
Und  genau  das  begann  ich  mir  vorzustellen.  Was  wäre,  wenn  das  Universum  eine  optische  Schöpfung  ist  und  alles  

darin  Teil  eines  simulierten  äußeren  Körpers  ist?  So  haben  wir  ein  großes  Auge,  das  nicht  nur  über  seine  Entstehung  wacht,  

sondern  es  ist  Teil  der  Schöpfung,  als  ein  großes,  alles  sehendes  Auge  innerhalb  des  Programmiergehirns  des  Verfahrens.

Und  was,  wenn  das  große  allsehende  Auge  die  Kraftquelle  dieser  Schöpfung  ist.  Jetzt  lass  es  uns  aufschlüsseln.  Da  

ist  diese  optische  Kraft,  die  im  Mittelpunkt  von  allem  steht.

Daher  ist  das  allsehende  Auge  der  Geist  der  gesamten  Operation,  doch  erscheint  es  nur  als  AUGE,  nicht  als  Gehirn.  

Doch  wie  unser  Gehirn  befindet  sich  die  Zirbeldrüse  im  Inneren  des  Gehirns  und  nicht  außerhalb  im  Gegensatz  zu  unseren  

menschlichen  Augen,  die  mit  Computermonitoren  verglichen  werden.

Jede  Lichtenergiewelle  basiert  auf  dem,  was  wir  Pixel  nennen,  und  jedes  Pixel  ist  ein  Miniaturstück  des  Puzzles,  das,  

wenn  es  erweitert  wird,  ein  lebensähnliches  Bild  für  das  „Auge“  erzeugt.
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Stellen  Sie  sich  nun  vor,  dass  das  AUGE  die  visuelle  Quelle  des  gesamten  Gehirns  dieses  Programms  ist,  genau  wie  

unser  Gehirn  optische  Pfeile  als  elektrische  Impulse  sendet,  die  es  unseren  Augen  ermöglichen,  die  visuelle  Hilfe  dessen  zu  

sein,  was  aus  den  Tiefen  der  Programmierung  oder  des  Verstandes  der  kommt  Computergehirn  im  Inneren.

Dann  begann  ich  darüber  zu  meditieren,  wie  unsere  Sonne  im  Zentrum  dessen  steht,  was  wir  das  Sonnensystem  

nennen.  So  wie  die  Zirbeldrüse  im  Zentrum  des  Gehirns  sitzt  und  die  beiden  Hemisphären  ihre  Umlaufbahnen  sind,  die  das  

Auge  umgeben.  Und  es  ist  das  wahre  operative  Gerät  des  gesamten  Gehirns,  weil  es  wie  eine  umfassende  Energiequelle  

reagieren  und  Informationen  von  jenseits  der  lokalen  Bewusstseinsebene  aufnehmen  kann.

Die  Alten  nannten  es  die  Zirbeldrüse  und  es  bezieht  sich  auf  ein  AUGE,  das  darüber  hinaus  oder  darüber  blicken  kann,  

als  das  PARA-AUGE,  das  alles  sieht,  allwissend.  Dieses  allsehende  Auge  ist  im  hinteren  bis  unteren  Zentrum  der  beiden  

Gehirnhälften  stationiert.  Es  ist  so  klein  wie  ein  Reiskorn  und  sieht  aus  wie  ein  Kiefernkamm.

Auge  oder  großes  rundes  Objekt,  vielleicht  etwas  ähnlich  wie  die  SONNE  selbst.

Daraus  würde  ich  schließen,  dass  das  allsehende  Auge  in  etwas  anderem  steckt,  aber  als  ein  erscheint

Das  verlorene  Tagebuch  Diese  Schöpfung  

in  dieser  Welt  ist  ein  Geburtsprozess,  der  sich  immer  wieder  wiederholt.  Wir  könnten  es  Reinkarnation  oder  

Transmigration  der  SEELE  nennen,  was  eine  sich  wiederholende  Computersimulation  ist,  die  die  Seele  kontinuierlich  

in  der  Zeit  einfängt  und  Zyklen  eines  Programms  wiederholt.
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So  wie  ein  Baby  aus  dem  Schoß  der  Mutter  kommt,  so  kommt  auch  eine  neue  Schöpfung  aus  dem  Schoß  

dieser  Simulation.  Aber  das  Baby  musste  zuerst  geformt  werden,  sonst  wäre  es  nur  der  ursprüngliche  Samen  oder  das  

Licht.

Daher  muss  ich  schlussfolgern,  dass  sich  unser  Kosmos  vor  dem  Hintergrund  eines  Bildschirms  befindet,  und  

so  sehen  wir  die  holografische  Natur  der  Dinge.  es  wird  projiziert,  es  ist  nicht  da,  aber  von  wo  aus  wird  es  projiziert?

Es  kann  auch  bedeuten,  dass  unser  menschlicher  Körper  Teil  einer  Simulation  ist  und  auch  nicht  real  ist,  aber  

hinter  den  Kulissen  passiert  etwas,  das  wir  nicht  verstehen,  und  das  ist,  dass  eine  simulierte  Geburt  in  einem  Mutterleib  

stattfindet.

Und  die  Augen  aller  Babys  als  darin  eingeschlossene  Zellen  sind  wie  die  Linse  des  Computers,  als  einzelne  

Pixel  wie  ein  Monitor,  der  als  Computerbildschirm  fungiert.  Und  dies  liefert  unser  externes  Bewusstsein  in  dieser  

simulierten  Welt.  Aber  die  Zirbeldrüse  ist  einzigartig.  Es  gehört  jemand  anderem.  Und  seine  Macht  scheint  in  einem  

Reich  von  Kopien  und  Fälschungen,  die  von  etwas  anderem  stammen,  unbegrenzt  zu  sein.

Mit  der  Computersimulation,  die  ich  theoretisiert  habe,  begann  ich  zu  erkennen,  dass  der  Körper  eine  innere  

Computerhülle  sein  kann,  oder  besser  gesagt,  ein  Computersystem  innerhalb  eines  größeren  Systems.  Seine  Beine  

und  Arme  sind  das  Planetensystem  eines  Sonnensystems  oder  einer  Lichtprojektion.  Seine  Zellen  sind  alle  

Arbeitskomponenten,  ähnlich  wie  kleine,  winzige  Babysetzlinge,  die  in  Käfigen  gefangen  sind  und  alle  Teil  der  gesamten  

Arbeitsfunktion  der  Körperzentrale  sind,  aber  sie  sind  noch  nicht  geboren  oder  vielleicht  noch  nicht  einmal  bewusst.

Und  das  Auge  ist  der  Beobachter.  Daher  sind  die  auf  Materie  basierenden  Körper  die  Hardware  des  Programms,  

einschließlich  Planeten  usw.  Dennoch  sind  diese  Körper  im  Allgemeinen  möglicherweise  nicht  real.  Es  kann  auch  Teil  

der  Simulation  sein.

Das  Gehirn  sind  dann  die  Dateiordner,  die  die  Software  oder  alles,  was  von  außen  hereinkommt,  darstellen.

Worüber  wir  hier  sprechen,  ist,  dass  ein  Programm  wie  ein  Baby  geformt  wird.  Wenn  Menschen  Dinge  

erschaffen  oder  entwickeln,  nennen  sie  es  oft  ihr  Baby.  Es  ist  ihre  eigene  Schöpfung.

Das  Auge  ist  der  operative  Führer,  den  wir  den  Beobachter  nennen  können.  Derjenige,  der  sich  des  Systems  

intern  bewusst  ist,  es  aber  nach  außen  projiziert.  Und  die  beiden  Hemisphären  des  Gehirns  sind  in  Wirklichkeit  eine  

virtuelle  Simulation,  die  nur  das  aufnimmt,  was  darin  programmiert  ist,  wie  die  orbitale  Zahl  8,  die  die  Unendlichkeit  

darstellt,  als  das  AUGE,  das  alles  überwacht.
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Aufgrund  der  Natur  der  Simulation  ist  es  jedoch  höchst  unwahrscheinlich,  dass  diese  Schöpfung  gut  ist,  aber  sie  verwendet  

Licht  als  repräsentativ  für  das  positive  Bewusstsein,  aber  es  liefert  auch  Dunkelheit  oder  die  negative  Seite  als  zwei  Seiten  einer  

funktionierenden  Polarität.

Im  Nachhinein  sieht  es  so  aus,  als  würde  der  Schöpfer  etwas  erschaffen,  was  einem  Frankenstein-Monster  gleichkommt.

gefangen  genommen  und  jetzt  sind  wir  Gefangene  einer  anderen  Kraft  oder  Macht.
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Was  mir  das  sagt,  ist,  dass  wir  Zeugen  eines  kontinuierlichen  Zustands  einer  Geburt  werden,  der  nie  wirklich  zur  Geburt  

führt,  und  wir  alle  sind  irgendwie  Teil  des  Prozesses,  als  wären  wir  im  Schoß  einer  Mutterquelle,  und  wir  alle  werden  verarbeitet,  

nicht  nur  einmal,  sondern  immer  wieder,  was  es  so  erscheinen  lässt,  als  wäre  es  wiedergeboren,  aber  in  Wahrheit  verlassen  wir  den  

Embryo  nie.

Also,  schließe  ich,  wer  auch  immer  das  tut,  kann  keinen  Erfolg  haben,  denn  die  Natur,  aus  der  wir  kommen,  muss  Realität  

sein,  und  die  Realität  kann  nicht  zu  einer  Nicht-Realität  oder  einer  Simulation  werden.  Daher  muss  eine  Zeit  kommen,  in  der  wir  uns  

aus  diesem  neuen  Mutterleib  befreien  können.  Vielleicht,  indem  man  einfach  zu  der  Tatsache  aufwacht,  dass  es  passiert.

Es  offenbart,  dass  wir  woanders  sind  und  zu  jemand  anderem  gehören,  aber  irgendwie  waren  wir  es  doch

Daher  habe  ich  das  Gefühl,  dass  wir  immer  wieder  hier  gelebt  haben.  Irgendwie  sind  wir  gezwungen,  weiterhin  Teil  eines  

Prozesses  zu  sein,  der  versucht,  uns  zu  etwas  anderem  zu  formen,  aber  es  widerspricht  unserer  wahren  Natur.  Und  es  dauert  sehr  

lange,  bis  dieses  Verfahren  diese  Veränderung  innerlich  bewirkt.

Aber  wie  passen  wir  dazu?  Ich  glaube,  dass  wir  hier  aus  der  Ferne  Teil  dieses  Systems  sein  müssen,  das  sich  in  einer  Art  

Hülle  oder  Käfig  befindet,  der  uns  gefangen  hat.  Und  dieser  Prozess  versucht  zu  verändern,  wer  wir  innerlich  sind,  indem  er  uns  in  

die  vorprogrammierte  fabrizierte  Illusion  zwingt,  als  würden  wir  zurück  in  den  Schoß  einer  Mutter  gebracht,  aber  dieses  Mal  ist  es  

nicht  unsere  Mutter,  es  ist  eine  unbekannte  Mutter.

Schaffung.  Es  versucht  uns  durch  den  Geburtsprozess  in  etwas  zu  verwandeln,  zu  dem  wir  nicht  gehören.

Und  diese  neue  Macht  versucht  zu  verändern,  wer  wir  sind,  indem  sie  sie  mit  einem  neuen  Geist  und  einem  neuen  versorgt

DAS  ENDE!

Das  verlorene  Tagebuch  Meine  

einzige  Schlussfolgerung  ist,  dass  es  von  der  Energiequelle  kommt,  die  das  Superauge  

innerhalb  des  Systems  zu  sein  scheint,  das  es  reguliert,  verglichen  mit  einem  Geburtsprozess  im  
Mutterleib.
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Simulation
Meine  Rezension  von  Professor  Laura  Thol  –  The  WOMB

Zeitschleifen-Chroniken  2

rd

Super
Ultra

Ich  habe  dies  zu  Ende  gelesen  und  war  erstaunt,  aber  nicht  sicher,  ob  ich  alles  

verstanden  habe,  aber  es  passt  perfekt  zu  dem,  worüber  der  Chief  am  3.  mit  Tim  gesprochen  
hat

Laura  denkt  offensichtlich  anders  als  die  meisten  Menschen.  Und  was  sie  entdeckt  hat,  

entspricht  dem,  was  der  Chief  Tim  über  die  Jahrhunderte  hinweg  gelehrt  hat.  Aber  einiges  

davon  ist  neu.  Manches  geht  mir  über  den  Kopf.  Ich  bin  sicher,  dass  es  mit  der  Zeit  vollständig  

verstanden  werden  wird.  Sie  hat  den  Samen  gesät,  also  werden  wir  jetzt  sehen,  wie  er  wächst.

Optisch

Es  muss  wichtig  sein,  weil  der  Häuptling  wollte,  dass  es  Teil  des  6.  ist

Künstlich

Tag  des  Journals,  daher  ist  dies  äußerst  wichtig  und  wertvoll.  Eine  Sache,  die  mir  jedoch  mehr  

als  alles  andere  in  den  Sinn  kam,  war  der  Name,  den  sie  dem  Programm  gab.  Schauen  Sie  

sich  das  noch  einmal  an,  warum  kommt  es  Ihnen  bekannt  vor?

Laser

Tag  über  die  beiden  Kreationen.

Licht

(17)  Rückblick  auf  den  Schoß  der  Schöpfung

Super  ultra  optisches  künstliches  Laserlicht  Matrical  Megascope

Matrikel

Megaskop

Ich  habe  es  dann  so  angeordnet,  dass  es  von  oben  nach  unten  angezeigt  wird  …
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Diese  Dinge,  die  uns  über  das  so  definierte  SOL  MALUM  offenbart  wurden,  wurden  

auch  in  vielen  religiösen  Institutionen  und  biblischen  Richtungen  als  der  Zorn  Gottes  

offenbart.  Jetzt  können  wir  vielleicht  besser  verstehen,  wer  dieser  Gott  wirklich  ist.

Sol  Malum  ist  das  Akronym  ihrer  Kreation.  Ich  habe  nie  nachgeforscht,  was  die  

Bedeutung  von  Sol  Malum  wirklich  ist,  aber  es  scheint  Latein  zu  sein.  Ich  werde  jetzt  

darauf  eingehen  und  versuchen  herauszufinden,  was  das  bedeutet.

SUOALLMM
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Ich  habe  nun  die  tiefere  Bedeutung  dieses  Namens  ausfindig  gemacht  und  etwas  

herausgefunden.  Sol  wird  im  Lateinischen  immer  als  Sonne  bezeichnet.  Das  macht  jetzt  Sinn.

Mein  Gott,  das  ist  nicht  das,  was  ich  denke,  oder?  Laura  hat  versehentlich  ein  

Akronym  erstellt,  das  anders  angeordnet  noch  deutlicher  wird,  dass  sie  möglicherweise  

einen  wertvollen  Hinweis  entdeckt  hat.  Sie  fragte,  ob  der  Name  dieses  Programms  GOTT  
sei?  Hier  ist  es.

Der  Begriff  für  Malum  ist  interessant,  weil  er  mehrfach  identifiziert  werden  kann.  

Einer  davon  ist  der  Apfel  oder  die  Frucht.  Ein  anderer  ist  das  Böse,  aber  nicht  irgendeine  

Art  von  Bösem,  sondern  böse  Zerstörung,  es  hat  eine  Myriade  von  Konnotationen.

SUOALLMM-SOLMALUM  =

Es  bezieht  sich  auf  Gericht,  Plagen,  Bestrafung,  Unglück,  Unglück,  Katastrophen  

und  Schaden.  Daher  bezieht  sich  Malum  nicht  direkt  auf  die  Quelle  als  böse,  sondern  auf  

das  Böse,  das  die  Quelle  denen  zufügen  wird,  die  er  hasst.  Malum  wird  dann  zu  einer  

Absicht  des  Geistes,  dh  Bosheit,  Bosheit.

SOL  MALUM

Das  verlorene  Tagebuch  

Noch  einmal,  ich  war  mir  immer  noch  nicht  sicher,  was  mein  AUGE  fesselte,  
aber  das  Ganze  hat  etwas  Vertrautes.  Dann  kam  mir  der  Gedanke,  nimm  die  
Anfangsbuchstaben…
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Jemand  versucht,  uns  von  innen  heraus  zu  verändern,  um  uns  zum  Werden  zu  zwingen

Denn  wir  wissen,  dass  der  Caelestus  Pater  unser  Vater  und  unsere  Mutter  ist,  und  sie  senden  

keine  Wut,  Unheil  und  Zorn  aus,  um  ihre  Kinder  zu  zerstören,  die  nicht  gehorchen.  Sie  lenken  

das  Kind  einfach  um,  damit  es  aus  seinen  Fehlern  lernt,  damit  es  perfektioniert  werden  kann,  

und  liebevolle  Eltern  würden  solche  Dinge  niemals  tun.  Also,  wer  ist  diese  Entität?

Sol  Malum  bedeutet  wirklich  der  „böse  SONNEN-Gott  des  Gerichts“,  der  als  die  SONNE  

oder  die  SONNE  GOTTES  identifiziert  wird,  die  auf  uns  gebracht  wurde,  nachdem  wir  die  

Frucht  des  falschen  Wissens  oder  des  Panis  venenum  genommen  hatten,  was  übersetzt  wird  

in  das  Giftbrot,  das  uns  in  einen  Zustand  des  kontinuierlichen  Todes  führt.  Während  das  Panem  

Vitae  das  Brot  der  Vitalität  oder  das  Brot  des  Lebens  ist,  das  Brot  des  erwachenden  Geistes.
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Uns  wurde  immer  gesagt,  wenn  wir  ungehorsam  sind,  können  wir  Folgendes  erwarten.

Laura  könnte  hier  tatsächlich  tot  sein.  Könnten  wir  in  einer  Art  Mutterleib  leiden,  wo  

jemand  versucht,  uns  einer  Gehirnwäsche  zu  unterziehen,  oder  besser  verstanden,  unsere  

Seele  zu  verändern.

Wirklich  sehr  beängstigend.

Interessant  ist  die  Verwendung  hier,  die  Arten  von  emotionalem  Stress  widerspiegelt,  

die  alle  in  Gehirnwäschetechniken  verwendet  wurden.  Oft  werden  schwere  Strafen,  Unglück,  

Unglück,  Folter  und  Katastrophen  eingesetzt,  um  einen  Geist  von  einer  Sache  zu  einer  

anderen  zu  machen.

jemand  oder  etwas  anderes.

Sol  Malum  bedeutet  wörtlich  die  Frucht  eines  fehlerhaften  Verlangens,  wie  etwa  ein  

Apfel,  verglichen  mit  dem  Baum  der  Erkenntnis,  während  es  dazu  führt,  dass  man  unter  

Gericht  gestellt  wird,  bestraft,  geplagt,  voller  Unglück,  Unheil,  Katastrophen  und  Schaden .
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Die  Company,  die  von  mächtigen  Bankiers  im  Osten  finanziert  wurde,  wurde  immer  autoritärer  

und  sie  begannen,  mehr  und  mehr  von  der  Stadt  aufzukaufen,  hier  ein  bisschen  und  dort  ein  

bisschen,  bis  die  Company  anfing,  alles  zu  besitzen,  einschließlich  der  Menschenleben.

Ich  hatte  letzte  Nacht  einen  sehr  lebhaften  Traum,  er  war  so  real,  dass  ich  das  Gefühl  hatte,  ich  wäre  dort.

Die  Gesellschaft,  die  die  Silberminen  betrieb,  wurde  immer  rücksichtsloser,  um  jeden  Dollar,  

den  sie  konnten,  auf  das  Risiko  der  Männer  und  Jungen,  die  in  den  Minen  arbeiteten,  herauszuholen.
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(18)  Der  Blinde  führt  den  Blinden

Das  Problem  waren  oft  schreckliche  Unfälle  und  Explosionen  aufgrund  von  Methangaslecks,  

TNT-Explosionen  sowie  Bränden,  die  eine  Kohlenmonoxidvergiftung  verursachten,  und  andere  

lebensbedrohliche  Ereignisse,  die  viele  der  Männer  und  Jungen  von  ihren  Familien  trennten  und  

Witwen  und  ihre  Kinder  zurückließen  für  sich  selbst  sorgen.

Jeden  Tag  wurden  selbst  die  einfachen  Dinge  mühsam  und  forderten  mehr,  als  irgendjemand  

bewältigen  konnte,  aber  die  Menschen  erkannten,  dass  sie  ihre  Silbermine  brauchten,  was  bedeutete,  

dass  sie  ihren  Meistern  gehorchen  mussten,  sonst  würden  sie  ohne  sie  sein.

Ich  war  in  einer  kleinen  Silberminenstadt,  die  Menschen  hier  lebten  ein  sehr  schwieriges  

Leben.  Die  meisten  Männer  und  ihre  Söhne  mussten  in  den  Minen  arbeiten,  was  äußerst  gefährlich  

war.

Sie  begannen  dann,  ihre  Arbeiter  für  die  Unterbringung  in  Rechnung  zu  stellen,  und  

behaupteten,  ihre  Häuser  stünden  jetzt  auf  Firmenland,  das  den  Menschen  im  Grunde  gestohlen  

worden  sei,  und  viele  Einheimische  mussten  ihre  Häuser  nutzen,  um  mit  der  Firma  zu  tauschen,  um  

irgendwelche  Lebensvorräte  zu  haben.  Und  dann  fügte  das  Unternehmen  Steuern  auf  die  

Notwendigkeiten  des  Lebens  hinzu.

Die  Zeit  und  der  Ort  dieser  Ereignisse  schienen  jedoch  in  den  frühen  1900er  Jahren  im  amerikanischen  

Südwesten  zu  liegen.

Das  verlorene  Tagebuch
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die  Angst  vor  Repressalien  schürte  und  die  Verträge  gekündigt  wurden.

Zu  diesem  Zeitpunkt  begann  der  örtliche  Prediger,  den  Einwohnern  der  Stadt  seine  

Befürchtungen  mitzuteilen  und  ihnen  zu  sagen,  dass  sie  am  Ende  das  Leben  aller  besitzen  und  

jeder  einfach  ein  Vasall  sein  würde,  wenn  diese  Kompanie  nicht  gestoppt  würde
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Den  Einwohnern  der  Stadt  wurde  eine  Eisenbahn  versprochen,  um  ihre  Holzindustrie  zu  

unterstützen.  Aufgrund  einiger  schändlicher  Typen  wurden  jedoch  Explosionen  und  Brände  

gelegt,  die  Eisenbahn,  die  versprochen  wurde,  durch  die  Stadt  zu  fahren,  wurde  blockiert,

Doch  durch  die  Ausweitung  des  Silberbergbaus  und  der  Firma,  die  nun  so  ziemlich  alles  

übernahm,  wurden  die  Leute  eingesperrt

Im  Laufe  der  Zeit  konnte  nur  ein  Mann  in  der  Stadt  erkennen,  wohin  das  alles  führte.  Die  

Menschen  verloren  ihre  Freiheiten,  sie  wurden  Sklaven  und  Mündel  der  Gesellschaft.

Diese  Leute  waren  ein  stolzes  Volk,  und  vor  dem  Silberboom  waren  die  Einwohner  der  

Stadt  in  der  Holzindustrie  tätig.  Ihre  Stadt  lag  in  der  Nähe  eines  großen  Waldgebiets,  und  daher  

war  Holz  eine  stolze  Beschäftigung,  bis  der  große  Silberboom  einsetzte  und  ein  großer  Teil  des  

Landes  durch  Bergbau  und  Zerstörung  für  das  neue  Unternehmen  verstümmelt  wurde.

All  dies  ging  verloren,  indem  die  Stadt  von  wohlhabenderen  Städten  getrennt  wurde  und  

dieses  kleine  Dorf  sich  selbst  überlassen  blieb.

Der  Prediger  begann  zu  befürchten,  dass  die  Leute  aus  Angst,  ihre  Lebensgrundlage  zu  

verlieren,  so  verdummt  würden,  dass  sie  sich  der  Gesellschaft  fügen  und  ihnen  einfach  erlauben  

würden,  das  ganze  Los  zu  kontrollieren.

Diese  Eisenbahn  wäre  für  alle  Menschen  von  Vorteil  gewesen,  da  sie  sie  mit  den  größeren  

Städten  verbunden  hätte,  die  zum  Wachstum  ihrer  Stadt  beitragen  könnten,  mit  neuen  Bürgern,  

Arbeitsplätzen,  Lebensmitteln,  Kleidung  und  vielem  mehr.

des  Unternehmens  und  sie  würden  viele  Freiheiten  wie  Meinungsfreiheit  und  religiöse  Rechte  

und  vor  allem  ihre  eigene  persönliche  Würde  verlieren.
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Es  war  niemand  mehr  da,  der  sich  um  die  Bedürfnisse  des  kleinen  Kerls  kümmern  konnte.  

Da  beschloss  der  Prediger,  dass  er  und  er  allein  diesem  Wahnsinn,  der  außer  Kontrolle  geriet,  

ein  Ende  bereiten  musste.

Leider  steckte  der  örtliche  Bürgermeister  in  den  Taschen  des  Unternehmens,  sodass  er  

wenig  Lust  hatte,  den  Menschen  zu  helfen.  Und  natürlich  waren  die  örtlichen  Polizisten  in  den  

Taschen  des  Bürgermeisters.

Er  fing  an,  einige  seiner  alten  Geschäftspartner  zu  kontaktieren  und  war  sich  sicher,  dass  

eine  Eisenbahn  in  die  Stadt  kommen  würde,  wenn  die  Leute  wieder  anfangen  würden,  eine  

Holzmühle  zu  betreiben,  wie  sie  es  früher  getan  hatten,  als  die  Stadt  viel  erfolgreicher  und  

florierend  war.

in  eine  schreckliche  Situation  und  nur  der  Prediger  schien  eine  Ahnung  zu  haben,  wie  man  dem  

ein  Ende  bereiten  könnte.

Nun,  der  Prediger  war  nicht  immer  ein  Prediger,  er  arbeitete  früher  bei  den  Railroads  im  

Osten  und  hatte  einige  Verbindungen  zu  einigen  Spitzenleuten  auf  diesem  Gebiet.

Seite  |  159

Er  hatte  dann  private  Treffen,  die  einige  der  Witwen  zusammenbrachten,  die  ihre  Männer  

in  den  Minen  verloren  hatten,  sowie  einige  der  verärgerten  Männer,  die  anfingen,  die  

Verdorbenheit  der  Eigentümer  dieser  Firma  mitzuerleben  und  wie  wenig  bis  gar  keine  Bedenken  

sie  hatten  grundlegende  Menschenrechte  und  die  Selbstachtung  anderer.

Das  Gerücht  von  der  guten  alten  Zeit  begann  sich  zu  verbreiten,  obwohl  alles  unter  

Verschluss  gehalten  wurde.  Die  Leute  wurden  wieder  aufgeregt,  sie  hatten  einen  zusätzlichen  

Schritt  in  ihrem  Zusammenkommen  und  ein  Lied  in  ihrem  Herzen.

Er  konnte  sogar  einige  Holzexperten  finden,  die  kommen  würden,  um  die  Umstellung  

vom  Silberbergbau  auf  Holz  zu  übernehmen.  Es  würde  nicht  einfach  werden,  aber  wenn  die  

Menschen  an  einem  Strang  ziehen  und  hart  arbeiten  würden,  würden  sie  ihr  Leben  und  ihre  

Freiheiten  zurückbekommen.

Das  verlorene  Tagebuch
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Schließlich  sagte  der  Prediger,  dass  es  nur  einen  Weg  gibt,  dem  ein  Ende  zu  bereiten,  

und  dass  er  für  das  Amt  des  Bürgermeisters  kandidieren  werde.  Und  obwohl  es  eigentlich  

nicht  seine  Berufung  war,  wusste  er,  dass  sogar  Gott  manchmal  Ausnahmen  machen  würde,  

wenn  es  darum  ging,  der  Stadt  zu  helfen.

Leider  verbreitete  sich  die  Nachricht  in  der  Kompanie,  dass  es  innerhalb  der  

Stadtbevölkerung  Spaltungen  gegenüber  der  allmächtigen  Kompanie  gab.

Das  Problem  war,  dass  sich  der  Bürgermeister  und  die  Constables  immer  noch  sehr  

um  sie  kümmerten,  während  ihre  Taschen  gefüllt  waren  und  die  Lügen  noch  mehr  an  

Bedeutung  gewannen.

Plötzlich  gab  es  Hoffnung.  Eine  neue  Chance  für  die  Stadt  zu  wachsen.  Ein  Weg,  den  

Menschen  Wohlstand  zu  verschaffen.

Das  Problem  war,  dass  zu  viele  von  dem  Gerücht  über  die  Möglichkeit  und  das  

Potenzial  von  Holz  und  Eisenbahn  gehört  hatten.  Es  gab  eine  Spaltung  unter  den  Einwohnern  

der  Stadt.
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Es  schien,  dass  das  Unternehmen  begann,  ein  Herz  zu  wachsen.  Natürlich  fiel  der  

Prediger  nicht  darauf  herein.  Er  sagte,  sie  täuschen  Sie  alle  nur,  indem  sie  den  Anschein  

erwecken,  dass  es  die  Firma  interessiert.

Es  würde  eine  Neuwahl  geben.  Der  Prediger  war  ein  starker  und  viraler  Mann,  der  6  

Fuß  7  Zoll  groß  war  und  von  niemandem  geschmäht  wurde.  Er  sagte  es  wie  es  war  und  er  

machte  keine  Gefangenen.  Er  war  ein  starker  Mann  mit  einer  starken  Konstitution  und  einem  

starken  Willen.  Aber  er  hatte  großes  Mitgefühl  und  Hingabe  für  die  Menschen  dieser  Stadt.

Als  die  Firmenchefs  anfingen,  einige  der  Gerüchte  zu  hören,  fingen  sie  an,  einige  der  

Fesseln  zu  lösen,  als  ob  die  Steuern  halbiert  würden.  Und  die  Männer  und  Jungen  erhielten  

in  bestimmten  Abständen  bezahlten  Urlaub,  nachdem  sie  mehrere  Tage  hintereinander  in  

der  Mine  waren.
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Der  Prediger  versicherte  ihnen,  dass  sie  bereits  alles  verloren  hatten,  dass  ihre  Freiheit  und  

ihre  Rechte  die  wertvollsten  Geschenke  waren,  die  sie  hatten.  Und  dass  das  Unternehmen  ihnen  

die  wichtigsten  Vermögenswerte  stahl.

Der  Bürgermeister  auf  der  anderen  Seite  war  ein  Schleimball  und  die  Leute  begannen  zu  

erkennen,  dass  er  nie  das  Wohl  der  Menschen  im  Sinn  hatte,  er  dient  nur  der  Gesellschaft.  Der  

Bürgermeister  tat  so,  als  wäre  er  religiös  und  brachte  Dinge  heraus  wie:  Was  würde  Gott  für  diese  

Stadt  wollen?  Aber  die  Leute  glaubten  nicht  mehr  daran.

Doch  von  all  diesen  Anwälten  und  Handlangern  konnten  sie  nur  etwa  25  %  der  Menschen  

beeinflussen,  die  am  meisten  Angst  vor  Vergeltungsmaßnahmen  des  Unternehmens  hatten,  indem  

sie  ihnen  ihre  Häuser  wegnahmen,  die  dem  Unternehmen  aufgrund  uneinbringlicher  Schulden  auf  

ihren  Eigentumspapieren  zugesprochen  worden  waren.  und  viele  hatten  Angst,  dass  ihnen  ihr  

gesamtes  Eigentum  weggenommen  werden  könnte,  wenn  sie  einen  Fehler  machen  oder  gegen  die  

Company  vorgehen.

Als  die  beiden  vor  dem  Volk  debattierten,  hatte  der  Prediger  große  verbale  und  rhetorische  

Fähigkeiten  und  viel  Charisma,  und  er  gewann  die  Herzen  der  Stadtbewohner.

Sie  würden  die  Leute  anlügen  und  sagen,  dass  die  Stadt  zerstört  werden  würde,  dass  sie  

einfach  nicht  die  Kapazität  hätte,  ein  Holzgeschäft  zu  betreiben,  und  obwohl  es  einmal  erfolgreich  

war,  war  das  der  alte  Weg  und  die  alten  Zeiten.  Die  Dinge  sind  jetzt  anders.

Abstimmung.
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Das  Unternehmen  begann  sich  Sorgen  zu  machen,  es  stellte  dann  Anwälte  und  Handlanger  

ein,  die  in  die  Stadt  kamen  und  die  Leute  dazu  brachten,  zu  versuchen,  ihre  Zukunft  zu  ändern

Das  verlorene  Tagebuch  Der  

Bürgermeister  auf  der  anderen  Seite  hatte  schwache  Knie  und  ließ  sich  leicht  zum  

besten  Preis  kaufen,  er  war  eher  ein  Betrüger  als  ein  guter  Mann  oder  ein  Anführer,  und  

seine  Polizisten  waren  nichts  anderes  als  gekaufte  Polizisten,  die  ihren  Spaß  hatten  

davon,  Schläger  zu  sein.
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Die  Kompanie  setzte,  wo  immer  sie  konnte,  Angsttaktiken  ein.  Der  Prediger  würde  die  

Idee  nutzen,  Ihr  Leben  zurückzunehmen,  Ihr  eigenes  Land  zu  bearbeiten  und  zu  gedeihen,  um  

sich  auf  eine  Weise  zu  entwickeln,  die  Sie  und  die  nachfolgenden  Generationen  für  eine  sehr  

lange  Zeit  unterstützen  wird.

Stadt  und  die  Menschen  der  Stadt.

Der  Prediger  fuhr  fort:  „In  gewisser  Weise  haben  wir  unsere  Stadt  und  die  Menschen  für  

sprichwörtliche  dreißig  Unzen  Silber  verraten.“

Niemand  glaubte  es,  wer  würde  unsere  eigenen  Leute  ermorden,  fragten  sie?

So  wurde  alles  zu  einer  Debatte  zwischen  Angst  und  dem  Streben  nach  Besserung

Erstaunlicherweise  kam  der  Bürgermeister  heraus,  bevor  sich  der  Rauch  oder  Staub  

gelegt  hatte,  und  sagte:  „Das  war  kein  Unfall,  wir  haben  Beweise  für  Sabotage.“

Es  war  an  der  Zeit,  unsere  Stadt  zurückzuerobern,  bevor  uns  die  blendende  Verlockung  des  Silbers  

auf  eine  Weise  gefangen  nahm,  von  der  wir  nie  geträumt  hätten.“

Am  nächsten  Morgen  dröhnten  die  Sicherheitshörner  der  Stadt  und  enthüllten,  dass  es  in  

der  Mine  einen  schrecklichen  Vorfall  gegeben  hatte.  Eine  Explosion  ereignete  sich  und  jeder  im  

Umkreis  von  20  Meilen  konnte  sie  hören.  Nachdem  die  Trümmer  beseitigt  worden  waren,  erfuhr  

die  Stadt  schockiert,  dass  25  Männer  und  5  ihrer  Söhne  bei  der  Explosion  getötet  wurden.

Die  Frist  für  die  Genehmigung  der  Eisenbahn  spitzte  sich  schnell  zu,  sagte  der  Prediger  

den  Bürgern  der  Stadt:  „Wir  müssen  jetzt  abstimmen,  und  sobald  ich  im  Amt  bin,  wird  alles  

wieder  so  sein,  wie  es  einmal  war  Diese  Stadt  war  produktiv  und  erfolgreich.
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Die  durchgeführte  Umfrage  ergab,  dass  78  %  der  Stadtbewohner  für  Eisenbahn  und  Holz  

stimmen  würden.  Die  obersten  Firmenchefs  hatten  am  Abend  vor  der  Abstimmung  ein  geheimes  

Treffen  mit  den  schändlichen  Anwälten  und  ihren  Handlangern.

Die  Abstimmung  stand  kurz  bevor  und  das  Unternehmen  wurde  sehr  nervös.
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Als  die  Leute  herumkraxelten,  um  herauszufinden,  wessen  Familien  aufgrund  dieser  

schrecklichen  Todesfälle,  an  denen  ihre  Lieben  in  der  Mine  beteiligt  waren,  nie  wieder  dieselben  sein  

würden.  Aufgrund  dieser  Panikmache  begannen  die  Menschen  den  Prediger  in  ihrem  Herzen  zu  

hinterfragen.

Weltwirtschaftssumpf,  und  jetzt  will  er  noch  als  Bürgermeister  kandidieren!“

Und  aufgrund  ihrer  Bestürzung  über  den  Verlust  geliebter  Menschen  und  weiterer  Einwohner  

ihrer  Stadt  sowie  des  Unternehmens  versetzten  sie  nun  Angst  in  ihr  Herz.  Immer  mehr  Menschen  

begannen  sich  zu  ändern  und  fingen  an,  der  Lüge  zu  glauben,  dass  der  Prediger-Mann  dies  zu  

seinem  eigenen  Vorteil  getan  haben  könnte.
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Das  scheint  für  einen  Mann  Gottes  furchtbar  seltsam  zu  sein,  so  in  die  Tiefe  versunken  zu  sein

Er  brachte  einen  der  explosiven  TNT-Gegenstände  mit,  die  als  Dynamit  bekannt  sind.  Er  zeigte  den  

Leuten,  dass  dies  einige  der  verwendeten  TNT-Stäbchen  waren,  die  nicht  explodiert  waren,  was  Teil  

dessen  war,  was  die  Explosion  verursachte,  die  30  der  Einwohner  der  Stadt,  geliebte  Familienmitglieder  

und  Freunde  tötete.

Die  meisten  benutzen  nie  ihren  eigenen  Verstand;  sie  hören  auf  das,  was  andere  ihnen  sagen.

Schließlich  berief  der  Anwalt  der  Firmenchefs  eine  Bürgerversammlung  ein.

Wer  von  all  dem  profitiert,  scheint  den  meisten  gar  nicht  in  den  Sinn  gekommen  zu  sein.

Doch  zum  Leidwesen  der  Gesellschaft  reichte  es  trotz  aller  Tricks  nicht  aus,  die  Stimmen  

hatten  sich  nicht  genug  verändert,  um  den  Bürgermeister  im  Amt  zu  halten.  Der  Prediger  war  immer  

noch  die  Wahl  des  Volkes,  aber  es  war  jetzt  sehr  eng.

Auch  wenn  es  keinen  Sinn  machte,  versicherte  ihnen  der  Prediger  immer  wieder,  er  habe  

keine  Lust  aufzuhören,  der  Prediger  der  Stadt  zu  sein,  und  dies  sei  nicht  zu  seinem  persönlichen  

Vorteil.  Er  tat  es  nur  aus  Liebe  zu  den  Menschen  der  Stadt.

Das  verlorene  Tagebuch  

Schließlich  begann  der  Bürgermeister  die  Leute  zu  fragen:  „Wie  gut  kennen  wir  

diesen  Prediger.  Seien  wir  ehrlich,  er  sagt,  dass  er  für  den  Allmächtigen  arbeitet,  und  

dann  erzählt  er  uns,  dass  er  Kontakte  zu  den  Leuten  von  Timber  and  Railroad  hat.  Also,  was  ist  es?
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mit  diesen  letzten  Worten.

Der  Bürgermeister  kam  auf  die  Bühne  und  blickte  auf  einen  Block  Papier

Das  machte  die  Leute  wütend,  sie  begannen  miteinander  zu  reden.  Sie  waren  wütend  und  

wurden  zu  einem  Mob  und  wollten,  dass  jemand  teuer  für  ihre  verlorenen  Lieben  bezahlt.

„So  sehr  es  mich  schmerzt,  dies  zu  tun,  bleibt  mir  keine  andere  Möglichkeit.  Ich  möchte  den  

Bürgermeister  hier  oben  anrufen,  Ihren  guten  Bürgermeister  und  unseren  großartigen  Freund,  um  

diese  schreckliche  Tatsache  zu  enthüllen,  die  wir  entdeckt  haben.“

und  fing  an,  es  langsam  zu  lesen  und  sagte…

bestritt,  dass  der  Prediger  irgendetwas  damit  zu  tun  hatte.

Sobald  die  Leute  angefeuert,  wütend  und  unfähig  waren,  weise  und  umsichtig  zu  denken,  

und  in  diesem  Geisteszustand,  wurde  der  letzte  Schlag  vom  Chef  der  Gesellschaft  ausgeführt.
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„Auf  weitere  Empfehlung  der  Anwälte  des  Unternehmens  wurden  wir  mit  großer  Not  

aufgefordert,  die  Kirchentüren  aufzubrechen  und  eine  eingehende  Suche  nach  Beweisen  

durchzuführen.“

Er  fuhr  fort:  „Dadurch  verlassen  wir  Witwen  und  Geschwister,  oft  ohne  ihre  Ernährer,  und  

zerstören  ihr  Leben  vollständig.“  Der  Anwalt  hat  ihm  wirklich  alles  in  den  Kopf  gehämmert,  Angst,  

Misstrauen  und  Zweifel.

Der  Anführer  der  Gruppe  stand  vor  den  Leuten,  die  noch  mehr  Dynamit  mit  dem  gleichen  

Emblem  auf  jedem  Stock  hielten.  Dann  ging  er  weiter

Er  sagte  dann,  dass  das  verwendete  Dynamit  von  einer  Firma  namens  Well's  Timber  and  

Associates  stammte.  Er  zeigte  allen  das  Dynamit  und  jeder  sah  das  eingestanzte  Emblem  auf  den  

Stöcken,  das  auswies,  dass  es  nicht  von  der  Silberminengesellschaft  stammte.

Es  gab  ein  paar  Buhrufe  aus  der  Menge  derer,  die  es  taten
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Der  Prediger  sagte  dann:  „Das  ist  eine  Lüge,  ich  weiß  nichts  von  Bargeld,  mir  wurde  

zu  keiner  Zeit  etwas  gegeben,  noch  hätte  ich  so  etwas  akzeptiert.

Die  Leute  in  der  Menge  wurden  sehr  unruhig  und  viele  begannen,  sich  dem  Prediger  

zuzuwenden  und  ihn  mit  einigen  sehr  seltsamen  Blicken  von  oben  bis  unten  anzustarren.

Als  der  Bürgermeister  schließlich  keine  weitere  Antwort  auf  das  Gesagte  hatte,  blickte  

er  nach  unten  und  las  weiter  die  Worte  auf  seinem  Papier  …
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„Während  unserer  Entdeckung  fanden  wir  in  der  persönlichen  Kanzel  des  Predigers  

einige  sehr  beunruhigende  und  quälende  Beweisstücke.  Ich  versichere  Ihnen,  ich  wäre  

begeistert  gewesen,  nichts  zu  finden.

Der  Prediger  stand  in  der  Menge  auf  und  sagte:  „Sie  hatten  kein  Recht,  die  Türen  

unseres  Gotteshauses  aufzubrechen,  ich  habe  keine  Vorladung  erhalten,  um  etwas  dagegen  

zu  unternehmen,  oder  irgendeinen  Teil  davon,  laut  Ihren  Anwälten.  Wenn  Sie  hereinkommen  

wollten,  hätte  ich  mich  sehr  gefreut,  Sie  willkommen  zu  heißen.  Das  ist  eine  Hexenjagd,  nicht  

weniger  und  nicht  mehr.“

Unsere  Entdeckung  enthüllte  5000  Dollar  in  bar  mit  einer  Notiz  vom  geschmückten  

Briefkopf  der  Wells  Timber  Company,  die  die  Worte  geschrieben  hatte:  „Danke  für  Ihren  

Anteil  an  all  dem.“

Einige  der  Leute  begannen  zu  schreien  und  zu  schreien:  „Ja,  eine  Hexenjagd,  was  

machst  du  in  unserer  Kirche,  warum  belästigst  du  den  Prediger  …“  und  so  weiter!

Dem  Bürgermeister  wurde  dann  der  sogenannte  Beweis  für  die  5000  Dollar  in  bar  vom  

Firmenchef  ausgehändigt;  Es  war  Geld,  das  die  meisten  Einwohner  der  Stadt  niemals  in  

ihrem  Leben  sehen  würden.  Der  Bürgermeister  fuhr  dann  fort:  „Das  ist  Exponat  eins.“

Das  verlorene  Tagebuch  Der  

Bürgermeister  fuhr  fort.  „Ich  weiß,  ich  weiß,  das  war  nicht  meine  Absicht,  aber  aus  

rechtlichen  Gründen  mussten  wir  dies  aufgrund  der  sich  häufenden  Beweise  tun,  aufgrund  

des  Zeitdrucks  und  der  Möglichkeit,  dass  die  Beweise  verschoben  werden  könnten.“
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Der  Bürgermeister  drehte  sich  um  und  bekam  eine  der  Dynamitstangen  mit  demselben  

eingravierten  Emblem,  als  er  fortfuhr  …  „Und  dies  war  dasselbe  Dynamit,  von  dem  die  Firma  

behauptet,  dass  es  verwendet  wurde,  um  alle  unschuldigen  Einwohner  unserer  Stadt  zu  ermorden.“

Der  Prediger  bat  sie,  darüber  nachzudenken,  dass  das  alles  keinen  Sinn  macht,  dass  es  

nicht  logisch  ist.  Aber  die  Leute  wurden  in  Aufruhrrausch  und  Aufruhr  hochgefahren

Leute  ihr  werdet  getäuscht,  auch  belogen  und  zum  Narren  gehalten.  Hören  Sie  nicht  darauf,  sie  
sind  Lügner  und  die  Wahrheit  ist  nicht  in  ihnen.“

Als  sich  der  Bürgermeister  mit  dieser  Dynamitstange  umdrehte,  wurden  die  Leute  noch  

unruhiger  und  verärgerter,  als  ein  Mann  aus  der  Menge  sagte:  „Was  zum  Teufel  ist  das?“

Der  Bürgermeister  drehte  sich  dann  um  und  sah  den  Anwalt  an,  der  neben  dem  Firmenchef  

stand,  und  der  Anwalt  nickte  nur  zustimmend  mit  dem  Kopf,  während  er  seine  Augen  auf  den  

Rest  der  Notiz  richtete,  die  der  Bürgermeister  in  der  Hand  hielt.

Der  Bürgermeister  räusperte  sich  und  hustete  ein  wenig  und  fuhr  dann  fort.

Der  Firmenanwalt  sah  die  Leute  an  und  sagte  diese  unheilvollen  Worte.  „Das  stammt  von  

demselben  Stapel  Dynamit,  der  in  der  Mine  gefunden  wurde,  der  Ihre  Ehemänner  und  Söhne  

ermordet  hat.

Dasselbe  Dynamit  wurde  in  der  Predigerkanzel  gefunden.  Das  ist  derselbe  Mann,  der  

versucht  hat,  Ihre  Stimme  zum  Bürgermeister  zu  bekommen,  der  behauptet,  er  würde  immer  

noch  ein  Prediger  bleiben.“
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„Wir  haben  auch  noch  einen  weiteren  Gegenstand  entdeckt.“

Das  Gebrüll  der  Menge  war  ohrenbetäubend,  die  Leute  begannen,  die  Stühle  zu  

zerbrechen,  zu  schreien  und  zu  schreien.  Und  dann  sagte  er  mit  einer  einzigen  Stimme  und  

einem  einzigen  Verstand:  „Hol  den  Prediger,  er  hat  unser  Volk  ermordet.“
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Jetzt  können  wir  als  Unternehmen  Ihnen  nicht  mehr  vertrauen,  und  damit  wir  niemals  

zulassen,  dass  diese  Art  von  Aufschrei  gegen  das  Unternehmen  jemals  wieder  vorkommt,  

wird  jeder,  der  aus  der  Reihe  tanzt  oder  sogar  als  Unruhestifter  wahrgenommen  wird,  schwer  

bestraft.“

wie  es  einmal  war.

Abschließend  begannen  die  Handlanger  der  Kompanie,  die  Menge  nach  und  nach  zu  

beruhigen,  und  es  dauerte  nicht  lange,  bis  die  Leute  in  ihre  verschiedenen  Häuser  
zurückkehrten.

Es  gab  nur  noch  wenige  Leute,  die  immer  noch  glaubten,  der  Prediger  sei  unschuldig,  

dass  alles,  was  er  tun  wollte,  war,  sie  von  den  Fesseln  der  Company  zu  befreien  und  den  

Menschen  der  Stadt  ihre  Freiheit  zurückzugeben  und  unsere  Stadt  zu  machen,

Diese  wenigen  verbleibenden  Personen  wurden  in  den  nächsten  Wochen  

zusammengetrieben  und  als  Extremisten  und  Radikale  gehängt.  Und  die  Leute  ließen  es  

einfach  zu,  aus  Angst,  dass  sie  die  nächsten  sein  würden,  die  es  in  Frage  stellten.

In  den  nächsten  Wochen  begannen  die  Leute,  die  Routine  wie  zuvor  durchzugehen,  

und  die  Gesellschaft  brachte  die  Steuern  und  die  Härten  zurück,  aber  diesmal  noch  schlimmer  

als  zuvor.
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packten  den  Prediger  an  Beinen  und  Armen  und  zogen  ihn  auf  die  Straße.

Das  Unternehmen  wurde  noch  rücksichtsloser  und  sagte  zu  den  Menschen:  „Ihr  habt  

fast  alles  zerstört,  wofür  wir  so  hart  gearbeitet  haben,  um  euch  ein  besseres  Leben  zu  bieten.

Die  Leute  fanden  ein  Seil  und  hängten  den  Prediger  auf  den  Stufen  der  Kirche  auf.  Sie  

fingen  an  zu  randalieren,  brannten  einige  Geschäfte  in  der  Nähe  nieder  und  zerstörten  ein  

oder  zwei  Häuser,  sie  wurden  verrückt  vor  Angst  und  Misstrauen.  Sie  zündeten  sogar  den  

hängenden  Prediger  an,  während  er  noch  um  das  letzte  Gramm  seines  Lebens  kämpfte.

Das  verlorene  Tagebuch
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wenn  jede  Seele  das  Recht  hat,  zu  unterscheiden  und  ihre  eigenen  Entscheidungen  zu  treffen?
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Es  gab  keine  Wahl  an  diesem  Tag  oder  am  nächsten  oder  sogar  im  nächsten  Jahr.  

Tatsächlich  wurde  der  Bürgermeister  drei  Tage  nach  dem  Ereignis  tot  aufgefunden,  mit  einer  

Schusswunde  am  Kopf  und  einem  Abschiedsbrief  mit  diesen  Worten.  „Ich  habe  in  meinem  Leben  

einige  schreckliche  Dinge  getan,  aber  was  ich  diesem  armen  unschuldigen  Prediger  angetan  
habe,  war  undenkbar  und  ich  verdiene  es  nicht  zu  leben.“

Aber  es  passiert  nie  so.  Immer  wieder  folgen  die  Menschen  den  Lügen  und  Täuschungen  

und  Übeln,  und  irgendwie  entschuldigen  sie  sich  dafür,  hirntote  Idioten  zu  sein,  indem  sie  immer  

sagen,  es  sei  nicht  ihre  Schuld,  wir  hätten  es  einfach  nicht  gewusst.

Die  Leute  hatten  erkannt,  dass  sie  belogen  wurden,  aber  diese  Erkenntnis  kam  etwas  zu  

spät.  Sie  haben  es  schon  königlich  vermasselt.  Sie  alle  hatten  Blut  an  den  Händen.  Und  die  

Angst  vor  dem,  was  das  Unternehmen  ihnen  als  Nächstes  antun  könnte,  veranlasste  sie  alle,  

alle  Rechte  und  Freiheiten  aufzugeben,  in  der  Hoffnung,  etwas  Schutz  zu  haben.

Sogar  während  ich  noch  im  Traum  war,  stand  ich  da,  nachdem  ich  all  dies  beobachtet  

hatte,  und  ich  fragte  mich,  warum  die  Leute  einfach  folgen  und  nicht  für  sich  selbst  denken?

In  diesem  Moment  wurde  mir  aus  dem  Traum  ohnmächtig,  und  das  nächste,  was  ich  

wusste,  war,  dass  ich  neben  dem  Chief  in  einem  anderen  Traum  saß.  Dann  fing  er  an,  meine  

Frage  zu  beantworten,  als  ob  er  es  bereits  wüsste.“

Der  Chief  begann  zu  sprechen  …  „William,  die  Leute  werden  nicht  selbst  erkennen,  was  

wahr  ist  oder  nicht,  sie  haben  die  Lüge  geliebt  und  die  Wahrheit  gehasst.  In  Ihrem  Traum  war  der  

Prediger  der  Held,  er  wollte  den  Geist  dieser  armen  Seelen  befreien,  mit  denen  wie  mit  einem  

Feinstimmer  gespielt  wurde

Warum  lassen  sie  sich  von  anderen  vorschreiben,  was  richtig  oder  falsch  ist?

Instrument,  von  der  Gesellschaft.

Zeitschleifen-Chroniken  2

Machine Translated by Google



Seite  |  169

Es  spielt  keine  Rolle,  ob  es  richtig  oder  falsch  war,  alles,  was  zählt,  ist,  entspricht  es  deinem  

zweiten  Sinn?  Entspricht  es  deiner  Intuition?

Der  Grund,  warum  wir  von  Sol  Malum  gefangen  genommen  wurden,  ist,  dass  er  uns  

angelogen,  uns  betrogen,  uns  getäuscht  und  dann  begonnen  hat,  allen  anderen  die  Schuld  zu  

geben.  Sol  Malum  hat  dies  immer  getan,  er  bringt  die  Menschen  dazu,  sich  auf  den  Trick  der  

Täuschung  einzulassen,  und  lässt  es  dann  so,  dass  die  Menschen  für  die  Strafe  dafür  bezahlen,  

dass  sie  bestochen  wurden,  weil  sie  sich  auf  dieselbe  List  eingelassen  haben.

Entspricht  es  Ihrem  Geist  und  Bewusstsein  und  Gewissen?  Haben  Sie  die  Recherche  durchgeführt?  

Hast  du  die  Beinarbeit  gemacht?  Wenn  Sie  diese  Protokolle  nicht  befolgt  haben,  dann  haben  Sie  

sich  selbst  verraten,  und  niemand  sonst  ist  dafür  verantwortlich.“

Wir  haben  uns  eingekauft.  Wir  haben  unseren  Verstand  aufgegeben,  um  Sol  Malum  zu  

besänftigen.  Und  seitdem  braucht  es  seltene  Menschen,  um  zu  hinterfragen,  wohin  die  Massen  

geführt  werden.  Daher  gelingt  es  nur  wenigen,  vor  der  Zeitschleife  aufzuwachen.

„Chief,  erstaunlich,  es  überrascht  mich,  dass  ich  derjenige  bin,  der  Ihnen  jetzt  Fragen  stellt  

und  Sie  den  Chief  nennt,  wie  Tim  es  vor  langer  Zeit  getan  hat.  Aber  warum  tun  Menschen  das?  

Warum  geraten  sie  in  einen  Wahnsinn,  der  so  vernichtend  sein  kann,  dass  sie  am  Ende  einige  der  

abscheulichsten  Verbrechen  begehen?  Es  ist  eine  Sache,  nicht  zuzuhören  oder  sich  täuschen  zu  

lassen,  aber  diese  Täuschung  hinzunehmen  und  anderen  großen  Schaden  zuzufügen,  das  ist  eine  

ganz  andere.“

Die  Menschen  wurden  stark  verblendet,  um  den  Lügen  zu  glauben,  weil  sie  die  Wahrheit  nicht  

lieben.

„Du  hast  so  recht,  William,  und  der  Grund  dafür  ist,  dass  Menschen  freiwillig  ihren  Verstand  

aufgegeben  haben,  um  anderen  zu  folgen,  und  das  ist  es

Jedes  Mal,  wenn  jemand  anderes  versucht,  seine  Überzeugungen  und  Gedanken  einem  

anderen  aufzuzwingen  und  ihm  sagt,  er  solle  in  diese  oder  jene  Richtung  gehen,  und  eine  Person  

es  tut,  hat  er  seine  eigene  Seele  verraten.

Das  verlorene  Tagebuch  Die  

Menschen  würden  die  sogenannten  Tatsachen  nicht  in  Frage  stellen.  Sie  haben  

sich  nicht  in  die  Lage  eines  Ermittlers  versetzt  und  einfache  Fragen  gestellt,  die  auf  

Vernunft  und  Logik  basieren.
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„Warum  sollten  sie  das  tun,  Chief?“

Können  Sie  sich  vorstellen,  wie  alle  Menschen,  die  alle  den  gleichen  

Nervenzusammenbruch  hatten,  alle  die  gleiche  Vergeltung  gegen  den  Mann  hatten,  der  im  

Frieden  war,  und  sie  den  wahren  Verbrecher  und  Mörder  freigelassen  haben?

Aber  dieser  Mann  wurde  von  den  Führern  seiner  Zeit  verraten.  Sie  haben  ihn  verspottet,  

sie  haben  über  ihn  gelogen,  sie  sind  zu  allen  gegangen,  die  den  Medien  von  heute  ähnlich  

sind,  die  diese  Macht  nutzen,  um  den  Verstand  auf  eine  sehr  dunkle  und  destruktive  Agenda  

zu  beeinflussen.

„Nun,  warum  haben  sie  den  Prediger  in  deinem  Traum  getötet.  Das  liegt  daran,  dass  

sie  eher  den  Lügen  als  der  Wahrheit  geglaubt  haben.

Nachdem  sie  alle  Menschen  getäuscht  hatten,  wurde  es  dann  denselben  Menschen  

gegeben,  ein  Urteil  zu  fällen.  Zwei  Gefangene  wurden  unter  den  Verurteilten  vorgeführt.  Der  

eine  war  dieser  friedliche,  liebevolle  Mann,  der  in  seinem  Leben  nur  Gutes  getan  hat,  und  der  

andere  war  ein  dreister  Dieb  und  ein  Mörder.

genannt:  'Nichts  Gedanken.'  Sie  glauben,  wenn  sie  die  Dinge  nicht  erklären  müssen,  dann  

sind  andere  schuld,  selbst  wenn  sie  schreckliche  Taten  des  Bösen  begehen.

Nur  wenige  Menschen  in  der  Menge  konnten  mit  ihrer  Urteilskraft  bewusst  feststellen,  

dass  der  Prediger  nichts  zu  gewinnen  hatte  als  den  Dienst  am  Volk.“

Die  Leute  wurden  gebeten,  zu  entscheiden,  welches  als  Festival-Promotion  ihrer  Zeit  

kostenlos  sein  sollte.  Wird  es  der  friedliche  Mann  oder  der  Mörder  sein?

Es  war  einmal  ein  Mann,  der  lebte,  der  friedlich  und  freundlich  war,  er  liebte  alle.  Er  hat  

nie  jemandem  geschadet.  Er  hat  immer  das  Beste  für  alle  getan.  Er  speiste  sogar  Menschen,  

kleidete  Menschen  und  heilte  Menschen.
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Und  mit  ganz  einer  Stimme  sprach  jede  Seele:  „LASS  DEN  MÖRDER  FREI  GEHEN!“
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„Weil  die  Seele  der  Lügendetektor  ist  und  die  Seele  die  Wahrheit  kennt,  und

Dann  dachten  sie  vielleicht,  sie  seien  unschuldig,  weil  sie  belogen  wurden,  es  ist  nicht  ihre  Schuld,  dass  

jemand  sie  angelogen  hat,  oder?“

Die  Leute  wussten,  dass  er  gewinnen  würde.  Wessen  Ziele  erfüllte  es  also,  den  Prediger  eines  

Verbrechens  schuldig  zu  machen,  für  das  er  keinen  stichhaltigen  Grund  hatte?

dennoch  entschieden  sie  sich,  die  Lüge  zu  akzeptieren,  anstatt  die  Wahrheit  von  innen  zu  akzeptieren.

„Siehst  du,  das  ist  das  Problem,  William,  die  Leute  übernehmen  nie  die  Verantwortung  für  die  

Lügen.  Sie  erkennen  nicht,  dass  ihr  Glaube  an  eine  Lüge  sie  genauso  schuldig  macht  wie  die  Täter.“

Die  Menschen  wurden  von  der  Lüge  geleitet,  obwohl  ihr  Gewissen  sagte,  dass  es  nicht  so  sei,  sie  

kannten  die  Wahrheit,  lehnten  sie  aber  wegen  der  Lüge  ab.  Fügen  Sie  nun  hinzu,  die

Verstehst  du?  Wer  von  den  Menschen  in  Ihrer  Traumstadt  hat  sich  jemals  wirklich  die  Frage  

gestellt,  warum  der  Prediger  Menschen  ermorden  sollte,  um  eine  Agenda  zu  beeinflussen,  wenn  er  das  

nie  musste?
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Ja,  aber  selbst  wenn  er  es  wäre,  warum  sollte  er  solch  strenge  und  korrupte  Maßnahmen  ergreifen,  

um  die  Abstimmung  auf  seine  Weise  voranzutreiben,  wenn  er  bereits  in  der  Vorabstimmung  dominierte,  

er  würde  nicht  verlieren.  Warum  sollten  Sie  möglicherweise  Ihren  Sieg  opfern,  indem  Sie  wahnsinnig  

dumm  sind?

„Die  Leute  dachten,  er  würde  das  zu  seinem  eigenen  Vorteil  tun?

"Warum  ist  das  so?"

Sie  müssen  sich  jedoch  fragen,  wer  war  es,  der  die  Abstimmung  verlor,  wer  von  diesem  Vorfall  am  

meisten  profitierte?  Es  war  nicht  der  Prediger.

The  Lost  Journal  „Aber  Chief,  

den  Leuten  wurde  gesagt,  dass  ihm  5000  Dollar  gezahlt  wurden,  ihnen  wurde  gesagt,  

dass  er  das  gleiche  Dynamit  benutzte,  um  einige  Einwohner  ihrer  eigenen  Stadt  zu  töten.  So,
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Der  Mann  des  Friedens,  der  Mann  des  Wohlwollens,  doch  ihre  Geschichten  wären  alle.  Er  war  ein  

Verbrecher,  ein  Lügner,  ein  Betrüger,  einer,  der  mit  den  Bösen  Umgang  pflegte,  und  er  war  ein  Lästerer.

Ich  bezog  mich  auf  den  Mann  aus  der  Vergangenheit,  den  friedlichen  Mann,  er  war  genau  wie  der  Prediger.  

Sein  einziger  Wunsch  war  es,  den  Menschen  zu  dienen  und  ihnen  zu  helfen.
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Nachdem  diejenigen,  die  all  die  Lügen  gesprochen  und  so  viele  Täuschungen  verbreitet  hatten,  zu  

diesem  Zeitpunkt  den  Menschen  die  Wahl  gegeben  wurde,  das  Urteil  über  diesen  Mann  zu  fällen,  waren  sie  

bereits  einmütig  und  sagten:  Kreuzige  ihn!

Die  Feinde  dieses  Mannes  hatten  jedoch  eine  Absicht  zu  täuschen.  Sie  wussten,  dass  dieser  Mann  

von  der  Community  insgesamt  zu  sehr  gemocht  wurde.  Sie  hörten  von  den  großen  Versammlungen,  an  

denen  dieser  Mann  jemals  teilnahm.  Er  fing  an,  die  Machtelite  zu  erschrecken,  und  was  taten  sie,  sie  

schickten  ihre  Handlanger  herum,  genau  wie  die  Company  in  your  Dream,  um  die  Menschen  zu  belügen  und  

zu  täuschen  und  sogar  Verbrechen  zu  begehen  und  dann  den  Mann  des  Friedens  zu  beschuldigen.

Aber  hast  du  den  Schlüssel  dazu  gefunden?“

„Der  Schlüssel  ist  das  Epitaph,  die  Endgültigkeit  aller  gegebenen  Hinweise.  Der  Schlüssel  war,  dass  

diejenigen,  die  dafür  verantwortlich  waren,  diesen  Mann  mit  Täuschung  und  Lügen  hereinzulegen,  nicht  

diejenigen  waren,  die  ihn  ermordet  haben.  Sein  Blut  wurde  von  ihren  Händen  gewaschen.

„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  was  du  mit  dem  Schlüssel  meinst?“

Was  ist  so  ironisch,  wenn  Sie  jetzt  in  diese  Zeit  zurückgehen  und  anfangen  würden,  mit  den  Menschen  

zu  sprechen,  nachdem  sie  diesen  schrecklichen  Fehler  in  der  Beurteilung  gemacht  haben,  Sie  würden  nicht  

glauben,  dass  sie  über  denselben  Mann  sprachen.

Genau  wie  in  Ihrem  Traum  haben  die  Leute  den  Prediger  ermordet,  während  die  Kompanie,  die  für  

die  wahren  Verbrechen  verantwortlich  war,  sich  zurückhielt  und  zusah,  wie  sie  den  Mann  des  Friedens  

ermordeten.  Deshalb  erlauben  sie  den  Menschen,  das  Urteil  zu  fällen,  weil  das  alte  Gesetz  besagte,  egal  

welches  Urteil  Sie  gegen  einen  anderen  fällen,  dasselbe  Urteil  wird  gegen  Sie  verhängt.
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„William,  das  war  kein  Traum,  den  du  hattest,  der  Caelestus  Pater  gab  dir  Vorwissen  über  

eine  Erinnerung  an  ein  vergangenes  Leben.  Mein  Freund,  das  warst  du  in  einem  früheren  Leben,  

du  warst  der  Prediger.“

„Sie  behandelten  den  Mörder  als  das  Opfer,  als  denjenigen,  über  den  gelogen  wurde,  dass  

er  eigentlich  ein  guter  Mann  war,  friedlich,  und  sie  behaupteten,  er  sei  derjenige,  der  betrogen  

wurde,  sie  stellten  alles  auf  den  Kopf.  Sie  nannten  den  guten  Menschen  böse  und  den  bösen  

Menschen  gut.  All  dies  wurde  durch  die  Lügen  und  diejenigen  ermöglicht,  die  die  Wahrheit  ablehnten,  

um  an  die  Lüge  zu  glauben.  Aber  der  friedliche  Mann  war  das  Panem  Vitae  im  Fleisch.“

In  jedem  Fall  sind  die  Menschen  des  Urteils  schuldig,  das  auf  dem  beruht,  was  sie  tun

"Meine  Güte!"

„Also  haben  die  Menschen  nicht  nach  innen  auf  ihr  Herz  und  Gewissen  geschaut,  sie  haben  

nach  außen  geschaut  und  ein  Urteil  gefällt,  das  sie  verdammt  hat,  je  vernünftig.  Und  es  fährt  fort,  

sie  jedes  Mal  zu  verdammen,  wenn  die  Menschen  auf  die  Lüge  hereinfallen,  indem  sie  das,  was  

immer  von  außen  kommt,  aus  dem  panis  venenum  nehmen,  anstatt  das,  was  von  innen  kommt,  mit  

Unterscheidungsvermögen  zu  verwenden.“

sich  entscheiden.  Wenn  sie  also  der  Lüge  glauben,  beschuldigen  sie  sich  selbst  als  Lügner.
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„William,  du  bist  auf  dem  Weg  zu  deinem  ultimativen  Erwachen,  ich  lobe  dich.  Jetzt  muss  ich  

dir  noch  etwas  sagen.“

Und  willst  du  wirklich  wissen,  was  traurig  ist?“

„Was  ist  das  für  ein  Häuptling?“

„Ja,  Chef!“

Das  verlorene  Tagebuch  

Die  Machtelite  wusste,  dass,  wenn  die  Leute  den  Prediger  ermordeten,  
sie  sich  des  Urteils  seines  eigenen  Blutes  schuldig  machten.  Genau  wie  der  
friedliche  Mann  fällte  das  Volk  das  Urteil  und  zwang  dann  die  Hand  der  
Regierung,  ihr  Todesritual  durchzuführen.
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„Chief,  das  würde  ich  schätzen,  danke!“

"Es  ist  mir  ein  Vergnügen…"

sieben  zu  schreiben  und  mit  allen  zu  teilen.

Ich  bin  endlich  aus  dem  erstaunlichen  Traum  der  letzten  Nacht  erwacht,  und  jetzt  habe  ich  Tag

„Nun,  William,  ich  möchte,  dass  du  heute  Abend  bei  mir  bleibst,  während  ich  Tim  an  unserem  

siebten  Tag  erkläre,  als  wir  den  Tempel  von  Sinawava  erreichten,  über  den  du  jetzt  alles  weißt.  Ich  

werde  das  Wissen  um  die  Bedeutung  von  „Nichts-Gedanken“  ansprechen  und  warum  sie  viele  später  

plagen  werden,  wie  es  viele  vor  Ihnen  geplagt  hat,  nachdem  sie  vergangen  sind.  Möge  dein  Traum  

weitergehen…“
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Als  der  Chief  und  ich  uns  für  den  Abend  einrichteten,  sind  wir  jetzt  am  Ende  des  siebten  Tages  im  Tempel  von  

Sinawava.  Es  hat  jetzt  angefangen  zu  regnen.  Wir  fanden  eine  Bucht  unter  einem  großen  Mesa  unter  einigen  hängenden  

Felsen,  um  dem  Wetter  zu  entkommen.  Als  der  Regen  herabprasselte,  begann  ich,  meine  nächsten  Fragen  zu  überdenken.

Der  Chief  antwortete  mit  einer  Frage:  „Wie  war  Ihre  Wanderung  heute?“

„Ah,  na  ja,  um  ehrlich  zu  sein,  waren  meine  Gedanken  hauptsächlich  bei  der  anstrengenden  Wanderung.  Ich  hatte  nicht  viel  

Zeit,  um  an  etwas  anderes  zu  denken.“

Tim  beginnt  über  diesen  Tag  zu  schreiben…

Hast  du  oft  an  all  das  gedacht,  was  ich  auf  dieser  Reise  mit  dir  geteilt  habe?“

Also  fragte  ich  den  Chief:  „Sie  haben  mir  immer  wieder  gesagt,  dass  wir  schlafen,  wir  wurden  getäuscht,  weil  

unsere  Erinnerung  von  uns  entfernt  wurde.  Doch  es  scheint  nur  logisch,  dass  mehr  Seelen  herausfinden  würden,  was  

passiert  ist,  und  doch  passiert  es  nicht,  Zeitschleife  um  Zeitschleife-Seelen  werden  weiterhin  getäuscht.  Warum  ist  das  

so?"

Millionen  beginnen  herauszufinden,  was  hier  mit  ihnen  passiert?

Am  Ende  des  siebten  Tages  hat  der  Häuptling  einen  mysteriösen  Geist  aus  dem  Traumland  eingeladen,  um  

diesen  Tag  der  Offenbarung  zu  belauschen.  William  gehört  jetzt  zu  den  Häuptlingen  und  Tim  kommt  aus  der  Traumwelt,  

um  bei  diesem  sehr  wichtigen  Thema  mitzuhören.  Tim  weiß  nicht,  dass  William  da  ist.

„Oh,  ja,  die  SINE  WAVE.  Lassen  Sie  mich  zunächst  einmal  fragen,  wann  Sie  heute  gewandert  sind,  wie

Seite  |  175

Ich  fragte  mich,  warum  so  viele  Seelen  getäuscht  werden  können,  wo  vielleicht  nur  eine  von  wenigen

(19)  Tag  7  –  Mysterium  der  Nichts-Gedanken

„Meine  Wanderung?  Ich  denke,  es  war  das  anstrengendste,  was  wir  bisher  erlebt  haben.  Wir  mussten  viele  

Felswände  erklimmen,  und  das  Gelände  wurde  zeitweise  sehr  fragwürdig.  Es  war  ein  sehr  schwieriger  Tag,  aber  ich  bin  

aufgeregt,  weil  wir  es  endlich  zum  Tempel  von  Sinawava  geschafft  haben,  wo  Sie  mir  etwas  über  die  Energienetze  

erzählen  werden.“

Tag  Sieben  –  Denken,  ein  Gefühl  der  Vergrößerung

Das  verlorene  Tagebuch

Machine Translated by Google



Verwendung  von  Aussagen  wie  „Wenn  ein  Mann  nicht  arbeitet,  sollte  er  auch  nicht  essen“.  Oder  andere  Ideen  wie:  

„Müßiggänger  sind  aus  der  Werkstatt  des  Teufels“.  Diese  niedlichen  kleinen  Schlagworte  sind  einfach  programmierte  Protokolle,  um  

sicherzustellen,  dass  Sie  nicht  aufwachen.'“

Manche  Seelen  hängen  so  sehr  an  dieser  Welt,  dass  sie  die  Praxis  fürchten,  ihren  Verstand  zu  benutzen,  um  ihnen  das  

Denken  zu  ermöglichen.  Einige  glauben,  dass  Denken  vom  Teufel  ist.  Und  zu  arbeiten  und  beschäftigt  zu  bleiben  ist  das,  was  sie  

dazu  verführt  hat,  zu  akzeptieren,  dass  es  der  einzige  Grund  ist,  warum  sie  hier  sind,  um  sich  mit  Aktivität  zu  füllen,  um  einfach  so  

beschäftigt  zu  sein,  dass  sie  keine  Zeit  zum  Nachdenken,  Argumentieren  oder  Ableiten  haben.“

Diese  Aktivitäten  zielen  darauf  ab,  die  Erinnerung  auszublenden  und  einen  dazu  zu  zwingen,  die  Welt  um  sich  herum  als  

logisch  und  notwendig  zu  akzeptieren.  Und  doch  passiert  nur  Wiederholung  oder  drehende  Räder,  damit  die  Seele  niemals  erwacht.

„Wenn  der  Geist  von  Pflichten  und  dem  Bedürfnis  erfüllt  ist,  Dinge  zu  erledigen,  wenn  der  Geist  von  schwierigen  Aufgaben  

und  anderen  Manifestationen  überwältigt  wird,  hat  er  keine  Zeit  zum  Nachdenken  und  Verarbeiten,  was  möglich  wäre
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„Chief,  warum  ist  das  so?  Wie  können  wir  so  hinters  Licht  geführt  werden?“

helfen  zu  klären,  was  in  ihrem  Leben  passiert,  aber  stattdessen  sind  sie  zu  beschäftigt,  um  nachzudenken.

„Genau,  und  damit  hast  du  deine  Antwort.“

„Das  liegt  daran,  dass  die  Welt  auf  Funktionalität  ausgelegt  ist,  die  simulierte  Interaktivität  ist.

Sie  sehen;  Sol  Malum  hat  ein  Programm  entwickelt,  das  die  Seele  in  einem  Zustand  suspendierter  Animation  hält,  indem  

es  einfach  Ihre  Gedanken  mit  weltlichen  Aktivitäten  füllt.  Und  die  Zeit,  die  Sie  sich  nehmen  sollten,  um  zu  analysieren,  warum  wir  

hier  sind  und  was  mit  jedem  von  uns  geschieht,  ist  begrenzt,  und  die  Illusion  wird  so  dicht,  dass  sie  nicht  nur  Ihre  Zeit,  sondern  auch  

Ihren  Verstand  einnimmt.

„Was  war  die  Antwort,  Chief?“

Viele  glauben,  dass  sie  nicht  überleben  können,  wenn  sie  dies  oder  jenes  nicht  erfüllen,  um  ihre  täglichen  Aktivitäten  zu  erfüllen.  Und  

das  stimmt  teilweise.

Alles  auf  der  Welt  ist  darauf  ausgelegt,  Ihre  Zeit  einzufordern.  Denken  Sie  weiter  an  Dinge,  die  nichts  mit  Ihrem  göttlichen  

Plan  und  Ihrem  Erwachen  zu  tun  haben.  All  dies  dient  dazu,  den  Geist  so  sehr  zu  überladen,  dass  er  nicht  aufnehmen  kann,  was  

überall  vor  sich  geht.
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Offensichtlich  wusste  sogar  Jesus,  dass  jemand,  der  zu  beschäftigt  ist,  keine  Zeit  für  die  geistlichen  Dinge  hat.  Wenn  

Ihr  Geist  ständig  mit  den  Aktivitäten  der  Welt  gefüllt  ist,  wird  er  nicht  die  Zeit  haben,  die  spirituelle  Transformation  zu  verarbeiten,  

und  wird  daher  vollständig  physisch.  Seine  Wünsche  sind  körperlich;  seine  Bedürfnisse  sind  körperlich.  Alles  im  Leben  wird  

physisch.

Nach  dem  Bericht  desjenigen,  der  diese  Passagen  geschrieben  hat,  war  es  aufschlussreich,  dass  es  eine  bessere  Politik  war,  

für  sein  Essen  zu  arbeiten,  als  der  Dienst,  der  nicht  arbeitet.  Es  wurde  festgestellt,  dass  viele  im  Dienst  den  Menschen  große  

Lasten  auferlegten,  was  dazu  führte,  dass  sie  über  ihre  Verhältnisse  hinausgaben,  um  dem  Dienst  ein  arbeitsfreies  Leben  zu  

ermöglichen.

Die  Botschaft  hier  schien  jedoch  von  Sol  Malum  verführt  zu  sein,  eine  Sache,  von  der  wir  wissen,  dass  selbst  der  

Autor  hier  zugab,  war,  dass  dies  nicht  die  Lehre  Jesu  war,  dass  Jesus  den  Jüngern  sagte,  sie  sollten  auf  ihre  Güter  von  den  

Menschen  zugreifen,  die  sie  lehrten,  weil  sie  es  tun  würden  keine  Zeit  haben,  normalen  Alltagsjobs  nachzugehen.  

Seltsamerweise  widersetzte  sich  dieser  Autor  dieser  Anordnung  aufgrund  seines  eigenen  Stolzes  und  Egos.  Es  war  also  

tatsächlich  Wahrheit  mit  Irrtum  vermischt.

„Ja,  das  war  es,  hauptsächlich  weil  diese  besonderen  Schriftstellen  zum  Dienst  sprachen.

den  Menschen  mehr  Schaden  zufügen,  während  sie  sie  noch  tiefer  in  ihren  Schlafzustand  versetzen.
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Doch  die  Leute  schnappen  sich  diese  Art  Sprüche  und  nennen  sie  göttliche  Inspiration  und  es  beginnt  zu  funktionieren

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  das,  wofür  Sie  Ihr  Leben  hingeben,  bestimmen  wird,  wer  und  was  Sie  sind.  Daher  werden  

viele  dazu  verleitet  zu  glauben,  dass  ihre  Kirche  oder  ihr  Geistlicher  für  die  geistlichen  Dinge  verantwortlich  sind  und  sie  nur  für  

das  Physische  verantwortlich  sind.  Aber  es  ist  alles  eine  Täuschung,  denn  wie  kann  man  jemals  durchbrechen,  um  etwas  über  

die  höheren  Dinge  der  Realität  zu  erfahren,  wenn  sie  hüfttief  in  der  Illusion  stecken.  Auch  hier  gibt  es  keine  Freifahrt…

Dieser  Abschnitt  der  Schriften  sprach  also  in  erster  Linie  zum  Ministerium,  als  er  diese  Worte  sprach,  er  machte  keine  

pauschale  Aussage  als  Ethik  der  Wahrheit  gegenüber  den  Anhängern.  Es  erinnerte  den  Dienst  daran,  die  Menschen  nicht  zu  

belasten,  so  wie  es  die  Geistlichen  in  den  meisten  Kirchen  im  Laufe  der  Jahrhunderte  getan  haben,  sie  führen  ein  üppiges,  

opulentes  Leben,  während  ihre  Anhänger  kaum  genug  Geld  zusammenbringen  können,  um  Lebensmittel  für  ihre  Familien  zu  

kaufen.

The  Lost  Journal  „Wurde  in  der  Bibel  

nicht  die  Redewendung  „keine  Arbeit,  kein  Essen“  hervorgebracht?“
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Alles  auf  dieser  Welt  ist  darauf  ausgelegt,  dass  die  Schafe  und  Rinder  schlafen.  Die  Droge  der  spirituellen  Apathie  

ist  hier  so  stark,  dass  die  Menschen  wütend  werden,  wenn  Sie  versuchen,  ihnen  ihre  Gleichgültigkeit  zu  nehmen.  Genau  

wie  Schafe  ist  es  ihre  Aufgabe,  ihrem  Hirten  zu  folgen,  ihr  Geschäft  bewegt  sich  von  einem  Ort  zum  anderen  und  macht  

ihre  meckernden  Geräusche,  während  sie  sich  dorthin  bewegen,  wo  sie  geführt  werden.

Spirituelle  Nahrung  ist  eine  Art  der  Reinigung,  und  wenn  sie  einem  drogengefüllten  Empfänger  zugeführt  wird,  wie  

z.  Es  verursacht  alle  möglichen  Ängste,  Zittern,  Probleme  und  Schmerzen  auf  dem  Weg  durch  den  Entzug.

Sie  kennen  das  alte  Sprichwort;  Ich  werde  es  glauben,  wenn  ich  es  sehen  kann,  ist  ihr  Mantra.  Alles  berühren  und  nicht  gehen!

Wenn  eine  Person  Drogen  nimmt  und  high  ist,  gehört  das  Absetzen  von  diesen  Drogen  zu  den  schwierigsten  

Zeiten.  Während  das  Blut  gereinigt  wird,  kann  die  Person  nur  an  eine  Sache  denken,  und  zwar  „Ich  brauche  mehr  Drogen“.  

Ich  mag  das  Gefühl  nicht,  das  ich  habe,  wenn  ich  von  diesem  Rausch  herunterkomme.

Doch  was  ist  am  Ende  des  Tages,  wenn  alles  gesagt  und  getan  ist,  die  wahre  Botschaft  hinter  diesem  Wissen?  

Es  ist,  dass  die  Schafe  getrieben  werden,  um  auf  dem  Gras  des  Feldes  gemästet  zu  werden,  bis  sie  das  Opfer  für  ihren  

fürsorglichen  Hirten  werden  können,  damit  sie  von  den  Hohepriestern,  alias  der  Elite,  gefressen  und  verschlungen  werden  

können.

„Genau,  weil  der  Geist  so  voller  fleischlicher  Dinge  ist.  Es  kann  nicht  einmal  ansatzweise  begreifen,  dass  sie  in  

einer  Falle  gefangen  sind.  Anstatt  also  das  Panem  Vitae  einzunehmen,  nehmen  sie  das  Panis  Venenum.

Tim  antwortete:  „Ist  das  nicht  lustig?  Das  Ironische  daran  ist,  dass  der  Panem  Vitae  uns  nähren  und  ernähren  soll,  

und  doch  verlangen  unser  Geist  und  unser  Körper  nach  der  physischen  Nahrung,  nicht  nach  der  spirituellen.“

Es  ist  ihre  Sache,  ihre  Arbeit,  ihre  Pflicht,  und  sie  wissen,  dass  sie  bestraft  und  vor  den  anderen  Schafen  lächerlich  

gemacht  werden,  wenn  sie  der  Menge  nicht  folgen.  Die  meisten  Schafe,  abgesehen  von  den  wenigen,  die  sich  zu  

zerstreuen  und  nach  einem  anderen  Zweck  zu  suchen  scheinen,  sind  sehr  gut  in  ihren  Pflichten,  verursachen  dem  Hirten  

sehr  wenig  Ärger  und  tun  immer,  was  ihnen  gesagt  wird.

Wenn  Sie  versuchen,  eine  Seele  zu  erreichen  und  spirituelle  Nahrung  wie  das  Panem  Vitae  anzubieten,  wird  sie  

keine  Zeit  dafür  haben.  Es  wird  für  sie  nutzlos.  Ironischerweise,  so  seltsam  es  scheinen  mag,  werden  die  Leute  behaupten,  

dass  das  Spirituelle  kein  Essen  auf  den  Tisch  bringt.“
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Ein  solcher  Slogan  ist;  'harte  arbeit  hat  noch  nie  jemanden  umgebracht.'  Und  doch  ist  es  eine  der  Todesursachen  Nummer  

eins  in  der  Geschichte  der  Menschheit.“

Eine  Seele  auf  dem  Pfad  des  wahren  Lichts  wird  nicht  aufhören,  bis  sie  es  findet.  Es  wird  anfangen,  seine  eigenen  Regeln  

aufzustellen.  Es  wird  aufhören,  den  Richtlinien  der  Gesellschaft  zu  folgen,  die  alle  so  beschäftigt  hält,  dass  Sie  nie  Zeit  haben,  

nachzudenken  oder  zu  argumentieren.  Und  wenn  die  Seele  endlich  auf  dem  richtigen  Weg  ist,  springt  Sol  Malum  ein  und  bietet  seine  

Lösung  an  und  die  Seele  springt  schneller  als  der  Blitz  darauf.“

Oft  leben  sie  ein  arbeitsfreies  Leben  auf  Kosten  derer,  die  die  ganze  Arbeit  machen.  Das  sind  diejenigen,  die  uns  unsere  

Slogans  gegeben  haben,  sie  lassen  uns  alles  begehren,  was  falsch  ist,  und  machen  das,  was  wahr  ist,  zur  Lüge.

Sie  müssen  anfangen,  alles  in  Frage  zu  stellen.  Sie  müssen  in  ihrer  bloßen  Existenz  so  angewidert  und  krank  werden,  um  

zu  erkennen,  wie  verzweifelt  diese  Welt  wirklich  falsch  ist,  dass  sie  hoch  und  tief  klettern  würden,  um  Antworten  auf  dieses  Rätsel  zu  

finden,  damit  sie  dem  Rest  der  Herde  entkommen  könnten.

„Wie  alles  andere  müssen  sie  es  satt  haben,  was  auf  einer  höheren  internen  Ebene  mit  ihnen  passiert.  Die  Schafe  müssen  

sich  zerstreuen  und  beginnen  herauszufinden,  warum  sie  überhaupt  hier  sind,  warum  sie  existieren,  wer  sie  führt  und  zu  welchem  

Zweck  sie  geführt  werden.

„Natürlich  sind  Menschen  Sklaven  derjenigen,  die  kontrollieren.  Viele  von  denen,  die  kontrollieren,  sind  auch  im  Fleisch  und  

sie  leben  nicht  wie  der  Rest  der  Menschen,  aber  sie  sind  diejenigen,  die  die  Regeln  geben,  wie  wir  zu  leben  haben.

„Also  versuchst  du  mir  zu  sagen,  dass  es  eine  Art  Droge  ist,  uns  zu  beschäftigen,  um  sicherzustellen,  dass  wir  die  Wahrheit  

nicht  nur  nicht  sehen  können,  sondern  auch  nicht  wollen,  selbst  wenn  sie  uns  angeboten  wird?“

„Wie  kann  dann  eine  Seele  unter  diesen  programmierten  Protokollen  erwachen?“

Oder  wie  jemandem  an  einem  dunklen  Ort  ein  Fernlicht  in  die  Augen  zu  blitzen.  Die  Person  wird  Widerstand  leisten  und  

protestieren.“
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Das  verlorene  Tagebuch  Es  ist  so,  als  

ob  eine  Person  im  Tiefschlaf  ist  und  man  zu  ihr  kommt  und  ihr  ein  kaltes  Glas  Wasser  ins  Gesicht  

gießt,  um  sie  aufzuwecken.  Ich  garantiere,  dass  diese  Person  nicht  glücklich  sein  wird.  Sie  werden  

widerstandsfähig  sein,  sie  werden  kämpfen  wollen  und  sie  werden  auf  dich  einschlagen.
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„Ich  nehme  an,  du  wirst  es  bekommen,  Sol  Malum!“

Sol  Malum  hat  jeden  von  ihnen  entweder  erschaffen  oder  infiltriert.  Seine  Aufgabe  ist  es,  sicherzustellen,  

dass  er  eine  Lösung  nur  für  Sie  anbietet,  egal  warum  Sie  erwacht  sind.  Auf  diese  Weise  werden  Sie  glauben  

gemacht,  dass  Sie  etwas  Besonderes  sind.

„Es  gibt  Zehntausende  verschiedener  religiöser  Sekten  auf  der  ganzen  Welt,  weil  das  Erwachen  jeder  Seele  

immer  anders  ist  und  unter  verschiedenen  Umständen  zustande  kommt,  basierend  auf  Kultur,  Umgebung  und  den  

Menschen,  mit  denen  Sie  auch  persönlich  verbunden  sind.

Er  macht  dich  tatsächlich  mehr  zum  zweifachen  Kind  der  Hölle,  als  selbst  die  Bösen  es  sind.“
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Daher  glaubt  jede  Religion  auf  der  Erde,  dass  sie  der  Weg,  der  Pfad,  die  Verbindung  zum  Göttlichen  ist,  und  

doch  bringt  Sie  keine  von  ihnen  irgendwohin,  außer  zum  Schlachthaus.

"Erklären  Sie  das  bitte!"

„Entschuldigung,  Sol  Malum  bietet  die  Lösung?  Das  ergibt  keinen  Sinn.“

Lassen  Sie  mich  versuchen,  es  Ihnen  auf  diese  Weise  zu  erklären.  Religionen,  alle  sagen  dir,  dass  du  das  

Göttliche  im  Äußeren  suchen  sollst.  Sie  sagen  dir,  dass  dein  Meister,  dein  Führer,  dein  Lehrer,  dein  Ausbilder,  dein  

Gott,  alle  irgendwo  da  draußen  sind.  (Der  Häuptling  zeigt  zum  Himmel)  Entweder  in  den  Himmeln  oder  sogar  in  

euren  Kirchen,  die  alle  äußere  Schöpfungen  sind,  um  die  Seele  nach  außen  schauen  zu  lassen.

„Sol  Malum  hat  eine  falsche  Religion  geschaffen!“

„Und  deshalb  ist  es  so  schwierig.  Sol  Malum  ist  sehr  weise  und  hat  alle  Grundlagen  abgedeckt.  Als  er  

erkennt,  dass  eine  Seele  erwacht,  die  erkennt,  dass  das  Programm  fehlerhaft  ist,  wirft  Sol  Malum  einfach  die  Lösung  

ein,  die  die  Seele  noch  mehr  als  zuvor  gefangen  hält.

Das  Problem  ist,  dass  alles  Äußere  die  Schöpfung  von  Sol  Malum  ist.  Wenn  Sie  also  nach  außen  schauen,  

was  werden  Sie  dann  bekommen?“

"Oh!"
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Wenn  Sie  wirklich  verstehen,  was  die  Definition  von  Religion  ist,  nennen  sie  es  eine  Organisation  oder  etwas,  das  

institutionalisiert  wurde.

„Das  Böse  ist  das,  was  Sie  dazu  verführt,  den  Panem  Vitae  abzulehnen.  Religion  an  sich  ist  nicht  böse,  aber  es  ist  die  

Praxis  der  falschen  Religion,  die  viele  in  den  Irrtum  geführt  hat,  was  böse  ist.

„Alles,  was  du  mir  erzählst,  kommt  auf  das  Panem  Vitae  im  Vergleich  zum  Panis  Venenum  zurück.

Das  Mysterium  der  Nichts-Gedanken  läuft  auf  eine  einzige  Wahrheit  hinaus.  Es  ist,  wenn  die  Seele  sich  weigert,  die  

Tatsache  zu  begreifen,  dass  sie  verführt  und  vergewaltigt  wurden,  um  an  die  Lüge  zu  glauben.  Und  es  weigert  sich,  irgendeine  

Herausforderung  für  ihre  drogeninduzierte  Lebensweise  anzunehmen,  die  sie  so  bereitwillig  absorbieren.

„Sind  Religionen  also  böse?“

Wenn  Sie  weiterhin  die  Lüge  akzeptieren,  dass  alles,  was  Sie  brauchen,  dort  draußen  statt  hier  drin  ist  (der  Chief  drückt  

seine  Hände,  eine  gegen  seine  Brust  und  die  andere  gegen  seinen  Kopf),  dann  werden  Sie  niemals  erwachen.

Wenn  du  eine  Verbindung  zum  Göttlichen  hast,  indem  du  durch  irgendetwas  anderes  Äußeres  gegangen  bist,  dann  

wirst  du  Sol  Malum  wiedergefunden  haben,  wie  er  lachend  vor  der  Tür  zu  deiner  Seele  steht,  die  zugeschlagen  und  vom  Zugang  

zum  Caelestus  Pater  ausgeschlossen  wurde .“

Sobald  du  den  Code  erkannt  hast,  der  in  dir  ist,  wird  sich  die  Tür  öffnen,  damit  deine  Seele  erwachen  kann.

Und  das  bedeutet,  dass  Ihre  Religion  ein  Brauch  ist,  eine  Glaubensstruktur,  die  auf  den  Launen  einer  Organisation  

sowie  gesellschaftlichen  Überzeugungen  basiert,  sie  wird  zu  einem  Programm,  wie  bequem.  Echte  unbefleckte  Religion  ist  eine  

persönliche  Sache,  ein  persönlicher  Glaube,  eine  persönliche  Interaktion  mit  dem  Panem  Vitae,  es  dreht  sich  alles  um  den  Dienst  

füreinander  und  die  richtige  persönliche  Interaktion.
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„Das  ist  absolut  richtig.  Es  läuft  alles  auf  diese  eine  Schlüsselwahrheit  hinaus,  das  ist  der  Schlüssel  zu  allen  Dingen.

Das  eine  ist  im  Inneren,  das  andere  im  Äußeren.“

Das  verschollene  Tagebuch  „Richtig!  

Diese  Seelen  werden  nach  ihrem  Erwachen  dazu  verleitet,  gleich  wieder  einzuschlafen,  und  sie  

merken  es  nie.  Hier  waren  sie  und  begannen  endlich,  die  größte  Lüge  zu  erwachen,  die  jemals  propagiert  

wurde,  und  was  tun  sie,  sie  begeben  sich  in  eine  andere  Lüge,  die  das  bisschen  gestohlen  hat,  das  sie  selbst  

zu  erkennen  begonnen  hatten.“
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„Weil  wir  sterben  werden,  werden  wir  nicht  überleben?“

Nun,  einige  natürliche,  nicht-künstliche  Drogen  sind  nützlich,  sie  können  helfen,  die  Tür  zur  Seele  zu  öffnen,  aber  

die  meisten  Drogen  sind  gefährlich.

„Siehst  du,  was  du  gerade  gesagt  hast?  Verstehst  du,  warum  die  Falle  und  die  Drogen  so  mächtig  sind?  Bei  allem,  

womit  Sie  sich  auf  diesem  Planeten  beschäftigen,  dreht  sich  alles  um  Selbsterhaltung.  Es  geht  um  das  Überleben  des  

Stärksten.  Es  geht  darum,  Sie  dort  zu  halten,  wo  Sie  gerade  sind.  Und  wissen  Sie,  wo  das  ist?“

Wenn  du  einer  schlafenden  Seele  die  Wahrheit  bringst,  wird  sie  dich  bekämpfen  und  dich  zurückweisen,  weil  sie  

sich  wehren  will,  weil  die  Droge,  die  sie  nimmt,  alles  so  unprätentiös  und  unkompliziert  erscheinen  lässt,  weil  sie  die  nicht  

liefern  will  Energie  des  Denkens,  um  ihr  Problem  zu  überwinden.

Die  größte  verfügbare  Droge  ist,  dass  die  Welt  alles  für  Sie  bereithält,  alles,  was  Sie  tun  müssen,  ist  zu  folgen,  und  

Ihr  Leben  wird  einen  Sinn  ergeben.  Zur  Schule  gehen,  einen  Job  finden,  heiraten,  eine  Familie  gründen,  40-60  Jahre  arbeiten  

und  dann  sterben.  Es  ist  so  einfach,  nicht  kompliziert  und  doch  ist  es  die  beste  Droge,  die  jemals  jemandem  gegeben  wurde,  

um  ihn  zu  besänftigen  und  zu  verführen.

„Sicher  in  unserem  Leben  und  unserer  Umgebung?“

Und  obwohl  es  oberflächlich  betrachtet  das  Richtige  zu  sein  scheint,  und  es  scheint  richtig  zu  sein,
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Sol  Malum  wird  Sie  nicht  aus  seinem  Programm  lassen,  zumindest  nicht  so  leicht.  Er  wird  sich  widersetzen  und  

dich  den  ganzen  Weg  bekämpfen.“

Gut  und  sicher,  es  ist  alles  Teil  der  Falle,  um  sicherzustellen,  dass  Sie  immer  wieder  zurückkehren.

„Aber  Chief,  wir  müssen  arbeiten,  damit  wir  Essen  und  ein  Dach  über  dem  Kopf  haben.  Wir  müssen

Sie  versuchen,  die  Leute  von  Stimulanzien  und  Drogen  abzubringen,  und  sie  werden  sich  weigern,  selbst  wenn  sie  wissen,  dass  es  so  ist

habe  diese  Dinge.“

ihnen  schaden.  Es  macht  einfach  alles  einfacher  in  ihren  Köpfen,  hoch  zu  sein,  obwohl  sie  tatsächlich  niedrig  sind.

"Warum  musst  du  diese  Dinge  haben?"
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„Moment  mal,  auf  keinen  Fall,  ich  will  nicht  sein  Gefangener  bleiben.“

„Ich  denke,  es  liegt  an  der  Tendenz,  ums  Überleben  zu  kämpfen,  wer  sonst  wird  es  tun,  wenn  wir  es  nicht  tun?“

„Verstehst  du  nicht?  Sie  schlagen  vor,  dass  alles,  was  wir  hier  tun,  darin  besteht,  eine  einzige  Aufgabe  zu  erfüllen,  

und  das  ist  zu  überleben,  richtig?“

„Warum  versuchst  du  dann  so  sehr,  hier  am  Leben  zu  bleiben,  indem  du  dich  so  beschäftigt  hältst,  dass  du  nicht  

einmal  Zeit  zum  Nachdenken  hast?“

„Und  woher  kommt  diese  Tendenz?“

„Ja,  es  ist  das  Programm  …  Sie  sagen  also,  dass  das  Programm,  das  uns  leitet,  uns  in  der  Falle  hält,  indem  es  

sicherstellt,  dass  wir  die  Bedürfnisse  des  Programms  erfüllen.“

"Nun  ja,  zum  größten  Teil  denke  ich,  dass  das  richtig  ist."

"Das  ist  richtig.  Protokolle,  mein  Freund,  Protokolle!  Die  Angst  vor  dem  Tod  hält  uns  im  Tod  gefangen,  sodass  

wir  das  wahre  Leben  nicht  erkennen.  Aber  hat  jemand  mit  dieser  Angst  jemals  wirklich  den  Tod  besiegt?

"Ah,  der  Körper  wird  alles  tun,  um  zu  überleben,  ich  schätze,  vom  Körper  her."

Sobald  du  damit  aufhörst,  den  Tod  zu  fürchten,  beginnst  du  wirklich  das  Leben  zu  leben.“

„Sie  sagen  mir  also,  dass  die  wichtigste  Rolle  im  Leben  darin  besteht,  sicherzustellen,  dass  Sie  weiterhin  ein  

Gefangener  von  Sol  Malum  bleiben?“
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"HÄ?"

„Und  der  Körper  ist  was?“

The  Lost  Journal  „Nein,  in  unserem  

mit  Kristallflüssigkeit  gefüllten  Käfig  …
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"Ich  bin  verwirrt!"

Sobald  eine  Seele  zu  dem  richtigen  Schluss  gekommen  ist,  ihr  Vertrauen  aus  dem  Programm  entfernt  und  dann  beginnt,  

Caelestus  Pater  zu  vertrauen,  wird  für  ihr  Leben  so  lange  gesorgt  sein,  wie  dies  der  Fall  ist

In  diesem  programmierten  Kosmos  bist  du  immer  tot,  egal  ob  du  lebst  oder  tot  bist.  Du  schläfst  immer,  wie  in  einer  

schwebenden  Animation.  Ob  Sie  leben  oder  tot  sind,  Sie  sind  immer  Teil  des  Programms.  Ob  Sie  hier  im  Fleisch  sind  oder  sterben,  um  

die  andere  Seite  zu  betreten,  es  ist  alles  Teil  des  Programms,  nur  in  verschiedenen  Stadien  des  Traums.

"NEIN!  Der  Tod  rettet  dich  nicht,  das  Leben  rettet  dich.“

Das  Leben  ist  das,  was  in  dir  ist.  Wenn  das  Leben  zu  erwachen  beginnt,  ist  der  Tod  überwunden.

Oder  wird  die  Menschheit  immer  wieder  geboren  und  stirbt  dann  weiter,  nachdem  Sie  Ihr  Leben  damit  verbracht  haben,  den  

Protokollen  zu  folgen,  die  niemals  erwachen?  Und  denken  Sie  nur,  wenn  Sie  einen  Weg  finden  könnten,  Ihre  Lebensspanne  zu  

verdoppeln  oder  zu  verdreifachen,  hätten  Sie  der  Gefängnisstrafe  nur  mehr  Zeit  hinzugefügt,  also  wer  gewinnt  wirklich?

„Also,  was  sollen  wir  tun,  versuchen  zu  sterben,  damit  wir  leben  können?“
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Der  Tod  ist  überall  um  dich  herum.  Ob  du  physisch  stirbst  oder  nicht,  du  existierst  immer  noch  im  Tod.

Es  gibt  viele  Stufen  des  Erwachens,  und  jede  Stufe  ist  ein  Teil  des  Puzzles  des  gesamten  Erwachens.  Wenn  eine  Seele  ihre  

Wanderung  beginnt  und  erwacht,  musst  du  jetzt  den  Prozess  erfüllen.  Wenn  Sie  sterben,  bevor  Sie  den  Prozess  abgeschlossen  haben,  

werden  Sie  einfach  wieder  recycelt.“

Dann  erkennt  die  Seele,  dass  der  Versuch,  am  Leben  zu  bleiben,  um  den  Bedürfnissen  des  Körpers  zu  dienen,  eine  Falle  ist,  

die  dazu  bestimmt  ist,  einen  für  alle  Ewigkeit  zu  versklaven.  Denn  Fleisch  und  Blut  sind  bedeutungslos.  Es  hat  der  Seele  nichts  zu  

bieten.“

„Versuchen  Sie,  das  innere  Signal  zu  erfassen,  das  in  Ihnen  erwacht.  Denken  Sie  daran,  ich  habe  Ihnen  gesagt,  dass  der  Tod  

Sie  nicht  befreit,  er  gibt  nur  die  Seele  zurück,  damit  sie  recycelt  werden  kann.

Wenn  du  zu  erwachen  beginnst,  beginnst  du  langsam,  aus  dem  Zustand  des  Todes  entfernt  zu  werden.  Damit  beginnt  ein  

langer  Prozess  und  eine  mühsame  Reise,  auf  der  wir  uns  gerade  befinden.

Seele  braucht  Zeit  zum  Erwachen,  und  dann  wird  diese  Seele  dieses  Programm  absichtlich  ablehnen  und  in  den  Tod  gehen,  um  ihr  

wahres  Leben  zu  finden.
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Aber  Ihr  zentraler  Fokus  wird  nicht  mehr  darauf  bestehen,  in  dieser  Welt  zu  überleben,  sondern  auf  der  Suche  nach  

Leben  in  einer  anderen.  Wenn  Ihr  Verlangen  und  Ihr  Herz  von  Caelestus  Pater  gelenkt  werden,  sind  Sie  auf  dem  richtigen  

Weg,  ganz  gleich,  was  Sie  hier  tun.

Wenn  Ihr  Fleisch  und  Blut  jedoch  mit  allem  von  dieser  Welt  überschwemmt  und  übernommen  wird,  dann  werden  

Sie  nicht  in  der  Lage  sein,  zu  erwachen.

„Chief,  warum  müssen  wir  an  diesem  Ort  lernen,  warum  können  wir  nicht  lernen,  nachdem  wir  gestorben  sind?“

„Die  Antwort  war  schon  immer  da  und  dieses  Wesen,  echte  lebensspendende  Nahrung  kommt  von  innen,  nicht  von  

außen.  Verstehen  Sie,  der  Panem  Vitae  gibt  Ihnen  über  den  Caelestus  Pater  alles,  was  Sie  sogar  für  Ihr  physisches  Leben  

erhalten  wird,  bis  Sie  erwachen.  Es  liefert  die  Mittel,  die  Quelle,  alles,  was  Sie  wirklich  brauchen.  Auch  wenn  es  Arbeit  wie  in  

einem  Job  ist,  wenn  es  das  ist,  was  deine  Seele  braucht,  aber  es  wird  nicht  die  Verzweiflung  der  Seele  sein,  es  wird  die  

Erfüllung  des  Erwachens  sein.

Sie  brauchen  nichts  weiter,  alles  wird  zur  Verfügung  gestellt.  Es  wird  in  vielen  Formen  und  auf  vielen  Wegen  zu  

euch  kommen.  Und  all  das  wird  sich  um  Ihre  Bedürfnisse  kümmern.“
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Glaubst  du  nicht,  dass  der  Caelestus  Pater  mehr  Macht  hat  als  Sol  Malum  und  sein  lächerliches  Programm?  Alles,  

was  du  brauchst,  wird  dir  während  des  Prozesses  des  Erwachens  gegeben,  alles!

Der  Tod  hält  dich  am  Ziel  der  Zyklen  oder  der  Zeitschleife  fest.  Es  ändert  nichts,  es  sei  denn,  Sie  haben  den  Prozess  

des  Erwachens  bereits  begonnen,  dann  können  Sie  auch  auf  der  anderen  Seite  weiter  lernen,  durch  die  Hilfe  anderer  

Erwachter.  Wenn  du  den  Pfad  nicht  korrigiert  hast,  während  du  hier  warst,  wie  wirst  du  ihn  dann  im  Tod  korrigieren,  wenn  du  

sowieso  immer  tot  warst  oder  geschlafen  hast?

„Wie  ich  schon  sagte,  der  Tod  trennt  dich  nicht  vom  Programm  und  ändert  nichts.  Als  Beispiel,  wenn  Sie  auf  der  

Straße  gefahren  sind  und  an  eine  Kreuzung  gekommen  sind  und  dann  abgebogen  sind,  um  weiter  zu  Ihrem  Ziel  zu  fahren.  

Was  hat  sich  wirklich  geändert?  Sie  sind  immer  noch  auf  dem  Weg  zu  Ihrem  Ziel,  ob  Sie  eine  andere  Straße  genommen  

haben  oder  nicht,  bedeutet  nichts.

The  Lost  Journal  „Aber  Chief,  wie  

können  wir  überleben,  wenn  wir  die  Programmprotokolle  nicht  befolgen,  um  während  des  Erwachens  

am  Leben  zu  bleiben?“
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"Und  das  ist?"

wo  auch  immer  du  bist.  Wenn  du  die  Antwort  hier  nicht  kennst,  wo  wirst  du  sie  dann  dort  finden,  wenn  die  Umstände  dort  keine  

Hilfe  bringen,  um  deine  Situation  zu  ändern?

„Aber  Chief,  wie  Sie  sagten,  niemand  hört  zu!“

„Diese  Antwort  ist  das  zweifache  Rätsel,  warum  Sie  das  durchmachen,  was  Sie  durchmachen.  Der  Caelestus  Pater  hat  

dieses  Programm  nicht  geschaffen,  Sol  Malum  hat  es  getan,  aber  da  es  funktioniert,  kann  er  es  verwenden,  um  Veränderungen  

in  uns  zu  bewirken.“

„Genau,  jeder  Seele  wird  etwas  gegeben,  um  anderen  zu  helfen.  Als  Beispiel,  wenn  Sie  in  Gefangenschaft  mit  wilden  

Monstern  waren,  die  täglich  eine  Person  nahmen,  um  sie  zu  essen,  und  dann  fanden  Sie  eine  Tür,  um  zu  entkommen.  Wäre  es  

nicht  selbstverständlich,  auch  anderen  bei  der  Flucht  zu  helfen?“

Deine  Seele  wird  nicht  klüger  oder  klüger,  wenn  du  stirbst,  sie  bist  immer  noch  du,  während  du  schläfst,

„Warum  kann  dich  der  Caelestus  Pater  nicht  erwecken,  wenn  wir  auf  der  anderen  Seite  des  Lebens  sind,  warum  müssen  

wir  jetzt  geweckt  werden?“
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"Oh  ich  verstehe;  Der  Prozess  ist  kein  egoistischer  Prozess,  sondern  einer,  der  anderen  hilft.“

Bewusstsein,  das  zu  wachsen  beginnen  wird,  vielleicht  nicht  in  dieser  Zeitschleife,  vielleicht  nicht  einmal  in  der  nächsten.

Der  Tod  im  Jenseits  ist  gleichbedeutend  damit,  wenn  du  früher  zur  Schule  gehst,  Schule  ist,  wo  du  lernst,  wenn  du  die  

Schule  für  die  Sommerferien  verlässt,  hört  der  Prozess  des  Lernens  und  Wachsens  so  ziemlich  auf,  bis  du  wieder  zurückkommst.“

„Du  erwachst  nicht  nur;  Sie  werden  angewiesen,  anderen  beim  Erwachen  zu  helfen.“

„Das  stimmt  zum  größten  Teil,  aber  was  Sie  für  sie  tun,  ist,  einen  Samen  in  ihre  zu  legen

Was  so  ironisch  an  allem  ist,  was  wir  durchmachen,  es  ist  wirklich  ein  Test-  und  Lernprozess  zwischen  Gut  und  Böse,  

wie  es  die  Absicht  von  Sol  Malum  war.  Aber  seit  er  das  Deck  gestapelt  und  uns  kompromittiert  hat,  haben  wir  nie  die  wahre  

Absicht  erfahren,  wir  wurden  nur  noch  dunkler  in  unserer  Seele.  Aber  sobald  wir  erwachen,  benutzt  der  Caelestus  Pater  dieses  

Programm,  um  Veränderungen  zu  erleichtern,  und  dadurch  wird  das  Programm  so  verwendet,  wie  es  beabsichtigt  war,  aber  ohne  

die  Fallen.
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„Der  wahre  Weg  von  Caelestus  Pater  besteht  darin,  anderen  zu  helfen  und  sich  selbst  zu  helfen,  selbst  wenn  es  nur  darum  

geht,  den  Samen  zu  pflanzen.  Das  nennt  man  Selbstlosigkeit.“

„Nun,  Tim,  das  ist  das  Geheimnis  von  Caelestus  Pater.  Er  verbindet  alles  in  Zwölfergruppen  und  gibt  es  dann  an  andere  

weiter,  die  den  Staffelstab  im  Rennen  tragen,  bis  alle  erwacht  sind.  Der  Caelestus  Pater  lässt  den  Prozess  nicht  enden.  Es  wird  immer  

einen  neuen  Tim  geben,  schreib  die  gleichen  Wörter  auf  und  gib  sie  weiter.
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"Guter  Punkt!  Also  ist  unsere  Pflicht,  wenn  wir  erwachen,  nicht  zu  versuchen,  eine  Fluchttür  zu  finden  und  alle  

zurückzulassen,  sondern  ihnen  auch  zu  helfen.  Es  mag  nicht  viel  sein,  es  kann  nur  ein  bisschen  sein,  es  kann  nur  eine  Person  hier  

oder  eine  Person  dort  sein  oder  vielleicht  deine  eigene  Familie,  aber  es  ist  etwas,  das  Caelestus  Pater  für  das  Erwachen  aller  

entworfen  hat.“

"Was  ist  dann  passiert,  warum  wurde  ich  bestraft?"

„Nehmen  wir  an,  ich  bringe  dieses  Buch  heraus  und  vielleicht  profitieren  nur  tausend  Menschen  davon,  und  das  war's,  aber  

von  den  tausend  fangen  vielleicht  nur  wenige  an  zu  erwachen.  Aber  dann  gehe  ich,  wenn  ich  ganz  erwacht  bin,  wie  kommt  dann  mein  

Buch  zurück  in  einer  anderen  Zeit,  einem  anderen  Zeitalter,  ich  werde  nicht  hier  sein,  du  wirst  nicht  hier  sein.“

„Nun,  eines  ist  sicher,  du  könntest  niemand  anderem  helfen,  oder?“

„Anderen  zu  helfen  ist  nie  falsch.  Der  Versuch,  anderen  zu  helfen,  ist  nie  falsch.  Es  ist  nie  falsch,  daran  zu  arbeiten,  andere  

zu  befreien.“

„Ich  habe  Angst,  überhaupt  daran  zu  denken.“

„Eine  Sache,  Chief,  als  ich  erfuhr,  wie  ich  zum  ersten  Mal  mit  einigen  Freunden  auf  diesen  Planeten  kam,  widersetzte  ich  

mich  Befehlen,  mir  wurde  gesagt,  ich  solle  nicht  an  diesen  Ort  gehen,  aber  ich  kam  hierher,  um  anderen  zu  helfen.  Also,  wenn  dies  der  

Geist  von  Caelestus  Pater  ist,  warum  bin  ich  dann  in  eine  Falle  geraten?“

Antworte  mir,  wenn  du  als  Tim  nicht  das  erlebt  hättest,  was  du  kürzlich  erlebt  hast,  wo  würde  dein  Leben  heute  stehen?“

Das  verlorene  Tagebuch  Betrachten  

Sie  es  so,  was  Sie  jetzt  tun,  indem  Sie  alles  aufschreiben,  wird  schließlich  einem  anderen  

helfen,  der  wiederum  einem  anderen  helfen  kann.  Irgendwann  wachen  alle  auf.“
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Aber  wie  sollen  alle  denselben  Prozess  durchlaufen  und  versuchen,  aufzuschreiben  und  zu  teilen,  was  sie  lernen?

Es  war  nicht  falsch,  helfen  zu  wollen,  es  lag  daran,  dass  man  nicht  wusste,  wie  man  helfen  sollte.  Wie  eine  Person,  die  

ertrinkt,  wenn  Sie  die  korrekten  Verfahren  zur  Rettung  eines  Ertrinkungsopfers  nicht  verstehen,  werden  sie  Sie  aus  Angst  mit  sich  

ziehen,  und  Sie  beide  können  umkommen.  Und  obwohl  dein  Versuch  heldenhaft  war,  war  das  Ende  das  gleiche  Ergebnis  wie  es  

gewesen  wäre,  nur  dass  du  jetzt  auch  ertrunken  bist.

„So  geht  das  nicht,  Tim.  Es  gibt  nur  eine  begrenzte  Anzahl  von  Autoren,  aber  viele  Leser.

Wenn  Sie  ohne  Hilfsmittel  oder  Vorräte  zu  einem  brennenden  Gebäude  kamen  und  Freunde  und  Familie  sahen,  die  

eingeschlossen  waren.  Sie  können  auch  in  das  brennende  Gebäude  gehen  und  versuchen,  sie  zu  retten,  und  das  wäre  in  der  Tat  

tapfer,  aber  es  ist  auch  töricht,  denn  so  oft  werden  Sie  und  sie  zusammen  umkommen.

Wenn  Sie  jetzt  mit  Wasser  und  einem  Hochdruckschlauch,  einer  Leiter,  einem  Seil  und  Schutzkleidung  usw.  kämen,  

wären  Sie  viel  besser  darauf  vorbereitet,  jemand  anderem  zu  helfen.  Deswegen,

Und  wenn  die  Leser  aufnehmen,  was  der  Autor  schreibt,  geben  sie  die  gleichen  Informationen  weiter,  indem  sie  teilen,  was  sie  zu  

verinnerlichen  begonnen  haben.  Tatsächlich  haben  sie  so  viel  erreicht  wie  die

In  dieses  Reich  zu  kommen,  um  anderen  zu  helfen,  war  eine  heroische  Absicht,  aber  du  und  alle,  die  du  zu  retten  versuchtest,  

starben  dabei,  weil  du  unvorbereitet  warst.
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Du  kannst  niemanden  zwingen,  zu  lernen  oder  sich  zu  ändern,  aber  sobald  du  die  Weide  gesät  hast,  wird  es  mit  der  Zeit  geschehen

Wenn  du  jetzt  aufwachst,  lernst  du  die  Schlüssel  zum  Auftauchen,  das  ist,  als  hättest  du  den  Apparat,  der  nötig  ist,  um  

andere  zu  retten.  Jetzt  kannst  du  sie  in  vielen  verschiedenen  Formen  anbieten,  je  nachdem,  wie  du  gesegnet  wurdest,  du  kannst  

ihnen  auch  helfen.

sei  viel  Wachstum,  und  dadurch  hast  du  große  Früchte  hervorgebracht.  Das  ist  der  Geist  von  Caelestus  Pater.

„Weil  du  anderen  nicht  helfen  konntest,  wusstest  du  nicht,  warum  du  hier  nicht  eintreten  solltest

Und  Tim,  denk  dran,  du  hilfst  wirklich  denen,  die  in  die  Falle  gegangen  sind,  das  einzige  Problem  ist,  dass  du  mit  ihnen  

in  die  Falle  gegangen  bist  und  jetzt,  um  der  Falle  zu  entkommen,  musst  du  auch  anderen  helfen,  zu  entkommen.  Sogar  in  deiner  

Ignoranz  und  deinem  Trotz  gegenüber  dem  Großen  Caelestus-Pater  hat  er  immer  noch  einen  Weg  gefunden,  deinen  Wunsch  zu  

erfüllen,  anderen  bei  der  Flucht  zu  helfen,  nichts  ist  jemals  verloren.“

Reich.  Du  bist  blind  hineingegangen  und  hast  die  Konsequenzen  getragen.  Du  warst  der  Blinde,  der  die  Blinden  führte.

„Haben  Sie  Geduld  mit  mir,  Sie  möchten,  dass  das,  was  ich  schreibe,  an  andere  weitergegeben  wird,  und  das  ist  in  Ordnung.
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„Nein,  Chief,  noch  nie  davon  gehört.“

Der  Kontext  des  Films  war  jedoch,  die  Menschen  zum  Vater  zurückzubringen,  dem  Vater  aller.  Der  Caelestus  Pater.

Erinnere  dich  an  den  Film  Field  of  Dreams.“

Die  Botschaft  des  Films  war,  dass  die  Menschheit  in  Scharen  kommen  und  diesen  göttlichen  Segen  innerlich  

teilen  wird.  Aber  es  wurde  geändert  in  „ER“  wird  kommen,  was  den  Anschein  erweckt,  dass  etwas  Äußeres  kommen  

musste,  um  dich  zu  retten  oder  dir  zu  helfen.  Das  „ER“  im  Film  war  der  Vater,  der  zum  Sohn  zurückkehrte.

Seltsamerweise  störte  dieser  Film  den  alten  Sol  Malum  durch  zu  viele  Erweckungsmomente,  also  ändert  er  

in  der  nächsten  Zeitschleife  diesen  Satz  in:  „Wenn  du  es  baust,  wird  ‚er‘  kommen.“  Dies  veränderte  den  Moment  des  

Erwachens  vollständig.  Und  das  tun  wir,  wir  bauen  das  kolossale  Bewusstsein  des  Caelestus  Pater  wieder  auf,  und  

mit  der  Zeit  werden  alle  Kinder  oder  Samen  kommen,  um  diese  großartige  Zeit  mitzuerleben,  sie  werden  angezogen,  

auch  wenn  sie  nicht  wissen,  warum  es  passiert ,  und  kehren  Sie  zum  Feld  oder  zur  Falte  zurück.

„Genau  und  so  werden  Samen  einzeln  verbreitet,  das  nennt  man  Mundpropaganda,  oder  besser  gesagt,  

Panem  Vitae  von  Mund  zu  Mund.

„Oh,  ich  verstehe,  nicht  jeder  ist  ein  Autor,  aber  die  vielen,  die  die  Leser  sind,  übernehmen  das  Reden  und  

Teilen  und  Verteilen,  so  etwas  wie  Mundpropaganda?“

"Es  tut  mir  leid;  Sie  haben  davon  gehört,  aber  Sie,  die  Kopie,  haben  es  jetzt  aus  einer  vergangenen  

Zeitschleife  vergessen;  In  der  vergangenen  Zeitschleife,  in  der  Sie  diesen  Film  gesehen  haben,  kam  er  zur  Zeit  der  

Fortsetzung  von  Zurück  in  die  Zukunft  2  heraus,  die  Sie  auch  in  einer  früheren  Zeitschleife  gesehen  haben.  Der  Film  

offenbart  einige  Erweckungsmomente.  Und  in  diesem  Film  gab  es  eine  Aussage,  die  im  Grunde  besagte:  "Wenn  du  

es  baust,  werden  sie  kommen."

Autor  hätte  es  jemals  tun  können;  außerdem  noch  viel  mehr.  Es  ist  das  alte  Sprichwort,  schicke  sie  paarweise  aus,  

irgendwann  werden  es  Horten  sein.“
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Als  sie  angerannt  kamen,  um  mich  draußen  zu  finden,  weil  sie  wussten,  dass  ich  viel  Zeit  damit  

verbrachte,  in  den  Nachthimmel  zu  starren,  während  ich  mich  in  der  Wüste  entspannte.

Ich  war  heute  Nacht  wieder  in  der  Wüste  und  wollte  die  Nacht  draußen  verbringen  und  

die  Sterne  beobachten.  Die  erstaunlichen  Dinge,  die  ich  durch  das  erneute  Lesen  des  verlorenen  

Tagebuchs  lerne,  haben  mich  so  gefesselt,  dass  ich  mehr  und  mehr  wissen  möchte.

Ich  verbrachte  viel  Zeit  damit,  mit  meinen  beiden  Nachbarfreunden  über  verschiedene  

Themen  zu  sprechen,  aber  sie  sagten  mir  nie  wirklich,  was  sie  glaubten.  Also  bin  ich  in  meinen  

allgemeinen  Gefühlen  nie  zu  tief  mit  ihnen  gekommen.  Sie  scheinen  jedoch  immer  da  zu  sein,  

wenn  sie  gebraucht  werden  oder  wenn  ich  auf  etwas  aufmerksam  gemacht  werden  muss,  und  

voila  wie  von  Zauberhand,  sie  sind  da.  Hmm,  das  ist  irgendwie  ein  seltsamer  Zufall.

(20)  Die  zwei  Monde

Zu  meinem  Schock  war  etwas  neben  unserem  Mond.  Rechts  dahinter  war  ein  zweiter  

Mond.  Aufgrund  der  Lichtreflexion  hatte  es  die  gleiche  Form,  war  aber  kleiner.  Wir  haben  beide  

Objekte  mit  eigenen  Augen  gesehen,  bevor  Aggie  das  Foto  gemacht  hat.
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Heute  Nacht  ist  etwas  Erstaunliches  passiert,  meine  Nachbarfreunde  Agape  und  seine  

Frau  Aggie  hatten  etwas  wirklich  Seltsames  gesehen  und  kamen  heraus,  um  mir  davon  zu  

erzählen.  Sie  sagten  mir,  während  ich  in  der  Wüste  war,  ich  solle  zum  Mond  aufschauen,  was  

ich  noch  nicht  getan  hatte.

Ich  war  sprachlos,  als  sie  auf  den  Doppelmond  hinwiesen.  Der  Chief  erklärte  Tim,  dass  

der  Mond,  den  wir  nachts  erkennen,  nicht  der  echte  Mond  ist,  sondern  eine  holografische  

Projektion,  der  echte  Mond  ist  hinter  dem  projizierten  Mond  und  kann  nicht  gesehen  werden,  es  

sei  denn,  wie  heute  Nacht  passiert  etwas  Seltsames.

Ich  denke,  es  gibt  Zeiten,  in  denen  die  holografische  Projektion  entweder  nicht  in  Position  

ist  oder  uns  absichtlich  so  gezeigt  wird.  Vielleicht  ist  es  ein  Zeichen  für  mich,  vielleicht  sogar  ein  

weiterer  Hinweis.  Ich  meine,  wie  oft  im  Leben

Zeitschleifen-Chroniken  2
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Beachten  Sie,  dass  der  holografische  Mond  viel  heller  ist  als  der  vordere  Mond,  und  

Sie  sehen  das  Licht  am  Himmel  schimmern,  aber  der  hintere  Mond  hat  nicht  diese  Art  von  

Intensität.  Wenn  Sie  genau  hinsehen,  haben  beide  Monde  genau  die  gleiche  Form.

dimensionales  Schiff.  Der  vordere  Mond  ist  holografisch  mit  eigener  Innenbeleuchtung.

Aggie  hatte  die  Monde  mit  ihrer  Polaroidkamera  fotografiert.  Und  als  wir  zusahen,  

wie  sie  sich  vor  unseren  Augen  entwickelten,  überkam  uns  ein  ehrfürchtiges  Erstaunen,  

weil  wir  wussten,  dass  wir  etwas  von  großer  Bedeutung  auf  Film  festgehalten  hatten.

Es  ist  schwer  zu  erkennen,  dass  es  sich  um  eine  Kopie  des  eigentlichen  Fotos  

handelt,  aber  es  ist  offensichtlich,  dass  etwas  hinter  dem  vorderen  Mond  direkt  über  dem  

Horizont  nach  hinten  rechts  hängt.  In  Echtzeit  sah  es  aus  wie  ein  Mond  oder  Planet.  Es  

gibt  auch  Lichter  von  einer  kleinen  Stadt  unten  links.

jemand  den  zweiten  Mond  oder  den  ursprünglichen  Mond  sieht,  der  eindringlich  hinter  

dem  holografischen  baumelt.
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Dies  liegt  daran,  dass  das  Licht  des  hinteren  Mondes  die  Reflexion  des  vorderen  Mondes  

ist  und  der  echte  Mond  oder  zweite  Mond,  wie  der  Chief  sagte,  ein  vierter  war

Dieses  Bild  haben  wir  alle  gesehen.

Nutzungserlaubnis:  Bild  aufgenommen  von  Peter  Farrell  and  Wife  2015
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Quelle.

Hier  ist  der  Clou,  jetzt  könnte  jemand  sagen,  nun,  es  liegt  daran,  dass  die  Sonne  auf  

das  vordere  Objekt  trifft.  Aber  wenn  die  Sonne  auf  das  vordere  Objekt  trifft,  warum  wird  das  

zweite  Objekt  auf  die  gleiche  Weise  geformt?  Schauen  Sie  sich  beide  Monde  an,  sie  haben  

die  gleiche  Form,  abzüglich  der  Lichtbrechung.

Wenn  also  die  Sonne  diesen  Effekt  erzeugen  würde,  würde  der  hintere  Mond  nicht  die  

gleiche  beleuchtete  Form  zeigen,  der  vordere  Mond  hätte  das  Licht  blockiert  und  der  zweite  

Mond  wäre  nur  an  seinen  äußeren  Rändern  zu  sehen  gewesen,  wo  die  Sonne  vorbeikommen  

konnte  den  vorderen  Mond  und  traf  den  hinteren  Mond.  Aber  wie  wir  sehen  können,

Der  hintere  Mond  wird  ebenfalls  beleuchtet,  aber  nicht  mit  der  gleichen  Intensität.  Dies  

liegt  daran,  dass  es  sein  Licht  vom  vorderen  Mond  und  nicht  von  der  Sonne  erhält,  wie  viele  
glauben  würden.

das  ist  nicht  passiert.

Die  starken  Intensitätswellen,  die  der  vordere  Mond  erzeugt,  sind  darauf  zurückzuführen,  

dass  er  ein  Hologramm  ist,  das  sein  eigenes  Licht  erzeugt.  Deshalb  breitet  sich  die  

Lichtenergie  vom  vorderen  Mond  aus  und  scheint  dann  auf  den  hinteren  Mond.

Nur  etwas,  das  seine  eigene  Lichtquelle  trägt,  kann  Lichtbrechungen  von  sich  

wegsenden,  da  es  die  Lichtquelle  ist,  und  natürlich  ist  es  wirklich  die
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Die  Frage  ist,  wie  der  Mond  hinter  dem  holografischen  Mond  beleuchtet  wird,  um  sehen  zu  können.  

Wie  bereits  erwähnt,  warum  nimmt  die  Form  des  hinteren  Mondes  dieselbe  Form  an  wie  die  des  vorderen  

Mondes,  wenn  die  Sonne  den  hinteren  Mond  beleuchtet  hat?  Dies  wäre  bei  Sonneneinstrahlung  nicht  

möglich.

Daher  sehen  wir  in  beiden  Fällen  keinen  runden  Mond,  sondern  einen  teilweise  beleuchteten  

Mond.  Dadurch  wird  bewiesen,  dass  die  Lichtquelle  nicht  die  Sonne  ist,  sondern  der  holografische  Mond  

selbst.

Mit  unseren  eigenen  Augen  haben  wir  dann  ein  Foto  davon  gemacht,  um  den  erstaunlichen  Fund  und  die  

Entdeckung  zu  enthüllen.  Trotzdem  hat  das  Foto  diese  Anomalie  nicht  hervorgebracht,  wir  haben  sie  

gesehen,  bevor  wir  überhaupt  das  Foto  gemacht  haben.

Deshalb  beleuchtet  etwas  anderes  den  hinteren  Mond.  Um  dieses  Licht  zu  erzeugen,  muss  eine  

andere  Lichtquelle  verfügbar  sein.  Offensichtlich  muss  die  Lichtquelle  vom  holografischen  Mond  selbst  

kommen.  Indem  es  sein  eigenes  Licht  erzeugt  und  dadurch  die  gleiche  beleuchtete  Form  auf  dem  hinteren  

Mond  reflektiert.
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Ich  bin  heute  Abend  sehr  aufgeregt,  weil  ich  den  Beweis  dafür  sehen  durfte,  was  der  Chief  Tim  

vor  langer  Zeit  offenbart  hat.  Dass  hinter  dem  holografischen  Mond,  den  wir  alle  jede  Nacht  sehen,  ein  

zweiter  Mond  liegt,  der  das  eigentliche  Mondschiff  ist.

Nun,  entschuldigen  Sie,  wie  kann  ein  Linseneffekt  ein  Objekt  erzeugen,  das  mit  eigenen  Augen  

gesehen  werden  kann,  bevor  überhaupt  eine  Kamera  verwendet  wird.

Normalerweise  ist  dieser  hintere  Mond  jedoch  entweder  in  der  4.  Dimension  verborgen  oder  wird  

durch  den  vorderen  Mond  mit  seiner  hohen  Lumenintensität  verdeckt,  sodass  niemand  ihn  jemals  wirklich  

sieht,  es  sei  denn,  er  kommt  heraus  und  sagt  Peekaboo,  wie  heute  Nacht.

Sicher,  dies  ist  eine  Kopie  der  beiden  Monde,  basierend  auf  dem,  was  wir  gesehen  haben

Das  verlorene  Tagebuch  Als  

ich  anfing,  es  ein  paar  Leuten  zu  zeigen,  war  ich  erstaunt,  wie  sehr  alle  in  
dem  alten  Paradigma  feststeckten.  99%  der  Leute  sagten,  dass  dies  nur  ein  
Linseneffekt  ist.
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Als  er  mir  eine  Frage  stellte,  sagte  er:  „Glaubst  du,  das  ist  eine  Art  Zeichen?“

In  der  Zukunft  basierend  auf  einigen  Notizen,  die  ich  hinterlassen  habe,  um  Hinweise  zu  finden,  die  

ich  schließlich  entdecken  würde.  Ich  habe  eine  Notiz  als  Hervorhebungen  in  Tims  Original-Notizblock  

hinzugefügt,  damit  ich  darauf  zurückgreifen  kann,  wenn  ich  sie  jemals  wiederfinde.

Als  ich  dort  stand  und  den  zweiten  Mond  anstarrte,  meine  Freundin  Agape
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Man  kann  sich  fragen,  wie  ist  das  möglich?  Es  ist  ganz  einfach,  nehmen  wir  an,  Ihr  Hologramm  

ist  eine  normale  runde  Glühbirne.  Wenn  Sie  diese  Glühbirne  in  einem  dunklen  Raum  platzieren,  

würde  sie  alles  um  sich  herum  beleuchten,  360  Grad.

Der  vordere  Mond  als  Hologramm  leuchtet  laut  Programm  so,  als  würde  ihn  die  Sonne  

beleuchten.  Aber  es  schafft  seine  eigene  Lichtquelle  in  seinen  unzähligen  Phasen,  die  innerhalb  des  

Programms  entworfen  wurden.  Zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt,  basierend  auf  dem  angenommenen  

projizierten  Licht  der  Sonne,  wird  der  Mond  also  die  richtige  Phase  erzeugen  und  dann  dieses  Licht  

entsprechend  aussenden.

Agape  und  seine  Frau  machten  sich  auf  den  Weg  zurück  nach  Hause,  beide  kratzten  sich  am  

Kopf  und  fragten  sich  offensichtlich,  was  sie  diese  Nacht  gesehen  hatten.  Es  war  offensichtlich  eine  

Art  planetarischer  Körper;  es  war  nichts,  was  wir  je  gesehen  hatten

In  einer  der  Notizen,  die  ich  hinterlassen  habe,  habe  ich  in  der  Zukunft  offenbart,  dass  sie  

Taschenlampen  entwerfen  werden,  die  so  stark  sind,  dass  sie  massive  Lumenenergie  erzeugen  

können,  die  in  der  Lage  sind,  bestimmte  Formen  von  projiziertem  Licht  zu  erzeugen.  Anstatt  wie  

üblich  kreisförmig  zu  sein,  kann  es  Designs  wie  Quadrate  und  Diamanten  usw.  erzeugen.  Mit  

fortschreitender  Technologie  wird  es  nichts  mehr  geben,  je  nach  Lumenintensität  eine  beliebige  Form  

aus  der  Lichtquelle  zu  erzeugen.

Dies  ließ  mich  fragen,  wie  die  Menschen  des  Altertums  oft  den  30-Tage-Mond  in  all  seinen  

Phasen  zusammen  mit  seltsamen  historischen  Ereignissen  nutzten,  was  sie  glauben  ließ,  dass  er  

prophetisch  sei.

Ich  fragte  mich  dann,  ob  Agape  recht  hatte,  ist  dies  ein  prophetisches  Zeichen.  Als  ich  auf  

dieses  erstaunliche  Ereignis  starrte,  konnte  ich  in  diesem  Moment  nur  sagen:  „Ich  kenne  Agape  

nicht,  ich  weiß  es  wirklich  nicht.“
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Auf  seiner  Seite  war  es  geschrieben,  diesmal  nicht  in  Symbolen.  Der  Mond  war  hell  

genug,  um  den  Abdruck  zu  sehen.  Allerdings  war  es  in  irgendeiner  Art  alt

Vor.  Er  war  weiter  zurück  als  unser  Mond.  Also,  was  hatten  sie  gefilmt?

Die  Form  bestand  aus  nicht  mehr  als  etwa  50'  x  50'.  Es  war  ungefähr  150-

Ich  habe  nicht  versucht,  es  zu  erklären,  weil  die  Antwort  einfach  viel  zu  viele  Fragen  

aufwerfen  würde,  die  auf  den  falschen  Weg  führen  und  mehr  Verwirrung  als  Klarheit  

schaffen  könnten.  Also  sagte  ich  nur:  "Vielleicht  ist  es  ein  UFO?"

Seite  |  195

Meter  von  meinem  Standort  entfernt,  weiter  in  die  Wüste,  aber  aufgrund  von  

Geländeänderungen  leicht  nach  oben  geneigt,  wo  ich  die  gesamte  Form  sehen  konnte.  

Dann  begann  ich  langsam  auf  diese  erleuchtete  Quelle  zuzugehen.  Mit  jedem  Schritt,  den  

ich  machte,  wurde  das  Licht  kleiner  und  kleiner.

hatte  sich  auf  etwa  3  'X  3'  zurückgezogen.  Okay,  ich  habe  mich  gefragt,  ob  du  mich  

veräppelst,  ob  der  Mond  verrät,  wo  sich  Tag  8  des  Tagebuchs  befindet.

Wir  lachten  alle,  als  sie  weggingen.  Ich  schätze,  dass  ich  die  Illusion  erschuf,  dass  

es  eher  eine  Verschwörung  war,  als  die  Realität  es  dem  Verstand  erlaubte,  damit  

umzugehen,  ohne  zu  tief  zu  graben.

Zu  der  Zeit  erreichte  ich  den  Bereich,  in  dem  sie  beleuchtet  war,  die  Lichtquelle

Als  ich  dort  ankam,  rannte  ich  schnell  und  warf  mich  zu  Boden  und  begann,  mich  in  

den  Wüstenboden  zu  graben.  Dann,  siehe  da,  stieß  ich  auf  eine  weitere  Vase  etwa  zwei  

Fuß  unter  der  Erde,  die  offensichtlich  der  Chief  geschaffen  haben  musste.  Diesmal  gab  es  

kein  Design,  tatsächlich  sah  es  aus,  als  wäre  es  uralt,  extrem  uralt.

Nachdem  Agape  und  seine  Frau  Aggie  gegangen  waren,  setzte  ich  mich  wieder  hin  

und  betrachtete  dieses  seltsame  Phänomen  weiter,  bis  etwas  Erstaunliches  passierte.  Ein  

Lichtstrahl  schoss  vom  zweiten  Mond  herab,  dem  dahinter,  und  ließ  seine  eigene  Form  

auf  einen  bestimmten  Bereich  des  Wüstenbodens  scheinen.

Das  verlorene  Tagebuch
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Wieder  einmal,  als  ob  der  Chief  und  Tim  direkt  neben  mir  säßen  und  genau  wüssten,  

was  passiert,  könnten  sie  daraus  schließen,  dass  ich  glauben  würde,  dass  diese  Vase  im  

Vergleich  zu  den  anderen  hässlich  ist,  was  ich  auch  tat.  Aber  wieder  einmal  haben  sie  versucht,  

es  mir  in  meinen  dicken  Kopf  zu  bringen,  dass  Wert  und  Opulenz  nicht  die  äußere  Hülle  sind,  
sondern  das,  was  drin  ist.

Beim  Ausleeren  des  Inhalts  fiel  eine  neue  Schriftrolle  mit  dem  Titel  „Prophecy  Enigma“  

heraus.  Dann  wurde  unten  eine  weitere  Notiz  eingeritzt,  die  enthüllte:  „Schönheit  liegt  im  Auge  

des  Betrachters“.

Ich  lachte  und  sagte  dann  in  Gedanken:  ‚Ja,  er  steckt  mich  in  die  hässliche  statt  in  die  

schön  bemalten  Vasen,  die  ich  zuvor  entdeckt  und  zerstört  hatte.'
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„Ich  dachte,  du  möchtest  das  vielleicht  behalten,  um  etwas  zu  haben,  mit  dem  du  dich  an  

uns  erinnern  kannst.“

Vielleicht  bekomme  ich  es  eines  Tages.

Englisch,  geschrieben  in  einer  Art  romanischem  oder  Papyrus-Design.  Und  das  waren  seine  
Worte.

Ich  packte  das  Glas  über  meinem  Kopf  und  wollte  es  gerade  auf  einigen  Wüstenfelsen  

in  Stücke  schlagen,  als  der  Stöpsel  einfach  herausfiel.  Und  genau  dort  auf  der  Rückseite  des  

Steckers  stand  es  geschrieben.

Ein  Seher  hat  keine  Zukunftsvision;  Sie  haben

der  Vergangenheit,  die  zufälligerweise  in  der  Zukunft  liegt.

Erinnerung
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Wir  sind  jetzt  seit  acht  langen  Tagen  auf  dieser  Wanderung.  Und  der  Chief  bereitet  sich  weiterhin  jede  Nacht  auf  eine  

neue  Diskussion  zu  fast  jedem  Thema  vor,  das  unsere  Vergangenheit  und  Zukunft  betrifft.

Der  Chief  kicherte  und  sagte:  „Das  passt  perfekt  zu  dem,  worüber  ich  meditiert  habe.  Im  Alten  Testament  wird  Salomo  

mit  diesen  Worten  zitiert.  Wenn  ich  sie  spreche,  hören  Sie  genau  zu,  was  gesagt  wird.

Der  Häuptling  saß  da  und  ruhte  sich  aus,  den  Kopf  gegen  den  Boden  gedrückt,  während  er  die  Arme  vor  der  Brust  

verschränkte,  während  er  seine  Oberarme  mit  beiden  Händen  umfasste.  Ich  war  mir  nicht  sicher,  ob  er  schlief  oder  nur  meditierte.

(21)  Tag  8  –  Rätsel  der  Prophezeiung

„Häuptling,  ich  habe  über  Prophezeiungen  nachgedacht,  die  die  meisten  Religionen  verwenden,  um  uns  vom  Ende  der  

Welt  und  dem  Jüngsten  Tag  zu  erzählen.  Ich  habe  mich  gefragt,  wie  das  in  die  Zeitschleife  passt,  als  mir  klar  wurde,  dass  es  

kein  Ende  gibt,  es  gibt  nur  einen  Neustart  des  Systems,  und  wir  machen  es  noch  einmal.“

Ich  fing  an,  mich  über  Prophezeiungen  zu  wundern.  So  viele  Religionen  lehren  über  prophetische  Endzeitereignisse  

und  ich  fragte  mich,  welche  Rolle  das  in  dieser  Zeitschleife  spielt.  Offensichtlich  geht  nie  etwas  zu  Ende,  es  beginnt  immer  

wieder  von  vorne,  oder  in  diesem  Fall  vor  über  tausend  Jahren.

Dann  entgegnete  er:  „Was  kann  ich  für  Sie  tun?“

Ich  habe  erkannt,  dass  nichts  über  unsere  Welt  und  darüber  hinaus  das  ist,  was  wir  geglaubt  haben.  Dass  alles  eine  

orchestrierte  Verschwörung  ist,  die  geschaffen  wurde,  um  die  Seelen  ruhig  zu  halten,  wodurch  sie  nie  herausfinden,  dass  sie  

gefangen  sind.
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Langsam  hob  er  seinen  Kopf  und  blickte  hinüber  zum  brennenden  Feuer  und  in  einer  nachdenklichen  Haltung  drehte  

er  leise  seinen  Kopf  zu  mir  und  sagte:  „Ich  bin  wach,  ich  dachte  mir  nur,  warum  die  Zeitschleife  so  offensichtlich  ist  in  jedem  

Lebensbereich,  und  doch  können  es  aus  irgendeinem  Grund  nur  wenige,  wenn  überhaupt,  jemals  erkennen.

Ich  sah  zu  ihm  hinüber  und  sprach  die  Worte  leise,  fast  flüsternd.  „Hey  Chief,  bist  du  wach?“

Tag  acht  –  Ihre  futuristische  Vergangenheit

Das  verlorene  Tagebuch
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Kommen  Sie

gibt  es  irgendetwas  darüber  zu  sagen,  Siehst  du,  das  neue?  ist  es  ist  Mai  Es  war  schon  uralt,  was  vor  uns  war.'

Gibt  es  irgendetwas,  wovon  gesagt  werden  kann:  Seht,  das  ist  neu?

Der  Häuptling  blickte  mich  dann  direkt  an  und  fragte:  „Welcher  Teil  von  dem,  was  Solomon  hier  gesagt  hat,  sticht  am  

meisten  hervor.“

Zeit,

Es  ist  schon  von  alters  her,  es  ist  Zeit,  Mai,  der  vorher  war

Solomon  stellt  nur  keine  Frage,  er  enthüllt  auch  die  Antwort  über  das  gesamte  Ausmaß  dieser  wahnsinnigen  Illusion.  Er  

sagt,  wenn  Menschen  über  ihr  Leben  und  die  Welt  im  Allgemeinen  nachdenken,

uns.

„Ich  denke,  es  ist  der  Teil,  der  sagt:  ‚Es  gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne.'“

Es  gibt  kein

„Und  weißt  du,  warum  dir  das  mehr  als  alles  andere  im  Gedächtnis  geblieben  ist?“

Er  antwortet

das

Erinnerung  an  frühere  Dinge;  auch  wird  es  danach  keine  Erinnerung  mehr  geben.

"Nein,  nicht  wirklich,  ich  denke  vielleicht,  weil  ich  davon  schon  einmal  gehört  habe,  aber  ich  habe  nicht  wirklich  von  dem  

Rest  gehört,  über  den  Sie  gesprochen  haben."
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mit  denen,  die  sollen

„Dann  ist  das,  woran  Sie  sich  erinnert  haben,  weil  es  Ihnen  vertraut  ist,  es  wird  oft  von  anderen  zitiert,  daher  hat  es  einen  

vertrauten  Klang,  und  daher  bleibt  es  in  Ihrem  Gedächtnis  haften.  Und  doch  werden  die  wichtigsten  Teile  nie  zitiert,  nie  verstanden,  

nie  auch  nur  darüber  gesprochen.  Das  liegt  daran,  dass  sie  nicht  wollen,  dass  du  eine  Wahrheit  verstehst.“

Was  war,  was  sein  wird;  und  was  getan  wird,  was  sein  wird,  ist  getan,  und  es  gibt  nichts  Neues

zu  kommen

„Und  was  ist  das  für  ein  Chief?“

"Die  Wahrheit  ist;  Solomon  erzählte  allen  von  der  Zeitschleife.  Er  sagte  nicht  nur,  dass  sich  die  Geschichte  wiederholt,  was  

nicht  ausreichen  würde,  um  die  Tiefe  dieser  Aussage  zu  erkennen.  Er  sagte,  die  Welt  befinde  sich  in  einer  Zeitschleife  und  sie  

wiederholt  sich  ständig  als  dieselbe  grundlegende  historische  Vergangenheit  und  Zukunft.

Ding  unter  der  Sonne.

”

Beachten  Sie,  was  er  sagte:  

„seine  eigene  Frage  …
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Dies  ist  der  Schlüssel.  Daher  erkennen  wir  nicht,  dass  wir  in  einer  Zeitschleife  leben;  es  liegt  daran,  dass  unsere  

Erinnerungen  entfernt  wurden.  Wir  erinnern  uns  nicht,  dass  wir  viele  dieser  Dinge  in  der  Vergangenheit  wiederholt  getan  haben.

ähnliche  oder  entsprechende  Ereignisse?  Nun,  das  ist  es,  was  die  Kontrolleure  Ihnen  weismachen  wollen.

Jetzt  würden  einige  argumentieren,  nun,  das  ist  nicht  das,  was  das  sagt,  es  bedeutet  nur,  dass  wir  uns  dessen  nicht  bewusst  sind

Dies  ist  jedoch  nicht  der  Fall.  Solomon  sagte  uns,  dass  die  Ereignisse,  die  wir  jetzt  erkennen,  buchstäblich  schon  einmal  

existiert  haben,  dass  es  sich  nicht  um  neue  Ereignisse,  neue  Zeiten  und  neue  Schöpfungen  handelt.  Dieselben  Ereignisse  haben  

sich  einst  schon  einmal  materialisiert.

Dann  beginnt  er  zu  erläutern:  „

diese  Ereignisse  der  Vergangenheit,  es  war  nie  in  unserer  Erinnerung,  weil  wir  zu  dieser  Zeit  nicht  lebten.

Es  gibt  kein

Dies  ist  ein  Teil  der  Rhetorik,  mit  der  Menschen  ihre  Ignoranz  verteidigen,  wenn  sie  nicht  erkennen,  dass  die  Wahrheit  

ihnen  ins  Gesicht  starrt.  Doch  selbst  Solomon  erkannte,  dass  einige  glauben  würden,  dass  er  uns  das  sagen  wollte,  dann  machte  

er  die  unglaublichste  Aussage  von  allen.

Die  Ereignisse,  die  jetzt  geschehen,  werden  nicht  als  die  gleichen  Ereignisse  der  erkannt

sei  Erinnerung  an  Dinge,  die  zu  allen  gekommen  sind

…  Es  wird  auch  keine  Erinnerung  an  Dinge  geben,  die  danach  kommen.

Vergangenheit,  nicht  weil  es  neue  Ereignisse  sind,  sondern  weil  die  Menschen  sich  nicht  daran  erinnern,  dass  es  passiert  ist.

mit  denen,  die  sollen

Aber  Solomon  kommt  zurück  und  sagt:  „Es  ist  nicht  neu,  es  wurde  schon  einmal  gemacht.  Es  wurde  in  der  Vergangenheit  

getan,  bevor  wir  in  der  Zukunft  existierten.'

Erinnerung  an  frühere  Dinge;  auch  nicht  bei  denen,  die  danach  

kommen  werden.“

zu  kommen

Kommen  Sie

Das  ist  bezeichnend,  er  sagte,  dass  diese  Dinge  in  der  Vergangenheit  getan  wurden,  wie  in  der  Art,  wie

…Es  gibt  keine  Erinnerung!
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The  Lost  Journal  und  werden  gelehrt  

und  glauben,  dass  nichts  Neues  unter  der  Sonne  ist.  Sie  werden  zurückkommen  und  sagen:  "Hey,  das  ist  

neu,  das  ist  etwas,  das  noch  nie  zuvor  passiert  ist,  das  noch  nie  zuvor  bekannt  war,  das  auf  dieser  Ebene  

noch  nie  zuvor  verstanden  wurde."
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„Uns  wurde  gesagt,  dass  es  sich  um  eine  Vorhersage  dessen  handelt,  was  in  der  Zukunft  passieren  soll.“

Wie  um  alles  in  der  Welt  kann  sich  jemand  in  irgendeiner  Form  oder  in  irgendeinem  Gedanken  an  die  Zukunft  erinnern?“

Es  gibt  keine  Möglichkeit,  dass  irgendjemand  Erinnerungen  an  Dinge  hat,  die  kommen  werden,  es  sei  denn,  er  lebte  

bereits  die  Zukunft.
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„Wow  Chief,  das  ist  umwerfend.  Daran  habe  ich  gar  nicht  gedacht.  Ich  habe  das  gleich  überschrieben,  als  du

„Stellen  Sie  sich  dann  eine  Frage,  jeder  Mensch  hat  Entscheidungen,  die  er  im  Laufe  des  Lebens  trifft,  jeder  ist  einzigartig.  

Jeder  sieht  die  Dinge  anders.  Wie  stehen  die  Chancen,  in  die  Zukunft  sehen  und  die  Ereignisse  dieser  Zeit  richtig  einschätzen  zu  

können?

Und  genau  wie  in  der  Vergangenheit  wurde  ihre  Erinnerung  entfernt.  Solomon  sagte  der  ganzen  Welt,  dass  wir  in  einer  

Zeitschleife  leben.

„Warum  ist  das  Chef?  Wie  enthüllt  die  Prophezeiung  die  Zeitschleife?“

Jetzt  werden  Sie  natürlich  alle  möglichen  Schmähreden  darüber  hören,  dass  eine  Gottheit  in  die  Zukunft  sehen  kann.  

Dann  fragen  Sie  sich:  Wenn  die  Endgültigkeit  bereits  im  Voraus  gesehen  wird,  wozu  dann  die  Prophezeiung,  wenn  sie  bereits  

abgeschlossen  ist?  Versucht  jemand,  uns  einen  Haufen  Trottel  zu  nennen?

sprach  es,  weil  mein  Geist  auf  den  Aspekt  fixiert  war,  nichts  ist  neu  unter  der  Sonne.“

Und  um  Ihre  Frage  nach  der  wahren  Bedeutung  der  Prophezeiung  zu  beantworten.  Nun,  die  Prophezeiung  ist  das  

Hauptwerkzeug,  das  die  Zeitschleife  mehr  als  alles  andere  aufdeckt.“

"Denken  Sie  darüber  nach,  was  ist  Prophezeiung?"

Erinnere  dich,  wie  ich  dir  offenbarte,  dass  alles  über  dein  Erwachen,  diese  Welt,  die  Zeit  selbst  schon  lange  vorbei  ist,  es  

ist  bereits  geschehen.  Daher  scheint  die  Prophezeiung  eine  große  Zeitverschwendung  zu  sein,  denn  wenn  sie  bereits  aufgetreten  

ist,  wird  sie  offensichtlich  nichts  ändern,  oder?

„Natürlich  sagt  man  den  Menschen  auf  diese  Weise  die  Wahrheit  vor  aller  Augen  und  indoktriniert  sie  dann  in  einen  Geist  

der  Unwissenheit,  sodass  sie  nie  die  ganze  Wahrheit  verstehen.
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„Das  stimmt  leider,  also  muss  man  sich  fragen,  warum  den  Menschen  keine  Hoffnung  geben?  Der  Schlüssel  zur  

Prophezeiungstäuschung  ist,  dass  jeder,  der  an  Prophezeiungen  glaubt,  denkt,  dass  er  etwas  Besonderes  ist,  dass  er  gerettet  werden  

wird.  Dass  diese  Ereignisse  nicht  für  sie  gelten,  sie  gelten  nur  für  alle  anderen,  schade  für  alle  anderen,  Trottel….

Der  einzige  Grund,  warum  Prophezeiung  funktioniert,  ist,  dass  Sie  glauben  müssen,  dass  Sie  auf  der  richtigen  Seite  des  Plans  

stehen.  Andernfalls,  wenn  die  Menschen  wirklich  gesehen  haben,  was  Prophezeiung  ist,  ist  es  nichts  weiter  als  eine  vorgeplante  ewige  

Verdammnis  für  alle.“

das  ist  mal  wieder  gescheitertes  Denken.  Warum  offenbaren  dann  die  prophetischen  Äußerungen  nicht,  dass  die  Menschen  sich  dafür  

entscheiden,  das  Richtige  oder  das  Falsche  zu  tun?  Haben  Sie  jemals  etwas  über  Prophezeiungen  gelesen,  wo  sie  gute  Zeiten  

ankündigen?“

In  der  Prophezeiung  lesen  sie,  dass  diese  oder  jene  Person  gerettet  wird,  während  alle  anderen  zerstört  werden.  Und  doch  

zeigen  die  Menschen,  die  glauben,  sie  seien  diejenigen,  die  gerettet  werden  sollen,  mit  dem  Finger  auf  andere,  die  ebenfalls  glauben,  

dass  sie  gerettet  werden  sollen.  Und  es  läuft  alles  auf  die  Religion  hinaus,  die  nichts  weiter  ist  als  Trennung,  Spaltung  und  vor  allem  …  

Verwirrung.

„Warum  sagst  du  das,  Chief?“

Darüber  haben  wir  beide  gelacht…

„Es  ist  ganz  einfach,  wenn  die  Prophezeiung  eine  echte  Bestätigung  der  Zukunft  über  schreckliche  Ereignisse  war,  die  

stattfinden  würden,  weil  eine  Gottheit  sagte,  dass  sie  eintreten  würden,  und  wenn  es  wirklich  darum  ging,  Menschen  aufzuwecken,  

warum  sollte  man  es  dann  so  angehen?

„Ja,  das  macht  seitdem  keine.  Wenn  es  eine  Prophezeiung  der  Zukunft  ist  und  die  Menschen  sie  ändern  können,  dann  ist  es  

offensichtlich  nicht  die  Zukunft.“

„Nein  Chief,  es  geht  immer  um  Katastrophen  und  schreckliche  weltverändernde  Ereignisse,  bei  denen  viele  sterben  und  viele  

für  alle  Ewigkeit  verbannt  werden.“

„Genau,  jetzt  werden  einige  sagen,  dass  wir  uns  ändern  können,  deshalb  wird  uns  Prophezeiung  gegeben.  Jedoch,
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Das  verlorene  Tagebuch  Nun  werden  einige  

sagen,  es  soll  die  Menschen  dazu  bringen,  ihre  Gewohnheiten  zu  ändern,  bevor  diese  Ereignisse  eintreten.  Aber  das  

ist  nicht  wahr,  wie  kann  es  eine  Prophezeiung  der  Zukunft  sein  und  dennoch  in  Schach  gehalten  werden,  je  nachdem,  was  die  

Menschen  tun  wollen?“
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„Weil  wir  alle  vergessen  haben!“

Warum  zulassen,  dass  Zehntausende  verschiedener  Gruppen  auf  der  ganzen  Welt,  die  alle  Prophetie  nach  ihrem  

eigenen  Verständnis  sehen,  der  Katalysator  des  Wandels  sind,  wenn  dies  der  wahre  Zweck  war,  wenn  dies  allein  schon  der  Fall  ist?

Wie  würden  Sie  als  liebevoller  Elternteil  auf  diese  Vision  reagieren?“

es  ist  völlige  Verwirrung?  Es  ist  eher  so,  als  ob  jemand  nicht  möchte,  dass  du  dich  änderst,  als  dass  es  ein  Anreiz  für  

Veränderungen  ist.“

"Exakt…

„Ich  würde  alles  in  meiner  Macht  Stehende  tun,  da  ich  weiß,  wann  dies  passieren  wird,  um  sicherzustellen,  dass  mein  

Kind  nicht  zur  gleichen  Zeit  und  am  selben  Ort  ist,  wenn  dies  geschieht,  und  meinem  Kind  sogar  erklären,  dass  ich  gesehen  

habe,  was  mit  ihm  passiert  ist.  und  ich  würde  dafür  sorgen,  dass  ich  es  verhindere.“

Verstehe,  Prophezeiungen  sollen  dich  nicht  warnen.  Der  Caelestus  Pater  hat  nichts  mit  den  sogenannten  prophetischen  

Ereignissen  dieser  Welt  zu  tun.  Die  Prophezeiung  soll  Sie  in  Schach  halten,  und  damit  Sie  niemals  herausfinden,  dass  Sie  

zusammen  mit  allen  anderen  in  einer  Zeitschleife  stecken.
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"Bitte  erklären  Sie  das,  Chief,  ich  verstehe  es  nicht  ganz."

"Exakt.  Das  ist  die  ausgewogene  Reaktion  auf  dieses  Vorwissen,  und  natürlich  würden  alle  liebevollen  Eltern  alles  in  

ihrer  Macht  Stehende  tun,  um  sicherzustellen,  dass  eine  vernichtende  Prophezeiung  gegen  ihre  Kinder  nicht  eintrifft  oder  sich  

nicht  erfüllt.  Sie  würden  es  nicht  als  Schlagbrett  benutzen,  um  die  Leute  dazu  zu  bringen,  sich  zu  ändern,  und  ihnen  dann  sagen,  

hey,  das  wird  passieren,  weil  Sie  eine  oder  zwei  falsche  Entscheidungen  getroffen  haben.  Tatsächlich  ist  es  jetzt  Prophezeiung!

Die  Prophezeiung  ihrer  eigenen  anerkannten  Ursprünge  ist  nichts  anderes  als  die  Enthüllung  dessen,  was  die  Zukunft  

bringt,  weil  es  immer  wieder  passiert  ist,  und  die  Menschen  sich  dessen  nie  bewusst  sind  und  keine  Ahnung  haben,  wie  sie  es  

ändern  können.'

„Hören  Sie,  wenn  Sie  irgendwie  eine  Vision  hatten,  wie  Ihr  Kind  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  einem  Fremden  

Süßigkeiten  wegnimmt,  wovor  Sie  ihm  oder  ihr  gewarnt  haben,  dies  niemals  zu  tun.  Und  doch  sehen  Sie  Ihr  Kind  in  dieser  Vision  

dabei,  womit  das  Kind  gefangen  genommen,  entführt,  vergewaltigt  und  getötet  wird.
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Fragen  Sie  sich  jetzt,  ob  dies  eine  Prophezeiung  ist,  ob  dies  ein  vorhergesagtes  Ereignis  in  der  Zukunft  ist,  ob  dies  das  

Vorwissen  einer  Gottheit  von  Ereignissen  ist.  Dann  scheint  es  nicht  seltsam,  dass  dieselbe  Gottheit  jedem  sagt,  dass  er  verärgert  und  

voller  Zorn  sein  wird,  um  ihn  zu  bestrafen,  basierend  auf  einem  Ereignis,  das  in  der  Zukunft  liegen  wird  und  das  noch  nie  zuvor  passiert  

ist?

Die  Warnung  vor  dem,  was  kommen  wird,  ist  Teil  eines  Plans,  der  im  Laufe  der  Zeit  immer  wieder  passiert  ist.  Daher  ist  der  

Grund,  warum  diese  Ereignisse  in  der  Zukunft  bekannt  sind,  der,  dass  sie  immer  mehr  oder  weniger  so  geschehen,  ohne  dass  die  

Menschen  ihre  Entscheidungen  ändern  können.

Sehen  Sie,  diejenigen,  die  vergessen  haben,  haben  keine  Erinnerung  an  diese  Ereignisse,  die  sich  immer  wieder  ereignen.  

Sie  denken,  dass  dies  ein  einmaliges  und  einziges  Ereignis  ist  und  wenn  es  vorbei  ist,  ist  es  das  Ende,  womit  sie  gerettet  werden  

können  oder  nicht,  während  die  Welt  in  der  Hölle  brennt.

Warum  nicht  stattdessen  in  die  Zukunft  sehen  und  sagen:  Ich  werde  Mitgefühl  zeigen,  ich  werde  Barmherzigkeit  zeigen,  ich  

werde  Vergebung  zeigen.  Stattdessen  wird  uns  gesagt,  dass  Wut,  Zorn  und  Verurteilung  das  Ergebnis  dieser  zukünftigen  Enthüllung  

sein  werden.  Warum,  weil  dies  der  wahre  Charakter  der  Mächte  ist,  die  diese  Welt  beherrschen.  Das  ist  der  Charakter  von  Sol  Malum.

Das  verlorene  Tagebuch  Der  Grund,  warum  sich  

die  meisten  Menschen  nicht  ändern,  ist,  dass  sie  sich  nicht  daran  erinnern,  dass  dies  schon  einmal  passiert  ist.  ‚Es  wird  auch  

keine  Erinnerung  an  Dinge  geben,  die  mit  denen  kommen  werden,  die  danach  kommen  werden.'

Verstehen  Sie,  Planeten  drehen  sich  in  ihren  Umlaufbahnen  und  kommen  immer  wieder  zurück,  selbst  der  Zerstörer  Nibiru  

umkreist  und  kommt  immer  wieder  zurück.  Wir  kennen  die  Zukunft,  weil  die  Vergangenheit  voller  Zeichen  ist,  die  zeigen,  dass  alles  

schon  einmal  passiert  ist.

Was  für  eine  schreckliche  Denkweise,  weil  die  Leute  sich  nicht  erinnern  können  und  zu  stur  sind,  um  die  Zeichen  der  

Zeitschleife  zu  sehen.
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Wenn  sich  die  Leute  erinnern  könnten,  dass  dies  alles  in  der  Vergangenheit  passiert  ist,  oder  in  diesem  Fall  in  der  Zukunft,  sie

Ihnen  wird  gesagt,  dass  eine  rachsüchtige,  zornige  Gottheit  wegen  der  Sünden  der  Menschheit  verärgert  ist,  und  das  ist  es,  

was  ihnen  bevorsteht.  Und  die  Kontrolleure  der  Welt  stellen  weiterhin  sicher,  dass  genau  diese  gleichen  oder  fast  genauen  Ereignisse  

immer  und  immer  wieder  passieren.  Und  gleichzeitig  durch  das  Entfernen  aller  Erinnerungen,  dass  es  vorher  passiert  ist.

würde  anfangen,  dem  ein  Ende  zu  bereiten,  wenn  sie  erkennen  würden,  dass  dies  keine  wohlwollende  Warnung  ist,  sondern  ein  böswilliger  Plan.
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Der  andere  antwortet:  „Wiederholen“.  Der  erste  Mann  sagt  noch  einmal,  mein  Name  ist  Pete,  wie  heißt  du?  Wieder  sagt  der  

andere:  „Wiederholen“.

Und  doch  stellen  sie  wie  Roboter  sicher,  dass  alles  genau  so  erfüllt  wird,  wie  es  geschrieben  wurde,  auch  wenn  es  für  sie  den  

Untergang  darzustellen  scheint.

Und  doch  enthüllen  die  meisten  Prophezeiungen,  dass  die  Dunklen  letztendlich  verbannt  und  zerstört  werden.

zeigt,  was  bei  bestimmten  Ereignissen  passiert.

Immer  wieder  geht  das  so  weiter,  weil  es  Verwirrung  und  Unwissenheit  darüber  gibt,  dass  sich  das  gleiche  Ereignis  

aufgrund  des  Plans  immer  wieder  wiederholt.

Dies  ist  ein  subtiler  Trick,  um  die  Menschen  glauben  zu  machen,  dass  eine  wohlwollende  Gottheit  am  Werk  ist  und  

die  Bösen  vernichtet  werden.
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Diejenigen,  die  denken,  dass  sie  gerettet  werden,  weil  sie  gut  sind,  während  andere  schlecht  sind,  betrügen  sich  

selbst.  Sie  wissen  nicht,  dass  sie  dies  immer  wieder  getan  haben.  Und  in  jedem  Fall  sind  sie  immer  noch  in  dieser  ewigen  Hölle.

Genauso  wie  wenn  Sie  zu  einem  Kind  kommen,  das  kein  Bewusstsein  hat  und  sagt,  morgen  wird  ein  großer  Lichtball  

am  Himmel  leuchten,  aber  ich  warne  Sie,  wenn  Sie  nach  oben  schauen  und  auf  diesen  Lichtball  starren,  werden  Ihre  Augen  

ausgebrannt  sein  Du  wirst  blind  werden,  weil  ich  wütend  bin,  dass  du  mir  nicht  gehorcht  hast.

Mit  der  Zeit  werden  Sie  noch  besser  verstehen,  warum  das  so  ist.  Aber  für  jetzt  ist  es  entscheidend,  dass  Sie  

verstehen,  dass  Prophezeiung  nichts  anderes  ist  als  die  Zeitschleife.  Diese  identischen  Ereignisse  passieren  die  ganze  Zeit,  

weil  die  Erde  in  der  Zeit  zurückgeschickt  wird,  daher  wird  die  Zukunft  durch  die  Programmierung  ständig  wiederholt.

Wenn  Sie  bedenken,  welche  Dinge  in  der  Prophezeiung  dargestellt  werden,  und  dann  genau  darauf  achten,  wer  hinter  

diesen  Ereignissen  steckt.  Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  werden  keine  wohlwollende  Hand  am  Werk  sehen.  Sie  werden  die  dunkle  

Seite  sehen,  die  sicherstellt,  dass  alle  prophetischen  Ereignisse  wie  geschrieben  eintreten.

Dies  ist  keine  Vergeltung  einer  verrückt  gewordenen  Gottheit,  dies  ist  das  Wissen  um  die  Zyklen  im  Voraus

Es  ist  wie  der  Witz  von  zwei  Männern  in  einem  Boot,  wo  einer  sagt,  mein  Name  ist  Pete,  wie  ist  dein  Name?

Das  liegt  daran,  dass  Prophezeiungen  Teil  von  Sol  Malums  Plan  sind,  und  es  sind  seine  Kinder,  die  alles  tun,  um  

sicherzustellen,  dass  es  genau  so  geschieht,  wie  es  soll.
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„Chief,  ich  glaube,  ich  verstehe  wirklich,  was  Sie  mir  sagen  …“

Wir  sind  diejenigen,  die  unsere  Erinnerung  an  die  Zukunft  als  diejenigen  verloren  haben,  die  danach  kommen  

werden,  und  offenbaren,  dass  wir  nicht  in  linearer  Zeit  leben,  während  sich  die  Zeit  nicht  immer  weiter  in  die  Zukunft  

bewegt,  sondern  eine  Zeitschleife  ist.  Dies  liegt  daran,  dass  wir  die  Endzeit  bereits  erlebt  haben,  also  würden  wir,  wenn  

wir  unser  Gedächtnis  bewahren  würden,  auch  genau  wissen,  was  passieren  würde,  als  wären  wir  alle  Propheten  und

Seher.

„Mach  schon,  sag  es  mir.“

Aber  stattdessen  wurde  unsere  Erinnerung  entfernt,  so  dass  wir  nicht  einmal  wissen,  dass  wir  dies  in  der  Zukunft  getan  

haben,  daher  wird  sich  die  Wahrscheinlichkeit  einer  Änderung  nie  manifestieren.“

Der  Chef  fuhr  fort.  „Deshalb  ist  Prophezeiung  niemals  eine  Warnung;  Es  ist  eine  wissende  Verdammnis,  

unwissende  Sklaven  schlafen  zu  lassen,  damit  sie  im  Erwachen  niemals  die  Zukunft  für  sich  selbst  verändern  werden.“

"Sehr  gut  gesagt."

„Das  liegt  daran,  dass  wir  das  alle  schon  einmal  gemacht  haben,  aber  während  der  Zeitschleife,  anstatt  uns  in  

die  Zukunft  zu  bewegen,  werden  wir  in  die  Zeit  zurückgeschickt;  Daher  ist  die  Zukunft  etwas,  das  wir  auch  erlebt,  aber  

vergessen  haben.
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Das  verlorene  Tagebuch  Wenn  das  

Earth-Programm  am  Ende  des  Bandes  ankommt,  als  wäre  es  ein  aufgezeichnetes  Programm,  dann  

kann  es  nicht  weitergehen.  Es  gibt  keine  Zukunft  mehr.  Deshalb  sagte  Salomo:  ‚Es  wird  auch  keine  Erinnerung  

an  Dinge  geben,  die  kommen  werden,  mit  denen,  die  danach  kommen  werden.'  Wie  ist  es  also  möglich,  dass  

irgendjemand  überhaupt  eine  Erinnerung  an  die  Zukunft  hat  …?“
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Heute  habe  ich  beschlossen,  in  einen  Film  mit  dem  Titel  „Zurück  in  die  Zukunft“  zu  gehen.  Der  

Film  ist  jetzt  seit  über  einem  Jahr  draußen,  aber  ich  bin  einfach  nicht  dazu  gekommen,  ihn  zu  sehen.  Ich  

erinnerte  mich  an  die  Rolle,  die  es  im  Leben  von  Tim  und  Annie  May  während  eines  ihrer  Zeitlinienträume  

spielte.

Das  Wissen,  dass  ein  Film  existierte,  lange  bevor  er  herauskam,  und  ihn  dann  im  Filmführer  zu  

sehen,  ist  einfach  zu  seltsam,  um  es  in  Worte  zu  fassen.  Also  musste  ich  es  mir  ansehen.  Wer  weiß,  

welcher  Hinweis,  wenn  überhaupt,  aufgedeckt  werden  könnte.

Doc  Brown  kehrte  im  DeLorean  ins  Jahr  1985  zurück,  nachdem  Marty  schließlich  aus  der  

Vergangenheit  von  1955  zurückgekehrt  war.  Doc  tauchte  dann  im  selben,  wenn  auch  jetzt  aufgemotzten  

DeLorean  auf  und  sagte:  „Marty,  du  musst  mit  mir  zurückkommen.“  Marty  fragte  sich,  wovon  Doc  Brown  

redete,  und  sagte:  „Wo?“  Doc  antwortete:  „Zurück  in  die  Zukunft!“

Ich  fragte  mich,  ob  es  einen  Fehler  gab,  und  vielleicht  war  dies  die  Vorschau  auf  einen  zukünftigen  

Film.  Doch  nach  weiterer  Erkenntnis  war  ich  es  irgendwie,  irgendwie

(22)  Das  war  ein  unheimlicher  Zufall

Genau  in  diesem  Moment  fühlte  ich,  wie  mich  ein  seltsames  Gefühl  überkam,  als  würde  mir  

schwindelig  oder  schwindelig.  Ich  konnte  es  wirklich  nicht  herausfinden.  Ich  muss  eingeschlafen  sein,  

denn  das  nächste,  woran  ich  mich  erinnerte,  war,  dass  ich  aufgewacht  war,  aber  ich  war  im  Theater  und  

sah  mir  jetzt  den  Vorspann  von  scheinbar  „Zurück  in  die  Zukunft  3“  an.

Im  Kino  fängt  alles  wieder  an…  am  Ende  des  ersten  Films…

Und  dann  hob  das  Fahrzeug  vom  Boden  ab  und  fing  an  zu  fliegen.

Ich  bin  mehr  bereit  und  warte  darauf,  dass  irgendetwas  passiert,  und  bisher  wurde  ich  nicht  

enttäuscht.  Es  war  an  der  Zeit,  in  die  Zukunft  zurückzukehren.
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Meilen  pro  Stunde."  Und  dann  antwortete  Doc:  „Straßen?  Wo  wir  hinfahren,  brauchen  wir  keine  Straßen.“

Dann  sind  Marty  und  seine  Freundin  Jennifer  und  der  Doc  wieder  im  Auto,  Marty  sagte  dann:  

„Hey,  Doc,  wir  sollten  besser  zurückfahren,  wir  haben  nicht  genug  Straßen,  um  auf  88  zu  kommen.
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„Mir  war  nicht  klar,  dass  sie  alle  drei  Filme  gleichzeitig  gedreht  haben  und  alle  am  selben  Tag  gespielt  

wurden.“

Jetzt  sehe  ich  Zurück  in  die  Zukunft  3  im  selben  Kino,  in  dem  ich  vorher  war.  Aber  welches  Jahr  ist  es?

Als  ich  den  Anfang  des  Films  teilweise  ansah  und  halbwegs  versuchte  herauszufinden,  was  gerade  

passiert  war,  wurde  es  offensichtlich,  als  Doc  und  Marty  in  die  Zukunft  gingen,  ebenso  wie  ich.  Was  jedoch  

keinen  Sinn  ergibt,  ist,  warum  ich  in  den  3.  Film  von  teleportiert  wurde  Die  offensichtliche  Trilogie,  was  ist  

mit  der  2.  passiert ?  Was  für  ein  verrückter  Traum  das  sein  muss,  der  unser  Leben  leitet,  es  ist  einfach  zu  

seltsam,  darüber  nachzudenken.

Sagte  sie  zu  mir  ohne  zu  viel  Erschrecken.  „Dies  ist  Teil  drei  davon

Ich  habe  einige  Leute  links  von  mir  gefragt,  ob  dies  ein  Trilogiefilm  sei.  Sie  sahen  mich  nur  seltsam  

an  und  schüttelten  ihre  Köpfe  hin  und  her,  taten  so,  als  wäre  ich  ein  Idiot.  Ich  schätze,  ich  wusste  bereits  

von  den  Tim-Notizblöcken,  dass  es  drei  Filme  gibt,  aber  warum  wurde  ich  zum  dritten  transportiert.

Ich  saß  da  und  versuchte,  mich  zu  entspannen  und  festzustellen,  was  auch  immer  passieren  wird,  

ich  muss  vorbereitet  sein.  Wir  waren  jetzt  bei  dem  Teil  des  Films,  als  Marty  es  war

Film,  der  1985  und  1989  gedreht  wurde.“
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Zögernd  bewegte  sie  dann  ihren  Körper  und  ihren  Kopf  etwas  näher  zu  mir  und  sagte:  „Ich  kann  

nur  sagen,  was  immer  du  rauchst,  es  muss  eine  gute  Scheiße  sein,  denn  es  ist  1990,  Kumpel.“

Ich  versuchte,  nicht  zu  viel  zu  sagen,  was  mich  wie  einen  Idioten  aussehen  lassen  würde,  dann  

sagte  ich  mit  ein  wenig  Beklommenheit:  „Welches  Jahr  ist  das?“

fragte  ich  dann,  dieses  junge  Mädchen  zu  meiner  Rechten,  das  auf  der  anderen  Seite  von  mir  saß.

Als  sie  mir  sagte,  es  sei  1990,  bin  ich  fast  ausgeflippt,  ich  wollte  aus  dem  Theater  rennen.  Aber  ich  

wusste,  dass  ich  das  nicht  tun  sollte.  Ich  würde  den  größten  Teil  des  Films  verpassen,  wenn  ich  versuchen  

würde,  herauszufinden,  wie  ich  in  der  Zeit  vorwärts  transportiert  wurde.

Das  verlorene  Tagebuch
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Er  fuhr  den  DeLorean  auf  die  Freiluft-Kinoleinwand  zu  und  fand  sich  dann  mit  88  Meilen  

pro  Stunde,  Puh,  in  die  Vergangenheit  zurück,  jetzt  von  Indianern  gejagt.  Ich  erinnerte  mich,  

dass  Tim  diese  Szene  in  seinen  Notizblöcken  beschrieben  hatte.

Sobald  dies  geschah,  rief  jemand  im  Publikum  vor  mir:  „Ich  erinnere  mich  jetzt!“  Es  

wurde  von  anderen  Kinobesuchern  mit  einem  „Seien  Sie  still“  und  „Halten  Sie  es  leise“-Hagel  

beantwortet.

Ich  konnte  nicht  widerstehen,  also  stand  ich  auf  und  ging  ein  paar  Inseln  hinunter,  fast  

in  der  Erwartung,  Tim  und  Annie  May  dort  sitzen  zu  sehen.  Allerdings  waren  es  nicht  sie,  

sondern  meine  Computerlehrerin  Laura  und  ihr  FBI-Ehemann  Max.

Ich  werde  dorthin  reisen,  wo  Doc  Brown  1885  im  guten  alten  Westen  gelandet  ist.

Als  ich  auf  den  Sitzen  vorn  nach  vorne  blickte,  bemerkte  ich,  dass  eine  Frau  mir  bekannt  

vorkam,  sie  aber  nicht  ganz  erkennen  konnte.  Und  die  Frau  versuchte,  den  Mann  neben  ihr  zu  

beruhigen,  der  sehr  verstört  und  aufgeregt  zu  sein  schien.
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Es  fühlte  sich  wieder  wie  ein  Déjà-vu  an,  denn  wenn  ich  mich  recht  erinnere,  hatte  Tim  

ein  ähnliches  Erlebnis.  Dann  begann  ich  mich  zu  fragen,  ob  ich  zurück  teleportiert  wurde,  wo  

Tim  und  Annie  diesen  Film  in  einer  anderen  Zeitlinie  ansahen,  als  sie  ihre  Erfahrungen  

machten?

Am  Ende  saß  ich  auf  der  rechten  Seite  von  Max,  als  Laura  sich  um  ihren  Mann  herum  

zu  mir  zog  und  anfing,  mir  zuzuflüstern:  „Erinnerst  du  dich  daran,  was  ich  dir  vor  Jahren  gesagt  

habe,  dass  wir  unser  Leben  möglicherweise  noch  einmal  leben  könnten?  Erinnere  dich  daran,  

dass  ich  dir  meine  Zeitung  gezeigt  habe  auf  meine  Theorie?“

Als  Laura  mich  den  Gang  hinuntergehen  sah,  sah  sie  etwas  verlegen  aus  und  sagte:  

„Tut  mir  leid,  Will,  mein  Mann  ist  gerade  ausgeflippt.“
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Jeder  von  uns  hatte  dieses  starke  Gefühl  der  Schläfrigkeit  und  traf  uns  wie  eine  Tonne  

Ziegelsteine.  Laura  sagte:  „Ich  werde  wirklich  müde.“  Und  dann  fiel  ihr  Kopf  einfach  zurück  auf  

den  Sitz.  Dann  sagte  Max:  „Ich  werde  auch  müde.“

Wir  wurden  nicht  nur  in  eine  andere  Zeit  versetzt,  sondern  in  eine  andere  Zeitschleife.

Die  Erinnerungen  an  eine  andere  Zeit  begannen  sich  zu  entfalten  und  wir  alle  fingen  an,  

uns  an  die  Ereignisse  der  Vergangenheit  zu  erinnern,  als  ob  eine  Traumerinnerung  unseren  Geist  
übernehmen  würde.

wir  waren  sozusagen  nicht  mehr  in  Kansas.

Als  ich  aufwachte,  hätte  es  genauso  gut  der  Zauberer  von  Oz  sein  können,  denn

Schließlich  sah  Max  zu  mir  herüber,  als  hätte  er  eine  Zeile  aus  dem  Zauberer  von  Oz  

geklaut,  und  sagte:  „Du  warst  da,  ‚und  dein  Hund  Toto  auch'.  (Anmerkung:  Tut  mir  leid,  ich  konnte  

einfach  nicht  widerstehen.)  Sie  waren  der  Professor,  der  den  Agenten  etwas  über  die  Anasazi  
beigebracht  hat.“

aber  wir  waren  hier,  aber  er  konnte  sich  einfach  an  nichts  erinnern,  obwohl  immer  mehr  

Erinnerungen  mein  Bewusstsein  zu  überfluten  begannen.  Es  wurde  extrem  frustrierend,  als  ich  

anfing,  mich  immer  mehr  in  Erinnerungen  zu  schwelgen  und  er  sich  nicht  erinnerte.“
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Innerhalb  weniger  Sekunden  waren  beide  für  die  Zählung  draußen.  Und  dann  fiel  auch  

ich,  ohne  mich  gegen  diese  seltsame  Woge  der  Lethargie  zu  wehren,  in  meinen  Sitz  zurück,  und  

alles  wurde  einfach  dunkel.

Laura  fuhr  dann  flüsternd  fort:  „Nun,  ich  habe  versucht,  meinem  Mann  die  Tatsache  

bewusst  zu  machen,  dass  wir  all  dies  schon  einmal  getan  haben,  vielleicht  nicht  genau,

Und  nicht  zu  irgendeiner  Zeit.  Wir  drei  materialisierten  in  Indianerkostümen  und  setzten  uns  mit  

acht  anderen  Indianern  in  einen  Kreis  und  vor  uns  der  Häuptling,  und  zu  meiner  Linken  war  kein  
anderer  als  Tim  Trovel.

The  Lost  Journal  William  

antwortete:  „Ja,  das  tue  ich,  es  war  eine  äußerst  außergewöhnliche  
Arbeit.“
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Und  wir  alle  starrten  uns  zutiefst  verwirrt  an,  als  der  Chief  unsere  Aufmerksamkeit  auf  sich  

zog,  um  seinen  Worten  zu  lauschen,  was  als  Tag  Neun  des  Tagebuchs  bekannt  wurde.

Als  ich  etwa  30  Minuten  zu  spät  zum  Unterricht  kam,  bemerkte  ich  nichts  Außergewöhnliches,  

es  wurde  nichts  verändert.  Laura  schien  sich  nicht  so  zu  erinnern,  was  passiert  war  wie  ich.  Bei  mir  

kam  überhaupt  keine  Reaktion.

Nachdem  der  Chief  geredet  hatte,  war  das  alles,  woran  ich  mich  erinnerte.  Das  nächste,  was  

ich  wusste,  war,  dass  ich  den  Weckruf  beantwortete,  um  zu  meinem  Computerkurs  zu  gehen,  wo  

Laura  Thol  unterrichtete.

Und  dann  wurde  mir  klar,  Laura  und  Max  sind  nicht  wie  ich  aus  der  Zukunft  zurückgekommen,  

ich  bin  viele  Jahre  in  die  Zukunft  gesprungen,  aber  sie  waren  einfach  Tag  für  Tag  vorwärts  

gegangen,  für  sie  war  es  normale  Realität  bis  wir  alle  unsere  Zeitepisode  erlebten.

Mehr  und  mehr  wird  mir  klar,  dass  das  Journal  eine  lebendige  Reise  ist.  Die  Antworten  über  

das  Leben  und  darüber  hinaus  zu  finden,  ist  unser  eigenes  persönliches  Tagebuch,  so  wie  wir  sind

Ich  erinnerte  mich  dann  an  alles,  was  gesagt  wurde,  und  begann,  noch  im  Bett  aufzuzeichnen,  

was  wir  erlebt  hatten.  Ich  erinnerte  mich,  dass  Laura  und  Maxwell  direkt  neben  mir  waren  und  sie  

die  alte  Vergangenheit  erlebten.

Obwohl  Laura  auf  dem  Weg  zum  Erwachen  war,  war  es  bis  1990  noch  nicht  vollständig  

durchgesickert,  so  dass  sie  sich  heute  hier  in  ihrem  Fleisch-  und  Blutkörper  nicht  daran  erinnern  

würde,  was  in  der  Zukunft  passiert  ist,  wie  ich  es  seitdem  tun  würde  Ich  bin  aus  der  Zukunft  

zurückgekehrt.
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Ich  sprang  aus  dem  Bett,  um  mich  anzuziehen,  nachdem  ich  alles  aufgezeichnet  hatte,  

woran  ich  mich  erinnern  konnte,  und  jetzt  musste  ich  zur  Universität,  um  mit  Frau  Thol  zu  sprechen,  

damit  wir  unsere  Notizen  vergleichen  konnten.  Sie  fragen  sich  vielleicht,  warum  ich  den  Begriff  Ms.  

Thol  verwendet  habe,  da  sie  mit  Max  Stram  verheiratet  ist,  aber  das  lag  an  ihrem  Job,  sie  wollte  

ihren  Mädchennamen  behalten.
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geführt  auf  unserem  eigenen  Weg  mit  Hilfe  des  Caelestus  Pater  und  des  Panem  Vitae  in  uns.

Unser  Leben  ist  eine  Abfolge  von  Ereignissen,  die  uns  entweder  vom  richtigen  Weg  

abbringen  oder  uns  dorthin  führen,  je  nachdem,  wo  unser  Fokus  liegt.  Und  was  auch  immer  in  

uns  bestimmt  wird,  das  wird  unser  Erwachen  oder  unser  Weiterschlummern  sein.

Die  Dinge,  die  geschehen  sind,  sind  keine  bloßen  Zufälle,  sie  sind  vorprogrammierte  

Ereignisse  unseres  Lebensweges,  damit  wir  vollständig  erwachen  können.  Je  mehr  wir  sie  

erkennen,  desto  mehr  Bewusstsein  haben  wir.

Als  ich  mich  zum  ersten  Mal  auf  diese  lange  Reise  begab,  war  ich  hypnotisiert  von  dem  

Charakter  des  Designs,  der  mich  von  einem  Hinweis  zum  anderen  führte.  Ich  musste  die  Vasen  

finden.  Ich  musste  Hinweise  finden,  sonst  könnte  ich  für  immer  in  dieser  Welt  gefangen  sein.

Im  Laufe  der  Zeit  begannen  Dinge  zu  passieren,  die  enthüllten,  dass  ich  auf  keinen  Fall  

scheitern  kann,  und  im  Übrigen  gibt  es  keine  Möglichkeit,  dass  eines  der  verlorenen  Kinder  des  
Panem  Vitae  scheitern  kann.

Alles,  was  mir  passiert  ist,  war  ein  scheinbarer  Zufall  nach  dem  anderen.  Als  ich  anfing,  

die  verlorenen  Tage  des  Tagebuchs  zu  finden,  dachte  ich,  ich  brauche  persönliche  Anleitung  und  

Hinweise  auf  dem  Weg,  um  mich  zu  jedem  der  nächsten  Ereignisse  zu  führen.

Tim  begann  mich  mit  einfachen  und  direkten  Hinweisen,  die  zum  Tagebuchkapitel  des  

nächsten  Tages  führten.  Am  Anfang  haben  wir  weniger  Vertrauen  und  Vertrauen  in  unser  eigenes  

Design  innerhalb  des  Caelestus  Pater,  als  wir  es  tun,  wenn  wir  beginnen  zu  sehen,  wie  es  sich  in  

unseren  Sinnen  größer  entwickelt.
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Im  Laufe  der  Zeit  habe  ich  weniger  Angst  und  größeres  Vertrauen,  dass  ich,  egal  was  

passiert,  das  gesamte  Tagebuch  gemäß  dem  Zeitrahmen  meines  Erwachens  finden  werde.  Dass  

nichts  davon  zufällig  ist,  dass  alles  vorgeplant  ist,  da  wir  immer  mehr  Panem  Vitae  konsumieren.

Das  verlorene  Tagebuch
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Sobald  Sie  von  vor  den  Grundlagen  dieses  Universums  in  den  Caelestus  
Pater  eingeschlossen  sind,  ergreift  der  Panem  Vitae  schließlich  jede  Seele,  
während  wir  das  wahre  Wissen  täglich  konsumieren,  und  wir  beginnen  zu  
erkennen,  dass  wir  von  innen  geführt  werden  und  nicht  mehr  von  außen.

Jeder  Tag  und  jede  Entscheidung  wird  von  einer  höheren  Macht  choreographiert,  die  uns  

zu  unserem  Jungbrunnen  führt,  unserem  persönlichen  Paradies.  Wir  müssen  keine  Hinweise  auf  

das  Tagebuch  des  nächsten  Tages  finden,  wir  sind  das  lebende  Tagebuch,  die  Hinweise  auf  

unserem  Lebensweg  werden  uns  finden,  wir  finden  sie  nicht.
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Als  ich  weiter  in  die  Wüste  schaute  und  offensichtlich  niemand  auftauchte,  schaute  ich  dann  den  Chief  an  und  zuckte  mit  

den  Schultern  und  breitete  meine  Hände  in  einer  Geste  aus,  weil  ich  dachte,  dass  seine  Gäste  nicht  kommen  würden.  Der  Chief  

lächelte  mich  dann  an  und  nickte  mit  dem  Kopf  zu  meiner  Rechten,  wo  drei  Plätze  für  die  Gäste  verfügbar  waren.

Ich  war  irgendwie  schockiert,  warum  sie  uns  dort  getroffen  hatten,  aber  der  Chief  war  es  offensichtlich  nicht.  Schließlich  

sagte  der  Häuptling:  „Ich  habe  sie  auf  unserem  Rückweg  von  der  Sinawava  hierher  gebeten,  sich  uns  bei  der  heutigen  Reisestunde  

anzuschließen.  Es  bezieht  sich  auf  die  Synchronizität  des  Timings.

Es  war  jetzt  sehr  dunkel  und  es  gab  in  dieser  Nacht  keinen  Mond.
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Der  Häuptling  und  ich  wollten  gerade  am  neunten  Tag  unserer  Reise  anhalten,  als  wir  viele  der  Indianer  trafen,  die  mit  uns  

im  Lager  waren.  Dies  waren  diejenigen,  die  im  Kreis  vor  dem  Häuptling  saßen,  zu  dem  auch  ich  gehörte,  außer  dass  drei  der  

indischen  Freunde  nicht  erschienen,  nur  acht  von  ihnen.

Während  wir  dort  saßen  und  warteten,  schaute  ich  mich  immer  wieder  um,  um  zu  sehen,  ob  jemand  aus  der  Wüste  kam.

Und  das  Seltsamste  war,  dass  dies  nicht  irgendwelche  Gäste  waren,  es  waren  die  beiden  FBI-Agenten,  die  ich  auf  meiner  

Reise  getroffen  hatte,  Laura  Thol  und  Maxwell  Stram,  und  zusammen  mit  ihnen  war  mein  Cousin  von  der  Seite  meiner  Frau  und  

mein  Professor,  William  'Kikapoo  „Keuinedes.

Das  heißt,  du  Tim  und  drei  Gäste.  An  diesem  Abend  saßen  wir  also  alle  wieder  vor  dem  Chief  und  ließen  Platz  für  drei  

andere,  die  sich  uns  anschließen  konnten.

Als  ich  mich  nach  rechts  drehte,  dachte  ich,  ich  würde  den  Verstand  verlieren,  drei  Neuankömmlinge  saßen  neben  mir,  als  

würden  sie  auf  der  Stelle  materialisieren.

(23)  Tag  9  –  Mysterium  der  Synchronizität

Denken  Sie  daran,  als  ich  bei  einem  Vorfall  im  Amphitheater  war,  wo  ich  mich  entschuldigte,  weil  meine  Frau  mir  etwas  zu  

sagen  hatte.  Dann  erfuhren  wir,  dass  drei  andere,  die  Teil  unserer  Seelengruppe  sind,  uns  am  neunten  Tag  treffen  würden.  Aus  

diesem  Grund  sagte  mir  meine  Frau,  ich  brauche  nur  acht  aus  dem  Stamm  einzuladen,  weil  die  drei  der  anderen  vier  möbliert  wären.

Tag  neun  –  Das  Timing  dafür  war  unglaublich

Das  verlorene  Tagebuch
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Wir  mögen  glauben,  dass  dies  nur  Zufälle  sind,  und  dennoch  möchte  ich  einen  anderen  Begriff  hervorbringen,  Synchronizität.  

Schauen  wir  uns  die  Definition  dieses  Begriffs  an.

keinen  erkennbaren  kausalen  Zusammenhang  haben.

„Willkommen  unseren  zusätzlichen  Freunden  und  Zeitreisenden.  Bitte  verzichten  Sie  darauf,  irgendetwas  zu  diskutieren  oder  

miteinander  zu  reden.  Sie  sind  hierher  gekommen,  um  eine  kraftvolle  Lektion  über  Synchronizität  zu  lernen.

Synchronizität:  das  gleichzeitige  Auftreten  von  Ereignissen,  die  deutlich  verwandt  erscheinen,  aber

Um  zu  verstehen,  warum  ich  dies  offenbare,  braucht  es  das  Wissen  zu  erkennen,  dass  es  wirklich  keine  Zufälle  gibt.  Ein  Zufall  

ist  lediglich  ein  zufälliges  Ereignis,  das  synchron  zu  sein  scheint.  Doch  wahre  Synchronizität  ist  niemals  zufällig.  Es  ist  ein  Ereignis,  das  

Ihrem  Lebensskript  hinzugefügt  wurde,  um  Sie  in  die  eine  oder  andere  Richtung  zu  führen.

wurden  nach  einem  Drehbuch  vororganisiert.  Niemand  wird  jemals  erfahren,  dass  Änderungen  aufgetreten  sind.

Was  wir  im  Leben  sehen,  ist  ein  vorher  festgelegtes  Drehbuch,  und  wir  sind  einfach  Schauspieler,  die  diesem  Drehbuch  folgen.  

Das  Problem  liegt  in  der  Tatsache,  dass  viele  nicht  erkennen,  dass  sie  sich  in  ihrem  persönlichen  Leben  an  ein  vorgefertigtes  Drehbuch  

halten,  das  von  Sol  Malum  bestimmt  wurde.
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Und  das  ist  der  Unterschied.  Wenn  ein  Schauspieler  seinen  Text  liest  und  der  Regisseur  aus  irgendeinem  Grund  nicht  glücklich  

darüber  ist,  wie  es  ausgeht.  Sie  fordern  dann  eine  Neufassung.  Der  Regisseur  kann  die  Meinung  des  Schauspielers  übernehmen  oder  

die  Meinung  des  tatsächlichen  Drehbuchautors,  oder  der  Regisseur  kann  sich  dafür  entscheiden,  es  auf  seine  Weise  umzuschreiben.

Bevor  ich  sie  begrüßen  konnte,  sprach  der  Chief  diese  tiefgründigen  Worte:  „Synchronizität,  das  Gesetz  der  Verbindungen.“  

Ich  war  mir  nicht  ganz  sicher,  was  er  genau  meinte,  aber  nach  dem,  was  ich  gerade  gesehen  hatte,  hatte  ich  eine  gute  Vorstellung  

davon,  was  die  beabsichtigte  Bedeutung  war.

Die  Vorstellung,  dass  unser  Leben  vorbestimmt  ist,  kommt  bei  den  meisten  Menschen  nicht  gut  an,  die  glauben,  dass  ihre  

eigenen  persönlichen  Entscheidungen  sie  auf  ihrem  Weg  leiten.  Es  kommt  ihnen  nie  in  den  Sinn,  dass  ihnen  jeden  Tag  die  Umstände  

als  das,  was  wir  Herausforderungen  nennen  könnten,  vorgesetzt  werden  und  jeder  auf  diese  Unregelmäßigkeiten  reagieren  muss,  ohne  

zu  erkennen,  dass  es  sich  um  ein  Drehbuch,  ein  geschriebenes  Programm  handelt.

Dann  begann  der  Chef  zu  sprechen  …

Egal  wie  dies  zustande  kommt,  sobald  der  Film  ausgestrahlt  wird,  wird  der  Schauspieler  diese  Zeilen  wiederholen
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verwendet  immer  Tricks  und  Fallen,  um  eine  Seele  dazu  zu  verführen,  außerhalb  von  sich  selbst  nach  Antworten  zu  suchen.

Wenn  ein  Individuum  aufzuwachen  beginnt  und  erkennt,  dass  das  Leben  zu  vorherbestimmt  ist  und  sich  etwas  nicht  

richtig  anfühlt,  beginnt  die  Seele  Fragen  zu  stellen.  Es  beginnt  auch  selbstbewusster  zu  werden.  Mit  der  Zeit  versteht  die  Seele,  

dass  das  Leben  nicht  das  ist,  was  uns  gesagt  wurde.

Ob  Sie  dies  in  der  Schule  oder  in  Ihrem  Beruf  gelernt  haben,  oder  durch  Freunde,  Gruppen,  Religionen  oder  sogar  das  

Fernsehen.  Sie  wurden  hinter  den  Kulissen  angewiesen,  bei  jedem  Schritt  entsprechend  zu  handeln  und  zu  reagieren.

Was  Sie  erkennen  müssen,  ist,  dass  wir  jeden  Tag  ein  Drehbuch  haben,  dem  wir  folgen  müssen.
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Dies  wird  als  Kreuzung  der  Synchronizität  bezeichnet.  Dies  ist  die  Zeit,  in  der  die  Seele  getestet  wird,  um  zu  beweisen,  

wie  wach  sie  wirklich  ist.  Zu  diesem  Zeitpunkt  beginnt  sich  der  Panem  Vitae  mit  dem  eigenen  Leben  zu  überschneiden  und  beginnt,  

ein  neues  Muster  festzulegen,  dem  man  folgen  kann.  Sobald  Sie  dies  feststellen,  wird  das  Drehbuch  plötzlich  umgeschrieben,  

genau  wie  bei  einem  Film,  der  gerade  produziert  wird.

Ob  bei  Ihrer  Arbeit,  zu  Hause,  im  Gespräch  mit  Ihrer  Frau  und  Ihren  Kindern.  Alles,  wovon  Sie  ein  Teil  sind,  ist  ein  vorgefertigtes  

Drehbuch  in  Ihrem  Kopf.  Versuche,  nicht  auszuflippen.

Daher  können  wir  schlussfolgern,  dass  es  kein  Zufall  war,  wir  sprechen  hier  nicht  von  Ad-libbing.

Sol  Malum  erkennt  jedoch  auch,  dass  er  einen  aus  seinem  Käfig  oder  seiner  Falle  verliert.  Daher  muss  er  auch  das  

Drehbuch  umschreiben.  Was  beginnen  wird,  sind  neue  Herausforderungen,  die  sich  rund  um  euer  Bewusstsein  bilden  werden.  

Einige  dieser  Herausforderungen  sind  Fallen,  während  andere  die  Panem  Vitae  sind.

Du  beflügelst  es  nicht,  du  erfindest  es  nicht,  während  du  zum  größten  Teil  mitmachst,  du  wurdest  subtil  angewiesen,  wie  

du  in  verschiedenen  Situationen  reagieren  sollst,  und  oft,  ohne  jemals  darüber  nachzudenken,  antwortest  du  nach  einem  

festgelegten  Drehbuch.

Wir  sprechen  über  das  Ergebnis  des  Films,  der  das  vorab  geschriebene  Drehbuch  enthält,  sobald  es  fertiggestellt  ist.

Der  einzige  Weg,  um  zu  erkennen,  wie  diese  Fallen  gegen  die  Panem  Vitae  aufgestellt  werden,  ist  Sol  Malum

Nun,  ich  meine  natürlich  nicht  jedes  Mal,  ich  sage,  dass  der  größte  Teil  eurer  Interaktionen  innerhalb  des  Lebens  

manipuliert  wurde,  um  einem  Standardprotokoll  des  Lebensbewusstseins  zu  entsprechen.

Das  verlorene  Tagebuch  Es  war  kein  Zufall,  

es  war  alles  Teil  des  Drehbuchs,  nachdem  es  fertiggestellt  worden  war,  auch  wenn  man  wusste,  dass  ein  oder  zwei  

Änderungen  gegenüber  dem  ursprünglichen  Werk  vorgenommen  wurden.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  Sol  Malum  die  Seele  nur  täuschen  kann,  indem  es  äußere  Tricks  anwendet  und  sie  

dann  mit  unseren  Sinnen  aus  Fleisch  und  Blut  in  Einklang  bringt,  was  eine  andere  Art  zu  sagen  ist,  dass  wir  Teil  eines  Programms  

sind.

Wenn  die  Samen  gepflanzt  werden,  beginnen  sie  zu  wachsen  und  eine  neue  Entwicklung  hervorzubringen,  bis  eine  reine  

Erinnerung  an  längst  vergangene  Ereignisse  beginnt,  in  den  zukünftigen  Geist  aufzutauchen.

Heute  haben  wir  drei  neue  Mitglieder  in  unserer  Gruppe.  Wenn  sich  jedoch  die  Zeit  nähert,  wird  jeder  von  ihnen  erkennen,  

dass  sie  nicht  neu  sind,  sondern  aus  der  Zeit  stammen,  in  der  wir  alle  begannen.  Wie  sie  hierher  gekommen  sind,  scheint  ein  

Rätsel  zu  sein.  Woher  sie  kamen,  scheint  auch  jenseits  der  Sinne  zu  liegen.

Ich  bin  sicher,  dass  Sie  alle  von  der  dunklen  Seite  des  Mondes  gehört  haben.  Nun,  Sol  Malum  ist  die  dunkle  Seite  der  

Seele.  Sie  fragen  sich  also  vielleicht,  ob  wir  eine  dunkle  Seite  unserer  Seele  haben?

Aber  eines  Tages  werdet  ihr  aus  diesem  Traum  erwachen  und  einige  von  euch  werden  vergessen,  dass  es  jemals  

passiert  ist,  einfach  weil  es  noch  nicht  passiert  ist,  und  doch  ist  es  vor  langer  Zeit  passiert,  einfach  indem  ihr  bei  uns  seid,  aus  

einer  anderen  Zeitschleife  von  800  Jahren  zurück  in  die  Vergangenheit.

Während  der  Panem  Vitae  die  Seele  immer  von  innen  lenkt  und  manchmal  überhaupt  keine  Hilfe  von  außen  hat,  wo  es  

völligen  Glauben  und  Vertrauen  braucht.

Die  Antwort  ist  ja,  das  tun  wir  alle.  Es  wird  „ungehinderte  Wahl  des  freien  Willens“  genannt.

Dieser  Traum  ist  ein  Same,  der  in  die  Seele  gepflanzt  wird,  nicht  in  den  Körper.  Und  diese  Samen  werden  synchronistische  

Samen  des  Erwachens  genannt.  Die  Samen  dürfen  nicht  in  Form  von  Reisen  kommen

Sol  Malum  benutzt  unsere  programmierten  fehlerhaften  Sinne,  um  dich  zu  sich  zurückzuholen.  Der  Panem  Vitae  nutzt  

unsichtbare  Sinne,  ein  Wissen,  ein  tiefes  Gefühl  oder  eine  Bauchreaktion.  Manchmal  benutzt  er  vielleicht  sogar  äußere  Vehikel  

des  Bewusstseins,  um  Ihren  Denkprozess  anzuregen.  Doch  alle  anwendbaren  Bindungen  kommen  von  innen.
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Zurück  in  der  Zeit,  wie  einige  von  euch  es  gerade  erleben  oder  von  einem  Ort  zum  anderen  auftauchen,  können  sie  subtiler,  

mentaler  und  emotionaler  sein.  Aber  wie  der  Samen  darin  wirkt,  ist  immer  noch  so  magisch,  als  ob  Sie  wirklich  in  und  aus  der  Zeit  

springen  würden.
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denen,  die  auch  Teil  der  Unvollkommenheit  sind.  So  trafen  wir  Sol  Malum  und  saßen  in  der  Falle.

Gleichzeitig  kämpft  oder  bekämpft  Sol  Malum  uns  und  versucht,  uns  auf  dem  ursprünglichen  Drehbuch  zu  halten,  das  uns  von  

außen  zugeführt  wird.  Der  eine  verwendet  Techniken,  die  den  unsichtbaren  Geist  einbeziehen,  der  andere  verwendet  Techniken,  die  die  

äußeren  oder  sichtbaren  materiellen  Bereiche  einbeziehen.

Und  dann  muss  man  sich  dafür  entscheiden,  perfekt  zu  sein.  Wenn  wir  uns  dafür  entscheiden,  unvollkommen  zu  sein,  müssen  wir  uns  anziehen

Somit  ist  Synchronizität  der  Weg  des  Caelestus  Pater,  in  unsere  Gedanken  und  Gedanken  einzudringen  und  dann  das  Drehbuch  

in  der  Seele  zu  ändern.

Alles,  was  wir  durchmachen,  ist  das  Konstrukt  des  Geistes,  der  zwischen  Perfektion  und  Unvollkommenheit  kämpft.  Hier  gibt  

es  nichts  anderes.  Nichts  anderes  ist  echt.  All  dies  ist  ein  Traum,  der  vom  Geist  geformt  wird,  der  in  das  Programm  eingeschlossen  ist,  

und  dann  gemäß  dem  Drehbuch  umgeschrieben  und  umgeleitet  wird.

Kein  Elternteil  möchte,  dass  sein  Kind  ein  Roboter  ist.  Sie  wollen,  dass  du  selbstbewusst  bist.  Die  einzige  Möglichkeit,  dieses  

potenzielle  Problem  zu  überwinden,  besteht  darin,  dem  Kind  zu  erlauben,  seine  dunkle  Seite  zu  erkunden,  die  einfach  darin  besteht,  

Entscheidungen  zu  treffen.  Um  Perfektion  zu  wählen,  muss  man  sich  sowohl  der  Perfektion  als  auch  des  Gegenteils,  der  Unvollkommenheit,  

bewusst  sein.

Lernen  Sie  jetzt  dieses  Geheimnis  kennen.  Bei  Perfektion  geht  es  nicht  darum,  perfekt  zu  sein,  sondern  sich  dafür  zu  

entscheiden,  perfekt  zu  sein.  Wenn  einer  Seele  Perfektion  aufgezwungen  wird,  mag  sie  äußerlich  perfekt  sein,  aber  innerlich  wäre  sie  

immer  noch  fehlerhaft,  an  diesem  Punkt  ist  sie  nicht  besser  dran  als  ein  Roboter.  Eine  perfekte  kleine  Robotermaschine.  (Alle  kicherten)
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Genau  genommen  sind  materielle  Welten  und  Körper  aus  Fleisch  und  Blut  einfach  simulierte  Hüllen,  die  in  die  Welt  der  

Unvollkommenheit  eingebunden  sind.  Was  wir  wirklich  erforschen,  ist  der  Verstand  unserer  Seele,  alles  andere  ist  Schaufensterdekoration.

Ihr  eigenes  Leben  jetzt,  oder  es  kann  vergangene  Zeitschleifen  überlappen,  ihm  aber  immer  noch  ein  zeitgenössisches  Gefühl  verleihen.

Programmierte  Zufälle  sind  die  Teile  deines  Lebens,  die  sich  zusammenfügen,  um  dich  in  die  Täuschung  dieser  Welt  zu  locken.  

Alles,  was  eine  Verführung  des  Lebens  ist,  um  dieser  Welt  Akzeptanz  zu  bringen,  ist  eine  programmierte  Kontrolle.

Das  verlorene  Tagebuch  Träume  

sind  oft  spontane  Reaktionen  auf  das,  was  im  Kopf  vor  sich  geht.  Und  dann  übersetzt  der  

Traum  diese  Reaktionen  mit  Metaphern,  Lebensstilen  und  Bedingungen,  die  ähnlich  sein  können  oder  nicht
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Und  alles  läuft  auf  ein  Prinzip  hinaus,  die  Seele  wird  darauf  vorbereitet,  eine  neue  Wahl  zu  treffen,  und  deshalb  

sagen  wir,  wähle  weise!

Der  Chief  hatte  seine  Diskussion  für  den  Abend  beendet,  aber  als  ich  mich  umdrehte,  um  meine  Freunde  zu  

begrüßen,  die  drei,  die  zu  unserer  Reise  hinzugekommen  waren,  war  nur  noch  William  übrig,  die  anderen  beiden  verschwanden  

einfach!

Gleichgewicht,  oder  sie  scheinen  aus  einem  anderen  Skript  zu  stammen.
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So  können  wir  das  Gesetz  der  Synchronizität  verstehen.  Es  ist  eine  innere  Führung,  die  versucht,  den  Schleier  von  

euren  menschlichen  Augen  zu  entfernen,  um  hier  etwas  anderes  am  Werk  zu  sehen.

Tim  beendet  den  Diskurs  über  den  neunten  Tag.

Sie  müssen  also  Ihr  Leben  Tag  für  Tag  überprüfen  und  auf  Dinge  achten,  die  auftreten,  die  ungewöhnlich  erscheinen

Führt  es  uns  näher  an  die  Vorschriften  des  Programms  oder  vom  Programm  weg?  Wird  es  von  den  fünf  Sinnen  

geleitet  oder  von  den  außergewöhnlichen  Sinnen  der  unsichtbaren  Welt?

Wenn  man  beginnt,  seinen  Weg  zu  ändern,  beginnt  man,  auf  einer  anderen  Straße  zu  gehen,  wo  so  ziemlich  alle  

anderen  nirgends  zu  finden  sind.  Es  ist  ein  sehr  einsamer  Weg,  einer,  der  dich  tief  in  die  hintersten,  unberührten  Wälder  der  

Einsamkeit  führt.

Daher  wurde  gesagt:  ‚Wenn  man  die  ganze  Welt  gewinnt,  aber  ihre  Seele  verliert,  hat  man  nichts  gewonnen.'“

festzustellen  ist,  ob  die  neue  Richtung  dem  Plan  von  Caelestus  Pater  oder  Sol  Malum  zuträglich  ist.

Es  ist  das  Ding,  das  von  innen  kommt,  das  einen  Reichtum  jenseits  aller  Vorstellungskraft  wert  ist.  Aber  das,  was  

von  außen  kommt,  das  Äußere  oder  Äußere,  ist  eine  Falle,  auch  wenn  es  alles  Geld  der  Welt  wert  ist.

Bei  allen  wahren  Zufällen  als  Synchronizitäten,  die  aus  der  Ausrichtung  der  Seele  vom  Caelestus  Pater  kommen,  

geht  es  immer  um  die  Trennung  von  diesem  Programm.  Daher  sind  Irrungen  und  Wirrungen  tausendfach  mehr  wert  als  Erfolg  

und  Reichtum.

Alles,  was  passiert,  fordert  die  Seele  heraus,  eine  andere  Richtung  in  Betracht  zu  ziehen.  Was  wir  müssen
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Der  Chief  stand  auf  und  ging  kichernd  in  die  Wüste,  und  ich  konnte  auch  nicht  widerstehen  zu  lachen  und  fragte  mich,  wie  oft  

passieren  seltsame  Ereignisse,  bevor  ich  merke,  dass  alles  im  Kopf  passiert,  und  aufzuhören,  rhetorische  Fragen  zu  stellen  und  nach  Logik  zu  

suchen  Offenbarungen,  wenn  die  menschliche  Logik  beim  Erwachen  aus  dem  Fenster  geworfen  wird.

„Es  ist  nicht  notwendig,  Tim;  das  Tagebuch  des  nächsten  Tages  ist  bereits  eingegangen.  Es  wird  seine  Pflicht  sein,  alles  

aufzuschreiben.“

Als  der  Chief  bemerkte,  war  ich  irgendwie  verärgert,  dass  ich  nicht  mit  all  unseren  Neuankömmlingen  sprechen  und  meine  Notizen  

vergleichen  konnte.  Er  gab  mir  diesen  sanften  Ausdruck,  wie  er  es  immer  tut,  und  half  mir  zu  erkennen,  dass  dies  alles  Teil  des  synchronistischen  

Plans  ist,  über  den  er  heute  gerade  zu  uns  gesprochen  hat.

Ich  wollte  William  gerade  sagen,  viel  Glück  bei  seinem  Abenteuer,  als  …

„Aber  Chef,  wie  wurde  es  entdeckt,  ich  habe  noch  nicht  einmal  etwas  aufgeschrieben,  um  Hinweise  zu  hinterlassen  …“

Der  Chief  sagte  dann  diese  letzten  Worte  für  Tag  neun:  „Ich  gehe  davon  aus,  dass  es  Ihnen  beiden  mehr  nützen  würde

Wilhelm  verschwand  …

„William  sagte  dann:  „Ich  glaube,  er  meint  mich.“

mich  auf  das  zu  konzentrieren,  worüber  ich  heute  gesprochen  habe,  anstatt  sich  Gedanken  darüber  zu  machen,  wohin  alle  gegangen  sind.“
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Bevor  ich  meine  Worte  beendet  hatte,  sagte  ich  zu  mir  selbst:  ‚Wach  auf,  Tim,  hör  auf,  dumm  zu  sein,  offensichtlich,  William  ist  der  

neue  Verwalter  des  Tagebuchs,  deshalb  ist  er  hier.'

I  Tim,  antwortete  dann  hastig:  „Aber  Chief,  es  wird  spät  und  ich  muss  alles,  was  Sie  uns  gerade  beigebracht  haben,  für  das  Tagebuch  

des  nächsten  Tages  aufschreiben.“

Das  verlorene  Tagebuch  Sogar  

der  Rest  der  Stammesangehörigen  war  verschwunden,  alle;  mich,  den  Chief  und  William  

allein  lassen.
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In  nur  etwas  mehr  als  42  Monaten  habe  ich  fast  das  gesamte  Tagebuch  gefunden,  wobei  nur  noch  5  

Tage  auf  Tims  erstaunlicher  Reise  verbleiben.

(24)  Rückblick  auf  die  Zukunft

Dann  kam  mir  der  Gedanke:  ‚Was  ist  wirklich  falsch  an  diesen  Dingen?

Während  meiner  Seelen-Geist-Existenz  habe  ich  mein  Leben  gelebt  und  wiedererlebt,  immer  

wieder  versucht,  das  Tor  zu  finden,  das  mich  befreien  würde.  Ich  habe  einen  nagenden  Alarm,  der  immer  

wieder  in  meinem  Gehirn  auftaucht,  und  das  heißt,  ich  bin  jetzt  in  meinen  40ern  und  habe  darüber  

nachgedacht,  was  ich  mit  meinem  Leben  gemacht  habe.

So  schockierend  es  auch  scheinen  mag,  ich  habe  jetzt  neun  Tage  der  vierzehntägigen  Reise  des  

Häuptlings  und  Tims  auf  ihrer  Suche  nach  dem  Tempel  von  Sinawava  und  zurück  ausfindig  gemacht.

Kann  ich  sie  nicht  benutzen,  um  Menschen  zu  helfen?  Bin  ich  egoistisch,  wenn  ich  nur  auf  meine  eigene  

Flucht  schaue  und  nicht  wirklich  versuche,  diese  Wahrheiten  zu  nutzen,  um  andere  zu  erwecken?'

Ich  wurde  von  den  quälenden  Gedanken  überschwemmt,  dass,  während  ich  versuchte,  ein  Tor  zu  

finden,  um  diese  Welt  zu  verlassen,  alle  anderen  mit  ihrem  Leben  vorankamen.  Unternehmen  entwickeln,  

Familien  gründen  und  vor  allem  Freunde  finden.
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Ich  meine,  sogar  Tim  hatte  eine  Frau,  und  es  hat  für  ihn  geklappt,  also  warum  nicht  ich.

Und  doch  weiß  ich  tief  im  Inneren,  dass  ich  gewarnt  werde,  nicht  an  dieser  Welt  zu  hängen,  sonst  könnte  

ich  mich  wieder  eingesperrt  finden,  nur  um  den  Tod  zu  erleiden,  wenn  ich  wieder  hierher  zurückkehre.

Mein  ganzes  Leben  war  so  auf  meine  Suche  ausgerichtet,  dass  ich  vergessen  habe  zu  leben.

Es  ist  jetzt  Dezember  1987  und  ich  bin  seit  Mitte  1984  auf  dieser  Suche.

Warum  muss  ich  einsam  sein,  wenn  ich  das  Gefühl  habe,  einen  wichtigen  Teil  davon  zu  verpassen?

Es  wurde  jedoch  immer  schwieriger,  diese  neuen  Gefühle  zu  überwinden.  Ich  habe  das  Gefühl,  

etwas  zu  verpassen.  Wie  eine  gute  Ehefrau,  eventuell  Kinder,  Geschäftsmöglichkeiten  etc.
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Aber  jetzt  habe  ich  niemanden.
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Aber  ich  konnte  nicht  mehr  anders.  Ich  wurde  wie  ein  Verrückter  getrieben  und  hatte  das  Gefühl,  dass  

meinem  ganzen  Leben  etwas  fehlte.

War  es  fair,  dass  ich  meine  Jugendjahre  verpasste,  in  denen  ich  die  Freude  an  der  Ehe  erlebte,  

Kinder  bekam  und  erfolgreich  war?  Mir  wurde  von  Annie  May  gesagt,  dass  ich  in  einer  vergangenen  

Zeitschleife  verheiratet  war  und  meine  Frau  vor  der  Schleife  starb,  und  ich  war  niedergeschlagen,  weil  ich  

das  Tor  zu  meiner  Seele  nicht  finden  konnte.

Vielleicht  hat  jeder  auf  der  Welt  alles  richtig  gemacht,  und  ich  bin  derjenige,  der  alles  falsch  gemacht  

hat.  Vielleicht  ist  das  alles  nur  eine  Nebelwand,  um  mich  verrückt  zu  machen  und  zu  werden

Ich  habe  dagegen  gekämpft,  weil  ich  wusste,  dass  ich  möglicherweise  dem  Sol  Malum-Programm  nachgebe.

begann  gegen  das  Erwachen  anzukämpfen.  Ich  frage  mich,  ob  sich  das  alles  lohnt?

Als  ich  morgens  aufwachte,  hielt  dieses  Gefühl  an.  Damit  begannen  die  Tage  der  sehr  

schwierigen  Zeiten.  Bald  verlor  ich  meinen  Wunsch,  mehr  von  dem  Tagebuch  zu  finden,  und  ich  beschloss,  

dass  ich  mir  eine  Auszeit  nehmen  musste,  um  dieses  Problem  zu  beheben.

Ich  geriet  in  Versuchung,  von  all  dem  wegzugehen  und  einfach  mein  Leben  zu  leben.  Ich  begann  

mich  sogar  zu  fragen,  ob  all  dies  eine  Versuchung  von  Sol  Malum  war,  die  mich  von  meiner  wahren  Suche  

wegführte.

Und  was  habe  ich  alles  dafür?  Ich  fühle  mich  leer,  kaputt,  verloren,  ausgeschlossen.  Ich  habe  dann

Sogar  Tim  war  verheiratet  und  beide  erlebten  das  Erwachen  zusammen,  also  ist  offensichtlich  

nichts  falsch  daran,  also  was  ist  los  mit  mir,  warum  wurde  ich  verarscht?

mich  selbst.  Ich  beschloss  an  diesem  Abend,  ins  Bett  zu  gehen,  um  über  alles  nachzudenken  und  zu  

meditieren,  was  ich  in  meinem  Leben  und  darüber  hinaus  durchgemacht  hatte.  Ich  bin  dann  eingeschlafen.

Ich  habe  meine  Jugend  mit  Aufgaben  verbracht,  die  die  meisten  für  lächerlich  halten  würden.  Ich  

habe  meine  Entwicklungsjahre  damit  verbracht,  über  den  amerikanischen  Südwesten  und  die  als  Anasazi  

bekannten  Indianer  zu  lernen  und  zu  lehren.

Das  verlorene  Tagebuch
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ein  Außenseiter,  bei  dem  ich  ohne  irgendetwas  zurückbleibe,  während  alle  anderen  gedeihen  und  

aufbauen  und  sich  weiterentwickeln.

Nacht  für  Nacht  ging  ich  weiter  in  die  Kneipenszene,  spielte  Billard,  spielte  Kartenspiele  wie  

Euchre,  das  war  mein  Favorit.  Sogar  ein  bisschen  spielen,  während  er  sich  ein  paar  schlechte  

Angewohnheiten  wie  Rauchen  aneignet  und  gelegentlich  einen  kleinen  Zug  vom  Acapulco-Gold  nimmt.

Ich  verbrachte  die  nächsten  Monate  bis  Mitte  April  1988.  Und  während  dieser  kurzen  Zeit  passierte  

nichts  Außergewöhnliches.  Ich  unterrichtete  weiter,  aber  ich  verlor  meine  Begeisterung  dafür.  Meine  

Schüler  merkten  sogar,  dass  ich  mental  einfach  nicht  mehr  da  war.  Ich  würde  zum  Unterricht  erscheinen,  

hatte  aber  keine  wirkliche  Lust  zu  unterrichten.

Ich  entwickelte  eine  ganz  neue  Art  von  Freunden.  Jede  Nacht  wurden  meine  Barfreunde  zu  meiner  

neuen  Familie.  Und  es  war  eine  seltsame  Familie.  Es  schien,  als  ob  alle  dort  kaputt  waren  und  alle  nach  

einer  Lösung  suchten.  Jeder  hatte  Geschichten  und  keine  davon  war  positiv,  sie  stammten  aus  

gescheiterten  Ehen,  zerrütteten  Familien.  Und  so  ziemlich  überall  grässliches  Leben.

Es  war,  als  wäre  dies  eine  Versammlung  der  Entrechteten,  der  Ausgestoßenen  und  Verachteten,  

die  alle  zu  einer  Art  Treffen  zusammenkamen,  um  zu  versuchen,  mit  den  schweren  Lasten  des  Lebens  

fertig  zu  werden.

Abends  ging  ich  in  die  Bar  und  trank  ein  paar  Drinks.  Und  lernen  Sie  einige  der  lokalen  

Kneipenbesucher  kennen.  Es  war  offensichtlich,  dass  es  eine  Welt  außerhalb  gab

Obwohl  wir  das  Gefühl  hatten,  einen  Zweck  zu  haben,  selbst  wenn  dieser  Zweck  auf  dem  Boden  

einer  Ginflasche  oder  mehrerer  Pints  Fassbier  lag.  Wir  kamen  alle  als  zerbrochene  Stücke  zusammen  

und  irgendwie  haben  wir  es  geschafft,  dass  alles  für  einen  Abend  funktioniert,  jeden  Abend.
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hier  war  das  ganz  anders  und  einzigartig.  Meine  Erfahrungen  mit  dem  Barpublikum  waren,  dass  sie  die  

gleiche  Einstellung  zu  haben  schienen  wie  ich.  Alle  darin  fühlten  sich  verloren  und  fehl  am  Platz,  wie  

Außenseiter,  die  auch  nicht  dazugehörten.

Zeitschleifen-Chroniken  2
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Immer  öfter  fand  ich  mich  an  der  Bar  stationiert  statt  Billard  oder  Billard  zu  drehen

Da  mischt  sich  oft  Marie,  der  Barkeeper,  ein  und  sagt:  „Hey,  ich  glaube,  der  Typ  weiß  

wirklich  was,  ob  es  Scheiße  ist  oder  nicht,  er  gibt  mir  auf  jeden  Fall  ein  besseres  Gefühl  und  

das  allein  sagt  schon  was.“

Mit  der  Zeit  fingen  alle  an,  mich  Doc  Bill  oder  William  Tell  zu  nennen.  Viele  von  ihnen  

sahen  zu  mir  auf  und  hatten  das  Gefühl,  ich  hätte  Antworten,  die  sie  nicht  hatten.  Aber  ich  

persönlich  wusste  nicht  mehr  als  alle  anderen,  ich  fühlte  mich  leer,  verloren,  außer  Kontrolle.
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Bis  dahin  schienen  sich  alle  einig  zu  sein,  dass  ich  der  „Mann“  bin,  und  bevor  die  Nacht  

vorbei  war,  ertränkte  ich  normalerweise  meinen  Verstand  in  einem  vierten  oder  fünften

Jede  Nacht  betrat  ich  meine  neue  Domäne  und  wurde  mit  mehreren  Ausdrücken  

begrüßt,  wie  „Hey  Doc,  was  ist  Ihre  Geschichte  heute  Abend?“.  Woher  kommen  wir  und  wohin  

gehen  wir?

Pint,  während  ich  mich  auf  eine  Weise  entblößte,  die  ich  nie  wirklich  in  Betracht  gezogen  hatte,  wie  es  mich  oder  die  

Menschen  um  mich  herum  beeinflussen  würde.

Es  war  mir  oft  peinlich,  wenn  ich  abends  in  die  Bar  ging,  weil  ich  ohne  einen  Drink  in  mir  

ziemlich  introvertiert  war  und  wirklich  nicht  viel  sagte.  Aber  nach  den  ersten  paar  Drinks  wurde  

ich  zum  begnadeten  Geschichtenerzähler.

Innerhalb  weniger  Monate  hatte  ich  die  Barkeeperin  Marie  ins  Herz  geschlossen.

Ein  Einheimischer  namens  Bad  Bob,  ein  geschiedener  Mann,  der  daran  gehindert  

wurde,  seine  Kinder  zu  sehen,  und  insgesamt  ein  schwieriger  Kerl  war,  mit  dem  man  

umzugehen  hatte,  sagte  oft:  „Weißt  du,  Doc,  deine  Geschichten  geben  mir  ein  gutes  Gefühl,  

obwohl  ich  denke,  dass  du  satt  bist  Scheiße,  (alle  würden  lachen),  es  ist  wirklich  diese  Art  von  

Scheiße,  die  mir  ein  gutes  Gefühl  bei  dir  gibt.  Ich  meine,  wir  sind  hier  alle  Verlierer  und  das  

wissen  wir  alle,  aber  du  gibst  uns  Hoffnung,  obwohl  wir  wirklich  denken,  dass  du  verrückt  bist.

Das  verlorene  Tagebuch  Eine  

Sache,  die  mir  allmählich  klar  wurde,  war,  dass  diese  Leute  aufgeschlossener  waren  

als  der  Durchschnitt.  In  Nächten,  in  denen  ich  ein  paar  zu  viele  hatte,  ließ  ich  das  Biest  in  

mir  raus  und  begann,  meine  Geschichten  aus  dem  Tagebuch  zu  erzählen.
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Universität  für  den  Herbstunterricht  von  der  Freistellung  für  den  Sommer,  als  ich  beschloss,  genug  ist  

genug.  Ich  wollte  etwas  anderes  aus  meinem  Leben  machen.

Sie  war  witzig,  schlau  und  sehr  hübsch,  vielleicht  etwas  dürr.  Ihr  langes  braunes  Haar,  

normalerweise  zu  einem  Pferdeschwanz  zusammengebunden,  der  über  ihr  Gesicht  strich,  wenn  sie  

sich  schnell  umdrehte  oder  sich  nach  vorne  beugte,  verlieh  ihr  ein  süßes  Flair.  Ich  kann  es  nicht  

wirklich  erklären,  aber  sie  hat  mich  gefesselt.

Es  war  jetzt  Spätsommer  1988  und  ich  war  dabei,  zurück  in  die  USA  zu  fahren
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Wohnung  und  rannte  zu  ihr  hinter  die  Bar  und  gab  ihr  einen  dicken  Kuss.

Kartenspielen.  Ich  bemerkte,  dass  vielen  anderen  um  mich  herum  klar  wurde,  dass  Marie  und  ich  uns  

wirklich  gut  verstanden.  Als  die  Tage  und  Monate  zusammenzuzählen  begannen,  fingen  Marie  und  

ich  an,  uns  wirklich  zu  mögen

Es  mag  hier  und  da  ein  wenig  Eifersucht  gegeben  haben,  da  die  meisten  von  ihnen  das  Gefühl  

hatten,  ihren  Geschichtenerzähler  verloren  zu  haben.  Aber  am  Ende  ging  das  Leben  dorthin,  wo  es  

normalerweise  immer  hingeht,  wenn  sich  zwei  Menschen  annähern  und  der  Rest  der  Welt  verschwindet.

Ich  rannte  hinein,  um  Marie  von  einem  Ohr  zum  anderen  lächeln  zu  sehen,  als  ich  alles  verlor

Die  Rufe  von  Doc  Bill  oder  William  Tell  änderten  sich  zu  „Hey  Will,  wie  geht's,  was  ist  los“  usw.,  

und  dann  gingen  sie  einfach  weg,  und  das  war  das  letzte  Mal,  dass  wir  uns  den  ganzen  Abend  über  

unterhielten.  Die  meisten  begannen  das  Interesse  zu  verlieren,  da  sie  wussten,  dass  es  fast  unmöglich  

war,  zwischen  Marie  und  mir  zu  brechen,  aber  alle  um  sie  herum  schienen  damit  einverstanden  zu  

sein.

Ich  habe  dann  meine  Amtszeit  gekündigt  und  einfach  so  bin  ich  von  allem  weggegangen.

Ich  fuhr  so  schnell  ich  konnte  zu  meinem  Treffpunkt,  der  sich  hinter  der  Grenze  in  Arizona  

befand.  Utah  ist  nicht  viel  für  offene  Bars.  Es  war  nur  ein  paar  Meilen  entfernt,  aber  es  war  ein  anderer  

Staat.
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Mir  wurde  klar,  dass  sie  sich  irgendwie  fragte,  was  jetzt  passiert,  wo  du  keine  hast

Marie  rief  dann:  „Hotel,  Motel,  Zeit.“

verbrachte  den  größten  Teil  des  Sommers  damit,  zu  verschönern,  wie  ich  es  einfach  nicht  mehr  ertragen  konnte.
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Sie  sagte  dann  scherzhaft  aus  dem  Stegreif,  nun,  ich  denke,  ich  kann  den  Speck  für  uns  

beide  mitbringen,  natürlich  könnten  wir  bei  meinem  Lohn  und  meinen  Trinkgeldern  stattdessen  eine  

Menge  Speckstücke  essen.

Marie  und  ich  unterhielten  uns  den  Rest  der  Nacht,  sie  fing  oft  an,  ihre  Kunden  zu  ignorieren  

und  versäumte  es  ein  paar  Mal,  ihre  Getränke  in  geordneter  Weise  zu  holen.

Marie  verstand  inzwischen,  wie  mühsam  der  Job  für  mich  war.  ich  hatte

teilte  ihr  mit,  dass  meine  Interessen  jetzt  bei  ihr  und  ihr  allein  liegen.

Ich  sah  ihr  in  die  Augen  und  sagte:  „Stellen  Sie  sich  vor,  ich  habe  die  Universität  verlassen.  

Ich  werde  etwas  anderes  tun.“

Sie  sagte:  "Oh  wirklich!"  Mit  einem  überwältigend  angenehmen  Ausdruck  in  ihren  Augen  und  

ihrem  Verhalten  fuhr  sie  fort:  „Ich  habe  gehört,  dass  mit  Computern  gutes  Geld  verdient  werden  

kann,  besonders  jetzt,  wo  IBM  wirklich  durchstartet.

Ich  wusste  es  wirklich  nicht,  ich  hatte  keine  Ahnung,  wohin  ich  damit  wollte.  Aber  ich

Arbeit.  Dann  versicherte  ich  ihr  schnell:  „Ich  glaube,  ich  möchte  in  die  Computerbranche  einsteigen.“

Sie  sah  zu  mir  herüber  und  sagte:  „Was  bitte  hat  dich  so  verrückt  gemacht,  das  zu  tun?“

Marie  sah  schockiert  aus,  aber  sie  verstand  und  sagte:  „Was  haben  Sie  jetzt  vor?“

Das  verlorene  Tagebuch  Der  

Jubel  von  allen  in  der  Bar  wurde  durch  den  unbeschreiblichen  Ausdruck  von  Freude  auf  

Maries  Gesicht  unterstrichen.  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  Marie  das  jemals  von  mir  erwartet  

hat,  aber  sie  hat  sich  sicherlich  nicht  dagegen  gewehrt.
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Ich  versicherte  ihr,  dass  es  mir  gut  ginge  und  wenn  sie  mir  nur  an  meinem  Auto  helfen  könnte,  

würde  ich  schnell  einschlafen.  Marie  willigte  ein  und  ich  stieg  in  mein  Auto  ein,  und  sie  drehte  sich  um,  

nachdem  sie  mir  ein  kleines  Küsschen  auf  die  Wange  gegeben  hatte,  und  sagte:  „Rufen  Sie  mich  

morgen  an,  lassen  Sie  mich  wissen,  dass  es  Ihnen  gut  geht.“

Als  ich  diese  letzten  Worte  sagte,  fiel  ich  direkt  auf  mein  Gesicht,  und  dann,  während  ich  langsam  

aufstand,  begann  ich,  Marie  zu  versichern,  dass  es  mir  gut  ginge.  Sie  antwortete:  „Du  siehst  wirklich  

nicht  gut  aus.  Sind  Sie  sicher,  dass  es  Ihnen  gut  geht?  Ich  könnte  eine  Mitfahrgelegenheit  rufen,  die  Sie  

zurück  über  die  Grenze  bringt?“

Als  Marie  die  Bar  abschloss,  sagte  sie:  „Du  solltest  nicht  nach  Hause  fahren.“  Ich  sagte  ihr  dann:  

„Keine  Sorge,  ich  schlafe  im  Auto  aus  und  gehe  morgen  früh.“

Ich  habe  ihr  die  Daumen  hoch  gegeben.  Und  Marie  schlenderte  am  Nachthimmel  entlang,  bis  

sie  verschwand.

Sie  sagte  weiter:  „Wirklich,  ich  meine  es  ernst,  fahr  nicht  nach  Hause,  sonst  nehme  ich  deine  

Schlüssel.“

Es  war  jetzt  Feierabend,  und  Marie  und  ich  saßen  beide  auf  meiner  Seite  der  Theke,  jeder  von  

uns  genoss  weitere  Drinks,  die  sich  in  Shots  verwandelten,  und  Beer  Chaser  sowie  einige  flippige  

Drinks  wie  Colorado  Bull  Dogs  und  Black  Russians .
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„Hören  Sie“,  versucht  Marie  zu  trösten,  „ich  werde  ein  guter  Junge  sein  und  im  Haus  bleiben

Bald  waren  wir  beide  betrunken.  Marie  beschloss,  zu  Fuß  nach  Hause  zu  gehen,  da  sie  nur  

wenige  Blocks  von  der  Bar  entfernt  wohnte.  Ich  bestand  darauf,  dass  ich  sie  nach  Hause  begleite.  Aber  

in  meinem  Zustand  erkannte  sie,  dass  das  jetzt  vielleicht  nicht  das  Klügste  in  unserer  Beziehung  ist.

Auto  und  nirgendwohin  ziehen.“
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Das  verlorene  Tagebuch  Eine  

Sache  über  Alkohol,  es  kann  sicherlich  jeden  zum  Narren  machen.  Wie  ein  Idiot  

habe  ich  meine  Schlüssel  gefunden,  nachdem  ich  herumgefummelt  hatte.  Und  wie  ein  Idiot  

startete  ich  den  Motor  und  fuhr  nach  Hause.

Machine Translated by Google



Ihre  ersten  Worte  aus  ihrem  Mund  waren:  „Es  wird  Zeit,  dass  du  aufstehst,  ich

Seite  |  228

Ich  war  immer  noch  verwirrt,  aber  langsam  begann  ich  mich  an  mein  Leben  zu  erinnern.  Ich  

habe  Marie  geheiratet.  Wir  hatten  zwei  Kinder,  Mark  und  Elizabeth.  Ich  arbeitete  als  Programmierer  

für  Computerspiele;  Marie  kümmerte  sich  immer  noch  um  die  Bar.

(25)  Das  Phantomkoma

dachte,  du  würdest  den  Tag  verschlafen.  Du  bist  so  erbärmlich."

Seltsam  ist,  dass  in  den  nächsten  Jahren  alles  verschwommen  war,  ich

erinnerte  sich  an  nichts.  Es  war  nun  bereits  Oktober  2001,

Nicht  wirklich  bei  Sinnen,  sagte  ich:  „Marie,  du  bist  es,  was  ist  los?

Warum  sind  wir  hier?"

Wir  haben  ein  wirklich  schönes  Zuhause.  Tatsächlich  geht  es  weit  über  unsere  offensichtlichen  

Lebensstilmittel  hinaus.  Wir  haben  unsere  Wetten  im  Leben  offensichtlich  zu  sehr  abgesichert,  und  

jetzt  litten  wir  unter  den  Folgen,  wie  die  meisten,  wenn  sie  versuchen,  über  ihr  Budget  hinaus  zu  

leben,  und  egal  wie  viel  Geld  hereingebracht  wird,  gibt  es  diese  Tendenz,  über  dem  zu  leben,  was  

man  sich  leisten  kann.

Ich  bin  in  einem  fremden  Bett  aufgewacht.  Als  ich  mich  anzog  und  in  ein  anderes  Zimmer  

ging,  sah  ich  dort  Marie,  eine  viel  ältere,  mit  dunkleren  braunen  Haaren,  jetzt  sehr  kurz  geschnitten  

und  keinen  Pferdeschwanz  mehr,  und  eine  viel  weniger  fröhliche  Marie.

Wir  waren  hoch  verschuldet,  mussten  drei  Fahrzeuge  abbezahlen,  eine  weit  überdurchschnittlich  

dreifach  refinanzierte  Hypothek,  wir  hatten  sogar  eine  Hütte  im  Wald  an  einem  See.  Wir  waren  

finanziell  am  Ende.

Sie  verwickelte  sich  sofort  in  ein  hochgespanntes  Gespräch  und  sagte:  „Und  wo  soll  ich  bitte  

sein?  Ich  habe  die  verdammten  Kinder  gerade  zur  Schule  geschickt.  Und  ich  bereite  mich  auf  die  

Arbeit  für  meine  9-Uhr-Schicht  vor.“
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realisiert,  dass  ich  versagt  habe,  alles  verloren  habe.  Alles,  was  ich  gelernt  und  gelehrt  hatte,  war  

so  gut  wie  weg,  und  ich  fühlte  mich  leer.  Damals  war  die  Leere  viel  größer  als  die  Leere,  die  ich  

fühlte,  weil  ich  dachte,  ich  würde  die  Schätze  des  Lebens  verpassen.

Unsere  Steuern  waren  alles  andere  als  genau;  Daher  hat  eine  bestehende  Prüfung  auch  

unsere  kleine  Welt  geplagt.  Natürlich  waren  Marie  und  ich  nicht  glücklich.  Und  da  dämmerte  mir,  

dass  wir  genau  das  taten,  wovor  ich  gewarnt  wurde.

Nachdem  die  erstaunlichen  Wahrheiten,  die  enthüllt  wurden,  alle  verschwanden,  um  wieder  

in  die  Hölle  einzutreten  und  unter  Sol  Malums  widerlicher  Autorität  zu  leben,  wo  er  nur  die  

fleischlichen  Sinne  austrickst  und  einen  glauben  lässt,  dass  sie  etwas  Wunderbares  verpassen,  

aber  siehe  da,  wir  wurden  gespielt  der  Dummkopf.

Wir  spielten  Sol  Malums  kleines  Spiel  der  illusorischen  Opulenz,  was  in  Laiensprache  

bedeutet,  absolut  verschuldet  zu  sein,  während  wir  versuchten,  als  Könige  unserer  Domäne  zu  

erscheinen,  indem  wir  das  trügerische  Äußere  der  Welt  benutzten,  um  den  Eindruck  zu  erwecken,  

als  wären  wir  Gewinner  im  Spiel  des  Lebens,  wenn  in  Wahrheit  sind  wir  zu  totalen  Verlierern  geworden.

Versteh  mich  nicht  falsch,  ich  liebe  Marie,  ich  liebe  meine  Kinder,  nichts  davon  hätte  

passieren  können,  wenn  ich  nicht  in  diese  Richtung  gegangen  wäre.  Aber  der  Preis  dafür  ist  nicht  

nur  ein  Fluch  für  mich,  sondern  auch  für  sie.

Als  ich  Computerprogrammierer  wurde,  verlor  ich  mich  in  der  Welt  des  Spielens.  Ich  

verbrachte  meine  ganze  Zeit  bei  der  Arbeit  und  ließ  wenig  Zeit  für  die  Familie.  Und  der  ganze  Druck  

des  Lebens  lastete  auf  Marie  und  ließ  sie  verwirrt  und  orientierungslos  zurück.

Als  Marie  zur  Tür  ging,  rief  sie:  „Ich  bin  hier  raus,  hole  die  Kinder  ab,  vergiss  das  nicht!“  Dann  

knallte  sie  die  Tür  hinter  sich  zu.

Was  als  wunderbare  Liaison  begann,  wurde  zur  doppelten  Hölle.  ich

Das  verlorene  Tagebuch  Ich  

verdiente  anständig,  Marie  verdiente  auch  gutes  Geld;  hauptsächlich  aus  
Trinkgeldern,  aber  es  war  nicht  genug.  Wir  haben  jahrelang  gekämpft  und  jetzt  
sind  wir  völlig  überfordert,  und  unsere  Ehe  leidet,  es  ist  fast  tot  im  Wasser.
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Ich  habe  es  trotzdem  gemacht  und  hatte  einen  schweren  Autounfall,  bei  dem  ich  einen  Telefonmast  

gerammt  habe,  ich  hatte  Glück,  am  Leben  zu  sein.  Dieser  Unfall  brachte  mich  ins  Koma  für  a
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Was  für  ein  schreckliches  Beispiel  ich  gegeben  habe.  Ich  habe  dann  zurückgeschaut,  wie  das  alles  

angefangen  hat  und  ich  erinnere  mich  an  den  Abend,  an  dem  ich  wahnsinnig  betrunken  war  und  Marie  mich  

angefleht  hat,  nicht  nach  Hause  zu  fahren.

Dann  fing  ich  an,  unkontrolliert  zu  schluchzen,  als  mir  klar  wurde,  was  für  ein  Dummkopf  ich  gewesen  

bin.  Ich  fiel  auf  die  Couch  und  weinte  nur.  Ich  konnte  es  nicht  ertragen,  noch  einen  Tag  auf  diesem  Planeten  

zu  leben,  und  mir  wurde  klar,  dass  ich  das  alles  noch  einmal  machen  musste,  und  ich  fragte  mich,  ob  ich  

das  nächste  Mal  die  richtigen  Entscheidungen  treffen  würde  oder  ob  ich  dumm  sein  und  in  ein  Massenchaos  

der  Hysterie  zerfallen  würde.

Und  jetzt  bin  ich  mit  der  Realität  der  dümmsten  Entscheidung,  die  ich  je  getroffen  habe,  konfrontiert,  

die  nicht  nur  mein  Leben,  sondern  auch  das  Leben  derer,  die  ich  lieben  gelernt  habe,  beeinflusst  hat.  Aber  

wenn  ich  diesen  Fehler  nicht  gemacht  hätte,  hätte  ich  sie  nie  getroffen.  Das  war  wirklich  ein  Rätsel  und  ich  

fragte  mich,  ob  es  eine  Antwort  auf  diese  Schande  gab,  da  ich  es  offensichtlich  vermasselt  hatte.

Alles,  was  meine  Frau  und  meine  Kinder  jemals  brauchten,  war  ich,  mein  wahres  Ich,  ich  hatte  mehr  

zu  geben  als  eine  Million  Goldbarren.  Wir  brauchten  keine  stinkenden  Abzeichen  der  Erfolge  des  Lebens.  

Ich  hatte  alles,  aber  fummelte  alles  für  die  Tricks  dieser  Welt  weg.  Wir  brauchten  uns  einfach  und  wegen  

meiner  Dummheit  haben  wir  jetzt  beides  nicht.

Alles,  was  ich  jemals  wollte,  war  glücklich  zu  sein,  und  zwar  nicht  nur  für  mich,  sondern  auch  für  

meine  Frau  und  meine  Kinder.  Doch  leider  glaubte  ich  an  die  Lüge,  dass  Glück  ein  neues  Auto  oder  ein  

neues  Zuhause  oder  das  beste  Spielzeug  für  meine  Kinder  sei.  Wie  bin  ich  so  nach  hinten  gefallen?  Ich  

weiß,  dass  das  niemals  wahres  Glück  bringen  kann.

ein  paar  Monate.  Danach  heiratete  ich  Marie.  Zum  Glück  für  mich  wollte  sie  mich  immer  noch,  nachdem  sie  

so  dumm  war.

Hier  bin  ich  all  diese  Jahre  später  und  bin  mit  der  Erkenntnis  gegangen,  dass  ich  es  wirklich  

vermasselt  habe.  Meine  Kinder  hassen  mich;  meine  Frau  hasst  mich;  und  ich  bin  sicher,  ich  hasse  mich  auch.
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Annie  fuhr  fort:  „Erinnern  Sie  sich,  als  Sie  im  Koma  waren,  nachdem  Sie  in  dieser  Nacht  nach  

Hause  gefahren  waren  und  in  einen  Unfall  verwickelt  waren.  Während  deines  Komas  hast  du  eine  

weitere  vergangene  Zeitschleife  wiedererlebt.  Daher  fehlten  Jahre  und  alles  war  neblig  und  

verschwommen,  bis  viele  Jahre  später.

Sie  haben  schließlich  Marie  geheiratet,  Sie  haben  beide  ein  sehr  hartes  Leben  geführt,  wie  

Sie  sehen  können.  Das  Koma  war  ein  Traum,  der  zu  einem  Bewusstsein  einer  frühen  Zeitschleife  

führte,  in  der  Sie  bereits  existierten.

Ich  fragte:  „Bin  ich  gestorben?“
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„Manchmal  braucht  es  ein  Kind,  um  einen  für  die  Einfachheit  der  Realität  zu  erwecken.“

Annie  fuhr  fort  …  „Du  warst  nie  im  Koma.  Du  bist  an  dem  Abend  nicht  von  dieser  Bar  nach  

Hause  gefahren.  Du  hast  getan,  was  du  Marie  gesagt  hast,  und  das  heißt,  du  hast  die  Nacht  

durchgeschlafen  und  dir  den  armen  Hals  zerrissen.

Endlich  öffnete  ich  meine  Augen  und  direkt  neben  mir  stand  niemand  anderes  als  meine  

Cousine  Annie  May,  aber  sie  war  erst  7  Jahre  alt.

Sie  antwortete  mit  diesen  süßen  kleinen  Augen,  die  mich  anstarrten  und  sagte:

Sprich  zu  mir:  "Wach  auf,  'Kikapoo',  wach  auf!"

„Nun,  eigentlich  nicht.“

„Warum  bist  du  hier  Annie  und  warum  bist  du  so  jung?“

Ich  dachte  darüber  nach,  in  dieser  Nacht  nach  Hause  zu  fahren.  „Warum  sollte  ich  so  etwas  

Dummes  tun?“

Ich  weinte  mich  in  den  Schlaf  und  dann  begann  ich  eine  lange  verlorene  Stimme  zu  hören

Sie  sagte:  „Natürlich  albern,  das  haben  wir  alle.“

Das  verlorene  Tagebuch
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Sie  und  Ihre  Frau  haben  sich  die  ganze  Zeit  gestritten,  meistens  über  Geld.  Das  Leben  

war  extrem  schwierig.  Aber  in  einer  seltsamen  Wendung  des  Schicksals  waren  Sie  sehr  

verliebt,  aber  Sie  gehörten  einfach  nicht  zusammen  in  dieser  Welt.“

Die  Kämpfe,  die  Sie  durchmachen  mussten,  der  Schmerz,  den  Sie  Ihren  Kindern  und  

Ihrer  Frau  aufgrund  falscher  Entscheidungen  zugefügt  haben.  Du  hattest  zwei  Kinder,  beide  

haben  sich  gegen  dich  gewandt.  Du  warst  persona  non-grata.

Und  der  Caelestus  Pater  nutzte  den  Traum  und  nahm  dich  zurück  in  ein  Leben,  das  du  

bereits  gelebt,  aber  vergessen  hattest,  um  dir  bewusst  zu  machen,  dass  du  dieses  Leben  

bereits  gelebt  hattest  und  du  dir  des  Ergebnisses  bereits  bewusst  warst.

Diese  Ereignisse  fanden  während  dieser  Zeitschleife  nicht  statt.  Es  brachte  jedoch  die  

Offenbarung  dessen  zurück,  was  Ihr  Erwachen  über  diese  Welt  und  ihre  unerträglichen  
Probleme  begann.
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„Das  liegt  daran,  dass  du  nicht  dumm  wach  warst.  Denken  Sie  daran,  als  Sie  anfingen,  

Ihr  Leben  in  Frage  zu  stellen  und  was  das  alles  bedeutete.  Und  ob  Sie  den  falschen  Weg  

gehen  oder  nicht.  Du  bist  in  dieser  Nacht  eingeschlafen,  erinnerst  du  dich?  Du  bist  morgens  

nie  aufgewacht,  du  schläfst  noch.

„Warum  nicht,  der  Caelestus  Pater  wird  uns  niemals  im  Stich  lassen,  und  besonders  

wenn  wir  erwachen,  kennt  er  unsere  Schwächen  und  die  Schwierigkeiten,  die  Sol  Malum  

unserer  Seele  auferlegt,  er  hält  es  für  nur  fair,  dass  er  alles  ausgleicht  und  etwas  gibt  

zusätzliche  Hilfe,  um  die  eigene  innere  Rechnung  zu  korrigieren.“

„Ich  verstehe  nicht,  wenn  ich  nie  im  Koma  lag,  wie  habe  ich  dann  die  Zukunft  einer  

anderen  Zeitschleife  gesehen?“

"Warum  sollte  er  das  für  mich  tun,  wenn  ich  alles  in  Frage  stellen  würde?"

Deshalb  nutzte  er  den  Traum,  den  Sie  in  dieser  Nacht  im  Schlaf  hatten,  und  erzeugte  

mit  ein  paar  Drehungen  und  Wendungen  ein  Koma,  um  Sie  erneut  auf  die  Fallstricke  von  Sol  

Malum  aufmerksam  zu  machen.“

Zeitschleifen-Chroniken  2

Machine Translated by Google



„Es  wurde  später  hinzugefügt,  aber  ich  habe  dir  in  der  Vergangenheitsschleife  von  deiner  Frau  erzählt  

…  auf  diese  Weise  konntest  du  deine  Zeit  damit  verbringen,  nach  deinem  Gate  zu  suchen  und  nicht  nach  Marie.  

Du  musstest  erst  ein  paar  Dinge  lernen,  ohne  sie.“

„Du  meinst,  ich  bin  nie  in  die  Bar  gegangen,  habe  meinen  Job  gekündigt  und  Marie  kennengelernt?“

Sobald  Annie  May  diese  Worte  sagte,  erwachte  ich  aus  meinem  langen  Nickerchen,  und  alle  Fragen,  

die  ich  hatte,  bevor  ich  einschlief,  wurden  gründlich  beantwortet.  Und  doch  kam  nichts  als  ein  Lächeln  über  mein  

Gesicht,  als  ich  anfing,  an  Marie  und  meine  geliebten  Kinder  zu  denken.

„Nicht  in  diesem  Leben,  William.“

Ich  fragte  mich,  wo  sie  jetzt  sind?  Und  wer  sind  sie  jetzt?  Offensichtlich  hat  mich  meine  Veränderung  in  

den  allgemeinen  Mustern  des  Lebens  von  demselben  Weg  abgebracht,  auf  dem  ich  mich  befand,  aber

„Schlafe  ich  jetzt  noch?“

„Du  bringst  mich  zum  Lachen,  ich  bekomme  wirklich  einen  Kikapoo  aus  dir  heraus,  du  bist  so  lustig.
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„Also,  Marie  und  die  Kinder,  sie  waren  einmal  real.  Wir  haben

Alle  schlafen.  Manche  haben  einfach  bessere  Träume  als  andere.“

tatsächlich  gekreuzte  Wege;  Wir  waren  verbunden?'

„Also  habe  ich  diese  Entscheidungen  nicht  in  diesem  Leben  getroffen“

„Ja,  in  der  Tat,  mein  Cousin,  du  warst  sehr  verbunden,  und  mit  der  Zeit  wird  dir  diese  Verbindung  zugute  

kommen.  Du  warst  mit  Marie  in  der  Zeitschleife  verheiratet,  aus  der  Tim  und  ich  entkommen  sind,  aber  sie  ist  

direkt  vor  der  Schleife  vorbeigekommen.  Tatsächlich  offenbarte  dein  Brief  in  Tims  Notizblöcken  deine  Liebe  zu  

ihr.“

„Nein,  überhaupt  nicht,  du  bist  immer  noch  in  der  Zeit  zurück,  wo  du  angefangen  hast,  bevor  du  

eingeschlafen  bist.“

"Ich  habe  diesen  Brief  nicht  gesehen,  wo  war  er?"

Das  verlorene  Tagebuch
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fahre  fort,  mein  Tagebuch  zu  beenden.

Ich  sah  sie  mir  dann  genauer  an  und  meine  Gefühle  tanzten  überall  herum.
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Ich  habe  mich  dann  erholt  und  meine  Gedanken  wieder  geordnet.  Ich  wusste,  dass  ich  muss

Ich  war  wie  gelähmt  und  wusste  nicht,  was  ich  sagen  sollte,  ich  schüttelte  nur  bejahend  den  Kopf  

und  als  sie  sich  umdrehte,  um  wegzugehen,  drehte  sie  sich  um  und  sagte:  „Ich  bin  so  ein  Dummkopf,  

mein  Name  ist  Marie,  was  bitte  ist  deins?“

Spiegelsprung  aus  ihrem  blauen  Camaro,  und  sie  fing  an,  auf  mein  Auto  zuzuhuschen.

Beim  Versuch,  meine  Gedanken  zu  sammeln,  bemerkte  ich  diese  Frau  durch  meine  Rückansicht

Dann  offenbarte  sich  Frieden  in  meinem  Geist,  als  ich  wieder  zu  der  Erkenntnis  kam,  alles  wird  

klappen,  wir  werden  uns  wiedersehen.  Und  ich  hoffe  und  bete,  dass  es  unter  wundervolleren  Umständen  

ist.

Existieren  meine  Kinder  überhaupt,  da  ich  in  diesem  Leben  nicht  ihr  Vater  war?

Sie  fuhr  fort:  „Bitte  vergib  mir,  ich  habe  beim  Fahren  nicht  richtig  nachgedacht.  Aber  hier  sind  

meine  Versicherungsdaten,  meine  Führerscheinnummer  und  hier  arbeite  ich,  ich  trage  die  volle  Schuld,  

aber  ich  muss  wirklich  zur  Arbeit,  sonst  habe  ich  keinen  Job  mehr,  um  diesen  Unfall  zu  bezahlen.“

Dann  bereitete  ich  mich  darauf  vor,  zum  Unterricht  zurückzukehren,  und  fuhr  weg.  Ungefähr  eine  

Meile  die  Straße  hinunter  hatte  ich  an  einer  roten  Ampel  angehalten,  und  ich  dachte  einfach  weiter  über  

das  nach,  was  ich  erlebt  hatte,  und  dann  wurde  ich  aus  dem  Nichts  vorwärts  und  dann  rückwärts  

geschleudert,  als  mich  jemand  von  hinten  rammte,  während  ich  auf  das  wartete  Licht  zu  drehen.

was  ist  mit  Ihnen  passiert?  Wie  geht  es  ihnen  jetzt?  Und  was  machen  sie  im  Leben?

Sie  kam  an  mein  Fenster  und  klopfte.  Als  ich  langsam  das  Fenster  herunterkurbelte,  sagte  die  junge  

Frau:  „Es  tut  mir  sehr  leid,  ich  war  auf  dem  Weg  zur  Arbeit,  hatte  Verspätung,  Sie  wissen,  wie  das  ist,  

und  ich  habe  nicht  aufgepasst,  weil  ich  in  Gedanken  war ,  und  Boom,  ich  bin  gerade  in  dich  

hineingerammt.“
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„Oh,  ich  frage  mich  nur,  du  kamst  mir  bekannt  vor  …  Ok,  bis  später,  bleib  locker.“

Fast  in  Tränen  aufgelöst,  da  mein  Erstaunen  nicht  deutlicher  sein  konnte,  war  alles,  was  ich  

sagen  konnte:  „Ja,  ähm,  ja,  ich,  ähm,  mir  geht  es  gut  (als  ich  anfing,  meine  Arme  und  Schultern  zu  

umfassen  und  alles  abzuwinken  als  ob  es  toll  wäre,  alles  zu  enthüllen)  ah,  und  danke,  ich  bin  sicher,  

ähm,  alles  wird  gut  …  Marie.“

Marie  winkte  zum  Abschied,  als  sie  in  ihr  Auto  stieg,  und  fuhr  dann  fort,  um  mich  herumzufahren.  

Und  während  ich  schweigend  da  saß  und  versuchte,  die  Bedeutung  des  Ganzen  zu  begreifen,  fingen  

ein  paar  muntere  Fahrer  hinter  mir  an  zu  hupen,

Marie  bewegte  gestelzt  ihren  Kopf  auf  und  ab,  um  sich  zu  vergewissern,  dass  es  mir  gut  ging,  

und  dann  drehte  sie  sich  vorsichtig  um  und  ging  zurück  zu  ihrem  Fahrzeug.  Ich  hatte  mir  die  

Informationen,  die  sie  mir  gab,  immer  noch  nicht  angesehen,  während  ich  mich  immer  noch  in  einem  

benommenen  mentalen  Chaos  befand,  lehnte  ich  mich  dann  aus  dem  Fenster  und  drehte  mich  zu  ihr  

um  und  sagte:  „Marie?  Sie  arbeiten  nicht  zufällig  im  Dodge  House  Pub,  oder?«

Als  sie  ihre  Autotür  öffnete,  antwortete  sie:  „Nein,  überhaupt  nicht,  ich  arbeite  im  Travellers  

Bureau  und  meine  Hauptfunktion  befasst  sich  mit  lokaler  indischer  Geschichte.

„Beweg  dich,  du  Blödmann  …“
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Warum  glaubst  du,  ich  hätte  in  einem  Pub  gearbeitet?“

The  Lost  Journal  Ich  konnte  

kaum  die  Worte  herausbringen,  ich  sagte:  „Will  'uh'…“  und  der  Rest  war  
nicht  zu  verstehen.  Dann  sah  sie  mir  genau  in  die  Augen  und  sagte:  „Geht  es  dir  
gut,  du  bist  nicht  verletzt  oder  so,  oder?  Ich  würde  mich  einfach  schrecklich  fühlen,  
wenn  du  verletzt  wärst.  Ich  denke,  Ihr  Auto  wird  in  Ordnung  sein,  es  gibt  nur  eine  
Delle  im  Kotflügel,  bei  der  einer  Ihrer  Bremslichter  ausgebrochen  ist.  Meine  
Versicherung  übernimmt  das  gerne.“
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Als  ich  mich  an  die  Ereignisse  in  diesem  Leben  erinnerte,  war  die  Geburt  meiner  Tochter  

Elizabeth  etwas  ganz  Besonderes.  Das  Problem  war,  sie  war  ein  Kaiserschnitt-Baby  oder  auch  

als  Kaiserschnitt  bekannt.  Marie  war  kein  großes  Mädchen,  sie  war  ziemlich  klein,  etwa  5  Fuß  3  

Zoll  groß  und  wog  nur  etwa  100  Pfund.

Ich  erinnere  mich  an  die  Geburt  meines  ersten  Kindes  aus  einer  anderen  Zeitschleife,  

nachdem  ich  meine  frühere  Frau  wiedergesehen  hatte,  die  mir  jetzt  fremd  ist.  Es  hat  dazu  geführt,  

dass  ich  die  guten  Zeiten,  die  wir  zusammen  hatten,  vermisse,  obwohl  es  so  viele  schlechte  
Zeiten  gab.

Elizabeth  war  zwei  Wochen  zu  früh  und  wir  konnten  sie  nicht  aus  dem  Krankenhaus  nach  

Hause  holen,  sie  blieb  in  diesem  Glaskäfig  und  es  ließ  mich  darüber  nachdenken,  was  ich  gelernt  

habe,  wie  wir  alle,  während  wir  geschlafen  haben,  auch  in  einem  Kristallkäfig  eingesperrt  sind.  

Ich  habe  diese  winzig  kleine  Hülle  und  den  Kern  eines  Babys  immer  in  diesem  Glaskäfig  schlafen  

sehen,  in  dem  überall  Drähte  und  Nadeln  stochern  und  stochern.

(26)  Die  Glasmenagerie
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Als  sie  Markie  hatte,  wog  sie  ungefähr  117  Pfund.  und  die  Geburt  war  viel  einfacher  und  normaler.

Sie  liebte  Tiere,  und  mit  der  Zeit  verliebte  sie  sich  in  sie,  weil  sie  immer  das  Gefühl  hatte,  

dass  Menschen  und  Tiere  irgendwie  miteinander  verbunden  waren.

Sie  hatte  sehr  lange  Haare,  die  den  größten  Teil  ihres  winzigen  Körpers  bedeckten,  bevor  

sie  alles  abschnitt.  Als  sie  Elizabeth  bekam,  stieg  sie  auf  etwa  150  Pfund  und  das  ist  ziemlich  

groß  für  eine  kleine  Frau.  Ihre  Geburtserfahrung  war  nicht  gut.

Als  Lizzy  geboren  wurde,  fing  sie  die  ganze  Vitalität  der  Jugend  ein.  Sie  war  so  besonders  

und  hatte  so  viel  Energie.  Und  Junge  war  sie  schlau.

Ich  dachte  an  die  Zeit,  als  das  Baby  vor  der  Geburt  in  der  Mutter  in  ihrem  Fruchtwasser  

war,  in  gewissem  Sinne  ist  es  wie  ein  eingesperrtes  Gefängnis,  in  dem  wir  uns  gerade  befinden.  

Das  Kind  muss  fliehen,  um  zu  leben,  es  muss  erwachen,  oder  es  wird  das  Leben  nicht  erreichen  
und  abgetrieben  werden.
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Nun,  der  Unterschied  ist,  was  ich  die  Tiere  nenne,  die  einzigartig  sind,  und  sie  neigen  dazu,  

eine  separate  Seele  zu  haben.  Das  heißt,  sie  lösen  sich  von  der  Gruppenseele  ihrer  Gattung  oder  

ihresgleichen  und  vermischen  sich  dann  irgendwie  mit  der  menschlichen  Seele.

von  uns,  nicht  so  intelligent,  aber  sie  haben  ein  großes  Bewusstsein.“

Ich  habe  mich  immer  gefragt,  wie  Haustiere  in  all  das  passen?  Woher  kommen  sie?

Die  Aufnahme  eines  Haustieres  ermöglicht  es  ihnen  oft,  Teil  der  Familie  zu  werden,  und  

einige  von  ihnen  werden  oft  als  Kinder  der  Familie  angesehen.  Sie  sind  etwas  ganz  Besonderes  und  

werden  allzu  oft  missverstanden.“

Sie  sagte  weiter:  „Theoretisch  glaube  ich,  dass  Tiere  Seelen  haben,  aber  nicht  wie  wir.  Ich  

denke,  wenn  sie  in  freier  Wildbahn  sind,  haben  sie  das,  was  man  eine  soziale  Seele  oder  eine  

gruppenorientierte  Seele  nennt.  Sie  reagieren  mehr  aus  der  Programmierung  als  aus  der  

Entscheidungsfindung  heraus.

Das  ist  ein  Aspekt,  den  ich  nie  wirklich  verstanden  habe.  Mir  ist  klar,  woher  wir  kommen  und  warum,  

aber  was  ist  mit  Tieren?  Haben  sie  eine  Seele.  Sind  sie  wie  wir?  Oder  sind  sie  nur  programmierte  

Funktionen  in  Sol  Malums  Königreich.
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Sie  werden  von  ihren  Instinkten  geleitet  und  leben  nur  für  das  Überleben  der  Stärksten.

Ich  würde  mit  Lizzy  darüber  sprechen  und  sie  fragen,  woher  ihrer  Meinung  nach  Tiere  

kommen.  Als  sie  zehn  Jahre  alt  war,  erstaunte  sie  mich  mit  ihrem  Wissen,  das  sie  bereits  hatte.

Für  sie  dreht  sich  alles  ums  Überleben.  Wenn  sie  Nahrung  brauchen,  töten  sie  um  zu  überleben.  

Wenn  sie  Schutz  brauchen,  werden  sie  eine  Art  Schutz  schaffen,  aber  alles  davon  ist  programmiert.

Sie  würde  mir  sagen:  „Papa,  Tiere  sind  wie  wir,  sie  sind  nur  eine  niedrigere  Version

Das  verlorene  Tagebuch  Lizzy  

hatte  immer  das  Gefühl,  dass  viele  von  ihnen  eine  Seele  hatten,  und  sie  behandelte  

sie  wie  jeden  Menschen.  Sie  war  oft  verärgert  über  Tierquälerei  durch  andere  und  sie  ließ  

sich  richtig  austoben,  wenn  jemand  seine  Haustiere  misshandelte.
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"Was  meinen  Sie?"

Sie  würde  wie  eine  Glühbirne  aufleuchten,  als  ob  sie  wirklich  ihre  Gefühle  darüber  

loswerden  wollte,  aber  das  Gefühl  hatte,  dass  ihr  niemand  glauben  würde.  Dann  sagte  sie  

aufgeregt:  „Nun,  Papa,  ich  glaube,  sie  kommen  von  einem  Ort,  aus  dem  einige  von  uns  kommen.“
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„Das  soll  nicht  komisch  klingen,  Papa,  aber  ich  denke  auch,  dass  nicht  alle  Menschen  vom  

selben  Ort  stammen.“

Ich  fragte  sie:  „Was  könnte  dann  der  wirkliche  Unterschied  sein?  Warum  sind  manche  

Tiere  einzigartig  und  andere  haben  diesen  Gruppengeist?“

Als  Lizzy  mir  das  erklärte,  war  ich  erstaunt,  dass  dies  aus  dem  Mund  eines  10-jährigen  

Mädchens  kam,  also  fragte  ich  sie:  „Woher,  glauben  Sie,  kommen  diese  besonderen  Tiere?“

Ich  frage  mich,  was  sie  meinte,  als  sie  sagte:  „Wo  kommen  sogar  einige  von  uns  her“,  

also  fragte  ich,  was  sie  zu  vermitteln  versuchte.

Wie  einige  Tiere  gibt  es  auch  solche,  die  mit  einer  Gruppe  verwandt  sind,  aber  

anscheinend  denselben  Verstand  haben.  Auf  der  anderen  Seite  gibt  es  auch  Menschen,  die  

aus  demselben  Geist  zu  stammen  scheinen,  und  sie  haben  nicht  diese  besondere  Verbindung  

zueinander,  sie  leben  eher  wie  Tiere,  verglichen  mit  dem  Überleben  um  jeden  Preis,  und  sie  

können  so  sein  gemein  und  gefährlich  wie  jedes  Tier.“

„Du  weißt,  wie  ich  schon  sagte,  dass  nicht  alle  Tiere  gleich  sind,  einige  von  ihnen  sind  

einfach  programmierte  Kreaturen.  Sie  reagieren  nur  aus  Instinkt.  Aber  andere  scheinen  Seelen  

zu  haben,  nicht  viel  anders  als  menschliche  Seelen.“

„Weißt  du,  es  gibt  Menschen,  die  freundlich  sind,  einige  sind  nett  und  großzügig,  andere  

wirken  fürsorglich  und  hilfsbereit.  Aber  dann  gibt  es  diejenigen,  die  geradezu  böse,  gemein  und  

hasserfüllt  sind.  Ich  glaube  einfach  nicht,  dass  das  ein  Zufall  der  Natur  ist.

„Was  meinst  du  mit  Lizzy?“

Zeitschleifen-Chroniken  2
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„Es  klingt  überhaupt  nicht  komisch,  Lizzy,  vielleicht  bist  du  sogar  dran

Ich  denke,  sie  kommen  aus  einem  Reich,  aus  dem  anständige  Menschen  kommen.  

Aber  sie  sind  nicht  aus  denselben  Gründen  hier.“

etwas,  ich  brauche  Zeit,  um  darüber  nachzudenken.“

„Zu  welchem  Zweck,  Liebling,  glaubst  du,  sind  sie  hier?“

„Lachen  Sie  mich  nicht  aus,  aber  ich  denke,  sie  sind  hier,  um  uns  zu  helfen,  durch  das  

zu  kommen,  was  wir  in  uns  hineingelegt  haben.  Sie  sind  Helfer,  Boten,  manchmal  sogar  Engel.  

Weißt  du,  Papa,  du  hast  mir  oft  erzählt,  da  du  gerne  Bücher  über  die  amerikanischen  Indianer  

liest,  dass  bestimmte  Stämme  Tiere  verehrten,  als  wären  sie  Geister  einer  anderen  Welt.

Lizzy  war  unglaublich,  sie  hatte  schon  früh  in  ihrem  Leben  ein  Herz  aus  Gold.  Noch  

bevor  ich  erwachte,  unterrichtete  sie  mich.  Aber  die  Herausforderungen  in  unserer  Familie  und  

die  Wut,  die  hereinbrach.  Lizzy  ging  in  eine  andere  Richtung  und  sie  wurde  rebellisch  und  

egozentrisch.  Ich  glaube  immer  noch,  dass  dies  ein  direktes  Ergebnis  meiner  Unwissenheit  

und  meines  Mangels  an  Wissen  war.  Ich  kann  nur  beten,  dass  sie  in  dieser  Zeitschleife  etwas  

Wunderbares  und  Erstaunliches  geworden  ist,  wenn  sie  überhaupt  hier  ist.

Nun  war  die  Geburt  von  Mark  oder  Markie,  wie  wir  ihn  nannten,  ganz  normal.  Er  kam  

als  Denker  auf  die  Erde,  ähnlich  wie  Lizzy,  aber  er  war  extrem  introvertiert.  Er  drückte  seine  

Gedanken  oder  Wünsche  nicht  aus.  Der  Versuch,  ihm  dabei  zu  helfen,  ein  paar  Ideen  zu  teilen,  

war  wie  das  Zähneziehen.

Und  es  macht  für  mich  Sinn,  dass  es  wahr  sein  könnte.  Dieses  Tier  oder  einige  gute  und  

anständige  Tiere  sind  für  uns  Betreuer.  Und  der  Rest  sind  einfach  gesteuerte  Fahrzeuge…  

Junge  Papa,  das  klingt  seltsam,  nicht  wahr?  Schade,  dass  wir  nicht  in  ihre  Psyche  gehen  und  

herausfinden  können,  woher  sie  in  der  Vergangenheit  kamen.“
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The  Lost  Journal  „Ich  bin  mir  nicht  

sicher,  Papa,  aber  ich  denke,  diese  gruppenbewussten  Tiere  kommen  vom  selben  Ort  

wie  die  gruppenbewussten  Menschen.  Es  ist  vielleicht  nicht  so  schwarz  und  weiß  oder  

geschnitten  und  trocken.  Es  kann  so  oder  so  viel  Überlaufen  geben.  Aber  ich  glaube,  dass  

bestimmte  Tiere  aus  einer  anderen  Welt  oder  einem  anderen  Reich  stammen,  wenn  das  Sinn  macht.
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Wow,  zum  ersten  Mal  überhaupt  sprach  Markie  mehr  als  seit  Jahren.  Jetzt  war  Mark  14  

Jahre  alt  und  schien  wirklich  von  der  Realität  des  Lebens  entfernt  zu  sein.  Und  wir  waren  furchtbar  

beunruhigt.

ihm  bei  seinem  Problem  zu  helfen,  aber  keiner  von  uns  wollte  diesen  Weg  gehen.

Einmal  setzten  Marie  und  ich  ihn  zusammen,  nachdem  wir  mit  einem  seiner  Lehrer  über  

sein  Verhalten  in  der  Schule  gesprochen  hatten,  weil  wir  uns  wirklich  Sorgen  um  ihn  machten,  

baten  wir  ihn,  uns  ein  wenig  Gefühl  dafür  zu  geben,  was  er  denkt.

„Nein,  ich  meine,  ich  habe  es  versucht,  aber,  ähm,  wir  denken  einfach  nicht  gleich.  Sie  

wollen  Spiele  spielen,  herumtoben,  wie  im  Sport,  einfach  Dinge  tun,  die  keinen  Sinn  machen.  Ich  nicht

Mark  antwortete:  „Nun,  ich  habe  nicht  das  Gefühl,  dass  ich  dazupasse,  ich  fühle  mich  

komisch  und  seltsam.  Und  dass  mit  mir  etwas  nicht  stimmt,  weil  ich  mit  anderen  einfach  nicht  einer  

Meinung  bin.“

Als  Mark  zur  Schule  ging,  war  er  auch  schüchtern  und  blieb  für  sich,  während  er  nur  ein  

oder  zwei  Freunde  fand.  Er  schien  nicht  in  die  Welt  zu  passen.  Er  würde  immer  Science-Fiction-

Geschichten  lesen,  sagte  er  oft,  da  steckt  mehr  Wahrheit  drin  als  im  Leben  selbst.

Wir  waren  besorgt  über  seine  Angst,  nicht  dazuzugehören.  Also  fragten  wir  ihn:  „Warum  

denkst  du,  dass  du  nicht  dazu  passt,  hast  du  versucht,  dich  mit  anderen  Kindern  anzufreunden?“

werden  ein  bisschen  zu  einem  Ausgestoßenen,  und  wir  machen  uns  Sorgen  um  Sie.“

Als  Mark  15  Jahre  alt  war,  war  er  bereits  5  Fuß  11  Zoll  groß  und  schlaksig,  was  für  seine  

Altersgruppe  ziemlich  groß  war.  Keiner  von  uns  wusste,  woher  er  seine  Größe  hatte,  weil  wir  beide  

kleiner  waren.  Und  wir  konnten  nicht  herausfinden,  wer  in  unserer  Familie  so  groß  war,  um  diese  

Gene  an  ihn  weitergegeben  zu  haben.  Es  war  also  ein  Rätsel.  Sogar  Lizzy  war  mit  17  nur  5  Fuß  2  

Zoll  groß.

Sein  Lehrer  sagte,  dass  er  vielleicht  irgendwelche  Medikamente  braucht

„Mark,  deine  Mutter  und  ich  befürchten,  du  passt  nicht  in  die  Schule  und  zu  dir
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Aus  irgendeinem  Grund  macht  das  alles  Sinn  für  mich,  ich  weiß  nicht  warum.  Vielleicht  bin  

ich  einfach  nur  behindert  oder  so?“

„Davon  rede  ich  nicht,  Dad,  ich  weiß,  dass  ihr  mich  liebt,  aber  ich

"Sohn!"  Marie  ruft:  „Du  bist  nicht  zurückgeblieben,  denk  niemals  so.

fühle  mich  nicht,  als  gehöre  ich  hierher.“

"Warum?"

Es  ist  in  Ordnung,  an  Dinge  anders  zu  glauben  als  andere,  aber  denke  niemals,  dass  du  

nicht  dazugehörst.“

Etwas  aufgeregt:  „Ich  weiß  nicht?“

„Mama,  das  ist  dein  Problem,  du  willst,  dass  ich  es  anpasse,  ich  weiß  nicht  …  ich  kann  es  nicht  erklären,  

ich  kann  es  einfach  nicht.“

„Weißt  du,  ich  lese  viel  Science-Fiction,  und  einige  davon  klingen

„Nun,  Markie,  du  musst  eine  Ahnung  haben,  warum  du  so  denkst,  hast  du  ein  

Beispiel?“

Markie  sprang  dann  auf,  während  er  ein  Science-Fiction-Magazin,  das  er  gerade  las,  

hinwarf  und  einfach  nach  oben  rannte.  Schreiend:  „Keiner  von  euch  versteht  es,  ihr  hört  

nicht  zu,  ihr  wollt  es  nicht  verstehen.  Ich  gehöre  nicht  hierher!!!“

realer  als  hier.“
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fühle  mich,  als  wäre  ich  einer  von  ihnen,  als  käme  ich  vielleicht  von  woanders  her,  dass  ich  

nicht  in  diese  Welt  gehöre.“

„Haben  Sie  ein  Beispiel  dafür,  was  einige  dieser  Gefühle  sind?“

„Sicher  mein  Sohn,  das  denkst  du  nicht,  du  gehörst  zu  deiner  Mutter  und  ich  liebe  

dich  sehr…“

„Ja,  wie  in  der  Zeit  hin  und  her  zu  reisen  und  in  andere  Welten  zu  springen.

Das  verlorene  Tagebuch
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Store:  „Kennen  Sie  eine  Zeitschrift  mit  dem  Titel  „The  Cosmic  Solar  Generator“?

Ich  beschloss  dann,  in  ein  Fachgeschäft  zu  gehen,  das  sich  mit  Kinderzeitschriften  und  Comics  

befasste.  Ich  fragte  mich,  ist  dieses  Magazin  noch  verfügbar?  War  es  geschrieben  worden?  Existiert  es  

auch  jetzt  noch?

Ich  erinnerte  mich,  dass  ich  auf  das  Zeitschriftencover  geschaut  habe,  das  mein  Sohn  las,  das  

er  uns  zurückgeworfen  hatte,  aber  ich  habe  es  nicht  durchgesehen.  Aber  das  Cover  ist  mir  immer  wieder  

in  Erinnerung  geblieben.  Der  Titel  hieß  „The  Cosmic  Solar  Generator“.  Warum  ich  mich  daran  erinnerte,  

dass  ich  nicht  weiß.

Aber  hier  bin  ich  in  einem  anderen  Leben,  einer  anderen  Zeitschleife,  denke  an  meine  Kinder  der  

Vergangenheit,  und  diese  eine  Sache  klebte  in  meinem  Kopf  wie  Klebstoff.  Warum  sollte  ich  mich  an  

den  Titel  dieser  Zeitschrift  erinnern?

Aber  ich  konnte  es  nirgends  finden.  Also  fragte  ich  den  Typen,  der  dort  arbeitete

alle.  Ich  erinnerte  mich,  dass  sein  Magazin  diesen  großen  Augapfel  auf  der  Vorderseite  hatte,  das  war  

alles,  was  es  hatte,  aber  der  Titel  „The  Cosmic  Solar  Generator“  stand  mir  immer  fest  im  Gedächtnis.

Während  ich  über  diesen  Tag  nachdachte,  hatten  wir  dieses  Gespräch,  als  die  Erinnerungen  an  

diese  vergangene  Zeitschleife  alle  zu  mir  zurückkamen.  Ich  habe  schon  damals  gemerkt,  dass  unser  

Sohn  anders  war.  Dies  geschah  in  einer  anderen  Zeitschleife.  Doch  ich  erinnerte  mich  an  alles,  als  ich  

diese  Zeitschleife  während  meines  Traums  erneut  besuchte.

Es  ist  mir  einfach  nie  in  den  Sinn  gekommen.

Ich  wollte  mich  umsehen,  um  zu  sehen,  ob  mir  irgendetwas  bekannt  vorkam,  wie  ich  es  von  

diesem  Cover  in  Erinnerung  hatte.  Ich  habe  einige  Sachen  gesehen,  die  mich  irgendwie  daran  erinnert  haben
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Dieser  Titel  hat  mich  nie  verlassen,  er  klang  ziemlich  nach  Science-Fiction,  aber  ich  habe  die  

Zeitschrift  nie  wirklich  gelesen,  um  zu  sehen,  worauf  sich  mein  Sohn  einlässt.

Als  ich  den  Laden  betrat,  konnte  ich  nicht  glauben,  wie  viele  Comics  und

Zeitschriften  in  diesem  Genre  gab  es.  Es  mussten  Tausende  von  ihnen  sein.
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Schließlich  kam  der  Typ  mit  dieser  Zeitschrift  aus  dem  Hinterzimmer  zurück.

war  eine  eindeutige  Verbindung  zu  allem,  was  der  Chief  uns  die  ganze  Zeit  beigebracht  hat.  Ich  

musste  lachen,  dass  mein  Sohn  in  dieser  Zeitschleife  vielleicht  besser  auf  dem  neuesten  Stand  war,  

als  ich  jemals  hätte  wissen  können.

„Ach  wirklich,  das  ist  interessant!“

Mein  Herz  begann  ein  wenig  zu  springen,  als  er  mir  die  Titelseite  in  die  Augen  hielt,

"Warum  ist  das  so?"

„Nein,  ich  erinnere  mich  nicht  an  diesen  Titel,  aber  es  gibt  so  viele  Titel,  die  sehr  eng  

miteinander  verwandt  sind.  Gibt  es  sonst  noch  etwas  über  dieses  Comicbuch,  das  Sie  mir  sagen  

könnten,  vielleicht  würde  es  helfen,  mein  Gedächtnis  aufzufrischen?“

schnell,  und  es  hatte  diese  seltsame  Vertrautheit  an  sich.

„Moment  mal,  ich  muss  ins  Hinterzimmer.“

Ich  sagte:  „Nun,  ich  weiß,  dass  es  so  etwas  wie  ein  Weltraumsystem  mit  Sternen  und  so  gab,  

ähm,  ich  glaube,  es  hatte  wie  Laser,  die  von  etwas  strahlten  …  OH  ja,  es  war  ein  großer  Augapfel,  

aus  dem  die  Laser  schossen.  Das  stand  auf  der  Titelseite.  Kennen  Sie  so  etwas?"

Er  sagte:  „Hier  ist  es,  wir  wollten  es  gerade  wegwerfen,  weil  es  nicht  mit  Serien  oder  limitierten  

Auflagen  verbunden  ist.  Und  so  ist  die  Chance,  dass  es  verkauft  wird,  gering.  Es  scheint  ein  'nur'  

Comic  zu  sein  und  der  Autor  scheint  nie  mehr  Zeitschriften  geschrieben  zu  haben.  Sehr  seltsam,  

denn  wir  waren  gerade  dabei,  dieses  als  unverkäuflich  wegzuwerfen.“

Während  er  ging,  sah  ich  mir  einige  der  Titel  der  anderen  Comics  an  und  dort

Das  verlorene  Tagebuch  Er  

dachte  ein  wenig  darüber  nach  und  ging  sogar  zu  einem  der  Gänge  hinüber,  
um  sich  eine  bestimmte  Gruppe  von  Comics  anzusehen.  Und  er  blätterte  sie  
durch,  während  er  den  Kopf  schüttelte.
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Als  er  den  Namen  des  Autors  überflog,  sagte  er  dann:  „Nein,  da  dies  nur  ein  Buch  und  keine  

Serie  ist,  hätte  ich  keine  Ahnung,  wie  ich  ihn  identifizieren  soll.  Auch  sein  Name  ist  mir  in  keinem  der  

anderen  Werke  bekannt.  Meiner  Meinung  nach  ist  dies  das  einzige,  was  dieser  Typ  jemals  geschrieben  

hat  und  veröffentlicht  wurde.“

"Ja,  mach  dir  nichts  aus,  wie  viel  kostet  das,  ich  nehme  es."

„Oh,  danke,  schade,  dass  du  ihn  nicht  identifizieren  konntest.“

„Für  Sie  machen  wir  4,25  Dollar  daraus.  Ich  verliere  damit,  aber  ich  hätte  es  wahrscheinlich  

sowieso  nicht  verkauft.“

„Danke,  Mann,  das  weiß  ich  zu  schätzen.“  Dann  gab  ich  ihm  fünf  Dollar  und  ging  aus  dem  

Laden,  und  der  Typ  sagte:  „Warte,  Mann,  ich  habe  Wechselgeld  …“,  aber  da  war  ich  schon  weg.

„Hey  Mann,  denkst  du,  du  kennst  diesen  Typen?“

Es  war  nicht  so  sehr  das  Magazin,  das  ich  jetzt  fest  im  Griff  hatte.  Es  war  nicht  einmal  der  Titel  

oder  der  große  Augapfel,  der  mich  wirklich  erwischt  hat.  Es  war  der  Name  des  Autors.  Unten  stand  

einfach  "Markie  the  Alien".
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Der  Typ  sah  mich  an  und  sagte:  „Oh,  bist  du  zurückgekommen,  um  deinen  Wechselkumpel  zu  

holen,  hier  ist  er?“

Ich  hielt  dann  an,  rannte  zurück  in  den  Laden  …

Ich  antwortete:  „Nein,  behalten  Sie  es,  ich  wollte  Ihnen  eine  Frage  stellen,  wissen  Sie

Dann  reichte  er  es  mir  und  ich  muss  ausgesehen  haben,  als  hätte  ich  einen  Geist  gesehen,  der

etwas  über  diesen  Autor?“

Der  Typ  antwortete:  "Geht  es  dir  gut,  Alter?"

"Äh,  lass  es  mich  noch  einmal  sehen."
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„Nun,  ich  glaube,  ich  kenne  seine  Arbeit.“

"ACH  DU  LIEBER  GOTT!  Das  ist  unglaublich!"

Ich  bin  dann  wieder  aus  dem  Laden  gestürmt  und  da  habe  ich  ihn  aufgemacht  und  die  ersten  

Anfangswörter  gelesen.

„TAG  ZEHN  –  KOSMISCHER  SOLARGENERATOR“
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Licht  kann  das  Vakuum  nicht  durchdringen,  es  sei  denn,  es  gibt  eine  entgegengesetzte  reflektierende  Quelle,  eine  

reflektierende  Quelle,  die  das  Licht  in  irgendeiner  Grundatmosphäre  empfängt.  Es  muss  nicht  viel  sein;  es  muss  eine  

Atmosphäre  haben,  damit  das  Licht  gebrochen  werden  kann.

Sonnengott,  und  das  ist  seine  Heimatstation.  Von  der  Sonne  aus  wird  das  gesamte  Sonnensystem  als  Hologramm  projiziert.  

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  dies  zu  erweitern,  um  Ihnen  dabei  zu  helfen,  noch  bewusster  zu  werden.

„Ich  komme  dazu,  die  Sonne  selbst  ist  eine  sogenannte  Energiequelle.  Es  ist  ein  großer  Energieball,  der  wie  eine  

Kugel  geformt  ist.  Es  ist  dunkelgelb  und  es  ist  riesig.  Diese  Energiekugel  ist  das  Betriebszentrum  des  gesamten  

Sonnensystems  sowie  die  Quelle  des  zweidimensionalen  Kosmos.

Ich  habe  viel  Zeit  damit  verbracht,  euch  zu  enthüllen,  wie  die  Sonne  Sol  Malum  ist,  die  Böse,  die  Böse

Was  ich  Ihnen  nicht  verraten  habe,  ist,  dass  der  feurige  Ball,  den  wir  im  Weltraum  sehen,  nicht  wirklich  die  Sonne  ist.  

es  ist  tatsächlich  das  Hologramm  der  Sonne.  Das  heißt,  nicht  nur  alles  im  Sonnensystem  ist  eine  Spiegelung  der  Sonne,  

sondern  auch  die  Sonne  wird  gespiegelt.

Wie  bei  jedem  Computer  ist  es  der  Netzstecker,  der  das  System  mit  Energie  versorgt,  und  das  ist  er  auch

Der  Chief  war  bereit  und  wartete  darauf,  die  Tagebuchstunde  für  einen  weiteren  Tag  abzufeuern.  Heute  war  die  

Sonne  sehr  heiß  und  es  war  keine  Wolke  am  Himmel  zu  sehen.  Er  nahm  sich  diese  Zeit,  um  noch  mehr  Hinweise  auf  unsere  

Sonne  zu  enthüllen.

Die  Sonne  selbst  ist  nicht  wirklich  dieser  heiße  Ball  aus  Fusionsfeuer,  sie  ist  nur  das  Hologramm  der  Sonne.“

(27)  Tag  10  –  Kosmischer  Solargenerator

Der  Chef  verschwendete  keine  Zeit  und  stieg  direkt  in  den  Unterricht  ein.  „Erinnern  Sie  sich  an  unsere  Reise  in  den  

Weltraum,  wie  ich  offenbarte,  dass  es  ein  Vakuum  gibt,  in  dem  Licht  nicht  scheinen  kann.  Daher  nannten  die  Alten  die  Sonne  

die  schwarze  Sonne.

als  Quelle  auf  einem  Teil  des  Computers  stationiert,  von  dem  aus  alles  bedient  wird.

"Wo  ist  die  eigentliche  Sonne  dann  Chief?"
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Als  Beispiel.  Mit  unseren  Teleskopen  sehen  wir  Planeten  tief  im  Weltraum,  aber  das  gehört  alles  dazu

Wie  ich  immer  gesagt  habe,  ein  bisschen  hier  und  ein  bisschen  da,  oder  Sie  werden  eine  Sicherung  in  Ihrem  eigenen  Stromkreis  

Ihres  Geistes  durchbrennen.“

Der  einzige  Unterschied  besteht  darin,  dass  es  sich  um  ein  4  -dimensionales  Motherboard  handelt.  Jetzt  ermöglicht  die  

Stromversorgung,  auch  bekannt  als  Yellow  ORB,  dass  diese  anderen  Arbeitskomponenten  funktionieren.  Ohne  die  Erstversorgung  würde  

nichts  funktionieren.
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Jedes  elektrische  System  benötigt  eine  Stromquelle.  Als  ich  Ihnen  zuvor  erzählt  habe,  wie  alles  funktioniert,  habe  ich  nur  

begrenzte  Details  gegeben,  damit  ich  Ihnen  später  ein  tieferes  Verständnis  dafür  vermitteln  kann,  wie  alles  in  Sol  Malums  Welt  wirklich  

funktioniert.

Die  anderen  Planeten  sind  nicht  außerhalb  der  Maschine;  Sie  sind  Teil  der  Arbeitsmaschine  im  sogenannten  Motherboard.

Da  der  Strom  von  der  Quelle  A/C  zu  D/C  kommt,  trägt  er  auch  dazu  bei,  die  Kontrolle  über  Stromstöße  oder  -spitzen  zu  behalten,  

sodass  keine  Schäden  verursacht  werden,  die  sich  negativ  auf  die  Computerteile  auswirken  könnten.

Wir  sind  nur  93  Millionen  Meilen  von  der  Sonne  entfernt,  wie  sie  uns  das  glauben  machen  wollen.  Was  ist  mit  Planeten,  die  

Milliarden  von  Kilometern  von  derselben  Sonne  entfernt  sind?  Glaubst  du  wirklich,  dass  diese  äußeren  Planeten  genug  Licht  von  dieser  

Quelle  erhalten,  um  im  Weltraum  beleuchtet  zu  werden?“

Als  der  Chief  fortfuhr…  „Lassen  Sie  mich  Ihnen  jetzt  etwas  sehr  Wichtiges  erklären.  Die  Sonne  projiziert  kein  Hologramm  eines  

Planeten  in  den  Weltraum.  Ich  möchte,  dass  Sie  verstehen,  dass  das  Sonnensystem  eine  computererzeugende  Maschine  ist.

Programm.  Wir  sehen  auch,  dass  diese  Planeten  von  derselben  Sonne  wie  wir  beleuchtet  zu  werden  scheinen.

Normalerweise  wird  diese  Leistung  über  einen  Wechselstrom  bereitgestellt,  der  innerhalb  des  Systems  auf  Gleichstrom  

umgeschaltet  wird.“

Ich  konnte  nicht  anders,  als  ein  hysterisches  Lachen  daraus  zu  machen,  und  der  Chief  schloss  sich  mir  an,  da  wir  beide  ein  wenig  

Spaß  daran  hatten.

Das  verlorene  Tagebuch  Die  
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„Eine  neue  Glühbirne!“

„Oh,  komm  schon,  Chief,  nicht  schon  wieder  mit  deinen  Dualitätswitzen.“

„Dann  nimmt  man  die  neue  Glühbirne  und  ersetzt  die  alte.  Jetzt  wird  die  neue  Glühbirne  dort  eingesetzt,  wo  die  alte  

Glühbirne  eingesetzt  war.  Leuchtet  es  jetzt  auch  so  hell  wie  das  alte  davor?“

„Okay,  Tim,  der  Grund,  warum  sie  beleuchtet  werden,  ist,  dass  sie  ihre  eigene  Quelle  in  sich  haben,  und  rate  mal,  was  

diese  Quelle  ist?“

„Ähm,  haben  sie  eine  kleinere  Sonne  in  sich?“

„Wenn  du  den  Schalter  eingeschaltet  hast,  sollte  er  den  Raum  wie  der  andere  beleuchten.“

„Nein,  es  ist  die  Sonne  selbst.“

"Was  hast  du  gesagt?"

Der  Chef  unterbrach.  „…Versuchen  Sie,  bei  mir  zu  bleiben,  die  Sonne  ist  die  Energiequelle  für  das  gesamte  Sonnensystem  

sowie  das  zweidimensionale  Universum.  Wenn  also  die  Sonne  die  Energiequelle  ist,  woher  kommt  dann  die  Energie,  um  diese  

Planeten  zu  beleuchten?“

„Warte  mal,  Chief,  du  hast  gerade  gesagt  …“

Es  sollte  …“  Chief  unterbricht:  „Nein,  was  hast  du  zuerst  gesagt?“

„Natürlich  die  Sonne,  aber  ich  bin  etwas  verwirrt.“
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„Wie  funktioniert  es  dann,  Chief,  warum  scheinen  diese  anderen  Planeten  erleuchtet  zu  sein?“

„Stellen  Sie  sich  das  so  vor.  Nehmen  Sie  eine  Glühbirne,  die  eingeschaltet  ist,  die  Glühbirne  erzeugt  Licht,  aber  offensichtlich  

kommt  die  Lichtquelle  nicht  von  der  Glühbirne,  richtig?  (Ich  schüttele  meinen  Kopf  zur  Bestätigung,  während  ich  immer  noch  ziemlich  

verwirrt  bin.)  Wenn  Sie  diese  Glühbirne  ersetzen,  sagen  wir  über  Ihrer  Küchenspüle.

„Das  liegt  daran,  dass  die  Sonne  sie  anstrahlt.“  Der  Chef  lacht.

Was  musst  du  bekommen?"
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„Absolut  Chef!“

„Nein,  der  Schalter  schaltet  den  Strom  ein,  also  die  Birne…  Ah,  ich  verstehe,  was  du  meinst…“

„Daher  ist  die  Glühbirne  nicht  die  Lichtquelle,  sondern  ein  Medium,  das  von  der  eigentlichen  Stromquelle  gesendet  wird,  

um  das  Licht  zu  erzeugen.  Und  obwohl  das  Licht  von  der  Glühbirne  scheint,  wäre  dies  nicht  die  Quelle  des  Lichts.  Und  wenn  die  

Glühbirne,  sagen  wir,  100  Fuß  von  der  Quelle  entfernt  ist,  ist  es  die  Quelle,  die  da  ist

„Was  ist  das,  Tim?“

„Der  Schalter  ist  das  Medium,  das  den  Strom  einschaltet,  damit  die  Glühbirne  leuchten  kann.  Ohne  Kraft  gibt  es  kein  

Licht.“

Verwenden  Sie  eine  Art  direkte  Verbindung,  damit  die  Glühbirne  zum  Stellvertreter  der  Quelle  wird.

„Und  woher  kommt  die  Kraft?“

Daher  sind  Planeten  und  alle  Dinge  innerhalb  des  Körpers  eines  Sonnensystems  einfach  die  Repräsentation,  die  aus  der  

Kugel  der  Macht  stammt.

„Genau,  der  Sicherungskasten  ist  nur  der  Mittler  zwischen  der  Stromversorgung  und  dem  eigentlichen  Schalter

„Aus  dem  Stromkasten  oder  dem,  was  wir  den  Sicherungskasten  nennen.“

Wenn  wir  nun  den  Weltraum  betrachten,  sehen  wir  die  Sonne,  die  hell  am  Mittagshimmel  scheint.  Ist  das  die  Quelle  der  

Macht?“

So  können  Sie  steuern,  wie  viel  Strom  das  System  benötigt,  z.  B.  eine  Sicherung  oder  Wechselstrom  in  Gleichstrom.

"Offensichtlich  nicht  Chief,  der  Strom  kommt  von  woanders,  die  Sonne  ist  nur  eine  Stellvertreter-Glühbirne."

„Wenn  du  den  Schalter  eingeschaltet  hättest.“

Nichtsdestotrotz  ist  uns  klar,  dass  der  Schalter  selbst  an  die  Stromversorgung  angeschlossen  werden  muss,  um  ihn  zu  bringen
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„Perfekt,  ist  jetzt  der  Schalter  die  Glühbirne  selbst?“

Macht  ins  Licht,  um  hell  zu  leuchten,  richtig!“
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„Natürlich  ist  es  der  Verstand.  Wo  befindet  sich  dann  Ihre  Quelle  des  Geistes?“

„Die  Sonnengeneratorkugel  versteckt  sich  hinter  der  Sonne  in  direktem  Verhältnis  dazu,  wohin  die  Sonne  geht,

"Es  ist  mit  der  Seele,  die  schläft,  richtig?"

die  Kugel  folgt  auch.“

„Also  können  wir  den  Stromversorgungs-ORB  nie  sehen,  oder?“

"Ja,  das  ist  richtig.  Jetzt,  da  Ihr  Geist  mit  der  Simulation  interagiert,  sind  Sie  auf  der

„Nicht,  es  sei  denn,  jemand  möchte,  dass  Sie  es  sehen,  und  er  lässt  es  hinter  der  holografischen  Sonne  hervorkommen,  

um  Peekaboo  zu  sagen.“

innerhalb  des  simulierten  Programms  oder  außerhalb?“

Das  Sonnensystem  ist  eine  Maschine,  bedeutet  das,  dass  wir  uns  im  Inneren  einer  Maschine  befinden?“

Beim  Versuch,  eine  andere  Frage  in  meinem  Kopf  zu  finden,  fing  ich  an,  mich  über  einige  Dinge  zu  wundern.  Etwa  „wenn

"Ich  denke,  es  wäre  das  Innere."

„Natürlich,  Tim,  genau  das  bedeutet  es.  Betrachten  wir  dies  nun  auf  eine  andere  Weise.  Wenn  du  bist

„Okay,  dann  hast  du  gerade  deine  eigene  Antwort  offenbart.  Wir  sind  interaktive  Agenten  innerhalb  einer  Simulation,  in  

der  unser  Verstand  mit  diesem  illusorischen  Reich  gefüttert  wird  und  alles  aus  der  Stromversorgung  kommt,  was  ist?

"Sehr  gut  gesagt."

Wenn  Sie  mit  einer  simulierten  künstlichen  Realität  interagieren,  welcher  Teil  von  Ihnen  interagiert  tatsächlich?

„Die  gelbe  Kugel!“

„Nochmals  sagen?“

„Dann  Chief,  wenn  es  eine  Stromquelle  gibt,  wie  Sie  sagen,  wo  ist  sie?“

"Der  Verstand!"
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Wenn  Sie  das  Licht  der  Sonne  wählen,  haben  Sie  Sol  Malum,  den  Lichtbringer,  das,  was  die  Energieversorgung  

ist,  und  wenn  Sie  die  Nacht  des  Mondes  wählen,  haben  Sie  die  Diabolis,  aber  sie  ist  auch  Teil  derselben  Energieversorgung .“

Egal  wohin  wir  uns  wenden,  wir  bekommen  immer  dasselbe.  Jetzt  können  Sie  verstehen,  dass  das  Erwachen  

viel  anders  ist,  als  die  meisten  jemals  begreifen  würden.  Und  deshalb  führt  der  Time-Loop  jeden  ständig  zu  

Wiederholungsreisen.

„Fantastisch,  und  was  sagt  dir  das?“
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Wenn  wir  erwachen,  beginnen  wir  das  Wissen  darüber  zu  erkennen,  was  die  zwei  polaren  Stäbchen  sind,  es  ist  

die  Macht  zu  wählen.  Dann  beginnen  wir  festzustellen,  dass  wir  das  Recht  haben  zu  wählen.  So  wie  die  Sonne  tagsüber  

hell  scheint  und  nachts  die  Dunkelheit  der  Gegenpersönlichkeit  beginnt,  als  der  Mond  als  Diabolis  der  Nacht  aufzugehen  

beginnt.

Mafioso  sagt:  "Ich  habe  einen  Deal,  den  du  nicht  ablehnen  kannst."

„Ach,  ach.  Ich  verstehe,  die  Stromversorgung  ist  Sol  Malum!“

Daher  kommt  alles  im  Universum  aus  seinem  Verstand.  Wir  sind  einfach  Komponenten  in  seinem  

Computersoftwaresystem,  die  er  als  Blaupausen  entworfen  hat,  allesamt  aus  seinem  Kopf  heraus.  Und  während  wir  

schlafen,  sind  wir  in  der  Schablone  des  Polaritätswissens  eingeschlossen,  das  ist,  wie  sein  Verstand  funktioniert,  einer  ist  

gut  und  einer  ist  böse.

„Noch  einmal  Tim.“

„Mein  Freund,  das  ist  das  Spiel,  in  das  wir  eingesperrt  sind.  Es  ist  ein  Spiel,  das  wir  nicht  gewinnen  können.  Es  ist  das  Alte

„Nicht  wirklich,  wir  sind  das  Konstrukt  seines  Verstandes.

„Aber  Chief,  irgendetwas  stimmt  hier  nicht,  beide  Entscheidungen  führen  uns  zurück  zur  falschen  Quelle.“

„Das  Objekt  im  Weltraum  hinter  der  Sonne,  das  dem  Universum  alle  Macht  verleiht!“

„Wir  sind  in  Sol  Malum???“

Das  verlorene  Tagebuch
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„Ah,  ich  glaube,  es  war  der  Computerprogrammierer,  der  den  Namen  seines  Sohnes  als  Passwort  implementiert  hat  …“

Sobald  Sie  den  Panem  Vitae  gegessen  haben,  werden  Sie  feststellen,  dass  es  in  diesem  Spiel  keine  Gewinner  gibt  und  Sie

„Und  wie  war  sein  Name?“

einfach  aufhören  zu  spielen.

Erinnerst  du  dich  an  den  Film,  der  1983  mit  dem  Titel  „WAR  GAMES“  herauskam?

„Es  war  Joshua,  wenn  ich  mich  recht  erinnere.“

"Ja,  ich  will;  Ich  habe  den  Film  vor  nicht  allzu  langer  Zeit  auf  einer  VHS-Kassette  gesehen.  Es  war  ein  sehr  interessanter  

Film,  in  dem  ein  Computer  ein  Live-Spiel  eines  thermonuklearen  Krieges  spielte.  Niemand  erkannte  es  zuerst,  dass  es  sich  darauf  

vorbereitete,  echte  scharfe  Raketen  abzufeuern.  Als  sie  es  schließlich  erkannten,  versuchten  sie,  Simulationen  durchzuführen,  um  

zu  sehen,  was  nötig  wäre,  um  das  Spiel  zu  gewinnen.“

„Wussten  Sie,  dass  Joshua  ein  anderer  Name  für  Jeshua  ist,  und  Jeshua  ist  der  Name  des  SOHNS  der

„Es  gab  keine  Gewinner!“

„Und  was  war  das  Fazit?“

Vater,  oft  als  Jesus  der  Bibel  bezeichnet.“

„Und  was  wurde  am  Ende  des  Films  gesagt?“
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Es  gibt  keine  Möglichkeit,  das  Spiel  zu  gewinnen,  indem  man  den  Bedingungen  von  Sol  Malum  folgt.  Es  gibt  keine  

Möglichkeit,  Sol  Malum  auszutricksen,  da  er  der  Schöpfer,  Designer,  Spieler  und  der  Verstand  in  einem  Spiel  ist,  das  vorbestimmt  

ist,  um  sicherzustellen,  dass  Sol  Malum  immer  gewinnt.

„Oh,  ich  glaube,  da  stand,  lass  uns  ein  anderes  Spiel  spielen,  wie  Tic  Tac  Toe.“

Wie  ich  immer  wieder  gesagt  habe,  gibt  es  nur  einen  Weg  zu  erwachen,  und  das  ist,  den  Panem  Vitae  zu  nehmen,  der  

uns  direkt  vom  Caelestus  Pater  gegeben  wurde.

„Ja,  aber  wer  hat  die  Computersimulation  durchgeführt?“
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In  den  höherdimensionalen  Welten  haben  Geister  keine  Form,  so  wie  humanoide  Körper.

Als  Joshua  aus  dem  Film  gezwungen  war,  wiederholt  sein  eigenes  Spiel  zu  spielen,  kam  er  schließlich  zu  sich

Sie  können  Formulare  verwenden;  sie  können  innerhalb  der  Form  existieren.  Doch  sie  selbst  sind  formlose  Wesen.  Wenn  Geister  

oder  Gespenster  entdeckt  werden,  nehmen  sie  oft  ihre  wahre  Gestalt  in  der  unsichtbaren  Welt  an.  Ihre  Form  ist  eine  Lichtenergie…  

ORB.

die  Erkenntnis,  "der  einzige  gewinnende  Zug  ist,  das  Spiel  nicht  zu  spielen."

Ironischerweise  eines  der  verlorenen  Bücher  von  Johannes,  der  als  Jünger  Jesu  den  alten  Gott  als  geistlos  bezeichnete,  

Jesus  nannte  ihn  im  Grunde  für  keinen  anderen  besseren  Begriff  „verrückt“.  Es  bezieht  sich  einfach  auf  die  Tatsache,  dass  Sol  

Malum  ein  Spiel  geschrieben  hat,  das  niemand  gewinnen  kann,  nicht  einmal  er.

Oft  ist  diese  Energie  ein  ORB  oder  Lichtball.  Daher  verwendet  Sol  Malum  keinen  ORB,  um  das  Programm  

aufrechtzuerhalten,  er  ist  der  ORB.

Und  das  ist  die  endgültige  Antwort  auf  diese  These.  Wir  müssen  aufhören,  ein  Spiel  zu  spielen,  das  wir  nicht  gewinnen  

können,  egal  wie  viele  Versuche,  Versuche  oder  Änderungen  wir  denken,  dass  wir  sie  vornehmen  müssen.  Das  Spiel  ist  nicht  

gewinnbar.  Es  ist  ein  Betrugsspiel!  Und  das  Wort  CON  kommt  von  Contrary  und  bedeutet  Feindschaft,  das,  was  fremd  ist.“

Er  ist  ein  Geistwesen,  das  als  Schöpfer  und  Gott  fungiert,  der  im  Himmel  sitzt  und  als  allsehendes  Auge  über  die  

Menschheit  herrscht.  Und  das  ist  seine  wirkliche  Gestalt,  wenn  jemand  ihn  oder  irgendeinen  Geist  von  der  Seite  sieht

und  es  steht  direkt  hinter  der  Sonne,  sodass  wir  die  eigentliche  Energiequelle  nicht  sehen  können,  ist  das  dann  richtig?“

„Also  Chief,  die  Lichtkugel  ist  die  Energiequelle,  die  Sol  Malum  benutzt,  um  dieses  Programm  zu  betreiben

Seite  |  253

"Nicht  wirklich!  Sol  Malum  nutzt  den  ORB  nicht  als  Energiequelle,  um  das  Programm  zu  betreiben.“

„WOW,  was  bedeutet  das  dann?“

„Ist  er  nicht?“

„In  diesem  Fall  bedeutet  das,  dass  Joshua  der  Geist  von  Sol  Malum  war,  der  als  Sonne/Sohn  rüberkam,  als  Gott  oder  die  

totale  Energiequelle  und  Lieferant  dieses  Spiels.

Tim,  Sol  Malum  ist  die  Energiekugel  des  Lichts.  Lassen  Sie  mich  versuchen,  es  so  zu  erklären.  Wir  haben  auf  unseren  

Reisen  über  Geister  gesprochen  und  wir  haben  über  Geister  gesprochen.

Das  verlorene  Tagebuch
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„Tim,  hast  du  das  Gefühl,  dass  du  es  schon  weißt?“

„Sol  Malum  ist  die  Kraftquelle  dieses  Reiches  und  er  hat  andere  entführt,  um  Teil  seines  zu  werden

„Ja,  aber  ich  muss  es  von  dir  hören,  damit  ich  nicht  klinge,  als  wäre  ich  verrückt.“

eigenes  mentales  Konzept.  SOL  MALUM  ist  das  Computerprogramm,  das  von  seinem  ORB  oder  Geistgeist  erstellt  wurde.

Bald  wird  jemand  sehr  Wichtiges  in  ihrem  Erwachen  daherkommen  und  diesen  Code  verifizieren  und  damit  beginnen,  

diesen  erstaunlichen  Hinweis  anderen  zu  offenbaren.  Tatsächlich  werden  diese  Beweise  zu  dem  Zeitpunkt,  an  dem  dies  gelesen  

und  aufgedeckt  wird,  bereits  aufgedeckt  worden  sein.

„Nun,  hier  ist  es  …  Tim,  diese  Käfige  sind  embryonale  Röhren,  die  mit  Sol  Malum  verbunden  sind,  wie  ein  Kind  mit  

seiner  Mutter  im  Mutterleib  verbunden  ist.

Trotzdem  musst  du  dies  für  dein  persönliches  Erwachen  jetzt  wissen.“

Sol  Malum  versucht,  eine  neue  Rasse  von  Wesen  zu  gebären,  die  wie  er  werden  wird,  und  dann  plant  er,  den  Rest  der  

Götter  loszuwerden,  wenn  er  sicher  ist,  dass  er  seine  neue  Rasse  von  Kindern  geformt  hat,  um  für  alle  Ewigkeit  gemeinsam  zu  

herrschen,  aber  Sol  Malum  immer  verehren  und  preisen.“

"Sicherlich!"

"Darf  ich  noch  eine  Frage  stellen?"
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„Sie  haben  vorhin  gesagt,  dass  wir  uns  tatsächlich  in  Kristallkäfigen  befinden,  die  mit  einer  Art  Flüssigkeit  gefüllt  sind,  

während  wir  schlafen  und  von  Sol  Malum  und  seinen  Agenten  überwacht  werden.“

unsichtbare  Welt  bezeugt  ihn.  Und  bis  er  am  Ende  des  Programms,  das  der  ewige  Beginn  der  Zeitschleife  ist,  in  einen  Körper  

eintritt,  setzt  er  alles  für  1080  Jahre  zurück  und  beginnt  immer  wieder  von  vorne.“

"Das  ist  richtig!"

„Chief,  was  versucht  er  zu  beweisen?“

„Was  sind  das  eigentlich  für  Käfige?  Ich  meine,  was  sind  sie  wirklich?“
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„Versucht  Sol  Malum,  jeden  von  uns  zu  gebären,  oder  sollen  wir  als  ein  seltsamer,  seltsamer  Körper  geboren  

werden,  der  alle  vereint  ist?  „

der  Rest  werden  die  Arbeiterdrohnen  sein,  die  nur  seinem  Gedanken,  Willen  und  seiner  Motivation  dienen.  Er  versucht,  

uns  dazu  zu  bringen,  die  Zellen  seiner  Membran  zu  werden.

Es  wird  mit  dem  Caelestus  Pater  verglichen,  der  der  göttliche  Vater  ist,  wir  sind  seine  Kinder,  aber  Sol

„Tim,  du  hast  missverstanden,  Sol  Malum  macht  uns  nicht  zu  Individuen,  er  versucht,  uns  alle  neu  zu  formatieren,  

um  ein  Körper  und  einen  Geist  zu  werden,  als  Schwarmwesen.  Er  wird  die  Bienenkönigin  sein  und  so

Caelestus  Pater  lebt,  wo  auch  wir  von  innen  erweckt  werden.“

Das  einzige,  was  er  nicht  kontrollieren  kann,  ist  die  INNERE  SEELE,  die  schläft,  und  dort  ist  die

„Weil  er  ihnen  nicht  vertraut,  ist  er  sehr  eifersüchtig  und  hat  ständig  Angst,  dass  einer  von  ihnen  versuchen  könnte,  

ihn  zu  stürzen.“

„Aber  würden  seine  neu  geschaffenen  Kinder  nicht  auch  versuchen,  seine  Macht  und  Autorität  zu  untergraben  und  ihn  ebenfalls  

zu  übernehmen?“
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„Ja,  die  Seelen,  die  in  diesen  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Kristallkäfigen  eingesperrt  sind,  sind  bereits  Teil  seines  

Körpers,  und  sein  ORB  ist  das  Gehirn,  das  die  Grundlage  für  alles  in  dieser  simulierten  Welt  ist  und  die  Illusion  vermittelt,  

dass  wir  von  innen  kontrolliert  werden ,  aber  alles  ist  das  Äußere,  wo  der  ORB  Nachrichtensignale  in  die  vielen  Käfige  

sendet  und  durch  seinen  Willen  leitet  und  führt.

„Auch  hier  haben  Sie  teilweise  missverstanden,  Sol  Malum  bringt  niemanden  zur  Welt,  er  verwendet  nur  den  

Geburtsprozess,  um  sein  seltsames  Gebräu  herzustellen  …  Diese  Käfige  sind  unser  ewiges  Ziel,

Malum  hat  uns  von  unserem  wahren  Vater  und  unserer  wahren  Mutter  entführt,  um  wie  er  zu  werden.“

Es  wird  keine  Verräter  geben,  es  wird  kein  Konzept  oder  Umsturzwillen  geben.  Diese  neuen  Geschöpfe,  die  alle  

eins  werden,  werden  alle  mit  ihm  identisch  werden,  verglichen  mit  dem  Körper,  der  dem  Willen  des  Gehirns  dient.“

„Oh  mein  Gott  …  Also  ist  die  Kugel  das  Gehirn  und  wir  sind  alle  Teile  des  Körpers?“

The  Lost  Journal  „Warum  

versucht  er,  die  anderen  Götter  loszuwerden?“
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Verdammnis  und  Schicksal,  wenn  wir  nicht  erwachen.  Es  ist  unser  ewiger  Tod!  Seine  Kontrolle  über  uns  ist  dauerhaft,  wenn  wir  

diese  Käfige  seines  Geistes  nicht  verlassen  können.“
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Vielleicht  ist  sich  jemand  bewusst,  dass  dies  das  Auge  von  Sol  Malum  oder  das  

Energiekontrollzentrum  für  unser  Sonnensystem  ist,  das  normalerweise  von  der  holografischen  

Sonne  blockiert  wird,  wie  die  bösartige  Sonne  oder  Sol  Malum.

Die  Welt  ist  auf  einen  neuen  Tiefpunkt  gesunken,  und  die  Menschheit  wird  erneut  in  die  

Sklaverei  getauscht,  während  sich  die  Zeitschleife  nähert.

Interessant  ist  nun,  dass  der  verwendete  Name  Hellion  seltsam  unorthodox  erscheint,  er  

steht  für  Rebellion  als  schelmisches  Kind,  hat  jedoch  eine  hintergründige  Bedeutung.  Das  Wort  

Hellion  leitet  sich  von  Helios  ab,  was  einfach  ein  anderer  Name  für  die  Sonne  ist.
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das  wurde  am  elften  Tag  im  Tagebuch  enthüllt.

Offensichtlich  wollen  einige  nicht,  dass  andere  erkennen,  was  offenbart  wurde.

Es  ist  Jahre  her,  seit  ich  etwas  in  dieses  Buch  geschrieben  habe,  und  jetzt  schreiben  wir  das  

Jahr  2016,  und  überall  gibt  es  Ärger.  Obwohl  ich  am  Anfang  meines  ultimativen  Erwachens  stehe  

und  den  Gipfel  der  Wissenserweiterung  erreiche,  muss  ich  dieses  Kapitel  jetzt  vor  dem  „Tag  des  

Herrn“  Nibiru  wieder  in  das  Buch  einfügen,

Ich  war  total  verwirrt,  wie  sich  die  Menschen  verändert  haben,  sie  sind  so  egozentrisch  

geworden.  Ich  erinnere  mich,  in  den  Notizblöcken  von  Tim  gelesen  zu  haben,  wie  die

Es  wäre  schön  gewesen,  das  Video  zu  teilen,  aber  es  wurde  entfernt.

Und  obwohl  Nibiru/Marduk  jetzt  sehr  bald  kommt,  ist  dies  der  Sonnengenerator  AUGE.  Und  

wie  die  beiden  Monde  zuvor  konnte  jemand  diesen  ORB  sehen,  wie  er  herausspähte.

(28)  Aufbruch  in  die  Vergangenheit-Zukunft

Ich  habe  ein  Video  gefunden,  das  die  zweite  Sonne  oder  das  Auge  von  Sol  Malum  zeigt.  Ich  

war  sprachlos,  als  ich  dies  vor  meinen  Augen  sah  und  dasselbe  enthüllte,  wie  mir  gesagt  wurde,  

dass  dieses  Objekt  aussehen  würde,  der  Autor  dieses  Videos  nennt  es  Planet  Hellion,  andere  

bezeichnen  es  als  den  berühmten  Nibiru.  aber  jetzt  wissen  wir  es  besser.

Das  verlorene  Tagebuch
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Sie  können  keine  normalen  Gespräche  führen.  Ehrlichkeit  ist  eine  verlorene  Kunst,  Betrug  ist  zur  

Norm  geworden.  Stehlen  und  nehmen,  was  einem  nicht  gehört,  ist  so  normal  wie  die  aufgehende  

Sonne,  Wortspiel  beabsichtigt.

Es  ist  mehr  als  offensichtlich,  dass  die  Welt  den  Verstand  verloren  hat.  Verstehe,  es  gibt  

große  Gruppen  von  Menschen  auf  dem  ganzen  Planeten,  die  jetzt  glauben,  dass  die  Welt  oder  

die  Erde  flach  ist  und  wir  uns  weder  im  Weltraum  befinden,  noch  uns  drehen  oder  um  die  Sonne  

rotieren  oder  sogar  auf  einer  Umlaufbahn  reisen.

Aber  wenn  ich  das  noch  einmal  durchlebe,  sehe  ich,  dass  es  so  deutlich  ist  wie  die  Nase  in  meinem  Gesicht.

Alles  auf  der  Welt  wurde  korrumpiert.  Es  gibt  kein  Richtig-Falsch-Gefühl  mehr.  Es  ist,  als  

ob  sogar  Sol  Malums  Spiel  zu  Ende  geht.  Sogar  die  Polarität  wird  zerstört  und  die  ganze  Welt  

steuert  auf  den  Abgrund  zu,  bereit,  mit  den  Füßen  voran  zu  springen.

Die  Leute  haben  den  Verstand  verloren,  und  es  erinnert  nur  daran,  was  der  Häuptling  und  

Tim  über  diese  Zeit  besprochen  hatten,  als  gesagt  wurde,  dass  die  Menschen  der  letzten  

Generation  stumm  wie  Felsen  werden  würden,  und  all  das  bereitete  sie  darauf  vor  zurück  ins  

Mittelalter  ziehen,  wo  sie  alle  Vieh  sein  werden,  das  als  unwissende  Sklaven,  die  als  Leibeigene  

arbeiten,  innerhalb  des  unheiligen  Königreichs  getrieben  wird.

Die  Menschheit  im  Allgemeinen  ist  nicht  gesund.  Die  Menschen  gedeihen  in  Schelmerei  und  

Böswilligkeit.  Tatsächlich  scheinen  viele  alles  zu  lieben,  was  falsch  ist,  und  sie  hassen  alles,  was  

richtig,  gut,  richtig  und  wahr  ist.

Es  passiert  vor  meinen  Augen,  wie  im  Mittelalter,  wo  die  Kirche  verlangte,  dass  wir  

glaubten,  die  Erde  sei  flach,  sie  sogar

Chief  erklärte,  dass  die  meisten  Menschen  auf  der  Erde  Sol  Malums  eigene  Kinder  seien,  die  vom  

Computersystem  erschaffen  wurden.

Sie  können  keine  Gespräche  mehr  mit  durchschnittlichen  Alltagsmenschen  führen.

Ich  hatte  eine  schwierige  Zeit,  als  ich  das  zum  ersten  Mal  las,  es  schmeckte  mir  nicht  gut,  

daran  zu  denken,  dass  die  meisten  Menschen  seelenlose  Avatare  wären,  die  nur  auf  den  

programmierten  Willen  von  Sol  Malum  reagieren  würden.
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Diese  Person  sagte  zu  mir:  „Die  Erde  ist  flach  und  wenn  Sie  nicht  einverstanden  sind,  dann  sind  

Sie  ein  Idiot.“  Ich  antwortete  zurück  und  sagte:  „Warum  der  Name  ruft?  Warum  so  viel  Ärger  …  wenn  

ich  nicht  zustimme,  warum  bin  ich  dann  ein  Narr?“

„Weil  wir  ihnen  die  Wahrheit  sagen,  dass  die  Erde  flach  ist  und  sie

Ich  bin  einem  dieser  Leute  begegnet,  es  ist  nicht  so,  dass  sie  dumm  oder  unintelligent  sind,  aber  

ihr  Verstand  funktioniert  nicht  mehr,  als  ob  jemand  anderes  in  ihnen  arbeitet.
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„Nun,  wenn  alle  belogen  wurden,  wo  ist  dein  Mitgefühl,  wo  ist  deine  Barmherzigkeit,  wenn  du  

weißt,  dass  sie  belogen  wurden,  warum  greifst  du  sie  an  und  nicht  diejenigen,  die  die  Lügen  verbreiten?“

absichtlich  die  Lüge  akzeptieren,  nachdem  sie  der  Wahrheit  ausgesetzt  waren,  sind  auch  Lügner.“

Es  gibt  Menschen,  die  sprunghaft  wachsen  und  glauben,  dass  die  Erde  flach  ist,  und  wenn  Sie  

ihnen  nicht  zustimmen,  drohen  sie  Ihnen.  So  schlimm  ist  es  geworden.  Sie  können  sich  nicht  mit  

einfachen  Binsenweisheiten  identifizieren  und  sind  in  das  Zeitalter  der  Dunkelheit  zurückgefallen.

Hier  ist  es  wieder,  genau  wie  der  Häuptling  sagte,  die  Menschen  werden  darauf  vorbereitet,  zur  

Unwissenheit  zurückzukehren,  und  sie  sind  zu  rasenden  Verrückten  der  erbärmlichen  spirituellen  Armut  

geworden.

„Ich  stimme  zu,  die  Welt  ist  voller  Lügen  und  jeder  wurde  belogen,  aber  denkst  du  nicht,  du  

könntest  der  Wahrheit  besser  dienen,  indem  du  Dinge  besprichst,  die  Menschen  helfen  können,  sich  

spirituell  zu  verändern?  Ich  meine,  seien  Sie  ehrlich,  warum  wählen  Sie  die  flache  Erde  als  so  wichtig,  

wenn  es  Hunderte  von  Dingen  gibt,  die  viel  wichtiger  sind?

Er  sagte:  „Weil  wir  alle  auch  belogen  wurden,  und  nur  diejenigen,  die  es  tun

ermordete  Ungläubige.  Sie  forderten,  dass  wir  glaubten,  dass  die  Erde  fest  sei,  dass  sie  sich  nicht  

bewege,  und  sie  lehrten  als  Lehre,  dass  die  Erde  flach  sei.

willentlich  ablehnen.“

Das  verlorene  Tagebuch
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"Ähm,  es  tut  mir  leid,  aber  nichts,  was  du  gesagt  hast,  war  ein  Beweis,  es  ist  eine  Theorie,  eine  

Idee,  Gedanken,  aber  nichts  davon  ist  ein  Beweis."

Ich  erwiderte  dann:  „Hören  Sie,  Ihre  Einstellung  wirkt  wie  eine  religiöse

„Siehst  du,  du  hörst  nicht  auf  die  Wahrheit?“

Person,  die  die  Menschen  zwingt,  Ihren  Weg  zu  glauben,  oder  den  Galgen.“

„Warte  mal,  das  ist  total  unfair,  hast  du  gesagt,  wir  haben  keinen  Beweis  dafür,  dass  die  Welt  eine  

Kugel  ist.  Beweise  lieferst  du  aber  auch  nicht.  Zeigen  Sie  mir,  dass  die  Antarktis  die  Erde  umgibt.  Zeigen  

Sie  mir,  dass  sich  die  Sonne  um  die  Erde  bewegt,  anstatt  unterzugehen.

„Sie  sollten  sich  dem  Galgen  stellen,  weil  sie  eine  solche  Einfachheit  ablehnen.“

„Sag  mir  dann,  welchen  Beweis  hast  du,  dass  die  Erde  flach  ist,  wenn  sie  da  ist
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„Wir  haben  die  Beweise,  aber  Sie  und  andere  weigern  sich,  die  Wahrheit  zu  glauben.“

sind  Vielfache  von  Beweisen  dafür,  dass  wir  auf  einem  Globus  leben?“

„Welche  Beweise?“

„Wenn  du  nicht  zustimmst,  dass  die  Erde  flach  ist,  dann  kannst  du  es  nicht  verstehen

„Wie  die  Erde,  die  sich  mit  tausend  Meilen  pro  Stunde  dreht,  das  ist  verrückt  zu  glauben,  wenn  wir  

uns  so  schnell  drehen  würden,  würden  wir  in  den  Weltraum  geschleudert.  Außerdem  liegt  die  Antarktis  

nicht  irgendwo  südlich  von  uns,  sondern  um  den  gesamten  Umfang  der  flachen  Erde  herum.  Die  Eiswände  

halten  uns  eingeschlossen.

noch  etwas."

Unsere  Sonne  und  unser  Mond  gehen  nicht  auf  und  unter,  sie  bewegen  sich  einfach  um  den  

äußeren  Umfang  der  Welt  herum.  Es  gibt  so  viele  Beweise,  aber  Leute  wie  Sie  hören  nicht  zu.“
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„Der  Mond  erscheint  auf  dem  Kopf,  weil  die  Menschen  in  Australien  ihn  von  der  anderen  

Seite  der  flachen  Erde  betrachten.“

die  Atmosphäre,  dann  trifft  es  den  Spin.  Und  die  Rakete  muss  eine  Geschwindigkeit  haben,  die  in  

direktem  Verhältnis  zur  Umlaufbahn  der  Erde  steht.“

Also  fragte  ich  ihn:  „Warum  steht  der  Mond  auf  dem  Kopf,  wenn  Sie  in  dem  Land  Down  

Under  waren,  das  Australien  genannt  wird?  In  der  südlichen  Hemisphäre  sind  viele  der  Sternbilder,  

die  am  Horizont  aufsteigen,  umgekehrt  und  auf  den  Kopf  gestellt,  einschließlich  des  Mondes,  also  

warum  ist  das  so?“
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Ich  fuhr  fort,  über  dieses  Individuum  zu  debattieren…  „Deshalb  bewegt  sich  eine  Rakete,  

wenn  sie  abhebt,  normalerweise  auf  einer  elliptischen  Flugbahn,  es  ist  viel  effizienter,  in  diese  

Flugbahn  einzubiegen,  als  direkt  nach  oben  zu  fliegen.  Sobald  es  durch  den  globalen  Schild  geht,

bewährt.

„Genau  das  versuchen  wir  zu  sagen.“

„Natürlich  tue  ich  das,  weil  es  die  absolute  Wahrheit  ist,  weigerst  du  dich  einfach,  die  

Wahrheit  zu  sehen.“

Probeabzüge  und  Zeichnungen,  die  er  mir  übergab,  aber  keine  davon  kann  es  sein

"Willst  du  mich  verarschen;  du  glaubst  das  nicht  wirklich,  oder?  Das  ist  nicht  einmal  logisch.“

Wenn  sich  unser  Boden  mit  tausend  Meilen  pro  Stunde  drehen  würde,  würde  uns  beim  

Aufblicken  schwindelig  werden,  weil  die  Atmosphäre  vorbeifliegen  würde,  Wolken  würden  in  

Mikrosekunden  vorbeiziehen.  Stürme  würden  aufziehen  und  Winde  würden  Tausende  von  

Kilometern  pro  Stunde  erreichen.  Ein  einfacher  Sturm  würde  alle  auslöschen.“

Auch  hier  war  alles,  was  er  tat,  diese  Kampagne  mit  diesen  sogenannten  zu  starten

The  Lost  Journal  Und  was  den  

Spin  angeht,  es  ist  nicht  der  Boden,  der  sich  dreht,  es  ist  die  gesamte  Erde,  

einschließlich  ihres  globalen  Schildes,  der  Atmosphäre  genannt  wird.  Das,  was  sich  

dreht,  ist  die  Makroerde,  der  Boden  dreht  sich  nicht  innerhalb  der  Atmosphäre.
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„Wenn  Sie  in  den  Winterhimmel  hinausgehen  und  den  Orion  betrachten,  wie  er  im  Westen  

untergeht,  nachdem  er  im  Osten  aufgegangen  ist.  Beteigeuze  ist  der  obere  linke  Stern.  Und  links  davon

„Ich  weiß  nicht,  wenn  sie  mir  sagen,  was  du  gerade  gesagt  hast,  dann  sind  sie  dran

Australien  und  frag  sie,  weißt  du,  was  sie  dir  sagen  werden?“

Dann  reichte  er  mir  diese  lächerliche  Zeichnung  des  Mondes,  der  von  gegenüberliegenden  

Seiten  seiner  flachen  Erde  zu  sehen  ist.  Ich  meine,  es  würde  eine  Bootsladung  betrunkener  Piraten  

zusammen  mit  hundert  Schafen  brauchen,  um  sich  darauf  einzulassen.  Aber  dieser  Typ  meinte  es  

todernst.  Er  tat  so,  als  hätte  er  Plutonium  oder  so  etwas  entdeckt.  Ich  meine,  das  war  unglaublich.
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Lüge  und  Verschwörung,  dass  die  Welt  eine  Kugel  ist.“

Ich  fragte  ihn  dann:  „Nun,  da  Sie  glauben,  Sie  hätten  den  Mond  herausgefunden,  dann  

erklären  Sie  mir  das.  Wie  ist  es  möglich,  dass  das  Sternbild  Orion  umgedreht  und  auf  den  Kopf  

gestellt  wird,  während  es  auf  der  anderen  Seite  der  Erde  aus  dem  Osten  aufsteigt?“

„Mein  Freund,  wenn  Sie  auf  einem  flachen  Planeten  leben  würden  und  Sie  hunderttausend  

Meilen  auf  der  anderen  Seite  wären,  würde  der  Mond  sein  Gesicht  immer  noch  nicht  ändern,  er  

würde  nicht  auf  dem  Kopf  stehen.“

„Ich  werde  Ihnen  sagen,  was  sie  Ihnen  sagen  werden,  Orion  steht  auf  dem  Kopf,  verglichen  

mit  dem,  was  wir  von  der  westlichen  Welt  sehen.  Sie  werden  Ihnen  sagen,  dass  Beteigeuze  der  

Stern  unten  rechts  ist  und  Rigel  der  Stern  oben  links.  Sie  werden  dir  sagen,  dass  das  Recht  von  

Beteigeuze  Procyon  ist  und  unten  Sirius.“

„Das  glaube  ich  nicht“,  war  sein  Kommentar!

„Ja,  das  würde  es,  weil  du  es  von  der  anderen  Seite  der  flachen  Ebene  aus  betrachtest.“

"So?"

Ich  sagte:  „Es  braucht  nicht  viel,  um  zum  Telefon  zu  greifen  und  jemanden  zu  rufen

Zeitschleifen-Chroniken  2
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„Die  Sache  ist,  dass  die  Sonne  keine  150  Millionen  Kilometer  entfernt  ist,  also  ist  das  genau  

dort  widerlegt,  also  wo  sind  deine  Beweise?“
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Das  Sonnenlicht  wird  nicht  nur  10-20.000  Meilen  entfernt  verschwinden,  wenn  es  nicht  

Millionen  von  Meilen  entfernt  verschwindet,  es  könnte  nicht  vollständig  dunkel  werden,  es  sei  denn,  

es  würde  unter  den  Horizont  sinken  und  die  Erde  würde  sich  ihm  zuwenden  andere  Seite,  während  

es  auf  dieser  Seite  dunkel  ist.  Nichts,  was  Sie  gesagt  haben,  ist  logisch,  noch  gibt  es  Beweise.“

„Nein,  du  verstehst  es  einfach  nicht.“

Und  wenn  die  Sonne  nur  um  den  äußeren  Umfang  der  sogenannten  flachen  Erde  kreist,  

würde  dann  nicht  die  gesamte  Erde  gleichzeitig  Sonnenlicht  bekommen,  anstatt  sich  aufgrund  der  

zylindrischen  Natur  jeweils  nur  um  15  Grad  zu  trennen  der  Globus."

Und  Ihre  Theorie,  dass  Sonne  und  Mond  irgendwie  um  die  Parameter  einer  flachen  runden  

Erde  herumlaufen,  ist  auch  nicht  logisch,  einfach  weil  wir,  wenn  die  Sonne  nie  untergeht,  immer  das  

Sonnenlicht  sehen  würden,  egal  wo  auf  Erde  wäre  es.

Das  kann  nur  passieren,  wenn  die  Erde  eine  Kugel  ist  und  sich  dreht.  Und  Orion  bewegt  sich  

nach  unten,  und  während  er  dies  tut,  wird  die  Konstellation  jetzt  umgekehrt  gesehen,  während  sie  

zurückkommt  und  in  ihrem  östlichen  Himmel  aufsteigt.

„Ich  habe  Ihnen  gerade  einen  großen  gegeben,  und  ob  die  Sonne  93  Millionen  Meilen  oder  

9000  Meilen  entfernt  ist,  es  würde  nicht  dunkel  werden,  wenn  sie  nicht  untergeht.  Und  was  ist  mit  

dem  Sonnenuntergang  um  die  Erde,  wie  kommt  es,  dass  er  an  verschiedenen  Horizontpunkten  

untergeht,  während  er  sich  mit  seinen  15  Grad  pro  Stunde  bewegt  und  die  große  Schleife  von  360  

Grad  erzeugt?  Warum  denkst  Du,  das  ist?

Beteigeuze  ist  Procyon  und  Sirius,  das  komplette  Gegenteil  von  dem,  was  sie  in  der  südlichen  

Hemisphäre  sehen.

Das  verlorene  Tagebuch
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Ich  sagte  dann  zu  dem  kleinen  Mädchen:  „Hey  Süße,  du  hast  Recht,  das  ist  erstaunlich.

Aber  genau  an  diesem  Punkt  kam  ein  kleines  Mädchen,  vielleicht  nicht  älter  als  9  Jahre,  auf  uns  

zu  und  sah  den  anderen  Mann  an  und  sagte:  „Herr,  die  Welt  ist  nicht  flach,  schauen  Sie  einfach  nach  

oben.“?

Wie  kann  jemand  leugnen,  was  er  sieht,  wenn  er  aufblickt?  Sie  antwortete  dann:  „Ja,  Herr,  das  ist,  was  

ich  sage.“

Der  Schüler  der  flachen  Erde  machte  eine  Art  Kommentar,  der  zu  sagen  schien:

Sie  sehen,  wenn  Sie  besonders  an  einem  bewölkten  Tag  nach  oben  schauen,  wo  die  Wolken  sind

„Woher  willst  du  das  kleine  Mädchen  kennen?“

Das  kleine  Mädchen  wiederholte  sich  und  sagte:  „Schauen  Sie  nach  oben,  Herr,  was  sehen  Sie?“

Geben  Sie  uns  einen  besseren  Bezugspunkt,  es  besteht  kein  Zweifel,  was  wir  damit  anstarren.

Ich  war  überwältigt  von  der  Einfachheit  des  Kindes,  weil  ich  glaubte,  herausgefunden  zu  haben,  

was  sie  uns  zeigen  wollte.  Ich  beobachtete  genau,  wie  der  Typ  mit  der  flachen  Erde  seinen  Kopf  hin  und  

her  und  wieder  hin  und  her  drehte.

Jetzt  musste  sogar  ich  mich  darauf  einlassen,  ich  blickte  in  einen  teilweise  bewölkten  Himmel.  Ich  

sah,  wie  das  kleine  Mädchen  nach  oben  starrte  und  sich  umdrehte  und  den  ganzen  Himmel  betrachtete.  

Der  Typ  von  der  flachen  Erde  sagte  dann:  „Was  sehe  ich  da?“
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Und  ich  weiß,  dass  er  es  gesehen  hat,  ich  weiß,  dass  er  es  auch  erkannt  hat,  aber  er  war  zu  stolz,  es  

zuzugeben.

Ich  habe  dann  endlich  gesagt:  „Wir  sind  hier  fertig!“

Er  bellte  nur:  „Du  bist  ein  dummes  kleines  Kind  und  weißt  nichts.“

Dann  fing  ich  an,  kopfschüttelnd  wegzugehen,  nicht  weil  ich  wütend  war,  aber  es  zeigt,  wie  diese  

Person  zusammen  mit  vielen  im  letzten  Alter  jeglichen  Sinn  für  Logik  und  Unterscheidungsvermögen  

vollständig  verliert.

Und  dann  ging  er  weg.
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Und  das  hat  seinen  Grund,  denn  in  der  Computertechnik  ist  alles  auf  die  Dimensionen  

ausgelegt,  von  der  1.  Dimension  bis  hin  zur  4.  Dimension
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Aber  jetzt  hat  uns  dieses  kleine  Kind  mit  dem  wertvollsten  Beweis  von  allen  umgehauen.  

‚Schauen  Sie  einfach  nach,  Mister,  und  sagen  Sie  mir,  was  Sie  sehen.'  BRILLANT!

Es  ist  gleichbedeutend  mit  der  Aussage,  dass  unsere  Körper  flach  sind,  unser  Gehirn  flach  

ist  und  die  Welt  flach  ist.  Es  ist  Mittelalter-Ignoranz,  und  es  geschieht  wieder  als  das

Die  Dimensionen  sind  alle  innerhalb  eines  großen  globalen  Effekts  eingeschlossen,  

Planetarium  genannt,  Green  Screen,  und  alles  wird  durch  diese  Attribute  entworfen,  alles.  Es  gäbe  

keine  flache  zweidimensionale  Erde  in  einem  dreidimensionalen  Hintergrund.  Es  ist  nicht  logisch,  es  

wird  nicht  benötigt  und  es  ist  eine  falsche  Information.  Jetzt  ist  auf  dem  Bildschirm  selbst  ein  

zweidimensionales  Universum,  aber  es  ist  auch  nicht  flach,  es  ist  der  äußere  Aspekt  des  universellen  

GLOBUS.

Aber  mein  Lieblingsbeweis  ist,  einfach  aus  dem  Körper  zu  gehen.  Ich  und  viele  meiner  

Freunde  haben  dies  getan  und  viele  von  ihnen  haben  die  Erde  aus  dem  Weltraum  gesehen,  wir  

haben  den  Mars  und  andere  Planeten  aus  dem  Weltraum  gesehen,  und  wissen  Sie  was,  sie  sind  alle  Globen.

Es  gab  andere  Beweise,  die  ich  hätte  erwähnen  können,  wie  den  Coriolis-Effekt  und  wie  

Flugzeuge  in  den  40er  und  50er  Jahren  Menschen  rund  um  den  Globus  auf  Touren  mitnahmen  und  

überall  markierten,  wo  sie  hingingen,  um  einen  vollständig  runden  Globus  zu  beweisen.  Sie  begannen  

in  einer  Stadt,  gingen  in  vielen  Tagen  um  die  ganze  Erde  und  kehrten  aus  der  anderen  Richtung  in  

dieselbe  Stadt  zurück.

Dimension,  alles  basiert  auf  dem  geometrischen  Wert  von  360  Grad.

Und  wenn  die  Atmosphäre  eine  Kugel  ist,  so  ist  es  auch  der  Planet.  Aus  dem  Mund  der  Babes!

Das  verlorene  Tagebuch  

Die  gesamte  Atmosphäre  dieser  Welt  von  Horizont  zu  Horizont  umgibt  
uns  in  einer  globalen  Hülle,  wenn  wir  in  den  Himmel  direkt  über  uns  schauen,  
ist  er  sehr  hoch,  und  wenn  wir  dann  zu  den  Horizonten  um  die  Erde  herum  
schauen,  kommt  der  Himmel  zurück  zu  uns,  in  Form  einer  Kugel.
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Es  ist  fast  unmöglich  zu  verdauen,  was  den  Menschen  widerfahren  ist.  Die  Vereinigten  

Staaten  befinden  sich  mitten  in  einer  Präsidentschaftswahl,  und  das  Land  ist  gespaltener  denn  je.

Die  Erde  und  alle  Planeten  sind  wie  ORBS  geformt,  weil  sie  aus  dem  Geist  des  großen  

Schöpfers  stammen,  der  selbst  eine  ORB  ist.  Und  alles  basiert  auf  diesem  Seher,  dem  ORB.  Am  

Ende  hatte  ich  ein  Gespräch  mit  jemandem  von  der  Central  Intelligence  Agency.  Dabei  verrieten  

sie  ein  kleines  Geheimnis

Andere  diskutierten  und  sagten,  nein,  es  wäre  nicht  möglich,  es  gibt  zu  viele  Beweise  dafür,  

dass  die  Erde  rund  ist.  Aber  einer  von  ihnen  bestand  darauf,  dass  sie  ein  paar  Gruppen  gründen,  

ihnen  falsche  Informationen  und  ein  wenig  Kapital  geben  könnten,  um  mit  ihrer  Täuschung  zu  

beginnen,  und  es  dennoch  als  authentisches  Insiderwissen  erscheinen  lassen  könnten,  und  so  war  

das  Spiel  im  Gange.

Die  Menschen  werden  darauf  vorbereitet,  ins  Mittelalter  zurückzukehren.  Aber  es  ist  jetzt  an  der  

Zeit,  in  die  Zukunft  zu  gehen  und  aufzuwachen.

Die  Frau  erzählte  mir,  dass  die  ganze  Flache-Erde-Theorie  um  einen  Wasserkühler  im  

Hauptbüro  herum  entstand,  als  mehrere  Agenten  darüber  sprachen,  wie  einfach  es  wäre,  Massen  

von  Menschen  dazu  zu  bringen,  eine  totale  Lüge  zu  glauben.  Ein  paar  Agenten  haben  gewettet,  

dass  sie  einen  Teil  ihrer  Ressourcen  verwenden  könnten,  um  die  Menschen  davon  zu  überzeugen,  

dass  die  Erde  flach  ist.
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mich.

Die  Wirtschaft  ist  ein  Chaos  und  bereit  zu  implodieren.  Allein  in  Amerika  sind  fast  100  

Millionen  Menschen  arbeitslos,  und  ebenso  viele  Menschen  nehmen  Lebensmittelmarken  oder  

andere  staatliche  Werbegeschenke  an.

Mittendrin  wenden  sich  immer  mehr  Jugendliche  aufs  Stichwort  dem  Sozialismus  zu,  denn  

das  ist  die  Gemeinsamkeit,  die  es  immer  schon  in  einem  Land  gegeben  hat,  das  innerlich  zerstört  

wird.
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Wählen  Sie  einen  neuen  Präsidenten,  Sol  Malum  zeigt  wieder  einmal  seine  schmutzigen  Tricks.

Noch  vor  30  Jahren  war  das  Leben  anders,  die  Menschen  waren  anders.  Und  doch  hat  

es  die  Diabolis  wie  eine  seltsame  Magie  wieder  geschafft.  Er  hat  Massenverwirrung  gestiftet,  

die  Sol-Malum-Grenzen  zwischen  Gut  und  Böse  ausgelöscht.

Sol  Malum  wird  jemanden  schicken,  um  eine  Veränderung  herbeizuführen,  unter  der  

Schirmherrschaft,  das  Land  zu  seinen  Ursprüngen  zurückzubringen,  und  niemand  wird  in  der  

Lage  sein,  diese  Person  aufzuhalten,  deshalb  wird  dieser  Mann  gewählt  und  dann  das  höchste  

Amt  im  Land  übernehmen  Land.

Machthungrige  Einheiten  wie  Politiker  und  Banker  und  die  wohlhabende  Elite  der  Welt  

sind  sogar  noch  boshafter  und  suchen  nach  mehr  Wegen,  um  den  letzten  Pfennig  aus  den  

Händen  der  Witwen  zu  stehlen,  um  sie  in  ihre  eigenen  mit  unvorstellbarem  Reichtum  gefüllten  

Kassen  zu  füllen.

Sol  Malum  musste  dies  tun,  weil  die  Welt  nach  seinem  Plan  in  die  falsche  Richtung  

ging,  unter  einigen  sehr  dunklen  Wesenheiten,  die  gestoppt  werden  mussten.  Dies  sind  einige  

von  denen,  denen  Sol  Malum  nicht  vertraut  und  er  beschloss,  Krieg  gegen  seine  eigenen  zu  

führen,  aber  die  Menschen  werden  es  nicht  verstehen.

Die  Leute  laufen  herum  und  wissen  nicht,  was  mit  ihnen  passieren  wird.  Erdbeben  

nehmen  zu,  mit  Überschwemmungen,  Tsunamis,  Vulkanausbrüchen,  alles  weil  der  große  

Zerstörer  sehr  nahe  kommt.  Die  Menschen  sind  mittellos,  arm  und  unwissend,  weil  die  Pläne  

von  Sol  Malum  sich  in  jeder  Zeitschleife  fortsetzen.

Obwohl  die  Wahl  noch  nicht  stattgefunden  hat,  wurde  ich  angewiesen,  wer  aufgrund  

des  ultimativen  Plans  für  diese  Welt  gewinnen  würde.  Und  obwohl  die

Und  wie  das  amerikanische  Volk  wieder  einmal  die  Chance  dazu  hat

Das  verlorene  Tagebuch  

Weltweit  wird  immer  mehr  ein  Polizeistaat  errichtet,  Menschen  verlieren  
täglich  ihre  Rechte  und  Freiheiten  für  sogenannte  Sicherheit  und  Schutz,  die  
sich  beide  nie  zu  entwickeln  scheinen.
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Nun,  um  die  schwierigsten  Neuigkeiten  von  allen  zu  enthüllen.  Als  ich  zusammen  mit  meinen  beiden  

Freunden  Laura  und  Maxwell  in  die  Vergangenheit  teleportiert  wurde,  saßen  wir  mit  dem  Rest  des  Stammes  

zusammen  und  Tim  war  zu  meiner  Linken.

Informationen,  und  dann  sind  wir  genauso  schnell  wieder  rausgekommen,  wie  wir  reingekommen  sind.  

Als  ich  jedoch  dort  war,  lag  dort,  wo  ich  saß,  ein  Umschlag  zu  meinen  Füßen.  Und  darauf  las  ich  die  

Worte:  ‚Nur  für  deine  Augen.'

Sol  Malum  muss  die  Macht  der  Vereinigten  Staaten  entfernen  und  diese  Macht  dann  dem  

östlichen  Teil  der  Welt  geben,  der  dann  vor  der  Zeitschleife  als  neue  wirtschaftliche  und  militärische  

Macht  übernehmen  wird.  Aber  es  scheint,  dass  die  Vereinigten  Staaten  ihre  Macht  wiedererlangen.
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Was  für  eine  Verschwendung,  was  ist  der  Sinn?  Warum  gehen  immer  viele  den  breiten  Weg  ins  

Verderben,  aber  nur  die  wenigsten  finden  den  schmalen  Weg  zum  Erwachen  und  zur  Rückkehr?

Die  Person,  die  gewinnt,  ist  wirklich  für  die  gute  Seite,  und  der  andere  Kandidat  ist  für  die  böse  Seite,  

das  ist  alles  Teil  des  Plans.

Der  Chief  gab  mir  persönlich  einen  weiteren  Tag  für  das  Tagebuch,  und  das  war  es

Gewalt  wird  in  den  Herzen  vieler  wüten,  weil  sie  nicht  gebildet  genug  sind,  um  zu  erkennen,  

dass  sie  zum  Narren  gehalten  wurden.  Und  wie  ich  schon  sagte,  wenn  die  Menschen  anfangen  zu  

akzeptieren,  dass  die  Welt  kein  Globus  ist,  sondern  flach,  dann  wissen  wir,  dass  die  Pläne  von  Sol  

Malum  abgeschlossen  sind  und  die  Zeitschleife  dabei  ist,  alles  neu  zu  setzen.

Ich  beugte  mich  langsam  vor,  als  niemand  zusah,  hob  es  auf  und  steckte  es  in  mein  Hemd.  Ich  

behielt  es  bei  mir,  bis  ich  zurückkam,  und  dann  las  ich  es.

Es  war  eine  erstaunliche  Veranstaltung,  wir  kamen  vorbei,  um  etwas  Beeindruckendes  zu  hören

Wenn  die  Menschen  sich  weigern,  Verantwortung  für  ihre  Taten  zu  übernehmen  und  sich  

weigern,  zu  lernen  und  sich  weiterzubilden,  werden  sie  immer  reif  für  die  Ernte  sein,  wenn  Sol  Malum  

seine  Verdammnis  über  die  Menschheit  bringt.
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Nichts  ändert  sich  jemals,  die  Menschheit  geht  weiter  den  gleichen  Weg,

Da  sich  die  Menschheit  dessen  nicht  bewusst  ist,  fühlen  sie  sich  in  den  Zahlen  wohl,

Und  um  das  noch  hinzuzufügen,  bemerkte  der  Häuptling,  arbeitet  der  Diabolis  täglich  durch  

seine  gesalbten  Kinder,  um  sicherzustellen,  dass  die  Kinder  des  Caelestus  sicher  sind

Die  Menschen  folgen  derselben  Lüge,  die  sie  in  denselben  Tod  führt.  Und  obwohl  es  ein  

paar  da  draußen  gibt,  die  die  Leute  warnen  aufzuwachen,  werden  sie  verspottet  und  ausgelacht  

und  verspottet.

seelenlos,  schaffen  all  die  Probleme  für  alle  anderen.

Noch  etwas  sagte  der  Häuptling  in  seiner  Notiz,  als  er  mich  am  nächsten  Tag  verließ.  Er  

sagte,  das  Problem  sei,  dass  es  zu  viele  programmierte  Einheiten  gibt,  die  einfach  seelenlose  

Androiden  sind,  die  so  programmiert  werden,  dass  sie  alle  anderen  dazu  verleiten,  ihnen  zu  folgen.

Wiederholen  Sie  dies  nicht.  Es  ist  dasselbe,  die  Leute  wiederholen  es,  sie  werden  es  duplizieren.

Aber  er  sagte,  wenn  die  Menschen  nicht  ein  wenig  aufwachen,  werden  sich  die  Ereignisse  weiter  

wiederholen.  Ich  habe  diese  Information  Ende  der  80er  Jahre  erhalten,  es  ist  jetzt  Anfang  2016,  

und  es  hat  sich  nichts  geändert.

Auf  dem  Zettel  stand,  das  sei  extrem  wichtig,  und  wenn  es  einen  Weg  gäbe,  das  zu  

verhindern,  was  passieren  würde,  sagte  er  mir,  dass  er  alles  tun  würde,  was  er  könne.  Das  Problem  

ist,  dass  es  nie  gestoppt  wurde  und  weiterhin  auftritt.

Er  fuhr  fort,  die  größte  Illusion  in  dieser  Welt  zu  sagen,  die  ständig  den  Verstand  der  Seelen  

gestohlen  hat,  dass  diese  Rasse  von  Menschen  das  ist

die  jedes  Mal  die  Hallen  der  Hölle  betritt.  Und  obwohl  einige  an  der  Seite  stehen  und  versuchen,  

ihnen  zu  sagen,  dass  sie  aus  der  Schlange  aussteigen  sollen,  halten  Sie  an
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den  „Tag  des  Herrn“  Nibiru  genannt.  Und  ich  habe  seit  dieser  Zeit  heimlich  daran  festgehalten,  als  

schließlich  beschlossen  wurde,  es  zum  elften  Tag  im  Tagebuch  zu  machen.

sie  fühlen  sich  sicher  in  der  Tatsache,  dass  die  Mehrheit  nicht  irren  kann,  aber  die  Mehrheit  nicht  

einmal  menschlich  ist.

Das  verlorene  Tagebuch
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Der  Caelestus  Pater  hört  nie  auf  zu  versuchen,  seinen  Kindern  zu  helfen,  und  diese  

Warnungen  sind  Teil  der  Aussaat  der  Samen  in  der  Hoffnung,  dass  sie  zu  erwachen  beginnen

Die  Ereignisse,  die  bevorstehen,  werden  begangen,  um  alles  Wissen  erneut  zu  zerstören  

und  das  wenige  Wahre  zu  entfernen,  und  im  Handumdrehen  wird  jeder  entfernt  und  unter  die  

Autorität  und  Macht  von  Sol  Malum  und  den  Menschen  zurückgeschickt  in  ein  Grab  eingesperrt  

werden,  das  schlimmer  ist  als  der  Tod,  bis  sie  den  Prozess  wiederholen  und  ihnen  erneut  die  

Wahl  bleibt,  sich  zu  befreien.
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und  beim  nächsten  Mal  werden  dann  hoffentlich  immer  mehr  die  Geheimnisse  des  Caelestus  
Pater  enthüllen.

Pater  sind  zerschmettert,  zerbrochen  und  zerstört.  Und  das  ist  der  Grund,  warum  die  Warnung  

für  den  nächsten  Tag  JETZT  kommt!
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Ich  fragte  ihn,  warum  er  das  tun  würde,  und  er  antwortete  ruhig  und  sagte:  „Weil  bestimmte  Ereignisse  verborgen  bleiben  

müssen,  damit  diejenigen,  die  Sol  Malum  dienen,  es  nie  verstehen  werden,  bis  es  für  sie  zu  spät  ist,  etwas  dagegen  zu  unternehmen.“

Denken  Sie  daran,  was  am  Ende  wirklich  passieren  wird,  wenn  sich  die  Erde  in  der  Zeit  zurückbewegt.“

Ich  hatte  dir  gesagt,  dass  diejenigen,  die  Sol  Malum  dienen,  sich  im  Inneren  des  Planeten  vergraben  werden,  in  der  Hoffnung,  

die  Zeitschleife  zu  überleben.  Ich  hatte  Ihnen  gesagt,  dass  die  Erde  eine  Zeitmaschine  ist,  die  sich  von  einer  Zeit  zur  anderen  bewegt.

Er  begann  damit,  dass  er  mir  sagte,  dass  das,  was  ich  Ihnen  mitteilen  werde,  nicht  vor  dem  Jahr  2016  enthüllt  werden  darf.  

Als  ich  fragte,  warum  es  warten  müsse,  sagte  er  mir,  dass  er  früher  bestimmte  Dinge  offenbart  hatte,  die  nicht  ganz  genau  waren.

„Wenn  wir  das  Finale  dieser  Welt  betreten,  ist  es  vor  der  Zeitschleife  wichtig,  dass  Sie  erkennen,  dass  nichts  lebendig  gerettet  

wird.  Nichts  wird  überleben,  akzeptiere  einige  der  Erwachten,  da  sie  vor  dem  endgültigen  Ende  entfernt  werden.  Keine  Technologie  

wird  bleiben.  Alle  Dinge  werden  zerstört.

Mit  einem  sehr  ernsten  Ausdruck  auf  seinem  Gesicht  sagte  er:  „Vielleicht  nehmen  Sie  sich  besser  die  Zeit,  sich  vorzubereiten

was  du  mit  mir  geteilt  hast,  ist  nicht  ganz  richtig?“

Wir  sind  fast  am  Ende  dieser  langen  Reise  angelangt,  und  damit  hat  der  Chief  viele  Wendungen  und  Überraschungen  

offenbart.  Doch  jetzt  sagt  er,  dass  nichts  Weltbewegenderes  enthüllt  werden  wird  als  das,  was  er  heute  lehren  wird.

Ohne  große  Verzögerung  begann  der  Chief  …
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Ich  fragte  den  Häuptling:  „Warum  wollen  Sie  nicht,  dass  diejenigen,  die  Sol  Malum  dienen,  davon  erfahren?  Welcher  Teil  von  was

(29)  Tag  11  –  Der  „Tag  des  Herrn“  Nibiru

Bei  dieser  Ermahnung  wurde  mir  klar,  dass  dies  kein  einfaches  Thema  werden  würde.  Also  bereitete  ich  mich  auf  die  

Abendruhe  vor  und  saß  ruhig  vor  dem  Feuer.  Und  während  ich  in  die  Flammen  starrte,  wartete  ich  darauf,  dass  der  Chief  mit  seiner  

Dissertation  über  dieses  nächste  kritische  Thema  begann.

Elfter  Tag  –  Der  Tag  des  Herrn
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„Nun,  ja  und  nein,  deshalb  ist  es  so  geschrieben,  und  warum  Sie  es  1984  erhalten  haben,  wem  auch  immer  der  Staffelstab  

gegeben  wurde,  damit  Sie  es  weitergeben  können,  er  muss  sich  an  diese  Warnungen  halten  bis  zum  Erscheinungstermin  der  

Zeitschrift  und  der  korrekten  Verbreitung.  Aber  die  Notepads  waren  Ihre  Arbeit,  das  Journal  wird  jedoch  von  jemand  anderem  

veröffentlicht,  auch  wenn  es  erst  in  einer  zukünftigen  Zeitschleife  veröffentlicht  wird.

alle  anderen  werden  komplett  eliminiert.“

Es  war  sehr  wichtig,  dass  sie  weiterhin  daran  glaubten,  dass  sie  die  Katastrophe  der  kommenden  Ereignisse  überleben  

würden,  indem  sie  sich  in  den  unterirdischen  Labyrinthen  der  Erde  versteckten.“

„Warum  sollte  das  sein;  Es  hört  sich  so  an,  als  wäre  Sol  Malum  kein  Fan  seiner  eigenen  dunklen  Lords.“

Tim  fragte  sich  in  seinem  Herzen:  „War  er  nicht  derjenige,  der  dieses  Tagebuch  veröffentlichen  wird?“

Der  Grund,  warum  ich  Ihnen  das  gesagt  habe,  ist,  dass  alles,  was  der  allgemeinen  Bevölkerung  zugänglich  gemacht  wird,  

von  denen,  die  der  dunklen  Seite  dienen,  einer  genauen  Prüfung  unterzogen  wird.  Je  verrückter  ich  es  klingen  ließ,  desto  weniger  

würden  die  neugierigen  Augen  ihm  Aufmerksamkeit  schenken.

Der  Häuptling  fängt  an  zu  lachen…  „Sol  Malum  ist  ziemlich  froh,  dass  diese  Neuigkeiten  nicht  früher  bekannt  werden,  

einfach  weil  er  nicht  will,  dass  seine  Anhänger  es  wissen.“
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„Sie  werden  ganz  sicher  aus  Sicherheits-  und  Schutzgründen  dorthin  gehen,  aber  was  die  Flucht  vor  dem  Untergang  betrifft,  

fürchte  ich  nicht.  Der  Grund,  warum  ich  Ihnen  das  gesagt  habe,  ist,  weil  es  wichtig  war,  dass  die  dunkle  Seite  keine  Zeit  hat,  ihre  

Pläne  zu  ändern.  Deshalb  habe  ich  gesagt,  veröffentlichen  Sie  dies  nicht  vor  2016.  Stellen  Sie  auf  jeden  Fall  sicher,  dass  dieses  

Dokument  nicht  veröffentlicht  wird,  bis  es  kein  Zurück  mehr  gibt.  Und  wenn  es  sein  muss,  kümmere  ich  mich  persönlich  darum.“

Das  Problem  war,  dass,  als  sich  die  Erde  sozusagen  in  die  Vergangenheit  zurückbewegte,  wie  die

„Wird  Sol  Malum  nicht  wütend  auf  denjenigen  sein,  der  diese  Informationen  teilt,  weil  es  das  Ende  seiner  Anhänger  

bedeutet?“

Auf  diese  Weise  wird  es  für  die  dunklen  Lords  zu  spät  sein,  ihre  Taktik  zu  ändern.  Für  sie  zusammen  mit

„Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  sie  sich  nicht  in  den  unterirdischen  Städten  verstecken  können?“

„Sol  Malum  ist  sehr  eifersüchtig.  Er  wird  niemandem  die  zweite  Geige  spielen,  nicht  einmal  seinen  eigenen  Anhängern.
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wieder.  Daher  wissen  die  meisten  seiner  eigenen  Anhänger  nicht  einmal,  was  ich  Ihnen  sagen  werde.“

„Sie  hatten  Raumschiffe,  die  in  den  Weltraum  eindringen  konnten,  und  dort  waren  sie  in  der  Lage,  die  Erde  zu  übersteigen

„Irgendwann,  Chief,  würden  Sie  denken,  sie  würden  es  verstehen  und  erkennen,  dass  sie  gespielt  werden?“

Zerstörungen  für  kurze  Zeit,  während  es  von  der  großen  Flut  überschwemmt  wurde.  Sie  überlebten  im  Weltraum.

Das  Problem  war,  dass  zu  viele  von  ihnen  sich  einbildeten,  dass  sie  auch  große  Götter  waren,  und  einige  von  ihnen  

begannen,  gegen  ihren  eigenen  Anführer,  Sol  Malum,  zu  rebellieren.

„Nun,  Tim,  du  hast  Recht,  und  deshalb  habe  ich  dir  den  wahren  Plan  von  Sol  Malum  offenbart,  und  das  heißt,  er  will  alle  

ursprünglichen  Anhänger  loswerden  und  dann  ein  neues  Hybridwesen  hervorbringen,  das  nur  existiert  um  ihm  zu  dienen.“

Es  gab  Meinungsverschiedenheiten,  Streitereien,  Kriege,  Schlachten  und  Anarchie  unter  den  Göttern.  Jeder  begann
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Das  Problem  waren  seine  eigenen  Anhänger  oder  Kinder,  sie  starben  nicht,  sie  wurden  arrogant  und  glaubten,  sie  seien  

genauso  mächtig  wie  Sol  Malum,  sie  konnten  sich  immer  wieder  vor  Katastrophen  retten,  weil  sie  die  4  -dimensionale  Technologie  

hatten,  um  sich  selbst  zu  schützen,  selbst  wenn  der  Rest  starb.

zu  glauben,  sie  seien  wichtiger  als  die  anderen.  Und  Sol  Malum  wurde  irritiert.

Sie  fingen  an  zu  denken,  dass  sie  so  mächtig  waren  wie  Sol  Malum  und  dass  sie  nicht  mehr  auf  ihn  hören  mussten.

In  der  ursprünglichen  Zeitschleife  konnten  seine  Anhänger  diese  Reise  überstehen,  indem  sie  am  Leben  blieben,  und  dann  konnten  

sie  auf  der  Erde  wieder  Götter  spielen.“

Zu  diesem  Zeitpunkt  entwarf  Sol  Malum  einen  Plan,  um  sicherzustellen,  dass  alle  zerstört  wurden  und  kein  menschliches  

Fleisch  oder  Trägerschiffe  zurückblieben.  Das  bedeutete,  dass  sogar  seine  eigenen  Anhänger  ihre  physische  Hülle  verlieren  und  

zurückgekehrt  und  in  menschliche  Körper  hineingeboren  werden  würden,  um  von  vorne  zu  beginnen.  Sie  wurden  wie  alle  anderen  

in  Ketten  gelegt.

„Wie  konnten  sie  am  Leben  bleiben,  Chief?“

Der  Verlust  ihrer  Macht  und  ihres  Griffs  über  alle  Dinge  stellte  sicher,  dass  sie  Sol  Malum  niemals  bedrohen  würden
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"Ich  verstehe  nicht;  Ist  Sol  Malum  nicht  wütend  über  das,  was  du  uns  beibringst,  um  es  mit  der  Welt  zu  teilen?“

„Das  ist  sein  Ziel  …

Es  tut  mir  leid,  aber  ich  habe  keine  Geduld  mehr  damit,  dass  diese  Kriminellen  weiterhin  große  böswillige,  

böswillige,  unmoralische,  boshafte,  Bosheit  begehen.  und  dann  weg  damit.“
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Sie  sehen,  nicht  einmal  Sol  Malum  würde  sich  darüber  ärgern,  was  in  der  Zukunft  der  Zeitschleifen-Chroniken  

veröffentlicht  wird,  weil  er  es  lustig  findet,  dass  seine  eigenen  Anhänger  glauben,  dass  sie  die  Zeitschleife  überleben  werden.

„Und  sie  sind  die  wahren  Kinder,  richtig?“

Und  der  Grund,  warum  ich  Ihnen  gesagt  habe,  dass  sie  überleben  würden,  ist,  weil  ich  wollte,  dass  sie  dies  

weiterhin  glauben.  Auf  diese  Weise  würde  Sol  Malum  nicht  versuchen  einzugreifen  und  zu  stoppen,  was  wir  hier  lehren,  

und  gleichzeitig  können  diese  Abweichler  bekommen,  was  auf  sie  zukommt,  auch  wenn  es  nur  von  kurzer  Dauer  ist.

Er  sucht  nicht  langfristig,  ewig  gesprochen.  Er  versteht  nicht,  dass  Seelen  mit  der  „Zeit“  zermürben.  Sie  werden  

sogar  in  ihrer  Täuschung  aufgeregt.  Früher  oder  später  beginnen  sie  zu  erwachen,  jeder  in  seiner  eigenen  Ordnung  des  

Wissens  und  Wachstums.

Jetzt  erkennen  die  dunklen  Lords,  dass  ihre  beste  Überlebenschance  darin  besteht,  sich  in  die  Erde  zu  bewegen,  

aber  das  wird  sich  sogar  ändern,  wenn  etwas  anderes  passiert,  das  sie  auf  den  Plan  von  Sol  Malum  aufmerksam  machen  

wird.

„Er  mag  wütend  sein,  aber  sein  Stolz  und  sein  Ego  erlauben  ihm  nicht,  sich  darum  zu  kümmern,  er  glaubt  nicht,  dass  er  von  

uns  besiegt  werden  kann.  Und  nachdem  man  sich  seine  Erfolgsrate  bei  der  Täuschung  von  Seelen  angesehen  hat,  scheint  es  fast  so,  

als  ob  er  in  seinem  Denken  genau  ist,  nichtsdestotrotz  hat  er  einen  Fehler  in  seiner  Weisheit.

Er  sieht  ein  paar  hier  und  da,  die  aus  ihren  Käfigen  ausbrechen,  aber  dann  sieht  er  sich  die  Millionen  an,  die  er  

noch  hat,  und  er  denkt,  warum  sollte  ich  mich  um  die  paar  kümmern,  die  hier  und  da  ausbrechen  und  gehen,  wenn  ich  noch  

alle  anderen  habe?

Zeitschleifen-Chroniken  2

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Erinnerst  du  dich  an  die  Roswell-Geschichte?“

das  Wissen  über  Technologie  und  das  Wissen,  wie  man  diese  Fahrzeuge  baut,  um  für  dieses  Ereignis  verfügbar  zu  sein,  aber  sie  

können  sie  nicht  in  die  4.  Dimension  transzendieren.  Sie  haben  die  Sprache,  nicht  den  Matrixcode.“

"Chief,  ich  habe  mich  gefragt,  ob  sie  noch  Raumschiffe  bauen  können,  um  in  den  Weltraum  zu  fliegen,  und  könnte  sie  das  

nicht  wie  zuvor  während  der  großen  Flut  retten?"

„Ich  habe  davon  gehört,  wo  sie  sagten,  ein  UFO  sei  abgestürzt  und  später  enthüllte  es  ein  Wetterballon.“

„Eigentlich  ja  und  nein.  Sie  können  und  haben  Flugzeuge  gebaut,  und  einige  dieser  Flugmaschinen  können  im  Weltraum  fliegen  

und  sogar  große  Entfernungen  zurücklegen.  Dennoch  sind  sie  immer  noch  auf  Materie  basierende  physische  Raumschiffe  und  sie  können  

die  Dimensionen  jenseits  des  Asteroidengürtels  nicht  transzendieren.“

„Hast  du  mir  nicht  gesagt,  dass  sie  fliegende  Schiffe  haben,  UFOs,  die  sich  zwischen  den  Dimensionen  hin  und  her  bewegen  

können?“

„Nun,  es  war  kein  Wetterballon,  aber  es  war  auch  kein  4  -  dimensionales  Fahrzeug.  Kein  4-D-Flugzeug  könnte  in  dieser  

materialbasierten  Welt  abstürzen  oder  abgeschossen  werden.  Es  wäre,  als  würde  man  mit  Pfeilen  nach  einem  Geist  suchen.“

„Das  ergibt  Sinn,  Chief,  was  war  es  dann?“
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„Ja,  in  der  Tat,  die  oberen  Ränge  tun  das,  diejenigen,  die  Wesen  der  4.  Dimension  sind,  die  Beobachter  des  Programms  

sind.  Aber  diese  lokalen  Handwerke,  die  sie  bauen,  sind  nicht  in  der  Lage  zu  transzendieren,  wie  es  die  4  -dimensionalen  Handwerke  

können.  Sie  haben  nicht  die  Programmcodes,  um  es  Menschen  aus  Fleisch  und  Blut  zu  ermöglichen,  die  Barriere  zu  überqueren.

„Sie  sind  Schiffe,  die  in  der  Erde  von  denen  gebaut  wurden,  die  seit  dem  Mittelalter  in  ihren  Generationen  existierten  und  

sich  auf  die  erneute  endgültige  Zerstörung  der  Erde  vorbereiteten.  Sie  haben

The  Lost  Journal  Ich  lehre  Zurückhaltung  

mit  dieser  letzten  Information,  dass  es  nicht  vor  2016  veröffentlicht  werden  soll.  Bis  dahin  ist  es  viel  

zu  spät  für  sie,  Änderungen  daran  vorzunehmen,  wie  sie  überleben  könnten.  Und  zweitens  wird  es  Sol  Malum  

zu  diesem  Zeitpunkt  egal  sein,  weil  er  auch  weiß,  dass  es  zu  spät  ist.“
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Die  Erde  wird  sich  nicht  in  der  Zeit  zurückdrehen.  Logischerweise  ist  das  nicht  möglich,  was  sich  in  der  Zeit  zurückbewegt,  ist  

das  Programm,  das  die  Erinnerung  an  die  Erde  und  ihre  Bewohner  trägt.

„Genau,  es  gibt  auch  4  -dimensionale  Schiffe,  die  hin  und  wieder  ein-  und  aussteigen.  Wie  ich  bereits  sagte,  sind  dies  

die  Beobachter,  die  das  Programm  kontrollieren.  Dies  sind  Sol  Malums  höchste  persönliche  Assistenten,  denen  er  mehr  

vertrauen  würde  als  jedem  anderen.  Sie  sind  keine  Wesen  aus  Fleisch  und  Blut,  sondern  4

Nochmals,  wie  ich  bereits  sagte,  wenn  Sie  einen  Film  ansahen  und  er  zu  Ende  ging  und  Sie  diesen  Film  dann  

zurückspulten,  reiste  der  Film  selbst  nicht  in  der  Zeit  zurück,  Sie  als  Zuschauer  gingen  einfach  zurück,  um  denselben  Film  noch  

einmal  anzusehen .  Wenn  das  gesamte  Filmband  in  der  Zeit  zurückgehen  würde,  hätten  Sie  jetzt  zwei  Bänder  desselben  Films.  

Und  so  funktioniert  das  zumindest  meistens  nicht.“

dimensionale  Wesen  sowie  ihre  Roboterpuppen.  Dies  sind  Sol  Malums  Engel  des  Lichts  und  der  Dunkelheit,  die  dem  guten  

und  bösen  Programm  des  Baums  der  Erkenntnis  folgen.

„Wie  tritt  die  Erde  dann  in  verschiedene  Zeitschleifen  ein?  Sie  sagten,  dass  jedes  Mal  Änderungen  vorgenommen  

werden,  aber  wenn  es  dieselbe  Erde  ist,  dann  gibt  es  nur  eine  Erde,  nicht  viele,  richtig?“

Denken  Sie  jetzt  daran,  wenn  Sie  vom  Weltraum  sprechen,  gibt  es  dort  draußen  nichts  wirklich,  was  diese  Schiffe  

finden  könnten,  außer  den  holographisch  programmierten  Ereignissen.“

„Wow,  das  hört  sich  an,  als  hätte  er  den  anderen  Göttern  wirklich  die  Tür  verschlossen.“
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Sie  befinden  sich  in  physischen  Körpern,  es  gibt  sowieso  nicht  viel,  was  sie  tun  können,  außer  abzuwarten  oder  schließlich  zu  sterben.

„Ja,  sie  sind  zusammen  mit  allen  anderen  auch  Teil  des  holografischen  Sonnensystemprogramms.  Wenn

Hier  ist  jedoch  das  Problem,  dass  die  Welt  nicht  durch  eine  weitere  Flut  zerstört  wird,  wie  es  Sol  Malum  versprochen  

hat.“

„Sie  sagen  also,  diese  Raumfahrzeuge  oder  UFOs,  die  wir  beobachten,  sind  alle  erdgebunden,  was  bedeutet

"Wie  wird  es  dann  zerstört,  Chief?"

ist  es  ihnen  verboten,  die  höheren  Reiche  zu  betreten?“

„Dazu  komme  ich  gleich,  aber  ich  muss  Sie  langsam  auf  den  Stand  bringen,  was  wirklich  passiert.
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Wenn  die  Erde  an  diesen  Punkt  kommt,  werden  alle  materiell  beladenen  Objekte  zugrunde  gehen  und  für  immer  

verschwinden,  denn  am  Ende  eines  Films  gibt  es  keine  Zukunft,  es  sei  denn,  es  wird  natürlich  eine  Fortsetzung  gedreht.  (Der  

Chief  und  ich  lachten  beide.)

Nur  wahre  Seelen  und  die  gefallenen  Geister  können  sich  zurückbewegen  und  in  neue  Körper  oder  alte  Körper  grafisch  

dargestellt  werden,  wenn  Sie  es  so  sehen  wollen.  Oder  wie  das  Gleichnis  besagt,  neuen  Wein  in  neue  Weinschläuche  zu  füllen.

Und  während  wir  uns  verändern,  werden  durch  Gedankenentscheidungen  neue  programmierte  Erden  entwickelt.
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Dies  bezieht  sich  darauf,  dass  die  Seele  in  einem  brandneuen  Körper  untergebracht  wird,  sie  geht  nicht  in  einen  alten  

Körper,  weil  sie  bereits  verfallen  ist.  So  werden  wir  in  dasselbe  Programm  reinkarniert,  aber  jedes  Mal  ist  es  brandneu,  genau  wie  

ein  neugeborenes  Baby,  das  eine  alte  Seele  trägt.  Die  Erde  selbst  wird  dann  zu  Ende  gehen  und  aufhören  zu  existieren,  wie  sie  

es  immer  seit  Beginn  der  tausendjährigen  Zeitschleife  getan  hat.

Neue  Zeitlinien  verschmelzen  aus  den  alten  Zeitlinien  aufgrund  von  Entscheidungen,  die  getroffen  werden,  und  diese  

Zeitlinien  sind  viele  verschiedene  Erden.  Wenn  Sie  zum  Beispiel  einen  Film  gemacht  haben  und  dieser  fertiggestellt  wurde,  ist  

der  gesamte  Film  jetzt  auf  Film.  Es  wurde  aufgezeichnet.

Es  wird  nie  wieder  erlaubt  sein,  die  Barriere  von  Fische  zu  Wassermann  zu  überschreiten.  Dies  ist  der  Dreh-  und  

Angelpunkt;  das  ist  das  KREUZ  des  Todes,  das  ist  das  Opferlamm  von  Sol  Malum.  Es  ist  die  gerufene  Zeit,

Nehmen  wir  nun  an,  jemand  beschließt,  denselben  Film  in  einer  anderen  Zeitschleife  zu  drehen,  aber  mit  ein  paar  

anderen  Charakteren  und  vielleicht  hier  und  da  ein  paar  Änderungen  in  der  Handlung.  Jetzt  existieren  beide  Filme  gleichzeitig,  

aber  es  gibt  leichte  Änderungen  vom  ersten  Film  zum  zweiten  Film,  aber  beide  haben  ungefähr  die  gleiche  Idee.  Das  nennt  man  

zwei  unterschiedliche  Zeitschleifen  derselben  Grundhandlung.

das  Pessach  des  Sonnensystems  oder  die  Zeitschleife.  Nehmen  Sie  die  Abbildung  8,  es  ist  eine  doppelte  Unendlichkeitsschleife.  

Es  wiederholt  sich  einfach,  geht  hin  und  her.  Es  kehrt  an  den  Kreuzen  zurück.

Der  einzige  Unterschied  besteht  darin,  dass,  da  dies  ein  interaktiver  Film  ist,  der  Zuschauer  also  auch  ein  Teilnehmer  

des  Films  ist,  man  subtile  Änderungen  am  Drehbuch  vornehmen  kann,  ohne  den  gesamten  Film  zu  ändern,  aber  über  die  

gesamte  Handlung  hinweg  dieselbe  bleibt.

The  Lost  Journal  „Tim,  was  du  gesagt  

hast,  ist  richtig,  aber  es  gibt  eine  Wendung.  Die  eigentliche  Erde  kehrt  nicht  zurück.  Die  Veränderungen  

auf  der  Erde  sind  auf  persönliche  Veränderungen  der  Avatar-Programme  zurückzuführen,  also  auf  dich  und  mich.
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Erwachen  bedeutet  einfach  eine  Wiedergeburt  vom  Tod  einer  Periode,  um  zu  einer  anderen  Periode  zurückzukehren.  Es  

heißt  „Anastasis“.
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sind  immer  noch  in  der  Illusion  und  Täuschung.  Und  deshalb  kehren  sie  zurück,  um  ihrem  TIMS  zu  helfen  …“

Dies  wurde  von  den  Alten  als  Zwillingserwachen  bezeichnet,  das  eine  ist  das  Erwachen  der  Sterblichen,  das  andere  das  

Erwachen  des  Geistes.  Es  sprach  von  denen,  die  erwacht  sind  und  ins  Paradies  zurückkehren,  und  es  sprach  auch  von  denen,  die  zu  

ihrer  eigenen  Schande  und  ewigen  Verachtung  erwacht  sind.

durch  Unwissenheit  verraten.

Bevor  sie  gehen,  stellen  sie  jedoch  oft  sicher,  dass  die  Samen  gepflanzt  werden,  um  anderen  dabei  zu  helfen

ohne  Erinnerung,  abgesehen  von  gelegentlichen  Déjà-vu,  weißt  du,  'WOW,  ich  habe  das  Gefühl,  als  wäre  das  schon  einmal  passiert.'

Während  dieser  Zeit,  kurz  vor  dem  Ende  aller  Dinge,  haben  wir  das,  was  die  erwachende  Seele  genannt  wird.  Dies  ist  der  

Zeitpunkt,  an  dem  die  wahren  Seelen  des  Caelestus  Pater,  die  vollständig  erwacht  sind,  in  der  Lage  sein  werden,  den  Tod  selbst  zu  

transzendieren,  und  im  Handumdrehen  ihre  wahre  Domäne  betreten  können,  ein  perfektes  Reich  des  Paradieses.

Jetzt  werden  einige  vollständig  erwacht  sein,  die  zum  Bewusstsein  der  Realität  zurückgekehrt  sind.  Andere  werden  erwacht  

sein,  aber  keine  Erinnerung  daran  haben,  wer  sie  sind  und  woher  sie  kamen,  was  im  Typus  ein  ewiger  Tod  oder  eine  Schleife  ist,  

daher  ist  es  Schande  und  ewige  Verachtung  für  diese  eigene  Seele,  die  war

„Gleichzeitig  werden  jene  wahren  Seelen,  die  nicht  bereit  waren,  in  die  Vergangenheit  zurückversetzt,  um  alles  noch  einmal  

zu  tun.  Dies  ist  ihre  Gnadenfrist.  Aber  es  wird  einfach  ein  alter  Traum  sein,  der  wieder  aufgegriffen  wird;

Es  bedeutet  wörtlich,  von  den  Toten  aufzuerstehen  oder  was  auch  als  Auferstehung  aus  Unwissenheit  bekannt  ist.  Einige  

werden  in  der  Zeit  zurückerstehen,  die  immer  noch  in  der  Welt  von  Sol  Malum  gefangen  sind,  und  alle  Erinnerungen  werden  gelöscht.  

Und  die  anderen  werden  in  ihrem  alten  Reich  der  Herrlichkeit  auferstehen.  Es  bedeutet,  dass  der  Geist  der  schlafenden  Seele  vom  

Körper  des  Todes  erschüttert  oder  gerissen  wird  und  wieder  bewusst  wird.

Die  Seele  wird  jedoch  von  den  Kontrolleuren  in  die  Vergangenheit  zurückversetzt.  Es  ist  gleichbedeutend  damit,  in  einem  

Traum  zu  leben,  in  einer  Welt  zu  leben  und  dann  in  einer  anderen  aufzuwachen,  aber  ohne  jegliche  Erinnerung  an  die  vorherige.

„Ich  verstehe,  was  du  sagst.“
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Denken  Sie  daran,  ich  habe  Ihnen  gesagt,  dass  die  Sonne  nicht  die  Quelle  von  Wärme  oder  Feuer  im  Sonnensystem  ist.  

Jeder  Körper  hat  aufgrund  der  holografischen  technologischen  Prinzipien  seine  eigene  projizierte  Quelle.  Denken  Sie  auch  

daran,  wenn  Sie  die  Stromquelle  für  die  Glühbirne  ausschalten,  verschwindet  die  Glühbirne  natürlich  nicht?

„Wenn  wir  zum  Ende  kommen,  wird  die  Erde,  wie  ich  bereits  sagte,  viele  Veränderungen  durchmachen.  Es  wird  

Überschwemmungen,  Erdbeben,  Tsunamis,  Tornados,  Eruptionen,  massive  Erdturbulenzen  sowie  seltsame  himmlische  

Zeichen  und  Ereignisse  darüber  erleben,  wie  es  immer  der  Fall  ist,  die  zum  großen  globalen  Untergang  führen.  Es  geht  nur  

darum,  den  Projektor  auszuschalten.“

„Natürlich  ist  das  ein  Teil  davon,  aber  was  Sie  nicht  wissen,  ist,  was  sich  herausstellt,  während  es  verschwindet.

„Wie  wird  das  alles  ablaufen,  Chief?“

„Moment  mal,  Chief,  Sie  haben  gelehrt,  dass  die  große  Kugel  der  Projektor  oder  die  Stromversorgung  dieses  

dreidimensionalen  Reiches  ist,  dann  würde  das  Abschalten  alles  zum  Verschwinden  bringen,  nicht  wahr?“

Obwohl  sie  völlig  vergessen  werden,  wer  sie  waren,  werden  sie  mit  Scham  und  ewiger  Verachtung  erfüllt  sein,  weil  

sie  es  besser  hätten  wissen  sollen,  aber  stattdessen  in  dieser  ewigen  Hölle  bleiben,  bis  sie  auch  die  Früchte  von  Caelestus  

Pater  entwickeln  und  das  Panem  Vitae  nehmen,  um  daraus  befreit  zu  werden  dieses  Grab  des  Todes.“
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Mir  ist  jetzt  klar,  dass  dies  nicht  das  Ende  war,  ich  wurde  entfernt,  wie  es  die  meisten  Menschen  noch  vor  dem  

großen  Ereignis  sein  werden.  In  dem  Sol  Malum  einfach  den  Projektor  ausschaltet.  Der  Chief  hat  Tim  davon  erzählt,  dass  der  

Projektor  ausgeschaltet  wurde,  und  daher  werde  ich  zulassen,  dass  ihre  Unterhaltung  fortgesetzt  wird.)

„Ja,  ich  erinnere  mich.“

Jene  Seelen,  die  nicht  vorbereitet  waren,  die  dumm  waren  und  sich  von  Sol  Malum  und  seiner  programmierten  Welt  

täuschen  ließen,  werden  in  die  Zeitschleife  zurückkehren,  um  in  dieser  ewigen  Unendlichkeit  des  Todes  als  Knechtschaft  zu  

dienen.

Ich,  William,  warf  hier  einen  Gedanken  ein,  weil  eine  Erinnerung  von  mir  zurückgekehrt  ist  …  („Ich  erinnere  mich  an  

die  letzte  Zeitschleife,  in  der  mir  bewusst  wurde,  dass  wir  diese  Dinge  erlebt  haben.  Tatsächlich  bin  ich  bei  einem  dieser  

Ereignisse  umgekommen,  einem  Tsunami.

Das  verlorene  Tagebuch  Das  war  die  

Bedeutung  dieser  alten  Schrift.  Die  wahren  Seelen  des  Caelestus  Pater,  der  sich  des  Panem  Vitae  bemächtigt  

hatte,  würden  endlich  diesem  Reich  der  Hölle  entfliehen  und  wieder  ins  Leben  zurückkehren.
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„Oh  wow,  Chef!  Es  blinkt  also  nicht  einfach,  es  brennt  aus,  wie  eine  Kerze,  die  zum  Ende  des  Dochts  kommt,  

nachdem  das  Wachs  geschmolzen  ist.“

Nichts  wird  überleben,  ob  du  in  der  Erde  bist  oder  oben,  ob  du  in  Schiffen  über  der  Erde  bist  oder  nicht,  alles  wird  

knusprig  verbrennen,  das  heißt  dreidimensional,  und  dann  als  Asche  verwelken,  die  sich  dann  in  Nichts  auflöst,  das  

Programm  ist  beendet!

„Was  ich  versuche  zu  sagen,  ist,  dass  alle  Materie  nicht  einfach  verschwindet,  sie  brennt  in  einer  Hitze,  die  so  heiß  ist,  

dass  alle  Materie  in  Vergessenheit  gerät,  es  ist  eine  chemische  Reaktion.  Nichts  überlebt.  Alle  auf  Materie  basierenden  Objekte  im  

Himmel  und  auf  der  Erde  schmelzen  in  einer  glühenden  Hitze  und  werden  zu  nichts.“
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Alles  wird  durch  Feuer  brennen.  Das  gesamte  Sonnensystem  einschließlich  des  zweidimensionalen  Kosmos,  der  

Teil  des  Hologramms  ist,  wird  in  einem  riesigen  Feuersee  brennen.

Anwesen,  die  noch  in  ihrem  Käfig  schlafen,  aber  ihre  Gedanken  schweifen  umher,  jetzt  verloren.

„Was  willst  du  damit  sagen,  Chief?“

Es  beginnt  sich  zu  zersetzen,  auszulöschen  und  zu  verblassen,  das  ist  ein  Prozess.“

Die  Welt  wird  in  die  Zeit  zurückgeführt,  in  der  alle,  die  schließlich  wiedergeboren  werden,  alles  fürchten  werden,  

was  sie  nicht  verstehen.  Und  doch  wird  keiner  von  ihnen  erkennen,  dass  sie  bereits  im  Gericht  von  Sol  Malum  waren  und  

jetzt  zurückgekehrt  sind,  um  es  noch  einmal  zu  tun.  Ein  ewiges,  unendliches  Gericht  für  alle  Ewigkeit,  wo  Seelen  für  immer  

in  der  Hölle  zu  brennen  scheinen,  der  einzige  Vorbehalt  ist,  dass  sie  nicht  einmal  wissen,  dass  es  passiert,  sie  leiden  nur  

unter  den  Folgen.

„Im  Grunde  ja,  also  bleibt  nichts  übrig  als  wandernde  Seelen,  die  ihre  erste  verloren  haben

„Sehr  gut,  wenn  die  Sonne  oder  der  Projektor  abgeschaltet  werden,  wird  alles,  was  er  projiziert  hat,  schließlich  

verschwinden.  Allerdings  geht  es  einfach  nicht  puff  und  dann  ist  es  weg.  Es  gibt  keine  bessere  Terminologie  als  eine  leichte  

chemische  Reaktion  auf  ein  dreidimensionales  Objekt,  das  plötzlich  seine  Projektion  verliert.

Aber  die  Seelen,  die  dies  erfahren,  werden  sich  jenseits  des  Schleiers  wieder  bewusst  und  warten  darauf,  dass  sie  

wie  gewohnt  in  den  Tod  zurückgeschickt  werden.  Aber  dieses  Mal  wird  es  in  der  Zeit  zurückgehen,  als  ob  nie  etwas  passiert  

wäre,  und  sie  werden  ihr  Leben  erneut  in  Angst  vor  dem  großen  Gericht  von  Sol  Malum  leben.  Die  Tage  der  Inquisition  

werden  das  Leben  der  Zukunft  wie  einen  Spaziergang  aussehen  lassen.
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Das  bedeutet,  dass  diejenigen,  die  in  der  Vergangenheit  sind,  die  Väter  der  Söhne  sind,  die  in  der  Zukunft  kommen  

werden.  Weil  sie  zuerst  hier  waren.  Denn  diejenigen,  die  diese  Übel  begangen  haben,  haben  in  der  Vergangenheit  

begonnen,  und  im  Laufe  der  Zeit  sind  diejenigen,  die  in  der  Zukunft  herrschen,  die  Kinder  der  Väter  der  Vergangenheit.

Erinnerst  du  dich  an  das  Giftbrot?

Die  Ihrer  Zukunft  sind  Ihre  Kinder,  aber  wenn  sie  am  Ende  des  Programms  sterben,  kehren  sie  auch  zurück.  

Aber  wenn  sie  in  die  Vergangenheit  zurückkehren,  werden  sie  wieder  zu  den  Vätern,  den  Lehrern,  den  Herrschern  usw.

„Ja,  ich  glaube,  ich  weiß,  worauf  du  damit  hinaus  willst.“

„Zweifellos  ist  das  Panis  venenum  das  falsche  Panem  Vitae,  das  dafür  verantwortlich  war,  alle  einzufangen

Gräber  sind  Denkmäler  der  Erinnerung.  Denken  Sie  daran,  was  Salomo  sagte:  „Es  gibt  keine  Erinnerung  an  

frühere  Dinge;  auch  wird  es  keine  Erinnerung  an  Dinge  geben,  die  mit  denen  kommen  werden,  die  danach  kommen  

werden.'“

Seelen  von  Anfang  an.  Es  ist  auch  eine  falsche  Blutlinie  und  bewegt  sich  durch  die  Blutlinie.

'

WeheDenken  Sie  an  diesen  Vers  in  der  Bibel,  '

„Wollen  Sie  damit  sagen,  Häuptling,  dass  sich  nicht  einmal  Sol  Malums  Anhänger  daran  erinnern  werden.“

Sie!

Sie  erhalten  Wissen  aus  ihren  Geheimgesellschaften,  die  von  Sol  Malum  regiert  werden,  aber  selbst  sie  sind  

auf  das  beschränkt,  was  Sol  Malum  ihnen  zu  verstehen  wünscht.  Sie  hatten  einmal  die  Fähigkeit,  sich  zu  erinnern,  

jetzt  haben  sie  auch  das  verloren.

„Was  passiert  dann  mit  Sol  Malums  Anhängern,  die  ebenfalls  verbrennen?  Du  hast  mir  beigebracht,  dass  sie  

die  Lehrer  in  ihrem  neuen  Königreich  als  Mönche  innerhalb  der  Geheimgesellschaften  werden,  dass  sie  Kinder  derer  

sind,  die  die  Zerstörung  innerhalb  der  Erde  durchgemacht  haben.  Ändert  sich  das  jetzt?“

Denn  sie  haben  die  Gräber  der  Propheten  

gebaut,  und  eure  Väter  haben  sie  getötet.
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„Nein,  natürlich  nicht,  es  läuft  einfach  nicht  so  ab,  wie  ich  es  dir  gesagt  habe.  Sie  werden  immer  noch  die  

Lehrer  und  Herrscher  und  die  Anführer  in  diesem  schändlichen  Plan,  aber  sie  müssen  auch  wiedergeboren  werden.

Ertragen  Sie  wahrhaftig,  dass  Sie  die  Taten  Ihrer  Väter  zulassen:  bezeugen  Sie,  dass  sie  sie  tatsächlich  getötet  haben,  und  bauen  Sie  ihre  Gräber

Das  verlorene  Tagebuch  Jetzt  kennen  

Sie  die  Wahrheit  dieses  alten  Dogmas  und  dieser  Prophezeiung.“
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Und  dabei  werden  sie  belohnt,  wenn  sie  sich  daran  halten.  Die  Wahrheit  ist  jedoch  wirklich,  dass  sie  auch  das  

Leben  leben  und  ertragen  müssen,  das  sie  immer  gelebt  haben,  obwohl  sie  die  Herrscher  sind,  stecken  sie  auch  im  

Programm  fest  und  müssen  sich  an  alle  Tücken  und  Launen  eines  programmierten  Lebens  halten,  das  Sol  Malum  

geschaffen  hat  für  Sie."

Wenn  Sie  alle  3600  Jahre  zurückgehen,  haben  sich  Ereignisse  ereignet,  die  offenbarten,  dass  der  große  

Zerstörer  nahe  gekommen  war,  aber  die  wahre  Geschichte  war  in  Geschichten  wie  den  zehn  Plagen  von  verborgen

„Nibiru  war  sowohl  Sol  Malums  Gehirnkind  als  auch  ein  abtrünniges  Planetenschiff,  das  aufgrund  seiner  langen  

Umlaufbahn  nach  langer  Zeit  in  unser  Sonnensystem  eindringt.  Als  dies  in  der  Vergangenheit  geschah,  ereignete  sich  

große  Gewalt,  die  die  Überschwemmungen  verursachte.“

Wenn  sie  in  einen  menschlichen  Körper  eintreten,  müssen  sie  ihren  Wert  durch  Gehorsam  gegenüber  Sol  Malum  

beweisen,  während  sie  schreckliche  Riten  und  Rituale  durchlaufen,  um  Zugang  zu  späterem  Wissen  zu  erhalten.  Und  nur  

den  Gehorsamsten  wird  große  Macht  und  Ruhm  über  Teile  der  Menschheit  zuteil.
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„Chief,  wie  endet  die  Welt,  Sie  sagten,  Sol  Malum  schaltet  einfach  die  Sonne  aus,  ist  es  so

Die  Anhänger  von  Sol  Malum  werden  einfach  durch  die  besonderen  Blutlinien  wieder  in  die  Welt  eingeführt,  die  

ihnen  die  Herrschaft  und  Autorität  über  die  Welt  ermöglichen.  Sie  sind  die  Väter  der  Nachkommenden,  aber  eben  nicht  

so,  wie  man  glauben  könnte.

Anders  als  zuvor  können  sie  die  Autorität  von  Sol  Malum  jedoch  nie  wieder  herausfordern.  Zum

endet  oder  gibt  es  irgendetwas  Sichtbares  oder  Zeichen,  die  es  einem  erlauben  zu  wissen,  was  geschehen  wird?“

"Denken  Sie  daran,  als  ich  zuvor  von  dem  großen  Zerstörer  sprach,  bekannt  als  Nibiru,  oder  manche  sagen  

Marduk  oder  sogar  Hercolobus."

„Überschwemmungen?  Du  meinst,  es  gab  mehr  als  einen?“

sie;  als  wäre  die  Menschheit  unter  der  Fuchtel  von  Sol  Malum  und  sie  müssen  seine  Befehle  ausführen.

„Ja,  in  der  Tat,  das  erste,  worüber  ich  Ihnen  berichtete,  war,  wie  der  Mars,  der  zur  Erde  wurde,  überflutet  wurde,  

danach  wurde  Nibiru  kontinuierlich  dazu  benutzt,  verheerende  Erdveränderungen  in  jedem  Intervall  zu  verursachen,  in  

dem  dieser  Schurkenplanet  in  unser  System  eintritt.

"Ja!"

Zeitschleifen-Chroniken  2
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Es  kam  jedoch  nicht  nahe  genug,  um  diese  Planeten  zu  zerstören,  wie  es  beim  ersten  Mal  der  Fall  war,  als  es  einen  

Planeten  am  Standort  des  Asteroidengürtels  zerstörte.  Es  verursachte  jedoch  so  viel  Trübsal,  dass  die  Planeten  mit  Katastrophen  

überschwemmt  wurden,  insbesondere  die  Erde.  Und  diese  Katastrophen  stellten  sich  normalerweise  als  große  weltweite  

Überschwemmungen  heraus,  aufgrund  schmelzender  Eiskappen  und  so  viel  mehr  durch  die  schrecklichen  planetaren  Stürme,  die  

durch  diesen  Ansturm  von  Wirbelstürmen  oder  sogenannten  Weltraumstürmen  verursacht  wurden.

Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  jedes  Mal,  wenn  Nibiru  in  der  Vergangenheit  in  unser  System  eindrang,  die  Erde  und  

der  Rest  der  Planeten  in  unterschiedlichen  Umlaufbahnen  um  die  Sonne  waren.  So  verursachte  Nibiru  schließlich  große  Probleme  

für  die  auf  Materie  basierenden  Planeten  und  Monde,  jedoch  mit  geringerem  oder  größerem  Effekt  aufgrund  der  Nähe  der  

Umlaufbahn  des  Planeten.

„Du  meinst,  Nibiru  wird  auf  die  Erde  knallen?“

Ägypten  oder  die  große  Sintflut  Noahs.  Diese  Geschichten  waren  buchstäblich  hausgemachte  Mythen,  die  teilweise  wahr  und  

teilweise  falsch  waren,  aber  dennoch  etwas  von  der  antiken  Welt  vor  der  Zeitschleife  enthüllen.
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Aber  als  Sol  Malum  die  Zeitschleife  einführte,  änderte  er  das  alles.  Er  beendete  das  Programm  einfach  dauerhaft.  Was  er  

tat,  war,  die  Umlaufbahn  von  Nibiru  zu  ändern,  um  in  einen  engeren  direkten  Kontakt  mit  der  Erde  zu  kommen,  da  sich  jetzt  alles  

auf  der  Erde  abspielt,  während  zuvor  auch  andere  Planeten  bewohnt  waren.“

Das  bedeutet,  dass  ein  Drittel  des  Planeten  acht  Stunden  Dunkelheit  durchmachen  wird,  dann  das  zweite  Drittel,  wenn  sich  der  

Planet  dreht,  weitere  acht  Stunden  Dunkelheit  und  schließlich  das  letzte  Drittel,  das  den  ganzen  Tag  von  Nibiru  vervollständigt,  der  

die  Dunkelheit  blockiert  Sonne.

Denken  Sie  jedoch  daran,  dass  Sol  Malum  das  geändert  hat.  Als  die  großen  Überschwemmungen  stattfanden,  durchlief  

der  Planet  einfach  eine  Veränderung,  eine  Wiedergeburt,  wenn  Sie  so  wollen,  und  alles  wurde  neu  besät,  beginnend  mit  dem  ersten  

Haus  der  Zeitalter,  dem  Wassermann.

Während  dieser  Sonnenfinsternis  verschwindet  die  Sonne  in  jedem  Teil  der  Welt  für  acht  Stunden  am  Stück.

„Nein,  nicht  genau,  aber  es  wird  so  nahe  kommen,  dass  es  die  Sonne  für  acht  Stunden  über  1/3  der  gesamten  Erde  

abschirmen  kann.  Damit  meine  ich,  dass  dieser  gigantische  Planet  der  Erde  so  nahe  kommen  wird,  noch  näher  als  der  Mond,  dass  

er  die  verheerendste  Sonnenfinsternis  hervorrufen  wird,  die  Sie  je  gesehen  haben,  ganz  zu  schweigen  von  den  Sonnenstürmen,  die  

auftreten  werden.

Das  verlorene  Tagebuch
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die  Augen  werden  dieses  Ereignis  nicht  miterleben  können.  Dennoch  heißt  es,  dass  jedes  Auge  Zeuge  dieses  Ereignisses  sein  wird,  

das  in  den  Wolken  kommt.

"Warte  kurz.  Das  hat  einen  vertrauten  Klang,  ich  habe  die  Geschichte  nicht  so  in  Erinnerung  wie  diese.

Verstehen  Sie  jetzt  das  Geheimnis.  Dieser  Schurkenplanet  wurde  der  geflügelte  Planet  genannt.  Oft  sieht  man

Aber  wenn  jedes  Auge  dieses  Ereignis  in  den  Wolken  kommen  sieht,  wie  kommt  es  dann  wie  ein  Dieb  in  der  Nacht?'

Der  Chief  kicherte  und  sagte:  „Ja,  das  ergibt  nicht  viel  Sinn,  oder?  Und  doch  so  oft

diese  Beschreibung  auf  Firmenlogos,  bei  denen  ein  Kreis  in  scheinbar  Flügel  eingewickelt  ist.

Diese  älteren  Geschichten  haben  nie  einen  Sinn  ergeben,  bis  Sie  den  Schlüssel  zum  Knacken  des  Codes  haben.

Nun,  offensichtlich  hat  kein  Planet  Flügel,  sie  haben  vielleicht  Ringe,  aber  keine  Flügel.“

"Chief,  hast  du  mir  nicht  gesagt,  dass  Nibiru  ein  Schiff  ist  und  es  ist  4  -  dimensional  und  kann  sowieso  nicht  gesehen  

werden?"

Aber  es  gibt  einen  Grund  für  diesen  Wahnsinn.  Das  Ereignis  ist,  wenn  der  große  Zerstörer  auf  die  Erde  zukommt.  

Wenn  dies  geschieht,  wird  sich  kaum  jemand  dessen  bewusst  sein,  da  Sol  Malum  aus  der  Richtung,  aus  der  es  kommt,  

absichtlich  eine  Umlaufbahn  geschaffen  hat,  in  der  die  Menschheit  im  Allgemeinen  diesen  Schurkenplaneten  nicht  sehen  kann,  

bis  er  direkt  über  ihnen  ist.“

„Also,  was  sind  das  für  Flügel?“

„Ja,  das  habe  ich,  und  das  ist  es,  aber  wenn  das  Ende  kommt,  wird  es  sich  enttarnen  und  gesehen  werden,  wenn  es  

sich  der  Erde  nähert.  So  kommt  es  als  Dieb  in  die  Nacht.  Die  Weltbevölkerung  im  Allgemeinen  wird  unvorbereitet  sein  und  

dieses  Ereignis  nicht  erwarten,  bis  Boom  …  dieses  gigantische  Monster  am  Himmel  erscheinen  wird.
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Die  Alten  nannten  dies  „den  Tag  des  Herrn“,  wenn  der  große  Zerstörer  als  Dieb  hereinkommt

Ich  sage  allgemein,  weil  einige  Erdbewohner  wissen  werden,  dass  dies  passieren  wird,  und  versuchen  werden,  viele  

zu  warnen,  weil  sie  beginnen,  sich  an  eine  vergangene  Zeitschleife  zu  erinnern.  Wieder  einmal  werden  sie  verspottet  und  

verachtet  werden  und  nur  wenige  werden  zuhören,  bis  es  zu  spät  ist,  genau  wie  die  Geschichte  von  Noah  und  der  Arche.

die  Nacht,  wo  jedes  Auge  Zeuge  dieses  Ereignisses  sein  wird,  das  in  den  Wolken  des  Himmels  kommt.“

Zweitens  wird  dieser  Schurkenzerstörer  kein  eigenes  Licht  erzeugen,  daher  wird  es  dunkel  sein  und

Zeitschleifen-Chroniken  2
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Die  Alten  haben  festgestellt,  dass  diese  Umlaufbahn  dieses  Schurkenplaneten  etwa  3600  Jahre  dauerte,  wie  

ich  ständig  berichtet  habe.
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ist  so  groß,  dass  er  in  unsere  Atmosphäre  eindringt,  ohne  dass  der  Hauptplanet  jemals  die  Erde  berührt.

Hier  ist  nun  der  Schlüssel  zum  Code.  Ein  Tag  für  Gott,  wie  er  genannt  wird,  ist  wie  tausend  Jahre.  Und  

tausend  Jahre  sind  wie  ein  Tag.

Sobald  dieser  Planet  der  Erde  extrem  nahe  kommt,  beginnt  er,  die  Sonne  in  der  größten  Sonnenfinsternis,  

die  jemals  beobachtet  wurde,  zu  blockieren.  Dann  wird  jedes  Auge  diesen  Planeten  sehen,  wie  er  aus  und  in  den  

Wolken  kommt,  die  er  mit  sich  bringen  wird.  Diese  Staubwolke  wird  die  Gewässer  der  Erde  vergiften.  Und  die  

Menschen  werden  sterben,  wenn  sie  das  Süßwasser  aus  den  Seen  und  Flüssen  trinken.

Außerdem  werden  mit  diesem  Planeten  Zehntausende  von  Schurkenmeteoren  in  allen  verschiedenen  

Formen  und  Größen  kommen,  die  alle  ein  schreckliches  Gericht  über  die  Erde  bringen  werden.  Dies  sind  die  Heiligen  

des  Herrn  Gottes  Nibiru,  die  das  Gericht  über  das  Antlitz  der  Erde  bringen.

Jetzt  repräsentiert  Nibiru,  während  er  durch  seine  Umlaufbahn  von  ungefähr  3600  Jahren  reitet,  einen  alten  

Code,  der  ernsthaft  falsch  interpretiert  wurde.

Beginnen  wir  nun  damit,  die  Geheimnisse  von  Sol  Malum  zu  verstehen.  Was  wir  erkennen  müssen  ist,  dass  der  Planet  

Nibiru  sich  in  einer  Umlaufbahn  von  3600  Jahren  befindet.  Aufgrund  der  Zeitschleife,  wenn  das  Programm  wiederholt  oder  

zurückgesetzt  wird,  bedeutet  dies  jedoch,  dass  die  Rückkehr  von  Nibiru  alle  1000  Jahre  statt  findet,  nicht  alle  3600  Jahre.  Genauer  

gesagt  sind  es  1080  Jahre!

Einige  dieser  Meteore  werden  den  Schurkenplaneten  verlassen  und  auf  die  Erde  krachen.  Und  dies  ist  erst  

der  Anfang  der  Endzeitereignisse,  die  die  Menschheit  erleben  wird.  Nachdem  all  dies  geschehen  ist,  steht  eine  letzte  

Tragödie  bevor.  Die  Kraft,  die  dieser  megalithische  Planet  aufgrund  seiner  Nähe  auf  die  Erde  bringt,  wird  dazu  führen,  

dass  die  Erde  entzweigerissen  wird.  Das  heißt,  es  wird  auseinandergezogen.

Daher  wird  Nibiru  als  der  Gott  des  Sonnensystems  bezeichnet,  und  auf  seinen  Reisen  kehrt  er  weiterhin  alle  

tausend  Jahre  zurück,  obwohl  er  sich  in  einer  Umlaufbahn  von  3600  Jahren  befindet,  wir  sind  nur  Zeugen  der  letzten  

tausend  Jahre.  Daher  ist  ein  Tag  für  Gott/Nibiru  wie  tausend  Jahre.

Das  verlorene  Tagebuch  „Das  ist  

eine  sogenannte  Staubwolke,  die  diesem  Planeten  folgt,  wohin  er  auch  geht.  Diese  Staubwolke
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Wenn  sich  der  Planet  außerhalb  unseres  Sonnensystems  befindet,  befindet  er  sich  im  letzten  1000-Jahre-Zyklus  

unserer  Zeitschleife,  und  wenn  der  Planet  zurückkehrt,  wird  es  zu  dem,  was  dann  genannt  wird,  dem  Ein-Jahres-  und  dann  Ein-

Tages-Zyklus.  In  dieser  letzten  Periode  seines  Eintritts,  die  10  bis  20  Jahre  dauern  kann,  wird  der  Planet  an  verschiedenen  

Orten  im  Himmel  gesehen  und  erwähnt,  bis  er  buchstäblich  direkt  über  der  Erde,  dem  sogenannten  Einen,  freigelegt  wird  

-Tageszyklus  oder  der  große  und  schreckliche  Tag  des  Herrn.

Die  Alten  konnten  diese  beiden  Ereignisse  trennen,  weil  sie  wussten,  dass  die  Prophezeiung  durch  eine  Berechnung  

von  Tag  zu  Jahr  kodiert  war.  Das  bedeutet,  wenn  Nibiru  sozusagen  nach  Hause  geht,  wo  er  direkt  auf  die  Erdumlaufbahn  

zukommt,  springt  er  dann  in  die  irdische  360-Tage-Umlaufbahn,  in  der  sich  die  Erde  befindet.  Aber  Nibiru  bewegt  sich  aufgrund  

seiner  Umlaufbahn  mit  einer  größeren  Geschwindigkeit  Ausrichtung.

Genau  zu  diesem  Zeitpunkt,  wenn  die  Erde  in  Reichweite  der  Eroberung  ist,  dann  springt  Nibiru  sozusagen  auf  die  

Erdumlaufbahn,  er  wird  sich  dann  zwischen  Erde  und  Sonne  bewegen.  Nibiru  wird  an  diesem  Punkt  der  Erde  näher  sein  als  

sogar  der  Mond.
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Allerdings  heißt  es  auch:  „…und  tausend  Jahre  sind  wie  ein  Tag.“  Was  wir  hier  visualisieren,  ist  ein  duales  Format  von  

zwei  getrennten  Veranstaltungen.

Sonne,  dies  ist  der  Tag  der  Überfahrt  oder  des  Passahfestes.

Da  Nibiru  die  Sonne  in  der  entgegengesetzten  Richtung  umkreist  hat,  eher  im  Uhrzeigersinn,  tritt  es  schließlich  in  die  

Umlaufbahn  der  Erde  ein  und  erzeugt  die  Schleife  der  Figur  8  an  der  Achse  oder  den  Kreuzen,  und  es  wird  wie  ein  Güterzug  

sein,  der  seine  Beute  jagt.  Zu  der  Zeit,  als  es  die  Erde  einholt,  wird  Nibiru  beginnen,  abzusplittern  und  sich  von  der  

Erdumlaufbahn  zu  entfernen,  wenn  es  zurück  in  den  Weltraum  geht,  obwohl  die  Erde  ein  gutes  Stück  voraus  war,  wodurch  es  

zu  keiner  Kollision  kommt.

Und  an  diesem  Punkt  wird  Nibiru  den  Kontakt  vermeiden,  sondern  sich  stattdessen  zwischen  der  Erdumlaufbahn  und  der  Erdumlaufbahn  bewegen

Wenn  Nibiru  in  die  Erdumlaufbahn  eintritt,  wird  es  ziemlich  weit  hinter  der  Erde  sein.  An  diesem  Punkt  ist  noch  ein  

Jahr  oder  360  Tage  übrig,  aber  es  wird  von  den  meisten  Menschen  auf  der  Erde  immer  noch  nicht  gesehen,  selbst  wenn  einige  

es  melden  werden,  wird  es  ignoriert.

Schleife,  während  die  Erde  in  die  eine  Richtung  geht  und  Nibiru  in  die  andere  Richtung  direkt  am  Knotenpunkt  der  Schleife.

Stellen  Sie  sich  dies  nun  unter  Verwendung  von  Abbildung  8  vor.  Während  die  Erde  in  ihrer  Umlaufbahn  bleibt,  wird  Nibiru  sich  in  der  zurückziehen
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„Chief,  ich  finde  das  sehr  faszinierend,  ich  weiß  genug  über  das  Christentum  und  was  sie  lehren,  dass  sie  

glauben,  dass  vieles  von  dem,  was  Sie  über  Nibiru  erklärt  haben,  die  Rückkehr  des  Messias  oder  des  Christus  ist.

Und  obwohl  das,  was  Sie  beschreiben,  für  mich  sehr  sinnvoll  ist,  wie  kann  es  durch  die  Prophezeiungen  der  Christen  

korrigiert  werden?“

Alle  dachten  immer,  er  rede  von  sich  selbst,  denn  er  sagte:  Er  wird  wiederkommen.  Worauf  er  sich  bezog,  

war,  dass  der  Panem  Vitae  zurückkehren  würde,  nachdem  er  gegangen  war,  und  die  Verbindung  zurück  zum  

Caelestus  Pater  werden  würde.

Also  ist  ein  Tag  für  Gott  wie  tausend  Jahre  und  tausend  Jahre  sind  wie  ein  Tag.  Jetzt  kennen  Sie  das  

Geheimnis  hinter  den  Geheimnissen.“

Jesus  selbst  hat  uns  vor  dem  Tag  des  Herrn  gewarnt.  Er  warnte  uns  auch  vor  dem  Dieb  in  der  Nacht.  Er  

sagte  auch,  dass  jedes  Auge  dieses  Ereignis  in  den  Wolken  kommen  sehen  wird.

Das  verlorene  Tagebuch  Die  schiere  

Größe  dieses  Planeten,  der  etwa  4-5  Mal  größer  ist  als  die  Erde,  wird  beginnen,  eine  massive  Sonnenfinsternis  

zu  erzeugen.  Während  die  Sonnenfinsternis  auftritt;  er  wird  dann  als  der  Tag  des  Herrn  oder  die  letzten  24  Stunden  

bekannt.
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„Ja,  alles,  was  den  meisten  Christen  über  diese  Zeit  erzählt  wurde,  war  eine  Falle  …  Jesus  lehrte  tatsächlich  

über  den  Codeschlüssel,  indem  er  Symbole  und  sogar  sein  eigenes  Leben  verwendete,  um  diese  alten  Lehren  

darzustellen.

Was  jedoch  den  Dieb  in  der  Nacht  betrifft,  und  alle  Augen  werden  es  sehen,  er  sprach  nicht  von  sich  selbst  

und  er  sagte  allen,  dass  er  nicht  der  Dieb  in  der  Nacht  sei,  aber  niemand  glaubte  ihm.  Wegen  des  hinzugefügten  

Panis  venenum  wurden  die  Leute  verwirrt.  Er  sagte:  „Das  Königreich  meines  Vaters  kommt  nicht  durch  Beobachtung“,  

was  bedeutet,  dass  Sie  es  nicht  mit  Ihren  Augen  sehen  werden.

Er  sagte:  ICH  BIN  DAS  BROT  DES  LEBENS  oder  das  PANEM  VITAE,  und  während  er  bei  uns  war,  war  das  

PANEM  VITAE  im  Fleisch  bei  uns,  aber  als  Jesus  ging,  musste  er  genau  das  Instrument  zurückschicken,  das  ihm  

Leben  gab,  während  er  hier  war ,  und  das  war  das  Panem  Vitae,  aber  jetzt  können  wir  es  alle  direkt  in  uns  haben,  

anstatt  durch  jemand  anderen  im  Fleisch  darauf  zuzugreifen.  Er  würde  uns  nicht  mit  leeren  Händen  zurücklassen.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Wieder  einmal  sagte  er:  Ich  bin  nicht  der  Dieb  in  der  Nacht.  Das  Leben  offenbart  sich  in  Fülle

Offensichtlich  sprach  er  von  verschiedenen  Dingen,  die  entschlüsselt  werden  mussten.

Flucht  vor  dem  Tod  und  Rückkehr  ins  Leben  durch  den  Verzehr  des  Panem  Vitae.  Fall  zwei  gelöst.

Zweitens,  sagte  er,  würde  dieses  Ereignis  als  „Dieb  in  der  Nacht“  kommen.  Es  zeigte  sich,  dass  alle

Verstehen  Sie  jetzt  das  Mysterium,  daher  dauert  die  Zeitschleife  des  Königreichs  Sol  Malum  für  einen

im  Haus  müssen  auf  dieses  Ereignis  vorbereitet  sein  und  dürfen  nicht  in  ihr  Haus  einbrechen.

Was  ist  ihr  Haus?  Es  ist  ihr  menschlicher  Tempel,  durch  den  der  Seelenverstand  wirkt?  Was  könnte  möglicherweise  

aus  unserem  menschlichen  Tempel  gestohlen  werden,  der  uns  später  hinzugefügt  wurde?

tausend  Jahre.  Und  dann  kommt  das  Ende.  Jetzt  verstehen  Sie,  was  das  alles  bedeutet.

Es  ist  aufschlussreich,  dass,  wenn  man  sich  nicht  auf  dieses  Ereignis  vorbereitet,  es  eine  Überraschung  sein  wird  und  

die  Leute  nicht  vorbereitet  werden  und  das  Panem  Vitae  für  das  Panis  Venenum  entfernt  wird.  Offensichtlich,

Offensichtlich  war  es  das  Panem  Vitae,  das  uns  hinterlassen  wurde,  nachdem  der  Mensch  im  Fleisch  es  zurückgeschickt  hatte.

Das  tausendjährige  Reich  ist  der  Tag  des  Reiches  Gottes,  oder  wenn  Sol  Malum  diese  Erde  mit  einem  eisernen  Stab  

für  tausend  Jahre  regiert,  während  der  Herr  der  Himmel  für  1000  Jahre  verschwunden  ist  oder  Nibiru  fehlt  während  dieser  Zeit.

die  Vorbereitung  war  das  Erwachen,  denn  wenn  Sie  nicht  bereit  sind,  wird  der  Dieb  Sie  überwinden,  indem  er  Ihr  Panem  Vitae  

durch  das  Panis  Venenum  ersetzt,  und  Sie  werden  wieder  verloren  sein.

Und  dann  wird  das  letzte  letzte  Jahr  und  Tag  der  Tag  des  Herrn  genannt,  an  dem  das  tausendjährige  Königreich  

wieder  aufgerichtet  wird,  um  von  neuem  neu  zu  beginnen,  nachdem  die  Zerstörung  durch  den  Dieb  herbeigeführt  wurde.

Er  wollte  direkt  zum  Ausdruck  bringen,  dass  das,  was  in  dieser  Welt  passieren  wird,  nichts  mit  dem  Königreich  von  

Caelestus  Pater  oder  seinem  Sohn,  dem  Panem  Vitae,  zu  tun  hat  …  Es  kommt  nicht  durch  Beobachtung,  also  was  ist  es,  das  

jeder  mit  seinen  Augen  sieht  …  Fall  eins  gelöst.

Wieder  denken  alle,  dass  er  über  sich  selbst  gesprochen  hat.  Aber  Jesus  sagte,  ein  Dieb  kommt  zu  stehlen  und
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Nun,  wenn  du  es  nicht  mit  deinen  Augen  sehen  kannst,  wie  sieht  es  dann  die  ganze  Welt  mit  ihren  Augen?  Er

zerstören  und  den  Tod  bringen,  aber  ich  komme,  um  Leben  zu  bringen  und  es  in  Fülle  zu  bringen.
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„Es  gibt  einen  Namen,  der  mich  stört,  warum  ist  Sol  Malums  Name  so  nah  an  Solomon.  Gibt  es  eine  Verbindung,  

weil  Solomon  derjenige  war,  der  die  Zeitschleife  enthüllte?  Was  wusste  Solomon  wirklich  und  wer  war  er?“

„Als  Nibiru  nach  dem  ‚Tag  des  Herrn'  zu  gehen  beginnt,  ist  der  Druck,  den  er  auf  die  Erdplatten  ausübt,  so  stark,  

dass  er  dann  die  Erde  in  zwei  Teile  reißt,  genau  an  der  Stelle  des  Feuerrings.  Dies  ist  der  eigentliche  Grund,  warum  es  der  

Feuerring  genannt  wird,  denn  es  ist  vorhersehbar,  dass  die  Erde  in  diesem  geografischen  Gebiet  auseinander  reißen  und  

wie  ein  Feuersee  brennen  wird.

„Es  gibt  ein  Muster  in  diesem  ganzen  Chief,  als  ob  jemand  alles  im  Voraus  programmiert  hätte.“

„Wie  wird  dann  die  Erde  auseinandergerissen?“

„Chief,  noch  eine  Frage?“

Neustart  in  der  Vergangenheit.  Und  so  endet  die  Geschichte  vom  Kommen  des  ‚Tages  des  Herrn‘  Nibiru!“

die  in  der  Nacht  heimlich  und  heimlich  gekommen  war  und  dann  große  Verwüstung  angerichtet  hatte,  und  in  diesem  

Moment  wird  jedes  Auge  diese  Rückkehr  mit  den  Giftstaubwolken  oder  dem  Panis  venenum  kommen  sehen.

Wiederholung  wie  programmiert  oder  prophezeit.“
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„Denn  genau  zu  diesem  Zeitpunkt  schließt  Sol  Malum  den  Laden  und

„Sehr  vernünftig,  Tim,  das  herausgefunden  zu  haben.  Solomon  ist  Sol  Malum,  als  er  die  Erde  betrat,  um  auch  ein  

männlicher  Mensch  zu  werden,  um  zu  testen,  wie  es  wäre,  wenn  er  es  am  Ende  oder  am  Ende  aller  Zeitalter  tut.  Solomon  

war  ziemlich  böse,  wird  aber  oft  als  gut  bezeichnet,  er  war  auch  bekannt  als  RaMases  II,  Pharao  von  Ägypten,  und  er  ist  

derjenige,  der  den  Tempel  von  Sol  Malum  auf  der  Erde  gebaut  hat,  im  Nachhinein  hat  er  sein  eigenes  Haus  gebaut,  Sie  

kennen  das,  in  dem  Gott  angeblich  gelebt  hat.  Jetzt  kennst  du  den  Rest  der  Geschichte.“

„Nun,  natürlich  gibt  es  das,  unsere  Welt  ist  eine  programmierte  Simulation  und  diese  Ereignisse  halten  an

Nachdem  die  Erde  auseinander  gerissen  ist  und  Nibiru  immer  noch  an  ihr  zieht,  während  sie  wegpfeift,  wird  die  

Erde  über  die  gesamte  untere  Hälfte  des  Sonnensystems  explodieren,  und  es  wird  einen  Super-Domino-Effekt  erzeugen,  

und  das  gesamte  3  -dimensionale  Sonnensystem  wird  es  tun  bewirkt  werden  und  der  Rest  der  materiellen  Planeten  wird  

ebenfalls  brennen.  Es  wird  so  schrecklich  sein,  dass  sogar  die  himmlischen  Planeten  zerstört  werden.“

„Ich  dachte,  die  himmlischen  Planeten  wären  die  Matrix,  wie  werden  sie  beeinflusst?“
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Was  wir  beobachteten,  war  die  Änderung  der  Zeitschleife,  die  uns  zurück  in  die  Vergangenheit  brachte,  um  den  

Beginn  der  Schleife  mitzuerleben.  Wir  haben  beobachtet,  was  passiert,  wenn  Sie  ein  Filmband  zurückspulen.

„Tolle  Frage,  aber  du  kennst  die  Antwort  bereits.  Erinnern  Sie  sich,  als  die  Uhr  stehen  blieb,  alles  für  eine  kleine  

Weile  stillstand  und  es  sich  anhörte,  als  würde  die  Erde  große  Schmerzen  durchmachen,  wie  ich  es  beschreibe,  wie  die  

Geburtswehen  einer  Mutter  in  den  Wehen?“

zerstört,  denn  sobald  es  zerstört  war,  gab  es  nichts  mehr  zu  sehen  oder  zu  bezeugen.
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„Wir  haben  gerade  die  Reise  in  die  Antarktis  erlebt  und  waren  Zeugen  der  Zeitschleife,  während  wir  uns  im  Inneren  

der  Erde  befanden  und  den  Mechanismus  beobachteten,  der  den  gesamten  Zeitfaktor  dieses  Planeten  steuert.  Wir  erleben  

das  Ende,  als  die  Zeitschleife  begann.  Wir  sahen  durch  den  großen  Kristall,  der  zeigte,  wie  wir  von  der  Zukunft  zurück  in  die  

Vergangenheit  gingen.  Wann  wurde  die  Erde  dann  zerstört,  als  wir  dies  miterlebten,  veränderte  sich  die  Erde  von  der  Zukunft  

zurück  in  die  Vergangenheit.“

Was  wir  jedoch  miterlebten,  war  die  Veränderung  der  Zeitschleife,  wir  haben  nicht  miterlebt,  wie  die  Erde  existiert

„Geh  zu  Tim.“

„Das  macht  absolut  Sinn,  Chief,  jetzt  summiert  sich  alles.“

„Das  war  es,  die  Erde  wurde  während  dieser  5  ¼  Tage  oder  dem,  was  das  Pentagramm  des  Todes  genannt  wird,  in  

zwei  Teile  gerissen,  auseinandergerissen,  als  der  gesamte  Planet  GEZEICHNET  und  VIERTELT  wurde.  Sie  brachte  das  

Programm  zur  Rückkehr  in  die  Vergangenheit  auf  die  Welt.

Der  Zeitraum  von  5  ¼  Tagen  war  während  des  Rückspulens,  während  es  gleichzeitig  die  völlige  Zerstörung  des  holographischen  

Kosmos  war.“

„Chief,  es  tut  mir  leid,  aber  ich  habe  noch  eine  Frage.“

„Ja,  daran  erinnere  ich  mich.“
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Ich  habe  mich  dafür  entschieden,  dieses  Kapitel  früher  hinzuzufügen,  weil  es  direkt  an  das  anknüpft,  was  hatte

William  entdeckt  seine  Vergangenheit  durch  einige  sehr  seltsame  Vorkommnisse

Ich  bin  mir  jetzt  voll  bewusst  und  diese  nächste  Geschichte  wird  hinzugefügt,  weil  während  

des  „Tages  des  Herrn“  Nibiru  neben  dem  Ende  der  Welt  noch  etwas  anderes  geschieht.

Mein  Name  ist  William  „Kikapoo“  Keuinedes.  Ich  bin  der  Autor  von  The  Lost  Journal,  dem,  

was  Tim  zurückgelassen  hatte,  und  ich  benutze  andere  verschiedene  und  einzigartige  Methoden,  

um  das  Wissen  darüber  zu  extrahieren,  was  zwischen  Tim  und  dem  Häuptling  in  einer  früheren  

Zeitschleife  irgendwo  nach  dem  Jahr  1250  n.  Chr.  Vorgefallen  ist .

Ich  weiß  jetzt,  dass  das  Leben  hier  wirklich  der  Tod  ist.  Dieses  wirkliche  Leben  an  sich  ist  

immer  Selbstbewusstsein.  Wenn  das  Selbstbewusstsein  entfernt  oder  gestohlen  oder  sogar  

verändert  wurde,  dann  wird  das  Leben  zum  Tod.

(30)  Dis'CERN'  The  Time  –  Schleife

das  Jahr  2020.  William  ist  jetzt  in  seinen  70ern.
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Ich  habe  jetzt  alle  Tage  gesammelt,  die  ich  in  der  Lage  war,  die  Tim  vom  Chef  erfahren  

hatte.  Die  verbleibenden  Tage,  die  mir  mitgeteilt  wurden,  würden  durch  eine  andere  mystische  

Kraft  hinzugefügt.  Nachdem  ich  vom  „Tag  des  Herrn“  Nibiru  erfahren  hatte,  den  ich  jetzt  vor  Jahren  

in  das  Buch  aufgenommen  habe.  Ich  habe  die  Bedeutung  des  Erwachens  im  Allgemeinen  wirklich  

verstanden.

Und  durch  eine  Art  Zeitreise  wird  unsere  Welt  dann  auf  eine  frühere  Zeit  irgendwo  um  das  10.  

Jahrhundert  zurückgesetzt.

Ein  Großteil  von  Williams  Leben  wurde  nun  schon  einmal  vorangetrieben

trat  bei  mir  und  Tim  genau  zur  gleichen  Zeit  auf.

Wir  haben  vom  Chief  gelernt,  dass  unsere  Welt  immer  zu  Ende  geht.

was  auf  dem  Planeten  kurz  vor  der  Zeitschleife  passiert.
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Während  sich  der  „Tag  des  Herrn“  Nibiru  entfaltet,  als  das  Wissen  darüber  vor  Jahren  

nun  offenbart  wurde,  würde  die  Enthüllung  der  Welt  gleichzeitig  zerstört  werden

Alles  über  das  Tagebuch  und  Tims  ursprüngliche  Chroniken  sollte  über  die  Geheimnisse  

lehren,  von  denen  die  Welt  nichts  weiß.  Und  diese  Mysterien  führen  uns  zurück  zu  der  einen  

absolut  bedauerlichen  Wahrheit,  nämlich  dass  wir  in  einem  simulierten  Programm  leben,  das  

sich  ständig  wiederholt,  wie  ein  Vogel,  der  in  einem  Käfig  gefangen  ist,  oder  ein  Kind,  das  sich  

in  einem  Labyrinth  verirrt.

1080  Jahre  werden  im  Zeitalter  der  Fische  wiederholt.  Wir  schaffen  es  gerade  noch  ins  

Wassermann-Zeitalter,  wenn  alles  zurückgesetzt  wird.  Die  Welt  hat  sich  jetzt  verändert;  die  

leute  haben  sich  verändert.  Nur  wenige  verstehen,  was  passieren  wird.
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Das  einzige,  was  sich  ändert,  ist,  wenn  jede  Seele  beginnt,  genug  zu  erwachen,  dass  

sie  über  das  Panem  Vitae  wieder  mit  dem  Caelestus  Pater  verbunden  ist.

Und  wenn  es  passiert,  wird  es  keine  Erinnerung  daran  geben,  bis  jede  Seele  ihren  

Erwachungsprozess  durchläuft,  wie  auch  immer  er  sich  durch  den  Caelestus  Pater  und  den  

Panem  Vitae  manifestiert.

Sobald  diese  Verbindung  zustande  kommt,  beginnt  diese  Seele,  Veränderungen  vorzunehmen,  

die  nicht  nur  ihr  Leben  und  ihren  Lebensplan  betreffen,  sondern  alle,  mit  denen  diese  Seele  
verbunden  ist.

Mir  wurde  ein  letztes  Mal  Gelegenheit  gegeben,  den  Übergang  von  der  Zukunft  in  die  

Vergangenheit  zu  durchlaufen.  Doch  dieses  Mal  wird  es  anders  sein  als  all  die  anderen  Male  

zuvor.

Bevor  ich  das  enthülle,  was  ich  mit  eigenen  Augen  gesehen  habe,  muss  ich  offenlegen,  

was  dies  alles  inszeniert  hat.  Der  Chief  hat  diesen  einen  Bereich  nie  besprochen,  ich  glaube,  

es  war  meine  Aufgabe,  die  Enthüllung  dessen  zu  bringen,  was  unsere  Welt  in  der  Zeit  
zurückgleiten  lässt.

Warum  fragen  Sie  vielleicht?  Denn  ich  werde  ganz  wach  sein.  In  einem  Moment  werde  

ich  hier  sein,  und  im  nächsten  werde  ich  dort  sein,  mit  voller  Erinnerung  daran,  woher  ich  

komme  und  wohin  ich  gehe.
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Nochmals,  ich  wiederhole,  es  war,  als  wären  sie  in  einem  Moment  hier  und  im  nächsten  

Moment  dort,  ohne  sich  an  die  tragischen,  gottentsetzlichen  Ereignisse  zu  erinnern,  die  

stattgefunden  haben.

Es  war  Sol  Malum,  der  das  Ende  des  Programms  so  gestaltet  hat,  dass  es  in  Gewalt  

und  Chaos  endet.  Es  war  auch  Sol  Malum,  der  vor  etwa  tausend  Jahren  eine  Möglichkeit  

geschaffen  hat,  in  die  Zeit  zurückzukehren.

Jetzt  werden  diejenigen,  die  in  die  Vergangenheit  zurückkehren,  nicht  erkennen,  dass  

sie  bereits  dort  waren,  obwohl  sie  aus  der  Zukunft  kamen,  aber  es  war  eine  Zeit,  in  der  der  

Übergang  so  sanft  war,  dass  es  war,  als  würde  man  aus  einem  Traum  erwachen.

die  Himmel  und  die  Erde.

Die  Rückkehr  von  Marduk,  wie  wir  aus  dem  letzten  Abschnitt  gelernt  haben,  ist  der  

berühmte  „Tag  des  Herrn“,  an  dem  jedes  Auge  seine  Rückkehr  sehen  würde,  und  dann  kommt  

der  Zerstörer  wie  ein  Dieb  in  der  Nacht,  um  das  Gericht  über  alle  zu  bringen

Obwohl  das  Programm  die  Zeit  umkehrte  und  zurückgesetzt  wurde,  würde  jede  Seele  

einfach  ausblinken  und  dann  zu  einer  früheren  Zeit  zurückkehren,  wenn  sie  einen  Körper  

bewohnen  würde,  oder  sie  würden  einfach  im  Wartezimmer  sein.

Es  wird  sein,  als  ob  die  Lichter  einfach  ausgingen,  an-  und  ausgingen,  wie  man  sagen  

könnte,  im  Handumdrehen,  Puh,  das  Leben  hat  sich  verändert,  die  Realität,  wie  wir  sie  kannten,  

hat  sich  verändert.  In  einem  Moment  waren  wir  hier,  im  nächsten  Moment  waren  wir  zurück  und  

fielen  in  einen  Körper  ein,  aus  einer  längst  verlorenen  Zeit,  oder  einige  der  Glücklichen,  die  
erwacht  sind,  werden  nach  Hause  zurückgekehrt  sein.

Mir  wurde  klar,  dass  die  Agenten  der  Dunkelheit  sich  immer  des  Resets  bewusst  waren.  

Sie  waren  sich  auch  des  Planetenkörpers  bewusst,  der  einigen  als  der  sumerische  Gott  Marduk  

bekannt  ist.

Wenn  im  selben  Moment  etwas  anderes  passiert,  werden  viele  sogar  niemals  Zeuge  der  

Zerstörung  der  Erde  durch  den  Schurkenplaneten  sein,  der  in  unser  System  eindringt.  Ein  

Ereignis  wird  stattfinden,  das  die  Menschheit  beseitigt,  bevor  sie  einen  schrecklichen  tragischen  

Tod  erleiden.
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Der  Chief  hat  uns  gewarnt,  dass  es  in  der  Antarktis  eine  Maschine  gibt,  die  diesen  Planeten  

kontrolliert,  eine  Zeitmaschine.  Diese  Maschine  selbst  wurde  entwickelt,  um  diesen  Planeten  durch  

alle  zwölf  Häuser  des  Tierkreises  zu  manövrieren.  Aber  aufgrund  der  vom  Mond  erzeugten  

Schwankungen,  die  unseren  Planeten  Erde  in  diesem  gegenwärtigen  Zustand  halten,  ermöglicht  es  

dann,  dass  das  Programm  etwa  1080  Jahre  früher  wieder  eingefügt  wird,  anstatt  in  das  erste  Haus  

des  Wassermanns  zu  ziehen.
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Als  CERN  begann,  glaubte  man,  dass  es  einfach  versuchte,  das  Gottesteilchen  zu  finden,  

indem  es  Atome  spaltete.  Tatsache  ist,  dass  CERN  versucht  hat,  einen  Weg  zu  finden,  die  Erde  zu  

einer  Zeitreise  aus  dem  Sonnensystem  zu  veranlassen,  damit  sie  nicht  in  direktem  Kontakt  mit  dem  

Zerstörer  steht,  der  auf  uns  zukommt.

Ihr  Wunsch  ist  es  nun,  den  Planeten  Erde  aus  seinem  Quadranten  in  den  tiefen  Weltraum  

zu  bewegen,  damit  nicht  nur  der  Reset  nicht  stattfinden  würde,  sondern  der  Planet  sich  dann  wieder  

wie  früher  in  die  Zukunft  bewegen  könnte.

Dies  ermöglichte  das  Zurücksetzen,  aber  die  dunklen  Lords  versuchten  verzweifelt,  nicht  

zuzulassen,  dass  der  Planet  zurückgesetzt  wurde,  wie  Sol  Malum  es  wollte.  Offensichtlich  haben  sie  

herausgefunden,  dass  sie  beim  König  der  Götter  eine  persona  non  grata  waren.

Es  verwendet  auch  den  Gott  Shiva,  den  Zerstörer  der  Welten,  da  es  enthüllt,  was  CERN  

wirklich  ist.  Immer  wieder  wurde  die  Welt  von  diesen  Konzepten  gewarnt,  und  doch  träumten  nur  

wenige  davon,  dass  es  aus  einem  völlig  einzigartigen  Blickwinkel  kommen  würde.

Erstaunlicherweise  ist  das  Logo  oder  die  Identifikation  von  CERN  666.

Aber  Sol  Malum  war  damit  nicht  zufrieden,  er  wollte  Gericht  über  die  Erde  bringen,  durch  

Umwälzungen,  Katastrophen,  Katastrophen  und  Tod  in  großem  Umfang,  um  zu  beweisen,  dass  er  

ein  eifersüchtiger  Gott  war.  Sol  Malum  ist  psychisch  krank  und  so  macht  er  Geschäfte.

Beide  Ereignisse  verwendeten  überlegene  Technologien,  von  denen  die  meisten  Menschen  

nie  etwas  wussten.  Eine  der  Technologien,  die  während  dieses  Resets  auf  der  Erde  verwendet  

wurden,  war  eine  Gruppe  namens  CERN.
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Tim  offenbart  wurde,  wurde  absichtlich  manipuliert,  um  die  dunklen  Lords  abzuwehren.

Also  brachte  er  seine  eigenen  Agenten  ins  CERN,  um  das  zu  erreichen,  was  

normalerweise  in  jeder  Zeitschleife  passiert.  Und  damit  gleichzeitig  die  Welt  zerstört  wird,  wird  

auch  das  Programm  in  die  Vergangenheit  zurückgesetzt.  CERN  zerstört  nicht  den  Planeten,  

es  ist  die  Technologie,  die  das  Programm  aufgrund  der  Intervention  von  Sol  Malum  so  

wiederherstellt,  wie  es  einmal  war.  CERN  zapft  die  Matrix  an.

Sie  denken  lassen,  dass  sie  die  Zeitbarriere  passieren,  wenn  sie  in  den  Untergrund  gehen.

So  wie  jemand,  der  mit  der  Zeit  von  Punkt  A  nach  Punkt  B  reist,  ist  er  hier  und  in  einer  

Sekunde  ist  er  dort.  Alles  um  sie  herum  ist  anders,  hat  sich  verändert,  hat  sich  sofort  in  etwas  

anderes  verwandelt.

Das  ist  es,  was  CERN  schließlich  erreicht,  es  bewirkt,  dass  sich  der  Planet  wieder  zu  

dem  verändert,  was  er  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  in  der  Vergangenheit  war,  nicht  nur  die  

Menschen,  sondern  das  gesamte  Programm  kehrt  zu  dem  zurück,  was  es  in  den  genauen  

Koordinaten  des  Raum-Zeit-Kontinuums  war  war  genau  das,  was  es  zu  dieser  Ortszeit  gewesen  war.

Das  wird  nicht  passieren.  Wenn  du  nicht  in  der  Vergangenheit  warst,  dann  wirst  du  jetzt  

nicht  dort  eintreten,  außer  für  diejenigen,  die  die  Zeitbarriere  bereits  passiert  haben  und  damals  

zu  dieser  bestimmten  Zeit  gelebt  haben.  Sie  werden  tatsächlich  zurückkehren,  aber  ohne  ihre  

Erinnerungen  an  die  Zukunft,  nur  ihre  Erinnerungen  an  ihre  gegenwärtige  Vergangenheit.

Während  der  Zeitschleife  für  Tim  war  es  ungefähr  am  14.  April  2017  aufgetreten.  Dies  

wird  nicht  meine  Zeitschleife  sein.  Das  Datum,  das  meine  Zeitlinie  erleben  wird,  ist  der  14.  April  

2021.

Der  Zeitreisende  hier  ist  also  das  gesamte  Programm,  nicht  nur  eine  Person  hier  oder  
dort.  Jetzt  enthüllte  der  Chief,  dass  einige  dieser  Informationen,  die  er  zuerst  hatte
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Das  Verlorene  Tagebuch  Sol  

Malum  würde  das  nicht  zulassen.  Er  schuf  diese  Zeitschleife  im  System,  um  
sicherzustellen,  dass  die  niederen  Götter  nie  wieder  die  Macht  erlangen,  die  sie  einst  
hatten.
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So  seltsam  es  auch  scheinen  mag,  ich  hatte  die  Möglichkeit,  diese  Zeitschleife  zu  

durchlaufen,  aber  nicht  in  Echtzeit.  Ich  hatte  eine  Rückführungstherapie  durchlaufen,  die  anderen  

normalerweise  hilft,  den  Geist  in  frühere  Lebenszeiten  und  vergangene  Leben  zurückzuversetzen.

Jetzt  ist  die  Zeit  aufgrund  verschiedener  Änderungen  in  gewissem  Sinne  irrelevant,  sie  könnte  sich  umkehren

Mit  meiner  Rückführungstherapie  wurde  ich  in  die  Zukunft  versetzt,  die  während  der  

Zeitschleife  automatisch  in  meine  Vergangenheit  zurückkehrt,  sodass  ich  den  Reset  so  

miterleben  konnte,  wie  ich  ihn  erlebt  hätte.  In  einem  Moment  in  der  Zukunft  hier  sein  und  im  

nächsten  Moment  in  der  Vergangenheit  da  sein.

bis  2017,  dann  könnte  es  in  der  nächsten  Zeitschleife  auf  2022  wechseln.  Die  Sache,  an  die  

man  sich  erinnern  sollte,  ist,  dass  jeder  von  uns  etwas  Ähnliches  erleben  wird,  aber  vielleicht  
nicht  die  genaue  Zeitlinie.

Wie  bekannt  wurde,  gibt  es  mehrere  Daten  zwischen  2017  und  2022,  die  auftreten  

können.  Das  ist  das  Fenster.  Wenn  wir  jemals  das  Jahr  2022  passieren,  dann  wird  es  den  

Dunklen  gelungen  sein,  die  Zeitschleife  anzuhalten,  und  wir  werden  in  die  Zukunft  gehen  und  

das  größte  Böse,  das  je  gesehen  wurde,  über  die  Menschheit  bringen,  aber  das  wird  nicht  

zugelassen  werden.  Und  es  gelang  ihnen  fast,  eine  der  Zeitschleifen,  die  sie  bis  2030  verlängern  

konnten,  zu  erreichen,  es  geschah  nur  einmal,  und  dann  ging  es  in  die  Schleife.  Also  wurde  es  

abgebrochen.

Mir  wurde  von  diesem  Rückführungstherapeuten  erzählt,  der  der  Beste  sein  sollte.  Sie  ist  

eine  junge  Dame,  die  offensichtlich  sehr  gut  in  dem  war,  was  sie  tat.  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  wo  

ich  von  ihr  erfahren  habe,  aber  das  hier  sollte  spannend  sein.

Sie  schien  ein  Händchen  für  solche  Dinge  zu  haben  und  war  in  der  Lage,  mit  ihrer  

beruhigenden  Stimme  die  blockierenden  Bereiche  des  Geistes  zu  durchdringen  und  Menschen  

in  tiefe  Trancen  zu  versetzen,  wo  sie  sie  dann  jederzeit  in  eine  Regression  an  fast  jeden  Ort  

führen  konnte.

Egal  was  die  dunklen  Lords  tun,  sie  werden  nicht  gewinnen,  sie  können  jetzt,  da  sie  auch  

Fleisch  sind,  keinen  Erfolg  haben.  Sol  Malum  wird  niemals  seine  Macht  und  Autorität  über  

dieses  Programm  aufgeben.
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In  dieser  Regression  trat  ich  in  das  Jahr  1273  n.  Chr.  ein,  einen  Ort,  an  dem  ich  in  einem  

früheren  Leben  gelebt  hatte,  als  ich  Mönch  war,  bekannt  als  Abt  in  einer  Kirche  namens  Basilica  
of  St.  Sernin  in  Toulouse,  Frankreich.

Sie  hatte  mir  erzählt,  dass  sie  anfing,  mit  Rückführungstherapie  zu  arbeiten,  nachdem  sie  

diese  Frau  kennengelernt  hatte,  die  sie  seit  mehr  als  25  Jahren  praktizierte.  Diese  Frau  hat  Beth  

den  Schlüssel  zu  Rückführungen  beigebracht  und  sie  hat  es  aufgegriffen,  als  wäre  es  Natur  aus  
zweiter  Hand.

und  mir  gleichzeitig  erlaubt,  alle  meine  Erinnerungen  aus  der  Zukunft  zu  enthalten,  die  anderen  

in  der  Regression,  die  in  diesen  Tiefschlaf  eintreten,  oft  nicht  zur  Verfügung  stehen.

Und  dies  führte  mich  zu  einer  Begegnung  mit  meinem  Lieblingsprotagonisten  Tim  Trovel,  

der  genau  zur  gleichen  Zeit  diese  Welt  betrat,  um  durch  Rückführungstherapie  denselben  Ort  zu  

betreten,  der  vor  800  Jahren  während  einer  früheren  Zeitschleife  stattfand.  Und  zusammen  

trafen  wir  uns  und  diskutierten  viele  Dinge,  einschließlich  des  zwölften  Tages  des  Journals.

Es  verband  mein  Bewusstsein  mit  der  Person,  die  ich  damals  wirklich  war,

In  meiner  ersten  Sitzung  hat  sie  mich  fast  sofort  eingeschlafen.  Ihre  Stimme  schien  auf  

einer  anderen  Ebene  in  den  Geist  einzudringen,  fast  wie  eine  Stimme,  die  aus  einem  klaren  
Traum  kommt.

Das  verlorene  Tagebuch  Als  wir  

uns  das  erste  Mal  trafen,  war  sie  von  meinem  Erscheinen  erschrocken,  aber  sie  

wusste  nicht  warum.  Sie  war  jung,  wahrscheinlich  nicht  älter  als  25,  aber  sie  war  sehr  

witzig  und  talentiert.  Ihr  Name  war  Beth  und  sie  war  sehr  hübsch,  mit  einem  merklich  

bekannten  Gesicht,  aber  ich  konnte  sie  nicht  einordnen.
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Heute  wurde  Tim  gesagt,  er  würde  sich  über  das  große  Meer  in  die  Alte  Welt  teleportieren.

Ich  ging  dann,  um  mit  einigen  der  Passanten  zu  sprechen.  Als  ich  näher  kam,  wirkten  sie  sehr  vorsichtig,  nicht  sehr  

freundlich  und  misstrauisch,  wer  ich  sein  könnte.  Sie  gingen  mit  gesenkten  Köpfen  vorwärts  und  versuchten  verzweifelt,  nicht  

auf  sich  aufmerksam  zu  machen.

Als  Tim  sich  darauf  vorbereitete,  in  einen  tiefen  Schlaf  zu  gehen,  fing  der  Chief  an,  ihn  irgendwo  anders  auf  dem  

Planeten  in  eine  seitwärts  gerichtete  Zeit  zu  manövrieren,  während  sich  ihr  Zeitraum  mehr  oder  weniger  25  Jahre  näherte.

(31)  Tag  12  -  Europa  des  13.  Jahrhunderts

alles  schien  so  echt,  ich  war  da.  Ich  rief  in  mich  hinein:  „Chief,  du  hast  es  geschafft!“

Diesmal  jedoch  wollte  der  Chief  ein  anderes  Verfahren  anwenden  und  dem  Geist  helfen,  sich  vom  Sprachprogramm  

zu  lösen  und  ihm  erlauben,  den  Körper  in  einen  anderen  Bereich  auf  der  Erde  zu  teleportieren,  was  Bi-Location  genannt  wird.  

Tim  würde  mit  Geist  und  Körper  reisen,  und  der  Chief  würde  mit  ihm  in  Gedanken  sein,  um  ihm  zu  helfen  und  zu  helfen  oder  

Fragen  zu  beantworten.

Ich  stand  aus  der  sitzenden  Position  auf,  während  ich  meine  Hände  in  den  Dreck  drückte  und  mich  nach  oben  hob,

Im  Gegensatz  zu  früher,  wo  der  Chef  das  mächtige  Gebräu,  bekannt  als  Ayahuasca,  verwendete,  um  diese  Art  von  

besonderer  Reise  zu  ermöglichen,  würde  er  dieses  Mal  einige  Modifikationen  an  der  Para-Wissenschaft  vornehmen,  die  als  

Regressionstherapie  bekannt  ist,  die  es  ermöglicht,  in  andere  Perioden  von  zu  sehen  Zeit,  die  normalerweise  verwendet  wird,  

um  vergangene  Leben  zu  bezeugen.
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Die  Therapiesitzung  begann  und  sofort  wurde  ich  wach  und  hatte  mich  in  Geist  und  Körper  erhoben,  dann  fand  ich  

mich  in  einem  Waldgebiet  liegend,  wo  ich  etwa  100  Meter  vor  mir  einen  unbefestigten  Weg  sehen  konnte,  und  Leute  gingen  

hin  und  her  ziellos  auf  dieser  Straße.  Sie  schienen  verloren  zu  sein,  hatten  keine  wirkliche  Richtung  im  Leben  und  keinen  Eifer,  

sie  zu  erreichen.  Sie  gingen  langsam  und  beschwerlich.

Die  Prozedur  dauerte  nicht  sehr  lange,  da  Tim  leicht  in  einen  sehr  tiefen  Schlaf  fiel  und  bevor  er  sich  woanders  

teleportiert  hatte,  war  es  an  Tim,  alles  herauszufinden,  indem  er  den  Einheimischen  Fragen  stellte  und  herauszufinden  

versuchte,  was  aus  der  Welt  wurde  war  einmal  in  der  Zukunft,  aber  jetzt  ist  es  wieder  in  der  Vergangenheit.

Zwölfter  Tag  –  Wie  das  Leben  war

Zeitschleifen-Chroniken  2
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Die  Frau  begann  sich  für  mich  zu  erwärmen  und  da  wurde  mir  klar,  dass  wir  in  Südfrankreich  waren.  Ich  blieb  

dann  stehen,  als  ich  neben  der  Frau  herging,  nachdem  ich  ihr  gesagt  hatte,  dass  ich  ihre  Hilfe  schätzte,  und  fragte  noch  

einmal  nach  dem  Chief.  Schließlich  antwortete  er  und  fragte:  „Also,  wie  läuft  deine  Reise?“

Ich  habe  keine  Ahnung,  warum  diese  Worte  aus  meinem  Mund  flogen,  vielleicht  war  es  die  Umgebung  oder  das  

Gefühl,  so  oder  so  klang  es  nicht  nach  mir.  Die  Frau  schien  nicht  zu  verstehen,  oder  sie  war  nicht  an  einer  Antwort  

interessiert.  Ich  fragte  sie  erneut  und  sagte:  ‚Ich  kenne  dieses  Land  nicht,  wo  könnten  wir  sein?'

Als  wir  noch  ein  paar  Schritte  gingen,  fuhr  sie  fort…  „Toulouse  wurde  nach  dem  großen  Bürgerkrieg  von  König  

Phillip  von  Frankreich  annektiert.“

Ich  versuchte  höflich  zu  sein  und  fragte  eine  Frau:  „Wo  könnten  wir  sein,  Mylady?“

Die  Frau  antwortete  mit  einer  fremden  Stimme  und  einer  fremden  Sprache,  aber  meine  Ohren  hörten  meine  

Sprache,  da  sich  ihre  Lippen  bewegten,  aber  es  war  offensichtlich,  dass  sie  in  ihrer  eigenen  Sprache  sprach.  Sie  sagte  

zu  mir:  „Diese  Straße  wird  oft  von  Castlenaudary  nach  Montferrance,  nach  Montgiscard  und  schließlich  nach  Toulouse  

befahren.  Es  ist  in  Toulouse,  wo  ich  eine  Anstellung  anstrebe.“

bewachten  Passanten,  und  ich  fragte  sie,  wo  dieser  Ort  sei,  da  ich  neu  in  dieser  Gegend  war.
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Ich  wiederholte  mich  dann:  „Ich  bin  hier  fremd  und  möchte  wissen,  wo  ich  mich  befinde.  Wo  sind  wir?"

„Chief,  das  ist  unwirklich,  ich  bin  wirklich  hier,  sogar  die  Leute  können  mich  sehen  und  sich  mit  mir  unterhalten.  

Ich  bin  irgendwo  in  Frankreich  während  der  Regierungszeit  von  König  Phillip.  Ich  sprach  mit  dieser  Frau,  die  eine  

unbefestigte  Straße  entlangging,  und  sie  sagte,  dass  sie  nach  Toulouse  fahre.

Ich  begann  dann  beiläufig  auf  derselben  unbefestigten  Straße  zu  laufen,  während  ich  mich  in  der  Nähe  einer  der  schlängelte

Die  Frau  antwortete:  „Fremder,  ich  bin  schon  viele  Tage  auf  diesen  Straßen  unterwegs  und  habe  noch  nie  

jemanden  wie  dich  getroffen.“

Das  verlorene  Tagebuch  Ich  

habe  dieses  Land  nicht  wiedererkannt,  wo  es  war  oder  so.  Es  war  sicherlich  nicht  

mehr  im  Wüstensüdwesten.  Es  war  sehr  grün,  hügelig,  viele  Bäume  und  Wälder  und  

überall  alte  Architektur.  Dann  rief  ich  den  Chief  an  und  fragte,  ob  er  da  sei.  Von  innen  kam  
keine  Reaktion.
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Ich  war  ratlos,  weil  ich  nicht  wusste,  was  ich  sagen  sollte,  offensichtlich  war  Amerika  noch  nicht  als  Nation  gegründet,  es  

war  die  Zeit,  als  die  Indianer  das  alte  Amerika  bildeten.  Ich  wiederholte  dann  seine  Bitte  und  sagte:  „Englisch?“  Als  wäre  ich  

verwirrt.

Offensichtlich,  Tim,  war  dies  keine  lustige  Zeit,  um  am  Leben  zu  sein.  Ihre  Aufgabe  heute  ist  es,  herauszufinden,  wie  die  

Menschen  waren,  und  Antworten  zu  finden,  die  Ihnen  bei  Ihrem  endgültigen  Erwachen  helfen.

„Ja,  Tim,  das  war  während  der  Zeit  einiger  gewaltiger  Umwälzungen  im  alten  Europa,  besonders  in  Frankreich.

Die  Dynastie  der  Habsburger,  beginnend  mit  Rudolph,  wurde  zur  nächsten  Familienlinie  des  Heiligen  Römischen  

Reiches  und  begann  während  der  Herrschaft  von  König  Philipp  von  Frankreich.  Diese  neue  Linie  würde  die  Herrschaft  der  mit  der  

Kirche  in  Rom  verbundenen  Kaiser  Europas  bis  etwa  1804  fortsetzen,  als  Napoleon  die  Krone  aus  den  Händen  von  Papst  Pius  

VII.  erobern  würde.

„Das  wäre  in  dieser  Gegend  außergewöhnlich.  Bist  Du  Engländer?"

Ich  antwortete  schnell:  „Nein,  sicherlich  nicht,  ich  habe  nicht  den  Wunsch,  jemandem  Schaden  zuzufügen.“

Kommt  Ihnen  irgendetwas  davon  bekannt  vor?“

Toulouse  war  von  König  Phillip  genau  zu  der  Zeit  annektiert  worden,  als  die  Familienlinie  des  Heiligen  Römischen  

Reiches  von  der  Otto-Sachsen-Dynastie  auf  die  deutsche  Habsburger-Dynastie  unter  Rudolf  I.  übertragen  wurde.

Schließlich  kam  ein  Mann  auf  mich  zu  und  sagte:  „Lass  dich  davon  nicht  belästigen,  sie  schließen  nichts  daraus.  Es  

macht  sich  nur  Sorgen,  dass  Sie  ein  Dieb  sein  könnten.  Bist  du  ein  Dieb?“
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Kriege  waren  in  diesem  Gebiet  ein  gemeinsames  Thema  in  ganz  Alteuropa.

Ich  ging  dann  weiter  diese  Straße  entlang  und  sah  Menschen  herumlaufen,  die  elend  aussahen.  Es  gab  keine  Freude,  

niemand  scherzte  und  lachte.  Alle  waren  todernst  und  still.  Ich  kann  mir  nur  vorstellen,  wie  das  Leben  in  dieser  Epoche  war.

Ich  versuchte,  mit  mehreren  weiteren  Leuten  zu  sprechen,  aber  niemand  wollte  etwas  mit  mir  zu  tun  haben.  Es  gab  

definitiv  Misstrauen  und  Angst  davor,  wer  ich  war  und  woher  ich  kam.  Mein  Verhalten  muss  offensichtlich  fremd  gewesen  sein.

Zeitschleifen-Chroniken  2
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Ich  kenne  diese  Welt  nicht.  Ich  ignorierte  seinen  Kommentar  und  bat  ihn  um  weitere  Informationen:  „Wo  ist  der  nächste  

Tempel?“

"Ich  denke,  das  ist  es,  was  ich  meine,  ja,  die  Abby."

Der  Häuptling  fragte  dann  in  meinem  Kopf:  „Warum  haben  Sie  sich  entschieden,  zur  Abtei  zu  gehen?

An  diesem  Punkt  wurde  mir  klar,  dass  ich  zu  tief  in  diese  Sache  eindrang  und  keine  Antworten  habe,  um  in  gleicher  Weise  zu  antworten.

„Sprich  davon,  nicht  mein  schottischer  Freund.“  Dann  zwinkerte  er  mir  zu  und  ließ  mich  wissen,  dass  mein  Geheimnis  

gehütet  wird,  Engländer  zu  sein.

„Oh,  meinst  du  die  Abby?“

„Du  kennst  einen  Ort  der  Anbetung.“ (Dann  brachte  ich  meine  Hände  wie  in  einer  Gebetshaltung  zusammen,  wie  

einen  Kirchturm.)

„König  Edward?“

Der  Mann  äußerte  dann  diese  Worte:  „Junge,  du  solltest  in  dieser  Gegend  besser  vorsichtig  sein,  deinesgleichen  sind  

hier  nicht  willkommen.  Es  könnte  vorteilhafter  sein,  dass  Sie  ein  schottisches  Geburtsrecht  beanspruchen.  Übrigens,  wie  geht  

es  König  Edward  Longshanks,  er  ist  ziemlich  seltsam,  nicht  wahr?“

„Vielen  Dank  für  Ihre  Zeit  und  Hilfe.“

„Tempel,  sagst  du,  das  Wort  kenne  ich  nicht.“
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Dann  wurde  mir  klar,  dass  Englisch  England  bedeuten  muss,  ich  war  mir  nicht  sicher,  was  ich  antworten  sollte,  also  sagte  ich  nur:  „Ja,  

ich  bin  Engländer.“

„In  der  Tat,  wenn  Sie  diese  Straße  in  Richtung  Toulouse  weitergehen,  werden  Sie  die  Abtei  namens  Basilica  of  St.  

Sernin  finden,  dort  werden  Sie  einen  Abt  treffen,  der  vielleicht  in  der  Lage  ist,  einem  Fremden  in  dieser  Gegend  zu  helfen.“

Das  verlorene  Tagebuch  Der  Mann  

antwortete:  „Sie  scheinen  mir  Engländer  zu  sein,  kommen  Sie  von  der  Insel  East  oder  sind  Sie  von  

den  Schotten?“
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Das  ist,  was  mit  den  Menschen  der  letzten  Generation  passiert  ist,  sie  wurden  alle  so  verdummt,  dass  sie  keine  

wirkliche  Bildung  oder  Wissensbasis  hatten.  Und  jetzt  erleben  Sie  die  andere  Seite  dieses  Vorhangs.

Die  meisten  Leute,  mit  denen  ich  sprach,  waren  äußerst  unwissend  und  hatten  sehr  wenig  Wissen  über  die

Das  ist  die  Realität  von  Sozialismus,  Kommunismus,  Despotismus  und  Faschismus.  Das  ist  die  Welt  der

Welt.  Viele  sind  in  schmutzige  Kleider  gekleidet,  als  hätten  sie  ihre  Kleidung  seit  Monaten  nicht  gewechselt.

Und  natürlich  war  der  Geruch  auch  nicht  der  beste.  Gelegentlich,  obwohl  ich  auf  eine  Person  gestoßen  bin

wahre  Besitztümer  und  Habenichtse.  Das  ist  unsere  Zukunft,  auch  wenn  sie  tief  in  unserer  Vergangenheit  liegt.“

oder  zwei,  die  mehr  zu  wissen  schienen  als  die  meisten.  Sie  sind  jedoch  die  wenigen  und  dazwischen.
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„Erinnere  dich  an  Tim,  das  ist  die  alte  Welt,  das  ist  die  Zeit  kurz  vor  der  Renaissance,  und  der  Krieg  war  eigentlich  eine  

vergangene  Zeit.  Dies  ist  auch  vor  der  schrecklichen  Zeit  der  großen  europäischen  Plage,  die  als  schwarzer  Tod  bezeichnet  

wird.

Diese  Leute  sehen  aus,  als  hätten  sie  noch  nie  gut  gegessen.  Die  meisten  sind  extrem  abgemagert,  sie  tun  mir  leid.“

Die  meisten  Menschen  hatten  keine  Wohnung,  viele  von  ihnen  flohen  aus  ihren  Familien,  um  Arbeit  und  Nahrung  zu  finden,  in  der  Hoffnung,  

zurückzukehren,  aber  die  meisten  taten  es  nie.

Ich  sagte  dem  Häuptling:  „Ich  habe  das  Gefühl,  dass  ich  mehr  Antworten  bekommen  kann,  wenn  ich  mit  einem  Mönch  spreche.  Die  meisten  Leute

Sie  sind  leblose  Vagabunden,  die  ihre  Zeit  damit  verbringen,  nach  einem  Stück  Brot  und  ein  paar  Tropfen  Wasser  zu  

suchen.  Die  Glücklichen  sind  diejenigen,  die  eine  Anstellung  in  den  Schlössern  bekommen,  die  für  die  Herzöge,  Lords  und  

Könige  des  Königshauses  arbeiten.  Aber  sie  werden  schamlos  benutzt  und  oft  brutal  für  die  einfachsten  Vergehen  gefoltert.

scheinen  vorsichtig,  ängstlich  und  von  der  Welt  um  sie  herum  nicht  losgelöst  zu  sein.

Dies  ist  die  Welt  von  Sol  Malum,  dies  ist  sein  Königreich.  Schauen  Sie  sich  um  und  erinnern  Sie  sich,  woher  Sie  

gekommen  sind,  und  erkennen  Sie  jetzt,  wie  anders  das  Leben  wirklich  war,  es  änderte  sich  jedoch  schnell  zurück.

Zeitschleifen-Chroniken  2

Machine Translated by Google



Es  ergibt  keinen  logischen  Sinn,  aber  es  passiert  während  dieser  tausend  Jahre  immer  wieder

Und  leider,  so  wie  es  sich  immer  in  der  Vergangenheit  materialisiert  hat,  wiederholt  es  sich  immer  in  der  Zukunft,  und  dann  

kehrt  es  wieder  in  die  Vergangenheit  zurück.  Die  Menschen  verlieren  ihre  Identität,  sie  haben  vergessen,  was  wirkliche  persönliche  

Unabhängigkeit  ist.  Und  dann,  nach  ein  paar  Generationen,  haben  die  meisten  Menschen  vergessen,  was  sie  einmal  hatten,  und  sind  

bereit,  alles  zu  verkaufen,  um  zur  sozialistischen  Mentalität  des  Mittelalters  zurückzukehren.

In  der  Endzeit  begannen  Bildungszentren,  Sozialismus  zu  lehren.  Regierungsnormen  und  Gesetze  lehrten  den  

Sozialismus.  Überall,  wo  man  hinkam,  wurden  die  Menschen  damit  überschwemmt,  ihre  Rechte  für  eine  Art  globale  Almosen  

aufzugeben.  Und  wie  immer,  je  tiefer  die  Menschen  in  Schulden  und  Verderbtheit  geraten,  sie  wenden  sich  immer  dem  zu,  was  

einfach  und  frei  ist.

genannt,  das  Königreich  Sol  Malum.  Während  sich  die  Geschichte  weiterhin  wiederholt,  lernen  die  Unwissenden  nie,  dass  Sie,  

wenn  Sie  die  Geschichte  vergessen,  immer  dazu  bestimmt  sind,  sie  zu  wiederholen.  Es  scheint  das  Round-Robin  der  Zyklen  zu  sein

Aber  nichts  ist  jemals  kostenlos,  es  gibt  einen  hohen  Preis.  Wenn  du  deine  Würde  und  Freiheit  für  ein  Almosen  verkaufst,  

gibst  du  dein  Leben  als  souveräne  Seele  auf  und  wirst  nun  Eigentum  von  jemand  anderem.

Ich  traf  mehrere  andere,  die  den  Feldweg  entlang  gingen.  Es  ist  unvorstellbar,  wie  rückständig  die  Menschheit  war,  

wenn  es  um  Würde  und  Freiheit  geht.  Und  doch  erkannte  man  selbst  in  der  letzten  Generation  vor  der  Zeitschleife,  dass  Millionen  

bereit  waren,  ihre  Freiheiten  für  einen  Bissen  Brot  und  ein  Glas  Wasser  zu  opfern.
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Dies  geschah  am  Ende  des  letzten  Zeitalters.  So  ist  es  auch  im  Mittelalter.  Die  Menschen  scheinen  zu  vergessen,  dass  

es  Hunderte  von  Jahren  der  Sklaverei  gedauert  hat,  um  sich  endgültig  zu  lösen.  Und  dann  kam  Amerika  auf  die  Bühne  und  bot  

die  größte  Souveränität  aller  Zeiten  an.  Und  was  taten  die  Leute,  sie  wurden  selbstzufrieden.  Sie  haben  vergessen,  wie  schwer  

es  war,  sich  loszureißen,  wenn  man  einmal  entführt  wurde

Es  heißt  Regierungshandzettel.  Was  ich  von  der  letzten  Generation  gesehen  habe,  war,  dass  die  Menschen  ihren  

Glauben  an  ihre  eigene  Fähigkeit  verloren  haben,  ihre  eigenen  Ambitionen  zu  erfüllen  und  ihre  eigenen  Freiheiten  zu  sichern.  Sie  

waren  bereit,  alles  für  das  uralte  böse  Konzept  der  staatlichen  Kontrolle  zu  opfern,  das  in  der  Geschichte  dieser  Welt  nie  

funktioniert  hat  und  auch  nie  funktionieren  wird.

Über.

Das  verlorene  Tagebuch  Ich  ging  

weiter  auf  der  Straße  nach  Toulouse,  während  der  Chief  die  Zeit  nutzte,  um  mich  weiterhin  über  

diese  Welt  zu  informieren,  in  der  ich  unterwegs  war.
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„Weißt  du,  Chief,  ich  versichere  dir  nach  dem,  was  ich  sehe,  wenn  die  Menschheit  dieses  Geschenk  erhalten  hat,  

dorthin  zurückzukehren,  wo  ich  heute  bin,  wo  es  keine  Technologie  gibt.  Es  gibt  keine  Rechte  und  Freiheiten  für  die  

Menschen,  sie  würden  erwachen.“

Das  kann  jedem  passieren,  der  anfängt  zu  erwachen,  in  der  einen  oder  anderen  Form.  Was  mit  dir  passiert,  kann  

auch  mit  ihnen  passieren,  wenn  ihre  Zeit  gekommen  ist.

Diejenigen,  die  ihren  Weg  finden  und  das  Glück  haben,  eine  sinnvolle  Beschäftigung  zu  finden,  sind  einfach  Sklaven  

auf  einer  anderen  Plantage.  Einige,  die  auch  nur  das  geringste  bisschen  Bildung  gesammelt  haben,  können  später  bessere  

Jobs  haben,  wie  ein  Schmied,  ein  Weinabfüller  oder  ein  Kerzenhersteller.

Wenn  Menschen  keine  innere  Identität  haben,  um  zu  erkennen,  dass  sie  zu  etwas  anderem  gehören,  das  viel  

größer  ist  als  alle  gefälschten  Welten  zusammen,  haben  sie  keine  Grundlage  für  Echtheit,  weil  das  Programm  sie  den  

ganzen  Weg  gefüttert  hat.“

und  viele  verwandeln  sich  in  Diebe  und  Verbrecher,  nur  um  enthauptet  oder  von  langen  Schwertern  durchbohrt  zu  werden.

Es  spielt  keine  Rolle,  wer  du  bist,  es  ist  nur  wichtig,  wem  du  dienst  und  wer  deine  Fäden  zieht,  damit  sie  dir  

erlauben,  einen  weiteren  Tag  in  der  Lüge  zu  leben.  Die  Mehrheit  würde  endlich  lernen,  wie  kostbar  Freiheit  wirklich  ist  und  

wie  böser  und  unmoralischer  Sozialismus  ist,  wenn  sie  nur  dieses  Bewusstsein  hätten.

Kirchen  und  an  die  Päpste  und  gegen  Ende  die  Konzernmächte  und  Banken.

haben  keine  innere  Göttlichkeit.  Sie  haben  alles  als  Käfigtiere  im  Zoo  von  Sol  Malum  verkauft.

Deshalb  flattern  sie  herum  und  versuchen,  aus  dem  Sinnlosen  einen  Sinn  zu  machen.  Weil  sie

Kinder  verlassen  ihre  Häuser,  um  für  sich  selbst  zu  sorgen  und  versuchen,  alles  Essen  aufzukratzen,  das  sie  finden  können.

„Doch  Tim,  alle  sind  in  der  Knechtschaft  der  herrschenden  Elite  der  Welt.  An  die  Könige,  an  die  Lords,  an  die
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vorsätzlich  von  Sol  Malum  hat  erfolgreich  funktioniert,  weil  die  Menschheit  kein  Wissen  über  die  Verbindung  zur  wahren  

Quelle  und  Kraft  ihrer  Seele  hat.

Die  Welt,  die  Sie  gerade  besuchen,  ist  mittellos,  die  Menschen  leben  als  Landstreicher,  Bettler,  Bedürftige,  Bettler,  

Landstreicher  und  Landstreicher.  Sie  sind  verschmutzt,  ihre  Kleidung  abgetragen  und  zerfetzt.  Familien  sind  gespalten,  weil  

niemand  es  sich  leisten  kann,  die  Menge  zu  ernähren.
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Und  wenn  die  Zukunft  manchmal  größere  Möglichkeiten  bietet,  zwingt  die  Elite  der  Welt  sie  dazu,  alles  aufzugeben,  was  sie  

haben,  durch  Gesetze  und  Verordnungen,  die  sie  langsam  ihres  Besitzes  berauben.

waren  selten  und  nur  für  wenige  Auserwählte,  und  es  wurde  nur  denen  gegeben,  die  ungewöhnliches  Talent  zeigten.

Jetzt  sind  diese  die  Glücklicheren.  Natürlich  gab  es  einen  Job,  für  den  fast  jeder  qualifiziert  war.  Der  Job  des  

Sterbens.  Lassen  Sie  mich  erklären.

Die  meisten  hätten  das  Glück,  Koch  in  einem  Schloss  oder  Kleidermacher  für  eine  Kaiserin,  einen  Vicomte,  einen  Prinzen  

oder  eine  Königin  zu  werden.
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Krieg  war  in  diesen  Gegenden  so  alltäglich,  dass  man  oft  das  Gefühl  hatte,  dass  die  einzige  Hoffnung  auf  Überleben  

und  tägliches  Essen  im  Magen  darin  bestand,  Teil  des  mittelalterlichen  Militärs  zu  sein.  Sie  arbeiteten  als  Grunzer  und  

Sklaven  der  Kriegsmaschinerie,  aber  das  Ergebnis  war  oft  der  Tod,  doch  es  war  ein  Job,  der  Essen  und  Wasser  ermöglichte,  

und  oft  war  das  Beste  daran,  wenn  sie  es  finden  konnten,  Wein  und  Bier,  was  oft  der  Fall  war  von  den  Königen  und  Königen  

angeboten.

So  ekelhaft  das  auch  ist,  der  Bräutigam  des  Hockers  musste  den  Arsch  des  Königs  oder  der  Königin  abwischen,  

nachdem  sie  ihre  Geschäfte  erledigt  hatten.  Dies  ist  weiter  verbreitet,  als  die  meisten  jemals  träumen  würden,  sogar  bis  zum  

Ende  der  Generationen  wird  es  in  bestimmten  königlichen  Familien  immer  noch  verwendet.

Sie  arbeiten  stundenlang  rund  um  die  Uhr,  und  alles  muss  perfekt  sein,  sonst  werden  Sie  hart  bestraft,  und  leider  

können  sich  die  Launen  des  Perfektionisten,  der  über  Ihr  Leben  herrscht,  täglich  ändern.  Die  Bestrafung  für  Kleinigkeiten  

waren  oft  schwere  Schläge,  die  oft  zum  Tod  führten.  Sie  leben  in  Quartieren,  die  kaum  so  groß  sind  wie  eine  kleine  

Gefängniszelle.

Diejenigen,  die  nicht  so  viel  Glück  hatten,  können  niedere  ekelhafte  Jobs  erhalten,  wie  z.  B.  den  Stuhlpfleger.  Lassen  

Sie  mich  etwas  über  die  Elite  der  Welt  erklären.  So  nehmen  sie  andere  unter  sich  wahr.  Sie  haben  das  Gefühl,  dass  die  

Menschheit  da  ist,  um  zu  tun,  was  sie  wollen.

Die  Menschen  werden  ständig  dazu  gedrängt,  zurückzukehren,  um  die  Geschichte  zu  erfüllen,  und  sie  bewegen  sich  nie  vorwärts.

Sie  essen  mit  den  anderen  Dienern;  du  darfst  nicht  zu  deinen  Meistern  aufschauen  oder  sie  in  irgendeiner  Weise  

anstarren.  Du  hältst  deinen  Kopf  gesenkt  und  servierst.  Willkommen  zum  Ergebnis  des  Sozialismus  mit  einer  despotischen  

Wendung.

Das  verlorene  Tagebuch  Von  noch  größerer  

Seltenheit,  ein  Zimmermann,  Kämmerer,  ein  Wachtmeister  oder  ein  Angestellter.  Allerdings  sind  diese  Arbeitsplätze
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Schließlich  stieß  ich  auf  die  berühmte  Abtei,  die  Basilika  St.  Sernin.  Es  war  sogar  für  unsere  Zeit  erstaunlich.  Saint  

Sernin  stammte  von  einem  angeblichen  Heiligen  ab,  der  in  Griechenland  geboren  wurde  und  vor  langer  Zeit  den  Namen  Saint  

Santurnin  trug.  Er  wurde  in  Toulouse,  Gallen,  wie  der  alte  Name  Frankreichs  war,  getötet.  Und  natürlich  glaubte  man,  er  sei  

einer  der  ursprünglichen  72  Jünger  Christi.

Dies  waren  einige  der  Dinge,  die  ich  erlebte  und  die  mir  der  Häuptling  offenbart  hatte,  als  ich  diesen  Weg  ging  und  

schließlich  die  Stadt  Toulouse  betrat.  Das  einfache  Volk  in  dieser  Stadt  lebte  auch  in  eher  kleinen  Wohnungen,  aber  die  Elite  

lebte  opulenter.  Die  Architektur  war  selbst  für  diese  Zeit  erstaunlich  erstaunlich.

Es  war  erstaunlich,  diese  alten  Kriegstreiber  zu  sehen,  die  alle  mit  blauen  und  roten  Kreuzen  herumstolzierten,  die  

auf  ihren  roten  und  weißen  Gewändern  prangten.  Alle  im  Namen  Christi  töteten  sie  sich  gegenseitig.
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Es  liegt  daran,  dass  Menschen  dazu  neigen,  immer  zu  vergessen  und  selbstzufrieden  zu  werden.  Und  wieder  einmal  

sind  die  Leute  wieder  die  Bräutigame  des  Hockers.“

Es  gab  auch  Militärtruppen  auf  den  Straßen,  die  aus  dem  Kalvarienberg  und  Rittern  bestanden,  die  an  jeder  Ecke  

stationiert  waren.  Krieg  war  offensichtlich  überall  eine  vergangene  Zeit.  Sie  hatten  Vorahnungen,  als  sie  ihre  Augen  und  

Waffen  auf  alle  gerichtet  hielten,  besonders  auf  Fremde;  wie  ich.

Ich  habe  jetzt  keinen  Zweifel  mehr  an  den  freundlichen  Gesichtsausdrücken  dieses  Mannes,  der  offensichtlich  

bemerkt,  dass  er  mich  erkennt,  und  als  dieser  Mann  näher  auf  mich  zukam,  wusste  ich  genau,  dass  dies  der  Fall  war

Doch  die  Bürger  der  großen  Stadt  waren  immer  noch  arm,  ihre  Kleider  zerrissen,  und  sie  alle  sahen  aus,  als  wären  

sie  dem  Tod  nur  eine  Mahlzeit  entfernt.  Auf  der  anderen  Seite  die  des  Adels  Straßenpferde  durch  die  Straßen  und  Kutschen  

für  die  Oberschicht.

Ich  kam  zu  den  großen  Türen  dieser  riesigen  Abtei,  die  eher  wie  eine  Kathedrale  aussah.  An  der  Tür  wurde  ich  von  

mehreren  Mönchen  begrüßt.  Ich  fragte,  ob  ich  mit  jemandem  sprechen  könnte,  um  ihm  Fragen  über  dieses  Gebiet  und  

dessen  Bedeutung  zu  stellen.

Als  ich  dort  stand,  begann  ein  Mann  auf  mich  zuzugehen,  zuerst  dachte  ich,  ich  würde  Dinge  sehen.  Aber  dieser  

Mönch  kam  mir  sehr  bekannt  vor,  er  war  nicht  genau,  aber  er  hatte  eine  eindeutige  Vertrautheit.  In  Wahrheit  sah  er  ein  

bisschen  wie  mein  Professor  aus.
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William  fuhr  fort:  „So  seltsam  es  auch  sein  mag,  ich  verwende  hier  eine  Rückführungstherapie.“

Tim  antwortete:  „So  bin  ich,  der  Chief  hat  die  Rückführungstherapie  verwendet,  um  mich  in  diese  Welt  zu  versetzen,  und  

führt  mich  durch  diese  Zeit,  um  zu  sehen,  wie  die  Welt  ins  Mittelalter  zurückgekehrt  ist.  Und  ich  kann  nur  sagen,  ich  bin  fassungslos,  

wie  die  Menschen  sich  wieder  versklaven  ließen.

Du  warst  in  einem  früheren  Leben  ein  Mönch.“

Nun,  wie  wir  jetzt  wissen,  wird  das  nicht  möglich  sein,  oder?  Tatsache  ist,  dass  niemand  entkommt.  Als  sie  dies  schließlich  

erfuhren,  beschlossen  sie,  CERN  zu  gründen.  Das  war  ihre  einzige  Hoffnung,  um  zu  entkommen.  Aber  wir  wissen  jetzt,  dass  Sol  

Malum  all  das  eingerichtet  hat,  um  sicherzustellen,  dass  niemand  jemals  entkommt.“

Als  er  auf  mich  zukam,  sah  er  genauso  erschrocken  aus  wie  ich.  Und  ohne  dass  ich  ein  Wort  sage.  Er  streckte  seine  

Hand  aus  und  obwohl  der  Brauch  den  anderen  seltsam  vorkam,  schüttelte  er  mir  die  Hand  und  sagte:  „Tim,  mein  Gott,  was  machst  

du  hier?“

„Das  ist  wahr,  William,  der  Häuptling  wusste  aufgrund  dessen,  was  während  einer  der  letzten  Zeitschleifen  in  meinen  Notizblöcken  

stand,  dass  es  herauskommen  und  von  den  dunklen  Lords  gelesen  werden  würde.  In  diesem  Moment  wusste  er,  dass  er  die  Informationen  

ein  wenig  aufpolieren  musste,  um  sicherzustellen,  dass  sie  immer  noch  glaubten,  sie  könnten  entkommen,  indem  sie  in  die  Erde  gingen.

Als  sie  Williams  Quartier  betraten.  Tim  sah  ihn  an  und  sagte:  „Also,

Der  Häuptling  sagte,  es  sei,  weil  sie  in  der  Zukunft  lebten,  aber  dann  irgendwie  in  die  Höhlen  entkommen  und  

zurückgekehrt  seien.  Jetzt  verstehe  ich  natürlich,  warum  der  Chief  dir  das  jetzt  beigebracht  hat.  Es  sollte  die  Wahrheit  von  den  

Dunklen  fernhalten.“

Dann  machte  William  eine  Geste,  ihm  zu  folgen,  und  dann  zeigte  er  auf  seine  Ohren,  als  wollte  er  sagen,  andere  könnten  

zuhören,  dann  sagte  er:  „Lass  uns  zurück  in  einen  anderen  Raum  gehen,  wo  wir  etwas  mehr  Privatsphäre  haben,  um  einige  Dinge  

nachzuholen  und  zu  erledigen  Notizen  vergleichen.“
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Kaum  zu  glauben,  aber  seit  ich  hier  bin,  weckt  es  Erinnerungen.  Ich  erinnere  mich,  als  der  Häuptling  dir  sagte,  dass  die  Mönche  

sowohl  für  die  Erschaffung  der  Geschichte  als  auch  für  unsere  Zukunft  verantwortlich  seien.

„Nun,  eigentlich  nennen  sie  mich  einen  Abt.  Ich  bin  der  oberste  Abt  dieses  Klosters  im  Jahr  1273  n.  Chr.

Das  Verlorene  Tagebuch  kein  

anderer  als  William  'Kikapoo'  Keuinedes,  der  Cousin  meiner  Frau  und  mein  alter  Professor.  Ich  fragte  

mich,  was  er  hier  tat?  War  das  ein  früheres  Leben  von  ihm?  Warum  erkennt  er  mich?
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„Genau  William,  während  meiner  letzten  Zeitschleife  gab  es  so  etwas  wie  CERN  nicht.  Es  erschien  nur  während  

deiner  neuen  Zeitschleife.“

denn  CERN  scheint  ihr  Ass  im  Ärmel  zu  sein.“

Tim  sagte  dann:  „Ja,  das  macht  jetzt  alles  Sinn  …“

William  sagte:  „Das  verstehe  ich  überhaupt  nicht.  Meine  Tochter  existiert  nicht  in  dieser  Lebenszeit,  ich

„Mir  scheint,  Tim,  dass  die  dunklen  Lords  ohnehin  herausgefunden  haben,  was  Sol  Malum  geplant  hatte,

Tim  sprach:  „Der  Chief  hat  mich  gerade  gebeten,  dir  zu  sagen,  dass  du  deiner  Tochter  Hallo  von  ihm  sagen  

sollst,  weißt  du,  was  er  meint?“

Obwohl  der  Vatikan  viel  Material  aus  der  Vergangenheit  hat,  ist  das  meiste  davon  vor  allen  anderen,  

einschließlich  ihrer  Mönche,  verborgen.

Tim  war  ziemlich  verwirrt,  und  bevor  er  etwas  sagen  konnte,  antwortete  der  Chief:  „Steck  nicht  im  Sumpf  des  

Programms  stecken.  Ihre  Tochter  ist  Ihnen  so  nah,  als  wäre  es  Ihre  eigene  innere  Stimme.“

Der  Chief  sprach  dann  intern  mit  Tim:  „Sag  William,  er  soll  seiner  Tochter  von  mir  Hallo  sagen.“
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William  der  Abt  beginnt  nun,  Tim  zu  enthüllen:  „Was  ich  gelernt  habe,  Tim,  seit  ich  hier  bin  und  einige  

Erinnerungen  zurückbringe,  ist,  dass  die  Mönche  nicht  viel  mehr  wussten  als  alle  anderen,  außer  dass  einige  von  ihnen  

stark  in  die  dunkle  Wissenschaften  der  Hexerei,  des  Dämonismus  und  der  Geisterverehrung,  und  durch  diese  Mittel  wird  

ihnen  die  Zukunft  offenbart.  Dies  hilft  ihnen,  die  Vergangenheit  neu  zu  schreiben  und  sicherzustellen,  dass  ihre  

Geheimnisse  vertuscht  werden.

nie  verheiratet,  und  deshalb  wurde  sie  nie  geboren.“

Ich  lebe  einen  Teil  dieses  Lebens  noch  einmal,  aber  diesmal  erwacht,  und  in  Wahrheit  habe  ich  wirklich  keine  

Lust,  hier  zu  bleiben.  Gedächtnis  zu  haben  ist  ein  Wunder  von  großem  Schatz.  Ohne  sie  sind  wir  dazu  bestimmt,  unsere  

Fehler  zu  wiederholen,  aber  ich  möchte  nicht  noch  einmal  hierher  zurückkehren.“

Dann  fragte  Tim  William:  „Übrigens,  wer  war  dein  Rückführungstherapeut?“  William  sagte:  „Oh,  ein  junges  

Mädchen,  von  dem  mir  gesagt  wurde,  dass  es  wirklich  gut  sei.  Und  tatsächlich,  wow,  sie  ist  gut.  Mein  Geist  ist  in  diesen  

Körper  zurückgekehrt,  um  heute  bei  dir  zu  sein.
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Ihr  seid  jedoch  doppelt  umgezogen,  und  Teleportation  ist  ein  seltsamer  Mechanismus,  der  von  der  Matrix  geschaffen  

wird.  Sie  können  gleichzeitig  an  zwei  verschiedenen  Orten  sein.

„Tim,  William  ist  nicht  zweifach  umgezogen,  er  ist  nur  in  Gedanken  hier  in  dem  Körper,  der  im  Programm  für  seine  

Rückkehr  vorgesehen  ist.

Da  Ihr  Erwachen  etwas  von  der  Zeitlinie  verändert  hat,  wurde  Ihre  Tochter  nun  in  diesem  Leben  von  Maries  Schwester  

geboren.

Denken  Sie  daran,  es  ist  sowieso  alles  Verstand,  und  sobald  der  Verstand  mit  der  Matrixprogrammierung  verbunden  

ist,  können  Sie  fast  alles  tun,  wenn  das  System  dies  zulässt,  einschließlich  dualer  Teleportation,  was  bedeutet,  in  mehreren  zu  sein

Denken  Sie  daran,  es  ist  alles  ein  Programm,  ob  Sie  der  Samenträger  sind  oder  jemand  anderes,  Ihre  Seelenverbindung  

mit  Ihrer  Frau  und  Tochter  und  allen  anderen  in  der  Gruppe  bleibt  verbunden,  egal  wie  wir  diese  Welt  betreten.  Beth  ist  deine  

Tochter,  aber  Beth  weiß  das  natürlich  nicht…  NOCH,  obwohl  sie  es  tief  in  ihrem  Inneren  gespürt  hat,  als  ihr  euch  wiedergetroffen  

habt.

Beth,  meine  Rückführungstherapeutin  ist  meine  Tochter  Lizzy,  Elizabeth,  ich  dachte,  sie  kommt  mir  bekannt  vor,  sie  ist  

Elizabeth.  Aber  wie?  Wie  ist  es  möglich,  dass  sie  in  dieser  Zeitschleife  nie  geboren  wurde,  weil  ich  nie  geheiratet  habe?
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Tatsächlich  denkt  Beth,  während  Sie  dies  in  der  Regression  lernen,  dass  Sie  in  einen  Schlaf  eingetreten  sind  und  jetzt  

schweigen.  Sie  ist  sich  nicht  bewusst,  dass  Sie  gerade  erfahren  haben,  dass  sie  Ihre  Tochter  aus  einer  anderen  Zeitlinie  ist.

Tim  zitierte  dann,  was  der  Häuptling  ihm  sagte:  „Offensichtlich  wurde  William,  Beth,  dem  Häuptling  zufolge,  in  diesem  

Leben  als  Sohn  von  Maries  viel  älterer  Schwester  Janice  geboren.  Ihre  Schwester  wurde  25  Jahre  vor  Maries  Geburt  geboren,  

und  ihre  Schwester  hatte  Beth  während  eines  One-Night-Stands,  es  war  ein  Unfall,  aber  natürlich  ist  nichts  ein  Unfall,  wenn  es  

um  das  Erwachen  geht.

Tim,  als  ihm  klar  wurde,  dass  irgendetwas  an  all  dem  seltsam  war  …  Er  stellte  dem  Chief  diese  Frage:  „Chief,  wie  kann  

Beth  William  sehen,  wenn  er  hier  ist,  und  wie  können  Sie  mich  sehen,  wenn  wir  uns  physisch  in  eine  andere  Zeit  teleportiert  

haben?  Wir  wären  nicht  da,  oder?“

The  Lost  Journal  Tim  erzählte  William  

dann,  was  der  Chief  gerade  gesagt  hatte  und  William  kratzte  sich  am  Kopf  und  platzte  heraus:  „Oh  

mein  Gott,  BETH?
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„Ach  komm  schon,  das  muss  mehr  sein,  das  kannst  du  doch  gar  nicht  erraten,  mein  Nachname

Und  dann  hatte  der  Chief  Tim,  zurück.

ist  anders  als  ihre,  also  woher  wusstest  du  das?

Beth  hat  mich  dann  aus  dieser  erstaunlichen  Regression  geweckt,  und  als  sie  es  tat,  war  sie  so  süß

Lächeln  auf  ihrem  Gesicht,  das  mich  an  Marie  erinnerte.

"Es  ist  keine  große  Sache,  Liebling,  ich  habe  Marie  vor  nicht  allzu  langer  Zeit  getroffen  und  ihr  zwei  ähnelt  euch  irgendwie,  

das  ist  alles."

Sie  sagte  dann:  „Ich  entschuldige  mich,  ich  habe  Sie  vielleicht  zu  tief  in  die  Tiefe  gezogen,  weil  Sie  geschwiegen  haben  

(das  war,  als  der  Chief  William  darauf  aufmerksam  machte,  dass  Beth  seine  Tochter  war)  …  was  normalerweise  bedeutet,  dass  Sie  

tatsächlich  das  Bewusstsein  verloren  und  die  Regression  verlassen  haben  Ich  fing  an,  dich  zu  wecken.

„Oh  ok,  ja,  wir  sehen  uns  tatsächlich  ähnlich,  meine  Freunde  sagen,  wir  sehen  uns  ähnlicher  als  meine  Mutter  und  ich.

William,  als  er  Beth  ansah  und  sie  jetzt,  da  die  Offenbarung  gemacht  wurde,  halb  hörte,

Aber  allem  Anschein  nach  sind  Sie  1273  als  Abt  einer  Abtei  in  ein  früheres  Leben  zurückgekehrt,  ist  das  nicht  cool?  Aber  

aus  irgendeinem  Grund  konnte  ich  dich  nicht  dazu  bringen,  mir  etwas  über  das  Gespräch  zu  sagen,  das  du  mit  deinem  Freund  

hattest.  Ich  habe  nichts  gehört,  und  dann  bist  du  verstummt.“

Aber  das  liegt  daran,  dass  meine  Mutter  so  viel  älter  ist  als  ihre  Schwester.  Tante  Marie  ist  näher  an  meinem  Alter  als  ihre  Schwester.

sagte:  „Uh,  ja,  ich  war  wirklich  da,  es  war  unglaublich.  Übrigens,  hast  du  eine  Verwandte  namens  Marie?“

Seite  |  310

Orten  zur  gleichen  Zeit  mit  Ihrem  physischen  Körper.  Im  Moment  bist  du  also  immer  noch  hier  bei  mir  und  kommunizierst  mit  mir,  

aber  du  bist  auch  mit  William  da.“

'Ja,  ich  will;  Warum  würden  Sie  fragen,  und  woher  würden  Sie  das  überhaupt  wissen?“

Dann  veränderte  sich  plötzlich  der  Abt,  er  verlor  seine  Anerkennung,  William  aus  der  Zukunft  zu  sein,  und  dann  verlor  er  

seine  Fähigkeit,  Tim  zu  erkennen.  Als  Tim  das  erkannte,  verabschiedete  er  sich  anmutig.

„Nur  eine  glückliche  Vermutung,  nehme  ich  an.“
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Mein  Freund  sagte:  „Ich  glaube  nicht,  dass  du  versagt  hast.  Ich  lebte  in  einem  Leben,  das  zufällig  parallel  zu  diesem  war.  Und  

ich  erinnerte  mich  daran.  Ich  lebte  in  dieser  Welt,  wo  meine  Freundin  jetzt  eigentlich  meine  Schwester  in  dieser  Welt  war.“

Sie  hat  meinen  Freund  rückgängig  gemacht,  und  er  ist  in  ein  anderes  Leben  zurückgekehrt.  Nun,  das  stimmt  nicht  ganz,  er  

schien  persönlich  in  dieses  Leben  zurückzukehren.  Aber  er  hatte  verschiedene  Eltern  und  so  weiter.  Nichts  davon  machte  irgendeinen  

Sinn.  Die  Dame,  die  ihn  zurückgeführt  hat,  sagte,  dies  sei  eine  fehlgeschlagene  Rückführung,  und  bat  ihn,  zu  einem  anderen  Zeitpunkt  

wiederzukommen.“

Aber  ich  habe  immer  geglaubt,  dass  wir  schon  einmal  hier  waren,  vielleicht  viele  Male.  Meine  Tante  Marie  war  dafür  und  sie  ist  

mein  größter  Fan  und  Unterstützer.  Tatsächlich  stehen  meine  Tante  und  ich  uns  bei  weitem  näher  als  sogar  meine  eigene  Mutter.  Wir  

haben  zusammen  gescherzt,  dass  ich  vielleicht  ihre  Mutter  war,  oder  sie  war  meine  Mutter  in  einem  früheren  Leben,  da  wir  so  verbunden  

sind.“

Der  Therapeut  sagte:  „Es  ist  höchst  unwahrscheinlich,  dass  das  wahr  sein  könnte.  Es  ist  mehr  so,  dass  Sie  das  heraufbeschworen  

haben,  weil  Sie  glaubten,  es  sei  real  und  deshalb  war  es  eine  fehlgeschlagene  Therapie.

Da  erinnerte  ich  mich,  als  Marie  ihre  Informationen  nach  dem  Unfall  auf  die  Rückseite  einer  Visitenkarte  schrieb,  die  sie  mir  

überreichte  und  die  Informationen  über  Beth  und  ihr  Büro  für  Rückführungstherapie  enthielt.  Auf  der  Karte  stand:  „Bester  Therapeut  auf  

diesem  Gebiet  außer  keiner“,  so  habe  ich  das  Wissen  des  Therapeuten  bekommen.  Ich  habe  bis  jetzt  noch  nie  zwei  und  zwei  

zusammengezählt.

Meine  Mutter  stand  nie  hinter  meinem  Einstieg  in  dieses  Feld  der  Rückführungstherapie,  sie  dachte,  es  sei  dafür

„Mein  Freund  bestand  darauf,  dass  wir  in  diesem  parallelen  Leben  Bruder  und  Schwester  waren.  Er  sagte,  unsere  Eltern  hatten  

Mühe,  miteinander  auszukommen,  und  sie  waren  nicht  glücklich.  Aber  er  war  sich  sicher,  dass  dies  passiert  war  und  dass  es  real  war.  

Jetzt,  wo  Sie  davon  sprechen,  sagte  er  sogar,  meine  Tante  sei  damals  meine  Mutter  gewesen,  ebenso  wie  seine  …“

Meine  letzten  Worte  an  Beth  waren:  „Also,  wie  bist  du  mit  diesem  Bereich  in  Kontakt  gekommen?“

seltsame  Menschen,  und  sie  bestand  darauf,  dass  es  so  etwas  wie  vergangene  Leben  nicht  gab.
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„Ah,  das  ist  eine  lustige  Geschichte.  Ich  liebte  Tiere,  ich  fühlte,  dass  sie  kleine  gefangene  Seelen  waren.  Doch  sie  konnten  ihre  

Vergangenheit  nicht  preisgeben,  und  ich  dachte  über  die  Rückführungstherapie  nach,  die  mir  von  meinem  Freund  vorgestellt  worden  

war.  Er  kannte  diese  Regressionstherapeutin,  die  schon  sehr  lange  dabei  war,  und  Junge,  hatte  er  Recht,  sie  war  wirklich  sehr  gut.

Das  verlorene  Tagebuch
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„Mark,  aber  alle  nennen  ihn  Markie.“

Ich  schüttelte  nur  wiederholt  meinen  Kopf  hin  und  her,  erstaunt  über  all  das.  Und  obwohl  wir  alle  

unterschiedliche  Wege  eingeschlagen  haben,  sind  wir  immer  noch  verbunden,  als  ob  wir  unser  Leben  miteinander  

teilen  würden,  wenn  auch  aus  unterschiedlichen  Zeitlinien.

Was  haben  Sie  über  Ihre  Rückführungstherapie  empfunden?  War  dies  ein  Ereignis  aus  früheren  Leben,  an  das  Sie  sich  erinnern  können?

„Beth,  wie  heißt  dein  Freund?“

„Sicher,  er  kommt  oft  hierher,  ich  werde  ihm  sagen,  dass  du  ihn  gerne  treffen  möchtest.  Übrigens
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„Beth,  könnte  ich  ihn  mal  treffen?“

„Oh  danke,  das  ist  so  süß,  ja,  bitte  komm  zurück,  gib  mir  einfach  eine  Zeit  und  wir  können  uns  alle  treffen.  

Ich  bin  sicher,  Tante  Marie  würde  das  einfach  lieben.“

„Nun,  Beth,  vielleicht  können  wir  uns  alle  mal  treffen,  dein  Freund  eingeschlossen  und  vielleicht  sogar  mit  

deiner  Tante  Marie,  und  wir  können  alles  darüber  reden,  aber  jetzt  muss  ich  rennen.  Ich  danke  Ihnen  für  eine  

unglaubliche  Sitzung,  Sie  sind  wirklich  sehr  gut  darin.“
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Nachdem  William  eingeschlafen  war.  „Das  ist  seltsam,  wo  bin  ich,  was  ist  das  für  ein  

Traum?“  Ich  sah  mich  um  und  alles  war  dunkel.  Ich  sah  Leute  vorbeigehen,

Da  sah  ich  dieses  Licht  auf  mich  herabkommen.  Es  war  so  friedlich,

Ich  wollte  zu  ihnen  gehen,  ich  habe  sie  sogar  erreicht.  Es  war  so  friedlich,  und  die  Luft  

war  so  heiter.  Schließlich  begann  sich  dieses  Licht  auf  mich  auszudehnen  und  es  öffnete  sich  

wie  eine  Höhle,  fast  so  wie  die  Höhle,  die  Tim  und  ich  einst  betreten  hatten.

Ich  war  müde,  und  das  Alter  zermürbte  mich.  Ich  habe  so  viele  Dinge  erlebt,  dass  es  

schwierig  ist,  alles  zu  erklären.  Also  beschloss  ich,  einfach  alles  in  mich  aufzunehmen  und  dann  

in  die  Traumwelt  einzutauchen.

Andere  schienen  einfach  glücklich  und  zufrieden  zu  sein,  erfüllt  von  unaussprechlicher  Freude.

Ich  wusste  nicht,  wer  das  war,  und  ich  hatte  nicht  die  leiseste  Ahnung,  was  vor  sich  ging.  

Dann  sagte  diese  Person,  komm  her,  ich  möchte  dir  etwas  zeigen.  Also  folgte  ich  ihm  und  wir  

kamen  zu  diesem  Bereich,  wo  sich  Raum  zu  öffnen  schien.

Schließlich  kam  jemand  auf  mich  zu  und  er  sah  meinem  Vater  sehr  ähnlich,  aber  er  war  

es  nicht.  Er  sagte:  „Hey  alter  Mann,  was  ist  los?

weitere  Informationen  für  das  Journal,  es  sei  noch  nicht  vollständig.

Heute  Abend  ging  es  mir  nicht  so  gut,  ich  ging  früh  ins  Bett.  brauchte  ich  noch

Dann  begann  ich  einige  Leute  zu  sehen,  die  aus  dem  Licht  kamen,  sie  riefen  mich  zu  sich:  

‚Komm  her,  William,  komm  her.'  Einige  von  ihnen  sahen  aus  wie  Verwandte  von  mir,  die  im  Laufe  

der  Jahre  verloren  gegangen  waren,  was  bedeutete,  dass  sie  gestorben  waren.

fast  wie  Gespenster  ignorierten  sie  mich.  Ich  ging  zu  einigen  von  ihnen  und  fragte,  wo  ich  sei,  

aber  sie  antworteten  mir  nicht.
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(32)  Tod  und  das  Leben  nach  dem  Tod

alles,  was  ich  sagen  konnte,  war:  "Was  ist  das?"

Das  verlorene  Tagebuch
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„Moment  mal,  ich  bin  tot,  ich  bin  gestorben?“

Das  Individuum  kam  näher  zu  mir,  legte  seinen  Arm  um  meinen  Rücken  und  sagte:  „Das  ist  

Sol  Malums  Erntekammer,  die  sich  darauf  vorbereitet,  dich  zurückzuschicken.“

Als  William  sich  umdrehte,  um  den  Gesprächspartner  noch  einmal  anzusehen

Sofort  verwandelten  sich  all  diese  Gesichter  im  Licht  in  dämonische  böse  Teufel,  schrien  mich  

an  und  nannten  mich  alle  möglichen  schrecklichen  Namen.  Es  ist,  als  hätte  sich  die  gesamte  Natur  

von  allem,  was  ich  erlebte,  augenblicklich  verändert.

er,  er  veränderte  sich  direkt  vor  seinen  Augen.  Dann  verwandelte  er  sich  in  seinen  Sohn  Markie.

"Siehst  du,  alter  Mann,  das  ist  nichts  für  dich."

"Was  passiert  mir?  Warum  findet  das  statt?  Träume  ich?"
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"Wo  bin  ich?"

„Ja,  du  bist  ein  alter  Mann,  aber  dieser  Traum  ist  dabei,  dich  gehen  zu  lassen.“

„Alter  Mann,  du  bist  in  einem  anderen  Traumprogramm.“

Es  war,  als  würde  mir  jemand  zuwinken,  um  mich  wissen  zu  lassen,  dass  dies  mein  Erwachen  

war  und  es  Zeit  ist,  nach  Hause  zu  gehen.  Ich  hatte  keinen  Widerstand,  keine  Neigung,  mich  

abzuwenden.  Ich  habe  gerade  angefangen,  durch  diese  Höhle  des  Lichts  zu  gehen.

„Traumprogramm?“

Ich  ging  noch  einen  Schritt  weiter  und  dann  hörte  ich  diese  Stimme  sagen:  „Alter  Mann,  hör  

auf,  diese  Straße  ist  nichts  für  dich.“  Dann  drehte  ich  mich  um,  um  diesen  Kerl  wiederzusehen,  und  

fragte  mich,  warum  er  versuchen  würde,  so  etwas  Wunderbares  wie  dieses  zu  verhindern.

„Ja,  das  Programm  der  Toten  jenseits  des  Schleiers.“
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Markie  antwortete:  „Du  bist  ein  toter  alter  Mann,  du  bist  vor  einigen  Wochen  im  Schlaf  

gestorben.  Es  hat  so  lange  gedauert,  bis  Sie  sich  auf  dieses  neue  Traumprogramm  umgestellt  

haben.“

William  immer  noch  ein  wenig  desorientiert  sagte:  „Was  soll  ich  jetzt  tun,  ich  habe  das  

Tagebuch  nicht  beendet.  Warum  wurde  das  zugelassen?“
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Sofort  tauchte  Williams  Vater  Walter  vor  ihm  auf.  Er  ging  auf  William  zu,  umarmte  ihn  

fest  und  sagte:  „Hast  du  wirklich  geglaubt,  ich  würde  dich  deine  Arbeit  nicht  beenden  lassen?“

„Warum  bist  du  dann  hier,  bist  du  auch  gestorben?“

„Papa,  bist  du  es?  Du  bist  da?  Ich  freue  mich  sehr,  Sie  wiederzusehen.  Aber  wie  kann  

ich  die  Arbeit  beenden,  ich  lebe  nicht  mehr.“

„Aber  wie  wird  das  Tagebuch  fertig?“

„William,  du  bist  lebendiger  denn  je  und  bald  wirst  du  das  alles  erkennen.“

Markie  kicherte:  „Ich  denke,  wir  können  sagen,  dass  wir  alle  gestorben  sind,  aber  

eigentlich  bin  ich  hier  außer  Körper.  Ich  wünschte,  sobald  Beth  mir  dein  Interesse  offenbarte,  

dass  ich  anfing,  nach  dir  zu  sehen,  und  ich  anfing,  dir  zu  folgen,  ohne  dass  du  es  merktest,  

dann  verstand  ich,  dass  du  mein  Vater  in  einer  anderen  Zeit  warst,  weil  ich  mich  durch  eine  

Rückführungstherapie  daran  erinnerte  hatte.  Ich  war  wütend,  dass  wir  uns  jetzt  nicht  treffen  

konnten,  also  beschloss  ich  zu  sehen,  ob  ich  dich  auf  der  anderen  Seite  finden  könnte.  Und  

Voilà,  hier  bist  du.“

„Von  hier  an  wird  dein  Sohn  deine  Erfahrungen  von  der  anderen  Seite  des  Schleiers  

aufzeichnen,  während  er  dich  außerkörperlich  besucht,  jemand  musste  anderen  beibringen,  

was  sie  tun  müssen,  sobald  sie  hier  sind.  Das  war  das  letzte  fehlende  Stück,  und  jetzt  haben  

wir  es  herausgefunden.“

Das  verlorene  Tagebuch  

„Markie,  bist  du  es?  Bin  ich  tot?  Bist  du  tot?  Warum  sind  wir  hier?"
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Panem  Vitae  und  es  wird  mich  ins  wahre  Licht  führen.“

Ja,  William,  er  hat  bereits  ausgefüllt.  Sobald  er  damit  fertig  ist,  Ihre  Erfahrungen  hier  

zu  überwachen,  wird  er  diese  Informationen  zurücknehmen  und  das  Buch  fertigstellen  und  es  

unter  Ihrem  Namen  verteilen.  Sogar  einige  der  späteren  Tage,  die  Sie  bereits  entdeckt  hatten,  

werden  früher  wieder  eingefügt,  alle  unter  Ihrem  Namen,  Sie  werden  das  gesamte  Buch  

erhalten  haben,  aber  Ihr  Sohn  wird  es  für  Sie  fertigstellen.

„Ja,  ich  gehe  in  die  Dunkelheit  und  höre  auf  mein  Inneres

„Sehr  gut,  mein  Sohn,  geh  vorwärts.  Jetzt  ist  es  Zeit  für  deine  Freilassung.“
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„Mein  Sohn  Markie  wird  der  Dolmetscher  sein  und  die  letzten  Aspekte  des  Buches  
enthüllen?“

Also,  William,  bist  du  bereit,  weiterzumachen?“

Zeitschleifen-Chroniken  2
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siehe  mein  Spiegelbild.  „Ich  erinnere  mich  an  diese  Seele,  sie  ist  vertraut.  Aber  ich  habe  dieses  Gesicht  seit  Ewigkeiten  nicht  mehr  gesehen.“

Tim  begann  zu  sprechen:  „William,  es  tut  mir  so  leid,  ich  bitte  dich,  mir  zu  vergeben,  denn  was  ich  getan  habe,  erscheint  mir  

jetzt  fast  unverzeihlich.  Was  mein  Aussehen  betrifft,  ich  bin,  wer  ich  bin,  wie  Sie  mich  vor  dem  Land  der  Zeit  in  Erinnerung  hatten.“

Schließlich  sah  mich  derjenige,  den  ich  zuerst  sah,  mit  einem  freundlichen  und  liebenswerten  Ausdruck  an  und  sagte:

(33)  Tag  13  –  Der  Übergang

„Chief,  wovon  redest  du,  wenn  du  nicht  gewesen  wärst,  würde  ich  mich  an  nichts  erinnern,  du  hast  mich  geweckt,  du  bist  

derjenige,  der  mich  mit  deinen  Notizblöcken  und  dann  durch  diesen  ganzen  Prozess  geführt  hat

Ich  sah  mich  zu  den  anderen  Käfigen  um,  die  endlos  weiterzumachen  schienen.  So  weit  das  Auge  reichte,  erstreckten  sich  die  

Käfige  in  alle  Richtungen.  Sonst  war  niemand  da.  Entweder  haben  sie  sich  versteckt,  oder  sie  sind  weit  weg,  um  den  Rest  der  Käfige  zu  

überwachen  und  zu  kontrollieren.
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„William,  ich  bin  der  Chief,  erinnerst  du  dich  an  mich?  Ich  bin  Timo.“

William  erwacht  in  seinem  ewigen  Gefängniskäfig;  Der  Käfig  öffnet  sich  automatisch  und  er  lehnt  sich  nach  oben  und  zieht  sich  

dann  langsam  hoch  und  aus  dem  Käfig  und  steht  auf  dem  Boden.

Aus  dem  Augenwinkel  sah  ich  diese  Gestalt  schwebend  auf  mich  zukommen.  Eine  Lichtgestalt.  Er  verwandelte  sich  dann  in  

ein  humanoides  Wesen.  Er  kam  auf  mich  zu  und  ich  sah  ihm  in  die  Augen  und  sagte.  "Ich  kenne  Sie."

Ein  tiefes,  überwältigendes  Gefühl  der  Erinnerung  flutete  in  mein  Bewusstsein,  und  doch  konnte  ich  nicht  sagen,  woher  ich  

dieses  Wesen  kannte.

Ich  wusste  nicht,  was  ich  antworten  sollte:  „Tim,  ah,  Chief,  du  siehst  so  anders  aus,  warum  erinnere  ich  mich  an  dich,  aber  ich  

kann  mich  nicht  erinnern,  woher  ich  dich  kenne,  dein  Aussehen  hat  sich  verändert.“

Ich  bin  aus  dem  Gefängnis  der  Täuschung  entlassen  worden.  Während  ich  hier  stehe  und  auf  den  Käfig  zurückblicke,

Dann,  siehe  da,  kam  ein  anderer  zu  mir,  und  wieder  traf  mich  eine  Erinnerungswelle  wie  nie  zuvor.  Wieder  einmal  konnte  ich  

nicht  ergründen,  wo  ich  sie  getroffen  hatte.

Tag  dreizehn  –  Verwandlung  wie  ein  Schmetterling:  Witten  von  Markie

Das  verlorene  Tagebuch
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erinnerte  sich,  wer  ich  war.  Ich  bin  Caelestus  Theodore.

„Natürlich  kenne  ich  Markie,  er  hat  sich  bekannt  gemacht,  aber  sein  Aussehen  ist  auch  anders

Chief  antwortete  dann:  „Der  Caelestus  Pater  hat  mich  zum  Chief  in  unserer  Gruppe  gemacht,  weil  ich  es  nicht  getan  habe

jetzt."

Die  beiden  umarmen  sich  mit  einer  Bärenumarmung  mit  überwältigendem  Glück.

Führe  euch  zwei  einfach  in  dieses  Reich,  wir  waren  unter  zwölf,  die  diese  Welt  zusammen  betraten.

Markie  antwortet:  „Nun,  was  Tim  zu  sagen  versucht,  ist,  dass  ich  ja  in  einigen  der  Zeitschleifen  dein  Sohn  war,  aber  wir  

kannten  uns  schon  vor  langer  Zeit.  Erinnerst  du  dich,  dass  wir  nur  zu  dritt  durch  den  Weltraum  geflogen  sind?

Wir  vergaßen,  dass  wir  in  Zwölf-Teams  unterwegs  waren,  nicht  nur  zu  dritt.  Wir  waren  die  Anführer  unserer  Gruppe,  und  

das  war  alles,  was  wir  sahen,  als  wir  die  verbotene  Zone  betraten,  deshalb  konnten  wir  uns  nicht  erinnern.

„Ich  erinnere  mich,  dass  Tim  darüber  in  seinen  Notizblöcken  als  eine  seiner  Erfahrungen  geschrieben  hatte,  aber  ich

Erinnerst  du  dich  an  den,  den  wir  jetzt  als  Tim  kennen,  der  Caelestus  Jonathan  genannt  wurde  und  uns  in  die  

Milchstraßengalaxie  der  Verwirrung  führte,  und  wir  wurden  gezappt  und  aus  unserem  höheren  Bewusstsein  entfernt,  um  in  diese  

niedere  Welt  einzutreten  und  für  immer  gefangen  zu  sein?

Seite  |  318

verstehe  nicht,  wie  ich  mich  an  seine  persönliche  Erfahrung  erinnern  konnte.“

Wenn  später  im  Tagebuch  jemand  sagen  sollte,  dass  es  ihm  leid  tut,  sollte  ich  es  sein,  warum  ich  so  verdammt  lange  gebraucht  

habe,  um  aufzuwachen.

„William,  du  warst  einer  von  uns,  bekannt  als  Caelestus  Theodore,  und  wir  waren  die  Gruppe,  die  zusammenkam,  und  

seitdem  waren  wir  getrennt  und  wussten  nie,  wer  jeder  von  uns  war  oder  wo  wir  seit  dieser  Zeit  in  diesem  verbotenen  Reich  

verstreut  waren  vorwärts,  erinnerst  du  dich?“

„William,  mein  Freund,  ich  weiß  das  mehr  zu  schätzen,  als  Sie  jemals  wissen  könnten,  aber  lassen  Sie  mich  eine  

Erinnerung  zurückbringen  und  Ihnen  unseren  anderen  Freund  hier  enthüllen.  Das  ist  Caelestus  Michael;  Sie  kannten  ihn  als  

Markie.  Mark  ist  in  Ihrem  Namen  hier,  um  das  zu  beenden,  was  Sie  begonnen  haben  oder  was  wir  alle  begonnen  haben.“

Da  traf  mich  diese  Erinnerungsflut  wie  ein  Déjà-vu,  als  ob  eine  längst  verlorene  Erinnerung  zurückkehrte.  Ich  habe  dann

Zeitschleifen-Chroniken  2

Machine Translated by Google



Denken  Sie  daran,  als  wir  auf  dem  Planeten  Uranus  waren,  dem  falschen  Himmel,  der  von  Sol  geschaffen  wurde

Markie  antwortete:  „William,  die  Entscheidung,  die  Tim  getroffen  hat  und  der  wir  gefolgt  sind,  war  die  Entscheidung,  im  Käfig  zu  

bleiben  und  dauerhaft  Teil  dieser  simulierten  Welt  zu  sein.  Aber  es  hat  uns  mit  unseren  Fähigkeiten  und  Kräften  beeindruckt,  dass  wir  diese  

Entscheidung  unter  verschiedenen  und  einzigartigen  Umständen  getroffen  haben.“

Als  William  begann,  sich  an  all  das  zu  erinnern,  antwortete  er:  „Wo  sind  dann  die  anderen,  wo  sind  meine  anderen  Freunde?“

Malum.  Wir  wurden  dann  zu  Saturn  geschickt,  um  uns  an  simulierten  technologischen  Testwelten  zu  erfreuen,  erinnerst  du  dich?“

„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  dem  folge,  was  Sie  mir  sagen.  Du  meinst,  wir  waren  nie  im  Weltraum,  wir  sind  nicht  zwischen  den  

Planeten  geflogen,  die  wie  Delfine  und  Wale  erschienen?  Wie  ist  das  alles  dann  mit  uns  passiert?“
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Der  Chief,  der  sich  nun  wieder  in  Tim  verwandelte,  sagte:  „Meine  Arbeit  ist  immer  noch  nicht  erledigt,  aber  mit  Ihrer  Hilfe  ist  sie  

fast  abgeschlossen,  und  wir  werden  uns  dann  zu  gegebener  Zeit  mit  dem  Rest  treffen.“

„Ja,  ich  erinnere  mich  vage.“

Der  Chief  schloss  sich  dann  wieder  dem  Gespräch  an:  „William  hört  gut  zu.  Als  wir  diese  Entscheidung  getroffen  haben

Als  ich  anfing,  über  diese  Botschaft  nachzudenken,  fragte  ich  mich:  „Wann  haben  wir  diese  Reise  in  den  Weltraum  unternommen?

"Nun,  erinnerst  du  dich,  dass  wir  Tests  machten,  wir  Simulationen  verwendeten  und  dann  erwachten,  um  zu  entdecken,  was  wir  

über  Gut  und  Böse  gelernt  hatten,  das  waren  am  Anfang  alles  Tests?"

Um  in  diese  simulierte  Welt  einzutreten,  haben  wir  sie  aus  einer  anderen  Simulation  gemacht.

Ich  kann  mich  nicht  erinnern,  nach  dieser  Reise  jemals  die  Käfige  betreten  zu  haben.“

„Richtig,  und  wir  haben  diese  Tests  in  Zwölf-Teams  gemacht,  ich  höre  zu,  mach  weiter.“

Das  verlorene  Tagebuch  Mir  wurde  die  

Pflicht  übertragen,  diesen  Schaden  zu  reparieren,  den  ich  durch  meine  Unwissenheit  verursacht  habe,  und  

deshalb  wurde  ich  der  Häuptling  unter  den  Zwölf.“
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Wenn  wir  nicht  die  Entscheidung  getroffen  hätten,  dieses  Reich  zu  betreten,  wären  wir  aus  der  Simulation  befreit  und  aus  

den  Käfigen  entlassen  worden.  Wir  hätten  als  Uranus  in  den  Garten  Eden  zurückkehren  und  vielleicht  sogar  ganz  aus  diesem  

Reich  fliehen  können.

„Also  wurden  wir  dazu  verleitet,  in  die  Käfige  einzudringen?“

„Aber  Chief,  als  wir  gefragt  wurden,  ob  wir  an  dieser  neuen  Art  von  Simulation  teilnehmen  könnten,  wie  war  es?

Seite  |  320

Wir  haben  es  Tim  als  Caelestus  Jonathon  gesagt,  und  er  sagte  sogar,  er  wisse,  dass  das  wahr  sei,  er  wisse,  dass  wir  

gewarnt  seien.  Das  war  alles  Teil  des  Gut-Böse-Spiels,  mit  dem  uns  Sol  Malum  in  Versuchung  führte,  und  wir  alle  scheiterten.

schlafen,  weil  wir  die  falsche  Entscheidung  getroffen  haben,  weil  wir  wussten,  dass  es  uns  gefangen  halten  könnte.“

Als  wir  in  die  Wolkengalaxie  kamen,  wurden  wir  gefragt,  ob  wir  in  eine  Welt  eintreten  möchten,  in  der  wir  ähnliche  Tests  machen  

könnten,  aber  völlig  vergessen,  wer  wir  sind,  und  uns  erlauben,  ohne  Erinnerung  gefangen  zu  sein,  und  in  die  wir  absorbiert  würden  

dieses  Reich.“

Und  denken  Sie  daran,  wir  haben  ihm  gesagt,  dass  wir  nicht  in  dieses  Gebiet  gehen  können,  weil  unsere  Freunde  das  getan  haben  und  sie  

jetzt  gefangen  sind.  Wir  wussten,  dass  dies  eine  Verletzung  im  Herzen  unserer  Seele  war.

Dies  war,  als  wir  die  Delfine  und  Wale  wie  Planeten  sahen.  Es  war  alles  Teil  der  Simulation.

Und  dann  kam  der  zweite  Fluch  hinzu,  wir  sollten  nie  wieder  aus  unserer  Tiefe  erweckt  werden

Markie  fährt  fort…  „William,  als  Tim  mit  uns  allen  sprach,  versuchten  wir  alle,  die  Entscheidung  zu  treffen,  ob  wir  dieses  

Reich  von  Gut  und  Böse  betreten  sollten,  genau  wie  der  Vorschlag  der  Simulation.

Aber  wir  folgten  trotzdem  und  trafen  die  falsche  Entscheidung,  und  seit  dieser  Zeit  wurde  uns  von  Sol  Malum  ein  Fluch  

auferlegt,  dass  wir  gezwungen  sein  würden,  Schafe  und  Rinder  zu  sein,  Anhänger  in  seinem  Reich,  immer  seinen  Gesetzen  und  

Erlassen  gehorchend.

„Ja,  Sol  Malum  liebt  die  Zahl  Zwölf,  weil  der  Caelestus  Pater  die  Dinge  so  gemacht  hat,  und  so  hat  er  versucht,  es  auf  

seine  Weise  nachzuahmen,  und  er  hat  uns  in  Teams  mit  der  gleichen  Nummer  eingeteilt.  William,  in  einer  der  letzten  Simulationen  

wurden  wir  als  Team  auf  eine  vergnügliche  Fahrt  durch  den  Weltraum  mitgenommen,  und  doch  erschien  es  uns  so  real,  als  wäre  

es  Teil  einer  Realität,  die  wir  vielleicht  aus  einer  anderen  Welt,  aus  unserer  höheren  Welt,  erlebt  haben .

dass  wir  nicht  verstanden  haben,  dass  uns  dieses  Angebot  gemacht  wurde.  Ich  dachte,  wir  müssten  uns  entscheiden?“
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Schloss,  und  wir  wurden  dann  in  einen  tieferen  Schlaf  versetzt,  wo  wir  nie  wieder  erwachen  würden.“

wir  würden  immer  erwachen  und  uns  an  alles  erinnern  und  unsere  Seelen  wären  in  Ordnung.“

„Ich  weiß  nicht,  was  ich  sagen  soll,  aber  Tim,  dir  ist  auf  jeden  Fall  vergeben,  du  hast  uns  das  nicht  aufgezwungen,  

wir  hätten  nein  sagen  können.“

„Also,  wie  hat  Sol  Malum  uns  dann  gefangen  genommen?“

„Es  war,  als  er  die  Simulation  geändert  hat,  um  sie  mit  dem  zu  vergleichen,  als  wir  in  der  waren

„Das  stimmt,  aber  unsere  Gruppe  war  so  eng,  wir  waren  wie  eine  Familie,  wir  haben  alles  zusammen  gemacht,  

wie  es  der  Weg  des  Caelestus  Pater,  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter,  ist,  wir  waren  wie  die  engsten  Freunde.  Wenn  

einer  etwas  tat,  folgten  wir  alle.  Und  das  wusste  ich,  und  ich  habe  das  irgendwie  ausgenutzt.

Geisterwelt,  genau  wie  der  Planet  Uranus,  der  uns  vorgaukelte,  er  sei  die  5.  Dimension.
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Deshalb  hat  Sol  Malum  uns  ausgetrickst,  indem  er  so  aussah,  als  wäre  er  der  Caelestus  Pater,  der  uns  davor  

gewarnt  hatte,  in  die  verbotenen  Reiche  zu  gehen.  Aber  der  Caelestus  Pater  hat  uns  nie  davor  gewarnt,  weil  er  sich  nie  

Sorgen  gemacht  hat,  dass  wir  jemals  scheitern  würden,  es  war  sozusagen  alles  Teil  von  Plan  'B'.

Als  wir  durch  den  Weltraum  flogen,  erinnerte  es  uns  daran,  wer  wir  wirklich  waren  und  woher  wir  kamen.  Und  in  

diesem  Moment  vergaßen  wir,  dass  wir  uns  immer  noch  in  einer  Simulation  befanden,  weil  sie  unsere  geistigen  

Erinnerungen  zurückbrachte.

Aber  Sol  Malum  wusste,  dass  unsere  Sorge  und  Liebe  für  unsere  anderen  Freunde  uns  entgleisen  und  Schaden  anrichten  würden

Und  deshalb  waren  wir  nie  gefangen.  Und  als  wir  erwachten,  erkannten  wir,  wer  wir  waren,  und  wir  sahen  nie,  

dass  das  Spielen  dieser  Spiele  so  widerspenstig  für  unsere  Seele  war.

uns,  die  verbotene  Entscheidung  zu  treffen.  Es  waren  gewissermaßen  unsere  beiden  Bäume,  zwischen  denen  wir  uns  entscheiden  mussten.

Wir  haben  die  Spiele  so  sehr  genossen,  dass  wir  immer  wieder  zurückkehren  und  spielen  wollten,  da  wir  das  ganz  genau  wussten

Als  wir  uns  entschlossen,  das  verbotene  Reich  zu  betreten,  schaltete  Sol  Malum  den  Käfig  sofort  auf  um

Das  verlorene  Tagebuch  „Nicht  ganz.“  

Während  der  Chief  seine  Einsicht  weiter  zum  Ausdruck  bringt…  „Wir  waren  bereits  in  den  Käfigen,  

weil  wir  die  Simulationsspiele  gespielt  haben.  Wir  lebten  bereits  auf  dem  Saturn  im  Technoplaneten  der  

Matrix,  in  der  Simulation,  die  wie  die  Erde  ausgedacht  war.  Wir  haben  unser  simuliertes  Leben  bereits  in  

diesen  Käfigen  gelebt,  aber  wir  sind  immer  aufgewacht  und  haben  uns  an  alles  erinnert.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Seite  |  322

Markie  sprang  ein  und  sagte:  „Lass  mich  das  beantworten.“

„Aber  hast  du  nicht  über  eine  andere  Stimme  geschrieben,  die  dich  geführt  oder  durch  diese  Erfahrungen  geführt  

hat,  wer  war  das?“

Dann  drehte  ich  mich  um,  um  mir  noch  einmal  alle  Käfige  anzusehen,  so  weit  das  Auge  reichte,  und  es  erschien  

mir  wie  ein  Friedhof  für  verlorene  Seelen.  Ich  wollte  so  sehr  anfangen,  die  Kristallabdeckungen  zu  sprengen  und  alle  sofort  

zu  befreien.

Tim  sagte:  „Mach  es!“

Tim  warnte  mich  dann,  als  würde  er  meine  Gedanken  lesen:  „Weißt  du,  William,  so  lustig  das  auch  klingt,  es  würde  

keinem  von  ihnen  nützen,  denn  bis  der  Caelestus  Pater  einen  tatsächlich  erweckt,  würden  sie  nicht  zum  Leben  erweckt.  Sie  

würden  in  ihrer  Betäubung  bleiben,  getrennt  von  der  Welt,  die  sie  erlebten,  und  verloren  in  Täuschung,  und  mit  der  Zeit  

würden  sie  einfach  in  einen  anderen  Käfig  gesteckt  werden.“

Ich  hätte  vorsichtiger  sein  sollen,  und  gewissermaßen  wurde  ich  dafür  bestraft,  dass  ich  unsere  Gruppe  Schritt  für  

Schritt  über  Zehntausende  von  Jahren  wieder  zusammentragen  musste.“

„William,  diese  Stimme  war  Sol  Malum.“

„Ich  habe  noch  eine  Frage,  Tim:  „Ich  erinnere  mich  an  die  Zeit,  als  wir  im  Weltraum  geflogen  sind,  aber  als  Sie  

darüber  geschrieben  haben,  sagten  Sie,  der  Chief  habe  jede  Ihrer  Bewegungen  gelenkt,  als  Sie  zu  dieser  Zeit  zurückgingen.“

Dann  verfügte  William  …  „Weißt  du,  Tim,  es  war  alles  nur  ein  böser  Traum,  ein  Alptraum,  wenn  du  willst,  aber  die  

gute  Nachricht  ist,  wir  erwachen,  wir  kommen  aus  dem  alten  Bann.  Und  mit  der  Zeit  sehen  wir  hoffentlich  alle  wieder.“

„Warte,  wenn  ich  mich  recht  erinnere,  war  die  Stimme  weiblich.  Ich  dachte,  es  wäre  Tims  innerer  persönlicher  

Führer.“

„Nun,  der  Chief  hat  mich  durch  die  Erfahrung  geführt,  aber  er  hat  mich  nicht  veranlasst,  irgendetwas  zu  tun.  Denken  

Sie  daran,  der  Chief  bin  ich,  und  ich  bin  der  Chief,  also  war  der  Chief  offensichtlich  meine  innere  Stimme,  die  den  Moment  

so  erlebte  wie  wir  alle ,  Es  war  einmal."
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„Wer  ist  dann  ihre  andere  Hälfte?“

das  ist  ihr  Mann.

Gelächter  folgte  zwischen  Tim  und  Markie  …  Markie  antwortete  dann:  „Ich  weiß,  ich  habe  dasselbe  gesagt

Zurück  vor  der  Zeit  selbst,  als  Sol  Malum  ihr  simuliertes  Programm  voranbrachte,  um  ein  Zuhause  für  die  

Götter  und  die  Seelen  zu  sein,  die  sie  gefangen  hatte.  Ihr  erster  Versuch  mit  dem  Programm  bestand  darin,  künstliche  

interaktive  Häuser  für  Seelen  zu  bauen,  sie  schuf  eine  menschliche  DNA,  die  einfach  ein  Computer-

Referenzvariablencode  für  eine  zweibeinige  humanoide  Avatar-Kopie  ist.

Sie  tat  dies,  weil  sie  sich  zuerst  aufspaltete,  um  das  Reich  der  Dualität  zu  erschaffen.  Aus  The  One  wurden  

Two  und  Sol  Malum  nahm  die  Eigenschaften  einer  weiblichen  Energie  an,  während  ihre  andere  abgetrennte  Hälfte  die  

männliche  Energie  war.“

"Warte  was?  Warte,  auf  keinen  Fall!“

„Warum  glaubst  du,  ist  sie  so  eifersüchtig?  Ihr  Mann  spielt  hinter  ihrem  Rücken  ständig  mit  ihr  herum  und  

versucht,  ihren  Willen  zu  untergraben.

Am  Anfang  der  Zeit  waren  alle  Geister  duale  androgyne  Geister,  die  sowohl  männlich  als  auch  weiblich  

enthielten,  so  wie  der  Caelestus  Pater  auch  der  Caelestus  Mater  ist.  Aber  Sol  Malum  ist  derjenige,  der  unsere  Seelen  

mit  Hilfe  von  Avatar-Körpern  gespalten  hat.
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„Whoa  Charlie…  du  machst  wohl  Witze?“

„Sol  Malums  andere  Hälfte  ist  die  Diabolis,  aber  das  weißt  du  bereits ...  Was  du  vielleicht  nicht  weißt,  ist

als  ich  davon  erfuhr,  weil  ich  diese  Stimme  auch  auf  einer  meiner  Reisen  hatte.  Sol  Malum  ist  weiblich.

Und  sie  kombinierte  den  Code  mit  der  programmierten  DNA  der  gefallenen  Engel,  die  von  sich  aus  auch  durch  

den  Willen  von  Sol  Malum  Teil  des  Programms  geworden  waren,  jedoch  eine  höhere  DNA-Version  waren.  Dann  

verband  sie  die  höhere  DNA  mit  der  programmierten  niedrigeren  DNA  einer  Computerdatei,  die  als  Affe  bekannt  ist,  

und  sie  nannte  sie  Lucy.

The  Lost  Journal  „Das  ist  das  

Komische,  oft  erhalten  Menschen  Signale,  die  denken,  dass  es  von  ihrer  Entwicklung  des  inneren  

Führers  kommt,  aber  es  kommt  nicht  immer  vom  richtigen  Geist.  Hier  ist  jedoch  das  Geheimnis,  Sol  

Malum  ist  weiblich,  deshalb  hat  Tim  eine  weibliche  Stimme  gehört.“
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Sol  Malum,  wie  Sie  jetzt  wissen,  war  nicht  der  ursprüngliche  Name  dieses  gefallenen  Engels,  sondern  die  

verdrehte  Abkürzung  des  Computerprogramms.  Sol  Malum  war  mit  ihrem  ursprünglichen  Avatar  nicht  zufrieden.

Nach  dem  gescheiterten  Experiment  mischte  sich  die  Diabolis,  ihr  Ehemann,  ein  und  schuf  das  Adam-und-

Eva-Programm  als  die  ewige  interaktive,  replizierende  Simulation.  Und  Lucy  regiert  seitdem  dieses  Reich  als  das  All-

Seeing-Eye,  bekannt  als  die  echte  Sonne  hinter  der  holografischen  Sonne,  oder  das  Energiekontrollsystem,  das  das  

Programm  reguliert.

Die  Adamah  sollte  die  als  Diabolis  bekannte  Kraft  tragen,  ihren  Ehemann,  die  männliche  gegnerische  Hälfte  

der  Zwillingsenergie.  Und  Lucy  sollte  die  weibliche  Energie  tragen,  aber  am  Ende  gefiel  ihr  ihre  neue  Kreation  nicht,  

sie  war  zu  eingeschränkt  und  hatte  kein  komplexes  Programm,  um  sich  richtig  zu  vervielfältigen,  also  ging  sie  zurück  

zum  Reißbrett  und  so  weiter  als  Adam  und  Eva  entworfen  wurden.

Sie  benannte  diesen  Avatar  nach  sich  selbst  als  ihre  erste  programmierte  Kreation,  die  es  anderen  Seelen  

und  Geistern  ermöglichen  sollte,  als  Körper  innerhalb  des  Programms  zu  leben.  Sie  nannte  es  „Lucy“  nach  ihrem  

richtigen  Namen,  Luzifer.

Luzifer  teilte  dann  das  Reich  zwischen  zwei  Mächten  auf,  Gut  und  Böse,  die  ihre  beiden  polaren  Hälften  

repräsentierten.  Sie  als  Luzifer  repräsentiert  die  positive  weibliche  Hälfte  der  Polarität,  und  ihre  andere  Hälfte,  die  

männliche,  repräsentiert  die  negative  Hälfte.  Und  damit  wurde  der  Beginn  des  Gott-und-Teufel-Programms  aktiviert.

Sobald  Adam  und  Eva  entworfen  waren,  benutzte  die  als  Diabolis  bekannte  männliche  Energie  als  Schlange  

seine  Avatar-Kopie  der  programmierten  DNA  und  konnte  sich  mit  der  neu  geschaffenen  weiblichen  Eva  paaren,  und  

schließlich  wurde  ihr  Problem  gelöst,  wie  man  ein  Duplizierungsprogramm  erstellt  Arten,  die  keine  Hybriden  waren,  

die  innerhalb  des  Programms  simulierte  Avatar-Häuser  für  Götter  und  Menschen  schaffen  konnten.
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Dies  war  ihre  allererste  simulierte  Kreation  für  das  neue  Programm,  um  den  gefangenen  Seelen  innerhalb  

des  Systems  ein  Zuhause  zu  geben.

Die  Simulation  war  ein  Erfolg,  aber  Sol  Malum  war  wütend  vor  Eifersucht.

Dies  war  vor  der  biblischen  Version  von  Adam  und  Eva,  es  gab  eine  ursprüngliche  Schöpfung  von  zwei  

programmierten  Wesenheiten,  eine  hieß  Adamah,  die  andere  hieß  Lucy.  Diese  beiden  ursprünglichen  Behälter  

wurden  entwickelt,  um  die  androgyne  Seele  in  zwei  Teile  zu  teilen,  aber  sie  funktionierten  nicht  richtig.
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Sie  tat  dies  absichtlich,  um  ultimative  Verwirrung  in  der  neuen  simulierten  Spezies  zu  erzeugen,  was  dazu  führte,  

dass  die  beiden  Hälften  ihr  Trennungsproblem  niemals  korrigierten,  und  um  den  anderen  Göttern,  die  unter  der  

ursprünglichen  Dualität  blieben,  die  Herrschaft  über  die  Menschen  zu  geben,  indem  sie  das  duale  Kontrollsystem  benutzten.
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Letztendlich  wäre  der  Caelestus  Pater  jedoch  in  der  Lage,  alle  seine  Kinder  von  innen  heraus  aus  der  inneren  

Seele  oder  SOL,  die  SONNE  ist,  zu  erwecken,  und  dies  ist  der  einzige  Weg,  um  die  Simulation  zu  umgehen,  wie  wir  es  

heute  selbst  getan  haben.

Wir  alle  haben  unsere  eigene  innere  Sonne  und  deshalb  werden  wir  SEELE  genannt,  was  SOL  ist,  genau  wie  Sol  

Malum,  aber  wir  sind  Sol  Caelestus  aus  dem  Panem  Vitae  und  wir  brauchen  die  äußere  Sonne  nicht!  Sobald  wir  dies  

verstanden  haben,  sind  wir  endgültig  und  für  immer  als  die  wahre  SONNE  oder  der  doppelte  androgyne  SOHN/die  

doppelte  androgyne  Tochter  des  Caelestus  Pater  befreit.“

Das  verlorene  Tagebuch  Als  Luzifer  

die  Menschen  erschuf,  vertauschte  sie  die  Polaritäten  für  die  menschlichen  Avatare  und  machte  Eva  

zur  negativen  oder  dunklen  Hälfte,  die  die  Nachthälfte  darstellt,  aufgrund  ihrer  Eifersucht  auf  die  Diabolis,  die  

mit  ihr  kopulierten,  und  Adam  wurde  zur  positiven  Hälfte  oder  vertauscht  die  Tageshälfte,  die  das  Licht  der  

alten  Lucy  darstellt.
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Ich  konnte  die  Zeit  transzendieren;  Ich  flog  an  Jahrhunderten  des  Lebens  vorbei,  die  innerhalb  

des  Programms  gelebt  hatten.  Ich  war  sogar  Zeuge  der  Zerstörung  der  Erde  und  wie  sie  einfach  

wieder  auftauchte.  Als  wäre  alles  gereinigt.

dachten  nicht,  sie  erkannten  nicht.  Ich  konnte  zum  allerersten  Mal  sagen,  dass  die  Menschheit  in  

einem  Traum  schlief.

Ich,  William,  beschloss,  aus  meiner  neuen  Perspektive  zur  Erde  zurückzukehren,  nichts  konnte  

mich  jetzt  aufhalten  oder  blockieren.  Als  ich  Saturn  verließ,  passierte  ich  Jupiter,  es  war  alles,  wofür  

ich  es  immer  gehalten  hatte,  ein  riesiger  gigantischer  Planet,  der  in  der  Tiefe  des  Weltraums  schwebte,  

aber  es  war  nur  eine  Projektion.

Aber  die  Leute,  da  sah  ich  etwas,  das  ich  noch  nie  zuvor  in  Echtzeit  gesehen  hatte.  Die  

Menschen  waren  eher  Puppen  als  Menschen.  Sie  haben  nur  reagiert,  sie

Es  war  so  offensichtlich,  es  aus  meiner  neuen  Perspektive  zu  sehen.  Menschen  waren  

buchstäblich  Schafe  und  Rinder.  Sie  durchstreiften  die  Erde  wie  Tiere,  die  in  ihren  Trögen  fraßen,  

während  ihre  Herren  sie  mit  kleinen  Schmuckstücken  von  dem  fütterten,  was  übrig  blieb,  nachdem  sie  

das  meiste  davon  verbraucht  hatten.

Da  ich  nicht  mehr  an  das  Programm  gebunden  war,  konnte  ich  nach  Belieben  alles  eingeben  

und  visualisieren,  was  programmiert  wurde.  Ich  muss  zugeben;  Lucy  war  ein  schlaues  Plätzchen.  Sie  

hat  sich  dieses  ganze  Reich  aus  ihrem  Kopf  heraus  ausgedacht.
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(34)  Woher  komme  ich?

Als  ich  zur  Erde  zurückkehrte,  schien  alles  so  anders.  Ich  fühlte  keine  Verbindung  zum  

Planeten,  obwohl  er  wunderschön  war  mit  den  Farben  der  blauen  Ozeane  und  grünen  Felder  und  

Wälder,  es  gab  keinen  Zweifel,  dass  dies  ein  Ort  der  Schönheit  war,  aber  die  hässliche  Seite  davon  

war,  wo  alles  auseinanderfiel .

Als  William  aufwachte  und  bevor  der  Chief  und  Markie  ihn  auf  dem  Saturn  zurückgelassen  

hatten,  wo  die  Käfige  waren.  Sie  sagten:  „Nehmen  Sie  sich  die  Zeit,  in  der  Matrix  nach  Ihren  eigenen  

Antworten  zu  suchen,  Sie  sind  jetzt  frei  zu  tun,  was  Sie  wollen,  und  nichts  kann  Sie  aufhalten.“
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Dann  verließ  ich  die  Erde  und  ging  zum  Mond,  ich  sah  sowohl  den  holografischen  Mond  als  

auch  den  echten  Mond.  Nichts  davon  überraschte  mich  mehr.  Sogar  die  Artefakte,  die  ich  auf  dem  

Mond  gesehen  habe,  die  bewiesen,  dass  er  einmal  eine  Art  Zivilisation  hatte,  sowie  die  monströsen  

Kuppeln,  das  war  alles  interessant,  aber  zu  diesem  Zeitpunkt  war  es  für  mich  jetzt  bedeutungslos.

Nichts  daran  war  echt.  Es  war  alles  Teil  eines  Programms.  Da  wusste  ich,  warum  es  so  schwer  war,  

sich  zu  befreien.

Ich  bereue  es  jetzt  nicht,  ich  habe  nicht  das  Gefühl,  dass  ich  zurückkehren  muss,  noch  habe  

ich  das  Gefühl,  dass  ich  irgendjemandem  mehr  helfen  kann.  Der  Caelestus  Pater  wird  diese  

Aufgabe  tatsächlich  durch  den  Rest  seiner  Kinder  zu  ihrer  eigenen  Zeit  beenden.

der  berühmte  Luzifer,  ich  wollte  sehen,  wie  herrlich  dieses  Wesen  ist.

Ich  beschloss  dann,  mir  den  alten  Sol  Malum  anzusehen.  Jetzt,  wo  ich  weiß,  das  ist  Lucy  von

Unsere  Geschäfte,  unsere  Verbindungen,  unser  Wert,  all  das  war  so  betrügerisch.

die  Hilfe,  die  eine  Person  jemals  geben  könnte.  Nun  liegt  es  an  den  nächsten  erwachten  Seelen,  

dieses  Ziel  weiter  zu  verfolgen.

Dann  sah  ich  die  Beobachter  in  ihren  Schiffen  kommen  und  gehen,  und  sie  sahen  mich  

entweder  nicht  oder  waren  nicht  interessiert.  Ich  schätze,  sobald  du  wirklich  aus  ihren  Käfigen  befreit  

bist,  dann  bist  du  wirklich  frei.

Jetzt  weiß  ich,  warum  Caelestus  Pater  sagte,  dies  sei  nicht  seine  Welt.  Mit  dieser  

Betrugsillusion  würde  er  niemals  etwas  zu  tun  haben.  Ich  konnte  es  nicht  mehr  ertragen.  Ich  

wünschte,  ich  könnte  helfen,  aber  an  diesem  Punkt  wusste  ich,  dass  ich  alles  hinter  mir  gelassen  hatte

Ich  war  nicht  einmal  schockiert,  außer  zu  sagen,  den  Mond  sehen  wir  jede  Nacht

ist  viel  näher,  als  irgendjemand  glauben  würde.

Das  verlorene  Tagebuch  Das  war  

nicht  das  wirkliche  Leben.  Dies  war  kein  Ort,  an  dem  wir  uns  jemals  entschieden  hätten,  ihn  

zu  betreten.  Wir  wurden  ernsthaft  ausgetrickst,  wir  wurden  betrogen.  Und  wir  sind  auf  die  schlimmste  

Weise  darauf  hereingefallen.  Und  jetzt  ist  die  Welt  für  mich  so  anders  als  das,  was  ich  je  

wahrgenommen  hatte.
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Da  wurde  mir  klar,  was  passiert  war,  dieser  Engel  der  Schönheit  und  Perfektion  in  der  

vollen  Summe  der  Weisheit  wandelte  einst  unter  den  Geistern  der  5.  Dimension  und  darüber.  

Aber  ihre  Schönheit  begann  sie  zu  beeinflussen,  und  ihre  Weisheit  begann  sie  zu  täuschen.  

Jetzt  ist  sie  nur  noch  ein  Phantom,  das  in  einem  falschen  Reich  existiert  und  so  tut,  als  wäre  sie  Gott.
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Ich  schaffte  es  an  der  Sonne  vorbei  und  dort  sah  ich  ihren  ORB.  Es  war  so  sehr  hell  und  

gelb,  und  es  war  durchscheinend.  Da  konnte  man  durchschauen.  Der  alte  Luzifer  sah  mich  in  

der  Nähe  und  veränderte  ihr  Aussehen  in  das  einer  Frau.

perfekt  in  Schönheit

Es  könnte  die  schönste  Frau  sein,  die  ich  je  in  meinen  vielen  Leben  gesehen  habe.  Sie  

war  unbegreiflich  schön  und  mit  allerlei  Juwelen  geschmückt.  Ich  fragte  mich,  warum  sie  sich  

vom  Caelestus  Pater  getrennt  hatte,  sie  hatte  alles,  ihre  Schönheit  und  offensichtliche  Weisheit  

waren  über  jeden  Zweifel  erhaben,  außer  dass  sie  ein  Problem  hatte.

Plötzlich  erschien  die  alte  Schrift  vor  mir  und  sagte:  „Du  warst  das  Zeichen  der  

Vollkommenheit,  voller  Weisheit,  und  du  warst  in  Eden,  dem  Garten  Gottes;  jeder  kostbare  Stein  war  deine  Hülle,  Karneol,  

Chrysolith  und  Mondstein,  Beryll,  Onyx  und  Jaspis,  Saphir,  Türkis  und  Smaragd;  und  in  Gold  

gearbeitet  waren  deine  Fassungen  und  deine  Gravuren.

.

Ihre  Schönheit  war  etwas  zum  Anschauen,  ihre  Juwelen  und  ihre  Majestät  waren  

genauso  großartig.  Und  dann  veränderte  sie  sich  vor  meinen  Augen.

An  dem  Tag,  an  dem  du  erschaffen  wurdest,  wurden  sie  zubereitet.  Mit  einem  gesalbten  Cherub  

als  Wächter  habe  ich  dich  gestellt;  du  warst  auf  dem  heiligen  Berg  Gottes;  du  bist  zwischen  den  Feuersteinen  

gegangen.  Du  warst  vom  Tag  deiner  Erschaffung  an  untadelig  in  deinen  Wegen,  bis  Ungerechtigkeit  an  dir  

gefunden  wurde.“

Sie  wurde  zu  einem  Gargoyle,  einer  so  grob  unfähigen  Figur.  Ihr  Gesicht  begann  sich  in  

eine  dämonische  Hexe  zu  verwandeln.  Ihre  Schönheit  hatte  ihr  heiteres  Gesicht  so  gut  wie  

verlassen,  das  dann  begann,  wie  in  eine  Drachenhöhle  zu  fallen.  Ihre  Juwelen  und  ihre  Kraft  

verblassten  und  verwandelten  sich  in  Asche.  Ihre  Weisheit  war  so  verdorben,  dass  sie  nicht  
einmal  erkennen  konnte,  was  sie  geworden  war.
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Ich  floh  dann  aus  dieser  sinnlosen  bösen  Welt  und  kehrte  in  die  5.  Dimension  zurück,  wo  ich  

mit  Gesichtern  begrüßt  wurde,  von  denen  ich  mich  an  einige  erinnerte,  aber  die  meisten  hatte  ich  

vergessen.

sie  drehten  sich  so  schnell,  dass  sie  einfach  verblassten  und  der  ORB  jetzt  viel  dunkler  zurückkehrte.

Dann  wurde  ich  gebeten,  mich  zu  setzen,  und  dann  begannen  die  Geister  der  Realität,  mich  

erneut  in  die  Geheimnisse  von  Caelestus  Pater  einzuweihen.

Alle  lebten  in  Frieden  und  echter  Gelassenheit  und  einer  göttlichen  Liebe,  die  nichts  erobern  

konnte.  Die  Realität  rückte  wieder  in  den  Fokus,  dass  alles,  was  wirklich  ist,  ein  Geisteszustand  ist,  ein  

Geisteszustand.  Wir  brauchen  nichts,  wir  hatten  schon  alles.

Dann  wickelten  sie  sich  beide  wie  ein  Wirbelwind  umeinander  und  sie
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Das  verlorene  Tagebuch  Es  

war  ihre  andere  Hälfte,  die  Diabolis  kam  zu  ihr  und  sah  wild  und  
niedergeschlagen  aus,  und  so  pervers  und  verdreht  wie  sie  war.  Er  hatte  das  
Gesicht  eines  Widders  mit  Hörnern,  aber  seine  Gestalt  war  verzerrt.  Er  wickelte  
sich  um  sie,  als  wäre  sie  seine  Verehrerin,  die  er  für  die  Nacht  beanspruchte.  Sie  
war  eine  große  Hure  geworden.
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Das  größte  Geschenk,  das  man  anbieten  kann,  ist  es,  einem  zu  erlauben,  sich  selbst  zu  finden.  Wir  wurden  in  Zwölfergruppen  

ausgesandt,  um  eine  Gedankengemeinschaft  zu  bilden.  Jede  Gruppe  war  mit  einer  größeren  Anzahl  von  Geistern  verbunden  und  so

Die  Stimmen  im  parallelen  Unisono  begannen  sich  zu  einem  reinen  Gedanken  zu  harmonisieren  und  hier  war  es.

(35)  Tag  14  –  Geheimnis  des  himmlischen  Vaters

Wir  waren  alle  miteinander  verbunden,  aber  wir  waren  auch  Individuen.  Unsere  Aufgabe  war  es,  loszubrechen  und  

herauszufinden,  wer  wir  sind,  um  ein  perfektioniertes  Individuum  zu  werden.  Unsere  Eltern  wollten,  dass  wir  wie  sie  in  Herrlichkeit  sind,  

aber  sie  wollten,  dass  wir  unsere  eigene  Persönlichkeit,  unsere  eigenen  Ziele,  unseren  eigenen  Verstand  haben.

Ich  konnte  alles  aufnehmen,  als  würde  eine  Stimme  sprechen,  aber  es  gab  Hunderte  und  Aberhunderte  von  Stimmen,  

männlich,  weiblich,  sogar  Tiere,  die  alle  in  Einheit  miteinander  sprachen  und  die  Geheimnisse  der  beiden  größten  Wesen  in  allen  

Universen  enthüllten.  Unsere  Mama  und  Papa.

Lernen  war  alles.  Weisheit  zu  erlangen  war  von  größter  Bedeutung.  Die  Welten,  in  die  wir  gereist  sind,  und  die  Reiche,  die  

wir  betreten  haben,  können  nicht  mit  einer  bloßen  Sprache  der  Worte  beschrieben  werden.  Es  würde  der  Schönheit  von  tausend  Bildern  

bedürfen,  um  auch  nur  ansatzweise  die  Konstruktionen  eines  einzigen  Stücks  Realität  zu  enthüllen.

Wir  waren  nie  einen  Zoll  von  unseren  Eltern  entfernt,  es  wurde  erklärt,  dass  das,  was  wir  sind,  sie  sind,  und  wohin  wir  gehen,  

gehen  sie.
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Als  die  Stimme  durchkam,  war  es  eine  Myriade  von  Stimmen,  die  alle  gleichzeitig  etwas  Einzigartiges  und  Anderes  sagten,  

aber  alles  miteinander  verbunden  war,  als  wäre  alles  im  Einklang.

an.

Wir  bereisten  die  Universen,  wir  halfen  sogar  bei  ihrer  Erschaffung.  Es  gab  keinen  Mangel,  es  gab  keine  Grenzen.  Wir  suchten  

nach  unserer  Identität.

Als  wir  geboren  wurden,  waren  wir  reiner  Geist.  Wir  bestanden  aus  der  gleichen  Realität  wie  unser  Vater  und  unsere  Mutter.  

Wir  waren  Geister.  Wir  waren  Kinder.  Wir  hatten  Wünsche.  Wir  hatten  Ambitionen.  Wir  hatten  alles,  was  man  sich  vorstellen  kann,  und  

unsere  Eltern  erlaubten  uns,  unsere  Realität  in  uns  selbst  zu  finden.

Tag  vierzehn  –  Das  Geheimnis  des  Vaters  und
Mutter
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Luzifer  hat  sich  nicht  an  die  Regeln  gehalten.  Und  deshalb  könnten  wir  gefangen  sein.

Mein  Geist  war  nun  vollständig  für  das  Erwachen  geöffnet.  Ich  wusste  in  diesem  Moment  genau  wie  alle  anderen,  die  

dieselbe  Straße  durchquerten,  entdeckten,  dass  ich  niemals  scheitern  konnte.  Dass  das  Geheimnis  von  Caelestus  Pater  darin  

bestand,  dass  wir  niemals  allein  darauf  eingehen  dürften.

Da  erfuhren  wir,  dass  dies  nur  der  Anfang  war.  Wir  hatten  gerade  mit  der  Reise  begonnen

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  wieder  mit  Ihrem  wahren  Selbst  vereint  werden.“

Uns  wurde  vom  Fall  Luzifers  erzählt,  wir  alle  verstanden,  aber  wir  wurden  auch  davor  gewarnt

Wir  waren  immer  aufgeregt,  nie  enttäuscht,  nie  gelangweilt,  wir  waren  nie  belastet.  Alles  war  großartig,  alles  war  

perfekt.

Da  begann  eine  alles  durchdringende  Stimme  zu  sprechen,  und  alle  anderen  Stimmen  verstummten.  Diese  Stimme  

sagte:  „Willkommen,  mein  verlorenes  Kind.  Du  warst  auf  einer  Reise,  die  dich  in  die  Tiefen  der  Weisheit  und  des  Wissens  

geführt  hat.

Wir  haben  nicht  verstanden,  was  das  wirklich  bedeutet.  Aber  es  kam  uns  nie  in  den  Sinn,  dass  es  schwierig  werden  

würde.  Wir  hatten  nie  irgendwelche  Schwierigkeiten,  also  war  es  nie  in  unserem  Bewusstsein  zu  fühlen,  dass  jemals  Unbehagen  

existieren  könnte.
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Wir  sind  diese  Reise  nie  alleine  gegangen.  Unsere  Göttlichen  Eltern  waren  immer  so  nah  wie  unser  eigenes  

Bewusstsein.  Das  war  das  Geheimnis.  Wir  wurden  nie  verlassen.  Wir  wurden  nie  allein  gelassen.  Wir  waren  immer  mit  unserer  

Göttlichkeit  verbunden,  die  uns  niemals  irgendwohin  gehen  ließ,  wo  sie  nicht  folgten.

Auch  wenn  das  für  uns  keinen  Sinn  ergab,  kannten  wir  nichts  als  Perfektion.  Und  unsere  Regeln  waren  nichts  weiter  

als  ausströmende  Liebe  und  Sorge  für  alle.

universelles  Bewusstsein  Bewusstsein.  Und  dann  wurde  es  uns  gesagt.  Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  Charakter  zu  entwickeln.

In  diesem  Moment  begann  der  Geist  selbst,  eine  große  Tür  vor  mir  zu  öffnen  und  sagte:  Geh  hinein,  meine  Herrlichkeit  

ist  jetzt  deine  Herrlichkeit.

Das  verlorene  Tagebuch  Und  

wenn  man  es  einmal  entdeckt  hätte,  wäre  mehr  in  unserer  Vorstellungskraft  

entwickelt  worden.
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Dann  sah  William  den  Fahrer  an  und  sagte:  „Weißt  du,  ich  verstehe  das
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Auf  den  Tribünen  waren  überall  Seelen  um  ihn  herum,  es  war  wie  in  einem  

megalithischen  Amphitheater.  All  die  Seelen,  die  einst  auch  diese  Reise  in  das  verbotene  

Reich  unternommen  hatten,  waren  da,  jubelten  William  zu  und  enthüllten,  dass  er  erfolgreich  

durch  die  dunkle  Nacht  der  Seele  gekommen  war.

Bedeutung  dieser  Worte,  es  ist  wirklich  erstaunlich  …

William  wurde  dann  zu  einer  großen  Fläche  gebracht  und  dort  wurde  ihm  gesagt,  wo  er  

für  seine  guten  Werke  belohnt  würde.

Sie  riefen:  „Eroberung  über  die  Täuschung,  Triumph  über  die  Dunklen  Lords,  Sieg  über  

den  Tod  …  Die  Realität  besiegt  die  Nachahmung.“

Als  der  Streitwagen  weiterfuhr,  wurde  William  in  eine  riesige  Stadt  gebracht,  die  schöner  

war,  als  man  sich  je  vorstellen  könnte.  Es  war  Gold  und  Silber,  und  die  Straßen  waren  aus  

Marmor  und  Kristall.  Es  war  unbeschreiblich.

(36)  Das  Land  vor  unserer  Zeit

Und  dann  riefen  sie  mit  einer  Stimme  immer  wieder:  „Amor  Vincit  Omnia.“

William  betrat  die  Tür  seines  vollständigen  Erwachens.  Und  etwas  Erstaunliches  

geschah.  Er  kam  auf  einem  Streitwagen  auf  einem  roten  Teppich  von  einem  Ort  zum  anderen.  

Er  stand  neben  dem  Fahrer,  der  zwölf  Pferde  durch  etwas  führte,  das  wie  ein  großes  

Kolosseum  aussah.

Er  wurde  dann  zu  diesem  großen  Schloss  im  Zentrum  der  Stadt  gebracht,  und  der  

Streitwagen  hielt  an  und  der  Fahrer  eskortierte  William  davon,  als  wäre  William  von  großem  

Adel.

Liebe  besiegt  alles!
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Er  wurde  aufgefordert,  Animae  Cibus  gegenüber  Platz  zu  nehmen,  und  Annie  May  

Cibus  und  andere  saßen  ebenfalls  am  selben  Tisch.  Andere,  die  er  aus  seiner  Seelengruppe  

kannte,  Freunde  und  Familie,  die  er  seit  Ewigkeiten  kannte.

Die  Bedeutung  davon  repräsentierte  die  Wiedereinführung  des  verlorenen  Sohnes  

zurück  zu  seinem  Vater.  Es  stellte  das  gefallene  Kind  dar,  das  nun  wieder  in  seiner  Ganzheit  

wiederhergestellt  wurde.

Zu  seiner  Rechten  war  seine  lange  verschollene  Freundin  und  Gefährtin  Marie.  Als  sie  

sich  in  die  Augen  sahen,  begannen  Tränen  zu  fließen,  nicht  nur  von  ihnen,  sondern  von  allen  

um  sie  herum,  die  genau  wussten,  dass  alle,  die  an  diesem  Tisch  saßen,  einander  nicht  nur  

aus  der  Falle  von  Sol  Malum  kannten,  sondern  aus  längst  vergangenen  Zeiten,  ins  Unbekannte.  

Zu  wissen,  wie  schwer  die  Trennung  gewesen  war  und  nun  die  Wiedervereinigung  wie  ein  
Wunder  stattfand.

William  ging  in  das  größere  Gebäude  und  folgte  eine  ganze  Weile  einem  Korridor,  bis  

er  zu  den  majestätischen  Doppeltüren  kam,  die  aus  Juwelen  aller  Art  und  besonderem  Holz,  

Marmor  und  Diamanten  bestanden.  Die  Tür  war  ungefähr  30  Fuß  hoch  und  beide  Türen  

öffneten  sich  automatisch  für  ihn.

Und  dort  wurde  er  von  zwei  Engeln  hereingeführt,  die  diese  Worte  sprachen:  

„Willkommen,  Caelestus  Theodore  vom  Panem  Vitae,  William,  dein  Tisch  und  deine  

Seelengruppe  erwarten  dich.“
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William  wurde  in  den  Hauptraum  eskortiert,  wo  runde  Tische  standen,  so  weit  das  Auge  

reichte.  Er  wurde  dann  zu  einer  bestimmten  Stelle  geführt  und  nachdem  er  zu  einem  der  

Tische  geleitet  wurde.  William  blickte  auf  diesen  großen  Tisch  und  erkannte  sofort,  dass  er  als  

Häuptling  die  volle  Ornat  einer  Anasazi-Indianerkleidung  trug.

William  wurde  auf  einen  blauen  

Teppich  eskortiert,  und  alle,  die  in  der  Nähe  waren,  verneigten  sich  demütig  vor  ihm,  

und  sie  flüsterten:  „De  filio  prodigo  ad  patrem.“
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Marie  setzte  sich  dann  wieder  hin  und  William  begann  nach  links  zu  schauen,  wo  seine  Seele  

vor  Freude  besänftigt  war,  als  er  Elizabeth  erkannte.  Die  Tochter,  die  er  einmal  hatte,  und  eine  

Freundin,  die  er  dann  wiedersehen  würde.  Sie  gehörte  auch  von  Anbeginn  der  Zeit  zu  seiner  

Seelengruppe.

William  sagte  zu  ihr:  „Ich  habe  keine  Worte,  um  meine  Freude  darüber  auszudrücken,  dass  

auch  du  dich  aus  den  Fängen  der  Dunkelheit  gelöst  hast.  Obwohl  ich  dich  als  meine  Tochter  in  

Erinnerung  habe,  erinnere  ich  mich  auch  an  dich  als  junge  und  liebenswerte  Frau  mit  dem  Licht  der  

Herrlichkeit  in  dir.“

William  bemerkte  dann,  dass  auf  der  anderen  Seite  von  Marie  kein  anderer  als  Markie  war,  

sein  Sohn  und  Kamerad.  William  sah  hinüber,  als  Markie  aufstand,  und  sagte:  „Haben  wir  uns  nicht  

gerade  gesehen,  alter  Mann?“

William  packte  Marie  und  sie  stand  auf  und  sie  umarmten  und  küssten  sich,  als  wären  zwei  

Liebende  zum  ersten  Mal  seit  Ewigkeiten  wieder  vereint.  Doch  sie  waren  nicht  nur  Liebende,  sie  waren  

Bruder  und  Schwester,  Verwandte  unter  Verwandten.  Sie  waren  wirklich  eine  Familie  aus  der  alten  

Familienlinie  des  Caelestus  Pater.
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William  und  Elizabeth  umarmten  sich  und  küssten  sich  gegenseitig  aufs  Gesicht,  wobei  sie  

beide  Seiten  wiederholten.  Elizabeth  setzte  sich  in  Tränen  aufgelöst  mit  einem  Lächeln  hin,  das  von  

sich  aus  Euphorie  hervorrufen  würde.

Wieder  sah  William,  als  er  sich  am  Tisch  umsah,  eine  andere  Person,  mit  der  er  während  

seiner  Tage  im  Käfig  Verbindungen  hatte.  Es  war  nichts  anderes  als

Elizabeth  antwortete  dann:  „Ich  habe  dich  immer  geliebt,  Papa,  unter  der  Dunkelheit  des  

Lebens  sah  ich  das  Licht  der  Wahrheit  durch  dich.“

„Zurück  zu  dir,  William,  auch  gut  gemacht.“  Markie  hat  geantwortet!

Markie  lachte  und  fuhr  dann  fort:  „Wie  kommt  es,  dass  wir  uns  immer  wieder  so  treffen?“  Der  

Rest  am  Tisch  lachte  alle.  Markie  stand  dann  auf  und  gab  William  eine  großzügige  Bärenumarmung,  

und  William  schlug  ihm  dann  auf  den  Rücken  und  sagte:  „Gut  gemacht,  Compadre,  gut  gemacht.“
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Agape  sagte:  „Ich  wusste  vor  langer  Zeit  von  meiner  Verbindung  mit  dem  Häuptling  als  Tim.

Bekannte  aus  längst  vergangenen  Zeiten.  Aggie  war  meine  Seelenverwandte,  wir  waren  in  vielen  

Leben  immer  zusammen,  weil  sie  meine  Zwillingshälfte  ist.“

William  sah  dann  zum  Chief  hinüber  und  sagte:  „Nun,  ich  denke  schon

Aggie  sagte  dann:  „Erinnere  dich  an  die  Nacht,  in  der  wir  dir  von  dem  Doppelmond  erzählten  

und  ein  Foto  gemacht  haben,  damit  du  es  sehen  kannst.  Ist  Ihnen  nie  in  den  Sinn  gekommen,  
dass  wir  nicht  im  Geringsten  schockiert  waren?

Alle  lachten  …  Dann  spähte  William  wieder  um  den  Tisch  herum  und  sah  zwei  Leute,  die  

sich  gegenüber  saßen,  er  war  irgendwie  fassungslos,  aber  andererseits  war  er  es  nicht,  es  waren  

seine  Nachbarn  Agape  und  Aggie.  William  sagte  dann:  „Ich  wusste  es  nicht“,  nachdem  er  so  lange  

miteinander  geredet  hatte,  „ich  habe  nie  bemerkt,  dass  Sie  in  unserer  Gruppe  sind,  oder  war  mir  

dessen  überhaupt  bewusst.  Ihr  zwei  habt  es  nie  gemerkt.“

Laure  Thol  und  auf  ihrer  anderen  Seite  war  Maxwell  Stram.  Sie  sahen  sich  alle  an  und  lächelten  

sich  einfach  an,  schüttelten  zustimmend  ihre  Köpfe  und  wussten,  dass  sie  tief  im  Inneren  alle  

wieder  zusammen  sein  würden.

Hast  du  mir  nie  gesagt,  wie  weit  du  bist?  Du  hast  es  nie  gemerkt.“
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Der  Chief  und  Annie  May  sahen  sich  beide  mit  diesem  Lächeln  und  Funkeln  in  den  Augen  

an  und  sagten  dann  beide  mit  einer  Stimme:  „Sie  waren  immer  bereit,  sie  wussten  es  nur  noch  

nicht.“

Doppelmond,  und  wir  waren  im  Voraus  darauf  vorbereitet,  Ihnen  diese  Informationen  zu  übermitteln,  

damit  Sie  ein  Bewusstsein  entwickeln  können,  das  zu  dem  überaus  wichtigen  Rätsel  der  

Prophezeiung  führen  würde.“

„William  hielt  eine  Sekunde  inne  und  sagte  dann:  „Ich  verstehe  nicht,  warum

Tim  und  ich  gehen  vor  langer  Zeit  zurück,  als  er  als  Caelestus  Jonathon  bekannt  war  und  ich  
Caelestus  James  war.  Wir  waren  Freunde  und  Brüder  und  waren  uns  treu

jetzt  bereit."  Bezieht  sich  auf  Laura  und  Max  in  der  ursprünglichen  Zeitschleife.

Es  lag  daran,  dass  der  Chief  uns  sagte,  wann  und  wo  wir  das  bemerken  würden

Das  verlorene  Tagebuch

Machine Translated by Google



Seite  |  336

Chief  sagte  zu  William:  „Was  ist  los,  mein  Freund,  Traurigkeit  erfüllt  dein  Herz.“

William  setzte  sich  mit  Traurigkeit  im  Herzen  neben  Marie  und  dann  das

„Willst  du  mich  verarschen,  warum  hast  du  mir  gesagt,  dass  du  Grieche  bist?“

Marie  packte  ihn  dann  an  seiner  rechten  Hand  und  hielt  sie  fest,  blickte  ihm  nüchtern  in  die  

Augen,  ebenso  wie  Elizabeth  auf  der  anderen  Seite  seine  linke  Hand  ergriff.  William  begann  zu  

sprechen,  was  ihn  beunruhigte.

„Nun,  fragen  Sie  besser  auch  den  Chief  danach.“

William  antwortete  dann,  als  alle  darüber  kicherten,  und  er  sagte:  „Ihr  zwei,  ihr  habt  mich  

verstanden,  das  einzige,  was  ich  dachte,  wir  hätten  gemeinsam,  dass  wir  alle  Griechen  sind.“

„Chief,  mein  Dad,  was  ist  mit  meinem  Dad  passiert,  Walter?  Soll  er  auf  einem  der  nächsten  

beiden  Stühle  sitzen?  Hat  er  es  noch  nicht  geschafft?  Er  war  alles  für  mich,  er  hat  mir  gezeigt,  wie  

man  die  Codes  interpretiert,  und  er  hat  mich  von  klein  auf  auf  alles  aufmerksam  gemacht,  er  hat  

sogar  die  verlorenen  Notizblöcke  entdeckt  und  er  hat  mich  dazu  gebracht,  das  Tagebuch  zu  finden.  

Wie  ist  es  möglich,  dass  er  nicht  zu  unserer  Gruppe  gehört?“

Alle  fingen  herzlich  an  zu  lachen.

Agape  antwortete  dann:  „Ach,  das  war  auch  nicht  ganz  richtig,  mein  Name  war  nie  Agape,  

es  war  einfach  Peter,  und  ich  war  Skandinavier  und  Norweger  mit  englischem  Blut.“

Der  Chief  sah  William  düster  an  und  sagte:  „Nicht  jeder,  mit  dem  wir  in  der  Gefängniswelt  

verbunden  sind,  war  Teil  des  zwölfköpfigen  Teams.  Nicht  alle  waren  bei  unserer  Gruppe,  bevor  

wir  in  diese  Dunkelheit  fielen.“

William  hatte  nun  miterlebt,  wie  zehn  Seelen  wiedervereint  waren.  Aber  es  gab  noch  zwei  

leere  Stühle.  Traurigkeit  begann  sich  zu  entwickeln  und  es  war  offensichtlich,  dass  William  

jemanden  vermisste.  Jemand,  von  dem  er  wirklich  glaubte,  dass  er  dort  sein  würde.
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Dann  fragte  William  den  Chief:  „Ich  dachte,  Sie  wären  vielleicht  repräsentativ

„Heißt  das,  er  ist  bei  einer  anderen  Gruppe?  ist  er  bei  einem  der  anderen

„William,  (der  Chief  unterbricht)  hör  mir  zu,  er  ist  nicht  Teil  einer  Gruppe,  er  ist  Teil  

jeder  Gruppe.“

Tische?  Ich  muss  ihn  einfach  wiedersehen.“

im  Panem  Vitae  warst  du  der  13.  über  den  12;  warst  du  nicht.“

Plötzlich  hoben  sich  alle  Augen  und  blickten  zum  Chief,  alle  waren  ziemlich  bestürzt  

und  einzigartig  schockiert.  Wie  ist  es  möglich,  dass  er  keiner  Gruppe  angehört,  sondern  

jeder  Gruppe  angehört,  da  diese  Gedanken  die  Gedanken  aller  durchdrangen.

Dein  Vater  war  die  physische  Emanation  des  Panem  Vitae.  Er  kam  wieder  ins  Fleisch,  um  

bei  unserer  Genesung  zu  helfen.  Und  er  tat  dies  mit  allen  Gruppen  im  Laufe  der  Zeit.  Und  

bald  wirst  du  ihn  wiedersehen,  wenn  du  deine  Belohnung  erhältst.“

„William,  ich  war  immer  nur  ein  Teil  der  Zwölf.  Wenn  wir  in  Zwölf-Teams  reisten,  

repräsentierte  das  immer,  dass  die  Panem  Vitae  als  Dreizehnte  immer  bei  uns  war.  

Tatsache  ist,  dass  sich  ein  seltsames  Ereignis  ereignete,  bei  dem  Agape  und  Aggie  

Zwillingsseelen  waren,  die  beiden  also  die  ganze  Zeit  eins  waren,  wodurch  wir  immer  

zwölf  und  nicht  dreizehn  waren.

„Nein,  William,  er  gehört  keiner  Gruppe  an.“

„William,  dein  Vater,  Walter,  war  nicht  in  unserer  Gruppe,  er  war  die  Gruppe.

Alle  begannen  am  Tisch  zu  schluchzen,  alle  waren  tief  bewegt,  aber  nicht  so  sehr  

wie  William.  Er  wurde  komplett  für  eine  Schleife  geworfen.  Und  er  weinte  und  wechselte  

von  der  Verwüstung  der  Neuigkeiten,  die  er  hörte,  zu  innerer  Freude.
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Williams  Augen  sanken  tief  und  er  spürte  große  Traurigkeit  in  sich  aufsteigen,  und  

Marie  und  Beth  drückten  seine  Hände  noch  fester  und  Marie  gab  William  einen  kleinen  

Kuss  auf  die  Wange  und  sagte:  „Keine  Sorge.“

Das  verlorene  Tagebuch
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Nach  einer  Weile  bemerkte  William,  dass  jedes  Gedeck  einen  Namen  hatte,  einen  

Namen,  der  die  Avatar-Person  war,  die  wir  im  letzten  Leben  waren,  plus  einen  neuen  Namen.

„Walter  kam  vor  uns  beiden,  eigentlich  William,  du  kamst  vor  mir.

Und  neben  dem  Chief  und  Annie  May  standen  zwei  Namen,  die  ich  nicht  kannte,  und  die  Sitze  

waren  nicht  besetzt.

Und  du  warst  es,  der  angefangen  hat,  mich  über  die  Anasazi  zu  unterrichten,  denk  daran,  

dass  du  mein  Professor  warst,  und  deshalb  habe  ich  sie  als  Grundlage  für  unser  Erwachen  

benutzt,  um  alles  miteinander  zu  verbinden.“

William  blickte  dann  wie  in  Gedanken  versunken  in  die  Weite  hinaus

Sie  waren  Celestus  Mathias  und  Celestus  Sunilo.

große  Entfernungen  des  Geistes,  und  er  begann,  diese  innere  Stimme  zu  hören.

Als  ich  über  die  gesamte  Weite  in  diesem  Raum  schaute,  bemerkte  ich,  dass  keiner  der  

Tische  besetzt  war,  alle  hatten  Öffnungen  für  die  letzten  beiden.  Ich  nahm  an,  dass  dies  

diejenigen  waren,  die  noch  nicht  vollständig  erwacht  waren.

für  dich  da,  für  alle  Ewigkeit,  du  bist  nicht  nur  mein  Sohn,  du  bist  mein  Bruder.“

„Mein  Sohn,  ich  war  immer  bei  dir;  Ich  habe  dich  nie  verlassen.  ich  werde  immer ...  sein
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William  stand  auf  und  schrie,  wo  jeder  im  Schloss  es  hören  konnte,  er  schrie  heftig  …

Der  Panem  Vitae  ist  mit  uns  und  allen  anderen  gleichzeitig  gereist,  weil  er  in  uns  war.  

Allerdings  war  ich  nicht  der  Panem  Vitae,  ich  wurde  tatsächlich  auch  von  Walter  unterrichtet.“

Liebe  überwindet  alles  –  Liebe  überwindet  alles.

„Wirklich,  Chief,  wie  ist  das  passiert?“

Jeder  im  Raum,  so  weit  das  Auge  reichte,  stand  mit  seinem  Weinkelch  auf  und  rief  die  

gleichen  drei  Worte.
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Seelen  und  sie  sollten  hoch  gelobt  werden.“

Neben  ihm  war  Annie  May  Trovel  und  ihr  Name  war  Anima  Amor,  was  für  Seelenliebe  

stand.  Jeder  Seele  wurde  ein  neuer  Name  gegeben,  basierend  auf  ihren  Attributen  und  wie  sie  

anderen  dienten.

Wie  dem  auch  sei,  sie  waren  die  ersten  beiden,  die  an  diesem  Tisch  erwachten.

Auf  der  Plakette  von  Maxwell  Stram  soll  er  Anima  Operatur  heißen,  was  „Seelenarbeiter“  

bedeutet.  Und  dann  war  auf  der  anderen  Seite  von  mir  Laura  Thol  und  sie  soll  Cor  Anima  

heißen,  was  „Seelenherz“  bedeutet.

Denken  Sie  also  an  die  letzten  beiden  Plätze  hier,  sie  arbeiten  immer  noch  für  verloren

Der  Chief  antwortete,  indem  er  zu  allen  am  Tisch  sprach:  „Ich  bin  sicher,  Sie  haben  alle  

bemerkt,  dass  wir  zwei  unserer  Freunde  vermissen.  Sie  fragen  sich  vielleicht,  ob  sie  nicht  

aufgewacht  sind  oder  vielleicht  noch  nicht  aufgewacht  sind.

Jeder  erhielt  einen  Namen,  der  zu  seinen  Aufgaben  und  seiner  Hilfe  passte.

Dann  schickte  er  sie  zu  zweit  aus,  um  den  Prozess  des  Findens,  Entdeckens,  Führens  

und  Erwachens  der  letzten  Seelen  fortzusetzen,  zurück  zu  ihren  zwölfköpfigen  Teams.  Und  

dann  wird  dieser  Raum  wieder  gefüllt,  wenn  das  passiert.
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Dann  bemerke  ich  meinen  neuen  Namen,  es  war  Anima  Amicus  oder  Seelenfreund.  Und

Als  William  schließlich  auf  die  Namensschilder  am  Tisch  blickte,  sah  er  seinen  Namen  

als  William  „Kikapoo“  Keuinedes.  Ich  bemerkte,  dass  Chief  auch  seinen  Namen  vor  sich  hatte,  

nämlich  Tim  Trovel  zusammen  mit  Animae  Cibus,  was  für  „Soul  Food“  stand.

Der  Panem  Vitae  schickte  sie  zurück,  um  weiter  nach  verlorenen  Seelen  zu  suchen,  die  auch  

heute  noch  in  die  Falle  von  Sol  Malum  tappen.

Ich  fragte  den  Häuptling:  „Sind  das  unsere  neuen  Namen?“

Das  verlorene  Tagebuch  Der  

Chief  antwortete  dann  auf  meine  Verwirrung  darüber,  warum  es  leere  Plätze  
gab  und  nicht,  weil  sie  nicht  vollständig  aufgewacht  waren.
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„Nur  für  den  Moment  stellt  es  einfach  dar,  wie  wir  andere  auf  unsere  Weise  beeinflusst  

haben.  Aber  das  sind  nicht  unsere  neuen  Namen,  sie  werden  später  durch  den  Caelestus  Pater  
und  den  Panem  Vitae  vergeben.

Als  ich  mich  auf  der  großen  Fläche  umsah,  waren  alle  Tische  auf  die  Zahl  Zwölf  eingestellt,  

und  alle  hatten  unterschiedliche  Ausdrücke.  Da  unser  Tisch  der  Anasazi  war,  hatten  andere  

Samurai-Krieger,  einige  hatten  alte  biblische  Charaktere.

Es  war  wie  ein  großes  Familientreffen.  Diese  Tische  waren  elliptisch  und  jeder  Stuhl  war  

der  Stuhl  von  Königen  und  Königinnen,  aber  sie  wurden  auch  als  Bauern  und  Leibeigene  

dargestellt.  Wir  verstanden,  dass  alle  Herrscher  waren,  die  im  Königreich  des  Caelestus  Pater  

herrschten,  aber  alle  waren  auch  Diener,  jeder  diente  dem  anderen.

Wieder  andere  hatten  Folklorehelden  und  sogar  mythologische  Götter.  Einige  hatten  sogar  

Professoren  und  Lehrer.  Jeder  Tisch  hatte  seinen  eigenen  Chef  wie  Anführer,  seine  eigene  

Einheit,  zu  der  sie  aufblickten  und  die  sie  als  jemanden  verehrten,  der  in  ihrem  Wachstum  besonders  war

Es  gab  wunderschöne  Musik,  die  die  Luft  mit  Gelassenheit  und  Frieden  erfüllte,  umgeben  

von  den  lebendigen  Stimmen  derer,  die  in  voller  Zufriedenheit  waren.  Es  gab  keine  Angst,  keine  

Sorgen,  alle  Dinge  der  Vergangenheit  waren  verschwunden.  Gelächter  und  Frieden  schufen  die  

Präsenz,  die  alles  umgab,  was  den  Raum  mit  dieser  majestätischen  Harmonie  erfüllt  hatte.

Die  Tische  waren  gefüllt  mit  Speisen  und  Getränken  aus  allen  Epochen  und  Kulturen,  wie  

wir  sie  in  Erinnerung  hatten,  dazu  Köstlichkeiten,  die  wir  längst  vergessen  hatten

Prozess.

Alle  Tische  wurden  um  diese  große  Fläche  herum  gestaltet,  wodurch  das  Aussehen  eines  

großen  Tisches  in  einem  Kreis  entstand.  Die  Stühle  bestanden  aus  allen  möglichen  Edelsteinen,  

die  in  Rotholz,  Eiche  und  Ulme  verschmolzen  waren.  Und  die  Rückenlehnen  der  Sitze  waren  

sehr  hoch  mit  einzigartigen  Designs  in  jedem  von  ihnen.  Und  in  der  Mitte  aller  Tische  war  der  

Tisch  von  Caelestus  Pater  und  der  Panem  Vitae.

vor.
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Die  beiden  Seelen,  die  einst  EINS  waren,  kamen  von  verschiedenen  Orten  in  der  Weite  

und  saßen  an  ihren  eigenen  Tischen,  da  sie  auch  zu  ihrer  eigenen  Zeit  erwacht  waren.  William  

aus  seiner  Region  und  seine  Zwillingsseele  aus  ihrer.

Jede  Seele  wurde  durch  den  Segen  des  Caelestus  Pater  geheilt,  der  dann  als  zwei  

erschien,  die  ebenfalls  neben  seiner  Linken  saßen,  war  die  visuelle  Erscheinung  als  Caelestus  

Mater  oder  unsere  Mutter.  Es  war  eine  Erfahrung  zu  sehen.

wurden  wieder  in  ihre  wahre  Seelenzwillingsverbindung,  die  Gemina,  eingeführt,  die  aufgrund  

dieses  schrecklichen  Sturzes  getrennt  worden  war.

William  sagte  dann:  „Wir  wurden  angewiesen,  dass  sich  unsere  Seelen  erst  dann  wieder  

als  EINS  vereinen  würden,  wenn  wir  diesen  Ort  verlassen  würden,  aber  vorerst  könnten  wir  

dieses  Fest  mit  unseren  auserwählten  Seelengruppen  erleben.

Da  war  kein  Groll,  kein  Gefühl  der  Enttäuschung.  Es  gab  nur  Freude,  Frieden  und  Glück.  

Als  es  an  der  Zeit  war,  dass  Sie  zum  Tisch  in  der  Mitte  gerufen  wurden,  gingen  Sie  voller  Freude  

und  Erwartung  dorthin.

Caelestus  Pater  saß  vorne  am  Tisch  und  die  Panem  Vitae  setzte  sich  dazu

Langsam  wurde  alles  schwarz.  Plötzlich  spürte  ich,  wie  sich  dieses  Gefühl  in  mir  

aufbaute.  Ich  begann  diese  enorme  Energie  zu  spüren,  als  ob  jemand  geschlafen  hätte  und  sie  

begannen  nun  langsam  aufzuwachen.

Jede  Seele,  die  zum  Tisch  in  der  Mitte  kam,  saß  dem  Caelestus  Pater  direkt  gegenüber.  
Die  Zwillingsseele  wurde  dann  mit  ihrer  anderen  wahren  Hälfte  wiedervereinigt

Jeder  hat  sein  Recht,  eine  angenehme  Figur  zu  machen,  um  es  ihnen  zu  ermöglichen,  in  
diesem  Bereich  direkt  mit  uns  zu  sprechen.  Die  restlichen  Plätze  am  Mitteltisch  waren  die  Seelen,  die

Ich  fühlte,  wie  diese  Energie  an  meinem  Geist  zog,  zerrte  und  zog.  Dann  wurde  ich  

langsam  auf  einen  alten  Freund  aus  der  alten  Vergangenheit  aufmerksam.  Als  ich  anfing,  in  

diese  neue  Welt  zu  spähen,  sah  ich  die  Schönheit,  die  jede  Schönheit  übertraf,  die  ich  je  zuvor  

gesehen  hatte.  Irgendwie  habe  ich  mich  sofort  zu  einem  anderen  verlagert

die  schon  lange  getrennt  waren.  Als  diese  Seele  dem  Panem  Vitae  direkt  gegenüber  saß.  Die  

beiden  würden  bald  wieder  eins  werden.
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Ich  sah  Dolly  an  und  sagte:  Ja,  alter  Kumpel,  ich  glaube,  ich  bin  bereit  aufzuwachen

Sammy  sah  mich  an  und  sagte:  „Hast  du  dich  ausgeruht,  du  bist  schon  eine  ganze  

Weile  hier  und  ich  möchte  spielen.“

Platz  in  einer  viel  höheren  Dimension,  eine  andere  Welt,  vielleicht  sogar  das  ursprüngliche  

Paradies,  was  auch  immer  es  war,  es  war  atemberaubend.

von  meiner  Ruhe.  Ich  schätze,  ich  bin  eingeschlafen,  und  Junge,  hatte  ich  ein  paar  seltsame  Träume.

Soweit  das  Auge  reichte,  saß  ich  auf  diesem  großen  Feld  im  Gras,  ich  ruhte  mich  unter  

einer  großen  Eiche  aus.  Rechts  von  mir  war  ein  wunderschöner  See  und  dahinter  glorreiche  

Berge  mit  schneebedeckten  Gipfeln.

Es  war  ein  malerischer  Ort,  den  man  nur  als  Perfektion  bezeichnen  kann.  Die  Energie,  

der  Klang,  die  Farben.  Es  war  wunderbar.  Ich  öffnete  meine  Augen,  als  ich  sah,  wie  er  mit  

diesem  breiten  Lächeln  auf  mich  herunterstarrte,  keuchend  und  schwer  atmend  einen  alten  

Freund  sah,  den  ich  so  gut  kannte,  wie  ich  mich  selbst  kannte.

Samantha  antwortete:  „Ja,  erzähl  mir  davon,  alter  Mann,  ich  war  auch  da,  als  ich  zu  

deinen  Füßen  schlief.“  Dann  wurde  mir  in  diesem  Moment  klar,  dass  Samantha  und  Dolly  auch  

neben  mir  gelegen  hatten  und  in  meinen  Träumen  träumten.  Sie  sind

Da  bemerkte  ich,  dass  ich  von  einem  Ort,  den  ich  als  Blumenland  bezeichnen  würde,  

auf  mich  zu  rannte.  Alle  meine  Haustiere  sowie  andere  Tiere  verschiedener  Gattungen  waren  

irgendwie  mit  meiner  Seele  verbunden.  Hunde,  Katzen,  Kaninchen,  Löwen,  Leoparden,  

Antilopen,  Pferde,  Vögel,  Sie  nennen  es  alle  kamen  zu  mir  herüber  und  ruhten  sich  in  der  Nähe  

aus.  Alle  sprechen  freudig  und  liebevoll  miteinander.

Es  war  ein  Hund,  den  ich  in  einigen  meiner  Leben  hatte,  der  zu  mir  kam.  In  einem  der  
letzten  Leben  war  ihr  Name  Samantha.  Es  rührte  nicht  einmal  ein  Wunder
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Es  war  dann  meine  andere  Hündin  Dolly,  die  auch  Teil  meiner  Erfahrungen  war,  die  zu  

mir  zurückkehrten  und  sie  sagte:  „Warum  hast  du  so  lange  dein  Nickerchen  gemacht?“

in  mir  in  Bezug  auf  die  Erkenntnis,  dass  mein  Hund  mit  mir  sprach.
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Himmlischer  Vater

Und  dann  sah  ich  aus  den  Augenwinkeln  eine  Gruppe  von  Seelen  auf  mich  zukommen,  es  war  

etwas  von  der  gleichen  Gruppe,  mit  der  ich  in  meiner  Traumwelt  verbunden  war.

Ich  war  glücklicher  als  je  zuvor,  seit  ich  aus  der  Welt  hervorgebracht  wurde
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Dolly  sah  mich  dann  an  und  sagte:  „Nun,  es  sollte  so  sein,  du  hast  alles  erschaffen.“

Wir  waren  alle  wieder  ganz,  jeder  von  uns  war  androgyn  und  konnte  fühlen,  wie  unsere  Seelen  zu  einer  

Einheit  zusammengeschlossen  waren.

Als  ich  auf  die  Schönheit  der  Welt  zurückblickte,  die  mich  umgeben  hatte.  Ich  sagte:  „Dies  ist  

wirklich  ein  herrlicher  Ort,  ein  Wunder  zum  Anschauen.  Es  ist  Reinheit  in  Perfektion,  alles  hier  ist  

vibrierend  und  lebendig  und  ewig,  es  gibt  weder  Verfall  noch  Tod.  Alles  hier  ist  die  Schwingung  des  

ewigen  Lebens.“

Ich  wusste,  wer  sie  alle  waren.  Ich  erinnerte  mich  sogar  daran,  wer  sie  geworden  waren.

Dann  schaute  ich  zu  all  meinen  Freunden  hinüber  und  sagte:  „Hey,  das  nächste  Mal,  wenn  ich  

mich  entspannen  möchte  und  anfange  zu  verblassen,  geh  einfach  zu  mir,  gib  mir  einen  Schubs  und  sag:  

„WACH  AUF,  GEH  NICHT  DORTHIN !”

Mit  mir  auf  Schritt  und  Tritt,  wie  auch  all  meinen  anderen  Geschöpffreunden,  immer  ein  Helfer  und  

Vertrauter  auf  die  eine  oder  andere  Weise,  ob  Engel,  Mensch  oder  Tier,  wir  waren  alle  gleich.

Sie  alle  waren  mir  vertraut  und  hatten  Persönlichkeiten,  Gesichtszüge  und  Veranlagungen,  an  

die  ich  mich  erinnerte.  Das  waren  meine  Freunde  im  Paradies,  bevor  wir  beschlossen,  weitere  

Herausforderungen  anzunehmen.  Viele  von  ihnen  waren  da,  und  ich  sah  zum  Hang  hin,  noch  mehr  

rannten  auf  uns  zu.  Lachen,  spielen,  scherzen  und  einfach  Spaß  haben.

DAS  ENDE  oder  ist  es!!!

Das  verlorene  Tagebuch
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Dies  ist  ein  Werk  der  Fiktion  im  Genre  Science-Fiction  und  Zeitreise-Abenteuer.  Obwohl  

einige  Namen  und  Orte  einer  echten  Quelle  entstammen  mögen,  diente  das  beabsichtigte  Thema  

lediglich  der  Unterhaltung.

Seite  |  344

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

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  und  repräsentieren  das  Träumen.
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