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Vorwort
Ohne dass die große Mehrheit der Terraner es weiß, wurde unser Planet vor kurzem von einer „au-
ßerirdischen Invasion“ heimgesucht, und zwar zu unserem Nutzen, nicht zu unserem Schaden. Wie
es dazu kam und was und warum wir darüber wissen, verdanken wir dem Fleiß des Exopolitik-Wis-
senschaftlers Dr. Micheal Salla als Ergebnis einer Reihe von Interviews mit einer Kontaktperson
namens Elena Danaan. Da das Verständnis der Erklärung für einen Laien etwas zu hoch ist, sind ei-
nige Hintergrundinformationen angebracht.

In den letzten Jahrzehnten haben uns unsere galaktischen Brüder und Schwestern mit Visionen einer
glorreichen, goldenen Zukunft beglückt, die uns von Kontaktpersonen übermittelt wurden, die in
der Lage waren, das, was sie zu sagen hatten, aufzuschreiben. Natürlich hatten nicht allzu viele die-
ser Boten ein Publikum, das groß genug war, um so viel Aufsehen zu erregen.

In den 80er Jahren war Ken Carey für eine Reihe von visionären Büchern verantwortlich, vor allem
für The Third Millennium, Living In The Posthistoric World.

Später, 1990, erschien E. T. 101 The Cosmic Instruction Manual for Planetary Evolution, ein klei-
nes, niedliches Handbuch von Zoev Jho, das die Buchläden mit kleinen Weisheiten
überschwemmte, in die sich die Menschen einkuscheln und wohlfühlen konnten.

Dann gab es noch das Buch The Only Planet of Choice von Phyllis Schlemmer, das Gene Roden-
berry zu einigen Inhalten in den StarTrek-Serien inspirierte.

Keines dieser Bücher war der beängstigende Angstporno, der aus dem National Enquirer stammen
könnte. Stattdessen gab es Andeutungen über eine neue Erde, die aus dem, was wir jetzt haben,
wiedergeboren werden würde, und über 1000 Jahre des Friedens. Diese Art von luftig-feenhaftem
Gerede enthielt kaum konkrete Details darüber, wie sich dies im wirklichen Leben abspielt.

Unser Schicksal wurde als eine Neue Erde mit einer glorreichen Zukunft dargestellt und in vielen
spirituell/galaktisch geführten Büchern beschrieben, aber wie wir jemals dorthin gelangen würden,
wurde nie diskutiert.

Zurück auf dem Planeten Terra bestand die Realität des letzten Jahrhunderts darin, dass die Macht-
haber ziemlich erfolgreich versuchten, jeden zu verstecken, zu vertuschen, zu verdunkeln und
herabzusetzen, der die Existenz von außerplanetarischen Besuchern, Reisen, Kommunikation und
dergleichen behauptete. Das Roswell-Ereignis ist ein Beispiel für die verdrehten Längen und dum-
men Lügen, die damit verbunden waren. Der ganze Billy-Meier-Kram war nur eine verrückte
Theorie, die von falschen Nachrichtensprechern „entlarvt“ worden war.

Als wir in ein neues Jahrhundert kamen, gab es eine Verschiebung. Die Gläubigen, Erfahrenden und
Empfänger wurden immer lauter, bis heute die Zahl der Informanten ziemlich unüberschaubar ge-
worden ist. Es sieht so aus, als wäre dies das Zeitalter des kontrollierten Lecks.
Anstatt alle unberechenbaren Personen auszuschalten, wird einigen wenigen erlaubt, mehr und
mehr von dem zu erzählen, was wirklich passiert. Menschen wie Dr. Stephen Greer, Autor von Un-
acknowledged und Corey Goode, Star der Above Majestic Dokumentation und der Gaia Cosmic
Disclosure Serie, haben einen unbestreitbaren Informationssturm ausgelöst, und die daraus resultie-
renden Aktivitäten laufen auf der Grundlage von qualitativ hochwertigen Zeugenaussagen mit
Volldampf weiter.

Zum Beispiel wissen wir aus mehreren verifizierten Quellen:

Wir haben in den 1950er Jahren unter der Schirmherrschaft von Eisenhower Verträge mit
bösartigen Wesen des Vierten Reiches und anderen unterzeichnet.

Wir gaben ihnen die Kontrolle über viele Aspekte unserer Gesellschaft.

Wir sind seit Jahrzehnten in der Lage, Antigravitationsfahrzeuge herzustellen.
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Wir haben Flotten solcher Schiffe, die in unserem Sonnensystem patrouillieren und Solar
Warden genannt werden.

Seit den Reagan-Jahren sind wir in der Lage, Zeitreisen zu unternehmen.

Wir haben viele technologische „Wunder“, darunter freie Energie und Anti-Aging.

Es gibt Sklavenfabriken auf dem Mond, dem Mars, auf Asteroiden und unter der Antark-
tis.

Menschen von Terra werden gekidnappt und im intergalaktischen Sklavenhandel ver-
kauft.

Wir haben die Möglichkeit der genetischen Veränderung und nutzen sie auf unethische
Weise.

Wir haben „Med-Bed“-Geräte, die fehlende Gliedmaßen regenerieren können.

Für Tausende von Geräten gibt es klassifizierte Patentanmeldungen, die eingefroren
sind.

Solche Themen mögen für Desinformationsgegner plausibel zu leugnen sein, werden aber in den zi-
tierten Quellen ausführlich behandelt. Wissenschaftlicher Fakt oder Science-Fiction? Urteilen Sie
selbst. Könnte eine Zivilisation, die tausend Jahre weiter fortgeschritten ist als die unsere, all dies
wirklich tun?

Einleitung
Der Politikwissenschaftler Dr. Michael Salla ist der wohl bestinformierte Autor in der heutigen Flut
von über 1000 UFO-Büchern. Nachdem er die vom Forscher Stephen Greer im National Press Club
präsentierten Zeugenaussagen gesehen hatte, wusste er, dass dies eine Goldgrube an ungenutztem
Enthüllungsmaterial für andere Forscher sein könnte, wenn es verifiziert werden könnte – also
machte er sich daran, dies mit akademischer Strenge zu tun.

Zufrieden mit dem Ergebnis begann er, das Material zu nutzen und noch mehr zu finden, um eine
Reihe von mehr als einem Dutzend gut mit Fußnoten versehener Bücher über dieses Whistleblower-
Material zu verfassen. Er ist die weltweite Autorität in Fragen des geheimen Weltraumprogramms.
Dr. Salla ist mit seinem umfassenden Wissen in der Lage, schnell bestätigende Zeugenaussagen und
Dokumente zu liefern, um das Material zu verifizieren, das sonst nur aus einer Quelle stammen wür-
de.

Insbesondere eines seiner frühen historischen Bücher, The Hidden History of Antarctica, ist ein
hervorragender Einstieg für Anfänger und erfahrene Leser gleichermaßen. Ohne diese Art von Hin-
tergrundmaterial gibt es wenig Hoffnung, all die Drehungen und Wendungen und die schwer zu
glaubende Natur solcher Ereignisse zu verstehen. Vor einigen Jahren hielt er in Sydney ein drei-
stündiges Seminar zu diesem Thema, das als Abschrift in einem Anhang zu finden ist.

Vorgewarnt sein ist gewappnet sein. Die Ereignisse, Wesen und Kommunikationen sind real, und
sie zu ignorieren, wird die meisten Menschen leichtgläubig, verwirrt und sehr im Dunkeln tappen
lassen. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, wenn Sie sie noch nicht gemacht haben, sonst könnte das
Folgende sehr mysteriös und möglicherweise sogar eine Verschwendung Ihrer Zeit sein. Der Kon-
text ist alles in dieser komplexen Reihe von Ereignissen.

In dieser Interviewreihe interviewt Dr. Salla eine neue Quelle, eine professionelle Archäologin mit
einem sehr ungewöhnlichen Hintergrund, Elena Danaan. Bevor sie ihren Beruf ergriff, absolvierte

https://archive.org/details/antarcticas-hidden-history-corporate-foundations-of-secret-space-programs-michael-salla/Antarctica%u2019s Hidden History; Corporate Foundations of Secret Space Programs (2018)-Michael Salla/
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https://archive.org/details/antarcticas-hidden-history-corporate-foundations-of-secret-space-programs-michael-salla/Antarctica%u2019s Hidden History; Corporate Foundations of Secret Space Programs (2018)-Michael Salla/
https://archive.org/details/antarcticas-hidden-history-corporate-foundations-of-secret-space-programs-michael-salla/Antarctica%u2019s Hidden History; Corporate Foundations of Secret Space Programs (2018)-Michael Salla/
http://www.youtube.com/watch?v=cZ_SELao_As
http://www.youtube.com/watch?v=cZ_SELao_As
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sie eine Kunstausbildung in Frankreich und sie hat vor kurzem einen außergewöhnlich illustriertes
Leitbuch über außerplanetarische Wesen herausgegeben, das auf persönlichen Kontakten und Insi-
derinformationen beruht. Sie hat mehrere Bücher verfasst.

In diesen Interviews erklärt sie ihre persönliche Situation, wie sie eine besondere und dauerhafte
Beziehung zu einer außerplanetarischen Rettungsgruppe, insbesondere zu deren Leiter Thor Han
Eredyon, aufbauen konnte.

Er teilte ihr 2018 mit, dass „die Erde in eine sehr gefährliche Phase eintreten würde, an deren Ende
die Menschheit jedoch von den dunklen Kräften befreit werden würde, die sie seit Jahrhunderten
kontrolliert haben ... [was] die Bühne für eine Reihe von weltbewegenden Ankündigungen berei-
tet.“
Thor Han informierte Elena über die Militäraktionen, zu denen seine Zivilisation ermächtigt war,
und über die Gründe, mit denen diese Art von Verhalten, das normalerweise nicht erlaubt wäre, ge-
rechtfertigt wurde. Er berichtet über die „Vertreibung der Streitkräfte des Ciakahrr (Draconian)
Imperiums und des Orion (Gray) Kollektivs sowie über die Isolierung der Kabale auf der Erde von
ihren früheren Gönnern.“ Das sind die Bösewichte, die Piloten der Dunklen Flotten, die seine Zivili-
sation hierher gebracht hat, um sie zu vernichten.

In einem Update gibt Elena „ein umfassendes Update über die laufenden Interventionen der 'Galak-
tischen Föderation der Welten' auf der Erde, dem Mond, dem Mars und Phobos sowie über die
jüngsten diplomatischen Treffen auf dem Jupiter, bei denen die Verantwortung für das Sonnensys-
tem an ein Konsortium von Raumfahrtnationen übergeben wurde, die die Artemis Accords bilden.“

„Das Jupiter-Abkommen gab der globalen Elite fünf Monate Zeit, sich der Erdallianz zu unterwer-
fen.“ „Wenn wir sie alle auf einmal unterdrückt hätten, wären die Finanz- und Wirtschaftssysteme
auf Terra in einem schrecklichen Chaos zusammengebrochen. Es gibt bessere Wege. Sie sind aufge-
rufen, der Allianz ihre Schlüssel und Werkzeuge zu übergeben, um den Übergang für die
Bevölkerung so reibungslos wie möglich zu gestalten.“

Dr. Salla sagt: „Insbesondere Alex Collier, James Gilliland und meine Quelle bei der US-Armee,
JP, bestätigen alle Schlüsselaspekte der Aussagen von Thor Han und Elena über eine große Flotte
von Raumschiffen mit hochentwickelten Außerirdischen, die vor kurzem in unser Sonnensystem
eindrangen. Darüber hinaus wurden Elenas Informationen über eine Ashtar-Kommandoeinrichtung
auf dem Jupiter, die für die galaktische Diplomatie genutzt wird, von einem Remote-Viewing-Team
des Farsight Institute unabhängig bestätigt.“

Wie kommen wir also von hier, einer korrupten, versklavten Bevölkerung, die von manipulierten
Wahlen, giftigen Impfstoffen, Zensur, Massenpsychosen, bluttrinkenden Satinisten... zu einem er-
wachten Volk, das in einem friedlichen Wunderland lebt? Was sind die Eckpfeiler?

Thor Han kann eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, die böswilligen Raufbolde zu verstehen,
aber wir müssen unseren Teil dazu beitragen – wir müssen aufwachen und den Sumpf trockenlegen.
Es gibt futuristische Quantentechnologien, die uns helfen können, Wahlen sauber zu halten, Geld-
wäsche zu kontrollieren und unseren Lebensstandard zu normalisieren.
Werden wir überhaupt Wahlen wollen, nachdem die BRI-Bestechungen in all ihren blutigen Details
aufgedeckt worden sind? Ist die Dezentralisierung der Verwaltung ein besserer Weg?
Wenn Sie die Bücher von Dr. Salla studieren und seinen Exopolitik-Kanal verfolgen, werden Sie all
dies wahrscheinlich schon wissen, aber manchmal ist es schön, alles in einem Wattebausch zu ha-
ben, damit Sie es in Ruhe suchen und lesen können.

https://www.youtube.com/watch?v=w5BsQZfYQEw
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2021-03-12 – Supersoldaten und
außerirdische Vereinbarungen – 1. Interview

mit Elena Danaan zum Tod von Stephen
Chua

veröffentlicht 12.3.2021

https://exopolitics.org/supersoldiers-extraterrestrial-agreements-interview-with-elena-danaan-on-
death-of-stephen-chua/

47min

In diesem Exopolitics Today Podcast interviewe ich Elena Danaan über den Tod von Stephen Chua,
einem Supersoldaten aus Singapur, der erst eine Woche zuvor sein erstes öffentliches Interview
über seine Ausbildung und seine militärischen Erfahrungen gegeben hatte. Elena spricht über Ste-
phens plötzlichen Tod am 6. März 2021 und die internationale Organisation, der er angehörte und
die für ihn und andere Supersoldaten eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit außerirdi-
schem Leben auf der Erde arrangierte.

In unserem Interview geht es um historische Vereinbarungen, die von den Staatsoberhäuptern der
Welt mit außerirdischem Leben getroffen wurden, und darum, wie diese von einem Kader hochqua-
lifizierter Supersoldaten aufrechterhalten werden.

Das Interview ist auf Rumble und YouTube verfügbar.
https://www.youtube.com/watch?v=IwMMyTlbJFI

2 Stunden

Nach der Veröffentlichung unseres Interviews erhielt Elena eine Kopie von Stephen Chuas Autop-
siebericht von seiner Familie. Die Todesursache wurde als Nierenversagen beschrieben. Laut Elena
„erklärt dies NICHT seine Blackouts, sein Nasenbluten und die Wunden an seinen Beinen“.

Die Familie schickte Elena auch eine Kopie eines Militärausweises, den Stephen vom Militär in
Singapur aus dem Jahr 1981 hatte. Dies wird bei der Untersuchung von Stephens unglaublichen Be-
hauptungen und Erfahrungen sehr hilfreich sein.

https://exopolitics.org/supersoldiers-extraterrestrial-agreements-interview-with-elena-danaan-on-death-of-stephen-chua/
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Michael Salla, Ph.D.

Elenas Interview mit Stephen vom 26. Februar 2021 ist online verfügbar unter: htt-
ps://youtu.be/IwMMyTlbJFI 2 hours

[Update: Stephen Chua ist am 6. März 2021 gestorben. Das Datum wurde korrigiert. Sein Nachruf
ist hier zu finden]

Der Zeitpunkt seines Todes, am nächsten Tag, macht deutlich, dass Whistleblower immer noch
stark gefährdet sind.Die Informationen über dieses erste Gespräch in der Reihe wurden der Vollstän-
digkeit halber aufgenommen.

Es wird kein Transkript zur Verfügung gestellt, da Thor Han in dem Interview nicht zu Wort
kommt.

Elenas Interview mit Stephen vom 26. Februar 2021 ist online verfügbar unter:
https://youtu.be/IwMMyTlbJFI

2 Stunden

[Aktualisierung: Stephen Chua ist am 6. März 2021 gestorben. Das Datum wurde korrigiert. Sein
Nachruf ist hier zu finden]

Der Zeitpunkt seines Todes, am nächsten Tag, macht deutlich, dass Whistleblower immer noch
stark gefährdet sind.

Die Informationen zu diesem ersten Gespräch der Reihe sind der Vollständigkeit halber beigefügt.

Es wird kein Transkript zur Verfügung gestellt, da Thor Han in dem Interview nicht zu Wort
kommt.

https://youtu.be/IwMMyTlbJFI
https://youtu.be/IwMMyTlbJFI
https://youtu.be/IwMMyTlbJFI
https://www.tributearchive.com/obituaries/20207859/Stephen-Chua/Markham/Ontario/Chapel-Ridge-Funeral-Home
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2021-03-21 – Außerirdischer Kontakt & die
Galaktische Föderation - 2. Interview mit

Elena Danaan
https://exopolitics.org/extraterrestrial-contact-the-galactic-federation-interview-with-elena-danaan/

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 21. März 2021

In unserem 2. Interview erzählt Elena Danaan von ihren persönlichen Kontakterfahrungen, von de-
nen die dramatischste eine Entführung im Alter von neun Jahren durch fünf graue Außerirdische
war. Mitten in zwei medizinischen Eingriffen mit Implantaten wurde sie von zwei menschlich aus-
sehenden Außerirdischen mit Laserwaffen gerettet.
In dem Interview erklärt Elena, wie ihre Retter eines der Implantate umfunktionierten, damit sie an-
schließend telepathisch kommunizieren konnten. Elena erfuhr, dass ihre Retter zu einer
Galaktischen Föderation der Welten gehören, die das Große Erwachen der Erde unterstützt.

Elena erklärt, dass sich die Galaktische Föderation erstmals für die Erde interessierte, nachdem sie
von einer anderen außerirdischen politischen Organisation, dem Andromeda-Rat, darauf hingewie-
sen wurde, dass eine künftige galaktische Tyrannei auf die Erde in der heutigen Zeit zurückgeführt
werden kann. Dies deckt sich mit der Aussage von Alex Collier, der um 1991 sagte, dass das plötz-
liche Auftreten einer galaktischen Tyrannei etwa 350 Jahre in der Zukunft auf die Erde, den Mond
und den Mars zurückgeführt werden kann. In Defending Sacred Ground schrieb Alex:

Nun, in unserer Galaxie gibt es viele Räte (Councils). Ich weiß nicht alles über all diese Räte, aber
ich weiß über den Andromeda-Rat Bescheid, der eine Gruppe von Wesen aus 139 verschiedenen
Sternensystemen ist, die zusammenkommen und darüber diskutieren, was in der Galaxie vor sich
geht. Es handelt sich nicht um ein politisches Gremium. Was sie in letzter Zeit besprochen haben,
ist die Tyrannei in unserer Zukunft, 357 Jahre von jetzt an, denn das betrifft jeden.

Offenbar haben sie durch Zeitreisen herausgefunden, wo die signifikante Energieverschiebung statt-
gefunden hat, die die Tyrannei 357 Jahre in unserer Zukunft verursacht. Sie haben sie bis zu
unserem Sonnensystem zurückverfolgt und konnten sie bis zur Erde, dem Erdmond und dem Mars
zurückverfolgen. Diese drei Orte. (Defending Sacred Ground, S. 10)

Elena erzählt, wie Präsident Eisenhower von der Majestic-12-Gruppe verraten wurde, die ohne sei-
ne Zustimmung ein Abkommen mit den Grauen Außerirdischen schloss. Dies deckt sich mit
Insiderberichten, wonach Eisenhower kurz davor stand, die US-Armee anzuweisen, die von der MJ-
12-Gruppe kontrollierte Anlage Area 51 S-4 im Jahr 1958 zu übernehmen, um ihn umfassend über
ihre Aktivitäten zu informieren.

Sie sprach auch darüber, wie die Galaktische Föderation mit einer Erdallianz zusammenarbeitet,
und die vier aktivsten Länder in dieser Zusammenarbeit sind Russland, die USA, Frankreich und Is-
rael. Darüber hinaus bestätigte sie die jüngsten Behauptungen von Prof. Haim Eshed, dass Präsident
Trump aktiv mit der Galaktischen Föderation zusammenarbeitet.

Elena erklärt weiter, wie sie im November 2018 von einem ihrer außerirdischen Retter, Thor Han
Eredyon, darauf hingewiesen wurde, dass die Erde in zwei Jahren in eine sehr gefährliche Phase
eintreten würde, an deren Ende die Menschheit jedoch von den dunklen Kräften, die sie seit Jahr-
hunderten kontrolliert haben, befreit werden würde. Dies bringt uns zu den gegenwärtigen
politischen Ereignissen und mehreren Insiderberichten, die behaupten, dass die Weißhüte die Bühne
für eine Reihe von weltbewegenden Ankündigungen bereitet haben.

https://exopolitics.org/extraterrestrial-contact-the-galactic-federation-interview-with-elena-danaan/
https://exopolitics.org/extraterrestrial-contact-the-galactic-federation-interview-with-elena-danaan/
https://exopolitics.org/extraterrestrial-contact-the-galactic-federation-interview-with-elena-danaan/
https://exopolitics.org/extraterrestrial-contact-the-galactic-federation-interview-with-elena-danaan/
https://exopolitics.org/extraterrestrial-contact-the-galactic-federation-interview-with-elena-danaan/
https://exopolitics.org/extraterrestrial-contact-the-galactic-federation-interview-with-elena-danaan/
https://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996/
https://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996/
https://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996/
https://exopolitics.org/controversy-over-israeli-scientist-claims-of-us-alien-agreements-galactic-federation/
https://exopolitics.org/controversy-over-israeli-scientist-claims-of-us-alien-agreements-galactic-federation/
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Seht euch dieses faszinierende Interview an und erfahrt, wie verschiedene außerirdische Gruppie-
rungen gegeneinander kämpfen, um die Geschicke der Menschheit zu lenken.

Michael Salla, Ph.D.

https://www.youtube.com/watch?v=3CFt-TLVaQ0

Verfügbar auf Rumble und YouTube https://youtu.be/3CFt-TLVaQ0

Exopolitik Elena Danaan 2. Interview Transkript
„Es gibt in diesem Land eine Verschwörung

zur Versklavung aller Männer, Frauen und Kinder.
Bevor ich dieses hohe und edle Amt verlasse,

habe ich die Absicht, dieses Komplott aufzudecken.“

– JFK

"Sage ihnen, dass wir nicht hier sind,
um euch zu retten,

sondern wir sind hier, um euch zu helfen,
euch selbst zu retten."

– Thor Han

Michael: Herzlich willkommen und Aloha, alle zusammen, zu meinem Exopolitik-Podcast. Hier ist
Dr. Michael Salla, und ich freue mich sehr, wieder einmal Elena Danaan zu Gast zu haben, und ich
freue mich darauf, alles zu hören, was Elena mitteilen möchte.

Elena: Vielen Dank, Michael. Ich freue mich sehr, dass du mich zum zweiten Mal eingeladen hast.

Ich möchte zunächst ein Update zu Stephan Chua geben, dem Whistleblower von Area 51. Ich habe
es sehr bereut, ihm ein Interview mit mir erlaubt zu haben, weil er es so sehr wollte. Und obwohl
ich ihm die Wahl ließ, schien er sehr entschlossen. Und er verlor sein Leben. Er starb ein paar Tage
nach dem Interview. Du kannst dir also vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Also vor ein paar Ta-
gen.
Ich würde sagen, vor zwei Tagen, hat mich jemand per E-Mail kontaktiert und gesagt, [eine in der
UFO-Forschungsgemeinschaft sehr bekannte Person] würde mich gerne anrufen. Ich gab also meine
Telefonnummer an. Diese Person rief mich an und sagte, dass Stephen Chua ihn bereits vor einiger
Zeit kontaktiert hatte und alle seine Informationen offenlegen wollte, weil er sich bedroht fühlte.
Und diese Person sagte zu Stephan, dass du dir das gut überlegen solltest, weil es sehr gefährlich
für dich sein kann. Also überlege es dir bitte und melde dich bei mir, wenn du dich wirklich ent-
schieden hast, aber ich würde dir nicht dazu raten, weil dein Leben.... Und diese Person hat nie
wieder etwas von ihm gehört. Und dann nahm Stephen Kontakt zu mir auf. Und diese Person sagte
mir, er sei entschlossen, dass du nichts damit zu tun hast und wenn du dich geweigert hättest, es zu
tun, hätte er jemand anderen gefragt, bis sich jemand bereit erklärt hätte, es zu tun.

Es ist also wirklich eine Last von meinen Schultern gefallen und ich konnte wirklich weitergehen,
und diese Person sagte, dass auch Stephen mir das Privileg gab, dabei zu helfen, seine Last loszu-
werden. Und es war eine Ehre und es war wirklich eine Ehre, dass er mich dafür ausgewählt hat.
Also ich ehre das wirklich... Das geht gut aus, obwohl die Leute, die in Stephens Situation sind, um
die Dinge zu wissen, offenbar auch eine Warnung bekommen haben. Ich weiß also nicht, was hier
los ist. So, das ist das Update.

https://www.youtube.com/watch?v=3CFt-TLVaQ0
https://www.youtube.com/watch?v=3CFt-TLVaQ0
https://rumble.com/vevlnl-extraterrestrial-contact-and-the-galactic-federation-interview-with-elena-d.html
https://youtu.be/3CFt-TLVaQ0
https://youtu.be/3CFt-TLVaQ0
https://youtu.be/3CFt-TLVaQ0
https://youtu.be/3CFt-TLVaQ0
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Michael: Ich danke dir. Ja, das ist sehr wichtig, denn es bestätigt, dass Stephen Chao sich sehr
bewusst war, dass sein Leben in Gefahr war, als er sich meldete, und dass er das immer noch tun
wollte. Und er drängte und kontaktierte andere, bevor er dich kontaktierte. Zumindest mit einem an-
deren, von dem wir wissen, und schließlich entschied er sich, seine Geschichte durch dich zu
erzählen.
Außerdem haben wir jetzt seine Todesanzeige, in der bestätigt wird, dass er am 6. März verstorben
ist und dass er beim Militär in Singapur tätig war. Einige Beamte aus Singapur haben sich mit mir
in Verbindung gesetzt und sehen sich seine Militärakten an. Sie prüfen die Sache für mich. Und ich
habe mich an ihr Militär gewandt. Ich habe einen Antrag auf seine Militärakte gestellt. Ich hoffe al-
so, dass wir eine Bestätigung seiner Militärakte bekommen, denn er sagt, dass er zehn Jahre lang in
dieser singapurischen Elitetruppe gearbeitet hat, die speziell für den Kampf gegen alle Arten von
Feinden, einschließlich Außerirdischer, ausgebildet wurde. Es wäre also großartig, diese Bestäti-
gung zu bekommen.

Elena: Ja.

Michael: Für dieses Interview dachte ich, es wäre gut, meine Zuhörer mehr mit dir und deinem spe-
ziellen Hintergrund bekannt zu machen, denn ich denke, du hast einen wirklich bemerkenswerten
Hintergrund und deine Kontakterfahrungen sind etwas, das sehr überzeugend ist. Ich habe dein
Buch „Ein Geschenk der Sterne“ gelesen. In diesem Buch gibst du eine Menge Informationen, aber
es scheint, dass es ein Ereignis gibt, das für alles andere, was passiert ist, ausschlaggebend war. Und
das geschah, als du etwa neun Jahre alt warst, und es hatte mit einer außerirdischen Rettung zu tun.
Warum erzählst du den Zuschauern nicht, was passiert ist?

[Die Entführung]

Elena: Danke schön. Ich wurde also von Grauen aus Zeta Reticuli entführt. Und was geschah? Ich
sah in der Nacht zuvor ein UFO über dem Haus schweben, und es war eine traditionelle fliegende
Untertasse aus Metall mit einer Kuppel oben und einer Kuppel unten, sehr elegant, strahlend mit ei-
nem orangefarbenen Heiligenschein drum herum. Und sie war sehr, sehr nahe am Haus. Es
schwebte dort, und meine Großmutter und ich waren wie hypnotisiert von ihm. Und das UFO änder-
te plötzlich seine Farbe zu Weiß und schoss einfach im Zickzack am Himmel davon, zoom, zoom,
so, schnell.
Letztes Jahr musste ich mich einer Hypnosesitzung unterziehen, um wirklich herauszufinden, was
in dieser Nacht passiert war, denn am nächsten Morgen war die einzige Erinnerung, die ich hatte,
dass ich nackt in meinem Bett aufwachte und mein Unterkörper mit Blut bedeckt war. Außerdem
hatte ich dreieckige Flecken an der Innenseite meiner Handgelenke und starke Kopfschmerzen. Ich
war also zwei Monate lang im Krankenhaus, weil man nicht herausfinden konnte, was es war.
Um auf dieses Ereignis zurückzukommen: Was der Hypnotiseur herausfand, war ziemlich umwer-
fend. Damit hatte ich nicht gerechnet.

In dieser Nacht beamten also drei kleine Graue in mein Zimmer, und da war dieser blaue Licht-
strahl, der mich betäubte. Und in diesem Moment war ich nicht in der Lage zu sprechen oder mich
zu bewegen. Ich war wie betäubt, und es war hell, aber gleichzeitig war da eine Substanz, die sehr
seltsam war. Und dieses Licht ermöglichte es uns, das Dach anzuheben und hindurchzugehen. Es
ging durch die Materialien, durch das Gebäude. Wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, neh-
me ich an, dass es vielleicht eine höhere Dichte hatte oder ich weiß es nicht. {Andere werden das
besser erklären können als ich, denn ich bin nur ein erfahrener oder kein Wissenschaftler. Und ich
wurde an Bord dieses Schiffes gebeamt.
Ich fand mich auf dem kalten Boden wieder und die Luft war sehr dünn. Ich hatte Schwierigkeiten
beim Atmen und es war sehr kalt. Sie zogen mir meine Kleidung aus, mein Nachthemd, ganz auto-
matisch, ganz schnell. Daran sind sie sehr gewöhnt. Sie gehen sehr schnell vor. Es ist wie in einer

https://www.amazon.com/Gift-Stars-Extraterrestrial-Contacts-Guide/dp/B08HGLNH1P/
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Fabrik. Sie müssen eine Menge Leute in einer Nacht behandeln.
Sie legten mich auf einen Metalltisch. Sie schnallten meine Knöchel, meinen Hals und meine Hand-
gelenke fest. An diesen Handgelenksriemen waren winzige Nadeln, sehr, sehr klein, in Form eines
Dreiecks, und hinterher wurde mir erklärt, dass damit eine Art Serum in meinen Körper gepumpt
wurde, etwas, das mit meinem Nervensystem zu tun hatte. Ich lag also da und hatte große Angst,
ich konnte sehen, mein Herz schlug und ich atmete, aber der Rest meiner Muskeln funktionierte
nicht. Und meine Augen, ich hatte mein peripheres Sehen wie jeder andere auch, aber ich konnte
die Augäpfel nicht bewegen. Das war sehr interessant.

Ich hatte natürlich schreckliche Angst. Einer von ihnen bohrte mit einem Werkzeug, einer Doppel-
nadel, in meinen Hinterkopf. Sie drehte sich sehr schnell. Es waren sehr dünne Nadeln. Hinterher
wusste ich, dass sie ein Implantat, einen Tracker, eingesetzt hatten. Ich konnte den Schmerz spüren,
aber er war erträglich. Es war sehr schmerzhaft, aber ich nehme an, wenn das ohne Betäubung mei-
nes Nervensystems geschehen wäre, vielleicht halbwegs, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre an
den Schmerzen gestorben. Aber es war schmerzhaft, aber erträglich. Und sie, die beiden, haben mir
mit einem langen, länglichen, metallischen Instrument etwas in den Bauch eingeführt. Und das hat
die Blutung verursacht.

In diesem Moment... Es waren also kleine Graue, und es waren wirklich synthetische Lebensformen
ohne jegliche Gefühle, wirklich wie Roboter, ausdruckslos, kalt.
Und dann kam ein fünfter, ein kleiner Grauer, aber ein bisschen größer. Und er sah aus wie ein Le-
bewesen. Er war biologisch und schien der Aufseher oder der Kapitän des Schiffes zu sein. Und er
war sehr gestresst. Sie unterhielten sich per Telepathie und er beeilte sich mit ihnen. Ich verstand,
dass er sie dazu drängte, diese Aufgabe zu beenden. Und in diesem Moment bebte das ganze Raum-
schiff, und ich war bereits traumatisiert und hatte große Angst. In diesem Moment war es noch
schlimmer. Wie konnte das möglich sein?

Michael: Bevor wir zum nächsten Teil der Geschichte kommen, kannst du vielleicht ein wenig er-
klären, dass die vier Grauen, die dich entführt haben, synthetisch aussehen. Sie sahen roboterhaft
aus. Aber dann kam dieser fünfte, der das Kommando hatte. Er war etwas größer und sah eher
menschlich aus. Kannst du erklären, wie er aussah, war er ein Hybrid oder war er eine andere Art
von Grau?

Elena: Er sah nicht wie ein Hybrid aus. Ich würde sagen, ein Grauer, eine andere Art von Grauer
mit einer kleinen Nase, sehr klein. Die Knochenstruktur des Gesichts war komplexer. Man konnte
also sehen, dass es wirklich ein Wesen war, mit all den Muskeln und der Artikulation und den Wan-
genknochen und dem Ausdruck. Er hatte keine Augenbrauen, aber er konnte die Stirn runzeln. Die
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Muskeln spielten auf dem Gesicht. Es sah wirklich echt aus, wie ein biologischer Mensch. Aber es
war ein Gray. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er ein Hybrid war. Vielleicht war er einer. Ich weiß
es nicht.
Aber die anderen hatten Merkmale. Sie waren kleiner, dünner, und ihre Gesichtszüge waren viel
einfacher. Keine Nase, nur ein Schlitz für den Mund. Und ein sehr einfacher, einfacher Kopf, so
einfach. Maximal vereinfacht, würde ich sagen. Und sehr dünn, und sie bewegten sich wie mecha-
nisch, sehr schnell. Ich konnte den Unterschied sehen.

Michael: Richtig. Das können wir also sagen. Derjenige, der das Kommando hatte, ist also ein ech-
ter Grauer aus Zeta Reticulum. Aber selbst die Grauen aus Zeta-Reticulum haben Drohnen oder
Klone oder so etwas, die wie sie aussehen und die wir Graue nennen. Wir werfen sie alle in einen
Topf. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied, so dass die Greys selbst Grey-Synthetics als eine
Art Roboter benutzen, um die niederen Arbeiten zu erledigen.

Elena: Das ist es. Ich stimme dem vollkommen zu. So habe ich es auch verstanden.

Michael: Richtig. Jetzt bist du also da unten und sie haben dir etwas in den Magen eingeführt, und
dann fängst du an... Oh, sieh mal, eine andere Sache, von der du gesprochen hast, ist, dass du gehört
hast, wie derjenige, der das Kommando hatte, telepathische Befehle an die anderen vier gab. Hast
du also die anderen vier gehört? Konntest du hören, wie die anderen vier miteinander kommunizier-
ten? Oder war es nur der eine, der das Kommando hatte? Du konntest nur ihn hören.

Elena: Ich konnte niemanden hören, solange sie telepathisch kommunizierten. Sie haben überhaupt
nicht mit mir kommuniziert.

Michael: Oh, ich verstehe.

[Die Rettung]

Elena: Und als das Schiff zu zittern begann, der erste Schock. Ich würde sagen, der Kapitän, der
biologische. Er wandte sich lautstark an die Synthetischen. Ich glaube, er geriet wegen irgendetwas
in Panik. Und das erste Mal, der einzige Moment, das einzige Mal, dass ich ihn ihre Sprache laut
sprechen hörte, ich denke, vielleicht sind die Synthetischen nicht in der Lage, ich weiß es nicht. Ich
habe keine Ahnung.
Er sprach also mit insektenähnlichen Geräuschen, wie ein Knistern, es war wirklich super-freakig.
Und er war gestresst und in Eile und er befahl den anderen und so. Und die Roboterdrohnen ent-
fernten die Gurte an meinen Knöcheln und an meinem Hals. Und sie waren dabei, die Handgelenke
zu entfernen, wahrscheinlich wollten sie mich schnell zurückschicken, mich schnell loswerden. In
diesem Moment, kurz bevor sie es schafften, versuchten sie, meine Handgelenke, meine Fesseln zu
entfernen.
Die Tür des Zimmers explodierte, aber nicht wie eine Explosion mit Rauch. Und weil es nicht so
war, war es ein großes Geräusch, ein sehr ohrenbetäubendes Geräusch. Ich weiß es nicht. Es war ein
wirklich seltsames Geräusch, aber es war eine Vibration und die Tür löste sich einfach auf. Es gab
keine Flamme, nichts, und die Materialien zerfielen einfach zu Staub. Und was ich für Rauch hielt.
In Wirklichkeit war es Staub. Und es war plötzlich eine sehr staubige Atmosphäre und Trümmer.

Und ich hörte Stimmen von zwei Männern hinter dieser Tür, die schrien und durch die Tür kamen.
Und das war der beängstigendste Moment. Weißt du, ich hatte eine Tiefenhypnose. Ich habe diese
Geschichte schon so oft erzählt, aber in diesem Moment, als zwei große Männer hereinkamen,
stürmten sie herein. Sie trugen Raumanzüge. Ich glaube, es waren Umweltanzüge oder Raumanzü-
ge, die an den Körper gebunden waren, aber sie fühlten sich plastikartig an und hatten eine
cremefarbene Farbe. Sie trugen Helme, und durch die Lichter und den Staub konnte ich ihre Gesich-
ter nicht richtig erkennen. Alles, was ich sehen konnte, waren Menschen mit blonden Haaren, aber
ich konnte sie nicht richtig erkennen.
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Sie hatten Waffen. Es waren kleine Röhren, vielleicht so [lang], kleine Röhren. Und sie feuerten
Strahlen auf die vier. Das waren die vier Synthetischen, die einfach zusammengebrochen sind. Es
ging so schnell und es war sehr heftig. Und einer der Männer, es ging sehr schnell. Und während ei-
ner der Männer meine Handgelenksbänder löste, schnappte sich der andere den Grauen
Biologischen, den Kapitän, nehme ich an, und erwürgte ihn. Das war so schockierend, denn diese
Grauen sehen erschreckend aus, besonders für ein Kind, und dann ein Kind in dieser Situation, so-
gar für einen Erwachsenen, und zu sehen, wie einer stirbt, zu Tode gewürgt wird. Das ist hässlich.
Das ist absolut hässlich und furchtbar. Aber es war eine Art Wut, weil er ihn hätte töten können,
aber er tat es nicht. Es hat ihm Spaß gemacht, es zu tun.

Und derjenige, der den Grauen erwürgt hat, hat mich in seine Arme genommen und ich war völlig
betäubt. Und ich konnte das Plastik seines Anzugs an meinem Gesicht spüren. Und sie rannten mit
mir wieder hinter seine Tür.

Und es gab einen großen Lichtblitz, und es war, als ob es Sterne gäbe, einen Wirbel von Sternen um
mich herum. Und was ich verstanden habe, ich glaube, wir wurden gerade auf ein anderes Schiff
teleportiert, ihr Schiff. Und. ich wurde gerettet. Und so wurde ich gerettet.

Als ich dann in diesem Schiff war, war es ganz anders. Es war sehr hell. Das Licht schien aus dem
Nichts zu kommen und gleichzeitig überall zu sein. Es war warm. Das ist das erste, was mir auffiel.
Es war warm und die Luft war besser. Ich konnte besser atmen.
Sie legten mich auf eine Couch. Es war noch ein weiterer Mann im Zimmer und eine Frau. Also
drei Männer und eine Frau. Die Frau kümmerte sich um mich. Es waren also Außerirdische nordi-
scher Art. Die beiden Männer, die mich gerettet hatten, zogen ihre Anzüge aus, aber ich konnte die
Frau sehen, die wie alle anderen unter dem Raumanzug eine blaue Strumpfhose trug, eine Uniform
aus einer Art glitzerndem Material, einen goldenen Gürtel mit kleinen Geräten daran. Später wurde
mir beigebracht, dass diese Gürtel nicht einfach nur Gürtel sind. Es sind Geräte, die Waffen, Senso-
ren, alle Arten von Geräten tragen.

Sie war blond, hatte glattes, geschnittenes Haar. Sie hatte ein dreieckiges Gesicht. Sie gehörte zu ei-
ner anderen Spezies als die Männer. Sie war viel kleiner. Sie hatte ein dreieckiges Gesicht und
riesige grüne Augen, riesige, riesige grüne Augen. Sie war sehr nett.
Sie reinigte mein Bein. Sie säuberte das ganze Blut und begann, sich medizinisch um mich zu
kümmern. Sie versuchte, das Implantat zu entfernen. Gleichzeitig zog mir mein Retter, nachdem ich
gereinigt war, seine Raumanzugsjacke an, um meine Nacktheit zu bedecken und mich warm zu hal-
ten. Und sie war wirklich warm, erstaunlich warm. Und es war so warm, dass ich die Temperatur
spüren konnte, obwohl ich mich nicht bewegen konnte. Es war so seltsam. Und ich schlief irgend-
wie ein und entspannte mich. Ich fühlte mich sehr sicher.
Und in diesem Moment fummelte sie hinter meinem Kopf herum und ich spürte nichts, vielleicht
ein Kribbeln manchmal. Aber es war nicht schmerzhaft. Sie waren sehr vorsichtig, um mich nicht
zu verletzen. Und sie legte ihre Hand auf meine Schulter. Sie war sehr mütterlich zu mir, sehr nett.
Und dann kam es zu Spannungen zwischen ihr und meinem Retter. Der Mann, den ich sah, hatte
blondes, gewelltes, schulterlanges Haar, große blaue Augen, sehr hohe Wangenknochen, sehr kanti-
ge Gesichtsform, sehr muskulös. Sie waren alle so, die Männer. Die Frau war von einer anderen
Spezies. Dieser Mann, mein Retter, schien die Kontrolle über das Schiff zu haben, und er begann,
ihr Befehle zu erteilen. Er sprach telepathisch mit ihr.

Und er tat dies mit ihr. Sie tauschten sich aus, und dann begannen sie eine Sprache zu sprechen.
Manchmal sprachen sie also telepathisch. Manchmal sprachen sie mit der Stimme. Und ich konnte
seine Sprache nicht verstehen, sie klang sehr nett. Und es war, als ob sie sich weigerte, etwas zu
tun, wozu er sie drängte. Schließlich akzeptierte sie und programmierte mein Implantat um. Und ich
spürte ein kleines Summen und plötzlich war alles anders. Ich konnte verstehen, was sie sagten. Das
war sehr seltsam. Und so schlief ich in dieser Phase ein und wachte danach wieder auf.

Also wurde mir erklärt, was sie gemacht haben. Sie konnten meinen Tracker nicht entfernen, weil
ich einen Tracker hatte. Es war nur ein Peilsender, der von den Grauen eingesetzt wurde, um mich
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zu verfolgen und meinen Gesundheitszustand zu überwachen, weil sie mir etwas eingepflanzt
hatten.

Da dieser Prozess abgebrochen wurde, konnten sie ihren Prozess nicht zu Ende führen. Aber sie hat-
ten sie auf den Peilsender gesetzt. Und dieser Tracker war aktiv. Und mit mir an Bord wären sie von
anderen Greys gefunden worden. Also mussten sie den Peilsender loswerden. Sie konnten ihn nicht
entfernen, weil... sie hätten es tun können, aber wo er ist, ist es gefährlich, ihn zu entfernen, weil er
in meinem Gehirn ist. Er ist irgendwo, wo er mich beeinträchtigt hätte. Also haben sie ihn umge-
stimmt, sie haben ihn gestört und auf ihre Frequenzen umgestimmt. Und das war's dann. Und ich
wachte auf. Ja. Entschuldigung.

Michael: Also wollte ich sagen, dass sie es im Wesentlichen so umgestaltet haben, dass es nicht
mehr etwas ist, das ein Signal aussendet, das die Greys aufspüren können, sondern sie haben es so
umgestaltet, dass es jetzt eine Frequenz aussendet, die – und vielleicht wirst du darüber sprechen –
in Bezug auf die zukünftige Kommunikation mit ihnen oder ihre Überwachung von dir. Vielleicht
bin ich etwas zu früh eingestiegen, und du wolltest darauf zu sprechen kommen. Aber wenn du das
nicht getan hast, könntest du vielleicht ein wenig darüber sagen, wofür das Gray-Implantat umfunk-
tioniert wurde, damit du und deine Retter kommunizieren können?

Elena: Ja. Als ich aufwachte, dachte ich, ich sei im vollen Besitz meiner Muskeln und von allem.
Und mein Retter kam zu mir, und ich konnte sehen, dass wir in dem Schiff waren. Ich konnte durch
die Frontscheibe die Krümmung der Erde sehen. Und dann war ich schockiert und stellte fest: Oh
mein Gott, ich bin wirklich im Weltraum und über der Erde. Als ich das mit neun Jahren sah, war
das wie „Oh, mein Gott“.
Und dann kam er. Er setzte sich neben mich, und er war sehr sanft. Er sagte: „Hör zu, du bist von
bösartigen Wesen entführt worden, und du bist noch zu jung, um zu verstehen, warum das so ist.
Aber wir haben dich gerettet und du kannst sicher sein, dass wir uns dein ganzes Leben lang um
dich kümmern werden und du bist geschützt, denn sie werden versuchen, dich zurückzuholen, aber
das werden wir nicht zulassen.“ Und er sagte, „wir haben das Implantat in deinem Kopf so umge-
stimmt, dass es unsere Frequenzen nutzt, dann können wir dich überwachen und sicherstellen, dass
du immer in Sicherheit bist und mit dir kommunizieren, wenn es nötig ist.“
Und ich hatte Millionen von Fragen, aber er sagte, dass ich jetzt dein Gedächtnis ausblenden müsse
und wir dich nach Hause bringen würden. Und ich habe protestiert. Ich wollte nicht, dass mein Ge-
dächtnis gelöscht wird, nicht gelöscht, er sagte versteckt. Und er legte mir eine Hand auf den Kopf,
ich schlief ein und wachte in meinem Bett auf.

[Das Implantat-Kommunikationssystem]

Ich habe also immer noch dieses Implantat. Eines Tages, als ich in der Schule war, ich war 18 Jahre
alt, wurde es aktiviert. Dazwischen hatte ich mehrere physische Kontakte. Aber an diesem Tag ha-
ben sie das Implantat aktiviert. Ich hatte das Gefühl, als würde mir plötzlich jemand einen Nagel in
den Kopf schlagen, und ich fiel auf die Knie, und es war sehr schmerzhaft.

Und in dem Moment, als ich sagte: „Oh, das tut weh“, hörte es auf. Der Schmerz hörte auf und ich
spürte dieses Summen, als ob jemand nach einer Radiofrequenz sucht, als ob man den Knopf dreht,
fast so. Aber es war nicht wirklich so, aber es war ähnlich.
Ich dachte darüber nach und plötzlich hörte ich seine Stimme in meinem Kopf, so klar, als ob ich
mit jemandem am Telefon wäre, so klar, als ob ich mit jemandem telefonieren würde. Und er sagte
zu mir auf Französisch, denn es war in Frankreich, es geschah. Er sagte: „Mach dir keine Sorgen,
wir machen nur eine Einstimmung“. Und ich kannte diese Stimme. Ich konnte in meinem Kopf se-
hen, wer es war, dass es dieser junge Mann mit blondem Haar war. Und weil ich vorher schon drei
Kontakte hatte, von denen ich erzählen kann. Ich erkannte also seine Stimme. Und ich wusste, dass
er es war und es ging mir gut.
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Das war das eine Mal. Und sie haben es lange Zeit nicht getan. Und erst kürzlich, im Jahr 2018,
kamen sie zurück. Und sie haben das alles wieder aktiviert. Und seitdem bin ich täglich mit ihnen in
Kontakt, mit ihm. Das ist die Geschichte.

Michael: Also dieser Außerirdische, den du gehört hast, der einer deiner Retter war, ist das Thor
Han?

Elena: Thor Han, ja.

Michael: Er ist also jemand, der eine zentrale Figur in deinen Kontakterfahrungen und in den
Kommunikationen ist, die du hast. Du hattest also die physischen Begegnungen mit den verschiede-
nen Arten von Außerirdischen, den Greys und den Plejadiern, die dich gerettet haben und auch
Thor Han, einer deiner Retter. Ich meine, er ist eine der Schlüsselpersonen, die weiterhin mit dir
durch dieses Implantat kommuniziert, das ursprünglich ein Gray-Implantat war, aber jetzt von die-
ser plejadischen Gruppe umgewidmet wurde.

Elena: Ja, ja. Es ist absolut erstaunlich. Erstaunlich. Ja, das ist es, was hier geschieht.

Michael: Das bedeutet also, dass sie jederzeit durch dieses Implantat mit dir kommunizieren und dir
Informationen geben können, und das haben sie auch getan.
Und wie funktioniert dieser Prozess, denn ich habe gesehen, wie du in einigen Interviews mit ande-
ren telepathisch kommunizierst, und manchmal fängst du an zu channeln. Warum erklärst du also
nicht einfach, was der Unterschied ist?

Elena: Ja, sicher. Das ist schon in Ordnung. Sie haben mir beigebracht, wie man es aktiviert. Dieses
Implantat wird durch eine Überladung mit Energie aktiviert. Normalerweise ist es also eine emotio-
nale Ladung. Das heißt, wenn ich zusammengesackt bin oder plötzlich Angst vor etwas habe oder
einen heftigen Tränenausbruch habe oder so etwas passiert, dann produziert mein Körper Elektrizi-
tät und schaltet das Implantat ein und sendet ein Signal, das die Aufmerksamkeit der Menschen auf
sich zieht, damit sie sehen, was los ist.
Aber dann habe ich gelernt, wie man es macht, wie man es absichtlich und willentlich aktiviert. Das
habe ich verstanden. Also sagte ich mir, okay, ich werde eine große Ladung Energie mit Körperma-
gnetismus erzeugen, weil ich Reiki und Qi Kong studiert habe, so dass ich wirklich verstehen
konnte, dass ich die Energie wirklich konzentrieren und sie dorthin schicken kann, wo das Implan-
tat ist, und einfach mein ganzes Herz einsetzen, um das Maximum herauszuholen, und manchmal
macht es Klick. Ich verspreche, ich höre so etwas [macht ein Klickgeräusch] und es fühlt sich an.
Dann gibt es eine Art Hintergrundgeräusch. Ich höre es, und ich bin mit ihm verbunden, mit Thor
Han. Wie funktioniert sie denn, diese andere Art der Kommunikation?

[Telepathie]

Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass Telepathie nicht das ist, wofür ich sie gehalten habe. Das
bedeutet, dass es zwei Ebenen der telepathischen Verbindung gibt. Die eine Ebene ist die Gefühls-
ebene und die Gedankenebene, das heißt, es ist wie eine Gedankenverschmelzung wie in den
Filmen. Es ist wie eine Verbindung von Geist zu Geist. Das heißt, man kann die Gedanken des an-
deren lesen. Das ist die eine Ebene, aber das machen sie nie wirklich, weil sie die Privatsphäre eines
jeden respektieren.

Wenn sie dann Telepathie benutzen wollen, was sie täglich tun, kommunizieren sie im Grunde ge-
nommen auf diese Weise. Sie kommunizieren nicht auf dieser Ebene der Gefühle und Gedanken
und des Verstandes. Es ist eine andere Ebene, eine Sprachebene, die von der Gedankensphäre des
Verstandes abgekoppelt ist. Das heißt, man kann kommunizieren, man kann mit jemandem telepa-
thisch sprechen, aber man hat keinen Zugang zu seinen privaten Gedanken.
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Das war eine Entdeckung. Ich weiß also selbst nicht, wie man das macht. Ich weiß nur, wie ich mei-
nen Geist verbinden kann. Aber sie tun es. Sie schalten diese Art von Kanal ein. Und so werde ich
nicht wissen können, was er denkt. Und er wird nicht in der Lage sein zu wissen, was ich denke.
Aber ich werde in meinem Kopf sprechen und ich werde auch seine Stimme hören. Es ist eine
Kommunikation wie diese. Und das ist sehr interessant.

Channeling ist etwas anderes. Ich tue es immer seltener, weil ich es nicht mehr nötig habe. Ich
musste es nie tun. Der telepathische Kontakt ist großartig genug. Aber Leute haben mich gebeten,
Channelings zu machen, weil sie sehen und wissen wollten, dass es mir gut geht. Nun gut. Aber das
habe ich schon eine Weile gemacht. Aber dann bin ich nicht zur Unterhaltung hier, also habe ich
aufgehört.

Also, wie es funktioniert, und das ist das Beängstigende, diese Implantate, das ist eine großartige
Technologie, aber von der Föderation eingesetzt, ist es eine großartige Technologie durch diese Im-
plantate. Jeder, der auf diese Art von Implantat eingestimmt ist, kann einen Körper physisch
kontrollieren.

Also dieses Channeling, wenn es bei mir funktioniert, wenn ich mit Thor Han zu tun hatte, weil ich
ihm vertraue, ist es mit meinem Einverständnis, ich gebe mein Einverständnis und durch die Mani-
pulation durch den Zugang, durch die Entfernung dieses Implantats natürlich, und wir sind uns
einig, dass es die obere Hälfte meines Körpers manipulieren wird, meine Schultern, die Muskeln
meiner Schulter, meinen Hals und meinen Kopf und mein Gesicht und meine Stimme benutzen
wird. Das ist sehr unheimlich. Aber er hat mir erklärt, dass er das auch nicht mehr machen will, nur
um die Leute zu amüsieren.

[Implantat-Missbrauch]

Er sagte nämlich, dass diese Technologie, wenn sie Menschen gegen ihren Willen eingepflanzt
wird, sehr, sehr winzig sein kann und Menschen ferngesteuert werden können, ohne dass sie es
überhaupt merken. Sie können deine Zellen, deine Stimme, deine Sprache, deine Handlungen und
sogar deine Gedanken fernsteuern. Und er sagte: „Jetzt hast du eine Vorstellung davon, was diese
Tracker wirklich sind, nämlich Tracker. Sie senden ein Signal wie ein Satellitennavigationssignal,
aber sie sind auf dein Nervensystem abgestimmt, und sie können die Menschen anstecken und alles
tun.“ Und er hat es mir durch dieses Channeling gezeigt, und ich weiß jetzt, was diese Implantate
mit einem anstellen können. Und es ist sehr beängstigend, denn er sagte mir: „Lass nicht zu, dass
dir jemand den Tracker-Staub einpflanzt.“
Mir ist aufgefallen, dass sie über das Nano reden. Darüber werden wir nicht reden. Und das ist das
Gleiche. Das war es also, was ich über die Technologie dieser Implantate gelernt habe und wie sie
funktioniert.

Michael: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Was du gerade beschrieben hast, dass das Gray-Implantat,
das dir damals eingesetzt wurde, ich schätze, wir sprechen von etwa 1979, 1980, als es dir einge-
setzt wurde, die Absicht war, dass es dich nicht nur aufspüren würde, sondern auch dazu benutzt
werden könnte, dich zu kontrollieren.
Und das erklärt viele Geschichten von Entführten, die sagen, dass sie einfach anfangen, ihre Erinne-
rungen zu verlieren und genau das zu tun, was die Greys ihnen befehlen. Und sie folgen einfach
gerne, weil sie buchstäblich kontrolliert werden.
Aber da dein Implantat von den Plejadiern umfunktioniert wurde, kannst du es jetzt manuell aktivie-
ren, wenn du willst. Und das ermöglicht es dir, entweder telepathisch zu kommunizieren oder einen
Zwei-Wege-Kontakt mit deinen Plejadiern zu haben. Auf diese Weise erhält man Informationen.
Aber der Aspekt der Bewusstseinskontrolle wurde bei dir so ziemlich deaktiviert, denn die Plejadier
respektieren deinen freien Willen und sie versuchen, das Bewusstsein auf dem Planeten zu erhöhen.
Aber das war nicht die ursprüngliche Absicht des Implantats.
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Und das erinnert irgendwie an das, was Elon Musk mit seinem neuronalen Link zu tun versucht,
dass die Leute denken, es ginge nur darum, auf die Cloud zuzugreifen, und das sei Teil des kom-
menden Weges. Aber in Wirklichkeit müssen wir....

Elena: Die Cloud wird auf dich zugreifen.

Michael: Ganz genau. Ja, das ist richtig. Es ist ein zweiseitiger Prozess. Nicht nur du kannst auf die
Cloud zugreifen, sondern auch diejenigen, die die Kontrolle über die Cloud haben, können auf dich
zugreifen und dich kontrollieren.
Es ist also sehr wichtig, dass wir verstehen, dass diese Implantate diesen doppelten Prozess haben:
Ja, man kann Informationen erhalten, die nach oben gehen, aber man kann auch Informationen er-
halten, die nach unten kommen, wo man kontrolliert oder manipuliert wird.

Elena: Ja. Und das ist etwas, was wir auch mit Thor Han tun. Wir können uns entscheiden. Er hat
mir gezeigt, dass ich durch seine Augen sehen und mit dem hören kann, was er hört. Oder man kann
das auch andersherum machen. Das ist sehr schön, denn manchmal höre ich das Klicken und das
Summen und ich höre seine Stimme. „Ich möchte dir etwas zeigen.“ Dann schließe ich meine Au-
gen und warte, und ich sehe so etwas wie einen Bildschirm hinter meinen Augen, und ich sehe, was
er sieht. Wenn ich die Augen öffne, verschwindet er und zeigt mir, wo er ist und was er tut.
Und manchmal mache ich das Gleiche. Ich bin an einem schönen Ort am Strand und sage, ich ver-
binde mich, es macht Klick. Manchmal gelingt es mir nicht, aber manchmal funktioniert es. Und ich
sage: „Hey, ich möchte dir etwas zeigen.“ Und ich weiß, dass es eine andere Intensität gibt, und ich
versuche, sehr ernst auszusehen. Und dann, wenn ich meine Augen schließe, weiß ich, dass die Ver-
bindung unterbrochen wird und er sieht, was ich sehe. Das ist sehr schön.

Michael: Wow. Das ist großartig. Man kann also eine Menge Erinnerungen aus erster Hand oder
von Augenzeugen bekommen, was wirklich in Echtzeit passiert. Und das ist etwas, worüber wir
hoffentlich mehr sprechen können, was Thor Han tut und was er dir über aktuelle Ereignisse er-
zählt.
Das bringt mich zu diesem Erlebnis, das du am 9. und 10. November 2018 hattest. Du hast darüber
in deinem Buch geschrieben, und es gab diese bedeutsame Kontakterfahrung, die du hattest, und dir
wurde von einer gefährlichen Periode für den Planeten erzählt, die in zwei Jahren eintreten würde.
Erzähle uns davon.

[Thor Han Reunion]

Elena: Das war im November 2018, also hatte ich sie fast vergessen, obwohl ich viele verschiedene
Kontakte hatte. Physischer Kontakt strahlte wieder darüber, das war eine andere Geschichte.
Also im Jahr 2018. Ich hatte seit vielleicht 15 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihnen und plötzlich,
eines Abends, habe ich das Gefühl, ich muss raus. Ich lebe an der Westküste Irlands und es war
Nacht und ich ging nach draußen. Ich lebe an der Atlantikküste und am Meer, und ich schaute ein-
fach über das Meer und sah zwei UFOs am Himmel tanzen: Hey, sieh uns an. Sie taten dies und
bewegten sich in der gleichen Zeit und änderten ihre Geschwindigkeit und kamen hin und her. Und
ich sagte: „Hey.“ Und dann sagte ich: „Oh mein Gott.“ Und ich konnte es in meinem Herzen spü-
ren, dort hinten. Oh, wow. UFOs, vielleicht sind es meine Freunde. Vielleicht. Und als ich sagte:
„Hey, ich sehe euch“, schossen sie über das Meer davon. Sie verschwanden.
Es gab also eine Verbindung, und ich ging ins Bett, und in dieser Nacht hatte ich einen Kontakt, den
ich beschreiben werde, aber was ich am nächsten Tag aus der Zeitung erfuhr, hat mich noch mehr
umgehauen, denn diese Nacht ist in Irland als der Shannon-Vorfall bekannt. Der Flughafen von
Shannon liegt in der Nähe meines Wohnorts, nicht sehr weit entfernt. Zwei UFOs wurden von Flug-
zeugen gesichtet, zwei Flugzeuge, kommerzielle Flugzeuge, und eines der Flugzeuge hat mit dem
Kontrollturm gesprochen, und das Gespräch wurde aufgezeichnet, und ihr könnt es finden. Shannon
Incident – googelt es und ihr werdet alles darüber finden.
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In dieser Nacht habe ich also nicht damit gerechnet oder gerade ein UFO gesehen. Das ist so cool.
Das ist großartig. Aber mit dem Rest habe ich nicht gerechnet.
Ein Lichtstrahl in meinem Schlafzimmer. Was war das? Und dieses Mal wurde ich nicht hochgeho-
ben. Ich wurde quasi teleportiert, aber es ging sehr schnell und ich bin wieder an Bord des Schiffes,
meine Freunde und Thor Han sind da. Es sind viel mehr Leute da. Meine andere Frau ist hier. Die
anderen sind hier. Es sind noch mehr Leute da. Verschiedene Uniformen und schwarze Haare, ver-
schiedene Rassen. Sie umarmen sich und sind sehr glücklich, und alle auf dem Schiff sprühen vor
Energie, Freude und Glück. Es ist wirklich beeindruckend.
Was ist hier los und warum, wie? Und Thor Han sagt zu mir, „Wir sind zurück. Wir sind zurück“,
so. „Wir sind wieder da.“ „Ja, Na toll. Was gibt's?“ Und er sagte: „Wir sind zurück, weil etwas Au-
ßergewöhnliches für diesen Planeten geschehen wird. Etwas Außergewöhnliches wird für diesen
Planeten geschehen.“ Und sie waren sehr begeistert davon. Und ich sage mir immer, dass ich mich
daran erinnern muss, wie enthusiastisch sie waren, denn es war nicht so, dass sie sagten: „Oh mein
Gott, ihr kommt vorbei, weil es so schlimm werden wird und wir sind hier, um zu helfen.“

Nein, das war es. „Ja, das ist gut. Ja. Wir freuen uns schon darauf.“. Aber das war komisch. Das ist
großartig. Das heißt, sehr hoffnungsvoll für unsere Zukunft. Aber dann war es so, dass ich sagte:
„Was wird dann passieren?“
Und dann plötzlich: „Oh, vielleicht haben wir zu viel gesagt.“ Sie sagten: „Oh, beruhige dich“ und.
Also, was wird passieren? Er sagte in eine so sagte er okay. „Ich kann dir nicht sagen, was passieren
wird. Du sollst nur wissen, dass wir hier sind. Wir sind hier, um...“. Er sagte diese Worte. „Wir sind
zurückgekommen, um den Schlamm auf dem Grund des Teiches zu beseitigen.“ Er hat nicht
„Sumpf“ gesagt. Er sagte Teich, „damit ihn jeder sieht. Und dann wird das Wasser gereinigt.“ Das
konnte ich nicht verstehen. Ich sagte: „Oh, ja.“ Und dann sagte ich: „Das kann ich dir auch sagen.
Genieße das Leben. Geh aus. Geh in die Kneipe, so oft du kannst. Triff deine Freunde. Geh und hör
dir Musik an. Feiern. Feiere ausgiebig. Und führe ein soziales Leben wie bisher, denn in zwei Jah-
ren wird etwas passieren, das dir nicht gefallen wird.“ Und er sagte: „Das ist nur vorübergehend.
Aber das wird ein bisschen schwierig werden.“

„Was wird denn in zwei Jahren passieren?“ Und dann hat er mir etwas erzählt, was mit Politik zu
tun hat. Dürfen wir über Politik reden oder...

Michael: Ja, Politik ist in Ordnung.

Elena: Okay. Weil du einen Politiker genannt hast. Ist das in Ordnung?

Michael: Ja, das ist. Ja, du kannst ihn nennen. Du kannst den Namen des Politikers nennen. Das ist
in Ordnung.

Elena: Okay. Ich versuche es nicht. Also sagte ich, „okay. In zwei Jahren sind die amerikanischen
Wahlen. Ist das damit verbunden?“

Und er sagte: „Hmm.“

Ich sage: „Okay, dann ist es so. Und ich sagte: „Wird der Kerl, der jetzt im Amt ist, wiedergewählt
werden?“ Und er sagte. „Er wird von den Leuten. Aber du wirst sehen.“

Ich verstehe. Das war's. Das bin ich, wie ich über Politik rede. Das ist er, tatsächlich. Und das war
sehr interessant im Zusammenhang mit dem, was passiert ist.

Vor kurzem, im Dezember 2020, habe ich ihm gesagt. „Das ist wirklich nicht so gelaufen, wie du es
gesagt hast, was diese politische Situation angeht.“

Und er sagte. „Doch, ist es. Was ich dir gesagt habe, ist passiert. Aber jetzt müssen die Menschen
das Gesicht der Dunkelheit sehen und wer ihre Feinde sind.“ Und er sagte nichts weiter.

Michael: Mm hmm.

Elena: Das ist es also, worum es bei der Vorhersage geht. Er sagte es mir. Nein.
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Michael: Das war also diese Vorhersage, die dir im November 2018 gegeben wurde, in dieser
Konflikterfahrung, wo du in das Schiff hinaufgetragen wurdest. Und ja, das war tatsächlich eine be-
rühmte UFO-Sichtung in Irland, der Shannon-Vorfall. Es ist also dokumentiert. Das ist also
großartig, weil es bedeutet, dass du tatsächlich eine unabhängige Bestätigung für deine Kontakter-
fahrung hast. Diese Sichtung der beiden UFOs, die gesehen und diskutiert wurden. Und darüber
sprichst du in deinem Buch. Thor Han spricht also über diese Periode, in der wir uns gerade befin-
den, eine Periode, in der der Grund des Teiches oder, wenn ihr es so nennen wollt, des Sumpfes,
enthüllt und gesäubert wird.

Wir sind also mittendrin, denn wie wir alle wissen, warten alle darauf, was passieren wird. Und es
gibt eine Menge, worauf wir eingehen können, aber wir wollen uns wahrscheinlich auf Ihre Erfah-
rungen konzentrieren.

Elena: Ich spreche nicht gerne über diese Dinge. Sie wissen zu viel. Es hat nichts mit mir zu tun.

Michael: Das ist richtig. Aber ich denke, es ist wichtig, über die Galaktische Föderation zu spre-
chen, denn das scheint etwas zu sein, denn ich persönlich bin mir der Galaktischen Föderation nun
schon seit mehreren Jahrzehnten bewusst. Ich habe mit einer Reihe von Kontaktpersonen zusam-
mengearbeitet, Alex Collier ist einer von ihnen, und ich weiß, dass du ihn in einer Woche oder so
interviewen wirst, also ist es großartig zu sehen, dass Alex immer noch da draußen ist und seine In-
formationen weitergibt.
Aber ja, die Galaktische Föderation ist eine Organisation, der Thor Han und diese plejadische Grup-
pe angehören. Warum erzählst du uns nicht, was du über die Galaktische Föderation und Thor Han's
Rolle bei ihr weißt?

Elena: Ja. Ich habe herausgefunden, dass sich an Bord dieses Schiffes verschiedene Rassen befan-
den. Er war von den Plejaden, ein anderer Typ auch. Die Frau war von Sirius B und ein anderer Typ
war von Epsilon Eridani. Es war also eine Mischung aus verschiedenen Rassen, und ich konnte es
nicht wirklich verstehen.
Später wurde mir erklärt, dass sie eines der vielen, vielen, vielen Spähschiffe sind, die Menschen
vor Entführungen retten, und sie versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten. Und wenn es
Kinder sind, ist das großartig. Und dann habe ich erfahren, dass sie nicht nur Menschen retten, son-
dern auch andere Operationen durchführen.

[Beitritt zur Galaktischen Föderation]

Sie sind Teil einer großen, sehr alten Organisation namens Galaktische Föderation der Welten. Sie
sagen selten Welten, sie sagen Galaktische Föderation. Es ist also eine wohlwollende Föderation
von vielen, vielen, vielen, vielen Welten, die eine bestimmte Stufe erreicht haben. Sie nennen es
Stufe zwei. Das ist interstellares Reisen. Aber das bedeutet, dass Ihre Zivilisation in der Lage ist,
die Grenzen Ihres Sonnensystems mit bewohnten Flügen zu verlassen. Das ist also die Vorausset-
zung.

Michael: Erkläre das noch einmal. Wir haben das nicht verstanden. Welche Art von Flügen.

Elena: Bemannte Flüge sind interstellare Flüge mit Menschen an Bord?

Michael: Mm hmm.

Elena: Danke schön. Das ist die technologische Voraussetzung, denn wenn ihr dieses Stadium er-
reicht habt, seid ihr bereit, höheres Wissen, technologisches Wissen mit anderen Zivilisationen zu
teilen, weil sie all das Wissen gemeinsam in diese Föderation einbringen, technologisches und me-
dizinisches Wissen, das jeder mit jedem teilt und voneinander profitiert. Aber dafür muss man ein
bestimmtes Niveau, ein Mindestniveau, erreicht haben.
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Aber das ist auch nicht die einzige Voraussetzung. Die andere Voraussetzung, die ebenso wichtig
ist, ist, dass ihr ein Stadium des Friedens erreicht habt, dass ihr eine wohlwollende Spezies seid und
nicht den Wunsch habt, irgendjemandem zu schaden, dass ihr ein gewisses Stadium der Weisheit er-
reicht habt und dass euer Planet in Frieden föderiert ist, wie seine eigene föderierte Welt in Frieden.
Und das ist eine Bedingung.

Sie werden keine Weltzivilisation akzeptieren, die sich trotz des hohen technologischen Niveaus ge-
genseitig bekämpft und kriegerisch ist und sich gegenseitig tötet und die Ideen hat, andere Welten
zu erobern, um Ressourcen zu nehmen. Wir wissen, dass sie sich diese nicht nehmen.

Und wir sind ein bisschen so, muss ich sagen. Deshalb bemühen sie sich sehr, uns dabei zu helfen,
ein Stadium des Friedens zu erreichen und miteinander auszukommen.
Das Problem ist, dass unsere Besatzer das Gegenteil tun. Sie versuchen, uns zu manipulieren, um
uns in einem Stadium des Streits miteinander zu halten, des Teilens und Eroberns.
Diese kollektive Föderation kümmert sich also um das Gleichgewicht und die Gerechtigkeit in die-
ser Galaxie, um den Frieden. Die Leute sagen also: „Oh, aber was ist mit der Galaktischen
Föderation des Lichts?“ Darauf habe ich die Antwort erhalten, dass es diesen Namen als solchen
nicht gibt.
Wenn die Leute Galaktische Föderation des Lichts sagen, erwähnen sie die Galaktische Föderation,
die der Welten, aber sie wissen nicht wirklich etwas über sie. Sie sagen also „vom Licht“, oh, weil
sie für das Licht kämpfen, Licht und Dunkelheit, das ist sehr machiavellistisch.

Aber es ist viel subtiler als das. Die Galaktische Föderation bemüht sich um Ausgewogenheit, und
manchmal bedeutet Ausgewogenheit, dass man zulässt, dass eine zerstörerische Kraft einer Kultur
Schaden zufügt, damit diese Kultur daraus lernt und wächst und eine Stufe der Weisheit erreicht,
die sie sonst nie erreicht hätte.

Manchmal sind sie also nicht wie die Gerechtigkeitsliga, die alle Bösewichte tötet. Sie suchen nach
einem Gleichgewicht. So ist es erklärt worden.
Es ist sehr schwierig, das zu verstehen. Und sie halten sich an eine große universelle Regel, und
auch die Bösen, die Bösewichte, halten sich an diese Regel, den freien Willen. Das ist für sie heilig,
für jeden in dieser Galaxie. Es ist, als hätten sie verstanden, dass dies das Gesetz der Evolution ist,
das Gesetz allen Lebens.

Der freie Wille. Nur durch eure freie Entscheidung, die ihr selbst trefft, könnt ihr euch weiterentwi-
ckeln. Und so respektieren sie unsere Entscheidungen. Sie helfen uns schon seit sehr, sehr, sehr
langer Zeit. Soweit ich weiß, wurde ihre Aufmerksamkeit auf unseren kleinen Planeten am Rande
dieser Galaxie durch den Andromeda-Rat gelenkt, der unsere Zukunft vorausgesehen und der Föde-
ration, die eher eine militärische Organisation ist, gesagt hat: „Hey, dieser kleine blaue Planet dort
am Rande der Galaxie wird bald in Schwierigkeiten sein, also lasst uns etwas dagegen tun.“

Sie haben uns also hinter den Kulissen geholfen, nicht um sich in unsere Evolution einzumischen,
aber sie haben uns sehr geholfen. Sie haben vor kurzem etwas geschaffen, das sie die Allianz oder
die Erdallianz nennen. Es ist ein militärisches Kräftebündnis zwischen der Galaktischen Föderati-
on und einigen militärischen Abteilungen der Erde, Fraktionen, aber wohlwollenden, um bei der
Säuberung des Untergrunds zu helfen, insbesondere bei solchen Dingen, wisst ihr. Das ist also die
Allianz.

Was gibt es sonst noch über diese Galaktische Föderation? In letzter Zeit gab es Botschaften, sie
begannen zu schnell, denn die Menschheit erwacht, das Bewusstsein der Menschheit erwacht. Und
wir beginnen zu erkennen, dass wir mächtiger sind, als wir zu glauben konditioniert wurden. Das ist
also der Moment. Das ist das Jetzt. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir uns in unserer Souveränität
erheben und aus der Sklaverei heraustreten.

Also begann die Galaktische Föderation, Botschaften an so viele Kontaktpersonen wie möglich zu
senden, um ihnen zu sagen: „Erkennt, dass ihr einen freien Willen habt, bittet die Galaktische Föde-
ration um Hilfe als Gleichberechtigte. Steht auf euren Füßen. Kniet nicht nieder. Betrachtet euch
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nicht als uns unterlegen, denn damit haltet ihr euch wieder in einem Zustand der Sklaverei. Bittet
um Unterstützung. Wir haben euch bereits Hilfe gewährt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, in-
dem du um Hilfe bittest, befreit ihr euch von einer Sklaverei, die in den 1950er Jahren für euch
entschieden wurde.“

Michael: Ja, es ist sehr wichtig, was du da über die Verbindung des Andromeda-Rates zu all dem
gesagt hast. Und es war der Andromeda-Rat, der die Aufmerksamkeit der Galaktischen Föderation,
einer eher militärischen Organisation, auf die Bedeutung der Erde für die Zukunft der Galaxie lenk-
te. Denn wenn ich mich recht erinnere, hat Alex Collier um 1991 darüber gesprochen. Das war also
vor etwa 30 Jahren. Er sprach über den Andromeda-Rat und sagte, dass sie sehen konnten... sie ka-
men, weil 400, ich glaube, es waren etwa 400 Jahre in der Zukunft, eine galaktische Tyrannei
auftauchen würde, die die Galaxie übernehmen würde, ähnlich wie in Star Wars das Imperium
plötzlich auftaucht und die Galaxie übernimmt. Und Alex sagte, dass die Andromedaner die Quelle
dieser Tyrannei zurückverfolgt haben, woher sie kam, weil sie plötzlich 400 Jahre in der Zukunft
ausbrach. Und er sagt, dass sie es bis zur Erde, dem Mond und dem Mars in dieser Zeit zurückver-
folgt haben.

Elena: Oh, mein Gott.

[Die Dunkle Flotte]

Michael: Und so sagten sie, dass dies der Ort sei, an dem diese zukünftige galaktische Tyrannei ent-
stehen würde. Und das stimmt genau mit den Informationen überein, die ich von Leuten wie Corey
Goode und vielen anderen erhalten habe, über die in der Buchserie „Das geheime Weltraumpro-
gramm“ gesprochen wurde, wo die Deutschen, weil sie ein Bündnis mit den Reptilianern
geschlossen hatten, eine Basis errichteten – zuerst in der Antarktis, dann gingen sie zum Mond und
errichteten dort eine Basis mit Hilfe der Reptilianer, und dann gingen sie zum Mars. Und jetzt ist
das das Zentrum ihrer Operationen, diese deutsche Antarktis-Kolonie.
Hier gibt es also die Verbindung zwischen Erde, Mond und Mars. Und die Deutschen auf dem Mars
arbeiten mit den Reptilianern zusammen, und man nennt sie die Dunkle Flotte (Dark Fleet).

Jeder spricht von der Dunklen Flotte, und die Dunkle Flotte geht da raus und unterstützt die Reptili-
aner bei der Eroberung all dieser menschlichen Welten. Und wenn das so weitergeht, wird
vermutlich auf diese Weise diese galaktische Tyrannei entstehen.
Weil all diese Informationen jetzt auftauchen, ist die Galaktische Föderation hier, wie du bereits
sagtest. Sie versucht, uns zu helfen, nicht indem sie offen eingreift, sondern indem sie das Bewusst-
sein anhebt und das Bewusstsein für das, was vor sich geht, verbreitet. Und auf diese Weise wird
uns geholfen, den Sumpf oder den tiefen Staat zu entlarven.
Und weil dieser tiefe Staat, dieser Sumpf, hinter den Kulissen auf diesem Vierten Reich basiert, die-
ser deutschen Reptilienallianz, die mit der Kabale zusammenarbeitet, die Basen in der Antarktis,
auf dem Mond und dem Mars hat und diese Art der interplanetaren Eroberung durch die Dunkle
Flotte vorantreibt.
Jetzt ist also die Zeit, in der wir entweder erfolgreich sind – und es scheint, dass wir nach dem, was
euch 2018 gesagt wurde, erfolgreich sind – dies irgendwie aufzudecken. Es wird ein großes Erwa-
chen geben, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und wir befreien nicht nur unseren Planeten von
Jahrhunderten und Jahrtausenden der Kontrolle durch den tiefen Staat und die Reptilianer, sondern
wir verhindern auch, dass diese galaktische Tyrannei 400 Jahre in unserer Zukunft entsteht.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmVAPPbbMMw
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVAPPbbMMw
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[Gewaltsame Kämpfe im Gange]

Elena: Ja. Mir wurde gesagt, dass das Schicksal der Galaxie im Moment auf dem Spiel steht, mit
dem, was auf der Erde passiert. Du sagst was? Ja, das ist verständlich.
Und mir wurde auch gesagt, dass diese Einrichtung auf dem Mars ist, der von den Reptilianern be-
herrscht wird, hauptsächlich auch von den Grauen, aber die Reptilianer herrschen dort und auch auf
dem Mond. Der Mond wird von den Grauen beherrscht.
Also gab es vor kurzem riesige, riesige Kämpfe hinter dem Mond. Thor Han hat mir erzählt, dass
der Mond von den Greys gesäubert wurde, von ihrer strukturellen Besatzung, und das geht schon
seit langem so. Kämpfe, wirklich sehr heftige Kämpfe. Und vor kurzem, ich glaube vor zwei Mona-
ten, sagte er zu mir, dass es jetzt sicher ist. Sie werden versuchen, wieder anzugreifen, aber es ist
gesichert.

Und warum? Weil der Mond eine strategische Position ist und sein Zugang zur Erde. Es ist sehr ein-
fach, die Erde zu überwachen und er ist mit Tunneln und Einrichtungen durchbohrt. Also wurden
alle Sklaven entführt... was mir über diesen Menschenhandel erzählt wurde, hauptsächlich Arbeits-
kräfte. Sie wurden zuerst in die Antarktis gebracht, dort konzentriert und von der Antarktis
entweder zum Mond oder zum Mars gebracht. Aber der Mond war in der Regel der erste Schritt
und dann wurden sie auf den Mars geschickt. Es ist entsetzlich, was dort passiert. Phobos und Dei-
mos, zwei Satelliten, sind zwei Sklavenlager für die Solipsi Rai, wie sie sie nennen, und die Maytra,
verachtenswerte große Graue, diese schrecklichen Menschen und der Mars.

Ja, das war's. Der Mond ist also im Moment gesichert.

Ich habe mich einmal mit Thor Han verbunden, und das war einer dieser Momente, in denen ich
durch seine Augen sehen konnte, und er war in seinem Schiff, und ich konnte sehen, wie ein drei-
eckiges schwarzes Schiff implodierte, von vorne hereinstürzte und zerstört wurde. Und es befand
sich inmitten des Konflikts hinter der verborgenen Seite des Mondes. Und dann ging er weg von
dieser Kampfszene. Und wir sprachen ein wenig, ein paar Minuten, bevor ich die Verbindung un-
terbrechen musste.

[Sonnensystem-Etikette]

Und er erklärte mir, dass in einem Sonnensystem, einem Sternensystem, die fortgeschrittenere Zivi-
lisation die Pflicht hat, sich um die Lebensformen auf allen anderen Planeten des Systems zu
kümmern, wenn sie es nicht können, weil sie nicht weit genug entwickelt sind.
Strukturen wie die Galaktische Föderation oder andere Räte sind also befugt, dieses Leben vor Ein-
dringlingen zu schützen. Die Zeitdomänenzivilisation wächst und ist in der Lage, das zu tun. Und
dann sagte er, dass jeder Satellit dem Planeten gehört, um den er kreist.
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Und er sagte, wenn es zum Beispiel Leben auf dem Mars gibt, aber einheimisches Leben, dann darf
man nicht hingehen und die Satelliten nehmen. Er hat mir all diese Dinge erklärt. Und so haben sie
den Mond gesichert. Und er sagte, der Mond gehört uns nicht, aber wir werden ihn für euch sichern.

Ich weiß, dass es viele verschiedene Unternehmen gibt, die Bergbauanlagen auf dem Mond gebaut
haben. Es gibt Chinesen, es gibt viele Länder. Aber er sagte, das sei nicht unser Problem. Macht mit
eurem Satelliten, was ihr wollt, sagte er. Wir werden uns nicht einmischen. Wenn ihr ihn zerstören
wollt, zerstört ihn. Er gehört euch. Es gibt dort keine Lebensform. Es gibt nichts, was wir beschüt-
zen müssen. Wenn ihr euch auf dem Mond gegenseitig umbringt, mischen wir uns nicht ein, wir
sind nicht betroffen. Aber wenn es dort eine einheimische Lebensform gäbe, würden wir uns Sorgen
machen. Das ist die Geschichte.

Thor Han war, als er mich rettete, ein Schiffskapitän und Pilot, und er wurde zum Flottenkomman-
danten befördert. Sie haben viele kleine Flotten und nicht wirklich einen großen Kommandanten.
Das war's.

Michael: Du hast erwähnt, dass die Erdallianz und die Galaktische Föderation mit den Führern der
Welt zusammenarbeiten. Ich habe gehört, dass Präsident Trump mit der Galaktischen Föderation
zusammengearbeitet hat und dass er selbst ein Plejadier sein könnte. Kannst du etwas darüber sa-
gen? Wisst ihr irgendetwas?

Elena: Ich weiß es. Ja. Er hat mit ihnen zusammengearbeitet, mit der Galaktischen Föderation. Ich
glaube nicht, dass er ein Plejadier ist. Ich glaube nicht, dass er einer ist. Aber seine Frau hat außerir-
dische Wurzeln, wurde mir gesagt.

Michael: Okay. Ja, das ist typisch, nicht wahr, für mächtige Leute, besonders für mächtige Männer,
dass es die Frau ist, die die kosmische Verbindung herstellt. Einer der Leute, die kürzlich an die Öf-
fentlichkeit traten und sagten, dass Präsident Trump mit der Galaktischen Föderation
zusammenarbeitet, ist ein Professor aus Israel, Haim Eshed, [Universe Beyond the Horizon von Ha-
ger Yaner] der tatsächlich fast 30 Jahre lang Leiter des israelischen Raumfahrtprogramms war.
Davor arbeitete er für den militärischen Geheimdienst Israels. Und er sagte, dass Trump mit der Ga-
laktischen Föderation in Verbindung stand und bereit war, zu enthüllen, was vor sich ging. Aber die
Föderation sagte: „Nein, nein, die Menschheit ist noch nicht bereit“. Weißt du etwas darüber?

Elena: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, ich habe es auch gehört. Sie arbeiten daran. Sie haben
mir also gesagt, ja, USA, Israel, Frankreich und Japan. Sie sagten, dass es hauptsächlich andere
Länder gibt, aber die größte Verbindung haben sie mit den USA, Israel, Frankreich und Japan,
wahrscheinlich auch mit anderen, aber das haben sie nicht gesagt. Ja, alles, was du gesagt hast, habe
ich auch schon gehört. Ich wollte es nicht sagen, ich habe es vergessen.

Michael: Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass die Galaktische Föderation mit Führern aus der
ganzen Welt zusammenarbeitet. Aber du hast diese vier Länder identifiziert: die Vereinigten Staa-
ten, Japan, Israel und Frankreich, dass Israel mit der Galaktischen Föderation zusammenarbeitet.
Das bedeutet also, dass Haim Eshed, der Leiter des israelischen Raumfahrtprogramms, aus erster
Hand weiß, was die Galaktische Föderation tut, und er gab ein öffentliches Interview, in dem er
darüber sprach und einige der Dinge erwähnte, von denen du sagtest, dass die Galaktische Föderati-
on sagt, dass wir technologisch noch nicht so weit sind, weil wir uns einer interstellaren
Gesellschaft annähern müssen, und dass wir als Planet geeinter sein müssen, also sagte er auch die-
se Dinge.

Elena: Ja. Und es gibt auch eine Dimension des Bewusstseins, die dabei eine Rolle spielt. Die
Menschheit sieht sich im Allgemeinen als willige Sklaven, die manipuliert werden können, und wir
haben eine Art dunkles Zeitalter der Unwissenheit darüber aufrechterhalten, wer wir wirklich sind.
Und jetzt versucht jeder, uns aufzuwecken, damit wir sehen können, wie mächtig ihr seid. Seht euch
all eure übersinnlichen Fähigkeiten an.
Und wenn wir erst einmal die interdimensionale Dimension unseres Bewusstseins erkennen und all

https://www.ybook.co.il/book/7837/היקום-מעבר-לאופק---שיחות-עם-פרופסור-חיים-אשד
https://www.ybook.co.il/book/7837/היקום-מעבר-לאופק---שיחות-עם-פרופסור-חיים-אשד
https://www.ybook.co.il/book/7837/היקום-מעבר-לאופק---שיחות-עם-פרופסור-חיים-אשד
https://www.ybook.co.il/book/7837/היקום-מעבר-לאופק---שיחות-עם-פרופסור-חיים-אשד
https://www.ybook.co.il/book/7837/היקום-מעבר-לאופק---שיחות-עם-פרופסור-חיים-אשד
https://www.ybook.co.il/book/7837/היקום-מעבר-לאופק---שיחות-עם-פרופסור-חיים-אשד
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das, was wir tun können, werden wir besser in der Lage sein, diese Wesen zu verstehen und mit
ihnen umzugehen.
Denn ich meine, ich habe es selbst erfahren können. Ich war schon ein paar Mal dort oben. Die
meiste Zeit gehe ich dorthin. Sie nehmen mich physisch mit. Aber manchmal, wenn es zu gefährlich
ist, wurde ich aus meinem Körper genommen, ich wurde aus meinem Körper genommen und dort
rematerialisiert und all diese Dinge....

Oh, mein Gott! Wir können das tun, und wie? Wir müssen verstehen, wer wir wirklich sind. Du
sagst also auch, dass wir nicht bereit sind, und das schließt Angst und Chaos ein. Thor Han sagte
mir, dass auf eurem Planeten im Moment genug Chaos herrscht, um nicht noch eine weitere Flotte
hinzuzufügen, eine Armada von Schiffen, die gerade ankommt und vor dem Weißen Haus landet. Er
sagte: „Wir werden das nicht tun und alles noch schlimmer machen. Und überhaupt, wir werden es
nicht tun, weil es Krieg ist. Und wenn wir es tun, können wir angegriffen werden. Der Krieg ist
noch nicht vorbei.“

„Etwas sehr Wichtiges“, sagt er oft, er sagt: „Sage ihnen, wir sind nicht hier, um euch zu retten, wir
sind hier, um euch zu helfen, euch selbst zu retten“, denn das wiederholt er mir gegenüber immer
wieder.

Und er sagt: „Wenn wir euch retten würden, hättet ihr nicht gelernt und ihr wäret nicht gewachsen,
und irgendein Drama würde wieder kommen, und ihr müsstet damit fertig werden. Das ist die Evo-
lution. Ihr müsst erwachsen werden. Und euch befreien. Und wir sind hier, um euch dabei zu helfen.
Wir werden euch nicht im Stich lassen.“

Diesen Satz hörte ich von einem sehr, sehr, sehr außergewöhnlichen Menschen, den ich traf, Val
Thor. Er sagte zu mir: „Wir werden euch niemals im Stich lassen. Das haben wir nie und werden
wir nie.“ Ich brach in Tränen aus, als er das zu mir sagte.

Michael: Du hast in einem deiner Interviews erwähnt, dass du diese Begegnung mit Valiant Thor
hattest, ich glaube im Dezember 2020. Warum erzählst du uns nicht ein wenig darüber, wer Valiant
Thor ist und was seine Verbindung zur Galaktischen Föderation ist und was gerade auf dem Plane-
ten Erde passiert?

[Commander Valiant Thor.]

Elena: Ja, ich habe auf YouTube gechannelt, und einige Leute haben mich gefragt, ob ich mit Vali-
ant Thor sprechen möchte. Und ich habe den Namen kaum gehört. Ich wusste nicht wirklich, wer
dieser Typ war.
Also fragte ich Thor Han, und er sagte: „Oh, ja.“ Er sagte: „Ich glaube nicht, dass es funktionieren
wird, weil ich nicht einmal weiß, ob ich es wagen werde, diese Person zu belästigen.“

Also sagte er mir, dass Valiant Thor nicht sein Name ist. Er heißt Commander Val Thor und Valiant
ist eine Interpretation, eine irdische Interpretation des Namens, die „mutig“ bedeutet, aber es ist
nicht sein Name.
Er lebt tatsächlich auf der Venus. Er gehört zur Rasse der Taal. Die Taal, sie sehen aus wie ich, kau-
kasisch, braunes Haar. Sie sind auch von den Plejaden, aber sie haben sich seit sehr, sehr, sehr
langer Zeit auf der Venus niedergelassen und betrachten sich als Venusianer. Sie nannten diesen Pla-
neten Venus. Nara. Er sagte, dass er immer noch an Missionen mit den Regierungen auf der Erde
arbeitet, aber er ist sehr geheimnisvoll und möchte nicht mehr mit Menschen zu tun haben, weil er
den Umgang mit Menschen satt hat. Also sagte Thor Han zu mir: „Du hast keine Chance.“
Also sagte er: „Ich werde einen Antrag stellen, man weiß ja nie.“ Und zwei Monate später hatte
Thor Han keine Antwort. Also sagte er zu mir: „Vergiss es lieber.“
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Und eines Tages, eines Abends, meldete sich Thor Han und sagte: „Ich habe eine Überraschung für
dich.“ Er sagte: „Jemand, mit dem du sprechen wolltest, ist bei mir. Und in diesem Moment, wenn
du dich entscheidest, hast du einfach keine andere Wahl, als alles, was du in diesem Moment tust,
fallen zu lassen und dich darauf vorzubereiten, hochgebeamt zu werden. Und ich wurde auf das
Mutterschiff hochgebeamt, das Thor Han die Station nennt, die sich in der Umlaufbahn der Erde be-
findet. Er arbeitet dort.

Und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich brauche immer ein paar Sekunden, um mich an die
Lichter zu gewöhnen. Es ist wie kleine Lichtblitze überall. Ich sehe also nicht sofort scharf und spü-
re es im Körper und es dauert ein paar Sekunden.

Und dann merkte ich, dass Thor Han da war. Es gab noch zwei andere Männer mit silberweißen
Uniformen, die eine anerkannte Tal-Uniform war. Sie waren beide sehr groß, kurz, braune Haare,
muskulös, groß, halslang, muskulös und einer von ihnen hatte hellbraunes Haar, sehr kurz. Er
schaute mich an, und ich hatte das Gefühl, dass er es war. Und ich spürte eine Art Aura, eine sehr
starke Aura, die von der Anziehungskraft dieser Person ausging. Er war sehr charismatisch. Das ist
also nicht, ja. Das ist also nicht der Erste, den du siehst. Das ist der Typ direkt hinter ihm.

Michael: Auch. Das ist aber nicht Valiant. Die Person, die die Zeitung in der Hand hält, ist es nicht,
der in der Mitte.

Elena: Ja, so sieht er aus. Er sah aus wie der in der Mitte, aber er hatte ein kräftigeres Kinn als die-
ser. Ja, er hat gesagt, dass er es nicht war, und ich erkenne ihn nicht, weil er muskulöser war als
dieser Typ.

Michael: Okay, also. Die Person, die du gesehen hast, war also keiner von den beiden, die man oft
mit Val Thor in Verbindung bringt?

Elena: Ja. Nein, er sah dem Mann im zweiten Bild sehr ähnlich. Das könnte er gewesen sein. Aber
die Haare waren anders, sie waren kürzer, und er hatte ein größeres Kinn. Aber das Foto ist viel-
leicht, weil es nur seinen Kopf so zeigt. Aber die Dame, die mir gerade aufgefallen ist, ist die
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Dame, denn ich habe die Dame danach getroffen. Sie ist eine Außerirdische, diese Dame. Ich habe
sie getroffen.

Michael: Und diese Dame, die wir sehen, ich glaube, Commander Jill Dunn, ich glaube, man nannte
sie so.

Elena: Jillian. Jillian, ich habe sie danach getroffen. Ja, ich verstehe.

Michael: Okay.

Elena: So hat es bei mir Klick gemacht. Und ich dachte, okay, ich habe sie gesehen und dachte, ich
kenne diese Person. Ich habe sie auf einem Foto gesehen und das war sie.
Also, ja, was Val Thor mir über dieses Foto erzählt hat, ist, dass die Person an erster Stelle nicht er
ist. Es ist Frank Stranges. Er hatte nämlich ein kleines Problem mit dieser Person, als er dort war. Er
blieb drei Jahre dort und traf viele Menschen aus verschiedenen Religionen. Er war neugierig auf
die Religionen. Und er war auch dort, um zu lernen und die Menschen kennenzulernen. Und so traf
er diesen Frank und er sagte, dass diese Person sehr nett sei. Er war sehr neugierig.
Aber er sagte, er habe ihn ausgenutzt, um für seine Religion zu werben, und das habe ihm nicht ge-
fallen. Er sagte: „Ich konnte nichts sagen. Mein Berater hat mir gesagt, ich solle mit den Erdlingen
in ihrer Sprache kommunizieren, mit ihren Ausdrücken und Begriffen, die sie verstehen könnten.“
Er kam also in ein Land, das in den späten fünfziger Jahren sehr religiös war, und er musste mit
dem Strom schwimmen, um niemanden zu schockieren. Und natürlich konnten Frank und die Frem-
den, die ihn wirklich liebten, nicht aufhören, von ihm zu erzählen und Val Thor zu benutzen, um für
seine Überzeugungen zu werben, was sehr schön ist.

Ich meine, jeder hat ein Recht auf seine eigenen Überzeugungen, aber Val war nicht wirklich glück-
lich darüber, aber er konnte nichts sagen. So beschloss er, nicht mehr mit Erdlingen zu interagieren,
um keine Verwirrung zu stiften, denn er sagte, dass Erdlinge bei dieser Art von Begegnung etwas
aufgeregt werden können.

[Eisenhower, verraten von MJ12]

Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was er mir über Präsident Eisenhower erzählt hat. Denn da
bin ich in der ersten Diskussion direkt auf den Punkt gekommen. Er erklärte mir also, dass in den
1940er Jahren die Greys der Orion-Allianz beschlossen hatten, die Erde zu übernehmen. Die Repti-
lianer waren bereits dort, aber die Reptilianer waren nicht wirklich daran beteiligt. Sie haben die
Sache nur angezettelt. Es dreht sich also alles um die Grauen, diese Geschichte. Die Grauen hätten
die Erde auf diese Weise übernehmen können, denn sie haben die Macht, diesen Planeten aus der
Umlaufbahn zu werfen, wenn sie wollen. Sie haben es nicht getan. Und warum? Wegen der Galakti-
schen Föderation. Sie hätten einen Krieg begonnen. Sie hätten das Gesetz der Nichteinmischung
oder des freien Willens gebrochen.

Ihre Taktik, die sie und die Reptilianer auch überall sonst in dieser Galaxie anwenden, ist also die-
selbe Taktik. Sie werden die Bevölkerung der Welt, in die sie eindringen wollen, dazu bringen, der
Invasion zuzustimmen und offiziell zu unterschreiben.

Die Galaktische Föderation kann nicht eingreifen, weil sie gegen den freien Willen der Bevölke-
rung vorgeht. Die Arbeit der Grauen bestand also darin, die mächtigsten Führer dieses Planeten, die
die Menschheit repräsentieren, dazu zu bringen, im Namen der Menschheit Abkommen mit ihnen
zu unterzeichnen. Diese Abkommen sahen also vor, dass ihr zustimmt, dass wir uns auf eurem Pla-
neten niederlassen, ihr bietet uns Einrichtungen an, ihr lasst uns hier siedeln und unsere Geschäfte
machen. Und im Gegenzug geben wir euch Technologie und helfen euch bei der Kriegstechnologie
und der Durchsetzung eurer Waffen. Großartig.
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Die Sache ist die, Eisenhower wollte das nie unterschreiben. Und Val Thor sagte es mir, und ich
konnte seine Gefühle spüren. Er sagte, dieser Mann spricht über Eisenhower in seinen Worten, er
sagte „er war ein bemerkenswerter Mann.“ Er sagte, „weil er seine Kinder und Enkelkinder, vor al-
lem seine Enkelkinder, so sehr liebte, dass er keine Welt wollte, in der seine Enkelkinder in dem
Alptraum aufgewachsen wären, in dem wir uns heute befinden.“

So kam es, dass die Galaktische Föderation in dem Moment, als die Greys die Erde kontaktierten,
sagte: „Es gibt etwas, was wir tun können. Wir können den Erdbewohnern die Wahl lassen, sie wer-
den sich entscheiden.“ Sie arbeiteten für das Gleichgewicht.
Also schickten sie ein Kontingent zu einem Treffen mit Präsident Eisenhower. Es waren verschie-
dene Rassen aus der Föderation, hauptsächlich Humanoide, um nicht alle zu erschrecken.

Und sie sagten: „Okay, hier ist unser Angebot an Sie. Unterschreiben Sie nicht mit diesen Leuten.
Wir warnen euch. Wenn ihr bei den Grauen unterschreibt, geht ihr ins Verderben. Sie treiben Be-
trug. Sie sind Lügner. Wenn wir euch einen Austausch anbieten, wenn ihr mit Außerirdischen
unterschreiben wollt, um Technologie auszutauschen, können wir das anbieten. Wir, die Galaktische
Föderation, werden euch helfen, all eure Waffen abzurüsten, miteinander auszukommen und eine
föderierte Welt aufzubauen, in der alle in Einheit leben. Wir werden euch medizinisches Wissen ge-
ben und euch helfen, aus dieser Situation herauszukommen.“
Und so wollte Eisenhower diese Welt für seine Enkelkinder, weil er Kinder so sehr liebte. Deshalb
hat Thor mir gesagt, dass er Kinder so sehr liebt. Und er war im Begriff, sich mit der Föderation zu
einigen, und hinter seinem Rücken unterzeichnete das MJ12 mit den Greys und der gesamten Re-
gierung und sogar Präsident Eisenhower, auch wenn er hart dafür kämpfte, konnte er die
Meinungsverschiedenheiten nie aufheben.

Es war, als ob auf der einen Seite Frieden und Liebe und auf der anderen Seite die Superkriegstech-
nologie stand.

Die Galaktische Föderation versucht seitdem, die Menschen wachzurütteln und ihnen zu sagen: „Ihr
habt das Recht, diese Vereinbarungen zu kündigen, wenn ihr uns um Hilfe bittet.“

Michael: Mm hmm.

Elena: Und sie haben uns sehr geholfen.

[Eine Botschaft der Hoffnung]

Michael: Ich möchte es auch zu einem Ende bringen, denn wir sind jetzt etwa anderthalb Stunden
dabei.
Dieser Erwachensprozess, den die galaktische Föderation fördert und uns dabei hilft. Darin befin-
den wir uns im Moment. Viele Menschen sind sehr entmutigt. Viele Menschen denken, dass
schreckliche Dinge passieren werden. Hast du irgendwelche ermutigenden Worte für die Menschen,
die sich in dieser sehr schwierigen Zeit befinden, und weißt du, worauf sie sich im Hinblick auf die-
ses große Erwachen freuen können?

Elena: Ja, ich würde sagen, ich bin sehr hoffnungsvoll, denn ich weiß, dass diejenigen, die als unse-
re Verbündeten arbeiten, ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie sterben für uns.
Und Thor Han sagte einmal zu mir: „"Glaubst du, wir wären hier und würden unser Leben aufs
Spiel setzen, wenn wir denken würden, dass es das nicht wert ist? Es lohnt sich.“ Und sie zeigten
mir eine zukünftige Zeitlinie, in der wir uns gerade befinden, in der alle Länder föderiert sind, das
wird passieren. Medizinisches Wissen, das uns gegeben wurde, und freie Energie werden freigege-
ben und zugänglich gemacht. Es beginnt zu geschehen.
Verliert niemals die Hoffnung, denn wir haben die Fähigkeit, unsere Zukunft zu gestalten, sie zu er-
schaffen, denn ihr habt eine solche Macht über unseren Schöpfungsgeist, ihr habt keine Ahnung.



28

Man hat uns belogen, als seien wir nur biologische Formen. Das sind wir aber nicht. Wir sind
interdimensionale Wesen und wir sind sehr mächtig. Es ist an der Zeit, dass wir aufwachen und uns
das zu eigen machen und die Angst ablehnen. Alles, was Angst und Verwirrung hervorruft, sollten
wir ablehnen und uns in uns selbst zentrieren.

Und es gibt natürlich eine Propaganda, die in letzter Zeit gegen die Galaktische Föderation einge-
setzt wird. „Oh, sie sind böse. Sie arbeiten mit der Kabale zusammen, blah, blah, blah.“ Das liegt
daran, dass die Menschen anfangen zu erkennen, dass sie um Hilfe bitten und sich als die galakti-
schen Wesen, die wir sind, erheben können.
Hört also nicht auf diesen ganzen Lärm. Hört einfach auf euer Herz und wisst, dass ihr mächtig seid
und die Zukunft wirklich, wirklich hell ist. Es wird schwierig werden, dorthin zu gelangen. Es ist
noch nicht vorbei, aber verzweifeln Sie niemals. Es gibt keinen Grund dazu.

Michael: Möchtest du uns etwas über deine bevorstehenden Veranstaltungen mitteilen, wo man dein
Buch kaufen kann und was du sonst noch empfehlen kannst?

Elena: Mein YouTube-Kanal ist youtube.com/c/ElenaDanaan

Mein Buch „A Gift From the Stars“ kann man bei Amazon kaufen. Es wurde von mir selbst mit
meinen Zeichnungen gestaltet. Wenn ihr auf meine Website geht, findet ihr alle Links Elena-
Danaan.org

Michael: Danke, Elana, für das Gespräch. Es war ein unglaubliches Interview. Wir haben wirklich
ein weites Feld abgedeckt. Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Vielen Dank und
Aloha.

Elena: Aloha

2021-04-10 – Intervention der Galaktischen
Föderation auf Mars, Mond und Erde (3.

Interview)
https://exopolitics.org/galactic-federation-intervention-on-mars-moon-earth/

Geschrieben von admin am 10. April 2021.
Veröffentlicht in Exopolitik Podcasts, Featured, Galaktische Diplomatie, Inteviews

In diesem dritten Interview auf Exopolitics Today mit Dr. Michael Salla spricht Elena Danaan über
die Operationen der Galaktischen Föderation gegen unterdrückerische außerirdische Rassen auf
dem Mars, dem Mond und der Erde.
Elena beschreibt eine militärische Intervention der Galaktischen Föderation gegen die Basen der
Draconianer (Ciakar), Reptilianer und Tall Gray auf dem Mars, die sie telepathisch durch ihren
primären ET-Kontakt, Thor Han, miterlebt hat. Sie erklärt weiter, wie die Galaktische Föderation in
der Lage ist, gegen fortschrittliche Technologien zu intervenieren, die vom Tiefen Staat mit Hilfe
repressiver außerirdischer Gruppen entwickelt wurden, um die Menschheit zu kontrollieren und zu
manipulieren. Schließlich bespricht Elena einige spirituelle Techniken, die Menschen anwenden
können, um sich vor negativen außerirdischen Gruppen zu schützen und wie sie ihre Frequenz und
ihr Bewusstsein anheben können.

Verfügbar auf Rumble und YouTube https://youtu.be/PBsuCaa9tm0
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Exopolitics Elena Danaan 3. Danaan Interview Transkript
Wir werden euch niemals im Stich lassen. Das haben wir nie und werden wir nie.

Michael: Nun, ich freue mich sehr, dass Elena Danaan wieder bei Inside Politics Today zu Gast ist.
Und Elena wird einige Fragen zu den jüngsten Aktualisierungen beantworten, die sie auf ihrem
YouTube-Kanal vorgenommen hat, um die Menschen über die Aktivitäten der Galaktischen Födera-
tion zu informieren, mit der sie sehr eng zusammenarbeitet. Deshalb möchte ich dich, Elena, noch
einmal bei Politics Today willkommen heißen.

Elena: Ich danke dir. Ich danke dir, Michael. Und ich bin froh, wieder bei dir zu sein.

Vielleicht weiß nicht jeder, dass ich mit dem Mann in Kontakt stehe, der mich gerettet hat, als ich
ein Kind war. Thor Han ist ein heldenhafter Mann und er arbeitet für die Galaktische Föderation der
Welten. Er ist ein Flottenkommandant. Wir haben also eine telepathische Kommunikation, die
durch ein implantiertes Gerät in meinem Kopf ermöglicht wird. Dieses Gerät wird also manchmal
durch einen Ausbruch von Emotionen oder Energie aktiviert, was dasselbe ist. Und ohne dass wir
diesen Kontakt wollen, geschieht der Kontakt. Und manchmal bin ich mit ihm telepathisch verbun-
den, mitten in etwas Unerwartetem.
Und vor ein paar Tagen erhielt ich diesen Gefühlsausbruch. Er machte gerade eine Stresssituation
durch. Also hat sich das einfach eingeschaltet und ich war mit ihm verbunden. Und wenn ich mit
ihm verbunden bin, sehe ich, was er sieht. Ich sehe durch seine Augen. Es war ihm also ein biss-
chen unangenehm, dass ich sehen konnte, was passierte, weil er sehr um meine Sicherheit fürchtet
und mich nicht beunruhigen will. Aber was ich sah, war ziemlich überwältigend. Er war in einem
kleinen Raumschiff und befand sich über dem Mars, dem Planeten Mars. Und dann war da so eine
Art Stress. Und plötzlich sah ich eine dunkle, scheibenförmige fliegende Untertasse, die über uns
hinwegflog, von links kommend und über uns hinweg. Und Thor Han sagte in seinem Kopf zu mir.
Er sagte: „Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Wir sind getarnt. Sie können uns nicht
sehen.“ Und ich wusste, dass dies ein Feind war, der vom Mars kam, und es waren dunkle, metalli-
sche, scheibenförmige Schiffe, wie die typischen fliegenden Untertassen aus dunklem Metall. Aber
die Unterseite war eine klarere, hellere Scheibe. Sie flogen ziemlich schnell. Ich hatte nicht wirklich
die Zeit, um zu sehen, dass es darunter Merkmale wie drei Kreise gab, aber das ging sehr schnell.
Ich weiß nicht, ob es Kreise oder Bolzen waren. Ich hatte keine Zeit, es genau zu sehen, aber es wa-
ren drei Kreise unter jedem von ihnen, klar, metallisch, grau. Und dann ging sein Shuttle schnell
nach rechts, und es kam eine weitere Flotte, aber von rechts und das habe ich erkannt. Es war eine
der Flotten der Föderation.
Es war offensichtlich die Flotte, die er befehligte. Und es war auch ein typisches plejadisches Schiff
in Form einer fliegenden Untertasse, aber sehr elegant und sehr hellsilbern, wie diese Form hier.
Und sie kamen von rechts und griffen die dunkleren Untertassen an und schossen Energiestrahlen
auf sie. Und es begann ein Kampf, der sehr schnell ablief. Sie beschossen sich gegenseitig, aber es
dauerte vielleicht drei oder 4 Sekunden. Dieser Austausch war sehr schnell. Und dann kam die
Dunkle Flotte, denn nur so kann ich sie nennen.

Plötzlich gab es einen Lichtblitz und sie verschwanden auf der linken Seite des Bildschirms.
Wenn ich mit ihm in Kontakt bin, kann ich meinen Blick nicht selbst lenken, denn ich sehe durch
seinen Blick. Wo immer er also hinschaut, das sehe ich auch. Ich konnte also nicht sehen, was pas-
siert ist. Entweder wurden sie zerstört, oder sie materialisierten sich, um zu verschwinden, um zu
entkommen.
Und dann ging die helle Metallflotte der Föderation nach rechts und änderte ihren Kurs. Sie entfern-
ten sich sehr schnell vom Mars und Thor Hans Schiff folgte ihnen. Und er sagte zu mir: „Wir haben
mit den Angriffen auf den Mars begonnen. Es hat begonnen.“ Und ich sage: „Wow, wow, was war
das?“ Und er sagte: „Das ist das, was ihr die Dunkle Flotte nennt.“ Und das war das erste Mal, dass
ich davon hörte.
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Aber dann habe ich im Internet nachgesehen und gesagt: Oh mein Gott, es gibt eine Dunkle Flotte.
Und das ist das hier. Oh, wow. Aber mehr konnte er mir nicht sagen, weil es mitten in der Handlung
war. Er sagte: „Das ist die Dunkle Flotte.“ Und er sagte: „Wir haben auch begonnen, ihre Satelliten
in der Erdumlaufbahn zu zerstören. Es hat begonnen. Es wird eine lange Zeit dauern, vielleicht Mo-
nate oder Jahre. Aber wir haben mit der Operation auf dem Mars begonnen und das ist es, was es
ist.“ Und wir unterbrachen dort. Und er sagte: „Wir müssen unterbrechen“, und wir trennten uns.

Michael: Okay. Nun, ich wollte nur ein paar Dinge ansprechen. Ich möchte nur einen Screenshot
machen, weil ich denke, dass es sehr gut ist, genau zu verdeutlichen, was du durch Thor Han's Au-
gen gesehen hast. Jetzt mache ich einfach einen Screenshot.

Elena: Oh, mein Gott.

Michael: Ist es das, was du gesehen hast? Das ist das Hanebu 3 Raumschiff, das von Nazi-Deutsch-
land während des Krieges entwickelt wurde. Ist es das, was du gesehen hast? So etwas in der Art?

Elena: Hör zu, ich konnte nicht sehen, was oben war, weil sie über uns flogen. Ich konnte nur die
Unterseite und die Unterseite sehen. Ja, da waren so etwas wie Bälle. Es sind Bälle, nicht wahr? Ja.
Ja, aber die Kugeln, die Mitte, die war klar und der Körper des Schiffes war dunkler. Es war anders
gemacht. Die Farben waren anders.
Auf diesem Foto sieht es so aus, als wären die Kugeln darunter dunkler und der Rumpf des Schiffes
heller. Aber es war anders, aber von unten gleich. Das könnte es durchaus gewesen sein. Aber dann
konnte ich die Oberseite nicht sehen. Ich wusste nicht, was oben war. Ich habe es nicht gesehen.

Michael: Richtig. Nun, das ist also ein Hanebu Raumschiff. Das ist das eine. Es hat drei halbkugel-
förmige Kugeln darunter, eine Art Halbkugel, und dann ist da noch eine in der Mitte. Wenn man es
aus der Ferne betrachtet, sieht man wahrscheinlich drei Halbkugeln, und die werden, glaube ich, be-
nutzt. Ich glaube, das ist ein Teil des Antischwerkraft-Antriebssystems, das sie haben.
Aber interessant. Also die Dunkle Flotte, die du durch Thors Augen gesehen hast. Ja, das waren die
Raumschiffe oder etwas, das dem hier sehr ähnlich ist, die dazu gehörten.

Elena: Ja. Ja. Ich kann es nicht bestätigen, diese hier, weil ich die obere Hälfte davon nicht gesehen
habe. Aber ich sagte, dass es dieses gewesen sein könnte. Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit,
weil der untere Teil so aussah.

Michael: Sehr gut. Okay. Also, die Frage, die ich jetzt habe, ist. Das waren also Schiffe, die von den
Deutschen während des Zweiten Weltkriegs mit Hilfe der reptilischen Außerirdischen entworfen
und gebaut wurden, und die Geschichten, die die Leute erzählt haben, besagen, dass die Dunkle
Flotte diese Schiffe umfasst und dass sie mit den Reptilianern zusammenarbeitet.
Die Frage, die sich mir stellt, ist also, ob die Galaktische Föderation gegen diese Dunkle Flotte ge-
kämpft hat, zu der auch diese deutschen Raumschiffe gehörten, denn später hast du auch
beschrieben, wie sie Einrichtungen auf dem Mars überfallen haben, die die Reptilianer, die Ciakahrr
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und die Orions hatten. Die Galaktische Föderation kämpft also nicht nur gegen Reptilianer und
Orioner, sondern auch gegen die Deutschen, die Teil der Dunklen Flotte sind.

Elena: Ja. Was Thor Han zu mir gesagt hat, ist, dass es eine Allianz zwischen diesen, nennen wir sie
mal aus der Antarktis, eine Allianz mit Reptilianern und Tall Whites aus dem Altair-System namens
Aldebaran ebenfalls gibt. Sternensystem, das ist im Sternbild Taurus. Altair ist im Sternbild Aquila.
Aber dann gibt es noch die Orion-Greys, die Orion-Gruppe, die Allianz der Sechs, die sich eben-
falls mit ihnen befassen.
Es ist sehr kompliziert, aber alle diese Leute haben Außenposten auf dem Mars. Also der Mars nach
dem, was mir gesagt wurde. Der Mars gehört zum Reptilianischen Kollektiv, das ist ein Kollektiv
von Reptilianern. Ciakahrr von Alpha Draco, Nissan Gebiet Rigel und die Orion Gruppe und die
Greys. Es ist also ein Kollektiv. Also der ganze Mars und auf dem Mars gibt es. Ich glaube, es gibt
mindestens zwei, aber mir wurde nur von einer menschlichen Einrichtung erzählt. Aber diese wird
von den Reptilianern terrorisiert oder halb versklavt.
Und in dieser menschlichen Einrichtung gibt es hochrangige Offiziere und Eliten, militärische Eli-
ten und Menschen. Wie soll man sagen, Leute, die hohe Positionen auf der Erde haben und dorthin
gehen können. Es gibt ein Portal auf der Erde, durch das sie sich einfach dorthin teleportieren kön-
nen.

Und dass es in den Vereinigten Staaten ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Und das war's.

Es gibt etwas Interessantes. Ich weiß zwar nicht, ob das funktioniert oder nicht, aber das war etwas
Interessantes. Nachdem ich dieses 5-Minuten-Video-Update über die Dunkle Flotte usw. eingestellt
hatte. hat mich eine Dame kontaktiert. Sie macht Remote Viewing. Ihr Name ist Jono Lottering und
sie sagte: „Oh, ich habe gerade dein Video gesehen. Und vor einer Woche habe ich ein Video ge-
macht“ und sie schickte mir den Link und sie sah aus der Ferne ein Treffen auf dem Mars mit einem
reptilianischen Offizier, der Menschen in einer menschlichen Einrichtung auf dem Mars traf. Sie
sagte, da war jemand von der NASA. Da war Elon Musk und verschiedene Leute vom Militär. Und
so waren sie sehr wütend, weil sie sagten, dass sie angegriffen werden würden. Und sie hatten
Angst und Panik, weil sie angegriffen werden sollten. Das war vor einer Woche. Und das stimmt
mit dem überein, was ich gesehen habe. Aber ich weiß nicht, ob das nur etwas ist, das mir persön-
lich eingefallen ist.

Michael: Okay. Nun, eine Frage nur zur Klärung: Wir wissen, dass es auf dem Mars verschiedene
außerirdische Gruppen gibt. Du erwähntest menschlich aussehende, eine Gruppe von Altair, es gibt
Reptilianer und es gibt die großen Grauen. Ich nehme an, dass sie separate Einrichtungen auf dem
Mars haben, ihre eigenen Basen, ihre eigenen Einrichtungen auf dem Mars.
Und dann gibt es eine große menschliche Basis, die von den Ciakahrrs, von den Reptilianern kon-
trolliert wird. Diese menschliche Basis, ist das etwas, das von den Deutschen in den vierziger und
fünfziger Jahren geschaffen wurde? Weißt du etwas über ihre Geschichte? Haben die Deutschen ei-
ne separate Einrichtung?

Elena: Die Visualisierung, die Thor Han mir gab, hatte nicht das deutsche Gefühl, sie sah nicht
deutsch aus. Sie war mehr mit den USA verbunden und mit dem Sprungraum verknüpft.

Michael: Okay.

Elena: Es ist also eher eine USA-Sache und ich glaube, es gibt eine weitere Einrichtung für die
Deutschen.

Michael: Okay.

Elena: Aber die USA. Ja, die USA ist die, die von den Ciakahrrs terrorisiert wird. Und das lässt
mich an das denken, was Stephan Chua gesagt hat, der Whistleblower von Area 51, dass er ein
Shuttle gesehen hat, das von einer marsianischen Einrichtung mit amerikanischen Ingenieuren kam,
also passt das.
Ich denke also, dass es mindestens zwei verschiedene Einrichtungen gibt. Mir wurde gesagt, dass
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diese beiden Gruppen, die Deutschen und die Amerikaner, entweder auf dem Mars oder irgendwo
anders, wie auf dem Mond, Konkurrenten sind, die nicht zusammenarbeiten.

Michael: Ja, es ist gut, das zu klären, denn das ist etwas, was die Leute, die geheime Informationen
über das Raumfahrtprogramm enthüllt haben, über die Mars-Einrichtungen sagen, sie sagen, dass
die Deutschen dort ihr Hauptquartier eingerichtet haben.
Sie sprechen auch von einer Art Zusammenarbeit, einem interplanetarischen Firmenkonglomerat,
das im Grunde genommen eine Menge High-Tech-Ausrüstung produziert, die dann an die Dunkle
Flotte verkauft oder übergeben wird. Ich würde also annehmen, dass es sich bei dieser großen Ba-
sis, die von den Reptilianern beherrscht wird, wahrscheinlich um die USA oder diesen Raum
handelt, der von Unternehmen gebaut wurde, die in irgendeiner Weise mit dem militärisch-industri-
ellen Komplex der USA verbunden sind. Und das bringt die Verbindung zur Area 51 ins Spiel. Und,
und Steven Chua, der Supersoldat aus Singapur und seine Beteiligung.

Elena: Das macht alles Sinn. Ich bin nicht sehr gut informiert über die ganze Zusammenarbeit und
wer was macht. Ich bekomme nur die Informationen, die ich bekomme, und es ist großartig, dass du
in der Lage bist, die Zusammenhänge zu verstehen und zu bestätigen. Das ist absolut erstaunlich
und wow.

Michael: Das ist also wirklich wichtig, denn die Galaktische Föderation hat erst kürzlich beschlos-
sen, diese Basen auf dem Mars anzugreifen, die diesen außerirdischen Gruppen gehören. Und ich
nehme an, dass das mit etwas zusammenhängt, das wir vor ein paar Wochen besprochen haben, als
wir über diese galaktische Tyrannei in der Zukunft sprachen, die auf die Erde, den Mond und den
Mars zurückgeführt werden könnte, dass die Galaktische Föderation darüber sehr besorgt ist, weil
ihr vom Andromeda-Rat gesagt wurde, dass eine galaktische Tyrannei von diesen drei Planeten
oder zwei Planeten und einem Mond ausgehen würde, der Erde, dem Mond und dem Mars. Wenn
die Galaktische Föderation also gegen den Mars vorgeht, bedeutet das, dass sie jetzt eine sehr akti-
ve Rolle spielt und nicht nur beobachtet, nicht nur auf subtile Weise eingreift, sondern tatsächlich
militärische Aktionen auf dem Mars durchführt.

Elena: Ja, ich glaube, sie haben einen weiteren Gang eingelegt, weil sie gerade erst mit den Operati-
onen begonnen haben. Ja.

Michael: Und wann hat das angefangen, Elena? Wann begannen die eigentlichen Kämpfe mit der
Galaktischen Föderation, wo sie offen damit begannen, Basen anzugreifen, die den verschiedenen
außerirdischen Gruppen gehörten, entweder auf der Erde oder auf dem Mars oder auf dem Mond.
Wann. Wann hat das angefangen?

Elena: Ich glaube, erst vor ein paar Jahren, vielleicht vor vier, drei, vier, vier Jahren, begannen sie,
dieses Bündnis zu gründen, das sie die Erdallianz nennen, um mit den irdischen Streitkräften zu-
sammenzuarbeiten.
Die, ich würde sagen, wohlwollende Seite, um Operationen im Untergrund zu starten, denn im Un-
tergrund, den DUMBs, wie wir sie nennen, den tiefen unterirdischen Militärbasen und dem ganzen
Netz, ist es voll von reptilischen außerirdischen Ciakahrrs, Greys. Es gibt astrale Ports und Head-
sets. Ich meine, unsere Militärs, unsere Armeen, sind nicht in der Lage, sie zu bekämpfen. Das ist
Selbstmord.
Daher beschloss die Galaktische Föderation, diese Allianz zu bilden und das Gesetz der Nichteinmi-
schung ein wenig zu brechen, denn das war wirklich notwendig, um bei der Bekämpfung zu helfen.
Diese Menschen im Untergrund, diese Wesen. Das war also vor drei oder vier Jahren, glaube ich,
ungefähr, ich habe das genaue Datum nicht mehr.
Dann hatten sie Operationen auf dem Mond, vor etwa zwei Monaten, ich wusste, dass das im Gange
war. Außerdem begannen sie vor den Operationen auf dem Mond, Satelliten in der Erdumlauf-
bahn zu deaktivieren, nicht zu zerstören, sondern zu deaktivieren, Satelliten, die die Menschen
[die geimpft worden waren] kontrollieren sollten. Das hängt damit zusammen [macht eine Stoßbe-
wegung].
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Diese Operationen auf dem Mond, um den Mond von der Orion-Gruppe zu befreien, um die Orion-
Gruppe vom Mond zu vertreiben, in ihren Gesetzen, dieser Galaktischen Föderation, ist es ihnen
nicht erlaubt, sich in unsere irdischen Angelegenheiten einzumischen. Sie können nicht eine Gruppe
von Erdbewohnern auswählen, die Schaden anrichten, und sie alle töten, um einer anderen Gruppe
von Erdbewohnern zu helfen. Sie können sich nicht auf diese Weise einmischen. Solange es sich al-
so um Erdbewohner handelt, können sie sie nicht wirklich töten, wie die Deutschen, denn das wäre
ein echter Gesetzesbruch. Aber was sie tun können, ist, all die anderen ETs loszuwerden...

Und damit haben sie auf dem Mond begonnen. Sie entfernten alle Einrichtungen der Greys, die sich
auf dem Mond befanden. Es hat Kämpfe gegeben. Ich hatte eine dieser Verbindungen. Daher wusste
ich es. Wieder ein Kampf im Weltraum hinter dem Mond, wo es ein schwarzes Dreiecksschiff gab.
Tatsächlich wurden einige von ihnen angegriffen und es implodierte, denn als ich sah, wie Schiffe
im Weltraum implodierten, implodierte es, es explodierte nicht. Es implodiert und löst sich einfach
auf. Das ist wirklich beeindruckend. Einfach zum Kotzen.
Sie haben also den Mond befreit. Sie mussten ihn eine lange Zeit halten. Aber jetzt sagte er, dass
das für den Moment gesichert ist. Sie [die Grauen] werden versuchen, ihn zurückzuerobern. Aber
das ist nur für den Moment. Es ist ziemlich stabil.
Damals fragte ich ihn: „Und was ist mit dem ganzen Rest, der sich auf dem Mond abspielt, mit ver-
schiedenen, ich weiß nicht, chinesischen, russischen, all den Bergbauanlagen usw.?“ Er sagte: „Wir
können nichts tun. Das ist euer Satellit. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr habt das Recht,
eure Kriege auf ihm fortzusetzen. Aber wir mischen uns nicht ein. Das können wir nicht. Das ist
nicht unsere Sache.“ Und das ist verständlich.
Dann war der Mond gesichert und ich wusste, dass der nächste Schritt der Mars sein würde. Aber er
erzählt mir die Dinge, die Operationen, nicht im Voraus. Es ist zu meiner eigenen Sicherheit. Und
jetzt? Jetzt, gerade letzte Woche. Sie haben mit Razzien auf dem Mars begonnen. Und er sagte zu
mir: „Das wird eine sehr, sehr lange Arbeit werden, denn das kann Monate oder Jahre dauern.“ Ich
weiß nicht, wie sie das machen. Es gibt einen Widerstand oder eine Rebellion. Es gibt eine Rebelli-
on auf dem Mars. Und diese Leute sind Reptilianer. Das weiß ich. Was noch? Das ist alles, was ich
sagen kann.

Michael: Okay, nun, das ist faszinierend, denn ich habe auch gehört, dass es auf dem Mars einhei-
mische Reptilianer und einheimische insektoide Lebensformen gibt, die viele Hunderttausende von
Jahren alt sind. Sie sind schon sehr, sehr lange dort, aber sie leben unter der Erde.
Und die Ciakahrr und andere Gruppen kamen, um Stützpunkte zu errichten und die Marsoberfläche
zu beherrschen. Aber dennoch macht es Sinn, dass die Reptilianer, die einheimischen Reptilianer
auf dem Mars, sich gegen die Ciakahrr wehren. Sie wollen sie dort nicht haben. Das leuchtet ein.
So wie ich es verstehe, Elena, wurde vor ungefähr vier Jahren die Erdallianz gegründet und die Er-
dallianz gab der Galaktischen Föderation die Erlaubnis, zu kommen und viele der außerirdischen
Basen auf der Erde zu säubern, wie z.B. die tiefen unterirdischen Basen, wo es gemeinsame außerir-
dische Einrichtungen gab, die wir den Tiefen Staat oder die Kabale nennen, oder ob es sich um
einige außerirdische Basen handelte, die allein arbeiteten, und die Galaktische Föderation kam und
zerstörte oder säuberte viele dieser Basen und half der Erdallianz. Und ich nehme an, dass sie bei
der Vernichtung aller oder der meisten außerirdischen Basen ziemlich erfolgreich waren.
Und nachdem diese Operation abgeschlossen war, begannen sie, das Gleiche auf dem Mond zu tun.
Und dann, vor ein paar Wochen, wurde diese Operation beendet und jetzt beginnen sie mit dem
Mars. Ist das in etwa die Reihenfolge?

Elena: Ja. Das ist genau so, wie ich es verstanden habe. Ja.

Michael: Mm hmm. Okay. Also, was jetzt sehr interessant ist, ist, dass du darauf hinweist, dass die
Galaktische Föderation zwischen feindlichen Außerirdischen, die die Erde manipulieren und kon-
trollieren, und menschlichen Regierungen wie dem Tiefen Staat unterscheidet.
Diese Satelliten, die sie jetzt auszuschalten begonnen haben, sind also jene Satelliten, von denen ich
annehme, dass sie vom tiefen Staat kontrolliert werden. Von der Cabal.
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Elena: Ja. Also, ja.

Michael: Du hast also gesagt, dass die Galaktische Föderation diese Satelliten deaktiviert oder zer-
stört. Ist das nach dem Galaktischen Gesetz, dem kosmischen Gesetz, erlaubt?

Elena: Ja, das ist ein guter Punkt, denn ich hatte diese Diskussion mit ihm vor langer Zeit, als er mir
davon erzählte, wie wir all diese Satelliten im Orbit deaktivieren, da gibt es tatsächlich eine Ge-
schichte, die ich dir nicht erzählt habe, ein Kosmonaut von der ISS. Das ist die ganze Geschichte,
die ich dir nachher erzählen werde, wenn du willst.
Nun, all diese Satelliten können keine von Menschen hergestellte terranische Technologie zerstören,
denn das verstößt gegen das Gesetz.

Also, und das erklärt Stephan Chua, was er über die Greys in Area 51 gesagt hat, die Menschen da-
zu bringen, ihr Zeug zu bauen, denn wenn es von Menschen gebaut wurde, darf es nicht zerstört
werden, wenn es von Außerirdischen gebaut wurde, ja, dann darf man das.

Und so hatte Thor Han mir an diesem Tag gesagt, vielleicht ist es fünf, sechs Monate her, dass wir
darüber gesprochen haben. Nein, die Satelliten werden von Menschen gebaut, mit Orion- und Alta-
ir-Technologie, aber von Menschen gebaut. Da sie also außerirdisch sind, können sie sie nicht
zerstören. Aber sie umgehen das, indem sie sie stören, indem sie sie so deaktivieren, dass sie nicht
mehr funktionieren, weil sie in einem Raster arbeiten. Es ist wie bei einer Weihnachtsbeleuchtung,
wenn eine schief geht, geht die ganze [Kette kaputt], verstehst du, was ich meine? Das ist in etwa
dasselbe.
Sie deaktivieren also einige von ihnen, so dass es ganz natürlich nach einer Fehlfunktion aussieht.
Und das Ding funktioniert immer noch nicht.

Michael: Okay. Das ist gut, um das zu klären. Also gibt es einen Weg, obwohl diese Satelliten, weil
sie aus dieser Zusammenarbeit zwischen dem Tiefen Staat und Außerirdischen entstanden sind, die
Galaktische Föderation nicht direkt zerstören kann, weil sie letztendlich von Menschen gemacht
sind, aber wegen der außerirdischen Verbindung können sie in einem begrenzten Ausmaß eingrei-
fen, indem sie sie einfach deaktivieren oder die Aktivität stören.

Elena: Ja.

Michael: Das ist also sehr interessant, dass du eine Verbindung herstellst zu..., ich werde das Wort
auch nicht nennen, aber diese Sache [Impfung], die auf der ganzen Welt propagiert wurde. Das
heißt also, dass dies seit langem geplant war, aber dass alles, was wir in letzter Zeit mit den Abrie-
gelungen und den Reaktionen auf diese Sache sehen, unter denen die Menschen auf der ganzen
Welt leiden, dass das eigentlich schon vor langer, langer Zeit geplant war.
Ich habe sogar ein paar Geschichten über jemanden in der Londoner City geschrieben, der 2005 von
Plänen für eine Art Krankheit sprach, die von China aus um die ganze Welt gehen würde. Das war
im Jahr 2005, ich habe darüber gesprochen. Und so wurden die Satelliten vermutlich seit dieser Zeit
gebaut, so dass, wenn die Dinge anfangen zu passieren, diese Satelliten aktiviert werden könnten,
um die Menschen durch das Ding [den Impfstoff] zu kontrollieren, den die Menschen jetzt erhalten.

Elena: Ja. Und es gibt einen... Thor Han sagte mir, dass dieser Muttercomputer, der irgendwo unter
den USA vergraben ist, das Gehirn sein soll, wie er es mir wie eine Spinne visualisiert hat. Das ist
der zentrale Kern, der alles miteinander verbindet und es ist wie ein Schwarmbewusstein und das
Bienenstocksystem, es ist Gray. Sie funktionieren wie eine Bienenschwarm. Alles, was eine bienen-
stockartige Struktur mit einer zentralen Königin in der Mitte ist, wird als Gray bezeichnet. Im
Moment ist die Königin also „leider“ deaktiviert, sie funktioniert nicht. Sie sorgen also dafür, dass
dieses Ding nicht funktioniert, um Zeit zu gewinnen.

Michael: Also dieser Muttercomputer oder wir sprechen über einen Supercomputer, eine Art Quan-
tencomputer, ist das menschliche Technologie oder ist das außerirdische Technologie?

Elena: Ja, es ist Orion-Gray-Technologie.
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Michael: Ich verstehe. Aber nochmal, sie haben ihn gebaut. Nun, haben die Greys oder die Orions
die Menschen dazu gebracht, sie wieder zu bauen, auf dieselbe Art und Weise, wie sie dieses Prin-
zip der Nichteinmischung umgehen, indem sie die unterworfene Rasse dazu bringen, die
Technologie zu bauen, um sich selbst zu unterdrücken.

Elena: Es ist wie mit ihren Anlagen auf dem Mars. Sie gelangen an diese von Menschen gebauten
Anlagen und bringen Menschen dazu, darin zu leben, damit sie nicht zerstört werden können.

Michael: Richtig. Ja. Es ist sehr wichtig, diese Satelliten zu verstehen, die Rolle, die sie in diesem
Plan spielen, die Menschheit wirklich zu kontrollieren.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, ob die Satelliten, die zerstört oder deaktiviert wurden, etwas
mit Elon Musks StarLink-Netzwerk zu tun haben. Ich glaube, er plant, dort oben etwa 30.000 Mi-
krosatelliten aufzustellen. Ist das eine separate Sache, oder hat die Galaktische Föderation all die
Satelliten zerstört, die seit fünf, zehn Jahren dort oben sind?

Elena: Das Projekt von Elon Musk ist Teil dieses Konzepts. Aber es gibt einen Wettbewerb zwi-
schen Unternehmen und Leuten mit Geld, und Elon Musk steht im Wettbewerb mit einem anderen
Unternehmen. Ich weiß nicht, wer es ist, aber sie konkurrieren alle darum, den Markt zu überneh-
men. Und derjenige, der den Markt beherrscht und die Kontrolle darüber hat, kann sich vorstellen,
dass jeder, der ganze Planet, so mächtig sein wird.
Es ist also ein Wettbewerb. Es sind also verschiedene Parteien, an denen Elon Musk beteiligt ist. Er
hat sein eigenes Projekt, aber es gibt auch andere, die ihr eigenes Projekt haben. Und es gibt so vie-
le Satelliten von verschiedenen Leuten.

Michael: Und die Leute sind sehr an Elon Musk interessiert. Und vorhin hast du erwähnt, dass er
auf dem Mars war. War er Teil dieses Treffens, bei dem es um den Mars ging? Wiederhole das bitte
noch einmal. Was war die Rolle von Musk?

Elena: Dieser Remoteviewer hat mich kontaktiert. Er nahm also an einem Treffen auf dem Mars in
der Hauptanlage der Menschen in den USA teil, bei dem die Reptilianer vertreten waren. Es waren
Vertreter der NASA anwesend und sie sah auch Elon Musk und noch andere. Sie hat nicht gesagt,
dass er etwas gesagt oder getan hat. Er war nur anwesend.

Michael: Okay. Das ist also nur eine weitere Person, eine weitere Quelle, ein Remoteviewer, dessen
Informationen wir nicht kennen. Wir können sie nicht wirklich einschätzen.
Aber du bekommst deine Informationen direkt von Thor Han, von der Galaktischen Föderation und
durch das Implantat, dieses modifizierte Implantat, das du bekommen hast, als du neun Jahre alt
warst, das du durch diese emotionale Verbindung sehen kannst. Wenn es aktiviert ist, kannst du
Thor Han sehen oder dich mit ihm verbinden oder mit anderen Mitgliedern, die die Frequenz oder
die Wellenlänge dafür haben.

Elena: Ja.

Michael: Deine Informationen kommen also wirklich direkt von denen innerhalb der Galaktischen
Föderation, und das ist sehr wichtig zu wissen.

Elena: Ja.

Michael: Okay. Nun, es gibt etwas, von dem ich dachte, dass es in all das hineinspielt, dass es erst
vor ein paar Tagen war. Dr. Steven Greer – ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber er war die Person,
die die Pressekonferenz des Disclosure Project 2001 organisiert hat. Er sagte, es sei sehr, sehr wahr-
scheinlich, dass wir in den nächsten Monaten eine Invasion von Außerirdischen unter falscher
Flagge erleben werden. Und das fand ich sehr interessant, denn du sagst uns, dass die Galaktische
Föderation militärisch interveniert, Einrichtungen zerstört, außerirdische Basen auf dem Mars, auf
dem Mond, auf der Erde zerstört und sich auch in die von Menschen geschaffenen Technologien
einmischt, die in Zusammenarbeit mit den Außerirdischen, mit diesen negativen außerirdischen
Gruppen gebaut wurden. Ich frage mich also, ob du etwas darüber weißt?
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Hat die Galaktische Föderation dir gegenüber etwas über eine mögliche außerirdische Invasion
unter falscher Flagge gesagt?

Elena: Thor Han hat regelmäßig mit mir darüber gesprochen, dass sie versuchen, die Galaktische
Föderation, den Andromeda-Rat und alle anderen zu dämonisieren, indem sie sagen, dass alle Au-
ßerirdischen schrecklich und schlecht sind. Das ist der eine Punkt.
Und der zweite Punkt, der von Anfang an eine Option war: Wenn die [Impfstoff-Storyline] nicht
funktionieren würde, um die Weltbevölkerung als willfährige Zombies zu unterwerfen, dann hätten
sie diesen Plan, diesen Ersatzplan, um durch holografische Illusion, nicht nur durch physische Ge-
fäße, die die Erdbewohner gebaut haben, eine falsche außerirdische Bedrohung zu inszenieren.

Dann würden einige Führer des Tiefen Staates sagen: „Oh, wir sind die Retter. Die ganze Welt muss
sich jetzt anstrengen, um sich unter einer sehr harten tyrannischen Herrschaft als ein ganzer tyranni-
scher Staat und totalitäres System zu vereinen, denn das ist der einzige Weg, wie wir diese
Außerirdischen bekämpfen können“ – und das ist der Plan B oder C oder der letzte Ausweichplan.

Und so hat es in letzter Zeit eine Menge UFO-Sichtungen gegeben, und nicht alle sind echte Außer-
irdische, viele. Es wird mehr UFO-Sichtungen geben, die UFOs sind, die von irdischen Militärs mit
der Hilfe von Außerirdischen gebaut wurden. Denn wir haben viele Fluggeräte, die mit außerirdi-
scher Technologie gebaut wurden.
Das Interessante daran ist, dass diese Grauen, die diese Militärs haben, wissen, wie man diese
Schiffe baut. Aber sie haben uns nicht die Antriebsmethoden und die Tarnsysteme und die interdi-
mensionalen Sprünge und alles gegeben. Das haben sie uns nicht gegeben. Sie gaben uns nur, wie
man ein Schiff baut, das Schiff an sich, aber nicht das interessante Zeug, weil sie nicht wollen, dass
wir das benutzen. Sie sind nicht verrückt. Sie sind nicht verrückt. Die fliegenden Untertassen, die
wir mehr und mehr sehen werden, werden also wahrscheinlich von der Erde stammen, aber die
Technologie wird nicht sehr schädlich sein. Es wird alles nur eine Show sein.

Michael: Mm hmm. Ja. Was du gerade gesagt hast, ist genau das, was Charles Hall gesagt hat. Er
hat die Buchreihe „Millennium Hospitality“ geschrieben, in der es um die Tall Grays geht, und er
nannte sie die Tall Whites. Aber sie arbeiteten mit der Air Force auf der Nellis Air Force Base zu-
sammen und taten das. Sie gaben in den 1960er Jahren weniger entwickelte Technologien an die
Luftwaffe weiter und behielten die fortschrittlichsten Technologien für sich.
Sie zeigten ihnen also, wie man ein Raumschiff mit einem Atomantriebssystem entwickelt und baut,
mit dem man von hier zum Mond oder von hier zum Mars fliegen kann, aber nicht die Art von
Warp-Antrieb oder Antimaterie-Antrieb, mit dem man von unserem Sonnensystem zu anderen Son-
nensystemen gelangen kann. Das war nicht das, was sie mit uns teilen wollten.

Elena: Oh, nein, nein. Es geht darum, alles unter Kontrolle zu halten.

Michael: Mm hmm. Okay. Also, so wie ich es verstehe. Was also die Agenda der negativen oder der
drakonischen Reptilianer-Gray-Allianz mit der Kabale mit dem tiefen Staat betrifft, so ist ihr Plan
A, die Menschheit durch diese Art von Satellitensystem zu kontrollieren, das dort aufgestellt wird,
damit es dann Menschen überwachen oder beeinflussen kann, deren DNA durch den Jab verändert
wurde.
Plan B ist ein Ereignis unter falscher Flagge durch Außerirdische. Und ich weiß nicht, ob Plan C
darin bestand, den Menschen so viel Angst einzujagen, dass sie im Falle eines Eingreifens der Ga-
laktischen Föderation denken würden, oh, die Galaktische Föderation ist böse. Denn wir sind darauf
konditioniert worden, zu denken, dass Außerirdische böse oder schlecht sind.

Elena: Das hat begonnen, der Plan C, der letzte. Thor Han hatte mich davor gewarnt. Er sagte, dass
die Menschheit erwacht und ihr Bewusstsein öffnet und dass sie erkennt, dass sie souveräne Wesen
sind und dass sie die Vereinbarungen, die sie mit den Greys getroffen haben, rückgängig machen
kann und dass sie aufstehen und die Galaktische Föderation oder die gute galaktische Gemeinschaft
als gleichberechtigt um Hilfe bitten kann. Die Menschheit hat begonnen, das zu erkennen.
Und es gibt so viele Botschaften, die von der Föderation an Menschen wie mich und ich weiß, dass

https://www.youtube.com/watch?v=Xj3v_8PSRmA
https://www.youtube.com/watch?v=Xj3v_8PSRmA
https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27:hall+charles,p_28:Hospitality
https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27:hall+charles,p_28:Hospitality
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andere Menschen in den Medien, typischerweise in den sozialen Medien und so weiter, Botschaften
erhalten, um die Menschen zu ermutigen, aufzustehen und unsere Verbündeten als Gleichbe-
rechtigte um Hilfe zu bitten, denn es geht um den freien Willen. Sie können uns erst helfen,
wenn wir sie darum bitten.
Es ist eine Art Gesetz, sagte er zu mir, weil dieses Phänomen, dass die Menschen erkennen, dass
die Dunklen die Medien nutzen werden, um die Botschaft zu verbreiten: „Oh nein, tut das nicht,
denn die Galaktische Föderation arbeitet mit der Kabale zusammen und ist böse.“ Um also die Sa-
che an der Wurzel zu packen, und das ist passiert.
Ich sah diese Botschaften in den sozialen Medien auftauchen, die besagten, dass die Föderation tat-
sächlich böse ist, dass die ganze Geschichte begann, als Jaime sagte, sprecht über die Galaktische
Föderation, und dann sagten die Dunklen: „Oh, wartet mal, macht das nicht. Die Leute müssen auf-
hören zu hoffen, dass sie ihnen helfen werden. Wir müssen das auslöschen und ihnen sagen, sie
glauben lassen, dass sie böse sind“ – und dass ich angefangen habe und seitdem kämpfe und sage:
„Nein, sie sind unsere Verbündeten. Sie waren es, die Eisenhower 1954 davor gewarnt haben, einen
Vertrag mit den Grauen zu schließen.“
Ich meine, das ist so und es hat bereits begonnen, unsere Verbündeten zu dämonisieren. Es hat be-
reits begonnen. Sie sind verzweifelt. Ich meine, und die Tatsache, dass die Galaktische Föderation
gerade einen Gang zurückgeschaltet und beschlossen hat, einfach zu handeln. Ja. Das ist nicht gut
für sie.

Michael: Ja. Das macht sehr viel Sinn, dass die negativen außerirdischen Gruppen, die mit dem tie-
fen Staat, mit der Kabale zusammenarbeiten, dass sie die Menschen darauf konditionieren, zu
denken, dass Außerirdische alle böse oder schlecht sind, so dass die Galaktische Föderation auf die-
se Weise nicht in der Lage wäre, die Zustimmung des freien Willens für eine Intervention zu
bekommen, dass es nicht genug Leute gibt, die wissend sind und sagen, ja, kommt, wir brauchen
eure Hilfe, um dieses Böse loszuwerden, das unseren Planeten kontrolliert.
Und das geht schon seit langer, langer Zeit so. Sogar in den 1950er Jahren, in den frühen Kontakt-
tagen, wurden sie alle verteufelt und diskreditiert und sogar von Leuten innerhalb der UFO-
Gemeinschaft bösartig angegriffen. Und das geht bis heute so weiter.
Und ich denke, dass die Informationen, die du über die Galaktische Föderation weitergibst, sehr
wichtig sind, weil ich glaube, dass es eine Gruppe sehr positiver Außerirdischer gibt, die versuchen,
unserem Planeten und der Galaktischen Föderation, dem Andromeda-Rat zu helfen. Dies sind die
Gruppen, die von mir erwähnt wurden. Es gibt noch andere, die „Sphere Being Alliance“, andere
ähnliche Gruppen, die miteinander verbunden sind und die versuchen zu helfen. Und wir müssen
die Menschen darüber aufklären, dass dies positive Außerirdische sind, die hier sind, dass sie sich
sehr dafür einsetzen, das menschliche Bewusstsein anzuheben. Und ich weiß, dass dies ein großer
Teil eurer Arbeit ist. Es geht nicht nur darum, die Menschen über die Galaktische Föderation zu in-
formieren, sondern auch darum, das Bewusstsein anzuheben, ihre Frequenz zu erhöhen. Erkläre
also, warum das für dich und die Galaktische Föderation so wichtig ist.

Elena: Thor Han besteht sehr, sehr stark darauf, dass ich diese Botschaft über die Aufgabe, die wir
haben, weitergebe. Er sagt: „Ihr habt eine Aufgabe. Wir kümmern uns um die Arbeit mit eurem Mi-
litärpersonal und um alle militärischen Operationen und um euch, die anderen Menschen. Ihr habt
eine Aufgabe: erhöht eure Frequenz!“ Und er meint das sehr, sehr ernst. Und es ist nicht alles eine
New-Age-Sache, denn es gibt so viele New-Age-Manipulationen und Extravaganzen. Dies ist eine
reale Sache. Es geht um die Frequenz des Bewusstseins.
Wenn wir unsere Frequenz anheben, haben wir plötzlich eine schnellere Schwingungsrate und sind
nicht mehr anfällig für Gedankenkontrolle. Und warum? Weil die Gedankenkontrolle. Was ist das?
Es sind natürlich die Medien, aber es ist auch die ausgestrahlte Angst, die von den Medien, den Re-
gierungen oder den Satelliten, die niedrige Frequenzen ausstrahlen, verbreitet wird. Ihr wisst, dass
es auch auf der Erde Türme gibt, die Angst und Verwirrung verbreiten. Was bewirkt all das? Es
sendet Frequenzen auf der Ebene der Angst. Und jede Emotion hat eine Hertz-Frequenz. Angst ist
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also eine bestimmte Frequenz. Und wenn ihr auf einer niedrigen Frequenz ankommt, seid ihr ihr un-
terworfen und ihr seid gebunden und eingeschlossen.

Und das ist ein sehr angemessenes Wort. Sie sperren uns ein, indem sie eure Frequenz erhöhen. Was
bedeutet das? Zunächst einmal ist es die Ablehnung der Angst, die Blockierung der Angst. Die
kommt nicht von euch. Sie kommt von außen!
Sammelt euch in euch selbst durch Meditation. Ich lehre das auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe
so viele Übungen, aber die Grundlagen sind, in dich zu gehen, dein inneres Wesen zu finden, wer
bist du? Und das ist alles, was zählt, was existiert, und finde Frieden und Freude und hohe Gefühle
und du reitest eine Frequenz und dann verbindest du dich wieder mit deiner Kraft.
Und das ist unsere Aufgabe. Denn wenn wir das tun, sind wir besser in der Lage zu arbeiten. Die
Wahrheit zu verbreiten, ohne sich einschüchtern oder angreifen zu lassen. Anderen helfen, ihr Be-
wusstsein zu erhöhen. Und wenn wir uns erst einmal bewusst sind, was vor sich geht, wenn wir
nicht mehr der Angst unterworfen sind, beeinflusst sie uns nicht mehr. Wir sind raus aus ihr. Sie
wissen, dass das etwas ist. Es hilft ihnen. Und wir haben die nächste Stufe in unserer Evolution er-
reicht. Es ist sehr wichtig, dass wir das tun.

[Star Tetrahedron]

Michael: Mm hmm. Ja, sehr, sehr wichtig. Ich stimme zu. Ich betone immer, denn das ist eine Fra-
ge, die ich in meinen Politik-Webinaren oft gestellt bekomme, nämlich, wie gehen wir mit all dem
Bösen da draußen und der Kontrolle um?
Nun, erhöht eure Frequenz, erhöht euer Bewusstsein und tut Dinge wie Beten, Meditieren, verbringt
viel Zeit in der Natur. Ich meine, das sind alles sehr praktische Dinge.
Aber eines der Dinge, die ich sehr interessant fand, ich habe eines der Interviews gesehen, die du
mit Lisa Wright geführt hast. Du sprachst über das Sterntetraeder, den Kristall, und sagtest: „Ich ha-
be hier einen.“ Und du sprachst über das Drehen und wie das Drehen ein Feld erzeugt. Und so habe
ich es ausprobiert. Ich habe tatsächlich einen. Wir haben schon seit Jahren einen. Und ich habe es
mit meiner Frau gemacht, die auch eine sehr gute Hellseherin ist. Ich muss unsere Augen schließen.
Und ich fing an zu sagen: „Nun, spüre mein Energiefeld.“ Und sie sagte: „Okay, ich habe eine Ba-
sislinie.“ Dann nahm ich den Sterntetraeder und begann ihn so zu drehen und sagte: „Nun, was
fühlst du jetzt?“ Sie hat also ihre Augen geschlossen. Sie sagte: „Nun, jetzt fühle ich nur einen
Lichtimpuls, eine Energie, die von dir ausgeht.“
Das war die Bestätigung, dass das Drehen dieser Dinger einen Energieimpuls erzeugt, einen positi-
ven Energieimpuls. Und das brachte mich auf die Idee, wenn man das mit einem kleinen
Kristallquarz machen könnte, der das Sternentetraeder dreht, sich vorzustellen, dass man sich selbst
in der Mitte eines dieser Dinger befindet, die sich drehen. Also erzähl uns davon.

Elena: Ja, das ist sehr, sehr wichtig, um eure Schwingung zu erhöhen und euch zum Beispiel vor
den Greys oder den Reptilianern zu schützen. Sie können sich euch nähern. Aber das beunruhigt
sie. Und einige Arten von Grauen, wie zum Beispiel die Maytra, verbrennt es sie. Sie können sich
dir nicht nähern. Und wenn sie die Entführungen durchführen, müssen sie in der Nacht sehr schnell
gehen. Wenn also eine Person ein Problem darstellt, lassen sie sie einfach stehen.
Dies ist ein interdimensionales Gerät, wie mir gesagt wurde. Und es ist ein Gerät, das eine sehr ho-
he Frequenz erzeugen kann. Und wenn ihr es tragt oder in eurem Energiefeld, in eurer Aura habt
und es zum Beispiel einfach dreht, hebt es eure Frequenz so hoch und so schnell an, das ist ein su-
per Schutz. Ihr könnt es auch manifestieren, es aufbauen, es mit der Energie um euch herum
aufbauen, was meine Freunde das Vril oder den Schlüssel nennen, das Gleiche. Ihr baut ihn. Ich ha-
be Anleitungen auf meinem Kanal, wie man sie baut.
Ich zeige euch jetzt, wie ihr ihn mit Lichtenergie um euch herum baut und ihr seid darin und ihr ak-
tiviert ihn wirklich, ihr aktiviert ihn wirklich. Du bist so geschützt und wenn du es um dich herum
drehst, kannst du dein Bewusstsein irgendwo anders hin projizieren. Und dies wird zu einem Licht-
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schiff. Das ist wirklich eine Ebene des Trainings, die ihr trainieren müsst, aber es ist machbar. Jeder
kann das tun. Es wird Merkaba genannt. Ich habe hier eine große [hält sie hoch]. Jedes Mal, wenn
ich mein Video mache, ist es organisiert. Und Crystal, das ist interessanterweise das Gleiche. Es ist
die Volumen [3D]-Version des Metatron [2D]. Ich weiß, wenn ich es ertragen kann, ist Metatron die
abgeflachte Version davon. Und los geht's. Das ist das hier. (hält eine flache Metatron-Musterschei-
be hoch)

Michael: Mm hmm.

Elena: Man nennt es heilige Geometrie, aber es ist nicht wirklich „heilig“. Es ist eine Energiegeo-
metrie. Die Formen sind Generatoren von Energie, die Geometrie. Sie repräsentiert alle
geschaffenen Formen des Universums. Das ist sehr, sehr mächtig.
Dieses Symbol wurde interessanterweise König Salomon von „Göttern“ gegeben, die ihm sagten, es
sei ein Ring, der dich vor sehr bösen Wesenheiten schützen würde. Und so wurde es das Siegel des
Salomon genannt. Aber ursprünglich war es ein Geschenk von ETs, die sagten, dass es dich vor bö-
sen Wesenheiten schützen würde. Und jetzt wissen wir, dass es wirklich funktioniert. Es
funktioniert wirklich. Und es ist überhaupt keine religiöse Sache und hat nichts mit Religion zu tun.
Es ist außerirdisches Wissen und es ist ein Geschenk an die Menschheit, um uns vor Wesenheiten
zu schützen, die auf niedrigeren Frequenzen leben.
Also, dass du das trägst [hältst den flachen Metatron hoch] ist gut, aber das [hält den Sterntetraeder
hoch] ist besser, weil es eine [3D] Form ist. Es ist ein Volumen. Es ist also ein Energiegerät. Es er-
schafft durch die Formen, die es wahrnimmt. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Auf
Französisch würde ich sagen.

Michael: Stern-Tetraeder.

Elena: Ja.

Michael: Dieses Tetraeder.

Elena: Ja. Es wird auch Merkaba auf Ägyptisch genannt. Es ist ein Ägypter namens Maracaibo.

Michael: Mm hmm. Großartig. Das ist also etwas, das du den Leuten auch beibringst, wie sie ihre
Merkaba aktivieren können. Dass es eine Verbindung zwischen unserem Bewusstsein und dieser
Art von geometrischem Design gibt, dass wir, wenn wir unser Bewusstsein nutzen, eine um unseren
Körper herum bauen können.
Unterrichtest du die Menschen auf diese Weise? Denn das scheint dem, was in den 1980er Jahren
geschah, sehr ähnlich zu sein. Ich erinnere mich, dass ich in den achtziger Jahren an einem der
Workshops über die Blume des Lebens teilgenommen habe, die von Drunvalo Melchizedek entwi-
ckelt wurde, und ich habe es ausprobiert. Ich probierte es aus und dachte: Das ist interessant. Es war
sehr schwierig, und so habe ich schließlich damit aufgehört. Aber ich war sehr fasziniert, als ich dir
beim Drehen zusah und dann den Effekt sah, den es erzeugte, als meine Frau die Energie spüren
konnte. Und dann habe ich mit ihr geredet, während ich es drehte, und sie sagte: „Stopp, stopp. Es
unterbricht die Kommunikation.“ Und das war ein weiterer Aspekt, den ich interessant fand.

Elena: Ja. Eines Tages kommunizierte ich mit Thor Han, meinem Kontakt bei der Galaktischen Fö-
deration, über mein Implantat, mein Gerät. Und ich sprach mit ihm und drehte es. Du musst es im
Uhrzeigersinn drehen, nebenbei bemerkt. Und ich fing an, Schmerzen in meinem Kopf zu spüren,
wo mein Implantat ist, und er fragte: „Was machst du da?“ Und er sagte. „Wirst du dieses Ding wei-
ter drehen, denn sonst muss ich dein Implantat neu einstellen.“ Ich sagte: „Oh, mein Gott. Okay.“
Es hat die Kommunikation gestört. Erstaunlich.

Michael: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Nun, ich möchte nur mit einer weiteren Frage abschließen.
Du hast in einem deiner letzten Updates gesagt, dass du die Zukunft gesehen hast, und es ist eine
glorreiche Zukunft. Was hast du also gesehen? Wie hast du das gesehen?
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[Glorreiche Zukunft]

Elena: Thor Han hat es mir gezeigt, und ich habe eines Tages auch selbst eine Vision erhalten. Die
Vision, die ich hörte, war, dass alle auf die Straße gehen und lachen und sich umarmen, tanzen, sich
umarmen und sagen, es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Und ich weiß nicht, woran das lag.
Und es war eine Freude, als wäre der ganze Planet davon betroffen, eine große Freude. Das ist et-
was, das ich gesehen habe und das mir Hoffnung gibt.

Aber mehr als das hat mir Thor Han gezeigt. Er erklärte mir, dass es Zeitlinien gibt, dass die Zeitli-
nien nicht feststehen, dass die Zukunft nicht feststeht. Die Zukunft hat immer eine Zeitlinie. Aber
diese Zeitlinie hängt von der Gegenwart ab. So wie die Dinge im Moment sind, so ist auch die Zeit-
linie.
Aber das, was mir gesagt wird, ist ziemlich stabil. Er sagte, ich bin sehr zuversichtlich, dass dies ei-
ne stabile Zeitlinie ist und dass sie so bleiben wird, weil die Parameter jetzt stabil sind. Dieser
Zeitplan ist also positiv, auch wenn wir in der Zwischenzeit wieder schlechte Zeiten durchmachen
werden.

Also, ja, es wird sehr bald ein bisschen mehr Verwirrung geben. Verwirrung wird sehr schwierig
sein, denn wenn es Kriege gibt, zum Beispiel, und man weiß, wo man steht, man weiß, was los ist,
man steht auf dieser oder jener Seite, dann ist das in Ordnung. Man macht weiter. Aber Verwirrung
ist schlimmer, weil man nicht weiß, was man denken soll, wer gut oder böse ist. Und das ist das
Schrecklichste.

Verwirrung. Das ist also der letzte Versuch des tiefen Staates und seiner Freunde, uns in Schach zu
halten. Seit also vorsichtig, wenn ihr euch verwirrt fühlt, wenn alles, was ihr glaubt, auf den Kopf
gestellt wird, macht die Meditation, geht nach innen, seid der Fels in der Brandung, und es wird
vorübergehen.

Das wird also geschehen. Es sind die letzten Züge der Bestie, der sterbenden Bestie. Sie versucht,
im letzten Moment zuzubeißen. Ja. Und danach. Das wird vorübergehen.

Und es wird freie Energie freigesetzt werden. Das ganze Jahrhundert, das man uns technologisch
gestohlen hat, wird zurückgegeben werden.
Wir haben von der Föderation und dem Andromeda-Rat Technologie erhalten, die uns vom Tiefen
Staat gestohlen wurde. Diese wird nun wieder freigegeben und uns zurückgegeben. Freie Energie
wird also an die Tesla-Technologie und diese Dinge und mehr Antigravitation und all dieses Zeug
verkauft, weil die Produktivität von Lebensmitteln superbillig sein wird, weil es freie Energie gibt.
Die Lebensmittel werden sehr billig sein. Es wird keinen Hunger mehr auf der Welt geben oder so.
Einige wenige und ganze Länder werden sich zu einer friedlichen Föderation zusammenschließen.
Aber das ist ein bisschen später, weil wir uns jetzt von all dem erholen müssen. Thor Han nannte
mir eine Zeit, ein Datum, 100 Jahre für föderierte Länder, mehr oder weniger. Das ist keine
schwankende Zeit.

Das Geldsystem, es wird mehr Metall in Verbindung mit einem abstrakten System verwendet wer-
den. Ich weiß es nicht.
Wir werden eine Zeit der Erholung haben und in etwa hundert Jahren werden wir Mitglieder der ga-
laktischen Gemeinschaft sein. Ihr könnt es beschleunigen, wenn ihr euch wirklich anstrengt, zu
erwachen und euer Bewusstsein zu erhöhen, indem ihr euch weigert, Sklaven zu sein. Ihr könnt es
beschleunigen. Wie die Dinge jetzt sind, in hundert Jahren.

Die Menschen werden sich über die ganze Galaxie ausbreiten. Wir sehen nicht mehr so aus wie
jetzt. Wir sind größer, dünner. Wir haben eine blassere, bläuliche Haut. Wir haben keine Haare
mehr.

Ihr wisst, wie wir uns die Andromedaner vorstellen. So in dieser Art:

https://www.youtube.com/watch?v=DQxQ0dW9xoI
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Michael: In der langfristigen Zukunft werden wir Teil der Galaktischen Föderation und wir entwi-
ckeln uns physisch weiter und sehen mehr wie die Andromedaner oder die xxx aus.

Langfristig ist das also sehr positiv, aber es könnte hundert Jahre oder weniger dauern, je nachdem,
wie schnell wir unser Bewusstsein anheben, aber kurzfristig hast du darüber gesprochen, dass dies
eine sehr dunkle Periode ist. Aber wir werden sehr bald aus ihr herauskommen.

Im Moment erleben wir eine sehr dunkle Periode, aber sie wird nicht lange andauern.

Wenn wir aus dieser Phase herauskommen, wird ein längerfristiger Prozess beginnen, aber es wird
ein langsames, aber glorreiches Erwachen sein.

Elena: Ja, er hat mir von der Erholungsphase auf vielen Ebenen erzählt.

Michael: Großartig, nun, das ist wunderbar. Nun, es ist schon eine Stunde vergangen, also denke
ich, dass es das Beste ist, es bei dieser Zeit zu belassen.
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2021-04-24 – Über menschlich aussehende
Außerirdischen und ihre Pläne (4. Danaan

Interview)
https://exopolitics.org/overview-of-human-looking-extraterrestrials-their-agendas/

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 24. April 2021.
Veröffentlicht in Exopolitik Podcasts, Featured, galaktische Diplomatie, Inteviews

In diesem vierten Interview mit Dr. Michael Salla auf Exopolitics Today gibt Elena Danaan einen
Überblick über die Ursprünge, die Geschichte und die Allianzen der verschiedenen menschlich aus-
sehenden Außerirdischen, wie sie sich auf die jüngste Erdgeschichte beziehen. Sie erklärt, wie
verschiedene menschliche Außerirdische von Aldebaran und Alcyone (rebellische Plejadier) mit
Nazi-Deutschland und Draco-Reptilianern interagierten, um Stützpunkte in der Antarktis, auf dem
Mond und dem Mars zu errichten.

Elena erörtert außerdem die mysteriöse Verbindung zwischen George Adamskis berühmtem Venus-
Aufklärer und Nazi-Deutschlands fliegenden Untertassen, und wie Mitglieder der Dunklen Flotte
behaupteten, Venusianer zu sein, wenn sie sich mit menschlichen Kontaktpersonen trafen.

Die Diskussion befasst sich auch mit der jüngsten Befreiung des Mondes durch die Galaktische Fö-
deration der Welten und wie dieser den Menschen zur Bestimmung ihres Schicksals übergeben
wurde.
Die jüngsten offiziellen Ankündigungen verschiedener nationaler Raumfahrtagenturen, dass die
Menschen ab 2024 auf den Mond zurückkehren werden, werden im Zusammenhang mit diesen
jüngsten exopolitischen Entwicklungen und früheren Berichten diskutiert, wonach die Menschen
1972 aufgefordert wurden, den Mond zu verlassen.

Die Zusammenfassung der Geschichte und der Ursprünge von menschlich aussehenden Außerirdi-
schen, die mit der Entwicklung der Menschheit interagiert haben, wird im folgenden Diagramm
dargestellt, das aus Elenas Buch A Gift from the Stars: Extraterrestrische Kontakte und Führer der
außerirdischen Rassen (2020).
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Urheberrecht Elena Danaan 2021

https://youtu.be/sYyS71qGrKo

Exopolitics Elena Danaan 4. Interview Transkript

Michael: Nun, ich möchte Elena Danaan erneut bei Exopolitics Today begrüßen. Ich bin Dr. Micha-
el Salla und es ist mir ein Vergnügen, dich wieder hier zu haben, Elena, und einige Dinge zu klären,
über die viele Menschen sehr verwirrt sind, wenn es darum geht, dass menschlich aussehende Au-
ßerirdische Teil der positiven Agenda sind. Aber dann scheint es, dass einige Teil der negativen
Agenda sind.
Deshalb dachte ich, es wäre großartig, wenn du uns von Anfang an über diese Dinge aufklären
würdest, seit den Tagen von Leuten wie Maria Orsic, die in den 1920er Jahren begann, mit den
menschlich aussehenden Außerirdischen von Aldebaran zu arbeiten.
Also willkommen. Und ja, erzähle uns einfach, was du über Maria Orsic weißt.

Elena: Vielen Dank, Michael. Ich bin sehr erfreut, dabei zu helfen, ein wenig Klarheit in all dieses
Durcheinander zu bringen. Ich muss sagen, es ist sehr verwirrend, weil es so viele verschiedene hu-
manoide außerirdische Rassen gibt, die sich auf den ersten Blick sehr ähnlich sehen. Und es ist sehr
verwirrend, nicht darüber zu sprechen, dass einige Reptilianer in der Lage sind, sich in diese Wesen
zu verwandeln und das Aussehen dieser Wesen anzunehmen. All dies ist also sehr verwirrend. Aber
wir können später noch mehr Details besprechen.

https://youtu.be/sYyS71qGrKo
https://youtu.be/sYyS71qGrKo
https://youtu.be/sYyS71qGrKo
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Die Menschen von Aldebaran, das Aldebaran-System wird von zwei großen humanoiden Kulturen
bevölkert, die beide mit der Erde verbunden sind. Sie haben beide nicht die gleichen Ziele.
Die eine ist eine lyranische Kolonie, ein großes, blondes Volk. Sie nennen sich selbst die Ahel. Sie
sind Teil der Galaktischen Föderation. Sie sind nette Leute, aber nicht wirklich beteiligt, aber sie
treten ein wenig zurück.
Wir sprechen jetzt über die andere Kolonie, die auch eine Kolonie ist, aber menschlich aussieht, wie
große, blonde Menschen, die aber nicht mit der Gruppe von Lyra, Plejaden, verwandt sind. Mit die-
sen haben sie nichts zu tun. Diese sind eine Nachfolgekolonie der Annunaki, und sie sind Graue,
die wie Menschen aussehen. Und mir wurde gesagt, dass lakini in ihrer Sprache menschenähnlich
bedeutet, wie ein Mensch auszusehen. Mir wurde gesagt, dass sie mit Maria Orsic zusammenarbei-
ten und nicht wirklich zum Wohl der Menschheit beitragen, weil diese Kolonie der Annunaki, ich
glaube, ihr Name ist die Jadasll Gray Annunaki, nicht das Original. Und sie sind ein Teil von ihnen,
Kumpane von ihnen. Sie arbeiten mit dem Reptilianischen Kollektiv und dem Reptilianischen Cia-
kahrr-Imperium zusammen, das mit der Antarktis zu tun hat, denn sie haben seit sehr langer Zeit
eine Kolonie unter der Antarktis.
Und ich muss sagen, und sie sind im Grunde überall auf der Erde, sie sind schon vor sehr langer
Zeit in den Untergrund gegangen. Also dieses Reptilien-Imperium, das sich mit den Nazis verbün-
det hat.

Michael: Bevor wir dazu kommen, hast du mir dieses vereinfachte Diagramm gegeben. Und so ha-
be ich es einfach auf den Bildschirm gelegt.
Vielleicht kannst du also ein wenig über die wichtigsten menschlich aussehenden außerirdischen
Gruppen erklären. Du hast hier drei Gruppen. Und vielleicht hilft das, um zu klären, worüber genau
du in Bezug auf die verschiedenen..., die lyranische Gruppe, die Aldebaraner von Lyra, gesprochen
hast. Ich meine, das ist dein Diagramm, also warum erklärst du uns das nicht einfach?

Elena: Ja, natürlich. Die Lyra-Konstellation war also die Wiege der Menschheit, der menschlichen
Spezies. Sie wurde in dieser Konstellation in verschiedenen Sternensystemen von anderen, viel älte-
ren Außerirdischen ausgesät, die entweder aus einer anderen Dimension oder Galaxie kamen, und
das wurde mir nicht erklärt.
Jedenfalls lebten im Lyra-Kepler-62-Sternsystem, das sie selbst das Man-System nennen, verschie-
dene Spezies, und es wurde vor langer Zeit vom Reptilienreich angegriffen. Und viele Kolonien
verließen es und gingen an viele andere Orte.
Was uns betrifft, wer lebte in diesem Man K62 System im Sternbild Lyra? Zwei Rassen namens
Taal und Ahel.
Die Taal und die Ahel sind beide humanoide Menschen, mit dem Unterschied, dass die Taal wirk-
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lich wie Menschen aussehen, wie Terraner, wie Erdlinge. Sie können sogar braunes Haar haben,
nicht unbedingt immer blond. Es kann blond sein, aber nicht immer.
Die Ahel sind alle größer, blond, immer blondes oder weißes Haar, größere Augen, sehr groß. Wir
können sie wirklich als nicht-menschlich identifizieren, weil ihre Augen wirklich übergroß sind,
sehr muskulös. Das ist etwa so.
Diese beiden Gruppen, Taal und Ahel, haben also das K62-System von Lyra verlassen und an vielen
Orten in dieser Galaxie Kolonien errichtet. Aber was uns interessiert, ist, dass sie eine Kolonie in
Aldebaran und in den Plejaden gebaut haben. Die Ahel haben also diese Kolonie im Aldebaran-Sys-
tem gebaut, die Jadaiahil hier. Und sie bauten auch eine Kolonie im Plejadenhaufen auf Erra.
Diese Ahel sind also wohlwollend. Sie arbeiten mit der Galaktischen Föderation zusammen und
spielen eine große Rolle in der Galaktischen Föderation, denn diese Kultur verfügt über eine sehr
geschickte militärische Organisation und Technologie, und sie sind sehr wohlwollend und spirituell
sehr weit entwickelt.

Um diese brauchen wir uns also nicht zu sorgen, sie sind unsere Verbündeten und Helfer. Worüber
wir uns Sorgen machen müssen, sind die Großen. Die Taal sind uns so sehr ähnlich. Sie können sich
mit böswilligen Organisationen verbünden, nur um Macht oder Eroberung zu erlangen. Die Taal
waren also auch in den Plejaden, und auf die ganze Geschichte zwischen den verschiedenen Grup-
pen in den Plejaden können wir später im Detail eingehen. Das war es also mit den Taal.

Und dann gibt es noch die Altair-Gruppe, die vor sehr langer Zeit aus Lyra kam, aber sie sind sehr
unterschiedlich. Und die Kooperative von Altair bildete eine Kooperative von Altair und der Huma-
noiden-Allianz. Diese beiden sind also schlecht.
Die Altairianer sind Menschen mit weißem Haar und sehr dünn, sehr dünn. Sie werden auch „Tall
Whites“ genannt. Aber man muss mit dem Namen Tall White sehr vorsichtig sein, weil er auf ver-
schiedene Arten angewandt wird. Einige, zum Beispiel einige Arten von Grauen, werden Tall
Whites genannt. Viele andere Arten werden als Whites bezeichnet.

Wir dürfen also die Tall Whites nicht abwerten: „Sind sie schlecht, sind sie gut.“ Das ist schwierig.
Die Altair haben sich also mit dem Reptilienkollektiv verbündet, und sie haben sich daran beteiligt.
Sie sind sehr diskret. Sie hatten mit der Kabale und dem Tiefen Staat zu tun. Sie haben auch mit der
Antarktis zu tun gehabt. Sie spielen wieder einmal wie Schachfiguren. Das tun sie gerne, daher ar-
beiten sie mit dem Reptilienkollektiv zusammen.

Michael: Ich wollte nur fragen, in Bezug auf die Tall Whites, ich weiß nicht, ob du von jemandem
namens Charles Hall gehört hast, aber er hat eine Reihe von Büchern über die Tall Whites geschrie-
ben, und er sagte, dass er Mitte der 1960er Jahre auf der Nellis Air Force Base stationiert war und
dass er dort mit den Tall Whites gearbeitet hat, dass sie Vereinbarungen mit der US Air Force hat-
ten.
Und hast du von diesem Fall gehört? Ich meine, kennst du die Tall Whites, mit denen Charles Hall
gearbeitet hat? Hast du von diesem Fall gehört?

Elena: Das habe ich nicht, und ich werde mich darüber informieren. Aber es kann sein, dass es die
Alcyone-Humanoiden oder die Kiily-Tokurt waren, die große Graue sind, die auch in Area 51 wa-
ren.

Michael: Okay, ich habe ein Bild von ihnen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass ich einen gemeinsa-
men Bildschirm mache, damit wir das Bild sehen können. Und du sagst mir, ob es eine menschliche
Gruppe oder eine Gruppe von Grauen ist.

Elena: Das ist die Kiily-Tokurt. Das ist die Gruppe der Grauen. Sie sehen aus wie Menschen. Hast
du sie? Ja. Das sind sie.

Michael: Sehr gut. Denn Charles Hall sagte, dass die Air Force in den fünfziger Jahren Vereinba-
rungen mit diesen Typen getroffen hat und dass sie dort in Indian Springs, auf der Nellis Air Force
Base sind. Und man hat ihnen, du weißt schon, Basisrechte gegeben und sie tauschen Technologie
mit der Air Force aus.
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Also okay. Das sind also keine menschlichen Außerirdischen. Das sind graue Außerirdische, die
menschlich aussehen.

Elena: Ja. Ich kann euch die Zeichnung zeigen, die ich von ihnen gemacht habe und die mir von
Thor Han gezeigt wurde. Du wirst sehr beeindruckt sein, dass das Weibchen wirklich so aussieht
wie auf der Zeichnung auf diesem Foto und ich werde versuchen, es schnell zu finden.
Stephen Chau, den ich interviewt habe und der in Area 51 gearbeitet hat, hat gesagt, dass es diese
sind, und das ist das Bild. Und du kannst sehen, dass die Weibchen genau wie die Zeichnung ausse-
hen, die du mir gerade gezeigt hast.

Michael: Ja. Ja.

Elena: Ja. Diese haben also nichts mit den Nazis und der Antarktis und allem zu tun. Sie arbeiten
mit der amerikanischen Regierung zusammen, mit dem geheimen amerikanischen Raumfahrtpro-
gramm. Und das ist also das Orion-Gray-Kollektiv. Obwohl sie nicht von Orion sind, sind sie ein
Teil davon.

Michael: Also sind sie keine Altairianer wie diese Tall Whites. Sie sind nicht mit Altair verbunden.

Du hast also die Hauptgruppen der Menschen erklärt, die Altairianer, die Lyraner und die Aldeba-
raner. Und Maria Orsic erhält in den 1920er Jahren diese übersinnlichen Mitteilungen von den
Altairianern, die ihr in der alten sumerischen Sprache Anweisungen geben, wie man Raumschiffe
baut. Und die Thule-Gesellschaft half ihr dabei.

Elena: Sumerische Sprache, Kolonie der Annunaki. Das macht alles Sinn, denn die Annunaki waren
in der Gegend von Sumer, Mesopotamien, als sie vor sehr langer Zeit auf der Erde waren, und sie
waren die alten Götter. Jedenfalls ist das die ganze alte Geschichte.
Aber ja, alles macht Sinn, sumerische Sprache, Annunaki Kolonie von Aldebaran. Das war's schon.
Ja. Ja. Und sie sind keine Freunde der Menschheit. Sie sind mit dem Reptilienkollektiv verbündet.

Sie gaben Technologie. Mir wurde also gesagt, dass die Reptilianer die Nazis ermächtigen und ih-
nen Technologie geben wollten, um sich selbst zu ermächtigen, sie zu benutzen. Denn ihr wisst,
dass sie mit Sklaven handeln, und sie wollen eine Sklavenbelegschaft, die Reptilianer.
So bekommen sie sie in jeder Welt, die sie erobern. Das tun sie. Sie holen sich die lokale Bevölke-
rung. Sie trainieren die lokale Bevölkerung, ihre eigenen Sklaven zu halten und zu verwalten. Sie
besitzen den Sklavenplaneten selbst. Also haben sie diese Leute ausgebildet. Sie befähigen sie, Un-
tergebene zu haben, die für sie arbeiten.
Sie haben ihnen also eine Technologie gegeben. Und ich weiß nicht, warum diese Kolonie von Al-
debaran. Vielleicht wurden sie für den Job ausgewählt, weil sie keine Reptilianer sind. Sie sehen
aus wie Menschen. Sie sehen ziemlich gut aus. Also war es vielleicht nicht beängstigend. Sie sehen
aus wie große Menschen mit schönen langen weißen Haaren. Aber es gibt auch Graue, die wie
Menschen aussehen, und vielleicht, weil sie gut aussehen, haben sie keine Angst gemacht. Viel-
leicht war Maria, die mit ihnen in Kontakt war, krank. Sie sahen also gut aus, aber sie waren es
nicht.

Michael: Das würde also den Übergang zwischen Maria Orsic, die in den 1920er Jahren zusammen
mit Professor Schuman an dem Vril-Raumschiff arbeitete, erklären. Schuman, dass sie begannen,
das erste echte Raumschiff zu bauen, das ganz zivil war und von den deutschen Geheimgesellschaf-
ten betrieben wurde. Und dann, 1933, kam Hitler an die Macht und die Nazi-SS hat alles
übernommen. Und irgendwann trafen sie dann Vereinbarungen mit den Reptilianern, den Draconia-
nern.
Die Frage ist also, dass die Aldebaran immer mit den Reptilianern zusammenarbeiteten. Als dann
die Nazis an die Macht kamen, begannen die Reptilianer direkt mit Hitler zusammenzuarbeiten.
Weißt du etwas darüber? Wurde dir etwas über den Übergang von der Hilfe der Aldebaran für die
Deutschen in den zwanziger und dreißiger Jahren zu der Hilfe der Reptilianer für die Deutschen ge-
sagt? Oder war es immer nur eine Art loses Bündnis?
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Elena: Ich weiß natürlich nicht alles, nur das, was man mir erklärt hat. Und wenn ich Thor Han
sehe, gibt es so viele tausend Fragen, die ich ihm stellen möchte, aber nie die Zeit dazu habe.
Er sagte mir, dass die Reptilianer seit langem geplant hatten, eine bestimmte Gruppe von Menschen
zu ermächtigen, die das Potenzial hatten, ihre Diener zu werden. Sie hatten also viele von ihnen ent-
führt, sie quasi vorkonditioniert. Sie haben diesen Teil der Welt bewaffnet, indem sie Industrien
unterstützt haben. Ich weiß nicht, welche Industrien. Sie haben dies lange vorbereitet. Es handelt
sich um das Ciakahrr-Imperium von Alpha Draconis, das mit dem Reptilien-Kollektiv in Orion zu-
sammenarbeitet, das die Reptilianer und das Ciakahrr-Imperium von Draconis und andere
Reptilienrassen aus Orion vereint. Wir sagen also entweder das Reptilienkollektiv oder das geheime
Imperium. Es sind im Grunde die gleichen Leute.
Diese waren also schon lange Zeit hier auf der Erde. Und sie haben darauf gewartet, dass sie einige
Gruppen von Menschen technologisch befähigen können, die Herrschaft zu übernehmen und etwas
sehr, sehr Dunkles zu erschaffen, das sie als militärische Kraft nutzen können, um andere Teile der
Galaxie zu übernehmen. Das ist es, was mir gesagt worden ist.

Michael: Ja, das klingt sehr klar, und es passt tatsächlich zu jemandem, Len Kasten, der ein Buch
mit dem Titel „The Dark Fleed“ (Die Dunkle Flotte) geschrieben hat, und sein Buch war sehr inter-
essant, weil es genau das belegt, was du gesagt hast, dass die Deutschen lange, lange Zeit von den
Reptilianern kultiviert worden waren, um diese Art von Söldnertruppe zu stellen, die schließlich
technologisch entwickelt sein würde, mit Raumschiffen und Tausenden von Supersoldaten, die dann
an der Seite der Reptilianer in diesen interstellaren Kriegen kämpfen könnten, die schon lange ge-
plant waren. Und das ist die Dunkle Flotte. Das war also seine Analyse.

Elena: Oh, mein Gott. Ja. Das ist genau das, was man mir gesagt hat. Ich meine, die gleiche Erzäh-
lung. Ich spreche von der Dunklen Flotte.
Du erinnerst dich, dass ich dir bei unserem letzten Gespräch erzählt habe, dass ich die Gelegenheit
hatte, ein wenig von der Dunklen Flotte durch Thor Hans Augen zu sehen, als ich während der ers-
ten Angriffe auf dem Mars mit ihm in Kontakt war. Ich fragte ihn mehr darüber und sagte: „Diese
fliegenden Untertassen, die ich kurz mit deinen Augen gesehen habe, könntest du sie bitte noch ein-
mal in deinem Kopf visualisieren und dich an deine Erinnerung erinnern, damit ich sie besser sehen
kann.“ Das tat er dann.
Und tatsächlich, es sieht aus wie auf dem Foto, das du mir gezeigt hast. Aber es ist anders. Es ist ei-
ne eher futuristische Version davon. Es hat nicht all die kleinen Unterschiede. Es ist unten flach und
hat immer noch diese drei Kugeln, aber es ist wie eine modernisierte Version. Und er sagte zu mir,
dass es viele verschiedene Arten von Schiffen in diesem Design gibt. Es sind nicht nur diese hier.
Diese hier sind das Original, das verbessert und erweitert wurde, aber es gibt noch andere. Es gibt
Dreiecke und es gibt, wie er sagte, Ei-Formen. Und er sagte: „Also hört nicht einfach auf zu den-
ken, dass die Dunkle Flotte. Es sind nur diese verbesserten Untertassen. Das ist nur ein Teil davon.“
Das ist, was er sagte. Aber er sagte, ja, es ist dasselbe. Es ist die verbesserte, die mehr Leistung
bringt. Und sie haben das Design wirklich verbessert.

Michael: Okay. Es gibt etwas, das hier hilfreich wäre, um es zu klären. Ist diese Art von Raumschiff
etwas das uns sagt, lasst es uns jetzt einfach darüber sprechen. Ups. Vielleicht ist das kein gutes
Beispiel. Ich denke, vielleicht. So etwas in der Art. Ups.

Elena: Ja.

Michael: Es war eher so etwas wie das hier. Das ist ein Modell eines Untertassenfahrzeugs.

Elena: Es sah so aus, genau wie das hier unten. Ich habe dir gesagt, dass ich den oberen Teil nie ge-
sehen habe, weil es so über uns hinwegflog. Ja, es war untertassenförmig, mit einem runden Fleck
darunter und drei Kugeln.

Michael: Mm hmm. Also so etwas wie das, was wir jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen.

https://archive.org/search.php?query=creator:(len kasten)
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Elena: Ja. Ja. Aber es war mehr aerodynamisch. Das war es. Es hatte nicht diese Glockenform. Die
Unterseite war eher ein einziges glattes Stück. Es war futuristischer oder aerodynamischer als das.
Es war eine ergonomischere Form, würde ich sagen, als diese hier. Aber darunter sah es wirklich
aus wie dieser zentrale Fleck und drei Bolzen.

Michael: Ja. Okay. Sehr gut. Denn ich bin sicher, dass viele Leute eine Frage dazu haben. Weil dies
eine Zeichnung ist, die auf den fliegenden Untertassen von George Adamski basiert, von denen er
sagt, sie kämen von der Venus. Und so gibt es eine Menge Verwirrung, weil einige Leute glauben,
dass diese Raumschiffe den Venezianern gehörten, während andere, und ich habe dies in einem mei-
ner Bücher getan. Ich habe gesagt, dass das George-Adamsi-Schiff wie das Hanebu-Schiff aussah.
Waren das also tatsächlich Hanebu-Schiffe? Einige Anhänger von George Adamski waren sehr wü-
tend auf mich, weil ich das gesagt hatte.
Was ist also deine Meinung zu dieser ganzen Sache, dass diese fliegenden Untertassen von der Ve-
nus kommen, im Gegensatz zu den Hanebu-Schiffen, die von den Deutschen mit Hilfe von
Reptilianern gebaut wurden?

Elena: Nun, das ist meine Erfahrung und mein Wissen. Ich weiß, dass es einige Leute verärgern
kann, aber es liegt an ihnen, es nicht zu anzunehmen. Das bin nur ich. So.
Venus. Es gibt keine Nazis. Es gibt keine Dunkle Flotte auf der Venus. Es sind Kolonisten vom Rat
der Fünf und der Föderation.
Aber es gibt Außenposten im Sonnensystem, wo diese Schiffe stationiert sind, wie den Mond, den
Mars und Ceres, und es gibt auch einen Satelliten des Saturn. Wenn sie mit den Menschen auf der
Erde in Kontakt treten, werden sie nicht sagen, „wir sind die Dunkle Flotte, von der diese Schiffe
stammen, bla, bla, bla.“ Sie sagen: „Oh, wir sind von der Venus, wir sind Venusianer.“ Und das ist
für mich eine Lüge. Das ist meine Meinung.

Michael: Sehr wichtig. Ja.

Elena: Nimm es oder lass es.

Michael: Ich bin froh, dass du das gesagt hast, denn ich habe das Gleiche in einem meiner Bücher
gesagt, „Antarctica's Hidden History“. Und ich sagte, dass einige Leute, die behaupten oder einige
Kontaktierte, die glauben, dass sie mit den Venusianern in Kontakt stehen, in Wirklichkeit mit den
Deutschen in Kontakt standen, die behaupteten, von einem anderen Planeten zu sein. Das war Teil
des Abkommens.
Kommen wir also zurück zu diesem ganzen Thema der Aldebaraner und der Hilfe für die Nazis
während des Zweiten Weltkriegs und bis zum Zweiten Weltkrieg. Nun, irgendwann kommen die
Plejaden oder die von Alcyone ins Spiel. Wie kamen also die Plejadier aus Alcyone ins Bild, denn
in deinem Bild weist du darauf hin, dass es Gruppen von Plejadiern aus Taygeta gibt, die positiv
sind, und es gibt andere Gruppen aus Alcyone, die negativ sind. Wie kamen also die Plejadier von
Alcyone mit den Deutschen und der Antarktis in Berührung?

Elena: Alles begann, als die lyranischen Kolonisten aus ihrem K62-System flohen. Sie fanden die
Plejaden, als der Plejadenhaufen noch sehr, sehr jung war und es bereits ein Projekt zur Terrafor-
mierung von Planeten gab, weil sie das gerne taten. Diese Kulturen terraformten Planeten,
manipulierten Leben und solche Dinge.
Also gingen sie direkt zu den Plejaden und sagten: Wir werden dadurch keine Kultur in eurem Le-
ben stören. Wir werden eigene Terraforming-Planeten bauen, und das wäre großartig. Also wählten
sie das erste System Taygeta, das am einfachsten war. Nach irgendwelchen Kriterien, die ich nicht
kenne, terraformten sie also Planeten. Es gab drei Kolonien und sie terraformten zehn Planeten. Vie-
le Planeten werden für den Abbau von Ressourcen genutzt.
Die Ahel, die große Blondine mit den großen Augen hat mir erzählt, dass wir immer blaue Anzüge
tragen. Die waren schön. Sie bekamen den größten Planeten für sich, Erra.
Und die Taal, die andere Rasse, die uns ähnlicher sah, waren neidisch. Sie wollten das. Sie kämpf-
ten um diesen Planeten und bekamen ihn nicht. Sie bekamen einen anderen Planeten mit dem
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Namen Tamar. Die Taal sind sehr stolz. Sie betrachten sich als Könige und wollen immer das Beste.
Sie sind ein bisschen wettbewerbsorientiert, aber sie sind nett, aber sie sind ein bisschen wettbe-
werbsorientiert.
Deshalb gab es eine Fraktion von ihnen, die sich von den Taal aus Tamar abspaltete. Sie wurden ab-
trünnige Taal genannt. Sie flohen in das nahe gelegene Alcyone-System. Sie terraformten ihren
eigenen Planeten und siedelten sich dort an, aber sie waren sehr nachtragend und hatten seitdem ein
sehr schlechtes Verhältnis zu den Ahel aus Taygeta. Sie waren auf sich allein gestellt.

Sie begannen, der Föderation beizutreten, wurden aber sehr schnell wieder ausgeschlossen, weil sie
nicht den Anforderungen an eine friedliche und fortschrittliche Kultur entsprachen.
Daher fühlten sie sich ein wenig allein und beschlossen, die Orion-Gruppe, die Nebu, die Allianz
der Sechs, die Allianz der Verachtenswerten Grauen, die Allianz der Rechten und die Allianz der
Reptilianer um Schutz zu bitten. Und im Gegenzug sagen sie, okay, aber ihr erlaubt einer Kolonie
von Reptilianern, sich im Alcyone-System niederzulassen. Und das war die Abmachung.
Die Alcyone-Taal arbeiten also mit und für das Reptilianer-Kollektiv, die Nebu aus Orion, all diese
Leute, die auch mit der Kabale auf der Erde zusammenarbeiten – daher würden sie alles tun, um ih-
nen, ihren Beschützern, zu dienen und auch alles, um die Taygeta Ahel zu diskreditieren.
So sind sie also in einige Projekte auf der Erde verwickelt worden. Und ich weiß, dass sie mit der
Kabale zusammenarbeiten. Sie sehen aus wie Menschen. So infiltrieren sie viele Gesellschaften. Sie
sind sehr gut an unsere Atmosphäre und Schwerkraft angepasst. Sie sind eigentlich unsere Brüder
aus dem Weltraum, die Taal, wirklich. Es ist also sehr einfach, sie den Job machen zu lassen.

Ich wusste nicht, dass sie in der Antarktis tätig waren, bis du es in deinem letzten Video erwähntest.
Und ich dachte, oh mein Gott, das passt wirklich ins Bild. Sie arbeiten jetzt sehr stark an der Mani-
pulation, um die Galaktische Föderation zu diskreditieren, die hauptsächlich von den Ashaara aus
Taygeta geleitet wird.

Sie sind also wirklich manipulativ und benutzen Leute, die in einigen Medienplattformen eine Stim-
me haben und solche Dinge, um zu sagen: „Oh, die Galaktische Föderation arbeitet mit der Kabale
zusammen, verbündet euch nicht mit ihnen. Die Reptilianer von Alpha Draco sind eure Freunde“
und so weiter, und man sagt: Moment mal? Aber das ist es, was sie tun.
Und als du erwähnt hast, dass sie den Nazis in der Antarktis in Zusammenarbeit mit den Reptilia-
nern geholfen haben, passt das total, total in die Geschichte, weil diese Sterne von Alcyone mit dem
Reptilianer-Kollektiv und den Ciakahrr zusammenarbeiten, das kann ich also sagen. Das ist es, was
ich über sie weiß. So fügen sich alle Teile des Puzzles zusammen, wie es scheint.

Michael: Ja, das ist sehr interessant, denn diese Verbindung zwischen den Plejadiern und den Deut-
schen und der Antarktis ergab sich aus den Remote-Viewing-Sitzungen, die Courtney Brown
organisierte, bei denen er fünf Remote-Viewer hatte, die sich auf die Antarktis konzentrierten und
betrachteten, was dort geschah. Und er und Courtney analysierten die Daten, in denen sie über Rep-
tilien und menschlich aussehende Außerirdische sprachen, die den Deutschen halfen. Und Courtney
stellte die Verbindung her. Und er sagte tatsächlich, die Plejaden, das sind die Plejadier.
Und das war sehr interessant, weil ich weiß, dass du in deinem Buch über diese abtrünnige Fraktion
von Alcyone gesprochen hast. Das war also eine sehr interessante Verbindung.
Ich vermute also, dass, als die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs ein Abkommen mit den
Reptilianern schlossen und die Reptilianer den Deutschen halfen, Stützpunkte in der Antarktis zu
errichten, sich die Deutschen verpflichtet hatten, mit allen Mitgliedern des Reptilianer-Kollektivs
oder mit den Orions zusammenzuarbeiten, dass das so etwas wie ein Pauschalangebot war. Jetzt fan-
gen die Deutschen an, mit diesen menschlich aussehenden Gruppen zu arbeiten, ob sie nun von
Aldebaran, den Annunaki oder diesen abtrünnigen Plejadiern von Alcyone sind.

Elena: Ja. Das ist genau das, was es ist und was mehr zu sagen ist. Ja.

Michael: Es ist also für viele Menschen sehr verwirrend, weil sie verstehen wollen, wie können wir
das verstehen? Wie können wir sagen, ob ein menschlich aussehender Außerirdischer zu den Guten
oder den Bösen gehört, wenn es sie auf beiden Seiten gibt?
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Und natürlich gibt es die Galaktische Föderation der Welten, mit der du zusammenarbeitest und zu
der Thor Han gehört. Ich nehme also an, dass Thor Han von Taygeta kommt. Er ist von dieser Tay-
geta, der Ahel-Gruppe der Plejadier. Und die andere Gruppe ist das Orion-Kollektiv. Und dann gibt
es noch die Reptilianer, das Draconianer-Imperium, schätze ich. Das sind also die drei Hauptgrup-
pen. Und in all diesen Gruppen gibt es menschlich aussehende Außerirdische, was die Sache sehr
verwirrend macht.

Elena: Es ist sehr verwirrend... Der beste Weg, sie zu erkennen, um sicher zu sein. Die guten Pleja-
dier, die wohlwollenden Agenten, die Ahel, sie sind größer, sehr muskulös und blond, immer blond,
hohe Wangenknochen. Aber woran man sie wirklich erkennen kann, sind ihre Augen. Sie haben
sehr schräge Augen, sehr große Augen, die hier [hinten an den Seiten] ein bisschen weiter gehen.
Die Taal, die Abtrünnigen, die Plejadier und die Altairianer und die Aldebaraner haben normale
Augen. Man sieht also übergroße blaue Augen und blaue Anzüge, blonde Haare, sehr muskulös.
Das sind die guten Plejadier, die Ahel. Die Taal, die sehen aus wie wir. Man kann den Unterschied
nicht erkennen.
Die Altair-Leute haben alle sehr blasse Haut und weißes Haar. Wir können sie auch Tall White nen-
nen. Das ist also der Weg. Jedenfalls ist das etwas sehr Einfaches. Groß, weiß --> nicht gut. Mit
allem, was unter die Bezeichnung Tall White fällt, muss man vorsichtig sein, denn die Altairianer
sind groß, sehr schlank, sehr blasse Haut, weißes Haar, Tall White.
Die Grauen, die in Area 51 arbeiten, sehen ein bisschen wie Menschen aus. Weiß, groß, dünn, kein
Haar oder weißes, spärliches weißes Haar, Tall White. Annunaki – dasselbe. Graue, die wie Men-
schen aussehen, sehr blasse Haut, groß, Große Weiße. Es gibt keine wohlwollende Bezeichnung für
Tall Whites. Wenn sie also auf diese Beschreibung passen, seid sehr vorsichtig.

Dann gibt es all die Menschen, über die ich noch nicht gesprochen habe, die Rassen aus den Cen-
tauri-Systemen, Alpha Centauri, Proxima Centauri, Beta Centauri. Diese sehen aus wie wir, sind
aber auch blond und hellhäutig.
Aber diese Menschen haben nicht wirklich etwas mit der Erde zu tun. Sie haben zwar mit der Föde-
ration zu tun, aber sie sind nicht wirklich aktiv. Wir könnten sie also vergessen.
Ihr müsst euch also merken, wenn sie groß, blond, muskulös und mit großen Augen sind, dann sind
das die guten Plejadier von Taygeta. Wenn sie weiß sind, weiße Haare oder keine Haare haben,
sehr, sehr dünn sind, sind sie entweder Tall Grays oder Kiily-Tokurt. Nein. Gut. So könnte ich hel-
fen, sie zu identifizieren.

Michael: Mm hmm. Es gibt also einige subtile physiologische Unterschiede, auf die sich die Men-
schen einstellen können.
Was ist mit den Emotionen bei den Ahel oder den positiven Plejadiern? Ist das Gefühl, das man von
ihnen bekommt, z.B. von ihrer Aura, sehr friedlich, glückselig, im Gegensatz zu jemandem von Al-
cione, der vielleicht etwas rauer ist oder eine härtere Energie hat? Ich meine, kannst du den
Unterschied energetisch erkennen?

Elena: Das ist wahr. Es ist gut, die Ahel aus Taygeta zu erwähnen. Sie haben eine starke Ausstrah-
lung und sind sehr friedlich. Plötzlich fühlt man sich beruhigt und spürt dieses Gefühl der Liebe und
da ist etwas, wie eine Energiesignatur. Obwohl man sich friedlich fühlt, gibt es eine Art brodelnde,
sehr schnelle Energie, sehr brodelnde Energie. Das ist eine höhere Frequenz, denn diese Menschen
haben eine höhere Frequenz, und man kann sie spüren. Es hebt eure Schwingung an. Du fühlst ein
Kribbeln in der Brust, als ob ich mich hyper fühlen würde. Du fühlst dich gut, du fühlst dich in Frie-
den. Aber das ist ein widersprüchlicher, energetischer Ansatz einer höheren Frequenz bei ihnen.
Und du fühlst dich aufgeregt, wie ein Gefühl der Freude und du fühlst dich gut.

Die Altairer sind sehr diskret. Ihr werdet nicht das Gefühl bekommen, dass ihr zu ihnen gehen
wollt. Ich kenne die Altairer, sie wollen nicht auf Menschen zugehen. Sie sind sehr diskret und ein
wenig distanziert.

Die Kiily-Tokurt, die Tall Whites, die in Area 51 arbeiten, wollen keine Interaktion mit Menschen.
Man spürt nicht diese hohe, erhebende Energie. Sogar bei einigen von ihnen hat man das Gefühl, in
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einen dunklen Strudel hineingesaugt zu werden. Es ist fast so, als würde einem übel werden. Und
Stephen Chau, der sie in der Area 51 getroffen hat, beschreibt dieses Gefühl sehr gut. Wir wollen
einfach nicht dorthin gehen.

Und dann der Taal, da fühlt man nichts, glaube ich. Der Taal, das sind die, über die wir sprechen,
die von Alcyone. Ihr werdet nicht dieses Gefühl von hoher Energie oder dieses Liebesding spüren.
Ihr werdet ein Unbehagen und eine Art. Es ist eine Art Hyperaktivität, aber ein bisschen kriege-
risch. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ein bisschen anders. Ja.

Michael: Nun, einige Leute sind sehr an dem Namen interessiert, den du für die Wesen aus Taal be-
nutzt, den Taal-Schiar, der sich natürlich in der Star Trek Serie auf den romulanischen
Geheimdienst bezieht. Ist das also einfach nur Synchronizität? Ich meine, denn es scheint das zu be-
schreiben, was du gerade beschrieben hast, nämlich die Eigenschaften des Taal-Schiar in der Star
Trek Serie, wie der romulanische Geheimdienst, sehr geheimnisvoll, sehr manipulativ. Sie können
sehr hart sein.

Elena: Das ist lustig, denn jemand hat mir von den Emotionen erzählt.

Ich habe gehört, dass sie ihre Emotionen durch sich hindurchfließen lassen und ihre Emotionen um-
armen. Auf diese Weise können sie sie loswerden und sie sehr leicht bewältigen. Aber er sagte mir,
dass die Taal ihre Emotionen zurückhalten, um sich zu schützen, und sie sind sehr gut darin, ihre
Emotionen zu verstecken. Das sieht ein bisschen aus wie bei Star Trek.

Aber als Thor Han mir diesen Namen nannte, sagte ich: „Das erinnert mich an etwas, das ich ken-
ne.“ Und er sagte, es gibt einen großen Teil der Filmindustrie, der entweder von böswilligen oder
wohlwollenden Gruppen konditioniert und beeinflusst wurde. Und er sagte, dass Gene Roddenberry
in Kontakt mit wohlwollenden außerirdischen Wesen stand, die ihm eine Menge Informationen ga-
ben, um die Menschheit auf ihre Zukunft vorzubereiten.
Und es gibt eine Menge Botschaften in Star Trek, die offenbar allgemein gegeben wurden, und er
hatte nicht alle Beschreibungen der Rassen. Also musste er ein wenig erfinden, wie sie aussehen. Es
war eine Menge Erfindung, aber es gibt Wahrheiten, die in der Star Trek Serie verbreitet werden, in
den frühen, den frühesten Serien.

Michael: Interessant, denn ich weiß, dass einige Leute über die Verbindung zwischen Gene Rodden-
berry und dem Rat der Neun geschrieben haben. Das war eine Gruppe, die gechannelt wurde.
Andrija Puharich, M.D., war der erste, der Treffen organisierte, bei denen der Rat der Neun von ei-
nem Inder gechannelt wurde. Ich glaube, es war Professor Vinod, der der erste war. Nach ihm war
es, glaube ich, Phyllis Schlemmer. Ich glaube, auch Uri Geller hat den Rat der Neun gechannelt.
Aber ich glaube, dass Andrija Puharich Treffen organisierte, an denen Gene Roddenberry teilnahm,
und dass Professor Vinod den Rat der Neun channelte.
Hatte Roddenberry also dort Informationen über die Galaktische Föderation oder war es eine andere
Quelle, von der du weißt?

Elena: Das ist sehr interessant. Ich würde das glauben, denn ich kenne zwei Organisationen, die als
Rat der Neun (Council of Nine) bezeichnet werden könnten. Es könnte entweder der Andromeda-
Rat sein. Sie werden nicht immer so genannt, aber es könnte auch das sein, was jetzt Rat der Fünf
genannt wird, der bis vor kurzem Rat der Neun war, und der Rat der Fünf arbeitet, wie ich weiß,
sehr eng mit der Galaktischen Föderation zusammen. Es könnten also sie sein. Es könnten sie sein,
das würde absolut passen.
Ich habe eine andere Geschichte gehört. Nicht diese, nicht von meinen Kontakten. Ich weiß es nicht
mehr. Ich habe vielleicht irgendwo gelesen, dass Gene und Roddenberry auch eine blonde außerirdi-
sche Frau getroffen haben, die ihm von der Föderation erzählt hat. Aber ich weiß nicht, ob das nicht
von meinen Quellen stammt, aber ich würde dieser Information über den Rat der Neun wirklich,
wirklich glauben.

Michael: Mm hmm.
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Elena: Das macht Sinn.

Michael: In einem meiner Bücher über das geheime Raumfahrtprogramm der US-Marine spreche
ich viel über William Tompkins, der bei der Douglas Aircraft Company arbeitete, und er sagte, dass
es bei der Douglas Aircraft Company drei menschlich aussehende Außerirdische gab, die die Firma
infiltriert hatten und Ingenieuren und Designern wie ihm dabei halfen, Ideen für den Bau zukünfti-
ger Raumfahrzeuge für die Douglas Aircraft Company zu entwickeln. Und so ist es möglich, dass
einer dieser Außerirdischen später mit Roddenberry in Verbindung stand. Weißt du etwas darüber?
Ich meine, hast du irgendetwas über menschlich aussehende Außerirdische gehört, die in Unter-
nehmen wie Luftfahrtunternehmen eindringen, um ihnen bei der Entwicklung von Entwürfen für
zukünftige Raumfahrzeuge zu helfen?

Elena: Ja. Die Galaktische Föderation hat ein Programm und sie benutzen entweder Menschen aus
dem Centauri-System, die wie wir aussehen, oder Ummiten. Ummiten sind menschlich aussehende
Außerirdische. Sie haben eine hohe Stirn. Sie sind hauptsächlich blond. Sie sind sehr weise und
sehr gut in Technik und Wissenschaft. Und sie werden oft geschickt, um Techniker und Wissen-
schaftler zu beraten.
Und so trifft man entweder sie oder Leute aus Centauri Systems, die Teil der Föderation sind. Ich
weiß, dass diese Leute Teil dieser Programme sind, die insgeheim helfen, insbesondere US-Wissen-
schaftlern, wohlwollende Technologie zu entwickeln. Ja, ich weiß. Das ist es, was ich gehört habe.

Michael: Das macht also durchaus Sinn, dass das Orion-Kollektiv und das Draconianische Imperi-
um mit der abtrünnigen deutschen Gruppe in der Antarktis zusammengearbeitet haben, um ihnen
bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien zu helfen und dann Einfluss auf den Planeten zu
bekommen.
Andererseits arbeitete die Galaktische Föderation mit, wie manche sagen, positiven menschlichen
Gruppen wie der US-Marine zusammen, die eher positiv zu sein scheint, um ihnen bei der Entwick-
lung fortschrittlicher Technologien zu helfen, damit sich die Menschheit eines Tages vielleicht von
diesem negativen reptilischen Orion-Einfluss befreien kann.

Elena: Sie arbeiten nicht nur dafür, sondern sie glauben, dass dies die Zukunft der Menschheit ist
und sie helfen uns, uns darauf vorzubereiten.
Sie können uns die Technologie nicht geben, weil das gegen das Gesetz der Nichteinmischung ver-
stoßen würde, aber sie haben es gewissermaßen gebrochen. Sie finden Wege, es zu umgehen, denn
es geht nicht nur um uns unbedeutende kleine Erdlinge. Es betrifft die ganze Galaxie hinter dieser
Geschichte. Also umgehen sie es wirklich. Sie bereiten uns auf die Zukunft vor. Sie wissen, dass
wir sie haben werden, und sie kämpfen dafür, dass wir diese Reptilianer und Grauen loswerden.
Und gleichzeitig, parallel dazu, treiben sie uns an, unsere Technologien zu entwickeln, damit wir,
wenn diese Parasiten verschwunden sind, wieder auf die Beine kommen und uns weiterentwickeln
können. Ja, aber im Moment ist das alles noch geheim, denn wenn wir diese Technologie jetzt auf
den Markt bringen würden, wäre das ein technologischer Krieg, und eine böse Organisation könnte
das übernehmen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Sie bereiten uns also vor, aber der Zeitpunkt
wird kommen. Darauf vertraue ich.

Michael: Okay, weißt du etwas über das ganze Gebiet der geheimen Weltraumprogramme, wo, sa-
gen wir, die Dunkle Flotte zwischen den Deutschen, einigen großen multinationalen Unternehmen
und den drakonischen Gesetzen entwickelt wurde?

Und auf der anderen Seite gibt es etwas, das sich Solar Warden Program nennt und aus der US Na-
vy hervorgegangen ist, die mit menschlich aussehenden Außerirdischen zusammengearbeitet hat.
William Tompkins und andere sprachen über die Nordics, aber es könnte auch die Galaktische Fö-
deration der Welten sein, die aktiv war und ihnen beim Bau von sehr großen Raumtransportern half,
was alles heimlich außerhalb des Planeten geschah.

Elena: Ja. Sie bereiten es wirklich vor. Das ist die Galaktische Föderation. Und die Galaktische Fö-
deration hat in den letzten zwei Jahrzehnten begonnen, hauptsächlich mit der US-Regierung
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zusammenzuarbeiten, aber auch mit Frankreich, Israel. Ich weiß von England, Japan und
Deutschland, nicht von Nazi-Deutschland, den guten Menschen. Es ist völlig anders.
Und er sagte zu mir, andere Länder, aber nicht interessant zu wissen. Okay, also sind es hauptsäch-
lich die Vereinigten Staaten. Und sie sind, ja, sie bereiten uns darauf vor, uns technologisch
aufzurüsten und sie sind auf unserer Seite, die Galaktische Föderation. Sie arbeiten daran, die Ori-
on-Gruppe und das Reptilien-Imperium loszuwerden, die mit den Nazis zusammenarbeiten.
Es gibt also tatsächlich einen Krieg zwischen diesen beiden Fraktionen, der Orion-Gruppe und dem
Reptilienkollektiv, die die Galaktische Föderation auf wissenschaftlicher und technologischer Ebe-
ne bekämpfen. Und das ist es, was ich sagen würde. Und ja, Solar Warden hat von den Ummiten
und der Galaktischen Föderation viel Unterstützung erhalten. Das ist das, was ich weiß. Ja.

Michael: Eine der Fragen, die ich oft bekomme, ist: Was weißt du? Gibt es ein geheimes französi-
sches Raumfahrtprogramm? Und ich denke, dass Frankreich ein geheimes Raumfahrtprogramm
haben muss, das es unabhängig von den Amerikanern und den Russen und den Chinesen und natür-
lich auch von den Deutschen aufgebaut hat, einfach weil Frankreich über viele Jahrhunderte ein
sehr großes Reich besaß, und es hat, besonders in Orten wie Indochina und Afrika, eine Menge ver-
steckter Technologien, die gebaut oder entdeckt wurden. Weißt du etwas über Frankreich und sein
geheimes Weltraumprogramm?

Elena: Da ich Französin bin, war ich nahe dran, etwas zu wissen. Ja, es gibt ein geheimes französi-
sches Raumfahrtprogramm. Es gibt dieses Unternehmen, das Nationale Zentrum für
Weltraumstudien (CNES), das Astronauten ausbildet und von dem ich überzeugt bin, dass es einen
Astronauten zum Mars, zum Mond und zu anderen Orten geschickt hat.
Ich habe für eine wissenschaftliche Einrichtung in der Archäologie als Archäologe gearbeitet. Und
vielleicht, weil alles bekannt ist, dass ich vielleicht eine Entführte war, oder dass ich übersinnliche
Fähigkeiten hatte. Jedenfalls stand dieses wissenschaftliche Zentrum für Archäologie in gewisser
Weise in Korrespondenz mit diesem Raumfahrtzentrum, und es befand sich in derselben Stadt in
Toulouse. Eines Tages wurde ich eingeladen, in den Hauptsitz des wissenschaftlichen Zentrums für
Archäologie zu kommen, und sie wollten mich neu bewerten. Ich ging hin, in Ordnung. Sie sagten:
„Wir schicken Ihnen ein Taxi, ein Taxi“", und ein Taxi brachte mich in das Raumfahrtzentrum, und
ich fragte: „Was? Das ist doch nicht die richtige Adresse, oder?“ „Ja. Dorthin muss ich Sie brin-
gen.“
Und es war seltsam. Ich wurde in diesem Space Center Gebäude empfangen und war sehr beunru-
higt. Jedenfalls boten sie mir an, zu einem Remote Viewing zu kommen. Sie wollten mich zu einem
Remote Viewing mitnehmen und mich in ein Programm einfügen. Und sie sagten, ich würde nur
das tun und ich würde super gut bezahlt werden, aber es würde geheim sein und man würde zur
Verschwiegenheit verpflichtet werden. Mein Instinkt war so stark, dass ich dort weglaufen wollte.
Und ich rannte und rannte so sehr, dass ich wirklich die Stadt verließ, den Job verließ, alles. Und
ich ging ins Ausland. Ich war verängstigt. Und so erfuhr ich, dass sie geheime Programme haben.

Michael: Ja. Sehr gut. Ich wollte dich nur dazu bringen, ein wenig über eine der Aktualisierungen
zu sagen, die du kürzlich auf deiner Website gemacht hast, wo du sagtest, dass Thor Han zu dir kam
und dir erzählte, dass sie eine große Operation gestartet haben und dass sie sehr erfolgreich waren
und er sehr glücklich war, und dass dies ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.
Ich nehme an, dass du nicht allzu viel über die Einzelheiten dieser Operation sagen kannst, aber wo
stehen wir jetzt in Bezug auf diesen Prozess, in dem die Galaktische Föderation dabei hilft, die
Macht der Draconianer und des Orion-Kollektivs über unseren Planeten einzuschränken oder zu be-
seitigen? Wo befinden wir uns jetzt in diesem Prozess?
Und bedeutet das, dass die guten Menschen, die Weißhüte in den verschiedenen Ländern nun in der
Lage sein werden, die Wahrheit aufzudecken und unserem Planeten zu helfen, sich von einem Groß-
teil des Bösen zu befreien, das ihn so lange kontrolliert hat?
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[Dezimierung der Dunklen Flotte]

Elena: Ja. Die Galaktische Föderation kämpft also zunächst im Weltraum, um einen Außenposten
nach dem anderen dieser invasiven, bösartigen außerirdischen Organisationen, wie wir sie genannt
haben, zu zerstören.
Es hat einen großen Kampf auf dem Mond gegeben. Mir wurde gesagt, dass der Mond jetzt frei von
allen außerirdischen Außenposten sei. Es gab nur noch Menschen.

Die Galaktische Föderation hat begonnen, den Mars zu überfallen. Thor Han sagte mir, dass es Mo-
nate oder Jahre dauern könnte, weil der Mars sehr schwierig ist. Er ist stark bewaffnet. Es gibt viele
Organisationen auf dem Mars, die Einrichtungen unterhalten. Es gibt eine Dunkle Flotte. Es gibt
das Reptilianische Ciakahrr-Imperium, und es gibt die Orion-Gruppe und auch zwei menschliche
Kolonien, die mit den Reptilianern zusammenarbeiten und in gewisser Weise Angst vor uns haben.
Sie wollten sich sogar zurückziehen, aber sie konnten es nicht. Also werden sie versuchen, auch
diese Menschen zu befreien. Das wird schwierig sein, aber sie haben mit dem Angriff begonnen.

Auf dem Mars gibt es Widerstand von einheimischen Spezies, alten Spezies, die dort noch leben. Er
sagte, das seien Insektoide und Reptilianer. Es ist eine Art Widerstand. Und die Föderation bewaff-
net sie, gibt ihnen Waffen und bildet sie aus, und das ist wie in einem Science-Fiction-Film. Es ist
absolut unglaublich.
Ich weiß, dass als nächstes nach dem Mars der Saturn involviert sein wird, aber jeder weiß, dass das
passieren wird. Es gibt einen Satelliten des Saturn, einen der Satelliten, auf dem sich ein Außenpos-
ten der Dunklen Flotte und auch der Reptilianer befindet.
Dann erzählte er mir von dem Asteroidengürtel, der noch nicht in Angriff genommen wurde. Ich
weiß also nicht, was sich im Asteroidengürtel befindet, aber da ist etwas sehr Schlimmes, das früher
oder später angegriffen und beseitigt werden wird. Das ist es also, was sie im Moment im Weltraum
tun.

Der Mond gehört jetzt uns. Aber der Mars, der ist jetzt das Schlachtfeld, der Hotspot. Und das wird
für mich sehr unschön werden, aber das ist notwendig.

Interessanterweise sagte er, dass sie jetzt, da sie mit dem Angriff auf den Mars begonnen haben, da-
mit beginnen können, eine bestimmte Art von Satelliten zu zerstören, die um die Erde kreisen. Es
gibt so viele Satellitenprojekte, die Satelliten um die Erde herum platzieren. Es gibt verschiedene
Unternehmen, die in Projekte zur Aufstellung von Satelliten investiert haben. Die meisten dieser Sa-
telliten sind Satelliten, die Niederfrequenzemissionen ausstrahlen, die mit der Erde korrelieren. Ich
werde die Worte [Impfstoff-Gedankenkontrolle] und Chipping der Menschheit nicht aussprechen,
um diese zu aktivieren. Vorher haben sie sie also deaktiviert, wie beim Chippen. Aber jetzt weiß ich
nicht, warum. Weil sie den Mars angegriffen haben, können sie jetzt anfangen, sie zu zerstören. Das
ist verbunden.

Und vor ein paar Tagen bekam ich eines Morgens diesen Gefühlsausbruch von Thor Han, und wenn
das passiert, verbindet uns das einfach mit dem, was passiert. Er war sehr fröhlich und hoffnungs-
voll. Es war ein Gefühl der Hoffnung. Und ich fragte: „Was ist passiert?“
Er sagte: „Wir haben eine Operation auf der Erde erfolgreich abgeschlossen, und das ist eine große
Sache. Und es hat die Frequenz des Planeten angehoben, weil wir einen großen Haufen von Reptili-
enwesen losgeworden sind.“
Daher bat ich um mehr Informationen. Sie haben also mit der Allianz gekämpft. Die Galaktische
Föderation hat diese Allianz mit den guten militärischen Kräften der Erde gegründet. Sie wird Alli-
anz oder Erdallianz genannt. Sie kämpfen am Boden, um die DUMBs, die unterirdischen
Militärbasen, zu räumen. Und nicht nur die DUMBs, sondern das ganze vernetzte Netz von Tunneln
und Schnellstraßen, das wirklich alles miteinander verbindet. Sie haben offenbar einen großen Teil
davon befreit.
In seinem Kopf gab er mir ein verschwommenes Bild von jedem einzelnen und der Position, dem
Ort, an dem es sich befand. Es war südlich von Indien, im Indischen Ozean. Und das Gebiet im In-
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dischen Ozean zwischen Südindien, Südwestindien und der Ostküste Afrikas, dieses Gebiet und
weiter südlich. Das hat sich in der letzten Woche ereignet.
Mehr wollte er nicht verraten, aber die Kämpfe finden im Untergrund statt. Rund um die Antarktis
gibt es eine Menge Arbeit, um die Antarktis von allen anderen unterirdischen Verbindungen zu iso-
lieren, weil sie noch nicht geordnet ist. Dort gibt es noch einiges zu tun. Das wären die aktuellen
Informationen, die ich bis heute geben kann.

Michael: Ein paar sehr interessante Dinge, die du da gesagt hast, haben meine Aufmerksamkeit er-
regt. Eines davon war, dass die Galaktische Föderation andere außerirdische Gruppen gezwungen
hat, den Mond zu verlassen und ihn der Menschheit zu überlassen. Und es ist sehr interessant, dass
dies jetzt geschieht, denn gerade letzte Woche hat die NASA den Auftrag an Space X vergeben, das
Raumschiff zu bauen, das 2024 Menschen zum Mond bringen soll, und natürlich werden China und
Russland dasselbe tun. Für den Rest dieses Jahrzehnts, ab 2024, werden also China, Russland, die
Vereinigten Staaten, Indien und andere Länder Raketen zum Mond starten. Und sie werden anfan-
gen, dort Basen zu bauen. Sie werden dort Kolonien gründen.
Und man denkt: Das ist sehr interessant. Warum passiert das jetzt? Und es macht auch irgendwie
Sinn. Nun, wenn der Mond vom Einfluss der Draconianer und der Orioner befreit ist, dann können
die Menschen den Mond zurückerobern und anfangen, ihn zu kolonisieren.

Elena: Gott, mein Gott, es ist genau so, wie es wichtig ist. Ich meine, das ist so unglaublich, weil er
sogar das Wort China und Russland in seiner Rede verwendete, er sagte, er sagte zu mir, unsere
Aufgabe sei es, die Parasiten loszuwerden. Und es war vor allem die Orion-Gruppe, die Grauen auf
dem Mond, die Sklaven- und Bergbauanlagen hatten, sagte er. „Es ist euer Satellit, es ist euer
Mond, er gehört euch. Wir haben also kein Recht einzugreifen, selbst wenn ihr es wollt, ihn mit
Atomwaffen zu zerstören oder euch untereinander zu bekämpfen. Wir haben kein Recht, uns ein-
zumischen. Unsere Aufgabe war es, ihn für euch zu säubern, euch euren Mond zurückzugeben.“
Und er sagte zu mir: „Wenn nun die Amerikaner, die Franzosen, China und Russland darum kämp-
fen. Das ist nicht unser Problem.“ Er hat sie also benannt. Das ist erstaunlich.

Michael: Das ist erstaunlich. Ja, das ist erstaunlich. Und ich denke, es gibt da eine ziemliche Syn-
chronizität, die irgendwie hilft, das zu untermauern, was du gesagt hast, denn, ja, es ist sehr
interessant, dass gerade in den nächsten drei Jahren so viele Raumschiffe auf dem Mond landen
werden, und sie werden 2024, die Amerikaner mit Space X, mit der Landung beginnen.
Und die Art und Weise, wie Elon Musk das mit seinem Space X macht, ich meine, dieses Raum-
schiff, das wird wie eine Fähre sein. Es wird Menschen und Vorräte zwischen dem Mond und dem
Norden hin und her transportieren, und zwar nur mit Hilfe eines Raketenantriebs. Dabei werden die
geheimen Technologien des Raumfahrtprogramms nicht verwendet. Ob sie etwas davon preisgeben
werden, wissen wir nicht. Aber zumindest nach dem, was die Leute wissen, können alle großen
Länder ihre Ressourcen einsetzen, um eine Anlage zu bauen und Vorräte zum Mond zu transportie-
ren.
Und ja, das stimmt mit dem überein, was wir jetzt erleben. Es ist also sehr interessant. Denn viele
Menschen glauben, dass die Draconianer den Amerikanern 1972 sagten, sie sollten nicht zum Mond
zurückkehren, dass die Apollo-Missionen endeten, weil die Draconianer sagten: „Kommt nicht zu-
rück, der Mond ist für Menschen tabu.“ Und jetzt ist er es nicht mehr, er ist nicht mehr da.

Elena: Und es ist sehr hoffnungsvoll, denn es gab diese Prophezeiung des Andromeda-Rates, der
die Galaktische Föderation in unser Sonnensystem brachte, die besagte, dass es die Saat einer sehr
bösen galaktischen Tyrannei gibt, die auf der Erde, ihrem Mond und dem Mars beginnen wird. Es
ist der Mond, der erledigt ist. Die Erde wird gerade sortiert und auf dem Mars hat es begonnen.
Es scheint also, dass sich die Dinge gut entwickeln. Selbst wenn die Dunkle Flotte Außenposten
hat. Ich weiß, dass sie Außenposten und Kolonien im Aldebaran-System und im Altair-System ha-
ben, die Dunkle Flotte. Sie haben dort Außenposten, denn die Reptilianer bewaffnen sie und
benutzen sie als Armee.
Aber selbst dann, wenn der Kopf abgetrennt ist, ist es das. Ich denke, es ist sehr ermutigend, all die-
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se Dinge zu hören und dass die Erdenmenschen ihren Mond jetzt zurückfordern. Und es ist eine Be-
stätigung dafür. Ich glaube, es ist einen Monat oder zwei Monate her, dass ich Thor Han zu mir
sagen hörte, das war's, der Mond ist gesäubert, er gehört euch. Aber ich stand mit ihm telepathisch
in Kontakt und habe zweimal mit seinen Augen den Kampf hinter dem Mond gesehen. Und ich ha-
be gesehen, wie eines dieser schwarzen dreieckigen Schiffe explodierte, und es war sehr heftig, all
das. Und eines Tages sagte er: „Es ist vollbracht. Der Mond ist gesichert.“ Es war sehr schwierig,
ihn zu sichern, sehr schwierig, aber es wird eine Weile dauern, weil sie immer wieder zurückkamen
und zurückkamen und zurückkamen. Und jetzt ist es offiziell. Der Mond gehört uns. Es gibt keinen
Sklavenhandel mehr auf ihm. Er gehört uns. Das ist so, so gut.

Michael: Ja, das ist auch eine erstaunliche Bestätigung. Ja. Was wir jetzt sehen, entspricht dem, was
dir von Thor Han und der Galaktischen Föderation gesagt wurde.

Das war jetzt etwas mehr als eine Stunde, also möchte ich es nicht zu lange hinauszögern. Gibt es
noch ein paar abschließende Worte, die du den Zuschauern mitteilen möchtest?

Elena: Behaltet einfach die Hoffnung, lasst euch nicht von der Angst beeinflussen. Lehntalles ab,
was Angst auslöst.
Unsere Feinde sind in Panik. Das ist die letzte Chance, uns Angst zu machen. Auch wenn ihr im
kommenden Monat Angst, mehr Angst und Verwirrung erleben werdet. Selbst wenn es diese Be-
drohung durch eine vorgetäuschte Invasion von Außerirdischen gibt, die meiner Meinung nach
nicht eintreten wird. Sagen wir, Thor Han versucht, das nicht geschehen zu lassen, es zu blockieren.
All das ist Angstmanipulation, ignoriert es!
Wir bewegen uns auf unsere richtige Zukunft zu, auf unsere Souveränität, und wir befinden uns
wirklich auf den guten Zeitlinien. Die Galaktische Föderation der Welten ist unser Verbündeter. Sie
kämpfen an unserer Seite, und wir haben es geschafft und dürfen weiter hoffen. Die Dinge sehen
gut aus.



57

2021-04-25 – Update zu den Angriffen der
Galaktischen Föderation auf

Unternehmenssatelliten & Mars-Exodus
https://exopolitics.org/update-on-galactic-federation-attacks-on-corporate-satellites-mars-exodus/

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 25. April 2021.
Veröffentlicht in Deep State, Featured, Raumfahrtprogramme

(kein Video für diesen schriftlichen Artikel)

Nach den neuesten Informationen eines Vertreters der Galaktischen Föderation der Welten haben
die Angriffe auf die von den Konzernen betriebenen Einrichtungen, die vor kurzem auf den Mars
verlegt wurden, an Fahrt aufgenommen. Am Sonntag, den 25. April, schickte mir Elena Danaan ein
Update über die laufende Kampagne zur Befreiung des Mars von negativen außerirdischen und un-
ternehmerischen Einflüssen, nachdem die Galaktische Föderation zuvor den Mond befreit hatte, wie
sie in unserem vierten Interview erklärte.

In meinem dritten Interview mit Elena am 10. April erklärte sie, dass die Galaktische Föderation der
Welten negative außerirdische und staatliche Einrichtungen auf der Erde, dem Mond und dem Mars
angreift. Dies war darauf zurückzuführen, dass diese drei Orte zuvor als Epizentren einer zukünfti-
gen galaktischen Tyrannei enthüllt worden waren, über die der Andromeda-Rat in den 1990er
Jahren seinem Kontaktmann Alex Collier berichtet hatte.

In „Defending Sacred Ground“ sagte er:

„Anscheinend haben sie [der Andromeda-Rat] durch Zeitreisen herausgefunden, wo die si-
gnifikante Energieverschiebung stattgefunden hat, die die Tyrannei 357 Jahre in unserer
Zukunft verursacht. Sie haben sie bis zu unserem Sonnensystem zurückverfolgt und konnten
sie bis zur Erde, dem Erdmond und dem Mars zurückverfolgen. Diese drei Orte.“ (Defen-
ding Sacred Ground, S. 10)
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Dies ist das E-Mail-Update, das ich am Sonntag von Elena über die aktuellen Ereignisse erhalten
habe, die sich auf die Galaktische Föderation beziehen, die jede Möglichkeit einer galaktischen Ty-
rannei, die sich von der Erde, dem Mond und dem Mars aus entwickelt, ausschließt:

Von Thor Han weiß ich endlich, warum die Galaktische Föderation sagt, dass sie jetzt, wo sie den
Mars angreift, auch bestimmte Gruppen von Satelliten auf der Erde zerstören kann (was sie vorher
nur widerwillig getan hat). Ich verstand nicht ganz, warum, was der Zusammenhang zwischen den
Angriffen auf den Mars und einigen Satellitentypen auf der Erde war. Nun, er gab mir die Antwort:

Die Galaktische Föderation wartete darauf, dass einige bestimmte Großkonzerne endlich ihren
Hauptsitz auf den Mars verlegten und von der Erde vertrieben wurden. Diese Konzerne besitzen
diese Satellitenprogramme, die Werkzeuge für die Versklavung der gesamten Menschheit mit Hilfe
der Nanotechnologien und allem, was wir über das Vax wissen, sind. Um diese Satelliten zu zerstö-
ren, mussten sie gleichzeitig diese Konzerne ausschalten. Solange sich die Hauptquartiere dieser
Konzerne noch auf der Erde befanden (hauptsächlich in unterirdischen Festungen), war es unmög-
lich, bewaffnete Offensiven durchzuführen, was für die Erde und ihre Zivilbevölkerung
katastrophal gewesen wäre.

Die Galaktische Föderation arbeitet daran, die Maulwürfe aus den Tunneln herauszuholen, um sie
auszulöschen.
Auf dem Mars sind die Angriffe viel leichter zu bewerkstelligen. Sie haben sie in eine Falle gelockt.
Viele Eliten haben auch auf dem Mars Zuflucht gesucht, das wird also in nächster Zeit recht interes-
sant werden.

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass große Konzerne große Industrieanlagen auf dem Mars errichtet
haben. Nach Informationen von Corey Goode trieben diese Unternehmen auf dem Mars Handel mit
bis zu 900 verschiedenen außerirdischen Zivilisationen. Diese Unternehmen waren Teil eines inter-
planetarischen Firmenkonglomerats, das sich aus den CEOs großer Unternehmen zusammensetzte,
die ein mächtiges geheimes Raumfahrtprogramm aufgebaut hatten.

Es ist daher keine große Überraschung, dass große Unternehmen beschließen würden, Personal und
Ressourcen auf den Mars zu verlagern, da die Agenda des Tiefen Staates auf der Erde kurz vor dem
Zusammenbruch steht.

Der Zusammenbruch ist auf ein beschleunigtes „Globales Erwachen“ zurückzuführen, da immer
mehr medizinisches Personal die Covid-19-Pandemie und die weltweiten Regierungsmaßnahmen
als Betrug entlarvt, und es steht die Aufdeckung der Wahrheit bevor, dass die US-Präsidentschafts-
wahlen 2020 tatsächlich von Präsident Trump gestohlen wurden, wie die vom Senat des
Bundesstaates Arizona angeordnete forensische Prüfung der Wahlzettel von Maricopa County vor-
aussichtlich bestätigen wird.

In vielerlei Hinsicht befinden wir uns in einer ähnlichen Situation wie am 10. August 1944, als sich
die Spitzenindustriellen von Nazi-Deutschland in Straßburg trafen und angewiesen wurden, Res-
sourcen, Personal und Finanzen an sichere Orte in Südamerika, neutralen Ländern und der Antarktis
zu verlagern, um der drohenden militärischen Niederlage zu entgehen. Derselbe Prozess wiederholt
sich nun auf der Erde, wo Spitzenbeamte des Tiefen Staates versuchen, der Gefangennahme und
Bestrafung zu entgehen, indem sie mit Raumschiffen eines von Unternehmen betriebenen geheimen
Raumfahrtprogramms heimlich zum Mars umziehen.

Laut Elenas Quelle, Thor Han, macht es die Umsiedlung von Top-Führungskräften der Unterneh-
men der Galaktischen Föderation leichter, die Satellitensysteme, die zur Unterdrückung der
Menschheit eingerichtet wurden, militärisch auszuschalten. Thor Han hat zwar kein bestimmtes
System erwähnt, aber ich vermute, dass das gescheiterte Irridium-Satellitensystem, das von Moto-
rola und Thales Alenia Space eingerichtet wurde, am ehesten für die kollabierende Agenda des
Tiefen Staates in Frage kommt.

https://exopolitics.org/secret-mars-colonies-trade-with-up-to-900-extraterrestrial-civilizations/
https://welovetrump.com/2021/04/21/finally-maricopa-county-forensic-audit-officially-set-to-begin-this-friday-april-23/
https://welovetrump.com/2021/04/21/finally-maricopa-county-forensic-audit-officially-set-to-begin-this-friday-april-23/
https://welovetrump.com/2021/04/21/finally-maricopa-county-forensic-audit-officially-set-to-begin-this-friday-april-23/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html
https://www.airspacemag.com/space/the-rise-and-fall-and-rise-of-iridium-5615034/
https://www.airspacemag.com/space/the-rise-and-fall-and-rise-of-iridium-5615034/
https://www.airspacemag.com/space/the-rise-and-fall-and-rise-of-iridium-5615034/
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Was Elenas bemerkenswerte Behauptungen plausibel macht, ist die Tatsache, dass Professor Haim
Eshed, der Vater des israelischen Raumfahrtprogramms, im Dezember 2020 in einem Interview ent-
hüllte, dass eine Galaktische Föderation tatsächlich eine sehr aktive Rolle in den Angelegenheiten
der Erde spielt und dass eine gemeinsame außerirdische Basis der USA auf dem Mars eingerichtet
wurde. Dies untermauert ihre Behauptungen, dass derzeit ein Exodus von Top-Führungskräften der
Unternehmen zum Mars stattfindet.

Ich werde weitere Aktualisierungen und Informationen bereitstellen, sobald sie verfügbar sind, und
werde mich um eine unabhängige Bestätigung dieser bemerkenswerten Ereignisse bemühen, sobald
sie sich entwickeln.

Michael E. Salla, Ph.D. Urheberrechtshinweis

2021-08-06 – Update zur Intervention der
Galaktischen Föderation in unserem

Sonnensystem (5. Danaan Interview)
Geschrieben von Dr. Michael Salla am 6. August 2021.

In diesem Exopolitics Today Interview beginnt Elena Danaan mit einem kurzen Bericht über ihre
Arbeit als professionelle Archäologin seit 20 Jahren und was sie während ihrer Zeit in Ägypten und
bei der Suche nach Beweisen für außerirdisches Leben gelernt hat. Anschließend gibt sie einen um-
fassenden Überblick über die laufenden Interventionen der „Galaktischen Föderation der Welten“
auf der Erde, dem Mond, dem Mars und Phobos sowie über die jüngsten diplomatischen Treffen auf
der Erde, bei denen die Verantwortung für das Sonnensystem an ein Konsortium von Raumfahrtna-
tionen übergeben wurde, die das Artemis-Abkommen geschlossen haben.

Elena erörtert, wie regressive außerirdische Allianzen – die Draco-Reptilianer und die Orion-Alli-
anz – gezwungen wurden, viele ihrer Außenposten im Sonnensystem aufzugeben. Dies hat nicht nur
Auswirkungen auf die von Deutschland geführte „Dunkle Flotte“, sondern auch auf das Interplane-
tarische Unternehmenskonglomerat (ICC), das die Antarktis und den Mars als wichtige
Operationsbasen nutzte. Sowohl die Dunkle Flotte als auch das ICC waren laut Elena gezwungen,
Einrichtungen auf der Erde, dem Mond, dem Mars und anderswo im Sonnensystem zu evakuieren.
Auf dem Mars führte dies zur Evakuierung wichtiger Stützpunkte und zur Befreiung einer gefange-
nen Sklavenarbeiterschaft.

Elenas verblüffende Informationen werden durch wichtige Entwicklungen im Weltraum bestätigt,
wie Dr. Michael Salla erläutert, der darüber berichtet, wie das Artemis-Abkommen dazu geführt
hat, dass die großen Raumfahrtnationen rasch Weltraumkommandos eingerichtet haben, die mit
dem US Space Command zusammenarbeiten sollen. Von entscheidender Bedeutung ist das Ver-
schwinden großer Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Lockheed Martin, Northrup Grumann,
Boeing usw., die mit dem ICC verbunden waren, und der Aufstieg neuer Luft- und Raumfahrtunter-
nehmen wie Space X und Blue Origin, die von der NASA beauftragt werden, wichtige Ziele im
Rahmen des Artemis-Abkommens zu erreichen.

Die Wahrheit ist, dass die Galaktische Föderation die Nationen der Erdallianz/Artemis-Abkommen
ermutigt, mit neuen „fortschrittlichen Unternehmen“ zusammenzuarbeiten und nicht mit solchen,
die zuvor mit der diskreditierten ICC verbunden waren.
Das Entscheidende an Elenas Informationen ist, dass es sich um Echtzeitbeobachtungen eines Mit-
glieds der Galaktischen Föderation handelt, das die Erlaubnis erhalten hat, die Wahrheit über das,
was heute auf der Erde, dem Mond und anderswo in unserem Sonnensystem geschieht, zu enthül-
len.

https://exopolitics.org/controversy-over-israeli-scientist-claims-of-us-alien-agreements-galactic-federation/
https://exopolitics.org/controversy-over-israeli-scientist-claims-of-us-alien-agreements-galactic-federation/
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Interview verfügbar auf Rumble und YouTube

= = = =

Exopolitik Elena Danaan 5. Interview Transkript

Ansage: Sie hören Exopolitics Today mit Dr. Michael Salla, Ihre Quelle für die unzensierte Wahr-
heit über die menschliche, außerirdische, soziale, globale und politische Agenda. Klicken Sie auf
den Gefällt mir-Button und abonnieren Sie diesen Kanal. Besuchen Sie Exopolitics.org und melden
Sie sich an, um unsere E-Mail-Benachrichtigungen, Nachrichten und Informationen zu erhalten.
Seien Sie informiert und seien Sie aufmerksam mit Exopolitics Today. Und hier ist nun Dr. Micha-
el.

Michael: Nun, ich freue mich, Elena Danaan wieder bei Exopolitics Today begrüßen zu dürfen. Vie-
len Dank, Elena, dass du an diesem Interview teilnimmst und uns deine Weisheit und deine
Einblicke in die Geschehnisse rund um die Galaxie mitteilst.

Elena: Ich danke dir, Michael. Ich fühle mich sehr geehrt, dieses Treffen mit dir zu haben. Es ist
großartig. Danke, Michael.

[Ägyptische Altertümer und Geschichte]

Michael: Nun, ich wollte nur ein wenig in deine Vergangenheit zurückgehen. Ich meine, du warst
20 Jahre lang professionelle Archäologin und hast mit verschiedenen Organisationen zusammenge-
arbeitet, offiziellen französischen Organisationen. Und du hast in Ägypten gearbeitet und Zeit mit
der ägyptischen Antikenbehörde und sogar mit Zahi Hawass verbracht. Du warst also auf einer sehr
hohen Ebene tätig.
Ich wollte nur wissen, ob du in diesen 20 Jahren auf Artefakte oder Hieroglyphen gestoßen bist, die
für dich auf außerirdisches Leben schließen lassen?

Elena: Ja, Michael, jetzt wo du es sagst. Zweimal wurde ich bei meiner Arbeit damit konfrontiert,
dass ich epigraphische Daten archivieren sollte, also alles, was in Stein gemeißelt war. Ich habe Pro-
jekte durchgeführt.
Hauptsächlich war ich im Karnak-Tempel in Luxor tätig und leitete eine Abteilung für Epigraphik.
Und bei einem der Projekte, an denen ich beteiligt war, archivierte ich die Erklärung einer sehr, sehr
langen Wand, die eine Schlacht darstellte, den Ausgang einer Schlacht von Ramses II, der aus Me-
sopotamien zurückkam, und es war wie ein Zeichentrickfilm. Es war sehr interessant.
So machen sie es, wie in einem Zeichentrickfilm. Man hatte all die Soldaten und alle, die aus Meso-
potamien zurückkamen, und dann hatte man unter den Gefangenen größere Wesen, größere
Menschen in langen Kleidern. Und sie hatten hohe Schädel. Sie trugen keinen Hut. Man konnte
wirklich sehen, dass es ihr Fleisch war, ihr Kopf. Es war nicht der Echnaton-Stil. Er ist eher rück-
wärtsgewandt. Nein, die waren wie Coneheads. Und das war sehr interessant und beunruhigend,
denn sie hatten kegelförmige Köpfe und größere Augen und waren größer. Und es wurde nicht ge-
schrieben, wer sie waren.
Und später, als ich das studierte, wurde mir klar, dass diese Leute aus Mesopotamien kamen. Und es
war eine uralte Zeit, und oh je, sie sehen wirklich wie die Annunaki aus.

https://rumble.com/vks7ou-update-on-galactic-federation-intervention-on-earth-moon-mars-phobos-and-ju.html
https://youtu.be/v-fBFXm3AyQ
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Michael: Wow.

Elena: Wirklich, wirklich, wirklich, wirklich. Und das war etwas, das mich wirklich beeindruckt
hat, und diese Leute mit den Kegelköpfen sind an ein paar anderen Stellen in ägyptischen Reliefs
abgebildet. Steinreliefs. Es sind also Steinmetzarbeiten.
Es ist also ziemlich interessant. Und sie alle waren entweder Priester oder kamen aus dem Ausland,
vor allem aus dem Osten. Es ist sehr interessant.

Michael: Wir haben also die Geschichten von Echnaton und Nofretete gehört, die diese großen Ke-
gelköpfe hatten. Du bist also auf Materialien gestoßen, die zeigen, dass das tatsächlich üblich war.
Ich meine, dass es viele Wesen gab, die so waren und diese Art von einzigartiger Physiologie hat-
ten.

Elena: Ja. Und was interessant war, ist, dass die Familie von Echnaton nicht die gleiche Schädel-
form hatte. Es ist eine andere, rückwärts gerichtete Schädelform, aber nicht die gleiche wie die aus
Mesopotamien. Er ist eher vertikal wie dieser. Bei Echnaton geht er ein wenig nach hinten. Echna-
ton hat eher die Form eines Grays. Und sie sehen einer bestimmten Rasse sehr ähnlich, die aus
Orion stammt, den Egaroth, die wohlwollende Wesen sind und diese Art von Form haben. Also, ja,
es war sehr, sehr interessant. Ja.

Michael: Mm hmm. Bist du jemals auf die Abydos-Glyphen gestoßen, diese Glyphen, die die
Raumschiffe und die Tanks und die Flugzeuge zeigen? Hast du das jemals studiert?

Elena: Ja, ich bin in Abydos gewesen. Ich habe dort nicht gearbeitet, aber ich habe diese Reliefs ge-
sehen. Ich habe in Dandora gearbeitet, wo es diesen berühmten Hubschrauber gibt. Ich werde einige
Herzen und Träume brechen, denn das war meine Spezialität. Darin war ich wirklich gut. Deshalb
wurde ich eingestellt, um die verschiedenen Eingriffe an denselben Schnitzereien mit unterschiedli-
chen Eingriffszeiten zu verstehen. Das wären zum Beispiel Ihre Hieroglyphen, die zu einem Satz
geschnitzt wurden, und 100 Jahre später würde jemand den Namen ändern oder etwas anderes ein-
schnitzen wollen. Also würde man es verputzen und neu einschnitzen, und mit der Zeit löst sich der
Gips und man hat die beiden Reliefs, nur eines in dem anderen, und es macht keinen Sinn mehr.
Diese beiden Stellen, von denen du sprichst, sind neu geschnitzt. Es sieht also seltsam aus. Es sieht
aus wie fliegende Untertassen oder Hubschrauber. In Wirklichkeit sind es zwei Sätze. Wenn du die
Sätze nimmst, die du liest, liest du die Sätze wirklich. Du verstehst, dass es sich um Hieroglyphen
handelt, die einfach übereinander gelegt wurden. Und obwohl ich sehr an Außerirdische glaube, wie
du weißt, kann ich sagen, dass es nicht so ist.
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Michael: Mm hmm. ADAMUS: Okay. ADAMUS: In Ordnung. Nun, das war's.

Elena: Das tut mir leid.

Michael: Das ist schon okay. Ich meine, die Wahrheit ist immer wichtig, egal, selbst wenn sie nicht
mit unseren Vorurteilen oder Wünschen übereinstimmt.
Ich wollte nach dem Ra-Material des berühmten gechannelten Materials fragen, in dem es um Ra
geht, der sagt, dass die Konföderation der Welten tatsächlich der ägyptischen Gesellschaft geholfen
hat, sich um 3000 v. Chr. oder früher aufzubauen oder zu florieren. Ich meine, ich kenne die genaue
Zeit nicht, aber das RA-Material bezieht sich darauf.
Bist du mit deinem beruflichen Hintergrund auf etwas gestoßen, das darauf hindeutet, dass die
ägyptische Gesellschaft von einer Art Weltenbund unterstützt wurde?

Elena: Ich habe zwar das Ra-Material noch nicht gelesen, aber das ergibt für mich absolut Sinn. Ich
weiß von meinen außerirdischen Kontakten, dass lyranische Humanoide zu jener Zeit auch in Ägyp-
ten involviert waren. Sie brachten eine Menge Technologie mit.
Ich weiß auch von einem Text, der in einer der Pyramiden in Saqqara eingemeißelt ist. Sie befindet
sich nicht weit von der Unas-Pyramide entfernt. Dieser Text ist einer der seltenen Texte der Pyra-
miden. Er spricht von einer archaischen Religion vor der Religion, der ägyptischen Religion, die
wir kennen, die eine Sonnen-/Solarreligion ist. Davor war es eine Sternenreligion.
Und es gibt einen Text, der über die ganze Mythologie von Osiris und Seth und RA und allen ande-
ren spricht. In diesem Text heißt es, dass der Gott Ra müde war und sich alt fühlte. Er war müde,
der Herrscher auf der Erde zu sein, also beschloss er, nach Hause in Sahoo zurückzukehren. Sahoo
ist Orion. Er beschloss, nach Hause in den Orion zu gehen, und er wollte seinen Nachfolgern die
Herrschaft über das Land Ägypten überlassen. So kommt alles zu der Geschichte von Osiris und
Seth, die um die Herrschaft in Ägypten kämpfen. Sie waren seine Kinder, heißt es.
Vielleicht waren sie auch nur Offiziere oder wir wissen es nicht. Aber so steht es geschrieben. Der
Gott Ra war müde, fühlte sich alt und wollte zurück nach Hause in seine Heimat im Orion? Das ist
eine wichtige Sache. Und es ist sehr interessant. Es ist geschrieben, es ist eingeritzt. Also, weißt du.

Michael: Was denkst du über die Geschichte von Manetho? Ich meine, Manetho, dessen Schriften
in der griechisch-römischen Welt vor 2000 Jahren sehr berühmt waren, ist heute nur noch in Auszü-
gen verfügbar. Aber aus diesen Auszügen geht hervor, dass er über die drei ägyptischen Dynastien
spricht, dann über die vorangegangene Ära der Halbgötter und dann über die ursprüngliche Ära der
Götter, in der, wie ich vermute, RA und all diese Götter oder Osiris und so weiter Tausende von
Jahren herrschten.
Ich meine, hast du das Buch Manetho studiert oder hast du irgendwelche Informationen darüber,
insbesondere über diese Periode, in der es um die Götter und die Halbgötter geht?

Elena: Ja. Nun, ich wurde in einigen ägyptischen Tempeln eingeweiht, wo das ganze Wissen aufbe-
wahrt wurde. Und ja, es bezieht sich auf eine Zeit, in der die Götter, die eigentlichen ägyptischen
Götter, über Ägypten herrschten, und diese Götter waren in Wirklichkeit Nicht-Menschen, die sich
mit Menschen paarten, um Halbgötter zu schaffen, die über das Land Ägypten herrschen sollten.
Was Manetho sagt, ist wahr. Erinnert uns an all die Geschichten der Annunaki und all die echten
Annunaki-Geschichten. Es ist wirklich so ähnlich. Es ist immer der Kampf zweier Götter um die
Herrschaft über die Menschheit und Ägypten war... Wir haben keine Spur davon, wie sich die ägyp-
tische Zivilisation entwickelte.
Wir haben die Naga, die Kultur, die alte prähistorische Kultur. Wir haben das. Sie stellten einfach
nur Töpferwaren her und schossen Pfeile. Aber dann taucht plötzlich eine brillante Zivilisation auf.
Woher kommen sie? Es ist wie, wow! In der Kunst, die wir in dieser Zeit des Auftretens dieser
plötzlich entstandenen Kultur finden, ist sie sehr mesopotamisch, ein bisschen wie ein Kind. Sie ist
sehr mesopotamisch, sehr mesopotamisch. Und sie sind weißhäutig, sie sind Kaukasier und die Na-
gata-Leute, die wie Höhlenmenschen aussehen, haben eine dunkle Haut. Und man kann wirklich
sehen, dass es eine Ankunft aus dem Osten gibt. Und das ist etwas, das wir im Auge behalten kön-

http://62.182.86.140/main/461000/e52740ef99ca731a9dcd488d68a35992/(Loeb Classical Library No. 350) W. G. Waddell - Manetho_ History of Egypt and Other Works (1940).pdfhttp:/62.182.86.140/main/461000/e52740ef99ca731
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nen. Sie importieren also auch die Mythen, sie importieren die Erinnerung an die Geschichten ihrer
Götter und die ganze Symbolik. Das ist sehr interessant.

Michael: Mm hmm. Nur um das zu verallgemeinern, vielleicht könntest du das mit der ägyptischen
Zivilisation klären. Es wird angenommen, dass sie um 3100 v. Chr. entstanden ist. Und natürlich
wissen wir aus dem Ra-Material, dass die Konföderation der Welten am Wachstum und der Blüte
der ägyptischen Zivilisation beteiligt war. Aber in Sumer halfen die Annunaki dieser Zivilisation,
die plötzlich um 3800 v. Chr. erschien.
Handelt es sich also um zwei verschiedene außerirdische Gruppen, die mit verschiedenen histori-
schen Reichen und Völkern zusammenarbeiten? Einerseits hat die Galaktische Föderation, die wir
heute als Galaktische Föderation bezeichnen würden, mit den Ägyptern zusammengearbeitet, und
vielleicht haben die Orions mit den Sumerern zusammengearbeitet. Kannst du dazu etwas sagen?

Elena: Ja. Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Außerirdischen. Die Annunaki sind nicht Teil der
Föderation. Sie sind auf sich selbst gestellt. Sie haben eher mit der Orion-Gruppe zu tun.
Das war also wirklich Sumer und dieses ganze Gebiet dort. Sie haben eine Kolonie von dort, die
wirklich nach Ägypten kam, um Ägypten zu kolonisieren, und eine Kolonie von Menschen kam aus
Mesopotamien und bevölkerte einfach Ägypten. Sie brachten all ihre Kulturen und ihre Mythologie
in Verbindung mit den Anunnaki mit.
Ich weiß nicht, ob es direkt nach dieser Zeit ist oder ein bisschen später, aber wir haben Input von
den Lyranern und Menschen aus Orion, aber gute, aus dem Standardgürtel. Und das passt wirklich
in die Zeit der Pyramiden, denn die Pyramiden sind so gebaut, dass sie das Sternbild des Orion wi-
derspiegeln, und der Nil ist dort die Milchstraße. Diese Kolonie kommt also aus Mesopotamien mit
ihrer ganzen Kultur. Und dann könnte man sagen, es ist die Galaktische Föderation. Aber warum
nicht? Ich würde das glauben, weil die Lyraner ein Teil davon sind.
Also sind sie gekommen. Aber ich vermute, dass es ein bisschen später war, denn ich glaube, es war
zu der Zeit, vielleicht um die Echnaton-Zeit. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich dafür keine Da-
ten. Aber ich weiß, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt kamen und halfen. Die Anunnaki zogen
sich zurück. Vielleicht zogen sie sich also zu dem Zeitpunkt zurück, als diese Kolonie Mesopotami-
en verließ, um nach Ägypten zu kommen, und die Anunnaki zogen sich zu diesem Zeitpunkt
zurück. Und ich nehme an, das war die Zeit, als die Galaktische Föderation die Macht übernahm.
Das wäre mein Glaube.

Michael: Faszinierend. Faszinierend. Nun, eines der Themen, die wir zuvor besprochen haben, und
ich dachte, es wäre gut, ein Update zu bekommen, ist das, was in der Antarktis passiert.
In der Vergangenheit haben wir über die Evakuierung der Dunklen Flotte und die Übergabe einiger
der Einrichtungen dort unten an die Chinesen und die Türken gesprochen, die eine Präsenz aufbau-
en. Und wir haben eine Quelle in der Antarktis, die die von dir gegebenen Informationen bestätigt
hat. Es war wirklich erstaunlich, dass wir diese Bestätigung aus dem wirklichen Leben vor Ort ha-
ben, dass da etwas dran ist, dass die Dunkle Flotte tatsächlich die Antarktis evakuiert hat, genau wie
du sagtest, mit vielen Deutschen, die die Antarktis mitten im Winter in Richtung Südamerika verlas-
sen. Das war also sehr interessant. Hast du irgendwelche Neuigkeiten dazu?

[Portaltechnik]

Elena: Nun, die letzten Updates, die ich erhalten habe, besagen, dass es am Südpol ein Portal gibt,
das von den Reptilianern und hochrangigen Offizieren der Dunklen Flotte verlassen wurde. Alle an-
deren Arbeiter sind, wie wir wissen, mit Booten abgereist.
Dieses Portal war ein hoher, hoher Preis für alle. Sie alle wollten es haben. Alle Regierungen wuss-
ten, dass es in der Antarktis ein Portal gab, aber es war in der Hand der Dunklen Flotte. Seit die
Dunkle Flotte weg ist, haben sich alle darauf gestürzt, weil dieses Portal Zugang zu anderen Welten
hat. Und ach ja, ein interdimensionales Portal besitzt man ja sowieso gerne.
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Aber dann bekam ich die Information, dass die Erdallianz, die die Dunkle Flotte aus der Antarktis
vertrieben hatte, dieses Portal gefunden, gesichert und deaktiviert hatte. Sie deaktivierten es. Das
geschah in den zwei Wochen, nachdem die Antarktis von der Dunklen Flotte befreit worden war.
Also ist dieses Portal geschlossen. Die Sache ist die mit den Portalen. Das ist sehr interessant, denn
es gibt überall Portale. Man kann Portale erschaffen, wenn man die Technologie hat. Aber wenn
man die Technologie hat, kann man ein Portal erschaffen, das nur vorübergehend und ziemlich klein
sein wird. Aber es gibt größere Portale, die eine Art natürlicher Wurmlöcher sind, die man entweder
findet, weil es in der Natur welche gibt, oder die man mit einer wirklich großen Technologie er-
schaffen und erhalten kann. Diese Portale, entweder die natürlichen oder die geschaffenen oder sie
sind überall. Es wäre also ein ziemlicher Alptraum, sie alle zu finden, sie einfach zu verschließen,
alle. Das ist völlig unmöglich.
Die Galaktische Föderation arbeitet also schon seit einiger Zeit daran, einen Frequenzschlüssel zu
finden, der diese Portale aktiviert und schließt.

Im Mai 2021 hatte ich also plötzlich eine Verbindung zu Thor Han, meinem Kontakt bei der Galak-
tischen Föderation der Welten. Sie befanden sich auf einem Schiff im Orbit des Jupiters, also
außerhalb des Jupiters, in einer sehr hohen Umlaufbahn. Und es gab dort ein Portal. Und es war das
erste Mal in meinem Leben, dass ich es mit den Augen von Thor Han sehen konnte, denn wenn wir
in telepathischem Kontakt sind, kann ich sehen, was er sieht.
Und er schaute auf den Bildschirm und ich konnte sehen, wie er im Raum schwebte. Es war wie in
den Stargate-Filmen, genau dasselbe, wie ein Kreis. Die Ränder waren ein bisschen verschwommen
und gewellt. Und im Inneren war eine Art flüssiger Stahl. Aber man konnte sehen, dass es flüssig
war. Es war ein bisschen gewellt. Es war dunkelblau, ein bisschen lila.
Und er sagte, dass dieses Portal mit Aldebaran verbunden ist und sie versuchen, den Frequenzsch-
lüssel zu finden, um es zu schließen. Und sie studieren es und versuchen, eine Frequenz zu finden,
die sie kürzlich gefunden haben. Als ich mich kurz danach mit Tony Rodriguez unterhielt, erzählte
ich ihm zuerst nichts von dem Portal, und er sagte, dass er mir seine Erinnerungen privat erzählt,
und er sagte: „Oh ja. Und da war dieses Portal zwischen Jupiter und Saturn, durch das wir mit der
Dunklen Flotte gegangen sind, um an andere Orte zu gelangen.“ Und so weiter. Und ich hörte auch
andere Leute über diese Portale sprechen.
Dieses hier ist also geschlossen, und so haben sie versucht, den Frequenzschlüssel zu finden, um
ihn zu senden und die Portale einfach zu schließen. Das ist es, was mir gesagt wurde.

Michael: Also das Portal in der Antarktis, das die Dunkle Flotte und die Reptilianer benutzt haben,
um der Galaktischen Föderation und der Erdallianz zu entkommen, wohin hat sie dieses Portal ge-
bracht? Brachte es sie nach Aldebaran? Brachte es sie irgendwo anders hin?

Elena: Ich weiß auch von Aldebaran, aber da es gesperrt war, kann man ein Portal auf einer be-
stimmten Frequenz sperren, aber man kann die Frequenz auch ändern, um zu einem anderen Ziel zu
gelangen. Aber dieses hier war auch auf Aldebaran gesperrt.

Michael: Mm hmm. Nun, die Antarktis ist ein wirklich großer Ort. Ich meine, größer als, ich meine,
ich glaube, doppelt so groß wie Europa und fast doppelt so groß wie die Vereinigten Staaten. Es ist
also ein großer, großer Ort.
Ist es also möglich, dass die Draconier und die Dunkle Flotte immer noch Außenposten an verschie-
denen Orten in der Antarktis haben, wo sie sich verstecken, oder sind die meisten von ihnen mit
dem, was du gesehen hast und was Thor Han berichtet hat, verschwunden?

Elena: Na ja, was ich so verstanden habe. Es gibt keine mehr. Wenn es zumindest keine Menschen
gibt, dann das Personal der Dunklen Flotte. Wenn es noch Entitäten gibt, dann sind es vielleicht
Reptilianer, die sich entschieden haben, unter der Erde zu bleiben. Aber alle menschlichen, persön-
lichen, persönlichen sind weg. Und mir wurde nicht gesagt, dass es noch dunkles Personal,
vielleicht sogar Reptilianer, gibt. Aber wenn es welche gibt, wurde mir das nicht gesagt, also würde
ich nicht sagen, dass es welche gibt.
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Michael: Aber das war eines der Dinge, die du gehört hast, dass es eine Übergabe an China und die
Türkei gab, als sie gingen, dass die Chinesen und die Türken kommen durften und diese Einrichtun-
gen der Dar k-Flotte übernehmen durften.

Elena: Ja, weil dadurch ein Vakuum entstand und die darunter liegende Technologie und auch die
Ressourcen. Unter der Antarktis gibt es eine Menge natürlicher Ressourcen und eine Menge unter-
irdischer Höhlen, die sehr warm sind, weil es dort vulkanische Aktivitäten gibt. Es ist sehr warm
dort unten und es gibt eine Menge Dinge, die dort passieren.

Michael: Eines der Dinge, an die ich mich erinnere, wenn ich andere über die Antarktis und die Ein-
richtungen dort unten befrage, ist, dass die Dunkle Flotte sehr eng mit etwas zusammenarbeitet, das
sich Interplanetarisches Firmenkonglomerat (ICC) nennt. Andere haben von einem Konsortium von
Unternehmen gesprochen. Das wäre also sehr interessant, wenn die Dunkle Flotte gehen würde.
Warum sollte sie an die Chinesen und die Türken übergeben werden und nicht an diese Art von in-
terplanetarischem Firmenkonglomerat? Oder hast du vielleicht gehört, wenn du diesen Prozess
beleuchten könntest.

Elena: Ich glaube, das liegt daran, dass das Interplanetarische Unternehmenskonglomerat ebenfalls
einen Schlag einstecken muss, und zwar aus zwei Gründen: Sie sind stark auf dem Mars verwurzelt,
und der Mars wird im Moment wirklich von der Föderation und dem marsianischen Widerstand un-
ter Druck gesetzt, das ist der eine Grund. Und es läuft sehr gut für die guten Leute.
Und zweitens können wir über diese Vereinbarungen auf dem Jupiter sprechen, um die Zukunft des
Sternensystems vorzubereiten, in dem das ICC, das Interplanetary Corporate Conglomerate, keinen
Platz hat.

Michael: Interessant. Mm hmm.

Elena: Das wäre also vielleicht der Grund, warum sie in der Antarktis nicht wirklich gut aufgeho-
ben waren, als alles passierte.
Nun, ich habe nicht das Wissen über all die kleinen Details, welche Unternehmen und wer sie sind.
Ich denke, andere haben bessere Informationen zu diesem Thema.

[Aktivitäten auf dem Mond]

Michael: Mm hmm. [lacht] Okay. Nun gut. Nun, das ist sicherlich ein faszinierendes Thema. Und
wir werden auf den Jupiter und die verschiedenen Gruppen, die an diesen Treffen teilgenommen ha-
ben, zurückkommen. Aber ich wollte einfach langsam vorankommen.

Kommen wir also von der Antarktis zum Mond, denn ich glaube, Sie haben die Befreiung des Mon-
des bereits behandelt. Und eines der Dinge, auf die ich in der Vergangenheit gestoßen bin, war, dass
es eine Dunkle Flotte gab, eine gemeinsame Einrichtung der Dunklen Flotte, der Reptilianer und
der Grauen, die eine trapezförmige Form hatte, und verschiedene Leute haben beschrieben, dass sie
zu dieser trapezförmigen Basis der Dunklen Flotte gebracht wurden. Ist das also eine der Basen, die
neu befreit wurde, als die Dunkle Flotte den Mond verließ?

Elena: Ja. Das geschah in den Monaten Januar und Februar 2021, die Flotte der Galaktischen Föde-
ration und der Erdallianz. Zu dieser Zeit wusste ich nicht viel. Ich wusste, dass es eine Flotte der
Erdallianz war, die den Mond wirklich befreite und die Grauen [aus dem Mond] vertrieb.

Was Thor Han mir damals erzählte. Er sagte: „Wir kämpfen, um die Orion-Grauen von den Nebu
fernzuhalten, vom Mond, von all den Einrichtungen, die sie zusammen mit den Reptilianern und der
Dunklen Flotte besaßen, die aber hauptsächlich den Nebu gehörten. Wir befreien diese Einrichtun-
gen und vertreiben die Nebu vom Mond, um den Mond den Menschen auf der Erde zurückzuge-
ben.“
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Also gab es dort einen langen Konflikt von etwa zwei Monaten, weil die Grauen nicht abziehen
wollten. Und es ist sehr schwierig, die Einrichtungen am Boden zu bekämpfen, weil man sie nicht
bombardieren kann. Das bringt nichts, wenn man mit Bodenoperationen darunter arbeiten muss. Es
ist sehr schwierig, sie herauszuholen. Und wenn sie erst einmal draußen sind, kann man sie wirklich
erschießen. Das ist es, was auf dem Mars passiert. Das ging also eine ganze Weile so.

[Kontrolle der Erde vom Mond aus]

Die Grauen würden den Mond nicht verlassen wollen. Er war sehr wichtig für sie. Es war sehr inter-
essant, diese Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit der Grauen, der Orion-Grauen, den Mond
zu behalten, weil der Mond für sie äußerst wichtig war, um die Erde zu kontrollieren. Er war sehr
praktisch.

Er befand sich zwar nur im Orbit, aber es ging nicht nur um Sklavenanlagen und Bergbau. Es war
eine direkte Kontrolle über die Erde.
Denn diese Grauen, die Nebu, hatten eine sehr alte Maschine auf dem Mond, die sehr niedrige Fre-
quenzwellen zur Erde sendete, um wirklich jeden zu betäuben und in eine niedrige Schwingung zu
versetzen, die von der Föderation und der Allianz gestohlen wurde. Sie ist weg, sie wurde demon-
tiert, und Thor Han hat mir wirklich gesagt, dass das Wort demontiert, auseinander genommen und
jetzt zerstört bedeutet. Es gibt ihn also nicht mehr und der Mond gehört wieder den Menschen auf
der Erde.

Und was er mir sagte, ist, dass wir unsere Arbeit getan haben, wir haben die Eindringlinge vom
Mond entfernt, und jetzt gehört der Mond euch. Was ihr damit macht, sprengt ihr in die Luft,
kämpft ihr um ihn. Es ist nicht unsere Angelegenheit. Ihr seid jetzt für ihn verantwortlich. Es kann
also sein, dass es jetzt wirklich einen Kampf von Leuten aus den Konzernen auf dem Mond gibt.
Ich weiß es nicht. Aber das ist, was ich über den Mond weiß...

Michael: Sehr interessant. Mit der Rückeroberung des Mondes, der Erdallianz und der Übernahme
der Kontrolle durch die Menschheit, mit der erzwungenen Evakuierung der Grauen und der Reptili-
aner, mussten sie den Mond verlassen, die Basen der Dunklen Flotte, die trapezförmige Basis auf
der anderen Seite des Mondes.
Es gab auch eine andere Einrichtung namens Lunar Operations Command, die angeblich eine alte
deutsche Basis war, die zuerst den Deutschen überlassen wurde und dann dem Solar Warden Pro-
gramm übergeben wurde, und schließlich übernahmen die Konzerne die Kontrolle darüber.
Bedeutet das nun, dass das Lunar Operations Command nach der Befreiung des Mondes nicht mehr
in der Hand der ICC ist, sondern unter der Kontrolle des Solar Warden Programms und der Erdalli-
anz steht? Oder ist etwas anderes im Gange?

Elana: Nein, ich würde sagen, es ist in den Händen der Guten, denn alles Negative, was nicht zu
diesem Sternensystem gehört, ist nicht mehr auf dem Mond. Es wurde herausgenommen. Also ist
jede Infrastruktur, die sich im Moment auf dem Mond befindet, jetzt im Besitz der Erdenmenschen.
Also eine gute Gesellschaft, fortschrittliche Gesellschaften, und ich mag die Art und Weise, wie
Thor Han mir sagte, dass er das Wort „fortschrittliche Gesellschaften“ verwendet. Und das ist das
Wort, das er in der Geschichte über das Tributabkommen verwendet hat. Mm hmm.

Michael: Nun, das ist in der Tat sehr wichtig, denn die Leute sind mit dem Interplanetaren Firmen-
konglomerat vertraut, das seit vielen Jahrzehnten mit der Dunklen Flotte zusammenarbeitet und
Verbindungen zu den Nazis hat, die die Anlagen in der Antarktis und auf dem Mars und so weiter
bauen.
Aber jetzt haben wir eine neue Generation von Unternehmen, wie Elon Musks SpaceX, Jeff Bezos,
Blue Origin, Richard Bransons Virgin Galactic. Sind das die fortschrittlichen Unternehmen, die
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jetzt ermutigt werden, die Kontrolle über das Sonnensystem und den Mond aus ziviler Sicht zu
übernehmen?

Elana: Ich glaube, das tun sie. Die Föderation der Galaxis hat ein Auge auf sie geworfen. Sie müs-
sen beweisen, dass sie fortschrittlich sind, zum Wohle der Allgemeinheit. Ich glaube, es gibt neue
Regeln, die kürzlich verabschiedet wurden, um den Frieden im Sternensystem zu bewahren. Und
ich denke, dass alle diese Unternehmen, die du nennst, im Moment dabei sind, zu beweisen, dass sie
wohltätig sind. Wie soll ich sagen, für dieses System. Ich habe noch nicht gehört, dass sie wirklich
beiseite gestellt wurden. Lasst uns also sehen, was passiert.

Michael: Aber es gibt in den Vereinigten Staaten sicherlich eine Verschiebung in der Art und Weise,
wie die NASA Verträge vergibt, weg von den älteren Unternehmen, die früher immer die Verträge
erhielten, wie Lockheed und Boeing und Northrop.

Jetzt werden mehr und mehr Aufträge an Space X vergeben, und sogar Blue Origin bekommt diese
Aufträge. Es scheint also eine Verschiebung stattgefunden zu haben.
Für mich ist das ein Beweis dafür, dass eine Machtverschiebung stattgefunden hat, wenn man so
will, von diesen unethischen Unternehmen, die Teil des ICC waren, zu dieser neuen Generation von
Unternehmen, die die Chance haben, sich zu beweisen, wie SpaceX und Blue Origin und Virgin Ga-
lactic und so weiter.

Elana: Ja. Ja. Und in der jüngsten Vereinbarung vom Jupiter wurde mir gesagt, dass sie an diesen
Treffen beteiligt waren, eine Reihe von fortschrittlichen Unternehmen und natürlich sehr wichtige
Unternehmen, die wirklich die Unterstützung und die Fähigkeiten haben können, um allen zu helfen
und aus dieser Zukunft eine fortschrittliche Zukunft zu machen. Es könnte also diese sein. Ja. Mm
hmm.

Michael: Vielleicht kommen wir auf das Jupiter-Treffen zurück. Ich denke, wir sollten uns in Kürze
darauf konzentrieren.

Aber vorher, Mars,

Ich glaube, du hast darüber gesprochen, dass der Mars befreit ist. Wir haben uns jetzt mit dem
Mond beschäftigt. Lass uns also ein wenig über den Mars sprechen.
Was mich wirklich aufhorchen ließ, war eine wissenschaftliche Studie, die vor kurzem veröffent-
licht wurde und aus der hervorgeht, dass im ersten vollen Jahr der Datenerfassung von seismischen
Ereignissen auf dem Mars 500 Marsbeben festgestellt wurden. Zuvor war man davon ausgegangen,
dass es auf dem Mars keine seismischen Aktivitäten gibt. Aber jetzt, da man weiß, dass mit einem
der Lander auf dem Mars seismische Daten erfasst werden, stellt man viele seismische Aktivitäten
fest, kleine Marsbeben, 500 davon in den ersten vier Jahren.

Die Frage ist also, ob die Wissenschaftler sagen, dass dies für uns überraschend ist. Das zeigt, dass
es auf dem Mars doch seismische Aktivitäten gibt. Das wussten wir nicht.
Aber ist das wahr oder sind diese Marsbeben tatsächlich ein Beweis für die Kämpfe, die deiner Mei-
nung nach im letzten Jahr auf dem Mars stattgefunden haben, wo die Galaktische Föderation den
einheimischen Marszivilisationen, den einheimischen Reptilianern und den einheimischen Insektoi-
den geholfen hat, den Mars von der drakonischen Dunklen Flotte der Orion-Allianz zu befreien.

[Befreiungsaktivitäten auf dem Mars im Gange]

Elana: Nun, ich nehme an, dass der Mars wie viele andere Planeten eine natürliche seismische Ak-
tivität hat, aber wovon du sprichst, ist etwas wirklich Abnormales, Abnormales und wirklich mehr
als das, was es sein sollte. Das passt wirklich zu dem, was hier passiert.
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Seit etwa vier Jahren bereitet die Galaktische Föderation all dies vor, und sie haben auch das vorbe-
reitet. Das Gleiche haben sie auf der Erde getan. Sie haben die Einheimischen darauf vorbereitet,
für sich selbst einzustehen und ihre eigene Welt zu befreien. Sie haben den marsianischen Wider-
stand zu lokalen Spezies ausgebildet, sie trainiert, ihnen Waffen gegeben, ihnen wirklich geholfen,
eine Kraft aufzubauen, es ist eigentlich eine marsianische Allianz, wie wir die Erdallianz haben.
Und sie haben diese Leute wirklich motiviert.
Es gibt zwei Hauptarten. Nun, der Mars hat eine Menge Leben auf dem Mars. Es gibt drei Spezies,
auf die ich aufmerksam gemacht worden bin. Zwei davon sind nicht wirklich vom Mars. Sie sind
schon seit langer Zeit dort. Eine reptilische Spezies, die nichts mit den Ciakahrr zu tun hat – eine
reptilische Spezies. Und eine insektoide Spezies, die in verschiedene Gruppen unterteilt sind, aber
alle sind insektoid.
Und dann gibt es, glaube ich, eine lokale Lebensform, die eine Art großer Wurm zwischen Wurm
und Salamander ist. Er hat kleine Pfoten. Man nennt sie die Bowers. Diese Wesen werden also ent-
weder vom Widerstand oder von den Reptilianern benutzt. Man muss sie nur fangen und zähmen.
Es sind also nur einfache Lebensformen.
Die reptilischen Marsmenschen sind diejenigen, die intellektuell wirklich weiter fortgeschritten sind
und den Widerstand anführen. Sie wurden so trainiert, und seit vier Jahren haben sie, die kleinen
Roten, damit begonnen, Strukturen zu sprengen. Aber es waren kleine, kleine Dinge.
Seit wann ist das so? Am sechsten April, als ich diese Nachricht von Thor am sechsten April 2021
hörte, als ich mich mit ihm verband. Und weil es eine echte Spannung gab, das passiert, wenn er
angespannt ist. Er war in der Umlaufbahn des Mars, verwickelt in eine Säuberung auf dem Mars.
Sie sagten, wir haben auf dem Mars mit der Säuberung begonnen.
Und parallel dazu der marsianische Widerstand begann auch Operationen in den Untergründen. Und
das, weil da ist, wo es passiert. Mit Hilfe der Föderation. Das ist genau wie die Zusammenarbeit mit
der Erdallianz, die militärische Zusammenarbeit. Sie haben also wirklich im Untergrund geschossen
und bombardiert, die Reptilianer und die dunklen Einrichtungen. Das entspricht also wirklich der
seismischen Aktivität, die damit verbunden ist, sicherlich.

Michael: Nun, ich weiß von meinen eigenen Nachforschungen, dass es drei verschiedene menschli-
che Einrichtungen auf dem Mars gibt, die seit den 1940er Jahren gebaut worden sind.
Natürlich waren die Einrichtungen der Dunklen Flotte die ersten. Dann gab es die ICC-Einrichtun-
gen, die Unternehmenseinrichtungen, die fortschrittliche Technologie mit Hilfe von gefangenen
menschlichen Sklaven bauen, die ausgebeutet werden. Und so haben sie diese großen Basen auf
dem ganzen Mars. Und ich weiß, dass Tony Rodriguez sagt, dass er dorthin gebracht wurde und ein
wenig Zeit an einem dieser Orte verbracht hat und dort getestet wurde.
Und die dritte Art sind diese militärischen Söldner, die auf der Erde von den verschiedenen Militärs
rekrutiert und auf den Mars geschickt werden, um die ICC-Einrichtungen zu schützen. Randy Kra-
mer, den ich 2014 interviewt habe, sagte, er habe in einer dieser Einheiten gedient und ihre Aufgabe
sei es gewesen, gegen die einheimischen Marsianer, die Reptilianer, die einheimischen Reptilianer
und Insektoiden zu kämpfen.
Wenn also die Galaktische Föderation den einheimischen Reptilianern und Insektoiden hilft, ihren
Planeten zu befreien, greifen sie dann nur die Einrichtungen der Dunklen Flotte an oder auch die
Einrichtungen der Unternehmen und diese Art von Söldner-Militärkräften, die der Erde gehören?

Elana: Nun, eigentlich alle, sie greifen jeden an. Jeden, der mit dem zusammenarbeitet, was sie die
Dunkle Allianz nennen. Es ist ein Dreieck, das Nebu Orion, das Ciakahrr Reptilianische Imperium
und die Dunkle Flotte. Sie nennen es die Dunkle Allianz.
Jeder, der mit ihnen zusammenarbeitet oder sie beschützt, muss verschwinden. Also greifen sie je-
den an.

Die Sache ist die, dass die Galaktische Föderation den Grundsatz hat, nur zu töten, wenn es wirk-
lich notwendig ist. Das ist ihr Grundsatz. Sie werden also keine Bomben werfen, wenn Geiseln oder
Sklaven oder Leute dabei sind, die nicht wirklich das Böse anführen.
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Es hat also viele Evakuierungen gegeben, vor allem in letzter Zeit.
Wann war das? Am 5. Juli erhielt ich die Information, dass alle Einrichtungen, die von Reptilianern
und Menschen, die mit den Reptilianern zusammenarbeiten, gehalten werden, zurückerobert wor-
den sind. Noch nicht die dunklen. Die sind immer noch da. Sie haben nur ein Problem mit der
Dunklen Flotte, obwohl ihre Macht abnimmt.
Es wurden also all diese Einrichtungen befreit, die entweder von Reptilianern oder von Menschen,
die mit Reptilianern zusammenarbeiten, gehalten wurden. Und deshalb nehme ich an, dass alle
Menschen, die damit zu tun hatten, auf die Erde zurückgebracht wurden, denn all diese armen Sol-
daten, die einfach dorthin gebracht wurden, um dort zu arbeiten, oder die dort involviert waren, sie
sind nicht wirklich die Bösen. Sie sind nur angeheuert. Und einige sind sogar Opfer, ohne dass sie
darum gebeten haben. Diese sind es also, auch wenn sie für die „Bösen“ arbeiten. Ich meine, sie
sind auch Opfer. Man kümmert sich also wirklich um sie und bringt sie auf die Erde zurück. Das ist
es also, was ich weiß. Nun ist der Mars noch nicht ganz befreit, aber die Dunkle Flotte ist anschei-
nend immer noch dort.

Michael: Ja, das ist sehr interessant. Also, wenn wir zum Beispiel die wichtigste Firmenbasis auf
dem Mars nehmen, Tony sagt von Aries Prime, dass er dort Zeit verbracht hat. Randy Kramer sagt,
dass er Teil einer Militäreinheit war, die Aries Prime beschützen sollte, und dass Aries Prime von
dieser Art von ICC betrieben wurde, und dass es gefangene Sklavenarbeit ausbeutete, dass es Men-
schen ausbeutete.

Wurde Aries Prime befreit und wie würde das geschehen? Wie würde die Befreiung von Aries
Prime aussehen, wenn diese einheimischen Reptilianer und Insektoiden kommen würden? Würde
man die Anlage einfach überrennen und alle menschlichen Sklaven zur Erde evakuieren? Allen mi-
litärischen Verteidigern wird gesagt, sie sollen einfach zur Erde zurückkehren, und die Konzerne
verlieren im Grunde alles.

Elana: Nun, die Föderation lässt die Einheimischen die heldenhaften Befreiungsaktionen durchfüh-
ren. Natürlich wird ihnen geholfen und sie werden unterstützt.
Aber die ganze Evakuierung wird von der Galaktischen Föderation durchgeführt und es würde mich
nicht wundern, wenn die Erdallianz dabei hilft. Die haben ja schon genug mit der Erde zu tun. Aber
so wie das aussehen würde, würde nur der Widerstand herbeieilen. Und wenn es dann wirklich zum
Kampf kommt, schreitet die Föderation ein und evakuiert alle. Und es gibt eine Neuzuweisung der
Einrichtung. Nun, wer wird sie bekommen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich die Einheimischen.
Ich weiß noch nicht, wie sich das entwickeln wird.

Michael: Okay. Nun, das ist dann sehr wichtig. Das bedeutet also, dass in den über 70 Jahren
menschlicher Besiedlung des Mars, die im Geheimen stattfand, zuerst durch die Dunkle Flotte, das
Interplanetarische Firmenkonglomerat und so weiter, dass vieles davon irgendwie rückgängig ge-
macht wird.
Viele der Menschen werden gezwungen, den Planeten zu verlassen, und die einheimischen Marsia-
ner übernehmen nun die Kontrolle über ihren Planeten. Und das ist die Befreiung, die gerade auf
dem Mars stattfindet.

Elana: Ja, das geschieht gerade jetzt auf dem Mars, während wir sprechen. Und es ist genau dersel-
be Plan, wie er auf der Erde stattfindet.
Die Föderation bildet aus, stellt Technologie zur Verfügung und hilft den Einheimischen, sich zu
Kräften zu entwickeln, die in der Lage sind, den Feind zu bekämpfen. So machen sie es auch auf
dem Mars.
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[Befreiung der Marsmonde]

Michael: Mm hmm. Nun, eines eurer letzten Updates war der Mond Phobos, einer der beiden Mars-
monde. Du sprachst darüber, wie er befreit wurde und die gefangenen Menschen freigelassen
wurden. Ich nehme an, dass sie auf die Erde oder in eine Auffangstation zurückgebracht werden.
Wenn du also noch etwas hinzufügen möchtest zum aktuellen Stand der Befreiung von Phobos und
zu dem Zeitplan, den wir für den anderen Mond Deimos erwarten können, um die gleiche Befreiung
zu erfahren.

Elana: Die beiden wichtigsten Mars-Satelliten, Phobos und Deimos, waren sehr lange Zeit Eigen-
tum der Grauen, also zweier verschiedener Typen.
Phobos gehörte den Grauen Zeta-Grauen, den kleinen Grauen von Zeta, dem Zeta-Reticulum, lei-
der Rogue genannt. Und Deimos gehörte vielleicht immer noch, aber nicht mehr lange, den Maytra,
den großen Grauen. Diese sind aus der Andromeda-Galaxie, aber sie arbeiten mit den Nebu aus
dem Orion zusammen. Sie haben also Vereinbarungen mit ihnen. So sind sie in gewisser Weise ein
Teil von ihnen, auf Phobos für eine sehr lange Zeit.
Phobos ist ausgehöhlt. Er ist innen völlig ausgehöhlt und hat eine große Fläche. Im Inneren gibt es
eine Anlage, in der sie natürlich die Bedingungen der Atmosphäre und der Schwerkraft nachgebil-
det haben, um dort arbeiten zu können. Dies diente der Behandlung von Entführten von der Erde,
um sie zu transportieren und zu sortieren und sie für verschiedene wissenschaftliche Experimente
zu versenden. So wurden viele zum Mars oder zu anderen Zielen geschickt, also wurden Entführte
für wissenschaftliche oder medizinische Experimente vorbereitet.
Es war ein großer zentraler Punkt, der befreit wurde. Am 24. Juli erhielt ich die Information, dass
endlich alle Entführten befreit wurden und sie nun wirklich angreifen können. Nach dem, was Thor
Han mir erzählt hat, ist das sehr schwierig, weil diese Operationen sehr sensibel sind. Sie können
nicht einfach kommen und alles bombardieren und den Feind überall töten. Sie haben überall
menschliche Geiseln. Die guten Kräfte wollen nicht einfach [jemanden verletzen]. Sie könnten hin-
gehen und alles in einer Stunde vernichten.
Der Krieg ist gewonnen, aber wie viele Opfer [würde das verursachen], das ist falsch. Also versu-
chen sie, so viele Menschen wie möglich zu befreien. Das haben sie also auf Phobos getan und dann
die Macht übernommen. Ich kenne die Details der Operationen nicht, aber so ist es geschehen. Pho-
bos ist jetzt in den Händen der Föderation und wird zu einem späteren Zeitpunkt an ein
Unternehmen oder eine militärische Kraft übergeben, die sich von der Erde aus darum kümmert.

Die nächste Operation in diesem Zusammenhang ist Deimos, der andere Satellit. Sie steht also un-
mittelbar bevor, wenn sie nicht sogar in diesem Moment stattfindet. Es gibt Sklaven, das ist eine
Sortieranlage, eine kleine Sortieranlage für Sklaven.
Die Maytra sind sehr stark in den Sklavenhandel involviert, in den galaktischen Sklavenhandel. Sie
machen damit eine Menge Profit. Sie halten also diese Anlage und verkaufen ihren Handel an ande-
re Sklavenarten von der Erde. Es könnte so etwas wie ein Sklavenmarkt sein. Ich würde sagen, das
ist nicht lustig. Aber ja, das ist im Gange. Ich denke, es könnte jetzt passieren, weil ich weiß, dass
Thor Han mitten in großen Operationen steckt.

Der nächste Schritt. Ich kann darüber berichten. Es geht um die Ceres-Kolonie [größter Asteroid]
und den Saturn. Auf Saturn gibt es eine Menge böser, böser Dinge, die Nebu hat Einrichtungen auf
Saturn. Und ich glaube, die Dunkle Flotte ist auch auf dem Saturn involviert. Es gibt eine Menge
böser Dinge, die eine große Sache sein werden, eine so große Sache. Sie haben noch nicht damit
angefangen.

Ceres ist sehr empfindlich, weil es dort viele Zivilisten gibt und sie nicht angreifen können, weil
Ceres zu Beginn eine Einrichtung war, die Nebu Gray gehörte. Und sie teilten sie mit der Dunklen
Flotte. Sie arbeiten zusammen. Es ist also sehr schwierig. Ceres ist etwas, das sie wirklich nur un-
gern tun, weil sie alle Zivilisten in Sicherheit bringen müssen. Es ist schwierig, aber es ist Teil des
Plans. Das ist alles, was ich im Moment weiß.
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Michael: Mm hmm. Was Ceres angeht, ich meine, du weißt natürlich, dass Tony Rodriguez sagt,
dass er auf Ceres als Sklave für die Dunkle Flotte gearbeitet hat, ich glaube, 13 Jahre lang, auf eini-
gen Handelsschiffen dort.
Hast du das aus der Sicht von Thor Han bestätigt? Ich meine, war das etwas, was Thor Han gesehen
hat, dass es dort tatsächlich eine Dunkle Flotte gibt, und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viele
Leute laut Tony dort waren, aber ich glaube, er sagte, es waren mehrere Millionen – eine Menge
Leute auf Ceres. Stimmt es also, dass so viele Menschen dort sind und dass das jetzt ein großes
Problem bei der Befreiung ist?

Elana: Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es eine Menge ist, und die Zahl der Zi-
vilisten ist dort wirklich sehr hoch. Das ist ein Problem für die Durchführung jeder Operation auf
Ceres. Aber es ist im Plan vorgesehen. Ja.
Wie habe ich von Ceres erfahren? Letztes Jahr hatte ich ein paar Tage lang keine Nachricht von
Thor Han erhalten. Als er sich dann wieder meldete, kam er gerade von einer Mission im Asteroi-
dengürtel zurück. Und ich sagte: „Wie seltsam.“ Und er sagte, „ja, wir waren dort, um eine Geisel
zu befreien.“ Also jemand Wichtiges von der Föderation. Eine Frau, die dort im Asteroidengürtel
entführt wurde der Ceres heißt. Und da stand, dass sie Sklaven haben und dass sie Leute dorthin
bringen, dass sie Leute gefangen nehmen und sie dorthin bringen.
So erfuhr ich, dass Ceres von den Grauen gehalten wird und Menschen als Geiseln genommen wer-
den. Das hat er mir erst kürzlich erzählt. Weißt du, wie er mir sagte, dass dieser Planetoid mit der
Dunklen Flotte geteilt wird? Das war, als wir über die Domäne sprachen. Es ist die Domäne, über
die in dem Buch, das wir alle kennen, das Alien-Interview geschrieben wurde. Die Domäne hatte ei-
ne Einrichtung, eine sehr wichtige Basis im Asteroidengürtel. Und Thor Han bestätigte, dass es sich
um Ceres handelte, und er sagte: „Ja, aber jetzt haben sie einen Teil davon an die Dunkle Flotte ab-
gegeben.“ Ich glaube, er erzählte mir das seit den 1940er Jahren oder so, und so erfuhr ich in dem
Gespräch, dass die Nebu beschlossen hatten, die Anlage mit der Dunklen Flotte zu teilen. Aber sie
ist viel älter als das.

[Das Jupiter- und Artemis-Abkommen]

Michael: Mm hmm. Nun, das ist fantastisch. Das bestätigt, was Tony sagt, dass er 13 Jahre lang als
Sklave auf Ceres durch die Dunkle Flotte erfahren hat. Das ist also sehr hilfreich.

Ich denke, wir sollten jetzt wirklich ein wenig Zeit auf diese Treffen in der Nähe von Jupiter ver-
wenden, weil das sehr, sehr wichtig ist. Das scheint ein wichtiger Meilenstein gewesen zu sein. Und
die Art und Weise, wie du es in der Mitteilung beschrieben hast, die du mir von Thor Han weiterge-
leitet hast, fasst es als eine Übergabe der Autorität für das gesamte Sonnensystem von diesen
regressiven Rassen, den Draco, den Nebu und den Orions an die Erdallianz und an diese Art von
fortschrittlicher Koalition von Weltraumkommandos zusammen, die jetzt auf der Erde entsteht.
Könntest du uns ein wenig mehr über diese Botschaft erzählen?

https://archive.org/details/1947RoswellAl.INTERVIEWMatildaODonnellMacElroy
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Elana: Ja, sicher. Ich wusste schon immer von Thor Han, dass es auf dem Jupiter eine riesige Anla-
ge gibt. Sie ist wirklich riesig. Riesig, riesig. Sie wird von verschiedenen positiven Entitäten
gehalten.
Es gibt das Galaktische Kommando der Ashtar und die Galaktische Föderation der Welten und auch
den Rat der Fünf, aber sie wird hauptsächlich vom Galaktischen Kommando der Ashtar gehalten,
der positiven.
Und die Föderation hat dort einen diplomatischen Raum, um diplomatische Verhandlungen zu füh-
ren, denn es ist so etwas wie ein neutraler Boden, soweit ich weiß. Das geschah also dort.
Und das ist wie eine schwebende Stadt zwischen den Atmosphärenschichten des Jupiters. Sie ist rie-
sig, wirklich riesig. Erstaunlich.

Nun, es war am 14. Juli. Ich bekam diese telepathische Kontaktverbindung mit Thor Han. Er war
auf seinem Schiff und ich fragte: „Wo bist du?“ Er sagte: „Ich befinde mich in einer Umlaufbahn
des Jupiter. Ich begleite gerade Beamte der Föderation zu Treffen, wichtigen Treffen auf dem Jupi-
ter.“
Und ich sagte: „Was ist mit diesen Treffen?“ Er sagte: „Ich darf dir jetzt nicht alles genau erzählen.“
Aber er erzählte es mir danach. Ein paar Tage später erzählte er mir alles darüber. Er sagte: „Die
Vereinbarungen sind vollständig.“
„Und worum ging es dann?“ Sagte er. „Hohe Repräsentanten der Galaktischen Föderation der Wel-
ten haben sich in einer Reihe von Sitzungen viele, viele Tage lang getroffen. Vertreter der Erde,
Vertreter von Raumfahrtprogrammen, verschiedenen Raumstreitkräften und verschiedenen fort-
schrittlichen Konzernen.“
Das war der Moment, in dem er den Begriff „fortschrittliche Konzerne“ verwendete. „Sie haben
sich getroffen, um zu entscheiden, wer die Sicherheitszonen in diesem Sternensystem verwalten
wird.“Und so sagte er nicht wirklich viel über Sicherheitszonen. Es war ziemlich verblüffend.

Es gab also eine Reihe von Treffen mit Vertretern der Außerirdischen der Föderation und Vertretern
der Erde, Leitern von geheimen Raumfahrtprogrammen und einigen Konzernen, großen Konzernen,
aber fortschrittlichen Konzernen, um zu entscheiden, wer sich um was und die Zukunft des Sternen-
systems in einer fortschrittlichen Art und Weise mit Sicherheit kümmert – eine Sicherheit des
Systems durch Sicherheitszonen. Es gibt 14 von ihnen.
Es gibt 14 Länder, die ein Raumfahrtprogramm haben, und dann wurden acht ausgewählt. Diese tra-
fen sich getrennt in verschiedenen Räumen mit verschiedenen Vertretern und stellten ihre Projekte
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für die Zukunft des Sternensystems vor, und am Ende wurde eines ausgewählt, um alle anderen zu
leiten und sie zu verwalten und sich um die Verwaltung von allem im Sternensystem zu kümmern.

Die Vereinigten Staaten von Amerika gewannen den Preis, weil sie durch ihre Fähigkeiten am bes-
ten geeignet waren. Und was sie haben wollten, war der Geist, der Schutz, weil sie den Geist hatten,
Wächter und Beschützer zu sein, und die ganze Zusammenarbeit mit ihnen war bereit, eine fort-
schrittliche Arbeit zu tun, nicht im Dienst an sich selbst, sondern im Dienst am größeren Wohl der
Menschheit im Sternensystem.

Und danach sagte er zu mir, er war an Bord des Schiffes und er sagte: „Die Verhandlungen sind vor-
bei.“ Und ich sah, wie er auf den Bildschirm schaute und ich sah drei eiförmige, silberne Schiffe,
die hinten etwas dünner waren und die Umlaufbahn des Mars verließen. Sie kamen von hinten vom
Mars und flogen unter seinem Schiff vorbei. Und er sagte: „Oh, das ist die Delegation der Erde, die
eine pro Schiff, die, die in der letzten Sitzung nicht ausgewählt worden sind.“ Und es waren drei.
Und er sagte: „Oh, zwei von ihnen. Das ist die chinesische Delegation und die russische Delegation.
Sie sind anscheinend sehr, sehr unglücklich, weil sie nicht ausgewählt wurden, um alle zu leiten,
und sie wollten nicht unter der Herrschaft Amerikas stehen, offensichtlich. Und ja, das war's.“

Michael: Nun, das ist eine erstaunliche Information. Und die Sache, die meine Aufmerksamkeit er-
regt hat, ist, dass sie genau mit dem übereinstimmt, was wir über die Artemus-Abkommen wissen,
dass die Artemus-Abkommen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 unter der Trump-Administrati-
on geschlossen wurden und dass es sich dabei um eine Reihe von bilateralen Abkommen zwischen
den Vereinigten Staaten und sieben Ländern handelt, die jetzt auf etwa 11 Länder ausgeweitet wur-
den. Und es ist von Sicherheitszonen die Rede.
Es geht um eine multinationale Koalition zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zur För-
derung der friedlichen Erforschung des Weltraums und der gegenseitigen Verteidigung auf der
Grundlage sehr wichtiger Prinzipien.

Das ist genau das, was du sagst. Wenn man sich also den Wortlaut des Artemis-Abkommens ansieht
und das, was dir Thor Han und die Galaktische Föderation gesagt haben, dann ist für mich klar, dass
die Galaktische Föderation im Jahr 2020 mit der Trump-Regierung bei der Ausarbeitung des Arte-
mis-Abkommens zusammengearbeitet hat.
 Und tatsächlich hatten wir eine Bestätigung dafür von diesem israelischen Wissenschaftler, Profes-
sor Haim Escher, dem Gründer des israelischen Raumfahrtprogramms, der sehr spät im Jahr 2020,
ich glaube, es war Dezember 2020, mit einem Buch und einem Interview herauskam, in dem er sag-
te, „ja, die Galaktische Föderation arbeitet mit der Trump-Regierung zusammen.“ Also sehr
erstaunliche Informationen.

Das alles bestätigt sich also. Diese politischen Prozesse, die jeder bestätigen kann, existieren also.
Das bestätigt wirklich alles, was du gerade über Thor Han und die Einrichtung eines Systems gesagt
hast, in dem es eine multinationale Koalition gibt, in deren Zentrum die USA als Anführer aner-
kannt sind, und dass China und Russland damit sehr unzufrieden waren.
Das entspricht genau dem, was mit den Artemis-Vereinbarungen und dem Scheitern Chinas und
Russlands bei der Gewinnung von Unterstützung für ihre gemeinsame Mission zur Erforschung des
Mondes geschehen ist. Sie erhielten keinerlei Unterstützung dafür. Und ich denke, das zeigt, dass
alle großen Nationen, die ein Raumfahrtprogramm haben, mit den USA im Rahmen des Artemis-
Abkommens zusammenarbeiten wollen, und andere Länder schließen sich an. Es gibt einige große
Länder wie Deutschland und Frankreich, die in Kürze unterzeichnen werden, aber auch Großbritan-
nien, Italien, Australien, Kanada, Neuseeland, Japan, Brasilien und Südkorea haben das Artemis-
Abkommen unterzeichnet. Alle großen Nationen. Und du sagtest, dass 14 Nationen bei diesen Tref-
fen vertreten waren, sie stimmen mit den Mitgliedern des Artemis-Abkommens überein, zusammen
mit anderen Ländern, die noch beitreten müssen, wie Frankreich, Deutschland und Indien und natür-
lich Russland und China.
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Elena: Das ist es. Denn wenn du sagst, 11 im Artemis-Abkommen, dann habe ich gesagt, dass Thor
Han 14 gesagt hat. Das ist also seltsam. Aber es gibt tatsächlich noch andere Länder, die noch nicht
im Artemis-Abkommen sind. Das war's. Es passt also.

Michael: Ja, genau.

Elena: Das verstehe ich.

Michael: Ja, nun, das ist faszinierend. Du sagtest also in deiner Botschaft, dass es insgesamt 12
Treffen gab, die die kollektive Föderation mit diesen verschiedenen Delegationen von jeder der
Raumfahrtnationen durchführte. Und am Ende waren es acht. Das heißt, dass es am Ende drei Tref-
fen gab. Du sagtest, dass es drei Treffen gab und dass bei der letzten Sitzung sechs Nationen
vertreten waren. Aber du sagtest, dass es so etwas wie drei Abschlusstreffen gab, die du vielleicht
präzisieren kannst. Beim letzten Treffen waren es sechs, und bei den beiden anderen Treffen waren
es acht oder neun? Russland und China waren auch dabei.

Elena: Ja. Es gab 12 verschiedene Treffen, verteilt auf die Zeit. Und jedes Mal, wenn diese 12 Tref-
fen stattfanden, waren nicht alle zusammen. Jedes Mal. Jedes Mal waren es Gruppen. Weißt du, und
so. Es waren 12 Treffen.

Michael: In deiner zweiten E-Mail sagtest du, dass die Galaktische Föderation nur mit einer verein-
ten globalen Zivilisation zusammenarbeiten will, nicht mit einem Durcheinander von verschiedenen
rivalisierenden Weltraummächten, die Machtspiele spielen.
Thor Han sagte, dass es tatsächlich 14 Länder gibt, die an Raumfahrtprogrammen beteiligt sind und
dort vertreten sind. Aber die ersten sechs haben Programme, die von der Galaktischen Föderation
als die fortschrittlichsten und dauerhaftesten anerkannt werden. Hm.

Elena: Ja.

Michael: Okay. Zu diesen sechs Ländern gehörten also nicht Russland und China.

Elena: Nein. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein.

Michael: Das ist sehr wichtig, denn das bedeutet, dass wir jetzt wirklich in eine Art Star-Trek-Zu-
kunft eintreten, wenn du so willst. Wir haben eine multinationale Weltraumkoalition, die geschaffen
wird, und die großen Nationen.
Es ist interessant, wenn man sich die Schaffung der Space Force und des Space Command ansieht:
Die Vereinigten Staaten waren die ersten, die ein Space Command eingerichtet haben, ich glaube,
das war 1985. Dann gründeten Russland und Frankreich ein Weltraumkommando, ich glaube, es
war 2005. Und dann hat China 2014 eines eingerichtet. Und 2021, in diesem Jahr, haben Großbri-
tannien, Deutschland, Italien und Australien ein Weltraumkommando eingerichtet, und andere
Länder ziehen nach.
Das sind also die sechs wichtigsten Länder, die über ein Weltraumkommando verfügen. Das war's.
Es passt alles zusammen.

Elena: Oh, mein Gott. Unglaublich. Wahnsinn. Ja. Es ist ziemlich beeindruckend.
Weißt du, Michael, jedes Mal, wenn ich dir Informationen von Thor Han gebe, gebe ich sie dir ein-
fach und schreibe dir sofort. Und nach diesen Vereinbarungen, diesen Informationen über diese
Vereinbarungen, habe ich buchstäblich meine Notizen sofort aufgeschrieben und sie einfach per
Copy-Paste an dich in eine E-Mail eingefügt, die du bekommen hast. Ich übermittle sie also an dich,
und du überrascht mich, indem du die Korrespondenz mit all diesen Informationen findest. Es ist
absolut unglaublich. Unglaublich.

110m *

Michael: Ich finde es fantastisch, dass du diese Echtzeit-Informationen bekommst, die du an mich
weitergeben kannst, und ich bin so erfreut, dass ich sie in den Kontext dieser laufenden Weltrau-
mentwicklungen stellen kann, denn das ist es, was ich hauptberuflich studiere, und daher habe ich
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ein gutes Wissen darüber.
Aber dieses Wissen, dieses Arbeitswissen mit Echtzeitinformationen zu kombinieren, ist wirklich
fantastisch und es ist eine Freude, mit dir zu arbeiten, denn als Forscher fehlt uns genau das. Uns
fehlen die Echtzeitinformationen. Wir bekommen sie nicht von den Regierungen, wir bekommen
sie nicht durch Informationsfreiheitsgesetze. Whistleblower sprechen oft über Dinge, die vor zehn,
20, 30, 40 Jahren passiert sind.
Es ist deshalb fantastisch, von der Galaktischen Föderation Informationen über Ereignisse zu erhal-
ten, die gerade jetzt stattfinden. Du leistest also unglaubliche Arbeit. Und Thor Han ist [fantastisch]
Ich bin so froh, dass er und andere diese Informationen an euch weitergeben.

Elena: Ich danke dir, Michael. Das ist sehr beeindruckend. Ich bin keine Spezialistin für Politik,
nicht einmal für Politik, und ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich wurde einfach nur von Thor
Han gerettet und er ist ein Militäroffizier der Föderation. Er ist nicht einmal beim Geheimdienst und
weiß alles über alles. Er erzählt mir einfach, was er sieht, was er erlebt, was bei seiner Arbeit pas-
siert, was er bei seiner Arbeit erlebt.
Und das ist so wertvoll, weil es ein Live-Zeugnis dessen ist, was passiert. Und es ist wahr, dass du
immer weißt, wie du die Entsprechung zu bestehenden Ereignissen finden kannst. Das ist beeindru-
ckend.

Michael: Ja, das ist sehr wichtig. Ich freue mich also auf weitere Updates. Auf diese Weise kann je-
der erfahren, was in unserem Sonnensystem wirklich vor sich geht.
Zum Abschluss dachte ich, es wäre wirklich interessant, wenn du dich zu diesem neuen Kontakt äu-
ßern würdest, den du gemacht hast, mit dem du in Kontakt getreten bist, denn anscheinend ist ihr
Kontakt, ihr außerirdischer Kontakt auch von den Plejaden. Und er war tatsächlich Thor. Han's alter
Commander oder Captain. Kannst du uns etwas über Val Nek und Megan Rose erzählen?

Elena: Ja. Ich wurde also von meiner Megan Rose kontaktiert, die mir erzählte, dass sie tatsächlich
von Reptilianern entführt und dabei gerettet wurde. Und die Geschichte kommt mir natürlich sehr
bekannt vor. Und sie sagte, der Name des nordischen Wesens, das sie gerettet hat, sei Val Nek.
Und sie beschrieb die ganze Mannschaft, sie beschrieb Thor Han und sie beschrieb Myra, die Wis-
senschaftler an Bord des Rettungsschiffes. Und ich sagte: „Ja, ja. Er ist ein sehr guter Freund von
Thor Han!“
Wenn ich solche Zeugenaussagen höre, überprüfe ich das immer. Ich habe also herumgefragt, und
er sagte: Ja, wir haben dieses kleine Mädchen gerettet. Es stimmt also alles überein, und ich möch-
te, dass es mir den Atem verschlägt, wenn ich jemanden finde, der damals von demselben Team,
derselben Mannschaft gerettet wurde.
Vor einigen Jahrzehnten und bis vor kurzem retteten Thor Han und sein Team viele Kinder und Ent-
führte, vor allem Kinder. Das war ihre Arbeit. Sie waren nicht das einzige Team. Es gab mehrere
andere Besatzungen, die das taten. Auf allen Schiffen.
Val Nek war bis vor kurzem ein Schiffskapitän. Er war der Kapitän des Schiffes und Thor Han war
der Pilot an Bord.
Dann wurde Val Nek zum Kommandanten befördert, zum Flottenkommandanten, und Thor Han
wurde Schiffskapitän. Und dann, bis Thor Han vor kurzem ebenfalls zum Kommandanten befördert
wurde.
Aber Megan Rose – das ist sehr beeindruckend, weil sie mir das Innere des Schiffes genau beschrie-
ben hat und Dinge, die ich in meinem Buch gar nicht geschrieben habe, Dinge, die ich weiß, weil
ich nicht alle Details reingeschrieben habe. Ich konnte es also wirklich wissen. Ich wusste wirklich,
dass sie sehr, sehr ehrlich war und dieselben Leute, dasselbe Schiff beschrieb.
Und sie sagte sogar, dass in einem der Räume auch andere Kinder waren, die gerettet wurden. Das
war umwerfend. Kurz darauf erhielt ich eine E-Mail von einer dritten Person, einer Frau, die sagte:
„Ich bin auch gerettet worden, aber ich wurde von Grauen entführt und von einem Team nordischer
Wesen gerettet. Und einer von ihnen kam zu mir und sagte: „Mein Name ist Val Nek.““
Und das war umwerfend. Es gibt also Zeugnisse von Menschen, die von demselben Team gerettet
wurden, das auch mich gerettet hat. Das liebe ich.
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Michael: Das ist unglaublich. Denn jetzt bekommen wir eine mehrfache Bestätigung für deine
eigene Geschichte von diesen anderen Menschen, die unabhängig sind und die Erfahrungen zitie-
ren, die mit dem übereinstimmen, was du erlebt hast. Und das ohne irgendeine öffentliche
Datenbank zu benutzen, weil du nicht über Val Nek geschrieben hattest.
Und jetzt melden sich zwei Leute, die dir von Val Nek, dem alten Kommandanten von Thor Han,
erzählen. Das ist also wirklich erstaunlich.

Damit komme ich zum Schluss. Warum erzählst du uns nicht, wie die Leute mit dir in Kontakt tre-
ten können, welche Veranstaltungen du demnächst hast, welche besonderen Dinge du fördern
möchtest.

Elena: Vielen Dank, Michael. Die Leute können sich mir anschließen, mich auf meinem YouTube-
Kanal finden, ElenaDanaan, wo ich alle meine Updates, Interviews, Q&A, Videos einstelle. Sie
können dort alles über mich erfahren.
Ich habe eine Website, ElenaDanaan.org, auf der ihr meine Dienstleistungen und meine Bücher fin-
den könnt, insbesondere mein Buch „Ein Geschenk der Sterne“. Ich glaube, ich habe es, wo ich
meine Geschichte schreibe, auf Amazon verfügbar.

Michael: Fantastisch. Und du arbeitest gerade an einem zweiten Buch. Kannst du uns sagen, wann
du denkst, dass es fertig sein wird?

Elena: Es wird Anfang September fertig sein, wenn nicht schon das erste. Wow! Ich bin gerade
beim Korrekturlesen und Lektorat. Es ist fertig.
In diesem Buch geht es um alles, worüber wir jetzt sprechen, um meine Erfahrungen und Kontakte
mit Menschen von der Galaktischen Föderation der Welten. Alles, was passiert ist, nachdem mein
erstes Buch geschrieben wurde. Meine Begegnungen mit Thor Han, das ist die Hauptsache in die-
sem Buch. Ich habe ihn dreimal getroffen und die Gespräche, die ich mit ihm hatte, an die ich mich
dank Thor Han erinnern konnte, weil ich mein Gedächtnis so einstellen konnte, dass ich mich daran
erinnere, denn sonst ist es sehr schwierig, sich an Gespräche zu erinnern.
Das und alle Aktualisierungen, über die wir sprechen, sind darin enthalten und alle meine Reisen.
Ich bin nicht viel in diesem Sternensystem gereist, aber ich habe einige Reisen gemacht. Also all
das, alles über dieses, das Leben lebendigere Erfahrung, die ich mit allen so bald teilen.

Michael: Nun, ich danke dir, Elana, so sehr. Und du bist wirklich ein Geschenk für die Menschheit.
Ich danke dir also. Und aloha.

Elena: Aloha, Michael. Ich danke dir.

Michael: Das war also Elena Danaan, die uns ihre fantastischen Informationen darüber gegeben hat,
was in unserem Sonnensystem geschieht. Und wahrlich, wir stehen am Beginn eines neuen Zeital-
ters.
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2021-08-29 – Interview zum Exodus der
Dunklen Flotte von Ceres und Mars

Geschrieben am 29. August 2021.

Die neuesten Informationen der Galaktischen Föderation der Welten besagen, dass der Planetoid
Ceres gerade befreit wurde, so die außerirdische Kontaktperson und ehemalige französische Ar-
chäologin Elena Danaan.
In diesem Exopolitics Today-Interview stellt Elena die neuesten Informationen vor, die sie von
ihrem Hauptkontakt bei der Föderation, Thor Han Eredyon, über Ceres und Mars erhalten hat. Tony
Rodrigues, der behauptet, etwa 13 Jahre als Sklave der Dunklen Flotte auf Ceres und einige Mona-
te auf dem Mars verbracht zu haben, wird ebenfalls zu seinen Erlebnissen befragt (er übernimmt
den größten Teil des Gesprächs).

Sowohl Elena als auch Tony werden von Dr. Michael Salla zu ihren Reaktionen auf die letzten Up-
dates der Galaktischen Föderation befragt und was dies für die Expansion der Menschheit in den
Weltraum bedeutet. Finden Sie heraus, wie die Galaktische Föderation mit der Erdallianz bei der
Befreiung von Welten zusammenarbeitet, die zuvor von der Dunklen Flotte und ihren außerirdi-
schen Verbündeten kontrolliert wurden. Erfahren Sie, was passiert, wenn eine Welt von ihren
ehemaligen Oberherren befreit wird, und welche Erwartungen die Galaktische Föderation an die
Erdnationen hat, wenn sie die Kontrolle über unser Sonnensystem übernimmt. Entdecken Sie, wie
das Artemis-Abkommen in die sich entfaltenden Ereignisse in unserem Sonnensystem passt.

Interview verfügbar auf YouTube oder Rumble

Die telepathischen Botschaften von Thor Han, die von Elena Danaan während des Interviews vorge-
lesen wurden, lauten wie folgt.

21. August 2021
„Das Schicksal der Ceres-Kolonie wurde mit großer Aufmerksamkeit diskutiert, bis man sich vor
kurzem mit dem Zenae-Rat und der Erdallianz auf eine gemeinsame Entscheidung geeinigt hat.

Es wurde beschlossen, dass Ceres aufgrund einer großen zivilen Kolonie, die lange genug angesie-
delt ist, um sie offiziell als Planetenbewohner zu benennen, nicht evakuiert werden soll. Stattdessen
werden wir das militärische Personal der Nachtwaffe zum Verlassen des Planeten zwingen, sei es
zunächst durch Vereinbarungen oder notfalls mit Gewalt. Wir sind der festen Überzeugung, dass
Ceres offiziell eine freie Welt werden muss, und das wird es auch."

26. August 2021
„Der Mars ist frei, Deimos (Marsmond) wird evakuiert.“

„Die Situation auf dem Mars ist im Moment chaotisch, da der lokale marsianische Widerstand sich
beeilt, die unterirdischen Einrichtungen, die evakuiert wurden, in Besitz zu nehmen.
Das gesamte menschliche Personal wurde sicher nach Terra zurückgeschickt und wird ersetzt wer-
den.
Die Marsianer müssen sich nun an die jüngsten Vereinbarungen halten, die zwischen ihren Führern,
der Galaktischen Föderation der Welten und den neuen terranischen Unternehmen getroffen wur-
den, denen es erlaubt ist, Kolonien zu besiedeln und ihre wissenschaftlichen und kommerziellen
Aktivitäten durchzuführen. Ich bin zuversichtlich, dass dies gut gehen wird, denn dies ist eine neue

https://youtu.be/Mc0fubYZigA
https://rumble.com/vltlu5-interview-on-dark-fleet-exodus-from-ceres-and-mars.html
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Ära der prosperierenden und ermächtigenden Zusammenarbeit zum Nutzen der Marsianer. Sie
müssen sich jetzt nur beruhigen, in dieser euphorischen Feier ihres Sieges.“

Die Website von Elena Danaan findet ihr hier. Die Website von Tony Rodrigues findet ihr hier.

2021-09-06 – Hat die Galaktische Föderation
gerade ihre Oberste Direktive veröffentlicht?

(6. Danaan Interview)
Geschrieben von Dr. Michael Salla am 6. September 2021.
Veröffentlicht in Exopolitics Podcasts, Featured, Galaktische Diplomatie,

In diesem Exopolitics Today-Interview spricht Elena Danaan, eine ehemalige professionelle franzö-
sische Archäologin, über eine kürzlich erhaltene Mitteilung, in der die Oberste Direktive der
Galaktischen Föderation der Welten im Detail beschrieben wird. Elena veröffentlicht die zehn Arti-
kel, aus denen sich die Oberste Direktive zusammensetzt, zusammen mit einem Kommentar ihres
ersten außerirdischen Kontakts, Thor Han Eredyon.

Der Inhalt der Obersten Direktive ist den Teilnehmern an geheimen Treffen und Vereinbarungen
bekannt, die zwischen der Galaktischen Föderation und den Leitern nationaler Raumfahrtprogram-
me und großen Raumfahrtunternehmen stattgefunden haben. Ihr Inhalt wurde bis heute nicht
öffentlich bekannt gegeben.

Im Gespräch mit Dr. Michael Salla werden die Inhalte und Auswirkungen der Obersten Direktive
im Hinblick auf ihre Reichweite und Folgen für die Menschheit analysiert.

Interview verfügbar auf YouTube oder Rumble

Im Folgenden findet ihr den Text der Obersten Direktive, den Elena Danaan von Thor Han Eredyon
erhalten hat. Eine PDF-Version der Obersten Direktive ist hier verfügbar.

Exopolitik Elena Danaan 6. Interview Transkript

Ansage: Die Galaktische Föderation der Welten hat gerade ihre Oberste Direktive veröffentlicht.
Und warum ist das wichtig für die Menschheit?
Sie hören Exopolitics Today mit Dr. Michael Salla – Ihre Quelle für die unzensierte Wahrheit über
die menschliche, extraterrestrische, soziale, globale und politische Agenda. Klicken Sie auf die
Schaltfläche „Gefällt mir“ und abonnieren Sie diesen Kanal. Besuchen Sie Exopolitics.org und
melden Sie sich an, um unsere E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten. Nachrichten und Informati-
onen. Seien Sie informiert und seien Sie sich über die Politik von heute bewusst.
Und hier ist Dr. Michael Salla.

https://www.elenadanaan.com/
https://www.tonyrodrigues.com/
https://youtu.be/-SecqLj8dHc
https://rumble.com/vm5ewd-did-the-galactic-federation-just-release-its-prime-directive.html
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Michael: Nun, es ist mir wieder eine große Freude, Elena Danaan bei Exopolitics Today zu begrü-
ßen. Und Elena hat ein sehr wichtiges Dokument, das sie im Namen der Galaktischen Föderation
der Welten herausgibt. Es nennt sich die Oberste Direktive.
Herzlich willkommen, Elena, und schön, dich wieder in der Sendung zu haben.

Elena: Ich danke dir, Michael. Im Moment passiert eine Menge, und es sind aufregende Zeiten.

Michael: Das sind sie in der Tat. Und dieses Dokument, das du mir geschickt hast, ist ziemlich sen-
sationell. Ich meine, es gibt uns wirklich eine Vorstellung davon, was die Galaktische Föderation in
Bezug auf die Interaktion mit einer Welt wie der unseren tut.
Es enthält zehn Artikel, und du hast zu jedem dieser Artikel einen Kommentar von Thor Han erhal-
ten. Möchtest du, bevor wir das Dokument und die Oberste Direktive selbst durchgehen, noch etwas
dazu sagen, wie du zu dieser Richtlinie gekommen bist? Warum gerade jetzt?

Elena: Ja. Warum gerade jetzt?

Ich nehme an, weil wir jetzt verstehen müssen, dass die Dinge in Bezug auf die Zusammenarbeit
zwischen der Galaktischen Föderation der Welten und den Raumfahrtprogrammen und der Erde
vorankommen. Wir müssen jetzt verstehen, warum die Dinge auf diese Weise und nicht auf eine an-
dere Weise geschehen.
Wie Thor Han sagte, „alle Offiziellen in den Raumfahrtprogrammen, die hochrangigen Offiziellen,
nicht alle und einige Leute in der Regierung wissen von dieser Obersten Direktive, aber sie ist noch
nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben worden, weil sie den Sinn nicht sehen. Aber die Galakti-
sche Föderation, einige hohe Beamte dachten, dass es hilfreich wäre, um zu verstehen, was vor sich
geht.“

Vor ein paar Tagen – es war eine Überraschung – kontaktierte mich Thor Han über die Implantat-
Geisteskommunikation und sagte: „Ich habe etwas für dich. Es ist sehr wichtig.“

Und das kam von der Oberkommandierenden Ardaana, die für die Militärstation der Galaktischen
Föderation der Welt zuständig ist. Und ich weiß nicht, wer über ihr stand, denn es gab wahrschein-
lich Leute über ihr, die diese Entscheidung getroffen haben. Sie war nicht die einzige Person, die
diese Entscheidung getroffen hat.
Aber wie auch immer, es ging durch sie und Thor Han diktierte mir per Geist, per Telepathie diesen
Text und ich tippte ihn ab und machte zehn Abschnitte und ich fragte, ob ich nun mitteilen könne,
was ich damit tun sollte.
„Jetzt muss es mit den Zivilisten von Terra geteilt werden.“ Und ich sagte: „Werde ich es mit Mi-
chael teilen? Und von da an machen wir weiter.“ Er sagte: „Ja, teile es mit Michael. Es ist ein
Geschenk für dich und für ihn, und du wirst es mit der Welt teilen.“
Hier sind wir also heute Abend.

Michael: Nun, das ist wunderbar. Es ist wirklich großartig, dass dieses Dokument, von dem wir
glauben oder von dem dir erzählt wurde, hochrangigen Regierungsvertretern bekannt ist, die an die-
sen Vereinbarungen und den Diskussionen, die über dem Jupiter, auf dem Mond und anderswo
geführt werden, teilgenommen haben. Durch Thor Han und die Führungsspitze der Galaktischen
Föderation, die zustimmen, dass dies wichtig ist, dass wir, die Erdenbürger, ein Recht darauf haben,
über die wichtigen Leitprinzipien und Dokumente und die Art und Weise, wie Entscheidungen ge-
troffen werden, Bescheid zu wissen, und dass uns dies nicht vorenthalten werden darf, denn wie ihr
wisst, halten Erdenregierungen und Militärs all diese Informationen vor uns zurück. Durch euch ist
die Galaktische Föderation also in der Lage, dem Rest von uns zu offenbaren, was wirklich vor sich
geht.
Dieses Dokument ist also sehr aufregend, und ich habe es mehrmals durchgelesen, und ich denke,
dass die Menschen es sehr genau studieren müssen. Zum Glück können wir es Punkt für Punkt
durchgehen. Es ist zehn Artikel lang. Aber ich denke, es enthält genug Informationen, um uns eine
Vorstellung davon zu geben, wie die Galaktische Föderation mit Welten wie der unseren interagiert.
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Es ist also sehr wichtig.
Vielen Dank, dass du das getan hast. Und danke an Thor Han und andere in der Föderation, dass sie
diese Informationen den Bürgern zur Verfügung stellen.

Elena: Ja, ich bin ihnen sehr dankbar. Ich möchte hinzufügen, dass dies ein Text ist. Er wurde mir
diktiert. Aber so haben sie es oben stehen. Es ist nicht wie ein Text, der nur geschrieben ist. Es ist
nicht geschrieben, es ist holografisch. Es ist ein holografisches, kugelförmiges Gerät.
Es ist ein bisschen schwierig, das ganz zu verstehen. Es ist nicht so, wie wir einen Text haben wür-
den, sozusagen flach geschrieben. Sie haben eine Kugel. Es ist eine holografische Kugel. Und die
zehn Hinweise sind in ihr. Und das ist so. Ich weiß es nicht. Diese Worte enthalten also holografi-
sche Erklärungen, die nicht gegeben wurden, während er mir das Wort für Wort erzählte. Dann
musste er mir erklären, was er nicht an mich weitergeben konnte. Das ist also sein Kommentar, der
beim zweiten Mal dazukam.

Michael: Das ist sehr wichtig, damit es sich nicht um ein Dokument handelt, wie wir es uns vorstel-
len, das in einem Text in mehreren Sprachen geschrieben und von verschiedenen Delegierten
unterzeichnet wurde.
Es ist mehr wie ein holografisches Dokument oder eine Reihe von Ideen, denen verschiedene Zivili-
sationen zustimmen, wenn sie sich einig sind, und dass sie auf dieses holografische Dokument
schauen und daraus das herausziehen, was sie brauchen, um zu verstehen, was die Prinzipien sind.
Was wir also im Text haben, ist wirklich eine Art – vielleicht kann man sagen, dass es sich eher um
eine zweidimensionale Darstellung einer dreidimensionalen Sache handelt?
Es ist also wirklich so, dass es durch dich oder durch deine Filter kommt, sagen wir mal, wäre das
korrekt, dass es durch dich kommt? Aber im Kern ist es wirklich ein Hologramm, auf das man indi-
viduell zugreifen muss, um es vollständig zu verstehen. Ist das richtig? Wie funktioniert es?

Elena: Die Worte sind Worte für Worte, wie es ist. Und so sind die Worte Wort für Wort zu nehmen.
Aber dann tragen diese Worte Bilder und Emotionen oder Konzepte, Dinge, die zum Bereich des
Selbst und des Geistes gehören. Aber die Worte sind der Anker.
Die Worte müssen wörtlich gelesen werden. Und wenn du diese Worte dann mit dem Verstand liest,
indem du auf dieses Gerät zugreifst, liest du die Worte. Sie kommen in deinen Geist. Du liest sie
Wort für Wort, ich weiß nicht, in welcher Sprache, wahrscheinlich sagen sie mir die Sprache der of-
fiziellen Sprache.
Und du hast Visionen, die damit einhergehen. Das sind also die Dinge, die mit diesen Worten ver-
bunden sind. Du kannst sie mir nicht geben. Gib mir nur die Worte. Deshalb brauchte er den
Kommentar, um zu erklären, was diese Worte bedeuten.

Michael: Okay, gut. In Ordnung. Danke, dass du das klargestellt hast. Also diese Worte, wie sie in
diesem Dokument erscheinen, das wir durchlesen werden, sind ziemlich genau das, was jeder, der
ein Mitglied der Galaktischen Föderation ist, sehen würde, vielleicht in seiner eigenen Sprache,
dass es das ist, was ihm begegnen würde. So. Okay.
Sollen wir jetzt das Dokument durchgehen, nur Abschnitt für Abschnitt. Ich weiß, dass du einen
Kommentar von Thor Han hast, also kann ich den entsprechenden Abschnitt lesen und du kannst
uns dann den Kommentar von Thor Han geben. Ich denke, das wäre gut für die Zuhörer. Sicher.
Es beginnt also mit der Obersten Direktive. Galaktische Föderation der Welten.

Artikel eins.

Die Oberste Direktive soll als moralischer, ethischer Leitfaden und rechtliche Vorlage dienen.
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Elena: „Dieser Abschnitt ist relevant für jede Situation, in der es zu einem Kontakt in irgendeiner
Form zwischen der Galaktischen Föderation der Welten und den Primärkulturen kommt. Die Obers-
te Direktive dient als moralischer Leitfaden für das Verhalten der Galaktischen Föderation der
Welten und als rechtliches Instrument, wenn es zu einem Streit mit einer dritten Zivilisation
kommt.“

Michael: Okay. Sehr gut. Das ist also ein Thor-Han-Kommentar, den du da gerade gelesen hast.
Und wir verstehen daraus, dass dies sowohl ein moralischer Leitfaden als auch ein rechtliches In-
strument ist.
Es ist also ein Leitfaden für die Mitglieder der Galaktischen Föderation, wie sie mit verschiedenen
Welten interagieren, und auch ein rechtliches Instrument. Ich nehme an, dass das vermutlich für die
Zivilisationen gilt, die vielleicht außerhalb der Galaktischen Föderation der Welten stehen, oder
auch für die Welten innerhalb der Galaktischen Föderation, die vielleicht eine andere Meinung ha-
ben.

Vielleicht haben zum Beispiel die Plejadier eine andere Meinung als die von Tau Ceti, wie die An-
gelegenheiten auf der Erde sein sollten, oder wie die Aktivitäten auf der Erde durchgeführt werden
sollten. Worum geht es hier also in Bezug auf die moralischen und rechtlichen Aspekte?

Elena: Ich glaube, dieser erste Abschnitt enthält zwei Dinge. Er wird als moralisch-ethischer Leitfa-
den und als rechtliche Vorlage bezeichnet.
Der moralisch-ethische Leitfaden, so wie ich ihn verstehe, ist ein Verhaltenskodex für die primä-
ren Zivilisationen. Wie man eingreift, was man tut, wie man den Kontakt mit primären
Zivilisationen handhabt. Das ist eher ein Verhaltenskodex. Aber das muss es auch sein. Es ist nicht
nur ein Ratschlag. Es muss so sein.
Und wenn es einen Konflikt gibt. Ein Konflikt mit einer, Thor Han sagte, einer Streitigkeit mit einer
dritten Zivilisation. Ich meine eine Zivilisation, die wahrscheinlich nicht Teil der Galaktischen Fö-
deration der Welten ist. Und das wäre zum Beispiel die Orion-Gruppe. Und die sich in die
Entwicklung einer Kultur einmischt. Dann kann diese Oberste Direktive als juristische Vorlage, als
juristisches Werkzeug verwendet werden. Es gibt also beide Konzepte, einen moralischen Leitfa-
den, einen ethischen Kodex und ein rechtliches Instrument.

Michael: Sehr interessant. Also als juristisches Werkzeug. Nehmen wir zum Beispiel an, dass alle
außerirdischen Zivilisationen, die Unterzeichner oder Teil der Galaktischen Föderation sind, an die
Oberste Direktive und an alle darin enthaltenen Artikel gebunden sind und sich demnach daran hal-
ten müssen.
Aber das Orion-Kollektiv würde sich wahrscheinlich nicht an die Oberste Direktive gebunden füh-
len. Wenn sie also als rechtliches Instrument verwendet wird, bedeutet das, dass es eine Art anderes
Gremium gibt, wie einen höheren Rat, ob wir nun von einem sechsdimensionalen Rat sprechen, der
Streitigkeiten zwischen, sagen wir, der Galaktischen Föderation und dem Orion-Rat oder dem Ori-
on-Kollektiv schlichten soll?

Elena: Das glaube ich nicht. Es würde in diesem Text gesagt werden. Ich denke, diese Oberste Di-
rektive steht für sich selbst als etwas, das wirklich eine Ethik ist, eine universelle Ethik.
Und ich denke, sie gibt das Recht zu intervenieren. Und wenn wir zu dem anderen Abschnitt, dem
neunten Abschnitt, übergehen, dann hat das meine Aufmerksamkeit erregt. Hier geht es darum, wie
man vorgeht, wenn eine dritte Zivilisation, wie zum Beispiel die Orion-Gruppe, in eine primitive,
primitivere Kultur eingreift. Nun, die Oberste Direktive erlaubt es der Föderation, etwas dagegen zu
unternehmen. Und ich nehme an, dass sich die Orion-Gruppe zum Beispiel dieser Richtlinie unter-
werfen würde.

Michael: Okay. Also, ja, das ist etwas, das wir in Abschnitt neun wieder aufgreifen können, wenn
wir einige praktische Beispiele haben. Gut. Richtig.
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Artikel zwei

Die Oberste Direktive gilt für alle Kulturen auf allen Welten, die noch keine interstellaren Reiseka-
pazitäten erreicht haben und keine organisierte, kontinuierliche Beziehung
zu einer hochentwickelten externen interstellaren Kultur aufgebaut haben.

Elena: Das ist ein ziemlich wichtiger Artikel. Der Kommentar von Thor Han lautet also wie folgt.
„Dies erfordert, dass wir zunächst den Grad der besagten Kultur anhand einer Klassifizierungsskala
untersuchen, die wir besitzen. Diese lautet wie folgt

Stufe 1: Sich entwickelnde Lebensformen, die nicht in einer strukturierten Gesellschaft or-
ganisiert sind.

Stufe 2: „Primäre“ Lebensformen, die in einer strukturierten Gesellschaft organisiert sind
und geistige Konzepte entwickelt haben.

Stufe 3: „Interstellare“ Kultur, die eine interstellare Kapazität erreicht hat und durch ihren
eigenen Prozess Kontakt mit einer anderen galaktischen Zivilisation aufgenommen hat.

Stufe 4: „Hoch“-Kultur, die die 6. Dichteebene und darüber hinaus erreicht hat.

Dies sind also die vier Stufen, nach denen man die Evolutionsstufen der Kulturen klassifizieren
kann.

Michael: Okay. Das ist sehr interessant. Wir haben also diese vier Stufen. Und wenn man sich das
ansieht, diese vier Stufen, dann würden wir sagen, dass die Erde zwar eine strukturierte Gesell-
schaft ist, aber wir haben definitiv spirituelle Konzepte mit Religionen entwickelt, weltweite
Religionen.
Jetzt, Stufe drei, Interstellar. Ich denke, hier kommen wir auf die Idee einer Gesellschaft, die Dinge
wie den Warp-Antrieb entwickelt hat oder in der Lage ist, Portale zu benutzen, um von Sonnensys-
tem zu Sonnensystem zu reisen.

Wir sind also noch nicht auf Stufe drei, wir benutzen Raketen, um zum Mond zu gelangen, um über
öffentliche oder nationale Raumfahrtprogramme zur Masse zu gelangen. Aber natürlich haben wir
die geheimen Raumfahrtprogramme.
Das ist also die Frage, die sich stellt: Bei einem Planeten wie der Erde, wo die Mehrheit des Lebens
nur Technologien nutzt, die sie auf Stufe zwei bringen, gibt es aber eine kleine Elite, die über Tech-
nologien verfügt, die sie auf Stufe drei bringen. Was macht das aus uns?

Elena: Wir befinden uns in einer Übergangsphase zwischen der zweiten und der dritten Stufe, nicht
ganz Stufe 3, nehme ich an, denn es ist nicht offiziell und global, dass wir alle offiziell und offen
aus dem Sternensystem auswandern.
Ich würde sagen, dass wir uns im Übergang befinden. Wir gehen von Stufe zwei zu Stufe drei über,
weil wir mit Solar Warden interstellar reisen, sogar die ruchlose Dunkle Flotte ist interstellar. Aber
das ist nicht Teil unserer Kultur. Es ist beschlossen. Es ist etwas, das von ihr ausgeht.
Aber ja, mit Solar Warden, und wir beginnen uns zu entwickeln, haben wir interstellare Reisen. Sie
können aus dem Sternensystem herausgehen. Aber das ist noch geheim. Und nur eine kleine Grup-
pe, es ist nicht offiziell.
Also ich denke, wir sind gerade an der Schwelle zur dritten Stufe der interstellaren Kultur und dann
ist es interstellar, es hat zwei Dinge in sich, die interstellare Reisefähigkeit zu erreichen, aber auch,
dass die Kultur von sich aus Kontakt mit einer anderen galaktischen Zivilisation aufgenommen hat,
wie sie sagte. Das ist also knifflig, denn wir haben den Kontakt nicht selbst hergestellt, indem wir
uns selbst ins All begeben und andere Kulturen getroffen haben. Diese älteren Kulturen sind zu uns
gekommen und haben Kontakt aufgenommen. Die Orions, die Reptilianer, zum Beispiel, bevor wir
selbst dazu in der Lage waren. Das ist also beeinträchtigt worden. Das wird also nicht passieren,
denn auch die Föderation hat von sich aus Kontakt mit uns aufgenommen. Wenn wir also selbst
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Kontakt aufnehmen, ist das nicht mehr möglich, es ist kompromittiert. Damit ist es also weg.
Wir sind also bereits in Kontakt mit Außerirdischen. Dieser Punkt ist also erledigt. Wir haben inter-
stellaren Kontakt, also sind wir im Übergang. Ich würde also sagen, wir sind im Übergang, aber so
würde ich es verstehen. Was wäre deine Idee?

Michael: Ja, ich denke, das ist richtig. Wir befinden uns sozusagen in einer Art Zwischenstufe zwi-
schen der zweiten und der dritten Stufe, wie es in der Obersten Direktive heißt. Wir haben
interstellare Fähigkeiten, aber diese sind nicht weithin bekannt oder werden von den meisten Men-
schen geteilt. Wir sind nur zu interplanetaren Reisen fähig.
Aber mit dem, was wir jetzt erleben, mit diesem Prozess der Enthüllung der Wahrheit, mit gehei-
men Raumfahrtprogrammen, mit Außerirdischen, könnte ich mir vorstellen, dass wir als globale
Zivilisation sehr, sehr schnell in diese dritte Stufe übergehen werden. Das bringt mich also zu

Artikel drei.

Nichts in diesen Artikeln ermächtigt das Personal der Galaktischen Föderation der Welten,
sich in Angelegenheiten einzumischen, die im Wesentlichen in die häusliche, örtliche

oder private Gerichtsbarkeit eines Planetensystems fallen, oder verlangt von dem Mitglied,
solche Angelegenheiten einer Regelung gemäß irgendeinem Artikel der Galaktischen Föderation

der Welten zu unterwerfen.

Elena: Der Kommentar von Thor Han lautet also wie folgt. „Hier geht es um die störende Einmi-
schung in private Angelegenheiten einer Kultur der Stufe zwei unter Anwendung eines beliebigen
Abschnitts der Obersten Direktive, ohne dass der Hohe Rat der Galaktischen Föderation der Welten
zustimmt.“

Es geht also um die störende Einmischung in private Angelegenheiten, wobei einige Elemente,
einige Artikel der Obersten Direktive als Vorwand benutzt werden. Das heißt, ohne dass der Hohe
Rat der Föderation zugestimmt hat. So verstehen wir das also.

Michael: Ja. Ja, das ist sehr klar. Ich denke, es ist selbsterklärend. Nichteinmischung und alle Strei-
tigkeiten oder Angelegenheiten müssen einer Art Schlichtung oder einem Vergleich unterzogen
werden. Es gibt also ein Schlichtungsverfahren.
Das sagt uns also, dass die Galaktische Föderation der Welten und vielleicht, Elena, ist es vielleicht
wert, die genaue Beziehung zwischen der Galaktischen Föderation, dem Andromeda-Rat und dem
Rat der Fünf noch einmal zu erklären. Ich glaube, es ist jetzt die Oberste Direktive. Das ist etwas,
an das sich die Galaktische Föderation hält, etwas, das auch für diese anderen Gremien gilt, den
Andromedarat oder den Andromedarat und den Fünferrat, diese Gremien höherer Dichte, an die
sich die Galaktische Föderation wenden kann, wenn es Streitigkeiten oder schwierige Fragen gibt.

Elena: Das ist ein wichtiger Hinweis, denn ich weiß, dass der Andromeda-Rat und der Rat der Fünf
sich an dieselben Regeln halten. Obwohl die Galaktische Föderation der Welten diejenige ist, die
sich um die Oberste Direktive kümmert, ist es ihre. Nun, sie haben sie sogar geschaffen.
Aber ich weiß, dass der Andromedarat und der Rat der Fünf sich auch daran halten, weil sie mit der
Föderation zusammenarbeiten. Es scheint also ein galaktisches Gesetz zu sein, das dort geschaffen
wurde. Das ist sehr interessant.
Es gibt etwas, das ein bisschen anders und sehr interessant ist in Bezug auf den Rat der Fünf, denn
sie sind höherdimensionale Wesen. Sie sind alle oberhalb der sechsten Dichte und sie benutzen die
Oberste Direktive ein wenig anders, weil sie keinen physischen Kontakt mit einer Zivilisation der
Stufe zwei haben, weil ihr in der sechsten Dichte für die Zivilisation der Stufe zwei unsichtbar seid,
so dass sie sich freier einmischen, besonders in die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins.
All die Raumschiffprogramme, all diese Dinge, weil sie es diskret tun können und es keine Einmi-
schung gibt. Sie können mit ihren Schiffen kommen und Operationen auf der Erde durchführen,
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ohne dass jemand sie sieht. Das ist also etwas sehr Interessantes.
Was ist in dieser Obersten Direktive wichtig? Was steht an erster Stelle? Das Hauptthema ist Inter-
ferenz. Das ist das Thema, Interferenz. Das ist also ein interessanter Punkt.

Michael: Mm hmm. (lacht) Okay. In Ordnung. Es ist also wirklich die Anpassung an das Naturge-
setz oder eine Art universelles Naturgesetz, dass diese Oberste Direktive damit in Einklang steht.
Okay. Also

Artikel Vier

Das Recht jeder empfindungsfähigen Spezies, nach dem größeren universellen Gesetz des freien
Willens in Übereinstimmung mit ihrer natürlichen und biologischen, kulturellen Evolution zu leben,

wird als heilig betrachtet,

Kein Mitglied oder Personal der Galaktischen Föderation der Welten darf sich in die normale, auto-
nome und gesunde Entwicklung des Lebens, der Gesellschaft und der Kultur der Eingeborenen

einmischen. Eine solche Einmischung schließt die Einführung überlegenen Wissens, überlegener
Stärke oder überlegener Technologie in eine Welt ein, deren Mitglieder in der Gesellschaft nicht in
der Lage sind, mit solchen Vorteilen umzugehen, weise beurteilt nach ihrem gegenwärtigen Stand

der geistigen, moralischen und technologischen Entwicklung.

Elena: Kommentar von Thor Han. „Hier geht es um den illegalen Einfluss auf die natürliche Ent-
wicklung des globalen Bewusstseins einer Kultur der zweiten Stufe.“

Es geht also um die Entwicklung des Bewusstseins, des globalen Bewusstseins einer Spezies. Ich
sehe hier einen Bezug zum Beispiel zum großen Erwachen, das auf der Erde stattfindet. Haben sie
das Recht, in dieses Geschehen einzugreifen, oder müssen sie die Spezies verlassen und ihre Trans-
formation und ihren Bewusstseinswandel vollziehen.
Ich denke, darum geht es hier. Glaubst du das?

Michael: Sehr, sehr wichtig. Mir gefällt die Passage, in der es heißt, dass eine solche Einmischung
die Einführung von überlegenem Wissen, Stärke oder Technologie beinhaltet.
Denn eines der Dinge, die ich bei meinen Forschungen herausgefunden habe, ist, dass diese höher
entwickelten Außerirdischen den Wissenschaftlern und Ingenieuren von der Erde keine fortgeschrit-
tenen Technologien überlassen. Was sie tun, ist, sie inspirieren sie mit Ideen. Sie haben die Idee
oder den Gedanken, wie man etwas Komplexes machen kann, und so werden sie zu etwas geführt.
Jemand wie, sagen wir, Nikola Tesla oder Albert Einstein, diese Leute wurden, wenn du so willst,
von der Galaktischen Föderation zu ihren Erfindungen oder Theorien inspiriert, anstatt dass ihnen
die Erfindung oder Theorie vorgelegt wurde, was meiner Meinung nach eher manipulative außerir-
dische Gruppen tun, wie die Reptilianer und die Orions. Sie sagen einfach: „Hier ist die
Technologie, benutzt sie.“

Elena: Ja. Und die Sache ist die, auch wenn sie, wenn sie die ruchlosen, wenn sie die Technologie
geben, zum Beispiel die Reptilien mit der Dunklen Flotte, das ist wirklich eine direkte Technologie.
Ja. Sie verstoßen gegen dieses Gesetz.
Da gibt es unterschiedliche Grade. Ich weiß, dass die Greys und die Reptilianer auf unterschiedliche
Weise vorgehen. Ich weiß, dass die Greys Leute aus der lokalen Kultur holen, um die Technologie
herzustellen. Sie werden niemals eine Technologie vorgeben. Sie werden die Menschen dazu brin-
gen, sie herzustellen. Es wird also keine Technologie gegeben. Sie verstoßen nicht gegen ein
Gesetz. Deshalb verstehe ich, dass die Greys sich auch an diese Oberste Direktive halten, auch
wenn sie nicht Teil der Föderation sind, es gibt zu viele Elemente, die damit übereinstimmen. Und
sie werden, wie du sagst, Hinweise geben.
Die Guten und die Bösen, die Föderation oder die Großen, die Orions, sie werden das Gleiche tun.
Sie werden Hinweise oder Ausrüstungsgegenstände geben und sagen, findet es selbst heraus. Aber
sie werden zum Beispiel nicht das Energieauto geben, oder sie würden nur die Technologie geben,
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damit die Menschen es selbst herausfinden und verstehen, und sie würden menschliche Sklaven
holen, um die Arbeit für sie zu machen, um für sie zu bauen.
Und ich habe gesehen, dass das regelmäßig passiert. Eines Tages war ich mit Thor Han zusammen,
er zeigte mir Satelliten in der Erdumlaufbahn, die, ich glaube, von der Orion-Gruppe aufgestellt
wurden. Und ich sagte, warum schießt ihr nicht einfach auf diese Satelliten und zerstören sie? Und
er sagte zu mir: „Wenn die Greys, wenn die Orions diese Satelliten gebaut hätten, würden wir sie
zerstören, weil es eine Einmischung ist. Es ist eine Verletzung von Gesetzen, aber weil sie von Men-
schen hergestellt wurden, von Menschen, können wir sie nicht zerstören. Wir können menschliche
Technologie nicht zerstören. Technologie, die von Menschen gemacht wurde. Wir würden gegen
das Gesetz verstoßen.“ Und ich wusste zu der Zeit nichts von all diesen Details und Abschnitten.
Das ist also sehr interessant.

Michael: Dafür gibt es ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich, dass einer der Whistleblower ein Air
Force-Ingenieur namens Bill Uhouse war, und er war in den 1950er Jahren am Bau eines Simula-
tors für die US Air Force beteiligt, der auf einem UFO-Absturz in Kingman, Arizona, basierte. Das
Flugzeug war also noch ziemlich intakt.
Sie brachten das Flugzeug auf die Wright-Patterson Air Force Base, die damals noch Wright hieß.
Uhouse arbeitete mit anderen Ingenieuren daran und sagte, dass es einen großen Außerirdischen na-
mens Jrod gäbe. Und ab und zu kam Jrod, wenn die Air Force-Ingenieure nicht weiterkamen, und
sie hielten eine Sitzung ab und sagten zu Jrod: So, das ist unser Problem, wir können dieses Pro-
blem nicht lösen. Wie können Sie es lösen? Er kommunizierte auf eine sehr rätselhafte Art und
Weise, indem er ihnen Hinweise gab, damit sie es selbst herausfinden konnten, anstatt es einfach zu
tun.

Ja, das ist genau die Art und Weise, wie die Grauen vorgehen, wie du sagst. Auf diese Weise kön-
nen sie ihre Operationen innerhalb der Parameter der Obersten Direktive beibehalten, aber dennoch
versuchen, etwas zu tun, was ihre Agenda fördert, genau wie du gerade gesagt hast, mit den Satelli-
ten und den Nebu.

Elena: Ja. Ja. Ich denke, das beantwortet die Frage, ob die Grauen der Obersten Direktive unterwor-
fen sind. Ja, das sind sie, offensichtlich.

Michael: Ja, das sind sie eindeutig. Also

Artikel Fünf,

Die Galaktische Föderation der Welten darf eine sich entwickelnde Spezies nicht einer Technologie
aussetzen, die diese Spezies noch nicht entdeckt hat oder noch nicht in der Lage ist, zu entwickeln

und zu benutzen.

Elena: Thor Han sagte also: „Es geht darum, dass fortgeschrittene Technologien nicht der visuellen
Wahrnehmung einer Kultur der Stufe zwei ausgesetzt werden dürfen.“

Es geht also darum, keine Technologie zu zeigen, also nicht visuell zu exponieren.

Michael: Richtig. Ich versuche also, mir ein Beispiel für eine Technologie auszudenken, die einer
sich entwickelnden Spezies gezeigt werden könnte und die sehr gefährlich sein könnte. Wir könnten
also an eine außerirdische Technologie denken, eine fortgeschrittene Technologie, die, sagen wir, zu
einer Waffe gemacht werden könnte, so wie die Leute über eine Art von temporalen Waffen oder
Waffen gesprochen haben, wie Skalarwaffen und Torsionsfeldwaffen oder und es gibt noch andere
Arten von Waffen, von denen ich gehört habe, Spitzenwaffen, die eine Art von exotischer Materie
verwenden, die sehr, sehr zerstörerisch sein kann.
Wenn also eine Welt zu früh mit dieser Art von Technologie ausgestattet wird. könnte sie sehr leicht
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als Waffe eingesetzt werden oder es könnte mit ihr experimentiert werden und eine Katastrophe ver-
ursachen.

Elena: Ja, da stimme ich vollkommen zu. Und ich würde noch hinzufügen, dass dies auch für die
bloße Darstellung eines am Himmel schwebenden Schiffes gelten kann.
Denn du sagtest, dass eine Technologie, die von einer entwickelten Spezies auf ein Schiff übertra-
gen wird, in der Wahrnehmung einer Spezies, die sie noch nicht entdeckt hat oder sie nicht
verstehen kann, ausgesetzt, entwickelt und einbezogen wird. Ich denke, es kann auch gelten, so wie
ich es verstehe, nicht mit dem Schiff vor aller Augen zu fliegen und das Raumschiff allen zu zeigen,
so etwas in der Art.

Michael: Nun, das ist sehr interessant, denn ich kenne viele, die das beobachten. Vielleicht nicht al-
le. Ich weiß, dass einige die Star-Trek-Serie nicht gesehen haben, aber in der Star-Trek-Serie, für
diejenigen, die sie gesehen haben, interpretieren sie typischerweise ihr Prinzip der Nichteinmi-
schung so, dass sie ihre Schiffe einer Gesellschaft, die wie eine Prä-Warp-Kultur ist, nicht zeigen.
Sie halten sie weit draußen in der Umlaufbahn.
Aber wir wissen natürlich, dass in unserer Geschichte, in unserer jüngeren Geschichte, verschiede-
ne außerirdische Fahrzeuge oft gezeigt wurden. Ich weiß zum Beispiel, dass George Adamski in
den 1950er Jahren wirklich wunderbare Fotos von diesen zigarrenförmigen Schiffen und den ver-
schiedenen Aufklärungsfahrzeugen gemacht hat, die aus ihnen herauskamen. Von ihm gibt es eine
weltberühmte Serie von Fotos, die ein zigarrenförmiges Schiff zeigen, aus dem nacheinander Auf-
klärungsschiffe herauskommen. Davon hat er Fotos gemacht. Im Fall von wem auch immer und ich
meine, er nannte sie Venezianer, Venezianer, Leute vom Saturn und so weiter. Ich nehme an, dass
sie vielleicht Mitglieder der Galaktischen Föderation oder anderer Gruppen waren, die sich der
Menschheit zu erkennen gaben, aber sie zeigten dieses Schiff. So. Ja, gibt es dazu irgendeinen Kom-
mentar?

Elena: Ja. Ich nehme an, dass jemand mir einmal gesagt hat, dass die meisten Schiffe, die man am
Himmel sieht, entweder von der Orion-Gruppe oder von den Reptilianern sind oder entweder auf
der Erde gemacht wurden oder nicht auf der Erde gemacht wurden.
Und stattdessen, weil wir eine Regel haben, uns so wenig wie möglich zu zeigen, so dass das es er-
klären würde. Aber die Zigarrenformen, ja, die galaktische Version benutzt diese Zigarrenformen,
aber das ist auch eine Technologie, die wirklich in den plejadischen Kulturen entwickelt wurde.
Und natürlich nutzen die Plejaden von Alcyon, die mit der Dunklen Flotte zusammenarbeiten, die-
ses Schiff ebenfalls. Und sie haben ein paar davon der Dunklen Flotte angeboten. Also hat die
Dunkle Flotte zigarrenförmige Schiffe, so dass das auch etwas ist, das.

Michael: Nun, das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Aussage, denn ich kenne eine Menge Leu-
te, die von den Kontakten mit George Adamski wissen und die Fotos gesehen haben. Und aus dieser
Zeit in den fünfziger und sechziger Jahren nehmen die Leute an, dass es sich um positive, wohlwol-
lende Außerirdische handelte.
Aber es ist sehr gut möglich, dass es sich um Außerirdische von, sagen wir, Alcyon handelte, die
vorgaben, hoch spirituelle Pazifisten zu sein, die versuchten, die Kultur zu beeinflussen, indem sie
ihren Schiffen zeigten, dass dies, wie du sagst, nicht die Art und Weise ist, wie die Galaktische Fö-
deration arbeitet, aber die von Alcyon würden das tun, weil sie eine Agenda hatten.

Elena: Ja. Und Alcyon arbeitet mit der Dunklen Flotte, der deutschen Abspaltung, zusammen. Und
sie sind auch Humanoide. Man weiß also nie, wen man trifft. Das ist schwierig.

Michael: Das ist sehr wichtig. Und ich bin mir sicher, dass das bei denjenigen, die große Fans von
George Adamski und anderen aus der Ära der fünfziger Jahre sind, einige Diskussionen auslösen
wird. Lass uns also weitermachen mit
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Artikel sechs

Die gemeinsame Nutzung und das Aussäen von Technologie, die die evolutionäre Verständnisfähig-
keit der weniger entwickelten Rassen übersteigt, ist verboten oder auf das notwendige Minimum

beschränkt.

Elena: Zitat von Thor Han. „Diese Klausel erlaubt die Einführung von Technologie, die das Ver-
ständnis der Spezies der Stufe zwei übersteigt, nur und ausschließlich dann, wenn sie als
entscheidend für die Erhaltung der besagten Spezies angesehen wird.
Dieser Prozess muss im Einvernehmen mit dem Hohen Rat der Galaktischen Föderation der Welten
in Programme aufgenommen und unter größter Diskretion mit einer begrenzten Anzahl von Vertre-
tern der besagten Stufe-zwei-Kultur durchgeführt werden.“

Also, ja, es geht um die gemeinsame Nutzung und das Aussäen von Technologie.

Michael: Sehr wichtig. Das bedeutet, dass es zum Beispiel gerade jetzt eine Technologie gibt, die,
wie wir glauben, von der Galaktischen Föderation mit dem US-Raumfahrtkommando geteilt wird,
um eine Art undurchdringliches Satellitennetz zu schaffen, um die Infiltration durch die Orions oder
die Reptilianer zu verhindern, die die Erde wieder infiltrieren wollen, jetzt, wo sie gereinigt worden
sind, aber irgendwann zurückkommen könnten. Und so hilft die Föderation dem Weltraumkom-
mando der Erde dabei, eine Art planetarisches Gitter mit fortschrittlichen Satelliten zu entwickeln,
damit nichts ohne die Erlaubnis des US-Weltraumkommandos und seiner Verbündeten eindringen
kann.

Elena: Ja, absolut. Und das erinnert mich auch an das Programm, das in den 1950er Jahren in Zu-
sammenarbeit mit der US-Marine entwickelt wurde.
Wenn ich richtig liege, hat die Galaktische Föderation diese Kooperationsprogramme ins Leben ge-
rufen, und soweit ich weiß, hatten diese Programme den Zweck, uns bei der Entwicklung einer
angemessenen Technologie oder einer angemessenen Verteidigung gegen außerirdische Invasoren
zu helfen, die so viel mächtiger und fortgeschrittener waren. Wir hatten keine Chance gegen die
Orions und die Reptilianer. Wir hatten keine Chance. Also gab uns die Galaktische Föderation eine
Chance durch diese Programme der Zusammenarbeit und des gleichen Handelns, indem sie uns
immer wieder Hinweise und Hilfsmittel gab.
Und ich glaube, dass einige abgestürzte Raumschiffe einfach nur Geschenke waren, denn ich mei-
ne, diese Raumschiffe sind so, dass die Technologie erstaunlich ist. Sie würden von so weit her
kommen und einfach abstürzen. Das ergibt keinen Sinn, es sei denn, sie sind taktil. Ich glaube, eini-
ge Abstürze waren einfach nur Geschenke für uns, und nicht um zu sagen: „Oh, hier ist ein
Raumschiff. Hallo, wie geht es euch? Hier ist ein Raumschiff. Es ist ein Geschenk. Blah, blah, blah,
blah.“ Das ist Kontakt. Also schick einfach eine, lass es krachen und lass sie es herausfinden. Das
ist die Art und Weise, wie sie es tun.

Michael: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich weiß, dass William Tompkins, der einer der Leute
war, die das geheime Weltraumprogramm der Navy aufdeckten, sagte, dass die Navy während des
Zweiten Weltkriegs eine spezielle Studiengruppe einrichtete, um das Raumschiff zu untersuchen,
das bei dem Luftangriff auf Los Angeles im Februar 1942 geborgen worden war.
Und Bill Tompkins sagte, dass es zwei Raumschiffe gab, die geborgen wurden, und er sagte, dass
diese ein Geschenk von den Nordics waren, er nannte sie die nordischen Außerirdischen. Aber ich
glaube, was er wirklich meinte, war die Galaktische Föderation. Das ist wahrscheinlich die Art und
Weise, in der sie operieren, dass sie uns solche Technologien geben, die wir verstehen und irgend-
wie entwickeln können.

Elena: Ja. Das ist also wirklich wichtig, denn sie geben uns eine Technologie, die jenseits unseres
Verständnisses liegt, ohne gegen irgendein Gesetz zu verstoßen. Das ist sehr knifflig, sehr fein und
präzise. Sie spielen wirklich mit der Obersten Direktive herum. Das ist sehr gut gemacht.
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Michael: Ja. Ich denke, dieser Abschnitt ist sehr, sehr interessant, weil er sagt, dass man keine
Technologie geben kann, die über das Niveau einer Zivilisation hinausgeht, einer der frühen Arti-
kel.
In diesem Artikel wird dies jedoch dahingehend relativiert, dass der Schlüssel dazu darin liegt, dass
die Technologie als entscheidend für die Erhaltung der besagten Spezies angesehen wird. Und wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs haben die Reptilianer den Nazis geholfen. Ich glaube, das war der
Grund, warum die Galaktische Föderation abstürzen konnte. Und Bill Tompkins sagte, dass es zwei
außerirdische Raumschiffe gab, die die Föderation in der Gegend von Los Angeles abstürzen ließ.
Eines wurde von der US-Marine geborgen, eines von der US-Armee, und sie wurden zu Studien-
zwecken mitgenommen. Und damit, so Bill Tompkins, begann das ganze Reverse-Engineering-
Programm, das dazu führte, dass nicht nur die Navy, sondern auch die Air Force geheime Raum-
fahrtprogramme entwickelte, die auf diesen Vorfall von 1942 zurückgingen.

Elena: Ja, absolut. Und das ist genau die Art und Weise, wie sie vorgehen. Und ich lese vielleicht
noch einmal einen Teil des Thor Han-Kommentars vor, weil er jetzt mehr Sinn ergibt.
„Dieser Prozess muss also im Einvernehmen mit dem Hohen Rat der Galaktischen Föderation der
Welten in die Programme aufgenommen werden und in größter Diskretion mit der begrenzten An-
zahl von Vertretern der Stufe-2-Kultur durchgeführt werden.“
Also in großer Diskretion mit einem Minimum an Menschen unter großer Geheimhaltung. Und es
muss in Programme aufgenommen werden, die vom Rat der Föderation beschlossen wurden. Das ist
also wirklich sehr, sehr gut so gemacht.

Michael: Nun, das geschah bei dem Vorfall mit dem Luftangriff in Los Angeles und anderen Vorfäl-
len, bei denen diese Art von Verfahren angewandt wurde, dass nur wenige Menschen davon
erfuhren, dass es vertuscht wurde. Und natürlich arbeiten das Militär und die Geheimdienste an die-
sen Technologien, ohne sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also ja, das scheint definitiv
das Prinzip gewesen zu sein, das angewendet wurde. Ja. Also

Artikel Sieben,

Es ist verboten, mit einem Eingeborenen eines weniger bedeutenden Planeten oder einer weniger
bedeutenden Kultur zu interagieren oder zu kommunizieren, indem man ein Gerät, eine Vorrich-

tung, eine Maschine, ein Werkzeug, eine Waffe oder eine Erfindung benutzt, die eine Verbesserung
gegenüber der Wissenschaft und Technologie darstellt, die auf dem besagten Planeten bereits exis-

tiert.

Elena: Zitat von Thor Han: „Dies bezieht sich auf die unerlaubte individuelle Kommunikation mit
Mitgliedern der Stufe-2-Kultur.“
Nun, hier geht es um illegale Kommunikation ohne jegliche Genehmigung.

Michael: Nun, das ist sehr interessant. Also unbefugte individuelle Kommunikation. Das heißt also,
wenn die Galaktiker zum Beispiel eine fortgeschrittene Technologie benutzen, um mit einem Bür-
ger auf einem Planeten wie der Erde zu kommunizieren, zum Beispiel über Funk, dann war das
verboten. Sie konnten das nicht tun.

Elena: Ja, ich nehme an, es geht um Kommunikation, um nicht autorisierte individuelle Kommuni-
kation. Ja, das nehme ich an. Ich nehme es an.

Michael: Ja, es gibt ein Beispiel dafür, ich kämpfe damit, mich an den Namen zu erinnern, ich glau-
be, Robert Renault. Er war ein Kontaktierter und er war ein Funkamateur. Und er sagte, dass er
anfing, Funksprüche von einer galaktischen Organisation zu erhalten und er schrieb eine Menge
Material über ihre Kultur. Aber ich vermute, dass die Galaktiker oder wer auch immer mit Robert
Renault in Kontakt stand, nun über ein Amateurfunkgerät mit ihm in Verbindung stand. Sie benutz-
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ten also diese Technologie auf ihrem Schiff, um mit seinem Amateurfunkgerät zu kommunizieren.
Ich denke also, das ist in Ordnung, denn sie benutzen ja nichts Fortschrittlicheres oder nicht.

Elena: Das war's, ich denke, es ist okay, denn ich habe es noch einmal gelesen. Vielleicht lese ich es
noch einmal. „Es ist verboten, mit einem Eingeborenen einer niedrigeren Kultur usw. zu interagie-
ren oder zu kommunizieren, indem man ein Gerät, eine Vorrichtung, eine Maschine, ein Werkzeug,
eine Waffe oder eine Erfindung benutzt, die eine Verbesserung der Wissenschaft und der Technolo-
gie darstellt, die bereits auf dem Planeten existieren.“

Wenn sie also kommunizieren, müssen sie die lokalen Kommunikationsmittel der jeweiligen
Kultur verwenden, keine Geräte, die eine höhere Technologie darstellen würden. Ich nehme also
an, dass sie per Funk kommunizieren.
Erinnerst du dich an die Übernahme durch Ashtar TV in den 1970er Jahren? Sie benutzten einfach
den lokalen Fernsehsender, ich nehme an, dass es sich um solche Dinge handelte.
Es gibt eine Menge Kontaktpersonen wie mich, die einen telepathischen Kontakt erhalten. Das Ge-
rät, das ich in mir trage, ist eine höhere Technologie, aber es wurde ohne ihre Zustimmung in mich
eingesetzt. Die Gemeinschaft hat es rekalibriert. Aber es ist ihnen immer noch erlaubt, mit mir zu
kommunizieren. Ich nehme an, es zeigt keine Technologie an, weil dieses Implantat, das ich zum
Beispiel habe, eine höhere Dichte hat. Man kann es also nicht sehen, fangen, haben, untersuchen.
Es würde nichts ändern, weil man mit den vorhandenen Werkzeugen nicht an das Ganze heran-
kommt. Das würde also keine Störung im Verständnis der Technologie oder Ähnlichem
verursachen.
Aus diesem Grund gibt es viele Kontaktpersonen, die Kontakt erhalten, aber wenn Technologien
mit außerirdischen Technologien involviert sind, dann kann man diese Technologie wirklich offen
zeigen. Ich denke, das ist ein Unterschied, der nicht erlaubt ist. Ich verstehe es so, aber du denkst?

Michael: Ja, das ist sehr interessant. Ich meine, das Implantat, das du hast, ist ein Implantat mit ho-
her Dichte, also würdest du sagen, dass ein Röntgenbild es nicht aufspüren würde?

Elena: Nein. Ich wurde schon so oft geröntgt und gescannt, und man konnte es nicht sehen. Nichts.

Michael: Okay, also ist es nicht etwas, das man sehen würde. Es würde nicht erkannt werden. Es
handelt sich also wirklich um eine Technologie, die mit unseren modernen Scannern nicht nach-
weisbar ist. Das ist also akzeptabel.
Aber Dinge wie Implantate – ich kenne viele Menschen, die entführt wurden und denen Implantate
eingesetzt wurden. Roger Lear war früher ein Chirurg, der diese Implantate entfernt hat. Und die
große Frage war, sind das Gray-Implantate oder sind es militärische Implantate? Ich meine, die Leu-
te gehen immer davon aus, dass es Gray-Implantate sind, aber wenn die Grays sich an die Oberste
Direktive halten, bedeutet das dann, dass es eine Art Militärimplantate sind, die dort eingesetzt wur-
den, um Gray-Entführte aufzuspüren?

Elena: Nun, ich glaube, dass das gesamte physische Material unserer Dichteimplantate auf der Erde
hergestellt wird, und du kennst das MILAB-Militär, diese Leute, sie arbeiten mit den Grauen zu-
sammen, sie arbeiten zusammen. Also werden die Grauen Menschen für sie entführen oder solche
Dinge. Sie arbeiten zusammen. Die Greys entführen Menschen. Das verstößt natürlich gegen die
Oberste Direktive. Aber denk mal darüber nach. Sie löschen die Erinnerung an die Entführung.
Und die Implantate, die sie einsetzen, kann man mit der Technologie des Planeten nicht aufspüren.
Es gibt sie also. Keine Störung. Sie verstoßen nicht gegen die Oberste Direktive. Selbst wenn sie sie
mit der Entführung von Menschen brechen, solange nicht bekannt ist, dass sie eine Person entführt
haben, entführen sie zum Beispiel jemanden. Und solange es nicht bekannt ist, wird die Galaktische
Föderation nichts davon erfahren, und die Person wird sich an nichts erinnern und keine nachweis-
baren Spuren im Körper haben. Vielleicht ein paar Spuren, aber die verschwinden dann. Das wird
die Technologie des Planeten nicht verändern.
Aber dann ist es natürlich illegal, das zu tun. Das ist der Grund, warum Thor Han und sein Team
und es gibt viele, viele Crews der Föderation, die wirklich arbeiten, sich der Rettung von Menschen
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aus Entführungen widmen, weil Entführung illegal ist, aber sie machen das gut. Sie machen das so,
dass es sich in keiner Weise auf die Kultur und die Zivilisation auswirkt, die Erinnerung auslöscht
und keine Spuren hinterlässt. Sie spielen dabei wirklich den Navigator, das ist großartig.

Michael: Nun, gut. Nun, danke für die Klarstellung. Jetzt gehen wir zu

Artikel 8.

Spirituelles und moralisches Wissen sollte ebenfalls auf ein einfaches und notwendiges Minimum
beschränkt werden, wobei nur Kommunikationsmethoden und -geräte auf dem gegenwärtigen

Stand des Verständnisses der weniger entwickelten Rasse verwendet werden sollten.

Elena: Zitat von Thor Han. „Das steht für sich selbst als Worte. Es geht darum, den Mitgliedern ei-
ner Spezies nicht direkt zu sagen, was sie zu tun haben. Und auch nicht die wahre Natur des
Universums zu enthüllen, es sei denn, sie sind gefährdet. In diesem Fall und in Übereinstimmung
mit der Entscheidung des Hohen Rates der Galaktischen Föderation der Welt ist es als Teil eines of-
fiziellen Programms erlaubt, an der Beschleunigung der Bewusstseinsentwicklung der besagten
Spezies zu arbeiten.“

Ich möchte nur dies sagen. Es geht also um die Einmischung in das spirituelle Verständnis des Uni-
versums und die Weisheit, die Evolution der Weisheit einer Spezies.

Michael: Ja, das ist sehr interessant, denn ich meine, das bringt die Rolle der Religion zur Sprache.
Und natürlich ist unser Planet in Bezug auf die großen religiösen geografischen Regionen geteilt.
Tatsächlich sind einige der Religionen, die mehr planetarisch sind, Weltreligionen.
Wenn also die Galaktische Föderation oder irgendeine außerirdische Zivilisation plötzlich anfängt,
hierher zu kommen und spirituelles Wissen zu offenbaren, dann könnte das, wenn es nicht richtig
gemacht wird, wirklich zu einem Krieg führen.

Ich meine, wenn eine Nation von einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation kontaktiert
wird und sie spirituelles Wissen erhält und beginnt, darüber in einer anderen Nation zu sprechen,
könnte eine andere religiöse Tradition sagen: Nun, das widerspricht dem Wort Gottes, und ihr seid
Ketzer. Und deshalb werden wir den Heiligen Krieg erklären oder was auch immer.
Also, ja, ich denke, das bedeutet, dass die Galaktische Föderation in Sachen Spiritualität und Religi-
on wirklich die Finger davon lässt.

Elena: Ja, absolut. Und ich habe ein sehr gutes Beispiel, ein Beispiel mit Val Thor, der zu mir sagte:
„Ich habe nur einmal eine Frage über Religion gestellt, christliche Religion.“ Warum hat er zugelas-
sen, dass einige Leute über ihn schreiben? Dass er bestimmte religiöse Überzeugungen bestätigen
würde, da Außerirdische sich nicht mit irdischen Religionen beschäftigen, sagte er, „weil diese Reli-
gion zu der Zeit sehr wichtig war und ein sehr wichtiger Teil der Gesellschaft und der Identität der
Erdenmenschen, dies in Amerika, dem Ort“, sagte er. „Und es ist uns nicht erlaubt, uns in die Glau-
bensvorstellungen einzumischen. Wir müssen die Menschen selbst entdecken lassen, woraus das
Universum besteht. Wir müssen uns also ihrem Glauben anschließen und dürfen nicht widerspre-
chen.“ Das hat er also gesagt. Das gehört also dazu.

Michael: Okay. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Artikel. Und etwas, das ich in den kommenden Mona-
ten oder Jahren erwähnt habe, wenn die Außerirdischen beginnen, sich als die Föderation zu
offenbaren. Das Wissen darüber wird immer bekannter. Es wird eine Herausforderung sein, schätze
ich, denn die Menschen werden wissen wollen: „War Jesus ein Außerirdischer? War er ein Baby,
das abgesetzt wurde?“ Ich meine, das ist eine der Fragen, die ich habe, also, „War Jesus ein Abge-
setzter, als Baby abgesetzt“ – denn ich glaube, es gibt bestimmte Rassen, die das tun.

Eigentlich ist das eine der Fragen, die im Hinblick auf das, was wir bisher besprochen haben, eine
gute Frage ist, denn ich bin auf Fälle gestoßen, wie zum Beispiel den Azteken-UFO-Fall. Das war
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1948 und es war ein Absturz eines Raumschiffs, das menschlich aussehende Außerirdische hatte.
Und ich glaube, es waren drei lebende Babys an Bord.
Und der überlebende Erwachsene sagte, dass diese Babys ein Geschenk für die Menschheit sein
sollten, um euch bei dem zu helfen, was kommen wird. Ist dies also eine der Methoden, mit denen
die Galaktische Föderation arbeitet, indem sie Babys abwirft, damit diese Kultur diese Babys in
ihren eigenen Traditionen aufzieht? Und dann, an einem bestimmten Punkt, werden die Babys er-
wachsen und sie haben ein tieferes Verständnis von Technologie, Ethik, Kosmologie, Spiritualität
und so weiter.

Elena: Ja, ich habe über diese Geschichte gelesen und das würde die Programme füttern, wenn es in
einem der Abschnitte steht, dass man Technologie geben und der Zivilisation helfen kann, wenn die
Zivilisation gefährdet ist, aber es muss Teil von Programmen sein und auf eine bestimmte Art und
Weise gemacht werden.

Ich glaube, ich habe noch nie von anderen Fällen gehört, in denen Babys zur Adoption freigegeben
wurden, aber ich denke, das ist in gewisser Weise clever, denn diese Menschen sind damit aufge-
wachsen, alles über diese Kultur zu lernen und wirklich alles über sie zu wissen und Teil von ihr zu
sein, und es gibt keinen besseren Weg, eine Kultur in all ihren Aspekten kennenzulernen. Und dann
von dort aus das Wissen anzupassen, um es wirklich ins Gleichgewicht zu bringen. So würde ich
das verstehen.

Michael: Nun, jetzt gehen wir zu

Artikel Neun.

Es ist nicht erlaubt, mit weniger involvierten Rassen Kontakt aufzunehmen oder sich in sie einzumi-
schen, es sei denn, sie werden von einer äußeren Quelle bedroht. In diesem Fall ist es die

moralische Verpflichtung des Personals der Galaktischen Föderation der Welten, die Situation zu
bewerten, um eine geeignete Vorgehensweise zu bestimmen.

Elena: Zitat von Thor Han. „Das ist, was mit Terra, der Erde, passiert ist. Dieser Abschnitt bezieht
sich auf die Verwendung der Sektion Eins als rechtliches Mittel in einem Konflikt mit einer dritten
Partei. Eine Welt der Stufe zwei, die nicht Mitglied der Galaktischen Föderation der Welten ist und
in irgendeiner Weise von einer interstellaren Zivilisation der Stufe drei angegriffen wird, hat das
Recht, die Galaktische Föderation der Welten um Hilfe zu bitten.
In diesem Rechtsverfahren hat die Galaktische Föderation der Welten die Pflicht, ihre Existenz of-
fenzulegen, indem sie mit offiziellen Vertretern der bedrohten Kultur der zweiten Stufe Kontakt
aufnimmt und Hilfe anbietet, wenn die Kultur der zweiten Stufe der Galaktischen Föderation der
Welten offiziell ihr Einverständnis zum Erhalt von Hilfe erteilt. Der Galaktischen Föderation der
Welten wird daher das Recht eingeräumt, die sich einmischende Kultur der dritten Stufe auszu-
schließen und zu bestrafen.“

So, ich denke, das ist der Stand der Dinge. Und ich glaube, Thor Han... Ich weiß, dass er sich auf
den Vertrag mit den Grauen, die Eisenhower-Episode und MG 12 bezog.
Das heißt, wenn eine Zivilisation von einer anderen interstellaren Zivilisation der Stufe drei bedroht
wird, haben die Menschen, die von Stufe zwei eingedrungen sind, das Recht, die Galaktische Föde-
ration um Hilfe zu bitten, weil sie von einer äußeren Bedrohung überfallen wurden, und das ist sehr
wichtig. Als eingedrungene Kultur haben wir das Recht, um Hilfe zu bitten, und wenn wir das offi-
ziell tun, hat die Galaktische Föderation die Pflicht, die Eindringlinge von dem Planeten zu
vertreiben. Ansonsten müssen sie etwas anderes tun.
Ich glaube, das ist der Grund, warum sie all diese Programme der Zusammenarbeit gemacht haben.
Ich denke, das ist der Schlüssel. Wir haben das Recht, Hilfe anzufordern, und es geht nur um Zu-
stimmung. Das ist sehr interessant.
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Michael: Mm hmm. Okay. Also, ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, wie wird dieses Ersuchen
gestellt?
Ich meine, ist es eine Art kollektiver unbewusster Wunsch oder Wunsch? Denn im Fall unserer Welt
wissen wir natürlich, dass der militärisch-industrielle Komplex Vereinbarungen mit den Grauen ge-
troffen hat, und so ist es nicht der militärisch-industrielle Komplex oder die geheime Regierung, die
um Hilfe bittet. Es sind eher die Menschen.
Ich meine, wer genau würde in einer verworrenen Situation wie der auf unserem Planeten, in der es
verschiedene Gruppen gibt, die miteinander konkurrieren, die einen haben Vereinbarungen mit den
Grauen getroffen, die anderen haben Vereinbarungen mit den Nazis und dem Vierten Reich getrof-
fen. Und der Rest von uns wird irgendwie im Dunkeln gelassen, aber einige von uns wissen
irgendwie genug und sagen, na ja, wir wollen, dass die Galaktische Föderation eingreift. Wie kann
die Galaktische Föderation also etwas tun? Wie interveniert sie?

Elena: Da es in den letzten Jahren Vereinbarungen mit der Galaktischen Föderation gegeben hat, ha-
ben einige, die wir als White Hats bezeichnen, diese Vereinbarung mit der Galaktischen Föderation
getroffen, um Unterstützung zu erhalten und offizieller zusammenzuarbeiten. Damit begann eine
Zusammenarbeit und ein Ersuchen um Unterstützung, ein offizielles Ersuchen um Unterstützung.

Aber die Sache ist die, dass wir zwar offiziell bei einer Regierung um Unterstützung gebeten haben,
aber das hält die Grays nicht davon ab, weiterhin Entführungen durchzuführen. Es liegt also auch
an den Menschen zu sagen: „Ich bin nicht damit einverstanden, entführt zu werden. Das ist mein
Recht. Ich habe das Recht zu sagen: Nein, ich bin nicht einverstanden. Und ich habe das Recht, um
Hilfe zu bitten.“

Und das ist es, was ich auf individueller Ebene sehe, wenn ich den Leuten sage, wenn ihr von Grau-
en entführt werdet, wenn sie sich in euer Haus beamen, sagt laut: „Ich willige nicht ein, entführt zu
werden. Ich habe nie eingewilligt und habe es nie getan. Verschwindet aus meinem Haus.“
Und es funktioniert, die Leute schreiben mir zurück. „Oh mein Gott, es hat funktioniert. Es hat
funktioniert und sie sind nie wiedergekommen“. Denn es geht nur um Zustimmung.

Deshalb wollen die Grauen nicht, dass wir von diesem speziellen Artikel neun der Obersten Direkti-
ve wissen, denn das ist es, was mich stört, seit er mir gegeben wurde. Wenn wir wissen, dass es
unser gutes Recht war, nicht entführt zu werden, verstoßen sie gegen ein Gesetz und ein Gesetz der
Zustimmung. Wenn wir sagen, dass wir nicht einwilligen, ziehen sie sich zurück, denn wenn wir sa-
gen, dass ich nicht einwillige und sie dich trotzdem entführen, wenn du das sagst, dann verletzen sie
offiziell das Gesetz.

Genau das haben die Greys bei ihren Eroberungen in der ganzen Galaxis getan. Zuerst bringen sie
die Menschen dazu, zuzustimmen und zu unterschreiben, dass sie überfallen werden. Dann wird
gegen kein Gesetz verstoßen. Die Oberste Direktive wird nicht verletzt, weil die Menschen zustim-
men und unterschreiben. Ja, bitte kommt hierher und wir geben euch Einrichtungen und so weiter,
und wir stimmen der Invasion grundsätzlich zu. Das ist es, was sie tun. Es ist ein Trick.

Michael: Ja. Ich weiß, dass Präsident Eisenhower die Tatsache sehr bedauerte, dass er ein Unter-
zeichner war, dem Greada-Vertrag zugestimmt hat, um den Grays die Erlaubnis zu geben, ob er es
war oder ob es die Majestic-12-Gruppe war. Irgendjemand gab den Grauen, den Orions die Erlaub-
nis, mit Entführungen zu beginnen.

Und das schafft natürlich eine Menge Probleme. Aber das Ermutigende an der Sache ist, dass die
Menschen, wenn diese Informationen bekannt werden und sie davon erfahren, diese Art von Einmi-
schung ablehnen können. Und das gibt der Galaktischen Föderation mehr Gelegenheit oder mehr
Recht, einzugreifen und aufzuhören, was meiner Meinung nach auch geschehen ist. Das ist es, was
in den letzten paar Jahren passiert ist.

Elena: Ja, ja. Ja. Mir wird schon seit Jahren gesagt, dass das wirklich offiziell begonnen hat. Sie ha-
ben begonnen, physisch zu intervenieren. Nun, ich meine, die Erdallianz kämpft im Untergrund
[DUMBs], im Weltraum. Die Dinge sind einfach auf eine andere Ebene gesprungen.
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Und das passt wirklich zu den „White Hats“, wie wir sie nennen, oder zu einigen Regierungen, die
sich mit der Föderation einigen. Das war wahrscheinlich das berühmte offizielle Ersuchen um Un-
terstützung. Irgendwie hat sich der Wind vor ein paar Jahren gedreht und die Dinge wurden
wirklich ernst und offen. Aber wir mussten es tun. Ja.

Michael: Ja, es scheint definitiv etwas Großes gewesen zu sein, nun ja, ich schätze, eine Reihe von
Ereignissen, die begannen zu passieren.
Ich schätze, es war etwa 2017. Ich meine, die Trump-Administration begann und die Dinge began-
nen sich mit der Schaffung der Space Force wirklich zu beschleunigen, und es kamen immer mehr
Informationen ans Licht. Viele Whistleblower meldeten sich und wahrscheinlich schon früher, ich
glaube 2014, 2015, sprachen verschiedene Insider über das geheime Weltraumprogramm. Die Infor-
mationen über das geheime Weltraumprogramm kamen 2015 so richtig in Fahrt. Ich schätze, das
war Teil dieses Erwachens. Und wir wissen, dass einige der Gruppen, die daran beteiligt sind, mit
der Galaktischen Föderation, dem Andromeda-Rat und so weiter in Verbindung stehen.

Elena: Ja, ja, ja. Ich denke, der Wind hat sich in diesem Moment gedreht, eine offizielle Anfrage
wurde von der Allianz gestellt, ja.

Michael: Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt.

Artikel Zehn

Das Personal der Föderation darf diese Oberste Direktive nicht verletzen, es sei denn, es handelt,
um eine frühere Verletzung oder eine versehentliche Kontaminierung der genannten Kultur zu kor-

rigieren. Diese Richtlinie hat Vorrang vor allen anderen Erwägungen und ist mit der höchsten
moralischen Verpflichtung verbunden.

Elena: Zitat von Thor Han. „Dies warnt vor der Verbannung aus der Gemeinschaft der Galaktischen
Föderation der Welten. Wenn Mitglieder einer Kultur, die Teil der Galaktischen Herkunft der Wel-
ten ist, dreimal gegen die Oberste Direktive verstoßen.“

Michael: Okay. Also so etwas wie drei Verstöße und du bist raus.

Elena: Das ist irgendwie lustig. Nicht wirklich, aber. Ja. Ja, das ist es.

Michael: Okay. Nun, einige könnten das als sehr großzügig interpretieren, dass ich weiß, dass eine
außerirdische Zivilisation die Oberste Direktive nicht nur einmal, sondern zweimal verletzen kann.
Und wenn sie es dann ein drittes Mal tun, sind sie raus. Aber es gibt definitiv Konsequenzen für die
Verletzung der Obersten Direktive und den Ausschluss aus der Galaktischen Föderation.
Warum also sollte eine Weltzivilisation befürchten, aus der Galaktischen Föderation ausgeschlossen
zu werden? Nun, was wären die Konsequenzen, wenn eine Welt gegen Abschnitt zehn verstößt und
ausgeschlossen wird? Was wären die Folgen? Was käme auf sie zu?

Elena: Ja, ich denke, die drei Male sind wie eine Sicherheit, denn manchmal kann man sich verse-
hentlich einmischen, das kann passieren. Lohnt es sich also wirklich, ausgeschlossen zu werden,
weißt  du?
Ausgestoßen zu werden bedeutet, dass sie aufhören, ihr Wissen mit allen zu teilen, denn wenn man
Teil der Galaktischen Föderation ist, hat man Zugang zu Wissen und Technologie, die gemeinsam
genutzt werden.
Jede Spezies teilt ihr Wissen mit anderen. Wenn eine Spezies kein Geheimnis über, ich weiß nicht,
irgendein technisches Detail hat, dann hat sie die Pflicht, es mit allen zu teilen. Das ist wirklich
transparent.
Sie hätten also keinen Zugang mehr zu diesem Wissensaustausch. Wenn neues Wissen auftaucht,
habt ihr keinen Zugang dazu, oder wenn neue Technologien entwickelt werden, habt ihr keinen Zu-
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gang dazu.
Wenn ihr in der Galaktischen Föderation seid, und das ist der Grund, warum sie uns auffordern, Teil
davon zu sein. Wenn ihr dabei seid, seid ihr vollkommen geschützt. Es ist nicht möglich, eine Welt
anzugreifen oder zu versuchen, in eine Welt einzudringen, die Mitglied der Föderation ist. Man
kann versuchen, in eine Welt einzudringen, die nicht Mitglied der Föderation ist. Man geht ein Ri-
siko ein und kann das tun, aber dann muss man mit Konsequenzen rechnen. Aber wenn diese Welt
Teil der Föderation ist, werdet ihr es nicht tun. Denn wenn ihr es tut, habt ihr die ganze Föderation,
die euch angreifen. Es ist die ganze Struktur. Wenn ihr also einmal drin seid, seid ihr extrem gut ge-
schützt, verteidigt und es ist euch offiziell erlaubt, Technologie zu teilen, um Zugang zu
unglaublicher galaktischer Technologie und all dem zu haben.

Michael: Das sind also die zehn Artikel, aus denen die Oberste Direktive der Galaktischen Föderati-
on der Welten besteht. Jetzt sind sie also veröffentlicht worden.
Und du sagst, dass einige der Spezies der Grauen, der Nebu, nicht wollen, dass diese Informationen
herauskommen. Jetzt ist es also herausgekommen. Das ist etwas, wovon die Leute hören werden.
Was wird Ihrer Meinung nach als Folge der Veröffentlichung dieses Dokuments geschehen?

115 m *

Elena: Die Menschen werden sich bewusst, dass sie das Recht haben, legal Nein zu sagen. Sie ha-
ben das Recht dazu. Sie sind offiziell nicht versklavt von den Nebu oder den Reptilianern oder wem
auch immer. Sie sind frei, weil sie unter dem Schutz der Föderation stehen, weil die Föderation ein
Bündnis mit der Erde geschlossen hat. Und wegen dieser Allianz mit der Erde hat sie bewiesen,
dass es diese Bitte um Unterstützung gab und dass sie jetzt zusammenarbeiten.
Dies wissend, wissend, dass wir das Recht haben, nein zu sagen, offiziell nicht zustimmen, weil ent-
führt werden. Wenn du entführt wirst, ist das wirklich gegen ein Gesetz und du hast das Recht zu
sagen, nein, ich willige nicht ein – und der andere muss gehen. Das müsst ihr verstehen.
Und wenn man weiß, dass es wirklich offiziell ist, dann ist es ein offizielles Dokument, ein offiziel-
les Dokument. Und von wem? An das sich alle Zivilisationen in der Galaxie halten, und natürlich
auch die Grauen. Und die Grauen sind nicht Teil der Föderation, weil es ein moralisches Gesetz ist.
Es wird am Anfang gesagt – moralische und ethische Führung. Jeder erkennt das Gesetz des freien
Willens an. Es wird gesagt, dass es ein universelles Gesetz ist.
Ich denke also, dass es das ist, worum es im Hintergrund geht. Mit diesem Wissen kennen wir nun
unsere Rechte. Als eine galaktische Spezies kennen wir unsere Rechte, und das ist es, was die Grau-
en uns nicht wissen lassen wollen.

Michael: Nun, ich weiß, dass du jetzt ein Buch herausbringen wirst. Es kommt am 6. September
heraus. Und damit diese Präsentation kommt, wird dieses Video ziemlich genau zur gleichen Zeit
wie das Buch verfügbar gemacht. Warum erzählst du also nicht ein wenig über dein Buch und wor-
um es in dem Buch geht, den Titel und so weiter?

Elena: Dieses Buch ist die Fortsetzung des ersten Buches „Ein Geschenk der Sterne“. Es handelt
von allem, was ich nach dem Schreiben dieses Buches erlebt habe, von den Kontakten, die ich hat-
te, und vor allem von den Kontakten, die ich mit Commander Val Thor hatte, oder von einigen
Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, und auch von Gesprächen, die ich mit Mitgliedern der
Galaktischen Föderation hatte, und von einigen Reisen im Sternensystem. Und ein paar Punkte, ein
paar Erklärungen, die weiter ins Detail gehen, wer die Tall Whites sind, die verschiedenen Arten
von Nordics, die verschiedenen Strukturen in dieser Galaxie, die mehr ins Detail gehen und eine
Menge anderer Dinge. Aber es geht um galaktische Kontakte und Begegnungen mit Van Thor. „Wir
werden euch nie im Stich lassen“ ist der Titel und es wird am Dienstag, den 7. September zuerst auf
Amazon und danach auf anderen Plattformen erhältlich sein.

Michael: Nun, das ist wunderbar. Das ist sehr aufregend, ein weiteres Buch herauszubringen. Und
ich bin sehr daran interessiert, etwas über Ihre Kontakte zu Valiant Thor zu erfahren und über alle
zusätzlichen Informationen, die er über die Zeit hat, die er mit Präsident Eisenhower verbracht hat
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und was seitdem passiert ist. Die Leute sind sehr daran interessiert, also werde ich das Buch mit
Spannung lesen. Es wird eine wichtige Bereicherung des Wissens sein.

Nun, Elena, ich möchte dir dafür danken, dass du in die Sendung gekommen bist und dieses sehr
wichtige Dokument mit uns geteilt hast, und auch dafür, wie die Menschen am besten Zugang zu
diesem Dokument erhalten. Ich denke, ich werde es auch auf meiner Website zur Verfügung stellen.
Und wirst du es zur Verfügung stellen? Wo werden die Leute das Dokument bekommen können? Ist
es im Buch enthalten?

Elena: Ja, es wird in dem Buch enthalten sein, auch mit den Kommentaren von Thor Han. Ich werde
es also in dem Buch veröffentlichen. Aber ihr könnt es auch auf Michaels Website als kostenlose
Kopie zum Lesen finden.

Michael: Perfekt. Ja, ich werde die Prinzipien und die zehn Artikel auf meine Website stellen, damit
die Leute sie selbst lesen können. Also noch einmal vielen Dank, Elena, für dieses sehr wichtige
Update. Und wir freuen uns definitiv auf eine Zukunft, in der die Menschheit offen mit der Galakti-
schen Föderation interagieren kann.

Elena: Ja, die Menschheit der Erde wird lange leben und gedeihen.

Michael: Vielen Dank, Elena. In meinem kommenden Webinar am 11. September, unserer Star Trek
Zukunft, werde ich erörtern, wie sich die zehn Artikel der Obersten Direktive der Galaktischen Fö-
deration der Welten mit der fiktiven Obersten Direktive der Star Trek Serie vergleichen lassen.
Die geheime Rolle, die der Geheimdienst der US Navy bei der Unterrichtung von Gene Rodden-
berry, dem Schöpfer von Star Trek, spielte, bedeutet, dass die Ähnlichkeit zwischen den Obersten
Direktiven der Galaktischen Föderation der Welten und Star Trek viel mehr als nur zufällig ist. Er-
fahren Sie mehr über unser Star Trek Future Webinar auf ExoPolitics.org.

DIE OBERSTE DIREKTIVE
Galaktische Föderation der Welten

I

Die Oberste Direktive soll als moralischer, ethischer Leitfaden und rechtliche Vorlage dienen.

II

Die Oberste Direktive gilt für alle Kulturen auf allen Welten, die noch keine interstellare Reisefä-
higkeit erlangt und noch keine organisierte kontinuierliche Beziehung zu einer hochentwickelten

externen interstellaren Kultur aufgebaut haben.

III

Nichts in diesen Artikeln ermächtigt das Personal der Galaktischen Föderation der Welten, sich in
Angelegenheiten einzumischen, die im Wesentlichen in die häusliche, lokale oder private Gerichts-
barkeit eines Planetensystems fallen, oder verlangt von den Mitgliedern, solche Angelegenheiten

einer Regelung gemäß irgendeinem Artikel der Galaktischen Föderation der Welten zu unterwerfen.

IV



96

Da das Recht jeder empfindungsfähigen Spezies, nach dem größeren universellen Gesetz des freien
Willens in Übereinstimmung mit ihrer natürlichen und biologisch-kulturellen Evolution zu leben,

als heilig angesehen wird, dürfen weder Mitglieder noch Personal der Galaktischen Föderation der
Welten in die normale, autonome und gesunde Entwicklung des einheimischen Lebens, der Gesell-

schaft und Kultur eingreifen. Eine solche Einmischung schließt die Einführung überlegenen
Wissens, überlegener Stärke oder überlegener Technologie in eine Welt ein, deren Mitglieder und

Gesellschaft nicht in der Lage sind, mit solchen Vorteilen vernünftig umzugehen, gemessen an
ihrem gegenwärtigen Stand der geistigen, moralischen und technologischen Entwicklung.

V

Die Galaktische Föderation der Welten kann eine sich entwickelnde Spezies nicht einer Technolo-
gie aussetzen, die diese Spezies noch nicht entdeckt hat oder die sie derzeit entwickeln und nutzen

kann.

VI

Die Weitergabe und das Aussäen von Technologie, die die evolutionäre Verständnisfähigkeit einer
weniger entwickelten Rasse übersteigt, ist verboten oder auf das notwendige Minimum beschränkt.

VII

Es ist verboten, mit einem Eingeborenen eines weniger entwickelten Planeten oder einer weniger
entwickelten Kultur zu interagieren oder zu kommunizieren, indem ein Gerät, eine Vorrichtung, ei-
ne Maschine, ein Werkzeug, eine Waffe oder eine Erfindung benutzt wird, die eine Verbesserung

der auf dem besagten Planeten bereits vorhandenen Wissenschaft und Technologie darstellt.

VIII

Spirituelles und moralisches Wissen sollte ebenfalls auf ein einfaches und notwendiges Minimum
beschränkt werden, indem nur Kommunikationsmethoden und -geräte verwendet werden, die dem

gegenwärtigen Wissensstand der weniger entwickelten Rasse entsprechen.

IX

Es ist nicht erlaubt, mit weniger entwickelten Rassen Kontakt aufzunehmen oder sich in sie einzu-
mischen, es sei denn, sie werden von einer äußeren Quelle bedroht. In diesem Fall ist es die

moralische Verpflichtung des Personals der Galaktischen Föderation der Welten, die Situation zu
bewerten, um eine geeignete Vorgehensweise zu bestimmen.

X

Das Personal der Föderation darf diese Oberste Direktive nicht verletzen, es sei denn, es handelt,
um eine frühere Verletzung oder eine versehentliche Kontamination der genannten Kultur zu korri-

gieren.

Diese Richtlinie hat Vorrang vor allen anderen Erwägungen und ist mit der höchsten moralischen
Verpflichtung verbunden.
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2021-10-17 – Update zu den Treffen der
Erdallianz auf Ganymed mit der
Intergalaktischen Konföderation

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 17. Oktober 2021.

Am 15. Oktober erhielt ich ein Update zu den jüngsten Treffen auf Ganymed zwischen Vertretern
der Erdallianz mit mehreren außerirdischen Organisationen und einer neuen Gruppe, die in unser
Sonnensystem eintritt, der Intergalaktischen Konföderation.
Mit dem Update von Val Nek, das durch Megan Rose weitergegeben wurde, gibt es nun insgesamt
vier unabhängige Quellen, die darüber berichten, dass auf Ganymed Treffen mit einer hochentwi-
ckelten neuen Gruppe von außerirdischen Besuchern unseres Sonnensystems stattgefunden haben.

[Eine Analyse, die das Material von Danaan bestätigt, kein Interview]

In meinem Artikel vom 13. Oktober „Earth Alliance mission to Ganymede to greet ET visitors and
inaugurate a Star Trek future“ (Mission der Erdallianz zum Ganymed, um ET-Besucher zu begrüßen
und eine Star-Trek-Zukunft einzuleiten) habe ich die Informationen aus drei unabhängigen Quellen
vorgestellt. Es handelte sich um JP, der derzeit bei der US-Armee dient und an verdeckten Missio-
nen außerhalb der Welt teilnimmt, die vom US Space Command kontrolliert werden. Thor Han,
dessen Informationen durch Elena Danaan weitergegeben wurden, und Alex Collier, dessen Quelle
Mornay vom Andromeda-Rat ist.

Das Update von Val Nek liefert weitere Informationen, mit denen wir den Umfang und die Bedeu-
tung der geheimen Ganymed-Treffen besser einschätzen können. Sein Update beginnt:

Die Erdallianz hat ihre erste Mission zu Ganymed, einem seiner Monde, abgeschlossen ...
Diese Station diente als Treffpunkt für die Erdallianz, den Andromeda-Rat, den Rat der Fünf
und eine Gruppe von Wesen, die die Menschen auf Terra als extrem fortgeschrittene Außer-
irdische betrachten würden. Diese Wesen können sich als außerirdisch aussehende Spezies
manifestieren, aber in Wirklichkeit sind sie eher ein Bewusstsein, ein Superbewusstsein, das
diese Galaxie und viele andere seit Äonen beobachtet hat. Als Koordinator dieser Mission
kann ich über meine Rolle und über das, was ich offenlegen darf, berichten.

Diese Wesen sind in dieses Sonnensystem gereist, um der Geburt einer neuen Ära beizuwoh-
nen, einer Ära, die die Befreiung der Erde einschließt.
Während der Feind bequemerweise berichtet, dass mehrere Zeitlinien im Spiel sind, um die
Terraner zu verwirren, die so verzweifelt nach Befreiung von der feindlichen Kontrolle su-
chen, ist die Wahrheit, dass dieses Sonnensystem auf einer gemeinsamen Zeitlinie
weiterläuft, gleichzeitig. Es ist eine Zeitlinie, von der die gesamte Galaxis profitiert und die
ein erfolgreiches Ende des Krieges zwischen den Terranern, der Föderation und der Orion-
Gruppe markiert.

Was Val Nek damit sagen will, ist, dass es keine Aufspaltung oder Trennung der Menschheit in ver-
schiedene Gruppen geben wird, die sich in einer planetenweiten „Ernte“ auf mehrere Welten,
Dichten, Zeitlinien usw. verteilen.
Im RA-Material wurde gesagt, dass sich die Menschheit in verschiedene Aufstiegswege polarisie-
ren würde. Diejenigen, die den Schnitt für einen Aufstieg mit positiver Polarität (>50% Dienst-an-
anderen-Bewusstseinsstufe, STO) gemacht haben, würden in eine positive Erde der 4ten Dichte auf-

https://exopolitics.org/earth-alliance-mission-to-ganymede-to-greet-et-visitors-inaugurate-a-star-trek-future/
https://exopolitics.org/earth-alliance-mission-to-ganymede-to-greet-et-visitors-inaugurate-a-star-trek-future/
https://exopolitics.org/earth-alliance-mission-to-ganymede-to-greet-et-visitors-inaugurate-a-star-trek-future/
https://exopolitics.org/earth-alliance-mission-to-ganymede-to-greet-et-visitors-inaugurate-a-star-trek-future/
https://exopolitics.org/earth-alliance-mission-to-ganymede-to-greet-et-visitors-inaugurate-a-star-trek-future/
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steigen. Diejenigen, die eine negative Polarität erreichen (>95% Dienst-an-sich-Bewusstsein, STS),
würden zu einer anderen Welt der 4. Dichte. Schließlich würden diejenigen, die den Abschluss nicht
geschafft haben (weniger als 50% Dienst an anderen und weniger als 95% Dienst an sich selbst),
auf eine andere Erde der 3. Dichte.
Seit dem Erscheinen des RA-Materials (auch bekannt als Gesetz des Einen) in den Jahren 1981-
1984 gab es einen ständigen Strom von Hellsehern, Forschern und Kontaktierten/Abgeschobenen,
die von kommenden kataklysmischen Ereignissen sprachen, die eine kommende Trennung der
Menschheit in einer planetarischen „Ernte“ markieren.
Stattdessen scheint in letzter Zeit ein zeitlicher Krieg um eine zukünftige galaktische Tyrannei statt-
gefunden zu haben, den die Galaktische Föderation, ihre ET-Partnerorganisationen und die
Erdallianz gewonnen haben. Offenbar bedeutet dies, dass eine planetarische Ernte nicht stattfindet
und der größte Teil der Menschheit sich kollektiv in einer positiven Zeitlinie weiterentwickelt - ei-
ner Star Trek-Zukunft.

Val Nek fährt fort:

Ich kann berichten, dass ich für die Truppen der Föderation und die Organisation der Trup-
pen der Allianz verantwortlich war. Ich muss betonen, dass diese Mission zwar nicht
kriegerisch war, aber in den Augen unserer Vorfahren, des Überbewusstseins, das manche
als Intergalaktische Föderation bezeichnen, ebenso wichtig war. Dieser Name ist für uns be-
stimmt, aber diese Wesen operieren auf einer so hohen Ebene, dass sie keine Worte, keine
Sprache oder irgendetwas in der Art benutzen, um sich auszudrücken. Es ist auf jeden Fall
eine Übersetzung einer Frequenz für unser eigenes Verständnis.
Diese Mission war besonders wichtig für die Erdallianz. Die Führer der Erdallianz und ihre
jeweiligen Raumfahrtprogramme, von denen ich berichten kann, werden alle unter einem
neuen Namen zusammengeführt, den ich nicht preisgeben werde. Der Name wurde nach
dem Treffen mit der Intergalaktischen Föderation gewählt.

In früheren Updates habe ich berichtet, dass bei Treffen auf einem Stützpunkt des Ashtar-
Kommandos oberhalb der Atmosphäre zwischen den Führern von 14 raumfahrenden Natio-
nen und einer Allianz positiver außerirdischer Gruppen – der Galaktischen Föderation der
Welten, dem Ashtar-Kommando, dem Andromeda-Rat und dem Rat der Fünf – Vereinbarun-
gen getroffen wurden. Die 14 raumfahrenden Nationen haben sich darauf geeinigt, unter der
Führung des US Space Command zusammenzuarbeiten, um eine multinationale Weltraumal-
lianz zu bilden, ähnlich der "Sternenflotte", wie sie in der kultigen Fernsehserie Star Trek
dargestellt wird.

Val Neks Update bedeutet, dass trotz der Darstellungen in den Mainstream-Medien, wonach sich
die Beziehungen zwischen den wichtigsten Nationen der Welt bis hin zu einem baldigen, verhee-
renden regionalen Krieg verschlechtern, im Hintergrund geheime Vereinbarungen getroffen und
umgesetzt werden. Irgendwann werden diese Vereinbarungen aufgedeckt werden, und die Mensch-
heit wird kollektiv in eine neue Zukunft unter einer einheitlicheren globalen politischen Struktur
eintreten, deren Name noch geheim ist.

Val Nek fährt fort:

Die terranischen Führer waren von dieser Erfahrung tief bewegt. Zum ersten Mal wurde ihre
Wahrnehmung der Realität und des Sinns, des Zwecks von Führung und Leitung in dieser
Galaxie tief in ihr Bewusstsein gerückt. Die Entwicklung des Bewusstseins der terranischen
Führer ist etwas, das wir seit einiger Zeit versuchen, positiv zu beeinflussen, aber besonders
in letzter Zeit, da Pläne gemacht werden, die Verantwortung für die Verteidigung Terras mit
der Produktion der Sternenflotte zu übergeben.

Diese terranischen Führer – das kann ich mit Zuversicht sagen – sind vom Bewusstsein der
Vorväter, der Vorsetzer, so beeinflusst worden, dass die Föderation und der Rat der Fünf zu-
sammen mit dem Andromeda-Rat keine Vorbehalte hinsichtlich ihrer Fähigkeit oder ihrer

https://www.lawofone.info/
https://exopolitics.org/update-on-jupiter-meetings-with-the-galactic-federation/
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ethischen Standards haben, was die Verantwortung für die Sicherheit und die positive
Entwicklung des Planeten betrifft.

Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Botschaft für das terranische Volk vielleicht
wichtiger ist als jede andere Botschaft. Ich bin mir bewusst, dass sie seit einiger Zeit zu
Recht besorgt sind, was den ethischen und moralischen Standard ihrer Führer betrifft. Wir
werden weiter voranschreiten. Ich grüße euch.

Wenn die politischen und militärischen Führer der Menschheit, die an den Ganymed-Treffen teilge-
nommen haben, als Ergebnis ihrer Treffen mit der Intergalaktischen Konföderation (oder
Föderation) transformiert wurden, wäre das in der Tat eine ungeheuer wichtige Botschaft für uns,
über die wir nachdenken sollten.

In einer zweiten Botschaft vom 15. Oktober behauptete Val Nek, dass auf dem Ganymed-Treffen
der Zeitpunkt der vollständigen Enthüllung außerirdischen Lebens diskutiert wurde:

Die Offenlegung von außerirdischem Leben gegenüber den Terranern ist etwas, das bei
diesen Treffen diskutiert wurde. Wie ich bereits sagte, wurde das Bewusstsein der terrani-
schen Führer zunächst von den Ältesten oder den Säern (Seeders) bewertet. Es wurde ein
Plan ausgearbeitet, um der Welt und der terranischen Zivilbevölkerung die Wahrheit über
außerirdisches Leben und die Beziehung zwischen diesen Wesen und dem terranischen Volk
zu enthüllen.
Dies ist ein heikles Verfahren, da die meisten Terraner in dem Glauben gelassen wurden, sie
seien das einzige Leben in diesem Sonnensystem, dieser Galaxie. Um die Terraner nicht zu
verschrecken, wird die Enthüllung langsam und schrittweise erfolgen.

Es gibt einen spezifischen Plan, der, wie ich bereits erwähnte, in Übereinstimmung mit die-
ser Zeitlinie formuliert wurde und der sich entfalten wird, aber ich bin nicht befugt,
Einzelheiten zu nennen.
Die Intergalaktische Föderation wurde in dieser Angelegenheit um Rat ersucht, und sie
stimmte zu, dass der Plan der Galaktischen Föderation und der Erdallianz in der Tat das bes-
te Interesse des terranischen Volkes umfasst.

Es kann spekuliert werden, dass außerirdische Enthüllungen nicht lange nach der Veröffentlichung
von fortgeschrittenen Gesundheitstechnologien, freien Energiesystemen und exotisch angetriebenen
Raumschiffen, die für eine zukünftige Sternenflotte in Massenproduktion hergestellt werden, wie in
früheren Artikeln beschrieben, folgen werden. Diese Technologieveröffentlichungen würden das
Vertrauen der Öffentlichkeit in ein neues globales föderiertes politisches System erhöhen, das auf
dem Ganymed-Treffen vereinbart wurde und das kompromittierte, vom Tiefen Staat kontrollierte in-
ternationale System ersetzen wird, das derzeit in Betrieb ist.

Ich habe Val Nek eine Reihe von Fragen gestellt, die von Megan an ihn weitergeleitet wurden, und
ich habe seine Antworten am 16. Oktober erhalten. Im Folgenden findet ihr relevanten Fragen und
Antworten mit Val Nek (VN).

Hat die Erdallianz eine Operationsbasis auf Ganymed errichtet, wurde ihr eine gegeben, oder haben
sie nur besucht und sind wieder gegangen?

VN: Die Erdallianz hat dort keinen Stützpunkt. Uns, der Föderation und der Allianz, wurde eine Ba-
sis zur Verfügung gestellt, die wir für diese Treffen nutzen können.
Der Stützpunkt gehört dem Galaktischen Ashtar Kommando aus dem Sirius-B-System, einer Grup-
pe, die sich gegen die Infiltration durch die Ciakahrr aufgelehnt und eine Militärpräsenz im Sirius-
B-System errichtet hat. Ich kann berichten, dass die Erdallianz, sobald sie föderiert ist, d.h. sich der
Föderation anschließt, als Gefälligkeit Zugang zu bestimmten Stätten und Stützpunkten erhält, die
sie für solche Veranstaltungen oder Treffen nutzen kann.
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Michael: Das bedeutet, dass die Einrichtungen, die der Erdallianz auf Ganymed zur Verfügung
gestellt wurden, nur vorübergehend sind und lediglich als Mittel für künftige Treffen und Verhand-
lungen dienen, bis sich die Erdallianz formell mit der Galaktischen Föderation verbündet.

Kamen die Führer der Erdallianz aus ihren zivilen Raumfahrtprogrammen oder aus ihren militäri-
schen Raumfahrtkommandos?

VN: Ich kann Ihnen mitteilen, dass einige Anführer vom Militär der Allianz und der Föderation es-
kortiert wurden. Zu diesen Anführern gehörten Mitglieder der Vereinigten Staaten und ihres
organisierten Raumfahrtkommandos.
Bald wird es eine organisierte Fraktion auf Terra geben, die eine militärische Kraft sein wird. Es
gab private zivile Raumfahrtprogramme, die für den Transport genutzt wurden, allerdings nicht für
die Führer der Erdallianz.

Michael: Val Nek hat aufgedeckt, dass die Star-Trek-Zukunft, die in einem Bericht des Space Futu-
res Workshop 2019, in dem acht mögliche Zukunftsszenarien im Weltraum bis zum Jahr 2060
vorgestellt wurden, als optimaler Zeitrahmen ins Auge gefasst wurde, viel schneller eintreten wird
als vorhergesagt.

Waren Raumfahrtunternehmen bei den Treffen anwesend?

VN: Ich kann berichten, dass sie es waren, im Interesse des geistigen Fortschritts waren sie eingela-
den.
Sehen Sie, es ist das Ziel der Föderation, zur Entwicklung des Bewusstseins all dieser Führungsper-
sönlichkeiten, Völker und Unternehmen beizutragen, indem man sie mit verschiedenen Kulturen
und Sichtweisen vertraut macht – natürlich aus außerirdischer Sicht. Dies dürfte ihrem Bewusstsein
zugute kommen, aber auch dem Verständnis für andere Spezies, mit denen sie als Mitglieder der Fö-
deration interagieren werden.

Michael: Dies ist insofern von Bedeutung, als es bedeutet, dass dieselben Unternehmen, die an den
Juli-Treffen teilnahmen, auch bei den Ganymed-Treffen anwesend waren.
In einem früheren Update wurde von Val Nek bestätigt, dass SpaceX, Blue Origin und Virgin Ga-
lactic zu den Raumfahrtunternehmen gehörten, die an den Treffen teilnahmen. Zwei der
Vorstandsvorsitzenden dieser Unternehmen, Jeff Bezos und Richard Branson, befanden sich auf
den ersten bemannten Raumflügen ihrer jeweiligen Unternehmen zum unteren Grenze zum Welt-
raum, was ihnen die Teilnahme an den Treffen ermöglichte.
Dies bestätigt, dass bemannte Raumflüge als Deckmantel für die CEOs von Unternehmen und ihre
Vertreter dienen, die an diplomatischen Treffen mit verschiedenen außerirdischen Organisationen
teilnehmen. Dies ist für die nächste Frage von Bedeutung:

War der jüngste Flug von William Shatner mit Blue Origin eine Tarnung für seine Teilnahme an den
Treffen?

VN: Ich kann das nicht bestätigen, aber Sie können gerne spekulieren.

Michael: Meine Spekulation ist, dass Shatner zusammen mit den drei anderen "Astronauten", die
mit ihm im zweiten bemannten Flug von Blue Origin geflogen sind, dies als Tarnung für die Teil-
nahme an den Ganymed-Treffen genutzt hat. Die drei anderen Astronauten waren Audrey Powers
(Blue Origins Vice President of Mission and Flight Operations), Glen de Vriest (Medidata Solutions
Co-Founder) und Chris Boshuizen (Planet Labs Co-Founder).

Besonders aufschlussreich war die starke emotionale Reaktion, die Shatner nach dem Flug zeigte.
Shatner sagte den Reportern:

https://www.afspc.af.mil/Portals/3/documents/Future of Space 2060 v2 (5 Sep).pdf?ver=2019-09-06-184933-230
https://www.afspc.af.mil/Portals/3/documents/Future of Space 2060 v2 (5 Sep).pdf?ver=2019-09-06-184933-230
https://exopolitics.org/did-bezos-branson-musk-secretly-travel-to-jupiter-for-negotiations/
https://www.theguardian.com/science/2021/oct/13/william-shatner-jeff-bezos-rocket-blue-origin
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„Ich bin so voller Emotionen über das, was gerade passiert ist. Es ist außergewöhnlich,
außergewöhnlich. Es ist so viel größer als ich und das Leben. Es hat nichts mit den kleinen
grünen Männchen und der blauen Kugel zu tun. Es hat etwas mit der Ungeheuerlichkeit und
der Schnelligkeit und Plötzlichkeit von Leben und Tod zu tun.

„Zu sehen, wie die blaue Farbe an einem vorbeipeitscht und man in die Schwärze starrt ...
das muss jeder auf der Welt erleben. Jeder auf der Welt muss das sehen.“

„Ich war überwältigt von all den Dingen, die wir tun müssen, von der Liebe und den Verlus-
ten. Es war ein enormer Moment für mich, den ich nie erwartet hätte.“

Offensichtlich war Shatner von dem Erlebnis überwältigt, aber lag das nur an dem wenige Minuten
dauernden Raumflug über der Von-Karman-Linie, einer Höhe von 100 Kilometern, oder war seine
emotionale Reaktion auf etwas weitaus Bedeutsameres zurückzuführen, das stattgefunden hatte?
Wurden Shatners Erinnerungen an eine außerirdische Begegnung vorübergehend verdrängt, so dass
er nur noch die emotionale Wirkung der Begegnung hatte?

Das bringt mich zur nächsten Frage:

Können Sie näher erläutern, wie die Führer der Allianz durch die Begegnungen bewegt wurden? Z.B.
Öffnung des Herzchakras, Klärung negativer Energieanhaftungen, Verbindung mit der Quellen-
energie usw.?

VN: Ahh, das ist eine sehr interessante Antwort. Sehen Sie, diese Wesen, das Bewusstsein, wenn Sie
so wollen, das wir die Intergalaktische Föderation nennen, sie sind verantwortlich für die Aussaat
vieler verschiedener Rassen, die weit über die Geschichte der Menschheit hinausgehen. Sie sind die
Vorfahren des Planeten Terra und vieler anderer, und sie besitzen das Bewusstsein der Schöpfung.
Es mag hilfreich sein, sie sich als Energie vorzustellen und nicht als Außerirdische oder Menschen.
Ihre Energie enthält eine Quantenfrequenz, die die ursprüngliche Absicht dieses Planeten und seiner
Bewohner enthält, als er zum ersten Mal erschaffen wurde und sogar bevor er und seine Bewohner
erschaffen wurden.

Bitte verstehen Sie, dass wir uns bewusst sind, dass es auf dem Planeten Terra viele genetische Ex-
perimente mit der menschlichen Rasse gegeben hat, aber das ist nicht das, worüber ich spreche. Ich
spreche von der Entwicklung der Seele, des Bewusstseins. Allein durch die Anwesenheit der Men-
schen aktiviert die Quantenfrequenz ein „Wissen“ in ihnen. Ein Wissen, dass sie kein Körper,
sondern eine Seele sind. Dass sie mit dem Herzen der Menschen, mit allen Menschen, verbunden
sind. Und so ist die Zusammenarbeit im besten Interesse aller nicht nur von Vorteil, sondern die Ab-
sicht hinter der Schöpfung.

Michael: Dies ist eine äußerst wichtige Klarstellung von Val Nek. Allein die Anwesenheit von Mit-
gliedern dieser Intergalaktischen Konföderation löst durch die Quantenfrequenz, die sie ausstrahlen,
ein „Wissen“ aus, ein Erwachen der Seele. Ich kann nur spekulieren, wie es sich auswirkt, wenn
man sich in der Gegenwart von hochentwickelten Wesen befindet, die einen zur „ursprünglichen
Absicht dieses Planeten und seiner Menschen“ erwecken. Es wäre in der Tat überwältigend und le-
bensverändernd, ähnlich wie das, was Shatner berichtete.

Val Neks Update ist in der Tat atemberaubend in seinem Umfang und seinen Implikationen. Er hat
bedeutende neue Details über die Geschehnisse auf Ganymed geliefert.
Es ist äußerst wichtig zu betonen, dass die Informationen von Val Nek die vierte unabhängige Quel-
le sind, die über die Ganymed-Treffen berichtet. Etwas Tiefgreifendes und Lebensveränderndes
geschieht derzeit auf Ganymed, und wir müssen vielleicht nicht mehr allzu lange warten, bis die
Wahrheit für die gesamte Menschheit endlich ans Licht kommt.

© Michael E. Salla, Ph.D. Urheberrechtshinweis
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[Die Videoversion dieses Artikels ist auf YouTube und Rumble verfügbar. Podcast verfügbar auf
Apple, Spotify und Google]

2021-12-06 – Kontakt mit dem Rat der Neun
& 24 ET Seeder Races (7. Danaan Interview)

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 6. Dezember 2021. Veröffentlicht in Featured, Galaktische
Diplomatie

In diesem Exopolitics Today-Interview spricht Elena Danaan über ihre jüngsten Reisen nach Gany-
med und zu einer nahe gelegenen Raumflotte, die zwischen Ganymed und Io geparkt ist, um den
Rat der Neun und die Intergalaktische Konföderation zu treffen.
Ihre Erfahrungen decken sich mit Informationen über historische außerirdische Kontaktfälle, an de-
nen die Neun und die „24 außerirdischen Zivilisationen“ beteiligt waren, die für die Aussaat der
Menschheit in dieser und anderen Galaxien verantwortlich sind.
Elena erörtert die Abfolge der Treffen sowie Einzelheiten zu Schiffen, Personal und aktuellen Akti-
vitäten, die einen offenen Kontakt mit der Menschheit herbeiführen sollen. Sie erklärt, warum ein
offener Kontakt heute wahrscheinlicher ist als Mitte der 1970er Jahre, als der Rat der Neun und die
24 Zivilisationen/Intergalaktische Konföderation erstmals mit Gene Roddenberry und anderen über
Massenlandungen kommunizierten.

Das Interview ist auf YouTube & Rumble verfügbar

= = = =

Exopolitik Elena Danaan 7. Interview Transkript
Elena: Es gibt eine große Flotte, die in unserem Sternensystem angekommen ist. An diesem Tag
hatte ich zwei Kontakte. Zuerst sagte er mir, dass die Intergalaktische Konföderation in unserem
Sternensystem eintrifft, und der zweite, später am Tag, war ein genauerer Kontakt. Er zeigte es mir,
ging an Bord eines Schiffes nach Ganymed und zeigte mir dies.
Es war eine Armada von vielleicht 20 oder 30, die ich visuell sehen konnte. Vielleicht waren es
auch mehr, große, breite Untertassenformen, Mutterschiffe. Sie waren riesig. Wirklich gigantisch,
wie typische fliegende Untertassen. riesig, breit, leuchtend, weiß, wunderschön. Sie waren da, und
sie waren zwischen Jupiter und Ganymed stationiert. Und er sagte zu mir: „Sie sind gekommen,
weil wir sie angefordert haben. Wir haben ihnen das Signal geschickt, dass wir bereit sind, sie kom-
men zu lassen.“

https://youtu.be/04_B1AewPLw
https://rumble.com/vnulj6-update-on-earth-alliance-meetings-on-ganymede-with-intergalactic-confederat.html
https://anchor.fm/exopolitics
https://youtu.be/amF4Bgzycxk
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Ansage: Sie hören Exopolitics Today mit Dr. Michael Salla, Ihre Quelle für die unzensierte Wahr-
heit über die menschliche, außerirdische, soziale, globale und politische Agenda. Klicken Sie auf
den Gefällt mir-Button und abonnieren Sie diesen Kanal. Besuchen Sie Exopolitics.org und melden
Sie sich an, um unsere E-Mail-Benachrichtigungen, Nachrichten und Informationen zu erhalten.
Seien Sie informiert und seien Sie aufmerksam mit Exopolitics Today. Und hier ist Dr. Michael Sal-
la.

Michael: Nun, ich freue mich, Elena Danaan bei Exopolitics Today begrüßen zu dürfen. Und Elena
wird uns über einige wirklich erstaunliche Erfahrungen berichten, die sie auf Ganymed und mit die-
ser Organisation namens Intergalaktische Konföderation und dem Council of Nine hat. Es gibt
also eine Menge Informationen. Also willkommen, Elena.

Elena: Ich danke dir, Michael. Danke, dass ich dabei sein durfte.

Michael: Nun, es ist wirklich eine Menge an Informationen. Ich denke also, wir sollten einfach ein-
tauchen. Und du warst so freundlich, mir eine Zeitleiste zu schicken, damit ich darauf eingehen und
dich dazu bringen kann, Fragen zu beantworten.
Deine Erfahrungen mit Ganymed begannen also am 20. Oktober 2020, als du dorthin flogst und ei-
ne Begegnung hattest, die du in deinem Buch „We Will Never Let You Down“ beschreibst. Warum
erzählst du uns nicht, was im Oktober 2020 mit Ganymed geschah?

Elena: Nun, manchmal werde ich an Bord von Thor Han's Schiff gebeamt. Manchmal will er mir et-
was zeigen oder mich über etwas unterrichten. Und dieses Mal hat er mich mitgenommen und wir
waren auf dem Weg nach Ganymed und er hatte dort einen Termin mit einem Offizier, einem Au-
ßerirdischen, der zu den Ginvo gehört. Die Ginvo sind etwas kleiner als wir und sie haben einen
größeren Kopf und einen kleineren Hals.
Jedenfalls begleitete ich ihn, und er sagte, ich könne dabei sein, wenn ich mich ruhig in eine Ecke
setze und. Oh, absolut. Wir näherten uns also Ganymed, aber bevor wir an Jupiter vorbeikamen,
und immer wenn man an Jupiter vorbeikommt, spürt man die Präsenz. Ich kann es nicht anders be-
schreiben, die Präsenz des Jupiters, sein elektromagnetisches Feld ist so stark, dass man es spürt, als
ob er lebendig wäre. Es ist immer wieder ein unglaubliches Gefühl, an Jupiter vorbeizukommen.
Und dann kommen wir auf Ganymed an. Das Schiff, wir waren in einem Aufklärungsschiff, einem
kleinen Schiff.

Wir flogen also ein wenig über Ganymed, um zu einer Einrichtung zu gelangen. Sie befand sich in
der nördlichen Hemisphäre von Ganymed. Wenn man aus dem Weltraum ankommt, hat der Planet
eine bräunliche Färbung mit ein paar Blautönen im Braun. Und diese opalisierenden Blautöne sind
Reflexionen der dünnen Atmosphärenschicht.
Es gibt dort eine dünne Schicht der Atmosphäre. Sie ist gefroren, sie ist sehr kalt. Und die Atmo-



104

sphäre ist wie ein Nebel. An manchen Stellen gibt es Täler, Berge und Gebirgsketten. Mir wurde
gesagt, dass es unterirdische Ozeane gibt, die ich nicht gesehen habe. Aber wir kommen in einem
Tal an. Aber als wir über Ganymed flogen, hatte ich die Zeit, um Konstruktionen zu sehen. Ich habe
dann erklärt, dass diese Bauten nur die Spitze sind und die meisten Bauten unter der Erde liegen. Es
waren also verschiedene Orte mit verschiedenen Arten von Architektur, die zu verschiedenen Grup-
pen gehören.
Und tatsächlich wurde mir gesagt, dass Ganymed verschiedene Außenposten von verschiedenen
außerirdischen Gruppen beherbergt, die alle positiv sind. Man hat mir nicht alle Gruppen genannt,
aber man hat mir gesagt, dass es eine von der Galaktischen Konföderation der Welten gibt und eine,
wo wir vom Council of Five hingingen und die von den Ginvo-Leuten gehalten wird. Es ist eine
große, große Anlage, sehr groß in der nördlichen Hemisphäre.
Wir kamen dort an und betraten einen Tunnel, der in eine Kuppel führte. Dann gab es eine Art
Schacht, in den das Schiff hineinfuhr, und wir befanden uns in einer unterirdischen Landebucht. Es
war ein bisschen dunkler. Es gab eine Menge fluoreszierendes Licht, das wie Neonlicht aussah, aber
das war es nicht, wahrscheinlich etwas anderes, gelb und lila.

Als wir das Schiff verließen, öffnete sich die Luftschleuse und wir begannen, die Rampe hinunter-
zugehen. Ich ging um meine ersten zwei Stufen herum. Es war der Unterschied zwischen dem
Inneren, der Atmosphäre, der Luft im Schiff und dem Äußeren. Es gab einen Unterschied, und er
sprach meine Lungen an, und er war sehr sauer, wie Essig mit einem Geruch, wie der Geruch von
Essig, und er brannte ein bisschen. Und als ob man der Essig wäre, und das war ich, geriet ich ein
wenig in Panik, und Thor Han sagte mir: „Nein, keine Sorge, das ist für dich völlig atembar. Du
musst dich nur anpassen.“ Und ich dachte in mir, okay, ich muss mich beruhigen. Und ich denke,
ich muss einfach weitermachen, ich habe keine andere Wahl, und tatsächlich habe ich gemerkt, dass
man sich nach etwa 20 Minuten daran gewöhnt hat, weil sich das System anpasst. Es ist seltsam,
aber so ist es nun mal.

Ich folgte also Thor Han in einen Raum. Wir wurden von den Ginvo-Leuten begleitet, die sehr nett
sind. Sie bewegten sich langsam und waren sehr ruhige, besonnene Menschen. Sie trugen alle Uni-
formen, dunkle Uniformen mit ein paar silbernen Linien hier [auf der Brust] und am Handgelenk.
Wir kamen in ein Büro, in dem ein Ginvo-Offizier saß.

Dieses Büro war oval, und es gab einen Tisch in Form eines „S“", hinter dem der Ginvo eine Art
Robe trug, und dahinter war ein großes Fenster, durch das man Jupiter weit sehen konnte. Thor Han
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und er selbst diskutierten. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Es war in einer anderen
Sprache. Ich saß in einer Ecke, na ja, nett, nicht störend, aber was ich sah, war erstaunlich.

Da war ein Kreis auf dem Tisch und eine Kuppel, eine holografische Kuppel erschien auf der Spitze
dieses Kreises, dieser Scheibe auf dem Tisch, eine große, ich würde sagen, vielleicht zwei Meter
breit. Und darin befand sich ein Hologramm der Galaxie. Mit vielen Linien und Kurven und kleinen
Lichtern.

Thor Han gab dem Ginvo ein Gerät. Es war ein längliches, ovales Gerät wie dieses und es enthielt
Daten, ich nehme an, holografische Daten, denn der Ginvo legte es neben den Kreis auf dem Tisch
und es veränderte das Hologramm. Überall tauchten Linien auf, und sie bewegten mit ihren Fingern
Linien und Module darin. Und ich habe diese Technologie bereits gesehen. Wenn man ein Schiff
steuert, hat man diese holografischen Bildschirme, und der eigene Elektromagnetismus wirkt auf
das Hologramm. Und man kann einfach mit dem Finger Dinge innerhalb des Hologramms bewe-
gen.

Ich nehme also an, dass es sich um dieselbe Technologie handelt. Mein Gefühl bei diesem Treffen
war, dass sie etwas planten. Ich durfte das nicht wissen, sie bereiteten etwas vor, das auf Ganymed
geschehen sollte.

Danach wurde ich in ein Erholungsgebiet gebracht, wo es eine Art Bar gab, in der wir saßen, und da
habe ich gesehen, wie vielfältig die Besetzung von Ganymed ist. Es gab verschiedene Arten von
Außerirdischen, wie auf dem Mutterschiff der Galaktischen Konföderation der Welten, verschiede-
ne Arten von Außerirdischen, einige, aber nie, nie zuvor gesehen, was interessant war, denn wenn
ich auf einem der Mutterschiffe der Föderation bin und in diese Erholungsgebiete gehe, sehe ich al-
le Außerirdischen, ich kann sie identifizieren.

Aber auf Ganymed, nein, da waren andere, wahrscheinlich nicht aus dieser Galaxie. Das weiß ich
nicht. Ich habe sie nie gesehen.
Und da waren auch Leute von der Erde, Menschen. Ich glaube, ich habe vier oder fünf gesehen,
wenn ich mich erinnern kann. Sie trugen Armeeuniformen und einer hatte die..., ich weiß nicht,
welche Abteilung der Armee. Ein Typ hatte diese braune mit verschiedenen Farbflecken, braun,
grün.

Michael: Tarnfarben.

Elena: Tarnfarben. Ja, genau so. Mit vielen Taschen überall. Große Stiefel. Nun, ein Kerl hatte das,
und drei oder vier der Kerle trugen dunkelblaue Uniformen. Aber man konnte sehen, dass sie sich
auf Englisch unterhielten. Und so und wirklich irdische Leute, man kann sie von den anderen Leu-
ten unterscheiden. Und die blauen Uniformen lagen ziemlich eng am Körper an und hatten auch
viele Taschen. Und schwarze Streifen hier an den Armen, schwarze Streifen und der schwarze Kra-
gen.

Das habe ich gesehen, und damals habe ich nicht viele Fragen gestellt, denn ich war ... wenn man
sich in solchen Situationen befindet, kommen die Informationen von überall her, Gerüche, Visio-
nen, Geräusche, und man ist einfach von allem überwältigt. Aber, ja, Menschen waren da. Und das
ist meine Erfahrung auf Ganymed im Oktober 2020.

Michael: Es ist sehr bezeichnend, dass du dort Menschen getroffen hast, und dass einige von ihnen
reguläre Militäruniformen trugen, Armeetarnkleidung, sowie eine Art dunkelblaue Uniform, die
vermutlich zur Space Force oder einer verdeckten Abteilung gehörte, die im Weltraum arbeitet.

Ich habe mit einer meiner Quellen, JP, gesprochen, und natürlich arbeitet er derzeit für die US-Ar-
mee, und er sagt, dass sie nach Ganymed gebracht wurden, und er hat auch über die bevorstehende
Mission nach Ganymed gesprochen, bevor er überhaupt dorthin ging, dass ihm gesagt wurde, dass
es dort eine Mission geben würde und dass eine Flotte kommen würde, dass eine sehr große Gruppe
von Außerirdischen kommen würde. Das war also vor seiner Reise in diesem Jahr.
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Es passt also zu dem, was du sagst, dass es im Oktober 2020 war. Sie waren also vor über einem
Jahr dort, und die Vorbereitungen und das Wissen waren bereits, dass eine weitere Gruppe kommen
würde, die, wie ich vermute, einen direkten Kurs auf Ganymed und Jupiter nehmen würde. Das ist
also sehr bedeutsam.

Du sagtest, du hättest die Atmosphäre wie einen säuerlichen Geruch gerochen. Nun, das war in der
Basis auf Ganymed, richtig? Die Ginvo-Basis auf der Oberfläche, du weißt nicht, wie es auf der
Oberfläche war.

Elena: Ich war noch nicht an der Oberfläche.

Michael: Okay. Also drinnen hatte es diesen säuerlichen Geruch. Und natürlich hast du mir Illustra-
tionen zur Verfügung gestellt, du hast einige Zeichnungen des Ginvo-Büros angefertigt und du hast
darüber gesprochen und du hast mir auch einige Zeichnungen von Tunneln geschickt. Ist es das,
was du beschrieben hast, der Tunnel, der hineinführt, oder ist das für die Galaktische Konföderati-
on?

Elena: Die Zeichnung von den Tunneln, die ich dir geschickt habe, gehört zu einem Mutterschiff
der Intergalaktischen Konföderation. Es ist der Weg, der hineinführt.

Michael: Okay. Und dieser Tunnel, der in den Ganymed oder in den Jupiter führt.

Elena: In ein Mutterschiff. In ein Mutterschiff.

Michael: Oh, ich verstehe. Elena: Ich verstehe.

Elena: Die Flotte der Intergalaktischen Konföderation, die in unserem Sternensystem angekommen
ist, befindet sich jetzt im Moment zwischen Jupiter und Ganymed und auch dem anderen Mond. Ich
habe es tatsächlich gesehen, es war auf dem Bild so um diese drei Punkte herum und so bleiben sie
dann nicht alle in ihren Mutterschiffen.
Alle Offiziellen sind willkommen, auf Ganymed zu bleiben und mir wurde sogar gesagt, dass sie
bereits eine Einrichtung auf Ganymed haben, die Intergalaktische Konföderation, aber da war ich
noch nicht drin. Ich war an Bord ihres Mutterschiffes. Die Beamten sind auf Ganymed. Sie sind
dort. Sie bleiben dort. Und eine Menge Personal und Logistik sind in der riesigen, großen Ashtar-
Kommandobasis auf dem Jupiter in der oberen Jupiteratmosphäre willkommen.

Michael: Mm hmm. Ganymed ist also ein Ort, an dem eine Menge passiert. Und ich möchte nur er-
wähnen, dass es andere Quellen gibt, die davon sprechen, dass Ganymed ein Ort für verschiedene
außerirdische Zivilisationen ist, die dort große Basen eingerichtet haben und dort präsent sind.
Ich habe tatsächlich ein Buch, „Ich habe Ganymed besucht“, und das ist von Joseph Ibrahim, das
1998 herauskam. Es behandelt die alten Zivilisationen auf Ganymed, die außerirdischen Zivilisatio-
nen dort. Dies ist also eine weitere Quelle, die bestätigt, dass es auf Ganymed eine Menge gibt und
dass dies seit langem ein Zentrum für außerirdische Besuche ist.
Nun, wir haben deine Erfahrung, dass Sie im Oktober 2020 dorthin gebracht wurden, und wir haben
auch meine Quelle, JP, die sagt, dass er dorthin gebracht wurde, und das ist diese Person hier, Jo-
seph Ibrahim, das ist eigentlich ein Pseudonym. Ich kenne seinen richtigen Namen und werde ihn
bekannt geben. Er wurde auch nach Ganymed gebracht, und es gibt auch noch andere.

Die südamerikanischen Kontaktpersonen sprechen auch davon, dass Ganymed ein Stützpunkt für
die Konföderation der Planeten ist, wie sie es nennen. Es gibt also eine Menge, was auf Ganymed
vor sich geht.

Aber jetzt haben wir dich als Augenzeugin für das, was dort oben auf Ganymed passiert. Du wur-
dest also im Oktober 2020 zum ersten Mal dorthin gebracht und hattest die Begegnung mit dem
Ginvo-Offizier. Am 4. Oktober erzählt Thor Han dir von etwas, das in unser Sonnensystem ein-
dringt, und ja, am 4. Oktober gibt er dir eine Menge Details. Du wolltest uns also sagen, was es war,
das Thor Han dir im Oktober vor etwas mehr als einem Monat erzählt hat.
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Elena: Und ja, ein Jahr nachdem ich das erste Mal dort war, schickte er mir eine Vision, denn meis-
tens haben wir telepathischen Kontakt. Wir benutzen mein Gerät, aber es ist eine telepathische
Manifestation. Ich meine, ich sehe, was er sieht. Ich höre, was er hört.
Und er war an Bord des Schiffes und sagte: „Ich werde dir jetzt etwas zeigen. Es gibt eine große
Flotte, die in unserem Sternensystem angekommen ist.“ An diesem Tag hatte ich zwei Kontakte.
Zuerst sagte er mir, dass die Intergalaktische Konföderation in unserem Sternensystem eintrifft. Und
der zweite, später am Tag, spezifischere Kontakt, während er es mir zeigte, ging an Bord eines
Schiffes nach Ganymed, und er zeigte mir diese. Es war eine Armada von vielleicht 20 oder 30, die
ich visuell sehen konnte. Vielleicht waren es noch mehr große, breite Untertassenformen, Mutter-
schiffe. Sie waren riesig. Wirklich gigantisch, wie typische fliegende Untertassen. Riesige weiße,
leuchtende, weiße, wunderschöne. Sie waren sie waren da. Und sie waren zwischen Jupiter und Ga-
nymed stationiert. Und du hast zu mir gesagt, sie sind gekommen, weil wir sie angefordert haben.
Wir haben ihnen das Signal gegeben, dass wir bereit sind, dass sie kommen.

Sie kamen also aus vielen verschiedenen Gründen. Erstens, um unser Potenzial für den Erstkon-
takt zu bewerten, denn sie werden sich um diesen Erstkontakt kümmern. Und das ist der erste
Grund. Das zweite ist, dass ich das entwickeln werde.
Und der andere Grund war, dass diese Leute von der Intergalaktischen Konföderation Gründerras-
sen sind, die daran beteiligt waren, das menschliche Genom zu verändern und die Menschen überall
in der Galaxie und auch auf der Erde ein wenig auszusäen. Und so kamen sie, um zu sehen, wie es
den Kindern geht.

Sie sind gekommen, um unseren Sieg zu sehen, unsere Arbeit in Koordination mit der Galaktischen
Konföderation der Welten. Und wenn ich sage „unsere“, dann meine ich damit die Erdallianz und
das irdische Weltraum-Militär, wie wir das machen, was jetzt passiert. Wie sind wir in diesem Kon-
flikt, in dieser Herausforderung erfolgreich gewesen?
Sie sind also hier, um dies aufzuzeichnen und zu sehen, was passiert, und auch, um allen zu helfen,
besonders der Galaktischen Konföderation, um den nächsten Schritt zu tun, denn offensichtlich
braucht die Galaktische Konföderation der Welten ihre Hilfe, um bei der vollständigen Offenlegung
weiterzukommen.

Wie also der erste Kontakt? Wie wird das geschehen? Im Moment wird also noch geprüft, wie sie
das machen. Was im Moment entschieden wurde und bereits begonnen hat, ist, dass es natürlich ein
sanfter Kontakt sein wird, eine progressive Operation, die darin besteht, mehr und mehr Schiffe am
Himmel zu zeigen. Sie hat bereits begonnen. Wir sehen im Moment immer mehr und mehr UFOs
am Himmel. Und es sind die Guten, denn die Bösen sind eliminiert worden. Also sind es die guten.
Mehr und mehr Sichtungen, das ist Absicht. Und manchmal sieht man Schiffe, die aussehen, als
würden sie Vorstellung geben.
Und auch die Erdallianz hat ihren großen Anteil an der Aufgabe, mit der Technologie gleichzuzie-
hen. Sie werden die Technologie, die im Weltraum verwendet wird, langsam und schrittweise in den
Alltag auf der Erde integrieren. Die beiden Zeitlinien verschmelzen in einer. Es ist wie eine aktuali-
sierte Aufholjagd. Deswegen kommen sie also, diese Leute.

Michael: Okay. Also die Intergalaktische Konföderation, dir wurde von Thor Han im Oktober die-
ses Jahres gesagt, dass sie kommen würden. Und es ist sehr interessant, dass wir auch dieses Objekt
namens Oumuamua hatten, das tatsächlich vom Peck-Teleskop auf Hawaii beobachtet wurde. Und
einer der Harvard-Astronomen, Professor Avi Loeb, hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Und
es ist interessant, dass der Begriff Oumuamua „fortgeschrittenes Spähschiff“ bedeutet.

Es stellt sich also die Frage, ob Oumuamua Teil dieser ankommenden Flotte der Intergalaktischen
Konföderation war, ob es buchstäblich ein Aufklärungsschiff war, um die Menschheit wissen zu las-
sen, dass wir kommen werden. Denn ich erinnere mich, dass dies eines der Dinge war, die mir
meine Quelle J.P. erzählte, denn er sprach über Oumuamua. Ich habe das zu der Zeit nie diskutiert.
Ich habe nie veröffentlicht, was er über Oumuamua gesagt hatte. Aber er sagte, dass es kommen
würde und dass dem Militär gesagt worden war, dass eine große, sehr große, mächtige Flotte von
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wohlwollenden Außerirdischen kommen würde.
Das passt also zu dem, was du gesagt hast. Und du kennst J.P. nicht, du bist ihm nie begegnet. Das
sind also völlig unabhängige Informationen, aber sie bestätigen das. Aber ich denke, es wäre auch
interessant zu wissen. Glaubst du oder weißt du, dass Oumuamua in irgendeiner Weise mit der Flot-
te der Galaktischen Konföderation in Verbindung steht?

Elena: Ich habe gefragt, ich hatte damals gefragt, Thor Han, was ist das? Und er sagte. „Es ist eine
Sonde von einer sehr alten Zivilisation, die am Anfang der menschlichen Rasse da war.“ Und mehr
hat er nicht gesagt.
Also nehme ich an, dass es das ist, eine Sonde. Es könnte ein Aufklärungsschiff sein. Könnte das
gleiche Konzept sein. Etwas, das geschickt wird, um aufzuzeichnen und zu sehen, wie die Dinge
laufen. Und so wie man etwas im Voraus schickt, um zu wissen, ob der Boden bereit ist für die gro-
ße Artillerie, die endlich kommen soll, damit eine alte Zivilisation. Ja, das sind die Seeders, würde
ich sagen. Könnte sein, dass es trotzdem passt.

Michael: Ja, das ist sehr wichtig, denn Avi Loeb, dieser Harvard-Astronom, hat wegen seines Bu-
ches und seiner Überzeugung, dass dieses Spähschiff zu einer uralten Zivilisation gehörte, viel
Aufmerksamkeit erregt. Natürlich stellte er die Hypothese auf, dass sie es vor Hunderttausenden
von Jahren geschickt haben und dass sie wahrscheinlich schon lange tot sind. Aber ich denke, er
wäre sehr interessiert an deinen und JPs Informationen, dass dieses Spähschiff tatsächlich zu einer
Flotte gehörte, die im Anflug war, und dass diese Flotte angekommen ist.

Elena: Du weißt, dass ich dir eine Zeichnung geschickt habe, eine schnelle Skizze an jenem 4. Ok-
tober, als Thor Han mir per Telepathie die Bilder von der Ankunft dieser Flotte und von zwei der
Rassen, die dabei waren, zeigte. Ich habe dir damals, ich glaube am selben Tag, über Skype diese
Zeichnung geschickt. Sie ist also datiert, und es gibt diese großen Untertassenformen und auch
längliche, große längliche Spähschiffe. Dass das sein könnte, lässt mich wirklich darüber nachden-
ken.

Michael: Richtig. Das ist eine der Formen. Ja. Das ist eine der Skizzen, die du mir von der Interga-
laktischen Konföderation geschickt hast. Du wirst also von Thor Han am 4. Oktober dieses Jahres
über diese ankommende Flotte informiert und am 12. Oktober habt ihr dann physischen Kontakt.
Warum erzählst du uns nicht davon? Ich weiß, dass wir schon darüber gesprochen haben, aber war-
um sagst du nicht einfach, was bei eurem physischen Kontakt passiert ist?

Elena: Ja. Ich hatte also das Privileg, sie zu treffen. Thor Han holte mich also an diesem Tag ab und
er hatte sie bereits privat getroffen. Und er hat mich dorthin gebracht. Nicht zu dieser Zeit. Nicht
mit dem normalen Späherschiff, wie wir immer fahren, sondern in einem kugelförmigen Schiff, und
diese Schiffe können sich in sehr hohe Dichten verschieben, und ich glaube, deshalb wurde dieses
Schiff genommen.

Weil es in diesen intergalaktischen Mutterschiffen verschiedene Dichten von Wesen gibt. So war
das, ich kenne die Details nicht, aber so wurde es erklärt.

Wir flogen in diesem kugelförmigen Schiff dorthin, was absolut unglaublich war, denn ich war noch
nie dort. Das ist ein richtiges Schiff. Und es ist so, dass die Wände im Inneren durchsichtig sind.
Man kann durch die Wände gehen. Es ist wirklich seltsam. Wir kamen also an. Sie haben mich
gleich mit dem Dichtegürtel geklammert, als ich gebeamt habe. Ich glaube wirklich, dass wir in ei-
ner höheren Dichte waren, glaube ich wirklich. Sie schlossen ihn also an, und mir war immer noch
ein bisschen schwindlig, aber das legte sich wieder. Ich habe mich trotzdem auf die Atmosphäre
eingestellt.
Und wir kamen mit dem Schiff sehr schnell in die Nähe des Jupiters. Es ist immer wieder erstaun-
lich, den guten alten Riesen zu beobachten. Erstaunlich. Und dann habe ich dir eine Zeichnung
dieser Vision geschickt. Da war also der Jupiter in der linken Ecke und rechts die Krümmung des
Ganymeds. Und ganz, ganz weit unten ein kleiner roter Planet. Das erkläre ich später. Das warst du.
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Und dazwischen gab es diese Armada, diese Flotte von riesigen, riesigen weißen
untertassenförmigen Mutterschiffen. Das heißt, sie ist meilenweit entfernt, glaube ich.

Nun, als wir Ganymed, die Schiffe, sahen, näherten wir uns unter dem Bauch eines der Schiffe und
glitten langsam darunter hindurch, bis wir ankamen. Dort gab es eine Reihe von Schleusen, aber es
waren Eingänge zu Tunneln.
Das ist die Zeichnung, die ich dir geschickt habe, die mit den Tunneln. Die Architektur sah sehr or-
ganisch aus. Was mich schockierte, war, dass es ohne deine Architektur anders war. Es war anders
als alles, was ich bisher gesehen hatte. Wenn ich im Weltraum bin, treffe ich immer auf Kälte, Stahl
und Metall, und was auf einem Schiff nicht notwendig ist, ist nicht da. Es ist das Nötigste auf den
Schiffen, das Nackte.
Die Schiffe waren wunderschön. Sie waren sehr organisch, fast wie Pflanzen, fast wie Pflanzen.
Das war es, was mich schockierte. Wir gingen also hinein, in diesen Tunnel und kamen im Bauch
des Schiffes in einer großen, großen Landebucht an.
Eine andere Sache, die mich schockierte, waren die Kristalle, die kristallinen Wände, die Wände,
die durch die Kristallisierung schimmerten. Aber das war unerwartet, aber es war da. Und das
Schiff, unser kugelförmiges Schiff, landete einfach und wir gingen hinaus.

Die Luft war atembar und klar. Es war alles in Ordnung. Und ein Komitee kam auf uns zu, das sich
aus verschiedenen Rassen zusammensetzte. Ich hatte noch nie eine von ihnen gesehen, niemals. Es
waren fünf Rassen, die uns vorgestellt wurden. Sie waren sehr groß, sehr, sehr groß. Sie sahen sehr,
sehr dünn aus, hatten einen langen Hals, einen sehr hohen Hals und einen sehr hohen Schädel. Für
diejenigen, die Star Wars gesehen haben, die Kaminoaner in den Klonkriegen, die Kaminoaner. Das
waren diese Art von Wesen. Das ist die Referenz, die ich geben kann.
Mir wurde gesagt, dass sie die ursprünglichen Pataal waren. Es war absolut erstaunlich, sie zu beo-
bachten. Und dieser Name Pataal wurde all den verschiedenen Rassen gegeben. Das ist die eine.
Eine andere war eine Art froschartiges braunes Wesen. Es gab kleine Greys, aber eine Art von
Greys, die ich noch nie gesehen hatte. Sie hatten einen kleineren Schädel, mehr proportioniert, wie
Menschen. Und die Augen waren so [sehr schräg]. Normalerweise haben die Grauen solche Augen,
aber sie waren so und sehr schmal, unglaublich.

Es gab zwei humanoide Rassen. Die eine war groß und blond. Das waren die Egon. Und eine ande-
re war sehr groß, etwa zwei Meter groß, weiß, groß, weiß. Sie waren wunderschön. Sie hatten
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weiße Haut, Augen, die wie asiatische Augen aussahen, sehr groß, aber asiatisch, wie asiatisch
ausgesehen, und blaue Hände und lange, lange Arme. Die Arme waren ein bisschen länger als unse-
re Proportionen. Das waren diejenigen, die mit uns Kontakt aufnahmen.

Was mich überrascht hat, war die Sprache. Es war wie eine Frequenz. Es war wie, ich weiß es nicht.
Radiowellen oder wie Delphine. Ich konnte Geräusche hören, die wie Delfine klangen, aber es war
angenehm und es waren Frequenzen, die Informationsmodule transportierten. So haben sie also mit
uns kommuniziert, indem sie uns das per Telepathie in den Kopf geschickt haben. Aber man kann
auch die Frequenzen hören, und jedes Modul enthielt Bilder, Daten, Geschichten, und es war eher
eine persönliche Interaktion in Bezug auf unser persönliches Selbst. Und es war sehr lebensverän-
dernd.
Das war zuerst eine Art zu kommunizieren und dann diese Begegnung.... Ich meine, ich habe viele
verschiedene Außerirdische getroffen, aber mit diesen war es anders. Ich weiß nicht, wie ich es er-
klären soll. Sie berühren deine Seele direkt. Und du wirst verändert. Ehrlich gesagt, ich war
verändert, als ich zurückkam. Das war also mein erster Kontakt.

Michael: Mm hmm. Nun, es ist sehr interessant, dass diese große weiße Rasse, die du gesehen hast,
die du getroffen hast, als du in das Mutterschiff der Intergalaktischen Konföderation gebracht wur-
dest, dass diese große weiße Rasse mit der Beschreibung übereinstimmt, die Robert L. über seine
Kontakterfahrung 1969 gegeben hat, als er ein Jahr in einer Höhle oder in einer unterirdischen Basis
im Himalaya verbrachte. Und dass dies dieselbe Gruppe war. Und er erwähnte sogar den Namen,
was wiederum eine bemerkenswerte Bestätigung für das ist, was du sagst, denn er sprach 1969 über
diese intergalaktische Konföderation, dass er sie traf und ein Jahr mit ihnen verbrachte und dass sie
eine Basis hatten und dass sie sich selbst als die Seeders beschrieben, die diese galaktischen geneti-
schen Experimente durchführten und dass sie sein genetisches Material benutzten, um
möglicherweise eine Rasse, eine menschliche Rasse in einer anderen Galaxie zu säen. Das war also
eine sehr gute Bestätigung für das, was du sagst, dass du in dieser intergalaktischen Basis oder in
dem Mutterschiff getroffen hast. Also, ja, das ist eine sehr gute Bestätigung.

Elena: Ja. Was ich dazu sagen kann, ist, dass die Intergalaktische Konföderation und die Neun. Das
sind zwei verschiedene Dinge.
Die Intergalaktische Konföderation ist eine Gruppe von inkarnierten außerirdischen Menschen.
Auch wenn sie in verschiedenen Dichten sind, auch wenn sie alle inkarniert sind. Und „die Neun“
sind nicht inkarnierte Superbewusstseine, die etwas völlig anderes sind – aber dadurch sind die
Neun nicht Teil der Intergalaktischen Konföderation, sie sind Teil von nichts. Sie stehen in einer
Leere.
Aber die Intergalaktische Konföderation bezieht sich auf sie wie auf ein höheres Management, ein
übergeordnetes Management. Sie bezeichnen sie immer als ihre Vorgesetzten, weil sie sich ihrer
Existenz bewusst sind.
Die Intergalaktische Konföderation, das sind sie also. Man hat mir gesagt, dass es 24 Rassen unter
ihnen gibt, natürlich noch viel mehr, aber 24 von ihnen sind die Seeder oder die Gründerrassen.
Aber sie nennen sich selbst die Seeder. Und sie sind die Meistergenetiker. Sie lieben die Genetik.
Sie betreiben Genetik und erschaffen Lebensformen aus verschiedenen Rassen. Und sie haben so
viele verschiedene Arten von Lebensformen erschaffen.
Und sie säen Leben. Sie haben diese Leidenschaft, Leben zu entwickeln, Leben überall zu verbrei-
ten. In unserer Galaxie sind sie diejenigen, die das menschliche Leben, das menschliche Genom
zuerst in die Lyra-Konstellation und dann in den ganzen Rest der Galaxie gebracht haben. Und sie
mögen die Erde, denn wie andere seltene Orte in dieser Galaxie ist die Erde eine Art Labor für sie.
Sie sind liebevoll, sie sind nicht so rücksichtslos und Grays. Sie studieren liebevoll, liebevoll die
Evolution des Menschen durch die Kultur und auch das Bewusstsein. Das ist es also, was sie tun.
Und die Mantid-Außerirdischen sind auch Teil dieser Intergalaktischen Konföderation, was interes-
sant ist.
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Michael: Das ist interessant. Wann wurde dir zum ersten Mal gesagt, dass die Intergalaktische Kon-
föderation aus 24 Seeder-Rassen besteht? Wann wurde dir das zum ersten Mal gesagt? Wann hast
du das zum ersten Mal erfahren?

Elena: Ich glaube, es war der zweite Kontakt mit ihnen. Es war kurz danach, ein paar Tage nachdem
ich es geschrieben hatte, am 15. Oktober. Ja, als die Dame, es gab eine Dame, eine große weiße Da-
me, die den ersten Kontakt mit mir auf dem Mutterschiff aufnahm. Sie rief mich zurück. Sie nahm
mich wieder mit auf dieses Mutterschiff. Und da habe ich die Informationen darüber bekommen,
was sie machen.
Hannah erzählte mir ein wenig, aber sie sagte mir, dass sie gentechnische Experimente durchführ-
ten, und dass es 24 von ihnen waren, die das taten. Aber sie sagte etwas, sie sagte: „Wir sind viele
verschiedene Kulturen, aber nicht so vielfältig wie all die Lebensformen, die wir entwickeln.“ Das
hat sie also gesagt. Sie zeigte mir einen Ort in der Galaxie, wo es keine Namen für diese Galaxien
gibt, nur Zahlen und woher sie kam. Sie hat mir also verschiedene Dinge gezeigt. Ja, das war zu die-
ser Zeit.

Michael: Ja, das ist großartig. Das ist sogar sehr wichtig, denn das stimmt genau mit dem überein,
was der Rat der Neun Phyllis Schlemmer gesagt hat. Andrija Puharich, Gene Roddenberry, da-
mals, 1973-74. Sie beschrieben tatsächlich 24 Zivilisationen, die die Seeder-Rasse sind, und dass
diese 24 Zivilisationen direkt unter dem Rat der Neun arbeiten und dass unter den 24 Seeder-Rassen
all diese anderen außerirdischen Rassen all diese anderen Dinge tun, aber das sind nur die 24 Zivili-
sationen, und sie bezogen sich wiederholt auf sie in dem einzigen Planet der Wahl, das ist das Buch,
das Phyllis Schlemmer über das Channeling des Rates der Neun schrieb, in dem die 24 Zivilisatio-
nen beschrieben werden.
Das wusstet ihr also nicht. Die Tatsache, dass es passt und dass sie bereits 73-74 darüber sprachen,
passt also. Und natürlich hatte Gene Roddenberry eine Menge Fragen über die 24 Zivilisationen,
darüber, wann sie landen und sich zeigen würden und so weiter. Und das war eine sehr wichtige In-
formation.
Also, ja, ich meine, deine Informationen und deine Kontakterfahrungen mit der Intergalaktischen
Konföderation stimmen nicht nur mit dem überein, worüber Robert L. und der französische Kon-
taktmann 1969 sprachen, sondern auch mit dem, was der Rat der Neun Phyllis Schlemmer und
diesen anderen ab 1973 erzählte. Genau, bis 1993, als das Buch „The Only Planet of Choice“ ge-
schrieben wurde. Also ja, es passt alles zusammen.

Elena: Das ist unglaublich. Aber ich glaube, ich bin nicht überrascht. Ich denke, ich bin nicht über-
rascht.
Und die Intergalaktische Konföderation ist zurück und die Neun nehmen wieder Kontakt auf. Das
ist also sehr interessant. Ich hatte einen unerwarteten Kontakt mit den Neun. Ich hätte nicht gedacht,
dass ich das Privileg haben würde, was ein weiterer Schritt in einem lebensverändernden Prozess
war. Das hat viele Emotionen ausgelöst. Man kann auch darüber sprechen. Ja.

Michael: Nur um das klarzustellen, du hattest ein zweites Treffen mit der Intergalaktischen Konfö-
deration, bei dem du gerade diese Frau getroffen hast, die große weiße Frau. Oona.

Elena: Oona Ja. Oona: Sie haben keine Namen, aber ihre Namen sind Frequenzen, also haben sie
keine Namen, aber sie geben uns Namen, damit wir sie identifizieren können, die nicht wirklich
sind. Es sind nur erfundene Namen, die der Frequenz ihres echten Namens entsprechen. Aber es ist
so, als ob sie dir sagen würden, dass sie dir ihre Namen sagen wollen, indem sie wie Delphine spre-
chen, damit du sie nicht verstehst. Oona ist also die naheliegendste Übersetzung. Das ist also der
Name, den sie mir gegeben hat, um sie zu identifizieren.

Michael: Ja. Oona hat dich also kontaktiert und dich zu einem zweiten Kontakttreffen auf ihrem
Mutterschiff da draußen zwischen Ganymed, Jupiter und Io mitgenommen. Wie ist das passiert?
Kannst du beschreiben, was passiert ist? Du warst zu Hause und du weißt, was passiert ist. Hast du
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eine telepathische Nachricht erhalten und wie ist es passiert? Führe uns einfach durch den Trans-
port.

Elena: Es ist also passiert. Sie hat das zweimal mit mir gemacht, das erste Mal. Beim zweiten Mal
war es mit dem Treffen mit den Neun verbunden. Aber dann fühlte ich mich plötzlich extrem müde.
Es war in der Mitte des Nachmittags. Ich war hellwach und fühlte mich extrem müde, und ich muss-
te mich wirklich hinlegen. Es war wirklich, wirklich seltsam. Ich konnte nicht widerstehen. Es war,
als würde etwas auf mich fallen. Ich legte mich also hin, und ein Wirbel erschien über mir. Ich habe
versucht, mich dagegen zu wehren, aber dann bin ich einfach hineingefallen. Und es war, als ob
mein Bewusstsein einfach mitgerissen wurde.
Aber als ich auf der anderen Seite ankam, war ich physisch auf dem Schiff. Es war sehr seltsam. Ich
war physisch da. Ich habe immer dieses Gefühl, zu wissen, ob ich wirklich physisch oder in einer
anderen Dichte bin. Ich tippte mit meinen Füßen auf den Boden und er war fest und ich war da und
sie war auch da. Sie hat mich also, glaube ich, gezogen. Es ist wie eine Teleportation, nehme ich an,
so bin ich einfach eingeschlafen und erinnere mich, dass sich dieser Strudel vor mir öffnete wie eine
Tür, ein Portal. Und ich ging hindurch. Ich wurde hindurch gesaugt. Das war so, als ob es so pas-
siert wäre. Sehr beeindruckend.

Michael: Okay. Das war also das zweite Treffen. Und dann hattest du noch zwei weitere Treffen,
aber dieses Mal mit dem Rat der Neun. Warum erzählst du uns nicht, wie das passiert ist?

Elena: Das ist sehr interessant. Das geschah also mitten in der Nacht. Ich wachte auf, weil ich die
Präsenz spürte und sie erschien physisch in meinem Zimmer. Ich sah dieses Funkeln, sie erschien
funkelnd. Und dann war es ihr Körper, sie selbst, groß, super groß. Und sie saß an der Kante meines
Bettes. Und ich war ruhig. Ich war ganz ruhig. Ich dachte: „Oh, cool. Das ist unglaublich. Wahn-
sinn.“
Und sie setzte sich und zeigte mit dem Finger auf mich und auf meine Stirn hier. Und als sie sich
ihrem Finger näherte, hatte sie größere Hände. Größere Hände. Sie legte ihren Finger auf den Zei-
gefinger. Er begann grün zu leuchten. Es war ein grünes Licht um sie herum, so als ob das grüne
Licht zu mir kommen würde. Und da sie nicht einmal meine Stirn berührte, war es so, als ob sie hin-
durchging und in dem Moment gab es diesen Kontakt, diesen seltsamen Kontakt, wieder den
Wirbel. Und ich war zu dieser Zeit dort. Ich war nicht physisch da. Es war mein Bewusstsein, und
in diesem Moment traf ich die Neun, wenn ich darüber spreche.

Michael: Der Kontakt mit den Neun war also sehr bedeutsam, denn sie sind keine physische Rasse,
sie sind eher hochdimensional und leben an einem Ort, den man die Leere nennt. Und so wurdest du
dorthin transportiert und hattest diese Begegnung und dir wurde auch etwas über Gene Roddenber-
ry erzählt. Warum erzählst du das nicht?

[Void der Neun]

Elena: Ja. Ich denke, Michael, du hast ein Video darüber gemacht, aber es ist großartig, darüber von
einer menschlichen Seite aus sprechen zu können. Auch meine menschliche Erfahrung.

Die Neun, um genauere Informationen über sie zu geben, sie sind nicht inkarniert. Sie sind über alle
Inkarnationen erhaben. Tatsächlich leben sie an einem Ort, den man die Leere nennt. Sie gehört zu
keiner Dimension, keinem Universum, keiner Zeit. Es ist die Leere, es gibt kein anderes Wort. Ich
denke, es ist das richtige Wort. Die Leere. So wurde mir das Wort vorgestellt. Sie sind also wie hin-
ter den Kulissen. Es sind Plasmen, Überbewusstseine, individuelle Bewusstseine, aber sie sind Teil
einer Gruppe. Neun ist eine Zahl, die in bestimmten Kulturen für Vielheit und Unendlichkeit steht,
was sehr wichtig und interessant ist.
Mein Bewusstsein wurde durch diesen Wirbel katapultiert, um sie auf halbem Weg zu treffen. Und
ich glaube, diese Frau, Oona, hat die Verbindung ermöglicht und war da, um den Raum zu halten
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und mich zu schützen. Und dank ihr erweiterte sich mein Bewusstsein, sobald ich in diesem Strudel
war. Es war, als würde ich durch ein Wurmloch gehen und auf der anderen Seite ankommen. Ich
war nur Bewusstsein. Ich hatte keinen Körper. Ich war nur Bewusstsein, mein Bewusstsein, aber
ich. Ich fühlte mich, als ob ich mich überall unendlich ausdehnen würde. Es gab keine Begrenzung.
Es war die Leere.

Es war so, dass es keine Begrenzung gab. Ich dehnte mich aus, war einfach nur da, war da.

Und ich fühlte, spürte diese Präsenz. Es gab viele verschiedene Präsenzen und ich sah funkelnde
Wolken, goldene und silberne Funken, die vor mir auftauchten. Und als sie sich verdichtete, spürte
ich eine stärkere Präsenz. Die Wolke des Funkelns verdichtete sich. Ein Teil von ihr kam vorne her-
aus und verdichtete sich zu einer menschlichen Gestalt. Es nahm die Form eines Blütenblattes an,
wie ein langes, großes Wesen, mit grüner Haut und violetten Augen.
Und in diesem Moment wusste ich, dass dieses Bewusstsein eine Form annahm, um mit mir zu
kommunizieren, damit ich mich wohler fühlte, dass ich eine humanoide Form hatte, mit der ich
kommunizieren konnte, zu der ich eine Beziehung aufbauen konnte. Und ich wusste, dass er ein
Mann war, der dies tat, damit ich mich wohler fühlte, dass sie nicht irgendeine Form annehmen kön-
nen, dass sie sich nicht in alles verwandeln können, was sie wollen. Das ist also etwas, das wir
brauchen. Es ist wichtig.
Und: Er war da und hat darauf gewartet, dass ich eine Frage stelle. Das war komisch, das erste Mal,
dass mir das passiert ist. Also fragte ich, ich weiß nicht warum. Wenn ich diese Geschichte erzähle,
drehen die Leute durch. Warum hast du diese Frage gestellt? Aber es war die richtige Frage, weil es
die Frage war, die ich gestellt habe.

„Streiten Sie ab, dass Sie Gene Roddenberry kontaktiert haben?“ Und er sagte: „Ja, das tun wir.“
Und die Stimme war sehr sanft und menschlich. Er wollte mich nicht erschrecken. Sie würden an et-
was Theatralisches denken. Das tun wir alle. Nein, nein, nein. „Doch, das tun wir.“

Und so erklärte er mir das. Er sagte. „Wir sind diejenigen, die ihn kontaktiert haben, weil wir wuss-
ten, dass es einen temporalen Krieg geben würde und wir eine Brücke bauen mussten.“ Das erklärte
er mir.
In der Vergangenheit kontaktierten sie eine Gruppe von Menschen, um einen Teil der Brücke zu er-
schaffen, um die Schablone unserer Zukunft einzubetten und die Zeitlinie unserer Zukunft bereits in
der Vergangenheit zu verankern. Und es gab eine Vorlage, die gegeben wurde, nämlich das Star
Trek-Konzept, um im Bewusstsein, im kollektiven Unbewussten der Menschheit eine Blaupause für
ihre Zukunft zu verankern, an der sie wirklich festhalten konnten. Und er sagte: „Wir haben eine
Brücke erschaffen und gesagt, dass wir auf der anderen Seite der Brücke, am anderen Ende der Brü-
cke, zurück sein werden, wenn die Zeit gekommen ist und die Zeitlinie da sein wird. Und wir sind
zurück.“ Das ist es, was er sagte. „Wir sind zurück.“

Michael: Ja.

Elena: Das war also die Brücke.

Michael: Gene Roddenberry nahm also 1975 an den Channeling-Sitzungen des Rates der Neun mit
Phyllis Schlemmer und Andrija Puharich und Sir John Whitmore teil. Und er stellte eine Menge
Fragen über den Rat der Neun, über die 24 Zivilisationen, über den Kontakt und so weiter. Und er
bekam einige Ideen dazu und schrieb tatsächlich ein Drehbuch für eine Begegnung mit den Neun,
die er einfach „die Neun“ nannte. Und ich glaube, dass dieses Drehbuch letztendlich ein Teil dessen
war, was zu der Fernsehserie „Deep Space Nine“ führte. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass
diese Channeling-Sitzungen Frage- und Antwortphasen waren.

Gene Roddenberry, ich meine, soweit wir aus den Briefings wissen, die Teil des Buches sind, das
Phyllis Schlemmer mit dem Titel „The Only Planet of Choice“ geschrieben hat. Gene Roddenberry
stellte Fragen, und wie alle anderen auch, stellten sie Fragen, die immer nur telepathische Kommu-
nikation mit dem Verstand waren.
Aber du hattest tatsächlich eine physische Erfahrung mit den Neun. Und das ist einmalig. Aber du
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hast in der Zeitleiste, die du mir geschickt hast, auch erwähnt, dass Gene Roddenberry auch so
etwas hatte. Was hat man dir über Gene Roddenberrys Treffen mit den Neun erzählt?

Elena: Das wurde mir gesagt. Ja, mir wurde gesagt, dass er sie getroffen hat. Ich verstehe, warum,
denn sie haben einen Quantenlink und einen Quantenpunkt geschaffen. Ich verstehe, dass er an die-
sem Tag einen kurzen Kontakt mit ihnen hatte und sie ihm dann versprachen, dass sie ihn am
anderen Ende der Brücke treffen würden.
Die Sache ist die, dass die Zeitlinien für diese Sache, ich glaube, Thor Han hat es mir erklärt. Die
Zeitlinien wackelten ein bisschen und es dauerte länger, als sie dachten, wegen des temporalen
Krieges natürlich, und Gene Roddenberry konnte es nicht schaffen, also war es ein Vertreter, der die
Brücke markierte, jemand, der Kontakt mit den Neun in der Vergangenheit und den Kontakt der
Neun in der Zukunft hatte. Und die zweite Wahl, nachdem ein Gene gestorben war, bevor etwas
passieren konnte, war William Shatner, weil er am Anfang dabei war. Er war am Ende dabei und er
ist ein Symbol. Er repräsentiert diese Zukunft, er war die beste zweite Wahl.

Michael: Richtig. Das ist sehr interessant. Wir haben darüber berichtet. Ich erinnere mich, dass ich
über einige der Informationen berichtet habe, die du geteilt hast, dass William Shatner, als er mit
der Blue Origin-Rakete hochflog, eigentlich eine Tarnung dafür war, dass er dieser Delegation bei-
trat, um sich mit der interplanetarischen, also der Intergalaktischen Konföderation zu treffen, dass er
ein Treffen mit ihnen hatte. Aber du sagst, dass er sich tatsächlich auch mit den Neun getroffen hat?

Elena: Das wurde nicht genau gesagt, aber wahrscheinlich hat er sich mit der Intergalaktischen
Konföderation getroffen, aber er hat sich wahrscheinlich auch mit den Neun getroffen, weil er die
Brücke machen sollte.
Aber wenn so etwas passiert, ist es emotional so erschütternd und intensiv, dass sie dich schützen
können, indem sie es mit deinen Erinnerungen verbergen, so dass es wie ein entfernter Traum
bleibt. Man weiß nicht, ob es wirklich passiert ist, einfach so.
Ich kann das verstehen. Denn nachdem ich die Neun zum ersten Mal getroffen hatte. durchlebte ich
eine Woche voller emotionalem Aufruhr. Es ist, als ob alle meine Emotionen, die noch blockiert
waren, nur dort waren, wo ich die Trauer um Menschen, die ich hatte und um die ich trauerte, ver-
arbeitet habe. Und ich weinte. Ich weinte tagelang. Ich wusste nicht, was mit mir geschah. Es war
wie eine emotionale Reinigung. Und da ich Schamane bin, bin ich es gewohnt, diese Art von Pro-
zessen zu erkennen. Ich habe es erkannt. Okay.
Ja, ich hatte diesen Kontakt, und das ist die Nebenwirkung. Ich muss es einfach loslassen. Es wird
verschwinden. Und das tat es nach einer Woche. Aber es ist emotional sehr herausfordernd, muss
ich sagen.

Michael: Nun, jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen und du bekommst mehr Informationen
von Thor Han. Und es gibt etwas, das du mir mitgeteilt hast, das ich noch nicht gesehen habe. Am
9. November gab Thor Han dir eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob du diese Nachricht vom 9. No-
vember vorlesen oder nur zusammenfassen möchtest.

Elena: Ja. Er erzählte es mir durch einen telepathischen Kontakt, und das ist das erste Mal, dass ich
es teile. Er sagte in einer Nachricht, die er von der Intergalaktischen Konföderation erhielt:

„Terra ist in eine Probezeit für die Mitgliedschaft in der Galaktischen Föderation der Welten einge-
treten. Dies ist zeitlich nicht begrenzt, aber je früher, desto besser. Es wurde auch beschlossen, dass
die Intergalaktische Konföderation die Leitung der Operationen der zivilen Kontakte übernehmen
wird, indem sie die Sichtung ihrer Schiffe in unserem Himmel langsam und sehr organisiert nach ei-
nem Plan erhöht.
Dies wird ein progressiver Kontakt sein, der darauf abzielt, das Bewusstsein der Zivilbevölkerung
über die Existenz und die Anwesenheit anderer galaktischer und intergalaktischer Kulturen zu er-
höhen.
Parallel dazu wird die Erdallianz die Offenlegung all ihrer Technologien beschleunigen, der
Technologien, die von der Space Force im Moment und zur richtigen Zeit eingesetzt werden. Die
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beiden unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Technologie werden wir zu einer machen und die
Zukunft wird die Gegenwart sein.

Du verstehst, warum die Anwesenheit von William Shatner auf Ganymed wichtig war. Eigentlich
sollte es Gene Roddenberry sein, denn man hatte ihm versprochen, dass er die Neun eines Tages auf
der anderen Seite der Brücke treffen würde, aber die Zeitlinien haben sich ein wenig verzogen und
er hat das Rendezvous verpasst, über das wir gerade gesprochen haben.
Und ja, er hat tatsächlich erwähnt, dass er die Neun getroffen hat. Ja, ich habe es vergessen. Ja. Das
ist ein sehr interessanter Punkt. Und ja, das haben wir schon behandelt. Ja, das ist es.

Michael: Es ist also sehr interessant, dass damals in den 1970er Jahren, als Gene Roddenberry die
Treffen hatte, die Channeling-Sitzungen, und sie all diese Informationen vom Rat der Neun beka-
men, man dachte, der Kontakt stünde unmittelbar bevor. Das war in den 1970er Jahren. Sie dachten
wirklich, dass die Welt eine vollständige Enthüllung erleben würde, dass die 24 Zivilisationen ent-
hüllt werden würden und dass sie die Menschheit in diese neue Ära führen würden. Das war in den
1970er Jahren, und irgendwie wurde das abgebrochen.
Irgendwie war die Zeitlinie, wie Sie sagten, ein zeitlicher Krieg. Die Dunkle Allianz erkannte den
Plan und hat ihn irgendwie aufgehalten. Sie haben ihn unterbrochen. Es ist also fast 50 Jahre her,
dass die 24 Zivilisationen sich zeigen und ihre Rolle bei der genetischen Aussaat der Menschheit of-
fenbaren und uns helfen wollten, der Galaktischen Föderation beizutreten.

Und jetzt, fast 50 Jahre später, sind wir wieder da. Es ist, als hätten wir fast 50 weitere Jahre voller
Lektionen und Erfahrungen und einer Menge Traumata hinter uns. Aber jetzt sind wir an dem Punkt
angelangt, an dem es scheint, dass es passieren wird. Wir werden Vollkontakt haben. Die 24 Zivili-
sationen werden sich offenbaren.
Was ist es, das den Zuschauern das Gefühl geben kann, dass dies eine beschlossene Sache ist oder
dass es dieses Mal passieren wird, dass wir vor 50 Jahren noch nicht bereit waren, aber jetzt sind
wir bereit. Wie bringst du das mit dem in Einklang, was derzeit auf dem Planeten passiert?
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Elena: Nun, damit dies geschehen konnte, musste etwas wirklich Schlechtes und Negatives berei-
nigt werden, und um etwas zu bereinigen, muss man es wieder an die Oberfläche bringen. Als ich
2018 diesen Kontakt mit Thor Han hatte, sagte er mir: „Wir helfen dabei, dass das schlechte Zeug
an die Oberfläche kommt, damit es jeder sehen kann. Das ist es, was jetzt passiert. Entschuldige
den Ausdruck „die Kacke ist am Dampfen“.
Das ist genau das, was jetzt passiert.

Vielen Menschen wird gesagt, dass es erst noch schlimmer werden wird, bevor es besser wird. Jetzt
ist es schlimmer. Wir sind mitten drin. Verschiedene Quellen bestätigen dieselben Elemente, insbe-
sondere in der Armee. Sie haben einige Quellen. Sie stammen aus verschiedenen Quellen.
Außerdem gibt es all diese Änderungen im Artemis-Abkommen, die Schaffung der Space Force
und andere Dinge, die sich in der Zukunft abspielen. Es gibt all diese Technologien, die sich rasend
schnell entwickeln werden. Und das ist das Zeichen für eine Zukunft, die sich im richtigen Sinne
entwickelt, wenn man sieht, was im Weltraum und auf der Erde geschieht. All die schlechten Dinge
kommen an die Oberfläche. All die bösen, bösen Pläne von schlechten Politikern und alles andere
wird gerade aufgedeckt, wir sehen es und wir bekämpfen es und wir widerstehen ihm.

Das sind alles Anzeichen dafür, dass dies geschieht. Und auch das, was die Intergalaktische Konfö-
deration gesagt hat, was sie tut.
Sie haben begonnen, sich selbst und die Galaktische Föderation am Himmel zu zeigen, die Men-
schen sehen jeden Tag mehr und mehr und mehr UFOs, mehr und mehr UFOs. Und das ist ein
Zeichen dafür, dass das passiert. Und alle fangen an zu reden und mit dem gleichen Narrativ, also
öffnet eure Augen und seht, was passiert, seht, was passiert, hebt eure Nase von den ganzen
schrecklichen Dingen, die enthüllt werden und seht nach oben, was alles über uns passiert, das sind
Zeichen.
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Michael: Ja, ich stimme mit dir überein. Ich denke, wenn wir uns anschauen, was heute im
Weltraum passiert, mit den Artemis-Vereinbarungen, der Schaffung der Space Force und des Space
Command, der Schaffung einer multinationalen Weltraumallianz, dann deutet all das darauf hin,
dass der Weltraum jetzt die neue Grenze für die Ausweitung der Aktivitäten und des Bewusstseins
der Menschheit wird.
Denn wenn wir als Zivilisation anfangen, den Weltraum zu bevölkern und Missionen in den Welt-
raum zu unternehmen, dann ist es nicht nur so, dass wir den Weltraum bevölkern. Es geht nicht nur
darum, dass wir Technologie dorthin schicken. Wir schicken auch Menschen dorthin. Unser Be-
wusstsein erweitert sich.
Und es scheint, dass wir in den 1970er Jahren noch nicht so weit waren. Wir waren noch nicht be-
reit dafür. Unser Bewusstsein musste sich erst noch erweitern. Wir waren im Kalten Krieg
gefangen, die Welt war in Ost- und Westblock geteilt. Aber jetzt haben wir das alles hinter uns ge-
lassen. Wir haben eine Menge Lektionen gelernt, und jetzt brechen wir wirklich auf, um eine
raumfahrende Zivilisation zu werden. Und das ist es, was wirklich anders ist.
Ich glaube, dass die Zukunft von Star Trek jetzt stattfindet, im Gegensatz zu vor 50 Jahren, als Rod-
denberry an diesen Treffen des Minenrats teilnahm. Es war immer noch nur eine Idee. Es war die
Saat, die durch seine Fernsehserien genährt werden musste, durch die kanalisierten Informationen,
die an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Aber jetzt geschieht es tatsächlich vor unseren Augen.

Elena: Ja. Sogar das Logo des Weltraumkommandos ist aus Star Trek. Ich meine, es ist die Brücke.
Die Föderation ist die Erdföderation. Die Weltraumföderation wird mit dem Artemis-Abkommen
geschaffen. Das ist es, was es ist.
Das Artemis-Abkommen ist der Anfang der Sternenflotte. Das ist es, was es für mich ist. Es sieht
sehr danach aus. Und wir haben die Macht, unsere Realität mitzugestalten, wenn wir uns auf etwas
wie Star Trek konzentrieren. Jeder will, ich meine, vielleicht nicht jeder, aber viele Leute wollen ei-
ne Star Trek-Zukunft, in der die Welt in Frieden lebt, mit föderierten Ländern. Und so konzentrieren
wir uns darauf und träumen und manifestieren. Das ist es, was die Neun wollten.
Und es gab dieses Informationsprogramm, das auch in Star Trek in der Zeit gezeigt wurde. Nicht al-
les auf einmal durch die Zeit und die Informationen gehen in den Serien wie Deep Space Nine raus.
Als Deep Space Nine kam, waren wir bereit, das Bewusstsein war bereit, es zu verstehen. Wenn das
Konzept von Deep Space Nine in den siebziger oder achtziger Jahren erschienen wäre, wären wir
nicht wirklich bereit gewesen, es zu verstehen. Aber jetzt ist das Konzept, sieh dir das an, da ist ein
Wurmloch, da ist eine Leere.

Man nennt sie die Propheten. Und das Interessante ist, dass es in Deep Space Nine Gründerrassen
gibt. Und auch das ist etwas Interessantes, es gibt eine Menge Andeutungen, aber seht euch das
Logo des Space Command an. Es ist keine Fantasie. Wenn es das gleiche Logo ist wie das der Ster-
nenflottenföderation aus Star Trek, dann ist es keine Fantasie. Es ist eine Absicht.

Es ist die Brücke. Es ist die Brücke. Und weißt du, Michael, als ich meine Notizen noch einmal las,
um die Daten meiner Kontakte richtig einzuordnen, schrieb ich über die Brücke, und ich hatte diese
Idee der Zeitbrücke. Wir machen das mit der Relativitätstheorie und der linearen Zeit. Lineare Zeit
und die Brücke. Das ist die Brücke, nur die lineare Zeit. Das ist es, was die Neun mit Star Trek ge-
schaffen haben.

Die Brücke – 1970er Jahre, heute. Das ist es, was passiert ist, was sie getan haben. Und es hat funk-
tioniert. Sie sagen, es hat funktioniert. Die Dinge auf der Erde werden also sehr beängstigend
werden. Aber das ist ein Teil des Prozesses. Wir müssen zu den Sternen schauen und sehen, was da
draußen passiert. Alle Beweise sind da draußen.

Michael: Ja, es gibt sehr faszinierende Verbindungen zwischen dem Rat der Neun, den 24. Zivilisa-
tionen oder der Intergalaktischen Konföderation.
Die Verbindung zu Star Trek und Gene Roddenberry und das alles fand in den 1970er Jahren statt.
Und jetzt sind wir in den 2020er Jahren, fast 50 Jahre später. Und jetzt ist die Verbindung mit dem
Rat der Neun und der Intergalaktischen Konföderation wieder aufgetaucht. Und du bist durch deine
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Treffen eindeutig ein wichtiger Akteur oder Vermittler für diese Verbindung. Es ist also fantastisch,
dass du das mit uns allen teilen kannst. Wir sind wirklich privilegiert, dass wir das alles Stück für
Stück miterleben können. Und es ist eine große Genugtuung für mich, alle Teile zusammenzufügen
und die Bestätigung dafür zu finden, aber du erlebst es ja auch selbst.
Das ist also wirklich wunderbar. Und ich möchte das einfach nur anerkennen und würdigen, dass du
diese Begegnungen hast. Und natürlich würde ich selbst gerne solche Begegnungen haben, und ich
bin sicher, dass viele Zuschauer das auch gerne hätten. Aber vielleicht ist das in der Zukunft für
uns, abhängig von unserer Schwingung und ob es mit dem Rat der Neun ist, ob es mit einer der 24
Zivilisationen ist oder mit einer anderen Gruppe, dass wir alle Kontakterfahrungen haben werden,
die wir brauchen, angesichts unserer Schwingungen und unserer Seelen, unseres Bewusstseins und
unserer Wahrnehmung.

[Leuchtende Pflanzen für die Erde]

Elena: Ja. Michael, ich danke dir. Das letzte physische Treffen, das ich mit Thor Han hatte, war vor
ein paar Wochen, vor ein paar Tagen. Es war der 26. November. Das gab mir große Hoffnung, wo
ich schon Hoffnung hatte, aber es war wirklich schön.
Ich dachte immer, wenn dieser offizielle Kontakt mit den Zivilisten kommen würde, würde es nur
die Galaktische Föderation der Welten sein. Aber in Wirklichkeit wird es die Intergalaktische Kon-
föderation sein, die das leitet, weil es ein großer Schritt ist. Es ist nicht nur ein ziviler Kontakt mit
anderen Rassen. Es ist ein Anfang, das Ende einer Zeitlinie oder der Beginn einer anderen Zeitlinie.
Es geht um die Befreiung einer ganzen Spezies oder eines ganzen Planeten.
Und was ich sagen will, ist, dass ich am 26. November an Bord des Mutterschiffs der Galaktischen
Föderation war, nur für einen kurzen Besuch, weil Thor Han mir physisch etwas zeigen wollte. Ich
wurde also dorthin gebeamt und er führte mich zu einem Biodom, einem anderen Biodom dort
drinnen. Und es waren verschiedene Pflanzen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Es
war Twilight und es gab unglaubliche Düfte, und es war sehr beunruhigend, denn ihr wisst ja, wie
das Gehirn, wenn du in diesem Körper bist, dieser Körper hat keine Zellen, die Informationen an
das Gehirn weitergeben, und das Gehirn wird dann analysieren, oh, das riecht wie Rose. Das riecht
wie Iris. Das riecht wie das. Aber mein Gehirn konnte die Gerüche nicht identifizieren, also war ich
beunruhigt. Es war beunruhigend. Sie haben die Daten nicht hier in der Datenbank, so dass zuerst
und dann Fluoreszenz der Farben. Diese Gemüse waren im Dunkeln fluoreszierend, aber nicht alle
Pflanzen, nur der Saft. Der Saft war fluoreszierend und es war ziemlich saftig fluoreszierend. Und
vor allem am Rand der Blätter, ich war wie, wow!
Und Thor Han sagte mir, dass die Intergalaktische Konföderation uns diese Pflanzen gegeben hat,
dass wir sie an die Erdatmosphäre gewöhnt haben und dass wir die Aufgabe haben, die Genetik zu
verändern. Damit diese Pflanzen nicht invasiv werden, sich nicht leicht vermehren, sondern einfach
dort bleiben, wo sie bleiben sollen. Und genau das tun sie auch. Und diese Pflanzen werden eines
der Geschenke sein, die als offizieller Kontakt angeboten werden. Sie werden das sehen. Wir wer-
den sehen, dass sie Pflanzen anbieten werden, die im Dunkeln leuchten und in der Atmosphäre
gedeihen können. Das zu sehen, war berauschend. Das passiert wirklich. Das passiert wirklich. Und
so senden wir zuerst humanoide Rassen und dann werden die seltsamen Rassen folgen, weil wir uns
zunächst nicht zu sehr beunruhigen sollten, weil es da draußen seltsame Formen gibt.

Michael: Mm hmm. Und ich nehme an, dass diese Pflanzen, die sie der Menschheit schenken, we-
der als Nahrungsquelle noch als Medizin dienen werden. Aber ich denke, dass sie wahrscheinlich
sehr nahrhaft sein werden. Oder wenn es eine Nahrungsquelle ist, oder wenn es eine Medizin ist,
dann wäre sie wahrscheinlich sehr transformativ. Du hast also keine Ahnung, welche Funktion die
Pflanzen haben?

Elena: Ja, na ja, nicht ganz. Aber mir wurde gesagt, dass sie nicht nur zur Dekoration dienen, dafür
würden sie sich keine Mühe geben, sagte er. „Sie haben viele Eigenschaften, die für die Erde und
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die Terraner nützlich sein werden.“ Ich weiß also nicht, welche Eigenschaften das sind, aber sie
sind es. Sie werden für bestimmte Eigenschaften gegeben werden, nicht nur zur Dekoration wie
Blumen.

Michael: Richtig. Nun, das bringt uns auf den neuesten Stand mit all den Erfahrungen, die du in
letzter Zeit gemacht hast. Was steht als Nächstes für dich an? Ich meine, woran arbeitest du im
Moment, oder gibt es etwas, das du den Zuschauern, die diese Informationen weiterverfolgen wol-
len, mitteilen möchtest?

Elena: Nun, ich schreibe tatsächlich über all das und lasse all meine menschlichen Erfahrungen und
meine Emotionen einfließen, um zu versuchen, die Menschen mitzunehmen, einfach so viel wie
möglich die Empfindungen, die Gedanken, die Emotionen und auch dies zu beschreiben und ich
freue mich auf neue Kontakte mit den Neun, denn ich hatte diesen Kontakt. Es war am 3. Novem-
ber. Und ihr wisst, dass sie nicht in einer Zeitlinie sind.
Also dieser Vertrag ist, dass ich dir eine Zeichnung geschickt habe. Es ist wie eine Singularität, die-
ser Kontakt, der sich auf meine Zeitlinie auswirkt. Also habe ich zwei Mal Restkontakte mit ihnen.
Da ist der Moment, in dem ich sie getroffen habe. Es war wie eine Singularität und es gibt eine
Sphäre um sie herum mit einem Gitter und Knoten. Und wie meine Zeitlinie verläuft. Lineare Erd-
zeitlinie. Ich habe sie getroffen, ich brauche diese Knotenpunkte. Ich hatte also schon zweimal
Informationen geliefert. Ich fühle den Wirbel, der ganze Raum löst sich auf und ich bin im Wirbel
und ich empfange diese Informationen wie Bilder und Gedanken und dann verschwinden sie. Es ist
sehr schwierig, sich wieder einzustimmen, und ich schreibe sie auf. Ich denke also, das wird wieder
passieren. Wieder, hoffentlich. Ich freue mich also darauf, und ich teile natürlich alles. Und deshalb
bin ich in diesem Moment.

Michael: Wunderbar. Nun, ich danke euch allen, dass du wieder in die Show gekommen bist. Es ist
wirklich toll, von dir zu hören und die Leute auf den neuesten Stand zu bringen, was heute passiert.
Ich denke, es ist so wichtig, dass die Menschen etwas Hoffnung haben, dass wir wirklich in ein
wundervolles neues Zeitalter eintreten und dass es so viel gibt, worauf wir uns freuen können, dass
wir uns nicht von der Negativität um uns herum überwältigen lassen, sondern einfach die vielen po-
sitiven Dinge sehen, die hinter den Kulissen passieren, und dass, sobald diese Ankündigungen
herauskommen, sich unsere Welt unglaublich schnell verändern wird und wir wirklich auf eine
wirklich wilde, wilde Fahrt zusteuern werden. Vielen Dank, Elena, dass du uns daran teilhaben
lässt.
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2021-12-16 – Führer der Kabale gehen in die
Antarktis, um sich den Außerirdischen und

der Erdallianz zu ergeben (8. Thor Han
Vortrag)

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 16. Dezember 2021.

YouTube https://youtu.be/L31uTr0auOs

22 min Monolog, kein Interview

[Wichtiges Update unten]

Vor kurzem sind Nachrichten aufgetaucht, dass die globalen Eliten (auch bekannt als Kabale) zu ei-
nem geheimen Treffen in die Antarktis reisen. Wir wissen aus öffentlichen Tweets, dass Claus
Schwab, Gründer und Executive Chairman des Weltwirtschaftsforums, und Cristina Lagarde, Präsi-
dentin der Europäischen Zentralbank, an einem geheimen Treffen in der Antarktis teilnahmen. Zwei
weitere Teilnehmer waren Brad Garlinghouse und David Schwartz, Präsident bzw. technischer Lei-
ter von Ripple Labs, einem auf Online-Zahlungssysteme spezialisierten Softwareunternehmen.

Die vier Tweets der oben genannten Eliten, die damit begannen, dass Lagarde im Juli 2021 twitter-
te, dass sie an einem Treffen in der Antarktis teilnehmen würde, haben viele Spekulationen
ausgelöst.
Um mehr über die Treffen in der Antarktis zu erfahren, habe ich mich an Elena Danaan gewandt,
um herauszufinden, ob ihre Quellen außerhalb des Planeten Antworten darauf geben können, was
wirklich in der Antarktis passiert.

Elena erhielt Antworten von Thor Han Eredyon, einem Kommandanten der Galaktischen Föderati-
on der Welten, und Oona von der Intergalaktischen Konföderation (auch bekannt als die Wächter).
Die Antworten waren verblüffend. Es scheint, dass ein wichtiger Wendepunkt erreicht wurde und
die globalen Eliten in die Antarktis gerufen wurden, um sich mit einer Delegation außerirdischer

https://youtu.be/L31uTr0auOs
https://youtu.be/L31uTr0auOs
https://youtu.be/L31uTr0auOs
https://www.thevoid.uk/void-post/did-the-global-elite-meet-in-antarctica-gossip/
https://www.thevoid.uk/void-post/did-the-global-elite-meet-in-antarctica-gossip/
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Rassen und den Führern der Erdallianz zu treffen, um die Bedingungen für ihre Kapitulation aus-
zuhandeln.

Die Antarktis wurde für das Treffen ausgewählt, weil sich dort ein Portal befindet, das die globalen
Eliten auf eine weit entfernte Welt in einer anderen Galaxie transportieren kann, wo sie gut ver-
sorgt, aber für immer verbannt werden.

Bevor sie jedoch in die neue Welt aufbrechen, müssen sie zunächst den Übergang des globalen Fi-
nanzsystems unterstützen und einen Großteil der schwarzen Magie rückgängig machen, mit der die
Menschheit und die Erde selbst in Knechtschaft gehalten werden.

Hier ist die erste Botschaft, die Elena (E) von Thor Han (TH) am 14. Dezember 2012 über die Er-
eignisse des Antarktis-Treffens erhielt.

Thor Han: Auf Beschluss des Hohen Rates der GFW, nach den jüngsten Vereinbarungen zwischen
der Erdraumallianz und der Galaktischen Föderation der Welten, dem Rat der Fünf und der Zena-
teanischen Allianz.

Die terranischen Eliten unter feindlicher Führung haben sich bereit erklärt, sich auf dem Südkon-
tinent mit unseren Vertretern zu treffen, um der Erdallianz ihre Macht über das globale
Finanzsystem zu übergeben. Dieses alte System soll durch das neue System ersetzt werden, das
von der Erdallianz eingeführt werden soll. Im Gegenzug wird ihnen ein Leben außerhalb der Welt
mit allen Gütern angeboten.

Elena: Warum werden sie nicht einfach für ihre Untaten verurteilt und entsprechend bestraft?

Thor Han: Sie können nur das dunkle Netz entwirren, das sie geschaffen haben, denn sie haben die
Anker der großen Unmoral in die Fundamente eurer Gesellschaften geworfen. Es wurde mit der ho-
hen terranischen Hierarchie der Erdallianz beschlossen, dass diese Machtübertragungen kein
größeres Chaos auslösen würden, da ein wirtschaftlicher Zusammenbruch noch mehr Leid zu diesen
schwierigen Zeiten für das bereits stark verwundete terranische Volk hinzufügen würde.
Die GFW und die Erdallianz sorgen dafür, dass dieser Übergang so wenig Schaden wie möglich an-
richtet.

Elena: Betrifft dies nur Veränderungen im Finanzsystem?

Thor Han: Die industriellen Bereiche sind mit dem Finanzsystem verflochten. Macht euch darauf
gefasst, dass es zu überraschenden Veränderungen in Bezug auf neue Energiesysteme und die
Einführung von Technologien in vielen Sektoren kommen wird.

Elena: Warum wart ihr in den letzten Tagen hier? Und gerade an dem Tag zurück, an dem diese
Treffen in der Antarktis bekannt werden?

Thor Han: Ich habe dir gesagt, dass es Treffen gab. Die dunklen Eliten waren nicht dabei, sie wür-
den in der Shari-Anlage (Ashtar GC) nicht geduldet. Die Dunkelmächte trafen sich auf dem Land
der Antarktis mit unseren Abgesandten.
Bei den letzten Treffen ging es um die eben erwähnten, nur mit der Führung der Erdallianz. Diese
Treffen wurden heute, terranischer Zeit, abgeschlossen. Dies ist die Erklärung, die ich dir mit dem
Segen meiner Vorgesetzten geben kann.

Hat Oona dich kontaktiert?

Elena: Ja, das hat sie.

Thor Han: Dann weiß sie mehr Details als ich, zumindest im Moment. Ich werde in den nächsten
Stunden wieder mit dir sprechen. Du kannst es natürlich Dr. Michael ausrichten und ihn von mir
herzlich grüßen.

Elena: Das werde ich sicher tun, danke, Thor Han.
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Die Botschaft von Thor Han gibt uns eine klare Vorstellung davon, was in der Antarktis wirklich
geschehen ist. Die dorthin berufenen globalen Eliten trafen sich mit einer Delegation von Führern
verschiedener außerirdischer Organisationen und der Erdallianz, die an den im Juli 2021 unter-
zeichneten Vereinbarungen beteiligt waren. Die Eliten sollten einen Plan für einen reibungslosen
wirtschaftlichen Übergang zu einem gerechteren Währungssystem vorlegen und einen globalen
Finanzkollaps verhindern.

Dies wird durch die Tweets der beiden hochrangigen Vertreter von Ripple Labs, Schwartz und Gar-
linghouse, bestätigt. Ihre Anwesenheit und ihr Fachwissen deuteten darauf hin, dass es bei den
Verhandlungen in der Antarktis um ein neues Online-Zahlungssystem ging.

Könnte dies mit einem Quantum Financial System (QFS) zusammenhängen, über das viel speku-
liert wurde? Laut einer Quelle, Nigel Matte, würde das kommende QFS mit einem Quanteninternet
verbunden sein, das durch das Starlink-Satellitensystem von Elon Musks SpaceX geschaffen wird.
Schwartz und Garlinghouse würden über das notwendige Fachwissen verfügen, um einen reibungs-
losen Übergang vom derzeitigen globalen Finanzsystem zu einem QFS in Verbindung mit Quanten-
Cloud-Computing zu planen.

Thor Han wies darauf hin, dass die Auswirkungen auf mehrere Branchen enorm sein werden, ange-
fangen mit dem Energiesektor. Der Verzicht auf fossile Brennstoffe ist der Schlüssel zur
Entfesselung einer Vielzahl von alternativen Energietechnologien, die seit Anfang 1900 unterdrückt
worden sind.
In ähnlicher Weise werden auch viele andere unterdrückte Technologien wie elektromagnetische
und holografische Heilmethoden freigesetzt werden und damit die bald in Verruf geratene Pharma-
industrie ablösen, da sich die nationalen Bevölkerungen gegen die obligatorische Impfpolitik und
die Unterstützung dieser durch die Pharmaindustrie auflehnen.

Es lohnt sich, daran zu denken, dass es derzeit über 5900 Patente gibt, die allein in den USA auf-
grund von nationalen Sicherheitsanordnungen der Geheimdienste unterdrückt werden. Der Großteil
dieser unterdrückten Patente betrifft alternative Energie- und Heiltechnologien. Als Präsident Do-
nald Trump im Januar 2017 ein streng geheimes Memorandum für die Freigabe von 1000 dieser
Patente in den nächsten zwei Jahren erließ, wurde er von der Geheimdienstgemeinschaft ignoriert
und seine Regierung anschließend ins Visier genommen.

Interessanterweise wurde der Kabale nicht gestattet, zum Hauptquartier des Ashtar Galactic Com-
mand zu reisen, wo die Abkommen zwischen 14 raumfahrenden Nationen unter der Führung der
USA und Vertretern der galaktischen Gemeinschaft erstmals ausgehandelt wurden. Dies ist ein deut-
licher Hinweis darauf, dass sich die Situation in unserem Sonnensystem mit der Vertreibung des
Ciakahrr-Imperiums (Draconian) und des Orion-Kollektivs (Gray) dramatisch verändert hat und
dass die Kabale auf der Erde von ihren früheren Gönnern isoliert ist.

Nach seiner ersten Antwort schickte Thor Han zusätzliche Informationen an Elena über die Treffen,
an denen er teilnahm:

https://exopolitics.org/secret-meetings-near-jupiter-decide-the-future-of-our-solar-system/
https://nigelmattepost.wordpress.com/2021/07/02/the-quantum-financial-system-explained-and-updated-in-detail/
https://sgp.fas.org/othergov/invention/stats.html
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[Local Fluff Raumanomalie, Brücke zur 5. Dichte]

Thor Han: Ein weiterer Aspekt meiner Anwesenheit bestand darin, dieses Phänomen zu erörtern,
das vor kurzem in der Nähe eures Sternensystems auftrat: ein Zusammenbruch des Kontinuums der
3. Dichte. Dies geschieht in Taschen im Gefüge des Raums, und euer Sternensystem tritt auf seiner
Flugbahn durch diesen Arm der Galaxie in eine dieser Taschen ein. Es wird zu weiteren Zusam-
menbrüchen der 3. Dichte kommen, als Brücke zur 5. Dichte.
Der Feind und die Dunkelmächte wissen darüber Bescheid, sie wussten, dass dies geschieht, und es
ist einer der Gründe, warum sie seit langem wussten, dass sie dieses Sternensystem verloren hatten.
Ich werde euch später mehr darüber erzählen.

Michael: Die Botschaft von Thor Han bestätigt, dass unser Sonnensystem in eine Region des Welt-
raums eingetreten ist, in der eine galaktische Anomalie herrscht, die den Raum der dritten Dichte
stark beeinflusst. Im Jahr 2014 bestätigten Wissenschaftler, dass unser Sonnensystem im Begriff
war, in eine große interstellare Wolke einzutreten, die als „lokaler Flaum“ (local fluff) bezeichnet
wird, etwa 30 Lichtjahre breit ist und durch ein sehr großes Magnetfeld zusammengehalten wird.

Nach Angaben verschiedener Forscher wurde diese interstellare Wolke erstmals 1961 in der Nähe
des Sternbilds der Plejaden beobachtet und aufgrund des weißen Halos, das sie ausstrahlt, als „Pho-
tonengürtel“ bezeichnet. Einer der Verfechter des „Photonengürtels“ war Noel Huntley, Ph.D., der
2010 einen Artikel mit dem Titel „The Photon Belt Encounter“ (Die Begegnung mit dem Photonen-
gürtel) schrieb, in dem er seine Existenz und sein großes Interesse an Außerirdischen beschrieb:

Was ist diese elektromagnetische Wolke, dieser goldene Nebel, der von den Außerirdischen
manchmal als Strahlungsnebel bezeichnet wird? Seine allgemeinere Bezeichnung ist „Photonengür-
tel“ oder „Photonenband“, bestehend aus vielen Bändern und jede Begegnung mit diesem Gürtel
wird von Außerirdischen als sehr wichtig erkannt.

Nach Thor Han's Informationen hatte Dr. Huntley recht und die Region des Raumes, in die wir ein-
getreten sind, wird das Bewusstsein von einer materialistischen Existenz der dritten Dichte zu einer
Existenz der fünften Dichte beschleunigen. Nach dem Law of One Material wird die fünfte Dichte
vielleicht am besten als extrem weiße Schwingung beschrieben. Daher ist der „Photonengürtel“
keine ungenaue Beschreibung dieser Region der fünften Dichte, ungeachtet dessen, was viele Kriti-
ker zu diesem Begriff sagen.

Wenn das kollektive Bewusstsein der Menschheit nicht ausreichend entwickelt wäre, um die Fre-
quenzen der fünften Dichte aufzunehmen, würde sie in einer selbst verursachten globalen

https://theeventchronicle.com/explain-mysterious-photon-belt/
https://www.bibliotecapleyades.net/universo/esp_cinturon_fotones_3a.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/universo/esp_cinturon_fotones_3a.htm
https://www.lawofone.info/s/33
https://www.lawofone.info/s/33
https://www.lawofone.info/s/33
https://www.lawofone.info/s/33
https://www.lawofone.info/s/33
https://rationalwiki.org/wiki/Photon_belt
https://rationalwiki.org/wiki/Photon_belt
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Katastrophe implodieren. Wenn sich das Bewusstsein der Menschheit jedoch weiterentwickelt,
würde ein goldenes Zeitalter der Weisheit, der Liebe und des Friedens beginnen.

Thor Han macht deutlich, dass die globalen Eliten verstanden haben, dass der Kampf um die Erde
verloren war, und dass sie keinen Anteil an dem haben wollten, was kommen würde. Daher ihre Be-
reitschaft, beim Übergang zu einer neuen Erde mitzuwirken, um das Antarktisportal zu nutzen und
für immer zu einem anderen Planeten zu gehen.

In einer zweiten Folgebotschaft vom 14. Dezember 2021 kommunizierte Thor Han mit Elena und
teilte ihr weitere Informationen über diesen „Photonengürtel“ (auch bekannt als local fluff) und dar-
über mit, dass die Vereinbarungen der globalen Elite fünf Monate Zeit gaben, sich der Erdallianz zu
ergeben. Thor Han sagte:

Thor Han: Ich werde über dieses natürliche Phänomen sprechen, das in der Nähe eures Sternensys-
tems auftritt. Dies ist kein isoliertes Phänomen; während sich euer Sternensystem durch das Gitter
dieser Galaxie bewegt, das aus fluktuierenden Wellen von Frequenzen besteht, trefft ihr auf Taschen
mit höherer Schwingungsdichte der Materie. Was bedeutet das? Die physikalischen Gesetze, die die
Atome zusammenbinden, schwingen in einem schnelleren Rhythmus. Es geht nicht um die Zeit,
verstehst du, die Zeitrate ändert sich nicht, nur die Wahrnehmung, die du davon hast, denn deine
Rate ändert sich. Es geht nicht um Zeit, sondern nur um die Physikalität des Raumgefüges, das sich
verschiebt.
Da die universellen Gesetze der Physik funktionieren, tritt dieses Phänomen progressiv auf, es sei
denn, die Tasche höherer Dichte ist so groß oder größer als das besagte Sternensystem. Die Grenze
einer Dichtezone ist nicht scharf, sondern unscharf. Man dringt schrittweise in sie ein, indem man
auf „Blasen“ stößt, bis man vollständig in dem neuen Bereich aufgeht.

Elena: Was passiert, wenn die Erde eine dieser höheren Dichtezonen oder Blasen durchquert?

Thor Han: Das ist nicht annähernd ein dramatisches Ereignis, wie es sich viele Terraner voller
Angst vorstellen. Es manifestiert sich als eine Veränderung des Bewusstseins, da sich die Wahr-
nehmungen, mental und physisch, in einen höheren Bereich verschieben.
Körperliche Symptome können auftreten, diejenigen, die ihren Geist vorbereitet haben, folgen der
Welle offen, aber für diejenigen, die nicht bereit sind und sich ihr widersetzen, äußert sie sich durch
körperliches und geistiges Leiden. Die Sicht verändert sich, die Wahrnehmungen verändern sich,
insbesondere die Wahrnehmung der linearen Zeit, die als schneller wahrgenommen wird.
Aber wisst ihr, dieser Prozess, das Betreten dieses neuen Bereichs in Nataru ist unvermeidlich. Die
Terraner müssen also wirklich jeden Widerstand loslassen, wie zum Beispiel den größten, nämlich
die Angst.

Michael: Thor Han hat hier bestätigt, dass die Bewegung unseres Sonnensystems in den „Photonen-
gürtel“ (local fluff) nicht etwas ist, das die physische Zerstörung ankündigt, sondern stattdessen
eine Beschleunigung des Bewusstseins signalisiert.
Diejenigen, die emotional und geistig ausreichend vorbereitet sind, werden in der Lage sein, auf
den kommenden galaktischen Wellen zu surfen und eine neue Realität zu manifestieren – das
sprichwörtliche Himmelreich auf Erden. Diejenigen, die nicht vorbereitet sind, werden das Gegen-
teil tun und in ihrem persönlichen und kollektiven Leben noch mehr großen Stress und Aufruhr
erleben.

Thor Han fuhr in seiner zweiten Folgebotschaft wie folgt fort:
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[Machtabgang des Finanzsystems im Mai 2022]

Elena: Zurück in die Antarktis, was kannst du mir noch sagen? Ich mag diese Typen nicht, sie sind
die Verkörperung des Bösen. Sie haben so viel Leid verursacht.

Thor Han: Das werden sie nicht mehr. Als die Vereinbarungen getroffen wurden, erhielten sie die
Warnung, dass wir uns in fünf Monaten treffen würden und sie sich auf die Kapitulation vorberei-
ten müssten. Das wussten sie also, und deshalb treiben sie alle ihre Pläne auf einmal voran, mit
Verzweiflung. Aber eure Leute fangen an, das zu erkennen.

Elena: Warte, warum gebt ihr ihnen fünf Monate?

Thor Han: Für den Übergang. Dieses Treffen ist ein Wendepunkt für sie, und für euch. Wenn wir sie
alle auf einmal unterdrückt hätten, wären die Finanz- und Wirtschaftssysteme auf Terra in einem
schrecklichen Chaos implodiert. Es gibt bessere Wege. Sie sind aufgerufen, der Allianz ihre Schlüs-
sel und Werkzeuge zu übergeben, um den Übergang für die Bevölkerung so reibungslos wie
möglich zu gestalten.

Erwähnenswert ist auch, dass sie in den dunklen ätherischen Künsten unterrichtet wurden und die
Zaubersprüche rückgängig gemacht werden müssen. Dies wird ihre Macht zunichte machen. Sie
werden diese Welt machtlos verlassen. Denn sie werden gehen.
Weißt du, als ich den Übergang erwähnte, wollte ich sagen, dass die Terraner die Gesichter ihrer
Feinde sehen müssen, um ihr Bewusstsein für die Wahrheit zu öffnen. So schmerzhaft dieser Pro-
zess auch ist, er ist notwendig.

Elena: Das erinnert mich an das, was die Neun mir kürzlich gesagt haben, dass jedes empfindungs-
fähige Wesen eine Rolle in den Spielen der Evolution des Universums zu spielen hat.

Thor Han: Das ist genau. Weißt du, als ich vor vier Jahren in der Himalaya-Basis war, wurde ich
Zeuge großer Pläne, die für das Erwachen der Terraner vorbereitet wurden. Der Zeitkrieg war das
Hauptanliegen. Stelle dir einen Zeitkrieg wie ein vielschichtiges Schachbrett vor. Besser kann man
es dir nicht beschreiben.

Michael: Thor Hans Hinweis auf die Verwendung der „dunklen ätherischen Künste und der Zauber-
sprüche“ durch die globalen Eliten ist sehr bedeutsam. Er bezieht sich auf einen wenig
verstandenen Aspekt des Kontrollsystems der globalen Elite, nämlich den Einsatz von schwarzer
Magie zur Untermauerung all ihrer Aktivitäten.
Thor Han bestätigt hier, was mehrere Forscher in der Vergangenheit aufgedeckt haben: Die Kabale
setzt routinemäßig schwarze Magie als Teil ihres globalen Kontrollsystems ein.

Ein gutes Beispiel ist, wie die National Aeronautics and Space Administration (NASA) routinemä-
ßig magische Symbole für das öffentliche Raumfahrtprogramm verwendete, wie Richard Hoagland
und Mike Bara in ihrem Bestseller von 2009, Dark Mission: Die geheime Geschichte der NASA.

Von Präsident Wladimir Putin und einer militärischen Geheimdienstgruppe, die mit der Q-Bewe-
gung in Verbindung steht (einer Bewegung, die mit dem 17. Buchstaben des Alphabets verbunden
ist), erfuhren wir außerdem, dass die globale Elite praktizierende „Satanisten“ sind, die die Macht
dämonischer und anderer negativer Wesenheiten beschwören, um die Menschheit und den Geist des
Planeten zu unterjochen. In diesem Zusammenhang sagte Putin in seiner Rede zur Lage der Nation
2013 tatsächlich: „Die Neue Weltordnung betet Satan an.“

Diese dunkelmagischen Zeremonien werden routinemäßig an verschiedenen Energiewirbeln oder
„heiligen Stätten“ rund um den Planeten abgehalten, wie viele Okkultismusforscher wie Fritz
Springmeier in seiner Buchreihe „Bloodlines of the Illuminati“ enthüllt haben. In jüngerer Zeit hat
auch Brad Olsen, ein hochkompetenter Forscher und Autor, viele dieser schwarzmagischen/satanis-
tischen Praktiken in seiner Buchreihe „Beyond Esoteric“ aufgedeckt:
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Es gibt eine vollständige Kontrolle über die menschliche Rasse, und der Gedanke, dass schwarze
Magie zur Kontrolle der Massen eingesetzt werden könnte, ist beunruhigend. Der Okkultismus wird
heute in einer neuen Art von Faschismus von einigen der elitären Globalisten eingesetzt, die fast je-
den Aspekt unseres Lebens vollständig kontrollieren, von Gesundheit und Finanzen bis hin zu
Politik und Bildung...
Die Forschung zeigt, dass okkulte Zeremonien und Rituale auf den oberen Ebenen weit über das
hinausgehen, was sich jeder vorstellen kann... Warum ist es so schwer zu glauben, dass okkulte
Praktiken ein echtes Werkzeug zur Kontrolle sind? (p. 55).

Thor Han wies auf den ausdrücklichen Zusammenhang zwischen den im Juli unterzeichneten Ab-
kommen und den fünf Monate später abgehaltenen Antarktis-Treffen hin. Eine Bestimmung des
Abkommens war die Kapitulation der globalen Elite bis Dezember 2021. Dieser Zeitplan wird
durch Christine Lagardes Tweet vom Juli bestätigt, in dem sie mitteilte, dass die Treffen im Dezem-
ber in der Antarktis stattfinden würden. Ihr Tweet ist ein zwingender Beweis dafür, dass den
Kabalen tatsächlich fünf Monate Zeit gegeben wurde, um sich auf die Übergabe ihrer Macht vorzu-
bereiten, ohne dass das Weltfinanzsystem als Bedingung für ihr Verlassen der Erde durch das
intergalaktische Portal der Antarktis zusammenbricht.

Diese ausgehandelte Kapitulation und der Abgang der Kabale signalisiert, dass eine unglaubliche
neue Zeit vor uns liegt, in der die Welt zu neuen Finanz-, Politik-, Gesundheits- und Energiesyste-
men übergeht, die das Leben revolutionieren werden. Die Botschaft von Oona, einer der
Hüterinnen, liefert noch mehr Details zu den unglaublichen planetarischen Übergängen, die wir
bald erleben werden. Ich werde ihre Botschaft in Teil 2 dieser Serie analysieren.

Eine Videoversion dieses Artikels ist auf YouTube & Rumble verfügbar

Ich danke Elena Danaan für die Erlaubnis, die Botschaften von Thor Han zu veröffentlichen. Ihre
Website ist hier.

2021-12-16 Update
16. Dezember 2021

Die Originalquelle für die vier im obigen Artikel zitierten Twitter-Posts wurde gefunden. Die vier
Tweets erschienen zuerst auf dem Twitter-Account von XRP the Standard Productions am 3. De-
zemberb 2021. Sie wurden dann in einem Artikel auf The Void vom 7. Dezember veröffentlicht,
den ich als Quelle für den obigen Artikel verwendet habe. Zwei der Tweets wurden dann von Ben
Fulford am 13. Dezember 2021 auf seiner Website veröffentlicht. Joseph Farrell zitierte den Void-
Artikel und verwies auf den Tweet von Klaus Schwab vom 13. Dezember. Ich habe den obigen Ar-
tikel über die vier Tweets am 16. Dezember veröffentlicht.
Die XRP-Website veröffentlicht satirische Geschichten und ist stolz darauf, die Menschen falsch zu
informieren. Was die vier Tweets über die Antarktis betrifft, so lässt dies leider erhebliche Zweifel
an ihrer Authentizität aufkommen.
Desinformation ist jedoch dazu da, reale Ereignisse zu verschleiern, und es ist tatsächlich etwas in
der Antarktis passiert, da eine der vier Quellen, David Schwartz, aktiv über seine jüngste Reise
dorthin berichtet. Wir wissen also, dass eine der vier Twitter-Quellen tatsächlich in der Antarktis
war.
Waren Klaus Schwab und Christine Lagarde auch dort? Jetzt wissen wir es nicht. Diese unglückli-
che Entwicklung schmälert nicht die Richtigkeit der Informationen, die Elena Danaan von ihrer
Quelle Thor Han über die jüngsten Ereignisse in der Antarktis weitergegeben hat. Sie stiftet ledig-
lich Verwirrung und Irreführung in einem ohnehin schwierig zu erforschenden Bereich.
Ich habe die vier Twitter-Posts zwar mit der gebotenen Sorgfalt geprüft, aber das war eindeutig
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nicht gut genug. Lektion gelernt. Das nächste Mal werde ich es besser machen. Wer mich einmal
reinlegt, sollte sich schämen. Leg mich zweimal rein ...

Michael Salla, Ph.D.
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2021-12-19 – Teil 2 – Führer der Kabale
gehen in die Antarktis, um sich den

Außerirdischen und der Erdallianz zu ergeben
Dr. Michael Salla 19. Dezember 2021.

https://exopolitics.org/part-2-cabal-leaders-go-to-antarctica-to-surrender-to-extraterrestrials-earth-
alliance/

In seiner ersten Kommunikation mit Elena Danaan am 14. Dezember erwähnte Thor Han Eredyon,
dass Oona, ein Mitglied der Intergalaktischen Konföderation (auch bekannt als die „Wächter“ oder
„Seeder“"), mehr Details über die Treffen in der Antarktis, ihre Auswirkungen und die schwarze
Magie, die von der globalen Elite verwendet wird, hatte.
Elena hatte sich zuvor mit Oona getroffen, die ihr die Reise zum Treffen mit den Wächtern und spä-
ter zum Treffen mit dem Rat der Neun in einer Region des Weltraums zwischen Ganymed und
seinem Hauptmond ermöglichte. Die Wächter sind die Setzer der menschlich aussehenden Rassen
in vielen Galaxien und waren gekommen, um die Aufnahme der Menschheit in die galaktische Ge-
meinschaft zu beobachten.

Elena sagte, sie habe den Wunsch von Oona gespürt, eine Botschaft zu übermitteln, und musste sich
hinlegen, um eine Mitteilung zu übermitteln. Es folgt die Nachricht, die Oona an Elena übermittel-
te:

Oona: Sie sind gekommen, um ihre Freiheit zu verhandeln. Sie sind im Besitz von Schlüsseln, und
um diese Schlüssel zu übergeben, müssen sie einwilligen, diese Schlüssel zu übergeben. Denn es
geht nicht nur um materielle Besitztümer. Es geht auch um Rituale, die sie durchgeführt haben, um
diesen Planeten und die menschliche Rasse auf Terra in sehr dunkle Rituale einzusperren. Diese
müssen gelöst werden, und nur sie haben den Schlüssel, um diese dunklen Kreise zu lösen, die sich
um jede Gesellschaft, um die Menschen ziehen.

Wir treffen uns mit ihnen, um ihnen zu erlauben, diese dunklen Rituale zu lösen, um die Gedan-
ken und den Schutz zu befreien, den sie auf die monetären Institutionen gelegt haben, die sie
geschaffen haben. Eine dunkle alte Institution. Diejenigen, die den Namen tragen, die Zahl 33. Die-
jenigen mit den niedrigeren Zahlen, den umgekehrten Dreiecken, und alle, die den Seelenernter
verehrten. Diejenigen, die daran arbeiteten, die Seele von den menschlichen Wesen und Körpern zu
trennen, sind dabei, diesen Planeten zu verlassen.  Ihr dürft nicht glauben, dass wir mit ihren Taten
einverstanden sind. Wir [sind] unzufrieden [mit] all dem, was sie getan haben.

Die Antarktis ist der Treffpunkt, denn das Portal kann sie aufnehmen, wenn der Moment gekommen
ist. Sie werden uns die Schlüssel geben, um ihre Rituale zu entschlüsseln und die dunklen Kreise zu
vertreiben, die neun Ebenen der Finsternis werden zu einem einzigen zusammenfallen und sich in
Staub auflösen. Es ist vorbei. Der Staub wird in die vier Winde des befreiten menschlichen Be-
wusstseins gestreut werden.

Wir riefen sie herbei, als die großen Vereinbarungen zwischen eurem Planeten und der Galaktischen
Föderation von Nataru [Milchstraße] getroffen wurden. Von diesem Moment an flogen wir zu eu-
rem Sternensystem, und nun werden wir durch diese Begegnungen mit den Dunklen der
menschlichen Rasse von Terra alle dunklen Bindungen der Magie befreien. Sie sind erledigt.
Sie werden von einem Gefängnisplaneten profitieren, der ihnen alles gibt, was sie wollen, den sie
aber nie verlassen werden. Eine Welt weit in einer anderen Galaxie, deren Namen ihr noch nicht
kennt. Sie werden vergessen und zufrieden sein. Die beste Art, einen Konflikt zu beenden.
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Ich von den Do, den Wächtern, den Gründern, hinterlasse diese Botschaft. Es ist vorbei mit der
Herrschaft der Dunkelheit. Wir haben gewartet und gleichzeitig mit der Galaktischen Föderation
von und der Zenatae-Allianz zusammengearbeitet, um diesen Planeten zu befreien. Wir haben in un-
seren Außenposten in den höheren Bergen eurer Welt eine Säuberung der Dunkelheit vorbereitet.
Dieser Prozess begann vor 200 eurer Jahre und nähert sich nun dem letzten Stadium.
Die Dunkelheit wird entfesselt. Das ist so, weil die Menschen auf Terra sie sehen und bekämpfen
müssen. Die Herrschaft der Dunkelheit auf diesem Planeten ist vorbei. Diejenigen, die seit Jahrtau-
senden daran gearbeitet haben, die Seelen von den menschlichen Körpern der Terraner zu trennen,
werden gehen. Keine Seelenauslese mehr.

Michael: Es gibt viel auszupacken in diesem ersten Teil von Oona's Botschaft. Sie beschreibt, wie
die Eliten in der Antarktis ankommen, um ihre Freiheit auszuhandeln. Der Grund dafür ist, dass sie
immer noch die Möglichkeit haben, große Teile der Erde zu zerstören oder zu verwüsten. Sie nutzen
diese Macht, um ihre Flucht vom Planeten durch das Antarktis-Portal auszuhandeln, das sich jetzt
in den Händen der Erdallianz befindet. Um ihre Freiheit zu erlangen und durch das Antarktisportal
in eine neue Welt in einer anderen Galaxie zu gelangen, müssen sie alle Schlüssel und Codes der
schwarzen Magie aushändigen, die zur Unterwerfung der Menschheit und der Erde eingesetzt wur-
de.

Oona. Illustration von Elena Danaan

Welche schwarzmagischen Schlüssel und Codes verwendet wurden, geht aus Oonas Hinweis auf ei-
ne „dunkle, uralte Institution“ hervor. „Diejenigen mit dem Namen, der Zahl 33“.
Dies bezieht sich mit ziemlicher Sicherheit auf die Freimaurerei des Schottischen Ritus, bei der
es 33 Stufen der Einweihung gibt. Während die meisten Freimaurer auf dem Weg zu den verschie-
denen Graden ihres Ordens echte philanthropische Werke verrichten, stehen ihre führenden Köpfe
auf den Graden 32 und 33 seit langem im Verdacht, Luzifer anzubeten und schwarze Magie zu prak-
tizieren.

Albert Pike leitete die Freimaurer des Schottischen Ritus in den USA von 1859 bis 1891 und
schrieb das damals maßgebliche Buch des Ordens, Moral und Dogma. Darin schrieb er: „Luzifer,
der Lichtträger ... Luzifer, der Sohn des Morgens! Ist er es, der das Licht mit seinem unerträglichen

https://www.exposingsatanism.org/albert-pike/
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Glanz trägt und schwache, sinnliche oder egoistische Seelen blendet? Zweifle nicht daran!“ (p.
321). Viele spätere Okkultismusforscher haben sich auf Pikes Buch als Beweis für das luziferische
Element in der Freimaurerei berufen.

Als Buzz Aldrin 1969 auf dem Mond landete, nahm er die Flagge des Obersten Rates des Schotti-
schen Ritus, Südliche Jurisdiktion der USA, mit. In dem Buch „Dark Mission“ von Richard
Hoagland und Mike Bara wird beschrieben, wie die Flagge Teil einer Freimaurerzeremonie war, die
Aldrin auf dem Mond durchführte. Vor allem wird in dem Buch beschrieben, wie magische Zere-
monien in der gesamten Raumfahrtindustrie verwoben waren und wie fortschrittliche Technologien
entwickelt und verwendet wurden, in die versteckte okkulte Symbole eingebettet waren.

Oona's Botschaft enthüllt, dass die magischen Zeremonien, Codes und Schlüssel der Freimaurer, die
für den Aufstieg in der 33-Grad-Hierarchie verwendet wurden, auch in ihrem okkulten Kontrollsys-
tem für den Planeten eingesetzt wurden. All diese versteckten Schlüssel und Codes mussten
aufgedeckt und an die Erdallianz übergeben werden, damit die schwarzmagische Kontrolle der glo-
balen Eliten über den Planeten ein Ende findet.

Die wiederholten Hinweise von Oona auf die Beendigung der „Seelenernte“ zeigen, dass dies ein
wichtiges Werkzeug der globalen Elite zur Kontrolle unseres Planeten war. Seelenernte ist die Pra-
xis, eine Seele vom physischen Körper zu trennen und sie für verschiedene Zwecke durch negative
Außerirdische oder „schwarze Magier“ zu verwenden.

In den frühen 1990er Jahren war Alex Collier einer der Ersten, der aufdeckte, dass Seelenernte rou-
tinemäßig stattfindet, als er beschrieb, wie eine Seele aus einem Körper transferiert und durch einen
anderen ersetzt werden kann:

Was die Negativen tun (und sie können dies während einer Entführung oder einer Nahtoderfahrung
tun), ist Folgendes:
Bei einer Entführung wird zum Beispiel ein Mann an Bord eines Schiffes gebracht. Sein Körper
wird in ein Koma versetzt und an den Punkt des Todes gebracht, an dem die Seele austritt. Dann
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wird die ursprüngliche Seele mit Hilfe von Technologie durch eine andere Seele ersetzt.
Anschließend bringen sie den Körper der Person wieder zurück. Diesen Vorgang können sie inner-
halb von 4 Sekunden durchführen.
Das neue Individuum hat eine völlig neue Agenda. Wenn du ein negativ orientierter ET bist, musst
du in der dritten Dichte sein, um die dritte Dichte zu manipulieren. (Heiliger Boden verteidigen)
Es ist überraschend zu erfahren, dass diese Seelentransfertechnologie nur vier Sekunden braucht,
um zu funktionieren, und dass sie benutzt wurde, um die dritte Dichte zu kontrollieren, d.h. die glo-
balen Eliten, die für den Planeten verantwortlich sind. Aufgrund von Vereinbarungen zwischen der
US-Regierung und den Grauen Außerirdischen Mitte der 1950er Jahre, über die ich erstmals 2004
geschrieben habe, ist es sicher, dass dies eine der ersten Technologien war, die der Majestic-12-
Gruppe übergeben wurde.
Zu dieser Zeit wurde MJ-12 von dem Freimaurer Allen Dulles (CIA-Direktor 1953-1961) geleitet,
der solche Technologien mit ziemlicher Sicherheit in schwarzmagische Zeremonien zur Kontrolle
des Planeten integriert hätte. Es ist nun leichter zu verstehen, dass Dulles' Rolle bei der Ermordung
Kennedys, die in dem Buch Kennedys letztes Gefecht (2013) erklärt wird, als Teil eines magischen
Rituals zur Kontrolle des Planeten geplant und ausgeführt wurde.

link

Zur Frage, was mit der ursprünglichen Seele des Opfers der Seelenernte geschah, beschrieb Alex
Collier, wie der Andromeda-Rat oft Gray-Schiffe abfing, die die Seelen vieler Tausender Kinder
und Erwachsener transportierten, die aus ihren Körpern extrahiert und zum Transport in spezielle
Boxen gelegt worden waren. In einem Interview mit dem UFO-Forscher Val Valerian beschrieb
Alex, wie die Lebenskraft der gefangenen Seelen dann ausgenutzt wurde:

AC: ... Sie [die Andromedaner] fanden auch mehr als 1.000 menschliche Kinder, die in kryogenische
Stasis versetzt worden waren, und über 1.000.000 dieser kleinen Boxen, die die Lebenskräfte von
Seelen von der Erde enthielten.

Val: Gefangene menschliche Seelen.

AC: Seelen.

Val: Und was machen sie mit diesen Seelen?

AC: Sie ernähren sich von der Energie, die die Seelen ausstrahlen. Was sie tun, Val, ist, dass sie die
Lebenskraft nehmen und irgendwie ein wenig davon abzapfen und sie den Hybriden zuführen, um
sie am Leben zu halten, um sie am Leben zu halten und eine Seele in ihnen zu erschaffen.
Defending Sacred Ground

https://exopolitics.net/Study-Paper-8.htm
https://exopolitics.net/Study-Paper-8.htm
https://www.amazon.com/Kennedys-Last-Stand-Eisenhower-Assassination-ebook/dp/B00G3BW5M6/ref=sr_1_1?keywords=Kennedy's+last+stand&qid=1639874385&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Kennedys-Last-Stand-Eisenhower-Assassination-ebook/dp/B00G3BW5M6/ref=sr_1_6?qid=1639916238&refinements=p_27:Michael+Salla&s=digital-text&sr=1-6&text=Michael+Salla
https://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996/
https://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996/
https://www.alexcollier.org/alex-collier-defending-sacred-ground-1996/
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Die Seelenernte war eine der schrecklichsten der vielen dunklen Praktiken der globalen Elite. Sie
umfasste sowohl technologische als auch schwarzmagische Mittel, um eine Seele vom Körper ab-
zuspalten und ihre Energie für dunkle Zwecke auf unbestimmte Zeit zu nutzen. Oonas Verweis auf
den „Seelenernter“, der von den Freimaurern und der globalen Elite verehrt wurde, scheint eine An-
spielung auf Luzifer zu sein, der an der Spitze der von ihr beschriebenen „neun Ebenen der
Dunkelheit“ steht.

Der Rest von Oonas Botschaft folgt nun:

Oona: Ja, sie treffen sich mit uns und der Delegation der Galaktischen Föderation von Nataru, Ze-
natae – zwei Wesen. Rat der Fünf – ein Wesen. Intergalaktische Gründerrassen – fünf. Terranische
Allianz – zehn. Die militärischen Kräfte von Terra, außerhalb der Welt – 20 Soldaten.
Sie werden nicht sofort mitgenommen, denn sie müssen die Rituale aufheben, alle Grundlagen ihrer
Gesellschaft neu ordnen, um einen chaotischen Zusammenbruch zu vermeiden.
Wir wünschen uns für die Menschen auf Terra keinen monetären Zusammenbruch. Wir wünschen
uns einen sanften Übergang, denn Chaos habt ihr genug gehabt.

Sie sind angewiesen, die Geldsysteme auf das neue System, das die Erdallianz bringt, umzustellen.
Quantenabstrakt, kein Metall mehr, kein Papier mehr, zumindest für eine gewisse Zeit des Über-
gangs.
Du bist müde, daher ich meine letzten Worte sprechen. Bald werden sich die Ereignisse auf eurem
Planeten beschleunigen. Es wird ein furchtbarer Sturm sein, aber je mehr ihr in der Lage sein wer-
det, aufzuwachen, desto schneller wird dieser Sturm vorüberziehen. Viele werden durch die
Impfung freiwillig ihr Leben verlieren, aber das wurde von den Dunkelmächten ausgearbeitet. Der
freie Wille war die Falle, jetzt hört sie auf, bald werdet ihr sie sehen.

Die Antarktis ist das Treffen der alten Welt mit den Menschen aus anderen Sternensystemen, um die
Schlüssel an die Erdallianz und die Föderation zu übergeben und zu gehen. Wie ich schon sagte,
werden sie nicht diese Woche gehen, sondern es wird ihnen befohlen werden, das System zu ändern
und sie werden für immer verschwinden.
2023 wird all dies nur noch eine Erinnerung sein. Wir werden gemeinsam feiern. Gib diese Nach-
richt weiter, dein Freund Thor Han wird nicht in Schwierigkeiten sein. Der Mann mit dem weißen
Haar, mit dem du sprichst, wird die Nachricht weitergeben. Schenke ihm meine Freundschaft. Ich
habe mich mit ihm verbunden, er wird sich erinnern. Oona hat gesprochen.

Michael: Oonas Hinweis auf „Außenposten in den höheren Bergen eurer Welt“ scheint sich auf den
Himalaya zu beziehen, wo ein französischer Kontaktierter sagt, er habe 1969 ein Jahr mit der Inter-
galaktischen Konföderation an einem Saatgut-Experiment für einen Planeten in einer anderen
Galaxie teilgenommen. Dies wirft eine faszinierende Frage auf. Könnte dies mit dem „Gefängnis-
planeten“ zusammenhängen, zu dem die Elite durch das Antarktisportal geschickt wird, um die
Erde von ihrem bösen Einfluss zu befreien?

Das von Oona beschriebene Szenario scheint eine Wiederholung der Situation zu sein, die im Buch
Genesis und im Buch Henoch beschrieben wird, als die 200 „gefallenen Engel“ mit überlegenem
Wissen und Technologien auf die Erde kamen.
Das Buch Henoch beschreibt die Ankunft von 200 gefallenen Engeln in der Gegend des Berges
Hermon, der an den heutigen Libanon und Syrien grenzt. Die gefallenen Engel begannen, sich mit
den Bewohnern der Gegend zu vermischen oder sie genetisch zu verändern.

6.1 Und es geschah, als die Menschensöhne sich vermehrt hatten, da wurden ihnen schöne
und schöne Töchter geboren.

https://exopolitics.org/french-contactee-confirms-intergalactic-confederation-is-seeding-human-worlds/
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6.2 Und die Engel, die Söhne des Himmels, sahen sie und begehrten sie. Und sie sprachen
zueinander: „Kommt, laßt uns für uns selbst Frauen aus den Menschenkindern wählen und
laßt uns für uns selbst Kinder zeugen.“ ...

6.6 Und sie waren insgesamt zweihundert und kamen hinab auf den Ardis, der der Gipfel
des Berges Hermon ist. Und sie nannten den Berg Hermon, weil sie auf ihm schworen und
sich gegenseitig mit Flüchen banden. [Quelle]

Es scheint, dass die globale Elite zu den „Gefallenen Engeln“ eines Eden in einer anderen Galaxie
werden wird, wenn sie durch das intergalaktische Sternentor in der Antarktis eintreffen und ihr fort-
geschrittenes Wissen und die Technologien, die sie mit sich führen dürfen, mitnehmen.

Oona zufolge wird die globale Elite „vergessen und zufrieden sein. Die beste Art, einen Konflikt zu
beenden.“ Für die globale Elite, die an den Treffen in der Antarktis teilnimmt, muss dies ein sehr
verlockendes Angebot sein, ihre gesamte Macht über die Erde aufzugeben, um als „gefallene En-
gel“ in einem neuen Eden neu zu beginnen.

Oona beschrieb die Zusammensetzung der außerirdischen Delegation, die die globale Elite in der
Antarktis traf, als Vertreter der Galaktischen Föderation, des Aschtar-Kommandos, des Rates der
Fünf, der Intergalaktischen Konföderation und der Erdallianz. Bevor die Eliten auf den „Gefängnis-
planeten“ in einer anderen Galaxie geschickt werden, müssen sie zunächst alle schwarzmagischen
Schlüssel und Codes aushändigen.

In Bezug auf das neue Geldsystem, das vorbereitet wurde, sprach Oona von einer Quantenabstrakti-
on und nicht von Papier oder Metallen. Dies scheint eine Anspielung auf das in Teil 1 beschriebene
Quantenfinanzsystem (QFS) zu sein, das mit einem Quanten-Supercomputer verbunden ist, der über
Elon Musks Starlink und das US Space Command in einem hochkomplexen und integrierten globa-
len Finanzsystem arbeiten wird.
Das QFS scheint mit außerirdischer Hilfe entwickelt worden zu sein, wie die folgende Erklärung
andeutet:

Das Quantum Financial System (QFS) ist eine megalithische Finanzstruktur, die der Menschheit
vom Himmel geschenkt wurde. Ich nenne es einen Megalithen, weil es das fortschrittlichste Finanz-
system ist, das man sich vorstellen kann. Diese Technologie hat zur Zeit auf der Erde nichts
Vergleichbares. Es ist ein großartiges System, das so konzipiert ist, dass es den Umfang der Buch-
haltung übernehmen kann, der erforderlich ist, um jede Finanztransaktion in der Welt in Echtzeit
auszugleichen.

Das QFS ist im MEGA-Quantenbewußtsein (QC) untergebracht, das oft als Computer bezeichnet
wird. Dieses Quantenbewusstsein ist göttliches Bewusstsein, das uns in dieser dritten Dimension
zur Verfügung gestellt wird. Die Werkzeuge, die es mit sich bringt, sind notwendig, damit wir das
Goldene Zeitalter der Menschheit einleiten können.
Das QFS ist ein buchhalterisches System, das aus einzelnen Konten besteht. Das QFS ist nur eine
von vielen Anwendungen, die bereits im QC untergebracht sind und zur Implementierung bereitste-
hen.

Das QFS wurde von vielen populären Internetquellen wie Simon Parkes mit über 650.000 You-
Tube-Followern und seiner weltweiten Connecting Consciousness Community stark beworben.

Oona gibt einen wichtigen Zeitplan an, wann all diese Veränderungen stattfinden werden. Sie sagte:
„2023 wird all dies nur noch eine Erinnerung sein. Wir werden gemeinsam feiern.“
Das sagt uns, dass all diese großen Ereignisse, die sich aus der Kapitulation der globalen Eliten und
ihrem Weggang durch das Antarktisportal ergeben, im Jahr 2022 stattfinden werden. Es wird jedoch
noch einige Monate dauern, bis wir uns mit den verbleibenden Lakaien der Kabale befassen kön-
nen, die verzweifelt versuchen, sich an der Macht zu halten, indem sie eine unpopuläre
Pflichtimpfungspolitik durchsetzen, die letztendlich ihren Untergang herbeiführen wird.

http://www.markfoster.net/rn/texts/AllBooksOfEnoch.pdf
https://exopolitics.org/cabal-leaders-go-to-antarctica-to-surrender-to-extraterrestrials-earth-alliance/
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https://www.connecting-consciousness.org/en/welcome
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https://www.connecting-consciousness.org/en/welcome
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Schließlich sagt uns Oona, dass die verschiedenen galaktischen Organisationen, die der Erdallianz
bei der Befreiung des Planeten geholfen haben, sich selbst offenbaren werden, und unsere Aufnah-
me in die galaktische Gemeinschaft wird abgeschlossen sein.

Eine Videoversion dieses Artikels ist auf YouTube & Rumble verfügbar.

Die Podcast-Version wird auf Apple, Spotify und Google verfügbar sein.

Ich danke Elena Danaan für die Erlaubnis, die Botschaft von Oona zu veröffentlichen und ihre gra-
fische Darstellung von Oona zu verwenden.

2022-02-13 – Wurden Starlink-Satelliten vom
Tiefen Staat abgeschossen?

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 13. Februar 2022.

https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/

Am 8. Februar 2022 erreichten 40 von 49 Starlink-Satelliten, die von Elon Musks SpaceX für sein
weltraumgestütztes Kommunikationssystem gestartet wurden, nicht ihre Flugbahn und stürzten in
einem feurigen Spektakel auf die Erde zurück. SpaceX gab schnell eine Erklärung ab, dass ein
geomagnetischer Sturm die Ursache war, obwohl der Sturm, der die Erde während des Starts der Sa-
telliten traf, relativ schwach war. Einem Vertreter der Galaktischen Föderation der Welten zufolge
wurden die Satelliten jedoch von einer Fraktion des Tiefen Staates abgeschossen, die immer noch in
Europa aktiv ist.

Es ist zwei Monate her, dass ich das letzte Mal Informationen von Thor Han Eredyon weitergege-
ben habe, die durch Elena Danaan übermittelt wurden, daher lohnt es sich, noch einmal zu
wiederholen, warum ich seine Informationen für zuverlässig und erwägenswert halte.
Erstens war Elena eine ehemalige professionelle Archäologin, die 20 Jahre lang sowohl in Ägypten
als auch in Frankreich gearbeitet hat. Elena gab eine angesehene berufliche Laufbahn auf, um sich
mit esoterischen und außerirdischen Themen zu befassen, die unter ihren ehemaligen Kollegen we-
nig Ansehen genießen. Eine reine Motivation und Integrität sind wesentliche Elemente für
zuverlässige Informationen, und Elena zeigt diese in ihrer Kommunikation mit Thor Han in Hülle
und Fülle.

Zweitens haben sich mehrere Quellen gemeldet, die unabhängig voneinander Schlüsselaspekte von
Elenas Informationen bestätigt haben, von denen ich viele zu einer Reihe von Themen befragt habe,
die sie zuerst erörtert hat. Insbesondere Alex Collier, James Gilliland und meine Quelle bei der
US-Armee, JP, bestätigen alle Schlüsselaspekte von Thor Han und Elenas Aussage über eine große
Flotte von Raumschiffen mit hochentwickelten Außerirdischen, die vor kurzem in unser Sonnensys-
tem eintraten. Darüber hinaus wurden Elenas Informationen über eine Ashtar-
Kommandoeinrichtung, die für die galaktische Diplomatie genutzt wird, von einem Remote-
Viewing-Team des Farsight Institute unabhängig bestätigt.

Und schließlich habe ich eng mit Elena zusammengearbeitet, um ihre Informationen zu überprüfen
und zu bestätigen, indem ich wissenschaftliche Literatur aus offenen Quellen verwendet habe. Ele-
na begnügt sich nicht damit, unbewiesene Geschichten zu veröffentlichen, sondern überprüft und
bestätigt alle Informationen, die sie erhält und an die Öffentlichkeit weitergibt.
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https://exopolitics.org/et-fleet-arrives-to-watch-humanitys-liberation-interview-with-james-gilliland/
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Ein hervorragendes Beispiel dafür ist, dass Elena mich gerade über eine wissenschaftliche Ankündi-
gung vom 10. Februar 2022 informiert hat, die bestätigt, dass ein dritter Planet um Proxima
Centauri, einen roten Zwergstern, entdeckt wurde. In ihrem Buch „Ein Geschenk der Sterne“ hatte
sie erklärt, dass es drei bewohnte Planeten um Proxima Centauri, vier um Alpha Centauri und sechs
um Beta Centauri gibt, was sie in einem Diagramm veranschaulichte (S. 340).

Verwendet mit Genehmigung von Elena Danaan, Ein Geschenk der Sterne (2020)

Diese Art von wissenschaftlicher Bestätigung ist ein wichtiger Grund, warum ich gerne mit Elena
zusammenarbeite und glaube, dass ihre Informationen aus den Quellen der Galaktischen Föderation
verlässlich sind und es sich lohnt, sie zu berücksichtigen, um das Gesamtbild dessen zu verstehen,
was auf der Erde, in unserem Sonnensystem und darüber hinaus geschieht.

Am 10. Februar fragte ich Elena nach den gescheiterten Starlink-Satelliten:

Hast du bemerkt, dass 40 der Starlink-Satelliten von Elon Musk aufgrund der Sonnenaktivität aus-
gefallen sind, obwohl diese im Moment recht schwach ist? Vielleicht kann Thor Han uns darüber
aufklären, was wirklich passiert ist?

Später am Tag schickte mir Elena die Antwort von Thor Han:

Elena: Was ist nun mit diesen 40 Satelliten, die durch eine Sonnenemission ausgeschaltet wurden?

Thor Han: Ich darf dir sagen, dass der Angriff vom Boden aus geschossen wurde, nicht aus dem
Weltraum. Einige der geheimen Organisationen auf diesem Planeten haben ein Militärprogramm
und hybride Waffen.

Elena: Was sind Hybridwaffen?

Thor Han: Zurückentwickelte Technologie des Feindes, einschließlich nicht-terranischer Teile. Die-
se wurde nicht aus den USA, sondern vom europäischen Kontinent aus geschossen. Es gibt eine
mächtige dunkle Sekte, die im Besitz dieser Art von Ausrüstung ist.

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220210085019.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220210085019.htm
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Elena: Also sind alle bösen ETs von der Erde verschwunden, aber es gibt immer noch einige
negative menschliche Organisationen, die am Laufen sind?

Thor Han: Ja, wir tun unser Bestes, um euch dabei zu helfen, sie auszuschalten.

Es ist erwähnenswert, dass Ben Davidson von Space Weather News eine Analyse des geomagneti-
schen Sturms gemacht hat, der die SpaceX-Satelliten getroffen hat. Er wies darauf hin, wie schwach
diese im Vergleich zu schwerem Weltraumwetter waren, das bis zu 1000 Mal stärker sein kann. Vor
allem aber bestätigte er, dass die SpaceX-Satelliten geomagnetische Bedingungen überstanden ha-
ben, die zehnmal so störend waren wie der Sturm, der die Satelliten angeblich ausgeschaltet hat.
Um das rätselhafte Verschwinden der Satelliten zu erklären, kommt Davidson zu dem Schluss, dass
der wahre Schuldige für ihren Untergang das schwächer werdende geomagnetische Feld der Erde
ist. Dadurch wird der Erde der Schutzschild gegen störendes Weltraumwetter entzogen.

Es ist schwer vorstellbar, dass ein schwächer werdendes geomagnetisches Feld die SpaceX-Satelli-
ten plötzlich für Weltraumwetter anfällig macht, das 10-mal schwächer ist als das, was bisher
ertragen wurde. Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass das schwache Weltraumwetter in der
Flugbahn der Satelliten vorübergehend durch einen getarnten Angriff verstärkt wurde, wie Thor
Han behauptet.

Es ist wahrscheinlich, dass der Ort in Europa, der für den Angriff auf Musks Satelliten genutzt wur-
de, in Norditalien liegt. Dieser Ort gilt seit langem als Hochburg des „schwarzen Adels“ und war in
den 1920er Jahren die Wiege des italienischen Faschismus. Okkultismusforscher wie Fritz Spring-
meier haben in Büchern wie „Bloodlines of the Illuminati“ (Blutlinien der Illuminaten) die lange
Geschichte und Macht des schwarzen Adels erörtert, die bis ins mittelalterliche Europa zurück-
reicht.

Ich spekuliere weiter, dass das hybride Waffensystem und das militärische Programm, das bei dem
Angriff verwendet wurde, sehr wahrscheinlich mit demselben Rüstungsunternehmen aus der Luft-
und Raumfahrtindustrie in Verbindung steht, das angeblich an der Verfälschung der US-Bundes-
wahlen 2020 beteiligt war, was weithin als „Italygate“ bezeichnet wurde und zu heftigen
Entlarvungsversuchen durch Mainstream-Medien wie Reuters führte. Leonardo SpA ist ein italie-
nisches Satellitenunternehmen, das weltweit Verteidigungsaufträge von Militärorganisationen für
den Bau fortschrittlicher Raumfahrttechnologien erhält.

Die Informationen von Thor Han legen nahe, dass der schwache geomagnetische Sturm, der die
Starlink-Satelliten traf, in Wirklichkeit eine Tarnung für eine gerichtete Energiewaffe war, die ein-
gesetzt wurde, um die Stärke des Sturms in der Nähe der Starlink-Satelliten zu erhöhen. Dies ist die
gleiche Methode, mit der natürliche Wirbelstürme durch wetterverändernde Technologien verstärkt
und umgelenkt werden, deren Existenz 1997 von William Cohen, dem Verteidigungsminister, wäh-
rend der Regierung von Bill Clinton anerkannt wurde.

Dies würde erklären, warum die SpaceX-Ingenieure und -Wissenschaftler glaubten, dass ein geo-
magnetischer Sturm für den Untergang der Starlink-Satelliten verantwortlich war, da die
Wetteränderungstechnologien des Tiefen Staates nicht allgemein bekannt sind.

Thor Han fuhr fort, die Rolle von Elon Musk zu beschreiben und warum seine Satelliten jetzt von
einer Fraktion des Tiefen Staates ins Visier genommen werden:

Thor Han: Höre, das wird für einige Leute schwer zu hören sein: Elon Musk wird von uns ge-
schützt, solange er sich an die Wohlverhaltensvereinbarungen hält. Ihm wurde Unterstützung bei
der Entwicklung fortschrittlicherer Technologien für eine gute Zukunft dieses Planeten gewährt.
Die Terraner, die sich in den Dienst ihrer selbst stellen, versuchen alles, um ihn aufzuhalten.

Michael: Ich habe Musks Beteiligung an der Galaktischen Föderation der Welten erstmals im Juli
2021 erörtert, als behauptet wurde, er habe an den diplomatischen Treffen teilgenommen, die hoch

https://spaceweathernews.com/
https://spaceweathernews.com/
https://spaceweathernews.com/
https://www.amazon.com/Bloodlines-Illuminati-Fritz-Springmeier/dp/0972792929/ref=sr_1_3?keywords=Fritz+Springmeier&qid=1639573650&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.com/Bloodlines-Illuminati-Fritz-Springmeier/dp/0972792929/ref=sr_1_3?keywords=Fritz+Springmeier&qid=1639573650&s=books&sr=1-3
https://federalinquirer.com/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/
https://federalinquirer.com/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/
https://www.reuters.com/article/uk-fact-check-debunking-italy-gate-idUSKBN29K2N8
https://www.leonardo.com/en/home
https://www.leonardo.com/en/home
https://weathermodificationhistory.com/secretary-of-defense-william-cohen-eco-terrorism-electromagnetic-waves/
https://exopolitics.org/update-on-jupiter-meetings-with-the-galactic-federation/
https://exopolitics.org/update-on-jupiter-meetings-with-the-galactic-federation/


136

in der Atmosphäre in der dortigen Ashtar-Kommandoeinrichtung stattfanden. Musks
unternehmerische Bemühungen haben die Elektroautoindustrie, die Raketenindustrie und jetzt auch
die Satellitenkommunikationsindustrie stark vorangetrieben.
Es ist sehr plausibel, dass Musk von der Galaktischen Föderation dabei unterstützt wird, fortschritt-
lichere Technologien freizugeben, von denen viele seit Jahrzehnten unterdrückt wurden. Derzeit
gibt es fast 6000 Patentanmeldungen, die durch Geheimhaltungsverfügungen unterdrückt wurden,
die von den Geheimdiensten und dem Verteidigungsministerium über das US-Patent- und Marken-
amt verhängt wurden.

In früheren Artikeln habe ich erörtert, wie eine „Erdallianz“ dabei unterstützt wird, fortgeschrittene
Technologien auf dem Mond zu entwickeln, um sie schließlich der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen.

Dies wirft die kritische Frage auf, ob Starlink ein wichtiges Instrument für die Befreiung der
Menschheit sein wird, oder ob es dazu benutzt wird, uns mit noch ausgefeilteren Technologien zu
kontrollieren. Ein wichtiger Punkt, den man bei der Suche nach einer Antwort im Hinterkopf behal-
ten sollte, ist, dass das derzeitige globale Kommunikationssystem vom Tiefen Staat kontrolliert
wird, dem die Mainstream-Medien und die großen Tech-Unternehmen der sozialen Medien gehö-
ren.

Diese Unternehmen wurden benutzt, um die freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu zen-
sieren, die öffentliche Meinung durch erfundene soziale und medizinische Krisen aufzuwiegeln und
das große Erwachen auf unserem Planeten zu unterdrücken. Musks Starlink würde die Monopol-
kontrolle des Tiefen Staates über die globale Kommunikation brechen, was erklärt, warum seine
Starlink-Satelliten jetzt ins Visier genommen werden.

Während glaubwürdige unabhängige Quellen wie Ben Davidson es für plausibel halten, dass Musks
Starlink-Satelliten durch einen schwachen geomagnetischen Sturm zum Absturz gebracht wurden,
glaube ich das nicht. In Anbetracht des Zugangs des Tiefen Staates zu Wettermodifikation und an-
deren hybriden Technologien, die atmosphärische und solare Stürme mit großer Genauigkeit
verstärken können, finde ich die Erklärung von Thor Han weitaus plausibler und wert, weiter unter-
sucht zu werden.

Eine Podcast-Version dieses Artikels ist auf YouTube & Rumble verfügbar

Auch verfügbar bei Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify

Ich danke Elena Danaan für die Weiterleitung der Informationen von Thor Han Eredyon und für die
Erlaubnis, ihr Diagramm der Planeten in den Centauri-Sternensystemen zu verwenden.

Besonderer Hinweis: Am 26. Februar werde ich mein erstes Webinar des Jahres zum Thema
„What's Coming in 2022 and Beyond“ halten. Seien Sie dabei, wenn ich tief in den exopolitischen
Paradigmenwechsel eintauche, den wir überall auf dem Planeten erleben werden, während die
Menschheit erwacht.

https://exopolitics.org/did-bezos-branson-musk-secretly-travel-to-jupiter-for-negotiations/
https://exopolitics.org/did-bezos-branson-musk-secretly-travel-to-jupiter-for-negotiations/
https://exopolitics.org/did-bezos-branson-musk-secretly-travel-to-jupiter-for-negotiations/
https://sgp.fas.org/othergov/invention/stats.html
https://exopolitics.org/has-us-space-command-received-advanced-tech-from-galactic-federation/
https://www.youtube.com/watch?v=TjLzXkoGDbw
https://youtu.be/3l94nzEzy5k
https://rumble.com/vutg33-were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state.html
https://exopolitics.org/whats-coming-in-2022-and-beyond-the-exopolitics-paradigm-shift/
https://exopolitics.org/whats-coming-in-2022-and-beyond-the-exopolitics-paradigm-shift/
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2022-03-22 – Wurden Starlink-Satelliten
zerstört, um die Entstehung von

Quantenkommunikation zu verhindern?
Geschrieben von Dr. Michael Salla am 18. Februar 2022.

https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-destroyed-to-prevent-emergence-of-quantum-
communications/

Es gab viele Spekulationen über die Zerstörung von 40 der 49 Starlink-Mikrosatelliten am 8. Fe-
bruar, die vom Tiefen Staat abgeschossen wurden. Dies geht aus Informationen hervor, die Elena
Danaan von ihrem außerirdischen Hauptkontakt Thor Han Eredyon erhalten hat.
Elena hat soeben einen Artikel veröffentlicht, der mehr Licht auf Elon Musk und Starlink wirft, ba-
sierend auf Informationen, die sie zuvor von einer weiblichen Außerirdischen von Alpha Centauri
erhalten hat, mit der sie vor etwas mehr als einem Monat in einer kleinen Stadt in Irland ein persön-
liches Treffen hatte.

In ihrem Artikel erklärt Elena, wie sie die nordisch aussehende Außerirdische und ihren Ehemann
im Dezember 2019 bei einer Buchvorstellung in Irland kennenlernte und erfuhr, dass sie „Amerika-
ner“ seien, die in Los Angeles, Kalifornien, an fortschrittlichen
Kommunikationstechnologieprojekten arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt wusste Elena nichts über ihre
wahre Herkunft, sondern bemerkte nur ihr auffallend gutes Aussehen und ihre Fremdartigkeit. Ele-
na sagt, sie sei sehr überrascht gewesen, als dieselbe Frau sie zwei Jahre später, am 4. Januar 2022,
anrief und ein Treffen vereinbarte.

Bei diesem Treffen gab die Nordländerin an, dass sie von Alpha Centauri stamme und dass sie und
andere schon seit einiger Zeit auf der Erde lebten und sich in die menschliche Bevölkerung inte-
griert hätten.
Im Jahr 2006 schrieb ich einen Artikel und hielt ein Jahr später einen Vortrag auf einer Konferenz
über Außerirdische, die heimlich unter uns leben.

Die Geschichte der Unterwanderung der menschlichen Gesellschaft durch Außerirdische reicht
mindestens bis in die 1950er Jahre zurück, als berühmte Kontaktpersonen wie George Adamski
und Howard Menger beschrieben, wie sie Außerirdischen halfen, in der Gesellschaft unbemerkt zu
bleiben. Etwa zur gleichen Zeit begann eine Gruppe von Außerirdischen, sich über 100 Italienern
und anderen Europäern zu offenbaren, was als „Freundschaftsfall“ bekannt ist. Das von Elena be-
schriebene Treffen ist also kein Einzelfall angesichts dieser geheimen Geschichte von
Außerirdischen, die unter uns leben.

Bei ihrem Treffen im Januar 2022, über das Elena in ihrem Artikel berichtet, erklärte die Außerirdi-
sche die zukünftige Bedeutung von Starlink und Elon Musk:

„Dann... kam sie auf das eigentliche Thema zu sprechen und ich war zunächst von ihrer Fra-
ge überrascht. Sie fragte mich, welchen Internetprovider ich habe, und riet mir dringend,
Starlink zu wählen. Sie sagte, Starlink werde sehr groß werden und in naher Zukunft fast al-
le Kommunikationssysteme übernehmen, und dass Elon Musk mehr Geld in die
Entwicklung von Lower-Relay-Technologien investiere.
Sie sprach immer wieder von ihm und sagte, dass er in naher und ferner Zukunft sehr wich-
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tig für das Wohl der Menschheit werden würde. Sie sagte dies: „Er und ich sind vom selben
Ort.“

Die Bemerkung der Nordic über die Zukunft von Starlink und Elon Musk und ihre Bedeutung für
das Wohl der Menschheit ist sehr aufschlussreich. Wenn ihre Äußerungen über die Übernahme von
Kommunikationssystemen durch Starlink in naher Zukunft zutreffen, gibt uns das einen guten Ein-
blick, wer hinter dem Verlust von 40 Starlink-Satelliten stecken könnte. Ganz oben auf der Liste der
Verdächtigen stünden die Eigentümer des derzeitigen globalen Kommunikationssystems – der Tiefe
Staat.

Darüber hinaus erinnert die Bemerkung der Nordic, Musk stamme von Alpha Centauri, an ein ähn-
liches Szenario wie Nikola Tesla, der zusammen mit einigen seiner engsten Mitarbeiter glaubte, er
stamme von der Venus. Arthur Matthews und Margaret Storm haben beide Bücher geschrieben,
in denen Teslas Herkunft als Venusianer beschrieben wird.

In einem durchgesickerten Majestic-Dokument wird beschrieben, wie menschlich aussehende Au-
ßerirdische in der Vergangenheit einige ihrer Babys abgesetzt haben, damit sie wie normale
Menschen aufgezogen werden, aber fortgeschrittene Fähigkeiten haben, die den technologischen
Fortschritt erleichtern würden. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass ein begnadeter Erfinder wie
Musk aus einer anderen Welt stammt.

In ihrem Gespräch mit Elena erzählte die Nordic, dass sie in Kalifornien lebte und an fortschrittli-
chen Technologien arbeitete, bevor sie ein Haus in Irland kaufte:

Sie: Wir haben in der Nähe von L.A. gewohnt, bevor wir hier ein Haus gekauft haben, aber ich reise
immer noch viel.

Elena: Was haben Sie dort beruflich gemacht? Ich erinnere mich, dass Sie sagten, Sie installierten
neue Technologien in den Häusern der Leute? Für welches Unternehmen war das?

Sie: Wir hatten unser eigenes privates Unternehmen. Wir sind hochqualifizierte Ingenieure. Es war
eine neue Technologie, sehr fortschrittlich, die mit Konnektivität zu tun hatte. Eine Art Wi-Fi, wenn
Sie so wollen, aber basierend auf Quantentechnologie, die auf eine niedrigere Konnektivität über-
tragen wird. Das ist alles, was ich sagen kann.

Dies ist eine sehr wichtige Information, denn sie legt nahe, dass der eigentliche Zweck von Starlink
darin besteht, ein globales Wi-Fi-Kommunikationssystem auf der Grundlage der Quantentech-
nologie einzurichten, und nicht durch die Übertragung elektromagnetischer Frequenzen (EMF) von
der unteren Erde.
Ein Quantenkommunikationssystem basiert auf Ideen wie der "Quantenteleportation" und der
„Quantenverschränkung“, die Photonen verwenden, wie der Wissenschaftsreporter Martin Giles er-
klärt:
Bei der Quantenteleportation werden verschränkte Photonenpaare erzeugt, von denen eines an den
Absender und das andere an einen Empfänger gesendet wird. Wenn Alice ihr verschränktes Photon
empfängt, lässt sie es mit einem „Speicher-Qubit“ interagieren, in dem die Daten gespeichert sind,
die sie an Bob übertragen möchte. Durch diese Wechselwirkung ändert sich der Zustand ihres Pho-
tons, und da es mit dem von Bob verschränkt ist, ändert sich durch die Wechselwirkung
augenblicklich auch der Zustand seines Photons.

Während viele befürchten, dass Musks Starlink ein 5G-System schaffen wird, das schädliche Fre-
quenzen (60 und 95 GHz) ausstrahlt, um die Menschheit weltweit zu ersticken und zu kontrollieren,
deutet Nordic an, dass das wahre Ziel darin besteht, ein Quantenkommunikationssystem zu entwi-
ckeln, das nicht auf EMF basiert.

https://www.amazon.com/Wall-Light-Nikola-Tesla-Venusian/dp/078730588X
https://www.amazon.com/Nikola-Tesla-Story-Margaret-Storm/dp/1162901780
https://exopolitics.org/majestic-document-reveals-us-diplomatic-relations-with-extraterrestrials/
https://exopolitics.org/majestic-document-reveals-us-diplomatic-relations-with-extraterrestrials/
https://www.elenadanaan.org/afternoon-tea-with-an-alpha-centaurian
https://www.technologyreview.com/2019/02/14/103409/what-is-quantum-communications/
https://www.wakingtimes.com/countless-studies-show-5g-frequencies-cause-harm-but-the-national-rollout-is-here/
https://www.wakingtimes.com/countless-studies-show-5g-frequencies-cause-harm-but-the-national-rollout-is-here/
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Vereinfacht ausgedrückt, wird die Quantenkommunikation verschränkte Photonen verwenden und
damit eine sofortige Kommunikation über große Entfernungen ermöglichen, während die konventi-
onelle Kommunikation Elektronen verwendet, um EMF-Wellen zu erzeugen, die sich mit
Lichtgeschwindigkeit bewegen. Dies beeinträchtigt die Nützlichkeit der EMF-basierten Kommuni-
kation für die Weltraumfahrt erheblich und macht sie für interstellare Reisende praktisch
unbrauchbar.

Ein weiterer großer Vorteil der Quantenkommunikation ist, dass „Faradaysche Käfige“, die EMF-
Wellen blockieren, indem sie einen Metallkäfig um Orte herum bilden, diese Art von Übertragun-
gen nicht blockieren würden. Ein auf Quanten basierendes System könnte daher von U-Booten -
deren Rümpfe als Faraday-Käfige fungieren – und im Weltraum von Raumschiffen für die sofortige
Kommunikation genutzt werden.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass Außerirdische die Quantenkommunikation über interstellare
Entfernungen ohne Verzögerung oder schädliche EMF-Wellen nutzen und dass sie Erfinder wie
Musk ermutigen, dies der allgemeinen Bevölkerung nahezubringen.

Das macht die Behauptung, Musk nutze Starlink, um ein quantenbasiertes WiFi-System zu schaf-
fen, so verblüffend. Wenn die Behauptungen von Nordic über Musk zutreffen, dann könnte Starlink
dazu verwendet werden, die Menschheit zu befreien, anstatt sie weiter zu unterdrücken, indem eine
neue Generation von erdgebundenen Satelliten eingesetzt wird, die die nächste Generation der
Kommunikation schaffen würde.

Offensichtlich wurde diese Art von Quantenkommunikationstechnologie bereits in Kalifornien von
den nordischen Außerirdischen entwickelt, bevor der Tiefe Staat eingriff, wie der folgende Aus-
tausch deutlich andeutet:

Sie: Wir sind gegangen, weil wir alles verloren haben.

Elena: Es tut mir leid, das zu hören. Das ist also der Grund, warum Sie Kalifornien verlassen haben.
Wie ist das passiert?

Sie: Unser Haus ist niedergebrannt. Sie haben eine ganze Stadt niedergebrannt. Viele von uns star-
ben.

Michael: Aus den Äußerungen der Nordic geht hervor, dass es sich bei der kalifornischen Stadt, die
sie meint, um Paradise handelt, die am 8. November 2018 zerstört wurde. Das Feuer in Paradise
löschte die gesamte Stadt aus und zwang ihre 27.000 Einwohner zur Flucht, wobei über 80 Men-
schen starben. Mainstream-Medien wie NBC News führten Dürrebedingungen, starke Winde und
fehlerhafte elektrische Übertragungseinrichtungen für das zerstörerische Lauffeuer an, das die Stadt
verschlang. Alternative Medienquellen wiesen jedoch auf verräterische Anzeichen für satellitenge-
stützte Energiewaffen (Directed Energy Weapons, DEW) hin, die zur Zerstörung der Stadt
eingesetzt wurden. Warum wurde Paradise mit DEWs angegriffen?

Ich wurde sofort misstrauisch, was die wahre Ursache des Paradise-Brandes angeht, als ich von ei-
nem der Einwohner, Ralph Ring, hörte. Er schickte eine E-Mail an seine Unterstützer, in der er
mitteilte, dass sein Haus in Paradise zerstört worden sei, er und seine Frau aber unverletzt davonge-
kommen seien.

Ich traf Ralph zum ersten Mal 2007 auf Hawaii, als er auf unserer Erdtransformationskonferenz ei-
nen Vortrag über seine Arbeit an einem zivilen fliegenden Untertassenprojekt namens OTC-XI
hielt, das von dem Erfinder Otis Carr entwickelt worden war, der ein Protegé von Nikola Tesla war.
Ralph blieb in den folgenden Jahren in Kontakt und ließ seine Anhänger wissen, dass er an fort-
schrittlichen Technologieprojekten arbeitete, die den Planeten revolutionieren würden. Daran
arbeitete er in Paradise, als das Feuer die Stadt zerstörte.

https://heavy.com/news/2019/11/camp-fire-paradise-victims-died/
https://heavy.com/news/2019/11/camp-fire-paradise-victims-died/
https://www.nbcnews.com/storyline/western-wildfires/wildfire-chars-more-5-000-acres-rural-northern-california-n934086
https://forbiddenknowledgetv.net/paradise-destroyed-california-firemen-find-signatures-of-directed-energy-weapons/
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Zur gleichen Zeit gab David Wilcock ein Interview über das Feuer in Paradise, in dem er erklärte,
dass seine Quellen ihm 2007 enthüllt hätten, dass viele der Bewohner von Paradise Außerirdi-
sche von Alpha Centauri seien, die in unterirdischen Einrichtungen an fortschrittlichen
Technologieprojekten arbeiteten. Das bedeutete, dass Paradise das reale Äquivalent zur Stadt Eure-
ka in der beliebten Fernsehserie Eureka war.

Das Eingeständnis des Nordics gegenüber Elena, dass er zu den Betroffenen des Feuers gehörte und
dass viele seiner Gefährten ums Leben gekommen waren, bedeutete, dass der Tiefe Staat versteckte
unterirdische Einrichtungen ins Visier genommen hatte, die von den Außerirdischen genutzt wur-
den. Das Buschfeuer an der Oberfläche diente als Tarnung, um diese hochmodernen technischen
Einrichtungen mit weltraumgestützten DEWs auszuschalten.

Jetzt wissen wir, warum der Tiefe Staat  Paradise und die in der Entwicklung befindlichen hochmo-
dernen Technologieprojekte zerstört hat. Diese Projekte bedrohten die aktuellen globalen
Kommunikationssysteme mit schädlichen EMF-Übertragungen, die von Forschern wie Dr. Joseph
Mercola als extrem schädlich für die langfristige menschliche Gesundheit gut dokumentiert wurden.

Jetzt, vier Jahre später, wurde Elon Musks Starlink vom Tiefen Staat mit oberflächenbasierten
DEWs ins Visier genommen, wie Thor Han mitteilte.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Verlust von 40 Mikrosatelliten die Einführung von Starlink und
seinem zukünftigen globalen WiFi-System aufhalten wird, da derzeit über 1700 Satelliten in Betrieb
sind.

Wenn das, was die Nordic Elena Danaan erzählt hat, stimmt, dann ist Starlink dazu bestimmt, ein
zukünftiges quantenbasiertes WiFi-Kommunikationssystem zu entfesseln, das schädliche EMFs eli-
miniert. Dies erklärt, warum Musk und seine Unternehmen jetzt vom Tiefen Staat ins Visier
genommen werden, indem sie ihre verbleibenden Ressourcen in den Mainstream-Medien, kompro-
mittierte Vermögenswerte in den alternativen Medien und exotische, von der Raumfahrtindustrie
entwickelte Waffen einsetzen.
Glücklicherweise gibt es eine wachsende irdische Allianz von raumfahrenden Nationen, die mit
dem US Space Command und positiven außerirdischen Gruppen zusammenarbeiten, die Musks
Bemühungen unterstützen und handeln werden, um sein Starlink-System und das revolutionäre
Quantenkommunikationssystem zu schützen, das diese zum Nutzen der gesamten Menschheit auf-
bauen werden.

Eine Podcast-Version dieses Artikels ist auf YouTube & Rumble verfügbar

https://eraoflight.com/2018/12/11/california-wildfire-david-wilcock-exposes-the-scorching-truth-exclusive-interview-part-1-3/
https://www.amazon.com/EMF-Phones-Hidden-Protect-Yourself-ebook/dp/B081Y3SVT1/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1645111485&sr=1-2
https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/
https://youtu.be/SifcX5pA-ag
https://rumble.com/vv8ax4-were-starlink-satellites-destroyed-to-prevent-emergence-of-quantum-communic.html
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Epigraph
Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erschaffen.

– Erich Fromm

Da haben Sie es direkt aus dem Mund von Leuten, die behaupten, es zu wissen. Was man daraus
macht, ist Sache derer, die in den Schafherden stehen. Werden sie es verstehen und die Hirten ehren
oder ins Gebüsch rennen und von den Wartenden bei lebendigem Leib aufgefressen werden? Ent-
scheidungen, Entscheidungen.

Glauben Sie, dass es irgendetwas gibt, was wir tun können, um etwas zu bewirken? Je schneller und
intensiver wir es versuchen, desto eher werden unsere Gebete erhört und erhört.

Erklärung der Souveränität

Ich ... souveränes, freies menschliches und spirituelles Wesen, das gleichberechtigt unter den Mit-
gliedern der Galaktischen Gemeinschaft steht, bitte aus freiem Willen und im Namen des Volkes von
Terra um Unterstützung durch die Galaktische Föderation der Welten, um bösartige und invasive
außerirdische Kräfte endgültig von dieser Welt zu vertreiben, um ihre Besatzung zu beenden und
die Menschen auf Terra aus der Sklaverei zu befreien.

Alle früheren Vereinbarungen mit den bösartigen außerirdischen Mächten in der Vergangenheit wer-
den aufgehoben.

Denn aus freiem Willen fordern wir, die Menschen von Terra, jetzt unseren eigenen Planeten zu-
rück!

Wir, das Volk von Terra, fordern unsere Rechte und unsere Souveränität zurück!

Wir, das Volk von Terra, schließen jetzt ein Abkommen mit der Galaktischen Föderation der Welten
und bitten um jede verfügbare Unterstützung.

Möge dieses Abkommen in der Unendlichkeit der Sterne und der Ewigkeit der Zeit verankert sein.

Mögen Frieden und Gerechtigkeit immer herrschen.
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Die Rolle der Antarktis – Mitschrift von
Exopolitics Sydney, Sommer 2018 

http://www.youtube.com/watch?v=cZ_SELao_As &t=14m14s

Anmerkung des deutschen Übersetzers:
Leider enthält das Englische Transkript zahlreiche falsch verstandene Wörter und es fehlen Ab-
schnitte und Interpunktionszeichen. Da die deutsche Übersetzung auf diesem fehlerhaften
Transkript beruht, sind einige unverständliche Wortgruppen enthalten.

Es ist so lange her, dass ich als Akademiker tätig war. Ja, ich unterrichtete tatsächlich an einer Rei-
he von Universitäten, an der Australian National University und auch an der American University,
und ich arbeitete an der George Washington University in Washington DC, und ich war ziemlich
auf eine akademische Karriere eingestellt, und es ging mir ziemlich gut – ich bekam Zuschüsse und
so weiter von verschiedenen Organisationen.
Und dann stieß ich auf ein Video, das von Dr. Steven Greer von der Pressekonferenz des Disclosure
Project in Washington DC im Jahr 2001 erstellt wurde, und es veränderte mein Leben. Ich meine,
das hat es wirklich. Ich wechselte von einem internationalen Wissenschaftler, die sich mit internati-
onalen Konflikten und deren Ursachen befasst und versucht, diese Dinge zu lösen, zu einem
Wissenschaftler, der Dinge erforscht, die von vielen Akademikern als eine Art Verschwörung ange-
sehen werden und die einfach aus dem Blickfeld geraten sind. Sie sind nicht wirklich daran
interessiert, aber für mich war es sehr fesselnd.
Das geschah im Jahr 2001. Ich passte nicht mehr ins Bild. Ich war nun eine Persona non grata und
kämpfte gegen die Karriere in der Exopolitik, und glücklicherweise hat sich das Blatt gewendet,
denn plötzlich wird diese Art von Material, das ich seit 2001 studiert habe, ernst genommen, und es
ist sehr erfreulich, den Wandel zu sehen.

Heute Morgen bin ich mit etwas aufgewacht, von dem ich dachte, es sei ein Scherz – aber dann
wurde mir klar, dass es kein Scherz war. Es war sehr ernst.
Ich lebe tatsächlich in Hawaii, auf der Big Island von Hawaii, und das letzte Mal war ich mit mei-
ner Frau hier, aber sie ist jetzt in Hawaii, um auf die Katze aufzupassen, und um 8:10 Uhr
hawaiianischer Zeit erhielt sie und alle anderen auf den hawaiianischen Inseln mit einem Smartpho-
ne die folgende Nachricht:

„Extremer Alarm 8:07 Uhr am 13. Januar
ballistische Raketendrohung im Anflug auf Hawaii.

Suchen Sie sofort Schutz. Dies ist keine Übung.
Typ: Extremer Alarm.“

Das war ein ziemlicher Schock. Nach 20 Minuten suchte sie wohl Schutz vor einem Atomraketen-
angriff von wo auch immer. Ich weiß also nicht, wie man bei einem Atomraketenangriff einen
Schutzraum findet. Jemand könnte es wissen, und dann, 20 Minuten später, wartet das offizielle
Notfallsystem und sagt, dass es nur ein Irrtum war. Es gab keinen nuklearen Angriff, keine ballisti-
sche Rakete im Anflug und es war einfach nur ein Fehler. Es ist wie, wirklich, es ist nur ein Fehler.
Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, ich glaube, es war eine Warnung, eine Drohung gegen das
US-Militär, gegen das nationale Sicherheitssystem in den USA, das einen ganz anderen Weg ein-
schlägt als frühere Präsidentschaftsadministrationen. Und tatsächlich führt das irgendwie zu dem,
womit ich heute abschließen werde, was die derzeitige Regierung in den Vereinigten Staaten betrifft
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und warum ihre Politik diese Art von Warnung, diese Art von Bedrohung hätte auslösen können.
Ich meine, Hawaii war im Zweiten Weltkrieg von zentraler Bedeutung.

Man weiß über Pearl Harbor Bescheid und Hawaii ist wirklich eine Militärgarnison und das U.S.
Pacific Command befindet sich dort und so und eigentlich überwacht das U.S. Pacific Command
die Antarktis. Es ist also in Honolulu stationiert.
Was könnte also passieren, was zu dieser außergewöhnlichen Bedrohung der Hawaii-Inseln und der
gegenwärtigen Regierung führen könnte? Was tun sie?
Darauf werde ich eingehen, aber es gibt eine Menge Hintergrundinformationen, die ich noch ergän-
zen werde, denn wir haben, glaube ich, vier Stunden Zeit. Wir werden also zwei Stunden haben.
Wir müssen bis etwa drei gehen, dann machen wir eine halbstündige Pause, und dann fahre ich fort.
Ich werde versuchen, am Ende eine halbe Stunde für Fragen einzuplanen, aber wir müssen etwa 120
Folien durchgehen, aber ich denke, am Ende werden Sie eine gute Vorstellung von der Geschichte
der Antarktis haben und davon, wie sie für die Idee der geheimen Weltraumprogramme relevant ist
und warum sie in gewisser Weise mit den Ereignissen heute Morgen auf Hawaii zusammenhängen
könnte.

Entstehung der Antarktis

Beginnen wir also mit der Hypothese des explodierten Planeten, einer Theorie, die von Dr. Thomas
Van Flandern in der frühen Stunde des Jahres 2000 vorgeschlagen wurde. Thomas Van Flandern
schlug sie in den frühen Jahren des Jahres 2000 vor, und er argumentierte anhand aller wissen-
schaftlichen Daten, dass, wenn man sich die Asteroidengürtel anschaut, sowohl den inneren
Asteroidengürtel, den zwischen Jupiter und Mars, als auch den im Kuipergürtel oder Kuiper-Gürtel,
dass, wenn man sich die verschiedenen Massen der Körper und die Flugbahnen und so weiter an-
schaut, er als Astronom im Grunde genommen berechnet hat, dass es dort frühere Planeten gab,
dass die Asteroiden- und Alta-Astro-Gürtel die Trümmer früherer Planeten sind, auf denen es zu ka-
tastrophalen Ereignissen kam. Und so schlug er unter anderem vor, dass der Planet Mars eigentlich
ein Mond dieses explodierten Planeten im Asteroidengürtel und im inneren Asteroidengürtel war.
Und so hat er eine Liste von Gründen aufgestellt, warum der Mars ein Mond dieses Planeten war,
der sich im inneren Asteroidengürtel befand, und er geht eine Reihe von Faktoren durch, es ist eine
ziemlich lange Liste.
Ich möchte nicht zu viel Zeit darauf verwenden, aber wenn Sie daran interessiert sind, geben Sie
einfach „exploded planet hypothesis“ ein, und Sie werden ein Papier von Dr. Thomas van Flandern
finden. Thomas van Flandern, der die Gründe dafür nennt, dass es auf einer Seite des Mars mehr
Anzeichen für Asteroideneinschläge gibt und dass die Kruste in einem Teil des Mars, in der südli-
chen Region des Mars, viel dicker ist als in der nördlichen Region, auf der südlichen Hemisphäre
des Mars ist die Kruste etwa 20 Kilometer dick, aber die nördliche Hemisphäre ist nur einen Kilo-
meter dick.
Man sieht auf dieser Marskarte, dass die südliche Hemisphäre sich stark von der nördlichen Hemi-
sphäre unterscheidet, als hätte es ein katastrophales Ereignis gegeben, das den Mars zu diesen
Merkmalen veranlasst hat. Thomas van Flanderns These war also, dass der Mars ein ehemaliger
Mond dieses Planeten war, der im Asteroidengürtel zerstört wurde, und dass der Mars selbst ein
Beweis für dieses katastrophale Ereignis ist, das vor vielen Hunderttausenden oder sogar Millionen
von Jahren stattfand.

Sie wissen also, dass dies keine unglaubliche These ist, und Thomas van Flandern war ein sehr an-
gesehener Marineastronom, er war der Leiter des Marineobservatoriums in Washington DC. War
das nun eine Tatsache oder nicht?
Nun, was wir wissen, ist, dass die CIA sehr an dieser These interessiert war, denn die CIA beauf-
tragte tatsächlich einen Remote Viewer, einen sehr talentierten Remote Viewer namens Joseph
McMoneagle, mit der Fernbeobachtung des Mars zum Zeitpunkt eines katastrophalen Ereignisses.
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Die CIA war daran interessiert.
Wenn dies also nur eine weit hergeholte Theorie eines ehemaligen Astronomen war, warum sollte
die CIA dann Fernbeobachter einsetzen, um in die Vergangenheit des Mars zu blicken und heraus-
zufinden, was auf dem Mars passiert ist?

Sie wissen also, dass es sich um Dokumente handelt, die von der CIA freigegeben wurden. Sie ha-
ben auf ihrer Website ein Archiv von FOIA-Dokumenten, das sie CREST nennen, in dem
verschiedene historische Dokumente, FOIA-Dokumente, die für die CIA von Interesse sind, detail-
liert aufgeführt sind, und dies war eines davon, dass die CIA an der Fernbeobachtung des Mars in
der antiken Vergangenheit und der Marsbewohner interessiert war.
In diesem Dokument, diesem speziellen Dokument, beschreibt der Remote Viewer, dass er diese
Wesen, diese Marsmenschen, diese alten Marsmenschen sah, die tatsächlich den Planeten evakuier-
ten, dass der Mars evakuiert wurde, eine planetarische Katastrophe, die dem entsprach, was ich
besprochen hatte, die Hypothese des explodierenden Planeten, dass sie einer planetarischen Kata-
strophe entkamen. Vielleicht war das also nach der Katastrophe. Der Mars war nicht mehr
lebensfähig, vielleicht war die Atmosphäre ausgeblasen worden oder dabei, verloren zu gehen.
Wenn man sich vorstellt, dass der Mars zu dieser Zeit ein blühender Planet war und die eine Hälfte
des Mars durch katastrophale Asteroiden oder Kometen, die von diesem explodierten Planeten ka-
men, ausgelöscht wurde, hätte die andere Hälfte des Mars mehr Zeit zur Evakuierung gehabt.
Offensichtlich hat man bei einer planetarischen Katastrophe nicht viel Zeit und das ist es, worauf
sich der Remote Viewer offenbar eingestellt hat, dass diese Leute den Planeten evakuierten und sie
hatten riesige, Sie wissen schon, sie hatten große Archen, die sie wegbrachten.
Und was interessant ist, ist, dass einige der Hinweise hier auf die Flucht der Marsianer zu einem an-
deren Planeten hinweisen und hier haben Sie [auf der Folie] den Monitor, der sagt: „Okay, als die
anderen gingen, warteten diese Leute, als die anderen gingen, wie gingen sie?“ Er spricht über die
Marsmenschen, also schaut der Fernbetrachter auf die Marsmenschen und die Person, die Joseph
McMoneagle ist, sagt: „Verschaffe mir einen Eindruck von unserem Ich weiß nicht, was zur Hölle
das ist, es sieht aus wie das Innere eines größeren Schiffes, sehr runde Wände und glänzendes Me-
tall.“
Es handelt sich also um eine Art Mutterschiff, das die Marsianer vom Planeten wegbringt. Der Mo-
nitor sagt also, wir sollen sie auf ihrer Reise begleiten und herausfinden, wohin sie gehen. Wohin
sind die fliehenden Marsmenschen also gegangen? Das Thema „Eindruck eines wirklich verrückten
Ortes mit Vulkanen und Gasblasen und seltsamen Pflanzen – ein sehr unbeständiger Ort, man
kommt vom Regen in die Traufe. Es scheint dort eine Menge Vegetation zu geben, die es an ande-
ren Orten nicht gab. Das Dokument geht noch weiter, aber wenn Sie sich dafür interessieren, geben
Sie einfach CREST CIA remote-viewing ein, und Sie werden dieses Dokument sehen, das von der
CIA zur Verfügung gestellt wurde.
Das heißt, die CIA war sehr an Remote Viewing interessiert. Sie betrachtete Remote Viewing als et-
was, das tatsächlich wertvolle Informationen lieferte. Es gibt Schätzungen von etwa 80 Prozent, die
besagen, dass Remote Viewing für Leute wie McGonagall, die zu dieser Spitzengruppe gehören, ge-
nau ist. Achtzig Prozent Genauigkeit sind also ziemlich gut.
Im Grunde genommen sagt er also, dass die Marsmenschen auf einen Planeten entkommen sind, an
einen Ort, der sehr vulkanisch war. Okay, wo könnte das gewesen sein, und die Erde ist offensicht-
lich der Hauptkandidat. Ich meine, wir wissen, dass die Venus heute ein heißes Haus ist. Wenn der
Mars in der Umlaufbahn dieses Planeten war, der im Asteroidengürtel zerstört wurde, wohin hätten
sie gehen können, sie hätten zu einigen der Monde des Jupiters gehen können, möglicherweise hät-
ten sie dort eine Umgebung gefunden, die sie beherbergt hätte, oder die Erde – und die Erde war,
als dies geschah, ein Ort, der möglicherweise ein Zufluchtsort für die Marsmenschen gewesen sein
könnte. Nun, wo hätten sie hingehen sollen und wo auf der Erde hätte es viele Vulkane gegeben.
Nun, hier kommen wir zur Antarktis. Die Wissenschaftler haben vor kurzem, erst letztes Jahr, bestä-
tigt, dass sich das größte Vulkansystem der Welt in der Antarktis befindet.
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Die roten Punkte auf der Folie stellen alle 91 Vulkane dar, die im letzten Jahr entdeckt werden soll-
ten. Es gab noch andere, die zuvor entdeckt worden waren, aber mit dem, was erst letztes Jahr
entdeckt wurde, wurde die Antarktis zur aktivsten vulkanischen Region auf dem Planeten – aktiver
als Ostafrika, wo man zuvor die ausgedehntesten Vulkanfelder vermutete.

Das führt uns zu der großen Frage: Haben sich die Marsflüchtlinge vor 60.000 Jahren in der Antark-
tis niedergelassen?
Ja, laut Corey Goode. Wie viele Leute kennen Corey Goode nicht? Hebt einfach eure Hand, wenn
ihr ihn nicht kennt. Okay, nur ein paar von euch. Ich habe über ihn gesprochen, als ich 2016 das
letzte Mal hier war. Er ist ein Whistleblower, der ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt hat. Er ist
sehr umstritten, und es gibt Leute, die glauben, dass jedes Wort, das er sagt, wahr ist, und andere,
die glauben, dass er ein Betrüger ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Menge Leute, die seine Be-
hauptungen überprüfen, und ich studiere ihn jetzt seit März 2015, also seit fast drei Jahren.
Ich habe keinen Grund gefunden, warum ich sagen sollte, dass seine Informationen in irgendeiner
Weise verdächtig sind. Sie stimmen mit den Daten überein. Er sprach über Vulkane, das massive
Vulkansystem in der Antarktis, lange bevor Wissenschaftler darüber sprachen, und so ist dies nur
ein weiterer Beweis, der bestätigt, was er in der Vergangenheit gesagt hat.
Eines der Dinge, die er in der Vergangenheit sagte, war, dass die Marsflüchtlinge sich vor etwa
60.000 Jahren in der Antarktis niederließen, und so ist dies eine Illustration der Informationen, die
er über diese Marsflüchtlinge hat, wie sie aussahen, eine Art humanoides Aussehen, etwa 12 bis 14
Fuß groß, ziemlich dünn, mit länglichen Schädeln, so dass dies eine Darstellung von ihnen ist, und
dass sie die Antarktis zu ihrer Heimatbasis machten.
Es gab drei große Mutterschiffe, die eine Bruchlandung in der Antarktis machten. Die Antarktis ist
von der Größe her doppelt so groß wie Australien. Wir sprechen also von einem riesigen Land, und
nicht nur Corey Goode hat von drei Mutterschiffen gesprochen, die in der Antarktis mit Artefakten
einer asiatischen Zivilisation gelandet sind. Dr. Pete Peterson ist ein weiterer Whistleblower, der
davon berichtet hat, dass er ebenfalls mit diesen Informationen in Berührung gekommen ist und die-
se auch gesehen hat. Heute sind Corey Goode und Pete Peterson die einzigen beiden Personen, die
sagen, dass sie tatsächlich in das Innere der Antarktis gereist sind, dass sie dorthin gebracht wurden
und tatsächlich die Artefakte der Trümmer dieser Mutterschiffe, der außerirdischen Zivilisation, die
sich dort befindet, gesehen haben. Es lohnt sich also auf jeden Fall, einen Blick auf ihre Informatio-
nen zu werfen, um zu sehen, wie relevant sie sind.
Nun, eines der Dinge, die Corey Goode sagte, ist, dass diese Marsflüchtlinge, die in der Antarktis
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abstürzten, begannen, weltweite Kolonien zu errichten, in denen sie Elite-Blutlinien schufen, dass
sie sich untereinander kreuzten oder ihre Genetik benutzten, um die örtlichen Menschen zu verän-
dern, um eine abgeleitete Rasse oder eine Hybridrasse zu schaffen.

Auf dem vorigen Bild zu Ihrer Linken ist einer der Marsmenschen laut Goode 12 bis 14 Fuß groß,
und auf der rechten Seite ist einer der Hybriden ungefähr acht Fuß groß, acht bis neun Fuß groß, mit
länglichem Schädel.
Gibt es also Beweise dafür, dass dies in der Vergangenheit geschehen sein könnte? Haben wir ir-
gendwelche Beweise dafür, dass diese außerirdischen Marsflüchtlinge hierher kamen, über die
Menschheit herrschten, Kolonien gründeten und dann nach einiger Zeit Hybriden in Führungsposi-
tionen über den Rest der Menschheit einsetzten? Gibt es dafür Beweise, historische Beweise? Wenn
dies ein Teil unserer verborgenen Geschichte ist, kennen wir dann jemanden, der darüber spricht?
In der Tat gibt es das. Es gibt eine ganze Menge davon. Wir haben Manetho, einen antiken griechi-
schen und ägyptischen Historiker, der über aufeinanderfolgende Wellen von Herrschern sprach. Er
sprach über das Zeitalter der Götter. Erstens waren sie die Götter, die sich wie Götter verhielten. Sie
wurden von den Menschen der Antike als Wesen göttlichen Ursprungs betrachtet, woraus sich das
göttliche Recht der Könige ableitet, eine Idee, die bis ins 17.
Zuerst herrschten die Götter, die Zehntausende von Jahren lebten. Dann folgten die Halbgötter, und
diese waren Wesen, die kürzer lebten, Tausende von Jahren, Jahrhunderte, viele Jahrhunderte. Dann
ging es um die Geister der Toten und die sterblichen Könige, die Ägypten bis hin zu Dareios, dem
König der Perser, regierten.
Manetho und die alten Ägypter erkannten also, dass es eine Abstammungslinie von Göttern zu
Halbgöttern und dann zu Menschen gab, und es gibt etwas Ähnliches in der sumerischen Tradition,
wo die Sumerer über ein Dokument sprachen, das die Liste der Könige genannt wird, und in ähnli-
cher Weise gibt es diese Idee, dass zuerst die Götter, Halbgötter und dann die Menschen über den
Rest der Menschheit herrschen.
Nun, wenn wir das Wort Götter durch Außerirdische ersetzen und das Wort Halbgötter durch Hy-
briden. Was wir haben, ist im Wesentlichen das, was Corey Goode beschrieben hat. Zuerst kommen
die Flüchtlinge, die Marsianer, an und gründen Kolonien, dann kommen die Hybriden und dann die
Menschen.
Weitere Beweise dafür, dass dies geschah, finden sich im Buch Henoch, wo tatsächlich auf diese
Außerirdischen Bezug genommen wird. Im Buch Henoch werden sie als gefallene Engel bezeich-
net, und im Buch Henoch heißt es: „Und die Engel, die Söhne des Himmels, sahen sie und
begehrten sie, als sie über Frauen sprachen, und sie sagten zueinander: Kommt, lasst uns für uns
selbst Frauen von den Menschenkindern wählen und lasst uns für uns selbst Kinder zeugen, und sie
waren insgesamt zwei, und sie kamen hinunter auf den Gipfel des Berges Hermon.“
Der Berg Hermon liegt an der Ecke von Syrien und Palästina, Israel, und ist offensichtlich ein Berg,
und diese gefallenen Engel oder Marsflüchtlinge, wenn Sie so wollen, kamen herunter und began-
nen, sich mit den Menschen zu vermischen, sie begannen genetische Experimente. In der Bibel ist
davon die Rede, und diese Hybriden wurden die Nephilim genannt, was im Grunde genommen
Riesen bedeutet, und es gibt viele, viele Hinweise auf Riesen in den alten Schriften, und so hat man
dieselbe Vorstellung von einer Art außerirdischer Intervention, die zu verschiedenen Arten von
Herrschern führt, zuerst die Außerirdischen, dann die Hybriden und dann die Menschen selbst, den
Rest der Menschheit.
Wo war also das Zentrum dieser globalen Zivilisation, die von diesen Flüchtlingen, diesen Außerir-
dischen, die jetzt unter der Menschheit lebten, errichtet wurde? Laut Corey Goode war das in der
Antarktis, aber vor 13.000 Jahren, aufgrund eines katastrophalen Ereignisses, das Polverschiebung
genannt wird, verschob sich die Antarktis von einem gemäßigten Ort auf dem Planeten zu dem Ort,
an dem sie sich jetzt befindet, dem Südpol.
Es ist eine historische Tatsache, dass Nordamerika vor 13.000 Jahren von massiven Eisschilden be-
deckt war. Es ist also durchaus möglich, dass sich der Nordpol in Nordamerika befand und
Nordamerika deshalb von diesen massiven Eisschilden bedeckt war und dass sich der Südpol an ei-
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nem anderen Ort befand als dem heutigen in der Antarktis und dass die Antarktis selbst in einer
gemäßigten Region des Planeten lag.

Nun, die Polverschiebungstheorie wurde von Charles Hapgood vorgeschlagen, und seine These
war, dass sich die Pole, ähnlich wie die geografischen Pole, bewegen, dass sie sich in bestimmten
Zeiträumen verschieben. Seine Theorie wurde in den 1950er Jahren von keinem Geringeren als Al-
bert Einstein unterstützt. Albert Einstein schrieb das Vorwort zu seinem Buch Path of the Pole. Und
er, Einstein, sagte, dass diese Theorie tatsächlich eine Menge Sinn macht. Es gibt viele Daten, die
diese Theorie stützen, so dass Einstein sie für sehr plausibel hielt, und in Path of the Pole legt er die
Theorie für die Verschiebung der Erdkruste dar.
Charles Hapgood hat aber auch ein weiteres Buch mit dem Titel „The Maps of the Ancient Sea
Kings“ geschrieben, in dem er über alte Karten wie die Piri Reis-Karte und die Oronteus Finaeus-
Karten berichtet, alte Karten aus dem 16. Diese Karten belegen, dass die Antarktis in ihrer jüngeren
Geschichte, vor der katastrophalen Polverschiebung vor 13.000 Jahren, eisfrei war. Sie befand sich
irgendwo in der gemäßigten Region des Planeten.
Und hier sehen Sie, dass Australien wahrscheinlich viel näher am Südpol lag. Das ist also die These
von Charles Hapgood.
Gibt es denn Beweise dafür, dass die Antarktis ein Ort war, an dem einst gemäßigte Temperaturen
herrschten, und dass sie die Basis für die außerirdischen Flüchtlinge war, die weltweite Kolonien
gründeten, und dass dies das technologische Zentrum war? Laut Goode war die Antarktis die Basis
für diese weltweite außerirdische Zivilisation und ihr Zentrum.

Jetzt kommen wir also zu der Idee, dass die Antarktis von dieser Polverschiebung betroffen ist und
dass es eine katastrophale Verschiebung gibt, ein Ereignis, das die Antarktis in ihre heutige Position
unter dem Südpol verschiebt. Wenn die Antarktis also ein Zentrum für eine außerirdische Kolonie
war, die überall auf der Welt Außenposten errichtet hatte, dann befand sich ihr Zentrum plötzlich in
der Südpolregion, und nun bilden sich massive Eisschichten über dem einstmals blühenden, gemä-
ßigten Land. Gibt es dafür irgendwelche Beweise?
Nun, das Buch Henoch verweist tatsächlich auf einen Ort, der die Antarktis zu sein scheint. Was
steht im Buch Henoch, Kapitel 18, Abschnitt 5: „18.5 Und ich sah die Winde auf der Erde, die die
Wolken tragen, und ich sah die Wege der Engel, ich sah am Ende der Erde das Firmament des Him-
mels über 18.6 und ich ging gegen Süden und es brannte Tag und Nacht.“

Henoch beschreibt also die Reise, die er in diesem Krieg zwischen verschiedenen Engeln unter-
nommen hat. Es gab die gefallenen Engel, also das, was wir als diese außerirdischen Flüchtlinge
vom Mars ansehen würden. Und dann gab es die rechtschaffenen Engel, die wir heute im Grunde
als dieses Konsortium einer anderen Gruppe außerirdischer Gentechniker ansehen würden, die die
menschliche DNS seit vielen Hunderttausenden von Jahren manipuliert haben.
Vielleicht kann ich darüber in der Fragestunde noch mehr sagen, aber fürs Erste beschreibt das
Buch Henoch diesen Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen von Außerirdischen oder zwei
Gruppen von Engeln, und Henoch wurde als Vermittler ausgewählt. Er wurde im Grunde in den Sü-
den gebracht, um zu sehen, was dort vor sich ging.

Für diejenigen, die das Material von Corey Goode verfolgt haben, gibt es unheimliche Parallelen
zwischen dem, was Henoch im Buch Henoch beschrieben hat, und dem, was mit Corey Goode pas-
siert ist, denn auch er beschreibt sich selbst als eine Art Vermittler zwischen verschiedenen
außerirdischen Fraktionen, und der Name, den ihm eine der außerirdischen Gruppen gegeben hat,
bezieht sich tatsächlich auf Henoch. Und Corey Goode sagt tatsächlich, dass er in die Antarktis ge-
bracht wurde.
Henoch wurde also an diesen Ort im Süden gebracht und er sagte: „18.6 Und ich wurde in den Sü-
den gebracht und es brannte Tag und Nacht.“ Nun, wo brennt das Sonnenlicht Tag und Nacht?
Nordpol, Südpol „wo sieben Berge von Edelsteinen waren, drei gegen Osten und drei gegen Süden.
18.7 Und die gegen Osten waren ein farbiger Stein, und einer war eine Perle, und einer aus heilen-
dem Stein, die gegen Süden aus rotem Stein. 18.8 Und der mittlere reichte bis zum Himmel wie der
Thron des Herrn von Suebien, und oben auf dem Thron war ein Saphir.“
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Er bezieht sich also auf sieben Berge und dass der mittlere Berg dieser Kette der größte war. Gibt es
also einen Ort in der Antarktis, der sich darauf bezieht?
Ja, den gibt es. Der Berg Vinson ist der höchste Berg in der Antarktis, und direkt daneben, auf bei-
den Seiten, befinden sich drei sehr große Berge, die eine Gebirgskette oder das Vinson-Massiv, wie
es auch genannt wird, bilden.

Sie sehen also ein Diagramm [Folie], das zeigt, dass die drei Berge vor der Polverschiebung nach
Süden und die anderen vor der Polverschiebung nach Osten zeigen. Es gibt eine israelische alterna-
tive neue Quelle, ich glaube, sein Name ist Joseph Ben Noah, aber er war der erste, der anfing,
darüber zu sprechen. Und er identifizierte die Antarktis als den Ort, auf den im Buch Henoch Bezug
genommen wurde.
Es gibt also die Vorstellung, dass die Antarktis ein Ort ist, an dem die gefallenen Engel, wie sie im
Buch Henoch beschrieben werden, begraben sind, sie sind gefangen. Und das ist sehr ähnlich zu
dem, was Corey Goode sagt, dass er durch seine Insider-Quellen und aus seinen Jahren in diesem
geheimen Weltraumprogramm erfahren hat, wo er sagt, dass er Zugang zu diesen SmartGlass-Pads
hatte, wo er Informationen über diese Außerirdischen sah, die im Grunde in Stasiskammern auf die-
sen Mutterschiffen waren, die unter dem antarktischen Schelfeis begraben waren.

Das war es also, was er gesehen haben will. Und hier haben Sie also einige historische Dokumente,
die bestätigen, dass diese Idee, dass es möglich ist, dass es real ist, dass man tatsächlich unter dem
gesamten Schelfeis massive außerirdische Mutterschiffe mit fortschrittlichen Technologien haben
kann, die zu einer Zeit benutzt wurden, um eine globale Zivilisation zu errichten, die von diesen
Wesen beherrscht wurde, aber dass während eines katastrophalen Ereignisses, einer Polverschie-
bung, all diese Technologie nun unter dem antarktischen Eis begraben wurde.
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Hier sehen Sie also eine Karte, die zeigt, wo der Mount Vinson im Verhältnis zum Rest der Antark-
tis liegt.

Hier sehen Sie eine Karte, die zeigt, wo sich der Mount Vinson im Verhältnis zu einer eisfreien Ant-
arktis befindet.
Vor der Polverschiebung war diese weltweite außerirdische Kultur und die damit verbundene Ge-
birgskette also auf normalem Wege über den Ozean erreichbar, und diese Gebirgskette, die jetzt
vom Eis bedeckt ist, hätte, besonders wenn sie viele Metalllegierungen enthielt, wie im Buch He-
noch beschrieben, Perlen und Saphire und so weiter. Vom Meer aus würde es ziemlich
beeindruckend aussehen, weil es einfach eine massive Bergkette wäre, die aus dem Meer heraus-
ragt, und man hätte direkt hinaufsegeln können.
So könnte dieser außerirdische Außenposten oder Flüchtlingsposten vom Eis bedeckt gewesen sein,
und jetzt ist natürlich alles, was von Interesse ist, unter dem Eis begraben, während es früher auf
dem Land direkt neben dieser Bergkette gelegen hätte

Das gibt Ihnen also eine Vorstellung von der alten Geschichte. Und wir versuchen immer noch, In-
formationen zu bekommen, die das alles bestätigen. Bis jetzt gibt es historische Texte, die einige
dieser Informationen bestätigen.
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**zeit = 34 min

Als Nächstes werden wir uns neuere Ereignisse ansehen, die auf die Zeit kurz vor dem Zweiten
Weltkrieg zurückgehen, als Deutschland begann, sich sehr für die Antarktis zu interessieren.
Nazideutschland entwickelte 1936 tatsächlich einen Fünf-Jahres-, einen Vier-Jahres-Wirtschafts-
plan, und der bezog sich auf die Kolonisierung der Antarktis, denn 1936 war Deutschland
Gastgeber der Olympischen Spiele. Wo also sollten die Deutschen hingehen, um sich wieder als
Großmacht zu etablieren und Kolonien zu gründen? In der entlegensten Region des Planeten, der
Antarktis.
1936 begannen die Deutschen tatsächlich mit einem Kolonisierungsplan für die Antarktis, und es
dauerte ein paar Jahre, aber schließlich starteten sie eine Expedition im Jahr 1938-39 – eine Expedi-
tion zu starten und die Antarktis zu kartieren und zu beanspruchen. Sie beanspruchten eine Region
der Antarktis für Nazi-Deutschland, das im Grunde Kolonien in der Antarktis errichten würde.
Das war der Plan und eines der Dinge, die die Geschichte nicht enthüllt oder gezeigt hat oder die
vertuscht wurden, war die Expedition von 1938 unter der Leitung von Kapitän Alfred Ritter. sozu-
sagen mit der Kartierung der Antarktis beginnen und deutsche Flaggen abwerfen, um die Antarktis
für sich zu beanspruchen. Es war also eine Kolonisierung der Antarktis, aber es ging nicht nur dar-
um, Flugzeuge zu starten und Flaggen über der Antarktis abzuwerfen, das war das Ausmaß dessen,
was die Deutschen dort taten. Sie suchten aktiv nach geeigneten Lebensräumen für deutsche Kolo-
nisten.
Sie suchten also – und es gab Orte, an denen die Deutschen eisfreie Gebiete in der Antarktis fanden,
die heute als eine Art Wüstenoasen bekannt sind und typischerweise in Gebieten liegen, die von
Bergen umgeben sind, großen Gebirgsketten, die verhindern, dass das Inlandeis in diese eisfreien
Gebiete vordringt. Die Deutschen entdeckten diese und die Deutschen entdeckten große Höhlen in
der Antarktis und dass dies Orte waren, an denen sie anfangen konnten, Kolonien zu gründen. Denn
was die Deutschen herausfanden, als sie begannen, diese großen Hütten zu erforschen, und das wur-
de erst kürzlich anerkannt, war, dass viele dieser großen Höhlen thermisch erwärmt waren, dass
dass sie warm genug waren, um Kolonien zu gründen, dass sie nicht gefroren waren, dass sie nicht
lebensfeindlich waren, dass man in diese Höhlensysteme hineingehen konnte und dass es warm ge-
nug war, 25 Grad Celsius ist das, was vor kurzem entdeckt wurde in Bezug darauf, wie warm einige
dieser Kabinen waren. So dass sehr große Kabinen entdeckt wurden, die geeignet waren, sie waren
groß genug. Und Sie waren groß genug und geeignet für die Deutschen, um Kolonien zu gründen,
und einige dieser unterirdischen Eishöhlen, die mit U-Booten erreicht werden konnten, sind eines
der Dinge, die die Deutschen entdecken konnten, dass es unter dem Eisschild Wasserwege ins Inne-
re der Antarktis gab.
Ich habe vorhin das riesige Vulkansystem in der Antarktis erwähnt, und das ist es, was im Grunde
genommen in der Lage ist, ausgedehnte Netze von Höhlen und Lavaröhren in der gesamten Antark-
tis zu erwärmen, und deshalb gibt es viele Gebiete in der Antarktis, die für menschliche Besiedlung
geeignet sind. Eines der Dinge, die nicht allgemein anerkannt wurden, aber die Mainstream-Medien
sprechen mehr und mehr darüber.

Die nächste wichtige Sache, die hier zu beachten ist, ist, dass die Vereinigten Staaten wussten, was
die Deutschen vorhatten, und sie wollten sicherstellen, dass die Deutschen die Monroe-Doktrin
nicht verletzten. Die Monroe-Doktrin war die Idee, dass Europäer nicht in die westliche Hemisphä-
re kommen und dort Kolonien gründen durften, wenn es um die westliche Hemisphäre ging. Die
Vereinigten Staaten haben Europa durch die Monroe-Doktrin, die unter Präsident Monroe im 19.
Jahrhundert erlassen wurde, im Grunde gesagt, dass dies nicht erlaubt sei.
Und so wollten die Vereinigten Staaten sicherstellen, dass die Deutschen, als sie ihre Kolonien in
der Antarktis gründeten, nicht gegen die Monroe-Doktrin verstießen und in die westlichen Regio-
nen der Antarktis vordrangen, die von den Vereinigten Staaten als Teil der westlichen Hemisphäre
betrachtet wurde.
Hier haben wir also Zeitungsberichte über Admiral Byrd Richard Byrd, dem befohlen wurde, in die
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Antarktis zu gehen und eine Expedition zu leiten, um herauszufinden, wo die Deutschen ihre
Kolonien errichteten, wo die Deutschen ihre Basen errichteten. Das war es, was Admiral Byrd be-
fohlen wurde zu tun, also haben wir hier einen Zeitungsbericht vom 7. Juli 1939, in dem er Byrd für
diesen Sommer, den antarktischen Sommer 39 und 42, befiehlt, in die Antarktis zu gehen.
Natürlich hatte am 1. September der Zweite Weltkrieg begonnen, aber nichtsdestotrotz ging unser
Byrd dort runter und die Nazi-Stützpunkte waren in Queen Maud Land errichtet worden, das im öst-
lichen Teil der Antarktis lag, so dass sie nicht gegen die Monroe-Doktrin verstießen, so dass die
Amerikaner im Grunde genommen der Meinung waren, dass sie keinen Grund hatten, sich in das
einzumischen, was die Deutschen in Queen Maud Land taten, das hier das rot markierte Gebiet ist.

Das hier oben ist ein Atlas, und der Atlas zeigt das Gebiet, das die Deutschen beanspruchten. Das
war eine Karte des Neuen Schwabenlandes, die während des Zweiten Weltkrieges streng vertraulich
war und die nicht an Wissenschaftler herausgegeben wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de sie veröffentlicht. Ein Atlas, der vom deutschen Militär benutzt wurde.
Und man kann sehen, dass es verschiedene Meridiane gibt, und dieser Meridian hier geht quer
durch das Neue Schwabenland und erstreckt sich bis nach Europa und Deutschland, und das ist sehr
wichtig, weil es die Koordinaten angibt, mit denen die Deutschen durch die Antarktis navigieren
konnten und tatsächlich unter dem Schelfeis in das antarktische Kevinsystem eindringen konnten,
wo sie Stützpunkte errichten konnten.
Dies zeigt Ihnen noch einmal die Region, in der die Deutschen ihre Stützpunkte errichtet oder für
sich beansprucht hatten, und Stützpunkt 21 befand sich unter dem mnemonischen Hoffman-Gebir-
ge, das um 1942-43 erbaut wurde.
Wie ist das möglich? Wasserstraßen und Seen in der gesamten Antarktis, also genau wie in
Nordamerika, ich meine die Seen oder die Großen Seen in Nordamerika, die zugefroren sind, und
die Niagarafälle. Die letzte Nachricht, die ich erhielt, war, dass die Niagarafälle zugefroren sind, so
dass Sie wissen, dass dies die Art und Weise ist, wie Wasserstraßen in extrem kalten Zeiten funktio-
nieren, die Oberfläche gefriert, aber darunter fließt das Wasser weiter. Also ist dasselbe in der
Antarktis passiert.

Als also ein Tariq von den Eisschilden bedeckt wurde, als er in die Südpolregion verschoben wurde,
gab es einst ausgedehnte Wassersysteme, die sich von den Gebirgszügen im Inneren der Antarktis
bis hinunter zur Küstenlinie erstreckten, die jetzt plötzlich unter dem Schelfeis liegen, aber immer
noch für U-Boote befahrbar sind. Und genau so konnten die Deutschen unter den Eisschilden navi-
gieren.
Also haben wir hier wieder Queen Maud Land, wo die Deutschen hatten, und hier haben wir die
Route, die sie hätten nehmen können, die blauen Regionen unter dem antarktischen Eis, unter dem
Eis, unter der Oberfläche. Und hier hätten U-Boote in das Innere der Antarktis navigieren können.
Und entlang dieser Wasserrouten gab es Kanonen, Kevin-Systeme, die die Luftwaffe hätte bauen
können, und einigen Quellen zufolge gab es mindestens zwei sehr große Kabinensysteme, die be-
nutzt wurden.
Und ein anderer Whistleblower, über den ich gleich sprechen werde, William Tompkins, sagt, dass
die Deutschen zu zwei sehr großen Kavernensystemen geführt wurden, und ich werde gleich dar-
über sprechen, wer den Deutschen half, diese Kavernensysteme zu finden.

Sie haben hier die Anweisungen für deutsche U-Boot-Kapitäne, um unter den Eisschilden zu navi-
gieren. Also haben Sie die Art des Geländes, die Tiefe. Sie wissen, was sich unter den Eisschilden
befindet, die Gebirgszüge und so weiter, und das ist es, wo die deutschen U-Boote hindurch navi-
gieren konnten. Das gibt Ihnen die Koordinaten, wo in der Antarktis die U-Boote von der
Küstenlinie aus in das Innere navigieren konnten. Also wissen Sie, das sind die tatsächlichen An-
weisungen, die sie übersetzt wurden.
Und so sieht es aus, es sagt uns im Grunde, oder sagt den deutschen U-Boot-Kapitäne werden an-
gewiesen, als erstes zum exakten Schnittpunkt des 64. südlichen Breitengrades und eines Grades
östlicher Länge in eine Tiefe von 400 Metern zu fahren, also genau zum Queen Maud Land, das
von den Deutschen beansprucht wurde, ganz in der Nähe des Nullmeridians, den die deutsche Ma-
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rine beschlossen hatte, und die deutsche Marine war für all das verantwortlich. Es gibt den U-Boot-
Kapitänen die Anweisung, hinunterzufahren und das zu finden, was sie „Agartha“ nennen. So nann-
ten sie die Basen, die sie unter dem antarktischen Eis errichtet hatten, und bald werde ich mehr über
Agartha sprechen und darüber, wer die Gärten waren, dass die Deutschen tatsächlich von mehreren
fortgeschrittenen Kulturen unterstützt wurden, die die eine Präsenz in der Antarktis hatten, um in
die Antarktis zu gehen.
Und so waren sie in der Lage, diese Basen in der Antarktis zu finden, jetzt nach William Tompkins
und nur um ein wenig Hintergrund über Bill Tompkins zu erwähnen, habe ich ein Buch über Bill
Tompkins geschrieben, das mich testet „Navy's secret space program and Bill Tompkins“. Er arbei-
tete für die U.S. Navy von 1940 bis '42 bis '46 als verdeckter Ermittler auf der Naval Air Station
San Diego, wo seine Aufgabe darin bestand, Navy-Spione zu befragen, die sich in Nazi-Deutsch-
land in die fortgeschrittenen Raumfahrtprogramme eingeklinkt hatten, um herauszufinden, was die
Deutschen in Bezug auf die fortgeschrittenen Raumfahrtprogramme vorhatten. Und so war es
Tompkins Aufgabe, an den Befragungen dieser Navy-Spione teilzunehmen.
Er sagte, dass es fast 30 von ihnen gab, etwa 29, und dass Singh, nachdem er sie befragt hatte, seine
Aufgabe darin bestand, Informationspakete zusammenzustellen, die er an verschiedene wissen-
schaftliche Einrichtungen, Think Tanks und militärische Labors in den Vereinigten Staaten
weiterleitete, die in der Lage waren, die fortschrittlichen Technologien zu verstehen, an denen die
Deutschen arbeiteten. Und die U. S. Die Navy überwachte all dies und fand heraus, was die Deut-
schen taten. Und eines der Dinge, über die die Navy-Spione berichteten, war, dass die Deutschen
diese sehr großen Basen in der Antarktis errichteten und viel Personal, viele Ressourcen und diese
sehr großen U-Boote benutzten.
Sie erzählten uns von den unglaublichen Dingen, die wir darüber lernten, was Nazi-Deutschland
mit High-Tech-Fahrzeugen machte und wie ihre Marine heimlich 400 Passagier-U-Boote entwickelt
hatte und sie benutzte, um die fortschrittliche Technologie in die Antarktis zu bringen.
Sie brachten also eine Menge Ausrüstung, viele Ressourcen und eine Menge Personal in die Antark-
tis, um Kolonien zu gründen. Um Kolonien zu gründen, braucht man nicht nur hart arbeitende
Männer, sondern auch gut aussehende Frauen, und ich meine, die Nazi-SS hatte ein Programm, bei
dem sie die bestaussehenden Matrosen im von Nazi-Deutschland besetzten Europa rekrutierte und
sie tatsächlich in die Antarktis schickte. Das war der Plan, sie wollten eine Kolonie gründen. Das
sollte die neue Zukunft sein, das war es, worauf Deutschland seine Zukunft aufbauen wollte, diese
ganze Kolonie.

Die Antarktis war also die Brutstätte für den arischen Supermann oder die Superfrau – und so be-
kamen sie viel deutsches Zuchtmaterial aus den besetzten Gebieten, darunter auch Ukrainerinnen,
und so gab es 10.000 ukrainische Frauen, die für die Antarktis rekrutiert wurden, und das Verhältnis
war etwa vier zu eins, so dass ihre Waffe ein SS-Soldat war, der dorthin ging, und dass es ein
Zuchtprogramm gab, um im Grunde eine Art Krieger zu schaffen, diese arischen Supersoldaten un-
ten in der Antarktis und Tiger, so dass hier das erste Supersoldatenprogramm begann in der
Antarktis, und dass die Nazi-SS bei all dem eine Rolle spielte, weil sie tatsächlich die Genetik kar-
tierte. Ich meine, sie züchtete Menschen auf der Grundlage der Genetik und versuchte, diese
arischen Supersoldaten zu züchten, und das war ein legitimes Programm oder ein Programm, das in
Nazi-Deutschland offiziell im Gange war.
Es gab auch viele vermisste Wissenschaftler und U-Boote am Ende des Zweiten Weltkriegs, die
zeigten, dass diese Art von chaotischem Programm im Gange war, dass einfach eine große Anzahl
von Menschen vermisst wurde, bevor Sie Boote. Sechstausend Techniker und Wissenschaftler wur-
den in Deutschland vermisst, vor allem der technische Zweig der SS, das war so etwas wie das
Äquivalent von Amerikas Area 51, vielleicht Pine Gap in Australien, wo sie die australische Flying
Saucer-Flotte bauten. Das war das letzte Mal, dass wir ein wenig darüber sprachen, aber definitiv
hatten die Deutschen ihre eigene Area 51, die von der SS geleitet wurde. Area 51, und die wurde
von der Nazi-SS betrieben, die auch Sklavenarbeit einsetzte.
Glücklicherweise kamen die Deutschen, die Nazis, zu dem Schluss, dass der beste Weg, die Ge-
heimhaltung aufrechtzuerhalten, der Einsatz von Sklavenarbeit war, dass, wenn man normale
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Arbeitskräfte einsetzte, normale deutsche Arbeiter oder Leute, die rekrutiert worden waren, dass
dies zu Betriebsfehlern oder Sicherheitsfehlern führte, weshalb der Bau der v1- und v2-Raketen
vom Kriegsrüstungsministerium unter Albert Speer in den Zweiten Weltkrieg von Peenemünde in
den Harz verlegt wurde. Das ist einer der unglücklichen Hinterlassenschaften dieses deutschen Ko-
lonisationsprogramms in der Antarktis, dass sie dort unten vierzigtausend Sklavenarbeiter und
150.240 bis 250.000 deutsche Staatsbürger, die dorthin verschleppt wurden, verewigt haben.
Also wissen Sie, hätten die Deutschen das durchziehen können? Wir wissen als historische Tatsa-
che, dass es den Deutschen tatsächlich gelungen ist, in Nazi-Deutschland riesige unterirdische
Komplexe zu bauen, um den alliierten Bomberangriffen zu entgehen. Auf dem Höhepunkt des
Zweiten Weltkriegs flogen etwa tausend Bomber über Deutschland und bombardierten die gesamte
industrielle Infrastruktur, so dass die Deutschen erkannten, dass sie unterirdisch bauen mussten,
wenn sie ihre Kriegsanstrengungen fortsetzen wollten, und sie wurden Experten darin.

Also hier ist ein Eingang zu den mittleren Wörtern nicht Gehäuse, das ist, wo die V-Raketen gebaut
wurden, das ist im Harz-Gebirge und sie hatten einen riesigen unterirdischen Komplex, wo sie Un-
terkunft für Sklavenarbeiter die industriellen Laboratorien Bauanlagen ein Eisenbahnsystem, um
die v1 v2 Raketen zu den Eisenbahnen Sie gehen, die sie zu nehmen, wo immer es war, dass sie ge-
startet werden würde. So war dies riesig, so beherbergte sie alle die Arbeiter die Wissenschaftler,
die Sicherheit, und all das wurde von einem Nazi-SS-General namens Hans Kammler geleitet. Ganz
unten können Sie Kammler sehen.

Das ist ein Bericht des Komitees für Geheimdienstziele, also ein offizielles Dokument, das bestä-
tigt, dass die unterirdischen Anlagen in Nazi-Deutschland aus den Händen von Albert Speer
genommen wurden, der für das Rüstungsministerium in Nazi-Deutschland verantwortlich war, und
in die Hände der Nazi-SS und der SS übergegangen sind
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hatte diesen Generalleutnant Kamla Kamla oh sein SS-Führer, der bekanntlich für den Bau unterir-
discher Anlagen zuständig war und laut Rosenberg auch für die v1- und v2-Programme
verantwortlich war, soll auch sein Hauptquartier gehabt haben – so dass dies bestätigt, dass Hans
Kammler für die unterirdischen Anlagen in Nazideutschland verantwortlich war.

Okay, das ist bedeutsam, denn derselbe Mann Kammler nutzte. Wir wissen, dass dies etwas war, das
passiert sein könnte, weil Hans Kammler später in den 1960er Jahren im Kennedy Space Center
auftaucht.
Clerk McClelland, der hier unten als ehemaliger Raumschiffsoperator 34 Jahre lang für verschiede-
ne NASA-Vertragspartner gearbeitet hat, beendete seine Karriere als Raumschiffsoperator. Er
wurde also wie ein Astronaut ausgebildet, damit er die Astronauten beraten konnte, wie sie ihre
Space-Shuttle-Missionen oder Missionen ins All fliegen konnten. Ja, zu dieser Zeit war er in das
Space-Shuttle-Programm involviert, und so sah er Hans Kammler im Kennedy Space Center im Bü-
ro des Direktors des Kennedy Space Centers.
Ich klickte den Chef an, der selbst ein ehemaliger Nazi war und ich werde ein wenig darüber spre-
chen, warum ehemalige Nazis solche leitenden Positionen im amerikanischen Raumfahrtprogramm
zu besetzen schienen, so dass er dort in den 1960er Jahren die Kamera ergriff, was zeigt, dass
Kammler auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiter operierte, dass, wenn sie diese massi-
ven unterirdischen Bauprojektprogramme in der Antarktis hatten, die Kammler sehr wahrscheinlich
involviert gewesen wären und dass in den 1960er Jahren In den 1960er Jahren hatten die Vereinig-
ten Staaten irgendwie eine Vereinbarung mit den Nazis in der Antarktis getroffen. Ich werde in
Kürze darüber sprechen.
Die Sklavenarbeit wurde im gesamten Geschehen eingesetzt. Es wurde bereits erwähnt, dass dies
Teil der Nazi-Ideologie war. Tompkins weist jedoch darauf hin, dass nicht alle dieser Prototypen er-
folgreich waren, einige waren erfolglos, und dass die erfolgreichen fliegenden Untertassen-
Prototypen in die Antarktis in die dortigen unterirdischen Anlagen gebracht wurden und die erfolg-
losen Typen und die Wissenschaftler und Ingenieure, die an den erfolglosen Prototypen gearbeitet
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hatten, wurden im besetzten Europa zurückgelassen, um das Ende des Zweiten Weltkriegs so gut
wie möglich zu überleben.
Während des Krieges wurden also alle erfolgreichen Prototypen und die Wissenschaftler und Inge-
nieure, die sie gebaut hatten, sowie die Unternehmen, die an ihrem Bau beteiligt waren, in die
Antarktis gebracht, um dort mit dem Bau der erfolgreichen Prototypen fortzufahren, während die
anderen zurückgelassen wurden. kamen einige italienische und deutsche Ingenieure, die an einigen
der erfolglosen Prototypen beteiligt waren, heraus und sagten: „Ja, wir haben während des Zweiten
Weltkriegs an Projekten für fliegende Untertassen gearbeitet, einige der erfolglosen Prototypen be-
nutzten Düsentriebwerke. Wenn man also ein Objekt schnell genug drehen könnte, um ein
Torsionsfeld zu erzeugen, das einen Raumzeiteffekt oder einen Antigravitationseffekt erzeugen wür-
de, so arbeiteten die Deutschen daran und sagten, dass sie viele brillante Ingenieure und
Wissenschaftler hatten, die versuchten, Wege zu finden, um so schnell wie möglich einen Spin zu
erzeugen, damit man diese fliegenden Quellen drehen konnte, um den Antigravitationseffekt zu er-
zeugen. Schwerkrafteffekt zu erzeugen.
Und so war eine der Techniken die Verwendung von Düsentriebwerken, und die Deutschen waren
Experten in der Verwendung von Düsentriebwerken als Pioniere des Düsenantriebs, und so verwen-
deten sie diese Technik, aber sie war nicht erfolgreich. Und es gab noch andere, die ähnlich
erfolglos waren, und die Leute haben darüber gesprochen, und es gab eine Reihe von Autoren, die
über diese erfolglosen Programme für fliegende Untertassen gesprochen haben, oder über diejeni-
gen, die in Bezug auf Tests und so weiter halbwegs erfolgreich waren. Renato Visco, er hat einige
Bücher geschrieben, ein Buch heißt „Intercept UFO but then shoot“, das ist vielleicht nicht der ge-
naue Titel, aber „Intercept don't shoot“ war, glaube ich, der erste Titel. Unser Henry Stevens hat
darüber gesprochen, Joseph Ferrell hat über diese Art von Flugprogrammen gesprochen, und es gibt
eine Reihe von Geheimdienstdokumenten, die vom FBI und der CIA stammen und die bestätigen,
dass dies tatsächlich passiert ist.

Deutschland arbeitete an diesen Programmen. Aber was die meisten UFO-Historiker, die sich mit
Nazi-Deutschland und dem Bau von fliegenden Untertassen befasst haben, übersehen haben, ist,
dass die Deutschen in der Lage waren, die erfolgreichen Prototypen mit in die Antarktis zu nehmen.
Daher gibt es einen Unterschied zwischen dem, was William Tompkins und Corey Goode und ich
sagen, und dem, was Henry Stevens, Joseph Ferrell, Renato Visco und andere und auch Tom De-
Longe sagen.
Tom DeLonge hat auch gesagt, dass die Antarktisprojekte nicht erfolgreich waren, also was waren
die erfolgreichen fliegenden Untertassenmodelle, die gebaut wurden. Nun, hier gibt es ein Nazi-SS-
Dokument, das nach dem Ende des Kalten Krieges freigegeben wurde, also mit dem Zusammen-
bruch des Warschauer Paktes werden plötzlich viele Geheimdienstakten, die dem KGB gehören,
von verschiedenen Warschauer-Pakt-Ländern freigegeben. Vladimir Gusinsky war ein Ingenieur
und Mitglied der bulgarischen Er emigrierte in die Vereinigten Staaten und bekam schließlich eini-
ge Nazi-SS-Dokumente in die Hände, die sich im Besitz des KGB und des bulgarischen
Geheimdienstes befanden, und in denen die erfolgreichen Modelle der fliegenden Untertassen auf-
geführt waren, die von Deutschland in die Antarktis gebracht worden waren.
Hier bezieht er sich also auf die „Hanebu 1“, so der Name eines dieser Prototypen, von denen er
sagt, dass es zwei gab, die gebaut worden waren, 52 von Tests mit diesen Fluggeräten, und dies be-
zog sich auf das Antriebssystem oder den Ort, an dem sie gebaut worden waren, und das
Antriebssystem, also die e4-Einrichtung, die die streng geheime Einrichtung der Nazi-SS war, eine
Art Area 51 oder genauer gesagt die s4-Einrichtung in Papoose Lake in Nevada.
In der Area 51-Einrichtung gibt es zwei Orte, an denen sehr fortschrittliche Raumfahrzeuge gebaut
werden, das eine ist das Spionagefahrzeug, das wie ein Bräutigam aussieht, und das andere ist die
s4-Einrichtung, und die befindet sich in Papoose Lake in der Area 51.  Das ist durchaus möglich,
denn später haben die Deutschen den USA wirklich geholfen, ihre Forschungseinrichtungen zu
bauen und ihre Studien über fliegende Untertassen zu machen.
Hier geht es also ähnlich weiter wie bei Hanebu 2, das Ihnen die Anzahl der gebauten Flugzeuge,
die Anzahl der Testflüge, das Antriebssystem und Sie wissen schon, das echte, das wie das erste
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von den Deutschen gebaute Raumschiff oder Antigravitationsfahrzeug war, sagt uns, dass 17 gebaut
wurden, 84 Tests, und es benutzte ein Antriebsgerät, das Schumann Levitator genannt wurde.
Er gehörte zu den deutschen Wissenschaftlern, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zum
Wright-Patterson Air Field gebracht wurden, weil sein Fachwissen auf dem Gebiet der Hochener-
gieplasma- und Torsionsfeldphysik lag, und er stand auf der Liste der Wissenschaftler, die
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zur Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio, ge-
bracht wurden, um der Air Force bei der Entwicklung ihres eigenen Programms für fliegende
Untertassen zu helfen. Und so baute Schumann 1922 den ersten menschlichen Levitator für die
Vril-Gesellschaft.

Diese Dinge gehen also auf die frühen 1920er Jahre zurück, als die Deutschen an diesen Program-
men für fliegende Untertassen arbeiteten, und es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass 1922
die Weimarer Republik herrschte und Deutschland zu dieser Zeit sehr, ganz anders als Nazi-
Deutschland war. Die Weimarer Republik wahrscheinlich die offenste und fortschrittlichste Nation
auf dem Planeten, was ihre Offenheit für neue Ideen und Initiativen anbelangt, und so gab es hier
viele Bemühungen, ein ziviles Raumfahrtprogramm aufzubauen.
Das allererste zivile Raumfahrtprogramm entstand in der Weimarer Republik in den 1920er Jahren,
und es wurde von einer Reihe deutscher Geheimgesellschaften geleitet, die glaubten, dass dies mög-
lich sei.

Der Schumann-Levitator basierte auf der Idee der Elektrogravitation. 1920 - 1928 wurde das erste
Patent von Thomas Townsend Brown erteilt, der vorschlug, dass die Elektrogravitation eine neue
Kraft darstelle, die der Newtonschen Physik widerspreche. Die Newtonsche Physik basiert auf der
Idee, dass jede Kraft eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion hervorruft. Wenn man also etwas
vorwärts treiben will, muss man eine gleich große Kraft haben, wenn man will, dass etwas vorwärts
geht, muss man etwas in die entgegengesetzte Richtung treiben, so dass man auf diese Weise die
Newtonschen Bewegungsgesetze aufrechterhält.
Townsend Brown erkannte, dass, sobald man eine sehr hohe elektrostatische Ladung oder eine Dif-
ferenz zwischen der positiven und der negativen Seite hat, es einen Schub gibt, also eine Kraft, die
nicht den Newtonschen Bewegungsgesetzen zu gehorchen scheint, und das war die Elektrogravitati-
on – und das war etwas, was Thomas Townsend Brown vorschlug. Die Deutschen nahmen diese
Ideen sehr, sehr ernst. Und so nutzte die Vril-Gesellschaft die Schuman-Schwebeerreger, um ihre
ersten Prototypen in den 1920er Jahren zu bauen.
Und Ende der 1930er Jahre, als die Nazis an die Macht kamen, übernahmen sie alles, so dass das
zivile Raumfahrtprogramm, das diese deutschen Geheimgesellschaften gesponsert und unterstützt
hatten, nun von der Nazi-SS inkorporiert oder übernommen wurde. Und so kam es zu einer Art
Machtkampf, wenn man so will, zwischen den Nazis und das war etwas, das sich bis zum Ende
fortsetzte, und zwar in der Antarktis. Denn die Verantwortlichen für die Antarktis, für die deutschen
Operationen in der Antarktis, waren nicht die Nazis, sondern die deutsche Marine und die deut-
schen Geheimgesellschaften. Denn das waren die Gruppen, die in den 1920er Jahren mit den
Programmen begannen, und sie waren glühende deutsche Nationalisten, aber sie waren keine Nazi-
ideologen. Und da gibt es einen großen Unterschied – die Nazis waren Rassisten, die deutschen
Geheimbünde waren Nationalisten, also sie wollten im Grunde sicherstellen, dass Deutschland eine
Großmacht wird und mit anderen großen Nationen in einer Art Bruderschaft zusammenarbeitet,
denn man kann das heute sehen, ich meine amerikanische Nationalisten, ungarische Nationalisten,
Nationalisten, die sich gut verstehen, sie sprechen die gleiche Sprache, daher kommen Nationalisten
eigentlich ganz gut miteinander aus.
Die deutschen Nationalisten waren in der Lage, mit den Nationalisten anderer Nationen zusammen-
zuarbeiten. Aber Hitler, weil er ein Ideologe war, ein Rassist, hat Deutschland in den Zweiten
Weltkrieg geführt, und es gab einen Kampf, der – das ist eines der Dinge, die nicht sehr bekannt
sind, ist, dass kurz bevor Neville Chamberlain nach München ging, der Hintergrund - für diese ech-
ten Flugzeuge verantwortlich war und einige von ihnen 12.000 Stundenkilometer erreichen konnten
und verschiedene Eigenschaften hatten, um in der Luft zu bleiben, und dass diese zwischen 42 und
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44 konstruiert und getestet wurden, und ich hatte 84 Testflüge, wie ich bereits erwähnte, und dass
diese Gruppe dieses Gerät entwickelte, das auf freier Energie basierte, verschiedene elektrorotroni-
sche Elektrogravitik, Torsionsfeldphysik. Und so war es ein ganz anderes Antriebssystem, aber
dennoch etwas, das in einige dieser erfolgreichen Prototypen eingebaut wurde, die die Nazis entwi-
ckelten.
Sie entwickelten 1933 ein Gerät mit freier Energie, das sie in einige ihrer fortgeschrittenen Luft-
und Raumfahrtprogramme und in ihre U-Boote einbauten. So sah es also aus, und damit hat er zwei
Zehen in den Ski gesteckt.

Die Siemens Corporation baute das Antriebssystem für diese HanebubFluggeräte, die diesen dum-
men, klebrigen, einheimischen Antrieb verwenden, so dass wir tatsächlich den Namen eines großen
deutschen Unternehmens haben, das diese Antriebssysteme für die fliegenden Untertassen baute.
Die Siemens Corporation hat das gemacht und Deutschland war so ziemlich der Pionier des Prozes-
ses, bei dem große Unternehmen diese militärischen Verträge erhielten, um die Art von
fortschrittlichen Luft- und Raumfahrtfahrzeugen oder Menisci zu bauen, die für die Kriegsanstren-
gungen verwendet werden sollten.
Die Deutschen haben dabei geholfen, Pionierarbeit zu leisten und das war etwas, dem die Vereinig-
ten Staaten gefolgt sind. Und Großbritannien hat das Gleiche mit seinen Unternehmen gemacht.

Also ist das hier die Hanebu-Maschine.

Das ist eines der SS-Dokumente, die veröffentlicht wurden.

Hier sind die Anweisungen und die Fähigkeiten dieses Flugzeugs.

Und ich möchte nur kurz erwähnen, dass es zuerst als Panzerkiller entwickelt wurde, dass es also
während des Krieges gegen Panzer eingesetzt werden sollte, dass es eine Flugzeit von 18 Stunden
hatte. Und wenn es erfolgreich eingesetzt worden wäre, wäre es viel effektiver gewesen als Düsen-
flugzeuge oder andere Flugzeuge, die die Deutschen gegen die alliierten Armeen einsetzten, mit
Kanonen und so weiter, mit einer achtköpfigen Besatzung. Es konnte bis zu 17.000 Kilometer pro
Stunde zwischen 4.800 und 7. 000, also ziemlich schnell, aber nicht in der Lage, die Erdumlaufbahn
zu durchbrechen.

Das ist ein weiteres Bild der Hanebu 1, und es zeigt die Kanonen, die die Nazis entwickelt haben.
Diese Fotos stammen aus dieser Zeit und das war der Mist, den sie in die Antarktis gebracht haben.
Hier ist also ein Video von der Hanebu. Mal sehen, ob es abgespielt werden kann.

Das ist angeblich ein Foto eines echten Hanebu-Tests aus dem Jahr 1939, das zeigt, dass diese Din-
ger getestet wurden, und das wurden sie auch. Und der Plan war, sie im Krieg zu benutzen, sie mit
Kanonen auszustatten, so dass sie tatsächlich zu Panzerkillern werden konnten, das war die Idee,
und einige von ihnen sollten auch gegen die Bomber und so weiter eingesetzt werden.
Aber den Deutschen lief einfach die Zeit davon und aber den Deutschen lief einfach die Zeit davon,
und eine der Fragen, die sich die Leute oft stellen, ist, wenn die Deutschen all diese Dinge entwi-
ckelt haben, warum haben sie dann den Krieg nicht gewonnen, wenn sie all diese Technologien
getestet haben. Und Hitler hat sich gründlich verkalkuliert. Sie haben nicht die Ressourcen in diese
Dinge gesteckt, und das zeigt sich in der Entwicklung des Messerschmitt-Jets, der 262 Messer-
schmitt, weil sie ziemlich und das ist etwas, warum Würde, wenn die Deutschen Ressourcen in die
Entwicklung des Messerschmitt-Jets als Jagdflugzeug gesteckt hätten, hätten sie den Krieg gewon-
nen, sie hätten alle alliierten Bomber abgeschossen, sie hätten keine Chance gegen Düsenflugzeuge
gehabt, weil die Alliierten propellergetriebene Bomber und Jäger benutzten und die Deutschen hat-
ten diese Messerschmitt Jets entwickelt, die unter Mach 1 fliegen konnten. Sie hätten die Bomber
und ihre Jagdbegleiter einfach dezimiert.
Aber die Nazis hatten sich verkalkuliert und konnten am Ende des Krieges nicht genug von ihnen
bauen.
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Diejenigen aber, die in die Antarktis gingen, hatten mehr Zeit, sie zu entwickeln. Hier haben wir al-
so die Hanebu, eine Art etwas größeres Modell, dessen Eigenschaften ich nicht näher erläutern
möchte. Aber Sie wissen, dass dies Dokumente sind, die Sie online finden können.

Das war eine Dornier Jets oder Johnny Adonia Flugzeugfirma. Also wissen Sie, mit diesen Nazi-
SS-Dokumenten bekommen wir tatsächlich eine Vorstellung von den Eigenschaften und den Fähig-
keiten dieser fliegenden Untertassen und den Firmen, die sie gebaut haben, was sehr wichtig ist,
weil im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs deutsche Firmen sehr eng mit amerikanischen Firmen zu-
sammenarbeiteten. Sie waren Partner in vielen, vielen Projekten und während des Zweiten
Weltkriegs arbeiteten viele amerikanische Firmen weiterhin mit deutschen Firmen zusammen, zum
Beispiel AT&T, eine große Luft- und Raumfahrtfirma, die während des Zweiten Weltkriegs mit Na-
zi-Deutschland zusammenarbeitete. Warum haben die Amerikaner das getan oder wie konnte das
geschehen?

01:18:47,599 --> 01:18:52,369

Amerikanische Spione konnten hineingehen und herausfinden, was vor sich ging, und diesen ame-
rikanischen Unternehmen wurden von Präsident Roosevelt Ausnahmeregelungen gewährt.
Viele Menschen kennen das Gesetz über den Handel mit dem Feind, das im Ersten Weltkrieg verab-
schiedet wurde, um Unternehmen daran zu hindern, mit dem Feind zu handeln. Aber Präsident
Eisenhower, also Präsident Roosevelt, erließ gerade zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine Verfü-
gung, nach der amerikanische Unternehmen vom Gesetz über den Handel mit dem Feind
ausgenommen werden konnten und weiterhin mit den Deutschen zusammenarbeiten durften. Das
war also ein Weg für die amerikanischen Firmen, um zu erfahren, was die Deutschen vorhatten.

Also hier haben Sie wieder ein jagdbares Fahrzeug, das Ihnen die Größe dieses Dings zeigt, das
sehr groß ist. Sie wissen, dass es ein bisschen heiß ist, hier ist es mit einem großen Lastwagen ver-
glichen, und dann hatte er das Hanebu 3-Fluggerät, und das ist es, das ist wichtig, weil es eines der
erfolgreichen Fahrzeuge war, die die Deutschen entwickelt hatten, das in die Antarktis gebracht
werden konnte, das in die Antarktis geflogen werden konnte, das Flugzeiten von sieben bis acht
Wochen hatte, das Bewaffnung hatte, Kanonen und so weiter, Rüstung, dreifacher Sieger 'ln

Es wurden Studien darüber durchgeführt, dass die deutschen Metallurgen tatsächlich sehr einzigar-
tige Metalllegierungen für die verschiedenen Rüstungsgüter entwickelten, die sie dort unten bauten,
so dass es Forschungen gab, auch wenn ich außer diesen Nazi-SS-Dokumenten keinen Internetver-
weis auf die Victor lang gefunden habe, ist es möglich, dass dies eine der Legierungen war, eine der
geheimen Legierungen, die die Deutschen gebaut hatten und die bis zum Zweiten Weltkrieg geheim
blieben. Es zeigt Ihnen die Besatzung von 32

Als der Zweite Weltkrieg sich dem Ende zuneigte, flogen sie diese Dinger in die Antarktis und füll-
ten sie mit Menschen und allem, was sie brauchten. Das Wichtigste an diesem Ding ist die
Geschwindigkeit, mit der es bis zu vierzigtausend Kilometer pro Stunde fliegen konnte, und das ist
wichtig, denn das ist die Fluchtgeschwindigkeit der Erde.

Die Nazis entwickelten nicht nur fliegende Untertassen, sondern auch zigarrenförmige Raumschif-
fe, und hier haben wir also etwas, das Andromeda-Gerät genannt wird, und das von der Zeppelin-
Gesellschaft gebaut wurde. Und die Zeppelin-Gesellschaft hatte sich mit der Goodyear-Gesellschaft
zusammengetan, um 1931 die ersten fliegenden Flugzeugträger der Welt zu bauen. Aber die USA
hatten zwei fliegende Flugzeugträger, das waren starre Luftschiffe, die mit Heliumgas und einer Art
konventionellem Antriebssystem gefüllt waren. Die Flugzeuge konnten bis zu den beiden USS Mi-
cron fliegen, und es gab ein spezielles Greifsystem, mit dem sie in das Schiff gehievt oder
losgelassen werden konnten, also ja, die U. S. s.
In den 30er Jahren hatte die Navy fliegende Flugzeugträger und die Unternehmen, die am Bau die-
ser Zeppeline und Goodyear beteiligt waren, also insbesondere Zeppelin, bauten ein
fortschrittliches Modell, das Andromeda-Gerät, das mit diesen fortschrittlichen Antriebssystemen
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ausgestattet war, von denen ich sprach, dem Thule-Takea-Nadir, dem Schumann-Levitator – diese
Art von exotischen Antriebssystemen waren Teil dieses Geräts, das in der Lage war, außerhalb der
Erdumlaufbahn zu reisen und auch interstellare Missionen zu fliegen, weil sie in der Lage waren,
Raum-Zeit-Technologie zu entwickeln.
Und das ist eines der Dinge, mit denen sich die Leute nur schwer anfreunden können: Wie konnten
die Nazis Dinge entwickeln, die zu Raum- und Zeitreisen fähig waren, um in eine andere Welt zu
reisen? Wie konnten die Nazis Dinge entwickeln, die zu Raum- und Zeitreisen fähig waren, so dass
sie in ein anderes Sonnensystem reisen konnten? Und das ist der Punkt, an dem wir in diese Art von
Technologien einsteigen, wo die Raumzeit beeinflusst wird, wenn man etwas in Rotation versetzt,
wenn man Plasma schnell genug herumschleudert, dann kann man die Raum- und

Okay, jetzt kommen wir zu einem der Stolpersteine für viele Leute, denn ich denke, dass das, wor-
über ich gesprochen habe, vielleicht machbar ist, denn wenn man Wissenschaftler hat, die
intelligent genug sind, und in einer Art Kultur, einer Gesellschaft, die die politische Absicht und die
Mittel hat, dies zu tun, könnte man wahrscheinlich einige dieser Dinge tun, über die ich gesprochen
habe.

Nun, die nächste Sache stammt von William Tompkins, und das ist eines der Dinge, von denen er
sagt, daß die US Navy von diesen Nachbesprechungen der Navy-Spione erfuhr, und er sagt, daß die
Deutschen im wesentlichen von einer außerirdischen Reptilienrasse unterstützt wurden, daß diese
fortgeschrittene Kultur, diese außerirdische Kultur, die Reptilianer den Deutschen die Art von Infor-
mationen gaben, die sie nicht nur für den Bau erfolgreicher fliegender Untertassen-Prototypen
brauchten, sondern auch, um in die Antarktis zu gehen und die alten Höhlensysteme zu finden, da-
mit sie dort ihre Basen bauen konnten.
Bill Tompkins ist im August letzten Jahres verstorben, ich bedaure sehr. Er war 94 Jahre alt, es hätte
also auch ein natürlicher Tod sein können, aber er sagte, als die Navy-Spione heute in die Ville Air
Station San Diego kamen und allen erzählten, was vor sich ging, hätten die Navy-Kapitäne und der
Admiral es zuerst nicht geglaubt, sie hätten vieles von dem Zeug nicht geglaubt. Sie dachten, dass
die Deutschen sehr gut in diesen Informationen waren. Aber es gab 29 Spione, und ich werde mit
einer Art Variationen des gleichen Themas zurückkommen.
Sie wissen, dass die Deutschen fliegende Untertassen bauten, mehrere Prototypen, und dass sie von
verschiedenen Gruppen von Außerirdischen unterstützt wurden, und dass eine von ihnen eine Repti-
lienrasse war, und dass sie tatsächlich eine Vereinbarung mit Hitler getroffen hatten, so dass am
Ende des Tages die Navy-Spione eine Menge Informationen lieferten, die der Admiral, der das Pro-
gramm leitete, für sehr plausibel, ziemlich glaubwürdig hielt, und sein Name war Emerald Ric Bota.
Und nebenbei bemerkt war er kein Australier, ich glaube einer der wenigen Australier, die Admirale
in der US Navy geworden sind. Er wurde 1891 in Melbourne geboren und trat in die US Navy ein,
ich glaube es war im Jahre 1919 und in den 30er Jahren war er Admiral geworden, also Anfang der
40er Jahre war er in der US Navy. Er war also Teil der Nachbesprechungen dieser Marinespione,
die sagten, dass dies in Deutschland geschah.
Was also geschah, war, dass die Deutschen anscheinend ein Weltraumkommando in der Antarktis
einrichteten und dass dies laut Vladimir Gusinsky ihre Kommando- und Kontrolltätigkeit in der
Antarktis war und dass sie Operationen im Weltraum durchführten, dass der erste Mann auf dem
Mond nicht Neil Armstrong war, sondern Tedeschi zufolge war es dieser Mann, Verner Thysen
Berg, der 1943 die erste erfolgreiche Mondlandung leitete.
Ich meine, hier wird die Geschichte umgeschrieben, wenn sich etwas davon als wahr herausstellt,
denn es ist von grundlegender Bedeutung, dass, wenn Deutschland in der Antarktis erfolgreich ein
Raumfahrtprogramm aufgebaut hat, das in der Lage war, diese Raumfahrzeuge in den Weltraum zu
schicken und zum Mond und zum Mars zu fliegen, dann wird unsere Geschichte neu geschrieben
werden müssen.
Nach diesen unseren Akten führten die Deutschen 1945 ihre erste Expedition zum Mars durch, und
das ist etwas, von dem Cory Gordon und Bill Tompkins auch gesagt haben, dass sie auf diese Infor-
mationen gestoßen sind. Also war Tedeschi der erste, der 1991 anfing, darüber zu sprechen.



159

Wenn man also ein Weltraumprogramm in der Antarktis hat, wie finanziert man das? Macht man
eine Lotterie, eine Reihe von Casinos, finanzieren Lotterien das deutsche Weltraumprogramm in der
Antarktis? Nun, das ist eine Möglichkeit, aber man braucht eine Menge Lotterien, um das Geld für
ein Weltraumprogramm aufzutreiben, ohne dass die Großmächte herausfinden, was man vorhat.
Also, wie macht man das, indem man ein geheimes Finanzierungssystem einrichtet, und kurz vor
dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich nach der Schlacht von Stalingrad und nach der Invasion in der
Normandie, war es ziemlich klar, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Und so begannen
die deutschen Industriellen

In den 40er Jahren, im August 1944, genehmigte die Nazi-SS zusammen mit Martin Bormann, der
der stellvertretende Führer war, die Bewegung von Kapital und Ressourcen aus Nazi-Deutschland.
Vor August 1944 war ein Vergehen, man konnte bestraft werden, man konnte des Verrats beschul-
digt werden, wenn man Ressourcen oder Gelder während des Krieges aus Deutschland schaffte.
Aber jetzt war grünes Licht gegeben worden, und alle Großindustriellen wurden angewiesen, so
viel Kapital und Ressourcen wie möglich in neutrale Länder, in befreundete Länder und in befreun-
dete Unternehmen zu verlagern, d.h. grundsätzlich alle Netzwerke zu nutzen, die sie haben, um all
diese Ressourcen aus Deutschland zu verlagern. Denn die Bemühungen, ein tausendjähriges Reich
mit militärischen Mitteln zu errichten, waren ein Misserfolg.
Dies ist ein Dokument, das im Grunde genau das unterstützt, dass die Deutschen vor der Niederlage
tatsächlich eine massive Kapitalbewegung in Gang setzten, die Operation Adlerflug genannt wurde,
um massive Mengen an Kapital vor der Niederlage zu bewegen, so dass nach der Niederlage

Nun, wer war dort unten in der Antarktis, wer baute die fliegenden Untertassen und die Munition
und die speziellen Metalllegierungen für die Raumschiffe in der Antarktis?
Dies sind einige der deutschen Firmen, die an der Herstellung verschiedener Komponenten für die
erfolgreichen fliegenden Untertassen beteiligt waren, die in die Antarktis gebracht wurden. Ich er-
wähnte bereits die Firma Dawnia, die die Hanebu baute. Andere Firmen Messerschmitt – sie waren
auch am Bau verschiedener Komponenten für die erfolgreichen fliegenden Untertassen beteiligt, die
in die Antarktis gebracht wurden. Der Siemens-Konzern, AEG – sie bauten die Antriebssysteme der
Zeppelin baute das sehr große zigarrenförmige Raumschiff.
Dort unten IG Farben baute das Waffensystem, die Laserkanonen. Die Deutschen arbeiteten an der
ersten Lasertechnologie, die in den 1940er Jahren in Nazi-Deutschland von der IG Farben entwi-
ckelt wurde. Roche lling war ebenfalls beteiligt. Krupp baute die Speziallegierungen – das waren
Stahlunternehmen und große Stahlunternehmen, die die verschiedenen Legierungen bauten, die Vic-
tor 'ln für das Raumschiff. Man kann also nicht einfach fliegende Quellen in der Antarktis in diesen
massiven Höhlen bauen, die die Nazi-SS oder die deutschen Geheimgesellschaften dort unten ge-
baut haben. Man braucht das industrielle Know-how, man braucht Leute, die wissen, wie man
Dinge baut. Und das waren die Firmen, die wussten, wie man die erfolgreichen fliegenden Untertas-
sen baut.
Und alle diese Firmen haben vor dem Zweiten Weltkrieg in unterschiedlichem Ausmaß mit US-Fir-
men zusammengearbeitet, so dass der Grundstein gelegt wurde, so dass nach dem Zweiten
Weltkrieg, nachdem eine Vereinbarung getroffen worden war, dass deutsche Firmen, die diese Din-
ge in der Antarktis bauten und dabei alle Ressourcen nutzten, die sie aus der Operation Eagle-Flug
bekommen konnten, schließlich durch amerikanische Technologien und Firmen, die hinzukamen,
ergänzt oder dramatisch gesteigert werden konnten.
Und genau das ist passiert. Jim Marrs hat ein Buch über den Aufstieg des Vierten Reiches geschrie-
ben, in dem gezeigt wird, wie die Deutschen dieses massive Wirtschaftsprogramm zum Aufbau
eines Vierten Reiches mit wirtschaftlichen Mitteln aufstellten.

Wenn Sie die amerikanische Marine sind und wissen, dass die Deutschen eine Kolonie in der Ant-
arktis errichtet haben, was ist Ihr erster Schritt?
Nun, der erste Schritt ist, ein wenig Aufklärung zu betreiben und vielleicht zu sehen, ob Sie einen
Deal mit den Deutschen in der Antarktis abschließen können, denn Deals wurden mit den Deut-
schen abgeschlossen mit Nazi-Deutschland. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es den
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gemeinsamen Wunsch, der sowjetische Kommunismus wurde als große Bedrohung angesehen, und
die Nazi-SS und viele deutsche Kommandeure verhandelten mit der CIA und dem amerikanischen
Militär, wo immer es möglich war. Und so kam es zu Verhandlungen und Abmachungen, und so
gab es die Operation Paperclip, und viele Ressourcen wurden in die Vereinigten Staaten verlegt.
Die amerikanische Marine, der nationale Sicherheitsapparat der USA, war der Meinung, dass das-
selbe in der Antarktis passieren könnte, und so schickten sie ihren speziellen Verhandlungsführer
dorthin, und das war Admiral Byrd. Admiral Richard Byrd war den Deutschen in der Antarktis gut
bekannt, denn Admiral Byrd wurde 1938 nach Berlin eingeladen, um die deutsche Antarktis-Expe-
dition von 1938-39 einzuleiten. Die Deutschen hatten großen Respekt vor Admiral Byrd, denn er
war ein Polarforscher, der in den arktischen Regionen und in der Antarktis gewesen war.

Und so ging Byrd als Abgesandter des US-Militärs dorthin, um zu sehen, ob ein Abkommen mit
den Deutschen in der Antarktis zustande kommen könnte. Oberstleutnant Donald, einer meiner Kol-
legen in den USA. Er war eng mit Commander Graeme Bethune befreundet, und dies war eines der
Dinge, die Colonel Wear über Admiral Byrd erzählte, der in die Antarktis gebracht wurde, um dort
zu verhandeln. Er sagte, er habe dies von Admiral Byrd erfahren, also habe er dies von Graham
Bethune erfahren. Graham Bethune, der Commander, erzählte Colonel Wear, dass er der Pilot war,
der Admiral Byrd geflogen hat – und 1945 gefesselt war, dass Byrd dorthin geschickt wurde, um
herauszufinden, was vor sich ging. Er wurde nach Hause geschickt, die frühen Verhandlungen wa-
ren gescheitert. Aber ich denke, dass Byrd in der Lage war, US-Wissenschaftler zu verhandeln, die
sich den deutschen Wissenschaftlern in der unterirdischen Basis anschlossen und an fortgeschritte-
nen Technologien arbeiteten, so dass die Deutschen den Prozess der Zusammenarbeit mit den
Vereinigten Staaten beginnen wollten und die Tür für amerikanische Wissenschaftler öffneten.
Aber ich denke, dass die Deutschen dort unten kalkulierten, dass sie aus einer Position der Stärke
heraus verhandeln wollten, anstatt
Sie brauchten also etwas mehr Zeit, um ihre Untertassentechnologie zu perfektionieren, damit sie
die Amerikaner willkommen heißen konnten, wenn sie auftauchten, wenn sie in voller Stärke auf-
tauchten. Und genau das geschah im nächsten Jahr bei der Operation Highjump, dem Flaggschiff
der USS Philippine Sea, an der eine Reihe unserer Flugzeuge teilnahmen. Und es ist irgendwie lus-
tig, wie die Geschichte die Operation Highjump beschreibt: Es war eine wissenschaftliche Mission
mit 3.800 Marineangehörigen, Marines, Düsenjägern, Panzern und sogar das wurde auf eine wis-
senschaftliche Mission ohne Wissenschaftler geschickt. Das ist lustig, wie ich es herausgefunden
habe, was ihre wirkliche Mission dort unten war.
Nun, ich denke, wir wissen, dass mehr hinter der Operation Highjump steckte. Die Deutschen hat-
ten ihre Technologien und Waffensysteme perfektioniert, so dass sie bereit waren, die Deutschen
und die Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass von 1939 Anfang 1939, als die Deut-
schen begannen, ihre Basen in der Antarktis zu bauen, bis 1947 nur 8 Jahre vergangen sind. Wir
sprechen also von einem Zeitraum von acht Jahren, in denen sie in der Antarktis operieren konnten,
ohne sich mit einer angreifenden Streitmacht auseinandersetzen zu müssen, und so, im Gegensatz
zu dem, was im besetzten Deutschland geschah, konnten die gesamten Kolonien ausreichend Zeit
haben ununterbrochen von chaotischen alliierten Bombenangriffen, um ihre Waffentechnologie für
die fliegenden Quellen zu vervollständigen.
Das ist es also, was geschah, was erfolgreich war, um im Grunde genommen genug von den Rüs-
tungsgütern zu zerstören, die die von Bird eingesetzten Flugzeuge und Schiffe zerstörten und so
weiter, um Bird dazu zu bringen, im Grunde genommen umzudrehen, Und die Art und Weise, wie
Corey dies beschreiben könnte, sagte er, dass die Deutschen den Amerikanern eine blutige Nase ge-
ben wollten. Aber sie wollten die amerikanische Flotte nicht zerstören, sie wollten ihr nur eine
blutige Nase verpassen, nur genug zerstören, damit die Amerikaner das umdrehen und erkennen
würden, dass sie es jetzt mit einer sehr fortschrittlichen Macht in der Antarktis zu tun hatten. Und
die Deutschen hatten Hilfe in der Antarktis bekommen.
Boris meinte auch, ich habe schon die Reptilianer erwähnt, aber sie bekamen auch Hilfe von einer
anderen Großmacht in der Antarktis, und das waren die Arianny, die ich vorhin erwähnt habe, die
deutschen U-Boot-Kapitäne, die Anweisungen bekamen, um Sayn zu töten. Ich habe vorhin er-



161

wähnt, dass die deutschen U-Boot-Kapitäne Anweisungen für Sayle oder für das Untertauchen des
antarktischen Eisschildes erhielten, um ihren Weg zu einem Agartha zu finden.
Nun, was Argatha war, war eine Kolonie in der Antarktis, in der es diese Art von Erdwesen gab,
Menschen, die sehr fortgeschritten waren, deren Geschichte viele Zehntausende, wenn nicht Hun-
derttausende von Jahren zurückreicht. und dass sie den Deutschen in der Antarktis halfen und
Admiral Byrd tatsächlich eine Begegnung mit der Arianny hatte und es gibt eine tatsächliche, jetzt
verifizierte Tatsache, dass Emeril Byrd eine Mission ins Innere der Antarktis während der Operati-
on Highjump leitete, wo sein Schiff für mehrere Stunden verloren ging, sie dachten, er sei
abgestürzt, er hatte mehrere Stunden Verspätung und dann tauchte er schließlich auf.

Admiral Byrd hat ein Tagebuch geschrieben, ein posthumes Tagebuch, das immer noch sehr um-
stritten ist, manche sagen, es sei ein Schwindel, manche sagen, es sei echt. Meinen Quellen zufolge
ist es echt, und Admiral Byrd beschreibt tatsächlich eine Begegnung mit den Arianny in der Antark-
tis während der Operation Highjump. Also ging er dort hinunter und traf anscheinend einen Meister
oder jemanden, der ein sehr fortgeschrittenes Bewusstsein hatte, und das war jemand, der so etwas
wie ein Laufvogel war, der eine Warnung an die Hierarchie der Vereinigten Staaten weitergab, was
den Bau von Atomwaffen betraf.
Argatha ist eine Art Netzwerk dieser unterirdischen Zivilisationen oder Basen, die auf der ganzen
Welt und auch in der Antarktis errichtet wurden, und es ist interessant, dass er sich auf die Silber-
flotte bezieht. Behalten Sie das im Hinterkopf, denn später werde ich über die Silberflotte sprechen,
die von einer sehr glaubwürdigen Navy-Quelle in der Antarktis gesichtet wurde.
Okay, Bird trifft also diese Leute und erhält eine Nachricht, und er bringt die Nachricht nach Wa-
shington DC über die Gefahren von Atomwaffen.
Die Leute wollen oft wissen, ob Agartha und Shambala dasselbe sind, nein, sie sind Synonyme, sie
reden über verschiedene Dinge. Diese Information kommt von Corey Goode, er sagt, dass die deut-
schen Geheimgesellschaften glauben, dass ihre Gärten die alten Arier waren, die Arianny, und dass
sie diejenigen waren, die der Vril-Gesellschaft halfen, die deutschen Geheimgesellschaften, die über
fortgeschrittene Technologien lernten. Sie waren die wohlwollenden Helfer der deutschen Kolonis-
ten in der Antarktis und hatten sie auch bei ihren Expeditionen zur Debatte geführt und die
Deutschen starteten Expeditionen zur Debatte über Shambhala in den Erdenwesen. Sie kamen, sie
waren eine Art Konkurrenten. sie kamen aus einem anderen Gebiet des Planeten – Mongolei – und
sie wurden von den Deutschen als von den Zionisten und Frank Mason beeinflusst angesehen und
wurden als historischer Feind betrachtet.

Also zeigt es irgendwie, dass der Konflikt etwas ist, das es schon lange gibt. Es geht nicht um unse-
re gegenwärtige Zivilisation, es geht zurück zu den alten Völkern auf der Erde. Laut Pori gibt es
sieben Zivilisationen der Inneren Erde, und er sagt, dass er diese Wesen getroffen hat, dass er ihnen
begegnet ist und Beschreibungen von ihnen gegeben hat, und ihr wisst, dass dies eine Art Darstel-
lung einiger dieser sieben Zivilisationen der Inneren Erde ist, die zusammengekommen sind. Einige
von ihnen werden mit Agharta in Verbindung gebracht, andere mit Shambhala, aber es sind Erdwe-
sen, und er hat sie auf der Grundlage dieser Amulette beschrieben oder unterschieden. Einige haben
bestimmte Symbole mit einem schwarzen Juwel darin, andere haben Sanduhrsymbole und sie sind
auch rassisch sehr unterschiedlich, wieder andere haben das Hakenkreuz, und ich bin sicher, dass
viele von euch wissen, dass dieses Symbol der Verwendung des Hakenkreuzes durch Nazi-Deutsch-
land vorausging.
Es geht viele Tausende von Jahren zurück bis zu alten Kulturen und einige dieser Erdgruppen wo
das Hakenkreuz – sie sind nicht unbedingt Nazis. Das ist nur ein Symbol für die Herrschaftskraft ei-
ne dynamische Kraft die durch die Erde und durch das Chakrasystem des Körpers ausstrahlt. Die
menge der Omegagruppe. Diese gruppe ist laut Corey Goode männlich dominiert. Es ist ein Patriar-
chat im Gegensatz zu den anderen Gruppen die früheren Gruppen.

Wie Sie sehen können hatten sie Männer und Frauen. Diese Gruppe die Omega Gruppe ist Birds
Ariani. Also unmittelbar nachdem Byrd seine Begegnung mit der Arianny hatte, geht er nach Chile
und gibt ein Interview. Und er spricht über einen neuen Feind der von Pol zu Pol fliegen kann und
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dass sie in der Lage sind die Vereinigten Staaten mit feindlichen Flugzeugen anzugreifen. Und ja, er
sagte, dass ich einen neuen Krieg erfinden würde, in dem Amerika mit Flugzeugen konfrontiert wä-
re, die von einem oder beiden Polen einfliegen.
Also, offensichtlich wäre der Nordpol eine Route für die Sowjetunion gewesen, aber soweit ich
weiß, ist die Pinguin-Flugzeugflotte noch nicht entwickelt worden. Die Pinguine haben diesen
Stand der Technik noch nicht erreicht, also gibt es da unten noch jemanden, der in der Lage ist,
Flugzeugflotten gegen die Vereinigten Staaten einzusetzen – und das bringt uns zu den Anfängen
der UFO-Ära in den Vereinigten Staaten, als plötzlich viele Raumschiffe in den Vereinigten Staaten
auftauchten.

Vielleicht ist das ein guter Ort, um eine Pause einzulegen. Ich denke, wir machen jetzt eine halb-
stündige Pause und dann kommen wir zurück und ich werde einfach mit der zweiten Hälfte des
Vortrags im Juni 1947 weitermachen. Das ist der Zeitpunkt, an dem allgemein angenommen wird,
dass die UFO-Ära in den Vereinigten Staaten mit dem Kenneth-Arnold-Zwischenfall in Oregon und
im Bundesstaat Washington begann. Und erinnern Sie sich daran, was ich vorhin über den Sma-
ragdvogel gesagt habe, der vor einem neuen Feind warnte, der von Pol zu Pol oder von den
Umfragen über das Gebiet der Vereinigten Staaten fliegen konnte. Das geschah nur ein paar Monate
vor dem Kenneth-Arnold-Zeichen-Zwischenfall.

Und hier haben Sie das Flugzeug, das Kenneth Arnold gesehen hat, das er tatsächlich gezeichnet
hat, und obwohl er sagte, dass es wie eine Untertasse über das Wasser hüpfte, sagte er nicht, dass es
wie eine Untertasse aussah. Daher beschreiben wir sie so. Und die Sache ist die, wenn Sie sich die
Form davon ansehen, und er sagte, dass es Flotten dieser Dinger im Juni gab, die über die USA flo-
gen, sehen Sie sich den Vergleich mit dem Horten-Starrflügler-Prototyp an, der in Nazi-Deutschland
entwickelt wurde. Wenn man sich den Vergleich mit dem Horten-Starrflügler-Prototyp ansieht, der
in Nazi-Deutschland in der Entwicklung war, aber das war eines der erfolglosen Modelle, also ist
das hier eine Version des erfolgreichen Modells, das es nicht aus Nazi-Deutschland in die Antarktis
geschafft hat, aber ein Prototyp oder etwas Ähnliches hat es geschafft, und so können wir die Ähn-
lichkeit zwischen ihnen sehen.
Und jetzt denken wir darüber nach, was die politischen Auswirkungen gewesen wären, wenn die
Deutschen eine funktionierende Kolonie in der Antarktis gegründet hätten, die diese fortschrittli-
chen fliegenden Untertassen-Prototypen hatte, die die U. S. A. abschießen konnten. Was wären die
Auswirkungen gewesen, wenn die Deutschen eine Kolonie in der Antarktis errichtet hätten, die
funktionstüchtig war und die über diese fortschrittlichen fliegenden Untertassen-Prototypen verfüg-
te, die US-Schiffe abschießen konnten, die unsere Marineschiffe zerstören konnten, die unser
Territorium ungestraft überfliegen konnten, was wären die Auswirkungen gewesen?
Die Amerikaner brauchten das technologische Know-How der Deutschen in Bezug auf die Funkti-
onsweise dieser fliegenden Untertassen, sie wollten so schnell wie möglich aufholen, und den Nazis
fehlte es an Personal, und so kam es zu Verhandlungen, die offenbar einige Jahre dauerten, so dass
nach der Operation Highjump eine Art unruhiger Frieden herrschte.
1952 kam es dann zu den UFO-Überflügen über Washington D. C. Als ich ursprünglich davon hör-
te, nahm ich wie viele andere an, dass es sich um außerirdische Fluggeräte handelte. Aber als ich
auf die Informationen über das geheime Raumfahrtprogramm stieß, begann ich, eine andere Mög-
lichkeit in Betracht zu ziehen. Und Corey Goode, William Tompkins, Clark McClelland und Sinski
sagten alle dasselbe, nämlich dass es sich bei den 5200 Flügen in Wirklichkeit um Deutsche UFOs
handelte.
Stellen Sie sich also vor, Sie sind Teil eines Kabinetts unter Präsident Truman oder Präsident Tru-
man zu der Zeit, Sie sind Teil seines Kabinetts und man sagt Ihnen, dass die Deutschen gerade
Washington DC überflogen haben und wir nichts dagegen tun konnten, was werden Sie tun? Ich
denke, die meisten Leute in diesem Raum würden wahrscheinlich irgendwann sagen, na ja, wenigs-
tens sind sie keine Nazis, sie sind Nationalisten, aber das ist okay, wir haben ständig mit
Nationalisten zu tun, also wurden Vereinbarungen getroffen. Und ich denke, das ist es, was passier-
te, die Vereinbarungen wurden mit den Deutschen getroffen und so wurde heimlich weitergemacht,
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während die Vereinigten Staaten weiterhin operierten, ohne irgendein offenes Zeichen, dass es diese
geheime Vereinbarung mit dem deutschen Raumfahrtprogramm in der Antarktis gegeben hatte, im
Laufe der Jahre tauchten die Zeichen auf, aber es war alles sehr verdeckt.

Und so kommen wir auf die Idee, dass die Truman-Eisenhower-Administration tatsächlich eine Art
Kapitulation mit dem deutschen Antarktis-Programm vereinbart hatte und dass das Vierte Reich tat-
sächlich mit dieser Art von Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten begann. Und eines der
Nebenprodukte dieser Vereinbarung war, dass die deutschen Raumschiffe gesichtet wurden, und es
scheint, dass die Vereinbarung beinhaltete, dass die Insassen sagten, sie würden nicht sagen, dass
sie Deutsche seien, sie würden sagen, dass sie von einem anderen Planeten seien, dass sie vorgeben
würden, Außerirdische zu sein. Und wir sehen irgendwie die Ähnlichkeiten zwischen den Raum-
schiffen der Scout-Raumschiffe, von denen George identisch sagt, dass er Zeuge war und sie
schließlich 1952-53 an Bord dieser Dinger ging, und man sieht die Ähnlichkeiten zwischen dem
Raumschiff, das er 52 fotografierte, und diesem Foto, das nie entlarvt wurde.
Man sieht die Ähnlichkeit der Bullaugen, der Stabilisatoren, der großen Halbkugel unter den Ku-
geln im Vergleich zur Hanebu. Ich denke, die Schlussfolgerung ist ziemlich offensichtlich, dass
derjenige, der diese Dinger gebaut hat, entweder derselbe war oder dass sie sehr eng zusammenge-
arbeitet haben.
Der einzige große Unterschied ist, dass die Hanebu waffenfähig war, also war sie vielleicht das Er-
gebnis von zwei Programmen in der Antarktis – ein Programm, das waffenfähig war, ein anderes,
das es nicht war. Ooder sie haben gelernt, das Waffensystem zu benutzen oder es zu internalisieren
die Waffensysteme in das Raumschiff zu verlagern. Aber dennoch sind die Ähnlichkeiten so groß,
dass wir wohl sagen können, dass zumindest einige der UFO-Kontakterfahrungen, von denen Men-
schen berichtet haben, nicht mit außerirdischen Raumschiffen zu tun hatten, sondern mit diesen
deutschen Raumschiffen, die von der Antarktis aus operierten.

Und es gibt noch einen weiteren Vorfall, also es gibt Kontakterfahrungen, die diese Art Verbindung
zu Deutschland suggerieren, und ich glaube der nächste ist ziemlich überzeugend.
Es war 1956 und betraf einen Unteroffizier der US-Armee, der seit 17 Jahren für den Nachrichten-
dienst der Armee arbeitete und zusammen mit Witten mehrere Zeugen für die Landung eines
Raumschiffs auf der Insel Oahu in der Nähe von Honolulu hatte, das mit deutschen Abzeichen wie
dem Eisernen Kreuz versehen war und deutsche Uniformen trug. Sie trugen deutsche Uniformen
Nazi-Uniformen, so dass Hawaii oder die großen USA Oahu ist wirklich nur eine große militärische
Garnison. Sie haben die Armee, die Marine, die Luftwaffe, sie sind alle, sie sind Marines, sie sind
alle da, so dass die Idee, dass ein Nazi-UFO einfach landen konnte oder Nazi-U-Boote einfach in
der Nähe von Honolulu landen, ohne dass es irgendeine Art von militärischer Intervention schlägt
vor, dass dann eine Vereinbarung im Gebet an Ort und Stelle gewesen sein muss, damit dies gesche-
hen konnte, dass die US-Armee oder das US-Militär den Befehl hatte, sich nicht mit diesen
deutschen Raumschiffen einzulassen und nur zu überwachen, was sie tun, wo sie landen und mit
wem sie sich treffen, und das war's.
Ich denke, das war es, was in einem Netzwerk vor sich ging, das sehr nahelegt, dass eine Vereinba-
rung getroffen wurde, bei der auf offizieller Ebene das deutsche Raumfahrtprogramm in der
Antarktis mit dem US-Militär des nationalen Sicherheitskomplexes der USA zusammenarbeitete.
Nationaler Sicherheitskomplex Gleichzeitig gab es Landungen, bei denen Privatpersonen mit diesen
deutschen Raumschiffen zusammenarbeiteten. Sie wissen also, dass es innerhalb des gesamten
Lick-Programms, des deutschen Programms, ein friedliches Programm gab, das von der Vril-Ge-
sellschaft unter der Leitung von Maria Orsic und ihren Leuten geleitet wurde, das die
interkosmische Philosophie der Bruderschaft und des Friedens vertrat.

Und dann gab es die andere Fraktion, eine Art deutscher Nationalisten, die an militärische Stärke
als notwendige Zutat zur Erreichung ihrer Großmachtbestrebungen glaubten, so dass es zwei deut-
sche Programme gab, die Seite an Seite von der Antarktis aus operierten. Und ich glaube, eines
davon machte diese privaten Kontakte in den 50er und 60er Jahren, so dass das Vierte Reich den
militärisch-industriellen Komplex der USA infiltriert. Es ist sehr gut bekannt, dass die Operation
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Paperclip in den 50er Jahren, am Ende des Zweiten Weltkriegs, Tausende von deutschen
Wissenschaftlern ins Land brachte, und dass viele von ihnen schnell in sehr hohe Positionen ge-
bracht wurden. Warum also in aller Welt sollten die Amerikaner, warum sollte der nationale
Sicherheitsapparat deutschen Wissenschaftlern aus Deutschland Sicherheitsfreigaben erteilen, die
im Schnellverfahren erteilt wurden, während amerikanische Wissenschaftler große Schwierigkeiten
hatten, sie zu erhalten, oder sie mussten einen langwierigen Prozess durchlaufen, der manchmal ein
Jahr oder länger dauerte?
Ich glaube, dass beide Seiten versuchten, sich gegenseitig zu überlisten. Der amerikanische nationa-
le Sicherheitsapparat glaubte, die Deutschen überlisten zu können, schließlich hatten sie den
Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und die Deutschen, die sich im Namen des Programms von der Ant-
arktis aus einschleusten, glaubten, die Amerikaner überlisten zu können, und so glaube ich, dass es
diese Art von Zusammenarbeit gab, aber auch einen Versuch, die Amerikaner zu überlisten. Ich
denke also, dass es diese Art von Zusammenarbeit gab, aber auch den Versuch, den anderen auszu-
manövrieren, was in dieser Zeit geschah, aber nichtsdestotrotz ist die Tatsache, dass 60
Unternehmen diese deutschen Wissenschaftler dort hineinbrachten und leitende Positionen erreich-
ten, sehr wichtig, wenn man bedenkt, was ich vorhin über die deutschen Unternehmen in der
Antarktis gesagt habe, die eine Präsenz aufgebaut hatten, indem sie ihre erfolgreichen Prototypen
bauten, dass sie begannen, mit amerikanischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die nun mehr
Ressourcen und mehr Arbeitskräfte einbrachten, so dass man jetzt tatsächlich ein Raumfahrtpro-
gramm aus der Antarktis heraus hat, wie man es nennt, wie wir es nennen.
Goode nennt es die dunkle Flotte (Dark Fleet), was wahrscheinlich ein guter Begriff ist, denn dun-
kel in dem Sinne, dass wir nicht viel darüber wissen. Corey Goode sagt, dass er zweimal in die
Antarktis gebracht wurde und dass er beim ersten Mal, ich glaube, es war so gegen Mitte 2016, ich
glaube, es war im April 2016, an Bord dieses Raumschiffs gebracht wurde, das zu einer Gruppe der
Inneren Erde gehört, und er sagt, er wurde auf eine Erkundungsmission in die Antarktis mitgenom-
men. Er sagt, dass das, was er unter dem Eis gesehen hat, eine massive Kaverne war, in der ein
unglaublich großes industrielles Unternehmen stattfand, und was besonders bedeutsam ist, weil er
diese Informationen im April 2016 herausgegeben hat, sagte er, dass es diese großen thermischen
Schlote gab Er sagte, dass es diese großen thermischen Schlote gab, die dieses Kavernensystem be-
heizten und dass die thermischen Schlote dafür verantwortlich waren, dass diese Kavernen
überhaupt ausgehöhlt wurden. Niemand zuvor hatte etwas über thermische Schlote in der Antarktis
gesagt, die Kabinen unter dem Eis aushöhlen.

Das sind also die Art von Dingen, auf die Forscher wie ich sehr achten, um herauszufinden, ob es
wirklich stimmt oder nicht. Und weil er immer wieder mit Informationen herauskommt, die dann
ein paar Monate später oder ein Jahr später von den großen Medien in einer Art großer Ankündi-
gung aufgegriffen werden, neige ich eher dazu, ihn für einen sehr glaubwürdigen Zeugen zu halten.
Das lässt mich eher dazu neigen, dass er ein sehr glaubwürdiger Zeuge ist, und ich denke immer
noch, dass er ein sehr glaubwürdiger Zeuge ist.
Jedenfalls sagt er, dass er im April 2016 thermische Schlote in der Antarktis gesehen hat, die diese
Dinger in die Luft jagten, und dass sie ursprünglich die Hütten gebaut haben, und ich habe bereits
erwähnt, dass 60 amerikanische Firmen dafür bekannt sind, von diesen deutschen Paperclip-Wissen-
schaftlern infiltriert worden sind, dass viele dieser Paperclip-Wissenschaftler in diese und andere
Firmen gingen und dass sie oft sehr hohe Führungspositionen bekamen. Natürlich waren es nicht
nur Firmen, es war auch das amerikanische Raumfahrtprogramm, so dass die Kabinen der Direktor
des Kennedy Space Center wurden, das eingerichtet wurde, um das Apollo-Programm zu beaufsich-
tigen. Wernher von Braun leitete das Marshall-Flug-Raumfahrtzentrum, das auf dem alten
Armeeprogramm basierte, bei dem deutsche Wissenschaftler leistungsstarke Raketen für das Militär
und für das Raumfahrtprogramm entwickelten. Er leitete also das Marshall-Raumfahrtzentrum, und
es gibt noch andere prominente Nazis in leitenden Positionen im gesamten militärisch-industriellen
Komplex. Das geschah also aufgrund eines geheimen Deals, der, wie ich glaube, dies möglich
machte.
Aber natürlich können wir jetzt anfangen, über deutsche Unternehmen und amerikanische Firmen
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zu sprechen, die zusammenarbeiten, um diese Art von Dingen zu bauen, Sie wissen schon, riesige
Flotten von Raumfahrzeugen, die in die Tiefen des Weltraums vorstoßen könnten, die Teil einer Art
dunkler Flotte sein könnten, die dort draußen andere Welten zu erobern oder zu operieren und Ko-
lonien und andere Planeten in unserem Sonnensystem zu errichten.
Nachdem also die Vereinbarung getroffen wurde, ich glaube, es war um Eisenhower herum, als Prä-
sident Eisenhower an die Macht kam, hatte Eisenhower 1954-55 Treffen mit diesen Deutschen und
den außerirdischen Verbündeten, und es wurden Vereinbarungen getroffen, so dass dann 1956-57
und Terrico in Bezug auf die Großmächte geöffnet wurde.
Dies war der Zeitpunkt, an dem alle großen Länder begannen, ihre permanenten Basen zu errichten,
die Amerikaner bauten drei, die Russen begannen ebenfalls, ihre Basen zu errichten, und Australien
folgte, glaube ich, nicht lange danach, so dass die Vereinbarungen den Weg für die Antarktis ebne-
ten, um diese permanent bemannten Basen auf der Oberfläche zu errichten, die mit der
wissenschaftlichen Erforschung beginnen konnten.
Eine der Fragen, die eindeutig geklärt werden mussten, war die, wie man die permanenten Basen
auf der Oberfläche der Antarktis, auf denen die großen Nationen, die vielleicht nicht Teil des ame-
rikanisch-deutschen Abkommens waren, Basen haben, mit den Bemühungen um ein riesiges
bewaffnetes Weltraumprogramm unter der gesamten Gleichung in Einklang bringen kann: Wie lässt
sich das vereinbaren?

Nun, der Plan oder das, was passierte, war, dass sie mit dem sogenannten Antarktisvertrag aufka-
men, der 1959 unterzeichnet und 1961 ratifiziert wurde. Die wichtigsten Unterzeichnerstaaten
unterzeichneten ihn 59, einschließlich Australien, und gegenwärtig sind, glaube ich, etwa 55 Natio-
nen Teil des Vertrages.
Er besagt, dass dort keine Waffen entwickelt werden dürfen, dass keine militärischen Streitkräfte
dort stationiert werden dürfen und dass alle Forschungen zu friedlichen wissenschaftlichen Zwe-
cken durchgeführt werden müssen. Also gibt es hier offensichtlich einen Widerspruch, richtig?
Ich denke, die eigentliche Absicht war, dass die Deutschen nicht wollten, dass andere Nationen Ba-
sen auf der Oberfläche errichten, die eine militärische Bedrohung für sie werden könnten, also
stellten sie im Grunde sicher, dass der vierte, der deutsche, also der gesamte ik-Vertrag unterzeich-
net wurde und sehr streng überwacht wird. Im Grunde kann jede Nation eine Stichprobeninspektion
der gesamten Axilla T's jeder anderen. Das ist eigentlich ein sehr praktischer Weg für die Deutschen
unter dem Inlandeis, um sicherzustellen, dass niemand dort oben jemals eine Bedrohung für sie sein
kann.

Also, okay, kommen wir zu dem, was sonst noch in der Antarktis vor sich geht. Er diente 14 Jahre
lang in der Antarktis, er diente 20 Jahre lang, bevor er aus der US-Marine ausschied, und es gab ein
paar Vorfälle, die er beschrieb, die uns helfen, besser zu verstehen, was heute in der Antarktis pas-
siert. Und einer der ersten war, dass er sagte, er habe silberne Scheiben gesehen, die während
einiger der Überflüge der Marineschiffe, die die ganze logistische Unterstützung für die permanen-
ten Basen dort oben in der Antarktis bereitstellten, sagte er, dass sie bei mehreren Gelegenheiten
Flotten von silbernen Scheiben sahen, die über die transantarktischen Berge flogen, eine Art sehr
abgelegenes Gebiet, keine Basis, keine permanente Basis in den transantarktischen Bergen.
Also wem gehörte die – ich habe sie vorhin schon erwähnt – wem gehörte die Silberflotte? Ich
schätze, der Inneren Erde, die Wesen der Inneren Erde, sie hatten die Silberflotten. Das waren dieje-
nigen, die den Deutschen dort unten in der Antarktis geholfen haben, also hatten sie einige Flotten,
also war das und er ist ein sehr glaubwürdiger Zeuge. Ich meine, er hat eine sehr überzeugende Ge-
schichte über das, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Und er sagte auch, dass er den Südpol
überflogen hat und ganz in der Nähe des Südpols war ein massives Loch, und in diesem massiven
Loch war kein senkrechter Fall, sondern es war an einer Steigung, und es war ein massives Loch,
genug um ein C- 130 Frachtflugzeug hineingehen könnte. Und laut Corey Goode sagt er, dass dies
Dinge sind, die durch die thermischen Schlote unter dem antarktischen Eisschild verursacht werden,
dass sie sich auf natürliche Weise bilden, aber das ist es, was dieser Flugingenieur der Navy in der
Nähe des Südpols gesehen hat, ein massives Loch, das dort auftaucht.
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Er sagt auch, dass er eine Menge Gerüchte über Außerirdische gehört hat, die mit den Amerikanern
von der Scott-Amman-Ceman-Basis aus arbeiten, die direkt neben dem Südpol liegt, und schließ-
lich sprach er über diesen Vorfall mit vermissten Wissenschaftlern, die eine Mission durchführen
sollten.

Ich glaube, es sollte etwa drei Wochen dauern, aber nach zwei Wochen brach der Funkverkehr ab,
so dass er eine Erkundungsmission dorthin fliegen musste, oder seine Crew, die auf eine Erkun-
dungsmission geschickt wurde, und ich konnte die Wissenschaftler nicht finden. Und dann, eine
Woche später, wurden die Wissenschaftler abgesetzt und sagten: „Kommt und holt uns ab“, und das,
wisst ihr, diese Wissenschaftler waren einfach versteinert, dass sie Dinge gesehen hatten, die sie
einfach nicht erzählen wollten. Sie wollten überhaupt nicht darüber reden, sie waren einfach nur
still und geschockt. Sie wurden in die Vereinigten Staaten gebracht und befragt und so, und dann
wurden sie zurück nach Neuseeland geschickt.
Also versuchen wir, einige dieser Leute zu finden, wenn jemand etwas über diese vermissten Wis-
senschaftler weiß, wäre das sehr hilfreich. Aber war wieder ein Beispiel für Dinge, die in der
Antarktis passieren, die eine Menge streng geheimer Forschung beinhalten, und einige davon sind
ziemlich gefährlich oder beängstigend.
Der Wostoksee wurde 1990 mit Radar kartiert, und als seine Existenz 1990 bestätigt wurde, ist er
etwa 400 Kilometer lang, also ein riesiger See unter dem antarktischen Eis, über den sich die Wis-
senschaftler sehr freuten. Wir könnten Robotersonden durch die bis zu drei Kilometer dicke
Eisschicht schicken, um zu erforschen, was sich dort befindet. Das wäre eine großartige Möglich-
keit für uns, unsere Robotertechnologien zu entwickeln, die wir für künftige Europa-Missionen
benötigen würden.
Dann geschah etwas sehr bald nach der Entdeckung des Wostoksees und ich fand eine große ma-
gnetische Anomalie mit einem Durchmesser von etwa 80 Kilometern und sehr nahe am
magnetischen Norden des magnetischen Südpols oder der Wostok-Basis und diese magnetische
Anomalie änderte die Dinge dramatisch. Nein, wir wollen unsere Robotersonden nicht dorthin schi-
cken, es wird mindestens 10 Jahre dauern, bis wir sie dorthin schicken können, wir müssen erst die
entsprechenden Technologien entwickeln und die offiziellen Medien sagten: „Oh ja, das stimmt, das
sagt ihr, in der Antarktis ist nichts passiert.“
Nein, nein, sie schickten verdeckte Teams in die Antarktis. Oh, runter zum Wostoksee und Richard
Hoagland war der erste, der diese Sache wirklich gründlich erforschte und er hatte Zugang zu eini-
gen wirklich glaubwürdigen Informanten und er fand heraus, dass diese magnetische Anomalie
tatsächlich eine antike Stadt war. Es war einfach eine Menge Metall, das mit einer vergrabenen
Stadt unter dem Eis in Verbindung gebracht wurde. Wie ich bereits erwähnt habe, gab es verdeckte
Bohrungen in der Antarktis, um zum Wostoksee zu gelangen. Wenn Sie das lesen, ja, das war 2001,
als sie die Wissenschaftler und anderes Personal zum Wostoksee schickten.

Hoagland entdeckte, dass viele von ihnen sehr krank wurden. Es wurde spekuliert, dass dies wahr-
scheinlich etwas mit der Torsionsfeldphysik zu tun hat, die diese Stadt verwendet hatte oder die mit
der Stadt verbunden war. Vielleicht war es eine Reihe von außerirdischen Fahrzeugen dort unten,
aber sicherlich gab es etwas, das nicht berücksichtigt wurde und dass die verdeckten Teams nicht
damit umgehen konnten, was auch immer es war. Das war um 2001 herum, als diese Informationen
auftauchten.
Im nächsten Jahr gab es Gerüchte über eine Stadt in der Antarktis, die gefunden und auf Video auf-
genommen wurde. Das Interessante an dieser Geschichte war, dass sie 2002 herauskam und
ziemlich spektakuläre Schlagzeilen über spektakuläre Ruinen in der Antarktis machte, die auf Vi-
deo aufgenommen wurden. Es stellte sich heraus, dass diese Pressemitteilung eigentlich für ein
Buch warb, und das Buch hatte mit der Entdeckung antiker Zivilisationen in der Antarktis zu tun,
aber es war eine Art moderner Zufall, dass diese Art von Pressemitteilung herauskam und dieses
Buch zur gleichen Zeit erschien, als Hoagland und andere über die Entdeckung einer antiken Stadt
in der Antarktis sprachen.
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Der beste Weg, die Wahrheit zu verbergen, besteht darin, sie in der Öffentlichkeit zu verbergen, also
veröffentlicht man sie durch eine Quelle, die man leicht in Misskredit bringen kann, und dies war
eine Quelle, die sehr leicht in Misskredit zu bringen war, weil es wirklich kaum mehr als eine Wer-
bung für ein neues Buch war, und dass dass es keine Firma namens Atlantis TV mit Fernsehteams
gab, die von Los Angeles aus operierten und in die Antarktis geschickt worden waren, sondern dass
es sich um eine Erfindung handelte, um die Wahrheit zu verbergen, dass Leute in die Antarktis ge-
schickt wurden, um die antiken Ruinen zu filmen Ich denke, das ist die Bestätigung für diesen
Anruf, sag ihm einfach, dass ja, Ja, wir wollen wissen, was ihr wollt, was ihr uns sagen wollt. Also
kommt Corey Goode daher und sagt, dass es tatsächlich 2002 war, als man zwei verschiedene Nati-
onen, die etwas über die antike Zivilisation dort unten erfahren wollten, aufschloss und festzurrte,
dass es eine Zivilisation gab, die unter dem Eis begraben war und dort eingefroren worden war, dass
Charles Hapgood in der Tat richtig lag. Erinnern Sie sich, dass ich ihn bereits erwähnt habe.

**Die Verschiebung der Pole der Erde, die gut helfen, war richtig, dass es eine Polverschiebung ge-
geben hatte und dass vor 14.000 Jahren diese alten Ruinen Teil einer blühenden Zivilisation waren,
die dort von Marsianern errichtet worden war. Und das ist, was Corey Goode sagt, dass diese Jungs
waren, dass diese Marsianer waren, aber dann gab es den Frost. Alles war tiefgefroren und perfekt
erhalten, diese Jungs gingen in Stasiskammern in ihren Mutterschiffen und sie haben dort seitdem
geschlafen, was, wie ich schon erwähnte, das bestätigt, was wir im Buch Henoch finden, wo es über
die gefallenen Engel spricht, die in diesem Land des brennenden Tages und der Nacht in diesem
Land der immerwährenden Sonne gefangen sind, die natürlich nur sechs Monate im Jahr scheint, so
dass Corey sie eine präadamitische Zivilisation nennt.
Also wissen Sie, dass das ein Hinweis auf diese Zivilisation vor der großen Flut ist, die von diesen
marsianischen Flüchtlingen gegründet wurde.

Nun kommen wir zu neueren Ereignissen: 2011 erhielt Lockheed Martin, das größte Rüstungsun-
ternehmen der Welt, den Antarktis-Unterstützungsvertrag, der alle 10 Jahre von der National
Science Foundation in den Vereinigten Staaten vergeben wird. Also erhielten sie ihn für 10 Jahre,
und das ist eine Tarnung für sie, denn warum sollte das größte Rüstungsunternehmen der Welt daran
interessiert sein, Wissenschaftlern dabei zu helfen, das Fortpflanzungsverhalten von Pinguinen oder
die Wanderungsgewohnheiten von Walen in einer völlig korrupten Umgebung zu überwachen?
Das war nur ein Vorwand, damit Lockheed Martin seine Teams in die Antarktis schicken konnte,
um zu sehen, was unter dem Eis vergraben war und ob etwas davon waffenfähig war. Denn das ist
es, was Verteidigungsunternehmen tun, sie schauen sich vielversprechende neue Technologien an.
Und das erste, was diesen Doktoranden, die diese Programme leiten, in den Sinn kommt, ist die Fra-
ge, ob das waffenfähig ist. Deshalb werden sie von den Unternehmen bezahlt, denn Lockheed
Martin macht große Gewinne mit neuen Waffensystemen, die die Army, die Navy und die Air Force
kaufen.
Also bekommt Lockheed Martin 2011 diesen Auftrag, und einigen Quellen zufolge haben die Mit-
arbeiter von Lockheed Martin das gleiche Problem wie die Mitarbeiter von Raytheon: Sie werden
sehr krank und brauchen mehr Fachwissen, das sie allein nicht aufbringen können, Lockheed Mar-
tin arbeitet traditionell sehr, sehr eng mit der US Air Force zusammen. Die besten Wissenschaftler
der Air Force konnten keine Lösung für dieses Problem finden, also mussten sie es der Opposition
überlassen oder die Opposition einschalten, und die Opposition zur Air Force ist ein anderer Mili-
tärdienst, nämlich die Navy. Sie wurde in den 1960er Jahren von einem Navy-Offizier gegründet
und Admiral Bobbi Ray Inman saß viele Jahre lang im Vorstand von SAIC. 2013 erfindet sich SAIC
bei der NASA neu und macht eine dieser komplexen Firmenabspaltungen, bei der sie sich in „Light
Us“ umbenennt und die Antarktis-Unterstützungsstiftung erhält und jetzt in die Antarktis geht und
ihre Spezialteams in die Antarktis schickt.
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Und das war ein Weg für die Navy, ihren Einfluss in der Antarktis wieder geltend zu machen, denn
was auch immer die Air Force dort unten mit Lockheed Martin vorhatte, sie konnten es nicht lösen.
Deshalb brauchten sie die Navy mit ihren Leuten, um gemeinsam herauszufinden, wie man Zugang
zu den Technologien bekommt, die den Jungs zur Verfügung stehen.

Sie schmilzt buchstäblich, sie schmilzt sehr schnell, also ist dies ein sehr aktuelles Bild, es ist ein
sehr aktuelles Diagramm, es kam dieses Jahr im Juni 2017 heraus, im Juni 2017, und es zeigte die
große Oberflächenschmelze in der Antarktis, die Oberfläche der Antarktis begann zu schmelzen.
Und wenn man sich ansieht, wo das passiert, hier drüben, das ist das Ross-Schelfeis.
Schauen Sie sich das an und vergleichen Sie es mit diesem frühen Bild, das wir von den Vulkanen
in der Antarktis gesehen haben. Die Vulkane werden immer aktiver und je aktiver sie werden, desto
mehr Eis schmilzt unter den Vulkanen, weil eines der Dinge, die die Vulkane der Antarktis daran
hinderten, zu aktiv zu sein, die große Menge an Eis war. Aber jetzt, da das Inlandeis von unten
schmilzt und man große Oberflächenschmelzen auf der Oberseite hat, weil viele dieser Dampfschlo-
te aufsteigen und die Eiskappe schmelzen, schmilzt die Antarktis, besonders die Westantarktis, das
Ross-Schelfeis, sehr schnell weg. Und das ist der Punkt, an dem wir wieder bei Corey Goode sind,
Ich meine, er liefert definitiv einige sehr wichtige Informationen, bevor wir sie von den großen Me-
dien hören. Er war der erste, der, wie ich bereits erwähnt habe, bestätigt hat, dass es ein riesiges
Höhlennetzwerk gibt, das durch vulkanische Aktivität entstanden ist und Leben beherbergen kann,
dass es erst letztes Jahr, im Juli und August letzten Jahres, wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht
wurden, die bestätigten, dass es ein riesiges Netzwerk von Höhlen unter dem antarktischen Eis gibt,
das durch vulkanische Aktivität ausgehöhlt wurde, und dass es dort unten 25 Grad Celsius warm ge-
nug ist, um Leben zu beherbergen.
Das könnte Corey schon früher gesagt haben, und es hilft, die Geschichten von Leuten wie Vladi-
mir Gusinsky zu bestätigen, die in der Nacht der frühen 1990er Jahre reiten, dass die Deutschen laut
den Geheimdienstakten des Warschauer Pakts ein Raumfahrtprogramm unter dem antarktischen Eis
in massiven Eiskabinen aufgebaut hatten.
2017 beginnt die wissenschaftliche Gemeinschaft also Das Eis und hier ist ein Artikel, in dem ich
ein wenig über das Schelfeis spreche, das durch die thermische Aktivität, die von unten kommt, de-
stabilisiert wird, und auch durch verschiedene große Nationen, die von der Oberfläche aus tief in
die Antarktis bohren. Es wird also eine Menge fortschrittlicher Technologie eingesetzt, um Löcher
von der Oberfläche ins Innere zu bohren, damit wissenschaftliche Teams dort hinuntergehen und
das Kabinensystem erforschen können, um nach vergrabenen Technologien oder Technologien zu
suchen, die jetzt unter dem antarktischen Eisschild gefunden werden und die das Eisschild immer
mehr destabilisieren.
Es hat also wirklich sehr wenig mit der globalen Erwärmung zu tun, so dass Sie wissen, dass Ihr
Auto nicht dafür verantwortlich ist, so dass Sie mit gutem Gewissen nach Hause fahren können,
dass es eigentlich viel mehr mit den internen Mechanismen der Erde zu tun hat, wobei seismische
oder vulkanische Aktivitäten zunehmen.
Und das scheint ein Phänomen zu sein, das auch auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem
auftritt, dass alle Planeten Merkmale der globalen Erwärmung aufweisen. Aber das liegt daran, dass
der Kern irgendwie durch erhöhte kosmische Energie stimuliert wird, während sich unser Sonnen-
system in eine Region der Galaxie bewegt, in der es mehr von diesen Dingen gibt.
Corey Goode sprach über eine geheime Schlacht über dem antarktischen Himmel im Januar 2016,
wo er sagte, dass viele dieser großen, sehr großen, kilometerlangen Schiffe, diese tropfenförmigen
Schiffe, die in diesen riesigen Industrieanlagen unter dem antarktischen Eisschild gebaut worden
waren, versuchten, mit Tausenden der globalen Elite zu verschwinden, ja. Diese Menschen fürchte-
ten sich also vor etwas, oder sie flohen vielleicht vor einem vorhergesagten geologischen Ereignis,
ihr wisst schon, Gerüchte über Major Eddy Dames und die Baumwolle**, den solaren Killshot, die
Idee, dass die Sonne eine massive Sonneneruption ausstoßen wird, die einen Großteil der Infrastruk-
tur auf der Oberfläche des Planeten auslöschen wird, oder vielleicht noch größeren Schaden
anrichten wird. Vielleicht sind sie deshalb abgereist, vielleicht aber auch wegen einer politischen
Katastrophe, die wir gerade erleben und über die ich in Kürze ausführlich sprechen werde.
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Ich sollte erwähnen, dass diese Schiffe laut Corey nicht auslaufen durften. Sie wurden von
Raumschiffen abgefangen, die zu dem gehören, was er die Erdallianz nennt, aber im Grunde ist es
das russische Raumfahrtprogramm. Die Russen haben diese Leute, die globale Elite, nicht entkom-
men lassen, nach dem Motto: Ihr habt große Probleme auf unserem Planeten Erde verursacht, ihr
werdet hier bleiben und wir werden das alles gemeinsam durchstehen.
Corey sagt also, dass er im April 2016 auf eine Tour durch die gesamte Anlage mitgenommen wur-
de. Wiederum ist es so, dass die westliche Region der vorherrschende Ort zu sein scheint, an dem
man diese sehr großen Industrieanlagen hat, die gebaut wurden, um all diese kilometerlangen
Raumschiffe zu bauen, die von der dunklen Flotte und dem Raumfahrtprogramm der Konzerne ge-
nutzt werden, dem interplanetaren Konzernkonglomerat, wie er es nennt, aber die Konzerne haben
auch ihr eigenes Programm entwickelt, was zur Folge hat, dass deutsche Konzerne und US-Konzer-
ne zusammengearbeitet haben, sie haben ihr eigenes Programm aufgebaut, und hier ist diese letzte
Basis, die ziemlich nahe an den alten deutschen Basen liegt.

Dies ist also wahrscheinlich der erste Stützpunkt, der von den Deutschen gebaut wurde. Aber wie
Sie sehen können, wurden mit der amerikanischen Intervention viel größere Stützpunkte gebaut,
okay, jetzt haben wir 2016 Fortschritte.
2017 kommt, wir haben John Kerry, den ehemaligen Außenminister, und er ging runter in die Ant-
arktis für eine ziemlich große, für eine wichtige Aufgabe, ich meine. Er musste der globalen Elite
dort unten erklären, er musste ihnen erklären, wie diese Person namens Donald Trump die Präsi-
dentschaftswahlen überhaupt gewinnen konnte. Ich meine, sie waren sehr enttäuscht, weil sie
immer geglaubt haben, dass Amerika die beste Demokratie ist, die man mit Geld kaufen kann, und
das ist nun passiert. Wir meine, wir haben dafür bezahlt, dass Hillary gewinnt, und es ist nicht so
gekommen, wie sie es wollten, und so hat Donald Trump die Wahl gewonnen, und sie sind sehr ent-
täuscht. Und er musste hingehen und ihnen die schlechte Nachricht überbringen.
Die Demokratie funktioniert manchmal. Wir können sie nicht vollständig kontrollieren und so wird
dieser Joker Donald Trump Präsident, aber es gibt auch andere Leute, die in die Antarktis gehen,
der Patriarch von Russland, die russisch-orthodoxe Kirche geht in die Antarktis, ja. Jeder will in die
Antarktis, um die Pinguine zu sehen, ist das nicht erstaunlich? Es ist erstaunlich.
Er ist also in die Antarktis gereist, nachdem er ein Kooperationsabkommen mit Papst Franziskus un-
terzeichnet hatte, also traf er sich mit ihm und sie unterzeichneten ein historisches Abkommen, und
dann ging der russische Patriarch in die Antarktis, was auch immer der Grund dafür war, dass die
Russen jetzt in der Antarktis sehr aktiv sind. Ich meine, wenn es stimmt, was Corey gesagt hat, dass
das russische Raumfahrtprogramm im Grunde das deutsche Raumfahrtprogramm abgefangen und
daran gehindert hat, die Antarktis zu verlassen, dann bedeutet das, dass Russland jetzt ein großer
Akteur in der Antarktis ist. Also ist es patriotisch cool, dorthin zu gehen.
Corey besuchte die Antarktis selbst im Januar 2017 und er sagt, dass er dort hinunter gebracht wur-
de und er sagt, dass er diese vergrabenen Artefakte der verlorenen antarktischen Zivilisation aus
erster Hand gesehen hat und dass er einige Künstler beauftragt hat, einige Grafiken von dem zu er-
stellen, was er gesehen hat.
Er sagt, dass dies die Körper der Hybriden sind, die von den marsianischen Kolonisten oder den
marsianischen Flüchtlingen erschaffen wurden, dass dies die Hybriden hier drüben sind, dass die
laufenden wissenschaftlichen Ausgrabungen der Artefakte unter dem Eis zeigen, dass sie überall
sind, und dass er also diese wissenschaftlichen Ausgrabungen sehen konnte Er sagt schon seit eini-
ger Zeit, dass dies Teil einer „Soft Disclosure“-Initiative sein wird, dass sie langsam Informationen
über die Antarktis durchsickern lassen, wie zum Beispiel riesige Höhlensysteme, die auf 25 Grad
erhitzt sind, und dass dies Teil der Offenlegungsinitiative ist. Das ist ein Teil der Offenlegungsstra-
tegie, die sie für die Öffentlichkeit initiiert haben, um zu verkünden, dass sie verlorene Städte oder
Artefakte unter dem antarktischen Schelfeis gefunden haben.
Das ist Coreys Beschreibung, wie diese Körper aussehen. in der Antarktis, die von dieser alten oder



170

verschütteten Zivilisation durchgeführt wurden, die aber nicht wie in Pompeji durch Vulkanasche
perfekt konserviert wurde, sondern durch das Eis, das dort war, aber vor kurzem geschmolzen ist.

Sie wissen, dass die thermische Aktivität zugenommen hat und das Eis schmilzt, wodurch all diese
Dinge freigelegt werden. Deshalb bohren jetzt so viele Nationen wütend im Inneren der Antarktis,
weil sie wissen wollen, was dort unten passiert, und natürlich wird 2016 dieser Name, der nicht ge-
nannt werden sollte, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und er schickt einen
Abgesandten in die Antarktis, um alle Papiere zu sehen, die jeder haben will, der Pinguine liebt. Al-
so ist Newt Gingrich ein enger Vertrauter dieses Mannes und er wurde als Abgesandter dorthin
geschickt, um sozusagen die Verhandlungen zu beginnen, schließlich hat Trump das Buch „The Art
of the Deal“ geschrieben, also werde ich einen Deal mit diesen Leuten da unten machen. Jeder kann
einen Deal machen, also sagte er, er macht einen Deal...
Nun, eine sehr interessante Entwicklung ist, raten Sie mal, wer diese Person ist, das ist was, ja, das
ist was, ja. Raten Sie mal, in welche Position sie berufen wurde, aber nicht lange nachdem dieser
Pinguinwärter geschlossen wurde, ist sie die US-Botschafterin im Vatikan.
Hey, es werden also Deals gemacht, es ist nicht Celeste, das klingt wie Celeste Caliente Cali Ja, ja,
nein, es ist Callisto Gingrich, die Schwester von Calista, also ist sie jetzt die US-Botschafterin im
Vatikan. Also okay, jetzt kommt Trump. Trump kommt rein okay und so er ist jetzt Präsident in den
Vereinigten Staaten wir können ihn erwähnen und er braucht eine Operationsrede sie sagt etwas ge-
gen Ende was ziemlich erstaunlich ist, wirklich. Du liest das so gut, ich meine wenn er so ein Idiot
wäre wie könnte er diese Dinge sagen? Ich meine wer steht wirklich hinter ihm, wer zieht die Fä-
den? Wenn dieses Zeug etwas ist, von dem er glaubt, dass er es in die Öffentlichkeit bringen wird,
dann muss er ein paar ziemlich mächtige Leute haben, die mit ihm zusammenarbeiten, also wer sind
sie? Wir werden schon bald darüber sprechen.
Nur ein paar Tage nachdem er Präsident geworden ist, unterzeichnet er ein geheimes präsidiales
Memorandum zur Freigabe einiger fortgeschrittener Technologien gegen Alterung und Technologie
der freien Energie Ich meine, wer hätte gedacht, dass Anti Alterung real ist, dass man in wahr-
scheinlich 10 Jahren, wenn man seine zwanzig Millionen Dollar hat, wieder in sein
fünfundzwanzigjähriges Selbst zurückversetzt werden kann, dass diese Art von Technologie exis-
tiert, so dass er das geheime Memorandum herausgibt, um im Grunde eine Menge von Patenten in
den Vereinigten Staaten zu haben, die im Anmeldeverfahren aufgrund von nationalen Sicherheits-
anordnungen eingefroren wurden oder dass dies nationale Sicherheitsanordnungen sind, die
ausgestellt werden, wenn einer der großen Geheimdienste oder die Militärdienste sagen, dass die
Ausstellung Ihres Patents eine Bedrohung für die nationale Sicherheit wäre. Also gab es raten Sie
mal, wie viele Patente unter nationalen Sicherheitsanordnungen zurückgehalten wurden? 800, das
sind offiziell die, die unter nationalen Sicherheitsanordnungen zurückgehalten wurden – also vier-
tausendachthundert Erfindungen, die das Spektrum der Dinge abdecken, die die Lebensqualität der
Menschen verbessern können, wurden zurückgehalten und eine nationale Sicherheitsanordnung,
dieses Memorandum oder im Grunde genommen diktiert, dass 1200 davon innerhalb von zwei Jah-
ren freigegeben werden müssen. Also haben wir jetzt gerade eine Ein-Jahres-Stufe überschritten,
eine Ein-Jahres-Marke.
Die große Frage ist also, ob er die Antarktis freigeben wird, um einen Wirtschaftsboom auszulösen,
denn es geht ihm darum, Amerika wieder groß zu machen und die Wirtschaft aufzubauen und so
viele Amerikaner wie möglich wieder in Arbeit zu bringen, also einen Wirtschaftsboom auszulösen,
indem er die Existenz fortschrittlicher Technologien freigibt, das ist sicherlich etwas, was er in sei-
ner Antrittsrede angedeutet hat, und zwar in Bezug auf dieses geheime Memorandum an sie, um
Patente im Schnellverfahren freizugeben, die zuvor durch nationale Sicherheitsanordnungen zu-
rückgehalten wurden.

Und so will er einen wirtschaftlichen Aufschwung mit neuen Technologien einleiten, die online ge-
hen, und er will Amerika wirklich reindustrialisieren. Er ist der Meinung, dass Amerika eine Phase
der Deindustrialisierung durchlaufen hat, in der die enormen Produktionskapazitäten nur noch ein
Schatten dessen sind, was sie einmal waren. Ich meine, wenn man in einen amerikanischen Wal-
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mart-Laden geht und versucht, den Wartungsladen zu finden, ist es unmöglich, wenn man absicht-
lich Chinesen kauft, weil man schreckliche Dinge in Tibet oder was auch immer weiß, man kann
nichts anderes finden, das nicht in China hergestellt wurde. Er will Amerika wieder groß machen
und er versucht, diese Technologien freizugeben, so dass die große Frage ist: wer hinter ihm steht.
Ich meine, ob er nicht ein Idiot ist, ob er nicht ein Clown ist und ob es einige mächtige Kräfte gibt,
die ihn als Marionette benutzen. die ihn als Marionettenkopf als Marionette benutzen. Wer sind sie?
Wer mag da raten.
Die großen Konzerne, jetzt auf der anderen Seite, das ist das Militär, Trump wird vom US-Militär
unterstützt, das steht auf seiner Twitter-Seite heute Morgen. Okay, das zeigt nur, wie sehr er in das
US-Militär verliebt ist. Wenn man sich sein Kabinett anschaut, wenn man sich die hochrangigen
Beamten in seiner Regierung anschaut, dann ist sein Verteidigungsminister James Matters ein Vier-
Sterne-Marinegeneral, sein Stabschef, der frühere Heimatschutzminister John Kelly, ist ein Vier-
Sterne-Marinegeneral, H.R. McMaster, sein nationaler Sicherheitsberater, ist ein Drei-Sterne-Ar-
meegeneral, der Leiter des Geheimdienstes ist ein Zwei-Sterne-Marinegeneral und so weiter und so
fort. Mike Rogers, der Leiter der NSA, ist ein Vier-Sterne-Marineadmiral, seine Regierung wird al-
so vom US-Militär dominiert. Militärs dominiert, weil sie diejenigen sind, die hoch sind, und
Trump ist in gewisser Weise eine sehr bequeme Art von Zauberei, weil er sich wie ein Clown ver-
hält, der all diese Tweets schreibt, die die Leute dazu bringen, sich darauf zu konzentrieren, wen er
ein A-Loch nennt. Das lenkt die Leute ab, aber die linke Hand richtet den ganzen Schaden an, näm-
lich das Militär, das herumläuft und all diese Dinge tut, und darauf werde ich als Nächstes
eingehen, also diese Durchführungsverordnung.

Wissen Sie, viele Leute waren sehr skeptisch gegenüber dieser ganzen Idee, nun, wissen Sie, kann
Trump nicht wirklich ein Aushängeschild für das Militär sein, wirklich ein Aushängeschild für die
weißen Hüte im militärisch-industriellen Komplex, die das Land aufräumen und Amerika wieder in
Bewegung bringen wollen? Amerika wieder in Bewegung zu bringen, nun, wenn Sie irgendwelche
Zweifel hatten, wissen Sie, dies sollte dies zerstreuen diese Exekutivanordnung, die am 21. Dezem-
ber 2017 herausgegeben wurde. Ich lese nur, dass okay, so hat er erklärt, dass es eine ernsthafte
Menschenrechtsverletzung und Korruption gibt, die überall auf dem Planeten vorkommt, und das
stellt eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staa-
ten dar. Nun, wenn Sie darüber nachdenken, ist es wie, nun, haben Menschenrechtsverletzungen
und internationale Korruption endemisch gewesen, was ist so anders, warum ist die U. S. jetzt, dass
dies eine außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirt-
schaft der Vereinigten Staaten ist, was hier wirklich passiert, und ich erkläre hiermit den nationalen
Notstand, um mit dieser Bedrohung umzugehen.

In den Vereinigten Staaten sind nun also die verschiedenen Bürokratien gezwungen, mit dem US-
Militär und anderen Abteilungen des Finanzministeriums zusammenzuarbeiten, um diese Durchfüh-
rungsverordnung durchzusetzen. Und diese Durchführungsverordnung friert im Grunde das
weltweite Vermögen von jedem ein, der irgendwo in Menschenrechtsverletzungen oder Korruption
verwickelt ist. Er räumt nicht nur mit dem tiefen Sumpf in den Vereinigten Staaten auf, er räumt mit
dem tiefen Sumpf auf dem ganzen Planeten auf. Er wendet sich an die Elite, sie haben es auf die
globale Elite abgesehen, und es gibt keine Möglichkeit, dass Trump dies alleine tun könnte – nein,
überhaupt nicht. Er arbeitet mit diesen Leuten zusammen, mit dem Militär, sie sind diejenigen, sie
sind die wirkliche Macht im Moment. Und wenn sie irgendwie den geheimen Krieg gewonnen ha-
ben, Corey Goode spricht schon seit ein paar Jahren, eigentlich haben viele andere über einen Krieg
zwischen den weißen Hüten und den transnationalen Firmenkonglomeraten rund um den Planeten
der Kabale gesprochen, der globalen Elite, wie auch immer man es ausdrücken will, aber mit der
Herausgabe dieser Durchführungsverordnung – Ich meine, das ist eine Kriegserklärung!
Und genau das passiert jetzt, während wir hier sprechen: Die globale Elite, die großen Fische, wer-
den verhaftet oder gejagt von US-Spezialkräften, die unter dieser Exekutivanordnung die volle
Befugnis haben, überall auf dem Planeten Jagd auf diese Leute zu machen, die in diese Art von
Menschenrechtsverletzungen, internationaler Korruption, die Sie kennen, verwickelt sind. Sie jagen
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diese Leute, das ist die Szene aus Eyes Wide Shut, ich meine, wie viele von euch haben das
gesehen, ich glaube, viele von euch wie ich haben wahrscheinlich dieses kranke Gefühl, wenn sie
das sehen, dieses kranke Gefühl der Machtlosigkeit.
Nun, diese Typen haben jetzt ihren Tag, sie werden verhaftet und festgehalten, das ist es also, was
jetzt mit ihnen passiert, und das und das, also gibt es Krieg, ich meine, er ist nicht erklärt, also
bringt mich das irgendwie zurück zu dem, was heute Morgen in Hawaii passiert ist. Diese Typen
stecken dahinter, nun, ich denke, diese Typen stecken dahinter. Sie haben es getan, weil sie im
Grunde genommen die USA bedrohen, nach dem Motto: „Wenn ihr euch nicht zurückzieht, holen
wir unseren Tech-Hund, also Nordkorea, um dort aufzutauchen, aber das ist alles, was ihr wisst.“
Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, ich glaube nicht, dass Nordkorea das tun wird. Die
Chinesen behalten Nordkorea genau im Auge, sie wollen nicht, dass die USA die nordkoreanische
Infrastruktur auslöschen, weil sie wissen, was passieren würde, wenn die USA eingreifen. Sie wis-
sen, was passieren würde, wenn die USA einmarschieren würden, und das will ich nicht.
Ich glaube also nicht, dass es passieren wird, ich glaube, es wird nur eine leere Drohung sein, aber
ich denke, das zeigt, dass sie immer noch eine gewisse Macht haben und sie versuchen, ihre Dro-
hungen auszusprechen. Es ist eine ziemlich komplexe Sache, aber wir hatten viel Zeit für Fragen,
aber lassen Sie mich das nur kurz durchgehen, so dass es eine Art Zusammenfassung ist, Sie wis-
sen, dass viele der Dinge, die ich heute gesagt habe, in den 1920er Jahren die Vril-Gesellschaft die
ersten waren, die mit der Entwicklung von Prototypen von Raumschiffen begannen, die irgendwie
dazu führten, dass die Nazis kamen und vieles davon und ihr eigenes Programm aufbauten, das zum
deutschen Antarktis-Raumfahrtprogramm führte.

Aber dieses Programm, das Programm der Vril-Gesellschaft, wurde fortgesetzt, und ich denke, dass
dies Maria oder so und ihre Art von positiverer Gruppe betraf, und es betraf auch die positive Grup-
pe, die aus dem faschistischen Italien hervorging, dass das faschistische Italien unter Mussolini
1933 ein Programm für fliegende Untertassen begann. Ihr wisst, dass es Dokumente gibt, die tat-
sächlich beweisen, dass es dann 1938 ein abtrünniges italienisches geheimes Raumfahrtprogramm
gab, das nach Südamerika ging, das Julie Emma Marconi leitete, und er täuschte seinen Tod vor und
ging nach Südamerika, weil er nichts mit den Kriegsanstrengungen zu tun haben wollte. Er war eher
ein Pazifist, obwohl er seine Firma in Großbritannien gegründet hatte und er von Mussolini zum
Leiter des italienischen Untertassenprogramms ernannt wurde. Er wollte nichts mit dem kommen-
den Krieg zu tun haben. Also holte er so viele Leute und Ressourcen wie möglich aus Europa und
brachte sie nach Südamerika, um eine Art friedlicheres wissenschaftliches Weltraumprogramm auf-
zubauen.
Also tat er sich dort unten mit anderen zusammen, und ich glaube, diese Leute waren diejenigen,
die hinter der Kontakter-Bewegung standen, oder zumindest einige davon, nicht alle, ich glaube
Vielleicht waren sie es, einige der Kontaktpersonen hatten echte außerirdische Erfahrungen, aber
andere trafen sich wirklich mit Leuten, die sich herausstellten, dass wir aus diesem Programm her-
auskommen.
Ich habe bereits über die dunkle Flotte gesprochen, das interplanetarische Firmenkonglomerat, bei
dem die deutschen Firmen im Wesentlichen mit den amerikanischen Firmen zusammenarbeiteten,
um dieses 1942 gab es den Luftangriff auf Los Angeles, bei dem die US Army Air Force und die
US Navy begannen, mit der Douglas Aircraft Company zusammenzuarbeiten, für die William
Tompkins dreizehn Jahre später arbeitete, der viel über die Beteiligung von Douglass an der Ent-
wicklung des geheimen Weltraumprogramms sprach. Was im Wesentlichen geschah, war 1942 der
Vorfall mit dem Luftangriff auf LA. Das amerikanische Militär und die Douglas Corporation began-
nen eine Art Brainstorming, wie diese Technologien funktionieren, denn es handelte sich um eine
beliebige Schwerkrafttechnologie, die bei diesem Vorfall zum Einsatz kam, also bildeten sie eine
Art informelle Studiengruppe, aus der sich im Oktober 1945 das Projekt Grande entwickelte.
Drei Jahre später, 1948, wurde die Beteiligung der Douglas Aircraft Company an Project Grande
beendet, so dass sich Project Grande abspaltete und die RAND Corporation bildete, die vollständig
von der US Air Force gesponsert und unterstützt wurde, so dass sie ihr Raumfahrtprogramm in den
1970er Jahren komplett separat finanzieren konnte. Sie haben unsere orbitalen Raumfahrtplattfor-



173

men mit allen möglichen Technologien entwickelt und sind bereit, diese gegen Nordkorea einzuset-
zen, und zwar genau in diesem Moment. Sie haben dort oben Raumfahrtplattformen mit allen Arten
von gottgleichen Mikrowellentechnologien und allen möglichen futuristischen Waffensystemen, die
sie bereit sind, gegen Nordkorea einzusetzen, wenn sie grünes Licht bekommen. Und Sie wissen,
dass sie die Infrastruktur Nordkoreas innerhalb von Stunden und nicht erst nach Wochen ausschal-
ten werden, wie es bei der Kosovo-Serbien-Kampagne oder bei den Ereignissen im Irak der Fall
war, wo es mehrere Wochen dauerte, die Waffensysteme Serbiens und des Iraks zu zerstören, was
mit diesen Raumfahrtplattformen innerhalb weniger Stunden möglich ist, die gesamte Infrastruktur
Nordkoreas auszuschalten.
Die Marine entwickelt ihr eigenes Raumfahrtprogramm in Zusammenarbeit mit der Douglas Air-
craft Company seit mehr als einem Jahrzehnt in den 1980er Jahren. Das Solar Warden Programm
wird entwickelt und eingesetzt, es gibt acht Space Battle Groups.
Die Vereinten Nationen haben ebenfalls ein Programm91 , das am Ende des Kalten Krieges ent-
standen ist. Und dann gibt es noch die Russen, die UdSSR hat ihr erstes Raumfahrtprogramm
entwickelt und in den 1970er Jahren Kosmosphären entwickelt. Dr. Peter Beter, einige von Ihnen
sind vielleicht auf die Peter Beter Audiokassetten gestoßen, in denen er über den Wettbewerb oder
den Konflikt zwischen dem sowjetischen Raumfahrtprogramm und dem Raumfahrtprogramm der
Luftwaffe spricht. Und dann gibt es vielleicht noch China, und laut Corey sagt er, dass das chinesi-
sche Raumfahrtprogramm genauso entwickelt ist wie das amerikanische. Es war, so sagt er, so
entwickelt wie das Air Force Raumfahrtprogramm, aber es gibt immer noch all diese Typen, nun,
das amerikanische, das Air Force Raumfahrtprogramm, das chinesische Raumfahrtprogramm, die
immer noch mit dem Navy Raumfahrtprogramm aufholen und die mit diesen Typen aufholen, die
dunkle Flotte und das interplanetarische Firmenkonglomerat.

Also das ist alles, was ich Ihnen präsentieren wollte.
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