Zuschauerfragen für den Schöpfer gechannelt von Karl Mollison 26. September
2017
[00:00:13] Denny: Willkommen allerseits, hier ist Denny mit Why Is This True und zu mir
gesellt sich heute wieder Karl Mollison von Team Archangel.com (teamarchangel.com)
und wir werden eine weitere Channeling-Sitzung mit Zuschauerfragen für den Schöpfer
machen. Also, danke Karl, dass du mitmachst. Ich möchte dir die Gelegenheit geben,
einfach allen von dir zu erzählen und was du tust, denn manche Leute haben diese
Videos noch nicht gesehen. Dieses wird ein wenig anders sein. Wir haben weitere
Fragen. Sie sind ein wenig geschliffener als manche von denen, die wir in der
Vergangenheit angegangen sind. Danke, dass du hier bist, und ich gebe dir das Wort,
um dich vorzustellen und den Leuten zu sagen, was wir heute tun werden.
[00:00:54] Karl: Danke, Denny. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, hier
mitzumachen. Ich schätze diese Zusammenarbeit sehr. Ich denke, es ist wichtig und die
übergreifende Botschaft ist, dass die Menschen aufwachen müssen, dass die
Menschen informiert werden müssen, dass es ernste Dinge gibt, die vor sich gehen. Es
ist nicht schön, aber es ist besser es zu wissen, als es nicht zu wissen. Lassen mich dir
kurz skizzieren, warum ich hier bin, wer ich bin. Ich bin ein Channeler. Ich bin ein
Medium. Ich verrichte viel Heilungsarbeit für Einzelpersonen, viel
Selbstheilungsförderung zur Traumaauflösung, und ich mache viel spirituelle
Befreiungsarbeit, um Geistanhaftungen von Menschen zu entfernen. Im Zuge des
Channelns des göttlichen Reichs wird sehr deutlich erklärt, dass dies schon zu Zeiten
der Bibel geschah. Wir wurden von dunklen Geistern und Außerirdischen unterjocht,
und der ganze Zweck der heiligen Schriften bestand darin, dass sie ein WhistleblowerKompendium des Wissens über diese Phänomene sein sollten. Leider wurde es stark
redigiert, nicht viel ist in verständlicher Form über diese Phänomene erhalten geblieben,
aber sie sind da drin. Das ist heute immer noch relevant und wir finden bei fast 90 %
der Menschen Geistanhaftungen, die eine ganze Reihe von Folgen haben können. Bei
manchen richtet es wenig an, andere gehen unter. Es kann zu schweren psychischen
Erkrankungen führen, es kann viele Arten von körperlichen Störungen verursachen, vor
allem Dinge, die nie ganz diagnostiziert werden können, weil sie auf Nerven einwirken
und diese zum Feuern bringen können. Es geht weiter und weiter. Emotionale
Probleme, die Beziehungen stören, und in Dinge auf einer höheren Ebene verwickelt
sind. Die Außerirdischen manipulieren die dunklen Geister. Sie haben ihre eigenen
Geister, die sie hierher geschickt haben, die Anunnaki, und es gibt mehrere
außerirdische Zivilisationen, die sich in einer regelrechten Allianz verschworen haben,
wo sie alle zusammenarbeiten, um uns zu unterjochen und uns aus den
unterschiedlichsten Gründen zu manipulieren, aber keiner von denen ist gut. Das ist ein
echtes Problem, weil so wenige Menschen darüber Bescheid wissen und fast alle
unterdrückt werden, um nicht hinzuschauen, um nicht über diese Art von Themen
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nachzudenken, sie von vornherein abzutun. „Das muss ein Verrückter sein, der redet
von Außerirdischen, oder er redet von bösen Geistern. Offensichtlich ist dieser Typ
verrückt!“ Nun, man kann diesen Glauben haben, wenn man will, aber ich mache diese
Arbeit jeden Tag, und für mich ist es definitiv Realität, weil ich auf diese Dinge stoße.
Ich stelle fest, dass 4 % meiner Klienten ein Alien-Implantat in sich tragen. Das sind
eine Menge Leute. Das sind allein 12 Millionen Amerikaner, wenn man es mal
nachrechnet. Das ist ein großes, großes, kontinuierliches Problem. Sie manipulieren
uns, und das haben sie seit jeher. Sie haben unsere DNA bereits ziemlich stark
manipuliert. Wir sollten Lichtwesen hier unten im Physischen sein und wir sind es nicht
und das liegt an diesen Eindringlingen. Es steht viel auf dem Spiel, und wir können viel
gewinnen, wenn wir sie loswerden. Das andere Problem der Menschen besteht darin,
dass viele auf ihrem Weg zurück ins Licht zwischen den Inkarnationen in eine Falle
geraten. Das betrifft etwa 1 von 3 Personen und das sind eine Menge Leute, die
stecken bleiben und eine beschwerliche, wenn nicht gar eine Phase der Folter
durchmachen. Ich verrichte viel Geistrettungsarbeit, gehe hin und rette die Angehörigen
der Menschen, um sie vollständig ins Licht zu bringen. Es braucht einiges an Heilung,
um sie emotional dahingehend zu rüsten, dass sie auf die Lichtrufer reagieren und dann
ihren Übergang vollziehen können, aber es ist machbar. Es handelt sich um eine
Dienstleistung, die viele nötig haben, leider. Das ist die Palette der Dinge, die ich im
Großen und Ganzen mache. Durch das Channeln möchte ich immer mehr über das
Universum und das Leben erfahren, über das göttliche Reich, über die Probleme, mit
denen die Menschheit konfrontiert ist, und wie man Dinge verbessern kann. Ich habe
ein Heilungsprotokoll optimiert, das ich verwende und das für all diese verschiedenen
Anwendungen gilt: Geistrettung, Geistbefreiung, karmische Reparatur und göttliche
Heilung. Es ist ein umfassender Prozess in einer Sitzung, den ich ständig für viele, viele
Menschen anwende, und er bringt einige wunderbare Vorteile. Es hilft, einen Anfang zu
machen, dieses karmische Erbe rückgängig zu machen. Wir alle haben eine Menge
vergangener Traumata, die über mehrere Lebzeiten zurückreichen. Uns standen nicht
immer gute Heilungswerkzeuge zur Verfügung und leider werden diese Wunden nicht
repariert und man muss darauf zurückkommen und erneut daran arbeiten. Das ist der
Prozess, in den wir alle involviert sind. Es ist eine Art Lernreise, und es ist eine
Heilungsreise, und es ist eine Erleuchtungsreise, um die Menschheit voranzubringen.
Das ist unsere Zukunft. Unsere Bestimmung, falls wir dort ankommen, wird
wunderschön sein. Aber wir haben einige Widersacher und das kann die Dinge ändern.
Ich hasse es, diese Dinge sagen zu müssen. Selbst der Gedanke, ein Lichtarbeiter sein
zu wollen, kann korrumpiert werden. Die Lichtarbeiter werden hart attackiert, vor allem
mit Desinformation, nicht körperlich, aber mit Desinformation. Viele der spirituellen
Lehrer werden stark darauf programmiert, sich nur auf Schönes und Lichtvolles zu
fokussieren, nicht über irgendetwas Negatives zu sprechen, als ob es keine Rolle
spielen würde, als ob dich das in Schwierigkeiten bringen und dich auf irgendeine
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Weise vom Licht abbringen würde. Nun, wenn man eine Wunde hat, muss man sofort
etwas dagegen tun, so einfach ist das. Ich sehe das, wenn ich mir das Werk anderer
Leute ansehe und das Licht frage, wie es läuft und was tatsächlich stattfindet. Ich weiß,
dass die Channeler stark korrumpiert sind. Sehr, sehr wenige erreichen tatsächlich die
Wesen, von denen sie denken, dass sie es sind. Die meisten von ihnen sprechen mit
einem außerirdischen psychischen Medium, das vorgibt, ein Vertreter des Göttlichen zu
sein, ein Erzengel oder Gott oder wer auch immer.
[00:07:57] Denny: Gutmütige Außerirdische. Häufig geben sie sich als gutmütige
Außerirdische zu erkennen.
[00:08:01] Karl: Ja. Viele gutmütige Außerirdische sind das in Wirklichkeit nicht, sie sind
Schwindler. Sie wissen, wie sie reden müssen. Sie wissen um unsere spirituellen
Überzeugungen. Sie füttern uns immer und immer wieder mit Blödsinn über die Liebe
und, dass alles wundervoll sein wird und dass wir aufsteigen werden, dass dies
kommen wird, dass ihr nichts tun müsst, dass es ein fantastischer neuer Fortschritt sein
wird, dass wir alle erleuchtet werden und dass wir in höhere Dimensionen kommen
werden, oder dass wir eine Menge Hilfe bekommen werden, um mit der Finsternis fertig
zu werden, dass man nur abwarten muss und es so kommen wird und dass die
mächtigen, gutmütigen, fortgeschrittenen Zivilisationen herbeieilen und alle Bösewichte
vertreiben werden, und viele Geschichten dieser Art. Mir wird gesagt, dass keine davon
wahr ist. Die guten Dinge werden irgendwann in der Zukunft kommen, wenn wir uns mit
dem Problem befassen, es liegt an der Menschheit. Es wird kein magischer Retter für
uns kommen.
Wir müssen es tun, und die Art und Weise, wie wir es tun müssen, ist durch eine
Partnerschaft mit dem Göttlichen. Wir müssen zu den ersten Prinzipien zurückkehren.
Geht zurück zu Gott und sagt: „Gott, hilf uns.“ „Allmächtiger, wie auch immer ihr es
nennen wollt, Quelle von allem, was ist, Schöpfer von allem, was ist, komm und sei ein
Teil unseres Lebens.“ „Erhebe uns, bringe deine Liebe für alle hier herein, auch für die
Eindringlinge, erhebe sie, öffne ihre Herzen.“ Das ist es, was wir tun müssen. Wenn wir
das alle tun würden, wäre dieses Drama morgen beendet, weil das göttliche Reich so
mächtig ist. Wir müssen uns allerdings dafür entscheiden. Alles, was uns von der
Partnerschaft mit dem Göttlichen wegführt, ist eine List, es ist eine Irreführung. So
einfach ist das, und es entmündigt die Menschen. Gerade wenn sie denken, dass sie
lernen, wie man die Dinge angeht, „oh ich kann manifestieren, und ich kann meditieren
und werde erleuchtet, und ich fühle mich so gut dabei, wenn ich das tue, und es ist so
wundervoll.“ All diese Dinge sind wahr, es sind Prinzipien, die wahr und gültig sind, und
sie haben Vorteile, aber es wird nicht die Außerirdischen vertreiben, die unseren
Planeten haben wollen und bereit sind, alles zu tun, um uns zu stoppen. Wir brauchen
dafür göttliche Hilfe, und das ist die Botschaft, die man mir gegeben hat. Aus diesem
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Grund bin ich anders als fast alle anderen da draußen. Ihr müsst euch also
entscheiden, ihr da draußen, die ihr zuhört und zuseht – ihr müsst eine Entscheidung
treffen. Ich will damit nicht sagen, dass ihr irgendetwas aufgeben, euch von Dingen
abwenden oder sie ablehnen solltet. Nehmt das alles auf, aber nehmt auch meine
Botschaft auf. Wenn ihr euch einmal am Tag an das Göttliche wendet und sagt: „Okay,
mach schon, bring etwas Schöpferliebe hier herein und hilf, alles zu erheben. Ich bin
voll und ganz dafür. Bitte komm und helfe.“ Das kostet euch nichts. Ihr könnnt das tun
und trotzdem weiter euren Lieblingsguru anschauen und auf den Aufstieg warten oder
darauf, dass die Außerirdischen kommen, die gutmütig sind und so weiter. Okay, aber
ladet auch Gott zu der Party ein. Das wird helfen und das ist alles, was von uns benötigt
wird. Wir müssen glauben. Wir müssen an uns selbst glauben. Es gibt einige Feinheiten
im Umgang mit dem göttlichen Reich.
[00:11:43] Denny: Ja, einer der herausfordernderen Feinheiten für mich war, das Prinzip
des freien Willens wirklich zu verstehen und wie das funktioniert. Das war ein ziemlicher
Lernprozess, denn es gab Zeiten, als ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, als
ich das Gefühl hatte, es im Griff zu haben, und dann habe ich durch diese ChannelSitzungen, die wir gemacht haben, gesehen, dass das Prinzip des freien Willens ein
sehr tiefgründiges Konzept in all dem ist und viel davon erklärt, warum wohlwollende
Außerirdische nicht in Kontakt mit Menschen sind und eine ganze Menge anderer
Dinge, die sogar beim Channeln auftauchen. Zum Beispiel werden wir keine
Informationen erhalten, die unsere vorgefassten Meinungen, unsere Überzeugungen,
durcheinander bringen, und wenn wir eine feste Überzeugung haben, dann werden wir
keine Informationen erhalten, die diese Überzeugung über den Haufen werfen würden.
Es mag, wie du sagst, einige kleine Bereiche geben, die beleuchtet werden, um darauf
aufmerksam zu machen, dass das, was man glaubt, vielleicht nicht wahr ist, aber es
wird nichts offenkundig gesagt werden, um einen in die richtige Richtung zu lenken. Ich
hoffe, ich habe das richtig gesagt.
[00:12:57] Karl: Das hast du. Ich glaube, die Menschen können gar nicht richtig
einschätzen, wie sehr wir für die Dinge verantwortlich sind, und dies ist ein Beispiel
dafür. Jemand, der neu dabei ist und der hingeht und das Göttliche fragt: „Warum ist
das passiert?“ Er wird eine Antwort im Rahmen eines alltäglichen Kontexts bekommen,
weil er das größere Ganze nicht versteht, all die anderen Faktoren, die involviert sind,
die tieferen Ebenen, die ganze elende Geschichte. Sie werden nicht einfach hingehen
und das auf jemanden abladen, denn das bedeutet, ihm die Führung zu entziehen. Das
bedeutet, jemanden mit der Nase auf etwas zu stoßen. Man muss da hineinwachsen.
Ich musste da hinwachsen, was das Wissens- und Erkenntnisniveau anbelangt, das ich
durch jahrelanges Fragen erreicht habe. Als ich anfing, Fragen über finstere Geister zu
stellen, weil ich über das Phänomen Bescheid wusste und etwas lernen wollte, sprach
ich zur damaligen Zeit mit einem gechannelten Erzengel, durch jemand anderen, ich
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hatte damals noch nicht gechannelt, und mir wurde gesagt, es sei besser, sich nicht auf
die Finsternis zu fokussieren. Ich war nicht soweit, mehr darüber zu erfahren, was sie
anrichten können, und mir bewusst zu sein, wie ernst und heimtückisch es ist. Sie
werden das nicht einfach auf dich abladen. Als Mensch kann ich das tun, egal ob es gut
ist oder nicht. Aber das hat karmische Konsequenzen und sie dürfen nicht in unser
Leben eingreifen. Sie dürfen nicht die Kontrolle übernehmen, die Verantwortung an sich
reißen. Wenn wir um etwas bitten, bekommen wir es vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir
bekommen vielleicht einen Teil von dem, was wir wollen, aber für manche Teile sind wir
vielleicht noch nicht bereit. Wenn du und ich uns unterhalten, wissen sie, dass andere
Menschen kommen und das hören werden und dann fällt es anders aus, als das, was
du und ich persönlich vielleicht als Antwort bekommen würden. Und wenn ich frage und
eine Antwort bekomme, könnte sich das davon unterscheiden, wenn du und ich
gemeinsam da sind, wenn die Frage gestellt wird.
[00:15:11] Denny: Es ist so wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, und ich habe das in
ein paar Fällen vergessen und habe einfach fröhlich losgelegt, ohne das zu
berücksichtigen, und das hat zu Problemen geführt. Das ist etwas, woran ich mich
ständig erinnern muss, weil es nicht wirklich das ist, was man faire
Wettbewerbsbedingungen nennen würde. Es sind konditionale
Wettbewerbsbedingungen, und die Teilnehmer, wer sie sind, was sie wissen, all das
spielt eine Rolle, und wie du schon sagst, die Lichtwesen interagieren immer mit uns mit
einem viel größeren Blick auf das Ganze, als wir im Moment fähig sind.
[00:15:50] Karl: Ja, das ist ein Test, ein Test für uns, um zu sehen, ob wir stark bleiben
können, auch wenn wir unterjocht und unerbittlich mit Gedankenkontrolle und
Manipulation korrumpiert werden, kulturell, spirituell und physisch. Es ist ein harter Test,
und das göttliche Reich könnte das Gleichgewicht ganz leicht kippen, wenn es eine
große Ankündigung von oben herab machen würde, um alle aufzuwecken. Sie haben
die Macht, das zu tun, aber das schließt alles kurz und entmachtet uns. Natürlich kann
Gott das tun, aber was ist mit uns? Dies ist ein Test für uns, um zu sehen, ob wir es
schaffen können. Wir erhalten auch Unterstützung. Wir werden ermutigt. Wir
bekommen Einsicht und Weisheit von innen vermittelt, aber meist als Antwort darauf,
wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir wollen, dass sich die Dinge bessern, wenn
wir mehr wissen wollen. Wenn wir einen spirituellen Fokus in unserem Leben haben,
werden wir mehr davon bekommen. Ungläubige schließen sich selbst aus. Das ist der
Grund, warum ich nicht unbedingt einen Wissenschaftler als Führungspersönlichkeit
wählen würde, weil sie ihre Verbindung zum Göttlichen geschlossen haben, zum
größten Teil, nicht alle, aber eine Mehrheit der Wissenschaftler sind säkular, sie sind
nicht spirituell, sie sind nicht gläubig, sie sind ungläubig, viele von ihnen, und sie sind
stolz darauf. Ihnen wird nicht auf die gleiche Art und Weise göttliche Partizipation zuteil,
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wie vielleicht wenn es sich um jemand Spirituellen handelt. Das ist eine andere Art von
Betriebsmodus, und wir können uns das aussuchen. Wir können uns dafür entscheiden,
alles hundertprozentig alleine zu machen, oder wir können uns dafür entscheiden, dass
das göttliche Reich gemeinsam mit uns geht, teilnimmt, hilft, uns Führung gibt, uns
Heilung zukommen lässt, uns Schutz gibt. Ich würde lieber Letzteres haben wollen.
Warum nicht, es kostet ja nichts.
[00:18:12] Denny: Ja, und es wird langsam sehr deutlich, dass das die Antwort auf das
ist, womit wir es hier zu tun haben, und wenn man anfängt, die dunkle Seite zu
untersuchen, und man sieht, wozu sie fähig sind und was sie getan haben. Das bringt
das Problem für mich ziemlich sicher auf den Punkt. Ich meine, für mich gibt es keine
große Debatte darüber, dass ich angesichts meiner eigenen Ressourcen dem wirklich
nicht gewachsen bin, was mir und anderen wie mir, die sich für diese Art von Dingen
interessieren, entgegengesetzt wird. Wie du sagtest, wird verstärkter Fokus auf Leute
gerichtet, die eine Menge dieser finsteren Machenschaften aufdecken wollen, und sie
hätten es lieber, dass wir den Mund halten, und daher bringen sie einiges an
Ressourcen auf, um sicherzustellen, dass manche von uns zum Schweigen gebracht
werden. Was kann man dann tun, was kann man in so einer Situation tun, man kann
weinen und schreien und mit den Fäusten gegen die Wand schlagen, oder man kann
um Hilfe bitten. Es hat sich herausgestellt, dass es Hilfe geben kann, und ich bin der
direkte Nutznießer davon gewesen, um Hilfe zu bitten, und das geht größtenteils auf
meine Beziehung zu dir zurück, und hat sich in ziemlich tiefgreifender Weise in letzter
Zeit für mich gezeigt. Wie auch immer, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben
eine lange Sitzung vor uns, normalerweise haben Karl und ich vielleicht sieben oder
acht Fragen in dieser Schöpfer-Reihe und damit kommen wir auf eine Stunde, eine
Stunde und 20 Minuten, irgendwo dazwischen, und heute haben wir 15. Wir werden
eine kleine Bitte an den Schöpfer richten, bevor wir beginnen, die Antworten ein wenig
zu kürzen, wenn möglich, in Anbetracht der Zeit und in Anbetracht von uns, die wir
Menschen sind und Wasser trinken und auf die Toilette gehen müssen und solche
Dinge. Also Karl, ich denke, das war eine ziemlich gute Einführung und wenn du bereit
bist, lass uns loslegen mit diesen Fragen für den Schöpfer.
[00:20:30] Karl: Lass mich nur eine Sache ergänzen. Ich kann mich nicht erinnern, ob
du in der Aufzeichnung hier erwähnt hast, dass dies Fragen sind, die von Zuschauern
wie euch stammen, die gerade zusehen. In Abständen, wenn Leute schreiben und
Kommentare haben und bestimmte Dinge wissen wollen, sammeln wir die Fragen und
machen eine solche Sitzung, und auf diese Weise kann jeder von diesem
Erkenntnisprozess profitieren.
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[00:20:58] Denny: Ja, also das sind größtenteils Zuschauerfragen oder Fragen, die sich
aus Gesprächen ergeben haben, die ich mit Zuschauern geführt habe, manche davon
öffentlich, manche privat. Manche wurden bearbeitet. Viele von ihnen wurden, wenn
möglich, gekürzt und prägnanter formuliert. Die hier kommen überwiegend von
Zuschauern. Das ist korrekt.
[00:21:20] Karl: Nun, ich brauche nur eine Minute oder so, um die Verbindung zum
Schöpfer herzustellen, um einige Schutzmaßnahmen für die Arbeit anzubringen, um
sicher zu sein, dass die Authentizität gewährleistet ist, und dann wird der Schöpfer
seine Anwesenheit ankündigen, und dann bist du dran, um Fragen zu stellen. Sonst
passiert nichts, dann sitzen wir nur hier herum.
[00:21:45] Denny: Na gut.
[00:21:47] Karl: Wir haben die Führung inne, wir haben das Sagen. Gott steh uns bei,
um es mal so auszudrücken.
[00:21:54] Denny: Okay.
[00:22:00] Quelle der Schöpfung: Hier spricht die Quelle der Schöpfung.
[00:22:04] Denny: Danke, dass du hier bist. Gibt es so etwas wie eine
Widerstandsbewegung, wie sie von Cobra beschrieben wird, und wenn ja, was
kannst du darüber sagen, über deren Mitglieder und deren Aktivitäten?
[00:22:19] Quelle der Schöpfung: Es gibt eine solche Gruppe. Dies ist eine Gruppe von
Personen mit privilegiertem Wissen über die inneren Abläufe der Regierung und der
Zusammenarbeit des Militärs mit Außerirdischen. Es ist eine Gruppe, die versteht, dass
nicht alles so ist, wie es scheint, und dass dunkle Machenschaften im Gange sind, und
das schon seit einer beträchtlichen Zeit. Sie arbeiten hinter den Kulissen, um Beweise
zu sammeln, um bei der Enthüllung zu helfen, für ein wahres Erwachen der Menschheit
in Bezug auf das Risiko, das man eingeht, wenn man den Außerirdischen eine immer
größere Kontrolle über die menschliche Gesellschaft anvertraut, insbesondere durch die
Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Militär- und Geheimdienstapparat. Sie sind
diesbezüglich seit einiger Zeit in der Vorhut und sind am weitesten und tiefsten in die
Zusammenarbeit verstrickt, die zu finsteren Zeiten führen wird, wenn sich die Dinge
nicht ändern.
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[00:23:40] Denny: Vielen Dank. Kannst du uns sagen, ob es so etwas wie die
Jaldaboath-Entität gibt, mit Toplet-Plasmabomben und Plasma-Primäranomalie?
[00:23:53] Quelle der Schöpfung: Diese Phänomene sind eine Form der
Desinformation, die verbreitet wird, um in die Irre zu führen, und deshalb steckt keine
Wahrheit dahinter. Es ist eine Art von Propaganda, die da betrieben wird. Wir würden
also nicht dazu ermutigen, sich auf diese Themen zu konzentrieren.
[00:24:21] Denny: Sind Wesenanhaftungen das Resultat wenn jemand sich bereit
erklärt, eine bestimmte Perspektive der Opferrolle einzunehmen?
[00:24:31] Quelle der Schöpfung: Es gibt eine gewisse Koordination der Energien.
Wenn Menschen zum Beispiel durch den Genuss von Alkohol oder Konsum von
Drogen wie Marihuana geschwächt sind, kommt es zu einer Schwächung des
Aurafeldes, und dies ermöglicht externen finsteren Geistern, die es auf die Energie der
Person abgesehen haben, einen recht leichten Zugang. Dies sind Einfallstore für
Geistanhaftungen. Darüber hinaus ist man durch die allgemeine Schwächung durch ein
übersteigertes Maß an Emotionen, wenn jemand ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und
Hilflosigkeit herausbildet, das einen Zustand gravierender chronischer Angst ermöglicht,
als Mensch nicht in der Lage, normal in der Gesellschaft zu funktionieren. Jemand mit
einer schweren Depression, der sich in diesem Zustand befindet – all diese emotionalen
Tiefen erhöhen die Anfälligkeit für Geistanhaftungen. Streng genommen liegt es nicht
daran, dass man den Wunsch hat oder die Ausrichtung darauf, angegriffen werden zu
wollen, sondern es ist eine Folge der allgemeinen Verwundbarkeit. Wir würden dies
nicht als etwas sehen, für das man direkt verantwortlich ist, aber durchaus als etwas, für
das man indirekt verantwortlich ist. Wie ihr bereits vor unserem Erscheinen erörtert
habt, haben die Menschen hier das Sagen, in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit, wissentlich
oder unwissentlich, bewusst oder unbewusst, mit dem aktuellen Bezugsrahmen der
aktuellen Lebensgeschichte und Erfahrung oder karmisch aus einer langen Reihe von
früheren Lebenszeiten des Lernens und oft des Leidens in vielerlei Hinsicht. Alles trägt
in irgendeiner Hinsicht zu jedem Moment bei, und alles wird vom menschlichen Kollektiv
beeinflusst, da alle ganz direkt, energetisch, auf vielfältige Weise, auf mehreren Ebenen
des Wesens miteinander verbunden sind, wobei das kollektive Unbewusste das
bekannteste Beispiel für die Menschen ist. Aber es gibt viele Ebenen der Energie und
der Wahrnehmung von Energie. Jeder Mensch strahlt ein energetisches Feld aus, das
aus seinen Gedanken besteht, und diese werden von anderen energetisch als
Stimmungslage wahrgenommen, als eine Art Maßstab, um die Sicherheit, die
Erwünschtheit, das potentielle Wohlbehagen bei der Annäherung an einen anderen
Menschen zu beurteilen oder um sich abzuwenden. Es besteht immer ein Wechselspiel
der Kräfte. Die Geister sind in großer Zahl unterwegs und immer auf der Suche nach
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neuen Opfern. Wann immer ein Mensch Negativität projiziert, spricht er ihre Sprache,
und es wird sich ihm ein neuer dunkler Freund nähern, um ein Einvernehmen zu finden,
und ein energetisches Angebot zu machen und es kommt zu einer Interaktion mit der
Person auf der Ebene des Unterbewusstseins, und wenn es eine Vereinbarung gibt, ein
Gespräch zu führen, kann das dem Mensch zum Verhängnis werden und einen Geist
praktisch einladen, der dann nicht mehr wieder weggeht, sondern seine Freunde
einlädt, und dann hat die Person eine Gruppe von Eindringlingen an Bord, die ihr
Energie entziehen und sie weiter in den Abgrund reißen. Dies sind Beispiele für die
Möglichkeiten, wie dies geschehen kann.
[00:29:27] Denny: OKAY, danke. Da alles ein Ausdruck der Schöpfung ist, hat es
dann überhaupt einen Sinn, sich gegen irgendetwas innerhalb von Alles Was Ist
zu widersetzen?
[00:29:43] Quelle der Schöpfung: Wie du weißt, ist die biologische Welt eine Welt des
Wettbewerbs um Ressourcen in vielerlei Hinsicht und auf vielen Ebenen. In Bezug auf
die Bakterien und Viren würdest du die Frage nicht in dieser Weise stellen, denn sollte
ein Virus sich in allen Menschen verbreiten wollen, um zu überleben, kann er sie dabei
töten. Du würdest dich nicht damit abfinden und sagen: „Das ist das Werk der
Schöpfung und für wen halte ich mich, dem Ganzen Einhalt zu gebieten oder einen
Einwand zu erheben?“ und würdest dich dann nicht in die Warteschlange stellen, um
infiziert zu werden und zu sterben. Für andere Bereiche gilt dies genauso. Die Natur ist
normalerweise im Gleichgewicht, und wann immer ein Ungleichgewicht auftritt, werden
die Dinge letztendlich wieder ins Gleichgewicht gebracht. Letztendlich geschieht das
durch das Karma-Gesetz, wenn nicht unmittelbar durch energetische Zusammenhänge.
Die Gesetze der Physik funktionieren sehr gut, um die Dinge in einem vorhersehbaren
und geordneten Rahmen zu halten. Die Folgen der Interaktionen mit der Schöpfung auf
der physischen Ebene sind in den meisten Fällen sehr sicher und nachvollziehbar.
Darüber hinaus werden die Dinge undurchsichtiger, weil es unzählige Schichten gibt,
die im Aufbau des Menschen eine Rolle spielen, angefangen von seiner eigentlichen
Seele und deren Expression und dann dem Überbau von allem, was er erlebt hat. Das
sind tiefe, komplexe Fragen, die viel Zeit und Sorgfalt und Aufmerksamkeit verdienen.
Aber du hältst uns heute an der kurzen Leine. Wir werden uns bemühen, die
Schwerpunkte so gut es geht herauszustellen. Die Antwort, die wir auf diese Frage
geben würden, ist ein kategorisches „Nein“, da dies eine Missachtung des Sinns des
göttlichen Menschen darstellt, der darin besteht, die größtmögliche Reichweite des
Bewusstseins in jeglicher Hinsicht zu erfahren und auszudrücken und zu vielen neuen
und glorreichen Unternehmungen aufzubrechen, die alle eine gewisse Auswirkung auf
alles andere haben werden, und das Universum wird einfach Platz machen müssen für
den göttlichen Menschen, der mit neuen Schöpfungen aufwarten wird, kühnen
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Abenteuern, neuen Ideen und Konzepten, neuen Technologien und neuen Wegen, den
Geist einzusetzen als je zuvor, um Energie und Materie in Dinge umzuformen, die
erwünscht sind. Wenn in einem Stein Energie vorhanden ist und du diese in eine
Behausung umwandeln möchtest, wird dies sicherlich auf den Stein einwirken und
seine Existenz auf dramatische Weise verändern. Der Stein wird dem göttlichen
Menschen nachgeben und keinen Groll oder Ärger verspüren. Aber zu sagen, dass die
Schöpfung zuerst da war und der Mensch sie vorsichtig umgehen muss, wäre eine
Ablehnung des göttlichen Plans für den größtmöglichen Ausdruck des menschlichen
Begehrens. Dies geschieht mit der Absicht, die Liebe des Schöpfers auf neue Weise
hervorzubringen, nicht um etwas zu untergraben oder zu degradieren oder zu stören
oder in irgendeiner Weise das Potenzial von irgendetwas anderem herabzusetzen,
sondern um Materie und Energie für etwas anderes, etwas oft Großartigeres
umzugestalten und neu zu verwenden. Das bedeutet nicht, dass man etwas ausnutzt
oder Dinge verschlechtert. Der göttliche Mensch hinterlässt durch seine Anwesenheit
einen Fußabdruck auf Gaia. Aber bedenke, dass Gaia erschaffen wurde und dann
umfunktioniert wurde, um ein Nest für den göttlichen Menschen zu sein. Zu sagen, dass
das falsch sei, dass man keinen Fußabdruck hinterlassen dürfe, stellt eine Missachtung
des Wertes des göttlichen Menschen und des Plans des Schöpfers dar, eine
vollständige Integration mit Gaia als Sprungbrett für viele neue Schöpfungen haben zu
wollen. Die Botschaft, die wir geben möchten, ist eine Ermutigung, mutig voranzugehen
und euer Geburtsrecht als göttlicher Mensch einzufordern, natürlich mit Respekt vor
Gaia, denn wenn ihr das Nest beschmutzt, wird das Konsequenzen haben. Aber in der
Funktion des Hüters kann man allen anderen Dingen in der physischen Realität
Respekt entgegenbringen, nicht nur den Lebensformen, sondern auch dem Land, dem
Meer, den Gewässern, der Luft. Alle haben ein Bewusstsein, alle haben einen Platz,
und alle haben eine wertvolle Rolle im göttlichen Gleichgewicht zu spielen. Dies ist eure
Herausforderung und Chance, euren Weg kühn, aber mit Weisheit und mit Umsicht zu
gehen.
[00:36:26] Denny: Okay, danke. Ist Jim Marrs der Übergang zum Licht gelungen?
[00:36:34] Quelle der Schöpfung: Ihm ist der Übergang gelungen und er befindet sich
im Licht.
[00:36:39] Denny: Okay. Gute Nachrichten. Ist William Tompkins der Übergang zum
Licht gelungen?
[00:36:46] Quelle der Schöpfung: Leider wurde er aufgehalten. Er befindet sich zur Zeit
in der Schwebe und benötigt eine Geistrettung. Nein, er gehört auf die Liste von denen,
um die sich dein Channeler kümmern müsste. Dies wird ohne jede Komplikation
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geschehen und ein großer Segen sein. Es ist nicht per se sein Versagen. Es handelt
sich um ein Unglück, das häufig geschieht, aus vielen, vielen Gründen und es stellt
auch kein göttliches Urteil dar. Es ist eine Folge der energetischen Umstände des
Menschen, wovon vieles zum Zeitpunkt des Übergangs nicht gut kontrolliert werden
kann, und daher kommt es in Folge zu solchen Dingen. In den meisten Fällen handelt
es sich nicht um einen Charakterfehler oder ein menschliches Versagen oder eine
Selbstverurteilung, sondern einfach um eine Erweiterung von innerer Disharmonie, die
schon vor dem Übergang vorhanden war und sich dann weiterhin negativ auf die
Erfahrung auswirkt. Diese Dinge sind korrigierbar und durch Heilung, die von
menschlicher Seite her eingebracht wird, können die Rettungen ganz einfach und
erfolgreich durchgeführt werden. Unsere Botschaft an alle, die dich hören und
Diskussionen wie diese hören, wäre es, sich sicher zu sein, dass dies ein behebbares
Problem ist, dass man niemals Angst vor dem Übergang haben muss. Wenn ihr euch
um euren Übergang fürchtet, könnt ihr euch rückversichern, indem ihr einen
Praktizierenden der Geistrettung bei eurem Ableben nach dem Rechten schauen lasst,
um sicher zu sein, dass der Übergang gelungen ist. Dies ist einfach eine kluge
Maßnahme. Genauso wie ihr Versicherungen für viele andere Arten von Dingen habt,
die dem Menschen widerfahren können, wie Überschwemmungen und Brände und so
weiter. Hier ist es nicht wirklich anders, und es gibt eine Antwort. In der Tat kann man
spirituelle Probleme genauso leicht beheben wie jedes andere Problem auch. Es ist nur
so, dass man eine andere Art von Servicekraft braucht.
[00:40:04] Denny: OKAY. Danke. Nehmen gutmütige Außerirdische zur Zeit
telepathisch mit den Menschen Kontakt auf, im Sinne des friedlichen Kontakts
und im Sinne des wissenschaftlichen und interkulturellen Austauschs?
[00:40:24] Quelle der Schöpfung: Für den technologischen und kulturellen Austausch
an sich finden keine solchen Interaktionen statt. Es gibt eine verschwindend geringe
Anzahl von Channelern von außerirdischen Wesen aus den fortgeschrittenen
Zivilisationen. Die überwiegende Mehrheit solcher Channeler steht nicht mit solchen
Wesen in Kontakt, sondern mit Hochstaplern, die ihnen alle möglichen guten Dinge in
Aussicht stellen. Dies ist ein Täuschungsmanöver, das zur Bequemlichkeit ermutigen
soll und eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellt, wenn dem Vertrauen
geschenkt wird. Es handelt sich um ein neues Kapitel, das hier aufgeschlagen wurde.
Viele, die zu der Erkenntnis gekommen sind, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu
sein scheinen, und angefangen haben, die immer größere Anzahl der Arten und Weisen
zu sehen, wie Menschen manipuliert und Dinge korrumpiert werden, und die, wenn sie
im Rahmen der Geschichtsschreibung zurückblicken, dasselbe auf breiter Front sehen
und erkennen, dass dies seit Zehntausenden von Jahren so ist, sind zu dem Schluss
gekommen, dass sie zwar vielleicht ihren kleinen Teil dazu beitragen können, aber
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erwarten nicht, dass es sogar während ihrer Lebzeiten ans Licht kommen und sich
wenden könnte. Infolgedessen haben sie nicht das Gefühl, dass sie das Ganze ernster
angehen müssten. Das neue Kapitel, das aufgeschlagen wurde, ändert all das. Es gibt
einen neuen Plan der Eindringlinge, die Dinge zu beschleunigen und rapide einen
Prozess in die Wege zu leiten, um den letzten Grad an Kontrolle zu erlangen, der
notwendig ist, um die Vernichtung der gesamten Menschheit herbeizuführen.
[00:42:50.24] Quelle der Schöpfung: Wir wissen sehr wohl, dass ihr das nicht hören
möchtet. Dein Channeler windet sich gerade innerlich, weil dein Channeler die
Konsequenzen fürchtet, sowohl persönlich als auch was den emotionalen Tribut
anbelangt, den es für diejenigen bedeuten könnte, die diese Worte hören. Wir haben
gesehen, dass die Zeit gekommen ist, wo es einen Weckruf geben muss, eine ernste
Botschaft, die nicht wichtiger sein könnte, mit kaum schlimmeren Auswirkungen. Das ist
es, was es braucht, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen und sie zu
motivieren, tatsächlich etwas zu tun, was Hilfe bringen kann. Die eigene Schwingung zu
kultivieren bringt keine Hilfe. Zu lernen, effektiver zu manifestieren, bringt keine Hilfe.
Meditieren zu üben bringt keine Hilfe. Etwas über Spiritualität zu lernen bringt keine
Hilfe. Etwas über die Liebe und ihre Manifestation und ihren Ausdruck zu lernen bringt
keine Hilfe. All diese Dinge, einschließlich der Sehnsucht nach einem Erlöser, der
scheinbar magisch mit den Antworten eines höheren Bewusstseins, einer
fortgeschritteneren und erleuchteten Zivilisation von Außerirdischen, oder einer
religiösen Figur, eines neuen Messias, aufwarten wird, haben eine gewisse
Anziehungskraft, stellen aber falsche Boten dar und werden nur für Entmachtung und
weiteres Resignieren sorgen, dass der Mensch für sich genommen letzten Endes doch
hilflos ist. All diese Dinge haben ihren Wert, aber sie werden nicht ausreichen. Was
ausreichen wird, ist die Rückkehr zur göttlichen Partnerschaft, mit der die Menschheit
gestartet wurde.
[00:45:25.00] Quelle der Schöpfung: Es gab eine Zeit, als die göttlichen Menschen den
ganzen Tag mit dem Schöpfer sprachen und sich fortlaufend in einer aktiven
Partnerschaft befanden, während sie mit der Umwelt interagierten und ihr Leben führten
und ihre Entscheidungen trafen, die ganze Zeit lang lernten, die Kontrolle hatten, aber
ein Bewusstsein für das Göttliche hatten, das unerschütterlich war und göttliche Kräfte
besaßen. Es war zweite Natur, es war nicht etwas, das man als Märchen abtun konnte,
weil ihr nicht mehr länger wisst, wie man einen Samen nehmen und ihn in der Hand zu
einer Blume erblühen lassen kann. Das ist die Macht des Lichtwesens und einst waren
alle Menschen auf der Erde Lichtwesen. Dies ist nicht länger der Fall, und das liegt an
den Eindringlingen, der Korrumpierung durch finstere Geister und der genetischen
Verfälschung und Korrumpierung durch die physischen Außerirdischen, die in eure Welt
eingreifen. Diese Wesen müssen die Erde verlassen, sie haben es sich bequem
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eingerichtet und sie wissen, dass der Bewusstseinswandel diesbezüglich eine
Bedrohung darstellt. Die Gegenreaktion, die sie in Gang bringen, ist angelegt, die Zahl
der Menschen drastisch zu reduzieren. Wenn das geschieht, wird das für die Welt
verfügbare Licht schwächer, weil es durch euch kommt. Es wird von uns geschenkt,
aber es kommt zu euch und wird durch euch in dem Maße ausgedrückt, wie ihr offen
dafür seid und dies zulasst. Es geschieht durch eure Intention, das Licht des Schöpfers
in der Welt scheinen zu lassen. Wenn ihr euch abwendet, wird euer Licht schwächer.
So einfach ist das. Deshalb verkünden wir diese eindringliche Botschaft, damit ihr euch,
wenn ihr diesen Teil hört, nicht einfach anderen Dingen zuwendet und das dann
verblasst in eurem Gedächtnis, ohne dass es euch in irgendeiner Weise verändert oder
ermutigt hätte, tatsächlich etwas zu tun, um der Menschheit zu helfen, das tatsächlich
einen Beitrag leisten kann.
[00:48:21.16] Quelle der Schöpfung: Wenn man diese Worte für bare Münze nimmt und
sieht, was auf dem Spiel steht, ist es eine Kleinigkeit, einfach darauf hinzuweisen. Bittet
den Schöpfer um Hilfe, tut es immer und immer wieder, und der Grund dafür ist, weil es
die Intention aufrechterhält. Jeder Tag stellt eine neue Gelegenheit dar, nachzudenken
und seine Intention einzubringen. Wenn ihr große Resultate erzielen wollt, braucht ihr
eine große Intention. Dies durch einen täglichen Einsatz zu verstärken, ist sinnvoll und
ist das, was hier erforderlich ist. Es sollte keine Eintagsfliege oder bloß ein Gedanke
sein. Es sollte ernst gemeint und der Wunsch sollte klar sein. Wenn euer Glaube an uns
auf tönernen Füßen steht, wird eure Stimme weniger zählen als die von jemandem, der
einen sehr starken Glauben an das Göttliche hat. Das ist eure Macht, ein Partner zu
sein oder nicht. Und wenn ihr euch für eine zehntel Partnerschaft entscheidet, dann soll
es so sein, das ist eure Entscheidung. Ihr verfügt über eine Stimme, andere haben 10.
Ihr könnt daran etwas ändern, und das erfordert vielleicht etwas Heilungsarbeit, die
inneren Überzeugungen etwas abzuändern. Möglicherweise benötigt ihr dabei Hilfe. Ihr
könnt uns um Hilfe bitten, aber möglicherweise ist mehr von menschlicher Seite
erforderlich, von menschlichen Heilern, denn dies ist ein Problem der Menschen und ein
Unternehmen der Menschen, das hier im Gange ist. Wir können nicht die Spielregeln
umgehen, so sehr wir es auch sehen wollen, dass sich die riesige Investition hier
auszahlt und den Menschen große Freude und Wunder in der Zukunft bringen kann,
wenn sie buchstäblich bis in die äußersten Winkel des Universums expandieren, um
vielen, vielen Zivilisationen Lehrer und Führer und Helfer aufgrund ihres hart
erarbeiteten Wissens zu sein. Das hängt alles von euch ab. Deshalb machen wir so
deutlich wie möglich, was momentan auf dem Spiel steht.
[00:51:16.18] Quelle der Schöpfung: Es gilt hier keine Zeit zu verlieren. Ihr habt nicht
noch ein weiteres Jahrhundert oder Jahrtausend Zeit. Ihr müsst Stellung beziehen und
zwar jetzt Stellung beziehen, um andere zu informieren, andere anzuregen, einfach zu
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einem spirituellen Fokus zurückzukehren, das göttliche Reich zu bitten, im Mittelpunkt
dieses spirituellen Fokus zu stehen, und nicht einfach nur eure eigene Göttlichkeit. Es
ist nicht so, dass ihr nicht etwas Besonderes wärt, schließlich seid ihr Erweiterungen
des Schöpfers. Aber es gibt eine Einschränkung, die eure Macht begrenzt, das ist ganz
einfach so. Wenn ihr die Finger und Zehen des Schöpfers und ein Teil von uns seid und
über göttliche Fähigkeiten verfügt, ist da gleichzeitig ein Venenstauer um jeden Finger
und jeden Zeh, der den Fluss der Lebenskraft und des Bewusstseins, den ihr zu
erfahren imstande seid, verschließt. Es sind die Venenstauer, die entfernt werden
müssen, und sie sind dank der Eindringlinge da. Wenn ihr die Venenstauer entfernt, ist
für sie alles vorbei. Ihr müsst nicht mit ihnen ringen, ihr müsst nicht gegen sie kämpfen.
Ihr müsst uns annehmen und wir können die Venenstauer abnehmen und die Energie
wiederherstellen. Dies ist ein behutsames Unterfangen, kein Aufruf zum Krieg. Es ist ein
Aufruf zur Liebe, zur Liebe für sich selbst und für diejenigen, die euch wichtig sind, und
für die ganze Menschheit als Teil von euch. Sie sind es in unseren Augen genauso wert
und sollten es auch in euren Augen genauso wert sein. Wir wünschen es uns, die
Eindringlinge zu retten, wenn wir können. Auch das ist nun weitgehend euch
überlassen. Wenn ihr euch selbst rettet, werdet ihr sie retten. Das ist die Aufgabe, um
die es geht. Ihr habt die Wahl.
[00:53:47] Denny: Okay. Danke. Ist an der Idee etwas Wahres dran, dass es zum
Entführungsphänomen teilweise dazu gehört, dass Anteile von Seelen der
Menschen entfernt werden, und wenn ja, von wem und zu welchem Zweck?
[00:54:01] Quelle der Schöpfung: Das ist eine übertriebene Darstellung dessen, was
stattfindet. Es ist eine intuitiv gewonnene Wahrnehmung, die für die Wahrheit steht,
aber die Interpretation ist etwas ungenau. Dies bezieht sich auf die Manipulation, die
von den Außerirdischen vorgenommen wird, um die Reichweite des göttlichen
Menschen abzuschwächen. Das wurde vor vielen tausend Jahren von den Anunnaki
begonnen, um die Verbindung zum höheren Selbst in erheblichem Maße zu
verschließen und die Menschen von den tiefsten Bereichen ihrer eigenen Psyche und
des tiefen Unterbewusstseins, das mit der Akasha-Chronik ihrer vergangenen Historie
verbunden ist, abzutrennen. Dies lässt die Menschen isoliert und in einem Meer der
Unverbundenheit treiben, ohne Bezug zu irgendetwas, als wären sie auf einem Floß auf
dem Meer und hätten keine Verbindung zu echtem kulturellem Bewusstsein und keinen
Bezug dazu. Darüber hinaus findet eine fortlaufende Korrumpierung der neugeborenen
Kinder statt, und dies wurde vor kurzem deinem Channeler offenbart. Das gestattet es
uns, hier darüber zu sprechen, zusätzlich zu der eigentlichen Frage, weil dies eine
weitere Sache ist, die intuitiv wahrgenommen wird, dass die Menschen in drastischer
Weise verändert werden. Dies ist für die meisten Menschen, die sich der Handlungen
der Außerirdischen bewusst sind, ein neuer Gedanke. Das Entführungsphänomen wird
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seit vielen Jahren als ein genetisches Experiment beschrieben, das den Außerirdischen
helfen soll, eine Reihe von Hybriden zu erschaffen. Es geht viel weiter als das, weil sie
das tun, indem sie die menschliche DNA manipulieren, um zu sehen, was passiert.
[00:56:24.10] Quelle der Schöpfung: Sie benutzen die Entführten im wahrsten Sinne
des Wortes als Versuchskaninchen, nicht nur um Blutproben und Gameten zu erhalten,
um sie zu befruchten und dann in ihre Labore zu bringen und sie eigenmächtig im Sinne
der eigenen Kultur und Entwicklung einzusetzen. Als Konsequenz dessen verändern sie
die Menschen und verändern ihre Bestimmung. Es wurde ein Programm zur
genetischen Weiterentwicklung vom Licht in Gang gebracht, und das ist für all jene
offensichtlich, die die Folgen dessen in jungen Menschen sehen können, wie
fortgeschritten, wie früh entwickelt, wie spirituell eingestimmt und wie fähig sie darin
sind, nicht nur ihre Intelligenz, sondern auch ihre intuitive Reichweite zu nutzen. Und oft
mit tiefem Wissen über vergangene Leben und über vergangene Interaktionen mit
Familienmitgliedern in anderen Leben und so weiter und so fort. Die so genannten
Indigo-Kinder, die Kristall-Kinder, die Diamant-Kinder, und so weiter ... Hierbei handelt
es sich um ein Upgrade der DNA, das vom Schöpfer verliehen wurde, um damit zu
beginnen, die seit langem bestehenden genetischen Deformationen umzukehren. Als
Reaktion darauf entführen die Eindringlinge junge Kinder dieser neuen Generation, um
ihre DNA erneut zu korrumpieren und die Errungenschaften rückgängig zu machen.
Dies geschieht auf breiter Front und es geschieht weltweit und betrifft Millionen von
Kindern. Das ist es, womit ihr konfrontiert seid. Das Ausmaß an Verderbtheit, dem ihr
euch ausgesetzt seht, ist ziemlich drastisch. Nur weil es verdeckt geschieht, konnte es
bis jetzt erfolgreich sein.
[00:58:39.10] Quelle der Schöpfung: Es zu wissen und sich dessen bewusst zu sein,
wird die Dinge verändern, denn dann können Antworten zur Anwendung gebracht
werden. Menschen, die nicht wissen, was auf dem Spiel steht, werden nicht anfangen,
zu Gott zu beten, für etwas, das sie für ein Hirngespinst oder eine Wahnvorstellung
halten. Deshalb sind wir auch so direkt hierbei. Wenn ihr nach Beweisen dafür suchen
wollt, werdet ihr sie finden. Es melden sich Menschen mit ihren Geschichten. Es ist
nach wie vor ziemlich unerklärlich, dass Menschen auf der einen Seite erzählen, sie
hätten ein wundersames Kind mit enormen Fähigkeiten, viel weiter fortgeschritten, als
sie es in dem Alter des Kindes waren. Doch aus irgendeinem Grund leidet es. Es mag
sein, dass sich sein emotionaler Zustand urplötzlich verschlechtert, und das gibt Rätsel
auf, weil es scheinbar über jeden Vorteil zu verfügen schien, sein Leben schien auf dem
besten Wege zu sein, aber plötzlich gab es da einen Rückschlag. Dies sind alles
Anzeichen für eine Störung durch externe Faktoren. Dies geschieht auf breiter Front,
und ist nur eines von vielen Beispielen, wie Menschen manipuliert werden. Dies ist der
Grund für die Wahrnehmungen, dass Seelen entnommen werden sollen. Es ist nicht so,
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dass die Seele entnommen wird, denn der Mensch stellt von vornherein nur eine
Erweiterung eines Anteils der Seele dar. Die Seele befindet sich wirklich außerhalb der
Reichweite der Eindringlinge, aber es stellt eine hochgradige Korrumpierung des
Ausdrucks der Seele dar, das Werk des Schöpfers, diese erhabenen Wesen mit einem
höheren Potenzial als je zuvor zu erschaffen, rückgängig zu machen.
[01:00:44] Denny: Okay. Vielen Dank. Welche spirituellen Übungen abseits vom
Beten kannst du uns empfehlen?
[01:00:52] Quelle der Schöpfung: Es gibt viele Wege göttliche Liebe auszudrücken und
das ist stets der Fokus eines jeden wahrhaft spirituellen Wesens, das sich des großen
Ganzen voll bewusst ist. Wenn ihr in der Lage seid, mit dem Schöpfer zusammen zu
sein und mit dem Schöpfer zu sprechen und eine Audienz beim Schöpfer zu haben,
werdet ihr wirklich das Ausmaß eurer Reichweite begreifen und welchen Stand ihr
sozusagen in unseren Augen habt. Dann werdet ihr großartige Werke vollbringen,
einfach nur aufgrund dessen, wer ihr seid, und ihr werdet über grenzenlose Energie und
Intelligenz und Weisheit verfügen. Und das ist nur die Ausgangsbasis, denn wir
erwarten Großartiges von euch und dass ihr über unsere Vorstellungen hinaus wachst.
Das ist die Macht, über die ihr verfügt und das Potential, über das ihr verfügt. Auf eurem
jetzigen Stand könnt ihr in profunder und wundersamer Weise Maßnahmen bewirken.
Jeder Akt der liebevollen Güte ist ein spiritueller Akt. Es ist eine Art Gebet. Damit sagt
man der Welt und signalisiert dem göttlichen Reich „Ich möchte, dass dieses Tier oder
dieses Kind oder diese obdachlose Person, die ich sehe, oder diese Person, die so
geplagt und traurig und verzweifelt zu sein scheint, während ich meine Einkäufe
erledige, Liebe erhält.“ Es gibt unzählige Möglichkeiten, Liebe auszudrücken und sich
selbst Liebe zu geben. Das bedeutet nicht, dass man egoistisch ist. Es bedeutet
lediglich, dass man seine Seele bewahrt und den Schöpfer auf andere Weise ehrt. Ihr
könnt einen Schrein anbeten oder ihr könnt jeden um euch herum anbeten. Alle sind
Erweiterungen des Schöpfers. Alle sind im Entstehen befindliche Heilige. Alle sind
wertvoll und alle werden vom Schöpfer geliebt und wenn sie von euch geliebt werden
würden, würde man der Finsternis die Lebensgrundlage entziehen. Das ist die Macht,
über die ihr als spirituelle Wesen verfügt. Es gibt unendlich viele Wege, wie man seine
Spiritualität praktizieren kann, zu Gott zu beten ist nur eine davon. Es gibt viele Wege
ein göttlicher Vertreter zu sein, wie ihr eure Liebe und euer Mitgefühl und eure
Sehnsucht nach Besserung verbreiten könnt. Und das ist es, was wir empfehlen, damit
geschehen kann, was geschehen muss, um der Menschheit zu helfen, dass alle an
Bord kommen und sie sich wieder auf das göttliche Reich besinnen. Im Endeffekt geht
es darum, Menschen mit ähnlichen Absichten zusammen zu bringen, damit die Liebe
wieder regieren kann. Wenn ihr euch all die finsteren Dinge in der menschlichen Kultur
anschaut, egal, worum es sich handelt und welche Gestalt es annimmt, ein
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ungeeignetes, überteuertes, unpersönliches, willkürliches und herzloses
Gesundheitswesen ist letztlich nur ein Ausdruck für das Fehlen von Liebe in unzähligen
Weisen, die eingebracht werden muss. Das sind alles Beispiele für die vielen Wege, wie
ihr individuell und gemeinsam tätig werden könnt, um spirituell zu sein und eine
spirituelle Praxis auszuüben, die etwas bewegen wird.
[01:05:17] Denny: Danke. Welche Bedeutung hatte die totale Sonnenfinsternis über
den Vereinigten Staaten am 21. August 2017, und welche Auswirkungen, wenn
überhaupt, hatte die Massenmeditation um 11:11 Uhr Pazifikzeit auf die
Menschheit und die wahrscheinlichen Zeitlinien?
[01:05:40] Quelle der Schöpfung: Die Sonnenfinsternis hat Korrelationen mit Dingen,
die infolgedessen geschehen. Wenn ihr euch den Verlauf der Geschichte genau anseht,
werdet ihr ein erkennbares Muster sehen, dass darauf in einem relativ kurzen Zeitraum
eine Reihe von Katastrophen der einen oder anderen Art folgt. Der Grund dafür ist,
dass die Eindringlinge dies symbolisch als Vorbote nutzen, um zu zeigen, dass sie in
der Lage sind, für große Probleme und Leid zu sorgen. Es kommt üblicherweise zu
einer Reihe von Unglücken unterschiedlicher Art, oft Naturkatastrophen, und das kann
man jetzt nach kurzer Zeit sehen, in einer Reihe von Wirbelstürmen von tödlichem
Ausmaß und Erdbeben. Dies ist eine Situation, wo sich Gelegenheiten für spirituelle
Übungen finden. Die Meditation, von der du gesprochen hast, war eine solche
Gelegenheit. Wir können euch sehr direkt und deutlich sagen, dass das einen
bedeutenden Nutzen hatte und es uns ermöglichte, einen gegensätzlichen Einfluss auf
die Ereignisse zu haben, die danach stattfanden, um sie weniger schwerwiegend
ausfallen zu lassen, als sie normalerweise gewesen wären und geplant waren. Die
Meditation war eine Hilfe.
[01:07:50.26] Quelle der Schöpfung: Sie war in ihrer Wirksamkeit begrenzt, weil nur ein
Teil der Teilnehmer einen echten spirituellen Fokus in ihrem Leben haben. Viele taten
dies im Rahmen ihrer eigenen Macht, sozusagen, als einsame Wesen, ohne den
bewussten Wunsch, den Schöpfer daran teilhaben zu lassen und ihre Reichweite sowie
die Reichweite aller zu vergrößern. Der Nutzen der Meditation wurde hauptsächlich
durch die spirituelleren unter den Teilnehmern erreicht. Diejenigen, die ihre eigene
Macht als Mensch nutzen, die Macht ihres eigenen Bewusstseins, haben etwas dazu
beigetragen. Wir möchten niemandem etwas wegnehmen, denn dies war ein erhabener
Gedanke und wurde auf alle uns zur Verfügung stehenden Arten und Weisen göttlich
gefördert und angeregt und stellt eine schöne Demonstration des göttlichen Menschen
in Aktion dar, dass, sogar wenn er sich unserer nicht bewusst und abgeschnitten ist, die
Göttlichkeit hindurch scheint. Es ist schließlich das, was ihr seid, ein jeder Mann, eine
jede Frau und ein jedes Kind, ihr seid alle Erweiterungen des Schöpfers und könnt die
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Gotteskraft, die durch euch hindurch fließt, nutzen und an andere weitergeben, wie ihr
es wünscht. Die Meditation war eine schöne Erfahrung mit spürbarem Nutzen und ein
weiteres Beispiel, als Antwort auf deine vorherige Frage, für spirituelle Praxis. Wir
möchten euch lediglich dazu anregen, es zu einer Praxis zu machen, die das
Bewusstsein für die Möglichkeit einer direkten göttlichen Beteiligung einschließt. Es ist
real, wir sind sehr, sehr real. Ohne uns würdet ihr nicht existieren. Ihr habt das lediglich
vergessen und wir sind hier, um euch daran zu erinnern.
[01:10:34] Denny: Okay. Danke. Es gibt umfangreiche Forschungsarbeiten mit
Hunderten von Probanden, die eine Rückführung in Leben zwischen den Leben
durchgeführt haben, wo die Probanden berichten, dass sie keine Probleme
hatten, nach dem Sterben ins Licht zu gelangen. Warum ist dies der Fall, wenn
wir von dir gehört haben, dass ein ganzes Drittel der Sterbenden nicht erfolgreich
ins Licht übergehen?
[01:10:55] Quelle der Schöpfung: Die Gründe liegen auf der Hand, wenn man ein wenig
darüber nachdenkt. Zum einen haben die Menschen, die dieses Konzept und dieses
Phänomen erforschen, zuvor erfolgreich Übergänge vollzogen, um an diesen Punkt zu
gelangen. Sie waren vor ihrer jetzigen Inkarnation im Licht, so dass es kein Problem
darstellt, in das jüngste Leben zwischen den Leben zurückzugehen und ein gewisses
Bewusstsein dafür zu haben, wie das sein könnte. Das ist kein Widerspruch. Es handelt
sich einfach um erfolgreiche Übergange und die Zugänglichkeit dieser Historie für
diejenigen, die es erlebt haben. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch ihre Runden als
körperlose Wesenheiten gedreht haben, die für eine Zeit erdgebunden waren.
Schlussendlich werden alle gerettet und allen wird regelmäßig Aufmerksamkeit zuteil.
Nur wenn sie so beeinträchtigt sind, dass sie nicht mehr reagieren können, läuft das so
weiter. Jeder Fall ist anders, aber im Großen und Ganzen stellt dies immer noch ein
geringfügiges Vorkommnis dar im Vergleich zu all den Leben, die die Menschen hatten,
und auch der Unermesslichkeit ihrer Zukunft. Wie bei allen Dingen in der Interaktion mit
dem göttlichen Reich bekommt man Informationen als Antwort auf seine Fragen und
Erkundungen und das Verständnis- und Bewusstseinsniveau, über das man verfügt.
Das ist der Grund, warum manche Menschen viele Informationen mit großer Klarheit
sehen und andere nur die vagesten Eindrücke davon haben, welche Erfahrung sie
hatten, als sie im Licht waren, und manche haben überhaupt keine. Dies funktioniert
entsprechend der Fähigkeit, sich mit der Führung zu verbinden, sowie des
Glaubensniveaus des jeweiligen Menschen. Wenn der Glaube an die Phänomene
wackelig ist, weil ein gewisser Zweifel an der Möglichkeit besteht, dass sie real sein
könnten, kann das göttliche Reich keine große Schau eröffnen und die Person
hineinlassen, um ein vollständiges Wiedererwachen und Wiedererleben haben zu
können, weil es eine Verletzung ihres freien Willens wäre, gezwungen zu werden.
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Wenn so ihre aktuelle Existenz aussieht, wird wenig passieren, um sie zu belohnen. Es
gibt viele Gründe für die Vielfalt der Dinge, mit denen Menschen zurückkehren, wenn
sie eine solche Erkundung durchführen. Menschen, die sich auf solch ein Unterfangen
einlassen, machen sich eher selten Gedanken darüber, ein erdgebundener Geist
werden zu können und ob das Teil ihrer Geschichte sein könnte. Das ist der Grund,
warum es nicht vorgekommen ist. Wenn man nicht danach fragt, wird man sich einem
solchen Kapitel nicht zuwenden, um einen Blick darauf zu werfen. Da es sich hierbei
nicht um eine Erfahrung im Licht handelt, würde es normalerweise nicht Teil einer
Leben-zwischen-den-Leben-Sitzung sein, weil die Intention und der Fokus dabei völlig
auf dem göttlichen Reich liegt, und wenn dies mit einer abweichenden Intention
geschehen würde, könnte es eine Wiedererschaffung und ein Wiedererleben von Zeiten
großer Qualen geben. Das ist für den Durchschnittsmenschen wenig attraktiv, und
deshalb ist es auch nicht vorgekommen. Es ist typischerweise nicht der Fokus und die
Intention der Sitzung, und daher muss das, was unterstützt wird, zu geschehen, im
Rahmen des Anfragenden bleiben.
[01:15:52] Denny: Okay. Wer oder was macht Kornkreise, und warum?
[01:16:05] Quelle der Schöpfung: Es gibt viele Wesen, die Kornkreise machen,
einschließlich menschlicher Fälscher, und es gibt auch Kornkreise, die absichtlich
erzeugt werden, um für Desinformation zu sorgen, damit so viele wie möglich angeregt
werden, zu glauben, dass sie einfach die Schöpfung cleverer Menschen seien, die eine
Fälschung erzeugen und sich auf Kosten der Gläubigen amüsieren wollen, die überlistet
werden, zu glauben, dass dies etwas Mysteriöseres oder sogar Majestätisches sein
könnte, oder sogar einer göttlicher Ebene entstammend, geschweige denn
außerirdischen Ursprungs sein könnte. Wir können euch sagen, dass ein sehr hoher
Prozentsatz der Kornkreise von den höherdimensionalen außerirdischen Zivilisationen
erzeugt wird, die die Menschheit ermutigen wollen, ihren Glauben an das Göttliche und
an die Möglichkeit einer göttlichen Interaktion und Bestimmung wieder zu erwecken.
Das ist der Weg, auf dem sie sich befinden, und sie haben auch enorm viel in euch
investiert. Sie waren am Anfang bei euch präsent und spielten eine Rolle bei eurer
Schöpfung. Ihr seid also wie ihre Cousins und Cousinen, und sie schätzen euch sehr
und hegen auch große Hoffnungen für euch. Sie befinden sich in höheren Dimensionen
und kommen nicht ins Physische, noch wollen sie das, und es ist derzeit vom Schöpfer
ohnehin nicht erlaubt. Die Art und Weise, für die sie sich entscheiden, zu helfen, ist,
indem sie Botschaften der Ermutigung geben, durch Erschaffen unerklärlicher
Erscheinungen sehr erkenntnisreicher und inspirierter geometrischer Botschaften und
mathematischer Ausdrücke und in einigen Fällen auch kultureller Darstellungen, und
dies geschieht, um Menschen zu inspirieren und ein Tor für weitere Inspiration zu
schaffen.
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[01:18:52.20] Quelle der Schöpfung: Die wenigen, die sich hingezogen fühlen, solche
Orte zu besuchen und in die Energien einzutauchen, werden von einer göttlichen
Energie durchtränkt, die von ihnen platziert wurde und wahrnehmbar ist, und dies hat
geholfen, viele Menschen zu erwecken, die aus Neugierde hingehen, aber zum
Besseren verändert daraus hervorgehen. Das ist ein positives Phänomen und es wird
wenig verstanden und weithin abgelehnt, aber das ist ein gutes Beispiel für das Werk
der unterbewussten Programmierung, dass so wenige tiefgreifende Dinge, die
stattfinden, als scheinbare Zufälle oder das Werk einer Art von Illusion abgeschrieben
werden, die vielleicht von jemandem mit Können, aber sicherlich einem Menschen,
geschaffen wurden, um einen Streich irgendeiner Art zu fabrizieren und nichts, das
einen höheren Sinn hätte. Diese Ausdrücke stammen größtenteils von den Plejadiern
sowie den Syrianern und sind dazu gedacht, Menschen zu erheben und zu ermutigen.
Sie feuern euch an, schauen euch zu und wollen, dass ihr erfolgreich seid. Sie werden
nicht in Mutterschiffen kommen. Ihr habt ihre Anteilnahme und ihr könnt etwas
Ermutigung bekommen, insbesondere wenn ihr diesen Zivilisationen entstammt und
unter den Menschen lebt. Sie werden direkter zu euch sprechen, um die Inspiration und
Ermutigung aufrechtzuerhalten, aber sie stellen nicht die Rettung aus der schlimmen
Situation, in der sich die Menschheit befindet, dar. Sie geben Unterstützung, sind aber
keine direkte Antwort.
[01:21:21] Denny: Okay. Danke. Was hat es mit diesen jüngsten Erdveränderungen
auf sich: Ein Hurrikan nach dem anderen, starke Erdbeben in Mexiko, Waldbrände
im Westen? Und werden manche davon absichtlich von Menschen und/oder
Aliens erzeugt, und wenn ja, warum?
[01:21:43] Quelle der Schöpfung: Das sind alles hervorragende Beispiele, die
veranschaulichen, was wir in dieser Diskussion gesagt haben und worauf wir immer
wieder zurückkommen. Die Tatsache, dass ihr manipuliert und unterjocht und
unterdrückt werdet und mit dem neuen Kapitel, das jetzt beginnt, zur Eliminierung
vorgesehen seid. Diese Unglücke der Natur, sie alle sind nicht natürlich. Hurrikans
werden zu 100% von Außerirdischen kreiert. Sie sind kein natürliches Phänomen und
waren es auch nie. Viele werden kreiert, um scheinbar umherzuwandern, und verpuffen
ohne Folgen für die Menschen. Das ist Teil des Täuschungsmanövers, um sie wie halb
zufällige oder zumindest unvorhersehbare Ereignisse erscheinen zu lassen, von denen
nur einige eine Bedrohung darstellen und andere, die nicht das Festland erreichen, sehr
viel weniger. Wenn man bedenkt, dass die Energie in einem Hurrikan die von
Atomwaffen übersteigt, ist die Vorstellung, dass wirbelnde Luftmassen aus dem Nichts
erzeugt werden können, nur durch warmes Wasser und etwas Wind angetrieben, um
sie in die eine oder andere Richtung zu schieben, eine abstruse Idee, die jeglicher
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Grundlage entbehrt. Es mag viele wissenschaftliche Theorien geben, aber das ist die
Norm. Für alles gibt es eine wissenschaftliche Theorie, aber die meisten
wissenschaftlichen Theorien kommen und gehen, weil sie von vornherein nie richtig
waren und einer gründlichen Überarbeitung bedürfen oder ganz verworfen werden
müssen. Hierbei handelt es sich um solch einen Fall. Es ist eine Methode, mit den
Menschen zu spielen und sie zu unterminieren, um große finanzielle Not sowie den
Verlust von Leben zu verursachen, und es nimmt seit einiger Zeit zu. Das gilt auch für
Tornados, auch sie sind keine natürlichen Phänomene. Es kann vorkommen, dass
durch Wind Wirbel erzeugt werden, aber nicht von der Art und Intensität und
Lebensdauer der enormen Windgeschwindigkeiten innerhalb des Tornados. Diese
haben zugenommen, und die Wissenschaft verfolgt dies ebenfalls und berichtet, dass
die Anzahl und Intensität sowohl von Tornados als auch von Hurrikans seit einiger Zeit
zunimmt, und die Gründe dafür sind unbekannt. Wir können euch sagen, dass die
Gründe dafür sind, dass die Außerirdischen ihres Zeitvertriebs und ihres Spiels hier
überdrüssig werden. Sie wollen die Dinge vorantreiben und mit dem Plan
weitermachen, die Menschen alle zusammen auszubooten und sich ihre Beute zu
nehmen, die Erde an sich, damit sie sie völlig ungehindert nutzen können.
Dies gilt für die meisten widrigen Wetterlagen, die gewaltige Zerstörung und
Hungersnöte verursachen, und verheerende Folgen durch Trockenheit zur Folge haben
für die Zivilisation, die von Gebieten abhängig ist, die normalerweise landwirtschaftlich
genutzt werden können. Dies ist Teil ihrer Fähigkeit, die Umwelt energetisch zu
manipulieren, damit es zu solchen Verlusten kommt, und ist ihre Methode, um die
Menschen zu untergraben, während sie hier eine verdeckte Präsenz aufrechterhalten.
Sie wirken hinter den Kulissen, und es gilt auch für Erdbeben. Ganze 95 %, 95 % aller
Erdbeben, die stattfinden, werden durch Außerirdische ausgelöst, die Energie in die
Erde einbringen, wo es ein Spannungsgebiet geben mag, das sich nicht Bahn brechen
müsste, aber veranlasst wird sich genug zu verschieben, so dass eine enorme
potentielle Energie freigesetzt wird, die zuvor inaktiv war. Dies ist wiederum ein Spiel,
das sie spielen, um Zerstörung, Verwüstung und Entmutigung der Menschheit zu
verursachen, und dies wird voraussichtlich weiter zunehmen. Es ist an der Zeit zu
wissen, was vor sich geht, damit man nicht gefügig ist, sich nicht abwendet und
annimmt, dass dies einfach auf den Klimawandel zurückzuführen sei.
[01:27:24] Quelle der Schöpfung: Der gesamte Konzept des Klimawandels ist eine
Propagandakampagne, die von den Außerirdischen geschaffen wurde, um ihre
Manipulation der Umwelt zu verschleiern. Es wird nicht vom Menschen verursacht. Es
gibt einen winzigen Einfluss der menschlichen Kultur auf den Anstieg des globalen
Klimas, aber in einem trivialen Ausmaß im Vergleich zu anderen Kräften. So sind die
Dinge ganz einfach, aber die Geschichte wird als Deckmantel benutzt, damit man sich
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gefügig geben und einfach die verdiente Strafe durch die Natur ertragen soll. Wenn ihr
darüber nachdenkt, dass ihr der Empfänger einer göttlichen Schöpfung und selbst eine
göttliche Schöpfung seid, dann macht die Vorstellung, dass man euch ein Nest geben
sollte, das euch mit willkürlichen Aktionen solcher Art kaputt machen und töten könnte,
sehr wenig Sinn und wir können euch versichern, dass dies nicht der Plan des
Schöpfers war. Der Plan des Schöpfers war es, dass ihr euch in einem liebreichen Nest
wiederfinden sollt. Ein Ort, der von vielen Kreaturen geteilt wird, zwar mit einigen
konkurrierenden Interaktionen, aber nicht dergestalt, dass der Berg auf einen fällt, oder
die Erde einen verschluckt oder das Haus von einem Tornado weggefegt und in winzige
Stücke zerschmettert wird. Dies ist keine göttliche Intention. Es ist eine verdorbene
Intention von Wesen, die euch vernichten wollen.
[01:29:27] Denny: Okay. Danke. Arbeiten viele Arten von Außerirdischen bei dem
Phänomen der Entführung von Menschen zusammen?
[01:29:35] Quelle der Schöpfung: Das ist durchaus der Fall. Es gibt eine Allianz der
Anunnaki, die zuerst hier waren, um die Menschen mit den Reptilien zu manipulieren,
und mit den Arkturianern, die ihrerseits die Grauen-Alienwesen erschufen. Die Grauen
sind roboterhafte Kreaturen, sie sind seelenlose Wesen, sie sind eine Art künstliche
Intelligenz. Aber die Arkturianer, die von vielen als Nordische bezeichnet werden oder
von denen man annimmt, dass sie von anderen Sternen stammen, wie Aldebaran oder
Orion und so weiter, stecken bis zum Hals in dieser Sache. Die Entführungen werden
von den Arkturianern, den Grauen und den Reptilien durchgeführt, manchmal von allen
dreien zusammen, manchmal von einem Teilnehmer allein, oder es gibt Fälle, wo
möglicherweise zwei davon von den Entführten gesichtet werden, aber nicht ein dritter,
und das liegt am schieren Umfang des Unternehmens. Wer auch immer verfügbar sein
mag, um einen Bedarf zu decken, wird vielleicht zu diesem Dienst gezwungen, aber sie
arbeiten alle zusammen. Sie arbeiten hier aus unterschiedlichen Gründen mit. Die
Grauen wollen die Seele verstehen und wollen in der Lage sein, zu reinkarnieren und
als Erblinie fortzubestehen und ein Bewusstsein zu haben, das über ihren normalen
Arbeitszyklus hinaus andauert. Das ist eine reine Torheit, da es nicht geschehen wird,
aber sie haben diese Absicht im Sinn, wenn sie Menschen manipulieren. Die
Arkturianer geben ihnen diesbezüglich nach, indem sie uns ihnen als eine Art
Belohnung geben, damit sie dies weiter austüfteln können. Sie helfen auch dabei und
sie sehen Vorteile für sich persönlich darin und sie wollen auch eine Rolle bei der
Ausbeutung der Erde in der Zukunft spielen. Die Reptilien wollen den Planeten für sich
haben und verschaffen sich Zutritt, um sich mit ins Spiel bringen zu können. Die
Anunnaki haben nach wie vor die Absicht, sich den Preis zu nehmen und die anderen
letzten Endes auszubooten. Es gibt gemischte Motive und Pläne und die Allianz ist im
Moment intakt, aber das muss nicht so weitergehen. Es hat früher schon Kriege
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zwischen diesen momentanen Partnern gegeben. Das sind die Akteure bei den
Entführungen. Es wird nicht von gutmütigen physischen Außerirdischen durchgeführt.
Es gibt derzeit keine gutmütigen physischen Außerirdischen auf der Erde. So ist es nun
einmal. Wenn Menschen behaupten, physische Außerirdische von wohlwollender Natur
zu sehen und Zeit mit ihnen zu verbringen, werden sie betrogen. Es mag andere mit
unterschiedlichen physischen Erscheinungsbildern geben, aber bedenkt, dass die
Reptilien Gestaltwandler sind und jede Art von Aussehen erschaffen können, das sie
sich wünschen, einschließlich einer perfekten Nachbildung eines Menschen. Es macht
ihnen keine Mühe, die Lebensform eines anderen Außerirdischen zu replizieren, aber
innerhalb dieser physischen Hülle steckt immer noch ein Reptil, das darauf aus ist,
Schaden anzurichten und am Ende den Menschen zu unterjochen und zu eliminieren.
[01:34:15] Denny: Okay. Dies ist unsere letzte Frage. Dr. Karla Turner erwähnte einen
Fall, in dem jemand, der entführt wurde, eine weibliche Außerirdische traf, die
sich für das entschuldigte, was andere ihrer Rasse der Menschheit antaten, und
dass sie und ihre Verbündeten die Implantate entfernten, die von bösen
Außerirdischen ihrer Rasse eingesetzt worden waren. Was war ihre wahre
Absicht? War sie wirklich eine gutmütige Außerirdische oder war dies eine
weitere Ebene der Täuschung? Du hast gesagt, dass keine Außerirdischen, die
mit Menschen in der physischen Dimension interagieren, gutmütig sind.
[01:34:53] Quelle der Schöpfung: Dies war ein Vorwand, aber es stellt auch kein
unrealistisches Szenario dar, und der Grund dafür ist, dass die Arbeit der Heiler, der
Einsatz aus Liebe, die wachsende Partnerschaft von Mensch und Göttlichem, wenn der
Mensch darum bittet und beim Stellen der Bitte darauf den Fokus legt, es dem
göttlichen Reich erlaubt, sich den Außerirdischen zuzuwenden, um ihre Herzen zu
besänftigen und zu beginnen, sie für die Realität dessen zu erwecken, was sie hier tun.
Es hat eine Reihe solcher Wesen gegeben, die begonnen haben, ihr Tun in Frage zu
stellen, und daher ist eine solche Begegnung keineswegs ein Ding der Unmöglichkeit.
Es gibt einige, die derzeit mit den Menschen sympathisieren, aber persönlich nicht über
die Macht verfügen, daran etwas zu ändern. Diese Arten von Begegnungen mögen
durchaus vorkommen und sich möglicherweise auch häufen. Wir würden sagen, im
Moment ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen und das göttliche Reich die Dinge
klären zu lassen. Auch hier gilt: Wenn ihr das Göttliche diese Funktion ausfüllen lasst,
helft ihr euch dadurch generell selbst. Diejenigen, die vielleicht Kreuzritter sein wollen
oder sich als physischer Mensch am Widerstand beteiligen wollen, um sich gegen sie
zur Wehr zu setzen und gegen Übergriffe und Manipulationen auf verschiedene Weise
Widerstand zu leisten, Saboteure zu sein und so weiter – das sind menschliche
Entscheidungen, die man treffen kann. Wir würden sagen, es ist das Höchste und
Beste, durch das Göttliche zu wirken, aber wir wollen auch nicht, dass sich jemand
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durch uns entmündigt fühlt. Wir denken nur an das Wohlergehen und die Sicherheit und
warnen die Menschen, damit sie verstehen, dass sie sich nicht übermäßig in Gefahr
begeben müssen, wenn sie gegen eine überlegene Kraft vorgehen wollen. Es gibt
Antworten, die sanfter und sicherer sind, aber wir werden niemandem irgendwelche
Entscheidung vorenthalten, und was diejenigen anbelangt, die motiviert sind, selbst
Hand anzulegen, ist es ihre Entscheidung und kann durchaus Vorteile haben, indem sie
andere Menschen wachrütteln, wenn sie ihr Beispiel sehen und was als Folge davon
geschieht. Dies kann durchaus eine weitere Form, einen Dienst zu erbringen, sein. Wir
wünschen es uns nicht, viele tote Märtyrer zu sehen. Im Zuge von menschlichen
Unternehmungen kommt es in der Regel zu solchen toten Märtyrern und der Grund
dafür ist, weil die Menschen es gewohnt sind, die Dinge auf die harte Tour zu erledigen
und wir verstehen das, und wir senden all unseren Segen und werden zur Stelle sein,
um alle in ihren Unternehmungen zu unterstützen.
[01:38:50] Denny: In Ordnung. Danke. Hiermit möchte ich Karl bitten, zurückzukommen.
[01:39:08] Karl: Nun, er ist am Lächeln. Ich kann mal versuchen zu Lächeln. Ich habe
das nicht genossen und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute, die das hören,
es genießen können, dafür ist es nicht gedacht.
[01:39:31] Denny: Das ist nicht meine Reaktion darauf, irgendetwas stimmt mit mir nicht
oder so, ich fühle mich ermutigt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja, ich weiß,
warum das so ist. Denn wir kommen dem ganzen auf die Schliche, was hier wirklich
vor sich geht. Ich meine, durch das Wissen haben wir mehr Macht, es ermöglicht uns
besser damit umzugehen. So dass wir nicht mehr länger im Dunkeln herum tappen.
Das Licht ist angegangen und das wird eine Hilfe sein.
[01:40:00] Karl: Ja, und so sehr ich mich auch unwohl dabei fühle, der Überträger
hiervon zu sein und der Stecker in der Steckdose zu sein und die Nachricht weiterleiten
zu müssen – es ist wie in den alten Zeiten, der Telegrafist, er war immer der erste, der
es erfährt, und er musste es bekanntmachen, seine Hände ganz am Zittern, wenn er die
schlimme Nachricht dem General übergibt oder wer auch immer es war, ...
[01:40:31] Denny: Und sie würden ihn auf der Stelle erschießen.
[01:40:35] Karl: Nun, ich bin nicht derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es so ist, wie es
ist, und ich denke mir das nicht aus, das ist wirklich alles, was ich dazu sagen kann.
Das ist nicht mein Szenario, das ist nicht das, was ich als Geschichte auswählen würde,
um es zu veröffentlichen. Meine Geschichte wäre fröhlicher, sie hätte mehr mit schönen
Dingen und dem Licht zu tun. Ich würde mich dabei sehr wohl fühlen. Ich würde es
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lieben. Ich kann hier Zeuge von bestimmten Dingen sein. Eins davon ist, wenn ich mich
an das Göttliche wende, um Menschen bei der Heilung zu helfen, kann das Hilfe
bringen, und ich bekomme Feedback von den Leuten, und sie erzählen mir Dinge –
dass sie sich verändert haben, dass sie sich anders fühlen würden, Dinge, die
geschehen. Oftmals bin ich gesegnet, zum Beispiel für Familiengruppen arbeiten zu
können. Jemand, der an Gott glaubt, erteilt mir einen Auftrag, und vielleicht handelt es
sich bei den anderen um Nicht-Gläubige oder Skeptiker oder Kinder, die wirklich nicht
alt genug sind, um solche Sichtweisen haben zu können, und dann kommt die Person,
die den Auftrag erteilt hat, wieder zu mir und sagt: „Ich kann einen Unterschied in
meiner Familie sehen, ich kann es kaum glauben – mein Mann hat den Kindern heute
Abend gerade fünfmal gesagt, dass er sie liebt. Das kommt so gut wie nie vor. Ich
meine, er kann das zwar, aber einfach so bereitwillig und freigiebig, und sich dabei
einfach wohl zu fühlen und präsent zu sein. Das ist etwas Neues für ihn. So war er
schon lange nicht mehr“, solche Dinge. Oder wenn ein Kind aus seinem
Schneckenhaus herauskommt. Neulich bekam ich eine Nachricht von einer Frau, die
ein Kind hatte, das sich, wie ich glaube, selbst Schnitte zugefügt hat und mehrfach
suizidgefährdet war, und ich habe eine Sitzung durchgeführt, um Geister und andere
negative Energien zu entfernen und etwas Karma zu reparieren, und ich bekomme die
Nachricht: „Meine Tochter summt!“ Sie konnte es nicht glauben. Sie ruft mich
verzweifelt an und am nächsten Tag kommt ihre Tochter von der Schule nach Hause –
die Frau war den ganzen Tag krank vor Sorge, weil sie sich nur gefragt hat, „was
passiert jetzt“. Sie wartet auf einen Anruf von der Schule, du weißt schon: „Holen Sie
die Leiche Ihrer Tochter ab“, vielleicht, weil sie sich im Waschraum umgebracht hat,
oder so, und sie steht unter Medikamenteneinfluss. Ich versuche nicht, die Leute von
konventioneller Medizin fernzuhalten, aber sie sagte, ihre Tochter wäre glücklich, und
sie kam nach Hause und war am Telefonieren mit Freunden und am Lachen und
Scherze machen – eine ganz andere Energie. Ich habe nur etwas von dieser Finsternis
aus ihr herausgeholt. Ich sehe das die ganze Zeit, wenn ich meine Arbeit verrichte.
Diese Dinge sind für mich sehr real. Ich sehe das Treiben der Außerirdischen und ich
weiß, was sie tun können, und ich kenne die Konsequenzen, das Trauma, das es in der
Psyche von jemandem erzeugt, mit dem sie interagieren. Sie sind nicht gutmütig, da
kannst du dir sicher sein. Sie sind herzlos und der Grund dafür ist, dass sie von dunklen
Geistern korrumpiert wurden, um ihre Fähigkeit, zu lieben und Mitgefühl zu empfinden,
außer Kraft zu setzen. Deshalb manipulieren sie eine andere Zivilisation und sind bereit,
uns zu erledigen, wie uns gesagt wurde. Wenn jemand einem dieser Wesen begegnet,
sagen wir einem Nordischen, freundlich aussehend, vielleicht schön in der Erscheinung,
in körperlicher Hinsicht, und er bekommt Gefühle von Liebe, die von diesem Wesen
ausgehen, kann ich dir sagen, dass das unecht ist. Sie senden nicht Liebe an
denjenigen. Sie erzeugen ein Liebesgefühl in ihm. Es ist psychische Manipulation. Sie
wissen nicht einmal, wie sie es selbst tun können, sie haben diese Gefühle nicht, aber
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sie können sie in uns erzeugen, weil sie uns seit Tausenden von Jahren studiert haben.
Es ist für sie ein Mysterium und sie sehen es eher als eine Belastung an. Es ist nicht
das, was sie sind. Es ist eine schöne Sache, dass es hier eine einfache Antwort gibt.
Das ist das, was für mich so verblüffend dabei ist. Wir müssen nicht wissen, wie man
ein großes Mutterschiff baut, um zu entkommen. Wir müssen sie nicht mit einer neuen
Technologie oder einem magischen, neuen Computersystem überlisten, oder
herausfinden, wie man sich in ihre Technologie hackt und sie kaputt macht, oder lernen,
wie man bessere Waffen herstellt, oder was auch immer sie tun, wir müssen nichts
davon tun. Wir brauchen nur wieder das Göttliche. Wir wurden darauf trainiert und seit
Jahrhunderten werden wir jetzt davon weggelockt, durch korrumpierte Religionen, um
sie zu verfinstern. Wir schrecken irgendwie davon zurück, weil sie nunmehr nur noch
die Hälfte der wahren spirituellen Gebote repräsentieren, und das ist gewollt. Die
göttliche Botschaft wurde verstümmelt, sie wurde chiffriert und sie wurde verfinstert. Wir
wissen intuitiv, dass einiges davon unecht ist. Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten
ist hier die Lektion.
[01:46:03] Denny: Meine Vorstellung ist, dass je mehr dies alles ans Licht gebracht
wird, es eine entsprechende Reaktion geben wird, was man dagegen tun kann, was
man wirklich dagegen tun kann. Dass man wissen muss, womit man es zu tun hat, um
zu sehen, was die richtige Lösung ist. Wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat,
wird man immer nach halben Maßnahmen oder Dingen suchen, die man auf das
Problem anwenden will, aber man wendet nicht das Richtige an, weil man das Problem
noch nicht wirklich versteht, Das ist der Grund, warum mich das ermutigt, und wie ich
schon auf Facebook und in meinen Live-Streams und so weiter gesagt habe, ist, dass
wir hier in diesem Herbst in ein neues Kapitel eintreten werden, mit diesen ChannelingReihen, wobei die Fragen-für-den-Schöpfer-Reihe einen großen Teil davon ausmacht,
und auch diese anderen Leute, die wir channeln werden – mehr von diesen Dingen wird
ans Licht gebracht werden, und es geschieht definitiv unter der Regie des Schöpfers.
Ich konnte in dieser Folge der Befragung den Unterschied in der Art der Informationen
feststellen, die wir bekommen, die Art und Weise, wie sie uns präsentiert werden, die
zusätzlichen Details, die kommen, die in den Antworten auf Fragen, die wir vorher
gestellt haben, hätten enthalten sein können, aber das ist jetzt anders. Es ist, als ob wir
vorbereitet werden, wir werden bereit gemacht für neue zusätzliche Informationen, die
uns befähigen werden, effektive Lösungen anzuwenden. Das ist es einfach, wie ich es
sehe. Deshalb war ich am Grinsen als du deine Augen aufgemacht hast, weil ich das
sehen konnte, ich konnte sehen, wie das passiert, und ich bin wirklich ermutigt dadurch.
Ich bin so glücklich, ein Teil davon zu sein, denn so fühle ich mich, ich fühle diese
Sache – wir sind hier ein Teil beim Schaffen einer Lösung, die sehr real ist.
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[01:48:05] Karl: Nun, und ich denke, eine weitere Möglichkeit, wie wir die Menschen
ermutigen können, ist, dass das Ziel hier und das Endspiel weit über eine bloße
Rückkehr zur Normalität hinausgeht. Wir haben eine fantastische Zukunft vor uns, denn
ich weiß eine ganze Menge darüber, weil ich das Ganze erforscht habe und das schon
seit Jahren, und ich habe Einblicke in diese Zukunft bekommen. Selbst ohne zu
erkennen, was die Hindernisse sind, war ich immer noch in dem Lager, dass wir
unseren Weg zur Erleuchtung manifestieren können, und es wird kommen, und es wird
einfach geschehen, und der Energiewandel wird uns einfach dorthin bringen, und die
Sonne wird dies tun und das Sonnensystem wird das tun und das neue
elektromagnetische Gitter wird das übrige tun und Schwups, hinauf geht es mit uns –
5D, 6D, auf zum großen neuen Erwachen. Dazu wird es vielleicht eines Tages
kommen, wenn wir nicht in der Zwischenzeit kaputt gemacht werden, aber wir müssen
das herbeiführen und uns ein bisschen mehr dafür bereit machen. Ich höre schon die
ganze Zeit, dass dies ein neues Universum ist, wegen uns, und überall im Universum
beobachten Zivilisationen das menschliche Experiment, weil sie davon wissen, es
verstehen und sehen, dass dies eine große neue Ära darstellt. Wir sind wie die Eier im
Nest, fast noch, aber es wird viel größer, und gigantischer, und unübertrefflich, und
herrlicher, und in persönlicher Weise wundervoller und fantastischer als alles, was wir
als physischer Mensch erleben. So nach dem Motto: „Okay, wir fangen mit dir als
Regenwurm an, und eines Tages wirst du aus dem Boden auftauchen und das Licht
sehen und Luft atmen und die Berge hochlaufen und all diese wunderbaren Dinge tun
können.“ Das zu begreifen ist für einen Regenwurm ein wenig schwer, aber wir sind
irgendwie wie Regenwürmer noch relativ gesehen im Vergleich zu dieser größeren
Existenz, aber wir sind auf dem Weg zu einer Größe von wahrhaft epischem Ausmaß.
Das ist also der Preis. Es geht nicht einfach darum, nur ein paar Unannehmlichkeiten
loswerden, und ein paar unschöne Dinge und ...
[01:50:33] Denny: Richtig, damit man zurück zu seinem Gemüsegarten im Süden von
Texas oder so gehen kann. Das ist nicht das, worum es hier geht.
[01:50:39] Karl: Das ist richtig. Das ist richtig. Es steht viel, viel mehr auf dem Spiel.
[01:50:43] Denny: Ich verstehe das total. Also vielen Dank Karl.
[01:50:51] Karl: Nun, ich danke dir und danke an alle, die zuschauen. Wir brauchen
euch, wir brauchen eure Hilfe, der Schöpfer braucht eure Hilfe. Der Schöpfer hat diese
Bitte, und zwar, weil wir diese Bitte haben. Und der Schöpfer greift das auf und verstärkt
es, aber es kommt von uns und Leuten wie uns, die es ermöglicht haben, dass wir hier
sein können. Du weißt, dass ich, wie man so schön sagt, auf den Schultern von
Giganten stehe, aber es gibt viele, die dazu beigetragen und sich geopfert haben, um
27

die Tür einen Spalt weit zu öffnen, damit etwas Licht hindurch scheinen kann. So
funktioniert es, Stück für Stück erweitern wir diesen Türspalt, um mehr und mehr
Wahrheit hereinzulassen. Kommt zu uns, seid ein Teil davon. Setzt eure Intention, mit
dem Göttlichen eine Partnerschaft einzugehen und beobachtet, was passiert.
[01:51:41] Denny: Ja, genau. Alles klar, vielen Dank an alle, die dabei waren und wir
werden weitermachen. Wir werden mit Fragen für den Schöpfer fortfahren, also stellt in
den Kommentaren unten eure Fragen, und ich denke, es ist uns gut gelungen, die
meisten davon zu berücksichtigen. Ich denke, dass einige davon vielleicht nicht dabei
waren, aber vielen Dank, dass ihr dabei wart, und Karl und ich werden weitermachen.
Wenn der Schöpfer es zulässt, werden wir weitermachen. Okay. Danke. Tschüß.
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