Wir garantieren jedwedem und allen, auf den sichtbaren und
unsichtbaren Ebenen, dass wir unseren Seelenvertrag, welcher die
Wiederherstellung der göttlichen Ordnung auf der Erde beinhaltet,
erfüllen werden. Wir lassen uns nicht aufhalten, weder durch
Einschüchterung, körperliche und geistige Drohungen und Folter.
Angst hat bei uns keinen Platz.
Im Namen der ehrbaren und mächtigen Gegenwart des ICH BIN BUND der Gläubiger anno mundi 1871

„Als ein ehemaliger MI6-Agent hat Casbolt selbst Außerirdische gesehen
hat, und er gibt Insider-Informationen preis, die bei den meisten Personen
Unglauben, Kopfschütteln oder Entsetzen auslösen werden.
Es sollte aber jeder Mensch, der auf diesem Planeten lebt, Kenntnis haben
von diesen Informationen. Denn früher oder später werden sie alle
öffentlich werden, und die unvorbereiteten Menschen werden sie wie ein
riesiger, schwer zu verarbeitender Schock treffen. Einfach nur an das Gute
glauben und die Augen vor dem Negativen in dieser Welt zu verschließen
ist in dieser Zeit keine anzuratende Strategie. Oder wie der Übersetzer des
Buches in seinem Vorwort schreibt:
„ … schäme ich mich für die Verachtung all derer, die sich so hochtrabend
nicht mehr mit ‚negativen Informationen’ beschäftigen möchten und sich
der Realität verweigern. Der größte Prozentsatz aller New Age Literatur
dient dem ‚Einlullen’ der Sternensaaten, die ursprünglich hergekommen
sind, um das Ruder herumzureißen.“
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Vorwort des Übersetzers
Ich danke den positiven Kräften da draußen, die mich während der Übersetzung
dieses Materials gestützt haben. Diese Übersetzung geschah auf ihre Bitten hin.
Meine Hochachtung den ganzen „Whistleblowern“, die es geschafft haben, sich zu
deprogrammieren und die jetzt ihr Leben riskieren, um die Öffentlichkeit zu
informieren. Es ist unsere Pflicht als denkende, fühlende und liebende Wesen, die
Fackel weiterzutragen!
Gleichzeitig schäme ich mich für die Verachtung all derer, die sich so hochtrabend
nicht mehr mit „negativen Informationen“ beschäftigen möchten und sich der Realität
verweigern. Der größte Prozentsatz aller New Age Literatur dient dem „Einlullen“ der
Sternensaaten, die ursprünglich hergekommen sind, um das Ruder herumzureißen.
Eine der größten „New Age Alibis“ ist das Konstrukt, jeder der Hungernden,
Leidenden, Gefolterten und Unterdrückten hätte sich seine Realität selbst erschaffen
und aus diesem Grunde müssten wir anderen nichts dagegen unternehmen. Diese
Einstellung ist ein Ausdruck von Unbarmherzigkeit! Wie sich andere ihre Realität
erschaffen haben, ist nicht unsere Sache, jedoch: Eine solche Einstellung
widerspricht dem Fundament der Liebe und des Mitgefühls, das der göttliche
Rahmen dieses Universums ist. Unsere Nächsten lieben wie uns selbst bedeutet,
dass wir sie nicht im Stich lassen und ihre Schreie nicht ungehört in den
Folterkammern der NWO verhallen lassen dürfen.
Mit Sicherheit ist es nicht leicht, dieses Material zu lesen und an sich heran zu
lassen. Ich empfehle es auch nur denjenigen, die sich psychisch ausgeglichen genug
fühlen, um den Schritt zu wagen. Allen anderen sei gesagt: Um Dinge ändern und
bewegen zu können, müssen wir zuerst bereit sein, den Tatsachen ins Auge zu
sehen. Ihr müsst die Zusammenhänge kennen, wissen, wie gearbeitet wird. Wie wollt
ihr sonst eure Mitmenschen aufklären – nur mit Halbwissen? Wie wollt ihr
Rückfragen beantworten, wenn ihr nur „beinahe“ Bescheid wisst, und nicht ganz?
Ich selbst habe geglaubt, das meiste zu wissen, doch in diesem Material kamen
weitere Informationen dazu, die ich kaum für möglich gehalten hätte. Gleichzeitig
lieferte es Transparenz in Fragen, die mir bisher unbeantwortet geblieben waren. Die
Situation auf diesem Planeten ist weitaus schlimmer, als meine Phantasie und die
Phantasie eines jeglichen anderen Gott zugewandten Menschen jemals in der Lage
gewesen wären, sich vorzustellen.
Die größte Schmach für diejenigen, die Leib und Leben riskieren um buchstäblich die
Erde und die Menschheit zu retten, ist das Desinteresse ihrer Mitmenschen, die zu
bequem sind, um aus ihrer Komfortzone herauszukommen und die Augen zu öffnen.
So schlimm der Inhalt dieses Materials auch ist – es ist dennoch möglich, einen
positiven Nutzen daraus zu ziehen. Ihr könnt lernen, was alles möglich ist, auch für
Euch. Und dann könnt ihr das Gelernte einsetzen, um den Antichrist-Wesen die Tür
zu weisen, gemeinsam mit den positiven „Außerirdischen“ da draußen.
LIEBE WIRD AUCH AUS MUT GEMACHT.
Brainactivator

KAPITEL EINS
Projekt Mannequin
Ich heiße James Michael Casbolt.
Das Folgende ist mein Leben und mein Vermächtnis. Ich wurde im Jahr 1976 in
London geboren. Schon vor meiner Geburt wurde ich für ein Programm für Mind
Control und genetische Verbesserung ausgewählt und in das Programm
hineingeboren, das als das Projekt Mannequin bekannt ist.
Dieses Projekt ist eines der geheimsten und klassifiziertesten Projekte in diesem
Land, und dies ist das erste Buch, das jemals darüber geschrieben wurde.
Ich wurde in das Projekt hineingeboren aufgrund der mir eigenen seltenen
genetischen Atribute – nach denen die Betreiber des Projektes auf der Suche sind –
und auch, weil meine Familie bereits im Geheimdienstbereich und bei den Illuminati
involviert war. Meine Familie stammt väterlicherseits von den französischen
Königsfamilien ab, um die es bei der Französischen Revolution ging. Mein Großvater
war im Zweiten Weltkrieg beim Flottengeheimdienst. Sein Name war James Casbolt.
Er war auch ein hochrangiges Mitglied der Großen Sindlesham Freimaurerloge in
Berkshire.
Berkshire ist in UK eines der Hauptaktivitätszentren für das, was als die “The New
World Order, DIE NEUE WELTORDNUNG” (NWO) bekannt geworden ist.
Er war ein zionistischer Jude und auch schwer zugange mit Rupert Murdoch und er
hat nach dem Krieg seine eigene Druckerei geführt. Mein Onkel war ein operativer MI
5 im Versorgungswesen – sein Name ist Brain Casbolt – und mein Vater war ein
operativer MI 6, er hieß Peter Casbolt. Mein Vater war im Geheimdienstbereich auch
unter vielen anderen Decknamen bekannt.
Mein Stiefvater, Neil Pettet, war eine hochrangige Führungskraft einer AluminiumMetallfima mit dem Namen Hi-Mets (heißt jetzt Service Metals). Diese Firma hatte
ihren Hauptsitz in Newbury, praktisch direkt auf der Basis AL/499. Neil hatte einen
militärischen Verteidigungskontrakt mit der M.O.D und arbeitete unterirdisch bei der
R.A.F. Welford verbindet den Untergrundbereich mit AL/499. Er arbeitete auch in den
Harwell Genlabors in dieser Gegend und bei der Boscombe Down Militäreinheit in
Wiltshire. Diese beiden Orte sind stark mit dem Projekt Mannequin verknüpft, wie wir
noch später in diesem Buch hier sehen werden.
Ich habe auch eine Verbindung mit dem Namen Charles Casbolt. Charles hatte in
der Zeit des Zweiten Weltkrieges so viele Tötungen während Kurvenkämpfen beim
RAF, dass ihm im Internet eine Kriegsheldenwebsite gewidmet wurde. Googelt nach
„Charles Casbolt“ um das anzusehen.
Mein Vater war bei internationalen Drogenverschiebungsoperationen involviert, die
seit 1960 illegale Drogen im Wert von Millionen Pfund nach Großbritannien gebracht
haben. Er arbeitete mit Kollegen des operativen MI 6 Howard Marks zusammen und

agierte in Rom, Spanien, dem Mittleren Osten und an anderen Orten. MI6 und die
CIA sind dadurch berüchtigt geworden und das Drogengeld wird in den geheimen
Dienstkreisen als „nicht zugewiesene Fonds“ bezeichnet.
Diese Geld-Fonds speisen Projekte die notwendigerweise nicht in offiziellen
Regierungsaufzeichnungen vorkommen dürfen. Viele dieser Angelegenheiten wie
auch meine Involvierung in das Projekt Mannequin werden in diesem Buch zum
ersten Mal publik gemacht.
Ich bekomme ständig Morddrohungen und selbst Geheimdienstleute sterben unter
sehr suspekten Umständen – Stunden vor geplanten Treffen mit mir, allerdings ist die
Mission, diese hochklassifizierten Information an die Öffentlichkeit zu bekommen und
die Leute bloßzustellen, die den Horror dieses medizinischen Projekts endlos
fortsetzen, größer als ich und sie muss öffentlich gemacht werden. Die Missachtung
menschlichen Lebens und das Leiden kann mit den genetischen und Mind Control
Experimenten der Nazi-Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg verglichen werden.
Project Mannequin ist ein Programm für Mind control und genetische Manipulation,
das von der National Security Agency (NSA) betrieben wird. Obwohl die NSA
offiziell der Regierung der Vereinigten Staaten unterstellt ist, laufen dort viele
verdeckte ”schwarze“ Projekte in vielen Ländern auf der ganzen Welt. Die NSA
wurde schnell zum mächtigsten Geheimdienst auf der Welt und übernimmt
gegenwärtig viel des weltweiten Geheimdienstapparates.
Das Project Mannequin wurde 1972 begonnen und wird noch immer betrieben – von
einer 6-stöckigen Untergrundbasis aus, die in der Nähe der kleinen Stadt Peasemore
in Berkshire liegt, nur wenige Meilen entfernt von dem Ort, an dem ich aufgewachsen
bin. Diese Untergrundbasis ist so geheim, dass sich die örtlichen Einwohner von
Peasemore nicht einmal bewusst sind über deren Existenz.
Diese NSA-Basis, die in Geheimdienstkreisen als die AL/499 Basis bekannt ist, liegt
200 Fuß unter dem kleinen Ort.
Es gibt Zugänge zur Basis in/bei:
•
•
•
•

Greenham common (bekannt als „Bravo“ Zugang, der jetzt abgeschlossen ist)
Watchfield Military Science College (‘Delta’ Zugang)
den Harwell Laboratorien in Oxfordshire
Lambourne und Welford in Berkshire

Die Untergrundbasis in Lambourne ist die „Area 51“ der U.K., mit vielen exotischen
Antigravitations-Flugmaschinen, die dort parken.
Das Projekt beinhaltet die Entführung von zivilen Zielpersonen wie auch von
Zielpersonen aus Geheimdienst und Militär. Manche Zugehörige des Geheimdienstund Militärpersonals sind freiwillig in das Projekt gekommen, aber viele nicht.
Beinahe alle der zivilen „Versuchskaninchen“ sind unfreiwillig da und werden gegen
ihren Willen benutzt. Ich wurde in das Projekt „eingekauft“. Viele der Zivilisten sind
schon als kleine Kinder dem Projekt einverleibt worden.

Der Grund ist die Erschaffung programmierter „Schläfer“Agenten durch den
Gebrauch von hochentwickelter, auf elektronischer Hardware basierender Hypnose.
Diese Individuen werden von der NSA programmiert, um in der Zukunft liegende
Aufgaben auszuführen, die von der NSA gestellt werden, und sie werden als
Erwachsene Berufskiller. Schläfer sind Leute, die eine große Vielfalt von
vorprogrammierten Aufgaben ausführen, manchmal mit nur geringem Bewusstsein
über die medizinischen Vorgehensweisen im Projekt Mannequin, was auf die
Anwendung von weiterentwickelten Techniken zur Gedächtnislöschung
zurückzuführen ist.
Ein großer Teil des Projektes fokussiert sich auf die Erschaffung von
Spionageagenten und Attentätern, die genetischen ‚Verbesserungen’ unterzogen
wurden, worauf wir in diesem Buch noch detaillierter eingehen werden.
Project Mannequin ist eigentlich eine Art „Schule“, in der ich aufgewachsen bin. Seit
dem Alter von 5 Jahren wurde ich auf der AL/499 und auf anderen Militärbasen in
U.K trainiert. Ich habe mein erstes verdecktes Attentat für den Geheimdienst mit 16
Jahren in Brighton ausgeführt. Das mag für viele Leute unglaublich klingen, aber ein
großes Maß an Beweisen werden in diesem Buch präsentiert werden. Die meisten
Leute wissen nicht mal, was die Geheimdienst-Gemeinschaft eigentlich ist. Vergesst
die James Bond Filme – ein Großteil des Geheimdienstapparates in UK und den US
ist ein okkultes, pädophiles Netzwerk, das von korrupten Interessensgruppen der
„illuminierten“ Grade der Freimaurer (33. Grad und darüber) betrieben wird.
Alles im Project Mannequin wird nach dem okkulten System der jüdischen Kabbala
organisiert, unter Anwendung solcher esoterischer Methoden wie Numerologie und
Archeometrie (weiterentwickeltes Remote Viewing). Selbst der Name James Casbolt
bedeutet “tapferer, ausgezeichneter Krieger des Todes und der Zerstörung“ in der
Numerologie der Kabbalah. Ihr könnt das selbstnachprüfen, mit dem Kabbala
Rechner, der im Internet verfügbar ist.
Meine Sicherheitsnummer im Project Mannequin war X4566-2, und ich war
Kommandant einer Einheit von 5 Mitgliedern, bestehend aus 4 Männern und einer
Frau. Selbst das basierte auf der Kabbala, denn die 5 Mitglieder repräsentierten je
eines der 5 Elemente – Luft, Wasser, Feuer, Erde und Metall/Geist. Unsere Gruppe
war Teil eines 15 Mitglieder umfassenden „Delta“ Teams, und das Team war in drei
Einheiten aufgeteilt. Jede Einheit umfasste 4 männliche Mitglieder und 1 weibliches.
Man nannte mich dort Kommandant Michael Prince.
Während meiner „Besuche“ in AL/499 – mein ganzes Leben hindurch – brachte man
mich meistens durch den Greenham Common Bravo Eingang. Manchmal wurden
auch andere Eingänge benutzt. Beim Alpha Eingang in den Harwell Laboratorien gibt
es einen Sicherheitstrakt in einem der Gebäude. Dieser Sicherheitstrakt (A) wird von
2 Sicherheitsoffizieren bewacht, die beide bewaffnet sind. In diesem Bereich gibt es
einen Lift, der 200 Fuß hinab zum Sicherheitsbereich B fährt. Der Lift hat zwei
Bereiche: Einen für Personal und Versuchskaninchen und einen für Fahrzeuge. Der
zweite Sicherheitstrakt ist größer und hat vier – manchmal auch fünf – Offiziere, die
voll bewaffnet sind.
Bereich B hat zwei Hochsicherheitsfeuertüren, die den Tunnel im Notfall von der
AL/499 abriegeln. Sicherheitstrakt B hat zwei Fahrzeuge in Betrieb, die immer

zwischen Harwell und Peasemore hin und her fahren. Die Sicherheitsoffiziere
begleiten alle Versuchskaninchen hin und zurück zur AL/499 und in der Umgebung.
Die medizinischen Subjekte stehen unter Drogen, wenn sie die Basis betreten. Meine
Involvierung in die Geheimdienstgemeinschaft reicht Jahre zurück, und es wurde,
schon als ich noch ein Kind im Projekt Mannequin war, geplant dass ich als
Erwachsener als „Spionage-Agent“ benutzt werden sollte.
Als ich 18 war, war ich in einer Untergrundbasis in London in weitentwickelte Remote
Viewing Programme involviert (Remonte Viewing = Fernwahrnehmung; psychische
Fähigkeit, Orte, Personen und Tätigkeiten ausserhalb von Raum und Zeit
wahrzunehmen. Anm. von T.). Mit 19 war ich in verdeckte M16
Drogenverschiebungsoperationen involviert und arbeitete für meinen Vater. Das war
in London zwischen 1995 und 1999. Mein Vater, Onkel und Großvater hatten auch
mit Mind Control zu tun, und die Programierungsbasen in diesem Land, wo mein
Vater programmiert wurde, werden in diesem Buch noch zur Sprache kommen.
Mind Control Operationen, die vom Geheimdienst gesteuert werden, sind in der
Regel Angelegenheiten, die sich über mehrere Generationen erstrecken, wobei jede
weitere Generation leichter programmiert werden kann, da das genetische
Gedächtnis der grauenvollen medizinischen Prozeduren sich mehr und mehr in der
genetischen Ausstattung der Familie verwurzelt. In den 1950ger Jahren wurde eine
Studie über genetische Blutlinien mit Basis in den Harwell Laboratorien von der NSA
angefangen um geeignete Kandidaten zu finden, besonders Kinder, die im Projekt
Mannequin benutzt werden sollten. Von dieser Studie aus wurde dann im Jahr 1972
das Projekt angegangen; allerdings kann es sein, dass meine Familie schon vor
1950 für Mind Control ausgewählt worden ist.
Die NSA ist sehr interessiert daran, genetisch verbesserte Attentäter und
Spionageagenten zu erschaffen, die gewisse angeborene genetische Eigenschaften
haben, wie z.B. PSI/mediale Fähigkeiten. Diese genetischen
Verbesserungsmethoden sind eine Fortsetzung der Nazi Genetiker und Mind Control
Ärzte im Zweiten Weltkrieg.
Wie viele Leute wissen, beschäftigten sich die Nazis schwer mit dem Okkultismus,
und Hitler versuchte, seinen „Übermenschen“ zu erschaffen, was das deutsche Wort
für Supermann ist. Dies ist ein genetisch verbesserter Soldat mit geschärften Sinnen,
Intelligenz, Stärke und paranormalen Fähigkeiten wie z.B. Telepathie. Auf all das
wird im Kapitel zwei detailliert eingegangen werden.
Die NSA sucht nach Leuten mit bestimmten Blutlinien und diese Leute gehören
hauptsächlich zur keltisch/blaublütigen (aristokratischen) Genetik. Individuen mit
dieser Genetik haben eine Prädisposition für paranormale/PSI Fähigkeiten, denn
diese Kulturen haben mediale Fähigkeiten schon seit Generationen in alten Ritualen
praktiziert, die ihren modernen Ausdruck in der Freimaurerei finden; aus diesem
Grund sind diese im genetischen Gedächtnis der Leute aus diesen Blutlinien
eingeprägt, selbst wenn sie selbst noch nicht mediale Fähigkeiten praktiziert haben.
In meiner Familie gibt es Generationen von Hochgrad-Freimaurern. Individuen aus
keltischen blauen Blutlinien haben einen negativen Rhesusfaktor. Diese Blutgruppe
ist sehr selten und macht nur 5% der Bevölkerung aus. RH-negativ bedeutet, dass
Sauerstoff im Blut anders abgewickelt wird als bei Leuten, deren Blut einen positiven

Rhesusfaktor hat. Die Menge von Sauerstoff, die im Körper abgewickelt wird, macht
den ganzen Unterschied bei ungewöhnlichen Fähigkeiten aus. Dies zeigt sich
erwiesenermaßen in Künsten wie Tai Chi und Yoga.
Es gibt auch noch tiefere Gründe, die mit den sogenannten altertümlichen “Nephilim”
zu tun haben, die in der Bibel erwähnt werden.
Die Mutter meines Vaters war eine französische Adlige namens Vera de Tilard. In
der de Tilard Familie gab es Generationen von Hochgrad-Freimaurern. Die
Familienlinie durchlief dann Schottland und kam danach in dieses Land. Die de
Tilards haben ein Wappen, das durch Generationen immer an den ältesten Sohn
weitergegeben wird.
Wegen all dem ist meine Involvierung in den globalen Geheimdienstapparat sehr
ausgedehnt gewesen. Als ich damit anfing, mich selbst aus diesem Projekt
herauszuwinden, erhielt ich direkte Hilfe von abtrünnigen Splittergruppen vom
Britischen Geheimdienst und den NSA, die gerne den Niedergang von Mannequin
sehen wollten. Mir wurde von dieser NSA-Fraktion eine UMBRA -1 GeheimnisträgerKlassifizierung gegeben (eine Ebene über Top-Secret) und ich wurde auch informiert
hinsichtlich tiefgreifenderer Aspekte des Programmes und den Dingen, die mich fürs
ganze Leben verändert hatten.
Aufgrund dessen was mir gesagt und gezeigt wurde, werde ich nie mehr der Selbe
sein. Das meiste davon wird in diesem Buch detailliert angesprochen werden, und
ebenso werden verschiedene offzielle Dokumente, die meinen Namen und meine
Nummer zeigen, aufgeführt werden. Bei der NSA und dem Britischen Geheimdienst
gibt es sowohl positive als auch negative Fraktionen, die in einem internen Krieg
miteinander liegen. In der Tat ist der gesamte globale Geheimdienstapparat ins
Chaos abgestürzt, mit vielen internen Machtkämpfen, die sich zwischen
rivalisierenden Gruppen abspielen, oft in denselben Organisationen.
Mir wurde auch eine Technologie gegeben, die von der NSA in den 1960ern
geschaffen wurde, diese öffnet neurale Pfade im Gehirn, um Erinnerungen wieder
herzustellen, die in den Mind Control Projekten unterdrückt worden sind. Unter
anderem wurde ich mit höchst-klassifizierter Dokumentation ausgestattet, die lehrt,
wie man seine eigenen Gehirnwellen kontrollieren und meistern kann und so selbst
Kontrolle über sich erlangt, anstatt dass man sich vom Projekt kontrollieren lässt.
Kontrolle der Gehirnwellen ist ein großer Teil von Project Mannequin, und Leute, die
hier ausbrechen, müssen in der Lage sein, ihre eigenen Gehirnwellen zu
kontrollieren. Diese Methoden der Selbstmeisterung die ich lernte sind einer
fortgeschrittenen Meditation sehr ähnlich, machen aber Gebrauch von Maschinen
und fortgeschrittener Physik, die von den PHD Biophysikern geschaffen wurde.
Ich bin nun einunddreißig Jahre alt und um dieses Alter herum fangen die neuralen
Pfade im Gehirn, welche die Erinnerungen von Mind Control Prozeduren
zurückhalten, oft damit an sich zu öffnen und das Opfer fängt an, sich im Detail zu
erinnern, was ihm in den Basen geschah, wo dieseProzeduren durchgeführt wurden.
Oft wird ein Schläfer noch vor seinem 30. Geburtstag deswegen umgebracht. In
Geheimdienstkreisen sagt man dazu „jemand wird vom Freiheitszug gestoßen“.

Freiheitszug ist eine Codewort für die große Anzahl von zivilen Opfern, die in den
vielen Mind Control Projekten in diesem Land und im Ausland getätigt werden.
Spezielle „Programme“, die Instruktionen für Aufgaben beinhalten und selbst
verbesserte Fähigkeiten, werden in die Erinnerungen der Opfer von Projekt
Mannequin installiert. In dem Projekt bringt man dir bei, wie man auf PSI Fähigkeiten
zugreifen kann und wie man einen Raum, eine Person, ein Fahrzeug etc. markieren
kann, man lernt hochklassige Kampfkunst, Kontrolle der Massen, psychologische
Kriegsfühung, Folter und Verhörtechniken, etc.
Diese Information lagert in meinem Geist in Abteilungen, zu denen nur die
Projektbevollmächtigten Zugang hatten und sie könnten diese durch den Gebrauch
von hypnotischen Triggern abrufen.
Das ging so, bis meine Erinnerungen im Jahr 2006 anfingen in allen Einzelheiten
zurück zu kommen, und die Amnesie-Barrieren um diese Bereiche herum fingen an,
zusammen-zubrechen. Mit der richtigen Hilfe und meinen Anstrengungen zur
Deprogrammierung erhalte ich langsam mehr und mehr Zugang zu diesen
Informationen. Mindestens fünf Mannequin Programme und ein ganzer Schwall von
damit in Beziehung stehenden Unterprojekten wurden in mir aufgedeckt. Diese
waren in mir installiert worden und sind unter griechischen Buchstaben klassifiziert,
die gleichzeitig auch Namen für spezielle Gehirnwellen sind. Zum Beispiel Alpha,
Beta, Delta, Gamma, Theta und Omega. Das Theta Programm ist ein
PSI/Telepathie-Programm, das mich in die Lage versetzt, skalarbasierende
Radioschallwellen zu sehen.
Ich kann diese Schallwellen auch mit meinem Geist manipulieren. Die wichtigste
Technologie der Geheimdienstgemeinde gründet auf Skalar/Radio-Schall. Ihr könnt
euch daher vorstellen, wie wichtig diese Fähigkeit für ein Individuum sein würde, das
in Spionage verwickelt ist. Das Gehirn hat die Fähigkeit zu empfangen, zu senden
und Radiowellen zu beeinflussen. Wenn man ein Glas oder eine Muschel ans Ohr
hält, dann entsteht der statisch anmutende rauschende Klang durch das Glas oder
die Muschel, die als Behälter agiert und die Radioschallwellen „einfängt“, die das
Gehirn abgibt. Das Gehirn hat einen telepathischen Empfänger und einen
Übermittler, der mit Schallwellen arbeitet. Tatsächlich sind Gedanken einfach SkalarSchallwellen, die die meisten Leute nicht sehen können, die aber sehr real sind.
Darum “Tele”patie, “ Tele”vision, und “Tele”phon.
Ich habe Fotos die mich bei der Beeinflussung von Skalar/Radiowellen zeigen, und
die in diesem Buch beinhaltet sind. Es ist möglich, sie mit einer Digitalkamera
einzufangen. Stellt euch meine Überraschung letztes Jahr vor, als die Teile meines
Gehirns, in denen die PSI Fähigkeiten aus dem Projekt gespeichert waren, plötzlich
anfingen, sich in meine Alltagspersönlichkeit zu integrieren.
Ich sah Lichtwellen aus den Köpfen der Leute kommen, aus Antennen auf den
Häusern der Leute und aus Autos, und auch aus Mobilfunkmasten. Ich dachte, ich
würde verrückt werden, bis einer meiner Freunde mir erklärte, worum es sich
handelte und mit zeigte, wie man von diesen Radiowellen Bilder macht. Es ist schwer
zu beschreiben. Schallwellen sehen manchmal aus, als hätte jemand einen

Kieselstein in einen Teich geworfen und Kräuselungen kommen dann in Kreisen und
Wellen.
Meinem Verständnis nach ist SCHALL das Geheimnis des Lebens und PHD
Wissenschaftler die für die NSA arbeiten, wissen das nur zu gut. Aus diesem Grund
ist die tiefer erforschte Physik so geheim und aus dem öffentlichen Bereich heraus
gehalten.
Kürzlich wurde da ein Film freigegeben, der The Secret heißt, worin behauptet wird,
dass eine Person die Realität um sich herum durch Gedankenkraft erschaffen kann.
Als ich den Film gesehen habe, war mir sofort klar, dass dies lediglich verwässerte
Physik war, wie mir von der NSA in der Vergangenheit beigebracht worden war. Ich
habe im letzten Jahr Dinge gemacht, wie das Heraussenden meiner Information an
Millionen Menschen – durch Radiosendungen, Magazine und das Internet, indem ich
die Methoden einsetze, die mich diese positive NSA Zelle gelehrt hat. Sie nennen
das MPO (Manifeste Produktions Beobachtung) und LERM (Lichtkodierte Realitäts
Matrix).
Ohne jetzt in das technische Wesentliche zu kommen, LERM bezieht sich auf das
integrierte Funktionieren von drei wichtigen Organen im Körper:
•
•
•

der kortikale Gehirnkomplex (beinhaltet das alte Reptilgehirn, das Säugerhirn
und das nektrotische Hirn.
das Herz
das die Eingeweide betreffende oder Darmgehirn

LERM wird Initierten der höchsten Freimaurergrade beigebracht, ebenso den NSALeuten. Es ist ziemlich simpel, wenn man es erst einmal heruntergebrochen hat, und
Leute, die sich darauf verstehen, können ihre Wünsche ziemlich schnell in der
Realität manifestieren. Dies würde einem Uneingeweihten wie Magie vorkommen,
aber so wären Fernsehen und Radiowellen Leuten von vor hundert Jahren auch
erscheinen. Diese geheime Technologie ist jeglichem, was im öffentlichen Bereich
bekannt ist, um Jahre voraus und es handelt sich um Wissenschaft, die in der Pine
Gap Untergrundbasis der NSA in Australien, entwickelt worden ist, wie auch an
anderen Orten. Ich werde in dieses Buch einige der NSA Physik-Dokumente
einfügen, damit ihr auch lernen könnt, wie man das macht, auch wenn gewisse
Fraktionen nicht möchten, dass diese Information an die Öffentlichkeit kommt.
Diese Dokumente weisen in Richtung reinen Bewusstseins, das als reiner
Klang/Schall auf einer höheren Frequenz oder Dimension existiert, aber mehr dazu
später.
Andere Mannequin Programme die in mir installiert worden sind, laufen unter dem
Namen „Janus/Endzeiten“. Janus ist ein Schläferprogramm, das sich aktiviert, wenn
größere Ereignisse statt finden, wie 9/11 und der kommende Plan für die Ausrufung
des Kriegsrechts in Amerika, auf das sich manche als die Neue Welt Ordnung
beziehen.
Janus ist der doppelköpfige römische Gott des Wandels. Ich mache tatsächlich ein
Wettrennen mit der Zeit, damit ich deprogrammiert bin, bevor Ereignisse wie das
Kriegsrecht in Amerika anfangen, sich zu manifestieren. Wenn ich nicht rechtzeitig

deprogrammiert bin, kann es sein, dass ich von gewissen „Fraktionen“ im weltweiten
Geheimdienst benutzt werde um deren Agenden voranzutreiben.
Private Sicherheitsfirmen werden jetzt in UK gebildet, die von programmierten
Operativen geleitet werden, und verbinden organisierte Verbrechermitglieder, um das
Land am Laufen zu halten, wenn die Polizei das Chaos nicht mehr kontrollieren
kann. Solche Firmen wie Noonan Security in Manchester, unter der Führung des
Verbrecherbosses Dominic Noonan, der zum Noonan Verbrecherclan gehört. Es tut
mir leid für seinen kürzlich erlittenen Verlust, als sein Bruder ermordet wurde, aber
für diese Gruppen vom Typ „Miliz“ ist Großes geplant. Ein ehemaliger
Geheimdienstler und Freund von mir, den ich im Folgenden Carl nennen werde, war
sogar am Prozess beteiligt, so eine Firma in Cornwall aufzubauen – mit ehemaligen
Auftragsmördern auf der Gehaltsliste. Er fragte mich, ob ich interessiert sei und
sagte, er sei kürzlich im Mittleren Osten gewesen, um das Bereitstellen von
Geldmitteln von den Zionisten in Israel zu sichern.
Ich kenne weitere genetisch verbesserte Menschen, für die man durch die an ihnen
angewendeten Verfahren Millionen von Pfunden und Dollars ausgegeben hat.
Manche ihrer Geschichten werden in diesem Buch vorgestellt werden. Manche von
diesen Individuen liegen „auf Eis“ und sind noch nicht in der Öffentlichkeit eingesetzt
worden, sie warten darauf, dass sich ihre Janus-Programme aktivieren. Mir wurde
kürzlich geheime Information zuteil, bei der es darum ging, dass ein 19jähriger Mann
kürzlich in den US verschwunden ist, nachdem er seine Programmierung geknackt
hatte.
Es stellt sich heraus, dass er viele der oben erwähnten NSA Programme in sich
installiert bekommen hatte. Ich habe seine Deprogrammierungsberichte gelesen, und
er befindet sich unter einer wachsenden Anzahl von Leuten, die an mich
herangetreten sind, um aus ähnlichen Projekten herauszukommen. Ich habe
hypnotische Kommandos in mir installiert gehabt, die man Wernick Kommandos
nennt. Diese wurden mir verpasst, als ich mich unter Drogen gesetzt und in einem
Elektroschock-Zustand befand, während ich im Rahmen des Projektes hypnotisiert
war.
Einige dieser Wernicks Kommandos die mir die NSA Ärzte eingepflanzt haben, sind:
•
•
•
•
•
•
•

„Das passiert nicht“.
„Sprich niemals darüber, oder die Leute werden denken, du bist
durchgeknallt“.
„Wenn du darüber sprichst, werden dich die Leute hassen.“
„Das ist alles nur ein Traum“.
„Dies ist ein Film“
„Wenn du anfängst dich zu erinnern, bekommst du eine Panik-Attacke.
„Wenn du anfängst dich zu erinnern, wirst du sterben.”

Mind Control ist einfach das: Totale Mind Control über ein Individuum, so dass es
getriggert werden kann, ALLES zu tun, was die Anwender vorgeben.
Diese Programme können durch den Gebrauch von hypnotischen Triggern wie z.B.
Schlüsselworte und Phrasen aktiviert werden, wie auch durch Muster aus
bestimmten und langen Radiowellen, die winzige Microchips aktivieren, die im Körper

injiziert sind. Von einigen dieser Chips gibt es Fotos in diesem Buch. Das kraniale
Implantat, dass ich im Jahr 1988 erhielt, als ich 11 Jahre alt war, gehörte zu einer
älteren „Tetra“ Serie. Ich bin nun nachgerüstet worden, aber den Namen des
Hardwarestückes wurde mir nicht genannt.
So lange sich der hypnotische Trigger in der richtigen Sequenz befindet, kann der
Schläfer aktiviert werden. Schläferagenten können auch über das Telefon für
Aufträge aktiviert werden.
Die folgende Vorgehensweise wird im Projekt Mannequin angewendet um Aufgaben
zu setzen und Daten in kraniale Implantate hochzuladen, die in den Opfern der
Projekte installiert sind – auf der AL/499 wird das von Computern gemacht.
Vorprogrammierte Aufgaben für Schläfer sind schon vor Jahren in die
Sicherungscomputer installiert worden, da das Projekt für Individuen einen
„Lebensplan“ enthält, um seine Agenda voranzubringen.
Diese Information wurde mir von Barry King, gegeben, einem ehemaligen AL/499
Sicherheitsoffizier.
1. Der Sicherungscomputer der Basis findet die Telefonnummer des Individuums
und wählt.
2. Wir gehen davon aus, dass das Individuum das Telefon abnimmt…. „Hallo“.
3. Der Basencomputer überprüft dann die Stimme mit den Aufzeichnungen,
wenn es passt, geht es weiter.
4. Ein elektrisches Codesignal wird in der Telefonleitung geschickt, um den
Mikrochip im Körper des Individuums zu aktivieren. Sobald dies passiert, ist
die Person unter Hypnose und in Trance. Dann wird ein Code über das
Telefon weitergegeben. Das hier ist jetzt ein Beispiel für einen echten
Mannequin Code. „Lima, eins, eins, sieben, zwei, bravo, mike, xxxx“.
5. Das Individuum erwartet weitere Codes und Anweisungen.
6. Ein zweites elektrisches Signal wird durch die Telefonleitung geschickt, gefolgt
vom verbleibenden Code: „Die Marionetten bewegen sich, und wir sind es, die
die Fäden ziehen.“
7. Das Individuum ist jetzt völlig präpariert und bereit, entweder Daten zu
empfangen oder Daten zu senden und Details zur Aufgabe zu erhalten.
Wenn jemand anders das Telefon abhebt und der Sicherungscomputer der Basis die
Stimmmerkmale der Person nicht erkennt, dann wird das Gespräch abgebrochen.
Wenn ein Anrufbeantworter sich einschaltet, wird der Anruf sofort abgebrochen.
Wie ich sagte, kann man euch auftragen, einfach alles zu machen, daher ist es sehr
wichtig, deprogrammiert zu werden. Doch das ist nicht einfach, denn wenn eine Lage
Programmierung aufgedeckt wird, dann findet man in der Regel eine weitere Lage
untendrunter. Es kann Jahre dauern, die Schichten abzutragen, weil so viele
Programme existieren.
Das White Tiger Program ist ein Gefechtsprogramm, das Kampfkünste verwendet,
und es klinkt sich automatisch ein, wenn ich mich bedroht fühle. Ich habe
Kampfkünste praktiziert seit ich 6 Jahre alt war, denn meine Mutter zwang mich, als
Kind zum Karate zu gehen. Im Projekt Mannequin ist es so, dass wenn ein
Familienmitglied benutzt wird, dann alle anderen auch – zu einem geringeren Grad

als die selektierte Hauptperson. Das ist aus Sicherheitsgründen so, denn andernfalls
würden enge Familienmitglieder merken, dass mit der Zielperson etwas gar nicht
stimmt und anfangen, Nachforschungen anzustellen.
Ich habe einen 9. Kyu Grad in Shotakan Karate, und einen 6. Kup in Tae Kwon Do,
wie auch jahrelange Erfahrung im Boxen, Kickboxen und Kung Fu – durch Training in
vielen verschiedenen Clubs in Reading und Cornwall. Ich habe auch in den 90gern in
Coventry gegen einen französischen Champion im Kickboxen gekämpft, das habe
ich auf Film und ich habe auch Filme vom besseren hochklassigen Box- und JudoChampions in Vollkontakt-Übungseinheiten. Bei einer Sparrings-Session 1998 – ich
war damals einundzwanzig – habe ich den Gegner in nur wenig mehr als 1 Sekunde
fest in den Griff bekommen und mit 4 Schlägen zu Boden geworfen. Ich habe das auf
Video und werde das zusammen mit anderem Material auf meiner Website
veröffentlichen.
Im Projekt Mannequin gibt es viele unterschiedliche Agententypen, mit ganz
verschiedenen Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es Typ A und B.
•
•

Type A ist ein genetisch verbesserter Mensch, der für Gefechte entworfen
wurde und Spionagefähigkeiten hat.
Type B wurde für Spionage entworfen und hat Gefechtsfähigkeiten.

Ich bin im Projekt ein Typ B.
Eine der frühesten Erinnerungen die ich aus meinen Kindertagen von der Basis habe
ist folgende (ich war zu der Zeit unter Drogen gesetzt und das Gedächtnis ist noch
immer sehr nebelhaft): Als wir ankamen, wurde ich ins Labor gebracht und auf einen
Sitz geschnallt, der aussah wie ein Zahnarztstuhl. Vor mir war ein großer Bildschirm
und mir wurde eine weitere Droge gespritzt – später fand ich den Namen davon
heraus. Es handelt sich um eine Droge zur Lernbeschleunigung mit dem Namen
Scopolamin. Es kommt auch noch eine andere Droge zur Anwendung – sie heißt
Dythenol C.
Ein Mann stand links vom Stuhl und ein anderer Mann stand rechts. Beide hatten
Laborkittel an. Der Mann rechts sagte zu mir: “Wenn du alles vergisst, was wir dir
gesagt haben, versuche und erinnere dich an eins: Er wird es versuchen und dich
überzeugen, dass sich Schmerz wie Vergnügen anfühlt.“ Als er dies sagte, zeigte er
auf den anderen Mann. Dann begannen Bilder auf dem Bildschirm aufzutauchen und
danach erinnere ich mich an nichts mehr.
Es gelang mir einen Mann aufzuspüren mit dem Namen Barry King, der ein
ehemaliger Sicherheitsbeauftragter auf der AL/499 gewesen war, und ich ging ihn in
seinem Haus in Essex besuchen. Barry zeigte mir ein Diagramm von diesen
Programmiersitzen, die bei der NSA als „Trip Sitze“ bezeichnet werden. Eine Kopie
von Barry‘s Trip-Sitz Diagramm befindet sich in diesem Buch.
Ich hatte noch nie gehört, dass dieser Sitz so genannt wurde, bevor ich mit diesem
Mann vertraut wurde. Das Diagramm was er mir zeigte, war exakt so, wie ich den
Sitz, in dem ich programmiert wurde, in Erinnerung hatte. Am vorderen und hinteren
Ende des Trip-Sitzes sind Computerbänke und in einem Raum dahinter befindet sich

eine Kontroll-Konsole, wie auch links vom Trip-Sitz. Zwei weitere Sitze für die
Programmierer befinden sich auch in dem Raum.
Dieser Sicherheitsoffizier bezeugte viele der seltsamen Dinge, die ich im Projekt
Mannequin gesehen hatte. Nicht zuletzt kleine militärische „Bio-Roboter“, die zum
Teil Maschine und zum Teil organisch sind, sie werden als PLF bezeichnet – als
Programmierbare Lebensformen. Dies sind kleine, graue Wesenheiten, die im
Projekt für vieles verwendet werden. Die PLF‘s werden in 3 Stufen entwickelt, und
jede Stufe hat auf der Basis eine eigene Sektion.
Es werden da bis zu 500 zu jeglichem Zeitpunkt gelagert, und diese werden auf der
AL/499 verwendet und auch nach verschiedenen Militärbasen in diesem Land und
nach Übersee verschickt. Die Entwicklung zwischen den Stadien ist rapide und
dauert schätzungsweise 3 Monate. Je nachdem, wofür die PLFs verwendet werden
sollen, haben sie 3 Finger und einen Daumen, manche jedoch haben 4 Finger und
einen Daumen. Auch hierzu befinden sich Skizzen von Barry King in diesem Buch,
von den PLFs und ihren Lagerstätten.
An vielen Punkten im Projekt hatte ich intensive und grauenvolle Folter zu ertragen,
bekannt als „Schmerz-Vergnügen-Umkehrungen“. Dies spielte bei Mind Control und
Gedächtnislöschungen eine große Rolle. Wir werden später detaillierter darauf
eingehen, wie auch auf die Gründe dafür.
Aus diesem Grund habe ich in meinem Verstand Bereiche, die in meinem
„Unterbewusstsein“ lebendig begraben liegen. Zusammen mit der Tatsache, dass
diese Prozeduren unterirdisch ausgeführt werden ist dies der Grund für den Titel des
Buches. Die Erinnerungen, die ich über meinen Teil im Projekt aufgedeckt habe, sind
lediglich die Spitze des Eisbergs.
Mit der Zeit jedoch und indem ich mit den richtigen Fachleuten zusammenarbeite, die
sich auf die Deprogrammierung von Mind Control spezialisiert haben, werde ich in
der Lage sein, die Stücke meines Lebens wieder zusammenzufügen. Meine
Motivation dafür liegt darin, endlich daran mitzuwirken, das Projekt Mannequin zu
schließen und das NSA Personal bloßzustellen, das in dieser grauenhaften MindControl- und Genetik-Experimenten involviert ist.
Ich habe mich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt, und die Leute, die das Projekt
betreiben wie
•
•
•
•
•
•
•

Mr. Whitmore (ehemaliger Projektleiter) Codename “Sentinel”
Mr. Samms (Sicherheits Chef)
Mr. Hodge
Dr. Pearson
Dr. Perchowski
Kommandant Clavius
Kommandant Breaker,

… ebenso wie die neue Generation von Wissenschaftlern, Doktoren und Folterern,
werden teuer bezahlen.

- KAPITEL ZWEIDie RÜCKKEHR der WÄCHTER
Der Grund dafür, dass dieses Buch das erste dieser Sorte ist, besteht darin, dass es
im Zuge meines Vermächtnisses offizielle Empfehlungsschreiben und
Verifizierungen von hochrangigen Operativen im Geheimdienstbereich beinhaltet.
Einer von diesen Männern ist ein Mitglied des 33. Grades zionistischer Illuminati. Er
hat Sicherheitsstufe UMBRA-8 (8 Stufen über Top Secret) bei der NSA und beim
DEO (Energieabteilung) Diese Geheimhaltungsstufe haben lediglich 500 Leute in
den U.S., und er arbeitet in verschiedenen Militärbasen in Tennessee.
Gewisse Leute des Geheimdienstapparates betrachten mich als militärisches Genie
(ihre Worte, nicht meine), wegen meiner hochgradigen Akkuratheit in den Remote
Viewing Übertragungen... Kürzlich habe ich Remote Viewing Arbeit für Lincoln
abgeschlossen (mein Illuinati Kontakt) und für eine Sektion des Britischen
Geheimdienstes.
Meine Übertragungsabsichten wurde auf zwei Örtlichkeiten gesetzt:
1. NSA Hauptquartier in Fort Meade, Maryland
2. eine Untergrundbasis in Oak Ridge, North Carolina
Beide Sitzungen wurden von den Dunkeleinsatzkräften als zutreffend bestätigt und
im Brief von Lincoln erwähnt.
Weitere kürzliche RV Sitzungen die ebenfalls in der Rückmeldung als sehr
zutreffend bezeichnet wurden beinhalten:
1. Eine NATO Unterwasserbasis vor der Küste von Korfu in Griechenland
2. Die ‘Chrysantheum’ Untergrundbasis für Biogenentik in Dulce, New
Mexico
Selbst mit Lincolns Hochsicherheitsfreigabe ist er auf eine Ziegelmauer gestoßen,
als er versuchte, Zugriff auf meine Projekt Mannequin Akten zu erlangen.
Die persönlichen Details meiner Mannequin Akten sind so hoch klassifiziert, dass
die Dokumente CLASS 8 sind, was bedeutet, dass man auf der NSA Datenbank
nicht darauf zugreifen kann, und dass sie auf von Hand beschriebenem Papier
eingesehen werden müssen – der Anwender muss wirklich einen Wissensbedarf
haben.
Meine Akten lagern in sicheren NSA Anlagen in Ashburton in Devon, U.K., Fort
Meade in Maryland, und in einer Anlage in Utah. Meine Umbra Akten lagern bei
einer Anlage in Linville, North Carolina. Die Remote Viewing Sitzung die ich für den
Britischen Geheimdienst übertragen habe, war aktuell der Sicherheitstresorraum in
Fort Meade, wo die CLASS-8 Akten gelagert werden.
Dieser Tresorraum beinhaltet Hardware die so fortgeschritten ist, dass sie

hereinkommende Remote Viewer durch winzige Fluktuationen in der Luft anzeigen
– und diese dann durch elektromagnetische Skalarwellen blockieren kann. Eine
kleine Menge meiner Akten wurden von einem NSA Operativen lokalisiert, den ich
im Folgenden „Sylus“ nennen werde, und diese wurden mir übergeben wie auch der
Britischen Geheimdienstfraktion, bei der ich involviert bin.
Dieser Mann ist selbst tief in das Project Mannequin einverleibt, aber er kann auf
über die Hälfte meiner Akten nicht zugreifen.
Bei den Leuten, die die Basis AL/499 in Berkshire und die damit verbundenen
Untergrundbasen betreiben, handelt es sich um ein militärisches Hardliner Regime,
das letztlich ein religiöser Kult ist, der sich um die korrupten Zionisten und
Rosenkreuzer zentriert. Diese Orte sind religiöse Zentren, wo sogenannte
schwarzmagische Rituale zelebriert werden, wo man altertümlichen Gottheiten
huldigt und Kinder trainiert und geopfert werden.

Wie das frühere Illuminati Mitglied Leo Zagami sagt, ist "schwarze Magie" (die
Kontrolle elektromagnetischer Energie zur Erzeugung von Leid) die älteste der
Menschheit bekannte Form militärischer Technik.
In den Mainstream Medien erzählt man uns, dass Kinder in „unzivilisierten“ Ländern
wie Burma, Afrika, und Südamerika gezwungen werden, zum Militär zu gehen und
für ihr Land zu töten. Also, ratet mal, Leute, diese exakt gleiche Situation passiert
auch direkt hier in UK und in den US, – man sagt es euch nur nicht.
Diese Situation wandelt sich langsam durch Leute wie Cathy O'Brian, Duncan
O'Finioan, Andy Pero, ‘Svali’, Cisco Wheeler, und andere die sich darüber outen,
wie sie von ihren Regierungen für verdeckte Operationen benutzt und schon von
sehr klein auf dafür trainiert worden sind. Diese Leute sind allerdings alle aus
Amerika, und die Situation in diesem Land hier sieht so aus, dass Barry King und
ich die einzigen Überlebenden aus dunklen Projekten in den UK sind, die darüber
sprechen.
Man betrachtet mcih als den jüngsten sich mitteilenden Überlebenden aus Mind
Control Projekten in der modernen Geschichte. Um das Project Mannequin zu
verstehen, müssen wir ein grundlegendes Verständnis über das Glaubenssystem
der Leute erlangen, die es betreiben. Ich werden nicht die Rosenkreuzer und
Zionisten als Ganzes angreifen, denn ich kenne viele großartige und edle Menschen
in diesen Orden, die mir in meinem Fall geholfen haben, den Horror des
Programmes Einhalt zu gebieten. Ich zähle diese Individuen zu meinen
Verwandten.
Meinem Verständnis nach teilen sich viele der geheimen religiösen Orden der
heutigen Zeit (wie Die Magi, Die Zoroasterianer, die 33 Grade von Zion, die White
Lotus Gesellschaft, die Rosenkreuzer etc.) in zwei Hauptfraktionen auf. Eine ist
loyal in ihrem Glauben an die sogenannten „gefallenen Engel“, die dem gefallenen
Engel Luzifer gegenüber loyal waren, zur Zeit der großen Flut, die in der Bibel
erwähnt wird.

Die Magi und die Zoroasterianer sind bekannt als die „Moslem illuminati“ und sie
haben Zentren in den UK, wie z.B. in der 440 Alexandra Street, Harrow, Middlesex,
HAZ 9TL, tel- 020 8866 0765. Es gibt auch Zentren der Moslem Illuminati in
Rayners Lane in London. Die Rosenkreuzer Illuminati haben Zentren in den UK, an
Orten wie der Francis Bacon Lodge in Peckham, London und ihrem HQ, das in
Greenwood Gate, Blackhill, Crowborough, TN6 1XE, tel- 01892 653197 liegt.
Die White Lotus Gesellschaft kennt man als die „Chinesischen Illuminati’ und sie hat
über 250,000 Attentäter, die für sie arbeiten.
Der ehemalige Freimaurer des 32. Grades Benjamin Fulford war in Kontakt mit
mir und hat mir den Schutz der White Lotus Gesellschaft angeboten, wenn ich in
den Osten kommen würde, allerdings ist das derzeit nicht machbar. Benjamin wurde
durch Ninjas bedroht, die für die Westlichen Illuminati arbeiten, als er in Japan tätig
war, und deshalb kam er unter die Fittiche von White Lotus.
Es gibt jetzt einen offenen Krieg zwischen den beiden Fraktionen. Googelt ‘Chinese
secret society warns Illuminati’ um das zu verstehen. .
Die gefallenen Engel kannte man im Hebräischen als „Irin“, was bedeutet „jene, die
zuschauen“. Ins Griechische übersetzt heißt es „Grigori“, das bedeutet Wächter’“.
Andere Fraktionen dieser Geheimgesellschaften basieren ihre Lehren eher auf
„Christlichen“ Prinzipien und dem antiken „ Buch des Enoch . Dieser antike Text
beinhaltet Darstellungen der Wächter, und viele der frühen christlichen
Kirchenführer verwendeten die Arbeit vom ersten bi s zum dritten Jahrhundert AD.
Während des Zeitalters der „Kirchenväter“, vom 4. Jahrhundert an, fing das „Buch
Enoch“ an, unterdrückt zu werden. Dies führte zur seltsamen Entscheidung von
St.Augustin (AD 354-430), dass das Buch Enoch zu alt sei (Ob nimian antiquitatem)
um in die Schriften aufgenommen zu werden. Rabbi Simeon Ben Jochai arbeitete
auch zum Buch hin und man drängte ihn in den Untergrund, als er erklärte, dass all
die verflucht seien, die glaubten, Engel seien Wesen aus Fleisch und Blut, die
physisch auf die Erde kämen. Jedoch ist es genau das, was sie sind. Was wir als
„Engel“ kennen, sind außerirdische Wesen, wie jeder realisieren wird, der den
Themen nachgeht, die in diesem Buch erwähnt werden.
Der Glaube an physische Engel wurde als Häresie erklärt und der Text verschwand
im Untergrund und gelangte direkt in die Hände der Geheimgesellschaften. Die
wohlgesonnenen Sektionen der Illuminati und anderer Geheimgesellschaften sind
loyal in ihrem Glauben an die Engel von Yud-heh-vav-heh, was einer der
hebräischen Namen für „Gott“ ist.
Darum werden die realen Geheimnisse der Freimaurerei im 33. Grad gelehrt. Die
Wächter stiegen in alten Zeiten von anderen Planeten auf die Erde herab auf den
Berg Hermon, im Norden von Dan/Kaish im Mittleren Osten. Dieser Berg liegt auf
dem 33. Breitengrad. Wenn jemand den 33. Grad der Freimaurerei erreicht, dann
betritt man die „Illuminati“ Grade und erhält die Lehre über die „Geheimnisse der
Engel“. Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass die Illuminati und die
Freimaurer für alles Schlechte und die Korruption in der Welt verantwortlich seien,
wissen nicht, worüber sie reden.

Zugleich würde ich aber auch sagen, dass korrupte Fraktionen dieser Gruppen für
viele Probleme der Welt verantwortlich sind.
Machen die Strapazen und die Einweihungen von „ Project Mannequin“ ein
Individuum stärker und weiser?
Die Antwort lautet ja – es gibt keinen Zweifel daran.
Es hinterlässt das Individuum aber auch involviert in eine Art Blutrausch, der sehr
gefährlich ist und viele Leute, die in das Projekt involviert waren, endeten bei
Selbstmord und erfuhren chronische Suchtprobleme mit Drogen und Alkohol. Viele
haben auch später im Leben Depresseion und panische Störungen. Die Benutzung
von Kindern im Projekt ist meiner Meinung nach inakzeptabel. An dieser Stelle
muss ich mich selbst fragen, warum man mich hereinlegte und zwang, an der
Einweihung der hochgradigen Rosenkreuzer-Ritualen teilzunehmen, wie zum
Beispiel an der Einweihung „Atrium der drei Räume“ im Jahr 2006?
Ich werde darauf noch detaillierter eingehen, aber indem ich darüber nachsinne, bin
ich zu folgendem Schluss gelangt:
Die Illuminati werden argumentieren, dass nur Individuen, die von Kindesbeinen an
in gewissen „Bluterprobungen“ mit immer sich steigernden Gefährlichkeitsstufen
trainiert werden, die Militärkampagned zu überleben, die sie als Erwachsene
ausführen werden. Sie sagen, dass dies nicht nur eine Angelegenheit der
Nationalen Sicherheit für irgendein Land ist, sondern dass es ums Überleben der
menschlichen Rasse geht. Was ist so grausig, dsas ein Soldat von frühester
Kindheit an trainiert werden muss um zu überleben?
Die schockierende Antwort ist, dass operative Kräfte im Project Mannequin sich
von Angesicht zu Angesicht – manchmal sogar in Konfliktsituationen – mit
übelwollenden und erschreckenden außerirdischen und außerdimensionalen
Lebensformen auseinandersetzen müssen. Diese „Xeno-Rassen“ sind so
schrecklich anzusehen, dass der Anblick eines solchen Exemplars die meisten
gewöhnlichen Menschen umbringen oder zumindest wahnsinnig machen könnte.
Für einen unaufgeklärten Zivilisten mag sich das lächerlich anhören, aber von jenen
in den höchsten Machtebenen wird es todernst genommen.
Das ist schon in den 1960ger Jahren geschehen, während der berühmten ‘Dulce
Schlacht,’ als Wissenschaftler der Basis für Genetik von reptilienähnlichen
außerirdischen Lebensformen, die mit der US-Regierung unter der Wüste von New
Mexico zusammengearbeitet hatten, als Geiseln genommen wurden. Die
Spezialkräfte, die dort hineingingen um einen Rettungsversuch zu unternehmen,
mussten hypnotisiert und unter Drogen gesetzt werden, um mit der Situation fertig
zu werden.

Bewahrt euch einen offenen Geist und lest den folgenden Beweis. Bewaffnet euch
selbst mit der Wahrheit, denn diese Situation ist auf diesem Planeten nun auf den
Gipfel getrieben worden und sie wird euch in den kommenden Jahren direkt ins
Gesicht springen.

Wie mein Freund Ronnie McMullen sagt,
“die Wahrheit steht für sich selbst, ganz allein. Die Wahrheit braucht keine Hilfe von
irgendetwas oder irgendjemandem, um absolut zu sein.“
Manche Dinge sind Fakt, und das Folgende ist die absolute Wahrheit:
Im Jahr 1945 wurde das berüchtigte ‘Projekt Paperclip’ begonnen. Dieses
Programm wurde vom britischen Geheimdienst und von der amerikanischen
Organisation mit dem Namen OSS (Office of Strategic Services, Amt für
Strategische Dienste) gesteuert. Paperclip beinhaltete das Einbringen der
führenden Nazi-Wissenschaftler in Mind Control, Gentechnik und in andere
technologische Bereiche in Amerika und Britannien nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die CIA wurde zwei Jahre danach gegründet, im Amerikanischen Akt für Nationale
Sicherheit von 1947, um die massive Anzahl von Mind Control, Klonen und anderen
geheimen Projekten zu handhaben, die aus der Operation Paperclip heraus
geboren worden sind.
Die NSA ist die Schwesterorganisation der CIA und sie ist nun eine noch
mächtigere Einheit. 1947 war auch das Jahr des Roswell Absturzes und das Jahr,
in dem Israel geformt wurde. Ein Jahr später, 1948, stieß man in Britannien eine
genetische Blutlinienstudie an, um begabte Kinder aufzuspüren, die man für die
Spionage durch den Geheimdienst verwenden könnte. Dies trug den Namen
„Projekt Anvil“, aber der Name wurde in den 50ger Jahren in „Projekt Oaktree“
geändert.
Oaktree stand damals unter dem Kommando der NSA und wurde von den
genetischen Harwell Laboratorien in Oxfordshire aus gesteuert. Es war mit allen
größeren Krankenhäusern in UK verbunden und auch mit dem Mannequin
Programm, in das ich hineingeboren wurde. Mannequin wurde 1972 in der
Peasemore Basis gestartet, nahe des Ortes Tilehurst, Berkshire, wo ich
aufgewachsen bin.
Projekt Oaktree wurd ursprünglich aufgesetzt, um die Nachkommen des ‘ Stammes
von Dan,’ aufzufinden, bei dem es sich um den sogenannten „verlorenen Stamm
Israels“ handelt. Diese Leute aus dem Mittleren Osten hatten weiße Haut, und die
Nachkommen sind nicht wirklich verloren, sondern man hält sie geheim. Manche
Leute haben von den „Britischen Israeliten“ gehört, und Gordon Brown ist schwer in
dieser Gedankenschule verankert.
Stamm Dans reiste von Dan („Kaish“ auf hebräisch) gerade zum Fuß des Mt.
Hermon und zog zur Zeit um den Exodus hinauf nach Griechenland. In
Griechenland kannte man sie als Spartaner. Von Griechenland aus zogen sie nach
Frankreich, wo sie zu den Merowinger Pristerkönigen wurden und andere
französische königliche Blutlinien begründeten. Von Frankreich aus gingen sie nach
Schottland, Irland und nach Amerika.
In irischen und keltischen Clans kannte man sie als die ‘Tuatha De Danann’ wie
auch als die „Campbells“ in Schottland.

Sie waren Huldiger der Göttin der Energie, so wie Astarte und Ishtar und sie waren
stark im animalischen Schamanismus verankert, wie z.B. in der Vogel- und
Schlangensymbolik. Der Adler ist eines ihrer Symbole, und der Adler auf dem
amerikanischen Wappen und auf dem NSA Symbol repräsentiet den Stamm Dans.
Auch die Eule ist ein weiteres ihrer Symbole, sie repräsentiert den „Engel“ Ishtar.
Dies ist eine sehr heilige Blutlinie mit machtvollen PSI Fähigkeiten. Die luziferischen
Religionen glauben, dass sie Gott direkt attackieren, indem sie Kinder und Leute
aus dieser Blutlinie missbrauchen.

Die Wächter hatten Gut und Böse mitten unter sich. In den Schriftrollen vom Toten
Meer wird Erzengel Michael als physischer Wächter im Mittleren Osten bezeichnet.
Die Schlacht zwischen den „Söhnen des Lichts“ und den „Söhnen der Dunkelheit“
wird in diesem Werk erwähnt. Diese Schlacht ist noch heute im Gange. Manche
sagen, das Project Oaktree war letztendlich auf der Suche nach den menschlichen
Nachfahren der Wächter. Wir müssen uns selbst fragen, warum die 12 Stämme
Israels so wichtig sein sollen, und wer diese Blutlinien physisch „gesät“ hat.
Die Antworten, die wir von den religiösen Institutionen der Welt erhalten – so wie
:“sie sind Gottes auserwähltes Volk“ – werden nicht mehr ausreichen. Die Leute
fragen, warum sie „die Wächter“ genannt werden.
Die Antwort scheint zu sein, dass es an ihrer Fähigkeit liegt, ihr Bewusstsein
aus dem Körper heraus zu projizieren und eine altertümliche Form von
fortgeschrittenem Remote Viewing zu leisten.

- KAPITEL DREI –

die MODERNE GESCHICHTE der VERHALTENSVERÄNDERUNG
In den 1970ger Jahren waren eine große Anzahl von Mind Control Projekten an
Menschen am Laufen, indem sie weitberbreitet waren, fingen sie an, Auswirkungen
auf viele Bereiche der Gesellschaft zu haben.
Während des Zweiten Weltkrieges waren die Nazis darin involviert, genetisch
verbesserte Soldaten und Spione mit grenzwissenschaftlichen und medialen
Fähigkeiten, wie z.B. in Telepathie und Telekinese zu erschaffen. Man bezeichnete
sie als „Übermenschen“, was das deutsche Wort für „Supermen“ ist. Ihr „neuer
Mensch“ basierte auf der plejadischen humanoiden Kriegerrasse, mit der sie über
den Aldebaran in Kontakt gekommen waren.
Die deutschen Wissenschaftler entwickelten in den Konzentrationslagern eine
Technik, die als trauma-basierende Mind Control bezeichnet wurde. Sie entdeckten,
dass sich – wenn man ein Individuum vor dem Alter von 5 Jahren systematisch
traumatisieren konnte, dessen Geist in verschiedene Teile aufspalten ließ – was die
deutschen Doktoren als „veränderte Persönlichkeitsanteile“ bezeichneten. Wenn die
Folter oder das Grauen unerträgliche Formen annimt, dann wird der Verstand einer
Person sich vom Schmerz abspalten und die neue Persönlichkeit entsteht.
Diese veränderten Persönlichkeiten können dann durch den Folterer darauf
programmiert werden, dass sie fast jede Aufgabe ausführen. Meinem Verständnis
nach ist das Limit erreicht, wenn den Operativen befohlen wird, ihre eigenen Kinder
zu töten.
Man durchforschte alte Bücher, wie zum Beispiel das ägyptische Totenbuch und
das Necronomicon.
Die Naziwissenschaftler entdeckten auch, dass – wenn ein Individuum traumatisiert
und gefoltert wurde – es beinahe übermenschliche Kräfte entwickelte – wie z.B.
hohe Schmerztoleranz, photographisches Gedächtnis und PSI Fähigkeiten. Die
altertümlichen Riten des Satanismus fanden häufig Anwendung, und diese Rituale
machten oft Gebrauch von Schlangen. Durch meine eigenen Erfahrungen und die
Gespräche mit anderen Überlebenden kommt ein verbreitetes Thema wieder und
wieder hoch: In Ritualen von Giftschlangen gebissen werden, um das Gift
umzuwandeln und das Immunsystem zu verbessern. (wurde auch von den
Schamanen der amerikanischen Indianer praktiziert)
Vieles in dem Projekt wurde bis zum Todespunkt geführt, gefolgt von
Wiederbelebung. Cathy O'Brien benennt in ihrem Buch Trance Formation
Amerikas einige der CIA Programmierungs Zentren als „Nahtod Trainings Zentren“.
Die Schlangenrituale enden häufig damit, dass der Teilnehmer mit seiner Angst
„lebendig begraben“ wird. Dazu gehört, dass er mit einer Anzahl großer Schlangen
in einen Sarg gelegt und dann im Erdboden begraben wird, wobei er stundenlang
dort verbleibt. Nach dem Wiederausgraben befindet sich – nach den Aussagen der
Ausführer – das Subjekt in einem Zustand jenseits von Angst. Ich versuche immer
noch herauszufinden, ob das stimmt, weil ich vor sehr gefährlichen Dingen keine

Angst habe, jedoch massive Panikattacken bekomme, wenn es um kleine
unbedeutende Dinge geht.
Dies ist eine altertümliche Technik, die in Ägypten und an vielen anderen Orten
angewendet wurde: Ein Kind wird als Kandidat für eine gewisse Mysterienschule
ausgewählt. Manche dieser Mysterienschulen wendeten mitfühlendere
Schulungsmethoden an, aber alle von ihnen arbeiteten mit der Konfrontation von
Angst und Gefahr im oberen Bereich. Im Projekt Mannequin musste ich immer das
„Atrium Ritual der 3 Räume“ durchlaufen.
Was da eigentlich passierte, musste ich in den späteren Jahren lernen, indem ich
die Lehren der Rosenkreuzer studierte.
Man brachte die alten und modernen Schamenen in drei Räume:
1. Im ersten Raum wurden vom Meister Fragen gestellt, wie z.B.
o „Möchtest du das Geheimnis deines Seins erfahren?“
2. Der Initiant sagte „ja“ und wurde dann in den zweiten Raum gebracht.
3. In diesem Raum wurden ihm solche „magischen Geheimnisse“ wie
antike Artefakte gezeigt.
4. Im dritten Raum musste er eine gefährliche Prüfung bestehen, wie z.B.
den Kampf mit einem anderen Mitglied der Mysterienschule oder mit
einem wilden Tier.
Bestimmte Kulturen, wie z.B. die Kelten, praktizierten generationenlang PSI
Phänomene in alten
Ritualen.
Moderne Individuen und Familien aus diesen alten Blutlinien lieferten die
geeignetsten Kandidaten für trauma-basierendes Mind Control, weil – auch wenn
diese noch nicht selbst PSI-Fähigkeiten praktiziert hatten – diese Fähigkeiten durch
deren Vorfahren noch immer in ihrem genetischen Gedächtnis waren. Diese
Entdeckungen, verbunden mit trauma-basierendem Mind Control – sind die
jüngsten Errungenschaften in der Militärtechnologie, was ein sehr machtvolles
Rezept für die Erschaffung eines Übermenschen ergab.
Die Auswirkungen davon auf Gruppen, die gerne die Welt kontrollieren möchten,
sind offensichtlich.
Heinrich Himmler und die Speziellen Projekte der SS Einheit erlegten
nordeuropäischen Familien ein Nazi-Forschungsprogramm auf. Die Familien, die im
Ziel dieses Forschungsprogrammes standen, waren diejenigen, die seit vielen
Generationen Freimaurerriten praktiziert hatten, Okkultismus und Satanismus.
Josef Mengele, der unrühmliche „Todesengel“ aus dem Konzentrationslager
Auschwitz verblieb beim Tavistock mind control Institut in London, wohin er
nah dem Zweiten Weltkrieg vom Britischen Geheimdienst gebracht wurde.
Eines der Hauptprojekte am Tavistock Institute war, den Punkt zu finden, an dem
Menschen gebrochen werden. Im traumabasierenden Mind Control wird in das
Opfer ein Mengele Netz programmiert, unter Anwendung von Folter und weiteren
Methoden. Der Geist des Opfers würde dann in 169 Fragmente oder veränderte

Persönlichkeiten zerbrechen. Dann würde eine Art elektromagnetisches Gitternetz
in das Gehirn eingebracht werden, und dies würde dann die Gehirnwellen
beeinflussen. Mit dem Gebrauch von Schädelimplantaten könnte dann eine
künstliche Alphawellenübermittlung in Situationen des Grauens aufrechterhalten
werden. Dadurch würde der Agent in brenzligen Situationen komplett ruhig bleiben
können.
Jede der veränderten Persönlichkeiten enthält die Erinnerungen der speziellen Mind
Control Prozedur und ist unbewusst über die Existenz der anderen veränderten
Persönlichkeiten, da zwischen ihnen amnestische Mauern liegen. Bestimmte
medizinische Symptome dieser Prozedur sind heute unter dem Begriff
MPD (Multiple Personality Disorder, Multiple Persönlichkeitsstörung)
oder DID (Dissociative Identity Disorder, spaltende Identitätsstörung).
In Fällen von Mind Control kann jede Facette oder veränderte Persönlichkeit für
eine bestimmte Aufgabe oder Fähigkeit programmiert und dann durch den
Gebrauch hypnotischer Trigger abgerufen werden. Das wird von den ausführenden
Organen des relevanten Mind Control Projektes gemacht, um die Fähigkeit zu
aktivieren und die Aufgabe zu vollenden. Diese veränderten Persönlichkeiten
werden auch mit post-hypnotischen Suggestionen programmiert, damit sie die
Aufgabe danach vergessen. Nur die Anwender des Mind Control Projektes können
die unterschiedlichen Persönlichkeiten abrufen, nur sie kennen die korrekten
hypnotischen Codes, Auslöser und Schlüssel, um das zu tun.
Wenn das Mind Control Opfer ein „Schläfer“ ist (Ein Zivilist, der in einem öffentlichen
Umfeld lebt), werden selbst die engsten Familienmitglieder der Person keine
Ahnung haben, dass es ein DID ist. In seltenen Fällen realisiert ein Individuum, dass
in seinem Geist bei einem der zahlreichen Mind Control Projekte der Regierung
herumgeschraubt worden ist, und sucht Hilfe zur Rückprogrammierung seiner
veränderten Persönlichkeitsanteile.
Mit harter Arbeit und der richtigen Art professioneller Hilfe ist das möglich.
Die wahren Ursprünge traumabasierender Mind Control

Die nächste Frage besteht nun darin, woher die Nazis diese hochentwickelte
Technologie hatten? Hier betreten wir gleich noch eine wesentlich sensiblere
Gegend und dringen tiefer in den Karnickelbau vor.
Über die Jahre hinweg haben viele Opfer aus Mind Control Projekten und auch
Regierungspersonal berichtet, in verschiedenen Untergrundbasen auf der ganzen
Welt Zeuge von unterschiedlichen Typen von etwas geworden zu sein, das man nur
als nichtmenschliche Kreaturen bezeichnen kann. Ich habe mit Gewissheit sehr
seltsame Dinge gesehen, als ich Zeit in Peasemore und anderen Untergrundbasen
verbracht habe. Mir ist die Anzahl der Zeugenberichte entfallen, von denen mir
Geheimdienstleute erzählt haben, die in den verschiedenen Untergrundbasen
gearbeitet haben und dort nicht menschliche Kreaturen bezeugt haben.
Hierbei drängt sich die Frage auf, sind diese Kreaturen eine Art seltsame
Hybridkreuzung aus Mensch und Tier oder handelt es sich um andere militärische

genetische Schöpfungen, die von der genetischen Manipulationsarbeit der Nazis
weitergeführt wurden? Oder sind das außerirdische Wesen von unterschiedlichen
Planeten und Sternensystemen? Die simple Antwort lautet, dass beides richtig ist.
Meine Kollegen und ich haben diese Wesen mit eigenen Augen gesehen und mit
ihnen kommuniziert, in nächster Nähe und persönlich.
Um ein besseres Verständnis der ET-Situation auf diesem Planeten zu gewinnen ist
es wichtig zu verstehen, dass die oberen Ränge der Nazi Regierung, der USRegierung und der Brischen Regierung sich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht
nur der Ets bewusst waren, sondern aktiv mit ihnen zusammengearbeitet haben –
dies war sogar schon vor dem Zweiten Weltkrieg in den 30ger Jahren losgegangen.
Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der modernen Geschichte betreffend
die Involvierung der Regierung bei den ET s.
Außerirdische und Regierungsabkommen

Am 11. Juli 1934, fand das erste Übereinkommen zwischen den Wesen statt, die als
die kleinen Grauen bekannt geworden sind (schätzungsweise dreieinhalb Fuß
große graue Ween mit großen Mandelaugen aus dem Sternsystem Orion) und der
US Bundesregierung, unter dem Präsidenten Franklin Delano Roosevelt , an Bord
eines Marineschiffes im Hafen der Stadt Balboa, Panama.
Dies war eines der wichtigsten Ereignisse in der menschlichen Geschichte, weil es
uns in eine Rolle hineinstieß, auf die wir nicht vorbereitet waren, nämlich die Rolle
des Wirts für eine übelwollende außerirdische Rasse.
Auch wenn es wohlgesinnte „Zeta“ Graue gibt, tragen diese Wesenheiten nicht die
besten Interessen für die Menschheit im Herzen.
Die US Regierung hat, indem sie dies tat und es dem Amerikanischen Volk nicht
gesagt hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten komplett missachtet. Denn hier
war es, wo das Abkommen zuerst zwischen den Grauen (die eigentlich eine Rasse
von Reptiloiden aus dem Sternsystem Drakonis (Sternbild des Drachen)
repräsentierten) und Vertretern des US Geheimdienstes getroffen wurde.
Das Abkommen umfasste, dass in Gegenleistung für das Liefern von
Hochtechnologie durch die Grauen die US Bundesregierung den Grauen gestatten
würde, Menschen zum Gebrauch für ein fortlaufendes genetisches ET Programm zu
entführen. Die Amerikaner erklärten, sie würden den Bedingungen nur dann
zustimmen, wenn eine Liste der Entführten an die Regierung geliefert werden
würde, und die Entführten unverletzt und ohne Erinnerungen an den Vorgang
zurückkehren würden. Die Grauen lieferten dafür im Gegenzug AntigravitationsEinheiten, Metalle und Legierungen, Ausstattung, Freie Energie und
Medizintechnologie.
Diese Grauen sagten im Prinzip, sie würden diese Hardware zur Verfügung stellen
dafür, dass ihnen gestattet würde, die menschliche Gesellschaft auf allen Ebenen
zu infiltrieren. Das taten sie und sie fingen an, wichtige Führer der Weltpolitik durch
Klone unter ihrer Kontrolle zu ersetzen.

Sieben Jahre nach diesem Abkommen, im Jahr 1941, traten die Grauen an die
deutsche Regierung und an Hitler heran. Dann wurde ein Abkommen mit den Nazis
getroffen.
Die Grauen offerierten den Deutschen Mind Control und andere Technologien und
wollten im Gegenzug menschliche Subjekte, an denen sie ihre genetischen
Experimente weiterführen konnten. Nach meiner Information sagte Hitler den
Grauen, dass sie die Finger von den deutschen Ariern lassen sollten, aber mit den
Leuten in den Konzentrationslagern nach Belieben verfahren könnten.
Im letzten Jahrhundert waren Deutschland und Amerika die Hauptgegenden im
Hinblick auf die Invasion durch die Grauen und Reptilien, wie man an den hohen
Zahlen der Vermissten sehen kann, die jüngst in Amerika fehlen.
Darum waren die Nazis auch so an der Klon-Technologie und an Experimenten mit
Zwillingen involviert.
Ungefähr zwanzig Personen in den US und Deutschland dürften derzeit direkt in die
Abkommen zwischen den Grauen und den Menschen eingebunden gewesen sein.
Die Information wurde bei Regierung und Geheimdiensten auf einer strengen Basis
kurz gehalten. Nur wenig hat sich geändert, was die Grauen, die Regierung und die
Konzentrationslagerangelegenheiten betrifft. Wir haben jetzt die Grauen, die
Drakonier-Reptiloiden und Regierungen im Ausverkauf in Großbritannien und
Amerika, die – während wir hier sprechen – Testsubjekte in im Untergrund
eingebetteten Konzentrationslagern foltern.
Viele vermisste Leute enden in diesen Einrichtungen und werden als
Sklavenarbeitskräfte und als Testsubjekte benutzt. Unter der Ebene von Salisbury in
Wiltshire gibt es ein großes unterirdisches Konzentrationslager. Die meisten dieser
furchtbaren Plätze werden auf heiligem Land gebaut, wie z.B. Stonehenge, um die
dortigen Energiewirbelzentren zu stören. Ich war 2006 in dieser Einrichtung
zugegen (wurde von einem Delta Spezialteam mit dem Flugzeug dorthin gebracht)
und konnte einige dieser Standrechts-Experimente bezeugen.
Einer meiner früheren NSA/DOE Kontakte ist Dean Warwick (der unter mysteriösen
Umständen bei der Probe International Konferenz in Blackpool auf der Bühne starb)
Dean arbeitete auf den Los Alamos und Alamo Gordo Untergrundbasen in der
Wüste von New Mexico. Er hat auch auf einer Untergrundbasis in Hawaii gearbeitet.
Er hat Graue und Reptiloiden in der Los Alamos Basis herumlaufen sehen und
wurde auch Zeuge davon, dass menschliche Testobjekte dort in Käfigen gehalten
werden.
Mitarbeiter in diesen Einrichtungen durchlaufen einen Prozess, den man
Desensibilisierung nennt, bevor sie in die Hochsicherheitstrakte zugelassen werden,
wo ihnen ET's über den Weg laufen und verstörende Tests gemacht werden. Im
Zuge der Desensibilisierung werden den Mitarbeitern Drogen wie Scopolamin
gespritzt (ein Lernbeschleuniger) und sie bekommen Videos von Ets und
grauenvollen Folter- und Todesszenen gezeigt, die sie so abhärten sollen, dass sie
die Dinge, die sie sehen werden, ertragen können.

Meistens sind es die kleinen Grauen, die den Mitarbeitern von Untergrundbasen
begegnen werden, denn die Drakonier-Reptiloiden halten sich die meiste Zeit aus
der Interaktion mit den Menschen heraus.
Manchmal geschieht es jedoch, dass ein Mitarbeiter den falschen Korridor nimmt
und einen Reptiloiden sieht – so geschehen bei Dean Warwick, Barry King und
Lincoln.
Dean hatte in den späten 80gern einen Untervertrag mit der NSA und arbeitete bis
1992 für sie. Er war ein Senior Elektroingenieur auf der Basis Los Alamos. Wie er
mir berichtete, gibt es mittlerweile über 4000 Basen weltweit und viele von denen
beherbergen ET's in den Hochsicherheitstrakten der unteren Ebenen. X5 sagte
auch, dass die Untergrund-Konzentrationslager in Amerika und Großbritannien als
D4 Basen bezeichnet werden (Militärgefängnisse tief im Untergrund).
Die Hauptbasen weltweit sind überwiegend unter der Kontrolle der NSA und werden
klassifiziert in D1 Tiefe Untergrund-Militärbasis, D2 – Tiefe Unterwasser-Militärbasis,
D3 Tiefe Militärbasis unter Gebirgen und D4 – Tiefes Untergrund Militärgefängnis.
(allerdings informierte mich Lincoln, dass die Klassifizierungen jetzt geändert
wurden.) Die Grauen und die Drakonier-Reptiloiden ET's arbeiten zusammen mit
den oberen Ebenen verschiedener Landesregierungen, was im
Geheimdienstbereich als MIEC bezeichnet wird (Militärisch Industrieller
Außerirdischer Komplex, Military Industrial Extra-terrestrial Complex).
Ein anderer NSA Kontakt, X3, erzählte mir, dass ein weltweiter Freimaurer Apparat,
angesiedelt über dem 33., die oberen Ebenen vieler Weltregierungen kontrolliert.
Der 33. Grad ist offiziell der höchste Freimaurergrad, in der Realität jedoch gibt es
noch viele Grade über diesem. Dieser Freimaurergrad ist die erste wirkliche
Vertrauensebene, und die meisten Freimaurer kommen niemals über die unteren
blauen Grade hinaus.
Entweder wird man in eine bestimmte Blutlinie hineingeboren, oder man macht
etwas, das einen vom Ottonormalverbraucher abhebt und einen in den inneren
Kreis der Elite bringt. Auf der 33. Ebene erhält ein Freimaurer oft Zugang zu den
hochklassifizierten Gebieten des MIEC. Dieser Freimaurergrad ist bekannt als die
erste Ebene der „Erleuchtung“.
George Bush Senior soll über dem 42. Grad sein und er ist tief im MIEC
eingebunden. Insider bezeichnen MIEC auch als „Den Oktopus“.
Der Oktopus breitet seine Fangarme aus
Als MIEC anfing, sich in den frühen 40gern auszubreiten, wurde die zweite
Verlängerung des Regierungsabkommens zwischen den Grauen und der US
Regierung unterzeichnet, das war im Jahr 1944. Das Abkommen wurde alle 10
Jahre erneuert – von 1934 an bis 1964 – und so ist es mit den Abkommen noch
heute. Lincoln hat gerade erst kürzlich die Chrysantheum Basis für Biogenentik in
Dulce, New Mexico, besucht, da dort ein neues Archivsystem aufgesetzt wird.
Ein Wissenschaftler, der da seit den 1970gern gearbeitet hat, informierte ihn, dass
gerade ein neues Abkommen unterzeichnet worden war. Wenn jemand den Namen
wissen möchte, dann schickt mir eine Email und erinnert mich daran, Lincoln zu

fragen. Ich werde dann versuchen, diese Information in den öffentlichen Bereich
einzustellen. Dr. Dan Burisch von der Area 51 informierte die Öffentlichkeit, dass
eines der neueren Abkommen unter dem Codenamen „TAU“ l&auml ;uft, mit einer
speziellen Nummer nach dem Wort.
Ein Repräsentant von Majestic erteilte mir die schriftliche Genehmigung, Dr. Burisch
von Angesicht zu Angesicht zu treffen, um über einen Biowaffen-Test zu
diskutieren, der an der Wiltshire Untergrundbasis auf Zivilisten gelenkt wurde. Der
Vertreter informierte mich, dass es unangemessen sei, über so etwas über Email zu
diskutieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (15. August 2008) habe ich noch keinen
Kontakt zu Dan hergestellt, ob wohl ich das gewissermaßen schon möchte. Es gab
auch ein Treffen zwischen Majestic und Lincoln in North Carolina und ihm wurde
gestattet, mit mir zusammenzuarbeiten.
Nach dem Jahr 1944 brachen viele Machtkämpfe und Chaos in den menschlichen
Regierungs-fraktionen des MIEC aus. Fraktionen, die loyal gegenüber den
Menschen auf dem Planeten waren, lieferten sich Schlachten mit jenen, denen die
Leute egal waren und die einfach so viel Technologie wollten, wie sie nur in die
Finger bekommen konnten. Ebenso wie Attentate und Enthüllungen war der
wichtigste Teil auf dem Schlachtfeld der Informationskrieg.
Positive MIEC Fraktionen würden Information zur wahren ET-Situation in die
Öffentlichkeit durchsickern lassen, und dann würden ihnen die negativen Fraktionen
auf dem Fuß folgen und die Information für die Öffentlichkeit zur
Schadensbegrenzung und mit Programmen zur psychologischen Kriegsführung
aufdecken, was man als „Chickenfeed“ (Hühnerfutter, Lappalie) bezeichnet.

Chickenfeed läuft immer noch und wurde immer komplexer und verwirrender. Ohne
„Draht“ (Ausdruck für innere Verbindungen) ist es nahezu unmöglich zu wissen, was
wirklich auf der Welt vor sich geht. Die NSA ist überall im Internet. Sie kaufen
unabhängige Journalisten auf, die nicht Teil der kontrollierten Mainstream Medien
sind, um ihre Desinformationskampagnen zu verbreiten.
Hollywood ist ein Hauptwerkzeug dafür, und das Protokoll scheint folgendermaßen
zu sein; jegliche Details über herausgesickerte verdeckte Projekte werden in einen
Film umgewandelt oder in Teile von Filmen hineingepackt, so dass die
unaufgeklärte Öffentlichkeit die ganze Information unter Science Fiction fehldeutet.
Hollywood und der NBC Produzent Bob Kiviat sind mit mir in Verbindung gewesen
und ich habe ihm bei seiner anstehenden Dokumentation über einen meiner
Kollegen Simon Anderson/John Lenard Walson geholfen.
Ein Freund des Schauspielers Dan Akroyd hat mir bei einem Teil der Information
in diesem Buch geholfen. Dieser Mann ist ein Mitglied des US Geheimdienstes und
hat Dan dabei geholfen, Drehbücher zu schreiben. Er ist daran interessiert, ein
Drehbuch über mein Leben zu schreiben, aber wenn es nach Hollywood kommt, ist
nichts in Stein gemeißelt. Ein Kollege von mir namens Anthony Pike ist auch in
Verbindung mit Gordon Novel gewesen.

Gordon ist mit dem Schauspieler Bruce Willis zugange, bei einem neuen
Filmprojekt mit dem Namen Kingdom Comes (das Königreich kommt) Gordon ist
schwer vernetzt mit der CIA und er ist der Direktor der RAAM Gruppe mit Basis in
Las Vegas. Ich warte derzeit darauf, von ihm zu hören. Uns wurde gesagt, es hätte
einen Ausfall zwischen RAAM und Majestic gegeben, aber mit all den Fraktionen,
die gegenwärtig zu Gesprächen „um den Tisch herumsitzen“, kann dieser Ausfall
vielleicht beigelegt werden. Verhalten wir uns wie Gentlemen und schauen, was
ausgearbeitet werden kann.
Bevor wir hinsichtlich der Abkommen mehr ins Detail gehen, lasst uns noch mehr
über die Unterdrückung der echten Information reden. Nehmen wir zum Beispiel die
üble Plattform GLP (God Like Productions), ein öffentliches Internet Forum. Diese
Seite hat Millionen Nutzer, wird aber durch „Moderatoren“ des Tavistock Institutes
kontrolliert.
Hauptsächlich gibt es da einen riesigen Raum voller Intel Computerfreaks an der
Basis in der Tabernacle Street in London, sie kontrollieren den Informationsfluss
dort. Ich habe dort sensitive Information gestreut und die Adresse meiner Mutter in
St. Ives im Thread mit den indirekten Drohungen auf ihr Leben angegeben. Als mein
Vater noch lebte, hat mir einer der Intel Kerle, der noch ein Gewissen hat, eine Liste
der Routen gegeben, über die mein Vater in Europa Drogen verschoben hat.
Sollte noch hinzufügen, zwei Stunden, nachdem ich dort Remote Viewing
Techniken gepostet hatte, tauchten unmarkierte schwarze Helikopter auf, die
vorgaben, mein Appartment im Sturzflug zu bombardieren.
Das war ein guter Lacher!

GEBROCHENE VERSPRECHEN
Um 1944 zeigten sich im Abkommen zwischen den Grauen und den Menschen
Zeichen von Stress, da herauskam, das die Grauen mehr Leute entführten, als sie
auf die Regierungslisten schrieben.
Im May 1954, unter der Eisenhower Administration, wurde die dritte
Verlängerung des Abkommens zwischen den Grauen und der US-Regierung
unterzeichnet – das Grenada Abkommen.
Die Grauen vom Orion und die Drakonier-Reptiloiden brachen eklatant die
Bedingungen, wie wir noch später im Buch sehen werden. Das Grenada Abkommen
wurde unter der Holloman Luftwaffenbasis in New Mexico zwischen den Grauen
und der Einheit ULTRA der NSA unterzeichnet. Der Name der Basis unter der
Holloman Luftwaffenbasis trug den Codenamen DANDELION, obgleich sich das
inzwischen geändert haben mag.
Die ULTRA Einheit war eine der elitärsten und supergeheimsten NSA Fraktionen zu
dieser Zeit und sie wurde von den Project Paperclip Nazis geführt, die nach 1945
ein Teil der NSA waren. Alle ULTRA Mitglieder waren geklonte Menschen.

Die Originaldokumente dieses Abkommens und die originalen ET Materialien
daraus kann man heute in der NSA Basis finden, die Blue Moon heißt. (Blauer
Mond). Blue ist ein Codewort, das sich auf den Bezug zu den Außerirdischen
bezieht. Blue Moon ist eine Untergrundbasis bei der Kirkland Luftwaffenbasis in
New Mexico. Der Zugang zu dieser Basis liegt in den Manzano Bergen.
Innerhalb von Blue Moon befindet sich das technologische Hauptquartier der sehr
geheimnisvollen DOE, für die Lincoln und Dean Warwick arbeiten bzw. gearbeitet
haben. Heute werden auf der Blue Moon Basis freie Energie Einheiten gebaut, die
aus Technologie von den Grauen und den Drako-Reptiloiden entwickelt worden
sind, zur Anwendung im Weltraum. Ebenso sie viele fortgeschrittene
Weltraumwaffen gebaut worden.
Der MIEC Insider Dr. Bill Deagle bekam vom Direktor des US
Raumfahrtkommandos erzählt, dass sie jeden Kubikmeter Raum zwischen hier und
dem Mars kontrollieren. Der Direktor erzählte Bill auch, dass sie Waffen hätten, die
George Lukas zum Speicheln bringen würden, wenn er nur etwas davon wüsste.
Trillionen von Dollars sind für diese Technologie während der Dekaden ausgegeben
worden, seit die ersten modernen Abkommen zwischen den Grauen und den
Menschen in Kraft getreten sind.
Bill Deagle hebt hervor, dass es nicht nur eine Regierungsadministration oder transnationale Unternehmen sind, die auf diesen Gebieten involviert sind. Er sagt, wir
befassen uns mit übelwollendem Bösen auf einem galaktischen Level. Dr. Bill
erzählte mir am Telefon, dass er mit Angestellten von US Untergrundbasen
gearbeitet hat, die unter einer post-traumatischen Stress Störung litten, weil sie in
diesen Basen Hybriden aus ET's und Menschen gesehen hatten und anderen
Horror.
Er wurde auch gebeten, dem 33. Freimaurergrad des MIEC beizutreten. Man
betrachtet ihn in diesen Gruppen als einen gefährlichen Mann, der zuviel weiß und
nachdem seine Tochter geboren worden war, wurde er von einem Franzosen
kontaktiert, der unter dem Codenamen Pindar, auftrat. (A.d.Ü: Der Name Pindar
taucht auch in Augenzeugenberichten von Opfern auf, die Satanischen Kreisen an
heim gefallen sind. Pindar muss einer der Köpfe des Satanismus sein). Bill erzählte
mir, Pindar sah aus wie ein Endfünfziger und trat sehr professionell auf. Er trug
einen teuren Anzug, hatte manikürte Fingernägel und als er auf der Straße wegging,
schien er zu verschwinden, nachdem Bill abgelehnt hatte, Teil der Organisation zu
werden.
Es existiert eine Technologie mit der Bezeichnung Thermoptic Camouflage
(Thermoptische Tarnung), die einen Geheimdienstmann für das nackte Auge
unsichtbar machen kann. Es handelt sich um ein kleines Gerät, das am Gürtel
getragen werden und willentlich aktiviert werden kann. Man kann einen
Geheimdienstmann auch durch ein „Thermoptisches Feld“ schicken, wodurch er für
über 48 Stunden lang unsichtbar werden wird. Er braucht dann auch keine
Termoptische Hardware mit sich herumzutragen, allerdings wird der Agent dann,
wenn die 48 Stunden um sind und er anfängt, wieder zurück in die Sichtbarkeit zu
kommen, für kurze Zeit gefährlich krank.
Eine amerikanische Frau die in Nevada lebte, kontaktierte mich letztes Jahr und

erzählte mir, sie hätte einen Privatdetektiv angeheuert, weil schwarze Autos vom
Regierungstyp regelmäßig ihr Haus umkreisten, draußen parkten und ihr folgten,
wenn sie mit dem Auto unterwegs war. Eines Nachts fuhr sie auf einem Highway
durch die Wüste und eines der Autos fing wieder an, ihr zu folgen. Sie schaffte es,
das Auto durch Druck aufs Gas abzuhängen und bog scharf in eine ruhige
Seitenstraße ab.
Sie schaltete den Motor aus und stieg aus dem Auto um zu warten, bis das Auto,
das sie verfolgt hatte, weggefahren sein würde. Diese Frau erzählte mir dann, sie
hörte Schritte auf dem Kies knirschen und auf sie zukommen, aber sie konnte dort
niemanden sehen. Sie sagte, sie fühlte etwas neben sich und eine unsichtbare
Hand griff ihr dann in den Schritt.
Sie sprang in Panik zurück in ihr Auto und fuhr weg.
Militärische Errungenschaften und Projekt Plato

Mit jedem weiteren Abkommen zwischen ET's und Menschen werden die
Regierungen technologisch fortschrittlicher und es gab jetzt Gruppen von Leuten,
die der Zivilien Bevölkerung buchstäblich um Tausende von Jahren voraus sind. Mit
jedem Jahr, das seit dem Start der Abkommen verstrichen ist, springt der militärisch
technologische Fortschritt um 50 Jahre nach vorne.
Phil Schneider hat es am treffendsten ausgedrückt indem er sagte, dass die
Öffentlichkeit ab und zu mal einen neuen Computer vom MIEC bekommt oder ein
anderes Stück Technologie, aber das ist nur Flitterkram, in der Art, wie die frühen
Amerikanischen Siedler den Indianern Glasperlen gegeben haben. Swho said that
every now and then, the public gets a new computer or some other piece of
technology from the MIEC, but these are just little trinkets similar to when the early
white American settlers would give beads to the Indians.
Am 15. April 1964 trafen sich Mitarbeiter des US Geheimdienstes im Rahmen des
Project Plato mit den Grauen in der Wüste von New Mexico, um ein Treffen am 25.
April auf der Holloman Luftwaffenbasis in New Mexico zu vereinbaren. Dieses
Meeting sollte stattfinden, um das Abkommen zu verlängern, das 1934 geschlossen
worden war und es war eine psychologische Bemühung um Zeit zu gewinnen und
das Problem mit den Grauen und den Drakonier-Reptiloiden zu lösen.
Die oberen Ränge des US Geheimdienstes glaubten nun, dass die Grauen und
die Drakonier diesen Planeten mit einem Zeitetikett für Invasion und
Übernahme zwischen den Jahren 2000 und 2030 versehen hätten.
Ich bin auf große Beweismengen gestoßen, dass viele Graue und DrakonierReptiloiden in der Tat schon seit mindestens seit den Zeiten des antiken Babylon
(im Untergrund eingerichtet) auf diesem Planeten gewesen sind. Sie mögen im
Verborgenen die Oberflächenbevölkerung der Menschheit über einen langen
Zeitraum hinweg zuarbeitend auf die Rückkehr der furchteinflößenden Drakonier
Überherren von Alpha Drakonis zerrüttet haben.
Um 1887, wurden mehrere scheibenförmige Schiffe am Himmel beobachtet.

Im Jahr 1887, gründete der US Präsident Cleveland ein geheimes Komitee um
etwas über diese Objekte herauszufinden, er gründte im Geheimen eine Gruppe mit
5 Mitgliedern. Grover Cleveland war der einzigste US Präsident, der zwei nicht
aufeinanderfolgende Amtsperioden hindurch diente. Er war de 22. und der 24.
Präsident der Vereinigten Staaten von 1885-1889 und 1893-1897. Die fünf
Mitglieder umfassende Gruppe leitete ein Team mit dem Namen „the Suits“ (die
Anzüge), da sie schwarze Anzüge trugen, was vielen Augenzeugen fraglich vorkam.
Mitglieder der Presse wurden kontaktiert und gebeten, in der Öffentlichkeit nicht
über die Sichtungen zu berichten. John G. Carlisle (Sprecher des Hauses) stand
dem fünf Mann Komitee vor und er riet dem Präsidenten, die Information nicht
freizugeben, bis man wüsste, was dahinterstand. Jem mehr Information sie
sammelten, desto mehr realisierten sie, dass dieser Job zu groß für das kleine
Komitee war.
Benjamin Harrison wurde der 23. Präsident und John Carlisle trat als Sprecher des
Hauses zurück, um seine Zeit den seltsamen Scheibenschiffen zu widmen. Das
geheime Komitee wurde dann zu einer geheimen Abteilung der US Regierung,
genannt die Central Group (die zentrale Gruppe) Die Hauptquartiere der Central
Group wurden in Tunneln unter Washington D.C. Eingerichtet, mit dem Code
Namen „Das Land Nods“
Der größte Teil der Bundesregierung hatte keine Ahnung von der Central Group.
Zu dieser Zeit fing England an, seltsame Flugschiffe zu sehen. Im Jahr 1896 waren
die englischen Himmel voll mit „strahlenden Kugeln“, die Tag und Nacht den
Himmel durchkreuzten. Queen Victoria ernannte eine geheime Gruppe, um über
diese fliegenden Objekte mehr herauszufinden, und die geheimen Studien in
England führten zum Kontakt mit der Central Group in den US. Sie vereinigten
schnell ihre Kräfte und wurden zur United Nations Intelligence and Tactics Agency
for Aerial Phenomenon orCentral UNIT–AAP, auch bekannt als UNITAAP oder
UNITAP.
UNITAP wurde in vier Abteilungen geteilt. Ihr Symbol wurde ein rotes Kreuz in
einem Kreis, das mit dem Planeten Mars assoziiert wurde. 1933 wurde Central
UNIT-AAP offiziell gekürzt auf den Code Namen Central UNIT.
Später sickerte dieser Name in England durch und eine Coverstory wurde
ersonnen, die verschiedene Science Fiction Stories heranzog, um die echten
Aktivitäten von UNIT zu verhüllen.
Nach dieser Zeit, während der Abkommen zwischen ET's und Menschen, übernahm
UNIT die Kontrolle über den zentralen Kern des Nationalen Sicherheitsrates (NSC),
NSA, CIA und ONI (Office of Naval Intelligence). Andere Studiengruppen wurden
dann angeworben, um tiefer in die Angelegenheit der Flugscheiben vorzudringen,
wie z.B. die Jason Scholar Group, Project Rand, und Page Research.
Diese Gruppen waren mit dem MAJIC verbunden (Majestic Agency for Joint
Intelligence Command), auch bekannt als Majestic.

MAJIC Sicherheitscodes waren MAJIC UMBRA, CRITICAL, und ULTRA. ULTRA
war über Top Secret angesiedelt. Man spricht über das Abstellen neuer Codewörter
für die Klassifizierungssysteme.
Lincoln hat etwas von den Worten wie CORONA, AIMPOINT, HYPERNOVA, und
ARC gehört.
Im Jahr 1951 gab es ein Majestic Treffen in Paris, Frankreich, wobei sich die
Organisation erweiterte, um andere Länder mit hineinzunehmen. Der Deckname
war MJ (Magnetic Journey) Studien.
Majestic war auch bekannt als MJ-12.
Sie trafen sich mit Schlüsselmächten in 12 Ländern:
1. US
2. England
3. Frankreich
4. Deutschland
5. Kanada
6. Dänemark
7. Russland
8. Schweden
9. Norwegen
10. Polen
11. Grönland
12. Colombia (with links to other countries in South and Central America)

KAPITEL VIER Der STROM der LIEBE
Projekt Nanmu und Hale Bopp
Zur Zeit des Abkommens von 1934 zwischen den Grauen und der US-Regierung
/UNIT in Panama, wurde UNIT in die geheime Infiltration durch reptiloide ET's in den
westlichen vereinigten US Untergrundbasen involviert. Viele dieser Basen lagen
versteckt unterhalb von Indianerreservaten und die primären Basen waren in
Nevada, Arizona, New Mexico und Utah.
Von diesem Punkt an kamen die Reptiloiden alle 13 Jahre verstärkt auf diesen
Planeten: 1934, 1947, 1960, 1973, 1986, 1999, 2012 (viele meiner Kontakte
behaupten, dies könnte das Datum der finalen Drako-Reptiloiden Invasion sein, aber
ich kann mir dessen nicht sicher sein.)Im Jahr 1986 kam der weißfarbige oberste
Drakonier in unserem Sonnensystem an, und zwar in dem Drakonischen
„Planetoiden“, den wir auf der Erde als den Hale-Bopp Kometen kennen.
Der Drakonier-Premier, der vom Planeten Typhon im Sternsystem des Drachens
gekommen war, überprüfte, wie man die Erde – bei ihnen genannt Sol-3 – am
besten übernehmen könnte und kam zu diesem Zweck her.

Hale-Bopp änderte ständig seinen Kurs, da er unter intelligenter Kontrolle stand und
er wurde photographiert, wobei hinter ihm ein Objekt sichtbar war, das war das
drakonische Mutterschiff. Hale-Bopp löste in großem Ausmaß Panik in der
menschlichen Bevölkerung aus, denn wir sind telepathische Wesen, die Gefahr
„fühlen“ können. Dies zeigte sich in dem Massenselbstmord von Anhängern des
Heavens Gate Kultes (Tor des Himmels, Sekte) , worüber in den Mainstream
Medien berichtet wurde.
Sie sagten, Hale Bopp würde ein außerirdisches Raumschiff folgen.
Ich erfuhr durch einen NSA Kontakt, den ich im Folgenden als X3 bezeichnen
werde, dass der Heavens Gate Kult unter trauma-basierender Mind Control durch
den US Geheimdienst stand und dass Admiral Bobby Ray Inman das Triggern der
Omega-Änderungen in den Kult-Mitgliedern befahl. Viele Leute beim Geheimdienst
werden nicht glücklich darüber sein, dass ich den alten Bobby Ray erwähne, aber
die ganze Wahrheit kommt am Ende jetzt heraus.
Omega ist ein Selbstzerstörungsprogramm, eine Selbstmordveränderung, die in
einem Mind-Control Opfer ausgelöst werden kann. Die Gründe dafür scheinen darin
zu liegen, das ganze Gerede über ein außerirdisches Raumschiff hinter Hale Bopp
zu diskreditieren und es so erscheinen zu lassen, als handele es sich um einen
religiösen Wahn. X3 erzählte mir, es stünden Mind Control Programmierer hinter
dem Heavens Gate Kult, bei denen es sich um ehemalige NSA Mitarbeiter handelte
und um einige der besten Programmierer im Geschäft.
Sie müssen sehr fortgeschrittene Programmierer sein, denn manche der
Kultmitglieder, die in ihrer Residenz in San Diego im Jahr 1997 Selbstmord
begangen hatten, waren „überredet“ worden, sich vorher noch zu kastrieren.
Sie waren auch sehr mit Yoga zugange, mit Qi-Gong Meditation und sie hatten eine
besondere Ernährungsform. X3 sagte, deswegen waren sie in der Lage gewesen,
telepathischen Kontakt mit dem drakonischen Mutterschiff hinter dem Hale Bopp
Komenten aufzunehmen. Er sagte auch, dass Admiral Bobby Ray Inman hätte einen
Hotshot angeordnet (das intel Wort für eine Attacke mit Skalarwaffen, um die
schlafenden Mind Control Programme in Leuten zu aktivieren) und ein weißer
Lieferwagen fuhr draußen vor der Residenz vor, darin waren mit
Frequenzgeneratoren bewaffnete NSA Agenten um die Heavens Gate Schläfer
fernzutriggern.
Die folgende Information stammt von einem US Geheimdienstkontakt, X13, der ein
Freund von Dan Akroyd ist. Er sagt, die Heavens Gate Leute wurden
an DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) angeschlossen und an
eine Regierungsgruppe namens SAIC, die gegenwärtig das Internet kontrolliert.
Mehrere der Kultmitglieder waren in fortschrittliche Computerprojekte eingebunden
und andere machten Websites.
Der Computer Geschäftsmann (und frühere Autodieb) Nick Matzorkis in Beverly Hills
beschäftigte ungefähr ein Dutzend Kultmitglieder, um Internetseiten aufzusetzen.
Nick Matzorkis war einer der Männer, der die Körper in der Residenz fand. Er

machte weiter mit dem Aufbringen von $54 Millionen mittels eines InternetUnternehmens mit dem Namen US Search.com. Dann gründete er eine Firma in
China zusammen mit seinem Partner, keinem geringerem als Nicholas Rockefeller.
Ihre Firma trug den Namen Global Agora und sie ist eine der ersten US Firmen, die
in China gegründet wurden.
Die Heavens Gate Gruppe startete einen Komplex für unterirdische Behausungen.
Sie bauten einen Teil davon und wurden dann „gesprengt“, so dass sie gezwungen
sein würden, an einem anderen Ort neu zu starten, an dem sie besser überwacht
werden konnten. X13 behauptet auch, dass Bobby Inman's Attentäter die
Kultmitglieder „selbstmordeten“, um die Berichte über ein außerirdisches Raumschiff
hinter Hale Bopp zu diskreditieren und auch, weil die Heavens Gate Leute
verschlüsselte Programme hatten, die es dem Geheimdienst unmöglich machen
würen, Internetbenutzer auszuspionieren.
Bobby Ray Inman war ehemaliger Direktor des CIA, früheres Oberhaupt der NSA,
ein pensionierter 4-Sterne Admiral in der Navy, und einmalig ein von Clinton
nominierter Kandidat für das Amt des Verteidigungsministers. Eine Webseite mit
Information über Bobby Inman's Verbindung zum Tod der Kultmitglieder ist kürzlich
aus dem Internet verschwunden.
Sam Koutchesfahani, ein iranischer Immigrant, war der Mann von dem berichtet
wird, er hätte eine Multimillionen Dollar Residenz in San Diego an die Heavens Gate
Gruppe vermietet. Die Kultmitglieder stellten ein Drehbuch zusammen, über die
Rückkehr der Drakonier-Reptiloiden zur Erde Die NSA wollte nicht, dass dieser Film
entsteht und diese Tatsache führte zur Entscheidung von Bobby Inman.
Die Rockefeller Familie ist mit der Tragödie verbunden und an den
Reptiloidengeschichten aus Kontrollgründen interessiert. Jahre zuvor war die Familie
Rockefeller an der am 30. Oktober 1938 ausgestrahlten Radioübertragung von
„Krieg der Welten“ involviert gewesen.
Orson Well’s Sendung war nicht reine Unterhaltung, sondern ein Experiment zum
Thema Angst. Die Sendung war ein Test psychiologischer Kriegsführung, um die
öffentlichen Reaktionen auf ET Nachrichten zu testen. (Heute wird das über Internet
„Hoaxes“ gemacht, A.d.Ü.) Die Reaktion auf die Radiosendung war Massenpanik
und ein Mensch beging Selbstmord.
Ein Gefallen von der Rockefeller Foundation an die Universität von Princeton trug
dazu bei, das Princeton Büro für Radioforschung ins Leben zu rufen. Der Direktor
war Paul Lazerfield, ein aus Österreich emigrierter Jude und Sozialpsychologe. Er
tat sich mit zwei Mitarbeitern zusammen: Mit dem Psychologen Hadley Cantrell und
CBS Forscher Fred Stanton, der einen Doktor in Psychologie hatte und der letztlich
der Präsident des Netzwerkes wurde.
Einer der Männer, der an einem milden Nachmittag die in ordentlichen Reihen
angeordneten Körper der 39 Kultmitglieder gefunden hatte, Nick Matzorkis, wurde
augenblicklich berühmt.

Bald verkaufte er die Rechte an der Geschichte der Heavens Gate Gruppe an die
Hollywood Unterhaltungsindustrie, für die er – wie auch einige der toten
Kultmitglieder – arbeitete. Ein Bewährungshelfer sah ihn danach im
Landesfernsehen und erkannte ihn als einen gesuchten Schwerverbrecher wieder,
der aus seinem Vollzug ausgebrochen war – er wurde festgenommen und nach
Cleveland zurückgebracht.
Nick Matzorkis verkaufte die Produktionsrechte an der Geschichte der KultopferToten an Adnan Kashoggi’s Zweigunternehmen „Genesis“
Professor Courtney Brown, ein angestellter Professor für Politikwissenschaft an
der Emory Universität in Atlanta – Autor von Cosmic Voyage, und Präsident und
Eigentümer des Farsight Instituts, eine Firma, die sich auf wissenschaftliches
Remote Viewing , spezialisiert hatte, tauchte in der Ar t Bell’s Radio Show auf.
Brown sagte, ihre Remote Viewer hätten herausgefunden, dass der mysteriöse
Begleiter von Hale Bopp größer als die Erde sei, hohl, und unter intelligenter
Kontrolle stünde – eine Art plantares Raumschiff, das einen Ritt im Schlepptau
eines Kometen machte oder sich hinter ihm versteckte. Brown gab an, dass es
Außerirdisches Leben auf dem Mars gäbe – und dass die Zivilisation dort im
Sterben begriffen war, und die Ets deshalb eine unterirdische Kolonie in New
Mexico erschaffen hatten.
Brown tauchte im Programm von Art Bell’s erneut auf, zusammen mit seiner
Assistentin Prudence Calabrese. Brown erzählte den Zuhörern, dass ein
bekannter Astrophysiker von einer der 10 Top-Universitäten Brown Information
geschickt hätte, welche die Remote Viewing Resultate von Farsight bestätige.
Calabrese führt heute ein Wirtschaftsunternehmen mit dem Namen
Transdimensional Systems in San Diego. Sie behauptet, Teil der CIA
Anstrengungen gewesen zu sein, durch Remote Viewing und ESP mehr über die
Sowjets herauszufinden, innerhalb eines CIA Projektes Project Channanle ,
durchgeführt vom Stanford Research Institute in Kalifornien. Calabrese und ihre 14
Mitarbeiter arbeiten gegenwärtig mit dem FBI von San Diego zusammen, wobei sie
Remote Viewing bei gefährlichen Kriminellen einsetzen.
Am 26. März 2007 – nachdem mein Briefing zur Heavens Gate Information durch
X13 abgeschlossen war, setzte er sich und schaltete den Fernseher an. Als er das
TV anschaltete, erschienen die Worte „Heavens Gate“ auf dem Bildschirm. X13
drehte die Lautstärke hoch und es war ein CNN Programm mit dem
Namen Anderson Cooper 360, was da lief.
Cooper sagte: "Der größte Massenselbstmord, 39 Mitglieder vom Heavens Gate
Kult, jährt sich heute zum 10. Mal.“ Wie kann das Zufall sein?
In der Realität gibt es so etwas wie höheres Bewusstsein, das uns Zeichen gibt,
wenn wir die Wahrheit gefunden haben, nicht. Anderson Cooper machte weiter
und interviewte “Rio” Diangelo (echter Name Richard Ford). Im Heavens Gate Kult
war er als “Neody” bekannt. Rio hatte die Körper gefunden und mit Video gefilmt,
bevor er den Notruf 911 wählte und die Toten meldete.

Von 1994 bis 1997 war er Mitglied des Kultes. Er verließ die Gruppe 4 Wochen,
bevor die 39 Mitglieder Selbstmord begingen, indem sie einen Cocktail aus Drogen
zu sich nahmen, nachdem sie zum Glauben gelangt waren, dass ein Raumschiff
sie in den Himmel bringen würde. Diangelo entdeckte die Körper am 26. März,
nachdem er zwei Videobänder erhalten hatte, auf denen die Absichten der
Kultmitglieder beschrieben wurden.
Über seine Erfahrung schrieb er ein Buch, mit dem Titel jenseits des
menschlichen Geistes – Die Seelenentwicklung von Heavens Gate.
In einem Interview mit Newsweek sagte Diangelo auch, dass der Heavens Gate
Kultanführer Marshall Herff Applewhite Angst habe vor etwas Ähnlichem wie der
Polizeibelagerung 1993 des Zweiges Verbindung Davids bei Waco, Texas, und er
dachte das FBI würde seine Gruppe beschatten. Diangelo sagte, die Kultisten
hätten gedacht, auf der nächsten Ebene gäbe es kein Geschlechte, so nahmen sie
eine androgynes Erscheinungsbild an und vermieden Sex.
Als sich Applewhite erst einmal kastriert hatte, taten 5 andere Kultisten das
Gleiche. Man fand die 39 Mitglieder tot in ihrer gemieteten Residenz in Rancho
Santa Fe, San Diego, Kalifornien, auf. Das Alter der Opfer lag zwischen 26 und 72.
Unter den Opfern war Thomas Nichols, Bruder von Michelle Nichols, die in der
Original Star Trek TV Show eine Hauptrolle hatte.
Die Selbstmordopfer wiesen tödliche Mengen von Phenobarbital auf. Am
Donnerstag, dem 25. März, erhielt Diangelo ein Videoband von den 39 Mitgliedern,
wozu 18 Frauen und 21 Männer gehörten, die sich verabschiedeten und ihre
Absicht ankündigten, ihre „physischen Behältnisse“ abzulegen und von einem ET
Schiff aufgenommen zu werden, das Berichten zufolge dem Kometen Hale Bopp
folgte. Viele Profis beobachteten und fotographierten bis zum 10. Januar ein
Objekt , das sich 2000 Kilometer hinter dem Kometen befand.
Das Objekt, das Drakonische Schiff hinter dem Kometen ging als das „Saturnähnliche Objekt“ bzw. SLO in die Geschichte ein.
Am folgenden Morgen, am Mittwoch, dem 26. März, erzählte Diangelo Nick
Matzorkis von dem Band und brachte seine Befürchtungen zum Ausdruck, dass
die Gruppe Selbstmord begangen haben könnte. Die beiden Männer fuhren um 11
Uhr Vormittags nach San Diego. Diangelo betrat das Gebäude und rief nicht gleich
die örtliche Polizei von San Diego an, nachdem er die Toten gesehen hatte. Erst,
als er die Residenz verließ – um 13.34 Uhr – benachrichtigte er die Polizei.
Diangelo kehrte mit Matzorkis nach L.A. Zurück, und sie hörten aufmerksam
Radio, doch nichts darüber, was sie der Polizei berichtet hatten, wurde dort
gebracht. Dann rief Diangelo u 15.30 Uhr das Polizeirevier in Beverly Hills an, wo
er an die Polizeistelle in San Diego verwiesen wurde. Sie sagten, sie wüssten von
nichts.
Deputy Sheriff Robert Brunk und Deputy Sheriff Laura Gacek tauchten gegen
15.30 Uhr auf der Bildfläche vor Ort auf. Brunk sagte, von dem Moment des
Erscheinens der Polizeibeamten an wusste er, dass etwas nicht stimmte. Die
Vorhänge waren zugezogen, die Fenster geschlossen und die Außenlichter

brannten trotz Sonnenlicht. Brunk fand die Vordertür verschlossen vor, eine
Seitentüre war offen.
Der Heavens Gate Anführer Marshall Herff Applewhite hatte Verbindungen zu
den Okkultisten des 19. Jahrhunderts Madame Blavatsky und dem Novellenautor
Samuel Langhorne Clemens, besser bekannt als Mark Twain. Die Heavens Gate
Residenz in 18241 Colina Norte ist gerade mal 1 Straße weit vom San Diego Fluß
entfernt. Dies war ein Lieblingsort von Mrs. Katherine A. Tingley, gewesen, einer
Anhängerin von Madame Blavatsky.
Mrs. Tingley war 1896 nach San Diego in 1896 gezogen und hatte dort in Point
Loma den Ashram der Theosophischen Gesellschaft gegründet. Das Zentrum war
am 25. Februar 1897 eröffnet worden, mit einer Zeremonie, die von mehreren
Prominenten Bürgern San Diegos besucht worden war – inbegriffen der Major. Wie
die Heavens Gate Gruppe stand die Theosophische Gesellschaft in
telepathischem Kontakt mit außerirdischen Wesen, und wie Applewhite hatte auch
Mrs. Tingley geglaubt, dass ein größeres Erdbeben das meiste von Kalifornien
versenken und der westlichen Zivilisation ein Ende bereiten würde.
Sie sagte voraus, dass San Diego überdauern und die Hauptstadt einer Inselnation
mit dem Namen Nuevo California werden würde. (Neu Kalifornien)
Im Jahr 1907 schrieb Samuel Langhorne Clemens (a.k.a. Mark Twain) eine
Kurzgeschichte mit dem Titel Extract from Captain Stormfield's Trip to Heaven
(Auszug aus Kapitän Stormfields Ausflug in den Himmel), in welcher der Held die
Erde verlässt, um auf dem Schweif eines Kometen eine ausgedehnte Exkursion
inmitten der Himmelskörper zu unternehmen. In der Geschichte hat der Held
seinen Pass bei sich, zuzüglich fünf Dollars und 25 Cent Kleingeld als Fahrgeld.
Viele der Heavens Gate Opfer hatten ihre Pässe dabei und hielten in ihren Händen
5.75 U$.
Außerdem ergibt der New Age Begriff Evolutionary Level Above Human (ELAH)
(Evolutionäre Ebene über der menschlichen) rückwärts buchstabiert das Wort
HALE.
Die Heavens Gate Gruppe hatte ein Film-Drehbuch geschrieben und es an Alex
Papas, gegeben, Vorstand von Way Out Pictures. Sie hatten das Drehbuch
geschrieben, während sie „PAPAS HAUS“ auf dem „MAMIs BERG“ gemietet
hatten, gelegen im „PARADIES TAL“ (Paradise Valley) in Phoenix. Als die
Kultmitglieder herausfanden, dass er ein Produzent war, übergaben sie ihm das
Skript, zusammen mit U$ 3.400,00 Miete.
Als Alex Papas von einem Journalisten gefragt wurde, ob das nicht alles ziemlich
apokalyptisch sei, antwortete er:
"Willst du mich verschaukeln? Das ist das Aroma des Tages... es ist eine sehr
Shakespeare-artige Geschichte. Papas bezeichnete es als die „Gut gegen Böse
Schlacht“.
Ohne das Ende vorweg zu nehmen versprach er, das Skript würde perfekt für
Hollywood sein. „Am Ende gewinnt Gott“, sagte er.

Zum Titel Beyond Human: Return of the Next Level, (JENSEITS DER
MENSCHHEIT, RÜCKKEHR
AUF DIE NÄCHSTE EBENE) sagte Papas
"Das Drehbuch kam etwas wortreich herein, mit all dem Gerede über
Außerirdische, die um die Erde
herumtrompeten und versuchen, Menschen zu finden, die in der Lage sind, er hoch
in den Orion
Nebel zu schaffen. Es war auch vollgestopft mit Charakteren. Der Originalentwurf
enthielt mehr als
100 Sprechrollen. Aber die Autoren waren willens, ihr Drehbuch zu modifizieren und
es auf eine
handhabbarere Ebene herunterzubrechen. Aber es ist etwas sehr, sehr
stichhaltiges. Die Faszination
liegt natürlich darin, dass – auch wenn die meisten Zuschauer den Film als schicken
Science Fiction
betrachten würden, – die Autoren geschworen haben, dass es absolut der Wahrheit
entspricht.“
„sie starben in dem Glauben, dass sie die wenigen auserwählten seien, die es auf
das Raumschiff
schaffen, das sie zur nächsten Ebene menschlicher Evolution bringt,“ sagte
Danielle Forlano.
Während die Heaven's Gate Mitglieder das meiste ihrer kreativen Energie in das
Drehbuch steckten, das an Papas übergeben wurde, entwarfen sie auch die Umrisse
für einen weiteren Film.
Das hier ist eine mitreißende Geschichte irdischer Begegnungen mit außerirdischen
Wesen, die als weise und mysteriöse Orbs in Erscheinung treten.
"Es ist sehr bizarr," sagte Forlano nach dem Lesen des Drehbuches für den zweiten
Film. „Sie werden über die Reptiloiden und Grauen sprechen und über Orbs, die sich
alle um die Eigentumsrechte an Pluto streiten.“
Das erste Medien-Nebenprodukt von Heavens Gate mag eine halb seriöse, halb
abfällige Dokumentation sein, basierend auf Videomaterial, in dem die Kultmitglieder
ihre Philosophie an der Boise State Universität von Idaho diskutieren. Der Freelancer
Produzent Sergio Myers plant, das 90 Minuten Videoband durch seine Firma Rising
Sun (aufgehende Sonne) zu vermarkten. Er gründete eine UFO-Gruppe mit dem
Namen: „An das Unbekannte Glaubende“.
Auf die Frage, ob er sich Sorgen darüber mache, ob durch das Band Leute für
Heavens Gate rekrutiert werden könnten, antwortete er: „Mache ich, mache ich.
Aber es ist Geschäft.“
Viele meiner Kollegen vom globalen Geheimdienst, die über die ET Situation
Bescheid wissen, sagten mir, dass ich unverantwortlich handele, indem ich diese
ganze Information öffentlich mache.
Sie behaupten, die Öffentlichkeit könne mit der Wahrheit nicht umgehen. Ich glaube
das nicht und möchte dem ein Ende bereiten, dass die Öffentlichkeit wie Kinder

behandelt wird. Ich möchte sie informieren und in Kenntnis setzen, damit sie für sich
selbst ihre Wahl treffen können, angesichts der großen Erdveränderungen und
Umbrüche, die bereits anfangen zu geschehen.
Die übelwollenden Drakonier sind nicht nett. Es mag unter ihnen mitfühlende Wesen
geben, aber es gibt eine große Gruppe von ihnen, die durch und durch böse und
gefährlich sind. Diese besorgniserregenden Nachrichten werden durch die Tatsache
ausgeglichen, dass es so viele wohlwollende Außerirdische aus verschiedenen
Sternsystemen gibt, die hier sind, um uns zu helfen und die schon in die
altertümlichen Kriege mit den Drakoniern involviert waren.

Die Drakonier sind reale Wesen, allerdings ist die Geheimdienst-Gemeinschaft in
eine psychologische Operation involviert, die zum Ziel hat, die Leute auf der Welt
alle reptiloiden Ets fürchten zu lassen.
Die Drakonier sind Omnivoren (Allesfresser) und ziehen über Planeten
hinweg wie Heuschrecken, die auf die natürlichen Nahrungsquellen aus sind,
bei Nahrung sind in diesem Falle WIR gemeint. In diesem Buch werden noch
schwerwiegende Beweise angeführt werden, dass sie uns als Nahrung verwerten.
Drakonier haben 2 Herzen und sind zwischen 2.13m, (7 Fuß) 3.66m (12 Fuß)
groß, von der Kraft her haben sie die Stärke von 8 – 16 Männern. Sie sind schwer
umzubringen, in ihrem Repertoire haben sie mentale und technische Fähigkeiten,
die unseren um Tausende von Jahren voraus sind, sie sind kaltblütig und haben
keine Gewissensbisse oder Mitgefühl.
Drakonier gibt es in unterschiedlichen Farben, aber die Herrscherkaste der
Drakonier ist weiß, es scheint sich um königlichen bzw. Elitemitglieder der Gruppe
zu handeln.)
In den Untergrundbasen und bei Entführungen werden sie von Menschen weitaus
weniger gesehen. Die mehrfarbigen Drakonier haben Flügel, während die in der
Hierarchie weiter unten angesiedelten Reptiloiden – die von Menschen weitaus
häufiger gesehen werden – dies nicht haben. Die Flügel bestehen aus langen,
dünnen knöchernen Graten oder Rippen, die aus ihren Rücken herausragen. Die
Rippen werden von lederähnlichen Lappen aus schwarzbräunlicher Haut gehalten
und befinden sich gewöhnlich in einer zusammengefalteten Position.
Wesenheiten, auf die die Beschreibungen der Drakonier passen, sind schon
fliegend gesehen worden, mit Hilfe ihrer Flügel. Dies wurde im Rahmen
verschiedenster Sichtungen Drako-ähnlicher Kreaturen in der Stadt Point Pleasant
berichtet, worauf das Buch The Mothman Prophecies, (die Prophezeihungen des
Mottenmannes) basierte. In mehreren Kontakten haben Leute reptiloide Wesen
gesehen, die ihre Schultern und Rücken mit Umhängen drapiert hatten. Diese
Umhänge mögen Spezialanfertigungen sein, die extra zum Bedecken der Flügel
bei Drakoniern entworfen worden sind, oder vielleicht sehen auch ihre
zusammegefalteten dunklen lederlappenartigen Flügel so ähnlich aus wie
stoffartiges Material, was ihnen dann über Schultern und Rücken reicht.

Was die Augenzeugen an der physischen Erscheinung eines Drakonischen
Wesens aber am meisten in den Bann schlägt, sind die Hörner.
Die Hörner sind in der Regel kurz. Sie sind von konsicher Form und dehnen sich
10 – 12 cm (4-5 Inches) vom Schädel hinweg aus. Manche Berichte beschreiben
niedrige knöcherne Kanten entlang der konisch geformten Köpfe. Diese Kanten
treten in der Mitte der Stirn auf. Sie scheinen atlethischer gebaut zu sein als
andere reptiloide Wesen. Ihre oberen Torsos sind extrem hager, und ihre
Halsmuskeln spreizen sich von ihren Kiefern hinunter zu ihren Schulterblättern.
Wenn die Drakonier in der Lage sind, mit Hilfe ihrer Flügel zu fliegen, wie schon
von einigen Leuten berichtet wurde, dann würden die physischen Bedingungen für
den Flug dadurch gegeben sein, dass manche Muskelgruppen stärker entwickelt
sind als andere.
Gewisse Individuen die behaupten, schon Begegnungen mit Drakoniern gehabt zu
haben, sagen, dass sie gesehen haben, wie welche mit weißen pulverartigen
Kalkablagerungen an die geflügelten Drakonier herangetreten sind und diesen
Anweisungen erteilt haben, die von der Färbung her grünlich braun sind.
Die weißen Drakonier sind die Drakonier-Alphatiere. In jedem dieser Fälle
schienen die grünlich braunen Wesen höchst respektvoll und unterwürfig
gegenüber den Drakoniern mit den weißen Ablagerungen zu sein. Diese Reaktion
lässt darauf schließen, dass die Hierarchie der Drakonier ein Kastensystem ist,
abhängig von der Hautfarbe oder möglicherweise noch von anderen genetischen
Merkmalen.
Die Grauen haben lt. Kontaktberichten auch ähnlichen Respekt vor den DrakonierAlphatieren zum Ausdruck gebracht.

DIE ABKOMMEN DER FÖDERATION
Diese Situation ist so bizarr, wie sie nur sein kann, und sie wird es umso mehr, je
tiefer wir in die hochklassifizierten Gebiete vordringen. Wie ich von meinem NSA
Kontakt X3 erzählt bekam, gibt es mindestens 118 unterschiedliche außerirdische
Rassen, die der NSA bekannt sind, alle involviert in das Geschehen auf diesem
Planeten.
Die NSA bezieht sich auf diese ET Gruppierungen unter Bezeichnungen wie The
Link (Die Verbindung) und andere.
Da gibt es die wohlwollenden ET's, die diesen Planeten von Sternensektoren aus
besuchen kommen, zu denen z.B. die die Plejaden, Andromeda, Lyra, Tau
Ceti, Sirius A, and Ummo, gehören, und auf die schon durch Kontaktpersonen und
Geheimdienstpersonal unter dem Namen die Galaktische Konföderation der
Welten Bezug genommen wurde.

Hier steigen wir ein in komplizierte Exopolitik, wie wir sie von Star Wars her
kennen. Allerdings gibt es auch wohlwollende Fraktionen der Grauen vom Orion
und der Drakonier-Reptiloiden, und übelwollende Fraktionen z.B. der Plejadier.
Dies ist offensichtlich, denn in jeder Rasse gibt es gute und böse Elemente.
Ich wollte diese Unterscheidung lediglich klarstellen, denn in der
sogenannten New-Age Bewegung gibt es eine fast schon religionsartige
Besessenheit von „New Age Advokaten“, die behaupten, alle Reptiloiden
seien negativ und alle Plejadier seien hier, um uns vor ihnen zu retten. Es hat
auch Mensch/ET Abkommen mit diesen mitfühlenden Rassen gegeben, und
ihre Motivationen und Handlungen auf diesen Gebieten scheinen ihre
Absichten unter Beweis zu stellen.
Im Jahr 1934, trat eine Gruppe Plejadier (große humanoide Wesen mit blondem
Haar und blauen Augen) an die US Regierung heran – das war unter der
Roosevelt Administration – in einer Anstrengung, ein Arrangement zur
letzendlichen militärischen Abrüstung auszuarbeiten. Die US Regierung lehnte
das ab, daher traten die Plejadier statt dessen an Hitler und die Nazis heran.
Ich glaube, zu dieser Zeit hatten die Drakonier-Reptiloiden bereits die Kontrolle
über einen Großteil der oberen Ebenen der US Bundesregierung übernommen,
und die menschlichen Marionetten wollten ihre militärischen Waffen nicht
aufgeben. Ein Teil der verdeckten reptiloiden Agenda besteht darin, die
Weltpopulation durch Kriege zu dezimieren, um so den Widerstand zu
reduzieren, falls und wenn die Zeit der finalen drakonischen Invasion kommt.
Die Plejadier haben ein Abkommen mit Hitler und den Nazis ausgearbeitet,
dass als Ausgleich gegen Technologie die Nazis die jüdischen Menschen (=
12 Stämme) nicht attackieren würden.
(Anmerkung des Übersetzers: Hier wird etwas durcheinandergebracht. Hitler war
mit ALDEBARAN in Kontakt. Der Aldebaran gehört nicht direkt zum Sternbild der
Plejaden und die Einwohner von Aldebaran sind nicht grundsätzlich vom
plejadischen Typus, wenn sie auch vielleicht von dort bereichert worden sind. Es
gab ein Abkommen zwischen den Aldebaranern und H., dass die
Waffentechnologie keinesfalls für Angriffszwecke verwendet werden dürfe, nur für
den Verteidigungszweck. Mit Hilfe der Unterstützung gelang es den Deutschen
damals, mit der Flugscheibe ODIN zum Aldebaran zu fliegen. Bis heute sind die
Übermittlungsprotokolle dieses Flugs erhalten geblieben. Referenz: Unternehmen
Aldebaran http://www.kopp-verlag.de/UnternehmenAldebaran.htm?websale8=kopp-verlag&pi=105818
vom Autor Jan van Helsing, ebenfalls Autor von „Die Innere Welt“. Mehr zum
Aldebaran:
Aldebaran (α Tauri) ist ein Stern im Sternbild Stier.

-der (Nach und bedeutet Dabarān-ad DMG , الدبرانarabisch Der Name stammt aus
.zu folgen scheintHimmel am Plejaden den Stern weil der ,Folgende(
Er ist Teil des Wintersechsecks und liegt im offenen Sternhaufen</span> Hyaden, zu
denen er allerdings nicht als physikalisches Mitglied zählt. Andere Namen sind Cor

Tauri (Herz des Stiers), Parilicium und Palilicium. Mit einer scheinbaren Helligkeit von
0,87 mag steht er an 14. Stelle der von der Erde aus gesehenen hellsten Sterne.
Aldebaran ist ein Planetensystem in etwa 67 Lichtjahren (20 Parsec) Entfernung. Der
Hauptstern ist ein Roter Riese</font> der Spektralklasse K5 und der Leuchtkraftk
lasse III. Er ist mit einer unregelmäßigen Periode bei einer Helligkeitsschwankung
von 0,2 mag leicht veränderlich.
Der Begleiter ist ein roter Zwergstern der Spektralklasse M2. Die scheinbare
Helligkeit beträgt 0,87 mag, die absolute Helligkeit −0,71 mag. Auffällig ist auch für
den freiäugigenBeobachter seine rote Farbe (siehe auch Farbindex). Aldebarans
Durchmesser übersteigt den der Sonne um das nahezu 45-fache, dabei hat er
2,5mal mehr Masse als diese, leuchtet aber 150mal so hell.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aldebaran
Es könnte so gewesen sein, dass die Reptiloiden im Jahr 1941 an H herangetreten
sind, worauf sich dann die deutsche Elite mit ihm in die Innenerde zurückgezogen
hat, mitsamt der Hochtechnolgie. Die Dramen der letzten Kriegsjahre dürften über
einen Klon von den Drakoniern gesteuert ihren Horror entfaltet haben. )

Die Plejadier versuchten, das Ganze zu stoppen, und ihr Abkommen mit den Nazis
hielt bis um 1941 herum. Ich kann kein besonders klares Bild davon bekommen, was
danach passierte, da die Information so dicht komprimiet ist. Es ist auch schwer,
durch die massiven Mengen von Propaganda zu blicken, die nach dem Zweiten
Weltkrieg herauskam.
Es gab einen Plan, die jüdische Gemeinschaft von Deutschland aus nach
Madagaskar umzusiedeln, aber das konnte nicht umgesetzt werden, weil die Leute
in Madagaskar nicht mitmachen wollten.
Die Nazis entwickelten ihre fortschrittlichen fliegenden Untertassen aus der
plejadischen Technologie heraus, nachdem die Plejadier in Deutschland welche von
ihren Untertassen abstürzen ließen, um ihren Teil des Abkommens zu erfüllen.
(A.d.Ü. Diese Theorie ist unwahrscheinlich. Die Nazis hatten 2 hochgradig
veranlagte Medien, die sogar Fachwissen übermitteln konnten. Referenz: Das Buch
„Nationale Sicherheit“ von Dan Davis http://www.books.ch/detail/ISBN9783938656259 Warum hätten die Aldebaraner auch eines von ihren Schiffen durch
Absturz verschrotten sollen.)
Die Schiffe der Deutschen wurden bekannt unter dem Namen Haunebu and Vril.
Die Nazis waren nicht in der Lage, das plejadische Antigravitationsmodul zu
kopieren, fanden jedoch Umwege. Um 1941 herum zogen sich die Plejadier aus
dem Abkommen zurück und wollten sich nicht länger mit Hitler und den Nazis
abgeben.
Zu dieser Zeit traten die Grauen an ihn heran, und das war der Ursprung der Nazi
Technologie zur trauma-basierten Mind Control.
Am 20. Februar 1954, um die selbe Zeit, als das Grenada-Abkommen geschlossen

wurde, tauchte eine Delegation der Galaktischen Konföderation der Welten auf und
trat an die oberen Regierungen der US Regierung heran. Dies war eine
Anstrengung, aus dem Grenada Abkommen resultierende Zerstörung und Tod sowie
daraus entwickelte Waffen zu limitieren. Diese Delegation traf sich mit der
Eisenhower Administration in einem erfolglosen Versuch, etwas beim
Atomwaffenprogramm der US Regierung zu erreichen.
(A.d.Ü. Teil dieser Delegation dürfte der Kommandant des plejadischen Schiffes
PHÖNIX gewesen sein, Gyeorgos Ceres Haton, alias Christ Michael von Nebadon,
Schöpfer dieses Lokaluniversums, der 1954 wieder in physischer Form zu diesem
Planeten zurückgekommen ist)
Manche sagen, der Stolperstein habe darin bestanden, dass die Föderations ET's
nicht willens waren, mit Technologie herauszurücken, die von den Fraktionen der
Militärindustrie der Eisenhower Administration hätte verwendet werden können.
Andere sagen, viele Fraktionen der oberen US-Regierungsebenen hätten zu dieser
Zeit bereits unter schwerwiegender Mind Control durch die Drakonier gestanden und
so hätte es keinen Weg gegeben, ihre nuklearen Waffen aufzugeben.
Diese schützenden und friedliebenden humanoiden ET's lehnten es auch ab, mit
dem sich ausdehnenden Militär-, Industrie- und außerirdischen Komplex in den US,
Großbritannien, Russland usw. zu kooperieren.

DIE LUZIFERISCHEN KRIEGE
Die Galaktische Konföderation hat eine Politik des Nichteingreifens in die Historie
der sich entwickelnden Bevölkerung eines Planeten; allerdings, wie bei jedem Rat
sonst auch, wird es verschiedene Standpunkte geben. Jetzt kommen wir zu den
realen Geheimnissen der „Engel“ und der antiken galaktischen Kriege, die von den
Plejadiern als die Luziferischen Kriege bezeichnet werden.
Die simple Tatsache ist, dass Wesen, die in religiösen Texten als Luzifer, Michael,
Azazel, Raphael, Gabriel, und Uriel bezeichnet werden, physische Außerirdische
waren/sind. (A.d.Ü. Selbst Christ Michael hat sich selbst einmal als „Außerirdischen“
bezeichnet. Außerirdisch ist logischerweise alles, was nicht von der Erde stammt.)
•
•
•
•
•

Michael hat seine Basis um Aldebaran herum im Plejadischen Gebiet.
Azazel kommt vom Sirius.
Raphael vom Regulus
Gabriel von Fomalhaut
Uriel von Antares

Jedoch haben alle diese Wesen tiefe Verbindungen mit dem plejadischen
Sternsystem. Luzifer hat eine sehr komplexe Geschichte und kann hier nicht
abgehandelt werden. Einst – vor der Rebellion des Wesens – nahmen alle ultimativ
Befehle von Luzifer entgegen, und Azazel stand im Rang höher als Michael.
Manche sagen, Azazel war der erste der rebellierte, als Gott ihm sagte, er müsse
den Menschen dienen, die nach seinem Ebenbild geschaffen worden waren.

Anscheinend sagte er: “Warum sollte ein Sohn des Feuers (Engel) sich vor einem
Sohn der Klei beugen (Mensch)?
Dies war die wahrscheinliche Ursache der Luziferischen Kriege für die Zuschauer.
Zur Zeit des Niedergangs befahl Luzifer alle seine Kräfte und Raumschiffe im
Sternensektor Lyra zusammen. Michael, als der loyale Soldat der er ist, kam mit
seinen Militärkräften vom Aldebaran. Er war sich nicht bewusst, dass sein Anführer
gegen die ultimative Autorität rebelliert hatte und folgte den Befehlen. Als er im Lyra
Sektor ankam hatte er realisiert was geschehen war und dies war das erste Stadium
des Krieges.
Azazel und 200 Beobachter öffneten ein Stargate von Lyra aus und waren die
ersten Rebellen, die auf der Erde beim Berg Hermon ankamen. Sie wurden schnell
von Michaels Streitkräften verfolgt, allerdings wurde Michael von Uriel gewarnt, dass
er und seine Truppen in die „Inkarnationszyklen“ hineingezogen werden würden,
aufgrund der Schwerkraft der Erde, wenn sie diese Militärkampagne gegen Azazel
und seine Kräfte auf der Erde weiterhin verfolgen würden. W enn Michael das
durchziehen würde, dann würde er in diesem Sonnensystem fixiert und eingesperrt
werden, und der Krieg würde sich Tausende von Jahren fortsetzen.

Er konnte aber diese Schlechtigkeit nicht ungehindert über den Planeten
schwappen lassen und machte mit seinem Plan weiter. Wir sehen jetzt die finalen
Stadien der Zuschauerkriege, die vor uns ausgetragen werden.
(A.d.Ü. Ich halte das weder für logisch noch für stimmig. Alternativ bieten wir
folgenden Link an: http://christ-michael.org/page15.html)
In den sich am besten verkaufenden Science Fiction Büchern mit dem Titel „The
Horus Heresy“, werden die Zuschauer-Kriege detailliert und in unglaublichem
Detail beschrieben. Die Jungs die diese Bücher schreiben, sind entweder
Hochgrad-Freimaurer oder gehören zum Geheimdienst. Michael war der
genetische Vater des Stammes von Dan, indem er diese Blutlinie mit einer
weiblichen Beobachterin vom Planeten Hoova begann.
Ihr könnt im Buch von Andrew Collins hunderte von Seiten Beweismaterial von
Engeln / Wächtern lesen, die physische ET's sind, Das Buch heißt From the
Ashes of Angels. (von der Asche der Engel)
Andy und Barry King waren in der Vergangenheit gute Freunde, und bevor Andy
mit seinem bahnbrechenden Buch berühmt wurde, zelebrierten sie in einem
besonderen Waldland in den UK ein Ritual mit einem weiteren Mann. Ihr Ziel lag
darin, die Macht der Wächter nutzbar zu machen und sie taten das sehr
wirkungsvoll, um sich selbst tief in die Seiten der Historie zu versenken.
Direkt danach wurde Andy's Buch ein Bestseller und Barry King endete als
Mitarbeiter auf der Untergrundbasis AL/499 in Berkshire und traf dort ET's von
Angesicht zu Angesicht.
Die Anwender von Projekt Mannequin wussten schon vor meiner Geburt von

meinem Kommen, denn sie sahen mein Leben durch die Zeta-Technologie
„sehendes Glas“ („Looking glass“), die sich in der Area 51 befindet und die es
auch an anderen Orten gibt. Lincoln brieft mich bei jeder Looking Glass Sitzung,
aber es kommt nicht immer alles richtig rüber.
Die Maschine sieht lediglich in der Zukunft liegende Potentiale.

DER TALMUD DES IMMANUEL
Ungefähr im Jahr 10 A.D. Verließ der letzte plejadische Führer namens Plejas die
Erde endgültig, da die Plejadier schließlich Frieden dort erreicht hatten.
Sie fühlten die Zeit gekommen, die Menschen sich selbst zu überlassen, damit sie
sich allein weiterentwickeln konnten. Der nächste plejadische spirituelle Führer auf
der Erde hieß Immanuel. Michael kommt noch immer gelegentlich physisch auf
diesen Planeten, denn er ist jetzt frei von seinen karmischen Banden.
(A.d.Ü. Erzengel Michael hat nichts mit dem Michael zu tun, der als IMMANUEL
(Jesus) hier seine Selbsthingabe machte. Die Wesenheit hinter Immanuel war der
Schöpfer dieses Lokaluniversums – Christus Michael Aton von Nebadon –
persönlich, es war seine 7. Selbsthingabe in der Materie und sie führte ihn nach
Abschluss in die volle Souveränität über sein Universum. )
Jedoch sein Geist lebt in den Körpern seiner menschlichen Nachfahren als walkins , die den Krieg der Wächter unter seinen Direktiven weiterführen.
“ Der Sohn wird der Vater und der Vater der Sohn. Ihr sollt mein Leben durch eure
Augen
beobachten, so wie euer Leben durch meine beobachtet wird.“
Kommt euch das bekannt vor?
1963 wurde in einer Höhle in Jerusalem ein antiker Text gefunden, der als der
Talmud des Jmmanuel bekannt geworden ist. Die antiken Rollen waren in
Baumharz eingeschlossen worden und lagen für beinahe 2000 Jahre begraben,
als sie durch Isa Rashid entdeckt wurden, der ein libanesischer Priester der
griechisch orthodoxen Kirche war, und von “Billy” Eduard Albert Meier, dem
berühmten Mann aus der Schweiz, der auf seinem Berg von den Plejadiern
besucht wurde.
(A.d.Ü.: Referenz: Das Buch „Die Wahrheit über die Plejaden“ von Billy Meier, oder
im Internet suchen nach „Semjase Silver Star Center“. Billy Meier wird auch in den
Phönix Journalen erwähnt.)
Es hat eine riesige Kampagne gegeben, um Billy Meier zu diskreditieren, aber ich
kann euch sagen, er ist zu 100% echt.
Die beiden Männer sind seit damals durch fundamentale religiöse Organisationen
wie auch von Schattenregierungen verfolgt worden. Isa, der den Originaltext hatte,
musste aus Jerusalem fliehen und in den Libanon gehen, um der Ermordung zu

entgehen und die Zerstörung der Schriftrollen zu verhindern. Der Großteil des
Textes fiel den Flammen zum Opfer und ging in einem Israelischen Luftangriff auf
ein Libanesisches Flüchtlingslager im Jahr 1974 verloren.
Isa und seine Familie entkamen, wurden aber später in Baghdad umgebracht.
Ein Viertel der Originalschrift ist seit damals aus dem Aramäischen ins Deutsche
übersetzt und an Billy Meier in der Schweiz gemailt worden. Billy hat die deutsche
Version des Talmud des Jmmanuel im Jahr 1975 herausgegeben und
veröffentlicht.
Billy hat mehr als ein Dutzend Anschläge auf sein Leben überlebt.
James Deardorff, emeritierter Professer an der Oregon State Universität ist ein
starker Aufklärer für die Authentizität des Textes. Er hat mindestens 16 Jahre
damit verbracht, ihn zu studieren und die Rollen mit den biblischen Schriften zu
vergleichen.
Das Buch kann im Internet bestellt werden.

- KAPITEL FÜNF –
HINEINGEBOREN in das PROJEKT
1981 – 5 Jahre alt.
Von der Chalgrove Grundschule in Finchley, Londen, von zwei Männern abgeholt
und in die Greenham Common Militärbasis gebracht worden. In die BRAVO Location
bei Greenham Common gebracht und von dort in die Untergrundbasis AL/499
zusammen mit 15 anderen Kindern, um die PSI Fähigkeiten zu testen. Diese Sitzung
beinhaltete ein Ritual, in dem eines der Kinder (ein kleines Mädchen) in einen Käfig
mit einem Kampfhund geworfen wurde, der es vor unser aller Augen umbrachte. Das
gesamte Ereignis wurde gefilmt. Das Video wird vermutlich in der GeheimdienstGemeinschaft als „Snuff“ Film herumgereicht. Die 15 übrigen Kinder wurden für das
künftige Training in 3 Gruppen von jeweils 5 geteilt.
Das Alter der Kinder scheint zwischen schätzungsweise 5-10 Jahren zu liegen.
Die Sitzung kulminierte in der 1. OSIRIS Genmanipulations-Prozedur.
Gleich danach meldete meine Mutter mich in Finchley für Kampfkunst Training an,
bei einem sadistischen Trainer.
Details der Programmierungssitzung wie folgt: (WARNUNG: sehr verstörend zu
lesen)
Ich wohnte zu dieser Zeit mit meiner Mutter in Finchley, Nord-London, und mein
Vater war gerade in Spanien aus dem Gefängnis gekommen, weil er Drogen
verschoben hatte, und er lebte zu der Zeit in Reading. Ich erinnere mich an einen

frühen Nachmittag, an dem ich von zwei Männern in einem weißen Auto zur
Greenham Common Militärbasis gefahren wurde.
Viele der Details dieser Zeit sind erhst unter Rückführungstherapie
herausgekommen, aber ich habe mich immer daran erinnert, wie die vorderen Tore
des Ortes hochfuhren. Die nächste Ereigniskette ist wie folgt: Der Mann im
Beifahrersitz dreht sich zu mir um und sagt: „Hier haben sie auch Atomwaffen“.
Später entdeckte ich, dass dies tatsächlich nur eine Fassade war um das Geheimnis
der Basis zu wahren, damit die Kinder in die Basis ein – und ausgeschleust werden
konnten. Es mag sein, dass sie auch Atomwaffen dort hatten, aber der primäre
Existenzgrund für die Greenham Common Basis war, Kinder unterirdisch zu den
verschiedenen Basen im Land zu kanalisieren. Wir fuhren durch die Basis in einen
unterirdischen Tunnel und nach unten, bis wir auf einen flachen unterirdischen
Parkplatz kamen, wo links schon ein Armee-Lastwagen stand.
Da gab es zwei Kästen, in jedem saß ein Sicherheitsmann. Der Tunnel ging an den
beiden Zellen vorbei weiter. Rechts von mir konnte ich eine Gruppe von ungefähr 15
Kindern vor einer Tür stehen sehen. Alle Kinder hatten Decken um ihre Schultern
gewickelt und Männer in Militäruniformen standen links von den Kindern. Sie sagten
nichts und schienen nur dazustehen und zu warten.
Man brachte mich aus dem Auto, gab mir eine Decke (der Tunnel war kalt) und der
zivil gekleidete Mann vom Beifahrersitz schob mich in die Gruppe der anderen
Kinder. Die Gruppe bestand hauptsächlich aus Jungen, es waren aber auch ein paar
Mädchen dabei. Die meisten von uns schienen grob im gleichen Alter zu sein, aber
manche sahen etwas älter oder größer aus. Dann wurden wir von einem der Männer
in Anzug durch die Tür rechts von uns geführt, und gingen durch ein paar Flure in
einen Raum, der wie eine Art Klassenzimmer war.Der Raum enthielt Stühle mit
Pulten davor und man sagte uns, wir sollten uns ein Pult suchen und uns setzen.
Der Mann stand vorn im Raum und wir warteten alle – wie es schien ein paar
Minuten – bevor eine Frau in den Raum kam. Sie schob einen Trolley und karrte ihn
herum neben unsere Pulte. Dann gab sie jedem von uns eine Art Puzzle, bei dem wir
geometrische Formen zusammensetzen mussten. Die Frau war in mittlerem Alter,
dunkelhaarig, hübsch, und sie trug ein büroähnliches Outfit mit dunklem Rock und
weißer Bluse. Als wir alle unsere Puzzles bekommen hatten, Dann sagte sie „Los“
und startete eine Stoppuhr. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie gut ich war, aber
sie sagte uns dann, wir sollten aufhören als die Zeit um war und dann kam sie mit
einem Clipboard herum um unsere Resultate aufzuschreiben.
Danach wendeten die Dinge sich und wurden sehr schlimm. Eine Gruppe Männer
eilte plötzlich zu einer Tür auf der rechten Seite herein, wo die Frau eingetreten war.
Sie drängten uns grob aus unseren Sitzen. Wir hatten große Angst, schrieen und
stolperten. Dann wurden wir grob gepackt und manche von uns drängten sich aus
dieser Tür und in den Flur nach draußen. Die Frau rief etwas, sehr laut und agressiv,
was an uns alle gerichtet zu sein schien. Immer noch schreiend und voll Angst
wurden wir dann auf fahrbare Krankentragen gefesselt und ein paar Korridore
herunter geschoben, in eine Art medizinisches Umfeld, wo wir von Doktoren in
Labormänteln Drogen gespritzt bekamen.

Danach wurden wir weitere Korridore herunter geschoben in einen großen dunkleren
Raum mit vielen großen Käfigen in denen große Hunde waren, die so aussahen wie
große Wölfe. Ich erinnere mich auch daran, den Klang von großen Katzen zu hören
(Tiger oder Löwen) und weiteren Tieren tiefer im Raum, aber ich konnte nicht so weit
in die Dunkelheit hinein sehen. Die Männer, die uns aus dem Klassenzimmer heraus
geschleift hatten standen dort mit der Frau und sie befahl, uns von unseren
Krankenliegen loszubinden.
Das machten sie, und wir standen alle zusammen und drängten uns schutzsuchend
zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war die Wirkung der Drogen bereits eingetreten und
wir waren in einem Zustand von chemisch hervorgerufener Ruhe und
Unterwürfigkeit. Die Frau sagte uns, wir würden nun ein Spiel spielen, um „einen
auszuwählen“. Ich erinnere mich auch, dass ich sie etwas über den „ersten
auserwählten“ sagen hörte, was für mich heute nach Freimaurer Terminologie
schmeckt.
Hinzugenommen die Tatsache, dass im Freimaurertum die Energie der weiblichen
Göttin angebetet wird, und dass viele der Riten von einer weiblichen „Muttergöttinnen
Figur“ kontrolliert werden, glaube ich, dass das was als nächstes geschah, ein
Freimaurer/Satansritual war. Die Frau schien die Rolle der Muttergöttin inne zu
haben, als sie dann damit weitermachte, einen Bund farbige Bänder an die Wand zu
ihrer Linken zu hängen und sie sagte uns, wir sollten uns jeder eines auswählen. Das
machten wir und stellten uns dann wieder zusammen hin.
Sie fragte,“Wer hat dunkles Purpur?” und jeder schaute nach unten.
Der Raum war mit einer Art fluorisierendem oder Infrarotlicht erhellt, und unsere
Bänder glänzten mit einer psychedelischen Aura.
Ein kleines Mädchen links in unserer Gruppe sagte: „Ich hab.“ Und die Frau nickte
einem der Männer zu, der dann das kleine Mädchen packte und sie grob hin zu
einem der Käfige auf unserer linken Seite trug. Sie schlug um sich und schrie, und
als wir alle außer uns vor Angst wimmerten, öffnete er die Tür und warf sie einem
großen zähnefletschenden Hund vor, der schon gebellt und sich wie verrückt
aufgeführt hatte, seit der Mann das kleine Mädchen aufgehoben hatte.
Es schien eine Art asiatischer Hund zu sein oder ein Wolf, war aber viel größer.
Dieses Tier nahm das kleine Mädchen zwischen seine Kiefer wie eine
Spielzeugpuppe und fing an, sie zu schütteln. Es ist schwierig für mich, mich an viel
mehr zu erinnern, und ich bin nicht sicher, ob ich das will. Ich fühle mich sogar
schuldig, Zeuge dieses Vorfalls geworden zu sein, und selbst darüber zu schreiben.
Ein weiterer Überlebender von ähnlichen Projekten erzählte mir dass dies sehr
verbreitet ist, und man nennt es „die Schuld des Überlebenden“.
1984 – 8 Jahre alt. Wurde von meinem Vater – als ich ihn in den Ferien besuchte –
nach dem Burnham Beeches OMEGA Standort gebracht, in einen privaten
Waldabschnitt auf Regierungsland. Hier würde es um die schamanischen
Schlangenrituale gehen.
Nochmal, die meisten wenn nicht sogar alle Prozeduren im Projekt Mannequin
werden im Namen der Wissenschaft gefilmt. Vater wurde auch am OMEGA Standort

als Kind und Erwachsener programmiert. Er wurde regelmäßig von seinem Vater
dorthin gebracht.
Details der Programmierungssitzung sind wie folgt:
Wir waren in einem teuren Hotel und mein Vater ging raus um zu telefonieren. Er
kam zurück ins Zimmer und erzählte mir, wir würden eine Ausfahrt machen. Ich
fragte ihn nach dem Ausflug und er sagte „ich kann es dir nicht sagen“. Wir fuhren
nach Burnham Beeches, und die meiste Zeit davon, ohne ein Wort zu sprechen. Es
wurde gerade dunkel, als wir ankamen.
Wir parkten und wurden von einem anderen Mann erwartet, der mit meinem Vater
sprach. Ich wurde von diesem Mann weggeführt. Wir gingen in die Wälder und ich
sah dort Leute versammelt, in Roben und mit Hüten. Manche von ihnen hielten
sowas wie Lichtstäbe, die das Dunkel beleuchteten. Sie formten einen Kreis um mich
herum und fingen an, in einer seltsamen Sprache zu singen, was, wenn ich jetzt
zurückblicke – klang wie hebräisch oder aramäisch. Wie in 1981 waren auch
englische Begriffe so wie „der Auserwählte“ auch in das Chanten inbegriffen.
Eine Frau in einer Robe näherte sich mir (könnte die selbe Frau gewesen sein wie
1981), und sie hielt eine kleine mehrfarbige Schlange. Sie rollte meinen Ärmel nach
oben und drückte auf die Oberseite des Schlangenkopfes, um sie zu aktivieren. Sie
zischte und sie lenkte den Kopf zu meinem Arm, in den sie dann biss. Das Gift zeigte
schnell Wirkung und ich gelangte in einen veränderten Bewusstseinszustand und ich
wurde sehr krank. Nach einer bestimmten Zeitspanne erholte ich mich und manche
der Leute, die Roben getragen hatten, waren nun nackt.
Die Frau brachte eine andere Schlange zu mir (diese in einer etwas anderen Farbe,
aber immer noch klein) und ich wurde erneut gebissen. Wieder wurde ich sehr krank
und dieses Mal starb ich beinahe. Man spritzte mir eine Droge um mich
wiederzubeleben und ich erholte mich. Dann wurde ich nach links weggeführt, wo ein
Loch gegraben worden war, mit einem Sarg daneben. Der Sarg wurde geöffnet und
ich sah, dass er voll war mit großen Schlangen. Ich war in einem sehr geschwächten
Zustand und wurde hochgehoben und in den Sarg gelegt. Dann wurde ich lebendig
begraben. Es erschien mir, als wäre ich für Stunden begraben gewesen.
Im Sarg gab es kein Entkommen für mich, daher dissoziierte ich mich und ging mit
meinem Geist woanders hin. Anmerkung: Die größeren Schlangen im Sarg schienen
ungiftig zu sein.
1986 – 10 Jahre alt. Meine Mutter und ich zogen mit meinem Stiefvater nach
Reading. Während ich in den umliegenden Wäldern am Ende der Recreation Road
spielte, wo wir wohnten, kamen 2 Männer und transportierten mich nach AL/499.
Als ich erwachsen war, nahm das kleine Mädchen, das damals gegenüber von mir
gelebt hatte, aus dem Blauen heraus Kontakt mit mir auf. Sie erzählte mir, sie hätte
große Gedächtnislücken und erinnerte sich daran, spezielle TR-3
Sondereinsatzkräfte Flugzeuge im Glühwürmchentyp in den umliegenden Wäldern
landen zu sehen, als wir noch Kinder waren.
Später wurde ich von einem NSA Anwender „Sylus“ kontaktiert und erhielt meine
Project Mannequin Akte bezüglich dieser Trainings-Sitzung.

Andere Kontakte, denen ich in der Geheimdienst Gemeinde traue, bestätigen diese
Akte als authentisch.
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5. Oktober 1988 Details der Programmierungssitzung wie folgt:
In einem der größeren Räume auf AL/499 war ein Trainingsumfeld eingerichtet und
ein kleines Publikum kam herein und nahm Platz. Ein sehr berühmter Politiker, den
ich hier nicht namentlich nennen will, war anwesend. Ich sollte an einem Kampf mit
bloßen Fäusten teilnehmen, mit einem der anderen älteren Jungs von der zweiten
Einheit.
Commander Clavius war zu dieser Zeit mein Anwender. Er war ein dunkelhaariger
Mann mit dünnem bis mittelschwerem Gebäude und schätzungsweise 1,52 m groß.
Manchmal trug er Anzughosen, ein weißes Hemd und Schlips, und zu anderen
Zeiten trug er einen dunklen Springeranzug von der Spezialeinheit „all in one“ (alles
in einem), den ich über die Jahre hinweg viele Menschen habe tragen sehen. Er
hatte einen amerikanischen Akzent und einen schlechten Atem.
Als der Kampf begann, traf ich den anderen Jungen mit einem rechten Haken und
schlug ihn zu Boden, dann stampfte ich auf seinen Kopf. An diesem Punkt wurde der
Kampf beendet und ich wurde von Commander Clavius hochgelobt. Danach wurde
als meine Belohnung ein Katzenjunges hereingebracht und dann wurden die
Ereignisse wieder furchtbar. Die Anwender gingen immer von extremer Höflichkeit
hin zu sadistischen Befehlen um einen zu verwirren.
Man gab mir ein Messer und sagte mir, ich solle das Kätzchen erstechen. Ich lehnte
das ab und der Commander schrie mir ins Gesicht und fing an mich zu ohrfeigen. Ich
lehnte immer noch ab, und er schlug härter zu. Ich fing an, mich zu dissoziieren und
fiel in eine Art Benommenheit. Ein anderer Mann im Publikum mit amerikanischem
Akzent schrie dem Commander zu „bring es selbst um!“, der antwortete ihm „ Ja,
Sir.“ Dann brachte er das Kätzchen selbst um. Ich dissoziierte mich noch tiefer und

meine Trance wurde tiefer.
Weil ich diesen Test nicht bestanden hatte, erachtete man mich für ungeeignet für
physische Anschläge und mein Training fing an, sich in die Richtung der Route von
Remote Viewing und Meisterschaft über die subtile Energie zu bewegen. Das
körperliche Training in Kampfkunst ging jedoch weiter und als ich 16 Jahre alt war
entschieden sie, mich in Brighton das erste Mal auszuprobieren und zuschlagen zu
lassen. (Aber wir greifen der Zeit vor.)
Sitzung kulminiert in der 2. OSIRIS Prozedur genetischer Manipulation.
1989 – 13 Jahre alt.
Ich kam in die weiterführende Schule. Meine Mutter bestand darauf, dass ich die
Denefield Schule in Reading besuche, die viel weiter weg von meinem Zuhause war
als die anderen Schulen, die ich hätte besuchen können. Später entdeckte ich, dass
Denefield mit dem Projekt Mannequin in weitaus mehr Wegen als nur einem
verbunden war. Hier war ich das Ziel von nahezu jedem Tyrann der Schule. started
secondary school. Diese Jungs waren älter, größer und stärker als ich. Ich glaubte,
dass ich ihnen gegenüber hilflos war.
Eines Nachmittags wurde ich auf dem Feld von zwei älteren Jungen attackiert, die es
dann schafften, meinen Arm zu brechen und noch ein paar von den anderen
Knochen in meinem Gesicht. Ich lag auf dem Boden mit gebrochenem Arm und sie
traten mir ins Gesicht. Meine Mutter wurde gerufen und sie brachte mich ins
Krankenhaus. Ich weiß noch, dass ich auf dem Weg ins Krankenhaus keinen
Schmerz spürte. Mein Arm war zerfleischt und Metallplatten wurden eingesetzt. Ich
verbrachte Wochen im Krankenhaus mit der Wiederherstellung.
Als ich aus dem Krankenhaus heraus kam, entdeckte ich im Schlafzimmer meines
Vaters Bänder mit Kinderpornographie und schaute sie an. Darunter waren auch
Kinder, die in Freimaurerlogen von Männern vergewaltigt wurden, die in ägyptische
Roben gekleidet waren. Ebenfalls dabei waren homosexuelle Orgien in diesen
Logen, wo die Männer in Dreiecksmustern auf dem Boden positioniert waren. Mein
Stief-Vater missbrauchte mich!
Das Verprügeltwerden durch die älteren Jungs in der Schule und nach der Schule da
wo ich wohnte ging weiter. Ich glaubte, es gäbe kein Entrinnen für mich und
dissoziierte mich weiter in meinem Geist.

1989 – 13 Jahre alt.
Ich besuchte mit einer Gruppe Freunde eine lokale Kirmes im Stadtzentrum von
Reading. Ich rauchte meinen ersten Joint, bevor wir reingingen. Ich sah die älteren
Jungs, die mich tyrannisiert hatten, und sie sahen mich. Sie folgten mir bis weit weg
am anderen Ende der Messe und zwei von ihnen drängten mich hinter die Toiletten,
zogen mir den Mantel über den Kopf und verprügelten mich.
Als das vorbei war, hing der Mantel über meinem Gesicht und erstickte mich fast. Ich
konnte ihn nicht runterziehen. Ein Junge der zuschaute kam aus der Menge heraus

und riss ihn runter von mir. Ich stand auf und sah einen der Jungs, die mich gerade
verprügelt hatten in seiner Freundesgruppe da stehen. Er war um die 17 Jahre alt
und ich hatte schreckliche Angst vor ihm. Plötzlich fühlte ich die Energie des Mutes
und der Stärke in mich eindringen. Ich rannte herüber zu ihm und schlug ihn mit
einem Fausthieb nieder. Alles eine Freunde waren geschockt und traten zurück.
Dies gab mir selbst und dem Freund, den ich bei mir hatte, Zeit, aus der Messe
herauszukommen. Wir gingen über die Brücke und schauten zurück, nur um die
Bande von schätzungsweise 15 Jugendlichen hinter uns her rennen zu sehen und
hinter ihnen noch über 50 Jugendliche, die aufs Zuschauen aus waren. Mein Freund
schrie „renn!“ und wir sprinteten los. Wenn wir es bis hinter die Brücke und in den
Pub am Ende der Straße schaffen würden, wären wir in Sicherheit. Gerade als ich
das dachte, löste sich ein schwarzer Junge aus der Gruppe und begann, zu uns
aufzuschließen. Seine Geschwindigkeit war unglaublich. Ich dachte, wenn ich
gefangen werde, würde ich sterben.
Er bekam mich zu fasen und hielt mich fest, bis die anderen es bis zu uns geschafft
hatten. Wir wurden unter der dunklen Brücke direkt vor dem Pub gefangen. Sie
kümmerten sich nicht um meinen Freund, aber ich wurde von der kleineren Gruppe
aufs Korn genommen, während die größere Menge sich darum herum versammelte
um zuzuschauen. Ein langes, hinausgezogenes Prügeln fing an, während mein
Freud auf sie einschrie, dass sie doch aufhören sollten.
An einem Punkt hatte ich das Gefühl, dass ich sterben würde, wenn ich noch einmal
ins Gesicht getroffen werden würde. An diesem Punkt verließ mein Bewusstsein
meinen Körper. Dann sah ich die Szene von oben und schaute auf meinen eigenen
Körper herunter, aber mein Körper kämpfte noch. Ein großer Kerl aus Jamaika kam
auf mich zu um mir den Rest zu geben und ich traf ihn mit einem rechten Haken, der
ihn auf den Rücken legte. Dann verlor ich die Deckung, als grausame Hiebe wieder
von den anderen hereinzuregnen begannen. Ich lag halb bewusstlos auf dem Boden
und man nahm mir meine Schuhe und die Jacke. Ein paar der Zuschauer aus der
größeren Menge kamen nun auch noch hereingerannt und traten mich in den Kopf.
Schließlich machten sich alle davon und mein Freund folgte ihnen tapfer um zu
versuchen, meine Schuhe und die Jacke zurückzubekommen. Der Kerl, den ich auf
der Messe niedergeschlagen hatte, kam zurück um mich nochmals zu attackieren,
während ich auf dem Boden lag. Mein Freund rannte zurück und schrie „Er hat genug
gehabt““ Er schaute auf mich, wie ich am Boden lag und ging dann weg.
Als ich da so auf der Straße lag, fuhren die Autos um mich herum und keiner hielt an
um mir zu helfen. Mein Freund kam rüber und brachte mich in den Pub. Wir riefen
meine Mutter an, damit sie kommen und mich ins Krankenhaus bringen würde. Als
meine Mutter und mein Stief-Vater mich auflasen und ins Krankenhaus brachten,
konnte ich mich noch erinnern, meine Mutter angerufen zu haben, und direkt danach
vergaß ich mMein Gesicht und mein Kopf waren grauenhaft angeschwollen und der
Doktor sagte, ich hätte Glück noch am Leben zu sein und wer auch immer das
gemacht hätte, das seien „Tiere“. Ich blieb noch einige Tage zur Beobachtung im
Krankenhaus.

Meine Familieneinheit war zu dieser Zeit völlig im Eimer und abspaltendes Trauma
kam jetzt sehr leicht. Meinen Freund habe ich seitdem nie mehr wiedergesehen.

1990 – 14 Jahre alt.
Meine Mutter entschied „genug ist genug“ und siedelte mich zu meinem Vater um,
runter nach St. Ives, Cornwall. Mein Vater war wegen des Schleusens von Drogen
gerade mal wieder aus dem Gefängnis gekommen. Gleich danach an meinem 15.
Geburtstag durchlebte ich meine 3. OSIRIS Genmanipulations-Prozedur und die
Anwender stockten jetzt das Training und die Anwendungen auf die nächste Ebene
auf. Später entdeckte ich, dass meine NSA Anwender mich in einer weniger belebten
ländlichen Gegend haben wollten, da sich die Anzahl meiner Fahrzeug-Mitnahmen
erhöht hatte.
Innerhalb von einer Woche wurde ich von der lokalen Bande am Meeresufer
aufgemischt, obwohl ich nichts gemacht hatte. Jetzt trug ich die meiste Zeit Waffen
bei mir, da ich mir geschworen hatte, nich mehr verletzt zu werden, daher machte ich
weiter damit, sie mit Schlagstöcken zu traktieren. Danach trat mir keiner mehr zu
nahe. Ich ging nach Hause und brach in Tränen aus. „Warum hasst mich jeder?“
Ich traf einen ortsansässigen Jungen, der auch programmiert war. Ich fand das
später heraus, und wir bestellten aus einem Magazin Replik-Gewehre. Dann wollten
wir den örtlichen Spar Supermarkt mit Masken an ausrauben. Auf dem Weg zum
Laden bekam mein Freund Angst und änderte seine Meinung. Ich sagte zu ihm: „Da
ist sonst nichts dabei, außer es zu tun“ und ich rannte in den Laden und er rannte
hinter mir rein.
Ich schlug meine Replik Beretta ins Gesicht des Mädchens hinter der Kasse und
verlangte das Geld. Mein Freund brachte ein paar der Leute, die herumstanden,
dazu, sich in den hinteren Teil des Ladens zu begeben, indem er ihnen sein Gewehr
vorhielt. Das Mädchen wurde bleich und teilnahmslos, als ich das Geld verlangte. Ich
sprang über den Kassentresen und versuchte selber, die Kasse zu öffnen.
Ich hab keine Ahnung gehabt, welchen Knopf man drücken musste, so fing ich an,
alle wild zu drücken. Ein Alarm ging an der Kasse los und die Leute im hinteren Teil
des Ladens fingen an, zu rufen. Ich verfiel in Panik und rief tatsächlich den echten
Namen meines Freundes... „xxxx , lass uns gehen!
Wir rannten aus dem Laden und dann nach Hause. Wir sagten meinem Vater, was
wir gemacht hatten und er schien dafür stolz auf mich zu sein. Schätzungsweise ein
halbe Stunde später gab es auf der Straße draußen vor der Wohnung eine
bewaffnete Antwort. Mein Vater versteckte die Replika Gewehre für uns hinten im der
Wohnung. Wir warteten darauf, dass die Tür eingetreten werden würde, aber das
kam nie.
Die Streife war für den jungen Kerl gekommen, der nebenan wohnte, denn der war in
der Vergangenheit in Schwierigkeiten wegen Luftgewehren gewesen und ein
Hauptverdächtiger für den bewaffneten Raubanschlag auf unsere kleine
Gemeinschaft. Am nächsten Tag war der Raubüberfall in den lokalen Nachrichten
und mein Vater schien noch stolzer auf mich zu sein.

Die Polizei fing uns dann schließlich ein paar Wochen später doch, denn ich hatte
grundlegend meiner Freundin erzählt, was ich gemacht hatte, um sie zu
beeindrucken. Sie erzählte es am Ende ihrem Vater, der Polizist war. Mein Freund
und ich endeten im Truro Crown Court. Mein Rechtsbeistand teilte meiner Mutter mit,
auf mich könnten Jahre im Gefängnis zu kommen.
Am Ende wurden wir zu 28 Tagen verurteilt!
Ich hatte noch niemals zuvor solchen Schmerz auf dem Gesicht meiner Mutter
gesehen, als da, wo wir verurteilt wurden. Sie verzog ihr Gesicht nahezu
unmenschlich in Form und Ausdruck, als ich von der Anklagebank zu ihr herunter
schaute. Ich hatte sie das vorher schon machen sehen wenn sie ärgerlich war, aber
niemals so. Die Mutter des anderen Jungen machte das nicht.
Man überführte mich ins Feltham Young Offenders Institute, (A.d.Ü.
Jugendstrafvollzug) und da waren Jungs, die schon seit Jahren mit dem Messer auf
bewaffneten Raubzügen unterwegs gewesen waren. Ich wurde von den anderen
Jungs beschuldigt, ein Informant für die Polizei zu sein, weil ich nur so ein geringes
Strafmaß erhalten hatte.
Tyrannei war hier weitverbreitet, aber seltsam genug, man ließ mich in Ruhe,
nachdem ich mich am ersten Tag mit dem Rudelführer angelegt hatte. Er schlug
einen anderen Jungen mit einer Socke, in der sich Toilettenartikel befanden, in dem
Moment als ich gerade in die Zelle reinkam und warf die Waffe auf das Bett in meiner
Zelle. Ich nahm die Waffe und ging direkt rüber zu ihm, schaute ihm in die Augen,
packte seine Hand und drückte sie ihm in die Hand. Ich sagte zu ihm: „Ich will da
nicht reingezogen werden.“
Drei Jungs in meiner Zelle begingen während der kurzen Zeit in der ich da war
Selbstmord. Es gab Gerüchte über sexuellen Missbrauch, der in einer der
Gemeinschaftszellen stattfand, und diese Zelle wurde aufgelöst. Nachts hörte ich
Wachen über die Metalltreppen hochkommen, Türen wurden geöffnet und die Jungs
irgendwohin und später wieder zurückgebracht. Als ich aus dem Gefängnis
herauskam, wollte sich keiner mit mir anlegen. Ich hatte mir nun degeneriertes
Denken angeeignet.
Ich dachte, Gewehre, Waffen und Gewalt seien der Weg zum Glücklichsein, da mich
die Leute dann fürchten und mich nicht verletzen würden.

1992 – 16 Jahre alt.
Ich war noch nicht lange wieder aus dem Gefängnis draußen, da der Fall ein Jahr
gebraucht hatte, um vor Gericht zu gehen. Ich war auf Bewährung und
unterzeichnete ein Dokument, das mir verbot, eine gewisse Zeitlang irgend etwas mit
Schusswaffen zu tun zu haben.
Ich war zurück in St. Ives und meine Mutter fuhr für ein paar Tage weg; sie ließ mich
in der Obhuit meiner Tante. Ich bekam einen Anruf und sagte ihr, ich ginge nach
Brighton, und dass es nichts gab, was sie daran ändern könnte. Ich ließ meine erste
Tätowierung auf der rechten Schulter stechen, das aussah wie ein böses Gesicht

eines Außerirdischen und schwang mich auf den Zug nach Brighton.
Als ich ausstieg, wartete bereits „John“ auf mich, einer der männlichen Mitglieder
meiner Einheit. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, was gesprochen wurde,
aber er händigte mir eine Tasche aus, in der sich eine geladene 9mm Smith &
Wesson befand.
Das Wesentliche des Gespräches war im Grunde dies: “Du kennst dein Ziel, hier ist
die Knarre, geh und hol ihn.“
Ich ging zum Meer runter und wartete vor einer Bar. Da saß ein Mann draußen an
einem Tisch und trank einen Halben Bier. Er hatte kurzes, sandfarbenes Haar, war
kurz und muskulös gebaut und er trug ein kurzärmeliges Hemd.
Ich war auf ihn fixiert. Ich nahm die Pistole aus der Tasche, entsicherte sie und ging
rüber zu ihm. Dann entleerte ich das Meiste des Magazins in seinen Kopf und in die
Brust und hob noch ein paar Kugeln auf, für den Fall, dass jemand versuchen würde
mich aufzuhalten, während ich wegrannte. Als ich anfing zu schießen, wurde alles
ganz still in meinem Geist. Später erfuhr ich von einem Geheimdienstmann, dass das
Attentat für den berühmten Politiker ausgeführt worden war, den ich auf AL/499
gesehen hatte, als ich 10 Jahre alt war.
Ich rannte weg, nachdem ich den Mann ermordet hatte und das nächste, woran ich
mich erinnern kann war, dass ich über eine halbe Meile entfernt am Strand saß. Ich
kam von einem riesigen Adrenalinschub runter und ich fühlte mich sehr zufrieden mit
mir selbst, so als ob meine Übergeordneten sehr glücklich darüber sein würden.
Vielleicht würden sie mich jetzt nicht mehr verletzen, dachte ich. Ich zog meine
Kleider aus und ging in Boxer Shorts schwimmen. Danach ging ich weiter am Meer
lang, und „Jenny“, das eine weibliche Mitglied meiner Einheit traf mich, nahm mir die
Tasche ab und gab mir weiterhin verschiedene posthypnotische Befehle.
Ich vergaß, was ich gerade getan hatte und fuhr mit dem Zug nach Hause. Danach
besuchte ich eine Party im Haus meiner Tante in Brighton und ein Mädchen erzählte
mir von einer Schießerei am Meer.
Als sie mir das erzählte, erinnerte ich mich nicht einmal mehr daran, es getan zu
haben.
Diese Zeitlinie wird im nächsten Kapitel fortgesetzt werden, da es emotional
erschöpfend ist, das zu schreiben.

- KAPITEL SECHS –

Die HÖHERE SICHTWEISE
Das Dokument unten ist meine UMBRA-1 NSA Sicherheitsfreigabe:

Das Dokument unten ist Lincoln's UMBRA-8 Sicherheitsfreigabe, als er von Oak
Ridge nach Dulce versetzt wurde.
Wenn ich ein alter Mann bin, möchte ich nicht auf mein Leben zurückblicken und
mich daran erinnern, dass ich so eine Art Unheilsprophet gewesen bin, der Furcht in
die Leben von Millionen Menschen eingebracht hat. Meine Arbeit hat jetzt Millionen
erreicht und ich muss vorsichtig sein.
Meine Botschaft ist ultimativ eine der Liebe und des Friedens, was dem Plejadischen
Paradigma entspricht. Eine Win-Win-Situation, von der jeder Mann, jede Frau und
jedes Kind auf diesem Planeten profitiert.
Das korrupte Paradigma der Illuminati wünscht, die Zerstörung der sogenannten
Goyim zu sehen – wozu alle Leute auf der Erde gehören, die keine „Neu-Israeliten“
(Freimaurer) sind.
Als unsere Einheit in den 90gern in Offenbarungsoperationen (orig. RV ops
=Revelation) in London involviert war, sagte man uns Dinge wie:“ Wenn alles
zusammenbricht, werden Leute wie ihr den Planeten für uns führen.“
Viele Male wurde die Elite in den Untergrund zur CLC-1 Basis unter dem
Parlament berufen, wenn es Drohungen über einen Atomwaffenangriff auf die UK
gab.
Barry King wurde in der Vergangenheit in dieser Basis in dieser exakten Situation
mit einer bestimmten weiblichen Person gepaart. Dies war eine Operation vom Typ
C.O.G. (Continuity of Government, Fortbestehen der Regierung), mit der die
Illuminati die Erde mit Nachkommen der begabtesten neu bevölkern wollen, um
sich wie der Phönix aus der Asche zu erheben. Glücklicherweise geschah das nie.
&nbsp;Immanuel’s Botschaft besagte, dass alle Leute, Juden und
Nichtjuden, das New Jerusalem (Neue Jerusalem) des Friedens und des
Wohlstandes auf Erden sehen sollten.
(A.d.Ü. New Jerusalem ist auch der Name eines großen plejadischen
Mutterschiffes, das auf Evakuierungen spezialisiert ist und unter dem Kommando
von „Ashtar“ steht. Dieses Schiff steht seit geraumer Zeit in Bereitschaftsposition.)
Das ist es, was die Zukunft bereithält, und die Plejadier werden diesen
Planeten nicht den Bach runter gehen sehen.
Die simple Antwort ist, dass ich mit ihnen von Kindesbeinen an in direktem Kontakt
gewesen bin. Ein Teil meiner Rolle in Project Mannequin bestand darin,
telepathischen Kontakt mit den großen Plejadischen Mutterschiffen herzustellen,
die sich in der äußeren Atmosphäre befinden, und dann die Durchgaben an
Commander Clavius und andere Leute weiterzugeben.
Das alles fand statt, während ich in dem „Trip-Sitz“ war.
Ich habe über die Jahre hinweg so viel Kontakt mit ihnen gehabt, dass allein über
dieses Thema ein ganzes Buch geschrieben werden könnte. Manche der
Durchgaben in Mannequin hatten mit der Tatsache zu tun, dass die Plejadier

nichts mit dem Missbrauch zu tun haben wollten, der in diesen Militärbasen
stattfand, und die Einsatzkräfte der Aldebaran Föderation würden sich dann
direkt militärisch mit ihnen anlegen.
Dies ist kein Kapitel über “Exopolitik” , aber die M.I.E.C. Kräfte müssen Kontrolle
über etwas haben, das als die „Schicksalstafeln“ bezeichnet wird (Tablets of
destiny, T.O.D.), hierbei handelt es sich grundlegend um ein Netzwerk großer auf
exotischer Kristallbasis agierenden Computer. Diese sind in geometrischen
Netzmustern um die Welt herum verbunden und können Katastrophen größeren
Ausmaßes triggern, wie z.B. Flutwellen, Hurrikane und Erdbeben.
Jeder, der schon mal zu diesem Thema Nachforschungen betrieben hat, wird
schomal was vom H.A.A.R.P Skalar Wetterkriegssystem gehört haben, das in
Alaska steht. Dies ist ein Teil des T.O.D. Supercomputers. Ultimativ wird die
Menschheit von diesem System als Geisel gehalten.
Oft fragen die Leute: warum kommen die Plejadier nicht einfach und retten uns und
die ganzen Kinder, die in den Untergrundbasen missbraucht werden, wenn doch
die ganzen Schiffe um den Planeten herum positioniert sind?
Die Antwort lautet: Wegen den Schicksalstafeln. Ja, die großen Plejadischen
Schiffe sind hier.
Jeder, der schon mal in der Vergangenheit die Probe International Konferenz
besucht hat, hat die Beweise gesehen. Mein Kollege “Duncan” präsentierte die
vielen Farbfotos von diesen Schiffen – manche davon über fünf Meilen lang –
Hunderten wie vom Donner gerührten Leuten im Publikum. Man konnte das
Publikum nach Luft schnappen hören, so wurde ihnen der Atem genommen.
Diese Fotos wurden von einem anderen Freund von mir aufgenommen, der im
Internet als Simon Anderson und John Leonard Walson, bekannt ist, unter
Verwendung weitentwickelter Foto-ausrüstung, die Bilder von Objekten in der
äußeren Atmosphäre aufnehmen kann. JLW hat so viele Schiffe gefilmt, dass ich
hier gar nicht alle zeigen kann.

Seine Arbeit ist hier verfügbar here und Filmmaterial kann unten eingesehen
werden (auf das Bild klicken) (A.d.Ü. Es sind nicht mehr alle Filme im Netz
verfügbar. Bitte selber im Netz unter den angegebenen Titeln suchen.)

Meine jüngsten plejadischen Kontakte erbrachten das Wort direkter Militäreingriffe
durch Kräfte der Aldebaran Föderation gegen strategische Standorte in
Großbritannien, Amerika und Australien.
Diese Attacken und Befreiungseinsätze wurden mit der „Excaliber“ Technik
durchgeführt. Dies ist eine Schallwaffe, die den Boden durchdringt und im tiefen
Untergrund ihre Wirkung entfaltet, die Oberfläche bleibt jedoch unverletzt. Diese
Botschaft wurde mir am 25. August von mehreren kleinen Scoutschiffen gegeben,
die über einer bestimmten Örtlichkeit in Schottland positioniert sind, wo
augenblicklich meine Basis ist.
Die Angriffe würden zwischen dem 25. und 30. August stattfinden, so sagte man
mir. Ein paar Tage später erzählte mir Lincoln, dass er von einer großen Explosion
und von Feuer in der Untergrund-basis von Montauk gehört hatte, wo das Phönix
Mind Control Projekt läuft. Er informierte mich auch, dass das mag-lev
Untergrundbahn System zwischen den Basen in New Mexico geschlossen worden
war. Alle Terminals waren geschlossen und das ging ungewöhnlich lange Zeit so
weiter.
Wie auch immer ich möchte mich nicht zu dem kriegerischen Aspekt der Plejadier
äußern.
Ich möchte den Fokus auf die Freude und die Ekstase lenken, die es mit sich
bringt, wenn man eine Herzensverbindung mit ihnen hat, insbesondere mit dem
weiblichen Aspekt ihrer Zivilisation. Sie sind eine Gesellschaft die auf dem
Göttinnen prinzip aufbaut, dass Frauen und Familie ehrt. Diese Energie fühlt sich
an, als sei man verliebt. Kinder mit plejadischen Genen werden für das Projekt
Mannequin schwer gesucht und man kennt sie unter Codenamen wie Platinum
Blues und Digitale Kinder.

Dies sind die freudvollsten und engelhaftesten Kinder, deren mediale Fähigkeiten
von der Fähigkeit herrühren, Liebe und die Gefühle eines anderen Wesens zu
fühlen. Die Leute, die in dem Projekt verwendet werden, sind wie der Phönix. Sie
sind Individuen von solchem Mitgefühl und Feuer, dass ihre Seelen oft zu
machtvoll für ihre Körper sind. Oft dauert es bis zu ihrem 30. Geburtstag bis sie
lernen, sich herunter zu regeln und Sorge und Kontrolle um ihre physischen Körper
zu tragen.

Grundsätzlich habe ich während meiner telepathischen Kontakte mit ihnen
niedergeschrieben, was sie mir erzählt haben. Ich habe eine ganze Schachtel voll
mit dieser Information an einem sicheren Ort. Ein Individuum trat an mich heran
und bot mir an, sie aufzukaufen, aber wir konnten uns über den Preis nicht einigen.
Ich bin mittlerweile froh, dass ich sie nicht verkauft habe.
Vieles von der Information ist fast Wort für Wort identisch mit von den Plejadiern
gechannelten Büchern wie Awakening Your Divine Ka (Die Erweckung deines
göttlichen Ka) und Das Plejadische Licht-Arbeitsbuch durch Amorah Quan Yin
und Das Plejadische Lichtkörper DNA Aktivierungsprogramm durch Gill
Patterson.
Ich hatte diese Bücher noch nicht gelesen, als ich die übermittelten Niederschriften
von den Plejadiern empfing. Sie lehren einen, wie man sein Bewusstsein in die
höheren Dimensionen anhebt – das erhebt eine Person geradezu. Die Energie ist
sexuell, denn PSI und sexuell ist das Selbe. Gill Petterson nennt die menschlichen
Lichtarbeiter der Erde „heilige sexuelle Meisterwesen des Lichts.“
Indem die Ekstase einen ergreift, ist ein Individuum in der Lage, Remote Viewing
auszuführen und andere Dinge zu tun.
Wenn ich aus meinem Körper aussteige, sehe ich das Haus, dann die Stadt, dann
das Land – in meiner höheren Sicht. Dann gehe ich so hoch, dass der ganze
Planet in meine Hand passen würde. Dann bin ich in der Lage, mein Bewusstsein
an jeden Ort der Welt zu projizieren und zu sehen, was dort vor sich geht.
Während des Lesens ist ein Teil meines Geistes jetzt bei euch. Ich bin bereits mit
der exakten wissenschaftlichen Methode die ich für RV anwende, auf dem
Godlikeproductions Forum an die Öffentlichkeit gegangen, daher werde ich sie hier
nicht extra reinschreiben.
Nach den Aussagen verschiedener NSA Wissenschaftler, die mich gebrieft haben,
sind über 1000 Mann-Stunden investiert worden, um die Grenzen
auszukundschaften, wie weit ein Remote Viewer sehen kann. Sie sprechen über
Sieben SUPERDOMAINS, die grundsätzlich darauf hinweisen, dass der Mensch
„das Wesen Gottes hat“, wenn er entwickelt ist und über das Universum hinweg
sehen kann. (A.d.Ü. Gemeint sind die 7 Superuniversen, die das
Zentraluniversumund die Paradiesinsel umschließen)
Es gibt aber eine Grenze und die NSA Wissenschaftler nennen dies die „T-Grenze“
oder „bis-Grenze“ (through-boundary) .

DIE RITTER

Der Geheimdienst besteht aus Rittern der Moderne, und die Leute die mit mir
arbeiten sind einige der Individuen, die noch immer menschlich sind und noch nicht
übernommen wurden. Ich werde erklären, was ich mit dieser Äußerung meine. Die
ritterlichen Freimaurerbruderschaften wurden ursprünglich ins Leben
gerufen, um gefährlichen außerirdischen Lebensformen die Stirn zu bieten,
aber heutzutage sind viele der Logen durch die gleichen Wesen
übernommen worden, die einst ihre eingeschworenen Feinde waren.
Das ergibt einen perfekten Sinn, da eine der effektivsten Militärstrategien darin
besteht, den Feind zu infiltrieren und zu unterwandern.
Zu den gefährlichsten Reptilien auf der Erde zählt nun die Chimere, oder
Gestaltwandler, die sich unter uns bewegt und als Mensch erscheint. Mehr und
mehr Chimären werden gegenwärtig in der menschlichen Bevölkerung eingebettet.
Viele der Untergrundbasen in UK und den US haben an den Oberflächen
Ausgängen DNS-Scanner, die von bewaffnetem Personal bewacht werden.
Diese Scanner lösen Alarm aus, wenn ein Alien oder ein weiterentwickelter Klon in
menschlicher Form versucht, die Basis ohne Erlaubnis zu verlassen.
Seid nicht so idiotisch zu glauben, dass das menschliche Militär diese Situation
unter Kontrolle hätte. Allerdings versuchen sie, ihr bestes zu tun. Alle anderen
bekannten Ausgänge für Menschen ohne DNS-Scanner werden 7 Tage die Woche
24 Stunden lang satellitenüberwacht. Eines der Hauptprobleme der Chimera
liegt ursächlich darin, wenn sie die Gestalt eines Weltführers annehmen, was
oft der Fall ist. Ich habe den berühmten Politiker, den ich in Kapitel 5 erwähnt
hatte, mehr als nur einmal in verschiedenen Untergrundbasen in UK gesehen.
Mehr als einmal wusste ich, dass es nicht der originale Mensch war, sondern
ein Reptiloid, der seine Gestalt angenommen hatte. Dieses Individuum hat
außerdem mehrere Klone. Er trägt eine schöne 9mm Smith & Wesson bei sich
(die Lieblingsschusswaffe der NSA). Diese Pistole hat einen Knauf aus Perlmutt
mit dem Symbol eines Drachens darauf.
Hochrangige Mitglieder des Geheimdienstes werden wissen, von wem ich spreche.
Ich werde es für den Moment dabei belassen. Wie ich bereits sagte, die Chimeren
sehen aus wie Menschen, aber sie sind keine Menschen. Es ist dem Menschen
nicht gegeben, den Geist von übelwollenden Xenos zu verstehen. Das ist komplett
außerirdisch und liegt jenseits unseres Verständnisses. Ihre Operationszentren
liegen tief in der Erde unter den Untergrund-Militärbasen und auch auf ihren
großen Raumschiffen.
RV Scan-Protokolle offenbaren höhlenartige Innenbereiche an diesen Orten, die
Ähnlichkeit mit riesigen Insektenkolonien haben, wobei manche Xenos über 5,49 m
groß sind.(18 Fuß)
Viele ihrer Raumschiffe bestehen aus organischen felsähnlichen Strukturen.

Die innewohnende Widerwärtigkeit dieser Orte und Wesen wird physisch
übermittelt und kann gefühlt werden, wenn man um sie herum ist. Diese
Operationszentren haben oft hundertausende menschliche Männer, Frauen und
Kinder in tiefgekühlten Stasisbehältnissen, um als Nahrung verwendet werden. Ob
dies Klone oder echte Menschen sind, weiß ich nicht.
Allerdings, klassifizierten Aussagen des DIA (Defense Intelligence Agency,
Verteidigungs-geheimdienst) nach werden immer höhere Zahlen von Kindern
in UK und den US als vermisst gemeldet. X13 informierte mich auch über die
verstörende Enthüllung, dass eine Million tiefgefrorener Kinder von den
Grauen an das Schiff der Draco-Alphas hinter dem Hale-Bopp Kometen als
Tribut gegeben worden war.
Diese Wesen sind gegen alle unsere Werte ein Gräuel. So wie wir lieben, hassen
sie. So wie wir durch Frieden gestärkt und genährt werden, stärken und nähren sie
sich durch Angst. Sie sind eigentlich eine sterbende Rasse, die auf dem Pfad der
Technologie zuweit gegangen sind, ohne ihre emotionalen Entwicklung
auszubalancieren. Aus diesem Grunde haben sie sich in organische Maschinen
verwandelt.
Ich bin gewarnt worden, dass ich noch schneller umgebracht werden könnte, wenn
ich das nächste Stück Information enthülle, weil es richtig „sitzt“. Allerdings – mit
den ganzen Geheimnissen die auffliegen, spielt das kaum noch eine Rolle. Die
Katze ist wahrlich und wirklich aus dem Sack. Dies betrifft die kürzliche
Selbstmordserie junger Leute aus der Stadt Bridgend in Wales.
Innerhalb von 20 Monaten haben sich hier dreiundzwanzig Individuen umgebracht.
Sieben Tote waren als möglicher „Cluster“ miteinander verbunden.
Die Bevölkerung liegt hier nur bei 32.000 Einwohnern.
•
•
•
•
•
•
•

•
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Dale Crole, 18, erhängte sich in einemLager für Obdachlose am 5.
Januar 2007
Sein Freund, David Dillings, 19, erhängte sich am 18. Februar.
Thomas Davies, 20, der beide kannte, erhängte sich eine Woche
später in einem Park.
Zachary Barnes, 17, der sich am 11. August erhängte, hat vermutlich
die anderen Opfer gekannt.
Im Dezember wurde Liam Clarke, ein Freund von Crole, erhängt in
einem Park aufgefunden.
Gareth Morgan, 27, der Clarke kannte, starb am 5. Januar diesen
Jahres.
Natasha Randell, 17, postete eine Anerkennungsbotschaft für Clarke
auf ihrer Bebo Seite, zwei Tage bevor sie sich am 17. Januar
erhängte.
Am 13 Februar wurde Kelly Stephenson erhängt aufgefunden, nur
wenige Stunden nachdem ihr Cousin Nathaniel Pritchard, 15, nach
einem vermuteten Selbstmord für tot erklärt worden war.
Die beiden Cousins standen einander angeblich „sehr nahe“, und auf
einer von Ms. Stephensons Bebo Seiten gab es
Anerkennungsbekundungen für Clarke, Randell und Barnes.

•

Jenna Parry, 16, wurde am Morgen des 19. Februar erhängt
aufgefunden, man ging davon aus, dass sie eine enge Freundin von
mindestens einem anderen Opfer sei.

Was geht hier also wirklich vor sich?
Ich wurde direkt vom Britischen Geheimdienst gebrieft, dass es in fünf der
Nachrichtenmeldungen um Mitglieder einer MI-6 Gruppe und einer Gruppe von 5-8
Spezialkräften ging, die an Telefon-leitungsmasten und in Telefonzellen arbeiteten,
während Kameras Nachrichtensprecher interviewten. Diese Operationen suchten
ein „Element“, der kürzlich aus der Untergrundeinrichtung für Genetik unterhalb
von Brecon Beacons in Wales verschwunden war, genannt „Falltür“ (Trapdoor).
Dieses sogenannte Element ist eine ausgebüxte Chimera. Sie wird als „Zapfer“
beschrieben, denn wenn man in ihrer Nähe ist, ruft sie Gefühle hervor, die als
intensive Selbstmordtendenzen und Depression bezeichnet werden können. Der
Grund liegt darin, dass sie sich telepathisch vom Geschmack der Angst ernährt.
Die Intel Operativen im Nachrichtenhintergrund sind eine Botschaft an die
Gemeinschaft mit der Aussage: „wir versuchen, die Situation unter Kontrolle zu
kriegen und dieses Ding aufzuspüren“. Die Realität hinter der Situation besagt,
dass die Chimera in die Stadt kam und diese jungen Leute ins Gespräch
verwickelte.
Diese wurden dann telepathisch hypnotisiert – mit verschiedenen unterbewussten
Suggestionen. Danach ging es zurück zu dem Ort, an dem es sich dauerhaft
aufhielt (möglicherweise ein B&B) und baute dann eine Art Remote Viewing zum
Verweilort der Jugendlichen auf, die im Begriff waren, Selbstmord zu begehen,
worauf es die Energien „abzog“, die dort freigesetzt wurden.
Moderne wissenschaftliche Forschungen berichten nun, dass manche Reptiloiden
auf der Erde eine Art Orgasmus haben, wenn die Opfer sterben, denn große
Mengen von Endorphinen werden dann freigesetzt.
Kürzlich hat es Berichte über den berühmten Eidechsenmann von South Carolina
gegeben.
Ein Medienbericht lautet wie folgt: “Den Eidechsenmann vom Scape Ore Sumpf zu
sichten, war ein größeres Medienereignis. Zuerst mit einer Sichtung und dann mit
weiteren, wurde berichtet, es handele sich um einen rätselhaften Humanoiden –
vielleicht um ein Wasserwesen, das Sumpf-gebiete in und um Lee County in South
Carolina herum bewohnt.
Der Eidechsenmann wurde aktuell als ziemlich groß beschrieben, zweifüßig, mit so
etwas wie schuppig erscheinender Haut und glänzenden roten Augen. Berichten
der populären Medien nach hatte er angeblich drei Zehen an jedem Fuß und drei
Finger an jeder Hand, die in langen schwarzen, klauenartigen Nägeln endeten.
Der erste Sichtungsbericht der Kreatur von Scape Ore erschein am 29. Juni 1988,
weitere folgten ihm bald, inklusive Information, die über eine frühere Sichtung im
Jahr 1987 enthüllt wurde.

Jetzt, beinahe zwanzig Jahre nach dem ersten Medienschlag zum Scape Ore
Ereignis, ist jetzt der Eidechsenmann zurück?

(Gerade erst kürzlich erhielt ich eine Nachricht von Lincoln, dass ein Reptiloid aus
einem der über dem Erdboden liegenden Ausgänge der Oak Ridge NSA Basis
ausgebrochen war. Er informierte mich über ein Telefongespräch, das er in einer
der Nächte der kürzlichen Berichte über den Eidechsenmann erhalten hatte. Ich
werde in dem Fall nicht ins Detail gehen, denn die Mainstream Medien von
Amerika haben darüber berichtet und man kann das im Internet nachlesen. Das
Telefonat kam aus Oak Ridge und meldete weiter, dass das Gelände auf
Alarmstufe rot war, da ein Reptiloid aus der Basis ausgebrochen sei und nun von
DELTA Spezialeinheiten gejagt wurde.)
Anscheinend war eines der Abkommen mit den Drakoniern und der US-Regierung
durchgefallen und dies war eine Taktik der psychologischen Kriegsführung,
wodurch die Drakonier grundlegend sagten: “wenn ihr nicht das macht, was wir
sagen, dann werden wir an die Oberfläche kommen und Terror machen.“
Genau das ist es, was dieses Ding gemacht hat, als es in der Gegend ein Auto
attackiert hat und die Front mit seinen Klauen zerkratzt hat.
Siehe dieses Bild unten.

Schaut auch das Foto der Oak Ridge Basis an, das Lincoln geliefert hat.

Foto 3 zeigt die ROWS (Remote Operational Weapons System, Operatives
Remote Waffen System) Hardware in Oak Ridge.

Dies ist ein wärmesuchendes mechanisches Gewehrsystem, das sich automatisch
auf alles richtet, was sich in seiner sensorischen Reichweite befindet. Es feuert auf
Kommando der Wächter im Untergrund (Foto von Lincoln)

Photo 3

Foto 4 zeigt die eine der Trennpumpen an der Dulce Gen-Basis.
Auf Ebene 5 aufgenommen, diese Maschine arbeitet mit Blutplasma (Foto von
Lincoln).

Photo 4

Foto 5 zeigt Barry King und mich zusammen in meinem Appartment in St. Ives.

Photo 5
Foto 6 zeigt einen von Lincoln's Sicherheitsausweisen. Er muss die ganze Zeit vier
davon tragen. Alle vier sind für unterschiedliche Zwecke. Einer ist sein
permanenter Ausweis, einer sein Tagesausweis, einer ist ein Türscanner /
Netzhautscan-Ausweis, und der andere ist für den Zutritt auf die unteren Ebenen.
Alle Ausweise, außer der Tagesausweis, bleiben die ganze Zeit in der Basis. Sie
gehen mit niemandem da raus.
Sie werden zusammen mit den Overalls eingezogen, wenn man geht. Dies ist
Lincolns Tagesausweis. Der Streifen neben seiner Personalnummer wechselt
seine Farbe in pink/rötlich. Der Streifen wird pink, wenn man ihn nicht mit einem
ultra-violett Ausweis Scanner einliest.
Grundsätzlich wird der Ausweis dann ungültig, um Fälschung zu verhindern.

Photo 6

Foto 7 zeigt ein Reptiloid, das im Dschungel von Südamerika von ortsansässigen
Schamanen getötet und enthauptet worden ist. :

Photo 7

Link 9 zeigt einen Zeta Grauen, der von einem Telepath auf der Basis Area 51
interviewed wird. A.d.Ü: Bild nicht verfügbar.

Link 10 zeigt wahrscheinlich eine Chimera, die den Körper eines Weltführers
übernommen hat (achtet auf die Augen, die sich in Reptilienschlitze verengen.)
A.d.Ü. Bild leider nicht verfügbar.

- KAPITEL SIEBEN –

KONVERGENZ der STERNENKINDER
Im August 2006, traf ich die folgende Vorhersage in einer Radiosendung von Edge AM.
Ich teilte mit, wir befänden uns nahe an einem weltweiten Zusammenbruch des
Aktienmarktes, worauf eine russische Militärinvasion mit arabischem Rückhalt in den
U.S und UK folgen würde.
Der globale Zusammenbruch des Aktienmarktes hat sich nun ereignet und es ist nun an
der Zeit, sich selbst folgende Frage zu stellen: Warum werden Massen von russischen
und polnischen Einwanderern nach UK gelassen? Wenn eine russische Invasion
geplant wäre, gäbe es dann weniger Widerstand, wenn die Bevölkerung stärker
gemischt ist? Vor Jahren hat man uns bereits gesagt, dass UK und die U.S
Übungsgelände für russische Spezialkräfte werden würde – wie z.B. Spetsnaz (
Russian Special Purpose Regiments, Russische Regimenter für Sondereinsätze) in
Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitsfirmen wie Wackenhut.
Ich habe nichts gegen den russischen KGB/FSB, denn ich bin mit ex-KGB Agenten wie
ents such as John Symons befreundet.
Die meisten von diesen Kerlen sind nur Marionetten, denn auch hier haben wir wieder
eine Gruppe von Logenmitgliedern vom 33 Grad und darüber hinaus, die
zusammenarbeiten und die russischen, amerikanischen und Britischen
Regierungen kontrollieren. Diese Leute spielen jetzt das Szenario aus „die vier
apokalyptischen Reiter“ Dies wird religiösen Aufruhr zwischen Christen, Muslimen und
sonstigen Fundamentalisten verursachen. Natürlich ist das alles geplant.
Die vier Stadien – oder Reiter – der Neuen Welt Ordnung verhalten sich wie folgt (und

alles fängt mit dem Zusammenbruch des Weltaktienmarktes an)
1. Weltweiter Zusammenbruch des Aktienmarktes – Erste große Attacke auf
die Bevölkerung der Welt.
2. Russische Invasion der U.S. Sowie der UK mit arabischem Rückhalt – der
dritte Weltkrieg.
3. Groß angelegte Attacke auf die Weltbevölkerung mit biologischen Waffen –
„Rückkehr der Plagen“ Situation.
4. Das ganze wird gekrönt von einer Alien Invasion unter falscher Flagge,
wobei die Illuminati und die ET's zusammenarbeiten – Möglicherweise vor
dem Schauplatz der Olympiade in London 2012, während sich alle Augen
auf das Ereignis richten.
Am 8. September 2006 erhielt ich diese Email von X3 (Zionist und Illuminati-Mitglied
vom 33. Grad):
Lieber James
Das Komitee der Mehrheit (MAJIC) hat aus den Illuminati gewählt. (die Top 300,33 Grad
Logenmitglieder). Jetzt werden die finalen Pläne für das vorgetäuschte Armageddon
Szenario installiert.
Beobachte den Iran und Pakistan. Der Plan sieht vor, das Kriegsschauspiel im
Mittleren Osten ausbrechen zu lassen (i.e. Armageddon)
Währenddessen attackieren Lord Jacob Rothschild und seine Loge durch das the
BIS das U.S Finanzsystem. Wie ich es verstehe, besteht der Plan in einer simultanen
finanziellen Attacke, dann aus einem Krieg zwischen Russland, Iran und Israel, im
Weiteren aus einer Attacke durch das Vogelgrippe-virus in den ganzen USA. Natürlich
sind die Mikrochips in den Impfspritzen, die in der Schweiz von einer Firma hergestellt
werden, die den Rockefellers gehört.
Wenn die Lichtarbeiter aufdrehen (Anmerkung des Autors: die Plejadier) – wovon man
ausgeht – dann wird Project Bluebeam ausgelöst – eine ET-Invasion unter falscher
Flagge.
Stets zu Diensten
Xxxxxxxxxxxxxxx

Am 24. September 2006 erhielt ich diese Email von Lincoln, in der das oben genannte
Szenario bestätigt wurde.
Lieber James
Wie geht es dir? Ich bin erschöpft, bin gerade von einer 4 tägigen Polenreise
zurückgekommen. Da läuft viel verrücktes Zeug. Sie hatten da vor 2 Wochen einen
Crash. Ich war Teil des Nachforschungsteams und musste den Besuch aus Gründen
der Archivierung / intel abstatten. Es scheint, die Technologie wird besser und besser,
denn wir haben mehrere neue aufgerüstete und brandneue Elemente aufgenommen,
die für die Entwicklung im Hintergrund vorgesehen sind. Dürfte interessant werden.

Sei dir bewusst, dass dieses ganze amerikanische Wirtschaftsproblem durchgehend
geplant ist. Polen ist
gegenwärtig der Schlüssel. Halt ein Auge auf Pakistan. Ezekiel, Kapitel 38 und 39
könnten interessant
sein. Er blickte durch sehendes Glas, du weisst schon. (Erinnerung d.Ü: Looking Glass
ist diese spezielle
Kristalltechnologie, die im Vorfeld schon erwähnt wurde)
Wir sprechen bald!!
Irish

Während eines kürzlichen Aufenthalts in Schottland erhielt ich die folgende Information
durch die Leute, bei denen ich wohnte und die Teil des „Netzwerkes“ sind. Einem
bestimmten Individuum dort wurde gesagt, er solle eine besondere Nummer anrufen
und er erhielt die folgende Botschaft vom Band: Die Aussage war im Kern, dass es –
falls ein unvorhergesehenes Ereignis nationalen Notstandes in UK eintreten solle, wäre
es sehr unklug aus einer größeren Stadt zu fliehen – wie z.B. London – um von dort
in die ländlichen Gebiete wie Devon und Cornwall zu gehen.
Der Grund liegt darin, dass es vorgefertigte Pläne von Spezialeinsatzkräften gibt,
während ausgebrochener Panik Massen von Menschen in diese Gebiete zu schleusen,
durch Abriegeln der Tamar Brücke für SF – Sweep up Operationen. (sweep-up=im
Bogen hinaufführen) Die Geheimdienstoperative, die diese Botschaft aufgezeichnet hat,
sagt, dass unter der Sweep-up Operation das Zusammentreiben großer Anzahlen
von Zivilisten unter Kriegsrecht zu verstehen ist.
Britsche Truppen werden sich weigern, diese Befehle auszuführen, aber die unter Mind
Control stehenden Wackenhut Einsatzkräfte werden funktionieren. Wenn es dazu
kommt, werden die meisten der britischen Truppen in Übersee sein, denn die
Puppenspieler werden ihre militärischen Schachfiguren an den richtigen Stellen
verteilen.
Die Drakonier und sirianischen Anunnaki ziehen hier die ultimativen Fäden und sie
hoffen, sich zurück- lehnen zu können um dabei zuzuschauen, wie wir unsere Anzahl
drastisch reduzieren, damit sie letztendlich eine gefügigere Planetenübernahme haben
werden, wenn ihre Streitkräfte 2012 in Massen dafür zurückkommen.
A.d.Ü: Wie alle wissen, schreiben wir inzwischen das Jahr 2014. Die Geschichte zeigt,
dass die Ereigniskette nicht so abgelaufen ist, wie es geplant war. Der Grund liegt im
Eingreifen der Galaktischen Föderation hinter den Kulissen, die inzwischen weitaus
mehr vereitelt hat, als den geplanten Angriff auf die Weltbevölkerung zur Übernahme
während der Olympiade in London. Das sollte Grund zur Hoffnung sein!
Auf der Suche nach Hilfe
Die folgenden Emails stammen von Individuen, die bei den Standorten involviert sind,
die in Agent Buried Alive vorkommen. Vergegenwärtigt euch, dass ich buchstäblich
Hunderte dieser Art aus allen Gegenden der Welt erhalte, von ehemaligen
Spezialkräften, von ehemaligen Regierungsmitgliedern, Wissenschaftlern etc. Ich

spreche mit vielen Leuten am Telefon und treffe auch viele von Angesicht zu Angesicht.
Die meisten von den Absendern sind einfach ehrbare, ehrliche Leute auf der Suche
nach Antworten.
Ich behaupte nicht, alle Antworten zu haben, aber ich versuche ihnen zu helfen so gut
ich kann. Die beste Form der Hilfe scheint daraus zu entstehen, dass ich ihnen in
diesen Anliegen Beweise vorlege. Viele von ihnen zweifeln an ihrem eigenen Verstand,
nach allem, was sie erfahren haben.
Ich habe am 17. August 2008 die folgende Email bekommen:
Mr. Casbolt,
Ich schreibe Ihnen in der Hoffnung, dass Sie vielleicht verstehen, was mir geschehen ist.
Ein Freund erzählte mir von Ihrer Seite, also schaute ich da rein, zunächst fasziniert,
dann jedoch beunruhigt. Ich dachte nie, dass meine Regierung (US) mit den Dingen zu
tun hat, von denen Sie sprechen. Aber je mehr Zeit verstreicht, umso mehr bin ich des
besseren belehrt worden. Ich denke, ich sollte ganz am Anfang beginnen.
Im August 1984 ging ich als Sicherheitsspezialist zur US Luftwaffe. Sie setzten mich auf
eine Warteliste, aber während der Wartezeit wurde ich mit militärischem Drill und
Kommandos indoktriniert, mit Abläufen und mit Schießen. Ich hatte für 6 Jahre
unterschrieben, daher sagte man mir, ich würde direkt nach der Graduierung den Rang
E-3 erhalten.
Aber als ich erst auf der Luftwaffenbasis Lackland eintraf, wurden die Dinge plötzlich
seltsam. Am ersten Tag zog man mich zum testen heraus. Man unterzog mich Bluttests,
einem Sehtest und einem Hörtest. Während des Hörtests realisierte ich, dass die
Prozedur, die mir wahrnehmungsgemäß wie eine viertel Stunde erschienen war,
tatsächlich über 3 Stunden erstreckt hatte. Am nächsten Tag hatte ich Blut in beiden
Augen und fing an, mich unkontrolliert zu übergeben.
Niemand sonst war diesem Test unterzogen worden. Wir waren schon alle getestet
worden, bevor wir ankamen. Warum also dieser erneute Test? Als ich ins medizinische
Zentrum ging, gab man mir eine Arzneiflasche, die Belladonna Alkaloid enthielt. Sie
sagten, dies würde mir bei meinen Symptomen helfen. Innerhalb eines Monats wurde ich
wegen Stress ausgemustert. Als ich nach Hause kam, fing ich eine Reihe von
Sicherheitsjobs für Pinkerton und Wackenhut an, die ich durch die staatliche Arbeitsvermittlungsbehörde bekam. Ein Supervisor trat an mich heran und legte mir nahe, auf
eine Schule in Aspen, Colorado, zu gehen, die als Executive Security International
bezeichnet wurde.
Zu dieser Zeit fingen meine Kopfschmerzen an und ich fing an, Gedächtnisaussetzer zu
haben. Ich war hier im Training als Bodyguard/Sicherheitsspezialist, wo mein Mentor
Jack McGeorge sagte, man müsse – um ein guter Bodyguard zu sein – ein noch
besserer Attentäter sein. Ich ging lachend darüber hinweg, und machte weiter mit meiner
Ausbildung. Seit damals hatte ich immer Gedächtnisverlust, Zeitlücken, und war unfähig
zu erklären, wo ich mich für gewisse Zeitperioden aufgehalten hatte. Das hat mich meine
erste Ehe gekostet, aber bis jetzt hält wenigstens meine zweite. Vor ungefähr 10 Jahren
hatte ich einfach so eine Rückenverletzung, die ich mir nicht erklären konnte. Ich wachte

auf und sie war da. Ich wache oft auf und habe unerklärliche Verletzungen. ((Schrot in
meinen Beinen ist die drastischste davon)
Ich bin auch schon wegen Depression und posttraumatischem Stress in Behandlung
gewesen. Ich fragte den Doktor, warum ich PTSS habe und er sagte, dass ich irgendwas
traumatisches unterdrücke. Ich glaube, der erzählt mir einen Scheiß. Irgendeine Ahnung,
was da läuft? Was kann ich tun? Bin ich einfach verrückt?
SFC
Am 10. September 2008 erhielt ich diese Email von dem Journalisten Ken Adachi
über die www.educateyourself.org website:
Hi James,
Ich hab deine Kapitel - The Story of James Casbolt & Project Mannequin (Sep. 8, 2008)
gepostet.
Ich werde auch die Audio auf meiner Seite posten. Ich habe deine 4 Videos vom Oktober
2007 runtergeladen, die auf Youtube sind und werde diese auch posten. Sehr gut
gemacht. Sag mir den Namen der Konferenz, auf der du gesprochen hast.
Ich schicke dir auch diese Email, die ich von einem Mann aus London bekommen habe.
Es scheint, er wurde als Kind fürs Remote Viewing programmiert. Er erwähnt Greenham
Common. Beachte die Synchronizität. Ich habe seine Email am 5. September
bekommen, deine Kapitel aber erst am 8. September gepostet.
Wenn du das Gefühl hast, du könntest hier noch etwas hinzufügen, dass ihm vielleicht
hilft, dann schick es mir bitte und ich schicke es dann weiter an ihn. Möchtest du, dass
ich deine E-Mail-Adresse bei deinen Kapiteln einstelle? Und wenn ja, welche?
Ich bin interessiert an dem Kontakt mit Andy Pero. Lass mich wissen, was bei dir
reinkommt. .
Beste Grüße,
Ken

12-Jähriger auf Spezial "Schule" in London verdeckt für Remote Viewing trainiert
(10. Sept. 2008)
Subject: Kinder Remote Viewers in Südwest London
From: Martin I Morris
Date: Freitag, 5. September 2008
To: Herausgeber
Sehr geehrter Herr,
Mein Partner hat mich kürzlich auf Ihre Seite gelenkt, in der Hoffnung, dass mir das

helfen könnte. In den frühen 80gern habe ich in London gelebt. Ich war nicht sehr
akademisch geprägt, eher so ein ungehorsamer Tagträumer. Keine Ahnung warum. Ich
kam aus einer normalen, stabilen Familie. Weil ich in der Schule nicht gut war, schickte
man mich in so ein Zentrum in Clapham in der Altstadt von London. Hier wurden die
Dinge wirklich verrückt für mich.
Ich litt unter einer Menge déjà-vu's, und während ich Fernsehen schaute oder Zeitungen
las, konnte ich immer jemand anderen interpretieren sehen, was man mir erzählte oder
was ich las. Die „Schule“, wie das genannt wurde, hatte nur eine Handvoll Schüler, die
dort hingingen und die folgten nicht dem normalen Lehrplan. Er war sehr informell und
locker. Einmal in der Woche gingen wir auf Tagesexkursionen (field trips) aber wir
bekamen niemals „Felder“ zu sehen. Es ging immer in große, seltsame Gebäude, oft in
Greenwich, Ost London, zur Thames Barrier (Themse Sturmflutwehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Thames_Barrier ) und zum Hampton Court (Palast v. Heinrich
VIII, A.d.Ü.) .
Jetzt ist mein Problem, dass meine Erinnerungen an diese Orte ziemlich bizarr sind. Und
jetzt fange ich selbst an, daran zu zweifeln. Damals waren das noch die Tage vor den
PCs und Plasma-Bildschirmen, aber ich schwöre, die gab es dort schon. Ich denke, wir
wurden dazu benutzt, auf diesen Schirmen abgeschieden zu arbeiten.
Ich könnte schwören, dass es da ein starkes Summgeräusch gegeben hat. Alles war aus
Metall; und da gabs Kabel, wie ich sie noch nie gesehen habe: Millionen von dünnen
Kabeln. Ist irgendwas davon möglich?
Hier habe ich noch ein anderes Kind meines Alters getroffen (ich war damals 12). Er
hieß Tim. Wir kamen gut miteinander aus und haben oft zusammen geredet. Er erzählte
mir, wir wären in der Schule wegen unseren Zähnen! Er behauptete, in unseren Zähnen
wäre irgenwas implantiert um uns zu kontrollieren und uns zu folgen. „Verrückt“, dachte
ich damals.
Unter anderem erzählte er mir, wir sollten niemals billiges Fleisch essen! Wir würden aus
Flugzeugen mit kleinen Kreaturen besprüht und dass eine Handvoll „Firmen“ eines
Tages über die ganze Welt herrschen würde!
Man erinnere sich, wir waren 12 Jahre alt. Ich dachte, er sei völlig durchgeknallt. Er
sprach von winzigen Maschinen, die wir nicht mit bloßem Auge sehen könnten, die auf
uns leben und „denen“, wie er sie nannte, Information übermitteln würden. Tim wurde in
diesen Tagen immer mit Glacée-Handschuhen angefasst. Da waren auch immer zwei
kleine braune Männchen (perfekt wie Menschen, nur unglaublich klein), die ihm bei der
Arbeit halfen.
Wie ich sagte, meine Erinnerungen sind sehr seltsam, aber ich erinnere mich, auf Licht
und Puzzles getestet worden zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, worum es bei diesem
Testen ging, aber es war sicher nicht normal. Dann fiel mir etwas auf, was sehr, sehr
beängstigend war. Drei andere Kinder und dieser Tim hatten Anfälle, epileptische
Anfälle. Da wurden keine Eltern angerufen und keine Ärzte geholt, nur ein paar indische
Krankenschwestern,die wie ich denke, kein englisch sprechen konnten. Damals
realisierte ich, dass wir alle etwas gemeinsam hatten. Dies ist die verwirrendste Periode
meines Lebens gewesen.
Was ich zu sagen im Begriff bin, könnte zur Folge haben, dass Sie meinen Brief nicht

ernstnehmen, aber bitte, lehnen sie ihn nicht ab. Es sind nur die Erinnerungen eines
Kindes, sie mögen keinen Sinn ergeben, ABER ich glaube, ich war unterhalb von
Greenham Common, in einem Militär Camp; ich bin sicher, dass es so war. So sicher,
dass ich ausflippen könnte, wenn ich nur daran denke.
Nach zwei Jahren an dieser Schule schickte man mich zurück zur Mainstream Bildung.
Ich wurde erwachsen (bin jetzt 41) und denke noch immer an die Dinge, die man
mir erzählt hat. Ein paar Jahre später – B.S.E [Bovine Spongiform Encephalitis ~
Rinderwahnsinn] = "billiges Fleisch"? "Von Flugzeugen besprüht"
= Chemtrails? Gift im Wasser, um uns unfruchtbar zu machen = Fluoride,
Östrogene; um nur ein paar Punkte zu nennen, die mir über die Jahre hinweg
aufgefallen sind.
Nun zu dem Teil, der mich wirklich ängstigt, das war letztes Jahr. Ich war nach Indien
gereist, um während meiner Ferien ein paar Sachen billig an meinen Zähnen richten zu
lassen. Ich brauchte dazu eine Kopie meiner Zahnarztakten und ich fiel fast in
Ohnmacht, als ich las, dass meine allererste Zahnbehandlung im Jahr 1978 gewesen
war: Eine Wurzelkanalfüllung bei einem 7jährigen Kind? Ausgeführt von einem reisenden
Zahnarzt vom NHS (National Health Service), der unsere Remote Schule besucht hatte.
Ist das möglich? Meine Eltern waren immer stolz auf meine guten Zähne gewesen.
Davon hat nie jemand mit mir gesprochen, niemals.
Wenn da was in den Nachrichten passiert, scheine ich so viel darüber zu wissen, und ich
frage mich, wie das sein kann? Die neuen Ausweise und Chips kommen, geradeso wie
Tim es gesagt hat. Das Wasser ist giftig. Gott weiß, was aus diesen Chemtrails
rauskommt!!
Bitte sagen Sie mir also, was Sie davon halten. Mir selbst gegenüber höre ich mich an
wie ein Bekloppter, aber ich weiß, was man mir gesagt hat und was ich gemacht habe.
Daher, das alles sind keine Lügen. Was kann es dann sein?
Sie erscheinen sehr gut informiert über solche Themen. Können sie mir einen Hinweis in
die richtige Richtung geben? Es ist sehr seltsam hier zu sitzen und zu sehen, wie die
Dinge sich entfalten und ich denke derzeit: „Oh mein Gott, das hab ich gewusst.!“ Aber
wie? Es kommt doch erst jetzt raus (in den Nachrichten).
Woher hätte ich das wissen sollen?
Hochachtungsvoll,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hallo xxxxxxxxxxxxx
Sie wurden in Remote Viewing und Remote Beeinflussung als Teil einer verdeckten
Regierungs-Operation für Mind Control ausgebildet, wahrscheinlich im Rahmen des
Projekt Mannequin, wobei es sich um ein hochgeheimes NSA Programm handelt, das
erst kürzlich im Jahr 2007) durch James Casbolt. ans Licht der Öffentlichkeit gelangte.

Es gibt viele britische Kinder (sicher Tausende, aber noch wahrscheinlicher
Zehntausende), die dieses Training erhalten haben, daher sollten Sie nicht das Gefühl
haben, dem allein gegenüberzustehen. Sie wurden Mind Control unterzogen, damit die
Erinnerungen an Ihr Training und an andere Erfahrungen vor ihrem bewussten Verstand
verborgen bleiben.
Nach einer Periode von 20 – 30 Jahren allerdings, fangen die Erinnerungen an die
Ereignisse um die Programmierung herum an, in das Bewusstsein durchzusickern und
die Person fängt an, unglaubliche blitzlichtartige Rückerinnerungen an unheimliche und
seltsame Ereignisse zu haben, zumindest läuft es bei einem Großteil der Mind Control
Opfer so ab.
In Ihrem Fall haben Sie sich an ihre Gespräche mit Tim vom Anfang erinnert, daher
werden die Dinge, vor denen er Sie vorgewarnt hat, umso offensichtlicher und alles
erscheint weniger „verrückt“. Es ist natürlich sich selbst anzuzweifeln, da Ihnen niemand
von diesem „Programm“ erzählt hat, geschweige denn Sie gefragt hat, ob Sie Teil davon
sein wollen. Sie wurden als Resultat eines Eignungstests dafür ausgewählt, der
entweder schon bei Ihnen gemacht wurde, ehe Sie in die „Schule“ in Clapham Old Town
London gekommen sind oder nachdem Sie dort waren.
Die Tatsache, dass Sie sagten, sie seien nicht sehr akademisch veranlagt, sondern eher
ein ungehorsamer „Tagträumer“ sagt mir, dass die rechte Seite Ihres Gehirns
entwickelter ist als die linke Seite. Daher sind Sie eher rechtshirnig, oder „intuitiver“ –
was bedeutet, dass Sie über überdurch-schnittliche mediale Fähigkeiten verfügen – und
das ist es, wonach die Regierung sucht – Kinder mit medialen Fähigkeiten.
Man hat Sie auf Remote Viewing trainiert und auch auf Remote Influence aus der
Distanz – daher sickert diese Fähigkeit immer noch durch ins Bewusstsein – im täglichen
Leben. Aufgrund des Trainings wird Ihr Unterbewusstsein sich sofort der Ereignisse
bewusst, die Sie in den Fernsehnachrichten sehen oder über die Sie in der Zeitung lesen
könnten. Darum haben Sie augenscheinliche Déja-Vu Erfahrungen. Die Information
sickert durch – von Ihrem Unterbewusstsein in Ihren bewussten Verstand.
Imöglicherweise wurden Sie als „Schläfer“ trainiert und werden nicht aktiv als Remote
Viewer verwendet. Es ist auch möglich, dass Sie verdeckt eingesetzt werden, Ihnen das
aber nicht bewusst ist. Die Epilepsie und die epileptischen Anfälle, die Sie bei Tim und
den anderen gesehen haben, können irgendwie Teil dieses Geschäfts sein, aber ich
habe keine Ahnng, was da in dieser Hinsicht läuft.
James Casbolt wird wahrscheinlich mehr zu Ihrer Situation sagen können als ich, daher
werde ich ihm Ihre Email weiterleiten und vielleicht kann er mehr zu der Geschichte
sagen.
Sie sollten sich von dieser Information nicht ängstigen lassen, sondern sie lieber
annehmen und versuchen, dieses Programm rückgängig zu machen und zu entdecken,
was wirklich mit Ihnen geschehen ist. Sie haben Talent als Remote Viewer und sollten
lernen, wie Sie selbst auf dieses Talent zugreifen können um es zum Wohle der
Menschheit anzuwenden, anstatt es den dunklen Meistern der Neuen Weltordnung
dienstbar zu machen.
Tim Rifat ist in Brighton und hat ein großes Maß an Expertise auf diesem Gebiet. Er

könnte in der Lage sein, Ihnen zu helfen.
Wenn es möglich ist, erzählen Sie mir mehr, um Ihre Geschichte auszudehnen. Je mehr
Sie versuchen zu graben, desto mehr Erinnerungen werden an die Oberfläche kommen.
Sie sollten sich so ein Spiral-notizbuch zulegen und dann die Dinge aufschreiben, so wie
Sie bei Ihnen hereinkommen.
Grüße
Ken

Am 15. August erhielt ich die folgende Email:
Hi James,
Ich glaube, ich habe hier etwas mitzuteilen. Gerade erst kürzlich habe ich mich durch
dieses ganze verdeckte Mind Control Zeug hindurchgearbeitet, und habe für mich selbst
versucht, mein sonderbares Puzzle zusammenzusetzen.
Als ich ein Kind von 4-5 Jahren war, habe ich eine Erinnerung daran, dass mein Vater
mich irgendwohin im Untergrund gebracht hat, wo eine Menge andere Kinder Puzzles
zusammensetzten und wo Leute in Labormänteln waren. Er sagte mir, es sei eine
Firmenparty für die Eaton Corporation in der Gegend von Cleveland, Ohio. Aber ich
erinnere mich an die ganzen Kinder auf einem Spinnrad und wir hingen alle zur Mitte hin,
und es drehte sich wirklich schnell und alle Kinder flogen gegen die Ziegelsteinwände
und waren alle böse verletzt. Ich kann mich klar daran erinnern, aber über die Jahre
hinweg habe ich meinen Vater immer wieder danach gefragt, aber er erinnert sich an
nichts.
Meine Mutter bestand darauf, dass er aufhört, mich auf Freimaurertreffen mitzunehmen,
weil ich da sexuell belästigt wurde und einmal musste ich ins Krankehaus, wegen einer
Verletzung an meiner Muschi. Mein Vater scheint fasziniert davon zu sein, seinen
Familienstammbaum zu erforschen, der komplett auf Schottland verweist, Whales,
Vanderbilt's und amerikanische Indianer, meine Mutter ist eine reine Irin und er sieht sich
immer Sendungen über die Nazis an, und wenn er zum Zahnarzt geht, lässt er sich nie
Schmerzmittel geben.
Ich erinnere mich, dass sein Zahnarzt mir mal sagte, es sei ziemlich merkwürdig, wie er
den Schmerz aushielte, denn er sei sicher, dass die Behandlung große Schmerzen
verursache, sehr fragwürdig, er war auch so beim Militär. In der katholischen Schule
musste ich immer nach draußen in ein mobiles Labor auf dem Parkplatz gehen, wo sie
Psychotests mit mir machten, sie drillten mich ständig, ob ich mir lange Zahlenreihen
merken könne. Ich weiß immer noch, wie ich da rein ging, aber von dem was drinnen
war, habe ich nur wenig Erinnerungen.
Als ich in die 6. Klasse der öffentlichen Schule ging, musste aus irgend einem Grund
meine Klasse – nur meine – Kopfhörer tragen und wir sollten mit Walkmans einem
speziellen Radiosender zuhören. In Quantico, VA weiß ich noch, dass ich mich
mehrmals fragte, wo 2-3 Tage geblieben waren. Und einmal erinnere ich mich, wie der
Marinegeheimdienst in mein Zimmer kam und es auseinandernahm. Ich fragte, was sie
da machten, und sie erzählten mir, ich solle wieder schlafen gehen, das tat ich aber
nicht. Später versuchte mein Zimmergenosse, die klappernde Entlüftung zu fixieren und

fand Wanzen in den Luftschlitzen. Nur 200 Leute in Quantico gingen nach Desert Storm
(Wüstensturm) und ich war einer davon. Das Camp war entworfen wie die 3 Ringe von
Atlantis.
Der Kommandant des Marine-Corps lud mich aus irgendwelchen Gründen immer ins
Zentrum ein und in seinen pesönlichen Bereich, um meinen Vater anzurufen. Warum ich,
dachte ich. Mir fällt eine Gelegenheit ein, da haben sie 12 von uns ausgesucht, um in die
Mitte der Wüste zu fahren. Das war das einzige Mal, wo irakische Tankzüge die Grenze
überquerten und es war genau dort, wo wir waren. Ich erinnere mich, dass die uns
gratuliert haben, aber mir war nicht klar, warum.
Dann wurde ich nach GTMO in Kuba versetzt. Mein Gunny („gunnery sergeant“, US
Marine Corps Unteroffizier = Gunny) wies mich an, mich mit 3 Mitarbeitern vom CIA zu
treffen und dann scheinen mir 3 Tage zu fehlen. Als ich dort auf Tauchgang ging, waren
die Tanks (Sauerstoff f. Atemgeräte) meiner Freunde leer, während meiner noch 90%
Luft drin hatte. Die haben alle ihre Leitungen an meinen Tank gehängt um das zu prüfen,
und es hat gestimmt.
Dann bei meiner Verabschiedung ergab meine medizinische Abschlussuntersuchung,
dass ich Hörprobleme hätte, komisch, dachte ich, ich hätte gedacht, mein Gehör sei
tiptop. Sie überwiesen mich von der GTMO nach Norfolk, VA, und steckten mich in eine
Klangzelle mit den ganzen sich schnelldrehenden Frequenzen und Blitzlichtern. Dann
sagten sie, mein Gehör wäre gut und ich könnte mit dem Auschecken aus dem Corps
weitermachen. Fragte mich, was da still im Unterbewusstsein abging.
Dann als ich raus war, checkte ich bei Ohio State U ein, und der Kerl da verfolgte mich
die ganze Zeit, als ich auf Wohnungssuche war und bestand darauf, dass ich bei ihm
einziehe, weil wir doch beide Marines waren (er arbeitete für Wackenhut). Er hatte wohl
gut über 50 Sturmgewehre und stellte die in meinem Zimmer ab. Ich sagte ihm, die
Mädels werden denken ich bin verrückt mit diesen ganzen Gewehren da, da warf er
einfach ein Laken drüber. Dann zog er nach Chicago.
Dann bekommt sofort ein anderer Marine einen Job da wo ich arbeite und bettelt mich
an, einzuziehen und stellt mir diese ganzen Sturmgewehre ins Zimmer. Bei einer
Gelegenheit hatte ich da dieses Mädchen bei mir zuhause und mein Anwender – sagen
wir mal – fragte sie, ob sie auf dem Sozius seiner CBR-900 mitfahren will, sie waren
gerade mal eine ¼ Meile die Straße runter, als ihnen das Hinterrad nach links wegbrach
und sie kamen total zerschrammt zurück. Er schaute mir in die Augen und sagte mach
das nie wieder und ich schaute zurück und sagte touché. Einmal hab ich sein Bein unter
ihm weggerissen und es richtig schlimm nach oben verdreht. Ich garantiere, seit dem
Tag denkt er bei jedem Schritt an mich.
Einmal schrie er mich an und sprang dann in seinen Jeep und fuhr weg, dann verlor er
die Kontrolle da drüber und kam ins Schleudern und hatte einen Totalschaden. Er
fürchtete mich, obwohl er in der Nähe blieb und darauf bestand, wir würden eine
Sicherheitsfirma aufmachen mit dem Namen Shadow (Schatten), die dann ein
unterirdisches Tunnelnetzwerk in Columbus, Ohio bewachen sollte – in der Nähe der
Trabue Road, am Marmor-Steinbruch Komplex, der teilweise Eigentum des Bundes war.
Es wurde dann von einer Firma aus Australien gekauft, die dort dann ihre eigene
Sicherheitsfirma einbrachten.

Einmal überhörte ich, dass das verlassene Gebäude westlich vom Columbus Gerichtshof
untendrunter ein CIA Zentrum hat. Ich dachte immer nur – gruselig. Aber ein Jahr später
hatte ich eine Erfahrung in einem Labor, wo sie versuchten, mir eine Spritze zu geben –
ich trat die Schwester weg, warf die beiden Sicherheitsleute zu Boden und rannte aus
genau diesem verlassenen Gebäude – alle Sicherheitsleute waren hinter mir her – ich
schwang mich auf diesen Riesenzaun und rannte raus auf einen öffentlichen Parkplatz –
da sah ich ein Warnblinklicht an einem Auto und ich schlug die Scheibe ein, um für
meine Flucht noch ein Wirrnis zu erzeugen.
Jetzt zieht also mein Marine Zimmergenosse weg und ändert seinen Namen, wird
unerreichbar, und der CIA Idiot geht zurück nach Chicago und jetzt werden die Dinge
wirklich gruselig.
Es schien als würde meine Programmierung auftauchen, als ein paar neue Freunde
Dinge aus meinem Haus stahlen. Ich fand durch die Gerüchteküche heraus, dass sie es
waren. Anscheinend waren sie überall, ebenso wie ich. Sie fuhren herum und da war ich
– Meile um Meile – stand ich einfach nur da. Sie dachten – das gibt’s gar nicht – also
riefen sie auf meinem Haustelefon an um eine Nachricht zu hinterlassen, – ich war zu
Hause. Bei ihnen flackerten die Lichter an und aus – und das Fernsehen auch. Sie
versuchten alle, zu entkommen, aber ich warf ihre Autos von der Straße und verursachte
ihnen allen ernste Verletzungen. Ich fing an, durch meinen Fernsehapparat wegzufliegen
und in die Wohnzimmer anderer Leute durch deren Fernseher zu schauen. Zweimal fuhr
jemand vorbei und schaute mich dreckig an, und ich ließ ihren Automotor hochgehen –
einmal war es bei einem verdeckten Polizisten.
Beide Male habe ich Zeugen – meine Freunde wissen, dass ich es getan habe.
Jedesmal wenn ich ins Haus meiner Freunde kam, fingen bei ihnen die Lichter an zu
flackern und durchzubrennen. Als es anfing, dass Priester festgenommen wurden, weil
sie die Jungen sexuell belästigt hatten, fuhr ich an einem josephinum Priesterkolleg in
Columbus vorbei und dachte – was für eine verdorbene Gruppe und augenblicklich war
ein gesamter Flügel in Flammen eingehüllt. Ein Nachbar sah mich dreckig an und ich riss
denen die Eingangstür raus und schmiss sie über ihre Einfahrt nur durch Gedankenkraft,
und seine Frau rannte rein um ihre niederträchtigen Blicke zu verbergen. Niemand
mochte diese beleidigenden
Nachbarn.
Beim Stromausfall von Cleveland bis Trenton, New Jersey im Jahr 2003 war ich genau in
der Stadt, wo der Stromausfall aufhörte – oder anfing – keine Ahnung. Ein anderes Mal
sah mich diese Person da böse an und ihre Füße gingen nach oben und sie wurde 10
Fuß weit weg geschleudert. Ich hab das nicht absichtlich gemacht, mich hat der Blick
den ich bekam einfach angekotzt. Instant Karma ist Segen, – die wissen genau was da
mit ihnen passiert. Ich bin ein wirklich friedfertiges Wesen – wenn man jemanden fragt,
der mich kennengelernt hat.
Es sind immer nur die Leute unter Mind Control mit denen wir eine Menge Ärger
aufbauen. Wie bei den Druiden – bestimmt die Lieblingsleute von Jesus – sehr spirituell
und sehr wild. Schön, solches Blut zu haben.
Vier Mal habe ich ein totes Tier geheilt. Einmal weinten 5 kleine Mädchen, sie hielten ein
Eichhörnchen, das vom Auto überfahren worden war. Ich fragte, wie lang es schon tot
war, sie sagten 20 Minuten. Ich sagte dem Mädchen, sie solle es direkt zwischen den
Augen berühren und ich schickte schnell Prana an das Eichhörnchen und sofort sprang

es von den Schultern und kletterte auf eine 100 Fuß hohe Eiche.
Hoffentlich habe ich bei dem Mädchen den Glauben erzeugt, dass sie wiederbeleben
kann. Meine Kusine hatte Krebs und nur noch 1 Monat zu leben. Ich hörte davon – also
schickte ich ihr Prana und die Ärzte sagten wenige Tage später, dass der Krebs komplett
weg war. Es scheint, ich wurde in den unterbewussten Energien trainiert, die für Angriff
und Verteidigung benutzt werden können – für Gutes und Schlechtes.
Ich krieg immer noch diese ganzen Anrufe, wo sie fragen ob Jakob da ist oder ist J da
und diese ganzen gruseligen Klicks und Pops und töne spielen da im Hintergrund ab –
ich geh schon gar nicht mehr ans Telefon.
Aber leider, kürzlich wurde ich für einen Job nach Ithaca, NY, geflogen und ich da
einfach nur weg und erwischte einen Greyhound (Bus) und fuhr für ein paar Tage nach
Rochester, NY, dann flog ich nach Hause. Jetzt wo ich zurückblicke muss ich sagen, das
es echt gruselig war, dass ich das gemacht habe. Ich hab tatsächlich ein paar andere
Marines gefunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe und sie können sich
manchmal an ganze Jahre nicht erinnern – vielleicht an kleine Fragmente – wenn
überhaupt.
Als ich in Corpus Christi in der Nähe von SPID wohnte, ging ich nachts spazieren und
ganz plötzlich verlor ich das Gleichgewicht und fühlte mich total schwindlig – ich schaute
hoch und sah – nicht mehr als 200 yards über mir ein dreieckiges Schiff mit Lichtern an
den Ecken. Fehlte mir wieder Zeit und ich war zurückgebeamt worden? Ich bin nicht
sicher, ob mir Zeit fehlt, ich trag nie eine Uhr – ich durchlebe einfach die Tage.
Aus irgendeinem Grund war ich schon immer an Büchern über Hypnose und
Psychologie interessiert und ich frag mich warum. Als ich 17 war hatte ich schon alle
Bücher für einen Abschluss in Psychologie aufgetan und gelesen, und vielleicht noch
100 darüber hinaus.
Das ist das Meiste von allem was ich bis jetzt zusammenbringen kann. Ich habe
versucht, mehr Erinnerungen zu eröffnen, indem ich es mit luzidem Träumen versucht
habe. Als ich anfing damit fing ich an Träume zu haben, wie ich als kleiner Junge sexuell
missbraucht wurde, – als ich auf die Reise ging und versucht habe herauszufinden, wie
alles angefangen hat. Einmal fühlte ich die Perspektive, ein älterer Mann zu sein, der
mich missbraucht, um verstehen zu können – wie überhaupt jemand sowas machen
kann. Diese Erinnerungen verfolgen mich. So viel von meinem Geist ist neuerdings so
verschlossen. Ich träume nur noch nach vorne hin auf meine besten Wünsche.
Ich stell mir eine bessere Zukunft vor, wo sich der Großteil der Bevölkerung schnell in
Harmonie zusammenfindet und wo unsere großartigen Geiste zusammenschmelzen, zu
einer Batterie, die die Frequenz hoch in die 4. Dimension anhebt. Zu informieren ist gut.
Das braucht Energie. Wenn die Energie bestmöglich gespendet wird, dann wäre die
Erde in „weltweitem 4dimensionalem „Feiertag“. Man stelle sich vor, alle Kraft der
Menschheit ausgerichtet auf unser ultimatives Ziel. Diesen Tag an einem Dienstag zu
haben, das wärs. Dienstage für Zusammenkünfte. Zu viele Konfliktenergien am Sonntag.
Lasst uns alle Dienstags schuleschwänzen, wie wärs! Scheiß für diesen Tag auf den
Dollar. Firmen können nicht jeden feuern. Wenn wir versuchen, das offiziell zu machen,
dann wird das länger dauern als 2012... bis zum Polsprung – wo zu viele schöne Seelen

die Gelegenheit verlieren werden, sich anzuheben. Sie werden wiedergeboren werden
müssen und viele Jahre brauchen, um ihre neuen Bluterinnerungen und fleischliche
Koordination anzupassen. Selbst wenn ihr den Polsprung überlebt, werdet ihr wahrscheinlich verhungern – überall wo ihr dann geht wird es nach Aas und toten Körpern
riechen. Dann werdet ihr sicher Mikro-gechippt – lasst uns nicht diesen Weg gehen.
Klingt verrückt, nicht wahr. Schaut, was meine Kraft gemacht hat. Es wird funktionieren.
Lass uns das organisieren und einen Tag auswählen, was meinst du. Lass uns das aber
schnell machen! Lets’ organize and pick a day, whatta ya say. Lets do it quickly though!
Wie wärs noch vor den Wahlen in den USA. Irgendwie fühle ich viel Schlimmes kommen.
Bush könnte einen Weg finden, bis zum Schluss Präsident zu bleiben.
Dienstag – weltweiter Fokustag für die 4. Dimension
Xxxxxxxxxx’

Die folgenden Fotos zeigen klar paranormale electro-magnetische Phänomene,
die um ein paar von meinen Freunden und um mich herum generiert werden.
Viel davon kommt durch die spirituelle/telepathische Verbindung in die höheren
Dimensionen von Schwingung und außerirdischen Lebensformen.
Was das letzte Bild betrifft, haben mir die Plejadier spezifische Direktiven gegeben,
nicht die details meiner walk-in Situation zu enthüllen, bis ich zu einem späteren
Zeitpunkt die Erlaubnis dazu habe.
Wie sie sagen, werde ich für eine Mission vorbereitet zu einer Zeit, wenn ihr
Raumschiff von Hunderttausenden in hellem Tageslicht gesehen werden kann – so
wie bei den Massensichtungen von Fatima in Portugal und Mexiko.
Sie sagen, zu dieser Zeit werde ich in viele unterschiedliche Länder auf der Welt
reisen und vor großen Mengen sprechen. Die verschiedenen Radiosendungen in
denen ich war – sie bei Coast to Coast AM sind nur ein Vorbote davon, sagt man
mir. Ich habe Schritte unternommen, diese Leute von den Emails miteinander zu
vernetzen. Es kommt jetzt ein lockeres Netzwerk zusammen, das aus den
verschiedenen Mind Control und Verhaltensänderungsprogrammen ausbricht.
Mit dem Rückhalt durch die Fraktionen in UK und der US-Regierung die uns
unterstützen, läuft diese Freiheitsbewegung under dem offiziellen Titel PROJECT
MICHAEL.
Wir suchen gegenwärtig geeignetere Headquarter und Mittel für Unternehmen. Ich
werde meine Botschaft gegenüber jeglichem und allen Mitgliedern der
Geheimdienste, des Militärs und der Industrie immer wiederholen, die an Bord
kommen wollen. (alle Identitäten werden vertraulich bleiben)
“ Ein wahrer Sklave ist der Mann, der nicht offen seine Meinung sagen kann.“

- KAPITEL ACHT –
NAHBEGEGNUNGEN „ZU HAUSE“
Als ich letztes Jahr zum ersten mal mit meinen Erfahrungen mit einem
Enthüllungsjournalisten an die Öffentlichkeit ging, erwähnte ich die Tatsache, dass
ich in meiner Kindheit die kleinen grauen Zetas abei mehreren Gelegenheiten um
mein Bett herum bezeugen konnte.
Damals hörte ich ein Rauschen im Kopf, das sich anhörte wie Wasser und ich
fühlte mich extrem schwer und wie zerschmettert. Nach diesen Sensationen hatte
ich das Gefühl nach oben zu schweben. Ich habe mit Preston Nichols über diese
Erfahrungen gesprochen und er erzählte mir, dies seien verbreitete physische
Symptome bei Leuten während Entführungen.
Als mein Vater direkt nach meiner Geburt in Spanien ins Gefängnis kam, reisten
meine Mutter und ich um die Welt und lebten in Ländern wie Kanada, Australien,
Spanien und an anderen Orten. Die klarsten Erinnerungen an diese
Nahbegegnungen stammen jedoch aus meinem Haus in der Recreation Road in
Tilehurst, Berkshire, als ich noch ein Kind war.
Solche Ereignisse passierten in diesem Haus auch während meiner Teenagerjahre
und oft sah ich tief in der Nacht geometrische Symbol in meinem dritten Auge. Ich
übte Atemtechniken, wie das Anhalten meines Atems und dessen Beschleunigung
und Verlangsamung. Als ich das machte, sah ich diese Symbole in Form einer
„Leiter“ mit einem Symbol an der Spitze des anderen und ich zeichnete sie auf
Papier.
Dann stand ich gewöhnlich auf und zeigte diese Diagramme meiner Mutter und
meinem Stiefvater und versuchte ihnen zu erklären, dass umso kontrollierter mein
Atem würde, umso höher die Leiter aus Symbolen wachsen würde.
Jahre später wurde meine Mutter Buddhistin und ich besuchte einmal mit ihr ein
Treffen in einem tibetischen Buddhismuszentrum mit dem Namen „Rigpa“ in
London, da war ich in meinen Zwanzigern und zu meiner Überraschung sah ich
dort ein Symbol vor Ort, das glaube ich als „die 8 verheißungsvollen Zeichen“
bezeichnet wurde, wobei geometrische und andere Symbole übereinander
standen.
Dies war fast identisch mit der „Leiter“, die ich in Berkshire gezeichnet hatte, als ich
10 Jahre alt war. Später lernte ich, dass diese Atemtechniken, die ich zu der Zeit
praktizierte, eine Form von Prana/Yoga Atmung darstellten, und ich hatte keine
Ahnung von Yoga und Buddhismus, als ich 10 war.
Ein paar Jahre davor hatte ich ein Gedicht geschrieben „Der Junge, der in die Zeit
ging“, über eine Geschichte, in der ich draußen vor meinem Haus auf der Straße
eine Art Loch fand, das es mir gestattete, in eine andere Welt zu reisen, wo ich
nichtmenschliche Kreaturen traf, die meine Freunde waren. Das Land wurde von
einem bösen Wesen regiert, dem „Exekutierer“ – und diese Kreaturen brauchten
Führung als Hilfe zum Sieg über ihn. In der Geschichte sammelten wir Waffen und

gingen zu seinem Schloss, wo wir „den Exekutierer“ besiegten.
Ich finde den Titel des Gedichtes interessant, denn lt dem Wissenschaftler Steve
Hawkings kann man über Wurmlöcher/Absprungtore Zugang zur vierten
Dimension erhalten (das ist die nächste Dimension nach unserer)
In meinen Anstrengungen zur Deprogrammierung von Project Mannequin, habe
ich entdeckt, das ich seit meiner Geburt alle 5 Jahre ET-Entführungen mit
Beteiligung durch Militär/NSA durchlebt habe, also mit 5-10-15-20-25-30 Jahren –
worüber ich später im Buch sprechen werde. An meinem 30. Geburtstag letztes
Jahr im Dezember bekam ich eine sehr schwere Grippe und ich werde nur sehr
selten krank.
Ich hatte hohes Fieber und war sehr desorientiert. Ich war allein in meiner
Wohnung in St. Ives und erinnere mich, seltsame, schöne Wesen mit blauer Haut
und Symbolen auf ihrer Stirn gesehen zu haben, die geometrische Formen hatten.
Was das bezeugen anderer nichtmenschlicher Kreaturen oder „nächtlicher
Besucher“ in meinem Schlafzimmer betrifft, kann ich mich nicht an alle Ereignisse
erinnern, die gegen Ende meiner Teenagerzeit und in meinen frühen Zwanzigern
passiert sind. Allerdings fing das Anfang der 2000der Jahre wieder an, mit sieben
Nahbegegnungserfahrungen, an die ich mich sehr klar erinnern kann.
Diese haben stattgefunden von 2000 an bis vor kurzem vor ein paar Wochen.

1 Begegnung der jüngeren Zeit – im Jahr – 2001 – St Ives, Cornwall

Ich wachte in den frühen Morgenstunden auf und konnte mich nicht bewegen, in
meinem Schlafzimmer war ein großes Wesen – über 6 Fuß groß. Es schien ein
großer Grauer oder ein Reptil zu sein, ich konnte auf seinem Rücken
flügelähnliche Anhängsel sehen.
Es ist schwer, das im Detail zu beschreiben, denn es schien mit einer Art
thermo/Unsichtbarkeits-Tarnung zu bestehen, die das Wesen zwischen Sicht und
Unsichtbarkeit fluktuieren ließ. Ich fühlte auf meiner Brust ein beträchtliches
Gewicht und ich kannte das Gefühl aus meiner Kindheit. Ich war völlig hellwach,
konnte aber weder sprechen noch irgendeinen Muskel bewegen (Jahre später
habe ich gelernt, wie man diese Paralyse durchbrechen konnte, wenn es
passierte).
Ich rief im Geiste „ Nimm den xxxxx runter von mir“. Das Gewicht auf meiner Brust
wurde noch größer und das Wesen war zu dieser Zeit völlig verschwunden. Aus
diesem Grund kann ich nicht sagen, wo das Wesen zu diesem Zeitpunkt stand.
Eine Stimme in meinem Kopf sagte dann zu mir: “versuch dich zu entspannen und
visualisiere rosafarbenes Licht, das aus deinen Händen kommt und vor dir austritt.“
Ich machte das, sah das rosafarbene Licht aus mir herauskommen und das

Gewicht auf meiner Brust hob sich langsam.
Als dies geschah, schaffte ich es, mich auf den Bauch zu drehen und wieder stieß
ein großes Gewicht mein Gesicht ins Kissen. Ich visualisierte rosafarbenes Licht,
das aus meinem Rücken kam und das Gewicht hob sich völlig und die Lähmung
verschwand.
Dann sah ich blitzartig eine Bewegung neben meinem Fenster, das geschlossen
war. Ich schaute heraus in die Nacht und sah, wie eine große Gestalt mit einer
dunklen geflügelten Gestalt wegflogen. Am nächsten Tag erschien dann in meinem
Schlafzimmer dieser grüne Lichtstrahl und blieb dort ein paar Minuten, bevor er
wieder verschwand. Dies könnte positive Energie gewesen sein, die mir dabei half,
die Paralyse zu durchbrechen, oder es könnte auch was anderes gewesen sein.
Seit damals habe ich den Teilchenstrahl und phychotronische Mind Control
Technik entdeckt, die von MIEC und der NSA für Entführungen benutzt werden,
und auch andere Dinge, die in der Luft grüne Strahlen erscheinen lassen. Die
grünen Streifen werden durch die Reaktion der Luft mit dem Teilchenstrahl
verursacht.
Zweifellos sind lange Reichweiten von psychotronischer Mind Control Technik
nachts an mir angewendet worden, um „Schlaf-Altare“ zu aktivieren, die in dem
Moment abrufbar werden wenn ich schlafen gehe. In dem Moment in dem ich ins
Bett gehe, schießen diese Altare ein, dann wache ich in einem veränderten
Bewusstseinszustand wieder auf, ziehe mich an und gehe mich mit den
Anwendern von Projekt Mannequin treffen, wo dann verschiedene
Programmierungen und andere Dinge stattfinden.
Ich komme nach Hause, ziehe mich aus, gehe zurück ins Bett und meine FrontAlltagspersönlichkeit denkt, ich hätte die ganze Nacht geschlafen, aber ich fühle
mich beim Aufwachen erschöpft. Das ist mir während der Jahre mehr als nur
einmal passiert. Auf meiner Website kann man ein Bild von einem holographischen
Gesicht finden, das sich in meinem vorderen Zimmer materialisiert hat, über das
ich in Kapitel 3. gesprochen habe. Es befindet sich in der persönlichen FotoSektion – zusammen mit weiteren fotographischen Beweisen.
Dies geschah innerhalb von den paar Ereigniswochen mit dem Wesen im
Schlafzimmer und dem grünen Lichtstrahl.
Dieses Wesen sagte in den telepathischen Botschaften, die es mir übermittelte, es
käme vom Plejadischen Sternsystem. Ich wurde angewiesen, die Kamera bereit zu
machen und als es auftauchte, fiel ich in eine Art Trance und fing an, die
Information niederzuschreiben die ich empfing. Unter den Botschaften befand sich
eine sehr dringliche, die aussagte, ich sei ein plejadischer Walk-in mit dem Namen
Michael – der gerade in diesen Körper gekommen sei und James habe sich
entschieden zu gehen und in einer „Lichtstadt“ im Plejadischen Sternensektor zu
bleiben.
Ich bekam erzählt, dass Michael zu diesem Planeten von einem Plejadischen
Raumschiff gekommen sei, das diesen Planeten umkreist und dass er zur „Vorhut“
gehöre, um Beihilfe zur Führung einer Mission in einer galaktischen Schlacht zu

leisten. Ich sollte „eine Botschaft der Wahrheit“ tragen und müsse verstehen, wer
ich bin, um „meinen Sternenkörper in diesem physischen Körper zu erden,“ was
dann schließlich gegen Anfang des Jahres 2005 geschah.
Ich bekam auch von diesem Wesen in meinem Eßzimmer erzählt, dass ich mit
James Erinnerungen geben würde und ich das verstehen sollte. Man sagte mir
auch, dass Michael die „Zwillingsseele“ von James sei, und dass wir verflochtene
Seelen seien mit einem Vertrag zum Tausch der Standorte bzw. Vektoren in der
Galaxie, in Priorität zu den physischen Verkörperungen. Der tatsächliche Tausch
der Standort-Vektoren geschah kurz vor den Ereignissen, die mit der ersten
jüngeren Begegnung anfingen, als ich mich in einem selbstverletzenden und
selbstmord-gefährdeten Zustand befand, im Jahr 2001.
Nachdem der Austausch vollzogen war, änderten meine Pupillen ihre Größe,
wobei meine rechte Pupille größer wurde als meine linke, und es passierten auch
noch andere physische und mentale Veränderungen, wie z.B. eine Steigerung
meines IQ's.
Kürzlich stieß ich auf ein tolles Buch mit dem Titel Earth Angels (Erdenengel)
von Doreen Virtue PHD, worin der Walk-in/Walk-out Prozess sehr klar erklärt wird.
“Meistens brauchen die Seelen eine Menge Zeit für Gespräche über ihren möglichen
Seelenaustausch. Sie machen Feldversuche, wobei die Walk-In Seele den neuen Körper
ausprobiert und die Walk-Out Seele erfährt wie es ist, frei von seinem Körper zu sein.
Beide Parteien müssen sich in völliger Übereinstimmung befinden, bevor der Prozess
endgültig ausgelöst wird. Das ist so ähnlich wie bei einer Operation zur
Geschlechtsumwandlung.
Da die Walk-In Prozedur nicht rückgängig gemacht werden kann (es sei denn, es wären
vorher schon Arrangements dafür getroffen worden) müssen beide Parteien
sicherstellen, dass sie wirklich wollen, dass der Austausch statt findet. Wenn die
Entscheidung getroffen wird, weiterzumachen, dann wird eine „Überschneidungsperiode“
festgelegt. Das bedeutet, dass die Walk-out-Seele etwas Einschneidendes unternimmt,
wie z.B. einen Selbstmordversuch, einen Unfall, sich einer Operation unterzieht oder
eine andere außerkörperliche Erfahrung macht. (Zitatende).
und,
“Wenn die neue Seele erwacht, hat sie in der Regel keine Erinnerung an den Walk-in
Prozess. Es tritt ein Amnesie-Effekt auf, wenn der Geist von der vierten Dimension
dimension der geistigen Welt (wo Zeit nicht gemessen wird) aus in der dritten Dimension
des irdischen Lebens und der Zeit landet. (Zitatende)“

3. Begegnung aus der jüngeren Zeit – August 2003 – Wiltshire
Während ich mich in einem Haus in Wiltshire aufhielt, wachte ich mitten in der
Nacht auf, da stand eine Art männlicher Albino Anunnaki am Fußende meines
Bettes. Er war um die 1,93m groß (6Fuß 3 Inches) und athletisch gebaut, mit

langem weißblonden Haar, das ihm auf die Schultern reichte.
Er grinste, sagte aber nichts. Ich lag einfach nur da und versuchte herauszufinden,
ob ich noch träume oder nicht, und als ich realisierte, dass ich wach war, und er
immer noch da stand – fing er an, sich zu bewegen. Diese Wesen scheinen bei
diesen Ereignissen eine Art interaktiven telepathischen Kontakt mit mir zu haben
und zeigen dann Änderungen in ihrem Verhalten, entsprechend meines
Bewusstseins und der Angstgrade.
Als ich realisierte, dass ich nicht träumte, fing der männliche Annunaki an, seinen
Hals nach oben auszustrecken wie eine Kobra, er wand ihn von links nach rechts
nach oben, als würde sein Hals sich durch irgendeine seltsame Yoga-Technik
verlängern. Und sein Hals dehnte sich, er schien unnatürlich lang zu werden, was
zu dem Zeitpunkt schrecklich zu bezeugen war. Gerade in diesem Moment
gestaltwandelte er sich und wurde zu einem großen und muskulösen
Reptilhumanoiden, sogar noch größer, aber diesmal ohne Flügel.
Ich rief vor lauter Horror “ahhhhh” und sprang aus dem Bett auf dieses Wesen zu,
um es anzugreifen.
Dies mag unglaubwürdig klingen, aber ich machte es einfach ohne nachzudenken.
Als ich also gerade dabei war, ihn anzugehen, bewegte er seine Hand, als ob er
etwas drücken wollte, was sich an seiner Taille befand und verschwand. Ein
Kontakt vom Geheimdienst erzählte mir danach, dass diese Drakonier-Reptiloiden
Teleportationsgeräte an ihren Gürteln an der Taille tragen.
Es ist auch interessant anzumerken, dass Barry King mir erzählt, dass es da in
Wiltshire einen riesigen MIEC Untergrundkomplex unter der Ebene von Salisbury
gibt.

4. Begegnung der jüngeren Zeit, von Anfang 2006 – Carbis Bay- Cornwall
Ich hielt mich über Nacht im Haus meiner Freundin auf und ich wachte auf und sah
an der Decke ein geflügeltes Reptil schweben.
Dies war eine der übleren Angriffe, denn dieses Wesen stieß herab, so dass sein
Gesicht nahe an meinem Gesicht war und verschwand dann. Ich war hellwach und
rief wieder voll Entsetzen „ahhhh“, während ich ungefähr 6x ganz schnell danach
trat.
Meine Freundin wurde wach und ich musste die ganze Nacht über schlafen,
während der Fernseher lief.

4. jüngere Begegnung vom November 2006 – St Ives, Cornwall
Ich stand spät nachts aus dem Bett auf und lief zur Hintertür meiner Wohnung, um
bei der Tür aus dem Fenster zu sehen. Als ich das tat, sah ich 2 kleine Graue von
der Größe wie kleine Kinder auf mich zu laufen. Es scheint, ich wechsele die
Ebenen, wenn ich außerirdische Lebensformen sehe, oder auch während meiner

Entführungen durch Militär/NSA – und meine PSI-Fähigkeiten kommen zum
Vorschein.
Ich sagte laut mit authoritärer Stimme: “Im Namen der Ich Bin das Ich Bin Präsenz
(Der EHEIEH, Hebräisches Machtwort) rufe ich die hohe Energiefrequenz der
Quelle.“
Ich hatte das Gefühl, ich solle mich besser beeilen, denn sehr bald würden die
grauen Zetas näher kommen und über mich eine Erstarrungsparalyse verhängen.
Als ich diese Worte sagte, hob ich ganz natürlich meine Hände und schoß aus
ihnen grüne Lichtstrahlen durch das Fenster auf die Grauen!
Ich traf den, der mir am nächsten war und der dann zur Seite wegsprang und
durch das geschlossene Fenster der Nachbarn nebenan verschwand. Ich schoss
einen zweiten Schub grünes Licht aus meinen Händen auf den, der dahinter war
und auch dieses Wesen verschwand. Wenn solche Ereignisse passieren, dann
gehe ich einfach zurück ins Bett und bleibe noch eine Weile mit schnell
klopfendem Herz liegen – und dann schlafe ich wieder ein. Leuten, denen ich
trauen kann, berichte ich dann am nächsten Tag von diesen Begebenheiten.
Ich rücke dann einfach raus damit und sage: “Da waren letzte Nacht 2 Graue bei
mir in der Straße und ich hat die mit grünem Licht aus meinen Händen beschossen
und schaffte es, dass sie verschwanden.“ Was sollte ich auch sonst sagen? Diese
Dinge sind Tatsachen!
Ich habe eine Art Siegel auf meiner Stirn innehalb meines Schädels, das ist
wahrscheinlich ein implantierter Mikrochip. Ich erinnere mich an verschiedene
medizinische Eingriffe die an mir ausgeführt worden sind und bei denen über die
Jahre hinweg Implantate an verschiedene Stellen meines Körpers verbracht
worden sind, aber mehr dazu später. Der Chip in meinem Schädel sitzt direkt vor
der Zirbeldrüse (Epiphyse) und gibt eine Art Skalarfeld ab, das sich um diese
Drüse „wickelt“ und meine PSI/Skalar-Fähigkeiten im Alltag blockiert.
Dieses Energiefeld deaktiviert sich, wenn ich das Gefühl habe, in großer Gefahr zu
sein oder extreme Angst über mich kommt. Die NSA Anwender vom Projekt haben
den Chip wahrscheinlich extra so entworfen, dass er das macht, und die
Skalarblockade wird auch aufgehoben, wenn ich für einen dunklen Einsatz benutzt
werde.
Ich war als Kind ein Geheimnis für den nationalen Sicherheitsdienst, denn meine
Fähigkeiten formen diese Begegnungen um aus elektromagnetischer Energie
heraus zu erschaffen, sie anzuwenden und zu kontrollieren. Diese NSA Doktoren
platzierten diese Blocker in mir, weil sie nicht wollten, dass ich mit derartigen
Fähigkeiten im Alltag herumlief. Der Geheimdienst hat in der Vergangenheit
drastische Maßnahmen ergriffen um zu verhindern, dass ich meine wahre Macht
und Identität erkenne.
Nun, ich habe eine Botschaft an Leute wie Mr. Whitemore, Dr. Perchowski, Mr.
Samms und Mr. Hodge, alle eure Spiele kommen jetzt raus, indem ich mein „Auge“
öffne und ihr könnt nichts dagegen tun. Die NSA Doktoren, haben sich persönlich
mit mir befasst und meine PSI Fähigkeiten abgeschaltet, als ich bei ihnen in den

verschiedenen Militärbasen im ganzen Land war, um mich für ihre Pläne zu
benutzen.
Sie haben mich beispielsweise für folgende Dinge benutzt:
1. Als telepathischen Fernbeeinflusser – beim Kontakt mit
verschiedenen ET-Rassen sowohl auf dem Planeten wie auch
jenseits davon und auch für telepathische und Kontaktbeeinflussung
anderer Operativen von Projekt Mannequin und bei vielen
verschiedenen anderen Personenzielen auf der ganzen Welt. Ich
habe telepathische Anweisungen an Operativen in verschiedenen
Ländern gegeben, – inbegriffen Großbritannien – um bestimmte
Aufgaben auszuführen.
Das telepathische Signal wurde auf Radiowellen übertragen, via
Satellit weitergeschossen und direkt in deren Schädelimplantate
integriert. Ich habe einen digitalen Link der RNM genannt wird (
Remote Neural Monitoring, Neurale Fernkontrolle bzw.
Überwachung), die mein Schädelimplantat mit verschiedenen
Computergroßrechnern auf der ganzen Welt verbindet. Der HauptDigitallink führt zum Beast Computer (computer des Tieres) in der
Pine Gap Basis in Australien.
Andere Fernbeeinflussungen als Telepath waren Mitarbeit an
elektronischer Sabotage von Militär-Hardware und Fahrzeugen durch
Benutzung angereicherter Gehirnwellen sowie das fertigmachen von
Leute, wobei technologisch unterstützte Gehirnwellen darauf
fokussiert waren, Dinge wie extreme Übelkeit, Schlaganfälle,
Herzattacken und ähnliche solche Dinge zu verursachen.
Telepathischer Kontakt und Fernbeeinflussung wurde meistens im Tripseat (MAP
Programm) durchgeführt – auf Ebene 4 der AL/499 oder in anderen Basen. Ein Foto von
der Zielperson wurde in die Mitte eines Bildschirms vor dem Sitz projiziert. Da die
meisten NSA Ziele Implantate tragen, kann ihre Position während 24h am Tag durch
Satellit verfolgt werden.
Der Verweilort der Zielperson wurde dann auf den Bildschirm eingeblendet und mein
Anwender instruierte mich, meine Vektorenintension auf diesen Ort und das Individuum
zu richten. Eine Vektorenintension ähnlich wie Koordinaten auf einer Karte.
Gehirnwellentöne wurden dann über Kopfhörer die ich trug eingespielt und dann
erschien auf dem Bildschirm das Bild des Kabbala Lebensbaumes. Dann erschien eine
geometrische Figur in einem Kreis an der Spitze, der dann anfing, sich zu drehen.
Wenn mein Bewusstsein auf die Form fokussiert war, hatte ich das Gefühl, in den
Bildschirm hineingezogen zu werden, und dann erfolgte ein Elektroschock vom Sitz aus,
der mein Bewusstsein in extremer Geschwindigkeit durch den Kreis hindurch projizierte,
und ich sah dann Landschaften an mir vorbeirasen, als ob ich fliegen würde. Dann fand
ich mich „selbst“ am Ort der Vektorintension und sah die Zielperson.
1. Dies war eine vollkommen interaktive Erfahrung, und ich war völlig bewusst.
Wenn das Ziel in einen Bus einstieg, war ich in der Lage, dort durch die
Seitenwand hindurch in den Bus einzusteigen und drüber zu schweben. Dann

richtete ich mein Bewusstsein auf die Brust der Zielperson oder auf andere
Körperteile, wie z.B. den Hals, und sie würde dann eine Panikattacke oder einen
Herzanfall erleiden. Da ich mich in einem dissoziierten Zustand befand, hatte ich
keine Emotion zum Leiden der Person. Ich würde sagen, das ist eine extrem feige
Art zu töten, aber ich war nicht in Kontrolle meiner eigenen Handlungen und ich
wurde als eine Art lebendige Maschine benutzt.
Ich denke, dass meine Panikattacken in den späteren Jahren zum Großteil mit dieser
von mir ausgesendeten Energie zu tun hatten, die direkt auf mich zurückkam. Was
ausgesendet wird, kommt zurück.

2. Remote viewing sowohl auf wie auch jenseits des Planeten. Ich erinnere mich
daran, Remote Viewing an Austragungsorten militärischer Konflikte ausgeführt zu
haben, wie auch in verschiedenen Untergrundbasen auf der Welt – nachdem mir
von meinem Handhaber eine Vektorintension für den Fokus meiner Konzentration
gegeben worden war.

Beim Remote Viewing und bei der Fernbeeinflussung sind die Anwender des Projektes
in der Lage zu sehen und aufzuzeichnen, was der Remote-Viewer auf einem Schirm
sieht, das liegt am RNM Digital-Link Implantat. Ich habe auch schon mal einen anderen
Planeten durch Remote Viewing erkundet und ich erinnere mich daran, extrem schnell
durch eine Art Wurmloch geflogen zu sein, dann war ich in der äußeren Atmosphäre
eines dunklen Planeten positioniert. Die meiste Landmasse schien sich unter Wasser zu
befinden, aber es schien 3 Hauptgegenden Land zu geben – mit einer großen
„Lichtstadt“ auf jeder Landmasse.
Nochmal, Remote-Viewing wurde bei mir meistens auf dem Tripseat gemacht und es
wurde ein Elektroschock benutzt, um die Projektion meines Bewusstseins aus meinem
Körper heraus zu projizieren. Elektroschocks und Strom wurden von den Anwendern oft
dazu benutzt, um die Richtung zu kontrollieren wie auch die Geschwindigkeit meiner
Sicht durch das „dritte Auge“ – und ich wurde im Prinzip als menschlicher
Forschungssatellit benutzt. Ich war stark beim Remote Viewing und Beeinflussen von
Projekten in der Mitte des Jahres 1994 bei der NSA involviert. Dies geschah in einer
Basis, die mit der AL/499 unterirdisch verbunden ist, der CLC-1. Die CLC-1 liegt
unterhalb von Westminster in London – mit Zugangspunkten in eine Tiefgarage in der
Park Lane.
Dieses PSI-Projekt ist ein Unterprojekt von Mannequin und heißt The Tomorrow
People Program (Die Leute von morgen). Ich war auch beim Remote-Viewing und bei
anderen PSI Projekten in der AL/499 dabei, in den 90ger Jahren und möglicherweise
auch schon in den ´80gern. Allerdings kann ich mich nicht klar zurückerinnern, was
genau mit mir in den 80gern passiert ist, als ich damals in Untergrundbasen war.
Im Jahr 1994 lebte ich in St. Ives, machte aber regelmäßige Ausflüge nach London,
Reading, Liverpool und Brighton. Es konnte passieren, dass ich damals übers
Wochenende nach London und Reading fuhr und mich nicht genau erinnern konnte, was
ich da eigentlich die ganze Zeit über gemacht hatte. Dann konnte es sein, ich kam nach
Hause nach Cornwall und ging mit meinen Freunden die Straße lang, und dann hatte ich
eine Panik-Attacke und musste mich auf die Straße übergeben. Sie wurden dann extrem

besorgt um mich und sagten „Was zur Hölle stimmt mit dir nicht?“ Und ich wusste es
damals ganz ehrlich nicht, weil ich so stark unter Hypnose und Mind Control stand.
3. Die Panik-Attacken machten es mir unmöglich, im normalen Leben zu
funktionieren und ich musste das College verlassen. Die Ärzte vor Ort hatten
keinen Schimmer, was mit mir nicht stimmte und gaben mir einfach verschiedene
Medikamentencocktails aus Beruhigungsmitteln und Antidepressiva, wodurch es
mir noch schlechter ging. Tief innen drin wusste ich, dass da etwas ganz gewaltig
nicht stimmte, und ich hatte Angst.
Verwendung als ein Mentat oder lebendiger Computer, um riesige Datenmengen an
Information aus dem MAP/Tripseat Programm zu speichern, die dann an ndere NSA
Anwender in anderen Untergrundbasen im ganzen Land weitergegeben wurden. Durch
Trauma und Elektroschockanwendung im Tripseat konnte ich hoch klassifizierte
Information in photographischem Detail speichern, die mir auf dem Bildschirm gezeigt
wurde.
4. Diese Information wurde bei der NSA als „Mind-Files“ bezeichnet – als GedankenAkten – und sie wurde auf schubladenartigen Altaren gespeichert, auf die dann
Geheimdienstoffiziere aus dem zivilen Bereich wie auch aus den Militärbasen
Zugriff hatten. In den 90gern als ich von Stadt zu Stadt reiste – zu Orten wie
London, Reading, Brighton, Liverpool und in viele andere Groß- und Kleinstädte,
wurde ich als Mentat stark beansprucht. Ich hatte viele Freunde an diesen Orten
und das ging jahrelang so, dass ich von einer Stadt zur anderen reiste. Durch die
NSA wurde ich darauf trainiert und konditioniert, immer nur auf eine Aufgabe zur
Zeit fokussiert zu sein – und mein Bewusstsein war wie die Spitze eines Messers
oder eines Laserstrahls.
In meinem Alltag fing ich an, mich für verschiedene Dinge zu interessieren – wie z.B.
Kampfkunst und Gewehre, Panzerkampfwagen und militärische Hardware – in
Magazinen wie Combat oder Survival – und ich verbrachte die meisten meiner
Wachstunden in diese Themen vertieft. Ich aß, schlief und trank diese Dinge in mich
hinein, bis ich fast alles darüber wusste, was es darüber zu lernen gab. Project
Mannequin sieht einen Lebensplan für jeden Teilnehmer vor, und ich würde sagen, das
meiste von diesem Verhalten war programmiert und ist es in vieler Hinsicht noch.
Deprogrammierung ist eine lebenslange Aufgabe und ich habe immer noch eine sehr
eingleisige Art zu denken, wobei es für mich schwierig ist, mich auf mehr als eine
Aufgabe oder ein Thema zu fokussieren. Mit Anstrengung und Hilfe jedoch lerne ich, ein
ausgeglicheneres Leben zu leben.

5. Zum Einsatz draußen in den zivilen Gemeinden – als Drogenkurier – der große
Mengen von Drogen verschiebt, um illegal geheime Projekte zu beliefern. Dieses
Programm war bekannt unter dem Namen Carrier Pigeon Programm
(Brieftaubenprogramm), in das ich 1995 involviert wurde – wieder hauptsächlich
um die Gegenden von London und Reading herum.
Das fiel auch wiederum auf mich zurück, denn ich wurde in den folgenden Jahren

drogensüchtig und kämpfte eine lange harte Schlacht damit. Ich bin glücklich sagen zu
können, dass ich heute wieder clean und sauber bin.
Der Geheimdienst hat eine Armee von Agenten unter Mind Control, die das für sie
machen und der weltweite Drogenhandel, der von den Geheimdiensten kontrolliert wird,
wird noch später im Buch zur Sprache kommen.
Ich wurde in Atemtechniken trainiert, in Konzentration und Körperkontrolle was
anscheinend um die Künste von Yoga und Tai Chi angesiedelt war, aber mit
technologischer Hilfe, so wie kleine blitzende Boxen die an meinem Gürtel befestigt
wurden und die eine Art Pulsschwingung abzugeben schienen – und das Starren auf
Bildschirme mit sich drehenden geometrischen Formen drauf.
Ich wurde auch benutzt um Dinge zu machen, an die ich nur vague Erinnerungen
habe, – und über die ich nicht öffentlich sprechen werde, bis ich mir klarer darüber
bin.
6. Diese NSA Ärzte schalteten dann das Implantat vor meiner Zirbeldrüse
wieder an, als ich draußen in der zivilen Gemeinde war – mit meiner Frontoder Alltagspersönlichkeit. Die PSI Manipulationsebenen als Kind wurden
auch noch altmodisch erreicht – durch intensives Trauma und Folter – wie
auch durch die Anwendung von technologischer Hardware. Im nächsten
Kapitel werde ich mehr über meine Besuche auf der AL/499 Basis in
Berkshire als Kind erzählen.

Duncan O'Finioan erzählte mir am Telefon, dass er anfing, wieder Zugriff auf
seine ausradierten Erinnerungen aus dem Project Talent zu erlangen, als beim
Autofahren ein anderes Auto von hinten auf seins auffuhr. Es ist interessant
festzustellen, dass Leute anfangen, ihre Erinnerungen aus diesen Projekten
zurückzubekommen, entweder nach einer Walk-In-Erfahrung und eine der Wege
wie eine Überschneidungsmethode passiert, ist während eines Unfalls.
Ich weiß, dass ich selbst wie auch Dan Burish, 1N, 5J, Barry King und die meisten
der anderen Leute, die ich in Dunkelprojekten kenne Walk-ins sind, also muss ich
mich fragen, ob Duncan auch einer ist.
Er hatte eine schwere Rückenverletzung und im Krankenhaus machte man eine
Kernspintomographie mit ihm. Beim Scannen des Kopfes war die
elektromagnetische Energie aus dem Implantat in Duncans Gehirn nicht mit der
elektromagnetischen Energie des Computertomographen klargekommen. Denn
dieser Chip in Duncans Kopf brannte durch und die Kernspin-Maschine fing Feuer!
Duncan sagte in seinen Interviews, er lag da schreiend auf dem Tisch, während
hunderte von Bildschirmen über sein geistiges Auge hereinbrachen.
Auf jedem Schirm war eine Erinnerung, die vom US-Geheimdienst ausradiert
worden war. Die Schwestern eilten herbei, als der Computertomograph Feuer fing
und aus diesem Ereignis heraus fing Duncan an, seinem Leben einen neuen Sinn
zu geben.

Leir und seine Kollegen wurden durch Anwendung eines Fluorscan-Mittels
unterstützt, wodurch sie das kleine metallische Objekt während der Prozedur
sehen konnten.

5. Begegnung der jüngeren Zeit Mai 2007- St Ives, Cornwall
Nach dem Besuch der RAF Portreath Militärbasis mit 3S (Wir hatten einfach
draußen in unserem Auto geparkt und auf die Front-Tore geschaut) wachte ich
nachts auf und ein Mann mit blondem Haar der aussah wie ein Plejadier kniete
neben mir neben meinem Bett.
Er schien mit mir zu sprechen, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, was er
sagte oder was danach geschah.
3S übernachtete diese Nacht bei mir im vorderen Zimmer und es ist sehr selten bei
mir, dass ich Freunde habe, die in meiner Wohnung bleiben. Der letzte Freund vor
3S jedoch der bei mir übernachtet hatte, wachte am Morgen mit einer Art
Lochmarkierung auf seinem Bizeps auf. Es sah aus, als wäre ein kleines Stück
Fleisch entfernt worden und wir glauben, dass von ihm eine DNS-Probe
entnommen worden ist.
Mein Freund hieß Jan und später an diesem Tag bekam seine Mutter einen
seltsamen Telefonanruf von seinem Onkel, der sagte, er mache sich Sorgen um
Jan, denn er hätte die Nacht davor einen schrecklichen Traum gehabt, in dem Jan
sich in eine Art Vampir verwandelt hätte!

6. Begegnung der jüngeren Zeit, Juni 2007 – St Ives, Cornwall
Ich wachte auf und ein kleiner Zeta Grauer Typ stand in der Ecke meines
Schlafzimmers sehr nahe an meinem Bett.
Ich dachte ich träume, wie meistens, aber als ich realisierte, dass ich wach war,
sprang ich über das Bett weg von dem Wesen und es verschwand.

7. Begegnung der jüngeren Zeit – 10. August 2007 – St Ives, Cornwall
In der Nacht, nachdem ich das Das Auge des Horus Kapitel an meinen Verleger
geschickt hatte, hatte ich mich im Haus meiner Mutter, in ihrem Gästezimmer
einquartiert. Ich konnte noch allein in einem Haus schlafen, und meine Freundin
war weg und bei Freunden in Coventry. In dieser Nacht wachte ich auf, und da
stand so ein großer Grauer vom Rigel-artigen Typ am Fußende meines Bettes, der
dann quer durchs Zimmer zur Tür ging.
Als ich realisierte, dass ich wach war, rief ich, “ahhhhh,” und versuchte wie immer
meine Beine auszustrecken, um ihn zu treten und rief „Hau ab!“

Ich fange jetzt an, angesichts dieser Ereignisse sehr desensibilisiert zu werden –
und ich versuche, meine Angst vor diesen nächtlichen Besuchern loszuwerden.
Es gibt da ein paar spirituell hochentwickelte und mitfühlende Reptiloiden aus dem
plejadischen Sternensektor, wie auch von anderen Orten, und um fair zu sein –
dieses Wesen hat mich weder verletzt noch versucht, mich auf sonst irgendeine
Art und Weise zu anzugreifen.

8 Begegnung der jüngeren Zeit – 18. September 2007, St Ives, Cornwall

Diese Begegnung mit einem Nicht-Humanoiden unterschied sich von den anderen,
denn sie war eher irgendwie eine Art völlig interaktive Vision, als dass sie in
diesem Zeit/Raum Kontinuum stattgefunden hätte.

Ich war diese Nacht in meiner Wohnung, als ich diese Vision erfuhr. Sie war für
mich sehr real und konnte sehen, anfassen, riechen und hören, so klar wie ich jetzt
hier sitze. Ich fand mich selbst neben einem Haus stehend wieder – auf dem Land,
mit einem Baum neben dem Haus.
Ich sah aus meinem Augenwinkel Bewegung in einem der Baumäste und sah
etwas, war mir zuerst ein großer Vogel zu sein schien. Bei näherer Betrachtung
sah ich, dass es sich um einen Mann mit großen Flügeln handelte – die mit seinem
Rücken verbunden zu sein schienen, und er hatte langes Haar. Er trug einen freien
Oberkörper und hockte wie ein Vogel auf einer Stange, mit zusammengefaltetem
Körper, perfekt im Gleichgewicht. Er schaute mich ein paar Sekunden lang an,
dann veränderte er seine Körperposition um eine Pose einzunehmen, die ich aus
dem Yoga kenne – man nennt sie die „Baum-Pose“.
Dann flog er vom Ast ab wie ein Vogel und landete auf dem Boden vor dem Baum.
Dort stand er einen Moment lang und winkte mich dann mit seiner Hand herüber.
Ich ging zu ihm und bekam ein sehr starkes Gefühl von Güte und Stärke von ihm.
Als ich ihm gegenüber stand bemerkte ich, dass seine riesigen Schwingen so
waren wie die eines Adlers, und dunkelrot in ihrer Farbe.

Sein Haar reichte ihm herab bis auf seine Schultern und hatte die gleiche Farbe
wie seine Flügel. Diese Dinger waren mit seinem Körper verbunden und sie gingen
ihm über seine Schultern und reichten seine Brust hinab. Sie sahen aus wie lange
dünne Edelsteine und waren teilweise weiß, teilweise auch schwarz. Seine Brust
war bloß aber er hatte eine Art Beinkleider oder Hosen an, seine Füße waren
unbekleidet und er schien Ende Dreißig bis Anfang Vierzig zu sein.
Als wir da standen und uns einen Moment lang gegenseitig anschauten, sagte er
zu mir: “Dieser Baum gehört dir, und ich hoffte, ich könnte ihn für eine Weile
benutzen.“

Ich begriff diese kryptische Äußerung nicht und wusste nicht, was ich sagen sollte.
Dann erzählte er mir, dass er ursprünglich menschlich gewesen war. Meine
Reaktion darauf war, dies in irdischen Begriffen zu verstehen, und ich erwiederte,
dass er dann wohl im Projekt Mannequin benutzt und „hybridisiert“ worden sein
müsse.
Seine nächste Äußerung war, dass “Mannequin versucht, eine Gott-Rasse von
Wesen zu erschaffen, die nach seinem Vorbild entworfen sind. Diese Wesen
haben eine halb-menschliche, halb tierische DNS,“ sagte er.
Ich glaube, die Tatsache, dass dieses Wesen auf dem Baum war, als ich es zuerst sah,
hat etwas mit der Weiterentwicklung der DNS und der Kabbala zu tun. Ich fragte, ob ich
seine Flügel anfassen dürfe und er gab mir die Erlaubnis dazu.
Sie waren sehr schön und fühlten sich seidig an, und fast identisch mit denen
eines Adlers, wie ich es schon erwähnt habe. Ich ließ meine Hände entlang der
langen Edelsteine gleiten, die mit seinen Schultern und seiner Brust verbunden
waren und sich anfühlten wie polierte Quartzkristalle. Dann zeigte er mir weitere
Visionen von anderen Orten in meinem geistigen Auge. Ich sah eine menschliche
Frau, die älter war als dieser geflügelte Mann. Sie hatte blondes Haar und war sehr
schön.
Er sagte mir, dies sei seine Mutter und er schien in meiner Wahrnehmung
telepathisch mit dieser Frau zu kommunizieren indem er ihr erzählte, ich sei „sehr
interessant“.
Er zeigte mir Visionen von ihm, wie er am Himmel flog wie ein Vogel und auf
Bäumen landete. So überwältigend dieses Wesen jedoch war, diese Erfahrung
erschien mir sehr normal zu sein. Dann erzählte er mir, dass die mentalen
Fähigkeiten meiner Tochter zunahmen, und er sagte noch was über meine Mutter,
die versuchen würde, die Wahrheit zu verstehen. Danach sprachen wir über einen
Mann namens Wesley Peden.
Wes war ein NSA Attentäter, der auf vorgetäuschte Angriffe spezialisiert war und
der jetzt im Gefängnis sitzt.
Er ist ein menschlich/außerirdischer Hybrid und ich bin mit seiner Frau befreundet.
Wesley's Rolle darin muss sehr wichtig sein und ich habe das Gefühl, das wird mir
in der Zukunft noch offenbart werden. Später in diesem Buch wird noch mehr
Information über diesen Mann kommen. Meinem Verständnis nach glaube ich,
dass es einen interaktiven Kontakt mit einer Art außerirdischen oder
außerdimensionalen Wesensgruppe gegeben hat, die man in alten Zeiten als
Engel bezeichnet hat.
Wenn man sich noch die Beschreibung der Drakonier in diesem Buch in
Erinnerung ruft – könnte es nicht sein, dass die Wesen, die Leute in der
Vergangenheit als Engel und Teufel beschrieben haben – die gleichen Wesen sind
– die in eine Art antiken Krieg miteinander verwickelt sind?

- KAPITEL NEUN –

PSYCHOSEXUELLES MIND CONTROL
Wir alle haben ein "Beta" Programm, wobei es sich um sexuelle Programmierung
handelt, denn die sexuelle Energie wird im traumabasierten Mind Control schwer
manipuliert. Man hat diese Energie im Yoga als Kundalini Energie bezeichnet und
sie hat ihren Sitz im Rückgrat.
Die Kundalini Energie speist tatsächlich viele der implantierten Mikrochips aus dem
Projekt – und sie wird ebenso in anderen Mind Control Anwendungen eingesetzt.
Diese Chips beruhen auf einer Art System künstlicher Intelligenz, sie greifen in das
Nervensystem ein und übernehmen tatsächlich Kontrolle über eine Person, wenn
keine Deprogrammierung erfolgt. Manche von uns haben Themen mit Sex-Sucht,
wobei das Beta System sich ständig dreht und in einen Kontrollmodus eingeklinkt
bleibt.
Der Wissenschaftler Wilhelm Reich unterschrieb einen Fünfjahresvertrag beim
CIA in Rangeley, Maine, – im Jahr 1947. Zu dieser Zeit arbeitete die CIA an der
Ausweitung von Mind Control, – mit Hilfe ihrer NAZI Pendants. Wilhelm Reich
war besonders auf die Beziehung zwischen Sexueller Energie und Mind Control
fokussiert. . Er war ein guter Mensch, den man Glauben machte, er würde an der
Deprogrammierung von Leuten arbeiten, die in der Vergangenheit programmiert
worden seien.
Dies war natürlich eine Lüge und unwissentlich expandierte er den globalen
Geheimdienstapparat in Kräfte hinein, die einen Menschen zur Gänze in einen
Robotersklaven verwandeln können – wobei dessen Erinnerungen und Handlungen
unter vollständiger Kontrolle sind. Reichs Forschung bestätigte die Entdeckungen
der Nazis, dass es zwischen den mentalen Funktionen und den sexuellen
Funktionen eine große Verbindung gibt.
Er fand heraus, dass wenn man den Punkt halten kann, an dem die Person drauf
und dran ist, einen Orgasmus zu bekommen, ihn aber noch nicht hat, sich dann der
bewusste Verstand und das Unterbewusstsein als Eins zusammenkoppeln.
Das war perfekt für die Mind Control Programmierungen des Geheimdienstes. Der
Geheimdienst war in der Lage, diese Erkenntnisse für die Gedächtnisauslöschung
und Einlagerung falscher Erinnerungen bei einem Individuum zu benutzen, wie auch
für viele andere Dinge. Indem sie die Nazi Arbeit weiterführten realisierten sie,
dass – je intensiver und grauenvoller der sexuelle Missbrauch und das
Terrorisierungsprogramm waren – es umso leichter war, falsche Erinnerungen
via Mind Control einzulagern – da die gefolterte Person dann superempfänglich
dafür war. Diese Organisationen entwickelten dann auch Hardware, die den
orgasmischen Zustand elektronisch herbeiführen und halten konnte.
Diese maschinellen Einheiten zur Einklinkung in den Verstand wurden in

Forschungskreisen unter der Bezeichnung „Psychotronsiche Hardware“ bekannt. Es
gibt diese Maschinen in jedem US-Krankenhaus, das vom Bund finanziert
wird. Wie ich schon erwähnte, diese Organisationen sind in fast jeden Aspekt der
Gesellschaft in den US und der UK eingebettet. 15 mm Plättchen gehen von der
Maschine aus und werden mit dem Körper des Opfers bzw. den im Körper
liegenden Nervenzentren verbunden. Die zu programmierende Person wird nun in
einen orgasmischen Zustand katapultiert und dann kann eine große Vielfalt von
Mind Control Programmen im Individuum installiert werden.
Der Abschlussbefehl der computerisierten Maschine wird in die Person durch
posthypnotischen Befehl installiert. Dieser Befehl lautet, dass sie sich nicht an die
Prozedur erinnert.

Die NSA hat das Wort „Verschwörungstheorie“ erfunden und es in die Öffentlichkeit
in Umlauf gebracht, um unwissende Leute gehirnzuwaschen. Diese Projekte sind
keine Theorie, sie sind real. Mind Control und Projekte zur genetischen
Manipulation sind eine historische Tatsache, die durch freigegebene
Regierungsakten und Senatsanhörungen dokumentiert sind – wie auch durch das
CIA Mind Control Projekt MK ULTRA.
Der Präsident Bill Clinton selbst musste sich für MK ULTRA entschuldigen, bevor
er aus dem Amt ausschied.
Im April 2007 sprach ich am Telefon mit dem früheren NSA Agenten Preston
Nichols, der in der Vergangenheit mit seiner Involvierung in das Mind Control
Projekt Montauk an die Öffentlichkeit gegangen ist, – das von einer
Untergrundbasis in New York aus geführt wird.
Unter anderem fragte ich ihn, ob er schon von Mr. Whitemore gehört hätte (früherer
Leiter von Project Mannequin, Deckname Sentinel), und Preston antwortete,
“Yea, ich kenne Whitemore. Der kam regelmäßig zu Konferenzen von AL/499 in
Großbritannien nach Montauk.“
Ich fragte Preston wie Whitemore aussah, und er erwiderte,“Der war damals so um
die 50, groß und mit sandfarben/weiß meliertem Haar und ziemlich dünn.”
Dann fragte ich Preston nach dem Decknamen Sentinel, und er antwortete: “das
war sein Code für seinen Rang.“
Jetzt hat es in der Öffentlichkeit noch nie eine Beschreibung von Whitemore
gegeben.
Diese Information unterliegt einer strengen Geheimhaltung, und Preston Nichols hat
ihn exakt so beschrieben, wie er aussieht. Auch stimmt es, dass der Name
Sentinel Whitemore’s Code für seinen Rang ist und nicht sein Deckname.

Danach sprach ich mit Barry King am Telefon, und hier ist ein Mitschnitt des
Gespräches:
James Casbolt- “Hi Barry, hier James.”
Barry King- “Hi Kumpel.”
James Casbolt- “Ich hab letzte Nacht mit Preston Nichols telefoniert. Ja, das war
interessant. Er sagte, er hätte Whitemore getroffen.
Barry King- “Also, im großen Schema der Dinge die nicht unmöglich wären – würde
ich gern wissen, unter welchen Umständen das war. ”
James Casbolt- “Ist er so um die 50 mit sandfarben/weiß meliertem Haar?
Barry King- “Also, damals hätte er wohl so ausgesehen, aber offenbar schauen wir
hier auf einen Zeitbereich, der schon lange zurückliegt.”
James Casbolt- “Irgendwie weißhaarig?”
Barry King- “Yea weißes Haar.”
James Casbolt- “Ziemlich dünn?”
Barry King- “Yea, yea.” (wir werden an diesem Punkt aufgeregt, weil die Dinge
anfangen, zusammenzupassen. )
James Casbolt- “Passt, passt, das ist es. Grundsätzlich kam er regelmäßig zu
Konferenzen nach Montauk rüber, und Preston arbeitete da, weil er ein NSA Agent
war.
Barry King- “Ich kenn ein bisschen von Preston’s Hintergrund.”
James Casbolt- “Die kannten sich. Er sagte, Sentinel war der Code für seinen Rang“.
Barry King- “Stimmt. Ach du Scheiße! Jetzt wird das immer gruseliger und
gruseliger!“
James Casbolt- “Wird es, Kumpel. Besonders auch mit dem einsamer Wolf Ding.”
Barry King- “Na, das ist noch mal eine ganz eigene Sache. Es wird jetzt wirklich,
wirklich sonderbar.”
James Casbolt- “Ich kann Leute übers Telefon scannen, so wie du sehen kannst, ob
sie lügen und Preston war total entspannt. Mein Bullshit-Detektor ging überhaupt
nicht an. Ich hab ihn mit ein paar NSA Namen konfrontiert, wie Dr. Pershowski, Dr.
Pearson, Mr. Samms (Anmerkung des Autors: Die bösen Buben von Projekt
Mannequin). Er hatte noch nie von einem von denen gehört, aber es scheint definitiv,
dass er Whitemore kannte. ”
Barry King- “Das ist ein echter Knüller für die Bücher.”

James Casbolt- “Er hat auch einen meiner NSA Kontakte gekannt, der ein Dr. der
Biophysik ist, der in Pine Gap gearbeitet hat. Der hat auch ganz genau beschrieben,
wie er aussieht. ”
Barry King- “Wenn der NSA ist, dann hat der auf alles Zugriff.”
James Casbolt- “Er scheint sehr gut vernetzt zu sein. Wir haben über Dinge
gesprochen, über die er noch nie in öffentlichen Interviews gesprochen hat, denn ich
hab nämlich die meisten gesehen, die er gegeben hat.“
Als Barry und ich später nochmal telefoniert haben, kommentierte ich, dass
Whitemore geklungen hätte wie ein echter Nazi, Individuum einer Superrasse.
Barry erzählte mir, dass Whitemore eine Menge Blut an seinen Händen kleben habe,
denn Barry hatte gesehen, wie er Anweisungen gab, Leute in Druckbehälter zu
stecken, bis sie explodierten, um die genetischen Verbesserungen des geheimen
NSA Raumfahrtprogrammes zu testen, wo Leute so verbessert werden sollen, dass
sie in den tiefen Raum aufbechen können. Barry hatte auch gesehen, dass
Whitemore tödliche Spritzen für Versuchskaninchen anwies,(Obdachlose und Leute
aus Anstalten für Geisteskranke), um die Widerstandskraft gegen biologische Waffen
zu testen, und andere Dinge.
Er hatte auch Experimente an kleinen Kindern gesehen, und er erzählte mir „das sei
der absolute Albtraum“. Barry hatte vor Beginn seiner Arbeit eine Desensibilisierung
mit Hilfe von Drogen durchlaufen, so wie jeder, der auf diesen Basen arbeitet. Er
wurde mit anderen Arbeitern in einem Raum unter Drogen gesetzt und sie
durchlebten intensive Szenen von Horror und Tod.
Nach ein paar Tagen wurden dann die Drogen und der Horrorlevel auf dem
Bildschirm hochgefahren bis Billy sagte: “ Man konnte dann anschauen, wie eine alte
Oma auf der Straße umgebracht wird und einfach nur da sitzen und ein
Schinkenbrötchen essen, und es hätte dich nicht gekratzt.“
Später, letztes Jahr, freundete ich mich mit zwei Männern aus Wales an, mit David
Coggins und Derek Gough.
David war ein ausgebildeter Hypnosetherapeut und er kam nach St. Ives um mit mir
zu arbeiten. Derek Gough wurde vor ein paar Jahren von einer EliteGeheimdiensteinheit angesprochen, die sich „die Gruppe 5-8“ nannte. Diese Gruppe
wurde von Margaret Thatcher in den 80ger Jahren gegründet, um in Basen zu
arbeiten, wo es um in Britannien abgestürzte ET-Raumschiffe ging. Dies ist das erste
Mal, dass diese Information öffentlich gemacht wird.

Selbst obwohl die Gruppe 5-8 von Margaret Thatcher formiert wurde, ist sie Teil
des UN Apparates.
Der Mann aus der 5-8 Gruppe namens George zeigte meinem Kontakt einen US
Identitätsausweis mit UN Hologrammen drauf. George fuhr Derek dann zu einem

Geheimtreffen auf einer Autobahnraststätte. Hier zeigte George Derek
Photographien von verstümmelten Menschen, die sie in der Nähe der
schwerbewachten Breaken Beacon D.U.M.B. (Basis f. ET-Forschung) in Wales
gefunden hatten.
Diese Fotos wurden in einer abgeriegelten Gegend aufgenommen, wo UFO Aktivität
stattgefunden hatte.
Die Fotos zeigten ein Mädchen von 16 Jahren und einen Jungen von 20, denen die
Genitalien, die Augäpfel, die Lippen und außerdem noch die Hälfte der Haut fehlten.
George sagte, die Gruppe 5-8 fände regelmäßig leere Wohnmobile in dieser
Gegend, deren Benutzer verschwunden seien. Verständlicherweise hatte Derek
wochenlang danach noch Albträume und er wurde bald danach von einem
amerikanischen high-tech Einsatzfahrzeug verfolgt mit Blaulicht drunter. Ich glaube,
das war ein lieferwagenartiges Fahrzeug der NSA.
Tage später erhielt Derek dann eine Morddrohung über das Telefon. Der Anruf war
anonym aber empfahl ihm, den Mund zu halten, oder sein Haus würde sonst
niedergebrannt – mit ihm drin. George rief dann Derek an und erzählte ihm, sein
Leben sei in Gefahr und er solle die Information so schnell wie möglich in Umlauf
bringen, um sich selbst zu schützen. Am nächsten Tag tauchte der Gasmann auf,
zog seinen Ausweis in dem Moment raus, in dem die Tür geöffnet wurde und ging
direkt rein, den Gasometer überprüfen.
Als er ging, brach ein Feuer aus, das fast das ganze Haus mit Derek und seiner
Frau drin niedergebrannt hätte. Das Haus war komplett zerstört und die
Feuerwehrleute sagten, das Feuer wäre mysteriöserweise im Papierkorb des
Zimmers ausgebrochen, in dem der Gasmann sich aufgehalten hatte.

Die Gruppe 5-8 besuchte auch eine abgeriegelte Gegend in Brecon, wo ein Schiff
abgestürzt war und einer der Mitglieder war zu nahe hingegangen und endete im
Aldermaston Militärkrankenhaus mit einer Verstrahlung. In diesem Telefonat erzählt
Derek Gough einem meiner Journalistenfreunde von einem Ereignis, von dem
George ihm berichtet hatte.

Hier geht es um eine Truppe von dunklen Einsatzkräften, die aus dem Nichts
heraus im abgeriegelten Gebiet auftauchten: “Es war interessant, dass er sagte, als
er die abgesicherte Gegend besuchte, waren da Amerikaner. Er sagte, die tauchten
aus dem Blauen heraus auf. Da war ein Kerl, er sagte, der stand einfach da, und es
war, als hätte der keine Stimme. Er stand einfach da und sagte nichts. Er gab
Befehle heraus, aber er hat nicht wirklich irgendwas zu irgendjemandem gesagt.
Jeder machte was und verbeugte sich vor ihm, aber er sagte, er hat ihn nie
sprechen gehört. "
Unten ist eine Email, die ich von einem Mann am 19. Oktober 2006 bekommen
habe, der Teil der Geheimdienstgruppe 5-8 war.
Er behauptet, dass in Brecon Beacon noch viel mehr abgegangen sei, als das,
worüber Derek gesprochen hatte:

James,
Ich werde weiterhin deine Seite von verschiedenen Punkten her abchecken. Sie
stellt einen äußerst
wertvollen Stachel bei gewissen Themen unter Beweis – ich denke, für den Moment
reicht das, um
den Druck auf diejenigen beizubehalten, die uns gerne verrecken sehen würden.
Ich hatte – wie du vielleicht gemerkt haben wirst – ein Email System auf dem Server
eines Mannes benutzen müssen, der keine Ahnung davon hat – wegen gewissen –
sagen wir mal fiesen Leuten, die nicht wollen, dass ich was sage. Seit ich versucht
habe, zwei oder drei der öffentlicheren Kanäle zu kontaktieren um ihnen von meinem
„Fall“ zu berichten, sind wiederholt diese Lieferwagen aufgetaucht und mein
Mobiltelefon und mein Festnetz wurde gestört.
Nette neue Klickgeräusche und unterschwellige Töne bei beiden, wenn ich versuche,
eine Verbindung zu bekommen.
Mein Fall? `Von 1988-90 war ich Soldat. Ich gehörte zu einem Team mit der
Kennung . 4-9 OSCAR. Die Vertreter meiner Basis waren Sicherheitsmitglieder vom
Team 5-8. Ein sogenanntes Verdunklungsteam mit der Bestimmung einer EliteGeheimdienst Organisation. Ich war Sodat 716. Meinem Rang nach war ich
verantwortlich für mein Team als Teil eines größeren Systems aus 4 Patroullien,
diebeauftragt waren, Camper und Touristen aus den Recon Beacons/ black foothills
in Wales aufzuspüren und zu entfernen.
Ich bin direkt für – sagen wir mal – fragwürdige IRA Aufgaben verantwortlich
gewesen – sowohl für Operationen auf dem Festland wie auch in Übersee. Ich habe
Auszeichnungen erhalten, obwohl die Rückkehr in meinem eigenen Ermessen lag.
Diese Dinge gingen weiter, als wir in den Irak-Krieg zogen. Wenn wir nicht direkt mit
Sicherheitsaufgaben betraut waren, trug man uns Training auf wie auch das
Zusammenstellen kleinerer Truppen nach Maß, für besondere Einsätze. Wir
trainierten ein ähnliches Team von ‘muddy berries’ (Verwirrungsstiftern) in Taktiken
zum Entkommen und für Ausweichmanöver.
Es war um 23.00 Uhr herum, wenn ich mich recht erinnere, und es war dunkel und
kalt. Unser Team war bis kurz vor das Ziel vorgerückt. Wir waren über den Kamm
gerobbt und hatten dann im Buschland Deckung bezogen. Lichter kamen aus dem
Nichts und ich meine AUS DEM NICHTS. Wie Leuchtsignale, aber das war es nicht.
Das war keine Übung. Mein Team war an diesem Punkt seit 18 Monaten in
intensivem Training zusammen gewesen und wir wussten, dass der Unterschied
zwischen dem, was wir sahen und dem, was wir wussten, ein Teil der Aufgabe sein
würde.
Ein blaugrünes Licht (anders als eine Signalrakete) erschien – den Rest kann ich nur
aus den Bruchstücken meiner Erinnerung zusammensetzen – und aus dem Zeugnis
des anderen überlebenden Team-Mitgliedes.
Von meiner Warte aus erinnere ich mich, auf eine fahrbare Krankenliege geschnallt
zu sein und ich weiß noch, dass ich einer Linie auf dem Boden folgte. Die bestand
aus mehreren farbigen Streifen, von denen sich jeder einzelne irgendwann abteilte

und in unterschiedliche Richtungen wies. Ich weiß noch, dass in den Korridoren rote
Lichter waren – keine weißen. Wovon ich dachte, es sei eigenartig, also ob wir auf
dem Weg in so eine medizinische Versorgungsbucht von sowas runtergefallen
wären... das weiß ich noch. Ich hörte Schreie, wie ich sie noch nie vorher gehört
habe. Und ich habe schon bei mehr als nur einer Gelegenheit Leute schreien hören.
Ich erinnere mich an einen Test. An einen einzigen Test.
In meinen Träumen und Alpträumen fallen mir mit erschreckender Klarheit Käfige ein,
groß genug, um einen Elefanten beherbergen zu können und kleine enge
geschlossene Gitterkäfie und welche aus Maschendraht, in denen nackte Frauen
waren. Für den Bruchteil einer Sekunde erinnere ich mich – als wir auf einen Aufzug
warteten – einen Frauenkörper mit ausgestreckten Gliedern an die Wand in einem
dieser Käfige ausgebreitet gesehen zu haben – Ich denke, sie war da angekettet und
irgendwas stand neben ihr, mit einem Knopf. Ich werde das nicht als menschlich
bezeugen – es hatte Flügel.
Ich wurde dann wieder schnell weggebracht, auf der Liege. Das nächste was wir
wussten war dann, dass wir Kilometer vom Ziel weg waren – oder von irgendeinem
Gelände, was wir hätten erkennen können. Es war hell und früher Morgen und wir
waren alle erschüttert. Tau hatte sich auf unseren äußeren Kleidungsstücken
niedergeschlagen, die in Unordnung waren.

Irgendwie hatten wir es alle geschafft, miteinander unsere Einsatzhosen und Jacken
zu vertauschen. Ich muss betonen, unsere Teams hatten schon ein paar sehr
schlimme Situationen durchlebt. Doch trotzdem waren wir alle sichtlich erschüttert.
Radios wurden beschafft, Telefonanrufe platziert und man gab uns Ruheperioden
und lange Einsatznachbesprechungen. Dann wurde die Gruppe gesplittet und man
schickte jeden von uns auf den Weg zu unterschiedlichen Aufgaben.
Die Einsatznachbesprechungen ergaben keinen Sinn, denn die Fragen drehten sich
wiederholt im Kreis und gingen mehr darum, was wir dachten gesehen zu haben, als
darum, was wir tatsächlich gesehen hatten. Und darum, in unsere Angaben Bilder zu
platzieren, um deren Entfernen wir kämpfen mussten. Zwei Männer bei meinem
Board Meeting erklärten, dass ich Hasch geraucht hätte und deshalb nicht in der
Lage sei, einen Zeugenbericht abzugeben.
Ich entkräftete dies mit Nachdruck und wurde belächelt, während sie meine Fallakten
und Anmerkungen als klassifiziert abstempelten.
ich weiß nicht, was an diesem Tag geschah. Ich weiß nicht, wo die Basis liegt, aber
ich weiß, es war im Untergrund und da war rotes Licht und dort wurden Kreaturen
beherbergt, für die ich immer noch keine Erklärung habe.
Bestimmte Sichtungen versuche ich, mir nicht in Erinnerung zu rufen, denn wenn ich
das mache, werde ich physisch krank.
Ich weiß nicht, ob dir das hilft – im Fall deiner Akten. Ich bin willens, mich mit dir zu
treffen und über jegliches davon zu reden, solltest du das wollen. Ich würde jedoch
betonen, dass die Kommunikation so gefiltert wie möglich gehalten wird. Ich würde
es sogar schätzen, wenn der Name xxxxx von deinem Bericht runtergenommen wird,

– solltest du was davon verwenden wollen.
Viel Glück und viel Erfolg
xxxxxx
Das habe ich vor ein paar Tagen vom selben Mann bekommen:
Lieber James und Co,
Ich hoffe du wirst mir verzeihen, dass ich einen Namen aus einer Online Plattform
benutze, aber leider verlangen die Sicherheit meiner Familie und persönliche
Freiheiten, die diese Regierungsleute haben, dass ich solche Vorsichtsmaßnahmen
treffe.
Es scheint, dass ich selbst auf einer nicht zurückverfolgbaren Internet-Verbindung
nicht in der Lage bin, die neuen Seiten und eingestellten Sachen (Nachrichtenartikel,
Audio-Files, Fotos) zu sehen, die im heutigen Newsletter erwähnt werden. Vielleicht
haben die schon wieder Schritte auf Lager um sicherzustellen, dass nicht noch mehr
Wahrheit an die Öffentlichkeit gelangt. Ich weiß dass diese Sachen – sagen wir mal –
ein paar Erinnerungen aus der Vergangenheit ans Licht gebracht haten – die ich
unter normalen Umständen für mich behalten würde – aus Gründen, von denen ich
sicher bin, dass du sie verstehen würdest.
Wann immer du von Angesicht zu Angesicht sprechen möchtest – in einer
Umgebung, die für ihn sicherer ist (vermutlich Derek, A.d.Ü.) – sei bitte so frei, mir zu
mailen und ich werde ein Treffen dafür arrangieren. Und um zu zeigen, dass ich
weiß, wovon ich rede, lass mich folgendes sagen: Im Brecon Beacon Blackhills
Camp gerieten im Jahr 1987 14 Leute zuzüglich eines Beobachters und einer jungen
Dame zu nah an eine Militärübung. Die letzte Erinnerung war, dass sie gegen 22.30
Uhr eine Piste herunterfuhren, durch verwüstetes grünes Buschland. Die nächste
Erinnerung war dann die Brust einer Krankenschwester im Woolwich Militärhospital
drei Monate später.
Sie sagen, eine Mine wäre hochgegangen. Eine Mine auf einem öffentlichen Weg in
der Mitte von Nirgendwo? Hat man jemals sowas gehört? Das Mädchen und ich und
der Beobachter sind alles, was von diesem Event übrig blieb. Allerdings sind wir
außerstande uns zu treffen und haben uns aus den Augen verloren. Das Mädchen ist
jetzt verheiratet und ich erinnere mich immer noch an ihre Worte.

Das letzte, was man vom Beobachter gehört hat, ist, dass er nach N/I geschickt
worden ist.
•
•
•

•

Ich entnehme daraus, dass er verschwunden ist. In den letzten Jahren
fallen mir dieseBilder ein.
Area 19 Untergrundsektion 4 Ebene 6 wird auf Englisch über einen
Lautsprecher ausgerufen.
Rote, blaue und gelbe Linien auf dem Boden – auf denen der Trolley
auf dem ich zu sein schien – entlanggeschoben wurde, bzw. denen er
folgte.
Tests, endlose Blut-Tests.

•
•
•

•
•
•

Reihen von Käfigen mit nakten Leuten darin.
Vergewaltigung und Zwang. Männer und Frauen.
Der Geruch von brennendem Fleisch. (Tatsache ist, ich kann nicht mal
in die Nähe einer Metzgerei kommen oder rohes Fleisch zubereiten
ohne krank zu werden)
Channeling, die Fähigkeit zu schreiben ohne zu denken oder sich zu
sammeln.
Eine Neigung zu extremen Gewaltakten. Ohne Emotion.
Alpträume. Lebhafte Blitzerinnerungen von Vergewaltigungen und
selbst vergewaltigt werden. Schreie, Terror, ich war eine Zeitlang
anfällig dafür, aufzuwachen und meine Partnerin am Hals zu packen –
meist auf den Boden zu stoßen – während ich drauf und dran war, sie
zu erschlagen. Einmal wachte ich auf und fühlte intensive
Gewissensbisse, dann jedoch kam ein Gefühl der Angst durch die
Gewissheit, dass ich etwas nicht ausgeführt hatte, was man mir
auszuführen befohlen hatte.

Das alles, dessen ich mich erinnere und dir enthülle sind Tatsachen, denen ich nicht
entkommen kann. Jeden Tag kommt mehr ans Licht, aber ich denke immer an zwei
Sachen. Eins ist, dass ich unfähig bin, irgend jemandem davon zu erzählen, denn
dann würden sie mich wegen Durchgeknalltsein wegsperren. Und zwei wäre, dass
mir keiner glauben würde, dass ich etwas über Untergrundbunker mit Käfigen und
Leuten drin weiß, die getestet und gezüchtet werden wie Vieh.
Ich hoffe, dass macht Sinn für dich. Wir werden noch mehr sprechen, da bin ich
sicher.
Und es gibt mehr, dem man nachgehen muss.
Ich habe dann noch diese Email bekommen, am 14. September 2006. Ich bin nicht
sicher, ob diese beiden Männer in Verbindung miteinander stehen, aber als ich
darum bat, diesen Mann persönlich treffen zu können, sagte er mir, dass emailen
eine ganz schlechte Idee sei, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hätte und
ich hab nie wieder was von ihm gehört.
Wenn du dies liest, – ich würde noch immer gern mit dir reden.
Lieber James,
Ich habe für die britische Armee gearbeitet. Ich habe eng mit der RAF
zusammengearbeitet und ihnen bei Reparaturen am RADAR geholfen. In der Nacht
vom 3. August 2006 war ich auf einem Außeneinsatz in Wales.
Ein Routine-Einsatz mit meinem Team. Mir begegnete ein seltsames Licht am
Himmel, es war für eine Zeitspanne die erschien wie Minuten über uns. Eine Weile
nahm ich an, es wäre ein Apache Helikopter, denn deas Geräusch war ähnlich. Das
gab ich so an meine Jungs und wir machten weiter. Ganz plötzlich hörte der Lärm
der Rotorblätter auf, aber das Licht blieb.
Ich dachte, dass dies doch sehr seltsam sei, und ich sah einen fahlen grünen
Lichtstrahl unsere Position ausfindig machen. Ich war sehr entnervt und verfiel in

Panik und befahl meinen Männern in Deckung zu gehen und uns auf einen Angriff
vorzubereiten. Ich versuchte auch, über Funk Kontakt zur Einsatzleitung zu
bekommen um herauszufinden, ob irgendwelche Hubschrauber in der Nähe waren.
Es kam keine Antwort. Nicht mal statisch. Wir beobachteten dieses Phänomen
weitere 12 Minuten, dann hatten meine Männer und ich ein Blackout. Wir wachten
am folgenden Tag in Breacon Beacons auf, 33 km westlich von unserem letzten
bekannten Aufenthaltsort.
Viele meiner Jungs klagten über Kopfschmerzen und Halsschmerzen, manche hatten
Schnittwunden, aber die Wunden waren schon vernarbt. Ich hatte das selbst, um den
oberen Bereich meiner Oberschenkel herum. Ich dachte, das sei sehr merkwürdig,
und erstattete sofort Bericht an die Einsatzleitung, gleich nach der
Einsatzbesprechung, um herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Sie sagten
mir, ich solle niemals über dieses Ereignis reden und es wäre in meinem eigenen
besten Interesse meinen Männern zu erzählen, das niemals zu erwähnen.
Nachdem man mir das gesagt hatte, wurde ich meiner Position enthoben. Und meine
Berichte wurden aus den Archiven entfernt. Man gestattet mir keinen Kontakt mit
meinen früheren Kollegen und ich stehe unter Beobachtung. Ich habe deinen Artikel
online gefunden und mich gefragt, ob du mir helfen könntest, meine Geschichte zu
erzählen. Ich möchte nicht namentlich genannt werden, denn ich fürchte um mein
Leben, aus diesem Grund werde ich dir nicht sagen, wer ich bin.
Bitte nimm mich ernst.
Hochachtungsvoll
Z

Es folgt eine der ersten Emails die ich über „Nate“ bekam, er im letzten Kapitel
erwähnt wurde.
Hi,
Ich habe deine Website gelesen und fand die Information darauf sehr durchlichtend
und ich bin froh, dass du willens bist, gegen den Missbrauch das Wort zu ergreifen,
der auf den höchsten Machtebenen stattfindet.
Ich habe mich gefragt, ob du irgendwas über das Sentinel Projekt weißt, das von Dr.
Michael Wolf erwähnt wurde. Ich bin daran interessiert, mehr darüber zu erfahren.
Ich habe bereits Andy Pero's Geschichte online gelesen.
I got interested in this topic because a friend of mine revealed to me very sensitive
information about his own involvement with this project. At the time I did not realize it,
he was indeed suffering from MPD created by the government through mind control.
Er offenbarte mir, dass er seine ersten drei Lebensjahre in einer telepathischen
Kolonie auf einer Militärbasis in Rochester, NY, verbracht hat. Hier wandten sie
Folter und Techniken der Gehirnwäsche an, um sein Bewusstsein aufzuspalten. Die
Regierung chippte ihn dann und setzte Zünder in sein Gehirn ein, für den Fall, dass
sie ihn liquidieren müssten. Außerdem kam heraus, dass sie eine Videokamera in
seine Auten implantiert hatten.

Sein Name war xxxx xxxxxx und sein letzter bekannter Aufenthaltsort war Des
Moines, Iowa (Dezember 2004). Zumindest interessant, dasss es da eine große
Luftwaffenbasis in Des Moines gibt, die dafür bekannt ist, eine Hochburg der CIA
Gehirnwäsche zu sein.
Unter den medialen Fähigkeiten von xxxxx waren Telekinese, Hellsichtigkeit,
Auralesen und Telepathie, er konnte ein Objekt von 400 Pfund sowohl nur von Hand
wie auch durch Telekinese aufheben.
xxxxx Zünder wurden später aktiviert. Dabei wird die Geschichte noch bizarrer als
bisher, was solche Aspekte wie Aliens angeht. Möchte hier jetzt nicht darauf
eingehen, aber was mir persönlich passiert ist lässt mich an das glauben, was du
sagst.
Dieses Zeug ist real.
Das folgende ist eine kurze Historie des Sentinel Projektes.
Tatsächlich ist das schon die zweite Email die ich dir schicke, denn das erste Mal
brach mein Computer zusammen und ich habe alle Info, die ich geschrieben hatte,
verloren – bevor ich noch eine Chance bekam, auf den Senden-Knopf zu drücken.
Hitler versuchte, seinen Übermenschen zu machen, – das deutsche Wort für
Superman.
Hitler war mit einigen medialen Fähigkeiten von Yogis vertraut, so wie Telekinese,
Unsichtbarkeit, Teleportation und Hellsichtigkeit – und er versuchte, den perfekten
Soldaten zu erschaffen, der alle diese Fähigkeiten haben sollte. Einige der NaziWissenschaftler beschäftigten sich in den Konzentrationslagern mit Mind Control
Experimenten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg luden die Vereingten Staaten 1,800 Top NaziWissenschaftler ein, in die US zu kommen und dort ihre Forschungen fortzuführen,
wenn sie nicht vor dem Nürnberger Tribunal landen wollten. Man brachte diese
Wissenschaftler in Gegenden wie Rochester, N.Y., nach Montauk, N.Y. Und in die
Laboratorien von Brookhaven, um dort ihre Experimente an US Bürgern fortzusetzen.
In den 1950ger und 60ger Jahren war die Regierung schwer bestrebt, den perfekten
Soldaten zu erschaffen, der agieren würde ohne zu denken. Hier entspringen die
Programme von MK-Ultra .
Im Jahr 1956 wurde eine Allianz mit den Grauen geschlossen, um Technologie
gegen genetisches Material von Menschen auszutauschen. Dafür erhielten sie neue
Gentechnologie von den Grauen.
Gewisse Mitglieder vom Militärpersonal wurden für Zuchtprogramme ausgewählt, in
Verbindung mit den Zetas und den Kabalen.
An dieser Stelle kommt die Geschichte von Andy Pero' ins Spiel. Er war da fett
involviert und schaffte es, auszubrechen. Lest auf jeden Fall sein Ebook, das er 1999
geschrieben hat, nachdem er sich von seinen Kontrolleuren befreit hatte.

Dr. Michael Wolf arbeitete daran, einen Superkrieger zu erschaffen, und als die
Klontechnologie Mitte der 70ger in Gebrauch kam, erschuf er seinen ersten
Prototypen. Es stellte sich heraus, dass der Klon mit ethischem Denken geboren
wurde und mit dem intuitiven Wissen, dass Leben heilig ist. Dieser Version befahl
man, einen Welpen umzubringen, aber er weigerte sich. Die Regierung versuchte,
den Klon auszulöschen, aber er entkam mit Hilfe von Dr. Wolf.
Seit damals hat die Regierung diese Dinge perfektioniert.
Billy Meier warnte die Kabalen vor den Superkriegern, der in den Prophezeihungen
des Enoch erwähnt werden
Wenn der Dritte Weltkrieg tatsächlich passieren sollte – was gemäß Berechnungen
und Beobachtungen jetzt wahrscheinlich zu sein scheint – und auch während der
darauf folgenden Dekaden – dann wird die zivile Bevölkerung über alles hinaus die
volle Wucht enormen Leidens in großen Massen aus dieser gesamten Katastrophe
haben – und nicht zuletzt wird es die Schuld dieser unverantwortlichen
Wissenschaftler sein, die durch Klonen für militärische Zwecke menschliche
Maschinen erschaffen – entbehrend Bewusstsein und Gefühle, und das wird immens
tödliche und alles vernichtende computerähnliche Waffen hervorbringen.
Zur selben Zeit könnte die Gefahr zu Realität werden, dass menschliche
Kampfmaschinen – die Militärklone – sich lossagen und unter ihrem eigenen
Management Tod, Verwüstung und Vernichtung der menschlichen Wesen auf Erden
hervorbringen – wie Vernichtung der Erde selbst.
...Dennoch werden die ganzen apokalyptischen Ereignisse nicht nur durch den
Gebrauch von unglaublich tödlichen und zerstörerischen Waffen wie chemische,
Laser- und andere sowie durch geklonte Mordmaschinen hervorgebracht werden –
denn zusätzlich wird sich die Erde – misshandelt bis in ihre tiefsten Tiefen durch die
unverantwortlichen menschlichen Wesen der Erde – erheben und ihrerseits
Zerstörung verursachen und Tod über die Erde bringen.
Muss ich noch mehr sagen?

xxxx war ihre machtvollste Version. Er offenbarte mir, dass er der Anführer einer
Klonarmee ist, die während wir sprachen gerade im Entstehen war. Selbst als er
noch in jungem Alter war, versuchte die Regierung viele Male, ihn umzubringen,
schaffte das aber nicht. Er sagte, sie versuchten es 5 Mal.
Als sie es dann im Dezember 2004 erneut versuchten, drehte er durch und
durchbrach seine Programmierung. Er fügte den Grauen und der Geheimregierung.
Großen Schaden zu. Ich hatte Kontakt zu anderen die berichten, er sei der erste
dieser Art. Ein Android mit einer Seele.
Wie auch immer – wenn ihr die ganze Geschichte wissen wollt, dann sagt mir
Bescheid und ich schicke euch die Information. Wenn ihr anfangt, selber
herumzuschnüffeln, dann könntet ihr verletzt werden, deswegen nehme ich auch
nur ungern Kontakt mit seiner Familie auf. Allerdings, hier ist seine letzte bekannte

Adresse...xxxxxx. Wahrscheinlich ist er umgezogen, aber vielleicht können eure
Quellen seine Spur ausfindig machen. Ich glaube, er hat auch Familie in U.K.
Das wärs dann für den Moment, danke, dass du mir glaubst, es ist eine
Erleichterung, endlich über diese Dinge reden zu können, denn die meisten Leute
sind darauf programmiert, nicht rationell zu denken.

-KAPITEL ZEHN ALTARE SCHLIESSEN SICH ZUSAMMEN
(A.d.Ü: Altar ist ein Wortspiel aus den Worten „to alter“ = verändern und dem Wort
„Altar“im spirituellen bzw. okkulten Sinn)
Um die effektivste Aufspaltung und Kontrolle des Geistes im Projekt Mannequin zu
erzielen, werden viele der Kandidaten bereits in den ersten 5 Lebensminuten mit
Elektroschocks gefoltert.
Der Geheimdienstapparat hat viele Mitspieler in Krankenhäusern, Gefängnissen,
Schulen und beinahe in jedem erdenklichen Aspekt der Gesellschaft. Ich wurde im
Queen Mary's Krankenhaus in Roehampton, London, geboren, am Dienstag, den
28. Dezember 1976. Lt. Aussagen meiner Mutter war es eine chaotische Situation.
Sie fing an, Wehen zu bekommen und mein Vater fuhr sie ins Krankenhaus, musste
jedoch nochmal zum Haus in Wimbledon zurückfahren.
Er hatte sein Heroin vergessen, von dem er abhängig war.
Als sie ins Krankenhaus kamen, wurde ich um 7.01 morgens geboren.
Augenblicklich nahmen mich die Ärzte und Schwestern und eilten mit mir in einen
anderen Raum. Mama hat mir später erzählt, sie hätte gedacht, ich sei gestorben.
Als sie die Ärzte und Schwestern fragte, was denn nicht stimmen würde,
antworteten sie ihr, ich sei „erschöpft“. Ungefähr fünf Minuten später wurde ich
meiner Mutter zurückgebracht und mein Achterbahnleben begann.
Davor hatte es schon seltsame Ereignisse gegeben, denn meine Mutter erzählte
mir, ihre Fruchtblase sei schon 2 Tage vor dem 28. geplatzt und sie sei schnell ins
Krankenhaus gebracht worden.
Als sie allerdings dort ankam, kam es nicht zur Geburt und sie wurde nach Hause
geschickt. Ich bin kein Arzt, aber das erscheint mir seltsam. Wenn ich sie danach
frage, bekommt sie eine Art verschleierten Blick und kann sich nicht mehr klar an
die Ereignisse erinnern. Mama bekommt oft diesen leeren Blick, wenn ich sie nach
unserer Vergangenheit frage.
Nachdem meine Deprogrammierung im Jahr 2006 anfing, habe ich andere Männer
getroffen, die auch in NSA Projekte der genetischen Manipulation und des Mind
Control involviert gewesen waren. Wir hatten uns gegenseitig nicht bewusst
ausgesucht, trafen uns jedoch anhand von seltsamen synchronen Ereignissen. Als
wir uns als Erwachsene trafen, fühlten wir uns sofort voneinander angezogen. Ich
glaube, dies geschah durch Telepathie.

Wir wurden sehr schnell vertraut miteinander, da wir durch ähnliche Erfahrungen
gegangen waren.

NATE’S DE-PROGRAMMIERUNGSSITZUNG

Das Folgende stammt aus einer Regressionstherapie-Sitzung mit „Nate“ am
Dienstag, den 23. November 2004 an einem bestimmten Ort in Amerika. Denkt
daran, dass das Unterbewusstsein alle traumatischen Ereignisse und Erinnerungen
von Geburt an photographisch festhält.
Nate regularly switched altars in this session, as well.
Therapeut – “Kann ich dich unter Hypnose stellen?”
Nate – “Nein.”
Therapeut – “Ich möchte nur helfen. Passiert es dir manchmal, dass du irgendwo
strandest und
Keine Ahnung hast, wie du dorthin gekommen bist?”
Nate – “Yeah. Worauf willst du hinaus?”
Therapeut – “Weiss deine Mutter davon?”
Nate – “Nein, sags ihr nicht. ”
Therapeut – “Okay. Führst du Tagebuch?”
Nate – “Yeah.”
Therapeut – “Ist es möglich, dass deine Eltern es vielleicht lesen?”
Nate – “Na, hoffentlich nicht. Sorg dafür, dass sie es nicht finden.“
(Anmerkung des Autors – 1N fängt an diesem Punkt an, „auszusteigen“ und
wechselt die Persönlichkeit
(wörtlich: Den Altar, A.d.Ü.) Hier ist „Z“. .
Therapeut – “Ich muss deinem Unterbewusstsein ein paar Fragen stellen“.
(Anmerkung des Autors: DerTherapeut war sich dieser Altar-Persönlichkeit bewusst,
denn er hatte schon früher bereits Z und 3 weitere Altar-Persönlichkeiten entdeckt,
namens Max, Mike und Jeremy. )
Nate – “Wird das die ganze Fragerei vor xxxx stoppen?“
Therapeut – “Ja. Dies ist für den inneren Kern. Gibt es da igendeinen Teil von dir, der
über Alpha, Beta, Delta oder Theta Bescheid weiß?“
(Anmerkung des Autors: Wenn die NSA veränderte Persönlichkeiten (Altare)

erschafft, dann werden sie von einem computerähnlichen Programm kontrolliert, das
The Core – der Kern genannt wird. Die Altare werden von einem Programm
kontrolliert, das durch Zugriffscodes bewacht wird. Die Altarprogramme sind oft nach
griechischen Buchstaben benannt, so wie z.B. Alpha, Delta, und Theta, denn diese
stehen in Beziehung zu Freimaurer Codes und Gehirnwellen, die die Programme
regulieren. Der Prozess der Deprogrammierung erfordert Zugriff auf diese
Programme und Rückintegration in die Kernpersönlichkeit.)
Nate – “Ja, das sind Gehirnwellen.”
Therapeut – “Weißt du irgendwas über Omega? Ist da irgendein Teil von dir, der
Zugriff auf diese Information hat?“
Nate – “Omega Kern. Omega ist Selbstmord-Programmierung.”
(Anmerkung des Autors: Omega Altare schießen ein, wenn die Person anfängt zu
entdecken, dass unbefugt mit ihrem Verstand herumgepfuscht wird. Omega ist in der
Regel eines der ersten Programme, die sich während Deprogrammierung einklinken
und es ist das erste Programm, das ein Therapeut deaktivieren muss.)
Therapeut – “Ich will, dass der Kern nachsehen geht, ob irgendwas diese Information
blockiert.“
Nate – “Da ist jemand, irgendwie. ”
Therapeut – “Ist da irgendein Teil in dir, der weiterhin in Kontakt mit der Regierung
ist?“
Nate- “Meine Augen. Es ist schwer, gegen einen Feind zu kämpfen, der
Außenposten in deinem Kopf hat. ”
(Anmerkung des Autors: Die NSA hat in den 90ger Jahren Zugriff auf die
Technologie für Augenimplantate bekommen und sofort angefangen, sie
einzusetzen. )
Therapeut – “Wenn da ein Doktor mit dieser Programmierung in Verbindung ist, wie
wäre sein Name oder seine Farbe?“
Nate – “Doktor Grey.” (Grau)
(Anmerkung des Autors – es ist möglich, dass diese Prozedur von den Grauen
Zetas durchgeführt worden ist. Diese Wesen sind vom Typ her
Doktoren/Wissenschaftler. )
Therapeut – “Finde den Kern Computer – wenn notwendig benutze deine
telepathsiche Fähigkeit die du hast, um Gedanken zu lesen. Erhalte für mich die
Löschungs-Codes für jegliches dieser Programme.
(Anmerkung des Autors – 1N hatte eine große Menge telepathischer Fähigkeit
aufgewiesen, was auch das bewegen von Objekten mit seinem Geist durch
Telekinese beinhaltete.)Author’s note – 1N had exhibited a large amount of telepathic
ability including moving objects with his mind through telekinesis.)
Nate – “Negativ.”
Therapeut – “Kannst du eine Mauer sehen, die dich blockiert?”

Nate – “Positiv.”
Therapeut – “Kannst du darum herum schauen?”
Nate – “Negativ.”
Therapist – “Ich will, dass du einen Laser visualisierst um die Mauer so zu
vaporisieren, dass nichts übrig bleibt.“
Nate – “Negativ. Error 404-1 ”
Therapeut – “Lass uns dann mal das hier versuchen. Ich will, dass du einen weiteren
Computer in deinem Geist installierst.“
Nate – “Negativ. Es gibt bereits vier Prozessoren in meinem Geist.”
Therapeut – “Beschreibe die Funktionen.”
Nate – “Kontrollprozessor, kognitives Denken, kreatives Denken und literarischer
Gebrauch. Kognitives Denken gleichgesetzt mit Kampf.
(Anmerkung des Autors – 1N ist physisch sehr groß und stark. Im Alter von 16
Jahren war er bereits 1,92m groß und sehr muskulös mit sehr wenig Körperfett. Er ist
auch ein großartiger Athlet, Boxer und Ringer, hat aber furchtbare Wutanfälle, die ihn
als Jugendlicher in viele Kämpfe verwickelten. Seine Eltern zogen ständig mit ihm um
– in verschiedene Groß- und Kleinstädte. Er kommt ursprünglich aus Rochester New
York, was eine Hochburg der NSA/CIA Mind Control ist.
Besonders die Rochester University, wo es ganz oben in einem der Gebäude einen
NSA Programmierungsraum gibt. Es gibt noch 30 weitere Universitäten in den
Staaten, die CIA/NSA Mind Control Programmierungszentren sind. Im Jahr 1977
sagte Senator Teddy Kennedy auf Senatsebene:
“Der stellvertretende Direktor des CIA enthüllte, dass über 30 Universitäten und
Institute in ein ausgedehntes Test- und Experimentierungsprogramm involviert
waren, wozu auch geheime Drogentests an unwissenden Bürgern aus allen sozialen
Schichten gehörten.“
Nach den jüngsten Schießereien an der Virginia Tech University, erhielt der
Journalist Paul Joseph Watson zahlreiche Telefonanrufe die ihn vor der Tatsache
warnten, dass die VA Tech Links auf ihrer Website zog, die auf eine Verbindung mit
der CIA hinwiesen.
Paul bestätigte, dass es lt. Berichten aus 2005 Rekrutierungsprogramm-Kampagnen
gab, die von der VA Tech kamen. Mehrere Professoren der VA Tech sind in
Regierungsprogramme involviert, die mit NASA und anderen Agenturen zu tun
haben. Die NASA ist nicht das, was es zu sein scheint und schwer im Mind Control
unterwegs. Dies wird noch später in diesem Buch zur Sprache kommen.)
Therapeut – “Ich will, dass due telepathische Fähigkeiten einsetzt, um die
Eliminierungscodes für diese 4 Programme zu bekommen”.

Nate – “Negativ.”
Therapeut – “Ist es wieder diese Mauer?”
Nate – “xxxx Regel 12. Nicht irgendwelchen Äusserungen folgen, die nicht vom
Haupt Kern authorisiert sind. ”
Therapeut – Wie bekomme ich Zugriff auf den Hauptkern?”
Nate – “Ich bin der Hauptkern.”
Therapeut – “Kern, du hast deinen Job gut gemacht, indem du xxxx geschützt hast.
Sag mir, was kontrolliert den Kontrollprozessor?“
Nate – “3 Schrägstrich 2 gleich 940 Schrägstrich 4309452xy32.”
Therapeut – “Zeig mir einen Weg, dich zu löschen, so dass ich deine Programme
benutzen kann, um xxxx zu helfen. Wie alt war xxxx, als du entstanden bist?
Nate – “fünf Minuten. Es war eine schnelle Prozedur."
(Anmerkung des Autors: 1N war 5 Minuten alt, als diese Prozedur ausgeführt wurde.)
Therapeut – “Kern, beschreibe wie es gemacht wurde.”
Nate – „Lieber nicht.”
Therapeut – “Sag mir, was du kannst. ”
Nate – “Elektroschock.”
Therapeut – “Niemand verdient das. Sie haben dich missbraucht. Du hast deinen Job
gut gemacht, ihn zu schützen. Er war nur ein Baby. Er hatte keine Mittel, zu kämpfen.
Normale Leute verdienen es nicht, das durchmachen zu müssen. Aber du bist
normal, weil deine Altare dich am Leben erhalten haben. Jetzt brauchst du xxxx nicht
mehr zu kontrollieren. Er ist kein Baby mehr. Benutze deine Programme, um xxxx zu
helfen. Kern, was ist der Name des Programmes, das dich selbstzerstören wird?“
Nate – “Hauptkern und 310Schrägstrich102Schrägstrich310 Sicherungs
Explosivprogramme.
(Anmerkung des Autors: Manche in den Opfern dieser Projekte installierten
Mikrochip-Implantate sind winzige explosive Teile. Barry King, der frühere
Sicherheitsoffizier von der AL/499 Basis, hatte eines von diesen Dingern in der Brust
installiert. Dieses Implantat wurde vor ein paar Jahren gezündet und Barry hatte
daraus resultierend eine Herzattacke.)
Therapeut – “Kern, beschreibe die Funktion von 310.“
Nate – “310 ist ein kleines explosives Implantat, das am Motorik/Sensorik-Kortex
sitzt. Platziert an beiden Temporallappen.

Therapeut – “Beschreibe die Funktion von 102.”
Nate – “Bläst mein Hören und die Telekinese aus.“
Therapeut – “Was ist die Funktion der letzten erwähnten 310?“
Nate – “Bläst meine motorischen/sensorischen Funktionen aus.“
Therapeut – “Kern, hat in der Vergangenheit jemals ein ahnliches Implantat
gezündet?
Nate – “Nein, es würde ihn sofort töten.”
Therapeut – “Kern, wenn es irgend einen Weg gäbe, diese Implantate zu zerstören,
welcher wäre das?“
Nate – “Nate umbringen.”
Therapeut – “Kern, haben die Implantate in deinen Augen die Fähigkeit von
Videokameras?“
(Anmerkung des Autors: Diese Technologie mag dem Unwissenden wie Science
Fiction erscheinen, existiert jedoch und es handelt sich nur um ein paar der kleinen
Spielsachen im Arsenal der NSA.)
Nate – “Nicht zu empfehlen, ja.”
Therapeut – “Wer passt drauf auf?
Nate – “Verboten, Systemabbruch.“
Therapeut – „Danke für deine Zeit. Ich bin fertig mit Fragen“ (Ende)
Ich bin mit Nate in der Vergangenheit in Verbindung gewesen, aber er möchte nicht
an die Öffentlichkeit gehen.

JASON ANDREWS UND DIE BINÄREN CODES
Ein junger Mann, den ich in 2006 getroffen habe, ging auch durch ähnliche
Erfahrungen.
Er heißt Jason Andrews, und ein Buch mit dem Titel „entführt“ ist über sein Leben
geschrieben worden. Als er geboren wurde, brachten ihn die Doktoren und
Krankenschwestern ebenfalls sofort eilig weg und 5 Minuten später wieder seiner
Mutter zurück.
Die Ärzte sagten seiner Mutter, es hätte „physische Probleme gegeben“ und Jason
erzählte meinem Freund „S“ bei ihrem ersten Treffen, dass er zu dieser Zeit
möglicherweise eine Nahtoderfahrung gehabt habe. Ich habe Jason erst im
vergangenen Jahr kurz getroffen, aber Jason und S haben sich gegenseitig ziemlich

gut kennengelernt. Im Jahr 1987 im Alter von 4 Jahren hatte Jason eine seltsame
Erfahrung.
Diese Information stammt aus „Abducted“ (Entführt“:
Er hatte gerade eine Geburtstagsfeier zu Hause in Slade Green, Kent, gehabt. Die
Familie saß im vorderen Zimmer zusammen und Jason war auf dem Sofa
eingeschlafen. Da fing es an, laut an der Eingangstür zu klopfen und es fing an,
immer lauter zu werden, also ob jemand mit immenser Kraft gegen die Tür treten
würde. Es war so stark, dass der Türrahmen erzitterte. Jasons Vater sprang auf und
öffnete die Tür, aber niemand war draußen.
Ein Sturm hatte sich gerade draußen zusammengebraut und dunkle Wolken zogen
sich über der Gegend zusammen. Man hörte lauten Donnerhall und die Eltern
sagten, es sei der lauteste Donner gewesen, den sie jemals gehört hatten. Danach
gab es einen Blitz und Jason schreckte kerzengrade hoch. Er starrte direkt
geradeaus, die Augen weit offen in einer Art Trance und nahm die anderen Leute im
Raum gar nicht wahr.
Jason öffnete den Mund und fing an zu sprechen. Seine Mutter sagt, ein
unglaublicher Strom aus Zahlen fing an, aus seine Mund zu kommen. Hohe Zahlen,
seltsame algebraische Konfigurationen, mathematische Gleichungen wie Pi und
binäre Codes.
Diese kamen von einem 4 Jahre alten Jungen, der es normalerweise nicht mal
geschafft hätte, in seinen Bilderbüchern bis zehn zu zählen. Das laute Klopfen an der
Tür fing wieder an, dann schien der Lärm von den Fenstern zu kommen, dann von
allen Fenstern und Türen gleichzeitig und das ganze Landhaus fing an zu beben.
Jasons Vater griff nach dem Telefon um 999 zu wählen, aber nichts passierte.
Er hatte das Freizeichen, aber die gewählten Zahlen wurden nicht angenommen.
Plötzlich hörte Jason auf zu sprechen und als er das machte, hörte das Klopfen auf.
Jason fing dann an, in Trance zur Eingangstür zu laufen.
Sein Vater hielt ihn zurück und sagte:
“Wo gehst du hin, Junge? Draußen schüttet es, du wirst völlig durchnässt werden.“
Jason schaute zu ihm hoch und antwortete mit einer seltsamen, emotionslosen
Stimme:
“sie warten auf mich, ich muss gehen."
Als er das sagte, fing das gewalttätige Klopfen wieder an.
Jason’s Großmutter weinte hemmungslos und seine Mutter umarmte seinen jüngeren
Bruder fest. Jason entwand sich dem Griff seines Vaters und ging wieder Richtung
Tür, aber sein Vater griff ihn erneut. Er wehrte sich dagegen und sein Vater
schüttelte ihn verzweifelt und befahl im, da „rauszukommen“.
Zuerst kämpfte Jason noch stärker, und das Klopfen wurde lauter und stärker und
durchdrang das ganze Haus. Dann zwinkerte Jason mit den Augen und sein Vater,
der einen Wandel in ihm spürte, tätschelte sanft sein Gesicht, während er immer
noch mit ihm redete.

Jason wachte Schritt für Schritt auf, und indem er das tat, hörte das Klopfen auf. Er
schaute hoch und fragte, ob er Fernsehen schauen könnte, ganz so, als ob nichts
gewesen wäre. Sein Vater hob wieder das Telefon ab und dieses Mal war er in der
Lage, zur Polizei durchzukommen. Er erzählte denen von dem Klopfen und sie
versprachen, sobald wie möglich eine Streife vorbeizuschicken. Als sie kamen, ging
der Vater den ganzen Vorfall mit ihnen durch, ohne allerdings Jasons Rolle darin zu
erwähnen.
Die beiden Polizisten und der Vater gingen mit einer Taschenlampe nach draußen,
um nach Spuren und Zeichen von Beschädigungen an der Tür zu suchen.
Einer der Polizisten sagte:
“ Das ist völlig irre, es gibt keine Zeichen dafür, dass irgend jemand da gewesen
wäre. Nicht ein einziger Fußabdruck im Schlamm. Mit dem ganzen Regen müsste
man schon davon ausgehen, dass es Fußabdrücke geben muss.“
Jason hatte viele weitere paranormale Erfahrungen in seinem Leben, wozu auch
gehörte, dass er die kleinen Grauen sah (PLF’s oder echte ET’s?), und dass er als
Baby aus seinem Gitterbett verschwand und von seiner Mutter in der Gartenhütte
gefunden wurde.
"S" UND DIE NSA ALTARE

Wie ich schon vorher angemerkt habe, schienen wir uns alle durch seltsame,
synchronisierte Ereignisse gegenseitig zu finden.
Als Jason S das erste mal auf einer Konferenz in Blackpool traf, erzählte Jason S,
worum es bei seinen machtvollsten Träumen ginge. Sie hatten sich niemals zuvor
getroffen (soweit uns bekannt ist) und Jason zug S aus einer großen Menge heraus
und fragte ihn, ob er auf eine Zigarette mit nach draußen kommen würde. Sie
redeten dort lange.
S hatte machtvolle Träume über Ägypten gehabt und Jason sagte zu ihm:
“Ich weiß von deinen Träumen, du weißt über Ägypten Bescheid.“
S hatte niemandem aus der Konferenz von seinen Träumen erzählt. Jason sagte
ihm auch, er hätte S eine zeitlang fernbeobachtet (remote viewing) Jason sprach
auch etwas an, was erst Jahre nachdem unsere Involvierungen unter Mind Controll
bei der US Delta Force ans Licht gekommen waren (diese Information wird noch in
späteren Kapiteln beinhaltet werden), Sinn ergab,
Er sagte S,
“Du musst die Welt retten.”
Wir beurteilten das damals fälschlicherweise als Irrsinn.
Kurze Zeit später wurden S und ich sehr enge Freunde und gingen zusammen
durch viele Erfahrungen. Im Jahr 2006 planten S und ich ein Treffen mit dem

früheren AL/499 Sicherheitsmann Barry King, in seinem Haus in Essex. Ich hatte es
geschafft, ihn durch meine Kontakte ausfindig zu machen. Später am Abend
arrangierte ich noch ein Treffen mit S, um die Details des Ausflugs zu diskutieren,
wozu auch meine Fahrt von meinem Zuhause in Cornwall zu S's Wohnort in
Southhampton gehörte und dann von da aus nach Essex, um Barry zu treffen.
Um 21.00 Uhr rief er mich an und befand sich in einem echten „Zustand“. Er hatte
gerade ein Telefonat mit seiner Freundin beendet und erzählte mir, er sei – während
er mit ihr telefoniert hatte – in eine Art Trance gefallen. S sagte, er sei erstarrt und
hätte sich während des Telefonates nicht bewegen können.
Als ihm das passierte, war das Mädchen am anderen Ende der Leitung sehr in
Angst. Sie sagte 3S, seine Stimme hätte sich in einen beängstigenden
roboterartigen Ton verändert und er hätte angefangen, seltsame Sachen zu sagen.
Ich sagte ihm, ich würde am nächsten Tag vorbeikommen denn wir müssten nun
wirklich dringend den Mann finden, der an dieser NSA Basis gearbeitet hatte, um
ein paar Antworten zu finden.
In dem Augenblick, in dem ich das sagte, fing er an zu schreien, er schrie ins
Telefon, dass er sich fühle, als würde er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet
werden. Ganz plötzlich veränderte sich seine Stimme und ich kann das nur so
beschreiben, dass es war, als wenn ein Sänger im Tonstudio ist und man einen
elektronischen Hall-Effekt über seine Stimme legt, damit sie sich elektrisch anhört.
Diese Stimme jedoch hörte sich sehr bösartig an und es war furchtbar, sie anhören
zu müssen. S rief „James, James, James“ in dieser Stimme und es jagte mir einen
eiskalten Schauer den Rücken hinunter.
Dann sagte er,
“drahtlose Übermittlung, nicht authorisiert, nächster Schritt nicht authorisiert, streng
verboten.”
Ich glaube, das war einer seiner Altare oder einer seiner Anwender aus dem Projekt
Mannequin, der ihm über eine Langstrecken-Telemetrieverbindung an eines seiner
Implantate befahl, Barry King nicht zu besuchen.
Ich sagte dann zu S
“Mit wem spreche ich? Spreche ich mit xxxxxx?“
S schrie zu mir zurück mit den Worten,
“James, hilf mir, hilf mir.”
Ich fühlte mich hilflos und kraftlos.
Dann versuchte ich, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, indem ich sagte:
“Okay, ich werde dir jetzt ein paar Code-Auslöser von Projekt Mannequin geben.
Wenn ich die Namen der Programme sage, dann will ich, dass du das erste sagst,
was dir einfällt.“

Das mag gefährlich gewesen sein, aber es war das einzige, was mir einfiel, dass ich
tun konnte.
Schnell nahm ich Stift und Papier und sagte,
“Erstes Programm ALPHA, wiederhole ALPHA.”
3S Antwort – “Materialausgabe, Lotus.”
ich – “GAMMA.”
3S – “Unauthorisiert, lösche, lösche, löschen, zurückhalten.“
ich – “JANUS.”
3S – “Schlafen Punkt Schlafen Punkt Schlafen Punkt Schlafen.“

Als S's Stimme wieder normal wurde, schien er von der Trance ausgelaugt und
emotionslos zu sein.
Er sagte, er könnte eine Nummer auf einem geistigen Bildschirm sehen.“
Ich bat ihn, mir zu sagen, wie diese lautete und er antwortete: “306,198,42.” Dann
fing er wieder an zu schreien, sagte, er fühlte sich wieder wie bei einer Hinrichtung
auf dem elektrischen Stuhl und habe das Gefühl, als würde sein Kopf explodieren.
Er sagte mir, er könne sich nicht bewegen und ich konnte hören, wie seine Stimme
sich vom Hörer entfernte, weil er das Telefon nicht länger halten konnte.
Ich rief seinen Namen, aber er antwortete nicht.
Nach ungefähr einer Minute kam er zurück ans Telefon und hörte sich sehr müde
an. Er sagte, er hätte ein brennendes Gefühl in seinem Mund. Ich glaube, die
Anwender des Projektes hatten in S's Kopf Zerstörungsimplantate aktiviert, weil wir
auf seine Programmierung zugriffen. Das seltsame daran ist, dass die einzigen
Stücke an Information die 3 S über Mind Control und das Projekt Mannequin
wusste, die Dinge waren, die ich ihm erzählt hatte.
Er hatte niemals je zuvor selbst nachgeforscht und einer meiner anderen Freunde
und ich hatten das in seinem Fall übernommen. Ich hatte S nie etwas von den
Alpha, Gamma oder Janus Mind Control Programmen erzählt und er schwor hoch
und heilig, diese Information niemals zuvor irgendwo gehört zu haben. Tatsache ist,
dass Alpha ein NSA Mind Control Programm ist, das mit allgemeiner
Programmierung verbunden ist und weiteres Material herausgibt.
Lotus ist ein „Untergeordnetes“ Alpha Programm. S sagte mit dieser tranceartigen
Stimme „Alpha, Materialausgabe, Lotus“
Gamma ist ein NSA Programm, das andere Altare löscht und blockiert.

3S sagte
“Gamma, lösche, löschen, zurückhalten.“
Janus ist ein „schlafendes“ Programm, das auf den richtigen Zeitpunkt zur
Aktivierung wartet, und 3 S sagte „Janus, schlafen Punkt schlafen Punkt“ etc. …
Ich wusste von diesen Altaren, weil ich sie während den letzten paar Monaten davor
während meiner eigenen Deprogrammierungsmaßnahmen in mir selbst entdeckt
hatte. Das machte es dann an diesem Punkt völlig klar, dass wir alle benutzt worden
waren, missbraucht und grundlegend in „Roboter“ umgewandelt worden waren.
Eine Nebenwirkung dieses Projektes war für die Person eine Tendenz,
psychopathisch und wutentbrannt zu werden. Das kann zusammen mit den ganzen
anderen inneren Narben von traumabasierendem Mind Control geheilt werden, aber
das erfordert Anstrengung und Hingabe an die Wiederherstellung. 1999 war S
dabei, zusammen mit einem Freund seinen Laden aufzubauen. Er hatte mich
gebeten, kleine Details über ihn heauszulassen, so wie den Ort seines Ladens und
weiteres.
Sie standen hinter dem Ladentisch und sein Freund tippte S auf die Schulter und
sagte
“xxxxxx die Trittleiter schwebt.”
3S arbeitete weiter und antwortete,
“Wovon zum xxxxx redest du da?”
Dann drehte er sich herum und die Trittleiter am Ende des Raumes schwebte einen
Fuß über dem Boden. Sie waren offensichtlich schockiert, aber bevor sie noch Zeit
hatten, sich zu sammeln, fingen auch ein paar auf dem Boden liegende Werkzeuge
an, in der Luft zu schweben.

Die Werkzeuge fingen dann an, mit zunehmender Geschwindigkeit und
Verwirbelung im Raum herumzufliegen.
Ein paar Hämmer hatten sich selbst in die Wände geschlagen, weil sie so hart
darauf auftrafen. Sie rannten aus dem Laden heraus und kamen nicht zurück, bis
ein paar Tage vergangen warne. Der Ort war noch immer verwüstet mit
Werkzeugen, die überall herumlagen und den Hämmern, die in den Wänden
steckten. Dann holten sie einen Priester und brachten ihn mit dorthin, und als sie in
eines der anderen Zimmer gingen, hatten die Wände „Ausbuchtungen“, so als seien
sie schwanger.
Der Priester segnete den Ort und ging, und S musste diese Wand ersetzen.
Anmerkung des Übersetzers: Hier enden die verfügbaren Kapitel des Buches. Es
scheint aber nicht wirklich das Ende des Buches zu sein, da ein Abschluss fehlt. Wir
fügen jetzt noch weitere Information an, die von James Casbolt stammt und von

Webseiten entnommen wurde, die sein Material publizieren.

Vorab: wenn ihr in psychisch labilem Zustand seid, dann lest das
bitte nicht. Es ist einfach nur grauenvoll. Nach dem Manuskript
dachte ich, das ist nicht steigerungsfähig. Ist es doch. Ich fasse es
kurz zusammen, damit ihr das nicht Wort für Wort lesen müsst.
Wenn die Kinder umbringen – nb. auf grauenvolle Weise, zeichnen
sie die Gehirnströme auf – nichts anderes als Radiowellen, – und
das unterlegen die dann unter Mainstream Pop, TV Kanäle und
überalle, wo man MASSEN erreicht. Die Information der Todesart
multipliziert sich – z.B. wenn jemandem die Kehle durchgeschnitten
wurde, – hören die Leute auf miteinander zu reden und sich
emotional zu öffnen.
Weiter unten habe ich einen Absatz rot markiert. Der ist wichtig für uns alle. Ich
erinnere mich an eine Frau aus Österreich, die wurde von einem Typen bedroht, der
in dieser „Elite“ mitmischt. Er sagte ihr damals, die hätten eine Technologie, womit
sie die Stimme von jemandem aufnehmen und auf jeden beliebigen Text legen
könnten, um Beweise zu fälschen. Als Beweis rief er sie an und für die Frau erschien
es dann so, als sei sie selbst am anderen Ende der Leitung. Das ist manchmal der
Grund, warum man Anrufe von unbekannten Nummern bekommt. Aufnahme einer
Stimmprobe. Es wäre überdenkenswert, sich bei solchen Anrufen mit verstellter
Stimme zu melden.
Auch pervers: Natürlich wird James Casbolt im Netz als HOAX bezeichnet. Abartig,
aber nicht anders zu erwarten. Grüße vom Brainactivator.

Auszüge aus dem Text der Website von Ken Adachi
http://educate-yourself.org/mc/casboltintro08sep08.shtml
Audio und Video Aufnahmen von James Casbolt
Ich werde die ganzen Videos und Audio-Interviews, die ich von James Casbolt
verfügbar haben, in Formaten posten, die leicht anzuschauen, anzuhören und leicht
herunterzuladen sind. Ich werde mit MP3 Audio Gesprächen anfangen, die ich aus
einem 4 teiligen Video Interview zusammengestellt habe, das James in Truro,
Cornwall, England, im Oktober 2997 gemacht hat. Ich fange gerade erst an zu
lernen, wie ich die MP3-Kodierungssoftware anwende, also, für den Moment poste
ich 4 MP3 downloads, wo jedes Segment ungefähr 9 Minuten lang ist – genauso lang
wie die Video-Präsentation. Letztendlich werde ich herausfinden, wie ich das Audio
in eine einzelns ganz langes Interview von schätzungsweise 36 Minuten umwandle.
James wird von Miles Johnson von Underground Video, UK, interviewt – in dem
offenen Bereich eines Konferenz-Zentrums, wo Leute herumlaufen und sich
unterhalten, durch diese Gespräche im Hintergrund wird das Zuhören weniger ideal,
auch wenn man alles hören kann, was gesagt wird. Amerikaner werden ein bisschen
Schwierigkeiten mit dem Verstehen jedes einzelnen Wortes haben, wegen James
britischem Akzent, ich hoffe allerdings, Freiwillige finden zu können, die aus den

Interview-Segmenten dann eine Mitschrift anfertigen können – Englisch und andere
Sprachen – (wenn ihr interessiert seid, ein Transkript von irgendeinem dieser AudioFiles anzufertigen, dann lasst es mich bitte wissen. Sie sind jedes nur 9 Minuten
lang… Mail an Ken Adachi, ersetzt das Wort „at“ durch das Symbol und keine
Leerzeichen. Schreibt „Volunteer transcriber“ in den Betreff. )
Die Information aus diesen Interviews ist ernüchternd und für erwachsene Zuhörer
bestimmt. Es ist für neue Leser immer schockierend, die Tiefe, Verderbtheit und das
Schwerwiegende der Versklavungsagenda der Neuen Weltordnung zu erfassen.
Horrende Verbrechen werden an Tausenden von entführten Kindern und
Erwachsenen in den Untergrundbasen der UK, Amerikas, Australiens und
anderenorts begangen.

Damit das aufhören kann, müssen wir erst mit der Bandbreite des
Problems zurechtkommen und dürfen nicht davor zurückschrecken,
den Tatsachen ins Auge zu sehen, denn wenn wir das tun, wird das
nur den Erfolg der bösartigen dahinterstehenden Kräfte
sicherstellen. Ignoranz ist kein Segen und in diesem Fall wird
willentliche Ignoranz für 85 – 90 % der planetaren Bevölkerung die
sichere Katastrophe bedeuten. Das einzige, was zu fürchten ist, ist
die Angst selbst. Wir können das aufhalten, wenn sich genug von
uns rechtzeitig dessen bewusst werden. Wir müssen dieser
Bedrohung um unserer Kinder und der Zukunft der menschlichen
Rasse Willen voll und ganz ins Angesicht schauen.
Ken Adachi
James Casbolt Interview at Cornwall UFO Conference October, 2007 Part 1 (MP3) 9
minutes
http://educate-yourself.org/jc/JamesCasbolt2007CornwallConfA.mp3 Transcript of
Part 1
James Casbolt Interview at Cornwall UFO Conference October, 2007 Part 2 (MP3) 9
minutes
http://educate-yourself.org/jc/JamesCasbolt2007CornwallConfB.mp3 Transcript of
Part 2
James Casbolt Interview at Cornwall UFO Conference October, 2007 Part 3 (MP3) 9
minutes
http://educate-yourself.org/jc/JamesCasbolt2007CornwallConfC.mp3 Transcript of
Part 3
James Casbolt Interview at Cornwall UFO Conference October, 2007 Part 4 (MP3) 9
minutes
http://educate-yourself.org/jc/JamesCasbolt2007CornwallConfD.mp3 Transcript of
Part 4
***
Audio interview between Daniel Ott and James Casbolt on August 5, 2006
http://educate-yourself.org/mc/James_Casbolt_08.05.06_2nd.mp3
Dies ist exzellent. James enthüllt eine Menge wichtiger Basisfakten und man sollte
hier sorgsam zuhören.
(source: http://www.theedgeam.com/interviews/James_Casbolt_08.05.06_2nd.mp3)

Audio interview between John Kuhles (Netherlands) and David Goth on Oct. 6, 2007
http://educate-yourself.org/mc/UntoldMysteries_2007-10-06.mp3
Audio interview between John Kuhles (Netherlands) and James Casbolt on Sep 23,
2007
http://need2know.whynotnews.eu/?p=1863
(Klickt den the "play" Pfeil links unten in der Video-Box an. Die Einleitung dauert 4-5
Minuten, habt Geduld.)
Anmerkungen von James Casbolt
Das Interview oben liefert Details hinsichtlich des Programms zur Neuen
Weltordnung, die noch vor 2012 die Kontrolle über UK übernehmen soll. Dieses
Programm heißt Projekt Mannequin, ich war direkt darin involviert und es wird durch
die NSA von verschiedenen Untergrundbasen aus gesteuert, die um London und
Berkshire herum angesiedelt sind, wie z.B. die AL/499 Basis 60m (200ft) unterhalb
der Stadt Peasemore in Berkshire, oder die CLC-1 Basis unter Westminster in
London, und die mit einer größeren Basis unter dem Parlament verbunden sind, wie
auch die MONSOON-1 Basis unter RAF Lakenheath, 90 Meilen nördlich von London
und die Untergrundbasis unter der Porton Down Biowaffen-Basis in Wiltshire, sowie
weitere Basen in ganz U.K. Die Details zum Projekt Mannequin und damit
verbundenen Unterprojekten sind auch im Interview enthalten, aber ich habe gerade
neue Geheiminformationen in Bezug a uf diese Agenda erhalten, – aus sehr
vertrauenswürdigen Quellen, denen ich völlig vertrauen kann. Diese Information ist
sehr verstörend und ich werde keine Entschuldigungen aussprechen und mich nicht
zurückhalten, denn ihr müsst das für eure Zukunft wissen.
Entführte Kinder und Untergrundbasen
Das riesige Netzwerk von Kindesverschiebungen und satanischem Ritualmord in U.K
ist sehr stark mit Projekt Mannequin verknüpft und mit sehr bösartigen Fraktionen
des Geheimdienstes, angesiedelt um die NSA, CIA und den Britischen
Geheimdienst. Wir haben jetzt über 25.000 Kinder, die jedes Jahr in U.K spurlos
verschwinden und von denen man nie mehr etwas sieht oder hört. Dies sind
klassifizierte Zahlen und die vom Geheimdienst kontrollierten Mainstream-Medien
unterdrücken diese Fakten, indem sie den Eltern dieser Kinder keine Stimme in der
Öffentlichkeit geben, sie fokussieren sich massiv auf Fälle von 1-2 veschwundenen
Kindern pro Jahr, dadurch nehmen sie den Fokus weg vom größeren Gesamtbild.
Erst letztes Jahr war ich in am Truro College und da waren massenhaft Bilder von
verschwundenen Kleinen an den Wänden. Diese Individuen wurden auf keinem
Nachrichtenkanal in UK jemals erwähnt.
Mein Kontakt hat mir enthüllt, dass Kinder, die derzeit entführt und in
Untergrundbasen wie AL/499 gebracht werden, auf grauenvolle Weise umgebracht
werden und dass man ihre Gehirnwellen zum Todeszeitpunkt in Computer einspeist,
über digitale Links und hoch-technologische Schädelimplantate, die man in den
Gehirnen der Kinder inplementiert hat. Da Gehirnwellen und Radiowellen im
Grunde das Gleiche sind, wird diese grausige Energie von Super-Computern
aufgezeichnet und geht dann auf Sendung – rausgeschickt durch Fernsehen,
Radiogeräte, Handys und Masten – verteilt über das ganze Land – und das
betrifft die gesamte Bevölkerung durch steigende Kriminalitätsraten, sexuellen
Missbrauch und Kindesmissbrauch – Drogen- und Alkoholmissbrauch – und
eine allgemeine Absenkung der Moral der Leute – denn jeder Mensch hat die
Fähigkeit, als telepathischer Empfänger zu funktionieren – was über die

Zirbeldrüse im Gehirn läuft. Ich bin während meiner Zeit in AL/499 persönlich
Zeuge davon geworden, wie man Kindern die Kehle durchschneidet und die digitale
Übertragung von den aufgezeichneten Gehirnwellen zum Todeszeitpunkt bringt die
Leute in diesem Land dann dazu, dass sie aufhören, miteinander zu reden oder sich
auf privaterer Ebene einander mitzuteilen. In manchen dieser Untergrundbasen
werden Kindern die Hände abgeschnitten und man schickt diese Frequenzen raus
und die Leute hören auf, effektiv ihren Alltagsverpflichtungen nachzukommen und in
ihren Leben Disziplin aufrecht zu erhalten. Ihr mögt jetzt zurückprallen und leugnen
wollen, dass dies passiert, aber es ist eine Tatsache und es ist Zeit, aufzuwachen.
Barry King ist ein enger Freund und war 1979 Sicherheitsoffizier bei Wackenhut an
der AL/499 NASH Berkshire Basis; er hat mir gesagt, dass dem Plan der NSA nach
noch vor 2009 jeder Bürger in UK mit Mikrochip-Schädelimplantaten versehen
werden soll, und das soll während Entführungen durch das Militär passieren
(MILABS, Military Abductions). Satanische Fraktionen der NSA machen zusammen
mit dem Militär jede Nacht Überstunden, sie benutzen schwarze dreieckige „Firefly“
Flugmaschinen – die auf der Area 51 Basis in den USA offenbar getestet worden
sind, und im Interview im Detail erwähnt werden.
Ich habe gerade heute herausgefunden, dass das Analog-TV-Signal im Jahr 2009
abgeschaltet werden wird und dass Fernseher dann nur noch mit einer
digitalen Verbindung funktionieren werden. NATÜRLICH, DAS HAT SEINEN
GRUND!! Die NSA will, dass bis 2009 über Schädelimplantate jeder mit ihren
Digitalimpulsen abgestimmt und mit ihren Supercomputern wie „The Beast“ („Das
Tier“, im Sinne von Antichrist, A.d.Ü.) in Pine Gap, Australien, verbunden ist. Bereits
letztes Jahr war einer von 25 Leuten durch verschiedene Methoden, die im Interview
erwähnt werden, implantiert. Jetzt liegt die Zahl irgendwo bei 1 von 17 und die
Anzahl der Implantierten erhöht sich.
Die Mordfrequenzen werden auf Pop-Musik, Filme und Fernsehen in einer ELFFrequenz hinterlegt, der sich für mediale Menschen anhört wie Brummen.
(Codename Teddybär, mehr dazu hier: http://www.fosar-bludorf.com/Tempelhof/ )
Wenn man das decodiert, ergibt sich aktuell ein schreiendes Geräusch!
Aufgezeichnete Gehirnwellen können sogar in super konzentrierter Form auf einem
kleinen schachtelähnlichen Gerät Die Schachtel kann dann auf eine Person gerichtet
werden, auf die dann eine unsichtbare Radiowelle abgefeuert wird. Die Energie ist
völlig alienmäßig und fremd für die Nervensysteme der meisten Leute und die
Zielperson wird in einen Schockzustand fallen, wenn das Nervensystem
zusammenbricht und dann in der Regel sterben.
Diese Gruppen wenden diese Extremtaktiken an, um die riesigen Frequenzen aus
Liebe und Erleuchtung zu blockieren, die sich Tag für Tag erhöhen, während unser
Planet sich näher an das galaktische Zentrum bewegt, während wir auf 2012
zusteuern.
Wir leben in gefährlichen und aufregenden Zeiten und wir müssen uns in Gruppen
des Mitgefühls und der Kommunikation zusammenfinden – während solchen Events
wie die Probe International Conference in Blackpool, um diese Frequenzen
auszubremsen. In den Kornkreis unten, der in UK vor ein paar Jahren erschienen ist,
war folgende Botschaft durch einen digitalen binären Code eingebettet:
“Seid euch der Träger FALSCHER Geschenke und ihrer GEBROCHENEN
VERSPRECHUNGEN GEWUSST. Viel SCHMERZ, aber noch ist Zeit. Da draußen
gibt es GUTES. Wir stehen dem BETRUG entgegen. Kanal SCHLIESST.
(GLOCKENKLANG )

Die dunklen Fraktionen der Geheimgesellschaften versuchen, den Zugang zu dieser
höherfrequenten Liebesenergie durch ihre digitalen Signale abzuschließen. Werdet
ihr das zulassen, indem ihr die Lügen glaubt, mit denen ihr häppchenweise durch
den Mainstream gefüttert werdet, oder werdet ihr durch die vielen alternativen
Qualitätsmedien wie die im Internet und Organisationen wie Probe International
aufwachen?
In Wahrheit
James Casbolt, St Ives, Cornwall, 9. Oktober 2007

wikipedia.org/wiki/MI6
Der Geheimdienst Secret Intelligence Service (SIS), umgangssprachlich auch als
M16 bekannt[1], ist der externe Geheimdienst der UK, ein Teil des landesweiten
Geheimdienstes. Unter der Leitung des Vereinigten Geheimdienst-Kommitees Joint
Intelligence Committee (JIC), arbeitet er Seite an Seite mit dem Sicherheitsdienst
(MI5), dem Government Communications Headquarters (GCHQ) (Haupquartier für
Regierungskommunikation) und dem Defence Intelligence Staff (DIS) (Geheimdienst
für Verteidigung). Innerhalb der Behörde für zivile Kommunikation bezieht man sich
umgangssprachlich in der Regel unter dem Namen „Box 850“ darauf, was von der
Nummer seines alten Postfaches herrührt. [2][3][4]
Seit 1995, hat der Geheimdienst seine Hauptniederlassung in Vauxhall Cross am
südlichen Themseufer.
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Ken Adachi mit Krypto-Foto bedroht (6. Okt. 2008)

(Wenn das Foto hier nicht
mitkommt, schaut es direkt
auf dem Link an, A.d.Ü.)
Nachdem ich mir heute
Morgen in der Küche was
zu essen geholt hatte, kam
ich an meinen Computer
bildschirm zurück und fand
mein Photoshop Programm
per Fernsteuerung geöffnet
vor, und ein Foto eines
weißen Mannes, der von
Verbrechern angefallen und
überwältigt wurde, – die
entweder „Sicherheitsleute“
in Einsatzkleidung waren
oder zur Polizei gehörten.
Ich habe das Foto noch nie im Leben gesehen und habe es ganz sicher nirgends
runtergeladen.
Irgendwie scheinen unsere NSA oder CIA oder Militär oder M16-Freunde in der Lage
zu sein, das Foto in meinen „cn“ (Current News, laufende Nachrichten) Ordner auf
meiner Festplatte einzufügen und dann haben sie von weitem das PhotoshopProgramm geöffnet, damit ich die Botschaft erhalten sollte.
Es ist nicht das erste Mal, dass auf meine Festplatte ein Foto eingefügt wurde.
Ich habe vor ungefähr 6 Jahren eines entdeckt, das aussah, wie eine sehr alte
Version einer kleineren Atombombe. Ich kam gerade zufällig daran vorbei, weil ich
ein Fotoprogramm hatte, das alle Fotos auf der Festplatte anzeigt. Natürlich habe ich
das entfernt, aber ich entnahm daraus, dass ich für sie unangenehm genug war, um
mir Material unterzuschieben, das mich angreifbar für strafrechtliche Verfolgung im
Sinne des Heimatschutzes machen würde.
Warum ich plötzlich zum Ziel von Krypto-Drohungen geworden bin, wo ich doch
schon seit über 10 Jahren anti-NWO Material poste, – das liegt vermutlich daran,
dass es die James Casbolt Buchkapitel und seine Interviews sind, die ich auf dieser
Web-Site übernommen habe, die unsere Freunde von der Geheimregierung so
aufgebracht haben.
Nur für den Fall, dass mir etwas passieren sollte – ihr könnt immer alles Material von
James auf seiner eigenen Website aufrufen, ,http://www.jamescasbolt.com .
(A.d.Ü. Diese Website ist nicht mehr erreichbar.) Ursprünglich dachte ich, dass
James' Website ganz schnell abgeschossen und dauerhaft sabotiert werden würde –
aber anscheinend hat er genug Hilfe durch freundliche Außerirdische, so dass man
ihn nicht so schnell abservieren kann.
Da wir gerade vom Thema der Cyber-Bedrohungen sprechen – wozu auch die
Herstellung von phonetischen „Beweisen“ gehört, – kürzlich habe ich ein Interview im
Radio gehört, das Don Nicoloff mit einem früheren Offizier vom Friedenscorps
gemacht hat (ich werde die Sendung finden und hier einen Link einfügen) – der das
zuhörende Publikum daran erinnerte, dass die Regierung Computertechnologie
besitzt, die es möglich macht, die Stimme einer Person so exakt aufzuzeichnen, dass

man „Aufnahmen“ erstellen kann, in denen die Person alles sagt, wass die
Dunkelmanipulierer sie sagen lassen möchten, – was dann in einer gerichtlichen
Verfolgung als „Beweis“ verwendet werden könnte – und dazu führen kann, dass die
Person für ein Verbrechen verurteilt wird, woran sie nicht einmal im entferntesten
gedacht – geschweige denn es begangen hat. Dies ist dieselbe Technologie, die sie
für diese „Handyanrufe" von diesen tapferen Passagieren auf
dem Flug 93 am 11. September 2001 benutzt haben. Erinnert ihr euch? Das
Flugzeug, das in Pennsylvania abstürzte – bevor diese ganzen mutigen
Passagierkrieger diese gemeinen arabischen Flugzeugentführer überwältigen
konnten, die sie mit einem 1 Zoll langen Teppichmesser in Schach hielten?
Alle medial Veranlagten oder Remote Viewers, oder Rutengänger da draußen, die
sich das mal anschauen möchten um mir dann zu sagen, wer dahintersteckt, schreibt
mit bitte.
Außerdem, wenn mir irgendwelche Computer Sicherheitsexperten da draußen
erzählen können, wie man ähnliche Zugriffe und wiederholte Einfügungen von Fotos
und anderen Daten auf meine Festplatte verhindern kann, … für diese Information
wäre ich auch höchst dankbar.
Danke, Ken Adachi
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