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Lance White: Willkommen zurück zu unserer galaktischen Geschichte. Dies ist Teil 12
mit Lance White und Andrew Bartzis – Hallo!
Andrew Bartzis: Wie geht’s?
LW:

Nun, wir haben über Kriege und Ereignisse gesprochen, die nicht in vorausschauenden
Modellen erwartet wurden, und ich habe vor, einen angeschnittenen Ball auf Dich zu
werfen, denn ich will über einige Einzeltäter-Events und einige der Dinge, über die jeder
spekulierte, sprechen, um sie ein für alle Mal zu klären:
Wer hat Präsident Kennedy ermordet?

AB:

(Beide lachen) Ich habe diese angeschnittene Frage schon vorher gestellt bekommen –
Kennedy hatte sich ungelogen selbst ermordet.

LW:

Hat er?

AB:

Nein – nicht wirklich – er wurde von einem Todesschützen aus dem Spiel genommen,
aber es war ein multidimensionales Ereignis. Er hätte Den Event in den 60er oder 70er
Jahren ausgelöst – auch, wenn er nicht Präsident gewesen wäre, hätte spirituelle Verträge, die das Gegenteil vom System der Herrschaft und Kontrolle waren, gehalten.
Also – sein Familiengeschlecht sammelte spirituelle Verträge, die gegen die Kräfte der
Herrschaft und Kontrolle gerichtet sind. Deshalb, was geschieht mit dir am Ende, wenn
du der Chef des Geschäfts bist, das Verträge sammelt, welche die Anderen sofort aus
dem Spiel nehmen? Du wirst entfernt – denn ihre Interessensgruppe hatte dies den
ganzen Weg nach oben so gemacht. Interessensgruppe ist ein Schlüssel. Willst Du
exakt wissen, wer Kennedy ermordete?

LW:

Nun, wenn es dir auf der Zunge liegt!

AB:

Wer Kennedy jetzt wirklich tötete, ist so nicht geschrieben. Kennedy erhielt einen
Schuss in den Kopf, der genau genommen ein multidimensionaler Bewusstseinsschock
(„brain-popper“) als angstmachendes Ereignis im Fernsehen war – veranstaltet, eingefädelt, genauso getan, wie sie es wollten, zur gleichen Zeit, als er erschossen wurde,
waren die ätherischen Satelliten in Betrieb.
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Deshalb war es jedem auf der Welt psychisch bewusst, als er erschossen wurde. Weil
es ein eingefädeltes Ereignis war, ging die Programmierung los..., denn seine Interessensgruppe (Kennedys) hatte den letzten Chip gesetzt.
LW:

So waren sie nicht in der Lage, damit weiterzumachen.

AB:

Mit der Befreiung der Welt.

LW:

Ja – und an diesem Punkt ist es eine Sache der...

AB:

POW! Powers of War! (Kräfte des Krieges)

LW:

Ja, und Du weißt, es sind die Einzigen... Also das ist es so ziemlich, wo die Mächte der
Herrschaft und Kontrolle derzeit positioniert sind.

AB:

Korrekt.

LW:

Sie haben sich selbst in eine Ecke manövriert, und der einzige Weg raus ist... (Andrew
nickt zur Bestätigung) Ja. Sobald du deinen letzten Chip spielst, bist du fertig – letztendlich...

AB:

Außer, jemand leiht dir Geld.

LW:

Was natürlich Teil des Spieles von Herrschaft und Kontrolle ist.

AB:

Exakt.

LW:

O.K., was ist mit John Lennon? Ich frage jetzt nach Leuten, die wir...

AB:

John Lennon hatte gelernt, die Zeit während der Musik zu überwinden, während des
Musizierens..., und es war der Anfang von Videoaufnahmen, und es erschienen Wesen
in seinen Videoaufnahmen. Hätte man ihm erlaubt weiterzuleben, wären Millionen von
ihm zur (Andrew singt) Rev-o-l-u-tion beeinflusst worden.

LW:

Oh ja – Ganz bestimmt!

AB:

Darum geht es – und deswegen wurde er aus dem Spiel genommen.

LW:

Ich hörte, dass Yoko Ono eine Illuminati war?

AB:

Ah nein..., nur ein Individuum mit freiem Willen, das missbraucht worden ist.

LW:

Für meinen Teil mag ich sie – ich meine, ich habe immer gefühlt, dass sie..., Du weißt,
sie hat ein...

AB:

Es gibt einen Grund, weshalb sie zusammenkamen: Sie waren Seelenfamilie, zurückgehend/zurückreichend bis in das lemurische Zeitalter. Sie hätten lemurische Singtechnologie übermittelt und die Seelen-Codes und DNS der Leute nur durch Singen erhöht.
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LW:

Wow ... und natürlich hatte er auch Kinder – Julien, und ich denke, diverse andere, daher ist für sie das Spiel nicht zu Ende.

AB:

Nun, er (John) war eine besondere Person und wählte, sein Talent sehr speziell zu machen.

LW:

Was ist mit George Harrison?

AB:

(Lacht) Er ist ein Zeitkrieg-Leidender ... Zeitreisender über viele Zeiten. Super-Soldaten programmierten Leute in vielen Zeiten. Leute in Macht und Kontrolle, und die
sexuelle Missbrauchsindustrie möchte die Leute dazu bringen, eine bestimmte Band
zu hören, einem bestimmten Bandmitglied zu folgen, das hilft ihnen, wenn sie von einem Zeitstrom in den anderen gerissen werden, und diese altbekannten Bands sind
immer noch da. Sie identifizieren sich mit ihnen, sie gehen zu ihren Konzerten, und aus
diesem Grund verfolgen diese Leute immer diese Konzerte, die sie zurückbringen können, sie ins System zurückführen können. Das ist der Stoff, wenn du mit Musikern arbeitest, die im System integriert sind, um Leute zurück zu locken, es ist einfach, Besessenheit für eine Musik zu erzeugen, die dir ein positives Gefühl gibt und dich in die
Schleife zurück lockt.

LW:

Also nehme ich an, dass die Rolling Stones irgendwie damit zu tun haben...

AB:

Nun, sie sind ein Teil davon – aber der ironische Teil über die Rolling Stones ist, dass
sie Musik schufen, welche Generationen überspannte. Wenn du die Originalaufnahmen
von ‘Sympathy for the Devil‘ – „You only get what you need...“ anhörst, stellst du eine
völlig andere Vibration fest, als bei modernen Aufnahmen, die mit den neuen Systemen
remastert wurden – es fehlt die ‘Sixties Power‘ [die Power der Sechziger] dahinter – da
es während dieses Zeitrahmens aufgenommen wurde.
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LW:

Oh ... richtig. Was ist mit dem Jimmy-Saville-Skandal, der vor nicht so schrecklich langer Zeit aufkam?

AB:

Absolute Gewissheit, dass der sexuelle Missbrauchsring bis in die höchsten Kreise der
Regierung und den Medien reichte.

LW:

Mm… Ja, es ist global und...

AB:

Das läuft schon eine sehr, sehr lange Zeit.

LW:

Ja – und ich hörte, dass die Niederlande eine Brutstätte sind, ein Nest von ... Queen
Beatrix.

AB:

Überall in Europa gibt es Waben davon – bloß, dass dieses Wabensystem der sexuellen Kindesmisshandlung und Sklaverei seit Tausenden von Jahren am Laufen ist. Da
gibt es ganze Gemeinschaften, die nur das betreiben.

LW:

Alles sieht vielleicht nach Tulpen und Rosen und derlei aus, aber...

AB:

Da wurden Leute in den Keller geschlossen!

LW:

Richtig, okay. Das bringt mich jetzt zu einigen Einzeltäter-Events zurück, von denen ich
annehme, dass sie ebenso multidimensional sind und von Zeitreisenden verübt wurden.

AB:

Sie sind Zeitreisende, welche in eine zukünftige Zeitlinie gesetzt wurden; wie ich gesagt
habe, es dreht sich alles um 2011 – 2014; alle diese Einzeltaten sind geheime Ereignisse, welche ohne Wissen irgendeiner anderen Interessensgruppe ausgeführt wurden –
keine andere Interessensgruppe wusste davon.

Zum Beispiel: Sandy Hook - Du weißt, der Kerl, den wir im Fernsehen sahen, über und
über mit Drogen zugedröhnt – nun, dieser Kerl, den wir alle zugedröhnt im Fernsehen
sahen; dieser Kerl, diese spezielle Person, hatte diese Mission nicht durchgeführt.
LW:

Okay.

AB:

Er war geschaffen, übernommen und kontrolliert worden – hier herein gesetzt, um auf
seinen Zeitreiseaktivierungscode zu warten, um das Ereignis hier zu starten. Hier wartete dann ein Team auf ihn, um eine andere dunkle Entität in ihn zu setzen, welche die
Morde physisch ausführen konnte.

LW:

Ah.
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AB:

Er ging mit einem Team dorthin – stieg in die Tötungen ein/führte die Morde aus – für
sich selbst ebenso – und so machte das Team das. Als sie ihn herausschleuderten,
wurde einer [er] aus dem Team verletzt, bekam Angst – irrte umher und wurde von der
Polizei, welche Marionetten-Entitäten in sich hatten, die Teil des Teams wurden, übernommen, weil sie mit ihrem freien Willen Polizisten waren, und urplötzlich etwas in ihnen drinnen war, das sie veranlasste, etwas ganz Anderes zu tun.

LW:

Wow.

AB:

Die anderen Leute kamen davon, er wurde beschuldigt; er war dann der Vertragshalter
für die ganze Angstmacherei hinterher.

LW:

Ah ... wow. Dann lief dieses Ereignis nicht unbedingt nach Plan.

AB:

Nein, es haben zu viele Leute zerpflückt.

LW:

Richtig.

AB:

Wer ist sich klar darüber, dass sie nicht das Verständnis dafür hatten, dass da Tausende Leute – Hundertausende von Leuten weltweit den Polizeifunk abhörten?

LW:

Oh!

AB:

Da gab es Internetstationen, welche das ganze Ding übertrugen: Meine Radiostation,
„Freedom Slips dot com – Revolution Radio“ hat sogar Zugang zu allen Polizeifrequenzen der ganzen Welt auf ihrem Kanal.

LW:

Schön, schön...

AB:

Und während des Boston-Events wurden alle diese totenstill. Jedermanns Polizeifunk
wurde still.

LW:

Also war das Teil der Technologie?

AB:

Weil sie herausbekamen, dass die Leute sie abhörten. Sie machen solche Dinge: Einige dieser Ereignisse sind dazu bestimmt, herauszufinden, wie präsent der Widerstand
der freien Erde ist und bereit ist, zu reagieren.

LW:

Und um herauszufinden, wie schnell...

AB:

Ja und damit können sie ihre Daten überprüfen.
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LW:

Richtig und es könnte nicht ungewöhnlicher sein, wie einen Testballon aufsteigen zu
lassen…

AB:

Korrekt.

LW:

Und sie benutzen dazu alle Hauptmedien wie Facebook und die anderen sozialen
Netzwerke.

AB:

Korrekt.

LW:

Und das läuft so ziemlich alles über Künstliche Intelligenz?

AB:

Und Teams von Fern-Beeinflussern [die aus der Distanz beeinflussen/manipulieren].

LW:

OK..., daher Google und alle Haupt...

AB:

Nun, die aktuellen Leute von Google – nein, sie sind davon getrennt. Diese sind Lizenzen/Konzessionen (Franchises), wie ich in einer früheren Episode erwähnte. Sie haben
Zugang zu den Rohdaten, die von uns allen über die Daten sammelnden sozialen Netzwerke erhoben werden. Diese Information wird dann in eine Künstliche Intelligenz gefüttert, welche eine große Berechnung durchführt und für jeden individuell ein vorausschauendes Modell erstellt und danach für das Ganze (Kollektiv). Die Fern-Beeinflusser
[Fern-Manipulatoren] schauen auf diese Daten und verarbeiten diese Daten und beginnen, auf die Leute über das Internet zu zielen, welche über die Ferne erreicht werden
können.

LW:

Hm. Aber einige Ereignisse, die für die Zukunft vorausgesagt wurden, mussten kommen, aber sie haben ein gewisses Maß an...

AB:

…wackeligem Raum.

LW:

Richtig, Richtig..., um anzupassen und die Anpassung zu kontrollieren. Okay, das
macht Sinn... Der Boston Marathon?

AB:

Ah – die Tsarnaev Brüder – ein absolut perfektes Beispiel für eine Schläferzelle von
Leuten, welche aus der Zeit genommen wurden, fremdgesteuert und ausgebildet in
Bomben und Waffen, zurück in die Zeit gebracht mit aller Ausrüstung, die sie benötigten und Lagerschließfächern, um es zu verbergen und Pässen, um zu sein, wer sie für
3 Jahre waren – denn ein Klon nahm ihre Stelle ein, nachdem sie sie entfernten. Als sie
aus der Zeit genommen und wieder hereingebracht wurden, wurde dem platzhaltenden
Klon die dominante Persönlichkeit eingepflanzt, um ihre Deckung zu erhalten, bis beide
zur Ausführung der Operation aktiviert wurden.

LW:

Wow.... Das muss ich nochmal anhören. Das ist ein Kopfkratzer. (Lachen)

AB:

Das ist die Art, wie sie diese Zellaktivierungen auslösen: Der Kerl im Sikh-Tempel – das
exakt gleiche Ding; Aurora (Kino Schießerei), das Gleiche – außer die Wirkung, dass es
geplant war, buchstäblich, um die ganze Welt zu erreichen.

LW:

Und hat eines der 15 Multidimensionalen Wesen diese Dinge ausgelöst?

AB:

Orchestriert von den höchsten Ebenen ihrer Könner/Meister/Potenzen im Marionettentheater.

LW:

Okay – und einige von denen waren darin eingeweiht?

AB:

Nein, Aurora war ein besonderes Wesen, das zuständig für Nordamerika ist.

LW:

Ah –okay, also gibt es verschiedene Sektionen (in der Welt), für die sie zuständig sind?

AB:

Ja – sie haben jeweils ihre eigene kleine – Herrschaft.

LW:

Okay – und dann koordinieren sie all die Informationen?

AB:

Nicht immer, aber sie koordinieren schon – mit Einschränkungen.
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Es gab grundsätzlich eine Vereinbarung, bis zum Schluss zu koordinieren: Von 2011 –
2014; bis dahin stimmten sie alles ab.
LW:

Also, dann besteht nach 2014 die Möglichkeit, sich abzustimmen/zu koordinieren; dann
ist jeder für sich allein.

AB:

Nun, wir befinden uns nicht mehr in der Zeit. Wir befinden uns nicht in Un-Einheits-Zeit
– also fängt ihre Kontrolle an, sich aufzulösen: Ihre Kontrolle basiert auf Zeit, das ist die
wesentliche Achse.

LW:

Richtig – wegen all der Zeitkriege und all dem und der Zeit – und all das stoppt…

AB:

Wenn unser Glaube über die Zeit sich verändert/wandelt, wird all ihre Zeit… Es ist ein
mikroskopisches Staubteilchen verglichen zur Expansion.

LW:

Das ist richtig…

AB:

Es ist eine Kleinigkeit.

LW:

Das ist richtig…und es löst alles auf – es verändert das Ganze.

AB:

Das ganze Paradigma.

LW:

Was ist mit Fukushima?

AB:

Das ist ein Beispiel dafür, wenn eine Fraktion, die für Israel zuständig ist, und eine
Gruppe zuständig für den Mittleren Osten – was zwei einzelne multidimensionale Wesen sind, sich uneinig sind, wie viel DNS sie aus dieser Welt verschieben – von wie
vielen Menschen sie sich entledigen. Wenn sie ein Massensterben wie dieses machen
– wie sie in den Nachrichten berichteten, seien 22.000 getötet worden –, die haben diese Menschen einfach genommen und verkauft.

LW:

Wow … okay.

AB:

Okay? Es hatte auch eine „Angst-Ereignis”-Dimension, so dient es allen Zwecken, doch
die Israeli-Fraktion ließ Fukushima hochgehen und plante die schnelle Drehung hinterher in den amerikanischen Medien, und die Fraktion des Mittleren Osten wollte nicht,
dass dies geschieht. Sie wollten es zwischen Israel und den Hisbollah aufrecht erhalten.
Und plötzlich war die Hisbollah für viele Wochen neutralisiert – es war nicht in den
Nachrichten.
Hisbollah – die Organisation der Hisbollah – wurde vom amerikanischen Widerstand zur
Befreiung der Erde infiltriert, und sie mussten ihre Macht darüber zurückgewinnen, das
ist der Grund, warum sie das Ereignis dort wollen. Den Japanern, die Teil der orientalischen Fraktion sind, wurde nie mitgeteilt, dass ihnen dieser Vorfall angetan wird. Das
verursachte ein maßgebliches Echo/Widerhall gegen die israelischen Kräfte und viele
ihrer Kontrolleure wurden beseitigt.
Es war also ein Kampf zwischen den zwei multidimensionalen Wesen: Einer, der sagte:
„Ich brauche dieses Angst-Ereignis jetzt, ich muss so viel Energie wie möglich aus der
Welt melken und es kümmert mich nicht, was du denkst!“. Das löste die Triaden-Kriege
aus, die wir jetzt zwischen den multidimensionalen Wesen haben.

LW:

Ah…, also sind sie jetzt so ziemlich alle miteinander im Krieg?
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AB:

Im Zeitlinienkrieg miteinander, im manipulativen Krieg miteinander, doch zur gleichen
Zeit haben sie auch ein Auge auf die Lichtkräfte, die da draußen sind – sie sind umzingelt – jeder von ihnen ist momentan ein „Hitler in einem Bunker“.

LW:

Das ist eine gute Analogie. Was passierte eigentlich mit Hitler? Wurde er tatsächlich…,
wurde er dort nicht herausgeholt?

AB:

Er… Es gab einen Klon, der dort zurückgelassen und verbrannt wurde. Er wurde dann
nach Südamerika gebracht und versuchte, Zugang zur Inneren Erde zu bekommen,
was verweigert wurde … und wurde dann in die astralen Welten zum recyceln gebracht,
weil er ein Teil eines multidimensionalen Wesens war, das dazu konstruiert wurde, ein
Blitzableiter für Karma zu sein – weil dieses spezielle Wesen sein eigenes Karma ausbalancieren musste, also nahm es einen Teil (von sich) – ein böses Teil – wirklich fortschrittlich – und inszenierte den Krieg und (erschuf) damit den Teil des Evolutionsfaktors/Evolutions-Einflussfaktors für den Rest der Wesen. Aber er war fähig, alles Karma
zu nehmen, weil es 50 Jahre Fernsehen über den 2. Weltkrieg geben würde und wie
böse Hitler war, das glich das Karma dieses Wesens aus und ermöglichte ihm mehr in
dem Spiel zu sein als jemals zuvor.

LW:

Aber; wenn er am Ende recycelt wurde…

AB:

Ein Teil (von ihm) – nur ein Teil.

LW:

Oh, ein Teil – jetzt verstehe ich Dich.

AB:

Ein souveräner Teil. Vergiss nicht: das ist immer ein multidimensionales Spiel. Sie opfern buchstäblich einen Teil, um mehr Karma auszugleichen.

LW:

Interessant. Okay, was ist mit der BP-Ölverschmutzung?

AB:

Oooh… Das ist ein gutes Ding! Das ist ein Beispiel von speziellen dimensionalen Wesen, die „Spieler in dem Spiel“ sind, allerdings kein Spiel für die 15 Wesen hier und kein
Spiel für die Wesen, die die Quarantäne durchsetzen, aber sie haben genügend Technologie und genügend Bälle, um zu versuchen, die Quarantäne zu durchbrechen. Nun,
die können ein Ereignis schaffen, das von keinem der Vorhersagemodelle vorausgesehen wurde, und sie sind fähig, ihre Schiffe während dieser Zeit im Golf zu manifestieren,
um den Golf davor zu bewahren, mit giftigem Öl überflutet zu werden.

LW:

Hmm… Okay.

AB:

Diese Fraktion werden als Spezies von Leuten ‘JizzkSadah‘ genannt (ausgesprochen:
JiekSidah). Sie sind eine Mischung zwischen, wir würden es als menschliche Form beschreiben, 6 – 7 Fuß hoch [1,83 m – 2,35 m], die Knochenstruktur ist im Wesentlichen
10 – 12 % dichter als unsere, aber sie sehen aus wie wir – doch sie haben ausgeprägtere Knochen – ziemlich wie Neandertaler aussehend, doch das ist ein ungeeigneter
Ausdruck… Es gibt keine Sprache, die es beschreibt. Sie haben ein mehr ausgeprägtes
Gesicht; und ihre DNS-Linie geht zurück bis auf die originalen ersten 72 Spezies auf der
Erde. Und sie haben eine große Seelenfamilie hier, aber sind unbedeutende Spieler,
dennoch wählten sie niemals, ein Teil der 5.283 uns verteidigenden Rassen zu sein.

eMail: kesselwaechterin@aol.com

bearbeitet von: Maarde / Herzilein / Yv.

Seite 9 von 13

Unsere galaktische Geschichte

Teil 12

Sie wählten, ihre eigene egoistische Macht zu sein: „Helden für die Rettungskräfte“.
Und es gibt noch andere Spezies, die das auch so machen. Es gibt viele Spezies auf
dem mittleren bis unteren Level, sogar auch im oberen Level – wie die Zetas, deren
einziges Ziel es ist, die allererste Spezies zu sein, die die Traumzeit oder eine Traumzeit-Stadt besetzen – damit sie ihre Leute hier zuerst rausholen können.
LW:

Ah…

AB:

Also gibt es auf dieser Ebene einiges an Ego, weil all diese Wesen, die versucht haben,
die Erde zu befreien, ihr eigenes Programm laufen ließen – getrennt vom Master-Programm der Schiffe mit dem Hauptkommando, die hier sind. Also gibt es andere Operationen innerhalb der Lichtkräfte und auch der Kräfte der Grauen.

LW:

In dem Sinne sind sie dann, in Bezug auf die größeren Kräfte, die assistieren, sind sie
wie „Einzelgänger“ (rogues)?

AB:

Ja.

LW:

Okay, aber sie könnten zur Rechenschaft/zur Verantwortung gezogen werden… Doch
all das kostet so viel Energie, all die zur Verantwortung zu ziehen für das, was sie in
jeder Zeitlinie usw. getan haben…

AB:

Genau.

LW:

Außer, es ist jetzt einfacher mit nur einer Zeitlinie.

AB:

Nur eine Zeitlinie.

LW:

Also sollten wir eine Beschleunigung/Erhöhung sehen… Ich meine, technisch gesehen.

AB:

Das Wort Beschleunigung/Erhöhung (acceleration) hat viel zu viele 3D-Bezugsbegriffe.

LW:

Okay…

AB:

Es geschieht immer, wenn es geschieht – weil die Wellenlängen des gesamten Bewusstseins der Erde die Spitze in der Glockenkurve [math. Gauß‘sche Glockenkurve]
erreicht – und dann fällt es wieder ab – und erreicht dann wieder die Spitze – sinkt wieder herunter und wieder auf die Spitze. Es passiert auf der Spitze. Niemals passiert es
am Tiefpunkt, es geschieht immer auf dem Höchstpunkt

LW:

Okay…, und wir sind im…

AB:

Auf einem Höchstpunkt.

LW:

Yeah (lacht) definitiv. Wir haben heute Abend einen Super-Vollmond, und als wir mit
den Interviews am 21. anfingen – definitiv die Sonnenwende der Energien – und obendrauf dann auf dem Mt. Shasta, also…

AB:

Um ein bisschen hinzuzufügen zu dem, worüber wir sprachen: Die Vorhersage-Modelle
denken, es würde dieses Jahr 18 Höchstpunkte geben (2013).
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LW:

Okay…

AB:

Also gibt es 18 Positionen, in denen all die individuellen Fraktionen ihre Schritte machen müssen... Und viele ihrer Schritte werden gekontert. Es kommt also darauf an,
was sich wann bewegt während dieser 18 Höchstpunkte, das bestimmt den Gesamtwert des Bewusstseins für das Jahr.

LW:

Ah ... interessant.

AB:

Weil jeder ein polarisierender oder „multiplativer“ [mehrscheibiger] Teil vom Bewusstsein ist – wenn also die Lichtkräfte gewinnen, multiplizieren sie Bewusstsein. Gewinnen
die Dunklen, verringern sie Bewusstsein: (Was die) Gesamt-Schwingung alles empfindsamen Lebens ist, das hier jetzt auf der Erde lebt.

LW:

Und von dem, was Du aus den Akasha-Aufzeichnungen sehen kannst, würdest Du von
einer generellen Erweiterung von Bewusstsein sprechen können?

AB:

Wir hatten bis jetzt 7 Spitzen.

LW:

7 Spitzen – okay.

AB:

Also kommen noch 11 weitere Höchstpunkte bis zum Ende des Jahres. Das bedeutet,
es wird 11 weitere Versuche, „Angstmache“ gegen Bewusstseinserweiterung geben.

LW:

Und dann hast du zusätzlich jetzt noch die beliebigen Joker, die auftauchen.

AB:

Was Leute sind, die aufstehen und ihren souveränen Willen beanspruchen und dementsprechend handeln.

LW:

Ist der One People’s Trust (OPPT) eines dieser Dinge, die geplant waren oder zur
Ablenkung gesät wurden?

AB:

Es ist wie mit jeglicher Organisation, die aufsteigt; sie wird letztendlich…

LW:

…übernommen.

AB:

Nicht notwendigerweise übernommen, aber angegriffen.

LW:

Okay…

AB:

Zum allerersten Mal wurde die FED (Federal Reserve) zwangsvollstreckt mit dem – wir
werden es das aktuelle Internet-Zeitalter nennen. Das wurde schon vorher 20 Mal gemacht, wo Menschen realisierten, dass die FED eine Täuschung ist. Sie hat keine Urkunde/Gründungsurkunde, kein Statut, das Unternehmenssystem hat kein Statut [das
Gesellschaftssystem hat keine Urkunde], unsere Gerichte sind Firmengerichte, alle unsere vereidigten Richter stehen unter der Verpflichtung von Unternehmen, was keine
vom Präsidenten der Vereinigten Staaten verliehene staatlich vereidigte Verpflichtung
ist. Also ist keiner unserer Richter wirklich ein Richter – sie sind einfach nur FirmenLeute; sie alle verkaufen für jeden (Gerichts-)Fall Anleihen (bonds).
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Also, wenn du zum Gericht gehst, steht dort dein Name, an dem Hunderttausende von
Dollar dranhängen, der dann auf einem offenen Firmen-Netzwerk gehandelt wird und
sogar auf dem Börsenmarkt gehandelt wird – und das kannst du recherchieren.
LW:

Und ich habe gehört, wenn wir geboren werden, sind wir sozusagen wiedergeboren
mit…

AB:

Du wirst sogar als Viehbestand/lebendes Inventar wiedergeboren…

LW:

Ja…, und wir werden weiter gehandelt auf dem…

AB:

Du bist eigentlich tot geboren.

LW:

Huh…, und wie geht das?

AB:

Nun, sobald du geboren wirst – also, so wie das im amerikanischen System funktioniert
– sobald du geboren wurdest, gibt es ein Zertifikat einer Lebendgeburt und eine Geburtsurkunde. Das Zertifikat der Lebendgeburt ist in einer Weise geschrieben, dass du
alle deine Rechte bis du 7 (Jahre alt) bist abgibst und du diese wieder beanspruchen
musst, wenn du 7 wirst, oder du bleibst dauerhaft tot als lebendiges Inventar/Viehbestand. Deshalb können sie dich machen lassen, was immer sie wollen, weil sie die tatsächlichen Definitionen des Gesetzes verändert haben, für dieses (spezielle) Gesetz,
und auch die Definitionen für andere Gesetze wurden in etwas anderes verändert.

Und bei vielen, vielen, vielen Gesetzen ist das so. Falls Leute nach dem am meisten
verdrehten Gesetz recherchieren möchten, welches die Agenda 21 möglich gemacht
hat, schaut nach dem H.R. 3474: Der Riegle Community Development Act von 1994.
Dort wirst du auf Seite 261 bis 266 in dem offiziellen PDF-Dokument der jetzigen Kongressbibliothek lesen – wo sie tatsächlich jedes Bankengesetz von den 1930ern bis
1994 in einer Weise widerriefen, dass sie die Linguistik [Sprache] um 2, 3 oder 4 Worte
veränderten, sodass es das komplette Gegenteil dessen aussagte, wie es ursprünglich
gemeint war. Und das ist das Dokument/Papier, was die „Auslieferung“ (roll-out) für die
Agenda 21 ist.
LW:

Also kommt die Agenda 21 voran.

AB:

Nein, das ist das Gesetz, das es voranbringt, was es legal macht.

LW:

Okay…

AB:

Das ist das Gesetz, das es legal gemacht hat. Genauso wie der Bankenskandal 2008
geschah – um es legal zu machen (rechtlich abzusichern).

LW:

Okay, wenn die FED – wenn wir da schon so viele Male durchgegangen sind, was dann
passierte, war, es einfach in subtiler Weise abzuändern, sodass es wieder in Kraft gesetzt wurde?

AB:

Richtig…, erinnere Dich, sie reisen durch die Zeit. Also schreiben sie Gesetze neu, die
ihre Zeitreise betreffen, was einfach manipuliert werden kann, durch das Ändern von
nur 35 Wörtern in einem Absatz eines 1.000-seitigen Gesetzes, das Zusatzklauseln
enthält, die auch alle durch die Veränderung in ihrer Definition betroffen sind.
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Zeitreisen in kürzester Zeit…

LW:

Und wir haben keinerlei Zugang zu den Gerichten.

AB:

Korrekt. In der Tat wird das Rechtssystem, dass wir heutzutage haben, dir niemals erlauben, komplett alle Gesetze in einen Computer, der zur Netzwerk-Analyse fähig ist, zu
laden, weil es dann offensichtlich wird, dass es ein multidimensionales Dokument ist.

LW:

Ah, richtig…

Mengen-Berechnung heute

AB:

Ein multidimensionales Dokument, das Zeitreise-Begriffe enthält. Und ich fordere die
Leute draußen auf, es selbst zu tun: Du da draußen!!!

LW:

Nun sind wir am Ende unseres Abschnitts … und…

AB:

Episode 13 ist die Nächste!!

LW:

Bleibt dran!!

Ende des zwölften Teils.
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