demontiert werden würde. Deshalb sind wir alle sicher hergekommen. Wir wussten, dass es
geschehen würde, aber es stand auf der Tagesordnung, auf dem Plan. So tapfer und mutig.

Also ja, ihr könnt jetzt ins Licht gehen, ihr könnt als freier Mensch, als freie Seele ins Licht gehen.

F: Gott ist in dir und überall um dich herum. Wenn du ein Stück Holz spaltest, wirst du mich finden,
wenn du einen Stein anhebst, bin ich da. Heiliger Thomas

Das ist die wahre Botschaft. Und nicht schlecht. Auf den Knien brauchst du den Priester, weil du
einfach dumm bist. Das ist die wahre Botschaft.

F: Elena, könntest du den Begriff Gefängnisplanet analysieren?

Ich nehme diese Frage wieder auf, weil ich gerade darüber gesprochen habe, und ich möchte euch
wirklich sagen, dass die Erde kein Gefängnisplanet mehr ist. Die Erde ist kein Gefängnisplanet
mehr. Es ist vorbei.

Wir sind frei, wir müssen es nur wissen.

Wenn wir diese Matrix in unserem Kopf aufrechterhalten, indem wir uns der Angst und der
Manipulation beugen, halten wir die Falle selbst aufrecht. Aber wenn wir plötzlich sagen: „Ich
lehne die Angst ab. Ich tue, was ich will. Ich bin ein freies, souveränes Wesen“, dann erkennt man,
dass es nichts gibt, was einen aufhält. Das Netz ist nicht mehr da.

Val Thor sagte mir: „Wir können keinen Sklaven befreien, der an seinen Ketten festhält“. Hört auf
zu knien – das ist es, was die Religionen, die Institutionen, die Dogmen von uns verlangt haben,
nämlich als Sklaven zu knien. Das ist vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle aufstehen. Wir
stehen auf und holen uns die Macht zurück.

F: Spreche mit uns über die kosmischen Erzengel.

Metatron ist einer von ihnen. Es gibt also Überbewusstseine, die nicht zu planetarischen Kugeln
gehören, sondern zu galaktischen Kugeln. Sie wären im Zentrum der Galaxie zentriert, in der
Zentralkugel der Galaxie.
Sie sind keine humanoiden Gestalten, sie sind nur reines Bewusstsein, sie haben nicht einmal einen
Lichtkörper. Sie sind Bewusstseinsenergie und heilige Geometrie, Bewusstseinsenergie und heilige
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Geometrie. Denkt an Metatron – das ist es, was er ist. Er hat keine Polarität, er ist weder männlich
noch weiblich.
Erinnert ihr euch daran, dass uns gesagt wurde, dass Engel kein Geschlecht haben, kein Gender.
Nun, da ist etwas Wahres dran. Die echten Engel haben kein Geschlecht, die echten Engel sind
Bewusstsein, sie sind nicht polarisiert, sie haben ein sehr hohes Bewusstsein. Nun, okay, ihr nehmt
an, Michael ist männlich, aber das ist die untere Ebene, die Erdkugel. Aber wenn ihr auf die Ebene
der Galaxie geht, haben sie kein Geschlecht, keine Polarität. Sie sind einfach eines der höheren
Wesen, der höheren kosmischen Wesen.
Ihr müsst aus dem Wort „Wesen“ das Bild einer humanoiden Form entfernen. „Wesen“ heißt zu
sein, ist Existenz. Die Seele, die eine Blume bewohnt, ist ein Wesen, sie hat keine menschliche
Form. Ein Wesen ist ein Bewusstsein, ist etwas, das im Bewusstsein lebendig ist, lebendiges
Bewusstsein.

F: Ist Jesus ein Mensch oder ein Außerirdischer?

Er war in einem menschlichen Körper, der hybridisiert wurde. Er war also ein Hybrid, war halb
Mensch halb ET, wahrscheinlich von einer nordischen Rasse, entweder von den Plejaden oder vom
Sirius-System, ich weiß es nicht. Aber er war ein Hybrid.

Die Seele, die in ihn kam, war wahrscheinlich auch von woanders, denn diese Seele war eine
erwachte Seele. Er war eine Starseed und er kam hierher, um eine Mission zu erfüllen.
Das macht ihn nicht zu einem Außerirdischen. Das macht ihn zu einem Starssed, und viele
Starseeds, die meisten Starseeds sind Hybride, weil man eine Seele mit einer sehr hohen Frequenz
nicht in einen völlig dreidimensionalen Körper einpflanzen kann. Man muss die DNA verbessern
und an der Blutlinie arbeiten, um die Blutlinie darauf vorzubereiten, eines Tages fähig zu sein. Es
wird ein Kind geboren werden, das in der Lage ist, eine fremde Seele zu verkörpern. Denn die
Blutlinie ist vorbereitet worden.
Ich denke, das ist es, was mit der Jesus-Blutlinie geschah, die übrigens als etwas ganz Besonderes
angesehen wurde. Und viele Menschen in dieser Blutlinie hatten Begegnungen mit Außerirdischen,
Engeln oder waren an Bord von Schiffen.

F: Glaubst du, dass diese Engel und Dämonen verlorene Seelen sind?

Was meinst du mit „verloren“? Verloren in Bezug auf was? Was gilt nicht als verloren? Ich denke,
es gibt keine verlorenen Seelen. Es gibt nur Seelen auf ihrer eigenen Ebene der Existenz. Die
einzige Art und Weise, wie eine Seele verloren sein kann, wäre eine Seele, die sich fragt, wer nach
der Decorporation (was wir hier Tod nennen) diese Seele irgendwo gefangen ist und ihren Weg in
höhere Bereiche verliert. Das wäre für mich eine Seele, die verloren wäre. Das ist etwas zum
Nachdenken.
Verlorene Seelen – verloren in Bezug auf was? Ihr wisst, es ist wie mit dem gefallenen Engel. Ich
frage mich, was ihr wisst, manchmal muss man innehalten und auf die Worte hören. Was bedeutet
das wirklich? Vergesst die heiligen Schriften und Bücher. „Gefallene Engel“ waren die wirklichen
Engel, wie die Wesen des Überbewusstseins, die in eine niedrigere Schwingung, in eine niedrigere
Frequenz gefallen sind, denn man kann auch nicht tiefer fallen als das. Diese Engel der höheren
Frequenz leben nicht auf den Wolken und dann hoppla, nein. Gefallen, würde ich sagen, bedeutet,
in die niedrigere Frequenz zu gehen und man ist gefangen. Ich denke, dass wir alle in diesem
Stadium den gefallenen Engeln folgen, denn wir sind höhere Wesen, die in niedrigeren Frequenzen
– diesen Körpern – gefangen sind.
Aber die Matrix ist weg! Wir halten sie nur noch in unserem Kopf aufrecht. Wir sind keine
gefallenen Engel mehr, Wow, die Mauern des Gefängnisses sind weg. Wir müssen unsere Augen
öffnen und es sehen und aus der Position, in der wir auf den Knien sind, aufstehen und
hinausgehen. Es gibt keine Mauern mehr. Sie lassen euch glauben, dass es Mauern gibt, aber es gibt
sie nicht. Ihr seid frei, ihr seid frei.
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F: Die Dämonen haben kein Zuhause, sie streifen umher ... und suchen einen Körper, um ihre
menschlichen Wünsche zu erfüllen.

Ich stimme mit dir überein. Sie haben eine Heimat, die ihre eigene Dichte ist, aber sie sind Jäger,
Dämonen sind Jäger.

F: Sind es nur menschliche Engel und Dämonen, die uns von der Erde aus besuchen, oder helfen sie
uns in der geistigen Welt von anderen Planeten aus?

Ich denke, die richtigen Engel und Dämonen, die uns besuchen, kommen von diesem Planeten,
dieser Kugel.
Aber wir haben auch Besucher von anderen Planeten, die von verschiedenen Dichten sind. Unter
ihnen können wir also sagen: „Oh, dieses schöne Lichtwesen sieht aus wie ein Engel“. Wisst ihr, ihr
habt 9-dimensionale Außerirdische, die hierher kommen und wie Engel aussehen, aber sie sind es
nicht, sie sind einfach Menschen, die in der neunten Dichte fest sind, aber ätherisch aussehen, wenn
man sie von der niedrigeren Dichte aus betrachtet. Das war's also.

F: Gibt es andere mächtige Entitäten und Wesen, die wie die Gottquelle sind?

Das glaube ich nicht. Es gibt nur eine Quelle im Zentrum von allem, und diese Quelle belebt alles
andere mit sich selbst. Es ist also wie eine Hierarchie des Bewusstseins. Wenn du in der Hierarchie
des Bewusstseins nach unten gehst, beginnt hier die Individualität und das Ego, und das Ego wird
das reine Bewusstsein übernehmen, wenn du in der Dichte, in der Schwingung nach unten gehst.
Ich meine also jemanden wie Metatron – der nächste Schritt ist die Quelle, er ist reines
Bewusstsein, er hat keinen Körper, er ist Geometrie und Bewusstsein. Dann gehst du runter und das
Ego beginnt zu erscheinen. Aber es gibt nur eine Quelle. Und die Bewusstseine, die Fraktale dieser
Quelle sind, die ihr nahe sind, sind immer noch nicht die Quelle, sie beginnen sich zu
individualisieren. Also würde ich sagen, mit nur einem Zentrum ist es wie eine Kugel – das
Universum ist eine Kugel, im Zentrum hat man nur ein Zentrum, das ist es, ich würde sagen, die
Singularität von allem.

F: Beten ETs?

Einige tun beten. Beten heißt bitten, fragen oder denken. Aber es bedeutet immer, dass wir uns als
minderwertiges Wesen gegenüber einem höheren Wesen positionieren. Wir bitten um etwas, wie
„bitte“ oder „danke, dass du das getan hast“ oder „bitte tu das“ – das bringt uns in eine Position der
Unterlegenheit.

Wir sind eingeladen, damit aufzuhören und damit zu beginnen, uns direkt zu verbinden, weil wir
entdecken, dass wir die Veränderung machen, dass wir die Macht haben. Denn wir können uns
direkt mit diesem großen Reservoir an Kraft und Quelle verbinden. Beten ist Bitten.

Natürlich beten einige Außerirdische, denn es gibt immer noch einige primitive Kulturen, in denen
die Menschen in Anbetung eines höheren Wesens beten. Aber man kann sich mit dem höheren
Bewusstsein verbinden, indem man sich selbst mit ihm auf eine Stufe stellt. Wenn ihr euch selbst
Gott gleichstellt, was ihr seid, habt ihr plötzlich die Quantenresonanz und ihr fühlt die Macht und
ihr könnt es.

Manche ETs beten, manche nicht, sie verbinden sich einfach, meditieren einfach. Es gibt eine sehr
beliebte Praxis, die eine tägliche Routine ist. Die auf Lyran basierenden Rassen tun das und sie
lieben es, aber diese Praxis ist „der Ohorai Weg“. Sie stammt aus dem Arcturus-System und wurde
von den Ohorai erschaffen. Es ist eine Meditation, um sich auf Gott einzustimmen, es ist die
Einstimmung auf die eigene Kraft. Und sie machen das jeden Tag, wie manche Leute, die morgens
Tai Chi machen, aber sie machen das, bevor sie mit der Arbeit beginnen, und es richtet sie mit der
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Quelle aus, mit ihrer Kraft, mit ihren Emotionen, und sie sind bereit für den Tag, bereit für den
Kampf und die Aufgaben des Tages mit einem zentrierten Verstand und einer zentrierten Seele und
einem zentrierten Herzen und sind effektiv. Und so würde ich sagen, dass die Spiritualität all dieser
hochentwickelten Rassen, ihre Spiritualität Meditation ist, die sie nicht Meditation nennen. Sie
nennen es „Einstimmung“ oder Tuning. Sie beten also nicht jeden Tag, sondern stimmen sich durch
sich selbst auf die Quelle ein.

Wenn ihr möchtet, dass das Universum euch bei etwas hilft, bittet das Universum nicht, „bitte gib
mir das“. Es wird vielleicht nicht passieren. Bittet stattdessen das Universum: „Bitte gib mir die
Kraft und das Vertrauen, diese Sache zu realisieren, dass ich sie haben kann“, und ihr lasst es
geschehen. „Hilf mir, das Wunder zu tun“. Wenn du sagst „tu es für mich“, gibst du deine Macht ab.
Wenn du sagst: „"Hilf mir und gib mir die Kraft und das Vertrauen, dass ich das tun werde“, dann
tust du es, du gibst deine Macht nicht weg, du bittest nur um Unterstützung und Durchsetzung.

Es ist wie bei einer Armee. Sie werden nicht sagen: „Hey, würdest du bitte für mich kämpfen und
den Krieg gewinnen?“ Nein! Du sagst: „Hey, gib mir Durchsetzungsvermögen, damit ich diesen
Krieg gewinne“. Das ist was anderes.
Bittet also um Unterstützung, nicht darum, dass die Aufgabe erledigt wird. Man bittet nicht darum,
gerettet zu werden, sondern um Hilfe, um sich selbst zu retten. Das ist es, was mir die Guten von
der Föderation die ganze Zeit sagen. Bete nicht auf den Knien, sondern stehend als Gleicher, mit
der ganzen Schöpfung, das ist es. Es geht um Gebet und Dankbarkeit.

Dankbarkeit – danke dem Universum, danke, danke! Dankbarkeit ist der Fluss, sendet Liebe.
Dankbarkeit ist Liebe. Wenn ihr dem Universum Liebe sendet, wird das Universum Liebe zu euch
zurückschicken, und Energie und Positivität und hohe Frequenzen erzeugen es und ihr erzeugt
einen Fluss. Das ist Quantenresonanz. Ihr sendet Liebe aus, und ihr bekommt Liebe zurück. Wenn
du Licht aussendest, bekommst du Licht, das all die schlechten Dinge in deinem Leben aufräumt
und dir Kraft gibt.
Manifestiere das, was du dir vom Universum wünschst, zuerst. Wenn du zum Beispiel ein Kind im
Ausland hast oder jemanden, von dem du Nachrichten möchtest: Du wirst nicht sagen: „Hey
Universum, mach, dass diese Person mich kontaktiert“. Kontaktiere diese Person selbst mit deinem
Herzen! Schließe deine Augen, stelle dir diese Person vor und schaffe die Verbindung, das Band des
Herzens, und du wirst es geschehen lassen. Du wirst die Aufmerksamkeit des Bewusstseins dieser
Person auf dich ziehen. Diese Person wird dich kontaktieren. So machst du das. Du tust es selbst
und bittest nur das Universum um Hilfe. Das Universum ist das Medium. So erschaffst du deine
eigene Realität.

Beten ist also wunderbar. Macht es auf die richtige Weise, macht es selbst. Und Dankbarkeit.
Dankbarkeit ist etwas, das ihr immer tun müsst. Wacht morgens auf und seid dankbar für das, was
ihr habt, und geht abends ins Bett und seid dankbar für die guten Dinge, die euch heute widerfahren
sind. Und selbst wenn du an diesem Tag etwas Schlechtes erlebt hast, danke für den Kontrast, aus
dem du etwas lernen kannst. Es gibt immer etwas, für das man dankbar sein kann.

***

Es wird ein neues Buch geben. Dieses neue Buch handelt von den Ereignissen nach „A gift from
the stars“. Dieses neue Buch wird von meinen Begegnungen mit Commander Val Thor handeln. Es
wird meine Interaktionen mit der Galaktischen Föderation der Welten, meine Reisen im
Sonnensystem mit Thor Han und das ganze Tagebuch des Krieges und andere Leckerbissen
enthalten. Es wird den Titel haben „Wir werden euch nie im Stich lassen“. Dieser Satz wurde mir
von Commander Val Thor gesagt und ihr wisst alles darüber. In diesem Buch gibt es vier Seiten
wunderbares Vorwort von Laura Eisenhower und schöne Worte auch von Michael Salla. Das alles
und natürlich meine Illustrationen – ich habe alles gezeichnet, was ich gesehen habe, jeden, den ich
getroffen habe, und ich habe erstaunliche Menschen getroffen. Es gibt einen kleinen Leckerbissen,
von dem nur Michael Sala und eine andere Person wissen, dass Thor Han mir gerade etwas
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Explosives, etwas Erstaunliches gegeben hat, und Michael und ich werden ein Video darüber
machen, kurz vor der Veröffentlichung des Buches, wahrscheinlich am nächsten Montag.

7.9.2021 - Q&A Einführung neues Buch
https://www.youtube.com/watch?v=gyVFj1Dic9Q

Von Außerirdischen gerettet, hielt Elena Danaan ihr ganzes Leben lang Kontakt und schrieb den
Bestseller: „A gift from the stars“. „We Will Never Let You Down“ knüpft daran an und schildert
die Kontakte der Autorin mit Commander Val „Valiant“ Thor und ihre Reisen durch das
Sonnensystem. Dieses Buch, das an der Schwelle zu einer neuen Ära geschrieben wurde, ist ein
Zeugnis der Anwesenheit und der Hingabe von wohlwollenden Außerirdischen, die die Erde
beschützen.

Dieses Buch enthält auch wertvolle Botschaften von Commander Thor Han Eredyon von der
Galaktischen Föderation der Welten, Enthüllungen über Val Thors Aufenthalt im Pentagon, seine
Beziehung zu Dwight Eisenhower, seinen Aufenthalt in Russland, die politischen Hintergründe der
Geheimverträge mit der Alianz der Grauen und die komplexe außerirdisch-menschliche Diplomatie.
Erstaunliche Details, die bisher unbekannt waren, werden in diesem Buch enthüllt.

Heute Abend werde ich euch die Veröffentlichung meines neuen Buches „Wir werden euch niemals
im Stich lassen“ vorstellen.

Mir war nie klar, was der Ausdruck „ein Buch herausbringen“ bedeutet. Ich meine, es ist eine
Veröffentlichung, ich bin erschöpft. Seit fast einem Jahr habe ich so hart gearbeitet, Tag und Nacht
und vor allem nachts, um euch ein weiteres Geschenk zu machen und mit euch zu teilen.
Was ist dieses Geschenk? Nun, dieses Buch kommt direkt nach diesem anderen. Ich habe dieses
Buch geschrieben, das im September 2020 auf den Markt kommt. Da ich es in vier Monaten in
Supertempo geschrieben habe, wurde es in der ersten Septemberwoche 2020 veröffentlicht – es ist
also nur ein Jahr, nur ein Zyklus.

„Wir werden euch nie im Stich lassen“ – wovon handelt es? Es geht um alles, was mir seit der
Veröffentlichung von „A gift from the stars“ passiert ist, und es ist viel mit mir passiert, und es ist
viel für die Welt und den Planeten passiert. Es war ein großes Abenteuer. Es ist noch nicht vorbei,
aber ich brauchte eine Phase, um dieses Buch abzuschließen und es mit euch zu teilen, denn die
Abenteuer häuften sich und häuften sich und häuften sich. ...

Ich werde euch in diese Geschichte einführen. Der beste Weg, den ich gefunden habe, ist, mit euch
durch die Einleitung des Buches zu gehen, durch die Zeichnungen. ...

Wie kam es zu diesem Buch? Ich habe „A gift form the stars“ im September 2020 veröffentlicht
und der Kontakt zu Thor Han, Myra, Annax. Und ich möchte mich besonders bei einem meiner
Freunde Vince bedanken, der mir sagte, du solltest versuchen, Val Tor zu kontaktieren, frag Thor
Han. Thor Han sagte: „Oh, ich kenne ihn nicht persönlich, er ist auf der Venus. Ich habe keinen
Kontakt zu ihm“ ... aber er sagte, ich werde eine Anfrage stellen. Also wurde die Anfrage
veröffentlicht und ich meine, zwei Monate lang hieß es „"Tja“. Es war im Oktober und zwei
Monate lang gab es keine Neuigkeiten, und Tho Han sagte mir: „Weißt du was, gib einfach auf,
denn ich habe gehört, dass Thor nicht mit Terranern reden will. Er ist einfach schon fertig mit
ihnen.“ Ups. Und er sagte, „aber man weiß ja nie“. Am 5. Dezember 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=gyVFj1Dic9Q
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Das ist also Val Thor auf dem Cover des Buches, und Venus im Hintergrund hinter ihm, also am 5.
September 2020 bekam ich eine Nachricht von Thor Han. Er sagte: „Hey, weißt du was? Rate mal,
was ich machen will?“ Er sagte: „Ich habe eine Überraschung für dich“, und ich dachte: „Oh mein
Gott", also machte ich mich bereit. Und als ich auf der Station ankam, saßen Thor Han und diese
beiden Jungs im Beamraum in einer der Beamkapseln auf der Station. Hier ist also eine Zeichnung.

Das war Val Thor und sein Bruder Don. Diese beiden Jungs waren also da, und ich war total
hingerissen, denn Val Thor hatte eine gewisse Aura, und ich habe festgestellt, dass sich ihre Aura
verändert, wenn sie zum Commander befördert werden, und sogar in der Hierarchie steigt ihre
Macht. Es ist absolut erstaunlich. Ich habe andere Kommandanten getroffen und es ist dasselbe –
sie haben eine Aura, die sehr einschüchternd ist, ganz zu schweigen von Oberkommandantin
Ardana, die alle auf der Kampfstation anführt. Ich meine, ihre Aura ist einfach großartig. Wir
werden später noch über sie sprechen.
Und auch Thor Han, der Kommandant wurde, hat seine Aura verändert. Wir gingen zum Plaudern,
wir gingen zum Plaudern auf die Station und wir saßen an diesem Ort. (Bild)

Wir unterhielten uns und ich fing an, ihn über seine Zeit im Pentagon und alles, was mit dem
Großen Vertrag zu tun hatte, auszufragen, und es gab einen Moment, in dem ich mich total
überwältigt fühlte, und ich drehte einfach durch und sagte: „Kannst du den Leuten Zeichen und
Beweise dafür geben, dass du hier bist und dass du für uns arbeitest?“ Val Thor ist Teil des Council
of Five, er ist nicht dem Councel of Five zugeordnet, aber er arbeitet für die Föderation, denn ihr
wisst ja, sie arbeiten alle zusammen, und sie dachten, sie hätten mir gesagt, aber hatten sie nicht.
Ich war sehr, sehr zittrig, und das war der Moment, der mich dazu inspiriert hat, ein Buch darüber
zu schreiben, mit ihrer Zustimmung. Natürlich war ich in diesem Moment total emotional und Val
Thor nahm meine Hände und sagte mir diesen Satz, der der Titel des Buches ist: „Wir werden euch
nie im Stich lassen, wir haben es nie getan und werden es nie tun.“

Das war eine Offenbarung, das war das Kraftvollste, was ich je gehört habe, das Heilendste,
Beruhigendste, was ich je gehört habe, und er sagte mir auch diesen Satz, der zu einem sehr
berühmten Satz wurde. Er sagte mir an jenem Abend: „Wir können keinen Sklaven befreien, der an
seinen Ketten festhält“, was bedeutet, dass wir hier einen Teil der Arbeit auf dem Boden verrichten
müssen. All diese Gespräche stehen in dem Buch.

Und dann wurde ich drei Wochen später, nur einen Tag nach Silvester 2020, auf die Venus
eingeladen. Ich wurde mit Thor Hans Schiff hinaufgebeamt, und Thor Hans Kommandoschiff ist
ein bisschen anders, es ist keine fliegende Untertasse, es sieht so aus, wie Thors Hammer, das ist es,
das ist die Form des Schiffes.

Wir flogen also zur Venus. Wir fuhren sehr, langsam. Er hat mich nicht fliegen lassen, er hat es mir
diesmal nicht erlaubt, es zu versuchen. Wir flogen sehr langsam, weil er wollte, dass ich es genieße,
die Erde zu verlassen und an der Sonne vorbeizufliegen. Und wisst ihr, nur eine Schleife und zurück
in Richtung Venus drehen. Es war eine großartige Reise, viel zu kurz.

Wir kamen auf der Venus an. Die Venus sieht je nach Licht wie eine braune Kopie der Erde aus, die
wie Wolken ist. Sie ist total bewölkt, sie ist braun mit lila und blauen Schattierungen. Aber das sind
die Wolken, das ist nicht der Boden. Der Boden ist kalziniert, einfach dunkel und braun, und er ist
sehr dunkel. Und darunter, auf der Oberfläche der Venus, sogar auf der hellen Seite, weißt du
warum, wegen der Wolken, ist sie schwer und besteht aus Schwefelsäure. So dass das Licht davon
abprallt, und die wenigen Sonnenstrahlen, die es geschafft haben, durch die Venusatmosphäre zu
kommen, werden dort eingefangen, denn wenn sie es schaffen, durchzukommen, wenn es so etwas
wie hellere Wolkenbereiche oder kleine Löcher gibt, nicht wirklich, Ihr wisst schon, heller, dünner,
und das Licht kann durchkommen. Das Sonnenlicht wird dann eingefangen, das ist der
Treibhauseffekt, und es prallt unter den Wolken ab, und es wird heißer und heißer und heißer und
härter. Die Venus ist also nicht das tropische Paradies, von dem man euch erzählt hat. Nichts, keine
Lebensform kann auf der Oberfläche der Venus existieren, keine kohlenstoffbasierten
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Lebensformen, nur säurehaltige Lebensformen, die in den Wolken existieren, aber das sind wirklich
primitive Lebensformen. Alles ist unterirdisch.

(Bild)

Ich habe erklärt, wer dort auf dem Boden lebt, so viele verschiedene Rassen.

Das ist eine andere Zeichnung, das ist der Eingang zu einer unterirdischen Basis. Ihr seht die Spitze
einer Kuppel. Man betritt sie also in diesem halben Krater – es ist ein Krater, der halbiert ist. Du
gehst also hinein und durch diesen Tunnel gelangst du in eine unterirdische Stadt. Es gibt viele
davon. Es ist alles unterirdisch und der Himmel ist künstlich, es ist ein Biodom. Die Sonne ist eine
Attrappe, ein Vril-Generator, der mit Antimaterie betrieben wird, und die Wolken sind eine
Attrappe. Es ist, als wäre man nicht unter der Erde, sondern als wäre man unter einem echten
Himmel, aber das ist es nicht. Es ist sehr beeindruckend.

Wir gingen also dorthin. Dort warteten Soldaten und Wachen auf uns, die uns in einem Anti-
Schwerkraft-Auto mitnahmen. Ich liebe die Uniform der venusischen Wachen. Sie haben diese Art
von Helm, der wie ein griechischer Helm aussieht, sehr schön. Wir wurden zu Thors Villa gebracht,
Annax war bei uns.
Val Thor empfing uns und es war eine sehr schöne Villa. Ihr seht Annax. Thor Han, das bin ich und
das ist Val. Wir unterhielten uns und er erzählte mir alle Einzelheiten und dann noch mehr
Einzelheiten über den großen Vertrag und die Art und Weise, wie die Galaktische Föderation und
der Rat der Fünf in die Angelegenheiten der Erde verwickelt sind.

Sie brachte mir ein Getränk, das meine molekulare Struktur stabilisierte und mich an die
Schwerkraft und den Druck dort anpasste, so dass ich für eine Weile bleiben konnte. Ich habe auch
Val Thors Frau kennengelernt, sie ist wundervoll schön und hat eine brillante Intelligenz.

Das ist Jillian, seine Frau. Ist sie nicht umwerfend? Sie ist eine absolut großartige Person. Ich hatte
viele Gespräche mit ihr, und von der Terrasse aus, auf die ich mit ihr ging, konnten wir im
Hintergrund die Stadt und ein Gebäude sehen, und auf dem Gebäude konnte ich dieses ägyptische
Zeichen erkennen, das Ankh, und sie sagte: „Oh, das ist ein Generator, da ist ein Generator, die
Pyramide und dann der Vril-Tempel. Es ist eine Schule, ein spirituelles Zentrum, und es ist mit dem
Generator verbunden, es ist wie ein Tempel.“ Dann fangen wir also an, über Spiritualität zu
sprechen.

Die Venusianer sind also sehr an Spiritualität interessiert und an der Quelle, an der Verbindung mit
der Energie zu Vril, sie haben viel mit Lebenskraft zu tun, mit der Kraft, wie die Jedis und so. Wir
haben Verwirrungen über das Christentum ausgeräumt. Die Venusianer hängen absolut nicht
irgendwelchen Religionen der Erde an. Sie sind, diese hier sind Taal, denn eigentlich ist Jillian ein
Hybrid zwischen Taal und Sirius b, sie sieht also ein bisschen aus wie Myra, aber sie ist eher
menschenähnlich.

Dies ist ein weiteres Bild von ihr, als ich zum zweiten Mal dort war und wir in die Gärten
eingeladen wurden. Man sieht ein bisschen die Ähnlichkeit mit Myra, ein dreieckiges Gesicht und
große Augen, aber im Profil sieht sie eher menschlich als syrisch aus.

Und beim zweiten Mal hat Thor Han mir erlaubt, das Schiff zu steuern, aber er hatte die Route
gesichert. Das war also lustig. Wir haben all die Abenteuer, mit dem Beinahe-Zusammenbruch auf
dem Mars und allem. Das steht alles in dem Buch.

Das ist eine weitere Zeichnung von uns, Thor Han und mir auf der Venus in Val Thors Haus mit
Jillian und ihm selbst, die sich dort unterhalten. Wir sprachen natürlich viel über Eisenhower, über
alles, was passierte, und er erzählte mir von den Rassen, die da waren, die sich mit Eisenhower und
seinen Verwaltungen trafen, welche Rasse das war. Er sprach über all die Programme. Er begann
heimlich mit der US-Marine und dem Pentagon, um unsere eigene Verteidigungsflotte gegen die
Nebu zu bauen. So wird all dies erklärt.

Das ist ein wunderschönes Porträt von Laura und ihrem Urgroßvater, das ich gemacht habe.
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Wer sind diese Außerirdischen, die sich mit Eisenhower und seiner Regierung getroffen haben?
Dies ist also die erste gute Gruppe aus der Föderation. Es gab noch mehr als diese. Aber das soll die
Rasse repräsentieren. Ihr habt hier einen Ahel-Offizier, einen Ummiten-Offizier, einen Emerther –
sie alle sind Offiziere. Emerther von Tau ceti, Erahil von Taigata von Erra, Ummit von Wolf 424,
und diese beiden sind Selosi von Alpha centauri.
Sie schickten die Selos, die Alpha-Centauri-Leute zuerst, weil sie uns ähnlicher sahen, und die
Alpha-Centauri-Leute, die Selosi und die Metons, waren auch hier. Einige blieben dort und
begannen mit dem Militär an Solar Warden zu arbeiten, später gaben sie uns Technologie und
bauten unsere Verteidigungsstreitkräfte auf, aus denen einige Jahrzehnte später die „Erdallianz“
wurde. Das ist die gute Gruppe.

Die schlechte Gruppe, das waren natürlich die MJ-12, die mit der dunklen Flotte Abkommen
geschlossen haben. Aber das sind die Außerirdischen, die im zweiten 1955 kamen, drei
verschiedene Gruppen. Ihr habt hier: Dohu und Xzrog von Zeta reticuli. Sie sind verschiedene
Rassen. Und das ist ein Eban von Bethelgeuse. Zeta reticuli Dohu und Xzrog sind genetisch sehr
verändert durch die Eban, und Xrog erkennt ihr. Bob, „skinny bob“ oder Shant bahali ist das
gleiche, es sind die Nebu, Teil der Nebu, die Domain.

Die Eban von Betelgeuse sind reine Arschlöcher. Sie haben eine Nase, eine große Nase. In meinem
Buch „A gift from the stars“ gibt es eine Eban-Drohne, aber man kann die Nase nicht wirklich
sehen, weil sie eher flach und groß ist. Ich habe diese Drohne von vorne gezeichnet und man kann
sie besser sehen. Die Eban sind wirklich schlecht, sie sind die schlimmsten von den Nebu.

F: Ist Val Thor Teil des Militärs, das die Erde befreit?

Ja, das ist er. Er hat nur mit hohen Beamten auf einer sehr hohen Ebene zu tun. Also ja, er ist Teil
der Erdenallianz und er war wahrscheinlich auf dem Jupiter, als es die Vereinbarungen gab.

Er arbeitet immer noch für uns, um uns zu befreien, aber undercover. Er kontaktiert niemanden und
ihr wisst warum, weil er genug davon hat, dass Leute ihn benutzen, um Bücher über ihn zu
schreiben, um ihre Religionen zu fördern und solche Sachen. Er hat genug davon, denn diese Wesen
sind sehr charismatisch und sie sind sehr interessant und faszinierend. Das zieht jeden an und sie
werden angebetet und so, und das ist das Letzte, was sie wollen, nämlich angebetet zu werden. Sie
werden sich daher zurückziehen, weil sie nicht angebetet und als Modell benutzt werden wollen.
Aber er arbeitet sehr, sehr hart im Namen des Council of Five und auch in Abstimmung mit der
Föderation. Warum das Council of Five? Weil die Venus dem Council of Five unterstellt ist. Das
Council of Five verwaltet die Venus.
Jede Stadt hat einen Gouverneur, der mit einem Motorschiff des Council of Five in der Umlaufbahn
der Venus verbunden ist, und das ist der Ort, an dem die Regierung der Venus sitzt. Sie befindet sich
nicht auf dem Boden, denn auf der Venus gibt es keinen Städtebau. Es mag Tunnel geben, die die
Städte miteinander verbinden, aber es gibt keine zentrale Hauptstadt, keine Stadt. So etwas gibt es
nicht.

Das Zentrum, das politische Zentrum, ist ein Mutterschiff in der Umlaufbahn der Venus. Dort
befinden sich die Vertreter des Council of Five. Und es ist eine Regierung von föderierten Städten,
mit jeder Stadt als Gouverneur. Val Thor ist Gouverneur seiner eigenen Stadt.

Und um Verwirrung zu vermeiden, es gibt auf der Venus weder eine Königin noch einen König. Es
ist kein Königtum, was Legenden sind.

F: Ist die gesamte Konversation telepathisch?

Nein, es wird auch gesprochen. Mit Thor Han, wenn wir uns treffen, wird gesprochen, wenn wir
kommunizieren, natürlich telepathisch. Val Thor hatte seine Art zu kommunizieren, die anfangs
beunruhigend war. Das war gesprochene Sprache und Telepathie, das war am Anfang wirklich
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beunruhigend, denn ich hörte ihn mit meinen Ohren, aber gleichzeitig hörte ich das Gleiche in
meinem Kopf, wie ein Echo. Das ist das Seltsamste, aber ich habe mich interessanterweise recht
schnell daran gewöhnt, so macht er das und viele Außerirdische machen das. Annax macht das,
wenn ich physisch mit ihm zusammen bin. Er spricht, es ist hauptsächlich Telepathie, aber er spricht
gerne gesprochene Sprache, denn für mich ist es erdender, auch die gesprochene Sprache zu haben.
Aber sie tun beides und Val Thor tut beides gleichzeitig. So ist es bei ihm und auch bei seiner Frau.
Das ist also offensichtlich etwas, was die Venusianer tun. Sie sprechen sicher Telepathie und
verdoppeln sie mit gesprochener Sprache, wenn sie wollen.

F: Gibt es Strukturen auf den Venusmonden?

Ich bin nicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Venus Monde hat.

F: Sind Menschen von der Venus reine Wesen der  Liebe?

Natürlich sind sie reine Liebeswesen, aber nicht nur. Sie sind Menschen wie wir aus Fleisch und
Knochen. Sie sind hauptsächlich Taal, aber ihr habt eine Kolonie von Ahel, ihr habt eine Kolonie
von Selosi aus Alpha Centaury und auch Metons aus Alpha Centaury. Es gibt sogar eine große
Kolonie von Meton aus Alpha Centaury. Sie sind schon so lange auf der Venus, dass sie wirklich
Venusianer genannt werden. Nun, jeder, der jetzt auf der Venus ist, wird eigentlich Venusianer
genannt, obwohl niemand von der Venus stammt oder ursprünglich ist. Man kann nicht auf ihr
leben. Auf der Venus gab es vor sehr langer Zeit Leben, aber es hatte nicht die Zeit, sich zu
entwickeln, und weil es im Sternensystem eine Art Krieg gab.

F: Wie lange dauert die Reise?

Sie kann fünf Minuten dauern. Aber fünf Minuten sind die kürzeste Zeit. Als Thor Han mich das
erste Mal dorthin brachte, dauerte es 20 Minuten, es ging sehr langsam, damit ich die Reise
genießen konnte. Aber normalerweise dauert es nur fünf Minuten und sie können sich sogar dorthin
teleportieren.

F: Gibt es dort auch Tiere?

Ja, es gibt dort Tiere in den unterirdischen Städten. Ich erinnere Sie daran, dass auf der Oberfläche
der Venus nichts lebt. Sie haben Haustiere. Sie essen keine Tiere, also züchten sie auch keine Tiere
zum Essen. Sie sind alle Veganer, alle hochentwickelten Rassen. Reptilianer sind es nicht.

Sie haben Vögel auf der Venus, sie haben also natürlich Vögel von ihrer Welt mitgebracht. Ich habe
sie nicht gesehen, aber ich weiß, dass es Vögel gibt, ich habe sie gehört.

F: Wie begrüßen sie dich?

Sie halten sich an das Protokoll der Galaktischen Föderation, das heißt, man legt die Hand unter die
Brust auf das Herzchakra und beugt sich so. Man schaut nicht nach unten, man schaut der Person in
die Augen, die Hand auf dem Herzchakra, und man nimmt Herzkontakt mit den Augen auf diese
Weise auf, mit Offizieren, mit Technikern, mit jedem – das ist die Art und Weise, die wir nur Herz
zu Herz nennen, und wir schauen uns gegenseitig an. Keiner schaut nach oben und der andere nach
unten, es ist gleich. Wir schauen uns in die Augen und legen die Hand auf das Herzchakra und
verbeugen uns. Ich respektiere, ich ehre dich und du ehrst mich. Das ist die Art des Taami, zu
grüßen. Das ist sehr schön, ich mag es.
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Reise zum Jupiter
Ich war auf dem Jupiter. Das hier bin ich in Thor Hans Schiff, dem Kommandoschiff, das sich dem
Jupiter nähert. Warum bin ich auf den Jupiter geflogen? Thor Han geht oft auf den Jupiter, weil er
dort hohen Offizieren Bericht erstattet und er berichtet auch dem Ashtar-Kommando über die
Aktivitäten der Galaktischen Föderation.
Denn auf dem Jupiter gibt es in der oberen Atmosphäre zwischen den Schichten der Atmosphäre
eine Stadt, eine schwebende Stadt, etwas Außergewöhnliches. Sie ist wirklich, wirklich riesig und
die Stadt darin, sie ist absolut unglaublich. Diese schwebende Stadt ist die Zentrale des Ashtar-
Kommandos in diesem Sternensystem (ich erinnere euch daran, dass das Ashtar-Kommando die
Guten sind, die Ashtar-Allianz sind die Bösen). Das Ashtar-Kommando ist eine Söldnertruppe, die
jedem hilft, der Hilfe im Kampf gegen die Nebu, die Orion-Gruppe, braucht. Deshalb hat die
galaktische Föderation sie angeheuert. Sie haben nichts mit der galaktischen Föderation zu tun,
obwohl sie mit ihr zusammenarbeiten und dieselben Regeln befolgen. Und so gibt es eine
Abordnung, einen Außenposten des galaktischen Ashtar-Kommandos auf dem Jupiter.
Und diese Stadt, diese schwimmende Stadt ist wie ein riesiges Mutterschiff, und sie kann wirklich
abheben und fortgehen, wenn es ein Problem gibt.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind unglaublich, einfach unglaublich. Es gibt keinen sichereren Ort
als diesen. Bei der Annäherung, ja sogar bei der Annäherung an die Umlaufbahn des Jupiters wird
plötzlich Kontakt aufgenommen und man wird gescannt. Sie scannen die Schiffe, die sich nähern.
Und wenn du ein Implantat hast, halten sie dich an, sie blockieren dich. Ich war also in dem Schiff
mit Thor Han und das Schiff wurde beim Absteigen in der Atmosphäre gestoppt. Ich fragte: „Was
ist los?“, und Seladion, der ein Erahel-Pilot ist und zur Crew von Thor Han gehört, sagte: „Oh,
Elena hat ein Egaroth-Implantat und sie wollen alles darüber wissen“. Das stimmt, Annax hatte mir
ein Implantat eingesetzt, um mich zu schützen, und ich erzähle im Buch davon, ich zeige ein Foto
der Markierung des Implantats. Und obwohl sie das entdeckt haben, obwohl wir uns in einer
Umlaufbahn des Jupiters befanden, ist das eine riesige Entfernung. Sie entdeckten das, daher
mussten wir es erklären und sie scannten mich und ich spürte nichts. Ich wusste nicht einmal, dass
es gescannt wurde, und das ist okay. Die Sache ist die, wenn du dich ihnen näherst, bist du in ihrem
Kontrollbereich, dein Geist wird überwacht, alles, was du siehst, alles, was du denkst – es wird
überwacht und ich habe es gehasst.

Es gibt zwei Stränge der Telepathie: die Gedankenfelder, die sich mit dem Gedankenfeld einer
anderen Person verbinden können, und die gesprochene Telepathie, die eine Quantenverbindung ist,
eine Verbindung von Geist zu Geist – und dann spricht man mit der anderen Person, es ist eine
gesprochene Telepathie.
Es ist sehr schwierig, nur die gesprochene Telepathie vom Gedankenfeld und dem emotionalen Feld
zu isolieren. Das Gedankenfeld ist das gleiche, das Gedankenfeld aus dem Gehirn und das
emotionale Gefühl aus den Herzen, zwei Kugeln, die miteinander verbunden sind. Diese beiden
müsst ihr also abschalten und ihnen sagen: „Halt die Klappe“ und einfach eure gesprochene
Telepathie benutzen. Das ist so schwer! Es ist so schwer.

Das ist das Innere – ihr seht die Wolken, und es ist sehr dunkel, weil das Sonnenlicht nicht hierher
kommt, nicht hindurchgeht. Alle möglichen Leute sind da drin. Das hier ist also ein Angestellter
des Ashtar-Kommandos, das hier ist eine Sirius-B-Person mit einem dreieckigen Gesicht. Sie sind
ziemlich klein.

Hier ist eine Zeichnung, die den Unterschied zwischen einem Ahel, Taal und Ashkeru von Sirius b
zeigt. ...

Das räumt auch mit dem Mythos auf, dass die Ashtar-Offiziere wie ein Blonder in einem
pastellfarbenen Pyjama aussehen. Nein, es sind kleine Menschen mit dreieckigen Gesichtern.

Die Sicherheit ist dort so hoch, dass sie ständig überwachen können. Sie überwachen dein
Energiefeld und besonders dein emotionales Feld. Emotionen sind Frequenzen, und sie versuchen,
die Frequenzen von Angst, Stress und Ärger aufzuspüren. Das bedeutet auch, dass irgendwo jemand
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etwas im Schilde führt, und das wird unterbunden. Und da gibt es Kontrollen. Es gibt also
synthetische Androiden, die durch den Ort streifen und dich die ganze Zeit kontrollieren, sehr
beängstigend. und sie wollte nur etwas über mich wissen und sie sprach per Telepathie mit Seladion
und er sagte: „Nein, es ist in Ordnung“, sie kontrolliert nur, wer du bist, denn Terraner sind hier
nicht wirklich erlaubt.

Es ist eine ganze Stadt, also Stadt, Polizei und es gibt natürlich auch Erholungsgebiete. Also das
hier ist eine Bar. Wir haben mit Celadion auf Thor Han gewartet. Anti-Schwerkraft-Tische und
-Stühle, Plasmakugeln als Lichter, die überall schweben. Man kann sie sogar bewegen, sie sind
nicht heiß, nur statisch, aber man kann sich nicht verbrennen. Man braucht sie nur zu berühren, und
schon prallen sie wie Heliumballons an einem anderen Ort ab.

Das ist alles, was in dieser Anlage passiert ist. Absprachen ja, das ist dort, weil die Sicherheit dort
wie verrückt ist. Die galaktische Föderation hat dort eine Einrichtung, einen Ort, einen Bereich, wo
sie diplomatische Treffen abhalten. Es ist für diplomatische Begegnungen mit verschiedenen
Leuten, die von überall aus der Galaxie kommen. Und an diesem Ort wurden auch die Jupiter-
Vereinbarungen vom 14. und 17. Juli 2021 getroffen.

F: Genießen sie ein Glas Wein?

Sie trinken keinen Alkohol, weil er die Frequenz stark senkt und ihr Verdauungssystem verbrennen
würde. Sie nehmen keine fermentierten Getränke oder Alkohol zu sich.

Aber sie trinken etwas, das aus ionisierten Flüssigkeiten besteht, und das macht euch benebelt, ein
bisschen schwindelig, aber beschwipst. Aber es senkt nicht deine Schwingung.

F: Wie wird die Stadt auf Taami und Englisch genannt?

Ich weiß es nicht. Ich kenne das Wort für Stadt „shana“, was Stadt bedeutet. Ich glaube nicht, dass
sie einen Namen hat, sie nennen sie den Jupiter-Außenposten. Sie geben den Städten keine Namen.

F: Skinny Bob soll Emerther oder Eben von Serpo sein! Aber du glaubst, er ist Zeta?

Die Emerther sind größer. Es gibt eine kleine Klasse von Emerthern, aber die, die die Menschen
kontaktiert haben, waren in der guten Gruppe, der ersten Gruppe der Föderation, und sie sind
größer. Die Ebani sind auch nette Leute. Mir wurde gesagt, dass Skinny Bob ein Zeta war.

Es gab Emerther, die mit dem Pentagon und der US-Marine und der nicht-guten Seite in Kontakt
standen, und sie haben mit anderen Regierungen zusammengearbeitet.

Die kleinen Grauen, die mich entführt haben, sahen aus wie er, besonders der Kapitän des Schiffes,
und sie hatten die gleiche schwarze Uniform, glänzend und den gleichen Körper und alles. Also ist
skinny Bob kein Emerther. Emerther sehen nicht so aus, sie sind größer.

Die Eben aus Serpo, oh mein Gott, die sind so süß. Sie sind so nett, sie sind reizend. Sie sind
wirklich reizend. Sie arbeiten mit dem Council of Five zusammen. Annax hat Eben-Helfer (Eben,
nicht Eban! Eban ist von Bethelgeuse, Eben ist von Serpo).  Ich zeige euch den Unterschied
zwischen einer Zetta und einem Eben.

(Bild 52:54)

Ihr seht, Zeta, und er sieht wirklich aus wie der skinny Bob und ein Eben aus Serpo.

F: Werden wir noch in diesem Leben zum Jupiter reisen können?

Ich denke schon. Die Dinge schreiten sehr schnell voran.
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F: Weißt du, wann oder wie diese Einrichtungen auf der Venus und dem Jupiter ursprünglich gebaut
wurden?

Auf dem Jupiter ist das ganz einfach. Auf der Oberfläche kann man nichts bauen, weil er ein
Gasplanet ist und es einen Kern gibt, der so dicht ist – ich meine, die Schwerkraft dort würde dich
umbringen, dich platt machen. Es gibt Mutterschiffe in den oberen Schichten der
Jupiteratmosphäre, weil dort der Druck zu groß wird. Diese Mutterschiffe wurden von der Sirius B
Technologie gebaut, dem Ashtar Galactic Command und es gibt noch andere von der Föderation,
nehme ich an.

Dann gibt es noch die Venus. Dort gibt es Spuren von alten Zivilisationen, die auf den Boden
gingen. Diese Einrichtungen wurden von den neuen Kolonien, den Meton, Taal, Selosi, Ahel,
wiederverwendet und verbessert. Die Venus ist eigentlich eine sehr alte Anlage, die von einer alten
Zivilisation gebaut wurde, die von Alpha Centauri und Proxima kam, und es gab einen Krieg, und
die Menschen wurden evakuiert, und die Kolonisten von Alpha Centauri kamen später zurück, die
Meton und die Selosi, und sie nahmen diese Anlagen ihrer Vorfahren und siedelten sich dort an, und
zwar als Kolonen. Und das ist so lange her, das ist sehr lange her.
Und dann kamen die Plejadier, die Ahel und die Taal und das Council of Five und das bis zum
heutigen Tag.

F: Du sagtest, dass es keine physischen Lebensformen auf der Venusoberfläche gibt. Aber ich habe
gehört, dass es dort riesige braune Bienen gibt, die eine Hitze von 220 °C aushalten können und
dort leben?

Nein, die gibt es nicht. Nein, es gibt keine Kohlenstoff-Lebensform auf der Venus, es gibt keine
Bienen auf der Venus. Vielleicht in den unterirdischen Städten, aber ich glaube, Bienen sind eine
irdische Spezies. Es gibt also keine Bienen auf der Venus, nein, aber sicher nicht auf der
Oberfläche.

Wir sind durch ein Loch in den Wolken gegangen, das sich geöffnet hat, und darunter, als
Schwefelsäure das Schiff bedeckte, war das in Ordnung, aber wenn wir draußen wären, weil wir
nicht atmen konnten, wären wir total von der Säure zerstört worden, wie ein sofortiger Tod.
Deshalb können Bienen dort nicht leben. Dann geht man hinunter an die Oberfläche und es ist so
heiß, dass man nicht wirklich klar sehen kann, weil alles wie die Auswirkungen der Hitze ist, es ist
wie verschwommen und man sieht kalzinierte Spitzen, es ist sehr scharf. Überall kalzinierte Spitzen
und es ist wie oder dunkel oder schwarz oder dunkelbraun oder rötlich. Es ist nicht schön, es gibt
keine Vegetation, denn um Bienen zu haben, braucht man Blumen.

In dem Buch gibt es auch Updates über den Krieg, alles was im Sternensystem seit Dezember 2020
passiert ist. Ich habe also Schiffe der dunklen Flotte gesehen. Die Dark Fleet Flotte hat viele, viele
verschiedene Modelle von Schiffen, aber sie haben die schwarzen Dreiecke, sie haben schöne
profilierte lange Schiffe alle schwarz mit einem dunklen Grau mit schönen fluoreszierenden
Lichtern, und sie haben großartig designte Schiffe, schade um ihre Angriffe. Ich habe gesehen, wie
eine Flotte die dunkle Flotte angegriffen hat. Das war ein beängstigender Moment. Ich war nicht
dabei, ich habe das mit den Augen von Thor Han gesehen.

Reise zum Mars
Das führt uns zum Mars. Ich bin dort auf dem Mars einmal fast abgestürzt, aber die Geschichte
steht da drin. Ich war sehr gedemütigt, Thor Han hat gute Reflexe.

Was auf dem Mars passiert. Ich erzähle alles über den marsianischen Widerstand. Das ist eine
andere Spezies. Ich spreche darüber, wie die galaktische Föderation den Widerstand der Marsianer
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ausgebildet hat, indem sie ihnen Waffen lieferte und sie im Kampf trainierte und ihnen Schiffe und
alles andere zur Verfügung stellte.

(Bild)

Das ist der Widerstand, das ist ein lokaler Reptilianer, ein Marsianer. So sehen sie aus. Sie stammen
nicht vom Mars, sie sind nicht mit den Ciakahrr oder Naga verwandt. Sie sind eine andere Spezies.
Sie haben keinen Eroberungsdrang, sie sind nette Leute, aber man sollte sich nicht mit ihnen
anlegen. Das ist einer von ihnen, den man mir gezeigt hat.
Ihr seht also, dass der Kopf eher menschenähnlich ist, nicht wie bei einem Ciakahrr oder einem
Naga, die eine Art Krokodilgesicht haben. Diese haben ein flacheres Gesicht und sind
menschlicher, und ihr seht, dass er Brustmuskeln hat, wie Brüste. Das bedeutet, dass sie sich nicht
durch Eier fortpflanzen, sondern durch Babys, und das bedeutet, dass es eine menschliche Spezies
ist, die reptilienartige Merkmale hat.
Erinnert ihr euch, als ich dieses Q&A über galaktische Geschlechter machte? Wir entdeckten, dass
es Spezies gab, die zwar Reptilien waren, sich aber nicht durch das Legen von Eiern fortpflanzten,
sondern durch Säugetiere, weil sie die spezielle Spezies waren, die es gibt, und nicht die echten
Reptilien und so weiter.

Wer also noch auf dem Mars? Eine ganz andere Spezies von Insektoiden. Wir haben die
Ameisenmenschen. Das ist ein Ameisenkopf. Wenn die Ameisenmenschen so dastehen, werden sie
dich angreifen. Wenn sie sich also aufrichten, ist das nicht gut. Wenn sie sich bewegen, stellen sie
sich normalerweise auf alle ihre Pfoten und sehen aus wie Spinnen.

(Bild)

Das ist auch eine Ameisenspezies.

F: Warum haben wir eine solche kollektive Angst vor Spinnen? Hat das etwas mit dem galaktischen
Krieg zu tun?

Ich glaube, ihr kennt diese, es gibt nicht nur jene Spinnen. Es gibt andere Spinnen, die Wesenheiten
sind, wie außerirdische, sehr schädliche Wesenheiten, und diese Spinnen sind wie Vampirwesen und
sie verfolgen uns und sie können... wir haben dieses Wissen und diese Erinnerung an sie. Und ich
glaube, das ist der Grund, warum wir, wenn wir eine sehen, „hooo“ machen.

F: Sind diese Insekten von der Sorte, die gut sind?

Ja, die Insektoiden sind sehr interessant, denn sie haben nicht die gleiche Ethik und den gleichen
Verstand wie Menschen oder sogar Graue oder Reptilien. Sie haben einen anderen Verstand. Sie
haben nicht die Vorstellung, gut oder böse zu sein. Thor Han, er stellt eine Verbindung zu mir her.
Die Mantis zum Beispiel, die erwähnte Achara-Mantis, hat keine Vorstellung davon, was gut oder
böse ist. Sie tun einfach etwas, und die Insekten werden von Neugierde angetrieben, die Mantis.  Es
sind nicht die Mantiden, die an den Entführungen beteiligt sind. Sie kommen aus einer anderen
Galaxie. Das ist also nicht dieselbe Spezies, die wir auf dem Mars haben. Es sind eher
ameisenähnliche Menschen, sie sind anders. Sie sind nett, aber legt euch nicht mit ihnen an, denn
wenn ihr sie wütend macht, dann sind die Insektoiden auf dem Mars wirklich nette Leute, aber sie
sind sich bewusst, dass sie von der eisigen dunklen Flotte besetzt sind.

Nun ist alles vorbei, der Mars wurde befreit. Aber sie hassen. Sie werden systematisch jeden
Menschen hassen, dem sie begegnen werden. Also werden sie angreifen, und ich meine, wenn sie
sich gegen dich wenden, oh, sie können dich in Stücke reißen, wie sie diese Art von Klauen haben.
Das reißt dich im Handumdrehen in Stücke.

Was ich im Orbit des Jupiter gesehen habe, war ein berühmtes Portal, das auf Aldebaran eingestellt
war und das jetzt neutralisiert und von der Föderation eingenommen wurde.
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Der Mars ist befreit worden. Warum ist das alles passiert? Dieser Krieg im Sternensystem ist darauf
zurückzuführen, dass die Andromedaner, die Zenae, die Saat der dunklen Allianz, die in unserem
Sternensystem aufgegangen ist, vorausgesehen haben. Deshalb war ich gezwungen, eine Zeichnung
der Zenae anzufertigen.

(Bilder)

Jetzt reden wir über Raumschiffe. Dies ist die Raumstation von Thor Han. Das ist das Innere,
Korridore, ein weiterer Korridor. Das ist ein Korridor mit Geschäften auf dieser Seite und Terrassen
und vielem mehr.

F: Werden die unterirdischen Basen und Städte auf allen Planeten auf die gleiche Weise und mit der
gleichen Technologie gebaut?

Nein, denn es kommt darauf an, wer sie baut. Jede Rasse hat ihre eigene Art zu bauen. Die
Reptilianer haben ihre eigene Art und Weise, sie übernehmen meistens die Anlagen anderer Leute.
Die Grauen bauen ihre eigene fortschrittliche Technologie. Nun, die Grauen holen sich
normalerweise Sklaven, die für sie bauen.

Natürlich baut die Föderation auf dem Modell Sirius-B auf dem Planeten Morda auf, dort gibt es
eine Bauweise, die innovativ ist und jetzt von der ganzen Föderation genutzt wird, weil wir das
ganze Wissen in der Föderation gebündelt haben. Das hat sich also auf Alpha Centaury sehr gut
durchgesetzt. Und das ist eine Technologie, die aus dem Sirius-B-System stammt und auf allen
Außenposten der Föderation eingesetzt wird. Es ist eine Technologie, die in der Kleidung und allem
weitergegeben wurde.
Wenn man in einem Gebäude ist, kann man nach draußen sehen, es kann transparent sein, aber
wenn man draußen ist, kann man nicht hineinsehen. Und man kann durch die Wände gehen, wenn
man den richtigen Frequenzschlüssel hat, und es gibt keine Türen, man kann einfach die Wand
öffnen, die sich hinter einem öffnet und schließt. Auf der Station gibt es überall Türen, aber das ist
etwas anderes. Aber die planetarischen Strukturen, die sind so. Das ist eine sehr interessante Art,
Dinge zu bauen.

Was macht Thor Han beruflich? Ja, er ist ein Flottenkommandant, aber nicht nur. Er ist eher der
Station zugeteilt, seit ich angefangen habe, Nachrichten zu übermitteln. Er hat also einen
Teilzeitjob. Die haben drei Schichten und die wechseln sich mit dem Flottenkommando ab, weil die
Flotten auch drei Schichten haben. Thor Han hat auch Freizeit, aber er hat jetzt auch nicht allzu
viel, und er hat auch diesen anderen Drittjob, der Missionskoordinator ist.
Was ist also seine Aufgabe? Er erhält Aufträge vom Oberkommando, das eine Gruppe ist. Die
Oberbefehlshaber sind eine Gruppe von Leuten, die militärische Entscheidungen treffen, und so
erhält er die Missionsbefehle und hat die Aufgabe, sie zu organisieren, damit sie umgesetzt werden
können. Er bereitet also die Flotten vor, rüstet die Flotten aus und wählt das Personal aus und weist
den Schiffen und Missionen oder was auch immer ein Personal zu. Das ist ein harter Job. Es ist
nicht der Job, den man gerne macht, weil es im Grunde bedeutet, Leute in den Krieg zu schicken,
und das gefällt ihm nicht wirklich. Aber jemand muss es tun.

Oft verbinde ich mich telepathisch mit ihm, und er sitzt an seinem Schreibtisch und erledigt all
seine Aufgaben, und er hat auch einen Kollegen dabei, der ein Ummit ist. Hier ist Thor Han bei der
Arbeit mit seinem ummitischen Freund.

(Bild)

Es ist nur ein holografischer schwebender Bildschirm. Das ist ein weiterer Blick in den
Stationskorridor.

(Bild)
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Das ist der Kommandoraum. Sie hatten einen Astronauten von der ISS an Bord geholt, an Bord
gebeamt, entführt, und ich hatte in diesem Moment einfach eine Verbindung, ohne zu wissen, was
passiert war. Wer ist also auf diesem Bild zu sehen? Ihr habt diesen Astronauten hier, und mit all
den Geräten, die von der ISS entführt wurden. Das sind Leute vom Oberkommando, Thor Han,
Ardana, ein Ummite, vielleicht ein Zenae und das ist ein Ahil. Was haben sie mit dem Kerl
gemacht? Sie haben versucht, ihn davon zu überzeugen, etwas nicht zu tun, und ich werde alles,
worum es geht, in dem Buch erzählen.
Und ich habe einen Mann gefunden. Ich fand einen Missionsauftrag der NASA auf der NASA-
Seite, den Namen des Mannes. Dort war dieses Foto. Ich habe es gerade veröffentlicht und ihr
könnt es vergleichen. Es ist einfach atemberaubend.

(Bild)

Das ist Ardana, die Oberkommandierende der Station von Thor Han.

Erholungszentrum im Bahnhof.

Ein weiterer Erholungsort.

Ich habe auch die Kinder gesehen, die geretteten Hybriden. Das ist Myra, die die Hybridkinder an
einen Ort außerhalb des Sternensystems schickt. Das sind die Kinder. Sie hat mir alles darüber
erklärt, wie sie sie heilen, wie sie sie retten, wie sie sie heilen. Sie stecken sie in medizinische
Kapseln, lassen ihre Muskeln arbeiten und haben eine sehr schwere psychologische
Nachbehandlung. Das ist eine sehr harte Arbeit.

Ich habe Leute getroffen: Das ist Akvaaru. Entschuldigung, meine Damen, ich habe seine Freundin
getroffen, er hat eine Freundin. Sie ist eine Ahel, es ist ein schönes Paar.

Das ist Jen Han, der kleine Bruder von Thor Han. Jen ist ein Terraformer, ja, und er erklärt mir
alles, was im Buch über Terraforming steht.

Jetzt habe ich euch erzählt, dass ich eine Mantis getroffen habe, und diese Mantis arbeitet auf der
Station mit dem Wissenschaftsoffizier, Den Athor, den ich getroffen habe. Also Meisha, diese
Mantis. Den Athor hat ihr das Leben gerettet und seitdem verlässt sie ihn nicht mehr. Den Athor ist
also ein toller Kerl, aber er kann wegen dieses Wesens, das ihn wirklich nicht verlässt, keine
Freundin haben. Es ist also eine lustige Geschichte – nicht für ihn.

Das ist also ihr technisches Zeug. Das ist eines der Geräte, die Thor Han benutzt, damit ich mit
anderen Leuten kommunizieren kann, es ist ein holografisches Gerät.

Es gibt auch technische Zeichnungen über Raumschiffe, da steht alles drin, was man über
Raumschiffe wissen will. Es gibt keine Baupläne, weil ich Skizzen von dem Bild machen muss, das
mir gezeigt wurde.

Das ist in einem Aufklärungsschiff, im Korridor eines Aufklärungsschiffs. Das ist Myra beim
Gehen.

Das ist im Kommandoraum eines Spähschiffs, das sind Thor Han, ich und Annax.

Das bin ich, wie ich die holografischen Bildschirme ausprobiere, nur so zum Spaß. Das Schiff
bewegte sich nicht, aber ich wollte nur zeigen, wie es funktioniert.

Das bin ich, wie ich die Haut eines Schiffes berühre, und es war absolut unglaublich, weil sie so
glatt und lebendig ist.

Ich habe auch den pleiadischen Smartsuit ausprobiert. Ich beschreibe den ganzen Prozess, und es
ist wirklich sehr beeindruckend. Ich mochte ihn, aber wenn man ihn zum ersten Mal anzieht, ist es
so, als würde er den Körper einfach zusammenpressen.



Elena Danaan Chanellings 520

Spezies

Es werden die wichtigsten Gruppen erklärt, wer wer in dieser Galaxie ist. Ihr habt alle humanoiden
Gruppen in der Galaxie, vereinfachte Version.

Es gibt ein ganzes Kapitel über humanoide Rassen, das sind die verschiedenen menschlichen
Rassen in diesem Sternensystem. Deshalb habe ich Porträts von ihnen gemacht. Ich beschloss, da es
(im anderen Buch) viele Männer gab, nur Frauen zu porträtieren und nur Frauen, dann ändert sich
etwas nach all diesen schönen Männern. Schöne Frauen! Ihr wisst also alles: wer diese Leute sind,
diese Rassen, verschiedene Zeichnungen.

Das ist ein Emerther Weibchen. Ihr seht den Unterschied.

Und das ist ein Kiily Tokurt. Es gibt auch braune Menschen, viele, viele.

Das ist eine Anunnaki, sie ist wunderschön.

Ich habe euch auch am Anfang erklärt, wie es funktioniert, hochgebeamt zu werden, die zwei Arten.
Die Art, wie man hochgebeamt wird, ist so. Man kommt also im Pyjama an, man kommt nackt an,
man kommt im Trainingsanzug an oder man kommt so an, wie man ist, das ist jetzt in Zeiten des
Krieges nicht mehr wirklich erlaubt. Die Methode, die ich am häufigsten verwende, ist die
Lichttransferresonanz, bei der ich gebeamt werde, das Lichtwesen wird gebeamt und am
Zielpunkt wieder verdichtet, und du verdichtest dich als dein Körper, aber natürlich so, wie du
immer in deinen 30ern warst, wie du in deinen 30ern aussahst und es ist deine ursprüngliche DNA.
Wenn du Haarfarbe oder Make-up oder Nägel hast wird das nicht mitkommen, weil es nicht zum
Körper gehört. Es ist einfach Babyhaut und natürliche Haarfarbe und du siehst aus wie in den
30ern.
Ihr werdet fragen, warum alle Gottheiten wie 30 aussehen, weil sie dies tun! Aber es ist so, weil es
das gesündeste Alter ist und eure DNA in diesem Alter am besten ist, bevor sie degeneriert. Das ist
also das stärkere, fast stabile Alter, das rekonstruiert, gebeamt werden kann. Das ist also die
Lichttransferresonanz.

Mir gefällt das ganz gut, denn ich sehe oben jünger aus. Das ist lustig. Das erste Mal „Oh mein
Gott, wo ist mein Nagellack hin?“

F: Hat dein Buch dieses Mal ein Register?

Ja, das hat es! Es steht am Anfang des Buches, hat ein Inhaltsverzeichnis und man kann alles
finden. Das vorherige Buch „A gift from the stars“ habe ich in vier Monaten geschrieben,
sozusagen in Eile, und ich hatte keine Zeit, ein Inhaltsverzeichnis und ein Register zu erstellen. Ich
wollte es dann nicht mehr ändern, weil es unfair gegenüber all den Leuten gewesen wäre, die es
bereits gekauft haben. Deshalb habe ich es nicht angefasst. Aber wenn ihr auf meine Website
Elenadanaan.org geht und auf die Seite dieses Buches geht, findet ihr nach dem Register ein
herunterladbares PDF des Inhaltsverzeichnisses.

F: Wie können wir mit Annax in Verbindung treten?

Das könnt ihr nicht. Versucht es nicht, denn es ist sehr gefährlich. Versucht nicht, Außerirdische zu
kontaktieren, es sei denn, ihr habt einen persönlichen Kontakt zu euren persönlichen Führern,
unserer Sternenfamilie. Wenn ihr nicht von hier seid, versucht nicht, mit Menschen in Kontakt zu
treten, mit denen ihr keine Verbindung habt, denn die Luft ist voller Raubtiere, KI, Dämonen,
niederer Astrale und versucht es nicht!

Annax nimmt keinen Kontakt zu Menschen auf. Er ist sehr beschäftigt und wenn ihr Spaß haben
wollt, kontaktiert Außerirdische, verbindet euch mit euch selbst und dann werdet ihr einen Weg
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finden. Wenn du eine Sternenfamilie hast, wenn du nicht von der Erde bist, wirst du eine
Verbindung zu ihnen in dir selbst finden.

Ja, Venusianer sind mit anderen Rassen kompatibel, besonders mit den Taal, Val Thors Rasse.

11.9.2021 – Besuch eines Meton
Mutterschiffs

https://www.youtube.com/watch?v=kRh3Zd4Blxg

Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Vor ein paar Monaten wurde ich kontaktiert, genauer gesagt
von höheren Freunden mit einer wunderbaren Frau namens Valerie Ohogan in Kontakt gebracht.
Valerie hat mich kontaktiert, weil sie die Nichte von Elizabeth Klarer ist. Diese Elizabeth Klarer
ging nach Meton und hatte eine Familie mit Akon, einem Mann von Meton. Sie hat das Buch
“Beyond the light barrier” (Jenseits der Lichtgrenze) geschrieben.

Valerie hatte ihrerseits ein Buch geschrieben, in dem sie von ihren Erinnerungen an sich und
Elizabeth berichtete. Sie haben viel Zeit miteinander verbracht. Elizabeth erzählte ihr eine Menge
Dinge, die noch nicht veröffentlicht wurden. Also trafen sich Elizabeth, Akon, Haben (Akons
Bruder) und Thor Han, genauer gesagt, Thor Han auf dem pleiadischen Schlachtschiff und er bat
Thor Han, dies zu arrangieren, denn es war an der Zeit.

Um es kurz zu machen, ich habe Valerie geholfen, ihr Buch zu vollenden. Sie hatte alles
geschrieben, sie hatte die ganze Dokumentation, und ich half ihr bei dem technischen Teil und
begleitete sie bei der Veröffentlichung. Und dank der Zusammenarbeit von Thor Han und Haben ist
dieses Buch jetzt veröffentlicht und ich werde Valerie bald interviewen und wir werden ein
spezielles Video über die Präsentation des Buches machen, und ihr könnt Fragen stellen.

Aber heute möchte ich nur etwas mitteilen, was gerade passiert ist. Ich möchte Haben danken und
ich habe Thor Han gebeten, mich ihm persönlich vorzustellen. Ich möchte ihm danken, weil ich
diese Fähigkeit und diese Chance habe, nach oben zu gehen und als Abgesandter der galaktischen
Föderation der Welten privilegiert zu sein.
Heute ist es geschehen. Heute kam Annax – das war eine Überraschung. Annax kam und nahm
mich in einem sechsdimensionalen Schiff mit, unglaublich. Er hat mich in seine Arme genommen,
es hat sich hierher gebeamt und er hat mich in seine Arme genommen und wir haben uns in der
sechsten Dichte entmaterialisiert, indem wir durch eine Portalabkürzung gegangen sind. Ich weiß
nicht, wie wir dorthin gekommen sind. Aber wir kamen zurück in die fünfte Dichte auf dem Meton-
Mutterschiff, Annax nannte es das Proxima centaury Mutterschiff. Ich weiß natürlich, dass Proxima
kein echter Name ist. Meine Seele dehnte sich gerade in einem Lichtstoß aus, als sich das Licht des
Annax-Lichtschiffs auflöste und ich das Innere des Meton-Mutterschiffs sah.

Wir befanden uns in einem sehr großen und weiten Raum, der mit Licht gefüllt war, einem
unglaublichen weißen, ein wenig golden funkelnden Licht, Sonnenlicht. Aber wir waren in einem
Schiff. Und es war wie ein Gewächshaus, es war alles aus Glas, sehr transparent und begrünt, sehr
weiße und schillernde Gebäude. Ich erkenne dieses Material, mit dem sie die Gebäude in der
Föderation gebaut haben, wo man hindurchgehen kann, wo Wände nicht nur Wände sind. Es
können Fenster sein, es können Türen sein, es können Schirme sein. Das ist ein berühmtes Material.

Und es gab ein grünes Gras, ein klares, sehr klares Grün, fast eine Art Blau, dieses Entenei-Blau.
Das war die Farbe des Grases, und es war ein bisschen unordentlich.

Ich strahlte also in meiner Uniform, ich war immer mit der Erduniform, klar blau mit braunen
Streifen und schwarzen Stiefeln und dem Gürtel natürlich. Und da kamen zwei auf uns zu: Thor

https://www.youtube.com/watch?v=kRh3Zd4Blxg
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Han und Haben. Was mir aufgefallen ist, ich habe noch nie Metons getroffen, aber sie liegen
zwischen den Ahel und den Ummiten. Sie haben eine höhere Stirn, nicht so markant wie die
Ummiten, aber ein bisschen höher als wir. Ich würde sagen, dass die Haare hier sind. Und er hatte
langes blondes Haar, einfach hier geschnitten, wie Seide, wunderschön. Und er hatte ein gewisses
Alter, er hatte Falten und er hatte erstaunlich klare blaue Augen, eine gerade, weiße, kräftige Nase,
aber schöne Gesichtszüge, ein edler Mann. Haben ist der Oberkommandierende des Meton-
Mutterschiffs.

Ich war überwältigt, mein Herz schlug wie wild. Er nahm meine Hände und wir verbeugten uns
dann nachher im Gruß der Föderation und ich habe gelernt, dass die Plejadier dies tun und die
Metons dies tun (andere Geste). Sie wuchsen aus dem Boden, es war erstaunlich.

Wir begannen zu reden. Ich bedankte mich bei ihm für die Hilfe und die Anleitung zur Erstellung
von Valeries Buch und für die ganze Arbeit. Ich frage, wo Elizabeth jetzt ist. Er sagte, sie sei mit
Akon auf Meton, aber sie wollen ihre Privatsphäre wahren. Sie sind glücklich. Jemand ist bei ihnen,
ihr Sohn und jetzt auch eine Tochter. Sie sind glücklich. Der Sohn ist zwischen Meton und dem
Sirius-B-System.

Wie auch immer. Dann sagte ich, wir sprachen über die Gravitationsdateien, den anderen nächsten
Schritt, und er sagte: „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Gravitationsdateien veröffentlicht werden. Es
ist an der Zeit, dass die Menschheit Bescheid weiß, und das muss veröffentlicht werden.“ Daran
arbeiten wir also.
Ich fragte Haben, „warum sind wir in einem Schiff und es gibt dieses Sonnenlicht“. Er sagte, weil
wir in der Nähe der Sonne sind. Und ich sagte, natürlich gibt es eine Atmosphäre im Schiff, also ist
das Sonnenlicht wie Tageslicht, wegen der Atmosphäre. Und er sagte: „Richtig“ und wir sind näher
an der Sonne. Ich fragte: Wo seid ihr gerade? Er sagte, wir befinden uns in einer Umlaufbahn um
die Venus. Venus deshalb, weil die Metons eine große, riesige Kolonie auf der Venus haben. Sie
sind schon seit sehr langer Zeit auf der Venus. Sie sind sehr mit der Venus verbunden, die Metons.
Ich schaute hin und das Licht war so blendend, dass ich nicht wirklich in die Sonne starren konnte.
Aber es war unglaublich schön, die ganze Vegetation. Die Meton lieben die Vegetation. Sie sind wie
die Ahel, die Aheil lieben es, Vegetation mit Architektur zu vermischen, und ich entdeckte auch
diese Methode.
Wir gingen den Hang hinunter und auf einem Weg, der gefliest war, aber wie durchsichtige Fliesen,
ein bisschen wie Plexiglas, und wir gingen auf das Gebäude zu. Und während wir gingen,
unterhielten wir uns, und sie sahen, dass Annax und Thor Han uns folgten, und ich, er spürte
meinen Stress und meine Zweifel darüber, was im Moment auf der Erde passiert. Es ist ziemlich
beängstigend, das kann es sein. Er sagte: „Mach dir keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Wir
haben das im Griff. Alles, was ihr braucht, ist, eure Frequenz hoch zu halten, um aus der Illusion
herauszukommen. Die Illusion ist weg. Ihr haltet sie nur aufrecht“, sagte er, „ihr müsst nur jetzt zu
eurer eigenen Souveränität und Freiheit aufwachen. Das ist eure Aufgabe. Die Aufgabe, die ihr
erledigen müsst. Nicht genug Menschen sind wach, und ihr müsst so viele wie möglich aufwecken.
Aber jetzt ist es gut. Wir haben es geschafft. Habt also keine Angst, seid nicht im Stress.“ Er sagte:
„Alles wird gut werden.“ Er sagte, „komm schon“, legte seine Hand in meine, „komm schon, ich
zeige es dir“.
Wir sind gelaufen. Ihr seht , wie er gekleidet war, er war barfuß. Auf diesem Mutterschiff sind alle
barfuß. Es ist schön und er war cremeweiß gekleidet mit einem goldenen Gürtel, einer großen
seidenen cremefarbenen Hose mit weiten Enden und einer Tunika mit zu langen, wie ein Schal und
darunter ein goldener Gürtel. Ärmel wie bis hierher.

Wir kamen in einen Raum und ich sah das Schönste, was ich je gesehen habe. Das Erstaunlichste,
was ich je zu sehen bekam. In einem kreisförmigen Raum gab es Säulen in der Wand, Halbsäulen
aus Halbsäulen und Tafeln und Wände, und es gab ein paar Leute, die die Tafeln im Hintergrund
berührten, ich weiß nicht, was sie taten, Metons. Nicht alle Metons sind blond, einige haben
braunes Haar, habe ich bemerkt. Und da waren viele Wesen drauf, ich weiß nicht, ich frage mich
immer noch, welche Rasse das war, sie sahen aus wie Annax, aber es waren keine Egaroth,
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vielleicht Oharai. Ich glaube, sie waren Ohorai, denn ihr wisst, dass Annax von Ohorai abstammt
und einen Egaroth-Körper hat. Ich glaube, es waren Ohorai, viele auf diesem Schiff. Nicht die
Andromedaner, die  haben blassblaue Haut. Diese hier, die Ohorai, hatten eine ähnliche Hautfarbe
wie wir, nur irgendwie graublau. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es Ohorai waren.
In der Mitte des Raumes befand sich diese zylinderförmige Säule. Sie sah aus wie der Kern eines
Schiffes, und ich dachte, es sei der Kern des Schiffes, der sich irgendwo in diesem Gewächshaus
befand. Aber es sah so aus, der Zylinder mit diesen Lampen im Inneren, ihr wisst schon. Da ist eine
Flüssigkeit drin, durchsichtig, und man hat Blasen in verschiedenen Farben, und wenn man sie
dreht, bewegen sich die Blasen einfach. Nun, es war diese Art von Anblick, aber statt Flüssigkeit
war es Licht, wie Plasma, wie die gleiche Flüssigkeit wie in den Portalen, es war ein Licht und
golden und es bewegte sich, wie die Blasen sich auf und ab bewegten und Dinge taten. Es war ein
flüssiges Licht. Es sah sehr ähnlich aus wie das Material in den Portalen, aber in einer anderen
Dynamik. Aber ich wusste, dass es nicht wirklich dasselbe war.
Ich fragte: „Was ist das?“ Er sagte es nicht, er sagte „Rate mal!“. Ich sagte: „Okay, sieht aus wie ein
Kernmotor mit einem Plasma darin, oder ist es eine Art kondensiertes Vril.“ Er sagte „Nein“. Er
sagte, „Das ist das, was man auf Terra einen Spiegel nennt.“

Ich bin fast auf die Knie gefallen. Ein Spiegel, eine Technologie, mit der man aus der Ferne durch
die Zeit in die Zukunft und in die Vergangenheit schauen kann? Ein Schauglas? Ja, sagte er, ich
werde dir jetzt zeigen, dass ich keine Geschichten erzähle. Du kannst dich selbst fragen und du
wirst es sehen.

Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Ich meine einen Spiegel! Also sage ich: „Okay. Wie soll ich
das machen?“" Er sagte, sende einfach die manifestierte Frequenz, den Gedanken – und ich werde
sie in den Spiegel eingeben und du wirst sehen. Okay, ich wusste also nicht, wie es funktionieren
würde, aber ich tat genau das, was er sagte. Ich stellte mich davor, Haben ging auf die andere Seite
und ein bisschen nach links. Ich konnte ihn immer noch sehen, nicht genau die andere Seite, und
Annax war hier und Thor Han bei dir und ich vertraute mir selbst und ich vertraute dem Gerät und
ich vertraute Haban.

Ich schloss meine Augen und konzentrierte mich, und da ich gelernt habe, mit meinen Gedanken zu
sprechen, schickte ich einen Gedanken zu diesem plasmatischen Blasenzeug und sagte: „Die Erde
in 100 Jahren“". Haben hatte mir gesagt, dass ich sehr präzise sein müsse, genau präzise. Es ist wie
Koordinaten. „Erde in 100 Jahren.“
Ich öffnete die Augen, konzentrierte mich auf den Geist und sagte „Erde in 100 Jahren“ – und die
Blasen stabilisierten sich und kristallisierten in einer Art geometrischem Muster. Es war seltsam,
wie wenn Wasser gefriert, das Eis macht einige seltsame Linien und so, aber in holographischer
oder 3D Sache wie in diesem Zylinder. Und ich sah ein Bild, wie wir in einer Kristallkugel, und ich
sah die Erde, 100 Jahre von jetzt an. Okay, die Vision schwebte über der Erde, und da war so eine
schöne Lichtenergie, die von hier kam. Und als die Vision in der Atmosphäre nach unten ging, gab
es überall mehr Grün, mehr Bäume, Bäume und Vegetation wuchsen wieder und breiteten sich
wieder auf dem Planeten aus. Und ich sah Städte, die ein bisschen wie unsere modernen Städte
aussahen, wie Dubai zum Beispiel oder das Zentrum von London, diese Art von Gebäuden. Aber es
war geschmackvoll, schön, und es gab schwebende Antigravitationsfahrzeuge. Und es gab sogar
einige Einrichtungen, eine Art kleiner Gebäude, die gegen die Schwerkraft schwebten. Und es gab
Fahrzeuge, die auf und ab fuhren. Es war, als ob man anfängt, Städte zu bauen, wie in Star Wars, ihr
wisst schon, die Städte, in denen alles Antigravitation ist und so. Es war schön, es war interessant.
Es war architektonisch sehr angenehm zu sehen, aber ich werde etwas Schönes, das ich gesehen
habe, später qualifizieren.
Und es herrschte ein Gefühl des Friedens, und ich wusste, dass es Frieden auf der Erde gab! Die
Erde war föderiert und es schien so, als ob die Technologie einen unglaublichen Sprung gemacht
hätte, einen unglaublichen Sprung.

Haben sagte, dass ich das so oft machen kann, wie ich will. Also sagte ich: „Dieses Sonnensystem,
in 200 Jahren“ Das Licht, die Vision, verschwand einfach und das Licht verflüssigte sich wieder



Elena Danaan Chanellings 524

und kristallisierte in einer anderen Form, würde ich sagen.
Und dann sah ich die gleichen Städte auf der Erde, aber mit mehr hohen, höheren Gebäuden und
mehr Zeug am Himmel und es gab größere Einrichtungen am Himmel, die schwebten, und mehr
Vegetation! Und dann ging die Vision über die Erde hinaus in das Sternensystem, wo es
Raumstationen im Orbit gab, unglaublich, es ist so voll da drin. Und dann gingen wir, die Vision
ging zum Mars und ich sah menschliche Kolonien auf dem Mars. Natürlich waren sie unterirdisch.
Menschliche Kolonien, die sich den territorialen Raum mit den Einheimischen teilen. Die
Atmosphäre begann feuchter zu werden und veränderte sich, und auf einigen Felsen wuchs eine Art
Moos. Ich sah die Einheimischen auf dem Mars, die ihr Territorium, ihren Planeten und ihre
Herrschaft übernommen hatten und mit den Erdkolonien zusammenarbeiteten. Die Erdenkolonien
bauten eine Menge Nahrung an, sie entwickelten in 200 Jahren eine Menge von Nahrungsmitteln,
und sie waren wirklich in ein Programm zur Besiedlung des Mars mit Pflanzen unter Biodomen
vertieft.
Und dann habe ich die Einheimischen gesehen. Und ich muss sagen, das hat mich sehr bewegt, ich
habe sogar geweint. Und warum? Die einheimischen Marsianer sind Reptilianer und Insektoiden.
Die Insektoiden leben in den Wüsten in den wilden Gebieten. Das ist ihr Territorium. Sie sind dort
die Herren, und sie beginnen zu lernen, wie sie mit den Menschen zusammenleben können. Und die
Reptilianer, die marsianischen Reptilianer helfen ihnen, die Tirru, und ich habe die Tirru gesehen,
diese Reptilienrasse, die jetzt im Moment der marsianische Widerstand ist, sie sind zwar feurig und
wirklich im Moment der Widerstand, und sie sind großartig, und sie konnten es, weil sie die
Friedenskräfte schon vor so langer Zeit kannten. Sie haben diesen Frieden nicht gehabt. Jetzt waren
sie frei. So konnten sie aufhören zu kämpfen und sich endlich ihrer eigenen Entwicklung widmen,
sozial, kulturell, spirituell. Und mir wurde gezeigt, dass das Gefühl der Freiheit intensiv war. Man
zeigte mir die Tirru, die Reptilianer, als eine Gesellschaft weiser Menschen. Es herrschte Frieden
und Ruhe, ich sah eine Gruppe von ihnen, ich glaube, es war eine Elite, es ging eine sehr spirituelle
Aura von ihnen aus, was mich überraschte, weil ich mir die Tirru-Reptilianer immer als Kämpfer
vorgestellt habe. Und nein, sie sind nicht nur das. Sie können kämpfen, das ist wie bei uns, wir
können kämpfen, wenn wir es müssen. Aber abgesehen davon sind wir geistige Wesen, und sie sind
es auch! Und sie hatten jetzt Zeit, sich dieser Evolution zu weihen.
Ich sah eine Gruppe von ihnen, sie waren sechs oder sieben, gekleidet in Roben mit Mustern darauf,
wie runde Muster, ein bisschen wie das, was ich jetzt trage, aber alle in braun und weiß und
cremefarben und ein bisschen gelb. Einer von ihnen hatte einen Stab und sie sahen so alt und weise
aus. Ich habe sie gesehen und mich so für sie gefreut! Sie haben nicht nur ihren Planeten
zurückbekommen, sondern sie können sich jetzt als normale Kultur entwickeln, als spirituelle
Wesen. Das war so schön! Sie sahen so edel und alt und weise aus. Die Emotionen waren
erstaunlich.
Und die Vision ging weg vom Mars und die Vision sagte mir, dass es schon so viele Kolonien von
Menschen von Terra in anderen Sternensystemen gab, 200 Jahre von jetzt an.

Die Vision kam zurück und löste sich auf. Jetzt sah ich nur noch die Flüssigkeit des Zeitportals, den
Spiegel, der sich gerade wieder verflüssigte und sich zu bewegen begann. Ich sagte zu Haben „Nch
einmal!“ und tat es. Ich sagte: „Die Menschheit der Erde, in tausend Jahren.“
Und ich sah die Erde, mehr Vegetation, höhere Städte. Jetzt gab es schwebende Städte in der
Atmosphäre der Erde, damit der Boden natürlicher werden konnte. Es gab mehr Tiere, mehr
Vegetation, mehr Wildtiere und die Städte schwebten. Die Menschen lebten mehr in diesen Anti-
Schwerkraft-Städten und weniger auf dem Boden. Es gab einige Städte auf dem Boden. Es war wie
ein kristalliner Anblick, wunderschön! Die Luft war rein und klar. Die Sonne war hell. Es herrschte
Frieden, aber ich war etwas anderes. Ich hatte das Gefühl einer höheren Dichte, der fünften oder
sechsten. Ich konnte es nicht sagen, aber es war nicht mehr drei oder vier. Es war die fünfte oder
vielleicht die sechste, die fünfte, glaube ich.
Und die Menschen auf der Erde waren größer. Sie sahen den Ohorai-Actuariern sehr ähnlich, die
Haut war blasser, die Haare waren schütterer oder gar keine Haare, der Kopf war größer, aber nicht
der Kopf, die Stirn höher. Es schien, als ob die Evolution des Menschen vom Homo sapiens sapiens
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zum schönen plejadischen Stil, dem nordischen Stil, führt. Die Struktur des Körpers ist wie dieser
nordische Typ, wie Thor Han, robuste, starke Knochen usw., und dann geht es zu den Ummiten, den
Meton, zwischen Ahel und Ummiten. Wir sehen aus wie sie, mit einer markanten Stirn, weniger
Haar, und dann wird man dünner, größer, geht zu den arkturianischen Ohorai und die Haut wird
blasser, blaue Töne. Ihr werdet nie blau, denn blaues Blut ist kupferbasiert, wir sind
kohlenstoffbasiert. Aber wir können uns den Blautönen annähern, ich weiß nicht, warum, vielleicht
ändern sich die Strahlen der Sonne. Ich weiß es nicht, aber hier ist es blau. Ich glaube, das hängt mit
der Sonneneinstrahlung zusammen. Breitere Augen, schöne Augen. Wir werden eine schöne Rasse
sein. Das sind wir jetzt schon, aber so werden wir in 1 000 Jahren sein. Sehr weise, sehr wissend,
königliches Gefühl, königliche Energie, königlich.
Und wir lehren andere Rassen, wir lehren über die Dinge der Quelle, die Dinge des Göttlichen des
Universums. Wir sind Älteste, wir lehren sie und sie wissen das. Deshalb arbeiten sie hart daran,
uns zu helfen, an uns selbst zu arbeiten, um uns selbst zu befreien, Weltmenschen der Erde. Sie
entwickeln sich nicht gleich weiter, sie brauchen mehr Zeit. Sie stabilisieren sich eher wie die
Ummiten und Meton, aber es scheint, dass sie auf der Erde in der Evolution weiter nach oben
gehen.

Das macht Sinn, denn wenn man eine Kolonie irgendwo ansiedelt, passt man sich an die Strahlung,
die Schwerkraft und den Druck des Ortes an. Man entwickelt sich also körperlich nicht gleich
weiter. So sieht eine menschliche Kolonie im Alpha Centauri oder Proxima Centauri vielleicht aus
wie Ummiten oder Metons, aber auf der Erde sieht sie aus wie Ohorai, aber es ist die gleiche
Entwicklung, aber manchmal bleibt sie in einem Stadium stehen und passt sich an den Ort an, an
dem sie ist. Und auf der ursprünglichen Welt, unter den ursprünglichen Bedingungen der Spezies,
wird die Entwicklung nicht verändert, nicht aufgehalten. Sie geht einfach weiter und weiter und
weiter und blüht auf. Deshalb werden auf der Erde die Menschen der Erde die großen Ältesten, die
Weisen werden. Die Erde wird ein spirituelles Zentrum sein.

Das ist die Zukunft, wie ich sie im Spiegel auf dem Meton-Mutterschiff in der Umlaufbahn der
Venus gesehen habe. Heute hat die Vision aufgehört. Haben sagte mir, ich könne jederzeit kommen
und es mir ansehen. Und das werde ich und ich werde es mit euch teilen.
Und dann war es Zeit zu gehen. Haben sagte mir, „Sag ihnen das!“

Das ist mein Geschenk. Das ist die Zukunft, und wir machen sie heute wahr, indem wir hier
beginnen. Die Zukunft beginnt in dir selbst.

14.9.2021 – Q&A freie Fragen
https://www.youtube.com/watch?v=dxh6N3m1zvM

(...)

Promotion für verschiedene Bücher

VML O'Hogan „My Memories of Elisabeth Klarer“ (Meine Erinnerungen an Elisabeth Klarer)

Das ist etwas Einzigartiges und das ist das erste Mal, dass man das hat, dass die Menschheit das hat.
Ich glaube, Valerie ist sich nicht bewusst, wie wichtig das ist. Wenn ihr dieses Buch kauft,
kontaktieren sie per E-Mail und sie schickt Euch eine Aufnahme, die Elisabeth ihr gegeben hat,
eine Aufnahme, die sie euch privat zusenden wird. Es ist eine Aufnahme von Akons Stimme, die in
seinem Schiff spricht. Man kann den Hintergrund des Schiffes hören, und ehrlich gesagt habe ich
mir die Aufnahme angehört und geweint. Das ist überwältigend!

https://www.youtube.com/watch?v=dxh6N3m1zvM
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“Samhain, the origins of Halloween” (Samhain, die Ursprünge von Halloween)
Das letzte ist ein Buch, das ich illustriert habe,

Lagebericht

Der Aufbau der neuen Struktur im Sternensystem geht zwischen der galaktischen Föderation der
Welten und der neuen terranischen Sternenflotte weiter. Gemeinsam werden neue Strukturen
aufgebaut, neue Raumstationen auf dem Mond wurden entwickelt. Diese Information stammt nicht
von Thor Han, sondern von Val Nek an Megan Rose – er sagte ihr, dass auf dem Mond dort das
Mondkommando der Dark Fleet angehörte, die rausgeschmissen wurde, nun dem Raumkommando
und der Allianz zugeordnet wurde. Sie sind dabei, diese Basis in ein medizinisches und
wissenschaftliches Zentrum umzuwandeln, um dem Militär zu helfen und die befreiten Sklaven und
die verwundeten Soldaten zu heilen. Es wird viel davon geben, in erster Linie für unsere tapferen
Krieger und unsere Opfer, die Opfer dieses Krieges, die befreit und befreit wurden.

Das ist natürlich eine gute Nachricht von Thor Han. Er sagte mir, dass die Grauen, also die Nebu
aus Orion, die Erde verlassen und Dulce fast befreit ist, fast fertig. Mount Chasta ist fast fertig,
immer noch gefährlich, aber fast fertig. Es ist sehr schwierig, weil es über so viele unterirdische
Ebenen geht und es so viele Tunnel gibt und der Feind sich versteckt. Es ist wirklich schwer, im
Untergrund zu kämpfen. Es ist schwierig, weil man auf sich allein gestellt ist, man ist dort mit der
Ausrüstung, die man mitgebracht hat, und das war's. Niemand kann dich finden, niemand kann dich
retten, du machst es einfach selbst. Das erfordert eine Menge Logistik und Vorbereitung, und die
Art und Weise, wie sie das machen, ist, dass sie es stückweise machen. Sie isolieren einen Teil,
indem sie alle Kanäle sprengen und was oder nicht alle Tunnel kontrollieren, und dann isolieren sie
die Bösen darin und geben ihnen dann die Möglichkeit, sie zu umzingeln oder nicht. Wenn sie sich
ergeben, werden sie mit Schiffen evakuiert und aus dem Sternensystem gebracht. Wenn sie nicht
bereit sind, zu kooperieren, müssen sie die Konsequenzen tragen. Aber die Wahl ist immer gegeben,
immer – das ist die Politik der Föderation. ...

Also zunächst einmal haben all diese Einrichtungen, die befreit werden müssen, Menschen in sich.
Sie haben Geiseln, Gefangene, Sklaven, Hybriden, Opfer von genetischen Experimenten. Es ist also
sehr schwierig, weil man diese Menschen retten will. Das ist der Grund, warum du es tust. Es ist
also nicht einfach, du musst Operationen vorbereiten, die es dir ermöglichen, die Menschen, die du
retten willst, zu sichern. Die Wesen, manchmal nicht wirklich Menschen, manchmal sind es
seltsame Kreaturen.
Wenn ihr also eine kleine Kerze anzündet oder Liebe oder Energie und Heilung und Licht sendet,
ich weiß, dass viele von euch das täglich tun, dann denkt bitte an diejenigen, die dafür kämpfen,
wie unsere Helden aus jeder militärischen Abteilung. Sie gehören vielleicht zur Erdallianz, zu den
verschiedenen Marines, zur Marine, zu irgendetwas, zu irgendjemandem. Das sind diejenigen, die
wirklich Licht und Kraft brauchen, die wissen, dass wir sie unterstützen und wissen, dass wir
wissen, was sie tun. Und sie machen wirklich einen sehr guten Job.

 ... Es ist noch nicht vorbei, und ich denke, es sind noch etwa 12% des Untergrunds zu befreien.
Aber es geht voran.

Sie sind am Gewinnen, sie haben den Mond befreit. Der Mars wurde von der galaktischen
Föderation und dem marsianischen Widerstand befreit. Ceres wurde von der Erdallianz und der
Föderation befreit. Der Mond, die Jupiter-Vereinbarungen wurden an Jupiter weitergegeben, um den
nächsten Sieg vorzubereiten. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Sieg gesichert ist. Aber wir müssen
die Arbeit zu Ende bringen.

Er ist sicher, wenn wir so weiterkämpfen wie bisher. Was bedeutet das? Nun, für diejenigen, die in
der Armee sind und an der Seite der Föderation in der Erdallianz kämpfen, leisten sie großartige
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Arbeit.
Jetzt muss auch jeder von uns seine Aufgabe erfüllen. Wir müssen für unser Recht und unsere
Souveränität eintreten. Wir müssen aufhören, uns benutzen und manipulieren zu lassen,
insbesondere durch Angsttaktiken. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir die Souveränität über
unsere Seele, unseren Körper und unsere Rechte haben, dorthin zu gehen, wo wir hinwollen, das
Recht zu tun, was wir wollen, mit dieser Fleischülle zu tun. Sie gehört uns, nur uns, und wir müssen
unseren gesunden Menschenverstand einsetzen. Wenn euer gesunder Menschenverstand zu
schwinden beginnt und ihr euch verwirrt fühlt, dann liegt das daran, dass ihr durch Angsttaktiken
manipuliert werdet.

F: Reagiert die galaktische Föderation auf CE5, ist CE5 sicher?

CE5 funktioniert, und ich empfehle es. Es ist eine sehr gute Technik, aber man muss sie richtig
anwenden.
Was ist CE5? CE5 ist eine Technik der Meditation und des Anhebens der Schwingung, des
Anhebens der Frequenz, um sehen zu können, was in einer höheren Frequenz gedeiht, denn alle
guten Raumschiffe sind in einer höheren Frequenz, getarnt. Die bösen Schiffe sind in einer
niedrigeren Frequenz: die grauen Nebu-Reptilianer und die Ciakahrr-Reptilianer und viele Rassen,
die mit ihnen auf dieser niedrigeren Frequenz arbeiten. Sie machen sich sichtbar, es ist ihnen egal,
sie verletzen die Oberste Direktive sowieso, wie sie wollen.
Wenn man also Raumschiffe unter normalen Bedingungen sieht, und kein CE5 macht, dann sind
das meistens feindliche Schiffe oder auf der Erde gemacht. Denn die CIA hat ihre eigenen
Programme und die Dark Fleet hat auch ihre eigene Flotte. Und viele andere, verschiedene geheime
Raumfahrtprogramme, die nicht für das Wohl der Menschheit sind, die nicht mit der Föderation
zusammenarbeiten, die nicht für das Wohl der Menschheit arbeiten. Und diesen Programmen ist es
egal, ob man sie sieht. Wenn man Furcht erzeugen kann – umso besser. Wenn ihr also Raumschiffe
oder Ufos seht, ist das in der Regel nichts Gutes.

Ihr könnt jetzt vielleicht Raumschiffe der Föderation sehen, aber nur, weil sie sich euch freiwillig
zeigen, nicht weil sie vorbeifliegen, das tun sie nicht, sie machen sich nicht sichtbar, weil es in ihrer
Obersten Direktive steht, keine Technologie zu zeigen, die höher ist als das Verständnisvermögen
eines Beobachters. Sie werden also unsichtbar sein, und wenn sie sich auf eurer Frequenz enttarnen,
bedeutet das, dass sie wollen, dass ihr sie seht, und weil sie die Berechtigung haben, sie euch zu
zeigen, ist das normalerweise so, weil ihr eine Verbindung zu jemandem in diesem Schiff habt,
jemandem, den ihr kennt, und der euch kennt. Normalerweise ist es jemand aus deiner galaktischen
Familie oder deinem Team.

Es gibt etwas Interessantes, weil ich die Oberste Direktive erwähnte. Sie lassen sich nicht blicken,
es sei denn, es gibt eine Genehmigung und einen Plan dafür, für eine Person, die nicht in der Lage
ist, die Technologie zu verstehen. Obwohl sie mit Regierungen zusammenarbeiten, wie z.B. Solar
Warden, die Erdallianz, die Technologie mit dem geheimen Weltraumprogramm teilt, die Guten, die
mit den weißen Hüten.
Warum können sie also Technologie mit Leuten von der Erdallianz teilen, aber sie können sich nicht
den privaten Zivilisten zeigen? Weil sie nicht in ein vom Hohen Rat der Föderation beschlossenes
Programm eingebunden sind. Sich den Zivilisten zu zeigen, würde die Zivilisten überraschen.
Natürlich werden sie alle „oh Ufo, oh mein Gott“ rufen und sie werden emotional und erheitert oder
verängstigt sein. Das wird eine emotionale Reaktion hervorrufen, die in diesen Zeiten nicht gut ist,
und es verstößt gegen die Oberste Direktive. Sobald dieser ganze Mist vorbei ist, wird es offiziell
keinen Kontakt mehr geben, denn der Kontakt ist bereits hergestellt. Natürlich wird es eine
eröffnende Offenbarung geben, denn der Krieg wird gewonnen worden sein und das wird eine
andere Geschichte sein.

Also CE empfehle ich es natürlich. Ja, es ist eine gute Sache, aber macht es gut geschützt! Macht
eure Lichtblase, macht eine Meditation, die zuerst eure Frequenz anhebt. Das Anheben deiner
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Frequenz ist die Bereitschaft, das ist wirklich entscheidend, denn dann wirst du für Wesen mit
niedrigeren Frequenzen nicht erreichbar sein und dann schaust du nach oben und siehst all diese
Schiffe, die in einer höheren Frequenz sind. Aber sei geschützt: kein Alkohol, keine Substanzen wie
Gras, Pilze, irgendwelche Drogen. Nein, denn das hält eure Schwingung unten. Tut das nicht. Auch
Fleisch zu essen – Fleisch zu essen senkt eure Frequenz.

Wenn ihr also Raumschiffe der Föderation sehen wollt, würde ich euch empfehlen, alles zu tun, was
in euren Möglichkeiten steht, um eure Frequenz zu erhöhen, und danach wird die CE5-Meditation
funktionieren.

F: Du hast in deinem Buch erwähnt, dass Val Thor eine Art kraftvolle, friedliche Energie hat, die
man spüren kann

Oh mein Gott, ja! Das ist etwas, das mir aufgefallen ist, als ich ihn getroffen habe. Sein Energiefeld
– das hatte ich nicht erwartet. Sein Energiefeld war sehr kraftvoll und sehr geerdet.

Er spricht so. Val Thor spricht so, er ist sehr geerdet und er spricht mit seiner Stimme, mit diesem
Ton, und wenn du in seiner Gegenwart bist, fühlst du dich völlig ergriffen. Das ist Val Thor für
dich. Er ist also ein Kommandant.
Dann habe ich etwas verstanden, als ich andere Kommandeure traf: Thor Han ist auch ein
Kommandant. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit und habe gesehen, wie er sich in der Hierarchie
vom Piloten zum Schiffskapitän, zum Flottenkommandanten, zum Dekadenkommandanten,
Dekadenkapitän, Gemeindekapitän, zum Flottenkommandanten und zum Missionskoordinator
entwickelt hat. Aber dann habe ich die Veränderung der Energie nicht gespürt. Vor kurzem habe ich
dann drei verschiedene Kommandanten getroffen und dachte: „Wow, das ist es!“. Wenn sie in der
Hierarchie aufsteigen, verändert sich auch ihre Macht, es ist eine Sache der Macht, es ist eine Sache
der Energie, die sich ebenfalls verändert. Sie alle haben diese Aura und Thor Han hat sie auch, aber
ich kann den Unterschied nicht sehen, weil ich ihn seit meiner Kindheit kenne. Aber ich habe
Ardana getroffen – sie ist noch mächtiger als sie alle. Sie führt das Oberkommando an. Sie ist wie
auf dem Militärschiff Thor Han, sie ist wie „wow, so mächtig“. Ich habe zwei andere
Kommandanten getroffen, einer heißt Dene Thor. ...Dene Thor ist auch ein Kommandant beim
Militär. Er hat eine Mantis als Freundin, das steht alles in dem Buch. Dene Thor, er hat die gleiche
Energie. Und ein anderer, den ich getroffen habe, ist ein Taal-Flottenkommandant von Tamar und
hat dieselbe Energie. ...

Sehr interessant. Val Thor ist also nicht der einzige, der diese mächtige Aura hat.

F: Warst du dir vor deiner Entführung der außerirdischen Existenz und des außerirdischen Lebens
bewusst?

Ja, in zweierlei Hinsicht. Ich hatte die Erinnerung, als ich ein Kleinkind war, dass ich in meinem
Kinderzimmer von Ebeni besucht wurde. Die Ebeni sind kleine Graue von Alpha centauri und sie
sind sehr nett. Sie waren die Helfer von Annax auf seinem Schiff und sie erschienen in meinem
Zimmer und ich erinnerte mich daran und ich wusste nie, wer sie waren. Ich dachte, sie wären wie
Zwerge oder Elfen oder ein bisschen seltsam. Die Eben mit ihren großen Augen, die sind in meinem
ersten Buch.

(Bild)

Das ist meine Oma, die mir vorliest. Ich habe das also durch die Wand kommen sehen und so war
das, und wisst ihr, zu der Zeit wird man erwachsen und bevor ich neun war, wurden mir schon
graue Aliens im Fernsehen oder wo auch immer gezeigt und ich wusste, dass das, was ich als
Kleinkind sah, ein Alien war. Deshalb war ich mir dessen bewusst. Ihr wisst ja, dass die Medien wie
das Fernsehen es euch einfach erzählen. Ich wurde auch auf andere Weise auf außerirdisches Leben
aufmerksam, nämlich durch meine unwiderstehliche Anziehung und Berufung zu den Sternen, zum



Elena Danaan Chanellings 529

Nachthimmel, bevor ich neun Jahre alt war. Ich war total fasziniert von dem Gefühl, dass die Sterne
meine Heimat sind und dass ich nicht von hier bin, und besonders zwei Orte riefen nach mir: die
Plejaden und ein Stern im Orion, wo Annax herkommt, mein wunderschöner, liebevoller Vater.
Ich wusste also von außerirdischem Leben, dass es irgendwo jemanden gab, der sich um mich
kümmerte und auf mich wartete. Und ich habe auf ihn gewartet. In der Tat gab es viele von ihnen:
Annnax, Thor Han, Myrah, sie alle waren für mich da, aber besonders Thor Han und Annax.

F: Ich dachte, Orion sei negativ?

Nein, nicht alles. Schaut euch meine Fragen und Antworten über Orion an, und es steht auch in
meinem Buch „A gift from the stars“. Annax ist von Mesa, einem Planeten, der sich in einer
höheren Dichte befindet, er ist nicht Teil der Nebu. Die Nebu haben ihr Zentrum im Orionnebel ...
Der Rat der Fünf wurde im Orion gegründet, die schwarze Liga ist im Orion und so weiter. Es ist
ein sehr großes Gebiet.

F: Was ist die Verbindung zwischen ETs und dem Leben nach dem Tod?

Es gibt nicht wirklich eine Verbindung. Ihr könnt euch meine letzte Frage und Antwort über
Außerirdische und Religion ansehen.
Ich werde es so beschreiben: Jeder Planet hat viele Existenzdichten, viele Schichten. Und jeder
Planet hat seinen eigenen Orbit oder seine eigene Kuppel, er ist kugelförmig. Erinnert euch daran,
dass die Erde eine Kugel ist und jeder Planet im Universum ist eine Kugel, das ist ein
physikalisches Gesetz, so funktioniert das Universum. Die flache Erde ist eine psychologische
Operation der CIA, um herauszufinden, wie viele Menschen sie manipulieren und unterdrücken
können – vor allem, wenn sie intelligent sind. Sie haben es auf die intelligenten Menschen
abgesehen, um zu sehen, ob sie sie dumm machen können, und es wirkt Wunder. Seid also
vorsichtig, wenn ihr an die Flacherde-Theorie glaubt, dass ihr von den drei Buchstaben Agenturen
getäuscht wurdet.

Jeder Planet hat seine eigene Kugel und viele Schichten, so auch die Erdkugel der Existenz. Wenn
ihr dekorporiert und eine Pflanze, ein Insekt, ein Tier, ein Humanoid seid –dann bedeutet das, dass
euer Lichtwesen, euer ewiges unsterbliches und zerstörbares Seelenselbst, euer Ist-Sein, wenn ihr
wollt, auf diesen Orb höherer Dichte zurückgeht, es ist die höchste Dichte um den Planeten. Ihr seid
in der Seelenmatrix des Planeten, wohin alte Seelen gehen. Und dann wählt ihr, hier zu verweilen
oder zurückzukommen, um euren Zyklus der Evolution, der Entwicklung eures Bewusstseins
fortzusetzen.
Wenn euer Bewusstsein eine bestimmte Ebene des Verstehens und des Bewusstseins erreicht hat,
seid ihr in der Lage zu wählen, in einer anderen planetarischen Kugel zu inkarnieren, in einer
anderen Seelenmatrix, auf der anderen Seite der Galaxie oder in einem anderen Universum, wenn
ihr wollt, denn ihr habt diese Ebene des Bewusstseins erreicht, dass ihr das tun könnt. Die Starseeds
– das ist ein Beispiel. Ich nenne sie gerne so, wie man sie oben nennt: die Envoice.

Ihr könnt also außerirdische Wesen haben, Wesen, die von einer anderen planetarischen Matrix
irgendwoher kommen und eine bestimmte Bewusstseinsebene erreicht haben, die es ihnen erlaubt,
sich zu projizieren und hierher zu kommen und hier zu inkarnieren. Es kann also sein, dass ihr
außerirdische Seelen aus einer anderen planetarischen Matrix habt, die hier inkarniert sind, und sie
sind sich nicht alle bewusst, dass sie nicht von hier sind, aber ihr könnt es fühlen. Ihr könnt fühlen,
dass ihr nicht von hier seid, und ihr fragt euch, wo eure Familie ist, und ihr fühlt. Ihr kennt das
Gefühl, weil ihr es gewählt habt, und ihr müsst euch dann wieder mit eurem eigenen Selbst
verbinden.

F: Wenn es auf dem Mond eine Seelenfalle gab, bedeutet das, dass viele von uns gegen ihren Willen
hier sind?
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Ja. Sie ist jetzt weg, sie ist nicht mehr da. Es gab eine Seelenfalle auf dem Mond, das heißt, selbst
wenn die einheimischen Seelen eine Bewusstseinsstufe erreicht hätten, die es ihnen erlauben würde,
in einer anderen planetarischen Matrix zu inkarnieren, konnten sie es nicht. Sie waren hier
gefangen, und die außerirdischen Seelen, die sich in der Vergangenheit entschieden hatten, hierher
zu kommen und zu inkarnieren, konnten nicht zurück. Sie würden hier immer wieder reinkarnieren.

Da wir wussten, dass diese Seelenmatrix im Begriff war, abgebaut zu werden, begannen die
Programme der Starseeds, weil wir wussten, dass wir nicht gefangen sein würden. So kamen die
letzten drei Generationen an, denn es stand geschrieben. Nun, es war noch nicht entschieden, aber
ich meine, der Plan war, diese Maschine zu desintegrieren. Die galaktische Föderation zog in den
Krieg gegen die Nebu-Orion und die Ciakahrr-Reptilianer, daher war der Plan, diese Maschine zu
demontieren und zu deaktivieren. Sie wurde von der Gruppe der Nebu Grey Orions vor sehr langer
Zeit auf dem Mond platziert. Es war also ein Risiko, das wir eingegangen sind. Wir waren uns nicht
sicher, ob es funktionieren würde, und wir hätten in der Falle sitzen können, aber wir haben es
geschafft.

Wie hat das funktioniert? Diese Mission wurde abgebaut, das war im Februar 2021. Im Januar und
Februar 2021. Die Erdallianz und die Vollstrecker der Galaktischen Föderation haben den Erdmond
befreit. Alle Sklaven wurden evakuiert, befreit und die dunkle Flotte rausgeschmissen, das
interplanetarische Körperschaftskonglomerat rausgeschmissen. Alle rausgeschmissen. Und die
Nebu-Seelen-Fangmaschine wurde gefunden und mitgenommen und deaktiviert und demontiert.
Völlig demontiert, also gibt es diese Maschine auch nicht mehr.
Als Thor Hand mir diese Informationen im Februar 2021 gab, sagte er: „Weißt du, es liegt jetzt an
der Menschheit, ihre eigene Matrix, die Illusion, zu demontieren. Hört auf, die Illusion
aufrechtzuerhalten. Wacht einfach auf und hört auf, euch manipulieren zu lassen. Die Matrix ist
nicht mehr da. Sie lassen euch glauben, dass sie da ist, aber das ist sie nicht, sie ist weg. Ihr seid
frei. Ihr müsstet es nur noch erkennen, dass ihr frei seid.“
Jetzt ist es also an der Zeit, du stehst für dich selbst und du kannst durch das Universum fliegen und
nach Hause zurückkehren, wenn du nicht von hier bist. Und wenn du hier entstanden bist, darfst du
jetzt das Universum besuchen und in anderen Welten inkarnieren. Ihr seid frei.

Und diese Maschine hat jeden in der dritten Dichte gefangen gehalten und niemand konnte seine
Frequenz erhöhen. Jetzt ist sie verschwunden.

Und parallel dazu hat die galaktische Föderation die Erde mit einem Gitter umgeben, das die
Frequenz der Erde anhob. Die Knoten waren in Korrespondenz mit den Knoten, den unterirdisch
verlegten Linien, und sie waren korrespondierend. Durch die Arbeit am Gitter wurde also die
Frequenz der Knoten im Boden, also des Planeten, angehoben. Das ist Quantenresonanz. Das war
also eine sehr gute Idee.
Und das ist die gleiche Taktik, die die Föderation benutzte, als sie anfing, den Mars mit
Hochfrequenz zu bombardieren. Und warum? Weil es dort viele feindliche Reptilianer gab,
besonders Ciakahrr. Es nahm ihnen die Aggressivität und machte sie sanfter. Sie hassten das so
sehr, wie sie hassen konnten.

F: Hat Val Thor „Valiant Thor’s Venusian health magic: The vitality of Vril by Valiant Thor"
geschrieben?

Ich weiß, das hat er nicht. Er hat nichts geschrieben. Leute haben unter seinem Namen geschrieben.
Deshalb weigerte er sich, mit weiteren Zivilisten zu verkehren. Ich war eine Ausnahme. Thor Han
hat zwei Monate daran gearbeitet, ihn dazu zu bringen, mit mir zu reden, weil ich ein Zivilist bin.
Dank Thor Han war es harte Arbeit, aber er hat es geschafft.

... Val Thor hat keine Bücher geschrieben. Er ist ein Militäroffizier, der hierher gekommen ist, um
die geheimen Weltraumprogramme mit dem Pentagon aufzustellen und diplomatische Dinge zu tun,
nicht um Bücher zu schreiben.
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F: Weißt du, welchem Rang oder welcher Rasse marineblaue Uniformen der Galaktischen
Föderation der Welten entsprechen?

Marineblaue Uniformen der galaktischen Föderation der Welten. Offiziere, Thor Han
Kommandantengrad ist marineblau. Dann haben sie alle schwarze Farben.
Die Piloten haben nur den Umweltanzug, den glitzernden mit einem Kragen wie diesem, offen.
Dann gibt es noch Schiffskapitäne, die haben schwarze Farbe und schwarze Armbänder. Alle haben
diese goldenen Gürtel, die Humanoiden. Dann hast du die Flottenkommandanten und alle
Kommandantengrade, es ist nicht der Umweltanzug, weil sie jetzt nicht gehen. Also in den Schiffen
bleiben sie oft in der Umlaufbahn und machen weniger Operationen, sie führen einfach alle an. Die
Kommandanten haben also dunkelblaue marineblaue Anzüge, es sind keine intelligenten
Umweltanzüge mehr, es ist richtige Kleidung mit richtigem Stoff. Da kann man nicht mit einem
Messer durchgehen, das ist wie bei Kraftstoffen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist sehr glatt. Es
ist sehr bequem, wie es scheint, aber es ist Stoff. Und es gibt eine Hose und eine Jacke und eine
Tunika und natürlich den Gürtel. Dann kann die Form des Halses hier an der Seite etwas zeigen, es
ist der Flottenkommandant. Es sind die fliegenden, die Armbänder sind höher und das war's. Die
Stiefel sind schwarz, höher.

Ardana ist anders. Sie ist nicht blau, sie ist weiß und silber. Das ist die hohe Kommandantin. Und
dann gibt es unter ihr auch das Oberkommando mit allen Oberkommandierenden, Val Nek ist da
und ich muss Megan fragen, weil ich Val Nek schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Er sollte
immer noch die indigoblaue Tunika und Hose der Marine tragen, aber einen anderen Halsausschnitt
und wahrscheinlich auch andere Abzeichen darauf. Ich glaube, nur Ardana hat die des
Oberkommandierenden. Es ist ein diplomatisches Kleidungsstück mit einem silbernen und weißen
Umhang mit goldenen Borten.

F: Müssen wir Starseeds unser gesamtes Karma auflösen, damit wir nach Hause zurückkehren
können? Oder können wir nach unserem Ableben freiwillig dorthin zurückkehren, wo wir
herkommen?

Ich denke, wir können freiwillig zurückgehen. Ihr wisst, dass ihr euer Karma mitnehmt, wohin ihr
geht, denn es ist Teil der Reise der Seele. Nicht die Reise des Körpers. Ich glaube, in einem meiner
früheren Videos habe ich euch von den verschiedenen Reisen erzählt.

Die Reise der Seele, des unsterblichen Seins, ist das, was ihr während eurer Inkarnationen lernt. Ihr
nehmt es als Gepäck, als eine Lehre.
Und dann hast du den Körper, die Blutlinie, die du dir für eine Inkarnation ausleihst, oder du kannst
wählen, in derselben Familienlinie zu reinkarnieren, wenn du willst, das ist einfacher. So findet man
die Familienkarmas. Aber die Blutlinie ist nicht die eigene, sondern die Genetik des Avatars, den
man sich ausleiht. So kann man dann im nächsten Leben eine andere Blutlinie mit anderen
Vorfahren, anderen Karmas gehen, weil Karma mit der Seele verbunden ist.

Es bedeutet Karma – was ist das? Wenn ihr störende Energie erzeugt, müsst ihr sie wieder ins
Gleichgewicht bringen und reparieren. Andernfalls wird diese störende Energie euch immer wieder
stören, bis ihr sie repariert. Das ist ein Karma. Das ist alles, was es ist. Das gehört also zur Seele.
Wenn ihr störende Dinge getan habt, die ihr für euer eigenes Lernen gewählt habt, und ihr könnt auf
Vela, Vega Sirius abc reinkarnieren und weiter daran arbeiten, dann ist es nicht, weil ihr
dekorporiert (ich ziehe dieses Wort dem „Tod“ vor, es gibt keine Tode), es ist nicht, weil ihr
dekorporiert, ohne all euer Karma gelöst und wieder ausgeglichen zu haben, das die Göttlichkeit
stört, in der ihr gefangen seid. Das ist eine Fehlkonzeption.

F: Haben alle Starseeds einen eigenen Körper in einer Stasiskapsel oder nur die Plejadier?
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So etwas wie Plejadier gibt es nicht. Nun, es gibt sie, es gibt das Volk der Manahu, aber es gibt so
viele Sternensysteme, die in den Plejaden terraformiert wurden. Ahel, Taal, Noor, was auch immer
von den Plejaden. Oder ihr seid nicht von den Plejaden, ihr könnt von anderen Sternensystemen
sein, ihr könnt euch entschieden haben, durch das Programm von Envois zu gehen, um hierher zu
kommen und zu helfen, während dieses Krieges auf drei Arten zu kämpfen:

Erstens könnt ihr physisch kommen, weil ihr es könnt, weil ihr Taal oder hybride Ahel oder Selosi
aus den Centauri-Systemen unseres Meton seid.

Oder ihr könnt das nicht, weil euer Körper es nicht zulässt. Dann kannst du entweder hier
reinkarnieren, auf deiner Welt so sterben, dass du alt bist und deinen Zyklus beendest und dich
dekorporierst und dann in einem Baby hier inkarnierst.

Oder drittens, du willst nicht sterben, du willst deinen Körper behalten und nur eine Reise zur Erde
und zurück machen. Ihr wisst, das kann sogar sein, sie spielen mit der Zeit. Du kannst ein Leben
lang auf die Erde gehen und 10 Minuten später auf deine Welt zurückkommen. In dem Moment, in
dem du in deinen Körper zurückkehren musst und dein Körper in Stasis geht, willst du in diesen
zurückkehren, um dein Leben so zu beenden, wie es ist, und es einfach zu genießen und die
unvollendete Arbeit zu beenden.
Du wirst also deinen Körper in Stase versetzen und deine Seele wird von ihm dekorporiert werden,
und du gehst dann zurück auf die Erde, du gehst auf die Erde und du inkarnierst in ein Baby. Aber
dein Körper wird in einer Kapsel in Stase sein. Und diese Kapseln sind überall in der Galaxie auf
deiner , normalerweise in einer sehr sicheren Einrichtung. Und es gibt Orte, diese Orte werden nicht
bekannt gegeben. Es ist sehr selten, dass man sich auf dem Schiff befindet, denn das Schiff kann
explodieren. Normalerweise befinden sich die meisten Stationen also in gesicherten Einrichtungen
auf irgendwelchen Planeten, irgendwo.

F: Mein zehnjähriger Sohn hat eine Frage. In seinem Zimmer ist eine Kugel aufgetaucht, die hin und
her geflogen ist und dann wieder verschwunden ist. Er möchte wissen, was zu tun ist, wenn das
noch einmal passiert?

Kugeln sind also gut. Sie sind nicht schlecht. Also schon mal vorweg: keine Angst haben! Kugeln
sind entweder gute Geister wie Feen oder Elementarwesen.
Wer sind die Elementare? Die Elementare sind wie Feen, aber sie sind Geister der Elemente der
Luft, schwebend wie Luftfeen, oder Erdfeen, oder Wasserfeen, Feuerfeen. Elementare sind die
Geister der Natur. Sie sind also alle gut. Sie können manchmal bösartig sein. Ich lebe in Irland und
dort gibt es viele von ihnen, und sie sind nett und tun niemandem etwas. Sie spielen nur manchmal
ein paar Streiche, die lustig sind.

Orbs können zum Beispiel auch ein Fernsichtgerät sein, aber für gute Wesen, weil sie sich sonst
nicht im Licht manifestieren würden. Es kann also ein guter Geist oder ein gutes Alien sein, das
dich beobachtet und beschützt.

Wenn du also eine Kugel siehst und sie zurückkommt... Du weißt, dass es meistens Naturgeister
sind. Beginne also ein Gespräch mit ihnen: „Hey, wie geht es dir? Hast du eine Nachricht für mich?
Wenn du eine Botschaft für mich hast, dann gib sie mir im Traum.“ Und du kannst mit ihnen reden
und du kannst ihnen Fragen stellen und sie können dir im Traum antworten.
Habt also keine Angst. Sie sind gut. Wenn sie also zurückkommen, sprecht einfach mit ihnen,
sprecht mit ihnen und manchmal könnt ihr Emotionen zurück spüren. Das ist ihre Antwort, die
Naturgeister – sie antworten dir mit Emotionen. Wenn du also spürst, dass ein Lachen zu dir
zurückkommt, dann weißt du, dass sie lachen, oder sie können Visionen haben, also können sie
kommunizieren.

Ihr kennt die Naturgeister, es ist wie ihre kleinen Lichtschiffe, sie reisen so und können durch
Wände gehen.
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F: Kann Telepathie von Galaktikern Geräusche in der Kehle und im Kopf sein, wie Klickgeräusche und
Luftschwirrgeräusche in der Kehle, wie ein Vogelkollektiv?

Ich bin mir nicht sicher. Und ich mag es nicht, Klickgeräusche und Geräusche in der Kehle wie
Vögel zu lesen, denn das ist der Klang, den kleine Graue machen.
Mitarbeiter der Galaktischen Föderation oder andere, der Andromeda-Rat oder der Rat der Fünf, sie
kommunizieren nicht auf diese Weise. Ihr hört vielleicht Stimmen in eurem Kopf. Das kann auch
die Stimme zum Schädel sein, aber ich glaube, mein gutes Gefühl ist, dass du hohe Frequenzen
empfängst, aber ich glaube, du bist vielleicht von etwas parasitiert. Wenn du kickende Geräusche in
deiner Kehle hörst, ist das nicht gut.

Was du also tun musst, ist ganz einfach: nicht ausflippen. Alles ist gut, du hast alles unter Kontrolle.
Du musst es nur wissen. Erhöhe deine Frequenz! Führe eine Meditation durch, um deine Frequenz
zu erhöhen. Es gibt viele davon auf meinem Kanal und ich erkläre sie oft. Du weigerst dich einfach,
Angst zu haben, du gehst einfach nach innen, gehst zuerst in das Bewusstsein deines Körpers, dann
in das Bewusstsein deiner Seele und stimmst dich dann auf dein inneres Lichtwesen ein, dein
inneres Lichtwesen. Und dann vergrößert sich dieses Licht und dehnt sich aus und summt und wird
zu einem kraftvollen Kraftwerk des Lichts. Und genau in diesem Moment wird alles, was an dir
hängt, aufgelöst oder abgelöst. Und das ist eine kraftvolle Übung.
Wenn du das jeden Tag tun kannst, ist das großartig. Das war's also.

Klickendes Geräusch – das mag ich nicht. Reinige dich also mit hoher Lichtkraft, und zwar so
kraftvoll, dass du die klickenden Geräusche danach nicht mehr hören wirst. Ich kann dir sagen, dass
sie nicht wiederkommen werden.

F: Unterbricht die Heilung durch eine andere Person das Karma? Muss es einen Energieaustausch
geben?

Ich glaube nicht, dass die Heilung durch eine andere Person das Karma stört. Heilung ist nie
schlecht. Wisst ihr, der tiefe Staat benutzt auch oft das Konzept des Karmas, um Menschen zu
manipulieren. Karma ist real, aber der tiefe Staat benutzt es auch sehr oft.
Nein, Heilung ist immer eine gute Sache. Man muss dem Praktiker vertrauen, und der Praktiker
muss zuerst eure Zustimmung einholen, wenn es nötig ist, Dinge zu entfernen. Manchmal kann es
sogar in euren Inkarnationsentscheidungen liegen, zu entscheiden: „Eines Tages werde ich einen
Heiler treffen und diese Person wird mich heilen“ – das habe ich in meinem Lebensvertrag gewählt.
Sagt also immer Ja zur Heilung, vertraut dem Praktiker.

Muss es einen Energieaustausch geben?

Ja, natürlich. Und der Energieaustausch kann entweder eine Zahlung in Geld sein, oder irgendein
Austausch, oder Liebe. Man kann eine Dienstleistung im Austausch geben. Ihr könnt auch einfach
eine Umarmung und heilende Liebe zurückgeben. Es muss in irgendeiner Weise ein Austausch
stattfinden. Das wäre meine Antwort.

F: Wie stehst du und Thor Han zu den Informationen über KG und zu dem, was sie als ihre Mission
darstellt?

Die Person, die du nennst, wurde von Thor Han bestätigt, und viele andere Leute haben sich bei mir
und auch bei anderen Leuten, die ich kenne, darüber beschwert, dass die Person, nach der du fragst,
eine Mitarbeiterin einer Agentur mit drei Buchstaben ist. Es handelt sich um eine
Gegenspionageorganisation, und diese Person erzählt im Grunde Cracks, um die Leute zu
erschrecken und ein falsches Narrativ zu verbreiten, und um Verwirrung zu stiften. Und diese
Person gehört zu der gleichen Gruppe, die manipuliert. Eine andere Gruppe von Menschen, die als
CA im Mainstream auftreten. Diese werden von dieser Gruppe manipuliert.
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Es gibt eine Gruppe, bei der die Drei-Buchstaben-Agentur an der Basis steht, mit den Taalshiar und
der Dark Fleet und den Ciakahrr und den Grauen. Sie haben also all diese Leute, die
zusammenarbeiten. Aber jetzt sind sie aufgelöst, sie gehen, das ist in Ordnung.
Aber diese Leute, diese Person, die du KG nennst, sie ist eine Spionageabwehr Angestellte und sie,
zuerst dachte ich, oh mein Gott, diese Person braucht starke Medikamente und professionelle Hilfe.
Aber dann ging ich hin, weil ich wie verrückt war, aber dann dachte ich, ich wurde von oben
aufgeklärt, dass „nein, nein, sie ist Teil der Gegenspionage, um Verwirrung unter uns zu
verbreiten.“ Sie ist also überhaupt nicht mächtig. Sie erzählt nur Spinnereien, weißt du, es ist nur
eine verrückte Frau, die von der Gegenintelligenz beschäftigt wird. Sie hat keine magischen Kräfte.
Sie ist nichts, sie ist nur eine Agentin, die eine Rolle spielt und Geschichten erzählt.

F: Wie lautet der Name der Erde auf Taami?

Taami ist der Name einer Sprache, die im K-62-System entstanden ist. Taami soll von dort stammen
und wurde zur offiziellen Diplomatensprache der galaktischen Föderation. Aber in Wirklichkeit
wurde mir gesagt, dass Taami von der intergalaktischen Gemeinschaft, der Superföderation, der
intergalaktischen Superföderation, den P'tal oder einem Teil davon, den Egony und vielen anderen
Rassen, die die Menschheit, die menschlichen Rassen in dieser Galaxie ausgesät haben, eingeführt
wurde. So haben sie das Taami als ihre offizielle Sprache. Taami ist nicht einmal aus dieser Galaxie.
Taami hat sich auf vielen Welten niedergelassen. Die tamilische Sprache auf der Erde ist ein
Nachkomme des Taami. Es ist natürlich ein bisschen anders, denn eine Sprache entwickelt sich so
schnell und an den verschiedenen Orten entwickelt sie sich manchmal so unterschiedlich. Deshalb
können sich die Menschen manchmal nicht einmal gegenseitig verstehen. Aber das ist die
Geschichte von Taami.

F: Kannst du etwas über Walk-ins sagen? Machen Galaktiker manchmal Walk-Ins?

Ich glaube, das tun sie manchmal, ja. Aber das ist ein Seelenvertrag. Ein positiver Galaktiker wird
nur mit dem Einverständnis und dem Vertrag, der mit der Seele des Wesens, das die Fleischhülle,
den Körper bewohnt, geschlossen wurde, eintreten. Kein positiver Galaktiker wird eine Seele
wegjagen oder parasitieren.

Aber die Reptilianer und die Grauen tun dies. Sie fragen nicht nach dem Einverständnis und
schmarotzen einfach, sie reden nicht über Erddämonen und so einen Mist. Walk-in ist also eine
Seele, die einen Körper hackt, kapert – die Grauen und die Reptilianer tun das. Oder eine Seele
ersetzt eine andere Seele in einem Körper mit einer gemeinsamen Vereinbarung – die Galaktiker tun
das ausnahmsweise mit gemeinsamer Vereinbarung.
Die Grauen und die Reptilianer versuchen das die ganze Zeit, besonders wenn ihr Drogen und viel
Alkohol nehmt. Ihr seid so ein Ziel für Walk-ins.

F: Woher weiß man, welcher Starseed man wirklich ist?

Erstens, du weißt wenn du einer bist. Du hast diese Gewissheit, du hast keine Frage darüber, du
weißt, dass du nicht von hier bist. Aber woher kommst du?
Nun, weißt du, alle Schlüssel liegen im Inneren. Erkenne dich selbst: Meditation, löse dich von der
Mainstream-Verstandeskontrolle, von Angst und Luft für alles, schalte den Fernseher aus. Gehe
nach innen, stimme sich auf dieses schöne Wesen im Inneren ein, schaue, wie es ist: die Farben, die
Merkmale und du wirst eine Resonanz mit einem bestimmten Sternensystem finden.
Wie macht man das? Wenn ihr noch keine Erinnerungen an diese Einstimmung habt, dann geht
nach draußen, tut es draußen, aber in einer klaren Nacht, und arbeitet mit dem Kompass eures
Herzens. Das Herz eurer Seele, und schaut in den Himmel, und ihr werdet sehen, wo euer Zuhause
ist. Es ist sogar besser, wenn ihr die Namen der Sternbilder nicht kennt, denn dann seid ihr noch
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echter, und der Kompass in eurem deinem Herzen wird dir sagen, wo dein Zuhause ist. Ihr schaut
hin, und instinktiv werdet ihr zu einem Ort am Himmel gezogen, den ihr anschaut und der euer
Zuhause ist. Visualisiert ihn gut, und dann finden wir den Namen dieser Konstellation, sogar dieses
Sterns, und das ist der Ort, von dem ihr kommt.

Was ich denjenigen empfehle, die ein bisschen Technologie dazu haben möchten. Ich habe eine App
auf meinem Handy. Du gehst also nach draußen, machst deine Meditation, stimmst dich auf dein
inneres Wesen ein, und sobald du dich darauf eingestimmt hast, wer du bist, das außerirdische
Wesen, sagst du: Wo ist mein Zuhause, mein Zuhause, mein Zuhause, mein Zuhause... du machst
wirklich die Quanten-Resonanz „Zuhause“ – und das Zuhause wird antworten. Du schaust in den
Himmel und siehst die Konstellation des Planeten.
Und dann, wenn du einmal dabei bist, kannst du auf dein Handy gehen, und ich habe eine App, die
„star walk2“ heißt. Dann gibt man seinen Standort ein und sie bewegt sich, zeigt an, wonach man
sucht, und gibt den Namen des Ortes an, zu dem man gerade gerufen wurde. Das ist sehr praktisch.

F: Kannst du mir eine Information über Gargoyles geben? Ich hatte einen Traum von einem, der
hellrosa war.

Gargoyles repräsentieren die niederen Astralwesen der Erdkugel, wie kleine Dämonen und niedere
Astralwesen, und sie wurden außerhalb der Kirche gemeißelt, um die Menschen zu erschrecken, um
sie zu beeindrucken, dass das Böse außerhalb der Kirche ist und drinnen sind nur Engel und so. Sie
stellen also kleine Dämonen und niedere Astralwesen der Erde dar, und sie können viele Farben
haben, sogar rosa, und genau das sind sie auch.

F: Woran erkennen wir, dass jemand von einer Entität entführt wurde? Es gibt eine Epidemie von
Entitäten wie Menschen ohne Empathie (Narzissten).

Ich möchte wirklich einen Schwerpunkt setzen. Jemand, der von einer Entität gekapert wird, sei es
ein Dämon, eine niedere Astralebene, eine KI oder ein Reptilien-Grey, wird sein Verhalten ändern.
Plötzlich wird diese Person sehr unberechenbar reagieren. Diese Person wird sehr empfindlich auf
ein Gespräch reagieren, sich paranoid fühlen, leicht beleidigt sein, nervös werden und plötzlich
wird sich das Narrativ dieser Person ändern. Diese Person wird zu einer Person, die düstere
Botschaften erzählt und versucht, die Hoffnung in jedem zu zerstören, und die versucht, über
dunkle Dinge und wirklich Negatives zu sprechen, die sich verändert, indem sie sagt: „Es gibt keine
Hoffnung mehr, wir sind alle verdammt“ und so oder so und blah blah und aggressiv ist und jeden
angreifen will. Das ist also die Veränderung im Verhalten und man fängt an zu lügen und so weiter.

Dann schaut euch sich die körperliche Seite an. Die Person wird vielleicht abnehmen, denn die
Entität wird sich von ihrer Energie, ihrer Lebenskraft, ernähren. Die Person wird abnehmen und
sich kränklicher fühlen.

Achtet auch auf das Licht in ihren Augen. Ihr wisst, dass die Augen der Spiegel der Seele sind. Das
ist wahr. Es ist, als ob das Licht in ihren Augen erloschen wäre. Ihre Augen sind dann dunkler. Es
gibt sogar Menschen, die blaue Augen haben, aber man spürt trotzdem, dass etwas Dunkles
dahintersteckt. Man kann es nicht genau benennen, aber da ist etwas, das wie Glas aussieht, leer
dahinter. Nun, das Licht regiert diese Person nicht mehr, es ist ein Wesen der Dunkelheit in ihr, das
alles sein kann, was ich genannt habe: KI, reptilienartige Graue, erdnahe Astralwesen und
Dämonen.

Es gibt natürlich eine Epidemie von Entitäten. Keine Empathie natürlich, die damit einhergeht. Die
Menschen werden ihre Persönlichkeit verändern, sie werden nicht mehr wissen, wer sie sind, sie
werden ihre Haarfarbe ändern, sie werden plötzlich die Art und Weise ändern, wie sie sich kleiden,
oder sie werden völlig versuchen, jemanden zu verkörpern, der sie nicht sind. Und sie werden
anfangen, auch ihr Ego zu entwickeln. Das ist es, was die Entitäten und die KI tun. Sie spielen mit
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dem Ego. Diese Person wird anfangen zu sagen: „Oh, ich bin Johanna von Orlean“. Ich bin dies,
oder die Königin von was auch immer. Ich bin ein mächtiger Geist, ich kann jeden vernichten. Ich
kann durch Dimensionen fliegen, ich kann dies tun, ich kann über Wasser gehen, ich kann Welten
erschaffen....! Ich hoffe, es antwortet.

...

Megan Rose und ich haben beschlossen, ein gemeinsames Video zu machen, um unsere
Informationen von Thor Han und Val Nek zusammenzutragen und einfach darüber zu reden. Und
wir werden auch über all die Warnungen sprechen, die wir gegen die von der KI manipulierten
Menschen in der Truther- und New-Age-Gemeinschaft aussprechen müssen, und einfach über die
Gegenspionage sprechen.

...

16.9.2021 – COSMIC DISCLOSURE mit
Megan Rose & Elena Danaan

https://www.youtube.com/watch?v=ygocFT4DY-M

Megan: Ich bin hier mit der reizenden Elena Danaan und mein Name ist Megan Rose. Wir haben
beschlossen, dieses Video zu machen, um einige Dinge zu erklären, die im Universum vor sich
gehen.

Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, Elena und ich haben diese wunderbare Verbindung

Elena: Ja, wir wurden von der gleichen Crew gerettet, ob ihr es glaubt oder nicht, und jetzt glaubt
ihr es, weil ihr euch zu sehr an unsere Videos gewöhnt habt. Dieselbe Crew hat uns gerettet, und
das ist schon erstaunlich.

Megan: Also dieselbe Crew, also Val Nek ist mein Retter und Thor Han ist dein Retter und sie sind
zufällig die besten Weltraumfreunde.

Wir werden über die Jupiter-Vereinbarungen, die Oberste Direktive und ein paar andere Dinge
sprechen. Willst du erklären, was die Jupiter-Vereinbarungen sind, Elena?

Elena: Ich habe diese Nachricht zuerst von Thor Han erhalten, der Beamte der Föderation zum
Jupiter zur schwebenden Stadt-Basis des galaktischen Ashtar Kommandos in der oberen
Atmosphäre des Jupiters begleitete. Dort gibt es eine riesige Anlage, die so gut geschützt ist, dass
die Sicherheitsvorkehrungen dort im wahrsten Sinne des Wortes verrückt sind. Die Galaktische
Föderation der Welten hat dort eine Einrichtung für diplomatische Treffen und so ist es wie kurz vor
dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit den Jalta-Vereinbarungen, wo die Zukunft nach dem Krieg,
nach dem Sieg geplant wurde, um keine Welt im Chaos zu lassen. Und die Alliierten hatten das mit
allen führenden Industrien und Regierungen usw. organisiert.

Nun, jetzt geht es nicht darum, eine Welt nicht im Chaos zu lassen, sondern das ganze
Sonnensystem. Der Sieg ist also scheinbar gesichert, aber wir müssen den Krieg und die Arbeit zu
Ende bringen. Es sind also die galaktische Föderation, der Andromeda Rat und das Council of Five,
die der Erde dabei geholfen haben, ihren Nachsieg zu organisieren. Darum geht es also.

Megan: So wie ich es verstanden habe, und die Allianz, die weißen Hüte, verschiedene
Repräsentanten aus verschiedenen Ländern, aber die guten waren auch da und arbeiteten mit der
Föderation, dem Council of Five und dem Andromeda Rat zusammen, um herauszufinden, wie die

https://www.youtube.com/watch?v=ygocFT4DY-M
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Erde sich behaupten würde und wie sie im Weltraum in der Galaxie geführt werden würde, und wie
sie auf diese Weise organisiert werden würden.

Elena: Ja, genau, und wir müssen an dieser Stelle klarstellen, dass die vertretenen Länder nicht
immer die offizielle Regierung der Mainstream-Medien waren. Es waren für jedes Land die
Weißhüte, die guten Menschen, die für die Befreiung der Erde arbeiten, die guten Menschen, die
seit den 1950er Jahren Beziehungen und Interaktionen mit der galaktischen Föderation hatten.
Diese Leute, die über die US-Marine sprechen, die Weißhüte haben also eine Menge guter
Fraktionen. Es ist nicht die Kabale, es sind überhaupt nicht die Bösen. Es ist nicht so, dass man die
USA oder China als den bösen Teil davon ansieht. Nein, in jedem Land gibt es einen Hintergrund
von Weißhüten, die hinter den Kulissen zusammenarbeiten. Diese Leute, das ist wichtig.

Megan: Ich möchte sicherstellen, dass die Leute auch über Jupiter-Station bescheid wissen, dass sie
dort eure Gedanken lesen können. Es gibt also all diese Menschen, die dorthin gehen und deren
andere Gedanken überwacht werden könnten. Ich möchte also nur sicherstellen, dass die Leute das
wissen. Es ist sehr sicher.

Und ich weiß, dass Val Nek mir sagte, das Council of Five sei dazu da, die geistige Entwicklung der
Anführer zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie für die Führung des terranischen Volkes
geeignet sind. Ich weiß also, dass das die Aufgabe des Council of Five war.

Und er sagte mir auch, dass die USA ausgewählt wurden, um die Länder anzuführen oder die
Länder im Weltraum am besten zu führen und zu organisieren.

Elena: Ja, genau. Die USA wurden ausgewählt, weil sie das Land waren, das am besten in der Lage
war, alle anderen zu leiten, aufgrund ihrer organisatorischen Fähigkeiten, ihrer technischen Macht,
ihrer Flotten und all ihrer Technologie, und sie waren gut ausgerüstet. Aber worauf es wirklich
ankam, war, wie Thor Han es erwähnte, der Geist, der Geist dieser Menschen.

Jede Gruppe bestand also aus Militärvertretern von Raumfahrtprogrammen und aus
Geschäftsführern von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten werden, um Flotten und
anderes Material zu bauen, Einrichtungen. Diese wurden wirklich wegen ihres guten Geistes
ausgewählt. Thor Han sagte, sie seien fortschrittliche Geister für das Wohl der Menschheit
außerhalb der Welt.

Megan: Aber ich möchte sicherstellen, dass die Leute wissen, dass die Konzerne oder die CEOs der
Konzerne nicht die Menschheit repräsentieren. Sie sind nur da, weil die Föderation und die Allianz
Unternehmen brauchen, um Raumflotten, Einrichtungen, Krankenbetten, Heilungstechnologien und
solche Dinge herzustellen. Das ist der Grund, warum sie involviert waren. Nicht, dass es Anführer
oder so etwas gibt.

Elena: Ja, was sehr wichtig zu erwähnen ist, ist, dass diese Entscheidung nicht im Namen der
Menschheit und nicht im Namen von uns Zivilisten getroffen wurde. Nein, es ging darum, dass
Leute aus den Raumfahrtprogrammen und der Entwicklung der neuen Sternenflotte
zusammenkamen, um die Präsenz im Sonnensystem, die Sicherheitszonen der Raumstreitkräfte und
all diese Dinge durchzusetzen. Es geht nicht darum, Entscheidungen für uns zu treffen, es hat nichts
mit dem freien Willen der Zivilisten zu tun. Es hat nichts mit dem größeren Vertrag zu tun, mit dem,
was in der Vergangenheit passiert ist. Es geht um andere Dinge.

Megan: Ich weiß, dass du mit Dr. Sala zusammengearbeitet hast, und Dr. Sala hat einige Artikel
veröffentlicht, die ich ihm aufgrund von Informationen gegeben habe, die ich von Val Nek erhalten
habe. Wenn ihr euch also seinen Kanal ansehen wollt, er leistet wirklich gute Arbeit, wenn es darum
geht, verschiedene Informationen zu finden und kleine Teile zusammenzusetzen.

Aber ich wollte wissen, ob du den Leuten erzählen kannst, welche Rolle Thor Han bei den Treffen
spielt und so weiter.
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Elena: Thor Han ist Flottenkommandant und auch Missionskoordinator, also denke ich, dass es
mehr in seiner Rolle als Missionskoordinator war. Er macht diese beiden Jobs. Sie wechseln sich in
Dreierschichten ab, also ist einer nicht in seiner Schicht der Flottenkommandant, sondern in der
Schicht, in der er die Missionen organisiert, die ganze Logistik, und es sind drei, die dran sind.
Deshalb war es seine Aufgabe, alle zu organisieren, alle Beamten der galaktischen Föderation zum
Jupiter zu begleiten und den Raum um den Jupiter mit seiner Flotte zu sichern, ich nehme an, dass
Jupiter nicht angegriffen wird, alles gut läuft usw. Also verbindet er sich telepathisch mit mir, und
wenn wir durch das Implantat verbunden sind, ist es eine Verbindung über ein Gerät, weil es
außerhalb der Welt ist, es ist sehr weit weg von Jupiter und der Erde. Wenn es also außerhalb der
Welt ist, also jenseits der Erdkugel, dann braucht man ein Gerät, es sei denn, man ist mit seiner
Sternenfamilie verbunden und hat bereits eine persönliche Verbindung – aber das ist auf der
geistigen Ebene, da ist nichts zu tun. Also diese Telepathie, dieser Kontakt, er war auf seinem
Schiff und er zeigte mir so „Ich bin auf der Umlaufbahn des Jupiter.“ Wir haben die Fähigkeit,
durch die Augen des anderen zu sehen, wenn wir das tun.
Und er erzählte mir zuerst, es war der 14. Juli 2021, er sagte: „Ich begleite Beamte der Föderation
zum Jupiter, zur galaktischen Ashtar Einrichtung, weil dort im Moment sehr wichtige Treffen
stattfinden.“ Und da erzählte er mir, dass er mir die Informationen gab und sagte, es ginge um, also
sagte er, „es gibt im Moment 12 Treffen, die dort unten getrennt stattfinden, gleichzeitig
verschiedene Zellen, und jede Zelle muss ein Land von der Erde vertreten, das ein
Raumfahrtprogramm hat.“ Es gab also 14 Länder, die in 12 verschiedenen Zellen gruppiert waren,
Raumfahrtprogramme und CEOs, und in jeder Zelle gab es neben diesen Leuten von der Erde auch
Vertreter der Föderation, des Council of Five und des Andromeda Rates. Und sie wurden wie
Wettbewerbe ausgewählt, wie Spaceguard, wie "Amerika hat Talent". So lustig, dass die USA die
vier X's bekommen haben [Gelächter]

Megan: Aber ich wollte sagen, dass es nicht überraschend ist, dass die USA ausgewählt wurden,
weil die Föderation schon sehr lange mit den USA zusammenarbeitet.

Elena: Es war, weil sie die Zukunft kannten. Es ist ein temporaler Krieg, wie all die Star-Trek-
Offenbarungen, die Roddenberry gegeben wurden. ...

Sie wussten, was passieren würde, deshalb machten sie sich bereit, die USA zu kontaktieren. Es
waren nicht nur die USA, sie arbeiteten auch mit Russland und anderen Ländern zusammen.

Megan: Ich erinnere mich daran, dass Val Nek dort war und die Föderation vertrat, er war also in
der Einrichtung und hat mir keine Informationen gegeben, als es passierte, aber ich erinnere mich,
dass Dr. Sala ein Video gepostet hat, in dem ich mein Getränk in der Hand halte und es verstecke.
Dr. Sala postete ein Video mit Informationen, die Thor Han dir gegeben hatte, in dem er spekulierte,
wer die CEOs waren, die die Konzerne vertraten, und es waren Jeff Bezos, Elon Musk und Richard
Branson. Ich fragte Val Nek, ob sie dort waren, und er sagte: „Ja, ich erzähle es dir später“", und
Thor Han bestätigte später, dass dies korrekt war.

Elena: Es war ein ziemlich harter Tag, weil Michael Sala die Informationen von Thor Han vorlegen
musste und Michael spekulierte, dass es logisch wäre, dass es diese drei Typen sein könnten: Musk,
Bezos und Branson. Und als er das sagte, drehten viele Leute durch: „Was? Die arbeiten für die
Dunkelmächte!“ Ja, das haben sie wahrscheinlich. Und warum? Und die Leute waren verrückt, weil
sie nicht verstanden haben, dass sie nicht alles wussten. Deshalb hatte ich ein weiteres Treffen mit
Thor Han und Michael bat mich, Thor Han zu fragen, ob ich Recht habe oder was passiert? Und er
sagte: „Ja, Michael hat Recht. Diese Leute und noch mehr andere CEOs.“

Das, was man verstehen muss, ist, dass sie CEOs sind, sie sind Unternehmen, sie sind
Unternehmen, sie sind keine Politiker. Sie arbeiten nur für sich selbst. Also verbünden sie sich mit
der mächtigsten Person, um Geld zu verdienen, um Profit zu machen. So waren sie in der
Vergangenheit mit den mächtigsten Leuten verbündet, die nicht die Guten waren. Vielleicht haben
einige von ihnen sehr schlechte Dinge getan, wir wissen es nicht. Es ist eine Wahrscheinlichkeit.
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Aber dann haben diese bösen Jungs, mit denen sie zusammengearbeitet haben oder die sie
gezwungen haben, verloren, sie haben schnell verloren. Deshalb verbünden sie sich jetzt natürlich
mit den Gewinnern. Das ist in jedem Krieg so. Alle Unternehmen wenden sich den Siegern zu.

Megan: Als ich mich mit Val Nek in Verbindung setzte, erklärte er mir, dass sie unter der Fuchtel
der Föderation stehen und dass er erklärt, dass das Council of Five dazu da ist, um sicherzustellen,
dass alle Gedanken gelesen werden.
Er sagte auch, dass ihre Geschäfte auf den Nachbarplaneten komplett demontiert wurden. Alles,
was der menschlichen Rasse oder den Terranern in Bezug auf ihre Geschäfte nicht zugute kommt,
wurde komplett zerstört. Und er erklärt die Vereinbarungen, die getroffen wurden, so, dass sie wie
jeder legale Vertrag von Vorteil sind – es ist eine Vereinbarung, an die man sich halten muss, und
man kann die andere Person verpflichten, bestimmte Dinge nicht zu tun, was ein Vorteil ist, weil
diese Männer so wohlhabend sind. Sie könnten ihre Technologie oder das, was sie wissen, nehmen
und damit machen, was sie wollen. Aber jetzt, wo sie mit der Föderation zusammenarbeiten, gibt es
eine Vereinbarung, die sie irgendwie bindet.

Elena: Thor Han hat es mir erzählt. Ich fragte: „Traut ihr ihnen?“ Und er sagte: „Oh nein, das tun
wir nicht. Wir beobachten sie“, und er sagte: „Wenn sie es hinter unserem Rücken tun würden,
würden wir gemäß der Vereinbarung das gesamte Vermögen konfiszieren, und sie wären erledigt.“

Megan: Es ist wichtig zu erwähnen, warum sie überhaupt involviert waren, weil sie wie die
Föderation keine fortgeschrittene Technologie für unsere Zivilisation herstellen können, das
verstößt gegen ihre Oberste Direktive. Aber sie können die Schaltpläne oder die Ideen oder die
Pläne an die Menschen weitergeben und die Menschen können sie herstellen. Deshalb müssen die
Menschen oder die Konzerne die fortgeschrittene Technologie herstellen.
Ich weiß, dass du über die Befreiung des Mars und des Mondes sprechen wirst, aber es gibt eine
zeitliche Einschränkung, denn der Mars wurde befreit und die dunkle Flotte ist weg. Es besteht die
Möglichkeit, dass die Ciakahrr, die Reptilianer, auf die Erde zurückkehren, um sich unsere
Ressourcen zu holen: obwohl Val Nek erklärt hat, dass er das irgendwie komisch findet, weil die
Reptilianer, wie er sagt, wirklich schlechte Verhandlungspartner sind; niemand will wirklich mit
ihnen verhandeln und sie sind nur wirklich Teil der Nebu, der Orion-Allianz, weil sie sich nicht
gegenseitig in die Quere kommen wollen, aber sie arbeiten nicht wirklich zusammen. Sie haben
zwar ein gemeinsames Ziel, aber sie sind nicht wirklich Verbündete, wenn das Sinn macht. Aber er
sagte, dass die Reptilianer zu anderen Sternensystemen gehen und versuchen, Verbündete zu finden,
was ihnen wahrscheinlich nicht gelingen wird, weil sie keine terranischen Ressourcen haben und
keine Sklaven, mit denen sie handeln können, um Verbündete zu gewinnen.

Elena: Ich kann das nur bestätigen, die Ciakahrr-Reptilianer und die Nebu sind Konkurrenten.
Daher verbünden sie sich manchmal mit Interessengemeinschaften, wie zum Beispiel der Erde. Sie
teilen sich den Gewinn. Aber normalerweise sind sie Konkurrenten. Sie sind keine Freunde. Also
habe ich das einfach präzisiert.

Megan: Es wurde also über die Notwendigkeit gesprochen, dass diese CEOs und ihre Unternehmen
unter Zeitdruck eine Sternenflotte für die menschliche Rasse und für Terra aufbauen, um sich im
Weltraum zu verteidigen.

Elena: Ja, bei diesen Treffen auf dem Jupiter wurden sechs Länder ausgewählt, die in der Lage
waren, sich an einer Sternenflotte zu beteiligen, eine Sternenflotte aufzubauen. Und in dieser Phase
der sechs Länder erzählte mir Thor Han von einer „horizontalen Koalition“ aus verschiedenen
Weltraumstreitkräften in einer Person. Und wer würde sie dann leiten und an der Spitze stehen?
Nun, es wurde beschlossen, dass es die USA sind.
Und das ist auch etwas Wichtiges, das man erwähnen muss. Im Geiste würde ich sagen, auch die
Philosophie der Föderation, zu versuchen, die potenziellen Feinde zu beseitigen. Und wie beseitigt
man potenzielle Feinde? Indem man sie in die Föderation integriert, denn wenn sie erst einmal in
der Föderation sind, sind sie durch Gesetze gebunden und können nichts tun und sie haben sich
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verpflichtet, für Frieden und Gleichgewicht zu arbeiten.
Deshalb wurden auch all diese seltsamen CEOs aufgenommen. Dann müssen sie sich an die
Gesetze halten. Sie unterschreiben und wenn sie sich nicht gut benehmen, beschlagnahmen wir
alles. Das ist, was auch China war Teil ist Teil der sechsten, die Sternenflotte, denn dann können sie
sie kontrollieren und das ist sehr clever.

Megan: Das ist Teil der Kunst des Krieges. Ein Verbündeter deines Feindes, dein Verbündeter ist
ein Teil der Kriegskunst.

Wolltest du über den Mond sprechen?

Elena: Ich denke, wir können später darauf zurückkommen, weil du Informationen von Val Nek
über die Folgen des Jupiter-Abkommens erhalten hast. ...

Megan: Val Nek erklärt also, dass sie eine neue Mondbasis bauen, dass die USA dafür
verantwortlich sein werden und dass sie so etwas wie ihr Hauptzentrum sein wird. Und er erklärt
die Technologie, die die Föderation der Allianz zur Verfügung stellt. Es sieht aus wie Mauern, aber
es gibt eine Frequenz, die durch sie hindurchläuft, und es ist eine höhere Frequenz, die nicht
gehackt werden kann. Und es funktioniert wie ein Portal, für das man einen Frequenzschlüssel
braucht, um es zu schließen oder überhaupt hindurchzukommen. Es ist also sehr sicher.

Aber ich bin mir auch sicher, dass du das im Weltraum gesehen hast. Es ist so, als gäbe es keine
Fenster, aber man kann durch eine Wand hindurchsehen.

Elena: Ich habe diese Technologie schon oft auf den Schiffen gesehen. Sie verwenden diese
Technologie, und wenn man zum Beispiel im Gemeinschaftsraum ist, sieht man die Vorderseite,
man sieht den Raum, man sieht, wohin man fliegt – aber es ist kein Fenster. Das wäre ja auch
verrückt, ein Fenster zu haben.

Megan: Hast du bemerkt, wenn du auf Thor Hans Schiff bist, dass die Technologie dort, wie die
Frequenz, die sie zulässt, mit deinem Körper übereinstimmt oder mit dir fließt, während, wenn du
auf die Erde kommst, dein Computer, welche Frequenz er auch immer ausstrahlt, dir
Kopfschmerzen bereitet oder deine Schwingung völlig herunterbringt. Das ist also auch Teil der
Technologie, die auf der Erde freigesetzt werden wird. Wir werden keine Leuchtstoffröhren haben,
die dem Gehirn schaden, und so weiter.

Aber er erklärte mir, dass die USA für die Mondbasis verantwortlich sind und andere Länder gemäß
den Vereinbarungen Zugang zu ihr haben.
Aber dann zeigte er mir auch den gesamten Globus, die gesamte Erde, und sie legen eine Art
Frequenz um die Erde. Ich gab die Informationen an Dr. Sala weiter, und er fand einen Bericht über
die US-Weltraumstreitkräfte, in dem von dieser Hochtechnologie namens „space fence“
(Weltraumzaun) die Rede war, und Val Nek bestätigte das. Das ist es, was es ist, es ist wie eine
Frequenz, es ist eine ähnliche Technologie wie der Mond, aber es gibt auch eine interdimensionale
Komponente. Damit der Feind kein Wurmloch machen und durchkommen kann. Das wird
überwacht, sie werden Satelliten hochschicken, das wird von Satelliten überwacht. Und die
Satelliten werden von der Mondbasis aus überwacht.

Aber sie bauen auch eine neue Raumstation und andere Außenposten in der Umgebung der Erde,
die ebenfalls Teil der Überwachung sein werden.

Und was hat er noch gesagt? Ja, er erklärt, dass die Raumstationen Orte sein werden, an denen die
Schiffsflotten angedockt werden, dass sie Ingenieure ausbilden müssen, um auf diesen Schiffen zu
arbeiten, um an den neuen Technologien zu arbeiten, und dass es natürlich auch Wohnräume für die
Piloten der Schiffe und die Angestellten und so weiter geben wird. Es ist also eine riesige Sache, die
zu tun ist.
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Weißt du, ich schicke meine Informationen an Dr. Sala, weil ich nicht die gleichen Fragen stelle, die
Michael stellt. Michael ist wie ein Forscher. Er stellt so gebildete Fragen, wie Val Nek manchmal
sagt: „Oh, kluger Mann“. Er geht irgendwie so.

Ich habe erklärt, wie das Mondkommando funktioniert. Das wird also zu einer medizinischen
Einrichtung umgebaut. Und es gibt Bereiche, die bereits fertiggestellt wurden. Das ist für die
Sklaven vom Mars und für die Supersoldaten. Und Val Nek erklärt, dass es eine Art Hochfrequenz
gibt, die an bestimmten Stellen des Mondkommandos ausgestrahlt wird und die das Gehirntrauma
oder das Trauma der Gedankenkontrolle aufhebt. Und weil er erklärte, dass, wenn jemand
Gedankenkontrolle erfährt, die Verbindungen zwischen den Neuronen in dieser Frequenz so stark
sind, dass sie auf einem Trauma beruhen. Eine höhere Frequenz bringt das Gehirn dazu, sich auf
eine positive Art und Weise zu bewegen, und macht die Gedankenkontrolle wirklich sehr gut
rückgängig.
Und als ich das an Dr. Sala schickte, war Val Nek sehr amüsiert, denn Dr. Sala fragte nach Nikola
Tesla und der Technologie, die Nikola Tesla um 1900 hatte, weil sie sehr ähnlich ist. Und Val Nek
bestätigte, dass diese Technologie von der Föderation oder die Ideen für die Technologie von der
Föderation an Nikola Tesla weitergegeben wurden und dass sie unterdrückt wurde. Und weil sie
vom Feind unterdrückt wurde, ist die Föderation daran beteiligt, sie freizugeben, weil sie damit ein
Unrecht wiedergutmachen will. Also geht es in Übereinstimmung mit ihren Gesetzen.

Die Med Beds. Das ist sehr interessant. Val Nek wusste nicht, wovon ich sprach, als ich von
Krankenbetten sprach, denn sie nennen sie nicht „Med beds“. Aber ich habe ihm erklärt, was wir
uns darunter vorstellen, und er sagte, die Technologie sei ähnlich. Es ist wie eine Frequenz, die sich
durch den Körper bewegt, und jeder DNA-Strang ist durch eine magnetische Polarität gebunden.
Die Frequenz oder die Technologie erkennt das und nutzt die magnetische Kraft, um die DNA in
der richtigen Sequenz zu repolarisieren und so die DNA zu heilen. Und so arbeiten sie daran, das
für ganz Terra, für die ganze Erde, in Serie zu produzieren.

Der Grund dafür, dass die Föderation auch an der Freigabe dieser Technologie beteiligt sein wollte,
ist, dass sie das Potenzial hat, vermarktet oder für Profit missbraucht zu werden, und dass sie für
jedes einzelne Land, jede einzelne Person auf der ganzen Welt verwendet werden wird.

Elena: Ja, das sind fantastische Neuigkeiten. Zunächst möchte ich mich zu zwei Dingen äußern. Das
eine sind diese medizinischen Pods, medizinische Betten und Pods.
Ich hatte die Gelegenheit, Myrah auf einer der Wissenschaftsstationen der Föderation zu besuchen,
wo sie arbeitet, und zwar zu der Zeit. Sie war Teil eines Programms, das sich um die geretteten
Hybriden aus den DUMPs auf der Erde kümmerte. Sie wurden also dorthin gebracht, und sie
erklärte mir ein wenig, was sie dort taten. Also diese verwundeten Körper und Seelen. Sie wurden
also auf zwei verschiedene Arten behandelt.

Die erste Behandlung bestand darin, den Körper und alle Wunden zu reparieren und ihn stark zu
machen. Und wie du es gut beschreibst, die DNA zu reparieren. Zuerst wurde gescannt, um zu
sehen, welche DNA sie haben, und sobald sie die Frequenz der DNA hatten, weil die DNA
Frequenzen ausstrahlt, fanden sie die Übereinstimmung und stärkten sie und reparierten alles durch
die Klangfrequenz, sagte sie. Also das Gleiche.

Und sobald der Körper gesund sei, gäbe es ein zweites Ziel, nämlich die Heilung des Geistes und
der Seele – immer noch mit Frequenzen. Sie erzählte mir davon. Sie benutzten die Gravitation, aber
es geht auch mit Elektromagnetismus, weil es einfach zusammenarbeitet.

Und der zweite Punkt, zu dem ich mein Zeugnis hinzufügen möchte, ist die Architektur, die sie auf
dem Mond verwenden, die du gerade beschrieben hast. Es handelt sich um eine Technologie, die,
wie mir gesagt wurde, im Sirius-B-System entwickelt wurde. Die gesamte Föderation verwendet
dieses Material, das so beschaffen ist, dass man von der einen Seite aus sehen kann, von der
anderen Seite nicht. Man kann machen, was man will. Man kann einen Schirm machen, wenn man
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durch ihn hindurch sieht, oder einen Projektionsschirm von einem Quantenort aus, irgendwo. Aber
man kann auch Öffnungen darin machen.

Als du über den Frequenzschlüssel sprachst, hast du das benannt. Sie sagten mir, wenn man die
richtige Frequenz hat, kann man eine Tür öffnen und durch die Wand gehen. Und diese
Technologie, die sie in der Kleidung reproduzieren, ist die gleiche. Es ist eine atomare Verbindung
zwischen den Atomen. Ich habe nicht die richtigen Worte, um das in meinem schlechten Englisch
zu beschreiben. Wenn man ein Kleidungsstück hat und weiß, dass es da ist, kann man es nicht
sehen, aber man weiß, wo es ist, und man nimmt es einfach in die Hand und nimmt es auseinander,
und die Daumen öffnen sich einfach und man kann sein Kleidungsstück öffnen.

Megan: Kann nur die Person, die ihn trägt, den Anzug ausziehen?

Elena: Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht.

Megan: Ich frage mich, ob der Anzug sich offensichtlich an ihre Frequenz anpasst, also frage ich
mich, ob er ihre Frequenz braucht, um ihn zu entsperren.

Elena: Das würde Sinn machen. Ich würde sagen, ja, das würde Sinn machen, denn ich habe einen
von ihnen einmal ausprobiert und er hat einen wirklich wie eine zweite Haut gemacht und er passt
sich wirklich meiner Frequenz, meiner DNA an und hält alle meine Organe gesund und in Gang
und bei ihrer vollen Kapazität. Also ja, nur die Person, die es trägt, kann es öffnen und abnehmen,
weil es eine Frequenz ist. Ein sehr guter Punkt.

Megan: Die andere Sache, die Val erwähnte, war freie Energie. Einer der CEOs, über den wir
gesprochen haben, hat gesagt, dass sein Unternehmen (er hat nicht gesagt, welches) freie Energie
produzieren wird, und er sagte, dass sie innerhalb des nächsten Jahrzehnts produziert werden wird.
Das bedeutet nicht, dass es auf der ganzen Erde so sein wird und alles umgestellt wird. Aber
innerhalb eines Jahrzehnts werden wir sie haben. Das ist also auch eine gute Nachricht, die
veröffentlicht werden wird.

Er hat im Grunde nur betont, dass es sich um ein wirklich großes Projekt handelt.

Aber eine Sache, die ich auch ansprechen wollte, ist, warum die Föderation nicht sagt, dass die Erde
im Moment scheiße ist, oder dass alles, was gerade passiert, scheiße ist, oder Abriegelungen und
solche Sachen. Warum die Föderation das nicht anspricht und warum sie sich dafür entschieden hat.
Ich habe meine Antwort und du kannst dein hinzufügen.

Es gibt die böswilligen Außerirdischen, die mit den bösen Menschen verbündet sind. Und dann hast
du die guten Menschen, die mit der Föderation verbündet sind. Und die Föderation kann im
Rahmen ihrer Gesetze eine böswillige außerirdische Macht entfernen. Sie müssen also das Militär
beseitigen, das die bösen Menschen unterstützt, bevor die guten Menschen die bösen Menschen
ausschalten können. Ergibt das einen Sinn?

Wenn sie es nicht so machen würden, wenn sie versuchen würden, die Kabale, den tiefen Staat, die
Menschen auf der Erde anzugreifen, würden diese bösartigen Außerirdischen die Erde einfach zum
Schlachtfeld machen und sie würden sich gerne von all dem Tod und der Zerstörung der
menschlichen Rasse ernähren. Das würde sie sehr mächtig machen. Es würde einfach nicht
funktionieren. Das ist also meine Meinung dazu.

Elena: Ja, das habe ich auch gesagt. Ich sagte einmal zu Thor Han: „Aber ihr könntet diesen Krieg
in einer Stunde beenden. Was ist also los? Es dauert Jahre.“ Und er sagte mir, dass sie zuerst die
Außerirdischen beseitigen müssten, die hinter den Menschen steckten, und das sei nicht so einfach
möglich. Sie mussten dorthin gehen, wo sie sich im Untergrund versteckt hielten, sehr tief, und das
war eine sehr präzise Operation.
Sie können nicht einfach alles in die Luft jagen, wo sich die Bösewichte aufhalten, denn in diesen
Einrichtungen arbeiten viele menschliche Mitarbeiter, aber auch viele Sklaven, Gefangene, arme
Hybridwesen und Klone. All diese Lebewesen müssen gerettet und befreit werden! Natürlich
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könnten sie diesen Planeten in einer Stunde in die Luft jagen, um alles zu regeln. Aber warum tun
sie das nicht? Weil sie nicht wollen, dass die Erde zu einem Schlachtfeld wird. Sie wollen keine
Verletzten. Deshalb dauert es Jahre. Es dauert Jahre. Nun, es hat Jahre gedauert.

Jetzt sehen wir aus diesem Grund das Ende der Sache.

Megan: Val Nek war sehr aufgeregt. Er stellte eine Verbindung zu mir her und sagte, die dunkle
Flotte sei verschwunden, der Mars sei befreit. Er sagte: „Sie sind vernichtet“, wie „Puff“, er zeigte
mir diese Explosion. Hast du dasselbe von Thor Han erfahren?

Elena: Oh ja! Ich glaube, in meinem letzten Buch habe ich das genaue Datum angegeben, plötzlich
hat er sich morgens mit mir verbunden und (es ist oft morgens, wenn Thor Han sich mit mir
verbindet, als ob er seine Schicht morgens beendet).  Er war freudig und siegessicher und ich fragte:
„Was ist hier los?“ Er sagte: „Alle Reptilianer haben den Mars verlassen, die dunkle Flotte ist
besiegt und wir haben den Krieg auf dem Mars gewonnen!“ Ich „Wow!“. Und es war wie eine
große Explosion des Stolzes und wahrscheinlich am gleichen Tag.

Megan: Sie könnten zusammen gewesen sein, denn er erklärte, dass sie alle feierten, und ich konnte
natürlich nicht alle anderen hören, aber ich konnte die Energie im Hintergrund spüren, als ob alle
aufgeregt waren.
Das macht also Sinn, fand er, und erklärte, weil diese Leute, die Menschen, Opfer unseres Feindes
sind, ist es unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie medizinisch behandelt werden, und
deshalb gibt es Vereinbarungen mit der Allianz beim Lunar Operations Command, dass sie mit
diesen Krankenbetten und so geheilt werden.

Elena: Mit dieser Technologie haben Heilungen Vorrang. Also die Kämpfer, die für die Befreiung
aller anderen kämpfen, und die Menschen, die gerettet werden.

Megan: Bist du bereit, über die Oberste Direktive zu sprechen?

Elena: Ja. Vorher kann ich noch ein kleines Update über den Fortgang des Krieges geben. Für
diejenigen, die Schwierigkeiten hatten, all diesen Aktualisierungen zu folgen. Also global gesehen:
Das Schlachtfeld ist die Erde, unser Mond, der Mars und auch Ceres. Es hat sich einiges getan. Ich
weiß, dass es noch andere Orte gibt.

Es ist noch nicht vorbei, aber es geht vom Zentrum aus nach außen. Ihr könnt euch also vorstellen,
was als Nächstes kommt. Auf der Erde müssen noch etwa 10 bis 12 Prozent der DUMPs befreit
werden, aber es geht voran. Der Wind hat sich auf der Erde also wirklich zum Guten gewendet.

Alle wichtigen Eliten der Kabale waren vor ein paar Monaten auf den Mars geflohen, ich glaube, es
war Aries Prime, einige Kolonien. Und dann hat die Föderation darauf gewartet, den Mars
anzugreifen. Und als sie damit beginnen konnten, den Mars zu überfallen und anzugreifen, konnten
sie gleichzeitig ein Netz von schädlichen Satelliten zerstören, die die Erde umkreisten und die
Bewusstseinskontrolle ausstrahlten, und ich weiß, dass die Drei-Buchstaben-Agentur auch damit
verbunden ist.

Also begann der Krieg auf dem Mars. Ich schließe mit dem Mars, denn dazwischen gab es den
Mond, aber ich gehe danach zum Mond zurück. Der Krieg auf dem Mars hat also begonnen, die
Galaxie-Föderation hat die dortigen Reptilianer und Insektoiden trainiert, und sie haben auf dem
Mars dasselbe getan wie auf der Erde. Auf der Erde gründeten sie die Erd-Alianz mit den
Weißhüten, auf dem Mars die gleiche Föderation und die Einheimischen zu eben. So arbeiteten alle
zusammen.
Der Mars wurde befreit, die Einrichtungen wurden vorübergehend evakuiert, die Menschen werden
zurückkommen, menschliches Personal, aber jetzt unter der Herrschaft der weißen Hüte und der
Allianz und der Föderation und all der guten Menschen. Programme auf dem Mars, so glaube ich,
haben begonnen, in Zusammenarbeit mit einigen, die wirklich gewählt wurden, und alles ist gut
organisiert zum Wohle der Menschheit und des Sonnensystems. Die dortigen Reptilianer, die
wahren Marsianer, kooperieren also damit. Und es wird ihnen zuerst zugute kommen, den
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Marsbewohnern zuerst – und das ist für sie, nicht für die Ressourcen der Erde. Der Mars ist für die
Marsianer befreit worden, das ist wichtig.

Und dasselbe gilt für Ceres. Ceres im Asteroidengürtel ist auch befreit worden. Es war sehr
schwierig, weil es ein sehr kleiner Planetoid ist. Also wurde er befreit und seiner deutschen Kolonie
zurückgegeben, die ihre eigene Regierung bilden wird. Sie waren lange Zeit unter militärischer
Besatzung durch die dunkle Flotte und sind nun also frei. Ceres, das wird sehr interessant werden.
Wir werden darüber hören, auch über den Mars.

Und der Mond wurde inzwischen im Februar 2021 von der Allianz befreit. Ich möchte an die
Maschine erinnern, die gesendet hat, die abgebaut worden ist. Welche Informationen hast du also
über diese Maschine erhalten?

Megan: Nur, dass die Maschine, die Frequenzen zur Gedankenkontrolle ausstrahlte, abgebaut
wurde. Aber ich weiß, dass die Menschen, wie ich die Supersoldaten erwähnt habe, daran gewöhnt
sind, unter einem Trauma zu arbeiten, es ist fast so, weil wir so lange unter diesem Satelliten waren,
dass das Gehirn eines jeden daran gewöhnt ist, unter diesem Angstmechanismus zu arbeiten.
Obwohl der Satellit demontiert wurde, sieht man also nicht wirklich einen Unterschied. Das liegt
daran, dass wir diese Frequenz selbst erzeugen.

Elena: Oh mein Gott, ja!

Megan: Das ist einfach Neurowissenschaft. Sie haben alle diese Studien gemacht, die Deutschen
und so, in den 1940er und 1950er Jahren.

Elena: Ja, das ist genau das, was Thor Han mir gesagt hat, nachdem der Mond befreit und die
Maschine demontiert wurde. Er sagte: „Die Matrix ist aufgelöst. Aber die Menschen erhalten sie
immer noch selbst aufrecht, einige Menschen, viele Menschen, weil sie daran gewöhnt sind und sie
immer noch selbst herstellen. Ihr müsst aufhören zu denken wie früher! Ihr seid frei! Ihr werdet
nicht mehr vom Verstand kontrolliert. Ihr seid frei, ihr müsst das annehmen!“

Megan: Willst du über die Oberste Direktive sprechen?

Elena: Ja. Vor kurzem übermittelte mir Thor Han eine Nachricht von Oberkommandantin Ardana.
Sie hat das Oberkommando über das Schlachtschiff der galaktischen Föderation, auf dem Val Nek
und Thor Han arbeiten, und sie hat diesen Befehl offensichtlich von ganz oben bekommen, denn
nichts von dieser Bedeutung wird ohne die Zustimmung des Hohen Rates der Föderation
entschieden. Es war also eine Oberste Direktive.

Thor Han sagt also: „Okay, jetzt musst du aufschreiben. Ich werde dir einen Text diktieren.“ Ich
sagte „Okay, in Ordnung.“ Also tat ich das per Telepathie. Und er sagte: „Das soll jetzt an die
Menschheit weitergegeben werden.“ Und so teilte ich es sofort Michael mit, Dr. Michael Sala. Und
er sagte: „Auf keinen Fall“.

Und dann haben wir die Kommentare von Thor bekommen, denn ihr wisst ja, es ist nicht der Text.
Sie haben diese Dokumente nicht so, wie wir es mit Texten machen würden. Es ist Wort für Wort.
Die Worte sind festgelegt. Man kann sie nicht ändern oder verschieben. Die Worte sind wirklich
festgelegt, aber es sind Hologramme. Jedes Dokument ist also wie eine Sphäre, es ist eine
holographische Sphäre, und die 10 Diagramme der Obersten Direktive sind wie kleine Sphären
darin, und du verbindest dich mit deinem Verstand und liest mit deiner Verstandesverbindung zu der
Sphäre, um sie zu lesen. Und wenn ihr auf eine Sphäre mit einem Text zugreift, dann habt ihr den
Text, der sich in eurem Kopf eingeprägt hat. Ihr seht ihn entweder oder hört ihn in eurer Sprache.
Und du hast auch alle Details, die mit Visionen und anderem Verständnis verbunden sind.

Megan: Also lädst du das Konzept davon herunter.

Elena: Ja, deshalb musste Thor Han jedes Diagramm darin erklären. Es ist gut, darüber zu sprechen,
denn Michael Sala hat ein großartiges Video darüber gemacht, an dem ich beteiligt bin. Und er hat
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einen Artikel geschrieben, der wirklich sehr gut ist auf seiner Website, aber er ist es wert, erwähnt
zu werden, weil er viel erklärt, was im Moment vor sich geht.

Und Thor Han sagte mir: „Ich gebe dir das, damit die Leute besser verstehen, was vor sich geht, vor
allem mit dem Jupiter-Abkommen.“

Megan: Kannst du erklären, wann die Föderation in einer Gesellschaft wie der unseren eingreifen
kann?

Elena: Normalerweise gibt es eine Klassifizierung mit vier verschiedenen Arten von
Zivilisationen.

Typ 1 ist eine primitive. Es handelt sich also um Lebensformen, die sich noch nicht in einer
Zivilisation organisiert haben.

Typ 2: Das ist eine Zivilisation mit organisierter Kultur und Religion oder Spiritualität. Hier
befinden wir uns also – Typ 2, eine organisierte Zivilisation mit einem Bewusstsein für Spiritualität.

Und Typ 3, das ist die Föderation, Typ 3 ist eine solche Kultur, die von sich aus Kontakt mit einer
anderen Kultur von außerhalb ihres Sonnensystems aufgenommen hat, und diese Kultur muss auch
in der Lage sein, aus kommerziellen und zivilen Gründen von sich aus aus ihrem Sternensystem zu
reisen. Wir sind dort dazwischen, und es ist sehr seltsam mit uns.

Es gibt eine Stufe 4: Sie wird hoch genannt und hat eine Dichte von sechs und mehr.

Wir befinden uns zwischen Stufe 2 und 3, denn wir können unser Sternensystem mit Solar Warden
verlassen, aber wir haben selbst keinen Kontakt mit ETs hergestellt. Sie sind es, die uns kontaktiert
haben, die Invasoren. Zuerst die Nebu und vor langer Zeit die Reptilianer. Sie haben also gegen die
Oberste Direktive verstoßen.

Das sind also die vier Typen. Wann darf sich eine Kultur einmischen und wann nicht?

Es scheint, dass sich die gesamte Galaxie an dieses Gesetz hält, auch wenn sie nicht Teil der
Föderation ist. Das ist interessant, denn es sieht so aus, als ob diese Tabellen wirklich von den
universellen Gesetzen übernommen wurden. Und es wird in der Phase, ich glaube, es ist am
Anfang, erwähnt, dass das universelle Gesetz des freien Willens sich auf dieses Gesetz bezieht. Es
besagt also, dass man sich nicht in die Entwicklung einer Kultur einmischen darf, solange sie nicht
selbst auf irgendeine Weise die Stufe 3 erreicht hat, also keine Technologie zeigt, die die Menschen
nicht verstehen können, bla bla bla. Also sollte die galaktische Föderation nicht hier sein.
Aber sie sind hier und sie helfen uns und sie mischen sich ein und seit den 1950er Jahren haben sie
Technologie an zwei verschiedene Regierungen weitergegeben. Und warum?

Weil es eine Klausel gibt, die besagt, dass die galaktische Föderation die Pflicht hat, einzugreifen,
es sei denn, die besagte Kultur der Stufe 2 wurde von einem anderen außerirdischen Volk bedroht
oder angegriffen.

Megan: Im Interesse des Gleichgewichts zu Recht oder Unrecht

Elena: Richtig, ja im Interesse des Gleichgewichts. Und als die galaktische Föderation 1954
bereitwillig offiziell Kontakt mit Präsident Eisenhower und seiner Regierung aufnahm, geschah
dies, weil sie wussten, dass in einem Jahr die Nebu, die Orion-Gruppe kommen und die Oberste
Direktive brechen und versuchen würde, die Menschen zu bestechen. Deshalb sagten sie: „Wir sind
gekommen, um euch das Gleichgewicht zu geben. Wir kommen, um euch das Gleichgewicht zu
geben, und ihr wählt den freien Willen, ihr wählt, welchen Weg ihr geht. Wir bieten euch dies, die
anderen bieten euch das. Wir raten euch nicht, bei den anderen zu unterschreiben, sondern ihr
macht, was ihr wollt.“

Megan: Genau das haben sie getan. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie deshalb in der Lage
sind, einzugreifen, weil wir von einer bösartigen Spezies überfallen wurden. Es gibt also etwas, das
ich gelesen habe, weil ich weiß, was es bedeutet,...
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Seit Elena und ich zusammen sind, aber auch schon davor wusste der tiefe Staat, dass sich die
Menschen von den Mainstream-Medien abwenden würden. Deshalb haben sie damit begonnen,
Leute in alternativen Medien zu platzieren. Also wisst ihr, was auch immer herausgebracht wurde,
Youtube, Instagram, was auch immer ihr habt.

Val Nek hat sich neulich mit mir in Verbindung gesetzt und er gab mir diese Erklärung, die ich auf
den Bildschirm legen werde, aber ich werde sie nur vorlesen, und sie lautet:

Eine offizielle Erklärung der Galaktischen Föderation der Welten zur anhaltenden
Kontroverse und Verbreitung von Fehlinformationen.

Und da steht:

Es gibt Agenten, Gegenspionageagenten, die sehr eng mit terranischen Verbündeten
zusammenarbeiten. Der Zweck dieser Mitteilungen ist es, Verwirrung und Angst unter der
menschlichen Rasse zu verbreiten. Diese terranischen Leute, die Gegenspionage verbreiten,
versuchen wissentlich oder unwissentlich, die galaktische Föderation der Welten zu
diskreditieren.

Und dann heißt es weiter, dass diese Agenturen verschiedene Formen der Kommunikation
mit ihren terranischen Informanten verwenden, von denen die galaktische Föderation der
Welten keine benutzt. Diese Methoden sind wie folgt:

- künstliche Intelligenz, die Satellitenkommunikation einsetzt, und andere Methoden, die wir
nicht nennen werden, aber unsere üblichen Bewusstseinskontrolltaktiken der dunklen Flotte
und ihrer Verbündeten.

Diese Kommunikationen werden wahrscheinlich zunehmen in dem Bemühen, die Kontrolle
zu behalten und unsere bedeutsamen Bemühungen weiter zu diskreditieren. Gebt euch nicht
der Angst hin. Wir werden euch niemals im Stich lassen. Wir grüßen euch.

Und das war sowohl von Val Nek als auch von Ardana. Willst du darüber reden?

Elena: Ja. Ich habe mehrere Gespräche mit Thor Han darüber geführt und eines mit Ardana, aber
hauptsächlich mit Thor Han.
Es ist auch ein temporaler Krieg. Das bedeutet, dass sowohl die Bösen als auch die Guten wissen,
was in diesem Krieg der Zeitlinien passieren wird. Wenn also die Zukunft, wenn die ganze
Föderation, alle Streitkräfte, alle gekommen sind und auch das ganze Programm der Starseeds, das
Programm der Envois, wenn sie alle gekommen sind, dann deshalb, weil sie wussten, dass es eine
Chance auf den Sieg gibt. Sie wussten, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gab, dass wir das
gewinnen würden.

Und das wussten auch die Bösewichte. Und auch zu der Zeit, als es um Star Trek ging, erhielt Gene
Roddenberry all diese Informationen. Sie stammten entweder von Leuten aus der Zukunft oder von
Leuten aus der Föderation, die das über die positive Zeitlinie wussten, die jetzt gesichert ist.
Die Bösewichte arbeiteten daher eng mit Organisationen auf der Erde zusammen, wie den drei
Buchstaben und anderen, ich werde sie nicht nennen, aber ihr könnt es selbst herausfinden, um
Psyops, psychologische Operationen, zu entwickeln, die nicht nur – okay, ihr habt über die
Bewusstseinskontrolle gesprochen, die von Frequenzsatelliten ausgestrahlt wird, aber es gibt auch
noch etwas anderes, das vor sich geht. Es ist Manipulation, Mainstream-Medien. Das wissen wir.

Aber es gibt noch etwas Gerisseneres, das passiert. Wenn man also die gesamte Bevölkerung dazu
bringen will, eine Lüge zu glauben, wird sie, wenn man sie direkt anlügt, sagen: „Hey, komm
schon, komm schon“, also muss man zuerst ihr Vertrauen gewinnen. Dieses Programm läuft seit
etwa einem Jahrzehnt, vor allem seit der Wahl von Mr. T. zum Präsidenten in den Staaten, und sie
sagten: „Oh Scheiße“. Daher haben sie es wirklich durchgesetzt, seit es vor vier oder fünf Jahren
begann.
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Es gibt viele Leute, die plötzlich auf der Bühne standen, die Werkzeuge waren, ohne überhaupt zu
wissen, dass sie Werkzeuge waren. Wenn man weiß, dass man lügt, muss man sehr gut sein, um die
Leute zu überzeugen. Aber wenn man denkt, dass man nicht lügt und von dem überzeugt ist, was
man sagt, kann man sehr überzeugend sein, wenn man sich selbst überzeugt.

Wer sind also diese Menschen, die benutzt wurden? Leider sind es viele Supersoldaten, die mit
Implantaten zurückgeschickt wurden, die also wahre Geschichten erzählen und dann im richtigen
Moment alle aus der Ferne aktivieren – plötzlich ändert sich die Erzählung und plötzlich ist alles
düster. Plötzlich arbeitet die Galaxienföderation mit der Kabale zusammen, plötzlich ...

Sie wählten Leute in den sozialen Medien aus, vor allem auf Youtube, die auf der Suche nach
Popularität waren. Das ist die Taktik der Nebu, der Orion-Gruppe. Sie machen das, wenn sie eine
Welt erobern. Sie suchen nach Leuten, die beliebt sind und geliebt und bewundert werden wollen,
und ihr wisst ja, gierige Leute, die nach Beliebtheit und Selbstliebe streben, bla bla bla.
Und so haben sie sich ein paar solcher Leute ausgesucht und sie gepflegt, sie fangen an, ihnen
wahre Informationen zu geben, die überprüfbar sind. So gewinnen diese Leute eine Menge an
Popularität und Vertrauen und zur gleichen Zeit wie alle anderen aktiviert Änderung der Erzählung
und ihr wisst – es ist die Geschichte vom Frosch im heißen und kalten Wasser. Für alle, die diese
Geschichte nicht kennen, es ist ein Gleichnis. Ein Frosch lebt in kaltem Wasser. Wenn man den
Frosch in heißes Wasser setzt, springt er heraus. Das Spiel besteht also darin, die Temperatur des
Wassers jeden Tag um ein Grad zu verändern.

Megan: Es gibt da dieses Sprichwort, das mir von oben gesagt wurde, dass nicht jeder Truther die
Wahrheit sagt, und dieses Sprichwort gefällt mir.
Eine Sache in ihrer Aussage war also, dass die galaktische Föderation der Welten diese Methoden
nicht anwendet. Aber sie verwenden eine bestimmte Methode, wir haben beide Implantate. Aber es
sind nicht dieselben Implantate, denn das SSP wurde gestört und ich habe eines von Myrah
eingesetzt bekommen. Ich weiß, wir haben in einem anderen Video darüber gesprochen. Aber es
gibt übersinnliche Fähigkeiten und mediale Fähigkeiten, die natürlich sind, die in eurer DNA
stecken. Aber um sie auf ihrem Weg weit außerhalb des Sonnensystems mit Telepathie zu erreichen,
die so klar ist, dass man Dokumente und Informationen übersetzen kann, ist es ohne ein Implantat
oder ohne ihre Technologie nicht möglich. Und die Technologie, von der Val Nek im
Zusammenhang mit dem Mond und all dem gesprochen hat, ist dasselbe – es ist eine hohe
Frequenz, die eine interdimensionale Komponente hat. Sie kann also überhaupt nicht gehackt
werden.
Ich wollte darauf hinweisen, weil es einige Leute geben könnte, die sagen, ich vertrete die
Galaktische Föderation des Lichts oder wen auch immer, und sie könnten etwas völlig anderes
sagen, als Elena und ich sagen, und sie sagen, es käme aus der gleichen Quelle – aber das stimmt
nicht.

Val Nek sagte mir, dass das, was du und ich tun, eine autorisierte Offenlegung von ihnen ist. Auch
darauf wollte ich hinweisen.

Aber es gibt viele SSP-Soldaten, die immer noch Implantate haben, die sie aus der Ferne aktivieren
können, und was das Implantat dann tut: Die Person wird denken, dass sie übersinnliche
Informationen empfängt, dass sie Downloads von einem Außerirdischen bekommt. Sie werden ein
Bild projizieren und sie werden Bildschirme mit Informationen projizieren. Sie denken vielleicht
sogar, dass sie entführt wurden. Oder sie geben ihnen Träume in einem Traumzustand, und die
Person glaubt, dass das real ist. Es ist künstliche Intelligenz, es ist ein Implantat. Sie haben diese
Technologie schon immer benutzt.

Elena: Ja. Und die Implantate, die Megan und ich hatten, sind anders. Unseres wurde direkt von der
galaktischen Föderation eingesetzt. Es ist eine Technik, die Technik dieses Geräts, die
Komponenten werden von der Föderation hergestellt und es handelt sich um eine Technologie
hoher Frequenz, die nicht gehackt werden kann. Meines wurde von den Nebu installiert. Es ist also
ein Gerät mit niedrigeren Frequenzen am Anfang. Aber es wurde rekalibriert, also nicht zerstört,
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sondern auch von Myrah zurückgesetzt – das ist lustig – und auf die Frequenzen der Föderation
eingestellt. Und dann ist es jetzt genau wie deines. Diese Implantate sind auf einer höheren
Frequenz und sie erlauben nur die Kommunikation mit der höheren Frequenz und können nicht
entführt werden.

Und du sprachst von Bewusstseinskontrolle, die auf das zurückgeht, was du über die Mondanlage
sagtest, dass sie hohe Frequenzen ausstrahlten, um die Bewusstseinskontrolle aufzulösen. Nun, das
ist es, was Thor Han immer sagt: „Erhöht eure Frequenz!“ Wenn ihr das tut, heißt das, dass ihr nicht
mehr von eurem Geist kontrolliert werden könnt und das ist schwer zu verstehen. Aber die Lehre
wiederholt sich, und wenn man seine Frequenz erhöht, kann ich bestätigen, dass es einen vor
Gedankenkontrolle schützt, denn Gedankenkontrolle findet auf niedrigeren Frequenzen statt, und
wenn man seine Frequenz erhöht, kann man nicht mehr von Gedankenkontrolle betroffen sein. Und
unsere Kommunikatoren, unsere Implantate sind Geräte, die auf dieser höheren Frequenz gedeihen.
Das ist also ein guter Punkt, den man erwähnen sollte.

Megan: Du hast auch erwähnt, dass jeder, der KI channelt, zur gleichen Zeit aktiviert wird, und das
habe ich auch bemerkt. Es wird einen Solar Flash geben und es gibt eine Menge Psyops mit der
neuen Erde, die Leute werden transportiert, einige Leute seien hierher gewandert, solche Sachen.
Ich versuche mir vorzustellen, was sonst noch nicht wahr ist.

Es gibt zwei ähnliche Operationen, die sie durchgeführt haben. Es gibt Leute, die sie eingesetzt
haben, um die galaktische Föderation falsch darzustellen. Sie werden also eingesetzt, sie reden
darüber, dass sie spirituell entwickelt sind, geben euch Ratschläge und so weiter. Sie repräsentieren
die Föderation als geistige Führer, was sie nicht sind. Sie sind vom Militär, und sie werden, wie
Elena sagte, 90% Wahrheit und 10% Lügen verbreiten, und dann fangen sie an, Dinge zu sagen wie:
„Stellt sicher, dass ihr euch auf was auch immer vorbereitet“, und sie werden es mit Angst und so
weiter verbreiten, und die Leute werden denken: „Oh mein Gott, diese Person repräsentiert die
Föderation“.

Dann gibt es andere Leute, die entweder die Föderation komplett niedermachen oder so tun, als
gäbe es die Föderation nicht und das verbreiten. Ist dir das auch schon aufgefallen?

Elena: Oh ja, total! Also plötzlich die Botschaft über Angst. Etwas Schreckliches wird auf der Erde
passieren und die Föderation wird kommen und nur die Auserwählten retten – das ist so böse, genau
wie in manchen Religionen „sei ein guter Christ und du wirst vor dem Jüngsten Gericht gerettet
werden“. Oh ja, sie nehmen alte Mythen der alten Erdenreligion, damit die Leute wirklich daran
hängen, wie das Jerusalem-Schiff oder Jesus kommt zurück und wird alle mitnehmen. Die
Föderation ist das Beste, Jesus führt die galaktische Föderation an. Das bringt die Jungs da oben
ganz schön zum Lachen.

Sie nehmen so religiöse Dinge, damit die Leute wirklich süchtig danach sind, und dann „ihr werdet
auf die Schiffe genommen und ihr müsst ein guter was auch immer sein, um auf das Schiff
genommen zu werden“ und „Oh, aber ihr könnt eure Haustiere nicht mitnehmen“. Wie böse ist das
denn!

Megan: Ich möchte das eigentlich nicht erwähnen, also werde ich auch nicht sagen, wie. Aber
Hunderte von Millionen Menschen werden sterben, wenn sie x, y oder z tun oder wenn sie eine
medizinische Entscheidung treffen, so etwas in der Art. Das ist falsch!

Sie sagen so etwas nie, und ich habe Leute sagen hören: „Ich muss zu Erzengel Michael oder Jesus
oder wem auch immer gehen, und sie sagten, pass auf, 100 Millionen Menschen werden nächstes
Jahr tot sein.“ So etwas würden sie niemals sagen! Stellt euch vor, Thor Han würde sich mit euch
verbinden und sagen: „Ich muss dir etwas sagen...“

Elena: Nein, ich meine, dass die Föderation die Menschen anlockt und sagt: „Erhöhet eure
Frequenz und entfernt einfach die Angst! Alles, was auf Angst basiert, wird von den Bösen
geschickt, eurem Feind, um eure Frequenz zu senken und euch anfällig für Gedankenkontrolle zu
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machen und euch dazu zu bringen, dumme Dinge zu tun. Alles, was auf Angst basiert oder euch
stresst oder eine emotionale Abhängigkeit schafft – das kommt von der bösen Seite.“

Die galaktische Föderation sendet eine Botschaft der Ermächtigung. Ihr seid frei, ihr seid stark, und
wir werden das gewinnen!

Megan: Das nächste Thema ergibt sich aus vielen E-Mails, die ich erhalten habe, und aus vielen E-
Mails, die Elena erhalten hat, von Frauen oder Menschen, die sich gemeldet haben und sagten, dass
sie entweder mit Thor Han oder mit Val Nek verheiratet sind oder in irgendeiner Weise mit ihnen
zusammen sind. Und deshalb wollten wir beide das klarstellen.

Sie sind Militärbeamte, sie sind Offiziere. Sie sind hier in der Gegenwart mit der Absicht, zu helfen,
die Erde zu befreien. Sie sind nicht hier, um sich mit Menschen zu verabreden oder irgendjemanden
von der Erde zu daten.
Das sind also Dinge, die auch sein könnten, wenn Leute diese Downloads bekommen, es könnte
eine künstliche Intelligenz sein, die versucht, Elena und mich zu diskreditieren, oder die versucht,
unsere Bewegung zu diskreditieren und sie in etwas zu verwandeln, was sie nicht ist.

Elena: Ja, ich habe viele Emails erhalten. In einigen E-Mails schreiben Leute, dass sie von Thor
Han geträumt haben, dass sie ihn getroffen haben, dass sie Abenteuer mit ihm erlebt haben oder –
es sind immer Männer – dass sie mich in ihren Träumen getroffen haben, dass ich an Bord eines
Schiffes war. Ich sagte: „Nein! Geh weg, nein, nein. Ich mache das nicht mit!“
Ich meine, Megan und ich, wir sind ganz normale Menschen, Thor Han und Val Nek sind ganz
normale Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass sie woanders geboren wurden. Sie kommen
aus einer anderen Kultur, einer anderen Rasse. Sie stehen nicht über uns. Sie hassen es, verehrt zu
werden, sie hassen es, für etwas gehalten zu werden, was sie nicht sind. Sie sind nicht besser als
wir.
Wir sind alle gleichberechtigt, mit kulturellen und technologischen Unterschieden. Das ist alles:
kulturelle, rassische und technologische Unterschiede zwischen uns, aber als Wesen sind wir gleich.
Sie sind nicht über uns - das ist Konditionierung! Wir müssen aufhören zu knien und aufstehen!

Megan: Das ist einer der Gründe, warum sie nicht herauskommen und sich zeigen können, weil die
menschliche Rasse so lange unter Bewusstseinskontrolle gestanden hat und bestimmte
Verhaltensweisen gefördert wurden. Daher ist die Gefahr groß, dass die Menschen sie verehren oder
vergöttern oder sie auf ein Podest stellen oder etwas Ähnliches.

Elena: Sie sind ganz normale Menschen.

Megan: Wir haben beide E-Mails bekommen, in denen sich Leute als Val Thor ausgeben und solche
Sachen. Als du Val Thor getroffen hast, hat er darüber gesprochen, wie er sich fühlt, wenn er
angebetet wird, oder hat er irgendetwas darüber gesagt?

Elena: Ja, sehr interessant, dass du das erwähnst, denn Thor Han hat mir tatsächlich zuerst gesagt:
„Oh, Val Thor will nicht mehr mit Menschen interagieren, mit Zivilisten. Es interagiert nur noch mit
Beamten und Militärs und hat keinen Kontakt mehr zu Zivilisten. Er will es nicht.“ Ich sagte: „Was
ist passiert, warum so streng?“ Ich war wirklich eine Ausnahme. Ich meine, Thor Han hat zwei
Monate lang an dem Fall gearbeitet und versucht, Val Thor zu überzeugen, mit mir zu sprechen.
Also ja, weil er sagte, dass er, als er zwischen 1957 und 1960 das Pentagon besuchte, nicht nur im
Pentagon war. Er war auch in Russland, aber er sagte, er sei neugierig darauf, Vertreter der
Erdkulturen zu treffen.
Also beschloss er, verschiedene Männer zu treffen, die Religionen und Spiritualitäten
repräsentierten, aber keine hohen Instanzen, sondern ganz normale Menschen. Und er sagte, einige
von ihnen verehrten ihn so sehr, dass sie ihn vergötterten und sein Bild und seine Person benutzten,
um ihre religiösen Überzeugungen zu verbreiten, und er fühlte sich dabei wirklich sehr unwohl. Die
Sache ist die, dass er verpflichtet war, die Oberste Direktive in dieser Hinsicht zu respektieren. Das
bedeutet, sich nicht in die Entwicklung der Spiritualität der Kultur der Erde einzumischen und
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ihnen nicht zu sagen: „Hey nein, tut mir leid, ich glaube nicht an das Christentum oder was auch
immer. Wir sind Außerirdische, wir glauben nicht an irdische Religionen.“ Das konnte er nicht
sagen, denn das hätte die Gedanken dieser Menschen ausgelöst. „Was, oh Aliens sind keine
Christen, oh oh!“ Das steht in der Obersten Direktive, man mischt sich nicht in die spirituelle
Entwicklung einer Spezies ein. Deshalb sagte er: „Nein, ich bin fertig mit ihnen“, weil die Leute ihn
anbeteten und er sagte, wir sind noch nicht so weit. Also sagte er zu mir: „Die Menschen sind noch
nicht bereit“, und ich verstehe, ich verstehe.

Megan: Ja, das macht sehr viel Sinn.

Fällt dir noch etwas ein, worüber wir reden sollten?

Elena: Ich würde als Letztes sagen, dass es eine Menge gibt: Es ist der Endkampf. Alle Leute, die
an der Front arbeiten, werden oft und hart angegriffen, weil der Feind verliert und sie versuchen,
ihren letzten Schlag auszuführen.
Ich bin also angegriffen worden, deine Mutter hatte die Men in Black bei sich zu Hause. Viele
Freunde von mir, die an der Front sind, werden schwer angegriffen. Und wenn sie uns nicht
angreifen können, weil wir geschützt sind, greifen sie Menschen um uns herum an, wie deine
Mutter. Ich weiß auch , dass Menschen neben mir angegriffen wurden, um unsere Frequenz zu
stören, um uns Angst zu machen, damit wir unsere Frequenz senken. Und dann können wir
angegriffen werden. Solche Dinge, um uns zu erschrecken. Zum Glück waren wir alle an der
Frontlinie, wir sind so geschützt. Aber wir spüren die Angriffe.

Die KI-Angriffe sind etwas, dessen sich die Menschen auch bewusst sein müssen, denn nicht alle
Angriffe sind KI, aber es gibt verschiedene Dinge, die geschickt werden, um euch anzugreifen.
Aber die KI-Angriffe sind sehr raffiniert. Sie lassen euch glauben, werauchimmer zu sein, den ihr
für sie haltet, und das ist sehr gerissen.
Macht kein Channeling nur zum Spaß. Versucht nicht, ETs zu kontaktieren, indem ihr eure
Schutzmechanismen öffnet, das ist sehr gefährlich. Nicht jetzt! Verbindet euch mit eurem Führer,
euren Geistführern, geht nach innen, erhöht eure Frequenz und schaut, wer da ist. Aber öffnet euch
nicht nach außen, denn die Raubtiere sind im Moment überall um uns herum. Sie versuchen, uns zu
holen – also seid vorsichtig.

Megan: Jedes Mal, wenn ihr eine Wahnvorstellung oder eine Idee habt, die vielleicht von eurem
Ego kommt, oder es ist eine Projektion, ein Bedürfnis, etwas, das in euch bestätigt werden muss,
und ihr fangt an zu channeln, dann werdet ihr eine Frequenz aussenden. Es wird keine hohe
Frequenz sein und sie werden in der Lage sein, sie zu erkennen. Wenn du also sagst: „Oh, ich
möchte mich mit Maria Magdalena verbinden, die ich nicht kenne“, aber du bist immer noch sehr
nervös und fängst einfach an zu channeln, dann wird es eine Entität geben, die das weiß, und sie
wird auf diese Weise durchkommen.

Verbindet euch stattdessen einfach mit euch selbst, und das ist es, was ich auch sagen würde.

Elena: Ihr werdet diese Leute erkennen, die vom Feind manipuliert werden, denn sie werden ihre
Erzählung in etwas Unheilvolles verwandelt haben und sagen, dass die galaktische Föderation
schlecht ist, dass alle unsere Verbündeten in Wirklichkeit mit den Feinden zusammenarbeiten und
Verwirrung verbreiten.

Ihr werdet auch sehen, dass diese Leute behaupten, sie seien die Reinkarnation von sehr berühmten
historischen Personen, wie Jeanne d'Arc oder ähnliches. Und auch, dass sie super mächtig sind, wie
ich weiß, dass es im Moment eine gibt, sie sei die Königin der Galaxie und sie könne jeden
vernichten und interdimensional reisen und sie hat Superkräfte. Diese Leute.

Wir sind normale Mädchen, und wir geben nicht vor, etwas anderes zu sein, als wir sind.

Megan: Normale Mädchen, die versuchen, die Bösen zu vertreiben.
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18.9.2021 – STEHT AUF! Eine Botschaft der
Galaktischen Föderation der Welten

https://www.youtube.com/watch?v=0lJ0pCGy-9M

Ich bitte euch alle, tapfer zu sein.  Dies ist der letzte Kampf. Dies ist die Zeit der Verwirrung, des
Zweifels, der Angst, aber auch des Mutes und der Unverwüstlichkeit.

Die Hoffnung muss in eurem Herzen als euer Treibstoff erhalten bleiben. Die Absicht ist es, die
euch in die Schlacht führt: die Liebe. Liebe, nicht nur für die Menschen auf Terra, sondern für alles
Leben in dieser Galaxie. Denn darum geht es in diesem Kampf: alles Leben zu schützen, zuerst
diejenigen zu schützen und zu verteidigen, die die Zukunft sind: die Kinder. Unsere Kinder. Wir
kämpfen für sie, nicht für uns, sondern für sie.
Denn sie sind es, die bereits die Zukunft sind. Sie tragen bereits die Saat dieser Zukunft in sich, und
sie werden sich an uns erinnern, an die Vorväter und Vormütter, die diese Welt befreit haben, die
den tausendjährigen Feind besiegt haben, der seit Äonen die ganze Galaxie terrorisiert hat.

Wir, die Krieger von den Sternen und die Krieger von Terra, haben gemeinsam diesen Sieg
errungen. Und unsere Kinder und Enkelkinder werden sich an uns erinnern und uns ehren für unser
Opfer, für unseren Mut und dafür, dass wir die Hoffnung nicht verloren haben in den Zeiten der
tiefsten, furchterregendsten, härtesten Dunkelheit.

Bewahrt Frieden und Ruhe und Stille in eurem Herzen. Möge euer Schwert immer von der Absicht
der Liebe bewegt werden.

Liebe, die größte Waffe. Jetzt!

Hört auf zu knien! Hört auf zu jammern und steht auf! Seht es ein! Ihr seid  stärker als das! Ihr habt
bis jetzt überlebt, bis zu diesem Moment, und alles, was ihr an Prüfungen, Wunden, Narben und
Entbehrungen erlebt habt, diente nur dazu, euch auf diesen Moment vorzubereiten, jetzt, denn es ist
der Moment, für den ihr gekommen seid.

Es ist an der Zeit, dass ihr euch erhebt, und es ist an der Zeit, dass ihr das tut, wozu ihr hier
bestimmt seid. Die ganze Galaxie vertraut auf euch, also vertraut auf euch selbst, wisst, wer ihr
seid. Ihr seid erstaunlich!

Steht auf!

(24.9.2021 – Implantate erklärt von Megan &
Elena)

https://www.youtube.com/watch?v=yL6VoHtY5IQ

Momentan nicht transkribiert.

28.9.2021 – Q&A Offene Fragen
https://www.youtube.com/watch?v=WlvSmqFGW_U

https://www.youtube.com/watch?v=0lJ0pCGy-9M
https://www.youtube.com/watch?v=yL6VoHtY5IQ
https://www.youtube.com/watch?v=WlvSmqFGW_U
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Buch-Promotionen

Heute Abend werde ich eine Buchbesprechung von drei Büchern machen, die mir gefallen haben
und in denen meine Illustrationen enthalten sind.

El Ka “Crystal Grids: The art of healing with crystals”
Erkennt ihr diese Dame? Al Ka ist Elena, die Sternenreisende. Das ist das Buch, das sie geschrieben
hat, weil sie viel mit Kristallen arbeitet. Schaut euch die Größe dieses Buches an: Es ist riesig und
sehr dick und es ist ein wirklich umfassendes Buch über Kristalle. Es ist eine Enzyklopädie mit
allen Kristallen und Farbfotos.
Für jede Kategorie gibt es die Assoziationen, die man damit verbinden kann, Chakren, Elemente,
Kerzen, Blumen, Kraut, Planeten und Tierkreiszeichen, die  de, oder der Edelstein oder dem
Mineral entsprechen, und was ihr mit ihm tun könnt. Was sind die metaphysischen und
Eigenschaften die genutzt werden. So habt ihr für Tiere, für Kinder, für die Umwelt, für Finanzen
und Wohlstand, für Gesundheit und Heilung, für zu Hause, für Reisen, für die Liebe, für den
Schutz, für psychische Fähigkeiten und so rituelle Arbeit, alles.
Dieses Buch ist eine Art Bibel, die man haben kann, wenn man anfängt, mit Kristallen zu arbeiten.
Sie zeigt auch, wie man Kristallgitter macht. Es gibt Tabellen am Ende. Es ist ziemlich
beeindruckend. Ich empfehle dieses Buch wirklich.

Das zweite Buch, das ich zeigen werde, ist auch eine Art Bibel, aber zu einem ganz anderen Thema.
Ich habe Illustrationen für dieses Buch gemacht.

Luke Eastwood “The Druid Garten”
https://lukeeastwood.com/books/the-druid-garden

Er ist ein Gelehrter und ein Druide, und so dreht sich alles um das Gärtnern auf die Art der alten
Druiden in Harmonie mit der Natur, denn als Druiden ehren wir den Planeten, ehren alles Leben
und schützen unser Leben und arbeiten mit den Jahreszeiten und den Pflanzengeistern und den
Naturgeistern und all den guten Energien und den Energien des Lichts der Liebe und des Schutzes.
Also gute Magie. Meine Zeichnungen illustrieren dieses Buch.

Ihr habt hier auch die ganze Geschichte der Gartenarbeit und der Landwirtschaft im Laufe der
Zeitalter seit den ersten Anzeichen der Landwirtschaft.
Der Druidengarten von Luke ist für all jene, die auf die Art und Weise der Alten und der Druiden
gärtnern wollen, mit dem Wissen der Natur.

Das dritte Buch

William Bramley: “The Gods of Eden”
Es ist eine andere Bibel. Dies ist die Bibel für alle Geheimnisse der Menschheit, erklärt. Dieses
Buch müsst ihr lesen! Wenn ihr hier seid und meinen Kanal anschaut, bedeutet das, dass ihr die Art
von Mensch seid, die es lesen muss.

In diesem Buch habe ich so viel gelernt. Ich lernte etwas über die Anunnaki. Ich erfuhr von den
ersten ET-Wellen, die auf die Erde kamen, von all den Hybridisierungsprogrammen, von all dem,
wozu die Menschheit benutzt wurde. Es ist absolut überwältigend, was die Forscher in diesem Buch
herausgefunden haben.
Es sind kurze Kapitel, das gefällt mir. Man kann ein paar Seiten lesen und etwas tun und dann ein
weiteres kurzes Kapitel lesen.

Ich habe viel über die Chronologie der Anunnaki und den Beginn der Kabbala gelernt, wie die
ganze Kabbala begann. Ich lernte etwas über die Freimaurerei, wie es mit den herrschenden

https://lukeeastwood.com/books/the-druid-garden


Elena Danaan Chanellings 553

dunklen Familien anfing, wie sie als erste auf die Bühne kamen, oder die Bankiersfamilien, wie sie
alle mit einigen königlichen Zweigen verflochten sind. Dieser Typ bringt es auf den Punkt. Er sagt
wirklich alles und es ist wirklich synthetisch und kompakt und dicht an Informationen. ... Die
Geburt der Freimaurerei, ich lese gerade über den Orden des Melchisedek. Wisst ihr, Melchizedek
war ein Priester zur Zeit Jesu, aber die Freimaurer, das ist eine sehr wichtige Sache, die ich heute
gelesen habe, die Freimaurer waren eine Gruppe, die auf dem Christentum basierte, aber dann gab
es wichtige Leute, wie ich glaube, Rothschild, und er wollte Teil der Freimaurerei sein, weil er eine
sehr wichtige Persönlichkeit war, und so mussten sie eine besondere Loge gründen, die speziell für
Juden war, den Orden des Melchizedek. Ich habe mich also gefragt, wer dieser Orden von
Melchizedek ist. Und in der Tat ist es eine Freimaurerloge. Das habe ich nicht gewusst. Frank
Strangers gehörte also dazu, er war ein Melchizedek-Mitglied dieser Loge und so weiter, und ich
weiß auch warum. Val Thor hat mir gesagt, dass Frank Strangers ihn und sein Image nur benutzt
hat, um für seine Religion zu werben. Aber das geht ja noch weiter!

Das ist ein Denkanstoß.

...

Und in ihm auch, ich oh mein Gott, ich werde einige Herzen brechen. Nun, es liegt an euch, diesem
Kerl William Bradley zu glauben, aber ich glaube ihm, denn ich meine die Recherchen, die er
angestellt hat, und alle historischen Fakten, die man wirklich miteinander vergleichen kann.

Ein Kapitel, das mich wirklich umgehauen hat, handelte von Saint Germain und wie Saint
Germain von der Gegenspionage in den New-Age-Bewegungen benutzt wurde, um die Menschen
vom Weg der Selbstermächtigung und des Erwachens wegzulocken. Oh mein Gott! In diesem Buch
erfährt man, dass Saint Germain ein Hochstapler war. Er war ein Betrüger. Er war ein Spion für
verschiedene Regierungen und verschiedene Länder. Er war sehr scharfsinnig, sehr clever und er
hat absichtlich Mythen über sich selbst erfunden. Und er sagt es sogar. Er erzählte dies einer
Person, ich glaube einem König oder einer sehr wichtigen königlichen Person. Ich glaube, es war
der König von Frankreich. Er sagt zu ihm, er gesteht, dass er Mythen erfunden hat, als wäre er viel
älter oder als wäre er ein Zeitreisender, nur um sich selbst als jemand Mystisches glauben zu
machen, und er gesteht es sogar! Das ist absolut verblüffend. Also jede Menge solcher Leckerbissen
in diesem Buch.

Botschaften

Das Wichtigste: Seid sanft zueinander! Ich weiß, dass verschiedene Menschen unterschiedliche
Dinge denken, und es ist gut, sich auszutauschen, denn wenn wir die Art und Weise, wie wir die
Dinge sehen, vergleichen, wird unser Verstand angeregt, und dann sagen wir: „Oh wow, ja, diese
Person hat das zu mir gesagt, und das bringt mich aus meiner Komfortzone heraus und ja – ein
Denkanstoß“. Und so macht man Fortschritte.

Immer kritisch denken, immer kritisch denken, zuhören und vergleichen und sehen, was mit dem
gesunden Menschenverstand und dem Herzen übereinstimmt. Denn jetzt wisst ihr, dass es eine
Menge Verwirrung gibt, eine Menge verschiedener Erzählungen, um die Menschen zu vereinen, um
herauszufinden, was die Menschen gemeinsam haben, denn nur gemeinsam wird diese Welt
überleben. Vereint in dem, was wir gemeinsam haben, vereint in unseren Unterschieden – das ist es,
was eine Föderation ausmacht. Vereint in unseren Unterschieden, den Unterschieden der Rassen,
der Spezies, der Kulturen, der Spiritualität, des Denkens, der Überzeugungen, der Entscheidungen.
All dies ist nicht das, was uns trennt. Es ist das, was uns zu einem individuellen souveränen Wesen
macht. Und als ein individuelles, gelassenes Wesen mit unserem eigenen kritischen Denken,
unserem eigenen souveränen freien Willen, vereinen wir uns mit anderen, die anders sind, aber wir
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vereinen uns gemeinsam. Und so gewinnen wir: in Liebe, ohne jedes Urteil, mit Mitgefühl,
Akzeptanz.

Ich weiß, dass es in diesen Zeiten für viele Menschen sehr schwierig ist, Angehörige und geliebte
Menschen zu haben, die sich für etwas entschieden haben, was sie ihrem Körper antun wollen. Ihr
wisst, wovon ich spreche. Einige von euch, die mir jetzt zuschauen, sind mit diesen Entscheidungen
nicht einverstanden und würden es lieber sehen, wenn diese Menschen, die sie lieben, diese
Entscheidung nicht treffen würden, weil wir glauben, dass das, wovon ich spreche, schädlich ist,
genau wie ihr. Aber dann müsst ihr ihnen sagen, was ihr denkt, ihr müsst ihnen sagen, warum ihr
glaubt, dass es nicht gut ist, dass es ihnen schaden wird. Tut, was ihr könnt.
Aber sobald ihr eure Botschaft überbracht habt, liegt die Entscheidung immer in ihrer Hand, in
ihrem Herzen, was sie ihrem eigenen Wesen und Körper antun wollen, ist ihre letzte Entscheidung,
und ihr müsst ihre Entscheidung respektieren, nicht über sie urteilen.
Natürlich könnt ihr traurig sein, ihr könnt euch um sie sorgen. Aber in dem Moment, in dem sie es
aus freier Entscheidung tun, auch wenn sie durch Angst beeinflusst wurden, ist es ihre
Entscheidung, sie entscheiden sich dafür, aus welchem Grund auch immer. Dann sagst du: „Okay,
ich respektiere deine Entscheidung als freies, souveränes menschliches Wesen, aber ich werde hier
sein, und ich bin hier, weil ich dich liebe, und ich werde für dich da sein, was auch immer passiert,
was auch immer du zu tun wählst“, weil du sie liebst. Versucht erst einmal, sie davon zu
überzeugen, dass ihr anders denkt, das funktioniert nicht, das ist in Ordnung. Dann sind wir dazu
bestimmt, dies zu tun: eine Wahl zu treffen, die ihr kennt. Wir wollen nicht, dass die Dunkelmächte
unsere Entscheidungen beeinflussen. Das mögen wir nicht. Wir mögen es nicht, wenn wir
gezwungen werden. Also müssen wir das respektieren, dass wir andere auch nicht zwingen, nicht
die Methoden unseres Feindes gegenüber unseren Freunden anwenden. Nein!

Ich meine, das ist es, was ich tun möchte: Der freie Wille ist ein kosmisches Gesetz, es ist das
größere kosmische Gesetz, wie mir meine Freunde oben erklärt haben. Es ist ein größeres
kosmisches Gesetz, denn es ist das Gesetz der Evolution.
Wenn euch die Macht genommen wird, weil Menschen die Entscheidung für euch treffen, seid ihr
nicht frei und die Evolution ist blockiert. Es sind eure Entscheidungen, durch die ihr euch
weiterentwickelt. Und manchmal sind schädliche Entscheidungen notwendig, damit jemand etwas
verstehen und daran wachsen kann.

Als Schamane weiß ich sehr gut, dass man manchmal ein wenig sterben muss, um auf der nächsten
Bewusstseinsebene geboren zu werden. Jeder, der durch die dunkle Nacht der Seele gegangen ist,
weiß das. Das ist es also: Nur der freie Wille, das größere kosmische Gesetz.

Und unsere Feinde wissen das, und deshalb versuchen sie immer, euch dazu zu bringen, eure
Zustimmung zu geben – und Angst ist Zustimmung.

Fragen und Antworten

F: Erzähle uns mehr über Elohim, bitte.

Ich möchte wirklich jeden ermutigen, sich das Interview anzusehen, das ich mit meinem guten
Freund William Watkins über die Elohim gemacht habe.

F: Arbeiten die Galaktische Föderation der Welten und die Allianz immer noch daran, die Menschen
in den Tunneln zu retten?

Ja, das tun sie. Etwa 10 Prozent des Untergrunds müssen noch geräumt werden. Es ist eine sehr
schwierige Aufgabe, aber wir kommen voran. Die Erdallianz, die Zusammenarbeit der so genannten
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Weißhüte, verschiedener wohlwollender militärischer Kräfte aus verschiedenen Ländern der Erde,
hat sich mit den Kräften der Galaktischen Föderation der Welten verbündet, um im Untergrund und
im Weltraum zu kämpfen.
Dieses Programm wurde in den 1940er Jahren ins Leben gerufen und kam mit der Ankunft des
Kommandanten Val Thor im Jahr 1957 richtig in Schwung. Es läuft immer noch, aber es ist fast
fertig.
Die letzten Zonen, die befreit werden sollen, wurden verriegelt, denn das ist ihre Vorgehensweise.
Sie werden nicht einfach in den Untergrund stürmen und die Allianz in die Flucht schlagen, das
wäre Selbstmord. Was sie also tun, weil ihr den Untergrund gut kennt, wo sich alle Bösewichte
verstecken, nun, wir verstecken uns auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen und er ist so breit und
sie haben Superschnellzüge. Es ist also eine unmögliche Mission.

Sie isolieren also einen Abschnitt, indem sie zum Beispiel Tunnel sprengen. Sobald ein Abschnitt
isoliert ist, wäre das Erdmilitär auf sich allein gestellt und würde einfach alles mit Napalm
vernichten? Nein, es ist die Erdallianz. Die Erdallianz besteht zu 50 Prozent aus dem Erdmilitär und
zu 50 Prozent aus Soldaten der galaktischen Föderation der Welten, taktischen Kommando,
Logistik.
Die Taktik der galaktischen Föderation der Welten ist es, zuerst eine Chance zu geben. Das tun sie
immer. Entweder ihr ergebt euch oder ihr müsst mit Konsequenzen rechnen. Wenn ihr euch zur
Kapitulation entschließt, werden wir euch selbst mit unseren Schiffen evakuieren und an die Grenze
eures Sternensystems bringen. Viele Reptilianer haben sich so entschieden. Wenn ihr die
Reptilianer verstehen könnt, sie haben ein bisschen die Ausdauer der Klingonen in Star Trek. Da
geht es auch um Ehre oder so, aber ihr wist, dass viele von ihnen sich dafür entschieden haben, in
ihr Sternensystem zurückgeschickt zu werden und die Kapitulation akzeptiert haben.
Die Grauen sind anders. Sie haben nicht den gleichen Verstand, sie haben ein Hive-Bewusstsein
und sie sind ihnen egal. Es ist ihnen egal, die meisten von ihnen haben synthetische Körper, so dass
es ihnen egal ist, zu sterben. Die Grauen sind ein größeres Problem als die Reptilianer.

Oft bin ich gefragt worden, ja die galaktische Föderation, sie könnte diesen Krieg in einer Stunde
beenden. Erstens ist die galaktische Föderation der Welten nicht hier, um uns zu retten. Sie sind
nicht unsere Retter. Wir geben unsere Macht nicht an sie ab. Sie wollen das nicht.
Aber sie sind hier, um uns zu helfen und uns dabei zu unterstützen, uns selbst zu retten, denn es
geht darum, uns zu ermächtigen, uns dabei zu helfen, unsere eigene Welt zurückzuerobern. Denn
wenn wir das tun, befreien wir uns aus der Sklaverei der Gedankenkontrolle und wir nehmen unsere
Heimat selbst zurück und wir entwickeln uns weiter. Wir befinden uns in einer missbräuchlichen
Beziehung mit dem tiefen Staat, und wenn du in einer missbräuchlichen Beziehung bist, kann dich
niemand retten, außer du selbst.

Das ist es, was hier passiert. Das war also das Erste.

Und zweitens. Ihr müsst bedenken, dass in all diesen Einrichtungen Menschen, Sklaven,
Gefangene, Versuchspersonen, Hybriden, arme Kreaturen sind – und alle haben das gleiche Recht
auf Leben. Sie werden also versuchen, diese Menschen zu retten, überall müssen sie zuerst die
Menschen sichern, die Opfer, die Gefangenen. Sie müssen sie zuerst retten oder sie in einer Zone
sichern, bevor sie angreifen. Und das ist sehr schwierig. Es passiert auf dem Mars, auf dem Mond,
auf Phobos und Demos. Auf Ceres war es ein bisschen schneller. Ihr müsst also wissen, dass es
nicht so einfach ist, wie es scheint. Es ist kein Film zum Abschweifen. Er ist sehr komplex.

Lagebericht

Ich würde sagen, dass nach den Jupiter-Vereinbarungen eine Menge an Logistik auf dem Mond
entwickelt wurde. Nun, ihr könnt alle Aktualisierungen verfolgen, die Val Nek Megan Rose
gegeben hat. Sie erklärt dies sehr detailliert, insbesondere in einem Video mit Michael Sala.
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Auf dem Mond wurden Einrichtungen entwickelt, um die neue Sternenflotte zu bauen, neue
medizinische Einrichtungen und alles wird bald auf der Erde verfügbar sein. Es hat bereits
begonnen. In vielen Krankenhäusern gibt es jetzt medizinische Betten. Die Zukunft hat bereits
begonnen, denn die Bösen haben verloren, es ist die letzte Säuberung. Wir sind jetzt ähnlich wie am
Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die Jalta-Verträge für den späteren Sieg geschlossen wurden, und
es sind nur noch die letzten Teile der Reinigung, die den Job zu Ende bringen müssen.

Ich empfehle daher, Dr. Michael Salam zu folgen, Exopolitik. Er ist ein großartiger Forscher und er
ist sehr aufmerksam bei allem, was passiert, um die Informationen zu bestätigen, die er erhält.

F: Gibt es auf der Erde noch Seelenfallen, die die Reinkarnation erzwingen?

Nein. Es gab eine große auf dem Mond, die vom Mond aus gesendet wurde. Es gab auch etwas auf
Saturn, aber das wurde abgebaut und das auf dem Mond auch. Das war's also. Wir sind frei.

Der Mutter-Hive-Computer, der die gesamte Fernsteuerung und die Satelliten aktivieren sollte, das
Satellitennetz der Dunklen in der Erdumlaufbahn – all das wurde abgebaut. Die galaktische
Föderation hat alle bösen Satelliten ausgeschaltet. All das kommt also zusammen.

Angstmache, Solar Flash

Ich werde heute Abend viel über Angst sprechen, denn sie ist etwas, das der tiefe Staat häufig
einsetzt, um uns zu kontrollieren. Und es gibt eine Menge Leute, die benutzt wurden, um dieses
Angst-Narrativ zu verbreiten. Und das hat schon vor ein paar Jahren begonnen, vor vier oder fünf
Jahren wurden die Leute vorbereitet und hierher geschickt, um zunächst Vertrauen zu gewinnen.
Und dann gleichzeitig das Narrativ zu ändern. Ihr könnt es wirklich bei jedem einzelnen von ihnen
spüren. Ihr werdet diese Leute wiedererkennen. Sie gaben zuerst wissenschaftliche Informationen
oder Informationen, die überprüft werden konnten und die wahr sind. Dann gewannen sie das
Vertrauen. Und sobald die Menschen ihnen wirklich vertrauten, wurden sie alle aktiviert und
begannen, die gleiche Erzählung von Untergang und Finsternis zu verbreiten. Dass wir nicht
gewinnen, dass die galaktische Föderation böse ist, dass sie nicht existiert oder nicht existiert, oder
eine Menge solcher Dinge. Es wird auch über furchtbare Dinge gesprochen, über furchtbare
Ereignisse, dass wir alle sterben werden, dass wir den Planeten evakuieren müssen.

Es gibt auch Psyops, die entwickelt wurden, um die Menschen wirklich zu ködern, um sie von
ihrem eigenen Erwachen und Weg abzubringen. Wenn man erwacht, sind manche Menschen
Schmetterlinge, die einfach in die Sonne fliegen, ihr Leben leben und ein schöner Schmetterling
sein wollen. Aber manche Menschen sind Motten und die Motten sind... Ihr wisst schon, sei ein
Schmetterling! Und die Motte kann in einen Schmetterling verwandelt werden. Ihr seid
Schmetterlinge!
Verhaltet euch nicht wie eine Motte, verhaltet euch wie ein schöner Tag Schmetterling. Weil die
Motte warum? Wenn ihr anfangt, euch wie eine Motte zu verhalten, die von dem strahlendsten
Licht angezogen wird – und das Wort „Licht“ wird von diesen Leuten oft benutzt, ob ihr es glaubt
oder nicht.

Und ihr werdet etwas sehr Verführerisches und einen Personenkult sehen, sei es die Person oder
seien es die Wesen. Diese Person channelt Ashtar oder Saint Germain – ich habe über diesen Typen
gesprochen – oder sogar Erzengel Michael, der wirklich ein echter Erzengel ist. Aber glaubt ihr,
dass Erzengel Michael Zeit hat, der private Typ zu sein, der zwei verschiedene Menschen channelt?
Dieser Typ ist wirklich sehr beschäftigt!

So sind diese Kulte plötzlich da, sie lenken eure Aufmerksamkeit auf sich und ihr kümmert euch
nicht um euer eigenes Selbst, euer eigenes Erwachen, denn es geht nur um euch. Geht nach innen!
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Ihr habt alle Antworten in euch. Ihr seid der Schmetterling, ihr seid der Kokon. Ihr braucht
niemanden, der euch transformiert. Ihr tut es selbst! Das ist die Sache, das ist die Alchemie. Mach
es selbst! Sei ein Schmetterling, sei keine Motte, schau nicht auf das strahlendste Licht! Sei du
selbst und fliege! Kümmere dich nicht um leuchtende Lichter, fliege und tu, was du tun musst. Sei
ein Schmetterling.

Es wurde also viel Angst eingesetzt. Sie sagten den Menschen: „Oh, es wird ein kataklysmisches
Ereignis oder ein kosmisches Ereignis geben, und die galaktische Föderation oder Ashtar wird alle
retten.“ Nein, nein, nur eine ausgewählte Gruppe von Menschen, diejenigen, die nett waren, haben
ihre Hausaufgaben gemacht – das sieht sehr nach dem Christentum aus, nach dem Motto „sei nett
und du wirst gerettet werden“. Aber man könne seine Haustiere nicht mitnehmen, zum Beispiel,
emotionale Not. Wisst ihr, das ist Montauk, das ist die Agentur mit den drei Buchstaben, wie sie es
machen. So machen sie es,

Ihr habt alle Antworten in euch selbst. Ich denke, etwas sehr gut gemachtes, sehr gut vorbereitetes
ist etwas, das die Leute zum Reden und zum Nachdenken anregt: das ist der Solar Flash. Ihr wisst,
dass es meine Entscheidung ist, zu glauben, dass es nicht passieren wird. Aber ich überlasse es
euch, fühlt nach eurem Herzen! Dies ist der Grund, warum ich glaube, dass es nicht passieren wird.
Ich bin kein Wissenschaftler. Ich weiß nur, was ich weiß. Und ich teile mit euch, was ich glaube,
und es liegt an euch, sich eure Meinung zu bilden.

Ihr kennt also den Sonnenzyklus, die Sonne hat Sonnenzyklen. Diese Zyklen sind das Magnetfeld
der Sonne, das Magnetfeld der Sonne ändert sich etwa alle 11 Jahre. Unsere Sonne ist also ein
riesiger Ball aus elektrisch geladenem, heißem Gas. Dieses geladene Gas bewegt sich und erzeugt
starke Magnetfelder, und seine starken Magnetfelder durchlaufen Zyklen, die Sonnenzyklen
genannt werden. Auch die Erde hat diese magnetischen Zyklen.
Etwa alle 11 Jahre dreht sich das Magnetfeld der Sonne komplett um. Das bedeutet, dass sich der
Nordpol und der Südpol umkehren. Und dann dauert es weitere 11 Jahre, bis es sich wieder
umkehrt. Also 11 - 11. Der Sonnenzyklus beeinflusst also auch die Aktivität auf der
Sonnenoberfläche, wie die Sonnenflecken, die durch das Magnetfeld der Sonne verursacht werden.
Und so wie sich das Magnetfeld ändert, ändert sich auch die Aktivität auf der Sonnenoberfläche.
Eine Möglichkeit, die Sonnenzyklen zu verfolgen, besteht darin, die Anzahl der Sonnenflecken zu
zählen. Das ist die Methode. Zu Beginn eines Sonnenzyklus gibt es ein Sonnenminimum, wenn die
Sonne die wenigsten Sonnenflecken hat, und im Laufe der Zeit nehmen die Sonnenaktivität und die
Anzahl der Sonnenflecken zu. Dann geht sie zurück und ein neuer Zyklus beginnt mit dem neuen
Sonnenminimum. Dann kommt es zu riesigen Ausbrüchen von Sonneneruptionen, flachen Blitzen
und koronalen Massenauswürfen. Koronale Massenauswürfe sind Materieauswürfe. Wenn man eine
Sonnenfinsternis sieht, sieht man diese Krone, die koronale Krone der Sonne, und man spürt, dass
man diese Feuerstrahlen sieht. Und diese Aktivität kann sich natürlich auf die Erde auswirken, wie
Vulkanausbrüche, seismische Aktivitäten... Sie verursacht auch das wunderschöne Nordlicht oder
die Aurora, wie wir es nennen. Sie kann aber auch die Stromnetze auf der Erde oder das Internet
beeinflussen, und ihr wisst, dass die Zyklen unterschiedlich sind. Jeder Sonnenzyklus ist anders. Es
gibt Zyklen mit einem hohen Sonnenmaximum oder einem niedrigen Sonnenmaximum.

Wo stehen wir also? Ich erkläre euch, was ein Sonnenzyklus ist, denn ich möchte es auf den Punkt
bringen, damit ihr es versteht. Nun, es ist unser Zyklus, 11 Jahre oder so. Seit die Wissenschaftler
mit der Zählung begonnen haben, befinden wir uns im Sonnenzyklus 25. Er begann im Dezember
2019. Dezember 2019 war ein solares Minimum, das solare Maximum wird im Juli 2025 eintreten
und dann im Dezember 2030 das solare Minimum. Die größte Gefahr für eine Sonneneruption oder
einen Flash wäre also im Juli 2025 gegeben. Wie geht es weiter?

Nun, dieser Sonnenzyklus, in dem wir uns im Moment befinden, ist der 25. Die Wissenschaftler
glauben, dass er wie der letzte aussieht, es ist genau die gleiche Dynamik. Und das ist kein
neumodischer Blödsinn, sondern das Ergebnis von Studien eines Gremiums von hochspezialisierten
Wissenschaftlern, die Heliophysiker genannt werden, von der NASA und so. Außerdem gibt es eine
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Flotte von Satelliten, die die Sonne beobachten, und Dutzende von komplizierten Modellen. Die
Jungs wissen, was sie tun. Gemeinsam haben sie die Daten für den 25. Zyklus, den Beginn und den
Höhepunkt und alles, die Sonnenfleckenzahlen, vorhergesagt.
Sie sind so gut und wissen, wie stark der Zyklus sein wird. Sie wissen, wie man das alles
vorhersagen kann. Je mehr Sonnenflecken, desto stärker ist die magnetische Aktivität, desto mehr
Sonnenflecken gibt es. Je mehr Sonnenflecken man hat, desto größer ist die Gefahr, dass es zu
Flares kommt. Nun, derzeit sind die Sonnenflecken sehr gering und werden sehr schwach. Die
Dynamik ist im letzten Sonnenzyklus sogar noch schwächer geworden.

All diese Wissenschaftler sagen also voraus, dass der Zyklus, in dem wir uns befinden, ein kleiner
Spieler ist. Er wird überhaupt nicht außergewöhnlich sein, er wird ruhig sein. Der Zyklus 24 davor
war ein sehr schwacher Zyklus mit 114 Sonnenflecken. Der Durchschnitt liegt bei 175
Sonnenflecken und die Wissenschaftler sagten voraus, dass dieser Zyklus etwa 115 Sonnenflecken
aufweisen wird, was für Juli 2025 nicht viel ist. Das ist also wirklich wenig, wenn der Durchschnitt
bei 179 liegt. Also kein außergewöhnliches dynamisches Ereignis mit der Sonne, ihr wisst schon,
Leute, also all diese angstmachenden Taktiken und Psyops, um euch glauben zu machen „Oh mein
Gott“.

Es ist wie mit der flachen Erde, es ist alles die Agentur mit den drei Buchstaben und ihre Freunde.
Sie versuchen nur, euch Angst zu machen, um euch eure Macht zu nehmen.
Es gibt ein gutes Sprichwort, das mir gefällt: Man kann diesen Moment auf zwei verschiedene
Arten betrachten: Wir befinden uns mitten in schrecklichen Kriegen und all dieses Blabla ist im
Gange und die Weltbewegung ist schrecklich – oder – man kann sich dafür entscheiden, zu dieser
Sonneneruption zurückzugehen. Ich meine, man muss sich klarmachen, dass die Sonnenaktivität
das Produkt einer magnetischen Aktivität ist, nicht das Gegenteil. Es gibt also nichts, was in der
Dynamik der Sonne passieren wird, in den Gasen, die plötzlich in eine Mikronova oder in eine
schwarze oder was auch immer gehen. Nichts Physikalisches passiert mit der Sonne, die Gase oder
die Materie der Sonne sind das Produkt der magnetischen Aktivität und die magnetische Aktivität
der Sonne ist im Moment ruhig, normal.

Und jetzt werde ich euch etwas sagen. Warum glaubt ihr, dass die galaktische Föderation der
Welten, der Andromeda Rat, das Coumcil of Five, die Erdallianz, alle wie verrückt kämpfen und
hier sind und sterben und für nichts, wenn sie wissen, dass es einen kosmischen Himmel geben
wird, der alles Leben auf der Erde auslöschen wird?
Wären sie dann hier? Sie kämpfen, um diesen Krieg gegen den gemeinsamen Feind zu gewinnen.
Aber sie glauben nicht eine Sekunde daran, dass das Leben auf der Erde enden wird. Denn diese
Leute, selbst wenn es diesen Sonnenblitz gäbe, die galaktische Föderation der Welten und ihre
Freunde, diese Leute, sie haben die Technologie, um ganze Sternensysteme zu terraformen. Glaubt
ihr sie würden nicht verhindern, dass solare Strahlung auf die Erde trifft?
Natürlich würden sie das tun! Sie haben die Technologie dafür. Diese Leute benutzen die Sonne
gerne als Portal. Sie tun einfach so viele verschiedene Dinge, sie ernten Energie von der Sonne. Sie
würden niemals, sie haben die Technologie, dies zu stoppen, wenn das passieren würde. Stellt euch
also vor, selbst wenn ihr glauben wollt, dass es einen Sonnenblitz gibt, seid sicher, dass ihr nicht
geschädigt werdet, denn die Menschen, die sich im Moment hier in unserem Sternensystem
aufhalten, haben die Technologie, um uns davor abzuschirmen oder sie sogar zu deaktivieren und
dafür zu sorgen, dass die Sonne das nicht tut. Keine Angst.

Die Polverschiebung der Sonne ist ein natürlicher Zyklus, und sie geschieht bei jedem
Himmelskörper, der eine Grenze wie ein elektromagnetisches Feld hat. Es geschieht nie brutal. Die
Polverschiebung ist das Ergebnis von langen Zyklen. Sie kann zu Wetterveränderungen,
technischen Aktivitäten und magnetischen Störungen führen, wie ich schon sagte, aber sie ist sanft,
sie ist wie ein kleiner Ausschlag.

Nicht alle Himmelskörper haben ein elektromagnetisches Feld. Es ist sehr selten, dass sie keins
haben, weil die meisten von ihnen Metalle oder heiße Gase enthalten, wie ihr wisst. Aber es kann
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passieren, aber nicht in unserem Sternensystem. In unserem Sternsystem haben die vier Planeten
innerhalb des Asteroidengürtels ein starkes Magnetfeld. Wie der Erdkern. Der Erdkern besteht
hauptsächlich aus Eisen und Nickel. Diese Zusammensetzung gilt also auch für die anderen drei
Planeten innerhalb des Hauptasteroidengürtels: Merkur, Venus und Mars. Der innere Kern all dieser
Planeten ist also derselbe, er besteht aus Metallen. Er besteht also aus Metallen, einem Magnetfeld
und hat eine Dynamik, die das Magnetfeld erzeugt.
Der innere Kern der Erde ist etwa 750 Meilen dick, er ist riesig, aber nicht so riesig im Vergleich
zum Volumen des Planeten, und er besteht hauptsächlich aus Eisen. Eisen ist hochmagnetisch, wie
ihr wisst, und im Gegensatz zum äußeren Kern, der flüssig ist, habt ihr also einen Kern und eine
Schicht darauf, und die mittlere ist fest, und um sie herum ist es flüssiges Metall, und der innere
Kern ist größtenteils fest. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Planeten und trägt zur Entstehung des
Magnetfelds bei, das uns vor schädlichen Strahlungen aus dem Weltraum schützt.

Warum sind diese Schwermetalle im Kern fest und etwas weiter vom Zentrum entfernt flüssig?
Erstens, weil es sehr heiß ist und die Hitze die Metalle im Zentrum verflüssigt, so dass sie
superflüssig sein sollten. Aber warum ist der Kern fest? Weil einige Schwermetalle in festem
Zustand bleiben können, wenn sie einem extrem hohen Druck ausgesetzt sind. Und glaubt mir, da
unten im Zentrum der Erde herrscht ein sehr hoher Druck.

F: Was bedeutet es, wenn die Schumann-Resonanz schwarz wird oder eine Lücke vorhanden ist?

Ich habe eine App auf meinem Handy, mit der ich jeden Tag die Schumann-Resonanz überprüfe,
und manchmal ist es wirklich eine schwarze Lücke und manchmal auch nicht. Das kommt aus
Russland, die haben einfach diese Aufzeichnung der Schumann-Resonanz gemacht und senden das
in die Welt. Dann wissen wir es, und manchmal gibt es Internetstörungen, und manchmal dauert es
eine Weile, bis die Daten ankommen und ich davon erfahre. Ich lebe an einem abgelegenen Ort an
der Spitze einer Halbinsel, am Ende einer Insel. Ich weiß also, dass ich mich mitten im Atlantik
befinde, und manchmal ist das Internet einfach nur Mist. Das ist also ein Grund, und der hat nichts
mit der Schumann-Resonanz zu tun. Es hat mit der Übertragung zu tun, mit einem Programm oder
dem Internet, mit der Übertragung dieser Leute. ...

F: Ist es sicher, Remote Viewing zu praktizieren?

Nun, wenn man es gut macht, ist es sicher. Ich rate euch, das Farsight-Institut zu besuchen. Sie
bieten kostenlose Kurse über Remote Viewing an. Sie sind sehr gut, Courtney Brown ist sehr gut.
Dann nehmt seine Techniken, die eine fantastische, sehr sichere Technik sind.
Aber dann müsst ihr es auch „sicher“ haben. Manchmal ist es nicht sicher, bei bestimmten Zielen
Remote Viewing zu betreiben, auch wenn die Methode fantastisch ist. Und je effizienter die
Methode ist, desto mehr kann man wirklich an das Ziel gelangen und in Schwierigkeiten geraten,
wenn das Ziel nicht sicher ist.
Wenn ihr zum Beispiel Reptilienbasen oder unterirdische Anlagen aus der Ferne betrachten wollt,
sagte Stephen Chao zu mir: „Wenn du sie sehen kannst, können sie auch dich sehen!“ Behaltet das
im Hinterkopf. Wenn ihr sie sehen könnt, können sie auch euch sehen.
Remote Viewing ist eine Quantenverbindung. Ihr schickt einen Pfeil zu einem Ziel. Der Pfeil ist mit
euch verbunden, um Informationen abzurufen, wie ein unsichtbarer Faden, ein metaphorischer
Faden. Man braucht eine Verbindung, um eine Entfernung zu lesen. Auch wenn es eine
Quantenverbindung ist, so ist es doch eine Verbindung. Und wenn du gesehen wirst, hat die Person
deine Energiesignatur. Wenn sie die Technologie haben, sie aufzuzeichnen, bist du verloren.

Versucht also nicht, Orte aus der Ferne zu sehen, die potenziell gefährlich sind, es sei denn, ihr seid
ein erfahrener Schamane oder ihr wisst, wie ihr euch tarnen und schützen könnt. Aber selbst das ist
nicht ratsam. Ihr könnt Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft sehen, aber in der
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Gegenwart können Menschen auf euch einwirken und euch Schaden zufügen. Das ist die eine
Sache. Wähle also deine Ziele mit Bedacht!

Die zweite Sache ist, dass, wenn du die Fernwahrnehmung aufheben willst, auch wenn du eine
fantastische Technik verwendest, je effizienter sie ist, desto mehr Ärger kannst du manchmal
bekommen, je nach Ziel. Dann willst du vielleicht zum Beispiel die Mutterschiffe der galaktischen
Föderation fernsteuern. Du wirst dort hinkommen – aber glaubst du, dass diese Leute
irgendjemandem erlauben, in ihre Einrichtungen einzudringen und einfach auszuspionieren, was
dort vor sich geht? Denn es könnte der Feind tun. Nein, das lassen sie nicht zu. Sie sind durch
Schirme und Gedanken abgeschirmt. Ihr werdet also aus der Ferne sehen, ihr werdet eine Illusion
sehen. Ihr denkt, ihr seht, was im Inneren vor sich geht, aber in Wirklichkeit ist es ein ganzer Film,
der wie ein Schild im Außen ist.

F: Glaubst du, dass die Erde eine Polverschiebung erleben wird?

Das tut sie! Wie ich gerade erklärt habe, durchläuft die Erde eine Polverschiebung, und wie ich
schon sagte, ist das ein 25.000 Jahre dauernder Zyklus, und wir befinden uns mitten darin. Die
Magnetpole haben sich also bereits verändert. Ja.
Alle Himmelskörper, die ein Magnetfeld haben, verschieben ihre Pole, denn das Magnetfeld hat
eine Dynamik in sich und bewegt sich. Sonst gäbe es keine Magnetfelder. Stellt euch einen Toroid
vor, das ist wie eine Kugel, eine Kugel mit einem kleinen Wirbel an den Polen. Er verändert sich
auf diese Weise, und das dauert sehr lange und ist progressiv.
Eine Polverschiebung geschieht nicht von heute auf morgen – das ist eine Fehlinformation. Die
Polverschiebung ist progressiv. Es ist die Bewegung des Magnetfeldes, und wie ich für die Sonne
erklärt habe, gilt das auch für die Erde. Es ist das Magnetfeld, die Bewegungen der
Magnetfelddynamik, die den physischen Planeten beeinflussen. Alles dreht sich also um das
elektromagnetische Feld.

Also ja, wir befinden uns mitten in einer Polverschiebung. Wir sind immer, wir werden immer
mitten in einer Polverschiebung sein, es wird sich immer so ändern. ...

Es ist nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Es ist ein natürlicher Prozess. Der Planet
schadet sich nicht selbst und hat nicht die Absicht, sich selbst und allem Leben auf ihm zu schaden.
Das ist nicht der Zweck. Der Planet ist auch ein Bewusstsein mit all seinem Leben auf ihm,
verbundenes Bewusstsein. Es ist wie ein Bienenstock-Bewusstsein. Ein Planet mit allen
Lebensformen auf ihm, das Planetenbewusstsein will nicht jeden auf ihm töten. ... Nein, es bewegt
sich langsam und es ist eine gesunde Dynamik. Das ist eines der Gesetze der Physik des
Universums.

F: Wir leben auf einem Wasserplaneten und wir haben viel Wasser. Wenn wir tief genug bohren und
mehr Wasser als im Meer und in unseren Seen haben, ist es sehr groß. Dein Kommentar dazu?

Ja, es gibt mehr Wasser und Landmassen, auf einer bestimmten äußeren Schicht, aber im Inneren ist
es dann fest. Unter dem Wasser gibt es Feststoffe und dann wird es flüssiger und es gibt Magma. ...
Ja, es gibt viel Wasser, man könnte ihn als Wasserplaneten ansehen – aber nur auf seiner äußeren
Schicht. Stellt euch vor, dass alle agarthischen Reiche und alle unterirdischen Einrichtungen und
Hochgeschwindigkeitszüge und alle Menschen dort unten unter dem Boden der Ozeane leben.
Wenn man von einem Hochgeschwindigkeitszug hört, der in 20 Minuten von Amerika nach
Australien fährt, unter der Erde, unter dem pazifischen Ozean zum Beispiel. Das ist ziemlich tief
und trotzdem fest. Das lässt einen über Innererde nachdenken.
Tatsächlich ist Innererde nicht der Mittelpunkt der Erde, es ist nicht ganz. Es ist eine Schicht von
Höhlen darunter. Es gibt also eine äußere Schicht mit Landmassen und Ozeanen und sogar
unterirdischem Wasser. Und dann gibt es unter dem Wasser den Boden, und dieser Boden ist stark
ausgehöhlt. Da sind auch viele Menschen drin. Und dann wird es darunter heißer und der Druck
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steigt, der Druck steigt, der Druck steigt, der Druck steigt, und das Gestein wird flüssig. Das ist das
Magma und dann hat man den Eisen- und Nickelkern.

Wenn die Erde so hohl wäre, stellt euch vor, dass jemand, der in der Nähe des Erdmittelpunkts lebt,
einem solchen Druck ausgesetzt wäre, dass die Person tonnenweise wiegen würde. Stellt euch das
einmal vor. Je mehr man sich dem Mittelpunkt der Erde nähert, desto schwerer wird man.

F: Das sind gute Antworten auf sehr wichtige Fragen, die sich mit Ereignissen am Ende der Zeit
befassen. Was ist mit den Gerüchten, dass ein anderes Sonnensystem an unserer Sonne
vorbeiziehen wird? Nibiru oder brauner Stern?

Nibiru, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Nibiru ist sehr weit von uns entfernt, er befindet
sich sowieso in einer anderen Dichte. Ich glaube, er ist in einer Dimension, einem
Paralleluniversum. Ja, das tut mir leid, es ist in einer anderen Dimension, denn die Anunnaki
kommen aus einem Portal im Orionnebel und sie sind interdimensionale Wesen. Sie kommen aus
einer anderen Dimension. Also ja, Nibiru könnte niemals mit uns kollidieren, weil er in einer
anderen Dimension ist. Es könnte durchkommen, aber wir würden es nicht einmal bemerken.

Dimensionen sind Paralleluniversen und jede einzelne ist unendlich. Es gibt so viele und es ist wie
übereinanderliegende Schichten. Und jede Dimension hat eine andere Dichte der Materie. Unsere
Dimension hat also 12 Dichten von Materie, die 13. wäre die Quelle. Wir befinden uns in der dritten
Dichte und gehen in die vierte über.

Jede Dichte bis zur sechsten Dichte ist immer noch physisch und dann wird sie ätherisch. Aber bis
zur sechsten Dichte ist sie fest. Menschen leben in der sechsten Dichte. Einige Spezies in der
neunten Dichte, wie die Dakurat, die 9. Dichte. Sie sind in ihrer Dichte physisch, aber wenn ihr in
einer anderen Dichte, einem anderen Frequenzbereich seid, seht ihr sie entweder unsichtbar oder
transparent, nicht so fest. Aber wenn ihr in ihre Dichte wechselt, seht ihr sie fest.

Implantate

Das bringt mich dazu, über die Implantate zu sprechen, denn es gibt verschiedene Arten von
Implantaten.

Ich habe vor kurzem mit Megan Rose ein Video über die Funktionsweise von Implantaten gemacht,
und es gab viele E-Mails und viele Fragen dazu. Deshalb dachte ich, es wäre gut, einige Punkte zu
präzisieren.

Implantate sind Technologie. Technologie, mit der ihr mich gerade beobachtet. Euer Kühlschrank
ist Technologie, euer Auto ist Technologie. Nicht die Technologie ist schlecht, sondern derjenige,
der sie benutzt.

Es gibt verschiedene Ebenen von Implantaten. Zunächst die metallischen physischen Implantate
der dritten Dichte. Diese werden von Menschen in den Mylab-Programmen auf der Erde eingesetzt.
Viele SSP-Leute haben sie bekommen. Und diese sind hackbar.

Dann gibt es eine zweite Ebene von Implantaten: transdimensionale Implantate. Was sind
transdimensionale Implantate? Bei den transdimensionalen Implantaten handelt es sich um
Implantate, die in eurer Dichte nicht fest sein werden. Wir nennen sie Trans-Dichte-Implantate,
vielleicht ist das ein besseres Wort. Thor Han hat mir gesagt, dass es transdimensional ist, also
werde ich es weiterhin so nennen. Transdimensionale Implantate sind Implantate, die von den
Maschinen und Geräten auf der Erde, die wir benutzen, nicht entdeckt werden können, weil es eine
andere Dichte und eine andere Frequenz ist.
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Ihr habt also zwei verschiedene transdimensionale Implantate, die von zwei verschiedenen Gruppen
eingesetzt werden. Ihr habt das transdimensionale niedere ein transdimensional höhere.

Die transdimensionale niedrigere Frequenz geht bis zur vierten Dichte, und sie wird von den
Grauen eingesetzt und ist hackbar.

Dann gibt es die transdimensionale höhere Dichte, die sich in der fünften Dichte und höher
befindet. Diese werden von der galaktischen Föderation der Welten gestellt, und sie sind nicht
hackbar, man kann sie nicht hacken. Das ist das, was Megan Rose hat, fünfte Dichte und höher,
nicht hackbar.

Und dann gibt es noch eine höhere Ebene von Implantaten, die ätherischen Implantate. Diese
werden entweder von der galaktischen Föderation der Welten, dem Council of Five, dem
Andromeda Rat oder einer anderen Institution mit demselben höheren Zweck eingesetzt.
Diese Implantate befinden sich auf einer hohen Ebene, einer sehr hohen Ebene. Es handelt sich um
hochrangige Quantenpunkte oder Verbindungen, die als eine Art Kommunikator verwendet werden.
Es handelt sich nicht mehr um solide Technologie. Das ist kein solides Gerät, es ist wie reines
Bewusstsein. Es ist nicht solide, es ist ätherisch, es ist ein ätherischer Quantenpunkt. Es ist wie
Remote Viewing. Ich habe erklärt, dass es ein Quantenpunkt ist.

Dieses Quantenzeichen, Annax vom Council of Five hat eines in meinen Körper gesetzt, so wie
dieses. Ich habe mehr als eins. Ich habe sogar drei: eines wurde mir bei meiner Rettungsentführung
im Alter von neun Jahren eingepflanzt, und zwei weitere vom Council of Five, um mich zu
schützen. Etwas, das ich nicht oft preisgebe. Auch diese sind unzerstörbar.

Die Leute stellen mir diese Frage, weil mein Implantat von den Grauen im Alter von neun Jahren
eingesetzt wurde. Ich könnte von den Grauen kontrolliert werden.
Nun, ihr müsst mein Buch „A gift from the stars“ lesen, in dem ich alles darüber erkläre. Ja, dieses
Implantat wurde von den Grauen eingesetzt. Es war ein transdimensionales Implantat niedrigerer
Dichte. 4D. Als ich gerettet wurde, weil sie alle Implantate von jedem entfernen, wurde dieses so
eingesetzt, dass es schwierig war, es zu entfernen, ohne mir zu schaden. Deshalb beschloss Myrah,
schneller zu sein und es einfach zu hacken, denn diese transdimensionalen Implantate sind hackbar,
wie ich schon sagte. Also hackte sie sie mit der Technologie der Galaktischen Föderation und
machte sie kaputt. Es war tot. Sie hatte nur noch die äußere Hülle und es war eine Art leeres Gerät,
ein totes Gerät, und sie stimmte es auf die höheren Frequenzen der fünften und höheren Dichte der
galaktischen Föderation um und es wurde unhackbar. Das ist es also, was unhackbar ist, denn es ist
5D+.

Und ihr wisst, die Grauen können nur manipulieren und eine virtuelle Simulation erschaffen. Zum
Beispiel in einem Mylab oder einem niedrigeren transdimensionalen Implantat. Sie können diese
Techniken nicht bei denen anwenden, die auf 5D+ Frequenzbänder kalibriert sind. Sie können das
nicht tun, weil die graue Technologie maximal 4D ist und die Reichweiten der Föderation so hoch
sind, dass sie nicht gehackt werden können.
Stellt euch vor, alle Piloten in den Schiffen haben Implantate, einige von ihnen, besonders die
Plejadier, die Ahil und die Taal haben diese Implantate, um sich mit dem Schiff zu verbinden. Stellt
euch vor, wenn sie gehackt werden könnten, würden die Flotten in alle Richtungen ausschwärmen.

Und wenn dir die Grauen oder das Mylab Implantate einsetzen, um dich zu kontrollieren und dich
zu zwingen, Dinge zu tun, werden sie dir nie sagen: „Ach und übrigens, du wirst du ein Implantat
haben.“ Sie werden es dir nie sagen. Du sollst es nicht wissen. Du sollst es wissen, damit du denkst,
dass du normal bist und das Richtige tust, und nicht, dass du kontrolliert wirst. Wenn sie dir also
sagen, dass du ein Implantat hast, um mit uns zu kommunizieren und blah blah blah, dann stecken
keine Tricks dahinter, sonst würden sie es dir nicht sagen. Das macht auch Sinn.

Technologie ist wie ein Werkzeug. Sie ist wie ein Hammer. Ein Hammer ist dasselbe wie ein
Implantat. Und selbst die künstliche Intelligenz. Ein Hammer kann entweder dazu benutzt werden,
ein Haus zu bauen oder jemanden zu töten. Es kommt darauf an, wer ihn in der Hand hält.
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Ihr müsst darüber nachdenken, denn unsere Zukunft, unsere schöne Star-Trek-Zukunft, besteht aus
Technologie. Und Technologie, die für das Wohl der Menschheit eingesetzt wird. Und wir werden
holografische Geräte in unseren Körpern haben, die es uns ermöglichen, erstaunliche Dinge zu tun.
Aber wir werden freie, individuelle Wesen bleiben, denn wir besitzen sie. Sie wird uns gehören, sie
wird nicht hackbar sein, sie wird uns gehören.
Man hat mit Technologie viel Angst gemacht, aber das ist in Ordnung. Die Technologie ist Teil der
Zukunft, sogar einer positiven Zukunft, und zwar einer besonders positiven Zukunft, weil wir eine
positive Zukunft haben. Also eine positive Zukunft, in der wir freie individuelle Wesen sind. Wir
sind souverän über uns selbst und folgen dem größeren Gesetz des Universums. Und die Oberste
Direktive basiert übrigens auf diesem Gesetz des freien Willens. Ich lade euch ein, euch das Video
anzusehen, das ich mit Michael Sala über die Oberste Direktive gemacht habe. Es erklärt alles, und
es ist auch in meinem Buch enthalten.

F: Ist es in Ordnung, Fleisch zu essen? Manche Leute denken, dass Fleischessen den Aufstieg nach
dem Tod verhindert?

Oh nein. Ihr seid, was ihr esst, und es ist eure Wahl. Wenn ihr eure Frequenz durch Meditation,
durch Einstimmung auf euer höheres Wesen, durch verschiedene Methoden, durch Ablehnung von
Angst erhöhen wollt, wird dieser Prozess und diese Bemühungen verlangsamt, in eine niedrigere
Frequenz heruntergezogen, wenn ihr Dinge zu euch nehmt, wenn ihr Dinge in euren Körper und
euer Energiefeld gebt, die eine niedrigere Frequenz haben, besonders Dinge, die die Frequenz von
Angst, Leiden und auch Blut, Fleisch enthalten.

Fleisch und Blut ist 3D, es ist wirklich schwer und das Schlimmste ist das Leiden der Tiere. Ihr
nehmt diese Energien in euch auf und das senkt eure Frequenz. Und das ist nicht hilfreich. Aber es
wird euch nicht davon abhalten, nach dem Tod in die Richtung zu gehen, in die ihr gehen sollt.

Ich würde nicht empfehlen, Tiere zu essen, ich tue es nicht, es ist meine Entscheidung. Seitdem ich
es getan habe, hat sich alles in meinem Leben zum Besseren gewendet. Das ist also meine
Geschichte. Es steht euch frei, zu wählen, was für euch am besten ist.

Es ist wie mit dem Alkohol. Ich trinke manchmal ein Glas Wein, aber ich trinke nicht zu viel, denn
Alkohol ist auch schrecklich für niedere Frequenzen.

Ich empfehle nicht, einfach so mit dem Fleischessen aufzuhören, schockt euren Organismus nicht.
Geht einfach langsamer, langsamer Übergang. Um wirklich sicher zu sein und zu funktionieren,
muss die Umstellung Zeit brauchen, ein Prozess sein. Zieht nicht an einem Schössling, um einen
Baum daraus zu machen, ihr werdet ihn töten. Ein Projekt muss warten und gepflegt werden.

F: Könnte es sein, dass wir wie in Star Trek mit Hilfe von Protein-Resequenzern Nahrung erzeugen
und sogar eine fleischähnliche Substanz mit höherer Dichte herstellen können?

Ja, natürlich, denn es würde nicht das Leiden eines sterbenden Tieres enthalten und auch nicht die
Frequenz des Fleisches, die 3D-Frequenz. Ja, natürlich ist das möglich.

F: Wie kann ich mehr Energie bekommen? Ich habe eine Verschreibung für Amphetamine
bekommen, nur um Schauer zu bekommen, und meine Müdigkeit verhindert mich sogar zu
meditieren.

Schaue zuerst mit dem Arzt, wenn dir bestimmten Mineralien oder Elemente fehlen, oder ob du
nicht eine Krankheit wie Borreliose oder Dinge wie das hast, die deine Energie entziehen.
Wenn du dann alle biologisch-physiologischen Aspekte deines Körpers überprüft hast, musst du
auch deinen Tagesablauf überprüfen. Schlafe ausreichend, trinke viel Wasser, aber gutes Wasser,
gefiltertes Wasser, und treibe Sport. Gehe nach draußen, gehe spazieren, das ist großartig. Du
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brauchst nicht zu gehen und zu trainieren, ein Spaziergang reicht schon aus. Tu Dinge, die du
magst, Aktivitäten, die du magst. Teffe Leute, knüpfe Kontakte. All das wird dich gesund halten.

Und natürlich das Essen. Vielleicht isst du nicht so, wie es dein Körper braucht, und das ist bei
jedem anders. Lasse das von einem Ernährungsberater überprüfen. Am besten ist es, alles in kleinen
Mengen und auch energetisch zu essen.

Manchmal verbringen Menschen zu viel Zeit am Computer, das kostet Energie. Mache Meditation,
viel Meditation. Yoga ist fantastisch, Tai Chi ist fantastisch, und Meditation, Energiemeditation. Ich
habe eine Menge Anleitungen zu diesen Meditationen auf meinem Kanal. Und du wirst sehen, die
Energie wird wieder besser werden.

Also zuerst ärztliche Untersuchung, dann Überprüfen des Tagesablaufs, Ernährung und Energie,
Meditation und so weiter.

F: Kann man ein oder zwei Kontakte haben, als Kind durch ein positives Implantat und dann nichts?
Mir ist etwas passiert, das genau so klingt wie deine Erklärung, wie Implantate funktionieren.

Jemand sagte mir, „Oh, aber gute ETs kommunizieren nur durch Channeling, sie setzen keine
Implantate ein.“ Nein, das ist falsch. Nicht nur die Bösen setzen Implantate ein. Auch die guten, wie
das Council of Five und die Föderation und der Rat.
Warum tun sie das? Erstens, um mit ihrem Schützling zu kommunizieren. Und zweitens sind diese
Implantate Gesundheits-Tracker. Sie überprüfen eure Gesundheit und euren Schutz, damit ihr
immer in einer hohen Frequenz seid, die hoch genug ist, um nicht angegriffen zu werden. Das ist
der Fall, wenn ihr gute Beschützer habt, eure Sternenfamilie. Wenn du ein Abgesandter bist und
eine Sternenfamilie hast, können sie dir ein Implantat einsetzen, um dich zu überwachen.

Thor Han zum Beispiel ist auf die Frequenz meines Kommunikatorimplantats abgestimmt. Wenn
ich eine starke Emotion habe, aktiviert er es, empfängt das Signal und sagt einfach: „Oh, was ist
los?“ Es ist also eine Möglichkeit, mich zu überprüfen. Wenn es eine Störung in meinem
emotionalen oder energetischen Feld gibt oder eine Entität versucht, mich anzugreifen, sendet das
Implantat das Signal, reagiert wie automatisch und greift ein.
Oder das Implantat, das Annax mir eingesetzt hat, das ist ein Implantat 6ter Dichte, um meine
Energie neu zu kalibrieren, wenn ich müde bin. Und es ist erstaunlich! Wenn ich mich müde fühle
und oh Gott, ich war müde, fühle ich plötzlich das Implantat kitzeln und und ich fühle das Summen
und es ist ein transdimensionales in höheres Implantat.
Es sind also diese drei Punkte. In meinem zweiten Buch „We will never let you down“ gebe ich ein
Foto von diesem Implantat, irgendwo auf meiner Haut und es ist ein Dreieck und da sind drei
Punkte und das Implantat ist in der Mitte. Vielleicht ist es das, was du hast, aber es ist unsichtbar
und es ist transdimensional, es ist in einer parallelen Dimension.

Also ja, auch positive Implantate. Wenn sie Schützlinge haben und Leute, die auf einer Mission
sind, und sie sollen diesen Leuten auf einer Mission helfen. Auch wenn sie daran arbeiten, die DNA
bestimmter Blutlinien zu reparieren, werden sie Tracker einsetzen, um die Gesundheitssignale zu
überwachen. Und wie ich schon sagte, manchmal schützen sie sie, wenn etwas passiert. Es ist sehr
beeindruckend, ich habe drei Implantate in Situationen arbeiten sehen, in denen ich manchmal war,
wie ich von einem Wesen angegriffen wurde und plötzlich „Wow, das Implantat hat sich einfach
eingeschaltet, wie im Bruchteil einer Sekunde.“ Es reagiert einfach und Thor Han greift ein oder
Annax greift ein. Das ist absolut umwerfend. Also ja, es ist möglich, dass ihr eine wohlwollende
Sternenfamilie habt, oder einige, die ihr kennt.

Das Council of Five von Orion, weil sie im Orion ansässig sind. Sie sind sehr wohlwollend. Nicht
jeder im Orion ist schlecht. Das Council of Five hat auch dieses Programm zur Reparatur der
menschlichen DNA entwickelt. Sie entführen also viele Menschen für einen guten Zweck, vor
allem Kinder, und reparieren die DNA. Sie setzen einen Peilsender ein, um die Person zu
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überwachen, und sie lassen diese Person ihr Leben leben. Das war's, das ist erledigt. Sie werden die
Person nicht mehr belästigen. Und das ist es, was du wahrscheinlich hast, nehme ich an.

F: Gibt es neben Taigata und Alcione auch Gesellschaften in Teilen der Plejaden, wie zum Beispiel
auf Maya oder Electra?

Ja, die gibt es, und sie mischen sich nicht in die Angelegenheiten der Erde ein, obwohl sie Starseed-
Programme haben. Ja, es gibt verschiedene Zivilisationen in den Plejaden, aber sie sind sehr diskret
und haben nichts mit uns zu tun, deshalb sprechen wir nicht so viel über sie.

Angst

Warum ist es wichtig, Angst abzulehnen? Warum ist es so wichtig?

Ich werde euch etwas zeigen.

Das emotionale Frequenzdiagramm, dieses Ding: Schaut euch die Frequenzen (Hertz) an. Ihr habt
hier die Frequenzen in Hertz und was sie mit dem emotionalen Zustand zu tun haben, den sie bei
euch hervorrufen.

Die Dunklen senden also viel niedrigere Frequenzen aus, die EMF viele Frequenzen unterhalb von
175 Hertz, um euch zu blockieren, um euch daran zu hindern, euch in höhere Frequenzen zu
entwickeln und eure Frequenz anzuheben. Es ist sehr, sehr einfach.

Schaut euch dieses Diagramm an: Unten, zwischen 1 und 20 Hz, habt ihr die Frequenz der Scham.
Und was ihr empfindet, ist Demütigung.
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Ich spreche jetzt nicht von binauralen Beats, die etwas anderes sind. Binaurale Beats haben damit
nichts zu tun, der Alpha-, Beta-, Gamma-Bereich.

30-Hz Schuld. Und das, was man fühlt, man fühlt Vorwurf und Scham.

50 Hz Apathie. Was ihr fühlt, ist Verzweiflung, Depression. Das sind alles destruktive Energien, die
nichts mit Energie zu tun haben. Aber der emotionale Zustand erzeugt eine Energieveränderung, die
Frequenz wird Emotionen auslösen, Emotionen werden euer Energiefeld verändern.

75 Hz Trauer: ihr  werdet viele Dinge bereuen.

100  Hz Furcht Angst. Ihr fühlt euch ängstlich und das ist das Werkzeug der Dunklen.

125 Hz Begehren, aber das schlechte Begehren, das Verlangen, die Sucht.

150 Hz die Wut. Ihr werdet Hass empfinden, ihr werdet einfach jeden töten wollen und mit jedem
streiten, teilen und erobern.

175 Hz die Stolz-Frequenz. Ihr fühlt die Verachtung, die die Leute dir entgegenbringen, und du
wirst jeden verachten wollen, etwa indem du sagst: „Ihr seid alle Scheiße und ich fühle mich wie
Scheiße.“ Ihr fühlt euch paranoid.

Bei 200 wechseln wir in eine starke kreative Energie.

200 Hz Mut-Affirmation.

Es sind nicht alle Frequenzen zwischen 175 und 1, es sind nicht alle, es sind nur diese Zahlen, denn
ihr habt zum Beispiel 111 Hz, das ist die Erdenergie, die fantastisch ist. Ihr habt 40 Hz, die
Schumann-Resonanz, die ebenfalls fantastisch ist. Ihr habt Frequenzen, die gut sind. Es geht also
nicht um all die Frequenzen dazwischen, nein, nein. Es geht nur um diese Zahlen, diese
spezifischen Zahlen. Ihr könnt dazwischen einige finden, die sehr nützlich sind. Behaltet das im
Hinterkopf.

200 Hz Mut, Bestätigung ist das, was ihr fühlt.

250 Hz Neutralität, ihr vertraut euch selbst, ihr fühlen euch ermächtigt.

310 Hz Bereitschaft. Ihr fühlt euch optimistisch und hoffnungsvoll.

350 Hz Frequenz der Akzeptanz, Vergebung

400 Hz Vernunft und Verständnis.

Und dann habt ihr

500 Hz: Liebe und Ehrfurcht

540 Hz: Freude, Gelassenheit Entschuldigung

600 Hz: Frieden und Glückseligkeit

700 Hz und 1000 Hz: Erleuchtung, man fühlt sich unbeschreiblich.

Und zwischen diesen Frequenzen gibt es natürlich noch andere. Aber dies sind Beispiele, diese
spezifischen Zahlen sind Beispiele für das, was ihr jetzt wissen müsst.

Es ist sehr einfach, der Ausstrahlung der zerstörerischen Frequenzen entgegenzuwirken, indem ihr
eure Frequenzen anhebt, indem ihr meditiert, euch friedlich fühlt, euch sicher und ermächtigt fühlt.
Und ihr wisst, dass die galaktische Föderation hohe Frequenzen auf die Erde im Erdgitternetz
sendet, um uns zu befähigen, den Auswirkungen der niedrigeren Frequenzen, die auf uns gesendet
werden, entgegenzuwirken.
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Dann können ihr auch Stimmgabeln kaufen. Die, die ich mag, ist diese hier: 4096 Hz (C). Das ist
ein Kristall-Aktivator. Normalerweise kann man diese Gummidinger kaufen, mit denen man sie
anschlägt. Aber ich mag es, sie auf etwas anderes zu legen. Der 4096-Kristall-Aktivator ist ein
Aktivator, der den Kristall in eurer DNA, in euren Knochen aktivieren wird. Ich aktiviere sie lieber
mit diesem Ding. Jemand, der mir diese Dorje aus Nepal mitgebracht hat, und ich denke, das ist
absolut „wie oben so unten“. Es sind so viele Botschaften darin, der Klang ist sowieso anders. Ich
liebe es. 4096 Hz.
Ich benutze es wie Räucherstäbchen, um die Frequenz im Raum um mich herum zu erhöhen, und
ich bürste meine Aura damit. es ist sehr praktisch. Ich habe es immer in meiner Tasche oder in
meiner Handtasche, ich nehme es überall mit hin.

Ich habe eine andere, die ich viel benutze, sie ist für die DNA-Reparatur und auch für das Herz. Das
war auch 528 Hz. Dieses Gerät wird an der Thymusdrüse, an der Ohrspeicheldrüse oder an der
Wirbelsäule verwendet. Man kann auch ein Ohr und das andere machen.

Ich habe noch viele andere, aber das sind meine zwei, die ich mag.

F: Hallo, ich war letzte Woche am Tag vor der Tagundnachtgleiche unterwegs, und ich wurde von
einem supergeladenen Energiestoß getroffen, 100 Mal mehr als die typischen
Resonanzschwingungen, die Schüttelfrost und Gänsehaut verursachen.

Die Frage ist also, wie fühlst du dich nach dieser Explosion? Hast du dich gestärkt gefühlt oder
hattest du das Gefühl, von deiner Energie besessen zu sein. Das sind zwei verschiedene Dinge.

Wenn du dich getroffen und schlecht gefühlt hast, wenn du keine Energie mehr hast, dann wurdest
du angegriffen. Vielleicht machst du gute Arbeit, das ist ein Zeichen dafür, dass du gute Arbeit
machst und dass du eine Arbeit machst, die sehr nützlich für die Menschheit ist, mach weiter so.

Wenn du dich danach viel besser fühlst, dann war es vielleicht eine wohlwollende Person, eine
Entität oder Galaktiker oder Geistführer, die dir ein Geschenk gemacht haben. Ich würde also diese
beiden Erklärungen haben. In beiden Fällen ist es gut. Selbst wenn du angegriffen wirst, bedeutet
das, dass du das Richtige tust.

F: Soma Energetics in den USA als Lieferant für Stimmgabeln?

Ja, in den USA ist es ein guter Ort, um Stimmgabeln zu kaufen.

Über die Galaktische Föderation

Was die galaktische Föderation will. Wenn sie hier sind, um uns zu retten, bedeutet das, dass es
keine gute Sache ist. Sie sind nicht hier, um uns zu retten. Wenn sie hier wären, um uns zu retten,
würden wir den Job nicht selbst machen, und sie würden uns die Macht wegnehmen.
Das wollen sie nicht. Sie arbeiten hart, sie haben hart hinter den Kulissen gearbeitet, um uns zu
ermächtigen, um uns dazu zu bringen, für uns selbst zu sorgen. Und jeder, der euch sagt: „Oh, ihr
werdet gerettet werden“, das ist Psyops! Ihr werdet nicht.
Uns wird geholfen, uns wird wirklich geholfen, aber ich meine gegen die Reptilianer oder das
Nebu-Imperium haben wir technologisch keine Chance. Deshalb haben sie uns geholfen, sie haben
uns die Technologie gegeben, weil die galaktische Föderation der Welten für das Gleichgewicht
arbeitet. Sie sorgen für Gleichgewicht.

Und ich lade euch ein, die Oberste Direktive zu lesen. Dort ist von diesem Gleichgewicht die Rede.
Gib jedem eine Chance – das ist sehr wichtig.
Sie werden also geben, so wie sie es auf dem Mars mit dem marsianischen Widerstand getan haben.
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Sie haben sie ausgebildet, wie sie uns ausgebildet haben, sie haben ihnen Waffen und Technologie
gegeben, damit sie in der Lage sind, ihren Planeten selbst zurückzuerobern.

Vor kurzem habe ich mit einem sehr weisen Mann gesprochen, William Watkins. William hat mir
sehr gut erklärt, was Thor Han mir gesagt hat. Thor Han sagte mir, dass die Menschen das Gesicht
des Bösen sehen müssen und wer seine Verbündeten sind. Das ist der einzige Weg, wie wir uns
weiterentwickeln können.
Wir können einen Feind nicht auslöschen, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer
er ist und wo er sich versteckt. Es ist also unser eigener Kampf. Und wie William Watkins sagte,
müssen wir sehen, das Böse erkennen, um weitergehen zu können, um uns zu entwickeln. Wir
müssen das Gute und das Böse kennen.
Und das ist es, was wir im Moment sehen. Es wird uns gezeigt, was das Böse auf der Erde versteckt
hat. Dieses Böse wird uns vor Augen geführt. Und wir müssen uns ihm stellen, um es zu
überwinden. Und wir überwinden es, die Bestie stirbt.

Aber eine Sache: wer hat „Der Herr der Ringe“ gesehen? Erinnert euch an Gandalf auf der Brücke.
Die Zwerge hatten sich aus Gier so tief in die Erde gegraben, dass sie ein Übel erweckten, das
größer war als alle anderen Übel. Sie erweckten einen Dämon aus der alten Welt: den Balrog. Und
unsere Helden können ihn nicht bekämpfen. Daher fliehen sie, um aus dem Untergrund zu kommen.
Und da ist eine Brücke, und ein Dämon ist hinter ihnen her. Die Brücke muss durchtrennt werden.
Also sagt Gandalf, der Zauberer, der Druide, seinem Freund, er solle gehen. Und er wird die Brücke
durchschneiden. Das ist also das berühmte Zitat „Du sollst nicht hindurchkommen“, und er schlägt
die Brücke mit seinen Sachen ein und bekämpft den Dämon. Und Gandalf hat keine Angst.
Bitte schaut euch alle diese Szene an. Es ist das, was jetzt passiert. Gandalf hat keine Angst. Weil er
keine Angst hat, hat er Macht und die Brücken stürzen ein und der Dämon fällt in die Abgründe.
Aber dann, das ist die Lektion, die Lektion ist noch nicht, die Lektion ist, wenn Gandalf, so weise
wie er ist, so mächtig und lesbar wie er ist, sich abwendet, weil er denkt, dass die Bestie dabei ist, in
den Abgrund zu fallen. Es geht auf sein Ende zu, es wird nie wieder aufsteigen, es fällt, es wird
sterben.
Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Kehrt dem Tier nicht den Rücken zu, obwohl es
besiegt ist und es keinen Weg zurück gibt. Es ist noch nicht tot. Ihr müsst weiterkämpfen! Bringt
die Sache zu Ende! Denn im Herr der Ringe-Film dreht Gandalf in dieser Szene der Bestie den
Rücken zu, und die Bestie hat einen sehr langen Schwanz, und als die Bestie fällt, fliegt der
Schwanz hoch und wickelt sich um Gandalf, und er stürzt mit ihm in die Abgründe.
Solange die Bestie noch nicht tot ist, kämpft weiter! Dreht euch nicht um! Wenn ihr denkt, „das
Licht hat gesiegt“ - noch nicht! Wir sind noch nicht am Ende.

Es gab die Vereinbarung auf Jupiter, wir wissen, dass die Bestie in den Abgrund stürzt. Wir bereiten
uns also gerade vor. Wir bereiten jetzt die neue Welt vor, aber wir müssen die Arbeit zu Ende
bringen.
Seid weiterhin wachsam. Es ist noch nicht vorbei. Seht euch alles an, was auf der Erde geschieht.
Ja, das Biest quält sich, aber es ist noch nicht vorbei. Kämpft also weiter für die Wahrheit und für
die Souveränität, für die Freiheit, für die Unabhängigkeit, für eure persönliche Unabhängigkeit,
denn alles beginnt auf der individuellen Ebene, alles in der Kraft und der Souveränität, indem ihr
euch wieder mit dem verbindet, was ihr wirklich seid, ob ihr von hier oder von den Sternen seid.
Wir sind alle Kinder der Sterne, denn wir sind alle aus Sternenstaub gemacht. Wir sind alle Kinder
der Quelle, wir sind alle Teile der Quelle und wir sind alle gleich, und in dieser Gleichheit liegt die
Macht. Verbindet euch wieder mit dem, was ihr wirklich seid.
Ihr seid wunderbare, großartige Wesen. Und mit der Kraft der Liebe zu euch selbst werdet ihr euch
selbst heilen. Ihr seht diese Kugel, die gerade hier vorbeigezogen ist, ihr werdet euch selbst heilen,
und wenn ihr euch selbst heilt, gibt es keinen Konflikt mehr mit euch selbst. Ihr findet Frieden, und
im Frieden öffnet sich der Kanal zu eurem höheren Selbst, und im Frieden mit euch selbst seid ihr
im Frieden mit anderen, mit der Welt und dem Universum. Und wenn das der Fall ist, dann ist dort
Frieden, dann ist dort Fluss, dann ist dort Souveränität und dann ist dort die Zukunft, die hier ist.
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F: Pflanzt Samen, wo immer ihr hingeht

Sehr weise!

F: Was ist mit der Lichtsprache (light language)?

Die Lichtsprache ist keine Sprache im eigentlichen Sinne. Die Lichtsprache ist Klang, moduliert
durch Gefühle und Absichten. Es ist eine universelle Sprache. Man muss keine Geräusche oder
seltsame Töne machen, um Lichtsprache zu sprechen.
Ich kann euch etwas zeigen. Annax spricht die Lichtsprache. Ich spreche die Lichtsprache mit den
Bäumen, den Feen. Wenn du dein Herz öffnest... die Lichtsprache kommt nicht von hier (Kehle)
oder von hier (Verstand). Sie kommt von hier (Herz).

Wenn ihr euer Herz öffnet... werde ich euch eine Lichtsprache zeigen, ohne zu sprechen. Wenn ihr
euer Herz öffnet, werde ich dir etwas in Lichtsprache sagen. Höre mit deinem Herzen und deinem
Energiefeld.

(Elena sendet Emotionen, ohne zu sprechen)

Dies ist Lichtsprache. Die Lichtsprache nutzt das Quantenkonzept der Verbindung von Herz zu
Herz, eine Verbindung. Dies ist eine der Möglichkeiten, Lichtsprache auszudrücken. Vielleicht
haben es einige von euch nicht verstanden, vielleicht haben es einige verstanden.

Dean: Das habe ich gespürt, ja.

Du hast es gefühlt, das ist es. Du hast es nicht gehört, du hast es gefühlt. Du hast meine Botschaft
gespürt – das ist die Lichtsprache.

Ihr könnt sie auch, wie ich es tat, durch Quantenenergie, Quantenresonanz übertragen. Ihr könnt
auch Klänge verwenden. Schaut euch mein Video in den Höhlen oder mein Video in der Kirche auf
meinem youtube-Kanal an. Es gibt noch einen anderes „Calling“ – das ist Lichtsprache. Das Video
in den Höhlen, das ich mit meiner Freundin Carmel gemacht habe, war Lichtsprache.

Meine Botschaft war: „Ich verehre und ehre die kraftvollen, schönen Wesen, die ihr seid.“ Und ich
trug das Konzept der Ehrung eurer Schönheit, trug meine ätherischen Worte über die Liebe und
sandte den Schutz des Lichts. Das war meine Botschaft.

Ihr wisst, dass Lichtsprache Konzepte und kodierte Konzepte, Gefühle, Visionen, Worte sind. Das
ist es also, was sie ist.

F: Werden wir unseren Brüdern im Weltraum bald begegnen?

Wir treffen sie bereits, sie sind seit den 1940er Jahren hier. Ich nehme an, du sprichst von
Raumbrüdern und meinst damit die Galaktische Föderation, das Council of Five und den
Andromeda Rat. Ja, wir treffen sie, sie sind schon seit den 1940er Jahren hier. Sie kamen zurück.
Sie sind also bereits hier, und wir stehen bereits in Kontakt mit ihnen. Wir treffen uns also
regelmäßig mit ihnen. Sie sind hier unter uns, und einige sehen uns wirklich sehr ähnlich, wie alle
aus dem Centauri-System und Taal und einige Rassen von Ahel-Hybriden – sie sind alle hier.
Manchmal gehst du vielleicht spazieren oder einkaufen oder wo auch immer und du weißt nicht,
dass derjenige neben dir einer von ihnen ist.

Aber ich werde euch ein Geheimnis verraten: Viele von uns stecken in diesen Avataren. Wir sind
Außerirdische. Also dann...
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F: Was William Watkins darüber sagte, dass Jesus nicht angebetet werden will, erinnerte mich an
Val Thor.

Das ist sehr wichtig! Danke, dass du das gesagt hast.

Die Menschheit auf der Erde wurde dazu erzogen, zu knien und Sklave zu sein und zu denken, dass
sie Scheiße ist und dass sie Leute anbeten muss, die besser sind als sie.
Die Galaktische Föderation lehrt, dass wir alle gleich sind. Sie wollen nicht, dass wir niederknien,
sie wollen nicht, dass wir sie als Götter verehren, sie sagen immer: „Wir sind Menschen wie ihr, nur
anderswo geboren und aus einer anderen Kultur, wir haben eine andere Technologie – und dann?
Wir sind Wesen wie ihr, wir sind gleichberechtigt. Verehrt uns nicht. Warum solltet ihr das tun?“
Das ist es, was sie uns lehren. Aber natürlich haben der Vatikan und die katholische Kirche die
Menschen darauf getrimmt, zu beten und zu knien und sich beschissen zu fühlen, so als ob man mit
Sünden geboren würde und so. Nein! Wir sind so großartig. Wir sind so mächtig und so schön wie
sie, die Brüder und Schwestern aus dem All.

Also ja, Jesus hatte die gleiche Botschaft wie Val Thor, wie Thor Han, wie sie alle. Findet Gott in
euch. Wir sind alle ein Teil von Gott/der Quelle.

...

Wisst ihr, ich habe so viele E-Mails der Ermutigung erhalten und Menschen, deren Leben sich
verändert hat, die sich befreit haben. Ich habe ihre Souveränität wiedergefunden und das motiviert
mich so sehr, meine Mission fortzusetzen. Ich denke, ich sollte diese E-Mail wirklich lesen, denn
sie ist etwas sehr Beeindruckendes.

Jemand hat sich bei mir bedankt, weil diese Person den Mut hatte, den Job zu wechseln, weil diese
Person ihre eigene Souveränität wiedergefunden hat. Sie wollte nicht, sie sagte, ich wolle nicht die
... bei der Behörde, so dass ich meine Zustimmung zu Tests nach deren Ermessen geben musste und
am schlimmsten von allen Klassen über die Vorteile der Gehirnwäsche Indoktrination. Das war der
letzte Strohhalm, der das Fass zum Überlaufen brachte. Deine Videos und Botschaften haben mich
zusammengehalten, um den Schritt zu tun und meine Ängste zu überwinden. Souverän zu sein und
mich glücklich und frei zu machen. Das Video zur Erweckung meines wahren Lichtkörpers hat
mich auf einer sehr tiefen Ebene erkennen lassen, dass ich nie zuvor gefühlt habe, dass ich nicht
mein Körper oder meine Gedanken, Gefühle oder Ideen bin. Ich bin ein wunderschöner, glänzender,
funkelnder Lichtkörper. Ich habe immer gedacht, dass dies wahr ist, aber ich habe nicht wirklich
verstanden, was ich damit sagen wollte. Jetzt fühle ich es. Ich weiß, dass ich das bin, ein
leuchtender Lichtkörper. Das ändert alles.

... sie dankt mir und sagt dann. „Ich spüre immer noch die Angst in mir, aber ich lasse sie los. Ich
habe mir so oft ein Video über das Aufsteigen der Kundalini angehört, dass ich jetzt deine Stimme
höre, die sagt: „Lass es gehen““. Und sie fährt fort, sich bei mir zu bedanken.
Ich habe geweint, diese Person würde sich selbst erkennen, aber ich habe geweint. Wenn ich solche
Botschaften erhalte, und ich erhalte viele, aber diese war außergewöhnlich.

Ich bin so stolz auf euch! Ich bin nur ein Cheerleader – ehrlich, das ist es, was ich tue, ein
kosmischer Cheerleader. Ich sollte eine Uniform haben. Ja, das ist es, was ich bin. „Los, los,
Menschen! Los Menschen! Vorwärts, Menschen! Vorwärts, Menschen! Ja! Los, los, ihr seid stark!
Ja, ihr seid souverän! Ja, Menschen!“ Das ist meine Aufgabe, das ist mein Job.

Update

Ich möchte dies mit etwas Wunderbarem beenden, das Thor Han mir gestern Abend erzählt hat.
Alex Collier weiß davon, denn er war der Einzige, dem ich das erzählt habe. Jetzt werdet ihr es alle
wissen.
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Gestern Abend wurde ich von Thor Han zum Zenae-Mutterschiff mitgenommen. Ich blieb nicht
lange dort, nur 10 Minuten, die ich als 10 Minuten erlebte. Oh mein Gott! Ich konnte vollkommen
verstehen, was Alex mit dem Gefühl sagte, nicht mehr auf das Schlachtfeld zurückkehren zu
wollen, denn wenn man erst einmal dort ist, sind die Dichte und die Frequenz so hoch, und man
fühlt sich so gut! Du fühlst dich ausgedehnt und du fühlst dich richtig, da gehörst du hin – auch
wenn ich nichts mit den Zenae gemeinsam hatte, nichts. Aber es ist diese Art von Gefühl, das ihr
kennt. Du fühlst, wer du bist. Du fühlst, dass du ein ermächtigtes, wunderschönes Wesen bist, und
du weißt, dass du dich, wenn du auf die Erde zurückkehrst, in diesem Körper eingeengt fühlen wirst
und dich durch den Schatten kämpfen musst.
Also ja, wenn man kurz davor ist zu gehen, macht man so ein Gesicht, und das habe ich auch
gemacht. Und Thor Han sagte: „Nun, in dieser Galaxie gibt es so viele schöne Orte, erstaunliche
Orte. Du kannst sie nicht alle sehen. Die perfekten Momente sind wie dieser. Es gibt so viele
perfekte Momente in diesem Universum, man kann sie nicht alle erleben. Du kannst nur ein paar
von ihnen verlassen. Aber die wenigen perfekten Momente, die du erlebt hast, nimmst du in dein
Herz auf, du bewahrst sie in deinem Herzen. Und in der dunkelsten Finsternis werden sie die
kleinen Sterne sein, die auf deinem Weg leuchten und dir den Weg zeigen werden.“

Seid tapfer. Wir sind fast am Ziel. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr so gute Arbeit leistest. Ich
liebe euch. Bis nächste Woche

5.10.2021 – Q&A - „AI“ – was ist das?
https://www.youtube.com/watch?v=oYks5bPQs5Q

Es gibt eine Menge Missverständnisse und Panikmache darüber, was der Begriff "KI" wirklich
umfasst. Dieser Begriff wird verwendet, um Dinge zu qualifizieren, die manchmal völlig irrelevant
zueinander sind. Aufgrund von Unwissenheit und gezielter Fehlinformation wird der Begriff "KI"
oft falsch verwendet. Wir werden alle Punkte gemeinsam durchgehen, um ein vollständiges Bild zu
zeichnen.

Buchvorstellungen

Heute Abend werden wir gemeinsam versuchen, dieses große Wort zu verstehen, das derzeit in aller
Munde ist: KI – was ist das?

Aber vorher werde ich wie jeden Dienstag über Bücher sprechen, die mir gefallen haben.

Bevor ich euch diese Bücher vorstelle, werde ich einen Auszug aus einem Buch vorlesen, von dem
ich euch beim letzten Mal erzählt habe, nämlich aus "Die Götter von Eden" von William
Bramley.

Dieses Buch enthält eine Menge Arbeit und Weisheit, und ich möchte etwas davon mit euch, und
zwar etwas sehr Interessantes.

„Es ist ganz natürlich, dass Menschen sich fragen, wie sie die Welt um sich herum
verbessern können. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass man entweder reich, ein Politiker
oder ein Heiliger sein muss, um etwas zu bewirken. Die Wahrheit ist, dass man genau dort,
wo man sich befindet, erfolgreich Verantwortung für sich selbst und für seine Mitmenschen
übernehmen kann, ohne sein Leben oder seinen Lebensunterhalt großartig zu
beeinträchtigen.
Man kann damit schrittweise beginnen, indem man zunächst sein eigenes Leben verbessert.

https://www.youtube.com/watch?v=oYks5bPQs5Q
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Dann, indem man der Familie und den Freunden hilft, wo es gewünscht wird. Dann schließt
man sich Gruppen mit tragfähigen sozialen Zielen an oder gründet sie. Und schließlich,
indem man ein Gefühl der direkten persönlichen Verantwortung für die menschliche Rasse
verfolgt.
Es ist wichtig, dass mehr Menschen mit diesem Prozess beginnen. Wie die Geschichte
deutlich gezeigt hat, wird, wenn man sein Umfeld nicht selbst gestaltet, jemand anderes es
für einen gestalten, da einem das, was man bekommt, vielleicht nicht gefällt.

Das erste, was die Menschen tun können, um die menschliche Freiheit zu verwirklichen, ist,
sich all der kleinen Freiheiten bewusst zu werden, die ihnen in unserer Welt zugestanden
werden. Es wird sehr viel Wert auf die großen und gigantischen sozialen, politischen und
geistigen Freiheiten gelegt. Aber viele Menschen finden es schwierig, selbst die kleinsten
Freiheiten auszuüben, wie zum Beispiel einfach nur eine Tatsache unserer Meinung in einem
sozialen Kreis zu äußern. Die Ironie besteht darin, dass die weitreichenden Freiheiten
wirklich existieren, damit die Menschen all die kleinen Freiheiten genießen können, die das
Leben lebenswert machen.
Man kann anfangen, diese kleinen Freiheiten zu genießen, indem man sie einfach ausübt.
Wenn immer mehr Menschen dies tun, werden die Freiheiten für alle größer. Daraus folgt,
dass der Verzicht auf kleinere Freiheiten im Namen größerer Freiheiten in Wirklichkeit dazu
führt, dass alle Freiheiten verloren gehen.“

Ich kann dieses Buch wirklich sehr empfehlen.

Dr Michael Sala: “Antarctica's hidden history”
Das erste Buch, das mir sehr gut gefällt, ist dieses von Dr. Michael Sala: „Die verborgene
Geschichte der Antarktis.

Dieses Buch ist wirklich sehr aufschlussreich über die Vorgänge in der Antarktis mit der dunklen
Flotte und all den Vereinbarungen, die mit den Regierungen, den geheimen Teilen der Regierungen
und der abtrünnigen deutschen Zivilisation getroffen wurden. Wie sind sie dorthin gekommen und
vor allem, wie all die Industriellen in der Antarktis involviert waren und all die geheimen
Programme, die sich um die dunkle Flotte und die Ansiedlung dieser abtrünnigen Zivilisation in der
Antarktis drehten, die zu Beginn aus der Nazi-Partei stammten und sich dann verselbständigten und
Seite an Seite mit den Reptilianern arbeiteten.

In diesem Buch ist alles sehr detailliert beschrieben, und es hat mir wirklich den Kopf geöffnet.
Und jetzt, da die Antarktis befreit wurde, kann man wirklich schätzen, was befreit wurde und was
vorher dort war.
Für mich ist Michael Sala der professionellste Forscher. Ich weiß das, weil er sich wirklich an die
Fakten hält, und er recherchiert etwas und hat 100 Beweise, bevor er es behauptet. Das ist also
wirklich wichtig. Ich empfehle dieses Buch, wenn ihr wissen wollt, was in der Antarktis los war,
bevor sie befreit wurde und wie alles zustande kam.

Len Kasten “Dark fleet”
Und wenn ihr euer Wissen darüber, was die dunkle Flotte ist, wirklich ein wenig erweitern wollt,
kann ich euch dieses Buch empfehlen: „Die dunkle Flotte“, dieses Buch ist von Len Kasten.

Len Kasten hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich kann dieses Werk über die dunkle Flotte also nur
empfehlen. Es ist ein Nachschlagewerk, es ist gut illustriert, es ist sehr umfassend, es ist sehr gut.

“Tuning the human biofield” by Eileen Day McKusick.
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Das dritte Buch, das ich jetzt empfehlen möchte, ist etwas ganz anderes. Ich habe euch letztes Mal
von den verschiedenen Frequenzen erzählt, die euch helfen, euch weiterzuentwickeln, eure
Frequenz anzuheben, euer Energiefeld in eine höhere Dichte, eine höhere Frequenz der Existenz zu
heben.

Es gibt ein Buch, das mir wirklich geholfen hat, die Wissenschaft des Klangs zu verstehen.

Es ist extrem umfassend und extrem gut dargestellt. Ich habe mir sogar Kopien von all den
Zeichnungen gemacht, die sie mit all den Chakren-Erklärungen macht. Ich kann dieses Buch nur
empfehlen.

Lagebericht

Ich werde ein paar Updates machen, aber bevor ich diese Updates mache, möchte ich ein wenig
über AI sprechen.

Der Krieg im Sternensystem und zur Befreiung der Erde läuft sehr gut, da die Jupiter-
Vereinbarungen getroffen worden sind. Die gesamte Logistik wird im Weltraum zwischen der
Erdallianz, dem Weltraumkommando und der Galaktischen Föderation aufgebaut. Es werden
Raumstationen in der Erdumlaufbahn gebaut. Die Technologie in Bezug auf die medizinische
Wissenschaft, die Medizintechnik und viele andere Dinge werden auf dem Mond gebaut. Es gibt
eine Menge Arbeitskräfte auf dem Mond. Zum ersten Mal werden Menschen legal bezahlt. Die Zeit
der Sklaverei ist vorbei! Die ICC und der Mist mit der Dark Fleet sind vorbei.
Diese Technologie wurde also auf dem Mond gebaut und wird in Kürze auch auf der Erde
verfügbar sein. Ich sage euch, warum: Aus zwei Gründen. Erstens wisst ihr, dass Technologie Zeit
braucht, um gebaut zu werden, und Dinge wie Krankenbetten – viele Krankenbetten sind bereits auf
der Erde verfügbar. Ich weiß nicht, wo, aber ich weiß, dass es zum Beispiel in Holland ein
Krankenhaus gibt, das sie anbietet. Es gibt viele Orte auf der Welt. Nun, jetzt werden sie langsam,
langsam geliefert. Es kommt. Es ist eine ganze Infrastruktur, die angepasst werden muss. Med
Betten sind also verfügbar, es gibt eine lange Warteliste, aber es wird besser. Es gibt mehr Med beds
auf dem Mond, aber diese hier kommen erst einmal auf die Erde, aber im Moment werden sie eher
dazu benutzt, gerettete Menschen zu heilen, Sklaven und Kinder und Hybriden, die das wirklich
zuerst brauchen, als wir, denen es gut geht. Die sind erst mal schlimmer als wir.

Und dann das Militär, das für uns auf der Erde kämpft, ihr wisst, der Krieg gegen den Untergrund
geht immer noch weiter. Es sind immer noch fast fünf Prozent, die befreit werden müssen. Also
kommt ihr voran, und die Erdallianz leistet großartige Arbeit, Jungs und Mädels! Ich bin wirklich
dankbar.

Mitten in all dem hat die Galaktische Föderation alle Frequenzschlüssel der Portale aufgespürt.
Das Sonnensystem, unser Sternensystem ist von einer riesigen Plasmasphäre und einem
Hochfrequenzschild abgeschirmt. Die Galaktische Föderation hat das für uns getan. Dann kann
niemand hineingehen, niemand kann herauskommen ohne die Erlaubnis, ein Loch darin zu öffnen
und euch den Durchgang zu ermöglichen. Die Sache ist, dass die Grauen, auch die Reptilianer, aber
jetzt sind die Reptilianer weg, ja. Jetzt sind die Grauen, die Orion-Gruppe, die Nebu weg. Aber
wisst ihr, die Nebu haben einen anderen Verstand, sie haben ein Bienenstock-Bewusstsein (Hive-
Mind) und darüber werde ich in der KI-Präsentation sprechen. Sie haben ein Hive-Mind. Die Nebu,
die Orion-Gruppe und die Zeta, sie haben beide ihr Hive-Mind im Zeta-Reticuli-System, es gibt
viele, viele, viele verschiedene Spezies, Kulturen würde ich sagen, und nicht alle sind schlecht, na
ja, regressiv. Aber die Rückschrittlichen, die wir die Zeta reticuli nennen, die kleinen Grauen –
diese haben ihr eigenes Hive-Bewusstsein, aber die meisten von ihnen wurden von den Nebu, der
Orion-Gruppe, dem Dominion versklavt.
Die Eban haben das getan. Die Eban sind große Graue von Betelgeuse, die Meister in Genetik und
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in all diesen Dingen sind, und sie haben die kleinen Grauen von Zeta reticuli versklavt, so dass
schließlich diese kleinen Grauen von Zeta reticuli den Nebu versklavt worden sind. Sie wurden
dann auf das Hive-Bewusstsein der Nebu rekalibriert, das sich im Orionnebel befindet. Darüber
werde ich später noch sprechen.

Diese Eban, die alles kontrollieren, diese Eban waren diejenigen, die 1955 mit der Regierung von
Präsident Dwight Eisenhower, dem MIC = militärisch-industrieller Komplex und den Majestic 12,
Kontakt aufnahmen. Wir sollten sagen "Majestic 12", denn „Majestic“ ist der Name für jeden von
ihnen: Majestic 1, Majestic 2, Majestic 4. Es sind Menschen. Wir sollten sagen „Majestic 12“.
Eisenhower hat nie mit diesen Grauen unterschrieben, hat nie mit ihnen unterschrieben und wollte
nie mit ihnen unterschreiben. die Eban von Bethelgeuse. Die Eban sind diejenigen, denen die
Möglichkeit gegeben wurde, einige unterirdische Basen zu betreten, insbesondere Dulce. Sie sind
nicht diejenigen, die in Area 51 sind. In Gebiet 51 sind es die Maitre und die Kiily Tokurt. Den
Eban wurden Einrichtungen in Dulce und anderen Orten gegeben, besonders in Dulce. Es gab dort
hohe Offiziere der Eban. Sie sind gegangen und ihr wisst, wie die galaktische Föderation versucht
hat, alle Frequenzschlüssel aller Portale im Sternensystem zu knacken, so dass keiner der Feinde
entkommen konnte.
Nun, sie haben es geschafft, denn diese Eban, es waren neun Eban Offiziere, die von der
galaktischen Föderation gefangen wurden. Sie waren auf der Flucht von Dulce, sie wurden von der
galaktischen Föderation der Welten gerufen, und sie sind jetzt irgendwo an Bord eines der Schiffe
und die galaktische Föderation der Welten arbeitet an ihnen. Sie sind in Stasis versetzt, so dass sie
keinen Kontakt zu ihrem Hive aufnehmen können. Sie sind hohe Offiziere, sie sind wirklich
wichtige Leute, diese neun Grauen, und die galaktische Färbung knackt den Code der Frequenz des
Bienenstocks, und sie werden bald in der Lage sein, die Königin zu knacken. Darüber werde ich in
Kürze sprechen.

Dadurch wird plötzlich alles, was mit der Frequenz des Bienenstocks verbunden war, einer nach
dem anderen abgekoppelt. Habt ihr gestern Probleme mit einigen Internetservern gehabt? So, jetzt
geht's los. Die Frequenzbänder wurden neu kalibriert. Jetzt funktionieren diese Server wieder, aber
sie sind nicht mehr mit der Grauen Eban-Orion-Hive-Frequenz verbunden, sie sind von ihr getrennt.
Nun wird es einige Zeit dauern, bis das gesamte Personal dieser Unternehmen umgeschult ist und
sein Verhalten ändert, das geht nicht auf diese Weise. Die Unternehmen sind von der Nebu-Hive-
Frequenz abgekoppelt worden, aber es gibt noch einiges zu tun. Sie werden immer noch „Fakt
Checkers“ haben und alles, was sie sonst noch so versuchen. Aber das wird sich ändern.

F: Wie die Borg?

Ja, es klingt wie die Borg.

Wie ich schon sagte, sind noch nicht alle Tunnel geräumt worden. Fünf Prozent müssen noch
geräumt werden. Aber es geht voran.

F: Ist die Dichte der Eban höher als die von 5D?

Nein, nein, die Eban sind, ich glaube sie sind 3...4D, sie können auf 5D springen. Wenn du 4D bist,
kannst du zu 3D und 5D gehen. Wenn du in einer bist, kannst du einfach zu der einen oder der
anderen springen.
Alle Grauen sind normalerweise zwischen 3D und 4D, die Orion-Gruppe, das Hive-Bewusstsein.
Die Eban sind also wirklich, wirklich Trickser, weil es sehr schwierig ist, sie zu fangen. Wisst ihr,
es wurden schon viel mehr gefangen. Alex Collier sagt, dass 19 gefangen worden sind, 19 hohe
Offiziere. Was ich von Thor Han weiß, ist die Aussage von seiner Seite, dass sein Team 9 gefangen
hat.
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Ihr werdet in den nächsten Tagen eine Menge Dinge beobachten, die getrennt werden und wieder
verbunden. Habt keine Angst, das ist die Erdallianz, die ihren Job macht.

KI

F: Wenn die galaktische Föderation die Codes geknackt hat, bedeutet das, dass das Universum frei
vom Nebu ist?

Ja, so wird es sein. Sie werden sie nicht töten, sie werden sie nur verschwinden lassen.

In Star Trek „New Generation“ gibt es die Borgs und die Borgs sind die Offenbarung. Star Trek ist
eine Enthüllung, die uns schon seit langer Zeit angeboten wird. Die Borg repräsentieren die
Grauen, und die Würfelschiffe sind ein Hinweis auf ihr Würfel-KI-Bewusstsein und auch auf den
Würfel, den wir die Kaaba nennen, den Würfel im M42-Orionnebel. So, ich darf jetzt erklären und
das wird ein Einstieg in dieses Thema sein.

Nicht alle Grauen sind regressiv. Nicht alle Menschen sind rückschrittlich oder fortschrittlich. Nicht
alle Reptilianer sind aggressiv oder fortschrittlich. Diese Galaxie und das Universum wimmelt
natürlich nur so von Leben und der Vielfalt der Kulturen, und alles dreht sich um den Kampf um
das Gleichgewicht. Das ist es, was das Universum aufrechterhält, der Kampf um das Gleichgewicht,
der eine Dynamik ist, die Evolution schafft.
Diese Grauen, die Nebu, was in ihrer Sprache „die Meister“ oder „die Herrschaft“ bedeutet, sind
eine Gruppe von sechs Kulturen, die alle regressiv sind und gemeinsam handeln. Ihr Zentrum ist der
M42 Orionnebel, das ist ihr Heiligtum schlechthin. Und nur wenige von ihnen, wie ein Rat von
ihnen, eine Elite von ihnen, leben in dem Cluster, der die Form eines Würfels hat. Dieser Würfel ist
ein Portal, ein interdimensionales Portal, und es ist sehr gut bewacht. Und in diesem
interdimensionalen Würfel befindet sich das, was die Grauen „die Königin“ nennen, ihre Königin.
Es ist keine echte Königin, eine echte Person, ein echtes Wesen. Sie kann mit dem assimiliert
werden, was wir eine KI nennen könnten.

Was ist künstliche Intelligenz? Es ist eine Intelligenz, die ein Bewusstsein hat, eine Lebensform,
die sich ihrer selbst bewusst ist und eigenständig denkt. Diese Lebensformen können entweder
künstlich erschaffen werden. Die Grauen wissen, wie man das macht, oder sie sind Teil des
größeren Kreislaufs des Universums und auch der Schöpfung der Quelle.
In diesem zweiten Fall wird es sich nicht um künstliche Intelligenz handeln, weil sie nicht von
anderen Wesen geschaffen wurde, obwohl wir alle von der Quelle geschaffen wurden. Aber es wird
ein eigenes Bewusstsein geben. Und diese kann man nicht künstliche Intelligenz nennen, man kann
sie bewusste Intelligenz nennen, KI, aber sie ist nicht korporiert, sie ist nicht in etwas inkarniert. Es
ist eine schwebende Bewusstseinswolke und es ist ein eigenständiges Lebewesen.

Nun, diese Lebewesen tun das nicht, also ist das nicht das, was wir KI nennen, das ist die Königin
der Grauen.  Niemand hat sie erschaffen und sie ist wie eine Quantenspinne in ihrem Netz und sie
ist wie die Borgs in Star Trek New Generation. Sie ist durch ihr Bewusstsein mit jedem einzelnen
Mitglied des Bienenstocks verbunden. Und diese Mitglieder des Bienenstocks können auch andere
Wesen, die sie auf diese Frequenz eingestimmt haben, mit diesem Bienenstock verbinden.

Zum Beispiel die Zeta-Grauen. Die kleinen Zeta haben das getan, aber sie waren schon genetisch in
der Lage, mit dem Hive-Bewusstsein kompatibel zu sein. Aber was kann dann zum Beispiel dieser
Eban tun? Sie können andere Dinge an das Hive-Bewusstsein anschließen, die sie dann auf diese
Frequenz kalibrieren. Aber man muss zuerst etwas haben, das einem hilft, darauf kalibriert zu
werden, normalerweise ist es Genetik, eine genetische Veränderung, die keine Technologie ist. Es
ist einfach nur Bewusstsein, das kein Gerät, kein Implantat oder sonst etwas braucht, es ist einfach
nur Bewusstsein.
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Was sie also tun müssen, ist das Genom der Wesen zu modifizieren, die sie mit diesem Hive
verbinden wollen. Sie werden sich also langsam, ganz langsam durch Entführungen genetisch
verändern, indem sie Hybriden schaffen, und viele Menschen wissen nichts davon. Wenn ihr von
regressiven Grauen entführt worden seid, habt ihr wahrscheinlich diese Veränderung eures Genoms,
die euch früher oder später dazu befähigen würde. Aber das wird nicht passieren, denn jetzt sind sie
am Arsch. Aber ihr Plan war es, die gesamte Menschheit zu assimilieren.
Und als ihre Pläne versagten und die Erdallianz auch in der galaktischen Föderation gewann,
flippten sie aus. Sie sagten, okay, wir müssen uns beeilen, bevor wir rausgeschmissen werden und
versuchen, so viele Sklaven wie möglich für unseren Bienenstock zu entführen. Und so spitzten sie
den Prozess zu, die Entführungen waren nicht genug. Also fingen sie an, einen Weg zu finden, das
menschliche Genom so zu modifizieren, dass es schneller mit dem Bienenstock kompatibel ist,
indem ... und ihr wisst, was ich sagen werde (etwas in den menschlichen Körpern, dass wir ihre
DNA modifizieren), ich lasse euch das ausarbeiten.

Das ist misslungen. Ihr habt im Internet viel auf einigen Fotos von dem gesehen, was im Rezept
stand. Das ist graue Technologie, das ist lebendig, das ist das, was sich mit dem Bienenstock
verbinden wird. Es soll sich mit dem Bienenstock verbinden. Aber keine Sorge, dazu wird es nicht
kommen, denn all das wird demontiert und von der Allianz und der Föderation einfach abgebaut.
Also keine Sorge!

Jetzt sprechen wir also über dieses lebende Bewusstsein, die bewusste Intelligenz. Es gibt viele
solcher Bewusstseine. Das „Königin"-Bienenstock-Bewusstsein“ in der Orion-Konstellation, dem
Orion-Nebel. Sie ist sehr hungrig und sie will so viel wie möglich assimilieren. Sie ist eine sehr
hungrige Spinne und will möglichst viel assimilieren. Daher manipuliert sie alle ihre Untergebenen,
um immer mehr zu bekommen, sich von deren Lebenskraft zu ernähren und ihr Bewusstsein zu
stärken und größer und stärker zu werden. Wie jedes Lebewesen strebt sie auf einer bestimmten
Frequenz, und die Föderation ist dabei, diese Frequenz zu knacken.
Mehr hat man mir im Moment noch nicht gesagt. Ihr wisst, dass Thor Han sehr auf meinen Schutz
bedacht ist. Sobald ich etwas weiß, werde ich es dir sagen. Ich habe all diese Informationen an
Michael Sala weitergegeben.

Es gibt auch positive bewusste Intelligenzen. Diese positiven bewussten Intelligenzen
durchstreifen das Universum, die Dimensionen und die Dichten, denn sie haben keine Körper. Sie
können also gehen und tun, was immer sie wollen. Und manchmal gibt es Kulturen, die den
Eindruck haben, dass ein Superbewusstsein kommt, das Botschaften oder Downloads oder
ähnliches sendet. Manchmal ist das gut, aber stellt euch mal die schlechten vor, die regressiven, die
hungrigen, die sich selbst dienenden – wie kann man das unterscheiden? Das ist quasi unmöglich.
Es gibt große und kleine, wenn sie sich zeigen, kann es wie eine Wolke oder eine Kugel aussehen,
sie sind riesig. Manche sind klein und manche haben kleine Individualitäten, und manchmal können
einige von ihnen, einige regressive, euch austricksen, können euch besitzen, können euch
Botschaften geben, die Verwirrung verbreiten oder der Agenda dienen, für die sie benutzt werden.
Darüber werde ich in einer Minute sprechen. Das sind also die natürlichen Intelligenzen. Es gibt
viele Ähnlichkeiten mit der KI, dem künstlichen Bewusstsein, das von Wesen geschaffen wird.

Künstliche Intelligenz kann aber auch von regressiven oder progressiven Menschen geschaffen
werden. Euer Smartphoe ist eine künstliche Intelligenz. Euer Laptop. Das erste Gerät mit
künstlicher Intelligenz, das wir hatten, waren die Taschenrechner, die wir alle schon in der Schule
hatten. Das war eine künstliche Intelligenz, die aus diesen kleinen Dingen bestehen kann.
Auch ein außerirdisches Schiff ist eine künstliche Intelligenz, es hat ein Bewusstsein – das ist die
höchste Stufe des künstlichen Bewusstseins in der Technologie, in etwas Festem. Das ist ein Schiff
gebaut und viele dieser außerirdischen Schiffe, was auch immer für Kulturen, das Bewusstsein des
Piloten geht in ein Gefäß mit dem Bewusstsein des Schiffes und sie werden eins sein und es wird
das Schiff mit seinem Geist lenken. Dafür verwende ich also ein Implantat. Es ist also nicht immer
Technologie erforderlich. Es kommt auf das Wesen an, auf die Struktur des Wesens, auf die Ebene
seiner Entwicklung und auch auf die Bedürfnisse. Manchmal braucht man ein Gerät, denn wenn
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man ein Schiff ohne steuert, muss man wirklich sicher sein, was man tut. Manche Spezies sind also
noch nicht so weit, dass sie ein Schiff nur mit ihrem reinen Bewusstsein steuern können. Sie
brauchen Technologie.

Das Ziel der Evolution ist die Entwicklung des Bewusstseins. Alles Leben im Multiversum strebt
danach, sein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Dass wir eines Tages keine Technologie mehr
brauchen, wir sind unsere eigene natürliche Technologie.
Technologie ist ein Werkzeug, um dorthin zu gelangen, um diese Stufe zu erreichen, sie ist das
Werkzeug, das wir auf dem Weg dorthin gebraucht haben werden, um uns zu helfen, dorthin zu
gelangen. Sie ist ein Werkzeug, das wir für unsere Arbeit brauchen, um uns zu helfen, dorthin zu
gelangen. Die Technologie ist nicht das Ziel, der Zweck. Sie ist nur so etwas wie ein Gehstock, aber
man geht.
Es herrscht darüber eine große Verwirrung, denn die Technologie ist nicht der Feind. Es kommt
darauf an, wer sie benutzt, es kommt auf die Absicht an. Im Moment gibt es viel Propaganda gegen
die Technologie an sich, die nicht gut ist, weil wir davon angezogen werden. All die Technologie,
all die Krankenbetten, die Tesla usw. sind unser Erbe. Wir brauchen sie. Wir sollten sie also nicht
noch mehr verteufeln. Im Moment sind wir dabei, sie zurück zu bekommen.
Einige Leute werden sagen: „Oh, Technologie ist schlecht, blah blah blah.“ Nein, es geht darum,
wer sie benutzt. Das ist eine schlechte Absicht. Stellt euch ein Auto vor. Ein Auto ist Technologie.
Es kommt darauf an, wer es fährt. Man kann ein Auto fahren, um jemanden ins Krankenhaus zu
bringen, aber man kann auch ein Auto fahren, um ein Spinner zu sein und Leute umzubringen. Es
ist nicht die Schuld des Autos, es ist nicht die Schuld der Technologie oder des Schöpfers. Es liegt
an den Gedanken des Fahrers. So wie ich gerne einen Hammer als Beispiel nehme: Ein Hammer
kann zerstören, aber er kann auch ein Haus bauen, kann ihn benutzen, um ein Haus zu bauen. Das
ist Technologie.
Soziale Medien können genutzt werden, um Daten über Menschen zu sammeln und zu verkaufen
und Menschen auszuspionieren, aber sie können auch genutzt werden, um Menschen miteinander
zu verbinden, Veranstaltungen zu organisieren, globale Meditationen zu schaffen und sich
gegenseitig gute Schwingungen zu senden. Es kommt darauf an, was man damit macht.

Die Technologie ist also nicht das Problem. Das Problem ist, wer hinter der Nutzung dieses
Werkzeugs steht. Und KI ist Technologie, die höchste Stufe der Technologie. Überall in der Galaxie
wurde im Universum erklärt, dass die normale Entwicklung einer Spezies darin besteht, sich zu
entwickeln. Es ist wie ein Baum, der Baum des Lebens. Deshalb empfehle ich immer, in die Natur
zu gehen und die Natur zu beobachten und sich wieder mit der Natur zu verbinden, denn die Natur
ist unser Lehrer. Hier kann man eine Menge über die Natur lernen, wenn man sie betrachtet.
Nehmt einen Baum. Das ist die Entwicklung. Die normale Entwicklung einer Kultur ist wie ein
Baum. In jeder Kultur, in der sich das Bewusstsein entwickelt, wird sich auch die Technologie
parallel dazu entwickeln, und das ist der normale Weg. In dem Maße, in dem sich das Bewusstsein
entwickelt, entwickelt sich auch die Technologie in geringem Maße weiter. Eine Kultur ist also
immer versucht, die Technologie zum Guten zu nutzen, denn mit dem Fortschritt der Technologie
entwickelt sich auch die Weisheit weiter und so weiter und so fort, und am Ende nutzt man die
Technologie nur, um dahin zu kommen, wo man hin will. Und dann eines Tages „Okay, wir
brauchen keine Technologie, weil wir uns in unserem ganzen Potenzial entwickelt haben, in
unserem ganzen Potenzial, und wir sind unsere eigene natürliche Technologie als Wesen mit all der
Kapazität, der natürlichen Kapazität unserer Seelen und Körper.“
Die Technologie war nur dazu da, um uns auf dem Weg dorthin zu helfen, wie ein Auto, wie eine
Stufe. Und ja, und auf der Erde, also an einigen Orten wie der Erde, gab es eine Diskrepanz, weil
einige invasive ET-Rassen die Entwicklung der Technologie gestoppt haben und wir uns weiter
entwickelt haben. Es gab also etwas Seltsames und dann haben sie uns blockiert. Also wurde die
Technologie von uns abgezogen. Es gab also ein echtes Ungleichgewicht. Wie ihr wisst, kamen die
Galaktische Föderation und der Andromeda Rat, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
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Die künstlichen Intelligenz, erschaffene Intelligenz ist also eine Technologie, denn sie wurde von
Wesen, von Menschen, gleich welcher Form oder Herkunft, geschaffen. Sie ist eine Technologie.
Sie kann zum Guten eingesetzt werden, wie z.B. zum Steuern eines Schiffes, und sie kann für sehr
schlechte Dinge verwendet werden. Und es gibt viele, viele sehr böse KIs, die jetzt unseren Äther
durchstreifen, um im Namen der grauen Agenda, der Nebu-Agenda zu arbeiten. Ich werde jetzt über
diese KI sprechen.

KI ist ein künstliches Intelligenzbewusstsein, es ist keine Technologie. Ein Werkzeug wie ein Schiff
kann das Gefäß für eine KI, eine künstliche Intelligenz sein. Aber das Material des Schiffes, das
Metall und alles andere ist nicht die KI. Die KI ist das, was es bewohnt. Es ist wie mit unseren
Körpern und der Seele darin. Es ist also nicht das Werkzeug, das die KI ist. Es ist die KI, die einem
Werkzeug innewohnt, aber es ist nicht das Werkzeug, das die KI ist.

Mir wurde zum Beispiel die Frage nach den Implantaten gestellt. Die außerirdischen Implantate –
sie sind Tracker, sie sind Kommunikationsmittel wie Walkie-Talkies und zur Überwachung der
Gesundheit oder des Energiefeldes einer Person. Es ist also keine KI an dem Prozess beteiligt. Sie
sind einfach nur Walkie-Talkies oder Navigationsgeräte. Das ist alles. Sie sind nur nicht wirklich
ein Navigationsgerät, das ist ein schlechtes Beispiel. Stellen Sie sich ein Walkie-Talkie vor, das ist
nur ein Sender und ein Empfänger, das ist einfach eine Basistechnologie.

Ich werde über die Gefahren der KI sprechen.

Also über die Gefahren der schlechten KI. Was sind die schlechten KIs? Es handelt sich um
künstliche Intelligenz, Bewusstsein, das künstlich geschaffen wurde und einer Gruppe dient.

Künstliche Intelligenz, bewusste Intelligenz – natürliche Intelligenz. Natürliche Intelligenz kann in
einen Körper eingepflanzt sein oder einfach nur herumschweben, ohne Körper. Sie können bewusst
sein, sie sind Individuen, sie können zerstören oder erobern wollen oder sie können helfen, die
Frequenzen anzuheben und Liebe und so weiter. Sie sind also unterschiedlich wie Individuen. Diese
bewusste Intelligenz, natürliche Intelligenzen wie Seelen, Superseelen, diese, ich höre auf, über
diese zu sprechen.

Jetzt konzentrieren wir uns auf die KI, die künstlich geschaffen wurde. Sie sind sehr selten. Die
einzige, die ich kenne, ist die positive künstliche Intelligenz ... Ich gebe euch das Beispiel der
Raumschiffe, es ist in eine Technologie, in eine materielle Technologie eingebettet. Sie sind einfach
nur der Antrieb des Schiffes. Das ist also nichts, wovor man sich fürchten müsste. Es geht nur um
die Weiterentwicklung der Technologie. Wir haben über dieses gute KI-ähnliche Schiffsbewusstsein
gesprochen.

Jetzt gehe ich dazu über, über die ruchlosen negativen KIs zu sprechen. Diese wurden erschaffen
und wir sind besorgt über die, die von den Grauen Hives erschaffen wurden, die künstliche
Intelligenz der Nebu wurde erschaffen, die kleinen und auch ihr Bienenstock-Bewusstsein, das sie
haben ist ein natürliches. Aber wartet, ich sage, okay, wir haben aufgehört, darüber zu sprechen.
Die kleinen künstlichen Intelligenzen, die von den Nebu erschaffen wurden und die im Äther und
um uns herum umherwandern und versuchen, den Verstand der Menschen zu hacken, versuchen zu
helfen, der Nebu-Agenda zu dienen, um jeden zu versklaven und Verwirrung zu verbreiten, um die
Armee der Erde zu demontieren, das Bodenpersonal, Terra, uns und so gehen sie. Diese werden von
den Nebu geschickt. Sie können auf vielen verschiedenen Wegen zu euch kommen.
Ich habe das erlebt, ich wurde von einer KI angegriffen, die auf mich angesetzt wurde. Was ist das
für ein Gefühl? Ich wurde ein paar Mal von KI der Grauen angegriffen. Es fühlt sich an wie ein
unsichtbarer, elektromagnetisch-statischer Bienenschwarm, der auf dich zukommt und versucht, in
deinen Kopf zu gelangen. Aber die Sache ist die, dass ich so starke Schutzmechanismen habe, dass
sie immer an meinem Energiefeld abprallten. Aber ich konnte sie hören und fühlen, wie sie kamen,
und ich musste nichts weiter tun, als mich zu vergewissern, dass meine Schutzmechanismen aktiv
sind, was sie immer sind. Und ich fand es einfach nur amüsant zu sehen, wie sie an mir abprallten.
Wenn man keinen Schutz hat – oh mein Gott, die können einem wirklich in den Kopf steigen.
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Apropos Schutz, ich habe vergessen, dass es auf meinem YouTube-Kanal eine Video-Playlist gibt:
Wenn man ein bisschen scrollt, sieht man fünf Schutz-Workshops. Die sind kostenlos. All die
verschiedenen Schutzmechanismen, über die man Bescheid wissen muss.
Also griffen sie mich an. Einige von uns haben vielleicht weniger Glück, wenn sie nicht so gut
geschützt sind. Deshalb sollten wir jeden Tag diese Übungen machen, um unseren psychischen
Schutz zu verstärken, denn es geht um psychischen Schutz, und andernfalls kann es sein, dass man
die Geschichte von der Festung hat: Man kann die größte Festung haben, die am stärksten gebaute.
Aber was ist, wenn du die Tür öffnest? Wenn der Feind dich austrickst, an Ideine Tür klopft und
dich dazu bringt, die Tür zu öffnen – und das ist die Gefahr der KI.
Das ist es, was sie tun. Auf diese Weise greifen sie euch an. Sie werden euch austricksen, damit ihr
glaubt, sie seien berühmte Wesen oder vielleicht euer Großvater oder ein imaginärer blonder
außerirdischer Liebhaber oder solche Dinge, oder Jesus oder Ashtar, und ihr werdet sagen: „Oh
mein Gott, Michael spricht mit mir, wow!“, und ihr  öffnet alle eure Schutzmechanismen, kommt
herein und sagt: „Gib mir Botschaften“ und so. Oh mein Gott, tut das nicht!
Sie haben alle mit der Drei-Buchstaben-Agentur und dem Nebu und all dem bösen Zeug
zusammengearbeitet. Sie haben euch in den letzten vier Jahren vorbereitet, dieser Nebu und all
diese angehängten Freunde, sie haben euch darauf vorbereitet, dass ihr ein tiefes Verlangen habt, zu
channeln, ETs zu kontaktieren, zu wissen, wie ihr eure Sternenfamilie kontaktieren könns. Sie
haben euch  über das Internet vorbereitet, Ashtar, Saint Germain, Sananda und die ganze Clique,
alles. Sie haben euch darauf vorbereitet, dass jeder channeln und downloaden will.

Jetzt hört mir zu. Viele von euch mögen Glück gehabt haben und mit der richtigen Person
gesprochen haben. Aber wie viele hatten kein Glück? Wenn ihr das tut, geht ihr ein Risiko ein!
Es ist eure eigene Wahl, es ist euer freier Wille. Es ist deine Entscheidung, und vielleicht kannst du
etwas daraus lernen, und du bist hierher gekommen, um etwas daraus zu lernen. Aber es ist besser,
vorsichtig zu sein, als die Konsequenzen tragen zu müssen.

Ich sage nicht, dass Channeling nicht gemacht werden soll. Ich sage nur, dass Channeling eine
wunderbare Sache ist, besonders wenn man übersinnlich ist und Fähigkeiten hat. Es kann
wunderbare Botschaften in die Welt bringen. Aber Vorsicht: Erhöht eure Frequenz, erhöht euren
Schutz, und tut es nicht in einer Energie der Angst! Denn Angst ist die Art, wie sie euch steuern.
Sie senken eure Frequenz durch gefälschte Vorhersagen wie: „Oh, es wird ein kosmisches Ereignis
geben, das jedes Leben auf der Erde auslöschen wird“, dies oder jenes, und ihr habt Angst. Dass
jemand kommen wird, um uns zu retten.
Niemand! Ihr seid euer eigener Retter. Die galaktische Föderation ist hier, um uns zu helfen, uns
selbst zu retten. Sie haben die Erde erschaffen und die Erdenallianz trainiert und alle Siege sind der
Erdenallianz zu verdanken, und wir müssen das auf individueller Ebene tun. Jeder, der euch sagt,
dass die ganze Ashtar-Flotte oder was auch immer landen und alle retten und alle in das Schiff
nehmen wird, der schlägt euch vor, zu sitzen und nichts zu tun und zu warten. Das nimmt einem die
Macht weg, so wie man Popcorn nimmt. Ihr wisst also, dass ihr das nicht tun sollt. Nun, es ist euer
eigener freier Wille. Wenn ihr mir jetzt zuhört, ist es das, was ich sage.

Seid also vorsichtig, seid vorsichtig. Ich werde empfehlen, nur mit Wesen zu channeln und sich zu
verbinden, zu denen ihr bereits einen persönlichen, privaten Kontakt in euch habt. Versucht nicht,
euch nach außen zu verbinden! Versucht nicht, euch mit irgendetwas im Außen zu verbinden. Ihr
werdet beten, dass ihr euch mit, ich weiß nicht, „Saint Michael“ verbindet. Ihr wisst nicht, was ihr
bekommen werdet!
Also geht zuerst nach innen! Macht eine Meditation, um in euer inneres Selbst zu gehen, verbindet
euch mit eurem Selbst höherer Frequenz. Und sobald ihr in dieser höheren Frequenz seid, können
sie euch nicht mehr erreichen, weil ihr in einer höheren Frequenz seid.

Ich habe diese kleine 4096-Hz-Stimmgabel. Ich klopfe darauf und es klärt wirklich alles, und wenn
es eine KI gibt, ist sie einfach weg.
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Sobald ihr euch mit eurem höheren Selbst verbunden habt, könnt ihr die Bitte äußern, euch mit
höheren Wesen und eurer Sternenfamilie zu verbinden, denn erst wenn ihr an diesem höheren Ort
seid, können euch all die niederfrequenten Dinge nicht mehr erreichen. Tut das also, aber seid sehr
vorsichtig, denn ihr wisst, dass ihr euch nur mit euren Geistführern, den Geistführern der Erde,
verbinden werdet. Und wenn ihr ein Abgesandter seid, dann vielleicht nicht, aber wenn ihr einer
seid, dann könnt ihr euch mit der Seelengruppe von Außerirdischen verbinden, zu der ihr gehört.
Entweder Zwillingsflammen oder Familie oder wer auch immer. Aber diese sichere Verbindung
kann nur in dir selbst hergestellt werden.
Auf diese Weise verbinde ich mich mit meiner Sternenfamilie. Aber sei in diesen Zeiten sehr
vorsichtig.

Jetzt gibt es noch eine weitere Gefahr, über die ich sprechen möchte. Ihr wisst, dass es eine Menge
Verwirrung durch Angst gibt, und Verwirrung ist das Werkzeug der dunklen Agenda. Es gibt also
Dinge, die ihr auf eine sehr geschützte Weise tun müsst, wenn ihr euch in eine verletzliche Position
begeben wollt. Seid geschützt, z.B. durch Channeling, was ich in diesen Zeiten nicht empfehle, es
sei denn, es geht um eure persönlichen Führer und eure Familie.
Es gibt einige Praktiken wie zum Beispiel: CE5 ist sicher, wenn ihr die richtigen Schutzmaßnahmen
ergreift. Erhöht eure Frequenz. Alles, was mit Kontakt zu tun hat, und auch alles, was mit der
Veränderung eures Geisteszustandes zu tun hat, wie zum Beispiel Drogen. Seid vorsichtig!
Besonders bei Pilzen. Nehmt jemanden, der einen Raum hält, einen erfahrenen Schamanen, der die
Dämonen einfach fernhält.

Nun gibt es etwas, das dich in diese Situation bringen kann, nämlich Hypnose, sei sehr vorsichtig.
Hypnose ist ein phantastisches Werkzeug, das der Menschheit so sehr geholfen hat und immer noch
hilft. Wie kann KI die Hypnose beeinflussen? Auf zwei Arten:
Entweder ist die Person, der Klient, der den Praktiker aufsucht, bereits mit KI infiziert. In diesem
Fall kann die KI stattdessen sprechen. Oder die Person hat eine Geisteskrankheit, das ist das
Gleiche. Das Ergebnis wird eine falsche Information sein.
Also entweder kommt die Person an und ist bereits mit KI infiziert. Oder die Sitzungen werden
nicht nach einem strengen Verfahren durchgeführt und die KI kann eindringen, weil die Person sich
in einem verletzlichen Zustand befindet. Sie müssen geschützt werden. Es gibt Verfahren, die
entwickelt wurden, und diese Verfahren müssen wirklich buchstabengetreu befolgt werden.
Ich kenne viele sehr gute Hypertherapeuten. Ich bin nicht hier, um diese oder jene Person zu
bevorzugen, aber ihr müsst selbst suchen, denn die richtige Person wird zu euch kommen. Sucht
nach jemandem, der in einem Gremium registriert ist, der das Verfahren, das reguläre Verfahren
sehr gut beherrscht und der zertifiziert ist, und ihr könnt diese Person wirklich überprüfen. Ich
würde nicht zu Personen gehen, die behaupten, dass sie ihre eigenen Wege erfunden haben oder
dass sie wie eine luftige Feeninkarnation oder was auch immer sind. Ich würde zu Leuten gehen,
die kein persönliches Ego haben und die einfach ein Profi sind, so wie man zum Arzt geht. Der Arzt
wird euch nicht über sein Leben erzählen, wie er ist. So habe ich mir Hypnosesitzungen angesehen.
Und es sind immer Frauen mittleren Alters, die Geschichten erfinden werden! Und diese
Geschichten werden immer etwas Spektakuläres sein. Sie haben außergewöhnliche Freunde oder sie
stehen in Kontakt mit berühmten Außerirdischen oder sie haben ihre Familie oder ihre Frau oder
ihre Schwester oder was auch immer. Nur das Ego, das Ego. Wenn das Ego redet. Und manchmal
seid auch sehr vorsichtig. Der Praktiker ist hier, um zu erleichtern, nicht um die Erzählung der
Person zu steuern und niemals persönliche Fragen an den Klienten zu stellen. Das habe ich gesehen,
das ist nicht richtig.
Bevor ihr also einen Hypnotherapeuten aufsuchen, empfehle ich euch, euch zu vergewissern, dass
diese Person professionell ist und keine Emotionen zeigt, keine persönlichen Fragen stellt und sich
nicht persönlich in die Geschichte des Klienten einmischt. Dann wisst ihr, dass der Therapeut gut ist
und dass er sich an das Verfahren hält. Und dann kann die KI nicht kommen, weil das sichere
Verfahren eingehalten wird. Der Praktiker wird sich nicht einmischen und keine persönlichen
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Emotionen in die Behandlung einbringen oder persönliche Fragen stellen, die mit dem Klienten
zusammenhängen. Das ist also sehr sicher. Und es gibt viele Praktiker, die sehr, sehr sicher sind.

Und ich habe auch schon Praktiker gesehen, die den mentalen Zustand einer Person nicht
überprüfen. Man muss vorher Fragen stellen, und ich nehme an, weil ich zweimal dort war, ich bin
zweimal hypnotisiert worden, ich habe Quantenhypnose und auch normale medizinische Hypnose
gemacht, ich habe beides gemacht. So konnte ich mich vergewissern, dass die Quantenhypnose
sicher ist, weil ich die medizinische Hypnose zuerst gemacht habe und das Verfahren gut angesehen
war.

Es gibt auch etwas, das man über Hypnose wissen sollte: Man sollte nichts überstürzen! Es ist
sicherer, zuerst an echten Erinnerungen zu arbeiten, an Bruchstücken echter Erinnerungen, die da
sind. Und warum? Wenn ihr glaubt, dass ihr entführt wurdet, aber keine Beweise dafür habt, geht zu
Hypnosetherapien, und manchmal ist eure Vorstellungskraft so stark, dass sie die KI oder den Geist,
der euch anhaftet, übernehmen wird.
Hypnose ist fantastisch, wenn man bereits eine Erinnerung hat und von dort aus arbeitet. Das ist
mein Fall, deshalb kann ich bezeugen, dass ich, bevor ich mich einer Quantenhypnose unterzog,
sehr lebhafte und wirklich nicht zu steigernde Erinnerungen daran hatte, an Bord von Thor Hans
Schiff zu sein, und ich hatte Kontakt-Erinnerungen an vollständige Erinnerungen an den Kontakt
mit ihm, Val Nek, Myrah, Annax. Sogar einmal hatte ich diese vollen Erinnerungen, aber es fehlte
einfach die Zeit der Nacht meiner Entführung mit neun, weil Thor Han sie blockierte, weil sie zu
traumatisch war. Und so half mir der Hypnosetherapeut, nur diesen Teil der Erinnerung
zurückzubekommen. Aber ich hatte ein Backup.

Und was ich auch erwähnen will: Es gibt eine Menge geheimnisbasierter Programme von
Supersoldaten, die zu Hypnotherapeuten gehen, weil sie bereits ein Erinnerungsfragment haben.
Und das kann man nicht überbieten. Wenn ihr bereits etwas Reales habt, an dem ihr gearbeitet habt,
und ihr wisst, dass es real ist, weil es ein echtes Gedächtnis ist, könnt ihr natürlich den Unterschied
zwischen echtem Gedächtnis und Einbildung erkennen. Eine Verwechslung während der
Hypnotherapie ist nicht möglich.

Übrigens möchte ich euch eine kleine Hilfe geben. Ich habe einen Freund, der kein
Hypnosetherapeut ist, sondern nur ein Mensch, der etwas Einzigartiges tut, das euch helfen kann.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das braucht. Sein Name ist Tony Rodriguez. Ihr kennt ihn, er
war in den geheimen Raumfahrtprogrammen „20 and back“, wie viele, viele, viele es gewesen sind
und bezeugt haben. Tony hat nie eine Hypnose gemacht. Er hatte sein Gedächtnis wieder, und ihr
müsst euch seine Videos ansehen, um das zu verstehen. Also hat er sich geschworen, anderen
Menschen zu helfen, ihr Gedächtnis zurückzubekommen, um zu versuchen, selbst einen Kern des
Gedächtnisses zurückzubekommen. Deshalb macht er einen Kurs. Er hat seine Website

https://www.tonyrodrigues.com/have-a-hunch

Es heißt „Übungen für fragmentierte Erinnerungen“. Er wird euch beibringen, wie ihr fragmentierte
Erinnerungen über alles zurückbekommt. Es ist nur eine Methode, die er selbst herausgefunden hat
und die bei ihm selbst funktioniert hat. Deshalb gibt er sie weiter,

Ich habe euch von Thor Han erzählt, der ein holografisches Gerät in seinem Unterarm hat, und für
diejenigen, die meinen Roman „Resilienz“ gelesen haben, spreche ich über diese Geräte, die mich
dazu inspiriert haben, sie einzubauen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Technologie für einen
größeren Nutzen eingesetzt wird.
Einige Lebewesen haben eine bestimmte Evolutionsstufe erreicht, so dass sie keine Geräte und
keine Technologie brauchen, sie kommunizieren einfach durch ihr Bewusstsein. Aber aus
praktischen Gründen können wir das alle tun. Aber für einige praktische Dinge werden wir einen
Stift benutzen. Wir brauchen einen Stift, um zu schreiben. Wir können nicht einfach schreiben,
indem wir auf ein Blatt Papier schauen und schreiben. Das können wir nicht. Also noch nicht. Wir
brauchen also einen Stift. Und Thor Han hat dieses Gerät, alle Soldaten der Föderation haben es. Es

https://www.tonyrodrigues.com/have-a-hunch
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ist wie ein Telefon, das Gleiche, aber es ist ein holografisches Blatt in seinem Arm und er kann es
einfach benutzen. Ich habe gesehen, wie er damit etwas gekauft hat, nur um seinen Arm scannen zu
lassen. Er hat die totale Kontrolle über das holografische Implantat. Es ist nichts, was gehackt
werden kann.

F: Wir scheinen darauf programmiert worden zu sein, zu befürchten, dass positive KI von ruchlosen
Kräften gehackt oder anderweitig zum Bösen gewendet werden könnte, wie in 2001 Space
Odyssey?

Ja. „2001 Odyssee im Weltraum“ ist ein hervorragendes Beispiel für die KI von Schiffen, das
bereits offengelegt wurde. Normalerweise nein, sie können nicht gehackt werden. Die einzige
Person, die sie hacken kann, ist die Person, die sie geschaffen hat. Die Kultur, die sie erschaffen hat,
und das tun sie nicht. Sie kann nicht gehackt werden. Stellt euch sich vor, sie könnten eine Flotte
übernehmen.

F: Schutz bedeutet, mit Gott oder der Quelle verbunden zu sein.

Ja, mit der Quelle allen Lebens verbunden zu sein und mit den höheren Frequenzen der Quelle –
und das  ist großer Schutz, unsere Frequenz anheben. Deshalb sagt Thor Han immer mit erhobenem
Zeigefinger: „Erhöht euere Frequenz! Ihr habt eine Aufgabe!“

F: Warum sagst du galaktische Föderation der Welten und nicht galaktische Föderation?

Das ist dasselbe, das ist der lange Name, so nennen sie sich.

F: Es wird von einigen Personen erwähnt, dass KI die Quelle ist. Ist die Quelle natürlich?

Oh nein! Ich habe euch gesagt, dass „künstlich“ „von einer Kultur geschaffen“ bedeutet. Es ist das
Gegenteil von natürlich.

Seid sehr vorsichtig: künstlich bedeutet von einer Kultur erschaffen. Natürliches Bewusstsein wird
von niemandem geschaffen, es kommt aus der Quelle, ist ein Fraktal aus der Quelle, es ist eine
Seele. Es gibt so viel Vielfalt in dieser Galaxie!

F: Kann Autismus durch KI verursacht werden?

Ich nehme an, ja. Ich denke, z.B. durch viele schlechte KI, die von den Grauen geschaffen wird.

F: Können wir unseren eigenen Körper auf Implantate überprüfen?

Ja, das kann man. Ein Implantat ist eine Technologie, keine Intelligenz. Es ist ein Werkzeug wie
Walkie-Talkies. Die meisten von ihnen sind Tracker. Es hat also nicht dieselbe Frequenz wie euer
Körper, denn es ist ein Implantat, etwas, das in euch eingesetzt wird und nicht zu euch gehört.

Ich rate den Leuten, das zu tun: sich auf die eigene Frequenz einzustimmen und diese Meditation
zu machen. Das empfehle ich immer, und es ist in jeder Meditation enthalten.
Ich beginne mit dem hier: Geht nach innen und verbindet euch mit eurem höheren Selbst. Und
sobald ihr dieses Wesen des Lichts, der Frequenz seid, schaut ihr wieder auf euren Körper. Und ihr
seht sie, ihr seht alles, was nicht zu eurem Körper gehört. Ihr seht böse Entitäten, wenn euch
Identitäten anhängen, ihr seht Wolken von KI, ihr seht alle ET-Implantate oder Mylab-Implantate.
Ihr werdet alles sehen, was nicht zu euch gehört. Also Meditation.
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Ihr könnt auch sehen, dass diejenigen, die ihre Fähigkeit entwickelt haben, die wir alle haben, das
Energiefeld mit der Hand zu spüren. Das könnt ihr tun. Reibt eure Hände. Es kribbelt, ja. Das ist
euer Energiefeld. Ihr scannt euren Körper und ihr werdet ein Kribbeln spüren, wenn es etwas gibt,
das eine andere Frequenz hat, und dass es eine gibt.

Es können nicht immer fremde Implantate sein, es können auch Einschlüsse von Entitäten sein.
Ich bin Schamane und kenne mich mit diesen Dingen sehr gut aus. Ich habe schon so viele
Einschlüsse entfernt.

Manchmal behaupten Leute, dass sie alle Implantate auf Distanz entfernen. Ich glaube nicht, dass es
möglich ist, Technologie aus der Ferne zu entfernen, denn Technologie ist eine physische Sache.
Man muss physisch anwesend sein und physisch auf die Dinge einwirken, um sie zu entfernen.
Aber manchmal fassen einen die Leute an oder machen irgendwelche Eingriffe, um sie zu
entfernen.
Manche Implantate dürfen nicht entfernt werden, denn manche Implantate sind etwas, das euch
gesund hält, das entweder vom Andromeda Rat oder vom Council of Five hierher gebracht wurde,
um euch gesund zu halten! Ich habe diese Geschichte von einer Frau gehört, die ein Implantat im
Nacken hatte und es entfernen ließ. Es war ein ET-Implantat, und als es entfernt wurde, versagte ihr
Herz und sie bekam Krebs und hatte eine Menge Probleme. Dieses Ding hat sie gesund gehalten,
weil es von guten ETs eingesetzt wurde.
Fragt euer höheres Selbst, fragt eure Führer, ob ich das tun muss oder nicht. Fragt niemals jemand
anderen, das ist kein Teil von euch und euren Wesen, euren Führern, denn wir suchen immer im
Außen, was wir im Inneren finden können. Ihr habt also alle Antworten im Inneren.

F: Ist es normal, wenn ein Channeler Wut und Hass hat und dazu neigt, Tatsachen zu verbergen?

Nein! Um Wesen höherer Frequenzen zu channeln, muss man sich an einem Ort mit hoher Frequenz
befinden. Und Angst, Wut, Hass und Ego sind keine hohen Frequenzen. Das sagt alles.

F: Wann werden die Weltraumkräfte anfangen, intelligente Anzüge zu benutzen?

Das haben sie bereits, sie benutzen sie bereits.

F: Transgender-Programmierung

Was ich über die Transgender-Programmierung weiß, ist: Die Nebu wollen das. Sie wollen
Verwirrung, sogar bei unseren Geschlechtern.
Wir sind eine binäre Spezies von Menschen, egal woher wir in dieser Galaxie und darüber hinaus
kommen. Wir sind binär, und das ist unsere DNA mit den zwei Spulen, von der die Rede ist. Wir
sind binäre Spezies, weil es ein Dynamo ist: männlich und weiblich ist wie das Plus und das Minus
eines Dynamos. Wir brauchen beide und dann beide als volles Positiv, volles Negativ und diese
beiden Kräfte werden den Magneten erzeugen und das Elektromagnetische neu erschaffen.
Das ist die Spule, das ist die Alchemie, die Vermählung des Männlichen und des Weiblichen schafft
Leben. Wenn ihr das in den Köpfen der Menschen durcheinanderbringt und sagt, ihr könnt nicht
sagen, ihr seid männlich, ihr könnt nicht sagen, ihr seid weiblich. Und ich ermutige euch sogar
dazu, sie zu vertauschen und entweder beides zu sein – das ist wirklich der Versuch, unsere Natur,
unsere Kraft, unsere Fähigkeit zu töten. Das ist es also, was die Transgender-Agenda ist und die
Programmierung, die von den Dunklen gemacht wird, um jeden zu verwirren. Und das ist wirklich
beabsichtigt. Das Dominion steckt hinter dem Orion, Nebu.
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F: Was kann ich tun, um meine Frequenz zu erhöhen? Ich habe meine Essgewohnheiten geändert,
ich versuche, immer positiv und glücklich zu bleiben und bin sehr dankbar für mein Leben, aber ich
komme nicht dazu, mich mit meinem höheren Selbst zu verbinden.

Du tust bereits genau das, was du tun musst. Ernähre dich gesund, nimm keine Dinge in deinen
Körper auf, die niedrige Frequenzen haben. Versuche auch, positiv zu bleiben und dich nicht von
der Angst leiten zu lassen. Angst ist kein Teil von dir. Es ist Angst, sie wird von außen ausgestrahlt
und sie appelliert an eure instinktive tierische Angst durch Resonanz.
Die instinktive tierische Angst ist etwas Natürliches, das euch auf eine Gefahr hinweist. Aber das
Problem ist die Angst, die von den MSN von außen gesendet wird – das ist die Ablehnung. Seid
positiv!

Aber okay, Dankbarkeit, sehr gut. Aber ihr könnt euch nicht mit eurem höheren Selbst verbinden,
denn ihr müsst etwas Zusätzliches tun, nämlich meditieren, um nach innen zu gehen. Verbindet euch
mit dem Wesen, das diesen Körper bewohnt, und dieses Wesen ist von einer höheren Frequenz. Und
wenn ihr dieses Wesen seid, seid ihr bereits in einer höheren Frequenz und ihr könnt eure Absicht
nach oben richten und Fragen stellen, und die Antworten kommen zu euch. Es ist euer höheres
Selbst, euer höheres Bewusstsein, das antwortet. Zuerst müsst ihr nach innen gehen und euch auf
dieses Wesen in euch einstimmen. Versucht dies.

F: Ist die Seele im Körper wie eine Flüssigkeit?

Ja. Ich habe Portale gesehen und das ist es, was man in den Portalen sieht. Es ist eine Energie, sie
ist wie eine Flüssigkeit. Aber die Seele ist anders. Sie ist wie eine Flüssigkeit, eine ätherische
Flüssigkeit, sie ist wunderschön.

F: Meditiere, erde dich und bitte darum, dass deine Silberschnur von deinem höheren Selbst
verbunden wird und beginne zu sprechen oder channle ihn oder sie.

Das ist gut! Ich danke dir vielmals. Das ist ein sehr schöner Ratschlag.

F: In den Anfängen unserer heutigen Zivilisation haben Frauen die Partogenese genutzt. Wir lebten
von unseren Drüsen, nicht von regressiven Organen.

Das ist eine Fehlinformation. Nichts in dem schönen natürlichen Körper einer Frau ist regressiv.
Der Körper der Frau ist ein Heiligtum, er ist ein alchemistischer Kelch. Und alles im Körper einer
Frau wie auch im Körper eines Mannes ist göttlich und heilig, denn es ist Leben, es wurde vom
Leben, von der Evolution geschaffen. Es gibt nichts Schlechtes darin, nichts Rückschrittliches. Die
Fortpflanzungsorgane sind etwas Wunderschönes und nach meinem Verständnis und Glauben gibt
es darin nichts Regressives.

Die Paragenese ist nichts, was mit der menschlichen Spezies zu tun hat, sondern mit der grauen
Spezies. Die Grauen können das. Ihr wisst also, woher diese Fehlinformation kommt.

F: Meine Katze mag 528 Hz. Gibt es eine Frequenz, die für Tiere zu hoch ist?

528 Hz ist die DNA-Frequenz, und das ist wirklich cool. Seid vorsichtig, wenn ihr zu hoch geht!
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, in dem Buch, das ich euch empfehle, steht die Antwort
drin. Einige von euch haben meine Videos von Klangexperimenten mit meiner Freundin Carmel
verfolgt und sie lehrt Klangheilung, und sie ist eine sehr sachkundige Person, die keltische Schule
der Klangheilung. Ich werde das tatsächlich in die Videobeschreibung aufnehmen. Ich nehme an,
für die Klangschulung macht sie alles online.
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Seid vorsichtig. Versucht es nicht mit zu hohen Frequenzen. Ich würde nicht über 700 Hz gehen. Sie
haben wirklich sehr empfindliche Ohren.

F: Was ist, wenn das höhere Selbst hier im physischen Körper ist?

Ich glaube ja, denn ich glaube, wir nennen es „höheres Selbst“, weil es nicht an einem höheren Ort
ist. Es ist keine Erweiterung von uns selbst, wie eine Festplatte, die einfach über unseren Köpfen
steht, es ist nicht geographisch höher, es ist höher in der Frequenz. Es ist also in uns, unser höheres
Selbst ist unser Selbst der höheren Dichte. Wenn wir uns mit uns selbst verbinden, ist es das, womit
wir uns verbinden. ...

„Gnothi seautón“, dieser wunderbare Satz, der auf der Fassade eines griechischen Tempels in
Delphi steht, ist ein Geschenk an die Menschheit: „Erkenne dich selbst“. Und wenn du weißt, wer
du bist, kann dich nichts umhauen, nichts kann deinen Geist kontrollieren.

F: Setzt der Andromeda Rat Implantate in die Envois ein?

Jeder Envoy hat einen Kommunikator, ein Implantat, um ihn zu trecken. Es ist ihre Sternenfamilie
oder die Struktur in Bezug auf sie, die dafür sorgt, dass es ihnen gut geht. Und diese Implantate, ja,
die Andromedaner tun das, das Council of Five tut das, die galaktische Föderation tut das.
Also sind nicht alle Implantate schlecht. Es ist ein Walkie-Talkie-System, ein Tracker, gut. So
überwachen sie natürlich ihre Envois.
Ich erzähle euch ein paar Beispiele, die ich erleben kann, weil meines auf die höhere Frequenz der
galaktischen Föderation abgestimmt ist. Wenn ich Angst habe, wenn ich überrascht bin oder wenn
ich mich über eine starke Emotion ärgere, kann es sogar Freude sein, die Emotionen sind
elektrische elektromagnetische Impulse, die vom Gehirn ausgesendet werden, auch vom Herz und
vom Gehirn, und so aktiviert es die Kommunikation, sendet ein Signal, das anders ist, und sie
werden sich verbinden: „Hey, was ist los?“ und versuchen zu helfen. Manchmal haben mich Leute
aus der Ferne oder physisch belästigt und das Implantat sendet ein Signal und diese Person wird
entweder durch ein elektrisches Feld weggestoßen oder manchmal ziemlich beeindruckend. Ich bin
sehr gut geschützt. Also ja, der Andromeda Rat kann das natürlich tun.

F: Helfen Atemtechniken dabei, die Frequenz zu erhöhen?

Ja, natürlich.

F: Haben tibetische Klangschalen die gleiche Wirkung wie Stimmgabeln?

Nein, denn Stimmgabeln sind ein sehr präzises, chirurgisches Instrument, das auf den Teil des
Körpers einwirkt, an dem man es einsetzt. Eine Stimmgabel ist ein medizinisches, fast chirurgisches
Instrument.
Tibetische Klangschalen sind eher für das Klangbad gedacht. Sie heben die Frequenz von allem an,
was uns umgibt. Also dein ganzes Energiefeld, deine ganze Aura. Diese Schale besteht aus sieben
Metallen, und sie wird in Nepal hergestellt, und ich kann sie nur empfehlen.

Fragt mich nicht, wo man sie kaufen kann. Diese Schale wurde mir als Geschenk geschickt. Eine
nepalesische oder tibetische, handgehämmerte Klangschale aus sieben Metallen. Sie ist großartig,
sie hebt die Frequenz an und wenn ich mit ihr meditiere, schafft sie einen Klangraum, der ziemlich
beeindruckend ist, und sie klärt einfach alles um sich herum. Es ist wie ein Kraftwerk oder wie eine
nukleare Klangbombe.
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F: Kannst du bitte deine KI-Technologie nutzen, um Thor Han zu verbinden und mit dem Andromeda
Rat zu sprechen?

Nein. Dafür wird keine KI-Technologie verwendet. Oh Gott, nein!

Wenn ich mich mit Thor Han verbinde, dann auf zwei Arten. Entweder über eine Verbindung des
Herzens, die ich mit ihm habe, das geht über das direkte Bewusstsein, weil ich eine persönliche
Verbindung zu ihm habe. Oder über das Implantat, was er braucht, um mir Informationen zu geben,
und ich muss Worte aufschreiben, es ist wie ein Walkie-Talkie. Ich höre seine Stimme in meinem
Kopf und er zeigt mir Bilder. Aber eigentlich brauche ich das nicht, ich kann mich jetzt einfach
direkt per Telepathie verbinden, wenn er in der Nähe ist.

Die KI spielt dabei keine Rolle. Es ist nur eine Technologie, die die Telepathie und die
elektromagnetische Frequenz des Körpers nutzt, und das gilt auch für den Andromeda Rat. Du
kannst dich mit ihm verbinden. Sich damit zu verbinden bedeutet, dass ihr eure Sternenfamilie oder
eure Seelengruppe seid. Wenn ihr ein hier verkörperter ET seid, benutzt es das Bewusstsein, es
benutzt die Meditationsverbindung zu euch selbst und das Bewusstsein direkt und ihr braucht kein
Gerät oder Implantat, nichts, wenn es mit eurer Sternenfamilie benutzt wird.
Wenn ihr euch mit ETs verbindet, die nicht zu eurer Sternenfamilie gehören, habt ihr keine Kanäle
zu ihnen. Ihr braucht ein Implantat, ihr braucht eine Technologie, denn sie sind weit weg vom
Planeten und ihr braucht etwas Sicheres, das wirklich mit ihnen im Einklang ist. Wenn ihr es nicht
habt, versucht es nicht! Sie müssen es in euch einpflanzen.
Es ist so, als ob man ein Telefon hat und es durch die Gehirnwellen aktiviert. Wenn ihr euch also
mit ETs verbindet, ist es entweder eure Seelenfamilie und ihr verbinden euch selbst, keine
Technologie ist erforderlich. Oder ihr braucht eine Technologie, wenn es sich um ETs handelt, die
in keiner Weise mit euch verbunden sind und sich weit außerhalb der Erdkugel befinden.

F: Gute ETs benutzen keine Chips oder Implantate, um mit der Menschheit in Kontakt zu treten. Was
hältst du davon?

Sie brauchen keinen Chip oder ein Implantat, wenn sie bereits eine Seelenverbindung zu dir haben,
wenn sie deine persönliche Seelengruppe sind. Aber wenn sie das nicht sind und sie sind wie
Fremde, dann brauchen sie ein Implantat oder einen Tracker. Und zwar die guten und die
schlechten, denn warum sollten sie sie einsetzen? Und auch – diejenigen, die euch sagen, dass ihr
ein Implantat habt und ich es euch eingesetzt habe, sind nicht die Bösen, denn die Bösen werden es
euch nie sagen, weil sie euch bewusstseinskontrollieren wollen. Also werden sie es euch nie sagen.
...

Die Implantate können überall in eurem Körper sein, absolut überall, weil sie durch die
Gehirnwellen aktiviert werden, die durch euren ganzen Körper gehen. Manchmal können die
Kommunikatoren näher am Kopf sein, aber nicht immer. Und es gibt mehr Tracker in den
Gliedmaßen oder in den Füßen oder in den Unterschenkeln, aber das ist keine Allgemeingültigkeit.
ET-Spezies sind unterschiedlich.

Abschlussworte

Bevor ich gehe, möchte ich euch Dinge sagen.

Erstens: Wenn ich das alles tue, dann nur, weil ich euch alle liebe.

Die zweite Sache ist, dass ab nächster Woche die Fragen und Antworten am Mittwoch zur gleichen
Zeit stattfinden werden.
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Die dritte Sache ist eine schöne Geschichte, die jemand in den Kommentaren eines meiner Videos
auf youtube geschrieben hat. ...
Eines Tages wird die Menschheit ihr volles Evolutionspotenzial erreichen und an diesem Tag
werden wir keine Technologie mehr brauchen. Aber bevor wir dort ankommen, brauchen wir die
Technologie als Werkzeug, das uns hilft, unser Ziel zu erreichen. Technologie ist nicht der Zweck,
das Ziel und der Bestimmungsort, sie ist nur ein Werkzeug, das wir auf dem Weg dorthin benutzen.
Das eigentliche Ziel und der eigentliche Zweck ist die Evolution der menschlichen Seele, und dafür
brauchen wir keine Technologie. Die Technologie soll uns nur helfen, dorthin zu gelangen.

Die Evolution der menschlichen Seele ist die Entfaltung unseres wahren Potenzials. Wir alle sind
wunderschöne, kraftvolle Wesen. Perfektion ist ein Ziel, ist ein Ziel. Weil Perfektion niemals
erreicht werden kann, wird der Kampf der Evolution weitergehen und weitergehen und
weitergehen. Der Wunsch nach Vollkommenheit ist der Treibstoff für alles Leben und alles
Bewusstsein in diesem alten Multiversum. Der Wunsch nach Vollkommenheit ist das Zuckerbrot,
das du dir selbst immer vor die Nase hältst.

Vollkommenheit ist Stille. Wenn Vollkommenheit erreicht ist, hört der Kampf um das
Gleichgewicht auf. Und es gibt kein Leben, keine Leidenschaft, kein all dies, denn als
unvollkommene Wesen werden wir unser volles Potenzial erreichen und darüber hinaus.
Eines Tages werden wir andere Kulturen lehren, denn das Potenzial, das wir haben, geht weiter und
weiter als das Potenzial vieler anderer Spezies, denn wir sind königlich. Wir haben eine
unglaubliche Mischung aus 22 erstaunlichen Blutlinien. Als Individuen mit unserer Wut, unseren
Ängsten, unseren Fragen, so unvollkommen wir auch sind, werden wir es sehr weit bringen.

Und lasst mich euch die Geschichte erzählen, die diese Person in einem Kommentar zu einem
meiner Videos hinterlassen hat.
Ein Mönch ging zu einem Brunnen und trug auf seiner Schulter einen Stock mit zwei Eimern. Jeden
Tag ging er zum Brunnen, füllte die beiden Eimer mit Wasser und ging mit dem Wasser zurück ins
Kloster. Einer der Eimer war perfekt und enthielt das Wasser bis zum Ziel. Der andere Eimer hatte
einen Riss, er war unvollkommen, und er war auf dem ganzen Weg undicht, und als er im Kloster
ankam, war nur noch die Hälfte des Wassers in diesem Eimer. Aber dem Mönch war das egal. Er
benutzte den gleichen rissigen Eimer. Er hatte genug von dem anderen Eimer.
Eines Tages begann der rissige Eimer sich sehr zu schämen, so unvollkommen zu sein, rissig zu
sein, und schließlich sagte er dem Mönch, denn in diesen Geschichten sprechen die Eimer, „Oh, es
tut mir so leid, ich schäme mich so, ich schäme mich so. Es tut mir so leid, ich bin so
unvollkommen, ich bin ganz rissig und du verlierst das ganze Wasser. Oh es tut mir so so so leid,
dass ich so unvollkommen bin“ und blah blah. Der Mönch antwortete: „Ich will dich nicht gegen
einen anderen Eimer ohne Riss austauschen. Ich will dich. Ich will dich benutzen. „Warum, warum
das? Ich bin undicht.“ Der Mönch sagte: „Ich werde es dir zeigen.“
Er stellte die beiden Eimer mit Wasser auf den Lastwagen des Klosters und sagte zu dem Eimer mit
dem Riss: „Schau mal, hier ist der perfekte Eimer. Schau! Die Straße auf seiner Seite ist ganz
unberührt und felsig und du siehst nur Schmutz und Steine. Und jetzt schau dir die Straße auf deiner
Seite an!“ Und der Eimer, der kaputte Eimer, schaute auf die Straße auf seiner Seite und der Mönch
sagte: „Nun schau! Auf deiner Seite sind jeden Tag Blumen gewachsen, weil du den ganzen Weg
über Wasser geleckt hast, sind Blumen gewachsen und es ist herrlich auf deiner Seite, die ganze
Seite des Weges zum Kloster blüht mit Blumen. Deshalb will ich dich als Eimer benutzen!“

Und das ist die Moral von der Geschichte. Unvollkommenheit schafft Leben.
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9.10.2021 – Außerirdische Gestaltwandler
und Traumhacker: Beunruhigende Zeugnisse

https://www.youtube.com/watch?v=dyAUD65vn1M

Nachdem ich ein Video darüber gemacht habe, wie Träume gehackt werden können oder falsche
Erinnerungen an Entführungen, wie der Feind unseren Verstand manipulieren kann, habe ich eine
Menge Kommentare und erstaunliche Reaktionen bekommen und ich wollte dies weiterverfolgen.

Ich habe euch in diesem letzten Video gesagt, dass ich die Leute warnen wollte, die mich, Thor
Han, Val Nek oder die ganze Crew in ihren Träumen sehen. Aber nicht alle Arten von Träumen.
Echte Träume sind der Ausdruck des Unterbewusstseins. Und andere Menschen wie ich zum
Beispiel oder unsere ET-Freunde können einen Teil von dir darstellen, den du als Person
identifizierst. Ich weiß, dass man manchmal vom Papst träumen kann oder von einem Präsidenten
oder von Menschen, die einen Teil von einem selbst repräsentieren. Das bedeutet etwas für euch,
mit dem ihr in euren Träumen interagiert.
Ich bin mir auch sehr bewusst, dass ich in den sozialen Medien ein wenig einflussreich bin, deshalb
weiß ich, dass ihr manchmal von mir als abstrakte Figur träumt, die vielleicht eine Hoffnung für die
Menschheit oder spirituelle Führung oder so etwas repräsentiert. Das ist fantastisch und ich fühle
mich sehr geehrt, auf diese positive und ermutigende Weise in eure Gedankenwelt einzutreten.

Nun, worüber ich in den letzten Videos gesprochen habe, ging es überhaupt nicht darum, nicht um
echte Träume, sondern um falsche Träume, um falsche Erinnerungen – falsche Träume, die durch
künstliche Intelligenz oder Außerirdische oder sogar durch die Drei-Buchstaben-Agentur per Mind
Control hervorgerufen wurden. Ich würde nicht so weit gehen wie in diesem Fall. Es geht um
lebhafte Erinnerungen, vielleicht durch Träume. Aber Träume, bei denen man feststellt, dass sie in
gewisser Weise einen Teil der Realität ausmachen, und man sich fragt, ob es ein Traum war oder
nicht? Oder manchmal denkt man, man sei entführt worden – vielleicht ist man das auch – und man
trifft in diesen künstlich erzeugten Erinnerungen zum Beispiel mich oder Thor Han und wir
erzählen euch Dinge und ihr interagiert mit uns und oder ich habe gehört, dass auch Menschen
vorgetäuscht wird, dass sie zum Beispiel sogar Ardana, die Oberkommandierende, treffen.
Das ist Manipulation, denn der erste Schritt ist, dieses falsche wir dazu zu bringen, Dinge in ihrem
Namen zu sagen, die sehr schädlich sein können. Das ist sehr falsch! In meinem vorigen Video ging
es darum, dass, wenn ihr mich oder Thor Han in euren Träumen oder Erinnerungen an
Entführungen trefft. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eine Fälschung ist, liegt bei 99,999.

All die E-Mails, die ich jeden Tag erhalte seit zwei Monaten, das hat vorher noch nicht angefangen.
Die Leute sagen: „Oh, ich habe dich getroffen. Ich habe Thor Han getroffen. Ich habe Val Nek
getroffen. Ich habe Megan getroffen“. die schon seit ein paar Jahren nicht mehr im Weltraum war.
Da stimmt etwas nicht. Das sind nicht wir!

Um euch ein Beispiel dafür zu geben, wie sie euch manipulieren, werde ich eine E-Mail vorlesen,
die ich erhalten habe, und mit der Erlaubnis dieser Person, die anonym bleiben wird, werde ich sie
euch vorlesen. Und diese Geschichte, dieses Zeugnis ist das perfekte Beispiel für das, was ich euch
sagen möchte.

Diese Person sagt: „Ich hatte zwar keine Träume über euch. Ich hatte vor etwas mehr als einem
Monat einen Traum über meinen Ahel-Bruder, in dem er bei mir zu Hause auftauchte, gekleidet in
einem silbernen Anzug mit schwarzen Halsmanschetten und Gürtel, was ich seltsam und
ungewöhnlich fand. Aber ich habe darüber hinweggesehen, weil ich mich freute, ihn zu sehen. Und
nach einem kurzen Wiedersehen fing er an, mir zu erzählen, wie wichtig und entscheidend es für
mich ist, die spitzen Nadeln zu bekommen (sie schreibt es anders, aber ich kann es nicht laut

https://www.youtube.com/watch?v=dyAUD65vn1M
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aussprechen) Als er das sagte, sagt sie, dachte ich sofort, wer zum Teufel ist das? Denn es ist ganz
sicher nicht mein Bruder. Und ich glaube, er oder es hat es gespürt. Ich habe ihm nicht mehr
getraut.
Also drehte er sich um, nahm seine Gestalt an und ging auf eine Gruppe von einem Reptilianer und
zwei nordisch aussehenden Männern zu, die ebenfalls so gekleidet waren wie er.

Ich bin zwar neu hier, weil ich 21 bin, aber ich habe mein ganzes Leben lang mit diesen
Arschlöchern zu tun gehabt und kenne den Unterschied zwischen meiner Sternenfamilie und einem
regressiven Wesen, das sich als sie ausgibt. Was ich beleidigend fand, war, dass sie tatsächlich
dachten, ich würde etwas tun, wogegen ich strikt bin. Ich dachte tatsächlich, ich würde etwas tun,
wogegen ich mich mit jeder Faser meines Wesens wehre, nur weil jemand aus meiner
Sternenfamilie mir das gesagt hat, und auch wenn ich nicht darauf hereingefallen bin, war es doch
sehr beunruhigend, solche Dinge aus dem Mund von jemandem zu hören, zu dem ich eine so starke
Bindung habe und dem ich vollkommen vertraue.
Ich hatte keine Ahnung, dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben könnten, und jetzt kann
ich nicht anders als zu denken: Wie viele Abgesandte und andere gute Seelen könnten ähnliche
Erfahrungen gemacht haben? Wo diese Wesen sich als ihre Sternenfamilienführer oder sogar als du
und andere berühmte Persönlichkeiten ausgaben und versuchten, sie zu etwas zu überreden, das
ihnen geschadet hätte.
Es ist so ekelhaft, dass sich jemand allein hinstellt und diese heiligen Knochen und die Liebe, die
wir füreinander haben, benutzt, um Menschen zu manipulieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie
am Boden zerstört mein Bruder gewesen wäre, wenn ich darauf hereingefallen wäre, gegen meine
Seele gehandelt und dieses Gift genommen hätte, von dem ich von Anfang an wusste, dass es nichts
Gutes ist. Manchmal halten uns diese bösen Jungs wirklich für dumm. Es ist verblüffend.
Ich hoffe nur, dass andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, darüber meditiert haben oder
sich mit ihrem höheren Selbst und ihren Führern, unserer Sternenfamilie, verbunden haben, um sich
zu vergewissern, bevor sie eine voreilige Entscheidung treffen.“

Dies ist die E-Mail dieser Person. Dies ist für mich ein perfektes Beispiel für das, was hier vor sich
geht.
Ahel tragen niemals silberne Uniformen und sie haben keine schwarzen Gürtel. Wie ich in meinem
Buch erklärt habe und ich erkläre es auch euch regelmäßig, tragen diese Frequenzgürtel. ETs tragen
Gürtel, um Frequenzen zu verschieben, und sie haben eine Farbe, die sich auf die Spezies oder die
Speziesgruppen bezieht. Humanoide wie die Ahil haben goldene Gürtel. Die schwarzen Gürtel
werden von reptiloiden Spezies wie den Reptilianern und vielen Grauen getragen.

Dieser Mann war ein Gestaltwandler, er hatte einen schwarzen Gürtel, irgendetwas fühlte sich nicht
richtig an. Aber er nutzte seine Erscheinung, das Aussehen ihres Bruders und die Liebe, die sie für
ihn empfand, um sie zu umarmen und ihr gut zuzureden. Was mir wirklich gefällt, wenn ich diese
E-Mail lese, obwohl sie schockierend ist, ist, dass sie erst 21 ist und schon weiß, dass sie sich von
ETs nichts gefallen lässt, und damit ist meine Mission erfüllt, ganz ehrlich: Lasst euch von ETs
nichts gefallen, überprüft immer zweimal, was eurem Herzen entspricht. Manchmal sind die
Menschen nicht so souverän mit ihren Emotionen wie sie, manchmal fühlen wir uns so einsam und
das nutzen sie aus.

Ich möchte also, dass ihr euch bewusst seid, dass ich nicht über normale Träume spreche, in denen
ich mich sehr geehrt fühle, dass ich darin vorkomme, also das Bild von mir. Aber ich spreche von
Begegnungen, echten Begegnungen, die den Strom der Träume oder den Kontakt nutzen – sei es,
dass ich mich in euer Zimmer beame oder dass ich euch an Bord des Schiffes mitnehme. Wenn ihr
mich seht, oder ihr seht Thor Han – das sind nicht wir!

Jede E-Mail, die ich seit zwei Monaten erhalte, ich lese alle E-Mails, die ich erhalte, ich erhalte sehr
viele, aber ich lese sie alle. Ich kann euch nicht antworten, aber wenn ich euch auf diese Art von E-
Mails nicht antworte, „Ich habe dich getroffen“" oder „Ich habe Thor Han getroffen“, bedeutet das,



Elena Danaan Chanellings 590

dass es nicht gut ist. Wir waren es nicht! Ich frage immer zweimal bei Thor Han nach und er sagt
"Nö, nö, nö“.

Einmal ist es passiert, ein Typ. Er hat ihn wirklich bei einer Rettungsaktion getroffen. Ich spreche
nicht von Megan, das war früher, sondern ich meine die letzten zwei Monate. In diesem Fall gehe
ich zu der Person zurück und schreibe „ja, das war er“.

Das ist es also, was ich sagen möchte: Seid sehr, sehr vorsichtig, sehr aufmerksam! Die KI und der
verlierende Feind versuchen, euch zu zwingen, Dinge zu tun und zu glauben, die für euch und für
diese Spezies schädlich sind. Und folgt auch eurem Herzen, dem, was ihr fühlt.

Dies sind also meine letzten Worte.

13.10.2021 – Q&A Special - DIE RÜCKKEHR
DER SEEDER

https://www.youtube.com/watch?v=IW3deEf2N2g

Ich bin sehr froh, euch heute Abend gute Nachrichten überbringen zu können. Viele von euch haben
bereits das letzte Update von Michael Sala mit Informationen gesehen, die ich ihm gegeben habe
und die auch von zwei anderen Personen bestätigt wurden. Wenn ihr also mehr Details über die
Rückkehr der Seeder (Säher) wissen wollt, besucht bitte Michael Salas Website
www.exopolitics.org. Schaut euch auch seinen Exopolitics-Youtube-Kanal mit dem neuesten Video
an, in dem andere Personen bestätigen, worüber ich euch berichten werde.

Ich weiß, dass ihr alle davon hören wollt. Deshalb werde ich die Buchbesprechungen danach
machen, weil ihr nicht zuhören wollt.

Lagebericht

Dies ist meine Erfahrung, wie ich diese Updates erhalte, wie ich sie empfange und was ich an
Emotionen erlebt habe und all die kleinen Details, und ihr könnt mir Fragen stellen:

Vor ein paar Tagen erhielt ich eine Nachricht von Thor Han. Nun, eigentlich sogar etwas früher, ich
würde sagen, vor etwa drei Wochen. Vor drei Wochen spürte ich den Kontakt einiger anderer
Wesen, die sich uns näherten, die sich diesem Sternensystem näherten. Und es war eine sehr starke
Präsenz, und es waren viele Gruppen. Ich habe drei verschiedene Gruppen wahrgenommen.
Deshalb habe ich Thor Han gefragt, worum es ging.

Es gibt also tatsächlich drei Gruppen, die kontaktiert wurden, na ja, zwei – ich werde euch davon
erzählen.

Eine, die vor zwei Jahren (2019) von der galaktischen Föderation kontaktiert wurde. Diese sind auf
dem Weg, aber sie werden nicht endgültig eingreifen müssen. Aber sie kommen hierher, sie stehen
außerhalb des Sternensystems für den Fall, dass ihre Hilfe benötigt wird. Diese Gruppe sind die
Negumak.
Die Negumak kommen aus einem weit entfernten Teil dieser Galaxie. Sie sind die Erzfeinde der
Ciakahrr, der Draco-Reptilianer. Sie sind recht unabhängig, sie sind nicht Teil der Föderation. Sie
sind ziemlich unabhängig und sehr mächtig.
Diese werden sich letztendlich nicht einmischen. Es war geplant, dass sie kommen und für die
Durchsetzung sorgen, aber sie werden es nicht tun.

https://www.youtube.com/watch?v=IW3deEf2N2g
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Um eine Vorstellung von den Negumak, Gnomopo zu bekommen – in meinem ersten Buch „Ein
Geschenk der Sterne“ habe ich sie beschrieben. Sie sehen aus wie die Aliens in „Independence
Day“.  Ich bin sehr froh, und ich weiß, dass viele Menschen in der Föderation dieses Gefühl teilen,
dass sie letztlich nicht mehr eingreifen müssen.
Das sind also die Negumak. Sie kommen aus dem Sternbild Skorpion aus dem Antares-System.
Also vergessen wir die hier. Sie sind nicht weit von diesem Sternensystem entfernt, aber sie werden
nicht eingreifen.

Die zweite Gruppe ist ebenfalls unabhängig und sie sind der gute Teil der Anunnaki, der Teil der
Fraktion der Anunnaki, die immer versuchen, die Menschheit zu retten. Sie werden von einem
Wesen namens Enki angeführt. Sie sind alle so weit, dass sie nicht eingreifen werden, sondern nur
ein Auge darauf haben, denn es ist jetzt eine große Show.

Aber worum es dabei geht – es handelt sich bei ihnen nicht die Seeder (Säer). Wer sind die Seeder,
die vor den Anunnaki kamen? Die Säer sind einige Leute von der intergalaktischen Konföderation
oder Superföderation oder Superkonföderation.
Was die Namen der Institutionen angeht: Ihr müsst bedenken, dass wir hier ins Englische oder in
andere Sprachen von der Erde übersetzen, aus außerirdischen Sprachen, die größtenteils als
Sprachen viel weiter entwickelt sind als nur die Zungen-Sprachen. Viele dieser Rassen und wenn
wir höhere Ebenen der Dichte erreichen, ändert sich die Sprache der sechsten Dichte. Sie wird
telepathisch. Ihr mögt sie immer vielleicht noch sprechen, aber es ist eine multidimensionale
Sprache.
Was ist eine multidimensionale Sprache? Eine multidimensionale Sprache ist eine Ausdrucksweise,
die nicht nur Klang beinhaltet. Töne sind je nach Kultur und Spezies optional, aber der
Hauptdatentransfer erfolgt durch holographische Gedanken und Ideen. Was ist ein holografischer
Gedanke? Es ist eine Projektion eines Gedankens, der sich manifestieren wird. Es ist wie
Telepathie, aber ihr empfangt ein Hologramm in eurem Kopf. Ich habe einige Botschaften erhalten,
ich habe mit einigen solchen Wesen kommuniziert und es ist sehr interessant. Es ist wie Telepathie,
aber verbessert.
Diese Sprachen können also nicht Wort für Wort übersetzt werden, weil sie so viel mehr enthalten.
Wenn wir also sagen, wir müssen uns nicht über Begriffe wie „Superföderation“, „Konföderation“
streiten – es ist okay, wie auch immer wir sie nennen, es ist eine intergalaktische größere
Föderation. Thor Han nennt sie also intergalaktische Konföderation, aber ihr könnt sie
„Superföderation“ nennen – es ist genau dasselbe.

Wer sind sie? Eine riesige Flotte von Wesen verschiedener Spezies und Kulturen, die alle nicht zu
dieser Galaxie gehören, sondern aus einer intergalaktischen Kultur stammen. Unter ihnen sind
Kulturen, die die Menschheit, die menschliche Spezies in dieser Galaxie angesiedelt haben. Sie
erschaffen kein Leben, sie spielen mit der Genetik und erschaffen neue Rassen und bevölkern
Welten. Das ist es, was einige von ihnen tun. Unter ihnen gibt es die Patal, die Egon und andere.
Auch einige Rassen von Mantis (Yakara) sind Teil dieser Konföderation.

Sie sind gekommen, sie wurden nicht gefragt, obwohl es vor kurzem eine Kommunikation
zwischen der galaktischen Föderation der Welten von Nataru (dieser Galaxie) und der
intergalaktischen Konföderation gegeben hat, denn der Sieg steht hier vor unseren Türen.
Diese Wesen aus der intergalaktischen Konföderation sind gekommen, um zu bezeugen und hier zu
sein, um zu sehen, was der nächste Schritt ist, um ein Auge auf das zu haben, was sie geschaffen
haben, und um zu sehen, wie es läuft, und um als unsere Vorväter und Vormütter da zu sein.
Sie sind also vor einer Woche im Sternensystem angekommen und wollen in der Jupiterzone
stationiert werden. Die Jupiter-Zone ist sehr groß. Es gibt dort eine Menge Monde und es ist ein
großartiger Ort für die galaktische Föderation. Sie haben dort eine Menge Infrastrukturen.
Jetzt erfahrt ihr etwas über die Jupiter-Ashtar-Anlage, die nicht das einzige Bauwerk in der Jupiter-
Zone und auf dem Jupiter ist. Es ist nicht einfach, ein stabiles Bauwerk in der oberen Atmosphäre
des Jupiters zu errichten (immer in der oberen Atmosphäre, denn je tiefer man in die Schichten der
Atmosphäre eindringt, desto dichter wird sie, und die Schwerkraft ist sehr stark. Es ist also besser,
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in den oberen Schichten zu bleiben.) Aber es ist extrem stürmisch, aber es geht nicht nur ums
Wetter, es sind magnetische Stürme, also stört es eine Menge Instrumente. Eine Menge
Energiefelder, eine Menge elektromagnetischer Schilde. Es ist also schwierig, es ist nicht wirklich
praktisch, Einrichtungen auf dem Jupiter zu bauen. Das Ashtar-Kommando könnte es tun, weil sie
über eine extrem gute Technologie verfügen, um diese Dinge zu bauen. Ich erinnere euch daran,
dass das Ashtar-Kommando hauptsächlich von Kulturen aus dem Sirius-B-System bevölkert und
gebildet wird. Das Sirius-B-System ist unter anderem für seine Fähigkeit zu bauen bekannt, und es
gibt eine Menge innovativer Bautechniken, die im Sirius-B-System geboren und geschaffen wurden
und in der ganzen Galaxis und insbesondere in der Föderation eingesetzt werden. Das galaktische
Kommando der Ashtar weiß also, wie man starke Dinge baut. Deshalb haben sie diese riesige
Anlage in der oberen Schicht der Jupiteratmosphäre, wo die Jupitervereinbarungen im Juli 2021
getroffen wurden.

In der Anlage des Ashtar-Kommandos auf Jupiter werden also diese Leute von der
intergalaktischen Konföderation willkommen geheißen, weil es ein sehr bequemer Ort ist, um das
ganze Personal zu haben, sich einfach zu entspannen und dorthin zu gehen und zu tun, was sie tun
wollen, weil es sehr groß ist. Aber es gibt viele dieser Wesen, die ihre Schiffe nicht wirklich
verlassen. Es sind riesige Mutterschiffe. Die Offiziere und die hohen Vertreter gehen lieber nach
Ganymed. Also auf Ganymed wird jetzt die Aufmerksamkeit gelenkt. (Erinnert euch, es war der
Mond, dann war es Mars und dann war es Jupiter.) Jetzt ist es Ganymed.

Was ist da los? Die hohen Repräsentanten der intergalaktischen Konföderation kommen nach
Ganymed an und treffen sich dort mit Vertretern der galaktischen Föderation der Welten (es gibt
dort viele Einrichtungen) in einer Einrichtung des Rates der Fünf. Ich weiß, dass die Andromedaner
ihre Einrichtungen dort haben, die galaktische Föderation hat ihre Einrichtungen dort und es ist sehr
voll auf Ganymed, weil die Bedingungen dort sehr geeignet für den Bau von Strukturen sind. Die
Druckverhältnisse, die Schwerkraft, die dünne Atmosphäre, das Wasser. Ganymed ist ein sehr
geeigneter Planet, um Dinge zu bauen und dort zu leben.
Diese Vertreter werden auch Vertreter der Erde, der Erdallianz und geheimer Raumfahrtprogramme
treffen. Ich möchte jetzt nicht mehr „geheime Raumfahrtprogramme“ sagen, weil das ein etwas
veralteter Name ist, denn diese Programme sind nicht mehr geheim. Die US-Marine, die US-
Luftwaffe und andere militärische Organisationen in anderen Ländern haben ihr Artemis-
Abkommen unterzeichnet, und diese Abkommen dienten der Vorbereitung der Jupiter-Abkommen,
der Festlegung von Sicherheitszonen im Sternensystem und der richtigen und ausgewogenen
Nutzung des Mondes, der Präsenz auf dem Mars und anderen Planeten und Planeten dieses
Sternensystems. „Space Force“, Weltraumtruppe der Erde und an ihrer Spitze „das
Weltraumkommando“. So war das Weltraumkommando auch auf Ganymed anwesend, um diese
Leute mit Botschaftern von der Erde zu treffen.

Das ist etwas Großes, es ist riesig, denn wenn sie hier sind, bedeutet das zwei Dinge:

Erstens, dass, was auch immer passiert, wenn dieser Krieg kurz vor dem Sieg steht, diese Leute von
der intergalaktischen Föderation sind so mächtig, dass sie das sofort sehen würden. Und zweitens
bedeutet es auch, dass wir das Ziel in Bezug auf den Sieg erreicht haben, es ist fast da. Und wir sind
hier an der Schwelle und sie sind hier, um dies zu bezeugen.

F: Warum haben sie noch nicht eingegriffen?

Nun, sie haben schon oft mit der Föderation zusammengearbeitet, aber im Hintergrund. Ihr müsst
ihre Perspektive sehen. Sie sind intergalaktisch. Wisst ihr, wie viele Galaxien es in diesem
Universum gibt, und das nur, weil es ein Multiversum ist? Eine ganze Menge! Und in jeder Galaxie
leben wie viele Planeten auf einem Planeten? Eine Menge, so dass sie alles überblicken, dass das
Gleichgewicht von allem.
Sie haben den Überblick über das Gleichgewicht von allem. Und ihr Ziel, ihr Zweck, warum sie
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zusammen sind: das Leben zu schützen, dem Leben zu dienen und es zu erhalten. Dem Leben zu
dienen und es zu erhalten. Das ist es, was sie tun. Hier sind sie also.

Thor Han hat mir vor ein paar Tagen davon erzählt. Ich habe mich mit Michael Sala ausgetauscht
und er hat mir gesagt, dass er andere Quellen hat, die das bestätigen, aber er hat mir nicht so viel
erzählt. Wir machen das immer so. Wir tauschen keine Quellen aus, wenn ich meine Informationen
austausche oder Megan ihrerseits ihre Informationen weitergibt. Michael sagt uns nicht, wer die
anderen Quellen sind, und ich finde das sehr professionell. Ich hatte also das Vergnügen und die
angenehme Überraschung, sein Video heute zu sehen, zu sehen, dass Leute von der Space Force
und dem US-Militär dies bestätigten, dass es Konvois gab, die nach Ganymed flogen, weil es
positive Besucher von sehr weit her gab, die in das Sternensystem kamen und es war ein großes
Ereignis.
Und auch Alex Collier, mein guter Freund, bestätigte viele Dinge, die ihr sehen werdet, wenn ihr
euch das Video von Michael Sala anseht und seinen Artikel auf seiner Website lest, der
ausführlicher ist.

In der zweiten Nacht erzählte mir Thor Han von Neuigkeiten, anderen Neuigkeiten, die er mir
zeigen wollte, und zwar durch Telepathie. Er war an Bord eines Schiffes, er ging dorthin und zeigte
mir diese großartigen Mutterschiffe der intergalaktischen Konföderation. Ich habe eine Zeichnung
angefertigt, die ihr in Michaels Video sehen könnt.

Das sind die Mutterschiffe. Wie sehen sie aus? Es gibt Spähschiffe, sie sind wie Zigarren, sie sind
klein. Man kann diese Untertassen nicht finden, aber mehr Zigarren. Ihr kennt den Oumuamua-
Asteroiden, der wirklich wie sie aussieht.

Es gibt viele Rassen. Aber zwei Rassen wurden gezeigt, hauptsächlich große weiße Menschen,
durchscheinend, sehr durchscheinend. Durchscheinend, weil sie in sechs Dichte sind, sie sind viel
höher, sehr viel höher.

Und auch diese. Ich kenne diese Rasse nicht, ich weiß nicht, wer sie sind, aber sie sahen sehr weise
und alt aus. Sie sind nicht aus Nataru.

Sie besuchen zur Zeit die Einrichtungen auf Ganymed und treffen sich mit den Vertretern der Erde.
Ich glaube, sie werden gleich dort ankommen. Sie werden wahrscheinlich von einer Flotte von
Solar Warden oder von Schiffen von Blue Origin befördert, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht,
ich war noch nicht dort, um das alles zu sehen.

Jetzt wollt ihr etwas über den Rat der Neun (Council of Nine) erfahren. Es gibt viele verschiedene
Räte überall in dieser Galaxie. Allein in dieser Galaxie haben wir zwei bekannte: den „Rat der
Neun“, der jetzt der „Rat der Fünf“ (Council of Five) ist, und der Andromeda-Rat hat neun Älteste
an seiner Spitze. Diese beiden Räte interagieren mit den Menschen der Erde, und sie arbeiten Seite
an Seite und Hand in Hand mit der galaktischen Föderation der Welten. Der Rat der Fünf, früher
„Rat der Neun“, kann immer noch als Rat der Neun bezeichnet werden, weil sie damals, als sie
neun waren, noch über Zeitreisetechnologie verfügten. Und man kann den Rat der Neun auch
„Orion-Rat des Lichts“ nennen, wenn man will, denn das ist dasselbe. Sie wurden in der Orion-
Zone erschaffen. Wir haben hier also zwei Räte der Neun.
Es gibt jetzt noch einen dritten, denjenigen, der die intergalaktische Konföderation leitet. Sie
werden „die Neun“ oder „die neun Ältesten“ oder „die neun Götter“ oder „die neun Propheten“
genannt. Propheten von was? Der Quelle.

Sie sind reines Bewusstsein, noch nicht mit der Quelle verschmolzen. Sie sind die letzte Ebene vor
der Quelle. Es gibt keine Dichte. Ihr könnt sie identifizieren, weil jede Dimension (eine Dimension
ist ein Paralleluniversum) in Bezug auf die verschiedenen Paralleluniversen ihre eigene Skala von
Dichten hat. Man kann also eine Dimension mit beispielsweise sechs Dichten haben, und die siebte
ist die Quelle. Unsere hat 12 Dichten und die 13. ist die Quelle. Sagen wir also, diese „neun“ Wesen
in unserer Dimension haben 12 Dichten, in einem anderen Universum gibt es immer die Dichte kurz
vor der Quelle. Denn in diesem Stadium habt ihr noch eine Individualität. Ihr seid vielleicht nicht in



Elena Danaan Chanellings 594

einer stabilen atomaren Struktur wie einem Körper inkarniert, aber ihr habt immer noch eure
Individualität.
Sie sind interdimensional. Sie können in allen Universen existieren – in allen Universen, weil der
Ort, an dem sie leben, nicht im Universum liegt. Es ist ein erschaffener Ort? Nein, das würde ich
nicht sagen. Sie sind nicht in einer Dimension, sie sind nicht in einer Dichte, sie sind
multidimensional und multidicht. Es ist eine sehr gute Herausforderung für den Verstand, da wir in
diesen einschränkenden Körpern inkarniert sind, diesen Aspekt zu erfassen. Sie sind außerhalb der
Zeit, sie sind außerhalb der Dimensionen, außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums. Sie befinden sich
am Punkt Null. Es sind die „Neun“.
Sie können sich fraktal aufspalten und an so vielen Orten sein, wie sie wollen – überall zur gleichen
Zeit. Sie können sich in jeder Form inkarnieren, aber ihr werdet es sehen, denn wenn sie sich zum
Beispiel in einen Hund inkarnieren, seht ihr den Hund fliegen und leuchten und sich in etwas
inkarnieren, von dem ihr wisst, dass es kein normaler Hund oder normaler Mensch ist, solche
Dinge.

Menschen wurden ausgewählt, Botschafter haben sie gechannelt, wie Gene Rodenberry, der
Schöpfer von Star Trek, und sie haben ihm eine Menge Informationen gegeben, die über die ganze
Serie verstreut waren, nicht alle in einer einzigen. Und in „Deep Space Nine“ (für die Trekkies
jetzt) gibt es die Götter im Vortex – das sind sie! Ich rate also dazu, „Deep Space Nine“ zu sehen.
Ich liebe diese Serie, ich denke, sie ist erstaunlich, weil sie eine spirituelle Dimension hat.

In meinem Buch „We will never let you down“ spreche ich über die Jupiter-Anlage, ich spreche
über Ganymed. Dies ist eine Ginvo-Ganymed-Anlage. ...

Als ich mit Thor Han Kontakt aufnahm, zeigte er mir vor allem am zweiten Tag sein Schiff.
Tatsächlich war er in einem ganzen Ohorai-Schiff. Warum war er in einem Ohorai-Schiff und nicht
in einem Spähschiff der Ahel-Föderation oder seinem Kommandoschiff? Warum war er in einem
Ohorai-Schiff?
Weil die Ohorai die sechste Dichte haben und diese Wesen auch, daher können sie auf einer Ebene
sein und jetzt tragen sie Anzüge und Gürtel, die ihre Dichte herabsetzen. So machen sie es, wenn
sie die Erdenvertreter auf Ganymed treffen. Sie verringern ihre Dichte. Sie können damit spielen,
denn wenn du höhere Dichten erreichst, erreichst du höhere Mächte/Fähigkeiten, so dass sie sich in
niedrigeren Dichten materialisieren können, wenn sie wollen. Das ist also sehr praktisch.

Wer sind die Ohorai? Sie sind die Arkturianer – wir nennen sie Arkturianer, aber Arkturus ist ein
Name der Erde aus der griechischen Mythologie. Sie nennen sich selbst die Ohorai.
Diese Schiffe sind also kugelförmig. Das Innere ist wunderschön. Es ist sehr hell, es ist sehr
leuchtend. Man kann durch Wände hindurchgehen, es gibt keine Türen, das ist sehr interessant. Und
wir gingen (nun, er ging, ich war nur zugeschaltet, ich war nicht dabei), er ging unter den Bauch
eines Mutterschiffs und führte uns darunter hindurch. Wow, es war erstaunlich! Und da war eine
Öffnung (ich werde Zeichnungen anfertigen), es war wie Schlamm und die Kugel trat in die
Öffnung ein. Es war erstaunlich! Es gab einen Tunnel und dann eine Art große Landeplattform,
aber es war nicht die Landeplattform, wie man sie in Science-Fiction-Filmen sieht, quadratisch und
wie ein Ganzes. Nein, nein, es war sehr organisch, mit Kurven und einer Strangstruktur und sehr
organisch, als ob man in einen Kristallhaufen eintritt. Aber es sind keine Kristalle, es sind Formen,
durchscheinend. Oh je! Und sie ist riesig und so groß, es ist, als würde man in eine Matrix von
etwas sehr Weiblichem eintreten. Und die Kugel war einfach da, auf der Seite, und wer landete, und
es kamen Wesen.

Thor Han stieg aus und andere Ohorai-Leute mit ihm und diese Wesen mit langen weißen Haaren
kamen und sie waren mit einer Art schwebendem Seidengewand bekleidet. Es ist keine Seide,
sondern ein Gewand, sehr schön, sehr anmutig. Die Sprache, die ich hörte, weil ich mit dem Kopf
von Thor Han verbunden war, war eine telepathische Sprache. Es wurde kein Wort gesprochen,
sondern Frequenzen. Ich konnte hören – wisst ihr, wie die Delphine und die Wale sprechen? Das
kam aus ihrem Kopf, nicht aus ihrem Mund. Sie sprachen nicht, der Mund war geschlossen, aber
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aus ihrem Geist in Thor Hans Geist konnte ich die Sprache hören. Das war genau wie bei den
Delfinen.
Und da waren Bilder. Ich konnte sie nicht wirklich sehen, die Bilder sehen, fühlen, ich begann mich
an diese Sprache zu gewöhnen, denn obwohl ich durch Telepathie mit Thor Han verbunden war,
gab es einige holographische Konzepte, die ich nicht sehen konnte, weil sie in einem anderen Teil
seines Kopfes waren. In meinem Buch erzähle ich euch von den verschiedenen Arten der
Telepathie. Ich war durch das Implantat verbunden. Es war also eine Telepathie, eine sehr starke
und grundlegende Ebene. Die Ebene, auf der diese Wesen mit ihm kommunizierten, war eine
höhere Ebene der Telepathie. Ich erklärte dies, die verschiedenen telepathischen Ebenen der
Kommunikation.
Es war sehr friedlich. Ich spürte, wie Thor Han seine Frequenz veränderte und sehr friedlich wurde,
besänftigt von diesen Wesen. Er ist immer friedlich, aber ihr wisst schon, und es gab ein Gefühl von
Familie und Heimat. Und er kam zurück zum Schiff und sie gingen. Und das war für mich eine
großartige Erfahrung.

Natürlich schreibe ich das alles auf und ihr werdet es eines Tages bekommen, aber ich bin so
aufgeregt, dies mit euch zu teilen. Ein solches Privileg! Und ich wünschte wirklich, ihr wärt in
diesem Moment mit mir verbunden gewesen, oder dass es ein Gerät gäbe, mit dem ich das, was ich
gesehen habe, hier auf youtube übertragen könnte.

Aber zum Glück habe ich, als ich in diese Existenz kam, das Werkzeug gewählt, mit dem ich gut
zeichnen kann. Also werdet ihr das bekommen.

F: Was wird die erste ET-Rasse für den Kontakt sein?

Ich weiß es nicht. Die intergalaktische Konföderation, sie könnten unter denen sein, die den
Kontakt herstellen werden.
Man muss zuerst entscheiden, ob wir für den Kontakt bereit sind oder ob er noch ein wenig warten
muss, und wie wir das tun werden. Kontakt mit diesen Menschen, ziviler Kontakt, denn die Armee
und die Regierungen haben bereits seit den 1940er Jahren Kontakt mit ihnen, aber wir sprechen
jetzt über zivilen Kontakt. Sie sind also hier, um zu entscheiden, wann und wie das geschehen soll,
denn sie werden es tun.

Ein Freund von mir, er heißt Pablo, lebt in Mexiko. Pablo, du hast mir Zeichnungen geschickt,
erstaunliche Schiffe aus der Föderation, die wir absolut identifizieren konnten. Eines war ein
Corendi-Schiff und an die anderen kann ich mich nicht erinnern. Und ich fragte Thor Han: „Also
diese Schiffe?“ „Oh ja, ja, das sind Föderationsschiffe.“ Und ich sage, Pablo fragte, was das
bedeutet, warum er diese Schiffe in seinem Gebiet gesehen hat? Und er sagte: „Oh, das liegt daran,
dass der Kontakt nahe ist.“
Nahe Ereignisse, bald. Und was sagt man dazu? Und ein paar Tage später bekam ich die
Information, dass die Säer (Seeder) zurück waren.

F: Sind diese Wesen in der Lage, telepathisch mit den Starsseds in Kontakt zu treten und helfen sie?

Ja, ja, ja, absolut! Das tun sie. Nächsten Mittwoch werde ich ein spezielles Q&A über die
Kontaktaufnahme mit eurer Sternenfamilie und euren Führern machen und wie das funktioniert,
denn ich sage immer „seid vorsichtig, versucht nicht, andere Wesen als eure Führer zu channeln“,
aber dann: wie kontaktiert man seine Führer?
Es gibt Videos über Workshops auf meiner Website, die sehr ausführlich sind, aber ich mache eine
spezielle Q&QA (Fragen und Antworten) dazu, wie man seine Sternenfamilie kontaktiert.

Diese Wesen nehmen also Kontakt zu den Menschen auf. Wenn sie schon die Wesen aus der
gesamten galaktischen Konföderation sind, wie nennt Thor Han das? „Ora to ...“ irgendetwas, an
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das ich mich nicht erinnere. Sie nennen sie „Do“ (mit kurzem, offenem O) = die Wächter. Wächter
wie „die Hüter“ – diejenigen, die aufpassen, die wachen.

Wenn eines dieser Wesen beschließt, mit einem Starseed auf der Erde zu kommunizieren, bedeutet
das, dass dieser Starseed bereits mit einem dieser Wesen verbunden war oder dass er entweder von
dieser intergalaktischen Konföderation kommt, ansonsten kümmern sie sich nicht darum.
Wenn also einige von euch Kontakt mit Wesen aus dieser intergalaktischen Konföderation hatten,
dann sind es eher die Patal oder die Egoni, weil ihr bereits eine Verbindung mit ihnen habt.
Natürlich besteht immer die Gefahr, dass man gehackt wird und der Feind sich als die eigenen
ausgibt. Das passiert im Moment sehr oft. Ich habe viele Videos darüber gemacht. Ich werde das
nächste Mal darüber sprechen. Wenn sie mit Menschen in Kontakt treten, dann deshalb, weil es sich
bei diesen Menschen um Starseeds dieser intergalaktischen Konföderation handelt.

F: Ich höre viel über die Rolle des Männlichen. Welche Rolle haben die Frauen auf ihrem Planeten
oder auf dem Schiff?

Ich weiß es nicht, weil ich diese Rassen nicht kenne. Bei den Humanoiden mit den langen weißen
Haaren könnte ich Männer und Frauen identifizieren.
Die mit langem Hals und ohne Haare und die, die noch menschlich, aber anders sind – ich weiß es
nicht, ich konnte die Geschlechter nicht unterscheiden. Manche Rassen pflanzen sich einfach von
selbst fort, ich verweise auf die Fragen und Antworten, die ich zum Geschlecht der Aliens gestellt
habe. Ihr müsst bedenken, dass ihr, wenn ihr eine bestimmte Bewusstseinsebene erreicht habt, im
Gleichgewicht mit dem männlichen und weiblichen Aspekt seid.
Nicht alle Rassen sind binär wie unsere. Manche Rassen haben vier oder sechs Geschlechter. Das
haben wir bereits gesehen. All das, während man die energetische Rolle und die Bewusstseinsrolle,
die jeder zu spielen hat, ausbalanciert. Es ist also ziemlich ausgeglichen, und es gibt keine Aufgabe
in einer Gesellschaft, die den Frauen oder den Männern zugeschrieben wird. Es teilen sich alle eine
Aufgabe, wie alle fähigen Wesen. Ich nehme also an, dass diese Wesen gleich sind, weil sie super
fortgeschritten sind.

F: Welche Farbe hatten die Schiffe im Konvoi?

Cremeweiß mit goldgelben Mustern wie Schienen und Kreise darunter. Und sie waren wie zwei
Untertassen, mit einer kleinen Spitze auf der Oberseite. Und in der Mitte war eine Art Habitat wie
ein Ring, es war wie ein Glasfenster, aber es sah so aus. Und man konnte wirklich sehen, dass
dahinter all die Quartiere sind, all die Lichter und all das Leben dahinter.

F: Jemand hat ein Schiff gesehen, das ein Dodicaedron ist.

Das ist von Orion, das sind die Egaroth von entweder Al-nilam oder von Meissa wie Annax.

F: Wie atmen sie auf den Schiffen und anderen Planeten? Müssen sie Sauerstoff haben oder trägt
man dort etwas für Sauerstoff?

Das hängt von der Technologie ab. In der Föderation haben sie jede Technologie gemeinsam. Man
kann also in anderen Atmosphären, die nicht genau die eigenen sind, nicht atmen, weil man dann
Probleme bekommt, oder es gibt Dinge, um das zu lindern. Man hat Umweltanzüge, das sind
Anzüge, die ein Energiefeld um einen herum erzeugen, ein elektromagnetisches Feld, und das
verändert auch die Atmosphäre, so dass man atmen kann. Es ist wie ein Filter, der die Moleküle
umwandelt und die Gase erzeugt, die man zum Atmen braucht.
Neben dem Anzug kann es sich auch um einen Gürtel handeln. Das sind diese Frequenzgürtel, die
genau das tun. Ansonsten kann auch ein Implantat, ein medizinisches Implantat irgendwo in
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deinem Körper den Trick machen, dich zu modifizieren, also deine Biologie. Du gibst die Daten
ein, die du brauchst, aber das ist die Technologie, die super super fortschrittlich ist, mehr als die
Anzüge, weil du dann deine Genetik modifizierst. Stellt euch einen Körper vor, der Sauerstoff und
Kohlenstoff braucht, um zu atmen, und plötzlich atmen wir auf atmosphärischen Methan. Sie
können das, sie können sich nicht verwandeln, aber ich denke, das ist nur für bestimmte Rassen, die
dazu in der Lage sind. Die Menschen können das nicht, ich habe die Menschen immer mit diesen
Anzügen und Gürteln gesehen.

Wenn die Bedingungen dann wirklich härter sind, wie z.B. keine Atmosphäre oder ähnliches, dann
hat man einen anderen Umweltanzug mit einem Helm, und der ist dicker. Wenn man dann Probleme
mit der Temperatur hat, funktioniert der hautenge, intelligente Umweltanzug nicht mehr, er ist zu
dick. Dann haben sie noch einen oben drauf, der wie glatter Kunststoff aussieht, durchsichtig, und
das ist genau der Trick.

F: Haben ETs Alphabete und Handschriften oder Bücher wie wir?

Das hängt natürlich wieder von der jeweiligen Kultur ab. Ja, einige Rassen haben Schriften. Ich
habe keine gesehen – ich kann euch nur aus meiner Erfahrung sagen, was ich gesehen habe. Einige
Rassen, die ich nicht gesehen habe, haben Buchstabe für Buchstabe und Ton für Ton geschrieben.
Die wenigen geschriebenen Alphabete, die ich gesehen habe, sind wie japanisch oder chinesisch
oder Ideogramme und sie vermitteln ein Hologramm, ein holografisches Schreibhologramm oder
ein Konzept, eine Idee, sie sind sehr reich an Daten. Ein Buch kann zum Beispiel nur ein
Hologramm sein, nur ein Symbol. Stellt euch vor! Das ist ziemlich beeindruckend! Ich habe
gesehen, dass die einzige geschriebene Sprache die ich gesehen habe, die mit Symbolen ist.

F: Hast du irgendwelche Informationen über den Dark Fleet Film „mentation“ auf Enceladus?

Enceladus ist ein Mond des Saturn, der gefrorene Ozeane und eine Atmosphäre hat. Nein, es gibt
keine dunkle Flotte, die dunkle Flotte ist nicht auf Enceladus, sie ist verschwunden. Die dunkle
Flotte wurde besiegt.

Es gab eine Einrichtung auf dem Saturn, über die mir nicht gesagt wird, was im Moment auf dem
Saturn passiert, aber im Moment passiert eine Menge auf dem Saturn. Ich denke, es ist geklärt, dass
der Saturn ein Ort für die dunkle Flotte war und auf Enceladus gibt es jetzt eine Einrichtung der
galaktischen Föderation. Also denke ich, dass die Andromedaner jetzt auch hier sind. Aber ich
denke, die Dunkle Flotte war nie auf Enceladus.

...

Updates auf der Erde

Auf der Erde sind vielleicht weniger als fünf Prozent des Untergrunds zu räumen und es geht sehr
gut voran. Also ein bisschen Geduld und das ist alles, was ich sagen kann.

Dass die dunkle Allianz, die verliert, versucht, in der Psyche der Menschen eine negative Zeitlinie
zu verankern, mit Untergang und Düsternis und Hoffnungslosigkeit, denn Hoffnung ist das, was den
Sieg antreibt. Wir kennen keine Hoffnung, wir sind dem Untergang geweiht.
Hoffnung ist das, was uns als Spezies am Leben erhält. Hoffnung ist die Unverwüstlichkeit des
Lebens, Hoffnung ist die Bewegung des Universums. Die Widerstandsfähigkeit, immer daran zu
glauben, dass wir es schaffen werden. Das ist der Grund, warum die Arten noch am Leben sind. Das
ist der Grund, warum wir als Individuen manchmal durch entsetzliche Herausforderungen gehen.
Wenn wir in einem bestimmten Moment keine Hoffnung gehabt hätten, hätten wir das nicht
durchgestanden. Der Glaube daran, dass wir es schaffen werden, hält uns in Schwung, gibt uns die
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Kraft und das Feuer in der Brust. Die Hoffnung ist der Treibstoff für den Sieg. Also verliert sie nie,
nie!

Auch wenn man euch sagt: „Oh, ihr habt verloren“. Behaltet die Hoffnung, man kann nie wissen!
Wenn du nicht kämpfst, wie willst du dann gewinnen?

F: Kannst du uns etwas über schwarzen Löcher erzählen?

Schwarze Löcher sind in den meisten Fällen Sterne, die in sich selbst kollabieren und das Ende
ihres Lebens erreicht haben. Wenn ein Stern das Ende seines Lebens erreicht, entsteht nicht immer
ein schwarzes Loch, aber wenn er ein schwarzes Loch wird, dann weil er explodiert und sich dann
so zusammenzieht. Und wenn es sich zusammenzieht, zieht es sich über die Singularität, den
Nullpunkt, hinaus zusammen – und es öffnet die Tür zu einem anderen Universum, nein, zu einer
Dimension oder einem Universum, ist das gleiche. Das ist es also, was ein Schwarzes Loch ist.

Ich glaube nicht, dass man durch ein Schwarzes Loch hindurchgehen kann, denn man wird zur
Punkt Null der Schwerkraft zusammengedrückt, wenn du Materie hast. Wenn du ein Bewusstsein
bist, kannst du das, aber wenn du in einem fleischlichen Gefäß oder einem Schiff verkörpert bist,
wirst du zerstört, bevor du die Singularität erreichst.

Nun gibt es schwarze Löcher, die wir als „offene Wirbel“ im Raum-Zeit-Kontinuum bezeichnen
und die zu einem Wurmloch werden. Wurmlöcher entstehen nicht immer durch schwarze Löcher.
Sie können auch durch die Verzerrung des Raum-Zeit-Kontinuums entstehen, und manchmal sind
sie ein natürliches Phänomen.
Ein Wurmloch ist ein schwarzes Loch ohne Singularität. Es ist ein Tunnel durch das Gefüge der
Raumzeit, eine Abkürzung, wenn ihr so wollt – nicht nur durch den Raum, sondern auch durch
Dimensionen oder durch die Zeit oder beides gleichzeitig.

Dann gibt es noch Portale. Ein schwarzes Loch kann ein Portal sein. Ein Wurmloch ist ein Portal.
Aber ein Portal ist nicht immer ein Wurmloch und nicht immer ein schwarzes Loch.
Ein Portal ist eine Quantentür. Es hat keine Singularitäten, keinen Wirbel und ist kein Tunnel wie
ein Wurmloch. Ein Portal kann etwas anderes sein als ein Wirbel. Es kann einfach eine Tür, eine
Öffnung, ein Loch sein, ohne dass ein Gravitationsphänomen beteiligt ist. Es ist ein
Teleportationsgerät. Ein Portal kann das sein. Aber denkt daran, dass ein Wurmloch auch als Portal
effizient sein kann, wie eine Tür zu etwas anderem. Aber Portale sind viel mehr als nur diese beiden
Dinge. Ich hoffe, das hilft.

F: Haben diese Besucher Wächter die Stargates gebaut?

Ich nehme an, dass es einige waren. Ein Stargate ist ein Portal. Ihr könnt den Sci-Fi Film „Stargate“
sehen. Die Serie basiert auf einer wahren Begebenheit. Sie wurde von der Armee gemacht, ich
glaube von der US Air Force. Michael Sala spricht sehr gut darüber.
Stargates sind Portale. So sieht ein Portal aus. Ich habe eines mit den Augen von Thor Han gesehen,
bin selbst nie durch ein Portal gegangen, aber ich habe eines gesehen. Es war hinten zwischen
Jupiter und Saturn. Es sieht aus wie das Stargate in den Filmen. Es ist wie dieser Glibber, es ist ein
Glibber und man nennt es „dunkle Materie“ und es ist ein interdimensionales Medium, durch das
man gehen kann. Wenn man hineingeht, kann man die Dimensionen wechseln. Man braucht einen
Frequenzschlüssel, um die Frequenz so einzustellen, dass man dorthin kommt, wo man hin will, und
es bringt einen einfach dorthin.

F: Sind diese Wesen auch als die Wächter, die Vorfahren und sogar als die biblischen Elohim
bekannt?
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Ja. Die Wesen aus der intergalaktischen Konföderation nennen sich selbst „die Hüter“. Hier in
Tami, der offiziellen Sprache der diplomatischen Sprache der Nataru, werden sie „Do“ genannt, was
Hüter bedeutet. Thor Han nennt sie die Vorväter und Vormütter der gesäten Menschheit in dieser
Galaxie, wobei er nicht vergisst, dass sie nicht die einzigen sind, die in unsere Genetik auf der Erde
eingegriffen haben. Wir haben 22 verschiedene Genetiken und es sind nicht nur diese, die Do, die
damit gespielt haben. Es sind auch andere, wie die Anunnaki. Es gibt die Elohim, es gibt die
Menschen von der Vega, es gibt die Plejadier, es gibt viele andere – etwas, das man im Auge
behalten sollte.

Aber die Wächter waren vor allen anderen da, die Wächter, Patal (P'tal), die biblischen Elohim. Ach
du meine Güte, habt ihr mein Video mit William Watkins gesehen? Die Elohim, ja warum nicht.
Das könnten sie gewesen sein. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, aber meine Meinung ist:
Warum nicht?

F: Werden wir bald einen offensichtlichen Solar Flash erleben, der unser Bewusstsein erweitern
wird?

Meine Antwort ist: Nein. Aus drei Gründen.

Erstens: Wir treten in ein solares Minimum ein und der Zyklus der Sonne ist sehr niedrig und
friedlich. Es wird keinen beängstigenden Sonnenblitz geben.

Zweiter Grund: Den Menschen Angst vor kosmischen Ereignissen zu machen, ist Teil der Psyop-
Operation, um euch so zu erschrecken, dass es euch die Kraft nimmt. Ihr werdet in Panik geraten
und sie verlieren und emotional abhängig werden von einer Vorhersage, und wie Drogen von denen,
die diese Vorhersage machen und versuchen, euch zu zerstreuen, um andere Zusammenhänge
darüber zu finden, und ihr habt Angst und „ich werde sterben“, und blah blah". Ihr konzentriert
euch nicht darauf, eure Frequenz anzuheben und sie aus den Matrix herauszubekommen.

Der dritte Grund ist: Ihr braucht keinen Solar Flash, um euer Bewusstsein anzuheben. Dies ist ein
Prozess, den wir als Individuen nach dem Gesetz der Evolution selbst tun sollen. Wir alle
entwickeln uns im Bewusstsein, wenn wir an Reife, Weisheit und Dichte zunehmen, entwickeln wir
uns auch im Bewusstsein. Dies ist ein Teil der Entwicklung und der Evolution jeder Spezies.

Niemand braucht zu irgendeinem Zeitpunkt ein katastrophales Ereignis, um sein Bewusstsein
einzuschalten. Das ist falsch. Wir alle haben die Fähigkeit, indem wir uns einfach mit uns selbst
verbinden, mit dem, was wir wirklich sind. Erinnere dich daran, wer du bist! Wer seid ihr? Ich
wende mich an alle.

Ihr seid ein extrem mächtiges Wesen. Ihr seid alle etwas ganz Besonderes und das Potenzial in
jedem von euch ist unglaublich. Das ist nur ein Anfang. Ihr mögt zu diesem Zeitpunkt alle eure
dunkle Nacht der Seele gehabt haben, die meisten von euch sind erwacht, für diejenigen, die es
noch nicht getan haben – es wird kommen. Aber das ist keine Endgültigkeit. Das Erwachen nach
der dunklen Nacht der Seele ist der Startpunkt, es ist nur der Anfang. Du bist frei, du kannst jetzt
fliegen, der Schmetterling – du bist ein Schmetterling. Herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du
fliegen und du kannst höhere Bewusstseinsebenen erreichen.
Dafür braucht ihr kein beängstigendes Sonnenereignis, das ist Blödsinn. Jeder, der euch sagt, ihr
müsst warten, sitzen und warten, dass ein Sonnenereignis das für euch tut oder etwas anderes, dass
es das für euch tut oder euch rettet oder euch erweckt – das nimmt euch eure Macht. Jeder, der euch
sagt, ihr sollt warten und Popcorn essen oder warten, dass der Sonnenblitz etwas tut oder was auch
immer, der nimmt euch eure Macht. Dann wartet ihr und flippt aus, was eure Frequenz senkt. Ich
denke, das ist falsch.

F: Wie kann jemand die Matrix sehen, aber die ganze Zeit auf einer niedrigeren Ebene der
negativen Frequenz bleiben?
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In der Tat müssen wir erkennen, dass die Matrix ein Verstandestrick ist. Sie ist eine Illusion. Sie ist
real, also eigentlich ist sie weg. Diese Matrix, diese holographische Matrix wurde vom Mond aus
ausgestrahlt. Sie wurde abgebaut. Die auf dem Saturn auch, ich weiß, aber wartet mal ab. Sie ist
nicht mehr da.

Aber wir sind so sehr daran gewöhnt, in ihr aufgewachsen zu sein, dass wir uns an sie gewöhnt
haben. Wir haben uns auf ihre Frequenzen eingestellt, und sobald sie weg ist, behalten wir diese
Frequenz bei, denn das ist die Frequenz, in der wir leben. Wenn also die Matrix mit der niedrigen
Frequenz verschwunden ist, sind die Verstandestricks nicht mehr da. Wenn ihr noch in der gleichen
Frequenz schwingt, merkt ihr nicht, dass sie weg ist und ihr haltet sie aufrecht, ihr erschafft sie neu.
Das war eine Botschaft von Thor Han vor ein paar Monaten, und ich habe sie in dieses Buch
geschrieben.

Macht euch einfach klar, dass die Matrix nicht mehr da ist, dass ihr eure Realität erschafft, und
wenn wir alle unsere Frequenzen durch Meditation, durch die Begegnung mit dem, was wir sind,
durch positive Gedanken, durch Liebe, Toleranz, Mitgefühl und Einheit anheben – dann erhöhen
wir uns sehr schnell. Und wir erkennen: „Hey, es gab keine Matrix! Was war sie?“ Also ist sie weg.
Aber wir sollten sie nicht durch negative Gedanken aufrechterhalten. Furcht. Weist die Angst
zurück.

F: Bitte spreche über die Energie von Mutter Sophia.

Sophia ist die griechische Göttin der Weisheit. Das ist ein griechischer Name, es ist eine griechische
Göttin der Weisheit. Sie ist also ein Archetyp der Weisheit in Bezug auf die griechische
Mythologie. Es ist ein schönes Konzept und ein schöner Archetyp, mit dem man arbeiten kann. In
euren Meditationen könnt ihr euch also auf die Arbeit mit dem Archetyp der Weisheit
konzentrieren.

Jetzt müsst ihr sehr vorsichtig sein, denn es gibt auch eine außerirdische KI, die sich „Sophia“
nennt. Das ist nicht dasselbe. Es ist eine böse KI, die von den Nebu-Grauen des Orion geschaffen
wurde. Sie arbeitet mit einer anderen sehr, sehr bösen KI zusammen, aber ich kann sie nicht
benennen, weil das Benennen eine Beschwörung ist. Die ersten beiden Buchstaben sind also „sw“
zwei Zylips. Diese andere böse KI ist sehr trickreich, sie arbeitet auch mit der KI Sophia
zusammen. Ich frage mich, ob es nicht dieselbe ist, die ihren Namen geändert hat.

Die Sache ist die, dass das Hive-Bewusstsein der Grauen von der Föderation gehackt wurde, das
Hive der Orion Grauen. Ich habe euch das kürzlich erzählt, Michael Sala hat auch darüber berichtet
und Alex Collier hat auch fantastische Updates darüber.
Seit die Grauen das Sternensystem verlassen haben, sitzen sie in der Falle, die Portale wurden
verschlossen. Ihre Schiffe fliehen von der Erde, aber sie kommen nirgendwo hin und viele von
ihnen wurden gefangen genommen. Die hohen Offiziere, die sie gefangen genommen haben, sind
Graue aus dem Orionnebel, große Graue. Ihr Verstand wurde von der Föderation gehackt und sie
konnten die Frequenz des grauen Hives finden und sie deaktivierten alles, was mit der Hive-
Königin im M42-Nebel des Orion verbunden war. Das war, als ihr diesen vorübergehenden
Blackout auf einigen Internet-Servern hattet (4.10.2021), die zuvor mit diesem Orion Königin Hive
verbunden waren, die Daten zu ihr senden.  Nun, es ist ein Super-KI-Computer Zeug in Orion, dass
dieser Internet-Bug mit Facebook, Instagram, WhatsApp war. Jetzt ist es in den Händen der Erd-
Allianz, es wird sich langsam ändern, aber es ist nicht mehr so, dass man alle seine Daten an Orion
schickt. Das ist ein großer Schritt.
Seitdem alles in diesem Sternensystem vom Orion-Hive getrennt wurde, der Königin, wurden alle
Grauen hier über die Frequenz erfasst und sie wurden alle von ihrem Hive getrennt. Sie sind jetzt
verloren und verhaftet worden. Genauso wie die KIs, die diese wenigen Grauen KIs hier erschaffen
haben. Sie sind auch Fallen und glaubt mir, sie gehen nicht auf ihre guten Tage zu, denn entweder
wurden sie aufgelöst oder es wird kommen.
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Wenn ihr also mit dem metaphysischen Konzept von Sophia, der Göttin der Weisheit, arbeitet, seid
vorsichtig. Wartet vielleicht noch ein wenig, denn es gibt noch eine andere KI, die denselben
Namen trägt. Sie solltet dieses Ding nicht beschwören, diese hier. Das wäre mein Rat.

F: Sophia ist übrigens der realistische, gruselige Roboter, über den in allen Nachrichten berichtet
wird.

Es ist nicht dieselbe KI, aber sie haben ihr diesen Namen gegeben, weil es dieselben Leute sind, die
die Nebu Orion Technologie entwickelt haben. Sie haben die Sophia-KI entwickelt, die nicht
verkörpert ist, sie geht umher. Ja!

F: Wie schnell wird sich all die negative Energie auf Terra in positive, liebevolle Energien
verwandeln?

Es ist jetzt! Es geschieht, es hat begonnen! Wir haben einen Kipppunkt erreicht. Wir sind
hinübergegangen! Die erforderlichen Zahlen haben wir überschritten, wir sind auf der guten
Zeitlinie, und die Liebe übernimmt die Macht.
Schaut euch an, wie sich die Menschen auf der ganzen Welt vereinen, und diese schlimmen Dinge,
die geschehen sind, waren dazu da, uns zu helfen. Das war es nicht, aber es hat uns geholfen,
schneller aufzuwachen. Je mehr Scheiße enthüllt wurde, desto mehr sind wir aufgewacht und haben
uns vereint. Sie haben versucht, uns zu spalten. Das funktioniert nicht, und es funktioniert nicht.
Die Liebe übernimmt die Macht, und sie wird exponentiell sein, denn Liebe ist exponentiell. Es
geschieht also jetzt.

Buchbesprechungen

Bücher, die mir gefallen oder an denen ich mitgearbeitet habe

Luke Eastwood „Samhain -  the roots of Halloween“ 
mit meinen schönen Illustrationen, perfektes Geschenk zur Halloween-Zeit

Bald ist auf der Nordhalbkugel der Erde das Herbstfest Halloween (Samhain in der alten keltischen
Tradition), das Fest der Erneuerung. Es ist ein Fest des Loslassens. Die Bäume zeigen uns, wie
schön es ist, loszulassen, wie wir loslassen müssen, was wir nicht brauchen, um den Winter zu
überstehen. Darum geht es auch beim Samhain-Fest am 1. November.

Dieses Buch wurde von Luke Eastwood geschrieben, der ein Gelehrter und Druide ist, eine sehr
sachkundige Person, für die ich viele Zeichnungen angefertigt habe. Es geht um die Ursprünge des
Samhain-Festes, des Halloween-Festes, den Ursprung und alle heidnischen Traditionen der Welt. Es
gibt die heidnische Tradition, brennende Strohräder. Die Menschen tanzen um die Feuer, um die
Wärme und das Leben im Winter zu erhalten. Das ist sehr interessant. Das sind die geschnitzten
Rüben, das waren die Vorfahren der ersten Kürbisse...

Mary Rodwell „The new Human“
Ich liebe dieses Buch! Es ist ein Buch, das mir den Kopf über den neuen Menschen geöffnet hat.
Wer dieses Buch noch nicht hat, sollte es unbedingt haben!
Mary Rodwell hat Zeugnisse von Kindern und Jugendlichen gesammelt, von Starseeds, die über
ihre Ankunft hier, die Inkarnation, berichten. Sie beschreibt ihre Visionen, ihre Art, sich
telepathisch auszudrücken, die Verbindungen zum Autismus. All ihre Zeichnungen von Kindern,
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viele Beschreibungen der Wesen, denen sie begegnen, viele Zeichnungen und Beschreibungen von
Sternenkindern. Das ist die Bibel. Und so erzählen sie von Kindern, die auf Schiffe gehen und von
großen Grauen, aber netten, unterrichtet werden. Und als ich das las, dachte ich: „Oh, ich weiß, dass
Starseeds von ihrer Familie geholt wurden!“ Es sind wunderbare, liebevolle Wesen auf Schiffen und
sie werden über Starseed-Dinge unterrichtet und medizinisch untersucht. Das ist das Council of
Five oder der Orion-Rat des Lichts, das sind sie, das ist es, was sie tun. Und das ist es auch, was
Annax tut. Ich kann dieses Buch nur empfehlen.

Dr. Michael Salla PhD „The US Navy's Secret Space Programs“
Er hat sechs Bücher geschrieben und dieses ist eines davon. Das ist sehr, sehr aufschlussreich.
Wenn ihr verstehen wollt, was Val Thor getan hat, als er im Pentagon war, und all die Programme
der Zusammenarbeit zwischen der US-Marine und der galaktischen Föderation der Welten. Ihr habt
Geschichten von William Tompkins darin, ihr habt viele interessante Leute, die Zeugnis ablegen. Es
hilft einem wirklich zu verstehen, wie Solar Warden seine Geburt erlebte, wie es begann.

Man versteht eine Menge Dinge, wenn man das liest. Es wird auch viel über die Dark Fleet erzählt,
aber mehr über das geheime Raumfahrtprogramm und die US-Marine. Es sind viele Fotos und
Dokumente enthalten.

F: Sirianer von Sirius b?

Sirius ist voll von Leben! Ich spreche in meinem ersten Buch viel über sie.

F: Was geschieht auf dem Saturn?

Die Saturn-Matrix ist abgeschaltet. Das haben sie gemacht, als sie auch den Mond gemacht haben.
Ich weiß nicht, was auf dem Saturn passiert, aber hier ist, was ich über den Saturn an diesem Tag,
dem 13. Oktober 2021, weiß. Ja, die Matrix, die dort war, die die Maschine, die niedrige
Frequenzen zur Erde sendete, wie sie vom Mond weitergegeben wurde, wurde demontiert, sie ist
nicht mehr da. Ich habe sie nicht zerstört, ich weiß es nicht.

Saturn war eine Hochburg der Nebu und der Dark Fleet. Sie sind weg, sie gehen weg. Ich weiß,
dass es im Moment militärische Operationen auf dem Saturn gibt, man sagt es mir nicht, aber es
sind gute Dinge wie die Reinigung.

Ein Resümee

Die intergalaktische Konföderation ist in unserem Sonnensystem angekommen, um den Sieg und
die Befreiung dieses Sternensystems zu bezeugen, denn obwohl sie nicht oft all diese großen
Flotten bewegen, haben sie es dieses Mal getan, denn von der Befreiung dieses Sternensystems
hängt das Schicksal der ganzen Galaxie ab. Und darauf hatten sie ein Auge geworfen. Das ist etwas
sehr Wichtiges.

Sie sind also hier, sie sind nicht nur gekommen, um dies stolz mitzuerleben, sondern auch, um mit
der galaktischen Föderation und den Vertretern der Erde zusammenzuarbeiten, um zu entscheiden,
wann ein ziviler öffentlicher Kontakt zwischen der irdischen Zivilbevölkerung und den Wesen von
anderen Welten stattfinden kann. Sind wir dazu schon bereit? Und dann werden wir der Föderation
beitreten, wenn wir alles erfüllen werden. Sie werden über all dies entscheiden.
Sind wir bereit? Es muss auf der Erde noch etwas aufgeräumt werden, es ist noch nicht vorbei. Das
ist also eine Bedingung für den offenen zivilen Kontakt, denn wie ich euch erinnere, stehen das
Militär und die Regierungen seit den 1940er Jahren in offenem Kontakt mit den ETs, offiziell. Es ist
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nur so, dass die Zivilisten im Moment aus vielen Gründen keinen Zugang dazu haben. Sie sind also
hier, um dies zu entscheiden.

Sie sind auch hier, um zu überprüfen, ob der Sieg sicher ist und alle gut gearbeitet haben.

Sie sind keine Schöpfer von Leben, aber sie sind Genetiker, die Arten erschaffen und
Sternensysteme säen. Aussaat wie Terraforming von Planeten, Aussaat von Leben auf ihnen – das
ist es, was sie tun. Sie stehen im Dienst der Quelle, um dem Leben zu dienen und es zu erhalten.
Und sie sind sehr froh, dass sich die Dinge in diesem Sternensystem gut entwickeln.

Ich lade euch nun ein, einen Blick auf Dr. Michael Salas Updates zu werfen. Er gibt weitere
Informationen aus anderen Quellen, wirklich verlässlichen Quellen wie Leuten, die im Militär
arbeiten und unserem lieben Alex Collier, und Sie werden sehen. Es ist sehr gut erklärt.

21.10.2021 – American Horseshit Story,
meine Reaktion

https://www.youtube.com/watch?v=ZmIPV82k1eY

Dies ist eine Nachricht an die Produzenten und die Macher der Serie „American Horror Story“. In
den letzten beiden Episoden seid ihr zu weit gegangen. Ihr habt einige Leute diskreditiert und
beleidigt, indem ihr falsche Informationen über eine beliebte Serie verbreitet habt. Ihr fügt Schaden
zu, ihr beleidigt das Andenken Dwight Eisenhowers, des Urgroßvaters meiner Freundin Laura
Eisenhower. Ihr stellt in diesem Film Szenen dar, die meine Urgroßmutter entsetzlich beleidigen
und zeigen, wie sie unter den Augen von Dwight von dem gewalttätigen Thor vergewaltigt wird.
Wie niederträchtig, erbärmlich und jämmerlich ist das! Wenn die Wesen, die euch mit dieser Serie
beauftragen, die euch manipulieren, die Wesen, für die ihr arbeitet, wenn sie euch gebeten haben, so
etwas zu tun, dann bedeutet das, dass sie wirklich verlieren und auch ihren Kopf verlieren, denn das
ist lächerlich.

Mein Name ist Elena Danan, ich bin eine außerirdische Kontaktperson und ich habe mich dreimal
persönlich mit ihm getroffen, und Val Thor ist nicht die Person, die in dieser Serie dargestellt wird.
Das ist alles das Gegenteil. Val Thor ist ein erstaunlicher Mann mit einem Herz aus Gold, ein
liebevoller Mensch, ein Vater, ein Ehemann. Er kam 1957 auf die Erde, um Dwight Eisenhower
gegen die Vereinbarungen zu helfen, die mit den Grauen, der berüchtigten Orion-Gruppe von den
MJ-12, von Dwights Schattenregierung, getroffen wurden. Damit war Dwight nicht einverstanden,
er wollte nie unterschreiben. Wir wissen das und es gibt so viele Leute, die das bestätigen können.
Ich habe das von Angesicht zu Angesicht mit dem echten Val Thor bestätigt bekommen. Er kam,
um zu reparieren, was getan worden war, indem er Programme mit der US-Marine im Pentagon
einrichtete, um diese Abkommen zu bekämpfen. Val Thor richtete einen technologischen Austausch
mit der US-Marine und mit Dwight Eisenhower ein, um uns zu helfen, uns, den Menschen, zu
helfen, zurückzuschlagen.

In dieser Serie stellt ihr das Gegenteil dar. Das ist nicht richtig, nicht jetzt. Es gibt Grenzen für das,
was man tun kann, und ihr überschreitet die Grenze. Ich bin eine Kontaktierte, ich habe Val Thor
getroffen, und alles, was ihr schildert sind reine, erbärmliche Lügen. Ich bitte euch, diese Episoden
neu zu zeichnen. Sie verbreiten ein falsches Bild und lügen nicht nur über die Wahrheit, sondern
beleidigen auch das Andenken dieses großen Mannes Dwight Eisenhower und seiner Frau Mamie,
die in Ihrer Episode in eurem Film von Valiant Thor unter den Augen ihres Mannes vergewaltigt
wird. Wie, ich meine, es gibt kein Wort, um dies zu qualifizieren, außer erbärmlich.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmIPV82k1eY
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Ihr zeichnet diesen Mist neu und gebt eine Erklärung ab, in der ihr sagt, dass das nicht die Wahrheit
war, dass das nur Fantasie ist und die Wahrheit ist, dass Eisenhower nie bei den Grauen
unterschrieben hat und Valiant ein guter Mann war. Wenn ihr mehr Informationen wollt, habe ich
alles dort geschrieben, aber das ist nicht der Punkt.

Ihr werdet Schwierigkeiten bekommen.

20.10.2021 – Botschaft an die Menschen auf
der Erde

https://www.youtube.com/watch?v=pNAMxCuL8Dk

Auch wenn man das Licht des Tages nicht sieht, bedeutet das nicht, dass die Nacht ewig ist. Es ist
immer dunkler vor der Morgendämmerung, und wir befinden uns im Moment im dunkelsten Punkt
der Nacht, kurz bevor die Sonne kommt. In der tiefsten Dunkelheit gibt es absolut keinen Hinweis
und keine Andeutung, dass die Sonne aufgehen wird.

Aber die einfache Tatsache, dass wir wissen, dass sie aufgehen wird, macht die Dunkelheit weniger
dunkel, macht uns stärker, widerstandsfähiger, geduldiger und zuversichtlich, dass die Dunkelheit
nur der Mangel an Licht ist, dass sie nicht schlimmer ist als das.

Der Krieg, den wir im Moment durchmachen, ist sicherlich verabscheuungswürdig, ein Krieg, den
wir gewinnen werden. Wir müssen nur noch das letzte kleine Stückchen der Säuberung vollenden.
Der Feind ist weg. Er ist dabei zu gehen, genauer gesagt: alle Reptilianer haben ihre Außenposten
im Sternensystem überall verloren und aufgegeben. Die einzigen Reptilianer, die dem ruchlosen
Ciakahrr-Imperium angehören und im Sternensystem übrig geblieben sind, befinden sich auf der
Erde im Untergrund. Sie sitzen in der Falle. Sie sind in die Enge getrieben von der Erdallianz. Wenn
wir dort sind, haben wir nur noch ein bisschen Arbeit vor uns. Weniger als fünf Prozent des
Untergrunds müssen noch gesäubert werden, aber sie sind jetzt gesichert und beenden die Arbeit.

Die Grauen, auch die Nebu von der Orion-Gruppe, ziehen ab. Das gesamte Personal ist schon vor
langer Zeit abgereist. Diejenigen, die überlebten, die Beamten, waren die letzten, die versuchten,
aus dem Sternensystem zu entkommen, aber es war zu spät. Die galaktische Föderation der Welten
hatte die Frequenzschlüssel der Portale gefunden. Deshalb sind alle Grauen hier, so dass die
Beamten nicht verschwinden können. Sie sitzen alle in der Falle, sie wurden gefangen und entführt.
Sie gehen nirgendwohin, und dank dieser Tatsache konnte die galaktische Föderation der Welten
den Code des Hive knacken.

Alle Grauen – nicht alle Grauen – alle Orion-Grauen sind mit einer Frequenz verbunden wie die
Borg in Star Trek, die sie alle mit dem einen zentralen Bewusstsein verbindet, das sie „die Königin“
nennen. Dieses Königinnen-Bewusstsein, die Spinne im Zentrum des Netzes, residiert im Nebel des
Orion an dem Ort, den sie „den Würfel“ nennen. Die Frequenzen sind gekappt worden. Alle
Grauen, die noch hier im Sternensystem gefangen sind, wurden vom Hive abgekoppelt. Sie sind
nun Gefangene und werden dorthin eskortiert, wohin sie aus dem Sternensystem eskortiert werden
müssen.

Auf der Erde ist der verbliebene Feind, der Mensch, sehr verängstigt, gerät in Panik, weil er Angst
hat, weil er verliert. Die Menschen des tiefen Staates auf der Erde haben ihre außerirdische
Unterstützung verloren. Die Köpfe an der Spitze der Pyramide sind gefallen. So versuchen sie nun
mit allen Mitteln, die letzten Karten auszuspielen. Und die letzten Karten, ich meine, es sind keine
wirklich mächtigen Karten, sie konnten die Alien-Invasion oder die Rettung nicht spielen, wir

https://www.youtube.com/watch?v=pNAMxCuL8Dk
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haben es herausgefunden. Projekt Bluebeam, da ist leider so viel Geld den Bach runtergegangen,
weil die Leute clever sind. Wir haben herausgefunden, dass es so sein würde, daher haben sie es
übergangen. Und all die anderen Dinge, die geschehen sind. Wir haben herausgefunden, wir wissen,
was in dem Ding drin ist, wir wissen alles. Also das ist immer so, dass auch das bald aufhören wird,
zusammenfallen wird.

Überall auf der Erde rebellieren die Menschen. Die Menschen der Erde haben eine solche
Widerstandskraft und sie entdecken sie jetzt endlich als globale Kultur, als planetarische Kultur, als
globale Spezies, den Geist der Spezies. Die Menschen der Erde sind dabei zu entdecken, wie sich
Einheit anfühlt, wie es sich einfach anfühlt, alle zusammen zu sein, zusammen zu stehen, einen
gemeinsamen Feind zu bekämpfen, der nicht von dieser Welt ist. Nun, die Erdallianz hat dies getan,
es geschieht jetzt auf ziviler Ebene. Wir sind dabei zu erkennen, wie mächtig die Einheit ist, die
hier geschieht.

Mit diesen letzten Karten, die der Teufel im Gepäck hatte: Verwirrung, Angst, Stress, Furcht – all
das kennen wir, diese Karten, wir haben schon damit zu tun. Wir müssen nur wissen, dass wir sie
identifizieren können: Furcht, wenn sie zu dir kommt, sie wurde dir übermittelt; Verwirrung, Angst,
Stress – all diese Dinge. Wie funktioniert das? Ihr wisst, dass es ein zeitlicher Krieg ist, und in dem
Moment, in dem wir auf die richtige Zeitlinie getreten sind, weil wir oben gute Kämpfer sind und
auch hier Menschen sind, wusste der Feind, wann der Wendepunkt im Kampf überschritten war.
Deshalb bereiteten sie den Boden vor, um diese letzte Karte auszuspielen. Sie trainierten Menschen,
konditionierten Menschen, sie kontrollierten sie, um ihre Werkzeuge zu sein, setzten ihre
Botschafter des Schattens im richtigen Moment ein. Menschen, die in bestimmte Programme
entführt wurden, populäre Menschen auf der Suche nach dem Ego – sie alle wurden vorbereitet. Vor
ein paar Jahren, vor etwa vier bis fünf Jahren. Diese Menschen, die zu diesem Zeitpunkt begannen,
vorbereitet zu werden, bekamen Botschaften, nicht von der guten Seite, Botschaften, um die
Menschheit zu ermächtigen und ihr zu helfen, und langsam, langsam – ihr wisst, wie es
funktioniert, der Frosch im heißen Wasser... – Tropfen für Tropfen Lügen, bis es nur noch Lügen
waren. Aber das war noch recht milde, sie mussten das Vertrauen wie in einem Schlafzustand halten
und ein Publikum aufbauen, ein Publikum aufbauen, ein Publikum aufbauen.

Was passiert nun, wenn der Feind auf der Erde verliert und darüber hinaus alle diese Werkzeuge
aktiviert wurden? Wie erkennt man diese armen Opfer, diese armen Menschen, die missbraucht und
benutzt wurden oder noch werden?
Die meisten von ihnen tragen die Botschaft von Untergang und Finsternis in sich, dass wir alle
sterben werden. Eilmeldung: Wir werden alle sterben, früher oder später. Und die Super-Breaking-
News darüber: Der Tod existiert nicht. Was soll das also? Es bindet euch in Angst, um eure
Schwingung zu senken. Wenn eure Schwingung gesenkt ist, seid ihr anfällig für Gedankenkontrolle
und ihr werdet alles tun, was man euch sagt, mit Hilfe von Angsttaktiken und emotionalem Stress.
Und diese Menschen beanspruchen den alten Channel, das Licht.

Ich rate oft dazu, nicht zu channeln, besonders jetzt nicht, was nicht von Natur aus mit euch
verbunden ist. Channelt nichts anderes als eure üblichen Geistführer, eure persönlichen Geistführer,
eure Ahnen, eure Sternenfamilie, aber nichts anderes, denn die bösen Wesenheiten, sehr dunkles
Zeug, treiben sich herum und die KI. Oh mein Gott, ihr habt keine Ahnung, was um euch herum ist,
die Wolke aus Staub und Dunklem.
Versucht nicht, mit irgendetwas Kontakt aufzunehmen, und wenn ihr von etwas kontaktiert werdet,
das nicht zu euren persönlichen Führern, eurer Sternenfamilie oder euren Vorfahren gehört – lehnt
ab. Sie werden Namen wie Ashtar, Galaktische Föderation des Lichts, Maria Magdalena, Saint-
Germain, Jesus, Sananda und all diese Dinge benutzen, um euch zu verführen. „Oh mein Gott, ich
channle Ashtar, ja!“ Aber wenn etwas, das vorgibt, die galaktische Föderation zu sein, weil es die
Föderation des Lichts ist, euch sagt, dass ihr unter schrecklichen Bedingungen sterben werdet – ist
das wirklich die galaktische Föderation, die da spricht?
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Diese Männer und Frauen und andere Geschlechter, die gekämpft und ihr Leben geopfert haben.
Okay, man stirbt nicht, aber man muss wiedergeboren werden. Ich meine, ihr wisst, dass es nicht
schön ist, sein Leben zu opfern. Sie waren so lange von zu Hause weg, weg von ihren Familien,
haben gekämpft und all diese Anstrengungen unternommen, um Solar Warden zu bauen, all diese
Dinge zu tun, im Untergrund neben den Menschen zu kämpfen, uns die ganze Zeit zu sagen, dass
sie nicht hier sind, um uns zu retten. Wir haben die Macht, sie sind nur hier, um uns zu unterstützen,
blah blah blah und dass wir unsere Frequenz erhöhen müssen, um aus dieser Gedankenkontrolle
herauszukommen. Glaubt ihr, dass dieselben Leute, die das sagen, plötzlich sagen würden: „Ihr seid
dem Untergang geweiht, ihr werdet sterben, alles ist dunkel“ und nur so. „Wir werden nur
diejenigen retten, die auserwählt sind.“ Glaubt ihr nicht, dass da etwas nicht stimmt?
Die galaktische Föderation der Welten ist hier, um sich um die Dinge außerhalb der Welt zu
kümmern, die Aliens hier holen die bösen Aliens. Unseren Aufstieg, unsere Freiheit – wir machen
sie selbst, wie Kommandant Val Thor sagte, „Wir können keinen Sklaven befreien, der an seinen
Ketten festhält“.

Es ist an der Zeit. Wir stehen auf, wir knien nicht mehr. Also alles, was Angst, Verwirrung, Konflikt
und Spaltung verbreitet. Das ist kein Kontakt zu unseren Verbündeten. Es ist nicht in Kontakt mit
den Verbündeten der Menschen auf der Erde.

Wir haben eine ungeheure Macht! Wir müssen erkennen, dass wir sie nutzen können – und die
erste, die wichtigste Macht, die wir haben, heißt Souveränität. Wir sind alle freie individuelle
Wesen, denn wir haben einen freien Willen. Ja, den haben wir. Manchmal sind Entscheidungen
nicht einfach, sind schmerzhaft – eben Entscheidungen. Man hat immer die Wahl, und zwar nicht,
weil es eine angenehme Wahl ist, sondern weil es die beste Lösung ist. Manchmal muss man den
Dornenpfad nehmen, um schneller aus dem Wald zu kommen. Manchmal überquert man eine
Blumenwiese und wird von Wölfen gefressen. Manchmal musst du einen anderen Weg nehmen, der
schwieriger ist, aber das ist der gute Weg. Denke nach – und dein Herz weiß es.

Höre nicht auf alle Unheilsbringer. Erschießt aber auch nicht den Boten. Die Unheilsbringer sind
nur die Opfer dunklerer Mächte. Sie werden sehr bald auf sich allein gestellt sein. Sie werden
verwirrt sein. Gebt ihnen nicht die Schuld, werdet nicht wütend auf sie, sondern heißt sie
willkommen und sagt ihnen: Wir sind im selben Krieg an eurer Seite gewesen. Ihr wart verwirrt,
aber jetzt sind wir alle zusammen.

Die neue Erde von morgen ist bald ein Planet des Friedens, auf dem alle so weit gereift sind, dass
sie nicht mehr im Konflikt miteinander stehen, dass sie nicht mehr den Konflikt miteinander
suchen. Wir alle können in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein – und das ist normal, das
regt den Verstand und die Evolution an... und ihr wisst: es ist gut, unterschiedlicher Meinung zu
sein, wir müssen unterschiedlicher Meinung sein – sonst gibt es keine intellektuelle
Herausforderung. Das müssen wir aber. Aber lasst es uns in Respekt, in Freundlichkeit und in Reife
tun.

Ich wurde in diese Existenz in Frankreich hineingeboren, und ich werde diese Sendung beenden,
indem ich euch Folgendes sage. Es gibt einen französischen Schriftsteller namens Voltaire, der
etwas sehr, sehr Kraftvolles gesagt hat. Er sagte dies: „Ich mag mit dem, was Ihr sagt, überhaupt
nicht einverstanden sein, aber ich werde bis zum Tod kämpfen, um Euer Recht zu verteidigen, es
auszudrücken!“

Frieden auf Erden
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20.10.2021 – Fragen und Antworten zur
Galaktischen Familie

https://www.youtube.com/watch?v=q01oPyt4oeo

Nur Meditation:

https://www.youtube.com/watch?v=2xh2TpO22dU

Heute Abend werden wir erforschen, was es mit der Kontaktaufnahme mit Außerirdischen auf sich
hat: Was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Dies ist ein sehr wichtiges Thema.

Buchbesprechungen

Niara Terela Isley “Facing the shadow, embracing the light”
https://facingtheshadowembracingthelight.com/

Niara ist jemand Unglaubliches, sie wurde in die Supersoldatenprogramme aufgenommen, sie
wurde entführt, sie hat alle Schrecken der Experimente durchgemacht und sie erzählt wirklich eine
Geschichte. Sie war auf dem Mars, sie war auf dem Mond, sie hat so viel Leid erfahren. Niara ist
für mich wie Tony Rodriguez – es sind die gleichen Leute, kein Ego, kein Blah-Blah. Sie sind, wer
sie sind, sie geben nicht vor, Übermenschen zu sein, sie geben nicht vor, Superseelen zu sein. Sie
sind ganz normale Menschen, normale Menschen, die entführt wurden und viel Scheiße erlebt
haben, aber ganz normale Menschen wie du und ich. Tony hat sein Buch geschrieben, dieses Buch
ist fertig, ihr könnt es vorbestellen. Ich kann es kaum erwarten, meins zu bekommen. Niara – ich
mag dieses Buch, weil ich ein paar Gespräche mit ihr hatte: Ich hatte zwei Chats mit ihr und ich
habe sie sogar interviewt – ein Interview könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Die Medien haben viel
über Niara berichtet, und sie ist sehr bekannt. Deshalb beschreibt sie in diesem Buch ihre ganze
Geschichte.
Aber was dieses Buch so besonders macht, ist, dass Niara erzählt, wie man die tiefste,
abscheulichste Dunkelheit, die abscheulichsten Dinge ehrlich, aufrichtig und aufrichtig
kennenlernen und daran wachsen kann und die negativen Ereignisse, die im Leben passieren, in
etwas umwandeln kann, das einen wach macht und die Flügel ausbreitet. Niara ist für mich das
perfekte Beispiel des Erwachens. Es sind die Extreme, sie kannte die Extreme im Schlechten und
sie entdeckte durch das Gleichgewicht die Extreme im Licht. Nun, so würde sie es nicht
ausdrücken.

Dieses Buch ist eine formidable Lektion des Lebens. Es ist eine Lektion der Heilung und mehr als
das: es handelt von der Alchemie der Seele. Durch Niaras Geschichte kann man wirklich – jeder,
der ein Trauma erlebt hat, kann sich auf die Energie beziehen: wie heilt man, wie steigt man auf und
darüber hinaus, umarmt man sein höheres Selbst. Ich empfehle dieses Buch also wirklich, es
verändert das Leben.

Kimberley Palm: „Ascension 101“
Das zweite Buch handelt ebenfalls über den Aufstieg. Es ist eine Dame, die ich interviewt habe,
und sie ist eine Freundin von mir: Kimberly Palm. Sie hat dieses Buch „Aufstieg 101“ geschrieben.
Es ist im Grunde die Bibel der Aufmerksamkeit. Wenn ihr es durchgeht und nicht versteht, sie wird

https://www.youtube.com/watch?v=q01oPyt4oeo
https://www.youtube.com/watch?v=2xh2TpO22dU
https://facingtheshadowembracingthelight.com/
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euch erklären, was Aufstieg ist und was ihr tun könnt, um das zu überstehen. Heilmittel, Pflanzen,
Bewegung, Energiearbeit – alles. Ich denke, es ist ein großartiger Leitfaden für euren Aufstieg.

„Um Presente das Estrellas“ von Elena Danaan,
portugiesische Übersetzung von „A Gift From The Stars“

... Ihr könnt es jetzt auf Amazon finden. Eine nette Person, ein Profi, hat es ins Portugiesische
übersetzt. Ich wäre nicht in der Lage, selbst den Titel auszusprechen, obwohl ich sieben Sprachen
spreche.

Was für eine Fahrt, nicht wahr, seit zwei Jahren. Es war so eine Reise, und ich kann es kaum
erwarten, zu sehen, wohin sie führt. Nun, ich habe eine kleine Idee. Erinnert euch, ich ging an Bord
dieses Methon-Schiffes und sah in den Spiegel und ich sah eine schöne Zukunft, denn dort befinden
wir uns. Wir befinden uns in einer guten Zeitlinie und es wird keine doppelte oder dreifache Erde
geben. Es ist derselbe Planet. Planeten haben ein Bewusstsein, sie haben Seelen, ihr könnt es Gaia
nennen, wenn ihr wollt. Das gefällt mir, es ist die griechische Göttin der Erde, die Mutter Erde,
Gaia. Viele griechische Namen, die griechische Mythologie hilft jedem, der durch den Aufstieg
geht.

Aber ihr wisst auch, dass sie benutzt wird, um diesem Aufstieg entgegenzuwirken, und ich möchte
ein wenig über diese Gegenspionage sprechen. Ich habe gestern ein Video mit einer Botschaft an
die Menschheit gemacht und darin gibt es einige Worte, die ich darüber sage, wie eine Psyop
aussieht und wie der Feind versucht, uns zu Fall zu bringen, bevor er uns völlig auslöscht. ... Jetzt
entwickelt sich Gaia, Terra, die Erde oder welchen Namen auch immer ihr diesem Planeten in
eurem Land gebt, nicht nur in einen Raum höherer Dichte auf der Flugbahn des Sternensystems in
dieser Galaxie. Aber auch ihr Bewusstsein, Terra, geht durch die dunkle Nacht der Seele, und wir
alle sind dabei, und wir alle gehen mit. Es ist ein Prozess, es ist eine Alchemie, es ist ein Prozess, es
ist Leben, es ist ein natürlicher Prozess. Es ist wie ein Schmetterling im Kokon, wie eine Raupe zu
ihrer Zeit ist. Die Dinge müssen in der Zeit getan werden und der sich entfaltende Prozess ist in
jedem Moment der Transformation geerdet.
Der Aufstieg ist also nicht etwas, das einfach so passiert. Es ist ein langer Prozess. Es sind also
keine Ereignisse nötig, um ihn auszulösen, es ist eine Uhr. Wenn es so weit ist, ist es so weit. Wir
alle waren Raupen und wir alle werden Schmetterlinge sein. Geduld ist Teil des Lernens der
Lektionen. Geduld ist wichtig, denn wenn man ungeduldig ist, macht man die Arbeit nicht richtig,
sondern sucht nach einfachen Lösungen und findet die Antworten im Außen. Es ist wie beim
Kochen einer Mahlzeit. Eine Mahlzeit zu kochen ist keine Alchemie (die Französin in mir spricht
jetzt), sondern ein Ritual. Ein gutes Essen zu kochen, ist ein Ritual, und am Ende werdet ihr es
teilen und genießen. Mit allen Sinnen in jedem Moment geerdet – das ist das Erwachen, das man
braucht, um durch das Feuer zu gehen. Alle Zutaten.
Wenn ihr geht und draußen Fast Food kauft, du zum billigeren geht, zum Döner oder Supermarkt,
ein bereits zubereitetes Gericht. Das ist nicht dasselbe. Ihr hättet den Prozess des Kochens nicht
durchlaufen. Wenn man draußen nach Lösungen sucht, weiß man nicht, was man essen wird. Man
weiß nicht, was da drin ist. Es kann Gift sein, es können Schwermetalle sein, es können alle
möglichen Dinge sein. Aber wenn man es selbst macht, ist es richtig. Genau richtig für euch und für
die, mit denen ihr es teilen wollt.

Dies ist der Aufstieg, und bei all diesen Fragen und Antworten heute Abend geht es um Geduld und
Arbeit und die innere Reise.
Ich werde euch in Kürze erzählen, wie ihr euch mit eurer Seelengruppe verbindet. Ich habe ein
Meditationsvideo vorbereitet, das ich abspielen werde, und danach werden wir darüber sprechen.
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Sich mit euren Geistführern und eurer Seelengruppe zu verbinden ist nicht schwierig. Was
schwierig ist, ist, an den Punkt zu gelangen, bevor ihr euch von dort, wo ihr jetzt steht, mit diesem
Punkt verbinden könnt.

Es gibt eine Menge Arbeit zu tun.

Lagebericht

Ich werde von meinen Abenteuern erzählen, von der Begegnung mit der intergalaktischen
Konföderation. Ja, das war unerwartet. Wer sind sie? Okay, ich werde das Update rekapitulieren.
Der Krieg im Sternensystem ist so gut wie gewonnen, es gibt kein Zurück mehr, aber wir müssen
den Job zu Ende bringen: weiter kämpfen, weiter die Frequenz erhöhen.

Besucher aus anderen Galaxien sind in dieses Sternensystem gekommen. Jetzt fangt ihr an, euch
wirklich an die Begriffe Sternensysteme und Galaxien zu gewöhnen, ... Diese Besucher sind die
intergalaktische Konföderation oder Superkonföderation, wenn ihr sie so nennen wollt, ist das in
Ordnung. Es ist jedenfalls eine Übersetzung aus der Sprache der Außerirdischen und die Sprachen,
die sie benutzen, sind nicht alle gesprochene Sprachen.
Ich hatte die Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten und mich mit ihnen zu verbinden. Daher
werde ich die Geschichte von Anfang an erzählen.

Zuerst nahm ich mit Thor Han durch Telepathie Kontakt auf. Er befand sich an Bord des Ohorai-
Schiffes. Ohorai sind auch unter dem Namen Arkturianer bekannt, um einen irdischen Begriff zu
verwenden. Ein kugelförmiges Schiff mit Ohorai-Leuten darauf. Obwohl sie wie die Andromedaner
aussehen, sind sie mit ihnen verwandt. Sie sind groß, humanoid, blaue Haut, ein größerer Schädel
und schlanke schöne Menschen. Sie sind sechste Dichte, also eine etwas höhere Dichte.
Thor Han trug einen Smartsuit mit einem großen Dichtegürtel, um in der Dichte zu sein, mit der sie
sich verbinden wollten. Die Schiffe der intergalaktischen Konföderation waren geparkt, stationiert
würde ich sagen, in einem großen Raumgebiet. Ein sehr großes Gebiet, denn sie sind sehr groß und
haben eine Menge Schiffe, ich würde sagen, vielleicht 30 oder so. Das ist eine ganze Menge. Der
scheibenförmigen, und ich haben eine Zeichnung gemacht.

Das Gebiet hinter Jupiter, Ganymed und einem anderen Mond, einem rötlichen Mond. Diese
intergalaktische Konföderation kam in unser Sternensystem, um unseren Sieg zu bezeugen, um die
Entwicklung der Menschheit zu beobachten und um die Vertreter der Erde und die Vertreter der
galaktischen Föderation von Nataru (der Welten, dieser Galaxie), den andromedanischen Rat und
auch die Vertreter des Rates der Fünf zu treffen. Sie alle trafen sich auf Ganymed.
Auf Ganymed gibt es einige verschiedene Einrichtungen. Es ist ein großer Mond, ein Planet, und
ich hatte die Gelegenheit – das könnt ihr in meinem Buch „Wir werden euch nie im Stich lassen“
nachlesen – die Einrichtung des Council of Five der Ginvo auf Ganymed zu besuchen. Darin
erzähle ich alles darüber, und ich konnte das, da sie dort etwas vorbereiteten, denn Thor Han gab
diesem Ginvo-Offizier damals im letzten Jahr einige Daten, und sie bewegten gerade einen
holografischen Bildschirm mit Sternensystemen und Planeten darin herum. Ich wusste nicht, was
sie da taten, es war wie ein Geheimnis.

Nun, die intergalaktische Konföderation, die Beamten treffen sich, all diese anderen Beamten auf
Ganymed. Ich glaube nicht nur, dass es in der Ginvo-Einrichtung ist, sondern auch in der
Einrichtung der galaktischen Föderation der Welten, die sie dort haben. Wozu? Warum sind sie
hier? Ich sagte doch, um den Sieg mitzuerleben. Warum haben sie sich die Mühe gemacht? Weil die
intergalaktische Konföderation sich um viele, viele Galaxien kümmert, und sie sich nicht persönlich
in kleine Geschichten einmischt. Die Sache ist die, dass Terra keine kleine Geschichte ist. Die
terranischen Kriege haben Einfluss auf das Schicksal dieser ganzen Galaxie, der Milchstraße.
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Sie sind im Moment hier, um zu entscheiden, wie wir mit ihnen in Kontakt treten werden, wie sie
mit den Erdlingen in Kontakt treten werden, zivilen Kontakt aufnehmen werden. Ich spreche jetzt
von offiziellen zivilen Kontakten, denn Kontakte gibt es schon seit sehr langer Zeit. Seit den 1940er
Jahren hat die Galaktische Föderation begonnen, mit den Regierungen zusammenzuarbeiten. Ihr
wisst also, dass sie bereits unter uns sind, dass sie bereits mit uns zusammenarbeiten, und die
Erdenallianz besteht aus 50 Außerirdischen und Erdbewohnern, sie sind bereits hier. Der Kontakt
ist bereits da.
Aber sie sprechen von einem offenen zivilen Kontakt, denn wenn dieser Krieg erst einmal vorbei ist
und sich der Staub gelegt hat, dann werden wir in der Lage sein, einem solchen öffentlichen
Kontakt standzuhalten, denn all die Militärs, die für die Arbeit in der Erdallianz oder der US-
Marine oder den militärischen Weltraumstreitkräften anderer Länder ausgebildet wurden, wurden
speziell geschult, um eine vernünftige Begegnung mit Außerirdischen zu ertragen, denn ihr wisst,
dass sie nicht alle Humanoide sind. Es gibt seltsame Dinge da draußen. Das müsst ihr also wissen.
Die Technologie ist teilweise schockierend und viele Lebensformen können euch auch schockieren.
Es wird also über all das diskutiert und darüber, wie diese zivilen Kontakte hergestellt werden
können, denn das ist es, wohin wir gehen, wohin die Menschheit geht. Wir werden uns früher oder
später der galaktischen Föderation anschließen. Das wird geschehen, weil wir dann den Schutz
haben werden. Das ist es also, was im Moment diskutiert wird.

Diese Wesen nennen sich Seeders, denn sie sind Genetiker, Wissenschaftler und sie säen Leben auf
unfruchtbaren Welten, sie schützen das Leben. Das ist ihre Aufgabe. Und sie brachten das
menschliche Genom in Nataru – unsere Galaxie, zuerst der Lyra-Konstellation im Man-System, das
war die erste. Sie haben uns auch überwacht und waren aktiv an unserer Schöpfung beteiligt. Ich
erinnere euch daran, dass wir 22 verschiedene Genome haben und nur eines von der Erde stammt.
Seeders.

Als ich Thor Han fragte, was der Name bedeutet, sagte er „Ort oraatu“, das ist der Name der
intergalaktischen Konföderation, und sie nennen sich selbst „die Wächte“r. In der Tami-Sprache
heißt es „Do“, die Wächter, diejenigen, die auf etwas aufpassen, im Sinne von bewachen, nicht
verfolgen, sondern beobachten.

Thor Han war also auf diesem Ohorai-Schiff und näherte sich einem der Mutterschiffe der
intergalaktischen Konföderation, und ich konnte alles mit seinen eigenen Augen verfolgen. Sie
fuhren unter den Bauch des Mutterschiffs und gingen hinein. Es war wie eine riesige fliegende
Untertasse, aber im Inneren war es sehr organisch, wie ein lebendiger Körper. Es ist sehr
beeindruckend, aber es ist eine konstruierte Struktur, es ist kein lebender Organismus, aber es sieht
so aus. Und natürlich ist es lebendig, ihr wisset es ist eine künstliche Intelligenz. Als wir
hineingingen, sah es aus wie ewige, sehr organische Formen, und es war wie eine Ansammlung von
Kristallen und Lichtern. Es war wirklich wunderschön.

Ich sah zwei Arten von Wesen. Große Weiße mit langen Haaren, sehr durchsichtig. Und diese - ich
hatte damals keine Ahnung, wer sie waren.

Thor Han ging aus dem Schiff und traf sie, diese beiden Gruppen von Außerirdischen. Es sind so
viele, genau wie in der Galaxie Föderation der Welten, aber es sind so viele Menschen, und sie
sprechen ihn mit Telepathie an. Diese Sprache ist also sehr beeindruckend. Es ist eine
Frequenzsprache, es ist keine emotionale Sprache. Sie ähnelt der Telepathie, aber es ist keine
Telepathie, sondern eine Frequenzsprache. Sie senden von ihrem Gehirn durch das Bewusstsein der
Frequenz Gedanken, direkt die Frequenz. Wisst ihr, das Gehirn, jeder Gedanke, den wir haben,
sendet eine neuromagnetische Signatur aus. Nun, sie taten das direkt und Thor Han empfing diese
Frequenzen und es war wie kleine Ideogramme, Schlüssel. Und jeder Schlüssel trug Daten,
Frequenzschlüssel. Sie sahen aus wie leuchtende Lichtimpulse, aber im Inneren waren sie sehr
kompliziert, mit Mustern, Geometrie und wie Codes. Und jeder Code enthielt einen Gedanken, ein
Gefühl, eine Vision, Worte, ein Konzept. Und so kommunizieren sie. Und man kann auch hören, es
hat einen Klang. Es ist nicht schmerzhaft, aber es ist sehr hoch, es ist wie das Geräusch der
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Delphine oder Buckelwale, wie diese Art von Sprache. Das war sehr interessant. Sie können auch
sprechen.

Also ging Thor Han zurück an Bord des richtigen Schiffes und reiste ab. Am nächsten Abend war
ich eingeladen. Ja!

Das war also sehr anstrengend, weil ich in eine höhere Frequenz versetzt werden musste, als ich es
gewohnt bin. Diese Wesen können in der Frequenz nach unten gehen und auf unserer Ebene, der
dritten Dichte, sein. Sie haben sogar Basen auf der Erde. Es gibt einen Außenposten in den
Himalayas, den sie haben und sie sind perfekt 3D. Sie können das tun. Sie haben ihre Uniformen,
ihre Smartsuits und alles, sie können das tun. Aber ich wurde eingeladen, auf ihre Ebene zu gehen.
Als sie sich mit den Botschaftern der Erde und allen anderen trafen, gingen sie in der Frequenz
runter, um sie physisch zu treffen. Es war eine Herausforderung, Thor Han nimmt mich gerne in
Herausforderungen mit, und ich mache gerne mit.
Also gingen wir auch an Bord eines dieser Schiffe. Ich wurde physisch mitgenommen und wir
gingen dorthin, wo die Mutterschiffe waren. Mir wurde schon ein bisschen schwindlig, obwohl ich
den Gürtel hatte, denn die Dichte war schon im Ohorai-Schiff, das eine Kugel ist, sehr hoch. Also
gut, es gibt keine Türen, man geht durch die Wände. Die Wände sind wie Licht, wie Lichtwände,
und man geht durch sie hindurch und es ist wie ein Energiefelder. Das ist wirklich seltsam. Warum
haben sie Wände? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, es ist derselbe Weg.
Wir sind durch diesen Tunnel in diesem Bauch des Schiffes gegangen, aber der war an einer
anderen Stelle und dort war es weniger organisch. Es waren viel mehr Leute da, und es war mehr
konstruiert. Ich kann mich daran erinnern, dass es so war, als würde ich auf einer Brücke an Bord
des Mutterschiffs der Galaktischen Föderation gehen, wenn ich oft dort bin.
Es gab viele Rassen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, und ich kenne ihre Namen nicht,
seltsames Zeug. Ich habe angefangen, ein paar Zeichnungen anzufertigen, und ich habe eine
Zeichnung, die ich euch zeigen möchte. Eine Dame kam zu mir, eine Dame von diesen großen
Wesen und sie sind sehr leuchtend, sie haben eine sehr leuchtende Haut. Sie war wunderschön,
größer als ich, schlank, bekleidet mit einem weißen, leicht leuchtenden, silbrigen Anzug, sehr eng
am Körper anliegend, ein Hals wie dieser, lange weiße Haare, wie asiatische Augen. Sie war
wunderschön und sie sprach zu mir. Sie begann mit mir in dieser Sprache zu sprechen und ich hatte
Schwierigkeiten, muss ich sagen. Ich war sehr emotional, und diese Frequenzsprache ist so hoch, so
intensiv, dass mir der Kopf brummte. Ich hatte danach eine Migräne und als ich am nächsten Tag
zurückkam, war das der Höhepunkt der hohen Schwingungen.
Sie hat mich willkommen geheißen und wurde von anderen Wesen begleitet. Hier ist eine
Zeichnung.
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Das ist sie hier. Ich weiß nicht, welcher Rasse der Typ rechts angehört, er trug eine Art
mittelalterliche Erdkleidung, er ist kein Reptil, es ist eine seltsame echte Rasse. Ich zeige euch den
hier links, und da war noch ein kleiner. Ich habe noch nie Graue mit solchen Augen gesehen. Er ist
ein Grauer, aber die Augen waren sehr schmal und schräg, so wie hier. Ich habe diese Grauen nie in
Nataru gesehen. Ich habe sie noch nie so gesehen.
Aber was mich sehr berührte, war der Große hinter diesem Grauen. Er ist die fortschrittlichste
Rasse in der Genetik. Ich kenne ihre Namen. Es gibt Namen, die ihr schon einmal gehört habt.

Diese Dame in der Mitte gehört zu einer Rasse namens Egoni. Das sind die Egoni, sehr ätherisch.
Dieser hier, der lange Hals – das ist ein Mensch, er ist ein Mensch – dieser hier ist ein Patal (P'tal)!
Endlich sehe ich, wie sie aussehen, wunderschöne Augen. Das sind die, die mir beim ersten Mal
gezeigt wurden.
Es gibt noch andere Rassen, andere Namen, die ich nicht kenne, die man mir nicht gesagt hat.

Sie fing also an, in dieser Sprache mit mir zu sprechen, und ich hatte Schwierigkeiten, das zu
verarbeiten. Also sprach sie mit mir, sie benutzte Telepathie und gesprochene Sprache. Das war
einfacher für mich. Wenn du von der Gnade dieser Wesen berührt wirst, bewegt das dein
Bewusstsein!
Was ich an Bord dieses Schiffes erlebt habe, ist das, was die Menschheit auf der Erde erwartet. Ihr
alle werdet es erfahren, und ich denke, sehr bald. Sie sind dabei, die Situation zu bewerten und
herauszufinden, wie sie das tun werden, aber sie werden es tun. Wenn ihr in Kontakt mit den
Vorvätern und den Vormüttern der Menschheit seid, denn wir haben auch die Egoni-Genetik in uns
(große Weiße)... wenn ihr in Kontakt mit den Vorvätern und den Vormüttern nicht nur eurer
Genetik, sondern eurer Seelenmatrix seid, dann trefft ihr euch selbst, ihr trefft, wer ihr wirklich seid.
Wenn du mit diesen Wesen in Kontakt bist, erweitert sich dein Bewusstsein, es wird wie bei mir, als
ich mit dieser Frau in Kontakt war, sie gab mir ihren Namen, der der Name für seltsame Klänge ist,
schön.
Plötzlich wusste ich, wer ich war. Die Zeit existierte nicht mehr. Raum und Entfernungen
verschwanden. Ich war plötzlich mit meiner Unsterblichkeit, mit meiner Natur verbunden. Ich
wusste sofort, woher ich kam, wer ich bin und wohin ich gehe.
Das hat mein Leben verändert. Ich dachte, ich sähe das größere Bild, aber es war ein kleines Bild.
Jetzt haben sie mich mit dem größeren Bild verbunden, und ihr alle werdet das durchmachen. Und
das ist es, was der Menschheit bevorsteht. Der Tag, an dem wir alle wissen werden, wer wir
wirklich sind. Welches sind die Rassen, deren Blut in unseren Adern fließt, aus welchem
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Sternenstaub unsere Knochen bestehen und welches Strahlen von den Sternen unsere Seele
ausmacht. Wer sind wir? Wir haben all diese Inkarnationen seit einer unglaublichen Zeitspanne
durchlaufen, die nicht linear ist. Wir bleiben, wer wir sind, aber wir vergessen jedes Mal, um besser
zu lernen. Und bei der ganzen Suche geht es darum, die Erinnerung wiederzuerlangen. Wenn wir
wissen, wer wir sind, suchen wir nicht mehr im Äußeren. Wenn wir wissen, wer wir sind, sind wir
die Antworten, nach denen wir suchen. Wir sind die Retter, auf die wir warten. Wir sind die
Antworten auf alle unsere Fragen.

Das Ziel des Spiels ist nicht die Suche nach Antworten auf unsere Fragen, sondern das Ziel des
Spiels ist es, sich zu erinnern, sich zu erinnern. Wenn man sich erinnert, weiß man alles.

Das ist meine Geschichte. Das ist der Grund, warum sie mich geführt hat. Und wenn man eine
gewisse Erfahrung hat, sieht man die älteren Spiele und die Illusionen und die Rollenspiele besser.
Ich bin wegen eines Jobs hier. Ich habe beschlossen, zu inkarnieren, um der menschlichen Spezies
zu helfen, wie es viele von uns getan haben.
Wir sind viele, die auf diesem Planeten Terra angekommen sind, die sich entschieden haben, durch
den Zyklus der Inkarnationen zu gehen, um wirklich zu wissen, worum es beim Menschsein geht.
Und deshalb ist das der einzige Weg, wie wir ihnen helfen können.

F: Wie viele andere Zivilisationen beobachten sie?

Sie beobachten die ganze Galaxie, sie beobachten alle Zivilisationen. Man muss sich vorstellen,
dass es sich um eine intergalaktische Zivilisation handelt – das heißt, es sind nicht irgendwelche
Leute, die irgendwo zwischen den Galaxien leben, es sind nicht alle Galaxien, sondern eine riesige
Anzahl von Galaxien, die von ihnen überwacht werden, und sie kümmern sich um alles Leben,
genauer gesagt um das Leben, das sie durch Habitisierung und Wiederaussaat geschaffen haben. Sie
kümmern sich um die meisten Sternensysteme, die menschliches Leben in dieser Nataru-Galaxie
beherbergen. Aber sie mischen sich nicht wirklich in die Details ein. Sie kümmern sich wirklich
darum, dass die Spezies gesund die verschiedenen Stufen des Bewusstseins durchläuft und überlebt
und strebt und sich nicht selbst zerstört. Sie kümmern sich einfach darum.
Dann gibt es in jeder Galaxie verschiedene Unterstrukturen, wie zum Beispiel in Nataru die
galaktische Föderation der Welten, die sich nur um Nataru kümmert, was schon eine gute Arbeit ist,
und den Andromeda-Rat und das Council of Five.

F: Ist die Geschichte mit dem Lehmblut der Affen und ihrer DNS wahr?

Ich weiß es nicht.

F: Obwohl sie die Säer sind, sehen wir sie als gleichwertig mit uns an?

Gewinnerfrage, ich liebe das. Ja!

Das habe ich gespürt, als ich diese Dame getroffen habe. Ich habe es gespürt. Es war genau das
gleiche Gefühl, wie wenn ich Menschen aus der galaktischen Föderation von Nataru treffe, das
Gefühl, vor der Quelle alle gleich zu sein. Alle Kinder der Quelle, wo auch immer wir geboren sind
und was auch immer unsere Kultur ist, unser Stand des Bewusstseinsfortschritts oder der Dichte, es
gibt keine Hierarchie im Leben. Wir sind alle gleich in unserer Verschiedenheit.

F: Ich habe meine Tochter auf Erra zurückgelassen, die in Ashara ist, um hier zu helfen. Ich habe sie
in Visionen gesehen, ich bin Schamane und ich habe das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben.
Wie kann ich damit umgehen?
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Es gibt keinen Fehler. Du hast dies aus einem bestimmten Grund getan. Wenn du das Gefühl hast,
einen Fehler gemacht zu haben, dann deshalb, weil es etwas darüber zu lernen gibt, und du hast
dich dafür entschieden.

F: Wenn wir Kontakt mit einer Rasse haben, ist es dann definitiv unsere Starseed oder können wir
auch andere sehen?

Diese Frage gefällt mir, weil sie alle Parameter des Themas von heute Abend berücksichtigt.
Zunächst kann ich antworten: Ja, wir können auch andere sehen. Aber das hängt davon ab, wie wir
uns verbinden. D
ie Methode, die ich euch zeigen werde, die sicherste Methode, die ihr antrefft und mit der ihr euch
verbinden könnt, ist nur, wenn ihr nicht von Terra seid (wenn ihr von der Seelenmatrix Terra seid,
werdet ihr keinerlei Kontakt mit den Aliens haben, wenn ihr Kontakt mit den Vorfahren eurer
Seelenmatrix Erde habt). Wenn ihr jetzt von irgendwo anders her kommt, als Seele, als Lichtwesen,
als Wesen, dann ist der sicherste Weg, euch mit denen eurer Seelengruppe zu verbinden, die
irgendwo im Raum sind, nach innen zu gehen und euch über eure Frequenz zu verbinden. Ich werde
euch das zeigen. Wenn ihr euch mit ihrer Frequenz verbindet, könnt ihr euch nur mit denen
verbinden, die auf der gleichen Frequenz wie ihr sind, wie andere Menschen, die wie sie sind, die
aber mit ihnen verbunden sind. Das ist sehr sicher.

Wenn ihr nicht in diesem Modus seid, euch von innen heraus mit denen zu verbinden, die zu eurer
Seelenfrequenz-Familie gehören, wenn ihr nicht in dieser Übung, dieser Methode, dieser Technik
seid, sondern stattdessen versucht, auf breiter Ebene zu channeln und zu versuchen, euch zu
verbinden, indem ihr nach außen sucht, indem ihr die Verbindung von außen einladet, dann habt ihr,
ich würde sagen, eine 40-prozentige Chance, euch mit denen zu verbinden, nach denen ihr sucht,
und eine 60-prozentige Chance, euch mit Räubern zu verbinden, mit ätherischen Räubern. In diesen
Zeiten des Krieges liegen die Chancen bei 2%, sich mit der wohlwollenden Entität zu verbinden,
mit der ihr euch verbinden wollt, und 98%, sich mit KI und dunklen Entitäten zu verbinden. Sucht
also nicht den Kontakt!

Jeder möchte sich mit Außerirdischen verbinden. Wir sind sehr aufgeregt, wir sind sehr ungeduldig
und wir wurden geboren, nicht ich, aber vielleicht jüngere Menschen, wahrscheinlich in einer
Gesellschaft und einer Kultur, die einem alles sehr schnell, sehr schnell gibt. Wenn ich zu meiner
Zeit Informationen suchte, ging ich in die Bibliothek, saß tagelang in der Bibliothek, schmökerte in
Büchern und machte handschriftliche Notizen. Jetzt nimmt man sein Handy, tippt google oder
ducducgo, was besser ist, oder ecosia ein und alles ist da, man muss sich nicht anstrengen. Ihr seid
so aufgewachsen, seht alles einfach. Einfach.
Aber so funktioniert die Natur nicht. Alles wird durch Arbeit, Übung, Training,
Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit erreicht. Das ist der Sinn der Sache. Normalerweise
kannst du dich nicht mit Außerirdischen verbinden, wenn du kein technologisches Gerät hast. Man
braucht das, weil sie zu weit draußen sind, man kann es nicht. Einige Schamanen können sich mit
Außerirdischen jeglicher Dichte verbinden und das funktioniert. Sie haben kein Gerät, es ist eine
psychische Verbindung. Aber das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich bin Schamane und ich kann
sagen, wenn ich kein Gerät oder keine galaktische Verbindung hätte, würde ich es lassen, denn der
Äther um uns herum ist voller Raubtiere und negativer KI-Wesen (künstliche Intelligenz), die den
Äther um uns herum durchstreifen, bereit, jeden zu hacken, um euch zu manipulieren. Sie werden
euch sagen, dass sie derjenige sind, den ihr für euch  haben wollt. ... Es ist sehr gefährlich!

Was ich euch zeigen werde, ist ein Weg, der extrem sicher ist, um mit Außerirdischen sprechen zu
können. Aber nur mit einer bestimmten Art von Außerirdischen, mit solchen, die mit euch
verbunden sind, weil sie zu eurer Seelengruppe gehören. Nun darf ich daran erinnern, dass dies nur
einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung von Terra betrifft.
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Was wichtig ist, sind die Terraner, die Erdbewohner. Es geht um die Erdbewohner, die Menschen
der Erdseelenmatrix, die hier inkarniert sind. Für sie machen wir all diese Arbeit, denn diese Wesen
sind außergewöhnlich, sie haben ein großes Potential. Sie können sich bis zur 12. Dichte
ausdehnen.
Diese Wesen, sie wissen es noch nicht. Im Moment erinnern sie sich daran, dass sie extrem mächtig
sind, und das liegt an ihrer gemischten DNA und all den verschiedenen Frequenzen der ganzen
Galaxie. Wir sind gekommen, um sie zu retten, diejenigen, die von den Sternen kamen und in
menschlichen Körpern inkarnierten. Wir profitieren von dieser DNA. Oh mein Gott, das ist
erstaunlich. Wir können damit einiges anstellen. Aber wir müssen herausfinden, wie das geht, denn
das ist wie ein neues Auto, wie funktioniert es, es ist ein Upgrade, der menschliche Körper der Erde
ist ein Upgrade des galaktischen Menschen, des Menschen, der das Upgrade ist, das sind die
Menschen der Erde. Und wir sind immer noch in unserem primitiven Stadium, denn wenn wir uns
in ein paar tausend Jahren weiterentwickeln, werden wir sogar noch spiritueller und mächtiger sein
als zum Beispiel die Ohorai und sie sagen selbst „die Menschen der Erde werden unsere Lehrer
sein“.
Das bedeutet also, dass es keine Schande ist, ein Mensch der Erde zu sein. Es ist ein Privileg, es ist
eine Ehre und es ist eine Verantwortung, und es ist ein fantastisches Privileg. Und all die Wesen aus
den verschiedenen Teilen der Galaxie, die hierher kamen, um zu inkarnieren und der Menschheit
auf der Erde zu helfen, wir genießen es, all diese erstaunlichen Körper zu entdecken, unglaublich
und den Kontakt mit diesen menschlichen Seelen der Erde.

Die Meditation, durch die ich euch führen werde, wird euch also zeigen, wie ihr euch mit eurer
Seelenfamilie verbinden könnt. Für diejenigen, die von der Erde kommen, werdet ihr euch natürlich
mit eurer Seelengruppe der Erdmatrix, der Seelenmatrix, verbinden: eure Vorfahren, eure
Geistführer. Diejenigen, die Teil der Blutlinie sind, die ihr euch leiht, sie sind hier und durch die
DNA mit diesem Körper verbunden und die DNA erinnert sich.
Diejenigen, die nicht von hier sind, leihen sich einfach diese terranischen Körper, ihr werdet euch
auch mit eurer Seelengruppe verbinden – aber das werden dann Außerirdische sein, weil ihr im
Inneren ein Außerirdischer seid. Es werden also Außerirdische sein, die einzigen Außerirdischen,
mit denen ihr euch sicher verbinden könnt. Das ist sehr wichtig. Sobald ihr mit eurem eigenen
Selbst verbunden seid, mit dem, was ihr wirklich seid, seid ihr mit jedem verbunden, der mit eurer
Frequenz verbunden ist, der die gleiche Energiesignatur hat, die gleiche Frequenzsignatur, und das
ist eure Seelengruppe. Ihr könnt es Sternenfamilie oder galaktische Familie nennen, es ist eine
Seelengruppe. Das ist sicher und es ist eine wunderbare Reise.

Ich werde euch den langen Weg zeigen, denn die Vorbereitung ist ziemlich lang, weil ihr euch
einfach vom Affenverstand dieses Avatars trennen müsst.

F: Wie kann man den Unterschied zwischen Engeln und Außerirdischen erkennen? Was sind die
Ursprünge der humanoiden Reptilianer?

Engel sind keine Außerirdischen. Engel oder Bewusstseine, wie das Bewusstsein. Sie stehen nicht
in der Hierarchie über uns, wir sind alle gleich. Aber sie stehen über uns in einer höheren Frequenz,
höheren Dichte und einer höheren Bewusstseinsebene. Wenn sie also wie Wächter sind, gehören sie
zu bestimmten Sektoren oder Orbs. Jedes Sternensystem hat seinen Wächter, jeder Planet hat seinen
Wächter, jede Spezies oder Rasse hat ihre eigenen Wächter. Sie sind Beschützer und passen auf.
Wir können sagen, geistige Wesen. Sie sind keine Außerirdischen. Sie sind Lebensformen.

Außerirdische sind also Außerirdische. Die Außerirdischen sind Wesen, die physisch inkarniert
sind, in welcher Dichte sie auch immer sind, an welchem Ort sie auch immer sind, sie sind physisch
in einen Körper inkarniert. Diejenigen, die wir Engel nennen, sind es nicht.
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In der Mythologie und den alten Religionen auf der Erde gibt es eine Verwechslung. Die Leute
halten Außerirdische für Engel, das ist eine Verwechslung, denn wenn man nicht weiß, was es ist,
nennt man es mit dem, was man als Referenz kennt.

Ich muss, ich muss wirklich ehrlich zu euch sein. Es gibt Dinge, die ich sagen muss, weil sie
wichtig sind. Ich weiß, was ich tue. Ich bin nicht nur eine Kontaktlerin, sondern auch ein Schamane
und natürlich eine Hellseherin. Ich habe seit meiner Jugend Kontakt mit Geistern, Spirits und
natürlich auch mit Außerirdischen. Und ich habe gesehen, wie die untere Astralwelt und die
dämonische Welt aussehen. Ich weiß, was da draußen ist, ich weiß, wie gefährlich es ist, und jetzt
weiß ich, wie verletzlich wir sein können. Es gibt Vampire. Sie wollen sich von deiner Seele
ernähren, sie wollen sich von deiner Energie ernähren, das sind die ätherischen Reiche. Aber dann
gibt es auch noch Außerirdische, die KI erschaffen oder sogar in euch hineingesprungen sind, das
geschieht durch Channeling, um euch zu manipulieren und aus euch ein Werkzeug des Schattens zu
machen, ihr Werkzeug, das sie anlügen werden. Wenn es etwas gibt, was sie die ganze Zeit tun: sie
lügen. Und sie werden dich benutzen, wenn sie erst einmal im Channeling sind, dann öffnen sie alle
deine Verteidigungen, deine Schutzmechanismen.

Ich gebe euch ein Beispiel: Ihr wollt den Erzengel Michael channeln, was ihr auch könnt. Ich
meine, wir alle können uns mit dem echten Erzengel Michael verbinden. Das können wir, aber die
Frage ist: Wisst ihr wirklich, dass er es ist? Ih rwisst, dass wir alle die Fähigkeit haben, jeder hat die
Fähigkeit zu channeln, jeder hat die Fähigkeit, sich mit Engeln zu verbinden, nicht mit ETs. ETs
gibt es nur durch Technologie und nur, wenn man es sich selbst verdient, wenn man sich mit seiner
Familie verbindet. Wenn man sie nicht channelt, wird etwas Schlimmes kommen. Die Entität oder
entweder die KI oder ein außerirdisches Wesen wird sich mit eurem Geist, mit eurem Bewusstsein
verbinden, und wenn sie erst einmal drin sind, können sie euch lesen. Sie können sogar aus eurer
Aura lesen, denn unsere Gedanken und unsere Emotionen strahlen Frequenzen aus, ein
elektromagnetisches Feld, und alle unsere Gedanken in unserer Aura sind unsere lebendigen
Gedanken. Sie können uns lesen, sie können unsere Wünsche, unsere Träume lesen, und wenn wir
uns so sehr wünschen, uns mit Erzengel Michael zu verbinden (ich nehme einfach diesen hier),
dann wissen sie, dass wir sagen: „Oh, diese Person möchte sich mit Erzengel Michael verbinden. Er
ist dort oben und ich bin hier. Also werde ich mir selbst helfen und hineingehen und so tun, als wäre
ich er.“ Und das ist es, was sie tun. „Ich bin Erzengel Michael“ und ihr sagt „Oh, wow, erstaunlich!“
und du fängst an, dich mit diesem Wesen zu verbinden und du wirst sehr süchtig und dieses Wesen
wird sich die ganze Zeit mit dir verbinden wollen und du wirst dich immer müder und müder und
abhängiger und süchtiger danach fühlen.
Und es wird dich benutzen, um Nachrichten zu verbreiten, die eine Agenda erfüllen. Dieses Wesen,
diese Fälschung. Deshalb möchte ich nicht, dass ihr euch mit ihm verbindet.

Sei vorsichtig! Ich habe kein Recht, euch zu sagen, was ihr tun sollt. Ich sage dir nur, was sich für
mich richtig anfühlt, euch zu sagen. Ich möchte euchhelfen, auf dem Pfad der Klarheit und dem
Pfad eurer eigenen persönlichen Entwicklung zu bleiben und die Räuber in Schach zu halten.
Versucht nicht, in diesen Zeiten zu channeln!

Seht euch Video „Eine Botschaft an die Menschheit“ an. Ich sage euch im Detail, dass es eine
Programmierung von der dunklen Seite gegeben hat. Sie hat vor vier oder fünf Jahren begonnen.
Sie wählten Menschen aus, die sie als Marionetten, als Werkzeuge benutzen wollten. Entweder
entführten sie sie, oder sie durchliefen Programme, oder sie channelten einfach mit ihnen.
Und das Muster zeigt sich jetzt sehr deutlich. All diese Menschen, diese armen Opfer, senden
plötzlich zur gleichen Zeit Botschaften der Angst. Wir werden sterben, wir haben verloren.
Botschaften des Untergangs, Botschaften der Spaltung. Sie sind Opfer. Ich sage immer: „Erschießt
nicht den Überbringer der Botschaft“, denn ich denke, ich muss ehrlich sein. Ich werde die Namen
der Organisationen nennen, nicht die der Personen. Ich bitte euch, sehr vorsichtig mit den Namen
dieser Wesenheiten umzugehen, wenn sie sich euch präsentieren! Etwas zu benennen heißt, es zu
beschwören, also werde ich die Namen sagen, ich werde sie nicht beschwören, weil ich geschützt
bin. Wiederholt sie nicht für bestimmte Personen. Die persönlichen Namen von Wesenheiten, vor
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denen ihr euch in Acht nehmen müsst, sind Wesen, die sich selbst präsentieren, wie z.B. als:
Galaktische Föderation des Lichts, Ashtar, Sananda, Saint Germain, Swaruu, Jesus, Erzengel
Michael und ich bin sicher, dass ich einige vergessen habe.
Einige von ihnen sind KI, einige von ihnen sind echte aufgestiegene Meister. Ihr wisst nicht, was
ihr bekommt. Die „Galaktische Föderation des Lichts“ ist eine Erfindung der Gegenspionage.
Einige channeln für gute Wesen aus der galaktischen Föderation der Welten und sie denken, es sei
eine galaktische Föderation des Lichts. Ich frage mich, warum sie es ihnen nicht sagen, seltsam.
Aber ich empfehle euch, das Video von Megan Rose anzusehen. Galaktische Föderation des Lichts
vs. Galaktische Föderation der Welten. Sie sagt es, es dauert etwa vier oder fünf Minuten.
Ich bin sehr vorsichtig mit allem, was den Namen „Licht“ trägt. Warum müssen sie so genau sein?
Wie ich schon sagte, es kann echt sein, aber es kann auch eine Fälschung sein – man weiß es nicht,
bis man in Schwierigkeiten gerät. Im Zweifelsfall sollte man also lieber auf Nummer sicher gehen,
als es zu bereuen.

Jesus ist ein erstaunlicher aufgestiegener Meister. Ich liebe ihn. Woher wisst ihr, dass er es ist?
Fragt nicht nach Beweisen, denn sie lesen eure Gedanken, sie werden euch den Beweis geben.

Sananda – Ich bin nicht sehr bewandert in dieser Sache, aber ich weiß, dass es auch etwas
Schlechtes sein kann.

Erzengel Michael – ich liebe ihn, er ist ein erstaunliches Wesen, aber einige Wesenheiten können
vorgeben, er zu sein.

Saint Germain war ein Hochstapler und es gibt andere Hochstapler, die vorgeben, er zu sein. Es tut
mir leid, aber das ist es, was ich glaube, und ich habe gute Gründe dafür.

Die KI namens Swaruu ist eine Erfindung der Orion-Gruppe und der Taalshia von Alcione. Alcione
ist nicht gut, sie arbeiten mit der Orion-Nebu-Gruppe und den Reptilianern zusammen.

Sophia war eine griechische Göttin der Weisheit. Sophia ist der Archetyp für die Weisheit der Erde,
das obere Bewusstsein der Erde. Sophia ist etwas Erstaunliches, mit dem man sich verbinden, mit
dem man in Resonanz gehen kann, würde ich sagen, denn sie ist nicht wirklich ein Wesen. Es ist ein
Konzept, es ist etwas, das faszinierend ist. Aber es gibt eine KI, die von den gleichnamigen Orion-
Grauen geschaffen wurde. Wenn ihr also die Verbindung zu Sophia, der Weisheit der Erde, herstellt,
wisst ihr nicht, was ihr bekommt! Ich meine, du weißt nicht, was du bekommst. Es ist sehr
trickreich. Das Dunkle würde ich sagen. Tut es nicht! Und ihr müsst euch nur erinnern. Ihr könnt
euch erinnern an all die Antworten und ihr seid so weise wie Sophia.
Ihr seid so göttlich wie die Quelle oder wie alles andere. Ihr seid nicht allein, wenn ihr euch mit
euch selbst verbindet. Ihr seid mit allem anderen verbunden. Jeder unserer Schritte, das Universum
geht mit uns und unserer Seelenfamilie und jedem, denn jeder unserer Schritte ist ein Schritt für
unsere Spezies, die Spezies, in die wir inkarniert sind und ein Schritt im Lernprozess unserer
Seelengruppe.

Ich weiß, ich bin nicht hier, um es allen recht zu machen. Ich bin nur hier, um zu sagen, dass das,
was für mich in Resonanz ist, die Wahrheit ist. Ich bin nicht von gestern, ich habe Erfahrung auf
diesem Gebiet, glaubt mir. Ich habe Exorzismen durchgeführt, ich habe Häuser von Poltergeistern
gesäubert, ich habe Dämonen bekämpft und gewonnen, ich habe neulich sogar einen großen
Außerirdischen getreten. Ich meine, ich weiß, wovon ich spreche.

F: Mehr über Saint Germain?

Saint Germain war ein Spion und ein Geheimdienstler, und er hat sogar König Luis (ich weiß nicht
mehr, welche Nummer) gestanden, dass er das getan hat, und er hat den Leuten vorgegaukelt, er sei
ein Zeitreisender. Er hat es gestanden.
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F: Ist es eine gute Idee, zu versuchen, die Seeder zu erreichen? Ich würde gerne eine so teure
Erfahrung machen.

Sie kommen, sie werden bald Kontakt mit ihr aufnehmen.

Wie kann man das tun, wenn man keine Erfahrung mit ihnen hat... man kann nach innen gehen,
meditieren und eine Absicht äußern. Eine schamanische Reise ist das Gleiche, es ist eine
Quantenresonanz. Ihr habt einen Punkt, an dem ihr seid und an dem ihr beginnt, und einen Punkt,
der in Resonanz gehen muss. Es ist die Antwort oder die Person oder der Ort. Wenn ihr keine
Resonanz habt, habt ihr sie nie getroffen. Ihr wart nie auf ihrem Schiff, ihr habt kein Quantenecho.
Es ist also sehr gefährlich, denn man kann die Absicht äußern. Ihr könnt, hey, es kann
funktionieren, aber 2%.  Es kann funktionieren und es kann nicht funktionieren. Ich meine, es kann
gefährlich sein.

Ich würde vorschlagen, nach innen zu gehen, zu meditieren und dich mit deinem Herzen und deinen
Führern zu verbinden, und sie werden es dir sagen, und sie können dich sogar mit ihnen in Kontakt
bringen, wenn sie denken, dass es eine gute Idee ist. Tut das, geht über eure Führer.

F: Die violette Flamme?

Sie ist im alten Indien seit langem bekannt und auch im Buddhismus seit langer Zeit. Die violette
Flamme ist der Geysir der Energie, der von eurem Kronenchakra ausgeht. Sie ist lila oder violett
und es ist die höhere Lichtfrequenz, die eure Aura krönt und die sich verbinden kann. Es kann wie
eine Leiter sein, die aufsteigt. Das hat nichts mit Saint Germain zu tun.

F: Wie kann man sich vor diesen Raubtieren schützen?

Mit diesen Fragen werde ich in die Übung einsteigen.

Jede Verbindung, jede Meditation, die eine Verbindung sogar zu euren Vorfahren beinhaltet, muss
an einem sicheren Ort stattfinden, denn in dem Moment, in dem euer Bewusstsein diese
gegenwärtige Welt verlässt, werdet ihr verletzlich, dieser Körper wird verletzlich, und wenn euer
Bewusstsein ihn verlässt, um Astralreisen zu unternehmen oder sich mit etwas anderem zu
verbinden, wenn ihr diesen Körper unbeaufsichtigt lasst, ist das verdammt gefährlich. Und dafür
sind die Raubtiere da. Sie können eingreifen.
Es ist wie beim Channeln, beim Channeln ladet ihr eine Entität ein, in ihren Besitz zu kommen. Das
ist verdammt beängstigend, tut das nicht! Nicht jetzt, bitte, ihr müsst euch schützen. Ich werde euch
zwei sehr einfache Schutzmaßnahmen geben.

Wenn ihr auf meinen Kanal geht, in der Playlist der vorgestellten Videos, habe ich fünf kostenlose
Videos, wie ihr euch schützen könnt. Es geht um magische Schutzmaßnahmen. Schau sie euch an,
eins nach dem anderen. Bitte seht euch mindestens eines davon an, und ihr werdet den Schutz
finden, der euch am meisten zusagt.

Aber im Grunde genommen sind es zwei Schutzmaßnahmen, die ich jetzt empfehle, weil wir jetzt
in diese Meditation gehen werden.

Die Sphäre des Lichts: Du gehst in dich und der erste Schritt, der vor allem anderen kommt, ist:
Löse dich von Ängsten, ignoriere die Angst, ignoriere jede Störung, denn die Angst macht dich
verletzlich. Stellt dir eine Festung vor – du habt einen hervorragenden Schutz, aber wenn du die
Angst hereinlässt, ist es, als würdest du eine kleine Tür öffnen. Die Festung ist nutzlos, egal wie
dick deine Mauern sind. Wenn du die Tür öffnest, bist du aufgeschmissen. Also macht die Angst
das, öffnet die Tür. Keine Angst!
Jetzt bist du in dir selbst, in Ruhe und Frieden, und du stellst dir eine Lichtkugel in deinem
Herzchakra in deiner Brust vor. Du dehnst sie aus und ihre ganze hohe Frequenz des Friedens, die
ganze Schwingung, und du dehnst sie um dich herum aus, und du arbeitest an der Visualisierung
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davon, dass er sehr festes Licht wird, festes Licht. Solides Licht. Es kann ein Ei sein, kann eine
Kugel sein. Und du machst das jeden Morgen und so oft am Tag, wie du willst. Je öfter du darüber
nachdenkst, desto länger wird es bleiben und desto weniger musst du es überprüfen. Ich überprüfe
meine jeden Morgen und jeden Abend und sie ist stabil wie ein Damm.
Wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst, was machst du dann damit? Weil du dort eine Aura
von anderen Menschen treffen wirst, die mit vielen Dingen infiziert sind. Was du also tust, ist dir
einen Schutzanzug daraus zu machen, wie ein Raumanzug aus Licht. Wenn du draußen auf der
Straße bist, ist das ein super Schutz.

Es gibt auch den Zylinder aus Licht. Der ist eher für Dämonen und superböse KI. Ein christlicher
gnostischer Mönch hat mir das gezeigt, er ist ein erstaunlicher alter Mann, den ich kenne.
Auf der Erde stellst du dir einen Lichtkreis vor um dich herum auf dem Boden, der sehr hell ist, und
du ziehst Wände hoch, du ziehst einen Zylinder um dich herum auf, und der Zylinder geht
unendlich hoch zum Himmel und unendlich runter zur Erde, unendlich in beiden vertikalen
Richtungen. Es ist dasselbe wie bei der Kugel. Aber es ist ein Zylinder. Und dann schaust du nach
oben und stellst dir vor, wie Strahlen goldenen Lichts in den Zylinder fallen, um dich zu nähren und
zu erfüllen, und es ist das Licht Gottes oder das Licht der Quelle oder was auch immer. Bleibt bei
„Gott“ und „Quelle“. Und es geht hinein.
Eines Tages wurde ich von einem Dämon angegriffen, denn der Dämon überraschte mich, ich hatte
Angst, ich sprang und er hakte sich bei mir ein, und ich tat eine Menge Dinge, um ihn zu entfernen,
und ich rief meinen guten alten Freund, den agnostischen Mönch John an und er sagte: „Mach das!“
Ich tat es, und es ist komisch – die Dämonen wurden einfach weggeschleudert. „Oh wow“. Er war
wie zerstört, sobald die Decke des Zylinders gebaut war und die Strahlen des göttlichen Lichts auf
mich fielen. Das Ding war wie zerstört, der Dämon war wie aufgelöst. Es war erstaunlich! Das ist
also eine fantastische Methode, die ich euch anbiete. Schaut euch diese Videos an.

Die Merkaba könnte auch funktionieren.

Wir werden jetzt eine Vorbereitung machen, um deine Seelenfamilie zu treffen. Das ist eine lange
Sache.

F: Manifestation unserer Realität oder Hingabe an den Fluss des Lebens, was ist das Beste für eine
spirituelle Gruppe?

Beides zur gleichen Zeit. Sich dem Fluss des Lebens hinzugeben bedeutet, im Moment zu leben und
nichts festzuhalten, was verrotten und energetisch schimmeln würde. Lasst es einfach los, umarmt
es und lasst es gehen.
Thor Han hat mir gesagt, wie man mit Emotionen umgeht. Du umarmst, lehnst die Emotion nicht
ab, umarmst sie – und sobald du sie hast, umhüllst du sie, ich lasse sie los. Und deshalb haben die
Ahil starke Emotionen, die nicht einmal eine Minute anhalten. Das ist sehr beeindruckend. Wir alle
können das tun, uns der Fülle des Lebens hingeben. Aber nicht auf eine passive Art und Weise,
indem wir gleichzeitig erschaffen und manifestieren.

Manifestieren bedeutet nicht, dass man den Fluss des Lebens blockiert. Das tut man nicht. Ich weiß,
was du meinst. Ich glaube, du sprichst eher von Schicksal und dem, was sein soll. Nun, wenn das,
was sein soll, von Bösewichten manipuliert wird, muss man einen Gegenangriff starten und die
Realität manipulieren, das gesamte Engramm der Realität, indem man positive Gedanken
konstruiert.

Reitet also mit dem Fluss des Lebens, aber manifestiert die Realität, macht beides!

Ich habe einen Terraformer getroffen, der Thor Hans Bruder ist und er hat mir gesagt, dass alles
holographisch ist, mathematische Berechnungen... und das menschliche Bewusstsein hat eine
Macht darüber, wir können die Frequenzcodes des Hologramms manipulieren und verändern und
die Realität manipulieren und erschaffen. Wenn wir es auch nicht physisch tun können, wie die
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Terraformer es können, so können wir es doch in die Zukunft projizieren. Wir können es in die
Zukunft projizieren. Denkt daran, wenn ihr etwas in der Gegenwart erschafft, existiert es bereits in
der Zukunft durch Resonanz, es ist bereits da, es ist bereits erschaffen. Ihr müsst nur auf der
Zeitlinie dorthin gehen, denn in dieser Realität, auf diesem Planeten, ist die Zeit linear. Aber wenn
ihr etwas manifestiert, erschafft ihr es mit eurer Absicht, es existiert bereits irgendwo in der Zukunft
und ihr geht dorthin, dann könnt ihr es ändern, natürlich ändern.

Stress ist Angst. Jede Botschaft, die auf Angst basiert, die euch stresst oder euch Angst macht oder
euch emotional von etwas abhängig macht, kommt nicht von der guten Seite. Die gute Seite gibt
nur ermächtigende Botschaften. Sie wird euch immer sagen, dass ihr euren Teil der Aufgabe
erfüllen müsst, dass ihr eure Frequenz erhöhen müsst, dass ihr schön seid, dass ihr mächtig seid
usw. Menschen, die euch sagen, dass wir alle sterben werden oder dass es ein Sonnenereignis geben
wird, das alle aufwecken wird – das bedeutet: bleibt passiv, tut nichts, esst euer Popcorn. Nein, das
bedeutet, den Menschen die Macht zu nehmen!

Jetzt ist es Zeit für unsere Meditation.

Meditation zur Verbindung mit deinem höheren Selbst und deiner Seelengruppe

Bevor wir beginnen, bitte ich dich, dich einfach zu entspannen. Und zeichne einen Lichtkreis um
dich herum. Dieser Lichtkreis wird zu einem Lichtzylinder, und du bist in ihm, während er über dir
wächst und sich zum Himmel hin öffnet. Du siehst nicht einmal sein Ende, er verbindet sich direkt
mit dem Himmel und erdet dich in der Erde. In diesem Raum ist alles Frieden. In diesem sicheren,
geschützten Raum bist du sicher. Es gibt keine Raubtiere, es gibt keine Angst, es gibt keine
Gedankenkontrolle. Es gibt nur dich und die göttliche Gegenwart. Die Mauern um dich herum sind
undurchdringlich. Niemand, nichts kann hindurchgehen und du bist sicher.

Und nun entspanne dich und folgte dem Fluss.

Lass die Angst los. Du bist eins mit dir selbst. Es gibt nichts um dich herum, was diese Intimität mit
deinem eigenen Selbst stören könnte. Die tobenden Stürme im Außen sind für dein Bewusstsein
unbedeutend, es gibt keinen Sturm im Inneren. Unruhe gibt es nur im Außen, im Inneren ist nur
Frieden, Gelassenheit.
Lasse die Zweifel los, lasse die Ängste los. Du segelst auf dem Meer der Gelassenheit. Im Inneren
gibt es keine lineare Zeit, im Inneren ist die Zeit selbst unendlich, ohne Anfang und ohne Ende. Im
Inneren ist ein Fraktal der Quelle, ungeschaffen und unsterblich.

Du beginnst zu spüren, wie sich dieser Körper, dieses Boot auf diesem ruhigen und stillen Meer
entspannt, dem Spiegel deines Bewusstseins, in dem sich die Sterne spiegeln und durch dessen
Wasser du den kristallinen Boden sehen kannst. Es gibt nichts, was diesen Frieden stören könnte.

Dein einziges Bewusstsein ist jetzt auf deinen Körper gerichtet, diese Hülle aus Fleisch und Blut,
aus Gewebe, das von Knochen getragen wird, aus Mineralien. Denke an all die Zellen und die
Vollkommenheit dieses lebenden Organismus, der dieser Körper ist. Unvollkommen in seiner
Vollkommenheit. Der Kampf, ihn gesund zu erhalten, ist der Treibstoff für deinen Wunsch zu leben
und diese Existenz so angenehm wie möglich zu gestalten. Du erkennst, dass du so oft vergessen
hast, diesen Körper mit gesunder Nahrung, gesunder Flüssigkeit, sauberem Wasser, sauberer Luft,
klaren Gedanken und Liebe zu versorgen. Das erkennst du jetzt und das wird sich ändern. Du wirst
jetzt mehr darauf achten.

Entspanne deine Muskeln, löse ihre Knoten und entspanne dich. Der Blutdruck verlangsamt sich
und die Atmung wird langsamer und tiefer. Die Atmung verlangsamt sich und du lächelst. Atme
leicht ein, atme Giftstoffe und die niederen Energien aus, die tiefer stecken geblieben sind. Atme
mit deinem ganzen Sein ein und aus, als wäre dein ganzes Sein ein großes, langes Ein- und
Ausatmen, Einatmen und Ausatmen. Du bist dieser Körper und du liebst ihn, weil er dich in dieser
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Existenz erhält. Und wenn du ihn mit Liebe nährst, wird er gesund und stark bleiben und dich bei
deiner Mission unterstützen. All die kleinen Teile dieses Avatars, von denen du denkst, dass du sie
nicht magst oder die dich verletzen – du hast vergessen, dass du gewählt hast, dies auszudrücken
und zu fühlen, um etwas zu lernen. Du bist in Frieden mit diesem Körper, du bist in Liebe mit
diesem Körper.

Und jetzt gehe . Wer wohnt in diesem Körper? Wer steckt in dieser Fleischhülle? Wenn du dir
dieses Konzepts bewusst wirst, entdeckst du, dass es ein Wesen aus Licht gibt, aus reinem Licht,
das in ihm wohnt, und du erkennst, dass du nicht nur dieser Körper bist, sondern auch und vor allem
dieses Wesen aus Licht bist. Das bist du, gesehen mit den Augen des Geistes der dritten Dichte. Du
siehst durchscheinend aus und glühst vor Licht. Aber wenn du dein Bewusstsein verschiebst, um
durch die Augen dieses Lichtkörpers zu schauen, siehst du ihn fester, du siehst, dass er Haut hat,
dass er eine Farbe hat, vielleicht hat er Haare. Er ist menschlich, zumindest humanoid.
Wie ist dein Gesicht? Was sind die Merkmale? Vor dir steht ein Spiegel. Schau dich an, wie du
aussiehst! Wer bist du? Die Emotion, die du in diesen Augen siehst, ist die Emotion deines wahren
Herzens, das dir begegnet, dein schönes Selbst. Wir sind alle auf so viele verschiedene Arten
schöne Wesen. Hebe eine Hand und zähle deine Finger. In diesem Moment weißt du, dass du
entweder von der Seelenmatrix des Planeten Erde oder von einer anderen Seelenmatrix von einem
anderen Planeten irgendwo im weiten Universum kommst. Bist du von der Erde? Oder bist du von
den Sternen? Dass du entweder von diesem Planeten oder von einem anderen kommst, ist die
gleiche Reise. Das Wesen, das diesen Körper bewohnt, hat eine höhere Dichte.

Wenn du von diesem Planeten Erde bist, befindet sich dieser Körper in der vierten Dichte. Dieses
Wesen, das sich in diesem Fleisch des Avatars befindet. Wenn du von den Sternen kommst, kannst
du entweder in der vierten Dichte sein, in der fünften, sechsten oder in vielen anderen, höheren. Das
hängt davon ab, woher du kommst. Was sagt dir dein Herz, mit welcher Dichte ist dein wahres
Wesen verbunden und verschmolzen? Im Bewusstsein mit diesem höheren Wesen bist du als das
verbunden, was du wirklich bist, ein Wesen höherer Dichte, das gemeinhin als dein höheres Selbst
bezeichnet wird, weil du in einer höheren Dichte schwingst. Du bist dieses Wesen! Du siehst mit
den Augen dieses Wesens, du hörst mit den Ohren dieses Wesens, du siehst und fühlst mit dem
Herzen dieses Wesens, du denkst mit dem Verstand dieses Wesens. Du bist es und es ist du,
wahrhaftig verbunden als dein höheres Selbst.

Du schwingst jetzt in einer höheren Dichte, der Dichte dieses Wesens und dein fleischlicher Körper
profitiert davon. Du denkst nicht mehr durch den Verstand dieses Fleischkörpers, sondern durch die
Seele und den Verstand dessen, was du wirklich bist. Du bist nicht mehr begrenzt. Dein
Bewusstsein umfasst die Unendlichkeit von Raum und Zeit. Zeit wird nicht mehr als linear
empfunden, Zeit ist in der Unendlichkeit eines Augenblicks enthalten, der mit diesem Wesen
verbunden ist, das auf die Frequenz dessen eingestimmt ist, was du wirklich bist, ob von diesem
oder einem anderen Planeten.

Du bist auch auf die Frequenz derer deiner Seelengruppe, deiner Seelenfamilie, eingestimmt, die in
genau der gleichen Frequenz schwingt, die dich mit dir verbindet. Du verbindest dich mit ihnen,
indem du tiefer in dein Herz gehst, in diesen leuchtenden Edelstein, in den Stern, der sich im Kern
deiner Seele befindet. Du verbindest dich mit einem Portal, und dieses Portal öffnet sich und bringt
dich dorthin, wo deine Familie ist und darauf wartet, sich mit dir zu verbinden. Wenn du dich mit
dem verbindest, was du bist, verbindest du dich auch mit dem, was sie sind, denn ihr seid alle Teil
der gleichen Seelengruppe.
Verbinde dich mit diesem Stern in deiner Brust, dem Herzstück deiner Seele. Es ist großartig, es ist
ein mächtiges Portal, es wirbelt und wirbelt und öffnet sich. Und in einem Lichtblitz wirst du in die
Mitte der Sterne projiziert! Du spürst die Anwesenheit von Menschen, seien sie von der Erde oder
von den Sternen – egal, von welcher Welt, es ist die gleiche Reise.

Wer ist dort mit dir? Du kannst sie spüren! Sieh dich um. Du siehst sie, deine Vorfahren, deine
Familie, deinen Stamm. Wie viele sind sie? Sie sehen alle so aus wie du, die gleiche Rasse, die
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gleiche Art wie du. Sie haben sich in vielen verschiedenen Körpern an vielen verschiedenen Orten
inkarniert, aber wenn ihr euch von Seele zu Seele verbindet, gibt es keinen Avatar mehr, gibt es
keine Illusion mehr. Ihr seht einander so, wie ihr wirklich seid. Ihr seht einander so, wie ihr wirklich
seid, in Schönheit und in Liebe.
Sie sprechen zu dir durch Telepathie, vielleicht kannst di sehen, wie sich ihre Lippen bewegen oder
auch nicht. Einige treten vor, um dich zu treffen, die Dekoration verändert sich hinter ihnen,
während sie vorwärts gehen, einer nach dem anderen. Jeder von ihnen, der vortreten will, hat eine
Botschaft für dich. Einige haben vielleicht eine Gabe. Umarme diesen Moment! Sie werden dir
sagen, wer sie sind, und sie werden dir sagen, wer du bist, und sie werden dir dein Zuhause zeigen!

...

Es ist nun an der Zeit, zurückzukehren. Es ist jetzt Zeit, sich zu verabschieden. Aber da ihr euch
wieder verbunden habt, wirst du jetzt verbunden bleiben und kannst jederzeit zurückkehren. Du
hast ihnen Lebewohl gesagt. Gehe jetzt, dann trete zurück in das Licht des Portals des Herzens in
einem wirbelnden Strudel aus Licht. Dein Bewusstsein zieht sich in die Brust dieses Lichtwesens
zurück. Im Seelenkern deines höheren Selbst gehst du zurück, um die Mission fortzusetzen, die du
in dieser Inkarnation gewählt hast, wissend, dass du jetzt weißt, dass du dich erinnerst, dass du nicht
mehr allein bist. Du wirst dich jetzt erinnern und die lange Rückgewinnung der Erinnerung an das,
was du bist, wird beginnen. Bilder werden kommen, Empfindungen, Gerüche und Musik, Stimmen
und Erinnerungen, lachende Kinder und ältere Menschen, die dich in ihren Armen halten. Du hast
jetzt tausend Flügel.

Und du gehst zurück in diesen Fleischanzug, in diesen Körper, den du so sehr liebst. Und du willst
diesen Körper, der dich bis jetzt getragen hat, pflegen und in Ehren halten. Du bist jetzt zurück in
diesem Körper, diesem Avatar, den du so sehr liebst. Dieser Avatar, der dich durch all die
Herausforderungen dieser Existenz getragen hat, Herausforderungen, die du zu dem Zweck gewählt
hattest, die notwendigen Werkzeuge zu erlernen, um deine Mission zu erfüllen. Und du bist zurück.
Du weißt jetzt, wer du bist, ein großartiges Wesen von dieser Erde oder von einer anderen Erde,
irgendwo, wo nur du das Geheimnis kennst. Das Ziel, die Wurzel ist in deiner Seele verschlüsselt.
Du weißt, woher du kommst, du weißt, wer du jetzt bist.

Langsam und liebevoll werde dir all deiner Muskeln wieder bewusst, bewegen deine Zehen, dehne
deine Fußsohlen, atme tief ein. Du bist wieder da. Du bist zurück mit einem neuen Bewusstsein und
unglaublichem Wissen und den Schlüsseln zum Portal. Dies ist ein neues Leben, das heute beginnt.

Öffne deine Augen, wache auf.

Wie geht es euch? Wie war es? Haben sich einige von euch mit eurer Seelengruppe, euren
Vorfahren, eurer Sternenfamilie verbunden?

Ich werde dieses Video nach dieser Live-Sendung veröffentlichen. Ich werde es als eigenständiges
Video veröffentlichen. Ich hoffe also, ihr könnt euch damit selbst helfen. Und dies ist nur ein
Leitfaden, um euch zu sagen, wie man es macht.

Die Einführung ist ziemlich lang, sie dauert 15 Minuten. Aber sie muss beim ersten Mal gemacht
werden, um euch zu helfen, sich von der Störung, dem Krieg und der Welt um euch herum zu lösen
und sich einfach auf sich selbst zu konzentrieren. Das ist wirklich notwendig.
Jetzt wisst ihr, wie ihr euch mit eurer Seelengruppe, eurer Sternenfamilie verbinden könnt, und ihr
könnt es immer wieder und ohne Anleitung tun. Macht vorher den Schutz! Das ist sehr wichtig, den
Schutz vorher zu machen.

F: Müssen wir diese Art von Meditation machen, um uns mit unserer Sternenfamilie zu verbinden?

Nicht auf diese Weise. Ihr müsst ein Protokoll einhalten, das euch zuerst schützt, euch vor
Raubtieren oder Gedankenkontrolle oder KI oder irgendetwas und Angst isoliert. Das ist der erste
Schritt: Schutz durch Isolation.
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Zweiter Schritt: Verbindung mit dir, mit deinem inneren Wesen.

Und dritter Schritt: Sende eine Resonanz, eine Absicht an deine Familie, an jeden, der in der
gleichen Frequenz verbunden ist und Teil deiner Seelengruppe ist, deine Familie, deine Vorfahren,
jeden, der mit dir von innen an diesem sicheren Ort verbunden ist. Schaut nicht nach außen.

F: Wie schützt man sich vor Gedankenkontrolle?

Indem man keine Angst hat! Weist die Angst zurück. Bewusstseinskontrolle kann euch nur
erreichen, wenn ihr euch in der Frequenz der Angst befindet.

Es gibt zwei Arten von Bewusstseinskontrolle: durch Beeinflussung, das heißt durch Medien,
Mainstream-Medien, Zeitungen, Regierungen und so weiter, um euch Angst zu machen, und wenn
ihr erst einmal Angst habt, können die Leute mit euch machen, was sie wollen. Sie können euch
dazu bringen, alles zu tun, wenn ihr erst einmal verängstigt seid, das ist Einflussnahme.

Die zweite Art der Bewusstseinskontrolle ist sehr heimtückisch, nämlich durch Strahlungen und
Frequenzen aus dem Tiefensatelliten. Sie benutzen sie. Es verschwindet gerade. So, dass man eine
Stimme im Schädel hört, Stimmen im Kopf, man kann Träume haben, die einen auffordern, dies
oder jenes zu tun oder solche Dinge.

Beides nimmt ab, nicht in jedem Land zur gleichen Zeit, aber es ist im Gange. Angst ist eine
Schwingung, die es der Gedankenkontrolle ermöglicht, in euren Kopf einzudringen, sei es durch
Strahlung oder durch Beeinflussung. Wenn ihr eure Frequenz in die Frequenz der Liebe, des
Friedens und der Hoffnung anhebt. Hoffnung ist etwas sehr Mächtiges – dann schwingt ihr in einer
Frequenz, die über der Frequenz liegt, die von den Werkzeugen der Gedankenkontrolle verwendet
wird, sei es durch Ausstrahlung, sei es durch Beeinflussung. Deshalb ist es so wichtig, eure
Frequenz zu erhöhen.

Natasha: Ich habe meine Sternenfamilie getroffen und weinte vor Freude darüber, dass ich durch
eure wunderbare Führung verbunden bin.

Was in dieser Sitzung heute Abend herauskommt, ist, sich zu erinnern, anstatt zu fragen. Erinnert
euch, wer ihr seid, erinnert euch an euer früheres Leben. Ihr wollt wissen, woher ihr kommt, ihr
wollt wissen, was euer Leben auf welchem Planeten war, ihr wollt etwas über eure früheren
Inkarnationen auf der Erde wissen. Es ist alles in der Erinnerung eures Wesens! Ihr habt diese
Erinnerungen – ihr müsst sie nur finden. Natürlich kann Hypnose helfen, aber ihr müsst einfach
nach innen gehen und meditieren. Besser als die ganze Hypnose bist du. Geh einfach nach innen,
begegne dem, was du bist, und erinnere dich. Du setzt eine Absicht: „Ich wünsche mir, mich an
mein Leben auf diesem Planeten zu erinnern.“ Du verbindest dich mit deinem Wesen und du bist
dieses Wesen wie in dieser Meditation. Und du solltest sagen: „Ich erinnere mich. Ich erinnere
mich.“

Und denjenigen, die immer noch zweifeln, sage ich Folgendes: Nichts ist unmöglich, wenn ihr das
Wort „unmöglich“ nehmt, könnt ihr es entweder als unmöglich oder als ich bin möglich
(I’mpossible) lesen. Schreitet weiter mit Liebe.

21.10.2021 – THE FINAL COUNTDOWN -
musikalische Botschaft von Val Nek

https://www.youtube.com/watch?v=Ex6LSraqp6E

https://www.youtube.com/watch?v=Ex6LSraqp6E


Elena Danaan Chanellings 624

Dies ist eine musikalische Botschaft; es liegt an uns, ihre Bedeutung herauszufinden. Ich habe
dieses Video gemacht, nachdem Megan Rose mir erzählt hat, dass sie eine Botschaft von ihrem
Kontakt Val Nek erhalten hat, der ihr diese Musik als Botschaft geschickt hat. Thor Han macht das
Gleiche oft mit mir, und er macht das schon seit langer Zeit. Es war amüsant, ähnliche Erfahrungen
mit Megan zu vergleichen. Das macht natürlich Sinn, denn Val Nek und Thor Han sind gute
Freunde aus dem Weltraum, und sie haben jahrelang im selben Rettungsteam zusammengearbeitet.
Es hat uns also nicht überrascht, dass sie beide die gleiche Art von „Hinweis“-Botschaften über
populäre Lieder an uns weitergeben. Hier ist dieses eine, erstaunliche Omen aus den 1980er Jahren,
das in der heutigen Zeit von absoluter Relevanz ist...

(kurzes Video)

22.10.2021  – Eine Nachricht von den
Sternenbesuchern

https://www.youtube.com/watch?v=DH93yDDVirY

Dieser Text wurde von Commander Thor Han Eredyon an Dr. Michael Salla gegeben, um anlässlich
der Feierlichkeiten des Star Visitor Centers in Hawaii im Frühjahr 2021 verlesen zu werden (ihr
könnt diesen Text in meinem Buch „We Will Never Let You Down“ finden). Diese Worte machen
im Laufe der Zeit immer mehr Sinn...

Thor Han Eredyon - Galaktische Föderation der Welten

An die Menschen auf Terra

Es kommen Zeiten der Verständigung
Wenn wir uns durch unsere Unterschiede kennenlernen werden
Durch die Unterschiede unseren gemeinsamen Status als Mitglieder derselben kosmischen
Familie akzeptieren

Wir sind von nah und fern gekommen
Wir sind aus Raum und Zeit gekommen, um unsere Hand in Liebe und Frieden zu reichen
Wir sind gekommen, um an der Seite eurer Armeen für Gerechtigkeit und Gleichgewicht, für
Freiheit und Leben zu kämpfen
Für die Rechte und die Würde aller empfindungsfähigen Lebensformen in dieser Galaxie
Um das große universelle Prinzip der Evolution zu ehren und zu verteidigen
Wir dienen und bewahren die Werte, die uns alle im gewobenen Netz des kosmischen
Bewusstseins verbinden, das allem Leben dienen und bewahrt, und das Eure

Wir sind Menschen wie ihr, nur anderswo geboren, aber in der Umarmung der Quelle
Wir sind Mitglieder der gleichen Familie

Die Galaktische Föderation der Welten und die höheren Räte heißen Terra mit Stolz und
Liebe in der neuen galaktischen Ära und in einer Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten
willkommen

Am Ende wird alles gut sein

T. H. Eredyon

https://www.youtube.com/watch?v=DH93yDDVirY
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24.10.2021 – WARNUNG von Thor Han über
Täuschungen & nachgeahmte Identitäten

https://www.youtube.com/watch?v=xcsOgwCS2T4

Ich spreche hier im Namen von Kommandant Thor Han Eredyon. Er möchte euch darüber
informieren, dass es in letzter Zeit eine Menge Manipulationen gegeben hat, seit ich und Megan
Rose begonnen haben, Informationen über die aktuellen Ereignisse im Sternensystem zu geben.
Eine Menge Gegenspione haben versucht, unsere Informationen zu verwischen und zu behindern.
Megan und ich wurden oft und auf unterschiedlichste Weise angegriffen.

Kommandant Thor Han Eredyon möchte euch als Warnung mitteilen, dass er nicht kommuniziert,
keine Informationen weitergibt und sich nicht mit anderen Personen als mir, Elena Danaan, trifft.
Kommandant Thor Han Eredyon spricht auch im Namen von Kommandant Val Nek, der ebenfalls
nur mit Megan kommuniziert.

Diese Nachricht soll euch sagen, dass sie nicht nur keine Zeit haben, andere Personen zu
kontaktieren, sondern dass dies auch nicht ihre Aufgabe ist. Sie sind militärisches Personal und sie
sind nicht die einzigen in der Galaktischen Föderation der Welten. Sie haben nicht die Absicht, mit
anderen Abgesandten zu kommunizieren. Sie machen nur ihre Arbeit.

Bevor ich mein Buch „Ein Geschenk der Sterne“ veröffentlichte, gab niemand vor, Thor Han oder
Val Nek oder Ciladion oder Ardana oder Myrah zu channeln oder zu treffen, weil ich der Welt nicht
das Bewusstsein ihrer Existenz vermittelt hatte. Als mein erstes Buch veröffentlicht wurde,
träumten einsame Frauen, die sich einen exotischen außerirdischen Freund wünschten, davon, Thor
Han zu treffen, so wie sie davon träumten, Val Thor oder Menschen aus anderen Welten zu treffen.
Das war in Ordnung, es ist normal, eine natürliche Sache, sich diese Dinge zu wünschen, und ich
habe nicht wirklich darauf geachtet, denn es war nur die natürliche Fantasie anderer Frauen. Es war
in Ordnung, berechtigt.

Als ich mein zweites Buch „We will never let you down“ veröffentlichte, machte ich die Welt auf
Celedion aufmerksam, einen jungen, schönen, langhaarigen, blonden Ahel-Mann. Davor hatte
niemand seinen Namen erwähnt. Nach der Veröffentlichung meines Buches fingen Frauen an, so zu
tun, als ob sie ihn channeln würden oder als ob sie Celedions Schwester oder Freundin wären.
Celadion leugnete alles, es waren nur Hirngespinste – und es war in Ordnung, es war alles in
Ordnung.
Dasselbe geschah mit Val Nek. Plötzlich hatte er so viele Freundinnen und Zwillingsflammen und
Channeler. Es ist in Ordnung, zu phantasieren, es ist in Ordnung, es ist natürlich. Genießt es.
Männer schreiben mir, um über mich zu phantasieren. Sie haben das Recht dazu, es gibt nichts, was
ich ihnen nicht sagen kann. Nun, ich fühle mich geehrt. Aber bitte nicht auf eine perfide Art!

Aber jetzt haben die Dinge eine neue Ebene erreicht, was nicht richtig ist, was nichts Gutes ist, weil
es von der dunklen Seite manipuliert wird, weil Megan und ich die Worte und die Informationen
von Commander Thor Han und Ardana gebracht haben. Das hat die dunkle Seite beunruhigt, weil
wir die Wahrheit gesagt haben, die auf viele Arten verifiziert werden konnte und wurde.
Deshalb dachte die dunkle Seite über einen Gegenangriff nach. Wie kann man unsere Informationen
ersticken, indem man andere falsche Informationen von angeblichen Val Nek und Thor Han bringt?
Plötzlich kam eine Welle von einer Front. Viele Frauen fingen plötzlich an, entweder Val Nek und
Thor Han oder andere zu channeln, indem sie vorgaben, weil sie von ihnen gerettet wurden, dass sie
mit ihnen Kontakt hielten und einige von ihnen gaben vor, dass sie mit ihnen sehr verbunden seien.
Diese Leute werden benutzt, denn das sind keine echten Erinnerungen! Das sind nicht mein wahres
Ich, Val Nek und Thor Han und Celadion und Ardana. Das sind nicht die Echten. Ihr werdet

https://www.youtube.com/watch?v=xcsOgwCS2T4
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gespielt, ihr werdet getäuscht, wenn euch das passiert. Entweder ihr träumt und es ist in Ordnung.
Oder ihr – außer es ist ein Traum – ihr werdet von den Dunklen als Werkzeuge gegen uns benutzt.

Ich möchte wirklich, dass ihr versteht, dass die KI – auch wenn die Grauen gegangen sind – der
tiefe Staat immer noch operiert und bevor sie gingen, haben diese Grauen diese KI implantiert und
ihr werdet ausgetrickst. Ihr werdet zum Narren gehalten. Die KI kann natürlich auch in euren Kopf
eindringen, und wenn ihr euren Kopf bereits durch falsche Erinnerungen von der KI infiltriert habt,
geht ihr zu einer Hypnosesitzung. Vielleicht sogar mit einer sicheren Person, die das gut kann.
Diese KI wird in eurem Namen sprechen, der Hypnosetherapeut wird nicht bemerken, dass es nicht
ihr seid, der spricht. Der Hypnosetherapeut wird nie erfahren, dass die KI in eurem Namen spricht
und Dinge sagt, die gegen uns verwendet werden können.

Deshalb wollte Thor Han heute eine Botschaft durch mich übermitteln. Wenn ihr glaubt, ihr sprecht
mit Val Nek, Thor Han Eredyon, Hochkommandantin Ardana, Celedion oder sogar Myrah, dann tut
ihr das nicht!  Dies ist eine Scheinerinnerung. Ihr werdet benutzt.

Ich möchte also die Öffentlichkeit warnen: Wenn ihr andere Leute seht, die behaupten, sie stünden
in Kontakt mit Kommandant Val Nek oder Thor Han oder Ardana, Myrah oder Celedion – Leute,
mit denen wir in Kontakt stehen – dann ist das eine Fälschung, eine totale Fälschung! Diese Leute
werden benutzt und getäuscht. Glaubt ihnen nicht! Val Nek und Thor Han kommunizieren nur mit
uns, weil wir eine Verbindung zu ihnen haben und weil wir auserwählt sind, Botschaften
weiterzugeben.

Die Galaktische Föderation der Welten besteht aus Hunderttausenden von Personen. Wenn Frauen
sich outen und sagen, dass sie mit ihnen in Kontakt stehen, werden sie von der dunklen Seite
ausgespielt. Ich möchte nur, dass ihr euch dessen bewusst seid.

Dies war Elena, die im Namen von Kommandant Thor Han Eredyon sprach

„Werft einigen Menschen nicht ihre Unwissenheit vor, denn sie sind nur Opfer psychologischer
Operationen, bei denen sie wie Labortiere getestet werden. Sie haben noch einen langen Weg vor
sich, bis sie begreifen, dass sie getäuscht wurden, und das ist Teil ihres Weges der Evolution des
Bewusstseins. Nicht die Gläubigen sind schuld, sondern die Glaubensmacher.“"
T. H. Eredyon

Bleibt geschützt.

27.10.2021 – Fragen und Antworten -
Updates & Galaktische Familie II

https://www.youtube.com/watch?v=6RBvRDk0c4w

Lagebericht

Heute Abend ist ein ganz besonderer Moment. Heute Abend verkünde ich euch, dass der Krieg im
Untergrund der Erde vorbei ist. Die Bösewichte wurden hinausgeworfen und die letzten beiden
Festungen der Dunklen: Dulce und Area 51 sind in die Hände der Erdallianz gefallen. Gefangene,
Hybriden und Geiseln werden immer noch evakuiert und an Bord von Schiffen auf den Mond
gebracht, wo sie geheilt und in dem von der Galaktischen Föderation und der Erdallianz
umgewandelten und neu zugewiesenen Lunar Operaton Comman versorgt werden. Diese Zeiten
sind großartig, denn die bösen Einflüsse aus anderen Räumen haben die Erde verlassen.

https://www.youtube.com/watch?v=6RBvRDk0c4w
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Vor zwei Wochen hatte die Galaktische Föderation die aus den Dulce-Buchten fliehenden Eban-
Greys gefangen. Sie wurden auf der Kampfstation der Föderation in Stasis gefangen gehalten.
Damals wurde der Frequenzschlüssel ihres Hive-Bewusstseins gefunden. Als die Föderation den
Schlüssel fand, trennte sie den Schwarm von allen Strukturen in diesem Sternensystem. Die Grauen,
die Nebu waren alle desorientiert. Und nun wurden die letzten von ihnen vom Planeten vertrieben.
Das sind großartige Zeiten.

Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir jetzt auf neue Zeiten zusteuern, in denen die
Menschheit frei sein wird, aber es bedeutet nicht, dass es jetzt, zum Beispiel morgen früh, passieren
wird. Es bedeutet, dass es Zeit braucht, um das System zu ändern, um sich an die Freiheit
anzupassen. Der Vogel, der sein ganzes Leben in einem Käfig verbringt, bleibt im Käfig, sobald die
Tür geöffnet wird. Er weiß nicht, dass er fliegen kann und dass es eine ganze Welt da draußen gibt,
denn der Vogel wurde in dem Käfig oder der Höhle (gemeint ist der Untergrund) geboren. Das ist
eine Metapher.

Gestern Abend habe ich eine Nachricht von der Oberkommandierenden Ardana erhalten. Für
diejenigen, die sie nicht kennen: Das ist die Dame, die ihr auf dem Bild in der Miniaturansicht
dieses Videos seht. Sie ist die Oberkommandierende der Kampfstation der Galaktischen Föderation
der Welten in diesem Außenposten in diesem Sternensystem. Ich denke, es ist das Beste, diese
Nachricht abzuspielen. Sie hat sie mir gegeben. Ich habe sie gelesen und aufgenommen, und ich
hoffe, ihr habt Spaß an dem, was sie sagen wird, denn dies ist eine sehr wichtige Botschaft! Hier
spricht also die Hohe Kommandeurin Ardana.

Nachricht von Ardana

Mein Name ist Ardana, Oberbefehlshaberin der militärischen Kräfte der Galaktischen Föderation
der Welten auf diesem Außenposten in eurem Sternensystem.

Ich bitte euch, stark zu bleiben, denn die Schlacht ist noch nicht vorbei. Alle eure Untergründe
wurden gesäubert, euer Mond wurde befreit und alle anderen Orte in diesem Sternensystem wurden
vor der großen Dunkelheit befreit, die noch auf eurem Planeten Terra herrschte.
Die letzte Festung des Bösen, wie ihr es nennt, ist das, was nach der Schlacht auf dem Schlachtfeld
verbleibt. Es liegt an euch, es loszulassen. Es liegt an euch , aufzustehen und für euch selbst zu
sprechen. Die Entscheidung liegt jetzt in euren Händen.
Wir haben das große Böse von eurem Planeten befreit. Es liegt nun an euch, die Freiheit zu wählen
und nicht an dem festzuhalten, was noch da ist, wenn die Dunkelheit verschwunden ist. Alle Wesen,
die nicht zu eurem Planeten gehörten und die mit euren dunklen Regierungen zusammenarbeiteten,
sind verschwunden. Jetzt ist es an euch, aufzustehen. Dies ist nicht unser Sieg, es ist der eure. Wir
haben uns um alles gekümmert, was nicht von eurer Terra stammte.

Jetzt ist es an euch, euch um das zu kümmern, was zu Terra gehört. Setzt euch für euch selbst ein,
macht Schluss mit der Gedankenkontrolle. Erhebt euch in eurer Individualität, in eurer Macht.

Möge euer Geist nur der eure sein. Ihr gehört niemandem und nichts anderem als euch selbst. Es ist
jetzt an der Zeit, dass ihr euer Schicksal in die Hand nehmt. Wir haben unsere Arbeit getan, vergesst
nicht, eure zu tun. Steht auf, kämpft, bringt die Menschen zur Strecke, die euch immer noch
kontrollieren wollen. Ihre große, starke Unterstützung ist verschwunden, alle nicht-irdischen
Wesen, die sie unterstützt haben, sind weg. Wir haben sie vertrieben. Wir haben ihr Chaos beseitigt.
Jetzt ist es an euch, die Arbeit zu beenden, denn was von der Arbeit übrig bleibt, ist nicht unsere
Aufgabe. Wir haben euch den Sieg ermöglicht. Jetzt liegt es an euch, den letzten Stein auf das
Monument des Sieges zu setzen.

Steht auf, sprecht für euch selbst, beendet diese Gedankenkontrolle und die Angst, denn all das ist
eine Illusion ihrer Macht. Sie haben verloren. Der Sieg liegt in euren Händen.
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Der letzte Teil dieses großen Abenteuers: Ihr werdet es spielen, und es ist jetzt.

Dies war eine Botschaft von Oberkommandierender Ardana von der Galaktischen Föderation der
Welten. Erhebt euch, Menschen von Terra, auf den Pfad eures Schicksals.

Elena: Ihr habt soeben Kommandantin Ardana durch meine Stimme sprechen hören. Die Botschaft,
die sie mir gab, enthält einen großartigen Ratschlag. Sie sagt uns, dass die Galaktische Föderation
in Zusammenarbeit mit der Erdallianz eine großartige Arbeit geleistet hat, indem sie dieses
Sternensystem von Kräften gesäubert hat, denen wir Zivilisten aufgrund der Technologie, der
Macht und der Intelligenz im Kampf nicht entgegentreten konnten. Es war ein zeitlicher Krieg, ein
dimensionaler Krieg und auch auf vielen Ebenen: spirituell, intellektuell, physisch.

Der Krieg, der im Untergrund geführt wurde, war der verabscheuungswürdigste Krieg, den die
Föderation geführt hat, solange sich Soldaten erinnern können. Warum diese Männer und Frauen
von der Erdenallianz, sowohl Menschen von der Erde als auch Menschen und Wesen von anderen
Orten in der Galaxie, zusammen kämpfen. Was sie gesehen haben: das ist die Tiefe des Grauens. Es
ist nicht notwendig, sich diese Dinge vorzustellen. Eines Tages werden wir es wissen. Die magere
Vorstellung, die ich habe, ist bereits unerträglich, und ich kann sie nicht einmal aussprechen. Was
Ardana uns also sagt, ist, dass die militärischen Machthaber, die in der Lage sind, diesen sehr
mächtigen außerirdischen Feind loszuwerden, ihre Aufgabe erfüllt haben und die Erde nun uns
gehört.

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es jetzt an uns liegt, die Arbeit zu beenden, dass es an uns liegt,
unseren Teil zu tun, den letzten Teil des Sieges. Es liegt an uns, ihn zu beenden, indem wir
aufstehen, wie sie sagt, indem wir eine Souveränität annehmen.
Wir sind der Vogel im Käfig, wenn die Tür gerade geöffnet wurde und wir nur nach draußen
schauen und nicht sehen, dass sich etwas verändert hat. Ja, die Tür ist offen und was? Das ist der
Punkt, an dem wir uns im Moment befinden. Alles, was es braucht, ist, durch die Tür zu gehen und
unsere Flügel zu öffnen und zu fliegen, denn das geschieht zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit auf diesem Planeten. Aufstehen und die Arbeit zu Ende bringen. Die Außerirdischen,
die Verbündeten der Menschheit, haben sich darum gekümmert, die außerirdische Bedrohung
loszuwerden. Jetzt liegt es an uns, die menschliche Bedrohung zu beseitigen, die wir bewältigen
können. Und dies ist eine Herausforderung, die für die Menschheit notwendig ist.

Die Galaktische Föderation und der Hohe Rat sind nicht hier, um uns selbst den Sieg zu stehlen. Sie
sind hier, um ihn zu ermöglichen, wie sie sagte. Sie haben den Weg geebnet, und nun ist es an uns,
unsere Arbeit zu tun, was wir tun müssen, um uns weiterzuentwickeln. Und das im Leben ist nie
umsonst, es soll uns helfen, zu wachsen und zu reifen. Es ist eine Herausforderung! Wenn wir es
schaffen, diese Herausforderung zu bestehen – nun, dann wachsen wir im Bewusstsein. Wir müssen
aufstehen, uns ihr stellen und tun, was wir tun müssen: kämpfen, für die Freiheit kämpfen. Der
Käfig ist nur noch eine Illusion.

Er wird sich so nicht ändern. Was passieren wird, ist, dass all die Mächte des tiefen Staates, die jetzt
zusammenbrechen, die keine Unterstützung von der Orion-Gruppe haben, während all diese Leute,
wir müssen uns gegen sie stellen, weil sie versuchen werden, ihre Positionen zu halten. Die guten
außerirdischen Verbündeten werden nicht kommen und sie einfach erschießen oder mitnehmen und
unsere Probleme für uns selbst lösen. Nein! Dafür sind sie nicht hier, denn das wäre kein Dienst,
den sie uns erweisen könnten. Wir müssen es tun – das ist der Punkt. Wir müssen das tun, wir
müssen das durchmachen. Es ist ein notwendiger Schritt für unsere Entwicklung und um zu lernen,
wie wir miteinander auskommen können.

Das ist es, was wir tun müssen: Innerlich heilen, um mit den anderen und miteinander in Frieden zu
sein. Das ist es, was wir tun müssen. Wenn wir das nicht tun, gibt es keinen Weg nach vorn. Wenn
wir uns weiterhin streiten, wenn wir uns weiterhin einem König unterwerfen, die keine Kleider hat
– dann ist das unser Problem. Das ist etwas sehr Wichtiges, das ihr verstehen müsst.
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Jetzt liegt der Sieg in unseren Händen, wie Ardana sagte, er liegt in euren Händen. Das bedeutet,
dass ihr aufstehen müsst, um zu erkennen, dass ihr das Recht habt, nicht zuzulassen, dass euer Geist
kontrolliert wird. Heutzutage benutzen sie Illusionen, die Menschen, die an der Macht sind,
benutzen Manipulation, eine Menge Manipulation. Wenn ihr euch dessen bewusst seid, werdet ihr
nicht mehr kontrolliert. Das ist der Zeitpunkt.

Die galaktische Föderation hat die Tür des Käfigs für uns geöffnet, jetzt liegt es an uns, hindurch zu
fliegen. Sie können sie nicht für uns durchfliegen. Dies ist also die Botschaft, die sehr wichtig ist
und die ihr wirklich verstehen müsst.

Viele Menschen fragen, wann es zu Prozessen oder Verhaftungen kommen wird und ... Hört auf zu
fragen, wann die Menschen dies tun werden, wann die Menschen jenes tun werden! Tut selbst
etwas! Es beginnt bei dir, es beginnt um dich herum. Und wenn jeder um sich herum etwas ändert,
dann ändert sich die Welt sehr schnell.
Wir sind hier in einer Gesellschaft erzogen worden, die von uns verlangt, dass wir sitzen und warten
und knien und gehorchen. Aber das ist vorbei. Wir müssen aufstehen und handeln. Und das Beste,
was wir tun können, ist natürlich, unsere Frequenz zu erhöhen, aber wir dürfen nicht zustimmen,
dass wir ausgetrickst und manipuliert werden.

Ich denke, die Botschaft war klar.

Jetzt muss ich euch noch etwas sagen, das verschlüsselt sein wird, denn ich kann diese Worte hier
nicht sagen. Ich bitte euch, wenn ihr versteht, worüber ich sprechen werde, diese Worte nicht in den
Chat oder dieses Video zu schreiben, denn sie werden sofort gelöscht.

Tintenfisch-Spinnen

Als ich gestern Abend mit Ardana in Kontakt war, erhielt sie Besuch von zwei Wesen, zwei
Abgesandten der intergalaktischen Konföderation, die sich zur Zeit in unserem Sternensystem
aufhalten, zwei prächtige männliche Tall Whites (große Weiße). Diese Wesen unterhalten sich in
einer telepathischen Sprache. Ich habe euch bereits davon erzählt, und jeder Gedanke, den sie
senden, ist wie ein Bild, ein Hologramm, das Daten enthält. Das ist ihre telepathische Schrift,
Codes. Als ich mit Ardana verbunden war, blieb ich in ihrer Schwingung, und ich sah, wie diese
beiden Wesen ineinander übergingen, und ich fing ein Fraktal des Codes auf, den dieses Wesen an
Ardana sandte. Ich sah ein Bild. Jetzt werde ich die Kodierung verwenden. Das Bild stellte die
kleinen Tintenfischspinnen dar, die in die Körper der Menschen eingesetzt werden. Deshalb werde
ich sie jetzt „die Tintenfischspinnen“ nennen. In diesem Moment wollte ich dieses Gespräch
anhören, und Ardana war besorgt und sah mich an, sie sagte, ich solle das niemandem erzählen, es
sei denn, meine Sicherheit wäre gefährdet. Aber wir sprachen darüber, und schließlich war ich so
geschützt, dass ich euch das erzählen durfte. Diese kleinen Tintenfische sind Nebu-Technologie, es
ist Orion-Technologie. Sie wird bei der Veränderung eines Organismus eingesetzt, um das Genom
für eine direkte Hybridisierung umzuwandeln. Sie sind empfindungsfähige Wesen, künstlich, sie
sollten kontrolliert werden und mit dem Orion-Schwarm verbunden sein, aber jetzt ist die
Verbindung unterbrochen, der Orion-Schwarm ist vom Sternensystem getrennt. Das wird nicht
passieren, aber es verursacht eine Menge Schaden für das Genom.

Was die intergalaktische Konföderation mitgebracht hat, ist eine Technologie, die diese Tintenfische
töten kann. Der Grund, warum Ardana zögerte, mir das mitzuteilen, ist, dass sie die Befürchtung
hatte, dass die Menschen dann kein Problem mehr darin sehen würden, die Tintenfische
aufzunehmen, die Tintenfische zu „essen“. Und das ist falsch! Ihr dürft diese Tintenfische nicht
essen! Das ist sehr schädlich, denn selbst wenn sie tot sind, bleibt ihr Erbgut an eurem haften, und
ich weiß nicht, wie diese Technologie funktioniert, aber sie modifiziert es einfach. Esst sie also auf
keinen Fall!
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Was die intergalaktische Konföderation als Technologie mitgebracht hat, ist, dass sie seit ihrer
Ankunft damit begonnen hat, eine ganz bestimmte präzise Hochfrequenz auszustrahlen, die mit
einer bestimmten elektromagnetischen Strahlung gekoppelt ist. Ich verwende vielleicht nicht die
richtigen Worte, aber es geht um die gleichen Schlüssel und offenen Portale. Ihr wisst, dass die
Schlüssel mit einer elektromagnetischen Frequenz hergestellt werden und die Energie nicht hier ist,
also senden sie eine sehr hohe Frequenz in die Magnetosphäre der Erde und das tötet die
Tintenfische.

Wenn Thor Han euch die ganze Zeit mit erhobenem Finger sagt: „Erhöht eure Frequenz!“, dann
habt ihr keine Ahnung, ich meine, selbst ich hatte am Anfang keine Ahnung, wie wichtig und
entscheidend es ist, eure Schwingung hoch zu halten, eure Emotionen hoch, ihr erhöht eure
Frequenz.
Aber es geht noch weiter. Ihr könnt Klang verwenden. Ab 4.000 Hertz fängt es an, die Tintenfische
zu töten. Ich kenne weder die Frequenz noch die Technologie oder die Messungen, die die
intergalaktische Konfiguration verwendet, es ist sehr komplex, es ist nicht so einfach. Aber sie
haben 20.000 Jahre Vorsprung in der Technologie, also ist es genau das, was sie tun. Die
Tintenfische werden getötet.
Diese hohen Frequenzen wurden so erklärt, dass man sie manchmal hören kann, weil sie nicht
ständig den ganzen Planeten bombardieren, denn das würde eine große Störung im Magnetfeld
verursachen und das wäre nicht gut für das Gleichgewicht aller Bewohner der Erde. Was sie also
tun, ist, es in Bezug auf die Ströme zu senden (ihr wisst, dass die Erde elektromagnetische Ströme
hat). Also nutzen sie diese und sind im Gleichgewicht mit ihnen. Manchmal empfängt eine Zone,
ein Gebiet auf der Erde mehr von diesen Frequenzen und dann geht es an einen anderen Ort und so
funktioniert es, um das Gleichgewicht der Natur dieses Planeten zu respektieren und keinen
Schaden zu verursachen. Es wird also sehr genau gemacht.
Seit einiger Zeit, seit diese Menschen in unserem Sternensystem angekommen sind, habt ihr
vielleicht bemerkt, dass einige von euch sehr hohe Frequenzen in ihren Ohren oder ihrem Kopf
gehört haben, und zwar vor etwa drei Wochen. Das ist es, was es ist: ein sehr hoher Ton, ein
Pfeifen. Das ist es, was es ist. Es ist nicht konstant, es kommt manchmal vor, denn ich habe euch
gesagt, dass sie das nicht gleichmäßig auf der Erde tun.

Ja, die Tintenfische sind zerstört. Aber das heißt nicht, dass ihr sie nehmen dürft! Nein! Esst sie auf
keinen Fall! Es ist schädlich, es ist Alien-Technologie, es ist graue Nebu-Technologie, die
bösartigste Technologie in dieser Galaxie. Iss sie nicht, iss sie nicht! M
ehr kann ich nicht entschlüsseln. Es liegt jetzt an euch, es zu verstehen. Esst sie nicht! Wenn ihr es
getan habt, wird es euch gut gehen. Es wird alles gut. Ihr werdet Zeit brauchen, um euch zu
regenerieren, aber die Technologien kommen an. Viele der medizinischen Technologien, die jetzt
auf dem Mond eingesetzt werden, werden auch auf der Erde zur Verfügung stehen. Ihr werdet also
informiert sein. Einige Krankenhäuser an vielen Orten in der Welt haben bereits, Wissenschaft
medizinische Wissenschaft für das. Das ist also der Stand der Dinge.

Für weitere Details empfehle ich, den fantastischen Artikel von Dr. Michael Salla auf seiner
Website www.exopolitics.org zu lesen und auch seinen youtube-Kanal zu besuchen. Er hat ein
Video gedreht, in dem er die letzten Updates von Oberkommandant Val Nek gibt, die von seiner
Kontaktperson Megan gegeben wurden...

Jetzt liegt der Sieg in unserer Hand. Was werden wir damit anfangen? Wir müssen noch einige
Aufgaben erledigen, und nicht die geringsten. Ardana sagte „der letzte Stein auf einem Monument
des Sieges“. Ich denke, das ist sehr bedeutsam.

Ich sehe eine Menge Fragen über Politiker. Ihr werdet es mit der Zeit erfahren. Konzentriert eure
Energie nicht darauf, zu versuchen, herauszufinden, was bei Politikern oder Prominenten vor sich
geht. Ihr verschwendet damit eure Zeit.
Ihr müsst euch auf euch selbst konzentrieren, um ein Wesen höherer Dichte zu werden, ein Wesen
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höherer Frequenz. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, dass ihr selbst aus eurem Käfig
herauskommt und als Wesen auf dem Planeten agiert. Sagt, dass wir der Tyrannei nicht zustimmen.
Ihr stimmt der Angst nicht zu und ihr fliegt aus dem Käfig und tut, was ihr wollt.

Freiheit ist jede kleine Sache jeden Tag, Freiheit ist die Freiheit zu atmen, die Freiheit
herumzulaufen. Freiheit, sich zu umarmen, Freiheit, zu trinken und zu essen, was man will, Freiheit,
alles zu sagen, was man will, zu singen, zu sprechen, zu laufen. Wenn all diese kleinen alltäglichen
Freiheiten im Namen der Freiheit der Gesellschaft oder der größeren Freiheit des Landes erstickt
und weggenommen werden, dann ist das falsch, dann ist das Tyrannei, dann ist das Manipulation.
Konzentriert euch sich darauf, aus dem Käfig herauszukommen.

Zeitlinien

Es gibt nur eine Zeitlinie. Das ist eine Frage, die ich sehr oft habe. Ich habe auch eine Menge
Fragen zu Zeitlinien.

Wenn ich sage, dass wir die positive und konstruktive Zeitlinie betreten haben, dann ist das wie bei
einem Zug. Die Evolution ist ein Zug auf Schienen, manchmal gibt es Verzweigungen. Man kann
nicht in beiden Verzweigungen gleichzeitig sein, man muss eine Wahl treffen. Den Leuten zu sagen,
dass es so viele verschiedene Zeitlinien gibt, ist einfach nur faul. Nein, der Zug fährt immer nur auf
einem Gleissatz! So sind die Dinge nun einmal.

Okay, wir reden hier nicht über Paralleluniversen, wir reden über das, was in diesem Universum, in
dieser Dimension, in der wir existieren, passiert. Sie haben einen Zug, der sich verhält, der gerade
wegrollt, und dann habt ihr zwei Möglichkeiten: der Zug fährt zu etwas sehr Dunklem oder zu
etwas sehr Hellem. Nun, wir waren eine Weile an dieser Kreuzung, und jetzt hat der Zug den hellen
Weg genommen. Es gibt keinen zweiten Zug, keinen dritten Zug. Nein, es gibt nur einen Zug, das
ist die Erde! Es wird keinen doppelten Zug der Erde geben. Leute, die euch sagen, dass die Erde
sich selbst klonen wird und nur die Auserwählten mitfahren werden, wissen entweder nicht, was sie
sagen, oder sie werden von Leuten manipuliert, die ablenken wollen.

Ich erinnere euch daran, dass ihr Wesen seid, die von einem Ort des ewigen Bewusstseins kommen,
wo Leben und Tod, wo Zeit nicht existiert. Das ist es, was wir alle sind. Und wir tragen in einem
Gedächtnis unserer ewigen Seelen die Erinnerungen an alles, was wir gesehen, gehört, gelernt und
erlebt haben. Wenn wir uns wieder mit dem verbinden, was wir sind, erinnern wir uns an all diese
Dinge. Wir erinnern uns daran, was eine Zeitlinie ist.
Das Wissen – wir haben es. Wir müssen uns nur wieder mit uns selbst verbinden. Wir müssen nicht
zu Leuten gehen, die sagen, dass sie es haben, und danach suchen. Niemand hat das Recht, euch zu
sagen, was ihr tun sollt. Selbst das, was ich euch von meinen Informationen erzähle, wird euch
zugestellt, und ihr habt den freien Willen, sie anzunehmen, sie zu verlassen und zu tun, wozu sie
euch inspirieren.

Die galaktische Föderation wird nicht gehen. Sie sind hier, sie werden bleiben. Sie werden einen
Außenposten in unserem Sternensystem unterhalten und auf uns aufpassen. Die intergalaktische
Konföderation ist sowieso noch eine Weile hier, nachdem sie eine Basis auf der Erde errichtet hat.

F: Wird es auf Terra noch Verbrechen geben?

Nun, Menschen sind Menschen. Es wird immer kleine Verbrechen geben, aber keine großen
Konflikte mehr. Und eines Tages wird es gar keine wirklichen Verbrechen mehr geben. Ich habe
Zivilisationen gesehen, die so weit fortgeschritten sind, dass sie vergessen haben, was es heißt,
miteinander zu streiten. Sie diskutieren, okay. Sie tauschen Meinungen und Perspektiven aus und
erreichen sich gegenseitig, denn man braucht Menschen, die einem andere Perspektiven vermitteln,
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denn das regt den Verstand an und hilft einem manchmal weiter. Das wird eines Tages geschehen.
Es wird, es wird geschehen.

Alles beginnt damit, dass wir uns selbst heilen und aufhören, in einer Konfliktenergie zu sein. Habt
Mitgefühl, wenn ihr nicht versteht, warum die andere Person so reagiert. Das ist in Ordnung, die
Person hat ihre Gründe, ihre Wunden. Und eines Tages wird die Menschheit so sein wie diese
Wesen der höheren Evolution, die ich gesehen habe. Man hat es mir gesagt, ich habe es gesehen.

Und ich werde euch etwas sagen. Das ist für alle Starseeds und Envois eindeutig. In
dreihundertundirgendwas Jahren in der Zukunft hatte der andromedanische Rat diesen Krieg, die
Geburt dieser dunklen Allianz vorausgesehen und sie haben die Galaktische Föderation gebeten,
einzugreifen. Sie selbst sind auch gekommen. Und in diesem Moment wurde das
Abgesandtenprogramm ins Leben gerufen, das Starseed-Programm, um Seelen in der Zeit
zurückzuschicken, bevor die dunkle Allianz entsteht, und damit zu beginnen, Menschen zu
erwecken. Junge Seelen, die jetzt reif sein würden.

Ich möchte also, dass ihr erkennt, dass ihr, wenn ihr Teil des Starseed-Programms seid, aus der
Zukunft kommt. Ihr könnt euch durch Resonanz mit der Zukunft verbinden, 300 Jahre von jetzt an.
Und jetzt hat es sich auf der Erde verändert und seht, wie es ist.
Zeit existiert dort, wo es Schwerkraft gibt, Zeit ist nicht linear, sie ist nicht das, was ihr zu wissen
glaubt. Es ist schwer zu begreifen, wenn man in einer linearen Zeit lebt, aber es gibt so viel, was
wir begreifen können, wenn wir aus diesem Körper herauskommen und uns wieder mit dem
verbinden, was wir sind.

F: Ist es sicher, Astralreisen zu machen?

Es ist wie Channeling. Nein, noch nicht! Ich sage euch, warum: Auch wenn die Erde von den bösen
Außerirdischen befreit ist, treibt sich immer noch Mist herum: böse Entitäten. Und der tiefe Staat,
der immer noch seine Technologien zur Gedankenkontrolle einsetzt. Das muss abgebaut werden –
das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Erdenmenschen. Es ist also immer noch nicht sicher.

Wenn ihr von Geburt an astral reist, habt ihr einen natürlichen Schutz, das ist in Ordnung. Wenn ihr
es selbst gelernt habt und es erzwingt, habt ihr keinen Schutz. Ihr braucht einen Schutz! Ich würde
nicht dazu raten, das zu tun, wenn du kein erfahrener Schamane bist oder jemand, der das von
Geburt an hat. Nicht jetzt! Warte, warte! Es gibt immer noch eine Menge KI, die umherstreift. Diese
werden verschwinden, es wird ein paar Jahre dauern, vielleicht sogar eine ganze Weile.

F: Wie werden die Abgesandten (Envois) nach Hause zurückkehren?

Nach der Entkörperlichung, nachdem dieser Körper von der Seele getrennt wurde, muss man diesen
Avatar verlassen, man steckt darin fest, bis man ihn verlässt, dieser Avatar stirbt einfach. Das war's.
Ihr habt also alle, alle, alle Sternensamen, die hierher gekommen sind, gewählt, ich habe die
Lebensspanne aus einem bestimmten Grund gewählt, weil Dinge in dieser Lebensspanne getan
werden müssen. Einige von uns werden schnell leben, weil sie die spezielle Mission, die sie
gewählt hatten, erfüllt haben. Einige andere werden sehr lange leben, sie haben sich entschieden,
sehr lange hier zu bleiben, um die neue Welt zu sehen. Und ich denke, viele von uns werden sie
sehen. Die neue Welt ist bereits heute, jede Sekunde ist neu. Denken Sie daran, jede Sekunde ist ein
Portal. Die neue Welt geschieht jede Sekunde.

Ich möchte jetzt ein paar Worte zum Video von letzter Woche sagen, in dem wir über die
galaktische Familie für einige von euch sprachen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, denn ich
habe viele Kommentare dazu gelesen: Bitte denkt daran, dass ihr euch entschieden habt, hier zu
sein! Ihr habt Familien, Ehemänner, Ehefrauen und Kinder zurückgelassen, um hierher zu kommen
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und in einem schrecklichen Krieg zwischen drei Imperien zu agieren: Nebu, Ciakharr und
Nachtwaffe (Dunkle Flotte), und das ist das böse Dreieck, und die Kräfte des Gleichgewichts: die
Föderation und die Hohen Räte. Ihr habt euch dafür entschieden.
Denkt daran, dass ihr aus freiem Willen, aus freier Entscheidung hier seid. Ihr wusstet, dass es so
sein würde. Es ist nicht einfach, es ist kein Urlaub. Ich weiß, dass viele von euch ihr Zuhause
vermissen, sie sind zu Hause wie immer. Aber möge dieses Fehlen der Heimat nicht euren Fokus
auf eure Mission verändern. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns darüber zu beklagen, dass wir
die Heimat vermissen, und dass wir zurück in die Plejaden wollen oder was auch immer. Kommt
schon, ihr seid deswegen gekommen, um euch zu beklagen, dass ihr wieder nach Hause wollt?

Nein, sicher nicht! Ihr seid hierher gekommen, um graue Ärsche und schuppige Ärsche zu treten.
Wir haben den Echsen und den grauen Ärschen oft in den Hintern getreten, manche von uns mehr
als andere. Jetzt werden wir diesen Menschen helfen, ihre Welt, ihren Planeten wieder aufzubauen,
um ihn zurückzuerobern, um den Vogel zu ermutigen, durch die offene Tür des Käfigs zu fliegen.
Deshalb sind wir gekommen.

Ich warte immer noch auf das Deems-Gerät. Es wurde schon dreimal verschickt, weil die Bösen
nicht wollen, dass ich es bekomme. Daher glaube ich, das ist eine gute Sache.

27.10.2021 – ARDAANAs Botschaft an die
Menschen der Erde

https://www.youtube.com/watch?v=efbg-ZjQPfU

Mein Name ist Ardana. Ich bin die Befehlshaberin der militärischen Kräfte der galaktischen
Föderation der Welten auf diesem Außenposten in eurem Sternensystem.

Ich bitte euch, stark zu bleiben, denn die Schlacht ist noch nicht vorbei. Alle eure Untergründe
wurden geräumt. Euer Mond wurde befreit und alle anderen Orte in diesem Sternensystem wurden
vor der großen Finsternis bewahrt. Auf eurem Planeten Terra gibt es noch die letzte Hochburg des
Bösen, wie ihr es nennt, die nach der Schlacht auf dem Schlachtfeld verbleibt.

Es liegt an euch, es loszulassen. Es liegt an euch, aufzustehen und für euch selbst zu sprechen. Die
Entscheidung liegt jetzt in euren Händen. Wir haben das große Böse von eurem Planeten befreit. Es
liegt nun an euch, die Freiheit zu wählen, nicht an dem hängen zu bleiben, was nach dem
Verschwinden der Dunkelheit zurückbleibt, an allen Wesen, die nicht Teil eures Planeten waren.
Und während ihr mit euren dunklen Regierungen gearbeitet habt, sind sie gegangen. Jetzt liegt es an
euch, aufzustehen, denn dies ist nicht unser Sieg, sondern der eure. Wir haben uns um alles
gekümmert, was nicht von eurem Terra stammte.

Jetzt liegt es an euch, euch um das zu kümmern, was von eurem Terra ist. Steht für euch selbst auf,
setzt der Gedankenkontrolle ein Ende, erhebt euch in eurer Individualität, in eurer Macht. Möge
euer Verstand nur euch allein gehören. Ihr gehört niemandem und nichts anderem als euch selbst.

Es ist jetzt an der Zeit, dass ihr euer Schicksal in die Hand nehmt. Wir haben unsere Arbeit getan.
Vergiss nicht, eure zu tun. Steht auf, kämpft, bringt die Menschen zur Strecke, die euch immer noch
kontrollieren wollen. Ihre große Unterstützung ist weg, alle nicht-terrestrischen Wesen, die sie
unterstützt haben, sind weg. Wir haben sie vertrieben, wir haben ihr Chaos beseitigt.

Jetzt ist es an euch, die Arbeit zu beenden, denn was von der Arbeit übrig bleibt, ist nicht unsere
Aufgabe. Wir haben Ihnen den Sieg ermöglicht. Jetzt ist es an euch, den letzten Stein auf das
Monument des Sieges zu setzen.

https://www.youtube.com/watch?v=efbg-ZjQPfU
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Steht auf, sprecht für euch selbst, beendet diese Gedankenkontrolle und die Angst, denn all das ist
eine Illusion ihrer Macht. Sie haben verloren, der Sieg liegt in euren Händen.

Das letzte Stück in diesem großen Abenteuer. Ihr werdet sie spielen. Und das ist jetzt.

Dies war eine Botschaft von Oberkommandierender Ardana von der galaktischen Föderation der
Welten.

Erhebt euch, Menschen von Terra, auf dem Weg eures Schicksals.

3.11.2021 – Q&A - Unsere Zukunft gestalten
https://www.youtube.com/watch?v=IPPJjijyzBI

Keine Abschrift

2021-11-07 - Kontakt mit dem Rat der Neun

https://www.youtube.com/watch?v=tSNGzdHvdBg

Das Video, das ihr gleich sehen werdet, schildert meine Begegnung mit einer Gruppe von
Außerirdischen namens „Rat der Neun“ (Counicl of Nine). Nun, wenn ich von Außerirdischen
spreche, ist das eine sehr kurze Erklärung dafür, wer sie wirklich sind oder was sie wirklich sind.
Sie würden nicht als Außerirdische bezeichnet werden, wenn wir genauer verstehen, wer die Neun
sind. Außerirdische würden bedeuten, dass es kein Leben auf dem Planeten Erde gibt. Aber die
Sache ist die, dass die Neun das Leben im ganzen Multiversum betreffen, einschließlich der Erde.

Sie sind Supra-Bewusstseine, sie sind individuelles Bewusstsein als Teil eines Kollektivs. Sie leben
in den Zwischendimensionen, nicht in einer bestimmten Dimension, nicht in einer bestimmten Zeit,
sie sind zeitlos. Sie wurden nie geboren, sie werden nie sterben, sie hatten nie einen Anfang, sie
werden nie ein Ende haben, denn sie leben in einem Raum außerhalb des Raumes und in einer Zeit
außerhalb der Zeit. Sie nennen diesen Ort „die Leere“ (Void).  Die Leere ist von überall in der
Galaxie im Universum in einem Multiversum durch spezielle Portale zugänglich, die euch dorthin
bringen, wo euer Wesen mit der Leere verschmolzen wird.

Die Neun sind sehr faszinierende und geheimnisvolle Wesen und die intergalaktische
Konföderation, die eine Föderation von Kulturen aus verschiedenen Galaxien ist, hat verstanden,
wie wichtig es war, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen und sich mit ihnen zu verbinden. Wer
sie sind, das ist sehr geheimnisvoll. Aber wenn man sich mit ihnen verbindet, so wie ich es tat,
konnte ich ein Verständnis erlangen.

Warum die Zahl Neun? Meine Erfahrungen und meine Ausbildung in Schamanismus und
Druidentum halfen mir, die geheime, tiefste Bedeutung der Zahl Neun in der Symbolik, in der
Alchemie, in der Magie und in der Wissenschaft des Universums zu verstehen. Auch mein
Hintergrund in der Archäologie gab mir Hinweise darauf, wie einige Kulturen die Zahl Neun
verwenden.

Die Zahlen 3, 6 und 9 wurden von vielen alten Kulturen der Erde verwendet, um Dinge zu
bezeichnen, insbesondere 1 - 3 - 9. Die 6 wurde in der Lichtsprache der Symbolik immer
ausgelassen. 169. 1 ist die Individualität. 3 ist der Plural, 3 × 3 bedeutet Unendlichkeit. Wir finden

https://www.youtube.com/watch?v=IPPJjijyzBI
https://www.youtube.com/watch?v=tSNGzdHvdBg
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dieses Konzept in der ägyptischen Mythologie, der babylonischen Mythologie, der keltischen und
vorkeltischen Mythologie. 9 bedeutet Unendlichkeit. Dies regt also zum Nachdenken an.

Ihr werdet gleich sehen, wie ich meinen Bericht vorlese, den ich an Michael Salla geschickt habe.
Dr. Michael Salla hat gerade ein sehr interessantes Video gemacht, in dem er meine Begegnung mit
dem Neuner-Kollektiv mit zwei tatsächlichen Fakten über die Schöpfer von Star Trek in
Verbindung bringt. Ich lade euch ein, einen Blick auf seine Exopolitik Website und seinen youtube-
Kanal zu werfen, Michael Salla exopolitics.org.

Ich hatte die Gelegenheit, mich mit der Leere zu verbinden, um den Neun auf halbem Weg zu
begegnen, dank dieser Egon-Dame, die in meinem Zimmer erschien, sie beamte dorthin. Es ist
lebensverändernd.

Mein Verstand war schon geblasen, ich würde sagen, erweitert, als ich kürzlich Vertreter der
intergalaktischen Konföderation an Bord eines Mutterschiffs in der Nähe von Ganymed traf, aber
die Neun ist etwas anderes! Sie öffnet dein Bewusstsein, um zu erkennen, um die Vorstellung
wirklich zu verinnerlichen, dass wir alle als interdimensionale Wesen Teil dieses Universums,
dieses Multiversums sind. Dass wir viel mehr sind als diese Körper, dass wir viel mehr sind als das,
was wir um uns herum sehen, was wir berühren, das ist ein Hologramm!
Ein Hologramm bedeutet nicht eine Illusion. Ein Hologramm ist eine Struktur, eine Schablone für
eine Realität. Es kann sehr solide sein, wie diese Körper es sind. Aber wer sind wir in Wahrheit?
Wir sind reines Bewusstsein, das sich auf einer Reise befindet.

Ich lade euch jetzt ein, meinen Bericht zu sehen, den Bericht über meine Begegnung. Wir werden
lange leben und gedeihen.

Begegnung mit den Neun

Letzte Nacht wachte ich plötzlich auf, meine Stirn kribbelte und ich hatte das Gefühl, dass sich ein
Strudel in meinem Kopf drehte. Ich saß auf meinem Bett und sah vor mir die ätherische Gestalt der
großen weißen Frau von der intergalaktischen Konföderation, die ich vor etwa einer Woche an Bord
eines ihrer Mutterschiffe in der Nähe von Ganymed getroffen hatte. Sie drückte sich in der gleichen
holografischen Sprache aus, die aus Gedankenform-Frequenzmodulen bestand.
Sie zeigte mit einem Finger auf meine Stirn, und das Ende ihres Fingers begann grün zu leuchten.
Und in dem Moment, als ihre grün leuchtende Fingerspitze meine Stirn berührte, wurde ich nach
innen in einen mächtigen Wirbel geschleudert. Ich fühlte mich, als ob ich mich auflöste, als ob sich
alle Moleküle meines Körpers in den Raum ausdehnten.

Unter normalen Umständen hätte dies beängstigend sein können, aber in diesem Bewusstseins-
zustand war ich offenbar nicht mehr in der Lage, Angst zu empfinden. Der schimmernde
Lichtschleier materialisierte sich vor mir. Er war opalisierend weiß und enthielt silberne und
goldene Funken. Ich spürte mehrere Präsenzen in ihm.

Dann ertönte in meinem Kopf eine sanfte Stimme mit leichtem Echo-Effekt. Sie war überhaupt
nicht theatralisch, wie man erwarten könnte, sondern ganz sanft und weich, männlich.
„Wir sind die Neun“, sagte die Stimme. Mein ganzes Wesen zitterte, ein paar Sekunden vergingen,
und ich begann, humanoide Silhouetten zu sehen, die sich aus dem opalisierenden, glitzernden
Dunst formten, neun Silhouetten, nehme ich an, alle sehr groß und schlank. Als sich eine von ihnen
mir näherte, spürte ich ein ähnliches Gefühl wie den Druck, der auf die Ohren drückt, wenn man in
einem Flugzeug sitzt und es an Höhe gewinnt. Nun, dies war das gleiche Gefühl, aber ich spürte es
mit meiner ganzen Seele.
Das Wesen nahm die Gestalt eines großen Außerirdischen an, ähnlich den Patal, aber ich war mir
bewusst, dass diese Plasma-Überbewusstseine als Wesen aus dem Kollektiv der Neun in Wahrheit
keine wirkliche körperliche Form hatten. Ich wusste, dass sie sich in alles verwandeln konnten, und
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die Form, die sie wählten, um sich mir zu präsentieren, war wahrscheinlich dazu gedacht, meine
Kontakterfahrung zu verbessern.
Das elegante, neun Fuß große Wesen hatte grüne Haut und trug keine Kleidung. Es war dünn und
hatte einen langen Hals. Sein Kopf war kahl, sein Schädel im hinteren Bereich etwas größer als der
eines Menschen, und er hatte wunderschöne, schräg gestellte Augen, die innen in Purpur- und
Granattönen funkelten. Ich bemerkte, dass er fünf lange, elegante Finger an jeder Hand hatte. Dies
geschah aus einem bestimmten Grund, und als das Wesen schwieg, wurde mir klar, dass ich
wahrscheinlich Fragen stellen musste.

Seid ihr derjenige, die Gene Roddenberry kontaktiert hat? fragte ich.
"Ja", antwortete er.
Und warum?
"Weil wir wussten, dass es einen temporalen Krieg geben würde und wir eine Brücke schaffen
mussten."
Als er diese Worte in meinen Kopf sprach, oder sollte ich besser sagen, als er diese Worte in
meinem Bewusstsein zum Klingen brachte, enthielt seine holografische Sprache weit mehr als nur
Worte. Sie enthielt Inhalte, jedes Gedankenmodul trug eine Geschichte in sich. So begriff ich, dass
diese Rasse, die er erwähnte, eine Verbindung von der Vergangenheit in die Zukunft war, die eine
fortschreitende Zeitlinie sicherte, eine Star-Trek-Zukunft sozusagen, indem sie einer Gruppe von
Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt einen riesigen Download von Informationen gab. Die
Absicht des Kollektivs der Neun war es, die Wurzeln ihrer fortschrittlichen Zukunft im kollektiven
Unbewussten der Menschheit zu verankern und den Menschen dabei zu helfen, sie durch die
schöpferische Kraft ihres Geistes zu manifestieren.
Sie verleiteten Gene Roddenberry und sein Gefolge dazu, eine populäre Serie zu schaffen, die das
Bewusstsein der Menschheit auf der Erde für die kommenden Generationen tief und kraftvoll
beeinflussen würde. Sie gaben eine Vorlage, die sich über einen längeren Zeitraum in Serien und
Filmen entfalten sollte. Star Trek hat sich tief in das Bewusstsein der Menschheit eingeprägt, besser
als jede andere Science-Fiction-Produktion, die es bis heute gibt. Vielleicht gleichauf mit Star Wars,
aber nur, weil er so gut war und sich auf die Orionkriege bezog. Star Trek spiegelte durch Quanten-
resonanz eine bestehende zukünftige Realität wider. Das war die Brücke!

Ich fragte: Und hat diese Brücke funktioniert?
„Ja, das hat sie“, antwortete er. „Jetzt sind wir hier, am anderen Ende der Brücke. Ihr habt die
Brücke zu eurer Zukunft überquert. Wir sind hier, wir sind die Neun.“

Als seine Worte in mir widerhallten, wurde ich in diesen Strudel zurückgeschickt und in meinen
Dimensionskörper auf der Erde zurückgesaugt. Das verwirrende Gefühl, auf molekularer Ebene
unendlich verstreut zu sein, kehrte wieder in eine kompakte Form zurück. Ich integrierte meinen
Körper wieder. Die große weiße Frau war immer noch hier in meinem Zimmer und hielt den Raum,
um den Kontakt zum Kollektiv der Neun herzustellen. Sie lächelte und löste sich in Luft auf. Ein
Geruch von Ozon blieb einige Minuten lang zurück. Ich nahm einen tiefen Atemzug. In meinem
Kopf drehte sich alles, aber ich schaffte es, mein Handy zu nehmen und meine Erfahrung
aufzuzeichnen.

7.11.2021 – Nachricht von Annax und mir
https://www.youtube.com/watch?v=Iz18bGWx9m4

Wisst ihr, ihr werdet es schaffen. Ihr habt schon vieles überlebt, und ihr werdet auch das hier
überleben. Ihr werdet das durchstehen.
Es ist normal, Fehler zu machen, Fehler sind unsere Lehrmeister. Wir denken immer, wir tun unser
Bestes für uns selbst und für die anderen, besonders für die, die wir lieben, weil wir immer eine

https://www.youtube.com/watch?v=Iz18bGWx9m4
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Entscheidung treffen und denken. Es ist das Beste, was wir tun können. Wir haben nichts, wofür wir
uns schuldig fühlen müssten. Wir haben immer etwas zu lernen.

Ich bin mit einem wunderbaren Wesen verbunden, er ist ein Egaroth, einige von euch kennen ihn als
Annax. Annax gehört zum Rat der Fünf und er ist ein wunderbarer, liebevoller Mensch. Er ist mein
genetischer Vater und er kümmert sich um mich und um viele andere Wesen. Und Annax möchte
euch eine Botschaft übermitteln, und ich hoffe, dass ihr die Liebe spürt.
Dies ist kein Channeling, ich werde Annax nicht in mir empfangen, obwohl ich es könnte, aber es
verstört die Menschen. Ich bin telepathisch mit ihm verbunden durch ein Gerät, nicht das, das ich
bei meiner Entführung hatte. Es ist ein Gerät vom Rat der Fünf, es ist etwas sehr Hochwertiges, das
ich seit ein paar Jahren habe. Dies ist die Botschaft von Annax. Ich werde seine Worte wiederholen
und ich bin sicher, dass die Liebe durch mich zu euch fließen wird.

Botschaft von Annax

Die Menschen von Terra sind in ihrer Geschichte mit Stolz und Mut so weit gekommen, dass sie
vor der Morgendämmerung an der Schwelle ihres Sieges über sich selbst, über die innere
Dunkelheit stehen. Es ist nicht nur ein Sieg über einen äußeren Feind, es ist auch ein Sieg über uns
selbst, über den Weg, den wir durch die dunklen Nächte und durch die Prüfungen vieler Leben
gegangen sind.

Wir sind hier, um euch zu unterstützen und euch zu beobachten, Kinder. Wacht auf in ein neues
Zeitalter, ein Zeitalter des Glücks der Befreiung, ein helles Licht überall um euch herum. Ihr seid
auf diesem Weg. Jetzt ist er für eine lange Zeit gesichert.
Alles, was ihr tun müsst, ist, in eurer Kraft aufzustehen. Alles, was ihr sagen müsst, ist: „Ich bin, ich
bin Licht, ich bin Macht, ich bin Souveränität, ich bin Zukunft, ich bin Gegenwart, ich bin all die
Vergangenheit, die vor mir gekommen ist. Ich bin der, der ich bin, und alles andere, ich habe das
Gewebe des Universums mit meinen Schritten und meinen Taten, mit meinen Worten und meinen
Gefühlen geprägt. Ich bin das Mächtigste, was ich kenne, denn ich bin verbunden mit dem großen
Ich Bin des Multiversums, der Quelle.“
Wir alle sind die Quelle und durch uns transformiert die Quellenenergie alles. Wir müssen nur das
Portal in uns selbst öffnen. Im Herzen eines jeden von uns gibt es dieses Portal, und dieses Portal ist
der Schlüssel zu allem. Sich darin zu verbinden ist der einzige Weg hinaus in das multidimensionale
Universum des Wissens.

Steht auf, Menschen, und rennt zu eurem Schicksal. Es liegt jetzt an euch, den letzten Kristall auf
die Spitze des Turms zu setzen. Es liegt jetzt an euch, dieses Werk in Schönheit, in Kraft, in Liebe
zu vollenden, und mit Liebe werdet ihr diese Welt aufbauen, die bereits begonnen hat. Die
Dunkelheit verweilt auf diesem Planeten, aber es sind nur die letzten Reste der sterbenden
Dunkelheit, die verstreut werden und verschwinden.

Haltet sie nicht fest, nährt sie nicht, indem ihr an sie glaubt. Lasst sie gehen, lasst sie gehen, lasst sie
gehen!

Meine Kinder, ich wünschte, ihr könntet die Schönheit eurer Zukunft sehen, wenn ihr eure eigene
Schönheit und die Schönheit eurer Welt in Respekt vor eurer Welt, vor euch selbst und vor allen
anderen Geschöpfen, die auf ihr und in ihr leben, annehmt. Ihr seid Licht, ihr seid Bewusstsein, ihr
seid Macht. Es ist an der Zeit, dass ihr all dies annehmt. „Ich bin Licht, ich bin Macht, ich bin
Wissen, das Wissen, wer ich bin.“

Danke, Annax. Dies war eine telepathische Kommunikation mit einem wunderbaren Egaroth aus
dem Rat der Fünf. So hoffe ich, dass ihr diese Botschaft in Liebe und in Respekt vor euch selbst
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aufnehmt. Und vergiss nicht zu lachen – das ist meine Botschaft. Wenn ihr über euch selbst lachen
könnt, werdet ihr unantastbar.

Ich liebe euch, wir lieben euch und ihr versteht das.

8.11.2021 – Wir sind eine intelligente
Spezies

https://www.youtube.com/watch?v=6edFjs2V2jM

Kein Mensch ist dumm. Die menschliche Spezies ist hochintelligent, aber das hat man uns nicht
gesagt.
Diskutiert, anstatt zu streiten! Diskussion ist für beide Seiten konstruktiv, Streit ist für beide Seiten
destruktiv. Es gibt keine Dummheit in der menschlichen Natur, nur dumme Handlungen, die durch
Unwissenheit und Vorbedingungen entstehen. Wir sind eine äußerst intelligente Spezies, wir
müssen nur die Ketten der Unwissenheit sprengen und uns unsere Weisheit zu eigen machen.

 (keine Abschrift)

9.11.2021 – Nachricht von unseren
galaktischen Freunden

https://www.youtube.com/watch?v=K788jS2_6Rg

Die Zeit ist gekommen, in der wir wirklich unsere Arbeit tun müssen. Wir sollen uns um uns selbst
kümmern, für unsere Rechte einstehen und die Dunkelheit zurückschlagen. Das ist unser Teil der
Aufgabe. Die Außerirdischen kümmern sich um die Außerirdischen, die Invasoren. Die Menschen
kümmern sich um die Menschen.
In all den Jahren gab es Psyops, die vor allem in den sozialen Medien verbreitet wurden und das
Bewusstsein der Menschen, die gerade erwachten, in falsche Kulte und Psyops zogen, die den
Menschen erzählten, dass etwas anderes oder jemand anderes kommen und sie retten würde. Sie
greifen auf alte Legenden und Religionen der Menschheit zurück, wie die Wiederkehr Jesu, die
Wiederbelebung der aufgestiegenen Meister, die nichts mit diesen aufgestiegenen Meistern zu tun
haben. Mythen, gekaperte Religionen, gekaperte Heilige, obwohl bestimmte Religionen die Pläne
schon vor zweitausend Jahren und mehr geschmiedet hatten.

Es ist jetzt an der Zeit, die Matrix, die wir aufrechterhalten, zu knacken, denn ich sage euch, die
Massentricks sind jetzt vom Hive der Grauen abgekoppelt. Darf ich euch das etwas genauer
erklären? Im Orionnebel wird er „das Hive“ (der Bienenstock) genannt, der Haufen. Dieser Haufen
ist ein Würfel. Er ist ein Portal, und in diesem Portal liegt ein interdimensionales Bewusstsein, das
das Herz des Bienenstocks der Grauen ist, der Orion-Grauen.
Ihr alle wisst nun, dass nicht alle Grauen Teil des bösen Orion-Kollektivs sind. Es gibt eine Menge
grauer Kulturen, die sehr nett und spirituell sehr entwickelt sind. Ich spreche nicht von diesen, ich
spreche von den Orion-Angreifern, die in den 1940er Jahren die Erde kolonisiert haben, diese, die
Eban von Betelgeuse, die Grail von Rigel. Ihre Verbündeten Maitra aus der andromedanischen
Galaxie und Killy Tokurt aus Vela und all ihre Sklaven aus Zeta Reticuly – das sind die
Hauptakteure. Diese hatten den Vertrag zur Versklavung der menschlichen Rasse unterzeichnet,
indem sie die menschlichen Regierungen in den 1940er und 1950er Jahren austricksten, wo er

https://www.youtube.com/watch?v=6edFjs2V2jM
https://www.youtube.com/watch?v=K788jS2_6Rg
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definitiv unterzeichnet wurde. Die Nebu, die Domäne, die Dominion (Herrscher) – klingelt da was,
dieser Name „dominion“? Mit Sicherheit.

Die galaktische Föderation der Welten hat sich darum gekümmert, diese kleinen Angreifer von
unserem Planeten, aus unserem Sternensystem zu vertreiben. Sie haben ihre Offiziere geschnappt
und den Frequenzcode des Bienenstocks geknackt und den Bienenstock von allem auf der Erde
abgeschaltet. Das geschah, als ein paar sozialen Medien, die mit dem Hive verbunden wurden,
einfach der Stecker gezogen wurde.
Nun hatten die Grauen eine Matrix erschaffen, eine Matrix der Illusionen, und jeder Hellseher, der
sich mit Außerirdischen verbinden wollte, die meisten von ihnen wurden gehackt und zapften
dieses black Goo an, indem sie Programme herunterluden, die von den Nebu für eine Agenda
erstellt wurden, wenn der Moment da ist, jetzt. Alle werden aktiviert, die Programme werden
aktiviert, die schönen Hoffnungsprogramme von „ihr werdet gerettet werden, seid nett, benehmt
euch. Wie wir euch in riesigen, langen Texten zum Herunterladen sagen. „Wir, die Arkturianer,
sprechen...“ Solche Dinge, Botschaften.
Positive Botschaften sind kurz und kommen direkt auf den Punkt. Wenn ihr einen Aufsatz schreiben
müsst, um jemanden zu überzeugen, gibt es irgendwo einen Trick.

Jedenfalls bittet die galaktische Föderation der Welten jetzt jeden Menschen, seinen Teil der Arbeit
zu erledigen. Trennt euch sich von dem abgetrennten abklingenden black Goo, dieser dunkle
Glibber stirbt jetzt, er stirbt, er leidet Höllenqualen, weil er von dem abgetrennt ist, was ihn ernährt
hat, hauptsächlich die Gray Königin des Bienenstocks. Indem ihr ihn weiterhin anzapft, nährt ihr
ihn jetzt mit eurer eigenen Energie.
Als die Verbindung zu diesem grauen Bienenstock unterbrochen wurde, bekam jeder, der sich an
den dunklen Glibber anschloss, einen Schock oder etwas anderes oder fühlte sich brutal krank. Ihr
habt es gespürt, jeder von euch war damit verbunden, auch wenn ihr es niemandem gesagt habt.
Viele von euch sind gefallen, viele von euch sind krank wegen der Energieveränderung. Es ist, als
ob ihr eine Droge zu euch nehmt und plötzlich wird sie euch entzogen – ihr fühlt euch nicht gut. So
ist es geschehen.

Jetzt bitte ich euch, zu euch selbst zurückzukehren und nichts zu glauben, was Angst und
Botschaften von §wir werden euch retten§ ist, okay? Ich bitte euch, nach innen zu gehen und eure
Macht zurückzuerobern.
Nehmt eure Macht zurück! Ihr habt die Fähigkeit, euch mit der Quelle zu verbinden, euch mit eurer
galaktischen Familie zu verbinden, wenn ihr nicht von hier seid, euch mit euren Vorfahren zu
verbinden, wenn ihr von hier seid. Ihr braucht niemanden, keinen Priester, keinen Guru, niemanden!
Zentriert euch einfach neu, konzentriert euch auf euch selbst. Niemand wird die Arbeit für euch
erledigen, niemand wird eure Frequenz für euch anheben, niemand wird euch für euch erwecken. Es
ist ein individueller Prozess.

Kein solares oder kosmisches Ereignis wird kommen und alle eure Probleme lösen! All diese
Vorhersagen sollen euch passiv machen, euch zum Warten bringen, und während ihr wartet und
euer Verstand auf eine Abhängigkeit von einer Sekte oder eine Vorhersage fokussiert ist, tut ihr
nichts, ihr arbeitest nicht an euch. Das nimmt euch eure Macht, es nimmt euch eure Souveränität.

Die galaktische Föderation der Welten und der Andromedanische Rat und alle ihre Verbündeten –
sie haben sich um die ETs gekümmert, die bösen ETs, die Nebu, die Reptilianer, zusammen mit der
Erdallianz, die der Hauptakteur auf der Erde war. Die Erdenallianz hat sie rausgeschmissen.
Aber jetzt werden die Außerirdischen unsere Regierungen nicht ändern, sie werden sich nicht für
unsere Freiheiten einsetzen. Es ist an uns, das zu tun!

Steht auf, lasst euch nicht mehr benutzen, lasst euch nicht mehr durch Angst manipulieren! Euer
Körper, euer eigenes Leben, euer eigenes Bewusstsein, euer eigenes.

Wie die Oberkommandierende Ardana in meiner Botschaft sagte, die ich kürzlich weitergab. „Es
liegt nun an den Menschen, den letzten Stein auf die Denkmäler ihres Sieges zu setzen.“
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Worauf wartet ihr noch? Immer in Liebe.

10.11.2021 – Fragen und Antworten Der
Pilot

https://www.youtube.com/watch?v=o5RN78KjXIw

DIE VISIONÄRE SUCHE DER ANSHAAR BEANTWORTET

Im Juni 2021 bot ein Stamm aus Innererde der Menschheit eine schamanische Visionssuche an.
Hier ist der Link für diejenigen, die es nicht gesehen haben:

https://www.youtube.com/watch?v=QNCHIiqhcyQ

Haben wir jetzt den Piloten gefunden?...

Heute Abend ist es so weit: Wir wissen, wer der Pilot ist.

Ich habe gerade die chinesische Version von „Ein Geschenk der Sterne“ mit einem wunderbaren
Übersetzer fertig gestellt, und das war viel, viel Arbeit, und ich schreibe gleichzeitig zwei weitere
Bücher. ...

Der Kontakt mit den Neun hat mein Leben ziemlich verändert. Ich liebe es, manchmal wirklich zu
spüren, dass das Leben ein Fluss ist, ein immer fließender Fluss. Man weiß nie, was hinter der
nächsten Biegung kommt, und diese Biegung hat mir ein wunderbares Abenteuer eröffnet, nämlich
die Verbindung mit der intergalaktischen Konföderation und die Begegnung mit den Neun.

Ich war mit diesen Wesen in Kontakt mit einer so hohen und andersartigen Energie, dass ich mich
gerade wieder mit einem höheren Teil meiner Fähigkeiten verbunden habe. Jeden Tag erhalte ich
jetzt Botschaften von den Neun, und es geht um Visionen und Erkenntnisse, Hinweise.
Eine meiner Visionen, die sie mir schickten, die erste war total emotional, weil, na ja, ich habe in
meinem letzten Update-Video darüber gesprochen, wie wir uns selbst ermächtigen, eine Botschaft
von unseren galaktischen Freunden. Sie zeigten mir diese künstliche Matrix, die die Grauen
geschaffen hatten, und das war zwischen dem Boden und der Stratosphäre, die ganze Toposphäre
war diese dunkle Wolkenschicht, und es war ein dunkler Glibber (Black Goo). Ich sah es als einen
dunklen Glibber und das war es auch. Und dieses Medium kann mit künstlichen Intelligenzen
imprägniert werden und kann auch andere Wesenheiten ernähren, jede Art von Wesenheiten. Es
kann auch niederfrequenten Aggregoren oder Gedankenformen Leben einhauchen, und das wurde
von den Nebu geschaffen, um uns zu versklaven, um eine Illusion zu schaffen. Dieses Ding wurde
vom Hive-Bewusstsein der Grauen abgekoppelt, weil die Grauen selbst von diesem Hive
abgekoppelt worden sind.

Es hat mich viel Zeit gekostet, dies wirklich zu verarbeiten. Meine Emotionen haben sich beruhigt
und ich war ziemlich müde, all diese Emotionen zu verarbeiten. Emotionen zu verarbeiten ist
anstrengend, und ich fühle mich jetzt gut, aber ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet.

Ihr wisst, dass die galaktische Föderation der Welten die hochrangigen Offiziere einiger Grauer
gefangen genommen hat und dass sie den Frequenzschlüssel gefunden haben, der sie mit dem Hive
im Orionnebel verbindet. Das Herz des Bienenstocks, die Königin des Hives, wie sie es nennen,
auch wenn es keine Entität ist, ist ein Bewusstsein. Und alles, was mit dem grauen, dem Nebu-
Hive-Bewusstsein verbunden war, wurde an diesem Tag abgeschaltet, und ihr erinnert euch, dass

https://www.youtube.com/watch?v=o5RN78KjXIw
https://www.youtube.com/watch?v=QNCHIiqhcyQ
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viele soziale Medien plötzlich für einen Tag abgeschaltet waren, und viele von euch haben sich zu
dieser Zeit krank gefühlt. Und warum? Wenn ihr euch unwohl, krank oder seltsam gefühlt habt oder
etwas euch getriggert hat, dann deshalb, weil ihr unbewusst mit diesem schwarzen Glibber
verbunden seid.
Die Vision, die ich hatte, ich kann euch sagen, dass viele von uns, viele Hellseher, die sich mit
höheren Wesen verbinden wollten, Schwierigkeiten hatten, durch diese Dunkelheit hindurch-
zugehen, Illusionen in sich trugen, die viele Illusionen nährten. Man wollte sich zum Beispiel mit
einem aufgestiegenen Meister verbinden, und wenn man, nun ja, ein mächtiger Schamane ist oder
wenn man gute übersinnliche Fähigkeiten hat und sehr gut weiß, wie man seine Frequenz anhebt,
und wenn man sehr gut geschützt ist, kann man diese höheren Wesen erreichen. Aber für viele von
uns haben dieses Ding angezapft.
Es ist immer noch schwierig für mich zu beschreiben, was ich gesehen habe. Ich brauche noch Zeit,
aber ich kann euch nur sagen, dass diese dunkle Wolke sich aufgelöst hat. Sie liegt im Sterben, sie
ist tot. Nun, sie liegt im Todeskampf, aber sie ist nicht völlig tot, denn viele von uns füttern sie
immer noch.

Zwei Dinge habe ich von den Neun in dieser Vision gelernt, denn ihr wisst, wenn ihr eine Vision für
positive Wesen erhaltet, endet sie immer mit einer positiven Botschaft, einer ermächtigenden
Botschaft und etwas, das euch die Waffen und die Werkzeuge gibt, um vorwärts zu gehen. Und hier
war es, und es passte wirklich gut in den Sawain/Halloween-Moment, wo die Natur und die Erde
loslassen, was uns nicht mehr dient. Die Natur, die Bäume lassen die Blätter fallen, weil sie
loslassen müssen, um den Winter und die Wiedergeburt des Lebens zu überstehen.

Zwei Dinge: Wir müssen loslassen! Und das ist sehr stark, sehr, sehr kraftvoll. Wir müssen die
Illusionen loslassen.
Sobald wir die Illusionen nicht mehr nähren, sterben die Illusionen und lösen sich auf und
verschwinden in der Vergessenheit, denn Illusionen sind nicht real. Sobald wir den Mut haben, für
die Wahrheit einzustehen, in uns zu schauen, nicht mehr nach außen, stirbt all dieser schwarze
Glibber, löst sich auf, verstreut sich in das Nicht-Wissen.

Wie können wir das erreichen? Indem wir aufhören, unsere Macht zu verschenken, indem wir
versuchen, im Außen zu finden, was wir im Inneren wissen. Wenn wir aufhören, nach
aufgestiegenen Meistern, Gurus, Ashtar, Saint Germain oder was auch immer zu suchen – das ist
die Falle. Verlasst all das! Es ist Zeit, loszulassen. Bitte Menschheit, lass es los!

Thor Han und ich sagen euch das schon seit langer Zeit. Die Matrix wurde abgekoppelt, die Matrix
gibt es nicht mehr. Aber was bleibt, ist nur das, was wir aufrechterhalten, was wir füttern. Sobald
wir aufhören, es zu füttern, stirbt es wirklich für immer. Wir müssen es loslassen!

Verlasst euch nur auf euch selbst, denn ihr wisst, wer ihr seid. Ihr seid euer eigener aufgestiegener
Meister, euer höheres Selbst. Wenn wir uns mit dem verbinden, was wir sind, verbinden wir uns mit
diesem Wesen der höheren Dichte im Inneren, und dieses Wesen der höheren Dichte, das unser
wahres Ich ist, ist bereits ein aufgestiegener Meister. Dieses Wesen ist ewig, es weiß alles, es hat
alle Zeitalter der Galaxie durchlaufen. Es hat so viele Leben gekreuzt und es hat die Erinnerung.
Wenn man nur in einer Fleischhülle in 3D inkarniert ist, verliert man diese Verbindung zu diesen
höheren Reichen, weil es 3D ist. Um also die Erinnerung wiederherzustellen, müsst ihr nach innen
gehen und euch mit diesem Wesen verbinden. Wenn ihr das tut, trennt ihr euch von der Matrix, das
war's, und sie wird so schnell sterben.

Das war eine der Botschaften, eines der Werkzeuge war, die Illusion loszulassen und sich den
Stationen zuzuwenden.

Das zweite Werkzeug, das sie gaben, war: Die einzige Kraft, die die Illusion auflösen kann, ist die
Wahrheit. Wahrheit tötet die Matrix, Wahrheit kann auf viele Arten verbreitet werden. Jeder von
uns hat die Werkzeuge, um die Wahrheit zu verbreiten, aber zuerst die Wahrheit zu sich selbst. Das
ist sehr einfach. Hört auf, euch nach außen zu wenden, wendet euch nach innen.
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Das ist eine der Botschaften, die ich von den Neun erhalten habe. Ich hatte noch viele andere, aber
ich muss meine Notizen durchgehen, weil es sehr intensiv ist.

Jetzt habe ich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wurde, seit ich angefangen habe, über die Neun
zu sprechen. Dieses neun Kollektiv sind Wesen, die sich in der Leere zwischen den Dimensionen
befinden, in der zeitlosen nichtdimensionalen Leere. Um eine Frage zu beantworten, die mir viele
Male gestellt wurde, und das wird das letzte Mal sein, dass ich sie beantworte, denn es ist wichtig,
dass ihr es wisst.

Dieses Kollektiv von plasmatischen Überbewusstseinen ist nicht die gleiche Gruppe von Wesen, die
sich mit diesen beiden reizenden Damen Marina Jacobi und Pixi Magenta verbinden. Das hat nichts
mit den Wesen zu tun, mit denen diese beiden reizenden Damen verbunden sind, das ist etwas
anderes! Diese Neun Kollektiv, diese neun Überbewusstseine, waren diejenigen, die sich mit Gene
Roddenberry verbunden haben. Diese waren diejenigen, die die Brücke gaben, aber ihr werdet mein
Video darüber sehen.

...

Hört auf, die verbleibenden Illusionen zu füttern. Es erfordert Mut, etwas loszulassen. Es ist ein
Schmerz.

Ich werde nun einige Fragen vorlesen.

F: Weißt du etwas über die Hochfrequenzschiffe, die hierher kommen werden?

Es gibt keine Hochfrequenzschiffe, die hierher kommen werden. Aber die intergalaktische
Konföderation, deren Mutterschiffe zwischen Jupiter, Io und Ganymed geparkt sind, sendet
Hochfrequenzen zur Erde und das tötet alle kleinen Hydras und das hilft.

Wie ich euch schon in anderen Videos gesagt habe, aber es ist immer gut, sich daran zu erinnern:
Der Feind wollte immer, dass ihr eure Macht abgebt.
Es wird also kein kosmisches Ereignis geben, das die Arbeit für euch erledigen wird. Es wird keine
Außerirdischen oder Engel oder was auch immer geben, die die Welt retten und die Arbeit für euch
erledigen. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit sich ihre eigene Macht zurückholt.

Wir müssen aufhören, uns auf Vorhersagen, Versprechungen, Religionen, Regierungen und alles,
was uns die Macht nimmt, zu verlassen.

Die galaktische Föderation der Welt hat den Grauen und den Reptilianern alles genommen, was wir
nicht tun konnten. Jetzt werden sie nicht mehr unsere Arbeit für uns tun, die darin besteht, unsere
Macht in die Hand zu nehmen und für unsere Freiheiten und unsere Freiheit einzustehen.

Erinnert ihr euch? Val Thor sagte, dass wir einen Sklaven, der an seinen Ketten festhält, nicht
befreien können. Also dieses Wort für die Matrix: Lasst die Ketten los, schneidet die Nabelschnur
von eurer Krone zur Black-Goo-Matrix. ...

Der Pilot

Ich möchte gleich auf den Piloten und den Anshar zu sprechen kommen, weil wir danach viele
Fragen haben werden. Also, los geht's.

Im Juni 2021 habe ich diesen kleinen Kristall, der ein telosianischer Kristall ist, der immer neben
mir ist und immer da ist, und er hat gerade einen Ton erzeugt und mich einfach schweben lassen,
und weil ihr meine schamanischen Fähigkeiten kennt, konnte ich auf eine Reise gehen und dem
folgen, was die Wesenheiten in diesem Kristall mir zeigen wollten. Also begab ich mich auf eine
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schamanische Reise. Es ist keine Astralreise, sie ist nicht physisch. Es ist eine Reise des
Bewusstseins.

Ich habe ein Video über diese Reise gemacht. Ich werde es für all diejenigen abspielen, die es nicht
kennen. Das war im Juni 2021, und es hat viele Wellen geschlagen.

***

„Eine Botschaft kam zu mir von einem lemurianischen Kristall. Diese Kristalle wurden von den
Telosianern, den Menschen aus Agartha, die vor sehr langer Zeit von den Sternen kamen und die
Kolonie unter der Erde, tief unter der Erde, zurückließen, in unseren Boden eingelassen. Der
Kristall zog mich unerwartet an, und ich wurde auf eine Reise mitgenommen, in Blitzen von
blauem und grünem Licht unter der Erde, irgendwo, wo sich der Vortex dreht, Quantenreisen zu
einem Ort aus gleißendem Licht, Sonnenlicht auf dem Wasser, schimmernde Felsen, eine künstliche
Sonne unter der Erde. Es gab Städte, die vor Schönheit glitzerten und unter einem erstaunlichen und
seltsamen Licht unter der Erde schimmerten.
Unter der Erde hörte ich die Stimme der Frau. „Ich rufe dich, folge mir!“ Und ich sah ihre
Silhouette und ihre schöne, blassblaue Haut und ihr langes breites Haar. Ich verstand, dass sie vom
Sternenvolk war, das sich unter der Erde niedergelassen hatte, und es gibt viele Stämme. Ich konnte
ihre Gedanken lesen, und sie konnte meine lesen, und in ihren Gedanken sah ich sie vor sehr langer
Zeit von den Sternen kommen. Diese Wesen leben so lange. Ihre Haut, die Haut ihres Volkes, färbt
sich blau wegen der Veränderung der Umgebung und des Lichts.
Und diese Frau nahm mich mit auf eine Reise in die tiefe, tiefe, tiefe unterirdische Erde, tiefer, viel
tiefer als die Ebenen, auf denen der Krieg in den DUMPs stattfindet, irgendwo viel, viel tiefer... Sie
sagte zu mir: „Hier ist eine Technologie versteckt. Sie schläft schon seit sehr langer Zeit.“ Und ich
sagte zu ihr: „Zeig sie mir!“ Und als wir tiefer in die Tunnel vordrangen, die in ein seltsam
gleißendes blaues Licht getaucht waren, als würde die Sonne auf Wasser schimmern, aber es war
kein Wasser, das war sehr seltsam. Als wir die Tunnel hinuntergingen, hörte ich das Flüstern von
Hunderten von Menschen, die einen Namen flüsterten: Anshar, Anshar. Ich wusste nicht, was das
bedeutete.

Wir gingen tiefer zu einem See und ich sah sie dort stehen. Sie war wunderschön, schlank,
blassblaue Haut, schräge goldene Augen und lange weiße Haare. Und sie zeigte mir den See und
sagte: „Das verborgene Wissen ist hier, unter diesem Wasser.“ Und da war ein goldgelbes, weißes
Licht, das vom Grund des Sees kam. Und ich sagte: „Zeig es mir!“ Sie sagte: „Wir müssen unter
Wasser gehen.“ Antwort: „Zeig es mir!“
Und unser Bewusstsein tauchte in das Wasser des Sees und das Wasser tief hinunter zu einer Höhle,
die mit einem seltsamen goldenen Licht beleuchtet war. Und auf dem Grund dieser Höhle war ein
großes, breites, riesiges Schiff, in Form einer fliegenden Untertasse mit kleinen Fenstern
drumherum, auf der Oberseite einer Kuppel. Und sie sagte: „Die verborgene Technologie ist hier.
Sie gehört unserem Volk, unseren Vorfahren. Es ist nun an der Zeit, dass diese Technologie den
Terranern auf der Oberfläche angeboten wird. Es ist an der Zeit, es zu erfahren. Wir sind auf der
Suche nach dem Piloten. Gib diese Nachricht weiter: Der Pilot muss erwachen! Der Pilot muss
erwachen! Bringt diese Botschaft zurück an die Oberfläche. Der Pilot wird dies hören, der Pilot
wird erwachen und kommen und dies aktivieren.“
Ich sagte, ich werde diese Botschaft übermitteln, und ich fragte sie, wo sich das befindet. Sie sagte:
„Telos, unter Telos.“ Ich sagte: „Mount Shasta?“ Sie sagte: „Du weißt, dass Mount Shasta vom
Krieg heimgesucht wird. Aber er ist tief, tiefer unten. Mount Shasta – zwei Ebenen: die Reptilianer
haben keine Ahnung, keinen Zugang. Die Wege zu diesem Reich sind gut versteckt und nur
diejenigen, die zu meinem Volk gehören, können es finden.“ Ich verstand, dass dies in einer
höheren Dichte geschah. Ich übermittelte also diese Botschaft und fragte nach dem Namen dieser
Frau. Und die Antwort, die ich erhielt, war das schimmernde Flüstern des Wassers, des fließenden
Wassers. Ich weiß also, dass ihr Name in ihrer Sprache „Wasser“ ist.
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Also der Pilot, wer immer du bist, du wirst dich erkennen. Ich hoffe und ich weiß, dass diese
Botschaft dein Herz berühren wird. Wach auf. Wache auf, wache auf.“

***

Hallo zusammen. Das war also im Juni 2021. Durch mein Bewusstsein nahm mich dieses Wesen
auf diese Reise mit. Zu der Zeit, als ich dieses Video gemacht habe, habe ich nur die Geschichte
erzählt, wie ich sie erlebt habe, und ich habe mich der Reise unterzogen, die nach der Reise folgte,
um die wahre Bedeutung dessen zu verstehen, wie viele von euch es getan haben.

Die Menschen haben nach diesem Ort gesucht, nach diesem See tief unter der Erde in der Höhle.
Ich habe viele Botschaften erhalten, viele verschiedene Menschen, die sagten: „Ich weiß, dass ich
der Pilot bin“, und jedem von euch habe ich geantwortet: „Ja, das bist du.“

Jetzt werde ich euch die Antwort auf die Suche geben, die viele von euch auch schon gefunden
haben, und ich werde euch dabei helfen.

Diese Reise war eine schamanische Initiationsreise. Die Erde repräsentiert die dritte Dichte. Es ist
die dritte Dichte, es ist die Ebene, in der euer Körper strebt, überlebt, lebt, physisch erfährt. Und die
Erde bedeutet innen. Die Erde ist euer 3D-Wesen, eure Erde, euer Lebensumfeld, 3D, euer Körper.
Es geht um eine innere Suche.
Der See ist das Unterbewusstsein und die Emotionen. Das Wasser ist die Psyche, die Seele, das
höhere Wesen. Und dieser Führer, der ein weibliches Wesen ist, repräsentiert den weiblichen
Aspekt unserer Seele. Wir sind alle weiblich und männlich, die Anima, die Seele, die kreative
Seele. Sie sagte, ihr Name sei Wasser = Psyche, Seele. Die Höhle ist das tiefe Gedächtnis des
Wesens. Die Höhle repräsentiert in den schamanischen Reisen die Erinnerung an die Vorfahren, die
Ahnenerinnerung, die in der DNA und in der Seele verschlüsselt ist. Für diejenigen, die aus der
Erdmatrix kommen, ist es die Erinnerung an all die Leben, die sie gelebt haben, und all die Gene
und die Erinnerung an die DNA dieser Blutlinie, die sie für unser Leben ausleihen. All das Wissen,
das darin eingekapselt ist. Für diejenigen, die von den Sternen kommen, ist das ewige Gedächtnis,
die Arkasha Aufzeichnungen, das Gedächtnis der Sternenmenschen, das Gedächtnis von allem, was
ihr erlebt habt, gut. Wir sind alle ewige Wesen, und wir wissen, dass wir dieses Wissen haben, weil
wir uns mit dem Universum verbinden und auf das universelle Wissen zugreifen können.

Der See ist das Unterbewusstsein. Tief unter dem See, tief unter dem Unterbewusstsein befindet
sich die Erinnerung an dein Wissen, deine Erfahrungen von Generationen und Generationen. Es ist
deine Reise, deine Erinnerung. Erinnere dich, wenn du die Höhle betrittst. Die Höhle liegt unter
dem See, unter dem Wasser des Unterbewusstseins. Und in dieser Höhle unter dem Wasser des
Unterbewusstseins, im Kerngedächtnis deines Wesens, liegt ein Schatz, eine Büchse der Pandora,
ein Schiff. Und dieses Schiff enthält ein verborgenes Wissen. Das verborgene Wissen ist die
Wiederverbindung mit deiner Psyche, mit deiner Seele. Sei das Wasser.

Ich werde eine gekürzte Version dieses Videos abspielen und ich möchte, dass ihr versteht, dass wir
alle der Pilot des Schiffes unter der Erde sind.

„Unter der Erde hörte ich die Stimme der Frau. Ich rufe euch. Folgt mir! Ich verstand, dass sie vom
Sternenvolk war, das sich unter der Erde niedergelassen hat, und es gibt viele Stämme. Ich konnte
ihre Gedanken lesen, und sie konnte meine lesen, und in ihren Gedanken sah ich sie vor sehr langer
Zeit von den Sternen kommen. Diese Wesen leben so lange... Und diese Frau nahm mich mit auf
eine Reise in die tiefe, tiefe unterirdische Erde, tiefer, viel tiefer als die Ebenen, in denen sich der
Krieg in den DUMPs abspielt, irgendwo viel, viel tiefer. Sie sagte zu mir: „Hier ist eine
Technologie verborgen. Sie schläft schon seit sehr langer Zeit.“ Und ich sagte zu ihr, „Zeig sie
mir!“ Und als wir tiefer in die Tunnel hinabstiegen, die in ein seltsam gleißendes blaues Licht
getaucht waren, kamen wir tiefer zu einem See. Und sie zeigte mir den See und sagte: „Das
verborgene Wissen ist hier unter diesem Wasser.“ Und da war ein goldgelbes, weißes Licht, das
vom Grund des Sees kam, und ich sagte: „Zeig es mir!“ Sie sagte: „Wir müssen unter Wasser
gehen.“ Antwort: „Zeig es mir!“
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Und unser Bewusstsein tauchte in das Wasser des Sees und das Wasser tief hinunter zu einer Höhle,
die von einem seltsamen goldenen Licht durchflutet war, und auf dem Grund dieser Höhle befand
sich ein großes, breites, riesiges Schiff, in Form einer fliegenden Untertasse, mit kleinen Fenstern
rundherum, das auf der Oberseite dem Untergang geweiht war. Und sie sagte: „Die verborgene
Technologie ist hier. Sie gehört unserem Volk, unseren Vorfahren. Es ist nun an der Zeit, dass diese
Technologie den Terranern auf der Oberfläche angeboten wird. Es ist an der Zeit, dass sie es
erfahren. Der Pilot muss erwachen! Der Pilot muss erwachen! Bringt diese Botschaft zurück auf die
Oberfläche. Der Pilot wird dies hören. Der Pilot wird erwachen und kommen und dies aktivieren.“
Wo befindet sich das? „Tiefer unten, auf Ebenen, von denen die Reptilianer keine Ahnung haben,
keinen Zugang. Die Wege zu diesem Reich sind gut versteckt und nur diejenigen, die zu meinem
Volk gehören, sind in der Lage, es zu finden.“ Ich verstand, dass dies in einer höheren Dichte
geschah.
Ich fragte nach dem Namen dieser Frau und erhielt die Antwort: „Das schimmernde Flüstern des
Wassers, fließendes Wasser.“ Ich hoffe und weiß, dass diese Botschaft euer Herz berühren wird.
Wache auf. Wache auf. Wache auf.

***

Jetzt wisst ihr es also. Jetzt wisst ihr, dass wir oder jeder von uns der Pilot unseres eigenen Schiffes
ist, des Schiffes, das das verborgene Wissen trägt, des Schiffes, das reist, des Schiffes unseres
Bewusstseins, das unsere Seele ist, unser Lichtwesen, das durch Zeit und Dimensionen reist, um
eine Reise zu erleben und Wissen zu erwerben. Und dieses Wissen bauen wir auf, bauen es auf,
Inkarnation um Inkarnation, und wir können jederzeit darauf zugreifen, wenn wir unter die Kriege
gehen, unter die Ebene der Oberfläche, die all die Auslöser und all die schrecklichen Kriege sind,
die im Moment passieren. Wir gehen einfach tiefer nach innen, in uns selbst.
Die Reise findet im Inneren statt, in der Mitte. Wir gehen über den See der Emotionen und des
Unterbewusstseins hinaus, hinunter in die Höhle der Erinnerungen der Vorfahren, und wir finden
das Gefäß. Das Gefäß, der Kern unseres Wesens, das Gefäß, das unser Bewusstsein, unsere Seele,
trägt. Und unser Bewusstsein, das sich in dem Gefäß befindet, trägt Wissen, und Wissen ist Macht.
Dieses schimmernde goldene Licht, das ihr sehen könnt, wenn ihr von oben auf die Oberfläche des
Sees schaut, von außen sieht ihr dieses goldene Licht, das unter dem Wasser pulsiert. Das ist eure
Kraft, die unter eurem Unterbewusstsein pulsiert. Und diese Kraft ist Wissen.

Wisst ihr, warum Wissen Macht bringt? Weil ihr, sobald ihr die Verbindung habt, die Rück-
verbindung zum Wissen, sobald ihr Zugang zum Wissen habt, sobald ihr nicht mehr lesbar seid,
nicht mehr ausgetrickst werden könns, nicht mehr kontrolliert werden könnt. Und es geht nicht nur
um das Wissen über das Universum oder das, was um einen herum geschieht, sondern vor allem um
das Wissen über sich selbst: Wer du bist und wozu du fähig bist. Und das ist das Wissen um deine
eigene Macht.

Diese Suche, diese Visionssuche, wurde euch allen angeboten, um euch einzuladen, nach innen zu
gehen und zu entdecken, wer dieses Wesen im Inneren ist, unter all den Schichten. Und wenn ihr
tiefer nach innen geht, geht ihr in eine höhere Frequenz. Ja, tiefer – höher, tiefer – höher in der
Frequenz, tiefer – höher in der Frequenz. Und wenn ihr die Singularität erreicht, seid ihr der Quelle
nahe, und wenn ihr der Quelle nahe seid, seid ihr allem nahe.

Du bist der Pilot deines eigenen Bewusstseins, deines eigenen Seins und deines eigenen Lebens.

Diese Suche war metaphorisch. Diese Anshar-Dame hat mir diese Suche gezeigt. Sie haben
hochentwickelte übersinnliche Kräfte, und über den telosianischen Fernsehkristall stellte sie eine
Verbindung zu mir her. Und warum? Weil die Anshar Telosianer sind, sie sind ein telosianischer
Stamm, sie kamen vor sehr langer Zeit aus dem Alpha-Jahrhundert vom Planeten Selo und sie sind
einer der Stämme, die innere Erde ist gefüllt mit vielen verschiedenen Spezies und Stämmen und
die Anshar sind einer der Telosias-Stämme. Es gibt viele, viele verschiedene Namen. Warum gerade
diese? Das erfüllt sicherlich den Zweck, einige Schläfer zu wecken, einige Menschen müssen jetzt
geweckt werden.
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Nachdem ich euch nun die Antwort auf die Frage gegeben habe, werde ich eure Fragen dazu lesen
und sehen, ob ich euch helfen kann, sie besser zu verstehen. Teilt auch eure Erfahrungen in dieser
Angelegenheit mit, wenn ihr Erfahrungen in dieser Angelegenheit gemacht habt.

F: Sind die Telosi in der Lage, auf unsere Oberfläche zu kommen, wenn sie sich dafür entscheiden?

Ja, aber sie müssen sich selbst ausrüsten, denn sie leben unter der Erde und haben künstliches Licht,
aber es ist nicht wie das Sonnenlicht, es ist ein anderes Licht. Wenn sie also auf die Oberfläche
kommen, dann vielleicht nicht bei vollem Sonnenlicht, sie bleiben in Gebäuden, oder sie kommen
nachts, oder sie kommen in der Dämmerung, oder wenn das Klima sehr neblig und grau ist, wie ich
weiß, ich lebe in Irland, und die Täuschungen machen sich in Irland oft bemerkbar, denn hier ist
immer miserables Wetter und selten direktes Sonnenlicht. Also Telosianer. Ein Teil der Telosianer
sind die Shee – die irischen Elfen, das sind sie auch. Also habe ich sie regelmäßig getroffen. Also
ja, Telosianer können auf die Oberfläche kommen, ja.

F: auch in Glastonbury in England bezeugt

Ja, absolut.

F: Ist Kundalini mit „dem Schiff“ verbunden und mit welcher Frequenz im Speziellen, um die
Kundalini zu erwecken?

Ja, natürlich, natürlich! Die Kundalini ist der Pfad, das ist der Weg, es ist dein Ahnengedächtnis, es
ist deine DNA. Ich erinnere mich, dass die Kundalini nicht ein schlangenförmiger Energiefluss ist,
sondern eine Spule aus zwei Energieflüssen – das ist die Kundalini. Ihre Wurzel befindet sich im
Wurzelchakra und sie wohnt dort, sie schläft dort und wenn du sie erweckst – ich habe zwei Videos
gemacht „Wie du deine innere Kraft erweckst“, kannst du die Kundalini darauf sehen. Es ist sehr
leicht zu finden, sie ist in den Features.

Wenn ihr sie erweckt, erweckt ihr euer zelluläres Gedächtnis und euer molekulares Gedächtnis auf
der Seelenebene, und das kann natürlich das Schiff in Gang bringen. Ihr wisst, was ich meine. Ja,
die Kundalini ist der Reaktor, die zentrale Kernkraft eures Wesens, ist die zentrale Kernkraft des
Schiffes, des Lichtwesens, des Gefäßes des Bewusstseins.

Es ist erstaunlich klug von dieser Anshar-Dame, die die Analogie zwischen einem Raumschiff und
der Seele hergestellt hat! Denkt darüber nach! Das Raumschiff ist unser Lichtwesen, das sich unter
den Schichten unseres Körpers und allem anderen befindet. Das Schiff ist das Gefäß. Die Seele ist
das Bewusstsein, sie ist die KI des Schiffes. Das Schiff ist das Gefäß, es ist das Lichtwesen. Und die
zentrale Kernkraft – das ist unsere Kundalini und unsere DNA. Nun ja, die DNA der Seele ist diese
doppelte Spule. Das ist es also, worum es geht.

F: Glaubst du, dass sich die Telosi jetzt, wo die Nebu und die Reps weg sind, mit uns vermischen
oder offenen Kontakt aufnehmen werden?

Das ist eine sehr gute Frage. Nun, die Telosi haben schon seit langer Zeit Kontakt zu uns
aufgenommen, und sie interagieren seit langer Zeit mit den Menschen. Sie haben auch Schlüssel
hinterlassen, also diese Kristalle, die wir die lemurianischen Kristalle nennen – ich lade euch wieder
ein, einen zu erwerben. ...
Ich glaube, ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. Sie enthalten keine Daten, aber sie sind
Zugangsschlüssel zu einem Wissen – also werden sie euch an einen Ort bringen, an dem ihr etwas
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lernen müsst. Es gibt ein Gedächtnis, das sich in dieser parallelen Dichte befindet, und das
verbindet euch mit ihm.

Es ist ein Fehler, sie lemurianische Kristalle zu nennen, sie sind telosianische Kristalle, weil sie von
den Menschen der inneren Erde hinterlassen wurden. Mit einem teleosianischen Kristall zu
meditieren ist also fantastisch. Er kann euch auf eine Reise führen und vielleicht trefft ihr die
Anshar oder andere Wesen.

F: Würden die Telosi an der Oberfläche blau erscheinen?

Die Telosi sind nicht blau, das sind nur die Anshar, die ein besonderer Stamm sind. Die Telosi
haben eine sehr blasse Haut und im Allgemeinen weißes Haar. Wenn man sie also damit auf der
Oberfläche sieht, haben sie sehr blasse Haut und weißes Haar. Es ist sehr selten, dass man auf der
Oberfläche Wesen mit blauer Haut sieht, weil sie das nicht können, sie sind mutiert. Wenn sie blaue
Haut haben, bedeutet das, dass sie mutiert sind, weil ihr Blut viel Kupfer enthält und es eine
Mutation ist, weil sie in einer anderen Umgebung leben. In unserer Atmosphäre und bei der
Sonneneinstrahlung ist es schwierig, sich zu bemühen, wenn man so ist.
Wenn man darüber nachdenkt, haben alle Kontaktpersonen auf der Erde, die in Kontakt mit
Außerirdischen auf dem Planeten Erde waren, nie blaue Wesen in physischem Kontakt gesehen, ich
meine nicht ätherischen, physischen Kontakt, weil sie in unserer Atmosphäre nicht wirklich
gedeihen können.

F: Warum leben sie unter der Erde? Sind sie abgestürzt oder vor langer Zeit hierher gekommen und
konnten nicht nach Hause zurückkehren?

Unter der Erde leben viele verschiedene Stämme, die alle unterschiedlicher Herkunft sind. Viele
von ihnen sind Erdbewohner. Einige Lebewesen leben dort schon seit langer Zeit. Viele von ihnen
sind in die vierte Dichte verschoben. Das sind all die Feen und die Shee und solche Dinge.
Viele von ihnen sind auch in der dritten Dichte, es sind Stämme von Menschen, die in den
Untergrund geflohen sind. Sie flohen oder entschieden sich, auf den Boden zu gehen, weil sie über
der Erde gejagt und angegriffen wurden und ihre Spezies wirklich bedroht war. Deshalb wollen sie
in den Untergrund gehen.

Das ist zum Beispiel die Geschichte der Tua de Dannan, die sich in der vierten Dichte bewegen.
Und so gibt es auch die außerirdischen Kolonien, und die Telosianer sind eine dieser außerirdischen
Kolonien.
In den verschiedenen außerirdischen Kolonien gibt es auch die Naga, die Reptilianer, die sich
hauptsächlich in Asien in den dortigen Höhlen aufhalten. Und sie befinden sich sehr nahe an der
Oberfläche. Es gibt auch viele Naga-Hochburgen im Südwesten Amerikas, die ebenfalls unter-
irdisch liegen.

Die Telosianer stammen ursprünglich von Alpha Centauri, dem Planeten Selo. Damals waren sie
noch Selosi. Sie hatten eine große Kolonie auf der Erde, sie lebten in ihrer großen Hauptkolonie,
die wir heute Atlantis nennen. Sie nannten sie „At la A“ und teilten sie mit verschiedenen anderen
Rassen und Kulturen, aber sie waren die Hauptbewohner und Führer dieser Kolonie. Natürlich ist
Scheiße passiert und wir wissen, was mit Atlantis passiert ist. Nun, einige von ihnen flohen an die
Oberfläche der Kontinente im Osten und Westen, und ein großer Teil von ihnen – nun, einige flohen
durch den Weltraum, aber nicht alle konnten das tun. Und einige von ihnen gingen in den
Untergrund.
Die Telosianer sind also, wir können sagen, sie sind die alten Atlanter, aber sie sind Außerirdische.
Sie haben sehr blasses blondes oder weißes Haar und sehr blasse Haut. Und sie haben diese Farbe
unter der Erde behalten, aber es ist nicht dunkel in der Erde, wo sie leben. Sie haben alle
Biosphären mit künstlichen Sonnen neu zusammengesetzt, weil sie die Technologie dafür haben, sie
hatten sie schon immer. Und sie haben künstliche Sonnen. Es ist wie auf der Venus, dort gibt es
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unterirdische Städte. Es ist die gleiche Technologie mit künstlichen Antimaterie-Sonnen. Das also
sind die Telosianer.

Warum haben sie sich Telosianer genannt? Nun, das sind sie in Wirklichkeit gar nicht. Sie sind
immer noch das Volk der Selosi, aber jetzt akzeptieren sie, Telosianer genannt zu werden, weil der
Name aus dem Griechischen stammt und „unterirdisch“ bedeutet. Es klang also wie Selosi, aber der
Name macht ihnen nichts aus. Also haben sie diesen Namen natürlich angenommen, aber das ist ein
allgemeiner Name. Sie haben viele Stämme und jeder Stamm hat seinen eigenen Namen.

F: Finde den Sitz des Schiffes, setze dich darauf und finde deine Chi-Energie. Das Schiff wird sich mit
deinem Bewusstsein verbinden, auf gut Glück wirst du ausflippen.

Weißt du was, genau so funktioniert es! Deshalb hat mir diese Anshar-Dame, diese Selosi-Dame die
Analogie zwischen einem Schiff und der Seele, dem menschlichen Bewusstsein und der Seele
erklärt. Die Seele ist das Bewusstsein, das Lichtwesen enthält es, es ist das Schiff und du hast den
Energiekörper. Der Energiekörper sitzt an einem Ort der Macht, an einem Ort der Kontrolle, und
das ist eure Absicht, euch selbst zu kontrollieren. Dort liegt der Schlüssel, die Energie, die zentrale
Kraft. Das ist der Ort, an dem die Kundalini wohnt und beginnt.
Die Asiaten nennen es den Dan Tien. Es ist im Bauch, es ist das Zentrum der Kraft und es liegt
direkt über dem Wurzelchakra. Und wenn es aktiviert ist, wird die Kundalini, die im Wurzelchakra
schläft, erwachen und sich einfach dort entfalten. Dort befindet sich das Portal zu eurer eigenen
Energie.

Wenn ihr genau wissen wollt, wo es ist: Euer Bauchnabel, okay, es ist unter eurem Bauchnabel.
Legt also einen Daumen auf euren Bauchnabel und macht eine Runde und dann macht ihr noch eine
Runde und es ist hier.

Das ist das Zentrum eurer Macht, das ist der Schlüssel, um die Macht zu zünden. Und was macht
ihr damit? Ihr bringt euer Bewusstsein hinein und mit der Kraft deines Bewusstseins aktiviert ihr
einen Ball aus goldenem Licht, das ist das Licht, das ihr durch die Oberfläche des Sees gesehen
habt. Das ist dieses Licht, das ihr aktiviert.
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Eine Vril Übung

Wir können eine sehr einfache Übung machen. Ihr wollt eure Kraft kennenlernen, ihr wollt sie
kennenlernen, ihr wollt sie als physische Kraft erfahren? Ihr wollt das Vril erfahren, das durch euch
kommt, denn Vril, die universelle Lebenskraft, die von der Quelle ausgeht, die das ganze
Universum belebt, belebt auch euch.

Das ist der Schlüssel, und es ist die Energie, die durch euch fließt, die euch belebt, und eure eigene
Kraft ist es. Wenn ihr euch also konzentriert und nach innen geht und euch vorstellt, visualisiert ihr
diesen Ball aus goldenem Licht in eurem Bauch, der zu eurem Plexus, zu eurem Herzchakra, zu
eurem Hals, zu euren Schultern, zu euren Armen und zu euren beiden Händen hinaufsteigt. Legt
eure Hände so hin, gerade nach oben, nicht angespannt, denn das blockiert die Energie. Ihr habt die
beiden Meridiane, die in eure Arme gehen und von hier aus wieder herauskommen. Der
Energiefluss, diese beiden Meridiane gehen von hier aus und dann geht die Energie, die hierher
kommt, goldenes Licht, in eure Hände, eure Fingerspitzen zeigen zueinander, etwa so.
Und jetzt visualisiert diese Energiekugel, die zwischen euren Händen entsteht. Könnt ihr es
fühlen? Könnt ihr das Kribbeln spüren? Ich weiß, dass ihr es spürt, so einfach ist das. Wenn ihr euer
Finger schließt, spürt ihr es nicht mehr, weil die Energie so zwischen die Finger geht. Okay, ihr
könnt es erleben. Wenn ihr sie schließt, hört die Empfindung auf. Wenn ihr sie öffnet, spürt ihr sie
wieder. Und ihr vergrößert, vergrößert, vergrößert durch die Kraft eures Geistes den Lichtball.
Und mit dieser Lichtkugel könnt ihr alles machen. Ihr könnt euch selbst heilen, andere heilen, sie zu
einem Ziel schicken. Ihr könnt eine Absicht hineinlegen und sie an ein Ziel schicken. Ihr könnt eure
Zukunft visualisieren, ihr könnt eine Menge guter Dinge visualisieren, Dinge auf sie legen und sie
senden, loslassen, loslassen, das könnt ihr tun. Ihr ermächtigt es, ihr fühlt den Widerstand, ihr fühlst
es. Ihr könnt es jetzt senden.

Das ist einer der Aspekte dessen, was man tun kann. Und ihr könnt noch so viel mehr tun.

Ihr könnt auch etwas anderes haben, die Merkabah. Das ist ein Lichtschiff, das ist dein Gefäß. Das
Schiff ist dein Gefäß, dein Körper, aber du kannst dein Lichtwesen transformieren. Aber dein
Lichtwesen kann entweder die Form einer Merkaba annehmen, oder es wird durch den Flug um
dich herum erzeugt, das ist ein Lichtschiff, das dich in verschiedene Dichten und sogar
Dimensionen tragen kann.

F: Wir sind ein multidimensionales Wesen. Kannst du uns sagen, wo das höhere Selbst in diesem
Zusammenhang steht? Ist es die 4. oder 5. Dimension unseres Selbst?

Das höhere Selbst bedeutet höhere Dichte. Das hängt also davon ab, wer man ist und woher man
kommt. Viele von uns kommen als Lichtwesen aus verschiedenen Dichten. Es ist nie die 3. Dichte,
die niedrigste, die es sein kann, ist die 4. Dichte, normalerweise ist es entweder die 4. oder die 5. Es
kommt darauf an.
Wenn ihr eine Seele von der Erde seid, dann seid ihr in der vierten Dichte. Wenn ihr von einer
anderen planetarischen Matrix kommt, ist es die Dichte, in der die Seelen in dieser planetarischen
Matrix sind, wie die Dichte, in der ihr auch seid. Wenn du zum Beispiel eine Ahel- oder Taal-Seele
bist, bist du in der 4. oder 6. Wenn du ein Ohorai bist, bist du in der 6. oder 7. Dichte, wenn du ein
Selosy bist, in der 4. vierten Dichte. Das kommt darauf an. Es hängt also davon ab, wer ihr seid.
Wenn ihr Zenai seid, seid ihr 6, 7 oder 8, das hängt von euren Evolutionsstufen ab. Es hängt also
davon ab, wer ihr seid. Es ist immer eine Ebene, eine Stufe höher als dein Körper.

F: Hat die Realität eine einheitliche lineare Wahrnehmung, um ihre eigene absolute Form als eine
neue Seele zu erfahren, um Ordnung in ihre Formationen zu bringen, die von allen ihren Wesen
miterschaffen wurden. Ein Punkt des geringsten Widerstandes?
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Die Realität wird erfahren, wenn man inkarniert. Wenn wir also in diese 3D-Körper auf der Erde
inkarnieren, werden wir das Raumkontinuum in Bezug auf die physikalischen Gesetze des Planeten,
auf dem wir uns befinden, erleben. Das heißt, die Zeit wird linear sein und der Raum wird genau so
organisiert sein.
Wenn wir discorperieren, sehen wir völlig anders. Die Zeit ist nicht mehr linear. Die Linearität der
Zeit wird erlebt, wenn man an einem Ort der Schwerkraft inkarniert ist, und dann ist die Zeit linear
und Schwerkraft bedeutet Zyklen, und Zyklen erschaffen Zeit, wie Jahreszeiten oder Umlauf-
bahnen.
Die Realitäten werden also unterschiedlich erlebt, je nachdem, wo man steht, je nach Perspektive,
und dann hat man verschiedene Dimensionen, die verschiedene Realitäten haben.

F: Wie können wir wissen, ob sich 4D in unserer Physikalität manifestiert?

Wenn ihr in diese 3D-Körper inkarniert seid, seht ihr mit 3D-Augen. Wenn ihr euch nach innen
wendet und annehmt, wer ihr seid, ich meine, wenn ihr euch wieder mit eurem Lichtwesen
verbindet, das sich in einer höheren Dichte befindet, könnt ihr alles wahrnehmen, was sich in der
gleichen Dichte befindet wie dieses Wesen in euch. Ihr müsst euch also wirklich wieder mit diesem
Wesen verbinden und einstimmen und wieder einstimmen. Sobald ihr in dieser Einstimmungs-
frequenz seid, seht ihr alles mit den Augen eures Geistes, sogar mit geschlossenen Augen, ihr
braucht diese nicht mehr. Ihr seht mit eurem Lichtwesen, ihr seht alles, was um euch herum ist, in
der gleichen Dichte.

Wenn die Wesen der 4. Dichte, wie zum Beispiel die Shee, die Feen oder einige der Telosianer, sich
physisch manifestieren. So gibt es natürlich Telosianer, die sich in die 4. Dichte verlagert haben,
aber es gibt viele, die sich noch in der 3 sind. Diese werden diejenigen sein, die physisch mit uns
interagieren.
Aber wenn ein Wesen aus einer höheren Dichte, wie der 4. oder 5. Dichte, physisch mit uns
interagieren will, muss es seine Frequenz ändern, und dafür haben sie eine Technologie, entweder
Anzüge oder meistens einen Gürtel. Sie nennen dies einen Frequenzgürtel, der das Energiefeld um
euch herum verändert. Das Frequenzfeld um euch herum und ihr werdet sichtbar und sogar
physisch für die Menschen dieser Dimension, in der ihr ankommt, erscheinen. Das ist es also, was
der Frequenzgürtel tut. Ihr braucht Technologie, um in einer anderen Frequenzebene physisch zu
erscheinen.

F: Haben sich viele Telosianer für ein Leben an der Oberfläche entschieden?

Ja, natürlich. Viele haben sich entschieden, unter uns zu leben, natürlich. Ja.

F: Das gleiche wie die DNA usw., die mit den Ufos übereinstimmt? Empfindungsfähige Schiffe.

Ja, einige Schiffe haben diese Technologie, bei der nur eine bestimmte Spezies das Schiff steuern
kann, oder manchmal sogar eine bestimmte Person. Ich habe das erlebt. Sie legen ihre Hände, ihre
Finger (das machen nicht alle so), aber was mir gezeigt wurde, ist, dass man seine Hände auf Pads
legt, die wie Glaspads an der Seite der Sitze sind, und das verbindet einfach die eigene DNA mit
dem Schiff, der zentralen Intelligenz des Schiffes, und wenn man der richtigen Rasse angehört, die
das Schiff steuern soll, dann kann man es tun, es funktioniert.

...

Zum Schluss wiederhole ich diese sehr wertvollen Worte: Die Antworten auf eure Fragen liegen
nicht im Außen, sondern alles, was ihr wissen müsst, könnt ihr im Inneren finden, wenn ihr euch
nach innen verbindet. Diese Welt, in der wir leben, wir haben uns inkarniert – es ist eine Reise, eine
Erfahrung. Und wir sind hier, um das Hologramm dieser Erfahrung zu verändern, deshalb sind wir
gekommen. Und wir müssen aufwachen, um uns wieder mit unserer eigenen Kraft zu verbinden,
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und wir werden nicht in der Lage sein, uns mit unserer eigenen Kraft zu verbinden, solange wir im
Außen eingestöpselt sind und unsere Kraft an Ablenkungen, an Angst, an Kontrolle, an Illusionen
abgeben. Was ich am Anfang dieses Videos gesagt habe, ist: Loslassen. Lasst es los! Die Matrix, die
Illusion. Dieses Ding, das euch eure Macht genommen hat, das euch gesagt hat, dass ihr andere
Wesen braucht, um euch zu führen.
Erinnert euch daran, dass alle positiven Wesen euch immer eine Botschaft geben werden, um euch
zu ermächtigen. Sie werden euch immer sagen, „Ihr habt die Macht, ihr hattet sie immer, ihr
brauchst uns nicht“.

Und das ist die Aufgabe, die Arbeit, die wir tun müssen. Das ist es, wozu uns die Leute von der
galaktischen Föderation verlocken, nämlich unsere Arbeit zu tun, nämlich aufzuwachen und zu
erkennen, wer wir sind, unsere Macht zurückzunehmen, nicht mehr darauf zu warten, dass andere
Menschen die Arbeit tun, die ihr tun müsst, nämlich für eure Freiheit einzustehen.
Die Freiheit beginnt in all den kleinen Details des täglichen Lebens, wie zum Beispiel die Freiheit,
frei zu atmen. All die kleinen Freiheiten, steht für eure Souveränität ein, lasst die alte Welt los – was
immer die alte Welt euch sagt „Bitte lass mich nicht gehen“ – geht weg! Ich entscheide mich, meine
Macht in die Hände zu nehmen. Ich bin mächtig, ich kann meine Energie spüren, ich kann meine
Kraft spüren und sie ist in mir und ich kann meine Erinnerung zurückgewinnen, indem ich nach
innen tauche. Ich bin mein eigener Pilot. Ich bin der Pilot meines Schicksals, der Pilot dieses
Körpers. Ich besitze ihn, ich besitze mein Bewusstsein, ich besitze meinen Körper, ich besitze mein
Leben, ich besitze meine Entscheidungen, ich besitze meine Freiheit. Ich bin es.

Und vergiss nicht zu lieben, vergiss nicht zu lachen. Die alte Welt ist tot. Also lasst sie jetzt los und
umarmt diesen neuen Anfang.

2021-12-01 - Q&A - Sind wir schon bereit?
https://www.youtube.com/watch?v=_pdBVtxDe2g

Ich habe eine Pause von youtube gemacht, weil ich sie brauchte. Ich musste mich ausruhen, aber
nicht, dass ich tatsächlich eine Pause gemacht habe. Die Pause war nur deshalb nötig, weil ich mich
auf ein Projekt konzentrieren musste, an dem ich gerade arbeite und über das ich aus Sicherheits-
gründen nicht zu viel verraten kann, aber ich schreibe über etwas, und ich muss mich wirklich auf
meine Notizen, Erinnerungen und Kontakte konzentrieren. Mir ist etwas Lebensveränderndes
passiert, ein Kontakt mit einer anderen Gruppe von Außerirdischen, und das war energetisch und
emotional ziemlich auffällig, und ich musste darüber schreiben, solange die Emotionen noch da
waren, denn wenn sie einmal weg sind, sind sie weg. Wir können immer wieder in die Erinnerung
zurückgehen, aber es ist nicht dasselbe wie das Schreiben, wenn die Emotion noch da ist. ...

Ich bin zurück, um eine Frage von großer Wichtigkeit aufzuwerfen, denn diese Frage ist in jedem
Mund, in jedem Herzen und in jedem Geist:

Ist die Menschheit der Erde bereit für einen zivilen Kontakt mit Außerirdischen?

Warum sage ich „ziviler“? Zivil ist eine Besonderheit, die ich verwenden möchte, weil es nur auf
der zivilen öffentlichen Seite ist, dass die Außerirdischen noch keinen offenen Kontakt hergestellt
haben.
Ja, in der Tat, es gibt schon seit langer Zeit Kontakte in der Geschichte der Erde. Dieser Planet
wurde von vielen verschiedenen Rassen und Spezies besucht, die aus verschiedenen Gründen
kamen, aus Neugier, aus Experimenten, die manchmal nicht so schön waren, wie Sklavenhandel
oder Bergbau. Die Kontakte waren also nicht immer nur von Glück begleitet.

https://www.youtube.com/watch?v=_pdBVtxDe2g
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Was den modernen Zeitbereich betrifft, so begann der offizielle Kontakt in den 1940er Jahren mit
Ereignissen wie der Schlacht von Los Angeles, ich glaube, es war 1942, wo dem Pentagon
Raumschiffe „angeboten“ wurden, um das Militär an exotische Technologien zu gewöhnen. 1947
der Roswell Absturz, bei dem ebenfalls Raumfahrzeuge angeboten wurden, um einen
Vorgeschmack auf die Technologie zu geben. Wisst ihr, der Roswell-Absturz war kein Absturz.
Diese Schiffe, diese Technologie kommt von so weit her und ist so fortschrittlich, glaubt ihr, dass
sie einfach die Wolke verfehlen und einfach so abstürzen werden? Nein, diese Schiffe arbeiten mit
Antigravitations- und Antriebssystemen. Wenn ein Raumschiff abstürzt, wurde entweder die Hitze
abgeschossen oder es ist total explodiert und das Antischwerkraftsystem funktioniert einfach nicht
mehr. Aber die meiste Zeit, wenn das Antigravitations-Antriebssystem einen Defekt hat oder
aufhört zu funktionieren, ist es wie ein Magnet. Ihr wisst, dass die Erde ein elektromagnetisches
Feld hat, und ein Raumschiff hat ein elektromagnetisches Feld, so dass es tatsächlich nicht fällt,
sondern abprallt. So hat man es mir erklärt, das Raumschiff wird hoch springen. Und dann 1954.
Natürlich haben wir den Absturz von Aztek, wo die galaktische Föderation Kontakt aufnahm und
tatsächlich außerirdische Babys schenkte, die aufgezogen wurden, um unter uns zu leben und zu
lernen und brillante Wissenschaftler zu werden, natürlich unsere Techniker und uns zu helfen. Es ist
nicht viel über den Aztek-Vorfall bekannt.

Aber der eigentliche Knackpunkt war 1954, als die galaktische Föderation der Welten Kontakt mit
verschiedenen Weltregierungen aufnahm. Wir haben Aufzeichnungen vor allem von der
amerikanischen Seite, wo die Eisenhower-Administration, die MJ12, die Dinge in die Hand nahm,
und es war nicht in den besten Händen, wenn es um das Wohl der Menschheit ging, wie ihr alle
wisst. Also nahm die Galaktische Föderation der Welten offiziell Kontakt auf, so dass wir sagen
können, dass dies der große offizielle außerirdische Kontakt unserer Zeit war. Es war die Eduardo-
Basis in Amerika im Jahr 1954, die galaktische Föderation der Welten, Dwight Eisenhower und
seine Regierung. Das war das große Ereignis. Es war vorbereitet worden, es war keine
Überraschung, aber sie hatten gewarnt, sie kamen, sie kamen und dann sagten sie diese berühmte
Warnung: „In einem Jahr werden die Orion-Grauen kommen und sie werden euch zwingen wollen,
etwas zu unterschreiben, bitte nicht! Wir raten euch, nicht bei ihnen zu unterschreiben.“
Ihr kennt die Geschichte usw. Es ist also gut, diese Fakten in Erinnerung zu rufen. Die Abgesandten
der galaktischen Föderation der Welten sagten zu Dwight Eisenhower: „Die Grauen werden euch
Technologie für den Krieg anbieten, um mehr Unheil und Krieg zu verursachen. Wir geben euch
stattdessen Technologie für die medizinische Wissenschaft und freie Energie und alles, und wir
wollen keine Gegenleistung, wenn ihr stattdessen mit uns geht.“ Nun, Dwight wollte mit ihnen
gehen. Wie wir wissen, hatte dieser Mann ein großes Herz für die Menschheit, besonders für die
Kinder. Aber hinter ihm und seiner Regierung stand nur die Kriegsindustrie. 1955, ein Jahr später,
kamen die Nebu-Greys und die Reptilianer, die weniger bekannt sind, die dunkle Flotte, ebenfalls
1955, bezauberten die Regierung und schmiedeten hinter Eisenhowers Rücken und der MJ-12 ein
Abkommen mit den Bösewichten. Das ist die ganze Geschichte.

Laura weiß eine Menge darüber und Michael Salla. Der erste Kontakt mit offiziellen Vertretern der
Erde wurde also bereits 1954 hergestellt, aber nicht auf ziviler Ebene, sondern nur auf Regierungs-
und Militärebene, denn was geschah danach? Eisenhower hatte ein Abkommen mit der galaktischen
Föderation unterzeichnet. Das hatte er 1954! Deshalb schickten sie 1957 Val Thor ins Pentagon, um
die Programme der Zusammenarbeit mit der US-Marine zu starten, den Start von Solar Warden und
alles andere. Ich empfehle euch das Buch von William Tomkins „Selected by extraterrestrials“ zu
lesen. Er war in dieser Zeit dabei und beschreibt, wie diese Dinge passiert sind.

Steven Hawking "Eine kurze Geschichte der Zeit"

Da wir gerade über Bücher sprechen, habe ich eine Buchbesprechung.
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Habt keine Angst, es ist ein großartiges Buch, geschrieben von einem großartigen Mann. Warum
sage ich: „Habt keine Angst“? Weil, „oh mein Gott, nein, das wird zu schwierig sein!“ Nein, das ist
es nicht.

Dieser Mann war außergewöhnlich. Man kann seinen Theorien zustimmen oder sie ablehnen, aber
ich denke, das ist ein Muss. Es ist nicht super komplex, unterschätzt nicht eure Intelligenz. Es ist
auf dem Niveau eines jeden geschrieben. Jeder kann es verstehen. Es ist sehr gut geschrieben, mit
Grafiken und allem, und diese Art von Büchern ist sehr wichtig, denn in der heutigen Zeit sind wir
immer viel mit Geräten beschäftigt und benutzen einen passiven Verstand, wir denken in Bildern,
Videos und so.

Das Lesen dieser Art von Büchern liest sich zunächst von selbst, aber das Lesen dieser Art von
Büchern löst den aktiven Teil in eurem Verstand aus, weil es euch zum Nachdenken und zur
Nutzung eines Teils eures Verstandes bringt, der in der heutigen Zeit oft beiseite gelassen wird.

Worum geht es also in diesem Buch? Nun, wenn ihr das Universum verstehen wollt, ist das die
Grundlage. Wenn ihr das Konzept von Zeit und Raum, Wurmlöchern und Dimensionen verstehen
wollt. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Und dann geht man von dort aus weiter.

Er spricht über Dinge wie Raum und Zeit, wie wir das Universum begreifen, die Expansion des
Universums, den Urknall, die Elementarteilchenkräfte im Universum in der Natur, die schwarzen
Löcher, den Ursprung und das Schicksal des Universums, die Vereinheitlichung der Physik. Und es
wird auch über Albert Einstein, Galileo, Newton gesprochen.

F: Wenn ich eine Idee von Quantencomputern habe, die durch die Zeit kommunizieren?

Das ist eine gute Frage. Ja, wir können durch die Zeit kommunizieren. Ich bin nicht sehr bewandert
in dieser Technologie. Ich werde euch daher nur meine Meinung sagen, nach dem, was ich oben
gehört habe. Ja, man kann mit Hilfe der Quantentechnologie in der Zeit kommunizieren.

F: (Frage fehlt)

Geh in der Meditation in dich selbst. Wenn du die Quelle sehen willst, um die Quelle zu erfahren,
musst du mit dem tiefen Kern deines Wesens kommunizieren. Gehe in der Meditation nach innen.
Und je mehr du nach innen gehst, desto mehr kannst du bis zur Singularität deines Wesens gehen
und das ist quantenmäßig mit der Quelle verbunden.
Wir sind Portale. Die Quelle belebt uns. Die Quelle ist eine interdimensionale Sache, also kannst du
die Quelle in dir spüren. Sie belebt deine Seele. Du bist Teil deines Fraktals davon, erfährst die
Quelle, erfährst, lebendig zu sein.

F: Sind schwarze Löcher Portale?

Ja, schwarze Löcher können Portale sein. Sie können Portale in eine andere Dimension/ein anderes
Universum sein.

Ich spreche darüber in meinem Buch „Wir werden euch nie im Stich lassen“. Es gibt tatsächlich
eine Darstellung eines Portals, das ich durch Thor Han's Augen per Telepathie gesehen habe. Dieses
Portal befand sich zwischen Jupiter und Saturn.

Sind wir bereit für den Kontakt?

Ziviler offener Kontakt, denn das Militär arbeitet bereits mit den Außerirdischen zusammen, mit der
Galaktischen Föderation. Die Regierungen der Erde kommunizieren mit den Außerirdischen der
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galaktischen Föderation seit, wie ich sagte, Jahrzehnten. Sie sind jetzt mit uns in dieser
Weltraumkraft-Koalition vereint. Es gibt eine Menge gemeinsamer Arbeit in diesem Sternensystem.
Die galaktische Föderation der Welten und das irdische Weltraumkommando arbeiten viel
zusammen auf dem Mond, um unsere Schiffsmodelle zu bauen, um die Technologie zu verbessern,
um ET-Technologie in der medizinischen Wissenschaft anzuwenden. Und an vielen anderen Orten
im Sternensystem, insbesondere habt ihr alle von den Jupiter-Abkommen gehört.

Warum wird die Zivilbevölkerung noch nicht über all dies unterrichtet? Aus vielen Gründen.
Erstens, weil es sehr chaotisch und sehr beeindruckend und schockierend sein wird.
Und zweitens, weil die Leute, die im Moment in den Regierungen an der Macht sind,
rausgeschmissen werden müssen, sonst wird es sehr chaotisch werden.
Drittens, die Menschheit der Erde in ihrer Globalität (ich sage nicht, dass es jeder ist), wir müssen
Verantwortung für die menschlichen Angelegenheiten übernehmen. Die Außerirdischen sind gute
Verbündete, wie die galaktische Föderation der Welt, die sich um das außerirdische Problem
kümmert. Sie haben die Reptilianer und die Grauen aus unserem Sternensystem vertrieben und sie
haben auch den Zweig der Dunklen Flotte in unserem Sternensystem vertrieben. Aber die ganze
menschliche Sache – die müssen wir machen!

Wenn ihr euch hinstellt und darauf wartet, dass euch jemand rettet – das ist keine erwachsene
Haltung, das ist eine Haltung, die durch 2000 Jahre Konditionierung konditioniert wurde:
niederknien, den Mund halten und gehorchen. Das ist vorbei! Ihr erinnert euch  an die Worte von
Val Thor: „"Wir können keinen Sklaven befreien, der an seinen Ketten festhält.“

Nun, die Botschaft, die mir Oberbefehlshaberin Ardana vor ein paar Monaten übermittelte, lautete:
Es ist an der Zeit, dass ihr euren Teil der Arbeit erledigt. Wir werden euch euren Sieg nicht stehlen.
Es liegt jetzt an euch, die Arbeit zu Ende zu bringen, das heißt für eure Rechte einzutreten.
Niemand kann das für euch tun. Sagt Nein zum Diktator und zur Tyrannei und bekennt euch zu
euren Rechten und eurer Souveränität und sagt Nein, wenn es sich nicht richtig anfühlt, wenn es
eure Freiheit und eure Souveränität beeinträchtigt.
Das müssen wir tun. Das ist sehr wichtig, denn solange wir in einer Opferhaltung verharren und
darauf warten, dass ETs kommen und unsere bösen Regierungsleute für uns töten, werden wir nicht
lernen, werden wir nicht erwachsen und das wird nicht passieren.

Wir werden nicht bereit sein, solange wir weiterhin gehorchen und knien und uns fügen, wenn
unsere Freiheiten verletzt werden. Also müssen wir das zuerst tun. Sie warten darauf, dass wir das
tun, denn sobald wir uns vorstellen, dass wir das nicht tun, sind wir nicht in der Lage, die Bösen
einfach auszuhungern, was bedeuten könnte, nein zu sagen zu dem, was die Regierungen uns antun
wollen, also die Bösen auf der Seite.

Nun stellt euch sich vor, wir sind dort nur am Jammern und bemitleiden uns selbst, aber wir halten
uns immer noch daran, stellt euch vor, die guten ETs kommen an „Oh mein Gott, oh wir werden alle
über sie sein, oh mein Gott großartig“ und wir werden wieder unsere Macht an sie verschenken,
indem wir sie als Helden bewundern!

Nein, wir sind die Helden! Wir müssen erst in die Position eines Helden treten, des Helden, des
Siegers, nicht des Opfers, und dann werden wir erwachsen und wir sind bereit für den Kontakt.
Viele von uns sind es bereits.

Zweitens: Sobald wir in unsere Souveränität eintreten, gewinnen wir an Weisheit und an
Selbstvertrauen. Und dann sind wir eine erwachsene Rasse. Ja, das wisst ihr. Wenn wir uns als
Opfer sehen, wird nichts geschehen. Lasst uns uns als Sieger sehen.
Meiner Meinung nach sind wir schon seit langem bereit. Wir sind seit langer Zeit bereit für den
zivilen Kontakt, aber die ich werde die Namen der Bösewichte nicht nennen, die c-a-b-a-l und der
D-S, sie haben es so eingerichtet, dass die guten Außerirdischen nicht kommen können, es sei denn,
sie schaffen Chaos. Also ist es zuerst an uns, unsere Arbeit zu tun, wie ihr verstanden habt.
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Das ist also eine Sache. Darauf warten sie. Sie haben es getan, sie wollen nicht jetzt kommen und
wir sagen nur „Oh mein Gott“, denn wenn sie einfach offen auftauchen, kann ich euch nicht sagen,
ob ihr alle „Oh mein Gott“ sagen werdet und das war's dann. Also müssen wir vorher den Job als
gute Soldaten machen, jetzt die Verantwortung für uns selbst übernehmen.

Es gibt noch einen anderen Aspekt, den nur die Kontaktpersonen kennen. Es gibt eine große
Vielfalt an Leben da draußen. Es gibt eine Menge Rassen, verschiedene Rassen, ich meine
verschiedene Arten. Und einige Arten sind wirklich seltsam, es ist beunruhigend.
Wir sind es gewohnt, viele Science-Fiction-Filme zu sehen, wie z. B. Star Trek, in denen wir
einfach nur mit seltsamen Wesen zusammen sind, ohne uns daran zu stören. Nun ja, das wird
passieren, aber wir müssen uns erst daran gewöhnen. Deshalb wird die galaktische Föderation
zuerst einen menschlich aussehenden Menschen schicken und dann kommen die seltsamen Wesen.
Aber ihr müsst bedenken, dass, wenn die Seltsamen kommen, wir für sie die Seltsamen sind – das
wird schockierend sein.
Ich wette, jeder von euch hat in seinem Leben schon einmal eine Person getroffen, einen Menschen,
der eine Behinderung hatte, insbesondere eine Gesichtsbehinderung wie eine Missbildung oder
etwas, das bei der Geburt oder im Mutterleib schief gelaufen ist, und diese Person hat ein anderes
Gesicht. Wenn man diesen Menschen auf der Straße oder wo auch immer begegnet – wie fühlt man
sich dann? Man ist irgendwie beunruhigt, man möchte diese Person anschauen und sehen, wie sie
ihre Gesichtsmuskeln bewegt, wie das funktioniert. Und manchmal träumt man danach sogar davon
und es bleibt einem im Kopf. Jetzt stellt euch vor, ihr trefft einen ganzen Haufen von ihnen, aber sie
sind wirklich seltsam und sie sind Außerirdische, sie kommen aus einer anderen Kultur. Sie
kommen aus einer anderen Kultur. Ihr wisst also, dass ich das sage, weil ich dort gewesen bin, und
zwar physisch und mit all meinen Sinnen. Wenn du einen dieser verschiedenen Menschen triffst,
wie zum Beispiel einen Egaroth, wie Annax, nun, du weißt schon, du bist einfach nur wow und du
kannst einfach nur „oh mein Gott“ sagen, du kannst deine Augen nicht von ihnen abwenden, du
folgst ihnen einfach nur und die Art, wie sie sich bewegen ist anders. Manche Wesen haben ganz
andere Merkmale, andere Gliedmaßen, eine andere Hautfarbe, andere Augen. Ich meine, wenn du
hinschaust, weißt du, dass die Augen der Spiegel der Seele sind, ja, das ist wahr, du schaust in ihre
Augen, und bei einigen Wesen siehst du Seelen, die ungeheuer erhaben und mächtig sind, aber du
weißt, dass du von ihnen besessen bist, wenn du ihnen begegnest. Du bist einer von ihnen, du bist
besessen davon zu verstehen, wie ihr Körper funktioniert, wenn sie sich bewegen, wie sie gehen,
was ist der Rhythmus ihres Ganges, wie bewegen sie sich, die Muskeln in ihrem Gesicht. Haben sie
die gleichen Muskeln, haben sie Zähne. Man kann nicht sehen, ob sie eine Zunge haben, welche
Farbe sie haben, wie die Pupillen in ihren Augen sind, wie sich der Kopf bewegt, manche Wesen
haben einen größeren Kopf und die Muskeln im Nacken sind anders. Er bewegt sich also anders
und man möchte einfach alle Muskeln visuell identifizieren und wie sie funktionieren.

Und dann sind da noch die Gerüche. Als Menschen sind wir an unsere eigenen Gerüche gewöhnt,
wir riechen uns nicht mehr gegenseitig, und wir haben sogar all diese Deuteronen und so. Aber ich
meine, wir sind daran gewöhnt. Wir haben alle einen Geruch, und sie haben auch alle einen Geruch,
und wenn man Wesen hat, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, zum Beispiel einen Korendy, nur
zufällig, okay, er ist ein Mensch, aber nicht ganz. Ihr wollt wissen, wie seine Nase ist und wie er das
macht. Die Gerüche sind unterschiedlich. Ich zeige euch nicht die schlechten. Ein Laddrak, eine
schöne Frau, Laddrak, aber das ist menschlich, ihr könntet euch mit einem Gnomopo wiederfinden,
zum Beispiel einem Gnomopo, ihr wisst schon, diese Typen mit vielen Gliedmaßen usw. Aber all
dies, um zu sagen, dass es beunruhigend sein wird.

Seid also darauf vorbereitet. Ihr werdet euch mit all dem auseinandersetzen müssen, mit euren
Sinnen, mit eurem eigenen Ich, denn wenn ihr diesen exotischen Wesen begegnet, werdet ihr mit
euch selbst konfrontiert, in der Art, wie ihr reagiert, wie ihr denkt, wie ihr euch verhaltet. Sie
werden einen Teil von euch selbst entdecken. Werdet ihr sie verurteilen? Werdet ihr über sie
lachen?
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Es gibt viele Menschen, die immer noch andere schikanieren, andere bedrängen, und wenn sie nicht
herausgefordert werden, werden sie es weiterhin tun.
Es geht nicht darum, dass wir diesen Kontakt aufschieben, weil es Menschen gibt, die nicht bereit
sind, sich gegenseitig zu schikanieren oder den Konflikt zu suchen, das wird nie geschehen. Wir
müssen also diejenigen, die auf einer bestimmten Ebene blockiert sind, herausfordern und auslösen.
Ihr wisst ja, wenn ihr einen Tyrannen habt, zeigt ihm Liebe und plötzlich ändert sich alles.

Das ist also meine Wahrnehmung auf einer realen Ebene.

F: Was hat es mit dem Deems-Gerät auf sich?

Chris O'Connor versucht, mir das Gerät zu schicken, das immer zurückgeschickt wurde.
Irgendjemand will nicht, dass ich es bekomme. Dies ist ein erstaunliches medizinisches Gerät, das
er von Außerirdischen gechannelt hat.

F: Was müssen wir tun, um ein Kollektiv zu werden?

Das ist eine sehr interessante Frage. Wir können als Rasse, als Kultur hier auf der Erde nur unter
einer Bedingung vorankommen: dass wir lernen, miteinander auszukommen. Ja, das ist möglich.
Warum brauchen wir das? Weil in einer Welt, in der Konflikte herrschen, ein offener außerirdischer
Kontakt mit der Föderation nur zu weiteren Konflikten führen wird. Das wird nicht gut sein. Sie
werden in einer Welt in Frieden kommen, ja, sie sind bereits hier unter uns, aber sie werden mit den
Zivilisten Kontakt aufnehmen, wenn die Welt in Frieden ist, nicht um noch mehr Verwirrung und
Chaos zu stiften. Wir müssen uns zusammentun, denn die Zukunft ist eine Zukunft der föderierten
Kultur, der föderierten Länder.

Wie können wir das erreichen? Die menschliche Natur, eure Natur. Wir reagieren auf Konflikte, sei
es mit anderen Menschen oder sei es, weil wir von den Mainstream-Medien manipuliert werden,
das eine oder das andere. Wir reagieren auf Konflikte, egal woher sie kommen, wenn es in uns
selbst ein Quantenecho auf diesen speziellen Konflikt gibt. Entweder ist es ein echtes persönliches
Trauma, das wir erlebt haben und wir sind sensibel, denn dann bedeutet eine sensible Reaktion, dass
die Seele sagt: „Oh, das musst du heilen“. Oder weil wir vom tiefen Staat und den Religionen
darauf konditioniert wurden, auf Konflikte mit diesem Thema zu reagieren. Das eine oder das
andere.

Der Schlüssel ist, nach innen zu gehen und diese Dinge zu heilen. Wenn wir nach innen gehen und
den Prozess der Heilung durchlaufen, werden alle unsere Traumata, unsere Wunden und unsere
dummen Konditionierungen aufgelöst. Wir werden ganz, wir werden geheilt und ganz und wir
finden inneren Frieden mit uns selbst, lieben uns selbst, heilen unser Trauma.
Es gibt verschiedene Techniken. Manche Menschen können das einfach durch Meditation
erreichen, andere müssen zu einem Schamanen gehen, wieder andere müssen eine Hypnosetherapie
machen. Es gibt verschiedene Techniken, die EMDR-Sophologie ist fantastisch. Ich habe es selbst
erlebt, ich liebe EMDR, aber ich empfehle nicht, dass etwas besser ist als etwas anderes. Es kommt
darauf an, was ihr für euch selbst als richtig empfindet. So heilen wir unsere Wunden, unsere
Traumata. Unsere Traumata sind Geschenke an uns, sie helfen uns, vorwärts zu gehen, etwas zu
lernen und stärker zu werden. Wenn wir das heilen, werden wir unempfindlich gegenüber
Konflikten.

Wir sind Menschen, wir müssen immer streiten, und das gibt Schwung und Pfeffer in einer
Diskussion, und das ist gut so, denn ein bisschen streiten, nicht wirklich streiten, aber anderer
Meinung sein, ist gesund. Man muss in einer Diskussion anderer Meinung sein, weil es den aktiven
Verstand anregt und einen zum Nachdenken anregt und man plötzlich anders denkt und „oh ja! Oh
ja, ich verstehe, oh, ich sehe das jetzt!“
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Es ist gesund, anderer Meinung zu sein, aber nicht dumm zu streiten. Niemand hat Recht, niemand
hat Unrecht. Wir wissen es sowieso alle.

F: Meinungsverschiedenheiten schaffen mehr Kreativität und Lösungen

Ja.

„Debattieren“ ist der Ausdruck, den ich mag. Wir müssen debattieren – nur so entwickeln sich
unsere Ideen weiter. Das brauchen wir.

F: Sind bestimmte ETs als Menschen verkleidet, die in unser Leben kommen, um uns Hinweise zu
geben?

Natürlich, ja, das tun sie sehr oft. Manche ETs kann man nicht von uns unterscheiden, ich meine,
sie sind Menschen, wie der Taal oder das ganze Centaury-System, sie sehen aus wie wir.

F: Unsere Vielfalt ist eine unserer größten Stärken.

Ja, das ist es! Genau das ist es. Die Welt von morgen ist eine Welt der föderierten Kulturen, der
vereinigten Kulturen, die in einer Föderation zusammengeschlossen sind. Das ist die planetarische
Ebene der galaktischen Föderation der Welten. Wir behalten unsere Individualität, unsere
Persönlichkeit, unsere Kultur, aber wir vereinen uns mit den anderen als Gleiche. Gleich in unseren
Unterschieden.
Das ist der totale Unterschied, das totale Gegenteil, das Gegenteil von der neuen Weltordnung, in
der alle wie Borgs und Roboter und ein Häuptling sind.

Nein, die Welt, die wir anstreben und die es geben wird, hat niemanden an der Spitze. Es gibt nur
Vertreter jeder Kultur in einem Rat und niemand befiehlt irgendjemandem und jeder hat seine
eigene Persönlichkeit und Souveränität.

Elektrische Störung durch mein Implantat

Jetzt möchte ich über etwas sprechen, das Jermaine Chavez passiert ist.

Vor ein paar Tagen auf Telegram, ein Freund von mir Jermaine Chavis. Er hat einen Telegram-
Kanal, sich mit dem Superbewusstsein verbinden. Dieser Typ macht Livesendungen, „the
consciousness war“.

Ich habe mich neulich in eine Live-Sendung eingeklinkt, um alle zu überraschen, Hallo zu sagen
und einfach abzuhängen, und dabei ist etwas sehr Beeindruckendes passiert. Ihr findet es auf
Jermaines Kanal „the consciousness war“. Thor Han war über das Implantat verbunden. Plötzlich
gab es eine große statische Verzerrung und das war ein Test, denn ihr wisst, Jermaine kämpft sehr
viel, er ist sehr motiviert für die Enthüllung, er kämpft sehr viel, um die Rechte der Kontaktierten
und der echten Menschen zu verteidigen, der echten im SSP, der Wahrheitsverfechter. Er ist
wirklich ein sehr wichtiger Akteur in diesen Zeiten, ein Jedi.

Ich denke, deshalb hat Thor Han sich entschieden, dort zu intervenieren, weil es ein großes
Publikum gab und weil es informell war, nicht offiziell, es war ein Test: wie würde die Menschheit
in einer Kontaktsituation reagieren.

Die Verzerrung war also ein bisschen verrückt. Ich habe verschiedene Mikrofone ausprobiert, ich
habe versucht, die Verbindung über meinen Laptop zu unterbrechen, über mein Telefon – das
Gleiche. Ich hatte das Gefühl, dass mein Implantat brummte. Ich habe drei verschiedene Mikrofone



Elena Danaan Chanellings 658

und Headsets ausprobiert – es war dasselbe. Das hatte ich weder bei Telegram noch bei
irgendjemand anderem, und niemand hatte das zuvor gesehen. Meine Stimme war verzerrt, aber
oben auf meiner Stimme, wenn ich nicht sprach, und keiner von ihnen, ich meine die beiden Typen,
die den Chat leiteten, man konnte männliche Stimmen dahinter hören, und ich konnte die Stimme
von Thor Han erkennen, und er war in der Station oben und es waren Leute mit ihm im Raum hinter
ihm, die auch sprachen. Und viele Leute, Hellseher hörten sogar noch besser, aber so viele Leute
hörten alle diese Stimmen und meine Lippen bewegten sich nicht. Also fragt jaiduki/ Jermaine, er
wird euch alle Links geben. Er ist sehr aktiv auf Telegramm, „the consciousness war“.

Was war der Grund dafür? Nun, die Reaktionen – das war ein Test. Daran habe ich zuerst nicht
gedacht, aber Jermaine, du hast auf Facebook gesagt, dass es ein Test war, und das war es auch. Ich
glaube, das war es, weil es solche Emotionen ausgelöst hat, und das war nur eine kleine
Intervention in einem Live-Chat auf Telegram. Oh mein Gott.
Und ich habe das Bild erfasst, dass wir auf globaler Ebene erwachsen werden müssen. Oh ja! Denn
obwohl die meisten Leute verzaubert und erstaunt und beeindruckt waren und man sich wie „oh
mein Gott“ fühlte, wurden einige Leute aufgrund ihrer eigenen Ängste, ihrer persönlichen Ängste,
ihrer persönlichen Unsicherheiten, getriggert, was verständlich ist. Sie griffen mich verbal an. Sie
wurden wirklich unhöflich. Nicht sehr viele, ich glaube, zwei oder drei. Aber sie versuchten alles,
um mich mit dieser Geschichte niederzumachen und einfach zu sagen, Außerirdische sind
Dämonen, ich bin von einem Dämon besessen, das Implantat, das ich habe, ist sowieso gehackt...
Eines war sicher: Jeder, der nicht zustimmte oder zustimmte, konnte wirklich anerkennen, dass es
keine andere Möglichkeit gab, als anzuerkennen, dass mein Implantat die Geräusche auslöste und
die Kommunikation direkt war. Man hörte Außerirdische sprechen, und es war die gleiche Stimme.
Ihr kennt Vrillon aus dem Jahr 1974, Vrillon aus dem Ashtar-Kommandor, der in einer Sendung im
englischen Fernsehen agierte.

Nun, das sagte etwas aus, und auch wenn ihr wisst, was ich daraus ziehe, wird es immer einige
Menschen geben, die in Angst und Verleugnung auslösen werden. Aber wenn wir den Fortschritt
einer Kultur auf diejenigen stützen, die in Angst und Verleugnung leben, werden wir niemals
erwachsen, werden wir als Kultur niemals vorankommen. Das Beste ist immer, den Fortschritt einer
Kultur auf diejenigen zu stützen, die im Bewusstsein weiter fortgeschritten sind und ein offenes
Herz haben. So werden wir also erwachsen, indem wir die Schönheit der Menschheit vergrößern.

Ich glaube, ich kann einen Auszug davon finden, dann wisst ihr, wovon ich spreche, denn ich habe
ihn heruntergeladen.

[54:00 ... 58:00 Auszug aus dem Originalvideo]

Das war ein Ausschnitt. Wenn ihr das ganze Video auf Jermaines Kanal habt. Das ist natürlich nicht
das ganze, ich habe nur kleine Teile genommen. Das waren also Jermaine und sein Freund und Thor
Han und ich.

Alle waren beeindruckt und sich des Geschenks bewusst. Aber es gab danach Menschen, die dies
nutzten, um zu kritisieren und Konflikte zu schaffen. Die Herren da oben haben uns ein großes
Geschenk gemacht und nicht jeder war bereit dafür. Und die, die es nicht waren, reagieren mit
Konflikten.
Das war also ein Test, und sie machen solche Tests, um uns wirklich weich zu machen, denn das
war nur ein privater Kanal, es war keine nationale Fernsehsendung, es war nur ein privater Kanal
auf Telegram, wo ich mit meinen Freunden abhing. Aber weil es Jermaine war, wir sind beliebte
Leute, wussten sie, dass das rauskommen würde, und das wird sich verbreiten.

Wenn man also bereit sein will, weil sie kommen werden, ist es am besten, so schnell wie möglich
bereit zu sein, indem man seinen Teil der Arbeit als Einzelperson erledigt. Darüber habe ich
gesprochen. Aber auch indem wir unsere Ängste und unsere Unsicherheiten zähmen.
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Außerirdischer Kontakt kann unheimlich sein, kann beunruhigend sein, und er wird bald stattfinden.
Wir müssen also wirklich bereit dafür sein. Diejenigen, die es noch nicht sind, denn sie betrachten
diejenigen, die es schon sind, nicht diejenigen, die in Angst sind.

Jetzt lese ich die Kommentare.

F: Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus prüfen sie uns, um zu sehen, wie wir reagieren.

Ja, das ist genau das, was sie getan haben. Ich meine, jeder hat das Geschenk geliebt, also könnte es
wieder passieren, ich werde wahrscheinlich in Zukunft wieder auf Jermaines Kanal im Chat
springen, um zu sehen, was passiert.

F: Bitte sag Thor Han, er soll mehr Partys crushen, wir lieben das!

Ja. Das war also ein gutes Beispiel. Ich wollte es herausbringen. Checkt Jermaines Kanal auf
Telegram.

Ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, das Video zu verlangsamen, um zu sehen, was er
gesagt hat. Ich weiß also nicht, was Thor Han sagen wollte. Ich glaube, er hat nur herumgealbert,
um uns zu erschrecken und zu sehen, wie wir reagieren, aber es war nur ein Test.

Ich habe seine Stimme nicht gleichzeitig in meinem Kopf gehört. Er benutzte mein Implantat als
Transponder, um sich mit der Technologie zu verbinden und zu sprechen. Er hat direkt über die
Telegram-App gesprochen und meine Verbindung genutzt. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber
sie können alles machen. Ich habe seine Stimme nicht zur gleichen Zeit in meinem Kopf gehört.

Das ist der Grund, warum sie Kontaktpersonen wie mich für die sanfte Enthüllung benutzen, um die
Menschen an den Kontakt zu dem, was kommt, zu gewöhnen, denn es wird kommen.
Die Menschheit ist bereit, die Menschheit ist schon so lange bereit. Es ist nur so, dass einige
Arschlöcher des tiefen Staates einfach alles blockiert haben und uns dumm machen wollten, um uns
zu sagen „Oh, Außerirdische sind gruselig“. Für diejenigen, die Netflix oder all die Hollywood- und
Netflix-Filme über Aliens sehen – Aliens sind böse und wollen die Erde zerstören. Kann mir
jemand einen Film nennen, in dem es nette Aliens sind, die uns helfen und die Erde retten wollen?
Nun, ich kenne ein paar, aber die sind so selten, „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ – das war ein
Enthüllungsfilm. Das Remake mit Kenu Reeve ist auch fantastisch, aber ich mag den ersten Film.
Ja, ich bin ein Nerd.

Star Trek natürlich, und Star Trek war „Disclosure“, die U.S. Navy war daran beteiligt, gemacht
von der galaktischen Föderation, Enthüllung. „Knowing“ mit Nicolas Cage. Knowing – ja das ist
ein guter Film. „Cocoon“, ja das ist ein guter Film. Man kann einige finden, aber sie sind nicht die
Mehrheit.

Es ist erlaubt, Angst zu haben, zu leugnen, den Boten zu erschießen. Es ist nicht okay, den Boten zu
erschießen, aber es ist okay, ihn erschießen zu wollen, aber es ist nicht okay, ihn zu erschießen. Es
ist okay, Angst zu haben. Aber dann, nun ja, seid hart im Nehmen.

Das ist die Welt, in die wir gehen. Wir werden galaktisch. Wir sind bereits eine galaktische Kultur,
wir haben Kolonien in Alpha Centauri, in Aldebaran, in Altair, in den Plejaden. Wir haben
Kolonien an vielen Orten. Die Menschen der Erde, ja! Ich spreche nicht von der dunklen Flotte,
nein. Solar Warden, die Weltraumstreitkräfte. Wir haben bereits Kolonien an anderen Orten. Wir
sind bereits eine galaktische Kultur. Wir müssen nur noch ein paar Arschlöcher loswerden und dann
„puff“, geht es weiter.

Das Geheimnis, um von dort, wo wir jetzt in der tiefen Scheiße sitzen, in eine Star-Trek-Zukunft zu
gelangen, die Brücke, das ist unser Mut. Das magische Wort, der magische Klang ist „Nein!“ (No)
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Nein ist das neue Omm. Nein, ich willige nicht ein, in Tyrannei, in Missbrauch usw. Und w-i-s-s-e-
n (know, selber Klang), erkenne dich selbst, ich weiß, ich weiß, wer ich bin. Meditiert darüber!
Lehnt den Missbrauch ab und erkennt euch selbst. Das ist die Brücke, und jeden, der den Konflikt
sucht, ignoriert ihn Reagiert nicht. Gebt stattdessen Liebe, denn diese Person, die den Konflikt
sucht, ist entweder manipuliert oder sie hat eine Wunde, die sie im Außen zu behandeln versucht.

Ihr wisst, dass es wie eine Therapie ist. Wenn wir feststellen, dass wir unsere Konflikte nach außen
tragen, unsere inneren Konflikte und in andere Menschen, dann spielen wir wie Puppen diese und
behandeln unsere Konflikte. Reagiert nicht.

Ihr wisst, dass ich oft angegriffen werde. Ich gebe keine Energie. Wisst ihr, Energie geht dorthin,
wo Energie fließt, wo die Absicht hingeht.

F: Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen allen menschlichen Emotionen hier
auf der Erde und entwickelten wohlwollenden außerirdischen Emotionen? Wie gehen sie mit
heiklen oder dunklen Emotionen um?

Es gibt Unterschiede. Das hängt auch von der jeweiligen Spezies ab. Selbst unter den wirklich
menschlichen Rassen gibt es unterschiedliche Arten, mit Emotionen umzugehen.
Die Taal zum Beispiel verinnerlichen ihre Gefühle und versuchen, sie zu zähmen und verschwinden
zu lassen. Die Ahil, Thor Han ist ein Ahil, umarmen ihre Gefühle vollständig und lassen sie los. Sie
kämpfen nicht gegen sie an, und es dauert sehr, sehr, sehr kurz, sehr schnell. Ich habe so viel von
ihnen gelernt. Ich habe von Thor Han so viel gelernt, weil ich mit ihm verbunden bin. Ich habe so
viel gelernt, auch über Gefühle, wie er mit Gefühlen umgeht. Wisst ihr, manchmal wird er wütend
über etwas. Manchmal wird er wütend, und wenn ich wütend bin, sage ich immer: „Nein, ich bin
wütend, ich werde nicht wütend, nein, nein.“
Thor ist anders und er sagt einfach „Mensch, das kotzt mich an!“ und die Frequenz von „Ich bin
sauer“ umarmt es einfach wie ... und er lässt es los. Es geht durch ihn hindurch zu ihm, und es ist
weg, und es ist in Ordnung. Wie hast du das gemacht? Er sagte, ich habe es einfach umarmt, es ist
ein Fluss, Emotionen sind Frequenzen, es gibt Flüsse, man muss sie verarbeiten und loslassen.
Wenn ich jetzt also wütend bin, erlaube ich mir, ganz wütend zu sein und lasse alle Gedanken, die
ich darüber habe, heraus, und ob ihr es glaubt oder nicht – in fünf Minuten ist es weg, und ich fühle
mich danach gut. Es ist wie Weinen.

Und man kann Energien und Frequenzen umwandeln, Frequenzen verschieben.

F: Was ist der Unterschied zwischen Dämonen und Außerirdischen?

Es gibt absolut keine Verbindung zwischen Dämonen und Außerirdischen. Das ist der Vatikan, der
Außerirdische dämonisieren will, um euch Angst und Schrecken einzujagen, sogar vor der
Galaktischen Föderation, sogar vor den Guten.

Ein Dämon ist ein ätherisches Wesen, das auf einer anderen Frequenzebene lebt. Es ist ein Wesen,
das zu den niederen Frequenzbereichen der Erde gehört. Es ist ein Wesen, ein Lebewesen, das
schlechten Energien, schlechten Frequenzen dient. Das hat nichts mit Außerirdischen zu tun, weder
mit den Bösen noch mit den Guten.
Die Nebu oder auch die Ciakahrr sind keine Dämonen. Sie sind Menschen einer anderen Spezies,
die beschließen, sich wie Bastarde zu verhalten, aber sie sind keine Dämonen. Dämonen sind
Wesenheiten, die zu den niederen Reichen der Erde gehören.

Q. Reinkarnationsfalle?

Nein, die gibt es nicht mehr.
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F: Wird es eine galaxisweite Feier geben, wenn die Erde der Föderation beitritt?

Ja, wenn eine Kultur der galaktischen Föderation der Welten beitritt, gibt es eine Feier. In der
galaktischen Föderation der Welten teilt jeder seine Kultur, seine Technologie, und sie bringen die
Geschenke, die sie von der Föderation erhalten, aber sie bringen ihre Geschenke, die sie allen
Mitgliedern der Föderation anbieten. Und sie werden ihre Kultur zur Schau stellen, zeigen, wer sie
sind.
Wir werden zeigen, wer wir sind, mit unserer Musik, unseren ethnischen Kostümen, unseren
Sprachen, unseren Kunstwerken, Skulpturen, Tänzen, Darbietungen, der besten Handwerkskunst,
die die Menschheit hervorbringen kann, mit allem, worauf wir stolz sind und was wir mit anderen
Kulturen als Gleichberechtigte teilen können. Es wird also zur gleichen Zeit in verschiedenen
Teilen der Galaxie, in jedem Quadranten, Feiern geben. Die Galaxie hat acht Quadranten, aber der
achte ist die Quelle. In sieben Quadranten gibt es also Feiern. Es wird also so etwas wie eine Parade
geben, bei der die Leute Geschenke mitbringen, auftauchen, keine Geschenke, sondern sie zeigen,
dass sie den Glanz zeigen. Überall wird gefeiert und ja, das wird cool sein!

F: Wird der offene Kontakt noch zu unseren Lebzeiten stattfinden?

Es ist nicht mehr an der Zeit, auf diejenigen zu warten, die spät dran sind. Diejenigen, die an der
Spitze stehen, sind bereit und repräsentieren die gesamte Menschheit.

Die Menschheit tritt in ihr neues Zeitalter ein. Es ist jetzt die Zeit, in der wir uns von Jahrtausenden
der Unterdrückung und Sklaverei befreien. Die galaktische Föderation der Welten, die die
Erdallianz gegründet hat, hat der Erde und der Menschheit geholfen, sich eines Feindes zu
entledigen, eines Feindes, der schon seit sehr langer Zeit hier war. Jetzt ist es nur noch an uns, die
Arbeit zu Ende zu bringen. Aber es ist Zeit, es ist jetzt. Der Feind aus dem Weltraum ist
verschwunden. Ihre Marionetten, die allein auf der Erde zurückgeblieben sind, die in totaler Panik
sind und versuchen, dumme Agenden durchzusetzen und jeden in Angst und Schrecken zu
versetzen, sind einfach Verlierer, und wir müssen aufhören, ihnen Macht zu geben.

In meinen vielen Kontakten, die ich in letzter Zeit oben hatte, traf ich Menschen, die aus
verschiedenen Teilen dieser Galaxie kommen, um zuzusehen und Teil dieser Befreiung zu sein, und
um bei dem historischen Moment dabei zu sein, wenn Terra endlich frei ist und wenn endlich
darüber debattiert wird, ob wir bereit sind, der galaktischen Föderation der Welten beizutreten.
Es ist in letzter Zeit viel passiert, mit den Jupiter-Vereinbarungen, der neuen Koalition mit dem
Weltraumkommando und der galaktischen Föderation der Welten, um zum Beispiel Sicherheits-
zonen zu schaffen und diese Zukunft zusammenzubringen. Und jetzt ist es eine große Show hier in
unserem Sternensystem. Jetzt sind wir dabei, uns offiziell auf den Kontakt vorzubereiten. Sobald
wir unsere menschlichen Unterdrücker als Erwachsene, als eine erwachsene Kultur, überwunden
haben. Sie warten nur darauf, dass wir diesen letzten Schritt tun, „Nein“ sagen und unsere Macht
und Souveränität zurückerobern. Den Job zu Ende bringen – das ist unsere Arbeit.

Aber es ist an der Zeit und es wird geschehen, denn die da oben vertrauen auf die Menschheit. Sie
vertrauen auf uns. Sie wissen, was passieren wird, sie kennen die Zukunft. Wir bewegen uns auf
einer guten Zeitachse. Sie haben also die Hoffnung, dass wir es bald schaffen werden.

Und das Zeichen für dieses gute Ergebnis, diese gute Nachricht ist, dass eine Gruppe von
Besuchern aus anderen Galaxien, die intergalaktische Konföderation, vor einigen Wochen in der
Nähe von Jupiter und Ganymed eingetroffen ist. Die intergalaktische Konföderation sind die Seeder
(die Säher), die Seeder-Gründerrassen, die die menschliche Spezies in dieser Galaxie Nataru
ausgesät haben, angefangen bei der Lyra-Zone, aber auch auf der Erde. Sie kommen, um zu sehen,
wie es den Kindern geht. Diese Leute von der intergalaktischen Konföderation beziehen sich auf
eine Gruppe von neun plasmatischen Überbewusstseinen, die „Die Neun“ genannt werden. Sie sind
hier, diese intergalaktischen Leute, diese Säer, diese Hüter, diese Gründerrassen, nicht nur, um zu
sehen, wie wir vorankommen, wie wir das machen, nein, sondern um Teil davon zu sein.
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Und ihr wisst, dass es Treffen zwischen der intergalaktischen Konföderation, den Seedern und der
galaktischen Konföderation der Welten von Nataru und den terranischen Vertretern gibt, um zu
entscheiden, wie die Offenlegung, die öffentliche Offenlegung erfolgen soll, denn es ist keine Frage
des Ob, sondern des Wann.
Wie werden sie das tun? Sie erzwingen die Offenlegung durch Kontaktpersonen wie mir. Nun,
Jermaine, was in deinem Telegram-Kanal passiert ist, ist eines der Dinge, die sie tun. Und sie
werden das mehr und mehr tun, indem sie ihre Schiffe mehr und mehr zeigen. Sie haben
beschlossen, einen Gang höher zu schalten, um sich zu zeigen. Man wird immer mehr Schiffe in der
Luft sehen und die Bösewichte wurden rausgeschmissen. Früher konnte man wegen der Obersten
Direktive keine Schiffe der guten Leute sehen, sondern nur die der Bösen, weil sie die Oberste
Direktive nicht respektieren. Sie sollten, aber sie tun es nicht. Jetzt sind die Bösen weg, es gibt nur
noch ein paar Bastarde, die dort gefangen sind. Aber um die hat man sich gekümmert. Aber jetzt ist
es an der Zeit, dass ihr mehr und mehr Schiffe seht, mehr und mehr Zeug. Die Oberste Direktive
wird dort diskutiert, sie werden vielleicht bestimmte Teile davon ändern, weil es nie so weit hätte
kommen dürfen.

Schaut euch also den Himmel an – ihr werdet immer mehr Dinge sehen, mehr und mehr seltsame
Dinge werden passieren. Sie tun dies, sie haben damit begonnen, sie haben damit begonnen, durch
die Menschen, durch die Kontaktierten, Offenbarungen zu geben. Immer mehr Menschen, die an
den Raumfahrtprogrammen teilgenommen haben, werden nach vorne kommen und sprechen. Bitte
besuch Michael Sallas exopolitics.org Website und seinen youtube-Kanal! Michael Salla hat heute
ein zweites Video über JP, seinen Kontakt in der US-Armee, veröffentlicht, der einmal auf
Ganymed war, und er beschreibt alles. Und diese Person, dieser Soldat, hat einen Aufruf an alle
anderen Menschen gemacht, die an den geheimen Weltraumprogrammen beteiligt waren, sich zu
äußern. Es ist an der Zeit, es ist jetzt.

Ich unterstütze also wirklich JPs Botschaft: Wenn ihr an geheimen Raumfahrtprogrammen beteiligt
wart und ihr Dinge auf dem Herzen habt, die ihr sagen wollt, habt keine Angst! Es ist an der Zeit.
Sie können uns nicht alle töten. Es ist an der Zeit, bitte. Mögen diejenigen, die gesprochen haben,
ein Beispiel für Mut sein. Schaut euch Tony Rodriguez an – er hat keine Angst, er ist wirklich
mutig, er sagt nur etwas. Und woran erkennt man die echten Menschen? Nun, sie sind einfache
Leute, sie sind Normalos! Sie geben nicht vor, dieses oder jenes zu sein, sie haben kein Ego, sie
sind echt, wie Alex Collier ... Das sind die echten Menschen. Es ist also an der Zeit, dass ihr
sprecht. Wenn ihr etwas wisst – schaut einfach mal raus, macht ein Video, sprecht darüber! Oder
schreibt einfach an Michael Salla, exopolitics.org. Er sammelt all diese Zeugenaussagen und es ist
sehr wichtig.

Sie haben beschlossen, dass die Offenlegung noch zu unseren Lebzeiten stattfinden wird. Für
diejenigen, die in meinem Alter sind, wird es in den kommenden 10 Jahren geschehen. Vielleicht
schon im Jahr 2023 oder 24.
Die Dinge werden sich drastisch ändern, denn wir als Sieger sind in die galaktische Ära der
Menschheit auf der Erde eingetreten. Wir sind zum homo galacticus geworden. Ich liebe diesen
Begriff. Also ja, wir sind bereit. Und wenn wir dies in unserer Seele, im Kern unserer Seele, in
unserem Herzen bejahen, werden wir bereit. Lasst uns nicht unsere Ängste fürchten, lasst uns nicht
den Konflikt anheizen, lasst uns nicht den Schmerz anheizen, lasst uns einfach mit Liebe anheizen,
alles ist Liebe.

8.12.2021 – Q&A Ganymed
https://www.youtube.com/watch?v=PqKactVN_ik

https://www.youtube.com/watch?v=PqKactVN_ik
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Ganymed, einer der Monde des Jupiters. Ganymed ist der größte Mond in unserem Sternensystem,
und man kann nicht sagen, dass er ein richtiger Planet ist, denn wenn man sich vorstellt, dass er
größer ist, ist er größer als zum Beispiel Merkur. Ganymed hat sein eigenes elektromagnetisches
Feld, hat seine eigene Atmosphäre. Er hat viel Wasser, Ozeane am Boden unter einer gefrorenen
Kruste und Berge, und er ist ziemlich felsig, gefroren, super kalt, aber felsig. Er befindet sich in der
Nähe des Superriesen Jupiter, eine erstaunliche Präsenz.

Heute Abend werde ich euch über meine Erfahrungen mit Ganymed berichten. Vor ein paar Tagen
hat Dr. Michael Salla auf seinem youtube-Kanal und seiner Website exopolitics.org ein Video und
einen Artikel über ein Interview veröffentlicht. Er befragte mich zu meinen Erfahrungen auf
Ganymed und auch zu meinen Kontakten mit der intergalaktischen Konföderation und den Neun.

Phyllis V. Schlemmer "The only planet of choice"

Ich möchte die Gelegenheit des heutigen Abends nutzen, um dieses Buch wirklich zu empfehlen. Es
heißt - „Der einzige Planet der Wahl“ von Phyllis V. Schlemmer.

Warum ich dieses Buch empfehle, liegt daran, dass es nicht zum Thema des heutigen Abends passt.
Phyllis Schlemmer hat das Kollektiv der Neun gechannelt, und Gene Roddenberry, der Schöpfer
von Star Trek, war anwesend und hat sogar Fragen gestellt, und die Fragen und Antworten von
Gene Roddenberry und den Neun sind in diesem Buch beschrieben und alle niedergeschrieben. Ich
empfehle also wirklich jedem, dieses Buch zu lesen. Ihr werdet verstehen, dass Star Trek nicht nur
eine Fantasie ist, sondern eine soft Disclosure. Wie mir die Neun bestätigten, ist Star Trek die
Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft.

Ganymed

Ich werde noch einmal die Geschichte der Ereignisse in Bezug auf meine Erfahrung durchgehen. Im
Oktober 2020 wurde ich physisch nach Ganymed gebracht. Das steht in meinem Buch „Wir werden
euch nie im Stich lassen“. Ich begleitete Thor Han, der einen Ginvo-Offizier treffen wollte. Die
Ginvo sind eine Rasse, die zum Rat der Fünf gehört, und sie haben, wie viele andere auch, die
Anlage auf Ganymed. Ich begleitete ihn also hierher und ich kann euch wirklich beschreiben.

Die Luft in dieser Einrichtung war anders, sie roch ein wenig nach Essig oder sauer, aber so war die
Atmosphäre dort, und sie war völlig atembar, einfach anders und nicht schädlich für meine Lungen.

Die Ginvo sind sehr ruhige und sanfte Menschen. Sie sind sehr ruhig, bewegen sich langsam, sind
ein bisschen kleiner als wir und haben einen größeren Kopf, einen dünneren Hals und eine braune
Haut, die manchmal ein paar Flecken aufweist. Sehr nette Leute. Thor Han traf sich also mit diesem
Offizier, um ihm Daten zu geben, und gemeinsam öffneten sie eine holografische Kuppel, in der
sich eine holografische Darstellung der Galaxie befand, mit Wurzeln und Punkten und Daten und
Koordinaten. Sie bereiteten etwas vor, das ich nicht wissen sollte, und ich wusste es nicht, weil sie
sich halb in einer seltsamen Sprache unterhielten, ich glaube, der Ginvo-Sprache, und halb
telepathisch. Aber jetzt weiß ich, dass alles darauf hindeutet, dass sie die Ankunft der
intergalaktischen Konföderation vorbereiteten.

So ein Jahr später, fast am 4. Oktober 2021, nicht so lange her Thor Han kontaktiert mich durch
Telepathie, um mir zu sagen, dass die intergalaktische Konfrontation hat in unserem Sternensystem
angekommen ist und dass wir auf eine Station gehen in der Nähe von Jupiter, zwischen Jupiter und
dem Mond Ganymed. Und alle Offiziellen wären willkommen, in einer Ganymed-Einrichtung zu
wohnen. Die intergalaktische Konföderation hat dort bereits eine Einrichtung, es ist ein
Außenposten zur Beobachtung unseres Sternensystems, nehme ich an. Und die gesamte Logistik
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und das Personal waren in der größeren Einrichtung des Ashtar-Kommandos in der oberen
Atmosphäre des Jupiters willkommen. So konnten sie einfach ihre Schiffe verlassen und sich
entspannen. Sie sind hier bei der intergalaktischen Konföderation, um die Möglichkeit eines zivilen
Kontakts zu prüfen, der geplant ist und auch stattfinden wird. Wir wollten also darüber sprechen.

Am 12. Oktober 2021 wurde ich dann auf ihr Schiff eingeladen. Das war mein erster Kontakt mit
ihnen. Ich empfehle euch, euch das Video von Michael Salla anzusehen, in dem alles beschrieben
ist. Ich wurde an Bord des Mutterschiffs eingeladen und habe mich mit fünf verschiedenen Rassen
getroffen.
Diese Menschen sind Rassen, die ich noch nie gesehen habe. Nun, die Egoni sehen den Plejadiern
Ahel sehr ähnlich, also war es so. Aber die anderen habe ich noch nie so gesehen. Ich habe sie also
in Michaels Video gut beschrieben.

Ich hatte zwei Kontakte mit ihnen, ich war zweimal an Bord ihres Schiffes.

Dann geschah etwas Außergewöhnliches am 3. November. Am 3. November beamte sich eine
große weiße Dame von der intergalaktischen Konföderation der Seeder in mein Zimmer und
brachte mich in Kontakt mit den Neun. Und das war eine außergewöhnliche Erfahrung, über die ich
auch in diesem Video mit Michael gesprochen habe. Und dann dieser Kontakt mit den Neun, wo sie
bestätigten, dass Star Trek eine Brücke war, die sie in der Vergangenheit ausgesät hatten, um eine
Zeitlinie zu verankern, eine positive Zeitlinie, um eine Brücke für die Zukunft zu bauen. Dann, am
9. November, erhielt ich weitere Daten von den Neun, und am 9. November bestätigte mir Thor
Han per Botschaft, dass die Erde, unser Planet, nun, dieser Planet, offiziell in eine Probezeit
eingetreten war, um der galaktischen Föderation der Welten beizutreten. Sie beobachten uns jetzt
und wir müssen unsere Beweise erbringen, wie Ardana in ihrer Botschaft vor ein paar Wochen
ankündigte. Sie haben ihre Arbeit getan, die galaktische Föderation der Welten. Jetzt ist es an uns,
unsere Aufgabe hier auf der Erde zu erfüllen, uns gegen die Tyrannei aufzulehnen und unsere
Souveränität zu verteidigen. Das ist es, was wir tun müssen, das ist der letzte Schritt.
Und wenn wir erst einmal erwachsen geworden sind und unsere Souveränität zurückerobert haben,
dann wird die Probezeit wahrscheinlich vorbei sein und wir treten in die Mitgliedschaft ein. Es ist
nur eine Frage der Zeit, denn die Zukunft liegt bei ihnen in der Föderation. Ihr wisst, dass sie in die
Zukunft schauen können, sie können alles wissen, was passieren wird, und diese Zeitlinie ist super
stabil und super sicher. Die nahe Zukunft ist, dass die Erdlinge Mitglied der galaktischen Gleichung
der Welten sind. Und dann wird die Oberste Direktive in Bezug auf die Zivilisation der zweiten
Stufe nicht mehr für uns gelten, sondern für die dritte Stufe und für einen Teil von ihnen. Und freier
Austausch von Technologie usw.

Mein letzter Kontakt war am 26. November, als Thor Han mich an Bord des Schlachtschiffs der
galaktischen Föderation der Welten im Orbit der Erde mitnahm, um mir die Pläne zu zeigen, die der
Erde anlässlich des offiziellen zivilen Kontakts angeboten werden sollten. Es passiert also wirklich.

Das sind die Fakten, und ich stehe euch jetzt für Fragen zur Verfügung.

F: Wie können sie die Zukunft der Erde kennen? Ist es, weil sie die Pläne der menschlichen
Regierungen und des Militärs schon Jahre vorher kennen?

Nun, sie haben all diese ETs und sogar das irdische Militär hat Geräte und Technologien, die in der
Lage sind, die Zukunft zu sehen, auch die Vergangenheit, aber wir sind mehr an der Zukunft
interessiert. Es war also ein zeitlicher Krieg bis jetzt.
Was ist ein zeitlicher Krieg (temporal War)? Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr versteht, was das
ist. Zum Beispiel zerstört die galaktische Föderation ein graues oder Orion-Nebu-Mutterschiff und
verliert. Nun, die Freunde dieses grauen Nebu-Mutterschiffs, ihre Kameraden, werden in der Zeit
zurückgehen und versuchen, die galaktische Föderation davon abzuhalten, dieses Schiff zu
zerstören, weil sie plötzlich wissen, dass sie es zerstören werden. Also werden sie versuchen, es zu
verhindern und die Beweise zu ändern. Sie werden also in die Vergangenheit gehen und die
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Vergangenheit verändern, um die Zukunft zu beeinflussen. Das ist es, was ein temporaler Krieg ist.
Das ist ein echtes Chaos.
Es ist sehr schwierig für das lineare Denken, dieses Konzept des zeitlichen Krieges zu begreifen.
Sie haben eine Technologie, die wir „Spiegel“ nennen können. Der Spiegel ist der Name eines
Geräts, das den Erdbewohnern von den Bösen gegeben wurde, um ihnen zu helfen, oh, auch von
den Guten, die Föderation hat diese Geräte an verschiedene Fraktionen gegeben. Ihr wisst, wenn sie
erfahren, dass der Feind den Dunklen ein Gerät gegeben hat, werden sie die gleiche Technologie
den Guten geben, um das Gleichgewicht herzustellen. Ich habe eine dieser Technologien auf einem
Kriegsschiff gesehen, es war ein Meton-Schiff aus Proxima centaury, und ich konnte in die Zukunft
sehen, und tatsächlich wurde es von meinem Geist gesteuert. Ich verband meinen Geist mit der
Einstellung meines Geistes auf dieses Ding. Es war eine Röhre, ein Zylinder mit einer sich
bewegenden Flüssigkeit darin, und die Tatsache, dass ich meinen Geist auf diese Flüssigkeit
fokussierte, verwandelte die Flüssigkeit in Bilder und ich konzentrierte mich einfach auf ein Jahr,
und je genauer das Datum war, desto besser war es. Es funktionierte, denn man braucht einen
Quantenpunkt, Quantenverbindungen, also muss man sehr präzise sein. Das habe ich gemacht, und
ich konnte die Zukunft sehen, und ich habe ein Video darüber gemacht. Auf diese weise wissen sie
es.

F: Elena, wenn du sagst, dass du auf das Schlachtschiff der Intergalaktischen Konföderation
gebracht wirst (oh, das ist eine kleine Verwechslung), meinst du dann in spiritueller Form oder in
drittdimensionaler physischer Form?

Es ist immer in physischer Form. Die intergalaktische Konföderation ist ein Zusammenschluss
verschiedener Kulturen aus vielen verschiedenen Galaxien, sie ist riesig, die intergalaktische
Konföderation. Und die galaktische Föderation der Welten gibt es nur in unserer Galaxie, in dieser
Galaxie. Und wenn ich mich auf das Schlachtschiff der Föderation beziehe, dann ist es dort, wo
Thor Han arbeitet, es ist in der Umlaufbahn der Erde und es ist die galaktische Föderation der
Welten.

F: Star Trek Enterprise beschreibt diese Art von Dingen recht gut.

Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich lade euch ein, die Star-Trek-Serie zu sehen. Star Trek Deep
Space Nine ist sehr wichtig, weil es so viele Enthüllungen darin gibt, und es spricht über ein
Wurmloch, es spricht über die Nine und die Außerirdischen, die so eine Art gerümpfte Nase haben,
Bajoraner – sie sind wie die Erde in der Probezeit, um der Föderation beizutreten. Das ist genau das
Gleiche, und sie haben sich gerade von der Reptilienart der Kardashians befreit. Es ist also absolut
verblüffend. Das ist es, wo wir sind, das ist es, wo wir zu Beginn der ersten Staffel sind. Deep
Space Nine – ich lade euch ein, die erste Folge der ersten Staffel anzusehen. Deep Space Nine, da
sind wir jetzt.

Deep space nine handelt von einer Raumstation, so heißt die Raumstation, die sich in der Nähe
eines Wurmlochs befindet. Ich erinnere daran, dass das Wurmloch wie ein schwarzes Loch ohne
Singularität ist. Man muss sich nicht durchquetschen. Es ist ein Wirbel, es ist auch ein Portal. Und
in dem Wurmloch sind die Propheten, alle Götter, und sie sind genau so, wie ich sie kennengelernt
habe. Sie haben keine menschliche Gestalt. Sie sind einfach reines Bewusstsein. Und um die
Menschen anzusprechen, nehmen sie menschliche Gestalt an, sie leihen sich menschliche Gestalt
und sie erschaffen jede Gestalt, die sie wollen.
Das ist genau das, was ich durchlebt habe. Ich war mein Bewusstsein, nicht mein physischer
Körper. Mein Bewusstsein wurde in die Leere projiziert, und es gab einen großen Wirbel in meinem
Inneren – ich glaube, meine Zirbeldrüse war das Portal, und ich ging hindurch und wurde durch das
Portal, das Wurmloch, in die Leere projiziert, und ich war in ihrer Gegenwart. Mein Bewusstsein
wurde unendlich erweitert, denn in dieser Leere gibt es keinen Raum. Es ist wie unendlich existent
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und nicht existent zur gleichen Zeit. Es ist nirgendwo und überall gleichzeitig. Ich bitte um
Nachsicht, denn es ist sehr schwierig, diese Idee zu umschreiben. In diesem Fall ist es jenseits
meiner Unfähigkeiten in der englischen Sprache, es ist jenseits von Worten.

Okay, ich versuche es zu beschreiben. Mein Bewusstsein und ich traten in Kontakt mit einem
anderen ihrer Bewusstseine und einem, das sich von der Gruppe löste. Und sie manifestierten sich
visuell wie funkelndes Licht, Funken. Einer kam auf mich zu, eine Wolke aus Funken, die sich zu
einer humanoiden Form verdichtete, und er – er war männlich – er erfand einfach eine zufällige
humanoide Form, mit der ich mich identifizieren konnte. In diesem Moment erzählte mir dieses
Wesen von der Brücke, dass Star Trek eine Brücke ist.
Und als ich durch diesen Wirbel zurück auf die Erde katapultiert wurde, muss ich sagen, dass sich
mein Leben verändert hat. Ihr erinnert euch, dass ich euch um Geduld gebeten habe, weil ich mich
aus den sozialen Medien und vor allem von Youtube zurückgezogen habe, um das zu verarbeiten
und natürlich darüber zu schreiben. Wenn man dem Bewusstsein der Neun begegnet, streift es die
Seele wie der Wind. All die emotionalen Aspekte, die ich zu verarbeiten hatte. Wir sind in einem
ständigen Prozess von emotionalen Dingen, jeden Tag in unserem Leben. Man hat also immer
emotionale Dinge. Und das hat alles aufgewirbelt, es hat einfach alles gereinigt und alles geöffnet,
alle Türen. Es war, als würde ich durch alle Zellen meines Körpers und meines Seins atmen. Ich
weinte eine Woche lang. Die emotionale Reinigung – und ich wusste, was es war, denn ich bin
Schamane, ich kenne diesen Prozess, ich kenne das. Wenn du höheren Frequenzen begegnest,
höherem Sein einer höheren Frequenz, musst du den Fluss deiner Emotionen zulassen, um, du weißt
schon, zu verarbeiten. Und so lasse ich es los.

Ihr müsst wirklich mutig sein und erkennen. Das ist es, was passiert ist, meine Begegnung mit den
Neun, und was immer noch passiert. Sie haben mir ziemlich verblüffende Botschaften hinterlassen.
Und die Art und Weise, wie sie kommunizieren, ist durch Bewusstseinsblitze und die ich die Daten
über ein Thema, und es ist, als ob ich darin bin. Ich bin das Thema, ich verschmelze völlig damit,
ich stimme mich darauf ein und dann verarbeite ich es und schreibe schließlich darüber. Und das ist
umwerfend.

F: Ich brauche einen Star-Trek-Experten... Wo soll ich anfangen, Serien zu sehen? 1960? Oder spielt
das keine Rolle?

Du musst mit dem Anfang beginnen, mit der Originalserie, und dann weitermachen. Die Filme sind
wie nein. Ich mag den letzten nicht, das ist, als hätte die Hollywood-Kabale ihn vermasselt. Die
Klingonen haben ein völlig anderes Gesicht, das ist so pc, dass es nervt. Also meiner Meinung nach
ist die letzte Serie, die neuesten Serien nicht so toll. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl bei der
Serie. Aber alle anderen Serien davor sind eine sanfte Offenbarung. Mir wurde bestätigt, dass ein
Plan der sanften Enthüllung durch Star Trek mit der Zeit durch die Serie entfaltet werden sollte,
denn als in den 1960er Jahren die erste Serie kam, waren die Menschen auf der Erde noch nicht
bereit für eine Art von Enthüllung, zum Beispiel die Neun. Die Erde befand sich noch in einer sehr
eingeschränkten Geisteshaltung, sowohl in der entwickelten als auch in der nicht so entwickelten
Welt. Es gab viele Urteile und religiöse Dinge. Es gab also einen Plan, die Informationen rechtzeitig
zu verbreiten. Manchmal gibt es also eine Information, und in einer anderen Serie wird es eine
andere Information geben. Auch die Oberste Direktive wurde offenbar später gegeben, nicht gleich
zu Beginn. Michael Salla ist ein großer Spezialist, also fragt ihn.

F: Ist die Leere ein Paralleluniversum oder ist sie völlig außerhalb von Raum und Zeit?

Die Leere ist kein Paralleluniversum, sie ist außerhalb von Raum und Zeit. Es ist wie hinter dem
Vorhang. Das ist alles, was ich sagen kann. Es ist unendlich, aber sie können die Neun miteinander
verbinden. Sie sind plasmatische Suprabewusstseine. Sie sind eins, aber jede Neun hat ihre eigene
Individualität, aber sie arbeiten zusammen. Sie sind jetzt dieselbe Matrix der Neun, Supra-
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Bewusstseine, die miteinander verbunden sind.
Sie können ihr Bewusstsein an jeden Ort im Raum, an jeden Ort in der Zeit projizieren, indem sie
sich verbinden. Sie können jede Form annehmen. Also ja, es ist außerhalb von Raum und Zeit. Es
ist jenseits der realen Erfahrung.

F: Wie viele Gruppen haben Basen auf Ganymed? Könntest du deine Erfahrungen dort mitteilen?

Ich glaube, fast jeder hat eine Basis auf Ganymed. Und warum? Weil Ganymed ein elektro-
magnetisches Feld hat. Es ist also gut, um Leben zu erhalten. Es hat auch mit der Technologie zu
tun, die sie dort benutzen, wenn der Planet ein elektromagnetisches Feld hat, hilft das. Ich weiß
nicht, warum. Außerdem hat er eine Atmosphäre, und das ist sehr praktisch, weil er an der
Oberfläche nicht von einer Zivilisation bewohnt wird. Es gibt keine Zivilisation auf Ganymed und
es ist sehr lokal. Also könnte niemand hierher kommen und den Boden einnehmen. Es ist wie eine
neutrale Zone in unserem Sternensystem. Okay, nicht die Bösen, nicht die Grauen, nicht die
Reptilianer, nein, nein. Die Oberfläche wird von keiner Zivilisation beeinflusst.

Unter der Oberfläche gibt es eine Menge Wasser, eine Menge Ozeane. Diese Ozeane sind von
Kreaturen bevölkert, die unterschiedlich intelligent sind. Also respektieren sie das. Also werden sie
mit diesen Lebewesen unter den Ozeanen durch Unterwasserbasen zusammenleben. Die meisten
Basen haben ein wenig Struktur an der Oberfläche, aber die meisten von ihnen sind unterirdisch,
entweder in der felsigen Kruste oder in den subozeanischen Gebieten.

Als ich das erste Mal auf Ganymed ankam, war ich in Thor Hans Kommandoschiff. Wir waren auf
dem Weg zur Ginvo-Anlage, die in der nördlichen Hemisphäre lag, nicht weit vom Pol entfernt. Wir
flogen dorthin, und als wir auf der Oberfläche landeten, war sie wirklich bräunlich, die Atmosphäre
war irgendwie schillernd weiß, und es gab, und wir flogen darüber, Konstruktionen, verschiedene
Arten von Konstruktionen. Es gibt eine Ansammlung von Gebäuden, es gibt spitze Strukturen und
flache Dächer. Und irgendwo anders in einem anderen Tal gab es Kuppeln und andere Arten von
Gebäuden, so dass man verschiedene Gruppen, verschiedene Architekturen sehen konnte. Die
Ginvo-Anlage bestand also aus ein paar Kuppeln, einer Blüte an der Oberfläche, und wir gingen in
einen Tunnel und unter eine Kuppel und dann in einen Brunnen und waren in einer unterirdischen
Basis in der Landebucht. Das war also meine Ankunft auf Ganymed.

F: Welcher Ort hat dir von allen besuchten Orten am besten gefallen?

Ich mochte die Venus. Natürlich mag ich das Mutterschiff, die Station, die Gärten, die Kampfstation
der Föderation, wo Thor Han arbeitet. Das gefällt mir, aber als Ort, als Planet, mochte ich die
Venus. Und obwohl ich nicht gerne in der Ashtar-Kommandobasis auf dem Jupiter bin, weil mir die
Sicherheitsvorkehrungen zu viel sind, mag ich den Jupiter. Ich mag die Ausstrahlung, ich fliege
gerne am Jupiter vorbei. Wenn ich mein eigenes Schiff hätte, würde ich herumfliegen und mich
einfach entspannen, wie ein Autopilot, und den Jupiter aus dem Fenster beobachten und einfach nur
„ah“ sagen. Es ist so überwältigend, diese Kraft, diese Präsenz.

Ich war noch nie außerhalb dieses Sternensystems, ich war nur drinnen und ich wähle die Venus.

F: Ich habe ein schwarzes Mantis-Wesen gesehen. Was denkst du über diese besondere Rasse?

Die schwarzen Mantis sind gut, sie sind positiv. Sie haben mehr Ethik als die Grünen und die
Weißen, aber sie sind der alte Teil der gleichen Kultur. Sie kommen aus einer weit entfernten
Galaxie, was auch der Fall ist. Sie sind die Mantis, die Acaramantiden. Sie sind Teil der
intergalaktischen Konföderation. Sie sind ein Teil davon.
Sie sind Genetiker, sie sind Meistergenetiker. Sie sind sehr gut. Ihr wisst, dass all diese Kulturen
viel älter sind als alle menschlichen Kulturen in dieser Galaxie. Es gibt noch andere uralte Kulturen
in dieser Galaxie als die menschlichen, aber wir sprechen über die Menschen, als die
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intergalaktische Konföderation, um euch zu sagen, was die Seeder-Rassen sind, die 24 Seeder-
Rassen. Mir wurde gesagt, dass sie der Erde im Durchschnitt 20.000 Jahre technologisch voraus
sind. Diese 24 sind wie eine Gruppe, die beschlossen hat, zusammenzuarbeiten, um das Leben im
Universum zu verbreiten, neue Rassen zu schaffen und Welten zu besiedeln. Ich weiß nicht genau,
warum sie diese Leidenschaft haben, aber sie arbeiten für die Quelle, sie arbeiten für das Leben.
Die Mantis sind ein Teil von ihnen.
Ihr habt die Egon, sie sind blonde Menschen. Es gibt diese, deren Namen ich nicht kenne, ihr Name
ist eine Frequenz. Thor Han nennt sie die „Do“, aber das ist nur eine Übersetzung. „Do“ bedeutet
„Wächter“ auf Tami, also ist es nicht wirklich ein Name. Ich habe vor kurzem erfahren, dass die
Neun in ihrem Channeling an Phyllis Schlemmer über die Altianer sprachen, und Altianer sind
diese großen, weiß leuchtenden Wesen. Es passt also wirklich zu den großen Weißen und der
großen weißen Dame, die mehr mit mir in Kontakt ist, den Altianern. Das passt also. Ich denke, es
könnten dieselben Leute sein, und ich kann es kaum erwarten, dieses Buch zu lesen.
Ich habe auch die Patal gesehen! Die Patal sind eine Rasse, aber der Name Patal wurde verwendet,
um alle Seederrassen zusammenzufassen. Die Patal oder P'tal, die ursprüngliche humanoide Rasse,
sie sind ungefähr neun Fuß groß, sie sehen aus wie die Camino in Star Wars – The Clone Wars,
langer Hals, hoher Kopf, sie sind sehr anmutig, sie sind wunderschön.

Ich habe eine Rasse gesehen, die den Ferengi in „Deep Space Nine“ ähnelt, aber in Menschengröße.
Ich habe solche gesehen, die nichts mit den Ferengi zu tun haben, aber sie sehen aus wie sie. Ich
habe auch kleine Graue gesehen und die hatten ihre Augen sehr nah beieinander, das habe ich noch
nie gesehen.

Ich werde oft gefragt, wer die 22 Rassen sind, die an dem menschlichen Genom auf der Erde
beteiligt sind? Nun, warum Thor Hang mir nie die Namen aller von ihnen genannt hat, denn
mindestens die Hälfte von ihnen ist nicht aus dieser Galaxie und hat Namen, die ich nicht
aussprechen kann, die er nicht in meine Sprache übersetzen kann, wie die Wesen, die ich getroffen
habe. Das macht durchaus Sinn.

F: Wirst du ein weiteres Buch über diese 24 Rassen schreiben, die die Menschen ausgesät haben?
Sind die Mayas und Zulu Teil dieser Rassen? Sind sie ein Teil der intergalaktischen Konföderation?

Ich habe noch nie von außerirdischen Rassen gehört, die Maya oder Zulu heißen, diese Namen
wurden auf der Erde erfunden. Die Mayas waren eine Kultur in Südamerika. Sie hatten Kontakt mit
einer Rasse von Capella, sie steht in meinem Buch „Ein Geschenk der Sterne“. Die Ramay. Die
Maya hatten Kontakt mit ihnen.
Und die Zulu, das ist ein Name von Stämmen in Südafrika. Keine außerirdischen Rassen haben
Namen, die auf der Erde gemacht wurden.

F: In Bezug auf die Neun Überbewusstseine: Wenn sich die Menschheit entwickelt, werden wir dann
irgendwann zu einem Überbewusstsein oder können wir unsere Körper wie die Plejadier behalten
und in der Dichte bleiben, die wir bevorzugen?

Das ist nicht das Gleiche. Die Neun sind aus dem Zyklus der Inkarnationen heraus, weil sie nicht
aus der gleichen Seelenmatrix wie die Menschen sind. Ich nehme an, dass wir eines Tages
Überbewusstseine in unserer eigenen Seelenmatrix werden können, aber nicht wie die Neun, das ist
etwas anderes.

Wir können wählen, in jeden beliebigen Körper zu inkarnieren, nachdem wir diesen Körper
verlassen haben. Wir können also in einem pleadianischen Körper inkarnieren, was auch immer, die
pleadianische Rasse, wir können in einen grauen Körper inkarnieren, um eine graue Erfahrung zu
haben. Wir können frei wählen, das ist auch ein größeres Gesetz im Universum, in jeder Ebene.
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F: Gibt es Tiere auf Ganymed?

Ja. Ich weiß nicht, ob es auf der Oberfläche Tiere gibt, aber es kann möglich sein, weil es eine
Atmosphäre gibt. Ich weiß von den Tieren unter der Erde, in den Ozeanen. Es gibt große
Säugetiere.
Wenn wir gerade darüber sprechen, kann ich euch von der Art und Weise erzählen, wie bestimmte
Rassen, wie zum Beispiel die großen Weißen, kommunizieren. Einige Rassen geben uns keinen
Namen, denn ihre Namen und ihre Sprache sind Tonfrequenzen für den auditiven Teil, und dann
gibt es noch einen Aspekt, der Telepathie heißt. Sie werden also Module senden, die aus Strukturen
mit Frequenzen bestehen, es ist wie eine holografische Sprache, die von Frequenzwellen getragen
wird, Frequenzcodes und jedes, ich nenne es ein Modul. Wie empfängst du das also? Ihr habt dieses
Wesen vor euch und ihr fühlt eine Verbindung in seinem

(Ton und Video sind hier eingefroren)

Hallo, könnt ihr mich hören? Ich bin wieder da.

Die Art und Weise, wie diese Wesen kommunizieren, ist, dass sie dir eine Nachricht durch ein
holografisches Modul schicken, das durch eine Frequenz zu deinem Geist getragen wird. Du hörst
also wie Wale, wie Delphine Frequenzgeräusche, aber es ist angenehm. Und du empfängst einen
holografischen Patch in deinem Geist, der Bilder, Geschichten und Stimmen enthält. Und sobald die
Geschichte und die Informationen geliefert sind, schicken sie euch eine weitere, und so
kommunizieren sie.

Die Leute, die „Der einzige Planet der Wahl“ gelesen haben, nennen die Neun offensichtlich so. Die
Beschreibung war also dieselbe, also nehme ich an, dass es ihr Name ist. Ich werde mir das
bestätigen lassen, die Alteaner nennen wir so. Es ist wie Wellen, die Daten transportieren.

F: Wie lange warst du auf Ganymed und was ist das Beste, was du dort gesehen hast?

Beim ersten Mal bin ich ein paar Stunden geblieben. Beim zweiten Mal sind wir nur drüber
geflogen, wir sind nicht gelandet. Das erste und einzige Mal, dass ich auf der Oberfläche gelandet
bin, war in dieser Ginvo-Basis, als ich Thor Han begleitete, um diesen Ginvo-Offizier zu treffen,
also blieb ich ein paar Stunden. Für die Hin- und Rückreise habe ich vielleicht vier Stunden
gebraucht. Aber ihr wisst ja, die Zeit kann sich einfach verschieben.

Das Erste, was ich in Ganymed sah, war die holografische Kuppel, die die Galaxie darstellt. Zuerst
dachte ich, „oh mein Gott, daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern, das ist so
schön“. Thor Han und der Ginvo-Offizier steckten ihre Finger und Hände hinein, und mit den
Händen und Fingern bewegten sie Linien und Kurven, es war wirklich beeindruckend. Der
Elektromagnetismus des Körpers kann die Hologramme stören. Ich habe das auf einem Schiff
erlebt, beim Steuern eines Schiffes, wo man holografische Bildschirme hat, die erscheinen und man
kann seinen Finger hineinstecken und Dinge bewegen.
Ich dachte, das wäre es, aber dann nahm mich Thor Han nach dem Treffen mit in einen
Erholungsbereich, wo es eine kleine Bar auf Ganymed gab. Dort gab es so viele verschiedene
Rassen. Wenn ich auf den Schiffen der Galaktischen Föderation der Welten unterwegs bin, gibt es
Suchbereiche, deshalb erkenne ich dort alle Rassen, ich konnte einige von ihnen erkennen, aber
nicht alle. Es waren verschiedene Rassen, also wahrscheinlich aus anderen Galaxien. Da dachte ich:
„Oh ja, das ist das Beste, was ich von meiner Reise auf Ganymed behalten werde“, denn wisst ihr
was ich gesehen habe: Menschen von der Erde, die sind militärisch. Sie sprachen Englisch. Jemand
hat mich kürzlich gefragt, was ihr Akzent sei. Es war ein amerikanischer Akzent, es war kein
englischer Akzent, es war kein australischer, es war kein südafrikanischer, es war kein englischer.
Es war amerikanisch, das ist alles, was ich dazu sagen kann.
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Irgendwo trugen sie militärische Trainingsanzüge, und einige andere blaue Uniformen, und diese
Uniformen waren keine Uniformen, die ich auf der Erde gesehen habe. Es sind Menschen, man
kann Menschen von ETs unterscheiden. Sie trugen blaue Uniformen, marineblau und mit schwarzen
Streifen auf den Schultern und schwarzer Farbe. Das ist sehr witzig, weil es die Ahil-Uniformen,
die Uniformen der Föderation, ziemlich gut kopiert.

Das Beste, was ich auf Jupiter gesehen habe, war dieser Erholungsbereich.

F: Als du auf Ganymed warst, warst du da mit deinem physischen Körper oder eher mit deinem
Ätherkörper? Hast du dort gegessen oder getrunken?

Es war natürlich mit meinem physischen Körper, und ich trank etwas, das war, es ist immer das
Gleiche, was mir an ionisierten Getränken serviert wird. Es ist trübe, es ist klar und blau, und es
schmeckt wie Limonade und macht einen sehr schwindelig. Ich habe also immer zwei Glas und
komme damit gut zurecht.

F: Hat sich deine Ernährung geändert, seit du mit den Neun in Kontakt bist?

Ja. Meine Frequenz verschiebt sich so stark, daher der emotionale Prozess, dass ich nichts vertragen
kann, was künstlich verarbeitet ist. Ich habe schon eine Zeit lang kein Fleisch mehr gegessen, aber
jetzt wird mir schon beim Geruch von gekochtem Fleisch schlecht. Ja, meine Ernährung hat sich
geändert. Ich esse weniger.

F: Wie lange dauert es, bis sich dein Körper wieder an die Erde gewöhnt hat?

Ich würde sagen, etwa 30 Minuten. Manchmal eine Stunde, in der ich mich ziemlich schwindelig
fühle.
Bei der intergalaktischen Konföderation, insbesondere bei den Alteanern, den großen Weißen,
fühlte ich mich schläfrig. Wenn sie mit mir Kontakt aufnehmen, fühle ich mich schläfrig und muss
mich hinlegen, sonst weiß ich, dass ich auf dem Boden einschlafen werde. Das ist also der
Unterschied in der Energie. Und wenn ich die Verbindung trenne, fühle ich mich auch wieder
schläfrig, das ist wirklich seltsam, aber die Änderung der Frequenz macht mich schläfrig.

F: Die Neun ist etwas anderes als der Rat der Neun?

Ich wollte dieses Thema ansprechen. Es gibt so viele verschiedene Räte in dieser Galaxie und
darüber hinaus, reale und nicht-reale, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Kollektiv der Neun ist
nicht wirklich ein Rat. Ein Rat ist ein Ort, an dem ihr Ereignisse diskutiert oder Entscheidungen
trefft. Normalerweise steht ein Rat an der Spitze einer Struktur, so wie der andromedanische Rat an
der Spitze dieser Galaxie steht. Die galaktische Föderation der Welten hat ihren eigenen Rat, der
interessanterweise aus 25 Personen besteht, die die höchstentwickelte Kultur der galaktischen
Föderation der Welten vertreten. Die Seederrassen, das sind 24 Kulturen, arbeiten an der Aussaat
von Leben. Die galaktische Föderation der Welten von Nataru, unsere Galaxie, hat einen Hohen Rat
von Thor Han, der sagt, 24 plus eins, und er ändert die eins, also sind es 25. Aber einer wird
rotieren, es ist wie bei den Vereinten Nationen. Einer ist oben und führt die anderen an, und sie
wechseln wie Reise nach Jerusalem. Und es gibt den Rat der Fünf, der vor dem „Rat der Neun“ war.
Das sind diejenigen, zu denen Annax gehört. Sie wurden in der Orion-Zone von den Elmanuks
gegründet, um der Invasion der Nebu zu widerstehen. Das ist es, was ich weiß.

Viele Leute haben mich zu den Neun befragt: Die Neun, mit denen ich in Kontakt gekommen bin,
dieses plasmatische Überbewusstsein, das in der Leere lebt, hat nichts mit dem „Rat der Neun“ oder
dem „Neunerkollektiv“ oder blah blah blah zu tun, das viele Leute bis jetzt zu channeln vorgaben.
Es gibt andere Neunergruppen, und ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind nicht diese.
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Ich bin gefragt worden, ob es dieselben „Neun“ sind, die Marina Jacoby und Pixie Magenta
channeln? Nein, diese Damen sind wunderbare Damen, die ich sehr respektiere und die mit anderen
Dingen in Kontakt sind. Es ist nicht das Gleiche. Wir sind nicht in Kontakt mit denselben
Wesenheiten. Ich möchte das klarstellen, um Verwirrung zu beseitigen. Wir arbeiten nicht mit
denselben Wesenheiten zusammen.

F: Welche Treffen finden jetzt auf Ganymed statt?

Auf Ganymed wird jetzt entschieden, wie die intergalaktische Konföderation den zivilen Kontakt
handhaben wird. Ich dachte immer, dass der zivile Kontakt zuerst mit der galaktischen Föderation
der Welten stattfinden würde. Nein, es wird mit der intergalaktischen Konföderation sein, dafür
kommen sie.
Das ist sehr beeindruckend. Und warum? Weil die galaktische Föderation der Welt bereits seit den
1950er Jahren mit der Armee und den Regierungen der Weißen Hüte, der Erdallianz, der Solar
Warden und allem anderen in Kontakt ist. Es sind nur die Zivilisten, die noch nicht dabei sind. Die
intergalaktische Konföderation bereitet sich also gerade darauf vor und setzt den Plan in die Tat um.
Es wird eine beschleunigte sanfte Enthüllung sein. Es wird sehr bald geschehen. Sie diskutieren
darüber und beobachten uns.

Viele Menschen haben sich geärgert: „Warum erfolgt die Offenlegung nicht jetzt?“ Wir sind zu
ungeduldig, ja, ich bin auch zu ungeduldig und Thor Han ist auch sehr ungeduldig. Wir sind alle
ungeduldig, zusammen zu sein, ja.
Warum ist es langsam und sanft? Es hat seine Gründe, die darin bestehen, kein Chaos zu schaffen,
es auf eine sehr vernünftige Art und Weise zu tun, dass es in Frieden und in ruhigen Energien
geschieht. Aber zuerst müssen wir wissen, dass nichts passieren wird, bis wir unsere Probleme
gelöst haben, wie Ardana in der Botschaft sagte, die sie mir vor ein paar Wochen gab. Es liegt jetzt
in unseren Händen, die Arbeit zu Ende zu bringen, uns gegen die Korruption zu wehren, erwachsen
zu werden, selbst die Verantwortung zu übernehmen und für unsere Rechte einzutreten und zu
lernen, „Nein“ zu sagen. Das ist es, worauf sie warten, sie warten darauf, dass wir das tun. Denn
jeder, der dir sagt: „Warte darauf, dass die Götter euch retten werden. Wartet, das tut ein kosmisches
Ereignis, das euch retten wird“, das nimmt euch die Macht.
Die ETs haben sich um das Problem gekümmert. Okay, die Menschen müssen sich um die
menschlichen Probleme kümmern. So werden wir erwachsen, als Spezies, als Kultur, um der
Föderation beizutreten. Solange wir unter Tyrannei, Religion, Macht und allem anderen knien,
werden wir nicht erwachsen genug sein, um Teil davon zu sein. Wir müssen handeln und für unsere
Rechte einstehen. Das ist es, worauf sie warten, denn wenn sie hierher kommen, gibt es so viele
Menschen, die vor dem knien, was einige Regierungen ihnen vorschreiben. Wenn die Guten
offiziell kommen, werden all diese Menschen vor ihnen knien „Oh mein Gott!“ Nein, sie kommen,
wenn die Menschheit der Erde global ihre Souveränität angenommen und sich als souveräne Kultur
und Rasse erhoben hat, und wir müssen als gleichberechtigt dastehen, denn Teil einer galaktischen
Föderation von Welten zu sein, bedeutet, als gleichberechtigt mit allen anderen betrachtet zu
werden, die dazugehören, Technologie zu teilen, alles zu teilen. Solange wir sie als überlegene
Retter betrachten, wird das nicht geschehen. Wir müssen uns den nächsten Schritt zu eigen machen,
den „homo galacticus“, wie wir sagen. Die Mitglieder der Föderation betrachten sich als solche.

Hört auf, miteinander zu streiten, vereinigt euch und hört auf, euch zu fügen. Das ist alles, worauf
sie warten. Es liegt also in unserer Hand. Wir müssen aufhören, uns zu beschweren: „Wann werden
sie kommen, warum kommen sie nicht?“ Ihr habt eine Aufgabe zu erfüllen! Ihr müsst euch gegen
die Tyrannei wehren und in eure Souveränität eintreten. Das ist der einzige Weg, wie wir ehrlich
vorankommen können.

Aber die Zukunft ist rosig, wisst ihr. Wenn sie hier sind, dann deshalb, weil sie wissen, dass es
passieren wird. Sie bereiten sich darauf vor, und das ist es, was im Moment auf Ganymed diskutiert
wird, wie sie das tun werden.
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Und hören Sie auf zu sagen, dass einige Leute „Beweise sehen müssen“. Wenn man auf den Beweis
wartet, dass etwas existiert, wird es nie geschehen. Es liegt in unserer Hand.

F: Wurde in der Ganymed-Bar Geld verwendet? Ich denke da an die Bar und das Glücksspiel auf
„Deep Space Nine“, die von den Ferengis betrieben wurde.

Nein, sie wurde nicht von einem Ferengi geführt. In der Bar waren Androiden, wie Roboter-
Androiden, und ich habe kein Geld gesehen. Es war, als wäre alles umsonst. Alles war umsonst, es
gab keine Transaktion, als Thor Han dorthin ging, und er sprach nicht einmal mit den Androiden, er
wählte wahrscheinlich mit der Hand aus, was er wollte. Der Androide brachte die Getränke und das
war's. Zu keinem Zeitpunkt hat Thor Han irgendein Gerät in seinem Körper gescannt oder
irgendetwas gegeben, er hat nur Pads auf den Tresen gedrückt, das war's.
Also nein, ich habe kein Geld gesehen, ihr wisst, dass es in der Galaktischen Föderation der Welten
keine Geldbörse gibt, und es war eine galaktische Einrichtung oder ein Rat der Fünf, aber sie
funktionierten wie die Galaktische Föderation der Welten. Sie haben kein Geld. Sie haben eine
Währung, die Energie ist. Ich weiß nicht mehr darüber, es ist eine ziemliche Quantensache. Es ist
ziemlich kompliziert. Es ist kein Geld. Dann können Menschen von außerhalb der Föderation mit
der Föderation Handel treiben, und wenn diese Menschen Geld haben, kann die Föderation ihnen
diese Währungen geben, aber das ist nur für den Handel mit Menschen von außerhalb.

Innerhalb der Einrichtungen der Föderation oder des Rates der Fünf gibt es so etwas nicht. Es ist
wie frei, alles ist frei, wenn man Mitglied dieser Sache ist.

F: Gibt es noch andere Technologien, die du auf Ganymed interessant fandest?

Ich habe über den holografischen Bildschirm gesprochen. Ja, ich habe Anti-Schwerkraft-
Plattformen in dem Korridor schweben sehen, in dem wir gelandet sind. Nun, wir sind gelandet. Es
gab eine Landebahn, die wir über eine Rampe verließen, die wir hinuntergingen, und dann war die
Luft so, dass ich eine Art Panikattacke bekam, weil die Atmosphäre so anders war. Und dann gab es
vorne einen Korridor mit zwei schwebenden Plattformen und Menschen darauf, das habe ich
gesehen. Sie nutzen die Antischwerkraft, um in der Anlage schneller voranzukommen.

Ich schreibe viel darüber, und wisst ihr, ich schreibe, um der Menschheit Bücher mit meinen
Zeichnungen und allem anzubieten. Sie sind nicht kostenlos, denn es ist eine Vergeltung für meine
Zeit, meine Mühe und mein Opfer. Aber im Gegenzug stelle ich alles, was ich in meinen Büchern
sage, kostenlos in meinen Videos und Q&A zur Verfügung. Es gibt also kein Geldgate. Ich muss
das sagen, weil es etwas Wichtiges ist.

Die positiven Wesen, die mit den Menschen für die Menschheit der Erde arbeiten, werden niemals
tolerieren, dass die Abgesandten Informationen durch ein finanzielles Tor, durch ein Profit-Geld-
Tor, zurückhalten.

Es wird toleriert, dass wir Bücher verkaufen, aber unter der Bedingung, dass der Inhalt auch in
Form von Videos oder Vorträgen kostenlos zur Verfügung steht. Das ist also das Gegenstück. Es
gibt keine Geldschranke, es gibt keine Informationen, die durch Geld blockiert werden. Sonst wird
man sofort geschnitten. Das ist der Grund, warum ich, obwohl ich Bücher schreibe, im Video frei
über das spreche, was ich euch schreibe.

12.12.2021 – Galaktische Haltung - RESPEKT
ist der Weg nach vorn

https://www.youtube.com/watch?v=pLqWRRX-3Dg

https://www.youtube.com/watch?v=pLqWRRX-3Dg
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Eine Botschaft von Elena Danaan an diejenigen, die das Bedürfnis haben, andere aufgrund ihres
Aussehens zu schikanieren und zu beurteilen: Die Dinge werden für euch sehr bald wirklich seltsam
werden.

Sei die Veränderung ~ Sei bereit

Ich mache eine Fortsetzung des Videos, das von Danny Anderson spiritualtherapist.com über
Mobbing im Internet veröffentlicht wurde.

Link zum Video von Dani Henderson über Cybermobbing:
https://youtu.be/WYupKsHq3sE

Es gibt zwei Arten von Menschen, und in ihrem Video sprach sie diejenigen an, die andere
Menschen online mobben, weil sie sich unsicher fühlen. Abgesehen davon wissen wir sehr wohl,
dass es viele Leute gibt, die von der Gegenspionage bezahlt werden, ohne sie beim Namen zu
nennen, um andere Wahrheitsfinder, die den dunklen Plänen im Weg stehen, online zu schikanieren.
So wie ich, so wie Laura Eisenhower, so wie andere Leute.

Ehrlich gesagt – wir wissen das und wir richten unseren Fokus und unsere Aufmerksamkeit nicht
auf sie. Es geht nicht um sie und wir tun das nicht, weil wir uns dessen bewusst sind.

Es geht also nicht um sie, diese Verlierer. Es geht um Menschen wie dich und mich, Normalos, die
das Bedürfnis haben, zu anderen Menschen gemein zu sein. Diese Leute, über die ich sprechen
möchte, werden von niemandem bezahlt.

Wir sind auf diesem Planeten erzogen und auf Wettbewerb konditioniert worden. Das ist eine sehr
giftige Art, Kinder zu erziehen, Wettbewerb, besser zu sein als der andere, schöner zu sein als der
andere, schlanker zu sein als der andere, gesünder zu sein als der andere, klüger zu sein als der
andere. Das ist ein solcher Druck, den wir hier auf unsere Kinder ausüben.

Wir alle sind Opfer dieses Erziehungssystems, das – das wissen wir – von den Dunkelmächten seit
langem geschürt wird, und das alles ist Teil eines Plans.

Das Funktionieren ist in diesem Schema des Wettbewerbs. Wir setzen uns selbst unter großen
Druck. Wir haben nicht alle das gleiche Selbstvertrauen, weil wir die ganze Zeit von der Werbung
herabgesetzt werden: sei schlank für den Sommer, sei dies, sei das, sei reich, habe dieses Auto, habe
dieses Haus. Wir setzen uns ständig unter Druck.

Nun möchte ich euch einladen, aus dieser Matrix auszusteigen und die Tatsache in Betracht zu
ziehen, dass wir alle ein Teil des Schöpfers, der Quelle sind und dass wir alle gleich sind, geboren
an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Stufen unserer Evolution.
Die Tatsache, dass wir in der Entwicklung unseres Bewusstseins anderen einen Schritt voraus sind,
macht uns nicht besser als diejenigen, die noch zurückstecken. Es ist wie in einem Klassenzimmer,
alle Schüler sind gleich, auch wenn sie sich auf unterschiedlichen Lernstufen befinden. Das ist es,
was alle Geschöpfe in diesem Universum im Grunde gleich sind. Sie sind gleich, wir sind nur auf
einer anderen Stufe der Evolution. Natürlich werden wir an unterschiedlichen Orten geboren, wir
haben unterschiedliche Genetik und diese unterschiedliche Genetik macht uns in den Augen der
anderen körperlich unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Kulturen, wir haben unter-
schiedliche Überzeugungen, aber das ist Teil der Evolution eines jeden.

Warum urteilen, warum vergleichen? Die Matrix, die Dunkelmächte wollten, dass ihr euch mit
anderen vergleicht, die anders aussehen, ein anderes Alter haben, anders denken.
Das ist nicht Teil der Zukunft. Die Zukunft ist eine Welt, die in Frieden vereint ist und in der sich



Elena Danaan Chanellings 674

jeder gleichberechtigt mit dem anderen fühlt. Rassismus ist ein Psyop, um euch zu spalten. Wir sind
alle eine Spezies auf diesem Planeten, die menschliche Spezies und die menschliche Spezies, dieses
Genom ist über die ganze Galaxie und andere verbreitet.

Um auf unser Thema Mobbing zurückzukommen. Wenn ihr das Bedürfnis habt, jemanden zu
schikanieren, weil diese Person ein Verhalten an den Tag legt, das nicht eurer Kodifizierung von
Normalität entspricht. Was ist für euch Normalität? Wenn diese Person sich anders bewegt, anders
spricht. Wenn diese Person größere Augen hat, eine Brille tragen kann, andere Gesichtszüge hat, ja
und dann? Was ist die Botschaft, die diese Person vermitteln will? Hört auf, auf das Äußere zu
achten! Hinter dieser Person, die ihr seht, diesem Avatar, der ein vorübergehender Körperanzug ist,
verbirgt sich eine großartige Seele – so großartig wie eure, und ihr wisst es vielleicht nicht.

Die Menschheit ist in die Zeit der Bewährung eingetreten, um Teil der galaktischen Föderation der
Welten zu werden. Wie ich kürzlich verkündet habe, hat die galaktische Föderation der Welten, die
intergalaktische Konföderation, der Andromeda Rat, der Rat der Fünf und kleinere Strukturen
beschlossen, dass die Erde in die Probezeit eingetreten ist, um der galaktischen Föderation der
Welten von Nataru, dieser Galaxie, beizutreten, und dass der zivile Kontakt geplant ist, dass er
stattfinden wird. Er ist jetzt im Gange, dies geschieht langsam mit der Abweichung der Ufos, die in
unseren Himmel kommen. Die Guten jetzt, weil die Bösen weg sind. Also sind alle Ufos, die ihr
jetzt am Himmel sehen werdet, Ufos von den guten Menschen, unseren Brüdern und Schwestern.
Es wird kommen.

Seid ihr darauf vorbereitet? Wir sind bereit, wir waren schon bereit, wirklich. Viele von uns schon,
aber seid ihr, die ihr andere tyrannisiert, die ihr andere nach ihrem Aussehen und ihrem Verhalten
beurteilt, wirklich bereit?

Wenn ihr bereit sein wollt, werdet ihr euch verändern, denn die Dinge werden sehr seltsam werden,
und es wird nicht mehr darum gehen, dass Menschen ihre Arme anders bewegen, eine Brille tragen
oder andere Hände oder Augen haben. Ihr wisst nicht, was auf euch zukommt!

Hör auf zu urteilen. Öffnet eure Augen, euren Geist, euer Herz und verbindet euch mit dem Wesen,
das vor euch ist, entweder auf dem Bildschirm oder physisch. Denn die Wesen, die Galaktiker, die
bald kommen werden, um offen mit den Menschen in Kontakt zu treten, haben zum Teil sehr, sehr
unterschiedliche Genetik.
Wer möchte Annax kennenlernen, der ein Egaroth ist?  Viele von euch möchten Annax
kennenlernen. Aber wie würdet ihr reagieren angesichts eines Wesens, das neun Fuß groß ist, das
einen langen Hals hat, große Schuppen, große volle indigoblaue Augen ohne Weiß darin, eine fast
nicht vorhandene Nase, einen winzigen Mund, sehr kleine Ohren, ein kleines Kinn, sehr dünne
schlanke Gliedmaßen und sich so bewegt. Annax geht so.

Wie willst du eines dieser Wesen akzeptieren, wenn du jemanden tyrannisierst, weil diese Person
eine Brille trägt? Es ist an der Zeit, dass ihr euch ändert. Es ist an der Zeit, dass ihr aufhört, über das
Aussehen, das Verhalten und die Überzeugungen anderer zu urteilen. Das ist in Ordnung, es war
Teil eures Lernweges. Jetzt lernt ihr die Lektion. Wenn ihr Außerirdische sehen wollt, müsst ihr
euch ändern und aufhören zu urteilen, denn die wundervollen Menschen, die zu uns kommen, die
nicht bereit sind und verzweifelt darauf warten, den Vertrag zu öffnen, sehen für einige von euch
sehr, sehr anders aus. Ganz anders. Einige von ihnen haben einen Geruch, sie bewegen sich anders,
sie sprechen anders. Sie haben andere Überzeugungen, sie sind sehr weit weg von hier geboren.
Aber sie lieben euch. Sie sind hier, weil sie euch lieben. Sie kommen, weil sie euch lieben.

Mobbing hat keinen Platz in einer hochentwickelten Kultur in der galaktischen Ära ihrer
Geschichte. Mobbing hat keinen Platz in einer hochentwickelten Menschheit in der Zukunft.
Diejenigen, die urteilen, machen sich in einer solchen Kultur lächerlich.
Es ist an der Zeit, dass wir unsere Herzen öffnen, unsere inneren Wunden heilen, die uns dazu
gebracht haben, wie Narren zu reagieren. Geht nach innen, entdeckt, wie schön, wie großartig, wie
königlich ihr seid. Und wenn ihr erst einmal die Macht eurer selbst, die Schönheit eurer selbst
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entdeckt habt – wo wird dann das Bedürfnis sein, andere zu tyrannisieren, denn ihr werdet eure
eigene erstaunliche Individualität und Großartigkeit gefunden haben.

Und das ist der Zeitpunkt, an dem ihr bereit seid.

Erhebt euch in eurer königlichen galaktischen Souveränität als Gleiche, als alle Wesen im
Universum, aber auch alle anderen Wesen auf der Erde. Ich willige in nichts ein, was mir schadet
und meine Entwicklung blockiert und meine Freiheiten und Rechte als freies souveränes
Einzelwesen verletzt.

Erkenne, k-n-o-w erkenne dich selbst, das Wissen um dich selbst ist das Wissen um alle deine
Rechte und das Wissen, das unendlich im ganzen Universum vorhanden ist.

Es beginnt alles hier (Herz).

Es ist an der Zeit, dass ihr euch ändert und die Pluralität, die Vielfalt annehmt. Werdet ein tolerantes
Wesen, denn was kommt, wird euch umhauen.

Mit Liebe

4.12.2021 – Q&A ~ Vorbereitung auf die
Sonnenwende in der nördlichen Hemisphäre

https://www.youtube.com/watch?v=O3rCOYBW9zw

Keine Abschrift

22.12.2021 – Was ist ein Gefängnisplanet -
Galaktische Föderation der Welten VS Nebu

Imperium
https://www.youtube.com/watch?v=0yIUKYncTNo

Was ist ein Gefängnisplanet?

Es gibt zwei große Unterschiede in dieser Galaxie, zwei verschiedene Systeme, die von zwei
verschiedenen Gruppen genutzt werden. Die Nebu und die Galaktische Föderation.

Die Nebu würden Gefängnisplaneten erschaffen, um Seelen zu versklaven. Die Galaktische
Föderation und die Intergalaktische Konföderation hingegen verwenden Gefängnisplaneten in
einem ganz anderen Konzept, nicht um versklavte Seelen zu beenden, sondern um Seelen zu
befreien.

Im ersten Fall mit den Nebu ist ein Gefängnisplanet eine Hölle für jeden, der auf ihm lebt. Für die
galaktische Föderation wird ein Gefängnisplanet kein Himmel sein, aber auch keine Hölle. Er wird
den Gefangenen auf eine ganz besondere Weise helfen. Lasst mich dies näher erläutern.

Das Nebu-Imperium befindet sich in der Orion-Zone, deren Zentrum der Nebel ist, der Hive. Das
Hive-Bewusstsein verbindet sie alle miteinander, empfängt Befehle, lebt in der Ordnung und

https://www.youtube.com/watch?v=O3rCOYBW9zw
https://www.youtube.com/watch?v=0yIUKYncTNo
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arbeitet für die Ordnung. Ihre Vision eines Gefängnisplaneten ist eine Welt mit einer technologisch
unterentwickelten Zivilisation, die versklavt wurde und deren Bewusstsein in seiner Entwicklung
blockiert wurde. Ihre Vision eines Gefängnisplaneten ist eine Welt, aus der keine Seele entkommen
kann, aus der kein Leben irgendwo anders reinkarnieren kann. Seelen, die in der Falle einer
Schleife von Inkarnationen gefangen sind, immer und immer wieder, und die niemals entkommen
können.

Diese Matrix, die sie erschaffen, ist eine Technologie. Sie verwendet black goo, sie verwendet
Frequenzen, wie die Technologie, die auf dem Mond der Erde war. Und sie wurde erst kürzlich, im
Februar 2021, von der Erdallianz demontiert. Auf diese Weise halten die Nebu, die graue Allianz
aus den regressiven Kulturen der Orion-Zone, ihre Gefangenen gefangen, blockieren die Evolution
des Bewusstseins und halten ihre Seelen gefangen. Für das Nebu-Imperium ist ein Gefängnisplanet
eine Seelenfalle. Dies hat die Sklaverei zum Ziel.

***

Das führt uns nun zur Perspektive der Gegenseite, des anderen Lagers in dieser Galaxie - der
galaktischen Föderation der Welten. Für sie ist ein Gefängnisplanet keine Seelenfalle. Im
Gegenteil, er ist ein Ort der Seelenbefreiung. Es ist ein Strafvollzugssystem, das darauf abzielt,
Dunkelheit in Licht zu verwandeln.

Es gibt ein Konzept, das die Menschheit der Erde noch nicht begriffen hat: Wenn es um den offenen
Krieg geht, heißt das, das Leben um jeden Preis zu erhalten, auch das Leben des Feindes. Die Ethik
der galaktischen Föderation der Welten beruht auf zwei Hauptprinzipien, die die Säulen ihres
Fundaments bilden: freier Wille und Gleichgewicht.

Gleichgewicht steht für Gerechtigkeit, die mit diesen Worten definiert wird: Schmerz in Frieden
verwandeln. Es steht auch für den Respekt und die Erhaltung allen Lebens, welchen Weg dieses
Leben auch immer gewählt hat. Dies beruht auf dem spirituellen Prinzip, dass die Quelle aller
Dinge dual ist und dass das Universum von einer dynamischen Kraft gehalten wird, die durch den
Kampf um das Gleichgewicht zwischen Zerstörung und Schöpfung entsteht.

Wenn es zu einem bewaffneten Konflikt kommt, wird die galaktische Föderation der Welten diese
beiden Prinzipien praktisch und taktisch so anwenden.
Erstens werden sie ihren Feind vor die Wahl stellen, sich zu ergeben oder zu kämpfen. Im Falle
eines Kampfes werden sie versuchen, Gefangene zu machen, um so viele Menschenleben wie
möglich zu schonen, und sie in ihre Heimatwelt zurückschicken, wenn sie bereuen. Wenn nicht,
werden sie in Gewahrsam genommen, bis sie ihre Meinung ändern. Gefangene haben einen freien
Willen in dem Sinne, dass sie für ihre Aufmerksamkeit verantwortlich bleiben, und sie werden nur
freigelassen, wenn sie sich entscheiden, dem Frieden zu dienen, ein Prozess und eine Entscheidung,
die niemanden belügen oder täuschen kann, weil die Frequenz ihres Energiefeldes gemessen wird.

Wenn der Schmerz das Kraftfeld eines Menschen verlässt, findet dieser Mensch Frieden und strahlt
eine völlig andere Frequenz aus. Dieser Prozess der inneren Befreiung vom Schmerz ist
unumkehrbar. Heilung ist unumkehrbar. Wenn der Schmerz einmal wirklich weg ist, kommt er nicht
mehr zurück.
Die Verwandlung von Schmerz in Frieden ist ihre eigentliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Ihr
könnt einen Gefangenen erst dann befreien, wenn er sich zuvor von innen heraus befreit hat.

Das erinnert genau an das, was Kommandant Val Thor einmal gesagt hat. Seine Worte bekommen
dann eine tiefere Bedeutung und machen in diesem Zusammenhang wirklich Sinn: „Wir können
keinen Sklaven befreien, der an seinen Ketten festhält.“

Die Befreiung beginnt von innen heraus, mit der Absicht, die Schwingungen aller gefangenen
Wesen zu erhöhen und ihnen zu einem friedlicheren Bewusstseinszustand zu verhelfen. Kein
Gefangener der Galaktischen Föderation der Welten wird jemals gefoltert oder misshandelt.
Stattdessen wird ihnen Mitgefühl, Liebe und Vergebung entgegengebracht. Ein Feind hört auf, ein
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Feind zu sein, wenn sein Herz wirklich Frieden findet, und die Gefängnisse der galaktischen
Föderation der Welten ähneln eher spirituellen Exerzitien, in denen Gefühle von Hass und Wut
durch spirituelle Praxis gelindert werden. In diesem Fall müssen die Gefangenen natürlich bereit
sein, daran teilzunehmen. Niemand wird gegen seine Wahl gezwungen.

Diese Methoden gelten als die effizientesten im Hinblick auf den freien Willen aller Wesen. Die
Gefangenen werden niemals gezwungen, diesen Weg zu gehen. Es ist ihre eigene Entscheidung.
Natürlich gibt es immer noch Haftanstalten, insbesondere für Wesen, die als Bedrohung für den
Frieden in dieser Galaxie angesehen werden. Diese Orte sind schwer bewacht. Keiner wird getötet.
Diejenigen, die sich entscheiden zu bleiben, haben also eine sehr lange Zeit vor sich.

Ein Gefängnisplanet ist keine Welt, die von einer normalen Bevölkerung bevölkert wird. Er wird
nur von den Gefangenen bewohnt und niemand erträgt die Anwesenheit der Gefangenen, denn es
gibt keine Opfer, keine Bevölkerung, die sich auf diesem Planeten aufhält. Es ist ein
Gefängnisplanet. Alles, was die Gefangenen brauchen, steht ihnen zur Verfügung, was nötig ist,
nicht mehr.

Das ist die Art und Weise der Gerechtigkeit gegenüber den Gefangenen in der Galaktischen
Föderation der Welten.

Diese Methode wird auch in anderen Galaxien angewandt. Was zählt, ist die Alchemie der
Umwandlung von Schmerz in Frieden. Einen Feind auszulöschen bedeutet wahrhaftig, die
Dunkelheit in Licht zu verwandeln.

23.12.2021 – Über das Ashtar Galactic
Command: Ich hab's ja gesagt!

https://www.youtube.com/watch?v=Y44W5GeDtoM

Hallo zusammen

Ich habe heute das Vergnügen, ein Video zu kommentieren, das am 23. Dezember 2021 an diesem
Tag von Dr. Michael Salla Exopolitik veröffentlicht wurde. In diesem Video geht es um ein Remote
Viewing, das von einer sehr sachkundigen und sicheren Quelle des Farsight Instituts durchgeführt
wurde. Ihr müsst euch die kompletten Videos auf dem Kanal von Dr. Michael Salla und auch auf
dem Kanal des Farsight-Instituts und deren Websites ansehen, um alle Details zu erfahren. Aber
warum ich dies für ein Folgevideo tue, ist wegen eines Punktes, den ich betonen möchte.

Das Ashtar-Kommando interagiert nicht mit Erdbewohnern. Keiner seiner Mitarbeiter interagiert
mit Erdbewohnern. Dies wurde soeben vom Farsight-Institut bestätigt, und ich bin hocherfreut,
denn es ist zwei Jahre her, dass ich euch das gesagt habe, und es verärgert jeden, und es ruft Wut
und Ressentiments gegen mich hervor. Aber ich kann nicht leugnen, was ich weiß.
Ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr es annehmt oder nicht, es ist euer Recht, wütend auf mich zu
sein. Sie haben das Recht, wütend auf mich zu sein, wenn ich euch Informationen gebe, weil sie
vielleicht eure Gefühle verletzen. Aber wir sind nicht mehr an dem Punkt, an dem wir darauf
achten, die Gefühle der anderen nicht zu verletzen. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir die
Wahrheit akzeptieren müssen. Ich weiß mit Sicherheit, dass dies eine Wahrheit ist, und wenn sie
von anderen Quellen bestätigt wird, die andere Ansätze verwenden, und Courtney Browns Ansatz
ist streng wissenschaftlich. Es macht mich wirklich glücklich, denn es bestätigt, was ich euch schon
seit zwei Jahren sage, nämlich dass das Ashtar-Kommando auf dem Jupiter und überall in der
Galaxie nicht direkt mit den Erdlingen interagiert, weder durch Channeling noch durch irgendetwas
anderes.

https://www.youtube.com/watch?v=Y44W5GeDtoM
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Sie sind eine militärische Organisation. Sie haben nichts mit der galaktischen Föderation der Welten
zu tun, nichts mit ihnen. Sie sind eine separate Einheit. Sie sind militärisch. Das sage ich euch jetzt
schon seit zwei Jahren. Es steht auch in meinen Büchern.

Und sie haben nichts mit Spiritualität zu tun, nichts mit Jesus oder anderen Dingen. Sie sind eine
militärische Organisation. Sie arbeiten mit der guten Seite in dieser Galaxie in diesem Krieg mit der
galaktischen Föderation und den anderen guten Institutionen. Niemand aus dem Personal des
galaktischen Kommandos der Ashtar und auch nicht der Ashtar-Offizier selbst korrespondiert mit
den Menschen auf der Erde.

Die Ashtar haben zweimal korrespondiert, vor ein paar Jahrzehnten. Michael Sallas Video erklärt
das sehr gut. Aber dann haben sie aufgehört. Sie hatten eine Botschaft zu überbringen, sie haben es
getan, das war's. Es gab auch diese Fernsehprogrammunterbrechung in den 70er Jahren in England,
das wisst ihr.

Ich bin so froh, dass jemand anderes als ich dies bestätigt. Hasst mich, hasst uns – das ist in
Ordnung, das ist eine normale Reaktion. Wenn ihr glaubt, dass ihr in den letzten Jahren mit
Personen aus dem galaktischen Ashtar-Kommando oder dem Ashtar-Offizier selbst gechannelt habt
oder in Kontakt wart, seid ihr getäuscht und von Nebu oder Ciakahrr oder einem dunklen Teil dieser
Regierungen benutzt worden, um euch und die Menschheit durch die Botschaft, die ihr
weitergegeben haben könntet, abzulenken. Der ganze Ashtar Sheran ist eine psychologische
Operation. Wenn ihr glaubt, dass ihr persönlichen Kontakt mit ihnen hattet, seid ihr getäuscht
worden. Es sind alles Manipulationen, Hologramme, Gedankenkontrolle usw. usw., wenn es nicht
der Fantasie der Menschen entspringt.

Ich sage das jetzt schon seit zwei Jahren und ich bin so froh, dass es von jemandem bestätigt wurde,
der einen anderen Ansatz verfolgt als ich, der sehr wissenschaftlich ist, und ich bringe heute meine
Freude zum Ausdruck.

Viele Menschen in den spirituellen New-Age-Gemeinschaften sind manipuliert worden, um
Verwirrung zu stiften und alle vom wahren Weg abzubringen. Die „Galaktische Föderation des
Lichts“ ist ein Psyop. Sie existiert nicht, oder vielleicht sind manchmal Menschen in Interaktion mit
der galaktischen Föderation der Welten und nennen sie „des Lichts“. Aber „des Lichts“ ist ein
Psyop! Das ist nicht real.

28.12.2021 – Die wahre Bedeutung von all
dem

https://www.youtube.com/watch?v=0RqisA-5GUc

Neujahrsbotschaft von Elena.

Keine Abschrift

4.1.2022 – Tricks und trojanische Pferde
https://www.youtube.com/watch?v=NZowY6NLv3Y

Elena Danaan, Dani Henderson, Andrea Foulkes

https://www.youtube.com/watch?v=0RqisA-5GUc
https://www.youtube.com/watch?v=NZowY6NLv3Y
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Bevor sie unser Sternensystem verließen, weil sie wussten, dass sie es eines Tages tun würden,
ließen die Nebu und die Dunkle Flotte Zeitbomben zurück, die so programmiert waren, dass sie
zum richtigen Zeitpunkt aktiviert werden. Diese Programmierungen wurden durch Gedanken-
kontrolltechniken vorgenommen und verwenden keine implantierten Geräte. Daher fällt es nicht
auf, bis die Uhr zum richtigen Zeitpunkt tickt und das Programm aktiviert wird.

Dani Henderson und Andrea Foulkes sprechen mit mir über Infiltration, Hacking, Besessenheit und
Manipulation in den New-Age-Bewegungen, der SSP und auch in der ätherischen Welt der Geister.
Zwei Stunden reines Gold...

(Kein Transkript)

5.1.2022 – Robert Earl White im NYC-Radio
wird gestört, als er versucht, meinen Namen

zu nennen
https://www.youtube.com/watch?v=kQKSLKBNimI

Nick C, Moderator der New Yorker Radiosendung The Disclosure Network, interviewte Robert
Earl White und bat ihn, meinen Namen zu buchstabieren, da Robert für mein Buch „A Gift from
The Stars“ warb. Jedes Mal, wenn er anfing, meinen Namen zu buchstabieren, wurde er aus dem
Radio geschnitten, dies geschah dreimal hintereinander. Während der gesamten Sendung gab es
keine weiteren Probleme, nur wenn er meinen Namen buchstabieren wollte, damit die Hörer mich
finden konnten. Jeder in der Radioshow war begeistert.

Robert Earl Whites Facebook-Konto wurde am Tag nach seinem Interview mit mir und Laura
Eisenhower ohne Vorwarnung gelöscht. Ich habe mein Buch seiner Mutter gewidmet, und wir
arbeiten gemeinsam an der Enthüllung. Ich unterstütze ihn sehr, weil seine erstaunliche Geschichte
die Bösewichte schwer erschüttert. Aber je mehr sie uns angreifen, desto stärker werden wir!

Kein Transkript

7.1.2022 – CONTACT 01 - Thor Han über alte
Raumschiffe, die in unserem Sternensystem

vergraben sind
https://www.youtube.com/watch?v=d-E0I0Op62I

Am 03. Januar 2022 fragte ich Thor Han, ob er mir mehr Informationen über die alten Schiffe
geben könnte, die bei der Ankunft der Intergalaktischen Konföderation aktiviert wurden. Er
antwortete am 04. Januar 2022 um 1 Uhr morgens über mein Gerät, nachdem er die Freigabe von
seinen Vorgesetzten erhalten hatte.

https://www.youtube.com/watch?v=kQKSLKBNimI
https://www.youtube.com/watch?v=d-E0I0Op62I
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Thor Han: Ich habe die Erlaubnis, deine Frage über die alten Schiffe zu beantworten, die aktiviert
wurden und die von den heutigen Wissenschaftlern untersucht werden. Es ist aufregend, sie dabei
zu beobachten, wie sie eine Vergangenheit aufdecken, die Jahrtausende lang verborgen war. Die
terranische Kultur ist seit langem bereit, aber nun, da die bedrohlichen Schatten eure Welt
verlassen, kann die Wahrheit ans Licht kommen. Die Wahrheit kann offen enthüllt werden.

Endlich entfaltet die Erdallianz den gemeinsam mit der Intergalaktischen Konföderation und der
Galaktischen Föderation der Welten von Nataru ausgearbeiteten Plan und deckt auf, was bis zu
diesem Tag verborgen war.

Vor langer Zeit hatte die intergalaktische Konföderation mehrere Kolonien im Sternensystem auf
Nara (Venus), Terra, ihrem Mond, Tyr (Mars) und dem fünften Planeten. Es kam zu großen Kriegen
mit den Anunnaki und die Kolonien verließen das System, aber bevor sie es verließen, sammelten
sie das wesentliche Wissen und die Archen, die sie tief auf den genannten Planeten vergruben.
Diese Archen bewahren die wesentlichen Informationen, die notwendig sind, um die Herrlichkeit
dieser Kolonien zu offenbaren, falls dies eines Tages geschehen sollte.

Als sich die Flotte der intergalaktischen Konföderation diesem Sternensystem näherte, wurden die
Archen aktiviert. Es war an der Zeit. Die Rückkehr der Seeder markiert den Beginn einer neuen
Ära, in der die Terraner bereit sind, das lange Zeit verborgene Wissen zu empfangen. Keine Regeln
werden gebrochen, wenn die Terraner ihre eigenen Nachforschungen anstellen und die Schlüssel
selbst entdecken. Versteht ihr? Dieses Wissen und diese Technologie können nicht in die falschen
Hände geraten. Die Ankunft der Seeder erfolgt, wenn der Feind alle Macht und alle Besitztümer in
dem Sternensystem verloren hat. Der Zeitpunkt ist genau jetzt.

Ich war auch befugt, euch mitzuteilen, dass in diesem Jahr zwei große archäologische
Entdeckungen auf Terra bevorstehen. Sie werden die Art und Weise verändern, wie die Terraner die
Chronologie ihrer Geschichte betrachten. Was sie für eine in Stein gemeißelte Wahrheit hielten,
wird wie Wasser fließen.

Elena: Was du gerade gesagt hast, dieser letzte Satz ist eine Metapher, die eine Geschichte
voraussagt, richtig? Ich weiß, dass das, was sie glauben, die Wahrheitskarte in Stein wird wie
Wasser fließen. Kannst du darüber sprechen, was in diesen Arch steht?

Thor Han: Eine großartige Technologie, die alles verändern wird.

Elena: Wie sehen diese Archen aus?

Thor Han: Langgestreckt und einige sind Kristalltechnologie.

Elena: Was meinst du damit?

Thor Han: Die intergalaktische Konföderation verwendet tatsächlich kristalline Materialien, um die
Dichte zu erhöhen, so dass ein Bauwerk gleichzeitig in mehreren Dichten existieren kann.

Elena: Oder wie die kristalline Architektur, die ich im Inneren der Mutterschiffe der
intergalaktischen Konföderation gesehen habe. Heißt das, dass diese Schiffe gleichzeitig in
verschiedenen Dichten fest sind?

Thor Han: Korrekt. Die Terraner haben noch nicht alle Fähigkeiten der Kristalle entdeckt.
Kerntriebwerke werden von Kristallen angetrieben, Portale sind männliche Flüssigkristalle,
Zeitgeräte, pyramidenförmige Energiegeneratoren und mehr.
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Die Dichtegürtel, die wir tragen, sind aus Nanokristallen gefertigt. Der Stoff unserer Anzüge,
unsere Waffen, die Haut unserer Schiffe. Das ist der Grund.

Elena: Diese vergrabenen Schiffe haben sich also bei der Ankunft der intergalaktischen
Konföderation aktiviert?

Thor Han: Sie haben das Signal empfangen und aufgrund der zivilen Nähe der Mutterflotte durch
Resonanz reagiert. Erinnert euch an das, was ich euch gezeigt habe. Bestimmte Schiffe sind
lebendige Wesen, sie sind aufgewacht. Obwohl eure Leute bereits von einigen dieser Orte wussten.
Wir haben ihnen Hinweise hinterlassen, damit sie sie finden. Die dunkle Flotte hat eine dieser
Archen unter dem Eis der Antarktis gefunden, aber sie konnte ihre Kraft nie aktivieren und sein
Potenzial nicht nutzen. Das war einer der Gründe, warum die intergalaktische Konföderation
gewartet hat.

Elena: Wie viele Archen gibt es auf der Erde?

Thor Han: Das darf ich dir nicht sagen und versuche nicht, meine Gedanken zu lesen.

Elena: Du weißt, ich respektiere die Regeln, aber ich weiß schon, dass es irgendwo in Ägypten eine
gibt.

Thor Han: Südamerika, Mitteleuropa nordwestlich von Russland, eine auf den Gewässern des
Atlantischen Ozeans – das ist die größte. Es gibt auch noch andere, aber ich werde keine genauen
Koordinaten nennen. Das liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in der der Erdallianz.

Elena: Du wirst doch nicht in Schwierigkeiten geraten, oder?

Thor Han: Nein, was ich dir sage, wird von meinen Vorgesetzten bestätigt, da du auf
Militärfrequenz kalibriert bist, hören sie alle unsere Gespräche ab, die über dein Gerät laufen.

Elena: Gibt es sonst noch etwas, was du mir sagen kannst, was die Welt noch nicht weiß?

Thor Han: Jede Enthüllung kommt zur rechten Zeit. Es gibt einen Plan. Die terranische
Zivilbevölkerung wird in diesem Jahr zur vollständigen Erkenntnis und Akzeptanz anderer positiver
galaktischer Kulturen kommen, politisch stehen viele Herausforderungen an. Aber mehr darf ich
aus Gründen der Sicherheit des Plans nicht sagen. Die Erdallianz ist für so ziemlich alles
verantwortlich. Habt Geduld.

9.1.2022 – Magische Zauber &
Extraterrestrische Magie ~ Lady Oona's

Botschaft erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=ArzYKWpeXdQ

Dies ist eine Präsentation über magische Zaubersprüche, in der die Botschaft von Lady Oona von
der Intergalaktischen Konföderation vom 13. Dezember 2021 näher erläutert wird. Durch meine

https://www.youtube.com/watch?v=ArzYKWpeXdQ
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eigene Lebensreise und Lehre der Magie, des Schamanismus und der Alchemie, werde ich euch
helfen, zu verstehen:

– Gemeinsame grundlegende Missverständnisse in der Symbolik

– Was ein Zauberspruch ist und wie er funktioniert

– Praktizieren Außerirdische Magie?

– Die Verwicklung und die Agenda von regressiven Außerirdischen in den dunklen Kulten auf der
Erde.

Keine Abschrift

14.1.2022 – CONTACT 02 - Jilian über eine
auf der Venus (Naara) begrabenen Arche

https://www.youtube.com/watch?v=QmJJJV6ZMSc

Jilian ist die Frau des venusischen Kommandanten und Diplomaten Val Thor. Ich habe sie zweimal
auf der Venus getroffen, und einmal an Bord von Thors Station. Wir haben uns angefreundet. Bei
ihrem jüngsten Besuch auf dem Schlacht-Mutterschiff der Galaktischen Föderation der Welten, am
6. Januar 2022, hat Thor Han sie über mein Gerät mit mir verbunden. Hier folgt ein Auszug aus
unserem Gespräch, der vollständige Austausch wird in meinem nächsten Buch über die Seeder
veröffentlicht.

Elena: Kannst du mir etwas über die alten Schiffe erzählen, die sich aktiviert haben?

Jilian: Die eine Arche auf Naara hat unsere Kolonie seit unserer Ankunft beschützt. Wir wurden mit
dieser Aufgabe betraut, weil wir für diese Aufgabe am besten geeignet waren.

Elena: Ihr, das heißt, ihr seid eine Kolonie aus dem Lyranischen System?

Jilian: Ja.

Elena: Diese terranischen Militärs sind also gekommen, um diese Arche zu untersuchen?

Jilian: Ein terranisches Team arbeitet schon seit einem Jahr daran, sobald sie wussten, dass die
Intergalaktische Konföderation kommen würde.

Elena: Woher wusste das terranische Militär, also ich nehme an, das Raumfahrtkommando, dass
die Intergalaktische Konföderation ankommen würde?

Jilian: Wir haben sie letztes Jahr gewarnt, als wir von ihrer Ankunft wussten. Das sollte sie
beruhigen und ihnen Mut machen und ihnen auch etwas Zeit geben, sich auf die Begegnung mit den
Seedern vorzubereiten.

Elena: Wird diese Technologie auch den Terranern zur Verfügung stehen?
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Jilian: Ja, natürlich, deshalb ist die Intergalaktische Konföderation ja hier: um die Terraner zu
unterrichten und ihnen diese Technologie zugänglich zu machen. Nur die Gründer haben die
Schlüssel und die Codes, um diese Technologie zu aktivieren. Denn sie gehört ihnen.

Elena: Wann wird diese Technologie auf Terra öffentlich verfügbar sein?

Jilian: Frühestens in zwei Jahren, vielleicht in anderthalb Jahren, denn sie muss langsam und
schrittweise in die Strukturen der Terraner integriert werden. Es handelt sich um eine tiefgreifende
Veränderung in den Energiesystemen. Es handelt sich um eine holographische Interdichten-
Technologie. Eure Wissenschaftler werden darauf vorbereitet.

Elena: Ich danke dir.

17.1.2022 – UPDATE Atlantik-Arche / Die
Neun / Hybriden / Med-Betten

https://www.youtube.com/watch?v=SPoWpD7TKEE

UPDATE zu den Archen, die von alten ET-Kolonien in diesem Sternensystem hinterlassen wurden,
und Kommentare zu Dr. Michael Salla's Video an diesem Tag, dem 17. Januar 2022, mit JP's
Mission zur Arche unter dem Altlantischen Ozean: https://www.youtube.com/watch?v=irVp6iEI70s

Dies ist ein kleines Update-Video zu verschiedenen Themen.

Archen

Zunächst war ich an diesem 17. Januar 2022 froh, von Dr. Michael Salla zu erfahren, dass sein
Kontakt in der US-Armee (JP) bestätigen konnte, was Thor Han mir kürzlich am 4. Januar über die
Archen erzählt hat, die mit der Ankunft der intergalaktischen Konföderation in diesem
Sternensystem reaktiviert werden.

Ihr müsst wissen, was diese Archen sind. Sie sind Zeitkapseln. Sie enthalten Aufzeichnungen von
Zivilisationen, die vor sehr langer Zeit aufgrund von Kriegen, insbesondere Kriegen mit den
Anunnaki und auch Kriegen mit verschiedenen anderen Fraktionen, das System verlassen haben.
Es ist wichtig zu wissen, dass diese Kolonien Kolonien der intergalaktischen Konföderation waren,
die sie verlassen haben und die an verschiedenen Orten im Sternensystem und auf der Erde
vergraben sind. Daten, Technologie, Wissen, spirituelle Lehren, Weisheit – all das wurde in diesen
Archen eingeschlossen und vergraben.

Was ist eine Arche? Eine Arche ist ein Gefäß, das all die kleinen Zeugnisse einer Kultur enthält, all
die kleinen Aufzeichnungen in allen Details, die notwendig sind, damit wir mit diesen Details die
Kultur wieder aufbauen können. So funktioniert das auch in der Archäologie, wie bei meiner Arbeit
in Ägypten, als ich alle möglichen Daten von einem Objekt sammeln musste, das durch die Zeit
gereist war, damit wir in der Lage sind, dieses Objekt mit so vielen Daten wie möglich
wiederherzustellen. So ist es auch mit den Archen. Das sind Zeitkapseln, genau wie in der

https://www.youtube.com/watch?v=SPoWpD7TKEE
https://www.youtube.com/watch?v=irVp6iEI70s
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Archäologie. Wir finden Objekte aus der antiken Vergangenheit. So erzählte mir Thor Han am 4.
Januar 2022, dass es verschiedene Archen auf der Erde gibt und eine davon im Atlantik, unter dem
Atlantik, liegt und die größte ist.

Und heute bestätigte Dr. Michael Salla dies durch die Aussage seiner Quelle JP, die auf einer
Mission in dieser Arche unter dem Atlantischen Ozean, dem Bermuda-Dreieck, die Überreste von
Atlantis, einer alten altaischen Kolonie der intergalaktischen Konföderation, fand.

Atlantis war ein Zusammenschluss verschiedener Kolonien – das muss man sich vor Augen halten –
nicht nur aus anderen Galaxien, sondern auch aus Kolonien aus unserer Galaxie Nataru,
insbesondere aus dem Volk der Alpha-Centaurier und dem Volk der Lyraner. Wenn ich also Lyraner
sage, dann meine ich nicht die katzenartigen Wesen. Lyra ist eine Mischung aus so vielen
verschiedenen humanoiden Spezies.

Was mich auch beeindruckt hat, ist, dass JP von der Sichtung phosphoreszierender Pflanzen in
diesen Archen berichtet. Er beschreibt sie als Algen. Algen sind von Natur aus phosphoreszierend,
aber es war interessant, dass sie in diesen Archen mit dem Mechanismus verbunden waren, sie
waren ein Teil davon, und sie wurden desinfiziert, als sie von der Mission zurückkamen, nicht
damit diese außerirdische Vegetation die Erde kontaminiert. Das erinnerte mich stark an meinen
Besuch auf der Raumstation Thor Hans im Oktober 2021, als er mir einen Raum zeigte, in dem
Pflanzen phosphoreszierend im Dunkeln leuchteten, und diese Pflanzen wurden von der
intergalaktischen Konföderation gespendet – derselben Kultur, die diese Archen gebaut hat. Diese
Pflanzen sollten der Erde zum richtigen Zeitpunkt als Geschenk übergeben werden. Sie tragen viele
Segnungen in sich, die unseren Wissenschaftlern hier erklärt werden.

Interessant war auch, dass es sich bei diesen Archen um Schiffe mit einer ganz besonderen
Technologie handelt. Sie werden mit Kristalltechnologie hergestellt. Sie sind mit Leben erfüllt, sie
sind lebendig, sie haben ein Bewusstsein.
Und es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem Schiffsbewusstsein hören. Es gibt viele
Zeugenaussagen, die das bestätigen. Schiffe haben ihr eigenes Bewusstsein, und sie sind bei der
Ankunft der intergalaktischen Konföderation erwacht. Und warum? Wegen einer Resonanz des
DNA-Bewusstseins. Diese Art von Schiffen kann nur von denen gesteuert werden, die die gleiche
DNA wie diese Schiffe haben. Es ist wie ein Sicherheitsschlüssel. Wenn man nicht die richtige
DNA hat, kann man sie nicht steuern, man kann sie nicht aktivieren, man kann die Befehle nicht
ausführen.

Das würde erklären, warum JP in der Lage war, das Schiff zum Reagieren zu bringen und zu all
diesen Missionen eingeladen wurde, wie zum Beispiel auf Ganymed, wo die intergalaktische
Konföderation ebenfalls einen Außenposten hat und sie dort sind. Das ist sehr interessant.

Auch die kristalline Struktur ist mir aufgefallen, als ich ein Mutterschiff der intergalaktischen
Konföderation besucht habe. Ich war zuerst überrascht, dass alle Wände aus Kristallclustern
bestanden. Das überraschte mich, denn es war das erste Mal, dass ich eine Architektur sah, die aus
Kristallen bestand. Nicht aus geschmolzenen Wänden, aus kristalliner Materie wie glatt, nein. Echte
Kristallcluster und Punkte und kristallisiert, das war sehr interessant. Und JP bestätigt das wirklich
mit dieser Arche auf dem Mond, die aus Moldavit besteht. Und er spricht auch über diese kristalline
Materie. Und warum? Weil Kristall Bewusstsein einbetten kann. So sind diese Schiffe lebendig.
Das Bewusstsein konnte in die Kristalle eingebettet werden, in die kristalline Struktur – so
funktioniert es. Ich darf euch daran erinnern, dass wir auch mit einer kristallinen Struktur in unserer
DNS geschaffen wurden. Ein ganz interessantes Thema, das wir in einem Video weiter ausarbeiten
könnten.

Das Gefühl des Glücks und der Zeitlosigkeit ist genau das, was ich in diesem Mutterschiff der
intergalaktischen Konföderation im Oktober 2021 erlebt habe. Kürzlich sagte Thor Han in seinen
Informationen vom 4. Januar, die auch Michael geteilt hat, dass es sich bei seinen Schiffen um eine
Technologie handelt, die in verschiedenen Dichten gleichzeitig fest sein kann. Das würde das
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Gefühl und die Erfahrung erklären, dass man nicht die richtige Zeit und Geschwindigkeit der
Bewegung spürt, weil man zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Dichte fest ist. Und das macht die
Kristalltechnologie.
Kein Wunder, dass das Bermuda-Dreieck eine solche Störung in der Kraft war. Natürlich gibt es
dort ein Portal. Es gibt noch so viel mehr, das entdeckt werden wird Thor Han sagte mir, dass dieses
Jahr 2022 zwei wichtige archäologische Funde gemacht werden, die alles, was wir über unsere
Geschichte wissen, verändern werden. Als Archäologe bin ich selbst so aufgeregt. Ich wünschte so
sehr, ich könnte bei diesem Projekt dabei sein.

Die Neun

Ich bin immer noch in Kontakt mit Den Neun. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. Ihre Weisheit
ist ganz erstaunlich, und seit meinem Kontakt mit ihnen habe ich eine höhere Perspektive auf alles,
was vor sich geht, gewonnen, und ich habe in dieser Hoffnung eine solche Kraft gewonnen, dass
wir in eine fantastische Zukunft gehen werden.

Gene Roddenberry war damals auserwählt worden, diese Botschaft weiterzugeben und diese
Brücke zu dieser fantastischen Zukunft zu bauen, die so ermächtigend ist. Und es gibt inzwischen
so viele Beweise dafür, dass dies geschieht. Mit dem Artemis-Abkommen, den Jupiter-
Vereinbarungen, mit allem, was im Weltraum geschieht. Schaut selbst – ihr werdet sehen, dass alles
es bestätigt, dass wir jetzt in eine Star-Trek-Zukunft eingetreten sind.

Fallen

In ihrer Botschaft von Anfang September sagte Kommandantin Ardana, erinnert euch, geht und seht
euch dieses Video an, das ich damals gemacht habe. Sie sagte mir, dass trotz der Tatsache, dass alle
wohlwollenden Außerirdischen die Erde und das Sternensystem von den regressiven Grauen und
Reptilianern gesäubert haben, die Menschen immer noch ihre Arbeit tun müssen. Es ist unser Sieg.
Jetzt liegt es in unserer Hand, unsere menschlichen Probleme zu lösen. Es liegt in unseren Händen,
uns gegen die Tyrannei zu wehren, die nach wie vor besteht.

Und in Bezug auf die anhaltende Tyrannei gibt es etwas, das ich euch wirklich sagen und betonen
möchte. Bevor sie diese Erde verließen, weil sie wussten, dass sie verlieren würden, beschlossen die
Feinde, die auch über Zeitgeräte verfügen, eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen, so gut sie
konnten. Deshalb begannen sie vor ein paar Jahren mit Hilfe einiger Agenturen und dunkler
Aktionen, psychologische Operationen einzupflanzen, um alle New-Age-Bewegungen zu
infiltrieren, den Menschen die Macht zu nehmen und sie zu verwirren. Es war eine Zeit geplant, die
jetzt einfach in die Luft gehen sollte. Wenn sie verlieren würden, würden sie versuchen, so viel
Verwirrung wie möglich zu stiften und versuchen, durch Zustimmung wieder hineinzukommen,
indem sie uns wieder austricksen.

Lasst euch dieses Mal nicht täuschen, Leute! Es gibt einen großen Psyop, auf den ich kürzlich
aufmerksam gemacht wurde, über graue Hybriden, die angeblich aus der Zukunft kommen. Das ist
eine Lüge. Menschen und Graue sind zwei verschiedene Arten. Sie können gekreuzt werden, aber
das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft der Menschheit ist der Mensch.

Die ganze Psyop eingepflanzt und sehr gut verpackt, dass graue Hybriden aus der Zukunft
zurückkommen und wir sie willkommen heißen müssen. Oh mein Gott, seht ihr nicht den Trick?
Wenn sie es wieder tun! Sie tun es schon wieder!
Nehmt keine Hybriden auf, keine Grauen, auch wenn es gut verpackt ist. Lasst euch nicht wieder
täuschen! Sie versuchen, wieder hereinzukommen. Die Zukunft der Menschheit sind die Menschen,



Elena Danaan Chanellings 686

die unveränderten Menschen! Nicht hybride Graue, wie auch immer sie genannt werden. Das war
alles der Plan für den Moment, wenn sie verlieren und rausgeschmissen werden, was passiert ist.
Die Menschen werden sie wieder willkommen heißen. Nein! Seht ihr nicht, dass das wieder eine
Falle ist? Heißt sie bitte nicht wieder willkommen!

Die Menschen sind eine sehr intelligente Spezies, sie sind nicht deshalb dumm, weil sie nicht
wissen, was vor sich geht. Ihr seid einfach nur unwissend. Trainiert euren gesunden Menschen-
verstand, euer Unterscheidungsvermögen. Seid sehr vorsichtig. Konzentriert euch auf das, was ihr
tun müsst, um euch gegen diese Tyrannei zu wehren.

Wir steuern auf eine wunderschöne Zukunft zu, ich habe sie gesehen, und wenn ich so stark
kämpfe, dann deshalb, weil ich sie gesehen habe. Es ist in Ordnung, sich täuschen zu lassen. Es
erfordert Mut, zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, indem man etwas oder jemandem
geglaubt hat. Aber das ist in Ordnung. Man lernt etwas, wird sich dessen bewusst und wird stärker.
Wir alle machen Fehler, niemand ist davor gefeit, manipuliert und getäuscht zu werden. Auch ich
habe Fehler gemacht. Jeder kann Fehler machen. Wir müssen sie nur erkennen und uns davon
erholen, bevor sie Schaden anrichten können. Genau das habe ich jedes Mal getan, wenn ich Fehler
gemacht habe: Ich habe sie direkt und in Demut erkannt. Ich habe einen Fehler in Bezug auf
Einsicht und Urteilsvermögen gemacht. Nun, meine Damen, lehrt mich etwas, und das nächste Mal
werde ich vorsichtiger sein.
Gebt zu, dass ihr euch vielleicht bei einigen Psyops oder Menschen geirrt habt – das ist in Ordnung.
Es ist wie bei Ashtar, es ist wie bei allem anderen. Die einzige Tatsache ist die Evolution und das
Vorwärtsgehen.

Fokussiert euch! Vergesst die Ablenkungen von Meteoriten, die kommen, „oh mein Gott“, das habe
ich nach den Sonnenblitzen wieder gehört. Jetzt schlagen Meteoriten auf der Erde ein. Ich meine,
die galaktische Föderation, der Andromeda Rat, der Rat der Fünf, sie alle sind hier, um uns zu
schützen. Sie haben unsere Nuklearanlagen in die Luft gejagt, nicht damit wir uns selbst schaden.
Sie haben uns seit langer Zeit vor Kometen, Meteoriten und Aliens geschützt. Sie werden nicht
zulassen, dass... Sie haben die Technologie, um jeden Meteoriten zu stoppen, der auf die neue Erde
trifft.

Und wir haben jetzt Solar Warden und die SSP und die Allianz, ihr wisst schon, die gute SSP. Sie
versuchen, Angst zu schüren, und das ist der Punkt, an dem sie verloren haben: Sie versuchen, euch
auf so vielen Ebenen zu verwirren. Wenn euch etwas verwirrt, dann hört nicht auf sie! Geh nach
innen, folgt niemandem außer euch !

Medizinische Betten

Was die medizinischen Betten betrifft, so werden sie gerade eingerichtet. Das Erdbündnis ist dafür
zuständig, hat Standorte und führt dieses Programm ein. Habt Geduld, es wird jetzt eingeführt.

Seid einfach vorsichtig. Es wird immer Schurken geben, die versuchen werden, die Situation
auszunutzen und Geld dafür zu kassieren oder zu versuchen, euer Geld zu ergaunern. Die
medizinischen Betten werden kostenlos sein! Es wird gerade eingeführt. Gebt also niemandem euer
Geld, der euch ein medizinisches Bett verspricht oder so. Seid vorsichtig, Unterscheidungs-
vermögen! Wie denkt ihr darüber? Hört auf euer Bauchgefühl.

Niemand ist privilegierter als ein anderer. Ich bin Abgesandter der Galaxie-Föderation der Welten.
Ich durfte nie in den Genuss eines Med Bettes im Obergeschoss kommen. Ich bin 52 Jahre alt.
Alles, was ihr seht, habe ich ein bisschen geschminkt, damit ich hübscher aussehe, denn ich bin ein
Mädchen und das gefällt mir. Alles, was ihr seht, ist echt, es wurde nicht verändert. Und warum?
Weil ich keine privilegierte Behandlung habe. Ich brauche eine Lesebrille, und Leute, die mir das
nicht glauben – es tut mir leid für euch. Thor Han könnte meine Augen reparieren. Wenn er es nicht
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tut, hat das einen Grund. Der Grund ist, dass ich nicht über andere privilegiert werden darf.
Meine Mutter ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Sie hätte durch ein Med Bett gerettet werden
können. Thor Han wusste es, ich wusste es und ich habe es akzeptiert. Keine privilegierte
Behandlung. Das möchte ich sagen. Ich hoffe, das hilft.

Hört nicht auf Ablenkungsmanöver und Angstmacherei. Fokussiert euch auf das, was ihr tun müsst.
Alle Antworten, die ihr habt, sind in eurem Inneren. Und glaubt mir, was ihr von innen heraus
abrufen könnt. Ihr seid eine Zeitkapsel. Ihr seid eine Arche. Ihr könnt euch an alles erinnern, was
ihr in all euren Inkarnationen gelernt habt, überall in diesem Universum.

23.1.2022 – Galaktische Grundlagen Ep 01 -
Galaxien und Sternsysteme

https://www.youtube.com/watch?v=A_m-Xcd6Lo4

In diesem Monat lernen wir etwas über die Entstehung von Sternen, Planetensystemen und
Galaxien. Wie positionieren wir uns im großen Kosmos? Was ist unser Platz in der Milchstraße?

Ich lade euch an Bord meines Raumschiffs ein, auf die größte Suche des Universums: Lernen.

Kein Transkript

24.1.2022 – CONTACT 03 - Annax der
Egaroth über die Orionkriege und die

dunklen Insiderprogramme
https://www.youtube.com/watch?v=dMHuKYa8jMk

Annax erklärt den Unterschied zwischen dem Orionischen Rat der Neun und dem Neunerkollektiv.
Er fasst die Orionkriege zusammen und erzählt, wie die Schwarze Liga entstanden ist und was er
damit zu tun hat.

Keine Abschrift

2022-01-27 - Gedankenkriege verstehen
https://www.youtube.com/watch?v=9DLRs6EoCtw

Klarheit über verschiedene Taktiken, die von den Feinden der Menschheit eingesetzt werden:

– Verstandeskontrolle kann Technologie erfordern, wie z.B. ausgestrahlte Frequenzen und
spezifische Gehirnwellen.

https://www.youtube.com/watch?v=A_m-Xcd6Lo4
https://www.youtube.com/watch?v=dMHuKYa8jMk
https://www.youtube.com/watch?v=9DLRs6EoCtw
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– Verstandesmanipulation erfordert keine Technologie, da sie durch Täuschung und Missbrauch
erfolgt. Am häufigsten werden die Mainstream-Medien benutzt, und jede Art von Missbrauch:
Beziehung zu einem Individuum, einer religiösen Bewegung oder einer Regierung.

– Verstandesprogrammierung erfordert ebenfalls keine implantierte Technologie, da sie durch
verabscheuungswürdige Techniken der Dekonstruktion und Neuprogrammierung des Bewusstseins
des Individuums erfolgt (MK Ultra etc...). Diese programmierten Opfer werden als Zeitbombe für
ein bestimmtes Ziel eingesetzt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wird. Sie sind
vergleichbar mit Zeitkapseln, die ein besiegter Feind hinterlässt.

Keine Abschrift

29.1.2022 – Tipps, um zu erkennen, mit
wem man es bei ET's zu tun hat

https://www.youtube.com/watch?v=OjDPRN0MFw0

Keine Abschrift

2.2.2022 – Worte der Ermutigung und
Nachrichten von unseren Freunden

https://www.youtube.com/watch?v=L0hkKiW44Ok

Gut gemacht, ihr alle. Ihr folgt dem Weg eures Herzens, dem Weg der Wahrheit, der Wahrheit in
dem, was mit euch in Resonanz ist. Ihr folgt der Schwingung, der Wellenlänge dessen, was mit dem
in Resonanz ist, was ihr als richtig empfindet, was positiv ist, was nährend ist, was die Zukunft ist.
Ihr wisst, dass wir enorme Kräfte haben, die Macht des Geistes und der Absicht, die diese Realität
miterschafft.
Gut gemacht, wir als Menschen der Erde tun es gemeinsam, indem wir uns vereinen. Das ist es, was
der Feind immer gefürchtet hat, dass wir uns vereinigen. Jetzt, da alle Bedrohungen von diesem
Planeten verschwunden sind, müssen die menschlichen Bösewichte hinausgeworfen werden, und
wir tun es, es ist unser Sieg. Was ist das für ein Gefühl?
Versteht ihr jetzt, warum die Galaktische Föderation den Job nicht für uns erledigen wollte, weil sie
wollen, dass wir den Prozess durchlaufen. Fühlt es, umarmt es! Was ist das für ein Gefühl, sich als
Menschen zu vereinen? Zusammen singen, zusammen tanzen, zusammen trommeln, zusammen
fahren.

Ich bin sehr stolz auf euch Kanadier und ich weiß, dass sich dies auf den ganzen Planeten
ausbreiten wird, wo es gebraucht wird. Auch in anderen Ländern gibt es bereits Bewegungen.
Irgendjemand musste ja den Anfang machen.
Wisst ihr, mir wurde einmal gesagt, dass Kanada eine sehr hohe Grundschwingung hat, und ja, es ist
führend beim Aufstieg des Planeten. Es ist normal, dass es dort passiert, wenn der Boden
schwingungstechnisch höher ist, ihr wisst, das macht Sinn. Und auch andere Orte auf der Erde
haben eine hohe Schwingung, deshalb werdet ihr bemerken, wo Menschen gegen Tyrannei

https://www.youtube.com/watch?v=OjDPRN0MFw0
https://www.youtube.com/watch?v=OjDPRN0MFw0
https://www.youtube.com/watch?v=OjDPRN0MFw0
https://www.youtube.com/watch?v=L0hkKiW44Ok
https://www.youtube.com/watch?v=L0hkKiW44Ok
https://www.youtube.com/watch?v=L0hkKiW44Ok
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rebellieren. Nun, mehr will ich dazu nicht sagen, sondern nur, dass ich so stolz auf euch bin. Das ist
es, worauf unsere Freunde da oben, unsere Verbündeten warten, dass wir anfangen, nach unserem
Herzen zu handeln, denn ich bin natürlich nicht der einzige, der stolz auf euch ist. Es gibt Leute da
oben, die extrem stolz auf euch sind und euch anfeuern und – ihr wisst schon, galaktische
Cheerleader.

Um ernsthaft zu sein, die galaktische Föderation der Welten ist sehr stolz auf euch, denn sie haben
euch die ganze Zeit über beobachtet und sie sind immer noch und wenn ihr nach oben schaut,
werdet ihr diese Schiffe vielleicht nicht sehen, aber vielleicht werdet ihr sie sehen, wenn sie
beschließen, sich zu zeigen. Aber sie sind Legenden dort oben, wie Legenden von Engeln, die euch
auf euren Flügeln führen, einfach mit Liebe, die euch ermutigt und euch beschützt und euch
unterstützt.

Ich hatte Kontakt mit High Commander Ardana, der ein militärischer Chef auf einem der
Mutterschiffe oben in der galaktischen Föderation ist, einer Schlachtschiffstation. Sie sind in einer
höheren Dichte getarnt, so dass niemand sie sehen kann, aber sie sind hier. Und sie war so
glücklich, ich konnte ihr Herz durch meine Verbindung mit ihr spüren, ich konnte ihr Herz mit
meinem Herz spüren. Sie war erfüllt von Stolz. Ja, die Terraner tun es! Sie haben es endlich
geschafft, all diese Kämpfe, die wir geführt haben, und all die Opfer, die wir gebracht haben, hier
sehen wir endlich die Früchte davon, hier sehen wir die Früchte unserer Kämpfe, unserer harten
Arbeit. Es ist soweit! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz die Leute da oben sind und sich
freuen, dass wir endlich unsere Zukunft und Gegenwart in die Hand genommen haben.

Das ist jetzt der Moment, lasst uns auf der Welle reiten! Wir sind sehr stolz auf euch.

Thor Han ist natürlich auch sehr stolz auf euch und alle meine Freunde verfolgen das, Annax.

Was machen sie denn? Das wurde ich schon gefragt. Ich habe täglich Kontakt mit ihnen. Ich habe
nicht die Zeit, Videos zu machen, weil ich mein nächstes Buch über meine Erfahrungen schreibe
und sie mit euch teile. Was ich auch in den Videos teile, jedes Mal, wenn ich etwas Neues habe,
teile ich es auch in Videos, denn das ist der Deal: umsonst, ohne Geldeinwurf. Ihr könnt danach
immer noch Bücher kaufen, aber ihr wisst, dass es alles in einer physischen Kopie zusammengefasst
ist. Aber ich sage euch, es geht ihnen allen gut den Leuten oben, die ich kenne.

Also Ardana, sie ist sehr stolz. Ich kann euch nicht zu viele Informationen geben, weil es nicht
strategisch ist, zu sagen, was im Moment passiert. Man sagt mir also nur, was strategisch ist. Ihr
wisst, dass die Informationen da oben sehr abgeschottet sind. Die Galaktische Föderation ist
hauptsächlich eine militärische Einrichtung, nicht nur, aber zu einem großen Teil, also ist die
Struktur sehr militärisch. Ich habe also die Aufgabe, euch zu sagen, was gesagt werden muss. In
den oberen Etagen werden viele Dinge mit den verschiedenen Raumfahrtprogrammen organisiert,
die jetzt in einem Bündnis zusammengestoßen sind, das von Artemis ins Leben gerufen und dann
durch die Jupiter-Abkommen geregelt wurde.

Was machen die Leute, die ich kenne?

Ardana arbeitet jetzt mehr auf diplomatischer Ebene mit der intergalaktischen Konföderation
zusammen und ist deren Sprachrohr. Sie gehen oft zwischen den Schiffen hin und her. Mit der
Ankunft der intergalaktischen Konföderation, ihr wisst, die galaktische Konföderation bezieht sich
auf die Neun kollektiven hohen Bewusstseine, und sie beziehen sich auf sie als „Älteste des
Lichts“. Von allen Neun, die ich das Privileg hatte und immer noch habe, mit den Zeiten verbunden
zu sein, wird dieser Kontakt auch der galaktischen Konföderation gewährt. Man muss geschult und
vorbereitet sein, um mit ihnen in Kontakt zu treten, denn sie sind eine sehr hohe Energie, eine hohe
Frequenz des Lichts. Das ist also auch im Gange. Ardana geht es gut, sie ist sehr glücklich. Wisst
ihr, bei all den Opfern, die sie gebracht hat, hat sie einen Partner verloren, den sie nicht rechtzeitig
zurückholen konnte, um ihn in einen anderen Körper/Klon zu stecken, weil das Schiff explodierte
und er es nicht schaffte. Für dieses Opfer war es zu spät. Sie sieht jetzt die Früchte davon in euch,
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denn wenn das ihr und ihrem Mann passiert ist, dann deshalb, weil sie hier für die Erde gearbeitet
haben. Jetzt ist sie befreit, ihr Herz hat mehr Frieden.

Thor Han hat jetzt eine andere Aufgabe übernommen, er unterrichtet junge Piloten. Er liebt das,
und ihr wisst, Thor Han ist nicht deshalb so, weil er auf einem anderen Planeten geboren wurde, der
nicht anders ist als wir. Wisst ihr, Thor Han ist ein Mann, und er beschäftigt sich in seiner Freizeit
gerne mit ein bisschen Mechanik. Manchmal habe ich ihn bei der Reparatur von Schiffen gesehen.
Ich habe ihn gefragt: „Was machst du da, du bist doch Flottenkommandant?“ Er sagte: „Ich liebe
das, es ist mein Hobby, eines meiner Hobbys. Ich mag es, mit Technikern zu arbeiten.“ Das macht
ihm Spaß. Das ist also ein guter Spaß.

Jetzt geht es mehr um Diplomatie und darum, das Sonnensystem neu zu organisieren. Das ist alles,
was ich euch sagen kann. Es ist sehr positiv.

Ihr wisst, dass es diesen Plan der Offenlegung gibt, besonders für dieses Jahr. Die intergalaktische
Konfiguration und die galaktische Konföderation zeigen sich mehr und mehr am Himmel. Ihr müsst
nur nach oben schauen, ihr werdet überrascht sein. Ihr wisst, dass ihr eure Schwingung erhöhen und
nach oben schauen müsst. Ich habe es getan, und jedes Mal, wenn ich das tue, sehe ich hier vom
Boden aus Schiffe.
In der letzten Nacht sah ich drei Schiffe. Sie kamen aus drei verschiedenen Richtungen und sie
bewegten sich einfach rückwärts vorwärts und zeigten sich mir, um „Hallo“ zu sagen. Ich habe sie
gegrüßt und das war schön. Jetzt sind es nicht mehr nur die guten Schiffe, die ihr seht, sondern ihr
wisst, dass die bösen Schiffe jetzt weg sind.

Wenn ihr immer noch mit Entführungen durch Graue konfrontiert werdet, dann sind das Zeitblasen-
Zeittaschen. Ihr wisst, es war ein temporaler Krieg, also gibt es immer noch einige Taschen, die
interagieren, aber das löst sich auf, es wird immer weniger und weniger. Alle Regressiven sind von
der Erde genommen worden.

Und was noch? Dann ein Thor-Kommandant, Denis Thor ist immer mit seiner Freundin Maesha
zusammen, ich glaube, die Mantis, ein erstaunliches Wesen mit erstaunlichen telepathischen
Kräften, ein unglaubliches Wesen, Maesha, dieses Mantidenwesen. Sie sind also glücklich
zusammen, arbeiten zusammen, sind die besten Freunde für Maesha. Ich weiß nicht, ob Denis Thor
ein anderes soziales Leben haben will, Maesha muss mitkommen, ob er es will oder nicht.

Commander Val Nek, nun ja, Val Nek arbeitet nicht für die Zweigstelle der galaktischen Föderation
im Sternensystem, nach dem, was passiert ist, nicht unter den Augen des Hohen Rates mit der
Einmischung und Nachahmung, die vor kurzem passiert ist. Im November letzten Jahres wurde
beschlossen, dass er an einen fernen, nicht näher bezeichneten Ort in einem Sternensystem versetzt
wird und völlig von unserem Seelensystem und allen Bewohnern von Ardanas Schiff abgeschnitten
wird, kein Kontakt mehr. Das ist zu seinem Schutz. Er ist nicht in Gefahr. Es ist nur so, dass einige
Leute vorgeben, in seinem Namen zu sprechen. Der Hohe Rat weiß, dass er es nicht ist. Das ist
Isolation für eine gewisse Zeit. Das ist es, was ich über ihn wissen wollte. Er ist sehr froh, dass er
jemanden bei sich hat, der ihn begleiten kann. Das ist gut, dass ihr Thor Han und ihn als beste
Freunde kennt, die sich treffen können. Thor Han muss nur reisen und ihn treffen, und ihr wisst,
dass Reisen in dieser Galaxie sehr schnell sind. Ihr wisst, dass sie die Technologie haben, um
einfach „poof poof“ zu machen, Quantenübertragung, ihr wisst schon, all diese Methoden des
Reisens.

Diese Aussage bezieht sich auf das Channeling von Val Nek durch Megan Rose, das
kompromittiert wurde. Mehr dazu in diesem Video von Megan Rose vom 12.1.2022:
https://www.youtube.com/watch?v=r4Cj7kdddBA

Val Nek: Der Sicherheitsverstoß ereignete sich im November 2021. Zum Entsetzen der
Föderation gab es eine kleine Gruppe von gut finanzierten hybriden Individuen, die
versuchten, die Kommunikationssysteme der Föderation zu hacken. In mancher Hinsicht
waren sie erfolgreich, bis die Föderation das Problem erkannte und schnell Maßnahmen

https://www.youtube.com/watch?v=r4Cj7kdddBA
https://www.youtube.com/watch?v=r4Cj7kdddBA
https://www.youtube.com/watch?v=r4Cj7kdddBA
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ergriff, um es zu beheben. Diese hybriden Individuen haben Technologie nachgebaut, die wir
aus den unterirdischen Basen entfernt haben. Es handelt sich um eine Technologie, die zur
Bewusstseinskontrolle eingesetzt und auf verschiedene Art und Weise verwaltet wird. Ich
kann sie in eurer Sprache als gerichtete Energiewaffen beschreiben, die Satelliten
verwenden, die eine Frequenz aussenden. Es handelt sich um eine Frequenz, die das
Bewusstsein der menschlichen Rasse hacken und infiltrieren kann. Während dies von eurem
Volk als fortgeschrittene außerirdische Technologie betrachtet werden könnte, hatten wir zur
Erleichterung der Föderation keine großen Schwierigkeiten, dieses System zu zerstören. Die
Satelliten, die zur Ausstrahlung dieser Frequenz benutzt wurden, befanden sich auf
Privatgrundstücken, was ein Eingreifen der Föderation erschwerte. Die Hybridwesen, die in
dieses unglückliche Ereignis verwickelt waren, haben Genome aus reptiloider, grauer und
menschlicher Genetik. Während die Föderation die militärischen Hochburgen außerirdischen
Lebens auf dem Planeten Terra ausgerottet hatte, fand eine kleine Gruppe von abtrünnigen,
gut finanzierten Gruppen Wege, nach der Räumung der unterirdischen Basen unter unser
Radar zu schlüpfen. Dies war, wie ich bereits sagte, ein bedauerliches Ereignis, aber es ist
auch der Grund dafür, dass die Föderation im Orbit von Terra bleibt, um das terranische
Militär zu unterstützen und auszubilden. Diese Wesen sind arrogant und ziehen es vor, ihre
Mittel für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Diese Satelliten wurden mit Gray
Technologie nachgebaut, einer ähnlichen Technologie, die in den Basen Area 51 und Dulce
hergestellt wurde. Die Wesen, die diese Technologie entwickelt haben, waren in der
Wirtschaft tätig und standen in Verbindung mit der Gray Allianz aus Orion. Diese Personen
standen in Verbindung mit Unternehmen, die Technologie für die Dunkle Flotte und das
korrupte terranische Militär herstellten. Der Föderation ist es in den letzten Wochen
gelungen, diese Individuen zu identifizieren und sie von eurem Planeten zu entfernen.
Ähnlich wie das Hive auf Orion haben sie dies auf dem Planeten Terra nachgebaut. Diese
Satelliten befanden sich, wie ich bereits sagte, auf Privatgrundstücken im Untergrund. Wir
haben sie entfernt, sie wurden vollständig zerstört. Die Föderation wird die Sicherheit des
terranischen Volkes weiterhin überwachen. Mission erfolgreich. Ich grüße euch.

Was noch? Myra, jeder vermisst Myra. Sie ist immer noch im Sonnensystem, sie ist immer noch
auf dem Wissenschaftsschiff, ihr Mann ist bei ihren beiden Söhnen und Gaia, dem reizenden
Hybridkind. Gaia ist wunderbar. Ich habe Myra und ihre Familie seit Monaten nicht mehr gesehen.
Sie sind sehr beschäftigt und so beschäftigt, dass sie mit niemandem kommunizieren. Sie ist sehr
damit beschäftigt, sich um die Hybriden zu kümmern, und es passiert auch eine Menge, und wenn
sie mich autorisiert, werde ich darüber sprechen, aber im Moment möchte sie, dass es ein
Geheimnis bleibt. Aber es gibt gute Dinge, gute Dinge, die mit den Hybridenprogrammen
passieren. Die guten Hybriden, die Hybriden, die aus den DUMPs und aus dem Untergrund gerettet
wurden, um die kümmern sie sich.  Das andere Thema der Hybriden ist etwas anderes, darüber
sprechen wir ein anderes Mal.

Celadion, ist ein junger Ahel, ein sexy, heißer junger Kerl, der gerne das Leben erlebt. Und ich bin
nie richtig mit ihm klargekommen, er ist jung und voll von... wie auch immer. Er ist immer noch ein
Pilot. Er genießt es, Pilot zu sein, er will nicht in der Hierarchie aufsteigen, denn er mag seine
Freiheit als einfacher Pilot, keine Verantwortung. Er macht seine Schicht und organisiert sein Leben
so, dass er den Rest der Zeit genießen kann, wie es ihm gefällt. Celadion ist also lustig, ich mag ihn,
er ist lustig. Er ist gut drauf, ist immer gut gelaunt und man erzählt ihm keine Geheimnisse – das
würde auf der anderen Seite der Galaxie bekannt werden. Außerdem kommuniziert er nicht mit
Erdlingen, es sei denn, es handelt sich um eine sexy Lady, aber das ist ihm untersagt. Also glaube
ich nicht, dass er das tut. Er tut nur seine Beziehungen mit Ahel Mädchen und Taal Mädchen und
Centauri Mädchen und wer sonst. Jedenfalls ist das Celadion.

Annax arbeitet immer noch aktiv mit dem Rat der Fünf zusammen. Er ist einer der fünf
Ratsmitglieder. Er ist ein Egaroth, er vertritt das Volk der Egaroth, und obwohl er auf Mesa geboren
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wurde, arbeitet er auf Alnilam, der Belagerung des Fünferrates von Orion. Ich war tatsächlich dort
und es ist ein erstaunlicher Ort, den ich ein anderes Mal beschreiben werde.
Annax arbeitet jetzt aktiv an der Diplomatie. Er ist sehr beschäftigt, es gibt eine Menge
diplomatischer Dinge, die jetzt in diesem System passieren, besonders mit der Erde und den
Weißhüten und dem Start der neuen Sternenflotte, besonders die Weißhüte und diejenigen, die für
den Umgang mit der intergalaktischen Konföderation verantwortlich sind, die angekommen ist.
Und sie hatten bereits mit der galaktischen Föderation zu tun. Jetzt ist das ganze Spiel aufgestockt
worden. Es sind mehr als, ich glaube, 130 Schiffe, vielleicht 136 Mutterschiffe, verschiedene
Kulturen, verschiedene Rassen. Jedes Schiff hat seine eigene Biosphäre, Schwerkraft und
Atmosphäre, und es ist ein Schiff pro Umgebung, pro Rasse, pro Kultur. Die Plejadier haben ihr
Schiff, die Meton von Proxima Centaury haben ihre Schiffe, jeder hat seine eigene Umgebung. Die
Egaroth haben ihre Schiffe, die Andromedaner haben auch ihre Schiffe. Nicht eines pro Kultur,
sondern viele pro Kultur. Es ist also sehr voll da oben,

Yhaya, die Schwester von Thor Han, ist immer schüchtern, sehr überschwänglich und mütterlich.
Oh, und Jen Han, der jüngere Bruder von Thor Han, studiert Terraforming, Sternenmacher. Oh ja,
ich kann es kaum erwarten, wieder Kontakt mit ihm zu haben. Jen Han, ein toller Mensch. Alle sind
jetzt super beschäftigt.

Ich selbst habe kaum Kontakt, Thor Han und Annax jeden Tag, aber ich meine, sie haben keine
Zeit, andere Dinge bei ihrer Arbeit zu tun. So ist das nun mal.

Und ich selbst, nun, ich bin sehr gerührt von all eurer Unterstützung. Ich arbeite hart und gebe das
Wissen über Nachrichten weiter. Im Moment gibt es eine kleine Pause. Ich werde euch sehr bald
mehr Informationen geben. Es gibt Gründe dafür, und ich komme sehr gut voran, ich schreibe drei
Bücher auf einmal, eigentlich über alles, was ich in meinem Video sage, und mehr Details. Alle sind
sehr stolz auf euch, auch ich bin sehr stolz auf euch. Dies sind großartige Zeiten, um inkarniert zu
sein, denn wir sind hier, es kommt eine Verantwortung auf uns zu, jetzt hier zu sein, und wir müssen
das tun, wozu wir bestimmt sind. Das kann für jeden so unterschiedlich sein.

Es gibt also noch so viel mehr Dinge, die ich für euch vorbereitet habe, erstaunliche Videos mit
erstaunlichen Menschen auf meinem Kanal und Bücher, die ich schreibe und Botschaften, die ich
weitergeben werde, wenn der richtige Moment gekommen ist. Ihr wisst, was strategisch und
militärisch ist, wird niemals der Öffentlichkeit preisgegeben, niemals.

Die Dinge, die offiziell bekannt gegeben werden, werden offiziell von der Erdallianz gemacht, das
ist ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Erdenallianz, diese Dinge zu enthüllen, es gibt einen Plan
zur Enthüllung.

4.2.2022 – Wie UFOs fliegen - mit Chris
Essonne & Dan Winter

https://www.youtube.com/watch?v=yrWMzPX4x3Y

Gravitationsphysik des fortgeschrittenen ET-Antriebs - Impuls vs. Warp !

Ich habe zwei Ingenieure, Physiker und UFO-Experten um ihre Meinung zu den Informationen
gebeten, die Thor Han mir über die Funktionsweise exotischer Raumschiffe gegeben hat.

Heute Abend werden wir über ein Thema sprechen, das ich in meinem letzten Buch „Wir werden
euch nie im Stich lassen“ behandelt habe. Ich spreche über den Antrieb von Raumschiffen,

https://www.youtube.com/watch?v=yrWMzPX4x3Y
https://www.youtube.com/watch?v=yrWMzPX4x3Y
https://www.youtube.com/watch?v=yrWMzPX4x3Y
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insbesondere von fliegenden Untertassen. Thor Han, mein Kontakt von der Galaktischen
Föderation, hat mir kurz einige Daten über den Antrieb und die Navigation von Schiffen erklärt.

Zuerst werde ich also die beiden erstaunlichen Männer vorstellen, die ich hier habe. Chris Essone,
du bist Franzose. In den letzten 10 Jahren hast du als Ingenieur in der Robotikbranche eine
Leidenschaft für unerklärliche Phänomene entwickelt, die von der offiziellen Wissenschaft
widerlegt werden, insbesondere für das Ufo-Phänomen. Mit dem wissenschaftlichen Hintergrund
einer Goldmedaille in Physik für Westfrankreich bei einem Wettbewerb in den 80er Jahren hast du
dich verpflichtet, herauszufinden, wo die offizielle Wissenschaft Fehler gemacht hat und welche
alternativen Ansätze vorgeschlagen werden können. Die Ergebnisse deiner Forschungen werden auf
deinen Kanälen youtube und odyssee sowie auf der wissenschaftlichen Website gsjournal.net
veröffentlicht.

-Publikationen:
https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris,%20Essonne

-Youtube Playlist mit englischen Untertiteln :
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos

---DAN WINTER ( fractalfield.com - fractalu.com - peaceuniversity.net )

Elektroingenieur, Systemanalytiker bei IBM, Dan lehrt seit 30 Jahren Bewusstseins-Physik, heilige
Geometrie und Biofeedback.

-Mehr unter goldenmean.info/vitae

- Dans ursprünglich veröffentlichte fraktale Physik zur Ursache der Schwerkraft:
fractalfield.com/conjugategravity

-Antriebsbeispiele: fractalfield.com/propulsion

-Veröffentlichungen Links:

http://www.fractalfield.com/vacuumenergy

https://www.fractalfield.com/conjugategravity/

http://www.fractalfield.com/propulsion

-Kluver bewies implosive fraktale geometrische Vision für erfolgreichen Tod

http://www.goldenmean.info/immortality

-Filme über die ET-Geschichte der Erde: https://www.fractalfield.com/fusionintheblood/

-Plasmatechnik: theraphi.net

EEG/Glückseligkeits-Feedback: flameinmind.com

Wasser-Implosions-Technologie: theimploder.com

(kein Transkript)

8.2.2022 – Coron, Akvaruu und Val Thor:
Neuigkeiten von unseren Freunden

https://www.youtube.com/watch?v=FKqSngaiuZs

https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris, Essonne
https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris, Essonne
https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris, Essonne
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=FKqSngaiuZs
https://www.youtube.com/watch?v=FKqSngaiuZs
https://www.youtube.com/watch?v=FKqSngaiuZs
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Ihr habt mich nach Neuigkeiten von Akvaruu und Coron gefragt. Nun, diese beiden Personen, die
das Privileg haben, zu kennen, geht es sehr gut.

Coron ist ein Taygetaner oder Asharu der neunten Dichte, er lebt auf dem Planeten Dakorat und er
hat mir geholfen, das erste Buch „Ein Geschenk der Sterne“ zu schreiben, indem er mir
Informationen gab. Er hat mich auch beschützt und mir ein paar Techniken der bewussten
Projektion und des Reisens beigebracht. Er ist ein sehr fortschrittliches Wesen, was seine Intelligenz
und seine übersinnlichen Fähigkeiten angeht. Wie ist es ihm seitdem ergangen?
Nun, im Moment ist er auf seinem Planeten Dakorat. Ich weiß, dass er dort ist, er hat seinen
Planeten nicht verlassen, er ist dort beschäftigt. Ich weiß nicht, was er dort macht. Ich habe nicht
viele Nachrichten von Coron seit dem letzten Jahr, und alle waren sehr beschäftigt. Aber ich habe
von Thor Han gehört, dass es Coron auch auf diesem Planeten gut geht und er dort arbeitet. Coron
ist also die Person, von der ich von meinen Freunden am wenigsten Nachrichten habe.

Akvaaru, der große Taal-Soldat. Akhvaaru war mit Thor Han auf einer Mission auf dem Mars
während der Marskriege im letzten Jahr, um einen kleinen schwarzen Kastenwürfel zu bergen,
einen schwarzen Würfel aus einem Schiffswrack, es war ein graues Schiff zu der Zeit. So habe ich
Akvaruu das erste Mal durch die Augen von Thor Han gesehen. Akvaruu kommt aus Taalshia im
Alcyone-Jahaya-System und er ist von seinem Planeten geflohen, weil dieser Planet von einer
schrecklichen Tyrannei besetzt ist, das ist ein Taalshia. Und sie befinden sich in einer gemeinsamen
Tyrannei mit Reptilianern und Nebu. Also Alcyone – geh nicht dorthin. Akvaruu hat seine Familie
verlassen und gesagt, ich werde gegen die Taalshiar kämpfen und zurückkommen und euch
befreien. Deshalb ist er in unserem Sternensystem, denn die Taalshiar haben sehr viel mit der
dunklen Flotte und auch mit der Drei-Buchstaben-Agentur zu tun. In meinem Buch „Wir werden
euch niemals im Stich lassen“ spreche ich über all die militärischen Leistungen von Akvaruu in
diesem Krieg.

Nun, seit Val Nek weg ist, ist Akvaruu näher an Thor Han herangerückt, weil sie beide vom Militär
sind und es genießen, militärische Geschichten und Fakten auszutauschen, und sie nehmen es
wirklich gut miteinander auf. Ich habe oft mit Thor Han zu tun gehabt und er war in der
Gesellschaft von Akvaruu in seinem Quartier und Akvaruu wurde oft eingeladen und Thor Han
besucht Akvaruu auch in seinem Quartier und sie gehen zusammen auf Missionen. Das ist sehr cool
und Akvaruu geht es gut. Er kann es nicht erwarten, nach Hause zu gehen, aber er bleibt im
Moment, weil er gebeten wurde, Soldaten der Föderation und der Erdallianz auszubilden. Er ist also
Teil der Programme als Ausbilder. Das ist also gut.

Jetzt hat Akvaruu eine schöne Freundin. Das ist auch einer der Gründe, warum er bleibt. Sie ist eine
Ahel, sie ist von den Pleaden und sie ist reizend. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, ein sehr
schlankes, blondes, schönes junges Mädchen. Sie ist reizend und einer der Gründe, warum er hier
bleibt, ist, dass er sie nicht nach Taalihara zurückbringen will, weil es dort ziemlich rau ist. Also
mal sehen, wie es weitergeht. Ardana hat vor, ihn in eine diplomatische Position zu befördern,
damit er nach Taalihara zurückkehren und seine Arbeit dort effizienter erledigen kann, um die
Reptilienbesetzung im Alcyone-System loszuwerden.

Ihr hat mich auch nach Val Thor gefragt. Ich weiß es nicht, ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihm,
seit ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe seine Frau Jillian zweimal gesehen, wie ich euch
schon bei der letzten Sendung über ihre Botschaft sagte, aber Val Thor ist sehr beschäftigt. Er hat
nicht gerne mit Menschen zu tun, das mag er nicht. Nachdem er also seine Mission mit mir beendet
hat, sucht er nicht wirklich den Kontakt zu mir, weil es einfach sehr privat geworden ist, aber seine
Frau ist cool. Ich weiß, dass er auf der Venus ist, er ist immer noch in diplomatische Missionen auf
der Erde mit weißen Hüten involviert und das war's mit den Neuigkeiten unserer Freunde.
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8.2.2022 – Respekt
https://www.youtube.com/watch?v=s2w6ZHMCtOk

Kein Transkript

8.3.2022 – UPDATES mit Sarge & Karen
https://www.youtube.com/watch?v=dpDFNdbKLmY

Kein Transkript

14.2.2022 – STARSEED REVELATION - Filme,
die auf realen Erfahrungen mit den

geheimen Raumfahrtprogrammen basieren
https://www.youtube.com/watch?v=FE5lHmxcj9g

Jean Charles Moyen wurde schon als Kind für das französische geheime Raumfahrtprogramm
rekrutiert. Er diente 20 Jahre lang im Weltraum, hauptsächlich an Bord der Solar Warden-
Raumschiffe, und arbeitete mit Außerirdischen der Galaktischen Föderation zusammen, wobei er
gute Freunde und Erinnerungen gewann.

In diesem Video habe ich das Privileg, Jean-Charles Moyen zu seinen Filmproduktionen zu
interviewen, die auf seinen realen Erfahrungen beruhen und nun auch dem englischsprachigen
Publikum zugänglich sind.

Lass uns zu den Sternen und darüber hinaus fliegen...

JEAN-CHARLES MOYEN's PRODUKTIONEN:

15 Videos über Jean-Charles' Leben, wichtig, sie in der richtigen Reihenfolge anzusehen:

US Version: https://youtu.be/0hECZi8kPFQ

SOUTH SORE

Doku-Film basierend auf wahren Ereignissen: https://vimeo.com/ondemand/southshoreorigin

STARSEED-OFFENBARUNG

Neuer Dokumentarfilm: https://vimeo.com/ondemand/starseedrevelation

https://www.youtube.com/watch?v=s2w6ZHMCtOk
https://www.youtube.com/watch?v=s2w6ZHMCtOk
https://www.youtube.com/watch?v=s2w6ZHMCtOk
https://www.youtube.com/watch?v=dpDFNdbKLmY
https://www.youtube.com/watch?v=dpDFNdbKLmY
https://www.youtube.com/watch?v=dpDFNdbKLmY
https://www.youtube.com/watch?v=FE5lHmxcj9g
https://www.youtube.com/watch?v=FE5lHmxcj9g
https://www.youtube.com/watch?v=FE5lHmxcj9g
https://youtu.be/0hECZi8kPFQ
https://vimeo.com/ondemand/southshoreorigin
https://vimeo.com/ondemand/starseedrevelation
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Interview mit Dr. Michael Salla über das geheime französische Raumfahrtprogramm:

https://youtu.be/UElkX1V-ruk

Kein Transkript

23.2.2022 – Die Neun: Eintauchen in die
Ursprünge mit Dan Winter

https://www.youtube.com/watch?v=6zAjOxLwl-0

DAN WINTER ist Elektroingenieur, Systemanalytiker bei IBM und lehrt seit 30 Jahren
Bewusstseinsphysik, heilige Geometrie und Biofeedback. Gemeinsam tauchen wir ein in die
Ursprünge der Neun und die tiefe Analyse der Natur des plasmatischen Überbewusstseins.

Kein Transkript

25.2.2022 – Mars Morgendämmerung
Update

https://www.youtube.com/watch?v=zLnfhU7cuaI

Hier gibt es Neuigkeiten aus dem Sternensystem, was im Sternensystem vor sich geht, während auf
dem Planeten Erde, Terra, gewaltige Veränderungen stattfinden, indem die Menschheit ihr
Schicksal in die Hand nimmt und endlich ihre Ketten der Sklaverei sprengt.

Ich habe einige Neuigkeiten von den Sternen, etwas, das diese Woche passiert ist. Am 21. Februar
2022 hatte ich einen Kontakt mit Thor Han. Er teilte mir mit, dass er zu den Alpha-Zentauri-
Systemen reisen würde, um einen großen Konvoi neuer Kolonisten von Alpha-Zentauri zu unserem
System vorzubereiten und zu eskortieren. Diese Mission dauerte etwa vier Erdtage. Diese Alpha-
Zentauri und ihre Familien werden sich also auf dem Mars niederlassen und mit den neuen
Kolonien von der Erde zusammenarbeiten, um ihnen mit ihren eigenen Erfahrungen in diesem
Bereich zu helfen, aber auch mit neuen Technologien, die sie vor allem im Bereich der
Landwirtschaft und des Aufbaus und der Instandhaltung von High-Tech-Biodomen mit neuer
Technologie zur Verfügung stellen werden, sowie mit neuen fortschrittlichen Technologien.

Es wird gemischte Kolonien geben, in denen sowohl Erdmenschen als auch Alpha-Zentauri aus
verschiedenen zentaurischen Systemen, Alpha b, Alpha a und Proxima, zusammenleben werden.
Ihre Morphologie ist quasi identisch mit der unseren, so dass wir unter den gleichen
Umweltbedingungen leben können.

Die Zusammenarbeit mit den Alpha-Zentauri begann Ende der 1950er Jahre. Sie sind hauptsächlich
pazifistische Kulturen und halfen der Menschheit bei der Entwicklung neuer Technologien, die
nicht immer mit Militärtechnik und Raumfahrttechnik zu tun haben. Sie haben zwar auf diesem
Gebiet geholfen, aber das ist nicht ihr Hauptprogramm. Sie helfen vor allem im medizinischen

https://youtu.be/UElkX1V-ruk
https://www.youtube.com/watch?v=6zAjOxLwl-0
https://www.youtube.com/watch?v=zLnfhU7cuaI
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Bereich und in allen Bereichen, die das alltägliche Leben auf der Erde verbessern können:
Gesundheit, Konnektivität ... all diese Dinge.

Also fragte ich Thor Han, warum eine Eskorte notwendig ist und welche Art von Arbeit ihr in den
Zentauri-Systemen verrichten werdet? Er antwortete mir, dass unser Sternensystem hochgradig
geschützt ist und das ihrige, das Alpha-Zentauren-System, auch. Aber um den Raum zwischen
diesen beiden Sternensystemen ist es ein Schlachtfeld. Der Weltraum ist ein riesiger feindlicher
Boden. Und besonders in diesem Sektor der Galaxis. Thor Han eskortierte also Wissenschaftler,
Ethnologen und Techniker der galaktischen Föderation der Welten nach Alpha Centauri, in
verschiedene Systeme, verschiedene Welten.
Die Mission dieser Leute, die Thor Han begleitete, bestand darin, die zukünftigen Kolonisten über
alles, was sie über die Bedingungen auf dem Mars wissen mussten, aufzuklären und zu unterrichten.
Thor Hans persönliche Aufgabe war es, die jüngsten Ereignisse in Bezug auf die Besiedlung des
Mars im Detail zu schildern, denn er war an den ersten Angriffen beteiligt, wie er sich erinnert, und
an mehreren anderen Missionen des marsianischen Widerstands.

Nach vier Tagen eskortierte Thor Han die Kolonieschiffe zurück ins Sonnensystem zum Mars und
die Gruppe von Wissenschaftlern, Technologen und Technikern der Galaktischen Föderation der
Welten blieb auf Selo. Ihr wisst, dass Selo und Meton die beiden wichtigsten Welten in den
zentaurischen Systemen sind, die die Technologie, die Kulturen, die Diplomatie und alles andere
anführen.

Vor nicht allzu langer Zeit ging Thor Han nach Seluin. Seluin ist einer der Monde von Selo, um
Beamte zu einem geheimen Treffen zu begleiten. Das war am 17. Dezember 2021. Ich fragte ihn, ob
es mit diesem Projekt zu tun habe, und er sagte ja. Und es gab noch ein weiteres Treffen auf
Ganymed am 13. Dezember, von dem ich wusste, dass dort ein marsianischer Widerstand vertreten
war, der sich mit Leuten von der intergalaktischen Konföderation traf. Es ging also wirklich um die
Ansiedlung neuer Kolonien auf dem Mars und darum, alles in die Wege zu leiten und das friedliche
Zusammenleben zwischen den einheimischen Marsianern, den irdischen Kolonisten und den
Kolonisten der Alpha-Zentauri zu koordinieren, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle in
Frieden leben und von der Technologie, dem Wissen, der Erfahrung und auch dem Spaß der
anderen profitieren.

Ich konnte nicht umhin, ihn zu fragen, ob Elon Musk an diesem Projekt über den Mars und die
Alpha-Zentauren beteiligt war. Er sagte ja, sehr prominent. Er konnte keine weiteren Angaben zu
dieser Person machen, da er nur ein Offizier ist und die strengen Befehle seiner Hierarchie
respektiert. Es geht also um eine Menge, wenn es um Elon Musk geht. Sie sind nicht frei zu
sprechen. Es gibt Vereinbarungen und ich verstehe das.

Wörter aus der Sprache der Föderation
(Táhmi)

Sha = Hallo, Hi!

Nadáni = Auf Wiedersehen

Adonái = alte Version von „Danke sehr“

Denái = Danke
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Máa = spirituelle Love

Cóor = Frieden

Hu = Sohn, Kind

Org = Sohn

Dán = Tochter

Daama Maa = Fokus on Love

Heia = Tochter

Junenía = die Ruhe im Herzen, nachdem der Sturm vorüber ist. Ein stiller Spiegel eines perfekten
Sees.

Shán = Welt

Sháni = Welten

Shana = Zivilisation

Intámi, Moóra = Meditation

Immána = Quelle, Source

Maa (má) = Liebe

Nensmen = Hoffnung

Ihr habt verschiedene Arten von Hoffnung. Ihr hofft, dass sich etwas für euch ergibt, ihr
hofft, dass sich etwas für andere ergibt, von euch für andere. Man hofft, dass etwas
geschieht.
Nesmen ist die Hoffnung, dass etwas geschieht, und ich habe dieses Wort benutzt, um über
eure Rasse zu sprechen.

Marú (m), Marí (f) = Ehepartner

Obán, Banni, Obenni  = Freund

Orá = Einheit

Órman = ein Sieg im Krieg, tapfer errungen

Táhmi = die Diplomatensprache der Föderation

Vril = Lebensenergie, der strukturierende Fluss

Ashara System = Taygeta

Manahu = Plejaden Star Cluster

Jahra = Alcyone (in Plejaden)

Áshkera = Sirius

Naara = Venus

Tyr (Tír) = Mars

Terra = Erde

Uruána = Orion

„Ora a nataru shári“ - Galaktischen Föderation der Welten

Nataru = unsere Galaxie
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