Bewusstsein

Wir sind
S
nicht
allein!

eit vielen Jahren unternehme
ich mit meinen Klienten
Trancereisen in ihre eigenen,
unbewussten Wissensspeicher. Sie
erforschen andere Zeitlinien und
Zeitfenster, die sich ihnen als „vergangene“, „zukünftige“, „parallele
Leben“ oder auch als zeitlose SEINsformen in Bildern, Gefühlen, Klängen
und Gerüchen vermitteln und heilende Wirkungen hinterlassen.
Meine Intention als Begleiterin ist
es, für den Klienten persönliche Fragen beantwortet zu bekommen, wie
die nach der Lebensaufgabe, das Lösen von Blockaden und vor allem der
Wunsch nach psychischer oder/und
physischer Heilung.

Neue Informationszugänge

Dolores Cannon
(1931–2014)
US-amerikanische
Pionierin in der
Hypnosearbeit mit
mehr als 40 Jahren
Erfahrung. Über
die Jahre hat sie
ihre eigene Methode entwickelt
und 18 Bücher
geschrieben.
Dolores Cannons
Homepage:
www.ozarkmt.com

Vor über sechzehn Jahren schrieb
ich den Roman „Dreitausendundeine Nacht“, der sich auch mit inneren Reisen und ihrem Lösungspotenzial beschäftigt. Damals begegneten
mir und meinen Klienten/LeserInnen ausschließlich „Vergangene
Leben“ und daraus resultierende
Lösungen und Erkenntnisse. Die
„Reinkarnations“-Therapie war en vogue. Inzwischen ist das Thema Zeit,
Vergangenheiten und Zukünfte in unserem Bewusstsein in einen anderen
Kontext gerückt: den des Einheitsfeldes, jenseits von Linearität, von
gestern und morgen. Und in diesem
Feld der unendlichen Potenzialität
sind mögliche Vergangenheiten und
mögliche Zukünfte im Jetzt miteinander verbunden und erfahrbar.
Die Frequenzen haben sich bereits
verändert: „...Die Schleier zwischen
den Seins-Ebenen lüften sich.“ Immer
mehr Menschen finden Zugang zu
multidimensionalen Realitäten, die
sich für das kollektive Bewusstsein
geöffnet haben. Damit erleben wir
immer öfter auch im Tagesbewusstsein unerklärliche Phänomene wie
Synchronizitäten, präkognitive Situa-
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Wir leben in aufregenden Zeiten. Immer mehr
Menschen erhalten Zugang zu anderen
Bewusstseinsebenen, zum Beispiel durch die
QHHT Technik. Dabei erleben sich manche
plötzlich als Wesen von anderen Planeten.
Fantasie? Neue Enthüllungen von Whistleblowern zeigen, dass sich Erlebnisse aus
Bewusstseinsreisen zum Teil frappierend mit
Aussagen dieser geheimen Informationen
decken. Besonders Corey Goode vermittelte
dabei faszinierende Informationen,
die auf eine fundamentale Wendezeit hindeuten.
Von Dorothea J. May, Hadres

tionen, das „Sehen“ von Verstorbenen,
das Fühlen von Geistwesen, Farbphänomene und jede Menge unerklärlicher Gefühlskaskaden.

Die Frage, ob es andere Informationsebenen gibt, stellt sich so nicht mehr, dafür aber die Frage, wie wir an solche
Informationen kommen. Die Bewusst-

Die Frequenzen haben sich bereits
verändert: „…Die Schleier zwischen den
Seins-Ebenen lüften sich“.

Unsere
Verbindung
mit extraterrestrischen
Wesen im
Einheitsfeld
seinsforscherin Dolores Cannon 1 hat Maschinenmenschen
diese neuen Möglichkeiten der Down- Zu mir kam vor einigen Jahren eine
loads eigener Weisheit mit unzähligen, neunundvierzig jährige Dame, die
spannenden Reiseberichten ihrer Kli- völlig kontaktarm war. Sie hatte einentInnen in zwanzig Büchern 2 doku- mal, Ende zwanzig, geheiratet, die
mentiert. Leider wurden diese Bücher Ehe hatte nicht einmal ein Jahr genie ins Deutsche übersetzt. Ihre Me- halten. Sie hatte weder Freundinnen,
thode heißt QHHT –Quantum Hea- Freunde noch Kinder. Ihre Mutter
ling Hypno Technique und ist zu einer hatte sie emotional missbraucht, der
meiner bevorzugten Heilungsmetho- Vater war nie zu Hause gewesen.
den avanciert. Verglichen mit der klas- Sie hatte viele Bücher von Dolores
sischen Reinkarnations-Therapie und Cannon auf englisch gelesen. Mit
herkömmlicher Hypnose basiert die- ihr führte ich mehrere Trancereisen
ser Weg auf Selbsthypnose und Selbst- durch – hier einer der zusammenfasermächtigung und wird maßgeblich senden Berichte aus dem Jahre 2013:
durch das direkten Anwählen und Ad- „Sie beschrieb mir einen schwarzen Plaressieren der eigenen Selbstheilungsfre- neten, unbekanntes, glänzendes Gestein. Es fühlte sich an wie verglast,
quenz erweitert.

war aber eine unbekannte Gesteinsart. Zu ihrer Rechten erhob sich ein riesiger Glasdom in den verschiedensten,
prismatischen Farben, strahlend und
reflektierend. Sie war sicher, dass dies nicht die Erde war. Sie erlebte ihren Körper als männlich und sie sah
noch weitere „Männer“. Ihre Haut beschrieb sie als eine schwarze, metallene, hautenge Uniform – später meinte
sie, sie wäre ganz aus Metall, fast wie
bei einem Roboter. Ihre Aufgabe war
es, auf diesem Planeten zu erforschen,
wie und ob Pflanzen angebaut werden
könnten. Sie fühlte nichts und meinte,
sie wäre sehr neutral und sachlich, wie
die Anderen. Sie waren mit einem kleinen Raumschiff gekommen, das wie
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Bewusstsein

Sei Dir der Macht
des Mitgefühls,
der Empathie
und der Liebe,
als mächtigste
Frequenz
in unserem
Da-SEIN … gewahr.

David Wilcock
(*1973), US-am.
Psychologe, Autor,
alternativer
Forscher und
Filmemacher in
Los Angeles,
Californien.
Sein Buch über
Urfeld-Forchungen
machte Wilcock
zum Autor des
Jahres 2011

eine ovale, geschlossene organische
Schüssel aussah, die Mannschaft sah
aus, wie Oktopusse, also Kraken.“
Kürzlich (Nov. 2016) sah ich „Arrival“
im Kino und staunte nicht schlecht:
Ein ovales Raumschiff wurde von ...
riesigen Kraken gesteuert!
Die „Reisen“ veränderten das Leben
der Klientin schlagartig. Sie wechselte ihren Job und fing an, in einem sozialen Projekt zu arbeiten – ihre Kontakte wurden mehr und sie fing an,
sich zu fühlen. Blockaden waren gefallen und ihr Bewusstsein hatte sich
ausgedehnt.

Andere Seinsformen
Die Trancereisenden erleben sich also manchmal als Seinsformen auf anderen Planeten: als außerirdische, androgyne Wesen mit gänzlich anderen
Körpern, oft nur drei Fingern und
Zehen, anderen Köpfen, mit kleinem
Mund, ohne Nasen, auch mit dreieckigen Köpfen, oder als Humanoide
mit elongierten Schädeln, als Riesen,
als Naturgeister, Elfen und Gnome,
als „Graue“, als reptiloide und in-

sektoide Wesen, auch mit bläulicher,
magentafarbener oder violetter Hautfärbung – ähnlich wie in James Camerons „Avatar“. Manche von Ihnen
reisen in sogenannte Vergangenheiten, manche erleben sich – zeitlich oft nicht verortbar – als Pflanze,
Tier, formlose Frequenz, Plasmawesen oder Seins-Kollektiven in Geistform. 3 Die Vielfalt des Erlebten in
Gestalten und Formen ist unermesslich und beschreibt nur einen kleinen
Ausschnitt aus unendlichen Möglichkeiten an Realitäten, die aus unterbewussten Schichten auftauchen.
Die persönlichen Informationen, die
in der Trance prozessiert werden, betreffen meist das Erinnern von bereits
erworbenen (persönlichen) Fähigkeiten
und sie beschreiben gemeisterte Herausforderungen. immer wieder ist es
auch die Botschaft des eigenen Unterbewussten: Sei Dir der Macht des Mitgefühls, der Empathie und der Liebe,
als mächtigste Frequenz in unserem
Da-SEIN als Schöpfergöttinen und
Schöpfergötter gewahr, als wichtigste
SchöpferInnen-Kraft Deines Lebens.

Platz für BU
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Avianer

Den Schatten
durchlichten
Je mehr die Klientin/der Klient vor
der Trancereisetätigkeit bereits seine eigenen Keller aufgeräumt, also
Schattenarbeit geleistet und im aktuellen Leben Themen geklärt hat, desto einfacher ist es, die interdimensionalen Zeitfenster zu öffnen und
Kontakt zum „Höheren Selbst“ aufzunehmen. Jedes Medium weiß, dass es
zunächst die eigene Frequenz zu erhöhen gilt, bevor mediale Durchsagen
entstehen – genauso geht es Trancereisenden, die in diesem Falle sich
selbst „channeln“ und sich Durchsagen aus eigenen, höheren oder tieferen Bewusstseinsebenen machen,
zu denen sie im Tagesbewusstsein
keinen Zugang finden.
Wir sind alle hellsinnig, jeder von uns
besitzt eine oder mehrere dieser Fähigkeiten. Ja, wir sind alle Medien!
Der eine ist hellsichtiger, eine andere
hellfühlig, hellhörig oder hellwissend.
In Trance (Alpha-Theta Zustand) fällt
es leichter, über das Körperinstrument Informationen herunterzuladen.
Wir wissen, wir hören, wir sehen, wir
fühlen. Und diese Wahrnehmungen
sind – wie beim Träumen – für uns
maßgeschneidert und halten die passenden, lösenden Erkenntnisse, Botschaften und auch spontanen Heilungen bereit.

Alles nur Fantasie?
Wie real sind nun diese Erlebnisse
auf Bewusstseinsreisen? Bisher war
meine Meinung in diesem Sinne: Jeder müsse für sich seine Antworten selbst geben, passend zu seinem
Glaubenssystem. Für mich war und
ist bei der „Reisetätigkeit“ nur ausschlaggebend, dass es den Klienten
in seiner 3D-Realität unterstützt und
heilt, da unsere dritte Dimension im
Moment die wichtigste und bestim-

mende Wirklichkeit ist. Und wie hätte ich jemals behaupten können, dass
es diese Wesenheiten und Realtäten
wirklich gäbe?

Das Geheime
Raumfahrtprogramm
und Corey Goode
Durch die Whistleblower des Secret Space Programs SSP 4 zeigt sich
nun, dass die Realitäten 5 und Erlebnisse sehr realer Kosmonauten,
Ingenieure und Forscher mit den
inneren Bildern der Trance Reisenden erstaunlich übereinstimmen.
Dies deutet darauf hin, dass unsere inneren Erlebnisse und Bilder Zugang zu „realen“ Seins-Dimensionen
ermöglichen. In der Trancereise in
unterbewusste Wissensspeicher haben wir Zugang zu vergangenen und
zukünftigen Realitäten. Unsere Multidimensionalität im Einheitsfeld jenseits von Zeit und Raum scheint ein
Fakt zu sein, der für JEDEN im Jetzt
erfahrbar ist.
Whistleblower Edward Snowden hat
mit den bekannt gemachten NSADokumenten eines bestätigt: In der
UFO-Diskussion wurde die Öffentlichkeit tatsächlich getäuscht, es gibt
ein Geheimes Weltraumprogramm.
Im Jahr 2014 trat Corey Goode an die
Öffentlichkeit: Er behauptete, eine
20jährige Dienstzeit in mehreren Geheimen Raumfahrtprogrammen absolviert zu haben. Nach Ablauf dieser
Jahre sei er aus der Zukunft zurückgeschickt worden und konnte auf diese
Weise einen Lebensabschnitt zweimal
erleben. Er berichtete, dass er bereits als
sechsjähriger Junge auffiel und als „Intuitive Empath“ kategorisiert wurde. Er
wurde vom Militär rekrutiert und während seiner Schulzeit unter abenteuerlichsten Umständen auf seine zukünftige, außerirdische Mission vorbereitet
und intensivst ausgebildet. Intuitive Empathen sind hellhörend, hellsehend, hellfühlend und haben außersinnliche, vor
allem MITFÜHLENDE (Liebe) Wahrnehmungsfähigkeiten. Diese sind anscheinend für das Militär im Umgang
und Einsatz mit Außerirdischen und
künstlicher Intelligenz (KI und deren
Täuschungsmanövern) von größter Bedeutung, wie Goode und andere Informanten berichteten.

Für mich war und ist bei der „Reisetätigkeit“
nur ausschlaggebend, dass es den Klienten
in seiner 3D-Realität unterstützt und heilt.

Nach seiner Rückkehr wurden seine
Erinnerungen „gelöscht“. 6 Man legte
ihm nahe, keine weitere militärische
Laufbahn einzuschlagen, um ein versehentliches Wachrufen seiner Erinnerungen an Forschungen im Geheimen
Raumfahrtsprogramm zu verhindern.
Das ist offensichtlich (wie auch bei
anderen Informanten, die aber nicht
an die breite Öffentlichkeit gegangen
sind) fehlgeschlagen. Corey Goode
erinnerte sich nach und nach. Inzwischen hat der bekannte Bestseller Autor und Forscher David Wilcock 7, der
sich seit langem mit dieser Szene beschäftigt und zu den seriösen Insidern
gehört, Corey Goode auf Herz und
Nieren geprüft. Zusammen haben sie
versucht, die ganze Komplexität der

Thematik „Geheime Raumfahrtprogramme“ und außerirdische Besucher
aufzuarbeiten.

Wie glaubhaft sind
die Aussagen?
Wie glaubhaft ist Corey Goode? Wurde ihm das Wissen implantiert? Ist er
mind controlled? Wilcock zufolge passen seine Aussagen mit allen anderen
seiner geheimen und öffentlich aufgetretenen Informanten zusammen – wie
zum Beispiel dem beeindruckenden
94 jährigen William Tompkins 8, einem
Raumfahrt-Ingenieur der ersten Stunde, der heute weder eine Email Adresse
noch einen Internetzugang hat (Er hat
u.a. mit Wernher von Braun zusammengearbeitet). Tompkins hatte 2016
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Corey Goode ist ein
Intuitiver Empath,
mit Fähigkeiten, die
Zukunft zu erkennen
(Präkognition).
Goode diente in dem
MILAB Programm
von 1976-1986/87.
Seine Fähigkeiten
spielten eine
wichtige Rolle bei
der Kommunikation
mit nicht-irdischen
Wesen (das wurde
„Interfacing“ genannt) als Teil eines
der Geheimen
Raum Programme
(Secret Space
Programs - SSP).

Bewusstsein

Dorothea May: QHHT: Bewusstseinsreisen in Tieftrance
Quantum Hypno Therapy nach Dolores Cannon

D

ie Quantum Healing Hypnosis ist eine besondere Art von Reisebegleitung in tiefer Trance in andere Welten, andere Zeiten
und Dimensionen, welche im Zusammenspiel mit der Überseele
oder dem Höchsten Selbst „Quelle allen Seins” Erkenntnisse, spontane Heilung und Auflösung ermöglicht. Durch die Reise im tiefen
Trancezustand und den Fokus auf dem Anliegen im JETZT betrachten wir Zusammenhänge mit anderen Seinsschichten – vergangenen, parallelen und zukünftigen, die ins JETZT hineinwirken und damit verwoben sind.
Gemeinsam finden wir:
■ Antworten auf Fragen über dein Leben,
■ Klarheit über Zusammenhänge und damit verbundene Aufgaben und Personen in diesem Leben,
■ Heilung durch Klärung von alten Themen, welche – bewusst oder unbewusst – mit in dieses
Leben gebracht, oder in diesem Leben erfahren wurden.
Dieser zweitägige Workshop (die Teilnehmerzahl ist begrenzt) besteht aus drei Teilen:
Beim ersten Teil geht die gesamte Gruppe mit einem individuellen Anliegen in ein vergangenes Leben. Das eigene Thema wird untersucht, um Antworten oder den Grund der Blockade
herauszufinden. Im zweiten Teil wirst du deinen Geistführer oder deinen Schutzengel treffen
– und du bekommst von ihr/ihm eine Nachricht. Eine wertvolle Begegnung mit einem lebendigen Aspekt von Dir. Und im dritten Teil gehen wir in die Zukunft. Dieses Erlebnis wird dein
Bewusstsein erweitern und neue Informationen für dich bereithalten.
Termin Seminar: 11./12.3.2017,
Kurszeiten: Samstag: 09:00–18:00 Uhr, Sonntag: 09:00–16:00 Uhr
Gebühr: 290,- €, Dozentin: Dorothea May
Ort und Anmeldung: naturwissen Ausbildungszentrum,
Geltinger Str. 14e, 82515 Wolfratshausen, Tel. 08171/4187-60.
www.natur-wissen.com

noch nie von anderen Whistleblowern Durch Goodes Fähigkeiten, mit nichgehört und seine Aussagen korrelieren tirdischen Wesen zu kommunizie1:1 mit denen Corey Goodes.
ren (genannt Interfacing), konnte er
Ein weiterer beeindruckender Infor- viele Erfahrungen und Aufgaben der
mant ist Whistleblower Sergent Clif- geheimen Raumfahrtprogramme
ford Stone, der jahrelang für das ame- machen. Seine Sonderaufgabe hieß:
rikanische Militär als Kontaktmedium „Spezialisierte Erforschung Interstellazu Außerirdischen tätig war 9. Diese rer Raumschiffe“ 11 Dies geschah unter
Insider-Quellen widersprechen sich einer „20 und zurück“- Vereinbarung
nicht. Der Internet TV Sender GAIA von 1986/87 bis 2007, einschließlich
sendet seit 2015 wöchentlich die Se- seiner Erinnerungen bis zum heurie „Cosmic Disclosure“ 10. Die beein- tigen Tag. Goode arbeitet heute in der
druckenden Interviews mit Wilcock, Informationsbranche in Dallas, TeGoode, Stone, Tompkins und Peterson xas. Als Whistleblower hat er mit viekönnen dort angesehen werden. Laut len Schwierigkeiten zu kämpfen.
diesen Quellen gibt es diese Geheimen Hier ein Auszug aus der deutschen
Raumfahrtprogramme seit dem frühen Webseite von Corey Goode 12:
zwanzigsten Jahrhundert. Viele Natio- „Der Level an Technologie im SSP (Senalitäten sind beteiligt – eine besonde- cret Space Program) lässt alles, was wir
re Rolle spielen Deutsche!
hier auf der Erde nutzen, winzig erFußnoten
1 Dolores Cannon, geb 1931 in St. Louis,
Missouri, gest. 2014, USA www.dolorescannon.com
2 Ozark Mountain Publishers,
https://www.ozarkmt.com/authors/dolorescannon
3 wie im Artikel „Per Anhalter durch die
6 raum&zeit 206/2017
Bewusstseins Galaxis“ in raum&zeit Nr. 192
beschrieben

scheinen: Es gibt Replikatoren für Nahrung (wie 3D-Drucker), Teleporation,
Zeitreisen, Antigravitation, freie Energie und Heiltechnologien, die alle Arten von Krankheiten, Beschwerden und
sogar das Altern osbolet machen. Diese Technologien könnten unsere Gesellschaft über Nacht in ein wahrhaftiges
Star Trek-Zeitalter verwandeln. Alle diese Technologien existieren bereits über
unserem Himmel. Es wurde uns einfach vorenthalten und nicht erlaubt
daran teilzuhaben, dank bestimmter
mächtiger Gruppierungen auf der
Erde...
Meine formelle Arbeit für das Geheime Raumfahrtprogramm SSP 13
endete 1987. Seither werde ich von einer neuen Gruppe machtvoller Außerirdischer kontaktiert, die ich als Kugelwesen bezeichne – die Sphere Alliance.
Sie sind menschenartig, besitzen aber
ein vogelartiges Aussehen, einschließlich blauer und purpurner Federn und
werden daher die Blauen Avianer genannt. Die beiden Wesen, mit denen
ich die meiste Interaktion habe, nennen sich Ra-Tear-Eir und Ra-RanEir. Sie sprechen mit mir telepathisch.
Ein anderes, sehr großes Wesen nenne
ich einfach das goldene Dreieckskopfwesen. Meine Aufgabe ist es, als Botschafter zwischen der SSP Allianz und
Ihnen zu fungieren und auf Fragen
der Allianz so sorgfältig wie möglich
zu antworten. Die Hauptbotschaft dieser Wesen ist, dass unser Planet und
das Sonnensystem dabei sind, einer
dramatischen, energetischen Verschiebung unterworfen zu sein, was gleichbedeutend mit einer gewaltigen, spirituellen Transformation für jeden
verbunden ist. Je liebevoller, hilfsbereiter, freundlicher und mitfühlender
wir sind, desto mehr werden wir von
diesem Wandel Nutzen ziehen, da er
letztendlich eine Art spiritueller Abschlussprüfung ist. Wir werden neue
Fähigkeiten erhalten, in vieler Hinsicht wie die großen Meister, über die
wir in spirituellen Texten lesen.

4 Corey Goode, Pete Peterson, William

8 Auxiliary Specialized Space Research ASSR

Tompkis, Cliiford Stone: „Cosmic Disclosure“,

on Interstellar Class Vessel ISRV the publication of

www.gaia.com

his book. Selected by Extraterrestrials. Interviews

5 von „ res“ das Ding – im Gegensatz zu Wirklichkeit

and articles in each category are in chronological

–den Kräften, die wirken.

order, and will be regularly updated.

6 Passend dazu die Aussagen von Michael Reife (The

9 Tompkis & Stone treten in GAIA öffentlich auf

Mars Records) und Randy Cramer (EarthDefense

10 Corey Goode & David Wilcock:

Force), sie sagen, sie hätten ähnliche Sicherheitsprozeduren durchlaufen

„Cosmic Disclosure“, www.gaia.com
11 http://de.spherebeingalliance.com

7 David Wilcock: „Ascension Mysteries“,

/blog/corey-goode-intel-update-part-1.html

www.divinecosmos.com

12 SSP Secret Space Program

Die Autorin

Dorothea J. May, Seminarleiterin und Coach, LEB / Neue Homöopathie nach Körbler, QHHT Practitioner /
Level 2, Seminare u. Ausbilderin für Systemische Strukturaufstellungen, Familien & Organisationsaufstellungen,
(Hellinger, Kutschera, Weth, Mahr, Schmidt) MQT Seminare, EMDR (Traumaauflösung) Nowo Balance® Practitioner, LEB®, Healing Touch© Practitioner, Avatar®, Master/Wizzard, MQT® May Matrix Quanten Transformation,
Dr Bartlett, Dr. Kinslow , QHHT® Quantum Healing Hypnosis Therapy (Dolores Cannon ) Practitioner, Staatl.
geprüfter Gesundheitsberater. Studium Theaterwissenschaft und Germanistik, Schauspiel und Theaterarbeit. TV
Moderatorin & Redakteurin, Drehbuchaufstellung, Mythologieaufstellungen, Bildanalyse (Universität für Bildende Kunst, Wien Dozentin für systemische Arbeit im Institut Naturwissen bei München. Autorin, Künstlerin.

Unser Planet Erde wird von bestimmten Gruppen als „Angst-Anbau“
genutzt, der buchstäblich als energetische Nahrungsquelle für sie dient.
Wir können diese negativen Kräfte einladen, aber auch ausladen, das ist Teil des
kosmischen Gesetzes des freien Willens...“

QHHT-Bestätigung
Vor kurzem war die dreißigjährige
Klientin C. aus Bosnien mit Knochenkrebs bei mir:
„Sie erlebte sich in ihrer Trancereise als
humanoides, durchscheinendes, großes,
schlankes, androgynes Wesen. Ihre Gefühle beschrieb sie mit Leichtigkeit, Transparenz, Klarheit und Sanftmut. Sie hatte nur drei Finger und
drei Zehen. Sie war in einem unterirdischen Höhlensystem gefangen, in
das sie in einem schier endlosen Fall
durch einen Boden-Krater gestürzt war
und sich dabei alle „Knochen“ gebrochen hatte. Den Planeten beschrieb sie
als steinig und kühl. Durch liebevolle,
telepathische Kommunikation konnte
sie ihre Gemeinschaft benachrichtigen
und wurde schließlich entdeckt. Mitglieder ihrer Familie kamen ihr in einer
kleinen runden Sphäre, wie ein riesiger
grau-weiss schimmernder ORB zur Hilfe. Sie wurde in eine Art Heilzentrum
gebracht, in der menschlich aussehende
Wesen arbeiteten, die sie an Indios erinnerte. Sie arbeiteten an ihr mit Hilfe
großer, golden glänzender Steine, die im
Raum schwebten. Innerhalb kürzester
Zeit wurde sie mit der unbekannten
Technologie geheilt.“
C. ließ mich drei Wochen nach der
Sitzung wissen, dass Ihre Schmerzen
auf eine Minimum zurückgegangen
seien. Außerdem hätte sie ihre Pläne
verwirklicht, einen veganen Laden in
Bosnien zu eröffnen. Ihre Selbstheilungskräfte waren demnach ohne Frage bei dieser Trance aktiviert worden.
Durch Corey Goode erfahren wir,
dass er unter anderem einer außerirdischen Gruppe Menschen begegnet
ist, die von den Mayas abstammen.
Micca, ein Vertreter, der mit Corey
Goode kommunizierte, erklärte, dass
die Mayas ihre Frequenz soweit erhöht hatten, dass sie den Planeten Er-

de durch ein Portal verlassen konnten
(eine „break away civilisation“) und
jetzt auf Heilung spezialisiert sind.

Fazit und Ausblick
Ich möchte diesen Ausflug mit einem
Zitat aus Armin Risis Buch „ Unsichtbare Welten“ beschließen:
„Es ist nicht möglich, das Unsichtbare objektiv zu beschreiben. Es zeigt sich jedoch,
dass viel mehr Gründe für die Existenz
von höherdimensionalen Wirklichkeiten
und Welten und Wesen sprechen als dagegen. Lichtwelten und Dunkelwelten
existieren, das sind keine dogmatischen
Behauptungen, sondern Fakten, die
auch den okkulten, atheistischen Mächten bekannt sind. Sie besitzen dieses
Wissen nicht nur, sie stehen auch hinter
dessen Verschleierung und Verwirrung,
denn die diesbezügliche Unwissenheit
und Verwirrung ist ihren Zielen dienlich.
Ansonsten würden diese Erkenntnisse
schon längst an allen Hochschulen gelehrt und weiter erforscht. Doch genau
das Gegenteil ist der Fall. Das geheime
Wissen bleibt geheim oder erscheint in
verwässerter, verzerrter Form in den Medien, mit dem Ergebnis, dass die Massen
noch verwirrter werden und gar nicht
mehr wissen, was sie glauben sollen.“
Daher bin ich so glücklich, dass wir
in unsere eigenen unterbewussten
Wissensspeicher abtauchen können
und jeder für sich selbst fühlend entscheiden darf, welchen Informationen er Glauben schenkt. Nur das eigene Herz sollte der Ratgeber sein. n

Fünf unterschiedliche
Kategorien von Gruppen, die alle
Unterstützung anfordern
David Wilkock Homepage
Wir haben auch fünf verschiedene Hauptkategorien
der Gruppen, die uns jetzt mit Intel versorgen und
unsere Unterstützung anfordern. Wir werden mehr
über jede von ihnen im Verlauf dieses Updates erfahren. Jede dieser Gruppen kämpft so hart wie sie kann,
um unseren Planeten zu transformieren und
sie haben schreckliche Opfer auf dem Weg gelitten:
1. Die Erde Allianz. Dies ist die Gruppe, in deren
Namen Dr. Pieczenik in Teil 1 sprach. Sie besteht aus
mutigen Kämpfern in allen 15 der US-Geheimdienste
und vielen internationalen Fraktionen.
2. Das MIC SSP (das geheime Weltraumprogramm
des militärisch-industriellen Komplexes). Dies ist eine
Reihe von Fraktionen, die glaubten, sie seien das
„einzige Spiel in der Stadt“, bis vor kurzem.
Sie sind im Begriff, öffentlich enthüllt zu werden.
3. Die SSP-Allianz. Dies ist eine Abspaltungsgruppe
innerhalb eines SSP, das viel weiter fortgeschritten
ist als die MIC-Version. Die SSP wird von der Kabale
kontrolliert, die SSP-Allianz hingegen definitiv nicht.
4. Die Innere-Erde-Allianz. Es gibt verschiedene
menschliche ET-Zivilisationen, die in riesigen Höhlen
unter der Erdoberfläche leben. Jede Rasse, die wir
auf der Erde sehen, erscheint in diesen Gruppen.
5. Die Kugelwesen-Allianz. Dies ist eine Gruppe von
superfortgeschrittenen ETs, die „Die Wächter“
genannt werden und die spirituellen und physischen
Angelegenheiten des gesamten
Sonnensystems verwalten.
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