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am 25. April von Dr. Salla veröffentlicht, von Bruce übersetzt und am 25. April 2021 auf
Exopolitics.org.Deutsch veröffentlicht
Auf diesem Telegram-Kanal von Exopolitics.org.Deutsch werdet ihr sofort informiert,
wenn Bruce neue Übersetzungen von Dr. Salla veröffentlicht.
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Laut den neuesten Informationen eines Repräsentanten der Galaktischen Föderation der
Welten haben sich die Angriffe verschärft, um die konzern-betriebenen Einrichtungen,
die sich auf den Mars verlagert haben, zu beseitigen.
Am Sonntag, den 25. April, gab mir Elena Danaan ein Update über die laufenden
Aktionen, um den Mars von negativen ausserirdischen und unternehmerischen
Einflüssen zu befreien, nachdem die Galaktische Föderation zuvor den Mond befreit
hatte, wie sie in unserem vierten Interview erläuterte.
In meinem dritten Interview mit Elena am 10. April erklärte sie, dass die Galaktische
Föderation der Welten negative Ausserirdische und Einrichtungen des Tiefen Staates auf
der Erde, dem Mond und dem Mars angegriffen hatte.
Dies geschah, weil diese drei Standorte zuvor als die Zentren einer zukünftigen
galaktischen Tyrannei ausgemacht wurden. Ursprünglich wurde dies in den 1990er
Jahren durch den Kontaktler des Andromeda-Rats, Alex Collier, berichtet.
In dem Buch Verteidigung von heiligem Boden sagte er:
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„Scheinbar hat es der Andromeda-Rat durch Zeitreisen geschafft, herauszufinden, wo die
massgebliche Energieveränderung stattgefunden hat, die die Tyrannei in 357 Jahren in der
Zukunft verursachen würde.
Sie haben diese Veränderung bis zu unserem Sonnensystem zurückverfolgt und waren in der
Lage, es bis zur Erde, dem Mond und dem Mars zurückzuverfolgen. Zu diesen drei Orten.“
(Verteidigung von heiligem Boden, S. 10)

Elena Danaan

Hier ist das E-Mail-Update über die derzeitigen Ereignisse, das ich am Sonntag von Elena
erhalten habe. Es geht darum, dass die Galaktische Föderation alle Möglichkeiten einer
sich entwickelnden galaktischen Tyrannei auf der Erde, dem Mond und dem Mars
eliminiert:
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„Endlich weiss ich von Thor Han, warum die Galaktische Föderation jetzt den Mars
angreift. Ebenso kann die Föderation jetzt bestimmte Gruppen von Satelliten im Erd-Orbit
zerstören, wogegen sie sich bis jetzt gesträubt hatte. Ich verstand nicht ganz warum und was
die Verbindung zwischen den Razzien auf dem Mars und einigen Satelliten-Gruppen im
Erdorbit war.
Thor Han gab mir die Antwort:
Die Galaktische Föderation wartete darauf, dass einige spezielle grosse Konzerne
letztendlich ihre Hauptquartiere auf den Mars verlegten, da sie auf der Erde gejagt wurden.
Diese speziellen Konzerne besitzen die Satelliten-Programme, welche – zusammen mit
Nanotechnologien und der Impfung – als Werkzeuge für die Agenda der Versklavung der
gesamten Menschheit dienen.
Um diese Satelliten zu zerstören, mussten sie gleichzeitig diese Konzerne zerschlagen. Als
die Hauptquartiere dieser Konzerne noch auf der Erde waren (hauptsächlich in
unterirdischen Festungen), war es unmöglich, bewaffnete Offensiven durchzuführen.
Diese wären für die Erde und ihre Bevölkerung verheerend gewesen.
Die Galaktische Föderation hat daran gearbeitet, die Maulwürfe aus ihren Tunneln zu
treiben, um in der Lage zu sein, sie auszurotten. Auf dem Mars zeigen die Razzien bei ihren
Zielen viel mehr Wirkung. Sie haben sie in die Falle gelockt.
Viele Eliten haben auf dem Mars Zuflucht gesucht. Aus diesem Grund wird dies alles
zukünftig sehr interessant.“
Es ist seit langer Zeit bekannt, dass bedeutende Konzerne grosse Industrie-Einrichtungen
auf dem Mars gebaut haben. Laut den Informationen von Corey Goode treiben diese
Einrichtungen mit bis zu 900 unterschiedlichen ausserirdischen Zivilisationen Handel.
Diese Konzerne waren Teil von etwas, das Goode als Interplanetares KonzernKonglomerat beschrieb. Dieses Konglomerat hat einen Vorstand, der aus den CEOs der
bedeutendsten Firmen besteht. Zusammen haben sie ein mächtiges
geheimes Weltraumprogramm aufgestellt.
Daher ist es keine grosse Überraschung, dass bedeutende Firmen sich dazu entscheiden,
ihr Personal und ihre Resourcen auf den Mars zu verlegen, da die Agenda des Tiefen
Staates auf der Erde kurz vor dem Zusammenbruch steht.
Der Zusammenbruch kommt aufgrund eines beschleunigten „globalen Erwachens“, da
mehr und mehr medizinisches Personal die COVID-19-Pandemie und die Reaktionen der
weltweiten Regierungen darauf als Schwindel entlarven.
Weiterhin steht die Aufdeckung der Wahrheit über die von Präsident Trump gestohlene
Präsidentschaftswahl 2020 bevor, wie das forensische Audit der Wahlzettel in Maricopa
County, das vom Senat von Arizona angeordnet wurde, erwartungsgemäss beweisen wird.
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Aus vielerlei Hinsicht sind wir in einer sehr ähnlichen Situation wie am 10. August 1944,
als sich die Top-Industriellen aus Deutschland in Strassburg getroffen hatten und
beschlossen, Ressourcen, Personal und Finanzmittel an sichere Orte in Südamerika
(neutrale Länder) und in die Antarktis zu verlagern, um der bevorstehenden militärischen
Niederlage zu entkommen.
Derselbe Prozess vollzieht sich derzeit auf der Erde, da Top-Beamte des Tiefen Staates
versuchen, der Verhaftung und der Bestrafung zu entkommen, indem sie sich heimlich
auf den Mars absetzen. Hierfür nutzen sie Raumfahrzeuge aus einem
unternehmensgeführten geheimen Weltraumprogramm.
Hier findet ihr eine kurze Beschreibung, wie ihr bei Bedarf automatisch erstellte
deutsche Untertitel für das Video einstellen könnt.

Watch Video At: https://youtu.be/Sa3YRpfosac

Elena betont, dass laut ihrer Quelle Thor Han die Verlegung der hochrangigen
Konzernbosse es für die Galaktische Föderation leichter macht, die Satelliten-Systeme,
die dafür vorgesehen waren, die Menschheit zu unterdrücken, militärisch auszuschalten.
Obwohl Thor Han keine speziellen Systeme erwähnte, würde ich sagen, dass das
gescheiterte Iridium-Satelliten-System, das von Motorola und Thales Alenia Space
gebaut wurde, der wahrscheinlichste Anwärter für den Zusammenbruch der Agenda des
Tiefen Staates ist.
Was Elenas bemerkenswerte Behauptungen glaubhaft macht, ist, dass Professor Haim
Eshed, der Vater des israelischen Weltraumprogramms, im Dezember 2020 in einem
Interview enthüllte, dass eine Galaktische Föderation tatsächlich eine sehr aktive Rolle in
den Angelegenheiten auf der Erde spielt und dass ein gemeinsamer Stützpunkt von
Amerikanern und Ausserirdischen auf dem Mars errichtet wurde.

5/6

Diese Aussagen bestärken Elenas Behauptungen, dass derzeit eine Flucht von
hochrangigen Konzernbossen zum Mars stattfindet.
Ich werde weitere Informationen und Updates bereitstellen, sobald diese verfügbar sind
und werde unabhängige Bestätigungen zu diesen sich entwickelnden und
bemerkenswerten Ereignissen suchen.
Dr. Michael Salla (übersetzt von Bruce)
Wir von Transinformation möchten – wie bei anderen Texten auch – daran erinnern,
dass wir die Angaben in diesem Artikel weder bestätigen noch dementieren können.
Deswegen bitten wir euch, das mitzunehmen, mit dem ihr in Resonanz seid, zu
evaluieren, was ihr für möglich haltet und den Rest zu ignorieren.
Mehr zu den Informationen, die der Whistleblower Corey Goode geteilt hat, findet ihr,
wenn ihr bei uns in der Suchfunktion (rechts oben) seinen Namen eingebt.

6/6

