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LW:

Okay. Wir sind in Teil Drei, und hier ist Lance White mit Andrew Bartzis:

AB:

Ja.

LW:

Und wir gehen durch die galaktische Geschichte und haben aufgehört an einem
Punkt, an dem wir über Das Ereignis und über Lemuria sprachen…

AB:

Um hmm. Lass uns ein bisschen mehr über Lemuria sprechen. Ich habe Luftstädte
beschrieben, die durch die Zeit gesprungen sind. Also, durch die Zeit springen heißt,
dass man versucht … die holprigen Teile der Zeitlinie aufzufächern und abzuschleifen,
wo andere Spezies mit Gewalt hierher kommen und Zeitlinien-Kriege schaffen. Ihr
(die Luftstädte) Ziel ist es also, dies zu stoppen. Es kam an einen Punkt, an dem sie
fähig waren, einiges davon aufzuhalten, genug für sie, um wieder in der Zeit zurück zu
gehen, als Lemuria war – vor dessen erstem Fall, da lebten über 170 Milliarden Leute
auf diesem Planeten … ein wirklich großer Planet. Sie begannen, durch die Zeitlinie
zu schiffen, jene Leute, damit diese nicht in diesem Kriegsteil feststecken mussten –
damit sie diese andere Zeitlinie verschwinden lassen konnten; insbesondere als sie
die Planeten bewegten. Also begannen sie, ihre Leute in die neue Zeitlinie hinüber zu
schiffen. Lemurias zweiter Aufstieg lief durch etwa 85 Milliarden Leute auf dem
Planeten – aber diese 85 Milliarden waren nicht Erste Spezies. Viele von ihnen waren
Leute von Flüchtlingsplaneten, die die Erde als Brüder und Schwestern adoptierte …
oder als Töchter und Söhne.
Deren Planeten waren unter Herrschaft und Kontrolle und die Wesen, die außerhalb
und auf Reise waren und nicht nach Hause kommen konnten, mussten woanders hingehen – mussten einen Heiligen Weiblichen Planeten haben, um mit dem Lebensbaum in Verbindung zu bleiben. Wenn du ein frei umherwandernder galaktischer
Planet bist, und die Empfindung deines Planeten verliert viel seiner Vibration, und du
benutzt Technologie, um Züchtung zu verbessern, kommst du in den 'Klon-Faktor', wo
viele dieser Spezies da draußen keine Kinder mehr haben können, nicht mehr wissen,
wie man schwanger wird, Dinge wie diese. Sie kamen her, Erde adoptiere sie und die
Bevölkerung nahm zu und nahm zu; dann stieg das Bewusstsein des Planeten an.
Das Bewusstsein des Sonnensystems stieg an. Das Bewusstsein unserer Sonne stieg
an, und die gesamte Sinuswelle des Bewusstseins, das die spiralförmige Bewegung
unseres Sonnensystems um die galaktische Zentralsonne herum repräsentiert, bedeutet, dass wir ein bisschen schneller gehen können. Zeit wird an diesem Punkt neu definiert. Es ist nicht überall so, wie wir es hier sehen. Wenn wir in Büchern Aussagen von
Leuten lesen, das war 300.000 v. Chr., 200.000 v. Chr. – es ist nicht das; weil Zeit
nicht so funktioniert – in der Vergangenheit. Wir gehen von unserer Zeit aus. Zeit hier
genau jetzt ist nur eine soziale Vereinbarung. Wie viele Kalender haben wir in dieser
Welt? Wie viele Zeitangaben haben wir – Weltzeit, Greenwicher Zeit, Sommerzeit?
Zeit ist sozial. Es ist kein universelles Konzept mehr, wenn wir also „nach hinten gradieren“ – was Zeit ist, beginnt es zu versagen, weil unsere geschriebene Geschichte
manipuliert wurde durch Zeitreisen, durch Leute, die wussten, was 2011 passieren
würde, und die die Bücher gelesen haben, die dahin geführt haben. Und sie sind diejenigen, die sie geschrieben haben.

LW:

Richtig; schließt das nun die Heiligen Texte auch ein, wie...?

AB:

Viele von ihnen wurden entführt. Aber um Religion zu haben, musst du Gutes darin
haben – du musst unbedingt, ansonsten wird die Falschheit nicht kreiert. Nun, als
Lemuria sein zweites Mal anstieg, gab es einen starken spirituellen Einfluss, der den
ersten … Anschein... von Religionen erzeugte – wo Sekten von Leuten diese Religion
erschufen, Sekten erschufen jene Religion, eine weitere Religion – bei einigen ging es
um Technologie; bei einigen ging es um Einheitsbewusstseinsreisen, bei einigen ging
es um keine Technologie und man lebte im Dreck, aber man hatte all die DNS-Technologie im Körper, um überall hinzugehen, wohin man wollte, und jedes Mal, wenn du
zur Erde zurückkehrtest, war es, um auf ihrem Boden zu sein, mit nackten Füßen,
kaum Kleidung, dein Haus aus dem gemacht, was die Erde dir bietet – deine
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Mündliche Tradition zu erschaffen, damit, wenn Seelen in der Traumwelt zusammenkamen, sie dann in der physikalischen Welt neue Seelenfamilien hier erzeugen
konnten.

Anastasia and the Ringing Cedars
Vladimir Megre
(Die klingenden Zedern Russlands)

Das ist es, worum es in Lemuria während dieses Aufstiegs ging. Sie versuchten, zurückzukehren zu dem Konzept, dass die Erde ein Saatenplanet ist – dies bedeutet, sie
ist dafür hier, neue DNS-Weisheit zu neuen Planeten oder jungen Planeten zu bringen, sodass Seelen dorthin gehen können, die Technologie haben, um dorthin zu gehen, damit sich der „Handel von Bewusstsein“ durch das ganze Universum hindurch
ausbreitet, weil unser Universum sich immer weiter ausbreitet. Also hatte Lemuria das
technologische Problem, und das ist das gleiche Problem, welches es auch mit Atlantis gab. Technologie kommt an einen Punkt, an dem die weggehende Generation und
die hereinkommende Generation nicht dieselbe Ansicht haben.
LW:

Ach ja...

AB:

OK? Also, eine Technologie, die absolut „einheits-glückseligkeitsmäßig“ ist, kann in
eine Waffe umgewandelt werden, die irgendwo anders in einer anderen Art Realität
benutzt werden kann. Lemuria hatte keine andere Wahl als einige der dramatischen
Zeitlinien zu beenden – die dramatischen karmischen Linien da draußen, was bedeutete, eine Streitkraft zu erschaffen und hinauszugehen und zu vernichten und zu beginnen, die Welten unter Herrschaft und Kontrolle zurückzuerobern. An diesem Punkt
gab es 200.000 Welten unter Herrschaft und Kontrolle – so schnell hatte es sich ausgebreitet.
Nun, 200.000 bedeutet, dass sie eine Menge Seelen in eine spirituelle Invasion
stecken konnten – man muss das an der Wurzel stoppen. An diesem Punkt wurden
Städte aus Kristall erschaffen, die auf hoch beanspruchten Chakra-Punkten der Erde
gebaut wurden. Es gab 300.000 der stärksten Medien in der Welt … die kamen und in
dieser kristallinen Stadt saßen und die Empfindung anderer Planeten oder deren
Spezies auf der Oberfläche fern wahrnahmen (remote view), fern erlebten und fern
angriffen, und jeden dort töteten.

LW:

Wow…
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AB:

Weil das der einzige Weg war, die Invasion zu stoppen. Oder ein Treffpunkt – ein
Rendezvous von Zehntausend Schiffen, die kamen, um hier einzudringen; sie würden
darauf warten, dass sie (die Schiffe) sich sammeln und würden dann psychisch jeden
darin angreifen.

LW:

Waren einige dieser Leute – wir; gewissenmaßen?

AB:

Gewissermaßen, ja ... weil die Völkerwanderungsmuster hinein und hinaus gingen.
Lemurias erster Aufstieg und Fall – große Völkerwanderung weg – große
Völkerwanderung zurück, große Wanderung weg, große Wanderung zurück.

LW:

Also scheint es, als ob diese Kriege niemals enden; weil sie nicht können ... wenn
man einmal etwas zerstört, dann hat man den Konterschlag, dann hat man das
Schwingen des Pendels...

AB:

Richtig. Und es könnte Tausend oder Millionen Jahre brauchen, um wieder aufzubauen...

LW:

Richtig.

AB:

Und da gibt es 2.300 Rassen da draußen, die mit einer zusammengerollten Zeitung
einen Schmatzer (smack) auf ihre Nasen bekommen haben (LW lacht). OK?

LW:

Das ist wahr... Aber dieselben 15 Wesen sind...

AB:

Sind diejenigen, die die dramatischen Fäden ziehen, um das Feuer von Ärger in anderen Welten zu entfachen, damit sie schneller aufbauen, sich schneller erholen und
härter angreifen können.

LW:

Nun, in welchen Dimensionen existieren sie – die 15 (Wesen)?

AB:

Die 15: Da gibt es drei, die 6-dimensional sind, zwei, die 7-dimensional sind, ah...
sechs, die 8-dimensional sind und der Rest ist 9-dimensional ... und die 9-Dimensionalen sind hier von der dritten Generation von Einwanderern aus anderen Universen,
es gab nur drei Galaxien in unserem Universum, als diese Wesen hierher gewandert
sind.

LW:

Also betrachten sie sich selbst als ... die Bosse in der Nachbarschaft (Big Kids on the
Block).

AB:

Ja. Ich nenne sie die Galaktische Mafia, weil sie getrennt sind von Licht und Dunkel,
obwohl sie Licht und Dunkel zugleich sind ... aber sie sind nicht neutral – ihr Ziel ist es,
ein neuer Galaktischer Erster Schöpfer in einer Galaxie zu werden, die bereits einen
Ersten Schöpfer hat; sodass sie schließlich von Galaxie zu Galaxie zu Galaxie gehen
können, und der Erste Schöpfer eines Universums sind.
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Als dieses Universum erschaffen wurde, kreierte die Empfindung einen Vertrag mit
unserem Multiversum, um zu sagen: „Ich werde ein Universum sein, um Bewusstsein
zu erschaffen, Evolution und Erweiterung und Einwanderer von anderen Dimensionen
einzuladen, um ‚freien Willen‘ zu erfahren.“ Diese 15 Wesen sind Entitäten die den
100 % freien Willen begrenzen wollen – in einer Galaxie nach der anderen.
LW:

Richtig… Also ist es eine eigennützige...

AB:

Korrekt.

LW:

Und in diesem Zeitraum, in dem alles verarbeitet wird – der 2011 bis 2014 Zeitrahmen,
arbeiten sie auch für einen Graduierungstermin?

AB:

Ja (lächelnd), das heißt „Dienst für den Selbst-Aufstieg“ (Service to Self Ascension).
Es ist ein... Konzept, das – lass mich das ordentlich beschreiben – in diesem Universum erschaffen wurde und sich in andere nicht-freier-Wille-Universen ausbreitete...,
und es war immer eine Theorie – die Niemand jemals als richtig beweisen konnte,
außer man hatte alles eingerichtet – und Wesen begannen, hierher zu wandern, als
sie die Aufstellung der Erde sahen – sie sagten: „Ich schaffe das.“ Und diese Wesen
kamen alle von verschiedenen Teilen und ‚wurden‘ im Wesentlichen gleichzeitig hier
auf der Erde. Nun, ich beschrieb diese Wesen als so groß, dass sie nicht in einen
einzigen menschlichen Körper passen konnten – dass sie Millionen wurden. Nun,
einige dieser Wesen haben vollständig in diese Welt investiert – deshalb gibt es keine
anderen Teile von ihnen irgendwo da draußen. Und dann gibt es andere, die noch
Teile an anderen Plätzen haben. Diejenigen, die hier voll investiert sind –, das ist die
beste Vermutung der Lichtkräfte da draußen – werden nicht fähig sein, zu graduieren,
weil das Erdbewusstsein sie absorbieren wird, weil sie vertraglich in irgendeiner Weise
hier sein müssen, aber sie haben Nebenverträge geschaffen, die die Hauptverträge
der Erde stören – sie sind federführend für das Inkarnationsgitter. Sie haben versucht,
die Erd-Empfindung zu töten und zu ersetzen – viele Male; aber sie können es nicht.
Alles versagt an einem gewissen Punkt. Aber, Dienst für den Selbst-Aufstieg könnte
für diese Wesen bedeuten, dass alle ihre Stücke/Teile einzeln aufsteigen und höhere
Entitäten werden... falls es einen Teil gibt, der entfernt vom Planeten ist, die
Vermutung (Frage) ist: „Steigt dieser Teil auch auf?“ Oder werden diese Stücke/Teile
Tausende von Meister-Avatare, die mehr Stücke erschaffen können, die in mehr Galaxien gehen können und dies wieder und wieder tun können ... sodass sie sich selbst
exponentiell ausbreiten.

LW:

Yeah … wow; nun, das ist ein interessanter Gedanke... Hast du eine Idee, was die
Möglichkeit betrifft?

AB:

Ich habe die Akasha-Aufzeichnungen hoch und runter durchsucht – es gibt nur Vorträge darüber, von den bedeutendsten der Venusianischen Philosophen, die zusammen
kamen in einem gewaltigen psychischen Gruppengeist, der übertragen wurde. Hin und
wieder erklären die Venusianer einen 72-Stunden-Frieden, innerhalb dessen Philosophen von der dunklen Seite, Philosophen von der Lichtseite und Philosophen von der
neutralen Seite an einem Platz zusammensitzen und nur – debattieren. Sie streiten
nicht; sie diskutieren nur. Also wird Jedermanns Seite auf den Tisch gelegt, und Billionen Leute sehen zu.
Venus ist hier – sie haben das große „Philosophie-Ding“. Erde – sie ist in ihrer Situation, in der Dienst für den Selbst-Aufstieg wirklich passiert; die Philosophen haben
wirklich keine Ahnung, was das wirklich bedeutet – es ist so neu.
Aber es ist auch so: Diese multi-dimensionalen (15) Wesen haben geplant und geplant und geplant und geplant, gegen einen Ersten Schöpfer, das ist ein Funke eines
Universalen Schöpfers. Also könnte der Universale Schöpfer Dienst für den SelbstAufstieg aus ihnen heraus haben wollen; aber wir wissen es nicht. Aber wenn er es
tut, dann wird es irgendwie einem Zweck dienen, weil das, wo wir sind – wir wurden
eine wirklich lange Zeit mit einem ‚Scheiß-Sandwich' (crap sandwich) gefüttert, und
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einige Leute wissen nicht , dass es ein Scheiß-Sandwich ist – nun, wir wollen etwas
anderes essen.

LW:

Richtig – vielen Dank!

AB:

Richtig? Wir wollen das Scheiß-Sandwich nicht mehr! Also, Dienst für den SelbstAufstieg – was ist es wirklich?
Nicht einmal die großartigsten Aufgestiegenen Meister wissen es wirklich – da gibt es
eine gute Vermutung – aber kein wirkliches Wissen.

LW:

Es scheint, als ob es ... seine natürlichen Begrenzungen haben würde.

AB:

Korrekt.

LW:

Dass die Erfahrung von Liebe und Einheit einfach dagegen verlieren würde...

AB:

Oder nicht – es ist das Gegenteil von Liebe. Hass ist nicht Liebe ... denn es geht hier
um Perspektive.

LW:

Richtig … hmm. Und es scheint, als ob das nicht sehr gut funktioniert hat ... hier,
Millionen von Jahren lang ... also..., um…

AB:

Außer du bist dieses multidimensionale Wesen und dein Leben … reich, wo immer du
bist…

LW:

Also, richtig, und das ist im Wesentlichen das, was passiert, oder?

AB:

Um, hmm.

LW:

Also haben diese 15 Wesen Aspekte von sich selbst in allen großen, „federführenden“
Familien...

AB:

In allen großen Familien ... falls es Bankwesen gibt ... ein Familienwappen, ist es
durch spirituelle Verträge usurpiert ... garantiert.

LW:

Und selbstverständlich gibt es wahrscheinlich jene, die hier sind, über die wir ... nichts
wissen – sie sind außerhalb des Rahmens der Rothschilds und der Royals und so
weiter.

AB:

Diejenigen, die sich selbst im Verborgenen gehalten haben und nur die Mysterienschulen erschaffen haben, die pro Generation zehn Schüler haben.

LW:

Richtig ... was ist mit ... nun, was ist mit einigen der anderen Planeten? Also, über
Saturn wird gesagt, dass er ziemlich dämonisch sei – ich habe gehört dass es eine Art
dämonische Kraft gibt ... ein Aspekt von Saturn.

AB:

Das ist der verrückte Teil über Saturn. Unser Sonnensystem wurde von Grund auf
gebaut. Saturns Beitrag zum Puzzle waren die multi-dimensionalen Wesen hier, die
falsche Religionen einträufelten, um Kriegeranhänger zu bekommen. Saturn ... sah
das und meinte: „Hey..., das ist eine wirklich gute Idee!“ In Ordnung?

LW:

In Ordnung. (lacht)

AB:

Saturn war zu diesem Punkt ein hoch-dimensionaler Planet, der mit in dieses Spiel
einsteigen wollte, und er begann Planeten um sich herum anzusammeln, um genau
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das zu tun. Und er begann, die mächtigsten Leute von anderen Gesellschaften zu sich
zu befördern. Nun, er wollte in Das Spiel, also stellte er sich, dass er ein Teil der Galaktischen Aufstiegsmaschine war, denn er erschuf Draaaama: religiöses Drama, spirituelles Drama, technologisches Drama; ich meine, sogar jetzt schaut er mich böse an,
weil er nicht mag, dass ich darüber rede. An diesem Punkt ist er müde. Er ist müde.
Wir sind müde. Wir sind alle fertig ... sogar die (15) multi-dimensionalen Wesen waren
so lange damit beschäftigt... Es ist vorbei. Sie wissen alle, dass es vorbei ist; es ist nur
so – sie sitzen fest in diesem sich wiederholenden schlechten Gewohnheitsmuster,
welches die Günstlinge nicht durchbrechen können, weil sie spirituell so lange unter
Vertrag waren, dass sie keine Ahnung haben, dass sie nicht einmal im freien Willen
sind.
LW:

Richtig… Also, was wird Das Spiel zum Kippen bringen?

AB:

Es hängt alles davon ab, wie wir aufwachen – wie sehr wir in Angst sind, wie viel Propaganda sich wirklich in den Leuten eingepflanzt hat; Beispiel: Wir sind manifestierende, erschaffende Wesen – wenn sie über die Massenmedien Asteroiden übertragen,
dann erschaffen wir vielleicht diesen Asteroiden... Okay? Der Asteroid, der gerade
über Russland ging – das war ein realer Asteroid, aber sein Zweck war es, Angst zu
erzeugen. Nun sind alle russischen Leute, die ihn erlebt haben, in Angst..., und sie
können diese Energie nehmen und dann in noch mehr Angst bei jenen Leuten reinvestieren – und jeder Andere, der es auf Youtube mitbekommen hat – sie können in
Angst re-investiert werden, die ein Asteroid-basiertes Ereignis erzeugen könnte, aus
unserer eigenen Angst heraus, weil wir es manifestieren. Diese (15) Wesen sorgen
sich nicht wirklich um den Ausgang für die Erde. Sie wollen einfach so viele mächtige
Seelen wie möglich ernten, damit sie in Herrschaft und Kontrolle sind und woanders
hingehen können und eine separate Galaktische Aufstiegsmaschine einrichten
können, damit es keine Quarantäne geben würde, die sie aufhalten könnte.

LW:

Sie wären grundsätzlich grenzenlos an diesem Punkt...

AB:

Korrekt.

LW:

Und was gibt es zu sagen, dass das sich nicht bereits ereignet hat?

AB:

(Pause) Die Quarantäne ist jetzt ziemlich effektiv. Es gab eine lange Zeit, in der sie
darüber debattiert haben, was zu tun sei, als die Quarantäne noch nicht vollständig
umgesetzt war, und es begann eine Schmuggel-Operation, die ungefähr 6.000 – 7.000
v. Chr. startete. Nun, es hat immer eine Quarantäne gegeben. Aber es war so, dass es
Medien gab, die auf einem Planeten lebten, und deren einzige Aufgabe es war, die
Erde psychisch zu verteidigen. Aber man hatte eine Koalition von ihnen... Millionen
von ihnen. Eine Welt würde sagen, für ein Jahr: „Meine Welt wird aktiv sein.“, ein anderes Jahr: „Meine Gruppe wird aktiv sein.“ – und sie würden verhandeln aufgrund
ihrer Kalender, die Positionen der Erde zugewandt, bis sie schließlich Schiffe hierher
setzen mussten; bis sie letztendlich die Medien in die Schiffe setzen mussten, wodurch sie einen Teil ihrer Fähigkeit einbüßten, Handel zu betreiben, da Medien die
Fahrzeuge fahren, Medien-Handel und Technologien schaffen, die hier manifestiert
werden mussten, was weit weg war von all ihren Ressourcen – und sie mussten
herausbekommen, wie sie Bewusstsein in nahtlosem Transport von diesen Welten
nehmen und es hierher bringen konnten ... während die Erde durch den dichtesten Teil
des Weltraums ging; denn es gab eine Zeit, in der keine Schiffe unser Sonnensystem
betreten konnten. Nun, wer auch immer die Quarantäne durchsetzte, musste hier sein
für – Millionen von Jahren ... bis sie aus dem dichten Teil herauskamen; und das bedeutet, sie würden nicht mit ihrer Spezies sein können, würden nicht mit ihrer Seelenfamilie sein können und sehr wahrscheinlich in die Galaktische Aufstiegsmaschine
hineingelockt werden und bis jetzt nicht wieder heraus kommen.

LW:

Wow…

AB:

Es ist also eine große Sache für sie. Es war wirklich eine große Sache.
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LW:

Yeah… Nun, Du erwähntest etwas darüber, dass es kürzlich eine „Auszeit“ gab...

AB:

Oh, ja! Vom 20. bis zum 22. März 2013 kam der Erste Schöpfer dieser Galaxie rein
und prüfte die Seelenverträge dieser Welt von unten bis oben: Alles, was jemals hier
gelebt hat, alles, was jemals hier festgesessen ist – alles aus ihren Seelenverträgen
wurde in vollständigem und totalem Ausdruck gelesen, sodass es auf eine finale Gleichung dessen herauskam, wo die Erde war, seit sie vom Beginn der Aufstellung des
Managementsystems, das wir gerade haben, gereist ist – das Managementsystem ist
der Rat der Zwölf; das sind vier Licht, vier Dunkel, vier Neutral. Die Neutralen wurden
von den Dunklen rausgeworfen, indem sie sagten: „Wir werden zehn Milliarden Eurer
Heimatwelt-Leute töten, wenn Ihr nicht geht.“ Neutrale gingen... Es schrumpfte auf
7 Licht, 5 Dunkel; das heißt, dass das Dunkel mehr seiner niedrigen Bewusstseinswesen hier inkarnieren konnte, was das Bewusstsein der Erde noch mehr runterschaltete, da die Gitterstärke tiefer und tiefer sank, und je mehr niedrige Bewusstseinsleute
man in eine Welt mit hohem Bewusstsein bringt, desto mehr muss die Welt den
Dimmerschalter anstellen, um sich an sie zu adaptieren – ansonsten könnten solche
Bewusstseine nicht hier sein.

Ratcheting Down Earth’s Consciousness

LW:

Hmmm…

AB:

Das usurpiert das Inkarnationsnetz. Der Rat der Zwölf – als das Audit durchkam, versuchten sie Cern zu benutzen, den Large Hadron Collider in Frankreich, um die „Zahlen zu pfuschen“, wie es am besten zu beschreiben ist. Es wurde durchschaut... Sie
wurden alle aus Dem Spiel entfernt. Ein Jeder von diesen Leuten, die Teil dieses Projektes waren ... wurde entfernt. Ah, das gilt auch für das Licht, weil das Licht zu dieser
Zeit ebenfalls ein paar ziemlich scheußliche Dinge tat. Es gibt Lichtwesen, die so weit
oben in der (Knospe?) des Lichts sind, dass sie nur Dunkelheit sehen. Sie sind so weit
in der Polarität –, und es gibt keine neutrale Seite zwischen ihnen, sie kämpfen nur um
zu kämpfen, weil sie schon so lange gekämpft haben und: „Ich werde um jeden Preis
gewinnen!“ Und wenn du sagst, „gewinnen zu jedem Preis“, bist du kein Lichtwesen
mehr; du musst heilen, zurück zur Quelle gehen und von einer anderen Perspektive
auf all das sehen. Und das schließt die Dunklen auch ein..., weil es einige Dunkle gab,
die sich als Licht herausstellten – einfach, weil es der einzige Weg war, dem Licht zu
kontern.

LW:

Nun!
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AB:

Genau! Erzeugung von falschem Dunkel… Du weißt, es gibt Lichtwesen, die in falschen Dunkelwesen sind und Dunkelwesen in falschen Lichtwesen, und dann gibt es
Lichtwesen die sind ... sind beides!

LW:

(Langer Seufzer) Wow ... verzwickt…

AB:

Verzwickt! Egal wie Licht du bist, wenn du es eine Millionen Jahre lang machst, dann
verlierst du deinen Weg – du verlierst deinen Weg.

LW:

Ich würde so denken... Gibt es noch Aufgestiegene Meister die legitime Aufgestiegene
Meister sind oder wurde das alles so ziemlich korrumpiert?

AB:

Die Texte... Okay, wenn du einen Aufgestiegenen Meister hast, der ein Buch schreibt,
und dann schreibt diese Person das Buch, und er stirbt, die nächsten Bücher würden
ergänzt sein – die Bücher der nächsten Generation würden ergänzt sein. Und dann
gab es andere Leute, die „falsche Aufgestiegene Meister“ waren, weil sie wussten,
dass sie 10.000 Jahre an Büchern veröffentlichen würden, oder 1.000 Jahre oder
500 Jahre an Büchern. Und dann hast du – am besten zu beschreiben –, da gibt es
keine wirklichen Aufgestiegenen Meister auf unserem Planeten – es ist tatsächlich so
geregelt. Und, obwohl viele von ihnen die Regeln gebrochen haben und aus dem
Spiel entfernt wurden, gibt es Andere, die die Spitzfindigkeiten herausbekommen
haben, sodass sie uns bei der Planung von Verträgen helfen – unserer Verträge, damit
wir hier hereinkommen und stark sein können. Und dann gibt es diejenigen, die uns
bei der Planung unseres Lebens helfen, 1.000 Lebenszeiten vorher – 10.000 Lebenszeiten vorher – eine Million Lebenszeiten vorher. Dafür, dass ich hier bin, musste ich
das tun. Ich musste eine lange Zeit vorab planen. Ich musste Tausende Schachzüge
vor Jemandem sein, der bei 50 Millionen Schachzügen ist...

LW:

Richtig … richtig! Es scheint, als ob es eine ziemlich seltene Sache für Jemanden wie
Dich wäre...

AB:

In meinen Lesefähigkeiten habe ich viele, viele, viele Leute getroffen, die auch so
sind. Ich nenne es den Widerstand der Freien Erde; es ist ein Topf des Einen (Pot of
One), und jede Person, die ihre Lebenszeit Hunderte von Lebenszeiten zuvor geplant
hat, ist ein Widerstand der Freien Erde... Weil es ihre Absicht hier ist, die Seelencodierungen unter all unserer Gemeinsamkeit als Spezies zu finden und sie zu vervollständigen. Und sobald wir einen vollständigen Seelencode als Spezies haben, verliert
Herrschaft und Kontrolle seine tragendste Säule – was die Fähigkeit ist, uns als
Seelenfamilien getrennt voneinander zu halten.

LW:

(Lange Pause, um zu verarbeiten…) An diesem Punkt scheint es, als ob die Dinge so
entzweit sind, wie sie nur sein können.

AB:

Es hat seinen Gipfel der Entzweiung erreicht.

LW:

Was wir also von nun an vielleicht sehen, da 2014 so etwas wie ein „tot umfall“-Termin
ist, hm...

AB:

Nun – das könnte um 20 Jahre verlängert werden, wenn sie das wollen.

LW:

Okay…

AB:

Das Quarantänenetz ist gerade sehr gut durchgesetzt. Es gibt Fahrzeuge in unserer
Atmosphäre, die Bewusstsein nehmen und es in die Erde re-investieren ... damit
langsam die Energien der Erde anheben, so wie das Erhaltungsladen einer Batterie.
Wenn sie es zu schnell anheben, wird es Leute geben, die hier einfach nicht mehr
existieren können und ausblenden würden; und sie wollen nicht, dass das passiert –
sie wollen die Absolventenklassen (Graduating Classes). Also ist die Quarantäne gut
in Funktion. Wenn ich sage: „Das könnte noch 20 Jahre verlängert werden“, geht es
allein um genug Bewusstsein hier, um die ersten zwei Stufen der Traumzeit-Ereignisse, die wir haben, zu akzeptieren, die hineinführen in die ... Akzeptanz der härteren
Teile von Bewusstsein, wo Ihr eine ganze Stadt in einer kurzen Sekunde von Einheits-
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Nicht-Zeit haben könntet, die vollständig auf einmal auf: „Was passiert?“, geht und
aufsteigt. Und das ist, was tatsächlich einigen der Mayas um 600 v. Chr. herum
passiert ist. Sie taten das – aber sie ließen sie absichtlich aufsteigen, sie bekamen
dennoch nicht den vollen Aufstieg. Tatsächlich wurden sie verkauft an eine andere
Herrschaft-und-Kontrolle-Spezies.
LW:

Woah…

AB:

Und das war sehr verbreitet – sie ließen gewisse Gesellschaften ihre Vibration wirklich
schnell ansteigen und schnitten dann die Vibrationsstränge durch und massenteleportierten sie einfach auf einen anderen Planeten in Sklaverei.

LW:

Wow… Das ist ziemlich rabiat!

AB:

Für den Austausch von Technologie. Nun, sie können uns nicht mehr in die Sklaverei
verkaufen. Darum ging es bei der Quarantäne. Die Quarantäne hat viele Ebenen, und
einer der wichtigsten Aspekte, den man verstehen muss, ist – der Mensch in dieser
Welt –, wir haben Krankheiten hier, die nicht durch Menschen erschaffen wurden.

LW:

Oh, richtig…

AB:

Und diese Krankheiten sind absichtlich hierher gebracht worden, dass, wenn ein
Mensch von der Welt genommen wird, er einen pan-galaktischen Virus verbreiten und
Billionen töten könnte; und tatsächlich ist es passiert – nicht 1-mal, nicht 2-mal, nicht
3-mal, sondern11-mal. Billionen wurden jedes Mal getötet – nicht Milliarden; Billionen.

LW:

Was ist mit der Möglichkeit der Entwicklung von Nanotechnologie als ein „Aufstiegswerkzeug“ für das Dunkel? In anderen Worten, die Benutzung von Nanotechnologie,
um unser physisches Selbst zu ernten – es gibt eine Menge Gerede über Chemtrails
... (Eugenik, Bodenerschließung, Ereignishorizont, etc.).

AB:

Okay. Wenn es um Technologie geht, gibt es immer den Angstfaktor von Technologie.
Angst ist stärker als die Technologie – in dieser Zeit – genau jetzt. Die Technologie ist
äußerst wichtig. Die Erzeugung von Chemtrails, deren große Mehrheit ist jetzt angstbasiert; weil es aufgedeckt wurde, und sobald es aufgedeckt wird, sagen sie: „Nun, Du
hast mir gerade ein Angstwerkzeug gegeben.“ Aber ... seine Offenlegung erlaubt es
Leuten aufzuwachen und erlaubt es Menschen, Bewusstsein zu erlangen, aber es
kreiert mehr Angst. Die tatsächliche „Akashic“ Sichtweise über Chemtrails ist es eher,
die hereinkommenden Galaktischen Energien abzublocken – und eine andere Färbung zu erzeugen; und diese andere Färbung interagiert mit deiner Zirbeldrüse –
kombiniere das mit Fluorid und all den anderen Dingen, die sie in unser Essen stecken... Das soll unsere Fähigkeit beeinträchtigen, in Bewusstheit zu bleiben, still –
wo du in die Stille gehst.
Das ist dessen Zweck. Wenn es dich krank macht, es dir Schnupfen verursacht, wenn
es Krebs erregt; all das hält dich davon ab, ins Innere zu gehen…

LW:

Richtig, richtig…

AB:

…und Stille zu hören.

LW:

Einer meiner Gäste, Andrew Norton Webber, brachte die Idee auf, dass destilliertes
Wasser die Zirbeldrüse durchspült – es entfernt die Fluoride, die kalzifiziert sind.

AB:

Das kannst Du.

LW:

Und, das könnte ein Werkzeug sein, das Leute schnell benutzen könnten, um...

AB:

Meine persönliche Sichtweise zu dieser Zirbeldrüse…? Das ganze Ding ist eine
psychologische Kriegsführung (PSYOP).

LW:

(Lachen) Ich habe mich darüber gewundert!

AB:

Das ganze Ding ist ein PSYOP, das zu dem Zweck herauskam, damit Leute denken:
„Ich muss meine Zirbeldrüse entkalken!“ Nun, rate mal?
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Du hängst immer noch in der Angst fest.
LW:

Richtig…

AB:

Du hängst immer noch in Angst fest. Die Wissenschaft von Fluorid ist es, eine kristalline Struktur im Flüssigkeitsbeutel der Zirbeldrüse zu erzeugen. Der Zweck der kristallinen Struktur ist es, skalare Welleninformation von ätherischen Satelliten zu empfangen, damit du in deiner lokalen Traumzeit der Heiligen-Geometrie-Stadt bleibst.

LW:

Nun, das klingt nicht nach einer guten Sache!

AB:

Nein, nun, hier ist das Beispiel: Jene Transformatoren, diese großen Mülleimer ähnlichen Dinger auf jedem Lichtmast, in gewissem Abstand, erzeugen ein kugelcharakteristisches Feld (omni-directional field), das mit den Kristallen in deiner Zirbeldrüse
interagiert, die dich wiederum hier gefangen halten – auf diese Weise kannst du nicht
in die Globale Traumzeit. Also ja, entkalken ist gut, es ist ein Angstwerkzeug, also ist
es beide Male „verflucht, wenn du es tust – verflucht, wenn du es nicht tust“, aber
wenn du realisierst, wie das System damit interagiert, gibt es so viele Wege: Die
Steckdosen in diesem Raum erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Die „alten
Schulheime“ hatten, was man eine Schalter- und Rohr-Verkabelung (Knob and Tube
wiring) nennt, was eine ungeschützte Verkabelung um ein keramisches Rohr ist; das
erzeugte auch omni-direktionales Feld, das mit einer anderen Version des Zirbeldrüsen-Unterdrückungs-Systems interagierte.

LW:

(Lachen…) Okay… Also werden wir keine Veränderung in der elektrischen, ah ... sie
haben im Wesentlichen alles auf uns geworfen, was sie können.

AB:

Korrekt. Die große Sache ist – die Kabel an den Masten hätten unterirdisch verlegt
werden sollen. Wie viele Hurrikane haben sie ausgelöscht, und sie sind nicht drauf
gekommen ... und in den Unternehmen geht es nur um den „bottom dollar“ (?). Warum
machen sie es nicht? Die Antwort ist, sie brauchen sie über dem Boden, um Euch zu
kontrollieren.

LW:

Exakt.

AB:

Okay?

LW:

Exakt. Und dann wissen wir, dass ihre Technologie mindestens 100 Jahre oder mehr...

AB:

Tausende.

LW:

…vielleicht Tausende, richtig. Also, was geht da vor sich mit diesem... Sie planen
einen ganz neuen – größeren (Hadron) Collider; sind das nun die Gleichen – ist das
dieselbe Gruppe von Wissenschaftlern, die versuchen...

AB:

OK. Cerns ursprüngliche Funktion war es, für die Prüfung „die Zahlen zu pfuschen“.
Aber es hatte auch andere Aufgaben. Es war ein Teleportationsgerät. Also, die Erde
war ... wenn sie wüssten, dass es keine Chance wie auch immer geben würde, zu
gewinnen, obwohl es jetzt eine gibt, würden sie versuchen, die Erde zu teleportieren,
bevor sie aus dem dichtesten Teil gehen würde, damit sie zurück gehen würde in den
dichtesten Teil zum frühesten Zeitpunkt; und die Leute in diesem dichten Teil würden
den Rest des Sonnensystems zurück zu ihnen träumen. Wir manifestieren, ko-kreieren auf der Graduierungs-Zeitlinie. All diese anderen Planeten sind komplex mit dieser
Graduierungs-Zeitlinie verbunden und manifestieren, ko-kreieren Spirits in dieser
Zeitlinie, die uns buchstäblich wieder zurück bringen können.
(abruptes Ende des Videos)

An diesem Punkt gibt es eine Unterbrechung in der Aufnahme, die einen kleinen Teil des
Videos abgeschnitten hat. Das Audio sollte intakt sein. Ich werde versuchen, das Ende von
Teil 3 wiederherzustellen. Das passierte ungefähr bei 29.50 Minuten oder weiter.
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