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LW: Willkommen zurück – hier ist Folge 6 unserer galaktischen Geschichte mit 
Lance White und Andrew Bartzis. 
Da war etwas, was Du in der letzten Episode angesprochen hast, wo ich denke, es ist 
wichtig, hier Klarheit zu bekommen: Du hast über Angst gesprochen und wie die 
„dunklen T-Shirts“ im Grunde alles ausschütten, was sie zu diesem Zeitpunkt können. 
Der 21. Juni ist ein signifikanter Tag, warum ist das so? 

AB: Wir gingen vom galaktischen Frühling zum galaktischen Sommer in Einheit mit dem 
planetaren Sommer. An diesem Zeitpunkt werfen wir als Spezies natürlicherweise 
unseren alten spirituellen Panzer ab und erschaffen einen neuen. Denke an das wei-
che Gehäuse einer Blaukrabbe ... sie wirft die alte (Hülle) ab, und wir befinden uns in 
dem soften Abschnitt. Der 21. repräsentiert den Tag, an dem du deine alte energe-
tische Haut abwirfst, und bis zu dem 14. Juli hast du die Möglichkeit, eine neue zu 
erschaffen. Bist du in Angst, wirst du diesen Prozess niemals hervorbringen und ein-
fach nur die gleiche spirituelle Hülle erschaffen mit Grenzen wie zuvor. Wir tun das... 
Es ist einfach ein natürlicher Prozess, wenn du hier bist. Und im Dezember bekom-
men wir die Möglichkeit, eine andere zu erschaffen. Also, Ihr da, die wirklich harte 
Arbeit leisten – harte Arbeit des Seins, selbstnährend, Selbstliebe, Selbstheilung, so 
kannst du andere heilen –, das bringt dich auf den Weg, ein vollbewusstes Lichtwesen 
zu sein, das den souveränen freien Willen seinerselbst und anderer respektiert. Der 
21. (Juni 2013) ist der Tag, an dem sie wieder die „Angst einschalten“ – auf jeder 
Ebene der Medien und der Gesellschaft wird es kleine Spielchen geben, um „gerade 
diese Gruppe“ in Angst zu versetzen – Informationen, die sie zurückhielten, oder 
Zeug, was sie nur ein bisschen in 2012 zeigten, um Angst zu kreieren. Wir sind eine 
manifestierende, schöpfende Spezies, also bedeutet es buchstäblich gesprochen, 
dass unsere Angst unsere eigene Zerstörung kreiert. Wir sind an einem Punkt, wo es 
nicht genügend Leute gibt, um Zerstörung zu erschaffen, aber es gibt genügend Men-
schen in Angst, die uns vom Aufwachen abhalten. 

LW: Vieles davon wird im Internet verbreitet … in all den Medien? 

AB: Es beginnt am 21. Juni von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr, wo immer deine lokale Zeit ist, 
werden massenhaft psychische Parasiten durch das Internet losgelassen, die Men-
schen dazu bringen, in die Polarität zu gehen, ärgerlich zu werden, in ihre Süchte zu 
verfallen, und dann werden sich die Parasiten verbreiten. Und diese Parasiten sind 
vielmehr eine Industrie von Menschen, die das Internet benutzen, um diese Parasiten 
zusammenzuscharen. Parasiten kommen natürlicherweise auf der Erde vor, wie Käfer 
oder Fliegen, die das Aas fressen… Diese Parasiten reinigen die spirituellen Energien, 
die verarbeitet werden müssen. Aber es gibt auch andere Parasiten, die von anderen 
Welten hierher gebracht wurden, mit unseren gekreuzt wurden und mit spezifischen 
Angriffsfunktionen ausgestattet sind, sodass sie auf hochenergetische Wesen losge-
hen – auch wenn einWesen mit niedriger Energie der Überträger ist, um in dich zu 
fahren. Es gibt verschiedene Typen: Da ist einer, der bohrt wie eine Schraube, um 
hineinzukommen, andere kommen durch die Füße und deren Ziel ist es, in dein Le-
bersystem zu gelangen. Wir haben überall am Körper Energie-Meridiane, sodass sie 
durch den Zeh hineingelangen und sich festsetzen und sich dann langsam, langsam 
hinauf graben. Ist dir ihre Existenz nicht bewusst, fühlt es sich wie ein Krampf im Bein 
an oder etwas einfach Erscheinendes, bis sie zu deinem Energiesystem gelangen, 
dich dadurch mehr Kohlenhydrate essen lassen, Gewichtszunahme und Depression 
verursachen, oder dich deine Ehe beenden lassen – Sie richten wirklichSchaden an. 
Die Internet-Trolle, die wir alle schon erlebt haben, werden mit voller Kraft arbeiten. Es 
gibt tatsächlich Leute, die angestellt werden, um andere zu attackieren. Diese Leute 
werden mit einem Stundenlohn von $ 85,00 bezahlt, um das zu tun. Es hat alle Art von 
„sanfter Enthüllung“ über diese Organisationen gegeben, die Leute bezahlen, gefakte 
Internetseiten zu machen, um Desinformation rauszugeben und alternativ jeden zu 
attackieren, der auf einer Ebene Wahrheit herausbringen will, die sie nicht mögen. 
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LW: Absolut ... das geht schon eine ganze Weile so. 

AB: Eine ziemlich lange Weile. 

LW: Auch durch all die diversen „Regierungsbehörden” und so weiter, und sie alle haben 
ihre eigene Version davon. 

AB: Korrekt. 

LW: Jemand, den ich vor kurzem interviewte, war Eve Lorgen, und sie spricht auf ihrer 
Website über diese Parasiten und wie man mit ihnen umgeht… Das ist mir kürzlich 
wieder eingefallen … und die verschiedenen Arten, von denen Du sprichst … wahr-
scheinlich gibt es mehr als wir… 

AB: Es gibt Tausende. 

LW: Richtig.Gut, wir wissen es gibt Parasiten innerhalb unseres Körpers, so… 

AB: Um sie loszuwerden, ist Salz der große Neutralisierer. Rosa Himalaya-Salz, übliches 
koscheres Salz (unjodiert) – da brauchst du größere Kristalle von dem koscheren Salz 
– Meersalz ist super... Farbiges Salz. 

 

 Nimm einen Beutel mit Reisverschluss, gefüllt mit einer halben Tasse Salz und lege 
es in Deinen Nacken, lege Dich auf ein Kissen und lass einfach Deine Energiemeri-
diane des Nackens durch dieses Salz fließen. Das Salz wird beginnen, eine neutrale 
Energie zu erzeugen, was die Parasiten abwehrt. Es ist wie Salz auf eine Schnecke 
streuen – sie lösen sich auf. Für die Leute mit schlechten Träumen und Terror-Näch-
ten, legt ein Säckchen mit Salz in Euren Nacken und befestigt es mit Klebeband – es 
verschmilzt mit Eurer Haut, wie ein Eispack, und Du wirst nicht nur die Parasiten los, 
sondern auch wieder einen natürlichen, regenerativen Schlaf haben – sodass Du dann 
wieder die Energie und den Raum bekommst, Deine Träume zu speichern. 

LW: Sehr gute Ratschläge. Und ich denke, Du hast auch erwähnt, einen (Salzsack) auf 
den Router zu legen. 

AB: Auch auf den Router, schaltet Euer Handy nachts ab, schaltet den Router nachts AB. 

LW: Dann findet also keine Übertragung statt… 

AB: Keine Übertragungen: Diese Parasiten wirken durch „Übertragungsfaktoren“ all unse-
rer verschiedenen Geräte. 

LW: Also im Grunde, wenn du alles abschaltest, wirst du es zum großen Teil minimieren… 

AB: Du funktionierst schon weiterhin, aber wenn Du schläfst, schalte es ab. Und für die 
Leute, die sie nicht abschalten können ... schlaf damit nicht neben Deinem Bett. Es 
beeinflusst Deine Traumzeit – sie locken Dich in sakrale lokale Traumzeit-Städte, so-
dass Du niemals in der globalen Traumzeit träumst. Du bist in einer gefälschten Welt. 
George (Kavassila) hat darüber gesprochen, wie sehr sie uns unter Kontrolle haben. 
Es geht sogar noch tiefer als er erzählt. Er kann nur das aufzeigen, was er erfahren 
hat, und ich kann nur das aufzeigen was ich erfahre – aber wenn Leute wie wir zu-
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sammenkommen, durch Gespräche wie dieses, bekommen wir mehr und mehr und 
mehr „das Bild“. Ohne diese Menschen, die mit einem Megaphon hinaustreten, um es 
öffentlich zu machen, wären wir nicht in der Lage, uns, wie hier, darüber zu unterhal-
ten. 

 

LW: Richtig, die Türen wurden weit geöffnet… 

AB: Einer hat sie aufgetreten, und der Riegel an ihr ist aufgebrochen. 

LW: Und das ermächtigt auch andere, in ihre eigene Macht zu kommen und ihre Wahrheit 
auszusprechen, sogar diese zu sehen und zu erfahren, was für viele Menschen etwas 
ganz Neues sein wird. 

AB: Mmmhh… Und nur, um es etwas deutlicher zu machen: Es gibt so viele Perspektiven 
zu betrachten. Mein Blickwinkel ist der der heiligen Neutralität: Für mich ist das ein-
fach Information, ohne jegliche Polarität darin. Ich habe keine Dogmen oder politi-
schen Konzepte oder Dinge, die ich verkaufen will/voranbringen will – außer unsere 
vollständige transparente Geschichte ohne jegliche Geheimnisse. 

LW: Also die Zeitperiode in der dies am wahrscheinlichsten auftreten wird (die massiven 
psychischen Angriffe), ist während des gesamten Monats Juli? 

AB: Vom 21. Juni bis 14. Juli ist die Phase, in der wir eine neue Hülle bilden (re-armoring-
phase). Zu dieser Zeit sollten die Menschen ihre Mobiltelefone und TV’s ausschalten 
und beginnen zu meditieren– tun, was immer dich in deine Kraft bringt. 

LW: Okay. Nun, etwas anderes worüber wir in der letzten Session sprachen, war über 
Agartha und den Fall von Atlantis – der 3. Fall von Atlantis. Möchtest Du hier noch 
etwas hinzufügen? 

AB: Wo waren wir da stehengeblieben… Ich erinnere mich, wir sind ein bisschen vor- und 
zurückgegangen… Aber, um die ganze Geschichte zu verstehen, gibt es Vieles, was 
wir zuerst über das JETZT verstehen müssen – weil, wenn ich nur das Damalige er-
klären würde, fehlt die Verbindung zum Jetzt. Und dann verstehen wir auch alles da-
zwischen. Es gibt Leute, die durch die Zeit springen, um sicherzustellen, dass es dort 
ein Geldsystem und ein System der Herrschaft und Kontrolle gibt, welches in einem 
einheitlichen Bewusstsein mit dem UN-Einheitsbewusstsein der Schöpfung ist. Also, 
die Innere Erde und das Agartha-Netzwerk stellen sicher, dass sich das Einheitsbe-
wusstsein unter unseren Leuten ausbreitet – sodass sie innerhalb der Traumzeit mit 
Leuten kommunizieren können und Schützer der Traumzeit sind. Wir müssen verste-
hen, dass dieses agarthische Netzwerk auch eine Spezies ist, die nicht von dieser 
Welt ist. Spezies nicht von dieser Welt sind unsere Seelenfamilien – klar und einfach, 
sind sie unsere Seelenfamilie, einige sind gut, andere schlecht, einige sind neutral... 
Es gibt sehr komische Arten, manche sind alle Musiker. Wir müssen in ein Verständ-
nis dessen kommen, dass wir die Reflektionen von ihnen sind – sie sind Reflektionen 
von uns – wir ALLE sind eine Seelenfamilie. Das agarthische Netzwerk ist ein Bot-
schafts-Ort, wo diese Spezies hinkommen können, ins Einheitsbewusstsein, damit wir 
alle diese Reflektionen von uns selbst sehen können. Ein Ort, an dem man mit einem 
galaktischen Rat auf friedliche Art zusammenkommen kann, um Probleme zu lösen, 
Karma aufzulösen. Viele von uns werden gefragt werden, ob sie Gesandte oder Bot-
schafter werden wollen – aber nimm die menschliche Definition eines Gesandten und 
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Botschafter da heraus – nimm die Matrix da heraus – und verstehe, dass die Leute, 
die vorweg gehen, die erste Ebene der Abschluss-Studenten sind, die sagen: „Dies ist 
meine Lebensgeschichte, das ist, was ich in dieser galaktischen Aufstiegsmaschine 
(Galactic Ascensionmachine) gelernt habe“, und die Innererde wird der Ort sein, an 
dem diese Information für die nächsten 7 Generationen verwahrt wird, nachdem das 
System von Herschafft und Kontrolle verschwunden ist. Sie sind diejenigen, die den 
Überblick über den Rückstand (backlog) der „Einwanderer“ haben, die hier nicht he-
reinkommen konnten oder all diese Wesen, die in den Astralwelten festhängen, weil 
ihnen gesagt wurde: „Nein, Du kommst hier nicht rein.“ 

LW: Für einige von uns, wird die Zeit, die zum „Event“ führt, sehr schnell verlaufen. 

AB: Korrekt. Die erwachten Menschen werden es wesentlich schneller erfahren als die 
Schlafenden. 

LW: Also... Worüber Du jetzt sprichst, der Rückstand und dem Rest davon, würde es… 

AB: Nach dem Event… Nach dem 2. Teil. Es gibt vier Phasen zum Event, das wäre nach 
der 2. Phase des Events. 

LW: Würdest du nochmal durch die vier Phasen des Events gehen? 

AB: Die erste Phase ist die geteilte Traumzeit. Die zweite Phase ist, dass Massen von 
Erwachsenen Déjà-vu-Erfahrungen haben, wie auch Träume. Die dritte Phase ist, 
wenn wir anfangen werden, die Realitäten zu trennen. Wo die Menschen mit niedriger 
Dichte sich selbst in eine lokale Realität hineinträumen – und die Menschen mit höhe-
rer Schwingung sich in eine weniger dichte Realität träumen, sodass sie vermehrt be-
ginnen … in Kontakt mit ihren Manifestations- und Mitschöpferkräften zu kommen. 
Dies geschieht durch die Traumzeit. Dein Freund wird vielleicht für eine Woche ver-
schwinden und dann zurückkommen – als eine komplett andere Person ... so in der 
Art und das in einem großen Ausmaß. 

LW: Also werden wir so ziemlich alle zusammenarbeiten. 

AB: Wir alle arbeiten zusammen … und lösen Seelenverträge mit dem System der Herr-
schaft und Kontrolle. Das ist in Wirklichkeit das, was die 3. und 4. Phase ist, wo wir 
unseren souveränen freien Willen auf einer Ebene beanspruchen, wie wir in den 60ern 
und 70ern in ähnlichem Maße nach draußen marschierten. 

LW: Genau… Es scheint, als gab es eine große Selbstgefälligkeit, und wir wurden der-
maßen verdummt mit künstlicher Intelligenz und technologischer Kontrolle. Wir waren 
bis vor Kurzem unfähig, umzukehren … einen Schritt zu tun... Also werden zwangsläu-
fig viele Veränderungen auftreten… Ab dem jetzigen Zeitpunkt, richtig? 

AB: Oh ja. In meiner momentanen Übergangs-Funktion mit der Akasha-Chronik habe ich 
bereits „das Ende” gesehen, und ein Teil von mir ist bereits dort. Ohne das könnte ich 
dies hier nicht tun. Und ehrlich gesagt, war es anfangs ein wenig störend, aber auch 
ein Funke der Hoffnung, den ich brauchte, um diese Aufgabe zu erfüllen – wohl wis-
send, dass alles, was folgte, die galaktischen Historiker vor mir nicht überlebten, weil, 
wenn du Geheimnisse aufdeckst, Leute böse werden. 

LW: Also, wie endet es? 

AB: Es ist eine Show mit drei Stichworten. Okay? Ich darf den souveränen freien Willen 
von Personen nicht übertreten – ganz zu schweigen den einer ganzen Spezies. 

LW: Aber, es wird offensichtlich sein für… 

AB: Überdeutlich. Es ist wie eine Szene, in der das Kleid hochfliegt und du die Unterhosen 
sehen kannst, oder sie steht da „ohne Hemd und Höschen“. 

LW: (Beide lachen) … nun, für einige Leute, die in dem Theater auf den Beginn der Show 
gewartet haben, wird es spaßig sein. 
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AB: Und noch einmal! Wir brauchen keine Cheerleader! Wir brauchen keine Leute, die 
im Theater sitzen und zuschauen – wir brauchen Leute da draußen, die andere mo-
tivieren, ihren freien souveränen Willen zu beanspruchen. 

 

LW: Richtig. Machen wir die Schritte, treten wir in Aktion, sich selbst zu klären und zu 
heilen. 

AB: Noch etwas anderes zum Innererde-System: Dort gibt es diejenigen, die das Gerichts-
system übernehmen werden, weil sie unsere Seelenfamilie sind, und wir werden das 
augenblicklich erkennen, sobald es ihnen erlaubt ist, auf der Abschluss-Zeitlinie, in die 
Außenwelt zutreten. Unser Gerichtssystem ist von Kopf bis Fuß absolut korrupt. Es ist 
geschaffen worden, um die eigenen Leute auszuschlachten und sie in eine gesell-
schaftliche und physische Sklaverei zu stecken. Das Gerichtssystem wird etwas sein, 
womit sich sofort befasst werden muss, weil es 22 Millionen Menschen in unseren 
Gefängnissen hier gibt; weltweit sind es, denke ich, 6 oder 9 % unserer weltweiten 
Bevölkerung, die in Gefängnissen sitzt. 

LW: Mindestens! 

AB: Und dann gibt es noch die “Sexsklaven-Industrie”, was eine gigantische Industrie ist – 
und es ist eine Industrie, und dort gibt es Sklaven, um die sich das neue Gerichts-
system kümmern wird, das „spirituelles Gericht der Gerechtigkeit“ (Spiritual Courts of 
Equity) genannt wird, wo deine Vorfahren sich in voller Präsenz manifestieren und es 
ermöglichen, das alles, was dir in Fülle angetan wurde, aus der Akasha-Chronik zu 
lesen, damit du voll und ganz die Heilung bekommst, die du brauchst, um deinen sou-
veränen freien Willen zurückzuerhalten. Die Sexsklaven-Industrie wurde geschaffen, 
um dem heiligen Femininen die Macht zu nehmen, und darum wird sich sofort ge-
kümmert werden. Der Event … ist DER Event. Im Event geht es auch um Heilung. Du 
weißt, dass unsere Frauen – und unsere Männer – Dinge tun, die im Gegensatz zu 
ihrer Natur stehen, weil sie dazu verführt wurden und sie nicht die wirkliche Informati-
on darüber haben, was sie zu tun und wie sie (natürlicherweise) zu sein hätten.  
Die Frauen dort (Sex-Industrie) haben Probleme mit ihrem Zyklus – Meditation ist gut, 
um sich mit der Energie zu verbinden und ein tieferes Verständnis zu bekommen. An 
die Männer, die sexuell hoch aufgeladen sind – es ist Zeit, dass Ihr versteht, Eure ei-
gene Sinnfindung zu machen, Ihr müsst nur die … Dankbarkeit … und das Verständ-
nis davon haben, was es braucht, da durchzugehen. 

LW: Es scheint, dass es gleichzeitig mit diesen Dingen auch ein komplett umgearbeitetes 
(in Anführungsstrichen) „Finanzsystem“ geben wird. 

AB: Hhhmm… Das Bankensystem ist das Oberhaupt in Übertretung unseres freien Wil-
lens. Der Chef-Gesetzesübertreter. Nur in dieser Welt musst du zahlen, um in ihr le-
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ben zu können. Und ich glaube Alex Collier war es, der den Begriff prägte, so gebührt 
ihm hier die Anerkennung … es ist ein großartiger Spruch. Und obendrauf besteuern 
sie dich jede Lebenszeit, sodass du niemals in deine volle Kraft kommst. Die Banken-
industrie wird von der Familie Crest kontrolliert, von Manor Rolls, durch Gesetze, die 
physisch niedergeschrieben wurden, um dich auf einer spirituellen Ebene zu beein-
trächtigen. Die Bankenindustrie, der Austausch von Werten muss dahingehend… wie-
der entdeckt werden, wie der Rest der Welten und das Universum arbeiten. Das pla-
netare Bewusstsein – Mutter Erde – ist die Aufseherin für allen „Werteaustausch“ … 
für jedes kleinste Ding. Das Erdenbewusstsein wird Teil einer physischen Technologie 
sein, die sicherstellt, dass jede Transaktion/jeder Austausch transparent ist und kein 
falsches Spiel dahinter steckt. Betrugs-Künstler-haben-sich-erledigt, Telefonverkäufer 
ebenso. 

LW: Gut, gut… Es wird eine Befreiung sein von all der Werbung, die überall auftaucht.  
Ich meine, das wird schon invasiv, die springt praktisch aus dem Bildschirm. 

AB: Mit Grund. 

LW: Oh ja! Es scheint, als könnte es nicht mehr schlimmer werden mit all der neuen 
Technik, die sie bringen, um unser Geld und unsere Energie zu ernten. 

AB: Das Bankensystem, das wir heute haben… Als Atlantis seinen endgültigen Fall erleb-
te, hatten sie eine Art von Hybriden-System für den Werteaustausch. Sie handelten 
mit Technologie gegen spirituelle Information. Im 1. und 2. Weltkrieg sowie im Kalten 
Krieg ging es darum, Technologien zu bauen und diese dann an unsere Freunde zu 
einem noch höheren Preis zu verkaufen, um sie alle in Schulden zu stürzen. Dasselbe 
passierte auf atlantischer Ebene: Sie handelten ihre Technologie oder ihre spirituelle 
Technologie gegen Ressourcen – oder Technologie gegen Technologie. 

Sie wussten, sie würden verlieren, und sie wussten, dass sie weit im Voraus planen 
mussten – und dann brauchten sie Menschen, die Teil des Widerstands zur Befreiung 
der Erde werden würden – welche wir alle sind -, um eine „Zelle des Einen“ zu sein. 
Also warst du kein „POD“ (Hochstapler/Schwindler), du warst eine „Zelle des Einen“ –
wir Individuen sind alle eine Zelle des Einen für den Widerstand, um die Erde zu be-
freien. Jeder hier zu dieser Zeit – all die Menschen, die nicht in der Lage waren zu 
graduieren, wir alle sind der Free-Earth-Widerstand – jeder Einzelne von uns. 

LW: Nun, wie können wir hierin eine aktive Rolle übernehmen? 

AB: Es gibt so viele Bücher auf dem Markt, um mit diesem Prozess zu beginnen. Ich könn-
te nicht mal anfangen, sie alle zu nennen. Ich denke, es ist nicht angemessen, hier nur 
eines zu nennen, aber sie stehen zur Verfügung. Weißt Du, lass Dein Herz bestim-
men. Es gibt da draußen auch eine Menge positiver Lehrer – die sprechen, worüber 
sie niemals zuvor sprechen durften. Gehe in einen Buchladen. Erlaube Deinem Her-
zen, Dir zu helfen und die Wahl zu treffen. 

LW: Richtig, Anziehungskraft, oder eines fällt aus dem Regal. 

AB: Sammle ein paar Kristalle, nimm Unterricht in Energieheilung, tue etwas, was dir In-
formationen gibt, die du als Hobby aus Spaß und kostenlos nutzen kannst. Wenn wir 
es nicht frei und aus der Freude heraus tun, wird es zur Pflicht… Und wir geben nicht 
unser volles Bewusstsein hinein. 

LW: Nun, Du sprachst auch über einige der … wir hatten es mit den Zeitkriegen angespro-
chen, wie weitreichend sie heute sind. Was hat es auf sich mit all diesen Konflikten 
überall auf der Welt? 

AB: Die Konflikte rund um die Welt – alle Konflikte in der arabischen Welt – drehen sich 
darum, die 7 Gebärmutter-Chakras davon abzuhalten, sich zu öffnen. Sie erschaffen 
Gewalt und Krieg über ihnen für eine ausgedehnte Zeitspanne, mit einem großen  
Austausch an Wertsystemen, die versteuerte Seelenenergie in diese sakral-geome 
trischen Gebäude und uralte Technologie hinterlegen, die sich dort seit den Tagen  
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atlantischer Festungsanlagen befinden. Diese Gebärmutter-Chakras öffnen sich zu-
erst, was sie immer wussten, daher müssen an diesen Orten Kriege stattfinden, um zu 
verhindern, dass das Einheitsbewusstsein der Erde alle anderen Chakren erreicht. Es 
ist ein bisschen, wie einen Korken hineinzustecken. 

LW: Gibt es dort auch Kämpfe um Sternentore? 

AB: Durchaus. Es gibt ein massives Bemühen, DNS aus dieser Welt zu schmuggeln sowie 
auch menschliche Wesen. Jede Möglichkeit, zufällige Risse oder spezielle Risse 
durch übriggebliebene Technologie, von denen seit 52 Millionen Jahren keiner mehr 
was weiß, werden sie für ihren Vorteil nutzen, denn sie bekommen es zurückerstattet, 
wenn sie einwandfreie DNS hinausbringen können. Was die Zeitkriege betrifft, befin-
den wir uns seit Juni 2011 auf einer einheitlichen Zeitlinie. ALLERDINGS: Wir leben 
hier momentan all unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Leben gleich-
zeitig/simultan. Wenn du diese Ebene verstehst, zusammen mit der Ebene der Zeit-
kriege, können wir alle Zeitkriege im Einheitsbewusstsein beenden – in der globalen 
Traumzeit – wo wir als eine globale Gesellschaft heilen können. Mit den außerirdi-
schen Kriegen ist es ein bisschen anders. In 2006 hätten wir damit durch sein können. 
Als die sirianischen, Gray- und Orion-Kriege endlich beendet wurden, waren die 
Streitkräfte dermaßen erschöpft, dass sie keinen Schwung mehr hatten, hierher zu 
kommen, sie rauszuwerfen … und ihnen die Macht aus ihren kalten, toten Händen zu 
reißen. Gleichzeitig entdeckten sie eine massive korrupte Ebene innerhalb ihrer eige-
nen elitären Gesellschaften. Und diese Korruption nutzte den DNS-Schmuggel, um 
andere Rassen zu bewahren. Es gibt viele Rassen da draußen, die an der Schwelle 
des Todes stehen, und sie stehen an der Schwelle des Todes, weil sie seit 
80.000 Jahren Klon-Technologie benutzt haben. 

 
Level 4: Versuche, die Licht-Punkte-Matrix (SEELENBEWUSSTSEIN)  

der Entführten zu bewegen und sie in einen fremden Körper zu zwingen. 
Link to article by Eve Lorgen: http://tinyurl.com/qh78w4z 

 Sie haben keine Geschlechtsorgane und wissen nicht, wie man Kinder bekommt… Sie 
machen alles im „Reagenzglas“ und hoffen, die Seelenfamilie kommt. Viele ihrer See-
lenfamilien hängen hier fest und können nicht eingeladen werden, weil die Regeln der 
Seelenfamilie so spezifisch sind. Nun, diese Gesellschaften sind verzweifelt. Es sind 
nur noch ein paar Tausend ihrer Spezies übrig. Also werden sie das unterirdische 
Schmuggelnetzwerk nutzen – was die (15) multidimensionalen Wesen sind – um 
Menschen aus dieser Welt zu entführen und ihre DNS zu ernten, deren Seelencodes 
zu bekommen, um ihre Spezies zu retten. Kann ich ihnen das vorwerfen? Nein. Sie 
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versuchen ihre Art zu retten. Doch gleichzeitig kann eine Person einen pan-galakti-
schen viralen Ausbruch verursachen. Das geschah schon oft. Wenn du die Verzweif-
lung erreichst, die letzten deiner Spezies zu sein – ich kann es ihnen nicht verübeln, 
wirklich nicht. Dennoch muss es, auch das, gestoppt werden. Als entdeckt wurde, wie 
tief die Korruption ging … da gab es einen syrischen Gray, für den ich eine Heilung in 
einem übersinnlichen galaktischen Praxiszentrum machte (so wie ich es nenne). Ich 
wurde herein gebeten – das war eine meiner ersten Unterhaltungen als erwachsener 
angehender galaktischer Historiker. Aus heiterem Himmel sagten sie: „Ich brauche 
Deine Hilfe. Du bist der Einzige, der alle Seelencodes dieser Person hat!“, und er 
brachte Beweise gegen viele – viele, viele Lichtwesen. Ich meine ungelogen – er tritt 
als Kronzeuge auf und brauchte zu der Zeit, was ich in mir hatte, weil er mit einem 
sehr speziellen genetischen Gift vergiftet wurde, welches nicht nur ihn eliminieren 
konnte, sondern auch seine zukünftigen Nachkommen, egal aus welchem anderen 
Universum sie einwandern. Er war auch sehr schwer in die Zeitkriege verwickelt, also 
wurde es zwischen dem Zeitkrieg weitergegeben. Alles, was er jemals tat, wurde ent-
wirrt/enträtselt. Alle sind miteinander verbunden, und wenn du ein Stück heraus 
nimmst, fällt alles zusammen. Ich kam in diesen Heilungsraum, machte die Heilung an 
ihm und er ging, um die restlichen Zeugenaussagen zu machen – deshalb hatten wir 
in 2006 nicht unser EVENT. Es muss da draußen in Ordnung gebracht werden, weil, 
wenn wir befreit worden wären, und es hätte dort draußen Korruption gegeben, dann 
hätten sie gewonnen. Es ist heimtückisch, wie tief es geht, absolut hinterlistig. 

LW: Was kannst Du uns noch tiefer Gehendes dazu sagen? 

AB: Über die sirianischen Kriege der Grauen oder die Orion-Kriege, über welchen…? In 
beiden gab es massive Schiffsschlachten. 

LW: Nun, vielleicht können wir nach unserer Pause eines davon aufgreifen oder sogar 
beides, die Orion-Kriege und die sirianischen Kriege, und ich habe auch eine Frage zu 
den Zuchtprogrammen der Grauen. Du erwähntest die Grauen, und die haben ein 
ziemlich weitreichendes Zuchtprogramm, tatsächlich sind viele von ihnen… 

AB: Direkt unter uns… 

LW: Also bleiben Sie dran! Wir kommen zurück. 

 

 

Wir kommen zurück mit dem 7. Teil nach einer weiteren Pause von 5 bis 10 Minuten. 

 

 

 

Ende des sechsten Teils. 
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