
Willkommen zurück alle zusammen.

Ich bin froh, dass ihr noch hier seid und wir noch zwei weitere spannende 
Stunden vor uns haben.


Wir kommen jetzt zu     Teil 2,     der uns in die Gegenwart führt. 

Wir beginnen mit der Entwicklung der Nachkriegszeit und den Zielen des 
tiefen Staates nach dem ersten Weltkrieg, die ganz klar festgelegt wurden.


Der erste Weltkrieg wurde geschaffen, um die Bemühungen von Tesla, den 
White Hats und der Erdallianz, das menschliche Bewusstsein zu erhöhen, zu 
sabotieren.

Hierbei ging es darum, dass wir uns mit diesen neuen, transformativen 
Energien weiterentwickeln.


Der erste Weltkrieg wurde ausdrücklich zu diesem Zweck geschaffen.

Dahinter steckte der tiefe Staat, wie wir wissen.

Der tiefe Staat war mit der Geldelite (den Rockefellers, den Warburgs und 
den Morgans (J.P. Morgan)) verbunden. 


Dies waren lediglich die Elemente des amerikanischen tiefen Staates.

Es gibt jedoch einen globalen tiefen Staat.


Schauen wir uns zunächst den amerikanischen tiefen Staat an.

Was waren die Ziele des amerikanischen tiefen Staates nach dem ersten 
Weltkrieg?


Eine der ersten Organisationen, die nach dem ersten Weltkrieg ins Leben 
gerufen wurden, war der im Juli 1921 gegründete Council on Foreign 
Relations - CFR (der Rat für ausländische Beziehungen).


Er hatte den Zweck, Diplomaten, Regierungsbeamte, Akademiker, Anwälte 
und Bankiers zu koordinieren, um die Regierungspolitik in einer ganzen 
Reihe von Themen zu erarbeiten.


All diese Politik zielte darauf ab, die Agenda des tiefen Staates und der 
Geldelite voranzutreiben, welche den tiefen Staat kontrolliert.


Es waren diese Leute, die Tesla und die Erdallianz zum Schweigen gebracht 
haben, welche das Los der Menschheit verbessern wollten.

Stattdessen haben sie die Menschheit mit dem ersten Weltkrieg 
„beschenkt“.
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In Wirklichkeit haben sie die Menschheit mit diesem schrecklichen Krieg 
zurückgeworfen.

Nach dem Ende des ersten Weltkriegs haben sie neue Pläne zur Kontrolle 
der Menschheit entwickelt.


Eine der drei großen Organisationen, mit denen sie zusammengearbeitet 
haben, war das Smithsonian-Institut, mit dem Ziel, die Entdeckungen von 
antiken Artefakten zu unterdrücken, einschließlich der Beweise für Riesen 
und der Beweise dafür, dass es eine voratlantische Zivilisation gegeben hat, 
in der diese Riesen existiert haben.


Das alles war Teil des Ziels des Smithsonians, welches eng mit dem Council 
on Foreign Relations zusammengearbeitet hat.


Im Jahr 1947 hat der Council on Foreign Relations eine Schlüsselrolle bei der 
Auswahl des Personals gespielt, das die Operation Majestic-12 leiten 
würde. Majestic-12 war für die UFO-Absturz-Bergungen zuständig.


Die Geldelite bzw. der tiefe Staat waren diejenigen, die in der Lage waren, 
die Fäden zu ziehen, um die richtigen Leute auszuwählen, um die 
Schlüsselpositionen in der Majestic 12-Gruppe zu besetzen. Majestic-12 
wurde eingerichtet, um alles zu überwachen, was mit der Bergung, der 
Untersuchung und der Rückentwicklung von außerirdischen Fluggeräten und 
von antiken Technologien zu tun hatte, die auf die atlantische Epoche 
zurückgingen und an verschiedenen Orten wie Ägypten und Sumer gefunden 
wurden.


Das Royal Institute of International Affairs (das königliche Institut für 
internationale Angelegenheiten), das am 5. Juli 1920 gegründet wurde, nur 
ein Jahr vor seinem amerikanischen Gegenstück, wurde das British 
Institute of International Affairs genannt und hat sich mit ähnlichen Dingen 
wie der CFR beschäftigt.


Es hat politische Ziele entwickelt, die sich mit einer ganzen Reihe an global-
politischen Fragen befassen, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit 
antiken und außerirdischen Artefakten und Technologien, die im gesamten 
Britischen Imperium gefunden wurden.


Wir sprechen also über Indien, über Afrika,  über Asien und natürlich über 
Orte wie Australien und Kanada. 


Die Bilderberg-Gruppe traf sich im Jahr 1954 im Hotel Bilderberg.

Die Treffen der Bilderberg-Gruppe werden von ihrem Vorstand organisiert 
und von der Familie Rockefeller dominiert.
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Sie haben eine überarbeitete Version der Greada-Abkommen 
herausgebracht, die die Entführungen durch Außerirdische zulassen.

Mit anderen Worten:


Die Abkommen mit den Außerirdischen mussten angesichts des Zustroms 
von neuen, außerirdischen Gruppierungen in der Neuzeit, neu verhandelt 
werden.

Also haben sie eine überarbeitete Version der Greada-Abkommen 
herausgebracht, die die Entführungen durch Außerirdische genehmigen 
würde.


Der Club of Rome, gegründet 1968 in Rom, Italien, mit 100 Vollmitgliedern, 
darunter Staats- und Regierungschefs etc., konzentriert sich auf das nicht 
nachhaltige Bevölkerungswachstum und rechtfertigt die 
Bevölkerungsreduktions-Praktiken, um die jährlichen Quoten für die Greada-
Abkommen zu erfüllen.


Das ist etwas, das viele Leute schockieren könnte. 

Eines der Hauptziele dieser globalen Denkfabriken/ dieser 
Koordinationsgremien der Politik ist es, Wege zu finden, um die jährlichen 
Quoten an Menschen und Soldaten zu erreichen, die den Außerirdischen im 
Rahmen der Greada-Abkommen übergeben werden. 


Dies war ein Teil der Rolle, die sie gespielt haben.

Wenn sie es nicht tun würden, würden die reptiloiden Außerirdischen offen in 
die menschlichen Angelegenheiten eingreifen und in menschliche Städte 
eindringen.


Auf einmal würden die Menschen aufwachen und sehen, wie diese 
reptiloiden, außerirdischen Krieger Menschen jagen und ihren Blutdurst 
stillen.

Sobald sie die Anzahl an benötigten Tötungen, oder Opfern erreicht haben, 
würden sie sich zurückziehen.


Natürlich wäre die Gesellschaft in diesem Fall stark traumatisiert.

Stellt euch vor, dass acht Fuß große Reptiloiden durch die Innenstädte von 
New York City, London, oder Rom toben würden.

Was würde das für Auswirkungen auf die Menschheit haben?


Dies habe ich bereits in Teil 1 erläutert.


Diese Gruppen erarbeiten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Bevölkerungsreduzierung in dem Maße sichergestellt wird, dass die Quoten 
eingehalten werden können.
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Das Hauptziel/ das geheime Ziel dieser und einiger weiterer Denkfabriken 
besteht darin, die Greada- und die Mohammed-Abkommen 
aufrechtzuerhalten, die Beweise über außerirdisches Leben und die alten 
Götter und Riesen geheimzuhalten und die Freigabe von unterdrückten, 
fortschrittlichen Technologien zu unterbinden.


All das, um die Menschheit unwissend und im Dunkeln darüber zu halten. 

Sind sie nun böse, weil sie das tun?

Man sollte darüber nachdenken.


Es sind politische Entscheidungsträger, die sich mit reptiloiden Wesenheiten 
auseinandersetzen müssen, die Quoten für die Anzahl an Menschen haben, 
die sie für ihre „Bloodkills“ (Anzahl an Tötungen) benötigen oder als 
Opferungen fordern.


Würdest du so etwas deiner Gesellschaft öffentlich enthüllen, komme was 
wolle, oder würdest du es geheim halten?

Eine interessante Debatte.


Was geschieht mit den positiven, außerirdischen Gruppen hinter den 
Kulissen?

Edgar Cayce war eine arkturianische Sternensaat und kommunizierte mit 
den Arkturianern.


Er bezeichnete die arkturianische Zivilisation als die höchste Zivilisation in 
unserer Galaxie.

Er behauptete, dass die Arkturianer die Wächter und Beschützer des 
höheren Bewusstseins sind.


Er nannte sie die Prototypen unserer Zukunft und kommunizierte mit ihnen.

Das ist sehr wichtig.


Cayce selbst war eine arkturianische Sternensaat und behauptete in seinen 
Schriften, dass er aus dem arkturianischen Sternensystem stammt, bei dem 
es sich um einen Dreh- und Angelpunkt für höherdimensional-bewusste 
Seelen handelt, um in unserer Galaxie zu inkarnieren.


Die Seelen kommen durch das arkturianische Sternensystem und reisen 
dann weiter zu ihren Welten und inkarnieren dort.

Anscheinend ist das mit Cayce passiert.

Er hat sie gechannelt.


Wer sind die Arkturianer?

Sie sind mit der Galaktischen Föderation verbunden.
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Ich habe im Jahr 2013 in einem Buch mit dem Titel „Galaktische Diplomatie“ 
darüber geschrieben.


Darin zitiere ich einen außerirdischen Kontaktler mit dem Namen Alex Collier.

Wenn ihr mehr über Alex erfahren wollt, lest dieses Buch.


Über die Arkturianer sagte Alex folgendes:


Diese Gruppe von Wesen ließ sich im Sternensystem Arkturus nieder.

Sie besitzen eine enorme Menge an Technologien im Bereich der 
körperlichen, emotionalen und spirituellen Heilung des Körpers. Es ist von 
ihnen bekannt, dass sie in der antiken Vergangenheit eingegriffen haben, um 
sehr ernste Konflikte in unserem Bereich des Universums zu lösen, indem sie 
uns an ihrer einzigartigen Fähigkeit teilhaben ließen, anderen zu zeigen, wie 
sie ihre Glaubenssysteme und Gefühle mit einbeziehen können, um Konflikte 
zu lösen.


Er erklärt die Arbeit der Arkturianer hinter den Kulissen, bei der es darum 
geht, Menschen zu heilen, Traumata zu überwinden und unserer Zivilisation 
zu helfen, sich hinter den Kulissen weiterzuentwickeln.

Das haben viele dieser positiven, außerirdischen Gruppierungen gemeinsam, 
die hinter den Kulissen operieren und der Menschheit dabei helfen, sich 
weiterzuentwickeln.


Da es nach dem Ende der atlantischen Zivilisation, nach dem Ende der 
römischen Zivilisation und nach dem Ende des ersten Weltkriegs einen 
großen Zusammenbruch gegeben hat, mussten sich die Dinge wieder neu 
aufbauen.

Deshalb gab es einen Neuaufbau.


Eines der Dinge, die Cayce für faszinierend gehalten hat, war, dass Russland 
eines Tages eine Erdallianz für globale Freiheit anführen würde.

Diese Aussagen aus dem Jahr 1944 lauteten wie folgt:


„Die Hoffnung für die Welt kommt durch Russland.

Nicht in Bezug auf das, was jetzt manchmal als Kommunismus, oder 
Bolschewismus bezeichnet wird, sondern in Bezug auf die Freiheit, dass 
jeder Mensch für seine Mitmenschen leben wird.

Dieses Prinzip wurde dort geboren.

Es wird Jahre dauern, bis sich die Hoffnung zeigen wird.

Dennoch kommt die Hoffnung der Welt wieder mal aus Russland.“


Edgar Cayce sah im Jahr 1944 (ein Jahr vor seinem Tod) voraus, dass 
Russland eines Tages frei von der kommunistischen Tyrannei sein würde, die 
ihm auferlegt worden war. 
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Wer hinter dem Kommunismus steckte ist eine andere Geschichte. 


Russland würde eines Tages davon befreit werden und die Welt nach vorne 
in Richtung Freiheit führen.

Die Nationen, die mit Russland zusammengearbeitet haben, würde man „die 
Erdallianz“ nennen.


Das also war Cayces Vorhersage.


Ich werde aufzeigen, dass viele Ereignisse diese Vorhersage bestätigen.

Was ist nach dem Ende des Kalten Krieges, dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion und der Geburt der Russischen Föderation passiert?


Das Ende des Kalten Krieges führte zu dieser Agenda einer neuen 
Weltordnung.

Was den Westen angeht, hatten die Vereinigten Staaten und ihre 
Verbündeten den Kalten Krieg gewonnen.

Amerika war der unangefochtene, globale Hegemon und die Neue 
Weltordnung war unipolar/ einpolig.

Im Wesentlichen schrieb Amerika vor, was geschehen würde.


Das also wäre die neue Weltordnung und Amerika würde der vorherrschende 
Hegemon sein.

Interessanterweise gab es ein Buch, an dem ich tatsächlich mitgearbeitet 
habe.

Ich war der Mitherausgeber des Buches: „Warum der Kalte Krieg endete - 
Eine Reihe von Interpretationen“.


Dieses Buch wurde im Jahr 1995 veröffentlicht.

Damals war ich noch ein gewöhnlicher Akademiker und Vollzeit-Dozent an 
der australischen, nationalen Universität.

So kam dieses Buch heraus und behandelte eine Reihe von Begründungen 
dafür, warum der Kalte Krieg geendet hat.

Es war definitiv ein entscheidender Moment in unserer Geschichte.


Ich bin in einer kommunistischen Flüchtlingsfamilie aufgewachsen.

Mein Vater war ein Dissident aus dem kommunistischen Albanien, der nach 
Australien geflohen ist.

Ich wurde dort geboren und aufgezogen.


Er war ein überzeugter Antikommunist, was sein Denken geprägt und 
sicherlich auch mein Denken beeinflusst hat.

Das Ende des Kalten Krieges war entscheidend.
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Somit wechseln wir jetzt zu dieser neuen Weltordnung.

Was war diese neue Weltordnung?


Sie wurde von David Rockefeller sehr treffend zusammengefasst, als er 
sagte:


„Einige glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Kabale sind, die gegen 
das Wohl der Vereinigten Staaten arbeitet und meine Familie und mich als 
internationalistisch charakterisieren, weil wir uns mit anderen auf der ganzen 
Welt verschworen haben, um eine globale, politische und wirtschaftliche 
Struktur - eine „Eine Welt“, wenn man so will - zu errichten.

Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und bin stolz darauf.“


Was er dort wirklich sagte, ist, dass er sicherlich nicht für „America 
first“ (Amerika zuerst) eingetreten ist, sondern dass Amerika als globaler 
Hegemon lediglich ein Instrument gewesen ist, um diese „eine Weltordnung“ 
einzuführen, in der es dieses globale, internationale System geben würde, 
das vom tiefen Staat, von den Bankiers, von den Industriellen, von der 
Hightech-Industrie und von Leuten wie den Rockefellers beherrscht werden 
würde.


Heute wissen wir, dass die großen Tech-Industrien, die Rothschilds, die 
Bankiers etc. diese eine Weltordnung kontrollieren würden.


Rockefeller war stolz drauf.

Dies ist eine Vision, die sie hatten.

Ist dies eine bösartige Vision?


In der Zeit, als ich Vollzeit-Dozent gewesen bin, hielt ich diese Vision, auf 
eine einheitliche, globale Ordnung, oder globale Regierung hinzuarbeiten, für 
vernünftig.

Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.


Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Versuch, nationale 
Freiheiten zu zerstören, wirklich sehr negativ ist.

Jede internationale Ordnung, die neu eingerichtet wird, sollte keine 
Zerstörung der nationalen Freiheiten erfordern.


Hier kommen wir zu der Gesamtvorstellung einer Erdallianz und der Rolle 
von Russland.

Was hat Russland als Reaktion auf diese „eine Weltordnungs-Agenda“ 
getan, die die Rockefellers und andere „tiefstaatliche Eliten“ umsetzen 
wollten?
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Was hat Russland gemacht?

Russland hat darauf geantwortet, indem es die sogenannte BRICS-Allianz 
aufgestellt hat.

Länder wie Brasilien, Indien, China, Russland und Südafrika bilden die 
BRICS-Allianz.


BRICS ist der politische Arm dieser lockeren Erdallianz, die versucht hat, der 
„einen Welt-Agenda“ entgegenzuwirken und sie bei der Errichtung ihres 
Systems, in dem der tiefe Staat das Leben auf der ganzen Welt kontrollieren 
würde, zu stören und zu behindern.


Russland hatte verstanden, dass die zukünftige Weltordnung keine sein 
könnte, in der alle Nationen einer höheren Ebene der internationalen 
Weltregierung untergeordnet wären, welche über das Leben auf dem 
Planeten herrschen würde. 


Was nötig wäre, ist eine Art multipolares System, in dem alle großen 
Nationalstaaten ihre nationalen Identitäten behalten könnten, um dadurch 
stark zu bleiben und um weiterhin bei globalen Angelegenheiten mitzuwirken, 
mit dem Ziel, gemeinsam an der Errichtung eines gerechten, internationalen 
Systems zu arbeiten.


„BRICS und die Erdallianz“ kommt von Corey Goode, worin er erklärt, was 
die Erdallianz und die BRICS in Wirklichkeit versucht haben zu tun.


Zitat: 

„Jeder einzelne Feind, den der tiefe Staat/ die Kabale über die 
Jahrhunderte hinweg erschaffen hat, jede Gruppe die sie entfremdet 
haben, jede Gräueltat, die sie diesen Ländern über die Jahrhunderte 
hinweg angetan haben (Kolonialismus etc.), hat sich schlussendlich bis 
zu einem Punkt aufgebaut, an dem diese Länder alle locker 
zusammengekommen sind. 

Sie alle denken, dass eine Weltregierung ohnehin unvermeidlich ist.  
Die Kabale wollte diese Weltregierung auf böse Weise umsetzen. 
Warum also diese Vorgehensweise nicht kopieren und sie auf die gute 
Art und Weise umsetzen? 

Obwohl viele dieser Allianz-Gruppen unterschiedliche Agenden und 
Vorstellungen darüber haben, was mit der Kabale geschehen soll, 
nachdem sie überwunden wurde, haben sie viele Unstimmigkeiten 
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beiseite gelegt und sich für ein gemeinsames Ziel zusammengefunden, 
nämlich, um die Kabale zu besiegen.“ 

Wir haben also zwei Visionen einer neuen Weltordnung.

Eine von der Kabale, also eine herrschende Zentralregierung, oder eine 
Erdregierung durch die Vereinten Nationen, die den gesamten Planeten 
kontrollieren würde - und die andere - diese ist eine Art lose Vereinigung von 
führenden Mitgliedsstaaten, die alle ihre nationalen Identitäten beibehalten 
und eine gemeinsame Politik für den Planeten erarbeiten und koordinieren.


Es gab also diesen Wettbewerb oder Kampf zwischen den Vereinigten 
Staaten, die damals vom tiefen Staat beherrscht wurden und der BRICS-
Allianz.

Das geht schon seit einiger Zeit so.


Was geschah während der zweiten Bush-Regierung im Jahr 2001 und 2002?

Diese wurde damals von Mitarbeitern des tiefen Staates geführt und 
beherrscht, die ihre Agenda für die Errichtung einer „Eine-Welt-Regierung“ 
vorantreiben wollten.


Die Art und Weise, wie sie dies tun wollten, bestand darin, starke, stabile und 
lebensfähige Staaten zu entfernen, besonders in der muslimischen Welt.

Der pensionierte Vier-Sterne-General Wesley Clark hat darüber gesprochen, 
was geschehen ist, als er am 20. September 2001, neun Tage nach dem 
Angriff vom 11. September, ins Pentagon gegangen ist und als er ungefähr 
drei Wochen später wieder zurückgekehrt ist.


Es wurde ihm über diese tiefstaatliche Agenda erzählt und was sie für die 
muslimische Welt im Sinn hatte.


Lasst uns das Video abspielen.


———


„Von den Leuten im Vereinigten Generalstab, die früher für mich 
gearbeitet haben, rief mich einer der Generäle an und sagte: „Sir, sie 
müssen reinkommen und eine Sekunde mit mir sprechen.“ 

Er sagte: „Sie haben die Entscheidung getroffen, gegen den Irak in den 
Krieg zu ziehen.“ 
Dies war am, oder um den 20. September herum. 

Ich fragte: „Wir ziehen gegen den Irak in den Krieg? Warum?“ 
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Er sagte: „Ich weiß es nicht. Ich schätze, sie wissen nicht, was sie sonst 
noch tun sollen.“ 

Also fragte ich: “Haben sie neue Informationen gefunden, die Saddam 
mit Al-Qaida in Verbindung bringen?“ 

Und er sagte: „Nein, nein, es gibt nichts Neues in dieser Hinsicht.“ 
Sie haben einfach so die Entscheidung getroffen, gegen den Irak in den 
Krieg zu ziehen. 

Er sagte: “Ich denke, es ist so, als wüssten wir nicht, was wir mit den 
Terroristen anstellen sollen, aber wir haben ein gutes Militär und wir 
können Regierungen ausschalten.“ 
Und er sagte: „Ich schätze, das einzige Werkzeug was wir haben, ist ein 
Hammer. Jedes Problem muss wie ein Nagel aussehen.“ 

Also kam ich ein paar Wochen später zurück, um ihn zu sehen. 
Zu dieser Zeit haben wir Afghanistan bombardiert. 

Ich fragte: „Ziehen wir immer noch gegen den Irak in den Krieg?“ 
Und er sagte: „Oh, es ist schlimmer als das.“ 
Er hat auf seinem Schreibtisch nach vorne gegriffen und ein Stück 
Papier hervorgeholt. 

Er sagte: „Ich habe das gerade von oben, vom Büro des 
Verteidigungsministers, erhalten.“ 
Und er sagte: „Dies ist ein Memo, das beschreibt, wie wir in fünf Jahren 
sieben Länder ausschalten werden, beginnend mit dem Irak und Syrien, 
dann den Libanon, Libyen, Somalia und den Sudan. 
Der Iran ist das letzte Ziel. 

Ich fragte: „Ist das geheim?“ 
Er sagte: „Ja, Sir.“ 

Daraufhin sagte ich: „Dann zeig es mir nicht.““ 

———


Dies waren ein paar sehr aufschlussreiche Kommentare von General Clark, 
bezüglich der Kriege im Nahen Osten gegen sechs große und stabile, 
muslimisch dominierte Staaten. 

Diese Kriege waren Teil eines Plans des tiefen Staates.
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Wofür die Notwendigkeit der Kriege im Nahen Osten? 

Hier ein paar Erklärungen:

Um die US-Hegemonie zu fördern und die Agenda der „einen Weltordnung“ 
zu erfüllen und um starke und stabile Staaten und mächtige, regionale Führer 
durch Regimewechsel zu entfernen, die ihre politische Macht nicht an die 
„eine Weltregierung“ abgeben würden.


Ziemlich offensichtlich beginnt man damit, die Führer des Nahen Ostens, wie 
den irakischen Saddam Hussein, den libyschen Oberst Muammar Gaddafi 
und andere von der Macht zu entfernen, damit der Nahe Osten kein 
Hindernis mehr darstellt.


Wenn sie ihr „Eine-Welt-System“ aufbauen wollen, müssen sie, nachdem sie 
diese regionalen Führer entfernt haben, damit beginnen, große Staaten wie 
Russland ins Visier zu nehmen.


Die andere Möglichkeit, die wir im Hinterkopf behalten müssen, ist die 
Erfüllung der Anforderungen aus den Greada-Abkommen, dass menschliche 
Soldaten mit Reptiloiden in ausgewiesenen Regionen kämpfen müssen.

Mit anderen Worten: Laut den Greada-Abkommen musste der tiefe Staat 
regelmäßig Kriege und Konfliktsituationen erfinden, damit sie den Reptiloiden 
sagen konnten: 


„Seht her, wir haben einen neuen Krieg für euch geschaffen. 
Geht einfach zu diesem Ort namens Irak. 
Dort gibt es viele Soldaten, gegen die ihr kämpfen könnt.  
Ihr könnt sogar auswählen, ob ihr gegen die amerikanischen 
Spezialeinheiten, oder die irakisch-republikanische Garde kämpfen 
wollt. Geht dort hin und habt Spaß, ihr reptiloiden Bastarde! Verzeihung, 
reptiloide Herrscher.“ 

So ist das Denken dieser tiefstaatlichen Spieler.


Der letzte Punkt ist das Ermöglichen von außerirdischen Entführungen in den 
Kriegsgebieten, wie es in den Greada-Abkommen gefordert wird.

Auch hierbei wollen sie, dass Soldaten oder Zivilisten entführt werden, die 
entweder als Menschenopfer, als Nahrung, oder für die Kriegsführung 
verwendet werden.

Die heimliche Erfüllung der Greada-Abkommen müssen wir im Hinterkopf 
behalten.

Dies ist seit Jahrhunderten der Fall.


Kein einziger Weltführer, der gezwungen ist, einen Konflikt zu führen oder 
Soldaten zu diesen Konfliktgebieten zu schicken, wird der Öffentlichkeit je 
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sagen, dass wir unsere Soldaten in den Irak geschickt haben, weil wir die 
Greada-Abkommen erfüllen müssen. 

Wir müssen den Reptiloiden und ihren grauen Handlangern, 
Menschenfleisch-Opfer darbringen.


Dies wird man den Leuten so nicht sagen können und deshalb wird man 
ihnen eine Märchengeschichte erzählen. 


Im Fall Irak wäre es die Geschichte, dass Saddam Hussein entfernt werden 
muss, weil er eine Bedrohung für den Weltfrieden darstellt.

In Wirklichkeit hat das alles nichts mit Saddam Hussein zu tun.


Eigentlich hat Saddam Hussein versucht, ein paar gute Dinge zu tun.

Er hat an den Waffen für das kulturelle Massenerwachen gearbeitet.

Er hat versucht, die Wahrheit über die Sternentore zu enthüllen.

Aus diesem Grund wurde er entfernt.


Die Erfüllung der Greada-Abkommen ist eine weitere Erklärung für das, was 
vor sich geht.

Wesley Clark sagte, dass der Plan wäre, durch diese sechs Staaten des 
Nahen Ostens zu pflügen, Kriege zu entfachen und all diese stabilen 
Regierungen zu entfernen. 


Einer der Schlüsselstaaten, der vom tiefen Staat ins Visier genommen wurde, 
war Syrien. 

Der tiefe Staat wollte Syrien unbedingt entfernen, weil es über Syrien 
wichtige Hinweise in der Bibel in Bezug auf die Endzeit gibt, die sich darauf 
beziehen, dass Damaskus als Voraussetzung für die Endzeit zerstört werden 
würde.

Genau das wollte der tiefe Staat tun, denn das Buch der Offenbarung ist für 
sie ein Fahrplan zur nächsten, globalen Verwüstung, was für sie eine 
Goldgrube darstellen würde.


Vielleicht bekommen sie Boni dafür, wie viele Millionen Menschen 
abgeschlachtet oder an die Reptiloiden übergeben werden.

Sie bekommen einen Bonus, was auch immer das sein mag.

Aus diesem Grund war Syrien ein wichtiges Ziel dieser tiefstaatlichen 
Agenda.


Was ist in Syrien passiert?

Die Russen haben eingegriffen.

Die Russen haben die Agenda des tiefen Staates in Syrien vereitelt.

Russland hat im September 2015 durch Luftangriffe das erste Mal 
eingegriffen.
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Russische Kriegsschiffe im Kaspischen Meer haben damit angefangen, 
Marschflugkörper zu starten.

Präsident Putin hat den syrischen Bashar al-Assad nach Moskau eingeladen 
etc.

Die Russen haben eingegriffen, um die islamischen Dschihadisten in den 
unterschiedlichen Gebieten Syriens zu vernichten, die vom tiefen Staat 
unterstützt wurden.


Aufgrund der russischen Einmischung wurden der Islamische Staat/ die 
islamischen Extremisten systematisch ausgelöscht und haben viele ihrer 
Gebiete verloren.

Die Russen haben sich also in Syrien eingemischt.


Was war einer der ersten Schritte der neuen Regierung hier in den 
Vereinigten Staaten?

Was haben sie gemacht?

Biden startete Luftangriffe in Syrien.

Was ist der Grund dafür?


Denkt darüber nach, was Wesley Clark gesagt hat.

Der tiefe Staat hat noch unvollendete Angelegenheiten in Syrien zu erledigen 
und wird dabei von der Biden-Regierung unterstützt, um das fortzusetzen, 
was sie vorhatten, in Syrien zu tun.

Wir werden sehen, wie weit es geht.


Ich denke, es ist sehr wichtig zu wissen, dass das allererste Außenpolitik-
Gesetz dieser neuen Biden-Regierung dafür geschaffen wurde, um die 
Luftangriffe in Syrien wieder aufzunehmen.


Russland hat diese sehr positive Rolle gespielt, wie Edgar Cayce im Jahr 
1944 vorhergesagt hatte. Russland hat die BRICS-Allianz geschaffen, den 
Plan des tiefen Staates zur Beseitigung der Regierung von Bashar-al-Assad 
in Syrien gestoppt und zur Stabilisierung des syrischen Staates beigetragen.


Russland hat noch andere, sehr wichtige Rollen gespielt.

Es sind ehemalige KGB-Akten durchgesickert, die wichtige Bestandteile der 
Vertuschung von außerirdischem Leben und außerirdischer Technologie, und 
von den deutschen Flugscheiben in der Antarktis etc. enthüllt haben.

Es gab einen Dokumentarfilm von Roger Moore, der im November 1999 
veröffentlicht wurde.


Es gibt diese vielen Geheimnisse, die von den Russen (vom KGB und vom 
russischen Staat, der damals unter der Kontrolle von Boris Jelzin gestanden 
hat), durchgesickert sind.
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Wladimir Putin war ein sehr hochrangiger Beamter, der durch die Jelzin-
Regierung sehr schnell aufgestiegen ist.

Sie haben zugelassen, dass diese Akten durchsickern, weil sie wollten, dass 
die Wahrheit herauskommt.

Sie wollten, dass die Öffentlichkeit erfährt, was wirklich vor sich geht.


Russland fördert seit mehreren Jahrzehnten die Aufdeckung der 
außerirdischen Vertuschung.

Im Jahr 1997 erhielt der berühmte, italienische Stigmatist und Kontaktler 
Giorgio Bongiovanni die Erlaubnis, hochrangige Militärbeamte und 
ehemalige KGB-Agenten über außerirdisches Leben zu interviewen.

Er hat sich mit russischen Beamten auf der Flugabwehr-Akademie für 
Verteidigung in Tver, Russland, getroffen und über die Beweise für UFOs und 
außerirdisches Leben gesprochen, welche die russische Regierung im Besitz 
hatte.


Aus den Fotos und Videos über außerirdisches Leben, die ihm gezeigt 
wurden, geht hervor, dass sich sowohl die Sowjetunion, als auch die 
Vereinigten Staaten über die Beweise für außerirdisches Leben bewusst 
waren, sie jedoch vertuscht haben.


Es wurde außerdem die Erlaubnis erteilt, das Interview zu filmen, welches mit 
dem Titel „UFO-Offenlegung in Russland“ veröffentlicht wurde.

Dies geschah alles mit der Erlaubnis von Boris Jelzin.

Putin hat mit dem NKWD zusammengearbeitet, der sowas wie der 
Nachfolger des KGB ist.


Die Russen wollten, dass diese Informationen herauskommen.

Russland spielt jetzt eine positive Rolle dabei, um die Wahrheit über 
außerirdisches Leben, über existierende, fortschrittliche Technologien und 
über das transformative Potenzial dieser Technologien für unsere Welt und 
für die unterschiedlichen Gesellschaften, an die Öffentlichkeit zu bringen.


Wladimir Putin hat offizielle Enthüllungen über die Kontakte zu nordisch-, 
oder menschlich-aussehenden Außerirdischen veranlasst.

In einem Fernsehinterview im Mai 2010 hat der Gouverneur der Russischen 
Republik Kalmückien, Kirsan Ilyumzhinov, der auch Präsident der Welt-
Schach-Vereinigung gewesen ist, behauptet, er wäre im Jahr 1997 aus seiner 
Penthouse-Wohnung an Bord eines außerirdischen Fluggeräts gebracht 
worden. Ilyumzhinov hat behauptet, dass die menschlich-aussehenden 
Außerirdischen, die er dort getroffen hat, ihm einen Rundgang durch das 
Schiff ermöglicht haben und ihn sogar in eine andere Welt mitgenommen 
haben.

Dies hat er zur Hauptsendezeit im russischen Fernsehen in einer der 
beliebtesten Fernsehsendungen gesagt.
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Ähnlich wie wenn diese Informationen der amerikanischen Öffentlichkeit bei 
einer der beliebtesten Sendungen hier in den Vereinigten Staaten, z.B. 
Rachel Maddows o.ä., zugänglich gemacht werden würden.


Der russischen Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, dass sich Außerirdische mit 
hochrangigen, russischen Beamten treffen.

Es gab Menschen, die sehr verärgert darüber waren, dass dieser russische 
Gouverneur über außerirdischen Kontakt gesprochen hat und die gefordert 
haben, dass er entlassen wird und man ihn loswerden sollte, weil er geistig 
instabil wäre.

Er sollte kein Gouverneur einer russischen Republik sein.

Putin hat sie einfach ignoriert und weiter mit dem russischen Gouverneur 
zusammengearbeitet.

Im Grunde hat Putin dem Gouverneur erlaubt, hervorzutreten, um dies zu 
enthüllen.


Ein konkreter Beweis dafür, dass Putin seine Beamten, oder Untergebenen 
dazu veranlasst, oder ermutigt, mit der Wahrheit über außerirdischen Kontakt 
hervorzutreten, ist eine Rede seines Schützlings Dmitri Medwedew, der von 
2008 bis 2012 Präsident von Russland war.

Davor war er Premierminister unter Putin.

Ende 2012 wurde er durch Putin ersetzt, der jetzt Präsident ist.

Putin und Medwedew haben ihre Posten getauscht.

Medwedew wurde zum Premierminister.

Medwedew begann über ein Portfolio zu sprechen, das die russischen 
Präsidenten erhalten.


Hierbei wird über die Außerirdischen gesprochen, die unter uns leben.

Dies geschah während eines Interviews vor laufender Kamera.

Er spricht auf russisch, es gibt jedoch Untertitel.

Lest einfach die Untertitel in dem Video, das ich jetzt zeigen werde.


———


Reporter: „Herr Premierminister, sie wissen alles. 
Haben Außerirdische die Erde besucht?“ 

Medwedew: „Ich sage es ihnen das erste und letzte Mal. 
Zusammen mit dem Atomkoffer erhält der Präsident eine streng 
geheime Mappe, die sich vollumfänglich mit den Fremdlingen, die 
unseren Planeten besucht haben, befasst. 
Dieser Bericht wird von dem Spezialdienst bereitgestellt, der sich um 
die Kontrolle von Außerirdischen in unserem Land kümmert. 
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Nach einer Amtszeit werden zwei Mappen und ein kleiner Atomkoffer an 
den neuen Präsidenten übergeben. 
Sie können weitere, detaillierte Informationen darüber erhalten, wenn 
sie sich den aufgezeichneten Dokumentarfilm mit dem gleichen Titel 
„Men in Black“ ansehen.“ 

Reporter: „Wie viele Außerirdische befinden sich hier?“ 

Medwedew: „Das kann ich nicht sagen, denn dann würde Panik 
ausbrechen.“ 

———


Dmitri Medwedew spricht also darüber, was es mit den Kontakten auf sich 
hat. Die russischen Präsidenten werden darüber informiert, dass menschlich-
aussehende Außerirdische unter uns leben.

Er hat keine Witze gemacht und hat diese Aussagen sicherlich mit der 
Unterstützung von Präsident Putin getätigt.


Dies ist also ein weiterer Beweis dafür, dass Russland eine entscheidende 
Rolle dabei gespielt hat - und weiterhin spielt -, um die Wahrheit über die 
Geschehnisse in Bezug auf außerirdisches Leben aufzudecken und einige 
sehr fortschrittliche Technologien zu veröffentlichen, an denen die Russen 
mit einigen dieser außerirdischen Gruppierungen hinter den Kulissen 
zusammengearbeitet haben. 


Was macht der tiefe Staat?

Wie reagiert der tiefe Staat auf das, was die Russen getan haben?


Der tiefe Staat ist offensichtlich nicht sehr glücklich darüber.

Er hat sich durch die Farbrevolution in der Ukraine an Russland gerächt.

Im Februar 2014 wurde der Präsident Viktor Janukowitsch durch eine 
Farbrevolution von der Macht verdrängt, die von George Soros und dem 
tiefen Staat unter Verwendung von unbekannten Attentätern organisiert 
wurde.


Es waren diese Attentäter, die begonnen hatten, die Polizei und die 
Demonstranten ins Visier zu nehmen.

Wegen der von Soros beherrschten NGOs und der internationalen Medien 
musste Janukowitsch gehen bzw. fliehen.


Diese sagten, dass das alles ukrainische Sicherheitskräfte waren, die es auf 
die unschuldigen, ukrainischen Demonstranten abgesehen hatten.

Das alles war eine Lüge.
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Diese Attentäter waren eine vom tiefen Staat bezahlte, dritte Partei.

Sie waren es, die die Polizei und die Demonstranten ins Visier genommen 
hatten und die internationalen Medien dazu genutzt haben, um die 
Janukowitsch-Regierung zu verteufeln und Janukowitsch von der Macht zu 
entfernen.


Anschließend wurde eine Art „Anti-Putin-Anti-Russland-Regierung“ 
eingesetzt. Dies hat dazu geführt, dass Russland militärisch auf der Krim und 
in der Ostukraine eingreifen musste, weil die ukrainischen Nationalisten sich 
rächen wollten.

Die Nationalisten wurden durch angebliche, russische Rechtsverletzungen in 
der Ukraine aufgestachelt.


Das alles war Teil des Farbrevolutions-Skripts von Soros und den NGOs, 
welches sie in Russland, in den Staaten des Nahen Ostens und erst kürzlich 
in den Vereinigten Staaten gespielt haben.


Putin wurde gezwungen, militärisch zu reagieren und einzugreifen, um die 
ostukrainischen Provinzen zu unterstützen, die ihre Autonomie gegenüber 
einem übergreifenden, ukrainischen Staat bewahren wollten.

Dieser ukrainische Staat wird jetzt von Nationalisten beherrscht, die den 
russischen Einfluss komplett beseitigen wollen.


Natürlich wurde die Krim, die von den Russen beherrscht wurde, wieder 
vollständig in Putins Russland eingegliedert.


Dies ist eine wirklich aufrührerische, westliche Meinung.

Die westliche Medien fingen damit an, Putin zu verteufeln und zu behaupten, 
was für eine schreckliche Person er sei und dass er ein modernes 
Gegenstück zu Hitler oder Slobodan Milosevic wäre, dem Schlächter der 
bosnischer Muslime und Kroaten während des jugoslawischen Bürgerkriegs.

Sie haben Putin als Faschisten und russischen Ultra-Nationalisten verteufelt.

Natürlich hat Putin in Syrien eingegriffen und die Agenda des tiefen Staates 
in Syrien gestört.


Was geschah in den Jahren 2015 und 2016?

Der tiefe Staat glaubte, dass seine Kandidatin die Wahl gewinnen würde, um 
die Politik der Obama-Regierung fortzusetzen, Probleme in Syrien zu 
verursachen und noch aggressiver gegenüber Russland zu agieren.


Stattdessen tritt dieser Typ hervor, wird unglaublich erfolgreich und gewinnt 
tatsächlich die Wahl.

Der tiefe Staat flippt aus, weil Donald Trump während der Wahlen mit 
Russland sprechen möchte.
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Trump hat mehrmals mit Wladimir Putin gesprochen, um die Beziehungen 
zueinander wiederherzustellen.

Er sagte, dass wir jetzt mit Russland sprechen müssen, weil Trump der 
ultimative Verhandlungsführer ist.


Er ist stolz auf seine Verhandlungsfähigkeiten.

Er ist ein Baumeister.

Er ist nicht jemand wie Hillary Clinton, deren größter Ruhm es war, als sie 
über Libyen sagte:


„Wir sind gekommen, wir haben gesehen und er ist gestorben“.


Dies sagte sie über Libyens Muammar Gaddafi und sprach darüber, wie das 
Außenministerium unter ihr den libyschen Machthaber entfernt hat.

Libyen war einer der sechs Staaten, von denen Wesley Clark gesagt hatte, 
dass er ein Teil der Agenda des tiefen Staates wäre.


Clinton wollte Gaddafi entfernen und sie dachte, dass es eine 
Errungenschaft gewesen wäre, einen Bürgerkrieg zu inszenieren.

Donald Trump interessiert sich überhaupt nicht für Krieg.

Er ist ein Baumeister.

Er möchte verhandeln.

Er möchte Vereinbarungen treffen.

Für ihn waren die Verhandlungen mit Russland über all diese internationalen 
Konflikte ganz natürlich, so wie morgens aus dem Bett zu kommen und 
seinen Orangensaft, oder was auch immer, zu trinken.

Das war es, was Trump tun wollte.


Der tiefe Staat wollte das nicht, weil dies seine neue Weltordnungs-Agenda 
und die damit verbundenen Beziehungen zu den Greada-Abkommen 
bedroht hat.

Der tiefe Staat begann damit, Trumps russischen Verhandlungsführer Nr. 1, 
Michael Flynn, ins Visier zu nehmen, weil er zum nationalen 
Sicherheitsberater von Trump ernannt wurde und weil er den russischen 
Botschafter dahingehend beraten hat, dass sich die Trump-Regierung um 
diese letzte Sanktionsrunde, die am 29. Dezember 2016 von der Obama-
Regierung umgesetzt wurde, kümmern werde und das Russland die 
Situation deswegen nicht anheizen solle.


Aus diesem Grund hat ihn das FBI und der tiefe Staat bei einer „Sting-
Operation“ auflaufen lassen und ihn nach 22 Tagen zum Rücktritt 
gezwungen, nur weil er dem russischen Botschafter gesagt hatte, er solle 
wegen dieser letzten Sanktionsrunde nicht ausflippen und dass sich die 
Trump-Regierung darum kümmern werde, sobald sie an der Macht ist.
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Er sagte ganz klar, dass sie die Angelegenheiten verhandeln würden, um 
echte Vereinbarungen zu treffen.


Was ist mit Trump passiert, nachdem Flynn ins Visier genommen wurde? 


Wir haben von 2016 bis 2019 diese ewige, tiefstaatlich getriebene 
Medienkampagne miterlebt, um die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass 
Trump ein Handlanger von Putin sei.


Es gäbe ein „Russia-Gate“ und dies wäre der wahre Skandal der Wahlen aus 
dem Jahr 2016.

Natürlich brachten sie den Sonderberater Robert Mueller dazu, alles zu 
untersuchen, was Trump getan hat, einschließlich der Art des Orangensaftes, 
den er jeden Morgen trinkt.


Es ist einfach nur lächerlich, in welchem Ausmaß sie jeden Aspekt von 
Trumps Leben untersucht haben, um über ihn etwas Dreck zu finden, damit 
man  ihn für den Russland-Schwindel verunglimpfen konnte.

Es war aber natürlich nichts da.


Rachel Maddows war eine der Hauptbefürworter für die Russland-
Verbindungen.

Sie behauptete, dass es reichlich Beweise gäbe, die zweifelsfrei beweisen, 
dass Donald Trump ein Handlanger von Russland ist und dass er mit den 
Russen zusammenarbeitet.

Nichts. Nach all den Jahren überhaupt nichts.


Die von den tiefstaatlichen Medien betriebene Kampagne ist einfach von 
einem Schwindel zum nächsten übergegangen, ohne sich jemals zu 
entschuldigen.


Was ist der Grund, der die Trump-Familie zu einer Bedrohung für den tiefen 
Staat macht?

Durch seinen Onkel John Trump, der von 1936 - 1973 ein Vollzeit-Professor 
am Institut für Technologie in Massachusetts gewesen ist, hat Donald Trump 
eine Verbindung zu den fortschrittlichen Technologien, an denen Nikola Tesla 
sein ganzes Leben lang gearbeitet hat.


John Trump war auf „Van de Graaff-Generatoren“ spezialisiert.

Dies sind elektro-statische Hochspannungsgeräte, die sich als Schlüssel in 
der Anti-Schwerkraft-Forschung erwiesen haben, bei denen man ein 
ausreichend hohes, statisches Spannungsdifferenzial zwischen der Kathode 
und der Anode in einem Kondensator erzeugt, was einen elektro-gravitativen 
Schub verursacht.
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Mit anderen Worten: Dieses Spannungsdifferenzial bewegt sich in Richtung 
der positiven Seite des Kondensators vorwärts.

Dies wurde bei der Entwicklung von Anti-Schwerkraft-Fluggeräten 
verwendet.


John Trump war einer der Menschen, die mit dieser Forschung beim M.I.T. 
unmittelbar verbunden waren.

Was John Trump offiziell gemacht hat, während er am M.I.T. gewesen ist und 
was er während des zweiten Weltkriegs gemacht hat, war, dass er im Jahr 
1943 vom FBI und dem Fundbüro für außerirdische Besitztümer beauftragt 
wurde, Nikola Teslas Erfindungen zu überprüfen und herauszufinden, welche 
von ihnen für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten tatsächlich von 
Bedeutung sein würden.


Das abgebildete Dokument beweist, dass John Trump, Donald Trumps 
Onkel, die Person gewesen ist, die vom FBI und vom Fundbüro für 
außerirdische Besitztümer als Experte für die Durchführbarkeit der Tesla-
Technologien bezeichnet wurde.


Und so ist John Trump dort hingegangen und hat alle Erfindungen, die Tesla 
in seinem Labor bei sich zu Hause stehen hatte, überprüft.

Denkt daran, dass ich vorhin erwähnt habe, dass Tesla rund 230 Patente 
gehalten hat. 


Viele der Patente waren geheim und für viele Erfindungen hatte Tesla noch 
keine Patentanmeldungen eingereicht, weil sie zu fortschrittlich waren und er 
nicht wollte, dass sie jetzt schon rauskommen.


John Trump war derjenige, der diese Erfindungen für das FBI überprüft hat.

In einem Artikel auf exopolitics.org spreche ich darüber, was John Trump 
Donald Trump in den 1980er Jahren über fortschrittliche Technologien erzählt 
hat.

Geht einfach auf meine Webseite und gebt diesen Titel ein:


„Hat Trumps Onkel ihm von den fehlenden Tesla-Papieren und den 
fliegenden Untertassen erzählt?“


Der Artikel wird erscheinen und die Beweise darlegen.

Ihr könnt auch das FBI-Dokument dort finden, das ich erwähnt habe, aus 
dem hervorgeht, dass Professor Trump die Befugnis erhalten hatte, Nikola 
Teslas Papiere zu untersuchen.


Es besteht hier eine direkte Verbindung zwischen Donald Trump und Nikola 
Tesla.


 von 20 41



Natürlich wurde Nikola Tesla von der Galaktischen Föderation unterstützt, 
wie wir jetzt wissen.

Ich denke, dass er höchstwahrscheinlich als außerirdisches Baby hier 
abgesetzt wurde.


Ist diese Art von Verbindung zwischen Tesla und Donald Trump durch John 
Trump nicht interessant?

In dem vorhin erwähnten Artikel schreibe ich darüber, dass Donald Trump 
gesagt hat, dass ihm sein Onkel John viele Dinge über fortschrittliche 
Technologien erzählt hat.


Daher ist es keine große Überraschung, dass wir im Januar 2017 bei Trumps 
Amtseinführungsrede gesehen haben, wie Donald Trump gesagt hat, dass 
wir kurz vor der Geburt eines neuen Jahrtausends stehen und bereit 
sind, die Geheimnisse des Weltraums zu erschließen, die Erde vom 
Elend der Krankheit zu befreien und die Energien, Industrien und 
Technologien von morgen zu nutzen. 

Seitdem hat er über die fortschrittlichen Tesla-Technologien und andere, neu 
entwickelte Erfindungen gesprochen und er hatte den Plan, diese für die 
breite Öffentlichkeit freigeben zu lassen, um die Vereinigten Staaten 
weiterzuentwickeln.


Alle Länder der Erde bewegen sich in eine höhere Ebene, daher glaube ich, 
basierend auf all diesen Daten, dass dies alles tatsächlich geschehen ist und 
dass Donald Trump mit der Galaktischen Föderation, einer positiven Gruppe 
von Außerirdischen (egal welchen Namen ihr dafür geben wollt) 
zusammengearbeitet hat, um die fortschrittlichen Technologien freizugeben, 
damit offener Kontakt hergestellt werden kann.


Eines der hierbei entscheidenden Dinge ist, dass es eine Voraussetzung für 
den offenen Kontakt gibt.


Wir als Planet müssen ein ausreichend hohes, technologisches 
Entwicklungsniveau erreicht haben, welches auf dem ganzen Planeten 
verbreitet ist, damit der gesamte Planet diese fortschrittlichen Technologien 
einsetzen kann, anstatt uns auf die Eliten zu konzentrieren.


Die Galaktische Föderation wird dies als Zeichen dafür sehen, dass wir für 
einen offenen Kontakt bereit sind.


Warum sage ich das?

Genau das Gleiche hat dieser Mann, Professor Haim Eshed, in einem Buch 
und einem Interview enthüllt, in dem er einige wirklich erstaunliche Dinge 
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über die Galaktische Föderation und deren Zusammenarbeit mit Donald 
Trump gesagt hat.


Sein Hintergrund: 

Er ist der Vater des israelischen Spionage-Satelliten-Programms von 1981 
bis 2010, er hat von 1969 bis 1981 mit dem israelischen Militärgeheimdienst 
und der Einheit 81 zusammengearbeitet, die das israelische Gegenstück zu 
DARPA und zum Büro für Wissenschaft und Technologie der CIA ist.


Er hat über die Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den 
Außerirdischen und über die Galaktische Föderation gesprochen.

Über die Galaktische Föderation und Donald Trump hat er folgendes gesagt:


„Die UFOs haben uns darum gebeten, nicht zu veröffentlichen, dass sie 
hier sind. Die Menschheit ist noch nicht bereit dafür. 

Trump war kurz davor, dies zu enthüllen, jedoch sagten die Außerirdischen in 
der Galaktischen Föderation:


„Warte, lass die Leute zuerst zur Ruhe kommen.“ 

Sie wollen keine Massenhysterie auslösen.

Sie wollen uns zuerst dazu bringen, das wir geistig dafür empfänglich 
werden.

Sie haben darauf gewartet, dass sich die Menschheit entwickelt und ein 
Stadium erreicht, in dem wir allgemein verstehen, was der Weltraum ist 
und was Raumschiffe sind. 

Genau das bestätigt Professor Eshed, dass die Voraussetzung für einen 
offenen Kontakt mit dieser Vereinigung von fortschrittlichen, außerirdischen 
Zivilisationen - genannt: die Galaktische Föderation - darin besteht, dass wir 
ein ausreichendes Maß an technologischem Fortschritt erreichen.


Die Erdallianz, die Jahrhunderte zurückreicht, hat dies seither versucht.

Sie wollte fortschrittliche Technologien freigeben und das menschliche 
Bewusstsein erhöhen.

Natürlich war Nikola Tesla Anfang des 19. Jahrhunderts ein wichtiger Teil 
davon.


Der tiefe Staat hat genau das Gegenteil davon getan.

Er hat versucht, unsere Entwicklung zu unterdrücken, unser Bewusstsein für 
diese fortschrittlichen Technologien einzuschränken und sie geheim zu 
halten, damit sie sich nicht in den Gesellschaften verbreiten können.
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Der tiefe Staat weiß, dass wir uns weiterentwickeln werden, wenn sich diese 
Technologien verbreiten.


Die Galaktischen Föderation würde dann an die Tür klopfen und sagen:


„Hier sind wir, Leute. Zeit für die Offenlegung der Wahrheit.“


Die Auswirkungen von Esheds Aussagen:

Sie verknüpfen die menschlich-technologische Entwicklung mit dem offenen 
Kontakt zur Galaktischen Föderation und sie erklären, warum Präsident 
Trump die Gründung der „Space Force“ und die Deklassifizierung von 
fortschrittlichen Technologien priorisiert hat.


Eine der Haupt-Errungenschaften von Donald Trumps vierjähriger Amtszeit 
war die Gründung der Space Force.

Über die Geschichte hinter der Space Force und warum der tiefe Staat durch 
die Space Force so verängstigt ist, habe ich in einem meiner früheren 
Webinare besprochen.


Die Gründung der Space Force war und ist eine große Bedrohung für die 
„Eine-Welt-Agenda“ des tiefen Staates und es wird sehr interessant sein zu 
sehen, was diese Biden-Regierung in Bezug auf die Space Force tun wird, 
solange sie noch an der Macht ist.


Die Space Force war mit Sicherheit eine von Trumps wichtigsten 
Errungenschaften.


Die Galaktische Föderation erwartet als Voraussetzung für den offenen 
Kontakt, dass sich die Menschheit miteinander vereint. 

Es liegt jedoch an uns, wie wir uns vereinen.


Werden wir uns so vereinen, wie der tiefe Staat es will, nämlich in einer 
„Eine-Weltregierung“, die fortschrittliche und hochtechnologische 
Überwachungs-Technologien, 5G-Überwachung, Internet, Transhumanismus 
und künstliche Intelligenz verwendet, um die Menschheit in der 
bevorstehenden Weltordnung zu kontrollieren und zu beeinflussen, oder wird 
es etwas sein, was die Erdallianz vorsieht, nämlich die Zusammenarbeit 
zwischen allen wichtigen Nationen bei der Festlegung der Agenda für eine 
zukünftige, vereinte Erde, auf der alle großen Nationalstaaten mit ihren 
einzigartigen, nationalen Kulturen und Identitäten bewahrt bleiben.


Trump fing an, mit der BRICS-Allianz zusammenzuarbeiten und trat der 
Erdallianz bei.

Das ist passiert.

Trumps Regierung war im Prinzip Mitglied der BRICS-Allianz.
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Er hat sich mit Wladimir Putin, mit Indiens Premierminister Narendra Modi, 
mit dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro und auch mit Xi Jinping aus 
China getroffen.


Trump wollte mit der BRICS-Allianz zusammenarbeiten, weil die Vereinigten 
Staaten unter Trump im Prinzip ein Mitglied der BRICS geworden sind.

Die BRICS (wie wir es auch von der Trump-Regierung her sehr gut gekannt 
haben) haben den tiefen Staat bekämpft, der seine eigene Agenda für eine 
Weltordnung hatte.


Narendra Modi wurde im Jahr 2014 zum Premierminister Indiens. 

Seine Partei, die BJP, hatte eine Mehrheit gewonnen. 

Dies war ein Wendepunkt in Indiens Geschichte, da jetzt eine hindu-
nationalistische Partei an die Macht gekommen war.


Eines der Dinge, die Modi tun wollte, war es, Indiens antike Technologien 
wieder zurückzugewinnen.

Er sagte, dass Indien eine antike Geschichte besitzt und dass es in dieser 
antiken Geschichte fortschrittliche Technologien gegeben hat, die wir wieder 
zurückerhalten wollen.


Dies sagte er in einer Rede im Oktober 2014.


Zitat:  

„Es muss viele Bereiche geben, in denen unsere Vorfahren großartige 
Beiträge geleistet haben. 
Einige davon sind sehr gut anerkannt. 
Unsere Vorfahren haben zu ihrer Zeit große Stärke in der 
Weltraumwissenschaft bewiesen, wenn wir über Weltraumwissenschaft 
sprechen wollen. 

Was Menschen wie Arya Bhata vor Jahrhunderten gesagt haben, wird 
heute von der Wissenschaft anerkannt. 
Was ich sagen möchte ist, dass wir ein Land sind, das über diese 
Fähigkeiten verfügt. 
Diese müssen wir zurückgewinnen.“ 

Modi sagt, dass diese fortschrittlichen Technologien, die in den zahlreichen, 
hinduistischen Texten beschrieben werden, Anti-Schwerkraft-Fluggeräte, 
fliegende Städte und unglaublich verheerende Technologien darstellen, die in 
diesen antiken Kriegen verwendet wurden.

Das alles ist sehr, sehr real.
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Indien war in seiner antiken Geschichte im Besitz von Supertechnologien.

Diese fortschrittliche Wissenschaft ist da und alles, was Indien tun müsste, 
um seine Größe wiederzuerlangen, wäre, sein Erbe anzuerkennen und diese 
Technologien zu studieren und somit zurückzubringen bzw. 
wiederzuerlangen.

Dies war Modis übergeordnetes Ziel.


Eine dieser Technologien handelt von antiken Flugstädten.

Stellt euch diese Städte vor, die tatsächlich fliegen können.


Die Vimanas waren Fluggeräte, die für den Transport verwendet wurden, die 
aber auch für viele weitere Zwecke genutzt werden konnten, einschließlich 
der Kriegsführung.

Sie kommen im Mahabharata und im Ramayana, den beiden wichtigsten, 
historischen Texten der Hindus vor.

Diese beiden Texte beschreiben die antiken Kriege, bei denen diese 
Supertechnologien verwendet wurden.

Modi wollte das alles zurückbringen.


Er sprach von den Supersoldaten aus dem alten Indien und sagte:


„Wir können stolz auf das sein, was unser Land in der medizinischen 
Wissenschaft erreicht hat. 
Wir haben alle im Mahabharata über Karna gelesen. 
Wenn wir ein bisschen weiterdenken, erkennen wir, dass das 
Mahabharata sagt, dass Karna nicht aus dem Leib seiner Mutter 
geboren wurde. 
Dies bedeutet, dass die genetische Wissenschaft damals schon 
vorhanden gewesen ist. 
Deshalb konnte Karna außerhalb des Mutterleibs geboren werden.“ 

Modi sagt also, dass Karna, einer der führenden Soldaten im Mahabharata, 
in der Tat ein gentechnisch veränderter Supersoldat gewesen ist.

Die Insider aus den geheimen Weltraumprogrammen sagen, dass dies 
momentan immer noch stattfindet.

Sie sagen, dass diese Experimente in tief unterirdisch liegenden Labors auf 
der ganzen Welt auch heutzutage noch stattfinden.

Diese Experimente dienen dazu, Menschen gentechnisch zu verändern, um 
Supersoldaten zu erschaffen.


Premierminister Modi sagt, dass dies in der vor-atlantischen Epoche 
stattgefunden hat und dass dies Teil der Geschichte des alten Indiens ist. 

Modi wollte, dass dies alles herauskommt.

Er wollte die indischen Wissenschaftler dazu bringen, diese Themen zu 
untersuchen. 
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Modi ist das indische Gegenstück zu Donald Trump.

Er wurde seit seiner Machtübernahme im Jahr 2014 von den Massenmedien 
in ähnlicher Weise verunglimpft und verteufelt.


Da er Indiens antike Wissenschaft wiedererlangen und Indien wieder groß 
machen will, wurde er in vielerlei Hinsicht angegriffen, z.B. wurde er als 
hindu-nationalistischer Demagoge bezeichnet, der die hinduistischen Mobs 
dazu aufrührt, Muslime und andere Minderheiten anzugreifen.

Vieles davon ist erfunden.


Modi will auf Indiens antike Geschichte schauen und sagen:


„Das alles ist real und diese Technologien gibt es hier wirklich. 

Diese Wissenschaft ist sehr wichtig und wir müssen hierher zurückfinden.“


Der tiefe Staat will überhaupt nicht, dass dies passiert und behauptet, dass, 
wenn man anfängt, sich die Geschichte und die Traditionen des alten Indiens 
anzusehen, man in Wirklichkeit ein hindu-nationalistischer Chauvinist ist und 
man den Beitrag der muslimischen Gemeinschaften, der Sikh-
Gemeinschaften, der christlichen Gemeinschaften und der Buddhisten etc. 
herabsetzt.

Modi tut überhaupt nichts dergleichen.


Der tiefe Staat ist jedoch sehr gut darin, die Medien zu beeinflussen, um sein 
Ziel zu erreichen.


Modi ist auf viel Widerstand gestoßen, als er versucht hat, die indischen 
Wissenschaftler dazu zu bringen, sich die hinduistischen Texte anzusehen, 
weil viele der indischen Wissenschaftler demgegenüber sehr skeptisch sind, 
weil sie denken:


„Wir sind Wissenschaftler, die in Harvard und an der Universität in 
Cambridge ausgebildet wurden.“

Sie fragen sich:

„Warum müssen wir uns das Mahabharata und das Ramayana als eine Art 
historisches Dokument ansehen, das Supertechnologien beschreibt, die vor 
zehntausend Jahren oder so existiert haben?

Das ist nur Mythologie, oder?“


Sie sind also sehr abweisend.


Aus diesem Grund hatte Modi große Probleme damit, die indischen 
Wissenschaftler dazu zu bringen, diese beiden Texte mit an Bord zu nehmen.

Es ist weiterhin ein Kampf.
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Jetzt kommen wir zu China und zur Erdallianz.


In der Mitte sehen wir Xi Jinping, den derzeitigen Führer Chinas.

Ich werde ein bisschen mehr über ihn sprechen.

Welche Rolle spielt China bei der ganzen Sache?


China hat eine antike Geschichte, die ebenfalls fortschrittliche Technologien 
beinhaltet.

Es gibt das chinesische Roswell.

Dies war ein Raumschiff, das vor etwa 12.000 Jahren in einer abgelegenen 
Region zwischen Tibet und China abgestürzt ist, was ungefähr zur Zeit des 
Polsprungs stattgefunden hat.


Es gab einen Absturz und die Entitäten/ die Wesen, die diesen Absturz 
überlebt hatten, haben sich mit der lokalen Bevölkerung vermischt und eine 
neue Rasse namens Dropa erschaffen - eine sehr winzige Rasse (Pygmäen), 
die jedoch fortschrittliche Technologien besessen haben.


In dem Buch: „Das chinesische Roswell“ werden die Dropa-Steine, die 
Dropa-Menschen und dieser uralte Absturz in China vor 12.000 Jahren 
beschrieben.

Es ist also wirklich das chinesische Gegenstück zu Roswell.


Diese fortschrittlichen Technologien wurden mit den Einheimischen geteilt, 
sie wurden jedoch geheim gehalten.

Die Pyramiden in der Provinz Shaanxi stammen ebenfalls aus der 
atlantischen Epoche.


Die modernen, chinesischen Gelehrten sagen, dass diese Pyramiden auf die 
chinesischen Dynastien um das Jahr 400 v. Chr. und später zurückgehen.

Jetzt sind es lediglich die Mausoleen von diesen alten Chinesen.


Es gibt viele Daten, die beweisen, dass diese Pyramiden tatsächlich viel, viel 
älter sind, dass sie auf die atlantische Epoche zurückgehen und dass sie die 
Aufbewahrungsorte einer antiken, atlantischen Technologie sind, genauso 
wie die Pyramiden von Gizeh antike, atlantische Technologien unter sich 
vergraben und versteckt haben.


Die chinesischen Pyramiden werden von den Chinesen sehr, sehr geheim 
gehalten, weil sie keine Menschen aus dem Westen dort haben wollen.


Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, seht euch Teil 2 der dreiteiligen 
Webinar-Serie über China an, die ich im Juni 2020 abgehalten habe, mit dem 
Titel: „Chinesische Pyramiden, alte Zivilisationen und außerirdischer 
Kontakt“.
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Ihr könnt es auf Vimeo anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.

Teil 2 geht sehr ausführlich auf die antike Geschichte Chinas ein, die bis in 
die atlantische Epoche zurückreicht.


In dem Buch: „Rise of the Red Dragon“ (Aufstieg des Roten Drachen) habe 
ich den Ursprung von Chinas geheimen Weltraumprogramm erklärt.


Eines der Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass Chinas 
geheimes Weltraumprogramm in Wirklichkeit während der Amtszeit von Xi 
Jinpings Vorgänger Jiang Zemin gestartet wurde.

Ihr könnt ihn auf diesem Foto hinter Xi Jinping sehen.


Jiang Zemin war von 1991 bis etwa Anfang 2012 an der Macht, also der 
oberste Führer Chinas.

Er hatte eine Reihe von Positionen inne und hat Chinas geheimes 
Weltraumprogramm geleitet.

Er war der Typ, der im Grunde all das aufgebaut hat.

Er hat die vollständigen Finanzmittel dafür erhalten.

Er hat mit der Bush-Regierung und mit dem amerikanischen tiefen Staat 
zusammengearbeitet, der China bei der Entwicklung seines geheimen 
Weltraumprogramms geholfen hat.


Er hatte seine Gründe dafür.

Das alles habe ich in meinem Buch „Rise of the Red Dragon“ beschrieben.

Behaltet das im Hinterkopf.


In China gibt es Fraktionen, genauso wie es in den Vereinigten Staaten 
Fraktionen gibt.

Wir wissen, dass die tiefstaatliche Fraktion in den Vereinigten Staaten 
momentan weitgehend mit der Demokratischen Partei zusammenarbeitet.

Es gibt jedoch auch eine „White Hat-Fraktion“ (die „America-First“-Fraktion).

Die „America-First“-Fraktion ist - wenn man so will - grob mit der 
Republikanischen Partei verbunden.


In China gibt es ebenfalls wichtige Fraktionen.

Die Jiang-Zemin-Fraktion ist diejenige, die das geheime Weltraumprogramm 
unter Kontrolle hat.

Sie kämpfen gegen Xi Jinping, der eine echte Bedrohung für ihre Agenda 
darstellt.

Jiang Zemin war derjenige, der im Jahr 1999 die Razzia gegen Falun Gong 
eingeleitet hat.

Er war der Typ, der im Jahr 1999 den Ball ins Rollen gebracht hat.


Nun fragen die Leute: 

„Wie kann man Xi Jinping als guten Kerl darstellen?
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War er nicht der Typ, der Falun Gong beseitigen wollte und die Menschen in 
diese Todeslager gebracht hat, in denen die Organe von den Gefangenen 
geerntet werden etc.?

Der Mann ist ein böser Kerl.“


Eine der wahrscheinlich wichtigsten und beliebtesten Fragen, die ich zu 
diesem Webinar erhalten habe, ist: „Warum ist Xi Jinping ein guter Kerl?“


Nun, er hat Falun Gong nicht zu verantworten.

Es war Jiang Zemin, der diese Politik im Jahr 1999 umgesetzt hat. 

Er hat den ganzen, notwendigen Apparat, die Bürokratie und die Gesetze für 
dieses Vorgehen gegen den Falun Gong in Gang gesetzt.

Hinter den Kulissen hat Jiang Zemin die Geschehnisse weiterhin beeinflusst, 
bis Xi Jinping im Jahr 2012 an die Macht gekommen ist.


Jiang Zemin war derjenige, der hinter den ungeheuerlichen Vorgehen gegen 
den Falun Gong und gegen die anderen Religionen in China gesteckt hat.


Dies bringt mich zu einer anderen Prophezeiung, und zwar von Edgar Cayce 
über China.

Cayce sagte voraus, dass China eine führende, christliche Nation werden 
würde.

Dies steht in der Lesung 3976.


Jahrzehnte bevor der Rest der Welt über die enormen Auswirkungen 
nachgedacht hat, die China auf der globalen Bühne haben würde, hat Edgar 
Cayce großartige Dinge für China und seine Einwohner vorausgesagt.


Einmal sagte Cayce zu einer Gruppe von Menschen, dass China letzten 
Endes zur Wiege des Christentums werden würde, wie es im Leben der 
Menschen vorgesehen ist.

Laut Cayce würde China eines Tages zur Wiege des Christentums werden.

Das ist eine seltsame Aussage über einen heute kommunistisch 
beherrschten Staat, insbesondere einen Staat, der im Jahr 1999 ein 
rücksichtsloses Vorgehen gegen den Falun Gong und gegen alle anderen 
religiösen Gruppen begonnen hatte.


Was hat Xi Jinping getan, seitdem er die Macht übernommen hat?


In dem Buch :„Die Seelen Chinas – Die Rückkehr der Religionen nach Mao“ 
von Ian Johnson, dass ich wärmstens empfehlen kann, sagt Johnson, dass 
Xi Jinping trotz des anhaltenden Vorgehens der Jiang-Zemin-Fraktion, die 
Rückkehr der Religionen erlaubt hat.

Dies ist sehr wichtig wenn die Leute wissen wollen, ob Xi ein guter Kerl ist.
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Laut diesem Buch hat Xi Jinping die Religionen in China nach den 
rücksichtslosen Vorgehen der Kulturrevolution und der Jiang-Zemin-Razzien 
ab dem Jahr 1999, wieder emporkommen lassen.

Er lässt es zu, dass die Religionen wieder hervorkommen.


„Das Buch: „Die Seelen Chinas“ erzählt die Geschichte einer der 
größten, spirituellen Wiederbelebungen der Welt, nach einem 
Jahrhundert an gewalttätigen, antireligiösen Kampagnen. 

China ist jetzt wieder voll von neuen Tempeln, Kirchen und Moscheen, 
sowie Kulten, Sekten und Politikern, die versuchen, die Religionen für 
ihre eigenen Zwecke zu benutzen.“ 

Obwohl Xi Jinping dies ermöglicht, stößt er in China auf großen Widerspruch 
aus der kommunistischen Bürokratie, die mit der Jiang-Zemin-Fraktion 
verbündet ist.


Genauso ist es bei Donald Trump in den Vereinigten Staaten, der bei der 
Umsetzung seiner Agenda auf viel Widerstand durch den tiefen Staat gegen 
seine Politik gestoßen ist. 


Genauso ist Xi Jinping auf großen Widerstand gegen seine Politik gestoßen, 
insbesondere als es darum gegangen ist, die Rückkehr der Religionen nach 
China zuzulassen.

Dies wäre ein Thema, für das Xi Jinping hätte entfernt werden können.

Wenn die Kommunistische Partei Chinas davon überzeugt wäre, dass Xi 
Jinping den Religionen die Rückkehr nach China erlaubt, würde sie ihn mit 
überwältigender Mehrheit ersetzen.


Die Jiang-Zemin-Fraktion würde andere dazu bringen, zuzustimmen, dass Xi 
Jinping eine Bedrohung für die Kommunistische Partei darstellt.

Xi Jinping macht es also leise und langsam und dieses Buch beschreibt 
diesen Prozess.


Chinas tiefer Staat und der False-Flag-Angriff (Falsche-Flagge-Angriff) auf 
Hawaii, der am 13. Januar 2018 stattgefunden hat, zeigt uns, dass es einen 
Versuch des tiefen Staates gegeben hat, um eine Art Wahrnehmung dafür zu 
schaffen, dass die Vereinigten Staaten von einer ausländischen Macht 
angegriffen werden und dass Chinas tiefer Staat daran beteiligt gewesen ist.


Es gab einen Alarm, der ausgesendet wurde und davon handelte, dass es 
eine Bedrohung durch ballistische Raketen für Hawaii gibt und man sofort 
Schutz suchen sollte.

Dies war keine Übung.

Dieser Alarm ging am 13. Januar um 8:07 Uhr morgens raus.
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In einem meiner Artikel zu diesem Thema spreche ich von einer geheimen 
Marine, die hinter dem ballistischen Raketenangriff auf Hawaii gesteckt hat, 
oder daran beteiligt gewesen ist.


Eine der wichtigsten Aussagen von Menschen, die beschrieben haben, was 
bei diesem Angriff wirklich geschehen ist, stammt von Dr. Dave Janda, der 
ein sehr beliebter Ermittler und Forscher in den Vereinigten Staaten und 
außerdem eine wichtige Figur in der alternativen Nachrichtengemeinschaft 
ist.

Er sagte, dass eine seiner Quellen ihm folgendes mitgeteilt hat:


„Was mir diese Quelle mitgeteilt hat - ich habe bisher noch keine 
falschen Informationen von dieser Quelle erhalten - war, dass 
tatsächlich eine Rakete abgefeuert wurde. 
Diese Rakete wurde durch das Raketenabwehrprogramm der 
Vereinigten Staaten heruntergeholt. 
Es handelte sich um eine U-Boot-Rakete, die von einem chinesischen 
U-Boot abgefeuert wurde. 

Es hat sich hierbei um eine abtrünnige Fraktion innerhalb des 
chinesischen Militärs gehandelt, die für dieses U-Boot, welches diese 
Rakete abgefeuert hat, verantwortlich gewesen ist. 
Die chinesische Marine (die Xi Jinping unterstützt) hat dieses U-Boot im 
Anschluss versenkt.“ 

Das sagt uns, dass es innerhalb Chinas diesen tiefen Fraktionskampf gibt.

Xi Jinping arbeitet mit den Guten zusammen, um einen Krieg gegen die 
Vereinigten Staaten zu verhindern, der momentan vorbereitet wird. 

Dieser False-Flag-Angriff war ein Versuch, einen Krieg mit den Vereinigten 
Staaten zu beginnen.


Diese abtrünnige Fraktion in China arbeitet mit dem globalen, tiefen Staat 
zusammen, um einen Krieg zu entfachen.

Sie wollen Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten.

Warum sie diesen Krieg wollen, habe ich bereits des Öfteren besprochen.

Behaltet die Mohammed-Abkommen und die Greada-Abkommen im 
Hinterkopf.

Gibt es eine Quote an Todesfällen und an Menschen, die in diesen Kriegen 
verloren gehen, um die Rahmenbedingungen dieser Abkommen zu erfüllen?

Ist das einer der Gründe, warum der tiefe Staat versucht, diese Kriege zu 
entfachen?

Möglicherweise.


Der tiefe Staat zielt auf Xi Jinping ab. 
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Dies wird vielleicht nirgendwo anders besser dargestellt, als in einem 
„Longer Telegram“ (ein längeres Telegramm), das kürzlich von einer 
Organisation namens Atlantic Council (Atlantikrat) veröffentlicht wurde.


Der Atlantikrat hat dieses „längere Telegramm“ veröffentlicht, welches den 
Sachverhalt darstellt, wie die politischen Entscheidungsträger der Vereinigten 
Staaten und ihre Unterstützer in Europa Xi Jinping ins Visier nehmen und ihn 
von der Macht entfernen wollen.


Chris Chappell, ein echter Journalist, hatte über das längere Telegramm und 
dessen Bemühungen, Xi Jinping von der Macht zu entfernen, folgendes zu 
sagen:


„Der anonyme Autor macht einige Dinge richtig, z.B. als er sagt, dass 
die wichtigste Herausforderung, vor der die Vereinigten Staaten im 21. 
Jahrhundert stehen, der Aufstieg eines zunehmend autoritären Chinas 
ist und als er sagt, dass die Vereinigten Staaten dringend eine 
ganzheitliche, operative und parteiübergreifende, nationale Strategie 
entwickeln müssen, um den Inhalt und die Umsetzung der US-Politik 
gegenüber Xis China für die nächsten drei Jahrzehnte zu steuern. 

Das größte Problem an diesem Bericht ist jedoch seine zentral-
strategische Vorstellung, wie mit der Kommunistischen Partei Chinas 
umzugehen sei. 
Der anonyme Autor schreibt darüber in diesem Meinungsbeitrag, den er 
für Politico geschrieben hat.  
Die Vereinigten Staaten sollten sich auf den chinesischen Führer Xi 
Jinping konzentrieren. 
Die Idee ist es also, dass die Vereinigten Staaten Xi Jinping loswerden 
müssen. 
Ich weiß, was ihr denkt. 
Ihr denkt, dass die Vereinigten Staaten schlecht im Regimewechsel 
sind. 
Keine Sorge, das ist kein Regimewechsel, denn wir wollen Xi Jinping 
loswerden, die Kommunistische Partei Chinas wollen wir jedoch 
behalten. 
Ja, lasst das für einen Moment auf euch wirken. 
Warum behalten wir die Kommunistische Partei?“ 

Chris Chappell hat das sehr gut zusammengefasst.

Der Bericht ist aus „China Unzensiert“.

Dies ist ein wirklich gutes Programm, um die neuesten Informationen über 
China zu erhalten.

Chappell macht eine großartige Arbeit.
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Ich kann seine Website nur wärmstens empfehlen.

Er legt es wirklich gut dar, warum es verrückt ist, Xi Jinping ins Visier zu 
nehmen. 

Das wirkliche Problem ist die Kommunistische Partei und nicht Xi Jinping.


Ihr findet dieses Strategiepapier mit dem Titel: „Das längere Telegramm – in 
Richtung einer neuen, amerikanischen Strategie für China“

auf der Webseite des Atlantikrats.


Was ist der Atlantikrat?

Der Atlantikrat ist eine Propaganda-Quelle des tiefen Staates.

Er ist eine globalistische Denkfabrik, die internationale Angelegenheiten 
bespricht.

Er ist Mitglied der Atlantic Treaty Association.

Im Wesentlichen ist der Atlantikrat einfach nur eine Propaganda-Quelle des 
tiefen Staates.


Er zielt in Wirklichkeit darauf ab, die „Eine-Weltordnungs-Agenda“ des tiefen 
Staates voranzutreiben. Die Entfernung von Xi würde die „Jiang-Zemin-tiefer- 
Staat-KPC-Fraktion“ stärken.

Wie ich bereits erwähnt habe, hat Jiang eng mit den Familien Bush und 
Rockefeller zusammengearbeitet, um sein geheimes Weltraumprogramm 
aufzubauen.

Das ist es also, was gerade in China vor sich geht.


Xi Jinping ist Teil dieser Erdallianz und er ist meiner Meinung nach einer der 
Guten in diesen ganzen Bemühungen, den tiefen Staat davon abzuhalten, 
den Verlauf der Evolution unseres Planeten zu beeinflussen.


Dies führt uns zu etwas ganz Neuem, was tiefgreifende Auswirkungen darauf 
hat, was wir in Bezug auf die Mohammed- und die Greada-Abkommen 
besprochen haben, die beide seit Jahrhunderten hinter den Kulissen 
umgesetzt werden und die Führer aller dominanten Nationen auf der Erde mit 
einbeziehen.


Corey Goode sagte, dass er an einem Treffen mit einem außerirdischen Rat 
teilgenommen hat, bei dem darüber gesprochen wurde, dass diese 
historischen Abkommen in Bezug auf die Regulierung der Interaktion 
zwischen Menschheit und Außerirdischen zu Ende gehen und dass neue 
Abkommen ausgehandelt werden müssen.


Das ist sehr wichtig.

Das heißt also, dass das, was in der Vergangenheit und bis vor kurzem 
stattgefunden hat, jetzt mit einer neuen Gruppe an globalen Führungskräften 
neu festgelegt werden kann. 
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Diese neuen Führungskräfte vertreten die Interessen der gesamten 
Menschheit.

Die Qual der Wahl ist jetzt, wer die Menschheit bei der Verhandlung dieser 
neuen Abkommen repräsentieren wird.


Es gibt einen Artikel auf exopolitics.org, der über diese - von Corey Goode 
beschriebenen - Treffen berichtet.

Corey sagte, dass er physisch daran teilgenommen hat und dass die 
historischen Mohammed- und Greada-Abkommen zu Ende gehen und neue 
Abkommen getroffen werden müssen.


Er hat folgendes dazu gesagt:


„Tear-Eir (Coreys „außerirdischer Kontaktmann“) hat angekündigt, dass 
die Superföderation (eine Verbindung aus menschlich-aussehenden 
Außerirdischen, ähnlich der Galaktischen Föderation) bald aufgelöst 
werden wird, wie es in unzähligen, anderen Sternensystemen gemäß 
dem kosmischen Gesetz bereits stattgefunden hat. 

Ferner hat Tear-Eir erklärt, dass die „Blue Avians“ (die Blauen Avianer) 
und die „Golden Triangle Beings“ (die Goldenen Dreieckswesen) bald 
durch zwei weitere Wächter-Rassen ersetzt werden. 

Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen Wächter die Superföderation bei 
der Beendigung dieser Programme anleiten. 
Tear-Eir sagte, dass die Menschheit viel zu überwinden hatte. 
In diesem neuen Zeitabschnitt wird sich dieser Rat (also die 
Superföderation) bald auflösen.“ 

Dies ist ein historisches Ereignis, das offenbar gerade eben stattfindet. 

Wir haben einen Grad an technologischer Entwicklung erreicht, bei dem 
diese alten Abkommen neu definiert werden müssen.

Dies ist ein Prozess, der in unzähligen, anderen Sternensystemen bereits 
stattgefunden hat und sich jetzt bei uns wiederholt. 


Wenn eine Gesellschaft beginnt sich zu einer Weltraummacht zu entwickeln, 
muss die Art und Weise, wie die verschiedenen, außerirdischen 
Gruppierungen mit dieser Gesellschaft interagieren, neu verhandelt werden.


Ferner sagt er zur Beendigung der Mohammed- und Greada-Abkommen:


„Die kosmische Familie wird die Menschheit bei ihrer Heilung 
unterstützen und sie durch die Verwaltung ihres eigenen, genetischen 
und spirituellen Wachstums führen. 
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Dieser Rat wird sich um seine auf der Erde inkarnierten Mitglieder bis 
zu dem Zeitpunkt kümmern, an dem die Menschheit darum bittet, dass 
sie sich entfernen sollen. 

Der Menschheit wird ein offizieller Sitz im neuen Superföderations-Rat 
angeboten. 

Diese kosmischen Familienmitglieder werden ihre Erfahrungen im 
Rahmen dieser Programme nutzen, um diesen Rat bei weiteren, 
laufenden Programmen in dieser Galaxie zu unterstützen.“ 

Es gibt hier eine Menge Informationen.

Ich möchte alles darlegen, weil ich euch so viel Zeit wie möglich für euer 
Q&A (Fragen und Antworten) geben will.


Der Kern der ganzen Sache ist, dass wir als planetare Zivilisation erwachsen 
geworden sind und jetzt hervortreten, um bei den Ratssitzungen mit 
verschiedenen, außerirdischen Rassen als vereinter Planet vertreten zu sein, 
anstatt als eine Art zweitklassiger Staat behandelt zu werden.


Ein gutes Beispiel hierfür wäre das Gebiet von Puerto Rico.

Es wird von den Vereinigten Staaten als ein Gebiet behandelt, das keine 
Vertretung im Kongress besitzt und deshalb im Kongress nicht 
mitbestimmten darf. 

Der Kongress verabschiedet jedoch Gesetze, die die Zukunft von Puerto 
Rico ebenso beeinflussen.


In Puerto Rico gibt es diejenigen, die sagen:


„Wir haben genug davon, wir wollen ein Staat werden, wir wollen eine 
Vertretung im Kongress haben etc.“


Das alles wurde gerade neu verhandelt.

Ähnlich wie mit der Erde.

Bis jetzt hatten wir in der lokalen, galaktischen Gemeinschaft den Status wie 
Puerto Rico.

Wir hatten keinerlei Mitbestimmungsrecht und waren nicht vertreten.

Wir hätten einen Beobachter schicken können, der sich diese Ratssitzungen 
hätte ansehen können.


Jetzt sind wir jedoch erwachsen geworden.

Irgendwie haben wir etwas getan, wodurch wir erwachsen geworden sind 
und die Außerirdischen haben gesagt, dass wir jetzt dafür bereit sind, uns 
ihnen anzuschließen und unsere Vertreter zu entsenden.
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Wir sind jetzt dazu bereit, unsere eigenen Vertreter zu entsenden, um an 
Verhandlungen mit verschiedenen, außerirdischen Zivilisationen 
teilzunehmen.


Wer wird uns vertreten?

Die Menschheit muss die außerirdischen Abkommen inmitten eines 
weltweiten Machtkampfes zwischen der Erdallianz und dem tiefen Staat neu 
verhandeln.


Es geht darum, wer die Erde kontrollieren wird und wer die Menschheit bei 
den Verhandlungen mit der Galaktischen Föderation, oder der Draco-Allianz 
anführen wird.


Dies sind die vier (hier auf dem Foto) Hauptführer der Erdallianz, von denen 
momentan jeder einzelne eine unverzichtbare Rolle spielt, um uns dabei zu 
helfen, als planetare Zivilisation voranzukommen und eine Vertretung bzw. 
Verhandlungsbeteiligung in einer galaktischen Föderation, oder in einem der 
zukünftigen Räte zu erhalten, die die Zukunft der Erde betreffen.


Wie genau sich das entwickeln wird und ob diese vier Personen Teil eines 
neuen Rates sein werden, der unseren Planeten repräsentieren wird, muss 
noch entschieden werden.


Der tiefe Staat hat jedoch seine eigene Agenda.

Er will diese vier Typen unter keinen Umständen um sich herum haben.

Er will alle vier von ihnen ausschalten und will seine eigenen Leute an der 
Macht haben.

Er will eine globale Regierung, die vermutlich vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen geleitet werden soll, welcher vollständig unter der 
Kontrolle des tiefen Staates steht.

Er will, dass jemand wie dieser Generalsekretär den ganzen Planeten 
repräsentiert.


Dies ist momentan der Kampf.


Auf der einen Seite gibt es diese Art zukünftige Vision der Erde, in der es 
Menschen gibt, die die dominanten Nationen repräsentieren und die von 
ihren Nationen wirklich geliebt und bewundert werden.

Jeder dieser vier Führer wird wirklich geliebt und bewundert.


Der tiefe Staat wird alles dafür tun, um zu sagen, dass jeder dieser vier 
Führer ein echter Teufel ist, jeder von ihnen in seinem Land gehasst wird und 
dass nur die wahrhaft fanatischen Chauvinisten diese Typen lieben.
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Die Wahrheit ist jedoch, dass jeder dieser Führer mit einem Erdrutschsieg 
gewinnen würde, wenn es in ihren Länder faire Wahlen geben würde.

So sehr werden sie in ihren Ländern respektiert und geliebt.

Die Menschen wissen das.


Der tiefe Staat will uns die Wahrheit jedoch nicht enthüllen.

Trotzdem wacht die ganze Welt auf.


Die Menschheit wacht aufgrund der Geschehnisse rund um die Plandemie, 
die Präsidentschaftswahl 2020, die Q-Bewegung, die Zensur im Internet und 
aufgrund der Verhaftungen und „zur-Ruhe-Setzungen“ von Figuren des tiefen 
Staates auf.


Die Menschen sehen all das und wachen auf.


Dieses Webinar ist ein gutes Beispiel dafür.

Wir haben über 400 Registranten.

Das ist erstaunlich.

Ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Registranten haben würden.

Das ist nur ein Zeichen dafür, wie die Menschen auf der ganzen Welt 
aufwachen.


Die Menschen begreifen, dass etwas mit der Art und Weise, wie dieser 
Planet geführt wird und organisiert wurde, zutiefst nicht stimmt und deshalb 
nehmen sie die rote Pille ein.


Trotz all der technischen Zensur des tiefen Staates und der großen Medien, 
finden sie einen Weg, um die Informationen, die sie suchen, zu erhalten.


Revolution.


Wir befinden uns gerade mitten in einer Revolution.


Es passiert.


Die Wahrheit kommt ans Licht und wird unser Leben drastisch verändern.


Die Veröffentlichung von lebensverändernden Technologien schreitet trotz 
der größten Bemühungen des tiefen Staates, sie zu verbergen, weiter voran.


Es kommt alles ans Licht.


Es gibt viele positive Akteure, die dies vorantreiben.
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Die US-Marine ist ein wichtiger Akteur bei der Veröffentlichung einiger dieser 
Technologien.

Sie tut dies durch das Patentsystem.

Dr. Salvatore Cesar Pais hat fünf Patentanmeldungen im Namen der US-
Marine eingereicht.

Diese Patentanmeldungen wurden vorher von der US-Marine getestet, bevor 
Pais sie genehmigt bekommen hat.

Die elektro-magnetischen Antriebssysteme sind Teil der Pais-Patente.


Es gibt viele weitere Patente und Erfindungen, die elektromagnetische 
Systeme beinhalten, z.B. Holobetten, die Hologramme und 
elektromagnetische Technologien verwenden.


Ich habe bereits darüber gesprochen, wie Nikola Tesla in den 1900er Jahren 
diese elektromagnetischen Bäder dafür benutzt hat, um Menschen zu heilen 
und ihre Frequenz zu erhöhen.

Schweden hat diese Dinge in den frühen 1900er Jahren nachgebaut. 


Sie haben ihre Schulkinder mit diesen EM-Feldern bestrahlt, damit die Kinder 
ihr geistiges Bewusstsein erhöhen und ihre Gesundheit verbessern konnten.

Das alles wurde damals mit dem ersten Weltkrieg beendet.

Jetzt kommt all das wieder zurück.


Nikola Teslas größte Entdeckung war die drahtlose Übertragung von Energie 
(Strahlungsenergie), die in der Lage ist, aus dem Nullpunktfeld Energie zu 
nutzen.

Mittlerweile sprechen so viele Webseiten über Nullpunktenergie.

Diese Informationen kommen alle ans Licht.

Es erscheinen so viele Patente. 

Viele Erfinder bauen jetzt diese Nullpunkt-Energiegeräte, wie z.B. den Tesla-
Schild, nach.


Eine der Erfindungen (eines der fünf Patente), die Salvatore Pais 
veröffentlicht hat, wird als hochfrequenter, elektromagnetischer 
Feldgenerator bezeichnet.

Im Wesentlichen ist dies ein Tesla-Schild.


Tesla hat darüber schon in den 1930er Jahren gesprochen.

Donald Trumps Onkel John Trump hat diese Erfindungen überprüft.

Er wusste alles darüber, denn diese Erfindungen wurden von der Marine 
aktiv erforscht, z.B. als Teil des Philadelphia-Experiments etc.


Dieser Tesla-Schild ist jetzt umsetzbar und könnte ganze Städte, 
Flugzeugträger und große Gemeinden vor bewaffneten Angriffen schützen, 
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wie z.B. gerichtete Energiewaffen-Angriffe, aber auch gegen Kometen und 
sogar gegen Sonneneruptionen.

Man kann Tesla-Schilde errichten, die tatsächlich ganze Städte schützen 
könnten.

Das ist eines der Dinge, die auf uns zukommen werden.


Wir stehen also wirklich an der Schwelle zu einer globalen Revolution und 
dies sind einige der Abläufe, die dies untermauern.


Wir befinden uns mitten in einem Machtkampf zwischen dem tiefen Staat 
und der Erdallianz.


Ich denke, die Erdallianz ist dazu bestimmt, zu gewinnen.


Im Moment sehen die Dinge zwar düster aus, weil wir uns mitten in einem 
Lockdown befinden.

Ich kenne Menschen auf der ganzen Welt (in den Vereinigten Staaten 
besonders gut), die in vielen Bereichen einen Lockdown erleben, besonders 
in Europa.

Mein Mitgefühl an alle, die einen Lockdown erleben, da sich dieser auf uns 
alle auswirkt.


Das Ergebnis ist jedoch, dass die Menschen dadurch mehr Zeit haben, über 
solche Probleme nachzudenken.


Das Gesetz der unbeabsichtigten Konsequenzen:


„Sperre die Menschen ein, um sie zu unterdrücken.“


Die Menschen erhalten dadurch aber auch mehr Zeit, um Nachforschungen 
anzustellen und ihre Meinungen zu erweitern, wobei sie auf Technologien, 
oder Informationen stoßen, so wie ich sie euch bereitgestellt habe.


Wenn ihr mehr erfahren wollt, lest meine Bücher über die Offenlegung der 
geheimen Weltraumprogramme.

Dort spreche ich insbesondere über das geheime Weltraumprogramm der 
US-Luftwaffe und wie dieses schrittweise an die US-Space Force übergeben 
wird.


Dieser Prozess findet momentan statt und ist unumkehrbar.


Die US-Marine spielt eine große Rolle bei der Veröffentlichung all dieser 
fortschrittlichen Technologien, da sie mit positiven Außerirdischen 
zusammengearbeitet hat.
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Sowohl die Beamten der Luftwaffe, als auch die Beamten der Marine 
arbeiten mit positiven Außerirdischen zusammen.

Lest diese Bücher, um weitere Einzelheiten darüber zu erfahren.


Ich glaube, dass wir in Zukunft eine Star-Trek-Zukunft haben werden.

Wenn wir gemeinsam die richtigen Entscheidungen treffen, wird diese 
Zukunft zur Realität.


Wenn es der Erdallianz gelingt, diese fortschrittlichen Technologien zu 
veröffentlichen, können wir unsere Städte bereinigen und unseren Lebensstil 
und Lebensstandard erhöhen.

All die Vorteile dieser fortschrittlichen Technologien könnten den 
Bevölkerungen auf der ganzen Welt zugute kommen.


Die Menschen könnten wieder in Fülle leben.

Wir könnten den Kontakt zu unseren außerirdischen Brüdern und 
Schwestern wiederherstellen.

Wir könnten mehr über die geheimen Weltraumprogramme der Vereinigten 
Staaten erfahren, die von der US-Marine und der US-Luftwaffe geschaffen 
wurden. 


Zusätzlich gibt es noch das russische und das chinesische 
Weltraumprogramm, die beide ebenfalls mit Außerirdischen 
zusammengearbeitet haben.


Alle diese Bücher sind auf Amazon und exopolitics.org verfügbar.


Des Weiteren gibt es auf exopolitics.org Autogrammkopien für diejenigen, die 
sich für sowas interessieren. 


Alle meine Webinare seit Juni 2020 sind auf Vimeo verfügbar. 

Ihr könnt über den exopolitics.org-Shop auf diese zugreifen.


Ich freue mich sehr, nun das nächste Webinar ankündigen zu dürfen.

Wenn ihr auf meine Webseite exopolitics.org geht, findet ihr dort einen 
Artikel/ einen Podcast, der einige der aktuellen Entwicklungen zu diesem 
Thema behandelt.


Hierbei geht es um die Errichtung von künstlichen Städten, die von Techno-
Regierungen geführt werden, die Transhumanismus- und künstliche 
Intelligenz-Zentren einrichten wollen.


Ihr findet dort auch einen Artikel/ einen Podcast mit Informationen über das 
bevorstehende Webinar.
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Ich werde sehr gerne näher darauf eingehen, warum die vollständige 
Offenlegung schnellstmöglich erfolgen muss.

Wir müssen die vom tiefen Staat vorangetriebene Agenda des 
Transhumanismus und der künstlichen Intelligenz übertrumpfen, damit ein 
großes Erwachen und kein globaler Reset stattfinden kann.

Das alles erläutere ich in dem Artikel/ Podcast.


Am Ende dieses Webinars komme ich darauf zurück und werde euch weitere 
Einzelheiten mitteilen.

Wenn ihr mehr über das nächste Webinar erfahren wollt, geht auf 
exopolitics.org.

Dort findet ihr alle nötigen Informationen.


Damit komme ich jetzt zum Schluss.


Ich danke zuerst Jasmine Allen, die sich um die Präsentation und die 
Videographie gekümmert hat.

Danke, Jas.

Du hast großartige Arbeit geleistet.


Danke an  Angelica Whytecliffe dafür, dass sie sich um die Fragen und 
Antworten der Zuschauer gekümmert hat und natürlich für den fantastischen 
Kurzfilm, den sie zusammengestellt hat.


Nochmal: Über exopolitics.org könnt ihr weitere Einzelheiten über das 
kommende Webinar am 27. März erhalten.

Ich habe hierzu schon einige Artikel verfasst.


Danke euch allen fürs Kommen und dass ihr offen für diese Informationen 
seid und diese mit euren Lieben teilt.


Die globale Revolution findet statt und ihr seid ein großer Teil davon.


Deshalb danke ich euch von Herzen dafür, dass ihr ein Teil davon seid.


Danke.
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