Bill Cooper gechannelt von Karl Mollison 12. Juni 2017
[00:02:18] Denny: Ich heiße alle willkommen. Hier ist Denny und mein YoutubeKanal „Why Is This True?“ und Karl Mollison von teamarchangel.com ist heute
wieder bei mir für eine weitere Channeling-Sitzung. Heute werden wir ein
Channeling mit einem Lichtwesen machen, das als Bill Cooper inkarniert war. Sein
vollständiger Name ist Milton William „Bill“ Cooper. Er wurde im Mai 1943 geboren
und wurde im November 2001 in seinem Vorgarten ermordet. Er war bekannt als
amerikanischer Verschwörungstheoretiker, Radiomoderator und Autor, der durch
sein 1991 erschienenes Buch Behold a Pale Horse (deutsche Ausgabe: Die
Apokalyptischen Reiter), bekannt wurde. Ich glaube, das Buch ist jetzt im Internet
verfügbar, aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt auch Kindle-Versionen davon. Es ist
ein monumentales Werk, auf das in Verschwörungskreisen viel Bezug genommen
wird. Er warnte vor mehreren globalen Verschwörungen, manche hatten auch mit
Außerirdischen zu tun. Er beschrieb auch HIV und AIDS als eine von Menschen
gemachte Krankheit, die benutzt wurde, um die schwarze Gemeinschaft, Hispanics
und Homosexuelle ins Visier zu nehmen. Es gab ein Heilmittel, das laut Bill Cooper
vor der Implementierung hergestellt wurde. Es gibt eine ganze Reihe weiterer
Informationen und Videos über diesen Typen. Er genießt in vielen Kreisen immer
noch ein hohes Ansehen. Viele Leute, die ich kenne, beziehen sich sehr oft auf ihn.
Vor allem in meinem Kreis, schätzt Penny Bradley Bill Cooper sehr. Auf jeden Fall
danke, Karl, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben hier in letzter Zeit eine Art
Marathon hingelegt. Danke, dass du wieder bei mir bist.
[00:04:13] Karl: Na, das ist ja wie ein Déjà-vu. Es scheint, als könnten wir nicht
nachlassen, aber ich denke, das werden wir. Das ist gut, denn ich muss andere
Dinge nachholen. Aber ich freue mich, hier zu sein und diese Gelegenheit zu haben.
Ich liebe, was du tust. Ich liebe die Plattform, die du geschaffen hast. Ich denke, das
ist so wichtig. Daher tue ich gerne alles, was ich tun kann, um beizutragen, zu helfen
und Informationen weiterzugeben, denn es gibt viel, was wir wissen müssen.
[00:04:44] Denny: Ja. Das war alles so lehrreich für mich. Ich weiß das sehr zu
schätzen. Es ist offensichtlich göttlich inspiriert, anders ist das nicht zu erklären.
Unser Zusammentreffen und alles, was danach passiert ist, war einfach wundervoll.
Ich möchte dir die Gelegenheit geben, ein wenig über deine Arbeit zu sprechen. Die
meisten Leute, die das verfolgt haben, kennen all diese Informationen, aber ich
möchte dir nur die Gelegenheit geben, zu erklären, was in diesem Video passieren
wird und warum wir es tun, usw. Und dann fangen wir an.
[00:05:24] Karl: Okay. Vielen Dank, Denny. Zuallererst bin ich ein Channeler und
deshalb bin ich heute hier. Ich mache andere Heilarbeit. Ich bin ausgebildeter
Hypnotiseur, und ich bin auf der Suche – auf der Suche nach Wissen und Wahrheit.
Mein Channeln hat mir eine ganz neue Sichtweise eröffnet, denn ich interagiere
direkt mit dem göttlichen Reich. Sie wissen Dinge. Sie wissen alles. Die Lichtwesen
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selbst sind wunderbare Ressourcen, denn sie haben eine gewaltige Historie, sie sind
miteinander verbunden, sie können sofort Informationen finden, die du vielleicht
wissen willst. Die hochrangigen Wesen arbeiten wirklich die ganze Zeit für uns und
durch uns. Das ist eine Botschaft, die wieder in den Mittelpunkt unserer Denkweise
rücken muss. Früher war jeder ein Kirchgänger, sie waren gläubig, das diente einem
guten Zweck. Es gibt den Bedarf, unseren göttlichen Ursprung zu ehren und Teil
einer Vereinigung mit dem Göttlichen zu sein. Das kommt in dieser Arbeit immer
wieder durch, denn wenn die Leute hier fertig sind und zurück ins Licht gehen, sagen
sie alle dasselbe, wenn wir mit ihnen sprechen: „Ihr müsst euren Glauben kultivieren,
ihr müsst mit uns und mit dem Schöpfer zusammenarbeiten“. So sollte es auch sein.
Und die Tatsache, dass du abgekoppelt und isoliert bist, ist ein Problem für dich.
Das ist nicht der normale Lauf der Dinge. Wir alle wurden abgeschnitten, verdummt,
gedimmt, und unser Licht wurde verkleinert, um uns herabzusetzen, und das
geschah mit Absicht. Was ich also oft mache, ist die Arbeit der Geistbefreiung aus
der Ferne für Menschen. Und dunkle Geister sind wirklich die Hauptursache für all
das. All die Probleme in der Welt gehen direkt oder indirekt von ihnen aus. Sie
ziehen uns herunter, sie erzeugen Störungen im menschlichen Denken, sie
verschließen die Verbindung zum höheren Selbst, was der Zugang zur Seelenebene
ist. Wir spüren und kennen das als unser Gewissen. Das ist unser höheres Selbst,
das sich meldet, um uns daran zu erinnern: „Ups, du überschreitest eine Grenze“.
Wenn dieser Kanal verschlossen ist, verlieren wir das. So werden Menschen
narzisstisch und schließlich im extremsten Fall zu Soziopathen. Das ist nichts Gutes.
Es gibt eine Menge solcher Leute da draußen – in der Regierung und auf allen
Ebenen der Gesellschaft. Deshalb können Unternehmen so rücksichtslos sein, weil
sie von einem oder zwei Soziopathen an der Spitze geführt werden, die keine
Skrupel haben und kein Mitleid empfinden.
[00:08:12] Karl: Diese dunklen Wesen sind so, und sie versuchen, uns zu
manipulieren, damit wir genauso werden. Sie beeinflussen auch die negativen
Aliens, die es ebenfalls auf uns abgesehen haben. Es gibt jetzt mehrere Gruppen
von Aliens auf dem Planeten und sie infiltrieren die Gesellschaft und sie tun das
schon seit Tausenden von Jahren, daher sind sie ziemlich geschickt darin. Sie sind
gut verwurzelt, sie operieren größtenteils von hinter den Kulissen. Wir haben
scheinbar die Kontrolle, aber das ist eine Illusion. Sie lassen uns unsere
menschlichen Aktivitäten, weil wir dadurch beschäftigt sind. Aber in der Zwischenzeit
versuchen sie, uns mehr und mehr herunterzuziehen. Uns dazu zu bringen,
gegeneinander zu kämpfen, ist die sichtbarste Manifestation davon. Das ist nichts,
was wir tun sollten. Wir sind Wesen aus dem Licht – wir sind göttlich. Mir wurde
direkt gesagt, dass, wenn wir auf uns allein gestellt wären, niemand jemand
anderem Schaden zufügen würde. Keiner von uns würde sich so verhalten. Der
einzige Grund, warum wir das tun, ist, weil wir von innen manipuliert wurden. Was
ich also hoffe, mit diesen Interviews zu erreichen, ist, einige der Realitäten ans Licht
zu bringen und was die Menschen im Licht, die wir interviewen, uns erzählen und als
Beispiele dafür anbieten können, wie sie ihr Leben gelebt haben, was sie getan
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haben, was das jetzt bedeutet und welche Auswirkungen das auf uns hat, denn wir
sind immer noch hier mitten drin. Sie stehen nicht im Abseits, nun da sie zurück im
Licht sind. Gut für sie, das ist ein besserer Ort als hier. Obwohl wir also viel über
Dinge reden, die finster und gruselig sind, gibt es nichts wirklich zu befürchten, denn
es gibt keine großen Probleme. Es sind nur temporäre Probleme. Diese ganze
menschliche Saga aus mehreren Jahrhunderten ist immer noch ein kleines Problem
in Bezug auf das große Ganze, denn jeder von euch, der dies sieht, ist ein göttliches
Wesen für sich genommen. Ihr seid eine Erweiterung der Quelle der Schöpfung
direkt aus der Energie des Schöpfers, und ihr seid unsterblich. Ihr habt eine
unsterbliche Seele – sie wird ewig weiterleben. Es gibt keinen Tod, und es gibt
nichts, was man wirklich fürchten müsste. Es ist nur ein Übergang zu einem anderen
Ort in eine andere Form eurer Energie. Aber ihr bleibt, wer ihr seid. Wenn man
zurückkommt und wieder reinkarniert, macht man in einem neuen Körper dort weiter,
wo man aufgehört hat, aber man kann mehr Dinge erleben und sich in anderer
Weise entwickeln. Wir haben also viele Möglichkeiten vor uns. Wenn ich FernGeistbefreiung durchführe, bereinige ich die Dinge, ich helfe, diese Eindringlinge und
ihre Einflüsse zu entfernen, Einflüsse der Außerirdischen, energetische Störungen,
den Schaden, den wir uns gegenseitig zugefügt haben, und den Schaden, den wir
uns selbst zufügen. Jeder Mensch hat den größten negativen Einfluss auf sich
selbst, weil er die größte Macht hat, schlechte Dinge geschehen zu lassen. Unser
Bewusstsein hat Macht und wenn wir diese gegen uns selbst richten, ist das keine
gute Sache. Es gibt also eine Menge Möglichkeiten, sich zu verbessern und das
Erbe unserer Handlungen in der Vergangenheit zu überwinden, denn das geht nie
weg. Wir erschaffen einige Themen und Probleme für uns selbst oder für jemand
anderen, und diese Energie wird weiter getragen. Es wird uns von Leben zu Leben
verfolgen, bis wir es wieder ins Gleichgewicht bringen.
[00:11:50] Karl: Das ist es also, womit wir es zu tun haben. Wir haben im Moment
einen ziemlichen Härtetest, aber wir machen Fortschritte. Und mir wird gesagt, dass
das Licht am Gewinnen ist. Wir müssen nur dranbleiben und aktiv die Partnerschaft
mit dem Göttlichen suchen. Das höre ich immer wieder. Eines der interessanten
Dinge dabei ist, wenn ihr unsere Interviews verfolgt, werdet ihr sehen, dass immer
wieder die gleichen Dinge zur Sprache kommen. Das liegt daran, dass dies
buchstäblich das ist, was geschieht. Wenn die Leute zurück ins Licht gehen, sind sie
geschockt, wenn sie sich erinnern, das ganze Drama hier zu sehen und, wie verrückt
alles ist, zu wissen, dass sie ein Teil davon waren und im Dunkeln tappten, als neue
Menschen mit gelöschter Erinnerung. Nicht zu wissen, dass all diese Verrücktheiten
hinter den Kulissen ablaufen. Aber sie schauen vom Licht aus zu und sehen ein
riesiges Drama und ein unfassbares Schauspiel in Sachen Negativität. Diese
Wesen, die so sind, sind einfach verloren. Sie sind in gewaltiger Weise von ihrem
Weg abgekommen und versuchen, alle anderen mit in den Abgrund zu ziehen.
Sobald das korrigiert ist, werden die Dinge wieder besser laufen. Dann werden wir
wieder in Glückseligkeit leben. Wir werden in einem neuen Paradigma mit einem
ermächtigten göttlichen physischen Menschen mit freiem Willen und freier
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Handlungsfähigkeit sein. Dies ist ein neues Paradigma. Wir sind etwas Besonderes.
Es ist etwas, das es sonst nirgendwo im Universum gibt. Es gibt viele Tausende von
fortgeschrittenen Zivilisationen, aber sie werden an der kurzen Leine gehalten. Sie
sind enger mit dem Schöpfer verwachsen. Sie haben nicht die totale Freiheit, Mist zu
bauen und tun es deshalb auch nicht. Das ist eine schöne Art zu leben, aber es ist
nicht dasselbe wie das zu sein, was wir sind.
[00:13:46] Karl: Wenn wir lernen, stark zu sein und rein zu sein und von Herzen und
durch göttliche Prinzipien zu agieren, dann wird es undenkbar sein, anderen
Schaden zuzufügen, und wir werden eine enorme Macht haben, aber wir werden
nicht in Versuchung kommen, sie zu missbrauchen. Das ist das, was passiert ist, um
die Dinge aus der Bahn zu bringen. Es begann mit diesen Geistern, die diesen Weg
gegangen sind und dann feststellten, dass es immer schwieriger geworden ist,
zurück zu kommen. Jetzt sind sie so reduziert in ihrer Macht und in ihrer Verbindung,
dass es fraglich ist. Meine Arbeit hilft ihnen zum Teil und das hilft allen anderen, die
Dinge zu verbessern. Aber jeder, der hier zuschaut, kann eine persönliche
Entscheidung treffen, direkt an diesem Bewusstseinswandel teilzunehmen. Nicht nur
als Zuschauer, als jemand, der interessiert und neugierig und ein Gelehrter ist, oder
wie auch immer ihr das sehen mögt, was ihr tut, um eure eigenen Interessen zu
befriedigen. Es gibt einen Schritt, den jeder unternehmen kann, und das bedeutet
ganz einfach, von Herzen das göttliche Reich darum zu bitten, hineinzukommen und
zu unterstützen, was man tut, uns zu unterstützen, uns zu erheben, die Negativität
zu entfernen und zu helfen, uns zu inspirieren, zu einer Welt zurückzukehren, wo wir
das Leben wertschätzen können und niemandem etwas wegnehmen wollen. Wenn
wir alle mit dem Göttlichen eine Partnerschaft eingehen würden, würde sich das
sofort ändern. Das ist, was mir gesagt wird. Aber die meisten Menschen haben
vergessen, dass sie eine solche Verbindung eingehen können. Sie sind also am
umher irren. Sie tragen nicht wirklich etwas bei, sie spielen nicht wirklich eine Rolle.
Sie stehen im Abseits und das ist gewollt so. Das ist das Ergebnis von
Programmierung, Unterwerfung und so weiter. Also, das Interview heute mit diesem
Mensch – ich vermute, er war ein Whistleblower. Ich weiß nur, was Denny gerade
gesagt hat, ich habe diesen Typen nicht recherchiert. Ich habe meine eigenen
Recherchen, die ich durchführe, und ich habe keine Zeit, mich über viele Dinge zu
informieren. Aber eines der interessanten Phänomene, das in dieser Interviewserie
zum Vorschein kommt, ist; aufgrund der Tatsache, dass es keinen Tod gibt, sind
diese Leute nicht weg. Wenn sie außer Gefecht gesetzt werden, sogar ermordet,
sind sie immer noch erreichbar und kommen wieder zurück. Die Aufzeichnung
dessen, was sie getan haben, ist abgespeichert und kann von Intuitiven eingesehen
und überprüft werden. Es gibt keine Geheimnisse. Vertuschungen funktionieren nur
bei einem buchstäblich denkenden Menschen, der nichts anderes tun kann, als
seine fünf Sinne zu benutzen. Darüber hinaus existiert noch alles und alles ist
miteinander verbunden.
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[00:16:56] Karl: Es ist alles eine Torheit, dass sich diese Dramen so abspielen, wie
sie sich abspielen. Es ist leider alles eine Verschwendung. Die Leute, die denken,
dass sie sich einen Vorteil sichern, tun es also nicht wirklich. Sie werden eine riesige
karmische Schuld zu begleichen haben für all den Kummer, der verursacht wurde.
Es ist eine große karmische Schuld. Ich würde nicht Teil davon sein wollen. Ich bin
froh, dass ich da bin, wo ich bin, denn ich denke, ich habe einige Fortschritte
gemacht. Denn ich bin keiner von ihnen und ich sitze nicht im Dunkeln herum. Ich
bin erwacht und ich bin mir dessen bewusst, und ich denke, das kommt davon, dass
ich etwas für mich selbst tue, stark bleibe und bei Bedarf Heilung anwende, um auf
Spur zu bleiben, in ausreichender Weise, dass ich so teilnehmen kann, wie ich es
tue. Das ist ein Weg, der jedem offen steht, der in diese Richtung gehen möchte.
Und ich biete diese Dienste für Leute und Familiengruppen und die Kinder der Leute
an. Das ist ein großes Problem. Kinder sind von diesen Dingen befallen – sie stehen
weit offen, sie brauchen Schutz. Sie können sich nicht wehren. Geister verspotten
junge Menschen unerbittlich und dringen in sie ein, und dann bearbeiten sie sie ein
Leben lang, um sie zu untergraben. Was mir der Schöpfer gesagt hat, ist, dass die
Hälfte aller Babys, die schreien, dies tun, weil sie von dunklen Geistern gequält
werden.
[00:18:24] Karl: Ich weiß, das wollt ihr nicht hören, aber so ist es nun mal. Wenn ich
Fern-Geistbefreiung bei kleinen Kindern und Säuglingen durchführe, stelle ich für
gewöhnlich fest, dass sie schon anhaften. Es ist wie mit Keimen. Aber wir können
etwas dagegen tun und das ist eine gute Sache. Das ist alles reparierbar, auch die
Übergriffe durch finstere Geister und Außerirdische. Wir können dieses Problem
lösen, wenn wir die Hilfe des Göttlichen bekommen. Sie warten. Sie warten darauf,
dass wir darum bitten. Das ist ein Teil dieses Experiments. Was werden die
Menschen tun, wenn sie auf sich allein gestellt sind? Finden sie nun den Weg zurück
oder gehen sie unter? Der Schöpfer ist neutral. Der Schöpfer wartet ab. Der
Schöpfer will, dass es klappt, denn es war eine gewaltige Investition. Aber wenn es
nicht klappt, dann liegt das daran, dass es vielleicht nicht geht, zumindest bei uns.
Aber wenn es klappt, wird es alles möglich machen.
[00:19:29] Karl: Also, es ist eine Sache, die es wert ist, unterstützt zu werden, und ihr
seid dabei. Ihr steckt mit drin. Ihr seid hier, weil ihr euch entschieden habt, zu
kommen, und ihr kamt in dem Wissen, dass das hier vor sich geht. Ihr springt über
einem Kampfgebiet ab. Das ist eine Landezone unter Feuer. Ihr seid mit dem
Fallschirm reingekommen und sie hat euch ausgespuckt. Ihr habt euch nach oben
durchgeboxt und jetzt seid ihr hier. Es ist also an der Zeit, aufzuwachen und in die
wirkliche Schule des Lebens zu gehen und – vielleicht zum ersten Mal – zu
verstehen, was wirklich vor sich geht. Denn das gesamte Bildungssystem ist eine
Beschäftigungstherapie, damit wir limitiert bleiben. Uns ein paar Krümel hinzuwerfen,
aber nicht genug, dass wir wirklich etwas tun können, um eine Bedrohung für den
Status quo darzustellen.
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[00:20:20] Denny: Richtig. Gut gesagt. Okay, alle zusammen, auf Wiedersehen! Das
war episch.
[00:20:27] Karl: Jetzt habe dafür gesorgt, dass alle wegbleiben.
[00:20:31] Denny: Ja. Das war wirklich gut ausgedrückt. In Ordnung. Nun, ich bin
jetzt Feuer und Flamme, um hier loszulegen. Das war sehr schön, Karl.
[00:20:40] Karl: Nun, ich danke dir. Ich habe starke Überzeugungen darüber, was ich
tue und warum. Es ist eine Passion und ich widme mein Leben seit langer Zeit
dieser Sache. Ich arbeite jeden Tag damit und die Geschichten sind wirklich ziemlich
überzeugend. Die Phänomene sind wirklich erstaunlich, wirklich erstaunlich. Die
Menschen bleiben stecken, kommen nicht ins Licht und hängen als Geister in der
Schwebe herum. Das ist kein Ort an dem man sein will. Das gilt für etwa einen von
drei Menschen. Ich verrichte also viel Arbeit in Sachen Geistrettung. Der Grund,
warum das passiert, ist, dass die Menschen nicht bereit sind. Sie sind von der
Religion weggedriftet, sie glauben an nichts mehr, sie sind nicht bereit,
weiterzugehen, wenn das passiert. Sie kämpfen sich so sehr ab und bekommen
nicht die richtige Art von Hilfe. Sie sind niedergeschlagen, gestresst und emotional
am Tiefpunkt angelangt. Das ist keine gute Vorbereitung, um einen Übergang zu
vollziehen und sich wieder in den Modus eines Lichtwesens zurück zu entwickeln.
[00:21:52] Karl: Also, viele Menschen brauchen Hilfe. Das ist eine weitere Sache, die
eine Folge von all dem Ungemach ist, das wir durchmachen, und dass das Leben
uns so übel mitspielt. Aber es ist ein Teil der Lösung, zu wissen, dass das nicht
dauerhaft sein muss. Es dauert nur so lange, wie es dauert, mich anzurufen und
mich zu beauftragen, eine Rettung durchzuführen. Andere Leute tun dies auch. Es
geht nicht um mich, es geht um das Problem. Ich kümmere mich um meine kleine
Nische und um die Leute, die den Weg zu mir finden, ich kann nicht alles machen.
Aber das ist ein Anfang.
[00:22:30] Denny: Es ist auch eine schöne Sache, weil wir durch diese Interviewserie
feststellen, dass die Leute dich entdecken. In einem aktuellen Fall haben wir
jemanden, der tatsächlich ein Training bei dir absolvieren wird. Sie könnte
möglicherweise irgendwann einiges der gleichen Arbeit tun, die du tust. Es verbreitet
sich also. Es sind vielleicht bescheidene Anfänge, aber wie viele Dinge mit dem
Kontext, den wir haben, könnte es sich exponentiell ausbreiten. Schüler werden zu
Lehrern, etc.
[00:23:08] Denny: Damit würde ich gerne anfangen. Wir haben zehn Fragen an Bill
vor uns. Ich möchte dich also bitten, anzufangen, Karl.
[00:23:20] Karl: Alles klar. Ich brauche ein paar Minuten, um die Arbeit mit Schutz zu
versehen. Dies ist bei jeder intuitiven Kontaktaufnahme sehr wichtig, um für
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Sicherheit zu sorgen und durch das Göttliche zu arbeiten, das ist meine Empfehlung.
Es gibt viele Eindringlinge und viele falsche Hochstapler-Wesen, die sich einmischen
und auf jedes intuitive Kontaktersuchen antworten werden. Und viele Channeler
sprechen mit außerirdischen Hellsehern und finsteren Geistern, die vorgeben,
Erzengel und aufgestiegene Meister und so weiter zu sein, mehr als 90 Prozent. Das
ist sehr traurig. Die Leute hören das nicht gerne, aber das ist, was mir gesagt wird.
Wenn ich mir anschaue, was die Leute machen, fange ich an, die kleinen Fehler zu
sehen, die Dinge, die nicht zusammenpassen und die Dinge, die im Widerspruch
stehen. Das sind Hinweise darauf. Aber es ist nicht einfach. Die meiste Zeit geben
sie göttliche Wahrheiten von sich, sie können gut reden. Benutzt also euren
Verstand und gebt euer Bestes, vorsichtig und wachsam zu sein und hört auf die
Informationen, die ihr als wahr empfindet. Akzeptiert nicht einfach automatisch Dinge
von jemandem, der im Fernsehen ist und viele Anhänger hat.

Bill Cooper gechannelt von Karl Mollison
[00:24:44] Bill Cooper: Hier spricht Bill Cooper.
[00:24:46] Denny: Hallo Bill. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Warst du im Licht, als
Karl dich kontaktierte?
[00:24:55] Bill Cooper: Ich war nicht im Licht.
[00:25:00] Denny: Es wurde also eine Geistrettung durchgeführt?
[00:25:05] Bill Cooper: Das ist korrekt. Das bewahrte mich vor dem Dilemma,
zwischendrin zu verbleiben. Wir haben bei eurer Einleitung zugeschaut und
zugehört. Dies zu erleben ist in der Tat ein schreckliches Schicksal. Es ist
schlimmer, als ihr es euch vorstellen könnt, völlig vom Nichts umhüllt zu sein und
dann Peiniger zu haben, die euch manipulieren und verspotten und bedrohen und
die euch Gedanken ins Bewusstsein senden können, die auf eurer Vorgeschichte,
euren vergangenen Ängsten, Dingen, die ihr bereut, euren Zweifeln basieren, und all
das Negative, das ihr jemals gekannt habt, kommt durch sie zu euch zurück. Das ist
etwas, von dem jeder wissen muss, dass es passieren kann – nicht um sich davor
zu fürchten, nicht um sich vor dem Übergang zu fürchten, denn die Belohnungen
sind reichlich und wirklich gewaltig. Zurück im Licht zu sein, ist eine Rückkehr zu
dem, was ihr wirklich seid. Ihr seid alle Lichtwesen. Ihr seid hier nur als Leihgabe in
einem physischen Transportmittel, um dem Licht zu dienen und der Menschheit zu
helfen, voranzukommen und Fortschritte zu machen. Aber ihr seid vermindert,
während ihr hier seid. Ihr seid in euren Fähigkeiten eingeschränkt, euer
Bewusstsein, eure Reichweite ist begrenzt. Aber das ist ein vorübergehender
Zustand. Ihr arbeitet auf eine Zeit hin, wo es wahrhaft den Himmel auf Erden geben
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wird, da die Lichtwesen während der physischen Inkarnation im Lichtwesen-Modus
sein werden. Ich bin an den Ort der Sicherheit und der vielen Herrlichkeiten
zurückgekehrt, die wir als Lichtwesen genießen, dank euch beiden, die ihr euch für
mich und meine Geschichte interessiert und dann diesen Heilungseinsatz für mich
ermöglicht habt. Das war ein enormer Segen, und ich wünsche das all jenen, die
jetzt noch in der Schwebe sind, und all jenen, von denen ich weiß, dass sie sich der
gleichen Herausforderung stellen werden müssen, denn es sterben jeden Tag
Menschen. Viele sind nicht darauf vorbereitet, die Lichtrufer zu sehen und eine
erfolgreiche Reise nach Hause zu machen.
[00:27:59] Bill Cooper: Es gibt hier also einen enormen Bedarf. Viele können dazu
beitragen, die sich an das göttliche Reich mit Bitten um ihre Rettung wenden
können. Alles, was es braucht, ist die Bitte eines Menschen, der glaubt, dass sie
erhört wird. Das ist die einzige Einschränkung. Jede Maßnahme des Göttlichen
muss auf wahrem Glauben und Vertrauen in die Möglichkeit, dass es geschehen
kann, und in die eigene Würdigkeit, die Bitte stellen zu können, beruhen. Dies ist
eine Grundvoraussetzung und die Regel, wie Menschen mit dem göttlichen Reich
interagieren und erfolgreich Segnungen direkt empfangen können. Das göttliche
Reich ehrt vollkommen die Unabhängigkeit jedes Menschen, um ihn Herrscher über
seine spezielle Ecke des Universums sein zu lassen. Ihr tragt die Verantwortung. Ihr
seid für euer Leben und alles, was mit euch geschieht, verantwortlich. Das göttliche
Reich wird nicht eingreifen und den eingeschlagenen Kurs ändern, die
Entscheidungen, die ihr getroffen habt, um zu werden, wer ihr seid, und um dort zu
sein, wo ihr seid, und die Dinge zu tun, für die ihr euch entscheidet. Ihr könnt
jederzeit göttliche Unterstützung bekommen, indem ihr einfach darum bittet, aber
das Göttliche wird nur in dem Maße reagieren, wie ihr bereit seid, um Hilfe zu bitten
und sie zu empfangen und zuzulassen. Und daher ist dies ein Problem für viele, die
nicht mehr an sich selbst glauben. Wenn ihr nicht an euch selbst glaubt, seid ihr
womöglich auf euch allein gestellt, denn das Göttliche folgt nur euren
Entscheidungen und euren Überzeugungen. Das sind also sozusagen die
Spielregeln. In meinem Fall, als es Zeit war zu gehen, geschah es unter schwierigen
Umständen und ich war nicht bereit für die Rückreise. Und so blieb ich auf dem Weg
stecken. Ich danke euch aus tiefster Seele für alles, was ihr getan habt, um mich aus
dieser Misere zu befreien.
[00:30:48] Denny: Vielen Dank. Kannst du uns etwas über die Umstände deines
Todes sagen, das bekannt sein sollte?
[00:31:00] Bill Cooper: Das wurde von Regierungsagenten orchestriert, die für die
geheimen Elemente arbeiten, nicht für die offiziellen Geheimdienste, die ihr
namentlich kennt, sondern für eine Kabale von Geheimdienstagenten, die hinter den
Kulissen für diejenigen arbeiten, die wirklich die Dinge kontrollieren. Dies ist ein
Konsortium von hochrangigen Machtfiguren – diejenigen mit großem Reichtum, die
das Finanzsystem kontrollieren und die die Regierungen der einzelnen Nationen
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hinter den Kulissen kontrollieren. Sie sind die wahren Machthaber. Sie entscheiden,
wer politische Unterstützung erhält, und sie sind in der Lage, bei der täglichen
Entscheidungsfindung Druckmittel aller Art durchzusetzen. Sie sind auch darin
involviert, das Weltgeschehen indirekt zu orchestrieren, indem sie die geheimen
Organisationen als ihre Agenten benutzen, um Ärger und Zwietracht zu schüren und
Probleme zu verursachen, die menschlichen Institutionen auf viele, viele Arten zu
stören, sie zu begrenzen, ihren Erfolg einzuschränken, sie davon abzuhalten,
Probleme zu lösen und neue einzuführen, wann immer es möglich ist. Natürlich ist
es ihr Hauptziel, dies in einem immer größeren Maßstab zu tun. Sie schränken die
Wirksamkeit des Gesundheitswesens ein, während sie die verschiedenen
Möglichkeiten fördern, vielen, vielen Menschen den Tod zu bringen: Bürgerunruhen,
Bürgerkrieg und internationale Kriegsführung, sich für eine Seite zu entscheiden und
zu versuchen, die Konflikte immer weiter auszudehnen. Und der letztendlich größte
Wunsch ist es, dass ein Weltkrieg so viele Menschen wie möglich durch ihre eigenen
Hände tötet. Dies hält das Spiel in Gang. Es gibt jedem etwas zu tun, das der
Finsternis dient. Dies ist ein Weg, um einen Zermürbungskrieg zu erzeugen, der nur
wenig hinter einer direkten Aufräumaktion der Außerirdischen zurückbleibt. Das
göttliche Reich gebietet ihnen auf eine Weise Einhalt, um eine großflächige
Zerstörung zu verhindern. Aber ihre Fähigkeit, sich einzumischen und zu
manipulieren, ist trotz allem sehr stark, und sie haben den freien Willen und die freie
Entscheidungsfähigkeit, dies zu tun.
[00:34:35] Bill Cooper: Dies wird durch einige göttliche Interventionen hier und da
ausgeglichen, um Katastrophen zu verhindern, aber die Herausforderung bleibt für
die Menschen, dies als ein andauerndes Problem anzuerkennen, sich selbst zu
vertrauen und nicht den Institutionen zu vertrauen. Und dann, wenn sie sich in
Einklang mit dem Licht bringen, werden die Veränderungen zunehmen und an
Geschwindigkeit gewinnen und das Gleichgewicht viel, viel früher kippen, um einen
Wechsel zu einem höheren Seinszustand für alle zu ermöglichen. Das ist es, wofür
ihr arbeitet, und das ist es, was das göttliche Reich geplant hat. Die Frage ist, wie ihr
selbst von hieran weiter verfahren werdet. Die vergangene Geschichte war oft eine
der Resignation und der unterwürfigen Kapitulation vor der größeren Macht durch
die Machthaber, wenn der Gewinn der Unabhängigkeit und der Wind der Freiheit die
Herzen inspirierte, Rebellen zu werden, falls nötig. Es gab ein Erwachen und viele
Beispiele in jüngster Zeit, in denen die Unabhängigkeit erblühte und die Freiheit hier
und da aufblühte, und dies ist eine Demonstration der Präsenz des Lichts und
dessen Handwerk. Es ist noch viel mehr nötig. Wir waren selbst auf diesem Weg
und arbeiteten daran, die Arbeit der verborgenen Meister aufzudecken und
widmeten uns dieser Aufgabe mit großer Intensität. Das haben wir als unsere
Lebensaufgabe geplant, wir sind also mit diesem Ziel, das schon vor unserer Geburt
entschieden wurde, gekommen.
[00:37:24] Bill Cooper: Und wenn wir zurückblicken, sind wir sehr froh, dass wir all
das getan haben, was wir getan haben. Es wurde nicht so breit angenommen, wie
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wir es erwartet und gehofft hatten. Und der Grund dafür ist mein Tod. Ich wurde
ermordet, um mich zum Schweigen zu bringen. Und das diente dazu, die Folgen all
meiner vorherigen Arbeit zu begrenzen. Dadurch, dass ich außer Gefecht gesetzt
wurde, war ich nicht in der Lage, weiterhin die Trommel zu rühren, ein Zeitzeuge zu
sein, in der Öffentlichkeit aufzutreten und persönlich ein Zeugnis abzulegen über all
das, was ich gelernt hatte. Das geschriebene Wort hat einen Wert, aber die vielen
Bücher schaffen oft ein Problem, bei dem die Spreu den Weizen überwiegt. So
werden die wenigen Werke, die die Wahrheit ans Licht bringen, von einer viel
größeren Anzahl von Dingen erdrückt, die für die wichtigen Fragen weniger relevant
sind und die weit davon entfernt sind, die verborgenen Gründe für die Probleme der
Menschen und der Gesellschaft aufzudecken. Daher können sie nur unterstützende
Teillösungen anbieten und keine grundlegende Heilung. Wenn ich also länger hätte
leben können, hätte ich nie aufgehört, und die Informationen wären angewachsen
und die Stimme lauter geworden. Und ich hätte ihnen ein großer Dorn im Auge sein
können. Und so kam es, dass ich ein kleiner Dorn war und der Schwung mit meinem
Ableben verloren ging. Das war ein vorübergehender Sieg von ihnen, mich auf diese
Weise zu vereinnahmen und zum Schweigen zu bringen. Du kannst daran, dass ich
hier mit dir spreche, sehen, dass dies in vielerlei Hinsicht ein fruchtloses
Unterfangen für sie war und letztlich ein Misserfolg, denn jetzt bin ich wieder da. Ich
bin in der Lage, weiterhin meinen Beitrag zu leisten, und ich werde wieder
zurückkehren, um in der Gemeinschaft der physischen Menschen zu sein, und ich
werde erneut die Herausforderung annehmen und mein Wesen mit jedem Gedanken
und jeder Handlung dem Recht der Menschheit verschreiben, voranzukommen.
[00:41:07] Denny: Okay. Ich danke Dir. Was ist deine Meinung bezüglich der
Wiederherstellung der US-Verfassung der Bundesregierung oder der
Umsetzung des Vorschlags einer Verfassung für die neuen Staaten, wie in
deinem Buch Behold a Pale Horse erwähnt?
[00:41:19] Bill Cooper: Die Gesamtheit der staatlichen Organisationen ist
mangelhaft. Das liegt daran, dass sie auf einer imperialen Mentalität gründen. Alle
sind eine Mini-Darstellung von hierarchischen Machtstrukturen. Einige haben mehr
als andere den Anschein von Demokratie, von Fairness, von Teilen, von Macht
durch irgendein Schema der Repräsentation. Natürlich war dies aus praktischen
Gründen eine Voraussetzung dafür, dass dies funktionieren könnte, wie in früheren
Zeiten. Niemand konnte hauptberuflich in der Regierung arbeiten, weil es keine
Mittel dafür, keine Struktur und keine Besteuerung gab, um eine solche Idee
tragfähig sein zu lassen. Mit zunehmender Raffinesse sind Regierungen durch ein
steuerbasiertes System institutionalisiert worden und werden dann zu
Festangestellten, aber sind Teil einer Bürokratie, die den Status Quo einfriert und die
Norm aufrechterhält und am Ende wenig Fortschritt macht. Das habt ihr immer
wieder gesehen, auch wenn Behauptungen über Wachstum und Wandel und
Sprünge nach vorne aufgestellt werden. Wenn man sich anschaut, was wirklich
erreicht wurde, ist es typischerweise eine oberflächliche Patina des Neuen –
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Projekte, die einfach nur durchgeführt wurden, um auf das Wachstum der
Bevölkerung zu reagieren und sie unterzubringen, was Möglichkeiten bietet und
neue Unternehmen, neue architektonische Wunder und neue Technologien verlangt,
damit man neue Spielzeuge zum Spielen hat, die das Auge und das Ohr erfreuen
sollen. All dies schafft die Illusion menschlichen Fortschritts und es ist alles lediglich
oberflächlich. Der Gedanke der Regierung bedarf einer kompletten Überarbeitung.
Es besteht zum Beispiel keine Notwendigkeit, einen Präsidenten der Vereinigten
Staaten zu haben. Wenn man kritisch betrachtet, was Präsidenten tun und was
Präsidenten tatsächlich getan haben, kann man sehen, dass sie mehr Schaden
angerichtet als Nutzen gebracht haben, weil zu viel Macht in einer einzelnen Person
vereint wird.
[00:44:35] Bill Cooper: Das Problem der Blockade ist in politischen Organisationen
durchaus real, aber das ist gewollt. Es wird orchestriert und es ist das Endziel, das
die Organisationen von vornherein haben. Sie mögen viel Zähneknirschen zur
Schau stellen, aber sie wissen selbst, dass dies nur ein Spiel ist. In einer Welt aber,
in der die Menschen frei denken könnten und nicht durch Manipulation verändert
würden, gäbe es eine Teilung der Macht durch Übernahme von Verantwortung. Mit
einer wahrhaftig demokratischen Regelung können die Dinge ziemlich gut
funktionieren. Dies ist nun möglich durch Technologie. Bisher war das nicht möglich,
aber jetzt kann es geschehen. Die Idee der Machtkonzentration in der Art und
Weise, wie Regierungen organisiert sind, ist also eine fehlerhafte Prämisse, die der
Finsternis dient, weil sie es ihnen zu leicht macht, einige wenige Individuen zu
manipulieren und dann auf diese Weise direkte Kontrolle über alle auszuüben. Der
einzelne Bürger ist machtlos, abgesehen von vereinzelten Gelegenheiten, für einen
politischen Kandidaten zu stimmen, und in der Zeit dazwischen hat er keine Stimme,
kein Mitspracherecht. So sollte es nicht sein. Alle sollten erkennen, dass sie Teil
eines Kollektivs sind und als Teil des Kollektivs eine Stimme und ein
gleichberechtigtes Mitspracherecht haben sollten. Von diesem Ideal ist die
menschliche Kultur noch weit entfernt. Im gegenwärtigen Klima – aufgrund der
Dualität von Gut und Böse – kann eine kollektive Regierung leicht dazu pervertiert
werden, auch der Finsternis zu dienen. Der sozialistische Ansatz mag mitunter leicht
in Faschismus umschlagen und Macht unklug einsetzen. Es gibt noch viele
Fallstricke, solange der Mensch noch unvollkommen ist, aufgrund der Manipulation
und Unterjochung seines physischen Wesens. Dies wird sich ändern müssen. Der
Gedanke einer idealisierten Regierung ist noch nicht realistisch. Ich hatte zu meiner
Zeit kein Bewusstsein dafür, weil ich mir der wahren Natur des Problems nicht
bewusst war, das darin besteht, dass wir mit fehlerhaftem Verstand und Körper und
einer mehr oder weniger starken Trennung von unserem spirituellen Kern
auskommen müssen.
[00:48:17] Denny: Okay. Wie lautet deine Meinung über die Notwendigkeit oder
Verwendung von Geld, und wie passt eine Währung wie Bitcoin dazu?
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[00:48:27] Bill Cooper: Die Idee der Währung ist das Erkennen der Notwendigkeit,
eine Repräsentation von Werten zu haben, um schnellen Handel und ein Mittel zum
Austausch von Energie und Werten zu ermöglichen. Ein Tauschsystem wird nicht
benötigt, das in vielerlei Hinsicht umständlich, ineffizient und unpraktisch ist,
insbesondere bei Transaktionen über große Distanzen. Dies ist natürlich mit
modernen Technologien jetzt möglich. Das Währungssystem ist durchaus
Manipulationen und einem gewollten Wertverlust unterworfen. Dies ist seit der
gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte der Fall.
Währungsmanipulationen wurden immer wieder durchgeführt, um Kulturen zu
zerstören, Imperien zu vernichten und die Menschen zu verarmen, die sich
sozusagen auf die Münze des Reiches verließen, diese dann aber plötzlich entwertet
vorfanden. Dies geschieht immer wieder ohne irgendeine Art von Anker. Die
Verwendung des Goldstandards war am besten. Das wurde durch die Jahrhunderte
hindurch erreicht, indem man einen Weg fand, die Dinge zu systematisieren und
eine potentielle Wertanlage zu haben, die weithin anerkannt wurde und mit der man
in einem praktischen Sinne arbeiten konnte, da sie tragbar war und in verschiedenen
Mengen geteilt werden konnte und so weiter – die praktischen Aspekte. Das
Aufkommen von Bitcoin ist eine Anerkennung durch die Menschen, dass Währung
einfach eine Idee ist und nicht mehr an etwas gebunden ist. Die Idee von Bitcoin ist
also, eine geschützte Wertquelle zu schaffen, die unzerstörbar ist. Dies geschieht
natürlich im Prinzip durch die aufwendige Sicherheit, die verwendet wird, um die
Bitcoin-Elemente mit der Blockchain-Technologie zu kreieren. Und so ist dies ein
Versuch, die Oberhand zurückzugewinnen, eine unabhängige Wertanlage zu haben,
die nicht von irgendjemandem indirekt durch den Griff des Finanzsystems und der
Regierungen manipuliert werden kann, die eine Währung aus dem Nichts herstellen
und alles, was im Umlauf ist, entwerten können. Das ist das Lieblingsspiel der
verborgenen Kabale – die gesamte Leistung der Menschen durch Entwertung der
Währung auf ganzer Linie zu untergraben.
[00:52:20] Bill Cooper: Die Fragilität menschlicher Ökonomien und die Ordnung der
Gesellschaft, die so sehr von der leichten Verfügbarkeit und dem freien Austausch
zuverlässiger Währungen abhängt, macht dies zu einem recht anfälligen Punkt für
Interventionen, die Verwüstung anrichten können. Dies geschieht auf viele Arten und
wird immer wieder zu katastrophalen finanziellen Rückschlägen führen. Der Bitcoin
ist eine Erfindung des Menschen, um einen sicheren Hafen zu finden und aufgrund
des simplen Bedürfnisses nach etwas Stabilem und Unabhängigem. Diese
Anziehungskraft wird seinen Wert steigern. Und das ist die inhärente Eigenschaft
einer Wertanlage, dass es eine universelle Übereinstimmung gibt. Sie wird den Wert
nur halten und der Wert wird nicht abnehmen. Das einzige Problem mit Bitcoin ist,
dass er in gewisser Weise unabhängig erschaffen werden kann. Es kann viele
unabhängige Kreationen und Replikationen dieses Konzepts geben. Dies kann zu
einer Art Gerangel und Wettbewerb führen. Auch das kann böse enden, denn das
Format und das Konzept funktionieren nur in dem Maße, wie die Menschen glauben,
dass das Konzept solide und gültig ist und ihre Investition sicher ist. Derzeit wird wild
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spekuliert und die Spekulanten haben einen großen Spaß daran, den Preis und den
scheinbaren Wert dramatisch in die Höhe zu treiben. Ob dies von Dauer sein kann,
bleibt abzuwarten. Aber auch hier stellt sich die Frage der Verwundbarkeit.
[00:54:57] Bill Cooper: Das Gute daran ist die Unabhängigkeit vom Finanzsystem,
dem Weltbankensystem, das völlig unter der Kontrolle der Eindringlinge steht. Sie
legen die Politik fest, sie setzen die Grenzen für den Wert von allem und arbeiten
immer wieder auf verschiedene Weise gegen die Menschheit, indem sie nach
Gelegenheiten suchen, einen Rückschlag zu verursachen, der auf irgendein
aktuelles Ereignis oder einen Umstand in Form von Handelsungleichgewichten oder
Verschiebungen in der Politik oder anderen Kräften, sogar Naturgewalten, die einen
Produktionsrückgang verursachen, geschoben werden kann, und so weiter. Die
ganze Inszenierung ist darauf ausgelegt, der Finsternis auf verschiedene Weise zu
dienen: die Anhäufung von Geld durch diejenigen hinter den Kulissen mit der
größten Macht und die Entwertung des Geldes, das dem gewöhnlichen Bürger zur
Verfügung steht. Das optimale System ist noch nicht gefunden worden und muss
von denen, die im Physischen sind, erarbeitet werden. Wir können also nicht von
hier oben etwas verkünden, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sehen hier das gut
gemeinte Ziel, etwas Fairness, Unabhängigkeit und Vernunft in das Geldsystem
zurückzubringen, um Stabilität zu erreichen und eine echte Bedeutung für die
Menschen zu haben. Schließlich ist das Geld die Übersetzung der harten Arbeit und
des Schweißes derer, die hart arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und
ihren Beitrag zu leisten. Es ist die Essenz der Menschheit, übersetzt in eine
Währung. In dieser Hinsicht ist es sehr heilig. Jeder, der das Geld abwertet und den
Menschen durch Manipulation eine Belohnung vorenthält und sie um ihre Gewinne
beraubt, lädt eine enorme karmische Last auf sich, die er selbst zurückzahlen muss.
Diese Lektion wird keine freudvolle für sie sein.
[00:58:19] Denny: Okay. Ich danke Dir. Gibt es jemanden, der noch am Leben ist
und der dort weitermacht, wo du aufgehört hast?
[00:58:27] Bill Cooper: Es gibt viele, und wir können niemanden bevorzugen und
bestimmten Arbeitern, Gelehrten und Ermittlern unsere Unterstützung aussprechen.
Wir können nur alle anfeuern weiterzumachen, denn dieser Prozess ist es, der
genügend Wahrheit ans Licht bringen wird, um das Gleichgewicht zu kippen.
Diejenigen, die auf eine Enthüllung der Wahrheit seitens der Regierung warten über
das, was hinter den Kulissen vor sich geht, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit
Außerirdischen oder die Arbeit der Regierung, die vielleicht zu unserem Nutzen
geschieht, aber man uns noch nicht zutraut, in die Entscheidungsfindung
einbezogen zu werden, und all die Theorien, die die Menschen darüber haben, wie
die Dinge gelöst werden, dass die Guten siegen werden und die Übeltäter
zusammengetrieben werden und ihnen der Prozess gemacht wird, und so weiter.
Das sind Versprechungen, die von falschen Stimmen gemacht werden, die
versuchen, diejenigen, die unabhängig arbeiten, zu entmachten, um die Menschen
Urheberrecht 2018 von Karl Mollison. Alle Rechte vorbehalten.

13

Bill Cooper gechannelt von Karl Mollison 12. Juni 2017

glauben zu machen, dass dieses Problem von den Institutionen selbst in Form von
Aufräumaktionen erledigt werden wird. Das wird niemals geschehen. Es ist noch nie
geschehen und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es jetzt geschehen kann. Das
wird sich ändern und eines Tages werden Institutionen auf allen Ebenen verlässlich
sein und vom Volk regiert werden, nach göttlichen Prinzipien und mit göttlicher
Beteiligung. Das wird in der Tat eine glorreiche Zeit, aber es ist derzeit nicht der Fall
und wird es so bald auch nicht sein. Es hängt vollkommen von jedem einzelnen
Menschen ab. Wenn wir also sagen, dass jeder von euch eine Stimme hat, gilt das
ganz direkt für alle vermeintlichen Whistleblower und Leute, die Nachforschungen
betreiben, und ein inneres Bewusstsein für die Wahrheit haben und dieses innere
Bewusstsein auf die Probleme anwenden und Licht auf eine bestimmte Anomalie
werfen können, die nicht ohne weiteres erklärt werden kann, außer durch eine
bewusste Absprache innerhalb der Regierung selbst, um auf irgendeine Weise
Probleme und Disharmonie zu schaffen.
[01:01:44] Bill Cooper: Wir unterstützen viele solcher Leute, die Nachforschungen
betreiben, durch unsere Arbeit aus dem Licht. Es gibt Dinge, die wir tun können, um
allen zu helfen, die nach der Wahrheit suchen. Auch das ist Teil unseres karmischen
Vermächtnisses und wir machen jedes Mal, als wir nachlässig waren und eine
Ablenkung zuließen, um uns fehlzuleiten, nun wieder gut, indem wir mit vielen
Menschen im Physischen zusammenarbeiten, um ihre Arbeit soweit wie zulässig zu
unterstützen. Wenn sie einen Gedanken haben, der richtig ist, können wir ihnen
einen weiteren Anstoß geben, als eine Art Belohnung und kleinen Anreiz, um in
dieser Richtung weiterzumachen. Wir tragen weiterhin persönlich zur Enthüllung von
Informationen und dem Whistleblowing bei. Von dort wird der Wandel kommen – es
werden die Menschen sein, die die Arbeit verrichtet, die ich zu meiner Zeit verrichtet
habe, die die Wahrheit ans Licht bringen und als Zeugen dienen und die Stimmen
derer vorbringen, die von den Regierungen, insbesondere von den Medien, ignoriert
werden, damit ihre Geschichten ans Licht kommen können. Es gab noch nie eine
Zeit wie diese, in der die Fähigkeit, Informationen zu verbreiten, für die Massen frei
verfügbar war. Das ist etwas Wertvolles und immer einer potenziellen Bedrohung
ausgesetzt. Die Aufgabe stellt eine Herausforderung dar, aber solange die Kanäle
offen sind, kann das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden und alle werden
gewinnen, jeder Mensch. Es wird auch den Finsteren zugutekommen, denn dadurch
wird der Tag früher kommen, an dem sie die Abrechnung bekommen, die nötig ist,
damit sie sehen, wie gestört ihre Denkweise wirklich ist und dass sie sich ändern
müssen. Dies wird für sie ein erster Schritt in einem sehr langen Prozess der
Genesung sein.
[01:04:50] Bill Cooper: Wir feuern alle an, die die Wahrheit sehen. Die vielen
Menschen, die Zweifel und Skepsis haben, sehen oft die Wahrheit und haben keine
Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. Das sind äußerst geschätzte Wesen und auch
sie tragen etwas bei. Es ist ihr kollektives Bewusstsein, das den vielen intuitiven
Forschern hilft, ihre Arbeit zu tun. Ihre Einsichten, ihre Inspiration kommen zum Teil
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aus der kollektiven Menschheit. Alle, die zum Beispiel als Reaktion auf ein
Nachrichtenereignis intuitiv sehen, dass es sich um eine Anomalie und etwas
Unnormales handelt, das nach einer weiteren Erklärung schreit, die nicht angeboten
wird, fügen sich mit ihrer Einsicht und intuitiven Vermutung in einen größeren Chor
ein. Diejenigen, die am intuitivsten sind und den inneren Wunsch und die
Leidenschaft haben, die Wahrheit hervorzubringen, werden dieses Signal
empfangen und dementsprechend handeln. Das ist die Menschheit in ihrer
Gesamtheit in Aktion. Es ist ein Haupteinfluss beim Bewusstseinswandel. Es wird
immer gleichermaßen belohnt und durch das göttliche Reich weiter verstärkt. Das
trägt ebenfalls etwas dazu bei, folgt aber immer der menschlichen Führung. Was wir
uns also wünschen würden, ist, dass alle scharf nachdenken, ihr Herz, ihre Augen
und ihre Ohren öffnen, um nach der Wahrheit zu suchen und es zu bemerken, wenn
sie fehlt. Ihr Bewusstsein kann viel dazu beitragen, die kollektive Weisheit zu
erweitern. Dann werden diejenigen, die sich dafür entscheiden, an die Öffentlichkeit
zu gehen und eine sichtbarere Verantwortung zu übernehmen und Maßnahmen zur
Recherche und Informationssammlung zu ergreifen und dann eine umfassende
Hypothese zu präsentieren und sie mit Daten zu untermauern, die größtmögliche
Reichweite und zugrunde liegende Weisheit haben. Weil der Wind der Hoffnung
ihnen Auftrieb geben wird, der in den Herzen all derer entsteht, die sich nach mehr
sehnen, die Defizite sehen und Veränderungen zum Besseren wollen.
[01:08:19] Denny: Okay, vielen Dank. Dient das Interesse an Kontakt mit
Außerirdischen dem Licht?
[01:08:25] Bill Cooper: Es dient dem Licht in dem Sinne, dass das Bewusstsein
dafür, dass Außerirdische eine Realität sind, wächst. Es ist nichts anders als bei
anderen Sehnsüchten der Menschen nach einer Verbesserung. Es ist nur eine
Ausdrucksform, ein Ventil und nicht wirklich etwas anderes als sich nach der
Rückkehr von Jesus oder Mohammed oder einem anderen göttlichen Wesen zu
sehnen, das zurückkehren könnte, um noch einmal unter uns zu sein. Die Kehrseite
der Medaille ist jedoch, dass ein solches Kontaktersuchen zum jetzigen Zeitpunkt zu
einer Interaktion mit einem finsteren Außerirdischen führen wird, der mit Vergnügen
einspringen und Kontakt mit einem Menschen aufnehmen wird. Wenn das
Kontaktersuchen also auf einer persönlichen Ebene stattfinden soll, ist Vorsicht
geboten, da die wohlwollenden Außerirdischen nicht hierher ins Physische kommen
werden. Die Beschränkungen sind derzeit so angelegt, dass das Experiment nicht
durch zu viel Einfluss von außen positiv beeinflusst wird, um die Anstrengung und
Verantwortung der Menschen nicht zu untergraben und dadurch den Erfolg zu
schmälern, wenn der Wendepunkt erreicht ist. Der Wunsch nach Kontakt ist gut
gemeint und spricht für die innere Sehnsucht nach einer Lösung für das menschliche
Dilemma, aber es ist in nächster Zeit keine realistische Lösung. Der wahre Kontakt,
der hergestellt werden muss, ist der eines jeden Menschen mit dem Schöpfer, um
dem Göttlichen die Hand zu reichen für eine Beziehung und damit eine Präsenz
entsteht, um die göttlichen Energien in Form von Heilung und Inspiration, Führung
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jeglicher Art, Heilung und auch Schutz einzubringen, so dass es eine Energie gibt,
die auf die Eindringlinge und ihre Manipulationen einwirken kann. Die Ironie in all
dem ist, dass die Außenseiter, die Außerirdischen, nicht erwünscht sind, weil sie
nicht durch das Handeln der Menschen hierher gebracht wurden. Sie sind für das
göttliche Reich viel leichter zu parieren und zu entfernen, einschließlich all ihrer
tiefgreifenden Manipulationen, ihrer unterbewussten Programmierungen, der
Implantate und verschiedener Formen fortschrittlicher technologischer Geräte, die
von den Menschen eingenommen werden und sie von innen heraus untergraben. All
diese negativen Aspekte sind viel leichter zu beseitigen als die persönliche
Selbstzerstörung, die die meisten Menschen, die an sich selbst zweifeln und
Selbstkritik und Selbstverleugnung betreiben, dauerhaft beherrscht.
[01:12:40] Bill Cooper: Wir können von unserem Standpunkt aus sehen, dass dies
ein Bewusstsein für das Problem der Außerirdischen widerspiegelt. Es ist logisch,
das Ganze weiterzudenken, und sich eine Lösung durch wohlwollende
Außerirdische vorzustellen, a la Star Wars, zum Beispiel. Aber das ist nicht die Art
und Weise, wie es gehandhabt werden wird. Es ist ein Problem der Menschen, das
durch Menschen gelöst werden muss. Zufälligerweise ist die aktuelle Opposition ein
außerirdisches Konsortium von Wesen von mehreren anderen Planeten. Aber das
ist nicht anders als wenn eine Nation der Menschen mit zu großer Macht und
schlechten Absichten auftritt und bereit ist, sie zu missbrauchen, um Schaden
anzurichten. In dieser Hinsicht ist es eigentlich ein Problem, mit dem sich leichter
umgehen lässt, indem man das göttliche Reich hinzuholt. Im Fall von Mensch gegen
Mensch, wären uns die Hände gebunden, denn dies ist ein fortlaufendes Experiment
der Menschen, ein Kampf der Menschen und ein Entwicklungsunternehmen der
Menschen. Wenn Nicht-Menschen versuchen, sich einzumischen, haben sie weniger
Berechtigung und man kann leichter mit ihnen fertig werden. Sich auf wohlwollende
Außerirdische verlassen zu wollen, ist gut gemeint, aber noch einmal, es führt zu
einer potenziellen Entmachtung, bei der die Menschen einen anderen Weg zur
Rettung suchen als das göttliche Reich. Das wird ihnen nicht dienlich sein.
[01:15:13] Denny: Okay. Ich danke Dir. Wie wurden die Reptilien zu Parasiten der
menschlichen Energie?
[01:15:22] Bill Cooper: Dies geschah durch die Korrumpierung durch dunkle Geister,
die die Frequenz der Menschen herabsetzten, um sie schwingungstechnisch und in
praktischer Weise, im alltäglichen Erleben und Umsetzen, von ihrer Göttlichkeit in
vielerlei Hinsicht abzutrennen. Die Finsternis, die zur Korrumpierung der Menschheit
führte, um sie zu einer niederen Form zu machen, zu einer niederen Version ihrer
selbst, indem die guten Impulse und insbesondere der Fluss der Liebe unterdrückt
wurde, machte sie den Reptilien und der Finsternis, die sie selbst repräsentieren,
ähnlicher. Die Außerirdischen, die hier Probleme verursachen, sind alle der
Herabstufung durch das Reich der dunklen Geister unterworfen worden. Die
Außerirdischen, die jetzt die Erde infiltrieren, weisen diese Störung schon seit einer
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viel, viel längeren Zeitspanne auf, und sie hat sich im Grad der Herabstufung viel
deutlicher verfestigt und verschärft.
[01:17:21] Bill Cooper: Und dadurch passten sie perfekt zu den Geist-Eindringlingen.
Der Verlust der göttlichen Fülle und Tiefgründigkeit durch die Geister ermöglichte es
den Reptilien, hereinzukommen und einen Prozess der weiteren Unterjochung mit
physischen Mitteln zu beginnen. Dem war aufgrund ihrer überlegenen Technologie
nicht so leicht etwas entgegenzusetzen. Und durch die innere Korrumpierung gab es
weniger Möglichkeiten, die Hilfe des göttlichen Reiches zu erlangen, um sie
fernzuhalten. Denn, noch einmal, alles ist erlaubt auf der irdischen Ebene. Es ist
eine Konsequenz des freien Willens und der freien Handlungsfähigkeit, alles
geschehen zu lassen. Dies ist Sache der Menschen. Wenn also eine dunkle Kraft
hereinkommt und die Menschen sie nicht zurückweisen, nicht standhaft bleiben,
nicht durch die Verbindung mit dem Göttlichen, ihrer Göttlichkeit und dem Fluss der
Liebe und des Lichts in ihnen gestärkt werden, können sie weiter heruntergezogen
werden. Es ist nicht anders, als wenn ein menschlicher Eroberer an euren Ufern
auftaucht, der nicht nur über fortschrittliche Technologie, sondern auch über große
Entschlossenheit verfügt. Wenn die Eingeborenen durch Angst geschwächt sind,
wenn sie fliehen, unorganisiert sind und nicht zusammenstehen, werden sie leicht
überrannt und erobert.
[01:19:40] Bill Cooper: Das ist der laufende Wettstreit. Der Kampf ist in gewissem
Sinne ein Hin und Her, ein vorwärtsgewandtes folgt auf ein rückwärtsgewandtes
Intermezzo. Es ist mehr ein Wettstreit als ein Kampf, da die meisten Menschen gar
nicht wissen, dass er überhaupt existiert. Dies ist kein Grund zur großen Sorge. Es
ist nichts Neues. Es geht schon seit Tausenden von Jahren so, aber die Geduld aller
Beteiligten ist groß, es durchzuhalten. Aber sie machen Druck, weil sie wissen, dass
viel auf dem Spiel steht, und sie spüren, dass sich das Blatt wendet und fangen nun
an sich Sorgen zu machen. Dies veranlasst sie dazu, ihre Bemühungen zu
verdoppeln. Die Menschen müssen sich mehr denn je der Bedrohung bewusst sein
und wissen, dass sie sich durchsetzen können. Sie können mit dem Licht an ihrer
Seite stark sein. Das ist es, was nötig ist. Dies ist in der Tat die Inspiration für das
Lichtschwert in der Star Wars Serie. Dieses Drehbuch wurde aus dem göttlichen
Reich gechannelt und enthält viele Lektionen darüber, wie man der Dunkelheit und
der Unterwerfung die Wahrheit entgegensetzt und das Licht, die Macht, das
kollektive Bewusstsein der im Universum vorhandenen Güte einsetzt, um stark zu
sein, zusammenzustehen und einen scheinbar unbesiegbaren Feind zu bezwingen.
[01:21:52] Bill Cooper: Das können die Menschen tun und recht leicht tun. Sie haben
weit mehr Macht, als ihnen bewusst ist, und das ist die Chance, die sich ihnen bietet.
Jetzt ist die Zeit. Hier ist der Ort. Ihr seid alle daran beteiligt, ob euch das gefällt oder
nicht. Der Krieg ist an eure Ufer gekommen, und ihr befindet euch mitten im Kampf.
Ihr könnt euch dafür entscheiden, zu helfen oder nicht zu helfen. Es liegt immer an
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euch. Wir würden vorschlagen, zu helfen. Wenn ihr das tut, werdet ihr an den
großen Segnungen teilhaben, die kommen werden.
[01:22:44] Denny: Okay. Ich danke Dir. Bill, in deinem Buch Behold a Pale Horse
hast du geschrieben „Dies ist mein Glaubensbekenntnis. Ich glaube zuerst an
Gott, denselben Gott, an den meine Vorfahren geglaubt haben. Ich glaube an
Jesus Christus und dass er mein Retter ist. Zweitens glaube ich an die
Verfassung der Republik der Vereinigten Staaten von Amerika ohne
Interpretationen, so wie sie geschrieben wurde und gedacht war. Ich habe
meinen heiligen Eid geleistet, die Verfassung der Vereinigten Staaten von
Amerika gegen alle äußeren und inneren Feinde zu schützen und zu
verteidigen. Ich beabsichtige, diesen Schwur zu erfüllen. Drittens: Ich glaube
an die Familieneinheit und insbesondere an meine Familieneinheit. Ich habe
geschworen, dass ich mein Leben geben werde, wenn es zur Verteidigung
Gottes, der Verfassung oder meiner Familie erforderlich ist. Viertens glaube
ich, dass jeder Mensch, der keine Prinzipien hat, für die er zu einem
bestimmten Zeitpunkt nicht bereit ist zu sterben, bereits tot ist und keinerlei
Nutzen oder Bedeutung mehr hat.“ Gibt es etwas, das du an dieser Aussage
ändern würdest, jetzt, wo du weißt, was du weißt?
[01:23:55] Bill Cooper: Ich kann zu 100 Prozent hinter diesen Worten stehen. Sie
sind alle korrekt. Sie alle haben viele Bedeutungen, denn das Verständnis und die
Grundlage für die Entscheidungen, die ich in dieser Liste getroffen habe, waren oft
ein eher oberflächliches Bewusstsein. Aber der Impuls ging viel tiefer. Die wahre
Inspiration kam von innen und meiner Verbindung zum Göttlichen. Deshalb schätzte
ich jede einzelne dieser symbolischen und sehr praktischen Manifestationen der
Güte. Es gibt viele gegensätzliche Theorien, Interpretationen, Stimmen, Zweifler,
diejenigen, die jede dieser ikonischen Darstellungen des Lichts in Aktion
herunterziehen würden. Aber sie alle verstehen nicht das Wesentliche. Sie alle
repräsentieren auf bestimmte Weise die Präsenz des Göttlichen in menschlichen
Angelegenheiten. Sie wird oft in unvollkommener Weise umgesetzt. Das ist nicht die
Schuld des Göttlichen. Bis auf Weiteres bleibt dies ein Mangel der Menschen. Dass
wird rückständig sind, unvollkommen in Form und Funktion, wie wir es sind, dass wir
in vielerlei Hinsicht manipuliert wurden und dass die DNA selbst korrumpiert wurde,
ist keine Schuld des Menschen. Es ist das Resultat der Eindringlinge. Die Tatsache,
dass die Verfassung zum Beispiel ein unvollkommenes Instrument ist, ist direkt auf
die Manipulation von außen und die Manipulation innerhalb der Kultur
zurückzuführen, die zu verschiedenen blinden Flecken geführt hat – der Gedanke
der Gleichheit, aber dennoch den Sklaven als minderwertigen Menschen
anzuerkennen und so weiter. Dies sind Beispiele menschlicher Unvollkommenheit,
aber dadurch ist es nicht weniger wahr, dass hier das Licht in bedeutender Weise
zum Vorschein kam, inmitten einer Zeit der Finsternis, und dem Menschen die neue
Möglichkeit der Freiheit von der Unterdrückung eines auf dem Königreich
basierenden Ansatzes einer absoluten, eisernen Herrschaft bot.
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[01:27:04] Bill Cooper: Es war ein Umbruch und ein Erwachen der Menschheit für
höhere Möglichkeiten. Das gilt für alle göttlichen Repräsentanten, die kamen und ein
Leben als Akteure des Wandels führten. Sie alle sind vom Göttlichen inspiriert,
geführt und verplant worden, um das Licht zu repräsentieren, das Licht scheinen zu
lassen und Vorbilder für alle Zeiten zu sein. Alles in dieser Liste ist aus einem
bestimmten Grund da, in Anerkennung der Art und Weise wie die Liebe funktioniert.
Liebe wirkt von Mensch zu Mensch. Die Familieneinheit ist ein adäquates Beispiel –
ein Mikrokosmos des göttlichen Plans für die Menschheit als Ganzes. Menschen
werden in vielen Situationen bereitwillig einen Fremden töten, aber ein
Familienmitglied zu töten, wäre undenkbar. Aber dies ist das Beispiel, erschaffen im
Rahmen des göttlichen Plans, wie die Dinge auf dem ganzen Planeten sein sollen.
Jede dieser ikonischen Institutionen oder Figuren oder Versammlungen repräsentiert
in irgendeiner Weise die göttliche Wahrheit und die Umsetzung der Liebe. Sie alle
erstrahlen weiterhin als Vorbild für andere. Sie werden überarbeitet, umgestaltet und
sich gemeinsam mit den Menschen entwickeln. Aber in dieser Weise entfaltet sich
die gesamte Unternehmung. Nichts ist für immer. Alles ist ein Prozess des
Wachstums und der Veränderung und letztlich der Wiedererlangung der vollen
Übereinstimmung mit der Schöpferenergie. Und alle werden zum Schöpfer
zurückkehren mit einem reichen Kaleidoskop an Erfahrungen und Segnungen und
mit einem sehr tiefen Verständnis der Wahrheit bezüglich der Absicht des Schöpfers
für das Universum.
[01:29:40] Bill Cooper: Die Institutionen der Menschen arbeiten daran, wie wir alle es
persönlich tun. Wir alle haben eine Seelenbestimmung und befinden uns auf einer
Seelenreise, um auf diese Weise zu wachsen, und unsere Institutionen spiegeln dies
wider. Alle Lichtbringer spiegeln dies wider, wenn sie auf ihren eigenen Pfaden der
Seele herkommen, um als Wächter zu dienen, als Überbringer großer Weisheit, um
zu inspirieren und zu ermutigen, und in einigen Fällen, um das Blatt zu wenden in
einer Zeit großer Dunkelheit. Alle können sich entscheiden, sich dem Licht
anzuschließen, um die Dinge voranzutreiben. Das ist ein viel besserer und
mächtigerer Weg, als sich auf ein paar Propheten zu verlassen, die alles verändern
und alles anders machen sollen. Das wäre zu viel erwartet, wenn man das Ausmaß
der Mächte der Finsternis bedenkt, die sich derzeit gegen das Licht stellen. Es ist
das kollektive Ganze, das die nötige kollektive Kraft hat, und an diesem Punkt
kommt ihr ins Spiel. Eure Stimme kann so stark sein wie die von jedem anderen. Ihr
seid genauso wichtig wie jeder andere und ihr habt den gleichen Wert für den
Schöpfer, verglichen mit jedem anderen Wesen. Und eure Größe steht auf dem
Prüfstand. Ihr seid hier, und nun liegt die Wahl bei euch, wer ihr sein werdet,
während ihr hier seid. Denkt darüber nach und sucht in eurem Herzen und Gefühlen.
Die Auswahlmöglichkeiten sind nicht groß. Sie müssen nicht mit Gefahren, großen
Opfern, Schmerzen und Leiden oder Verlust für eure Angehörigen oder Verlust eurer
Angehörigen verbunden sein. Es ist nur das Bringen und Teilen von Liebe
erforderlich, wie geschildert. Und das ist etwas, das für alle erreichbar ist.
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[01:32:16] Denny: Okay. Ich danke Dir. Wenn jemand mehr über dich und deine
Botschaft wissen wollen würde, wäre dein Buch, Behold a Pale Horse, aus der
Perspektive eines Lichtwesens noch zu empfehlen?
[01:32:28] Bill Cooper: Wir stehen hinter dem Material im Buch. Das Interessante an
solchen Unternehmungen ist, dass sie eine Art des Denkens und eine Art des Seins
repräsentieren, sich nicht mit den konventionellen Erklärungen und der Parteilinie
zufrieden geben, mit dem, was politisch korrekt ist, mit dem, was gesellschaftlich
korrekt ist. Es ist das Vorbringen eines unkonventionellen Gedankens, der die Dinge
aufrüttelt, der in der Regel irgendwann eine große Wende des gegenwärtigen
Paradigmas bewirkt und die Menschen vorwärts katapultiert. Dies geschieht immer
wieder in Wissenschaft und Technik und muss auch im gesellschaftlichen Rahmen
geschehen, um die alten Annahmen darüber, was akzeptables Verhalten ist, und zur
Verfestigung von Vorurteilen und Diskriminierung gegenüber allen möglichen
Denkweisen führt, über Bord zu werfen. Es ist immer gefährlich, Ideen zu
begrenzen. Wir sehen Wert in allem, ob eindeutig wahr oder nur teilweise wahr, weil
alles ein Rätsel ist, das eine Lösung braucht. Das Rätsel ist da, unabhängig von den
Besonderheiten der einzelnen Informationen. Sie können inspirieren. Sie können
den Leuten die Belohnung geben, den versteckten Fehler zu finden und zu sehen,
wie jemand anderes vom Weg abgekommen ist. Auch das zu lernen, ist wertvoll.
Wenn alles perfekt wäre, gäbe es für niemanden mehr etwas zu tun. Alle Fakten
wären vorhanden. Wir würden einfach einer Liste von Anweisungen folgen und dann
zu einer Art Marionette werden, ohne Potenzial für Unabhängigkeit oder Neuheit in
irgendeiner Hinsicht, weil wir völlig durch die etablierte Wahrheit eingeschränkt
wären und es keinen Raum für etwas anderes geben würde.
[01:35:15] Bill Cooper: In einem schwierigen, konfliktreichen Umfeld, in dem oft
Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Ideologien entgegen gesetzte
Absichten haben, bringt das sehr viel, weil es jeden dazu zwingt, Dinge
auszuprobieren, egal wie sie auf den ersten Blick wirken mögen. Oft ist es so, dass
wenn man selber etwas ausprobiert, es einen größeren Lerneffekt hat, einen
Lerneffekt, der zwar mühsam ist, aber sich wirklich einprägt und für alle Zeit in der
Seele vorhanden sein wird. Alle Werke der kollektiven Anstrengung stehen als
Zeugnis für die Beiträge und Opfer, die von diesen Autoren erbracht wurden, und
alle sind lehrreich. Die Aufgabe besteht also immer darin, als Leser Dinge
auszuprobieren und zu gucken, wo sie nicht passen und dann Entscheidungen zu
treffen, was man als nächstes tun sollte. Will man das weiter verfolgen und mehr
erfahren? Will man etwas Neues erfinden, um die wahrgenommene Lücke zu füllen?
Darin liegt der Wert von unvollständiger Arbeit und auch fehlerhafter Arbeit. Es muss
totale Zugänglichkeit und Freiheit in Bezug auf Erfolge und Misserfolge geben. Die
Aufgabe besteht immer darin, Unterscheidungsvermögen zu entwickeln, und die
Herausforderung sollte es sein, dass alle, die jetzt hier sind, auf ihr Herz hören und
sich der göttlichen Inspiration öffnen. Euer höheres Selbst gibt euch immer wieder
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kleine Kurskorrekturen, um euch zu helfen, auf eurem Weg zu bleiben oder euch
zumindest zu warnen, wenn ihr von eurem Weg abgekommen seid. Ihr könnt lernen,
dies mehr und mehr in euren eigenen Gedanken und eurem Geist zu tun, wenn ihr
eure Intelligenz und eure Einsicht durch Studieren und Nachdenken entwickelt.
[01:38:02] Bill Cooper: Dies sehen wir in allem sich widerspiegeln, was wir während
unseres Lebens hier versucht haben. Es war unser Bestreben, so gut wie möglich
Wahrheitssucher und Verkünder der Wahrheit zu sein. Wir denken, dass unsere
Bilanz in dieser Hinsicht recht gut ausfällt. Das liegt nicht an persönlicher Größe
unsererseits. Es ist dem göttlichen Reich zu verdanken, das hinter uns stand und
durch uns göttliche Weisheit und göttliche Inspiration projizierte. Das ist es, was
auch ihr gewinnen könnt, wenn ihr eine Partnerschaft mit dem Göttlichen eingeht.
Wenn ihr über eure Reichweite im Vergleich zu der des Schöpfers nachdenkt und
erkennt, dass ihr den Schöpfer in euer Team aufnehmen könnt, warum solltet ihr
euch nicht dafür entscheiden, das zu tun? Wir hatten den Schöpfer in unserem
Team, als wir noch am Leben waren. Dies ist etwas, das jeder tun kann. Es steht
einem zur Wahl und die Belohnungen und Segnungen sind zahlreich. Wir genießen
nun viele Segnungen aufgrund all der Anstrengungen, die wir geleistet haben. Sogar
der scheinbare Verlust, dass wir für unsere Mühe getötet wurden und dass man uns
schmälern und von weiteren Beiträgen abhalten wollte, hat zu unserem Wachstum
und Lernen beigetragen und wird uns viele verborgene Segnungen bringen. Das ist
immer der Fall, wenn Menschen sich entscheiden, zur Wahrheit zu stehen. Sie
werden belohnt, auch wenn es einen kurzfristigen Rückschlag gibt, selbst so etwas
Dramatisches wie einen vorzeitigen Tod. Dies stellt lediglich einen Wechsel der
Perspektiven und der Energie dar. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus, da ihr
zurückkehrt zur Glückseligkeit und euch ein wenig erholen dürft und nicht durch
Beeinträchtigungen vor Herausforderungen gestellt seid, wie im Leben. Das ist nicht
der Daseinszustand, wenn man im Licht ist. Daher sind wir glücklich, wenn wir hier
sind. Wir sind glücklich, wenn wir im Physischen sind, weil wir immer für das Licht
arbeiten. Aber es ist oft eine schwierige Aufgabe. Wir geben etwas von uns und
bekommen mehr zurück, als wir geben. Das gilt auch für euch.
[01:41:22] Denny: Okay. Ich danke Dir. Dies ist die letzte Frage. Gibt es etwas, das
du deinen Angehörigen sagen möchtest?
[01:41:33] Bill Cooper: Ich bereue einiges, was die vielen Arten anbelangt, in denen
ich die, die mir etwas bedeuteten und die, denen ich etwas bedeutete,
vernachlässigt habe. Es gibt viele Dinge, die ich jetzt sehe, manches davon haben
sie deutlich gespürt und manches kaum wahrgenommen. Aber das geschah durch
die Abwesenheit von etwas, das hätte sein können, und nicht durch eine
unmittelbare und wahrnehmbare Verletzung der Sorgfalt oder Vernachlässigung. Ich
kann jetzt aus meiner Lichtwesen-Perspektive sehen, dass ich wirklich viele, viele
Taten der Güte und der Liebe hätte geben können, aber ich war mit meiner Arbeit
und meinem eigenen inneren Aufruhr über viele Dinge beschäftigt. Dies isolierte
Urheberrecht 2018 von Karl Mollison. Alle Rechte vorbehalten.

21

Bill Cooper gechannelt von Karl Mollison 12. Juni 2017

mich von meinen Gefühlen und hielt mich davon ab, so vollständig liebevoll zu sein,
wie ich es jetzt sehe und mir wünschen würde, gewesen zu sein. Ich möchte, dass
alle, die sich an mich erinnern und Teil meiner Seelengruppe sind, wissen, dass
meine Liebe für sie größer ist als je zuvor. Ich verspreche ihnen meine unsterbliche
Treue durch alle Zeiten hindurch, unsere Bande zu ehren und ihnen alles zu geben,
was ich ihnen vielleicht in der Vergangenheit vorenthalten habe, und ich werde
dieses Versprechen in Ehren halten. Ich bin allen sehr dankbar, die gütig zu mir
waren und meine Freund waren und mir Liebe gegeben haben. Durch euch war ich
in der Lage weiterzumachen, und ihr wart genau so sehr eine Inspiration für mich
wie meine inneren Gedanken über Gott oder meinen Glauben.
[01:43:53] Bill Cooper: Ihr wart die lebende Darstellung des Göttlichen. Ich habe das
während meines physischen Lebens nicht ganz zu schätzen gewusst. Die wenigsten
Menschen betrachten ihre Familie als Teil Gottes, aber das ist buchstäblich die
Wahrheit. Die Tatsache, dass es als Blasphemie angesehen werden könnte, ist
einfach eine weitere Illustration der Korrumpierung des spirituellen Menschen, eine
solche Vorstellung zu haben, dass die Idee, über göttliches Bewusstsein zu verfügen
und ein Teil davon zu sein, irgendwie unzulässig sein könnte – das ist eine falsche
Vorstellung und eine Abwertung der Realität. Die Liebe besteht also weiter, und in
mir wartet viel sicher verwahrte Liebe darauf, um sie an euch zurückzugeben. Von
hier, wo ich bin, strahle ich Liebe zu allen aus, die ich kannte, und helfe vielen
Menschen, so sehr wie ich es darf. Viele Lichtwesen tun dies für ihre
Nahestehenden. Das hilft dem Ganzen und hilft jedem lebenden Menschen,
durchzuhalten und durch das Dickicht zu kommen und auf der anderen Seite
unbeschadet herauszukommen. Das wird weiterhin geschehen.
[01:45:54] Denny: Okay. Vielen Dank, Bill, für deine Zeit heute bei uns. Hiermit
möchte ich Karl bitten, zurückzukommen.

Schlussgespräch
[01:46:21] Karl: Okay. Nun, da hast du es. Das bin nicht ich. Mehr kann ich dazu
nicht sagen. Vieles davon kam mir bekannt vor, immerhin spricht hier das Licht. Es
gibt viele Ähnlichkeiten, denn es ist wahr. Wir sind alle Teil des Kollektivs. Wir sind
Teil des riesigen Seelenkollektivs. Wir sind Teil des Schöpfers. Warum sollten wir
also anders denken als der Schöpfer? Ja, wir haben kleine Nuancen von
Unterschieden und Aspekten, die wir jeweils zum Ausdruck bringen. Aber dennoch
ist alles in diesem riesigen Potenzial vorhanden. Wir arbeiten für ein gemeinsames
Ziel, indem wir versuchen, dieses Chaos zu lösen und aufzuräumen. Diese
Ermutigung bekommen wir immer wieder. Ich hoffe, es kommt noch öfter, denn wir
brauchen das. Ich brauche Ermutigung. Jeder braucht das.
[01:47:24] Denny: Also, wenn die Fragen kommen, erhälst du visuelle Bilder von
dem, was das Lichtwesen sieht, aus den gesammelten Erinnerungen und so weiter?
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Zum Beispiel bei der letzten Frage nach den Angehörigen, siehst du da Bilder von
Bills Frau, seiner Tochter, oder siehst du die Menschen oder die Umstände, die
damit verbunden sind?
[01:47:49] Karl: Nun, ich bin froh, dass du diese Frage stellst, weil ich ehrlich gesagt
nie darüber nachgedacht habe. Die direkte Antwort ist, dass ich das derzeit nicht tue.
Ich bekomme nur Worte, und ich bin so sehr darauf konzentriert, diese Worte
zuzulassen, dass jeder Teil von mir, der noch willentlich ist, sich raushalten will und
nicht anfängt, zu viel zu denken, zu viel zu wollen, etwas persönlich wissen zu
wollen, eine bestimmte Art von Antwort bekommen zu wollen, denn das kann
anfangen, die Dinge beim Channeln potenziell zu verfälschen. Noch einmal, die
Wünsche und das Bewusstsein der Menschen muss vom göttlichen Bereich
zugelassen werden. Wenn ich also z. B. das Channeln stoppen möchte, wird es
gestoppt. Ich habe absolut die Fähigkeit, es aus einer Laune heraus zu stoppen. Das
liegt daran, dass es meine Intention ist, die das Gespräch aufrecht erhält. Ich habe
die Kontrolle darüber, aber ich muss aufpassen, dass ich die Botschaft nicht
kontrolliere. Aber da mir diese Frage jetzt gestellt wurde, frage ich mich, ob das
passieren könnte, wenn ich die Intention setzen würde, Impulse über sensorische
Informationen zu mir kommen zu lassen. Wenn ich zum Beispiel viele
Bewusstseinsquellen channele, könnte ich solche zusätzlichen Informationen
bekommen, nicht nur Worte. Und wenn ich Geister channele, die sich abplagen,
vielleicht die Orientierung verloren haben und ich eine Geistrettung durchführe, kann
ich ihre Qualen und ihren Schmerz spüren, es sei denn, ich fange an, das bewusst
auszublenden, weil ich nicht überwältigt werden will. Das ist dem Prozess nicht
dienlich.
[01:49:53] Karl: Ich bin neuerdings dabei das Channeln des tiefen
Unterbewusstseins zu erforschen, und das Licht hat mir gezeigt, dass dies ein
enormes Potenzial als therapeutisches Werkzeug hat, weil wir alle von unserem
Unterbewusstsein auf die gleiche Weise getrennt sind, wie wir von unserem höheren
Selbst getrennt sind. Wir sind so etwas wie eine Art Insel – nichts Böses hören,
nichts Böses sehen, aber mittendrin. Unser tiefes Unterbewusstsein sieht die
Akasha-Chronik und macht sich große Sorgen über all das, was es sieht. Der
bewusste Verstand weiß es nicht, aber das Unterbewusstsein quält sich, und das
geht zulasten des Körpers. Daraus ergeben sich also eine Menge Probleme. Ich
gehe auf bestimmte Menschen zu, die mir das gestatten und erlauben, ihr
Unterbewusstsein zu channeln, um mich um ihre Probleme zu kümmern, die für
Unruhe sorgen. Was passiert, wenn ich das tue, ist ziemlich interessant, weil ich
dann visuelle Eindrücke darüber bekomme, woran das Unterbewusstsein denkt und
was es fühlt, und ich fange an, die Emotionen zu bekommen. Wenn ich das also mit
diesen anderen Bewusstseinsarten tun kann, warum nicht auch mit jemandem im
Licht? Es kann sein, dass ich einfach nur versuche, so makellos und neutral zu sein,
dass ich alles blockiere, außer den Worten, die durchkommen. Es könnte
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möglicherweise etwas sein, das ich tun kann, und mich trotzdem irgendwie dabei
heraushalten kann, aber ein noch größerer Beobachter wäre.
[01:51:35] Denny: Einer der Gründe, warum ich die Frage gestellt habe, ist, dass
einige dieser Interviews, die ich mit den Insidern des geheimen
Raumfahrtprogramms gemacht habe, wie Elena, wie Tony, wie unser neuer Freund
Kevin, dass sie Szenen haben, an die sie sich erinnern – Beschreibungen von
Schiffen, Orten, Wesen, diese Dinge, für die wir keine irdische Referenz haben. Also
zum Beispiel gibt sich Elena große Mühe und verbringt Stunden damit, das Internet
zu durchsuchen, um dort Bilder zu finden, die dem nahe kommen, was sie
tatsächlich erlebt haben will, und sie stellt das in großer Zahl auf ihre Webseite. Tony
Rodriguez, der noch nicht so lange in der Szene ist wie Elena, arbeitet gerade mit
Künstlern zusammen. Wir haben Kevin, der neu ist, und ich kann mir vorstellen,
dass er irgendwann mit Künstlern zusammenarbeiten will, damit einige dieser Bilder
von dem, was sie gesehen haben, dargestellt werden können. Das bringt mich auf
die Idee, dass wir irgendwann einen Interviewpartner für das Channeln finden
könnten, bei dem diese Art von Information wichtig sein wird, in Bezug auf die
Botschaft, die aus der Perspektive des Lichtwesens übermittelt werden möchte.
Zugegeben, manches davon ist etwas unangebracht, wie „Wie sieht das Raumschiff
aus?“, was aus der Perspektive eines Lichtwesens nicht wirklich der höchsten Form
der Aufklärung dient. Aber irgendwann kann es ein Szenario geben, wo das für uns
nützlich und hilfreich sein könnte.
[01:53:20] Karl: Ja, das kann ich sehen. Ich denke, der größte Fallstrick, den ich
sehe, ist, dass wir uns am meisten mit dem beschäftigen müssen, was in negativer
Hinsicht passiert ist. Und diese Bilder kommen zu lassen, bringt eine Menge
Potenzial mit sich. Das macht es realer. Das macht es noch intensiver. Es macht es
grausiger – oder kann es machen, je nachdem, worum es sich handelt, natürlich –
und es kann auch eine weitere Möglichkeit sein, Menschen in Bezug auf ihre
eigenen Erinnerungen und tiefen Erinnerungen an solche Dinge zu triggern. Zu viele
Informationen bergen eine Gefahr in sich. Damit habe ich die ganze Zeit zu tun. Ich
mache das mit meinen Klienten durch. Ich habe gerade einen Kampf per E-Mail
geführt – ich habe für jemanden im Voraus eine Sitzung durchgeführt, weil ich
wusste, dass sie mit Aliens zu tun hat, und zwar in nicht unerheblichem Maße. Ihr ist
das auch bewusst. Aber ich teile niemanden Informationen über ihre vergangenen
Leben mit. Und zwar deshalb, weil mir gesagt wurde, dass relativ wenige Menschen
von einer Beschreibung all der negativen Ereignisse tatsächlich profitieren würden.
Es geht ein bisschen mehr darum, damit umzugehen, es zu verarbeiten und zu
lösen. „Weniger ist mehr“, wird mir immer wieder gesagt. Also fing ich an, diese
Person zu behandeln, und bot ihr an, ein kostenloses Höheres-Selbst-Channeling für
sie zu machen, damit sie konkret um mehr Informationen bitten konnte, in Bezug auf
das, was ihr bewusst war, und so weiter, und ein kostenloses Channeling ihres
Unterbewusstseins durchzuführen, um über die Erinnerungsblockade
hinauszukommen, von der sie wusste, dass sie sie hatte. Diese Person hat mir eine
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sehr negative E-Mail geschickt. Ich sagte ihr, dass ich ihr eine kurze
Zusammenfassung geben würde, und weil es eine Pro-Bono-Sitzung war, würde ich
nicht meinen üblichen vollständigen Bericht abliefern. Mir war nicht klar, dass das
eine Beleidigung für sie wäre, so als ob sie weniger bekommen würde als jemand
anderes. Der Bericht ist wirklich nicht der Teil, der hilfreich ist. Was hilfreich ist, ist
die Heilung. Und ich erzählte ihr das Wesentliche, aber sie fühlte sich wirklich
beleidigt und sagte: „Ich will keine Arbeit mehr von Ihnen. Ich möchte nicht, dass
irgendetwas von diesen anderen Dingen gemacht wird.“ Es ist immer ein
Balanceakt. Ich sehe also einen Grund dafür. Ich werde darüber nachdenken und
überlegen, was möglich wäre.
[01:56:10] Denny: Gut. Ich verstehe die Situation, in die man bei seinen Versuchen,
zu helfen, für einige Zeit gerät, und dann können die Dinge entgleisen und in eine
andere Richtung gehen. Man ist in seinen Möglichkeiten, Menschen zu helfen,
eingeschränkt. Selbst wenn man Heilung geleistet hat, bedeutet das noch lange
nicht, dass alles rosig ist und strahlender Sonnenschein herrscht.
[01:56:41] Karl: Also, siehst du, das ist das Ding. Wir haben wirklich harte Dinge
durchgemacht. Wenn ich an jemandem arbeite und sehe, dass ein menschlicher
Geist mit ihm verbunden ist, schaue ich mir die karmische Bindung zwischen ihnen
an – weil ich das kann – und mir wird eine Szene aus der Akasha-Chronik gezeigt,
es könnte sein, dass diese Person einen Geist in sich hat, der in einem vergangenen
Leben eine Mutter war, die in einem Wutanfall einen Topf mit kochendem Wasser
auf sie geschüttet hat. Nun, diese Mutter hat es nicht zurück ins Licht geschafft, hat
sie in einer neuen Inkarnation gefunden, hat sich an sie geheftet und dann ganze
Arbeit geleistet. Hilft es der Person nun, diese Geschichte zu kennen? Ich würde
sagen, wahrscheinlich nicht. Es ist nur ein weiterer Grund, sich schlecht zu fühlen
und das Gefühl zu haben, dass das Schicksal es nicht gut mit einem meint: „Oh
mein Gott, ich hatte eine Mutter, die mich verbrüht hat und ich bin vermutlich
gestorben, soweit ich weiß?“ Der Leidensdruck wäre einfach enorm, so eine Mutter
zu haben. „Was bedeutet das? Wie wird meine nächste Mutter sein? Was blüht mir
jetzt noch alles?“ Du kannst den Verstand nicht davon abhalten, mit den
Möglichkeiten zu spielen. Das ist das potenzielle Risiko. Wenn uns zum Beispiel
eine Szene gezeigt wird, in der Menschen zusammengetrieben werden, die zu
einem Ort der Reptilien gebracht werden, und das erste, was passiert, ist, dass
denen, die am leckersten aussehen, der Kopf abgebissen wird und sie von Kopf bis
Fuß verspeist werden, wäre es dann hilfreich, das zu wissen, so etwas zu
veröffentlichen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür bereit sind, ob es überhaupt
irgendjemand ist. Lass uns das Ganze noch weiter mit etwas Abstand beobachten.
Aber ich bin sicher, es gibt Dinge, die zu wissen und zu sehen nützlich sein könnte.
Ich habe zum Beispiel viele Dinge in Atlantis gesehen. Es gab eine Menge
hässlicher Dinge, die passiert sind, die für uns jetzt mehr von Bedeutung sind, da es
ein großer Niedergang war und es war nur einer in einer ganzen Reihe von
Sündenfällen, wenn man so will. Das wollen wir nicht noch einmal haben und das
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muss auch nicht sein. Wir sind hier auf dem Vormarsch und die Dinge werden zum
ersten Mal seit langer Zeit wieder besser, auch wenn es nicht danach aussieht.
[01:59:04] Denny:Richtig. Man sollte mit den Werkzeugen, die man zur Verfügung
hat, vernünftig umgehen. Man sollte von ihnen Gebrauch machen, aber man sollte
versuchen, sie weise zu nutzen und nicht sich Sorgen machen und sich selber so zu
beschränken, dass man einen Fehler machen könnte. Wir alle machen Fehler, aber
haltet euch vor Augen, dass es einen fürsorglichen und liebevollen Weg gibt, und
versucht, diesem Priorität einzuräumen, wenn ihr könnt. Okay. Karl, damit sind wir,
glaube ich, wieder bei zwei Stunden angelangt, ob du es glaubst oder nicht. Hiermit
mache ich Schluss und danke allen, die zugeschaut haben und mit dabei waren.
Karl und ich werden eine kleine Pause einlegen, aber wir werden mit weiteren
Interviewpartnern zurückkommen. Ich weiß die Zeit, die ihr euch nehmt und die
Kommentare, die ihr hinterlassen habt, zu schätzen. Ich weiß das definitiv zu
schätzen. Wir hätten gerne noch mehr Fragen. Die letzte Sitzung, die wir vor dieser
durchgeführt haben, war ein Channeling mit dem Schöpfer und wir haben einige
großartige Fragen und Feedback bekommen. Es gab ein paar nette Kommentare auf
dem YouTube-Kanal zu dem Interview, das wir durchgeführt haben. Vielen Dank,
Karl. Und vielen Dank an alle, die dabei waren. Gibt es irgendetwas, was du sagen
möchtest, bevor wir gehen, denn es wird ein oder zwei Wochen dauern, bis wir
wieder zurück sein werden.
[02:00:26] Karl: Nein. Ich danke einfach allen, dass sie hier sind. Das ist so wichtig.
Es ist so wundervoll, dass alle hier sind, die ein Interesse daran haben, weil alles,
das passiert, geführt wird. Die Leute, die herkommen und sich so etwas anschauen
und ihre Nase in diese Abgründe hineinstecken, werden dazu angeleitet, das zu tun.
Ja, ihnen gebührt es, Anerkennung zu bekommen. Wenn ihr dem göttlichen Wissen
folgt, ist das euer Verdienst. Ihr seid offen genug und ihr hört zu. Das ist etwas
Gutes, denn wir sind keine Marionetten. In gewisser Weise ist das unser Dilemma.
Wir sind hier auf uns allein gestellt. Nutzt eure Kraft und legt los.
[02:01:07] Denny: Alles klar. Also vielen Dank, Karl. Ich weiß das sehr zu schätzen.
Danke an alle. Wir sehen uns wieder. Tschüß.
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