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Adamu zu Brexit
Veröffentlicht am 26. Juni 2016
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
so wichtig der Kontakt mit unseren Sternengeschwistern und -familien in der fünften
Dimension und darüber hinaus auch ist, so bleiben wir immer noch mit unserem Körpergefäß
(und beiden Beinen) hier auf der Erde.
Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich heute zu dieser Durchgabe geführt wurde – von
en Plejaden über Südafrika nach USA und nun zu uns: Wenn das keine gelebte
‚Multidimensionalität‘ ist!
Ich hoffe, ihr lest den Text wie ich mehrmals, um wirklich wertzuschätzen, mit welcher
Feinheit hier Zusammenhänge (nicht) ausgedrückt werden.
Karla Engemann
Adamu zu Brexit: Die Bedeutung dieses Augenblicks
24. Juni 2016 durch Steve Beckow

Zingdad (Arn Allingham)
Adamu von den Plejaden spricht durch sein Channelmedium „Zingdad“ (Arn Allingham) in
Südafrika. Adamu ist eine meiner Lieblings-Quellen.
Ein Anlass von großer Tragweite, meine Freunde!
Ich grüße euch. Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation, der durch
Zingdad zu euch spricht.
Heute möchte ich über die britische Abstimmung über den Austritt aus der EU sprechen.
Diejenigen unter euch, die mich kennen, mögen dies vielleicht seltsam finden, weil ich mich
bisher noch nie veranlasst sah, bestimmte aktuelle oder politische Themen anzusprechen.
Doch was jetzt geschieht ist anders und bemerkenswert. Gestattet mir das zu erklären.
Meine Freunde, diese Gruppe von Leuten, die wir in der Regel „die Illuminaten“ nennen,
diese Gruppe, die gemeinsam im Besitz des Bankensystems der Welt ist und daher
gemeinsam im Besitz der in der Welt vorhandenen Geldmenge ist und daher gemeinsam im
Besitz der Rohstoffquellen der Welt ist, ist keine Gruppe, die es gewohnt ist, sich nicht
durchzusetzen.
Wann sie zu einer internen Übereinkunft kommen, dann GESCHIEHT ES. Wenn sie sich intern
nicht einigen können, dann ist auf dem gesamten Globus Zwist, weil sie untereinander um
die Kontrolle wetteifern, bis eine Gruppe über die andere siegt und es wieder eine interne
Übereinkunft gibt. Und dann GESCHIEHT ES.
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Was ich zu sagen versuche ist, dass diese Gruppe als Kollektiv wie der Kaiser dieser Welt ist.
Wenn sie ein Dekret erlassen, GESCHIEHT ES.
So war es wenigstens über eine sehr lange Zeit. Diese geht zurück bis zu den Zeiten der
Könige und Kaiser und der Gott-Könige vor ihnen. Diese geht zurück bis in der Tat zu den
Zeiten von Babylon und Sumer.
Bis heute.
Seht ihr, diese Gruppe hat im Augenblick viele interne Meinungsverschiedenheiten über
viele Dinge. Sie kämpfen über viele Dinge gegeneinander, weshalb es den Anschein hat, als
würde die Welt ständig auf einer kleinen Vor-Weltkrieg-III-Flamme köcheln. Doch unter all
ihren vielen Unstimmigkeiten waren sie sich in einer Sache einig, dass nämlich die EU
unberührt bleiben sollte.
Seht ihr, es ist der große Plan der Illuminaten, langsam den ganzen Planeten in eine Nation
zu vereinen, die sie regieren und besitzen würden. Sie wollten die EU erweitern. Sie wollten
andere ähnliche multinationale Blöcken schaffen. Sie wollten diese Blöcke unter eine
administrative Kontrolle stellen, über die normale Menschen nicht abstimmen konnten, so
wie sie es mit der EU getan hatten.
Dies würde eine noch nie dagewesene Macht und Kontrolle über diese großen
multinationalen Blöcke verleihen. Und dann wäre der letzte Akt, die Blöcke in eine EineWelt-Nation zu vereinen. In ihre Welt, die politisch, wirtschaftlich und religiös ihnen gehört.
Das war der Plan. Und obwohl nicht alles glatt lief, wurde ihr Plan ihrem Willen gemäß
entfaltet.
Bis heute.
Heute erklärte der Kaiser Großbritannien, dass es in der EU bleiben würde und das britische
Volk zeigte sich ihm nur grob unhöflich und stieg aus.
Dies ist ein gewaltiger strategischer Sieg für die Seite des Lichts.

Eine heikle Operation
Der Prozess, diesen Sieg gegen die Illuminaten zu erringen ist ganz schön aufregend zu
beobachten gewesen. Ich war befugt als unparteiischer Beobachter das gesamte Geschehen
hinter den Kulissen sehen zu können. Und was ich gesehen habe war, dass die 4D- und 5DKräfte des Lichts ein äußerst nuanciertes und heikles Spiel spielten. Sie wussten, dass dies
ein wirklich entscheidender Moment war, um die Vorherrschaft der Illuminaten so
geschmeidig wie möglich zu beenden. Folglich war das Erste, was sie taten, so zu tun als
hätten sie an diesem Thema auch nicht das geringste Interesse.
Viele der Licht-Agenten wurden sogar angeregt, für die Verbleib-Seite zu spielen. Manche
wurden gar überzeugt zu glauben, dass ein Verbleib im Interesse des Lichts sei. Eine
notwendige List. Es erlaubte den Illuminaten zu glauben, dass ihnen bei diesem Thema keine
geschlossene einheitliche Lichtseite gegenüberstand, was ihnen gestattete, ihre
Wachsamkeit zu senken, was wiederum ihre Anstrengungen reduzierte und zu geringeren
zwangvollen psychologischen Maßnahmen für die Öffentlichkeit führte. Und zu einer
geringeren Anstrengung, die Abstimmung betrügerisch zu kontrollieren.
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Die Illuminaten selbst wurden auch ausgespielt. Die Licht-Agenten überzeugten sie, dass ein
knapper Sieg (anstatt eines Erdrutsches) für den Verbleib die beste Option für sie war. Ihnen
wurde gezeigt, dass sich die meisten Menschen der massiven Unterstützung für den Ausstieg
gewahr waren. Wenn sie also gewinnen sollten, dann müsste es ein knapper Sieg sein, sonst
würde es nicht geglaubt.
Diese verschiedenen Operationen ermöglichten ein Spiel, bei dem erst ganz zum Schluss, als
es schon zu spät war gegenzulenken, den Illuminaten bewusst wurde, dass ihr Wille vereitelt
worden war.
Der Kaiser erklärte „Verbleib“. Die Menschen zeigten ihm den Vogel und wandten sich dem
Ausstieg zu.
Seht ihr, was das bedeutet? Es gibt eine andere gute Entsprechung, die mit einem Kaiser zu
tun hat, aber diesmal ohne Kleider.
Oder Hexenmeister und Vorhang. (Hinter dem Vorhang oder Wandschirm entlarven Dorothy
und ihre Freunde den „Großen und Schrecklichen Zauberer von Oz“ als kleinen alten Mann
und einen Schwindler: „Ich halte alle schon so lange zum Narren, dass ich niemals geglaubt
hätte, man könnte mir auf die Schliche kommen.“ XV. Kap.: Die Entdeckung des
Schrecklichen Oz. Der Zauberer von Oz. Anaconda Verlag Köln 2012. Ergänzung K.E.)
Unter dem Strich heißt das, Freunde, wenn die normale Person sieht, dass die superstarke,
weltbeherrschende Elite nichts ist als eine Versammlung von geheimbündnerischen,
zwanghaft gierigen und psychopathischen alten Kumpanen in ihren letzten Jahren,… dann
beginnt sich das ganze System selbst zu demontieren.
DAS ist der Grund, warum die Weltwirtschaft mit der Abstimmung zum Ausstieg ins
Schwanken geriet. Jeder Spieler in der Welt der Hochfinanz und der Wirtschaft WUSSTE,
dass die größten Spieler von allen (diejenigen, die wir die Illuminaten nennen) wollten, dass
Großbritannien blieb. Sie alle nahmen deshalb an, dass es also diesen Weg gehen würde.
Und dann schien es, dass es vielleicht doch nicht so sein würde. Und sie gerieten in Panik.
Und dann ging es den anderen Weg. Und jetzt sind sie orientierungslos.
Wenn die Dekrete des Kaisers nicht eingehalten werden, dann hat ihre Welt alle Richtung
verloren. Sofern sie überhaupt betroffen sind.
Doch für den Rest von euch, für diejenigen, die nicht in die Welt der
Führungsverantwortlichen der Unternehmen, der Hochfinanz oder der Makro-Ökonomie
verwickelt sind, für die große Mehrheit von euch möchte ich, dass ihr wisst, dass dies eine
gute Nachricht ist.
Ich verspreche nicht, dass dies für keine/n von euch nicht irgendwelche Härtemaßnahmen
mit sich bringt. Wenn Volkswirtschaften wackeln werden die Leute in Mitleidenschaft
gezogen. Der Beschäftigungsmarkt schrumpft und es wird härter. Doch ihr wurdet schon seit
sehr langer Zeit gewarnt, dass harte Zeiten kommen würden. Und wir warnen euch
weiterhin. Denn es ist ein bestimmter Quotient an harten Zeiten notwendig, um die
Veränderung zu bewirken, die jetzt angelaufen ist.
Was angelaufen ist, ist die Wachablösung. Weil ihr, die normalen Erdenmenschen, euch
verändert. Ihr entscheidet, was wirklich gut für euch ist, und nicht das, was euch von
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Menschen, die nicht eure besten Interessen im Herzen tragen, gesagt wird, was gut sei. Ihr
beginnt individuell und kollektiv herauszufinden, dass eure eigene Wahrheit mehr Gültigkeit
hat als das, was euch durch sogenannte Experten schaufelweise eingetrichtert wird.
Und das ändert alles. Ihr erhebt euch aus eurer Opferrolle und fangt an, die Schöpferkraft zu
beanspruchen.
Meine Freunde, es ist ein sehr kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber es IST in die
richtige Richtung.
Und nun gibt es viel zu tun, um das herrliche neue Zeitalter der Menschheit zum Erfolg zu
führen. Ich werde euch hierüber auf dem Laufenden halten … darüber was IHR tun könnt,
um euer Leben in einen Zustand der gesegneten, frohen Fülle zu bringen und den Rest der
Menschheit zu unterstützen auch dasselbe zu tun. Diese Informationen erfolgen das nächste
Mal, wenn ich mit euch spreche.
Bis dahin wünsche ich euch ein beständiges Herz.
Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation und habe durch Zingdad zu
euch gesprochen.
____________________________________

Fragen und Antworten
Zingdad: Adamu, darf ich dir vielleicht eine oder zwei Fragen stellen?
Adamu: Ich begrüße das!
Z: Nun, die erste Frage, du sagtest, du seist ein unparteiischer Beobachter. Bist du nicht auf
der Seite des Lichts?
A: Als ein Wesen im Bewusstsein der wahren Einheit weiß ich, dass ich alle Polaritäten in mir
habe, auch das Licht und das Dunkel. Ich habe alles von mir vollständig angenommen. Ich
liebe nicht einen Teil von mir mehr als einen anderen. Und als ein Wesen im
Einheitsbewusstsein weiß ich auch von allen anderen, dass sie „ein anderes Selbst“ sind. Von
daher bin ich in diesem Kampf wirklich unparteiisch. Oder zumindest wäre ich es, wenn der
göttlichen Willen nicht, wie dieses Mal, auf der Seite des Lichts gewesen wäre.
Siehst du, hinter dir liegt die lange Epoche, in der Dunkelheit herrschen musste. Es geschah
im Einklang mit dem göttlichen Willen, dass dies so sein konnte. Dies ist die einzige
Möglichkeit, um das tiefe Vergessen auftreten zu lassen, das all die Ausdrücke der Trennung
erlaubt hat, die notwendig waren, damit sich das Göttliche vollständig in der Dualität
ausdrücken konnte.
Dies ist eine komplexe Angelegenheit, um sie in all ihrer herrlichen Pracht zu verstehen. Aber
was ich im Prinzip sage ist, dass hinter dir ein Zeitraum liegt, in dem sich das Leben in immer
tiefere Zustände des Vergessens, der Trennung und der Vereinzelung hineinbewegte. Die
Zeit der Dunkelheit.
Jetzt ist die Zeit, in der sich die Gezeiten wenden. Oder wenn wir bei der Analogie von Licht
und Dunkel bleiben, dann ist dies die Zeit der Morgendämmerung. Ab hier breitet sich ein
Aufblühen des Bewusstseins nach draußen aus. Erinnerung, Heilung, Wiedervereinigung und
Ausdehnung in die Einheit.
5

Und da der universelle Willen hierauf ausgerichtet ist, ist es unumgänglich, dass die
Lichtkräfte jetzt anfangen Siege zu erreichen. Und ich muss zugeben, es ist ein wenig
schwierig, keine Genugtuung bei dieser Tatsache zu empfinden.
Es ist oft einfacher, nicht wahr, das Licht in uns selbst zu lieben und nicht die Dunkelheit. Es
ist einfacher, eine Zeit des Erwachens als eine Zeit des Vergessens zu genießen. Eine Zeit des
Heilens als eine Zeit des Verletzens. Während ich also bekräftige, dass ich von Natur aus
unparteiisch bin, kann ich auch frei zugeben, dass ich es genieße, endlich die
Morgendämmerung zu sehen.
Ein letztes Wort. Der Gebrauch der Begriffe Licht und Dunkel ist eine Analogie. Ein Weg zum
Verständnis der Polaritäten, die im Spiel sind. Es gibt objektiv nichts Dunkleres bezüglich
dessen, was zurückliegt – oder jener Spieler, die aktiv bestrebt waren mehr Trennung und
Vergessen zu schaffen. Es sind nicht weniger Photonen vorhanden. Und die Nachtzeit ist
nicht weniger gut als der Tag. Oder sonst etwas dergleichen. Es gibt immer welche, die diese
Analogie insgesamt allzu wörtlich nehmen.
Z: Du hast darauf hingewiesen, dass diese Abstimmung das Blatt wenden wird. Dass wir, die
Erdenmenschen, jetzt wählen können, uns für unsere eigene Kraft zu entscheiden. Warum
sollten alle Menschen der Erde diese Entscheidung in die Hände der Briten legen?
A: Oh nein, Das hast du falsch verstanden! Dies ist die Zeit des Übergangs. Es gibt ein
Zeitfenster, in dem die Menschheit an bestimmte wichtige Entscheidungen sie selbst
betreffend kommen muss. Das Fenster begann sich vor ein paar Jahrzehnten zu öffnen. 2012
war die Mitte des Fensters. Das war der eigentliche Sinn der Bedeutung dieses Datums, dass
es die Zeit ist zu wählen/sich zu entscheiden.
Die Illuminaten haben ein kraftvolles Eigeninteresse daran, die überwiegende Mehrheit der
Menschen in einem Zustand zu halten, in dem sie „wählen nicht zu wählen“. Solange ihr das
tut, gebt ihr ihnen eure Macht. Sie bleiben weiterhin die faktischen Besitzer des Planeten,
indem sie ihre Macht und ihre Kontrolle weiter ausbauen und festigen.
Aber das ist nicht das, was der göttliche Wille angeordnet hat. Dies ist eine Zeit des
Erwachens. Doch niemand anderes als ihr Erdenmenschen, müsst für euch selbst
entscheiden, wie ihr erwachen möchtet, wann ihr erwachen möchtet, was ihr erwecken
möchtet und wann ihr erwacht. Ihr müsst dies alles selbst wählen.
Deshalb haben wir euch ermutigt, euch unterstützt und Anregungen und Anleitung
angeboten. Und die Wesen der 4. und der 5. Dichte, die selbst noch immer in der Polarität
sind, waren mit euch in den Schützengräben. Doch wir können nicht vorausschauen, wann
ihr euch entscheidet, dass es Zeit ist zu erwachen, wie ihr euch entscheidet, dies zu tun, und
was ihr entscheidet, wenn ihr es tut.
Es gab schon früher Gelegenheiten, um anzufangen, das für euch zu erklären, die habt ihr
aber verstreichen lassen. Doch diese Gelegenheiten wurden HEFTIG von den Illuminaten
umkämpft. Und sie kämpfen weiterhin, um die Ansichten zu diesen Fragen zu kontrollieren.
Z: Zum Beispiel?
A: Ich könnte dir viele geben. Eins, was auf der Hand liegt, ist der Angriff vom 11. September
auf das World Trade Center. Es war im Interesse der Illuminaten, diesen Angriff auf die
Menschheit zu verüben. Denn, ja, die gesamte Menschheit wurde an jenem Tag angegriffen.
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Es wurde so viel Hass abgesondert. So viel Spaltung. So viel Bereitschaft hinauszugehen und
Menschen zu töten, die NICHTS mit dem Angriff zu tun hatten, doch sie konnten durch die
Propaganda-Maschinerie der Illuminaten spärlich und irreführend damit in Zusammenhang
gebracht werden.
Und so viel Hass im Gegenzug. Die Gruppen und Nationen, die sich zu Unrecht als Zielscheibe
der Antwort der Kriegsmaschinerie fühlten, steigerten ihren Ärger in eine Raserei. Ich könnte
immer noch mehr aufzeigen über die Wunde, die an diesem Tag der Psyche der Menschheit
zugefügt wurde.
Doch damit dieser Angriff den Erfolg zeigte, den die Illuminaten haben wollten, musstet ihr
eine Geschichte über die Geschehnisse dort schlucken. Ein fälschlich zusammengebrauter
Haufen Lügen. Und was noch schlimmer war, die Lügen waren schlecht durchdacht und
voller offensichtlicher logischer Löcher.
Aber sie warfen ihr Gewicht hinter diese Lügen und veranstalteten eine Kampagne, um eine
Übereinkunft unter denen, auf die es ankam, durchzusetzen, und diese war auch durchaus
erfolgreich. Selbst heute erhaltet ihr keinen Schulterschluss, solltet ihr euch entscheiden,
etwas gegen diese Lügen zu unternehmen. Ihr werdet als Verschwörungstheoretiker
gebrandmarkt und an den Rand gedrängt und eure Forderungen nach Transparenz werden
nicht gehört.
Doch all das war eine Zeitlang zum Greifen nahe. Die Menschheit HÄTTE zu jenem Zeitpunkt
wählen können zu erwachen. Viele im Licht dachten, es sei ihr Moment. Sie arbeiteten
fieberhaft, um ein Erwachen rund um dieses Ereignis hervorzurufen. Aber es war von
jeglichem Feind mit zu viel fest eingewurzelter Macht zu heiß umkämpft. Dieser Kampf ist
alles andere als vorbei und jetzt verloren.
Und die Illuminaten haben auf ihren Sieg angestoßen und gedacht, dass das Licht nie
gewinnen würde. Und heute verloren sie einen Kampf, von dem sie noch nicht einmal
wussten, dass sie ihn kämpfen. Plötzlich stecken sie in der Klemme.
Aber es hätte nicht heute sein müssen. Es hätte vorher kommen können. Und wenn diese
Schlacht auch verloren worden wäre, dann hätte es zu einem späteren Zeitpunkt kommen
können.
Z: Also ist es nicht vorherbestimmt?
A: Absolut nicht. Was vorherbestimmt ist, dass es eine lange Epoche des Vergessens gibt.
Und dann eine Wende. Und dann eine lange Epoche des Erinnerns.
Es gibt Schwankungen in beide Richtungen. Es gibt Mini-Erwachen, die im Vergessen landen
und es gibt Mini-Vergessen die im Erwachen landen. Aber der allgemeine Trend ist
unverkennbar. Vom Zeitpunkt des Urknalls bis jetzt war im Großen und Ganzen die Zeit des
Vergessens. Von jetzt bis zur universellen Einzigkeit ist im Großen und Ganzen die Zeit des
Erwachens.
Das ist im Voraus festgelegt.
Aber das geschieht in universellem Umfang. Was in einem globalen Umfang geschieht ist
offen für solch eine große Vielzahl von Möglichkeiten.
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Doch dies sind komplexe Themen. Und ich werden sie weiterhin aufgreifen, damit ihr zu
einem vollständigen Verständnis kommt. Im Moment war es nur wichtig, dass ihr die
Bedeutung dieses Augenblicks versteht.
In einer folgenden Übertragung werde ich über die Wahlmöglichkeiten/Entscheidungen
sprechen, die auf euch zukommen. Und dann ich werde euch lehren, wie ihr eine Wahl aus
dem Kern eurer Seele heraus trefft und wie ihr diese Wahl zum Erfolg bringt. Und danach
werde ich mir die Zeit nehmen, euch die GANZE GESCHICHTE zu erzählen. Wie das Leben in
diese Galaxie kam. Wie die Menschheit geboren wurde. Wie die Menschheit auf die Erde
kam. Wie die Menschheit um ihr Recht rang, auf anderen Planeten in dieser
Galaxie existieren zu dürfen. Und warum die Entscheidungen, die ihr jetzt auf der Erde
trefft, sich auf den Rest der Galaxie auswirken.
Es ist eine großartige Geschichte! Und sie erlaubt euch ein tiefes Verständnis von eurem
eigenen Platz im Universum. Aber sie zu erzählen wird einige Zeit dauern.
In der Zwischenzeit möchte ich unsere Leser/innen gern einladen sich meine früheren
Verlautbarungen anzuschauen, um ein Verständnis für die gegenwärtigen Situation zu
bekommen.
An Open Letter to Pleiadian Starseeds (Ein Offener Brief an plejadische Sternensamen)
An Open Letter to the Illuminati Bloodline Families (Ein Offener Brief an die BlutlinienFamilien der Illuminaten)
Ich möchte die Leser/innen auch einladen sich für unseren Newsletter anzumelden, wenn ihr
informiert werden wollt, wenn wir neue Übertragungen ausgeben.

*****
Copyright © Zingdad 2016 www.Zingdad.com
Weitergabe gern und nur im Originalformat mit folgenden Angaben:
Abb./Quelle: http://goldenageofgaia.com/2016/06/24/adamu-on-brexit/
© Übersetzung: Karla Engemann www.klang-weg.de/blog
Den Originaltext und weitere Angebote dieses Autors finden Leser/innen auf
http://zingdad.com
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Adamu – Offener Brief an plejadische Sternensaaten
Veröffentlicht am 29. Juni 2016
Ein Offener Brief an plejadische Sternensaaten
von Adamu/Zingdad (Arn Allingham) März 2016 (?)
Meine lieben Freunde,
Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation, der durch meinen lieben
jungen Freund Zingdad zu euch gebracht wird.
Wir haben im Fluss der Zeitlinien eurer Wirklichkeit eine Verknüpfung/einen Nexus erreicht,
wo es für euch wichtig ist bestimmte entscheidende Fragen zu verstehen.
Ihr müsst verstehen, warum ihr als eine plejadische Sternensaat hier auf der Erde seid. Was
wirklich euer Missionsprofil ist. Und ihr müsst verstehen, warum es der Planet Erde ist und
warum gerade jetzt. Ihr müsst dann auch verstehen, was sich als nächstes zeigen wird. Was
als nächstes für die Erde und was als nächstes für euch kommt. Ihr braucht diese
Informationen, um eine fundierte Wahl/Entscheidung darüber zu treffen, wohin ihr als
nächstes gehen wollt. Was eure nächste Lebenserfahrung sein wird.
Es gibt für euch keine wichtigere Entscheidung als die, über die ich euch jetzt informieren
möchte. Das sind wesentliche Informationen. Ich werde eure Geduld und eure
Aufmerksamkeit benötigen, wenn ich dies alles vor euch ausbreite und euch an all das
erinnere, was ihr einst wusstet, bevor ihr euch hier auf der Erde inkarniertet.
Erstens. Warum die Erde? Ihr seid plejadische Wesen. Ihr seid spirituell in eurer
Seelenfamilie auf den Plejaden aufgewachsen. Das ist euer Zuhause. Und ihr habt
rechtschaffene Arbeit geleistet auf eurer Reise zu eurem letztlichen Erwachen und Aufstieg
zurück in die Einheit der Monade, der wir angehören. Ihr gehört zu unseren Klügsten und
Besten.
Warum also seid ihr jetzt auf der Erde? Warum befindet ihr euch unter den anderen, die so
heftig mit ihren Problemen kämpfen und sich gegenseitig und ihrem Planeten so viel
Schaden zufügen? Warum wurdet ihr an diesem barbarischen Ort des Mordens und der
Selbstverstümmelung geboren? Warum habt ihr riskiert von ihren Geisteskrankheiten
befallen zu werden? Denn ja, es ist ein Risiko! Und einige unserer plejadischen Geschwister
sind in der Tat betroffen worden. Nicht wenige haben die Wege der Erde angenommen und
ihr Bewusstsein hat sich gesenkt. Es besteht also eine wirkliche Gefahr hierher zu kommen.
Das wusstet ihr. Und trotzdem kamt ihr. Warum?
Ich möchte es euch erzählen. Es wird eine ziemlich lange Geschichte sein und für jetzt biete
ich euch den ersten Teil dieser Geschichte an:

Der Lagebericht über den Planeten Erde
Die Geschichte, wie die Erde so wurde wie sie jetzt ist, ist lang und so komplex, dass sie alle
Bücher in allen Bibliotheken der Erde füllen würde, und selbst das wäre nur eine
oberflächliche Erklärung. Deshalb versuche ich euch nicht die ganze Geschichte zu geben.
Vielmehr möchte ich sie wie folgt zusammenfassen: Es gibt so etwas wie den echten und
authentischen Erdenmenschen. Das sind Wesen, die auf der Erde aus der Erde heraus
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aufwuchsen,… so wie ihr ursprünglich auf den Plejaden aufwuchst. Wahre Erdenseelen, die
Erdenkörper bewohnen.
Zum Besseren oder Schlechteren wurde an dem Erdenmenschen herumgebastelt, wurde mit
ihm gespielt, wurde er manipuliert, benutzt und missbraucht und dann gerettet und geheilt
und wieder benutzt und missbraucht und das unzählige Male seit dem Beginn der
Geschichte des Planeten. Und diejenigen, die auf diese Weise an den Erdenmenschen
gehandelt haben, waren die anderen, technologisch weiter fortschrittgeschrittenen
galaktischen Zivilisationen.
Wenn ihr die religiösen Mythen und die alten Legenden untersucht, die noch immer im
Bewusstsein des Planeten nachhallen, findet ihr eine Fülle von Spuren dieser Interventionen.
Dieses mächtige Wesen, das in seinem Feuerwagen herunterkam und ein Volk für sich
beanspruchte und ihm sagte: „Ihr seid mein Volk und ich werde euch beschützen. Ihr müsst
nur auf den Buchstaben genau tun, was ich sage und mich anbeten und mir gehorchen und
ich werde für euch sorgen.“ Ihr wisst, wovon ich spreche. Fast alle Religionen der Welt
beinhalten so ein Wesen.
Bitte denkt jetzt nicht, euer lieber alter Adamu sei ein Atheist. In der Reihe ‚Adamu spricht‘
habe ich ausführlich dargelegt, dass ich an Gott glaube. Ich habe eine persönliche und
direkte Kenntnis des Göttlichen. Und es ist mein Wunsch, dieses Wissen auch mit anderen zu
teilen. Aber, meine Freunde, der ewige, immerwährende einzig wahre Schöpfer aller Dinge
ist ein viel zu großes Wesen, um einer Gruppe auf der Erde, einem Stamm auf einem
Planeten in einer Galaxie zu erscheinen und zu sagen: „Ich erwähle euch und werde euch
helfen, andere Stämme zu erschlagen.“
Überprüft das mit eurem Herzen. Sicherlich seht ihr, dass dies stimmt?
Aber zurück zur Geschichte. Ich möchte, dass ihr versteht, dass diese Art der Intervention
durch Rassen aus dem Weltraum nicht nur einmal geschehen ist. Sie geschah unzählige
Male. Viele davon sind noch in den Mythen und Legenden aufgezeichnet, von denen ich
sprach, doch die meisten sind älter als alle Aufzeichnungen. Ihr habt schließlich nur ein paar
tausend Jahre aufgezeichneter Geschichte, und zwar ziemlich lückenhaft, doch die
Menschheit existierte in der einen oder anderen Form bereits seit Millionen von Jahren. Zum
Beispiel gab es Hunderttausende von Jahren auf eurem Planeten Drachengötter. Das liegt zu
lange zurück als dass tatsächliche Aufzeichnungen über sie hätten überleben können, doch
der starke Eindruck solcher markerschütternder großartiger Wesen, die unter euch
umhergingen und an eurem Himmel flogen, war so nachhaltig, dass er bis heute in eurer
kollektiven Psyche bleibt.
Ich könnte dieses Thema endlos fortsetzen. Die Geschichte des Planeten Erde ist wahrhaft
äußerst komplex. Aber heute bin ich nicht wegen dieser Geschichte hier. Ich möchte
lediglich, dass ihr versteht, dass die Menschheit der Erde seit Äonen massiv gestört wurde.
So sehr, dass sie sich ohne Identität entwickelte. Erdenmenschen wissen nicht, wer oder was
sie sind. Sie haben keine Einheit bezüglich überhaupt irgendeiner Wahl/Entscheidung
gefunden. Sie können nicht als EINS über allem stehen.
Seht nun, es gibt bestimmte spirituelle Räte, die das Universum ordnen. Es gibt einen Rat
weiser und schöner geistiger Wesen, die auf jedem Planeten auf Ordnung achten, in jedem
Sonnensystem, jeder Galaxie… und so weiter. Und der planetare Rat des Planeten Erde kam
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zu dem Entschluss, der ein Weile her ist, dass die Erde solange nicht mehr gestört werden
sollte, bis der Träger des Lichtes des Willens auf dem Planeten – die Menschen – zur Einheit
darüber kommen kämen, wer und was sie sind. Wofür sie stehen. Was sie wählen. Woran sie
glauben.
Sie müssen entscheiden, ob sie kollektiv im Dienst an anderen, im Dienst am Selbst oder im
Einheitsbewusstsein sind. Sie müssen entscheiden, ob ihr Weg technologisch, religiös oder
spirituell ist. Es gibt eine Vielzahl solcher Wahlmöglichkeiten und sie müssen sich ihre
kollektiven Gedanken machen.
Also wurde die Entscheidung getroffen und wir, die plejadische Zivilisation, wurden durch
das Ersuchen geehrt, die Verhängung einer Quarantäne auf dem Planeten durchzuführen,
bis diese Menschheit zu ihrer Entscheidung gekommen sind. Wenn ihr eure Mythologie
studiert, könnt ihr die Aufzeichnung dieser Spur verfolgen. Ich werde in eurer Mythologie als
ein Wesen namens Atlas erinnert. Und in eurer Mythologie „hob ich die Kuppel der Sterne
von der Erde, um eine Fehde zwischen den Sternen zu stoppen“.
Ja das bin ich. Mein richtiger Name ist Atlas. Adamu ist ein Titel wie „Großvater“ oder
„Weiser Mann“. Und ich war persönlich mit der Einrichtung der Quarantäne betraut.

Die Quarantäne wird von Atlas durchgesetzt
Wir, die Plejadier, wurden zur Bereitstellung dieses Dienstes gebeten, weil wir, und das sage
ich mit ein wenig Stolz aber ohne Überheblichkeit, die besten Schiffe in der Galaxie haben.
Niemand könnte vermutlich eine Quarantäne besser erzwingen als wir. Unsere Lichtschiffe
sind im Hinblick auf Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit unvergleichlich und so gut wie
unzerstörbar. Doch darüber werde ich euch bei passender Gelegenheit weitere
Informationen geben. Der Punkt ist, dass wir gebeten wurden sicherzustellen, dass sich die
anderen Weltraumrassen vom Planeten entfernten… und fernblieben. Als
Gründungsmitglied einer Vereinigung/Föderation der galaktischen Rassen, die sich zum
gegenseitigen Nutzen, Schutz und Beistand zusammenschließen, führten wir eine Gruppe
von Rassen in einer Mission an, um einen „stillen Raum“ solange auf der Erden zu
erschaffen, bis die Erde an ihren Entscheidungspunkt gekommen ist.
Eine Rasse gab es, der das überhaupt nicht gefiel. Sie ist in den ältesten eurer Schriften als
die Anunaki verzeichnet. Aber eigentlich ist dieses Wort eine Art Synkretismus
(Verschmelzung mehrerer religiöser/kultureller Merkmale, K.E.), weil die Alten früher diesen
Begriff für alle Weltraumrassen benutzten, die auf dem Planeten Erde aktiv waren. Und das
waren viele. Damals waren nicht wenige Weltraumrassen oft in jeder beliebigen Zivilisation
jederzeit aktiv. Doch zur besseren Übereinkunft werden wir für diese bestimmte Gruppe (die
bei den Plejadiern als die Leute vom Roten Stern bekannt sind), die Bezeichnung aus euren
alten Schriften verwenden… die Anunaki.
Es war so, dass diese Anunaki tatsächlich gegen den Willen des planetaren Rates rebellierten
und, ob ihr es glaubt oder nicht, gegen uns einen Krieg begannen, um nicht von dem
Planeten vertrieben zu werden. Es war ein ziemliches Durcheinander, denn unser
vorrangiges Ziel war es, alle weiteren Traumatisierungen für die Menschheit zu unterbinden,
und sie waren bereit, die Menschheit als Bauern in ihrem Spiel des Widerstands zu opfern.
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Würden wir sie direkt in ihren Positionen angreifen, dann würden wir weit mehr
Traumatisierungen verursachen als sie jemals zuvor hatten! Also würden wir das nicht tun!
Am Ende gab es wirklich nur eine Strategie, die wir nutzen konnten, unsere eigene Mission
nicht zu gefährden. Wir konnten sie nicht von der Erde bekommen, indem wir sie auf der
Erde angriffen. Wir haben versucht sie einzukesseln, doch sie gruben sich einfach ein und
verschanzten sich als Götter sogar noch weiter. Sie hatten kleine Gott-Königreiche über den
gesamten Planeten verstreut. Und dann spielten sie miteinander Schach. Aber die Spiele
wurden auf blutigen Schlachtfeldern mit Menschen als Schachfiguren gespielt. Dies war ihre
Unterhaltung und ihr Sport. Wenn sie die Menschen nicht lehrten sich zu verneigen und zu
katzbuckeln und Lieder voller Lobpreis und Anbetung zu singen, die ihren feinen Ohren
gefielen, dann ließen sie Menschenmassen aufeinander einprügeln. Somit konnten wir
sie auch unter keinen Umständen auf dem Planeten lassen!
Sie befanden sich nicht nur im Widerspruch zum planetaren Rat und hatten uns angegriffen
und uns den Krieg erklärt, sondern sie verhielten sich auch in einer wahrhaft monströsen
Weise. Also waren verzweifelte Maßnahmen gefordert. Wir griffen sie da an, wo es wirklich
wehtat. Auf ihrem Heimatplaneten.
Ich will nicht auf all die Intrigen eingehen, doch ihr solltet verstehen, dass die AnunakiGötter, die sich zu jener Zeit auf dem Planeten befanden, wie kleine Königkinder aus der
Heimatwelt des Roten Sterns waren. Kleine Prinzen und Prinzessinnen. Sie wurden sich
selbst überlassen und konnten tun, was sie wollten, und in ihrer Langeweile spielten sie auf
der Erde.
Als die Kriegsschiffe der Föderation in der Nähe der Heimatwelt der Anunaki ankamen, war
ihr König plötzlich bereit, Gespräche aufzunehmen. Plötzlich sehr zugänglich. Und plötzlich
bereit, seinen fehlgeleiteten Familienmitgliedern Anweisungen zu senden, dass sie sich
selbst vom Planeten Erde zurückziehen und umgehend zurück nach Hause kommen sollten.
Er gab ihnen einen engen Zeitplan und das war’s.

Eine neue Perspektive auf die große Flut
Alles wäre perfekt gelaufen, wenn sich nicht ein störrischer kleiner Blödmann in den Kopf
gesetzt hätte, alles zu zerstören, was er auf seinem Weg nach draußen aufgebaut hatte.
[lacht] Meine Freunde. Ihr müsst mir verzeihen. Euer Adamu hat viel gesehen und es gibt
nicht viel, was meinen Zorn auslösen könnte. Aber beim Erzählen dieser Geschichte kommen
wieder alle Emotionen hoch, die damals durch mich schossen, als ich das entdeckte. Einer
der Anunaki-Götter entschied auf seine mächtige und göttliche Weise, wenn er schon die
Erde verlassen müsse, dass er dann auf seinem Weg nach draußen seine gesamte Schöpfung
auslöschen würde. Seinen eigenen Stamm, der ihn angebetet und ihm jeden Wunsch erfüllt
hat, beschloss er zu zerstören und alles andere, was er nach Möglichkeit noch zerstören
konnte. Es ist schwer, sich darüber nicht aufzuregen.
Seht ihr, er hatte Zugriff auf bestimmte Werkzeuge, mit denen das Wetter kontrolliert
werden kann, was wiederum eine andere lange Geschichte ist, die ihr, wenn ich sie euch
erzählen würde, einfach nicht glauben würdet. Doch der Punkt ist, dass er das Wetter
manipulierte, um seinem eigenen Volk eine größtmögliche Zerstörung zu bringen.
12

Ein weiterer Anunaki, in der Tat ein Bruder des zerstörerischen Geisteskranken, beschloss zu
versuchen den Schaden zu verringern, und er warnte einige der Leute vor dem, was sein
Bruder plante. Das Ergebnis ist der antike Mythos von der Sintflut und dem Mann, der die
Arche baute.
Die Geschichte, wie sie euch jetzt in euren verschiedenen religiösen Texten zur Verfügung
steht, wurde natürlich zutiefst mythologisiert.
In Wahrheit war das Hochwasser wirklich örtlich relativ begrenzt . Die ganze Welt war nicht
mit Wasser bedeckt. Ich hoffe, dass mit ein wenig Schlussfolgern augenscheinlich wird, dass
es nicht genügend Wasser auf dem Planeten gibt, um den Planeten damit zu überfluten.
Doch es gibt sicherlich genug, um eine ziemlich große lokale Überschwemmung zu
verursachen. Eine ziemlich große lokale Katastrophe. Und so war es. Und so war es auch,
dass diejenigen, die gewarnt wurden, das nötige Kleingeld hatten, um gute wetterfeste
Boote für sich selbst, ihre Familien und ihre domestizierten Tiere zu bauen. Um in diesen
Booten genügend Rohstoffe einzulagern, um ein paar Tage sintflutartige Regenfälle und die
massiven Überschwemmungen, die danach folgten, zu überdauern. Und um ein sicheres
„Hauptquartier“ zu haben, auf das sie zum Leben zurückgreifen konnten, sobald die
Überschwemmung zurückgegangen sei. Die Flut muss sich bestimmt für die, die sie überlebt
haben, ziemlich gewaltig angefühlt haben So kann man verstehen, wie der Mythos zu dem
wurde, was er ist. Doch es gab Überlebende. Teilweise dank der Warnung, die sie erhielten,
teilweise dank der guten Vorbereitungen, die sie trafen, und zum Teil auch, weil wir in der
Lage waren, das Wetter-Gerät zu deaktivieren. Ich möchte nur erwähnen, dass sich das im
Weltraum befand, und dabei möchte ich es belassen. Wir deaktivierten es und das Wetter
des Planeten wurde wieder normal und seitdem halten wir Nachtwache. Wir haben den Rest
der Galaxie von der Menschheit ferngehalten, während sie sich langsam detraumatisierte
und langsam zu sich zu selbst zu finden begann und die Menschen langsam anfingen, sich
ihre eigenen Gedanken zu machen, wer und was sie sind.
Das konnten wir mehrere tausend Jahre halten. Und in jener Zeit hattet ihr in der Tat sehr
wenige Störungen. Über all diese Zeit hinweg wurde eine bemerkenswert gute Quarantäne
beibehalten. Wir sind nicht perfekt. Wir ziehen keine völlig undurchlässige Grenze um die
Erde. Manchmal passiert etwas und ein Erdenmensch begegnet einem Wesen von einer
anderen galaktischen Zivilisation. Oft geschieht dies versehentlich. Ein absolut respektvoller
Angehöriger einer Rasse, die die Quarantäne-Vereinbarung unterstützt, macht einen Fehler,
und ihr Raumschiff sinkt aus einer höheren Frequenz in euer Umfeld und ihr habt einen
„UFO“-Vorfall. So etwas passiert.
Und dann gibt es auch einige, die absichtlich versuchen, die Quarantäne zu unterlaufen.

Die Zeta-Grauen
Ihr seid vertraut mit den kleinen grauen Kerlen von Zeta Reticuli? Sie sind Meister der
Tarnung. Sie sind in der Lage hereinzuschleichen, Blödsinn zu machen und wieder
wegzuschleichen ohne Alarm auszulösen. Nicht immer. Nicht einmal meistens. Aber es
passiert oft genug, sodass es auf eurem Planeten ein Gewahrsein dafür gibt. Wofür wir uns
entschuldigen. Wir tun unser Bestes dagegen und haben eine ziemlich hohe Erfolgsquote.
Aber ich fürchte längst nicht perfekt. Das Problem ist, dass diejenigen, die diese Einbrüche
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vornehmen, nicht mit Billigung ihrer Heimatwelt handeln. Sie sind Korsaren. Piraten. Sie
unternehmen diese Missionen auf Geheiß des Meistbietenden. Und im Verlauf der
Jahrhunderte haben sie es gelegentlich geschafft durchzurutschen und diesen oder jenen
Auftrag der einen oder anderen Interessenpartei auszuführen. Wir haben sie kontrolliert, so
gut wir können, aber es so wie bei der Jagd auf Mücken. Egal wie viele ihr zerquetscht, ein
oder zwei kommen immer durch und sie haben nichts dagegen, erwischt zu werden. Es
macht ihnen noch nicht einmal etwas aus, wenn ihr Schiff bei diesem Prozess zerstört wird.
Seht ihr, sie sind nicht wie ihr. Sie sind eine Rasse von… das Treffendste, was ich euch als
Begriff anbieten kann, ist, „biologische Maschinen“. Sie sind intelligente Lebewesen mit
einem Empfindungsbewusstein, sicherlich. Doch zwischen ihnen gibt es kein Gefühl für „Ich“
oder ein einzelnes Selbst. Sie sind die Gruppe. Sie haben ein vernetztes GruppenBewusstsein. Sie haben miteinander geteilte Erinnerungen. Eines ihrer Schiffe aus dem
Himmel abzuschießen tötet also nicht wirklich jemanden. Nicht im üblichen Sinne. Sie
werden einfach mehr anfertigen… so viele wie sie meinen zu brauchen. Und jeder wird
Zugriff auf das Informationsnetzwerk erhalten und auf das Wissen, das ihre
Gruppenintelligenz darstellt. Aber für all das gibt es unvorstellbar komplexe Splittergruppen
innerhalb der größeren Gruppe ihrer Rasse. Und einige dieser Splittergruppen – zahlenmäßig
ein sehr kleiner Prozentsatz – zeigen diese Art von Verhalten.
Das ist also ein kleiner Hintergrund der Zeta-Grauen. Doch jetzt muss ich euch von den
auslösenden Ereignissen berichten.

Eine kurze Aufhebung der Quarantäne… und ein Angebot!
Als die Quarantäne eingeführt wurde, wurde vereinbart, dass es bestimmte besondere
Ereignisse gibt, die die Quarantäne auf eine sehr sorgfältig geordnete Weise aufheben. Ein
solches Ereignis ereignete sich erst kürzlich mit dem Abwurf der ersten Atombomben. Dies
war am Ende einer Periode, die ihr den Zweiten Weltkrieg nennt. Ich weiß nicht, warum ihr
sie so nennt. Es ist so gut wie noch nie ohne Weltkrieg gewesen. Aber das ist weder hier
noch dort. Als diese Geräte explodierten, löstet ihr die Möglichkeit der planetaren
Selbstzerstörung aus. Andere planetaren Zivilisationen haben sich mit genau dieser Technik
völlig vernichtet. Ihr habt also mit diesen zwei Bomben ein Ereignis mit einem Auslöseimpuls
verursacht. Delegierte von einigen der wichtigsten Fraktionen der galaktischen Zivilisationen
wurden ausgesandt, um mit dem Führer der Nation sprechen, die diese Geräte zur
Detonation brachte. Angesichts der hochdramatischen Zeit dauerte es einige Zeit und Mühe
dieses Treffen zu organisieren. Doch schließlich kam es zustande. Und das Treffen, als es
dann stattfand, wurde mit einem Ex-Militär-Mann geführt, der zu dem Zeitpunkt eine mehr
oder weniger friedliche Nation führte. Ihm wurde von den verschiedenen Delegierten eine
Vielzahl von Optionen angeboten. Wir, die Plejadier, die die Galaktische Föderation des
weißen Lichts repräsentierten, boten ihm einen friedlichen Weg an. Als Gegenleistung für
den Verzicht auf diese selbstzerstörerische Technologie und den ganzen Weg, auf den sie die
Menschheit führte, boten wir eine Vielzahl von anderen Technologien an. Freie Energie und
so weiter. Technologien, die zum Wohle der gesamten Menschheit führen würden. Das
würde Heilung ermöglichen. Einheit. Das würde die Tür zum freien und ungehinderten
Austausch mit der galaktischen Gemeinschaft öffnen.
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Er lehnte unser Angebot ab und sagte, dass er nicht den strategischen Vorteil aufgeben
würde, den die Atomwaffen zu diesem entscheidenden Zeitpunkt darstellten. Obwohl der
Krieg offiziell mehr als vorbei war, war das, was ihn ersetzte sehr weit vom Frieden entfernt.
Es hatte eine sehr unbequeme Allianz zwischen seiner Nation und einer weiteren während
des Krieges gegeben, und dieses Bündnis war auseinandergefallen und ersetzt worden,
durch das, was später als der „kalte Krieg“ bezeichnet werden würde. Und dieser Führer war
voll mit den Vorbereitungen für den nächsten Krieg beschäftigt. Ein Krieg, der bisher noch
ausstand. Ein nuklearer Krieg.
So gab er die beste Chance auf, die die Menschheit womöglich überhaupt jemals haben
würde. Derart war seine Kurzsichtigkeit. Doch das war angesichts der Informationen, die ihm
zur Verfügung standen, die beste Entscheidung, die er treffen konnte.

Die Orion-Gruppe
Eine andere Gruppe, Vertreter einer Rasse von Orion und einem Konsortium der Dienst-amSelbst-Rassen, machte ein anderes Angebot. Seht ihr, diese Rasse ist aufgrund ihrer eigenen
fehlenden genetische Überlebensfähigkeit vom Aussterben bedroht. Dies ist
selbstverschuldet. Sie haben seit Äonen an ihrem eigenen Genmaterial herumgebastelt. Sie
selbst sind GVO (genetisch veränderte Organismen), seht ihr. Und so gut wie alles auf ihrem
Planeten ist gentechnisch verändert. Nicht dass Gentechnik an sich schon eine schlechte
Sache ist. Sie ist nur dann eine schlechte Sache, wenn ihr euch keine Möglichkeit
einräumt, etwas rückgängig zu machen, was ihr getan habt. Genau das taten sie. Sie
veränderten sich bis zum dem Punkt der eigenen Unfähigkeit sich zu reproduzieren. Eine
unbeabsichtigte Folge, als sie versuchten, den Alterungsprozess genetisch zu deaktivieren.
Da stehen sie jetzt. Eine Rasse von sehr alten Menschen, die sehr, sehr lange leben, aber
keine Kinder haben können und deshalb langsam aber sicher aussterben.
Was möchten also die Wesen vom Orion? Einen Mulligan. (So nennen Golfer einen erneuten
Versuch, der sie keinen Punkt kostet. K.E.) Ein Wiederherstellen. Einen Neustart. Und sie
sehen das ungeheuer vielfältige und wunderbar robuste Genom der Menschheit als die
perfekte Rohstoffquelle an, in der sie schürfen möchten. Sie möchten Teile des
menschlichen Genoms in ihr eigenes Genmaterial einsetzen, damit sie als Rasse wieder
lebensfähig werden. Und nicht nur von der Menschheit. Sie wollen auch Zugang zu den
Genen der Tiere der Erde für ähnliche Zwecke. Kurz gesagt, was sie wollten war Zugang zur
Humangenetik. Freie Hand, Proben zu entnehmen von wem und wann immer sie es wollten.
Also boten sie diesem furchtsamen Kriegszeit-Führer das Einzige an, was er nicht
ausschlagen könnte. Sie beeindruckten ihn und seine technischen Berater mit einer
Technologie, die seine Nation in einen gewaltigen strategischen Vorteil gegenüber seinen
Feinden stellen würde. Und sie sagten, dass sie diese Technologie im Austausch für die
genetischen Schürfrechte, nach denen sie suchten, überreichen würden. Sie versprachen
weiter, dass die Proben heimlich entnommen werden würden. Die Einzelnen, denen Proben
entnommen wurden, würden nie wissen, dass sie angefasst worden waren.
Und so stimmte der Führer zu. Er dachte, dass er das wunderbarste Schnäppchen gemacht
hätte.
Doch er lag falsch. Es war ein katastrophal schlechter Handel.
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Erstens wurde die Technologie ohne Handbücher oder Anleitungen geliefert. Stellt euch
einen Steinzeitmensch vor, dem zum Einstieg ein Smartphone überreicht wurde. Was soll er
damit anfangen? Er könnte es noch nicht einmal benutzen, geschweige denn es nachbilden
und viele weitere genau wie dieses nachbauen. Und so war es. Die gelieferte Technologie
war sehr fortgeschritten und hätte einen gewaltigen strategischen Vorteil bedeutet. Doch sie
war für diejenigen, die sie in Empfang nahmen, unverständlich und unbrauchbar. Nach all
diesen Jahren und nur gelegentlich kommt etwas aus diesen geheimsten aller Labore, wo
jene außerirdischen Geräte immer noch untersucht und analysiert werden. Die Fortschritte
zeigen sich so langsam, dass sie ziemlich schnell von den anderen Nationen der Welt
aufgegriffen werden, sodass ihr Nutzen begrenzt ist.

Eine neue Perspektive auf die Entführungen durch Außerirdische
Und im Gegenzug stimmte jener Führer zu, dass die Bevölkerung seiner Nation und der
vertraglich angeschlossenen Nationen gestochen, geschubst und ihnen Proben
abgenommen werden durften. Was so etwas wie ein Alptraum wurde. Seht ihr, die
Bevölkerung kann nie wissen, dass dies das Abkommen war. Wie würde sie sich fühlen,
wenn sie wüsste, dass sie wie ein Stück Vieh gehandelt wurde? Und obwohl die Orions einige
der besten Zeta-Grauen beschäftigten, um ihre Einsätze in größter Heimlichkeit
durchzuführen… womit niemand gerechnet hatte, war die spirituelle Sensibilität einiger
Menschen. Bei einigen ist es einfach nicht möglich vor ihnen zu verbergen, dass man ihnen
Proben abnahm. Ihr nennt es „entführt“, aber das ist kein guter Begriff. Ihr wurdet ergriffen,
man entnahm euch Proben und schickte euch zurück. Und das ist alles auf einer höheren
Schwingungsdichte außerhalb eures normalen Zeitflusses geschehen. Aber sei es wie es
wolle. Es ist und bleibt dies ein unbefugtes Eindringen in euren Raum und eine
Vergewaltigung eures Körpers und eures Sicherheitsgefühls ohne eure Zustimmung.

Die Quarantäne wird wieder eingeführt
Obwohl dieser Kriegszeit-Führer und die Orion-Delegation eine Vereinbarung trafen, wurde
diese Vereinbarung nicht durch den planetaren Rat ratifiziert. Dessen Mitglieder waren
bereit, der Menschheit eine Wahlmöglichkeit anzubieten, die sie dazu führen würde ihre
kriegerischen Wege aufzugeben und sich für den Frieden zu entscheiden. Die Einheit zu
wählen. Sie dachten, die planetenweite Kriegsmüdigkeit gefolgt von dem Schock einer
Atombombe und der darauf folgenden Verwüstung würden ausreichen, um einen
Bewusstseinswandel auszulösen. Sie wollten, dass die Menschheit den Sprung macht, eine
ganz neue Zeitlinie zu wählen. Eine Zeitlinie des Friedens, der Heilung, der Liebe und des
Annehmens.
Aber die Menschheit müsste wählen. Sie konnte nicht schon wieder von dem Willen
mächtigerer Wesen mit einer fortgeschritteneren Technologie überrollt werden. Das würde
lediglich zu einer Wiederholung des Zeitalters vor der Quarantäne führen. Also wurden die
Optionen/Wahlmöglichkeiten sehr sorgfältig nur einem Mann vorgestellt. Dem Führer der
Nation, die die technologische Schwelle der planetaren Selbstvernichtung erreicht hatte.
Und er wählte falsch.
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Er entschied sich für Angst, nicht für Liebe. Er entschied sich für Trennung, nicht für Einheit.
Er entschied sich für Zerstörung, nicht für Heilung.
Und wir können ihm das nicht vorwerfen. So war die Situation zu jener Zeit. So wählt man,
wenn man in seinen Schuhe geht.
Aber wegen dem allen… wie gesagt… wurde der Vertrag mit Orion durch den planetaren Rat
nicht ratifiziert. Und so war es, dass wir wieder die Quarantäne-Protokolle einführten und
den Grauen Zutritt verweigerten wo immer wir konnten. Was wiederum an den meisten
Orten war. Doch sie schlüpfen immer noch durch. Und sie fahren fort, eine Vielzahl von
Experimenten durchzuführen, meistens für ihre Orion-Meister aber auch für andere.
Und das ist der Lagebericht (sitrep) wie die Militärs gerne sagen. Der Bericht über die
Situation vor Ort. Und das ist der erste Teil dieses Offenen Briefes.

Was als Nächstes kommt
Ich möchte bald anfangen, mit euch über spirituellere Dinge zu sprechen. Ich möchte euch
etwas über euch selbst als plejadische Sternensaaten erzählen. Ich möchte euch etwas über
euren Ursprung auf den Plejaden erzählen. Wie ihr euch dort entwickelt habt. Und wie es
dann dazu kam, dass wir beschlossen, eine Sternensaat-Delegation zu entsenden. Wie es
dazu kam, dass ihr euch dazu freiwillig gemeldet habt. Was eure Mission auf der Erde
wirklich ist. Warum dies für euch die Zeit ist euch zu erinnern und zu erwachen. Was ihr als
nächstes tun solltet. Und wie eure Entscheidungen weitergehen.
Das ist eine Menge zu erzählen. Und ich werde darauf beim nächsten Mal eingehen, sowie
ich in der Lage bin, diese Informationen durch meinen liebe Zingdad weiterzuleiten.
Gleichzeitig arbeiten er und ich auch an der Reihe Adamu spricht Adamu Speaks weiter, die
einen parallelen Zweck verfolgt, nämlich euch zu lehren, wie ihr euch aus der Opferrolle
herausbewegt und zu eurer Erinnerung an eure wahre Schöpfernatur zurückkehrt. Solltet ihr
dort also noch nicht hineingeschaut haben, dann schlage ich vor, dass ihr euch selbst darauf
aktualisiert. Adamu Spricht, Bd. 1, Kap. 1-10.1
Es gibt viel zu lernen und zu verstehen. Und viel zu tun. Als plejadische Sternensaat seid ihr
meine eigentliche Seelenfamilie und ich liebe euch sehr. Und ich sende euch meinen Dank
für die wichtige Arbeit, für die ihr euch zu diesem Zeitpunkt auf dem Planeten Erde gemeldet
habt. Was ihr dort tut wird ein Echo haben, das durch die Ewigkeit widerhallt. Haltet eure
Rolle also bitte nicht für unwichtig!
Doch mehr dazu in meiner nächsten Übertragung. Bis dahin sage ich euch das liebevollste
Adieu.
Ich bin Adamu aus der Monaden Entität der Plejaden-Zivilisation und wurde durch meinen
lieben jungen Freund Zingdad zu euch gebracht.
*****
Copyright © Zingdad 2016 www.Zingdad.com
Weitergabe gern und nur im Originalformat mit folgenden Angaben:
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Adamu – Offener Brief an die Illuminaten-Blutlinie-Familien
Veröffentlicht am 30. Juni 2016
Ich danke Roswitha Knöpfle für die umfangreiche Übersetzungsvorarbeit. Diesmal haben wir
uns die Arbeit an diesen beiden wichtigen Offenen Briefen geteilt, damit sie so schnell wie
möglich und hoffentlich so weit wie möglich verbreitet werden. K.E.
https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/06/29/ein-offener-brief-an-dieblutlinien-familien-der-illuminaten-zingdad/
Offener Brief an die Illuminaten-Blutlinie-Familien
von Adamu/Zingdad (Arl Allingham) April 2016 (?)
Seid gegrüßt meine Freunde,
Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation, der durch Zingdad zu euch
gebracht wird.
Heute werde ich mich an die lebenden Mitgliedern der alten Blutlinienfamilien wenden.
Jene, die manchmal andere Namen tragen, wie … die Illuminaten, die bestehenden Mächte,
die herrschende Elite, die Kabale und noch einige, weniger wohlmeinende Bezeichnungen,
die ich hier nicht erwähnen will.
Um ganz klar zu sein: Dieser Brief ist nicht an die Reichen und Mächtigen gerichtet, die
regelmäßig in der Presse erscheinen. Spitzenpolitiker, religiöse Oberhäupter und führende
Köpfe von multinationalen Konzernen sind nicht wirklich diejenigen, die die planetaren
Angelegenheiten regeln. Sie sind einfach Leute, die mit der Zeit kommen und gehen. Und,
falls erforderlich, beugen sie sich immer einer noch höheren Macht, die durch die ausgeübt
wird, von denen ich nun spreche.
Sei es, wie es ist. Die Mitglieder der Blutlinienfamilien wissen, wer gemeint ist. Und es sind
sie, an die ich mich heute wende. Obwohl ich vermute, dass dieser offene Brief auch für sehr
viele andere von großem Interesse ist. Es wird ganz besonders beabsichtigt, dass die
Sternensaaten und Lichtbringer von dieser Verlautbarung Kenntnis erhalten.
Also, hier fängt’s an … ein offener Brief an die Mitglieder der alten Blutlinien-Familien:
Meine lieben Freunde,
Ich muss damit beginnen, Ihnen zu sagen, dass Sie gesehen, erkannt, verstanden und geliebt
werden. Gerade so wie Sie sind, genau hier und genau jetzt werden Sie geliebt.
Möglicherweise überrascht es Sie, mich das sagen zu hören? Wohin man auch geht, überall
trifft man auf so viele Urteile über Sie, nicht wahr? Sie werden als „dunkel“ und „böse“
bezeichnet und alle Ihre Aktionen werden automatisch als „niederträchtig“ und
„abscheulich“ verurteilt; durch die, die kaum etwas von Ihnen oder Ihrer langen,
verwobenen Geschichte darüber wissen, wie die Dinge so kamen, wie sie heute sind, und
wie Sie zu dem/der wurden, der/die Sie heute sind.
Erlauben Sie mir, dass ich damit beginne, Ihnen zu sagen, dass ich nicht hier bin, um Sie zu
verdammen oder gar zu verunglimpfen. Ich bin hier, um Ihnen eine Perspektive und eine
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Wahlmöglichkeit anzubieten. Und dies tue ich aus einem Ort des liebevollen Verständnisses
heraus.
Doch bevor ich dazu komme, erlauben Sie mir zu sagen, dass ich weiß, dass Ihre einzige
„Sünde“ darin besteht, in die Familie hineingeboren worden zu sein, deren Mitglied Sie nun
sind. Zwischen den eindringlichen Erwartungen, die seit Ihrer Geburt an Sie gestellt wurden,
dem sehr speziellen Training, dem Sie unterworfen wurden, und dem Hohn, der über alle
denjenigen in Ihrer Sippe ausgegossen wurde, die „diesen Anforderungen nicht gerecht“
wurden, wurden Sie von Anfang an darauf getrimmt, die/der zu sein, welche/r Sie heute
geworden sind: Eine/r, die/der Macht über andere ausübt.
Es gibt noch weitere Fragen, wie die Tatsache der Blutlinie Ihrer Familie. Ein reine
Ahnenlinie, die über die Zeitalter hinweg zurückverfolgt werden kann, über alle Arten
berühmter Vorfahren geradewegs bis hin zu den Hohepriestern, die selbst den alten Göttern
dienten, zu einer Zeit als die Götter noch auf der Erde weilten.
Möglicherweise denken Sie nun selbst an die Geschichten jener alten Zeiten der Götter, der
Helden, der Magie und der Monster als Mythen oder Aberglaube. Vielleicht verstehen Sie
dies als wortwörtliche Wahrheit und wissen, dass jene alten Götter eigentlich Besucher von
anderen Planeten in der Galaxie waren, die über sehr hoch entwickelte Technologien
verfügten. Vielleicht bevorzugen sie aber auch eine mehr religiöse Sicht der Dinge und halten
diese Gottheiten für übernatürliche Wesen, wie es auch Ihre entfernten Vorfahren getan
haben.
Es nicht wirklich von Bedeutung, wie Sie diese Dinge interpretieren. Was von Bedeutung ist,
ist der unbestreitbare Beweis der machtvollen überlieferten Wahrheiten, die Ihren
Vorfahren übergeben und durch sämtliche Generationen hindurch weitergegeben wurden,
die Ihnen das Recht gaben über den Rest der Menschheit zu herrschen. Beachten Sie
jedoch, nicht über die ganze Menschheit. Es hat immer Gruppen, Völker und Nationen
gegeben, die sich für Sie außerhalb Ihrer Reichweite befanden. Doch Ihnen wurde gesagt,
dass es Ihr angeborenes Geburtsrecht, Ihre Verantwortung und Ihr Privileg sei, über den
gesamten Planeten und alles, was darauf ist, zu herrschen. Und Sie haben das geglaubt. Und
es schien zweifellos wahr zu sein. Die alten Lehren, die Ihnen an die Hand gegeben wurden,
haben Ihnen und Ihresgleichen tatsächlich gute Dienste geleistet. Dazu kam ein scharfer
Verstand. Diejenigen unter Ihnen, die sich bis zur Spitze empor gearbeitet haben, sind nichts
weniger als hochintelligent. Sie haben die Vorteile, die Ihnen in die Hand gespielt wurden,
sehr, sehr klug für sich zu nutzen gewusst. Zuerst zu Ihrem eigenen Nutzen, das ist wahr.
Dann zugunsten Ihrer Familie und um die fortlaufende Überlegenheit Ihrer Familienlinie
sicherzustellen. Und schließlich in Berücksichtigung der Rolle der Obhut, die sie für den Rest
der Menschheit spielten.
So wie die Dinge liegen, ist sich ein großer Teil der heutigen Menschheit überhaupt nicht der
Rolle, die Sie gespielt haben oder tatsächlich Ihrer Existenz gewahr. Und das ist die Art, wie
Sie es mögen. Kein Pöbel kann zu den Schlosstoren kommen und mit Heugabeln drohen,
wenn das Volk nicht einmal weiß, dass es Sie gibt! So spielen Sie Ihre Spiele der Macht und
Kontrolle aus den tiefen Schatten der Dunkelheit. Scharfsinnig verschleiern Sie Ihre
Aktivitäten. Und langsam erweitern Sie so Ihren Zugriff auf jeden Bereich der Macht und
Kontrolle über die gesamte Menschheit. Und wenn die „Schafe“ vom Weg abweichen, dann
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wenden Sie Arglist und Geschick an, um Ihre Weisungsbefugnis über sie wieder
einzufordern. Vielleicht hier und da ein kleiner Krieg. Oder sogar ein sehr großer. Vielleicht
eine Revolution. Vielleicht einen Kurseinbruch an der Börse. Vielleicht sogar der Ausbruch
einer Krankheit. Oder ein Terroranschlag. Oder ein Tsunami von Zuwanderern, um der
Bevölkerung etwas zum Fürchten zu geben. Und selbstverständlich gibt es ja immer noch die
stets populären Brot-und-Zirkus-Spiele. Sie haben sich bestimmt vergewissert, dass Ihre
Kontrolle der Unterhaltungsindustrie absolut wasserdicht ist. Und es gibt alle Arten von
komplexen sozialen Netzen, die Sie verwenden, um die Bevölkerung fügsam und von ihrer
Regierung abhängig zu machen … und damit von Ihnen. Und so sind all diese Aktivitäten
jeweils nur ein Auszug aus Ihrem Spielbuch, an das Sie sich halten, um die Kontrolle, die Sie
über die Menschheit ausüben, aufrecht zu erhalten und zu erweitern.
Sie haben selbstverständlich gelernt, den Schafen den Schein einer Kontrolle über ihr
eigenes Schicksal anzubieten. Doch Sie wissen, dass die WIRKLICHE Macht immer in Ihren
Händen liegt. Schließlich bekommen Sie und Ihresgleichen am Ende immer, was Sie wollen,
egal wie sie wählen, wie sie aufbegehren, wie sie intrigieren.
Sie haben im Laufe der Jahre einige prachtvolle Siege hinbekommen. Ihre krönende
Errungenschaft ist es vielleicht, im Besitz der planetaren Geldmenge zu sein. Ein raffinierter
Trick, muss ich sagen. Und im Augenblick ist sie, ist sie so gut wie vollständig in Ihrem Besitz.
Und wer das Geld dieser Welt besitzt, der besitzt die Welt. Ist es nicht so?
Und Sie haben alles geschickt eingefädelt, sodass all die gewählten Volksvertreter, von
denen die Menschenherde glaubt, dass sie Macht hätten, tanzen müssen, wenn Sie an ihren
Schnüren ziehen. Sie sind zu Marionetten Ihres Willens geworden. Fast alle. Und diejenigen,
die nicht bereit sind für Sie zu tanzen, werden entfernt. Oder ihnen wird die Filmrolle eines
tapferen und stolzen Präsidenten gezeigt. Einem Mann von Integrität und Prinzipien, der
mutig genug war, sich gegen Sie aufzulehnen. Und der vor den Augen des Publikums, das ihn
verehrte, hingerichtet wurde. All dies kurz bevor er anfangen konnte, Ihre Macht über die
Geldmenge zurückzunehmen.
Am Ende folgen alle politischen Führer ihrem Geheiß oder sie werden einfach weggefegt.
Und die Illusion, die Sie Ihren Schafen gewähren, sie hätten ihr Schicksal durch die
Demokratie unter Kontrolle, ist genau das. Eine Illusion. Ein weiterer raffinierter Trick.
Und die Nachrichtendienste! Was für ein wahrhaft brillanter Spielzug! Spionagekunst zur
Staatskunst zu erheben. Die wirkliche Macht hinter den Politikern in die Nachrichtendienste
zu kleiden. Jenen Stellen den politischen Gesamtblick zu nehmen. Und sie dann direkt selbst
zu kontrollieren. So können Sie fast ganz aus den Schatten treten und bleiben jetzt immer
noch unsichtbar!
Das einzige Problem bei diesem allem ist, soweit ich feststellen kann, das Internet. Irgendwie
unerwartet ist eine dumme kleine elektronische Spielereil aus reinem akademischem
Interesse über Nacht plötzlich zu etwas ziemlich Mächtigem und Problematischem
aufgeblüht, ist es nicht so?
Eben dieser Technologie ist es zu verdanken, dass die Schafe sich plötzlich auf eine für
Schafe untypische Art und Weise verhalten. Plötzlich werden sie auf Sie aufmerksam. Sie
sprechen über Sie. Mit Sicherheit blicken Sie auf und sprechen über den Vorhang, den Sie
um sich herumgezogen haben … wenn sie nicht gleich noch hinter den Vorhang spähen!
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Wie irritierend muss das sein! Sie stehen kurz vor Ihrem totalen Triumph und jetzt, im
allerletzten Moment, gibt es diese Bewusstseinsdämmerung. Ihre tatsächlichen Namen
werden öffentlich in Foren genannt! Die Leute beginnen Ihre Hände zu sehen, die an den
Fäden der Macht ziehen!
Ja, es ist sicherlich noch eine Randgruppe, die sich Ihrer gewahr ist und über Sie spricht. Und
ja, es ist Ihnen weiterhin gelungen, dieser Randgruppe den Anstrich von Spinnern und
Exzentrikern zu geben. Und, nein, dieses bedroht nicht Ihre Pläne und Vorgehensweisen.
Noch nicht.
Aber Sie haben es bemerkt. Sie haben herausgefunden, dass das Internet die größte
Bedrohung für Ihre Macht und Ihre Sicherheit darstellt, denn die Wahrheit über Sie ist, wenn
auch bruchstückhaft und durcheinander, ganz gewiss „da draußen“. Sie kann von
jedem/jeder eingesehen werden, wenn er/sie sich die Mühe macht hinzuschauen und das
Beweismaterial abzuwägen. Und plötzlich gibt es Schafe, die sich aus der Herde
hervorheben. Sie transmutieren sich in etwas, was Sie noch niemals zuvor gesehen haben.
Bestimmt nicht in einer solchen Anzahl, wie es sie jetzt gibt. Und bestimmt nicht so über den
gesamten Planeten verstreut, wie sie es jetzt sind.
Früher konnten Sie Zusammenschlüsse von Dissidenten isolieren. Wie die Katharer. Erinnern
Sie sich an sie? Sie kannten die Wahrheit. Oder zumindest vertraten sie eine Version der
Wahrheit, die entgegengesetzt zu Ihren Zielen war. Und ihre Lehren zogen andere an. Ihre
Botschaften fanden Anklang. So benutzten Sie Ihr stärkstes Unterpfand jener Zeit, die Kirche,
um sie alle zu töten. Es war ein Genozid der grausamsten Art. Nicht nur ein ganze
Bevölkerungsgruppe auszulöschen, sondern auch die eigentliche Idee, die sie in Einheit
zusammenbrachte. Alle Bücher zu verbrennen, damit alles, was jetzt an sie erinnert, von
ihren Feinden berichtet wurde. Und heutzutage weiß kaum noch jemand, dass einer der
Kreuzzüge, möglicherweise der brutalste und blutigste aller Kreuzzüge, noch nicht einmal in
den „Heiligen Ländern“ gegen feindliche Soldaten gekämpft wurde, sondern in Frankreich
gegen das brave christliche Volk. Gegen Bauern und die ländliche Bevölkerung. Mit dem
Schwert hingerichtet und in ihren eigenen Kirchen verbrannt. Alles das, weil Sie sie
isolierten, einkreisen und alle ermorden konnten.
Sie verzeihen mir, wenn ich nicht applaudiere. Erfolgreiche Taktiken gewinnen nicht immer
meine Zustimmung.
Und es hat viele, viele, viele solcher Siege gegeben, die Sie, die alten Familien, über den Rest
der Menschheit errungen haben. Das geht bis heute so. Sie ringen um die Macht und die
vollständige Kontrolle über den Nahen Osten. Das ist der Grund, warum die Dinge in dieser
Region so sind, wie sie sind. Was immer man über die islamische Religion denken mag, wahr
ist, dass sie grundsätzlich gegen den Wucher eingestellt ist. Das heißt, Moslems werden das
Bankensystem nicht akzeptieren, das Sie betreiben, um Ihre Weltherrschaft zu erringen. Und
so wurde der Islam zu einem mächtigen Hindernis für Ihre Pläne. Für Ihr Werk, die
moslemische Welt zu verarmen, zu quälen und zu radikalisieren. Sie machten sie zum Feind
der westlichen Welt. Die großen Terroristen. Sie kontrollieren ihre Lehrer und vergewissern
sich, dass die Botschaft verbreitet wird, dass der Westen der Große Satan ist … und Sie
lehren den Westen, dass alle Moslems abgrundtief hasserfüllte Mörder sind. Und so werden
die Räder in Bewegung gesetzt. Und jetzt gerade zieht eine Welle des Chaos durch Europa
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und mehr oder weniger auch über den restlichen Globus. Das ist alles Teil Ihres Plans. Sie
möchten alle zermalmen und zu Pulver zerreiben, die sich Ihren Plänen entgegenstellen. Und
Moslems sind bei weitem nicht die Einzigen.
Ein anderer Ihrer netten Tricks ist es, einen Feind gegen den anderen auszuspielen.
Amerika wurde auf einem Prinzip gegründet, das im Grunde nichts anderes war als ein
offener Aufstand gegen Ihre Macht. Das freie Amerika. Frei, wovon? Natürlich von dem Joch
Ihrer Kontrolle! Die Gründungsprinzipien von Amerika waren und sind völlig konträr zu Ihren
Interessen. Die amerikanische Verfassung ist ein wahrhaft schönes Dokument. Ein
Dokument, das allen Freiheit und Freizügigkeit verspricht. Doch Sie haben so lange geschabt,
gerieben und manövriert, bis Sie in so einem Ausmaß die Kontrolle über die amerikanische
Regierung gewonnen haben, dass Sie die Macht über die stärkste militärische und
technologische Macht der Welt ausüben. Aber so sehr sich Ihre Macht auf die amerikanische
Regierung ausweitet … die amerikanische Bevölkerung ist eine ganz andere Geschichte. Es
sind starke Individuen, die weiterhin an ihre eigenen Rechte und Freiheiten glauben, sie
stellen sich an jeder Ecke gegen Sie, ohne zu wissen, dass Sie es sind, dem sie sich
widersetzen. Deshalb führen Sie einen Zermürbungskrieg gegen sie. Sie sind bestrebt,
sicherzustellen, dass ihre Nahrung und ihr Trinkwasser mit Giftstoffen angereichert werden,
um sie zu schwächen. Sie setzen einen Hagel jedweder Technologien ein, um sie zu
manipulieren und um sie zu kontrollieren. Um sie zu schwächen und um sie einzuschüchtern.
Und in einer einfach genialen Meisterleistung lassen Sie nun Amerika gegen den Islam
antreten. Wieder ein wirklich raffinierter Trick. Wie außerordentlich … schlau von Ihnen.
Ich sehe es. Ich sehe das alles.
Und, obwohl ich zugestehen muss, es nicht zu mögen, so habe ich doch Verständnis dafür.
Wenn ich hinter Ihre kollektiven Aktivitäten, Wahlen und Entscheidungen der oben
genannten Vorgehensweisen blicke, dann sehe ich im Grunde Wesen, für die ich viel
Mitgefühl und Liebe empfinde. Ich weiß als klare und unumstößliche Wahrheit, dass es so
ist, dass Sie eigentlich nicht anders sind als ich. Der Unterschied ist der Weg Ihrer Reise, den
Sie gegangen sind. Da alles wahrhaft EINS ist, sind Sie der Teil dieses einen großen ewigen
Geistes, der Ihrem Weg gefolgt ist, so wie ich ein anderer Teil desselben großen ewigen
Geistes bin, der meinem Weg gefolgt ist. Mein Weg führt mich dorthin, wo ich bin; vereint
mit dem Herzen der plejadischen Monade; Ihr Weg führt Sie dahin, als menschliches Wesen
den Mantel und die Bürde zu tragen, ein Mitglied einer der alten Familien auf der Erde zu
sein. Und diejenigen aus der Menschheit, die von Ihnen wissen und Sie aufs Schärfste
verurteilen, tun dies nur aus einem Mangel an Selbsterkenntnis. Versetzen Sie sie in Ihre
Lage, und auch sie würden das Gleiche tun, was Sie getan haben. Oder Schlimmeres.
Und ich weiß auch: „Was Sie einem anderen antun, das tun Sie sich auch selbst an.“ Deshalb
beneide ich Sie nicht um die Ergebnisse Ihrer getroffenen Entscheidungen!
Doch Ihre Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie sind mit Ihrer Reise noch nicht fertig. Zu
gegebener Zeit werden auch Sie sich spirituell erheben und zur Einheit mit Ihrer eigenen
spirituellen Wesenheit zurückkehren. Denn Sie können wirklich nirgendwo anders hingehen.
Das beginnt gerade bei einigen Ihrer Familienmitglieder zu geschehen. Möglicherweise
haben Sie bereits jene Mitglieder bemerkt, die sich der alten Sache nicht mehr ganz so
verpflichtet fühlen. Die „weich“ zu werden scheinen. Die über so verrückte Dinge sprechen,
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wie ihrer Macht zu entsagen. Darüber, den Schafen die Wahrheit zu sagen. Tatsächlich
denen, die im Grunde schon einen Weg gefunden haben, diese Wahrheit der Menschheit
kundzutun, indem sie sich der sehr verschmähten Technologie, des Internets, bedienen.
Ist es merkwürdig, dass diejenigen unter Ihnen, die diesen neuen Kurs der Offenheit und der
Transparenz vorschlagen … diesen Kurs des Verzichts auf Macht … auch diejenigen unter
Ihnen sind, die sich am meisten für metaphysische und spirituelle Zusammenhänge
interessieren?
Ich würde sagen, dass dies kein bisschen merkwürdig ist. Es bedarf eines gewissen Interesses
an Metaphysik und Spiritualität, um zu erkennen, dass jetzt bereits ein neues Zeitalter
dämmert. Dass die Zeit endet, in der Sie über die Menschheit wachten. Dass sie tatsächlich
ohne die Rückkehr Ihres Meisters, Ihres dunklen Gott-Königs endet. Und dass nicht länger
die geringste Hoffnung besteht, dass er jemals wieder zurückkommt. Sie sind jetzt auf sich
alleine gestellt. Ihre geheimen Prophezeiungen sind gescheitert.
Und es bedarf eines Interesses an Metaphysik und Spiritualität, um zu sehen, dass gerade
eine Wachablösung stattfindet. Dass sich eine neue spirituelle Ordnung entfaltet. Dass
diejenigen, die diese Wirklichkeit aus den allerhöchsten Bereichen, von den Ebenen der
Engel abwärts, lenken, fleißig dabei sind, die Verantwortlichen auszutauschen. Das ist das
Einzige, worum es in diesem aufdämmernden Zeitalter geht. Und deshalb stehen Sie jetzt an
einer Weggabelung. Deshalb müssen Sie sich jetzt entscheiden.
Doch bevor ich Ihnen endlich die Wahlmöglichkeit erläutere, der Sie gegenüberstehen,
möchte ich Ihnen zum Abschluss noch etwas sagen: etwas, was Sie ganz sicherlich bemerkt
haben. Denn es erfordert kein spezielles Gewahrsein oder Training, weder in der Spiritualität
noch in der Metaphysik, um zu erkennen, dass Ihre „Magie“ anfängt Ihnen zu misslingen.
Ungeachtet was Sie glauben, was der wahre Ursprung Ihrer Macht ist, werden Sie
festgestellt haben, dass sie schnell dahinschwindet. Es wird mit jedem Tag schwieriger für
Sie, Ihre Macht aufrechtzuerhalten. Stopfen Sie ein kleines Leck hier, springt dort auf der
verflixten Wand ein sich immer weiter verbreiternder Riss auf. Das Spiel, das über
Generationen hinweg elegant und fast mühelos zu sein schien, bringt Sie und Ihresgleichen
jetzt richtig zum Schwitzen. Es ist ein ständiger Kampf, die Kontrolle zu behalten. Diesen
Druck fühlen Sie Tag und Nacht. Und es fühlt sich für Sie so an, als würden Sie ihren Halt
verlieren. Kaum sind Sie dem Sieg nahe, werden die Dinge noch unerreichbarer
herausfordernd. Die Magie wird unbeständig.
Sie haben das sicherlich bemerkt.
Schauen Sie sich nur den Prozess an, wie Sie die Geldmenge der Welt in Besitz genommen
haben. Es war nahezu mühelos, den Geniestreich auszuführen, den Geldfluss vom
Goldstandard zu lösen. Und seither ließen sich die Nationen der Welt, eine nach der
anderen, in dieses Fiat-Banksystem (Durch die Aufhebung der Golddeckung ist fiat-Geld
quasi ungedeckt. K.E.) eingliedern. Das bedeutet wirklich Geld nach Verordnung, IHRER
Verordnung. Geld, das sind jetzt nur noch Zahlen die das bedeuten, was Sie sagen, was sie
bedeuten. Aber der Zaubertrick ist solange nicht vollständig, bis jede Nation ein Teil davon
ist. Und so benutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehende Hebelwirkung, um Ihre Kontrolle
so weit auszudehnen bis fast jede letzte Nation unter Ihrer Macht steht. Es gibt noch einige
wenige allerletzte, die durchhalten. Doch Sie haben sie isoliert und in die Klemme gebracht.
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Sie sind so gut wie bereit, übernommen und kontrolliert zu werden. Doch … gerade jetzt hier
im letzten Moment … stellen Sie fest, dass Sie hier und dort den Halt verlieren. Sie stellen
fest, dass Ihre Aufmerksamkeit ständig durch alle möglichen scheinbar trivialen, aber
dennoch irritierenden Ablenkungen abgezogen wird. Und damit geht einher, dass Ihre
Energie und Ihre Aufmerksamkeit so abgelenkt werden, dass Sie niemals mehr so handeln
können, dass Sie Ihre Macht zurückgewinnen. Und dieses Biest der globalen Geldmenge, die
Ihnen gehört, scheint ein böswilliges Eigenleben entwickelt zu haben, indem es umso
schwieriger zu kontrollieren ist, je größer es wird.
Meine Freunde, Sie müssen verstehen, dass der Planet Erde nicht in einem Vakuum existiert.
Wir haben ihn unter Quarantäne gehalten, damit die Menschheit als Ganzes selbst über ihr
Schicksal entscheiden kann. Doch das war in einem Zustand der physischen Quarantäne. Wir
haben andere galaktische Zivilisationen davon abgehalten, sich physisch in die Erde
einzumischen. Aber es bestand keine spirituelle Quarantäne! Und so wurde eine kleine aber
kraftvolle Zahl von Sternensaaten und Lichtbringern innerhalb der Bevölkerung des Planeten
geboren. Und sie haben das Bewusstsein auf dem Planeten grundlegend verändert. Sie
haben, durch die einfache Tatsache ihrer Anwesenheit auf der Erde, ein neues Bewusstsein
zur Erde gebracht. Und sie kommen jetzt mit immer höheren Bewusstseinsebenen herein.
Sie beschleunigen und verstärken diese Veränderungen auf dem Planeten. Sie können den
Verlauf dieser Veränderungen weder aufhalten noch verlangsamen noch verändern. Die
Menschheit wird erwachen. Die Menschheit wird zu ihrem Selbst-Gewahrsein kommen. Die
Menschheit wird kollektiv eine Wahl treffen bezüglich ihrer eigenen Natur. Dies wurde
göttlich gewollt. Es ist die Dämmerung des neuen Zeitalters. Und es wird schon sehr bald
geschehen. Das Fenster dieser Gelegenheit erreichte seinen Höhepunkt Mitte 2012. Es
beginnt sich zu schließen. Und bevor es das tut, wird die Menschheit sich entschieden
haben.
Sie, meine lieben Freunde, sind die Wächter der alten Ordnung. Ihnen fiel die Aufgabe zu,
die Menschheit in dem langen dunklen Zeitalter des Vergessens zu hüten. Die Menschheit
brauchte eine lenkende Hand, die unablässig wirkte, um aus dem Chaos Ordnung entstehen
zu lassen, während sie langsam ihre alten Götter losließ … während sie sich selbst langsam
von den Traumata heilte, das Spielzeug der dunkleren der alten Götter und ein elender
Bittsteller der freundlicheren alten Götter zu sein.
Sie haben eine entscheidende Rolle gespielt. Sie haben Ordnungen und Struktur vorgegeben.
Sie haben Führung und Richtung vorgegeben. Sie haben dies alles getan, ohne tatsächlich
anders zu sein, als die gleichen Menschen auf der gleichen Erde, über die Sie herrschten.
Ja, ist es wahr, dass Sie die Blutlinien Ihrer Familie haben. Doch in Wahrheit ist das nichts
weiter als ein sehr exklusiver Club, dem Sie angehören. Genetisch sind Sie nicht spezieller als
der Rest der Menschheit … die einige von Ihnen gerne als „Bastard-Menschen“ bezeichnen.
Sie sind in keiner bedeutsamen Weise den anderen biologisch überlegen. Ein Zuchthund mag
vielleicht viele ausgezeichnete und wünschenswerte Eigenschaften haben …, aber eine
Promenadenmischung, ein „Straßenköter“, ist weitaus widerstandsfähiger und viel weniger
anfällig für bestimmte Gesundheitsprobleme. Genauso verhält es sich mit Ihnen und dem
Rest der Menschheit.
Und ganz gewiss sind Sie keinesfalls spirituell überlegen.
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Was Sie haben ist altes Wissen, eine fachkundige Ausbildung und ein umfangreiches
Kontrollnetzwerk.
Und jetzt haben auch Sie eine Wahl. Auf der einen Seite können Sie beschließen, gegen die
göttlich gewollte Ordnung anzukämpfen. Sie können sich diesem Wandel der Zeit
widersetzen. Und Sie können in Schmerz und Selbstzweifeln untergehen, während Sie gegen
das absolut Unvermeidliche ankämpfen. Oder aber Sie können die Veränderung willkommen
heißen und indem Sie dies tun, Teil von etwas Schönem, Neuem und Prachtvollem werden.
Tatsächlich sind die Zeiten jetzt so, dass Sie, wenn Sie es so wählen, direkt aus den Schatten
ins Licht treten könnten. Sie könnten als ein helles Leuchtfeuer des Lichts hervortreten. Sie
könnten aus einer halb verschmähten Undurchsichtigkeit in eine liebende, geliebte,
hochverehrte Herrlichkeit umziehen. Sie könnten! Es bleibt Ihnen überlassen.
Oder Sie könnten an dem festhalten, was jetzt geht. Sie könnten mit Krallen und Zähnen bis
zum bitteren Ende kämpfen und nichts als eine bittere Niederlage erleiden. Sie könnten sich
in einer körperlichen, emotionalen und geistigen Sackgasse wiederfinden, in der ihr Leben
vorbei und nirgendwo eine Möglichkeit zur Reinkarnation ist, die Ihnen und Ihren Wahlen
entgegenkommen würde. Sie könnten sich in den tiefsten Abgründen einer Leere
wiederfinden, von geistigen Qualen gepeinigt.
Wie gesagt, es liegt ganz bei Ihnen.
Ich biete Ihnen diese Wahl jetzt an, nicht weil es für mich wichtig ist, dass Sie sich für
irgendeinen bestimmten Weg entscheiden. Weder ich noch meine Sternensaatfamilie noch
der größere Teil der Menschheit, die ich so sehr mag, werden übermäßig von Ihrer Wahl
beeinflusst. Der Unterschied, ob Sie sich für den einen oder den anderen Weg entscheiden,
wird in aus höherer Sicht sehr gering ausfallen. Die gesamte Menschheit wird den Sturm
überstehen, der da kommt, und wird an den Moment ihres Erwachens kommen und wird
ihre eigene Entscheidung fällen, unabhängig davon, was Sie tun oder nicht tun. Das ist
vollständig vorbestimmt. Das neue Zeitalter wird beginnen, ungeachtet Ihrer
Entscheidungen und Handlungen. Was Sie wählen, wird für sie kaum noch Bedeutung haben.
Aber es ist von großer Bedeutung für Sie.
Ich weise Sie aus Mitgefühl auf diese Wahl hin. Das tu ich nur, weil ich, würde ich in Ihren
Schuhen laufen, gerne auf diese Wahl zu diesem entscheidenden Zeitpunkt aufmerksam
gemacht worden wäre.
Also praktisch gesehen, was sind die Wahlen, für die ich plädiere und was würde bei diesen
Wahlen für Sie herauskommen?
Meine lieben Freunde, ich empfehle Ihnen, dass Sie anfangen indem Sie lernen, auf Ihr Herz
zu hören. Damit meine ich nicht Ihr physisches oder Ihr emotionales Herz. Ich meine Ihr
spirituelles Herz. Dort verbinden Sie sich mit demselben großen EINSSEIN, dem wir alle
angehören. Wenn Sie auf Ihr spirituelles Herz hören, werden Sie herausfinden, dass es dort
Führung und Weisheit gibt. Ihr Herz kann Sie dahin führen, die für Sie besten Wahlen zu
treffen, die dem höchsten Gut aller dienen.
Wenn es Ihnen nicht gelingt, auf Ihr Herz zu hören, dann können Sie wählen jemanden zu
finden, der Sie unterrichten kann, wie das geht. Zingdad ist einer der vielen auf der Erde, die
derzeit genau diese Fähigkeit lehren. Oder Sie können die richtigen Dinge tun, die Sie dann
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auf den richtigen Pfad führen, was zur Folge haben wird, dass sich Ihr spirituelles Herz
öffnet. Im Einzelnen können Sie sich unter Ihren gegebenen Umständen selbst fragen:
Was kann ich im Augenblick dafür tun, dass sich die Türen für den Rest der Menschheit zu
einem größeren Gewahrsein und Verständnis ihrer Situation öffnen?
Was kann ich im Augenblick tun, um weniger Geheimnisse und mehr Transparenz
herzustellen?
Was kann ich im Augenblick tun, um der Menschheit eine größere Wahlmöglichkeit und
Selbstermächtigung zu geben?
Was kann ich im Augenblick tun, um mehr Frieden, Harmonie, Mitgefühl und Verständnis zu
begünstigen?
Was kann ich im Augenblick tun, um den Übergang in das neue aufdämmernde Zeitalter
geschmeidiger zu machen?
Wie kann ich den Quotienten der Liebe in der Welt erhöhen?
Wie kann ich den Quotienten des Leidens in der Welt verringern?
Diese sind die Art von Fragen, die Sie sich selbst beantworten sollten, falls Sie an den in
Bewegung geratenen Veränderungen teilnehmen möchten. Sich an diesem Prozess zu
beteiligen, wird Sie zu Ihrem energetischen Herzen führen. Es wird Ihnen den süßen
Geschmack schenken, wie es ist dafür geliebt zu werden, wer Sie sind und was Sie tun. Sie
werden die Hand der göttlichen Führung in Ihrem Herzen fühlen.
Und indem Sie das tun, werden Sie feststellen können, dass Sie anfangen in der Lage zu sein,
sich selbst all das zu vergeben, was Sie in der Vergangenheit getan haben. Schließlich
werden Sie herausfinden, dass es Ihnen auch möglich ist, der ganzen Linie Ihrer Vorfahren all
das zu vergeben, was sie über die Zeitalter hinweg getan haben. Und Sie werden überrascht
sein über die Fähigkeit, die andere haben Ihnen und Ihrer Ahnenlinie zu vergeben. Ein
Begreifen und Mitgefühl werden aufsteigen. Und solange Sie von der Liebe motiviert sind,
wird die Hand des göttlichen Schutzes über Ihnen sein, während sich dieser Prozess
entfaltet. Treten Sie in diesen Prozess ein, mit Herz und Seele, und es muss überhaupt keine
negativen Rückwirkungen geben. Sie können den Preis der Lasten Ihrer Entscheidungen in
Liebe statt in Leid und Schmerzen begleichen. Aber Sie müssen wählen das zu tun!
Und wenn Sie das tun, dann werden Sie sich dabei wiederfinden, wie Sie mit dem Rest der
Menschheit, der dies ebenfalls gewählt hat, den Übergang auf die Neue Erde vollziehen.
Wenn Sie es wünschen, dann können Ihre Verwaltungs- und Managementfähigkeiten dort
einem ausgezeichneten Zweck dienen. Es kann sein, dass Sie sich einem großen Bedarf an
einer beachteten Führungsposition gegenübersehen. Oder Sie wählen tatsächlich dieses
ruhige, friedliche, sanfte Leben in jener schönen Ecke der Welt, nach dem Sie sich insgeheim
schon immer gesehnt haben, aber nie für möglich hielten, sich dort eines Tages wirklich
niederzulassen.
Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Der Punkt ist wirklich der, dass Sie sich mit einer Fülle sehr attraktiver Auswahlmöglichkeiten
gesegnet sehen werden, sollten Sie beschließen, sich von der Liebe leiten zu lassen. Und dies
steht in scharfem Kontrast zu der alternativlosen, selbstzerstörerischen Sackgasse, die am
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Ende des Weges liegt, falls Sie weiterhin Ihre Entscheidungen aus einem vor Angst
verschlossenen Herzen treffen.
Und das musste ich Ihnen an diesem Punkt noch mitteilen. Ich weiß, dass alle von Ihnen, die
für diese Mitteilung bereit sind, diese auch empfangen werden, da wir Möglichkeiten haben
dies zu gewährleisten. Und ich wollte dieses Schreiben an Sie auch so öffentlich wie möglich
zugänglich machen, weil ein Teil der Heilung, die der Menschheit zugänglich gemacht wird,
aus ihrem Verständnis kommen wird, dass Sie nicht so „anders“ sind wie die Menschen
vielleicht gedacht haben. Bis sie sich selbst in Ihrer Position sehen, werden Sie es schwer
haben, die Grenzen einzureißen. Und in diesem Brief und in der Art wie ich mit Ihnen
spreche, können sie sehen, dass Sie nicht irgendeine Art dämonischer Feind sind. Dass Sie
Menschen wie sie sind. Dass Sie verloren und verletzt wie sie sind. Dass Sie die gleichen
Entscheidungen aus Furcht und Leid heraus getroffen haben wie sie auch. Dass Sie sich
selbst heilen, vergeben und lieben können wie sie auch. Dass sie aus Ihrer Angst und Ihrem
Schmerz heraus dieselben Wahlentscheidungen getroffen haben wie sie auch. Dass Sie dazu
kommen können sich zu heilen, sich zu vergeben und sich zu lieben wie sie es auch könnten.
Und dass Ihnen ein größeres Gutes erblüht, wenn Sie das tun, so wie das auch für sie ist.
Und schließlich, wünsche ich, dass die Menschheit sieht, dass Sie im Grunde nur das getan
haben, was von Ihnen verlangt wurde. Sie blieben in dem verbleibenden Vakuum am Ruder,
als die alten Götter fortgingen. Sie haben das während des gesamten Zeitalters des
Vergessens getan. Und das war schließlich das, was Sie vertraglich vereinbarten.
Mit Liebe und Mitgefühl überlasse ich Sie nun Ihren Wahlmöglichkeiten.
Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation, der durch Zingdad zu euch
gebracht wurde.
*****
Copyright © Zingdad 2016 www.Zingdad.com
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© Übersetzung: Karla Engemann www.klang-weg.de/blog
Den Originaltext und weitere Angebote dieses Autors finden Leser/innen auf
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Adamu: Umfassende politische Lagebesprechung
Veröffentlicht am 22. August 2016
Vorwort von Zingdad (Arn Allingham):
Der heutige Newsletter wird sehr kurz sein, da ich nur eine neue Veröffentlichung mit euch zu
teilen habe.
Aber was für eine Veröffentlichung das ist!
Ich habe mit Adamu fast einen ganzen Monat gearbeitet, um das neueste Update von ihm zu
erhalten. Wie Sie sehen werden, es ist nicht nur sein bisher längstes Update… sondern auch
das am dichtesten mit Informationen vollgepackte. Darüber hinaus waren es auch für mich
persönlich die herausforderndsten Informationen, die ich jemals vom Geist in die Schriftform
transkribieren sollte. Doch dies ist nicht die Zeit, um lange über mich und meine Belange zu
grübeln… Im Moment geht es nur um die neue Botschaft von Adamu.
Ich empfehle Ihnen nicht zu versuchen, sie flott durchzulesen. Nehmen Sie sich dafür Zeit.
Warten Sie, bis Sie eine gute Stunde oder zwei dafür übrig haben. Holen Sie sich eine große
dampfende Tasse Kaffee und dann geben Sie dem Text Ihre volle Aufmerksamkeit. Ich weiß,
dass Sie sich reichlich belohnt fühlen, wenn Sie so verfahren.
Hier ist er:
Adamu’s Angebot einer umfassenden politischen Lagebesprechung
einschließlich des kommenden finanziellen Neustarts
und der Wahlen in Amerika!
Ich grüße euch, meine lieben Freunde,
ich bin Adamu aus der Monaden-Einheit der Plejaden-Zivilisation und komme zu euch durch
Zingdad.
Im heutigen Gespräch möchte ich euch eine Lagebesprechung über die politische Situation in
der gegenwärtigen Welt anbieten. Diese Unterrichtung konzentriert sich darauf, ein
umfassendes Verständnis für den kommenden finanziellen Neustart anzubieten. Dabei lässt
sich nicht vermeiden, dass wir auch auf die kommenden Präsidentschaftswahlen in Amerika
zu sprechen kommen.
Die zu erörternden Themen sind komplex, und auch wenn ich versuche, mich kurz zu fassen,
wird diese Abhandlung ein wenig länger als ihr von mir zu erhalten gewohnt seid. Ich bin
jedoch überzeugt, dass es eure Zeit wert ist, die ihr euch einräumt, um das zu verdauen, was
ich euch anzubieten habe. Die folgende Lagebesprechung wird euch einige Konzentration
und Aufmerksamkeit abverlangen. Und nicht alles, was ihr lest, wird lustig oder aufregend
sein. Doch es ist elementar wichtig, dass ihr versteht, was ich jetzt mit euch teilen möchte.
Eure Zukunft und tatsächlich die Zukunft eurer planetaren Zivilisation könnte sehr gut davon
abhängen!
Im heutigen Gespräch werde ich eine Reihe wirklicher Kernfragen ansprechen. Es ist
unabdingbar, dass ihr den gesamten Zusammenhang von dem, worüber ich sprechen werde,
kennt, deshalb beginne ich mit der dringenden Bitte, dass ihr euch zunächst vergewissert,
dass ihr alle bisherigen Artikel aus dieser Serie gelesen habt. Ohne diesen Hintergrund
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könntet ihr leicht die heutigen Inhalte missverstehen. Diese vorherigen Themen sind alle
bequem auf zingdad.com/adamu für euch zusammengestellt. (Anm. K.E.: Diese Artikel gibt
es bisher nur auf Englisch oder Französisch; doch ich habe ja schon eine Reihe von Texten
übersetzt, sodass auch die deutschen Leser/innen Adamu ohne Missverständnisse folgen
können. Deutsche pdf-Datei "Adamu Spricht 1-10.1")
Da wir gerade bei solchen verwaltungstechnischen Fragen sind, möchte ich auch einladen,
euch für Zingdads Newsletter anzumelden. Das gibt ihm die Möglichkeit, euch sofort zu
informieren, sobald er und ich neues Material veröffentlichen.
Doch jetzt weiter zu den anstehenden Themen. Und was für ausschlaggebende Themen das
sind! Meine Freunde, ihr seid jetzt mitten im Auge des Sturms der Veränderung. Euer
planetares Bewusstsein ist dabei in der entscheidendsten Phase seiner Entwicklung. Und so
halte ich es für wichtig, euch ein Verständnis für die Situation zu geben, sodass ihr den
aufziehenden Sturm mit dem Mut in eurer Hand abwettern könnt… und was auch
entscheidend ist … dass ihr die richtigen, umfassend informierten Wahlentscheidungen für
euch, für euer Leben und für diejenigen, die von euch abhängen, treffen könnt.
Zum Ersten weiß ich, dass ihr bemerkt habt, dass das Finanzsystem eurer Welt am Rande des
Zusammenbruchs steht. Jeder weiß das. Und diejenigen, die diese Katastrophe erschaffen
haben, sind eifrig dabei, so zu tun als ob sie nicht wüssten, wie es dazu gekommen ist oder
wie man sie beheben könne. Dabei fahren sie ununterbrochen weiter fort, GENAU das zu
tun, was es braucht, um es noch zu verschlimmern! Während sie sich reicher und den Rest
von euch ärmer machen.
Seht ihr, meine Freunde, das Finanzsystem ist nicht emsig dabei auseinanderzubrechen. Das
möchten sie euch glauben machen. Es wurde auf diese Weise erbaut. Es tut das, wozu es
geschaffen wurde. Es wurde nämlich dazu geschaffen, euch zu versklaven, eure Macht zu
stehlen und die Kontrolle über die ganze Welt in die Hände der Schöpfer dieses Systems zu
geben.
Doch wenn ihr kein klares Verständnis von den Abläufen eures Geldsystems habt, dann
benötigt dies einige Erklärungen. Und so möchte ich für euch jetzt die wesentlichen
Zusammenhänge in gedrängter Form auf den Punkt bringen. Ihr könnt erwägen, das, was ich
euch jetzt berichte, als einen knappen Überblick zu nehmen, doch ich empfehle euch, die
Quellen im Internet zu nutzen und eure eigene Forschung anzustellen, um ein tieferes
Verständnis zu erlangen.
Also machen wir hier weiter:
Die erste Tatsache ist, dass das, was ihr in eurer Brieftasche und auf eurem Bankkonto habt,
kein Geld, sondern eine Fiat-Währung ist. Geld ist etwas mit wirklichem, in ihm enthaltenem
Wert. Wie eine Gold- oder Silbermünze. Das ist Geld. Der Wert der Münze ist direkt in der
Münze. Der Wert einer solchen Münze verändert sich nicht. Eine Unze Gold ist eine Unze
Gold. Das IST ihr Wert. Andere Dinge mögen ihren Wert in Bezug auf eine Unze Gold
verändern, aber das Gold ist, was es ist. Es ist möglich, Papiergeld zu erstellen. Dies nennt
man einen Schuldschein. Ich könnte ein Stück Papier erstellen, das verspricht, dass ich dem
Besitzer des Papiers sagen wir eine Unze Gold geben werde. Dann steht dieses Papier
stellvertretend für die Münze. Das Papier ist eine Unze Gold wert. Solange du mir glaubst
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und solange ich nicht mehr Papier erschaffe, als ich eigentlich Gold habe, womit es
abgesichert ist, dann ist das Papier auch Geld.
Was ihr in eurer Brieftasche und auf eurem Bankkonto habt, ist kein Geld, sondern eine FiatWährung Das Wort „fiat“, bedeutet „Verfügung“ (lat.: „es sei“, K.E.). Eine willkürliche
Anweisung, die von irgendeiner Obrigkeit ausgestellt wurde. Und nichts anderes ist eure
Währung. Die Finanzbehörde eures Landes stellt im Grunde eine Verfügung zum Erschaffen
von Zahlungsmitteln aus. Doch in Wirklichkeit haben sie nicht mehr Wert als sie sagen, dass
dies der Fall sei. Ihr Wert besteht nur darin, dass diejenigen, denen sie dieses Papier geben,
glauben, dass es Wert hat. Und solange es von Person zu Person fließt und solange dieser
Glaube zwischen den Menschen besteht, solange scheint es Wert haben. Und nur dann, weil
es möglich ist, diesen erdichteten vorgetäuschten Schwachsinn gegen Dinge einzutauschen,
die tatsächlichen Wert besitzen.
Das ist die erste Tatsache. Eure Währung ist kein Geld, es ist eine Fiktion, die per Dekret von
euren Finanzbehörden geschaffen wurde.
Die zweite Tatsache ist vielleicht ein wenig bestürzender. Wisst ihr, wer die Finanzbehörde
eures Landes ist?
Solltet ihr geraten haben, dass es eure Regierung ist, dann seid ihr auf die Täuschung
hereingefallen. Eure Währung entsteht, wenn eure Zentralbank ein Darlehen bei ihrer
Illuminaten-Bank aufnimmt.
Lasst uns diese Aussage angehen, sollen wir?
Es gibt eine Reihe von alten Blutlinie-Familien, die wahnsinnig, unflätig reich sind. Ihr
Reichtum kommt vom Bankengeschäft. Seit sehr, sehr langen Zeiten sind sie im Bankwesen
tätig gewesen. Sie begannen als Geldwechsler. Sie wurden reich, als sie mehr Schuldscheine
anboten als sie Gold hatten, um sie zu decken. Sie entwickelten auch ein System namens
Wucher, auf dem alle modernen Bankdarlehen beruhen. Und langsam wurden sie reicher als
Könige, Päpste, Kaiser, Sultane und sogar ganze Nationen. So wurden sie dann die Finanziers
für jene Nationen. Wenn ein Land in den Krieg gegen ein anderes zog, wurden diese Banker
aufgesucht, um den Krieg zu finanzieren. Sie erkannten schnell, dass es ein sehr einträgliches
Geschäft war, beide Seiten des Krieges zu finanzieren. Und dann erkannten sie, dass sie mit
ein wenig Hinterlist Kriege fördern und auf diese Weise die Hähne des Reichtums öffnen
konnten. Und so wurde sie auch immer noch mächtiger. Und all dies ist ohne jegliche Gefahr
für sie selbst. Wenn die Bevölkerung mit Mistgabeln bis vor die Tore des Palastes kommt,
wenn sie einen Despoten stürzt, wenn Guillotinen den Leben von Königen ein Ende setzen…
führen die Banker ein Leben in Wohlstand und Luxus… und springen gewöhnlich ein, um den
Revolutionären „finanzielle Hilfe“ in Form von Darlehen anzubieten.
Seht ihr, wie das geht?
Und heute leben diese alten Familien in weit abgelegenen herrschaftlichen Anwesen. Sie
sind mit riesigem Abstand weiterhin die reichsten Individuen auf dem Planeten. Doch sie
sind klug genug, ihren Reichtum in einem komplexen Spiel von äußeren Schalen zu
verbergen, sodass sie für euch nahezu unsichtbar sind.
Das sind diejenigen, auf die ich mich beziehe, wenn ich von den „Illuminaten“ spreche. Jene
alten Familien, die die menschliche Geschichte in der Länge und Breite eurer
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aufgezeichneten Geschichte hinter den Kulissen manipuliert haben. Diesen Familien gehören
höchstrangige Banken, zu denen die zentralen Notenbanken fast jeder Nation auf der Erde
zum Abrufen des jährlichen Darlehens kommen, das die Währung dieser Nation erschafft.
Wir werden uns in unserem heutigen Gespräch ziemlich viel mit der amerikanischen
Situation beschäftigen, lasst uns deshalb jetzt sofort damit beginnen, indem wir uns die USA
als Beispiel vornehmen. Einverstanden?
Die Zentralbank der Vereinigten Staaten ist gemeinhin bekannt als die Fed, eine Abkürzung
für Federal Reserve Bank (wörtl.: Bundesreservenbank, K.E.). Und nun tritt die Fed an eine
Illuminaten-Bank heran. Obwohl es viele solcher Familienbanken gibt, ist die Fed vertraglich
an eine bestimmte Gruppe von Illuminaten-Familien gebunden. Wir wollen sie die
Rothschild-Gruppe nennen. Und wir werden gleich noch etwas ausführlicher über die
verschiedenen Gruppen reden.
Die Bankenfamilien der Rothschild-Gruppe verleihen an die Fed viele Billionen Dollar, die das
Land über das Jahr zum Wirtschaften braucht. Und hier ist das entscheidende
Verbindungsstück. Der größte Teil dessen, was die Fed für ihre Wirtschaft braucht, besteht
wirklich nur darin, die Schulden des Landes zu bedienen, die aus den Vorjahren
übernommen wurden.
Ihr habt richtig gehört. Nur ein kleiner Prozentsatz des Darlehens ist eigentlich für die
Zahlungsmittel, die die Wirtschaft in Fluss halten. Der größte des Darlehens dient einfach
dazu, Schulden aus früheren Jahren zurückzuzahlen. Zurzeit beläuft sich die USBundesschuld auf etwa 20 Billionen Dollar. Versteht ihr, was das bedeutet? Es bedeutet,
dass euer Land den Bankenfamilien der Rothschild-Gruppe etwa 20 Billionen Dollar schuldet.
Ihr schuldet es ihnen, weil sie euch zuvor Geld ausgeliehen hatten und sich die Schulden mit
den Zinsen bis zu dieser Höhe angehäuft haben. [1]
Und wisst ihr, wie die Schulden bezahlt werden? Im nächsten Jahr wird die Fed ein größeres
Darlehen aufnehmen als sie es in diesem Jahr getan hat. Deshalb muss die Obergrenze der
Verschuldung ständig angehoben werden. Im nächsten Jahr wird die Fed mehr Geld leihen,
damit sie die Schulden aus diesem Jahr zurückzahlen kann plus dem kleinen zusätzlichen
Betrag, der für die Zahlungsmittel benötigt wird, die in das nationale Bankensystem fließen.
Um also meine Frage selbst zu beantworten: Ich fragte euch, ob ihr wisst, wer in eurem Land
die Obrigkeit über das Geldwesen hat. Die Antwort ist, dass es die Rothschild-Banken sind.
Sie besitzen euer Geld. Und sie besitzen es auf zweifache Weise. Erstens, weil sie die
Zahlungsmittel erschaffen, die an die Fed ausgeliehen werden, und zweitens, weil ihnen die
Fed gehört.
Habt ihr das mitbekommen? Ich habe es beiläufig genug einfließen lassen, sodass es euch
vielleicht nicht schockierte.
Hier also noch einmal, diesmal ein wenig langsamer. Die Federal Reserve Bank gehört nicht
dem Land oder der Regierung oder wem auch immer ihr vielleicht gedacht habt. Sie ist ein
privates Unternehmen im Besitz von Aktionären. Und die Mehrheitsaktionäre sind… möchtet
ihr raten?… dieselben Rothschild-Banken! Es ist ein streng gehütetes Geheimnis, wer
eigentlich die Aktien besitzt, doch ich kann euch sagen, dass ein weiteres Spiel von äußeren
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Schalen läuft, um die Tatsache zu verbergen, dass die Illuminaten-Familien, denen die
Banken gehören, die die Darlehen an die Fed ausgeben, auch die Fed selbst besitzen.
Könnt ihr anfangen zu sehen, wie ungeheuerlich das ist? Sie konspirieren mit sich selbst, um
Darlehen aus der Luft zu zaubern… spielen sozusagen Zahlenlotto… und ihr, die Bewohner
des Landes, müsst im Schweiße eures Angesichts arbeiten, um jene Darlehen
zurückzuzahlen! Der Großteil eurer jährlichen Steuerabgaben fließt nur dahin: in die
Rückzahlung dieser Darlehen. Jedes Jahr gebt ihr persönlich den Rothschild-Bankenfamilien
direkt einen riesigen Batzen eures Einkommens. Und das System ist gut verzurrt, sodass euer
Land nie und nimmer das Darlehen zurückzahlen kann. Die Schulden explodieren einfach.
Jahr für Jahr wird die Obergrenze der Verschuldung höher geschoben, weil immer größere
Darlehen gewährt werden, um vergangene Darlehen mit ihren Zinsen zu bedienen und auch
ein wenig der Bewirtschaftung des Landes zu dienen.
Dies ist also die zweite Tatsache: In Wirklichkeit werden eure Zahlungsmittel durch die
Absprachen der Rothschild-Bankenfamilien mit sich selbst erschaffen. Sie erschaffen sie aus
dem Nichts. Die Fed hat überhaupt keine Sicherheiten, um das Darlehen abzusichern und die
Rothschild-Banken haben kein Gold, Silber oder dergleichen von Wert, das die
Zahlungsmittel, die sie als Folge des Darlehens herausgeben, deckt. Es ist einfach nur…
ausgedacht. Sinnlose Zahlen aus den Fingern gesogen. Sie geben sich selbst den Handschlag,
treffen Absprachen mit sich selbst… was ihnen dann sofort noch mehr Geld bringt als ihr
euch vorstellen könnt.
Und ihr rackert euch ab, um eure Lebensenergie gegen diese Fiktion einzutauschen. Gegen
diese erschaffenen Zahlungsmittel. Ihr gebt eure Zeit, Energie, Mühe und Schöpferkraft für
dieses Märchen her.
Und weil die Fed jedes Jahr mehr Geld leihen muss, um die Schulden des vorherigen Jahres
zu bedienen, wird jedes Jahr mehr Geld aus dem Nichts geschaffen. Das heißt im Klartext,
dass die Zahlungsmittel, die ihr haltet, jedes Jahr immer weniger wert sind. Das nennt man
Inflation (lat. inflatio: Anschwellen/ Aufblähen der Güterpreise, K.E.). Was eine Lüge ist.
Nichts ist aufgebläht. Nicht die Preise steigen, sondern eure Zahlungsmittel sind einfach
weniger wert, weil mehr Zahlungsmittel erschaffen wurden So werdet ihr jedes Jahr ärmer.
Ihr wendet denselben Einsatz auf, doch die Zahlungsmittel, die ihr als Gegenleistung
erhaltet, sind im Laufe der Zeit immer weniger wert. Und das ist eigentlich alles nur eine
versteckte Steuer, die auch die Illuminaten-Familien noch einmal reicher macht.
Habt ihr die sprechenden Köpfe in den Nachrichten von der quantitativen Lockerung (eine
neuere Form der Ausweitung der Geldmenge: Die Zentralbank kauft meist langfristige
private oder öffentliche Wertpapiere, z.B. Staatsanleihen, von Geschäftsbanken auf und
erhöht durch das Geld, das sie dafür gibt, die Geldbasis. K.E.) sprechen gehört? Nun, das ist
wirklich nur eine Beschleunigung eben dieses Prinzips. Es ist ein Geschäft, das sie mit sich
selbst abschließen, um noch mehr Zahlungsmittel zu produzieren, was die Abwertung des
Geldes in eurer Hosentasche beschleunigt. Wirklich… es ist einfach eine geniale Art und
Weise, von jeder und jedem Einzelnen einen Wert abzuschöpfen und sich selbst weiter zu
bereichern.
Die dritte Tatsache ist, dass nur etwa 10 % der Zahlungsmittel in eurer Brieftasche in der
oben beschriebenen Weise geschaffen wurden. Die anderen 90 % werden durch
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Retailbanken erschaffen (Retail Banking: das standardisierte Privatkundengeschäft der
Banken über ihre Filialen oder zunehmend auch online. Das sind die vielen kleinen
Alltagsgeschäfte der „kleinen“ Kunden von der Kontoführung über den Zahlungsverkehr bis
hin zu Finanzierungs- und (kleinen) Anlagegeschäften. K.E.) Wenn euer Gehalt auf eurem
Konto landet, darf eure Bank Darlehen gegen das Geld ausgeben. In einem System, das das
Mindestreserven-Bankwesen genannt wird, dürfen Banken etwa 9-mal so viel Geld als
Darlehen vergeben wie sie in Reserve haben. Dies wäre an sich schon eine furchtbar
schlechte Idee, selbst wenn das, was sie als Reserve halten, echtes Geld wäre. Wie Gold oder
Silber. Es ist eine völlig schwachsinnige Idee, wenn das, was sie als Reserve halten, wertlose
Zahlungsmittel sind! Aber wie dem auch sei, so läuft es ab. Diese Retail-Banken machen
keine Geschäfte mit der Fed, sie machen Geschäfte mit euch, den Bürgern des Landes. Und
wenn ihr zu ihnen wegen eines Kredits oder einer Kontoüberziehung geht, dann dürfen sie
neunmal so viel Zahlungsmittel ausleihen wie sie an Einlagen haben. Deshalb können diese
Banken, wenn die Menschen ihr Vertrauen verlieren und massenhaft zu der Bank gehen und
ihr Geld abheben und ihre Geldanlagen kündigen, sehr schnell Bankrott gehen. Ganz einfach:
sie halten viel weniger Zahlungsmittel vor als sie ausgeliehen haben. Und wenn ihre Einlagen
schnell fallen, implodiert ihr Geschäftsmodell schnell.
Doch so schwachsinnig wie dies ist, ist es die Art und Weise, wie euer Bankensystem
arbeitet. Die meisten umlaufenden Zahlungsmittel wurden aus den zweitrangigen
Geldschulden zwischen Privatpersonen und deren Banken geschaffen. Und natürlich zahlt ihr
auch Zinsen für eure Schulden, die noch ein weiterer Weg sind, auf dem sie reicher werden.
Auch ist es euch natürlich nicht gestattet, Schulden zu machen ohne Sicherheiten. Das darf
nur die Fed! Und natürlich muss die Bank für das Darlehen, das sie euch gibt, nichts von
Wert zurückhalten. Außer natürlich ein Zehntel des Wertes dieser Fiktion namens FiatWährung.
Die einzigen, die hierbei jemals zur Kasse gebeten werden, seid ihr. Wenn ihr eure Kredite
nicht genau wie vereinbart zurückzahlt, dann wird euch euer Eigentum genommen und
verkauft. Wenn Retail-Banken Bankrott gehen, werden sie mit einer Bürgschaft gerettet.
Was bedeutet, dass das Rothschild-Bankensystem noch mehr fiktive Zahlungsmittel aus der
Luft schöpft und sie diesen Retail-Banken (an denen die Rothschild-Familienmitglieder in der
Regel Anteile und oft die Aktienmehrheit haben) gibt, sodass sie weitermachen können. Was
wiederum bedeutet, dass ihr, als ein Land, den Rothschilds noch mehr schuldet. Auf diese
Weise können die Banken nicht Bankrott gehen. Und noch weniger kann es die Fed. Obwohl
sie ein privates Unternehmen ist, werdet ihr, egal was für armselige, schwachsinnige oder
selbstzerstörerische Entscheidungen sie trifft, als Steuerzahler immer die Zeche bezahlen
müssen. Und die höchstrangigen Rothschild-Banken können natürlich schon gar nicht
Bankrott gehen. Sie machen einfach Zahlungsmittel aus dem Nichts und ernten dann die
immer weiter explodierenden Vergütungen, egal was passiert.
Nur die Bürger des Landes können Bankrott gehen. Nur den Bürgerinnen und Bürgern kann
ihr Vermögen beschlagnahmt werden. Nur den Bürgerinnen und Bürgern gehörende
Betriebe können für Bankrott erklärt werden.
Seid ihr schon wütend?
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Vielleicht kennt ihr ein Zitat eines berühmten Mannes eurer Welt namens Henry Ford. Er
sagte: „Es nur allzu gut, dass die Landsleute nicht unser Banken- und Geldsystem verstehen,
sonst, glaube ich, hätten wir noch vor morgen früh eine Revolution.“
Wenn du deine Wut hochsteigen fühlst, möchte ich dich warnen: Auf diese Weise gewinnen
sie. Entweder ihr wisst gar nichts und sie kontrollieren über eure Unwissenheit euer Leben.
Oder ihr werdet informiert und sie kontrollieren euch über eure Wut. Doch es gibt noch
einen dritten Weg. Und diesen Weg lade ich euch ein zu gehen. Auf diesem Weg werdet ihr
informiert, aber erlaubt nicht eurer Wut, euch aus eurer Mitte zu ziehen. Und dann
verbindet ihr euch mit dem Göttlichen im Inneren und beginnt etwas Besseres zu erschaffen.
Nicht aus dem Wunsch nach Rache oder Vergeltung. Sondern aus dem aufrichtigen Wunsch
zu sehen, wie sich das Größte Gute manifestiert. Und darüber werden wir in den folgenden
Gesprächen sehr viel mehr sagen, doch zunächst gibt es noch mehr, was ihr hören und
verstehen müsst. Jetzt gerade ermutige ich euch einfach liebevoll, euch nicht dem Zorn
auszuliefern, denn das bringt euch aus eurer Kraft.
Lasst uns also fortfahren, um die Situation zu verstehen.
Die vierte Tatsache ist, dass die Illuminaten-Bankiers nicht eine planetenweite Organisation
sind. Ich verwende diesen Begriff Illuminaten nur der Einfachheit halber. Es gibt keine
einzelne Organisation, die diesem Namen entspricht. Es gibt viele Familien, von denen jede
ihre nationalen und regionalen Vermögen hat. Einige dieser Familien bilden Allianzen und
schließen sich in Gruppen zusammen. Die Rothschilds sind eine solche Allianz, die im Großen
und Ganzen die USA und Westeuropa kontrollieren. Es gibt andere Bündnisse, die andere
Teile der Welt kontrollieren. Da ist zum Beispiel ein Bündnis, das ich die Gold-Gruppe
nennen möchte. Ich nenne sie so, weil sie den festen Glauben beibehalten haben, dass es
ein Fehler war, das Finanzsystem der Welt vom Goldstandard frei floaten/schweben zu
lassen. Sie sagten immer, dass es genau die Art von Problemen verursachen würde, die wir
jetzt erleben. Das Machtzentrum des Gold-Teams war ursprünglich im alten Byzanz. Nun ist
es weitgehend Russland und die russischen Satellitenstaaten. Es gibt auch, wie ich sie
nennen möchte, die Jade-Gruppe, die wirklich eine alte Familie ist, die immer China als ihren
Herrschaftsbereich angesehen hat. Es gibt noch weitere, doch im Interesse der Einfachheit
und Klarheit werden wir uns in dem heutigen Lagebericht auf diese drei Hauptakteure
konzentrieren.
Der Grund, warum es für euch wichtig ist, diese vierte Tatsache zu kennen, ist, dass ihr
verstehen müsst, dass diese Teams nicht gegen euch spielen. Aus ihrer Sicht seid ihr einfach
Bauern auf ihrem Spielbrett. Spielfiguren, die sie benutzen, um gegeneinander zu spielen. Sie
wetteifern um die Macht, um die Kontrolle über die Welt. Und ihr müsst verstehen, dass sie
alte Schriften besitzen, die aus alten sumerischen und babylonischen Zeiten stammen, die
ihnen die Herrschaft über die Erde und alle Menschen versprechen. Dies sind nicht dieselben
Schriften, dir ihr jemals zu sehen bekommen könntet. Diese Geschichten stammen aus einer
Zeit, als diese Familien zur Priesterklasse gehörten, die bestimmten außerirdischen Meistern
diente. Sie erhielten alle Arten geheimer Lehren, was ihnen einen gewaltigen Vorteil
gegenüber allen anderen gab. Eben dieses Bankensystem, das ihr jetzt in der Anwendung
seht, wurde im Orionsystem als Mittel der Herrschaft über andere erfunden. Es wurde sehr
erfolgreich durch die Orion-Weißen als eine Art der besonderen Form der Kriegsführung
eingesetzt. Durch die Anwendung dieses Systems haben sie ganze Planetensysteme ohne
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das Abfeuern einer einzigen Waffe übernommen. Die heutigen Gold- und Grün-Gruppen
stammen aus einer Priester-Klasse, die anderen Meistern als denen der Rothschilds dienten.
Jede Familie hat andere Schriften. Andere Ideologien. Und so sind sich diese anderen
Gruppen der Methoden der Rothschilds gewahr und versuchen, ihnen entgegenzuwirken, sie
zu bekämpfen, aber nicht nachzuahmen. Deshalb sage ich, dass besonders das Gold-Team
daran gearbeitet hat, die Welt zum Goldstandard zurückzubringen. Oder um genau zu sein,
zu einem auf Deckung beruhenden Geldsystem. Ein System, in dem alle Zahlungsmittel
durch Edelmetalle gedeckt sind. Ein System, in dem ihr nicht mehr Geld drucken könnt als ihr
decken könnt. Dies hindert die kriminellen Gierigen daran, einfach per Erlass mehr
Zahlungsmittel herauszugeben. Dies senkt die Inflation und, was noch wichtiger ist, hält die
Gauner ehrlich. Und mit einer auf Gelddeckung beruhenden Wirtschaft kann die Welt nicht
einfach als eine unvermeidliche Folge der Verwendung ihrer Zahlungsmittel versklavt
werden. Und Banken können nicht einfach Zahlungsmittel aus der Luft zaubern. Jeder bleibt
ehrlich. In so vielerlei Hinsicht ist eine auf Gelddeckung beruhende Wirtschaft gesünder als
das jetzige auf der Fiat-Währung beruhende System.
Nun möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass diese anderen Familien Heilige sind. Es
gibt keine wirklich „guten Leute“ unter ihnen. Doch es ist direkt offensichtlich, dass die
Politik und die Methoden der Rothschilds bei weitem die schädlichsten und
zerstörerischsten für alle anderen sind, die sich auf dem Spielbrett befinden. Damit meine
ich euch. Euch persönlich, die Menschheit als Kollektiv und das gesamte restliche Leben, das
sich auf dem Planeten befindet.
Die fünfte Tatsache, die ihr verstehen müsst, ist, dass diese Zahlungsmittel, die die
Rothschilds erschaffen, nicht das sind, was sie ist für wichtig erachten. Sie besitzen die
Geldmenge lediglich, damit sie alles, was Geld kaufen kann, besitzen können.
Sodass inzwischen den Familien, die mehr oder weniger das Bankenwesen, wie es auf eurem
Planeten existiert, erfanden, fast alles gehört, was besessen werden kann:
Ihnen gehören alle Medienhäuser – was der Grund ist, warum man euch das nicht erzählt.
Die Mainstream-Medien, wie sie oft genannt werden, sind der im vollständig eigenen Besitz
befindliche Propaganda-Flügel der Banken-Familien. Und durch ihn versuchen sie (meist
erfolgreich), alle Seiten jeder Debatte zu kontrollieren.
Ihnen gehören alle großen Produktionsunternehmen, weshalb diese Unternehmen euch
nicht mehr durch Schaffung von Arbeitsplätzen und die Ankurbelung der Wirtschaft dienen.
Sie dienen nur den Interessen ihren Herren.
Ihnen gehören die Pharma-Häuser, die die Medikamente erschaffen, die die Ärzte zu
verschreiben gelehrt werden. Deshalb bleibt eine Pflanze, die zusammen mit der Ankunft
der Menschheit auf die Erde gebracht wurde und die an und für sich ein ganzes Arzneibuch
ist, als „medizinisch wertlos und gefährlich süchtig machend“ klassifiziert, obwohl sie beides
nicht ist. Sie ist ein Medikament, das einzigartig auf die Physiologie des Menschen
abgestimmt ist. Und dieses großartige Geschenk an die Menschheit ist nicht nur verbannt,
sondern ihr landet im Gefängnis, solltet ihr auch nur einige Pflanzen davon in eurem Besitz
haben. Ich teile diese Informationen nur als Beispiel für den zerstörerischen Einfluss, mit
dem die Illuminaten die Pharma-Häuser im Griff haben. Ich könnte euch eine endlose Reihe
weiterer ungeheurer Beispiele anbieten.
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Was denkt ihr, würde zum Beispiel passieren, wenn ihr morgen ein Heilmittel gegen Krebs
entdeckt? Die Antwort ist, dass selbst wenn ihr es anderen kostenlos geben würdet, ihr
wahrscheinlich ins Gefängnis kommen würdet. Und je größer die Wirksamkeit eures
Heilmittels wäre, desto wahrscheinlicher wäre es, dass ihr im Gefängnis landet. Und als ein
weiteres Beispiel ist dies auch der Grund, warum alternative Heilpraktiker ausgegrenzt und
zum Schweigen gebracht werden. Kürzlich gab es eine steigende Anzahl von erfolgreicheren
alternativen Heilpraktikern, die unter mysteriösen Umständen gestorben sind. Was sich
abspielt ist, dass sie für die gute Arbeit, die sie tun, ermordet werden. Gerade weil ihre gute
Arbeit beweist, dass einige höchst lukrative Arzneimittel nur halb so wirksam und überteuert
sind. Im schlimmsten Fall absolut giftig. Es ist wirklich alles ziemlich schockierend.
Dann gehören diese antiken Familien auch Unternehmen der Agrarindustrie, weshalb ihr als
Kollektiv von Jahr zu Jahr mangelernährter werdet. Deshalb dürft ihr nicht wissen, was in
den Produkten ist, die ihr im Geschäft kauft, was bei genauer Kennzeichnung leicht
umzusetzen wäre. Und deshalb breiten sich die genmanipulierten Nutzpflanzen so stark aus,
trotz des zunehmenden Gewahrseins ihrer möglichen Gefahren.
Und den Bankräubern gehört die Rüstungsindustrie, die die Kriegswaffen herstellt, die sehr
oft am Ende auf beiden Seiten eines Konflikts eingesetzt werden und sie selbst zum
einzigen klaren Sieger machen… weshalb ihr eigentlich nie weltweiten Frieden gehabt habt.
Ich könnte immer weitermachen. Der Punkt ist, dass ihnen so ziemlich alles gehört.
Und vor allem, natürlich, gehören ihnen die Politiker. Sie statten die Politiker mit Geld aus
und kontrollieren sie zweifach, sowohl durch Mittelsleute in der Lobby als auch durch
direkte Manipulation. Die Politik ist so verrottet, dass die meisten Politiker noch nicht einmal
heucheln. Sie nehmen das Geld offen an und führen die Befehle ihrer Puppenspieler aus. Sie
lassen es zu, dass ihre Gesetzesvorschläge von den Konzernen ausgearbeitet werden, die sie
dafür bezahlen, dass sie diese Vorschläge durchwinken, die eure Lebensqualität weiterhin
schädigen, euer Wohlbefinden, eure Gesundheit, eure Umwelt – im Namen von immer mehr
Macht und Reichtum für die Illuminaten und ihre Lakaien.
Und so gibt es eine Pyramide der Macht. Ganz oben an der Spitze sind die Banken-Familien.
Die Mitglieder der alten Blutlinien. Diejenigen, die wir die Illuminaten nennen. Sie machen
sich natürlich nie die Hände mit etwas schmutzig. Sie geben kund, was sie sich wünschen
und was sie erwarten, und käufliche Lakaien laufen herum und lassen es geschehen. Und
wenn ich sage käufliche Lakaien, dann meine ich jede/n von eurem Präsidenten bis hinunter
zu den Generaldirektoren der größten Konzerne im Land. Jede und jeder, die/der
irgendetwas ist, ist entweder gekauft oder ausgegrenzt.
Es war einmal ein amerikanischer Präsident, der sich gegen die Illuminaten stellte. Ein
tapferer Mann mit starken Überzeugungen, der sich die Situation anschaute, den Kern des
Problems sah und beschloss, die Macht der Geldschöpfung zurückzunehmen. Eure
Zahlungsmittel zu einem nationalen Vermögen zu machen. Einfach die Illuminaten aus dem
Handel zu streichen. Sein Name war John Fitzgerald Kennedy. Und wir alle wissen, was mit
ihm geschah. Man beschäftigte sich seitens der Illuminaten mit ihm. Und sie sorgten dafür,
dass das als Film aufgezeichnet wurde, sorgfältig und mit grafischen Details, genau was ihm
angetan wurde und von wem. Euch wurde dieser Film nie gezeigt, offensichtlich zeigen sie
ihn nur, wenn es nötig ist, einem Spitzenpolitiker das Verständnis zu vermitteln, wer wirklich
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die Zügel der Macht hält. Es gibt eine gewisse „Geheimdienstliche Einweisung“, die Agenten
des Geheimdienstes neuen Präsidenten geben, wenn sie nicht mit ihren IlluminatenMeistern „Ball spielen“. Neben verschiedenen Anreizen wird auch dieser Film gezeigt.
Danach werden sie ganz gefügig.
Sich gegen die Illuminaten zu stellen, war vermutlich nicht Kennedys verhängnisvollster
Fehler. Es war die Wahl von Lyndon Johnson als seinen Vize-Präsidentschaftskandidaten.
Vielleicht wusstet ihr das nicht, aber weder mochte Kennedy Johnson noch respektierte er
ihn. Kennedy äußerte sich einer Anzahl von Leuten gegenüber, dass er der Meinung war,
dass Johnson einen schrecklichen Präsidenten abgeben würde. Doch er wurde unter Druck
gesetzt und schließlich davon überzeugt, dass er, wenn er neben sich Johnson auf dem
Präsidenten-Wahlschein stehen habe, seine Kandidatur dem Establishment schmackhaft
machen könne. Mit anderen Worten den Illuminaten-Marionetten, die damals wie heute
durch und durch das politische Establishment bevölkern. Denn Johnson war, das solltet ihr
sehen, seinen Illuminaten-Meistern so treu wie jemand nur sein kann.
Was Kennedy sich nicht ausmalen konnte, war, dass dies den Illuminaten eine einfache
Lösung bieten würde, sollte er sich weigern, sich ihren Forderungen zu beugen. Als sich
Kennedy unbeugsam zeigte, ermordeten sie ihn einfach. Und ebenso einfach hatten sie dann
in Johnson eine eifrige Marionette, und er begann unverzüglich, das Land auf genau den
Kurs zu bringen, den sie vorgaben.
Seitdem hat es bisher nie mehr einen Präsidenten gegeben, der sich direkt gegen die
Illuminaten-Meister stellte. Wenn ihr anderer Meinung seid oder mir nicht glaubt, dann
schaut einfach, was unter jedem Präsidenten getan wurde. Die geführten Kriege. Das
destabilisierte Land. Die stetige Aushöhlung eurer Freiheiten. Die Dezimierung eures
Vermögens mit der gleichzeitigen Bereicherung der bereits Super-Reichen. Die
opportunistischen Unternehmen. Die wiederholten Versuche, die Verfassung eures Landes
außer Kraft zu setzen. Und so weiter und so fort. Der Beweis ist für alle offen zu sehen. Euer
politisches Establishment, direkt vom Präsidenten abwärts, hat seit sehr langer Zeit nicht
mehr den Menschen gedient. Es hat den Illuminaten-Puppenspielern gedient.
Schaut euch nur die lange Liste der Milliardäre an, die eifrig jeden dieser Präsidenten sowohl
stimmlich als auch finanziell unterstützten. Und dann fragt euch selbst: Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe Politik, die diese obszön vermögenden Personen glücklich
macht, auch für die durchschnittliche, ein Gehalt verdienende und Steuern zahlende, Person
gut ist? Und wenn es gut für euch ist, den Superreichen zu dienen, warum wächst dann
die Einkommenskluft mit einer alarmierenden Geschwindigkeit immer weiter? Warum
werden die normalen Menschen der Arbeiterklasse immer ärmer, während die Superreichen
einfach nur immer obszöner reich werden? Ganz eindeutig ist das, was für sie gut ist… nicht
auch für euch gut! Und jeder Präsident seit Kennedy hat ihnen mit Sicherheit gedient!
Nun, ich sage nicht, dass diese Präsidenten alle schlechte Menschen waren. Ich sage nicht,
dass einige von ihnen nicht mit großen Absichten und hohen Idealen begannen. Ich sage
noch nicht einmal, dass einige von ihnen nicht anfangs den Wunsch hatten, dem Licht zu
dienen. Ich bin sehr überzeugt, dass ihn einige von ihnen hatten! Es ist einfach nicht so
leicht, sie für ihre getroffenen Entscheidungen zu verurteilen, wenn ihr versteht, dass jeder
dieser Männer die sogenannte „Geheimdienstliche Einweisung“ erhielt. Jeder von ihnen
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verstand: mitmachen oder den höchsten Preis zahlen. Es ist auch nicht so einfach, sie zu
verurteilen, wenn ihr den intensiven und unerbittlichen Druck versteht, unter dem jeder von
ihnen stand seitens seiner Berater, anderer Politiker um ihn herum und des sogenannte
Geheimdienst-Apparates und so weiter. Alle, jede/r Einzelne, mit denen sie in Kontakt
kamen, würden sie in dieselbe Richtung drängen. Mache mit. Tu, was dir gesagt wird. Spiele
Ball. Und dann gibt es die Gefahr, beseitigt zu werden, wenn sie dies nicht tun. Und dann,
wenn sie es tun, gibt es das Versprechen auf ein verschwenderisches Leben mit großem
Komfort, Luxus und höchstem Status, wenn sie danach zurücktreten. All dies summiert sich
zu einem ziemlich verlockenden Angebot. Könntet IHR dieser Art von Druck standhalten?
Und natürlich ist es nicht nur die amerikanische Führung, die unter der Knute der Illuminaten
steht.
Wenn irgendein anderes Land der Welt sich entscheidet, dieses Illuminaten-Bankwesen
abzuschaffen… was denkt ihr, geschieht? Sagt euch der Name Muammar Gaddafi etwas?
Wisst ihr, warum er WIRKLICH abgesetzt und getötet wurde? Weil er ein schlechter Mensch
war, der sein Volk schlecht behandelte? Das erzählte euch eure im Besitz der Illuminaten
befindliche Presse. Sie verkauften es euch als einen Akt der Befreiung für das Volk von
Libyen. Nun… das entspricht auch nicht nur annähernd der Wahrheit. Gaddafi war kein
Heiliger. Doch er wurde im Allgemeinen von den meisten in seinem Volk gern gemocht und
er hat vieles getan, was recht gut war. Wenn ihr mit einem Finger auf Gaddafi zeigt, dann
wurde und wird viel Schlimmeres durch andere Regime verübt, die von der US-Regierung
nicht nur als freundlich eingestuft sondern auch sowohl finanziell als auch militärisch
unterstützt werden. Wusstet ihr, um nur ein Beispiel zu nennen, dass es in Saudi-Arabien
regelmäßig öffentliche Enthauptungen gibt? Dieses Land ist nur eins von vielen, die den
Status haben, als besondere Freunde der USA angesehen zu sein, wobei sie weit
Schlimmeres tun als diejenigen, denen ein Regimewechsel militärisch aufgezwungen wurde.
Ein Augenblick einer sorgfältigen Überprüfung zeigt die Lüge, dass diese militärischen
Aktionen überhaupt irgendetwas mit humanitären Zielen oder irgendeiner anderen Art edler
Absicht zu tun haben. Nein, meine Freunde, Gaddafi wurde aus demselben Grund getötet,
aus dem Kennedy getötet wurde. Gaddafi arbeitete eifrig an einem Plan, für sein Land und
für Afrika eine neue, auf Golddeckung beruhende Wirtschaft einzuführen. Wenn ihm erlaubt
worden wäre, das zu tun, dann hätte er unweigerlich jahrzehntelange IlluminatenMachenschaften rückgängig gemacht. Potenziell ihre weltweiten Pläne zerstört. Deshalb
wurde er umgebracht, seine Regierung gestürzt und ein angemessen ängstlich gehorsames
Marionettenregime eingesetzt, das das Illuminaten-Bankensystem weiterhin unterstützt.
Und natürlich sind Gaddafi und Libyen nur eine von einer langen Liste ähnlicher Aktionen.
Viele Länder der Welt sind durch Rebellionen und Aufstände, Mord und finanzielle Einbrüche
total umgekrempelt worden, sodass das Illuminaten-Bankensystem sich weiterhin über die
ganze Welt verbreiten konnte.
Nur als Beispiel: Möchtet ihr raten, was WIRKLICH bei dem 9/11-Angriff (Angriff vom 11.
September 2001, K.E.) auf die drei Gebäude des Welthandelszentrums geschah? Führte das
nicht unmittelbar danach zum Krieg mit einer Reihe von nahöstlichen Ländern? Meine
Freunde, dies hatte nicht das Geringste damit zu tun, den Terrorismus aufzuhalten. Es gab
keinen Terrorismus, der nicht zuerst hergestellt wurde… um euch in einen Zustand hinein zu
manipulieren, dass ihr erneut bereit seid, eure Söhne und Töchter einer unmittelbaren
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Gefahr auszusetzen und den Rothschild-Interessen zu dienen. Ihr wurdet psychologisch
missbraucht zu glauben, dass diese Kriege für eine edle und gerechte Sache seien. Doch das
waren sie nicht. Sie dienten zu nichts anderem als in diesem ausländischen
Zentralbankensystem Veränderungen herbeizuführen oder alternativ das Eigentum an jenen
Bankensystemen zu verändern. Ja, es stimmt, die gierigen Strippenzieher haben gierige
Günstlinge, die immer gerne bereit sind, den Tod und das Leiden von unzähligen Menschen
hinzunehmen, um dafür freien Zugang zu Öl oder einigen anderen unerwarteten Profiten zu
erlangen. Sie sind sogar glücklich, wenn amerikanische Soldaten dafür sterben. Tatsächlich
würden sie sogar diese Soldatinnen und Soldaten gegen etwas Geld auf die Hand direkt
vergiften. Was auch bei zahlreichen Gelegenheiten geschehen ist. Doch damit würden wir in
ein weiteres Wespennest stechen, was wir heute nicht tun werden.
Meine Freunde, ich möchte euch vermitteln, dass die Liste der bösen Taten, die im Namen
des Illuminaten-Bankwesens auf eurer Welt verübt wurden, sehr ist, sehr lang ist. Mit einem
riesigen Abstand ist es die größte Ursache von Elend, Zerstörung, Blutvergießen und Bösem
auf der Erde in der Neuzeit.
Doch das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, als die amerikanische Währung durch einen
realen Wert gedeckt war. Es gab eine Zeit, als das Papiergeld in eurer Brieftasche gegen Gold
eingelöst werden konnte.
Meine amerikanischen Freunde wissen das vielleicht… doch bei den edlen und gerechten
Prinzipien, auf denen eure Nation gegründet wurde, ging es im Wesentlichen darum, eure
Freiheit gegen Tyrannei jeglicher Art abzusichern. Und der neu erfundene US-Dollar war
durch Edelmetalle gedeckt und es war kein Illuminaten-Bankwesen eingerichtet.
Infolgedessen gab es überhaupt keine Notwendigkeit für eine Einkommensteuer. Als die USA
für die Unabhängigkeit kämpften, erklärten sie wie eure Vorväter die Unabhängigkeit von
Tyrannei in all ihren Formen. Vor allem von der Tyrannei eines Finanzsystems das
ungerechterweise die wenigen auf Kosten der vielen bereichert.
Und diese Trotzhaltung erzürnte die alten Rothschild-Familien, die bis dahin von der
Voraussetzung ausgingen, dass diejenigen, die sie als „geringere Menschen“ ansahen, immer
die Knie vor ihnen beugen würden. Könige, Kaiser und Päpste kamen zu ihnen, um ihre
Kriege und ihre Projekte zu finanzieren. Derart war ihre Macht. Sie waren überzeugt, die
wahre Macht hinter jedem Thron in jedem Land, das damals unter ihrer Herrschaft stand, zu
sein. Und jetzt erklärte sie plötzlich eine Emporkömmlingskolonie, die zu einem ihrer Länder
gehörte, kurzerhand für unbedeutend und warf sie hinaus!
Sie waren aufgebracht und sie schworen den neugeformten Vereinigten Staaten von
Amerika Rache.
Es dürfte für sie einige Zeit gedauert haben, aber sie haben sicherlich diese Rache
bekommen. Im Laufe der Zeit gelang es ihnen mit vielen kleinen Manövern, wie den Kauf
von Politikern, das Manipulieren der öffentlichen Meinung, die Erschaffung von Kriegen,
Börsenstürzen und ähnlichen Katastrophen, um anschließend die öffentliche Meinung auf
den besten Weg zum Schutz vor künftigen Katastrophen hin zu manipulieren, sich langsam
wieder einzuschleichen und Amerika zu besitzen. Was sie jetzt tun. Indem sie ihre Kontrolle
erweiterten, führten sie die Besteuerung ein und errichteten gleichzeitig die Fed. Schließlich
gehören diese beiden Einrichtungen zusammen. Zuerst druckten sie durch Gold gedecktes
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Geld, um es dann später durch das derzeitige System der Fiat-Währung und das
Mindestreserven-Bankwesen zu ersetzen. Und dann gelang es ihnen, euch, meine lieben
amerikanischen Freunde, in ihre eigene persönliche Armee zu verwandeln. Nun seid ihr
diejenigen, die sie verwenden, um die Länder der Welt zu verprügeln, die sich nicht ihrem
Willen unterwerfen. Eure Söhne und Töchter kämpfen und sterben auf den Schlachtfeldern
IHRER Wahl!
Doch bevor ich abschweife. Der Punkt, auf den es mir ankommt, ist ziemlich einfach. Die
Illuminaten-Banken-Familien wissen, dass ihr Finanzsystem völlig instabil ist. Sie wissen, dass
es dabei ist zu implodieren. Sie wissen, dass es nicht weitergehen kann und dass es am Ende
jedes Land auf der Erde zerstören wird. Das macht ihnen nichts aus, weil der Plan der OrionWeißen, nach dem sie vorgehen, für sie so aussieht, dass sie jedes einzelne Ding auf dem
Planeten besitzen möchten, das sich kaufen oder tauschen lässt, bevor die endgültige
Implosion erfolgt. Und DAS, meine Freunde, ist ihr Ziel. Die Totale Weltherrschaft durch
Finanzkontrolle.
Und es ist ein Ziel, das sie dabei waren zu erreichen. Ein Ziel, von dem sie den
unerschütterlichen Glauben besaßen, dass sie es erreichen würden. Unerschütterlich, das
heißt bis zur jüngsten Brexit-Abstimmung. Wie in einem früheren Gespräch erörtert, war das
ein gewaltiger psychologischer und strategischer Verlust für die Rothschilds. Davor hat es für
sie schon geringere Verluste gegeben. Aber alle diese geringeren Verluste waren umkehrbar.
Dieser nicht.
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, solltet ihr wissen, dass das Hauptquartier der Rothschilds
sich in einem Stadtteil befindet, der in London als „die Quadratmeile“ (engl.: the Square
Mile) bekannt ist. Irritierenderweise ist dies eine Stadt in der Stadt London, und sie heißt
offiziell die City of London. Doch dieses Detail ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass dies das
Kontrollzentrum der Rothschilds ist. Von dort herrschen sie über ein Reich, das sich über
weite Landstriche des Planeten erstreckt. Sie haben die Herrschaft über einen großen Teil
von Europa und eine Vielzahl anderer Länder auf der ganzen Welt, natürlich einschließlich
der USA, erlangt.
So könnt ihr vielleicht sehen, warum die Abstimmung der Menschen in Großbritannien, aus
der EU auszutreten, und ihre Weigerung, sich so zu verhalten, wie es erwartet wurde, mehr
ist als nur eine Peinlichkeit. Es ist eine echte Herausforderung für den reibungslosen Ablauf
ihrer Pläne. Und es ermutigt ihre Opposition. Und mit Opposition meine ich nicht nur die
Lichtkräfte, sondern auch die anderen Fraktionen der Illuminaten.
Als Folge der unerhört destruktiven Weise, in der die Rothschilds ihre Hand im Spiel hatten,
Regierungen zu stürzen und Länder zu zerstören, haben sie ihre Gegner sich gegenseitig in
die Arme getrieben. Gerade jetzt wird ein unerwartetes Bündnis zwischen dem Gold- und
dem Jade-Team geschmiedet. Ihr werdet bemerken, dass Russland und China plötzlich gut
zusammenspielen, und ihr werdet mitbekommen, dass sie zum Beispiel gemeinsame
Kriegsübungen durchführen und sich gegenseitig politisch unterstützen. Dies sind
offensichtliche Anzeichen für das, was hinter den Kulissen auf der obersten Ebene der alten
Familien vorgeht. Aber diese Dinge sind weniger wichtig als das Finanzspiel. Durch die Goldund Jade-Teams werden gemeinsam alternative Weltfinanzsysteme [2] gebaut. Andere
kleinere Familien werden wegen ihrer Bedeutung einbezogen und schließen sich diesem
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alternativen Bankensystem an. Die Vorherrschaft der Rothschilds wird dadurch in ihrem
wichtigsten Bereich ernsthaft herausgefordert. Und wenn die Zeit reif ist, ist der Plan, die
Weltfinanzen wieder zurück in ein durch Ressourcen gedecktes System überzuleiten. Dies
würde wieder einmal Gold zur grundlegenden Zahlungseinheit machen. Der Wert anderer
Edelmetalle würde am Gold bemessen werden. Und dann hätte alles Geld einen Wert in
direkter Beziehung mit diesen Metallen. Das würde der Finanzwelt wieder Stabilität und
Ordnung zurückbringen. Und es würde auch, was noch wichtiger ist, die völlig
unverhältnismäßige Machtbasis der Rothschilds zerstören. So ist es offensichtlich, dass sich
die Rothschilds dieser Bewegungen, wo sie nur können, widersetzen. Aber jetzt sind sie nicht
mehr gegen ein kleines Dritte-Welt-Land. Dies ist kein Kampf, den sie militärisch gewinnen
können, ohne die völlige Selbstvernichtung zu riskieren.
Rechnet diese Wendung zum Verlust von Brexit hinzu, und ihr beginnt, das Bild eines Teams
zu sehen, das gewohnt war, immer zu gewinnen und das nun plötzlich mit dem Kopf in die
Hand gestützt dasitzt.
Und jetzt würde ich gern noch ein paar mehr von den letzten katastrophalen Verlusten der
Rothschilds auflisten, sodass ihr möglicherweise versteht, warum Dinge nicht so laufen
werden, wie sie geplant haben. Damit ihr versteht, warum sie sich in einem angeschlagenen
Zustand der Schadensbegrenzung an allen Fronten befinden. Damit ihr versteht, dass die
Zukunft plötzlich weit offen steht. Damit ihr versteht, dass es in nicht allzu ferner Zukunft
einen Augenblick geben wird, in dem ihr in der Lage seid, zu wählen, dass ihr die Zukunft
erschafft, die ihr euch wünscht. Damit ihr versteht, dass dies eine Zeit großer Hoffnung und
großer Aufregung ist.
Also… eine Liste mit den Rothschild-Katastrophen, in keiner bestimmten Reihenfolge:
Ich möchte diese Listen gern mit den Namen von Edward Snowden und Julian Assange
eröffnen, doch ich möchte diesen Name all die vielen tapferen Männer und Frauen
hinzufügen, die groben Verletzungen und Misshandlungen begegneten und aufgestanden
sind, sodass sie gezählt werden. Männer und Frauen, die alles, was ihnen lieb war, riskierten,
um die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Situation zu lenken. Von vielen hat man noch
nie etwas gehört, weil viele zum Schweigen gebracht wurden, bevor sie sprechen konnten.
Noch viel mehr beugten sich dem Druck, was verständlich ist. Aber es gab einige wenige, die
gehört wurden. Einige, die auspackten. Einige, die diese Informationen durchsickern ließen.
Und eine ganze Reihe von ihnen haben den Rothschild-Plänen großen Ärger verursacht.
Nicht viele ganz so katastrophal wie der tapfere junge Herr Snowden. Dem Traum der
Rothschilds von einer einzigen vereinten NATO-ähnlichen Nation wurde mit allem, was er
enthüllte, ein beinahe tödlicher Schlag versetzt.
Zu den Whistleblowern und ethisch motivierten geheimen Informanten muss ich die
namenlosen, gesichtslosen Hacker hinzufügen, die ihre technologischen Fähigkeiten im
Dienste von Regeln und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Die den Missbrauch von einigen der
beliebtesten Spieler der Rothschilds ans Licht gebracht haben. Mehr dazu später.
Als erstes möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Rothschild-Verluste auf der Weltbühne
richten. Ich bin sicher, dass ihr den Krieg mit der Gruppe mit dem Namen Isis verfolgt habt?
Vielleicht wusstet ihr nicht, dass dies auch eine Rothschild-Schöpfung war? Sowohl Isis als
auch Al-Qaida sind Oppositions-Werkzeuge, die die Rothschilds für hinterlistige und ruchlose
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Zwecke verwenden. Hier sind zwei Beispiele. Erstens, wenn sie einen Feind angreifen
möchten, um dort eine Änderung des Banken-Systems herbeizuführen, benutzen sie in der
Regel das US-Militär. Doch was tut ihr, wenn die US-Öffentlichkeit nicht davon überzeugt
werden kann, dass dies eine gute Idee ist? Dann verwenden sie einen Stellvertreter wie Isis
oder Al Qaida, um jenen Feind anzugreifen und zu destabilisieren. Und zweitens, indem sie
aus dieser Stellvertreter-Macht einen ungezügelten und unerhört bösen Feind machen, der
vernichtet werden MUSS, sind sie dann in der Lage, mit öffentlicher Zustimmung die USTruppen mit minimalen Beschwerden oder Widerständen einzusetzen.
Einer der Hauptzwecke von Isis war, dem Gold-Team die Herrschaft über Syrien zu
entreißen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass im Jahr 2013 Präsident Obama gegen Syrien in
den Krieg ziehen wollte? Er hatte natürlich dazu den Auftrag erhalten, und so stellte er dem
Land seine sogenannte Rote Linie vor. Er erzählte der Welt, das syrische Regime habe gegen
das eigene Volk Giftgas eingesetzt hatte und dass dies ein ausreichender Grund für einen
Krieg sei. Das Problem war, dass die amerikanische Nation ihm einfach „Nein“ sagte. Dies
war einer jener überraschenden Augenblicke, die so wunderbar von außen zu beobachten
sind. Wenn die Menschen in der Welt einfach ihre Macht beanspruchen und die Illuminaten
in ihre Schranken verwiesen werden. Der Unterschied zwischen diesem Ereignis und dem,
was bei der Brexit-Abstimmung passierte, ist, dass die Rothschilds sich ganz leicht von
diesem Rückschlag erholten. Sie änderten einfach ihre Taktik und gingen unbeirrt ihren
eigenen Weg. In diesem Fall verwendeten sie einfach, wie zuvor beschrieben, einen
Stellvertreter. Isis war bis dahin als ein kleiner buntgewürfelter Haufen im Irak tätig. Jetzt
erhielten sie einen neuen Zweck. Sie wurden aufgerüstet und ausstaffiert. Sie erhielten
Fahrzeug-Flotten und Container-Ladungen von Waffen. Sie erhielten Unterstützung und
Finanzmittel für eine gewaltige Einstellungskampagne. Und dann wurden sie auf Syrien
ausgerichtet. Und damit begann Isis für die Rothschilds die „Drecksarbeit“ zu erledigen, die
dem US-Militär verboten worden war. Praktischerweise begann Isis Krieg gegen syrische
Regierungstruppen zu führen. Gegen dieselben Kräfte, die Obama angewiesen wurde ins
Visier zu nehmen. Als es dann eine Weile später geeignet schien, das amerikanische Volk zu
ermutigen, Isis als Feind zu sehen, wurden die US-Streitkräfte zum Angriff geschickt. Und so
begann ein vorgetäuschter Krieg. Die Rothschilds taten so, als ob sie im Krieg mit sich selbst
seien. Die US-Soldaten auf der einen Seite wurden getäuscht, die Isis-Ziele als Köder auf der
anderen Seite anzugreifen. Habt ihr euch jemals gefragt, wieso die Macht des US-Militärs
scheinbar nicht in der Lage war, eine aufständische Macht mit halb ausgebildeten Rekruten
und weit unterlegenen Waffen aufzuhalten oder zu verlangsamen? Das war so, weil dies
eine sorgfältig inszenierte Vorspiegelung war! Das US-Militär war sorgfältig mit falschen
Informationen und allen Arten von Einschränkungen und Beeinträchtigungen zugenagelt
worden!
Ja, es wurden immer noch Leute verletzt und getötet. Es war wichtig, die Illusion
aufrechtzuerhalten, und weder die Isis-Kämpfer noch die amerikanischen Soldaten wurden
in die Täuschung eingeweiht. Also musste eine bestimmte Anzahl von echten
Kampfhandlungen erfolgen. Aber es diente nicht den Interessen der Rothschilds für beide
Seiten dieser Kräfte große Verluste zuzulassen, sodass diese angemessen niedrig gehalten
wurden. Während der ganzen Zeit durfte Isis die Aktivitäten gegen das syrische Volk und
seine Regierungskräfte ausdehnen. Und während dieser Zeit wurden neue Isis Rekruten
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ermutigt zu glauben, dass ihre Erfolge gegen die Macht der US-Kriegsmaschinerie der Beweis
dafür sei, dass Gott auf ihrer Seite war.
Und all dies war eine Nebelwand. Der eigentliche Punkt im Hinblick auf Isis war, dass die
Rothschilds die Kontrolle über Syrien erlangten, das ein Vermögensteil einer der blockfreien
Familien war, die von dem Gold-Team angelockt worden waren. Ein positiver Nebeneffekt,
aus Sicht des Rothschilds, war es, dass dies ihnen erlaubte, die europäische Flüchtlingskrise
herbeizuführen. Es wurden Informationen verbreitet, zuerst in Syrien, und dann breiter
angelegt, dass es eine für alle freie Zone gebe. Dass Grenzen nun offen seien und Migranten
in Europa frei empfangen würden. Menschen aus vom Krieg zerrissenen und verarmten
Gebieten wurde gesagt, dass sie Häuser, Autos, Arbeit und ein Leben im Wohlstand mit
einem großzügigen Netz von Sozialleistungen in Europa erwarteten. Sie müssten sich nur
selbst dorthin begeben und all ihre Sorgen wären vorbei. Und die politischen RothschildMarionetten in Europa spielten mit und öffneten mit Begeisterung die Grenzen in einer
Weise, die beispiellos in der Geschichte eures Planeten ist.
DAS ist der Grund weshalb die Flüchtlingskrise, die jetzt Europa plagt, begann.
Bitte habt Verständnis, dass ich den Migranten keine Schuld zuweise. Viele von ihnen sind
wirklich Kriegsflüchtlinge. Und diejenigen, die es nicht sind, kommen fast ausnahmslos aus
sehr armen wirtschaftlichen Verhältnissen. Was immer man über sie sagen könnte, sind sie
Bauern, die in einem verheerend unfreundlichen Spiel missbraucht wurden, um die Völker
Europas zu destabilisieren. Selbst diejenigen, die beschlossen, nach Europa mit der
bestimmten und vorsätzlichen Absicht aufzubrechen, dort Handlungen des Terrors und des
Hasses zu verüben, auch sie sind nur Schachfiguren. Sie sind diejenigen, die sich einem
extremen Aufwand und erheblicher Härte unterziehen, nur um ihr Leben zu riskieren und
sich sehr wahrscheinlich selbst umbringen, um diesen Hass in Szene zu setzen.
Habt ihr euch gefragt, wer es war, der all diesen Migranten erzählte massenhaft Europa zu
überfluten? Glaubt ihr wirklich, dies sei eine rein instinktive Reaktion auf das Chaos zu Hause
gewesen?
Meine Freunde, lasst uns nicht naiv sein. Dies wurde sorgfältig geplant, konstruiert und
geschaffen. Und ja, es waren die Rothschilds, die dies taten.
Es ist die Strategie der Rothschilds, Europa mit diesen Migranten zu füllen und Vorfälle zu
zünden, die zu Ausschreitungen zwischen den Migranten und den Einheimischen führen
werden. Das zu tun ist nicht schwer. Kulturelle, sozio-ökonomische und religiöse Kluften
zwischen den beiden Völkern bieten reichlich Gelegenheit für genau das. Fügt ein wenig
Wärme und ein wenig Reibung hinzu, und ihr habt sehr schnell eine Explosion. Der Plan war,
dies zu verwenden, um einen Bürgerkrieg auszulösen, der über ganz Europa wütet Ein
klassisches Element im Illuminaten-Spiel-Buch ist es, eine Katastrophe auszulösen und dann
ihre eigene Lösung für diese Katastrophe anzubieten. In diesem Fall planen sie, eine
geschickte Lösung anzubieten. Sie wird so offensichtlich sein. Die „einzige offensichtliche
Antwort“ wird es sein, eine europäische Verteidigungsmacht zu erschaffen. Eine einzige
Armee bestehend aus den Armeen der europäischen Nationen, die dem EU-Politbüro
untersteht. Und erste Aufgabe dieser Armee wird es sein, die Gewalt zu unterdrücken, den
Frieden zu erzwingen und Stabilität zu bringen. Und damit werden die alten europäischen
Grenzen schließlich eine Frage der Geschichte und eine Formsache geworden sein. Die
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Rothschilds werden endlich Kontrolle über Europa gewonnen haben. Eine Nation. Eine
Währung. Eine oberste Regierung, die weder gewählt wurde noch verantwortlich für die
Menschen in Europa ist. Mit einem Militär, das ihren Willen durchsetzt.
Es war ein meisterhafter Plan. Böse, gewiss, aber brillant.
Und das geht für sie ziemlich nach hinten los. Zuerst gibt es die Brexit Abstimmung. Eine
Katastrophe aus ihrer Perspektive. Und dann spielen die Menschen in Europa einfach nicht
den Ball wie sie es sollen. Zu viele von ihnen werden immer weniger tolerant und immer
mehr nationalistisch. Sie fangen an, auf der Rückkehr der nationalen Grenzen zu bestehen.
Bestimmte Länder weigern sich, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen. Es gibt jetzt eine
größere ideologische Zersplitterung in Europa als jemals in Jahrzehnten zuvor. Und sobald
neue Wahlen abgehalten werden, wird es immer deutlicher, dass dieser gesamte Schachzug
eine absolute Katastrophe für die Rothschilds wurde.
Und die schlechten Nachrichten hören für sie nicht auf. Das Gold-Team hat in der
Zwischenzeit damit begonnen, die syrische Situation in die Hand zu nehmen. Anstatt
zuzulassen, dass der getürkte Krieg gegen Isis weitergeführt wird, haben sie einen echten
Krieg gegen sie angestrengt. Und plötzlich erscheint Isis nicht der unbezwingbare Feind zu
sein, wie man sie glauben machte. Wenn russische Kräfte angreifen, bricht Isis zusammen.
Und so wurde der Krieg in Syrien durch das Gold-Team gewonnen, und wie die Dinge jetzt
stehen, wird kein Regimewechsel erfolgen. Und um diesen Verlust zu verschlimmern, scheint
es zum derzeitigen Zeitpunkt so, als ob die Türkei, der eine Schlüsselstellung im Vermögen
der Rothschilds zukommt und die eine direkte Versorgungslinie der Isis darstellte,
Andeutungen macht, dass sie den Wunsch hat, zum Gold-Team überzulaufen!
Und ihr müsst auch von dem transatlantischen Handels-und Investitionsabkommen (TTIP) [3]
gehört haben? So wie die EU den Europäern als ein Handelsabkommen zwischen
ausländischen Staaten verkauft worden war, das sich dann ohne öffentliche Beteiligung oder
Erlaubnis, schrittweise mit dem Ziel einer politischen Union erweiterte… genauso wurde TTIP
als ein Handelsabkommen vorgeschlagen, das alle Rothschild-Vermögenswerte unter einem
Dach vereinheitlichen würde. Der verborgene Plan ist dann, diese Abmachung zu erweitern
und alle diese Nationen quasi in eine Nation unter der Macht und Herrschaft von nicht
gewählten Rothschild-genehmen Lakaien zu verwandeln. Entscheidend ist, dass die
tatsächlichen Bedingungen der TTIP geheim sind. Wenn euer Land Vertragspartei dieses
Übereinkommens ist, werden ihr erst lange nach seinem Inkrafttreten wissen, was in eurem
Interesse vereinbart wurde. Ebenso habt ihr kein Recht und keine Macht, gegen diese
Vereinbarung zu stimmen, die grundlegend die Art und Weise verändert wie euer Land
Handel mit anderen Ländern UND MIT EUCH führt. Klingt das für euch nicht furchtbar
beunruhigend? Doch gute Nachrichten für euch und schlechte Nachrichten für die
Rothschilds, es scheint derzeit weniger wahrscheinlich zu sein, dass diese Abmachung in
Kraft tritt, weil Frankreich und andere Staaten abgesprungen sind zu unterzeichnen und der
öffentliche Widerstand zunimmt. Doch die jüngste Nachricht ist, dass Präsident Obama alles
Kampf gewinnen? Ihr oder die Rothschilds? Die Zeit wird es zeigen…
Und im selben Umfang wie die Pläne der Rothschilds, Europa zu beherrschen, jetzt etwas
zerfetzt sind, scheitern sie immer noch, die vollständige Herrschaft in den USA selbst zu
erlangen. Dafür gibt es viele Gründe. Ein großer, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass all
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die Soldaten, die die Rothschilds über die ganze Welt schicken, um Kontrolle über fremde
Nationen zu erhalten, schließlich alle wieder nach Hause kommen müssen. Und wenn sie das
tun, dann kommen sie mit einigen wesentlichen Kampffertigkeiten ausgestattet heim. Und
sie kommen heim in eine Nation mit einem verfassungsmäßig verankerten Recht, Waffen zu
tragen. Die Bedeutung dieses Rechts in der amerikanischen Verfassung wird oft
missverstanden. Meistens von den Menschen anderer Nationen, doch auch von vielen
Amerikanern selbst. Es geht nicht darum, euch das Recht zu geben zu jagen, auf Zielscheiben
zu schießen oder euch sogar gegen Verbrecher zu verteidigen. Obwohl ihr natürlich das
Recht habt, eure Waffen auf diese Art und Weise nutzen, beabsichtigten die Gestalter der
amerikanischen Verfassung eigentlich, dass die amerikanischen Bürger bildlich gesprochen
einen größeren Stock tragen als es ihre eigene Regierung tut. Und das tut ihr. Wehe jeglicher
Regierung, die den Zorn der amerikanischen Bürger hinreichend erregt, sodass sich
tatsächlich allgemein genügend beeinträchtigt fühlen, um zu den Waffen zu greifen und sich
zu erheben! Es gibt in den USA weitaus mehr Einzelpersonen mit einem Waffenschein für die
Hirschjagd als jedes andere Land in seiner gesamten Armee hat. Es gibt keinen wirklichen
Weg genau zu wissen, wie viele Personen über diese Zahl hinaus Waffen besitzen und wie
geschickt sie in ihrer Anwendung sind. Doch berücksichtigt die Veteranen, und es ist eine
Tatsache, dass die Gestalter der Verfassung ihren Wunsch haben. Die US-Bürgerschaft ist
extrem gut bewaffnet und keiner konventionellen Armee würde es jemals gelingen,
unversehrt durch die USA zu kommen.
Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Diese Vorgehensweise befürworte ich nicht. Ich weise
einfach auf den massiven abschreckenden Wert hin, der in der Kombination von
ausgebildeten Veteranen gemischt mit einer bis an die Zähne bewaffneten Bürgerschaft
liegt. Und es ist in diesem Licht, dass ich auf die ständigen und vielfältigen Versuche
verweise, die die Rothschild-Lakaien angewandt haben, euch von eurem
verfassungsmäßigen Recht zu trennen, diese Waffen zu tragen. Vielleicht ist euch besonders
der Versuch aufgefallen, Veteranen für ungeeignet zu erklären, Waffen zu tragen?
Ein machtvoller Weg, den sie versucht haben, diese Entwaffnung voranzutreiben, war der
Einsatz von Massenerschießungen. Eine große Anzahl dieser Massenerschießungen wurde
tatsächlich von Agenten der Rothschilds selbst geschaffen! Euer Herz würde beben, würde
ich euch die psychologischen Manipulationen und den Missbrauch enthüllen, die sie an
Einzelnen verübt haben, um sie dahin zu bringen, auf diese Weise zu handeln. Und dann gibt
es nach solchen abscheulichen Ereignissen immer die Möglichkeit von Aktionen von
Nachahmungstätern. Doch der Zweck ist bei jedem Ereignis erfüllt: Diese
Massenerschießungen erzeugen solch einen Schock und ein solches Entsetzen, wenn sie in
den Medien ausgestrahlt werden, dass es danach vernünftig erscheint, Aufrufe von euren
politischen Vertretern zu hören, euch, die gesetzestreuen Bürger, zu entwaffnen. Es ist
immer wieder dasselbe Problem-Lösungs-Spiel aus dem Illuminaten-Spiele-Buch!
Bis zum gegenwärtigen Augenblick scheiterten diese Versuche mit einem gewaltigen
Bumerang-Effekt. Jede Aufforderung zur Abrüstung führt zu einer Waffenkauf-Orgie. Jedem
Versuch, das Recht, von dem die Verfassung sagt, dass es „nicht verletzt werden soll“, zu
kontrollieren, zu begrenzen und zu beschneiden, wird hartnäckig Widerstand geleistet. Und
es wird klar, dass das, was die Rothschilds in den USA am meisten fürchten, nämlich die
Vertreibung ihrer Agenten über ein modernes Äquivalent der Boston Tea Party, durch einen
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Versuch, euch gewaltsam zu entwaffnen, herbeigeführt würde. Es ist ein wenig wie eine
Pattsituation. Und wenn ihr sie in der Pattsituation haltet, fangt ihr an das Spiel zu
gewinnen, weil die Zeit, wie ich noch darlegen werde, nicht auf ihrer Seite ist.
Also, meine Freunde, ich zeichne euch ein Bild von der Situation, die die Rothschilds selbst
für sich geschaffen haben. Jahrzehnte, oder gar Jahrhunderte, hatten Siege und Erfolge dazu
geführt, dass sie sich unbesiegbar fühlen. Sie haben wirklich geglaubt, dass sie auf ihrem
Weg waren, die Welt zu besitzen. Und nun hängen sie plötzlich in den Seilen. Plötzlich geht
alles, was schief gehen kann, für sie schief. Und sie sind es nicht gewöhnt, mit solchen
Widrigkeiten umzugehen! Sie haben dafür keine Ressourcen entwickelt. Also tun sie das, was
sie immer getan haben. Sie versuchen sich ihren Weg aus all ihren Problemen
herauszukaufen. Das bedeutet, dass sie Geld bluten. Das bedeutet, dass immer mehr Geld
gedruckt werden muss. Das bedeutet, dass die finanzielle Implosion, die ein weiteres
Jahrzehnt oder gar drei gebraucht hätte, sich jetzt viel, viel näher abzeichnet. Das bedeutet,
dass sie, wenn das Knirschen kommt, nicht die Welt besitzen werden. Sie haben nicht nur die
anderen Teams nicht zerstört… sondern die anderen Teams gewinnen tatsächlich an Boden
und haben im Grunde ein alternatives Wirtschaftssystem in den Startlöchern, bereit,
umgesetzt werden, wenn das Fiat-Finanzsystem selbst zeigt, was es ist: wertlos,
bedeutungslose Zahlen.
Und dann gibt es die Glanznummer (wörtl.: pièce de résistance). Ich würde euch nur zu gerne
einen ausführlichen Lagebericht über die Situation bei den amerikanischen Wahlen geben,
doch ich möchte euch wirklich nicht in irgendeiner Weise bei euren Entscheidungen
bezüglich eurer Wahl beeinflussen.
Also werde ich diese Erörterung mit dem Vorwort einleiten, dass ich, wenn ich ein Wähler in
den USA wäre, nicht zur Wahl gehen würde. Ich würde das derzeitige System nicht
annähernd so betrachten, dass eine Demokratie mit inbegriffen ist. Es ist eine Oligarchie.
Und ich würde meine Stimme nur jemandem geben, der eine Erfolgsbilanz der Bereitschaft
vorgewiesen hat, das politischen Spielfeld so grundlegend auf eine solche Art zu verändern,
dass ich, der Wähler, dass wir, das Volk wirklich ein Mitspracherecht in allen
Regierungsangelegenheiten haben. Um die Regierungsgewalt dem Volk, für das Volk und
durch das Volk zurückzugeben. Doch dies ist insgesamt ein anderes Thema, das ich
hoffentlich an einem anderen Tag noch einmal anspreche. Ich möchte lediglich darauf
hinweisen, dass ich bei diesem Rennen keinen Favoriten habe. Doch nachdem ich das gesagt
habe, ist es unmissverständlich und unverhohlen offensichtlich, dass die Rothschilds das tun!
Und was auch ersichtlich ist, dass es noch jemanden in dem Rennen gibt, der keiner ihrer
Lakaien ist. Und dies ist an sich ein sehr interessanter Punkt. Seht ihr, die
Rothschilds begannen diesen Wahlzyklus mit großer Zuversicht, dass sie auf beiden Seiten
des Rennens willige Lakaien gestapelt hatten, genauso wie sie es immer tun. Sie waren
äußerst zuversichtlich, dass alle diejenigen, die überhaupt eine Chance bekamen nach vorne
zu kommen, mit ihnen Ball spielen würden. Doch wieder einmal sind die Dinge einfach nicht
nach Plan gelaufen. Nun, ich werde keine Namen nennen, sondern ich lasse euch selbst
entscheiden, von wem ich spreche. Auf der einen Seite des Rennens implodierten die
Rothschild-Puppen einfach und zerstörten sich einer nach dem anderen selbst, als ein total
unbeschriebener Außenseiter-Kandidat, der keinerlei Bereitschaft gezeigt hatte, mit ihnen
zusammenzuarbeiten, nach vorne dampfte!
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Tatsächlich hat dieser sehr unbeschriebene Außenseiter-Kandidat eine offene
Verhandlungsbereitschaft mit dem Gold-Team gezeigt! Man kann sehr leicht alle Arten von
Anschuldigungen gegen dieses unbekannte Rennpferd ausnivellieren. Ein übertriebener
Showmensch. Ein unberechenbarer Joker. Ein Entertainer ohne Substanz. Vielleicht sind
einige dieser Vorwürfe, und viele andere wie sie, sogar wahr. Doch wie dem auch sei, allein
die Tatsache, dass dieser Außenseiter-Kandidat es bis zur Nominierung durch eine der
Parteien gebracht hat, bedeutet enorme, bisher nicht gekannte Kopfschmerzen für die
Rothschilds. Und als Krönung des Ganzen hat dieser Außenseiter, im Gegensatz zu Kennedy,
keinen der von den Rothschilds zugelassenen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft
ausgewählt!
Auf der anderen Seite des Rennens wurde der absolute Liebling der Rothschilds durch eine
Enthüllung nach der anderen geplagt, die verursachten, dass ihre wahren kriminellen Farben
anschaulich gezeigt wurden. Je mehr über diesen Rothschild-Favoriten bekannt und enthüllt
wird, desto unwahrscheinlicher wird ein fairer und ehrlicher Sieg bei den Wahlen!
Ja, es ist wahr, dass den Rothschilds immer noch die Medien gehören. Sie kontrollieren noch
die Meinungsmache. Sie kontrollieren die Umfragen, die weiterhin zeigen, dass ihr Kandidat
gewinnt.
Und sie sind bestrebt, ein Maximum an Rummel und Furcht um ihren OppositionsKandidaten zu erzeugen. Und ja, es ist wahr, dass dieser Oppositions-Kandidat kein perfekter
Engel ist.
Aber unabhängig davon, welchen Weg die Wahl nimmt, ob die Rothschilds einen ehrlichen
Gewinn hinbekommen oder ob sie wieder betrügerisch Stimmen stehlen, indem sie die
Abstimmungsmaschinen einsetzen, die sie erzeugen und die ihnen gehören. Oder ob der
Oppositions-Kandidat mit der Art von Druck, die ich zuvor schon erwähnt habe, gefügig
gemacht wird. Unabhängig von all diesem, meine Freunde, seht ihr, dass die Rothschilds
grundsätzlich die Kontrolle des Spiels verloren haben?
Es ist noch nie vorgekommen, dass etwas Derartiges geschehen könnte und es ist ein
deutliches Zeichen, dass ihnen sehr schnell etwas aus der Hand gleitet. Und angesichts ihres
Verhaltens und ihrer Erfolgsbilanz fällt mir kein einziger Grund ein, dass das etwas
Schlechtes sein sollte. Es ist in der Tat Grund zum Feiern.
Also, meine Freunde, all dies sind äußerst wichtige Hintergrund-Informationen, die ihr zu
diesem Zeitpunkt hören musstet. Sofern ihr nicht hinter dem Mond gelebt habt, werdet ihr
seit einigen Jahren gehört haben, dass ihr euch auf einen finanziellen Zusammenbruch
vorbereiten solltet. Nun, diesen Aufruf möchte ich jetzt wiederholen. Die Zeit rückt ziemlich
nah heran. Ich kann nicht genau wissen, wann das eintreten wird, denn es hängt davon ab,
auf welche Weise die Rothschilds weiterhin ihre immer schwächer werdende Hand
ausspielen und in der Tat auch von der Art und Weise, wie die anderen Spieler darauf
reagieren. Doch meine Freunde, wenn ihr euch noch nicht darauf vorbereitet habt, rate ich
euch, jetzt damit zu beginnen! Tut dies mit Sorgfalt und Bedacht. Stellt sicher, dass ihr für
einen Monat oder für drei überleben könnt, wenn dieses Ding, das ihr Geld nennt, für eine
Weile aufhört zu funktionieren.
Überlegt, was das für euch bedeuten wird. Was passiert, wenn ihr keine Zahlungsmittel
mehr aus dem Geldautomaten ziehen könnt? Was passiert, wenn die Läden leer werden?
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Was passiert, wenn euer Strom abgeschnitten ist? Was passiert, wenn euer Wasser
zugedreht wird?
Ihr habt nun seit Jahren Warnungen erhalten euch vorzubereiten. Infolgedessen gibt es im
Internet viele Seiten mit vielen Informationen wie ihr euch vorbereitet. Anstatt dies alles zu
wiederholen, biete ich euch diese Punkte als zusätzliche Ratschläge an:
(1) Geratet nicht in Panik. Was bevorsteht, ist ein notwendiger Neustart, der nicht ohne
einen Zeitraum verhandelt werden kann, in dem euer Geld nicht arbeitet. Dies ist nicht das
Ende der Welt. Dies ist eine Veränderung in Systemen. Und ein neues System wird das alte
ersetzen. Es könnte nur eine Weile dauern, bis es bei euch ankommt.
(2) Springt nicht ins Reagieren. Ihr habt noch etwas Zeit. Die Rothschilds haben gezeigt, dass
sie willens sind, so lange sie können weiterhin „die Dose die Straße runter vor sich her zu
treten“. Und darin sind sie sehr gut. Und sie haben unter den Schuhen, mit denen sie treten,
noch einiges an Profil. So könnt ihr wirklich davon ausgehen, dass das System noch
mindestens ein oder zwei Jahre dahinhinkt, wahrscheinlicher jedoch noch für etliche Jahre.
Und wenn ihr eure Augen offen haltet, dann werdet ihr in der Lage sein, Zeichen des
bevorstehenden Zusammenbruchs zu sehen. Beobachtet vor allem die Großbanken. Die
Illuminaten schützen ihre eigenen, wertvollsten, Banken um jeden Preis. Deshalb werden
Banken gerettet, wenn alle anderen Unternehmen in Konkurs gehen dürfen. Wenn sie die
Banken nicht mehr schützen können und die Banken tatsächlich anfangen zu schließen, dann
seid ihr auf der Zielgeraden. Aber wartet nicht, bis dies geschieht, bevor ihr mit euren
Vorbereitungen beginnt. Das wird zu spät sein. Fangt jetzt an euch vorzubereiten und
schließt eure Vorbereitungen ab, wenn Banken anfangen zusammenzubrechen.
(3) Erlaubt jetzt nicht, dass Angst eure Entscheidungen lenkt. Denkt und plant zum Beispiel
wie für einen Familien-Camping-Ausflug. Denkt so, als müsstet ihr euren Haushalt für einen
Zeitraum auf Selbstversorgung umstellen. Ihr müsst euch nicht beeilen und auch kein
Vermögen ausgeben. Wenn ihr euch zum Beispiel mit Lebensmitteln eindeckt, dann stellt
sicher, dass ihr euch regelmäßig aus diesen Beständen versorgt und in einem sorgfältigen
Turnus diese Vorräte ersetzt, sodass sie nie auslaufen.
(4) Überlegt, was ihr WIRKLICH benötigt. In einer Klemme könnt ihr auf alle möglichen Dinge
verzichten. Unverzichtbar sind Wasser, Nahrung, Wärme und Schutz. Stellt sicher, dass ihr
diese Dinge vor Ort habt. Alles andere lässt sich finden.
(5) Vergesst nicht die Gemeinschaft. In unruhigen Zeiten liegt der Menschheit Stärke in der
Gemeinschaft. Es muss nicht sein, dass sich alle Nachbarn mit euch vorbereiten. Doch ihr
müsst wissen, auf wen um euch herum ihr euch verlasen könnt. Und wenn ihr das Gefühl
habt, dass ihr niemandem um euch herum vertrauen könnt, wo ihr notfalls hingehen könnt,
wo ihr von zuverlässigen Personen umgeben seid? Plant, wie ihr dies verwirklichen könnt,
wenn es nötig ist.
(6) Seid nicht unbesonnen. Vielleicht meint ihr, es spiele keine Rolle, was ihr mit eurem Geld
macht, wenn es ohnehin kaputt geht, doch wir wissen nicht, wann und wie dies geschehen
wird. Ihr könntet euch bis dahin eine ganze Menge Ärger einhandeln, wenn ihr zum Beispiel
unbekümmert Schulden macht. Beseitigt lieber eure Schulden, wenn ihr könnt, und erlangt
den Geistesfrieden, der sich mit dieser Freiheit einstellt.
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(7) Wenn ihr Fiat-Zahlungsmittel zu investieren habt und euer Verstand so drauf ist, dass er
von einem Außerirdischen im Internet [ironisches Schmunzeln] eine Anlageberatung
annimmt, dann würde ich empfehlen, physische Edelmetalle zu kaufen. Egal was kommt,
gibt es kein Zukunftsszenario, in dem Edelmetalle später nicht wieder in Bargeld oder Güter
übertragen werden können.
Meine Freunde, es gibt keine Garantie darüber, was in eurer nahen Zukunft geschieht. Doch
je besser ihr vorbereitet seid, desto weniger traumatisch werdet ihr es finden. Und wenn ihr
euch selbst aus der Furcht vor dem, was kommen mag, lösen könnt, dann seht ihr vielleicht
die wunderbare Gelegenheit, die das Leben dabei ist euch zu präsentieren. Seht ihr, das
Chaos ist der Weg des Lebens, Veränderung zuzulassen. Und je größer das Chaos, desto
größer die mögliche Veränderung. Die Rothschilds haben sehr hart an der Umsetzung ihres
Traums von einer neuen Weltordnung gearbeitet, in der eine Welt unter ihrer Herrschaft
vereint ist. Das Schlüsselwort hier, „Ordnung“, ist das Instrument, mit dem sie Veränderung
ausschließen. Das Instrument, mit dem sie volle Kontrolle über jeden Schritt des Verfahrens
behalten. Naja… Wenn ihre Ordnung dann ins Chaos fällt, wird plötzlich eine wunderbare
Veränderung möglich. Dann seid ihr plötzlich befreit, eine breite Palette von möglichen
Ergebnissen für euch und eure Welt zu erschaffen.
Und dies eröffnet ein neues Thema für ein Gespräch. Das möchte ich mit euch beim
nächsten Mal aufgreifen. Heute habe ich über die Situation in äußerst weltlichen Begriffen
gesprochen. Wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, werde ich aus einer sehr viel
spirituelleren Sicht sprechen. Ich werde euch erläutern, wie dieser Neustart wirklich eine
wunderbare Gelegenheit für euch ist, das zu erschaffen, was eure Seele am meisten für eure
Welt und eure Wirklichkeit wünscht. Und dann werde ich euch im Einzelnen berichten, was
ihr sodann tun könnt, um diese Wirklichkeit zur Reife zu bringen.
Meine Freunde, einige Teile des heutigen Gesprächs waren für euch vielleicht ein wenig
schwierig anzuhören. Aber bitte glaubt mir, wenn ich aus tiefster Überzeugung sage: Was
geschieht, ist eine notwendige und gute Veränderung. Doch es wird nicht ohne ein
Mindestmaß an Ungemach abgehen. Und mit ein wenig Vorbereitung werdet ihr diese
Notzeit mit minimaler Belästigung durchlaufen. Diese Notzeit ist eigentlich die großartigste
Chance aller Zeiten. Sie ist wahrlich nicht zu fürchten. Sie ist etwas, worauf ihr vorbereitet
sein solltet, etwas, was zu verstehen ist, etwas, womit zu arbeiten ist und etwas, von dem ihr
die unvorstellbarsten wunderbaren Früchte ernten könnt, sofern ihr nur bereit seid.
Ich habe dazu so viel mehr zu sagen… und dort werde ich das Gespräch beim nächsten Mal,
wenn wir uns treffen, aufgreifen.
Bis dahin verlasse ich euch mit einer Erinnerung, mit eurer eigenen göttlichen Führung
verbunden zu bleiben, die ihr in eurem eigenen Herzen findet. Seid stark, seid mutig und seid
wahrhaftig. Aber vor allem seid Liebe.
Ich bin Adamu aus der Monaden-Einheit der Plejaden-Zivilisation und ich bin wie immer
durch Zingdad zu euch gekommen.
________________________________________
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[1] Anm. von Zingdad: Bitte lest http://www.usdebtclock.org/ für eine sekundengenaue
Einschätzung der US-Staatsverschuldung.
[2] Anm. von Zingdad: Bitte lest
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Development_Bank und https://en.wikipedia.org/wiki/
Asian_Infrastructure_Investment_Bank für weitere Informationen über diese Instanzen.
[3] Anm. von Zingdad: Ich denke, dies ist eine ziemlich gute Einführung in TTIP*:
http://www.independent.co.uk/voices/comment/what-is-ttip-and-six-reasons-why-theanswer-should-scare-you-9779688.html
* Anm. K.E.: Es gibt im Netz entsprechende sehr gute deutsche Abhandlungen.
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Adamu zum Ausgang der US-Wahlen
Veröffentlicht am 12. November 2016
Vorwort von Zingdad/Arn Allingham
Liebe Leser/innen,
was für eine Reise waren die letzten eineinhalb Monate… Ich vermute, für jede/n. Es ist SO
VIEL in der Welt passiert und so viel auch energetisch hinter den Kulissen.
Ich für meinen Teil habe wirklich mit Adamu gerungen, das nächste Update zu empfangen.
So habe ich noch nie darum gekämpft wie dieses Mal. Ich erreichte Adamu in meinem Geist
und irgendetwas Kleines tat sich. Dann setzte ich mich zum Schreiben hin, um nach einiger
Zeit und vielen Seiten festzustellen, dass ich einfach fühlte: „Das ist es nicht.“ Voller
Enttäuschung archivierte ich dann das Geschriebene, nur um ein paar Tage später wieder von
Neuem zu beginnen und dasselbe zu erleben.
Gestern fragte ich deswegen schließlich meinen Geistführer, 8. Er lachte nur und meinte: „Du
strengst dich zu sehr an!“ Er sagte: „Du fühlst zu intensiv das Bedürfnis, anderen etwas in
diesen Zeiten des Übergangs und des Aufruhrs anzubieten, und so bist du bestrebt, es in dir
selbst zu finden. Doch du vergisst. Es kommt nicht von dir, kommt es durch dich. Das heißt,
du kannst nichts erzwingen, was nicht da ist. Entspanne dich. Sei geduldig. Es wird kommen,
wenn die Zeit reif ist. Und all die Arbeit, die du bei deinem Kampf in der Zwischenzeit erledigt
hast, ist von Nutzen. Betrachte es als das „Schärfen der Klinge“. Deshalb wurde dir gestattet,
dich auf diese Weise zu beschäftigen.“
Mann, er hatte recht, dass es, sobald die Zeit reif war, mühelos kommen würde! Und ich
musste noch nicht einmal lange warten. Als ich letzte Nacht gerade den Kopf auf mein Kissen
legte, kam es! Es war überhaupt kein Aufwand nötig. Ich musste nur einfach aufstehen,
meinen Laptop hochfahren und das Diktat aufnehmen. Es floss geradewegs durch mich,
genauso wie 8 gesagt hatte.
Was kam, war ein Update von Adamu zur Nachlese der Wahlen in den USA. Es ist für Adamu
wirklich sehr kurz. Nur zwei Seiten, im Gegensatz zu den üblichen acht oder zehn (oder mehr).
Und ab jetzt hoffe ich, mich zu erinnern, dass ich mich nicht so sehr anstrengen muss. Es wird
kommen, wenn die Zeit dafür da ist. Und es kommt durch mich, nicht von mir.
… Und das war es von mir für heute.
Ich habe eigentlich noch ALLES MÖGLICHE geplant, was ich in diesem Newsletter mit Ihnen
teilen wollte. Doch die Art, wie ich gestern Abend von der Ankunft dieses Materials
überrascht wurde, bedeutet, dass diese Blog-Beiträge und Updates noch nicht ganz fertig
sind. Und ich wollte dies nicht so lange auf Eis legen, bis sie fertig waren. Sie folgen also im
nächsten Newsletter mit (hoffentlich!) dem nächsten Update von Adamu.
Bis dahin,
Mit viel Liebe,
ARN

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
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Die Wahlen in Amerika
Ein Ausblick voller Hoffnung und Spannung von Adamu
Meine lieben Freunde,
ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation und ich habe euch eine
kurze, aber wichtige Botschaft zu überbringen, wie immer durch meinen lieben jungen
Freund Zingdad.
Nun, da die amerikanischen Wahlen vorbei sind, kann ich euch einige Gedanken anbieten,
die euch vielleicht nützlich sind, ohne dass ich riskiere, mich mehr einzumischen als es mir
wohltut.
Ich möchte, dass ihr versteht, dass diese Abstimmung, diese Entscheidung für eine
Präsidentschaft von Trump statt einer Präsidentschaft von Clinton, am besten als „eine
abgewendete Katastrophe“ zusammengefasst werden kann.
Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich sage NICHT, dass Herr Trump ein Licht-Arbeiter, ein
Heiliger oder ein idealer und heldenhafter Führer ist. Er ist ein fehlerhaftes menschliches
Wesen wie jede/r andere auch. Er hat seine Stärken und Schwächen, wie sie jede/r hat.
Meine Sichtweise heute dreht sich nicht so sehr darum, was Herr Trump ist… als vielmehr
darum, was er nicht ist. Und Herr Trump ist kein Lakai der Rothschild-Illuminaten. Sie taten
alles in ihrer Macht Stehende, um zu verhindern, dass er dieses Rennen gewinnt. Und
während sie unermüdlich damit beschäftigt waren, Frau Clinton ins Weißen Haus zu bringen,
war ihre Aufmerksamkeit von einigen ihrer anderen Bemühungen abgelenkt worden. Und so
habt ihr also, wenn ihr aufmerksam das Weltgeschehen verfolgt habt, anstatt allein auf die
US-Wahlen fixiert zu sein, vielleicht bemerkt, dass die Welt sich während dieser Zeit ein
wenig vom Rand des Armageddons wegbewegte.
Ja, meine Freunde, es ist wahr. Die Welt schlingerte mit einem seit Jahrzehnten nicht mehr
gesehenen Tempo auf die Selbstzerstörung zu. Die Verantwortung hierfür kann eindeutig
den Rothschilds zugeschrieben werden. Ihre Strategien haben bei ihrem Bemühen, ihre
versteckten Prophezeiungen zu verwirklichen, jedes Maß verloren. Sie waren wahrhaft
dabei, einen thermonuklearen Krieg gegen ihre Erzfeinde, die Gold- und Jade-Teams von
Russland und China zu provozieren. Ohne Gegensteuerung hätten sie das in die Zeitlinie
eurer nahen Zukunft gebracht!
Ich möchte es also noch einmal wiederholen: Dieses Wahlergebnis ist KEIN Grund zur
ungezügelten Freude. Es ist kein Engel des Lichts zum Präsidenten gewählt worden. Doch es
ist sicherlich ein Anlass für einen großen Seufzer der Erleichterung. Die Rothschilds haben
eine stechende Niederlage erlitten. Die zweite Niederlage in Folge nach ihrem vorherigen,
gewaltigen Verlust bei der Brexit-Abstimmung.
Und es ist ein unglaublicher strategischer Verlust für sie. Zum Teil der Verlust einer
Marionetten-Präsidentin, ja, doch das Gewahrsein, dass ihre Kontrolle über die Presse ihnen
keine Kontrolle über die Köpfe der Leute – bzw. irgendwie nicht über die Mehrheit der Leute
– gibt, wurde jetzt ohne den Schatten auch nur eines Zweifels nachgewiesen. Die Rothschilds
können jetzt spürbar fühlen, wie ihnen die Zügel der Kontrolle aus der Hand gleiten!
Dies ist ein gewaltiger Verlust an Triebkraft für sie. Und die Folge ist, dass sich zeigt, dass ihre
Prophezeiungen sich diesmal nicht verwirklichen. Das zwingt sie einen Schritt zurück, um
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sich neu zu formieren. Ganz bestimmt werden sie versuchen, erneut aufzusteigen. Und ganz
bestimmt werden sie versuchen, ihre Prophezeiungen zu einem späteren Zeitpunkt zu
verwirklichen. Und das wird natürlich wieder einen Versuch bedeuten, das Armageddon
herbeizuführen. Doch bestimmt nicht in absehbarer Zeit. Und ihr Zeitfenster ist dabei, sich
schnell zu schließen. Der zeitliche Rahmen, in dem sie noch immer den Lauf der Ereignisse in
der Welt beeinflussen können, nähert sich seinem Ende. Eine neue Zuteilung bricht an.
Wir haben also mehr als nur eine Atempause erreicht. Das Verhängnis wurde abgewandt.
Und jetzt ist es Zeit für euch und für mich, dass wir uns aus dieser politischen Schlammgrube
herausbegeben und anfangen, wirklich etwas Gutes zu tun. Jetzt ist es Zeit damit
aufzuhören, so zu tun, als sei der politische Prozess die größte Macht, die ihr habt. Er ist es
nämlich nicht! In Wirklichkeit ist er die allerschwächste Art von Bevollmächtigtenmacht, die
im Grunde dazu verwendet wird, euch entmachtet zu halten.
Es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt, den ich bezüglich der Besonderheiten
dieser Wahl ansprechen möchte. Ihr müsst hinter dem Mond gelebt haben, wenn ihr nicht,
bemerkt habt, dass diese Wahl ganz anders war als die sonstigen Wahlen, die jemals in
Amerika abgehalten wurden. Es war mit Abstand die polarisierendste, aggressivste, übelste
und schmutzigste Wahl überhaupt. Das Wahlverfahren selbst legte nicht nur einige der
tiefsten Wunden in der nationalen Psyche frei, sondern spielte tatsächlich auf ihnen…
vertiefte sie im Grunde. Tiefer Hass wurde auf beiden Seiten bei dem Versuch geschürt, die
Wähler in dem einem oder dem anderen Lager erstarren zu lassen. So bedauerlich das ist, es
hat sein Gutes, indem es allen, die Augen haben zu sehen, klar aufzeigt, dass euer Heil nicht
in der Politik liegt. Dass die Politiker nicht die Antworten für eure Erlösung haben. Weder
persönlich noch national noch global. Es kann nicht ihnen in die Hände gelegt sein, diese
Welt wieder herzurichten! Es muss euch in die Hände gelegt sein! Euch persönlich und euch
kollektiv. Und je höher die Schwingungsfrequenz eures Bewusstseins ist, desto machtvoller
könnt ihr erschaffen… wenn ihr nur wisst, wie. Diejenigen mit einer höheren Dichte des
Bewusstseins erschaffen exponentiell machtvoller als diejenigen mit einer geringeren
Bewusstseinsdichte. Ihr müsst also zuerst daran arbeiten, euer Bewusstsein zu erheben.
Dann müsst ihr euch erinnern (oder erinnert werden) wie ihr eure Wirklichkeit erschafft.
Genau das werde ich in den folgenden Kommuniqués tun: euch daran erinnern, wie ihr eure
Wirklichkeit erschafft. Auf diese Weise könnt ihr Mitschöpfer/innen einer zukünftigen Welt
werden, die sich mit euren schönsten Träumen deckt, die ihr über euch selbst, die
Menschheit und den Planeten habt. Und wie ihr eure innewohnende Schöpfernatur zur
Anwendung bringt, werdet ihr eure Schwingung erhöhen. Indem ihr eure Schwingung
erhöht, werdet ihr immer mächtigere Schöpfer/innen. Und indem ihr in höhere
Bewusstseinsdichten durchbrecht, werden neue, leistungsfähigere Werkzeuge auf euren
Einsatz warten.
Also, meine Freunde. Vor euch liegt eine sehr spannende Reise, wenn ihr euch nur auf den
Weg machen wollt. Diese Reise ist nicht für jede/n. Nicht alle befinden sich bei der
Entwicklung ihrer Seele an dem Platz, wo sie bereit sind, zu ihrer Schöpfernatur zu
erwachen. Viele hängen an ihrem Opfer-Status. Viele wünschen sich etwas mächtiges
anderes, das hereinfegt, um sie zu retten. Viele sind noch nicht in der Lage, ihre eigene
göttliche Natur wahrzunehmen. Und so werden viele diese Botschaft ablehnen. Und auch
das ist vollkommen in Ordnung. Jede/r spielt die Rolle, für die sie/er geeignet ist. Doch diese
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Botschaft – und diejenigen, die folgen – sind nicht für diejenigen, die an ihrem
Opferbewusstsein der 3. Dichte festhalten. Diese Botschaften sind für euch, die
erwachenden Seelen. Für euch, die Licht-Bringer und die Licht-Arbeiter. Für euch, die
Sternensaat und die Erdenengel.
In jeder Botschaft, die ich teile, mache ich zwei Vorschläge:
(1), dass ihr versteht, dass jede jeweils Teil einer größeren Botschaft ist. Und so empfehle ich
dringend, dass ihr bitte die anderen Nachrichten in dieser Sammlung lest. Ihr findet sie zur
eurem erneuten Lesevergnügen zusammengestellt unter http://zingdad.com/adamu (Anm. K.E.:
Die entsprechenden Links der deutschen Übersetzung sind unten beigefügt.)

(2), dass ihr in Erwägung zieht, euch für unseren kostenlosen Newsletter anzumelden, damit
ihr benachrichtigt werden könnt, wenn ich durch Zingdad neue Informationen freigebe. Ihr
könnt das auf http://zingdad.com/newsletter tun. (Anm.: K.E.: oder auch in meinem Blog)
Und das bringt mich zum Abschluss dieses kurzen Updates von mir.
Ich wünsche mir, dass ihr aus diesem Kommuniqué mitnehmt, dass dies tatsächlich ein
großer Moment ist, unabhängig davon, was ihr entweder über Herrn Trump oder über Frau
Clinton denkt. Denn es hat nicht wirklich etwas mit einer dieser beiden Persönlichkeiten zu
tun. Dies ist eine sehr notwendige Niederlage für die Rotschild-Kriegsmaschinerie. Sie
wurden besiegt, bevor ein einziger Schuss abgefeuert werden konnte. Und jetzt können wir
zusammen nach vorne schreiten, um eine wahrhaft große Veränderung für den Planeten
und für die Menschheit zu bringen.
Damit verabschiede ich mich von euch.
Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation und habe durch Zingdad zu
euch gesprochen.

*****
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© Übersetzung: Karla Engemann www.klang-weg.de/blog
Den Originaltext und weitere Angebote dieses Autors finden Leser/innen auf
http://zingdad.com

55

56

Adamu: Die falsche politische Zweiteilung in links gegen rechts
Veröffentlicht am 19. Februar 2017

"Die Aufstiegs-Schriften", Band 1
sind erschienen!
zunächst nur als pdf-Datei, die E-Book-Formate folgen noch
kostenloser pdf-Download
und im Folgenden gleich noch der neue Artikel von Adamu:
Vorwort von Zingdad:
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie haben schon so lange nichts mehr von mir gehört, dass einige mir sogar geschrieben
haben, ob ich die Versendung meines Newsletters eingestellt hätte!
Ich bitte für die lange Pause um Entschuldigung, doch ich verschicke keine Newsletter, wenn
ich nichts Wichtiges zu sagen habe. Und auch wenn ich sehr damit beschäftigt war, war es
einfach nicht der richtige Zeitpunkt für das nächste Update. Bis jetzt.
Im heutigen Update spricht Adamu ziemlich eingehend über die politische Situation in den
USA und auch ansatzweise im Rest der Welt. Doch diese politischen Informationen sind
zweitrangig im Hinblick auf die Einladung, die er uns anbietet. Eine Einladung an uns alle zu
erwachen, unsere Opferrollen aufzugeben und anzufangen zu erschaffen!
Ich möchte sein Update nicht mit meiner Einleitung totreden… lesen Sie es selbst:

Adamu: Die falsche politische Zweiteilung in links gegen
rechts
Eine Einladung von Adamu
Ich begrüße euch, meine Freunde.
Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation und komme wieder einmal
durch Zingdad zu euch.
Ihr habt die Amtseinführung von Präsident Ronald Trump noch frisch in Erinnerung, und
heute möchte ich euch ein weiteres Update zu eurer sozio-politischen Szene anbieten. Dazu
werde ich mit euch einen Blick auf das teilen, was in den Nachrichten vor sich geht, was
hinter der Bühne bei den sogenannten Illuminaten vor sich geht und was in eurer kollektiven
Psyche vor sich geht. Allerdings verfolge ich mit dem heutigen Update einen Plan, und den
möchte ich völlig offenlegen:
Mein Plan ist es, euch zu zeigen, dass ihr außerhalb von euch selbst keine Wahrheit oder
authentische Kraft finden könnt. Eure Wahrheit und eure Kraft kommen aus euch selbst.
Und was noch wichtiger ist, ich möchte euch einladen, dass ihr aufhört davon auszugehen,
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dass sich die Welt außerhalb von euch zuerst ändern muss, bevor ihr glücklich sein könnt.
Euer Glücksgefühl kommt aus eurem Inneren.
Unser heutiges Update markiert also eine Art Übergang. In den letzten Updates haben wir
von uns nach draußen auf die Ereignisse der Welt geschaut. Mit dem heutigen Update
werden wir anfangen, uns mehr nach innen dem Ewigen und dem Göttlichen in uns
zuzuwenden. Im Verlauf der folgenden Updates werdet ihr auch lernen, Zugang zu eurer
eigenen tiefsten Wahrheit und Macht zu finden. Und wie ich euch bereits versprochen habe,
werde ich euch auch die Heiligen Schritte lehren, die ihr verwenden könnt, um eure
Wirklichkeit zu transformieren und neu zu erschaffen. Doch dass alles ist den zukünftigen
Updates vorbehalten. Lasst uns jetzt mit der heutigen Übertragung beginnen: einer
Erörterung, die die falsche politische Zweiteilung von rechts gegen links aufgreift. Die
Demokraten gegen die Republikaner in den USA. Die Liberalen gegen die Konservativen.
Anschließend werde ich euch aufzeigen, wie das in meinen Plan passt.
Doch lasst uns zuerst einen kleinen Schritt zurücktreten und einen Blick auf das größere
Weltbild werfen.
Es ist eine Binsenweisheit, dass eine Schlange am gefährlichsten ist, wenn sie verletzt oder
von ihrer eigenen sich ablösenden Haut geblendet ist. In einem solchen Zustand wird eine
Schlange mit größter Wahrscheinlichkeit alles aggressiv angreifen, was sich bewegt.
Genau dasselbe trifft auf das Rothschild-Illuminaten-Lager zu. Sie sind wirklich sehr schwer
verletzt und mehr als nur ein wenig geblendet durch die Übergänge, die sich plötzlich,
unverständlicherweise außerhalb ihrer Macht zu kontrollieren, in der Welt zutragen, und so
sind sie plötzlich gefährlicher als je zuvor.
Um zu verstehen, wen ich meine, wenn ich von den “Rothschild-Illuminaten“ spreche und
wieso ich sage, dass sie schwer verletzt sind, lest bitte meine vorherigen Updates. Ihr findet
sie alle unter http://zingdad.com/Adamu (in der deutschen Übersetzung als Die AufstiegsSchriften, Band 3, d.Übers.)
Die gegenwärtige Ausbeute an Leiden der Welt kann fast ausschließlich den Rothschilds
zugeschoben werden und der Tatsache, dass sie angesichts ihres eigenen bevorstehenden
Untergangs wild um sich schlagen.
Als Europa sich weigerte, sich als eine Nation unter ihrer Macht aneinander zu binden, war
ihre Lösung, eine Welle von Migranten aus äußerst inkompatiblen Kulturen nach Europa zu
treiben. Dahinter stand die Idee, die religiösen, kulturellen und sozio-ökonomischen
Spaltungen zwischen den Migranten und der bestehenden europäischen Bevölkerung zu
nutzen, um einen tobenden Bürgerkrieg zu entfachen, der Europa zu einem vom Krieg
zerrissenen und mit Schutt übersäten Ödland verringern würde. Und dann aus dem Chaos
Ordnung zu schaffen. Ihre Marke von Ordnung. Ein einheitliches Europa mit einem einzigen
nicht gewählten Parlament, einem einzigen Militär. Nichts davon natürlich auf der Grundlage
demokratischer Prinzipien. Alles völlig unter ihrer Herrschaft.
Sie träumten davon, als die Retter Europas gesehen zu werden, da sie die Ordnung wieder
herstellten. Ihre viel gepriesene neue Weltordnung (New World Order).
Doch zu ihrem Leidwesen verließ England die EU, bevor ihre Pläne anfangen konnten, zum
Tragen zu kommen. Und andere EU-Nationen begannen ebenfalls sehr starke
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nationalistische und Anti-EU-Tendenzen zu zeigen. Es wurde offensichtlich, dass Europa weit
davon entfernt war, für die Rothschild-Pläne reif zu sein!
Und dann war es ein Schock für die Rothschild-Illuminaten, als die Russen eine Hand im Spiel
hatten und sie vorführten. Sie griffen die ISIS-Kräfte in Syrien an und bewiesen durch ihre
Serie von Siegen unwiderleglich, dass der Krieg gegen ISIS eine Heuchelei war. Nichts als ein
Vorwand für das doppelte Ziel der Rothschilds ihre Einflusszone in die Levante auszudehnen
und, wie gerade aufgezeigt, Europa zu destabilisieren.
Die Rothschilds revanchierten sich durch die Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland. Ja,
meine Freunde, ein ausgewachsener thermonuklearer Krieg wurde wieder einmal eine reale
Möglichkeit. Darauf werden wir gleich noch eingehen.
Zuerst möchte ich noch einen anderen Rothschild-Plan ansprechen: Amerika, Kanada,
Mexiko, Japan und eine ganze Reihe von anderen Nationen im Pazifischen Raum zu einem
einzigen multinationalen Staat unter ihre Herrschaft zu verschmelzen. Der Plan war in vieler
Hinsicht dem ähnlich, der zur Schaffung der EU führte. Die Trans-Pazifische-Partnerschaft
oder TPP, wie sie genannt wurde, war das Abkommen, das zu diesem Zweck geschmiedet
wurde.
Vielleicht erinnern Sie sich, dass die EU zunächst für die Menschen in Europa als nur ein
gemeinsamer Markt verkauft wurde. Dann kam es zur Erweiterung durch den Wegfall der
Binnengrenzen. Und dann wurde die EU langsam Punkt für Punkt zu einer antidemokratischen Super-Nation umgemodelt. Ein Staat mit Köpfen, die nicht gewählt wurden
und die daher nicht der Genehmigung ihrer Untertanen unterliegen.
Die TPP war das Fundament für genauso eine anti-demokratische Super-Nation, diesmal
unter Einbeziehung aller außereuropäischen Rothschild-Herrschaftsgebiete.
Die Idee war natürlich, dass die EU und die TPP-Nationen schließlich zu einem großen
Rothschild-Imperium verschmolzen würden, das den halben Globus und einen Großteil
seiner finanziellen, militärischen und strategischen Muskeln umfasst. Von dort aus würden
sie die anderen Illuminaten-Fraktionen (vor allem Russland und China) erobern und
zerschmettern und ihren Traum von der totalen Weltherrschaft verwirklichen.
Doch leider hat für sie das amerikanische Volk einfach nicht mitgespielt. Anstatt dem aufs
Höchste aufgezwungenen Drehbuch zu folgen wählte die amerikanische Öffentlichkeit einen
völligen Außenseiter in das Präsidialamt, den die Rothschilds für einen großen Teil des
Wahlprozesses für so etwas wie einen Witz-Kandidaten hielten. Der einzige Kandidat, der
fest und entschlossen nicht nach ihrer Pfeife tanzen würde.
Was immer ihr auch sonst von Herrn Trump oder den durchgreifenden Veränderungen, die
er für die amerikanische politische Landschaft brachte, denkt, es kann nicht ignoriert
werden, dass er immer wieder ein Anti-Rothschild-Spiel gespielt hat. Zum Beispiel: eines der
ersten Dinge, die er tat, war, kurzerhand die TPP zu beenden!
Ist euch das überhaupt aufgefallen? Diese eine Aktion aufgrund seines präsidentiellen
Hoheitsrechts veränderte den Lauf der Welt völlig, und darüber wurde kaum in der Presse
berichtet. Nur die Aufmerksamsten waren sich wahrscheinlich gewahr, dass er damit TPP
tötete.
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Und besser noch, Herr Trump hat von Anfang an klar gemacht, dass er den Frieden – und
sogar die Zusammenarbeit mit Russland – bevorzugt. Keine Marionette – sondern ein
friedlicher Handels- und Kooperationspartner. Und so erhielten die Rothschilds eine
doppelte Enttäuschung, als die Welt sich langsam von einem thermonuklearen Selbstmord
zurückzog, weil es ganz so aussah, als würden weder die amerikanischen noch die russischen
Staatsführer jetzt die Kodierungen für jene Umsetzung Kodierungen auslösen.
Bitte versteht, ich bin hier tatsächlich nicht parteiisch. Ich behaupte nicht, dass alles, was
Herr Trump tut, gut ist, und ich rufe auch nicht dazu auf, ihn uneingeschränkt zu
unterstützen. Bei Weitem nicht. Viele von euch haben sehr berechtigte Vorbehalte gegen
ihn. Und würde er auf mich hören, dann hätte ich einige sehr deutliche Vorschläge für ihn.
Doch darum geht es in diesem Artikel nicht. Ich möchte lediglich sagen, dass der
gegenwärtige Augenblick den Mann herbeiruft. Und Herr Trump ist der Mann dieses
Augenblicks. Und bei allem, was er ist und allem, was er sonst noch tut… ist er AUCH das
Mittel, durch das Amerika WIEDER EINMAL dazu kommt zu verhindern, als ein Werkzeug der
zerstörerischen Pläne der Rothschilds missbraucht zu werden.
Ich sage „wieder einmal“, weil die USA seit dem Unabhängigkeitskrieg immer und immer
wieder bewiesen haben, dass sie ein tiefer Dorn im Fleisch der Rothschilds sind. So sehr, dass
sie eine ausgesprochene Abneigung gegen die Amerikaner haben. Und nun wird diese
Abneigung zu einer Raserei angestachelt. Und sie antworten darauf auf ihre typische Art und
Weise. Wenn sie nicht freie Bahn bekommen, dann verursachen sie Chaos. Sie zerstören
alles, was nicht nachgibt. Und dann erschaffen sie aus dem Chaos eine neue Ordnung nach
ihren Wünschen.
Dies ist die wahre Ursache beider Weltkriege. Und es ist die Ursache fast aller anderen
großen Kriege, die vermutlich seit den dunklen Zeitaltern rund um den Globus wüteten. Es
ist die Ursache der großen Depression und vieler anderer Finanzkrisen. Es ist die Ursache des
Angriffs vom 11. September. Es ist die Ursache der Aids-Pandemie. Es ist die Ursache vieler
weiterer „weniger erfolgreicher“ Pandemien. All dieses (und noch so viel mehr) beruht einzig
und allein auf dem Bestreben der Rothschilds, das im Chaos zurechtzustutzen, was nicht
ihrem Willen folgte.
Und das wollen sie jetzt Amerika bringen. Sie möchten Amerika ein Chaos solcher Art
bringen, dass die Nation zerschellt, ihre Identität zerstört und ihre bürgerlichen
Einrichtungen in völliger Unordnung sind. Und dann planen sie, die Kontrolle zu übernehmen
und Amerika nach ihrem eigenen Bild zu reformieren. Ohne die Verfassung, die sie so
verachten. Und es ist ihr Plan, die eigene Bevölkerung von Amerika zum Erreichen ihres
Zieles zu benutzen!
Und meine Freunde, nach der Serie schmerzvoller Niederlagen, die die Rothschilds erlitten
haben, ist hier bedauernswerterweise ein Ort, wo sie tatsächlich einen frühen Erfolg zu
haben scheinen.
Der letzte Trick, den sie im Ärmel haben, ist es, euch gegeneinander in einem Bürgerkrieg
aufzuwiegeln. Kein Rassenkrieg. Noch nicht einmal ein Glaubenskrieg. Nein, etwas, was viel
heimtückischer ist. Ein Krieg aus politischer Weltanschauung. Sie haben daran gearbeitet, die
Nation zahlenmäßig ziemlich genau in der Mitte zu teilen. Eine 50:50-Spaltung, die auf einer
politischen Ideologie beruht. Die ganze Idee dahinter ist, dass ein „Wir“ gegen ein „Sie“ ist,
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dass „wir“ rechtschaffen denkende Amerikaner sind, und „sie“ sind es nicht. Ungeachtet der
Tatsache, dass „sie“ eure eigenen nächsten Nachbarn sind! Ja, vielleicht wohnen sie in
größerer Konzentration in einem anderen Staat eurer Nation. Doch das verändert nicht die
Tatsache, dass „sie“ amerikanische Staatsbürger sind, genauso wie ihr. Und ihr und sie
werdet gerade gegeneinander aufgebracht. Jedes Mal, wenn ihr den Wunsch habt, „sie“
könnten einfach zum Schweigen gebracht werden, jedes Mal, wenn ihr sie als
unamerikanisch, degeneriert, idiotisch, falsch liegend, kein Recht habend, so zu denken, zu
glauben und zu handeln, wie sie es tun, betrachtet, dann könnt ihr quasi hören, wie sich die
Rothschildagenten ins Fäustchen lachen. In jenem Augenblick gewinnen sie einen weiteren
kleinen Sieg. Und jedes Mal wenn eine Demonstration in Gewalt umschlägt und
amerikanische Bürger und Bürgerinnen über ihre Ideologie aufeinander einschlagen, dann ist
das eine Schlacht, die sie gewonnen haben. Wenn es weiterhin Kämpfe gibt, dann wird das
an irgendeinem Punkt einen Krieg entfachen. Und wenn es dann Krieg gibt, tatsächlich einen
Bürgerkrieg in Amerika, dann haben sie in jeder Hinsicht gewonnen.
Die einzigen Gewinner eines Bürgerkriegs in Amerika werden die Rothschilds sein.
Meine Freunde, ich möchte, dass ihr versteht, dass es eine lange Zeit hinweg nicht wirklich
eine Rolle spielte, welche Partei in Amerika an die Macht gewählt wurde. Nicht wirklich.
Indem die Rothschilds immer mehr Kontrolle über beide Seiten des politischen Prozesses in
den USA erlangten, indem sie bei jeder Wahl beide Seiten mit ihren ausgewählten
Kandidaten ausgestattet hatten, indem sie eine immer größer werdende Anzahl von
Politikern auf jeder anderen Ebene des politischen Systems gewannen, wurde der
Unterschied zwischen den beiden Parteien zunehmend mehr eine Frage des Stils als des
Gehalts. So als würdet ihr zwischen Vanille- und Schokoladeneis wählen. Ihr wählt euren
Lieblingsgeschmack, doch das, was ihr wirklich esst, ist im Wesentlichen dasselbe. Genauso
war es jetzt für eine relativ lange Zeit nicht wirklich wichtig, welche Partei an die Macht
gewählt wurde.
Ich weiß, dass viele dieses Argument geradewegs zurückweisen werden. Wirklich
unvorstellbare Geldsummen und Anstrengungen wurden aufgebracht, um das
amerikanische Volk in diese politischen Lager zu polarisieren. Und so haben viele von euch
zugelassen, dieser aufgezwungenen politischen Zugehörigkeit zugerechnet zu werden, und
dann habt ihr zugelassen selbst zu glauben, dass die Übel eurer Nation dem gegnerischen
Lager zu verdanken seien.
Viele unter euch hängen sehr an der Vorstellung, „eure Mannschaft sei die richtige“ und „die
gegnerische Mannschaft liege total falsch“.
Es ist eine traurige Tatsache des gegenwärtigen Zustands der amerikanischen Politik, dass
die erfolgreichste Kampagne oft nichts anderes ist, als die Opposition
auseinanderzunehmen. Zu zeigen, wie schlecht, schaurig, verabscheuungswürdig, unfähig,
und schurkisch ihre Anhänger sind. Bei Abstimmungen lassen sich viel mehr motivieren,
GEGEN den gegnerischen Kandidaten zu stimmen als FÜR ihren eigenen Kandidaten. Es wird
mehr Geld für politische Anzeigen ausgegeben, die die Opposition schlecht machen als für
solche, die die Stärken und Standpunkte der Auftraggeber hervorheben. Und die Presse
verwendet mehr Sendezeit und Zeitungsspalten darauf, Kandidaten abzuwerten als darauf,
ihre Ausgangspositionen zu betonen.
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Während dies genau das ist, was sich abspielt, scheint es irgendwie der allgemeinen
Aufmerksamkeit zu entgehen, wenn darüber diskutiert wird, warum ein bestimmter
Kandidat gewählt wurde. Während der letzten Wahl ergab sich die Presse (fast ausschließlich
einstimmig vehement gegen Trump) mit viel Lamento einer Gewissenserforschung bezüglich
der Frage: „WIE konnte nur Herr Trump gewählt werden?“
Sie hat das Thema von fast jedem Winkel aus betrachtet. Sie diskutierte ausführlich darüber,
wie die Psyche Amerikas sich verändert haben könnte und brachte ins Spiel, dass Russland –
oder andere Spieler – daran beteiligt gewesen sein könnten, den Wahlprozess zu
manipulieren. Sie hat, in der Tat, so gut wie jede Möglichkeit unter der Sonne in Erwägung
gezogen, außer der offenkundigen. Die Zahl der Wählerinnen und Wähler, die wirklich
einfach für ABH stimmten: Alles, nur nicht Hillary (Anything But Hillary).
Doch beinahe hätte die Wahl einen anderen Weg eingeschlagen. Und falls Frau Clinton
gewählt worden wäre, dann wären das nicht ihre bewährten Qualitäten gewesen, die zu
dem Wahlergebnis geführt hätten. Es wäre überwiegend eine Abstimmung für ABT: Alles,
nur nicht Trump (Anything But Trump) gewesen.
Natürlich verallgemeinere ich hier, und natürlich gibt es zu jeder Regel viele Ausnahmen
einschließlich der eingefleischten Anhänger und Anhängerinnen der Kandidatin oder des
Kandidaten, die sich für die Retter der Nation hielten. Doch solche Ausnahmen bestätigen
einfach die Regel.
Was dies wirklich bedeutet, ist, dass die Wahlen zunehmend hasserfüllt und polarisierend
wurden. Und wenn diese negativen Emotionen innerhalb der politischen Sphäre beibehalten
werden sollten… wenn die Wut und die Abneigung nur auf die Kandidaten und ihre
jeweiligen politischen Parteien gerichtet sein sollten… dann würde das schon in gewisser
Weise problematisch sein. Doch es ist noch viel schlimmer. Der Zorn und der Abscheu, die
von dem politischen Prozess begünstigt werden, schwappen über ins tägliche Leben und
teilen gewöhnliche amerikanische Bürger auseinander.
Und das, meine Freunde, geschieht nicht aus Versehen. Es könnte scheinen, als sei dies bloß
ein trauriges Nebenprodukt eines verrücktspielenden politischen Prozesses. Doch in dieser
Welt sind Dinge dieser Größenordnung niemals zufällig. Sie sind fast immer sorgfältig
geplant und kontrolliert. Und sie werden fast immer sorgfältig von den Puppenspielern
benutzt, um eine noch größere Kontrolle über euch zu erlangen.
Und da nun ein Präsident im Amt ist, der nicht unter ihrer Herrschaft ist, rufen sie jetzt alle
ihre operativen Kräfte in Aktion. Und natürlich ist sich so gut wie keine und keiner dieser
Funktionäre vollkommen gewahr, wer ihre wahren Meister sind. Sie glauben, dass sie ihren
eigenen politischen oder sozialen Interessen dienen. Doch wenn ihr dem Geld folgt und
schaut, wer sie finanziert, dann ist es ganz gut möglich zu erkennen, wer die Zügel in der
Hand hält. Und diese Funktionäre finden einen fruchtbaren Boden für ihre Botschaft von
Gewalt, Hass und Chaos. Dieser Boden wurde lange durch die sehr spaltende Natur des
politischen Prozesses an sich vorbereitet, über die wir soeben sprachen.
So kommen nun die Bauern ins Spiel. Und so wird Amerika für eine sogenannte „FarbenRevolution“ vorbereitet. Das ist dieses Mal eine antidemokratische Revolution mit dem
Zweck, die Art von Chaos zu erschaffen, die die Rothschilds sich wünschen, um die
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Veränderung zu bewirken, die sie sich wünschen. Das Mittel, mit dem sie versuchen, dieses
Chaos zu schmieden, ist, euch gegeneinander aufzubringen.
Gerade jetzt legen sie den Schwerpunkt ihrer Bemühungen darauf, jeden amerikanischen
Bürger davon zu überzeugen:
1.
2.
3.
4.

dass er/sie einer exklusiven isolierten Gruppe angehört,
dass seine/ihre Gruppe angegriffen wird,
dass der Feind, der ihn/sie angreift, eine andere Gruppe von Amerikanern ist,
und dass er/sie auf jenen inneren Gegner zurückschlagen muss, bevor alles verloren
ist.

Ich bin sicher, dass ihr für euch selbst den Beweis dafür sehen könnt? Ich bin sicher, ihr
könnt sehen, dass dieses Aufdrehen in Richtung eines sozialen Chaos tatsächlich jetzt gerade
in Amerika um sich greift?
Vielleicht werdet ihr, wenn ihr ehrlich seid, zugeben, dass ihr sogar selbst ein Ziehen in jene
Richtung verspürt habt? Vielleicht habt auch ihr das Gefühl gehabt, dass eine bestimmte
Gruppe – oder bestimmte Gruppen – von amerikanischen Landsmännern und -frauen Feinde
von euch sind? Vielleicht habt ihr das Verlangen gespürt, auf sie einzuschlagen? Vielleicht
habt ihr sogar jenem Impuls nachgegeben, wenn auch nur in Gedanken oder in einer
symbolischen oder übertragenen Art und Weise?
Bitte scheltet euch nicht selbst, wenn ihr das getan habt. Die Anreize zu dieser Art des
Denkens sind sehr machtvoll und allgegenwärtig. So gut wie jede und jeder würde unter
solchen Umständen diesen Versuchungen unterliegen.
Deshalb bringe ich dies jetzt in eure Aufmerksamkeit. Damit ihr versteht, was abläuft.
Doch es gibt noch einen weiteren, viel wichtigeren Grund.
Geliebte Freunde, es wird Zeit, die Sternensaaten-Legion zu aktivieren.
Jetzt gerade.
Dieses ist der Augenblick, in dem es beginnt.
Seht ihr, die Illuminaten liegen ziemlich richtig in ihrem Verständnis, das jeder großen
Veränderung ein Chaos vorausgeht. Doch das Chaos wie auch die Veränderung sind beide
von Natur aus grundsätzlich unvorhersehbar. Und so werden wir dem Rachen der Niederlage
einen Sieg entreißen. Und ich spreche heute zu euch, um euch einzuladen, an diesem Sieg
teilzuhaben.
Seht ihr, meine Freunde, die Rothschilds spielen ein Spiel der 3. Dichte. Sie manipulieren die
Situation, indem sie Werkzeuge der 3. Dichte verwenden. Doch wir werden aus der 4., 5. und
sogar 6. Dichte antworten. Wir werden weitaus mächtigere Werkzeuge benutzen als sie. Und
wir werden diese Situation auf prachtvolle Weisen transformieren. Und nicht nur die
Situation in Amerika… sondern die ganze Welt.
Sie haben ihr Handspiel gemacht. Wir haben beobachtet und gewartet. Und nun spielen wir
unseres.
Wir müssen uns nicht übermäßig beeilen. Es dient uns am besten, achtsam, vorsichtig und
umsichtig zu sein. Aus unserem Herzen heraus zu handeln. Dem höchsten Wohl zu dienen.
63

Und sorgfältig zu vermeiden, in die Kämpfe nach der Wahl der Rothschilds hineingezogen zu
werden.
Wenn ihr also meine Einladung annehmen wollt, wenn ihr mit dem großartigsten,
herrlichsten Ergebnis ko-kreieren wollt, dann bitte ich euch, euch sorgfältig vorzubereiten.
Wir werden Schritt für Schritt zusammenarbeiten und in der vollkommenen göttlich
richtigen Zeit handeln.
Das bringt mich wieder zu meinem Plan. Meine Freunde. Nehmt euch bitte einen Augenblick
Zeit, die Informationen, die ich mit euch geteilt habe und alles, was ihr wisst, in eurem
Herzen zu überprüfen, dass es wahr ist.
Ist es nicht so, dass diese jüngsten Wahlen jenseits allen Zweifels bewiesen haben, dass ihr
dem politischen Establishment nicht vertrauen könnt?
Ist es nicht so, dass ihr über jeden vernünftigen Zweifel erhaben gesehen habt, dass die, die
dem System angehören, länger als ihr auf der Welt seid nichts Besseres waren als eine
Bande von Banditen, die sich hinter einer weltmännischen und kultivierten Fassade
verstecken?
Ist es nicht so, dass ihr sehen könnt, dass sie beständig und treu den Interessen ihrer Meister
gedient haben, ohne euch jemals zu dienen?
Könnt ihr nicht sehen, dass der politische Prozess, den sie euch anbieten, der demokratische
Prozess, Mitglieder ihres Clubs zu wählen, völlig untergraben wurde?
Könnt ihr nicht sehen, dass ihr in diesem System keine wirkliche Macht habt?
Könnt ihr nicht sehen, dass die Tatsache, dass sie euch weiterhin erzählen, dieses System sei
das beste und für euch die einzige Möglichkeit, Macht auszuüben, euch einfach ablenkt?
Damit ihr, solange ihr an diese schwache, falsche Macht glaubt, nicht nach eurer eigenen
authentischen Kraft sucht?
Meine Freunde, ihr seid Schöpfer- und Schöpferinnen-Wesen! Ihr seid Meister, Meisterinnen
der Macht und der Liebe! Ihr wurdet einfach in einen tiefen, tiefen Schlaf hypnotisiert, in
dem euch eure Macht genommen wurde. Ihr wurdet auf solche eine Art und Weise
ausgerichtet und gesteuert, dass ihr erschafft, was SIE von euch wollen. Und es ist NIEMALS
zu eurem besten Interesse, dass ihr auf diese Weise erschafft!
Eure Macht liegt in euch. Und ich möchte euch an diese Tatsache erinnern. Ich möchte euch
dabei unterstützen, euch an eure Schöpfer- bzw. Schöpferin-Natur zu erinnern. Ich möchte
euch dabei unterstützen, dass ihr euch erinnert, WIE ihr erschafft. Und vor allem möchte ich
euch dabei unterstützen, dass ihr aufhört, ihren Lügen zu glauben bezüglich der Macht.
Durch den politischen Prozess oder auch jeden anderen Prozess erlangt ihr keine Macht.
Macht und Licht sind eure grundlegende Natur! Alles, was ihr tun müsst, ist, euch mit dem
Göttlichen im Inneren zu verbinden. Euch mit dem ewigen unsterblichen Wesen, das ihr
seid, in Harmonie zu bringen. Und von jenem Ort der Herrlichkeit aus zu handeln.
Ihr seid so tief konditioniert worden, nicht zu glauben, was ich euch sage. Ihr habt
höchstwahrscheinlich viele Lebenszeiten in tiefem Vergessen verbracht. Und so wird es ein
wenig Arbeit erfordern, vollständig zu eurer wahren schöpferischen Kraft zu erwachen. Ich
werde die Reise mit euch gehen. Ich werde euch zeigen, wie ihr euer eigenes Leben auf solch
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eine Weise neu erschafft, dass ihr nie wieder daran zweifelt, dass ihr dies tun könnt. So wird
also der Weg eures Erwachens beginnen. Und so werden wir anfangen, eine höchst
erfreuliche und glorreiche Zukunft miteinander zu ko-kreieren.
Während des Wegs habe ich einige wichtige Dinge mit euch zu teilen. Zum Beispiel muss ich
demnächst ziemlich dringend direkt mit meinen geliebten Sternensaaten sprechen. Ich muss
sie an ihren Vertrag erinnern… daran, warum sie hier sind. Und dann werden wir fortfahren
mit dem Verständnis. woher eure schöpferische Befugnis kommt, wie ihr sie euch erschließt
und in welchen Schritten ihr euch selbst und eure Wirklichkeit neu erschaffen könnt.
Wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dass und wann ich neue
Übertragungen durch Zingdad herausgebe, dann möchte ich euch gern einladen, euch für
seinen Newsletter einzutragen unter http://zingdad.com/newsletter (oder für den
deutschen Newsletter unter www.klang-weg.de/blog, d.Übers.)
Mit diesen abschließenden Gedanken möchte ich mich von euch verabschieden:
Eure Welt wird nur dann Frieden finden, wenn die einzelnen Menschen auf ihr in Frieden
sind.
Ihr seid nicht verantwortlich dafür, was irgendjemand anderes tut. Ihr seid nur
verantwortlich für eure eigenen Gedanken, Handlungen und Worte. Doch ihr MÜSST
Verantwortung für euch selbst übernehmen. Ihr MÜSST bestrebt sein, in euren Gedanken,
Handlungen und Worten mit dem in Übereinstimmung zu sein, von dem ihr wisst, dass es
das größte Gut ist. Wenn ihr das tut, richtet ihr euch mit dem Göttlichen in eurem Inneren
aus. Ihr richtet euch mit eurer wahren Kraftquelle aus.
Wenn ihr versucht, die Welt und die anderen, die ihr um euch herum seht, zu verändern,
dann tut ihr wenig Gutes und richtet großen Schaden an. Ihr erschöpft euch selbst ohne
großen Nutzen. Wenn ihr bestrebt seid, euch selbst zu verändern, dann stellt ihr fest, dass
ihr Erfolg habt, und ihr findet Freude, Frieden und Selbstliebe. Und wie durch ein Wunder
und Zauberei folgt eure Welt eurem Beispiel, wenn ihr euch selbst verändert, und
verwandelt sich um euch herum in einen freudvolleren, friedlicheren und liebevolleren Ort.
Und damit verlasse ich euch für jetzt. Doch ich werde bald zurückkehren, um unseren Weg
gemeinsam fortzusetzen.
Ich bin Adamu aus der Monaden-Einheit der Plejaden-Zivilisation und ich bin wie immer
durch Zingdad zu euch gekommen.
*****
Weitergabe gern und nur im Originalformat mit folgenden Angaben:
Copyright: © Zingdad
Quelle: The False Political Dichotomy of Left Versus Right
An invitation from Adamu
© Übersetzung: Karla Engemann www.klang-weg.de/blog
Den Originaltext und weitere Angebote dieses Autors finden Leser/innen auf
http://zingdad.com
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Adamu: Der Sternensaaten-Vertrag und der planetare Aufstieg
Vorwort von Zingdad:
Liebe Leserinnen und Leser,
ich vermute, dass viele von Ihnen Sternensaaten sind. Vielleicht wissen viele unter Ihnen das
noch nicht einmal selbst. Und vielleicht denken manche, das könnte sein, doch Sie wissen
nicht so genau, was das für Sie bedeutet.
Wie dem auch sei, ich fand das letzte Update von Adamu außerordentlich hilfreich. Endlich
fügt sich alles zusammen! Adamu legt auf seine unnachahmliche Art und Weise alles dar:
was Sternensaaten sind, woher sie kommen, wie sie hierherkamen, WARUM sie hier sind und
was mit ihnen als Nächstes geschieht.
Dies ist der Sternensaat-Vertrag, und durch Adamu’s Erklärung verstehen wir den ganzen
Zusammenhang.
Zingdad
Der Sternensaaten-Vertrag und der planetare Aufstieg
Meine lieben Freunde,
Ich bin Adamu aus der Monaden-Entität der Plejaden-Zivilisation und spreche wieder einmal
durch meinen Schreiber Zingdad zu euch.
Heute möchte ich direkt zu den Sternensaaten des Planeten Erde sprechen. Doch auch wenn
du es selbst nicht für möglich hältst, dass du eine Sternensaat bist, lade ich dich trotzdem
ein, diese Veröffentlichung zu lesen. Ich denke, dass alle mit einem offenen Geist daraus
etwas mitnehmen werden!
Also, meine lieben Sternensaaten, in diesem Update habe ich sehr viel mit euch zu teilen. Es
sind so viele Punkte anzusprechen, um schließlich auf den Punkt zu kommen. Und dieser
letzte Punkt ist eine Einladung an euch, euch zu erinnern, wer ihr wirklich seid, sodass ihr in
eure göttliche schöpferische Kraft treten könntet. Sodass ihr das ausführen könntet, was
eure Absicht war, bevor ihr in diese eure gegenwärtige Inkarnation geboren wurdet, sodass
ihr an der Erschaffung eines neuen goldenen Zeitalters der Menschheit teilnehmen könntet.
Es gibt so viel zu sagen. Am besten fange ich an, euch etwas über den Vertrag zu berichten,
den alle Sternensaaten unterzeichnet haben, bevor sie auf die Erde kamen. Alle diese
Informationen dienen dazu, eure tiefen Erinnerungen an einen weit entfernten Ort und an
eine Zeit vor vielen Lebenszeiten wachzurufen. Daran, wer ihr wart. An den Mut und die
Opferbereitschaft, die euch veranlassten, die Wahl zu treffen, die ihr traft. Und an die euch
selbst gegenüber aufgestellten Verpflichtungen, wie ihr handeln würdet, wie ihr helfen
würdet, wie ihr euch selbst heilen würdet, wie ihr euch erinnern würdet... und wie ihr
andere heilen würdet, wie ihr es getan habt.

Der Sternensaat-Vertrag
Der Sternensaat-Vertrag beinhaltet sechs Bestandteile, an die ihr, als Sternensaaten,
erinnert werden müsst. Sie sind bekannt als die Einladung, die Zerschlagung, die
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Instandsetzung, das Überreichen der Gabe, die Rückkehr und die Auflösung. Ich werde diese
Bestandteile einen nach dem anderen erörtern.

Die Einladung
Als Sternensaat habt ihr euch aus der Matrix einer planetaren Zivilisation irgendwo in dieser
Galaxie, wie z. B. auf den Plejaden, zum Selbst-Gewahrsein erhoben. Nach dem Aufdämmern
eures Bewusstseins in jener entfernten Welt entwickeltet ihr euch spirituell und stiegt durch
zahlreiche Inkarnationen auf eurem Heimatplaneten höher durch die Bewusstseinsdichten.
An irgendeinem Punkt konntet ihr als eine fortgeschrittene Seele betrachtet werden; ihr
wart bereit, von der Inkarnation in der Bewusstseinsdichte eures Heimatplaneten den Schritt
in die nächsthöhere Bewusstseinsdichte zu tun. Und dann würde euch eine Einladung
angeboten worden sein; eine Gelegenheit, dem Leben ein angemessenes Geschenk für alles,
was ihr im Verlauf eurer Lebenszeiten erhalten hattet, zurückzugeben. Dies ist ein
Initiationsritual für alle, die sich auf dem Weg des Dienst-an-anderen (engl. Abk.:
STO/Service to Others, K.E.) entwickeln. Wenn du etwas bekommen hast, dann gibst du
mindestens so viel, wie du erhalten hast, wieder zurück.
An dieser Stelle gibt es viele, viele Möglichkeiten, etwas zurückzugeben. Einer dieser Wege
ist, sich zu einem Sternensaat-Vertrag zu verpflichten: zuzustimmen, den Komfort und die
Sicherheit eurer Seelenfamilie und geistigen Heimat zu verlassen und sich hinauszuwagen
und in einer Gruppe zu inkarnieren, die völlig anders ist als eure eigene. Wenn ihr das tut,
verpflichtet ihr euch als Erstes, euer Bewusstsein an die Schwingungs-Frequenz der
Zivilisation, die ihr besuchen werdet, anzupassen. Schließlich könnt ihr nicht unter ihnen
geboren werden, wenn ihr nicht ihre Dichte habt. Und dann stimmt ihr zu, zu erwachen und
während ihr euch unter ihnen befindet, in euren vorherigen Bewusstseinszustand
zurückzukehren. Das ist das Kernstück des Sternensaat-Vertrags: dass ihr euch selbst in
euren vorherigen Zustand des Bewusstseins heilen werdet während ihr euch auf diesem
fremden Planeten befindet und in dieser fremden Kultur lebt. Vielleicht werden ihr jetzt
nicht intuitiv verstehen, was für eine riesige Gabe ihr übergebt, wenn ihr das tut. Doch seht,
da alles EINS ist, tut ihr das, was ihr für euch selbst tut, auch für die anderen. Und wenn ihr
diese Arbeit der Selbstheilung auf einem Planeten tut, dann stellt ihr anderen auf dem
Planeten denselben Heilungsweg zur Verfügung, den ihr gegangen seid. Ihr müsst darüber
noch nicht einmal zu irgendjemandem sprechen. Nur euch selbst zu heilen, während ihr
euch in deren planetarem Bewusstseins-Raster befindet, ist in sich selbst ein großartiges
Geschenk an ihre Zivilisation.
Natürlich seid ihr von Natur aus ein liebevolles, gütiges und großherziges Lebewesen. Wenn
ihr etwas findet, was eurer Meinung nach wert ist, mit anderen geteilt zu werden, dann
werdet ihr versuchen, es zu teilen. Wenn ihr helfen könnt, dann werdet ihr es tun. Wenn ihr
dienen könnt, dann werdet ihr es tun. Wenn ihr lehren könnt, dann werdet ihr es tun. Wenn
ihr Heilung anbieten könnt, dann werdet ihr es tun. Das ist eure grundlegende Veranlagung,
die ihr auf einem hohen Niveau in einer STO-Gesellschaft entwickelt habt. Folglich werdet ihr
euch auf diesem fremden Planeten nicht nur selbst heilen, sondern wenn ihr dies tut, werdet
euch auch mit ziemlicher Sicherheit als eine Art von Übergeber einer Gabe wiederfinden.
Sternensaaten sind ein tiefer Segen, egal wo sie hingehen
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Und wenn ihr euren Prozess, zu euch selbst auf eure vorherige Bewusstseinsebene
zurückzukehren, abgeschlossen habt und eure Inkarnation auf diesem Planeten zu Ende
geht, dann mögt ihr in eure heimatliche Seelengruppe zurückkehren und ein triumphales
und freudiges Wiedersehen mit ihnen auf der höheren Bewusstseinsebene haben, auf der
ihr euch jetzt befindet.
Und so habt ihr eine Einladung erhalten. Ihr lebtet in eurer Seelenfamilie auf eurem
Heimatplaneten. Ihr erreichtet einen Höhepunkt in eurer spirituellen Entwicklung. Ihr wart
bereit, euch auf die nächste Etappe eurer Seelenreise zu begeben. Und als ihr über euren
großartigen Dienst nachdachtet, näherte sich euch ein zurückkehrender Meister/eine
zurückkehrende Meisterin. Darüber werde ich euch gleich mehr sagen. Doch ein geachtetes
Wesen von großer Weisheit und Weiterentwicklung trat an euch heran, um euch
mitzuteilen, dass ihr ausgewählt worden wart. Falls ihr gewillt wärt. Ihr wurdet vom
Temperament und eurem Entwicklungsstand her als geeignet befunden für die
Herausforderungen und Anfechtungen eines Sternensaat-Vertrags auf einem der vielen sich
in dieser Galaxie entwickelnden Planeten.
Nachdem ihr diesem edlen Vorhaben zugestimmt hattet, begann ein strenger Ausbildungsund Vorbereitungsprozess. Ihr erhieltet eine Übersicht über die verschiedenen Planeten in
der Galaxie, die Sternensaaten benötigten. Planeten, deren planetarer Rat einen Aufruf nach
Verträgen veröffentlicht hatte. Und dann wähltet ihr den Bestimmungsort eures großartigen
Dienstes!
Die Erde ist zu diesem Zeitpunkt ein zentrales Reiseziel. Sie ist der allergrößte Zielort für
plejadische Sternensaaten. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Einer ist die enge familiäre
Beziehung zwischen Plejadiern und Erdenmenschen. Ein weiterer ist der große Bedarf, zu
diesem Zeitpunkt, auf der Erde. Dann gibt es noch die Tatsache der hochgradigen
Schwierigkeiten und Herausforderungen. Tatsächlich wird die Erde als der allerhärteste
Einsatz von allen angesehen. Und Plejadier sind von Natur aus ein mutiges Völkchen. Manch
einer würde sie tollkühn nennen. Wir sind immer bereit, uns den herausforderndsten
Unternehmungen zu stellen. Doch vor allem sind wir in so großer Zahl hier, weil es von
entscheidender Bedeutung für die gesamte Galaxie ist, dass der menschlichen Bevölkerung
der Erde der Aufstiegsprozess vor Ort gelingt, der hier versucht wird. Dies hat es noch nie
zuvor gegeben. Und wenn er gelingt, dann wird es unwiderruflich galaktische Beziehungen
verändern. Er beendet, ein für alle Mal, die interplanetaren Kriege, die seit Anbeginn der Zeit
gewütet haben.
Der Grund, warum die Erde von so entscheidender Bedeutung ist, ist komplex, doch ich
werde es gleich so einfach, wie es mir möglich ist, erklären. Für jetzt möchte ich, dass ihr
versteht, dass dies wirklich eine ausschlaggebende Aufgabe von buchstäblich galaktischer
Bedeutung ist! Ich kann mir nichts vorstellen, wie ihr einen größeren Dienst hättet leisten
können als mit eurem Sternensaat-Vertrag zu diesem bestimmten Zeitpunkt auf dem
Planeten Erde.
So sind also gerade jetzt viele Plejadier hier, um mit ihrem großen Geschenk zu dienen
Bevor sie hierher kamen, wird es so gewesen sein, dass die Auftragnehmerinnen und nehmer eine gewisse Zeit unter der Obhut der vorgenannten zurückkehrenden Meisterinnen
und Meister verbracht haben. Das sind Wesen, die ihren Sternensaat-Vertrag bereits erfüllt
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haben; sie sind mit ihrem Bewusstsein auf ihrem Ziel-Planeten aufgestiegen und kehrten nun
zurück, um das, was sie wissen, zu lehren. So dürftet ihr von den angesehensten aller
zurückkehrenden Meister und Meisterinnen vorbereitet, trainiert und unterwiesen worden
sein: von denjenigen, die aus dem Dienst auf der Erde zurückgekehrt sind. Sie werden euch
erzählt haben, was euch erwartet. Sie dürften euch eindringlich auf die großen
Schwierigkeiten hingewiesen haben, die mit diesem Unternehmen verbunden sind. Das
Risiko, für viele Leben in dieser Wirklichkeit verloren zu sein. Der Anpassungsschock
zwischen der harmonischen plejadischen Kultur und der groben und aggressiven Kultur auf
der Erde. Der psychische Lärm auf der Erde, der euch an den Rand des Wahnsinns bringen
und eure innewohnenden spirituellen Fähigkeiten lahmlegen kann. Die Zumutung zu wissen,
dass ihr "anders" seid als die Erdenmenschen um euch herum, doch nicht zu wissen warum
und keine Erinnerung an euren Auftrag zu haben. Der Trennungsschmerz, den die meisten
von euch erfahren würden als Folge, "allein" in einem Meer von Fremden zu inkarnieren. Der
Schmerz, immer als seltsam, merkwürdig und sogar bescheuert angesehen zu werden, nur
weil ihr einfach so geredet und gehandelt habt, wie es für euch richtig, gut und wahr ist.
Alles dies, und noch viel mehr, wird euch in eurem Briefing zur Einschätzung vorgelegt
worden sein. Und man wird euch auch von den unglaublichen Wundern der Erde erzählt
haben. Zum Beispiel von der natürlichen Schönheit und Vielfalt, die es nicht noch einmal
gibt.
Und dann würdet ihr, die Sternensaat-Auftragnehmerinnen und -nehmer, bestens
vorbereitet aufbrechen und euren großartigen Dienst antreten.

Die Zerschlagung
Der schwierigste Teil der Erfüllung eines Sternensaat-Vertrags kommt zuerst. Um die geistige
Schwingung aus der hohen 4., 5. oder gar 6. Dichte, in der ihr euch vor Beginn eures
Vertrages aufhieltet, an die niedrige 3. Dichte anzupassen, in der ihr euren Dienst auf der
Erde antreten müsst, müsst ihr zuerst durch einen Prozess gehen, der das Zerschlagen
genannt wird.
Die Bedingungen, wie jede Sternensaat zerschlagen wird, werden im Voraus von der
Sternensaat in Absprache mit ihren geistigen Führern und den bereit stehenden
zurückkehrenden Meisterinnen und Meistern festgelegt. Im Prinzip würde es darum gehen,
zwei Erfahrungen zu machen; die eine ist eine Opfer-Erfahrung und die andere ist eine TäterErfahrung. Doch diese müssten ausreichend schockierend für die Sternensaat sein und
verursachen, dass der Glaube an ihr eigenes Gutsein und an das Gute in anderen zerschlagen
wird. Das bedeutet im Grunde, dass der Glaube der Sternensaat an ihre eigene
innewohnende Göttlichkeit und an die innenwohnende Göttlichkeit in allen anderen
zerschlagen wird. Das letztendliche Ziel ist, euch selbst nicht länger als Teil des ewigen
Einsseins, sondern als ein bloßes Objekt der Schöpfung zu sehen. Und infolgedessen
natürlich auch zu glauben, dass alle anderen um euch herum gleichermaßen einfach nur
sterbliche, verlorene, machtlose kleine Schöpfungen sind.
Ohne diese Zerschlagung könnt ihr euer Bewusstsein nicht auf die tiefe Dualität der 3. Dichte
bringen – die Schwingungs-Frequenz der Erde. Und wenn ihr nicht eure SchwingungsFrequenz senkt, dann könnt ihr nicht auf der Erde als eine oder einer von ihnen geboren
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werden: als eine Erden-Mensch. Und so habt ihr dem zugestimmt. Ihr habt der Zerschlagung
zugestimmt und sie in den Vertrag aufgenommen.
Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass diese Erfahrungen traumatisch sind. Doch dies ist
die einzige Möglichkeit, eine Schicht von Misstrauen und Abkupplung über das tiefe Wissen
der Seele zu legen, das im Herzen der Sternensaaten wohnt, dass alles Liebe ist, dass alles
EINS ist, dass alle einen Funken des Göttlichen in sich tragen. Folglich muss die Erfahrung
von Grund auf traumatisch sein. Von anderen brutal behandelt zu werden. Vergewaltigt,
gefoltert, misshandelt zu werden. Als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden.
Als Soldat ständigen Gräueltaten ausgesetzt – oder als Zivilist in einem Krieg gefangen zu
sein. Lebendig begraben zu werden. Von deinem Stamm ausgesetzt zu werden und allein in
der Wildnis zu verhungern. Diese Arten von Opfer-Erfahrungen sind der erste Teil der
Zerschlagung. Ein Teil, der es den Sternensaaten ermöglicht zu glauben, dass die anderen
böse, niederträchtig, nicht vertrauenswürdig und nicht der Liebe wert sind.
Und wenn dann ihr Glaube an die anderen zerschlagen ist, werden die Sternensaaten bereit
sein, sich gegen die anderen zu verteidigen. Auf die anderen zur Selbstverteidigung
einzuschlagen. Auf diese Weise werden die Sternensaaten dann, meistens in einer anderen
Lebenszeit, auch feststellen, dass sie als Täter Missbrauch und Grausamkeit an anderen
verüben. Dass sie ihre natürlichen Gaben und Kräfte dazu verwenden, andere in ihrer
Gemeinschaft zu Opfern zu machen. Dass sie andere zu ihrer eigenen Ego-Befriedigung vom
rechten Weg abbringen. Dass sie Unheil anrichten. Dass sie Schaden zufügen. Sodass sie am
Ende dieser Lebenszeit genügend Anzeichen haben, zu glauben, dass sie selbst böse und der
Liebe nicht wert sind.
Damit ist die Zerschlagung abgeschlossen. Es mag nur eine oder zwei Lebenszeiten dauern,
meistens aber ein paar mehr. Doch der Punkt ist, dass die Sternensaaten sich dann in
demselben Dualitätsbewusstsein befinden, in dem alle anderen in der 3. Dichte auf der Erde
leben. Dann sind sie bereit für die nächste Phase.

Die Instandsetzung
Irgendwann, sobald sie bereit sind es zu hören, fühlen alle Sternensaaten in ihrem Herzen
einen Ruf, sich zu erinnern. Über das Trauma der Zerschlagung hinaus sich nach dem
transzendenten Gewahrsein auszustrecken, das Heilung bringt. Nach der Wahrheit des
EINSSEINS von allem. Nach den tief verwurzelten alten Lehren ihres Volkes. Nach der
Schwingung ihres Heimatplaneten. Dies alles zusammen mit vertraglich vereinbarten
Anstößen und Erinnerungen (wie z. B. diese Übertragung hier, natürlich!) unterstützt die
Sternensaaten, sich aktiv mit ihrer eigenen Heilung zu beschäftigen.
Und so beginnt die Instandsetzung. Es ist eine langsame, geduldige Arbeit. Es gibt keine
Abkürzungen und keine schnellen Lösungen. Doch ich kann sagen, dass der Kern des
Prozesses Selbstliebe ist. Selbstliebe, die es den Sternensaaten ermöglicht, wieder ihre HerzVerbindung zu finden. Über die Schicht der Verletzung, die ihnen während der Zerschlagung
zugefügt wurde, sich wieder nach ihrem tiefsten und ältesten Wissen auszustrecken.
Ich würde diesem Prozess einen ausgesprochen schlechten Dienst erweisen, würde ich
behaupten, dass dies nicht ebenso kompliziert wie schwierig ist. Sich an einem Ort solch
arger Verwirrung wie es die Sub-Wirklichkeit der Dualität ist, zu heilen, ist alles andere als
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einfach. Eure Herz-Verbindung an einem Ort solch psychischen Lärms zu finden, ist eine
Mammutaufgabe.
Doch keiner Sternensaat war je versprochen worden, dass es leicht sein würde. Ganz im
Gegenteil. Es ist eine Herausforderung der tapfersten Seelen würdig. Und selbst die
Tapfersten werden bis an ihre Grenzen geprüft. Selbst die Weisesten und die geistig am
tiefsten Verbundenen können an diesem Ort verloren gehen. Manchmal irren sie Dutzende,
Hunderte oder sogar Tausende von Lebenszeiten in einen Zustand des tiefsten
Erinnerungsverlustes und geistiger Not, bevor ihnen geholfen werden kann sich zu erinnern.
Das kommt vor. Doch wie auch immer, es erwachen schließlich alle, die durchhalten; sie
heilen sich wieder bis zu ihrer vorangegangenen Schwingungsebene und kehren nach Hause
zurück.

Das Überreichen der Gabe
Bevor wir über die Rückkehr sprechen können, muss ich zuerst das Überreichen der Gabe
erwähnen.
Ihr seht, Heilen, an sich ist bereits ein wundervolles Geschenk. Wenn ihr dies tut, dann
erarbeitet ihr einen Pfad im Bewusstsein, dem dann andere leichter folgen können. Wenn
ihr euch selbst heilt, dann heilt ihr andere ohne auch nur einen Ansatz zu machen. Und wie
bereits erwähnt, werden die meisten von euch ohnehin auch alle Arten von wunderbaren
und liebevollen Gaben für diejenigen bereithalten, die eure Wirklichkeit mit euch teilen, weil
das einfach eurer Art entspricht.
Folglich verhält es sich so, dass ihr, wenn ihr geheilt seid und wenn ihr bereit seid
zurückzukehren, es leicht habt zu begründen, dass ihr bereits eure größte Gabe an die Erde
und ihre Bewohner gegeben habt. Doch für viele von euch wird dies nicht genug sein. Viele
von euch werden einen Schritt über die Schwelle setzen, werden aus jenem Leben
ausscheiden und dann kurz darauf feststellen, dass sie über sich selbst enttäuscht sind. Viele
von euch werden so etwas sagen wie: "Oh, nein, da war etwas wirklich Wichtiges, das ich tun
wollte, während ich noch auf der Erde lebte. Ich hätte es tun können. Ich war dort. Ich hatte
alles, was ich brauchte, um es tun... aber ich tat es nicht. "
Viele von euch werden sich stark genug dazu fühlen, und ihr werdet bitten, in die
Inkarnation zurückzugehen. Einige werden in die gleiche Inkarnation zurückkehren, andere
werden eine neue Inkarnation beginnen und wieder andere werden einige alternative
Erfahrungen machen, wie zum Beispiel ein „Walk-in“ zu sein.
Doch ich möchte mich nicht in solchen Details verlieren, so interessant sie auch viele von
euch finden mögen. Der Punkt ist, dass ich euch einladen möchte, euch bereits jetzt dieses
Problems gewahr zu sein, sodass ihr euch schon jetzt Gedanken darüber machen könnt.
Während ihr euer Bewusstsein anhebt und euch selbst heilt, verwendet hin und wieder
einige Zeit auf den Gedanken: Was ist das Eine, was ich noch liebend GERN für diese Welt
tun würde… welche Botschaft habt ihr dieser Welt zu übermitteln... welche Gabe könnt ihr
hinterlassen, mit dem ihr euch zufrieden und vollständig fühlt, wenn ihr von hier fortgeht?
Wenn die Instandsetzung und das Überreichen der Gabe abgeschlossen sind, beginnt die
Rückkehr...
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Die Rückkehr
Mit der Rückkehr stehen die Tore in die Galaxie (und darüber hinaus) für euch weit offen.
Nach der erfolgreichen Rückkehr aus einem Sternensaat-Vertrag, insbesondere einem
schwierigen Vertrag tief in den Dichten des Vergessens wie auf der Erde, habt ihr unendlich
viele Möglichkeiten, wohin ihr als Nächstes geht.
Ihr habt sicherlich schon von den Aufgestiegenen Meistern gehört? Nun, ihr werdet euch
ihren Reihen anschließen! Und als solche oder solcher geltet ihr als nützliche und
wünschenswerte Mit-Schöpfer und -Schöpferinnen an jedem beliebigen einer
unermesslichen Vielzahl von Orten in der Galaxie und übernehmt jegliche einer
unermesslichen Vielzahl von Rollen. Eine davon könnte sein, auf eurem Heimatplaneten die
Rolle eines zurückkehrenden Meister oder einer Meisterin zu übernehmen: ihr unterrichtet,
beratet und führt die nächste Generation aussichtsreicher Kandidaten und Kandidatinnen
der Sternensaaten.
Viele Aufgestiegenen Meister wählten, ihre angenommene planetare Kultur beizubehalten…
das bedeutet in diesem Fall zu wählen, hier auf der Erde inkarnierte Seelen aktiv als Führer
und Lehrende zu begleiten.
Doch vor dem Hintergrund, was die zurückkehrenden Sternensaaten durchgemacht haben
und angesichts der tiefen Selbsterkenntnis, des profunden Mitgefühls und der tiefgründigen
Weisheit, die sie erklärtermaßen erreicht haben werden, sind sie frei, unzählige alternative
Möglichkeiten zu erkunden. Manche nehmen sich vielleicht eine Auszeit, in der sie einfach
als Sternensaat im Ruhestand kreuz und quer durch die Galaxie reisen. Sie besuchen
bewohnte Planeten so wie ihr Herz sie ruft. Sie bringen ihre Gaben und ihre Weisheit, egal
wo man sie ruft. Und in der Regel finden sie dann eine Situation, die zu ihren besonderen
Interessen und Fähigkeiten passt... einen Ort, den sie für den nächsten Schritt in ihrer
Entwicklung auf der Reise zum Einssein ihr Zuhause nennen.

Die Auflösung
Aber nicht jede einzelne Sternensaat erfüllt ihren Vertrag. Die meisten tun es. Doch es gibt
immer eine Anzahl, die es aus verschiedenen Gründen nicht tut.
So sehr auch jede Sternensaat vor ihrer Mission gecoacht und vorbereitet wurde, glaube ich
nicht, dass auch nur eine einzige Sternensaat jemals ihre Mission erfüllt hat, ohne viele Male
nach Unterstützung zu rufen und zu sagen: "Ich wusste nicht, wie schwer dies sein würde!" Es
ist einfach so dass kein Umfang an vorbereitendem Coaching eine Seele vollständig auf die
Schocks und die Strapazen, erstens der Zerschlagung und daran anschließend der langen
Lebenszeiten tiefer Isolation vorbereiten kann, die daher kommen, das ihr euch nicht unter
denjenigen eurer eigenen Seelenfamilie befindet.
Aus diesem Grund ist es nur fair, dass Sternensaaten aus ihrem Vertrag austreten können
müssen. Es muss für Sternensaaten möglich sein zu sagen: "Das ist zu viel, ich kann damit
nicht weitergehen!" Und in der Tat wurde für eine solche Situation vorgesorgt.
In den Lebens-Plan jeder Inkarnation jeder Sternensaat sind eine Reihe von AustrittsEreignissen eingearbeitet. Diese Angelegenheit wird ausführlich von meinem geschätzten
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Kollegen, Meister 8, behandelt, einem Wesen, das über alle Seelenverträge in dieser Realität
wacht. Er spricht auch durch Zingdad darüber in Buch 1 der Aufstiegs-Schriften.
(Hinweis von Zingdad: Sie sind eingeladen, sich dieses Buch kostenlos von meiner
Website https://zingdad.com/publications/books/the-ascension-papers-book-1
herunterzuladen. Adamu bezieht sich hier auf den Untertitel "Den Tod verstehen" in
Kapitel 8 von Band 1 der Aufstiegs-Schriften. Kostenlose deutsche pdf-Datei)
Während ich euch empfehle jenes Material zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis zu
gewinnen, möchte ich euch jetzt einfach nur das einfache Gewahrsein anbieten, dass jedes
Leben bestimmte vorgeplante Augenblicke enthält, in denen ihr aus dem Fluss des Lebens
genommen, vor eure Meister und Führer gebracht und erinnert werdet, was ihr
unterschrieben habt; ihr werdet an die Bedeutung dessen erinnert, was ihr tut, und dann
gebeten zu bestätigen, dass ihr eure Mission fortsetzen möchtet.
Wenn ihr zustimmt weiterzumachen, werdet ihr zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder in
jenen Lebens-Dampf zurückgebracht, vielleicht einige Zeit vor dem Austritts-Ereignis, und
diesmal passiert ihr das Austritts-Ereignis ohne herausgelöst zu werden. Das heißt, ihr
werdet keine Erinnerung an die Herauslösung haben. Ihr werdet eure Mission ohne Störung
fortsetzen.
Wenn ihr nicht einverstanden seid und die Auflösung eures Sternensaat-Vertrags wählt,
dann tritt das Austritts-Ereignis voll ein. Diese Inkarnation ist beendet. Für diejenigen, die
euch in diesem Leben kannten, scheint es dann, dass ihr gestorben seid. Vielleicht in
irgendeiner Art von Unfall oder an einem Gesundheitstrauma. Ihr erhaltet dann eine sanfte
und liebevolle Nachbesprechung und kehrt in eine Inkarnation unter euren eigenen Leuten
in eurem heimischen Sternensystem zurück, sodass ihr zu eurem Gleichgewicht und eurer
spirituellen Entwicklung zurückfinden könnt.
Dies wird nicht als Versagen angesehen und es ist mit keiner Schande verbunden, sich für ein
Austritts-Ereignis zu entscheiden. Viel Gutes wird auf jeden Fall schon durch solch eine
Sternensaat vor jenem Austritt erreicht worden sein.
Um jede Verwirrung auszuschließen, möchte ich deutlich machen, dass kein AustrittsEreignis jemals als Selbstmord geplant ist. Ich bewerte einen Selbstmord nicht. Doch ein
Selbstmord verursacht für die Lieben, die zurück bleiben, ein massives Trauma. Aus diesem
Grund werden Austritts-Ereignisse nicht auf diese Weise geplant. Lest bitte den oben
genannten Abschnitt in Zingdads Buch, wenn ihr dieses sehr sensible Thema besser
verstehen wollt.

Der Sonderfall
So habe ich also gerade für euch ausgeführt, wie ein Sternensaat-Vertrag aussieht. Dies ist in
groben Zügen, was in allen Sternensaat-Verträgen steht, unabhängig davon, wo die
Auftragnehmer und Auftragnehmerinnen herstammen. Aldebaran, Arcturus, die Plejaden,
Sirius... diese und viele andere Sternensysteme senden regelmäßig Sternensaaten hinaus in
die Galaxie, um ihre gute Arbeit zu verrichten. Und Sternensaaten haben sich über alle
Zeitalter hinweg auf einer unermesslichen Reihe anderer Planeten inkarniert. Erde ist nur
einer von vielen Zielorten, die bedient wurden. Und auf der Erde ist eure Zivilisation lediglich
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die letzte aus einer längeren Reihe, die sich mit dem Aufstieg des Bewusstseins beschäftigt
und deshalb ein größeres Kontingent an Sternensaaten erhält.
So also wünsche ich euch, dass ihr erstens versteht, dass dies eine alte und weit verbreitete
Praxis ist. Und dann möchte ich, dass ihr zweitens versteht, dass das, was jetzt auf der Erde
geschieht auch völlig einzigartig, ganz besonders und absolut entscheidend für das
Wohlbefinden und die Fortentwicklung des Bewusstseins der gesamten Galaxie ist. Hier
werde ich mit meiner Erzählung in meiner nächsten Übertragung anknüpfen.

Was kommt als Nächstes
In meinem nächsten Update werde ich die Einzigartigkeit der Situation auf dem Planeten
Erde besprechen. Ich werde euch erklären, wieso der Aufstieg der Erde anders ist als alle
anderen. Und ich werde euch begründen, warum ein erfolgreicher Aufstieg absolut
entscheidend für das Wohlbefinden der ganzen Galaxie ist. Es ist eine ziemlich interessante
Geschichte!
Doch ihr werdet bis zum nächsten Mal warten müssen. Wenn ihr in der Zwischenzeit die
vorherigen Veröffentlichung dieser Serie lesen möchtet, seid ihr eingeladen, dies auf
zingdad.com/adamu zu tun und wenn ihr aktuell informiert werden möchtet, wenn ich eine
neue Durchgabe durch Zingdad herausgebe, meldet euch für unseren Newsletter an
zingdad.com/newsletter
Und damit sage ich euch sehr liebevoll Adieu bis zum nächsten Mal.
Ich bin Adamu aus der Monaden-Einheit der Plejaden-Zivilisation und ich habe wie immer
durch Zingdad zu euch gesprochen.
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