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LW: Okay...Willkommen zurück zum vierten Teil – Lance White und Andrew Bartzis… 
...wir entdecken unsere galaktische Geschichte wieder; wo wir – glaube ich – an dem 
Punkt aufhörten, an dem der Prime-Creator die Kontrolle/Bilanzprüfung (Audit) ein-
führte, und das war im... 

AB: März 2013 – vom 20. bis zum 22. Sie haben versucht, Cern in Genf, (wo der große 
Teilchenbeschleuniger ist) zu benutzen, um Zahlen zu fälschen. Wesen wurden aus 
dem Spiel genommen. Denkt an Fußball; du bekommst die rote Karte. Sie brachen die 
wichtigsten Grundregeln, auch wenn die Regeln hier die ganze Zeit gebrochen wer-
den, haben sie die grundlegendsten gebrochen. Sie wurden von der galaktischen Auf-
stiegsmaschine ausgestoßen, und sie werden kein Teil in dieser abschließenden Zeit-
linie sein. Beide, Licht- und Dunkel-Wesen wurden ausgestoßen, weil sie beide ver-
achtenswerte Dinge trieben, um den Willen des ‘Prime Creators‘ zu wandeln, da sie 
für eine zu lange Zeit die Polarität des Lichts und der Dunkelheit ohne Neutralität er-
fuhren, sodass sie ihren Weg verloren haben.  

LW: Okay ... richtig. 

AB: Nun, die Lichtwesen wurden ausgestoßen – die dunklen Wesen wurden ausgestoßen. 
An diesem Punkt benutzte der ‘Prime Creator‘ etwas, was als „Walk-In"-Regel bekannt 
ist. Also denen, die rausgeschmissen wurden – in deren Körper wurden neue Seelen 
gebracht und diese übernahmen all ihre bestehenden Verträge – und Zeitlinien-Auf-
gaben, die sie betrieben. Also das war der erste Austausch des Managementsystems. 

LW: Ahhh ... Wow. 

AB: Die zweite Ebene des Austauschs des Systems ist: Nachdem die Auszeit vorüber war, 
werden neue Wesen, die Teil des vertraglichen Systems unter Kontrolle und Herr-
schaft waren, durch neutrale Wesen ersetzt, welche keine politischen Ziele verfolgen, 
keine Dogmen und spirituellen Konzepte haben, sondern einfach nur die Information 
sehen; und dieser Entschluss (von Prime Creator) wird uns – als eine Spezies – in 
einen vollständigen Seelen-Code versetzen. 

LW: Oh ... großartig! 

AB: Bei der galaktischen Aufstiegsmaschine ist es immer um die 2.300 Spezies gegangen, 
die auf diesem Planeten kämpfen und Drama kreieren, um aus ihnen eine einzelne 
Spezies zu machen – und wenn das gemacht ist, gehen sie zurück zu diesen Rassen 
und bringen das DNS-Wissen mit, welches sie alle versucht haben, für sich zu horten. 

LW: Richtig... Das macht Sinn. 

AB: Das wird es auflösen. Deshalb haben sie all die Planeten hierher gebracht. 

LW: Nun, wie viele Planeten sind hier? 

AB: 66. 

 

LW: Sechsundsechzig. Und warum wurde uns gesagt, dass es zwölf sind? 
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AB: Weil das die Bücher als Realität erschaffen. Wie ich schon sagte, da gibt es Sternen 
beobachtende Gesellschaften da draußen – ich meine, schau Dir einige der alten su-
merischen Texte an – sie wussten von Venus, sie wussten von Mars... Sie kannten sie 
alle! Sie wussten sogar, welche Farben sie haben, ob sie Wasser haben oder nicht. 
Sie taten dies, weil sie als Sternen beobachtende Gesellschaft die Planeten fern-
erkunden konnten. 

LW: Hmm ... interessant. Nun, was ist damit ... die Wissenschaftsgruppe, die versucht, 
einen Ereignishorizont zu kreieren, wobei künstliche Intelligenz … die menschliche 
Intelligenz übernimmt? Das klingt nach einer weiteren Fraktion dieser kriegerischen 
Interessen... 

AB: Es ist ein Wiederauftauchen von dem, was Atlantis und Lemuria fertiggemacht hat. Es 
war immer die Technologie, die von einer Generation zur nächsten gegeben wurde, 
die die Fehler der Gesellschaft kreierte. Die Gesellschaft ist nicht ausgeglichen zwi-
schen Licht, Dunkelheit und Neutralität. Da ist eine überwältigende Menge an tiefer 
schwingenden Menschen unter Herrschaft und Kontrolle, welche die Technologie be-
nutzten, die ihnen gegeben wurde und genügend freien Willen hatten, um zu realisie-
ren, dass sie mit den einfachsten dieser Technologien sehr mächtig werden können, 
wie Zeitreisen. Ich habe eine Menge über diese Zeitkriege gesprochen: Ich habe viel 
über diese Zeitkriege gesprochen: Versteht, dass bei allem der letzten 52 Millionen 
Jahre, es buchstäblich um die Zeit 2011 bis 2014 geht – absolut alles! Die Luftstädte 
springen durch..., es ging schon immer um diesen Punkt – denk an eine Schallplatte: 
Du beginnst von außen und gehst Spur für Spur für Spur ... und die geht um die galak-
tische Zentralsonne – und wenn wir zum letzten Teil kommen, hebt sich die Nadel, der 
Arm geht zurück und wir starten von neuem. Okay? 

Die Zeitlinienkriege: Die Zeit um 1900, als die industrielle Revolution wirklich einge-
schlagen hatte, begann die Zeitreisefraktion, in größtem Ausmaß die Regierungen zu 
vereinnahmen. 

LW: Hmm... 

AB: Du hast ein Militärbudget – und dieses Militärbudget hat mehrere Projekte unter sich 
... diese Projekte haben schwarze Projekte – tiefschwarze Projekte – und so weiter 
und so fort. Die Zeitreisenden wussten, dies würde passieren... 

LW: Richtig... 

AB: Also haben sie Organisationen in die grundlegendsten Erkenntnisse dieser Militäror-
ganisationen eingeführt, damit diese Budgets haben, um schwarze Technologie zu 
erschaffen, obwohl der Kongress und der Senat nie wusste, dass diese Technologie 
bereits funktionierte. Alle zehn Jahre hatten sie jemanden, der aus der Zukunft kam – 
und zurück in die alte Zeitlinie ging ... in die frühen 1900,1920,1930, 40..., um sicher-
zustellen, dass genügend Geld bereitgestellt wurde, und die Technologie verfügbar 
war, um Menschen auf dieser abschließenden Zeitlinie vorwärts und rückwärts in der 
Zeit zu senden, während sie immer noch Zigtausend Fake-Zeitlinien erschaffen, um zu 
verbergen, was sie tun, damit sie das Geld bekommen, für das was sie tun ... jetzt! 

LW: Ahhh ... also wie viele gefälschte… Nun, sind die Zeitlinien an diesem Punkt zusam-
mengebrochen? 

AB: All die Zeitlinien sind seit Juni 2011 auf einer einzigen Zeitlinie... Obwohl wir als mani-
festierend, mitschöpfende Geister neue Zeitlinien kreieren können. Denke an dies: 
Wenn ein Arm abgetrennt ist – okay? Wir fühlen den Arm immer noch, das nennt man 
Phantomschmerz-Syndrom. Wenn du in eine Welt hineingeboren wirst, die 300.000 
Zeitlinien hat – selbst wenn es dir nicht bewusst ist –, und es ist plötzlich alles weg, ist 
es immer noch ein Teil von dir... 

LW: Yeah... 
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AB: Und du kannst es dir zurückträumen. Also das ist es, warum diese Schiffe  – die Syl-
phen, die Wolkenschiffe hier sind, um uns zu stoppen, nochmal solche Phantom-
Zeitlinien zu erschaffen. 

LW: Ahh... Ok; das klingt interessant. Also laufen all die schwarzen Budgets weiter... 

AB: Korrekt. Es gibt eine sehr schwarze Seite des Geldes – wo wir gerade jetzt hindurch-
gehen, ist ... der Aktienmarkt fällt, sie müssen Geld aus den schwarzen Seiten neh-
men und es in die 3D-Matrix stecken und legen nicht offen, woher es kommt. 

LW: Richtig ... richtig. 

AB: Ich habe es schon oft geschildert – dieser Event wird wie eine „Die Drei Stooges-
Show“ (US amerikanische Komikertruppe)..., die Kleidung wird fallen und Unterwä-
sche wird gezeigt ... immer und immer wieder.  Es wird ein Klamauk, während sie ver-
suchen, es zu vertuschen. 

 

LW: Also das wird alles kommen... Ich meine, wir haben schon... Du weißt, um... 

AB: Wir haben noch nichts von den wirklich witzigen Teilen erfahren. 

LW: Richtig! Es war bis jetzt wirklich eine „Plackerei“ und sehr dicht ... aber ... ah... Es 
scheint, als stünden die lustigen Teile bereits direkt um die Ecke. 

AB: Yeah... Und es wird in Wellen sein ... und dann wird sich das Bewusstsein erholen. Es 
ist wie Wellen von Gelächter, die immer und immer wiederkommen; und es wird durch 
das Einheitsbewusstsein kommen. 

LW: Also, der Papst hat gerade abgedankt, und da sind all die Prophezeiungen über den 
Papst, dass er, der Jetzige im Amt, der Letzte sein wird, und irgendwie sind sie dabei, 
das „Schiff aufzugeben“. Ist da was Wahres dran, dass der Vatikan und die Religionen 
fallen – und das Bankensystem – was ist da los?! 

AB: Die müssen betroffen sein. Als wir Gold als Deckungsgrundlage für den Wertaus-
tausch durch Geldsysteme hatten, wurde die Bewusstseinsenergie für den Austausch 
durch Gold repräsentiert. Also hielt das Gold das Bewusstsein des Wertetausches. Als 
Gold entfernt wurde, und wir zu einem Papiergeldsystem (Fiat Money System) über-
gingen, kehrte sich das Bewusstsein zu Zahlen auf dem Papier, dann in Nummern in 
einem digitalen System, dann Nummern in einem Server, dann Nummern in einem 
riesen Austauschserver, der den Raub des Wertesystems vervollständigte – bis all 
deine Energie in den Servern gehalten wird, die das Papiergeld aus dem Nichts er-
schaffen. 



 Unsere galaktische Geschichte Teil 4
 

eMail: kesselwaechterin@aol.com bearbeitet von:  Benario / Herzl / Chaglia / Yv. Seite 5 von 13 
 

LW: Richtig. 

AB: So können sie dich vollständig für deine Energie besteuern, weil du durch das Ban-
kensystem in einem Seelenvertrag mit ihnen stehst. Nun, ich habe einen Widerruf für 
Bankenverträge, Widerruf der Regierung und Medien gemacht. 

Als es zum Bankensystem kam, basierten sie dieses auf Familien-Oberen/-Kronen/-
Wappen, welche bereits seit Tausenden von Jahren gekapert sind. Und diese Leute 
stehen unter Herrschaft und Kontrolle, seitdem sie ihren freien Willen verloren haben; 
alles, was sie können, ist Befehle zu befolgen – sie sind Diener – nur Schergen. Nun, 
wenn du mit jemandem auf der Rotschild-Ebene arbeitest, der Königinnen-Ebene; die 
haben schon freien Willen, um unter Herrschaft und Kontrolle zu bleiben. Sie haben 
nicht den freien Willen, die Verträge zu brechen, weil sie buchstäblich die Inhaber die-
ser Vertragsdarstellungen auf Erden sind. Also würden „Walk-Ins" in sie gehen müs-
sen, um diese Verträge zu übernehmen: Wer muss man sein, um sowas machen zu 
können? Es braucht den Besten der Besten der Besten von den Besten: Die galakti-
schen Schocktruppen, die ihr eigenes Leben riskieren, um reinzukommen, das zu tun. 

LW: Also, Teil des Plans, der auf uns zukommt, sind die „Walk-Ins"... 

AB: Die „Walk-Ins" übernehmen das Managementsystem, das die Verträge hält. 

LW: ...welche die königlichen einschließt, die Rotschilds, die Päpste... 

AB: Die Päpste, die Kardinäle... 

LW: Der schwarze Papst... 

AB: Nun, zur direkten Frage des aktuellen Papstes: Ich glaube nicht, dass er irgendjemand 
ist, auch nur der, der er in Brasilien war. Ich glaube, dass ihm als Person, was ich aus 
seiner Akasha-Aufzeichnung gelesen habe, die Wahl des freien Willens gegeben ist, 
zwischen Licht, Dunkel oder Grauem zu entscheiden. Und er hat ein Fenster für Mög-
lichkeiten zwischen jetzt und dem Ende des Jahres, um die Wahl zu treffen, wirkliche 
Effekte zu setzen, die Konzepte der Religion Schritt für Schritt zu verändern. Die Kir-
che braucht eine Reformation. Kirchen gingen schon immer durch Veränderung. Und 
es ist nicht das Ende der Kirche. Die Kirche, in vielerlei Hinsicht, in Gestalt und Form, 
wird überleben, weil es treue und gute Menschen in ihr gibt. 

LW: Richtig... 

AB: Und dann gibt es diejenigen, die einfach nur wegen der Tradition dort sind. Und dieje-
nigen, die dort nur aus Tradition sind, sind sowieso nur vergängliche Geister – nicht 
wirklich in Spiritualität, aber in „Tradition“. Und als die Kirche durch ihre Reformation 
ging, man beachte dabei die Pädophilen, man beachte die Bankenangelegenheiten, 
man beachte die Korruption innerhalb dessen, die Vetternwirtschaft; alle freien Regie-
rungen haben es, und eine Religion auf diesem Level ist eine Regierung – sie ist keine 
Religion. 

LW: Oh ... absolut! 

AB: Die Kraft wird zu den Ortsgemeinden zurückkehren. Und die lokalen Gemeindepries-
ter werden ihrer Gemeinde erneut im Vertrauen dienen – nicht im Dienste für eine 
Regierungsorganisation, die sagt: „Das ist der Weg, oder Du wird exkommuniziert!" 

LW: Nun, was passiert mit den ganzen Geheimnissen, die der Vatikan aufbewahrte für 
diese... 

AB: Das ist das Ding. Es gibt ganze Bibliotheken, die Propaganda-weise erstellt wurden. 
Also wenn sie je gezwungen werden, sie preiszugeben, könnten sie die gefälschten 
Bibliotheken offenlegen. Was bedeutet, dass sie später wieder in Erscheinung treten 
könnten (mit der Echten) ... oder die gefälschte Propaganda (könnte auftauchen). Das 
Ding ist, wird dieser Papst die echte Bibliothek freigeben? Und wo ist die echte Biblio-
thek? Derzeit befindet sie sich in einer versetzten/phasenverschobenen Realität –  
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genauso wie Vieles von der Alien-Technologie. Die guten Jungs – es sind 5.283 ge-
trennte Spezies in Einheit, die hier eine Quarantäne durchsetzen. Nun, die Technolo-
gie, mit der sie den Handel mit menschlicher DNS oder menschlichen Wesen betrei-
ben, dient der Erstellung von „versetzten/phasenverschobenen Realitäten“ um speziel-
le Strukturen herum, sodass sie nicht von den großen Schiffen wegteleportiert werden 
können – genauso wie viele der Raketensysteme, die wir haben, völlig unbrauchbar 
gemacht wurden; viele der TR38-Triangel-Schiffe sind tatsächlich entfernt worden – 
sie gehen in die Basis/den Boden – und sind weg. Eine Menge von den tiefen Unterg-
rundbasen wurde komplett von allen negativen Technologien geleert – aber letzt-
endlich wussten sie, was passieren würde… Deshalb erschufen sie massige Mengen 
von technischen Systemen, die könnten das lebenswichtige „Du-wirst-als-Geisel-
gehalten,-weil-wir-die-Waffentechnik-beendet-haben“ hier … verschieben/versetzen – 
und die können sie nicht finden. Und die wahre Vatikan-Bibliothek ist außerhalb, nie-
mand weiß, wo sie ist, bis auf die Seelenverträge-haltenden Leute im Vatikan. 

LW: Wow... 

 
Erst sieht Du es – dann wieder nicht! 

AB: Aber es gibt andere Bibliotheken. Nicht nur im Vatikan. Schau, das ist eine weitere 
psychologische Operation (Psyop). Die Chinesen haben eine, die Russen haben eine, 
die Australier haben eine. Und das ist eine Akasha-Aufzeichnung, die in Kristall gehü-
tet wird, welche in der neutralen Perspektive von Leuten aus dieser Zeit, die die Zu-
kunft wahrnahmen, geschrieben wurde. 

LW: Also kann die Wahrheit herauskommen... 

AB: Absolut. 

LW: Egal, wer die Bücher besitzt und sie nicht-synchron und phasenverschoben versteckt 
hält. 

AB: Korrekt. 

LW: Weil die originalen Akasha-Aufzeichnungen nicht zerstört werden können. 

AB: Nein, sie können nicht verändert werden – sie können zensiert/redigiert/geschwärzt 
werden, was wie eine schwarze Linie über ihnen liegt. 

LW: Und wie geschieht das? 

AB: Ein Seele wird absichtlich Teile ihrer Akasha-Aufzeichnungen zensieren/redigieren, 
und wenn das Scan-System danach im Geburtsprozess sucht, geht es über diese 
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schwarzen Linien hinweg, weil es einfach seltsame Daten sind, die es nicht versteht. 
Es ist eine künstliche Intelligenz, und diese Künstliche Intelligenz macht einen Bericht 
und sendet ihn an jemanden in der nächsten und übernächsten Ebene/Schicht, und 
die haben zu bestimmen. Wenn sie nicht wissen, was das tatsächlich bedeutet, ist es 
nur, dass etwas Verrücktes in der Akasha-Aufzeichnung während dieser Zeit stattge-
funden hat … so gehen sie einfach zum Nächsten über, denn es gibt viele Milliarden 
von Menschen hier. Also machen sie das als Tarnsystem. Andere Male ist das mit 
Leuten so gemacht worden – z. B. mit Dir – oder jemand anderem –, wenn ein Wesen 
blockiert wurde, ein Teil davon zu sein, bedeutet es, sie haben den souveränen Willen 
über es gewonnen. Das dominiert dich ab dem Punkt, wo du deinen freien Willen auf-
gegeben hast, lange genug, um Teile von dir zu löschen und du in einen Reinkarnati-
ons-Prozess gesteckt werden kannst. Und das bedeutet, wenn du stirbst, bist du nur 
wenige Stunden in der Astral-Welt, siehst deinen Lebensrückblick und kriegst dann 
einen Arschtritt, und du bist wieder drin – keine Chance, deine Verträge festzulegen/in 
Ordnung zu bringen, keine Chance – weil diese Redaktion da ist. 

 
Redaktion/Herausgabe 

LW: Richtig ... das macht Sinn ... das ist, warum viele Menschen so... 

AB: Festhängen. 

LW: Wir sind total festgefahren... Der Inkarnationsprozess wird von der Künstlichen Intelli-
genz geleitet, und die... 

AB: Die Archonten … bestimmen…, wer einwandert und wer Babies bekommen wird – 
das ist die wichtigste Aufgabe, die sie tun. Sie sind diejenigen, die bestimmen, ob eine 
Hochschwingende Seele reinkommt oder nicht. Es gibt Hintertürchen zur Erde, und 
ich kam durch einen „Gebrochene-Regel-Vertrag“ herein. Ich benutzte ihr (der Archon-
ten) System der gebrochenen Regeln – um hier zu sein – schlage sie mit ihren eige-
nen Waffen. Viele andere haben die „Hintertür“ herein gefunden, und das ist es, wieso 
die Archonten in den achtziger Jahren wirklich versuchten, die Indigo- und die Kristall-
Kinder herauszunehmen; deswegen haben wir so viele autistische Kinder. Wir haben 
Impfstoffe, die die Kinder herunterziehen – deshalb, weil da ein großes Loch ist, in das 
sie fallen, und Ihr müsst alle anfangen, es irgendwie zu stopfen. 

LW: Wo wohnen die Archonten hinsichtlich... 

AB: In den Astral-Welten. Sie halten ein Gericht. Dieses Gericht entscheidet über den 
Einwanderungsstatus; das ist das Wesentliche, was es macht. 

LW: Nun, sie sind nicht die natürlichen Erben des Inkarnationsprozesses, welcher orga-
nisch sein sollte... 

AB: Es sollte die Empfindung von Mutter Erde sein. 
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LW: Richtig. 

AB: Mit Luftstädten, die mit dem Nordpol interagieren während ihrer Traumzeit – aber da 
oben sind keine Luftstädte mehr... 

LW: Im Nordpol? 

AB: Nein. Es sind nur Traumzeit-Realitäten, die Teil der Erde sind. Sie haben das Be-
wusstsein der Erde verringert, indem sie niedrig schwingende Seelen zwangen, für 
lange Zeit hierher zu kommen, während es dichter und dichter wurde... Die Erde hat 
ein kleines Mitspracherecht, aber erlaubt, dass es passiert – es muss Leben geben – 
sie muss das Leben wachsen lassen, selbst bei niedriger Schwingung. Also wussten 
sie, wie ein Planet wächst, aufsteigt und absteigt – sie wussten dies alles – und nutz-
ten es zu ihrem Vorteil. 

LW: Wie lange beeinträchtigen die Archonten schon das Spiel? Wenn dies 52 Millionen 
Jahre zurückgeht... 

AB: Nun; eigentlich seit 490.000 Jahren, als die galaktische Aufstiegsmaschine aufgebaut 
wurde, sodass sie die 66 primären Zeitlinien des Dramas beschließen konnten. Sie 
(die Archonten) kamen vor etwa 383...385.000 Jahren – und dies war, nachdem die 
neutralen Jungs rausgekickt wurden. Sie (die 15 Wesen) brauchten ein System von 
Wesenheiten, die den Gottesverstand haben, aber immer noch unter Kontrolle war-
en..., sodass eine Empfindung immer noch unter Kontrolle von ihnen stand, und der 
Gottesverstand in diesen Archonten es niemals herausfindet. Viele der Archonten 
waren geradezu hochschwingende Wesen, die unter anderen Herrschafts- und Kont-
rollplaneten gefangen waren, zu den technologischen Zentren gebracht und ihre Kör-
per entfernt wurden, ihre Schwingung und Energie drastisch gesenkt, bis sie das Ein-
heitsbewusstsein einer Künstlichen Intelligenz wahrnahmen, die ihnen sagte, dass sie 
Gott sind. Dann wurden sie verdichtet zu einem kleinen Ball aus Energie und durchs 
All geschossen, direkt in unseren Astralbereich, und sind verdonnert zu inkarnieren. 

LW: Wow... 

AB: Dann wachen sie im Alter von 2 Jahren auf und sagen: „Ich bin ein Gott!", und dann 
gehen sie raus und werden „ein Gott". Wenn sie schließlich ihre Körper verlieren, wer-
den sie in die Astral-Welt gebracht und sagen: „Ich bin ein Gott!" Und das Herrschafts- 
und Kontrollsystems steckt sie in das Gerichtssystem, welches ihnen erlaubt, deine 
Einwanderung zu stempeln. Und das ist, wo sie das Kleingedruckte in deinen Vertrag 
einfügen. Um auf die Erde zu kommen, gibt es eine Warteschlange – buchstäblich 
eine Schlange. Und dort gibt es ein Gremium von 52 Archonten, die deinen spirituellen 
Vertrag lesen, um das Kleingedruckte einzufügen, weil sie schauen, nach wem du 
suchst, deiner Mutter, deinem Vater, deiner Tochter, dem ersten Klassenlehrer, der 
erste Liebe, ersten Scheidung, elften Scheidung und so weiter. Nun, sie setzen das 
Kleingedruckte hinein, um dir negative Angewohnheiten zu geben, sodass du nie in 
deinen Verstand kommst und deine Souveränität beanspruchst. 
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LW: Richtig; also geben sie dir Angewohnheiten, wie Sucht und das Ganze... 

AB: Schlechte Beziehungen und so weiter... Die ganze Bandbreite. 

LW: Gestörte Eltern, Pädophile usw. 

AB: Yup. 

LW: Okay. Was ist deren Bewusstseins-/Empfindungslevel? 

AB: Die Meisten sind in der 5. – ich mag es nicht, grobe Begriffe zu gebrauchen, weil sie 
nicht wirklich in unsere Linguistik passen und es auf den Punkt bringen ... die Linguis-
tik, die wir gebrauchen, ist begrenzt. Wir können das einfach nicht in Worte fassen. 
Aber um die anderen Lichtarbeiter-Gemeinschaften in Beziehung zu bringen: Von den 
52 Archonten, die das Einwanderungsgesetz beaufsichtigen, ist die Mehrheit in der 
4. Dichte, 5. Dichte oder 7-dimensional und sehr stark. Aber sie werden in dieses Ni-
veau gezwungen, doch sie können dort nicht bleiben. Also nach einer Weile wird ein 
Archon buchstäblich ausgeblendet. Er kann in dieser Realität nicht mehr sein, und ein 
Neuer wird gebracht, um ihn zu ersetzen. Sie haben also ein Limit – eine Zündschnur. 

LW: Und dann sind sie unter den 15 (Wesen), offensichtlich… 

AB: Richtig. 

LW: …die die Show leiten. 

AB: Sie werden vereinnahmt, manipuliert – sie werden von ihnen im „Schwarmverstand" 
manipuliert, weil sie diejenigen sind, die ihnen das Gottkonzept gaben; aber ... selbst 
Götter haben ein Gewissen ... ein kleines Flüstern in ihrer Stimme – ein Flüstern in 
ihrem Verstand. 

LW: Also sind sie angesehen... Gibt es gute Archonten? 

AB: Es gibt gute Archonten... Da gibt es welche, die die Seite gewechselt haben ... ah, 
viele wurden entfernt und ihnen wurde das Einwanderungsgesetz verwehrt, aber da 
gibt es einige, die die Hintertürchen aufgedeckt haben und sagen: „Ich kann das nicht 
mehr ... meine Heimatwelt wurde vor Millionen von Jahren befreit, und ich kann nicht 
zurück..." Okay? Also taten sie – ich meine, wir müssen vielen von ihnen vergeben – 
müssen wir wirklich; Vergebung auf einer ganz großen Skala. Und dann gibt es noch 
die, denen einfach nicht vergeben werden kann. 

LW: Zum Beispiel? 

AB: Die 15 multidimensionalen Wesen – und einige ihrer Großdiener – und ihrer Haupter-
schaffer, welche sie unter sich haben. Du weißt, mit diesen Leuten umzugehen, ist 
nicht einfach. Wenn wir an den Punkt der „Verhaftungen“ kommen – wird es wirklich 
„Verhaftungen“ geben bei einem Gerichtssystem, das korrupt ist? Nein. Es wird in 
einem spirituellen Gericht sein... Ich nenne dies „Spirituelles Gericht der Gerechtigkeit" 
– wo die komplette Geschichte in einer neutralen Perspektive, die von Jedermann 
verstanden wird, laut vorgelesen wird. Dieses Wesen hat dies getan. Und jeder, der 
zuhört, würde sagen: „Oh mein Gott! Dieser eine Kerl hat dafür gesorgt, dass es die 
letzten 5.000 Jahre Pädophilenringe gab!" 

LW: Uh ... huh ... richtig. 

AB: Er wird zum spirituellen Gericht der Gerechtigkeit und zur galaktischen Zentralsonne 
zur Wiederaufbereitung gebracht. 
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Astraea – Antike Göttin der Gerechtigkeit 

LW: Nun, ist dies ein Ort, wo der 2. Tod stattfindet? In anderen Worten bist du... 

AB: Ja. Spirituelles Recycling (zurück zur Ursprungsenergie). 

LW: Also kann man „ungeschehen" gemacht werden ... einer, der für all die Jahre Gott 
gespielt hat, kann beseitigt werden und zurück in den Ursprungsstoff gebracht  
werden ... und das ist der „2. Tod" und das ist, was sie wahrscheinlich... 

AB: Fürchten. 

LW: Ja ... das könnte passieren. 

AB: Und diese Furcht dreht einige der archontischen Wesen um, (pausiert) nicht zur komp-
letten Dunkelheit – wo sie ... anfangen einen Hauch von, ich nenne es „den Krieger 
der Dämmerung“ Status berühren ... gut – aber immer noch böse sind. Und sie spielen 
beide Seiten und ihr einziger Grund, beide Rollen zu spielen; ist, sie wissen, wie tief 
das Licht in der Polarität steckt, und sie wissen, dass die Dunkelheit tief in der Polari-
tät ist, und wenn sie das Spiel am Laufen halten, werden mehr und mehr in die „Walk-
Ins" verwandelt werden 

LW: Wollen Sie, dass dies geschieht? 

AB: Ja, weil sie es satt haben... 

LW: Sie wollen raus! Richtig? 

AB: Sie wollen raus. 

LW: Sie sind wahrscheinlich auch von der ganzen Sache gelangweilt... 

AB: Nun, mehr als gelangweilt ... festgefahren! 

LW: Festgefahren... Ich meine, ist nicht jeder festgefahren? Jeder ist buchstäblich – fest-
gefahren! 

AB: Festgefahren (zustimmendes Nicken). Keine Abschlussklassen... 

LW: Nun ... so sollte es sein ... eigentlich sollte dies die größte  Abschlussklasse aller 
Zeiten sein. 

AB: Korrekt. 

LW: Weil es so lange nicht passiert ist ... und da ist so viel – es ist, wie das Ende der 
Zyklen. 

AB: Yeah ... und dann der Rückstau an Geistern (Spirits), die warten, um hierher zu kom-
men und ihre Seelenfamilie zu vervollständigen, bevor sie abschließen. 

LW: Ah ... Richtig. 
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AB: Das ist die Kehrseite. 

LW: (Verärgerte Laute) 

AB: Zurück zu den Zeitlinienkriegen: Atlantis und Lemuria – wir haben Lemuria nicht 
komplett beendet; nur sehr schnell – Lemuria startete Zeitsprünge; nun der letzte Fall 
von Lemuria war, wo Lemuria und Atlantis angefangen haben, sich zu bekämpfen und 
nie realisierten, dass sie die gleiche Spezies sind. 

LW: Mhm ... wow. 

AB: Okay? Also als Lemuria das letzte Mal fiel, haben sie versucht, ihre Population in die 
Zukunft zu bringen – und das war, als der Atlantis-Lemuria-Krieg begann, weil sie 
buchstäblich einen Kontinent aus der Zeit genommen haben und ihn runter auf den 
Planeten in einen anderen Teil der Zeitlinie brachten – das konnten sie tun – Konti-
nente komplett herum schieben – keinen Zoll pro Jahr – unmittelbar: „Ich will es hier 
haben!", und die Realität der Welt passt sich drumherum an; weil sie für das Raster 
zuständig sind ... das Energieraster ... und sie können diese Realitätserschaffung er-
möglichen. Nun, Atlantis mochte es nicht, dass ein Kontinent plötzlich aus dem Nichts 
auftauchte, während sie in Zeitlinienkriegen feststeckten, und sich ihre Köpfe ein-
schlugen – politisch, sozial, spirituell, technisch; diese Kriege waren eher begrenzt – 
weil es nicht wirklich „Kriege" waren, sondern eher, wie... (pausiert) …Säbel rasseln. 
Die lemurischen Leute, die durchkamen, wurden rasch an dem Punkt, wo Atlantis sei-
nen politischen Höhepunkte hatte, in die atlantische Gesellschaft integriert. Nun ver-
giss nicht: Spirituelle Invasion bringt Korruption. Leute mit geringer Schwingung in 
diesen politischen, wissenschaftlichen und technologischen Prozessen; so wird der 
Höhepunkt nie voll erreicht. Mit einem großen Zustrom von hochschwingenden Leuten 
wurde verhindert, diesen Höhepunkt zu erreichen und (es/dies) veränderte die Erzie-
hungsmuster so tiefgreifend, sodass die Dunklen dann – ganz plötzlich – 500 % hinter 
ihrem Ziel standen, weil gerade 52 Millionen Leute hereingebracht wurden ... oder 
52 Milliarden oder 100 Milliarden Leute – weil es das ist, was sie tun können. Doch 
viele davon, die hereinkamen, vermischten/kreuzten sich mit den Atlantern und zogen 
dann weiter in andere Welten – weil die Erde für Ein- und Auswanderung gemacht 
wurde.  

Es geht vor allem darum, die größtmögliche Anzahl von Menschen von der Erfahrung 
der Herrschaft und Kontrolle und des Niedergangs … der Niedergänge … zu ret-
ten/erlösen. Die Gesellschaften wussten, dass sie untergehen würden, die politische 
Struktur wusste es –, und haben sie es wirklich geheim gehalten? In gewisser Weise. 
Diese Menschen wussten davon, gaben aber die Hoffnung nicht auf. Du brauchst die 
Hoffnung, dass es überwunden werden kann. 

Es gab auch viele Menschen, die es wussten und einen Antrieb des Einheitsbewuss-
tseins, Teleportationssysteme und Zeitreisegeräte für die Luftstädte erschufen, sodass 
die Luftstädte in die Zukunft springen konnten, um die Erde mit lemurischen, hoch-
schwingenden Menschen wiederzubesiedeln, die den Erziehungsmustern der er-
zwungenen negativen Inkarnationen entgegenwirken würden. 

LW: Okay ... aber du sagtest gerade die Luftstädte würden nicht existieren.... 

AB: Sie wurden gerade (heutzutage) vom Nordpol verbannt. Ein Teil von Atlantis´s Auf- 
und Abstieg; Du erinnerst dich – 3 Aufstiege; 3 Abstiege. Nun, es ist das gleiche Mus-
ter wie bei Lemuria..., weil ... du durch eine weitere Dichte des Weltalls gehst; dem 
lichten Teil des Raums, den dichten, wenig lichtdurchlässigen Teil des Raums und 
wieder zum lichten Teil des Raums. Als Atlantis seinen Höhepunkt erreicht hatte, 
stoppte das Bewusstsein dieser Welt wirklich diese Invasionskriege. Es war wie: „Alles 
was du bisher geduldet/ertragen hast, konntest du nicht mehr ertragen“, du frisst ihren 
Spinat und sie gingen hinaus, traten in Hinterteile und machten sich Namen. 
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 Und das taten sie bei ihrem ersten Aufstieg. Nun, was passiert, wenn du in Hintern 
trittst und Tausend Jahre später Namen nimmst? Du wirst wütende Leute zurückbe-
kommen. Es brachte ihnen nur eine Massenzuwanderung von Angreifern ein. Dies 
brachte Atlantis in eine schwierige Situation: Es gab eine große Beteiligung der Men-
schen von Lemuria und dann noch eine Massenmigration dorthin ... weil die lemuri-
schen Menschen, die außerhalb der Zeit waren, die Seelen-Codes mit anderen Zu-
wandergruppen vervollständigten, die seit Millionen von Jahren vermisst wurden. Also, 
ganz plötzlich sind sie zurück in dieser Matrix, und eine große Schar von Menschen 
wandert hier zu. Diese große Schar von Menschen, wir würden sie „Flüchtlinge" von 
anderen Welten nennen, die zerstört oder ausgebeutet wurden, sagen: „Wir brauchen 
diese (Welt) nicht mehr – wir werden zur Nächsten gehen.“ „Flüchtlinge" kamen hier-
her. Diese Flüchtlinge waren im schlechtesten (gesundheitlichen) Heilzustand. Sie 
brauchten Heiler. Die Lemurianer kreuzten sich mit den Atlantern, um Heiler zu er-
schaffen. Die Arkturianer, die Orions und die Plejadier kamen her, um Heiler zu sein – 
weil sie Milliarden von Heilern brauchten. Sie brauchten keine Zehntausende, sie 
brauchten Milliarden! 

LW: Whew... 

AB: Und so kam es, dass der galaktische Handel der Heiler unter den Welten gemeinsam 
genutzt wurde … der erste Höhepunkt von Atlantis. Als Atlantis das erste Mal zerstört 
wurde, ging es, ehrlich gesagt, um die „Beherrschung/Kontrolle der Realität“ auf Zeit-
linienlevel. Die multidimensionalen Wesen waren dazu fähig, einen tödlichen Asteroi-
den herzubringen – aus dem Nichts –, die Technologie auszuschalten und die Zerstö-
rung der Städte und Milliarden von Toten zu verursachen, bevor irgendein Einheits-
bewusstsein ihn bekämpfen konnte... Nun, es gibt trotzdem noch immer Millionen und 
Milliarden von Leuten, die hier zuwandern, also brauchten sie nur die zerbrochenen 
Teile wieder aufzuheben und bauten die Gesellschaft ziemlich schnell wieder auf. 
Aber das ist, was die Wesen wollten. Es ließ die Zuwandernden hier in die Falle ge-
hen. Und sie wussten, dass es noch weitere und weitere und weitere Zuwanderer gibt 
– all die danach Kommenden trennten (räumlich) die Zeitlinien voneinander. Also wür-
den sie die Zerstörung so planen, dass sie mit der Ankunft der neuen Zuwanderer 
zusammentrifft. 

LW: Ahhh ... also, das erklärt die vielen Metaphern und Geschichten des “Falles“ – Zerstö-
rung durch Wasser, Feuer usw. 

AB: Und diese Zerstörung ist posttraumatischer Stress für deine Seele. Also, als sie mit 
der Massenpropaganda über die Zerstörung von Atlantis begannen, der Flut und 
Noah‘s Flut, ist dazu da, um dich zurück in die Seelenangst verfallen zu lassen, die du 
hattest – weil du damals während der Zerstörung hier warst, und damit wieder die 
Zerstörung erschaffen würdest. 

LW: Richtig ... richtig. Nun werden wir nochmal eine kurze Pause machen, und wenn wir 
wieder zurück sind, werden wir weitermachen mit... 
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AB: Atlantis. 

LW: Atlantis ... exakt! 

AB: Ich werde auf einige der Hauptstädte, die Erschaffung der Hohlen Erde und die Agar-
tha-Netzwerke näher eingehen. 

LW: Wunderbar ... weil ich Dich genau das fragen wollte ... also bleiben Sie dran. 

 

 

 

 

Ende des vierten Teils. 
 
 
 
 

Wir hatten eine 5- bis 10-Minuten-Pause und kamen wieder für Teil fünf. 
 
 

Dieses Transkript wurde von dem nachfolgend genannten Video erstellt: 
www.youtube.com/user/Creating5D 
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