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Im siebten Themenbereich möchte ich die Prophezeiungen ansprechen 
auch wenn ich kein Spezialist bin, so möchte ich es er Vollständigkeit wegen ansprechen 
und danke recht herzlich B. Thielmann für Ihren exzellenten Vortrag zu diesem Thema

M O S A I K S T E I N C H E N
Um dieses Mosaik, wie ich es sehe, vor Ihrem geistigen Auge entstehen lassen zu können, braucht es weitere 
Informationen, da nur der Zusammenhang dieses komplexen Machwerkes das Mosaik ausmachen.

Daher / Zuvor aktuelle Info:
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7804501/BPs-Tony-Hayward-Im-a-Brit.-I-can-take-it.html

By Harry Wilson, Financial Services Correspondent
Published: 9:41PM BST 04 Jun 2010

BP's Tony Hayward: I'm a Brit. I can take it
BP chief executive Tony Hayward answers 
shareholders' questions over the oil company's Gulf of 
Mexico catastrophe. 
BP chief Tony Hayward sold shares weeks before oil s
pill -  £1.4 million of his shares

Goldman Sachs sold $250 million of BP stock before spill 
UBS, the Swiss bank, sold 2,125,566 shares. 

Folge der Spur des Geldes !!!   Wie schon bzgl. dem 11. September 2001, zeigen die put optionen bzw. Aktien-
verkäufe vor einer Katastrophe, dass Insider von den Plänen wußten - es gab weder am  11. September 2001 / 
WTC noch bei der Ölplattform ein unerwartetes Unglück !
Daher werden von BP auch ALLE Rettungsversuche (verschließen des Lecks) verhindert  !

Die Frage ist nun ---------- WARUM ?

1. der Ölteppich beendet die Mittelständische Industrie an den Küsten 
    => keine Alternative zu den Multinationalen Konzernen als Arbeitgeber
2. die US Behörde FEMA plant die Zwangsevakuierung der Bevölkerung ( in die vorbereiteten „Lager“ )
3. die US Armee übernimmt das Regime vor Ort
4. der Ölteppich wandert über den Golfstrom auch nach Europa !
    in spätestens 12 Monaten haben wir die Katastrophe hier, obwohl alles künstlich initiiert wurde
    und auch heute noch eingedämmt werden könnte
5. der Ölteppich wird das Plankton vernichten
    der wichtigste und größte Sauerstofflieferant für den Menschen ist das Meer, wo das Plankton O2 herauslöst 
    und in die Luft bringt - so werden wir langsam ersticken
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Dies entspricht auch der alten Hopi Indianer Prophezeiung: .... die Meere werden schwarz   über den Untergang.

Hintergrund: Georgia Guidestones
http://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

in Monument aus Granitstein, das sich in Elbert County 
im US-Bundesstaat Georgia befindet
 
Der Satz ist eine Anspielung auf das Buch The Age of 
Reason (Das Zeitalter der Vernunft) von Thomas Paine 
und ist zweifellos eine Anspielung auf Thomas Carlyles 
Sartor Resartus.

Der Inhalt der Gesamtbotschaft zeugt von bemerkenswerter 
Ähnlichkeit zur so genannten Erd-Charta  [1]  .

MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 * Halte die Menschheit unter 500 Millionen 
IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE * und in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur 
GUIDE REPRODUCTION WISELY — * Lenke die Fortpflanzung weise 
IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY * um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. 
UNITE HUMANITY * Vereine die Menschheit 
WITH A LIVING NEW LANGUAGE * mit einer neuen, lebendigen Sprache. 
RULE PASSION — FAITH — TRADITION * Beherrsche Leidenschaft - Glauben - Tradition 
AND ALL THINGS WITH TEMPERED REASON * und alles sonst mit gemäßigter Vernunft. 
PROTECT PEOPLE AND NATIONS * Schütze die Menschen und Nationen 
WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS * durch gerechte Gesetze und angemessene Gerichte. 
LET ALL NATIONS RULE INTERNALLY * Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst/intern regeln 
RESOLVING EXTERNAL DISPUTES * und internationale Streitfälle 
IN A WORLD COURT * vor einem Weltgericht beilegen. 
AVOID PETTY LAWS  * Vermeide belanglose Gesetze 
AND USELESS OFFICIALS * und unnütze Beamte. 
BALANCE PERSONAL RIGHTS WITH * Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und 
SOCIAL DUTIES * den gesellschaftlichen/sozialen Pflichten. 
PRIZE TRUTH — BEAUTY — LOVE — * Würdige Wahrheit - Schönheit - Liebe 
SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE * im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen. 
BE NOT A CANCER ON THE EARTH — * Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde 
LEAVE ROOM FOR NATURE — * Lass der Natur Raum 

AUTHOR: R.C. CHRISTIAN   => weißt auf Christian Rosenkreuzer, den Gründer des Ordens hin 

Wenn sie nur 500 Millionen Menschen haben wollen, sind die restlichen 6,4 Milliarden zu entsorgen.

Nur kranke Menschen schaffen Geld in die Kassen von Medizinern und Pharma 
- und sind dazu bestimmt, die Menschenmenge auf der Erde auf die angestrebte Zahl zu reduzieren

W A R U M      ruft die Menschheit nicht S T O P P ?
Es sind nur 500 Familien, welche uns vergewaltigen und wir sind ca. 7 Milliarden !
Warum wird der BP Chef Tony Hayward nicht eingesperrt ? stattdessen verdient er  £1.4 million !

Eine mögliche Erklärung: er vernichtet die Existenzbasis von uns, der Menschheit, im Auftrag der wahren Macht !

Wie gesagt: die Zusammenhänge dieses Machwerkes sind komplex - quasi multidimensional.
                    - und ich kann dazu nur das Buch von Jan Udo Holey / Pseudonym: Jan van Helsing: 
                    "Hände weg von diesem Buch" sowie den Autor: Zecharia Sitchin empfehlen
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Wir reden also von Machtgruppen - darunter u.a.

[ Religion & Glauben > Vatikan ] - der „weiße Papst“ beherrscht vom schwarzen Papst: dem Jesuitenoberhaupt
      zurück zu führen auf Ignatius von Loyola, geb. 31. Mai 1491 † 31. Juli 
      1556 - Mitbegründer der Gesellschaft Jesu (  Jesuitenorden )

[ demokratische Regierungen ] - beherrscht von der jeweiligen Macht: der Schattenregierung

[ Geheimgesellschaften ] Prieure de Zion/Sion <> hermetic order of the golden dawn <> P2 <> Illuminati   etc.

[ Ritterorden ] Tempelritter ( kontrolliert von der Prieure ) <> Rosenkreuzer <> Deutschorden <> Malteser ...

[ Gesellschaften ] - Trilaterale Kommission <> Atlantik Brücke <> CfR ( Council on foreign relations )
                                NWO ( New World Order ) <> Bilderberger <> CIA ...

[ Bürger ] - Menschen und ihre Mentalitäten <> Reeducation <> Emanzipation <> Jugendamt & Heime

[ Industrie ] - Multinationale Konzerne <> Bertelsmann <> Telekommunikation <> Patente & Technologien
                      Finanz- und Wirtschaftsmacht <> Militär & Waffenproduktion <> Lebensmittelind. & Hunger
                      Medizin <> Krankheit & Pharma <> Landwirtschaft & Chemie <> Luft & Chemtrails

[ ............. ] dazu später 

Worum geht es diesen Machtgruppen ? Um nicht weniger, als die Macht über die ganze Erde !
Die Erde ...... laut dem Film von 1951 „Der Tag, an dem die Erde still stand“ gehört sie dem Menschen nicht !

Und wir, die wir nicht sehen wollen und mit der Stimmabgabe an der Partei Wahlurne ( in der Urne begräbt den 
/ das Tote ! ) jeden gesunden Menschenverstand, jede Gehirnaktivität und Selbst- / Eigenverantwortung abge-
geben haben ( macht mal, ihr Politiker, dafür hab ich Euch gewählt ), hadern mit unserem „Schicksal“, welches 
vollkommen selbstgemacht ist, denn wir haben die Fremdbestimmung an der Urne - und damit den Tod unse-
rer Selbstbestimmung - gewählt ! Damit die Kinder die ach so beschäftigten Erwachsenen nicht stören, wer-
den diese beschäftigt; wir werden mit Gendermainstreaming ( Rockefeller erfand die Frauenemanzipation, auf 
welche andere wie auch Alice Schwarzer aufsattelten, um gemäß Divide et Impera die Gesellschaft zu entzwei-
en ), Scheidungen, Verlust von Arbeit und Einkommen sowie Konsumterror ( wer hat nur 1 Handy ? ) beschäftigt.

Dies führte zum Gendermainstreaming und vernichtet den Kern der Gesellschaft - die Fam. / Dualität Mann <> 
Frau

Weiß irgendjemand, warum er hier auf dieser Erde ist ?

Und wir - wer sind wir ?
Hier muß man die alten Schriften richtig lesen: das Alte Testament - die sumerischen Tontafeln, das 
Gilgameschepos / die Schriften zu Gilgamesch und die indische bhagavad gita.

Zum Einen sind wir unsterbliche Geist(Wesen), welche einen Körper nutzen, um zu   E R F A H R E N 
- und wir sind alle durch das von Rupert Schelldrake beschriebene morphogenetische Feld verbunden.
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K A U S A L K Ö R P E R

Geist ( durch Involution verbindet sich mit dem Körper )
= Mind => beseelte Naturwesen, unser Schöpferwesen, 
   unser höheres Selbst - mit Würde, die Allem zusteht

Körper eingebunden in 3 Dimensionen, Zeit  & Sterblichkeit
            <= Universum aus Materie, Raum, Zeit & Energie

Mentalkörper < Astralleib >
Emotionalkörper < Ätherleib >
physischer Körper < Mineralleib >
<= Mineralien (Steine) sind hochverdichtetes Bewußtsein

Besonderheit dieser einmaligen Erde: eine Welt der sich ständige erneuernden Ressourcen - sofern die 
Erneuerungskräfte nicht ge-/zerstört werden ( selbst Steine speichern (ihre) Geschichte (ihren Abbau) ).

=> unsere Entstehung 
     wir bestehen aus 3 Elementen: Körper <> Geist <> individuelle, schöpferische, kreierende Seele ( Persönlichkeit )
     unser Körper existiert in min. 3 Ebenen: physischer Körper <> Asthralkörper <> Aetherleib <= ( Aura )
     wir existieren in min. 3 Ebenen: physischen Welt <> Brado / Anderswelt ( der Schamenen ) <> Jenseitswelt

     - nur in der Jenseitswelt sind wir reines Geistwesen und nur noch Teil des universellen Bewusstseins und
       damit trotz existierender Individualität mit Allem eins, in alles eingebunden.
       dabei kann der Geist nur immateriell schöpfen - aber niemals „nachvollziehen“ oder gar fühlen, empfinden
       durch die Inkarnation erfolgt die Involution: den Geist in die Materie bringen
     - in der Anderswelt ruht der physische Körper und der Geist bewegt sich in der Zwischenwelt; dies dürfte
       auch die Ebene sein, welche in der indischen Lehre als Brado: Zwischenreich bezeichnet wird.
       Seele, welche noch erdverbunden sind, verweilen dort, bis sie sich lösen konnten und heimkehren.

Alles Leben ist einem immerwährenden Veränderungsprozess unterworfen. 
Vielen Dingen wird zu Beginn Energie zugeführt, welche diese wieder ( nach dem Gesetz der Entropie / der 
Entalpie ) abgeben ( Eisenerz zu Eisen zu Eisenoxid, Weizen zu Brot, welches sich dann wieder „auflöst“ ).
Dies ist bei dem menschlichen Körper nicht anders: die Kinder sind „reine Energie“ - bis zu ihrer Pubertät; 
dann wird die inzwischen „gespeicherte“ (Lebens-)Energie langsam aufgebraucht.
Für die unsterbliche Seele - Teil des universellen Bewusstsein - ist die Lebenserwartung eines menschlichen 
Körpers weniger als ein Lidschlag; sobald sich jedoch eine Seele entscheidet, diese „Haufen Protoplasma“ mit 
Leben zu erfüllen, verläßt sie ihre höhere Dimension und begibt sich ( FREIER WILLE ) unter die physikali-
schen Gesetze dieser Existenzform ( 3 Dimensionen, welche der Zeit unterworfen sind ).
Für die unsterbliche Seele ist das Leben hier nicht unähnlich einem Computerspiel, aus dem sie mit Erfahrung 
zurückkehrt - auch wenn der menschliche Körper gewaltsam zerstört wurde - ich weiß nur nicht, ob hier nicht 
entsprechende Erfahrungen auch prägen (können); wie dieses mit unserem Geist geschieht.

Also: es ist unbedingt zu unterscheiden: wir sind universelle und unsterbliche Geistwesen - genannt Seele.
         Wir nutzen einen menschlichen Körper in dieser physikalischen Welt ( wie wir ein Auto nutzen ),
          um zu erfahren, denn ein reines Geistwesen weiß nur, es kann aber nichts erfahren / (be)greifen.

Für uns als universelle und unsterbliche Geistwesen ist das Univerum quasi ein aus Materie, Raum, Zeit und 
Energie bestehendes Spielfeld, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen sollten. Alle unsere Kreationen sind 
Teil dieses Universums, um zu ERFAHREN - jedoch nur die Spieler ( „global Player“ ) kreieren, die Spielfi-
guren werden gleich dem Bauern des Schachs gesetzt / geopfert und sind vom Kreationsprozess ausgeschlossen

Was wir mit der Abkürzung ( Nick Name ) Gott bezeichnen, ist das universellen Bewusstsein, von dem jede 
Seele - ohne jede Ausnahme, ein untrennbarer Teil ist; damit sind auch wir immer und zu jeder Zeit mit dem 
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universellen Bewusstsein verbunden - d.h. wir sind wie eine Zelle unseres Körpers, ein Teil Gottes - da jede 
unserer Zelle durch die DNA die gesamte (Erb-)Information enthält, sind wir nicht weniger Gott, als jedes 
andere Teilchen / Seele auch. Durch ein Dankgebet an das universelle Bewusstsein / Gott starten wir die 
Verbindung ( als wenn wir uns in´s Internet einloggen ), um EINS zu werden, mit allen Seeleneinheiten und 
unserer eigenen Seele / Geistwesen - die Überwindung des Einwahlpunktes / der unsichtbaren „Trennung“ 
durch unser alles beherrschende logische Denken.

Ich Peter Christof bin davon überzeugt, dass unser Gehirn in erster Linie eine Sende - und Empfangsstation aber 
nur rudimentär ein Speicher sind. D.h. unsere sog. Erinnerung ist abgelegt in dem viel größeren Speicher ( wie-
derum kann das Internet als verzweigte „Intelligenz“ und Speicher herangezogen werden: in der Cloud <SaaS> 
nutze ich externe Rechenzentren mit ihrer CPU- und Speicherkapazität ) der Universums - daher sagt der 
Thalmut: „Achte auf Deine Gedanken ...... denn sie werden Taten“

Obwohl es allgemein bekannt ist, dass Aluminium Alzheimer erzeugt, bekommt man von den pharmazeutisch 
hergestellten Deos keines ohne Aluminium ( siehe Buch: Bombe unter der Achselhöhle ) - die ohne Aluminium 
wurde bereits aus dem Verkehr gezogen !!
Was ist nach obiger Überzeugung Alzheimer ? 
- eine Sende - und Empfangsverbindung die unter permanenten Störungen leidet. 
Diese Sende - und Empfangsverbindung bezieht sich nicht nur auf nicht mehr abrufbare Erinnerungen, sondern 
auch auf die Verbindung zu unserem Selbst - über unserer Seele zum universellen Bewusstsein. 
Ich habe dafür das Bild gezeichnet: die Seele ist dann wie eine teure Zigarre in einer Aluröhre verpackt ( jedoch 
nur die Zigarre, damit sie ihre Aroma nicht verliert - so bezeichnen wir es, wenn diese in Austausch mit ihrer 
Umwelt geht ) und damit ausgeschlossen vom „großen Spiel“ - siehe das Bild des Flaschengeistes.
Durch die Einbindung in den physischen Körper unter den hier herrschenden physikalischen Gesetzen, unter-
liegt auch die Seele ( bis zum Tod des physischen Körpers ) diesen.

Was würden also Gegenspieler tun, um uns vom Spiel / von der Verbindung zu diesem Energiefeld auszuschlie-
ßen ? - Sie würden uns von dieser Verbindung zum universellen Bewusstsein / diesem Energiefeld KAPPEN !
Zudem müssen auch die Billionen an Körperzellen in ihrer Organisation gehalten werden - dies erfolgt über den 
Mind ( ich kenne außer Verstand keine genauere deutsche Bezeichnung ) - 7 Jahresrhytmus der Erneuerung. 
Wir speichern unsere Erfahrungen und reagieren gewohnheitsmäßig aus der emotionalen Datenbank, anstatt 
offen (für Neues) zu sein => reaktives Verhalten(smuster). Wie soll ich nun mein Ziel erreichen, wenn mir mein 
Wissen und Verbindung genommen wird - auch wenn ich wissen sollte, dass ich Geistwesen und kein Werk-
zeug bin.

Nun können wir auch die verschiedenen Vergiftungen verstehen:
- seit mehr als 15 Jahren haben wir Chemtrails ( Aerosol .. ) mit Barrium - und Aluminiumverbindungen
- wir bekommen Quecksilber durch Amalgam (es gibt kein Organ, kein Enzym, ... - welches dies abbauen kann)
   durch Assimilation passt sich nun der Körper an das Gift an ( Boreose = Syphilis mit Quecksilber behandelt )
   dies führt zu einem innerlichen übersäuerten Verfaulen => Degeneration und frühzeitiger Tod !
   Quecksilber blockiert völlig die (Ver)Mittlerebene - auch im Körper und ebenso den „reaktiven / analytischen 
   Verstand“ sowie die kosmische Energie, welche schöpferisch und in ihrer Kraft zerstörerisch ist.
- die sog. Schweinegrippenimpfung für die Bürger ( nicht für die Politiker ) mit dem Wirkstoffverstärkern 
   enthält ebenfalls Quecksilber, um diesen Anteil zu erhöhen ( Kunststofffüllungen bei den Zahnärzten )
- Alkohol und auch andere Drogen blockieren unsere Verbindung zum universellen Bewusstsein ! Game over

Das Praktische: Trennung des Spreus vom Weizen, denn nur der ist würdig zu (über)leben <= NWO.
Unser „Verbrechen“: Ignoranz ! und damit Stagnation !
Dies führt zu Begrenzung - keine Entfaltung des göttlichen Wesens - Folge: Kummer, Verzweiflung.

Leider haben die Religionen den klugen Schachzug vollzogen, Gott mit ihrer Religion gleich zu setzen - dies 
hat nichts miteinander zu tun; denn Religion = irdischer Glaube von Nichtwissen nutzt nur einer kleinen Clique 
einer Gruppe von Machtmenschen => wobei Monotheismus eine Kopie der Machtstruktur darstellt - 1 an der 
Spitze der Clique ( zB Papst ). Eigentliche Bedeutung von Religion: religio = Rückbildung - siehe dazu das 3. 
Geheimnis von Fatima ( zB http://www.fatima.ch/Seiten/Seite22.htm ).
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=> unsere Entstehung - es braucht niemand zu glauben, aber mir ist keine plausiblere Erklärung bekannt.
    Referenz: Gilgamesch(Epos) und die bhagavad gita
    Homo erectus < missing link > homo sapiens => homo sapiens sapiens 

Auf vielen Sites kann man nachlesen ( siehe spätere Seiten ), daß dieser Körper des homo sapiens sapiens durch 
Genmanipulation entstanden ist und bewußt auf 2 von ursprünglich 12 DNA Stränge reduziert wurde.

Die alten Geschichten, welche wir in jeder 
Zivilisation finden, berichten von Göttern, 
welche bei den Menschenfrauen lagen und 
gemeinsame Kinder zeugten.

Der < missing link > ist die Genkombination der 
Extraterrestrischen ( bei den Sumerern Anunnaki 
genannt ) mit der des Homo erectus - daher waren 
Menschen < homo sapiens > halb Gott und halb 
Mensch möglich.

bildliche Vorstellung Azteke und Anunnaki Sumerische Darstellung der Anunnaki

 Auch die Ägypter hatten reptoiden Besuch ?

Wozu einen homo sapiens kreieren ? 
- wir waren und sind nichts anderes als Arbeitssklaven ! - damals für den Goldabbau.
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Ich verweise wieder auf Jan Udo Holey / Pseudonym: Jan van Helsing:   "Hände weg von diesem Buch" 

Durch unsere Weiterentwicklung und den „Baum/Apfel der Erkenntnis“ wurden wir zum homo sapiens sapiens.
Dabei entwickelten sich aus (unseren Vorfahren) den sterilen Hybriden eine fortpflanzungsfähige Rasse ( wahr-
scheinlich zur Verärgerung der Anunnaki: evtl. mußten bei den sterilen Hybriden die Anunnaki selbst ihre 
Sklaven austragen - weitergehende Vermischung - wobei es enorm vereinfacht, wenn die Sklaven dies selbst 
machen, da sie durch die Sklavenhaltungsbedingungen wie die Fliegen starben ). Es scheint so zu sein, dass die 
Anunnaki reptoide Züge aufweisen - Züge, welcher einer Schlange zu geordnet werden - hier fallen mir 
verschiedene Überlieferungen ein: Laokoon & seine Söhne wurden durch eine Schlange ermordert.
 
Eine Schlange mit Flügeln ( Flügelstummel ) ähnelt einem Drachen = Reptil / Reptoid
Schwertersagen: der Held ( Prinz ) verteidigt die Jungfrau gegen den Drachen, der diese begehrt !

Die Sumerer stellten bereits korrekt 
unser Sonnensystem ohne Fernrohre 
dar - dies war nicht durch Beobachtung, 
sondern nur durch einen Erzähler möglich

Im Alten Testament wird von den Elohim im Plural - also mehr als nur 1 Gott - berichtet, welche sich 
entschieden: „laßt uns Menschen machen!“
Überall finden wir das Kain & Abel Prinzip wieder 
- so auch Jakob = schwarzhaarig ( H. erectus Gene ) und Esau(Prinzip) = blond (Anunnaki Genmanipulation)
  die Bevorzugung des Jakob führt zum (Blut)Opfer.

http://www.sphinx-suche.de/alteswissen2/israel.htm                       Israel                   das Esau Prinzip             
Die östlichen Kabbalisten leiten den Namen Israel von dem Sonnengott Isaral oder Asar ab. „Isra-el" bedeutet „mit Gott ringend" und 
die „Sonne, die Jakob-Israel aufgeht", den Sonnengott Isaral (oder Isar-el), der mit Materie ringt und sie zu befruchten strebt, die Macht 
hat bei „Gott und bei Mensch" und oft über beide die Oberhand gewinnt. Esau, Äsaou, Asu, ist auch die Sonne. Esau und Jakob, die 
allegorischen Zwillinge, sind die Sinnbilder des ewig ringenden dualen Prinzips in der Natur - Gut und Böse, Dunkelheit und Sonnen-
licht, und der „Herr" (Jehova) ist ihr Antetyp. Jakob-Israel ist das weibliche Prinzip des Esau, wie Abel das des Kain ist, während Kain 
und Esau beide das männliche Prinzip sind. Deshalb kämpft, wie Malach-Iho, der „Herr" Esau mit Jakob und gewinnt nicht. In Genesis 
32 ringt die Gott-Sonne zuerst mit Jakob, bricht seinen Schenkel (ein phallisches Symbol) und wird doch von seinem irdischen Typ - 
Materie - besiegt; und der Sonnen-Gott geht über Jakob und seinem Schenkel in feierlichem Bund auf. All diese biblischen Personen, ihr 
„Herr Gott" eingeschlossen, sind Symbole, die in einer allegorischen Folge dargestellt werden. Sie sind Urbilder für Leben und Tod, Gut 
und Böse, Licht und Dunkelheit, für Materie und Geist in ihrer Synthese, die alle in ihren gegensätzlichen Aspekten betrachtet werden

Es heißt: die Bestimmung kommt zu denjenigen, die hören können - den Rest findet das Schicksal !
D.h. Lerne, was Du lernen kannst - tu, was Du tun kannst und vergiß nie, daß Du ein geistiges Wesen, also  
Schöpfer bist.
Tja und damit zurück zum christlichen, ... Glauben.
Mein Glauben - im Gegensatz zu den Religionen / Glaubenslehren ist absolute Gewissheit .
Ich weiss daher mit dieser absoluten Gewissheit, dass ich Teil des universellen Bewußtseins bin - welches in 
der Summe der Seelen das Göttliche ist. Was uns auf Erde von Anbeginn an als Gott / Götter vermittelt wurde, 
waren die damaligen Extraterrestrischen, welche uns zu Sklaven machten / dafür genetisch produzierten. 
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Damit ist unser Status für die Anunnaki geringer als eine Laborratte, denn diese verschafft wichtige / wissen-
schaftliche Erkenntnisse - Sklaven üben eine monotone, stupide Arbeit aus.

Nun auch zurück zu den Prophezeiungen, welche Warnungen sind, was geschehen könnte, wenn man nichts 
unternimmt 2012 bzw. die Jahre davor und die Zeit 2012 - 2014
Vlt. ist dies der Grund für die neue Politik der Öffnung: "opening" und "disclosure" (ufodisclosure.com/main.html), 
in der die UFO Erkenntnisse vollkommen offen gelegt werden.

Auch wenn die Hopi Prophezeiungen ( Auf Steintafeln verewigt und schon mehr als 10000 Jahre alt ) von 
Untergang und Neuanfang berichten und sich 8 Zeichen bereits erfüllten ( siehe dazu die Kopie in der Kirche 
von den Zeichen Gottes !! ) - so sind diese ebenso wie die Maya - Prophezeiungen als Vorwarnung gedacht und 
mahnen zum Handeln.
Hier greift nun wieder das universelle, kosmische Gesetz der Resonanz => Gesetz der Anziehung.
Ich bin verantwortlich - dies kann und darf mir niemand nehmen.
Durch mein Denken, Fühlen und Handeln erschaffe ich eine ( bewußte / unbewußte ) Schwingung ( alles 
schwingt, denn alles ist Energie ), zu der die Dinge ( Schöpfung auch dessen, was ich nicht will - dem ich aber 
meine Aufmerksamkeit schenke ) mit derselben Schwingung ( Frequenz / Phasenlage ) angezogen werden, wie 
ich es initiiert habe.

Also werde ich all meine Aufmerksamkeit in Harmonie => für eine Zukunft als wenigstens Typ 1 Zivilisation 
stecken, welche sich als würdig erweist von anderen ( Typ 2 und / oder Typ 3 ) Zivilisation - einer galaktischen 
Förderation - geholfen zu bekommen. Hass und niedrigen Gefühle / Instinkte sind meiner unwürdig und haben 
bei Harmonie keinen Platz.

Ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass so vieles auf der 12 basiert ?
Wir finden die Zahl 12 in „unendlich“ vielen Zusammenhängen 
=> sei es in der nordischen Mythologie, die 12 Jünger Christi, 12 Monate, 12 Std., ... 2012. 
Der erste babylonische König Sargon führte unsere heutige Zeitrechnung ein !
Auch die Sumerer kannten unser Sonnensystem als eines mit 12 Planeten, mit einem Planeten X, welcher alle 
3600 Jahre die Kreisbahn der Erde kreuzt - genannt Nibiru, der Ursprung der Anunnaki. 

Wann begann der Monotheismus: Echnaton => Amun Ra = Begründer des Monotheismus in der neueren Zeit.
Daraus leiten sich Zeus <> Jupiter <> Jahwe ab <= gemeint ist der Herrscher Ninhursak (nicht Enki).

Nochmals zu  2012: vom Juni bis Dezember erfolgt ein Durchlauf der Erde, wie er nur alle 130 Millionen Jahre 
stattfindet - bzw. Umrundung / 2 - damit befindet sich die Erde alle 64 Millionen Jahre in Position ( 2012 in 
Opposition ) zum dark rift, der dunklen Spalte welche das galaktische Zentrum darstellt.
Die dabei entstehenden bzw. auf die Erde wirkenden Energien sind unbekannt - wahrscheinlich ungeheuer groß. 
Daher spitzen sich Aktivitäten sowie „Besuchshäufigkeit“ so sehr zu - viele wollen dabei sein 
( Übergang in die 5. Sphäre ?) 

Ein Besuch wert sollte Ihnen auch: tachyonen-energie.de   sein
Sowie die Sites über Gordon Maxwell und das Camelot Project
Wichtige Hinweise sind auch zu finden auf der Site: exopolitik.org und bibliotecapleyades.net
http://www.exopolitik.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=32

Euer Peter
herzlichen Dank auch an Barbara T. 
[Quellen: www.voxpopuli-die-alternative.org; www.serendipity.com] 

Wo befinden wir uns auf der Kardaschow-Skala ? Eine Beweis unserer Ignoranz & erfolgten Begrenzung bzw. 
Abkopplung vom universellen Bewußtsein: 0,7 !

The Kardashev scale is a method of measuring an advanced civilization's level of technological advancement. 
The scale is only theoretical and in terms of an actual civilization highly speculative; however, it puts energy 
consumption of an entire civilization in a cosmic perspective. It was first proposed in 1964 by the Soviet 

         _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        Seite 8  von  49

        Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst e.V.                    Vereinsregister Nr. VR 200741



Russian astronomer Nikolai Kardashev. 
Die Kardaschow-Skala ist eine von dem russischen Astronomen Nikolai Kardaschow vorgeschlagene 
Methode zur Einordnung der technologischen Entwicklungsstufe von Zivilisationen:
Typ I: Die Zivilisation ist in der Lage, die gesamte auf einem Planeten verfügbare Leistung zu nutzen. 
Typ II: Die Zivilisation ist in der Lage, die Gesamtleistung eines Planetensystems zu nutzen. 
Typ III: Die Zivilisation ist in der Lage, die Gesamtleistung einer Galaxie zu nutzen.  

2012 Aufstieg. Oder Abstieg.             professort michio kaku             http://mkaku.org/    
             http://de.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku                 http://www.inkultura-online.de/kaku.html

Lassen wir zum Thema 2012 einen echten Wissenschaftler zu Wort kommen: Dr. Michio Kaku. Er ist einer der 
populärsten Wissenschaftler der USA. Dr. Kaku berichtet, dass wenn man in Fachkreisen von Außerirdischen 
spricht, dann geht es nicht um 3 Kategorien von Zivilisationen: Typ 1, 2 und 3.
Eine Typ 1-Zivilisation ist eine, die den Heimatplaneten beherrscht, also eine "planetare" Zivilisation. 
Sie kontrolliert das Wetter, Erdbeben, Vulkane, baut Städt auf und im Ozean. Sie hat den Planeten im Griff.
Der zweite Typ Zivilisation ist "stellar". Sie hat sämtliche Energie des Planeten verbraucht und holt sich neue 
Energie vom Mutterstern (Sonne). 
Die Typ 3-Zivilisation nutzt schließlich die Energie von Millarden von Sonnen innerhalb ihrer Galaxie. 
Welcher Typ sind wir hier gerade auf der Erde? - Typ 0, da wir unsere Energie nicht von Sternen oder der 
Sonne, sondern von toten Pflanzen: Öl und Kohle und Gas holen.
Aber es ist absehbar, dass wir Typ 1 irgendwann erreichen: Laut Dr. Kaku in ca. 100 Jahren. Dies ist die 
wichtigsten Phase der Entwicklung der menschlichen Rasse - dem riskanten Übergang von Typ 0 zu Typ 1.
Es gibt aber auch Gegner dieses Übergangs, sagt Dr. Kaku - die wollen nichts mit einer gemeinsamen 
planetaren Zivilisation zu tun haben. Dr. Kaku ist der Ansicht, dass wenn eine Zivilisation Typ 2 erreicht, sie 
unsterblich wird. Wenn man Typ 3 erreicht, dann wäre man wohl in der Lage, das Schicksal der gesamten Gala-
xie zu bestimmen. Man würde dann "sich selbst reproduzierende Roboter" aussenden, und sie zu den Gestirnen 
der Galaxie schicken, dort landen lassen. Diese Roboter könnten beim Übergang der Typ 0-Zivilisation zu einer 
Typ 1-Zivilisation helfend eingreifen ...
Das ist auch die Grundidee vom Film 2001 - Odyssee im Weltraum. Die "Roboter" sind die schwarzen 
Monolithen. Typ 0-Geschöpfe (Affen, Mondastronauten) treffen auf Typ 3.
Fazit: Wir leben in der entscheidenden Phase der Geschichte der Menschheit.  http://www.2012-blog.de/2012-aufstieg/

Die Hopi- Prophezeiungen
Auf Steintafeln verewigt und schon mehr als 10000 Jahre alt.

http://www.j-lorber.de/proph/seher/hopis.htm

Prophezeiungen der Hopi-Indianer

Häuptling Weiße Feder über den Übergang in die neue Welt
• Bereits erfüllte 8 Zeichen   
• Neuntes, letztes Zeichen vor der großen Zerstörung 

•  Abstürzende Raumstation (Mir oder ISS?) 
•  Zeichen nahe der großen Zerstörung: Erdbeben, Krieg im Nahen Osten (Irak) und brennende 

Ölquellen  
• Ausblick auf das nächste, fünfte Zeitalter der Hopis   

Der Hopi Propheten Stein
• Vorhersage der ersten beiden Weltkriege durch Deutschland und Japan   

•  3. Weltkrieg durch 'die Roten' (Kommunisten) 
• Vorhersagen der Besiedlung Amerikas durch Weiße und ihre vielen Erfindungen   
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• Asche durch 3 Weltkriege   
• Taumeln der Erde, Tumulte, Erdbeben, Fluten, Dürre 
• Gute Zukunft nach Rückkehr zum rechten Leben   

Dan Katchongva
• Vorhersage der Ankunft einer anderen Rasse   
•  Ereignisse der Reinigung 
• Vorhersagen dreier Weltkriege durch Deutschland, Japan und Rußland/China   

• Dritter Weltkrieg durch die 'Roten' als Reinigungsmittel 
• Frieden und Harmonie nach der Reinigung   
• Aufgabe der Hopis   
• Entscheidende Personen der Reinigung   
• Wunsch zur Verbreitung der Prophezeiungen   
•  Vorhersage des moralischen Niederganges 

• Literatur   
• Links zu externen Internetseiten   

Häuptling "Weiße Feder" über den Übergang in die neue Welt

Bereits erfüllte 8 Zeichen
Die vierte Welt wird bald enden, und die fünfte Welt wird beginnen. Das wissen die Ältesten überall. Die Zeichen haben sich über viele 
Jahre erfüllt und nur wenige sind (übrig) geblieben. 

Das ist das erste Zeichen: Uns wurde berichtet vom Kommen weißhäutiger Menschen, Menschen, die das Land, was nicht ihres war, 
nahmen, die ihre Tiere mit Donner erschlugen. (Gewehre)

Das ist das zweite Zeichen: Unsere Länder werden das Kommen drehender Räder, gefüllt mit Stimmen, sehen. (Wagen)

Das ist das dritte Zeichen: Ein starkes Vieh wie ein Büffel mit großen, langen Hörnern wird das Land in großer Zahl überrennen. 
(Longhornrind)

Das ist das vierte Zeichen: Das Land wird durchzogen von Schlangen aus Eisen. (Eisenbahnen)

Das ist das fünfte Zeichen: Das Land wird kreuz und quer durchzogen von einem gigantischen Spinnennetz. (Elektrizitäts- und 
Telefonleitungen)

Das ist das sechste Zeichen: Das Land wird kreuz und quer durchzogen mit Flüssen aus Stein, die Bilder in der Sonne machen. 
(Asphaltstraßen mit Luftspiegelungseffekten)

Das ist das siebte Zeichen: Ihr werdet hören, daß die See sich schwarz färbt und viele lebende Wesen sterben deswegen. 
(Ölverschmutzung) <= BP im Golf von Mexiko ?

Das ist das achte Zeichen: Ihr werdet viele Junge sehen, die ihr Haar lang tragen wie unsere Leute, die kommen und sich mit den 
Eingeborenen treffen, um unsere Weisheit und unsere Lebensweise zu lernen. (Hippies, Freaks)

Neuntes, letztes Zeichen vor der großen Zerstörung
Abstürzende Raumstation (Mir oder ISS?)

Und das ist das neunte und letzte Zeichen: Ihr werdet von einem Haus im Himmel hören, über der Erde, das mit einem großen 
Knall zur Erde fällt. Es wird als ein blauer Stern erscheinen. (eine Raumstation, d. Hg.) 
Sehr bald danach werden die Zeremonien der Hopi verschwinden.

Zeichen nahe der großen Zerstörung: Erdbeben, Krieg im Nahen Osten (Irak) und brennende Ölquellen
Das sind die Zeichen, daß die große Zerstörung nahe ist: Die Welt wird hin und hergeschüttelt werden. 
Der weiße Mann wird Menschen in anderen Ländern töten, in den Ländern, die zuerst das Licht der Weisheit besaßen. (Irak = 
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Mesopotamien, Israel, Ägypten... d. Hg.) 
Es wird viele Säulen des Rauchs und des Feuers geben, die der weiße Mann in Wüsten gemacht hat, nicht weit von hier. 
(Brennende Ölquellen im Irak, d. Hg.) 

Ausblick auf das nächste, fünfte Zeitalter der Hopis
Die, die bei den Hopi bleiben und hier weiterleben, werden sicher sein. Da werden viele sein zum Wiederaufbau. Und bald, sehr bald 
danach wird Pahana wiederkehren. Und mit ihm kommt die Morgendämmerung der fünften Welt. Er wird die Saat seiner Weisheit in 
unsere Herzen einpflanzen. Gerade jetzt werden die Saaten eingepflanzt. Sie werden den Weg ebnen zum Eintreten in die fünfte Welt.

Der Hopi Propheten Stein

Unsere Hopi-Geschichte sagt uns, daß wir zu der Zeit des Erscheinens den Geist treffen, dem diese Welt gehört. Wir treffen uns und 
wir bitten ihn, unser Führer zu sein. Er lehnte ab, sagte, daß wir unsere eigene Mission zu erfüllen haben, bevor er unser Führer werden 
würde. Er weist dieses Leben uns zu. Er gab uns Instruktionen. Das ist symbolisiert durch seine Figur links. 

Der kleine Kreis unten auf der Zeichnung symbolisiert die physische Welt und die Schöpfung. Wir gingen voran auf unseren Reisen. 
Wir erreichten einen bestimmten Punkt in der Zeit, vielleicht Tausend Jahre. Hier trafen wir uns mit Massau'u wieder. Hier gab er uns 
mehr Instruktionen. Den Hopi riet er dem Lebensweg zu folgen. Das wird durch die durchgehende gerade Linie dargestellt. 
Dem weißen Bruder gab er andere Instruktionen. Der weiße Bruder ging nach oben und die Hopis gingen eine andere Richtung.

Vorhersage der ersten beiden Weltkriege durch Deutschland und Japan
Jetzt, beim zweiten Treffen mit Massau'u, sagte er uns, daß es in diesem Leben der aktuellen Welt drei Phasen gibt, wo die ganze Welt 
geschüttelt werden würde. Drei Nationen würden aufkommen und die Welt schütteln. Dieses interpretieren wir als Weltkriege. 
Auf der linken Seite sehen wir ein Symbol. Das ist das, was auf Zeremonierasseln der Hopi aufgemalt ist, die man den Kindern gibt.

Die Rassel symbolisiert die Welt. Die Bemalung darauf zeigt das Symbol der Länder, die die Welt dreimal schütteln. Ich meine, daß das 
Hakenkreuz in der Mitte die Deutschen symbolisiert, die dieses Symbol hatten. Sie brachten die Vereinigten Staaten in den ersten und 
den zweiten Weltkrieg. Das Sonnensymbol meint die Japaner, die die Vereinigten Staaten in den zweiten Weltkrieg brachten. 

3. Weltkrieg durch 'die Roten' (Kommunisten)
Pasivaya, ein alter religiöser Führer von Shipaulovi sagte mir, daß die dritte Nation aufkommen würde mit ihren Nationalsymbolen in 
rot. Die Menschen würden rote Mützen oder rote Kleidung tragen. Die Welt wurde schon zweimal geschüttelt. Es bleibt noch ein Krieg 
übrig.

Vorhersagen der Besiedlung Amerikas durch Weiße und ihre vielen Erfindungen
So ging nach dem zweiten Treffen mit Massau'u der weiße Bruder seinen Weg und wir gingen unseren, gemäß den Anweisungen. Doch 
es ist gesagt, daß wir uns eines Tages wieder treffen würden, daß dieser weiße Bruder zurückkommen würde, um uns zu reinigen, so daß 
wir wieder ein Volk werden würden. Das stellt die obere Linie auf der Zeichnung dar; sie zeigt die Reise des weißen Bruders. Die 
weißen Menschen würden sich selbst schlau und begabt zeigen. Sie würden viele wissenschaftliche Dinge erfinden.

So symbolisieren die ersten drei Figuren auf der oberen Linie die Abschnitte der weißen Menschen, ihre wissenschaftlichen 
Fortschritte, von der Kutsche zum Automobil zum Flugzeug. 
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Asche durch 3 Weltkriege
Die Kreise direkt unter den Figuren prophezeien die drei Kürbisse der Asche, die auf die Erde fallen würden (Atombomben bzw. 
Asche aus dreitägiger Finsternis?). 
Der erste und der zweite Kreis meinen die Bomben, die auf Japan im 2. Weltkrieg fielen. 

Taumeln der Erde, Tumulte, Erdbeben, Fluten, Dürre
Die vierte Figur auf der oberen Linie zeigt unsere Hopis, die wie die weißen Menschen leben. Das sind Hopis, die ihren Lebensweg 
verlassen haben und wie die Weißen leben.

Sie haben den leichten Weg gewählt, mit modernen Annehmlichkeiten und machen sich keine Mühe mehr, wie Hopis zu leben. Diese 
Hopis werden zu anderen Hopis sagen, sie sollen ihnen folgen auf ihren Wegen. Jetzt, wenn alle Hopis auf diesen Trick hereinfallen, 
wird die Welt wie die gezackte Linie sein, die aufwärts geht, in Richtung rechte obere Ecke. Es wird auf und nieder gehn, Tumulte, 
Erdbeben, Fluten, Dürre. Die Alten sagen, wir sind jetzt in diesem Stadium des Lebens.

Gute Zukunft nach Rückkehr zum rechten Leben
Aber es ist prophezeit, daß eine Lebensphase kommen wird wenn die Hopis, die wie die Weißen leben, ihre Vergehen erkennen werden. 
Sie werden versuchen, wieder wie die Hopis zu leben, die ihre ursprüngliche Lebensweise beibehielten. Das ist durch die Linie 
symbolisiert, die nach unten geht, zurück zum Lebensplan der Hopis. Wenn das passiert wird die Zeit der Einigung sein. Wir 
würden dann zurückkommen zu dem Lebensplan, den der große Geist für uns geschaffen hat. Das ist symbolisiert durch den Kreis 
und die Getreidepflanzen.

Es ist vorhergesagt, daß wir uns mit Massau'u noch einmal treffen, was durch die Figur auf der rechten Seite symbolisiert wird. Er wird 
über uns richten und wenn wir es verdient haben, mit ihm zu gehen, wird er die Führerschaft der Hopis annehmen. Und danach werden 
wir ein glückliches Leben haben.

Dan Katchongva

Vorhersage der Ankunft einer anderen Rasse
»Zeit geht dahin, Menschen gehen dahin, und die Prophezeiung der Dinge, die kommen, gehen von Mund zu Mund. Die Steintafeln und 
die Felszeichnungen vom Lebensplan wurden von den Ältesten oft überprüft. Ehrfürchtig erzählten sie die Prophezeiungen immer 
wieder, daß eines Tages eine andere Rasse von Menschen in ihrer Mitte erscheinen wird und unser Land für sich fordert. Sie 
würden versuchen unser Lebensmuster zu ändern. Sie würden eine süße Zunge haben und eine gespaltene Zunge und viele gute Dinge 
würden uns verlocken. Sie würden ihre Macht benutzen, um uns zu fangen mit ihren Waffen, aber wir dürfen nicht auf diesen Trick 
hereinfallen. Wir nennen diese Leute Bahanna.«

Ereignisse der Reinigung
»Wir haben Lehren und Prophezeiungen, die uns sagen, daß wir auf die Zeichen und Omen achten müssen, die kommen und die uns 
Stärke und Mut geben, um zu unseren Glauben zu stehen. 
Blut wird fließen. Unser Haar und unsere Kleidung wird über der Erde verstreut.
Die Natur wird zu uns sprechen mit dem mächtigen Atemzug des Windes. (Orkane, d. Hg.) 
Es wird Erdbeben und Überflutungen geben, die große Katastrophen verursachen. 
Es gibt Änderungen in den Jahreszeiten und beim Wetter. 
Wilde Tiere und Pflanzen verschwinden und Hungersnöte verschiedenster Arten treten auf. 
Kriege werden aufkommen wie mächtige Stürme. All das war geplant seit Beginn der Schöpfung.

Vorhersagen dreier Weltkriege durch Deutschland, Japan und Rußland/China
Wir werden drei Völker haben, die da stehen, bereit um unsere Prophezeiungen zu erfüllen, wenn wir hoffnungslose Schwierigkeiten 
bekommen: das Moha Symbol (eine Pflanze, die nachwächst, wenn sie abgeschnitten wird, mit einer langen Wurzel, milchigem Saft, 
eine Blüte wie ein Hakenkreuz, das die vier großen Kräfte der Natur in Bewegung symbolisiert) (Deutsche), 
Das zweite Symbol ist das Sonnensymbol (Japaner, d. Hg.) und das dritte ist das rote Symbol. (Kommunismus, d. Hg.) 

Bahanna's Eindringen in den Lebensweg der Hopi wird durch das Moha Symbol in Bewegung gesetzt, so daß die vier großen 
Naturkräfte die Welt in Krieg stürzen werden. Wenn das passiert, werden wir wissen, daß unsere Prophezeiungen wahr werden. Wir 
werden unsere Kräfte sammeln und standhaft bleiben.
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Die große Bewegung wird fallen, doch weil ihr Lebensunterhalt Milch ist und weil sie kontrolliert wird von den vier großen 
Naturkräften, wird sie wieder aufsteigen und die Welt wieder in Bewegung setzen. Sie wird einen anderen Krieg schaffen, in dem das 
Moha und das Sonnensymbol am Werke sind. (Deutschland und Japan im 2. Weltkrieg, d. Hg.) 

Dritter Weltkrieg durch die 'Roten' als Reinigungsmittel
Dann wird Ruhe sein und dann wird sie ein drittes Mal aufsteigen. Unsere Prophezeiungen sagen aus, daß das dritte Ereignis das 
entscheidende ist.

Das dritte Ereignis wird abhängen vom roten Symbol, welches das Kommando übernehmen wird und die vier Kräfte der Natur in 
Bewegung setzen wird. Wenn diese Kräfte in Bewegung sind, wird die ganze Welt erschüttert und rot werden. Zu all diesen 
Menschen wird der Tag der Reinigung kommen. Demütige Menschen werden vor diesem dritten Ereignis auf der Suche nach einer 
neuen Welt fliehen. Dieser Krieg kommt unbarmherzig. Seine Leute werden die Erde wie rote Ameisen bedecken. 
Wir dürfen nicht draußen wachen. Wir müssen in unseren Häusern bleiben. (Giftwolke bei der dreitägigen Finsternis?, d. Hg) 
Er wird kommen und die bösen Menschen versammeln.

Er wird jeden erkennen an seiner Lebensweise oder an seinem Kopf oder an der Form seines Dorfes und seiner Behausung. Er ist der 
einzige, der uns reinigen wird.
Der Reiniger, beherrscht vom roten Symbol, wird mit der Hilfe der Sonne und des Moha die Bösen ausmerzen, welche die Lebensweise 
der Hopi zerstört haben. Die Bösen werden enthauptet und nie mehr sprechen. Das wird die Reinigung für alle rechtschaffenen 
Menschen, die Erde und alle Lebewesen auf ihr sein. Das Kranke auf der Erde wird geheilt. 

Frieden und Harmonie nach der Reinigung
Mutter Erde wird wieder blühen und alle Menschen werden vereint sein in Frieden und Harmonie für eine lange Zeit.

Doch wenn das nicht verwirklicht wird, wird die traditionelle Hopi-Identität während der Bedrängnis von Bahanna verschwinden. Durch 
den Einfluß des weißen Mannes, seiner Religionen und dem Verschwinden von heiligem Land werden die Hopi verloren sein. Das ist 
der universelle Plan, gesprochen durch den großen Geist seit dem Anfang der Zeit.

Aufgabe der Hopis
Die Hopi haben sich an dieser Stelle der Erde niedergelassen, um mit ihren zeremoniellen Pflichten auf das Land zu achten, so wie 
andere Völker sich irgendwo auf der Erde niederließen, um auf sie zu achten mit ihrer eigenen Art und Weise. Zusammen halten sie die 
Welt im Gleichgewicht. 
Wenn das Hopi-Volk verschwindet, wird die Erdbewegung exzentrisch, die Meere werden das Land verschlucken und die 
Menschen werden umkommen. Nur ein Bruder und eine Schwester werden vielleicht übrigbleiben und ein neues Leben anfangen...

Entscheidende Personen der Reinigung
Wir kennen gewisse Leute, die bestimmt sind, die Reinigung voranzubringen. Es ist der universelle Plan von Beginn der Schöpfung an. 
Er ist in den Felszeichnungen überall auf der Welt an verschiedenen Kontinenten. Wir werden zusammenkommen, wenn Menschen 
überall auf der Welt davon wissen. So bitten wir euch, diese Worte überall zu verbreiten, damit Menschen darüber Bescheid 
wissen. Und diese bestimmten Leute werden sich beeilen in ihrer Aufgabe, die Hopi zu reinigen und die loszuwerden, die unserem 
Lebensweg hinderlich sind.

Wunsch zur Verbreitung der Prophezeiungen

Ich habe gesprochen. Ich wünsche, daß diese Botschaft in alle Ecken dieses Landes und über die großen Wasser verbreitet wird, wo 
verständnisvolle Menschen diese Worte der Weisheit überdenken können. Das will ich. Menschen können verschiedene Meinungen über 
manche Dinge haben. Doch wegen der Natur des Glaubens, auf dem dieses Hopi-Leben basiert, erwarte ich, daß wenigstens einer 
zustimmen wird, vielleicht sogar zwei. Wenn drei zustimmen, ist es viel wert.

Ich sehe immer nach Osten und bete die aufsteigende Sonne an, für meinen weißen Bruder, der kommt und die Hopi reinigt. Mein Vater 
Yukiuma sagte mir, daß ich der einzige sein werde, der die Führung zu dieser Zeit übernimmt, weil ich zum Sonnen-Stamm gehöre. Mir 
wurde gesagt, daß ich nicht einzuwilligen brauche, weil ich der Erste bin. Die Sonne ist der Vater aller Lebewesen seit Beginn der 
Schöpfung. Und falls ich, der Sonnen-Stamm, falle, wird dort kein lebendes Wesen mehr übrigbleiben auf der Erde. So stand mein 
Entschluß fest. Ich hoffe, daß ihr verstehen werdet, was ich versuche euch zu sagen.

"Ich bin die Sonne, der Vater. Mit meiner Wärme habe ich alle Dinge auf der Erde geschaffen. Ihr seid meine Kinder und ich bin 
betroffen über euch. Ich schütze euch vor Schaden, doch mein Herz ist betrübt darüber, daß ihr meine schützenden Arme verlaßt und 
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euch selbst zerstört. Von der Brust eurer Mutter Erde erhaltet ihr eure Nahrung, doch sie ist zu krank, um euch gesundes Essen zu geben. 
Was soll das werden? Wollt ihr eures Vaters Herz erfreuen? Wollt ihr die Krankheiten eurer Mutter heilen? Oder wollt ihr uns mit 
Traurigkeit verlassen? Ich will diese Welt nicht zerstören. Falls diese Welt gerettet wird, werdet ihr alle gerettet. Wer standhaft bleibt, 
wird mit uns sein, so daß wir glücklich sein werden in einer friedlichen Welt."

Vorhersage des moralischen Niederganges
Die Menschen werden die guten Dinge des Lebens verderben, werden dasselbe Leben leben, vor dem wir in die Unterwelt flohen. Der 
heilige Körper der Frau wird nicht länger verborgen bleiben, einem Akt der Verführung in Richtung sexueller Erlaubnis wird 
man sich erfreuen. 
Die meisten von uns werden in Verwirrung verloren sein. Als Beweis, daß etwas außergewöhnliches mit den meisten Menschen 
passiert, werden sogar ihre Führer verwirrt sein. Es wird schwierig zu entscheiden sein, wem zu folgen ist. 
Die, die mit der Kenntnis der heiligen Vorschriften beschenkt sind, werden dann sehr vorsichtig leben. Doch sie werden sich erinnern 
und sie werden den Glauben an diese Anweisungen haben und es wird das Schicksal der Welt auf ihren Schultern ruhen.

Wenn die Hopi scheitern, wird das der Auslöser für die Zerstörung der Welt und der Menschheit sein. Ich habe gesprochen durch den 
Mund des Schöpfers. Möge der große Geist euch auf den richtigen Weg führen.«

Literatur

• Unser Ende ist euer Untergang. Die Botschaft der Hopi an die Welt.  - von Alexander Buschenreiter 
• Das Buch der Hopi. Mythen, Legenden und Geschichte eines Indianervolkes   - von Frank Waters 
• We will resist - Navajo und Hopi   von Gabriele Fladda 
• Hopi Sommer   - Rob MacGregor 
• Die Stimme des Großen Geistes. Prophezeiungen und Endzeiterwartungen der Hopi- Indianer   - Rudolf Kaiser 
• Das Buch der Hopi   - von Frank Waters

Links zu externen Internetseiten
• Hopi Information Network   - Botschaften und Prophezeiungen der Hopi 
• über den Hopi Propheten Stein (Englisch)   - Mehr Infos zum Stein 
• Dan Katchongva   - vom Beginn des Lebens bis zum Tag der Reinigung (englisch) 
• Hopi Prophezeiungen   - eine weitere englische Seite mit Hopi Prophezeiungen von Dan Katchongva, Hopi Ältesten und dem 

Hopi Prophetenstein 
• Hopi Ältester Thomas Banyacya (englisch)   - noch mehr Hopi Prophezeiungen 

____________________________________________________________

inhaltlich aus der lit. Quelle:  Jan Udo Holey / Pseudonym: Jan van Helsing:   "Hände weg von diesem Buch" 

Dr. Muldashev und seine Mitarbeiter untersuchten alle 35 menschlichen Rassen und kamen zu der Erkenntnis: 
„Insgesamt haben unsere augengeometrischen Untersuchungen ergeben, daß sich die Menschheit aus einem 
gemeinsamen Ursprung entwickelt  hat, im Endeffekt aus den Genen eines Urahnen und einer Urahnin. 
Entstanden in Tibet, hat sie sich weltweit verbreitet." 
 
In der Genesis (Schöpfungsgeschichte) finden wir Hinweise darauf, daß der alttestamentarische „Gott" nicht ein 
einzelnes Wesen war, sondern es sich dabei um mehrere „Götter" gehandelt hat; zum Beispiel als diese den 
Menschen erschaffen hatten: „  Und Gott sprach: Lasset UNS Menschen machen, ein Bild das UNS gleich 
sei,..." (1. Mose 1,26) 
Es wird an dieser Stelle nicht nur in der Mehrzahl gesprochen — was eigentlich jeden Gläubigen in seinen 
Grundfesten erschüttern sollte —, sondern diese „Götter" sehen dem Menschen offenbar auch ähnlich. 

Das Ganze zieht sich quer durch  die Genesis, wobei vor allem von den Gottessöhnen (Elohim) berichtet wird, 
die sahen  „wie schön die Tochter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten." (1. 
Mose 6,2) 
Die Götter „vernaschten" leidenschaftlich gerne Erdenfrauen. Mit der Aussage „...denn AUCH der Mensch ist 
Fleisch" (1. Mose 6,3) in der Genesis wird deutlich, daß die „Götter" keine geistigen Wesen waren, sondern 
sehr physisch, sonst hätten sie ja auch nicht in Erdentöchter ihre Samen und Gene verteilt. 
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Vor allem finden wir in der Genesis einen Hinweis auf die Forschungsergebnisse Dr. Muldashevs: „Zu der Zeit 
und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder geba-
ren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten." (1. Mose 6,4) 

Viele weitere interessante Fundstellen sind im Buch Hesekiel und das apokryphe Buch  des Henoch 

Aus dem Buch Hesekiel: „Es begab sich im dreißigsten Jahre, am fünften Tage des vierten Monats, als ich am  
Flusse Chebar unter den Verbannten war, da tat sich der Himmel auf und ich sah göttliche Gesichte ... Ich sah  
aber, wie ein Sturmwind daherkam von Norden her und eine grosse WOLKE, umgehen von einem strahlenden  
Glanz und einem unaufhörlichen Feuer, aus dessen Mitte es blinkte wie Glanzerz. Und mitten darin erschienen  
Gestalten wie von vier lebenden Wesen; die waren anzusehen wie Menschengestalten... 
Ihre Beine waren gerade, und ihre Fußsohle war anzusehen wie die Fußsohle eines Kalbes, und sie funkelten  
wie blankes Erz.  Unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten hatten sie Menschenhände, und die Flügel von allen  
vieren berührten einander, und ihre Gesichter wandten sich nicht um, wenn sie gingen; ein jedes ging gerade  
vor sich hin... 

Auch die Bibel berichtet davon, daß die „Götter" auch untereinander Krieg führten: in sumerischen Schriftta-
feln, dem sumerischen Gilgamesch-Epos, in der griechischen  Mythologie, in den vedischen Schriften. Im Alten 
Testament finden wir die Gegensätze zwischen den Elohim und den Nephilim. 
Diese Extraterrestrische hatten mit verschiedenen Völkern Kontakt und haben diese menschlichen Völker ihre 
Kriege gegeneinander ausführen lassen ! Warum führten sie ihren Kampf in der Fremde und nicht auf ihrem 
eigene Planeten - zum Leidwesen der Menschen und der Erde. 
Zu den destruktiven, versklavenden Außerirdischen könnte muß auch den alttestamentarischen „Gott" Jahwe 
zählen, denn es stellt sich unweigerlich die Frage, was denn das für ein „Gott" ist, der sein „auserwähltes Volk" 
auffordert, während des „Exodus" Völker und Stämme ausnahmslos zu vernichten - Genozid ! - oder einfach 
nur ein Extraterrestrischer, der die menschlichen Krieger der anderen Extraterrestrischen ( also Götter - siehe 
dazu auch der Krieg der nordischen Götter, der alten Wanen gegen jungen Asen, welche gewannen ) als Volk 
jeweils auslöschte. Was ist das für ein Gott, der sein „auserwahltes Volk" zu Völkermord auffordert oder sogar 
zwingt? Laut dem Alten Testament finden mehr als siebzig Völker- und Massenmorde statt; dabei sind die 
vielen Einzelmorde, Raubzüge, Massenvergewaltigungen und sonstigen Verbrechen,  wie beispielsweise In-
zucht ( siehe die Blutlinien der Könige - bzw. des britischen Königshauses !), noch gar nicht mitgerechnet 
- wie der Kosovo / die heutige Zeit beweist, hat sich gar nichts geändert.

Wir stellen somit fest: Die  „Söhne Gottes"  kamen vom Himmel herab und verkehrten und paarten sich  mit 
den Töchtern der Erde. Neben Henoch fanden auch Entführungen im Falle Abrahams und Hesekiels statt - in 
Luftfahrzeugen (!) In den ältesten hebräischen Texten wird immer in der Mehrzahl (Plural) von den  Elohim 
gesprochen, und das heißt übersetzt aus dem Hebräischen  Götter, Gottheiten  oder  Götterwesen.  
In der Einzahl hätten die alten Schriftgelehrten, wenn sie wirklich von einem Gott hätten sprechen wollen, für 
Gott das Wort  El  (Singular) verwendet! Da sie das aber nicht getan haben, sollten wir grundsätzlich davon 
ausgehen, daß es sich tatsächlich um eine Gruppe von Göttern oder Götterwesen handelte. Im Akkadischen 
heißt  El  übrigens  Ilu,  im Arabischen ilah (Allah).  => El = Vorsilbe von Elitär !!
Das Wort  Elohim  kommt noch 66mal in der Schöpfungsgeschichte vor. In den heute vorliegenden „offiziel-
len" hebräischen Texten des Alten Testaments, in den „Biblia Hebraica", kommt das Wort  Elohim über 
zweitausend Mal vor. 

von den sumerischen Schrifttafeln erfahren wir folgende Geschichte über unser Sonnensystem: Zunächst wird 
über das Ur-Sonnensystem berichtet, bestehend aus drei Planeten (Sonne, Merkur und Tiamat). 
Nachdem weitere Planeten entstanden sind, bestand das Sonnensystem aus der Sonne und neun Planeten. 
Dann drang ein weiterer Planet  (Nibiru oder Marduk, wie er bei den Babyloniern genannt wurde) vom Außen-
raum in unser Sonnensystem ein. Er zog vorbei an Neptun, Uranus und Saturn. Durch sein Eindringen und die 
sich dadurch verändernden Gravitationskräfte aller Planeten (er ist gegenläufig!), kam es zu großen Explosio-
nen und Katastrophen, durch die neue Monde entstanden. Dann kam es zum Zusammenstoß zwischen Tiamat 
und einem der Monde Nibirus/Marduks. Nachdem der  Eindringling (Nibiru/Marduk) einen  weiteren Umlauf 
um die Sonne absolviert hatte, kam es zur zweiten und letzten Kollision. Einer der Monde Nibirus/Marduks 
sprengte den oberen Teil Tiamats ab. Dieser Teil wurde in eine neue Umlaufbahn geschleudert und riß dabei 
einen Mond (Kingu) mit. Sie blieben ein Paar und wurden Erde und Mond. 
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Das bedeutendste Schriftzeugnis aus Mesopotamien ist jedoch das "Atrahasis-Epos", das in einem gut erhal-
tenen Zustand ist. Es berichtet von der Zeit vor der Flut und der  Entwicklung des Menschen auf der Erde. 
Das Epos berichtet über die Anunnaki  (Jene, die vom Himmel auf die  Erde kamen),  die vor zirka 450.000 
Erdenjahren von diesem Planeten Nibiru, der unsere Sonne alle 3.600 Jahre einmal umkreist, zur Erde kamen, 
um Gold abzubauen, das sie dringend für ihren Heimatplaneten brauchten. Dies war Millionen Jahre nach der 
Zerstörung Tiamats. 
Die Erde muß den Anunnaki - in Anbetracht der substantiellen Beschaffenheit (zum Beispiel das Vorhanden-
sein von Wasser in der Atmosphäre, feste und grüne Vegetation)  und der Okosphäre (optimale Sonnennähe) — 
als besonders geeignet erschienen sein. Die Erde wurde von ihnen ausgewählt - Die erste Gruppe der Anunnaki 
bestand dabei aus fünfzig Personen. Wie war die Erde damals beschaffen: Sie stand inmitten der zweiten großen 
Eiszeit  (vor 430.000-480.000 Jahren). Ein Drittel der damaligen Landmasse muß mit Eis bedeckt gewesen sein. 
Der Meeresspiegel  lag während der großen Eiszeiten  (die  erste begann vor etwa 600.000 Jahren) nach Schät-
zungen bis zu zirka 250 m tiefer als heute. Sie landeten im Arabischen Meer und machten sich auf in Richtung 
Mesopotamien, wo am Rande der Sümpfe die erste Siedlung der Erde (Eridu — in der Ferne erbautes Haus) 
erbaut wurde. 

Die sumerischen Königslisten beschreiben die Niederlassungen und Regierungszeiten der ersten zehn Anunnaki 
- Herrscher vor der großen Flut. Die Zeit wird hier in  Shar  gemessen (1 Shar = 3.600 Jahre = 1 Umdrehung 
Nibirus um unsere Sonne). Von der ersten Landung bis zur Sintflut waren laut den Texten 120 Shar vergangen. 
In dieser Zeit umkreiste der Nibiru die Sonne 120mal - das entspricht 432.000 Erdenjahren. 

Nachdem die Anunnaki viele Jahre in  "Abzu" (tiefe Lagerstätte)  unter schwersten Bedingungen Gold abgebaut 
hatten, wurde ihre Unzufriedenheit immer größer. Es gab einen Aufstand Die Arbeiter wollten nicht mehr... 
Es wurde ein Rat der „Götter" einberufen, zu dem auch der große Herrscher Anu vom Nibiru herab kam und 
den Anunnaki beistand. Dann fand Enki die Lösung: Ein  Lulu,  ein primitiver Arbeiter, mußte erschaffen 
werden! Die Anunnaki stimmten zu. 
Es geht klar aus den Bezeichnungen und Beschreibungen der Sumerer hervor, daß der erste Mensch künstlich 
erschaffen wurde, und zwar zu einem Zweck: Er sollte für die „Götter" arbeiten. Er sollte fortan ihr Joch tragen, 
deshalb heißt er bei den Sumerern auch Lulu amelu (primitiver Arbeiter). 
Menschen als Hybriden - Kreuzungen zweier unterschiedlicher Rassen, war unfruchtbar wie alle Hybriden. Der 
Mesopotamien-Experte Zecharia Sitchin deutet den sumerischen Text, daß er uns als eine Mixtur aus Anunnaki 
und Homo erectus, dem Vorgänger des Homo sapiens, sieht. 

Die aztekische Darstellung des Gottes Quetzalcoatl, welcher der Legende nach in einer „gefiederten Schlange" 
(durch die Luft reisendes Reptil) zur Erde kam und den Azteken und Tolteken ihre Kultur brachte. 
Die alten Überlieferungen aus Tibet berichten darüber, daß sich die Hochzivilisationen während der Eiszeit ins 
Erdinnere zurückgezogen hatten und die anderen, die nach der Katastrophe von Lemuria übriggeblieben sind, 
offenbar degenerierten. 
Als die Anunnaki während der Eiszeit zur Erde kamen, fanden sie offenbar diesen degenerierten Menschen-
typus in ihrer Gegend vor, in der sie gelandet sind. Doch bis zum heutigen Tag macht es den Naturwissen-
schaftlern besonderes Kopfzerbrechen, daß zwischen dem Übergang vom Primaten zum Menschen, also zum 
Homo sapiens,  ein viel zu kurzer Zeitraum liegt. Genau dieser Übergang, der in Fachkreisen auch als missing 
link bezeichnet wird, ist bis heute nicht geklärt - in den sumerischen Schrifttafeln finden wir Berichte und das 
Bindeglied zwischen dem Homo erectus und dem Homo sapiens. Der erste Arbeiter-Mensch (Adam) wurde von 
den Anunnaki-Göttern künstlich erschaffen. Es  fand also eine Gen - Manipulation statt, durch die eine enorme 
Beschleunigung in der Entwicklung dieses Menschentypus erfolgte. 
Es war  Enki (Ea),  der laut den alten Texten die entscheidende Idee hatte, nachdem ihm der Entschluß 
mitgeteilt wurde, daß ein "Adamo" zu formen sei. Der primitive Mensch, den sie in ihrer Gegend vorfanden, 
schien den Anunnaki für ihr Vorhaben, einen modernen Sklaven zu schaffen, geeignet zu sein. 

Die Menschen, die für ihre Herren nichts weiter als Lasttiere waren, wurden von ihren Herren grausam behan-
delt. Die Tafeln sprechen von Hungersnöten, Krankheiten und ... 
Viele Archäologen bestätigen, daß es im Nahen Osten vor Jahrtausenden eine Sintflut gegeben hat, die sich 
neben den schon erwähnten Quellen auch bei den Mythen der nordamerikanischen Indianerstämme wieder 
findet. Nach den sumerischen Texten erzählte Enki einem Mesopotamier namens  Utnapischtim von der 
kommenden Sintflut und lehrte diesen, ein Schiff zu bauen und mit seiner Familie, Vieh in See zu stechen. 
Die Geschichte von  Noah  geht, wie viele andere Geschichten aus dem Alten Testament, aus den älteren meso-
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potamischen Schriften hervor. Die Hebräer änderten nur die Namen, und aus den vielen „Göttern" wurde der 
„eine Gott" der jüdischen Religion. 

Die griechische Mythologie erzählt uns von den Göttern, die auf dem Olymp wohnten, und vor allem über 
Hermes, den Götterboten, der mit seinem Götterwagen am Himmel herumflog. 
Der hawananische Hula-Hula-Song beschreibt beispielsweise, wie ein Raumschiff auf dem großen Vulkan 
„Maunakea" auf Big Island gelandet war, der mutigste unter den Kriegern zu diesem Raumschiff emporstieg, 
sich mit der Frau, die herauskam, vereinigte und daraus die heutige hawaiianische Rasse entstand. Die Mayas 
und die Hopis berichten, daß sie von den Plejaden kommen. Sie erklären, daß sie zuerst auf  einem  Kontinent 
gelebt haben, der sich  im Atlantik befand, der jedoch später  gesunken ist, und sie zuerst in unterirdischen 
Städten überlebten, bevor sie sich auf dem nord- wie auch dem südamerikanischen Kontinent niederließen. 

Auch die Forschungsergebnisse der rumänischen Autorin Isabela Iorga sollten hier erwähnt werden. Sie erklärt, 
daß im Jahre 1961 von Nicolae Vlasa die sogenannten Tafeln von Tartaria gefunden wurden, von denen man 
zuerst annahm, daß sie aus Sumer eingeführt worden sind. Nachdem man sie jedoch in Moskau untersucht und 
datiert hatte, stellte sich heraus, daß diese Tafeln mit sumenscher Schrift zweitausend Jahre älter sind als die aus 
dem Gebiet von Euphrat und Tigris. So kommt auch der russische Historiker N. Jirov zu dem eindeutigen 
Schluss,  daß das sumerische Volk ursprünglich aus den Karpaten kam und erst Jahrtausende später in das 
Gebiet des heutigen Irak auswandertc. Unabhängig davon enthalten die tartarischen Tafeln die gleichen Hin-
weise auf die Anunnaki, wobei Isabela Iorga glaubt, daß Nibiru nicht der  Heimatplanet der Anunnaki ist, 
sondern nur eine Zwischenbasis. Sie vermutet als deren Heimat das Sonnensystem Aldebaran. 
Schenken wir all diesen Texten wirklich Glauben - so, wie andere das glauben, was in der Bibel, im Koran, in 
den Veden und sonst wo steht -, so gab es vor langer Zeit fremde Kulturbringer. Die einen kamen vom Sirius, 
die anderen vom Planeten Nibiru, andere vom Aldebaran. Des Weiteren die Kriege der Götter: zwischen den 
Elohim und den Nephilim im Alten Testament, und wir finden die Probleme unter den „Göttern" bei den 
Germanen, den Griechen, den Indern und so weiter. 

===================     wie die Staaten in ihrer exopolitik mittlerweile zugeben   ==============
sind Außerirdische hier: 57 katalogisierte Rassen, 200 bekannte Arten und davon mehr als 20 permanent hier !
<= wiederum das Resonanzgesetz ist zu beachten: durch unsere kriegerischen Zerstörungen ziehen wir auch 
solche Extraterrestrische Rassen an und haben daher bis auf 2 keine freundlich gesinnten Rassen hier !

Es liegt an uns und unsere Einstellung dies zu ändern !

Am bekanntesten sind die Grauen ( Greys oder Dows genannt ) mit reptoiden Zügen.
3 Generationen Replizierung führte zum Entstehen der Indigokinder !

http://2012.2013community.de/
http://www.seelenkrieger.org/?cat=1869
http://www.seelenkrieger.org/?p=2002#more-2002

Eine Zeitgeschichte von den Mayas bis zu Nibiru-Planet X – 2012 & Anunnaki
Darf ich Euch die Geschichte erzählen von “Nibiru” dem 12. Planeten unseres Sonnensystems, den die alten “Sumer” so 
nannten?

Habt Ihr schon gehört vom “Planeten-X”
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wie ihn unsere Astronomen und Physiker heute nennen. Wenn sie es wagen darüber zu reden(schließlich könnte man seinen guten Ruf 
verlieren oder noch schlimmer Gelder werden gestrichen).

Möchtet Ihr etwas wissen von der Vergangenheit dieses Planeten? Aber auch von seinem “Ende”

Dies ist die Story von einem Planeten, der in einer riesigen Elipse um unsere Sonne zieht und folglich auch zu unserem System gehört. 
Sein Platz ist zwischen Mars und Jupiter angesiedelt und er zieht Gegenläufig seine Bahn.

Das heißt alle Planeten kreisen wie die Erde auch in der gleichen Richtung um unsere Sonne. Nibiru läuft dagegen. 3600 Jahre braucht er 
für eine Umlaufbahn. Auch die “Maya” kannten dieses Gestirn. Räusper? Ahem, Kannten Ihn? Wegen dieses Sternes hört ihr 
Kalender(übrigens der genaueste Kalender der Welt) abrupt im Jahr 2012 auf.

Nibiru ist ein “brauner Zwerg”. So bezeichnet man Sonnen bzw. Sterne die zwar massereicher(13 – 70 mal mehr als Jupiter) sind als 
planetare Gasriesen wie zum Beispiel Jupiter und Saturn deren Masse aber dennoch nicht ausreicht um eine Wasserstofffusion in Gang 
zu bringen. Wie bei unserer Sonne etwa.

Trotzdem finden in braunen Zwergen gewisse Fusionsprozesse statt, da es Fusionsreaktionen gibt die bei niedigeren Temperaturen 
ablaufen. Ihre Spektralstärke reicht von 800 – 2000 K. Zum vergleich unsere Sonne über 5700 K. Die Spektralfarbe ist rot, unsere Sonne 
gelb, wobei die hellsten Sterne die Farbe blau haben. Die Fusionsprozesse hören nach spätestens 250 Millionen Jahre auf. Dann ist sein 
Lithiumvorrat aufgebraucht. Zum Vergleich: unsere Sonne lebt 9 Milliarden Jahre.

                      

Braune Zwerge sind von ihrer Größe etwas mehr als Jupiter. Nebenan im Bild kann man den Größenunterschied zwischen Sonne, einem 
braunen Zwerg, Jupiter und Erde sehen. In der Reihenfolge.

Allerdings ist seine Masse wesentlich größer als die von Jupiter, nämlich 13 – 73 mal. Wenn man weiß das Jupiter mit seiner Masse, 
unserer Erde jede Menge Meteoriten erspart, die er mit seiner Gravitation einfängt, kann man sich vorstellen was wohl so ein brauner 
Zwerg mit uns veranstaltet.

Nibiru hat 5 Monde und auf einem dieser sollen die Anunnaki leben.
Vermutlich ab 2009, spätestens aber 2010 werden wir ihn mit bloßen Auge sehen können. Auch am Tag, immerhin ist er eine Sonne 
wenn auch schwach und so wird er wohl rotleuchtend uns erscheinen.

Woher ich das weiß? Das steht in den Übersetzungen der alten Sumer aber auch der Maya in Süd/Mittelamerika. Indem Zusammenhang: 
Wußtes Du das Maya und Sumer teilweise die selben Namen für Sterne benutzten?
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Woher wussten die das?

Die Sumer sagen:

Die Anunnaki erzählten uns das!

Noch vor wenigen Jahrhunderten dachten wir die Erde ist eine Scheibe, doch die Sumer vor 6.000 Jahren gingen davon aus das wir auf 
einer Kugel leben. Wie konnten die das wissen?

Die Sumer sagen:

Die Anunnaki erzählten uns das!

Pluto wurde von unseren Astronomen erst 1930 entdeckt. Woher kannten die “Alten” also diesen und andere Planeten unseres 
Sonnensystems(die Sumer beschreiben die fernen Planeten “Uranus”, “Neptun” und “Pluto” genauso wie 1980 von der Raumsonde 
“Voyager” vorgefunden und fotografiert), ohne über Fernrohre oder dergleichen zu verfügen?

Die Sumer sagen:

Die Anunnaki erzählten uns das!

Wer sind diese Anunnaki?

Sie sind eine humanoide Art(Mensch-Reptil-Hybriden), mit unterschiedlichen Aussehen. Sie sehen uns Erdenmenschen teilweise sehr 
ähnlich. Haarfarbe: blond bis schwarz auch rot.

         _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        Seite 19  von  49

        Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst e.V.                    Vereinsregister Nr. VR 200741



Größe der Männer: 2m – 2,20m; Frauen: 1,80m – 2,20m.

Sie kommen aus dem Aldebaran System, im Sternbild Stier.

Ihre Nachfahren sind in den Plejaden gesiedelt.

Ihr Alter(jetzt kommts): 3.000 – 4.000 Jahre. Nachdem ich das das erste mal gehört habe, wurde mir vollkommen klar, warum es so viele 
Gemeinsamkeiten zwischen den Göttern des Altertums, wie etwa Römern, Griechen, nordischen und anderen Göttern gab.

3 – 4 tausend Jahre, das kann doch nicht sein? Stellen wir uns einfach mal vor das wir Menschen in unserer technischen Entwicklung 
100 Jahre weiter sind. Was wir jetzt schon können. Medizinisch sind wir in der Lage uns Organe einzubauen, Mäuse mit mit 
Menschenohren sind schon geklont worden u.s.w.. Wir können zu alte Körperteile einfach auswechseln. Was ist also erst in hundert 
Jahren für uns möglich? Nur mal so.

Überhaupt scheinen sie uns Menschen sehr ähnlich zu sein. Die Götter. Krieg, Neid, Mißgunst aber auch Spirit(oder waren das wieder 
andere?), bestimmen ihren Alltag. So waren sie denn auch für viele Kriege und Katastophen im Altertum und später verantwortlich.

Sie sind absolute Großmeister der Gentechnik und behaupten Schöpfer der Menschheit zu sein. Das sehe ich nicht so, aber immerhin 

haben sie wohl am Homo Erektus rumgebastelt und auch an vielen Tieren. 
Was wollten/wollen sie hier?

Sie bauten Metalle und Uran ab vor allem aber Gold. Das brauchten sie um ihre Atmosphäre zu reparieren oder zu filtern Schon als Kind 
habe ich mich im Geschichtsunterricht gewundert weshalb Gold schon im Altertum so wertvoll war.

Meine das ist doch nur Schmuck. Mit Eisen kann man Werkzeug und Waffen bauen, die viel härter sind als das weiche Gold.).

edenfalls kamen sie nach einiger Zeit auf die Idee, am Homo Erektus mittels Gentechnik herrumzuschrauben, um dann über geeignete 
Sklaven, für den doch mühseligen Bergbau zu verfügen.
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Sie beschleunigten also unsere Evolution indem sie aus ihrer und unserer DNA ein Mischwesen bauten. Dabei wurde aus unserem 12-
Strang DNA ein 2-Strang DNA gemacht, denn wir sollten nicht zu schlau werden, damit sie uns auch in der Zukunft manipulieren 
konnten. So jetzt wissen wir also warum wir ein Gehirn mit uns rumschleppen von dem wir nur 10% nutzen.

Doch zurück zu Nibiru,
nachdem die Raumsonde Voyager 1980 den Saturn passiert hatte, sendete sie Signale von einem sehr großen Objekt in der Nähe der 
Oortschen Wolke.

Am 25.1.83 wurde IRAS das erste Weltraumteleskop für das mittlere und ferne Infrarot in die Erdumlaufbahn befördert. Nachrichten 
sickerten durch und so stand dann am 30.12.1983 in der Washington Post, das ein großes Teil in unserem Sonnensystem entdeckt 
worden war.

In den nächsten Jahren hörte man immer wieder solche Meldungen. Meist wurde dann in den Tagen darauf diese Meldungen als falsch 
oder nicht ganz richtig hingestellt. Seit 1989 herscht absolute Medienfunkstille, was diese Art von Informationen angeht. Insgeheim 
forschte man weiter, fand heraus das es ein brauner Zwerg war und nannte ihn “Hercolubus”.

Bei meinen Recherchen im Internet stieß ich im Zusammenhang mit dem Namen Nibiru immer wieder auf Fotos, die in dem südlichen 
Teil unseres Planeten geschossen wurden. Da kann man oft eine kleine, rote Sonne neben der unserigen sehen. Seit 2006 kann man in 
diesen Gefilden schon Aufnahmen von Nibiru/Hercolubus in der schwachen Abendsonne(dann scheint die Sonne schwächer und 
überstrahlt mit ihrer Helligkeit nicht alle anderen Himmelskörper) sehen. Kein Wort dringt zu uns!

Doch Nibiru kann man schon sehen. Nicht mit bloßen Auge aber Fotografier die Sonneund Du kannst es sehen.

Du glaubst das alles nicht, nach dem Motto: das kann doch nicht sein, das unsere Regierungen uns in Unwissenheit und in eine 
Katastophe schlittern lassen? Glaubt wirklich noch jemand diesen verlogenen Bastarden? Die denken nur an sich. Das sollte spätestens 
jetzt jedem klar sein. Der Vatikan, große Teile der Wissenschaft, alle wissen davon. Sie halten schön still und sind ruhig und hoffen 
dafür auf ihre versprochene Fahrkarte zum Überleben.

Tief unten in den Schächten der Erde, die extra für “die Elite” und für “den Zeitpunkt” gebaut wurden. Ihre Ausrede über ihr Schweigen 
wie immer: Wir wollen eine Panik vermeiden. Aha, aber die Panik die wirklich ausbricht, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt die 
schauen sie sich dann aus sicherer Entfernung, auf ihren Monitoren an. Ohne uns auch nur eine Chance der Vorbereitung zu geben!

Wenn wir verstehen wollen weshalb unsere Führer so skrupellos sind, ist es wichtig noch einmal in die Vergangenheit zu gehen. Die 
1950 im Irak gefundenen 4000 Jahre alten Tontäfelchen, erzählen die Geschichte der Götter, die sie Anunnaki(Die vom Himmel kamen, 
kommen auf die Erde) nannten.

Die Anunnaki traten als Herren und Gebieter auf und wurden wie Götter verehrt(wen wunderts). Sie gründeten unterschiedliche 
Kulturen, Religionen, Sprachen und Philosophien, deren einziger Zweck es war die Menschheit untereinander zu verfremden und in 
fortgesetzten Konfliktzustand zu halten. Der Spirit wurde als bedeutungslos hingestellt und ein rein materialistisches Gedankengebäude 
erstellt.
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So hielten sie Kontrolle und beuteten die Erde aus.

Sie waren aber nicht die einzigen mit geistigen Wissen, die hier auf der Erde lebten.
Vor Millionen Jahren waren reptoide und dinoide Invasoren auf die Erde gekommen. Wie so viele Wesenheiten machten sie Kriege 
zerstörten dabei die Oberfläche dieses Planeten und die Überlebenden gründeten in 3.000-8.000 meter Tiefe neue Städte, da auf der 
Erdoberfläche für einige Jahrhunderte kein Leben möglich war. Danach zogen sie es vor weiterhin Unterirrdisch zu wohnen.

Einer der Gründe dafür ist das sich die Schwingung auf der Erdoberfläche erhöht hatte und es für sie jetzt schwierig war dort zu 
leben(Erklärung: Alles hat eine Schwingung, eine Frequenz. Ein Stein schwingt langsamer als ein Gummiband, aber dennoch schwingt 
er).

Sie hatten sich vom Licht schon lange abgewendet und sind der Ursprung der Drachenlegenden die es auf allen Kontinenten gibt. Sie 
gehen aufrecht und haben eine schuppige Haut.

Die Anunnaki selber mit reptoiden Einschlägen behaftet, verstanden sich mit diesen Wesen und man fing an die Erde gemeinsam zu 
kontrolieren. Auch davon gibt es viele Abbildungen auf den Tontäfelchen des alten Volk der Sumer.

Nachdem letzten Durchflug von Nibiru, gingen die meisten der Anunnaki zurück auf ihren Heimatplaneten und nur ein Teil verblieb 
hier, um die Interessen zu wahren.

Das waren Aufgaben wie die Bildung von Lakaiengruppen aus willigen Menschen die mit Hilfe der unterirrdischen Reptoiden 
kontrolliert wurden.

Diese Lakaien bildeten die Herrschaftsschicht womit wiederrum die Menschheit überwacht wurde. Um ihren Einfluss wahren zu 
können, vermischten sich Anunnaki, aber immer mehr auch die unterirrdischen Reptoiden mit diesen menschlichen Herrschaftslinien.

So steht es in der Historie der Sumer und so ähnlich steht das auch in der Genesis der Bibel. “Gott(in den Ausgaben vor 1912 heißt es 
noch Götter!) erschuf den Menschen.” Doch in der Bibel ist viel rumgeschrieben und abgeändert worden.
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Immer im Sinn der Herrschenden. Waren die Anunnaki doch nicht die “Bösen” und wurde ihnen der schwarze Peter bloß in die Schuhe 
geschoben?

Viele der Annunaki waren wohl selber Pharao, wie sie ja auch in früheren Zeiten im Reich Sumer die HerscherHäuser gestellt hatten. 
Die Anunnaki waren Langschädel(wen wunderts bei hundert Prozent Gehirn).

Das würde erklären warum die ägyptischen und sumerischen Hoheiten immer so hohe Kopfbedeckungen getragen haben. Es würde auch 
so manchen Langschädel erklären, der in verschlossenen Museumskellern liegt.

Wie schon weiter oben berichtet hatten die Anunnaki oder andere Dominanz ausübenden Gruppierungen oft Streit untereinander. Das 
kann man nicht nur aus den Legenden der Sumer ersehen, sondern darüber berichten auch z.B. die indischen Veden.
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Da wird genau wie in anderen Sagen aus anderen Kontinenten von Himmelsschlachten geschrieben. Von Waffen die ganze Städte 
auslöschten und Landstriche unbewohnbar machten. Von tödlichem Wind der nach dem Einsatz dieser Waffen über das Land blies und 
die letzten Überlebenden dahinraffte(Atom?). Von Waffen der die Soldaten in Brand setzte sodas diese ins Wasser sprangen. Waffen die 
so stark waren das sogar Steine schmolzen.

Nun passierte etwas anderes. Wir sind nicht allein und im Universum gibt es viele Geschöpfe. Wesen die Gottes Weg bereit sind zu 
gehen. Liebe zu leben und zu lehren. Die an Gott glauben, ja ihn sogar wissen! Spezies die an einen alles umfassenden Schöpfer glauben 
und nicht an technisch fortgeschrittenere Arten, die sich eben auch gern anbeten lassen. Jedoch aus Eitelkeit.

Es gab für sie, die ich unsere Sternenbrüder nenne, gleich mehrere Gründe einzugreifen. Zum einen die Atomwaffen die sie auch heute 
wieder auf den Plan gerufen haben, denn die Kernspaltung ist äußerst schädlich und ihre Strahlung reicht weit über die Erde hinaus. 
Dann eine Strahlenwaffe die noch weitreichender in ihrer Zerstörungskraft ist. Ja und ein Grund waren wir, wir Menschen. Sie haben uns 
lieb. Schwer vorstellbar doch sie verzeihen uns vieles.

Sie wissen das unser gottloses Verhalten wider der Natur und gegen die Liebe, daher kommt das wir fehlgeleitet und verführt sind! Sie 
können erkennen welche wundervollen Geschöpfe wir sind, wenn wir bloß in Wahrheit und Güte aufgewachsen wären. Es sind die 
Typen die wir unter anderen aus der Bibel kennen und Engel nennen.

Doch sie sind sowas wie Anarchisten und die Freiwilligkeit ist ein hohes Gebot für uns! Sie würden uns sofort helfen, wenn nur die 
meisten Menschen sie bitten würden. Genau das ist unser Problem. Wer von uns glaubt noch und betet zu Gott und seinen Engeln? Also 
werden sie uns wohl erst helfen wenn dieses Teil ganz nah ist und die richtigen Katastrophen über uns hereinbrechen.

Dann in dieser leidvollen Zeit werden sich die Menschen wieder an ihren Schöpfer erinnern und laut in den Himmel schreien. Dann 
dürfen unsere Brüder aus den Sternen endlich eingreifen.

So wie damals als Michael der alte Hüter von Mutter Erde, mit Luzifer kämfte und ihn aus dem Himmel warf. Denn sie diese “Götter” 
waren weit aufgestiegen und gehörten zu den himmlischen Heerscharen. Sie waren einst Engel und der große Geist erfreute sich an ihren 
hohen Spirit. Sie konnten sich aber in vielen Sachen nicht beherschen und brachen das Gesetz des wahren Anarchismus, das da heißt: Du 
kannst tun und lassen was Du willst, doch bitte trete dabei nicht andere auf die Füße! Anders gesagt, keine Einmischung bei Wesen die 
im Begriff sind sich spirituell zu entwickeln.

Aber genau das taten sie als sie uns ausbeuteten. Nachdem sie dann auch noch schreckliche Waffen einsetzten, traten die wahren Engel 
auf den Plan und die himmlische Macht wurde ihnen genommen. Seitdem dümpeln sie in der vierten Dimension rum und ein weiterer 
Aufstieg wurde ihnen verwehrt bis sie sich ändern.

Es scheint den Reptos und schlechten Göttern nicht viel zu machen, denn sie sind weiterhin nicht daran interessiert ihre Pläne 
aufzugeben und agieren weiter in nur ihrem Sinn wenn auch mit angezogener Handbremse(sonst gibts was auf die Muschel). Um 
spirituell aufzusteigen reicht ein hoher Geist allein nicht aus, auch das Gefühl muss sich entwickeln liebevoll werden und auch bleiben.

Das ist wohl in der Bibel damit gemeint wenn man von den gefallenen Engeln spricht.
Nun lassen diese Typen uns an ihrer Stelle agieren. Sie lassen uns Mutter Erde und ihre Bewohner wie Pflanzen und Tiere zerstören, 
denn sie selber dürfen das nicht tun. wir hingegen gelten nach universellen Standard als geistig unreif und sind wie Kinder für unsere 
lieberen Universummitbewohner und sollen lernen. Lernen das man nicht einfach alles aufessen und kaputt machen kann, ohne dafür 
nicht irgendwann auch mal die Quittung zu bekommen.

Lernen um selber irgendwann aufzusteigen. Wie der Russe Kilian 1951 mit seinen Aurafotografien bewies, hat jedes Lebewesen eine 
magnetische Hülle. In dieser Aura ist alles über uns niedergeschrieben, denn diese Aura ist magnetisch und kann unsere Krankheiten und 
Sünden für alle sichtbar speichern. Hunde, Katzen die nicht an unser geringes sichtbares Lichtspektrum gebunden sind und anders zu 
schauen vermögen können daran genau erkennen wie wir gerade drauf sind. Natürlich auch Engel.

Auch Mutter Erde ist eine lebende selbstbewußte Zelle, ein Lebewesen und hat folgerichtig auch eine Aura. Wir die Menschen die auf 
Erde leben, versauen mit unseren Taten ihre Aura, ihre magnetische Hülle. So wird dieser FastStern Nibiru diesmal viel näher an unsere 
Erde heranrücken können, als bei den letzten beiden Durchläufen, denn wir haben ihre elektrische Widerstandskraft mit unseren Taten 
und unserer Lieblosigkeit geschwächt.

So kommt da also aus der Sicht von Planet Erde, zur rechten Zeit bevor das Maß zu voll wird, ein innergalaktischer “Ordner”, um die 
störenden Elemente(die sich ihre Bewohner nennen), mal so richtig durchzuschütteln. Also werden denn alle Fragen meiner Kindheit, 
jetzt über 40 Jahre später doch noch gelöst.

Nachdem ich denn im Schulunterricht mitbekommen habe, das in den Sagen, im Gegensatz zu den Märchen, mit einem wahrheitlichen 
Kern gerechnet werden sollte, fragte ich mich auch gleich, wo denn die ganzen Figuren hin sind. Die Zwerge, die Riesen und die 
Drachen. Denn in allen Kulturen der Welt wird über solche Wesen berichtet. Das können die sich doch nicht alle nur ausgedacht haben.

Vor allem wenn ich die deutschen Sagen mit der alten deutschen Geschichte verglich und dabei ziemlich viel Gemeinsames entdeckte. 
Z.B. “Diedrich von Bern” ist Theoderich König der Ostgoten der das Ende des Weströmische Reiches einläutete. “König Etzel” aus den 
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germanischen Sagen ist “Atilla” die Geißel Gottes auch genannt, König der Hunnen, die damals aus Ungarn über Europa herfielen. 
Versuchen wir also mal das (Sowas gibt es nicht) so langsam aus unseren Gedächtniss zu streichen.

Fangen wir mit den Drachen an. Hier ein paar Figuren ziemlich alt aus Südamerika:

Das sind ganz klar Reptilien und Menschen. Im unteren Bild scheinen Echsen und humanoide Reptos(hoher Schädel und vorgewölbtes 
Gesicht) miteinander zu umgehen. Es sieht ein bischen aus als ob sie spielen oder kämpfen.

Dieser Link führt zu einer Seite mit noch mehr Figuren. Waldemar Julsrud Museum Die “Hopi” nordamerikanische Ureinwohner über 
die Reptos:

“Die Echsenmenschen sind kaltblütig. Die Wärme der Emotion ist in ihnen nicht vorhanden. Sie suchen die Wärme außerhalb von sich  
selbst und können nur überleben, indem sie die Wärme vom Feuer und von anderen Wesen stehlen. 

Das ist die Lebensart des Reptils. Die Kinder des Reptils haben in der Geschichte der Menschheit ebenfalls ihre Spuren hinterlassen.  
Täuschung und Lüge, Angst und Aufruhr, das sind die Spuren, die verraten, dass die Kinder des Reptils am Werk waren. Sie versuchen,  
in die Welt der Sonne einzudringen, indem sie sich vom Feuer anderer Wesen ernähren. 

Vergeßt dies nie! Haltet deshalb euer Feuer immer gut unter Kontrolle! Betrachtet die Spur des Reptils, und ihr stoßt durch alle Zeiten  
hindurch auf die Fälle größter Arglist und Irreführung. Es war die Schlange, die von den Menschen verehrt werden wollte. Und es war  
die Schlange, die nach des Menschen Seele griff. Diejenigen, die deine Emotionen, deinen Geist und deine Seele wollen, das sind die  
Kinder des Reptils.”

Die Hopi-Indianer Legenden sagen auch, dass es zwei verschiedene Rassen gibt. Die Kinder der Feder, die vom Himmel kamen und die 
Kinder des Reptils, die aus unterirdischen Bereichen kommen.
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Es gibt noch mehr Berichte über die Schlange aus Amerika.

In Mexico wurde “Quetzalcoatl” die gefiederte Schlange, sowohl von den Azteken, als auch von den Tolteken angebetet.

Quetzalcoatl wird meist als große gefiederte Schlange -eine Schlange die fliegen kann- dargestellt aber auch als Mann mit heller Haut 
und Bart. Bei den Maya trug er den Namen Kuculcan und bei den Quiche hieß die gleiche Figur Gucumatz.

Auch “Viracocha” der Gott der Inkas, wird als gefiederte Schlange dargestellt. Er taucht um 200 v. Chr. am Titicacasee auf.

Als Pizarro das Reich der Inka eroberte, traf er auf wenig Gegenwehr, da die Inka glaubten, ihr weißhäutiger, bärtiger Gott(auch 
Viracocha wurde so verehrt) wäre zurückgekehrt.

Nach den Mythen der Ureinwohner Mexicos wurde Quetzalcoatl gestürzt und floh über das Meer nach Osten. Nicht ohne zu drohen das 
er wiederkommen würde -im Jahr des Schilfrohrs- um sein Volk erneut zu versklaven.

Nach dem Aztekenkalender war das just im Jahr 1520, als Cortez auf der Halbinsel Yukatan landete und das Aztekenreich eroberte. 
Interressant die Übereinstimmungen nicht?

In der indischen Myhtologie gibt es die “Nagas”, die Schlangenwesen oder Schlangengottheiten. Man kennt sie als Schlangengestalt, als 
Menschen mit Schlangenkopf oder Menschen die in einem Schlangenkörper auslaufen. Ausserdem gibt es mehrköpfige Schlangen.

Sie gelten als Herrscher desWassers und der Luft. Jetzt kommts: Sie sollen Vehikel benutzen, mit denen sie durch die Luft fliegen, 
sogenannte “Vimanas”.

Die Nagas leben seit langer Zeit in unterirdischen Höhlensystemen, in friedlicher Weise mit den Dracos (nicht den Anunnaki) zusammen
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 und sind nicht an weltlicher Macht interessiert.

Vermutlich wurde das Feindbild der Schlange(Bibel) von den Anunnaki aufgebaut, um von ihren eigenen Hintergründen abzulenken.

Nagas sind magiekundig und besitzen die Fähigkeit, jederzeit die menschliche Gestalt anzunehmen. Sie leben auf dem Meeresgrund, in 
Flüssen, Seen und unter der Erde. Ab und an verlassen sie ihr Reich und mischen sich unter die Menschen. Erzfeind der Nagas ist 
“Garuda”, Begleitvogel “Vishnus”. Dieser Riesenvogel wird oft mit Nagas in seinen Klauen gezeigt.

Der bekannte chinesische Drache ist der “Sohn des Himmels”. Auch in China gibt es die Geschichte, das die Menschen von den 

Drachen-Halbgöttern abstammen. Ihre Sprache ist das Naga-Krita.

Sogar in Tibet kennt man diese Wesen. Dabei gibt es im Tibet gar keine Schlangen. Hier nennt man sie “Lu”.

In der “Samoanische Schöpfungssage und Urgeschichte {Globus 1897)” kann man nachlesen, dass die Eingebornen von Samoa ihre 
Abstammung von einer Eidechse herleiten, deren Nachkommen noch geschwänzt waren.

Wie die Schöpfungssage erwähnt, sind Pili und seine Frau die einzig Ueberlebenden jener sagenhaften Flut, von der die Samoaner nur 
noch dunkle Ahnung haben.

1895 im Globus Bd. LXVIII pag. 139, Persönlich glaube ich nicht an Zufälle(für mich gibt es nur Aktion und Reaktion), aber für die die 
das doch tun. Sind das nicht ein bischen viel Zufälle?

Soviel zu den Drachen. Schlagen wir ein anderes Kapitel der Altertumsvertuschung auf. Die Riesen.

Sie tauchen in unseren Mythologien, Märchen und Sagen auf. Nicht nur bei uns. Ebenso bei Griechen, Indern, Chinesen, Arabern und 
auch bei den Indianern. Es handelt sich dabei immer um übergroße, ultrastarke Urmenschen, die meistens für Kampf und Gewalt stehen 
und weder Menschen noch Götter achteten.
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In der Bibel(1. Buch Mose), entstehen die Riesen aus den Beziehungen zwischen den Gottessöhnen und den Menschentöchtern. Sie 
werden hier “Nephilim” genannt. Im Land “Moab” wurden sie “Emiter” genannt.

Im gelobten Land(wo Milch und Honig(nicht das ehemalige Deutschland) fließt) nördlich von Sinai heißen sie die Söhne 
“Anaks”(Anunnaki?) und werden Anakiter gerufen.

Der bekannte Riese “Goliath”, der von “David” mit der Steinschleuder besiegt wurde, dürfte den meisten bekannt sein.

Da die Riesen in der biblischen Geschichte böse waren, wurden die meisten von ihnen während der Sintflut vernichtet.
Der grichische Held “Herkules” war riesenhaft und mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Er war ein Mischling, der Sohn von 
Göttervater “Zeus” und einer Menschenfrau.

Die “Titanen” sind das älteste grichische Göttergeschlecht und eine Mischung aus Menschen und Schlangen. Sie sind Gegner der 
olympischen Götter. Auch die einäugigen “Zyklopen” sind Riesen.

Auch bei den Indianern sind Riesen Urmenschen. Wenn der große Geist Menschen berührte wurden sie zu Riesen. 
Den”Ronnongwetowanca”.

Irgendwann wurden sie böse und von 800 Kämpfern besiegt. Das soll 2500 Jahre vor Columbus also 1000 v.Chr. passiert sein. Die 
Cherokee kannten Wesen die doppelt so groß waren wie sie selber.

Im Südwesten der japanischen Insel Kyushu liegt ein solcher , seltsamer versteinerter Fund eines Riesen. Entdeckt hat ihn im Jahre 1986 
der Anthropologe Professor Dr. Holger Preuschoft von der Ruhr-Universität in Bochum. Dort stieß er in einer geologischen Schicht aus 
dem mittleren Miozän auf einen 15 Millionen Jahre alten Riesenabdruck.

Der Gigant hatte 44,3 Zentimeter lange Füße und wurde von Professor Dr. Preuschoft Pedimpressopithecus japonicus genannt- ein 
unbekannter Riese.
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In Südafrika fand eine Frau Fussabdrücke, die über vier Fuß groß waren. Mit der Carbon-Technologie vermessen, kam das erstaunliche 
Alter von neun Millionen Jahre heraus.

Überträgt man die Fußgröße auf das Gesamtmaß der Größe, von der Sohle bis zum Scheitel, kommt man auf rund zehn meter Höhe!

Einige Giants Fotos:
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Der Forscher Igor Burzew mit einem Gips-Fußabdruck des Schneemenschen.. Wie von seinen “Kollegen” Bigfoot und dem Yeti, sind 
auch vom russischen Schneemenschen wiederholt Fußabdrücke entdeckt worden.

Hier eine aufgemotzte Liste mit menschlichen Riesenskletten aus “wiki grenzwissen.de”

* 2. Jahrhundert n.Chr. – Pausanias, ein antiker Historiker, berichtet vom Fund von 5 Meter großen, menschlichen Skeletten im heutigen 
Syrien.

* 1792 – New York, Buffalo: Turners History of the Holland Purchase berichtet von 7 und 8 Fuß großen Skeletten mit einer großen, 
abgeflachten Stirn.

* 1800 – neben zahlreichen normalen Skeletten wurden in Ohio (Conneaut, USA) in einem Gräberhügel mehrere Riesenskelette entdeckt 
die aber wie normale Menschen wirkten

* 1800 – Aaron Wright untersucht ein Gebiet nahe Ashtabula County (Ohio, USA) in dem es zwischen 2000 und 3000 Gräber mit 
Riesenskeletten geben soll. Er entdeckt, dass viele eigentlich recht gewöhnliche Größen haben, findet aber auch Ausnahmen wie z.B. 
extrem lange Gliedmaßen.

* 1821 – in Williamson County (Tennessee, USA) wurden “sehr große Knochen” gefunden (The Natural and Aboriginal History of 
Tennessee von John Haywood)

* 1850 – Firelands Pioneers entdeckten in einer Reihe von Hügeln zahlreiche große Skelette die sie einer Rasse zuordnen, die vor den 
Indianern vor Ort gewesen sein müssen

* 1850er – nahe Rutland und Rodman (New York, USA) wurden

* 1876 – J.N. DeHart findet in Wisconsin (USA) Menschenknochen gefunden die “größer waren als die der heutigen Menschen”

* 1877 – W.H.R. Lykins findet in Hügeln nahe Kansas City (USA) Knochen “von enormer Größe und Dichte”

* 1879 – ein 9 Fuß großes Skelett wurde in einem Hügel nahe Brewersville (Indiana, USA) ausgegraben (Indianapolis News, Nov 10, 
1975)

* 1880 – “Ein Skelett mit enormen Dimensionen” wurde in einem Lehmsarg welcher mit Hieroglyphen versehen war von Dr. Everhart 
nahe Zanesville (Ohio, USA) entdeckt (American Antiquarian, v3, 1880, pg61).

* 1883 – zehn Skelette “beider Geschlechter von gigantischen Größen” wurden in Warren (Minnesota, USA) entdeckt (St. Paul Pioneer 
Press, May 23, 1883)

* 1883 – ein Bewohner von Marion County behauptet nach einem Riesenskelett-Fund, dass es genausoviele Riesenskelette in Amerika 
gibt wie es Weiße Menschen dort gibt. Die Rothäutigen wären immer schon eine Minderheit (vermutlich eine Aussage aus rassistischen 
Gründen, wie zur damaligen Zeit üblich)

* 1884 – ein 7 Fuß und 6 Zoll großes Skelett wurde in einer massiven Steinstruktur in Kanawha County (West Virginia, USA) entdeckt. 
Die Umgebung wirkte wie ein uralter Tempel mit Grabanlage. (American Antiquarian, v6, 1884 133f. Cyrus Thomas, Report on Mound 
Explorations of the Bureau of Ethnology, 12th Annual Report, Smithsonian Bureau of Ethnology, 1890-91).

* 1885 – ein großer Hügel nahe Gasterville (Pennsylvania, USA) beherbergte ein 7 Fuß und 2 Zoll großes Skelett. Das Grab war 
außerdem mit Inschriften versehen (American Antiquarian, v7, 1885, 52f).

* 1885 – in einem Felsen nahe Yosemite Valley (USA) entdeckten Bergarbeiter eine 6 Fuß und 8 Zoll große Frau, welche ein Kind in 
ihren Armen hielt.

* 1888 – in Minnesota (USA) wurden 7 Skelette von Größen zwischen 7 und 8 Fuß entdeckt (St. Paul Pioneer Press, June 29, 1888).

* Herbst 1878 – ein Hügel nahe Toled, (Ohio, USA) enthielt 20 Skelette, alle sitzend und mit Blick Richtung Osten “von doppelter 
Größe wie die der heutigen Menschen”. Neben jedem war eine Flasche welche mit Hieroglyphen versehen war (Chicago Record, Oct. 
24, 1895; cited by Ron G. Dobbins, NEARA Journal, v13, fall 1978).

* 1896 – das Skelett eines großen Mannes wurden auf der Beckley farm (Lake Koronis, Minnesota, USA) entdeckt. Auf Moose Island 
und in Pine City wurden ebenfalls Riesenskelette entdeckt. (St. Paul Globe, Aug. 12, 1896).
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* 1897 – in einem indianischen Grab auf einer Farm in Jackson (Ohio, USA) werden gigantische Skelette entdeckt. Nach der 
Entdeckung wurden in der Umgebung weitere Hinweise auf Riesen entdeckt. Nachdem man viele der Funde an das Eastern Institute 
übergeben hat verschwinden diese Spurlos.

* 1898 – 8 Riesenskelette wurden in Sandusky (Ohio, USA) entdeckt

* 1911 – mehrere rothaarige Mumien von Größen zwischen 6 und 8 Fuß wurden in einer Höhle in Lovelock (Nevada, USA) entdeckt. 
LovelockNevada

* 1821 – Tennessee, White County: eine antike Befestigungsanlage barg mehrere 7 Fuß große Skelette.

* 1829 – auf einer Hotelbaustelle in Chesterville (Ohio, USA) wurde ein Riesenskelett gefunden. Nach eingehenden Untersuchungen 
wurde festgehalten, dass es anatomisch mit den heutigen Menschen übereinstimmt, allerdings mehr Zähne aufweißt. Nachdem das 
Skelett nach Mansfield geschickt wurde verliert sich seine Spur.

* 1833 – in Lompock Rancho (California, USA) entdecken Soldaten am Giant Lompock Rancho ein 12 Fuß großes Skelett. In seiner 
Umgebung wurden versteinerte Äxte und andere Artefakte entdeckt. Das Skelett wies 2 Zahnreihen auf. Es wurde leider verbrannt 
nachdem örtliche Indianer von dem Fund erfuhren.

* 1835 – in Lake County (Illinois, USA) wurden zahlreiche 7 bis 8 Fuß große Skelette entdeckt.

* 1845 – in Virginia wurde ein riesenhafter Kiefer entdeckt auf dem die Zähne schräg standen.

* 1849 – Illustrations of the Ancient Monuments of Western New York berichtet von einem elliptischen Hügel nahe Conewango Valley 
welcher mehrere riesenhafte Knochen enthielt. Insgesamt sollen die vermutlich 8 Skelette jeweils rund 9 Fuß groß gewesen sein.

* 1850 – History of Allegany County von 1879 berichtet über riesenhafte, menschliche Knochen die beim Bau einer Eisenbahnstrecke 
entdeckt wurden.

* 1851 – ein einzelner Rippenknochen, der in New York gefunden wurde weißt auf eine Körpergröße von 8 Fuß hin.

* 1856 – West Virginia, Wheeling: ein menschliches Skelett wurde mit 11 Fuß Größe vermessen.

* 1858 – Ohio, Vermillion Township: mehrere Skelette eines Rasse von Riesen wurde von örtlichen Anwohnern entdeckt.

* 1870 – Ohio: In Brush Creek Township wurden in einem Hügel mehrere Riesenskelette gefunden die allesamt rund 9 Fuß groß sind. 
Auf einer großen Steintafel soll außerdem ein Text gefunden wurden sein, der den griechischen Buchstaben ähnlich sein soll.

* 1872 – Ohio, Seneca Township: unter dem Bates-Hügel wurden 3 Skelette gefunden deren Größ zu Lebzeiten vermutlich 8 Fuß betrug. 
Bemerkenswert ist auch hier eine doppelte Zahnreihe sowohl vorne als auch hinten und oben und unten am Kiefer.

* 1875 – West Virginia, Rivesville: beim Bau einer Brücke wurden rothaarige Skelette gefunden die eine Größe von 8 Fuß aufwiesen.

* 1876 – Wisconsin: in mehreren Hügeln wurden riesenhafte Schädel und Wirbel gefunden.

* 1877 – Missouri, Kansas City: ein riesenhafter Schädel wurde in einem Hügel gefunden. Vermutlich war das Wesen zu Lebzeiten 
zwischen 25 und 30 Fuß groß.

* 1877 – Nevada, Eureka: Vermesser fanden in einem Felsen einen einzelnen Knochen eines Menschen. Ärzte die diesen untersuchten 
meinten, dass das Wesen vermutlich 12 Fuß groß war. Der Felsen in dem der Knochen entdeckt wurden war wurde später auf ein Alter 
von 185 Millionen Jahre geschätzt.

* 1878 – Ohio, Ashtabula County: in einem Gräberfeld wurden mehrere einzelne Knochen gefunden, welche auf eine große Gruppe von 
Riesen hinweist.

* 1879 – Indiana, Brewersville: ein zehn Fuß großes Skelett wurde in einem Hügel entdeckt.

* 1880 – Ohio, Zanesville: ein Skelett mit enormen Dimensionen wurde in einem Grab entdeckt, welches mit hieroglyphen beschriftet 
war.

* 1880 – Minnesota, Clearwater: mehrere Riesenskelette mit doppelten Zahnreihen wurden entdeckt.
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* 1881 – Ohio, Medina County: ein Kieferknochen mit 8 Zahnreihen wurde entdeckt. Zu Lebzeiten hätte dieses Wesen das Gesicht eines 
Neuzeit-Menschen in den Mund nehmen können.

* 1886 – Pennsylvania, Ellisburg: ein 8 Fuß großes Skelett wurde entdeckt.

* 1886 – New York: dutzende menschliche Skelette mit einer Größe von jeweils 7 Fuß und abgeflachter Stirn wurden entdeckt.

* 1886 – Illinois: eine große Anzahl riesenhafter Skelette wurde in einem Grab entdeckt. In diesem lagen auch Artefakte deren Technik 
auf eine höhere Entwicklung hinweist als sie die Indianer je gehabt hatten.

* 1887 – Wisconsin, Le Crescent: einzelne Knochen von riesenhaften Menschen wurden entdeckt.

* 1888 – Ohio, Toledo: 20 Skelette mit Kieferknochen die weit größer als die von normalen Menschen sind wurden entdeckt.

* 1891 – Illinois, Dunleith: Mitglieder des Bureau of Ethnology of the Smithsonian Institution entdeckten Skelette zwischen Größen von 
7 und 8 Fuß.

* 1891 – Arizona, Crittenden: ein 12 Fuß großer Riese wurde ausgegraben der zudem noch 6 Zehen an jedem Fuß hatte.

* Der irische Riese, gefunden 1895 bei Umbauarbeiten und Ausgrabungen. Die größe dieses fosszilierten Riesen liegt bei 12 Fuß und 2 
inches, Der Brustumfang bei 6 Fuß und 6 inches, das Gewicht 2 Tonnen. Der Typ hat 6 Zehen, Anunnaki ich hör Dir trapsen.

* 1911 – California, Lovelock Cave: eine 8 Fuss grosse, rothaarige Mumie wurde entdeckt. Sie wurde später von einer ominösen 
Bruderschaft für eigene Zwecke genutzt und verschwand.

* Februar/Juni 1931 – im Humboldt Lake Flussbett nahe Lovelock (Nevada, USA) wurden mehrere große Skelette entdeckt. Das 
kleinere Skelett (8 1/2 Fuß groß) war in einem “gummiähnlichen Gewand wie es Ägypter trugen” gehüllt. Das größere Skelett war 
erstaunliche 10 Fuß groß. (Review â€” Miner, June 19, 1931).

* 1932 – New Mexico, White Sands: Ellis Wright (Direktor des Lincoln Park) fand Fussabdrücke welche mit 22 Zoll Länge auf einen 
Riesen hinweisen.

* 1939 – ein 7 Fuß und 7 Zoll großes Skelett soll auf der Friedman ranch nahe Lovelock (Nevada, USA) entdeckt wurden sein.(Review 
Miner, Sept. 29, 1939)

* 1947 – California, Death Valley: mehrere 9 Zoll große Skelette wurden entdeckt.

* 1958 – in Italien wurde in einer 11 Millionen Jahre alten Steinschicht das Skelett eines Riesen entdeckt.

* ende der 50er – im Südosten der Türkei werden bei Ausgeabungen riesenhafte Skelette entdeckt. Die Gräber sind über vier meter groß. 
Allein ein Oberschenkelknochen ist größer als 1 meter(47,25 inches).

* 1965 – Ein Skelett zwischen 8 und 9 Fuß soll unter einem Felsen in Holly Creek (Kentucky, USA) entdeckt wurden sein.
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* 1968 – Neanderthaler-ähnliche riesenhafte Skelette wurden in Minnesota (USA) entdeckt. Eine angeforderte Altersbestimmung mittels 
Carbon-14 schlug jedoch fehl, da das Skelett auf dem Weg zur Untersuchung verschwand.

* 1991 – Professor Holger Preuschoft von der Ruhruniversität Bochum findet in einer Gesteinsschicht vermutlich 15 Millionen Jahre alte 
Fussabdrücke mit stattlichen Maßen (44 Zentimeter)

* undatiert – in Utah (USA) wurde ein 6 Fuss grosses Skelett in einem Hügel entdeckt. Dieses war somit gut einen Fuss grösser als es für 
Indianer in dieser Region üblich war.

Bei der Suche nach Beweisen für das Vorhandensein von Riesen in unserer Frühzeit, kann man sich ganz schön schwertun. Seit 
jahrzehnten achte ich nun auf Meldungen in den Medien über vorzeitliche Ereignisse. Immer wieder, alle Jubeljahre kommt es vor, das 
von einem Riesensklett, einem Riesenfußabdruck oder ähnlichen berichtet wird.  Hab ich immer nur “Aha” gedacht oder “Also doch”, 
mich aber nicht weiter darum gekümmert, da Riesen nicht wirklich interessant für mich waren. Jetzt im Zuge der Ermittlungen über 
Nibiru, bzw. den Anunnaki sind sie für mich von Interesse. Es ist so schwer gutes Material vor allem Bilder zu bekommen. Doch ich 
weiss ganz genau das es Exsistent ist. Weil ich es eben vor einer gewissen Zeit mitbekommen habe.
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Wieder merkt man, das es Interessen gibt, die solches Wissen von uns fernhalten wollen. Es ist unglaublich was an brisanten Funden 
schon alles geklaut oder anders verschwunden ist.

In dem Zusammenhang noch mal schnell die Story von den versunkenen Städten vor Japans Küsten.. Sie sind nun mal Fakt. Sie sind da. 
Kurze Zeit später kam im Fernsehen eine Reportage wo so ein Geologe mit allen Mitteln versucht hat uns zu verklickern, das diese 
Städte von Meeresbewegungen in den Stein gewaschen wurden. Hab ich selber gesehn.

Natürlich wurden dem geneigten Zuschauer auch die guten Bilder vorenthalten, auf denen er zweifelsfrei festgestellt hätte, das die 
Reportage manipuliert wurde. Im Sinne der etablierten Wissenschaft. Diese Bilder existierten also schon zum Zeitpunkt der TV-
Dokumentation.

Worum es wirklich geht, bei der unterirrdischen Stadt vor Okinawa? Es ist das Alter. Die Anlage wird auf 10.000 – 12.000 Jahre vor 
Jetztzeit datiert. Das hat ihnen nie gepasst. Alles was älter denn 5.000 J. ist und auf Zivilisation hinweist, wird nicht akzeptiert. Mit aller 
Gewalt. Lügen, vertuschen, stehlen, erpressen gehört zu ihrem Repertoire.

Warum? 
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Sie sind unglaublich. Auch unglaublich feist, was das Lügen angeht. Manchmal gibt es ja auch Dokus über UfOs. Die meisten sind 
Schrott. Die letzte Galileo(Pseudo-Wissen) Sendung über Roswell war eine Farce. Die Argumente das das kein UfO war damals, waren 
so schlecht, das man merken muss das die wieder irgendwas vertuschen wollen.

Klebeband mit ET-Symbolen sollen Kinderspielzeugklebebänder gewesen sein. Was ein Unsinn, ich war selber beim Militär(Ja, ja euer 
alter Schreiber war nicht immer Pazifist) und diese Institution ist sehr gewissenhaft mit ihren Mitteln und würde ganz bestimmt so ein 
Spielzeug nicht einsetzen.

Das metallene Material mit den Eigenschaften sich nachdem es zusammengeknüllt wurde wieder in seinen Ursprungszustand zurück 
entfaltete, ist angeblich militärisches US-Geheimniss. Aha und wo ist das Krams heute? 60 Jahre später. Immer noch geheim? Lach, 
lach. Nach der Sendung wollte ich mich bei Pro7 im Internet beschweren, brauchte ich nicht. Alle meine Argumente waren schon 
angezeigt worden, von anderen empörten Besserwissern.

Fake the Fake
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Da ist die Story von den Riesen, gefunden im Jahr 2000, in der Wüste im westlichen Indien. Ihre Größe wird zwischen 60 – 80 Fuß 
angegeben. Das Foto ging um die Welt. Die indische Regierung hatte die Stelle mithilfe des Militärs abgeriegelt und niemand konnte das 
Ausgrabungsteam sehen. Soso.

In der indischen Mythologie gibt es Riesen “Rakshasa`s” genannt. Sie waren Herrscher der Wälder und regierten ein Land namens 
“Lanka”. Da sie sich nicht an die Regeln hielten, inkarnierte “Vishnu” in die Königsfamilie und tötete den Chef der Riesen.

Am 22.4.2004 steht auf einmal eine neue Version mit dem alten Bild in der Bangladesh Tageszeitung “The Nation”. Jetzt sollen die 
Riesen auf einmal in der Wüste von Saudi Arabien gefunden sein.

Der Bericht stammt von einem “Saalim Alvi von Riyadh”. Diesmal sind sie beim Erdgas suchen der Firma “Saudi Aramco” gefunden 
worden. Wieder gibt es Steintafeln mit Inschriften. Diesmal stehen sie in arabischer Sprache.

Die Riesen heißen hier “Aad”. Auch Noah in der Bibel kennt sie. Die Aads halten sich nicht an Gottes Wort und werden vernichtet. Das 
Gebiet wo diese Riesen lebten heißt “Rab-ul-Khaale”, der leere Platz.

Das Gelände wurde überwacht von saudischen Militär. (Wieso?) 

Ab ins Netz und selber buddeln, eigene Ausgrabungen machen. Denn die “Offiziellen” faken selber gern. Das nennt man “Graumalen”. 
Wenn ein Geheimniß sich nicht mehr Geheimhalten läßt, baut man Geschichten die dann später als Fake geoutet werden.
Die gefälschten Riesen und noch ein paar andere hübsche Sachen kann man auf der Webseite von “worth1000.com” bewundern. Doch 
das sind ja nicht alle, sondern nur ein Teil, der existenten Giantskeleton-Bilder die durch das Netz flimmern.

Meine Version von der Story. Im Jahr 2.000 wird in Indien ein Riese ausgebuddelt. Das Bild nebst der Geschichte läuft um die Welt. Zu 
spät für die Meinungsmacher da noch irgend etwas aufzuhalten. Aber es sind ihre Medien.

Die Geschichte ruht ersteinmal für vier Jahre. In der Zwischenzeit wird ein Fotowettbewerb ausgerufen oder ein Team zu einem 
Wettbewerb geschickt. Auf eine wahre Ausgrabung(eben der im New Yorker Hyde-Park) werden Menschensklette stark vergrößert in 
vorhandene Bilder eingefügt.

Dann läßt man im Nahen Osten Riesen finden. Praktischerweise gibt man wieder an, das Militär vor Ort ist, so kann niemand an das 
Gebiet ran. Jetzt brauch man nur noch warten bis einer die Fälschungen aufdeckt, im Fall der Fälle hilft man eben doch selber nach, 
schon sagen die Leute wieder, siehste war nur ein Fake.

Meine lieben Leser glaubt nicht einfach alles. Auch ich kann mich täuschen. Gebe mir große Mühe, doch Fehler macht jeder. Kontroliert 
und recherchiert selber. Seid neugierig. Vor allem glaubt den Fakeschreiern nicht gleich immer.

Das ist schon seltsam, in den ganzen Mystery-Foren treiben sich welche rum, die unbedingt nicht wissen wollen weshalb sie in den 
Foren kommunizieren und sich mit aller Macht wehren etwas zu lernen oder neues zu erfahren.
Seid gerne kritisch, doch nicht skeptisch.

Oben in der Liste mit den Aufzählungen von Riesenfunden, kann man sehen das ziemlich viel in dem amerikanischen Bundesstaat Ohio 
gefunden wurden. Ziemlich viele davon, wiederrum in den “Mounds”(engl.:Hügel).

Diese künstlich geschaffenen Erdwälle, stellen oft Grabanlagen, aber auch ehemalige Kult- und Zeremonieplätze dar. Diese Hügel sind 
teilweise älter denn 3.000 Jahre. Aufsehenerregend sind die “Effigy-Mounds” gewaltige Erdhügel in Tiergestalt. Die berühmteste, die 
Riesenschlange von Ohio, ist 382 meter lang und wurde von den Ureinwohnern nach den Sternen ausgerichtet.
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In diesen Erhebungen ind unglaublich oft Riesen und riesenhafte Menschen gefunden worden. Öfter mit roten Haaren und/oder sechs 
Fingern bzw. Zehen an ihren Greif- und Gehwerkzeugen.

Sie sind dermaßen oft gefunden worden, diese Giganten, das sich nicht die Frage stellt ob es sie gab, sondern wer hat von wem diese 
Mound-Bauweise abgekupfert? Die Indianer von den Hochgewachsenen oder umgekehrt?

In diesem Zusammenhang. Auch in Europa gibt es Mounds. In Wales und den Highlands. Da ist z.B. der “Loch Nell Mound” aus 
Schottland. Ähnliche “Geoglyphe” sind auch die Nazca Linien in Peru.

Es gab eine Riesenrasse! Gib einfach die Worte Ohio, Skeleton, Giant und/oder Mounds in Google ein und Du wirst erschlagen mit 
Funden.

Viele der Indianer wußten über diese Titanen: Die Sioux erzählten “Buffalo Bill Cody(der Büffelschlächter)”, das sie Riesen kannten die 
mit den Bison gelaufen sind.
Die Algonquin erzählen Geschichten von Riesen. Bärtigen Männern, die vor ihnen in dem Land seßhaft waren.

Die Cherokee sprechen über Menschen die doppelt so groß waren wie sie selber. Sie kennen einen riesenhaften Jäger mit den Namen 
“Tsul kalu”.
Die Indianer kannten die Giganten nicht nur, als wehrhafte Völker wußten sie auch mit diesen Störenfrieden umzugehen.

Die Paiute-Legenden berichten von einem Volk rothaariger Giganten, die sehr wehrhaft waren. Viele indianische Stämme schlossen sich 
zu einem langen Krieg gegen die “Si Te Kah”zusammen.

Es gelang den verbündeten indianischen Völkern schließlich, die Titanen in ihr ursprüngliches Gebiet am “Mount Shasta” in Kalifornien 
zurückzutreiben.

Dieser Berg wird in allen alten Legenden der Indianer als geheimnissvoll angegeben. Aber auch heute werden immer wieder seltsame 
Lichterscheinungen und fremde Klänge wahrgenommen. Siehe selbst Mount Shasta

Die Paiute bezichtigten die Riesen der Menschenfresserei. Wie viele andere auch. Zeitweise konnten diese Hünen nur auf Schilfflößen 
auf einem See überleben, da sie ständig von den Paiute angegriffen wurden.
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So kam es denn auch das “Lovelock Cave”, eine Höhle in Nevada, das ist eine Stadt in Kalifornien, zu seinen berühmten Ausgrabungen 
kam. Die Indianer trieben bei einem Kampf die Riesen in die Höhle.

Dann schichteten sie brennbares Material vor dem Eingang von Lovelock Cave auf und steckten es an. So wurden die letzten Si Te Kah 
ausgerottet, berichten die Paiute.

Was mir an den amerikanischen Ureinwohnern so gefällt? Sie wehren sich. Auch gegen größere und angeblich stärkere. 

Zwerge

Zwerge sind kleine, meist unterirrdisch lebende, listige, oftmals zauberkundige Wesen. Sie sind bis auf ihre Größe menschenähnlich und 
leben unter Bergen, Felsen und in Erdhöhlen. Vermutlich gibt es eine Vermischung aus Zwergen, Alben, kleineren Trollen und anderen 
myhtologischen Wesen in unseren Erzählungen.

Zwerge arbeiten gern unter Tage und bauen Erze ab, am liebsten Gold(schon wieder). Sie haben riesige unter Tage liegende Reiche, die 
sie gerne erleuchten. Die abgebauten Metalle können sie auch prima verarbeiten. Alben oder auch Elfen gelten dabei mehr als 
Naturgeister und Lichtgestalten. Sie werden unterschieden in Lichtalben(Sonnenalben) und Dunkelalben(Schwarzalben).

Dann sind da noch Kobolde, gute und fleißige, kleine, meist grüne Männchen bis hin zu bösen – stets über ihre Vorhaben schweigend – 
hinterlistigen, spitzohrigen Bösewichten. Auch sie werden den Naturgeistern zugeteilt und können sich in andere Wesenheiten 
verwandeln. Sie necken den Menschen gerne, helfen ihm aber auch. Oft sind sie Hausgeister und wurden in unseren Gefilden, gerne mit 
des Nachts herausgestellten Milchschälchen, milde gestimmt.

In Island und Norwegen werden diese Wesen heute noch von großen Teilen der Bevölkerung verehrt und es gibt sogar Gesetze, die es 
jemanden verbieten ein Haus oder eine Straße zu bauen, wenn dort ein Kobold wohnt. Dafür gibt es richtige, staatlich bezahlte 
Trollbeauftragte. Will mir jemand erzählen, die spinnen alle?

Viele dieser im allgemeinen kleineren Gestalten, sind höchstwahrscheinlich den arbeitenden Kinder im Bergbau zuzuordnen. Noch heute 
arbeiten in der ganzen Welt Kinder für skrupellose Unternehmer. Das war im Altertum nicht anders und zwar nicht nur in Staaten wie 
Brasilien oder Indien, sondern auch hier in Europa. Aufgrund ihrer geringen Größe waren sie sogar besonders geeignet. Die oft erzählten 
Zipfelmützen waren Schutzkappen mit Lappen vollgestopft, damit sich ihre Träger nicht den Schädel in den niedrigen Stollen 
aufschlugen.

Wenn man sich jetzt noch einen Bergmann aus Schalke vorstellen kann, wie er schwarz vom Untertagebau nach seiner Schicht aussieht, 
nur mit Zipfelmütze eben und von kleinem Wuchs, dann ist schon klar woher viele der Storys über Zwerge herkommen. Persöhnlich 
kann ich mir sogar Figuren vorstellen, die das Generationen lang gemacht haben und garnicht mehr das Tageslicht gesehen haben und 
klein geblieben sind, veränderte Augen(größer) wegen der ständigen Dunkelheit und eine Haut die überhaupt nicht mehr weiß wurde. 
Evolution halt.

Allerdings gibt es auf der ganzen Welt verteilt, Hinweise auf Zwerge der ganz bekannten Art. Die kleinen Grauen! Hier in Deutschland 
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treten sie gar nicht so häufig auf, dafür in USA um so mehr, was den Verdacht nährt das die Amerikaner einen Vertrag mit den kleinen 
Grauen haben.

Die kleinen Grauen oder “Greys” sind für diese Seite interessant, weil sie auch schon bei den alten Sumer auftreten, im Zusammenhang 
mit der Anunnaki-Story.

Bevor die Anunnaki uns Erdenmenschen genetisch neu aufmischten, hatten sie ihre eigenen Arbeiter mitgebracht. 
Erst als diese meuterten waren die “gefallenen Engel?” an uns als Sklaven interessiert. 
Auch jetzt wird überall davon geredet das hinter den kleinen Grauen die Draco-Rasse steht.

Die kleinen Grauen unterscheiden sich grundsätzlich in zwei Hauptgruppen. Die kleineren ca. 1,20 meter sollen Androiden sein, d.h. es 
sind Roboter. So erzählen einige der zahlreichen Entführungsopfer. Es sind wohl Bio-Roboter. Zum Vergleich dieser These fällt mir ein, 
das auch wir Erdenmenschen seit weniger Zeit Bio-Computer bauen die bald wesentlich leistungfähiger sind als die normalen 
Elektronik-Rechner. Praktisch haben sie also unser Gehirn nachgebaut und Chips eingesetzt.

Siehe auch BioComputer
Oder hier: Biomoleküle+DNA

Doch zurück zu den Greys. Die andere bekanntere Gruppe der Grauen kommt mit einer Körpergröße von rund 1,50 meter daher und 
präsentiert sich wesentlich selbstständiger denn ihre kleineren Kolegen, die keine eigenständigen Aufgaben übernehmen und nur auf 
Instruktionen zu reagieren scheinen.

Sie sind hochintelligent, telepathisch(aber das scheinen alle außer wir Erdlinge(bis auf ein paar Ausnahmen) zu können) und sie besitzen 
ein Gruppenbewußtsein, was heißt: Fred weiß ganz genau was Klaus gerade macht und Iris soeben denkt und natürlich umgekehrt.

Ihr Aussehen ist wie der Name schon sagt im allgemeinen grau, aber auch hellbraun und weiß. Ihr kopf ist Birnenförmig mit riesigen 
schwarzen Augen schrägstehend und ohne Iris, die Lippen sind schmal, ihre Ohren praktisch nicht vorhanden bzw. auf kleine Löcher 
reduziert. Keine erkennbaren Geschlechtsteile, vier Finger an den Händen und genauso viele Zehen an ihren Füßen. Keine Haare.

Diese Gruppierung der kleinen Grauen stammt wahrscheinlich von “Zeta-Reticuli”. Jedenfalls kam das heraus nachdem man die wohl 
berühmtesten aller Entführungsopfer der Grauen, nämlich “Barney und Betty Hill” in Hypnose versetzte und ausfragte.

Sie entführen Menschen die sie dann untersuchen, Gewebeproben entnehmen und Inplantate/Sender einsetzen(um ihre Opfer für spätere 
Untersuchungen wieder zu finden). Nach eigenen Angaben haben sie sich vor vielen tausend Jahren, negative oder störende Funktionen 
wie Emotionen weggezüchtet. Dabei ging wohl einiges mehr abhanden.

Nachdem die sumerische Kultur verschwand, tauchten die Greys und natürlich auch die Anunnaki in Ägypten auf. Dafür gibt es nun 
aber richtige Beweise oder wie will man das sonst nennen, wo man doch richtige Bildnisse in Pyramiden und anderen alten Bauwerken 
gefunden hat.

Diese Typen auf den Bildern sehen klar aus wie Beschreibungen von tausenden(die Dunkelziffer soll um ein vielfaches höher sein da 
sich viele Leute scheuen an die Öffentlichkeit zu gehen, um nicht der Lächerlichkeit preisgegeben zu werden oder andere Drangsalitäten 
aushalten zu müssen.) von Entführungsopfern in USA.

Bestimmt gibt es aber sogar dafür Erklärungen, wieso irgendwelche altertümlichen Freaks mit großen, schwarzen, schrägstehenden 
Augen genauso aussehen wie die Phantasien von Bescheuerten die angeben sie wären von Alien entführt worden. Die Greys selber 
geben an sie wären seit 20.000 Jahren hier auf Erden und sie hätten unsere Entwicklung mitbestimmt.

Jetzt kommen die auch noch damit. Haben wir nicht schon genug Herren?

Hm, da vermute ich eher, sie agieren im Sinne ihrer(und unserer?) alten Meister den Anunnaki, die sich seit langer Zeit dezent im 
Hintergrund aufhalten. So dezent, das eine menge Leute glauben, die Greys selber wären die Anunnaki. Tatsächlich erzählen die kleinen 
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Grauen auch das sie uns beeinflußt haben.

Das glaube ich persönlich nicht oder nur bedingt. Mit Bedingt meine ich das die Grauen wohl an uns rum basteln dürfen, aber nur soviel, 
wie ihre Herren eben zulassen. Z.B.: unseren Gen-Code soweit zu knacken, das es für sie hilfreich ist. Wir erinnern uns, die Grauen 
haben an sich gentechnisch dermaßen rummanipuliert(vermute das waren auch die Anunnaki, die so vor langer Zeit die Grauen unter 
Kontrolle gebracht haben.

Ganz so wie sie es jetzt mit uns vorhaben.), das sie sich nicht mehr weiterentwickeln konnten. Man sagt sie sterben aus. Sie werden zwar 
unheimlich alt, doch sie können sich nicht mehr vermehren.

Sie untersuchen uns mit unserem Einverständniss(immer unter den wachenden Augen unserer Sternenbrueder), das sie sich erbeten 
haben, als wir in einem Zustand waren, den wir als Tod kennen. Nun, das was wir Tod nennen ist ein anderes Sein. Wir leben mehr als 
nur dieses einemal. Genauer gesagt leben wir sogar viele Millionen mal. Energie vergeht nicht! Sie wandelt sich wohl um, aber sie 
verschwindet nicht einfach. Wissen wir alle aus der Physik.

Es ist ein Ryhtmus. Wie Wach sein und schlafen, arbeiten und ausruhen, so auch leben und sterben. Immer das gleiche, nur die Frequenz 
ist unterschiedlich. Auch wieder so ne Sache die uns vorenthalten wird. Verständlich, würden wir wissen das wir wiedergeboren werden 
-nach einer Auszeit, die wir Tod nennen- wäre unser Verhalten ein anderes. Nicht nach mir die Sintflut, sondern schon vorbereitend für 
das nächste Leben.

Viele von uns würden sich Mutter Erde gegenüber nicht so liederlich verhalten, sich im klaren Seiend, das wir im nächsten Leben wieder 
mit ihr auskommen dürfen.

Feinfühlig oder nicht diese Greys untersuchen uns also. Sie pflanzen Menschen Implatate ein um sie besser wiederfinden zu können. Das 
heißt also wenn sie einen Menschen erst einmal in ihren vier Fingern haben, holen sie ihn sich auch öfter wieder zurück. Der Horror geht 
weiter. Was für ein Graus ich meine, kann man gut nachvollziehen wenn man sich mal den Film “Feuer am Himmel” reinzieht.

Vielleicht wäre alles das nicht so, wenn wir Menschen es auch sein lassen würden. Das Entführen wehrloser Lebewesen. Vielleicht 
würden die Engel Gottes(Sternenbrueder) dann zu den Greys sagen:”Haut ab hier ihr Heinis”. Doch das was tausenden von Amerikanern 
passiert, wird mehr oder weniger von uns Erdlingen selber gemacht. Im Dienste der Wissenschaft.

Wenn wir den Vögeln Ringe um ihre Beine machen. Kann sich jemand vorstellen wie sich so ein kleiner Piepmatz fühlt? In einer Hand 
festgehalten wird die größer ist als er selber. von einem Wesen das hundert mal so groß ist und dafür bekannt seit langer Zeit für sein 
rüdes Verhalten gegenüber der Natur! Nur mal so.

Die Grauen entführen nicht nur und setzen Implantate ein, sondern ganze Föten. Diese werden ausgetragen und wieder entführt. Selten 
bei der Geburt, aber irgendwann kommen sie und holen einen. Wahrscheinlich machen sie das schon seit tausenden von Jahren. 
Vielleicht wollen sie ein Mischwesen schaffen einen Hybrid, einen Bastard. Etwas das dauerhaft hier auf Mutter Erde leben kann, denn 
das scheint ihnen aufgrund physischer Unzulänglichkeiten verwehrt zu sein. Kurz sie sind nicht kompatibel mit diesem Planeten.

Besser gesagt ihre Herren die Anunnaki. Diese verpieseln sich nämlich regelmäßig wieder, wenn ihr Planet(nibiru) sich zu weit entfernt. 
Aus Gründen wie: sie können hier nicht so alt werden. In der Zwischenzeit wenn sie weg sind lassen sie die kleinen Grauen allein 
agieren.

Auf anderen Seiten äußere ich mehrmals die Vermutung, das die kleinen Grauen identisch sind mit bestimmten Zwergen und Kobolden 
in den alten Märchen und Sagen.
Diverse Fähigkeiten und Neigungen beider Gruppierungen bestätigen diese Theorie. Entführte heute wie damals. Bevorzugt Kinder und 
Frauen, am liebsten Jungfrauen. Die heutigen Opfer berichten davon, das ihre Peiniger durch geschlossene Fenster oder Wände kommen 
und mit ihnen zusammen auch so wieder raus.
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Kobolde konnten in den Fels gehen, aber auch Bergspalten und Höhlen, in denen sie mit den Betroffenen verschwanden, öffnen und 
schließen.

Die Greys verfügen über eine unglaubliche Macht, die sie mit Hilfe ihrer riesigen irislosen Augen auf uns Menschen ausüben. Mittels 
Telepathie verankern sie sich dermaßen in unseren Köpfen, das sie absolute Kontrolle nicht nur über unseren Kopf, sondern über den 
gesamten Organismus, die Motorik, alles ausüben. Hilflos muss das Opfer sich das gefallen lassen und dabei zusehen.

Ähnlich wie in den alten Geschichten. Wer so ein zwergenhaftes Wesen ärgerte oder seine Weisungen mißachtete, der konnte schon mal 
dabei gesehen werden, wie er einen Sack Steine den Berg hochschleppte oder andere feiste Kapriolen gegen seinen Willen ausüben 
musste.

Die meisten der Entführten können sich im allgemeinen nicht an das Erlebniss erinnern. Mittels ihrer psychischen Kontrolle können sie 
wohl das Erinnerungsvermögen manipulieren. So was kommt bestenfalls bei Hypnose-Behandlungen zum Vorschein, zu der sich das 
Opfer nach Schlafstörungen und Alpträumen entschlossen hatte.

Fortsetzung folgt…

Quellen :raumbrueder: theorionconspiracy :

http://www.paoweb.org/de/pages/pao3.html

- Die Vision -     Erläuterung von Sheldan Nidle                  vision.doc

Die Vision für die Planetaren Aktivierungsgruppen kam mir während einer Meditation im Sommer 1992. In der Mitte jenes Sommers 
erzählte mir Washta (Mitglied des Sirius-Konzils, Galaktisches Wesen, das sich als neuer Aufgestiegener Meister in der Ausbildung 
befindet), dass es Teil meiner Original-Botschaften sei, eine globale Organisation ins Leben zu rufen, die sowohl den Weg bereiten kann 
für den ersten Kontakt mit der galaktischen Föderation als auch die Erdenmenschen über die organisatorischen Prinzipien der 
Galaktischen Föderation (GF) zu unterrichten. Dieses weltweite 'Lichtnetz' ("world-wide web of Light“) ist in meinem ersten Buch "Der 
Photonenring“ (1994/96) kurz erläutert und später weiter erklärt in dem Buch "Der galaktische Mensch – Handbuch" (1995). Washta 
stellte mir gegenüber klar, dass anfänglich, in den frühen 1950er Jahren, humanoides Personal der Galaktischen Föderation eine 
unvollständige Version dieser organisatorischen Idee gegenüber verschiedenen Kontakpersonen erwähnt hatte. Dieses GF-Personal war 
in der Mojave-Wüste gelandet und hatte den Kontaktpersonen eine Botschaft übergeben, die sich mit Begriffen wie Liebe und Harmonie 
befasste, und andererseits eine Warnung enthielt hinsichtlich Gefahr für die Erde durch unsere überaggressive und ausbeuterische 
planetare Zivilisation. In den 1960er Jahren kam eine gleichartige Botschaft heraus, - voller tiefgreifender Verurteilung über den 
Ausgang der Problembewältigung auf der Erde. Sie kam von den einheimischen Bevölkerungsgruppen und vielen betroffenen 
Umweltschützern. Diese verschiedenen Bewegungen hatten einen starken 'Draht' zueinander, der sie verband: ein sehr tiefgreifendes 
Fürsorgebedürfnis für Mutter Erde.

Als Washta mir die Botschaften über die Zukunft dieses Planeten und seiner Zivilisation übergab, waren mir bereits die Original-
Botschaften der Galaktischen Föderation übertragen worden. Doch sie waren jetzt prägnanter und verständlicher. Die Vision war eine 
Brücke zwischen der gesellschaftlichen Technologie der Erdenmenschen und jener der Ausserirdischen. Was Washta forderte, war eine 
Reihe zusammenhängender weltweiter Kerngruppen, die der irdischen Gesellschaft durch ihre kommende galaktische Krise helfen. 
Planetare Aktivierungs-Gruppen (PAGs) sind der Typus dieser einzigartigen Gruppenbildung. Es sind spezielle Gruppen, die sich auf 
ziel- und talent-orientierte Prinzipien gründen. Diese PAGs bedurften eines zentralen Arms, der sie versorgt und anleitet. Die Planetare 
Aktivierungs-Organisation (PAO) wurde geschaffen, um diese besondere Rolle zu erfüllen. Gemeinsam bilden sie eine einzigartige 
menschliche Organisation, die jetzt genutzt wird, um unsere unbezahlbare menschliche Gesellschaft auf diesem Planeten bei ihrer 
Transformation behilflich zu sein.

Eine "PAG" ist eine besondere Gruppenschöpfung, die bekannte Organisationsformen mit den Konzepten eines "fliessenden 
Managements" (siehe Glossar) kombiniert, wie es in der GF praktiziert wird. Ihr Zweck ist, sich in das Gemeinwesen einzubringen und 
zu helfen, die verschiedenen spirituellen, ökölogischen und einheimischen Bevölkerungsgruppen zueinander zu bringen. Die kommende 
planetare Umwandlung formuliert sich in der Anwendung der Herz-Logik und im bedeutsamen Wandel des menschlichen Bewusstseins. 
Diese Bewusstseins-Metamorphose gründet sich auf der Tatsache, dass die Spirituelle Hierarchie unsere eigenen spirituellen 
(Lichtkörper-) Frequenzen wie auch die unseres Planeten angehoben haben. Diese göttliche Aktion half uns, zu erkennen, dass wir 
Bestandteil einer riesigen spirituellen Wesenheit sind, die weit grösser ist als wir selbst. Ob man nun diesen Planeten in Betracht zieht 
oder die unendlichen Dimensionen der gesamten Existenz, - dieses wachsende Bewegung innerhalb des Bewusstseins bildet den 
Hintergrund für eine neue Wirklichkeit und eine neue planetare Gesellschaft. Die Zeit ist gekommen, dieses Konzept zu verbreiten und 
es überallhin zu vernetzen.

So lasst uns diese Prinzipien in Gang bringen. Dafür ist eine Reihe von Aktionen erforderlich. Erstens: Blickt zunächst einmal in euch 
hinein und erkennt, dass ihr euch verändert. Katalogisiert diese Veränderungen und erkennt, dass ihr ein wahrhaftiger Katalysator des 
Wandels seid. Werdet ziel- und talent-orientiert. Listet auf, was ihr tun möchtet und fangt an, euch mit Anderen zu vernetzen. Zweitens: 
Wisst, dass ihr nicht allein seid. Wir sind da, um euch auf eurer Suche zu helfen. Inzwischen existieren viele solcher Gruppen (PAGs), 
die für die oben erwähnten Ziele arbeiten, auf dem ganzen Planeten. Drittens: Ihr solltet mehr über das "Fliessende Management" lernen, 
und darüber, wie dies für die Funktion eurer Gruppe angewandt werden kann. Um euch zu helfen, werde ich ein revidiertes Handbuch 
für PAGs veröffentlichen. In Kürze werde ich auf dieser Website eine Reihe von Übungen und Lernprinzipien über "Fliessendes 
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Management" veröffentlichen. Lasst uns diese Operation so interaktiv und anregend wie möglich gestalten. Wir sind dabei, ein 
Abenteuer zu durchleben, - ein Abenteuer des Bewusstseins, das angefüllt ist mit vielen Überraschungen über uns selbst und unsere 
Wirklichkeit.

Planetary Activation Organization (PAO)         (Planetare Aktivierungs-Organisation) 
Eine Organisation, die ins Leben gerufen wurde, um Sheldan Nidle's vierfache Mission zu unterstützen; - ihr Zweck: 

1. Vorbereitung der Welt auf den ersten Kontakt mit der Galaktischen Föderation.
2. Verbreitung der Botschaft der Galaktischen Föderation.
3. Aufbau eines Netzwerks Planetarer Aktivierungs-Gruppen (PAGs) rund um die Welt.
4. Einrichtung eines globalen Informationsnetzwerks hinsichtlich der Erdveränderungen Planetare Aktivierungsgruppen (PAGs) arbeiten 
in Abstimmung mit der PAO. Sie sind innerlich geführt und aktiv daran beteiligt, die Menschen hinsichtlich der Auswirkungen der 
Erdveränderungen und einer bewussten Transformation wachzurütteln.

Sie sind ganz herzlich eingeladen, teilzunehmen an einem Phänomen mit globalen Auswirkungen; eine Kette des Bewusstseins, die 
einen Unterschied macht, für alle Menschen auf galaktischer Ebene.

Sehr viele Leute glauben, dass wir uns am Rande eines planetenweiten Wandels des Bewusstseins befinden. Dieser Aufruf gilt euch, als 
Wächter der Erde, vorzutreten und sich mit uns in einer historischen Anstrengung in eine neue, Galaktische Zivilisation 
hineinzubewegen. Jetzt ist die Zeit, die Kraft des Gruppenbewusstseins in verantwortungsvoller Weise zu üben. Ihr macht den 
Unterschied, durch die Verbindung eures Bewusstseins mit vielen von uns, überall auf dem Planeten in einer Kooperative und mit 
vereinter Anstrengungen um Frieden, Überfluss, Mitleid, Liebe und Freude auf der Erde zu manifestieren.

Eine wachsende Anzahl von uns erwacht bei dem Ruf, der Geburt einer Neuen Erde zu assistieren. Zusammen haben wir die Macht, 
diese Welt zu einem besseren Platz für alle zu machen --- zu einer Gesellschaft, die das individuelle Wachstum zum vollen Potential als 
Galaktischer Mensch fördert; einer Gesellschaft, die Eins ist mit den Worten des Geistes. 

Planetary Activation Groups (Planetare Aktivierungsgruppen), auch bekannt als PAGs, benutzen Herzenslogik und Führung von innen, 
um Projekte zu erschaffen, die darauf zielen, Bewusstsein in ihrer jeweiligen Gesellschaft zu erhöhen und zu verändern; die Gesellschaft 
zu ihrem vollen menschlichen Potential zu erwecken; sie zu ermutigen, als Wächter der Erde dem größeren Wohl des gesamten Planeten 
zu dienen. Weiterhin dienen die PAGs als Nährboden für das Praktizieren von Fluidem Management (eine neue Art für Personen, 
harmonisch in einer organischen Struktur - ähnlich wie Wasser in Bewegung - zusammen zu arbeiten). Diese Gruppen sind nicht 
sektiererisch, sondern lösungsorientiert und autonom. Unsere einzige Bitte ist, das jeder Planetary Activation Worker (PAW) oder jede 
Gruppe eine Kommunikationsverbindung zur Planetary Activation Organization, durch das Lesen von Sheldan Nidle's wöchentlichen 
Updates der Galaktischen Föderation und der Spirituellen Hierarchie, herstellt (Diese Updates können Sie hier in einer deutschen 
Ausgabe finden -> siehe "Updates").
Wir sind die 'Planetary Activation Organization'. Wir laden Sie ein, sich auf einer planetaren Ebene mit uns zu verbinden, als 
Einzelperson oder Gruppe, um ein globales 'Netz des Lichts' zu erschaffen. Sie können den Unterschied machen! Wenn Sie Teil der 
aktuellen Geschichte sein wollen:

Koordinator J. Idelberger, E-Mail: idelberger@paoweb.org

http://www.paoweb.org/de/pages/pao3.html

Neu:
"Die Anunnaki und die Familie von ANU"
Wissenswertes aus unserer Menschheitsgeschichte,
notwendige historische Zusammenhänge und Hintergründe:
- hier lesen -
---------------------------------------------------------------
Zwei Berichte: "Unsere Männer auf dem Mond"
und danach "Der Fall Roswell - Ursprung und Folgen"

Unsere Männer auf dem Mond
Enthüllung der Wahrheit hinter unseren bemannten Mond-Missionen.
Ein Kommentar von Sheldan Nidle, Mai 2001.

Vor unzähligen Jahrhunderten träumten unsere Vorfahren vom Reisen zum Mond und zurück. Erst im vorigen 
Jahrhundert nun wurde eine solche scheinbar unmögliche Reise durchführbar. Das Interesse daran gipfelte in 
den 1960er Jahren in dem Weltraum-Rennen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjet-Union. Aus 
diesem Wettbewerb ging schliesslich das 'Apollo'-Mondprogramm hervor. 'Apollo' sandte neun 
Astronautencrews zu Missionen entweder in die Mond-Umlaufbahn oder zu Landungen auf dem Mond. Es 
bleiben jedoch noch viele Fragen um diese Missionen offen wie diese: landete 'Apollo' tatsächlich auf dem 
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Mond? Was erlebte die Crew während ihres Aufenthalts auf dem Mond? Lasst uns diese zwingenden Fragen 
einmal überprüfen, um festzustellen, was wirklich geschah.

Die Wahrheit über den Mond
Im Gegensatz zur populären Meinung ist der Mond in Wirklichkeit kein natürlicher sondern künstlicher Satellit 
der Erde, der deren natürliche Satelliten im Zuge der lange zurückliegende tragischen Zerstörungen von 
Lemuria und später Atlantis ersetzte. Die unbemannten Sonden, die in den frühen und mittleren 1960er Jahren 
auf dem Mond landeten, führten Experimente durch, die belegen, dass der Mond 'wie eine Glocke tönt', ein 
ungewöhnliches Phänomen, das sich aus der Hülse aus hochanteiliger Titan-Legierung erklärt, über die die 
Mond-Kruste gelegt ist. Darüber hinaus gibt es eine sehr dünne Atmosphäre auf dem Mond und eine spezifische 
Gravitation, die weit stärker ist, als allgemein angenommen und populär von der irdischen wissenschaftlichen 
Gemeinschaft ausgelegt und geglaubt wurde. Auch existiert zwischen Erde und Mond ein vielschichtiges 
Strahlungsband, genannt 'Van-Allen-Gürtel', der jeden Trip zum Erden-Mond potentiell gefährden kann.

Die bizarren Anfänge des 'Apollo'-Programms
Die meiste Zeit während der 1960-er Jahre mühte sich 'Apollo' unter der Last des Mandats eines gepeinigten 
Präsidenten, vor Ende des Jahrzehnts U.S.-Astronauten auf dem Mond landen zu lassen. In Konsequenz dessen 
waren die wahren Mächte hinter dem 'Weltraum-Wettrennen' gezwungen, sich mit einigen offensichtlich 
bizarren Verhaltensweisen zu befassen, was die schärfsten Kritiker veranlasste, einige ernste Fragen über die 
Stichhaltigkeit des 'Apollo'-Programms zu stellen. Für die wissenschaftlichen Kritiker schien das 'Apollo'-
Programm entweder ein enormes Täuschungsmanöver oder eine massive Vertuschung.
Faktisch war es beides. 'Apollo' war begleitet von einer massiven UFO-Vertuschung sowie von einer Weltraum-
Agentur, die eine exotische Technologie hütete 'wie ihren Augapfel', ein Ergebnis jener Vertuschung. Weltweite 
dunkle Machenschaften der herrschenden Kabalen dieser Welt, die mit der 'Alien-Präsenz' und deren exotischer 
Technologie zu tun hatten, überwachten eingehend dieses Weltraum-Rennen. Es sei daran erinnert, dass die 
50er, 60er und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts von seltsamen Konsequenzen aus dem 'Kalten Krieg' nur so 
wimmelten, und 'Apollo' bildete da keine Ausnahme. Der Mond war Standort verschiedener ausserirdischer 
Basen und bildete einen strategisch wichtigen Punkt, der von unseren militärischen Führern und Planern sehr 
begehrt war.

War 'Apollo' eine Täuschung, Vertuschung, – oder Wirklichkeit?
Während der Mond zur zukünftigen Basis werden sollte, hatten verschiedene Gruppen Ausserirdischer 
(gemeinsam mit globalen dunklen Operateuren, die sie eingeladen hatten) ihn bereits besetzt. Viele Anführer 
der globalen dunklen Operateure sahen 'Apollo' als einen Weg, mit diesen fremden 'Ausserweltlern' ein paar 
wichtige Vorteile für ihre irdischen Herren zu erzielen. Doch sie brauchten eine 'quietsch-saubere' 'Sahnetorten'-
Story, um plötzlichen öffentlichen Spektakel hinsichtlich der vertuschten Existenz dieser ETs zu vermeiden.´
Für die Öffentlichkeit waren diese hoch publik gemachten Männer (die Astronauten), die 'das richtige Zeug' 
hatten, die Helden der 'Apollo'-Mission, die da mutig mit 'normaler', raketengetriebener Hardware durch den 
äusseren Weltraum reisten. In Wirklichkeit waren diese Astronauten nur Schachfiguren, die regierungsseitig 
durch Eid zur Geheimhaltung gezwungen wurden. 
Da war nichts, wie es zu sein schien. Eine gigantische Verschwörung mit bösartigen Zielen war nun im Gange. 
'Apollo' hatte zum Mond zu gelangen, doch nicht, um einfach das 'zu entdecken, was da war'. In Wirklichkeit 
wurde das 'Apollo'-Projekt dazu benutzt, um ein 'Tauschhandelsobjekt' für weitere Verhandlungen mit den 
'hochgeheimen Alliierten' der globalen dunklen Operateure, .- einer Gruppe dunkler Sternennationen, zu haben. 
Anfang der späten 1950er Jahre brachte eben diese Gruppe dunkler Ausserirdischer einige speziell ausgewählte 
militärische und zivile Wissenschaftler in ihre inneren Mondbasen. Globale dunkle Operateure erlangten ihre 
'Alien'-basierte Technologie entweder durch Sammeln verunglückter UFOs oder durch reparierte 
Raumfahrzeuge, die ihnen die dunklen Alliierten gaben. Die globalen dunklen Operateure spürten jedoch, dass 
ihnen ein wesentliches Werkzeug fehlte. Sie mussten Extra-Wege ausfindig machen, um Kenntnisse über 
fortgeschrittenere 'Alien'-Technologie zu sammeln und grössere Freiheit für ihre besonderen Operationen in den 
ausserirdischen Mondbasen zu erlangen. Die globalen dunklen Akteure benötigten eine List. Sie erfanden 
'Apollo'.

'Schall und Rauch'.
Vorspiegelungen falscher Tatsachen hinter dem 'Apollo'-Programm 
Das 'Apollo'-Projekt bedurfte der Entwicklung einer sehr speziellen 'Hardware', um die für 'Ende des 
Jahrzehnts' vorgegebene Ziellinie zu erreichen. Der Öffentlichkeit gegenüber hatte diese Hardware allezeit 
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'normal' zu erscheinen. Die globale Gemeinschaft musste fest glauben können, dass wir einfach durch 
fortgeschrittene Raketenantriebe und andere Möglichkeiten des 'gegenwärtigen Stands der Technolgie' zum 
Mond gelangten. Die übrige, geheime Ausrüstung von 'Apollo' einschliesslich fortgeschrittener 'Alien'-
Technologie, musste problemlos verborgen bleiben können. Überdies musste der Mond genau so aussehen, wie 
die irdischen Wissenschaftler ihn bisher beschrieben hatten. Damit dies so geschehen konnte, wurde das 
'Apollo'-Projekt von Beginn an in drei Teilen geplant. Als erstes richteten die globalen dunklen Operateure ein 
speziell konstruiertes Fernsehstudio an geheimem Ort auf der Erde ein. Zweitens wurden den 'Apollo'-
Astronauten für den Gebrauch auf dem Mond absichtlich schlecht-fokussierte oder 'körnige' Video-Kameras 
ausgehändigt. Drittens veröffentlichte das 'Apollo'-Projekt später eine Reihe manipulierter und/oder speziell 
angefertigter Fotos, um 'Apollo' real genug erscheinen zu lassen und dabei nicht die Existenz der dunklen ETs 
und deren exotischer Technologie zu offenbaren. Ausgewählte optische Wissenschaftler und Techniker, von 
den globalen dunklen Operateuren für ihr Projekt 'ausgeliehen', haben dies bewerkstelligt. 
Anfänglich benötigte das 'Apollo'-Projekt einen ungewöhnlich hohen Grad an innerer Geheimhaltung und 
gezielt ausgewählter Publizität. Um erfolgreich zu sein, mussten die globalen dunklen Operateure wieder 
einmal ihre wahren Herren, - die unterschiedlichen Gruppen geheimer Kabalen konsultieren, die über lange Zeit 
einflussreich waren mit ihrer Kontrolle über die Hochfinanz und die verschiedenen Regierungen der Erde. Die 
Massenmedien mussten zurückgehalten werden von Nachforschungen 'vor Ort' und damit einer Vernichtung 
des sehr teuren Vertuschungsunternehmens. Wesentliche Regierungsabteilungen und deren verbündete 
Agenturen, die in das 'Apollo'-Projekt verwickelt waren, mussten davon abgehalten werden, an irgendwelchen 
plötzlichen 'unabhängigen Untersuchungen' teilzunehmen. Eine künstlich erzeugte 'Einheitsfront' wie diese war 
notwendig, um diese massive Vertuschung erfolgreich durchzuführen. Folglich musste 'Apollo' zu jeder Zeit 
äusserlich 'nicht-militärisch' erscheinen. Entsprechend dieser Fiktion war 'Apollo' einfach eine 'Fakten-findende 
wissenschaftliche Expedition' zu unserem nächsten Nachbarn, dem Mond. In Wirklichkeit jedoch war 'Apollo' 
die Mission der globalen dunklen Operateure, um den dunklen 'Aliens' unsere geheime Trumpfkarte zu zeigen 
und dadurch hochnotwendige Zugeständnisse zu erhalten. 

Damit 'Apollo' den Mond erreichen konnte, nutzten die globalen dunklen Operateure einige der reparierten 
'Alien'-Technologien, die eigens für die Unterstützung einer sicheren Landung 'Apollos' auf dem Mond und 
Rückkehr zur Erde entwickelt wurden. Diese Ausrüstung war auch imstande, die Drei-Mann-Crew vor jeder 
gefährlichen Strahlung zu schützen, der sie im Raum zwischen Erde und Mond ausgesetzt waren. Die globalen 
dunklen Operateure glaubt fest daran, dass sowohl die guten als auch die schlechten 'Aliens' die vielen Reisen 
von 'Apollo' zum Mond eingehend überwachen würden. Daher entwickelten sie einen besonderen Code, um 
wichtige Fakten zur Bodenkontrollstation funken zu können. Dieser Code jedoch hatte ein weiteres, niederes 
Ziel: die Öffentlichkeit in Unkenntnis darüber zu lassen, was wirklich mit 'Apollo' passierte. Auf einem Flug 
zum Beispiel wurde ein UFO als 'Santa Claus' ('Weihnachtsmann') bezeichnet, und während einer 
weihnachtlichen Mondumrundung stellte ein Astronaut fest: "Da ist wirklich ein 'Weihnachtsmann'!". Dem 
Code zufolge hiess dies, dass 'Apollo' von zahlreichen ausserirdischen Beobachtungs-Raumschiffen (UFOs) 
umkreist wurde. Viele weitere 'Tricks' waren bei der Durchführung dieser sorgfältig ausgearbeiteten 

Vertuschung im Spiel. Ein Trip zum Mond
Jede bemannte 'Apollo'-Mission zum Mond wurde als dreiteiliges Projekt durchgeführt. Als erstes war da die 
tatsächliche 'Apollo'-Crew und ihre unmittelbare Ausrüstung. Zweitens war da eine konstante Serie geheimer 
Fernseh-Studio-Arbeiten, die notwendig waren, um das Image eines dunklen, unwirtlichen und Luft-losen 
Mondes zu übermitteln. Und schliesslich waren da die nach den Flügen angefertigten Foto-'Schnappschüsse', 
die die hochnotwendigen ge-'doktorten' Mondaufnahmen liefern sollten. Wie schon erwähnt, wurden diese 
Fotos peinlich genau produziert, um die vertuschte Seite von 'Apollo' aufrechtzuerhalten. Eine Reihe von 
'Produzenten' der globalen dunklen Operateure und deren ausgedehnte Crew webte all diese Elemente 
ineinander. Diese Produzenten hatten direkten Zugang zur 'Apollo'-Mission und zu deren Hauptbodenstationen, 
einschliesslich den 'Apollo'-Mission-Zentralen in Texas und Florida. Jeder Aspekt wurde nach einem 
vorgeschriebenen Manuskript verfolgt. Die unglückliche 'Apollo-13'-Mission war da die einzige Ausnahme. 
Jedoch: die Schwierigkeiten bei 'Apollo 13' resultierten nicht aus einer explodierenden Brennstoffzelle, sondern 
aus einer Ladung illegalen nuklearen Materials.
Diese Mission wurde unterbrochen durch den raschen, wohlgezielten Schuss aus einer Teilchen-Strahl-Waffe 
an Bord eines verfolgenden UFOs. Die wahren geheimen Pläne der globalen dunklen Operateure wurden 
rechtzeitig entdeckt und vereitelt. Die globalen dunklen Operateure beabsichtigten, derartige 'Vorrichtungen' 
auf den Mond zu senden und sie dazu zu nutzen, zusätzliche Konzessionen von ihren dunklen ausserirdischen 
Alliierten zu erhalten. Die globalen dunklen Operateure benutzten Zwischenfälle wie diese, um ihren dunklen 
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Alliierten einen entscheidenden Punkt zu demonstrieren. Ungeachtet dessen, was im Weltraum passiert war, 
waren die dunklen Operateure allzeit imstande, diese Zwischenfälle genau so leicht geheimzuhalten, wie sie es 
bereits jahrzehntelang mit ihrer Konspiration hinsichtlich der dunklen Sternen-Nationen gehalten hatten. 
'Apollo' wurde dann gütigerweise durch einige in der Nähe befindliche freundlich gesonnene UFO-Besatzungen 
nach Hause geleitet. Mithilfe von 'Traktor-Strahlen' und anderer, Leben erhaltender Technologie erlaubten die 
Ufo-Besatzungen der 'Apollo'-Crew zunächst, den Mond zu umrunden und sodann erfolgreich auf der Erde zu 
landen.

Die Lehren aus dem 'Apollo'-Programm
Diese plötzliche Entdeckung erbrachte die erwartete Annullierung des 'Apollo'-Mond-Programms. Die auf 
Mond und Mars stationierten Kräfte der Galaktischen Föderation des Lichts wie auch jene der dunklen Sternen-
Nationen verboten bald gemeinschaftlich weitere bemannte Missionen zu diesen Gebieten. Diese Entscheidung 
erzwang die Einstellung der beabsichtigten 'Apollo'-Missionen, deren Planung weit über die verbindliche 
'Apollo'-17-Mission hinausreichte.

Die simple Wahrheit war, dass 'Apollo' nicht wirklich dazu beabsichtigt war, Menschen auf den Mond zu 
bringen. Zusammen mit der Produktion 'Marke Hollywood' und einer umfassenden Vertuschung war die 
'Apollo'-Mission der Versuch einer Mond-Sabotage und ein fauler Zauber. 'Apollos' rascher Niedergang 
bereitete den ersten Kapiteln von Amerikas hoch publik gemachten bemannten Raumflug-Programmen ein 
Ende. Dies beendete freilich nicht die Programme der globalen dunklen Operateure mit der reparierten 
ausserirdischen Technologie und den wahren 'Sternenkriegs'-Plänen ('Star Wars'). Dort liegt die Wahrheit. 
Doch, wie man so sagt: das ist eine andere Geschichte.

Der Fall Roswell - Ursprung und Folgen
PAO-Newsletter-Beitrag von Sheldan Nidle - Dezember 2000

Vorgeschichte
Die Geschichte des 'Roswell-Zwischenfalls' beginnt ursprünglich mit den galaktischen Kriegen, die diesen Teil 
der 'Milchstraßen'-Galaxis während Millionen von Jahren verwüstet haben. Vor etwa 900.000 Jahren gingen die 
verbliebenen Kontingente aus Reptil- und Dinosaurier-Hybriden in den Untergrund, als die Galaktische 
Föderation des Lichts eine zweite Kolonie auf der Erde etablierten, auf dem verlorenen Kontinent Lemuria 
(zurzeit versunkenes Land im mittleren Pazifischen Ozean, das durch die Atlantis-Zivilisation vor etwa 25.000 
Jahren zerstört wurde). Obwohl die Reptilien- und Dinosaurier-Hybriden gelegentlich Zerrüttungen im Leben 
der neuen Kolonisatoren verursachten, war es ihre vorrangige Absicht, die Stärken und Schwächen der neuen 
Siedler aus dem Hintergrund zu beobachten. Die Hybriden erwarteten, dass ihre Haupt-Streitkräfte im 
geeigneten Moment zurückkehren würden, und dass die von ihnen gesammelten Informationen den endgültigen 
Sieg der dunklen Seite sicherstellen würden. Dieser lange Zeit erwartete Moment kam jedoch nie. Stattdessen 
sahen sich die Reptil- und Dinosaurier-Hybriden genötigt, mit den Streitkräften der außerirdischen 'Rebellen' zu 
verhandeln. Die Anunnaki hatten entscheidende Positionen in der Regierung des Atlantischen Reichs inne, in 
der Zeit unmittelbar vor dessen feuriger Zerstörung vor etwa 13.000 Jahren. Somit wurden diese 'Untergrund'-
Reptilien und Dinosaurier zu Beobachtern und wichtigen Verbündeten der vielen Anunnaki-Regime, die unsere 
Welt bis vor etwa fünf Jahren insgeheim regierten.

Hintergrundfakten des Absturzes und anderer gleichartiger Fälle
Während der 1920er Jahre wurde das informelle Abkommen zwischen den Vertretern der dunklen Seite und 
den Anunnaki erschüttert, als diplomatische Teams der 'Galaktischen Föderation des Lichts' begannen, offizielle 
Kontakte mit einigen eurer wichtigsten nationalen Regierungen aufzunehmen. Das war zu einer Zeit, als die 
Regierungen Amerikas, Englands, Kanadas, Frankreichs und Deutschlands begannen, einige recht 
bemerkenswerte geheime Technologien zu entwickeln und zu testen. Diese fortgeschrittenen Waffensysteme 
nutzten Hochspannungsfelder und 'Nullpunkt'- oder Photonen-Energie, für schützende Kraftfelder, Teilchen-
Strahlenwaffen und für einige exotische Antriebsarten. Damit stieg die Erde in den frühen 1930er Jahren rasch 
aus einem Status der Ausgrenzung, des 'Quarantäne'-Planeten, in einen Zustand intensiver Bewachung auf. 
Nachdrückliche Bestätigung für die Notwendigkeit einer solchen Überwachung ergab sich während des letzten 
Jahres des zweiten 'Weltkriegs' (1945), als eine experimentelle Atomwaffe in New Mexico explodierte, gefolgt 
von weiteren Bomben, die über den Japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki detonierten. Diese 
abscheulichen Ereignisse veranlassten verschiedene Sternen-Nationen sowohl von der Licht-Seite als auch von 
Vertretern der dunklen Seite, Raumschiffe auszusenden, um diese Aktivitäten direkt zu beobachten.
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Die ersten Vorfälle im zweiten Weltkrieg und der Absturz bei Roswell
Auch während der 1940er Jahre geschahen Dinge, die die wichtigsten Regierungen der Erde zwangen, mit den 
dunklen Ausserirdischen zu verhandeln. Der US-Staat Washington war der Ort erster bedeutsamer Abstürze. Zu 
dieser Zeit (1942) war die US-Marine in der Lage, diese Unfälle als 'kriegsbedingt' herunterzuspielen. 
Traurigerweise hält diese Vertuschungs-Taktik bis heute an. Die wesentlichsten Unfälle jedoch geschahen in 
New Mexico zwischen Sommer 1947 und Sommer 1949. Der bekannteste unter ihnen ist der Absturz dreier 
Wesen aus dem Sternbild 'Zeta Reticuli' mit ihrem Beobachtungsraumschiff nahe der Stadt Roswell im Staat 
New Mexico im frühen Juli 1948. Der Absturz ereignete sich während einer Mission der 'Zetas', die das 
'Flüggewerden' der Tauglichkeit der US-Atomwaffensysteme feststellen sollte. Während des letzten 
Kriegsjahres (1945) begannen die US-Marine und die US-Luftwaffe mit fortgeschritteneren Radar-Typen zu 
experimentieren. Dies führte Mitte der 1950er Jahre zur erfolgreichen Entwicklung erster hochgeheimer 'Über-
Horizont-Radar'-Vorrichtungen. Zwei Stationen dieses Typs befanden sich in der nördlichen Region von New 
Mexico und in Arizona. In exakt dem Augenblick, da durch Unachtsamkeit deren Haupt-Strahlenfelder sich 
trafen, verursachten sie ein starkes elektromagnetisches Feld, das in der Lage war, die Photonen-Strahlenfelder 
kurz zu unterbrechen, die als Antrieb der typischen Beobachtungs-Raumschiffe der 'Zeta-Reticuli' dienten. Eine 
der Flugrouten nun, die diese 'Zeta-Reticuli'-Raumschiffe wählten, um unseren Planeten zu beobachten, begann 
am Nordpol, führte weiter über den Hudson-Bay zu den Rocky Mountains und folgte dieser Bergkette dann bis 
ins nördliche Mexico. Von dort führte der Weg weiter über die Landschaft Nord-Mexicos zur Karibik - und 
schliesslich zurück in den Weltraum. Zwischen den Sommern 1947 bis '49 führten die beiden geheimen Radar-
Versuchstationen spezifische Tests durch, die während ausgedehnter Perioden Strahlenbahnen miteinander 
kombinierten. Zur selben Zeit waren zahlreiche Raumschiffe von 'Zeta Reticuli' von ihren Sternen-Nationen 
angewiesen worden, die Zahl ihrer Beobachtungsflüge über Nord-Amerika zu steigern. - Der Rest ist Historie. 
Anfang Juli 1948 gerieten drei der Beobachtungs-Raumschiffe in den Strahlenbereich dieser geheimen Radar-
Vorrichtungen, was ihre Antriebs-Felder schwerwiegend unterbrach. Die dadurch entstandene Notlage war 
vergleichbar einem totalen Motoren-Ausfall bei einem konventionellen Flugzeug während starker Wind-
Turbulenzen. Die Piloten waren nicht in der Lage, wieder Kontrolle über ihr Raumschiff zu gewinnen, verloren 
rapide an Höhe und stürzten ab. 

Die Folgen - (Geheime Abkommen etc.) -
Es folgten zwei grosse Krisen. Einmal war da die Art und Weise der Amerikanischen Reaktion. Anfänglich 
überrascht und bestürzt durch diese Ereignisse, sandte die US-Regier-ung Untersuchungsteams aus, um in New 
Mexico, Texas, Arizona und Nord-Mexiko zu forschen und befragte Überlebende dieses und anderer Chrashs. 
Zum andern waren da die kombinierten Regierungen der beiden Sternen-Nationen von 'Zeta Reticuli', die 
zutiefst verwirrt und verärgert waren über das, was sie als grundlosen Angriff auf ihre unbewaffneten 
Raumschiffe betrachteten. 1949 dann brachten diese Vorkommnisse die Militärs von 'Zeta Reticuli' beinah 
dazu, die Bevölkerung der Erde auszulöschen. Eine rasche Intervention durch verschiedene diplomatische 
Teams der Anunnaki und deren Reptilien- und Dinosaurier-Verbündeten war dann geeignet, eine Eskalation 
dieser Ereignisse, die zu einem Angriff auf die Erde geführt hätte, zu verhüten. Sie halfen bei der Erarbeitung 
von Grundlagen, die Verhandlungen zwischen den wichtigsten Regierungen der Erde und den 'Zeta-Reticuli'-
Sternen-Nationen möglich machten. Kühlere Köpfe überwogen, und schliesslich war im Frühjahr 1950 ein 
Arrangement erarbeitet. Während fast fünfzig Jahren erbrachte dieses 'Einvernehmen' ein massives Ansteigen 
von 'Alien-Entführungen' sowie anderer gemeiner Akte. Die 'Galaktische Föderation des Lichts' verfolgte einen 
anderen Kurs der Annährung. Sie versuchte, die Haupt-Regierungen der Erd-Oberfläche zu kontaktieren (es 
wurden die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien einbezogen,) und einen förmlichen und 
offenen Austausch zwischen ihnen und den diplomatischen und technologischen Verbindungsteams der 
'Galaktischen Föderation' zu etablieren. Wegen der Vertuschungs-Strategie der irdischen Haupt-Regierungen 
schlug diese Politik eines direkten Regierungskontakts jedoch zunächst fehl. Daraufhin entwickelte die 
'Galaktische Föderation des Lichts' in den frühen 1950er Jahren ein Programm, das dazu bestimmt war, Kontakt 
mit verschiedenen privaten Gruppen und Einzelpersonen auf der Erde aufzunehmen. Dies hielt an bis zum 
heutigen Tag. 

Die 'Sternen-Saat'-Lösung der Spirituellen Hierarchie
Unter der Schirmherrschaft eurer lokalen Spirituellen Hierarchie half die 'Galaktische Föderation des Lichts' bei 
einem Projekt, eine beträchtliche Zahl von 'Sternen-Saaten' oder Seelen zu inkarnieren, die aus anderen Welten 
zu euch kommen. Ihr vorrangige Aufgabe ist es, mehr Licht in die irdische Ebene einzubringen und schliesslich 
die Lehrer einer wiederhergestellten Menschheit zu werden. Diese 'Sternen-Saaten' sind der entscheidende 

         _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        Seite 48  von  49

        Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst e.V.                    Vereinsregister Nr. VR 200741



Aspekt des Programms der lokalen Spirituellen Hierarchie, um die Menschheit zu vollständigem Bewusstsein 
zu transformieren. Nach einem langsamem Beginn in den späten 1930er Jahren hat sich die Rate der 
Einbringung von 'Sternen-Saaten' auf die Erden-Ebene im Verlauf der letzten fünfzig Jahre rapide gesteigert. 
Schlußfolgerung
Der 'Fall Roswell' markiert klar einen Wendepunkt in der Geschichte der Erde. Es ist der entscheidende 
Moment, in dem die Kräfte des Lichts und der Finsternis in dieses Galaxis wieder direkten Kontakt mit eurer 
Welt aufnahmen. Er beendete die tiefgreifende Quarantäne, die die meisten Sternen-Nationen in dieser Galaxis 
von einem Kontakt mit den Völkern auf Mutter Erde abhielt. Daher stehen wir jetzt sehr dicht vor einem 
massiven Ersten Kontakt mit den 'Streit'-Kräften der Galaktischen Föderation des Lichts. Zu diesem Zeitpunkt 
werden wir den Beginn des nächsten grossen Abenteuers der globalen Gesellschaft erleben: das offene 
Zusammentreffen und die Anerkennung ihrer vielen spirituellen und Weltraum-Familien.

http://www.paoweb.org/de/pages/pao3.html
Rund um den Galaktischen Kalender
Immer wieder weisen unsere Sirianischen Freunde darauf hin, wie wichtig es für uns ist, den Galaktischen Kalenders in unserem Alltag 
anzuwenden. Diese neue Rubrik soll als Wegweiser und Werkzeug dienen, um mit dem Galaktischen Kalender vertraut zu werden. 

Als Einleitung in das Thema möge folgende Präsentation dienen: >>Einführung Galkal<<
Auszüge aus den Updates von S. Nidle zu diesem Thema: >>herunterladen<<

Auszüge aus den Updates von S. Nidle zum Thema "Kalender der Antike & Tehuti – Zeitnehmer der Anunnaki": >>herunterladen<<

HAAB – das solare Galaktische Jahr, TZOLKIN – der heilige Zyklus, die Bedeutungen der galaktischen Monate: >>herunterladen<<

Zur Vertiefung des Verständnisses und als unfangreiches Arbeitsmaterial zum Galaktischen Kalender sind “Die 20 Maya-Archetypen“ 
von Johann Kössner auf der Website: www.maya.at zu finden.

Eine Zusammenstellung der 20 Tagesnamen: >>herunterladen<<

Eine Zusammenstellung der 13 Töne, die zu den 13 Tagen des Tzolkin gehören: >>herunterladen<<

www.kryon-deutschland.de 
www.kryon-hamburg.de 
www.lichtarbeiter-net.de 
www.lichtquelle.com.es 
www.lightsoul.de www.mer-ka-bah.de 
www.neueslemuria.de (Adama) 
www.paranormal.de/paramirr/geo/
mer/merexp.html 
www.oliverfehrle.com 
www.puramaryam.de 
www.siriusbotschaften.de 
www.sunweb.ch/custom/neue.welt 
www.trisentienthealing.com 
www.tzolkin.ch www.ufo-
nachrichten.com/ 
http://xoomer.alice.it/alternativo/indexde.htm 
www.ronnastar.com 
http://www.iamcultured.com/
www.insights2.org

www.gabywendel.de 
www.galacticnetwork.com 
www.gespraechemitgott.org 
www.humanshope.ch 
www.indigoheart.de 
www.indigokinder.de 
www.erzengel-michael-
botschaften.de 
www.christallklar.de www.nesara.us 
www.creative4you.ch/spirit 
www.paoweb.com   (PAO USA)   
www.das-Lichtportal.de 
www.rainbowstar.ch
www.dreamoflight.de www.reata.org
www.energie-der-sterne.de 
www.renaissancealliance.org
www.erzengel-michael-
botschaften.de 
www.wasserauto.de

www.esoterium.de 
www.starchildascension.org 
www.feenzauber-frankreich.com 
www.starshipcapricorn.org 
www.fuellhornleben.de/ 
www.treeofthegoldenlight.com 
www.angelsforangels.de 
www.abundanthope.net 
www.anamcara.li
 www.cwg.org 
www.ancient-mysteries.eu 
www.fourwinds10.com 
www.armin-risi.ch 
 www.bluerosespirit.com 
nesara.insights2.org 
http://www.zenhands.net 
www.wahrheitssuche.org 
www.sanjeevini.info 
www.seelenfluegel.net
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