
Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

War  das  ein  Traum  von  einem  früheren  Leben,  aber  wie?)  Ich  könnte  glauben,  wenn  ich  einen  

Notizblock  dabei  hätte,  würde  ich  Dinge  aufschreiben,  um  mich  später  daran  zu  erinnern,  besonders  

wenn  es  so  viele  Details  gibt,  wie  es  anscheinend  ist,  aber  es  ist  keins  übliche  Sache  für  mich.“

„Wir  verstehen,  dass  Mr.  Trovel,  das  tun  wir  wirklich,  ein  Rätsel  ist.  Aber  nachdem  wir  gelesen  

hatten,  was  wir  aus  diesen  Informationen  entschlüsseln  konnten,  wurde  uns  gesagt,  wir  sollten  eine  

mögliche  Bedrohung  der  nationalen  Sicherheit  untersuchen.“

„Wir  hatten  gehofft,  Ihr  Gedächtnis  ein  wenig  auf  Trab  zu  bringen,  wir  haben  ein  Bild  des  

älteren  Mannes  mitgebracht,  damit  Sie  ihn  vielleicht  identifizieren  können.  Denn  seien  wir  ehrlich,  er  

war  in  der  Nähe  des  Notizblocks,  der  Ihr  seltsames  Abenteuer  beschrieb.

"Herr.  Trovel,  Sie  erinnern  sich  vielleicht  nicht  daran,  aber  Sie  haben  es  offensichtlich  getan.
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„National  was...?  Hören  Sie,  meine  Frau  war  bei  mir,  als  sich  dieses  Ereignis  angeblich  

ereignete,  ich  war  hier  in  meinem  Haus  und  habe  meine  Frau  nie  verlassen,  es  war  ein  Traum,  und  

sie  kann  dafür  bürgen.“

Sie  halten  den  Beweis  in  Ihren  Händen.  Was  wir  nicht  verstehen,  ist,  wo  passt  der  ältere  Mann  zu  

diesem  Notizblock?“

„Sehr  gut,  wir  würden  auch  gerne  mit  Ihrer  Frau  sprechen.  Und  uns  ist  klar,  dass  Sie  sich  aus  

irgendeinem  Grund  nicht  an  diese  Ereignisse  erinnern.  Wir  möchten  wissen,  ob  Sie  ein  

Gedächtnisproblem  haben  und  deshalb  dazu  neigen,  Dinge  aufzuschreiben.“

„Ähm,  hör  zu,  ich  weiß  nicht,  was  ich  sagen  soll,  es  muss  ein  Traum  gewesen  sein,  ich  

erinnere  mich  nicht  einmal  an  die  meisten  Informationen,  warum  hätte  ich  all  diese  Informationen  

weggelassen,  wenn  ich  versucht  hätte,  sie  anderen  zu  erklären  wenn  ich  wirklich  davon  wüsste?“

„Ich  verstehe  nichts  davon  …  ich  weiß  es  einfach  nicht?“

"Die  Wahrheit  ist;  Ich  trage  nirgendwo  einen  Notizblock.  Niemals,  zumindest  nicht  in  diesem  

Leben  …  (Ich  kicherte  innerlich  und  fragte  mich,  ob  das  hier  falsch  ist.

Als  ich  den  Notizblock  durchblätterte,  den  Agent  Stram  mir  überreichte,  kehrten  ziemlich  

schnell  einige  Erinnerungen  in  mir  zurück  und  ich  wollte  zurück  zu  den  Radiosendern  gehen  und  

meine  Leidenschaft  erneuern  und  sagen,  ich  habe  es  dir  gesagt.
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Aber  es  gibt  einige  Anomalien  in  dieser  ganzen  Veranstaltung  und  deshalb  sind  wir  hier.  Es  gab  keinen  

Ausweis  an  diesem  Mann,  nichts,  was  ihn  identifizieren  könnte.  Wir  versuchen  gerade  herauszufinden,  wer  

dieser  Mann  war,  bisher  ohne  Erfolg.“

„Warum  nicht  Fingerabdrücke  nehmen?“  fragte  ich  unbeholfen.

„Oh  ja,  wir  haben  alle  möglichen  Tricks,  um  Leute  zu  lokalisieren,  aber  darum  geht  es  nicht.“

Es  sieht  so  aus,  als  hätten  Sie  Notizen  gemacht,  um  später  möglicherweise  ein  Science-Fiction-Buch  zu  

schreiben,  oder  vielleicht  ist  es  etwas  viel  Schändlicheres  oder  sogar  Alltägliches,  wir  wissen  es  einfach  nicht.

"Herr.  Trovel,  ist  es  möglich,  dass  Sie  von  diesem  Mann  unter  Drogen  gesetzt  wurden  und  er  Ihnen  

eine  Menge  Schwänze  und  Bullen  gegeben  hat.  Und  was  Ihrer  Meinung  nach  ein  Traum  war,  war  tatsächlich  

ein  Live-Event?“

„DNA,  gibt  es  eine  Datenbank  mit  der  DNA  von  Menschen?“

nicht  wahr?“

„Wir  sind  gerade  dabei,  das  zu  tun,  aber  aus  irgendeinem  Grund  können  wir  keinen  gültigen  Abdruck  

bekommen.  Wir  haben  auch  ein  Spezialistenteam,  das  in  die  DNA-Datenbank  schaut  und  versucht,  ihn  mit  dem  

DNA-Gegenstück  abzugleichen.“

Ich  schrie  zurück  ins  Schlafzimmer  und  rief  nach  meiner  Frau,  die  noch  schlief,  und  bat  sie,  sofort  

herauszukommen.  Als  ich  dort  stand  und  auf  dieses  Bild  herabblickte,  begann  ich  mit  mir  selbst  zu  reden:  „Ich  

kann  das  nicht  glauben,  es  war  alles  ein  Traum,

Als  sie  in  einer  metallenen  Aktentasche  blätterten,  holte  Agent  Stram  das  Bild  heraus  und  stellte  es  

zwischen  uns  auf  den  Kaffeetisch.  Ich  warf  einen  Blick  darauf  und  kam  dann  näher  und  stand  schnell  auf,  "Oh  

mein  Gott!"  fast  in  hoher  Tonlage  schreien:  „Das  ist  der  Chief.  Es  ist  echt,  es  war  alles  echt  …  es  ist  mir  passiert,  

ich  wusste  es  …  ich  wusste  es  einfach!“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
„Ah,  ich  weiß  nicht,  ich  denke,  es  ist  möglich,  ich  halte  einen  Notizblock  mit  meiner  Handschrift  darin,  

und  ich  erinnere  mich,  dass  dieser  Mann  der  Chief  war.  Aber  warum  ist  er  so  angezogen?  Er  trug  ein  

komplettes  indisches  Outfit,  aber  das  sind  Straßenklamotten,  die  jeder  alte  Typ  tragen  könnte,  sogar  ich?“

wir  wissen  nicht,  warum  sie  hinter  dir  her  sein  könnten.“

„Oh,  das  ist  nur  ein  Spruch,  der  stammt  aus  einer  alten  Fernsehsendung.“

Hast  du  Geld,  von  dem  sie  wissen  könnten?  Wir  haben  Ihre  Unterlagen  überprüft  und  wir  sehen  keinen  

Anreiz  für  Sie,  außer  einer  Versicherungspolice  einen  finanziellen  Gewinn  zu  erzielen,  und  wir  würden  gerne  

mit  Ihrer  Frau  darüber  sprechen.  So,

„Wer  ich?  Wie  Sie  sagten,  ich  habe  nichts,  wenn  Sie  sich  umschauen,  können  Sie  deutlich  sehen,  

dass  wir  nicht  das  Leben  von  Riley  leben.“

„Riley,  wer  ist  das?“
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„Betrüger  Mr.  Trovel,  Leute,  die  einen  Betrug  benutzen,  um  Sie  von  Ihrem  hart  verdienten  Geld  und/

oder  wertvollen  Vermögenswerten  zu  trennen.“

„Deshalb  glauben  wir,  dass  Sie  unter  Drogen  standen.  Diese  Art  von  Leuten  kann  dich  wirklich  

überfordern,  was  auch  immer  es  für  ein  Schläger  ist,  den  sie  vielleicht  versuchen  abzuziehen.

„Entschuldigung,  wer  sind  sie?“

Ich  fühlte  mich  ein  wenig  beleidigt  und  ignorierte  ihren  Kommentar  einfach.

„Muss  alt  sein,  habe  noch  nie  davon  gehört,  aber  ja,  Mr.  Trovel“,  fuhr  Agent  Thol  fort,  „wir  verstehen,  

dass  Ihre  finanzielle  Situation  offensichtlich  niedrig  ist,  was  an  der  Anwesenheit  des  scheinbar  alten  Buick  von  

1977  in  Ihrer  Einfahrt  und  dem  alten  liegt  Typ  Häuser,  die  über  den  Block  verstreut  sind,  ist  offensichtlich.“
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„2014  ist  das  ein  langfristiger  Ablauf.“

Meine  Frau  reagierte:  „Das  ist  nicht  möglich,  wie  konnte  das  passieren  und  ich  weiß  
nichts  davon?“

Als  meine  Frau  das  Wohnzimmer  verließ,  drehte  sie  sich  zu  Agent  Thol  um  und  

bemerkte,  warum  auf  ihrer  Marke  ein  Ablaufdatum  sei.  Agent  Thol  sagte:  „Was  meinen  Sie?“

"Ja,  natürlich."

In  diesem  Moment  rannte  meine  Frau  schnell  ins  Wohnzimmer  und  fragte,  was  los  

sei.  Ich  sagte  ihr,  dass  mein  seltsamer  Traum  kein  Traum  war,  dass  er  wirklich  passiert  war,  

irgendwie,  irgendwie.

Beide  Agenten  sahen  sich  schnell  an  und  verzogen  das  Gesicht,  bevor  sie  ihre  FBI-

Ausweise  herausholten.  Es  war  anhand  ihrer  Zeugnisse  offensichtlich,  dass  sie  die  waren,  

für  die  sie  sich  ausgaben.  Meine  Frau  akzeptierte  dann,  mit  ihnen  zu  sprechen,  sie  und  

Agent  Thol  gingen  in  die  Küche,  um  zu  reden.

davon  aus.  Wir  würden  uns  jedoch  sehr  über  Ihre  Hilfe  dabei  freuen.“

"Frau.  Trovel,  verstehen  Sie  sich  mit  Ihrem  Mann?«

Meine  Frau  war  sehr  besorgt  und  tat  dann,  was  ich  hätte  tun  sollen.  „Darf  ich  ein  paar  

Zeugnisse  sehen?“

Agent  Thol  hatte  keine  Ahnung,  wovon  sie  sprach,  und  sagte  einfach,  das  sei  das  

Ausstellungsdatum.  Meine  Frau  verstand  nicht,  was  sie  meinte,  und  beschloss,  es  nicht  

weiterzuverfolgen.

Stram  fuhr  fort…  „Nochmals,  wir  verstehen,  wir  versuchen  nur,  alles  herauszufinden

Die  Agentin  begann  dann  mit  meiner  Frau  zu  sprechen.  "Frau.  Trovel,  hallo,  ich  bin  

Agentin  Laura  Thol  und  das  ist  mein  Partner  Maxwell  Stram.  Darf  ich  Ihnen  nur  ein  paar  

Fragen  stellen?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Agent  Thol  sagte  etwas  verwirrt:  „Das  waren  Sie  nicht,  warum  wurde  dann  eine  Millionen-Dollar-

Versicherung  für  Ihren  Mann  abgeschlossen?

„Ich  habe  keine  Ahnung,  wovon  du  sprichst,  ich  habe  nie  eine  Police  für  meinen  Timmy  

abgeschlossen.“

„Nein,  abgesehen  von  den  normalen  kleinen  Streitereien,  die  wir  manchmal  haben,  verstehen  

wir  uns  gut,  wir  sind  seit  vielen  Jahren  verheiratet.  Ich  habe  nichts  zu  meckern,  bin  sehr  zufrieden  und  

glücklich.“

„Also,  Mrs.  Trovel,  gibt  es  keinen  Grund,  warum  Sie  wollen,  dass  Ihr  Mann  entweder  verschwindet  

oder  als  geisteskrank  gilt?“

Sie  zögerte  ein  paar  Sekunden  und  antwortete  dann:  „Nein,  habe  ich  nicht,  aber  wir  haben  es  

gemeinsam  besprochen.  Timmy  möchte  nicht,  dass  ich  feststecke,  wenn  ihm  etwas  passieren  würde,  

aber  wir  haben  es  noch  nicht  durchgezogen.  Und  warum  sollte  ich  in  den  letzten  30  Jahren  eine  

Versicherung  für  meinen  Mann  abschließen,  wenn  wir  noch  nicht  einmal  so  lange  verheiratet  waren?“

„Gibt  es  keine  Eheprobleme,  die  Sie  besprechen  möchten?“

„Nein,  niemand  …  und  warum  sollte  irgendjemand  …?“

letzten  30  Jahren?“

Seite  |  155

„(Hmmm)  ist  Ihnen  bekannt  oder  wissen  Sie,  ob  Sie  oder  Ihr  Ehemann  irgendwelche  Feinde  

haben,  oder  könnte  jemand  in  Ihrer  Nähe  diese  Police  unter  Ihrem  Namen  abgeschlossen  haben  und  

Sie  wissen  nichts  davon?“

Na  ja,  es  spielt  keine  Rolle,  es  scheint,  dass  Sie  die  Zahlungen  nicht  eingehalten  haben,  also  ist  die  

Police  sowieso  tot.“

„Haben  Sie  für  Ihren  Mann  eine  große  Versicherungspolice  abgeschlossen?

"NEIN.  Ich  nehme  es  dir  übel,  dass  du  das  sagst.  Ich  mag  es  nicht,  wenn  du  das  auch  nur  über  

mich  schlussfolgerst,  ich  liebe  meinen  Timmy.  Kein  Geldbetrag  der  Welt  würde  mir  seinen  Verlust  

ersetzen,  wenn  Gott  es  bewahre.“
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Beide  Agenten  kamen  im  Wohnzimmer  zusammen,  sahen  mich  an  und  sagten:  „Hören  Sie,  Mr.  

Trovel,  wir  wollen  Sie  dorthin  bringen,  wo  wir  die  Leiche  gefunden  haben.  Glaubst  du,  du  bist  bereit  für  eine  

Wanderung  dieser  Größenordnung?“

„Ähm,  ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  das  eine  gute  Idee  ist.“

Ich  denke,  ich  wäre  bereit,  dorthin  zu  gehen,  wenn  es  helfen  kann.“

Agentin  Thol  kritzelte  ein  paar  Dinge  in  ihren  Block  und  sagte:  „Ok,  Mrs.  Trovel,  bitte  haben  Sie  

Verständnis,  wir  müssen  diese  Fragen  stellen.  In  Wahrheit,  glaube  ich  Ihnen,  ist  etwas  Seltsames  an  dem,  

was  hier  vor  sich  geht,  und  es  geht  um  mehr  als  Geld.“

Agent  Stram  macht  dort  weiter,  wo  Thol  aufgehört  hat.  „Bevor  wir  gehen,  möchten  wir  ein  

potenzielles  Problem  benennen.  Sie  sehen,  wenn  eine  solche  Tür  existiert,  könnte  sie  die  nationale  

Sicherheit  bedrohen.  Die  NSA  hat  uns  gebeten,  das  zu  überprüfen,  sie  sind  sich  sicher,  dass  es  so  ist

„Ich  würde  dem  auf  jeden  Fall  gerne  auf  den  Grund  gehen,  denn  im  Moment  bin  ich  wirklich  verwirrt.  

Aber  wenn  ich  unter  Drogen  gesetzt  wurde,  würde  ich  gerne  wissen,  wie  und  warum.  So,

Agent  Thol  sprach  dann:  „Wir  werden  Sie  nicht  anlügen,  dieser  Fall  mag  ernster  sein,  als  es  auf  

den  ersten  Blick  scheint,  aber  wir  beide  glauben,  dass  Sie  und  Ihre  Frau  hier  die  Opfer  sind  …“

„Gibt  es  einen  Grund,  warum  Sie  uns  mitteilen  möchten,  warum  Sie  diese  Anfrage  zurückstellen  

würden?  Sie  sehen,  Mr.  Trovel,  wenn  Sie  entführt  und/oder  unter  Drogen  gesetzt  wurden,  könnte  es  Ihr  

Gedächtnis  aufrütteln,  wenn  Sie  dort  draußen  am  Tatort  waren,  an  dem  all  dies  stattgefunden  haben  

könnte,  und  es  könnte  uns  helfen,  dieses  Paradoxon  zu  lösen.

Widerwillig  gab  ich  den  Block  zurück  und  sagte:  „Kein  Problem,  lass  mich  ein  paar  ältere  Klamotten  

anziehen  und  etwas  zusätzliches  Wasser,  und  wir  treffen  uns  draußen.“

„Großartig,  wir  haben  etwas  Ausrüstung  im  Auto,  wenn  Sie  sich  fertig  machen  können,  können  wir  

innerhalb  weniger  Minuten  abheben;  wenn  das  für  dich  in  Ordnung  ist?  Lassen  Sie  mich  auch  den  

Notizblock  behalten,  bis  wir  da  draußen  sind.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ah,  das  liegt  außerhalb  unserer  Zuständigkeit,  die  unter  die  NSA  fallen  würde,  wir  sind  

einfach  Ermittler  potenzieller  Verbrechen  auf  unserem  Boden.  Alles  darüber  hinaus  müsste  an  eine  

andere  Abteilung  und  Behörde  übergeben  werden.“

Aber  was  ist  mit  diesem  Notizblock,  wenn  es  kein  Verbrechen  gibt,  würde  ich  gerne  

weiterlesen,  was  ich  angeblich  geschrieben  habe.  Ich  zögerte  sehr  mit  dieser  Reise.  Ich  beschloss,  

was  auch  immer  wir  entdeckten,  ich  würde  stark  bleiben.

Ich  war  etwas  erschrocken,  als  Agent  Stram  mir  das  sagte.  Ich  musste  dann  die  Millionen-

Dollar-Frage  stellen.  „Du  glaubst  nicht  wirklich,  dass  es  Tore  in  die  Vergangenheit  gibt,  oder?“

Die  Agenten  gingen  dann  zur  Tür  und  Thol  sagte:  „Das  ist  großartig,  wir  hatten  gehofft,  dass  

Sie  uns  da  draußen  begleiten  würden.  Es  könnte  diesen  ganzen  Fall  heute  Abend  lösen  und  wir  

können  alle  nach  Hause  gehen  und  uns  etwas  ausruhen.“

Seltsamerweise  hinterließ  ihre  Antwort  bei  mir  mehr  Fragen  als  zuvor.  Aber  ich  habe  mich  

entschieden,  diese  Wanderung  zu  machen  und  zu  sehen,  ob  irgendetwas  daran  dran  ist.

Seite  |  157

Als  ich  zurück  ins  Schlafzimmer  ging,  war  meine  Frau  immer  noch  ein  wenig  besorgt  wegen  

dieser  Tortur.  Sie  sagte:  „Hon,  wie  ist  es  möglich,  dass  irgendetwas  davon  gültig  ist.  Es  war  ein  

Traum,  nicht  wahr?“

Das  Problem,  ihnen  dorthin  zu  folgen,  was  ist,  wenn  mein  Gedächtnis  aufgerüttelt  wird,  was,  wenn  

alles  zu  mir  zurückkommt  und  ich  feststelle,  dass  ich  auf  schreckliche  Weise  verletzt  wurde?

„Ich  kenne  Annie,  ich  verstehe.  Ich  bin  auch  beunruhigt.  Es  ist  ziemlich  bizarr.  Aber  Liebling,  

ich  denke,  das  war  wirklich  ein  Traum,  aber  ich  denke  auch,  dass  es  möglich  ist,  dass  es  so  ist

nichts  dran,  aber  sie  baten  uns  trotzdem,  Nachforschungen  anzustellen.  Als  wir  dort  draußen  

waren,  fanden  wir  jedoch  keine  Anzeichen  einer  der  besagten  Türen.“

Ich  konnte  nicht  umhin,  mich  zu  fragen,  was  daraus  werden  könnte,  wenn  wir  da  draußen  

sind.  Es  ist  offensichtlich,  dass  sie  die  Geschichte  im  Notizblock  nicht  glauben  und  nur  als  

Ermittlungsteam  hier  sind,  um  Beweise  für  ein  mögliches  Verbrechen  oder  eine  seltsame  Bedrohung  

der  Nationalen  Sicherheit  zu  finden.
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„Glaubst  du,  du  bist  wirklich  zwischen  den  Welten  gewandelt?  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  es  ein  ist

Traum,  sondern  eine  echte  Erinnerung  an  vergangene  Leben?“

Gute  Idee,  dass  Sie  mit  diesem  Mann  sprechen,  er  könnte  ein  gefährlicher  Verbrecher  sein.“

Annie-May  schwelgte  geschockt:  „Wow,  ist  das  möglich,  könnte  es  eine  so  detaillierte  Erinnerung  

an  ein  vergangenes  Leben  geben?  Und  warum  sollte  es  in  diesem  Notizblock  physische  Beweise  geben?“

„Hören  Sie,  ich  erinnere  mich  jetzt  an  ein  paar  mehr  Dinge,  der  Chief  nahm  mir  den  Notizblock  weg,  

er  sagte  mir  diese  Worte  …  ‚Sie  werden  vergessen,  was  passiert  ist,  also  muss  ich  den  Notizblock  bei  mir  

behalten,  damit  ich  ihn  einpflanzen  kann  Samen.'

„Das  ist  mir  ein  bisschen  zu  weit  hergeholt  …  könnte  das  möglich  sein?“

„Du  hast  mich  erwischt,  ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  es  ein  vergangenes  Leben  in  dem  Sinne  war,  wie  wir  es  uns  vorstellen  können.

„Du  sagst  mir,  Annie,  denk  darüber  nach,  was  mit  mir  passiert  ist,  in  die  Vergangenheit  zu  reisen,  

Zeitreisen  zu  machen,  Informationen  zu  bekommen,  von  denen  ich  nie  wusste,  dass  sie  existieren,  

Zeitschleifen  und  sich  wiederholende  Leben?  Du  sagst  es  mir!"

Das  wird  seltsam  klingen,  Annie-May,  aber  ich  glaube,  ich  war  dabei  und  dass  irgendwie  dieser  

Traum  oder  vielleicht  sogar  andere  Träume  wirklich  passieren.  Sie  sind  keine  Laune  des  Verstandes,  aber  

vielleicht  sind  sie  reale  Ereignisse  und  könnten  dennoch  ironischerweise  immer  noch  ein  Traum  sein.“

Aber  was  ist,  wenn  ich  dieses  Leben  noch  einmal  durchlebe  und  es  Dinge  auslöst,  die  mir  in  diesem  Leben  

in  diesem  Leben  passiert  sind,  mit  vielleicht  ein  paar  Macken  und  Veränderungen?“

wirklich  passiert  sind,  verstehe  ich  einfach  nicht,  warum  der  Chief  möglicherweise  sein  Leben  dafür  geben  

würde.  Ich  möchte  wirklich  ins  Krankenhaus  gehen,  um  mit  ihm  zu  sprechen.“

Fortfahrend,  habe  ich  mir  diese  nächste  Idee  ausgedacht.  „Annie,  was  wäre,  wenn  das  keine  wäre
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Als  wir  zu  wandern  begannen,  fragte  ich  mich  immer  wieder,  was  wäre,  wenn  das  alles  wirklich  

passiert  wäre?  Was  ist,  wenn  es  einen  Türeingang  gibt?  Aber  hätten  diese  Jungs  es  nicht  schon  

gefunden,  sie  mussten  diese  Gegend  eine  Weile  durchkämmen,  bevor  sie  mich  jemals  besuchten?  

Alles  war  so  sehr  seltsam.

Unsere  Wanderung  ist  jetzt  ungefähr  eine  Stunde  her,  die  beiden  Agenten  scheinen  in  viel  

besserer  Verfassung  zu  sein  als  ich,  zumindest  was  die  Ausdauer  angeht,  es  ist  ziemlich  schwül,  viel  

wärmer  als  ich  gehofft  hatte,  aber  einige  der  Wolken  blockieren  die  Sonne  macht  es  überschaubar.

Dann  gab  ich  meiner  Frau  einen  Kuss  und  sagte:  „Auf  Wiedersehen.“  Sie  antwortete  mit  „Viel  

Glück“.  Und  ich  verließ  das  Haus,  wir  stiegen  in  das  Regierungsfahrzeug  und  fuhren  zum  Eingang  des  

Weges  westlich  der  Stadt.  Es  gab  nur  begrenzte  Parkplätze  in  der  Nähe  des  Weges,  aber  mit  ihren  

Ausweisen  konnten  wir  direkt  vorne  auf  den  Felsen  parken.
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Ich  war  noch  nie  zuvor  hier  draußen  gewesen,  also  war  alles  neu  für  mich,  zumindest  neu  für  

mich  in  diesem  Leben,  denke  ich.  Und  doch  kam  ihm  alles  vage  bekannt  vor.

Als  ich  zurück  ins  Wohnzimmer  kam,  hörte  ich  draußen  Gelächter,  es  war  offensichtlich,  dass  

die  beiden  Agenten  nicht  an  die  Tür  glaubten;  Sie  kommentierten  untereinander:  „…Türen  zu  anderen  

Welten,  was  für  ein  Lachen…“  Sie  machten  offensichtlich  nur  ihren  Job,  egal  wie  kitschig  es  manchmal  

sein  mag.

Da  ich  versuchte,  auf  dieser  Reise  sehr  ruhig  zu  bleiben,  schien  mich  die  Tatsache,  dass  ich  

wanderte,  nicht  einmal  zu  beeinträchtigen.  Mein  Geist  war  von  tiefem  Nachdenken  beunruhigt,  als  wir  

den  Weg  fortsetzten.  Ich  wollte  selbst  wissen,  ob  das,  was  ich  sah,  wahr  war  oder  ob  ich  mir  das  alles  

ausgedacht  hatte,  ob  ich  unter  Drogen  gesetzt  wurde  oder  ob  es  vielleicht  sogar  eine  Zeitschleifenereignis-

Erinnerungswiederherstellung  war?

Als  ich  mich  endlich  vorbereitete  und  ein  paar  Kantinen  fand,  die  ich  als  Kind  hatte,  stellte  ich  

sicher,  dass  wir  alle  genug  Wasser  haben,  denn  dies  kann  eine  anstrengende  Wanderung  über  

schwieriges  Gelände  sein  und  ich  bin  nicht  wirklich  in  so  guter  Verfassung.
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Ich  musste  sehr  vorsichtig  sein.  Als  ich  um  den  Felsbrocken  herummanövrierte,  kam  mir  alles  

sehr  vertraut  vor,  aber  es  bestand  auch  die  Gefahr,  mich  zu  verletzen.  Und  als  ich  gerade  auf  die  

kleinen  losen  Felsen  treten  wollte,  bevor  ich  Zeit  hatte,  darüber  nachzudenken,  was  die  nächsten  

Worte  aus  meinem  Mund  kommen  würden,  sagte  ich  extrem  laut:  „Oh  Scheiße!“

Sie  waren  beide  mehr  als  glücklich,  sich  für  eine  Weile  hinzusetzen.  Keiner  von  ihnen  schien  zu  

denken,  dass  irgendetwas  daraus  werden  würde,  sie  schienen  sehr  lässig  über  die  gesamte  Erfahrung  

zu  sein.

Und  fast  gleichzeitig  hörte  ich  diese  Stimme  hinter  meiner  Schulter  sagen:  „Was  ist  los?“

Nachdem  ich  ein  paar  Minuten  dort  gesessen  und  etwas  Wasser  getrunken  hatte,  schaute  ich  

dann  nach  Nordosten  und  sah  etwas,  das  mir  bekannt  vorkam,  aber  ich  ließ  es  mir  nicht  anmerken.  Ich  

habe  ihnen  gesagt,  dass  ich  mir  etwas  ansehen  möchte,  und  ich  bin  gleich  wieder  da.  Ich  ließ  sie  beide  

auf  einem  Baumstamm  sitzen,  als  ich  losging,  um  ein  vertrautes  Revier  zu  entdecken.

Ich  ging  ungefähr  zehn  Minuten  lang  durch  ein  Gestrüpp  und  einen  Baum  vom  Pfad  ab,  blieb  

stehen  und  schaute  hinüber  und  sah  diese  rote  Felstafel,  die  sofort  eine  alte  Erinnerung  freisetzte.

Endlich  kamen  wir  in  die  Gegend,  wo  sie  den  alten  Mann  ausfindig  gemacht  hatten.  Sie  sagten  dann:  

„Nehmen  Sie  sich  ein  paar  Minuten  Zeit,  um  sich  auszuruhen,  und  orientieren  Sie  sich  dann  und  lassen  Sie  uns  

wissen,  wenn  Ihnen  etwas  einfällt.“

Ich  hatte  einen  schlechten  Winkel,  also  musste  ich  um  diesen  großen  Felsbrocken  gegenüber  

der  Mesa  herumgehen,  wo  vorne  ein  etwas  steiler  Abhang  war,  der  ungefähr  20  Fuß  tief  zu  sein  schien,  

gemustert  mit  weichem  Schmutz  und  sehr  losem  Kies.  Ich  dachte,  jemand  könnte  hier  hinfallen  und  

sich  wirklich  verletzen.

An  diesem  Punkt  holte  Agent  Stram  eine  Art  kleines  Tonbandgerät  heraus  und  sagte  diese  

Worte:  „Wir  sind  zusammen  mit  Mr.  Tim  Trovel  auf  dem  Gelände  des  Ortes,  an  dem  der  ältere  Mann  

entdeckt  wurde.  Es  ist  10:35  Freitagmorgen.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Höhle,  es  ist  weg,  aber  die  Mesa,  die  Mesa  ist  da,  sie  ist  wirklich  da.“

"Was  ist  weg?"  erwiderte  Agent  Thol.  „Die  Tür,  die  Tür  zum

Sie  lachten  beide  darüber,  aber  ich  war  nicht  amüsiert.  Es  war  offensichtlich,  dass  ich  die  

Hauptlast  dieses  Witzes  war,  und  sie  erwarteten  sowieso  nie,  irgendetwas  von  wirklicher  

Bedeutung  zu  finden.  Es  war  ein  Tag  für  sie,  um  im  Freien  zu  wandern  und  einfach  einige  Dinge  

für  eine  Weile  zu  genießen,  ohne  zu  glauben,  dass  sie  etwas  finden  würden.

„Wie  ich  schon  zu  Hause  sagte,  der  alte  Mann  war  der  Chief,  daran  erinnere  ich  mich.  

Und  genau  dort  …“ ,  als  ich  wütend  auf  die  Mesa  zeigte,  „das  ist  der  Bereich  an  der  Wand,  wo  
die  Tür  war,  die  in  seine  Welt  eindrang.“

Die  Agenten  waren  direkt  hinter  mir;  Ich  schätze,  sie  würden  nichts  dem  Zufall  überlassen.  

Da  ich  nicht  wirklich  wusste,  was  ich  sagen  sollte,  platzte  ich  einfach  heraus:  „Es  ist  weg!“

du  erinnerst  dich  nicht  an  den  alten  Mann  oder  wer  er  gewesen  sein  könnte?“

Lachen,  „Hey  Thol,  die  Tür  ist  weg;  kannst  du  das  glauben?"

Wo  es  war."  Als  ich  verärgert  meine  Faust  in  Richtung  Mesa-Wand  schüttelte.

„Wollen  Sie  uns  sagen,  Mr.  Trovel,  dass  Sie  sich  an  einen  Höhleneingang  erinnern?  Aber
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Agent  Stram  sprach  den  anderen  Agenten  an  und  spritzte  dieses  Hinterhältige  heraus

Ich  zeigte  genau  auf  die  Stelle  an  der  Mesa-Wand  und  sagte:  „Genau  dort,  das  ist

Ich  war  wenig  besorgt  darüber,  wie  viel  ich  preisgeben  sollte,  aber  die  Antwort  auf  ihre  

Frage  kam  einfach  ohne  Nachdenken  oder  Grund  heraus:  „Ja,  ich  erinnere  mich  jetzt  daran,  und  

genau  dort  auf  der  Mesa  war  die  Tür  zur  Höhle,  aber  sie  ist  jetzt  weg."

Sie  sahen  mich  beide  an,  als  wäre  ich  ein  unausgeglichener  Trottel,  dem  ein  paar  

Murmeln  fehlten,  und  mit  einem  Grinsen  im  Gesicht  äußerten  sie  ihre  Gedanken:  „Okay,  es  ist  

nicht  hier,  warum  würdest  du  erwarten,  dass  es  hier  ist,  erinnerst  du  dich  an  irgendetwas? ,  und  

könnten  Sie  uns  genau  zeigen,  wo  die  Tür  gewesen  wäre?“
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Als  ich  mich  wieder  beruhigte,  sah  ich,  wie  die  beiden  sich  abmühten,  herunterzukommen,  aber  sie  

gingen  wie  Soldaten  damit  um.  Ich  ging  dann  langsam  hinüber  zu  der  Wand,  die  mit  Moos  gefüllt  war,  das  in  

den  Felsen  gemustert  war,  und  ich  tastete  mit  meinen  Händen  um  die  Wand  herum  und  es  war  kein  Eingang  

zu  finden.  Nichts  war  herausgearbeitet,  keine  Symbole  oder  Schrift,  nichts.

Könnte  ich  mich  so  getäuscht  haben?  Das  vermasselt?  Hätte  ich  mir  das  alles  ausdenken  können?  Ich  

fühlte  tief  in  mir,  dass  alles  so  passiert  war,  wie  ich  es  gesagt  hatte,  es  musste  passiert  sein.  An  diesem  Punkt  

durchkämmten  die  beiden  Agenten  die  ganze  Wand,  platzierten  hier  und  da  ihre  Hände  und  versuchten  sogar,  

sie  leicht  zu  drücken.

„Fühlen  Sie  sich  nicht  so  schlecht,  Mr.  Trovel,  (Agent  Thol  drückte  ihre  Gedanken  aus)  Drogen  können  

Menschen  das  antun,  unter  Drogen  gesetzt  zu  werden  kann  alle  Formen  von  Halluzinationen  hervorrufen.“

Dieser  felsige  Hügel  sagt  die  ganze  Zeit:  "Whoa  Baby,  das  ist  ein  steiler."

Ich  kam  mir  in  diesem  Moment  so  dumm  vor,  wie  man  nur  sein  könnte,  aber  was  noch  schwieriger  zu  

handhaben  war,  war,  verliere  ich  die  Fassung  oder  wurde  ich  wirklich  unter  Drogen  gesetzt?  War  das  alles  ein  

Hirngespinst  oder  eine  induzierte  Halluzination?  Lachten  diese  Leute  mich  aus,  weil  ich  wirklich  ein  betäubter  

Verrückter  war,  ein  Verschwörungstheoretiker?

Ich  drehte  mich  verlegen  um  und  schnaubte  demütig  diese  Worte.  „Leute,  es  tut  mir  leid,  die  Tür  war  

genau  hier,  daran  habe  ich  mich  erinnert,  und  sie  war  direkt  an  dieser  Wand.  Und  jetzt  ist  es  weg,  ich  meine,  

es  ist  weg,  nirgendwo  zu  finden.“

Ich  begann  mich  langsam  auf  die  Mesa-Wand  zuzubewegen,  dann  begann  ich  nach  unten  zu  rutschen

Es  war  weg.  Ich  konnte  sogar  den  kleinen  Baum  sehen,  auf  dem  ich  saß,  alles  war  in  Ordnung,  aber  

es  gab  keine  Tür.  Ich  sagte  mir:  „Mensch,  sogar  dieser  verdammte  Baum  ist  hier.“

Agent  Thol  antwortete:  „Bringen  Sie  uns  dorthin,  aber  seien  Sie  vorsichtig.“
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Ich  schrie  auf  und  rief  noch  ein  paar  Mal  nach  ihnen,  aber  keine  Antwort.  Dann  ging  ich  

zurück  um  die  Mesa  herum  und  setzte  mich  wieder  auf  den  Baum  und  begann  mich  zu  fragen,  ob  

ich  eingeschlafen  bin,  ob  mehr  als  der  halbe  Tag  vergangen  sein  könnte  und  ich  nichts  darüber  

weiß?
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Zum  ersten  Mal  hatte  ich  das  Gefühl,  dass  ich  für  einen  schlechten  Zug  gehalten  wurde  und  

dass  alles,  was  mir  gesagt  wurde,  eine  große,  fette  Lüge  war.  Doch  dann  fing  ich  an,  mich  zu  

wundern,  aber  mir  wurden  diese  Dinge  gesagt.  Richtig,  das  hat  mir  jemand  mitgeteilt,  und  ich  kann  

mir  das  alles  sicher  nicht  ausgedacht  haben,  das  meiste  davon  habe  ich  vorher  nicht  einmal  

gewusst  und  mir  nicht  einmal  träumen  lassen.

Ich  stand  dann  sofort  auf,  um  nach  den  beiden  Agenten  zu  suchen,  ich  konnte  kaum  etwas  

sehen  und  hatte  kein  Licht  für  das  Licht  des  Mondes,  ich  konnte  die  Mesa  durchsuchen,  aber  es  

gab  keine  Spur  von  den  beiden  Agenten.  Als  ich  nach  ihnen  rief,  kam  keine  Antwort,  sie  waren  

einfach  verschwunden.

Sie  gingen  beide  sogar  auf  die  andere  Seite  der  Mesa,  und  ich  beschloss,  mich  auf  meinem  

kleinen  treuen  Baum  zurückzulehnen,  wie  ich  es  schon  einmal  getan  hatte,  irgendwann,  irgendwo,  

irgendwo,  und  mich  zu  fragen,  was  zum  Teufel  los  war.

In  genau  diesem  Moment,  bevor  ich  überhaupt  zu  Ende  gesprochen  hatte,  öffnete  ich  meine  

Augen  und  sah,  dass  alles  schwarz  wurde,  es  war  Nacht  geworden.  Ich  stand  auf  und  konnte  nichts  

sehen  außer  dem  Mond,  der  über  den  östlichen  Horizont  über  der  rechten  Seite  der  Mesa  kam.  Ich  

sagte  mir:  „Das  ist  unmöglich,  es  muss  noch  Morgen  sein.  Was  ist  mit  dem  Tageslicht  passiert?  

Warum  zeigt  sich  der  Mond  jetzt  in  seiner  vollen  Pracht?“

Haben  die  Agenten  mich  gesehen  und  mich  einfach  hier  gelassen?  Was  zum  Teufel  ist  los?  

Ich  brach  weiterhin  auf  dem  Baum  zusammen  und  saß  etwas  verwirrt  und  deprimiert  da,  wohl  

wissend,  dass  ich  heute  Nacht  nirgendwo  hingehen  würde.

Ich  schloss  für  einige  Momente  die  Augen,  dann  flüsterte  ich  leise  in  meinen  Atem  und  

spürte  diese  Traurigkeit,  dass  der  Chief  möglicherweise  nichts  als  ein  Betrüger  war:  „Chief,  Chief,  

bitte  seien  Sie  ehrlich,  lassen  Sie  das  nicht  zu  …?“
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"Was  zur  Hölle  ist  gerade  passiert?"  platzte  ich  heraus.

Ich  weiß,  ich  bin  nicht  eingeschlafen,  ich  hatte  keine  Zeit  zum  Schlafen,  ich  konnte  nicht,  aber  

irgendwie  verlor  ich  das  Tageslicht  und  es  war  bereits  Nacht.  Ich  schloss  meine  Augen  und  innerhalb  

weniger  Minuten  begann  ich  diese  kleine  Stimme  in  meinem  Kopf  zu  hören.

Ich  weiß,  du  denkst,  ich  hätte  mir  das  alles  ausgedacht,  und  ungefähr  zu  dieser  Zeit  fange  ich  

an,  dir  zuzustimmen,  aber  ich  weiß,  was  ich  gesehen  habe,  ich  weiß,  dass  es  passiert  ist.  Ich  weiß,  

dass  es  eine  Tür  gab.“

Ich  sah  zu  ihnen  auf,  während  sie  auf  mich  herabblickten,  was  ihnen  wie  ein  Verrückter  vorgekommen  

sein  muss.

Ich  stand  langsam  auf  und  ohne  darüber  nachzudenken,  warum  ich  das  sagte,  fragte  ich:  „Ist  

es  möglich,  dass  ihr  alleine  zurückfindet,  ihr  braucht  mich  nicht  mehr,  oder?  Weil  ich  wirklich  gerne  

eine  Weile  hier  abhängen  würde,  ich  bin  sehr  beunruhigt.

Was  passiert  mit  mir,  dachte  ich?  Mit  lähmender  Angst  fragte  ich:  Was  ist  los?  Die  Depression  setzte  

tiefer  ein.

Es  waren  die  beiden  Agenten,  als  ich  meine  Augen  öffnete,  schien  die  Sonne  hell.

Sie  verstand  nicht,  was  ich  meinte,  dass  ich  in  eine  seltsame  Zeitverschiebung  eingetreten  

bin  und  die  Dunkelheit  übernommen  hat  und  die  Agenten  verschwunden  sind,  und  jetzt  ist  alles  

zurückgekehrt.

Im  nächsten  Moment  hörte  ich  diese  Frauenstimme  sagen:  „Hey,  wach  auf,  wir  müssen  

zurück.“

Agent  Thol  antwortete:  „Was  immer  passiert,  eine  Person,  die  eine  monströse  Vorstellungskraft  

hat,  die  durch  schwere  Drogen  hervorgerufen  wird  …  Aber  wir  müssen  jetzt  gehen,  wir  müssen  

zurück  zum  Hauptquartier.“

„Hab  keine  Angst,  der  Mond  beherbergt  deine  Träume,  aber  deine  Seele  kontrolliert  alles.“
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Die  Agenten  streckten  beide  ihre  Hände  aus,  um  mir  die  Hand  zu  schütteln,  und  Stram  sagte:  „Wir  

werden  jetzt  gehen,  passen  Sie  auf  und  versuchen  Sie,  nicht  in  weitere  Türen  zu  fallen,  das  nächste  Mal  

könnte  es  Sie  in  die  Hölle  bringen,  man  weiß  nie.  ” (Die  beiden  Agenten  lachten  beide,  als  sie  weggingen.)

Gelächter  begann  …  als  ihre  Stimmen  verklangen.

Entweder  haben  sie  nicht  bekommen,  was  sie  wollten,  und  dich  hier  draußen  gelassen,  oder  jemand  

ist  aufgetaucht  und  hat  sie  erschreckt.  Wie  auch  immer,  es  scheint,  als  sei  der  Betrug  nach  Süden  gegangen,  

als  der  alte  Mann  verletzt  wurde.
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Er  glaubte  nicht,  dass  irgendetwas,  was  dort  geschrieben  stand,  gültig  war  und  es  als  keine  Bedrohung  

angesehen  wurde,  also  gab  er  es  mir  zurück.

Agent  Stram  sagte  sehr  direkt,  ohne  auch  nur  einen  Moment  zu  unterbrechen:  „Hören  Sie,  

offensichtlich  ist  Ihnen  etwas  passiert,  es  hat  den  Anschein  einer  drogeninduzierten  Halluzination.  Es  wird  

offensichtlich,  dass  jemand  Sie  hierher  gebracht  hat,  während  Sie  unter  Drogen  standen,  und  Ihnen  eine  

kolossale  Geschichte  erzählt  hat.

„Der  Mond  trägt  deine  Träume,  aber  der  Geist  trägt  deine  Seele.“

Agent  Stram  gab  mir  den  verheißungsvollen  Notizblock  zurück,  den  er  mir  vor  der  Wanderung  

gegeben  hatte,  womit  er  ihn  zurückforderte.  Offensichtlich,

Als  ich  die  Ereignisse  in  meinem  Kopf  noch  einmal  durchspielte,  fing  ich  jetzt  wirklich  an  zu  glauben,  

dass  ich  die  Fassung  verlor.  Dann  setzte  ich  mich  wieder  auf  den  Baum,  schloss  meine  Augen  und  innerhalb  

von  ein  paar  Minuten  hörte  ich  wieder  eine  Stimme.

Sie  gingen  kichernd  weg  und  ich  hörte,  wie  Agent  Stram  zu  Agent  Thol  sagte:  „Nun,  ich  hatte  schon  

schlimmere  Fälle,  zumindest  haben  wir  eine  Wanderung  daraus  gemacht.“  Thol  antwortete:  „Yep  und  auch  

ein  dickes,  fettes  Lachen.  …Türen  zu  einer  anderen  Zeit,  ja  richtig!“

Dies  ist  unser  Fazit  der  Angelegenheit.  Wenn  Sie  hier  bleiben  möchten,  liegt  das  ganz  bei  Ihnen,  wir  

können  Ihnen  nicht  sagen,  was  Sie  tun  sollen,  aber  seien  Sie  vorsichtig.  Oh,  und  übrigens,  das  kannst  du  

zurückhaben.  Auf  die  eine  oder  andere  Weise  könnte  es  eine  großartige  Geschichte  für  jemanden  sein.“
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Ich  öffnete  dann  sofort  meine  Augen  und  wie  durch  Zauberei  war  es  wieder  Nacht,  an  

diesem  Punkt  wusste  ich,  dass  ich  die  Fassung  verlieren  musste.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

zurück,  wie  Sie  vielleicht  gedacht  haben.  Und  das  Bild,  das  du  gesehen  hast,  war  nur  für  dich.“

„Ja,  natürlich,  aber  leider  war  es  nicht  ihre  Zeit.“

(18)  Der  Mond  aus  einer  anderen  Zeit

Zeitschleife  drei  –  Tag  eins  der  Wiedervereinigung

„Sie  haben  wirklich  nichts  gesehen,  sind  gegangen  und  nach  Hause  gegangen.  Ich  blieb  zurück,  

um  mehr  über  diese  seltsame  Erfahrung  herauszufinden,  und  dann  plante  ich  auch,  zurückzukehren.  Ich  

habe  dein  Bild  gesehen  und  du  warst  im  Krankenhaus,  was  ist  passiert?“

passiert,  aber  ich  erinnerte  mich  kaum  daran,  weil  ich  glaubte,  es  sei  alles  nur  ein  Traum?“

„Die  Tür  war  deine  Tür;  Es  war  Ihre  persönliche  Tür.  Es  war  nicht  für  jemand  anderen;  daher  hat  

es  sich  den  Agenten  nicht  offenbart.“

„Oh,  Sie  wissen  also  von  den  beiden  Agenten,  die  es  sehen  wollten?“

"Sicher,  sie  haben  es  getan,  Chief,  ich  habe  mich  von  ihnen  verabschiedet  und  sie  sind  alleine  

zurückgewandert."

„Natürlich  bin  ich  echt  und  sehr  lebendig,  und  um  die  letzte  Frage  zu  beantworten,  was  passiert  

mit  dir?  ALLES!"
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„Chief,  was  ist  mit  dem  Gateway  passiert?  Habe  diese  Erfahrung  schon  mal  wirklich  gemacht

Als  ich  dort  saß  und  regungslos  auf  den  Mond  starrte,  tauchte  aus  dem  Nichts  Häuptling  Animae  

Cibus  auf.  Mit  einem  breiten  Lächeln  auf  seinem  Gesicht  starrten  mich  seine  starren  Augen  an  und  

sagten  diese  Worte:  „Warum  bist  du  perplex?“

"Mein  Freund?"  Der  Chief  sprach  vorsichtig  mit  mir.  „Die  Agenten  sind  nicht  zurückgekehrt

"Chef?"  Ich  schrie:  „Du  bist  real  und  lebendig!“  Als  ich  zu  ihm  rannte,  um  ihn  fest  zu  umarmen,  

entschied  ich,  dass  dies  vielleicht  kein  richtiges  Protokoll  ist,  also  klopfte  ich  ihm  einfach  auf  den  Rücken  

und  fragte:  „Was  ist  mit  dir  passiert  und  was  passiert  mit  mir?“
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"Und  was  würde  das  sein?"

"Was  erzählst  du  mir?  Das  war  alles  ein  Traum;  Mein  ganzes  Leben  war  in  den  letzten  7  

Jahren  ein  Traum.  Was  ist  mit  meiner  Frau,  den  Agenten,  dem  Film  „Zurück  in  die  Zukunft“,  das  

kann  kein  Traum  gewesen  sein?“

„Nein,  Freund,  nein!  Sie  sollten  noch  nicht  hierher  kommen.  Dabei

„Du  brauchst  Seelennahrung.“

„Mein  Freund,  in  diesem  Moment  schläfst  du,  deine  Seele  ist  in  einer  Zeitschleife  gefangen.  

Du  hüpfst  wie  ein  Superball  durch  die  Zeit.  Hier  in  einem  Moment,  dort  im  nächsten.  Du  durchlebst  

deinen  Erwachungsprozess  noch  einmal.“

gegen  ihre  eigene  Zeitlinie  verstoßen.  Sie  sind  in  ihre  Zeit  zurückgekehrt.“

Ich  wusste  gar  nicht,  was  ich  darauf  sagen  sollte.  Dann  bemerkte  ich,  dass  der  Chief  schaute

"Warum  passiert  mir  das?"

"Ich  verstehe  nicht,  ich  habe  mich  von  ihnen  verabschiedet,  sie  sind  zurückgewandert,  ich  habe  sie  

gesehen,  und  ich  bin  sogar  ein  Stück  mit  ihnen  gegangen,  zurück  zum  Pfad."

mit  funkelnden  Augen  auf  den  Boden  wie  ein  Lehrer,  der  versucht,  seinem  Schüler  etwas  sehr  

Schwieriges  zu  erklären.

„Weil  du  verzweifelt  versuchst,  deine  Seele  wieder  mit  dem  Caelestus  Pater  zu  verbinden,  

aber  du  brauchst  etwas.“

„Ja,  du  hast  sie  gesehen,  aber  was  dir  passiert  ist,  war  ein  Traum,  du  hast  geträumt  …  

Alles,  was  passiert  ist,  seit  wir  uns  das  letzte  Mal  unterhalten  haben,  war  ein  Traum.“

Er  lächelte  nur  und  blickte  wieder  auf  und  sagte:  „Natürlich  ist  alles  passiert,  was  du  erlebt  

hast,  und  doch  ist  es  nicht  passiert.  Es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  beginnen,  die  Mysterien  des  

Universums  und  den  lunaren  Wahnsinn  zu  verstehen,  die  uns  dazu  bringen,  alles  in  Frage  zu  

stellen.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
"Mondwahnsinn?"

"Komm  mit  mir."

Der  Häuptling  deutete  himmelwärts  und  sagte:  „Sehen  Sie  sich  diesen  Felsen  an,  der  in  Ihrem  

Raum  schwebt.“

Er  fing  an,  mich  zur  Wand  der  Mesa  zu  führen,  und  da  war  sie  …  die  Tür  war  zurückgekehrt,  

ich  kommentierte  sie  nicht  einmal,  ich  folgte  ihr  einfach.  Dann  traten  wir  wieder  in  seine  Welt  ein.

„Ich  sehe  einen  großen  runden  Mond  im  Weltraum  mit  vielen  Kratern  aus  der  Antike
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Meteore  und  Kometen,  die  vor  langer  Zeit  ihren  Weg  auf  seine  Oberfläche  geschossen  hatten.“

Der  Chief  rief  mich  dann  an  und  winkte  mich  herüber.

„Oh  nein,  nicht  schon  wieder?  Ich  sehe  den  Mond;  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  was  Sie  mir  

sagen  wollen?“

"Was?"

"Sag  mir,  was  du  siehst!"

„Moment  mal  …  es  wird  schon  bald  alles  einen  Sinn  ergeben.  Wie  Sie  deutlich  sehen  

können,  ist  es  sogar  in  der  Vergangenheit  derselbe  Mond.  Natürlich  hat  sich  der  Mond  nie  verändert

„Du  meinst  den  Mond?“

Der  Chief  sprach  weiter,  während  wir  durch  die  Zeit  zurückgingen.

„Ja,  was  siehst  du?“

„Der  Mond  hat  große  Macht  über  die  Erde,  ob  zu  meiner  Zeit  oder  zu  deiner  Zeit,  er  hat  Macht  

über  die  Gezeiten  der  Ozeane  sowie  Macht  über  die  Emotionen  des  Geistes.  Der  Mond  hat  auch  

Macht  über  deine  Träume.  Aber  der  Mond  ist  nicht  der  Mond.“
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Der  Mond,  wie  uns  fälschlicherweise  gesagt  wurde,  kann  nicht  ohne  weiteres  gesehen  

werden,  er  wäre  zu  klein,  wenn  er  wirklich  240.000  Meilen  entfernt  wäre.  Der  gesamte  Mond  ist  

etwas  mehr  als  halb  so  groß  wie  die  Vereinigten  Staaten,  basierend  auf  dem,  was  uns  gesagt  

wurde,  in  Wahrheit  ist  er  viel  kleiner,  etwa  2160  Meilen  im  Durchmesser.  Glauben  Sie  wirklich,  Sie  

könnten  den  Teil  der  Vereinigten  Staaten  in  einer  Entfernung  von  einer  Viertelmillion  Meilen  so  groß  

sehen,  wie  er  scheint,  wie  der  Mond?

„Es  wird  nicht  aufgrund  der  Schwerkraft  gezogen,  wie  sie  uns  glauben  machen  wollen,  

sondern  aufgrund  der  Technologie,  die  im  Inneren  des  Mondes  verwendet  wird,  die  eine  

Anziehungskraft  gegen  den  Planeten  erzeugt.  Was  ich  Ihnen  jetzt  sagen  werde,  wird  unglaublich  

erscheinen,  aber  gestatten  Sie  mir,  Ihnen  einige  leicht  zu  beweisende  Experimente  zu  geben,  mit  

denen  Sie  einiges  davon  überprüfen  können.

„Ich  habe  diese  Bilder  gesehen  und  mich  sogar  darüber  gewundert,  aber  ich  habe  es  

verworfen,  weil  ich  glaubte,  dass  es  eine  einfache  Antwort  gibt.“

Laut  dem  Weltraumprogramm  haben  sie  uns  Bilder  der  Erde  gegeben,  die  von  der  Oberfläche  

des  Mondes  aufgenommen  wurden.  Ist  Ihnen  schon  einmal  aufgefallen,  dass  die  Erde  am  Horizont  

nicht  größer  erscheint  als  der  Mond?  Auf  einigen  Fotos  ist  der  Mond  größer.  Erklären  Sie  das  jetzt.“

„Wie  kann  der  Mond  so  viel  Kraft  auf  einen  so  großen  Planeten  ausüben,  wenn  er  doch  so  

viel  kleiner  ist?“

Was  ich  jetzt  erklären  möchte,  ist,  dass  der  Mond  dazu  geführt  hat,  dass  die  Erde  aus  ihrem  

richtigen  Kurs  schwankt.  Es  zieht  an  der  Erde.“

Nur  ein  paar  tausend  Meilen  im  Weltraum  erscheinen  die  Vereinigten  Staaten  noch  kleiner  

als  der  Mond  selbst.  Wenn  wir  den  Mond  in  dieser  Entfernung  in  dieser  Größe  betrachten,  würde  er  

als  ein  sehr  kleiner  heller  Kreis  am  Himmel  erscheinen,  nur  ein  bisschen  größer  als  die  Venus.

Weil  die  Zeitschleife  jetzt  so  schnell  abläuft,  dauert  ein  Sprung  von  der  Zukunft  in  die  Vergangenheit  

nur  eine  Nanosekunde.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Alles  ist  möglich,  wenn  es  ein  Hologramm  ist.  Wenn  ich  Sie  kenne,  haben  Sie  in  Ihrer  

Wanderausrüstung  eine  Taschenlampe  dabei,  richtig?“

"Weil  der  Mond  vor  die  Sonne  kommt  und  ihr  Licht  blockiert."

„Ja,  ich  verstehe,  was  du  meinst,  der  Mond  müsste  viel  kleiner  sein  als  das,  was  wir  mit  

unseren  eigenen  Augen  zu  sehen  scheinen.  Was  ist  dann  Chef?

„Wie  kommt  es  dann  zu  Sonnenfinsternissen?“

"Sag  was?  Du  machst  Witze,  wie  kann  der  Mond  in  der  Erdatmosphäre  sein,  das  ist  nicht  

möglich,  oder?“

„Es  tut  mir  so  leid,  manchmal  ist  Heiterkeit  eine  großartige  Möglichkeit,  Spannungen  

abzubauen,  und  ich  denke,  das  gilt  für  diejenigen,  die  auf  Witze  stehen.  Eines  Tages  wird  es  auch  

für  dich  lustig  sein.  Der  Grund  ist,  dass  unser  Mond  ein  Hologramm  ist.  Zweitens  befindet  sich  der  

Mond  in  der  oberen  Erdatmosphäre.“

„Basierend  auf  dem,  was  sie  uns  gezeigt  haben,  da  der  Mond  kaum  mehr  als  die  Hälfte  der  

Vereinigten  Staaten  bedecken  würde,  stellen  Sie  sich  vor,  wie  klein  dieses  eine  Land  im  Vergleich  

zur  Größe  der  Erde  ist,  und  stellen  Sie  sich  dann  vor,  wie  klein  die  der  Mond  würde  uns  wirklich  

erscheinen.“

„Unser  Mond  ist  ein  Hologramm.  Unser  Mond  könnte  niemals  die  Sonne  bei  einer  

Sonnenfinsternis  blockieren,  es  sei  denn,  er  hätte  die  gleiche  Größe  wie  der  Planet  Erde.  Erstens  

ist  die  Sonne  zu  groß.  Selbst  wenn  der  Mond  zwischen  Erde  und  Sonne  käme,  wäre  er  nicht  in  der  

Lage,  das  Licht  dort  zu  blockieren,  wo  er  sich  befindet.“

„Okay  Chief,  lass  mich  hier  der  Herbsttyp  sein,  ich  werde  es  versuchen.  Wenn  also  der  

Mond  die  Sonne  nicht  ausblenden  kann,  warum  sagen  Sie  dann  dann,  dass  er  die  Sonne  

ausblenden  kann?“
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Was  starren  wir  in  den  Nachthimmel?“

Alle  fingen  herzlich  an  zu  lachen  und  wieder  dachte  ich  nach

Ich  selbst,  komm  schon,  ist  das  wirklich  so  lustig?
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„Tut  mir  leid,  Chief,  ich  hatte  nicht  vor,  so  lange  hier  draußen  zu  sein,  und  schon  gar  nicht,  

nachts  draußen  zu  sein.“

Der  Chief  leuchtete  mit  dem  Licht  auf  die  Decke,  und  ich  stand  auf  der  anderen  Seite  und  

beobachtete,  wie  das  Licht  durch  die  Decke  drang.  Der  Chef  fragte  mich  dann.

„Warum  überprüfst  du  nicht  noch  einmal  deine  Ausrüstung;  Ich  denke,  Sie  werden  überrascht  sein.“

„Würden  Sie  sagen,  diese  Decke  ist  wie  Wolken  am  Himmel?“

geh  und  hole  ein  großes  dickes  weißes  Tuch,  aber  es  darf  keine  Löcher  haben,

„Und  wie  kommt  es  dir  vor?“

sogar  kleine  Löcher.  Sicher,  genug,  er  ging  und  fand  eine  große  weiße  Decke.

„Ok,  hier  ist  dein  erstes  Experiment,  gib  mir  die  Taschenlampe  und  du  stellst  dich  hinter  

zwei  unserer  Leute,  die  die  Decke  hochhalten.  Ich  werde  etwa  2  Fuß  entfernt  vorne  stehen  und  

das  Licht  auf  die  Decke  leuchten.“

Ich  blätterte  in  meiner  Tragetasche  herum  und  …  „Was?“  Sicher,  genug,  der  Chief  hatte  

recht,  ich  hatte  eine  Taschenlampe,  ich  schnappte  sie  mir,  als  ich  die  Kantinen  beschlagnahmte  

und  vergaß.

„Beschreibe,  was  du  siehst.“

Der  Chief  fuhr  fort…  er  fragte  eine  der  Personen,  die  ihm  am  nächsten  standen

„Ähm,  ich  sehe  das  Licht,  das  durch  die  Decke  dringt.“

„Chief,  ich  habe  wirklich  nicht  …“ (Der  Chief  unterbricht  …)

"Ja,  ich  würde  sagen,  es  wäre  so  etwas  wie  flauschige  weiße  Wolken."

„Besänftige  einen  alten  Mann,  schau  einfach  nach.“

Als  der  Chief  das  Licht  auf  die  Decke  richtete,  fragte  er  mich…
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
„Ich  sehe  die  Taschenlampe  nicht;  Ich  sehe  nur  den  Lichtkreis,  den  das  Licht  erzeugt.“

Ich  wurde  verwirrt,  ich  sagte  dem  Chief:  „Ich  kann  den  Mond  sehen,  aber  mit  dem

Der  Chief  trat  ein  paar  Schritte  zurück,  während  das  Licht  immer  noch  hereinschimmerte

Blitzlicht  alles,  was  ich  sehen  konnte,  war  der  runde  Lichtkreis.“

„Ich  sehe  den  Kreis  nicht  mehr,  das  Licht  hat  sich  über  die  ganze  Decke  ausgebreitet,  ich  kann  

überhaupt  keinen  Kreis  mehr  sehen.“

„Findest  du  nicht,  dass  das  ziemlich  merkwürdig  ist?“  Dann  zeigte  der  Chief  himmelwärts.

Genau  in  diesem  Moment  blickte  ich  auf  und  unglaublicherweise  manövrierte  ein  kleiner  Fleck  

aus  flauschigen  weißen  Wolken  vor  dem  Mond.  Der  Mond  veränderte  sein  Aussehen  nicht;  Ich  konnte  

den  Mond  immer  noch  perfekt  sehen,  als  sein  Licht  durch  die  Wolken  drang.“

weg  bist  du,  es  erscheint  jetzt  größer.“

„Das  Merkwürdige  am  Licht  ist,  dass  sich  das  Licht  bei  Vorhandensein  von  Löchern  neu  bildet  

und  nicht  wie  auf  einer  festen  Oberfläche  gestreut  wird.  Somit  wären  eventuelle  Löcher  und  Sie  hätten  

die  Taschenlampe  auch  aus  der  Ferne  deutlich  gesehen.  Die  weitere

Der  Chief  ging  noch  etwa  drei  Schritte  zurück;  er  war  nicht  mehr  als  drei  Meter  entfernt.  Er  

fragte  mich  erneut:  „Was  siehst  du  jetzt?“
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dieselbe  Stelle  und  fragte:  „Was  siehst  du  jetzt?“

Der  Chief  ging  dann  direkt  neben  die  Decke  mit  der  Taschenlampe  und  sagte:  „Was  siehst  du  

jetzt?“

„Ich  sehe  das  gleiche  Licht,  obwohl  sich  der  runde  Kreis  weiter  vergrößert  hat

„Ich  kann  jetzt  auch  die  Taschenlampe  sehen,  oh  wow.  Aber  Chief,  als  Sie  darum  baten,  Ihnen  

die  Decke  bringen  zu  lassen,  sagten  Sie,  sie  dürfe  keine  Löcher  haben,  nicht  einmal  Nadelstiche,  

warum?“

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken

„Wie  ist  es  dann  möglich,  dass  der  Mond  so  nah  ist;  wie  kann  es  hängen  bleiben

„Und  doch  sieht  man  den  Kreis  des  Mondlichts  so  klar,  als  wären  die  Wolken  nicht  da.  Wie  ist  

das  möglich,  wenn  der  Mond  ¼  Millionen  Meilen  entfernt  ist?“

entfernt  von  der  Lichtquelle  beginnt  das  Licht  an  einer  festen  Oberfläche  zu  brechen.  Das  gebrochene  

Licht  breitet  sich  so  weit  aus,  dass  Sie  die  Quelle  (ein  runder  Kreis)  des  Lichts  nicht  sehen  können.“

in  der  Luft?"

Der  Chief  deutete  zurück  auf  das  Deckenexperiment,  während  er  wieder  drei  Meter  entfernt  

stand,  und  da  war  kein  Kreis,  nur  gebrochenes  Licht.  Dann  schlich  er  näher  heran  und  als  er  das  tat,  

kehrte  der  Lichtkreis  zurück.

Wie  der  Häuptling  oben  zeigte,  sagte  er:  „Wie  weit  denken  Sie  diese  Wolken?

„Nochmals,  mein  Freund,  es  ist  ein  holografischer  Mond.  Und  sie  können  diesen  Mond  überall  

platzieren  und  er  wird  wie  durch  Zauberei  im  Weltraum  schweben.  Der  Mond  diktiert  auch  Emotionen,  

deshalb  hört  man  von  Dingen  wie  Wahnsinn  oder  Wahnsinn,  alles,  was  mit  Mond  oder  Luna  zu  tun  

hat.

„Chief,  die  einzige  Möglichkeit,  einen  Kreis  vom  Mond  aus  zu  sehen,  wäre,  wenn  der  Mond  

wirklich  nahe  wäre,  sonst  wäre  es  nur  eine  Lichtbrechung,  die  auf  der  gesamten  Oberfläche  der  

Wolken  leuchtet,  und  wir  würden  den  Mond  selbst  nicht  sehen.  Das  heißt,  es  muss  ganz  in  unserer  

Nähe  sein.  Selbst  wenn  die  Sonne  hinter  Wolken  scheint,  sieht  man  nicht  mehr  die  ganze  Sonne,  sie  

sehen  Licht,  das  sich  auf  den  Wolken  ausbreitet.“

sind  im  Himmel?“

„Warte,  bis  die  Controller  ein  Spiel  mit  deinem  Verstand  spielen.  Wenn  Sie  Ihre  Augen  nach  

oben  gerichtet  halten,  während  Sie  den  Himmel  betrachten,  werden  Sie  zweifellos  irgendwann  genau  

diese  Wolken  hinter  dem  Mond  sehen.  Versuchen  Sie,  das  zu  erklären.“

„Ich  weiß  nicht,  vielleicht  35.000  bis  40.000  Fuß.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Der  Mond  wurde  von  den  Alten  „SIN“  genannt.  Weil  der  Mond  die  programmierte  

Täuschung  der  Diabolis  ist.  Es  bedeutet  -  'Simulation  Interactive  Network!'

Diese  Vorstellung  ist  sehr  wahr,  aber  nicht  in  dem  Ausmaß  der  Fabeln,  sondern  in  

Bezug  auf  die  Tatsache,  dass  sie  die  Macht  über  den  Verstand  hat,  eine  normale  Person  in  

etwas  anderes  zu  verwandeln,  wie  einen  Jekyll,  der  sich  dann  in  Hyde  verwandelt.  Oft  gibt  es  

ein  Klischee,  das  viele  äußern,  wenn  sie  auf  seltsames  und  seltsames  menschliches  

Verhalten  stoßen,  dass  sie  sagen:  "Heute  Nacht  muss  Vollmond  sein."

Aber  die  Tage  begannen  nicht  um  Mitternacht,  sie  begannen  am  Vorabend,  basierend  

auf  dem  Mond.  Alle  alten  heiligen  Tage  und  Sabbate  basierten  alle  auf  dem  Mond  und  

begannen  am  Abend  und  endeten  am  Abend.

All  dies  repräsentiert  eine  dunkle  Emotion,  die  dem  ahnungslosen  Verstand  

aufgezwungen  wird.  Sie  haben  auch  von  Geschichten  gehört,  in  denen  sich  Menschen  bei  
Vollmond  in  Werwölfe  verwandeln.

Einige  haben  sie  sogar  heilige  Tage  und  Sabbattage  genannt.  Ein  Sabbattag  für  bestimmte  

Gruppen  war  nie  der  Sonntag,  der  die  Anbetung  der  Sonne  ist,  es  war  immer  der  Samstag  

oder  Saturnalia  oder  der  siebte  Tag  der  Woche.  Die  Anbetung  Satans  …
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Der  Mond  spielt  eine  sehr  wichtige  Rolle  für  diejenigen,  die  sich  Tod  und  Zerstörung  

wünschen.  Oft  wurden  Religionen  sogar  um  die  Mondmonate  herum  geschaffen.

Die  alten  heiligen  Tage  basierten  auf  dem  Mondgott  Sin,  der  diese  Erde  heimlich  

regiert  und  alles  zu  einer  Täuschung  und  einem  Geist  der  Dunkelheit  führt.  Daher  stammt  

auch  der  Begriff  „Hol-i-days“.

Daher  ist  auf  dieser  Welt  wegen  des  Mondes  oft  abscheuliches  Verhalten  vorherrschend.  

Wenn  der  Mond  entfernt  würde,  würde  dieses  unangemessene  Verhalten  nicht  so  leicht  Fuß  

fassen.  Der  Mond  repräsentiert  Diabolis,  den  Widersacher  deines  inneren  Lichts.  Der  Mond  

ist  der  Grund,  warum  diese  Erde  in  einer  Zeitschleife  feststeckt.
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Wenn  man  jedoch  die  360  als  Vorlage  beibehält,  lebten  diese  Menschen  Hunderte  und  

Aberhunderte  von  Jahren,  jedoch  waren  sie  nur  so  alt  wie  wir

Anstatt  ein  Jahr  zu  brauchen,  um  die  Sonne  zu  umkreisen,  benötigte  er  aufgrund  seiner  

Umlaufbahn  zehn  Jahre.  Somit  wäre  eine  Person  von  90  auf  der  Erde  vor  der  ursprünglichen  

Katastrophe  900  zurück  gewesen.  Ein  Jahr  hatte  also  nicht  360  Tage,  sondern  3600  Tage,  aber  

es  basierte  immer  noch  auf  dem  360ÿ-Zyklus.

Vor  langer  Zeit  gab  es  große  Kriege  im  Himmel.  Die  Alten  sagten  uns,  dass  diese  Kriege  

zu  großem  Tod  führten  und  Planeten  zerstört  wurden.  Bei  dieser  Zerstörung  wurde  der  Planet  

Erde  aus  seiner  Umlaufbahn  geschleudert,  als  ein  Mond  in  den  Bauch  der  Erde  rammte.  Dieser  

Mond  befand  sich  im  Kampf  mit  einem  Schurkenplaneten.

Als  dies  geschah,  wurde  die  Erde  aus  ihrer  Umlaufbahn  in  diejenige  verschoben,  in  der  sie  

sich  jetzt  befindet.  Die  Umlaufbahn,  in  der  es  sich  früher  befand,  erlaubte  eine  andere  Zeit,  da  es  

sich  auf  einer  anderen  Bahn  um  die  Sonne  drehte.

gesehen.  Viele  haben  ihn  „Planet  der  Kreuzungen“  genannt.

Ihr  Planet  befand  sich  ebenfalls  in  einer  Orbitalrotation  um  die  Sonne,  aber  er  befindet  sich  
auch  in  einer  anderen  Dimension.  Manchmal  kann  man  es  sehen  und  manchmal  nicht

Die  Sonne  hingegen  ist  noch  schlimmer,  sie  repräsentiert  Sol  Malum,  den  äußeren  

Lichtbringer,  den  man  den  leuchtenden  Stern  der  Morgenröte  oder  den  hellen  Morgenstern  nennt.  

Viele  wissen  nicht,  dass  dieser  Stern  nicht  die  Venus  ist;  es  ist  die  Sonne,  die  jeden  Morgen  als  

Tagesstern  aus  dem  Osten  aufgeht.

Die  Erde  ist  ein  schiefer  Schotter.

bevor  er  in  dieses  Reich  kommt.

Dies  geschah  im  pazifischen  Becken,  wenn  Sie  das  gesamte  Ozeanwasser  auf  unserem  

Planeten  entfernen  würden,  was  die  Illusion  eines  zylindrisch  rund  erscheinenden  Objekts  

vermittelt,  da  das  Wasser  innerhalb  einer  festgelegten  Grenze  durch  den  atmosphärischen  

Behälter  fixiert  ist,  würden  Sie  das  sehen  verheerende  Folgen  dieses  Absturzes.

Jetzt  befindet  sich  der  Schurkenplanet,  der  mit  einem  Mond  gekämpft  hatte,  in  einem  3600-

Jahr  Umlaufbahn.  Von  diesem  Planeten  kamen  einige  dieser  alten  Herrscher,
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Jedes  Spiel  hat  seine  eigene  interne  Uhr.  Da  Sie  das  Spiel  interaktiv  spielen,  ist  die  Zeit  nur  relativ  

zum  Spiel.  Sie  könnten  eine  Stunde  damit  verbringen,  das  Spiel  zu  spielen,  aber  die  Spieluhr  hat  

möglicherweise  angezeigt,  dass  Tage,  Wochen  oder  Monate  über  dieselbe  Stunde  vergangen  sind.

Der  Mars  war  so  nah,  dass  er  eine  einzigartige  räumliche  Beziehung  hatte.

„Eine  Illusion  und  Wahrnehmung?“

Als  die  Erde  aus  ihrer  Umlaufbahn  herausgeschleudert  wurde,  bevor  sie  ihre  neue  Heimat  fand,  

flüchtete  sie  offenbar  mit  einem  Mond,  der  sich  um  den  Planeten  Nibiru  befand,  der  als  Planet  der  Kreuze  

bekannt  war.  Nun  war  Nibiru  kein  Planet  wie  andere  ähnliche  Planeten,  tatsächlich  war  es  ein  Schiff,  ein  sehr  

großes  Schiff.“

Stellen  Sie  sich  das  so  vor,  es  gibt  Spiele,  die  Sie  auf  dieser  Welt  spielen  können  und  die  auf  

Computerprogrammierung  basieren.

heute.  Es  ist  alles  eine  Illusion  oder  eine  Wahrnehmung  des  Programms.  Wahrnehmung  ist  ein  kniffliges  Tier.“

Als  die  Erde  jedoch  aus  ihrer  Umlaufbahn  geschoben  wurde,  wurde  der  Mars  in  diesem  galaktischen  

Kampf  ebenfalls  schrecklich  geschlagen,  da  seine  eine  Seite  aussieht,  als  wäre  sie  mit  einer  megalithischen  

Schrotflinte  gesprengt  worden,  was  viel  mehr  wie  der  Erdmond  als  wie  ein  Planet  aussieht.

Und  jedem  würde  es  anders  erscheinen,  bis  sie  den  anderen  erleben.

Seine  Umlaufbahn  war  jedoch  länger  als  die  Umlaufbahn  des  Mars.  Daher  brauchte  die  Erde  viel  

mehr  Zeit,  um  sich  um  die  Sonne  zu  bewegen,  und  verursachte  auch  ein  Problem  für  den  Schurkenplaneten,  

der  aufgrund  der  seltsam  langgestreckten  Umlaufbahn  der  Erde  bei  bestimmten  Bahnübergängen  zu  nahe  

kommen  würde.

Die  Erde  hatte  damals  keinen  Mond.  Seine  Zwillingsschwester  ist  heute  bekannt  als

„Das  macht  vielleicht  keinen  Sinn,  aber  dein  Leben  wird  von  der  Zeitmaschine  reguliert,  auf  der  du  

dich  befindest.  Was  für  den  einen  wie  900  Jahre  erscheinen  mag,  ist  für  einen  anderen  nur  90  Jahre,  

basierend  auf  seiner  Umlaufbahn  um  die  Sonne.
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„Er  war  etwa  dreimal  so  groß  wie  unser  Mond.  Was  ist  nun  interessant

„Alle  Planeten  sind  in  gewisser  Weise  Schiffe;  Das  ist  das  schmutzige  kleine  Geheimnis,  das  

Sie  niemand  wissen  lassen  möchte.  Planeten  waren  den  Alten  als  Herren  und  Götter  bekannt,  die  über  

die  Himmel  herrschten.  Nibiru  wurde  als  Planet  mit  Flügeln  beschrieben,  als  Todesengelplanet,  weil  er  

offenbar  in  der  Lage  war,  sich  selbst  über  seine  Umlaufbahn  hinaus  zu  manövrieren,  was  einzigartig  

ist.

„Wie  groß  war  dieses  Schiff/ dieser  Planet,  der  die  alte  Erde  getroffen  hat?“

oder  ein  kleiner  Stern.  Er  kann  bis  zu  15-mal  größer  sein  als  der  Planet  Jupiter.

Jetzt  ist  ein  Brauner  Zwerg  ein  ausgebrannter  Stern,  der  als  Superplanet  erscheint,

„Ziehen  Sie  mir  das  Bein,  Chief,  ein  großer  Schurkenplanet  in  unserem  Sonnensystem  ist  ein  

Schiff?“

Dieses  schwer  beschädigte  Schiff  wurde  in  die  Umlaufbahn  der  alten  Erde  gesteuert,  die  als  

"Tiamet",  der  Wasserplanet,  bekannt  ist.  Die  Besatzung  konnte  das  Schiff  nicht  kontrollieren,  da  es  

dazu  bestimmt  war,  die  Erde  zu  rammen.“

„Ja,  sie  herrschen  als  Polarität,  einer  ist  positiv  und  der  andere  negativ,  oder  einer  ist  gut  und  

der  andere  böse.  Es  ist  die  Batterie,  die  die  Programmierung  des  gesamten  Systems  steuert.  Nemesis  

ist  ein  brauner  Zwerg,  was  manche  sagen  würden,  ist  eine  tote  Sonne,  aber  es  ist  nicht  tot,  es  ist  der  

Boden  für  die  Batterie.  Es  spielt  eine  zentrale  Rolle  in  diesem  Sonnensystem.

Der  Grund  für  diesen  Mega-Crash  war  also,  dass  Nibiru  in  einen  Krieg  mit  einem  lokalen  Clan  

geriet,  der  seine  Monde/Schiffe  am  nächsten  bei  ihnen  hatte,  und  Nibirus  Crew  oder  was  wir  Bürger  

eines  Planeten  nennen  könnten,  beschädigte  diesen  Schlachtkreuzer  und  zwang  ihn  hinaus  seiner  

Orbitalstation  während  der  Schlacht.

ist  das  Schiff  Nibiru  hat  seinen  Ursprung  von  einer  sekundären  Sonne  im  Sonnensystem  namens  

Nemesis,  die  das  duale  Reich  des  Sonnengottes  war,  aus  dem  die  Diabolis  als  ihre  polare  Identität  

stammte,  bevor  sie  ausbrannte.“

„Es  gab  zwei  Sonnen  in  unserem  Sonnensystem?“

Seite  |  178

Machine Translated by Google



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Der  Mond/das  Schiff,  das  die  Erde  eroberte,  war  darauf  zurückzuführen,  dass  es  auf  die  

Erdoberfläche  stürzte,  und  es  blieb  einfach  ein  Teil  der  Erde,  bis  beide  die  neue  Umlaufbahn  

erreichten  und  sich  der  Mond  dann  trennte.  Der  größte  Teil  dieses  Schiffes  wurde  in  Millionen  von  

Fragmenten  zerstört.  Aber  hier  ist  der  Knaller.  Die  Erde  hat  nicht  das  Schiff  eingefangen,  das  

spiralförmig  in  den  Weltraum  geschickt  wurde,  das  Schiff  hat  die  Erde  eingefangen.“
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Diese  Monde  wurden  alle  von  einer  internen  Quelle  betrieben,  von  dem,  was  man  den  Motor  

oder  die  Brücke  des  Schiffsdecks  nennen  könnte.  Die  Maschine  ist  das  eigentliche  Schiff;  der  Rest  

war  der  Deckel,  der  wie  im  Typus  wirkte;  wie  eine  Atmosphäre.

„Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  es  zwei  Arten  von  Planetenschiffen  gibt,  statische  und  

herummanövrierende.  Sie  kommen  von  den  Sonnen  und  Sonnen  sind  nicht  das,  wofür  Sie  sie  

halten.  Sie  sind  nicht  das,  was  sie  erscheinen,  als  große  Feuerbälle,  sondern  sie  sind  Türen  von  

einer  Dimension  in  eine  andere,  sie  sind  wie  Lampen,  die  Licht  projizieren.

Die  Atmosphäre  von  Planeten  ist  nichts  anderes  als  Energieschilde,  um  sie  vor  Kampf  und  

Trümmern  zu  schützen,  sowie  das  Leben  auf  der  Oberfläche  zu  schützen.  Das  eigentliche  Schiff  im  

Inneren  entging  der  Zerstörung,  während  die  äußere  Planetenhülle  teilweise  zerstört  wurde.

„Wegen  der  gewaltigen  Technologie,  die  diese  Schiffe  hatten.  Obwohl  dieser  Mond  in  der  

Schlacht  zerstört  wurde,  entkam  ein  Teil  davon  zusammen  mit  einer  bestimmten  Gruppe  von  

Bewohnern.

„Chief,  wo  kommen  diese  Schiffe/ Planeten  her?“

„Moment  mal,  Chief,  wie  kann  etwas  so  Kleines  die  Erde  erobern,  besonders  nachdem  sie  

in  die  Luft  gesprengt  wurde?“

Nibiru  ist  in  seiner  riesigen  Umlaufbahn  von  3600  Jahren  der  einzige  Planet/das  einzige  

Schiff,  das  beide  Sonnen  umkreist,  da  es  der  Verwalter  dieses  gesamten  Sonnensystems  ist.  Man  

kann  es  den  großen  Beobachter  nennen.  Nibiru  war  die  Heimat  der  doppelten  Identität  von  Sol  

Malum,  die  zur  Luna  Lunem  wurde  und  heute  als  die  Diabolis  bekannt  ist.“
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„Wie  hoch  am  Himmel  steht  die  holografische  Version  des  Mondes?“

Daher  sind  totale  Sonnenfinsternisse  nur  von  einem  sehr  kleinen  Streifenmusterbereich  auf  

der  Erde  aus  zu  sehen,  wenn  sie  vorbeizieht,  aufgrund  der  Nähe  des  holografischen  Mondes,  

wenn  er  zwischen  Erde  und  Sonne  vorbeizieht.“

Was  wir  jedoch  beim  Mond  sehen,  ist,  wie  wir  bereits  festgestellt  haben,  mit  unseren  Augen  

nicht  das  Schiff,  das  beim  Absturz  an  der  Erde  befestigt  und  dann  getrennt  wurde,  sondern  ein  

dreidimensional  projiziertes  Hologramm.  Es  ist  so  lebensecht  und  sieht  so  echt  aus,  dass  es  viele  

der  gleichen  Eigenschaften  wie  der  ursprüngliche  Mond  vor  dem  Krieg  hat.  Wir  können  sogar  

Raketen  in  den  Himmel  schicken  und  auf  diesem  holografischen  Mond  landen,  genauso  wie  wir  

auf  der  Erde  gehen  können.“

„Nur  einen  Moment,  wenn  dieses  Schiff  so  groß  wäre,  wie  Sie  behaupten,  und  es  die  uralte  

Erde  gerammt  hätte.  Wie  hat  jemand  auf  der  Erde  überlebt?  Uns  wird  gesagt,  dass  Asteroiden  viel  

kleiner  sind  als  dieser,  und  sie  sagen,  dass  einer  von  ihnen  alles  Leben  vernichten  könnte.“

Sein  Licht  verliert  nie  seine  Integrität,  selbst  wenn  es  durch  eine  weiße  Wolkendecke  

scheint,  werden  wir  immer  die  runde  beleuchtete  Kugel  sehen  und  nicht  die  Lichtbrechung,  die  wir  

sehen  sollten,  angesichts  der  Entfernung,  die  uns  gesagt  wird,  es  sei  denn,  es  gibt  dicke  dunkle  

Wolken  Der  gesamte  Mond  kann  ausgeblendet  werden,  wenn  nur  Licht  dahinter  gebrochen  wird.

Besatzung  von  Nibiru.  Und  hier  übernahmen  die  Diabolis  das  gefallene  eroberte  Schiff,  das  jetzt  

unser  Mond  geworden  ist,  und  Nibiru  ist  jetzt  in  einer  anderen  Dimension  verborgen.

„Er  ist  hoch  genug  und  doch  niedrig  genug,  um  die  gesamte  Sonne  für  8  Minuten  

auszublenden,  wenn  sie  zwischen  Erde  und  Sonne  hindurchgeht.  Die  Projektion  befindet  sich  in  

unserer  oberen  Atmosphäre.

In  diesem  Fall  wurden  die  meisten  Insassen  getötet,  und  die  Brücke  des  Schiffes,  von  der  

aus  es  kommandiert  wurde,  blieb,  wurde  aber  von  einigen  übernommen
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Der  Rest  der  Trümmer  wurde  zum  sogenannten  Asteroidengürtel.  Von  den  Überlebenden  auf  der  Erde  gab  

es  keine  an  der  Oberfläche.  Erde  hatte

Das  Schiff,  das  auf  die  Erde  stürzte,  war  ein  feindliches  Schiff  und  wurde  in  Milliarden  von  

Teilen  zerlegt,  bis  auf  den  Teil,  der  sich  mit  der  Erde  verband  und  an  seinen  neuen  Ort  gebracht  

wurde.

Als  das  Schiff  von  einem  Partikelstrahl-Blaster  getroffen  wurde,  wurden  die  äußeren  Teile  

zerstört,  wodurch  das  Kontrollschiff  freigelegt  wurde,  das  zum  größten  Teil  unberührt  blieb,  mit  

Ausnahme  der  großen  Krater,  die  auf  seiner  metallischen  Oberfläche  vom  Trümmerfeld  

zurückgelassen  wurden  jetzt  im  Inneren  des  Erdhohlraums  im  pazifischen  Becken  eingeschlossen.  

Die  äußere  Hülle  wurde  zerstört  und  als  Trümmer  in  den  Weltraum  geschickt,  einige  der  Trümmer  

spritzten  auf  den  Mars.
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„Nibiru  hatte  viele  Monde,  da  sie  Basisstationen  für  das  Schiffspersonal  waren,  um  

Verteidigungszentren  in  ihren  Star-Wars-Kampagnen  zu  bauen.  Unterwegs  hatten  sie  auch  

feindliche  Schiffe  in  der  Nähe  stationiert.

die  Größe  der  ursprünglichen  Oberfläche.  Viele  der  Insassen  dieses  Schiffes  versuchten  vor  der  

Zerstörung  aus  Sicherheitsgründen  in  die  Hauptmaschine  zu  fliehen,  aber  die  meisten  gingen  

verloren,  mit  Ausnahme  der  wenigen,  die  später  zu  Gefangenen  wurden.

„Denken  Sie  darüber  nach,  fliegen  Planeten  nicht  durch  den  Weltraum?  Und  zweitens  sind  

einige  dieser  Mondsatelliten  tatsächlich  aus  Metall.  Phobos,  denn  einer  ist  der  Mond  des  Mars.  

Und  natürlich,  Mimas,  war  der  Saturnmond  ein  großer  Todesstern

Der  Teil,  der  überlebte,  war  ein  inneres  Allerheiligstes,  das  in  den  Hohlraum  des  

Planetenschiffs  gebaut  wurde,  ein  massives  zylindrisches  Metallschiff,  das  etwa  1/3  groß  war

mithilfe  einer  neuen  holografischen  Projektion  wiederhergestellt  werden  sollte,  und  bestimmte  Überlebende,  

die  vom  Mars  stammten,  wurden  hierher  gebracht,  um  die  Erde  wieder  aufzufüllen.“

„Es  muss  ein  großes  Schiff  gewesen  sein.  Ich  habe  Probleme,  einen  Planeten  als  Schiff  

zu  erkennen.  Planeten  sind  Felsen,  Erde,  Wasser,  Gras,  Bäume  und  alle  Arten  von  mineralischen  

Verbundstoffen,  während  Schiffe,  die  wir  als  metallische  Objekte  betrachten,  durch  den  Weltraum  

fliegen  können  und  keine  dieser  Eigenschaften  haben.“
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„Ja  und  nein,  der  Unterschied  ist,  dass  sie  beide  in  ihren  Orbitalmustern  stationär  sind,  aber  der  echte  

Mond  ist  ein  Schiff  aus  Metall,  aber  wir  sehen  nicht,  dass  der  echte  Mond /  das  Schiff,  dass  der  Mond  eine  

andere  Dimension  ist.“

„Haben  Sie  Geduld,  wir  werden  uns  darum  kümmern.  Aus  eurer  Sicht  operiert  jeder  Planet  zur  

Erdenzeit,  sie  sind  immer  da,  wo  ihr  sie  erwartet

Es  ist  zwingend  erforderlich,  dass  Sie  eine  einzige  Tatsache  verstehen,  die  Erde  ist  eine  Zeitmaschine,  

wie  alle  Körper  im  Sonnensystem.  Sie  alle  sind  holografische  Projektionen  der  Sonne,  aber  einige  Massen  im  

Sonnensystem  sind  Projektionen  über  bestimmte  außerirdische  Schiffe,  wie  unseren  holografischen  Mond.“

„Dann  ist  die  Erde  also  ein  Hologramm  wie  der  Mond?“

„Warte,  du  verlierst  mich,  Planeten  sind  holografische  Projektionen  der  Sonne  und  Projektionen  von  

Schiffen?“

„Früher  waren  sie  dazu  in  der  Lage,  bis  Sol  Malum  das  Gesetz  erschuf,  dass  sie  im  Himmel  befestigt  

werden  müssen.  Auf  diese  Weise  hat  er  insbesondere  nach  dem  Großen  Krieg  die  totale  Kontrolle.  Der  Grund,  

warum  sich  das  Schiff  in  eine  andere  Dimension  bewegen  kann,  liegt  darin,  dass  dies  Teil  ihrer  Fähigkeit  als  

Beobachter  und  Kontrolleure  ist.  Sie  können  nach  Belieben  durch  die  3.  und  4.  Dimension  manövrieren,  

genau  wie  jedes  außerirdische  Raumschiff,  das  wir  UFOs  nennen  können.

Dies  liegt  daran,  dass  es  sich  bei  allen  um  holografische  Programme  handelt,  die  von  der  Sonne  

erstellt  werden.  Die  Schiffe  aus  Metall  sind  Schiffe,  die  in  der  Lage  sind,  das  holografische  Sonnensystem  

nach  Belieben  zu  durchqueren,  als  Beobachter  und  Kontrolleure,  die  ein  riesiges  integriertes  und  massives  

technologisches  Know-how  verwenden,  sogar  Massenvernichtungswaffen.“

„Wie  ist  es  in  einer  anderen  Dimension?  Und  warum  können  sich  Planeten  nicht  auch  beliebig  

bewegen?“

Kriege.  Das  ist  jetzt  der  Unterschied.  Die  regulären  Schiffsplaneten,  wie  Sie  sie  beschrieben  haben,  sind  

normalerweise  stationär  in  einer  Umlaufbahn.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

"Komm  wieder?"

„Wie  kommt  es,  dass  wir  Teleskope  haben,  die  Jupiter,  Saturn  usw.  sehen  können?

basierend  auf  der  irdischen  chronografischen  Uhr  und  dem  Kalender  über  ihre  orbitale  Präzession.  Doch  

jeder  Planet  operiert  in  seiner  eigenen  Zeit,  es  liegt  an  der  Illusion  des  Raum-Zeit-Kontinuums,  dass  ihr  

denkt,  dass  alles  gleich  operiert,  aber  das  stimmt  nicht.

„Lassen  Sie  uns  weiterhin  einen  Schritt  nach  dem  anderen  machen.“

Diese  Planeten  sind  eine  Milliarde  oder  mehr  Meilen  entfernt?  Wenn  der  Mond  so  nah  wäre,  könnten  

unsere  Teleskope  viel  mehr  von  der  Oberfläche  sehen,  oder?“

Daher  ist  keiner  der  Planeten  da,  sie  sind  nur  ein  holografisches  Bild,  das  von  der  Sonne  durch  

einen  Projektor  gestrahlt  wird,  den  Ihr  Teleskop  auf  wundersame  Weise  aufnehmen  kann.  Eigentlich  ist  

es  nicht  so  wunderbar,  wie  Sie  später  erfahren  werden.“

„Ich  verstehe  Chief  nicht;  können  die  Menschen  nicht  zu  diesen  Planeten  gehen;  Wir  sind  zum  

Mond  geflogen,  richtig?“

„Alles  ist  Perspektive,  die  Entfernung  zwischen  diesen  Objekten  ist  alles  wissenschaftliches  

Kauderwelsch.  Unsere  Teleskope  sind  nicht  wirklich  so  effektiv,  wie  Sie  vielleicht  denken.

„Okay,  sagen  wir,  ein  ganz  normaler  guter  alter  Joe  wie  ich  hat  ein  starkes  Teleskop  und  ich  

schaue  auf  den  Mond.  Welchen  Mond  betrachte  ich,  den,  der  eine  holografische  Projektion  in  der  oberen  

Atmosphäre  ist,  oder  das  Schiff?“
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Es  gibt  keine  Zeit  und  keinen  Raum.  Mars,  Jupiter  und  Saturn  sind  nur  einen  Gedanken  entfernt.  Wenn  

Ihre  Welt  ein  Hologramm  ist.  Und  Sie  sind  ein  Hologramm,  was  bedeutet,  dass  das  Teleskop  Teil  des  

Hologramms  ist.  Denk  darüber  nach.  Was  sie  also  im  Teleskop  sehen,  ist  eine  Projektion,  und  sie  ist  

nicht  weit  draußen,  sie  ist  tatsächlich  in  dir.“

„Das  Schiff  befindet  sich  in  einer  anderen  Dimension;  Sie  können  das  mit  keinem  Teleskop  sehen,  

es  sei  denn,  es  enttarnt.“
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Es  wäre  für  jeden  offensichtlich  gewesen,  wenn  er  Live-Mondaufnahmen  gehabt  hätte,  dass  es  

Dinge  auf  der  Oberfläche  des  Mondes  gibt,  die  direkt  in  sein  hohles  Reich  führen,  die  nach  unserem  

kontrollierten  Wissen  nicht  dort  hätten  sein  dürfen,  wie  zum  Beispiel  massive  Antennen,  die  zur  

Steuerung  verwendet  werden  die  Menschen,  die  auf  die  Erde  zeigen,  sowie  bestimmte  Flugobjekte,  die  

dort  nicht  sein  sollten.“

„Unsere  Astronauten  sind  nicht  zum  Mond  geflogen?“

„Nun,  ‚wir‘  ist  subjektiv,  meinst  du  nicht?“  Gelächter  folgt.  „Ja,  einige  sind  sogar  zum  Mars  

gegangen  und  viele  sind  immer  noch  dort,  aber  all  das  sind  versteckte  Informationen.

Mond.  Der  Grund  für  die  Anomalien  auf  dem  holografischen  Mond  liegt  darin,  dass  das  Kontrollzentrum  

jetzt  von  dort  aus  operiert.“

„Ja,  man  könnte  zu  diesen  Planeten  gehen,  so  wie  man  auf  der  Erde  wandeln  kann,  aber  nichts  

davon  ist  real,  nicht  einmal  das,  was  man  von  sich  selbst  wahrnimmt.  Ihr  Geist,  der  mit  dem  

programmierten  computerisierten  Körper  verbunden  ist,  kann  diese  Operation  als  Virtual-Reality-

Simulation  erleichtern.  Was  die  Reise  zum  Mond  betrifft,  so  war  fast  alles,  was  Sie  mit  Ihren  Augen  

gesehen  haben,  ein  ausgeklügelter  Scherz  über  eine  Tonbühne.

"Nun,  das  ist  erstaunlich,  wir  waren  bereits  auf  dem  Mars?"

„Ja,  jetzt  erfahre  das  Geheimnis.  1959  gingen  die  Astronauten  ins  Reale

„Ja,  das  haben  sie,  aber  was  sie  entdeckten,  konnte  der  Welt  nicht  zugänglich  gemacht  werden.  

Sie  hatten  den  Mond  lange  vor  der  ersten  Apollo-Mission  erreicht.  1969  nahmen  sie  ihren  Live-Feed  von  

einer  früheren  Mission  im  Jahr  1959  und  versuchten,  ihn  zu  verdoppeln,  indem  sie  die  Anomalien  

herausarbeiteten,  die  auf  dem  Mond  existierten.  Mit  63  flogen  sie  zum  Mars.“

„Heilige  Raucher,  was  für  eine  Bombe.  Aber  Chief,  du  verlierst  mich.  Wenn  das  Hologramm  das  

ist,  was  wir  sehen,  und  dorthin  sind  die  Astronauten  gegangen,  warum  gibt  es  dann  diese  Anomalien  auf  

der  Oberfläche  oder  im  Inneren?

Wären  die  Hologramm-Kontrolleure  nicht  klug  genug,  diese  Dinge  nicht  zu  zeigen?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ja,  ziemlich  viele,  die  Heimatbasisstation  Nummer  eins  ist  Saturn.  Es  ist  an  der  Zeit,  dass  wir  

dies  abschließen,  indem  wir  wieder  auf  Kurs  gehen.  Als  die  Erde  den  großen  Zyklus  im  Jahr  2017  

beendete,  kehrte  sie  vor  25.920  Jahren  oder  dem  sogenannten  1.  Zeitalter  des  Wassermanns  nicht  

zurück,  noch  kehrte  sie  in  eines  der  anderen  Zeitalter  zurück.  Es  fiel  nur  etwas  mehr  als  tausend  Jahre  

zurück,  zurück  zu  den  Fischen.

über  die  Zeitschleife,  bemerkenswert?“

„Es  gibt  noch  mehr  Raumstationen?“

„Das  ist  verrückt,  es  gibt  Leute,  die  das  wirklich  wissen  und  verstehen

Manchmal  erscheint  das  Symbol  als  a  mit  dem  Symbol  zweier  Krümmungen  Rücken  an  Rücken,  durch  

die  eine  doppelte  Spirallinie  verläuft.  Das  sind  die  Symbole  für  die  Zeitschleife.“

Jetzt  halten  Sie  Ihren  Hut  fest,  wie  der  Volksmund  sagt,  der  Mond  ist  nur  eine  von  mehreren  

holografischen  Raumstationen,  die  die  Bewohner  der  Erde  kontrollieren,  er  kontrolliert  den  Geist  und  die  

Emotionen  sowie  das  Programm  selbst.

„Das  verborgene  Schiff  ist  der  Ursprung  der  holografischen  Projektion  unseres  Mondes.  Diese  

holografische  Projektion  ist  wie  ein  Holodeck,  sie  ist  so  real,  sie  ist  eine  virtuelle  Realität.  Die  Steuerung  

wird  auf  dem  holografischen  Mond  verwendet.  Sie  kommen  nicht  per  se  vom  Schiff,  sondern  nur  heimlich.
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Es  ist  interessant,  wie  Fische  als  Doppelfisch  symbolisiert  werden,  einer  geht  in  die  eine  

Richtung,  der  andere  in  die  andere,  wie  eine  endlose  Schleife,  die  niemals  endet.

„Ich  dachte,  du  hättest  gesagt,  es  sei  das  Schiff,  das  in  der  anderen  Dimension  versteckt  ist.“

„Ja,  in  der  Tat  wissen  die  Herrscher  dieser  Welt  alles  darüber.  Deshalb  geben  sie  am  Ende  des  

letzten  Zeitalters  auf,  werfen  alle  Vorsicht  in  den  Wind  und  lassen  zu,  dass  die  Endzeit  zu  ihrem  

verheerenden  Ende  beschleunigt  wird,  weil  sie  wissen,  dass  es  keine  Rolle  spielt,  die  Zeit  ist  kurz  und  

alles  ist  dabei,  zu  enden  und  neu  zu  beginnen.  Erinnerst  du  dich  an  den  Phönix?
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von  einem  4.  dimensionalen  Schiff.  Tatsächlich  ist  es  dasselbe  Schiff,  das  aus  unserer  Vergangenheit  kam  und  

den  Mond  erschuf,  das  Kreuzer,  also  kleinere  Transportschiffe,  aussendet,  um  die  Toten  abzuholen.

Einige  sprechen  davon,  dass  Sie  lange  verlorene  Geliebte,  Meister,  Führer  und  sogar  Götter  treffen.  Sie  

berichten  auch,  dass  sie  Liebe  und  Licht  und  Freude  erfahren  haben,  wie  sie  es  sich  nie  hätten  vorstellen  können.  

Es  ist  so  entmutigend,  dass  nur  wenige  es  sind

Basierend  auf  dem  Neumond,  der  als  holografische  Lichtshow  genau  dort  platziert  wurde,  wo  er  gerade  

ist,  verhindert  er,  dass  die  Zeitmaschine  der  Erde  ihren  Zyklus  durch  das  Wackeln  erfüllt,  indem  eine  

lebensbedrohliche  Technologie  verwendet  wird,  von  der  die  meisten  von  uns  nichts  wissen .

dieser  Anziehungskraft  entgehen  können.“

Diejenigen,  die  die  Erde  vom  Mond  aus  kontrollieren,  verwenden  diese  Technologie,  um  die  Erde  aus  ihrer  

richtigen  Ausrichtung  herauszuhalten,  um  sicherzustellen,  dass  sich  der  Planet  in  der  1080-Jahre-Schleife  

zurückverlagert  und  somit  in  den  Fischen  verbleibt,  die  zufälligerweise  halb  so  alt  sind  wie  2160  Jahre.  Und  wissen  

Sie,  was  an  dieser  Nummer  interessant  ist?  Es  ist  genau  der  Durchmesser  des  Mondes,  2160  Meilen.  Die  wahre  

Wahrheit  ist  jedoch,  dass  alles  ein  Programm  ist,  das  zu  Ende  geht  und  an  einem  festgelegten  Punkt  in  der  

Vergangenheit  wieder  beginnt.

"Warum  sollte  jemand  es  vermeiden  wollen,  wenn  es  so  wunderbar  ist,  wie  Sie  sagen?"

„Unglaublich,  wie  diese  Zahlen  zusammenkommen,  um  zu  beweisen,  dass  das  Spiel  im  Gange  ist.  Und  

doch  sagst  du,  es  gibt  Wesenheiten,  die  im  Inneren  des  holographischen  Mondes  leben  und  unsere  Erde  

kontrollieren?“

„Weil  es  eine  Falle  ist,  ist  alles  eine  Illusion.  Das  Licht  im  Tunnel  kommt

„Eigentlich  ist  es  noch  erschreckender.  Haben  Sie  schon  vom  Tunnel  des  Lichts  gehört?  Es  ist  eine  

Legende  und  ein  Mythos,  von  dem  manche  sprechen,  was  passiert,  nachdem  man  gestorben  ist.  Die  Menschen  

werden  von  diesem  Vakuum  gepackt,  das  das  Gefühl  erzeugt,  aufgesogen  und  durch  dieses  Licht,  das  wie  ein  

Tunnel  aussieht,  gezogen  zu  werden.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Tragisch,  nicht  wahr?  Zu  diesem  Zeitpunkt  werden  einige  zum  holografischen  Mond  

transportiert,  es  sei  denn,  sie  befinden  sich  im  Mittelreich,  dem  Reich  der  Geister,  was  ich  gerne  

die  4.  Dimension  ohne  Anker  nenne,  die  Warteräume.  Es  ist  der  Mond,  wo  alle  Steuerungen  

existieren,  die  dieses  Programm  steuern.  Diejenigen,  die  dorthin  transportiert  werden,  bleiben  

dort,  aber  nur  kurze  Zeit,  bevor  sie  zu  einer  neuen  Zeit  ohne  Erinnerung  auf  die  Erde  zurückgeführt  

werden.
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„Du  meinst,  Menschen  werden  nach  dem  Tod  von  Außerirdischen  entführt?“

Deshalb  kontaktieren  bei  manchen  Kontakten  nur  bestimmte  Personen  die  Lebenden,  wie  eine  

Tante,  eine  Großmutter,  eine  längst  vergessene  Cousine,  nicht  weil  Sie  von  jemand  anderem  

gemieden  werden,  mit  dem  Sie  vielleicht  sprechen  möchten,  sondern  weil  sie  es  nicht  sind  länger  

Erhältlich."

Sobald  sie  recycelt  sind,  sind  sie  nicht  mehr  zu  finden.

„Offensichtlich  sind  sie  nicht  mehr  in  der  3.  Dimension ,  wenn  der  Seelenverstand  ihren  

Körper  verlässt .  Es  braucht  also  ein  4  -dimensionales  Schiff,  um  sie  zu  begrüßen,  was  diejenigen,  

die  erdgebunden  bleiben,  nicht  erkennen  können,  aber  diejenigen,  die  gestorben  sind,  können  es  

perfekt  sehen.  Das  Licht,  das  aus  der  unteren  Mitte  des  Raumfahrzeugs  kommt,  ist  der  Lichttunnel,  

von  dem  die  Leute  sprechen.  Und  die  Menschen,  die  sie  sehen,  sind  holografische  Masken,  die  

als  geliebte  Menschen  dargestellt  werden,  aber  die  meiste  Zeit  sind  Aliens  in  Drag.“

„Warum  sehen  die  Leute  das  Schiff  nicht?  Und  warum  sollten  ihre  Lieben  dort  sein?  Und  

wohin  werden  sie  transportiert?“

So  wurden  viele  Ihrer  Lieben  recycelt,  sie  warten  nicht  dort  im  Tunnel  des  Lichts  auf  Sie,  

außer  in  Extremfällen.  Ihre  Lieben,  die  hinübergewechselt  sind,  können  sich  jedoch  im  mittleren  

Reich  befinden  und  manchmal  können  sie  Sie  kontaktieren  oder  Sie  können  sie  kontaktieren.

Wenn  Seelen  aus  ihren  Körpern  befreit  werden,  koordiniert  das  Schiff,  wo  sie  sich  befinden,  

über  das  Silberkabel,  das  mit  der  Maschine  und  der  Seele  verbunden  war,  und  durch  eine  

Lichtquelle  unter  der  Mitte  des  Raumfahrzeugs,  wobei  holografische  Technologie  verwendet  wird,  

werden  diese  Menschen  ausgewählt  auf  und  abtransportiert.“
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Der  Mond  verstärkt  Angst,  Egos,  Angst,  Hoffnungsverlust,  Unsicherheit,  Versagen,  Verletzungen,  

persönliche  Komplexe.  Der  Mond  ist  dein  Gegner  deines  inneren  Lichts.  Es  dringt  auch  in  deine  Träume  ein  

und  führt  die  Menschen  in  die  Dunkelheit  der  Nacht,

„Manchmal  durch  das  Verlassen  des  Körpers  oder  eine  Nahtoderfahrung,  solange  es  vor  dem  

Verarbeitungszentrum  ist.  Oder  ein  geliebter  Mensch  kann  Sie  auf  alle  möglichen  Arten  kontaktieren.  Manchmal  

können  sie  sogar  in  fast  reiner  physischer  Form  auftreten.

„Sicher,  wenn  ein  geliebter  Mensch  recycelt  wurde  oder  den  Prozess  durchläuft,  kann  er  nicht  mehr  

zurückkehren.  Sie  sind  dort  nicht  erreichbar,  um  kontaktiert  zu  werden.

„Wie  kann  ein  verstorbener  Angehöriger  kontaktiert  werden?“

„Mein  Freund,  warum  denkst  du,  ist  es  so  wichtig,  dass  ich  dich  und  alle  anderen  wecke?  Ihr  seid  

Gefangene  des  Großen  Krieges  im  Himmel.  Der  Schlüssel  ist,  dass  der  Mond  jetzt  die  Kontrolle  über  deine  

Emotionen  hat  und  es  all  den  dunklen  Naturen  ermöglicht,  sich  in  superschneller  Geschwindigkeit  auszuzeichnen.

unser  eigener  Wille,  und  wir  sind  Gefangene  eines  Krieges,  der  vor  langer  Zeit  stattgefunden  hat.“

„Nicht  mehr  verfügbar,  Chef?“

Darüber  erfahren  Sie  ein  andermal  mehr.“

„Ich  weiß  nicht,  was  ich  sagen  soll,  Chief,  es  ist,  als  würden  wir  kontrolliert

Wenn  jedoch  ein  geliebter  Mensch  aus  unzähligen  Gründen  noch  nicht  recycelt  wurde,  befindet  er  sich  jetzt  im  

sogenannten  Wartezimmer  oder  steckt  im  Reich  der  Gedanken  fest.

Der  Mond  kontrolliert  nicht  nur  die  Erde,  er  kontrolliert  auch  die  Bewohner  des  Planeten  hier  und  auf  

der  anderen  Seite  des  Lebens.  Und  somit  verwendet  es  eine  Technologie,  die  Verzerrungen  im  Zeitfeld  

verursacht.  Denken  Sie  daran,  es  ist  alles  ein  Computerprogramm.

Sobald  Sie  dies  verstanden  haben,  wird  Sie  nichts  von  dem,  was  ich  sage,  verblüffen.  Aber  wenn  Sie  

immer  noch  glauben,  dass  diese  Welt  authentisch  ist,  dann  wird  Sie  nichts  vom  Gegenteil  überzeugen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Natürlich,  hast  du  es  noch  nicht  herausgefunden?  Jeder  träumt,  aber

„Sind  all  unsere  Träume  negative  Mondkreationen?“

"Ah,  du  hast  mich  dort  verloren ...  es  in  meinen  Traum  zurückbringen?"

nicht  jeder  ist  im  selben  Traum?“
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sie  von  unschuldigen  Schafen  in  hinterhältige  Wölfe  verwandeln.  Deshalb  passieren  nachts  

mehr  Verbrechen  als  tagsüber.“

„Nein,  es  gibt  Träume  aus  dem  göttlichen  Reich,  die  uns  helfen,  aber  der  Mond  mischt  

sich  oft  ein  und  entfernt  die  Erinnerung  aus  deinem  Geist.  Also  nahm  ich  deinen  Notizblock  

und  behielt  ihn,  damit  ich  ihn  zu  einem  anderen  Zeitpunkt  wieder  in  deinen  Traum  
zurückbringen  kann.“
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Der  zweite  Tag  der  Wiedervereinigung  –  Die  kalte  Sonne

Nach  heute  Abend  schwirrt  mir  der  Kopf  über  das  Wissen,  das  präsentiert  wurde.  Ich  

bin  immer  noch  erschrocken  über  die  Informationen,  die  über  die  gegeben  wurden

Seine  Augen  leuchteten  ein  wenig  auf  und  dann  bestätigte  er,  was  ich  gedacht  hatte.

„Wir  schweben  jetzt  im  Weltraum;  Wir  sind  auf  der  dunklen  Seite  des  Mondes.  Wir  

werden  uns  um  die  Oberfläche  bewegen  und  der  Sonne  entgegen  starten.  Sind  Sie  bereit?"

(19)  Der  holografische  Sonnenprojektor

"Was  ist  los ...  Wo  sind  wir,  Chief?"

Als  wir  zu  unseren  Plätzen  der  Ruhe  und  Kontemplation  zurückgingen,  stellte  ich  dem  

Häuptling  eine  letzte  Frage.  „Wenn  der  Mond  wirklich  ein  Hologramm  ist,  kommt  dann  die  

Lichtquelle,  die  wir  vom  Mond  sehen,  von  der  Sonne?“

„Keine  Angst,  hier  kann  dir  nichts  weh  tun.“

Alles  ging  von  hell  nach  schwarz…

„Wo  ist  hier  Chef?“

Mond.

"Du  willst  mich  wohl  veralbern?"

An  diesem  Abend,  als  ich  schlafen  ging,  nahm  die  Realität  plötzlich  eine  sehr  schnelle  

Wendung,  als  ich  mich  beim  Gespräch  mit  dem  Chief  nach  oben  schweben  sah,  begann  ich  

dasselbe  zu  erleben,  als  ich  vor  der  Tür  der  Höhle  saß.

„Nein,  die  Lichtquelle  wird  intern  vom  Hologramm  selbst  erzeugt,  der  Mond  ist  zu  nah,  um  das  

Sonnenlicht  zu  reflektieren,  um  seine  unzähligen  Phasen  zu  erzeugen,  also  ist  das  Licht  intern,  

aber  es  dupliziert  genau  das,  was  passieren  würde,  wenn  die  Sonne  dazu  in  der  Lage  wäre  

darüber  zu  reflektieren.  Die  Quelle  des  Hologramms  selbst  ist  jedoch  das  ursprüngliche  

Mondschiff,  das  fortschrittliche  Technologie  verwendet,  um  die  künstliche  Kugel  zu  erschaffen.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Ich  möchte,  dass  Sie  dieses  erstaunliche  Phänomen  nicht  nur  miterleben,  sondern  auch  fühlen.  

Jetzt,  wo  Ihre  Sinne  in  das  Denkprogramm  kommen,  was  fühlen  Sie?“

„Du  hast  mich  erwischt,  Chief?  Ich  habe  keine  Ahnung,  wo  es  ist,  versteckt  es  sich,  ist  es  da
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Der  Chief  enthüllte  dann  ein  neues  Puzzleteil.  „Was  wir  jetzt  tun  werden,  ist,  unseren  

physischen  Sinnen  zu  erlauben,  in  die  Traumwelt  einzutreten.

Sofort  bewegten  wir  uns  auf  die  Erde  zu  und  bevor  Sie  es  wussten,  waren  wir

„Erstaunlich,  nicht  wahr?  Wo  ist  die  Sonne?"  Der  Häuptling  fuhr  fort…  „Wo  ist  der  große  

Feuerball,  der  ganze  Welten  verschlingen  kann?“

„Beachten  Sie,  wie  heiß  dieser  lodernde  Feuerball  am  Himmel  wirklich  ist,  während  wir  auf  

der  Erdoberfläche  in  Nordafrika  stehen,  nur  2000+  Fuß  über  dem  Meeresspiegel.  Und  doch  konnten  

wir  die  Sonne  im  All  nicht  einmal  sehen  oder  fühlen.“

standen  auf  dem  heißen  Sand  der  Ebenen  der  Sahara.

„Sind  Sie  bereit  für  eine  weitere  verblüffende  Information,  im  Weltraum  können  wir  den  

Projektor  nicht  sehen,  Sie  können  im  Weltraum  kein  Licht  sehen,  weil  es  ein  Vakuum  des  Nichts  

ist.  Licht  kann  in  einem  Vakuum  nicht  scheinen.  Daher  wussten  die  Alten,  die  Sonne  die  Schwarze  

Sonne  zu  nennen.“

Als  wir  anfingen,  hinter  der  Rückseite  des  Mondes  um  die  Oberfläche  zu  fliegen,  wartete  ich  

darauf,  dass  die  Sonne  und  all  ihre  Brillanz  alles  erhellen  und  uns  fast  blenden  würde,  aber  das  ist  

nicht  passiert.

„Mir  ist  extrem  heiß,  die  Temperatur  brennt  hier  draußen,  und  ich  möchte  hier  nicht  leben  

müssen,  die  Sonne  ist  mächtig  und  jetzt  kann  ich  sie  klar  wie  eine  Glocke  sehen.“

durch  etwas  blockiert,  aber  mehr  als  das,  wo  sind  die  Sterne?“

„Du  wurdest  in  einen  anderen  Traum  versetzt,  und  ich  bin  in  deinem  Traum  und  leite  ihn.  

Was  Sie  gleich  erleben  werden,  wird  Sie  dazu  bringen,  alles  in  Frage  zu  stellen.“
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Wir  fingen  beide  an  in  dem  extrem  niedrigen  Temperaturklima  zu  frieren.  Und  doch,  als  wir  

dort  standen,  zeigte  der  Häuptling  einfach  auf  die  Sonne  am  selben  Himmel  und  an  demselben  Ort,  

an  dem  wir  sie  zuvor  gesehen  hatten,  als  wir  in  der  Wüste  standen.

„Nun,  ich  stehe  hier  und  frage  mich,  warum  es  hier  eiskalt  eiskalt  eiskalt  ist,  wenn  wir  auf  dem  

Dach  der  Welt  sind  und  der  Sonne  viel  näher  sind.  Und  doch  brieten  wir  in  der  Wüste  wie  

Frühstückseier  und  es  war  meilenweit  von  der  Sonne  entfernt.

„Wir  stehen  auf  dem  höchsten  Berg,  auf  seinem  obersten  Gipfel.  Wir  stehen  aufrecht  auf  der  

Spitze  der  Welt.  Auch  hier  können  wir  die  Empfindungen  unserer  äußeren  Ökosphäre  spüren,  wir  

bemerken  eine  massive  Temperaturänderung.“

"Was  ist  falsch  an  diesem  Bild?"  fragte  der  Chef.

„Ja  Chief,  hier  ist  es  eiskalt  und  doch  war  es  in  der  Sahara  höllisch  heiß.“

„Wow,  es  ist  eiskalt  hier,  wo  sind  wir  jetzt,  Chief?“

Wir  fingen  sofort  an,  in  die  Luft  aufzusteigen  und  landeten  auf  einem  weiteren  Wahrzeichen  

der  Erde,  dem  Mt.  Everest,  der  über  29.000  Fuß  über  dem  Meeresspiegel  liegt.

Der  Chief  fuhr  fort…  „Erkennen  Sie  aufgrund  unserer  zwei  unterschiedlichen  Erfahrungen  

eine  seltsame  Anomalie?“

„Es  ist  seltsam,  dass  wir  dieses  mächtige  Licht  im  Weltraum  nicht  sehen  konnten,  aber  hier  

können  wir  es,  und  lassen  Sie  mich  Ihnen  sagen,  es  ist  sengend.  Aber  ich  würde  gerne  von  hier  

weiterziehen,  die  Hitze  ist  unerträglich.“

„Das  ist  eine  interessante  Frage,  die  sich  nur  wenige  stellen.  Warum  wird  es  umso  kälter,  je  

näher  man  der  Sonne  kommt?  Wissenschaftler  werden  alle  möglichen  beeindruckenden  Antworten  

darauf  geben,  warum  dies  geschieht,  aber  logischerweise  ergibt  es  keinen  Sinn.  Wenn  man  sich  

dem  Objekt  der  Wärmequelle  nähert,  dann  liegt  es  nur  nahe,  dass  sich  die  Hitze  verstärken  würde.“

Seite  |  192

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Sofort  fingen  wir  an,  in  Richtung  Weltraum  zu  fliegen,  bis  wir  am  Äußeren  vorbei  waren

nicht  einen  Tropfen  Wasser  verlieren,  und  erstaunlicherweise  gibt  es  kein  Sonnenlicht.“
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„Okay,  versuchen  wir  es  mit  einem  weiteren  Experiment.“

„Wir  haben  auf  dieser  Welt  eine  sogenannte  Atmosphäre.  Wenn  Raumfähren  durch  die  

Erdatmosphäre  zurückgekommen  sind,  brauchen  sie  etwas  Besonderes

„Chief,  es  ist  eiskalt  eiskalt,  ein  Eisblock  könnte  ewig  und  ewig  hier  draußen  sitzen

„Denken  Sie  daran,  wir  werden  die  Empfindungen  fühlen,  aber  sie  werden  uns  nicht  

schaden,  weil  es  nicht  real  ist,  wir  erleben  sie  einfach.  Okay,  wie  fühlt  es  sich  hier  draußen  an,  
jetzt  wo  wir  der  Sonne  noch  näher  sind?“

„Du  hast  mich  erwischt,  Chief,  darüber  habe  ich  noch  nie  nachgedacht,  ich  nahm  einfach  

an,  je  höher  man  über  dem  Meeresspiegel  aufsteigt,  desto  kälter  wird  es,  aber  das  ergibt  keinen  

Sinn.  Wenn  wir  näher  an  der  Sonne  als  Wärmequelle  sind,  sollte  das  Land  auf  Meereshöhe  kälter  

sein  und  alle  Berggipfel  sollten  trockene  Wüsten  sein.“

Der  Häuptling  schreit:  „Dennoch  werden  wir  Zeugen,  dass  es  umso  kälter  wird,  je  näher  wir  

der  Sonne  kommen;  wie  ist  das  möglich?"

„Ja,  ich  verstehe  Chief,  wenn  die  Sonne  scheint,  bringt  sie  große  Hitze  mit  sich,  sie  kann  

sogar  die  Haut  verbrennen.  Es  passiert  also  etwas,  das  Wärme  erzeugt.“

Atmosphäre  der  Erde,  die  immer  noch  auf  die  Sonne  zusteuert.

„Ja,  wenn  ich  an  einem  Winterabend  campen  würde  und  wir  ein  Feuer  machten,  würde  es  

umso  wärmer,  je  näher  wir  dem  Feuer  kamen,  und  je  weiter  wir  vom  Feuer  entfernt  wären,  desto  

kühler  wäre  es.  Also,  ja,  das  macht  keinen  Sinn.“

„Genau,  aber  wie  ist  das  alles  möglich,  wenn  die  Sonne  die  Wärmequelle  ist,  dann  sollte  

die  Wärmeintensität  zunehmen,  je  näher  wir  der  Sonne  kommen,  aber  das  tut  sie  nicht?  Es  ist  

offensichtlich,  dass  die  Sonne  eine  Quelle  von  etwas  ist,  aber  was  ist  es?“
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„Weil  wir  auch  nicht  sichtbar  sind,  haben  wir  keine  lokale  Atmosphäre

Selbst  wenn  wir  das  Sonnenlicht  blockieren  könnten,  warum  würde  die  Welt  dann  

nicht  einfach  einfrieren?  Jede  Nacht  wird  das  Sonnenlicht  auf  einer  Seite  der  Erde  blockiert,  

aber  wir  frieren  nicht,  oder?  Tatsächlich  kann  es  an  verschiedenen  Orten  auch  nachts  noch  

recht  warm  sein.

„Aber  warum  haben  wir  es  nicht  gesehen?“

Wir  haben  gerade  bewiesen,  je  höher  wir  in  den  Himmel  steigen,  desto  kälter  wird  es  

und  die  Sonne  scheint  auch  zu  verschwinden.  Die  bloße  Vorstellung,  dass  die  Sonne  als  

Ofen  Wärme  abgibt,  ist  offensichtlich  nicht  richtig,  aber  es  passiert  etwas.  Es  heißt,  

holographische  Strahlung.

Die  Atmosphäre  ist  eine  Decke,  die  die  Erde  oder  ein  beliebiges  Objekt  bedeckt,  das  

ein  dreidimensionales  Hologramm  ist.  Diese  Decke  scheint  einen  Großteil  der  Energiequelle  

der  Sonne  abzuschirmen.  Wenn  wir  diese  Decke  nicht  hätten,  die  die  Erde  bedeckt,  könnte  

an  der  Oberfläche  nichts  überleben,  aber  nicht  wegen  der  Hitze;  wie  wir  bewiesen  haben.  

Unser  erster  Hinweis  ist  also,  dass  etwas  in  der  Atmosphäre  große  Hitze  erzeugt;  aber  es  ist  

nicht  die  Sonne.  Die  Sonne  ist  schwarz  und  kalt.

„Wie  Sie  erfahren  werden,  kann  die  Sonne  gesehen  werden,  wenn  man  sich  in  einer  

lokalisierten  Atmosphäre  befindet,  wie  bei  den  Astronauten,  der  äußere  Kern  ihres  Schiffes  

erzeugt  seine  eigene  Atmosphäre.  Daher  ist  die  Sonne  sichtbar.“

"Nur  eine  Sekunde.  Chief,  wie  kommt  es,  dass  Astronauten  sagen,  dass  sie  die  Sonne  sehen  können,  wenn  sie  im  

Weltraum  nicht  da  ist,  um  gesehen  zu  werden?

um  uns  herum.

Schutz,  wenn  sie  zum  Boden  zurückkehren,  wenn  sie  sich  durch  die  äußere  Atmosphäre  

bewegen,  beginnt  das  Shuttle  rotglühend  zu  brennen.“

Was  ironisch  ist,  sie  sagen  uns,  dass  Merkur  etwa  170  Grad  Celsius  erreichen  kann,  

wenn  er  der  Sonne  zugewandt  ist.  Auf  der  anderen  Seite  kann  es  jedoch  bis  auf  minus  -147ÿ  
Celsius  heruntergehen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ich  weiß  von  ihnen,  aber  ich  glaube,  ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  es  wirklich  verstehe.“

Signal  dieser  Quelle  und  den  Apfel  irgendwo  anders  im  Raum  erscheinen  lassen;  dreidimensional  auf  

einem  zweidimensionalen  Hintergrund  platziert.

Das  Problem  ist,  dass  niemand  das  wahre  Rätsel  lösen  möchte,  warum  dies  geschieht.
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„Ich  versuche  das  schon  seit  geraumer  Zeit  zu  erklären.  Weißt  du  wirklich,  was  ein  Hologramm  

ist?“

Nehmen  Sie  zum  Beispiel  einen  Apfel.  Sie  können  diesen  Apfel  dann  kopieren,  indem  Sie  ihn  

fotografieren,  während  Sie  die  gesamte  360°-Oberfläche  des  Apfels  abdecken,  sowohl  in  Längen-  als  

auch  in  Breitengraden,  es  ist,  als  ob  Sie  jeden  Quadratzentimeter  der  gesamten  Oberfläche  kartieren.  

Und  dann  können  Sie  die  Projektion  durch  einen  Spiegel  verwenden

„Der  Boden  enthält  viel  mehr  Wärme  als  beispielsweise  ein  Berggipfel.

"Sag  was?"

„Gute  Frage,  das  ergibt  auch  keinen  Sinn.  Was  ist  hier  wirklich  los?“

durch  Projektion,  Reflexion  und  Aufspaltung  und  Brechung  von  Licht  mit  Spiegeln.

Die  Tatsachen,  die  die  meisten  in  der  wissenschaftlichen  Gemeinschaft  nicht  akzeptieren  wollen,  

sind,  dass  die  Sonne  nicht  die  Wärmequelle  des  Planeten  Erde  oder  irgendeines  Planeten  ist,  sie  ist  die  

Quelle  der  Existenz  der  Erde.“

„Ein  Hologramm  ist  eine  Neuschöpfung  einer  dreidimensionalen  Bewusstseinsebene

Ist  das  sinnvoll?  Und  Merkur  ist  viel  näher  an  der  Sonne,  man  würde  meinen,  die  Hitze  des  

Tages  würde  bis  tief  in  die  Nacht  dauern.  Warum  reagiert  die  Erde  nicht  gleich?  Wenn  die  Sonne  auf  

der  anderen  Seite  des  Planeten  steht,  sollten  wir  jede  Nacht  in  eine  Eiszeit  eintreten,  weil  die  Sonne  

und  ihre  Hitze  vollständig  ausgeblendet  werden.“

Sie  denken,  dass  sie  es  bereits  wissen,  indem  sie  die  Grundlagenforschung  anwenden,  aber  sie  kann  

einige  dieser  Macken,  die  wir  persönlich  entdeckt  haben,  nicht  beantworten.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken

Nichts  wird  von  der  Schwerkraft  gehalten,  die  Schwerkraft  ist  lediglich  eine  Spekulation,  

um  zu  beantworten,  warum  ein  Planet  scheinbar  in  der  Luft  schwebt.  Durch  die  Projektion  

eines  Hologramms  über  eine  Lichtquelle  kann  jedoch  jedes  Hologramm  so  aussehen,  als  ob  

es  im  Raum  schwebt  und  die  Schwerkraft  nichts  damit  zu  tun  hat.

Lassen  Sie  uns  das  vernünftig  betrachten,  etwas  hält  diese  Objekte  im  Raum,  die  

Schwerkraft  ist  die  unsichtbare  Vermutung,  die  dem,  was  keinen  Sinn  ergibt,  einen  
Realitätssinn  verleiht.

selbst  alles,  was  wir  im  Raum  beobachten,  als  dreidimensionale  Illusion?“

„Dann  sagst  du,  die  Sonne  ist  ein  Projektor,  und  sie  ragt  heraus

Wussten  Sie,  dass  diese  Dinge  in  unserem  lokalen  Raum  existieren?  Und  

seltsamerweise  haben  wir  Planeten  wie  die  Erde,  die  einfach  wie  eine  magische  Acht  im  

Weltraum  sitzen,  sozusagen  einfach  in  der  Luft  hängen.  Glauben  Sie  wirklich,  dass  es  eine  

Art  Schwerkraft  gibt,  die  all  diese  Dinge  im  Weltraum  hält?  Was  ist  eigentlich  Schwerkraft,  

weiß  es  jemand?

Zweitens  benötigen  Sie  einen  Lichtteiler,  der  so  etwas  wie  einen  Spiegel  verwendet.  

Schließlich  brauchen  Sie  eine  Projektionslichtquelle,  ein  sehr  starkes  Licht.  Und  voila,  Sie  

haben  Ihre  Zutaten  für  ein  massenprojiziertes  dreidimensionales  Objekt.  Mit  höherer  

Technologie  können  Sie  dann  sogar  einen  Kern  oder  die  innere  Masse  dieses  Objekts  so  real  

wie  die  Oberfläche  erstellen,  indem  Sie  zusätzliche  Softwareprogrammierung  verwenden.

Wenn  ein  Hologramm  als  dreidimensionales  Objekt  im  leeren  Raum  erscheinen  kann,  

was  hält  es  dann  dort?  Es  ist  LICHT-Projektion!  Da  ist  wirklich  nichts  als  eine  visuelle  

Reaktion  auf  einen  ausgeklügelten  Schwindel,  der  durch  Biegen  von  Licht  über  Arc  Angles  

oder  Arc  Angels  erzeugt  wird.“

Es  wird  sehr  real  erscheinen,  es  wird  dreidimensional  erscheinen  und  es  wird  Farbe  

und  Masse  als  Präsenz  haben,  genau  wie  das  ursprüngliche  Objekt.  Doch  es  ist  nur  eine  

Projektion.  Benötigt  wird  ein  Quellenhintergrund  für  das  dreidimensionale  Objekt,  das  Sie  in  

den  Raum  projizieren  möchten,  damit  es  real  erscheint?
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Meinst  du,  es  gibt  Spiegel  im  Weltall,  die  diesen  Lichtstrahl  erzeugen?“

Der  Strahl  selbst  hat  keine  Wärme,  bis  er  das  projizierte  Objekt  im  Raum  vergrößert.  

In  diesem  Fall  wird  die  Wärme  dadurch  verursacht,  dass  das  Objekt  durch  die  Projektion  

selbst  erzeugt  wird.

Vorstellung,  dass  man  die  Spiegel  nicht  sehen  kann.“

Nehmen  Sie  ein  Kino,  das  Licht  zwischen  der  Leinwand  und  dem  Projektor  hat  keine  

wirkliche  Temperatur,  aber  beachten  Sie,  dass  die  Projektionsquelle  sehr  heiß  ist  und  die  

Reflexion,  die  sie  abgibt,  eine  mit  Szenen  und  Objekten  gefüllte  Kinoleinwand  ist.

„Sehr  kluge  und  ausgezeichnete  Frage,  aber  Ihre  Prämisse  basiert  auf  der

Offensichtlich  bringt  uns  die  Wärme  oder  deren  Fehlen,  die  uns  als  zur  Sonne  

gehörend  oder  von  der  Sonne  kommend  bewusst  werden,  Strahlung  über  einen  

Lichtprojektionsstrahl.  Der  Strahl  selbst  könnte  eiskalt  sein,  aber  wenn  er  auf  das  Objekt  

projiziert  wird,  kann  er  sehr  heiß  werden.
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„Moment  mal  Chief,  da  fehlt  etwas.  Soweit  ich  weiß,  gibt  es  keine  Spiegel  im  Raum,  

wie  wird  das  Objekt  ohne  Spiegel  geteilt,  der  Spiegel  gibt  die  Illusion  des  Hologramms  ab,  

basierend  auf  dem,  was  Sie  mir  gerade  gesagt  haben.

„Nein,  nicht  im  Weltraum,  die  Spiegel  sind  eher  erdgebunden.“ (Der  Chief  und  seine  

Freunde  kichern  um  sie  herum)

„Das  stimmt  teilweise.  Alle  Zutaten  sind  im  Weltraum  vorhanden,  um  perfekte  

Hologramme  zu  erstellen.

Daher  wird  es  auf  der  Erdoberfläche  viel  heißer  sein  als  auf  dem  höchsten  Berg  der  

Welt,  denn  je  dichter  das  Gelände  des  Objekts  ist,  desto  intensiver  wird  das  Licht  benötigt,  

um  das  Hologramm  durchzuführen,  damit  es  real  und  solide  erscheint.“
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„Ich  folge  nicht,  wenn  Sie  einen  Gegenstand  haben,  verwenden  wir  Ihre  Apfelthese,  

kopieren  Sie  sie  und  senden  Sie  dann  das  Licht  davon  von  einer  Linse  durch  einen  Spiegel,  

und  dann  spaltet  der  Spiegel  das  Signal  der  Lichtwelle,  Ihnen  die  Illusion  des  Objekts  
woanders  geben.

„Hast  du  schon  einmal  den  Spruch  gehört:  ‚Die  Augen  sind  der  Spiegel  deiner  Seele?

„Genau,  der  einzige  Grund,  warum  du  die  Sterne  und  Planeten  und  die  Sonne  und  

sogar  die  Erde,  auf  der  du  stehst,  sehen  kannst,  liegt  an  deinen  physischen  Sinnen.  Die  

Augen  nehmen  das  Licht  auf  und  brechen  es  dann,  was  Ihnen  die  Illusion  gibt,  dass  das,  

was  Sie  sehen,  eine  dreidimensionale  Realität  ist,  aber  es  ist  nichts  weiter  als  ein  

Projektionslicht,  eine  Kamera,  eine  Aktion.“

„Natürlich  sind  sie  es,  wenn  du  deine  Augen  entfernt  hättest,  was  würdest  du  sehen?“

„Lass  es  fliegen,  ich  bin  bereit  …  denke  ich.“

"Natürlich  nichts,  ich  wäre  blind."

"Ja!  Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  unsere  Augen  die  Spiegel  sind?“

„Bist  du  wirklich  bereit  für  die  Antwort?“

Würde  dies  nicht  beweisen,  dass  das  Licht  und  die  Quelle  hinter  der  Linse  in  den  

Spiegel  kommen  und  diese  Reflexion  dann  nach  außen  senden  müssten?  Wie  ist  es  also  

möglich,  dass  unsere  Augen,  die  nach  außen  sehen,  der  Spiegel  sein  könnten,  der  reflektiert,  

was  hinter  ihnen  kommt?“

Hast  du  auch  schon  einmal  gehört,  dass  das  Himmelreich  in  dir  ist?“

„Das  ergibt  keinen  Sinn.  Wenn  die  Erde  das  Hologramm  ist,  wie  können  dann  die  
Spiegel  auf  der  Erde  sein?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Die  Lichtquelle  und  das  Objekt  sind  in  euch,  und  eure  Augen  werden  zur  Linse,  die  die  

Reflexion  enthüllt,  das  4  -  dimensionale  Reich,  das  ist

Was  Sie  nicht  verstehen,  ist,  dass  die  Augen  nichts  Äußeres  sehen,  da  nichts  Äußeres  

passiert.  Innerhalb  der  nächsten  zwei  Jahrzehnte  Ihrer  Zeit  werden  Sie  diese  erstaunliche  

Wissenschaft  erlernen  und  in  der  Lage  sein,  sie  zu  beweisen.

„Die  Frage,  die  Sie  gestellt  haben,  ist  die,  die  die  meisten  wissenschaftlichen  

sogenannten  Gelehrten  niemals  beantworten  wollen,  aber  sie  kennen  die  Antwort,  und  die  

Antwort  auf  Ihre  Frage  wurde  bereits  durch  Ihr  Dilemma  in  Ihrer  Frage  gegeben.“

dieses  Licht  nach  außen  zu  senden  und  das  Erscheinen  dessen  zu  erzeugen,  was  wirklich  

von  innen  kommt.  Ohne  die  Augen  würdest  du  nie  etwas  sehen.  Nichts  wäre  wirklich  da,  es  

muss  projiziert  werden,  um  es  zu  sehen.“

Die  Augen  sind  einfach  die  Linse,  die  das  Licht  von  hinten  über  das  Gehirn  aufnimmt  

und  nach  außen  projiziert,  was  von  innen  kommt.  Und  dann  bricht  Ihre  Linse  das  Licht  und  

Sie  glauben,  ein  dreidimensionales  Objekt  zu  betrachten.  Das  ist  eine  virtuelle  Realität!“

"Hä?"

„Es  ist  vielleicht  nicht  für  mich  da,  aber  für  jemand  anderen,  der  Augen  hat,  ist  es

„Heiliger  Kuh-Batman!“

„Sie  haben  gesagt,  dass  die  Quelle  und  das  Licht  des  Objekts  innerhalb  oder  hinter  der  Linse  

sein  müssen,  um  auf  dem  Spiegel  reflektiert  zu  werden,  wenn  es  nach  außen  reflektiert  wird,  und  

dann  muss  dieses  Licht  nach  außen  scheinen,  um  die  Projektion  abzugeben,  in  der  das  Objekt  schwebt

wäre  da,  oder?“

„Holy  Cow  hat  recht,  in  Wahrheit  ist  das  Objekt  in  dir,  und  das  Licht  kommt  in  die  dunkle  

Materie  deines  Gehirns,  während  es  durch  die  Augen  projiziert  wird,  die  die  Illusion  von  

Materie  außerhalb  von  dir  abgeben.

Platz.
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„Das  einzige,  was  da  wäre,  wären  meine  Gedanken,  ich  würde  annehmen,  dass  ich  noch  

denken  und  argumentieren  könnte.  Aber  da  wäre  nichts  als  Schwärze.  Kein  Anblick,  kein  Ton,  kein  

Licht,  keine  Berührung,  alles  wäre  weg,  totale  Leere.“ (Hmm  Schwärze!)

Fühlen  Sie  die  Oberfläche,  denn  der  Planet  ist  immer  noch  da,  der  Planet  ist  sehr  dicht.“

„Seltsamerweise,  nein,  es  ist  nur  durch  Illusion  für  denjenigen  da,  der  das  Licht  bricht,  aber  

es  ist  die  Illusion  eines  Hologramms.  Sie  sehen,  die  Augen  sind  wirklich  die  Fenster  nicht  nur  zur  

Seele,  sondern  zu  allen  verborgenen  Welten.  Alles  ist  in  dir,  als  solches  ist  das  Königreich  der  

Himmel  in  dir.  Das  heißt,  alles,  was  Sie  da  draußen  sehen,  ist  hier  drinnen.“  Der  Chief  klopfte  an  

meine  Stirn  …

„Sehr  wahr,  und  was  sagt  dir  das?“

„Wenn  jemand  all  Ihre  Sinne,  Sehen,  Hören,  Schmecken,  Riechen  und  Fühlen  wegnehmen  

würde  und  sie  alle  völlig  getrennt  wären,  was  wäre  Ihre  Wahrnehmung?“

„Das  ist  knifflig,  lass  mich  darüber  nachdenken  …  Ich  schätze,  da  wäre  nichts  als  Schwärze,  

eine  Leere.  Gar  nichts.  Man  würde  nichts  spüren  können.“

„Es  sagt  mir,  dass  unsere  Sinne  die  wahre  Realität  unseres  Lebens  sind.“

„Oder  vielleicht  besser  gesagt,  die  wahre  Illusion  des  Lebens.  Unsere  Körper  sind  ein  

Computer  innerhalb  des  Programms,  das  der  Seelenverstand  benutzt,  um  diesen  Spielplatz  zu  

betreten.  Wenn  Sie  die  gesamte  Programmierung  der  Sensorsoftware  aus  dem  Computer  entfernen  

würden,  wäre  dies  ein  leerer  Bildschirm.  Wenn  alle  Sinne  weg  wären,  würdest  du  auf  der  Erde  

stehen?  Konnten  Sie  etwas  sehen,  hören  oder  riechen?  Was  wäre  real  oder  nicht  real?“

„Nun,  die  Frage,  die  Sie  stellen  müssen,  wäre  irgendetwas  an  Ihnen  aktiviert  worden?“

„Wenn  ich  auf  der  Erde  stünde  und  alle  Empfindungen  verlieren  würde,  würde  ich  es  natürlich  immer  noch  tun
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

die  Tiefe,  und  der  Geist  der  Götter  (der  Programmierer)  schwebte  über  der  Wasseroberfläche.  

Dann  sagten  die  Götter:  „Es  werde  Licht“;  und  es  wurde  Licht.

Nehmen  wir  als  Beispiel  an,  Sie  nehmen  ein  Computerprogramm  und  platzieren  es  auf  

einer  Festplatte,  die  als  Software  bezeichnet  wird.  Diese  Software  kann  ein  Bild  einer  am  

Strand  sitzenden  Person  erstellen.  Jetzt  legst  du  die  Diskette  in  den  Computer  und  wie  von  

Zauberhand  ist  das  Bild  da...  Jetzt  entferne  die  Diskette.  Ist  das  Bild  irgendwie  noch  da?“

„Nicht  so,  wenn  Sie  keine  Berührungsempfindung  und  kein  Gefühl  haben,  wie  Sie  das  

Berühren  der  Erde  beschreiben  würden,  wäre  nichts  da,  um  das  Gefühl  eines  dichten  Objekts  

zu  erzeugen.  Du  würdest  nichts  anderes  fühlen,  als  im  Nichts  zu  schweben.  Du  wärst  nur  ein  

Gedanke  innerhalb  einer  holografischen  Projektion.“
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"Nun,  ich  denke  nicht."

„Ja,  aber  die  Erde  ist  immer  noch  da,  nicht  wahr,  ob  holographisch  oder  nicht?“

„Genau,  wenn  Sie  die  Software  von  der  Festplatte  entfernen,  ist  dort  nichts,  es  ist  ein  

leerer  Bildschirm.  Du  wärst  im  Nichts.  Hören  Sie  genau  zu,  die  Welt  muss  dies  wissen.

„Das  ist  dein  Rätsel  des  Geistes,  die  Erde  ist  nicht  da,  weil  sie  nie  da  war.  Die  Sinne  

sind  einfach  die  Software  auf  der  Festplatte,  die  Ihnen  die  Illusion  einer  festen  Erde  vermittelt.  

Und  der  einzige  Grund,  warum  Sie  wissen,  dass  es  solide  ist,  ist  wegen  des  Softwareprogramms,  

das  das  Gefühl  erzeugt,  dass  Sie  glauben,  es  sei  solide.

Am  Anfang  schufen  die  Götter  Himmel  und  Erde.  Die  Erde  war  formlos  und  bewegte  
sich  dann  ins  Nichts.  Dunkelheit  war  auf  dem  Gesicht  von

Wenn  Sie  die  Software  entfernen,  verlieren  Sie  nicht  nur  die  Empfindung,  sondern  das  

gesamte  Programm,  weil  das  Programm,  das  die  Erde  projiziert,  nur  aufgrund  der  von  der  

Software  erzeugten  Empfindung  gültig  ist.
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Dimension  ist  für  die  3.  Dimension  unsichtbar,  also  ist  auch  ihre  Lichtquelle  unsichtbar.  Dies  

war  das  erste  Licht,  das  geschaffen  werden  musste.  Es  war  ein  unsichtbares  Licht,  das  

einen  dreidimensionalen  Hintergrund  und  Spiegel  benötigte,  um  zu  sehen,  was  4D  war,  und  
es  3D  zu  machen.

Es  musste  eine  Lichtquelle  geben,  um  die  fraglichen  Objekte  zu  projizieren,  die  zu  

Himmel  und  Erde  wurden  und  dann  aus  dem  Nichts  entfernt  wurden.

Die  Lichtquelle  kommt  aus  der  unsichtbaren  Welt  oder  der  4.  Dimension  oder  aus  der  
unsichtbaren  Welt  vor  der  materiellen  Schöpfung,  dh  der  3.  Dimension.  Wenn  der  4

Was  Sie  gerade  gelesen  haben,  ist  eine  vorholographische  Welt,  bevor  die  3-  

dimensionalen  Himmel  und  die  Erde  entstanden  sind.  Dies  war,  als  es  nichts  gab,  nur  

Dunkelheit  überall,  und  was  das  erste  ist,  was  getan  werden  muss,  um  ein  Hologramm  zu  

erstellen,  man  braucht  eine  Lichtquelle,  also:  „ES  WERDE  LICHT.

Interessant  ist  hier,  dass  jeder  annimmt,  dass  das  Licht,  das  im  frühen  Bericht  

diskutiert  wird,  von  der  Sonne  stammt.  Es  ist  das  Licht  der  Vorsonne.  Es  ist  das  Licht  des  

Projektors,  bevor  die  Sonne  überhaupt  gesehen  werden  konnte.  Lassen  Sie  mich  erklären.

Sobald  Sie  den  Film  entfernt  haben,  können  Sie  das  Bild  erzeugen,  das  sich  in  der  Leere  
befand.

Plötzlich  wurden  die  Götter  zu  Computer-Nerds.

Es  musste  eine  Quelle  aus  einer  anderen  Dimension  geben,  um  den  ersten  Schritt  

für  dieses  Hologramm  zu  schaffen.  Bevor  dies  geschehen  war,  waren  der  ursprüngliche  

Himmel  und  die  Erde  nur  Fotografien,  Bilder,  vielleicht  sogar  bewegte  Bilder,  aber  sie  

befanden  sich  in  der  Leere,  dh  in  der  4.  Dimension,  der  unsichtbaren  Welt,  jenseits  von  Zeit  

und  Raum.  Niemand  konnte  sie  in  diesem  Reich  noch  sehen;  Sie  befanden  sich  noch  in  der  

Produktionsphase.

Nehmen  Sie  beispielsweise  ein  Foto  mit  einer  Kamera  auf.  Das  aufgenommene  Bild  

ist  gerade  im  Nichts,  weil  es  nicht  zu  sehen  ist,  es  befindet  sich  in  der  Kamera.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Was  genau  ist  nun  ein  Firmament?

Nun,  da  es  eine  Grundlage  für  die  Projektion  gibt,  die  als  Firmament  bezeichnet  wird,  

einschließlich  einer  Lichtquelle  von  innen,  um  auf  eine  grüne  Leinwand  zu  projizieren,  dh

Im  Grunde  waren  das  Energiewellen,  die  auf  die  „grüne  Leinwand“  namens  Raumzeit  

projiziert  wurden,  die  dann  zum  Firmament  des  Himmels  wurde.
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dreidimensional,  ohne  jemals  den  eigentlichen  grünen  Bildschirm  zu  sehen.

In  diesem  Fall  wird  es  damit  verglichen,  in  einer  Kugel  zu  sein,  und  alle  Innenseiten  der  

Kugel  sind  das  Firmament  des  Himmels.  Wir  können  es  Typ  nennen;  eine  Kinoleinwand.  Set-

Designer  für  Filme  erstellen  Bilder  und  platzieren  sie  auf  einem  grünen  Bildschirm,  damit  sie  

darauf  projizieren  können,  was  immer  sie  wollen,  und  es  wird  erscheinen

So  stand  der  2.  und  3.  Tag  ganz  im  Zeichen  des  Himmelsgewölbes  und  der  Wasser.  

Wasser  ist  ein  großartiges  Reflexionswerkzeug;  Wasser  war  also  das  Werkzeug  zur  Reflexion,  

aber  es  war  nicht  wirklich  Wasser  an  sich,  es  waren  Energiewellenformen,  die  wie  fließendes  

Wasser  erscheinen.

Jetzt  bleib  bei  mir,  eine  Quelle  inneren  Lichts  musste  geschaffen  werden,  um  die  

Projektionssequenz  zu  beginnen.  Dann  wurde  die  Idee  des  Weltraums  so  entworfen,  dass  der  

Himmel  und  die  Erde  darauf  projiziert  werden  konnten,  wie  eine  grüne  Leinwand,  die  viele  
Filmemacher  verwenden.

An  den  nächsten  zwei  Tagen  mussten  sie  eine  Quelle  für  die  Reflexion  auf  der  Greenscreen-

Leinwand  schaffen,  um  die  Erde  und  alle  Planeten  und  externen  Körper  im  Sonnensystem  als  

holografische  Rahmen  zu  projizieren.

Ein  Firmament  in  seiner  grundlegenden  Definition  ist  eine  große  Oberfläche,  die  als  Weite  

dessen  positioniert  ist,  was  wir  Raum  nennen  können.  Also  wird  um  uns  herum  etwas  als  flache  

oder  kreisförmige  Reflexionsfläche  aufgebaut,  um  das  Bild  einer  Lichtquelle  zu  reflektieren.

Es  ist  offensichtlich,  dass  unser  Universum  eine  Kopie  von  etwas  ist,  das  in  reiner  

Energieform  existiert,  aber  was  wir  beobachten,  ist  einfach  eine  Projektion  mit  interaktiven  

Holodeck-Prinzipien.

RAUM  -  bedeutet  das  Wasser  am  Firmament,  um  diese  Objekte  darauf  zu  setzen.
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Erst  am  4.  Tag  konnten  sie  Sonne,  Mond  und  Sterne  als  holografische  Projektionen  

enthüllen.  Aber  beachten  Sie,  warum  Sonne,  Mond  und  Sterne  zusammenstellen.  Was  ist  mit  den  

vielen  Orbitalkörpern  in  unserem  Sonnensystem?  Welchen  Rang  hat  der  Mond  vor  großen  Planeten  

wie  Jupiter?

Damit  ging  es  zurück  ins  Leere,  also  zurück  in  die  Produktionsphase.  Die  Erde  bewegte  sich  nicht  

in  einen  anderen  Teil  des  Sonnensystems,  sie  war  einfach

Das  gesamte  Wachstum  und  der  Ertrag  von  Samen  vor  ihrem  Erscheinen  waren  also  alle  

Pre-Green-Screen-Produktionen,  was  bedeutet,  dass  sie  die  Quelle  waren,  aus  der  projiziert  wurde,  

aber  sie  waren  noch  nicht  projiziert  worden.  In  gewissem  Sinne  sind  es  bei  der  Verwendung  eines  

Gartens  die  Samen,  bevor  sie  gepflanzt  werden,  aber  sie  existierten.

Das  Hologramm  musste  geändert  werden,  um  die  Erde  an  einem  anderen  Ort  nachzubilden.

Es  gibt  eine  Dualität  in  diesen  ersten  Versen,  als  es  darum  ging,  dass  die  Erde  erschaffen  

wurde  und  dann  ins  Nichts  verschwand.  Was  geschah,  war,  bevor  die  Kriege  in  unserem  

Lokaluniversum  stattfanden.  Die  Erde  war  irgendwo  anders  in  der  holographischen  Welt,  wie  ich  

bereits  erwähnt  habe.  Aber  aufgrund  der  Kriege  und  der  Gewalt  wurde  es  aus  seiner  Umlaufbahn  

gerissen  und  dann  wiederhergestellt.

Wieso  den?  Denn  es  braucht  die  Projektionsquelle,  um  erscheinen  zu  lassen,  was  noch  nicht  da  

ist.  Genau  wie  in  einem  Kino  kann  der  Film  den  gesamten  Film  enthalten,  aber  ohne  die  Projektion  

sehen  Sie  nur  eine  schwarze  Leinwand.

Aber  nichts  davon  war  real,  es  war  nur  die  Planungsphase  für  den  Green  Screen.  Woher  

wissen  wir  das,  denn  ohne  die  Sonne  kann  nichts  wachsen,  würden  keine  Pflanzen  irgendein  Maß  

an  Wachstum  hervorbringen?  Die  Erde  wäre  immer  noch  unfruchtbar.

Wie  wir  bereits  erfahren  haben,  wird  der  Mond  für  einen  besonderen  Zweck  verwendet,  um  

die  Funktionen  der  Erde  zu  kontrollieren.  Daher  erhält  es  die  gleiche  Bekanntheit  oder  Abrechnung  

wie  die  Sonne.

Hier  begann  zuerst  die  Projektion  der  Erde,  und  die  Kuppel  wurde  geschaffen,  die  

Atmosphäre  genannt,  und  die  Samen  aller  Pflanzen  wurden  gepflanzt  und  wuchsen.  Das  ist  Ihr  

Bild,  das  vor  der  Projektion  in  die  Produktionsphase  übergeht.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Am  6.  Tag  wurde  ein  Computerprogramm  erstellt,  um  von  all  dieser  Schöpfung  zu  

profitieren.  Es  wurde  der  Mensch  genannt.  Nun  wurde  der  Spiegel  in  den  Augen  der  Menschen  

sozusagen  bei  Tieren  und  anderen  Kreaturen  vorgesetzt,  wo  diese  nun  hingestellt  wurden

Der  Spiegel  darf  jedoch  nicht  auf  das  Spiegelbild  schauen.  Wenn  sich  Quelle  und  

Projektion  treffen;  Der  Spiegel  ist  beschädigt,  und  puff  alles  verschwindet.  Das  heißt,  starre  

nicht  in  die  Sonne.“  Gelächter  von  allen…

Und  dann,  am  5.  Tag,  können  jetzt  die  Meeres-  und  Land-  und  Vogelwesen  in  Sicht  

kommen,  weil  das  Hologramm  jetzt  funktioniert.  Bevor  die  eigentliche  Sonne  in  den  Himmel  

gestellt  wurde,  war  alles,  was  es  gab,  eine  grüne  Leinwand.“

Interaktives  Simulationsnetzwerk.

„Ist  es  offensichtlich,  haben  wir  es  im  Weltraum  gesehen?  Das  innere  Licht  wird  sich  

auch  als  Quelle  nach  außen  projizieren.  AUGEN  müssten  als  Avatar-Programme  wie  die  

Spiegel  in  das  System  eingebaut  werden,  damit  sie  das  Ergebnis  des  Lichts,  das  von  ihnen  

kommt,  fertigstellen  können,  das  sie,  wenn  sie  projiziert  werden,  äußerlich  als  Sonne  sehen  

würden,  aber  es  ist  das  Sonnenlicht,  das  innerlich  scheint  wird  jetzt  äußerlich  durch  Projektion  

durch  die  Augenlinse  gesehen.

aus  der  Projektion  entfernt  und  über  die  neue  Projektion  wieder  platziert,  wo  sie  sich  jetzt  

innerhalb  des  Programms  befindet.

Anbetung  des  Mondes,  als  Diabolis,  die  als  SIN  bekannt  war.

Projektor,  da  er  offensichtlich  extern  ist?“
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„Und  der  7.  Tag  offenbarte  alles,  Saturnalia  oder  Sabbattag  war  der

Dinge  konnten  erfahren  werden,  so  dass  es  den  Anschein  erwecken  konnte,  dass  es  äußerlich  war.

„Warte  eine  Sekunde,  wenn  das  Licht  von  innen  ist,  wie  kann  dann  die  Sonne  das  sein?

Alles  im  Sonnensystem  ist  eine  dreidimensionale  holografische  Projektion,  die  durch  die  

Augen  sichtbar  gemacht  wird.  Jenseits  des  Sonnensystems  wird  es  zu  einem  zweidimensionalen  

Bildschirm;  wie  eine  Kinoleinwand.  Es  ist  nicht  anders,  als  in  einem  360ÿ-Planetarium  zu  sein  

und  zuzusehen,  wie  sich  eine  sternenklare  Nacht  über  den  Bildschirm  bewegt.
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Der  menschliche  Körper  ist  Teil  des  Programms,  da  er  auch  ein  Hologramm  im  Inneren  ist,  sodass  er  

innerhalb  dieses  seltsamen  Holodecks  interagieren  kann.

Alles,  was  sich  in  unserem  Sonnensystem  befindet,  ist  eine  holografische  Darstellung  dessen,  

was  die  Reprobi  Angeli  uns  sehen  und  glauben  lassen  wollen,  diejenigen,  die  diese  ganze  Operation  

geschaffen  haben.

Und  das  ist  die  Geschichte  des  holografischen  Sonnenprojektors.

Wenn  Sie  versuchen  würden,  durch  das  gesamte  Sonnensystem  zu  reisen,  würden  Sie  an  

seinen  Rand  kommen.  Und  prallte  einfach  gegen  einen  Korridor  oder  eine  Wand  und  wäre  nicht  in  der  

Lage,  sich  vorwärts  zu  bewegen.  Sie  würden  tatsächlich  ins  Leere  treffen,  wo  die  dreidimensionale  

Projektion  endet  und  die  zweidimensionale  Projektion  beginnt.  Sie  würden  auf  den  grünen  Bildschirm  

laufen.

Daher  ist  die  Sonne  ein  holografischer  Projektor,  der  die  Illusion  von  Materie  im  Raum  wie  

Himmel  und  Erde  erzeugt;  über  die  Greenscreen-Vorlagen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Wollen  Sie  damit  sagen,  Chief,  dass  es  für  jeden  unterschiedliche  Wahrheiten  gibt?“
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"Ich  denke,  weil  sie  betrogen  und  getäuscht  werden."

(20)  Vortex-Eingang

„Wahrheit  ist  willkürlich;  das  bedeutet  nicht,  dass  es  sich  um  einen  Irrtum  oder  eine  Tatsache  handelt.“

Der  dritte  Tag  der  Wiedervereinigung  –  The  Doorway

„Heute,  (sagte  der  Chief)  werden  wir  etwas  ein  wenig  anders  machen.  Seit  einiger  Zeit  

erzähle  ich  Ihnen  Dinge  aus  einer  anderen  Perspektive,  aber  Sie  wissen  nicht,  ob  diese  Dinge  gültig  

sind.

"Was?  Wie  kann  es  Wahrheit  sein  und  doch  keine  Tatsache?“

„Weil  die  Wahrheit  willkürlich  ist,  müssen  Sie  zuerst  verstehen,  was  das  Wort  willkürlich  

bedeutet,  und  dann  werden  Sie  die  Bedeutung  dessen  begreifen,  was  ich  sage.

„Ja,  aber  wie  geht  das?  Weil  die  Wahrheit  willkürlich  ist.  Wenn  Sie  hier  willkürlich  definieren,  

werden  Sie  Folgendes  sehen:  „Etwas,  das  ausschließlich  auf  persönlichen  Gefühlen  oder  

Wahrnehmungen  basiert  und  nicht  auf  objektiven  Tatsachen,  Gründen  oder  Prinzipien“.

Eine  so  wichtige  Wahrheit  ist,  dass  alles,  was  man  lernt,  aus  ihnen  selbst  kommen  muss,  um  

verifiziert  zu  werden.  Tatsache  ist,  dass  sehr  wenig  in  dieser  Welt  jemals  verifiziert  wird,  daher  ist  

unsere  Realität  eine  Täuschung.  Wahre  Antworten  stammen  aus  persönlicher  Erfahrung,  und  was  

für  den  einen  gültig  sein  mag,  gilt  nicht  für  einen  anderen,  der  vielleicht  nicht  die  gleiche  Erfahrung  

gemacht  hat.“

Wie  Sie  sehen  können,  glauben  die  meisten  Menschen,  was  sie  glauben  wollen,  nur  aufgrund  

ihrer  Gefühle.  Und  obwohl  daran  per  se  nichts  auszusetzen  ist,  führt  es  doch  dazu,  dass  die  

Menschen  weit  aus  der  Bahn  geworfen  werden.

Meine  Frage  an  Sie  lautet:  Warum  glauben  so  viele  Menschen  Dinge,  die  nicht  wahr  sind?“
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Willkürliche  Glaubenssysteme  sind  die  Art  und  Weise,  wie  Religionen  aufgebaut  und  

aufrechterhalten  werden.  Auch  wenn  das  Thema  auf  Fehlinformationen  beruht.  Menschen  werden  von  

dem  angezogen,  was  eine  persönliche  Komfortzone  in  ihrem  eigenen  Geist  schafft.  Zum  Beispiel,  

wenn  jemand  von  Rang  zu  Ihnen  kommt  und  Ihnen  mitteilt,  dass  Dinosaurier  vor  65  Millionen  Jahren  

ausgestorben  sind,  und  er  Ihnen  sagt,  dies  sei  reine  Wissenschaft.

Die  Menschen  leben  ihr  Leben  basierend  auf  der  Wahrnehmung,  wenn  jemand  in  einem  

Bereich  als  intelligent  wahrgenommen  wird,  werden  die  Menschen  ihm  zuhören,  selbst  wenn  das,  was  

ihm  gesagt  wird,  ein  Haufen  Quatsch  ist.  Wenn  also  von  der  Wahrheit  gesprochen  wird,  ist  es  

unmöglich,  dass  alle  auf  derselben  Seite  stehen,  das  wird  nicht  passieren.  Die  Menschen  werden  

immer  an  dem  festhalten,  was  sie  fühlen  oder  für  wahr  halten  möchten,  anstatt  an  der  Wahrheit  selbst.

Dies.  Fragen  Sie  sich,  wussten  Sie  diese  Dinge,  bevor  ich  sie  offenbarte?“

Dasselbe  gilt  für  die  Religion,  wenn  ein  Priester,  Bischof,  Pastor  oder  Minister  biblische  Dogmen  

lehrt,  dann  werden  diese  Studenten  oder  diejenigen,  die  zuhören,  dies  als  Tatsache  akzeptieren.

"Ich  tue;  es  ergibt  für  mich  absolut  Sinn.“

„Deshalb  möchte  ich  nicht,  dass  Sie  dies  akzeptieren,  weil  ich  es  Ihnen  sage

Daher  ist  Wahrheit  subjektiv,  Erfahrung  ist  der  wahre  Lehrer.  Was  eine  Person  erlebt,  gibt  ihr  

ihr  persönliches  Bewusstsein.  Daher  ist  alles,  was  ich  dir  beigebracht  habe,  nutzlose  Informationen,  

es  sei  denn,  du  erfährst  es  selbst.  Verstehst  du?"

Eine  Person,  die  bereit  ist  zu  glauben,  was  sie  für  Wissenschaft  hält,  wird  diesen  Punkt  nicht  

argumentieren,  auch  wenn  sie  keine  Ahnung  hat,  ob  er  gültig  ist  oder  nicht.  Sie  glauben,  wenn  ein  

Naturwissenschaftslehrer  etwas  sagt,  stehen  die  Chancen  gut,  dass  es  verbindlich  ist.

Für  Ihre  erste  Lektion  müssen  Sie  erkennen,  dass  die  Wahrheit  nur  für  diejenigen  ist,  die  

glauben,  dass  sie  wahr  ist.  Jeder  andere,  der  nicht  die  gleiche  Wahrnehmung  hat,  wie  willst  du  ihn  

vom  Gegenteil  überzeugen?
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Sie  werden  nicht  sicher  wissen,  ob  das,  was  sie  haben,  richtig  ist  oder  nicht,  oder?“

„Genau,  woher  weißt  du  dann,  dass  irgendetwas  davon  wahr  ist?“

Menschen,  die  glauben,  sie  hätten  alles,  basierend  auf  einem  Buch,  einer  Theorie,  einer  Person,  

was  auch  immer  das  sein  mag,  sind  verloren.  Sie  haben  nichts  als  das,  was  jemand  anderes  ihnen  

übermittelt  hat.  Wenn  sie  weiterhin  an  dieser  Idee  festhalten  und  jemals  herausgefordert  werden,  raten  

Sie  mal,  was  passieren  wird?
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„Das  meiste  davon  sind  brandneue  Informationen  für  mich.“

„Das  ist  nicht  ganz  richtig,  du  kannst  es  wissen,  wenn  du  dich  entscheidest,  es  selbst  zu  erleben.  

Lassen  Sie  niemanden  versuchen  zu  stehlen,  was  Sie  glauben  oder  was  Sie  fühlen;  weg  von  dir,  sondern  

erlaube  dir,  es  zuerst  zu  erfahren.  Seien  Sie  noch  einmal  offen  für  Neues  und  Anderes.  Sobald  du  deinen  

Geist  verschließt,  wirst  du  nie  wieder  vorankommen.

Es  spielt  also  keine  Rolle,  was  ich  dir  gesagt  habe,  alles  ist  für  dich  willkürlich.  Du  entscheidest  

dich  entweder,  es  zu  akzeptieren  oder  nicht,  so  oder  so  spielt  es  keine  Rolle,  bis  du  es  erlebst.“

„Ich  schätze…  ich  weiß  es  nicht  genau.  Vielleicht,  Gefühl,  Intuition  …  ah  …“

„Genau,  und  wenn  ihre  Überzeugungen  alle  auf  Wahrnehmung,  Hoffnung,  Wünschen  oder  ihren  

Gefühlen  beruhen.  Was  passiert  dann,  wenn  jemand  ihnen  sagt,  dass  sie  falsch  liegen  und  sie  nicht  in  

der  Lage  sind,  ihre  Theorie  zu  untermauern?  Dies  geschieht  in  der  Reihenfolge  der  Operation,  

Verleugnung,  Wut,  Kompromiss,  Depression  und  dann  Akzeptanz.

Sie  werden  wütend  und  ohne  Gedanken  oder  Grund  unangenehm.  Sie  werden  das  Grundgerüst  

ihres  Glaubenssystems  herausgefordert  haben,  und  alles,  was  sie  zurückgeben  können,  ist  Wut  und  

Angriff,  bis  sie  es  schließlich  durch  Versuch  und  Irrtum  akzeptieren  müssen.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken

„Ja,  in  der  Tat,  aber  es  gibt  noch  so  viel  mehr  zu  lernen.

war  eine  persönliche  Erfahrung,  oder?“

Genau  wie  ein  Künstler  weiß  nur  der  Künstler,  was  aus  dem  Gemälde  werden  wird,  wenn  die  

Leinwand  nur  halb  voll  ist.  Wir  können  versuchen,  die  Lücken  mit  unserer  Vorstellungskraft  zu  füllen,  

aber  wir  könnten  völlig  getäuscht  werden,  wenn  wir  feststellen,  dass  sich  das  Bild  als  etwas  völlig  

anderes  herausstellt.

„Wir  haben  die  Reise  zum  Mond  und  zur  Sonne  richtig  erlebt,  das

„Das  ist  eine  gültige  Antwort,  das  Problem  ist,  kein  Bild  auf  dieser  Welt  ist  vollständig,  und  

deshalb  müssen  alle  anderen  die  Teile  ausfüllen.  Wenn  Sie  nicht  nehmen

Was  passiert,  wenn  wir  nur  einen  Teil  des  Bildes  haben,  wir  beschließen,  die  Lücken  zu  füllen,  

um  das  Bild  zu  vervollständigen,  damit  wir  etwas  haben,  in  das  wir  uns  verbeißen  und  anderen  mit  

etwas  mehr  Konsequenz  davon  erzählen  können.

„Ich  denke,  wir  verlassen  uns  eher  darauf,  dass  andere  Leute  die  Teile  ausfüllen,  wie  Lehrer,  

Wissenschaftler,  religiöse  Führer,  Regierungen  usw.  Auf  diese  Weise  müssen  wir  uns  nicht  die  

Beinarbeit  leisten.  Wir  vertrauen  einfach  darauf,  dass  jemand  anderes  uns  die  Wahrheit  sagt.“

Nicht  alles,  was  ich  dir  erzähle,  ist  absolut,  sondern  eine  Erfahrung  von  einem,  die  für  einen  

anderen  anders  sein  kann.  Egal  was  wir  sehen  oder  verstehen,  wir  haben  nur  einen  Teil  des  Bildes.

Alles,  was  uns  bleibt,  ist  zu  versuchen,  die  Teile  zu  füllen.  Wird  das  jetzt  als  falsch  angesehen?  

Natürlich  nicht,  die  Teile,  die  wir  ausfüllen,  sind  möglicherweise  nicht  genau,  aber  der  Versuch,  dies  

zu  tun,  ist  unsere  einzige  Bestätigung  dafür,  dass  wir  aufpassen.  Was  würdest  du  lieber  haben,  

jemand  anderes  füllt  die  Stücke  aus,  oder  du  selbst  füllst  die  Stücke  aus?“

Die  Welt  und  das  Reich,  in  dem  wir  uns  befinden,  ist  ein  Gemälde,  das  nie  vollendet  wurde.  

Alles  ist  hier  und  da  aus  Stücken  und  Stücken  übrig,  wenn  auch  absichtlich  wohlgemerkt.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
diese  Ehre,  jemand  anderes  wird  es  für  Sie  tun,  und  dann  werden  die  Chips  fallen,  wohin  sie  

wollen.

Bei  der  Anwendung  der  persönlichen  Note  ist  man  immer  auf  das  vorbereitet,  was  passieren  

kann.  Sie  sehen,  wenn  sich  herausstellt,  dass  das  Bild  falsch  ist,  Sie  wissen,  wo  es  schief  gelaufen  

ist,  und  Sie  können  die  Änderung  anwenden,  sobald  die  Erfahrung  die  Änderung  bestätigt.

Allerdings  haben  sie  jetzt  ein  noch  größeres  Problem:  Wenn  sich  das,  was  sie  dachten,  als  

falsch  erwiesen  hat,  was  bleibt  ihnen  dann  noch?  Leere!  Und  wissen  Sie  was,  sie  sind  in  der  Leere.  

Was  passiert,  wenn  man  in  der  Leere  ist,  es  sind  leere  Vorlagen,  wo  jemand  anderes  die  Leere  

füllen  wird.  Wenn  Sie  jedoch  versuchen,  Probleme  selbst  zu  lösen,  werden  Sie  immer  auf  

Schwierigkeiten  vorbereitet  sein.  Und  das  ist  der  Schlüssel.

Nachdem  ich  Ihnen  jedoch  die  Geschichte  erzählt  habe,  werde  ich  Ihnen  Ihren  persönlichen  

Pinsel  geben,  und  dann  können  Sie  die  Details  ausfüllen  und  akzeptieren,  was  offenbart  wird,  oder  

es  leugnen,  es  liegt  an  Ihnen.  In  jedem  Fall  wird  es  Ihre  Leinwand  und  Ihr  Pinsel  sein.
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Heute  bitte  ich  Sie  also,  zum  Pinsel  zu  greifen  und  damit  zu  beginnen,  einige  Ihrer  eigenen  

Teile  auszufüllen.  Bevor  ich  dies  tue,  werde  ich  Ihnen  eine  Geschichte  erzählen,  und  es  wird  Ihnen  

so  unmöglich  erscheinen,  dass  Sie  es  zunächst  nicht  glauben  wollen.

Hier  ist  eine  einfache  Tatsache,  die  meisten  glauben,  wenn  sie  falsch  liegen,  können  sie  

mit  dem  Finger  auf  jemand  anderen  als  Schuldigen  zeigen.  "Nun,  sie  haben  mir  das  gesagt,  sie  

sind  diejenige,  die  dieses  Gelaber  weitergibt,  es  ist  nicht  meine  Schuld."  Das  Problem  dabei  ist,  

dass  die  Person  keine  Verantwortung  für  sich  selbst  übernimmt.  Und  sie  denken,  dass  das  

Weitergeben  des  Schwarzen  Peters  all  ihre  Probleme  löst.

Es  ist  absolut  nichts  Falsches  daran,  sich  zu  irren.  Wo  es  ein  Problem  gibt,  ist,  wenn  man  

sich  weigert,  die  Änderung  vorzunehmen,  weil  man  anderen  die  Schuld  gibt  und  sie  dann  immer  

noch  ohne  sind,  werden  sie  zu  kaputten  Gefäßen.
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So  kann  nicht  jeder  am  Programm  rumfummeln.  Jetzt  sind  einige  der  Türen  stark  

geschützt,  entweder  durch  Erdelemente  oder  Wächter.

Dies  dient  dazu,  zu  überprüfen,  ob  alles  ordnungsgemäß  funktioniert.  Wenn  

Programme  jedoch  so  detailliert  sind,  wo  es  zu  einer  interaktiven  Umgebung  wird,  dann  ist  

es  sinnvoll,  die  Steuerzentrale  auch  innerhalb  oder  innerhalb  des  Programms  zu  schaffen.

Das  Problem  ist,  wenn  jemand  anderes  die  Tür  findet,  könnte  er  entweder  entkommen  

oder  in  die  Programmiersteuerung  eindringen.  Daher  müssen  die  Türen  mit  einem  Passwort  

oder  Code  verschlüsselt  werden.

„Ein  Programmzentrum  ist  eine  Computersystemumgebung.  Das  heißt,  wenn  man  

ein  Computerprogramm  baut,  kann  man  von  außen  die  Vitalstatistiken  des  Programms  

bedienen  oder  zumindest  überprüfen.

„Programmzentren,  was  sind  das?“

Diese  Welt  ist  ein  simuliertes  Programm,  und  die  Erde  ist  eine  Zeitmaschine,  die  

durch  das  Programm  manövrieren  kann.  Wie  bei  jedem  Programm  gibt  es  Hintertüren,  

durch  die  man  gehen  kann,  ohne  gesehen  zu  werden.  Sie  können  die  Tore  und  Mauern  

sowie  andere  Kontrollen  des  Programms  umgehen.

In  der  Computerlogik  wird  es  Hintertür  genannt.  Wenn  eine  Person  ein  Programm  erstellt  

oder  entwickelt,  fügt  sie  dem  Programm  oft  einen  Hintertüreingang  hinzu,  damit  man  

eintreten  kann,  ohne  durch  die  Kontrollen  am  Tor  gehen  zu  müssen.

Auf  diesem  Planeten  gibt  es  viele  Hintertüren,  und  es  gibt  auch  Programmzentren.“

Die  Tür,  durch  die  ihr  gehen  werdet,  ist  ein  sogenanntes  Spiralvortex-Portal.  Es  ist  

ein  Eingang,  der  in  andere  Zeiten  und  Dimensionen  führt.

Auf  diese  Weise  können  diejenigen,  die  die  Hüter  der  Kontrollzentren  sind,  alles  

sehen,  was  sie  innerhalb  des  Systems  wünschen,  ohne  es  verlassen  und  die  Aufgabe  von  

einer  externen  Quelle  aus  erledigen  zu  müssen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Diese  können  jedes  Ereignis,  das  auf  dieser  Welt  passiert  oder  jemals  passiert  ist,  genau  aufzeichnen  

und  beweisen,  dass  alles  ein  Programm  ist.  Sie  könnten  in  der  Zeit  zurückgehen  und  die  Geschichte  

so  sehen,  wie  sie  wirklich  passiert  ist.“
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„Moment  mal,  selbst  ich  in  meinem  begrenzten  Bewusstsein  weiß,  dass  das  so  gut  wie  

unmöglich  wäre?  Es  würde  Milliarden  und  Abermilliarden  von  Passwörtern  erfordern,  um  sie  zu  

speichern  und  aufzubewahren;  das  wäre  noch  lächerlicher,  als  ständig  nur  ein  einziges  Passwort  zu  

ändern.“

Im  Nachhinein  kann  man  das  Programm  von  der  Computersteuerung  aus  bedienen,

„Aber  Sie  müssten  das  richtige  Passwort  haben.  Würden  sie  diese  nicht  auch  bewachen

während  Sie  sich  im  Programm  befinden.  Wie  ein  Traum  in  einem  Traum.  Es  gibt  viele  Zentren  auf  

dieser  Erde,  die  ein  internes  Betriebssystem  haben.  Die  meisten  von  ihnen  sind  der  Öffentlichkeit  

verborgen.  Wenn  Sie  in  die  Betriebssteuerung  eindringen  könnten,  hätten  Sie  alle  Antworten  auf  Ihre  

Fragen  zur  Geschichte  dieser  Welt.“

„Wie  welcher  Chief?“

Orte,  an  denen  nicht  jeder  eintreten  kann?“

„Nun,  es  geht  nicht  wirklich  darum,  die  Leute  fernzuhalten,  es  geht  eher  darum,  sicherzustellen,  

dass  sie  unter  Kontrolle  sind.  Sie  würden  diese  Orte  mit  einem  Passwort  bewachen.  Das  Lustige  ist,  

dass  sie  das  Passwort  nicht  ständig  aktualisieren  und  ändern  wollten.  Sie  brauchten  es,  um  in  allen  

Zeiten  unfehlbar  zu  sein.  So,

„Ah,  Sie  haben  in  einer  Hinsicht  so  recht,  es  würde  einfacher  erscheinen,  aber  es  wäre  nicht  

so  effektiv.  Auf  diese  Weise  könnten  sie  jedem  ein  eigenes  Passwort  geben,  das  automatisch  in  das  

System  eingebaut  wird.  Und  jeder  hat  schon  sein  eigenes  Passwort.“

„Erstens  haben  sie  in  diesen  Zentren  sogenannte  holografische  Rekorder.

„Wie  ist  das  plausibel,  ich  weiß  nicht,  dass  ich  ein  Passwort  habe?“

Sie  entschieden  sich  dafür,  das  Passwort  für  alle  unterschiedlich  und  gleichzeitig  universell  zu  

gestalten.“
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„Wiederum,  bis  zu  einem  Punkt,  wenn  Sie  die  Konsole  betreten  und  Ihre  Hand  nach  

unten  legen,  liest  sie  Ihre  DNA-Sequenz,  sie  wird  beginnen,  Ihnen  alles  zu  zeigen,  was  für  ‚Sie'  

in  Ihrer  gesamten  Geschichte  gilt.

„Okay,  wenn  das  stimmt,  dann  könnte  jeder,  der  in  diese  Zentren  kommt,  die  Kontrollen  

aktivieren,  wenn  er  seinen  DNA-Code  kennt.“

Jeder  hat  eine  einzigartige  DNA,  und  es  ist  eine  Zahlenfolge  von  Daten.“

Jede  Ihrer  Zellen  ist  mit  demselben  Passwort  verschlüsselt,  genau  wie  jedes  alte  gute  

Hologramm,  bei  dem  der  kleinste  Teil  immer  noch  das  Ganze  ist.“

„Dann  könnte  das  jeder  auf  dieser  Erde  tun?“

Sie  können  die  Geschichte  oder  die  Zukunft  für  niemanden  über  Ihren  persönlichen  

interaktiven  Prozess  hinaus  verändern;  von  innen.  Du  konntest  alles  miterleben,  Zeuge  von  

Geheimnissen,  die  verborgen  waren.  Sehen  Sie  sich  die  historische  Chronologie  an,  aber  Sie  

können  keine  Änderungen  vornehmen.“

„Sicher,  das  tun  Sie,  das  tun  wir  alle,  und  es  wird  uns  bei  der  Geburt  gegeben.  Sie  wird  unsere  DNA  genannt.

"Musst  du  nicht  wissen;  es  strömt  aus  jeder  Zelle  deines  Körpers.

„Nein,  Sie  sind  nicht  für  die  Änderungen  von  innen  kodiert,  außer  denen,  mit  denen  Sie  

persönlich  interagieren.  Was  ich  sage,  ist,  dass  Sie  Ihr  Leben  ändern  können,  Ihre  Umstände  

ändern  und  sogar  sich  selbst  im  Laufe  der  Zeit  ändern  können,  und  es  wird  die  Änderung  durch  

das  gesamte  Zeitkontinuum  schaffen.

"Das  ist  interessant,  aber  woher  weiß  ich,  was  diese  Zahlenfolge  ist?"

„Ja,  bis  zu  einem  gewissen  Punkt.  Sehen  Sie,  wenn  Sie  in  diese  Kontrollzentren  

hineingehen  könnten,  müssten  Sie  nur  die  Konsole  dieser  holografischen  Computer  berühren  

und  Sie  wären  in  das  System  kodiert.  Sie  könnten  die  Welt  so  sehen,  wie  sie  war,  und  es  wäre  

historisch  korrekt.  Man  konnte  in  die  Vergangenheit  und  in  die  Zukunft  blicken.  Du  könntest  alles  

miterleben.“

"Könnte  ich  auch  Änderungen  vornehmen?"
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Was  Sie  gesagt  haben,  ist  teilweise  richtig.  Da  du  das  Produkt  eines  Lebens  in  einer  Zeitschleife  bist,

„Nein,  das  glaube  ich  nicht.“

„Jetzt  fängst  du  an,  überzeugend  zu  denken,  und  wirst  bewusster.

„Es  gibt  ein  potenzielles  Problem,  das  ich  bei  dem  sehe,  was  Sie  mir  sagen,

Wenn  Sie  die  Konsole  in  diesen  Rechenzentren  berühren,  wird  sie  Ihren  DNA-Abdruck  verfolgen  

wie  eine  Warp-Antriebsenergie.  Und  es  wird  alles,  was  direkt  mit  Ihnen  zu  tun  hat,  visuell  scannen.  

Haben  Sie  jemals  von  der  Akasha-Chronik  gehört?“

Chief,  ich  kann  sehen,  wie  das  über  ein  Leben  lang  funktionieren  könnte,  aber  viele  Leben  lang,  wie  ist  

das  möglich?  Wenn  wir  geboren  werden,  haben  wir  alle  eine  andere  DNA-Kodierung,  oder?“

Es  ist  einfach  ein  Datensammler.  Die  Bibel  bezieht  sich  sogar  darauf,  und  es  wird  das  „Buch  

der  Erinnerung“  genannt.  Alles,  was  Sie  jemals  getan  haben,  wird  aufgrund  Ihrer  DNA-Prägung  

aufgezeichnet.“

Sie  könnten  der  Spur  eines  Schiffes  aufgrund  dieser  Warp-Energiespur  folgen,  obwohl  Sie  das  

Schiff  oder  seine  Spur  nicht  sehen  können,  hinterlässt  es  eine  Energie  in  seinem  Kielwasser,  wie  

Wellen  auf  einem  Ozean.  Wenn  wir  dieses  Programm  durchlaufen,  wird  unsere  DNA  sozusagen  direkt  

in  die  Ideenschmiede  des  Systems  kodiert.  Alles  was  wir  tun,  wohin  wir  auch  gehen;  Wir  sind  codiert,  

wie  wir  innerhalb  des  Systems  interagieren.
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„Nun,  mit  der  Zeit  wird  eine  wachsende  Bewegung  in  dieser  Welt,  genannt  NEW  AGE,  alles  

darüber  reden.  Es  ist  eine  Aufzeichnung  oder  ein  Film  von  allem,  was  jeder  im  Laufe  seines  Lebens  

visuell  macht.  Es  ist  Ihre  persönliche  Videokamera  Ihrer  vielen  Leben  und  prägt  alles  über  Sie  aus  allen  

Blickwinkeln  ein.  Es  ist  beeindruckend.

Wenn  Sie  in  das  System  codiert  werden,  erkennt  es  automatisch  Ihre  Spur.  Als  Beispiel,  Sie  

haben  die  Show  namens  „Star  Trek“  gesehen,  diese  Shows  werden  zeigen,  wie  ein  Warpantrieb  anhand  

der  Energie,  die  er  hinterlässt,  gesehen  werden  kann.
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Wunsch,  etwas  über  Ihr  Leben  zu  erfahren,  erlaubt  der  DNA-Code  einen  direkten  Bezug  zu  diesem  

Leben.  Wenn  du  nur  einen  Seelencode  hättest,  könntest  du  ohne  viel  Kontrolle  in  jedes  Leben  

springen,  und  du  würdest  mit  Tonnen  von  Informationen  überschwemmt,  die  dir  hier  und  jetzt  nicht  

unbedingt  zugute  kommen.“

Nehmen  wir  als  Beispiel  an,  die  DNA  sei  242FG21yy  und  deine  Seelenenergiekodierung  sei  

DBw231Xw.  Die  Nummer  wäre  Ihr  DNA-Code  plus  der  Energiecode  Ihrer  Seele,  und  es  würde  so  

aussehen,  242FG21yy-DBw231Xw.  Nur  ein  Haufen  Zahlen,  aber  wichtige  Statistiken.

Im  System.  Das  heißt,  Sie  sind  nichts  als  ein  Code  in  einem  Computer.  Wenn  du

Wenn  Sie  die  Konsole  berühren,  liest  sie  jetzt  Ihre  DNA,  mit  der  Sie  in  diesem  Leben  geboren  

wurden.  Es  überträgt  automatisch  die  DNA-Codierung,  die  mit  Ihrer  Seelenenergie  verbunden  ist,  

und  entdeckt  sofort  alle  Ihre  vergangenen  oder  zukünftigen  Leben  durch  die  sogenannte  Silberschnur.

„Ihre  DNA  ist  ein  Code,  der  alles  über  Sie  repliziert,  hier  und  jetzt,

Wenn  eine  Geburt  stattfindet,  haben  Sie  recht,  die  DNA  des  Kindes  basiert  auf  dem  Vater  

und  der  Mutter,  da  sie  an  die  Nachkommen  weitergegeben  wird.  Was  jedoch  nicht  einzigartig  oder  

neu  ist,  ist  Ihre  Seele.  Deine  Seele  hat  ein  energetisches  Schwingungsmuster,  das  numerisch  

entschlüsselt  werden  kann.  Jede  Seele  ist  einzigartig.

„Ja,  ich  glaube  schon,  aber  warum  brauchen  sie  dann  einen  DNA-Code,  wenn  sie  den  

Seelencode  haben?“

Das  heißt,  Sie  haben  zuvor  in  diesem  Körper  gelebt,  dann  könnten  Sie  die  gleiche  DNA  über  viele  

Leben  hinweg  tragen.  Es  gibt  jedoch  ein  Problem,  da  aufgrund  des  interaktiven  Designs  Dinge  

geändert  werden  können.

Was  auch  immer  die  DNA-Codierung  war,  sie  wird  mit  der  gleichen  Seelenenergie-Codierung  

verbunden,  und  voila,  du  hast  deine  universelle  Prägung.  Es  scannt  einfach  Ihren  Seelenenergiecode  

basierend  auf  dem  von  Ihnen  bereitgestellten  DNA-Code  und  lokalisiert  jede  einzelne  DNA-

Übereinstimmung  für  Sie,  da  es  auf  Ihrem  Seelencode  basiert.  Verstehst  du,  was  ich  dir  sage?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Dies  ist  nicht  der  Speicher,  der  benötigt  wird,  damit  ein  Programm  funktioniert.  Das  ist  anders,  das  

nennt  man  Speichergeschwindigkeit,  und  das  ist  es,  was  den  Computer  antreibt,  wie  eine  Person,  

die  ein  Auto  fährt.  Dies  erzeugt  die  aktiven  Pixel,  die  sich  während  des  Bewegungsvorgangs  bilden.

„Ich  weiß,  was  KB  ist,  was  bedeuten  diese  anderen  Buchstaben?“

Verstehe  jetzt,  das  ist  nur  die  Festplattenkapazität  dessen,  was  gespeichert  werden  kann.
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„In  Ihrer  Zukunft  innerhalb  von  25  Jahren  nach  Ihrer  Zeit  werden  Ihre  Computer  von  KB  zu  

MB  zu  GB  zu  TB  zu  PB  aufsteigen,  und  es  wäre  so  weitergegangen,  wenn  die  Verschiebung  nicht  

stattgefunden  hätte.“

Und  es  repräsentiert  einen  Speicher  von  einer  Million  Byte.  Dann  gibt  es  GB  oder  Gigabyte,  was  

tausendmal  mehr  ist,  oder  eine  Milliarde  Bytes.  Die  TB  sind  Terabytes  oder  eine  Billion  Bytes  an  

Informationen,  und  dann  steigt  sie  auf  PB  oder  Petabytes  an,  was  eine  Billiarde  Bytes  an  

Informationen  sind.

Information?  Unsere  besten  Computer  haben  heute  nur  noch  256  KB  Arbeitsspeicher?“

Es  gibt  an,  wie  viel  Leistung  dem  virtuellen  Laufwerk  zugeführt  werden  kann.  Bis  2017  wird  

die  schnellste  RM-Geschwindigkeit  so  stark  sein,  dass  sie  innerhalb  weniger  Jahre  der  Schaffung  

einer  virtuellen  Realität  sehr  nahe  kommt,  die  so  real  erscheinen  könnte  wie  Ihr  Leben,  in  dieser  

Welt  und  im  Universum.“

Jetzt  ist  MB  Megabyte,  es  ist  tausendmal  mehr  als  Kilobyte.

Der  gespeicherte  Speicher  kann  den  Fahrer  und  das  Auto  erzeugen,  aber  die  RAM-

Geschwindigkeit  (Random  Access  Memory)  ermöglicht  es  ihm,  virtuell  zu  werden,  wo  der  Fahrer  

mit  dem  Fahren  des  Fahrzeugs  beginnen  kann.

„Wie  kann  ein  Computer  so  leistungsfähig  sein,  sich  so  viel  zu  merken?

„KB  bedeutet  Kilobyte,  das  1000  Bit  an  Informationen  auf  der  Festplatte  eines  

Computersystems  darstellt.  Der  Computer  kann  so  viele  Informationen  speichern,  wie  Ihr  System  

256  KB  groß  sein  könnte,  was  bedeutet,  dass  er  256.000  Bits  an  fähigen  Informationen  hat,  die  er  

speichern  kann.
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Jetzt  werde  ich  Ihnen  erlauben,  auf  diese  virtuellen  Kontrollen  zuzugreifen,  um  Zeuge  zu  werden

„Chief,  Sie  haben  das  in  der  Vergangenheitsform  gesagt,  als  ob  es  bereits  passiert  wäre?“

„Das  versuche  ich  Ihnen  zu  vermitteln,  dass  die  Welt,  in  der  wir  zu  leben  scheinen,  ein  simuliertes  

Computerprogramm  ist.  Wir  befinden  uns  bereits  in  einer  virtuellen  Realität,  weil  jemand  diese  Technologie  

bereits  hatte  und  sie  verwendet,  und  wir  sind  die  Ratten  in  ihrem  Labor.

„Nun,  ja  und  nein,  ich  weiß,  wo  einige  von  ihnen  sind,  aber  wir  werden  NOCH  nicht  dorthin  gehen.  

Wir  müssen  nicht  einmal  zu  diesen  Orten  gehen,  um  diese  Kontrollen  zu  finden.“

„Wenn  diese  Welt  weitergehen  würde  und  nicht  in  der  Zeitschleife  stecken  bleiben  würde,  in  der  

alles  rückwärts  läuft.  Dann  würde  diese  Welt  bis  2022  n.  Chr.  an  den  Ort  kommen,  an  dem  ihr  eine  virtuelle  

Realität  eurer  eigenen  Erde  in  einem  Computer  erschaffen  und  dann  euer  Bewusstsein  damit  verbinden  

würdet,  um  eure  eigene  virtuelle  Erde  zu  erschaffen.  Und  in  einem  weiteren  Dutzend  Jahren  würden  Sie  

ein  virtuelles  Sonnensystem  bauen.  Und  dann,  100  Jahre  später,  wird  es  zu  einem  virtuellen  Universum.“

„Nur  ein  zweiter  Chief,  willst  du  mir  sagen,  dass  diese  Zentren  einen  solchen  Computer  haben,  auf  

dem  Erinnerungen  aus  allen  Altersgruppen  visuell  gespeichert  werden  können?  Würde  das  nicht  bedeuten,  

dass  jemand  die  Fähigkeit  hat,  eine  so  universelle  Arbeitsmaschine  zu  bauen,  wo  alles  gerade  jetzt  eine  

virtuelle  Realität  ist?“

Realität,  woah!“

„Meinen  Sie  damit,  dass  Sie  wissen,  wo  diese  Energiezentren  sind  und  Zugang  zu  diesen  virtuellen  

Welten  haben?“

aus  einer  ursprünglichen  Welt,  die  bereits  existierte.“

deine  vergangenen  Leben  und  Existenzen,  die  mit  deiner  Seelenenergie  verbunden  sind.“

„Wow,  das  ist  großartig,  etwas  so  Mächtiges,  um  eine  Fälschung  herzustellen

Natürlich  tat  es  das,  bevor  diese  Welt  verwirklicht  wurde,  war  sie  ein  Muster

Seite  |  218

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Alles,  was  du  jemals  getan  hast,  ist  für  alle  Zeiten  in  dir  gespeichert.  Wenn  die  Maschine  auf  die  

Vergangenheit  Ihrer  Geschichte  zugreifen  kann,  indem  sie  die  DNA  Ihres  Programms  mit  Ihrer  

Seelenenergie  verbindet,  warum  verwenden  Sie  sie  dann  nicht,  um  Ihre  Vergangenheit  zu  entdecken?  

Und  das  werden  wir  tun,  die  Seelenenergie  nutzen.“
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"Ja  mein  Freund!

"Es  spielt  keine  Rolle,  das  ist  nur  zum  Lernen."

dieses  Leben  in  andere  Leben  und  Welten,  wir  werden  es  nicht  kontrollieren  können,  oder?

„Wir  haben  das  alles  in  uns  gespeichert?“

„Denn  warum  zur  Maschine  gehen,  wenn  wir  die  Informationen  bereits  in  der  Seele  gespeichert  

haben?“

„Aber  du  hast  gerade  gesagt,  dass  die  alleinige  Nutzung  der  Seelenenergie  weit  darüber  hinausgehen  würde

"Warum  nicht?"
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Leute  drin.

Der  Chef  erwähnte  dann  ein  Getränk,  das  eine  Art  Mischung  aus  Pflanzen  und  Kräutern  

enthielt,  ich  glaube,  es  kochte  schon  seit  einiger  Zeit,  da  es  wirklich  einen  Prozess  durchlaufen  

musste,  es  war  wie  ein  dicker  Tee.  Der  Häuptling  fragte  dann  einen  seiner  Leute,  ob  das  Gebräu  

fertig  sei.  Der  andere  antwortete  bejahend,  dass  es  vorbereitet  sei.

(21)  Vergangene  Leben

Der  Boden  war  rechteckig,  und  als  man  die  Wände  hochspähte,  begann  er  sich  zu  einer  Art  

Kegel  zu  formen;  wie  ein  Tipi.  Sie  benutzten  Äste  und  wurden  in  etwa  15  Fuß  Höhe  von  der  Seite  

der  Mauern  in  Richtung  der  mittleren  Spitze  positioniert.

The  Reunion  Day  Four  –  Alternative  Realitäten

Der  Chief  fing  dann  an,  mich  irgendwohin  zu  führen,  und  ich  war  äußerst  besorgt,  aber  auch  

aufgeregt.  Ich  wollte  meine  Vergangenheit  sehen  und  wie  Geschichte  war.

Als  ich  hineinging,  konnte  ich  oben  eine  Öffnung  von  etwa  einem  Fuß  im  Durchmesser  sehen.

Es  gab  mehrere  Beete  aus  Bäumen  und  Ästen.  Ein  Lederkissen  mit  Tannennadeln  war  vorhanden,  

da  ich  einige  Nadeln  aus  dem  Kissen  herausragen  sehen  konnte.

Der  Chief  bat  mich,  mich  hinzusetzen  und  mich  vorzubereiten.  Er  sagte,  Sie  sind  dabei,  auf  

eine  Reise  der  Seele  zu  gehen,  Sie  werden  vielleicht  manchmal  Angst  bekommen,  Sie  können  sogar  

begeistert  oder  verwirrt  sein  von  dem,  was  Sie  gleich  miterleben  werden.

Er  führte  mich  zu  dieser  Hütte,  es  war  eine  rechteckige  Festung  aus  Bäumen,  wahrscheinlich  etwa  

10'  x  8'.  Es  schien  groß  genug  zu  sein,  um  fünf  oder  zehn  Platz  zu  bieten

In  der  Mitte  des  Bodens  befand  sich  eine  kreisförmige  Fläche,  und  innerhalb  des  Kreises  

befanden  sich  Reste  verbrannter  Scheite  und  Asche  für  ein  Feuer.  Etwas  neues  Holz  wurde  auf  die  

alte  Asche  gelegt  und  angezündet.  Rauch  stieg  durch  die  Öffnung  oben  auf  dem  Dach  auf,  und  es  

wurde  dort  sehr  warm.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ja,  diese  Pflanze  ist  weder  in  dieser  noch  in  der  anderen  Dimension,  sie  sitzt  zwischen  den  

Welten.  Und  wenn  die  Pflanze  richtig  gebraut  wird,  kann  sie  die  Seelenverbindung  schmieren,  die  mit  

Ihrem  spezifischen  Geist-Körper  verbunden  ist,  und  beginnen,  die  Erinnerung  an  diese  Seele  zu  

aktivieren.

Denken  Sie  daran,  dies  ist  Ihre  vergangene  und  zukünftige  Realität  zusammen  mit  Teilen  

dieser  illusorischen  Welt.  Ich  muss  Sie  warnen,  dass  das,  was  Sie  trinken  werden,  große  Beschwerden  

verursachen  kann  und  Sie  möglicherweise  nicht  in  der  Lage  sind,  es  bei  sich  zu  behalten.  Tun  Sie  

alles,  um  es  in  sich  zu  behalten.  Legen  Sie  sich  dann  zurück  auf  das  Bett  und  legen  Sie  Ihren  Kopf  

auf  das  Kissen.

Also,  mein  Freund,  du  wirst  mich  für  eine  Weile  verlassen,  aber  ich  werde  hier  sein  und  dir  

unterwegs  Fragen  stellen,  nicht  um  deine  Erfahrung  zu  erschaffen,  sondern  um  dir  zu  helfen,  dich  zu  

führen.  Alles,  was  Sie  erleben  werden,  ist  ein  Ereignis,  das  Ihre  Seele  durchgemacht  hat.  Aber  was  

die  Energiezentren  auf  der  Erde  nicht  können,  das  können  wir.“

Nachdem  Sie  dies  getan  haben,  werden  einige  seltsame  Dinge  passieren.  Ich  habe  jedoch  

perfektioniert,  wie  man  diese  Mischung  verwendet,  die  es  Ihnen  ermöglicht,  Ihre  Seele  anzuzapfen,  

und  dann  kann  ich  Sie  bei  der  Erfahrung  führen.  Es  ist  eine  Art  Rückführungstherapie,  aber  

tausendfach  wirkungsvoller.

Die  Mischung,  die  wir  verwenden,  stammt  aus  der  in  Brasilien  vorkommenden  Ayahuasca-  

Pflanze.  Ich  habe  es  früher  in  einer  unserer  ersten  Sitzungen  vorbereitet,  ich  habe  alles  für  Sie  

vorbereitet.  Die  meisten  wissen  nicht,  dass  es  richtig  zubereitet  zu  ‚Seelenöl‘  wird.“

„Was  ist  das  für  ein  Häuptling?“

„Wir  können  jetzt  über  die  Programmierung  hinaus  in  die  Dimensionen  vordringen,  aus  denen  

Sie  gekommen  sind,  obwohl  dies  begrenzt  sein  wird.  Ich  werde  dich  zurückführen,  bevor  du  in  dieses  

Universum  gekommen  bist  und  bevor  du  in  das  Programm  hineingeraten  bist.  Nur  deine  Seele  kann  

sich  daran  erinnern.  Es  wird  Sie  zu  dem  führen,  was  Sie  seiner  Meinung  nach  auf  dieser  Ebene  des  

Bewusstseins  handhaben  können,  ein  Führer  kann  bei  Ihnen  sein.  Sind  Sie  bereit?"

„Seelenöl?“
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Lachen,  „Dein  eigener  Geist  kann  dein  bester  Freund  oder  dein  schlimmster  Feind  sein,  was  im  

Geist  ist,  kann  dein  äußeres  Bewusstseinsfeld  regulieren.  Es  gibt  immer  Gefahren  unter  uns  und  sogar  in  

uns  selbst  müssen  wir  den  Schutz  über  die  Gefahr  stellen.

Sie  viele  unbekannte  Variablen.  Was  du  damit  machst,  ist  dir  überlassen.“

„Mach  dir  keine  Sorgen,  OK,  trink  das,  trink  alles  und  tu  dein  Bestes,  um  es  zu  behalten.

Dann  begann  ich  mich  langsam  auf  das  bereitgestellte  Bett  zu  legen.  Mein  Bauch  fühlte  sich  an,  

als  würden  Schlangen  durch  den  ganzen  Körper  kriechen.  Es  war,  als  wären  meine  Eingeweide  nichts  als  

Würmer,  die  versuchten  zu  entkommen.

ICH?"

„Ähm,  nicht  sicher,  aber  hey,  warum  nicht…  Ein  Führer,  was  ist  das?“

Mein  Gott,  das  ist  schrecklich.  Ich  habe  noch  nie  so  etwas  geschmeckt.  Ich  tat  mein  Bestes,  um  es  

festzuhalten,  aber  ich  wollte  es  loslassen.  Der  Chief  sagte  mir,  wenn  ich  es  nicht  drin  behalte,  müsste  ich  

es  wieder  trinken.  Dieser  Gedanke  war  so  verwerflich,  dass  ich  beschloss,  einmal  ist  genug.

„Ich  bin  nicht  besessen  oder  werde  zu  einem  Kanal  für  böse  Geister,  bin  ich

an.

Ich  fing  an,  diese  dicke  Flüssigkeit  zu  trinken,  und  ich  wollte  meine  Eingeweide  herausheben.  Oh,

Der  Prozess  ist  jedoch  harmlos  und  der  Caelestus  Pater  ist  immer  da,  um  Sie  zu  beschützen,  wenn  

Sie  dies  wünschen,  doch  dieser  Prozess  wird  sich  offenbaren

Der  Führer  ist  ein  Seelenassistent,  oder  besser  verstanden,  ein  Führer  lenkt  ‚SIE‘  auf  eine  andere  Ebene  

des  Bewusstseins.“

Dann  schloss  ich  meine  Augen  und  begann  mich  zu  fragen,  was  passieren  würde,  wenn  überhaupt.  

Ich  fühlte  mich,  als  wäre  ich  im  Weltraum,  als  wäre  ich  nicht  mehr  bewusst,  und  begann  mich  zu  fragen,  

ob  ich  überhaupt  unter  den  Lebenden  war.  Ich  fragte  mich,  ob  der  Chief  einen  Fehler  gemacht  und  mir  Gift  

gegeben  hatte,  denn  ich  begann  zu  glauben,  ich  hätte  bestanden
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ich  fühle  mich,  als  könnte  ich  diese  Planeten  berühren,  wie  können  sie  nur  so  da  sitzen?“

Dann  hörte  ich  diese  Stimme,  die  aus  dem  Nichts  zu  kommen  schien,  tief  in  mir.  Es  war  

eine  weibliche  Stimme,  wie  ein  Engel,  schön,  zärtlich  und  mitfühlend.

Ich  war  auf  irgendeiner  Welt,  ich  weiß  nicht  wo,  aber  ich  spähte  in  den  Weltraum  und  vor  

mir  erschienen  mehrere  Planeten  von  großartigen  und  unterschiedlichen  Größen,  die  einfach  

direkt  im  Weltraum  hingen,  über  meinem  Kopf,  über  dem  Planeten,  auf  dem  ich  war

als  würden  sie  singen.  Ich  sagte  nur:  „Oh  mein  Gott,  das  ist  großartig!“

„Das  warst  du,  (diese  weibliche  Führerin  sprach)  vor  Millionen  von  Jahren,  bevor  du  in  

die  Dimension  der  Materie  fielst,  als  alle  Dinge  nur  Bewusstseinsbeobachtungen  waren.“

Ich  war  total  erstaunt.

Ich  dachte  sogar  daran,  meine  Augen  zu  öffnen,  aber  ich  war  so  weit  in  diesen  Tiefschlaf  

versunken,  dass  es  mich  nicht  mehr  interessierte.  Ich  weiß  nicht,  wie  lange  ich  schon  hier  bin  

oder  wo  ich  noch  bin,  aber  ich  glaube  nicht,  dass  ich  zu  Hause  bin,  ich  glaube  nicht,  dass  ich  

irgendwo  bin,  wie  zwischen  den  Welten.  Sobald  ich  daran  dachte,  begannen  meine  Augen  zu  

beobachten,  was  irgendwo  im  Raum  zu  sein  schien.

Die  Farben,  die  beeindruckende  Schönheit,  die  Resonanz,  ich  konnte  sogar  Geräusche  hören

„Ihr  Bewusstsein  besucht  ein  wunderschönes  Reich,  in  dem  Sie  die  Schönheit  der  

Schöpfung  selbst  erleben  können,  bevor  sie  in  einen  verfallenden  und  sterbenden  Zustand  überging.“
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Ich  wollte  nicht  gehen,  ich  war  in  so  einem  Seelenfrieden,  ich  wollte  einfach  für  immer  dort  

bleiben.  Ich  sagte  dem  Führer  widerwillig,  dass  ich  bereit  wäre,  weiterzumachen.  Alles  wurde  schwarz,  

ich  konnte  nichts  sehen.  Ich  konnte  nichts  fühlen,  ich  hatte  keine  Empfindungen  über  irgendetwas  

anderes  als;  Ich  konnte  denken,  aber  ich  war  im  Nichts.

„Ich  höre  jeden  deiner  Gedanken;  sie  kommen  als  mentale  Bilder  zu  mir.“

„Du  kannst  sie  berühren,  wenn  du  möchtest,  fühle  sie  einfach  in  deinem  Geist,  du  kannst  so  

viele  Dinge  tun.“

Ich  erinnerte  mich  an  die  Worte  von  René  Descartes:  „Ich  denke,  also  BIN  ICH.“  Zu  keinem  

anderen  Zeitpunkt  in  meinem  Leben  war  mir  das  so  bewusst  wie  jetzt.  Meine  Gedanken,  mein  

Bewusstsein  sind,  wer  ich  wirklich  bin;  es  ist,  wer  wir  alle  wirklich  sind;  alles  andere  ist  Klamottenkleidung.

Dann  streckte  ich  meine  Hand  aus  und  ich  konnte  die  Energie  spüren.  Es  war  so  erstaunlich,

während  es  vibrierte,  sich  ein  wenig  veränderte  und  sich  dann  vor  meiner  Beobachtung  neu  formte.

Dann,  sobald  alles  schwarz  wurde,  fing  ich  an,  Licht  zu  sehen.  Es  erinnerte  mich  daran,  als  ich  

mit  den  Agenten  vor  der  Höhle  bei  dem  Baum  saß  und  alles  schwarz  wurde.  Ich  begann  mich  zu  

fragen,  ob  das  passiert  ist?

Stellte  die  Verwandlung  in  die  Dunkelheit  meinen  Übergang  in  den  Dimensionen  dar?  Als  ich  

diese  Gedanken  dachte,  hörte  ich  diese  altbekannte  Stimme  sagen:  „Ja,  es  ist  das  gleiche  Prinzip.“

Als  ich  begann,  aus  dieser  Schwärze  der  Leere  zu  erwachen,  begann  ich,  vor  mir  das  Wasser  

eines  Ozeans  zu  sehen,  als  ich  auf  einer  Felsbank  am  Strand  saß.  Ich  starrte  aufs  Meer  hinaus,  und  

dann  schaute  ich,  und  neben  mir  saß  meine  Frau,

Die  Stimme  sagte  dann:  „Bist  du  bereit  für  deinen  nächsten  Besuch?“

Da  ich  wusste,  dass  dies  der  Chief  war,  fragte  ich:  „Woher  wussten  Sie,  dass  ich  das  dachte,  

dass  ich  es  nicht  laut  ausgesprochen  habe?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Dann  machte  ich  meine  Frau  darauf  aufmerksam  und  sagte:  „Was  ist  mit  dem  passiert?

Ihr  kurzes  schwarzes  Haar  und  ihre  freundlichen  Augen  und  das  optimistische  Lächeln.  Ich  konnte  

sagen,  dass  wir  glücklich  waren.  Ich  hatte  das  Gefühl,  als  würden  wir  uns  schon  ewig  kennen.  Ich  fragte  

mich,  warum  sie  da  war,  waren  wir  schon  immer  zusammen?

Als  ich  dort  auf  der  Bank  saß  und  auf  den  Strand  am  Meer  blickte.  Ich  begann,  die  Sonne  zu  

beobachten.  Ich  dachte  zuerst,  ich  würde  Dinge  sehen.  Aber  die  Sonne  fing  an,  eine  dunkle  tieforange  

Farbe  anzunehmen.  Und  ich  begann,  schwarze  Vorsprünge  zu  sehen,  die  sich  überall  auf  der  

Sonnenoberfläche  bildeten.
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Die  Sonne  wurde  dann  komplett  schwarz,  und  alles  wurde  dunkel  und  eiskalt.  Wir  rannten  weiter,  

aber  die  kalte  Luft  war  so  kalt,  dass  wir  bei  vollem  Schritt  erstarrten,  es  fühlte  sich  an,  als  wären  wir  ins  

Nichts  verschwunden.  Und  dann  verblasste  alles  zu  Schwarz,  ich  hatte  nur  noch  mit  meinen  Gedanken  zu  

kämpfen.

Annie  May,  dieselbe  Frau,  die  ich  auf  dieser  Welt  habe,  ich  wusste  es  einfach,  ich  konnte  es  spüren  und  

fühlen,  es  ist  tatsächlich  meine  Frau,  sie  sah  sogar  irgendwie  gleich  aus.

Und  oft,  wenn  man  an  etwas  teilnimmt,  will  der  andere  auch  gleich  mitfahren.“

Die  Sonne  begann  dunkler  und  dunkler  zu  werden,  als  ob  sie  ausbrennen  würde,  dann  nahm  ich  die  

Hand  meiner  Frau  und  wir  begannen,  in  die  entgegengesetzte  Richtung  vom  Strand  und  der  Sonne  

wegzulaufen.  Es  war  sogar  in  meinem  Kopf:  'Was  mache  ich,  wir  können  nicht  davor  weglaufen?'

Wieder  brachte  diese  vertraute  Stimme  die  Vernunft  in  Verwirrung.  Es  sagte  mit  vollem  Vertrauen:  

„Dies  ist  ein  Seelenverwandter,  ein  Teil  von  Ihnen,  der  schon  sehr  lange  zusammen  ist.  Ein  Freund,  eine  

tiefe  Verbindung  zwischen  zwei  Seelen.

Sonne?'  Ich  erinnere  mich,  dass  ich  gesagt  habe:  ‚ Oh,  das  ist  nicht  gut!'  Schweigend  saß  sie  da.

Als  ich  weiter  die  Sonne  beobachtete,  schien  es,  als  würde  sie  ihre  Energie  verlieren,  schwarze  

punktartige  Vorsprünge  wurden  größer  und  dehnten  sich  in  Größe  und  Menge  aus  und  sie  begannen,  die  

gesamte  Oberfläche  zu  füllen.
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„Wir  schweben  einfach  durch  den  Weltraum,  ohne  Rücksicht  auf  das  Universum.  OH  
WOW?"

„Die  Planeten,  wir  fliegen  über  Planeten,  aber  sie  sind  nicht  rund,  ich  glaube  nicht,  dass  

sie  Planeten  sind;  sie  scheinen  zu  leben.“

Obwohl  Sie  Geister  waren,  die  die  Unterhaltungen  des  Materieuniversums  genossen,  

geschahen  Dinge,  mit  denen  sich  Geister  nie  auseinandersetzen  mussten,  bis  sie  sich  

entschieden,  in  diesen  Welten  zu  spielen.  Das  war,  bevor  die  Dunkelheit  die  Seele  eroberte  

und  das  Licht  opferte.“

„Ja,  in  der  wahren  Geisterwelt  sind  alle  Dinge  lebendig  und  haben  Bewusstsein.

Erzähl  mir  weiter,  was  mit  dir  und  deinen  Freunden  passiert.“

Ich  fragte  mich,  was  ist  passiert?  Und  dann  sagte  die  weibliche  Stimme  zu  mir:  „Dies  

war  eine  Welt,  auf  der  du  früher  gelebt  hast,  bevor  du  auf  die  Erde  kamst.  Die  Sonne,  die  

ausbrannte,  wurde  schließlich  zu  einem  Braunen  Zwerg,  und  sie  war  vom  Typ  her  wie  ein  

Doppelsternsystem,  das  mit  einer  Sekundärsonne  verbunden  war,  wie  das  eures  Systems,  

das  ihr  mit  eurer  Sonne  habt.

„Die  Planeten  sind  geformt  wie  Delfine  und  Wale,  Meerestiere,  und  sie  leben.  Der  

Planet  lebt;  Sie  bewegen  sich  durch  den  Weltraum,  als  würden  sie  im  Ozean  schwimmen.  

BEEINDRUCKEND!"

„Vor  nicht  allzu  langer  Zeit  warst  du  wirklich  da.“  fuhr  die  Stimme  fort.  "Bitte

"Erzähl  mir  mehr."

"Was?  Ist  etwas  passiert?"

Wieder  wurde  ich  ohnmächtig  und  flog  plötzlich  ins  All:  „Ich  bin  frei,  wie  ein  Vogel  ohne  

Fesseln.  Ich  flog  mit  zwei  anderen  Freunden.  Wir  waren  nicht  in  Schiffen;  Wir  flogen  wie  Vögel  

durch  den  Weltraum.  Es  fühlt  sich  so  echt  an;  Ich  fühle  mich,  als  wäre  ich  dabei…“

Das  sind  keine  Materiewelten,  sondern  lebendige  Energiewelten.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Als  wir  weiter  aufstiegen,  schaute  ich  dann  weit  nach  vorne  und  sah  dieses  Weiß

Meine  Freunde,  die  mit  mir  geflogen  sind,  haben  mich  daran  erinnert,  dass  wir  nicht  in  dieses  

Reich  gehen  sollten,  sonst  würden  wir  eingesaugt.  Wenn  wir  eingesaugt  werden,  dann  werden  wir  

alle  Erinnerungen  daran  verlieren,  wer  wir  sind,  und  für  immer  vermisst  werden.

kalkhaltige  Substanz,  die  einen  Teil  des  Raums  ausfüllt.  Ich  fing  an  zu  fragen;  "Was  ist  das?"

Das  kam  bei  mir  nicht  gut  an,  warum  sollten  wir  uns  verirren?  Wir  haben  diese

„Ich  kann  dich  hören  und  deine  Gedanken  kennen,  als  wären  es  meine  eigenen.  Das  ist

das  Universum,  das  Sie  die  Milchstraße  nennen.  Es  ist  in  der  Tat  ein  Gefängnis  für  Seelen.“

„Ja,  ich  kann  mich  jetzt  erinnern,  viele  sind  gefallen  und  dort  unten,  und  sie  sind  verloren.  Und  

sie  erinnern  sich  nicht  einmal,  wer  sie  waren.  Ich  fühle  mich  schrecklich  für  sie.  Ich  kann  nicht  

verstehen,  wie  sie  gefangen  waren.  Sie  hatten  große  und  glorreiche  Kräfte  wie  wir  alle,  aber  jetzt  ist  

ihre  gesamte  Erinnerung  verschwunden.“

Einer  meiner  Freunde  sagte  mir:  „Das  ist  die  Dimension  der  Gefängnisgalaxie.  Wir  haben  

viele  enge  Freunde  in  diesem  Bereich  verloren,  und  sie  sind  nie  wieder  herausgekommen.'  Tiefe  

Traurigkeit  und  Finsternis  erfüllten  unsere  Herzen.  Wir  haben  uns  alle  an  unsere  gefallenen  Freunde  

erinnert,  und  jetzt  sind  sie  Gefangene  dieser  gefallenen  Dimension.

Reich.  Dann  fragte  ich  den  Häuptling:  „Ist  das  wahr,  ist  dieses  Reich  eine  Falle  für  Geister?“

„Chief,  können  Sie  mich  hören,  was  ist  das?“
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„Gehen  Sie  weiter  voran,  Sie  wissen  bereits,  was  es  ist.“  Der  Chef

Kräfte,  wir  sind  keine  Gefangenen.  Wir  erinnern  uns  an  alles.  Und  selbst  wenn  wir  Materiewelten  

betreten  und  es  erfahren,  was  Tod  genannt  wird,  sind  wir  nicht  gefangen,  wir  erwachen  einfach  zur  

Reise  unserer  Seele.

antwortete  in  meinen  Gedanken.  Ich  schaue  zu  meinen  Freunden,  während  mich  eine  tiefe  

Traurigkeit  überkommt.  Wir  sprachen  darüber,  während  wir  auf  diese  weiße,  kalkige  Substanz  

zuflogen.

Wieder  versicherten  mir  meine  Freunde,  dass  wir  davor  gewarnt  wurden,  darauf  einzugehen
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Zu  diesem  Zeitpunkt  hörte  ich  nicht  wirklich  zu,  wie  der  Chief  diese  Dinge  erklärte,  ich  fühlte  

mich  moralisch  verantwortlich,  meiner  Familie  zu  helfen.  Dies  nicht  zu  tun,  wirkte  sich  schlecht  auf  

meinen  Charakter  aus.  Ich  sagte  zu  den  beiden  Freunden,  die  bei  mir  waren:  „Wir  müssen  diesen  

verlorenen  Seelen  helfen.  Da  ist  nichts,  was  uns  fangen  könnte.  Wir  sind  Geister,  keine  materiellen  

Wesen,  also  können  wir  unentdeckt  in  dieses  Reich  eindringen  und  unsere  Freunde  entfernen.“

zwar  eingesaugt,  aber  es  gibt  noch  viele,  die  nicht  gefolgt  sind.“

Sie  wurden  auch  gewarnt  und  sie  haben  die  falsche  Wahl  getroffen.  Sie  sind  nicht  für  immer  

gefangen,  aber  sie  müssen  Protokolle  befolgen,  damit  sie  von  ihrem  eigenen  Irrtum  befreit  werden  

können.  Und  nur  bis  dahin  werden  sie  frei  sein.“

„Ja,  das  ist  es,  für  diejenigen,  die  beschlossen  haben,  den  Willen  der  Wahrheit  nicht  zu  ehren,  waren  sie  es

Der  Chief  mischte  sich  in  meine  Gedanken  ein:  „Die  Frage  ist  nicht,  ob  Sie  ihnen  helfen  

können;  Das  Problem  ist,  dass  sie  sich  entschieden  haben,  etwas  zu  tun,  auf  das  sie  nicht  

vorbereitet  waren,  und  so  wurden  sie  in  diesen  schrecklichen  Alptraum  gefangen.

Als  wir  näher  an  diesen  weißen  Schleim  im  Weltraum  manövrierten,  glaubte  ich  einfach  

nicht,  dass  die  Seele  gefangen  sein  könnte,  und  dann  flog  ich  rücksichtslos  in  die  verbotene  

Substanz.  Plötzlich  hatten  wir  alle  einen  Blackout,  genau  wie  das,  was  wann  passiert

Während  wir  weiter  vorwärts  flogen,  dachte  ich  immer  wieder  bei  mir,  ich  habe  diese  Kraft,  

ich  habe  diesen  Ruhm,  warum  kann  ich  nicht  in  dieses  Reich  gehen  und  meine  Freunde  erwecken  

und  sie  zurück  in  die  Herde  bringen?  Ich  hielt  es  für  falsch,  sie  dort  zu  lassen,  dass,  wenn  wir  diese  

Art  von  Vorherrschaft  haben  und  sie  nicht  nutzen,  um  zu  helfen,  sind  wir  dann  nicht  schlimmer  als  

diejenigen,  die  unsere  Freunde  versklavt  haben?

Meine  beiden  Begleiter  waren  sich  da  nicht  so  sicher  wie  ich.  Aber  sie  sahen  meine  

Entschlossenheit  und  glaubten,  wir  könnten  da  reingehen,  unsere  Freunde  zurückholen  und  Helden  

werden.  Der  Führer  sprach  dann:  „Manchmal  sind  gute  Absichten  auf  instabilen  Fundamenten  

gepflastert.“

Ich  ging  weiter  voran,  und  diese  kleine  Stimme,  die  ich  vorher  nicht  gehört  hatte,  trat  in  

meinen  Verstand  ein:  „Du  weißt  nicht  alles,  manche  Dinge  sind  Geheimnisse,  und  so  kann  die  

Seele  in  der  Materie  gefangen  sein!“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Ich  wollte  helfen,  ich  hatte  gehofft,  ich  könnte  alle  befreien.“

Das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  in  einem  Wüstengebiet  stand,  umgeben  von  

Menschen,  die  wie  Tuareg  und  Beduinen  aussahen  und  Nomaden  zu  sein  schienen.  Sie  waren  

ein  Wüstenclan,  der  in  Lehmhäusern  lebte.

„Ich  weiß  nur,  dass  alle,  die  hierher  gekommen  sind,  schon  sehr  lange  in  der  Falle  sitzen.  

Und  die  meisten  erinnern  sich  im  Gegensatz  zu  Ihnen  nicht  einmal  daran,  wer  sie  waren

Ich  fragte,  ob  er  wisse,  wer  ich  sei.  Er  sagte:  „Du  bist  ein  Reisender  von  jenseits  der  Welt,  

wie  ich,  du  kamst  aus  einer  anderen  Zeit  und  einem  anderen  Ort,  bis  du  in  diese  Welt  gezogen  

wurdest.  Warum  bist  du  hierher  gekommen?"

Ich  fragte  ihn:  „Du  glaubst  nicht,  dass  du  gefangen  bist,  oder?“

seelische  Veränderungen  erleben.  Ich  konnte  dieses  rauschende  Geräusch  hören,  als  es  mich  

weiterhin  mit  einer  sehr  hohen  Geschwindigkeit  wie  eine  Saugmaschine  oder  einen  Staubsauger  

zog.  Ich  hatte  keine  Kontrolle  dagegen.  Ich  wusste  nicht,  was  los  war.

Während  ich  dort  einem  der  Leute  begegnete,  war  er  von  Kopf  bis  Fuß  in  schmutzige  

weiße  Gewänder  gehüllt  und  trug  Sandalen  an  den  Füßen.  Er  sah  mich  an  und  sagte:  „Du  

gehörst  nicht  hierher,  du  hättest  nicht  kommen  sollen.“

gefangen  und  wir  stecken  für  immer  fest.“

Die  Häuser,  in  denen  diese  Bewohner  lebten,  waren  rund  wie  ein  Iglu.  Und  sie  hatten  

einen  Eingang  in  den  vorderen  Teil.  In  jeder  Hütte  standen  unbequem  aussehende  Lehmstühle  

und  Betten,  vielleicht  zwei  von  jedem.  Es  waren  keine  großen  Räume,  genug,  um  möglicherweise  

eine  vierköpfige  Familie  zu  beherbergen.

„Das  war  ein  tragischer  Fehler  von  dir.  Sie  können  uns  nicht  befreien,  wir  sind  es
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Ich  hatte  keine  Ahnung,  wo  meine  beiden  Freunde  waren,  sie  wurden  vermisst  und  ich  

wusste  nicht,  was  mit  uns  passiert  war,  und  dann  drängte  sich  dieser  subtile  mentale  Gedanke  

hervor  und  sagte:  ‚Sie  sind  jetzt  in  der  Zeit  verloren.'
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"Die  Schwarzen?"  fragte  ich.

die  schwarzen?  Und  was  ist  dieser  Stab,  von  dem  du  sprichst?

Plötzlich  sagte  auch  der  Nomade,  mit  dem  ich  sprach:  „Seid  wachsam,  hier  kommen  die  

Schwarzen;  Ich  kenne  Sie  gerade  nicht,  tun  Sie  einfach  etwas,  irgendetwas,  schauen  Sie

„Das  liegt  daran,  dass  die  Schwarzen  mein  Gedächtnis  nicht  gestohlen  haben,  sie  wissen  

nicht,  dass  ich  mich  noch  an  Ereignisse  erinnern  kann,  aus  denen  ich  komme.  Und  wenn  Sie  mit  

Freunden  gekommen  sind,  sind  die  Chancen,  dass  sie  am  selben  Ort  landen,  gleich  Null,  sie  sind  

wahrscheinlich  woanders  auf  diesem  Planeten.  Sie  lieben  es  zu  teilen  und  zu  herrschen.“

Ich  wurde  wütend.  Das  hat  mich  wirklich  gestört.  Ich  hasste  es,  dass  ich  keine  Macht  hatte.  

Dieser  Körper  war  so  dick  und  dicht  und  erlaubte  mir  nicht,  mich  richtig  zu  bewegen  oder  zu  

operieren.  Es  war  ein  nutzloses  Werkzeug.

„Wie  kommt  es,  dass  Sie  in  Erinnerung  geblieben  sind?  Wie  hast  du  das  vermieden

Rute  und  beraube  dich  deines  Gedächtnisses.  Und  du  wirst  ein  Sklave  für  sie  werden.“

Ich  bin  vor  kurzem  angekommen,  ungefähr  zu  der  Zeit,  als  ich  hierher  kam,  waren  das  meine  Freunde?

„Nun,  woran  erinnerst  du  dich,  und  hast  du  zwei  andere  wie  mich  gesehen?

Alle  anderen  befolgen  nur  Befehle,  sie  können  die  Situation  nicht  durchdenken,  sie  wissen,  dass  sie  

essen  können  und  Wärme  und  einen  Platz  zum  Leben  haben,  sie  müssen  gehorchen.  Ihre  Stäbe  

sind  eine  Art  magische  Steuerknüppel,  wenn  Sie  von  einem  getroffen  werden,  werden  Sie  ohnmächtig  

und  beim  Erwachen  werden  Sie  alles  vergessen  haben,  was  Sie  jemals  wussten.“

„Das  sind  diejenigen,  die  sich  schwarz  kleiden,  sie  sind  keine  Menschen,  also  verbergen  sie  

ihre  Gestalt  vor  uns.  Aber  sie  haben  Kräfte,  und  sie  können  dich  mit  ihren  berühren

Von  dem  Tag  an,  an  dem  sie  hierher  kamen,  wurde  ihre  Erinnerung  durch  eine  verzauberte  Zauberei  

entrissen.“

„Denn  ich  gebe  nicht  zu,  dass  ich  etwas  weiß.  Wenn  sie  auftauchen,  verhalte  ich  mich  völlig  

ignorant  wie  alle  anderen,  die  übernommen  wurden.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Der  Chief  unterbrach  dann:  „Jetzt  sehen  Sie,  wie  Sie  hier  stecken  geblieben  sind,  jetzt  ist  es  

an  der  Zeit,  Ihre  Reise  zu  erkennen,  warum  Sie  diese  Wahl  getroffen  haben  und  was  es  braucht,  

um  hier  wegzukommen.

Ich  streckte  meinen  Kopf  herum  und  da  stand  einer  von  den  Schwarzen.

Vielleicht  16  Jahre  alt.  Ich  hatte  strähniges  schwarzes  Haar,  war  ungepflegt,  hatte  überall  

Tätowierungen.  Mein  Körper  war  mit  Schmuck  übersät,  der  in  der  Haut  befestigt  war.  Ich  war  ein  

trauriger  Anblick  für  wunde  Augen.
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Ich  hörte,  wie  diese  Wesen  die  nomadischen  Reisenden  herumschubsten  und  diese  armen  

Seelen  ohne  Grund  brutal  mit  Riemen  auspeitschten,  in  deren  Leder  Steinstücke  eingeschmolzen  

waren.  Ich  musste  nachsehen,  was  diese  Entitäten  waren.

Das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  in  einem  Dorf  lebte,  ich  war  ein  junger  Teenager.

Mir  fehlten  die  Worte,  ich  war  wütend,  alles,  was  ich  tun  wollte,  war  zu  kämpfen  und  dieser  

Situation  zu  entfliehen,  aber  ich  versteckte  mich  an  der  Seite  einer  der  Behausungen  und  wartete  

dort,  indem  ich  mich  wie  ein  Idiot  benahm,  indem  ich  Dreck  herumtrat,  ohne  einen  Reim  oder  Grund  

zu  haben  zu  dem,  was  ich  tat.

Die  meisten  Kinder  waren  so,  genauso  wie  viele  der  Jungen  in  eurer  Zeit  wieder  so  werden.  Sie  

sind  wütend,  sie  sind  wütend  und  sie  wollen  gegen  alles  und  jeden  kämpfen.

Sie  waren  sehr  groß  und  fit,  vielleicht  9  Fuß  groß,  und  gebaut  wie  ein  Soldat.  Sobald  ich  mich  

umsah,  sah  mich  einer  von  ihnen  und  fing  meinen  Blick  auf.  Sofort  schlug  er  mich  mit  diesem  

kleinen  Zauberstab  und  alles  wurde  schwarz.

Dieser  junge  Mann  bist  du,  als  du  in  Atlantis  gelebt  hast,  bevor  es  fiel.

beschäftigt  und  was  auch  immer  du  tust,  sieh  ihnen  nicht  in  die  Augen,  sie  können  deine  Gedanken  

lesen.“

Sie  trugen  eine  Art  vogelähnliche  Kopfbedeckung  über  dicken,  schweren  schwarzen  Kleidungsstücken,  

mit  Lederschuhen,  wie  Sandalen,  aber  nicht  exakt.
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„Sie  haben  Hunderte  von  Leben  gelebt,  seit  Sie  die  niederen  Reiche  betreten  haben,  aber  ich  

wähle  diese  wenigen  aus,  um  Ihnen  zu  helfen,  ein  Gleichgewicht  zwischen  dem,  was  passiert  ist,  

und  Ihrer  extrem  langen  Genesung  zu  finden.“

Ich  erinnere  mich,  dass  ich  einen  Spiegel  betrachtete,  der  an  der  Wand  hing,  und  ich  sah  

mich  selbst.  Ich  war  ein  kleiner  Junge,  ungefähr  22  Jahre  alt  und  hatte  eine  blonde  Pagenkopffrisur.  

Dann  sieht  es  so  aus,  als  hätte  dir  jemand  eine  Schüssel  auf  den  Kopf  gesteckt  und

Es  gab  keinen  Zweifel,  dass  dieses  Kind  wütend  war;  er  ging  umher  und  schlug

Alles  wurde  wieder  schwarz.  Während  ich  mich  im  Zustand  der  Schwärze  befand,  stellte  ich  

dem  Chief  eine  Frage,  die  sich  damit  befasste,  wie  viele  Leben  ich  hatte,  und  überraschenderweise  

wurde  stattdessen  die  Stimme  der  weiblichen  Führerin  unterbrochen.

In  Ihrer  nahen  Zukunft  werden  diesen  Kindern  Drogen  injiziert  und  in  diese  hineingezwungen,  

während  sie  noch  jung  sind,  es  wird  ihre  Wut  beseitigen,  sie  passiv  machen,  aber  es  wird  sie  innerlich  

tot  zurücklassen  und  sie  werden  fügsam  und  leicht  kontrollierbar  werden.  Du  warst  so  ein  Kind  

damals  in  Atlantis.  Jetzt  fang  an,  dich  selbst  zu  beobachten.“

Er  war  wütend  und  hatte  keine  Erinnerung  an  den  Grund  und  war  über  alles  extrem  

aufgebracht.  Jemanden  verletzen  zu  wollen,  sogar  sich  selbst,  spielte  keine  Rolle.  Ich  sah  dieses  

Kind  an  und  sagte  auf  keinen  Fall,  dass  ich  das  bin.  Und  doch  fiel  diese  tiefe,  dunkle  Luft  wie  eine  

Erinnerung  auf  mich,  und  ich  erinnerte  mich  daran,  dass  ich  dieser  junge  Mann  in  einem  vergangenen  

Leben  war.

An  diesem  Punkt  fand  ich  mich  dann  in  einem  scheinbar  antiken  Museum  wieder.  Ich  wurde  

von  einem  Zauberer  ausgebildet.  Ich  wurde  Zauberlehrling  genannt,  was  auch  immer  das  ist.

seine  Faust  in  alles,  was  er  finden  konnte.  Ich  konnte  seine  Gedanken  und  seinen  Schmerz  spüren,  

aber  sein  Verstand  schien  leer  von  jeglicher  Logik  zu  sein,  es  war  purer  unkontrollierter  emotionaler  

Groll.  Er  schlug  und  trat  gegen  Mauern.  Blut  strömte  aus  seinen  verschorften  Knöcheln.  Dann  schlug  

er  seinen  Kopf  gegen  die  Wände  und  Blut  begann  aus  seiner  Stirn  zu  fließen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Ich  fragte  den  Zauberer:  „Wie  sind  diese  Geister  da  reingekommen?“  Er  sagte  zu  mir:  „Wir

Dann  warnte  er  mich  davor,  einen  bösen  Geist  freizulassen,  sie  können  tückisch  sein  und  

dich  dazu  verführen,  sie  zu  befreien.  Ich  fand  dann  eines  der  Gemälde  und  hielt  meinen  Zauberstab  

hoch,  da  war  diese  freundlich  aussehende  Kreatur  auf  der  anderen  Seite,  die  anscheinend  Hilfe  

brauchte  und  mir  ein  Hündchen-ähnliches  Gesichtsverhalten  gab.  Es  schien  unschuldig  genug.

Ich  antwortete:  „Ich  glaube,  ich  bin  bereit.“

Schneiden  Sie  einfach  darum  herum  und  toupieren  Sie  es  dann,  damit  sich  der  Rest  der  Haare  
unten  kräuselt.

Seite  |  233

legte  sie  dort  hinein,  um  sie  einzusperren.“

Ich  sah  aus  wie  ein  Mädchen,  sehr  dünn  mit  teigiger  Gesichtsfarbe,  aber  ich  war  ein  Junge.

Der  Zauberer  hat  mir  beigebracht,  wie  man  böswillige  Geister  einsperrt  und  wie  man  wohlwollende  

Geister  freilässt.

Er  sagte  mir,  dass  in  diesen  Gemälden  virtuelle  Welten  seien.  Für  diejenigen,  die  sich  in  

diesen  Welten  befanden,  erschienen  sie  real  und  alles  schien  normal,  aber  sie  waren  Gefängnisse  

des  Geistes  und  sie  waren  einfach  in  ein  Programm  eingeschlossen,  das  in  das  Gemälde  

eingebettet  war.

Ich  antwortete:  „Eine  Welt  in  einem  Bild,  bizarr!“

„Dann  schwenke  deinen  Zauberstab,  wie  ich  es  dir  genau  beigebracht  habe,  und  setze  den  Geist  frei.  ich

Er  gab  mir  diesen  18-Zoll-Stick  und  führte  mich  vor  die  Bilder  an  der  Wand,  sehr  große  

Gemälde.  Szenen,  die  aus  Orten,  Menschen  und  Dingen  bestanden.  Ich  konnte  tatsächliche  

Bewegung  in  den  Bildern  sehen,  als  ob  das  Bild  selbst  vor  Leben  strahlte.  Er  sagte  mir,  wie  man  

diesen  Stock,  den  er  einen  Zauberstab  nannte,  so  schwingen  sollte,  dass  der  Geist  in  dem  

Gemälde  freigesetzt  wird.

wird  hier  sein,  wenn  Sie  Hilfe  brauchen.“

Der  Zauberer  sagte  dann:  „Bist  du  bereit,  deinen  ersten  Geist  freizusetzen?“
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„Ja,  aber  dieser  Zauberer  schien  nicht  böswillig  zu  sein?“

Ich  schrie:  „Zauberer,  hilf  mir!  Ich  machte  einen  Fehler!  Hilf  mir!"

„Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  du  die  Wahrheit  erkennst,  dass  du  von  den  dunklen  Mächten  

ausgewählt  wurdest,  um  ein  Teil  von  ihnen  zu  sein.  Sie  haben  deine  Wut  benutzt,  um  dich  in  die  

Herde  zu  bringen.  Früher  warst  du  Teil  der  Geheimgesellschaften,  du  warst  einer  von  ihnen  

geworden.  Das  Problem  ist,  sie  scheinen  nie  zu  verstehen,  dass  sie  die  Kinder  des  Caelestus  

Pater  nicht  haben  können.  Sie  können  sie  manchmal  benutzen,  aber  sie  können  sie  nicht  

behalten.“

Ich  wollte  helfen,  diesen  zu  befreien.  Also  machte  ich  dann  eine  spiralförmige  Bewegung  

mit  dem  Zauberstab,  während  ich  ihn  auf  das  Bild  richtete.  Und  diese  Energie  strömte  aus  dem  

Bild.  Und  dieser  bösartige  Geist  kam  mit  völliger  Zerstörung  in  seiner  Absicht  heraus,  schrie  Gott  

schrecklich  und  blutige  Geräusche  mit  Fluchen.

Ich  fragte  den  Chief  noch  einmal:  „Was  hat  das  zu  bedeuten?  Wo  war  ich,  dass  ich  ein  

Zauberlehrling  sein  würde?“

„Diese  Bilder  zeigen  die  Welt,  in  der  du  gerade  existierst,  die  Welt  der  Menschheit  des  

Ortes  namens  Erde.  Diese  verschiedenen  Szenen  sind  aus  dieser  Welt  in  verschiedenen  Zeiten.  

Diese  Seelen  sind  in  einem  Programm.  Sie  sind  verborgen,  versteckt  vor  der  Wahrheit.  Diese  

Bilder  sind  Gefängnisse.

Der  Zauberer  kam  sehr  schnell  herüber  und  er  nahm  seinen  Zauberstab  und  bewegte  ihn  

herum  und  der  Geist  wurde  gegen  seinen  Willen  ersetzt  und  schrie  wie  ein  Kind,  während  er  

zurück  in  das  Gemälde  gezwungen  wurde.  Ich  bin  dann  schwarz  geworden.

„Das  liegt  daran,  dass  sie  ihren  eigenen  Willen  haben,  was  richtig  und  was  falsch  ist.  Er  

hat  dir  beigebracht,  wie  man  gute  Geister  freisetzt.  Wissen  Sie,  was  passiert,  wenn  Sie  den  Geist  

aus  dem  Bild  befreien?“

"Nicht,  was?"
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Endlich  kam  ich  aus  der  Schwärze  heraus  und  betrat  eine  andere  Welt,  dieses  Mal  war  ich  

bei  Königen.  „Mein  Gott  Häuptling,  ich  bin  König  von  Frankreich.  Häuptling,  ich  glaube,  ich  war  König  

von  Frankreich,  ich  war  Ludwig  der  XV.“

„Das  ist  richtig,  es  war  dein  Vater  in  diesem  Leben,  aber  dein  Sohn  in  jenem  Leben.  Sie  

sehen  die  meisten  Familienmitglieder,  mit  denen  Sie  zusammen  waren,  nicht  alle,  aber  oft  sind  es  

Runderneuerte  aus  der  Vergangenheit,  die  alle  unterschiedliche  Rollen  spielen.

Wenn  der  Zauberer  den  Geist  entfernt,  bedeutet  das,  dass  er  deine  Seele  freigelassen  hat,  

und  wenn  das  passiert,  stirbst  du  für  diese  Welt  und  gehst  zurück  zum  Kontrollzentrum  in  der  vierten  

Dimension.

„Ja,  ich  weiß,  schau  dich  genau  an.  Wen  siehst  du?"

Sie  bestimmen,  wann  Sie  leben  und  wann  Sie  sterben.  Beachten  Sie,  dass  sie  nicht  wollten,  

dass  Sie  einen  bösartigen  Geist  freisetzen,  weil  sie  möchten,  dass  sie  bleiben,  damit  diese  bösen  

Geister  die  guten  Seelen  quälen  können.

Tut  mir  leid,  aber  ich  habe  eine  Zeile  von  Marty  McFly  aus  Zurück  in  die  Zukunft  gestohlen:  

"Whoa,  Doc,  das  ist  schwer!"

„Du  machst  Witze,  ich  bin  es.  Ich  meine  mich,  wie  ich  jetzt  aussehe  …  ich  meine,  ich  bin  es.  

Das  ist  mein  Gesicht,  es  ist  ein  bisschen  anders,  aber  ich  bin  es.  Sehen  wir  aus  wie  wir  selbst  in  

vergangenen  Leben?“

„Manchmal  fast  identisch,  sogar  mit  einigen  der  gleichen  Narben  und  Muttermale.  Sehen  Sie  

sich  jetzt  das  Gesicht  von  König  Ludwig  XVI.  an,  er  ist  Ihr  Sohn,  gibt  es  da  auch  eine  Vertrautheit?“
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„Als  Zauberlehrling  warst  du  auf  der  anderen  Seite  des  Schleiers,  wo  Geister  existieren.“

„Oh  Mann,  das  ist  mein  Vater.  Ich  meine,  der,  der  in  diesem  Leben  mein  Vater  war,  es  ist  ein  

Ebenbild  meines  Vaters.“
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Und  so  wurde  Ihr  Königreich  von  Ihren  eigenen  Zeitgenossen  mit  Spott  übersät,  indem  

Sie  sagten,  Sie  seien  faul  und  kathartisch  und  viel  zu  spirituell  im  Denken,  was  kein  Kompliment  

war;  Wohlgemerkt.

Manchmal  warst  du  das  Kind,  manchmal  bist  du  der  Elternteil.  So  hält  eine  Seelengruppe  

zusammen.  Es  gibt  dir  ein  illusorisches  Gefühl  des  Trostes,  mit  denen  zusammen  zu  sein,  die  

deine  Seele  erkennt.  Wenn  jeder  ein  Fremder  wäre,  könnte  die  Seele  für  die  List  erwachen.  

Manchmal  bleibt  man  jedoch  bei  Feinden  der  Seele  hängen,  die  einen  ein  Leben  lang  als  

Familienmitglied  oder  Bekannter  quälen.

Sie  sagten,  Sie  hätten  keine  wirkliche  Fähigkeit,  ein  Königreich  wie  andere  zu  regieren,  

indem  Sie  Willensstärke  zeigen.  Du  wurdest  jedoch  passenderweise  ‚Louis  the  Well,  

Geliebter…‘  genannt.  Die  Leute  liebten  dich  wegen  deiner  Fairness.“

Der  Schlüssel  ist,  als  Sie  ein  König  waren,  haben  Sie  sich  nicht  an  das  Regelbuch  

gehalten,  Sie  haben  andere  Richtlinien  eingeführt,  die  mehr  darauf  angewiesen  waren,  das  zu  

tun,  was  als  gutmütig  angesehen  wurde,  was  der  König  hasste,  Sie  hatten  mehr  Fairness  in  
Ihrem  Herzen.

"Warum  ist  das  so?"

Dann  wurde  ich  wieder  ohnmächtig,  während  der  Chief  weiter  mit  mir  sprach.

Als  ich  begann,  mich  durch  die  Schwärze  zu  bewegen,  kam  die  Stimme  des  Führers  wieder  

durch  und  sagte:  „Du  bist  bis  ins  18.  Jahrhundert  durch  die  Zeit  gereist  und  hast  mehrere  

Leben  so  gesehen,  wie  du  vorher  gelebt  hast.  Beim  nächsten  Event  kehren  wir  nun  in  die  

Vergangenheit  zurück.

„Weil  du  anfingst,  das  Programm  zu  überwinden,  wuchs  deine  Seele  und  lernte  aus  

deinen  vergangenen  Fehlern,  besonders  aus  dem  einen.  Sie  hassten  es,  König  zu  sein,  

während  andere  als  Bauern  verbannt  wurden.

Es  ist  wichtig,  dass  Sie  Zeuge  eines  Ereignisses  werden,  das  als  große  Flut  bezeichnet  

wird.  Es  wurden  viele  Geschichten  darüber  weitergegeben,  was  geschah,  wann  es  geschah  

und  ob  es  wirklich  geschah.  Und  wenn  es  wirklich  einen  gab
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Schade,  dass  du  nicht  wiedergeboren  werden  darfst.  Als  Sol  Malum  mit  Hilfe  seines  dualen  

Gegenstücks  Luna  Lunem  die  Zeitschleife  veränderte.  Als  Diabolis  sorgten  sie  dafür,  dass  die  Welt  

niemals  ins  1.  Zeitalter  zurückkehrte

Bilder,  die  ich  erwartet  hatte,  entpuppten  sich  als  nichts,  was  ich  ergründet  hatte.  Das  allererste,  was  

ich  sah,  ließ  mich  verwirrt  zurück.  Ich  musste  sogar  dem  Guide  sagen,  hier  muss  ein  Fehler  vorliegen.  

Das  ist  nicht  die  Vergangenheit,  sondern  die  Zukunft.

globale  Flut,  die  einen  Planeten  unter  Wasser  begraben  hat?  Also,  ohne  Verzögerung  sind  Sie  bereit
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Der  Führer  antwortete:  „Was  Sie  hier  beobachten,  ist  ein  vergangenes  Ereignis  dessen,  was  

am  Ende  aller  Zeitalter  geschah.  Es  gibt  einen  Grund,  warum  der  Wassermann  der  Wasserträger  

genannt  wird.  Wenn  Fische  in  den  Wassermann  eintreten,  wird  die  Welt  von  einem  globalen  Phänomen  

der  Reinigung,  der  sogenannten  großen  Flut,  überzogen.

vorwärts  oder  rückwärts  gehen,  wie  es  in  Ihrem  Fall  der  Fall  ist?“

Während  dieser  Zeit  finden  in  eurem  Sonnensystem  Ereignisse  statt,  die  Nachbildungen  eines  

der  großen  Kriege  im  Himmel  sind,  denkt  daran,  dass  sich  alles  in  einer  Zeitschleife  befindet.  

Schreckliche  Ereignisse  ereignen  sich  und  verursachen  große  katastrophale  Schrecken,  und  die  Welt  

wird  erneut  unter  Wasser  begraben.  Der  Planet  wird  wieder  zum  Friedhof.  Der  einzige  Unterschied  

dieses  Mal  ist,  dass  eure  Welt  von  dort  entfernt  wurde,  wo  sie  die  Gesamtheit  von  allem  erfahren  

konnte.

„Ich  bin  bereit  …“  Sofort  begann  Licht  in  meiner  Sicht  zu  erscheinen.  Ich  hatte  erwartet,  die  

alte  Vergangenheit  zu  sehen.  Ich  hatte  erwartet,  dass  Landbewohner  hart  arbeiten,  um  zu  existieren.  

Ich  hatte  erwartet,  Menschen  zu  sehen,  die  in  alte  Gewänder  gekleidet  waren  und  Roben  und  

Sandalen  trugen.

Die  alten  Geschichten  über  die  Flucht  einer  Familie  waren  nicht  ganz  genau,  aber  sie  

vermittelten  einen  Schlüsselpunkt  darüber,  was  während  dieses  Ereignisses  passiert.  Wenn  die  uralte  

Zeitschleife  auftritt,  wie  sie  es  immer  für  alle  Planeten  im  Sonnensystem  tut,  wenn  der  Wassermann  

bei  seiner  Rückkehr  zum  Leben  erweckt  wird,  ist  dies  der  Zeitpunkt,  an  dem  der  Planet  als  Erneuerung  

oder  Wiedergeburt  und  Reinigung  im  Wasser  begraben  wird.  Wenn  Sie  also  nicht  wiedergeboren  sind  …

Ich  hatte  erwartet,  Menschen  zu  sehen,  die  in  Hütten  leben  und  sehr  primitiv  existieren.  Diese
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Einige  der  Leute,  die  ich  kannte,  einige  der  Leute,  die  ich  nicht  kannte.  Ich  war  etwas  verwirrt.

noch  einmal,  dass  es  immer  kurz  vor  dem  großen  Ereignis  abgebrochen  und  dann  ein  
Jahrtausend  früher  in  die  Fische  zurückgeschickt  würde.

Ein  solcher  Mensch  war  einmal  diese  junge  Dame,  die  neben  mir  saß.

Das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  in  diesem  großen  Gebäude  mit  Leuten  

herumhing,  die  ich  aus  meinem  heutigen  Leben  kannte.  Die  meisten  dieser  Menschen  waren  

diejenigen,  die  ich  in  meinem  Leben  hier  und  jetzt  gekannt  habe.  Es  gab  einige  Anomalien,  denn

Doch  zum  größten  Teil  ist  so  ziemlich  alles  andere  gleich,  sogar  bis  hin  zu  direkten  

Erinnerungen  an  Ereignisse,  die  Sie  in  diesem  Leben  haben,  sie  waren  fast  identisch  mit  

damals.  Das  Hervorbringen  der  Äußerung  „So  wie  die  Tage  Noahs  waren…“  und  ihre  

Enthüllung  ist  ein  wiederkehrendes  Ereignis.  Es  ist  eine  Art  traurige  Offenbarung,  die  beweist,  

dass  wir  uns  über  Jahrtausende  nicht  so  sehr  verändert  haben.“

Als  ich  mich  in  diesem  großen  Raum  umsah,  saßen  Leute  da  und  hörten  einem  Redner  

zu.  Ich  habe  nicht  wirklich  zugehört,  weil  mir  das  Ereignis  so  seltsam  vorkommt,  da  bestimmte  

Leute,  die  ich  kannte,  und  bestimmte  Leute,  die  ich  nicht  kannte,  mich  umgaben.

Einige  dieser  Veränderungen  sind  das  direkte  Ergebnis  von  Seelen,  die  aus  diesem  

Höllengefängnis  ausgebrochen  und  nach  Hause  gegangen  sind.  Andere  Veränderungen  sind  

das  Ergebnis  von  Entscheidungen,  die  sich  geändert  haben,  und  einige  der  Menschen,  die  

Sie  in  diesem  Leben  gekannt  haben,  sind  jetzt  nicht  mehr  in  Ihrer  Lebensecke.

Und  so  kommt  dein  Regenbogen  der  Erinnerung,  als  Zeichen  der  Einkerkerung,  es  

ist  das  Band,  das  die  Welt  im  Gefängnis  versiegelt.  Was  Sie  gleich  miterleben  werden,  ist  das  

letzte  große  Flutereignis,  aber  es  werden  tatsächlich  einige  Überraschungen  enthüllt,  die  Sie  

nicht  erwarten  werden.“

Dann  sprach  die  Stimme  des  Häuptlings  und  sagte:  „Der  Grund,  warum  Sie  einige  

Widersprüche  sehen,  liegt  darin,  dass  damals,  als  diese  Ereignisse  stattfanden,  dies  dasselbe  

Leben  war,  das  Sie  jetzt  führen.  Der  Unterschied  besteht  darin,  dass  ihr  viele  Leben  gelebt  

habt,  nachdem  sich  die  Zeitschleife  geändert  hat,  und  deshalb  werdet  ihr  Zeuge  von  

Schlüsselveränderungen,  seit  dieses  Ereignis  vor  langer  Zeit  stattfand.
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Dann  stand  ich  von  meinem  Platz  auf  und  ging  zum  hinteren  Teil  des  

Auditoriums,  und  ich  sah  Bücher  und  Broschüren  auf  einigen  Tischen,  die  aufgestellt  

waren.  Ich  fing  an,  sie  anzusehen,  als  diese  Frau,  neben  der  ich  saß,  hinter  mir  

auftauchte  und  ihre  Arme  von  meinem  Rücken  um  mich  legte,  sie  unter  meinen  Armen  

und  dann  mit  einer  sehr  liebevollen  Umarmung  um  meine  Schultern  legte.  Ich  wusste  

nicht,  was  ich  denken  sollte,  aber  ich  hatte  das  Gefühl,  wir  standen  uns  sehr  nahe.

Dieser  Typ  war  immer  so  glücklich,  so  zufrieden  und  so  fröhlich.  Und  doch  war  

die  Person,  die  ich  damals  sah,  pessimistisch,  wertend  und  wütend  und

Wieder  brach  die  weibliche  Stimme  des  Führers  durch  und  sagte:  „So  war  er  

damals.  Im  Laufe  der  Zeit  hatte  er  sich  jedoch  verändert  und  ein  anderes  Denkmuster  

entwickelt.“

Seite  |  239

Ich  habe  sie  nicht  erkannt,  aber  ich  hatte  das  Gefühl,  sie  zu  kennen.  Andere,  

mit  denen  ich  zusammensaß,  kannte  ich  jedoch  sehr  gut.  Einige  der  Leute  hatten  

einige  seltsame  Macken.  Einer  der  Menschen,  die  ich  jetzt  auch  in  meinem  Leben  

kannte.  Es  war  ein  Freund,  den  ich  schon  sehr  lange  kenne.  Wir  standen  uns  sehr  
nahe,  fast  wie  Brüder.

Ich  sagte  mir:  „So  war  diese  Person  nicht.“

„Ja,  ich  erinnere  mich  an  sie;  Ich  denke  oft  in  meinem  Leben  an  sie  und  frage  mich,  warum  

diese  seltsamen  Ereignisse  passiert  sind.“

voller  Hass.

"Ja!"  Der  Chief  reagierte  sofort  auf  meine  Gedanken.  „Das  war  damals  deine  

Frau.  Erinnerst  du  dich,  dass  du  ein  Mädchen  getroffen  hast,  als  du  jünger  in  diesem  

Leben  warst  und  du  das  Gefühl  hattest,  sie  schon  immer  gekannt  zu  haben?

Da  war  diese  Verbundenheit  und  Nähe,  die  so  einzigartig  und  besonders  war,  

und  doch  gab  es  Einflüsse,  die  Sie  von  ihr  fernhielten,  bis  Sie  schließlich  voneinander  

getrennt  wurden,  um  das  Problem  nie  zu  lösen.
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„Du  bist  es  vor  der  Polaritätstrennung.“

„Ich  verstehe  nicht,  ich  dachte,  die  Frau,  die  ich  jetzt  habe,  Annie  May,  wäre  meine

„Was  ist  dann  eine  Zwillinge?“

Das  Entfernen  eines  Teils  von  sich  selbst  hinterlässt  Leere  und  schafft  alle  möglichen  

dunklen  Vorstellungen,  wie  Eifersucht,  Ego,  Zorn  und  Hass  usw.  Das  ist  auch  der  Grund,  warum  

die  Ehe  selten  richtig  funktioniert,  weil  die  meisten  Paare  zusammengebracht  werden,  die  im  

Geiste  nicht  kompatibel  sind.  Der  Grund,  warum  seltsame  Dinge  passierten,  als  Sie  dieses  

Mädchen  in  Ihrem  gegenwärtigen  Leben  kannten,  war,  weil  der  Feind  dafür  gesorgt  hatte,  dass  

Sie  in  diesem  Leben  oder  sogar  in  vielen  vergangenen  Leben  nicht  zusammenkommen  würden.

Als  du  unter  den  Zauber  und  die  Zauberei  von  Sol  Malum  fielst,  wurde  deine  Seele  geteilt  

und  entblößt.  Beide  Hälften  wurden  individualisiert  und  gingen  getrennte  Wege.  Dies  hat  so  viele  

seltsame  geistige  Trennungen  verursacht,  dass  es  eine  direkte  Ursache  dafür  ist,  warum  die  

Menschheit  immer  in  einem  Geist  der  Feindschaft  ist.

"Diese  Ereignisse  geschahen,  weil  Sie  getrennt  gehalten  wurden,  denn  sie  war  Ihre  

'Zwillinge'  und  Sie  waren  in  vielen  Leben  zusammen,  aber  so  oft  kam  es  zu  einer  Tragödie."

"Wieder  ja!"  Diesmal  brach  der  Führer  in  meine  Gedanken  ein  und  gab  freiwillig  eine  

andere  Antwort.  „Seelenverwandte  sind  Freunde;  das  sind  diejenigen,  denen  Sie  seit  Ewigkeiten  

nahe  stehen.  Aber  die  ‚Gemina‘  ist  anders.“

Es  gibt  keine  Trennung  von  Mann  und  Frau,  außer  in  Sol  Malums  Welt.

Seelenverwandte,  und  sie  ist  seit  Ewigkeiten  bei  mir?“

„Okay,  du  hast  mich  verloren.“

„Damals,  bevor  du  in  die  Hände  von  Sol  Malum  fielst,  warst  du  ein  vollkommener  Geist.  

Vollständig,  das  heißt,  Sie  waren  beide  Hälften.  Sie  sehen,  dass  jede  Seele  von  einem  

vollständigen  Geist  stammt.  Jede  Seele  hat  sowohl  den  weiblichen  als  auch  den  männlichen  Ausdruck.
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Zugegeben,  Ihre  Frau  ist  keine  Unruhestifterin,  und  Sie  sind  es  auch  nicht,  in  Wahrheit  sind  Sie  das  

Gegenteil,  friedlicher,  zufriedener  und  leicht  zu  erreichen.  Das  Problem  ist,  dass  Sie  beide  sich  so  ähnlich  

sind,  dass  Sie  keinen  wirklichen  Grund  haben,  größere  Änderungen  vorzunehmen.  Darauf  hat  die  dunkle  Seite  

gezählt.“

„Das  stimmt  nicht  ganz,  du  hast  dich  nicht  so  angestrengt,  wie  du  gedacht  hast.  Tatsächlich  wurden  

Sie  auch  von  der  Art  und  Weise  beeinflusst,  wie  Menschen  sich  zusammen  mit  den  negativen  Einflüssen,  die  

auftraten,  verhielten,  was  dazu  führte,  dass  Sie  Entscheidungen  trafen,  die  der  Beziehung  nur  schadeten.  Du  

warst  genauso  schuldig,  als  hättest  du  dafür  gesorgt,  dass  es  nicht  funktioniert.“

„Ich  denke,  der  einzige  Weg,  wie  ich  das  erklären  kann,  um  dir  zu  helfen,  einen  Sinn  daraus  zu  

machen,  ist,  als  hättest  du  Freunde,  die  Unruhestifter  sind.  Sie  sind  deine  Freunde,  sie  sind  deine  

Verbindungen,  aber  sie  verleiten  dich  dazu,  falsche  Entscheidungen  zu  treffen  und  Dinge  zu  tun,  von  denen  

du  weißt,  dass  du  sie  nicht  tun  solltest.

Dinge  funktionieren;  das  war  meine  Wahl,  das  durfte  nicht  passieren?“

"Warum  ist  das  so?"

„Moment  mal,  ich  dachte,  du  hättest  gesagt,  es  sei  eine  freie  Wahl,  die  ich  versucht  habe  zu  treffen

„Ja,  die  Energie  ist  der  Schlüssel,  nicht  das  persönliche  Erscheinungsbild.  Der  Grund,  warum  Sie  bei  

der  Frau  untergebracht  wurden,  die  Sie  jetzt  haben,  weil  sie  Ihnen  als  Freundin  vertraut  war,  eine  lange  

persönliche  Bekanntschaft.  Aber  es  war  auch  bekannt,  dass  Sie,  wenn  Sie  beide  zusammen  sind,  keine  

großen  Fortschritte  bei  der  Veränderung  oder  Perfektionierung  Ihres  Bewusstseins  gemacht  haben,  damit  die  

Seele  befreit  werden  kann.“
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Das  Programm  wurde  entwickelt,  um  sicherzustellen,  dass  dies  nicht  passiert.  Sie  wussten,  dass  Sie  

sich  zu  nah  dran  waren,  sich  von  ihrem  Machtgriff  zu  lösen,  und  Sie  beide  zusammenzubringen,  gab  Ihnen  zu  

viel  innere  Kraft.

„Was  seltsam  ist,  ich  konnte  fühlen,  dass  dieses  Mädchen  aus  diesem  früheren  uralten  Leben  sie  war,  

ich  habe  einfach  nichts  gesagt.  Sie  sah  nicht  gleich  aus,  aber  ich  konnte  ihre  Energie  spüren,  als  wären  wir  

eins,  als  Zwillinge.“
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Zu  diesem  Zeitpunkt  begannen  außergewöhnliche  Ereignisse  zu  geschehen.  Ich  fühlte  mich,  als  

würde  ich  ziemlich  schnell  durch  die  Zeit  gezogen,  als  Tage  zu  Stunden  und  Wochen  zu  Tagen  wurden.  

Es  kam  zu  Erdbeben,  die  Straßen  neigten  sich  hin  und  her  und  Gebäude  stürzten  ein.  Es  war  schrecklich  

mit  anzusehen.  Als  ich  weiter  durch  die  Zeit  gezogen  wurde,  ließen  die  Ereignisse  nicht  nach.

"Dann  bedeutet  das,  dass  ich  nicht  die  richtigen  Änderungen  vornehme?"

Hurrikane  und  Tornados  waren  überall.  Städte  brachen  zusammen.  Es  war,  als  würde  eine  

Dreschmaschine  über  das  Land  ziehen  und  alles  verschlingen  und  zerstören.  Menschen  flohen  wie  

Ameisen,  auf  die  getreten  wurde,  Massenpanik  war  in  allen  Augen,  als  ich  anfing,  die  Dinge  von  oben  

zu  sehen,  als  würde  ich  aus  einem  Traum  heraus  zusehen.

„Nein,  dieses  Mal  ging  es  tatsächlich  nach  hinten  los,  die  Kuriosität  der  Ereignisse,  die  sich  mit  

deiner  ‚Gemina‘  ereigneten,  verursachte  einen  solchen  Aufruhr  in  deiner  Seele,  dass  es  dich  persönlich  

auf  eine  lebenslange  Wanderung  schickte,  um  herauszufinden,  was  in  deine  persönliche  Welt  eingriff,  

es  alles  wurde  zu  offensichtlich,  dass  die  Dinge  nicht  so  waren,  wie  Sie  geglaubt  hatten.

Da  Ihre  Frau  jedoch  so  friedlich  und  leicht  zu  erreichen  war,  hat  sie  Sie  nie  von  Ihrem  Streben  

abgehalten,  und  tatsächlich  war  sie  die  ganze  Reise  über  für  Sie  da,  um  Sie  bei  allen  Bemühungen  zu  

unterstützen,  die  Sie  anstrebten.“

Dann  fing  es  an  zu  regnen,  wie  ich  es  noch  nie  zuvor  gesehen  habe.  Während  ich  durch  die  Zeit  

geführt  wurde,  hörte  der  Regen  nicht  auf,  er  fiel  einfach  weiter.  Ich  begann  zu  sehen,  wie  Wasserwände  

begannen,  die  Städte,  das  Land,  alles  zu  überfluten.

Das  Wasser  begann  zu  steigen.  Die  Menschen  zerstreuten  sich  immer  noch  um  ihr  Leben.  Doch  nichts  

war  da,  um  sie  zu  retten.

Als  ich  aufnahm,  was  mir  offenbart  wurde,  begannen  die  Ereignisse  dieser  Zeitschleife  Fuß  zu  

fassen.  Ich  ging  aus  diesem  Auditorium  und  begann  das  Leben  ringsum  zu  beobachten.  Es  war  wie  

dieses  Leben,  aber  mit  einigen  Unterschieden.  Ein  auffälliger  Unterschied  war,  dass  viele  Leute  auf  den  

Autobahnen  ATVs  (All-Terrain  Vehicles)  statt  Autos  fuhren.
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Diese  Stimme  sprach  diese  Worte,  als  ob  meine  Welt  als  eine  Szene  in  einem  Film  erzählt  

würde.  „Siehe,  der  Planet,  den  du  Erde  nennst;  es  heißt  jetzt  Mars.  Seht,  Mars,  wurde  somit  zur  Erde  

verändert  und  in  einen  anderen  Teil  des  Sonnensystems  zurückgesetzt.“

Das  Wasser  war  so  hoch,  dass  ich  keine  Gebäude  oder  Bäume  oder  irgendetwas,  das  aus  

dem  Boden  ragte,  mehr  sehen  konnte.  Nicht  einmal  Berge  waren  zu  sehen.  Als  die  Zeit  voranschritt,  

wurde  das  Tageslicht  zur  Nacht,  ich  war  immer  noch  im  Wasser,  und  es  hatte  den  gesamten  Planeten  

bedeckt,  wo  ich  jeden  Horizont  sehen  konnte,  ohne  dass  es  irgendwelche  Hindernisse  gab.

Es  fühlte  sich  buchstäblich  an,  als  würde  man  im  Weltraum  schwimmen.  Da  kam  eine  Stimme  

zu  mir,  es  war  weder  die  Stimme  des  Häuptlings  noch  die  des  Führers.  Es  fühlte  sich  wie  eine  innere  

Stimme  der  Größe  und  des  Ruhms  an,  die  gleiche,  die  ich  zuvor  hatte,  die  zum  ersten  Mal  seit  

Ewigkeiten  Kontakt  herstellte,  ich  glaube  wirklich,  dass  es  der  Caelestus  Pater  war.

Aber  nichts  geschah,  um  diese  Ereignisse  zu  stoppen.  Es  wurde  immer  schlimmer,  bis  ich  

hinausschaute  und  bemerkte,  dass  die  ganze  Welt  unter  Wasser  stand.

Ich  hatte  das  Gefühl,  im  Weltraum  zu  schwimmen.  Soweit  das  Auge  reichte,  war  nichts  als  

Wasser  und  nichts  als  Sterne  und  Sternenlicht.  Ich  konnte  die  Sterne  sogar  sehen,  als  sie  sich  im  

Wasser  spiegelten.  Ich  konnte  Raum  und  Land  nicht  trennen,  es  war  alles  EINS  geworden.

Ich  habe  dieses  Ereignis  aus  erster  Hand  miterlebt.  Jetzt  stand  ich  nicht  mehr  länger  über  diesen  

Ereignissen  und  war  jetzt  unten  im  Wasser.  Ich  schwamm  und  beobachtete  andere,  die  Angst  hatten  

und  im  Wasser  herumspritzten  und  versuchten,  am  Leben  zu  bleiben.

Nichts  als  Sterne  erfüllten  das  Reich.
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Das  Wasser  wurde  zu  großen  Überschwemmungen  und  entwickelte  sich  zu  einem  riesigen  Ozean,  wie

Ich  kann  nicht  einmal  anfangen,  die  Schrecklichkeit  auszuarbeiten.  Als  ich  hinaussah,  hatte  

der  Regen  endlich  aufgehört  und  die  Luft  war  vollkommen  klar  und  unberührt.  Ich  konnte  den  Horizont  

ohne  Blöcke  sehen,  und  alles,  was  ich  sehen  konnte,  waren  überall  Sterne.
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„Sie  werden  zur  neuen  Erde  gebracht,  und  obwohl  sie  im  Großen  Krieg  durch  Trümmer  stark  

beschädigt  wurde,  behielt  sie  immer  noch  eine  Atmosphäre  bei,  und  zusammen  mit  der  

Strahlungsprojektion  der  Sonne  stellte  ein  neues  Hologramm  den  Planeten  wieder  her,  wie  er  einmal  

war.

„Also  waren  sowohl  der  Mars  als  auch  die  Erde  vor  der  großen  Zerstörung  bewohnt?“

Dinge  wie  Berggipfel,  Gebäude,  die  von  ihrer  Basis  abgebrochen  waren  und  an  die  Oberfläche  

trieben,  wurden  dann  in  Eis  gehüllt,  als  Teile  von  ihnen  wie  ein  schmerzender  Daumen  durchstochen  

wurden.  Die  Stimme  kehrte  dann  zurück.

„Ja,  das  gab  es,  der  Mars  hatte  Leben,  genau  wie  die  Erde,  es  gab  immer  noch  Rassen  von  

Menschen  überall  in  Gebieten,  die  nicht  beschädigt  waren,  im  Gegensatz  zu  dem  Planeten,  den  Sie  

jetzt  Mars  nennen,  dort  sind  die  einzigen  Überlebenden  größtenteils  unterirdisch.“

Das  nächste,  was  mir  auffiel,  war,  dass  es  jetzt  Tageslicht  war.  Alles  Wasser  auf  dem  Planeten  

war  gefroren.  Es  hat  auch  geschneit.  Soweit  das  Auge  reichte,  wurde  der  Planet  zu  einer  Eiswelt.  Zu  

dieser  Zeit  war  das  Wasser  vor  dem  Einfrieren  etwas  zurückgegangen,  und  es  ragten  Vorsprünge  aus  

dem  Eis,  die  offensichtlich  nicht  dorthin  gehörten.

Ich  fragte:  „Gab  es  auf  dieser  Welt  vor  der  großen  Zerstörung  jemanden,  der  vielleicht  überlebt  

hat?“

Ich  erinnere  mich,  dass  ich  dachte,  du  meinst,  dieser  Planet  war  die  Erde  und  wurde  dann  zum  

Mars.  Die  Stimme  sagte:  „Die  Erde  war  deine  ursprüngliche  Heimat,  aber  sie  wurde  zerstört,  wie  du  

deutlich  sehen  kannst.  Sie  wurden  dann  an  Bord  der  Arche  gebracht,  die  ein  Schiff  war,  um  in  den  

Himmel  zu  fliegen,  sie  transportierte  das  restliche  Leben  auf  die  neue  Erde,  die  Mars  gewesen  war.  Der  

Mars,  wie  Sie  ihn  heute  sehen,  war  die  ursprüngliche  Erde,  und  die  Erde,  wie  Sie  ihn  heute  sehen,  war  

der  ursprüngliche  Mars.“

Das  Schiff  wird  auf  dem  Wasser  landen  und  wenn  das  Wasser  zurückgeht,  wird  es  auf  einem  

großen  Berg  gefunden  werden,  und  die  Bewohner  und  Tiere  auf  dem  Schiff  werden  Teil  der  

Wiederbesiedlung  der  Welt  sein.“
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Sofort  sprang  die  Führerin  ein  und  sagte:  „Nicht  so  schnell.  Sie  müssen  ein  weiteres  Ereignis  

erleben.  Dies  wird  kein  vergangenes  oder  zukünftiges  Leben  sein,  aber  es  wird  eine  Erfahrung  namens  

Seelenreise  sein.“
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Daher  glauben  wir  fälschlicherweise,  dass  nur  die  Erde  bewohnt  wurde  und  der  Mars  schon  immer  ein  

öder,  trostloser  Planet  war.

„Ja,  Chef,  das  bin  ich.“

aber  offensichtlich  war  eine  Katastrophe  eingetreten.  Dann  setzte  ich  meine  Wanderung  über  den  heißen  

Sand  fort  und  kam  an  einen  Ort,  an  dem  ich  gelinde  gesagt  schockiert  war.

Ich  nahm  an,  dass  diese  Namensänderung  sicherstellen  sollte,  dass  dieses  Ereignis  nicht  in  das  

Bewusstsein  der  Seelen  überging,  sonst  wäre  das  Spiel  aufgegangen.

Bist  du  bereit  für  die  Rückkehr?“

Ich  war  fassungslos,  dies  zu  erfahren;  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  irgendjemand  auf  der  Welt  dies  

über  diese  beiden  Planeten  weiß.  Und  ich  fragte  mich,  ob  irgendjemand  glauben  würde,  dass  vor  der  

ersten  Zeitschleife  viele  Menschen  auf  einem  anderen  Planeten  lebten.

Anhänger,  Lastwagen,  Autos  und  alte  Reifen  usw.  es  sah  heute  wie  aus  der  Erde  aus,

Dies  sollte  ausreichen,  um  zu  beweisen,  dass  das,  was  ich  Ihnen  gesagt  habe,  richtig  ist.

Wieder  einmal  wurde  ich  ohnmächtig  und  das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  heute  auf  

dem  Mars  stand,  dem  Planeten,  der  vor  langer  Zeit  als  Erde  bekannt  war.  Ich  war  im  Sand  versunken,  

so  weit  das  Auge  reichte.  Ich  fing  an  herumzulaufen  und  kam  dann  zu  etwas,  das  wie  ein  alter  

Wohnwagenhof  aussah.  Alles  schien  alt  und  beschädigt,  aber  es  waren  Dinge,  die  als  erdähnlich  und  

modern  angesehen  werden  würden.

"Ja!"

Dann  begann  alles  schwarz  zu  werden  und  der  Häuptling  sprang  ein  und  sagte:  „Ziemlich  

erstaunlich,  ist  es  nicht,  was  man  lernen  und  selbst  erleben  kann?
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Das  brachte  mich  aus  der  Fassung,  die  Seele  kann  kommunizieren,  ohne  dass  das  

Individuum  weiß,  dass  es  geschieht.  Sehr  merkwürdig!  Der  Chief  mischte  sich  dann  ein:  „Sie  

wissen  tatsächlich,  dass  sie  mit  Ihnen  kommunizieren,  aber  für  sie  wird  es  so  aussehen,  als  ob  sie  

mit  ihren  eigenen  Gedanken  kommunizieren  und  nicht  erkennen,  dass  sie  mit  einem  Geist  

sprechen.“

Wie  beschreibe  ich  das?  Es  ist  eine  Terrasse,  eine  riesige  Betonterrasse.  Es  ist  mit  dem  

verbunden,  was  ich  am  besten  als  Glastunnel  weitergeben  kann.  Wie  erkläre  ich  das?  Es  ist  wie  

ein  Einkaufszentrum,  das  wie  ein  Tunnel  gebaut  wurde,  abgerundete  Kanten  und  es  war  sehr  lang.

Ich  lachte,  weil  ich  dachte,  das  wäre  gut,  Chief.  Er  antwortete  in  etwa:  „Aber

Dann  schaute  ich  auf  die  Terrasse  und  ein  Mann  in  blauer  Wärterkleidung  kam  heraus  und  

säuberte  den  Bereich.  Ich  war  schockiert,  weil  er  keine  Schutzausrüstung  trug  und  menschlich  

aussah.  Sofort  ertönte  die  Stimme  des  Führers.  „Das  ist  heute  der  Mars.  So  sieht  es  aus.“

Als  ich  mich  der  Terrasse  näherte,  ging  ich  die  Stufen  hinauf,  die  ungefähr  drei  Meter  über  

dem  Boden  führten,  und  ging  zu  dem  Mann  hinüber  und  fragte  mich,  ob  er  mich  sehen  könnte.

es  ist  sehr  wahr."

Irgendwann  konnte  ich  mit  dem  Mann  im  blauen  Arbeitsoutfit  sprechen  und  ihn  fragen,  

warum  er  keine  Ausrüstung  zum  Atmen  hat,  da  er  draußen  im  Marsklima  spazieren  geht.  Dann  

sprach  er  zu  mir,  als  ob  er  jedes  Wort  gehört  hätte.  Ich  hätte  nie  gedacht,  dass  er  mich  nicht  sehen  
oder  hören  könnte.

Die  Stimme  sagte  wieder:  „Nein,  er  kann  dich  weder  sehen  noch  hören,  aber  seine  Seele  kann  mit  

dir  kommunizieren.“

„Die  Idee,  dass  wir  nicht  atmen  können,  ist  ein  Trugschluss,  eine  Fabel,  (sagte  er.)  Das  

Marsklima  erlaubt  es  einem  zu  atmen,  aber  der  Sauerstoffgehalt  ist  so  niedrig,  dass  wir  nicht  sehr  

lange  draußen  bleiben  können.“
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„Das  ist  kein  Leben  für  diese  Menschen,  es  ist  eine  noch  tiefere  Hölle  und  ein  noch  tieferes  Gefängnis

Ich  war  verblüfft  über  das,  was  er  zu  mir  sagte.  Ich  fing  dann  an,  die  Leute  zu  beobachten,  

allesamt  meist  japanischer  Prägung.  Sie  schienen  geschäftsmäßig  zu  sein,  und  es  schien,  dass  die  

Gegend,  in  der  ich  mich  befand,  einer  Cafeteria  glich.  Ich  bemerkte  diesen  Tunnel,  der  sich  auf  der  

anderen  Seite  erstreckte  und  einen  tiefen  Abhang  hinabführte.  Ich  fragte:  „Wie  können  so  viele  

Menschen  entführt  worden  sein,  ohne  dass  wir  davon  wissen?“

Ich  folgte  ihm  dann  zurück  in  die  Mall-ähnliche  Tunnelstruktur.  Ich  habe  alles  gesehen

auf  der  Erde.  Sie  wurden  mit  einer  Transportmaschine  transportiert,  genau  wie  sie  in  der  Fernsehserie  

Star  Trek  verwendet  wurden.“

„Jeden  Tag  verschwinden  Menschen  auf  dem  Planeten  Erde“,  enthüllte  der  Chief,  „und  oft  

werden  sie  nie  gefunden.  Das  liegt  daran,  dass  sie  weg  sind.  Die  aus  Orten  wie  Japan  wurden  

entfernt,  bevor  Tsunamis  und  große  Vulkanexplosionen  ihre  Gebiete  dezimierten.  Also  sucht  niemand  

wirklich  nach  ihnen,  weil  er  glaubt,  dass  sie  umgekommen  sind.“

Leute,  die  hin  und  her  gehen.  Ich  fragte  den  Verwalter:  „Wer  sind  diese  Leute?“

Das  wollte  ich  gar  nicht  anfassen  …  Viele  Leute  gingen  vom  Tunnel  in  die  Cafeteria  und  

wieder  zurück  in  den  Tunnel.  Ich  ging  dann  zu  dem  Bereich,  wo  man  Essen  kaufen  konnte.  

Offensichtlich  gab  es  hier  eine  Art  Wirtschaft,  in  der  Geld  für  den  Handel  mit  Waren  und  Lebensmitteln  

verwendet  wurde.

"Ich  denke,  dann  können  wir  sagen,  dass  sie  zumindest  ihr  Leben  verschont  haben,  aber  Chief,  wie  

sind  sie  zum  Mars  gekommen?"

„Viele  davon  wurden  von  der  Erde  genommen  und  entführt
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Was  mir  gesagt  wurde,  würde  niemand  glauben.

ihren  Willen  und  gezwungen,  in  den  Minen  des  Mars  zu  arbeiten.“
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Die  Meister  haben  es  dort  hingelegt,  um  uns  Trost  zu  spenden.  Wir  können  die  Erde  so  sehen,  

wie  sie  heute  aussieht,  mit  all  ihren  Lichtern  und  sogar  nationalen  Grenzen.  Wir  zeigen  oft  auf  

unsere  früheren  Wohnorte,  und  große  Traurigkeit  überwältigt  uns,  aber  sie  belebt  die  Geister.“

Es  schien  mir,  als  ob  das  Geschäft  Priorität  Nummer  eins  sei.  Die  Leute  taten  mir  leid.  Ich  habe  

überhaupt  keine  Kinder  gesehen.

Er  drehte  sich  um  und  betrachtete  das  Objekt,  das  sich  am  Himmel  bildete,  und  er  sagte,  

als  ob  er  mich  sehen  und  hören  könnte:  „Das  ist  das  Hologramm  der  Erde.

Das  Soda  war  in  Glasflaschen,  und  der  Preis  machte  mich  wieder  einmal  darauf  

aufmerksam,  wie  veraltet  das  alles  war.  Es  war  nur  5  Cent  pro  Cola.  Ich  konnte  spüren,  dass  die  

Leute  nicht  glücklich  waren.  Niemand  lächelte,  niemand  scherzte  oder  redete  auch  nur  so  viel.

Schließlich  bemerkte  ich,  dass  es  draußen  Nacht  geworden  war.  Dann  bemerkte  ich,  dass  

sich  die  Leute  an  den  Fenstern  versammelten,  als  würden  sie  nach  etwas  suchen.  Dann  ging  ich  

zu  der  Tür,  durch  die  ich  gekommen  war,  und  ging  wieder  nach  draußen.  Ich  bemerkte,  dass  

etwas  Seltsames  passierte.  Der  Hausmeister  arbeitete  noch  und  ich  fragte  ihn:  „Was  ist  los?“

Dann  ging  ich  zum  Cola-Automaten.  Ich  würde  schwören,  dass  die  Maschine  in  den  50er  

Jahren  gebaut  wurde,  aber  sie  war  brandneu.  Die  Koksmaschine  hatte  rechts  ein  langes  

Glasfenster.  Es  war  ungefähr  6  Zoll  breit  und  hatte  einen  schwenkbaren  Türriegel,  an  dem  man  

sich  festhalten  konnte,  um  die  Glastür  zu  öffnen  und  dann  das  Soda  herauszuholen,  das  in  

diesen  Metallhaltern  ausgerichtet  war,  wobei  nur  der  Hals  der  Sodaflasche  sichtbar  war.

Überraschenderweise  hatte  der  Mars  jedoch  einen  blauen  Himmel,  nicht  einen  roten,  wie  uns  immer  gesagt  wurde.

Ich  konnte  nicht  glauben,  was  ich  sah,  ein  riesiges  Hologramm  der  Erde  präsentierte  sich  

in  der  Atmosphäre  des  Mars,  und  es  war  unbeschreiblich.  Das

Ich  ging  zur  Theke  und  sie  servierten  Fast  Food  wie  Hamburger  und  Pommes.  Was  mich  

überrascht  hat,  waren  die  Preise.  Ein  Hamburger  kostete  nur  25  Cent  und  Pommes  kosteten  

einen  Nickel,  alles  war  sehr  billig.

Es  war  erstaunlich,  aus  den  Glasfenstern  zu  schauen  und  den  ganzen  Planeten  zu  sehen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Dann  setzte  die  Schwärze  ein  und  ich  wachte  in  der  Hütte  auf,  wo  ich  diese  Reise  

begann.  Der  Chief  sah  zu  mir  herüber  und  fragte:  „Haben  Sie  Fragen?“

Die  Führerin  sagte:  „Sie  sind  bösartig  und  sie  sind  böse.  Sie  haben  alle  zu  Sklaven  

gemacht.  Der  einzige  Unterschied  ist,  dass  die  auf  dem  Mars  wissen,  dass  sie  Sklaven  sind,  

die  auf  der  Erde  glauben,  dass  sie  Freiheit  haben,  während  sie  als  Sklaven  kontrolliert  werden.  

All  das  ist  eine  Täuschung  durch  Unwissenheit.“

Ich  konnte  Traurigkeit  und  Tränen  in  ihren  Augen  sehen,  wie  sie  es  wünschten

„Nein,  Chef,  die  Erkenntnis  der  Wahrheit  setzt  ein,  und  ich  bin  sehr  verzweifelt  …“
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nach  Hause  zurückkehren  konnte.  Ich  fragte  dann:  „Warum  tun  sie  diesen  Leuten  das  an?“

Schönheit  und  die  Lichter  und  die  Farben.  Ich  war  sprachlos.  Die  Erde  würde  sich  drehen,  

damit  jeder  seine  jeweiligen  Gebiete  sehen  könnte,  aus  denen  er  kam.
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Wir  werden  durch  ein  Dimensionstor  in  einen  anderen  Teil  der  Erde  eintreten,  aber  wir  

werden  nicht  in  unserem  Körper  aus  Fleisch  und  Blut  sein,  sondern  nur  in  unserem  Seelenverstand.  

Dieses  Tor  ist  sehr  alt  und  es  ist  das  einzige  in  North  Americanus,  das  ich  kenne.  Wir  haben  es  

zufällig  entdeckt.  Glücklicherweise  bleibt  das  Tor  unberührt  und  ist  immer  gut  vor  Suchenden  

versteckt.“

Der  Chief  war  geschickt  darin,  den  besten  Weg  zu  finden,  aber  dies  war  keine  leichte  

Wanderung.  Wir  gingen  dann  zwischen  diesen  hoch  aufragenden  Tafelbergen  hindurch,  die  zum  

Himmel  zeigten.  Während  meiner  Zeit  wurden  diesen  großen  megalithischen  Denkmälern  Namen  gegeben.

Der  Chief  sagte  mir  heute:  „Wir  werden  eine  körperlich  anstrengende  Reise  unternehmen.  

Dies  wird  keine  einfache  Wanderung  für  Sie,  es  wird  mehrere  Tage  dauern.  Wir  werden  durch  ein  

weiteres  Tor  gehen,  dieses  Mal  werden  wir  nicht  in  die  Vergangenheit  oder  Zukunft  gehen.

Orte  wie  'Angels  Landing',  'The  Three  Patriarchs'  und  der  'Great  White  Throne'.  Egal  in  

welcher  Epoche  diese  spektakulären  Sehenswürdigkeiten  zu  sehen  sind,  sie  lassen  einen  in  

Ehrfurcht  vor  ihrem  Geheimnis  zurück.

Es  ist  Exquisitheit  auf  der  Spitze  von  atemberaubender  Pracht.  Da  war  diese  spiralförmige  

Felsentreppe,  die  wir  hinuntersteigen  mussten  und  die  sehr  schwierig  war.  In  der  Neuzeit  wurde  

eine  Straße  gebaut,  man  nennt  sie  Serpentinen,  da  sie  sich  wie  ein  Trichter  windet.

Der  fünfte  Tag  der  Wiedervereinigung  –  Die  Zeitmaschine

Wir  begannen  eine  lange  Wanderung  nach  Norden.  Wir  müssen  7  Stunden  gelaufen  sein,  

und  ich  war  sehr  müde,  wir  hielten  für  die  Nacht  an  und  ruhten  uns  aus.  Der  Chief  und  ich  sprachen  

an  diesem  Abend  über  viele  Dinge,  sagten  mir  aber,  ich  solle  nichts  davon  auf  meinen  ersten  

Notizblock  schreiben.  Wir  gingen  dann  etwa  7  weitere  Stunden  zu  Fuß  weiter.  Wir  betraten  einen  

Ort,  der  außerordentlich  erstaunlich  war.  Später  würde  ich  erkennen,  wo  dieser  Ort  ist,  ich  war  oft  

hier.  Er  heißt  „Zion-Nationalpark“.

(22)  Antarktisch-arktische  Kontrollen

Seite  |  250

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Die  Sinuswelle  bewegt  sich  überall  hier  als  Frequenz,  die  von  den  Wänden  der  Schlucht  

abprallt,  sie  zeigt,  dass  wir  uns  in  der  Nähe  der  Tür  befinden  und  dass  etwas  Seltsames  vor  sich  geht.“

Wir  wurden  überall  von  Tafelbergen  blockiert.  Ich  sagte  dem  Chief:  „Ich  kenne  diesen  Ort,  er  

liegt  am  Ende  der  Shuttle-Fahrt  weit  zurück  in  die  Schlucht,  und  dieser  Ort  heißt  Tempel  von  

Sinawava,  wo  der  Wanderweg  entlang  des  Virgin  River  beginnt.“

„Die  Sinawava  ist  ein  niedlicher  Ausdruck  für  SINE  WAVE,  ein  Maß  für  die  Zeit,  die  durch  ihre  

Schwingung  und  Amplitude  bereitgestellt  wird.  Was  sie  allen  sagen,  dass  sie,  wenn  sie  hierher  

kommen,  in  der  Nähe  eines  Tores  sind,  um  sich  an  einen  anderen  Ort  auf  der  Erde  zu  teleportieren.

"Sie  nannten  dieses  Gebiet  den  Tempel  von  Sinawava,  es  klingt  wie  ein  guter  alter  indischer  

Name,  vielleicht  sogar  Anasazi." (Er  lacht  weiter)

Ich  habe  diese  Dinge  schon  einmal  gesehen,  und  jedes  Mal  keuche  ich  angesichts  der  reinen  

Kraft  der  rohen  Natur  der  Schönheit,  die  dieses  Spektrum  der  Herrlichkeit  geschaffen  hat.  Doch  der  

Chief  erinnerte  mich  daran,  dass  es  nur  ein  Abbild  der  Realität  ist.  Wir  gingen  dann  zu  einem  Ort,  an  

dem  der  Weg  an  großen  Wänden  zu  enden  schien,  die  in  der  Luft  schwebten  und  uns  vollständig  in  

dieser  außergewöhnlichen  verborgenen  Welt  gefangen  hielten.

„Ich  dachte,  es  wäre  ein  indianischer  Name  …  was  ist  das,  Chief?“

„Was  meinst  du,  Chef?“

prachtvolle  Schönheit,  die  über  unseren  kleinen,  unbedeutenden  Körpern  herrscht,  „Es  ist  erstaunlich,  

dass  diese  spektakulären  Sehenswürdigkeiten  wie  eine  heilige  Skulptur  sind,  so  weit  das  Auge  reicht,  

zusammen  mit  Mesas,  die  bis  zu  2000  Fuß  in  den  Himmel  ragen.“
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Der  Chief  musste  lachen:  „Es  ist,  als  wollten  sie  uns  das  ins  Gesicht  werfen,  obwohl  sie  

wissen,  dass  die  Mehrheit  es  nie  herausfinden  wird.“

Der  Chief  äußerte  sich  dann,  als  wir  fassungslos  in  Stille  darüber  verfielen
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„Was  würde  passieren,  wenn  sich  meine  Gedanken  ändern  und  uns  woanders  hinführen  

würden?“  Er  sagte:  „Nun,  dann  erwarte,  dass  du  den  Ort  deiner  Gedanken  betrittst.“

Der  Häuptling  sagte  mir:  „Dies  ist  der  Ort,  an  dem  wir  die  Welt  durchqueren  werden.  

Ich  sah  ihn  an  und  dachte,  er  sei  verrückt.  Da  war  nichts  als  eine  Felswand.“

Der  Chief  sagte  mir,  ich  solle  durchgehen  und  an  den  Ort  namens  Antarktis  denken,  

während  meine  Hand  teilweise  durch  den  Toreingang  gesteckt  wurde.  Er  sagte  mir,  es  sei  

besonders  wichtig,  dass  mein  Verstand  an  nichts  anderes  denke.  Ich  fragte  ihn,

„Tu  einfach,  was  ich  sage,  berühre  die  Schluchtwand.“

Der  Häuptling  führte  mich  in  die  Baumgruppe,  und  an  der  Wand  der  Mesa  hing  eine  

Art  Insigne.  Es  sah  aus  wie  eine  alte  Zeichnung.  Ich  hatte  keine  Ahnung,  was  es  bedeutete.

Aber  ich  nahm  den  Mut  zusammen  und  ging  durch  die  Wand.

Ich  ging  dann  langsam  auf  die  Wand  zu  und  berührte  die  Wand.  Zu  meinem  völligen  

Schock  schien  sich  meine  Hand  durch  die  Wand  zu  bewegen.  Der  Häuptling  sagte:  „Die  

Felswand  hier  ist  eine  Illusion,  sie  ist  tatsächlich  ein  Tor  für  die  Seele,  um  in  einen  anderen  

Teil  des  Planeten  zu  reisen.“

Ich  antwortete:  "Warum?"

Sie  standen  neben  einer  sehr  hohen  Mesa.

Ich  war  nicht  begeistert,  das  zu  hören,  also  sorgte  ich  dafür,  dass  ich  immer  wieder  

zu  mir  sagte,  Antarktis,  Antarktis,  immer  wieder.  Ich  hatte  große  Angst  davor,  dies  zu  tun.

Dann  rief  er  mich  zu  sich  und  sagte:  „Berühre  es!“

Der  Häuptling  führte  uns  um  den  fließenden  Fluss  herum.  Wir  folgten  dann  dem  

Fluss  für  etwa  750  Fuß  und  überquerten  den  Fluss,  bis  wir  zu  einigen  großen  Bäumen  kamen.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Der  Chief,  der  ungefähr  15  Fuß  entfernt  stand,  rief  zu  mir  herüber:  „Wie  hast  du  es  geschafft?

Als  ich  mich  durch  diese  Wand  bewegte,  konnte  ich  Energie  sehen,  die  sich  überall  um  mich  

herum  bewegte.  Eine  hellblaue  Energiefarbe,  wie  blaue  Glühwürmchen,  die  überall  schwirrten.

Ich  sah  den  Häuptling  an  und  fragte  ihn:  „Warum  stehen  wir  in  dieser  gefrorenen  Tundra  und  

ich  spüre  dennoch  keine  Kälte?  Tatsächlich  fühle  ich  nichts?“

Alles  wurde  wieder  schwarz,  und  schon  in  der  nächsten  Sekunde  stand  ich  an  einer  Stelle,  

wo  Schnee  und  Eis  so  weit  das  Auge  reichte.  Es  erinnerte  mich  an  meinen  Ausflug  in  die  

Vergangenheit  auf  der  Erde  nach  der  letzten  Flut,  wo  ich  eine  Eiswelt  betrat.

Ich  fragte  ihn  dann:  „Woher  wussten  Sie,  dass  wir  beide  am  selben  Ort  herauskommen  

würden?“

„Das  liegt  an  der  Funktionsweise  der  Tore.  Als  wir  an  die  Antarktis  dachten,  führte  uns  das  

zum  einzigen  verfügbaren  Tor.  Es  gibt  verschiedene  Tore  auf  dieser  Erde,  und  wenn  wir  an  einen  

Ort  denken,  der  in  der  Nähe  eines  Tors  liegt,  führt  uns  das  immer  zum  selben  Torort.“

"Nicht  sicher,  verstehe  immer  noch  nicht,  wie  wir  das  gemacht  haben."

Dann  kam  mir  der  Gedanke,  was  ist,  wenn  ich  am  Ende  in  einen  anderen  Teil  der  Antarktis  

gehe  als  der  Chief?  Wie  würden  wir  uns  treffen  und  wie  würden  wir  zurückkehren?  Ich  wurde  

ziemlich  nervös.  Doch  in  diesem  Moment  hatte  ich  nicht  mehr  das  Gefühl,  zu  gehen,  ich  fühlte  mich,  

als  würde  ich  schweben.  Als  würde  mich  etwas  packen  und  an  mir  ziehen.

wie  die  Fahrt?“
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Er  kicherte  darüber  und  sagte:  „Der  Körper,  den  du  trägst,  ist  eine  mentale  Projektion,  die  

von  deinem  Seelenverstand  stammt.  Wir  sehen,  was  unsere  Seele  sieht.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken

willst  du  ein  brüllender  Löwe  werden?“

Denken  Sie  an  unsere  Reise  zur  Sonne,  die  ist  ähnlich,  wir  können  die  Kälte  spüren,  wenn  Sie  es  wünschen,  aber  

deshalb  sind  wir  nicht  hier.“

sagte,  ein  seelenloser  Körper  kann  immer  noch  funktionieren  …  “

Dann  überkam  mich  dieser  seltsame  Gedanke:  „Was  ist  mit  wandernden  Menschen  auf  einer  Wanderung,  

könnten  sie  zu  unseren  Körpern  kommen  und  sie  sehen  und  ausflippen  und  uns  Ärger  bereiten?“

„Weil  deine  Seele  projiziert,  wie  dein  Körper  deiner  Meinung  nach  aussieht,

Der  Verstand  hat  es  gezeugt,  ist  in  die  Wand  eingedrungen  und  der  Körper  wartet  immer  noch  darauf,  dass  wir  

zurückkehren.“

„Moment  mal,  was  ist,  wenn  unsere  Körper  beschließen,  ohne  uns  abzuheben,  Sie

„Nichts  wird  passieren!  Diese  Sinuswelle  sendet  ein  Signal  aus,  das  die  Viecher  und  Katzen  fernhält.  Sie  

können  das  Geräusch  hören,  das  dieses  Ding  erzeugt,  und  es  ist  für  sie  wie  eine  Warnglocke,  die  ihre  Ohren  auf  

der  Ebene  ihrer  Zellen  brennt.“

"OK  dann.  Dein  Körper  aus  Fleisch  und  Blut  steht  immer  noch  am  Tor  hinter  der  Mauer.  Dein  Körper  ging  

nie  durch,  nur  deine  Seele  tat  es.  Als  du  den  Felsen  berührtest,  deine  Seelenhand,  und  Arm  und  Oberkörper  und  

der  Rest  der  Seele,  als  die

„Das  ist  nicht  mein  Körper;  Warum  sieht  es  aus  wie  mein  Körper?“

„Ah,  nein  danke,  ich  bin  glücklich  so  wie  ich  bin.“

„Oh,  Gott,  ein  Berglöwe,  danke,  dass  du  es  mir  jetzt  gesagt  hast.“

„Nun,  wenigstens  hörst  du  mir  zu.  Keine  Sorge,  Ihr  Körper  befindet  sich  in  einem  Zustand  suspendierter  

Animation,  er  geht  nirgendwo  hin.  Es  gibt  nichts,  worüber  man  sich  Sorgen  machen  müsste,  es  sei  denn,  ein  

Berglöwe  kommt  vorbei.“ (Der  Chief  brüllte  in  Gelächter)
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Dieser  Ort  ist  nicht  real,  und  dein  Körper  ist  es  auch  nicht.  Aber  aufgrund  dieser  Kodierung  hält  man  

es  wirklich  für  real  und  erscheint  somit  real.“

Chief,  es  gibt  ein  Problem,  auf  dieser  Seite  ist  kein  Tor.  Wir  erschienen  in  der
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„Es  ist  die  DNA-Codierung  zusammen  mit  deiner  Seelenenergie-Codierung.  Denken  Sie  daran,

„Du  glaubst,  dass  du  von  deinem  Körper  losgelöst  bist,  aber  in  Wahrheit  hängst  du  immer  noch  

an  ihm,  nur  dein  Geist  hat  sich  bewegt,  du  hast  dich  keinen  Zentimeter  bewegt,  du  bist  immer  noch  

durch  die  ätherische  Schnur  mit  dem  Körper  verbunden.“

„Dann  mach  dir  keine  Sorgen,  in  dem  Bruchteil  einer  Sekunde,  in  der  du  gegangen  bist,  wirst  

du  auch  zurückkehren,  als  wäre  keine  Zeit  vergangen.  Dies  ist  der  Teil  des  Mysteriums  der  Seele.  

Alles,  was  andere  Menschen  sehen  könnten,  ist,  dass  Sie  Ihre  Hand  gegen  die  Wand  legen,  und  sie  

werden  nichts  anderes  sehen.  Wenn  wir  zurückkommen,  wird  es  augenblicklich  sein.“

„Wir  werden  zurückgezogen,  als  wäre  nie  etwas  passiert.  Für  Sie  mag  es  wie  ein  Traum  

erscheinen,  aber  wir  nennen  es  Seelenreisen.  Tatsächlich  haben  Sie  den  Körper  verlassen  und  

werden  bald  zurückkehren.  Seelenreisen  sind  ohne  die  Hilfe  der  Tore  möglich,  aber  die  Tore  

vereinfachen,  was  die  meisten  alleine  nicht  erreichen  können.  Und  eine  schöne  Sache  an  den  Gates  

ist,  dass  sie  dir  zusätzliche  Energie  geben,  um  viel  länger  vom  Körper  fern  zu  bleiben,  während  die  

Energie  alleine  schnell  aufgebraucht  ist.“

„Was  zum  Teufel  ist  die  ätherische  Schnur?“

Wieder  gackerte  der  Chief  …

„Nein,  ich  habe  niemanden  gesehen.“

"Also,  wie  kommen  wir  zurück?"

mitten  in  einer  Eiswelt.  Wo  ist  das  Tor?  Wie  kommen  wir  zurück?”

„Nein,  erinnerst  du  dich  an  andere  Menschen  um  uns  herum,  als  wir  die  Mauer  betraten?“
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Ich  fing  an,  einiges  davon  zu  verstehen,  und  ich  dachte,  nun,  wenn  das  Tor  hier  ist,  dann  muss  

dieser  Ort,  an  dem  wir  uns  befinden,  wichtig  sein.  Der  Chief  antwortete:  „Sehr  wichtig,  von  hier  aus  

operiert  die  Maschine,  die  wir  die  holografische  Erdzeitkonsole  nennen.“

„Wie  das,  was  mir  passiert  ist,  als  ich  zum  Mars  ging,  wurde  ich  als  Seelenreisender  aus  

meinem  Körper  genommen.“

„Oh  ja,  neugierige  Augen  und  dunkle  Gedanken.“

die  Energie  haben,  die  Mission  zu  erfüllen.  Diesmal  ist  es  die  Sinuswelle.“

Fuß,  und  wir  kamen  zu  einer  Eishöhle.  Für  mein  Leben  hätte  ich  das  nie  gefunden.  Es  verschmolz  mit  

der  endlosen  Landschaft  aus  Schnee  und  Eis,  die  einen  unsichtbaren  Mantel  bildete.  Wir  gingen  dann  

in  diese  Eishöhle  hinunter  und  es  schien,  als  wäre  sie  ausgegraben  worden.  Offensichtlich  war  hier  

schon  einmal  jemand.

„Chief,  war  jemand  hier?“

Und  in  diesem  Moment  ging  er  in  die  Eiswand  und  verschwand.  Ich  wusste,  dass  ich  folgen  

musste.

Der  Chief  winkte  mich  weiter  und  wir  begannen  ein  Stück  zu  laufen,  vielleicht  100-

„Genau,  aber  das  Ayahuasca  hat  dir  so  geholfen,  dass  du  es  konntest

"Wo  ist  es?"  Ich  fragte.

Der  Chief  sah  mich  an  und  wirkte  erschrocken  über  meine  Unachtsamkeit.  Er  sagte:  „Was  ist  

eine  Eiswand  für  eine  Seele?“

Wir  gingen  tief  in  die  Eishöhle  hinein,  in  einem  gefühlten  Abwärtswinkel,  bis  wir  zu  einer  

Eiswand  kamen,  die  etwa  25  Fuß  hoch  war  wie  ein  massiver,  dicker  Eisblock.  Es  schien,  als  hätten  

viele  an  diesem  Ding  herumgebastelt,  und  doch  war  nur  sehr  wenig  Durchdringung  aufgetreten.  Ich  

grummelte:  „Eh,  es  sieht  so  aus,  als  wäre  unsere  Reise  zu  Ende.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Ich  ging  dann  durch  die  riesige  Metalltür  und  was  ich  sah,  kann  ich  nicht  einmal  ansatzweise  

erklären.  Aber  ich  muss  das  im  Geiste  aufschreiben,  also  habe  Geduld  mit  mir,  während  ich  versuche  zu  

erklären,  was  ich  hier  erlebt  habe,  und  hoffentlich  kann  meine  Erinnerung  abgerufen  werden,  wenn  ich  

diese  Reise  endlich  in  meinem  Notizblock  beschreibe,  wenn  ich  zu  meinem  Körper  zurückkehre.

Da  bin  ich  dann  mit  Leichtigkeit  ins  Eis  eingedrungen,  als  wäre  es  gar  nicht  da.  Ich  kam  zu  etwas,  

das  wie  eine  Supertür  aussah.  Es  war  mindestens  15  bis  20  Fuß  hoch  und  hatte  alle  möglichen  

Bedienelemente  und  Geräte  und  beleuchtete  Betriebsvorrichtungen.

Der  Ort,  den  wir  betraten,  war  wie  ein  ausgehöhltes  Loch  in  der  Erde,  das  in  alle  Richtungen  eine  

Meile  weit  war.  Es  war  eine  monströse  Höhle,  wenn  ich  500  Meter  auf  1/3  kam

Ich  fragte  mich,  woher  kam  diese  Tür?  Wer  hat  es  gebaut?  Wer  könnte  diese  Tür  überhaupt  

öffnen?  Und  wie  groß  mussten  sie  gewesen  sein,  um  überhaupt  die  Bedienelemente  und  den  

automatischen  Griff  zu  erreichen,  der  ein  riesiges  abgerundetes  Metallobjekt  mit  Löchern  an  der  

Außenkante  und  in  den  Löchern  eingebetteten  Lichtern  war,  die  offensichtlich  einen  Code  für  den  Eingang  

benötigten  und  die  Tür  automatisch  öffnen  würde  und  schließen.

Die  Tür  erschien  aus  solidem  Metall,  vielleicht  aus  Titan,  wer  weiß,  ohne  Passcode  würde  nichts  

durch  diese  Tür  eindringen.  Aber  nur  wenige,  wenn  überhaupt,  waren  groß  genug,  um  die  Kontrollen  zu  

erreichen.  Diese  Tür  war  nicht  für  normale  Menschen  gedacht.

kann  diesen  Begriff  sogar  verwenden.  Die  Wände  waren  wie  Glas.

Ich  war  voller  Ehrfurcht.  Es  war  offensichtlich,  woher  das  Summen  kam.  Ich  kann  auf  keinen  Fall  

richtig  erklären,  was  ich  gesehen  habe,  um  es  mit  unserem  Alltagsleben  in  Verbindung  zu  bringen.

Der  Chief  war  nicht  mehr  hier;  er  muss  auch  durch  die  Metalltür  gegangen  sein.  Doch  als  ich  dort  

stand  und  dieses  unglaubliche  Tor  bestaunte,  begann  ich  dieses  Summen  zu  hören.  Es  war,  als  würde  

eine  Maschine  arbeiten.  Ich  musste  die  Quelle  dieses  Geräusches  finden,  es  verblasste  nicht,  und  es  war  

kontinuierlich,  es  hatte  ein  leises,  doppeltes  Pochen,  wie  ein  Herzschlag  …  bumm  bumm,  bumm  bumm  …
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Soweit  ich  das  beurteilen  kann,  kann  es  aus  massivem  Gold  bestehen.  „Das  würde  einige  Rechnungen  bezahlen.“  Ich  staunte.

Da  ist  dieser  riesige  röhrenartige  Apparat,  der  in  die  Erde  geht,  er  muss  150  Meter  zurückgehen,  bevor  

er  verschwindet,  er  dringt  direkt  in  die  Erde  ein.  Das

Diese  Energie,  die  ich  bemerkt  habe,  fließt  in  der  Röhre  von  dort,  wo  sie  in  die  Erde  eintritt,  direkt  zum  

vorderen  Teil,  der  sie  mit  dem  Apparat  verbindet,  in  dem  sich  diese  riesige  goldene  Kugel  befindet,  wahrscheinlich  

etwa  15  Fuß  im  Durchmesser.

Das  Rohr  selbst  wird  vom  Boden  aus  mit  Pfeilern  und  I-Trägern  aus  Metall  befestigt,  um  in  direkter  

Verbindung  mit  der  Mitte  dieses  Kreisels  hoch  über  dem  Boden  zu  stehen.  Am  äußeren  Rand  der  Räder,  die  

diesen  Mega  umgeben

Die  Erde  ist  wirklich  eine  Maschine!

Dann  unterbrach  der  Chief  meine  Gedanken:  „Beachten  Sie,  dass  sich  die  Energiespule  in  die  Erde  

bewegt,  was  einfach  erscheinen  mag,  aber  tatsächlich  geht  sie  durch  die  Mitte  der  Erde,  der  Ort,  an  dem  wir  uns  

befinden,  ist  tatsächlich  von  Süden  nach  Norden  stationiert.  ”

Im  Zentrum  des  Kreisels,  das  in  direkter  Linie  zum  Kern  der  fließenden  Energie  steht.  Der  Energiekern  

fließt  aus  dieser  langen  Röhre  direkt  in  Richtung  des  Zentrums  der  goldenen  Kugel,  die  dann  diese  Lichtfunken  

in  die  Mitte  des  Kreisels  aussendet,  jedoch  endet  die  Röhre  am  Rand  dieses  Apparats  bei  der  goldenen  Kugel.  

Es  dringt  nicht  in  den  Bereich  des  Kreisels  ein,  nur  der  Lichtfunke  tritt  ein.

Die  Röhre  hat  eine  durchsichtige  Hülle,  sie  hat  einen  Durchmesser  von  etwa  fünf  Fuß,  und  ich  kann  diese  blaue  

und  weiße  Energie  sehen,  oh,  sie  ist  unglaublich,  sie  fließt  wie  Wasser,  aber  es  ist  reine  funkelnde  Energie.

Die  Röhre  geht  direkt  in  diese  Kugel  hinein.

Wenn  die  Energie  in  den  Ball  fließt,  erzeugt  sie  eine  statische  elektrische  Ladung,  so  gut  ich  das  

interpretieren  kann.  Und  dann  wird  ein  Lichtbogen,  wie  in  der  Art  eines  Blitzes,  dann  in  die  Mitte  dieses  

gyroskopartigen  Apparats  geschickt.  Dieses  Gyroskop  ist  etwa  175  Yards  breit,  lang  und  tief.  Es  ist  ungeheuerlich.  

Es  gibt  keine  Möglichkeit,  es  anzusehen,  ohne  Ehrfurcht  auszudrücken.
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Wenn  Sie  zu  den  anderen  Rädern  kommen,  ist  jedes  etwas  kleiner,  damit  es  sich  

im  größeren  Rad  drehen  kann,  und  die  Platten  sind  auch  etwas  kleiner.  Das  äußere  Rad  

ist  in  12  Felder  unterteilt.  6  auf  der  einen  Seite,  6  auf  der  anderen,  wie  eine  Uhr.  Das  

nächste  Rad  ist  ebenfalls  in  12  Felder  unterteilt,  wieder  6  auf  beiden  Seiten.

Es  gibt  fünf  Räder,  die  dieses  Gyroskop  umgeben.  Alle  Räder  sind  als  Räder  in  

Rädern  an  unterschiedlichen  Koordinaten  positioniert,  aber  sie  sind  alle  einzigartig  in  dem  

Grad,  in  dem  sie  sich  bewegen.
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Das  Gyroskop  selbst  befindet  sich  in  einer  festen  Position  und  ist  durch  mehrere  

gigantische  Stahlträger  und  Rahmen  verbunden,  die  mit  dem  Außenumfang  in  die  Erde  

verbunden  sind,  wo  es  zwei  große  runde,  silberfarbene,  gebogene  I-Träger  aus  Metall  

gibt,  die  vielleicht  drei  Fuß  breit  sind,  und  einen  Fuß  in  der  Tiefe,  die  den  Kreisel  von  

Osten  nach  Westen  und  von  Norden  nach  Süden  umgeben.  Die  Bewegung  dieses  

Mehrrads  ist  eine  ziemliche  Show  für  sich.  Es  ist  sehr  schwer  zu  beschreiben.

Beispielsweise  bewegt  sich  das  erste  äußere  Rad  in  einer  360°-Umlaufbahn  vom  

Nord-  zum  Südspektrum  an  der  12-Uhr-Position.  Die  restlichen  Räder  beginnen  ihre  Reise  

etwa  in  der  3-Uhr-,  5-Uhr-  und  7-Uhr-  und  9-Uhr-Position  des  Hauptrads.  Und  sie  alle  

bewegen  sich  basierend  auf  den  Zyklen  des  Lichtbogens.

Gyroskop,  es  hat  Paneele  oder  eine  Art  rechteckige  Blätter  aus  reinem  Gold,  wie  es  

scheint.

Das  nächste  Rad  bewegt  sich  in  einem  360°-Muster,  aber  es  ist  etwa  auf  3  Uhr  

positioniert.  Daher  bewegen  sich  diese  Räder  in  allen  unterschiedlichen  Graden  um  das  

Gyroskop  herum.

Diese  Paneele  sind  etwa  10  Fuß  breit  und  15  Fuß  lang  und  vielleicht  5  Zoll  dick.  

Diese  Paneele  sind  mit  dem  äußeren  Rad  verbunden,  wo  es  zwölf  Paneele  gibt,  die  sich  

von  einer  Richtung  zur  anderen  um  dieses  äußere  Rad  herum  erstrecken,  und  sie  sind  

durch  einen  großen  Metallbalken  in  der  Mitte  der  Platten  vom  Rand  des  Rads,  den  

Paneelen,  befestigt  scheinen  durch  etwa  12  Fuß  von  den  anderen  angrenzenden  Tafeln  

getrennt  zu  sein.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken

Jede  Sekunde  gelangt  ein  Lichtbogen  von  der  goldenen  Kugel  in  die  Kristallkugel,  die  diese  

Energie  dann  in  ein  bestimmtes  Panel  in  ihrer  momentanen  Ausrichtung  sendet.  Wenn  die  Energie  

von  der  Kristallkugel  in  ein  Panel  gesendet  wird,  verwandelt  sich  das  Panel  von  Gold  in  ein  hellweiß  

leuchtendes  Licht.

In  der  Mitte  des  Gyroskops  befindet  sich  ein  riesiger  runder  50-Fuß-Apparat,  der  wie  eine  

Kristallkugel  aussieht  und  in  der  Luft  zu  schweben  scheint,  wie  von  einem  gigantischen  Magneten,  

und  an  keiner  Seite  ist  etwas  damit  verbunden.  Es  ist  ein  spektakulärer  Anblick,  da  es  einfach  dort  

schwebt  und  sich  dreht.  Es  sieht  fast  aus  wie  ein  gigantisches  schwebendes  Auge  oder  das  

mysteriöse  allsehende  Auge.

Es  macht  ein  Geräusch,  das  dem  eines  Fahrzeugs  ähnelt,  das  über  gleichgroße  Risse  in  der  

Straße  fährt,  dh  bumm,  bumm  –  bumm,  bumm.  Oder  ein  Zug,  der  über  die  Gleisschwellen  fährt.  Es  

ist  ein  konstantes  Geräusch,  wenn  sich  die  Räder  bewegen.  Es  ist  fast  so,  als  hätte  die  Erde  einen  

Herzschlag.

Erstaunlich  ist  nun,  dass  die  Räder  getrennt  sind  und  mit  einer  so  präzisen  Messung  arbeiten,  

dass  es  keine  Behinderung  durch  die  anderen  Paneele  gibt,  wenn  die  Energie  der  Kristallkugel  auf  

das  Panel  trifft.

Sie  sind  alle  ausreichend  voneinander  getrennt,  um  sicherzustellen,  dass  die  Energie  auf  das  

richtige  Panel  trifft.  Jede  Sekunde  trifft  die  Energie  also  auf  die  Paneele  des  äußeren  Rades,  das  Rad

Auch  hier  ist  das  dritte  Rad  etwas  kleiner  als  die  ersten  beiden  und  ebenfalls  in  12  Felder  

unterteilt,  6  auf  jeder  Seite.  Das  nächste  Rad,  noch  kleiner,  ist  in  10  Felder  unterteilt,  sie  sind  unterteilt  

in  3,  dann  2,  dann  3,  dann  2  oder  fünf  auf  jeder  Seite.  Das  letzte  Rad  ist  das  kleinste  Rad,  es  hat  nur  

6  Felder  und  ist  auf  der  einen  Seite  3  und  auf  der  anderen  Seite  3  geteilt.

Lassen  Sie  mich  nun  versuchen  zu  erklären,  wie  diese  Maschine  funktioniert.  Alles  bewegt  

sich,  diese  Räder  bewegen  sich  alle.  Die  Paneele  sind  so  konzipiert,  dass  sie  den  Lichtbogen  

einfangen,  der  von  der  Röhre  durch  die  goldene  Kugel  in  die  Kristallkugel  kommt,  die  ihn  dann  zu  

den  Paneelen  sendet.  Das  äußere  Rad  bewegt  sich  im  Sekundentakt,  es  wirbelt  nur  so  vor  sich  hin.
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Ich  fragte  den  Chief:  „Wie  können  wir  die  gesamte  Bewegung  dieser  erstaunlichen  inneren  

Erduhr  sehen?“  Er  sagte:  „Wir  könnten  die  Zeit  in  unserem  Seelenverstand  beschleunigen  und  

zusehen,  wie  sich  die  Stunden  in  Tage  und  dann  die  Monate  in  Jahre  verwandeln,  direkt  vor  unseren  

Augen.“
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Das  gleiche  passiert  mit  den  Minuten,  das  Rad  bewegt  sich  fünfmal  um  den  Vorgang  zu  

beenden,  oder  12  multipliziert  mit  5  ergibt  60  Minuten.  Wenn  dann  das  Stundenfeld  mit  den  Minuten  

und  Sekunden  ausgerichtet  ist,  folgt  es  demselben  Takt,  außer  dass  es  sich  nur  zweimal  drehte,  12  

multipliziert  mit  2  entspricht  24  Stunden.  Alles  ist  Präzision,  alles  ist  exakt.

„Es  kommt  von  der  nördlichen  Polarität  der  Arktis,  wo  dort  dasselbe  passiert,  aber  am  

entgegengesetzten  Ende  in  umgekehrter  Richtung,  und  es  wird  vom  Mond  beeinflusst.“

Sobald  es  in  der  60.  Sekunde  auf  das  12.  Feld  trifft ,  hat  sich  das  erste  Feld  des  zweiten  

Rades  langsam  an  Ort  und  Stelle  bewegt  und  befindet  sich  ebenfalls  in  direkter  Linie,  um  den  

Energiebogen  einzufangen,  wodurch  beide  Felder  in  diesem  herrlichen  hellen  weißen  Licht  leuchten  

erscheint  wie  ein  Blitzeinschlag,  so  hell  ist  es.  Wenn  60  Minuten  oder  eine  volle  Stunde  abgelaufen  

sind,  reihen  sich  drei  der  Tafeln  aneinander,  die  Sekunden,  die  Minuten  und  dann  die  Stunden.

Und  dann  das  letzte  Rad,  das  nur  6  Felder  hatte,  repräsentierte  12  Monate,  wobei  die  Energie  

zweimal  auf  das  Rad  auf  jedem  Feld  traf.  All  dies  war  überwältigend.  Ich  fragte  den  Chief:  „Woher  

kommt  der  Kern  der  Energie?  Erzeugt  diese  wundersame  blaue  Lichtenergie  in  der  Kernröhre  diesen  

Effekt?“

dreht  sich  dann,  um  es  durch  ein  neues  Panel  zu  ersetzen.  Es  bewegt  sich  5  Mal  um  das  äußere  

Rad  herum,  was  ihm  eine  volle  Minute  ergibt,  12  Platten  multipliziert  mit  5  Umdrehungen  ergeben  60.

Dann  begannen  wir,  die  Zeit  zu  beschleunigen,  und  das  Gyroskop  flog.  Es  war  herrlich.  Es  

klang  und  fühlte  sich  an  wie  ein  Tornado  mit  Wind  und  Lichtblitzen  um  uns  herum  oder  wie  Tausende  

von  Reitern  im  Kampf.  Wir  kamen  zum  Zyklus  der  Tage,  und  es  gab  nur  zehn  Panels,  und  jedes  

Panel  wurde  dreimal  energetisiert,  was  einen  perfekten  30-Tage-Monat  brachte.
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Jahre."

Und  diese  Änderungen  müssen  aufgezeichnet  werden.  Wann  immer  also  die  Menschheit  eine  

Veränderung  erschafft,  wird  dieser  Teil  der  Welt  in  das  Hologramm  geschickt,  um  es  aufzuzeichnen  und  

dem  Programm  hinzuzufügen.

Ich  war  dann  fasziniert  von  der  Kristallkugel,  was  ich  nicht  geteilt  habe,  ist  das,  was  in  der  

Kristallkugel  im  Zentrum  des  riesigen  Kreisels  vor  sich  geht,  das  allein  ist  unbeschreiblich.

Das  gesamte  Gyroskop  funktionierte  für  kurze  Zeit  nicht  mehr.  Ich  glaube,  das  sind  die  

zusätzlichen  5  ¼  Tage,  die  durch  den  Zug  der  Monde  entstanden  sind.  Das

Das  vermuteten  wir  beide  aufgrund  dessen,  was  wir  sahen.  Es  könnte  falsch  sein,  aber  es  schien  

so  zu  sein.  Wenn  beispielsweise  ein  Erdbeben  ausgelöst  wurde  oder  ein  Vulkan  ausbrach,  würde  die  

Kristallkugel  diese  Ereignisse  im  holografischen  Fenster  über  die  Kristallkugel  anzeigen.

Jedes  Mal,  wenn  Energie  an  die  Paneele  abgegeben  wird,  erscheint  ein  holografisches  Bild,  das  

dreidimensional  aussieht.  Es  zeigt  einen  Ort  auf  der  Erde.  Es  scheint  ein  Rekorder  zu  sein,  der  alles  

aufzeichnet,  was  auf  dem  Planeten  passiert,  zeigt  aber  nur  präzise  Ereignisse.  Das  Beste,  was  ich  

daraus  machen  könnte,  ist,  wenn  sich  etwas  ändert,  dann  zeichnet  es  es  auf  und  zeigt  die  Änderung  

und  fügt  es  dann  zusammen.  Als  ich  mich  mit  dem  Chief  unterhielt,  fragte  ich  mich:  „Warum  ändert  sich  

etwas?“

Jetzt  für  den  Drahtreifen.  Als  wir  die  Zeit  beschleunigten,  um  die  Monate  und  Jahre  miterleben  

zu  können.  Als  wir  den  360.  Tag  erreichten,  bemerkten  wir,  dass  die  Energie  für  einen  Bruchteil  der  Zeit  

abgeschaltet  wurde.  Alles  geschlossen.

„Ich  glaube,  das  liegt  an  der  interaktiven  Natur  dieser  Welt.  Denken  Sie  daran,  dass  alles  

programmiert  ist,  aber  da  die  Spieler  in  diesem  Programm  interaktiv  sind,  können  sie  geringfügige  

Änderungen  vornehmen.“

Der  Chief  schrie  zurück:  „Hier  ist  die  Fehlfunktion.  Das  hat  uns  aus  der  Zeitschleife  von  25.920  

Jahren  herausgeholt  und  in  1080-

Laut  dem  Häuptling  erschafft  unser  Verstand  ständig  neue  Ereignisse.
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„Er  sagte,  basierend  auf  allem,  was  wir  wissen,  ist  das  absolute  Ende  des  Zeitalters  2022,  also  

müssen  dies  potenzielle  Daten  der  Zeitschleife  sein,  falls  Änderungen  vorgenommen  werden,  die  es  

verzögern.“

Niemand  kann  jedoch  die  Zeitschleife  stoppen.  Nichtsdestotrotz  enthüllte  es  das  Jahr  2030,  

offensichtlich  war  es  ein  Versuch,  die  Zeitschleife  insgesamt  zu  ändern,  und  da  wir  das  Datum  sehen,  

müssen  sie  in  einer  einzigen  Zeitlinie  erfolgreich  gewesen  sein.  Es  ist  in  einer  Zeitlinie  möglich,  sie  

endet  um  2030,  aufgrund  dieses  Versuchs,  das  zu  stoppen

„Warum  gibt  es  andere  Zeiten?“

Dann  sahen  wir  etwas  in  der  holografischen  Kugel,  die  Daten  vom  14.  April  2018,  2019,  2020,  2021  

und  2022,  und  dann  sprang  es  zu  2030,  das  am  Ende  auftauchte.  Ich  fragte  den  Chef,  was  das  bedeutet.

„Weil  2017  nur  für  eure  Zeit  hier  und  jetzt  ist,  werden  während  verschiedener  Zeitschleifen  

Änderungen  vorgenommen,  um  vergangene  Zeitlinien  entweder  vorwärts  oder  rückwärts  zu  bewegen.  

Es  ist  alles  auf  die  interaktive  Kraft  der  Menschen  zurückzuführen,  die  Entscheidungen  treffen.

„Wir  glauben,  dass  die  Zeit  irgendwie  verändert  wird,  dass  die  dunklen  Mächte  versuchen,  die  

Zeit  zu  verändern  oder  sie  zu  verändern  oder  sogar  die  Zeitschleife  zu  stoppen,  einige  von  ihnen  wollen  

in  das  nächste  Zeitalter  vordringen.  Es  beweist,  dass  nicht  jeder  mit  Sol  Malums  Denken  übereinstimmt.“

Ich  musste  etwas  ausprobieren,  wir  beschlossen,  die  Uhr  vorzustellen,  bis  wir  am  Ende  des  

Zeitalters  angelangt  waren.  Das  Datum  war  nach  unseren  Berechnungen  der  14.  April  im  Jahr  2017.  

Wir  haben  dann  die  Geschwindigkeit  gestoppt,  um  zu  den  Sekunden  und  Minuten  zurückzukehren.

„Was  bedeutet  2030?“

Die  innere  Uhr  läuft  für  diese  zusätzlichen  Tage  nicht  weiter,  sie  hört  buchstäblich  auf  zu  funktionieren,  

um  zu  beweisen,  dass  etwas  nicht  synchron  ist.  Aber  5  ¼  Tage;  Einmal  im  Jahr  ist  nur  ein  Bruchteil  der  

Zeit,  wenn  man  Hunderte  und  sogar  Tausende  von  Jahren  bedenkt.  Aber  das  Anhalten  dieser  Mega-

Uhr  zeigt,  dass  während  dieser  kurzen  Abschaltung  etwas  sehr  falsch  läuft.
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„Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  Menschen  auf  der  Erde,  die  für  die  dunkle  Seite  arbeiten,  die  Zeit  

verändern  können,  wie  ist  das  möglich?“

„Ich  werde  das  etwas  später  erklären  …“

„Der  Chief  unterbrach  schnell  und  sagte,  vergiss  den  letzten  Teil,  den  andere  in  dieser  Zeitschleife  

nicht  wissen  dürfen.  Es  ist  für  die  nächste  Zeitschleife.“

Dann  sagte  ich  dem  Chief:  „Ich  erinnere  mich  an  die  Geschichte  der  Titanic,  und  wissen  Sie,  was  

an  diesem  Datum,  dem  14.  April,  interessant  ist,  als  die  Titanic  einen  Eisberg  traf  und  begann,  im  Ozean  zu  

versinken.  Niemand  glaubte,  dass  dieses  Schiff  sinken  könnte,  sie  sagten,  es  sei  unsinkbar.  Der  eigentliche  

Untergang  war  am  15.,  aber  alles  begann  am  14 ..“

ändern,  aber  selbst  dann  funktioniert  es  nicht,  die  Zeitschleife  tritt  immer  noch  auf,  sie  haben  nur  8  

zusätzliche  Jahre  aus  dem  Deal  herausgeholt.“

Was  noch  erstaunlicher  war,  aus  irgendeinem  Grund  sprang  die  Szene  der  Bilder  während  dieses  

Übergangs  auf  halbem  Weg  zu  einem  sehr  großen  Schiff.  Ich  konnte  die  Seite  eines  Schiffes  im  Ozean  

lesen;  es  wurde  "Titanic"  genannt.

Und  in  der  Kristallkugel  sahen  wir  überall  schreckliche  Katastrophen  und  Veränderungen  der  Erde,  

während  sich  der  Planet  auflöste.  Und  dann  sahen  wir  …  oh  mein  Herr,  SEHEN  …  in  den  Himmeln  …

„Oh  mein  Gott“,  schrie  ich,  „wir  haben  die  Zeitschleife  miterlebt.“

Als  die  letzte  Stunde  nahte,  geschah  etwas.  Die  ganze  Erde  stöhnte  wie  eine  schwangere  Frau  in  

den  Wehen.  Und  das  Gyroskop  hielt  für  kurze  Zeit  an  und  begann  sich  dann  in  die  andere  Richtung  zu  

bewegen.  Und  dann  schaltete  es  wieder  zurück  und  nahm  seine  frühere  Form  wieder  an,  und  dann  sahen  

wir,  wie  die  Erde  für  drei  Tage  und  drei  Nächte  aufhörte,  sich  zu  drehen.

Die  Leute  trugen  Kleidung,  die  der  damaligen  Zeit  entsprach.

Plötzlich  waren  die  holografischen  Bilder  die  des  Mittelalters.  Das
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Ich  begann  mich  zu  fragen,  ob  es  an  diesem  Datum  etwas  gibt,  das  den  14.  April  verursacht

Der  Chief  sagte  dann:  „Ja,  ein  eindeutiger  Zusammenhang,  es  war  auch  der  Tag

Ich  fing  an,  mich  seltsam  zu  fühlen,  und  ich  hatte  das  Gefühl,  als  würde  mich  eine  innere  Kraft  

ziehen.  Und  das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  wieder  ohnmächtig  wurde  und  dann  am  Eingang  

zur  Mauer  erwachte.  Wir  waren  durch  die  Sinuswelle  zum  Tempel  von  Sinawava  zurückgekehrt,  wo  diese  

Reise  begann.

Mein  Körper  fühlte  sich  völlig  energetisiert  an  und  wir  traten  unseren  Heimweg  an.

Katastrophen  herbeizuführen.  Ich  fragte  mich,  ob  es  an  diesem  Tag  noch  weitere  Katastrophen  gab.  Wir  

werden  die  Verbindung  zu  diesem  Datum  vielleicht  nie  erfahren,  aber  wir  wissen  jetzt,  dass  es  die  

ultimative  Katastrophe  ist.

Abraham  Lincoln  wurde  erschossen.“
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real.  Wie  findet  man  dann  die  Wahrheit  in  der  Nicht-Realität?“

Er  sagte  mir,  Sie  hätten  den  Pinsel  gehabt  und  die  Gelegenheit  gehabt,  die  leeren  

Stellen  auf  Ihrer  Leinwand  auszufüllen.  Sie  haben  so  viele  Dinge  miterlebt

The  Reunion  Day  Six  –  Virtuelle  Realität

Heute  hat  mir  der  Chief  gesagt,  dass  wir  über  die  am  schwierigsten  zu  begreifende  

Sache  sprechen  werden,  nämlich  dass  diese  Welt  nicht  real  ist,  sie  ist  nur  eine  Illusion  des  

Verstandes.  Der  Chief  fing  an,  mich  zu  fragen,  ob  es  nach  allem,  was  ich  gesehen  habe,  eine  

Wahrheit  gibt,  die  ich  aus  diesen  Erfahrungen  gewonnen  habe  und  die  ich  verinnerlichen  
könnte.

„Sie  haben  den  wahren  Zustand  dieses  Reiches  richtig  vermutet.  Nichts  ist

„Chief,  das  mag  seltsam  klingen,  aber  alles,  was  mir  beigebracht  und  miterlebt  wurde,  

hat  mir  bewiesen,  dass  hier  nichts  real  ist.  Es  ist  unser  Geist,  der  ein  Programm  erlebt,  und  

jeder  von  uns  hat  seine  eigenen  einzigartigen  Erfahrungen.“

(23)  Die  illusorische  Welt

sagte  mir,  es  sei  keine  Zeit  mehr,  wir  müssten  fertig  werden  und  dann  weitermachen.

Ich  saß  da  und  überflog  vorsichtig  alle  Informationen  in  meinem  Kopf,  die  mir  beigebracht  

und  selbst  miterlebt  worden  waren.  Dann  sah  ich  den  Chef  an  und  sagte  …

Nach  unserer  langen  Heimreise  schlief  ich  stundenlang,  und  als  ich  am  letzten  Tag  

aufwachte,  wollte  ich  über  die  mysteriöse  Zeitmaschine  der  Erde  sprechen,  aber  über  den  Chief

werden  nie  die  Gelegenheit  haben,  bis  zu  ihrem  Erwachen.  Der  Chief  sah  mich  an,  als  wollte  

er  mir  sagen,  dass  dies  das  letzte  Mal  sein  würde,  dass  wir  uns  als  Lehrer  und  Schüler  so  

sehen  würden.

Er  sagte:  „Es  ist  an  der  Zeit,  dass  du  jetzt  der  Lehrer  wirst.  Du  weißt  jetzt,  was  ich  weiß,  

und  ich  weiß,  was  du  weißt.“  Er  fing  an,  in  seinen  Gedanken  zu  arbeiten,  griff  tief  in  sich  hinein  

und  fragte  mich  erneut:  „Hast  du  nach  all  dem,  was  du  erlebt  hast,  die  Kernwahrheit  entdeckt?“
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Sie  betrachten  den  Weltraum  und  glauben,  dass  diese  Sterne  real  sind  und  die  Planeten  

real  sind,  und  doch  ist  es  alles  die  gleiche  Illusion.  Die  Wahrheit  ist,  dass  Sie  im  Koma  liegen  

und  eine  Illusion  leben,  während  Sie  in  Ihrem  eigenen  Geist  träumen,  während  die  Seele  

schlummert.

Und  doch  sagten  Sie  etwas,  das  absolut  Sinn  macht,  Sie  sagten:  "Wie  kann  Materie  

den  Geist  überwältigen?"  Es  kann  nicht  nicht,  also  hat  es  nicht.  Aber  Geist  über  Materie  ist  

das  Gegenteil  von  Geist  unter  der  Kontrolle  der  Illusion  von  Materie.

Du  wirst  gehen,  wohin  dich  deine  Gedanken  führen.  Und  auch  wenn  alles  um  dich  herum  real  

erscheint,  ist  alles  ein  künstlicher  Geist.

Du  denkst,  dass  du  mit  dieser  Welt  verbunden  bist,  obwohl  du  es  wiederum  nicht  bist.  Sie  sind  

Teil  eines  interaktiven  Simulationsnetzwerks,  einer  virtuellen  Realität.  Du  denkst,  du  bist  in  der  

Zeit  zurückgekehrt,  aber  das  bist  du  nicht.  Sie  glauben,  Sie  kommen  aus  der  Zukunft,  auch  
das  ist  falsch.

Du  bist  auf  deinem  Lebensweg  Seelen  begegnet,  aber  auch  sie  schnarchen  nach  

Herzenslust,  schlafen  tief  und  haben  keine  Ahnung,  dass  sie  nicht  mehr  hierher  gehören  als  

du.  Erinnerst  du  dich  an  die  Zeit,  als  du  zurückgegangen  bist  und  gesehen  hast,  dass  du  in  

diese  Welt  gekommen  bist,  um  deine  Freunde  zu  befreien?  Und  was  passierte?  Auch  hier  sind  

Sie  am  Ende  hängengeblieben.

Wenn  ich  dich  aus  diesem  Mind-Warp-Spiel  befreie,  wo  wirst  du  enden?

Alle  Materie  ist  eine  Täuschung.  Du  denkst,  du  bist  dein  Körper,  aber  das  bist  du  nicht.

Daher  ist  alles,  was  Sie  erleben,  nur  ein  Traum,  den  der  Souk-Geist  hergestellt  hat,  da  

er  mit  diesem  externen  Paradigma  verbunden  ist.  Dein  Leben  ist  ein  Traum.  Diese  Welt  ist  ein  

Traum.  Wenn  Sie  gerade  mit  mir  sprechen,  träumen  Sie.  Ihr  Geist  ist  mit  einer  interaktiven  

Diskussion  mit  sich  selbst  beschäftigt.  Du  hast  mich  erträumt,  ich  existiere  in  diesem  Reich  

nicht  mehr  als  du.

Der  Chef  sprach  weiter.  „Alles  auf  dieser  Welt  ist  eine  Illusion.  Es  ist  einfach  der  Geist,  

der  innerhalb  eines  Programms  interagiert.  Materie  selbst  ist  nicht  real.  Es  sind  einfach  Atome,  

die  im  Raum  schweben  und  aufgrund  ihrer  holografischen  oder  Hollywood-ähnlichen  Natur  die  

Illusion  des  Aussehens  abgeben.
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Wenn  der  Verstand  akzeptiert,  was  seiner  Meinung  nach  geschieht,  produziert  er  das  

Ereignis.  Wenn  der  Verstand  glaubt,  dass  er  gefangen  genommen  werden  kann,  obwohl  er  ein  

mächtiger  Seelengeist  ist,  wird  er  gefangen  sein.  All  dies  beweist,  wie  mächtig  Sie  und  ich  wirklich  

sind.  Wir  wurden  unserem  eigenen  Gefängnis  gegenüber  liebenswürdig,  weil  unser  Verstand  an  

seine  Gültigkeit  glaubte.

„Es  ist  wegen  einer  Übertragung,  eine  Veränderung  fand  statt,  wie  Sie  richtig  vermutet  

haben,  von  einem  Teil  Ihrer  Bewusstseinswahrnehmung  zu  einem  anderen.  Und  um  seine  Realität  

zu  akzeptieren,  müssen  Sie  die  Vergangenheit  ausblenden,  um  die  Zukunft  zu  akzeptieren,  die  Teil  

des  Seelenrätsels  von  Vergesslichkeit  und  Schlaf  ist.

"Ja,  warum  ist  das  so?"

Sie  könnten  all  dies  träumen,  während  Sie  unter  einer  Eiche  im  Schatten  sitzen.  So  mächtig  

bist  du  wirklich.  Das  Problem  ist,  dass  jemand  anderes  in  Ihre  Gedanken  eingedrungen  ist,  während  

Sie  geträumt  haben,  und  er  sagt  Ihnen,  was  Sie  glauben  und  was  nicht  glauben  sollen,  und  Sie  

akzeptieren  es  als  Ihre  eigene  innere  Stimme.  Und  weil  sich  dieses  rituelle  Drama  immer  wieder  

abspielt.  Du  hältst  dich  im  Gefängnis  der  Unwissenheit  eingesperrt.

Wenn  das  wahr  ist,  was  ich  dir  gesagt  habe,  dann  bist  du  dem  Paradies  so  nah  wie  ein  

Gedanke,  eine  Laune  oder  ein  Traum.  Alles,  was  Sie  tun  müssen,  ist  Ihr  Denken  zu  ändern  und

Träumen,  hat  es  längst  aufgehört,  diese  Spielwelten  zu  erleben,  indem  man  den  Geist  in  zwei  Teile  

trennt,  den  Erfahrenden  und  den  Träumenden.  Oder  der  Geist  und  die  Drohne.

Daher  ist  alles,  was  Sie  jemals  erlebt  haben,  ausschließlich  auf  die  Akzeptanz  Ihres  

Verstandes  zurückzuführen.  Ich  spreche  nicht  vom  menschlichen  Gehirn;  Ich  spreche  von  deinem  

Bewusstsein.  Erinnern  Sie  sich  jedes  Mal,  wenn  Sie  durch  und  mit  dem  Geist  in  eine  andere  

Dimension  manövriert  haben,  wie  Sie  immer  ohnmächtig  wurden?“

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  anfangen  zu  erkennen,  dass  Sie  das  Paradies  nie  verlassen  

haben.  Genau  in  diesem  Moment  bist  du  da,  genau  jetzt.  Aber  dein  Bewusstsein  ist  es
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wird  diese  Schmach  und  dieses  Schicksal  ständig  erleiden.

Irgendwo  zwischen  dem  Glauben,  dass  du  ihnen  helfen  könntest,  und  dem  Akzeptieren,  dass  dies  

ein  wahres  Gefängnis  für  Geister  ist,  hast  du  den  Kampf  des  Bewusstseins  verloren  und  die  Lüge  akzeptiert.“

Bis  Sie  absolut  glauben,  dass  Materie  keine  Macht  über  Geist  hat,  Sie

Du  weißt  warum,  weil  du  mir  geglaubt  hast,  als  ich  sagte,  dass  die  Seele  nicht  durch  materielle  Illusionen  

eingeschränkt  werden  kann.

hatte  schon  Beweise  dafür,  denn  dort  gingen  deine  Bekannten  verloren,  die  so  mächtig  waren  wie  du.
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Wenn  ich  dir  gesagt  hätte,  dass  es  keinen  Weg  durch  diese  Mauern  gibt.  Du  hättest  sie  niemals  

durchdringen  können.  Siehst  du,  du  bist  nie  in  die  Antarktis  gereist,  nur  deine  Gedanken.  Da  war  kein  

Körper,  da  war  kein  Fleisch  und  Blut;  es  gab  nicht  einmal  eine  Antarktis,  es  gab  nur  den  Glauben,  den  Sie  

alle  mitgestaltet  haben.

„Diese  Materie  ist  real,  und  sie  kann  den  Geist  überwinden.  Diese  Materie  hat  so  viel  Macht,  dass  

nicht  einmal  der  Geist  ihre  Kontrolle  effektiv  aufheben  kann.  Aber  fragen  Sie  sich,  wie  Sie  durch  diese  

Eiswand  und  diese  Super-Stahltür  gegangen  sind?

Verstehst  du,  warum  du  festgefahren  bist,  als  du  in  die  milchige  Substanz  im  Weltraum  eingedrungen  

bist?  Weil  dein  Verstand  glaubte,  es  sei  eine  Falle.  Du

An  dem  Tag,  an  dem  Sie  sich  bewusst  werden,  dass  die  Materie  den  Geist  nicht  beherrscht,  ist  dies  

der  Tag,  an  dem  Sie  endlich  erwachen  und  wieder  mit  dem  verbunden  werden,  was  Sie  wirklich  sind,  ein  

Divinum  Spiritus,  auch  bekannt  als  göttliches  Geistkind  des  göttlichen  Vaters  und  der  göttlichen  Mutter.“

"Was  ist  die  Lüge?"

Anstatt  deine  Vorstellungskraft  an  jemand  anderen  abzugeben,  um  sie  nach  Belieben  zu  nutzen,  gib  ihre  

Herrlichkeit  frei  und  erlaube  ihr,  dich  frei  zu  machen.
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Die  letzten  Worte,  die  der  Häuptling  zu  mir  sprach,  waren:  „Es  ist  an  der  Zeit,  in  deine  Zeit  

zurückzukehren,  und  wie  zuvor  werde  ich  auch  diesen  zweiten  Notizblock  behalten  und  ihn  dem  ‚Einen'  

zurückgeben,  der  die  letzten  Phasen  dieser  Saga  vollenden  wird.  ”  Dann  wünschte  er  mir  alles  Gute.  

Das  war  es,  es  war  vorbei.

Es  ist  ein  neuer  Tag,  aber  ich  bin  tief  in  den  Gedanken  des  Blackouts  versunken.  Ich  habe  das  

Gefühl,  dass  ich  von  meiner  Begegnung  mit  dem  Häuptling  erwacht  bin.  An  die  letzten  Momente,  in  

denen  wir  zusammen  waren,  kann  ich  mich  jedoch  aus  irgendeinem  Grund  jetzt  nicht  erinnern.

Ich  hatte  keine  Ahnung,  ob  ich  rechtzeitig  an  den  richtigen  Ort  zurückkehren  würde.  Aber  

dieses  Mal  wollte  ich  mich  erinnern,  ich  musste  mich  erinnern,  bitte  erinnere  dich.  Und  dann  kam  mir  

ein  seltsamer  Gedanke,  aus  welcher  Zeit  komme  ich?  Und  die  Schwärze  wurde  still  und  Verwirrung  

herrschte.

In  der  Zeit  verloren,  weil  ich  bei  den  Anasazi  lebte,  war  ich  an  dem  Punkt  angelangt,  an  dem  

ich  zurückkehren  musste,  und  als  ich  das  Tor  betrat,  gab  es  keine  Möglichkeit  zu  wissen,  ob  ich  es  

zurück  in  meine  Zeit  schaffen  würde  oder  nicht.  Ich  hatte  keine  Ahnung,  dass  ich  während  dieses  

Stromausfalls  einen  neuen  Gedanken  erschuf,  einen,  der  mich  an  einen  weit  entfernten  Ort  schicken  

würde?

Ich  war  jetzt  für  viele  weitere  Tage  von  meiner  Frau  weg,  basierend  auf  der  Zeit,  wie  wir  sie  

kennen,  was  in  Wahrheit  keine  Rolle  spielt.  Während  dieser  Zeit  unterrichtete  mich  der  Chief

(24)  Rückkehr  von  irgendwo

über  die  Vortexe  und  den  holographischen  Sonnenprojektor  sowie  die  innere  Erduhr  in  der  Antarktis  

und  den  Mond,  sowie  eine  letzte  Sache,  die  mir  in  diesem  Zustand  entgangen  ist.

Zurück  durch  die  Zeitschleife  -  Roaming  im  Blackout

Seite  |  270

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
(25)  Jenseits  des  Traumtors

"Frau.  Trovel,  sind  Sie  mit  Tim  Trovel  verwandt?“

Time  Loop  Mystery  –  Fehlende  Zeit

An  der  Art,  wie  sich  ihre  Augen  in  einem  scheinbar  alten  Bewusstseinszustand  hoben,  

konnte  man  sehen,  dass  etwas  eine  Erinnerung  auslöste.  „Ja,  er  war  mein  Ehemann,  kann  ich  

Ihnen  dabei  helfen?“

der  Frau.  Sie  hatte  es  offensichtlich  mit  schweren  Lebensproblemen  zu  tun.

Was  geht  hier  vor  sich?"

„Hallo,  es  tut  mir  leid,  vergib  mir.“ (während  sie  sich  die  Augen  wischt  und  sich  vorbereitet)
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"Was  ist  das  Problem?"

Plötzlich  trat  Frau  Trovel  einen  Schritt  zurück  und  sagte:  „Nein,  das  ist  nicht  möglich

"Frau.  Annie  Trovel,  hier  ist  das  FBI,  wir  müssen  mit  Ihnen  sprechen.“

Als  ich  die  Tür  ganz  langsam  öffnete,  konnte  man  Tränen  in  den  Augen  sehen

ist  es,  keiner  von  euch  sieht  einen  Tag  älter  als  25  aus...

Klopfen!  Klopfen!

„Mam,  ich  bin  Agent  Maxwell  Stram,  und  das  ist  meine  Partnerin  Laura  Thol,  wir  glauben,  

wir  haben  Ihren  Mann  gefunden.  Er  ist  nicht  tot,  aber  schwer  verletzt,  er  wurde  in  der  Nähe  einer  

Mesa  gefunden,  aber  er  befindet  sich  jetzt  im  örtlichen  Krankenhaus  in  Genesung.“

„Ja,  wer  ist  da?“

Annie  May  begann  sich  nun  mit  weit  aufgerissenen  Augen  an  eine  Erinnerung  zu  erinnern  

und  fragte  sich,  ob  das  ein  Scherz  war.  Sie  fragte  die  beiden  Beamten:  „Nun,  das  ist  seltsam,  ich  

erinnere  mich  an  Sie  beide,  Sie  kamen  vor  fast  30  Jahren  zu  mir  …“
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"Frau.  Trovel,  wenn  Sie  mit  uns  kommen  würden,  können  Sie  dann  die  Person  identifizieren,  die  

wir  ins  örtliche  Krankenhaus  gebracht  haben.  Wir  haben  ihn  gerade  gefunden,  nachdem  einige  

Wanderer  seine  Leiche  auf  einem  unbekannten  Wüstenpfad  gesehen  hatten.“

„Mein  Mann  und  ich  wurden  vor  30  Jahren  von  zwei  FBI-Agenten  wegen  derselben  Sache  

kontaktiert,  sie  entdeckten  eine  Leiche  auf  einem  der  Wege,  das  war  es

„Offiziere,  mein  Mann  verschwand  vor  fast  30  Jahren,  als  er  mit  zwei  ähnlichen  Agenten  abhob,  

um  herauszufinden,  was  passiert  war,  und  weder  ich  noch  sonst  jemand  hat  ihn  seitdem  gesehen,  und  

die  fraglichen  Agenten  sind  ebenfalls  verschwunden.  Und  Sie  sagen  mir,  Sie  haben  meinen  Mann,  das  

kann  nicht  sein,  er  ist  gestorben;  er  muss  tot  sein.“

„Mam,  wir  wissen  nicht,  wovon  du  sprichst,  aber  wir  haben  deinen  Mann  gefunden.  Der  Grund,  

warum  wir  Sie  kontaktiert  haben,  ist,  dass  dort,  wo  wir  seine  Leiche  gefunden  haben,  ein  sehr  alter  

Notizblock  lag,  der  einige  sehr  seltsame  Ereignisse  zu  beschreiben  schien,  und  wir  glauben,  dass  er  

irgendwie  involviert  gewesen  sein  muss.  Wissen  Sie  etwas  über  diese  Ereignisse,  die  sich  ereigneten,  

als  er  draußen  in  der  Wüste  war?“

Die  Agenten,  die  sie  ignorierten,  fügten  hinzu:  „Mrs.  Trovel,  was  hat  Ihr  Mann  in  seinem  Alter  in  

der  Wüste  gemacht,  und  warum,  glauben  Sie,  hat  er  versucht,  eine  Mesa  zu  erklimmen?“  Die  Agenten  

glaubten,  er  könnte  von  der  Mesa  gefallen  sein.

Sie  stiegen  alle  in  das  Regierungsauto  und  fuhren  zum  Krankenhaus.

Leise  murmelnd  fuhr  sie  fort:  „Oh  Gott,  spielst  du  ein  Spiel  mit  mir.“ (Sie  glauben  immer  noch,  

dass  dies  die  beiden  Agenten  waren.)  „Sind  Sie  sicher,  dass  wir  uns  noch  nie  zuvor  getroffen  und  

dieselbe  Unterhaltung  geführt  haben,  weil  …?“

"Ich  verstehe  nicht,  aber  ich  werde  sicherlich  mitkommen,  um  zu  sehen,  wen  Sie  wiedergefunden  

haben,  aber  ich  bin  mir  sicher,  dass  es  nicht  mein  Ehemann  ist."

ein  älterer  Mann,  der  schwer  verletzt  wurde.  Er  hatte  auch  Notizen,  die  angeblich  mein  Mann  

aufgeschrieben  hatte.“
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Ich  hatte  Probleme,  den  Gesichtern,  die  ich  sah,  einen  Namen  zu  geben.  Aber  mit  der  

Zeit  wurden  mir  die  Gesichter  so  gut  wie  klar.  Eines  dieser  Gesichter  war  meine  Frau,  aber  sie  

sah  sehr  gealtert  und  ausgemergelt  aus,  als  hätte  sie  eine  schreckliche  Tortur  des  Lebens  hinter  

sich,  und  jetzt  sieht  sie  aus,  als  hätte  sie  einen  Geist  gesehen.  Und  zusammen  mit  ihr  waren  

zwei  andere  bekannte  Leute,  von  denen  ich  dachte,  dass  sie  verschwunden  sind.

Im  Krankenhaus  …  führt  Tim  Trovel  ein  inneres  Gespräch  mit  seinen  Gedanken,  während  

er  auf  einem  Bett  liegt:  „Ich  kann  Stimmen  hören,  kleines  Geschwätz,  das  von  etwas  kommt,  das  

weit  weg  und  doch  nah  zu  sein  scheint.
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Ich  konnte  Schatten  von  Gestalten  ausmachen,  die  sich  zu  bilden  begannen,  als  der  

Lichtschatten  viel  intensiver  wurde,  als  ich  anfing,  ein  großes  helles  Licht  über  mir  und  mehrere  

humanoide  Gestalten  zu  erkennen,  die  herumstanden  und  eine  von  ihnen  schrie:  „Mein  Herr,  es  

ist  ihn!'

"Herr.  Trovel,  warum  denkst  du,  du  kennst  uns?«

„Nun,  zum  einen  kenne  ich  dich;  Sie  waren  bei  mir,  als  wir  den  Vorfall  mit  dem  älteren  

Mann  untersuchten.  Erinnern  Sie  sich,  derjenige,  von  dem  ich  sagte,  dass  er  der  Chief  war?  Mir  

sind  so  viele  Dinge  passiert  und  so  viele  Dinge  wurden  enthüllt,  dass  ich  es  kaum  erwarten  kann,  
darüber  zu  sprechen.“

Das  Lustige  war,  als  ich  sie  deutlich  genug  vor  mir  in  einem  Krankenhaus  stehen  sah,  

fragte  ich  sie:  „Dann  geht  es  euch  beiden  gut,  ich  wusste  nicht,  was  mit  euch  passiert  ist,  du  bist  

gegangen  und  dann  war  ich  es  gesagt  …  Na  ja,  es  spielt  keine  Rolle,  offensichtlich  geht  es  euch  

beiden  gut.“

Ich  kann  die  Sprache  nicht  verstehen,  aber  ihre  Lautstärke  schien  jeden  Moment  

zuzunehmen,  als  sich  die  Schwärze  in  Licht  zu  verwandeln  begann.  Plötzlich  konnte  ich  dieses  

schwache  gräuliche  Licht  unter  meinen  geschlossenen  Augenlidern  wachsen  sehen,  die  jetzt  

teilweise  in  einer  schielenden  Position  geöffnet  waren.

Sie  waren  die  beiden  Regierungsagenten,  die  verschwanden,  nachdem  ich  dieses  

seltsame  Ereignis  hatte,  als  der  Tag  in  die  Nacht  überging.  Der  Chief  sagte  mir,  es  sei  nicht  ihre  

Zeit,  also  wurden  sie  weggebracht.  Ich  verstand  nicht  ganz,  was  er  meinte.
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Ich  schluckte  tief,  als  ich  anfing,  das  Ausmaß  der  schlechten  Nachricht  zu  begreifen,  dass  ich  

nicht  in  meine  Zeit  zurückgekehrt  war.  Irgendwie  bin  ich  über  zwei  Jahrzehnte  in  die  Zukunft  vorgedrungen.  

Ich  war  verwirrt  darüber,  warum  der  Chief  das  zulassen  würde,  warum  hat  er  mich  nicht  gewarnt  oder  mir  

geholfen,  das  ist  tragisch  und  gottverdammt  schrecklich?

„Was  meinst  du  mit  30  Jahren?  Meine  Reise  mit  den  Agenten  ist  noch  nicht  so  viele  Tage  her,  als  

wir  dem  Geheimnis  des  Mannes  nachgehen  wollten,  der  angeblich  meinen  Notizblock  hatte.  Denken  Sie  

daran,  ich  habe  herausgefunden,  dass  es  der  Chief  war.“

An  diesem  Punkt  schienen  die  Agenten  ein  paar  ihrer  eigenen  Dämonen  wiederzuerleben  und  

waren  sprachlos,  als  ob  eine  längst  vergessene  Erinnerung  ihre  Gedanken  heimsuchte.

„Nein,  das  geht  nicht,  es  ist  1991.“

"Herr.  Trovel,  es  ist  zufällig  das  Jahr  2014,  und  Ihre  Frau  behauptet  sie

Tim  schob  sich  allmählich  in  seinem  Bett  von  einer  Seite  zur  anderen  und  versuchte,  seinen  Kopf  

höher  auf  dem  Kissen  zu  heben,  begann  zu  antworten,  während  er  sehr  aufgeregt  war,  während  er  seine  

Frau  ansah,  die  jetzt  mit  ihren  grauen  Haaren  völlig  anders  aussah.

Sie  sind  beide  so,  wie  ich  mich  erinnerte.  Wären  Sie  beide  in  dieser  Zeit  der  verlorenen  Jahre  nicht  etwas  

gealtert?“

hat  dich  seit  1984  nicht  mehr  gesehen.“

„Natürlich  ist  es  1991.“

Plötzlich  wurde  mir  etwas  klar.  Als  der  Chief  von  diesen  beiden  sprach

keuchen.

Dann  sah  ich  die  Agenten  an  und  sagte:  „Wie  kommt  es  dann,  dass  Sie  gleich  aussehen?

Agent  Thol  fragte  Tim:  „Weißt  du,  welches  Jahr  wir  haben?“

Annie  May,  während  sie  Tims  Hand  hielt,  sagte:  „Ich  verstehe  Timmy  nicht,  wo  warst  du  die  

letzten  30  Jahre?“  Als  sie  dieses  Entsetzliche  herausbrüllte
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Ich  erinnere  mich  jetzt,  es  war,  als  ich  diese  Informationen  über  den  Äther  teilte,  das  war  

es,  was  ihre  Aufmerksamkeit  erregte.  Könnte  es  sein,  dass  der  Äther  etwas  mit  Zeit  und  

Zeitreisen  zu  tun  hat?

Ich  konnte  nicht  ergründen,  was  das  bedeutete,  aber  jetzt  wird  mir  klar,  was  passiert  ist.  

Als  sich  dieses  Ereignis  zum  ersten  Mal  ereignete,  gingen  sie  irgendwie  hinaus,  um  den  Körper  

des  älteren  Mannes  zu  sehen,  der  sich  in  der  Nähe  des  Eingangs  zur  Höhle  befand.

Doch  wie  kommt  es,  dass  weder  meine  Frau  noch  ich  wussten,  woher  ich  diese  

Informationen  hatte,  wenn  ich  nicht  diese  mysteriöse  Wanderung  unternommen  hatte?  Nun,  

natürlich  haben  wir  beide  entschieden,  dass  alles  nur  ein  Traum  war,  aber  war  es  das?  Also  

verließen  die  Agenten  2014  ihre  Zeit  und  gingen  unwissentlich  in  die  Vergangenheit.  Sie  kamen  

dann  zu  mir,  als  sie  den  Notizblock  mit  meiner  Schrift  fanden,  aber  sie  wussten  nicht,  dass  es  1991  war.

Offiziere,  sagte  er,  sie  sollten  nicht  hier  sein,  sie  seien  nicht  zur  richtigen  Zeit.

Diese  Erinnerung  kommt  langsam  zurück.  Ich  vergaß,  dass  keiner  von  uns  glaubte,  

irgendwo  gewandert  zu  sein,  aber  ich  weiß,  dass  ich  es  getan  hatte.  Es  wird  jetzt  klar,  ob  das  

Ereignis  1984  stattfand,  und  1991,  das  heißt,  ich  bin  in  das  Gebiet  der  Mesa  gewandert,  wo  ich  

den  Chief  getroffen  habe,  aber  der  Chief  sagte,  das  sei  alles  ein  Traum.

Das  Rätsel  hier  ist  jedoch,  dass  meine  Frau  heute  denkt,  dass  ich  1984  nach  meiner  

ersten  Wanderung  verschwunden  bin.  Und  doch  erinnert  sie  sich  auch  an  die  beiden  Agenten.  

Aber  wir  haben  sie  erst  1991  getroffen.  Als  ich  jedoch  aus  diesem  seltsamen  Traum  erwachte,  

erinnere  ich  mich  jetzt,  dass  keiner  von  uns  wusste,  dass  ich  überhaupt  gewandert  bin,  als  wäre  

es  ein  vergangenes  Leben  oder  eine  andere  Zeit.  Vielleicht  die  Zeitschleife!
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Und  dabei  gerieten  sie  in  ein  Zeitereignis.  Und  als  sie  diesen  bizarren  Fall  untersuchten,  

müssen  sie  in  der  Zeit  zurück  ins  Jahr  1991  gereist  sein,  wo  ich  sie  zum  ersten  Mal  getroffen  

habe,  denn  sie  müssen  in  meiner  Zeitlinie  eingesperrt  gewesen  sein,  weil  diese  Tür  meine  

persönliche  Verbindung  zur  Vergangenheit  ist.  Das  ist  zumindest  meine  beste  Vermutung.
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Aber  dieselben  beiden  Agenten  kamen  offensichtlich  auch  1984  zurück,  dreißig  Jahre  zuvor,  weil  

meine  Frau  sie  auch  miterlebte,  weil  sie  sagte,  dass  sie  sie  vor  30  Jahren  getroffen  hatte,  und  dann,  

nachdem  ich  mit  den  Agenten  gegangen  war,  ich  dann  vermisst  auftauchte.

„Oh,  meine  Liebe,  ich  erinnere  mich  daran,  als  wäre  es  gestern  gewesen.  Aber  du  warst  nicht  bei  

mir.  Ich  bin  alleine  ins  Kino  gegangen.  Ich  las  und  beobachtete  alles,  was  ich  konnte,  über  Zeitreisen,  

Türen  und  Tore,  was  auch  immer  nötig  war!

„Wie  konntest  du  dir  dann  der  fehlenden  Zeit  bewusst  sein,  Türen  in  die  Vergangenheit  und  

Zeitreisen,  wenn  ich  nie  zurückgekehrt  bin,  woher  wusstest  du  das  alles?“

Habe  ich  zwischen  1984  und  1991  7  Jahre  Zeit  erfunden?  War  das  alles  ein  Traum?  Hat  das  alles  

1984  stattgefunden  und  ich  bin  die  ganze  Zeit  verschwunden,  aber  wohin  bin  ich  gegangen?  Dann  sah  

ich  meine  Frau  an  und  fragte  sie  etwas,  um  dieses  Problem  zu  beheben.  „Erinnerst  du  dich,  dass  wir  in  

die  ‚Zurück  in  die  Zukunft‘-Filme  gegangen  sind?“

„Nur  im  Geiste  Timmy,  nur  im  Geiste  …,  das  versichere  ich  dir,  als  ich  das  gesehen  habe

Zurück  in  die  Zukunft-Trilogie,  du  warst  im  Geiste  direkt  neben  mir.“

Tim  nun  völlig  verwirrt:  „Wir  sind  nie  zusammen  in  diese  Filme  gegangen?“

Daher  war  ich  1984  dort  und  1991  war  ich  auch  dort,  aber  meine  Frau  hat  keine  Erinnerung  an  

das  zweite  Ereignis,  und  ich  habe  keine  Erinnerung  an  das  erste  Ereignis  mit  denselben  Agenten.  Was  

geschah  in  diesen  sieben  Jahren  fehlender  Zeit?

Ich  habe  versucht,  Sie  oder  irgendetwas,  das  mit  Ihnen  in  Verbindung  steht,  zu  finden,  weil  ich  

glaubte,  Sie  seien  meiner  Zeit  entrissen.  In  meinem  Herzen  konnte  ich  dieses  Szenario  von  dem,  was  mit  

dir  passiert  war,  nur  akzeptieren,  wenn  ich  glaubte,  dass  du  in  Sicherheit  und  am  Leben  bist.  Ich  musste  

glauben,  dass  es  dir  gut  geht,  das  hat  mich  all  die  vielen  Jahre  am  Laufen  gehalten.“
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„Warum  hast  du  dann  nicht  im  Krankenhaus  nachgesehen,  ob  der  Mann,  den  sie  gefunden  

haben,  ich  gewesen  bin?“

Aber  es  gab  eine  Anomalie,  als  ich  1984  zurückkehrte  und  die  nächsten  sieben  Jahre  mit  meiner  

Frau  zusammenlebte,  kamen  die  Erinnerungen  an  meine  Reise  hoch

Ich  fuhr  fort,  meinen  Verstand  zu  durchkämmen,  um  das  alles  herauszufinden.

„Ja  Schatz,  du  hast  es  behalten.  Aber  als  Sie  nie  zurückgekehrt  sind  und  die  Agenten  auch  nicht  

zurückgekehrt  sind,  habe  ich  einen  erfahrenen  Wanderer  ausfindig  gemacht,  um  diesen  Ort  zu  finden.  

Und  dort  fanden  sie  unerwartet  den  Notizblock,  der  unter  einem  Felsen  in  der  Nähe  eines  Lochs  versteckt  

war.  Ich  begann  mich  zu  fragen,  ob  die  Agenten  Kriminelle  waren  und  der  Notizblock  dazu  benutzt  

wurde,  Sie  wegzulocken,  aber  mir  wurde  klar,  dass  dies  tatsächlich  Ihre  Schrift  war.“

Als  wir  1991  zu  dem  Pfad  zurückgegangen  waren,  wo  die  Höhle  war,  verschwanden  die  Agenten,  weil  

sie  nicht  in  meine  Zeit  gehörten,  also  wohin  gingen  sie  wirklich?

Tim  beginnt  sich  in  Gedanken  zu  wundern.  Ich  weiß,  was  ich  denke,  kann  nicht  möglich  sein,  

aber  ich  habe  keine  bessere  Erklärung?  Wie  kam  es  zu  diesen  Erinnerungen  an  meine  Rückkehr  im  

Jahr  1984  und  das  anschließende  siebenjährige  Zusammenleben  mit  meiner  Frau,  bis  die  Agenten  uns  

1991  fanden,  wenn  es  nie  passiert  ist?

"Ich  verstehe  nicht,  wenn  ich  1984  mit  den  Agenten  abgehauen  wäre,  wie  Sie  sagen,  hätten  wir  

dann  nicht  den  Notizblock  bei  uns  behalten?"

„Weil  die  Agenten  mir  versichert  haben,  dass  der  Mann,  den  sie  gefunden  haben,  ein  älterer  

Mann  von  vielleicht  70  oder  später  war,  viel  älter,  als  Sie  jemals  hätten  sein  können.  Ich  habe  die  beiden  

Ereignisse  nie  miteinander  verknüpft,  dass  der  Mann  auch  ein  Teil  von  dir  und  dem  Notizblock  war.  Der  

Fall  wurde  abgeschlossen,  nachdem  festgestellt  wurde,  dass  zwischen  Ihnen  und  dem  gefundenen  

Mann  keine  Verbindung  bestand.“

„Der  Grund,  warum  ich  das  alles  wusste,  sind  die  Agenten,  als  sie  uns  über  den  Vorfall  der  

gefundenen  Person  berichteten.  Sie  erzählten  uns  auch  von  diesem  Notizblock,  auf  dem  Ihre  

Informationen  standen,  die  Sie  aufgeschrieben  hatten.“
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Als  die  beiden  Agenten  zu  ihrer  Zeit  zurückkehrten,  in  der  sie  den  berüchtigten  Blackout  durchmachten,  erwachten  

sie  genau  wie  ich  beim  ersten  Mal,  ohne  Erinnerung  an  diese  Erfahrung,  weil  die  einzige  Erfahrung,  von  der  sie  wussten,  

ihre  eigene  Zeitlinie  im  Jahr  2014  war.  Deshalb  wissen  sie  es  nicht  daran  erinnern,  in  die  Vergangenheit  zurückzukehren.

Bedeutet  dies,  dass  die  Agenten  auch  in  die  Zeit  gerutscht  sind  und  ebenfalls  ins  Jahr  1984  zurückgegangen  sind?

Es  scheint,  dass  1984  das  kritische  Datum  war,  der  Rest  sind  alles  überlagerte  Erinnerungen.  Aber  jetzt,  im  Jahr  

2014,  kehren  dieselben  beiden  Agenten  zu  meiner  Frau  zurück,  weil  sie  herausgefunden  haben,  dass  ich  in  einem  

Krankenhaus  war.

Dies  war  auch  eine  weitere  Zeitschleife,  in  der  zwei  verschiedene  Ereignisse  miteinander  vermischt  wurden.

ganz  langsam  entlang.  Und  keiner  von  uns  wusste,  dass  ich  schon  einmal  gewandert  war.  Könnten  die  Erinnerungen  aus  

einer  anderen  Zeitschleife  stammen?

die  Ereignisse  waren  nur  verblasste  Erinnerungen  wie  ein  Traum.

Als  die  beiden  Ereignisse  den  alten  Mann  und  mich  nicht  mit  diesen  früheren  Daten  in  Verbindung  brachten,  war  

der  Fall  offensichtlich  abgeschlossen.  Als  ich  1984  nach  der  ursprünglichen  Wanderung  zurückkehrte,  konnten  sich  weder  

meine  Frau  noch  ich  daran  erinnern,  dass  ich  jemals  gewandert  wäre.  Tatsächlich  war  es  etwas,  das  ich  während  dieser  

Zeitlinie  nie  getan  habe.  Offensichtlich,

Doch  als  sie  in  der  Zeit  zurückreisten,  gingen  die  beiden  Agenten  irgendwie  zu  zwei  verschiedenen  Daten,  oder  

besser  noch,  vielleicht  zu  zwei  verschiedenen  Zeitlinien.  Der,  mit  dem  sie  1991  zurückkehrten,  um  mit  mir  zu  sprechen,  

stammte  aus  einer  älteren  Zeitschleife,  als  dies  vielleicht  noch  nicht  meine  Zeit  war,  wie  der  Chief  über  die  beiden  Agenten  

gesagt  hatte.  Und  somit,

Als  die  Agenten  meine  Frau  sahen,  war  die  Information,  die  sie  über  den  mysteriösen  Mann  hatten,  dass  er  sehr  

alt  war,  offensichtlich  war  ich  es  im  Jahr  2014,  aber  seit  sie  zurückkamen,  wurde  der  alte  Mann  von  2014  im  Jahr  1984  

enthüllt;  und  1991;  Es  war  jedoch  aus  dem  Zusammenhang  gerissen  und  passte  nicht  in  die  Zeitlinie.

Ich  muss  das  alles  quantifizieren;  Meine  Frau  sagt,  ich  sei  1984  nie  zurückgekehrt.  Ich  glaube,  ich  bin  1984  

zurückgekehrt  und  habe  weitere  sieben  Jahre  gelebt,  aber  meine  Frau  kann  sich  nicht  daran  erinnern,  dass  dies  jemals  

passiert  ist.
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Die  Agenten  gingen  dann,  um  mit  meiner  Frau  zu  sprechen,  weil  sie  dachten,  dies  sei  das  erste  Mal,  

dass  dies  vorkomme.  In  Wahrheit  war  es  das  dritte  Mal.  1984,  1991  und  jetzt  2014,  30  Jahre  nach  dem  

ursprünglichen  Ereignis.  Könnte  es  das  sein,  was  der  Häuptling  meinte,  als  er  sagte,  dass  alle  Zeit  dieselbe  

Zeit  ist?  Meine  Frau  erinnerte  sich  an  dieses  Treffen  im  Jahr  1984,  weil  ich  damals  verschwand.  Das  bestätigt,  

dass  die  Agenten  auch  bis  1984  zurückgingen.

Annie  May  begann  zusammenzubrechen,  große  Traurigkeit  stieg  in  ihr  auf  und  sie  ließ  ihre  Gefühle  

los.  Mit  schweren  Tränen  und  großem  Schluchzen  herausgebrüllt.  ich  habe  gehalten

Irgendwie  muss  ich  durch  eine  Zeitschleife  der  Lebenserinnerung  von  mindestens  zwei  verschiedenen  

Lebenszeiten  gegangen  sein,  während  ich  im  Blackout-Zustand  war,  und  dann  bin  ich  hier  gelandet.  War  das  

alles  ein  Traum?  Träume  ich  noch?

mit  demselben  Seelenereignis  verbunden.

Das  Problem  ist,  dass  es  für  meine  Frau  sicherlich  nicht  wie  ein  Traum  aussah,  sie  musste  diese  

letzten  30  Jahre  leben  und  wusste,  dass  ich  mit  dem  Schrecken  verschwunden  war.  Wir  werden  vielleicht  nie  

erfahren,  warum  dies  geschah.  Das  ist  wirklich  ein  Gedankenspiel.

Der  Notizblock  und  der  alte  Mann  sind  also  miteinander  verbunden.

Ok,  aber  wie  erkläre  ich  das  Treffen  mit  den  Agenten  im  Jahr  1991?  Dies  alles  musste  eine  andere  

Zeitlinie  sein,  als  dies  geschah.  Daher  waren  die  Agenten  zwischen  1984,  1991  und  2014  Teil  von  drei  

verschiedenen  Zeitlinien,  aber  sie  haben  jetzt  nur  eine  Erinnerung  an  die  eine.  Der  Grund  muss  sein,  dass  

alle  drei  Ereignisse  sind

Deshalb  bin  ich  seit  dem  ersten  Treffen  mit  dem  Chief  fort,  bis  jetzt.  Seit  30  Jahren  werde  ich  vermisst,  

aber  für  mich  war  es  nur  eine  kurze  Zeitspanne.  Trotzdem,  warum  bin  ich  zurückgekehrt?  Wo  ich  verwirrt  war,  

als  ich  1991  das  Bild  des  alten  Mannes  sah,  war  es  der  Chief?

Doch  die  Ereignisse,  die  sich  in  mein  Gedächtnis  eingebrannt  haben,  hätten  nur  passieren  können,  

wenn  ich  diese  Wanderung  gemacht  hätte.  Daher  ist  die  einzige  Erklärung,  die  ich  habe,  dass  ich  1984  nie  

zurückgekehrt  bin,  ich  bin  einfach  verschwunden.  In  einer  anderen  Zeitlinie  hatte  ich  jedoch  1984  existiert  

und  irgendwie  die  Erinnerungen  an  dieses  Ereignis  mit  mir  herumgetragen,  als  ich  die  Wanderung  machte  

und  schließlich  verschwand.
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ist  zurückgekommen.

sie  so  fest  wie  ich  konnte,  als  sie  weinte  und  sagte:  "Du  weißt  nicht,  wie  sehr  ich  dich  vermisst  habe?"

Keiner  von  ihnen  nahm  den  Notizblock  ernst,  alle  dachten,  mein  Mann  hätte  es  getan,  um  einen  

Science-Fiction-Roman  zu  schreiben.  Sie  glaubten,  er  hätte  mich  verlassen,  um  seinen  eigenen  geheimen  

Ambitionen  nachzugehen.  Und  seitdem

Es  war  dann,  als  ob  ein  großes  Wissen  in  mich  eindrang  und  mir  klar  wurde,  warum  ich  es  getan  habe

eine  große  Millionen-Dollar-Versicherung  auf  Sie,  und  dann  würde  ich  Ihr  Verschwinden  später  melden,  da  die  

Agenten  offensichtlich  betrügerisch  waren,  daher  würde  niemand  klüger  sein.  Aber  nachdem  ich  es  getan  

hatte,  wurde  mir  klar,  dass  ich  es  nicht  durchziehen  konnte,  es  war  einfach  nicht  das  Richtige,  also  habe  ich  

nie  Zahlungen  geleistet.

Ich  habe  Sie  bei  der  Polizei  und  dem  FBI  als  vermisst  gemeldet,  und  sogar  die  NSA  und  die  CIA  

haben  sich  eingeschaltet,  sie  konnten  nie  etwas  finden  oder  entdecken,  das  mir  von  irgendeiner  Bedeutung  

helfen  könnte,  und  alles  ist  in  den  Akten  des  Cold  Case  verloren  gegangen.  Abschlussbericht:  'Nichts  davon  

ist  jemals  passiert.'

Ich  war  sogar  so  verzweifelt  in  dem  Glauben,  dass  ich  eine  Witwe  hinterlassen  habe,  die  ich  herausgenommen  habe

Dann  beruhigte  sie  sich  und  hatte  einen  Ausdruck  auf  ihrem  Gesicht,  den  ich  nie  vergessen  werde:  

„Mein  Leben  war  völlig  ruiniert,  und  ich  habe  30  Jahre  lang  ganz  allein  in  meinem  eigenen  Schmerz  gelebt.  

Ich  wünschte  bei  Gott,  ich  wäre  bei  deiner  Wanderung  mitgekommen.“

Sie  fuhr  fort…  „Ich  konnte  die  FBI-Agenten  nicht  finden,  egal  wo  ich  anrief;  Jede  Stadt,  jede  Stadt,  sie  

sagten  mir,  dass  es  kein  solches  Paar  gibt,  das  für  die  Agentur  arbeitet.  Ich  habe  die  ganze  Zeit  geglaubt,  sie  

wären  Teil  des  Betrugs  und  Sie  wurden  entführt  und  getötet.

Zu  diesem  Zeitpunkt  hatte  ich  Angst,  damit  hatte  ich  überhaupt  nicht  gerechnet.  Ich  sah  den  Schmerz  

in  den  Augen  meiner  Frau,  ich  sah,  wie  tief  sie  verletzt  war.  Ich  wünschte  ich

Timmy  war  für  immer  weg,  bis  jetzt.  Meine  einzige  Hoffnung  und  mein  einziges  Gebet  war,  dass  du  vielleicht  

beim  Chief  bleibst  und  deine  Jahre  in  Ruhe  verbringst  und  immer  an  mich  denkst.“ (Sie  weinte  weiter  …)
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hätte  all  dieses  Zeug  auslöschen  können,  dass  es  nie  real  war,  dass  nichts  davon  jemals  wirklich  

passiert  ist.

Ich  habe  dann  meine  Frau  gefragt:  „Haben  Sie  noch  den  ersten  Notizblock  mit  dem

Ich  hatte  gehofft,  es  sei  alles  nur  eine  Illusion,  und  dann  erinnerte  ich  mich  an  den  letzten  Tag  

mit  dem  Chief,  sagte  er.  'Diese  Welt  ist  eine  Illusion  des  Geistes.'  Dann  fragte  ich  meine  Frau,  als  ich  

langsam  anfing,  die  Dinge  zusammenzubauen:  „Könnten  Sie  mir  einen  Spiegel  bringen.“

Bericht  über  die  ersten  Erfahrungen,  die  ich  geschrieben  hatte?“

Langsam  drehte  ich  meinen  Kopf  zu  meiner  Frau  und  dann  zu  den  Agenten  und  sagte:  „Ich  bin  

Chief  Animae  Cibus.  Mein  Gott,  ich  bin  der  Chief,  von  dem  habe  ich  gelernt  und  meine  ganze  Zeit  

damit  verbracht,  mich  mit  ihm  auseinanderzusetzen

was  in  dieser  Welt  vor  sich  geht.  Verdammt,  das  war  immer  ich!  Der  Chef  war  ich!“

Agent  Thol  bellte  diese  Worte:  „Es  scheint  mir,  dass  Sie  unter  einer  massiven  Täuschung  

gestanden  haben.  Natürlich  kann  man  nicht  gleichzeitig  an  drei  verschiedenen  Orten  sein  und  trotzdem  

man  selbst  sein.“

„Vor  etwa  23  Jahren  hatte  ich  die  Hoffnung  aufgegeben.  Ich  begann  wirklich  zu  glauben,  dass  

Sie  schon  lange  tot  waren,  und  dieser  Notizblock  war  nichts  weiter  als  Ihr  Versuch,  einen  Roman  zu  

schreiben,  obwohl  sich  im  Laufe  der  Jahre  alles,  was  Sie  darin  geschrieben  hatten,  bewahrheitete.  Ich  

habe  es  in  den  Kamin  geworfen,  nachdem  ich  den  3.  Film  von  Zurück  in  die  Zukunft  gesehen  hatte,  

und  es  wurde  zu  Asche.  Es  tut  mir  so  leid,  dass  ich  die  Hoffnung  verloren  habe.“

„Ja,  (meine  Frau  hat  mich  alarmiert)  du  bist  es,  ein  sehr  altes  Du,  aber  du  bist  es,  Timmy  …

So  wie  ich  jetzt  sehr  alt  bin,  bist  du  es  auch.“
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Sie  holte  einen  kleinen  Spiegel  aus  ihrer  Handtasche  und  reichte  ihn  mir.  Ich  warf  einen  Blick  darauf  

und  fühlte  mich,  als  wäre  ich  weiß  wie  ein  Gespenst.

Sie  antwortete  mit  einem  traurigen  Gesichtsausdruck,  hielt  meine  Hand  fest  und  sagte:  „Nein

„Mein  lieber  Gott,  siehst  du,  wer  das  ist?“

Süße,  es  tut  mir  so  leid.“  Sie  fing  wieder  an  zu  weinen,  dann  fuhr  sie  fort:
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Agent  Thol  und  Stram  entschieden,  dass  dieser  Fall  nirgendwo  hinführte.  Es  gab  seltsame  

Anomalien,  aber  es  gab  keine  Beweise  oder  Beweise  dafür,  dass  man  irgendetwas  davon  verwenden  

konnte,  ohne  wie  Dummköpfe  auszusehen.  Sie  gingen  beide  davon  aus,  dass  es  sich  um  einen  Ehestreit  

handelte  und  ich  vor  langer  Zeit  gegangen  war,  um  einem  anderen  Traum  zu  folgen.  Beide  sahen  meine  

Frau  an,  und  Agent  Thol  sagte:  „Geht  es  Ihnen  gut,  Mrs.  Trovel?“

(Agent  Stram  unterbricht)  „Es  scheint,  dass  es  keinen  Indianerhäuptling  gab,  es  gab  keinen  Tunnel  

oder  keine  Höhle  durch  eine  Tür,  das  Ganze  wurde  offensichtlich  von  Ihnen  erfunden.  Und  wie  Sie  gesagt  

haben,  war  all  dies  eine  Illusion  des  Verstandes.“

„Das  möchten  wir  gerne  wissen?“  Die  Agenten  grummelten!

Dann  sah  ich  meine  Frau  an,  mit  großer  Traurigkeit  in  meinem  Herzen  darüber,  was  ich  ihr  

angetan  hatte.  Doch  ich  wusste,  dass  ich  das  nicht  absichtlich  tat,  diese  Ereignisse  lagen  weit  außerhalb  

meiner  Kontrolle.  Aber  dann  traf  es  mich  wie  eine  Tonne  Ziegelsteine,  das  ist  2014,  oh  mein  Gott,  „Wie  

sieht  die  Welt  gerade  aus?“

Meine  Frau  richtete  sich  aus  einer  gebeugten  Position  auf  und  sagte:  „Schatz,  die  Welt  ist  zu  allem  

geworden,  was  dein  Notizblock  sagte,  was  sie  werden  würde.  Es  ist  eine  kranke  und  sterbende  Welt,  die  

jeden  Tag  schlimmer  wird.  Ich  glaubte  wirklich,  wie  die  Jahre

Die  beiden  Agenten  rieten  uns  früher,  dass  wir  medizinische  Hilfe  suchen  könnten,  weil  sie  

glaubten,  es  handele  sich  um  eine  Art  Schizophrenie  oder  wahnhaftes  Paranoia-Syndrom.  Dann  

verabschiedeten  sie  sich  und  gingen  weg,  während  sie  mir  den  Notizblock  der  ersten  Expedition  

überreichten.

Nein,  das  wollte  ich  nicht  glauben,  das  kann  auf  keinen  Fall  wahr  sein.  Aber  hier,  wenn  ich  in  

diesen  Spiegel  schaue,  sehe  ich  den  Häuptling  zurückstarren,  ich  war  der  Häuptling,  daran  kann  es  

keinen  Zweifel  geben.  Aber  niemand  wollte  mich  davon  überzeugen,  dass  ich  mir  das  alles  ausgedacht  

hatte.  Ich  antwortete  dann  wütend:  „Wenn  das  nicht  passiert  ist,  wo  zum  Teufel  war  ich  dann  in  den  letzten  

30  Jahren?“

Meine  Frau  starrte  sie  misstrauisch  an  und  stellte  dann  fest,  dass  sie  keinen  anderen  Kommentar  

hatte  als  zu  sagen:  „Mir  geht  es  gut,  danke,  dass  Sie  mir  meinen  Mann  zurückgegeben  haben.“
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Ich  wollte,  dass  Sie  hier  sind,  damit  wir  das  gemeinsam  klären  können.  Ich  war  ganz  allein,  als  ich  

sah,  wie  diese  Dinge  auseinanderfielen,  und  hatte  das  Gefühl,  ich  würde  allein  sterben.  Ich  bin  jetzt  eine  

alte  Frau,  ich  habe  meine  Jugend  längst  hinter  mir.  Dennoch  würde  ich  diesen  Tag  nicht  gegen  einen  Tag  

in  der  Vergangenheit  eintauschen.  (Annie  May  beginnt  wieder  zu  schluchzen.)

rollte  entlang,  dass  Ihre  Erfahrungen  tatsächlich  real  waren,  ich  lebte  darin  und  erlebte  es  jede  Sekunde  

an  jedem  Tag,  wie  eine  Uhr,  die  ticktackt.
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Zu  sehen,  wie  dies  über  die  Jahre  langsam  vor  sich  ging,  war  äußerst  beunruhigend.  Dies  ist  nicht  

dieselbe  Welt,  in  der  wir  1984  gelebt  haben,  sie  hat  sich  verändert,  auf  mysteriöse  Weise  verändert.

Annie  May  fuhr  fort…  „Ich  habe  dich  so  sehr  vermisst.  Jedes  Mal,  wenn  ich  versuchte,  

irgendjemandem  zu  erzählen,  was  auf  dem  Notizblock  stand,  hörte  niemand  zu,  sie  verspotteten  mich  

und  setzten  mich  herab.  Sie  würden  sagen:  "Wo  ist  dieser  mysteriöse  Notizblock,  alte  Dame,  sprechen  

Sie  als  senile  alte  Frau?"

Sie  sagten  sogar,  ich  sei  vom  Teufel  und  eine  Hexe  und  gehöre  einem  satanischen  Kult  an.  Sie  

nannten  mich  einen  Dämon,  und  die  Kinder  verspotteten  mich

Sowohl  Tim  als  auch  Annie  May,  als  sie  sagte,  dass  sich  beide  mit  diesem  Blick  ansahen,  wie  ist  

das  möglich,  wenn  Annie  den  Notizblock  verbrannt  hat,  woher  haben  die  Agenten  ihn?  Sie  schüttelten  es  

dann  als  die  seltsame  Norm  dieses  seltsamen  Ereignisses  ab.

Es  gibt  nichts  als  Kriminalität,  und  die  Verbrechen  sind  Unternehmens-  und  Bankenverbrechen  

und  politische.  Die  Nachrichten  sind  voll  von  Menschen,  die  anderen  Menschen  und  der  Moral  schaden,  

vergiss  es,  es  gibt  keine.  Es  ist  ein  Alptraum  geworden.

Mit  dir  zusammen  zu  sein,  ist  der  leuchtende  Moment  in  meinem  Leben.  Du  bist  alles  für  mich  und  

wirst  es  immer  sein.  Und  Ihre  bloße  Anwesenheit,  unterstützt  durch  das,  was  ich  auf  dem  Notizblock  

gelesen  habe,  ist  ein  Beweis  dafür,  dass  Sie  diese  Erfahrungen  tatsächlich  gemacht  haben,  und  es  tut  

mir  leid,  dass  ich  die  Hoffnung  verloren  und  den  Notizblock  zerstört  habe,  aber  Gott  sei  Dank  hatten  die  

Agenten  eine  andere.
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Nichts  anderes  ergab  einen  Sinn,  warum  war  der  Name  des  Häuptlings,  Animae,  auch  sehr  nah  

an  dem  Kosenamen  meiner  Frau,  'Anima'?  Und  warum  sehe  ich  jetzt,  wenn  ich  in  den  Spiegel  starre,  

genau  denselben  Chief,  mit  dem  ich  die  ganze  Zeit  zu  tun  hatte?

Von  absolutem  Mitgefühl  für  meine  Frau  und  das,  was  sie  ertragen  musste,  erfüllt,  begann  ich  

dann,  in  Gedanken  zurückzublicken  und  zu  denken,  wie  besonders  meine  Frau  immer  gewesen  war  und  

wie  wir  ein  großartiges  Leben  teilten,  obwohl  sie  jetzt  ein  kurzes  Ende  hatte,  sie  war  wirklich  eine  

wunderbare  Gefährtin  und  Begleiter  der  Zeitreisenden.

Hatte  ich  nicht  bemerkt,  dass  der  Name  des  Häuptlings  und  der  Kosename  meiner  Frau  fast  

identisch  waren?  Es  wurde  nur  allzu  deutlich,  dass  all  dies  in  meiner  eigenen  Vorstellung  gewesen  sein  

könnte,  aber  wie  wird  das  alles  wahr?

Weißt  du  warum,  ich  habe  herausgefunden,  was  Animae  Cibus  bedeutet,  es  bedeutet  „SOUL  FOOD“?  

Es  stellt  dar,  wie  Sie  von  diesen  Informationen  aus  einem  anderen  Teil  von  Ihnen  genährt  wurden.

und  Dinge  werfen  und  mich  sogar  anspucken.  Und  unter  uns,  ich  begann  mich  zu  fragen,  ob  ich  nicht  

verrückt  war.“

Es  war  ein  Kosename  zwischen  mir  und  ihr  geworden.  Sie  ist  mein  Herz  und  meine  Seele,  und  

sie  ist  mein  großzügiger  Segen.  Sie  ist  meine  Geliebte,  Freundin,  Ehefrau,  Schwester  und  Vertraute  …  

Und  ohne  Zweifel  eine  wahre  Seelenfreundin.

Das  alles  ist  dir  passiert,  genau  wie  du  gesagt  hast.  Was  auch  immer  Sie  in  diesen  Notizblock  

geschrieben  haben,  war  nicht  etwas,  was  Sie  sich  ausgedacht  haben,  sondern  was  Sie  gefüttert  haben.

Vertrautheit.  Ich  habe  sie  immer  'Anima'  genannt.

Meine  Frau,  die  eine  weise  Frau  ist,  die  meine  Gedanken  versteht,  sagte:  „Du  hast  das  alles  

nicht  erfunden;  Denke  nicht  einmal  daran,  dorthin  zu  gehen  (als  sie  ihre  Hände  an  meine  Wangen  

fasste),  wir  haben  30  Jahre  Beweis  dafür,  dass  alles,  was  du  gesagt  hast,  echt  war,  und  obwohl  ich  

gezweifelt  habe,  wurden  alle  meine  Zweifel  ausgelöscht.

Meine  Frau  wurde  von  griechischer  Abstammung  geboren.  Als  wir  uns  trafen,  konnte  ihre  Familie  

mich  nicht  ausstehen,  aber  im  Laufe  der  Zeit  gewann  ich  schließlich  ihr  Herz  über  den  Prozess  der  Zeit
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„Schätzchen,  es  ist  der  Panem  Vitae.  Erinnerst  du  dich,  dass  der  Häuptling  dir  gesagt  hat,  dass  du  

es  essen  musst?“

Das  ist  etwas,  was  mir  klar  wurde,  als  du  weg  warst.  Es  ist  die  Seele  in  dir  und  mir  und  allen,  die  

aus  dem  göttlichen  Reich  stammen,  die  von  unserem  Chief  mit  spiritueller  Nahrung  versorgt  werden.“

Er  ist  es,  der  die  Seele  führt,  und  Sie  kannten  ihn  als  Animae  Cibus,  er  ist  Ihre  SEELENAHRUNG,  

Ihre  persönliche  Verbindung  zur  Seele,  er  ist  derjenige,  der  Sie  dazu  führt,  am  Panem  Vitae  als  Ihrem  

wahren  Geist,  dem  BROT  DES  LEBENS,  teilzuhaben .  Und

"Was  ist  es?"

„Ich  erinnere  mich  genau,  ein  Anrufer  im  Radio  sagte  mir,  das  sei  der  lateinische  Begriff  für  das  

Brot  des  Lebens!“

„Genau,  und  das  Brot  des  Lebens  waren  die  spirituellen  WORTE,  mit  denen  uns  der  Panem  Vitae  

gefüttert  hat.  Es  war  nicht  etwas,  was  wir  körperlich  aßen,  sondern  geistig.  Sie  sehen,  wir  essen  den  Panem  

Vitae  nicht  physisch,  er  ist  nur  der  Lehrer,  die  Seelennahrung  in  uns.  Es  sind  die  von  ihm  verbreiteten  

WORTE,  die  verinnerlicht  werden  sollten,  was  in  der  Tat  das  Brot  des  Lebens  für  alle  wahren  Samen  des  

Caelestus  Pater  ist.

Annie  May  witzelte:  „Aber  wie  du  weißt,  Liebling,  war  es  nicht  die  Blutlinie,  es  hatte  nichts  mit  einer  

Blutlinie  zu  tun.  Es  ging  um  die  Person  namens  Panem  Vitae.  Erinnern  Sie  sich,  was  der  Panem  Vitae  ist?“

Ich  war  überwältigt,  es  ist  mir  nie  aufgefallen,  dass  der  Name  des  Chiefs  SOUL  FOOD  bedeutet.  

Es  ist  der  Geist,  der  die  Seele  tröstet.  Annie  May  sah  mich  mit  ihren  tiefblauen,  glasigen  Augen  an  und  

sagte:  „Ich  habe  sogar  herausgefunden,  was  die  Seelennahrung  ist.“

„Oh,  ja,  ich  erinnere  mich,  dass  ich  damals  nicht  verstand,  was  er  zu  mir  sagte.  Die  Idee,  Panem  

Vitae  zu  essen,  war  nie  sinnvoll.  Er  erklärte  alles  über  den  Panem  Vitae,  wie  er  zu  einer  Person  aus  einer  

bestimmten  Blutlinie  wurde.“
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Da  wurde  mir  sehr  deutlich  gemacht,  dass  meine  Frau  sogar  noch  mehr  Verständnis  

hatte  als  ich.  Ich  wusste  dann,  warum  ich  in  diese  Zeit  zurückgekehrt  war,  ich  würde  die  

Reise  nicht  alleine  machen.  Ich  kehrte  in  ihrem  Traum  zurück,  um  meine  geliebte  Annie  

mitzubringen,  da  sie  auch  bereit  war…

„Dann  sag  mir,  was  ist,  Panis  Venenum.  Das  soll  eine  Fälschung  gewesen  sein.  

Hast  du  das  auch  herausgefunden?”

„Natürlich,  meine  Geliebte,  Panis  Venenum  ist  GIFTBROT.“

dann  wird  dieser  zu  seinen  Fundamenten  von  Caelestus  Pater  oder  dem  himmlischen  

Vater  im  Himmel  zurückgebracht.“
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Bevor  ich  jedoch  gehe,  muss  ich  noch  zu  Walgreens,  um  ein  paar  Sachen  zu  besorgen,  und  dann  

bin  ich  bereit  für  eine  lange  Tageswanderung.  Ich  kann  es  kaum  erwarten.  Ich  fühle  mich  so  verjüngt  und  

so  lebendig,  und  im  Moment  fühle  ich  mich  sehr  glücklich.  Als  ich  sozusagen  todgekleidet  aus  der  Toilette  

sprang,  sagte  meine  Frau:  „Hey,  ohne  mich  gehst  du  nirgendwo  hin!“

„Um  ehrlich  zu  sein,  ich  weiß  es  nicht,  aber  eine  stille  Stimme  in  meinem  Kopf  sagte  mir,  ich  solle  

so  nah  wie  möglich  bei  dir  bleiben.“

Time-Loop  Finale  –  Rückkehr  von  der  Vergangenheit  in  die  Zukunft

Es  ist  der  12.  Juni  1984.  Meine  Frau  und  ich  wachten  beide  auf  und  hatten  den  tiefsten  Schlaf  aller  

Zeiten.  Ich  habe  ihr  gesagt,  dass  dies  der  Tag  ist,  an  dem  ich  ein  paar  alte  Grabstätten  finde,  und  vielleicht  

gibt  es  ein  paar  coole  Souvenirs.

(26)  Der  allererste  Tag
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Die  Temperaturen  waren  heute  schon  recht  warm,  sodass  die  Wanderung  anstrengend  werden  

würde.  Es  wird  heute  ungefähr  85ÿ  betragen,  und  wenn  man  über  schwieriges  Gelände  geht,  kann  es  da  

draußen  wie  100ÿ  erscheinen.

Meine  Frau  und  ich  waren  ungefähr  zehn  Jahre  zusammen,  und  wir  sind  bei  fast  allem,  was  wir  tun,  

wie  an  der  Hüfte  gefesselt.  Wandern  gehörte  aber  nie  dazu,  das  war  nie  ihr  Ding.  Aber  aus  irgendeinem  

seltsamen  Grund  möchte  sie  heute  kommen,  und  ich  bin  begeistert,  dass  sie  diese  antiken  

Sehenswürdigkeiten  sehen  kann,  denn  sie  sind  wirklich  außergewöhnlich.

„Willst  du  mich  verarschen,  willst  du  wandern?  Was  in  aller  Welt  ist  heute  in  dich  gefahren,  du  gehst  

nie  mit  mir  auf  Wanderungen?“

Ich  bin  gerade  aufgewacht  und  es  ist  früh  am  Morgen  und  ich  kann  es  kaum  erwarten,  meine  

Wanderung  zu  machen,  ich  hatte  mich  an  einen  Ort  erinnert,  der  alte  Grabstätten  der  Anasazi  beherbergen  

könnte,  und  ich  musste  einfach  sehen,  ob  ich  sie  finden  könnte.
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Als  solche  waren  die  Anasazi  dafür  bekannt,  ein  astronomisches  Observatorium  zu  bauen.  Die  Beobachtung  

der  Sterne  war  ihnen  sehr  wichtig.  Warum,  werden  wir  vielleicht  nie  erfahren,  aber  es  scheint,  dass  es  etwas  mit  a  

zu  tun  haben  könnte

Sein  am  besten  erforschter  Aspekt  dieses  alten  Stammes  war  die  Tatsache,  dass  dieser  gesamte  Stamm  

verschwand.  Heute  glauben  die  Hopi  und  Pueblo,  dass  sie  die  wahren  Nachkommen  sind.  Es  gibt  jedoch  einige  

fehlende  Verbindungen  zu  dieser  Tradition,  und  der  Name  Anasazi  bezieht  sich  auf  alte  Feinde,  oder  er  könnte  

besser  mit  alten  Fremden  übersetzt  werden,  einem  Volk,  das  nie  dazugehörte.

oder  sogar  die  des  größten  Teils  der  Menschheit.

Einige  identifizieren  sie  sogar  mit  Außerirdischen,  die  durch  den  Namen  Fremde  oder  Feinde  des  Menschen  

repräsentiert  werden.

Mein  Professor  William  'Kikapoo'  Keuinedes  enthüllte  viele  Geheimnisse  über  die  Anasazi.  Er  sprach  oft  

darüber,  wie  sie  Klippen-  und  Landbewohner  im  Südwesten  der  Vereinigten  Staaten  gewesen  seien.  Er  stammt  

wie  meine  Frau  Annie  aus  Griechenland,  aber  er  hatte  einige  seltsame  Bindungen  zu  dieser  alten  Kultur  und  wollte  

unbedingt  alles  darüber  herausfinden,  was  er  konnte.

Vieles  davon  ist  zweifellos  Spekulation,  aber  der  Professor  glaubt,  dass  ihre  Kultur  einzigartig  war  und  weit  

über  die  Denkweise  der  meisten  amerikanischen  Ureinwohner  hinausging

Die  Idee  wurde  aufgrund  der  Tatsache  vorgeschlagen,  dass  dieser  gesamte  Stamm  verschwand,  dass  sie  

etwas  Einzigartiges  und  vielleicht  sogar  Jenseitiges  an  sich  hatten.

Nehmen  Sie  an  einigen  Abendkursen  über  die  alten  Anasazi-Kulturen  teil.

Der  Professor  sagte,  er  glaube,  dass  sie  diesen  Spitznamen  als  uralte  Feinde  erhielten,  weil  sie  den  

dunklen,  finsteren,  bösartigen  Geist  dieser  Welt  offenbarten.  Rückblickend,  wie  der  Professor  im  Unterricht  immer  

gerne  sagte:  „Der  Feind  meines  Feindes  ist  mein  Freund.“

Der  Ort,  an  den  ich  heute  gehe,  ein  Professor,  der  zufällig  eine  enge  Verbindung  zu  meiner  Frau  hat,  hatte  

mir  erzählt,  dass  er  einige  erstaunliche  Artefakte  und  Informationen  in  einem  versteckten  Bereich  außerhalb  der  

Treckzone  entdeckt  hatte.  Ich  war  gewesen

Seite  |  288

Machine Translated by Google



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

begannen  zu  spekulieren,  dass  sie  die  Zeit  selbst  anders  verstanden  als  die  meisten.

Jetzt  bekommen  Sie  das,  in  ihren  Behausungen  konstruierten  sie  ein  zentrales  Loch  in  dem

Was  nun  seltsam  ist,  ist,  dass  die  Anasazi  im  13.  Jahrhundert  so  gut  wie  verschwunden  

sind,  als  ob  sie  diese  Welt  für  eine  andere  Welt  verlassen  hätten.  Einige  haben  gedacht,  dass  sie  

vielleicht  uralte  außerirdische  Überlebende  waren  und  ihre  Leute  zurückkamen,  um  sie  zu  bergen.  

Was  auch  immer  geschah,  sie  hinterließen  keine  Spur.  Und  Spekulationen  haben  viele  dazu  

gebracht,  sich  zu  fragen,  wohin  sie  gegangen  sein  könnten.

zeremonieller  Kalender,  wie  die  Zeit  funktioniert  und  auch  verändert  wird.  Der  Professor
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Irgendwie  bewegten  sich  diese  mysteriösen  Stämme  in  andere  Dimensionen.  Die  Theorien  

des  Professors  sind  unter  Historikern  nicht  allgemein  anerkannt,  aber  seine  jugendliche  Aufregung  

und  sein  unheimliches  Wissen  über  all  dies  haben  die  Studenten,  einschließlich  mir,  mit  Energie  

versorgt  und  das  gesamte  Thema  für  uns  alle  von  großem  Interesse  gemacht.

Heute  wird  es  also  ein  wahrer  Genuss  für  meine  Frau  und  mich,  in  die  Vergangenheit  

zurückzublicken  und  hoffentlich  zu  erfahren,  wie  diese  Kultur  wirklich  gelebt  hat.  Wer  weiß,  

vielleicht  finden  wir  sogar  das  fehlende  Glied  zu  dieser  glücksverheißenden  Kultur,  das  Tor  zu  
unserer  Seele.

Boden.  Es  stellte  ein  Portal  von  der  Unterwelt  in  die  vierte  Welt  dar.

Ihre  Kultur  war  fortgeschritten,  mit  Kunst,  Religion,  Architektur  und  den  Petroglyphen,  die  

sie  zurückließen,  waren  erstaunlich  und  enthüllten  monumentale  Informationen  über  sie.  Dies  war  

eine  Rasse  von  Menschen,  die  mehr  wussten  als  die  Legenden  schildern.

Egal  was  man  denken  mag,  ein  uralter  Stamm,  der  so  viel  über  Astronomie  und  die  

Funktionsweise  des  Universums  wusste,  war  offensichtlich  viel  weiter  fortgeschritten  als  die  

Geschichten  von  Aasfressern,  Kopfjägern,  Kannibalen  und  Dieben.  Zu  denken,  dass  diese  Leute  

unwissend  waren,  ist  eher  ein  Beweis  dafür,  wer  wir  sein  könnten,  als  was  sie  wirklich  sind.
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„Haben  Sie  sich  deshalb  die  ganze  Nacht  hin  und  her  geworfen?“

DAS  EREIGNIS  –  Verarbeitung  der  Daten

Sie  haben  alle  Hinweise  zurückgelassen,  um  herauszufinden,  wie  sie  es  getan  haben.  Sie  sind  in  der  Lage,  

Welten  zu  durchqueren  und  auch  denen  unserer  Zeit  weiterhin  zu  helfen.“

Die  Früchte  jeder  Generation  haben  unseren  Mangel  offenbart,  und  stattdessen  lassen  wir  zu,  dass  

das,  was  uns  immer  verspottet  hat,  unsere  Falle  ist.  Wir  wachsen  nicht;  wir  entwickeln  uns  nicht  einmal  weiter.  

Jede  Generation  der  Menschheit  lebt  weiterhin  in  dem  Verlangen  nach  Knechtschaft  statt  nach  der  Schönheit  

und  Allmacht  der  Freiheit.

(27)  Die  Abrechnung

Alles,  was  ich  sagen  konnte,  war:  „Die  Anasazi  haben  einen  Weg  gefunden,  dieser  Welt  zu  entkommen.

Wir  sind  wie  eine  stagnierende  Rasse,  die  sich  von  einer  Generation  zur  nächsten  bewegt  und  immer  

daran  glaubt,  dass  wir  uns  als  Zivilisation  verbessern  und  geistig  und  emotional  wachsen,  aber  wir  tun  beides  

nicht.

Es  ist  der  11.  September  2016,  ich  bin  gerade  aus  dem  Schlaf  aufgewacht,  meine  Frau  sagte  zu  mir:  

„Du  musst  einen  ziemlich  wilden  Traum  gehabt  haben,  dass  du  die  ganze  Nacht  geredet  hast.  Du  hast  ein  paar  

ziemlich  wilde  Dinge  gesagt.“

„Nein,  es  hat  mit  etwas  zu  tun,  was  mir  zwei  FBI-Agenten  vor  ein  paar  Tagen  gesagt  haben.  Sie  haben  

mich  auf  etwas  aufmerksam  gemacht.  Ich  weiß  jetzt,  wie  wichtig  es  für  mich  ist,  dafür  zu  sorgen,  dass  andere  

wissen,  was  ich  weiß.  Und  doch  bleibt  jetzt  so  wenig  Zeit.

Ich  will  nicht  mehr  hier  sein.  Ich  habe  diese  Welt  satt  und  bin  müde  von  dem,  was  passiert  ist,  wo  seit  

Jahrhunderten  das  einzige,  was  wir  jemals  voranbringen,  die  Technologie  ist,  aber  wir  wachsen  nie  im  Herzen  

und  ernähren  die  Seele.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Und  doch  blicke  ich  zurück  auf  das,  was  auf  den  Notizblöcken  geschrieben  stand,  dass  die  Welt  

eine  Illusion  des  Verstandes  ist  und  der  Verstand  vieler  krank  geworden  ist.  Und  so  übersetzt  die  Welt  nur  

aus  dem,  was  im  Kopf  ist.

Wir  scheinen  zu  leben,  aber  wir  schlafen  den  Tod  der  Ewigkeit.  Wir  sehen  unseren  Pflanzen  beim  

Wachsen  im  Sonnenlicht  zu,  die  dann  nachts  unter  dem  Mond  schlafen  gehen.

Wir  denken,  dass  wir  intelligenter  sind,  weil  wir  sowohl  großartige  Erfindungen  als  auch  Innovationen  

haben.  Aber  wir  bauen  nicht  auf  das  Größte  von  allen,  und  das  ist  unser  spirituelles  Wohlbefinden.
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Wir  verfluchen  dann  wiederum  jeden  für  unseren  verabscheuungswürdigen  Höhenflug,  den  wir  

kultivieren,  während  wir  uns  aus  Gier  und  Geiz  auf  den  Rücken  anderer  stellen,  um  uns  über  sie  zu  

katapultieren.  Wir  nennen  das  Gute  oft  böse  und  das  Böse  nennen  wir  oft  gut.  Wir  sind  wie  Jekyll  am  Tag  

und  Hyde  in  der  Nacht,  als  würde  eine  seltsame  Macht  ihren  Fluch  auf  unseren  Nacken  legen.

Das  ist  es,  was  uns  die  Geschichte  der  Anasazi  lehren  soll.  Dass  wir  zerstören,  was  wir  berühren,  

dass  wir  niederreißen,  was  wir  aufbauen.  Wir  sind  wie  unbeaufsichtigte  Kinder,  die  niemals  erwachsen  

werden.

Wir  sind  in  einem  Gefängnis  ohne  Mauern  gefangen,  eines,  das  so  robust  ist,  dass  nicht  einmal  

die  Stärksten  unter  uns  sich  befreien  können.  Ganze  Armeen  wurden  verschlungen,  Ländereien

Wir  indoktrinieren  uns  mit  dem,  was  sich  für  unsere  Sinne  gut  anfühlt,  anstatt  mit  dem,  was  anderen  und  

dem  Ganzen  zugute  kommt.

Doch  die  Sonne  und  der  Mond  sind  unsere  Feinde,  sie  sind  die  gewalttätigen  Verwalter  unserer  Seelen,  

die  uns  in  diese  Körper  des  Todes  stecken,  da  sie  unser  göttliches  Glaubensbekenntnis  ersetzen.

Die  Schönheit,  die  wir  sehen,  ist  nur  eine  Realität  der  Hoffnung,  nach  der  wir  uns  einst  gesehnt  

und  gewünscht  haben.  Und  doch  verblasst  sie  langsam,  die  Regeln  haben  sich  geändert  und  das  

Allwissende  und  Allgegenwärtige  ist  verfallen  und  obsolet  geworden.

Als  Volk  leben  wir  unser  Leben  nur,  um  unsere  eigenen  Begierden  und  Wünsche  zu  erfüllen.  Wir  

leben,  um  zu  überleben,  aber  nur  wenige  haben  jemals  wirklich  gelebt,  um  das  Tor  zu  ihrer  Seele  zu  finden.
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Es  wird  nicht  nötig  sein,  die  Türen  unserer  Vergangenheit  zu  finden.  Wir  werden  einfach  Führer  für  

diejenigen  sein,  die  zu  ihrer  endgültigen  Wiedervereinigung  geführt  und  genährt  werden  müssen ...  

VON  IHREM  GEIST  INNERHALB  -  Der  Panem  Vitae!“

Hier  wohnen  alle  Dinge.  Unsere  Hoffnungen,  unsere  Wünsche,  sogar  unsere  Träume.

Und  wenn  dieser  Tag  kommt,  brauchen  wir  nicht  wieder  hierher  zurückzukommen.

Wegen  des  Erbes  sind  es  diese,  unsere  Brüder  und  Schwestern  und  Söhne  und  Töchter  

des  Großen  Geistesvaters  und  der  Mutter  im  Himmel,  die  wir  tatsächlich  schließlich  aus  dieser  

Hölle  entfernen  werden,  sobald  wir  eines  anerkannt  haben,  „dass  nichts  davon  Wir  sind  zufällig  

hier,  alle  haben  Entscheidungen  getroffen,  die  zu  unserer  Gefangenschaft  geführt  haben.'

Deshalb  habe  ich  mich  hin  und  her  geworfen.  Wir  müssen  erkennen,  dass  unsere  einzige  Hoffnung  

auf  Freiheit  aus  uns  selbst  kommt,  die  vor  sehr  langer  Zeit  von  unserer  göttlichen  Abstammung  

gesät  wurde.

Nur  unsere  göttlichen  Eltern  haben  die  Schlüssel  zu  unserem  Gefängnis,  das  sich  in  unserer  

Seele  befindet.  Um  das  Tor  zu  entriegeln;  wir  müssen  von  der  Panem  Vitae  essen  und  wir  müssen  

glauben,  wirklich  glauben.

In  einer  privaten  Sitzung  mit  dem  Chief,  während  er  den  Notizblock  erneut  las,  offenbarte  

sich:  „Wenn  du  dazu  kommst,  alles  zu  verinnerlichen,  was  in  dir  ist,  dann  wird  das  Tor  geöffnet,  um  

dich  wieder  mit  deinem  großartigen  Geist  zu  vereinen,  und  dann  kannst  du  diesen  Ort  für  immer  

hinter  dir  lassen .  Du  wirst  zu  den  alten  Vorfahren  zurückkehren  und  frei  sein  wie  ein  kleines  Kind  

der  großen  und  glorreichen  Familie  von  Caelestus  Pater.

Wir  müssen  aus  dem  Traum  erwachen,  bevor  es  zu  spät  ist,  und  wir  sind  wieder  hier,  

nachdem  wir  Generationen  des  Lebens  verbracht  haben,  während  wir  langsam  starben.

Alles  wohnt  in  uns.  Es  ist  für  diejenigen,  die  wissen,  worauf  sie  vertrauen  können,  wie  wir  frei  

werden  können.“

wurden  alle  geschreddert,  um  zu  erkennen,  dass  nichts  die  Wände  dieses  Gefängnisses  

durchdringen  kann,  außer  einer  Sache.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel
Wir  haben  die  Schlüssel  zu  unserer  ultimativen  Realität  in  uns,  und  sobald  wir  diese  Tür  

geöffnet  haben,  besteht  keine  Notwendigkeit,  jemals  wieder  in  die  Vergangenheit  oder  Zukunft  

einzutreten.  Meine  Frau  fragte  sich,  warum  dies  so  entmutigend  war  und  mir  ruhelose  Nächte  voller  

Sorgen  bereitete.  Ich  sagte  ihr:  „Das  liegt  daran,  dass  ich  erneut  versagt  habe,  eine  weitere  

Zeitschleife  bevorsteht  und  es  scheint,  dass  ich  nicht  bereit  bin.“

Zukunft,  aber  ich  brauchte  es  in  der  Vergangenheit.“
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„Den  Schlüssel  haben  und  ihn  dann  benutzen!  Ich  halte  jetzt  den  Schlüssel  zum

im  Notepad  geschrieben,  habe  ich  es  endlich  herausgefunden.“

"Was  sagt  es?"

„Es  steht  in  der  Höhlenschrift  an  der  Tür  des  Tores,  das  war

Sie  sagte:  „Was  braucht  es,  um  bereit  zu  sein?“

Meine  Frau  fragte  mich  dann:  „Was  ist  der  Schlüssel?“
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Gehe  hindurch,  du  wirst  für  immer  verändert  werden.“

"Was  bedeutet  das?"

„Es  bedeutet,  dass  sich  das  Tor  nur  öffnet,  wenn  es  deine  Zeit  ist,  und  wenn  du  wirklich  bist

Das  Tor  ist  zu  eurem  Erwachen  aus  dem  Schlaf  des  Fische-Zeitalters  –  

diejenigen,  die  durchgehen,  kommen  nicht  zurück  –  Warnung!
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Über  zehntausend  Politiker  und  Bankiers  wurden  alle  gehängt  oder  auf  verschiedene  Weise  hingerichtet,  

meist  wie  ein  Erschießungskommando,  aufgrund  der  Ungeheuerlichkeit  der  Verschwörung,  an  der  sie  teilnahmen  

und  die  massiven  Diebstahl  und  Täuschung  beinhaltete.

Ich  musste  dorthin  zurückkehren,  wo  all  dies  begann.  Nachdem  ich  mit  den  FBI-Agenten  gesprochen  hatte,  

sagten  sie  mir,  dass  ich  etwas  sehr  Wertvolles  in  der  Nähe  der  Tafelberge  haben  möchte.

Wie  die  Warnungen  offenbarten,  haben  wir  aufgrund  der  Ereignisse  am  Himmel  und  der  Fehlfunktion  auf  

der  Erde  überall  auf  dem  Planeten  Erdbeben  und  Vulkanausbrüche.  Tatsächlich  befinden  wir  uns  in  der  großen  

Apokalypse.  Wissenschaftler  nennen  es  den  großen  Wandel.  Jeder  kann  es  fühlen.  Wir  haben  gerade  den  

schlimmsten  Wirtschaftscrash  in  der  Geschichte  des  Planeten  in  den  Jahren  2015-2016  erlebt.

Auch  ich  muss  die  Welt  warnen.  Ich  muss  mir  diese  Notizen  machen  und  die  Anweisungen  befolgen

Während  ich  hier  sitze  und  über  die  Botschaft  des  Höhlentors  nachdenke,  die  ich  vor  etwa  sieben  Monaten  

zu  meiner  Frau  gesprochen  habe.  Ich  vermisse  meine  Cousine  Annie  May  und  ihren  Ehemann  Tim  sehr.  Ich  war  

gekommen,  um  eine  letzte  Sache  zu  lernen,  die  abgeschlossen  werden  musste,  um  sicherzustellen,  dass  ich  für  

den  Übergang  bereit  war.
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und  daraus  ein  Buch  machen,  damit  die  Welt  diesen  Schlüssel  an  ihre  Kinder  weitergeben  kann.

Bleib  in  Sicherheit,  und  ich  habe  Trigger  eingebaut,  die  mich  daran  erinnern,  wie  meine  Frau  und  ich  dieser  Welt  

während  der  nächsten  Zeitschleife  endlich  entkommen  können.  Das  hat  mich  traurig  gemacht,  dass  wir  diesen  

Übergang  jetzt  nicht  vollziehen  können.  Ich  glaube,  ich  habe  eine  große  Arbeit  vor  mir,  bevor  ich  dieser  Welt  

entfliehen  kann.

A  Reckoning  Continues  –  End  of  the  World  2017

Aber  es  wird  nicht  die  Millionen  von  Menschenleben  wiederherstellen,  die  vor  nur  einem  Jahr  bei  den  

großen  weltweiten  Unruhen  der  illegalen  Flüchtlingsbewegung  im  Jahr  2015  ums  Leben  kamen.  Ich  wohne  nicht  mehr  in

Ich  habe  so  viele  Hinweise  wie  möglich  aufbewahrt,  damit  die  Informationen  im  Notizblock  erhalten  bleiben

(28)  Ende  des  Zeitalters
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England  wurde  im  Grunde  durch  Überschwemmungen  ausgelöscht;  Die  höheren  Länder  

Schottlands  tragen  die  verbleibende  Bevölkerung,  die  versucht,  sich  zu  behaupten.  Norwegen,  

Schweden  und  Finnland  sind  in  eine  weitere  Eiszeit  eingetreten.  Von  den  meisten  Berichten  haben  

nur  wenige  überlebt.

Es  gibt  sogar  mysteriöse  Berichte  über  Zehntausende,  die  in  unterirdische  Städte  ziehen,  

nichts  davon  wurde  jemals  bestätigt,  das  meiste  davon  wurde  der  Öffentlichkeit  vorenthalten,  da  es  

ein  Sicherheitsnetz  für  die  Führer  der  Welt  zu  sein  scheint,  dh  Politiker,  Könige,  Banker  und  Militär  

usw.

Russland  ist  zu  einer  gefrorenen  Tundra  mit  seltsamen  Wetteranomalien  geworden,  die  sich  seit  

2012  weltweit  beschleunigt  haben.

Kleinasien,  das  den  größten  Teil  der  Türkei  und  einige  griechische  Gebiete  entlang  der  

nordarabischen  Grenze  sowie  Italien  umfasst,  wird  ebenfalls  von  Erdbeben  schrecklicher  Größe  

heimgesucht,  von  denen  einige  auf  der  Richterskala  zwischen  8  und  9  liegen.

Viele  fliehen  jedoch  aufgrund  des  Klimawandels  auf  diese  Kontinente,  die  lebenswerter  zu  sein  

scheinen,  aber  es  scheint  nicht,  dass  sie  sie  retten  werden,  da  sich  die  Zerstörung  beschleunigt.

Die  Szene  geht  über  alles  hinaus,  was  wir  jemals  erwartet  oder  uns  vorgestellt  haben.

Es  ist  jetzt  der  14.  April  2017  und  die  Welt  scheint  allem  Anschein  nach  zu  Ende  zu  sein,  und  

doch  wissen  wir  jetzt,  dass  es  die  Zeitschleife  ist.  Letzten  Berichten  zufolge  sind  in  Europa  und  vor  

allem  in  Asien  Hunderte  Millionen  und  möglicherweise  Milliarden  Menschen  durch  

Überschwemmungen,  Tsunamis,  Erdbeben  und  Krankheiten  ums  Leben  gekommen.

Südamerika  und  Afrika  werden  überall  von  Krankheiten  überschwemmt.

USA,  finde  ich  nun  meine  Heimat  unter  freundlichen,  wenn  auch  fremden  Menschen  in  der  

mexikanischen  Stadt  Puerto  Vallarta.

Der  Nahe  Osten  hat  nach  dem  Konflikt  eine  Todesspur  hinterlassen.  Israel  wurde  durch  Krieg  

und  Zerstörung  vernichtet  und  ließ  nur  wenige  äußere  Fraktionen  von  Palästinensern  übrig.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

die  Welt  überlebt,  wird  sie  so  werden,  wie  sie  einmal  in  der  Vergangenheit  war,  anstatt  sich  in  die  

Zukunft  zu  bewegen.

Aus  dem  Osten  erhob  sich  ein  megalithischer  Wirtschaftsblock  von  Nationen,  in  dem  die  

Währungsumstellung  die  Rückführung  von  Gold  und  Silber  als  Eckpfeiler  der  Wirtschaft  beinhaltete.  

Wieder  ist  es,  als  würde  alles  in  eine  andere  Zeit  zurückkehren.

Einige  beginnen  bereits,  die  Namen  ihrer  Länder  zu  ändern,  um  den  religiösen  islamischen  

Überzeugungen  unter  dem  alten  Propheten  Mohammed  for  Allah  zu  nutzen,  und  seine  Lehren  

werden  wiederhergestellt.  Viele  glauben,  dass  die  alten  Namen  hätten  bleiben  sollen.
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Orte  wie  Babylon  wurden  im  Zentralirak  wiederhergestellt.  Das  Land  Ägypten  hat  sich  

ausgebreitet.  Es  ist,  als  würden  wir  zusehen,  wie  die  Welt  in  die  Antike  zurückkehrt.  All  dies  ist  so  
schnell  passiert,  dass  wir  ihm  nicht  einmal  folgen  können.  Es  ist,  als  ob  die

Die  arabische  Welt  scheint  dem  Spiel  etwas  voraus  zu  sein  und  einige  überleben  diesen  

Umbruch,  aber  viele  der  Grenzen  werden  neu  definiert.

Krankheiten  und  Hungersnöte  haben  fast  alle  in  den  städtischen  Gebieten  beseitigt  und  das  

Leben  gekostet,  Städte  sind  alles  andere  als  Ödland.  Diejenigen,  die  vom  Land  im  ländlichen  

Americanus  leben  konnten,  viele  von  ihnen  haben  sich  mit  Gleichgesinnten  zusammengetan,  

darunter  viele  Rassen  der  Americanus-Indianer,  und  sie  haben  ihre  Ressourcen  zusammengezogen.

Persien  und  viele  Länder  ziehen  nach.  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  was  das  alles  bewirken  wird,  da  die  

Welt  zu  Ende  zu  gehen  scheint.

Leider  wurde  für  den  Americanus  und  Teile  von  Kanada  und  Mexiko  die  gesamte  Region  

auf  vielleicht  ein  paar  Millionen  reduziert.  Die  meisten  Städte  wurden  während  der  großen  Unruhen  

niedergebrannt.

Es  sind  so  viele  seltsame  Dinge  passiert,  wer  hätte  das  je  wissen  können.  So  viel  davon  

wurde  im  ersten  Notizblock  offenbart,  den  die  Agenten  mir  gaben,  wo  ich  auf  mysteriöse  Weise  

Zugang  dazu  erhielt,  nachdem  ich  bereits  den  zweiten  Notizblock  hatte.

Der  Iran  wurde  wieder  in  seinen  historischen  Namen  zurückgeändert:
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Die  US-Regierung  brach  Ende  2016  vollständig  zusammen,  als  bewiesen  wurde,  dass  sie  an  

einer  Verschwörung  beteiligt  waren,  um  ihr  eigenes  Volk  zu  stürzen  und  den  Globus  mit  Täuschung  

und  Lügen  zu  übernehmen.

Der  große  Tod  folgte  durch  die  Wetterkriege  sowie  den  inneren  Bürgerkrieg,  der  weiterging.  

Es  wurde  bekannt,  dass  Technologie  verwendet  wurde,  um  das  Wetter  zu  untergraben,  was  den  

Planeten  nun  für  Milliarden  von  Menschen  im  Grunde  unbewohnbar  gemacht  hat.

Selbst  jetzt,  wo  ich  in  Puerto  Vallarta  darüber  berichte,  sind  im  Südpazifik  rund  um  den  

Feuerring  ein  massives  Erdbeben  und  mehrere  Vulkane  ausgebrochen.

Es  schien  auch  die  neue  nördliche  Eiszeit  zu  entfachen,  die  ganz  Kanada  bis  hinunter  in  den  

Mittleren  Westen  der  USA  und  in  die  Nordostregion  des  Landes  schwer  behindert  und  geschädigt  

hat.  Wenn  ich  mir  dessen  nicht  bewusst  gewesen  wäre  und  vieles  davon  mit  meinen  eigenen  Augen  

und  Ohren  gesehen  hätte,  würde  ich  sagen,  dass  dies  ein  böser  Traum  war,  ein  schrecklicher  

Albtraum  eines  Lebens  vor  langer  Zeit.

Diese  hatten  die  besten  Überlebenschancen,  aber  es  werden  nicht  mehr  viele  übrig  bleiben,  

da  Lebensmittel  im  Grunde  veraltet  sind.  Tiere  sind  so  gut  wie  verschwunden,  da  viele  von  ihnen  bei  

den  Unruhen  zerstört  wurden,  als  Banden  um  Nahrung  und  Kleidung  kämpften.

Auch  im  Yellowstone  of  Wyoming  hatte  sich  vor  etwa  zwei  Monaten  ein  großer  Vulkanausbruch  

ereignet,  gefolgt  von  mehreren  Erdbeben  der  Stärke  7,0.  Aber  es  war  bei  weitem  nicht  so  schlimm,  

wie  manche  befürchtet  hatten.  Doch  viele  verloren  aufgrund  dieses  Ereignisses  bis  zu  einer  Entfernung  

von  600  Meilen  ihr  Leben.

Die  San-Madrid-Verwerfung  löste  sich  ebenfalls,  teilte  den  Mississippi  in  drei  Teile  und  trennte  

das  Land  von  Ost  und  West.  Mehrere  Verwerfungslinien,  einschließlich  der  San  Andreas,  schufen  

eine  massive  Landtrennung  von  Seattle  über  San  Francisco  bis  hin  zu  Los  Angeles  und  breiteten  sich  

sogar  bis  in  die  Baha-Regionen  aus.
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Hinzufügen  von  Milliarden  Gallonen  Salzwasser.  Die  Zerstörung  steht  im  Vordergrund.

Was  die  wenigen  Berichte  betrifft,  die  jetzt  hier  in  Puerto  Vallarta  eingehen,  wir  wurden  gewarnt,  

dass  eine  200  Fuß  hohe  Wasserwand,  die  für  diese  ozeanischen  Erdbeben  verantwortlich  gemacht  wird,  

auf  uns  zukommt  und  einen  Großteil  des  Gebiets  von  Westmexiko  in  einem  massiven  Tsunami  einhüllen  

wird  Abend.

Dies  wird  mein  letzter  Eintrag  in  meinem  Tagebuch  sein,  da  ich  jetzt  die  Schlüssel  habe,  um  durch  

das  Tor  zu  gehen  und  schließlich  nach  Hause  zurückzukehren,  aber  leider  muss  ich  warten  und  von  der  

Täuschung  der  verlorenen  Erinnerung  geplagt  werden,  bis  ich  zurückkehre,  um  meine  vielen  Hinweise  zu  finden .
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In  einigen  Regionen  in  Zentralkalifornien  gibt  es  eine  große  Schwade  Meerwasser  im  Landesinneren,  

die  fast  zwei  Meilen  breit  ist.  Ein  Teil  des  Wassers  drang  über  subtektonische  Platten  des  Erdbebens  von  

so  weit  westlich  von  San  Jose  bis  etwa  800  Meilen  östlich  durch  Nevada  ein,  dass  es  bis  nach  Nevada  

reichte  Großer  Salzsee  in  Utah,

Gezeichnet:  William  'Kikapoo'  Keuinedes  -  14.  April  2017

stattdessen  verwandelt  es  sich  in  den  Greuel,  der  verwüstet.

Mein  besonderer  Dank  gilt  Tim  E.  Trovel  und  seiner  Frau,  meiner  Cousine  Annie  May,  

dem  Chief  und  seiner  Seelenverwandten,  die  uns  allen  die  Chance  gegeben  haben,  frei  zu  werden  

und  unsere  eigene  persönliche  Seelennahrung  in  uns  zu  finden.

Leider  verlasse  ich  diese  Welt  mit  großer  Trauer  darüber,  was  sie  hätte  sein  können,

Es  ist  mein  inniger  Wunsch,  dass  ich  das  nächste  Mal  alles  richtig  mache,  zumindest  ist  das  mein  

Traum.  Mit  all  meiner  Liebe  zu  meiner  Frau,  meiner  süßen  Liebe,  die  dieses  Jahr  vergangen  ist.  Bis  wir  uns  

wiedersehen,  verspreche  ich,  dass  ich  es  beim  nächsten  Mal  richtig  machen  werde.

Alles,  was  in  den  Notizblöcken  geschrieben  wurde,  hat  sich  erfüllt.
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Die  Turbulenzen,  die  im  Land  auftreten,  während  die  Regierung  so  gut  wie  zusammengebrochen  

ist,  werden  möglicherweise  nicht  aufhören,  und  wir  müssen  möglicherweise  einen  anderen  Weg  finden,  

um  zu  existieren.  Es  sind  schwierige  Zeiten  und  es  sieht  nicht  so  aus,  als  würde  sich  irgendetwas  bessern.

Die  Tage  gehen  zur  Neige  –  ein  neuer  Anfang

Irgendwie  war  der  größte  Teil  von  Utah  einer  der  wenigen  Staaten,  die  den  großen  

Unruhen  und  der  Zerstörung  entkommen  waren.  Und  jetzt  mit  dem  renommierten  William  

'Kikapoo'  Keuinedes,  einem  über  30-jährigen  Veteranen  auf  dem  Gebiet  der  Archäologie  und  

Geowissenschaft  möglicher  alter  außerirdischer  Kulturen.  Die  Überreste  der  Bundesregierung  

werden  darauf  trainiert,  das  Land  mit  altem  Wissen  zurückzubringen.

Heute  nimmt  das  FBI  mit  einigen  FEMA-  und  NSA-Agenten  an  einem  Kurs  teil,  in  dem  es  

um  die  alte  Kultur  der  Anasazi  geht.  Es  war  ein  lange  verschollener  Stamm,  der  vor  langer  Zeit  

spurlos  verschwand.

Diese  verbleibenden  Gruppen,  die  ihre  Loyalität  gegenüber  dem  Land  und  ihrer  Agentur  

bewahrt  haben,  während  sie  sich  in  ihren  Spezialgebieten  auszeichnen,  werden  zu  einem  

Seminar  außerhalb  von  Salt  Lake  City  geschickt.

(29)  Das  Erwachen

Emergency  Management  Agency  zusammen  mit  der  National  Security  Division…

Die  US-Regierung  sitzt  jetzt  in  Bluffdale,  Utah,  unter  der  Flagge  der  NSA.  Es  war  von  

Washington  DC  nach  Denver  umgezogen  und  dauerte  nur  8  Monate,  bevor  es  abgeschafft  

wurde.  Jetzt  hängt  es  nur  noch  am  seidenen  Faden.

Federal  Bureau  Investigations  Officers  und  Agenten  im  Bunde  mit  Federal

Wir  müssen  auf  alle  Eventualitäten  vorbereitet  sein,  auch  auf  das  Ende.

1.  Januar  2016
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Sie  kicherten  beide  und  gingen  aus  der  Tür  zu  ihrem  Auto  und  fuhren  zum  Seminar.

Herr  Keuinedes  unterrichtet  seit  über  35  Jahren  zu  diesem  Thema.  Er

Die  Agenten  Stram  und  Thol  standen  einander  bei,  als  sie  ihr  tägliches  Manifest  erhielten.  

Agent  Stram  sah  zu  Agent  Thol  hinüber  und  sagte:  „Verdammt,  wir  kommen  anscheinend  nicht  

von  diesen  seltsamen  Fällen  weg,  in  denen  es  um  die  Anasazi  geht.  Haben  wir  in  einem  

früheren  Leben  etwas  falsch  gemacht  oder  so?“

Als  sie  damit  begannen,  Notizen  zu  machen,  sah  Stram  Thol  an  und  sagte  leise.  „Hey,  

übrigens,  habe  ich  dir  schon  mal  gesagt,  dass  ich  das  ganze  Notizbuch  gelesen  habe

zumindest  einen  Blick  darauf  werfen.  Herr  Keuinedes  stand  ebenfalls  auf  einer  Plattform,  die  sich  

langsam  drehte.

Sie  suchen  Williams  Hilfe,  um  dieses  alte  Wissen  zu  nutzen,  um  zu  verstehen,  wie  das  

Land  unter  den  Richtlinien  des  Schutzes  des  Landes  und  untereinander  wiederhergestellt  
werden  kann.

Unterwegs  hat  er  einige  lange  verlorene  Informationen  entdeckt,  die  uns  helfen  könnten,  

besser  zu  verstehen,  was  mit  dem  Anasazi-Stamm  passiert  ist,  und  er  hat  mit  den  verbleibenden  

wenigen  Bundesbehörden  vereinbart,  einige  dieser  erstaunlichen  Daten  offenzulegen,  um  eine  

mögliche  Wiederherstellung  zu  unterstützen .

Als  die  Agenten  ihre  Plätze  ausfindig  machten,  warteten  sie  geduldig,  bis  der  Professor  

bekannt  gegeben  wurde.  Er  brachte  ein  großes  Filzbild  auf  die  Bühne,  das  einen  

Indianerhäuptling  und  seinen  Gefährten  zu  zeigen  schien.  Das  Gemälde  wurde  auf  einen  Tisch  

gestellt,  der  sich  langsam  in  einem  360°-Muster  drehen  konnte,  damit  alle  Agenten  darauf  zugreifen  konnten

trat  von  der  Brigham-Young-Universität  zurück,  um  auf  eigene  Faust  zu  forschen.

Es  müssen  3000  Agenten  in  diesem  großen  Amphitheater  gesessen  haben,  die  den  

Professor  umringten,  der  in  der  Mitte  stand,  es  war  eine  Außenveranstaltung.

Der  Professor  dachte,  dass  die  Natur  das  Leben  und  die  Zeit  der  Anasazi  noch  deutlicher  

machen  würde,  indem  sie  das  Thema  fühlt,  anstatt  es  nur  zu  hören.
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„Das  ist  zweifellos  ein  seltsamer  Scheiß.“  bestätigte  Thol.

Beide  lachten  etwas  zu  laut,  gerade  rechtzeitig,  damit  der  Professor  sagen  konnte:  „Bitte  alle  

zusammen,  ich  weiß,  dass  wir  draußen  sind,  aber  um  alles  hören  zu  können,  was  ich  sage,  müssen  Sie  

aufmerksam  sein  und  nicht  sprechen.“

"Nein."  Thol  erklärte:  „Du  hast  mir  nicht  gesagt,  dass  du  alles  gelesen  hast.  Ich  meine,  wir  haben  es  

beide  irgendwie  untersucht,  aber  wir  hatten  das  Gefühl,  dass  nichts  anderes  daran  war  als  das,  was  bereits  

identifiziert  worden  war.  Ich  habe  nie  wirklich  zweimal  darüber  nachgedacht.“

Agentin  Thol  drehte  ihren  Kopf  zu  Stram,  „Verdammt,  das  ist  komisch,  rede  über  Déjà  vu.“

Dinge  wie  die  Erde  sind  eine  Zeitmaschine  und  reisen  zwischen  zwei  Daten  hin  und  her,  die  über  

tausend  Jahre  auseinander  liegen.  Und  nach  dem,  was  ich  aus  dem  Buch  herauslesen  konnte,  sind  wir  dieser  

Zeit  jetzt  nahe.“

Tim  Trovel  in  seinem  Tagebuch  über  seine  ‚massenwahnhaften  Ereignisse‘  geführt  hatte,  bevor  ich  es  ihm  

zurückgab?‘“

Jahrhundert.  Diese  alten  amerikanischen  Ureinwohner  hinterließen  eine  geheime  Geschichte,  und  sobald  Sie  

die  Hinweise  entdeckt  haben,  würden  Ihnen  die  Haare  zu  Berge  stehen  und  Sie  aus  den  Socken  hauen,  und  

heute  könnte  daraus  leicht  ein  großartiges  Buch  oder  ein  großartiger  Film  werden.“

Da  war  eine  schwere  Scheiße  drin,  die  du  nicht  glauben  würdest.

Der  Professor  fuhr  fort…  „Heute  möchte  ich  über  den  rätselhaften  Stamm  sprechen,  der  vor  800  Jahren  

im  und  um  das  13.  Jahrhundert  von  unseren  Küsten  verschwand

„Ja,  es  geht  noch  viel  tiefer,  aber  du  musst  wirklich  deine  Stiefel  und  Wathosen  tragen.“

Flüsternd  antwortete  Stram:  „Ich  sage  Ihnen  was,  ich  habe  alles  gelesen,  und  es  war  bis  ins  Mark  

seltsam  …  Wie  auch  immer,  es  würde  ein  gutes  Buch  oder  einen  guten  Film  abgeben.  Dort

Der  Professor  fuhr  fort…  „Ich  halte  in  meinen  Händen  eine  lange  verlorene  Schrift,  die  mir  auf  

mysteriöse  Weise  von  einem  nahen  Verwandten  übergeben  wurde,  der  es  wollte
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Stram  platzte  dann  mit  einem  schrillen  Spott  in  seiner  Stimme  heraus:  „Oh  mein  Gott,  die

Wieder  keucht  das  Publikum  und  offenbart  seinen  fassungslosen  Unglauben.

seinen  Inhalt  offenbaren.  Das  Buch  ist  sehr  alt,  und  die  Kohlenstoffdatierung  hat  es  fast,  wenn  

nicht  sogar  genau,  vor  etwa  800  Jahren.  Nun,  wenn  das  nicht  erstaunlich  genug  ist.  Dieses  Werk  

scheint  aus  unserer  Zeit  zu  stammen.“

Keuchen  im  Publikum  offenbart  Schock  und  Bestürzung.

„War  das  das  Werk  von  Zeitreisenden?  War  das  eine  außerirdische  Intervention?  Brunnen

Der  Professor  fuhr  fort…  „Ja,  in  der  Tat,  wir  haben  keine  Antworten,  aber  wir  wissen,  dass  

diese  Arbeit  sehr  alt  ist  und  doch  scheint  sie  tatsächlich  eine  Schrift  unserer  Zeit  zu  sein…  

Vielleicht  sollte  ich  nicht  einmal  dies  offenbaren,  aber  die  Schrift  scheint  auf  einem  Papierblock  zu  

stehen,  der  in  unserer  Zeit,  möglicherweise  in  den  80er  Jahren,  in  einem  örtlichen  Geschäft  

gekauft  wurde  und  noch  immer  das  Firmenlogo  trägt.

Wenn  Sie  es  sich  nach  dem  Treffen  ansehen  möchten,  dann  kommen  Sie  hierher

und  Sie  werden  das  Wort  ‚Walgreens‘  sehen.“

Stram  erkannte,  dass  die  Antwort  offensichtlich  war.  „Oh,  natürlich  muss  er  es  von  Tim  

Trovel  bekommen  haben.  Oh  Gott,  dem  Professor  steht  der  Schock  seines  Lebens  bevor.

Scheiße  ist  dabei,  den  Ventilator  zu  treffen.
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Dieses  Zeug  ist  alles  Bullshit.  Wie  ist  er  so  reingekommen?“

Stram  mit  weit  geöffneten  Augen,  um  seine  verleugnenden  Gedanken  zu  enthüllen:  „Will  er  

mich  verarschen,  er  hat  auch  einen  Notizblock,  der  so  weit  zurückdatiert  ist.  Wie  seltsam  ist  das?“

Wir  haben  nicht  alle  Antworten,  aber  die  Hinweise,  die  sich  zu  häufen  beginnen,  enthüllen  hier  

etwas  ziemlich  Erstaunliches“.

Thol  antwortete:  „Ja,  das  ist  ziemlich  weit  draußen,  aber  wie  kommt  es,  dass  es  zwei  

Notizblöcke  gibt?“
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Stram  antwortete:  „Wir  können  diesen  Typen  nicht  lächerlich  machen  lassen,  dieser  Mist  ist  

Betrug,  es  ist  alles  erfunden.“

Thol  konnte  sich  ein  Lachen  nicht  verkneifen  und  antwortete:  „Ich  weiß,  aber  Befehle  sind  es

Jahre,  aber  dieser  Typ  ist  ein  Spinner.  Wie  konnte  er  diesen  Unsinn  glauben?  Es  ist  absolut  

verrückt.“

Jeder  von  ihnen  trug  zeremonielle  Kleidung  des  alten  Anasazi-Indianerstamms.  Und  sie  

sahen  beide  sehr  jung  aus.  Das  beunruhigte  sie  ein  wenig,  bis  ihnen  klar  wurde,  dass  es  sich  um  

ein  jüngeres  Foto  von  ihnen  handeln  musste.

Thol  stieß  mit  ihrem  Ellbogen  gegen  seinen  Brustkorb  und  sagte  leise:  „SHHH,  leise,  meine  

Güte!“

jünger  waren.

„Meinst  du  nicht,  wir  sollten  etwas  sagen,  dieser  Kerl  wird  sich  und  uns  alle  zum  Narren  

machen?  Ich  weiß  nicht,  was  er  seit  35  Jahren  macht.

Schließlich  endete  das  zweistündige  Seminar,  und  beide  Agenten  beschlossen,  sich  das  

gigantische  Filzbild  genauer  anzusehen.  Als  sie  dort  ankamen,  erkannten  sie  beide  die  allzu  

offensichtlichen  Gesichter  von  Tim  und  Annie  May  Trovel,  als  sie

Befehle,  wir  müssen  hier  sein.“

Von  diesem  Zeitpunkt  an  verbrachten  Stram  und  Thol  den  Rest  ihrer  Zeit  damit,  in  ihre  

Notizblöcke  zu  kritzeln,  den  Professor  zu  ignorieren  und  hin  und  wieder  zu  kichern,  während  sie  

trotzig  dasaßen  und  sich  den  Theorien  des  Professors  widersetzten.  Dies  brachte  die  nächsten  

Offiziere,  die  sich  in  Hörweite  befanden,  ziemlich  aufgewühlt  durch  diese  Darstellung  der  

Unaufrichtigkeit  dieser  rebellischen  Mentalität.

Offensichtlich  war  Stram  nicht  amüsiert,  man  kann  sich  fragen,  ob  es  daran  lag,  dass  er  

Angst  vor  der  Möglichkeit  hatte,  dass  alles  real  sein  könnte,  und  er  gab  ihm  diese  Ehre  nicht.  War  

es  Angst,  Wut,  Eifersucht,  sogar  Neid?  Was  auch  immer  es  war,  Stram  war  nicht  amüsiert.
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Laura  Thol,  die  immer  noch  an  dem  Gemälde  klebte,  sagte:  „Bin  ich  es,  oder  kenne  ich  diese  

beiden  Personen?“

Und  doch  konnten  die  beiden  Agenten  die  Tatsache  nicht  abschütteln,  dass  sie  beide  glaubten,  

diese  beiden  zu  kennen,  als  sie  jünger  waren,  und  als  sie  auf  das  Gemälde  starrten,  wurde  es  nur  allzu  

offensichtlich,  dass  eine  alte  Erinnerung  zurückkehrte.

„Ich  kenne  Max  nicht,  etwas  an  diesem  Bild  beunruhigt  mich  wirklich,  wie  eine  Erinnerung  tief  in  

mir,  und  es  verfolgt  mich.“

"Sicher."  Erwiderte  der  immer  so  eifrige  Professor,  mehr  über  sein  Lieblingsthema  zu  sprechen.

die  gleichen  zwei  und  sie  sahen  genau  so  aus,  wie  dieses  Gemälde  zeigt?“

„Thol,  ich  glaube,  wir  beschäftigen  uns  schon  zu  lange  mit  diesem  Fall  und  er  beginnt,  Ihr  

Denken  zu  verzerren.  Wir  haben  sie  nie  getroffen,  als  sie  jung  waren,  wie  könnten  wir?  In  diesem  Alter  

wären  wir  noch  nicht  geboren  gewesen.“
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„Nein,  ich  meine  nicht,  sie  zu  kennen,  ich  meine,  haben  wir  die  beiden  nicht  schon  mal  getroffen,

Als  der  Professor  seine  Notizen  sammelte  und  sie  in  seine  Aktentasche  legte.  Agent  Stram  

drehte  sich  um  und  sagte:  „Professor,  hallo,  ich  bin  Agent  Max  Stram,  und  das  ist  meine  Partnerin,  

Agent  Laura  Thol.  Wir  möchten  Ihnen  einige  Fragen  stellen.

Agent  Stram  antwortete:  „Was  ist  los  mit  Ihnen,  natürlich  kennen  wir  sie.“

Stram  befragte  dann  den  Professor.  „Woher  haben  Sie  dieses  Foto  dieser  beiden  Personen,  aus  

dem  das  Filzbild  gemacht  wurde?  Ich  meine,  Sie  müssen  sich  darüber  im  Klaren  sein,  dass  diese  beiden  

Menschen  sehr  lebendig  sind  und  heute  in  dieser  Welt  leben  und  dass  sie  nicht  einmal  Indianer  sind?

„Laura,  sei  logisch,  (Wut  setzt  bei  Stram  ein.)  das  geht  nicht!“
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Stram,  der  den  Professor  nicht  korrigieren  wollte,  versuchte  nicht,  den  Kommentar  zu  

verderben,  indem  er  sagte,  dass  die  Trovels  heute  im  Jahr  2016  sehr  lebendig  sind,  im  Vergleich  

zu  1984.  Er  dachte,  vielleicht  bezieht  sich  der  Professor  auf  die  Zeit,  als  die  Trovels  dieses  Foto  

gemacht  hatten,  als  sie  jünger  waren.  Aber  diese  Vorstellung,  dass  sie  800  Jahre  in  der  Zeit  zurück  

waren,  begann  wirklich,  den  Siedepunkt  in  Stram  zu  erhöhen.

Der  Professor  erschreckte  sie  durch  seine  sofortige  Reaktion.  „Ah,  ich  schätze,  du  weißt  

mehr  als  die  meisten?“

"Warten  Sie  eine  Minute."  Agent  Thol  schlug  vor:  „Sie  haben  gerade  zugestimmt,  dass  dies  

ein  Foto  ist,  das  vor  30  Jahren  aufgenommen  wurde,  und  jetzt  sagen  Sie,  es  sei  ein  altes  Werk  

einer  alten  Zeichnung.  Das  passt  nicht  zusammen,  was  ist  dein  Spiel?“

„Nun,  Sie  scheinen  den  Ursprung  des  Paars  auf  dem  Bild  zu  kennen.  Die  Wahrheit  ist,  dass  

das  Paar  auf  diesem  Bild  in  unserer  Zeit  sehr  lebendig  war;  vor  ungefähr  32  Jahren,  aber  irgendwie  

waren  wir  auch  in  der  Zeit  zurück,  vor  800  Jahren.“

"Geheimnis?  Du  meinst,  sie  sind  in  der  Zeit  zurückgereist?“  antwortete  Thol.

„Diese  erstaunliche  Filzmalerei  wurde  nicht  von  einem  Foto  aufgenommen.  Es  war  das  

Ergebnis  eines  modernen  Malers,  der  eine  alte  Zeichnung  nahm  und  sie  dann  in  dieses  sehr  schöne  

Kunstwerk  verwandelte.“

Der  Professor  lacht  leise  und  versucht,  eine  Antwort  zu  finden.  „Weiß  ich  das  WIRKLICH?“  

Der  Professor  lacht.  „Wussten  Sie,  dass  ich  Anfang  der  80er  Jahre  Tim  in  meiner  Klasse  hatte?  Ich  

kannte  ihn  und  vor  allem  seine  Frau,  aber  ich  weiß  auch,  woher  dieses  Gemälde  stammt.  Und  die  

beiden  passen  nicht  zusammen,  deshalb  versuche  ich  so  verzweifelt,  ihr  Geheimnis  zu  lüften.“

"Was  bedeutet  das?"  forderte  Stram.

„Nun,  Professor,  denken  Sie  nicht,  dass  es  ein  bisschen  täuschend  ist,  Teil  dieses  Betrugs  

und  dieser  Fälschung  zu  sein?  Ich  meine,  warum  erzählst  du  allen,  dass  diese  Leute  alte  Indianer  

der  Anasazi  sind,  wenn  du  weißt,  dass  sie  es  nicht  sind?“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

Der  Professor  ging  zurück  in  seine  lederne  Aktentasche  und  öffnete  sie  mit  dem  

Reißverschluss  wieder  und  entnahm  dem  Inhalt  ein  kleines,  aber  sehr  altes  Buch.  Er  sagte  ihnen:  

„Das  war  das  Buch,  in  dem  die  Zeichnung  war.  Und  das  ist  nicht  jemandes  Einbildung.“  Als  er  das  

Buch  öffnete,  spähten  die  beiden  Agenten  hinein  und  wurden  kreidebleich.

"Darf  ich  Sie  Laura  nennen?"
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Nun,  Agent  Thol,  hier  gibt  es  kein  Spiel,  lassen  Sie  es  mich  Ihnen  beweisen.  Ich  habe  nicht  

gesagt,  dass  dies  ein  Gemälde  einer  Fotografie  ist,  Agent  Stram  hat  es  getan,  in  Wahrheit  ist  es  ein  

fabriziertes  Gemälde  einer  alten  Zeichnung.“

Dieser  alte  Künstler  fertigte  dann  aus  erster  Hand  eine  Zeichnung  des  Paares  an,  von  dem  

er  behauptete,  er  habe  es  nie  wieder  gesehen,  und  später  verschwand  der  gesamte  Anasazi-Stamm  

mit  ihnen.

Diese  Zeichnung  war  für  die  Zeit,  in  der  sie  gemacht  wurde,  atemberaubend.  Und  doch  war  

es  ein  Meisterwerk,  wie  Sie  an  diesem  feinen  Kunstwerk  hier  sehen  können.“  Wie  der  Professor  auf  

das  Gemälde  zeigte.

Einige  behaupteten,  er  habe  Kontakt  zu  Außerirdischen  gehabt,  aber  wir  wissen  jetzt,  dass  

er  Zeuge  eines  Paares  aus  zwei  Personen  im  20.  Jahrhundert  wurde,  das  irgendwie  seine  Welt  

verlassen  hatte  und  ins  13.  Jahrhundert  zurückgesprungen  war.  Die  Geschichte  besagt,  'dass  sie  

in  der  Zeit  zurückreisten  und  bald  für  immer  aus  der  Welt  verschwanden.'

Agent  Thol  ist  sehr  aufgeregt.  „Nein,  bitte  nicht“

Der  Professor  fuhr  fort…  „Dies  ist  ein  echtes  Buch  aus  dem  16.  Jahrhundert,  das  Sammlern  

weit  und  breit  bekannt  ist.  Darin  beschreibt  es  die  Sicht  des  Künstlers,  als  er  über  das  Paar  in  seiner  

Zeichnung  kommentierte,  dass  „sie  nicht  von  dieser  Welt  waren“.  Ja,  was  könnte  der  Künstler  in  der  

Tat  damit  angedeutet  haben,  dass  sie  nicht  Teil  dieser  Welt  sind?
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Schließlich  begannen  sich  die  Geschichten,  die  den  Agenten  von  den  Trovels  erzählt  

wurden,  sowie  der  Notizblock,  den  Stram  vollständig  gelesen  hatte,  in  ihren  Gehirnen  

aufzulösen.  Alles  begann  sich  in  ihren  Köpfen  zu  fügen.  Jetzt  waren  die  Agenten  auf  einer  Mission.

Dies  ist,  wenn  das  Geheimnis  gewunden  wird.  Diese  Artefaktzeichnung  wurde  von  einem  

Navaho-Stamm  entdeckt  und  aufbewahrt,  bis  sie  von  einem  einfallenden  Indianerstamm  aus  

dem  Osten  erobert  wurden.  Und  das  Artefakt  landete  in  den  Händen  eines  europäischen  

Reisenden  namens  Cristobal  Colombo.  Fragt  mich  nicht  wie,  es  tat  es  einfach.

Dies  konnte  nicht  möglich  sein.

„Irgendwie  hat  die  Zeichnung  überlebt.  In  dem  Buch  unter  der  Zeichnung  waren  die  

Künstlerkommentare  in  der  alten  Athabaskan-Sprache:  "Dies  war  eine  Zeichnung  des  

Indianerhäuptlings  Animae  Cibus  und  seiner  Gefährtin  Annie  May."

Sie  wussten  beide,  dass  sie  den  älteren  Mr.  und  Mrs.  Trovel  getroffen  hatten,  sie  konnten  

nicht  verstehen,  wie  eine  Zeichnung  von  ihnen  beiden  hätte  sein  können,  als  sie  jünger  waren,  

an  welchem  Punkt  sie  dann  in  der  Zeit  zurückreisten  und  verschwanden.

Als  sie  ankamen,  gingen  sie  direkt  zur  Trovel-Residenz.  Es  gab  einen  offensichtlichen  

Unterschied,  das  Haus  war  von  der  weißen  und  blauen  Farbe,  die  es  zuvor  gewesen  war,  gelb  

gestrichen,  und  seltsame  Kinder  rannten  und  spielten  draußen  im  Vorgarten  herum.

Sowohl  Stram  als  auch  Thol  wurden  nun  vom  Kopf  bis  zu  den  Zehenspitzen  erschüttert.  

Der  Professor  konnte  sagen,  dass  sie  extrem  verängstigt  waren,  als  ob  ein  verborgenes  
Geheimnis  irgendwie  in  ihren  Köpfen  enthüllt  worden  wäre.

Sie  waren  auf  dem  Weg  zurück  nach  Süd-Utah,  um  mit  den  Trovels  zu  sprechen,  mit  denen  sie  

zuletzt  vor  etwa  anderthalb  Jahren  gesprochen  hatten.

Anschließend  brachte  er  diese  Zeichnung  nach  Europa  zurück  und  überreichte  sie  

Königin  Isabella  von  Spanien  persönlich.  Davon  wurde  später  diesem  Buch  aus  dem  16.  

Jahrhundert  ‚Common  Red-Face  Collections  of  the  Americanus  West‘  hinzugefügt.“
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Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Mama“,  antwortete  Stram,  „wie  lange  lebst  du  schon  hier?“

Die  Frau,  die  sich  nicht  sicher  war,  was  sie  meinten,  sagte:  „Nein,  wir  stören  uns  hier  nicht,

Dann  entschuldigten  sie  sich  und  fuhren  zum  Bezirksgericht  und  sprachen  mit  dem  

Gerichtsschreiber  über  die  Akten  und  fragten  sie,  ob  sie  ihnen  sagen  könnten,  wem  das  Haus  
der  Trovel  gehörte.  Und  um  sie  wissen  zu  lassen,  ob  die  Trovels  dort  gelebt  haben  oder  jemals  

gelebt  haben.  Der  Gerichtsschreiber  hat  die  Quelle  preisgegeben,  da  es  sich  nie  um  einen  
versiegelten  Fall  handelte.

"Lebte  hier?"  Die  Frau  keuchte  tief  nachdenklich:  „Oh,  lebte  hier,  Siete

Der  Gerichtsschreiber  sagte:  „Ja,  es  gab  eine  Familie  namens  Trovel,  die  1984  in  dem  

Haus  lebte,  aber  auf  mysteriöse  Weise  verschwand  und  nie  wieder  gefunden  wurde.  Das  Haus  

wurde  1987  versteigert  und  seitdem  leben  drei  verschiedene  Familien  in  dem  Haus.“

wir  Familie  und  ähm,  mis  hijos.“
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Jahre,  ah,  waren,  ah,  sieben  Jahre.“

Beide  Agenten  blickten  einander  hin  und  her,  und  wieder  bemerkte  Stram  dieses  Mal.  

„Nein,  wir  sind  nicht  hinter  Ihren  Kindern  her,  wir  suchen  das  Ehepaar,  dem  dieses  Haus  gehört  

oder  gehörte,  wissen  Sie,  wo  sie  sind?“

Die  beiden  Agenten  gingen  zur  Vordertür  und  begannen  zu  klopfen.  Als  eine  Frau  mit  

offensichtlich  spanischer  Abstammung  und  Dialekt  die  Tür  öffnete  und  sagte:  „Hola  ¿quién  es  

usted?“

Jetzt  erkannten  die  Agenten,  dass  es  einen  eindeutigen  Grund  zur  Besorgnis  gab.

Wieder  sagte  die  Frau:  „Nein,  das  ist  mi  casa,  niemand  anderes.“

Agent  Thol,  die  sofort  wusste,  dass  sie  sich  fragte,  wer  sie  waren,  antwortete  sie.  "Ja,  wir  

sind  Agenten  des  FBI  und  suchen  nach  einem  Paar  namens  Trovel's."
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still  wie  eine  Maus.  Sie  saßen  in  fassungsloser  Stille  und  totalem  Schock  da.

Thol  sah  Stram  an,  „Max,  verlieren  wir  es?  Sind  wir  nicht  gerade  zum  Haus  der  Trovels  

gegangen?  Haben  wir  nicht  die  Leiche  des  alten  Mannes  gefunden,  der  zufällig  Tim  Trovel  war?  Haben  

wir  nicht  mit  Frau  Trovel  zu  Hause  und  im  Krankenhaus  gesprochen?

"Ist  das  klug,  Max,  es  scheint,  als  würden  seltsame  Dinge  passieren,  wenn  wir  gehen."

Die  beiden  Agenten  verließen  das  Gerichtsgebäude  und  gingen  zu  ihrem  Auto

Beide  begannen  ihre  Wanderung  nicht  im  Geringsten  besorgt  darüber,  dass  sie  nicht  auf  die  

Wanderung  vorbereitet  waren,  sie  mussten  nur  zum  Tatort  zurückkehren  in  der  Hoffnung,  dass  sie  

dieses  seltsame  und  unheimliche  Rätsel  lösen  könnten.  Schließlich  schafften  sie  es  von  der  Rückseite  

zurück  zur  Mesa,  als  sie  sich  nach  vorne  umdrehten,  war  wieder  einmal  keine  Tür  in  Sicht.

„Laura,  ich  glaube,  wir  waren  vielleicht  in  der  Dämmerungszone,  aber  dieses  Mal  wirklich.  Ich  

denke,  wir  beide  müssen  zurückkehren,  um  einem  seltsamen  Tafelberg  außerhalb  der  Stadt  einen  

kleinen  Besuch  abzustatten.“

Ich  wusste,  dass  ihre  Stadt  veraltet  zu  sein  schien  und  sie  ein  älteres  Auto  fuhren,  und  doch  sah  

alles  fast  neu  aus.  Wir  sind  irgendwie  in  ein  früheres  Jahr  zurückgekehrt.“

Was  zum  Teufel  geht  hier  vor?“

Keiner  von  ihnen  widersprach  der  Idee,  sie  wollten  jetzt  wissen,  was  um  alles  in  der  Welt  

passierte.  Sie  erinnern  sich  jetzt,  dass  sie  in  der  Vergangenheit  dorthin  gegangen  sind,  als  sie  Tim  

Trovel  trafen.  Laura  Thol  erinnert  sich:  „Ich  wusste,  dass  etwas  seltsam  war,  als  wir  zu  ihrem  Haus  

gingen,  ich  bekomme  langsam  die  verlorene  Erinnerung  zurück.

„Als  wir  das  letzte  Mal  dort  waren,  (sagte  Max)  ist  nichts  passiert,  ich  denke,  das  liegt  daran,  

dass  wir  nicht  zum  Höhleneingang  zurückgegangen  sind,  sondern  die  Leiche  draußen  gefunden  haben.  

Diesmal  müssen  wir  zurück  zum  Höhleneingang.“
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Sein  Verstand  wurde  scharf  und  er  wusste  genau,  was  er  den  beiden  Agenten  sagen  musste.

Stram  antwortete:  „Ich  denke  schon.“

Wenn  Sie  beide  Ereignisse  von  den  zwei  Malen  haben,  als  ich  über  den  Schleier  

hinausging.  Vielleicht  möchten  Sie  sie  in  Kapitel  aufteilen,  die  auch  die  fehlenden  Tage  und  

die  Zeitschleifen  aufdecken.  Es  wird  die  holografische  Natur  dieser  Welt  offenbaren  und  wie  

all  dies  eine  Illusion,  ein  Traum  ist.

Tim  stand  dann  auf,  als  ob  er  vom  Tod  wiederbelebt  worden  wäre.  Und  alles  wurde  

wieder  schwarz.  Tim  verwandelte  sich  vor  ihren  Augen  in  Chief  Animae  Cibus.

„Es  fällt  mir  schwer,  Ihnen  zu  erklären,  was  passiert  ist.  Diese  Notizen  werden  alles  

erklären,  sogar  was  mir  jenseits  der  Tore  der  Zeit  über  mehrere  Zeitschleifen  passiert  ist.

Aber  zu  ihrem  völligen  Schock  und  ihrer  Verwirrung  saß  auf  dem  Baum  vor  der  Mesa-

Wand  kein  anderer  als  ein  sehr  junger  Tim  Trovel,  so  wie  sie  ihn  einst  zurückgelassen  hatten.  

Es  war,  als  hätte  er  sich  nie  bewegt.  Als  die  Agenten  zu  Tim  gingen,  bemerkten  sie,  dass  

seine  Augen  geschlossen  waren,  fragte  Laura:  „Schläft  er,  Max?“

„Sicher,  Mr.  Trovel,  (Stram  scherzte)  wir  haben  es  auch  gesehen.“ (Sie  versuchten,  

Smalltalk  zu  führen  und  ihn  zu  besänftigen,  obwohl  sie  nicht  wussten,  wovon  er  sprach.  Sie  

wollten  jetzt  Informationen,  sie  wollten  es  wirklich  wissen.)

Laura  bellte:  „Das  erste  Mal?“

Tim  erwachte  und  sah  zu  den  Agenten  auf,  die  sich  fragten,  was  mit  ihm  passiert  war.  

Er  sagte:  „Alles  wurde  schwarz,  hast  du  das  nicht  bemerkt?  Es  war  Tag  und  dann  Nacht  und  

jetzt  ist  es  wieder  Tag.“

„Willkommen  zurück,  Agenten,  was  ich  Ihnen  gleich  geben  werde,  ist  die  vollständige  Version  meiner  Notizen,  

die  ich  aufgeschrieben  habe,  als  ich  diese  Reise  zum  ersten  Mal  unternommen  habe.“
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Es  ist  wichtig,  dass  Sie  erkennen,  dass  meine  Frau  und  ich  schon  lange  nicht  mehr  Teil  Ihrer  

Welt  sind.  Ich  weiß,  das  macht  vielleicht  keinen  Sinn,  aber  es  ist  wahr.

Bitte  erzählen  Sie  der  Welt  unsere  Geschichte,  sie  brauchen  sie  jetzt  mehr  denn  je.  Die  Frist  

für  Ihre  Zeitachse  kommt  wieder,  um  wieder  ins  10.  Jahrhundert  zu  verschmelzen.

Stram  stürzte  heraus:  „Willst  du  mich  verarschen,  wir  hatten  gerade  ein  Seminar  mit  ihm.

Sie  haben  alle  Informationen,  alles  ist  da,  kopieren  Sie  einfach  alles,  bearbeiten  Sie  es  und  

geben  Sie  es  dann  für  die  Welt  frei.  Und  machen  Sie  sich  keine  Sorgen  darüber,  was  die  Leute  über  

Sie  denken  könnten  und  wie  Sie  angegriffen  und  verleumdet  werden.  Keines  davon

Der  Chief  fuhr  fort…  „Er  hat  wirklich  die  ursprüngliche  Erfahrung  der  2.  Zeitlinie.  Das  andere  

ging  verloren,  als  meine  Frau  aus  einer  anderen  Zeit  es  zerstörte,  bis  Sie  es  uns  zurückgaben.  Wenn  

Sie  nun  beide  Teile  zusammenbringen  und  all  dies  in  einem  Schreiben  zusammenfassen,  stellen  Sie  

sicher,  dass  Sie  zusammenarbeiten,  um  unsere  Botschaft  in  die  Welt  hinauszutragen.

An  diesem  Punkt  magst  du  denken,  dass  es  ein  sehr  schlechter  Traum  ist,  vielleicht  sogar  ein  

Albtraum,  aber  ich  versichere  dir,  was  immer  du  denkst,  es  spielt  keine  Rolle,  denn  es  ist,  was  es  ist.  

Lesen  Sie  diesen  Notizblock,  lesen  Sie  alles  und  suchen  Sie  dann  Professor  William  'Kikapoo'  

Keuinedes.“

Wenn  die  Arbeit  mit  beiden  Teilen  abgeschlossen  ist,  nennen  Sie  es  bitte  „The  Time-Loop  

Chronicles  –  The  Day  the  Earth  fiel  Backward“.  Und  fügen  Sie  einfach  Ihren  Namen  als  Autor  hinzu.  

Es  bleibt  wenig  Zeit.

"Erstaunlich,  wie  das  passiert,  nicht  wahr?" (Der  Chef  antwortete)

Warten  Sie  nicht,  Sie  sind  etwas  mehr  als  ein  Jahr  von  der  Zeitschleife  entfernt;  14.  April  2017.  Sie  

müssen  alle  Ihnen  zur  Verfügung  stehenden  Ressourcen  nutzen,  um  dieses  Werk  so  schnell  wie  

möglich  in  die  Welt  hinauszutragen.

Wir  sind  vor  langer  Zeit  hinter  den  Schleier  in  eine  neue  Dimension  gegangen.  Aber  für  Sie  wird  es  

scheinen,  als  wäre  es  gestern  gewesen.

Er  behauptete,  den  Notizblock  von  der  Reise  von  Ihrer  2.  Reise  zu  haben.“
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Da  die  Agenten  nicht  einmal  sprechen  konnten,  sahen  sie  entsetzt  aus,  als  sie  beide  

den  Notizblock  durchblätterten,  den  Stram  zuvor  einmal  vollständig  gelesen  hatte,  sie  beide  

waren  wirklich  ausgeflippt.

wer  auch  immer  diesen  Mantel  auf  sich  nimmt,  um  die  Botschaft  an  die  nächste  Generation  

und  zukünftige  Teilnehmer  der  Zeitschleife  zu  übermitteln.

Wir  werden  beide  am  Tag,  an  dem  dieses  Ereignis  eintritt,  geduldig  auf  Ihre  Rückkehr  

warten.  Möge  der  Geist  des  großen  Vaters  und  der  großen  Mutter  auf  euren  Seelen  ruhen,  

und  bis  wir  uns  wiedersehen,  seien  eure  Früchte  gesegnet.

zwei  Worte  gleichzeitig:  „Wach  auf!“

Sie  würden  denken,  dass  von  den  8  Milliarden  Menschen,  die  auf  die  Bühne  kommen  

werden,  mehr  als  ein  paar  zustimmen  würden,  dass  hier  etwas  sehr  falsch  läuft.  Aber  nein,  

es  scheint  sich  nicht  zum  Massenbewusstsein  zu  entwickeln.“

ist  sowieso  wichtig,  denn  in  Wahrheit  ist  alles  nur  ein  Traum.  Beenden  Sie  diese  Arbeit  und  

die  Tür  wird  für  Sie  beide  geöffnet.

Als  Stram  über  Lauras  Schulter  las,  flüsterten  sie  beide  das  letzte

„Chief,  warum  ist  es  so  einfach,  die  Leute  zu  manipulieren,  warum  können  sie  nicht  

verstehen,  dass  sie  in  einer  Zeitschleife  stecken?

Es  gibt  nur  einen  Bereich,  in  dem  es  für  uns  noch  Traurigkeit  gibt,  und  dafür  vertrauen  

wir  Ihnen.  Wir  können  unsere  Freunde  nicht  vergessen,  die  immer  noch  im  Koma  schlafen,  

hören,  aber  nicht  hören,  sehen,  aber  nicht  sehen.“

Der  Chief  sagte  dann:  „Unsere  Arbeit  ist  jetzt  getan.  Wir  haben  der  Welt  alles,  was  wir  

wissen,  in  Stücken  und  Stücken  durch  Träume,  mehrere  Zeitschleifen  und  verschiedene  

andere  Wege  gegeben,  um  den  wahren  Seelen  zu  helfen,  zu  erwachen.  Jetzt  ist  es  soweit

Agent  Thol  griff  nach  dem  Notizblock  und  las  instinktiv  einen  Teil  des  Geschriebenen.  
Die  Worte  waren  …
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Thol  wandte  sich  dann  an  Stram  und  kommentierte:  „Wie  sollen  wir  das  können

Die  Schwärze  der  Nacht  wich  dem  Tageslicht.  Und  Maxwell  Stram  und  seine  Partnerin  

Laura  Thol  waren  ganz  auf  sich  allein  gestellt.

Wohin  wir  uns  auch  wenden,  wer  sagt  also,  dass  wir  nicht  mit  einem  Haufen  Blödsinn  gefüttert  

werden?

Der  Chief  sagte  ihnen  dann:  „Geht  jetzt,  ihr  habt  in  sehr  kurzer  Zeit  viel  zu  tun.“

Thol  antwortete:  „Max,  was  ist  mit  dem  Professor,  er  hat  den  anderen  Notizblock  und  er  hat  

sogar  mit  unseren  Abteilungen  eine  gewisse  Anziehungskraft.  Und  jetzt,  zusammen  mit  dem,  was  

er  hat,  haben  wir  den  Rest  der  Geschichte.  Vielleicht  könnten  wir  das  durchziehen,  um  wenigstens  

ein  paar  Leute  aufzuwecken?  Komm  schon,  das  muss  echt  sein,  wir  haben  uns  das  nicht  

ausgedacht,  oder?“

„Haben  wir  nicht?“  Stram  bellte.  „Ist  es  nicht  das,  worum  es  in  dieser  ganzen  Geschichte  

geht,  Träume?  Laura,  denken  Sie  darüber  nach,  diese  Welt  scheint  am  Rande  zu  stehen,  Millionen  

sind  bereits  bei  den  großen  Unruhen  gestorben,  und  wir  versuchen,  unser  Land  und  die  Welt  

wieder  aufzubauen.  Unser  Verstand  ist  gesättigt  mit  Weltuntergangsszenarien,

Stram  sagte:  „Wie  sollen  wir  das  innerhalb  eines  Jahres  durchziehen?  Unser  Land  hat  

ernsthafte  Probleme;  Informationstechnologie  ist  im  Grunde  so  gut  wie  heruntergefahren.  Es  gibt  

keine  Möglichkeit.  Die  Wahrheit  ist,  wir  glauben  kaum,  dass  das  passiert  ist,  wie  können  wir  auch  

nur  eine  andere  Seele  überzeugen?“

Zieh  das  aus?"  Thol  und  Stram  drehten  sich  um,  um  zu  sehen,  was  der  Chief  sagen  würde.

Thol  sagte:  „Wie  kann  irgendetwas  von  diesem  Zeug  real  sein,  ist  es  so,  wie  Tim  Trovel  

sagte,  war  das  alles  eine  Erfindung  unserer  Fantasie,  werden  wir  verrückt?  Doch  wie  erklären  wir  

uns  das,  was  wir  gesehen  haben,  und  wie  wissen  wir,  dass  wir  es  erlebt  haben?“

Ja,  das  Leben  ändert  sich  radikal,  aber  wir  können  es  uns  nicht  erlauben,  unser  Schicksal  

als  Tatsache  zu  akzeptieren,  weil  wir  glauben,  dass  unsere  Welt  nach  diesem  verrückten  Gerede  

in  weniger  als  einem  Jahr  zerstört  wird.  Willst  du  das  wirklich  akzeptieren?  Tust  du
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Wir  sind  diejenigen,  die  diese  Welt  reparieren,  wir  machen  die  Veränderungen  für  die  Zukunft,  nicht  für  

die  Vergangenheit,  es  wird  nicht  tausend  Jahre  zurückgehen,  es  gibt  einfach  keinen  Beweis,  um  dies  zu  

bestätigen.

Zumindest  glaube  ich  nichts  davon,  egal  wie  seltsam  all  dieses  Zeug  an  der  Oberfläche  erscheinen  mag,  

selbst  wenn  ich  weiß,  wie  real  es  scheinen  mag.  Ich  werde  der  Welt  nicht  sagen,  dass  ihre  geschätzte  heilige  

Realität  nichts  als  ein  Haufen  Scheiße  ist!  Bist  du  wirklich  bereit,  das  zu  tun,  Laura?“

»Lass  es  jemand  anderen  finden  und  den  Anweisungen  des  Chiefs  Folge  leisten.  Was  mich  betrifft,  ich  

bin  hier  raus.“

Annie  May  schüttelte  wie  eine  gespenstische  Erscheinung  den  Kopf  hin  und  her,  während  seine  Augen  die  

Traurigkeit  verrieten,  und  sagte:  „Wie  ich  schon  sagte,  es  war  einfach  nicht  ihre  Zeit.“

Wollen  Sie  wirklich  glauben,  dass  diese  Welt  enden  und  in  einer  eigenwilligen  Vergangenheit  einer  Staubschale  

der  Antike  wieder  beginnen  wird?

Der  Häuptling,  der  teilweise  aus  der  Leere  herausschaut,  steht  neben  seinem  Gefährten,

Und  als  sie  sich  umdrehten,  nahm  Stram  Thol  den  Notizblock  aus  der  Hand  und  warf  ihn  zurück  an  die  

Höhlenwand,  wo  der  Chief  gestanden  hatte,  bevor  er  verschwand,  und  er  steckte  bequem  in  einem  Loch  unter  

einem  großen  Felsen.  Und  Agent  Stram  begann  diese  letzten  Worte  zu  sprechen...

Es  ist  jetzt  937AD-  Willkommen  zurück.

Laura  schüttelte  ihren  Kopf  und  schien  irgendwie  einverstanden  zu  sein,  während  sie  ihre  Augen  senkte  

und  traurig  auf  den  Boden  blickte,  und  begann  dann,  ihren  Kopf  hin  und  her  zu  schütteln,  um  zu  enthüllen:  

„‚NEIN!'  Ich  bin  nicht  bereit.“
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Es  ist  jetzt  der  14.  April  2017  -  Bis  zum  nächsten  Mal.

Und  die  beiden  setzten  ihre  Sonnenbrillen  wieder  auf  und  kehrten  nach  Hause  zurück.
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Zurück  in  die  Zukunft…

Es  ist  der  10.  Januar  1959,  ein  fünfjähriges  Mädchen  war  mit  seiner  Mutter  auf  dem  

Dachboden.  Sie  bemerkte,  dass  ihre  Mutter  einige  alte  Sachen  durchwühlte,  während  sie  etwas  

Müll  entfernte  und  beiseite  legte,  während  sie  andere  Dinge  in  andere  Kisten  legte.  Dann  nahm  

sie  dieses  alte  Buch  mit  einem  handgefertigten  Ledereinband  heraus  und  begann  darin  zu  

blättern.

„Warum  Mami,  warum  wollte  sie  es  nicht  behalten?“

„Sie  hatte  mir  erzählt,  dass  sie  es  nach  dem  Tod  ihres  Mannes  gelesen  hatte,  und  ihr  

wurde  klar,  warum  er  das  nie  preisgeben  wollte.“

Das  Kind  starrte  auf  das  Buch  und  bemerkte,  dass  ihre  Mutter  tief  in  Gedanken  

versunken  zu  sein  schien,  während  sie  es  untersuchte,  also  fragte  sie  sie:  „Mama,  worum  geht  
es  in  dem  Buch?“

"Was  war  darin?"

„Oh,  nichts  wirklich  Kindliches,  ich  habe  es  nie  gelesen,  aber  dies  war  das  Buch  deines  

Onkels,  bevor  er  starb.  Er  hat  allen  immer  gesagt,  dass  er  das  Material  für  dieses  Buch  in  

einigen  seiner  archäologischen  Funde  gefunden  hat,  und  es  geht  um  die  Zukunft  oder  vielleicht  

die  Vergangenheit,  ich  bin  mir  nicht  ganz  sicher,  es  ist  irgendwie  da  draußen.

„Nun,  Schatz,  zum  einen  hatte  es  laut  ihr  Informationen  über  ihren  Sohn  in  der  Zukunft,  

die  niemand  wissen  konnte.  Ihr  Mann  behauptete

Seine  Frau  antwortete  dann:  „Das  ist  in  Ordnung,  wir  wussten,  dass  es  noch  nicht  für  

sie  war,  aber  wir  wissen,  für  wen  es  ist,  nicht  wahr?“

Er  versuchte,  den  Inhalt  dieses  Buches  vor  anderen  Kollegen  geheim  zu  halten,  es  war  

einfach  etwas  Jenseitiges  an  dem,  was  er  entdeckte.  Also  hielt  er  es  versteckt.  Aber  als  er  

starb,  gab  meine  Schwester  es  mir,  sie  wollte  es  nicht  behalten,  aber  sie  wollte  es  auch  nicht  

wegwerfen.“

Seite  |  316

Machine Translated by Google



Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel

„Bitte  sag  es  mir,  Mama.“

„Nun,  wenn  man  diesen  Hinweisen  folgte,  würden  sie  zur  wichtigsten  Entdeckung  aller  

Zeiten  führen.  Aber  sie  weigerte  sich,  irgendetwas  davon  zu  glauben,  also  versteckte  sie  es,  um  

sicherzustellen,  dass  niemand  es  fand.“

Von:  Professor  Walter  Keuinedes

bis  zum  Ende  und  Anfang  -

Hinweise  wurden  von  ihrem  Sohn  aus  der  Zukunft  hinterlassen,  also  konnte  er,  als  er  zurückkam,  

dann  …  Oh,  es  ist  einfach  zu  seltsam.“

Es  wäre  so  cool,  etwas  so  Grooviges  von  seinem  Vater  zu  haben,  auch  wenn  es  weit  

draußen  ist,  und  da  er  es  natürlich  liebte,  wie  sein  Vater  zu  wandern,  um  die  alten  Grabstätten  

der  Anasazi  zu  durchsuchen,  wäre  das  richtig  in  seiner  Gasse.“

The  Time-Loop  Chronicles  –  Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel!

Das  Ende  und  der  Anfang

Da  meine  Schwester  jetzt  auch  verstorben  ist,  gebe  ich  dir  Recht,  Annie  May,  das  klingt  nach  

einer  guten  Idee,  dein  Cousin  William  hat  es  verdient.
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"Wie  heißt  es?"  -

ÿ

„Du  und  deine  Namen,  Süße,  du  neckst  deine  Cousine  immer  mit  diesem  Namen.“  Als  

die  Mutter  herzlich  lachte,  antwortete  sie:  „Du  weißt  etwas

„Mommy,  wir  sollten  dieses  Buch  nicht  behalten,  geben  wir  es  Cousin  William,  damit  er  

es  haben  kann,  wenn  er  zum  Jahrestag  seiner  ersten  archäologischen  Ausgrabung  seines  

Vaters  geht,  er  würde  ein  großes  ‚Kikapoo‘  davon  bekommen,  würde  es  nicht  er?"
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Zeitschleifen-Chroniken

Obwohl  einige  Namen  und  Orte  gemeinsam  sein  mögen,  diente  das  beabsichtigte  Thema  lediglich  

der  Unterhaltung.

Dies  ist  ein  Werk  der  Fiktion  im  Genre  Science-Fiction  und  Zeitreisen.

Hinweis:  Ein  Großteil  des  Themas,  obwohl  Science-Fiction,  hatte  der  Autor  viele  dieser  

unglaublichen  Erfahrungen  durch  Träume,  außerkörperliche  und  Zeitreisen  usw.  Daher  basierte  

ein  Großteil  des  Inhalts  auf  persönlichen  Erfahrungen  in  der  einen  oder  anderen  Form.

Jeder  Name  oder  Ort,  der  identisch  ist,  wurde  zur  Verdeutlichung  des  Autors  entworfen  und  

nicht  dazu  bestimmt,  eine  reale  Person  oder  einen  Ort  zu  kopieren,  außer  aus  Gründen  der  

Neuheit.  Alle  abgebildeten  Personen  oder  Orte  sind  fiktiv.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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