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Esu durch Eve, 09. April 2020 

 
Eve, Esu hier. Ich möchte gerne kurz die globale Situation kommentieren. Danke, dass du dir die Zeit 
nimmst, mitzuschreiben. 

Vorneweg muss ich sagen, dass ich in einer etwas ungnädigen Stimmung bin, das hat damit zu tun, dass 
ich immer noch so viele Zweifler beobachte, und gleichzeitig den Überblick habe über alles, was da 
unten im Kaninchenbau vor sich geht, und das ist wirklich herzzerreissend. 

Leute, die hier lesen, werden einen Schimmer davon haben, was es mit dem ganzen Zeug auf sich hat, 
was da vorgeht, aber ihr müsst trotzdem darauf vorbereitet sein, von den echten Dingen zu hören, die 
sich hinter dem verbergen, was ihr „Corona“ oder „COV-19“ nennt. Wovon ihr Zeugen werden werdet, 
ist die gigantischste Enthüllung in der gesamten Geschichte eures Planeten – eine „Schock-und-
Ehrfurcht“ Bewegung, wie sie der Planet noch nie zuvor gesehen hat – während seiner gesamten 
Historie: Verglichen damit wird euer 911 aussehen wie Kinkerlitzchen. 
Ein normaler Verstand eines Durchschnittsbürgers irgendwo auf der Erde wird nicht in der Lage sein, 
sich den Plan riesigen Ausmasses vorzustellen, der über Jahre hinweg komponiert worden ist und 
unzählige Male angepasst werden musste, bis endlich die geplante Zeitlinie der Umsetzung erreicht war. 
Was jetzt für jedermann sichtbar werden wird, ist der blanke Horror, der unter euren Füßen und 
jenseits eures Bewusstseins existiert hat – trotz Hinweisen und kleineren Aufdeckungen, von denen 
man euch erzählt hat, es seien „Einzelfälle“ gewesen. 
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Die von euch, die „Satan’s Trommler“ [Phönix-Journal Nr. 09, als Buch auf deutsch verfügbar] gelesen 
haben, haben vermutlich die beste Vorbereitung auf das, was da kommt, und auch die, die 
„Tranceformation Amerikas“ von Cathy O’Brian und Mark Phillips gelesen haben – denn ihr hattet den 
Mut, tief nach unten in dieses unbequeme Thema zu tauchen. Es ist eine Tatsache, dass das Gewebe der 
Liebe auch aus Mut als wichtigem Bestandteil besteht und dieser Mut wird sich jetzt als eure beste 
Vorbereitung auszahlen. Wir haben euch gesagt, Dunkelheit wird zu Licht werden, und genau das ist es, 
was jetzt passiert. Aber wer führt das aus und wer wird befreit und wer wird zur Verantwortung dafür 
gezogen, dass er so voll reiner Bösartigkeit war, dass jede zuschauende Sternennation sich am liebsten 
am Stück übergeben würde? 
Was ist mit euren vermissten Kindern, was ist mit euren Töchtern, die verschwunden sind und die man 
nie wieder sah, weil sie in Zuchtstationen für „Babymaterial“ endeten, was nie an die Öffentlichkeit 
kam? Was ist mit all den kleinen Jungs, die ihr Ende in unaussprechlicher Folter fanden, zur 
Unterhaltung für die wenigen dämonischen Subjekte, die eure Welt regieren? Was ist mit der 
Unsicherheit, wenn man nicht weiss, was seinem eigenen Kind zugestossen ist, wenn es euch von 
„staatlichen Institutionen“ weggenommen wird – und man mit so etwas weiterleben muss? Schluss 
damit, sage ich, SCHLUSS! 

Was ist mit euch ganzen Happy Campern, die immer noch gegen den Präsidenten von Amerika 
andenken? Sind euch die Kinder eurer Welt ÜBERHAUPT IRGEND ETWAS WERT? Ihr habt eure Augen 
nicht benutzt, um zu sehen, also werdet ihr sie bald zum Weinen benutzen müssen. 

Was für eine Zivilisation muss das sein, in der die jüngsten und unschuldigsten und hilflosesten Wesen 
entführt, gefoltert, ausgesaugt und für teuflische Ritualkulte und Verjüngung verwertet werden – von 
den bösartigsten Kreaturen, die es jemals unter dieser Sonne gegeben hat? (IHR HABT SIE 
REINGELASSEN!) – Wo sich eine lange Reihe von ermordeten Wahrheitsbringern angesammelt hat, wo 
Angst, Terror und Masken das Ganze erfolgreich vom Auge der Öffentlichkeit ferngehalten haben? 
Dekadenlang, über Jahrhunderte, sogar Jahrtausende? Wie ist es überhaupt möglich gewesen, dass es so 
weit kommen konnte? 
Und dann wiederum: Es ist eine Sache, von etwas gehört zu haben, aber es ist nochmal etwas ganz 
anderes, wirklich zu sehen. Und SEHEN WERDET IHR. Denn ihr, die Leute, seid in gewisser Weise 
mitverantwortlich. 

Wie viele von euch haben an dieser kürzlichen „Massenmeditation“ am 5. April teilgenommen, damit ihr 
alle bald in einem kuscheligen Land in einer neuen Zeitlinie leben könnt? Während andere, tapfere 
Männer und Frauen auf der ganzen Welt in den UNTERGRUND GEGANGEN SIND, UM DIEJENIGEN ZU 
BEFREIEN, VON DEREN EXISTENZ IHR NICHT MAL ANSATZWEISE EINE AHNUNG HATTET! 
Ich verspreche euch, ihr HABT BEREITS EINE NEUE ZEITLINIE, andernfalls wäre dieser Planet schon 
längst in Feuer und Asche hochgegangen. Eine neue Zeitlinie war nur durch neue Entscheidungen von 
ausreichend Menschen möglich, die ihren Gedanken TATEN folgen ließen. Aber ihr werdet mit euren 
„UNBEFLECKTEN HÄNDEN DER IGNORANZ“ nicht davonkommen, NICHT BEVOR AUCH DER LETZTE 
VON EUCH WAHRHAFTIG VERSTANDEN HAT, WIE DIE ENTGLEISUNG EINER GESAMTEN 
PLANETAREN ZIVILISATION PASSIERT IST. 
Selbst ich muss tief durchatmen und mich selbst zentrieren, wenn ich das sehe, was da aus dem 
Kaninchenbau nach oben kommt. Natürlich ist es auch ein Grund zur Freude darüber, dass alles nach 
Plan passiert – und über die Tatsache, DASS diese ganzen Dinge jetzt ans Licht kommen – aber der 
Schmerz bleibt, während man sich die Kreaturen mit diabolischem Geist ansehen muss – die Psychos, 
Lügner, die Kinder- und Drogenschleuser der Welt, die immer noch die Masken von Politikern und 
Prominenten tragen, die ein Doppelleben führen und mit der Doppelzüngigkeit der Falschheit sprechen. 

Mein Werkzeugkasten wird euch Trost bieten und Mittel, mit eurer neuen Bildung klarzukommen, und 
endlich damit aufzuhören, Donald Trump oder Putin für die lächerlichsten Dinge verantwortlich zu 
machen und überhaupt für alles, was euch nicht passt. 
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Ich bin persönlich und sehr stark in das involviert, was abläuft. Der Plan ist so riesig und kompliziert, 
dass kein einzelner Mensch so eine Planung innerhalb eines toxischen „Regierungsapparates“ hätte 
machen können. Etwas so Großes kann nur gemacht werden, wenn GOTT EINEM DEN RÜCKEN 
DECKT. 
An die von euch, die immer über ein neues goldenes Zeitalter sprechen: Würdet ihr ernsthaft denken, 
dass ihr dieses neue goldene Zeitalter auf toten Körpern, den Schmerz der Folter und kranke Geister 
aufbauen könnt?! Zuerst muss der Grund gereinigt und vorbereitet werden, und ihr alle müsst einen 
genauen Blick darauf werfen, wen eure Gesellschaft da wirklich gekreuzigt hat und was die weiteren 
Pläne vorgesehen haben. 

Die Bösartigen werden keinen Ort haben, 
an den sie hinrennen oder sich verstecken können. 

ZAHLTAG, LEUTE! 
Ich bitte diejenigen von euch, die bereits wissend sind, für ihre schockierten Mitmenschen die 
Leuchttürme zu sein. Menschen wie Trump – übrigens der einzige Politiker, der Leute bittet zu beten – 
bereiten die Rückkehr des Christus vor – gerade so wie Johannes der Täufer es damals getan hat. 

Denkt daran, die Aktion läuft weltweit, 
ZUERST KOMMT DIE VERDECKTE DORNENKRONE – 

und DANN, UND ERST DANN 
können wir über die Botschaft des Aufstiegs sprechen, die OSTERN bereithält. 

Ich muss zurück an die Arbeit, ihr Geliebten. Segen und Mut für euch. 

Eve: EEEESUUU, ich hab da noch eine Frage. 
Esu: Okay, leg los. 

Eve: Diese armen geretteten Kinder, können sie jemals geheilt werden, damit sie ein halbwegs 
annehmbares Leben im Bereich des Normalen führen können? Wie sieht’s aus? 
Esu: Ich bin einverstanden, noch ein Wort zu dieser naheliegenden Frage zu sagen. Was die Mittel 
angeht, die ihr als „Standardmittel“ auf eurem Planeten habt, bzw. die der breiten Öffentlichkeit bekannt 
sind, nein, keine Chance. ABER es gibt da ja noch mehr, von „hinter den Büschen“. Ausserdem geht IHR 
DEN WEG NIE ALLEINE. Hilfe steht bereit, mit sehr hochentwickelten Technologien, so dass kein Kind 
bzw. gefoltertes Individuum mit den grauenvollen Erinnerungen wird leben müssen. Anmerkung: 
Pharmamedikamente von euren globalen Spielern haben exakt null damit zu tun. 

HYPNOSE ist die Hauptzutat, die sich als sehr nützlich erweisen wird, wie auch Kontakt zu Haustieren 
wie zu Katzen, Hunden oder Pferden sehr heilend sein kann. Wenn ein Opfer dann den Punkt erreicht 
hat, an dem die Spirale wieder nach oben geht, kann eventuell der Dienst am Nächsten ihm einen neuen 
Lebenssinn geben. Wir bieten bei all dem unsere Assistenz an. Befeldung mit bestimmten Frequenzen 
wird auch ganz gut funktionieren. 

Was jene angeht, deren Körper zu schwer verletzt und zerstört sind, so dass das Versterben nicht 
verhindert werden kann, so wird es Mittel geben, mit denen man sich ihrer Seelen annimmt, die diese 
Erfahrungen mit sich tragen. 

Alles in allem sage ich euch, dass die ganzen antichristlichen Pläne gegenstandslos geworden sind. Wie 
ich schon sagte: Zahltag. 

Verinnerlicht meine Worte ernsthaft. Die Gezeiten haben  

gewechselt!Salu und Mitakuye-oyasin. 



 


