Ann Robards gechannelt von Karl Mollison 08April2017
Zusammenfassung der Biographie
Wir wissen sehr wenig über sie. Karl hat ihren Namen von seiner primären Quelle im
Licht erhalten. Sie wurde als jemand identifiziert, der uns etwas über eine außerirdische
Sklavenkolonie erzählen kann sowie was sie damit zu tun hatte und dort Tragisches
erlebt hat. Sie und ihre Familie wurden in der Nacht aus ihrem Zuhause in Cleveland,
Ohio vor ca. dreißig Jahren entführt. Manche werden das als Quatsch abtun und das ist
sicherlich verständlich. Manche der Aussagen hier werden jedoch durch Aussagen von
anderen auf diesem Youtube Kanal und anderswo bestätigt. Manche finden vielleicht,
dass Anns Erlebnisse und das übergeordnete Problem der Manipulation und
Versklavung der Menschen durch Außeriridische schonungslos offen gelegt werden
muss, inklusive aller unschönen Details, zum Zweck der Gerechtigkeit und vielleicht
Vergebung. Das müsst ihr entscheiden.
Vielen Dank, dass ihr mitmacht und auf dass das Licht siegen möge!
Eröffnungsgespräch
[00:02:16.01] Denny: Ich heiße alle willkommen, hier ist Denny mit meinem Youtube
Kanal „WhyIsThisTrue“. Heute ist Karl Mollison aus dem mittleren Westen bei mir.
[00:02:23.09] Denny: Karl und ich machen weiter mit unserer Reihe von Channelings
mit Leuten, die im Licht sind und uns etwas zu erzählen haben über ihre Erlebnisse, wo
sie etwas mit Vertuschungen der Regierung zu tun hatten oder manche hatten auch mit
dem geheimen Raumfahrtsprogramm zu tun und Dinge dieser Art.
[00:02:46.02] Denny: Damit machen wir also weiter. Dieses hier wird ein wenig anders
sein. Genau genommen wurde diese Person durch Karls primären Kontakt im Licht
identifiziert. Diese Person, der Name den man uns gegeben hat, ist Ann Robards. Sie
hatte etwas mit der außerirdischen Sklavenkolonie zu tun. Wir wissen nicht wirklich, ob
sie ein Sklave war oder nicht, aber wir werden es heute in dieser Channelingsitzung
herausfinden.
[00:03:19.13] Denny: Sei willkommen, Karl. Danke, dass du bei mir bist und danke,
dass du mit dieser Reihe weitermachst, ich weiß das wirklich zu schätzen.
[00:03:24.27] Karl: Nun, ich weiß dich zu schätzen und ich weiß den Einsatz der Leute,
die das jetzt sehen und aller, die ein Interesse an diesem beunruhigenden und
sorgenschweren Thema haben, zu schätzen. Das ist keine einfache Sache, was Leute
wie du machen. Ich spüre das, jetzt wo ich in deinen Einflussbereich komme, denn wir
alle hängen in der Luft über einem Abgrund, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber es
geschieht zu einem guten Zweck. Wir müssen uns allem bewusst sein, das gegen die
Menschheit ist und es gibt da einen starken unterschwelligen Einfluss, uns zu
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unterwerfen und zu kontrollieren. Wir sehen Spitzen des Eisbergs, wenn die Leute in
Erscheinung treten und über ihre Verwicklung in geheimen Projekten sprechen und so
weiter und ich vermute, dass dies hier ein weiteres sehr unschönes und finsteres
Kapitel ist, über das wir hören werden. Ich weiß selber sehr wenig darüber. Ich hatte
Klienten, die davon wissen. Ich hatte einen Klienten, der aus diesem Programm zurück
gekommen ist, daher weiß ich, dass es existiert. Das ist alles, was ich zu diesem
Zeitpunkt weiß. Wir werden mehr von diesem Kontakt erfahren.
[00:04:37.13] Karl: Lass mich noch schnell etwas über mich sagen, was ich tue, warum
und welche Ziele ich hier verfolge. Ich bin hier, um zu helfen, aber ich möchte auch ein
Fürsprecher dafür sein, dass man über das göttliche Reich nachdenkt und das göttliche
Reich als Partner annimmt. Man hat mir gezeigt, dass das die Antwort ist, die jetzt
gebraucht wird, um uns zur Ziellinie zu bringen. All die guten Gedanken, die die Leute
haben, wenn sie wollen, dass sich die Dinge in der Welt verbessern, öffnen das Tor ein
Stück weit dafür, dass das göttliche Reich eintreten und diese Chance nutzen kann, um
das zu verstärken und zu unterstützen, weitere Anstöße zu geben, um dabei zu helfen,
dass sich die Dinge weiterentwickeln. Das ist dieser Bewusstseinswandel, der jetzt
schon seit mehreren Jahrzehnten im Gange ist.
[00:05:26.02] Karl: Je mehr gute Gedanken die Leute haben, umso mehr wird das
belohnt, aber wir können noch mehr tun, indem wir diese Hilfe und Unterstützung
gemeinsam und direkt erbitten. Nicht jeder ist heutzutage spirituell, dabei wäre das ideal
für sie persönlich. Ich weiß und glaube das und sehe das, da ich jeden Tag mit dem
göttlichen Reich zusammenarbeite. Ich sehe den Schöpfer Von Allem Das Ist in Aktion
und bekomme Rückmeldungen. Das ist ganz und gar nicht bizarr; genau so soll es sein.
Wir wurden manipuliert, uns des Göttlichen nicht bewusst zu sein und die, die das nicht
sind, stehen immer noch unter der Knute von allem, das geschehen ist, um die
Menschheit zu unterdrücken.
[00:06:11.10] Karl: Ich bin hier, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen und um die Leute
daran zu erinnern, dass das Licht existiert und, dass es Wege gibt, um Kontakt
aufzunehmen und es anzunehmen. Das ist, was ich mit meiner Arbeit tue und das sind
die Dinge, zu denen ich etwas beitrage.
[00:06:27.09] Denny: Okay. Vielen Dank, Karl.
[00:06:28.16] Karl: Eine Sache noch, ganz kurz, ich möchte die Leute ermahnen, denn
ich wurde ermahnt, dass mehr als 90% aller Channeler betrogen werden. Diejenigen,
die sie channeln, sind nicht die, für die sie sie halten. Das ist ein sehr subtiles
Programm, das im Gange ist, um die Lichtarbeiter zu vereinnahmen und die Guten zu
vereinnahmen, die auf der Suche nach Wissen und Information sind und es geschieht in
ziemlich hinterlistiger Weise, aber kann sich bis zu dem Punkt entwickeln, wo sie
anfangen, Falschinformation einzustreuen und Abweichungen entstehen zu lassen,
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damit die Leute mit unterschiedlichen Sichtweisen und einander widersprechenden
Berichten herauskommen und das führt dazu, dass die Leute in Verruf gebracht werden
und das ist es, was sie wollen. Seid euch also im Klaren darüber, dass das leider
stattfindet. Ihr müsst also alle vorsichtig sein da draußen. Ich tue das Beste, das ich tun
kann, um mich mit dem Herzen mit der heiligsten und mächtigsten göttlichen Quelle, mit
der ich mich verbinden kann, zu verbinden, nämlich der Schöpfer Von Allem Das Ist.
Das ist das Beste, das ich tun kann und zu tun weiß. Ich bitte um alle möglichen Arten
von Schutz und Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden sollen. Ich kann nichts
zu 100% garantieren. Ich gebe mein Bestes. Das Ergebnis spricht für sich und das
betrifft alle und es ist einfach, wie es ist.
[00:08:07.24] Karl: Es gibt dieses physische Reich der Spionage und so weiter, wo man
Agenten hat, Doppelagenten, Tripelagenten, man hat Hochstapler, die vorgeben dieses
und jenes zu sein und so weiter, viele Falschinformationskampagnen und feindliche
Propaganda und manche Leute in der spirituellen Gemeinschaft, die es gut meinen,
aber die korrumpiert werden, damit sie den Fokus niemals auf irgendetwas Negatives
richten. Sie sprechen nur über Schönes und Lichtvolles und das Manifestieren und,
dass alles wundervoll sein wird und, dass der Aufstieg kurz bevor steht und seid einfach
nur positiv und wendet euch zum Licht und sie meinen es gut und ihre Botschaft ist
positiv und echt und ernst gemeint, aber in dem Sinne, dass sie nie ihr Augenmerk auf
das richten, das vielleicht nicht so gut läuft, sind sie fehlgeleitet worden. Es liegt mir fern
irgendjemanden kritisieren zu wollen, aber so ist es nun einmal. Schaut euch um und ihr
werdet es sehen. Manchmal muss man den Notruf wählen.
[00:09:16.22] Denny: Richtig. Und manchmal muss man Dinge enthüllen, die
unangenehm sind und sie beim Namen nennen, anstatt sie schön zu reden oder etwas
anderes daraus machen zu wollen und „Pizzagate“ ist ein gutes Beispiel dafür, etwas,
das offen gelegt und dann schlussendlich vergeben werden muss.
[00:09:34.14] Denny: Das andere, was ich außerdem noch erwähnen wollte, ist, dass,
wenn jemand mehr erfahren will darüber, was Karl tut und wie er es tut, bitte ich euch,
seine Webseite aufzurufen: <www.TeamArchangel.com> wo er wirklich eine Menge an
Informationen hat, über das, was er für seine Klienten tut und was nicht und manche
dieser Punkte sind ziemlich gut ausgearbeitet, vielleicht besser, als wir es im Rahmen
eines Videos tun können. Ich empfehle euch, euch das bei Gelegenheit anzuschauen.
[00:10:11.18] Denny: Okay. Karl, wenn wir bereit sind, lass uns weitermachen und mit
Ann Robards loslegen.
[00:10:19.01] Karl: In Ordnung.
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[00:10:26.12] Ann Robards: Hier spricht Ann Robards.
[00:10:29.02] Denny: Hi, Ann. Vielen Dank, dass du mitmachst. Man hat uns gesagt,
dass du in irgendeiner Weise mit der außerirdischen Sklavenkolonie zu tun hattest,
daher haben wir ein paar Fragen für dich. Wie hattest du und deine Familie mit der
außerirdischen Sklavenkolonie zu tun oder wie wurdest du entführt oder dorthin
gelockt?
[00:10:51.04] Ann Robards: Wir waren alle auf diese Weise Opfer. Meine gesamte
Familie wurde fortgeschafft und vom Planeten wegtransportiert. Wir waren in früheren
Zeiten im Entführungsprogramm der Außerirdischen involviert und sie hatten ein
Interesse an uns und es auf uns abgesehen in diesem Programm, das seit langer Zeit
im Gange ist, um den Menschen durch Manipulation der DNA zu unterdrücken. Es
geschieht auf dem gesamten Planeten und sie haben das menschliche Genom in
gravierender Weise korrumpiert und es handelt sich hierbei um eine Fortführung
dessen, was sehr viel früher in grauer Vorzeit durch die Anunnaki getan wurde, um die
Menschen von ihren spirituellen Wurzeln und ihrer Informationsquelle und Fluss der
Liebe, der direkt vom Schöpfer verfügbar ist, zu trennen. Der Vorfall, der sich für mich
persönlich und meine Familie zutrug, war, dass wir mitten in der Nacht von unserem
Zuhause fortgeschafft und als Gruppe an Bord eines Raumschiffes genommen wurden
und dann zu einem entfernten Ort geflogen wurden durch eine Art Tor oder Portal, wo
die Raumzeitverzerrung sehr weite Reisen ermöglicht, viele, viele Lichtjahre über den
gegenwärtigen Standort der Erde hinaus, denn dies ist die Art und Weise, wie die
fortgeschrittenen Wesen durch den Weltraum reisen.
[00:12:43.24] Ann Robards: Sie können sich örtlich bewegen und sie können sich durch
eine Art Wurmloch bewegen und das ist eine Verzerrung der Raum-Zeit-Realität, die
einen Wiederaustritt in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort ermöglicht, daher
sind dadurch Reisen von großen Entfernungen sowie auch Reisen in die Zukunft oder
in die Vergangenheit möglich. Diese Kolonie im Weltraum ist sozusagen ein Gehege für
Menschen, um sie an ihre Pflichten als Sklaven zu gewöhnen, damit wir den
außerirdischen Meistern zu Diensten sein können als Diener, als Lakaien, als billige
Arbeitskräfte und als eine Art Spielzeug für sie, zum unterwerfen und unterdrücken. Ihre
Energie ist geprägt von Bedürfnissen nach Macht und Kontrolle und sie erfreuen sich
daran, Menschen gewissermaßen als Haustiere zu halten, obwohl es sich um eine viel
rauere Behandlung handelt, als Menschen ihre Tiere behandeln würden, die sie im
Regelfall lieben. In diesem Fall handelt es sich um eine Art von Verachtung und
Negativität, die von den Meistern vermittelt wird. Ich, mein Ehemann und meine drei
Kinder wurden also alle zu dieser Kolonie gebracht und der Grund, warum
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Familiengruppen fortgeschafft wurden, ist es, eine sich selbst aufrecht erhaltende
Gruppe von Menschen zu haben, die sich vor Ort weiterhin fortpflanzen und gekeult
werden kann, so wie man Vieh keulen würde, damit nur die Stärksten, die Nützlichsten,
die Anpassungsfähigsten und Flexibelsten und die für den Zweck, dem sie dienen,
Talentiertesten, übrig bleiben. Die Unruhestifter, die Schwachen, in Bezug auf die
Fähigkeit, einem strikten Programm von Regeln zu folgen, werden gekeult, indem sie
kurzerhand exekutiert und ausgelöscht werden.
[00:15:16.05] Ann Robards: Diese Existenz ist eine der härtesten, die man sich
vorstellen kann, da es sich um eine vollständige Abtrennung und Scheidung mit der
Realität, wie sie Menschen bekannt ist, handelt. Wenn ein Mensch in einem echten
Gefängnis ist, selbst wenn es auf einer einsamen Insel ist, weiß er wenigstens, dass er
auf der Erde ist und da ist immer der Traum und die Hoffnung, eines Tages die Flucht
ergreifen zu können oder von einem Mitmenschen gerettet zu werden, der von seiner
Misere erfahren hat. Die Trennung durch den Weltraum und die vielen Lichtjahre,
schaffen solch eine abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit, dass ich die schlimmen Umstände,
denen diese Personen ausgesetzt sind, nicht überbetonen kann. Das findet bis heute
und jetzt in diesem Moment statt. Ich entkam durch den Tod und kehrte dann zum Licht
zurück und darum bin ich nun in der Lage, mich mit dir zu unterhalten.
[00:16:26.02] Denny: Okay. Wann ist das geschehen? Wann wurdest du von der
Erde entführt?
[00:16:31.14] Ann Robards: Es geschah vor ungefähr drei Jahrzehnten und wurde
durchgeführt im Rahmen eines großangelegten Einsatzes. Die Kolonie besteht aus
mindestens 50000 Menschenseelen, die darin verwickelt sind und diese sind über
diesen Planeten verstreut, so wie sie gebraucht werden, um örtlich den Bedürfnissen
der Meister zu dienen und es ist ein großes Unglück, dass die Aussichten für diese
Leute recht aussichtslos sind und daher ist es meine Hoffnung beim Überbringen dieses
Wissens, den Menschen, die ihre Leben noch genießen können, zu helfen, sich an
diese Leute zu erinnern und mit ihren Gedanken und Gebeten mit dem göttlichen Reich
in Kontakt zu treten und je mehr dies getan wird, umso mehr Trost kann ihnen
zukommen und je mehr ihre Welt erhellt wird, umso eher naht der Tag, an dem die
Kolonie gerettet werden könnte. Das ist früher schon gesehen und kann erneut
geschehen, wenn das Interesse der Menschen, ihre Brüder und Schwestern zu retten,
groß genug ist. Wie alle Probleme auf der Erde, bleibt dieses Problem bis auf weiteres
in den Händen der Erdbevölkerung und es zählen nur eure Handlungen. Das göttliche
Reich wird nicht einseitig tätig werden. Sie benötigen menschlichen Vorsatz und
Intention, die sie verstärken und an der sie teilhaben können. Solange das nicht
geschieht, müssen sie beiseitetreten und den Dingen ihren Lauf lassen.
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[00:18:40.05] Ann Robards: Es ist eine schwierige, schwierige Lektion und eine schwer
zu ertragende Situation, aber es unterscheidet sich nicht so sehr von all den Zeiten in
der Menschheitsgeschichte, als es Sklavenmeister und grausame Herrscher gab, die
Leute unterwarfen und zahllose unschuldige Personen töteten, um sich ihrer Macht und
Gewalt zu rühmen und um wahrhaftigen Blutdurst zu stillen. Die Dinge haben sich also
für viele auf der Erde gebessert, aber nicht für diese Bedauernswerten, die versklavt
wurden.
[00:19:26.18] Denny: Okay. Okay, wo hast du gelebt auf der Erde, als du entführt
wurdest?
[00:19:33.00] Ann Robards: Wir lebten in Cleveland. Dies war unser Zuhause und das
ist, wo wir waren, als wir verschwunden sind. Überall auf der Welt sind Menschen
verschwunden und das ist so alltäglich, das dem kaum viel Beachtung geschenkt wird.
Obschon viele Leute wieder auftauchen, weil ihr Verschwinden eine selbstgewählte
Handlung war, um den Standort zu wechseln oder um Verbindungen zu Leuten zu
kappen, mit denen sie nichts mehr zu tun haben möchten, gibt es viele, viele ungeklärte
Vermisstenfälle. Sie werden typischerweise so erklärt, dass man das Pech hatte, einem
Kriminellen begegnet zu sein oder in einem Unfall ums Leben gekommen zu sein, ohne
ausreichende Identifikationsmöglichkeiten gehabt zu haben, damit ein Name
zugeordnet oder eine Verbindung zur Familie hergestellt werden kann und so weiter –
die prosaischen Erklärungen. Es gibt da jedoch ein Muster, das man in Augenmerk
nehmen und erkennen kann, dass ständig ein systematisches Abernten von Menschen
im großen Stil stattfindet und das bis in die heutige Zeit. Es läuft parallel zum
Entführungsprogramm, da viele Leute in der Sklavenkolonie selber aufgrund von harter
Behandlung umkommen und ersetzt werden müssen.
[00:21:21.19] Ann Robards: Das interne Zuchtprogramm zur Selbsterhaltung reicht nicht
aus, um für ausreichenden Ersatz zu sorgen, da viele, viele Menschen kurzerhand zum
Spaß und zur Unterhaltung getötet werden und dies geschieht auf grausamste und
barbarischste Weise, ohne den Folgen für die Ziele des Programmes an sich große
Beachtung zu schenken, da sie wissen, dass Frischfleisch, sozusagen immer erhältlich
ist und sie herkommen und neue Exemplare einsammeln können. Für sie ist es ideal,
Lakaien zu haben, die komplett unterwürfig und kooperationsbereit in jeder Hinsicht
sind, aber Gewalt und Hass sind immer unterschwellig vorhanden und eine
verschwiegene Freude, diejenigen, die sich falsch verhalten und die Regeln brechen, zu
bestrafen und das kann bedeuten, dass eine Exekution an Ort und Stelle stattfindet
oder eine Bestrafung angewendet wird, um ein Spektakel daraus zu machen – sehr
ähnlich wie bei den Gladiatoren aus vergangenen Zeiten, wo Menschen einander in
einem Kampf ums Überleben gegenüber gestellt und gezwungen werden einander
etwas anzutun, damit die außerirdischen Wesen selber keine Energie aufbringen
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müssen, sie sich ausruhen und sich das Spektakel ansehen und das folgende
Gemetzel genießen können, das sie in Gang gebracht haben.
[00:23:27.07] Ann Robards: Dies ist die Finsterste aller möglichen Situationen, in denen
Menschen sich wiederfinden können. Es ist so primitiv wie alles, was im Laufe der
Menschheitsgeschichte stattfand. Es gibt viele Gräueltaten und viele Beispiele der
extremsten Art von Folter und Leid. Ich halte hier nichts zurück, außer, dass ich euch
keine detaillierte Beschreibung gebe und der Grund dafür ist, dass das Leiden so
entsetzlich und die Situationen so schlimm sind, dass es unmöglich ist, die extreme
Gewalt und die schlimmen Umstände, denen alle ausgesetzt sind, die dieser
Manipulation zum Opfer fallen, übertrieben zu schildern und dies könnt ihr also der
Information über das Entführungsprogramm und der fortlaufenden Manipulation von
Menschen hinzufügen, die einfach in bestimmten Abständen entführt, aber wieder zu
ihrem Zuhause zurück gebracht werden, mit wenig bis gar keinem Bewusstsein dafür,
dass etwas vorgefallen ist. Es ist eine vollkommene Neuausrichtung und
Vereinnahmung ihrer Leben und eine Periode der Qual und Folter, die viele negative
karmische Wunden hinterlässt, für die viele Lebzeiten nötig sein werden, um sie zu
heilen. Der Schaden ist extrem und klingt durch die gesamte Zeitgeschichte hindurch
nach und daher ist dies ein weiterer Grund, Alarm zu schlagen, wegen der
Außerirdischen und ihrer Präsenz hier auf Erden und der Gefahr, die sie darstellen. Sie
sind alles andere als fertig mit diesem Programm.
[00:25:43.07] Denny: Okay. Ich werde die nächsten zwei Fragen zu einer Frage
kombinieren… Eigentlich sind es drei Fragen, also ich bitte um Verzeihung, aber ich
denke, dass diese zusammen gehören. Wurdest du von Menschen oder Außerirdischen
entführt? Bist du mit Außerirdischen in Kontakt gekommen und wenn ja, kannst du sie
beschreiben?
[00:26:01.07] Ann Robards: Die Außerirdischen, die die Täter in dieser bestimmten
Tragödie sind, sind die Reptilien und sie befinden sich in einer Allianz mit den Grauen
der Arcturianer und nehmen an vielen Entführungen teil, aber im Fall derer, die für die
Sklavenkolonie eingesammelt werden, führen die Reptilien die Sammlungen in der
Regel selber durch und der Grund dafür ist, dass sie vielleicht Leute entführen möchten,
die von Wert sind für das Genmanipulationsprogramm, ohne dass die Grauen das
mitbekommen, weil sie das nicht gutheißen würden, da sie in ihren Augen wertvolle
Subjekte verlieren würden, die sie noch für weitere Tests und Studien benötigen. Die
Reptilien sind ziemlich egozentrisch und selbstsüchtig und missachten die Bedingungen
der Allianz völlig, wenn es ihren egoistischen Interessen dient und sie sind jederzeit
bereit, Menschen fortzuschaffen, sogar wertvolle Versuchspersonen, wenn sie aus
irgendeinem Grund Gefallen an ihnen gefunden haben.
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[00:27:37.01] Ann Robards: Wir wurden also von Reptilien an Bord eines Raumschiffes
der Reptilien genommen und wurden zu ihrer Kolonie gebracht, um als Sklaven
eingesetzt zu werden und dies ist ein Ort, der ausschließlich von Reptilien bewohnt wird
und einen Hauptheimatstandort für sie darstellt und das Arrangement, das die
Außerirdischen miteinander haben, heißt für sie, dass ihre eigenen Interessen zuerst
kommen und dann erst die der Allianz. Dies ist also etwas, das zu Reibereien führt und
es wird der Sache auch dienlich sind, dieses Detail anzuführen, denn die Machthaber
haben immer ein wachsames Auge und sie werden diese Worte schlussendlich hören
und das wird sozusagen zu etwas Zwietracht in den Rängen führen.
[00:28:52.09] Ann Robards: Die Lektion für den heutigen Menschen ist es daher,
niemals einem außerirdischen Wesen zu trauen, da man nicht erkennen kann, ob es
sich um Freund oder Feind handelt. Es mag durchaus vorkommen, dass sie in
freundlicher und harmloser Weise auftreten, aber sie haben immer Hintergedanken
dabei. Es muss nicht in einer Tragödie enden, aber es könnte so beginnen, dass ein
Gefühl des Vertrauens und des Wohlbehagens geweckt wird, das zu mehr und mehr
Zusammenarbeit und dann zu einer Bereitschaft, mitzuwirken, führt und dies bemühen
sie sich, bei den meisten Personen anfangs zu erreichen, da sie gelernt haben, dass
Menschen ziemlich schwer kontrollierbar sein können aufgrund ihrer emotionalen Natur
und sie erreichen am meisten, wenn sie sie dazu verleiten, zu glauben, im Dienste einer
höheren Sache zu agieren, dass sie einem geheimen Programm ihrer eigenen
Regierung angehören, zum Beispiel und, dass die Außerirdischen einfach nur
kooperieren und Unterstützung leisten und, dass dies ein großer Durchbruch für die
Menschheit sein wird und so weiter und so weiter.
[00:30:30.11] Ann Robards: Hierbei handelt es sich immer um Verschleierungstaktiken.
Es findet derzeit keine Zusammenarbeit zwischen Regierungen der Menschen und
Außerirdischen statt, die zu etwas Positivem oder Gutem führt. Es gibt zu diesem
Zeitpunkt einfach keine Menschen in Positionen von Autorität oder Macht, die
vertrauenswürdig sind. Alle sind äußerst korrumpiert, alle sind der Gedankenkontrolle
unterworfen und dies geschieht auf verschiedenen Ebenen, da wir wissen, dass man dir
davon schon eine Beschreibung gegeben hat, durch die unterschwelligen Botschaften,
die mit allen elektronischen Medien übertragen werden. Musik, Radio, TV und
Internetverbindungen senden alle einen konstanten Strom an elektromagnetischen
Signalen unterhalb der bewussten Wahrnehmung oder Wahrnehmung durch die
normalen Sinne, bespeisen jedoch Geräte im Inneren, die durch die Menschen selber
aufgenommen werden, da ihre Luft, Speisen und ihr Wasser mit Mikrochips
kontaminiert sind, die konzipiert sind, solche Signale umzuwandeln und sie in die
Neuronen des Gehirns einzuspeisen und fortlaufende Botschaften zu übermitteln, 24
Stunden am Tag.
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[00:32:00.20] Ann Robards: Die außerirdischen Telepathen kommunizieren in direkter
Weise mit dem Unterbewusstsein von Personen, die sie zusätzlich manipulieren
möchten und, um die Dinge zu beschleunigen oder für einen Überbau an größerer
Gewissheit zu sorgen, wenn sie vielleicht Machtpositionen inne haben und auf eine Art
und Weise handeln sollen, die ihren spirituellen Neigungen entgegen gerichtet ist und
eine finstere Handlung ausführen sollen, die im Sinne der außerirdischen Pläne ist. Auf
diese Weise kann die Führungsriege unter die Fuchtel der außerirdischen Absichten
gelangen. Dies findet schon seit langer Zeit statt und sie sind sehr gewandt darin. Die
Einführung all der elektronischen Medien, die alle miteinander vernetzen, hat das
Potential gebracht, Wissen, das die Wahrheit hindurch scheinen lässt, miteinander
teilen zu können, so wie ihr es tut und hier vor euch seht, aber es liegt ein großer
Nachteil darin, dass alle dann direkt dem Einfluss der außerirdischen Botschaften
ausgesetzt sind und daher ist der Preis sehr hoch, den man für die Fähigkeit, sich zu
vernetzen, zahlen muss.
[00:33:31.11] Ann Robards: Was wir hier sagen wollen, ist, dass man bei allen
Botschaften, die man empfängt, vorsichtig sein muss, um mit dem Herzen zu folgen und
nicht mit dem Verstand und den höheren Ruf nach der spirituellen Verbindung, die eine
jede Person in sich hat, zu erhören, um sich bei allem, was man hört, zu fragen, was
am ehesten mit Liebe im Einklang steht. Ist die Intention rein? Dient die Intention dem
Wohle aller oder ist da etwas Egoistisches, das dem Boten schmeicheln oder irgendwie
sein Ego streicheln soll oder vielleicht ein übergroßer finanzieller Vorteil oder eine
Position von Macht und Autorität, die man dadurch erlangt, dass man sich der Sache
anschließt und so weiter? Es ist ein schmaler Grat.
[00:34:34.12] Ann Robards: Das ist der Pfad, auf dem sich alle Staatsbediensteten
wiederfinden, wenn sie zu einem Ziel werden und dann verstärkt manipuliert und
unterjocht werden und das ist es, wie die Dinge nun einmal sind. Wir schätzen uns
glücklich, dass wir diese Gedanken mitteilen und Zeugnis über diese furchtbaren
Umstände ablegen können und sind hocherfreut, da viele unserer Lieben noch immer
leiden, wie wir erfahren haben und wir sie so liebend gerne und mit all unserem Wesen
retten würden. Das göttliche Reich ist in der Lage, dies zu tun, sobald ein Wendepunkt
im Interesse der Menschen erreicht ist und der Wunsch besteht, dass eine Rettung
erfolgen soll. Es muss also erst das Bewusstsein bei denen, die dagelassen wurden,
entstehen, dass ihre Mitmenschen bedroht werden und ihre Hilfe brauchen.
[00:35:47.29] Ann Robards: Für diejenigen, die in dieser Situation gefangen sind, ist es
zu spät, da sie auf solch gravierende Weise unterworfen wurden, dass sie sich nicht
länger selbst behaupten können und die meisten gaben Gott oder jegliche Art von
göttlicher Hilfe schon vor langer Zeit auf und infolgedessen sind sie dermaßen
geschwächt, dass ihr Glaube an göttliche Hilfe nicht länger gegeben ist und das
göttliche Reich kann ihnen nicht zur Hilfe eilen. Das ist die schwere Lektion, die alle, die
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mit dem Licht interagieren, letztendlich lernen werden, dass es ziemlich präzise aber
strenge und feste Regeln darüber gibt, welche Macht das göttliche Reich dem
physischen Reich der Menschen zuteilwerden lässt.
[00:36:49.04] Ann Robards: Die Menschen haben das Sagen. So einfach ist das. Ihr
seid diejenigen mit der Macht, da das göttliche Reich beiseitetritt, um den Menschen die
Möglichkeit zu geben, ihre Welt zu führen. Das ist eine schwierige Aufgabe, in
Anbetracht des Ausmaßes der Unterdrückung, aber nichtsdestotrotz sind das die
gegenwärtigen Umstände. Die Hoffnung ruht dann auf der Gemeinschaft der
Whistleblower und Wahrheitssucher, die wissen, dass etwas zutiefst verkehrt ist und
mehr darüber herausfinden wollen. Sie sind es, die sich der Gedankenkontrolle
entziehen und in einer Position sind, Veränderungen herbeizuführen, wenn sie ihre
Gedanken Richtung göttliches Reich lenken, damit Hilfe erfolgt und die Sache
vorangebracht wird. Das ist alles, das nötig ist und um das effektiv zu tun, müssen sie
standfest sein, sie müssen glauben, sie müssen ohne Angst handeln und aus einer
Perspektive der liebevollen Akzeptanz heraus handeln und einer Bereitschaft, den
Unterdrückern zu vergeben – um Liebe für alle zu ersuchen und besonders für sie
selbst und ihre Lieben und wenn sie diese Schwingung aufrecht halten, kann das
göttliche Reich ziemlich leicht durch sie tätig werden, da sie sich mit dem Licht auf einer
Wellenlänge befinden.
[00:38:40.08] Denny: Okay. In Anbetracht der Zeit kombiniere ich noch ein paar
zusammen hängende Fragen. Auf welchem Planeten wurdest du festgehalten und
wie lautet der Name der Basis, wo du festgehalten wurdest? Wie lautet der Name
des Planeten und der Name des Ortes, wo du deinen Sklavendienst verrichtet
hast?
[00:39:00.00] Ann Robards: Es gibt hier keinen Namen, der ins Englische übersetzt
werden kann und wir möchten den Namen per se auch nicht preisgeben und der Grund
hierfür ist, dass dies eine zu starke Verbindung zu den Eindringlingen ergeben würde,
durch alle, die diesen Gedanken haben. Wenn ihr mit dem göttlichen Reich Kontakt
aufnehmt und um die Rettung aller, die unterdrückt werden, bittet, weiß das göttliche
Reich, wo sie sind und wer sie sind und wer verantwortlich ist und kann allein auf dieser
Grundlage tätig werden. Namen und Orte sind nicht erforderlich, würden aber genau
genommen, als Mittel und Weg dienen, um alle, die dieses geheime Wissen haben, als
große Gefahr für die Unterdrücker zu identifizieren und daher sollten Geheimnisse
manchmal vorsichtshalber bewahrt und nicht herausposaunt werden und das ist hier
der Fall. Sofern die Geschichte einigermaßen unkonkret und allgemein gehalten wird,
wird das nicht als Bedrohung gesehen. Je mehr Namen genannt werden und Orte
angegeben werden und Beteiligte mit Verantwortung und Eingeweihte, in einer Position,
um Verschleierungen anzuordnen und so weiter, umso mehr werden die Personen, die
diese Details veröffentlichen, zum Ziel für Vergeltungsmaßnahmen. Wir möchten uns

©Urheberrecht

2017. Karl Mollison. Alle Rechte vorbehalten. GetWisdom.com

10

Ann Robards gechannelt von Karl Mollison 08April2017

nicht in die Schusslinie begeben, weil wir eine negative karmische Rückwirkung für
jemanden in der menschlichen Gemeinschaft auslösen und das ist auch ein weiterer
Grund. Wir möchten jeden, der sich in den Dienst der Sache stellen kann, so gut es
geht beschützen, aber wir können euch versichern, dass Hilfe so leicht erfolgen kann.
[00:41:21.15] Denny: Okay. Ich danke Dir. Wir haben das verstanden. Was musstest du
im Rahmen deiner Pflichten als Sklave tun?
[00:41:29.08] Ann Robards: Es gab eine ganze Reihe von Dingen. Die Reptilien haben
Körperpflege-Rituale, die sie veranstalten und es ist die Aufgabe der Menschensklaven,
einzutreten und Pflichten in Sachen Reinigung, Körperpflege und Kosmetik zu erfüllen
und verschiedene Aspekte des Instandhaltens ihrer Ausrüstung und Bekleidung und so
weiter und das ergibt ein recht ähnliches Bild wie das, was ihr in Filmen gesehen habt,
mit Cleopatra in einem Milchbad mitsamt des Gefolges an Dienern, die sie verwöhnen
und Speisen und Wein bringen und alle möglichen trivialen Aufgaben erledigen und
auch den Müll rausbringen. Es findet also im Rahmen von Dienstleistungen
persönlicher Natur statt und das bringt einen in direkten physischen Kontakt mit der
Bestie, sozusagen und die Situation sieht so aus, dass sich die Bestie in jeder Sekunde
auf einen stürzen kann, um einen kurzerhand zu töten und das geschieht auch
regelmäßig. Und so leben die Menschen in dieser Sklavenkolonie in dem ständigen
Schrecken, einen plötzlichen Tod erleiden zu müssen und die Ängste, die man für sich
selbst empfindet gleichen den Ängsten, die man für Nahestehende empfindet, wenn sie
auch in diesen Umständen leben. Und so leben alle in dem Wissen, dass sie ihre
Lieben in der Zukunft vielleicht nicht wiedersehen werden, Minuten oder Stunden
später, sondern vielleicht nur erfahren, dass sie getötet wurden und trotzdem mit der
ihnen zugeschriebenen Rolle weitermachen müssen, da sie sonst auch getötet werden.
[00:43:56.18] Ann Robards: Es könnte nicht abgründiger sein. Es könnte nicht ernster
sein. Es könnte nicht schlimmer sein. Die Technologien sind sehr automatisiert und die
Materialherstellung ist höchst automatisiert und daher gibt es wenig Bedarf für
Sklavenarbeit, außer für bestimmte banale organisatorische Aufgaben und diverse
Lieferungen an Vorräten zu delegieren und so weiter. Daher wird dies an Menschen
weitergegeben, damit sie zum Beispiel als Sachbearbeiter fungieren können, um
Lagerbestände aufrecht zu erhalten und um Materialtransporte durchzuführen, damit es
an den Ort gelangt, wo es gebraucht wird, so wie man eine Vorratskammer oder einen
Wäscheschrank aufstocken würde, zum Beispiel. Und der Rest ist schon dermaßen
automatisiert, dass es nur einen Bedarf an Rohstoffen gibt, die größtenteils durch
Energie transportiert werden und einen Translokationsprozess einer materiellen
Migration zwischen Dimensionen und das ist ähnlich wie das, was in der Raumfahrt
eingesetzt wird, wo sie Rohstoffe von vielen Himmelskörpern abbauen und die
Produktionsfabriken auf ihrem eigenen Planeten für die Fertigung nutzen. Die meiste
dieser Arbeit geht weit über die menschlichen Fähigkeiten, sie zu verstehen oder dabei
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Hilfe zu leisten, hinaus, aber ist sowieso höchst automatisiert, daher gibt es ein paar
primitive Tätigkeiten bei der materiellen Bearbeitung, wo Menschen von Nutzen sein
können, es sind also Pflichten von geringerem Niveau, die den Leuten eine
Beschäftigung und einen Sinn geben.
[00:46:26.07] Ann Robards: Die Aliens wissen sehr wohl, dass Müßiggang zu Ärger
führt, daher haben sie vorgegebene Aufgaben für jede einzelne Person und das
schließt die Kinder mit ein. Die Kinder werden von frühesten Entwicklungsstufen an
gezwungen, Erwachsenenrollen einzunehmen und durch Körperliche Züchtigung und
Folter manipuliert, damit sie folgsam und gefügig sind. So laufen die Dinge in ihrer Welt
und so behandeln sie auch einander, aber es ist extrem destruktiv und verletzend für
die jungen Menschen, von denen viele gänzlich demoralisiert enden und
zusammenbrechen und lieber den Tod wählen als solch einer Pein ausgesetzt zu sein.
Das wird einfach als fortwährenden Verschleiß und keinen Grund zur Besorgnis
angesehen, da es genug Ersatz gibt. Die Außerirdischen können Menschen
ungehindert von der Erdoberfläche pflücken. Ihnen werden keinerlei Grenzen gesetzt
und sie reisen überall auf der Erde umher, einschließlich den USA und aller westlicher
Nationen und nehmen sich Menschen, wie es ihnen gefällt.
[00:48:09.02] Denny: Okay. Wissen die Menschensklaven dort von der Erde und
haben sie den Wunsch, zur Erde zurück zu kehren?
[00:48:17.08] Ann Robards: Sie haben Erinnerungen an ihre Herkunft. Sie werden
extrem unterdrückt und programmiert, um die Erinnerung zu löschen. Das ist der
gleiche Prozess, der bei den Entführten zur Anwendung kommt, um die Erinnerungen
an ihre Entführung zu unterdrücken. Was sie nicht auslöschen können sind die tieferen
Erinnerungen an frühere Zeiten im Leben und die tieferen Erinnerungen an Lebzeiten
auf der Erde aus der Akasha-Chronik und deswegen träumen alle nachts von der Erde
und bleiben sich dadurch der Erinnerungen bewusst. Bei den Neuankömmlingen ist das
Gespür hierfür am stärksten und im Zuge der Unterdrückung und Manipulation verblasst
es im Lauf der Zeit, daher sind sie weitestgehend isoliert und abgeschnitten, in
ähnlicher Weise wie alle Menschen bis zu einem gewissen Maße abgeschnitten und
manipuliert sind, so sehr, dass sie nicht einmal die Möglichkeit in Erwägung ziehen
können, dass Außerirdische wirklich existieren. Das ist kein Zufall. Wenn man ihnen die
fundierteste und schockierendste Enthüllung zeigt, wird es nicht einmal gedanklich
verarbeitet und als Schlussfolgerung akzeptiert. Das ist das Ausmaß der Manipulation
und Unterdrückung der meisten Menschen zu diesem Zeitpunkt. Sie sind darauf
trainiert, die Gefahren nicht zu sehen und die Schwachstellen in der Rüstung zu sehen
und die Mängel in einer Begründung und die wilden Hochrechnungen von Verhalten,
die jeder Grundlage oder Tatsache entbehren, durch Autoritätspersonen auf allen
Ebenen der Gesellschaft, wenn die Polizei jemanden bei einer Verkehrskontrolle
kurzerhand hinrichtet oder ein Richter jemandem kurzerhand zu einer langen Haftstrafe
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verurteilt trotz schwächster Beweislage oder gar widersprüchlicher Zeugenaussagen,
die kurzerhand ignoriert werden und so weiter und so weiter, durch alle Ebenen der
Gesellschaft hindurch und der Grund für diese Handlungen ist das Ausmaß der
Manipulation.
[00:51:16.21] Ann Robards: Daher ist es bis zu einem gewissen Grad ein Segen für die
Bewohner der Sklavenkolonie, dass sie wenigstens nicht das stärkste Bewusstsein
haben für den Kontrast, aus dem, was sie verloren haben und, dem, womit sie zum
jetzigen Zeitpunkt konfrontiert sind, aber das nimmt ihnen nicht das Leid, als ein Tier
leben zu müssen, manipuliert zu werden und oft missbraucht zu werden. Das
widerspricht der inneren Erkenntnis ihres Ursprungs als göttliches Lichtwesen und auch
wenn das vielleicht nicht bewusst auf einer bestimmten Ebene erkannt wird, weiß es
doch das höhere Selbst und sendet ihnen Erinnerungen. Sie haben also äußerste
Stufen von Verzweiflung und Resignation erreicht und leben eine Existenz, die ziemlich
Zombie-artig ist, so wie ihr es vielleicht am besten verstehen würdet, aufgrund des
extremen Traumas, das sie erlitten haben.
[00:52:38.17] Denny: Okay. War es Teil deines Seelenvertrags von der Erde
fortgeschafft zu werden?
[00:52:48.04] Ann Robards: Es gehörte zu einer Reihe von karmischen Ereignissen, die
von den Außerirdischen angezettelt wurden. Das Tragische an der Manipulation des
Menschen ist, dass sobald die Menschen mehr und mehr gefügig werden, ihre
Intentionen mehr und mehr zulassen und das geht soweit, dass sie manipuliert werden,
direkt einer Teilnahme am Entführungsprogramm zuzustimmen, zum Beispiel, was
dann als eine Entscheidung gilt, die sie als Mensch getroffen haben mitsamt den darauf
folgenden Konsequenzen.
[00:53:40.18] Ann Robards: Das ist, was mir und meiner Familie zustieß. Wir wurden
manipuliert an ihre Sache zu glauben, dass wir zu etwas Großem beitragen würden,
das letztendlich helfen würde, den Planeten zu erheben. Indem wir diese Vereinbarung
trafen, verpflichteten wir uns, ihnen zu dienen, ähnlich wie man es durch einen Vertrag
tun würde und das göttliche Reich musste daraufhin beiseitetreten und den Dingen
ihren Lauf lassen. Es erfolgte also nicht durch einen strafenden Akt Gottes, keine
göttliche Quelle war daran beteiligt, diesen Umstand herbei zu führen, es war allein die
im Lauf der Zeit gewachsene Verletzlichkeit des Menschen, die es gestattet, dass
Menschen hereingelegt werden, aber wenn sie erst hereingelegt wurden, dann müssen
sie die Konsequenzen dieser Abspaltung und dieses mangelhaften Bewusstseins
tragen. Es unterscheidet sich nicht davon, wenn jemand die Entscheidung trifft, eine Bar
für ein hartes Trinkgelage aufzusuchen und sich dann entscheidet, nach Hause zu
fahren und dann mit dem Auto eines anderen zusammenstößt und vielleicht eine
Familie tötet. Er war beeinträchtigt und in gewisser Weise zu dem Zeitpunkt nicht
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verantwortlich für seinen Fehler und sogar die Entscheidung, nach Hause zu fahren,
war keine rationale Entscheidung, da seine Vernunft durch die Effekte des Alkohols
unterdrückt wurde, aber gesetzlich und moralisch trägt er eine karmische Schuld
aufgrund seiner Handlungen und es ist das gleiche, wenn Menschen mit Außerirdischen
involviert sind. Sie werden letztendlich irgendeinen Preis dafür zahlen. Das gilt für
diejenigen, die betrogen werden, die durch außerirdische Hochstapler manipuliert
werden, durch Channeler, die Verheißungen über einen glorreichen Aufstieg geben, die
schnelle Rettung durch fortschrittliche außerirdische Wesen, die Plejadier, die Sirianer,
die galaktische Föderation und so weiter und so fort.
[00:56:13.16] Ann Robards: Solche fortschrittlichen Wesen existieren, aber es gibt keine
kurz bevor stehende Rettung und die, die solche Botschaften verbreiten, erhalten
falsche Information, um die Leute wieder gefügig zu machen. Es ist das gleiche mit der
Botschaft der Kirchen – Gott wird für euch sorgen, Gott wird euch retten und dann
werden die Leute passiv und warten darauf, dass das passiert. Es gibt eine göttliche
Quelle von allem, das ist und „Gott“ ist hierfür ein guter Begriff. Es ist das gleiche
Wesen, zu dem alle Religionen eine Verbindung suchen, egal ob Krishna oder Allah, es
ist die heiligste Quellenergie, die wahrhaftig unser Schöpfer ist und auch unser
Ursprung, da wir selbst alle Erweiterungen dieser Quellenergie sind.
[00:57:23.29] Ann Robards: Aber alle, die vom göttlichen Pfad abkommen, wenn sie
sich mit einer finsteren Quelle, einem finsteren Botschafter oder einer finsteren Stimme
abgeben, tragen eine karmische Verantwortung. Und im Fall unserer Familie, dienten
wir alle der Entführungsprogrammierung und dem Entführungsprogramm an sich als
Untergebene, als Versuchskaninchen und waren alle zu einem gewissen Grad
mitschuldig aufgrund der Bereitschaft auf einer unterbewussten Ebene, da zu sein und
daran Teil zu nehmen. Das was uns am meisten ins Verderben geführt hat, war also
diese Gefügigkeit, da man der Meinung war, dass wir gute Sklaven abgeben würden
aufgrund unserer Unterwürfigkeit.
[00:58:21.05] Ann Robards: Diejenigen, die am leichtesten unterworfen werden und in
denen die Erinnerungen an Begegnungen wirksam unterdrückt werden können, sind
attraktiver als potentielle Sklaven, da sie dann in der Sklavenkolonie leichter manipuliert
werden können und so haben wir uns gewissermaßen selber gebrandmarkt, in die
Pflicht genommen zu werden, weil wir gefügig und unwissend waren. Das ist die
schwierige Lektion des Karma, dass es eine unerbittliche Kraft ist, die jedem die
Konsequenzen seiner Handlungen zurück bringt. Wachstum und Lernen bringen also
die Konsequenzen von mehr Freude und einer reicheren Lebenserfahrung, größerer
Vielfalt, mehr Möglichkeiten, neue Dinge zu erleben und größere Kontrolle über das,
was man erlebt, zu haben. All die Vorteile und das ganze Drumherum, wenn man sich
weiterentwickelt und Erfolg hat, einschließlich mehr materieller Güter und so weiter und
das ist einer physischen Existenz angemessen, wo die Dinge nicht durch Gedanken
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allein erschaffen werden – das ist eine Fähigkeit einer höheren Ebene, einer höheren
Dimension. Die Früchte der Arbeit sind also Belohnungen für gute Absichten und das
Anstreben und Anwenden der eigenen Begabungen und so weiter.
[01:00:05.12] Ann Robards: Das andere Ende des Spektrums ist alles, das man sich
entscheidet, zu tun, das einen von einem göttlichen Pfad abbringt, das führt in gleichem
oder größerem Maße zu einem Quell von Erschwernis oder Negativem, besonders
dann, wenn anderen Schaden zugefügt wird und so wird man als Elternteil, wenn man
dabei zuschaut, wie das eigene Kind entführt wird, weil man glaubt, dass das der
Menschheit helfen wird und ihnen allen helfen wird, die karmische Schuld auf sich
ziehen, dass das Kind vielleicht unwiederbringlich verändert wird durch einen
emotionalen Konflikt aus Zeiten, als es ein größeres Bewusstsein dafür hatte, was um
sich herum vor sich ging und in noch geringerer Weise persönlich zugestimmt hatte und
dadurch traumatisiert wurde oder wie im schlimmsten Fall bei uns, wo ich mit ansehen
musste, dass meine Kinder zu Sklaven wurden und manipuliert wurden und auf
grausamste Weise durch böse Wesen getötet wurden, aufgrund meiner Unfähigkeit, sie
zu beschützen.
[01:01:19.28] Ann Robards: Und das ist etwas, das sich im Laufe der Zeit summieren
kann. Wir möchten niemandem übermäßig Angst machen. Das Karmagesetz hat für
alle große Vorteile. Nur die, die vom Pfad abkommen, haben das meiste zu verlieren
und so ist es dieser Anreiz, der eingebaut ist in die Dinge, um dabei zu helfen, Leute
wieder auf den göttlichen Weg zu dirigieren. Die, die das nicht tun, zahlen einen Preis
dafür und das geschieht automatisch. Es handelt sich nicht um eine Bestrafung, die von
oben angeordnet wird, es ist einfach nur ein Prozess, der abläuft. Wir hatten also eine
persönliche karmische Schuld, die das Problem noch vergrößert hat, aber natürlich
spiegelt sich die karmische Schuld letztendlich bei den Tätern wieder, die das ganze
Programm in Gang gebracht haben, und wird ihnen angerechnet. Sie haben eine viel,
viel größere karmische Schuld zu begleichen, denn all unser Leid wird zu dem Leid der
anderen, das sie angerichtet haben, hinzu addiert und wird sie irgendwann heimsuchen
und zu großer Erschwernis und wahrscheinlich auch großem Leid führen. Üblicherweise
ist es so, dass je eher dies geschieht, umso eher werden sie die karmische Lektion
gelernt haben und wieder zum göttlichen Pfad zurückkehren.
[01:03:11.03] Ann Robards: Das ist möglich in der Zukunft und kann auch beschleunigt
werden durch eine Kontaktaufnahme mit dem göttlichen Reich, indem man für ihr
Erwachen bittet. Wenn sie gerettet werden, werden in der Folge alle Menschen gerettet
und üblicherweise ist die Heilung des Täters der sicherste und beste Weg, das Opfer zu
heilen. Bis das geschieht, bleibt die Verbindung zur Zeit als Opfer erhalten und
gespeichert und wird irgendwann wieder energetisch in Erscheinung treten und wird
einen vor große Herausforderungen stellen und Leid verursachen.
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[01:04:02.22] Ann Robards: Die Vorstellung, die du von der Vergebung hast, ist der
göttliche Pfad und der göttliche Plan, aber sie muss von den Menschen selber kommen,
da sie diejenigen sind, die Leid erfahren haben und es ist ihre Vergebung, die nötig ist,
um die Missetaten wegzuwischen und wenn sie vergeben können, wird das Leid, das
von all den Eindringlingen verursacht wurde, vergehen und dies wird alle erheben. Es
kann eine gemeinschaftliche Bemühung sein und wenn viele dazu beitragen, werden
die Vorteile entsprechend größer ausfallen, aber vergesst nicht, dass jede Stimme
wichtig ist, jede Person hat eine Stimme und jede Stimme zählt ungemein.
[01:05:11.17] Ann Robards: Dein Channeler ist sich der Realität bewusst, dass sich
eine göttliche Rettung der Sklaven in dieser Kolonie in der Geschichte zutrug und dies
geschah durch Intervention von fortschrittlicheren und spirituellen außerirdischen
Kräften. Es kann also gut noch einmal passieren und kann Teil der Entwicklung hier
sein und wir erwähnen das also als einen Tipp und als ein sozusagen gutes Beispiel,
das noch einmal befolgt werden kann, wenn es die Absicht der Menschen ist, zu beten
und dabei zu helfen, die Menschen, die versklavt wurden, zu erheben und zu retten, der
Ball befindet sich also sozusagen in eurem Feld. Es müssen Wünsche von Seite der
Menschen erfolgen, damit das göttliche Reich aktiv werden kann. Das ist der Stand der
Dinge im physischen Reich und es bürdet euch allen eine große Last auf, aber im
ersten Schritt muss man das anerkennen und im zweiten Schritt muss man es
akzeptieren und anfangen, Pläne zu schmieden, wie man einen Beitrag leisten kann
und dafür muss man nicht in den Kampf ziehen und das ist in Wirklichkeit auch nichts,
das wir empfehlen würden. Wenn ihr eine Schlange mit einem Stock stupst, wird sie
zuhauen und den Stock vielleicht verfehlen und ihre Fangzähne in eurem Bein
versenken. Was hier also benötigt wird, ist eine Kontaktaufnahme im Glauben mit der
Bitte an das göttliche Reich, in Form der höchsten Quelle, die ihr euch vorstellen und an
die ihr glauben könnt, dass sie allen Liebe zukommen lassen möge und insbesondere,
diese Menschen in größter Not erheben und retten möge. In ähnlicher Weise wie man
Frauen und Kinder zuerst retten würde auf einem sinkenden Schiff, brauchen
diejenigen, die am stärksten leiden, am meisten Aufmerksamkeit und die Stimmen
werden erhört und zusammengefasst werden und können eine Kraft annehmen, die
einen Wendepunkt für Handlungen im physischen Reich entstehen lässt, damit eine
weitere Rettung erfolgen kann und das wäre ein gewaltiger Segen, der durch die
Geschichte nachhallen würde.
[01:08:32.06] Ann Robards: Wir geben euch also die größte Ermutigung und
Unterstützung in dem Bewusstsein, dass ihr alle eine Rolle spielt, ob es euch bewusst
ist oder nicht. Ob ihr es akzeptiert oder nicht, ihr gebt an jedem einzelnen Tag mit
jedem einzelnen Gedanken eure Stimme ab. Wenn ihr an eure letzte
Präsidentschaftswahl denkt und an all diejenigen, die enttäuscht waren und an all
diejenigen, die sehr erfreut waren über die Ergebnisse – sie alle müssen wissen, dass
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die Wahl nicht zu Ende ist. Es findet jeden Tag, jede Stunde, jede Minute eine
Abstimmung statt, in der eure Gedanken sich auf das richten könnten, das ihr gerne
sehen würdet und als Ergebnis dessen kann etwas geschehen, indem man diese
Intentionen hält und eine spezifische Bitte stellt. Das ist keine Übertreibung. So wurde
das Universum angelegt, zu funktionieren. Es ist alles Energie und das Übertragen von
Energie. Eure Gedanken sind euer bestes Werkzeug und auch eure größte Waffe und
Hilfsmittel, um Veränderungen im Universum herbeizuführen. Technologie ist ein
ziemlich primitives Werkzeug. Bewusstsein hat eine deutlich größere Macht.
Unterschätzt niemals die Macht, die ihr habt, um euer Herz auf Gütigkeit auszurichten
und eine liebesbasierte Energie mit der Bitte um Unterstützung in das Universum zu
senden. Es ist die größte Macht, die ihr je haben werdet und ihr könnt sie einsetzen,
wann immer ihr es wünscht.
[01:10:43.28] Denny: Okay. Vielen Dank, Ann. Ich habe eine letzte Frage und zum Teil
ist sie aus verschiedenen Fragen zusammengesetzt. Ann, vergibst du den Tätern
und was das weitere bekanntmachen und akzeptieren deines Erlebnisses
anbelangt, sind die Enthüllungen über Pizzagate der wahrscheinliche Weg, um
die Sklavenkolonien außerhalb des Planeten aufzudecken und wenn nicht, gibt es
einen anderen, produktiveren Weg? Die erste Frage ist: Vergibst du den Tätern in
deiner Situation?
[01:11:25.11] Ann Robards: Du und viele von euch werden erstaunt sein, zu erfahren,
dass alle im Licht ihren Tätern vergeben haben, egal unter welchen Umständen sie
verstorben sind und zuvor gelebt haben, gleich welcher vergangener Lebzeiten des
Leids und sogar der Folter und des Todes. Wenn man im Licht ist, ist man in Harmonie
mit dem Schöpfer und in einem fortwährenden Zustand der Vereinigung und es gibt dort
nichts Negatives, daher ist es nicht möglich, jemand anderem etwas Böses zu
wünschen, da man dessen Leid so klar wie das eigene sieht, wenn man zum Beispiel
bei einem früheren Zusammentreffen unterdrückt wurde. Die Wesen, die Akte der
Verdorbenheit ausführen und Untergebene und Schwache unterwerfen und quälen,
ziehen solch eine schwere Last und Strafen auf sich, das ihr Leid am Ende viel, viel
größer ausfällt. Dies mag also den sogenannten „gesetzestreuen Bürger“ zufrieden
stellen, der unter Gesetzesvollzug Vergeltung und Bestrafung versteht und dass man
der Gesellschaft durch gleich großes Leid etwas zurückzahlen muss und so weiter. Das
ist eine ziemlich primitive Perspektive, da der Täter letztendlich ein viel schlimmeres
Schicksal erleidet als das Opfer. Also aus Sicht eines Lichtwesens, akzeptieren wir alle
und empfinden noch viel größeres Mitleid und Mitgefühl für die Täter, da sie am
dringlichsten einer Rettung und Erhebung bedürfen. Und das ist schwer für Menschen
zu akzeptieren, aber so sehen wir es als Lichtwesen in Bezug auf das, was getan
werden muss, um die Dinge voran zu bringen.
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[01:14:01.07] Ann Robards: Die Untersuchung, die du ansprichst, würde produktiv sein,
da sie ein Erkennungsmerkmal der Manipulationen der Außerirdischen entlarven würde,
da der Ausdruck von sexueller Unterwerfung in der Tat ein Merkmal der gestörten
Denkweise von Menschen ist, die schwer korrumpiert wurden, genauso wie der
Hochstapler, bei denen es sich um Gestaltwandler handeln kann, die zur oberen Spitze
der Elite gehören und daher wird dieser Ermittlungsansatz in zunehmender Weise
ergiebig sein, da viele üble Dinge geschehen aber es auch viel Fahrlässigkeit gibt und
so kann die Wahrheit aufgeschlüsselt werden. Das ist nicht der einzige Weg, den man
begehen muss, da es wie bei allen anderen Dingen auch, eine nüchterne Erklärung
sowie eine tiefere Wahrheit gibt und der Eindruck, den alle haben, dass Menschen mit
Macht die Neigung haben, ihre sexuellen Vorlieben auf Kosten von anderen
auszuleben, ganz einfach weil sie sich dem Zugriff der Behörden entziehen können, da
sie über Befugnisse verfügen und dadurch die Möglichkeit haben, ihre finstere Seite
auszuleben, ist so ins Bewusstsein eingeprägt, dass es fast als etwas angesehen wird,
das man einfach zu akzeptieren und zu tolerieren hat.
[01:16:09.21] Ann Robards: Bei den speziellen Untersuchungen, die du anführst, wird
es schwer fallen, die tieferen Ebenen der Wahrheit zu erreichen, da die Mächte solche
Verbindungen vertuschen werden und es wird soviel Verwirrung und ein Durcheinander
der Informationen geben, dass es schwer fallen wird, zum tiefsten Kern vorzustoßen
und die Dinge in dramatischer Weise offen zu legen. Jedes Unterfangen dieser Art, das
enthüllt wird, bricht ein Verbindungsglied in der Kette und sorgt dafür, dass es weniger
Opfer in der Zukunft geben wird, daher ist es sehr gut, so etwas zu tun und daher
applaudieren wir allen, die Gerechtigkeit sehen wollen und, dass sich die Dinge
bessern, indem sie diejenigen entlarven, die ihre Autorität missbrauchen, um anderen
Schaden zuzufügen.
[01:17:22.22] Denny: Okay. Vielen Dank, Ann. Gott segne dich und deine Familie und
die anderen im Licht, die uns hier zu Hilfe sein wollen. Wir wissen die Hilfe sehr zu
schätzen. Ich bitte Karl nun zurückzukommen.
Schlussgespräch
[01:17:52.17] Karl: Nun, das war ziemlich unangenehm. Mir hat das absolut keinen
Spaß gemacht. Es war viel düsterer als ich es mir vorgestellt habe. Als ich erfahren
habe, das solch eine Sklavenkolonie existiert, habe ich anfänglich angenommen, dass
es so eine Art Zwangsdienst sein würde, wo sie diese Leute einfach nur zwingen, harte
Arbeit oder so zu verrichten, aber vielleicht mit einer eher moderneren Perspektive,
dass man sie nicht zu Tode knechten will, dass man sie nicht so sehr unterminieren will,
dass sie nicht mehr in der Lage sind, zu funktionieren und verlässlich zu sein und dass
daher wenigstens für ein Mindestmaß an leiblichem Wohl gesorgt sein würde und, dass
eine Art menschliche Kultur erlaubt sein würde und die Beibehaltung von so etwas wie
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Familiengruppen, damit die Leute Freundschaften und solche Dinge hätten, etwas
Auszeit, ein paar Freizeitaktivitäten um dem Ganzen ein Gleichgewicht zu geben. Ich
habe nicht den Hauch von Menschlichkeit hier gesehen, nirgendwo. Es könnte nicht
schlimmer sein. Es könnte nicht beängstigender und abscheulicher sein.
[01:19:11.07] Denny: Richtig. Nun, es tut mir leid, aber wir gehen da hin, wo wir
hingehen müssen.
[01:19:18.26] Karl: Gut, das ist richtig und ich habe auch schon einige Heilungsgebete
für diese Leute angebracht und auch einige Geistrettungen. Nicht alle, die sterben,
schaffen es zurück ins Licht. Es gibt viele, die zwischen den Reichen gefangen sind und
so weiter, das ist also etwas, das ich beitragen kann und werde, aber es müssen mehr
tun und das war hier die Botschaft. Du und ich allein, wir können es nicht tun. Wir
brauchen mehr, es muss eine mehr kollektive Leistung sein.
[01:19:47.24] Denny: Richtig. Das war der Zweck meiner letzten Frage, um die Leute
dazu zu bringen, die Verbindungen herzustellen und diese Sache weiter voran zu
bringen und je mehr Heiler dann darin involviert sind, umso mehr können sie in
ähnlicher Weise etwas dazu beitragen, so wie du es tust und damit erreichen wir
doppelt so viel und können dieses ganze Ding vorantreiben, was auch die Absicht ist.
Okay, Karl, wir sind schon über die Zeit hinaus und daher wollte ich dir noch einmal
sehr herzlich dafür danken, dass du das mit mir machst und ich freue mich darauf, es
auf meinem Kanal zu veröffentlichen. Ich möchte mich bei allen, die heute dabei waren,
bedanken und wir werden hiermit weitermachen, also vielen Dank. Tschüß.
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