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Connecting Consciousness Podcast: Neuigkeiten, Fragen & Antworten

Aufgenommen Samstag, den 17. August 2019

Behandlung von Jeffrey Epstein in den Nachrichten hört nicht auf und die
Frage ist, ob er noch unter uns ist oder nicht; wurde Bill Clinton wirklich
in dem blauen Kleid gemalt oder entsprang das jemandes Einbildung, und
ist es ein Symbol für die Art der Beziehung zwischen Clinton und Epstein;
Glasaugen  in  der  Decke  und  den  Wänden  von  Epsteins  Villa  sind  ein
Trigger für Leute unter Bewusstseinskontrolle; Epsteins Schachbrett hatte
Figuren, die leichtbekleideten Angestellten von ihm nachgebildet waren;
Simon testet  ein  Gerät,  das  vor  den schädlichen Auswirkungen von 5G
schützt,  also  haltet  nach  weiteren  Informationen  dazu  Ausschau;  CC-
Jahrestreffen wird am 15. September in London stattfinden; Nachrichten,
die in den US berichtet werden, sind nicht ausgewogen und verfälschen die
Geschichten;  kann  eine  dunkle  Zeitlinie  derzeit  mit  einer  positiven
verschmolzen werden; Technologie,  die benutzt  wird,  die Signatur einer
Seele  zu  kopieren,  und  wie  sie  benutzt  wird;  wie  kann  konventionelle
Wissenschaft  mit  esoterischem  Wissen  verbunden  werden;  welche
Bibelübersetzung  ist  am  authentischsten;  Unterschiede  zwischen
Geistführern  und  Schutzengeln;  wie  wirken  physische  DNA  und
energetische DNA aufeinander ein; außerirdische Rassen und ihr Einfluss
auf  die  Menschheit;  Geistheiler  –  eine  Hilfe  oder  Behinderung  für  die
Menschheit;  Bitte  um  Hilfe  bei  extremer  paranormaler  Aktivität;  die
Bedeutung, wenn man jeden Tag bestimmte Zahlen sieht; wie könnten sich
die Dinge auf der Erde nächstes Jahr entwickeln und was ist das Event;
Energiewellen, die vom Mond kommen, sind ein Kontrollsystem, das nicht
unbedingt hilfreich für die Menschheit ist; Farbflecken in den Augen und
Identifikation der Dimension.

Simon  Parkes:  Hallo  und  willkommen  zu  einer  neuen  Ausgabe  von  Connecting
Consciousness. Heute ist der 17., und hoffentlich, wenn alles klappt, können wir das
hier am Sonntag, morgen, am 18. herausbringen. Also, zuerst lasst uns einfach mit der
Geschichte beginnen, die nicht nur in den alternativen oder Wahrheits-Medien die
Runde macht, sondern auch im Mainstream. Und das ist die fortdauernde Situation
mit Epstein. Die etablierten Medien sprechen von Verschwörungstheorien,  und sie
gießen Öl ins Feuer. Und eine Reihe sehr etablierter Leute haben ihre eigene Sicht
vertreten, so etwa, ob es nicht günstig war, dass Epstein starb usw. usw. Also weit
davon entfernt, dass die Geschichte beerdigt wird oder verschwindet, läuft und läuft
sie tatsächlich weiter. Und je mehr Fälle gegen Epsteins Vermögen – da er jetzt tot ist,
geht es juristisch gegen sein Vermögen – wächst dieses Thema, und es gibt eine Reihe
von Leuten, die als seine Partner genannt werden, und auch sie sind betroffen, und so
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verschwindet das nicht. Die große Frage ist wirklich: ist er tot? Und wenn er tot ist:
welche Seite hat ihn getötet? Nun, das ist wirklich die erste, nicht wahr? Und die
zweite ist: nun, wisst ihr, wenn er nicht tot ist: wo ist er? Und es gibt da buchstäblich
zwei Denkschulen. Und interessant ist, dass die Denkschule der US-Geheimdienste
besagt, dass er nicht tot ist, aber die Denkschule des britischen Geheimdienstes lautet,
dass er umgebracht wurde.  Und ich bin der Meinung, dass sehr wenige Leute im
Weißen Haus es wissen und eine noch kleinere Gruppe im Pentagon es weiß. Meine
eigene  Sicht  ist,  dass  er  nicht  tot  ist,  und  dass  er  entweder  auf  einem Schiff  in
internationalen Gewässern ist oder dass er irgendwo in einer Untergrundeinrichtung
ist.  Ich  denke,  die  schwierigste  Sache  oder  härteste  Sache  hierbei  ist,  dass  das
letztlich bedeutet,  dass er vermutlich einen neuen Namen bekommt, eine Art  von
Hauttransplantation,  um  sein  Aussehen  zu  verändern,  Geld,  dass  wahrscheinlich
nach Südamerika geschickt wurde. Und das lässt vermuten, dass die Informationen,
die er in seinem Kopf hatte, die Geheimdienste nicht hatten. Mit anderen Worten: es
war es wert, eine Vereinbarung mit ihm zu treffen, und auch, ihn davor zu schützen,
von denen, die wir grob seine eigene Seite nennen könnten, getötet zu werden. Also
juristisch,  soweit  es  das  System betrifft,  ist  er  tot,  und daher verläuft  der Prozess
entlang  dieser  Linie,  und  die  etablierten  Medien  werden  ihn  immer  als  tot
bezeichnen. Aber es gibt diese andere Denkschule, dass er eigentlich nicht tot ist, und
dass er den Behörden bei ihren Ermittlungen hilft. Das ist wahrscheinlich die beste
Art, wie man es ausdrücken kann.

Also, die Enthüllung dieser Woche durch Regierungsbeamte, die in eine Reihe dieser
Villen  gehen,  die  Epstein  gehört  haben,  und  dieses  berüchtigte  Gemälde  von  Ex-
Präsident Bill Clinton finden – interessanterweise haben eine Reihe von Leuten nicht
den Schluss gezogen, dass er ein blaues Kleid und rote Schuhe auf dem Gemälde
getragen hat, aber das ist genau wie Monica Lewinsky, für diejenigen unter euch, die
sich  weit  genug  in  der  Geschichte  zurück  erinnern.  Monica  Lewinsky  trug  für
gewöhnlich  ein  blaues  Kleid  und  rote  Schuhe.  So  geht  die  Ironie  hierin  nicht
verloren. Und die Frage, die ich auf meiner Webseite gestellt habe, war: schaut, hat er
das wirklich angezogen und wurde gemalt? Oder ist das nur eine Fantasievorstellung
von jemandem? Und die einzige Person, die das tatsächlich vielleicht beantworten
kann und am Leben ist,  ist  der Künstler,  der Künstler,  der von Epstein beauftragt
wurde, das zu malen. Also, das ist bizarr genug, und wisst ihr, und ich habe gesagt,
schaut, wisst ihr, ich habe nichts gegen Transvestiten, und nur, dass Bill Clinton ein
Demokrat war, heißt nicht, dass Demokraten gerne Frauenkleider anziehen. Wisst ihr,
nur weil Bill Clinton ein Liberaler war, wisst ihr – einige der Kommentare, die ich
gesehen habe – heißt nicht, dass Liberale Transvestiten sind. Wisst ihr, es hat nichts
damit zu tun. Es hat dagegen sehr viel mit der seltsamen und bizarren Beziehung zu
tun, die zwischen Bill Clinton und Jeffrey Epstein herrschte. Und das wurde bisher
nicht  vollständig  beantwortet.  Und  ich  hoffe  zu  guter  Letzt,  dass  das  eine  der
wichtigsten Fragen ist, die immer wieder auftaucht, bis wir, wisst ihr, eine öffentliche
Antwort bekommen, die halbwegs anständig klingt. Also, warum würde eine Person
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ein Gemälde eines Ex-Präsidenten in ihrem Zimmer hängen haben, eines männlichen
Präsidenten  in  Frauenkleidern?  Was  ist  da  passiert?  Also,  das  ist  eine  wirklich
interessante Frage.

Wenn ihr dort hinein gehen würdet – ich nenne es Villa Nummer eins – wenn ihr
hinein gehen würdet, würdet ihr euch, wenn ihr einmal durch die Vordertür kommt,
hunderten,  oder zumindest  sehr vielen,  Glasaugen gegenübersehen.  Jeffrey Epstein
hat  große Mengen an Glasaugen in  Großbritannien bestellt.  Und er  hat  sie  in  die
Decke und die Wände einsetzen lassen, und das ist eine klare Anspielung auf, wisst
ihr, das Große Auge: ‚Du wirst beobachtet‘. Ich dachte, das wäre interessant. Das ist
ein Trigger für Leute, die Bewusstseinskontrolle ausgesetzt waren, die hineingehen
und das  sehen.  Dann wissen sie,  dass  sie  überwacht  werden,  dass  sie  beobachtet
werden. Es bedeutet nicht unbedingt Kameras, aber ich spreche von übersinnlicher
Überwachung.

Die andere Sache, die er sehr seltsamerweise hatte, war, glaube ich, ein ausgestopfter
Löwe oder ein ausgestopfter Tiger, was nicht so seltsam ist,  denn in altmodischen
Villen,  Häusern sieht man das manchmal.  Aber er hatte auch einen ausgestopften
Chihuahua-Hund,  und  ich  weiß  nicht,  was  es  damit  auf  sich  hatte.  Aber  das
Aussagekräftigste von allem war ein sehr großes Schachspiel. Für diejenigen, die mit
Schach nicht vertraut sind: es ist ein Damebrett mit Figuren, die man je nach Rang
bewegt, anders als beim Damespiel, bei dem die Figuren gleichwertig sind, solange sie
nicht  Dame  oder  König  werden.  Also,  auf  diesem  Schachbrett  –  hier  kommt  die
spannende Sache – waren alle Figuren nach Vorbildern seiner Angestellten gestaltet.
Ich sage das nochmal: Alle Schachfiguren auf dem Spielbrett waren nach Vorbildern
seiner Angestellten gestaltet,  also das Zimmermädchen, der Butler,  der Fahrer,  sie
hatten also Ähnlichkeiten mit den Gesichter auf den Schachfiguren, und sie waren
alle  spärlich  gekleidet.  Ist  das  nicht  merkwürdig?  Also,  wisst  ihr,  das  waren  die
Häppchen,  die  mir  mitgeteilt  wurden.  Leute  waren  eingeweiht,  um  mir  das
mitzuteilen, und das ist noch nicht mal die Treppe hoch. Das ist alles im Erdgeschoss.
Meine Güte, was lag da die Treppe hoch oder unten im Keller? Aber vielleicht wird
das rauskommen. Also, das ist es wirklich wert, es zu beobachten, und ich bin so
erfreut, dass unerwachte und unbewusste Menschen die Geschichten der Autoritäten
glauben, und sie werden auch sehr interessiert, und fangen an, Leute wie mich und
viele andere zu finden, die über das Thema sprechen. Möge das lange so weitergehen,
gut gemacht.

Ich spreche über 5G. Ihr wisst, ihr solltet wissen, dass ich kein großer Anhänger von
5G  bin,  und  wir  hoffen,  ein  Produkt  zu  testen,  das,  wie  wir  glauben,  eine  sehr
wirkungsvolle Verteidigung gegen 5G ist. Ich werde es hier selbst ausprobieren. Ich
werde Berichte von Labors zugeschickt bekommen, in denen es untersucht wird. Und
wenn das Gerät  für mich selbst  zu funktionieren scheint,  und gemäß empirischer
wissenschaftlicher Evidenz, werde ich euch alles über das Produkt erzählen. Es ist
nicht übermäßig teuer. Ich werde es nicht verkaufen, aber ich wurde gebeten, es mir
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anzusehen und auszuprobieren, und wenn es seine Aufgabe erfüllt, werde ich meinen
Namen dafür zur Verfügung stellen. Wenn es seine Aufgabe nicht erfüllt, gebe ich
meinen Namen nicht dafür her. So einfach ist das.

Okay,  Connecting  Consciousness,  die  Organisation,  die  ich  vor  ein  paar  Jahren
gegründet habe – wir haben unser jährliches Treffen.  Ich fürchte, es ist  wieder in
London, und der Grund, warum ich sage „ich fürchte“, ist, weil wir dort unser Treffen
letztes  Jahr hatten.  Und ich wollte  sehr gerne im Land herumkommen.  Es  schien
ziemlich sinnvoll, es in den Midlands oder im Norden abzuhalten, oder im Westen
irgendwo, aber es geht um die Erreichbarkeit. Es geht um den Veranstaltungsort. Es
geht  um  die  Kosten.  Es  geht  um  all  diese  Dinge,  für  die,  wisst  ihr,  ich  keine
Mitgliedsgebühr verlange, um bei Connecting Consciousness dabei zu sein. Wisst ihr,
es wird nicht mal ein Pfund oder Dollar verlangt, ich verlange also nichts von den
Leuten, um Teil der Gruppe zu sein. Wir überleben also komplett durch Spenden, wie
ihr wisst. Also am 15. September in London haben wir unser jährliches Treffen, es ist
keine  Konferenz.  Kommt  nicht  dorthin  und erwartet,  eine  Reihe  von  Rednern zu
sehen.  Dort  werden  sich  Mitglieder  von  Connecting  Consciousness  treffen,  ihre
Sichtweisen und Ideen austauschen, sich gegenseitig unterstützen, dabei helfen, zu
gestalten,  wohin  wir  uns  als  Organisation  in  den  nächsten  zwölf  Monaten  hin
entwickeln, tragt also dazu bei. Es kostet keinen Eintrittsgeld, man kommt umsonst
rein,  es  wird  eine  heiße  Mahlzeit  sowie  Tee  und  Kaffee  umsonst  geben.  Ich  bin
unseren Gastgebern sehr dankbar, die den Veranstaltungsort zur Verfügung stellen,
und sagten, es würde nichts kosten, wir müssen kein Geld dafür auftreiben. Das ist es,
worum  es  bei  wahrer  Spiritualität  geht,  meine  Damen  und  Herren.  Hier  ist  ein
Beispiel, wo Gier in einer Organisation einfach nicht erlaubt wird. Oh sicher, wir sind
in einer dreidimensionalen Welt und wir müssen leben, natürlich müssen wir das.
Wir  haben,  wisst  ihr,  Gegenstände,  für  die  wir  bezahlen  müssen.  Wir  brauchen
Benzin im Auto, wir müssen all diese Dinge tun, aber wisst ihr, es gibt gewisse Dinge,
für die wir kämpfen müssen, an die wir glauben, und wisst ihr, ich bin so dankbar,
dass, wisst ihr, die Besitzer dieses Gebäudes bereit sind, uns zu erlauben, es ohne
Bezahlung zu benutzen.  Also,  jedes  Mitglied von Connecting Consciousness  sollte
irgendwann am Montag eine Email in seine oder ihre Mailbox erhalten, in der die
Einzelheiten stehen. Eine Vorankündigung wurde bereits verschickt, aber ich weiß,
wenn ihr so seid wie ich, seid ihr schrecklich beschäftigt und vergesst solche Sachen.
Also achtet bitte darauf. Nun, falls ihr sie nicht bekommt, und ihr erst seit Kurzem
dabei seid, seid ihr im Stapel, der abgearbeitet wird. Ihr werdet also eine bekommen.
Es gibt eine Reihe von Leuten, die vor Kurzem beigetreten sind und noch nicht auf der
kompletten  Mailingliste  sind.  Aber  falls  ihr  sie  aus  irgendeinem  Grund  nicht
bekommt, gebt uns eine Woche, und wenn dann auch nicht, müsst ihr auf uns zu
kommen. Aber alle Einzelheiten werden dort drin sein, und ich bitte die Leute, zu
bestätigen, bitte, wenn sie kommen. Wenn ihr nicht zu dem Treffen kommt, ist das in
Ordnung, ihr braucht keine Mail zu schicken, dass ihr nicht kommt, aber wenn ihr
kommt, müsst ihr bitte vorher eine Email schicken, denn ich muss die Anzahl wissen,
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und wisst ihr, es wird eine Mahlzeit für die Leute vorbereitet, die Versorgung, wisst
ihr, muss also organisiert werden. Also bitte, bitte, achtet darauf. Das wäre großartig.

Ich möchte selbstverständlich über Präsident Trump sprechen, über die kommenden
Vorwahlen, die Wahlen. Präsident Trump ist dort draußen, wisst ihr, und macht sein
Ding, so dass die Schlange, um in so eine Veranstaltung zu kommen, immer noch sehr
lang  ist.  Was  also  auch  immer  eure  politische  Überzeugung  ist,  bitte  seid  euch
bewusst,  dass  diese  liberal  ausgerichteten  Mainstream-TV-Sender,  die  Präsident
Trump ‚Fake News‘  nennt, sie zeigen nicht...  sie sind nicht ausgewogen. Denn sie
zeigen vielleicht hundert Leute, die gegen Präsident Trump demonstrieren, und das
ist in Ordnung, das ist Teil der Demokratie. Aber was sie als Teil der Demokratie tun
sollten,  ist,  dass  sie  die  andere  Seite  davon  zeigen  sollte  –  das  sind  tausende
Menschen, die Schlange stehen, um reinzukommen, um Präsident Trumps Rede zu
hören. Und, wisst ihr, immer und immer wieder sehen wir diese unausgewogenen
Berichte, und es spielt keine Rolle, ob du eine Sichtweise oder eine Vision hast. Wenn
du den Auftrag hast, die Öffentlichkeit mit Informationen zu versorgen, und du dafür
bezahlt wirst, dann, weißt du, solltest du zumindest ausgewogen sein. Und das ist
nicht  das,  was  wir  sehen.  Also,  wisst  ihr,  ich  weiß  nicht,  ob  es  um  gefälschte
Nachrichten geht, aber es geht um falsche Nachrichten. Es geht darum, die Wahrheit
zu verstecken. Und wenn man die Nachrichten berichtet und, wisst ihr, CNN oder
NBC oder irgendeine von den anderen, sollte man es wirklich ausgewogener machen.
Also das war es, das ist das, und wir haben eine Menge Fragen. Also vielen Dank, und
hinüber zu Becky, und bevor Becky anfängt: es gab beim letzten Mal Berichte über
eine Art Klick-Geräusch. Es schien von Beckys Mikrofon zu kommen. Aber wir haben
herausgefunden,  was  es  war:  zwischen  den  Fragen  hat  Becky  gestrickt.  Sie  hat
wirklich einen Schal für mich gestrickt. Das war also das Klicken. Also hoffentlich –
und ich habe ihr gesagt, sie soll währenddessen nicht mehr stricken, also hoffentlich
wird da kein Klicken mehr sein. Alles klar, Becky, dann weiter mit dir, vielen Dank.

Rebecca Parkes: Okay. Nun, die erste Frage kommt von Tamara, die fragt: Können sie
immer noch eine dunkle Zeitlinie in diese positive einbinden? Jeden Tag, wenn ich
aufwache, beobachte ich meine Emotionen. Ich kämpfe nicht mehr wie bisher, vom
Fahren  bis  hin  zur  Schlange  im  Lebensmittelgeschäft  oder  Familienmitgliedern.
Jemand hat gesagt, die Zeitlinien sind versiegelt. Ich weiß, dass es immer noch Böses
gibt,  das  Loosh  einsammelt,  und  ich  verspreche,  nicht  mehr  in  einen  wütenden,
hoffnungslosen  Zustand  zurückzukehren.  Aber  ist  die  Achterbahn  der  Zeitlinien
vorbei?

SP: Ja. Die Antwort ist ‚ja‘. Das passierte ganz am Ende von 2012, und ich habe schon
vorher gesagt: niemals zuvor ist die Menschheit so weit gekommen. Es gab mehrere
Versuche,  bei  der  die  Menschheit  bis  zu  dieser  Stufe  gekommen  ist,  aber  aus
irgendeinem Grund gestrauchelt  ist.  Es  ist  jetzt  also  nicht  möglich,  die  Gleise  zu
wechseln, uns auf eine andere Zeitlinie zu schieben. Aber es ist immer noch möglich
und  wurde  getan,  uns  an  den  Abgrund  zu  drängen.  Wenn  du  dir  zwei
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Eisenbahnlinien vorstellst, und du hast die linke Seite und die rechte Seite, und du
möchtest in der Mitte davon fahren. Nun, wenn du einen guten Kerl und einen bösen
Kerl hast, die dich beide schubsen, und manchmal gleichen sie sich aus, du bleibst in
der Mitte, manchmal ist einer stärker und schiebt dich zur einen Seite, und dann der
andere. Aber was sie versuchen, ist, uns auf die negative Seite zu schieben. Und dann
siehst  du  diese  Ereignisse  geschehen.  Wir  können  also  nicht  von  den  Gleisen
runtergeschubst werden, aber was mit  uns gemacht werden kann - wir können in
einen mehr negativen Aspekt davon geschoben werden. Das bedeutet nicht, dass es
andauernd negativ ist, aber wir werden durch Phasen gehen. Man könnte also durch
drei oder vier Wochen echter Schwierigkeiten gehen, und dann ist es plötzlich, wie
wenn  man  aus  einem  Tunnel  kommt,  weißt  du,  wenn  du  in  den  schönen
Sonnenschein kommst, und alles ist für etwa drei Monate in Ordnung. Und dann –
wusch – geht es wieder hinein. Das ist das, was wir erleben. Und diejenigen unter
euch, die feinfühliger sind, hellsichtiger, ihr erfahrt es in eurer eigenen Realität. Also,
jemand,  der weniger  aufgewacht  und bewusst  ist,  wird  feststellen,  dass  schlimme
Dinge in seiner Provinz oder seinem Staat geschehen, oder in seinem Land. Aber die,
die es wirklich drauf haben, werden anfangen, es rund um sich herum zu spüren, und
dann kippt es plötzlich um. Also, Zeitlinienwechsel – nein. Es ist keine Technologie
verfügbar, das zu machen, weil die Menschheit sich entschieden hat – war es am 31.
Dezember 2012? – dass wir eine große Veränderung machen werden. Also, wir gehen
nicht dahinter zurück, aber wir haben immer noch Ärger. Danke für die Frage.

RP: Okay, danke. Tamara fragt auch: Was ist der Unterschied zwischen dem Funke-
des-Lebens-Bewusstsein,  das  von Menschen entnommen wird,  und der  Seele?  Ich
habe  versucht,  mein  Gehirn-,  Seelen-  und  Herzbewusstsein  zu  verstehen,  und
manchmal  sind  Worte  mehr  Verallgemeinerungen  als  Definitionen.  Danke  für  die
Beantwortung  der  Fragen,  bei  denen  die  Meisten  zu  ängstlich  sind,  um  darüber
nachzudenken.

SP: Danke. Ich habe eine Reihe von Leuten gehört, die über gewisse Themen nicht
sprechen wollen, weil sie um ihr Leben fürchten, und ich verstehe das vollkommen.
Wisst ihr, das ist einfach so. Deine Frage – das ist es eigentlich nicht. Es geht mehr um
Replikation. Es gibt die Technologie, um – du nennst es den ‚Funken des Lebens‘ - zu
replizieren, die Signatur zu replizieren. Jede Seele eines Menschen ist fast wie ein
Fingerabdruck. Sie ist einzigartig. Und wenn du die richtige Technologie hast, und du
hast ein wirklich weit entwickeltes Gehirn, dann kannst du einen Menschen anhand
der Signatur seiner Seele identifizieren. Und das ist das, was die Außerirdischen, aber
insbesondere die Außerdimensionalen, benutzen, wenn sie Menschen aufspüren. Sie
brauchen diese  kleinen Dinger,  die  winzigen Implantate,  nicht  mehr wirklich zur
Verfolgung, sie können dich aufspüren und sie wissen, wer und was du bist. Wenn
das  also  repliziert  wird,  dann  entnehmen  sie  eigentlich  nichts  von  dir,  aber  sie
kopieren, und dann, wenn sie das kopieren, können sie mit der Kopie interagieren.
Ich meine keine Kopie des Menschen, stellt euch keinen Menschen vor, der dort steht.
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Es  ist  nur  diese  Kopie  der  Energie.  Und sie  können dann versuchen,  den echten
Menschen über die Kopie zu beeinflussen. Und das ist etwas, was eine ganze Zeit lang
gemacht wurde. Aber das ist die bestmögliche Antwort, die ich dir darauf geben kann.
Danke.

RP: Okay, danke.  Donald fragt  bzw. sagt:  Hallo Simon und Becky, danke für eure
ganze  wichtige  Arbeit.  Es  gibt  scheinbar  eine  riesige  Trennung  zwischen
herkömmlicher  Wissenschaft  und  der,  die  unmögliche  Dinge  erklären  kann,  wie
Antigravitation, Reisen schneller als Licht, Zeitreisen, außersinnliche Wahrnehmung,
Fernwahrnehmung,  Vorauswissen  usw.  Wie  kann  diese  Trennung  überbrückt
werden?

SP: Aber das Problem ist: wenn du etwas nicht wiederholen kannst, wenn du es nur
aufgrund von Mathematik erschaffen kannst, wenn du das falsche Konzept hast, dann
muss alles, das du mathematisch konstruierst,  zu dem Konzept passen. Wenn also
dein Konzept falsch ist, ist deine Mathematik falsch. Und wenn du darauf aufbaust
und aufbaust, kommst du total aus der Spur. Dazu kommt, dass diejenigen, die an der
Macht sind, wirklich an der Macht sind, die echte Elite,  sicher nicht wollen, dass
jeder  die  Wahrheit  kennt.  Sie  wollen  nicht,  dass  die  Universitäten  die  Wahrheit
kennen. Sie werden also diese falsche Richtung verkaufen, ob es in der Physik oder
jeder  anderen  Art  von  Ingenieurwissen  oder  Wissenschaft  ist,  so  dass  die
Universitätsstudenten,  die  dort  herauskommen,  die  die  Spitzenjobs  bekommen,
innerhalb einer engen Struktur eines physikalischen Gefängnisses arbeiten. Wenn wir
uns Dinge wie das, weißt du, was ‚Freie Energie‘ genannt wird, betrachten – es gibt
kein Konzept  dafür in  der Welt  des  Mainstreams.  Und doch wissen wir:  So viele
Menschen,  in  vielen  Ländern,  über  viele,  viele  Jahre,  sind  entweder  darüber
gestolpert, oder haben es wieder erfunden, und haben ein funktionierendes Modell
gebaut. Solche Leute verschwinden entweder – wir sehen sie nie wieder – oder sie
arbeiten schließlich für Unternehmen oder Gesellschaften, und das Konzept, das sie
haben, verschwindet einfach oder geht mit ihnen. Was geschehen wird, ist, dass an
einem bestimmten Punkt das menschliche Bewusstsein den Status Quo nicht länger
akzeptieren wird. Und das geschieht. Sieh dir die Sachen an, die gerade mit Jeffrey
Epstein herausgekommen sind. Vor fünf Jahren wäre das niemals in den Nachrichten
gekommen.  Es  wäre  unterdrückt  worden.  Es  wäre  gestoppt  worden.  Und  die
Menschen  hätten  diese  Information  nicht  bekommen.  Er  wäre  nie  vor  Gericht
gekommen. Er hätte sich nie diesen Vorwürfen gegenüber gesehen. Es wäre einfach
nicht passiert. Die Dinge sind also in Bewegung. Aber du sprichst hier von großen
Angelegenheiten. Du sprichst von Technologien, die die Welt verändern würden. Und
für diejenigen unter euch, die Bescheid wissen und möglicherweise mir und vielleicht
anderen  Leuten  zugehört  haben:  viele  dieser  neuen Technologien,  die  kurz  davor
sind, herauszukommen, sind von anderen Orten gekommen, und wir haben ziemlich
viel  von  der  Antarktis  gesprochen.  Und  mir  hat  der  zweite  Film  von  ‚Iron  Sky‘
gefallen,  ‚Iron  Sky –  The coming  race‘,  erinnert  euch,  der  Film,  der  ursprünglich
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untersagt wurde, beide mussten durch Kickstarter finanziert werden, weil Hollywood
die Idee nicht mochte, dass Deutsche nach dem zweiten Weltkrieg auf dem Mond
leben und fliegende Untertassen fliegen. Und daher mussten die Filmemacher den
Weg gehen, das Geld einzusammeln, und das haben sie gemacht, und sie haben zwei
Filme produziert. Also ‚Iron Sky‘ und ‚Iron Sky – The coming race‘, auf jeden Fall
wert,  sie  anzuschauen.  Der zweite  ist  über die  Antarktis  und wie die  Menschheit
geschaffen  wurde.  Er  ist  lustig,  aber  er  hat  einige  nützliche  Teile.  Wenn ihr  also
versteht, und ich weiß, dass viele von euch das tun, wenn ihr das Spiel versteht, das
hier gespielt wird, ist es nicht überraschend, dass es gewisse Leute gibt, die bestimmte
Technologien nicht veröffentlicht sehen wollen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass
die  Zukunft  derzeit  viel  heller  ist,  als  sie  vor  ein  paar  Jahren  war.  Es  gibt
Technologien, sie fast soweit sind, herauszukommen, die tatsächlich dem Planeten
helfen  werden  und  den  Menschen  helfen  werden.  Und darum bin  ich  eigentlich
ziemlich optimistisch, was die Zukunft angeht. Vielen Dank.

RP: Okay, danke. Donald fragt auch: Kerry Cassidys Freund, Captain Mark Richard,
spricht über Raptoren als hilfreich für uns Menschen, aber ich habe dich nie über sie
sprechen hören. Warum nicht?

SP: Weil du die Folgen verpasst hast, in denen ich über sie gesprochen habe. Ich habe
über  sie  gesprochen,  du  hast  es  nur  verpasst.  Die  Raptoren  sind  zwiespältig.  Sie
beschäftigen  sich  am  meisten  mit  der  US-Navy.  Sie  haben  ein  funktionierendes
Abkommen, beziehungsweise sie hatten ein funktionierendes Abkommen. Ich würde
nicht sagen, dass sie wohlwollend gegenüber der Menschheit sind. Ich würde sagen,
sie haben ein Abkommen mit einem bestimmten Arbeitgeber getroffen. Die Raptoren
sind  also  eine  Art  der  Reptilianer.  Sie  sind  tatsächlich  sehr  geschickt  mit  dem
Schwert. Ich weiß, dass die meisten Reptilianer das sind, aber diese ganz besonders.
Ich hatte keine wirklichen persönlichen Erfahrungen mit ihnen. Mein Freund Win
Keech, Winston Keech, als er seine ganzen Erfindungen machte, wurde einmal nach
Amerika  zum  Essen  eingeladen,  begleitet  von  der  damaligen  obersten
Verfassungsschutz-Beauftragten Condoleezza Rice, und er hatte ein Gespräch mit ihr,
und es  wurde ziemlich klar,  wisst  ihr,  dass  die  Navy der Vereinigten Staaten ein
kleines  Problem für die  Bushs war,  die  zu dieser  Zeit  sehr  in  der  Verantwortung
waren – Bush war der Präsident – weil sie nicht kontrollierbar waren. Wenn du einen
Zweig in deinen Streitkräften hast, der ein unabhängiges Übereinkommen mit einer
Rasse von außerhalb des Planeten getroffen hat,  dann ist  das  für dich ein kleines
Problem. Ich habe also keinen Zweifel, dass sie existierten. Ich habe in letzter Zeit
nichts  gesehen,  aber  ja,  der  Grund,  warum du  mich  nicht  darüber  hast  sprechen
hören, ist, dass du einfach die Zeiten verpasst hast, in denen ich über sie gesprochen
habe. Danke.

RP: Okay,  danke.  Donald  fragt  auch:  Du  sprichst  manchmal  von  der  Bibel  als
verlässliche  Geschichte.  Welche  Übersetzung  der  Bibel  ist  die  authentischste  und
genaueste, sowohl historisch als auch spirituell?
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SP: Was ich gesagt habe, ist, dass bestimmte Teile der Bibel genau sind. Ich habe eine
Bibel hier, und bestimmte Teile davon sind nicht schlecht in Bezug auf historische
Genauigkeit. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil es so viele Neuauflagen gab,
und bei jeder Neuauflage wird sie nicht nur aufgeräumt und gesäubert, sie nehmen
etwas heraus, was sie beim letzten mal vergessen hatten. Ich habe eine Ausgabe der
Bibel, die etwa 150 Jahre alt ist, und eigentlich gibt es da nicht so viele Änderungen
darin  gegenüber  derjenigen,  die  wir  King-James-Ausgabe  nennen,  und  der
moderneren Ausgabe. Es gibt drei Ausgaben, in die ich hineingesehen habe. Da ist
nichts  Größeres.  Du  brauchst  wirklich  etwas,  das  etwa  tausend  Jahre  alt  ist.  Das
brauchst du. Denn dann würdest du das ganze Material finden, das keine Bedrohung
war,  weil  die  Leute keine Fragen gestellt  haben.  Als  die  Leute bewusster  wurden,
begannen  sie,  Fragen  zu  stellen.  Also  begannen  sie,  sie  zu  überarbeiten  und  zu
überarbeiten und zu überarbeiten, bis wir eine sehr keimfreie Ausgabe hatten. Aber
diejenigen unter euch, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, ihr wisst, dass es sich
darauf bezieht, den Menschen nach unserem Bilde zu schaffen, während Gott als eine
Person  dargestellt  wird.  Da  ist  also  ein  echter  Hinweis,  dass  wir  mehr  als  einen
betrachten. Ein anderer Punkt ist, dass die Götter die Frauen sehr attraktiv fanden und
herunter auf die Erde kamen, um Sex mit ihnen zu haben. Und auch das passt nicht
wirklich zu der Botschaft,  die man in einer Sonntagsschule hört,  nicht wahr? Die
Bibel ist also nützlich. Unglücklicherweise wurde sie geändert,  verändert, um eine
Botschaft zu fördern, und diese Botschaft ist nicht notwendigerweise die Botschaft,
die wir hören wollen, sondern es ist die Botschaft, von der die Leute, die die Bibel
kontrollieren, wollen, dass ihr sie hört. Vielen Dank.

RP: Okay, danke. Ich erinnere mich, dass ich darüber gelesen habe, weil ich in einer
großen Buchhandlung gearbeitet habe, über die King-James-Bibel, die von Sir Francis
Bacon und König James I. stark überarbeitet wurde, und sie haben eine Menge Zeug
herausgenommen,  das  mehr  Hinweise  auf  die  frühere  spirituelle  Seite  der  Dinge
gegeben hätte.

SP: Nun, Sir Francis Bacon wird als möglicher Autor von vielen Dingen angegeben.
Dachten sie nicht, dass er eigentlich William Shakespeare war?

RP: Ja, es gibt eine Menge Beweise, die darauf hindeuten, dass er…

SP: Er war es tatsächlich.

RP: ... William Shakespeares Werke geschrieben hat.

SP: Ja, zu der Zeit ist eine Menge passiert. Es begann, ging richtig los, mit Königin
Elisabeth I., als sie ihren Zauberer, ihren geistigen Berater anstellte. Daran ist nicht
falsch.  Alle  in  der  zurückliegenden  Geschichte  bis  Gott-weiß-wann  hatten  einen
Berater  angestellt,  um sie  auf  spiritueller  Ebene,  geistiger  Ebene  und körperlicher
Ebene zu beraten. Aber unter Königin Elisabeth I. wurde es in ganz Europa erfolgreich
angepriesen. Also haben sich all die spätmittelalterlichen Renaissance-Gruppen und -

2019-08-17_connecting_consciousness Seite 9 von 20



Familien beeilt,  ihre eigenen geistigen Berater zu bekommen. Und das ging immer
weiter. Ich meine, weißt du, selbst Präsident Ronald Reagan hatte einen Berater in
dieser Richtung, Präsident Putin hat einen. Ich weiß es nicht bei Präsident Trump,
aber es ist die beschlossene Sache. Es ist das, was man tut – und warum nicht? Also,
das ist meine Antwort. Ich hoffe, sie ist hilfreich.

RP: Okay, danke, und Donald hat eine Menge Fragen gestellt. Schließlich: Gibt es eine
durchsuchbare Transkription deiner Sendungen?

SP: Nun, das gibt es. Wenn du auf die Webseite simonparkes.org gehst, gibt es dort
einen Link, der dich dorthin bringt. Wir haben einige wirklich wunderbare Leute in
Amerika – ich habe keine Erlaubnis, ihren Namen zu benutzen, sonst würde ich sie
nennen. Sie machen einen fantastischen Job darin, das zu erledigen. Und du wirst
viele  Sendungen,  die  ich  gemacht  habe,  tatsächlich  transkribiert  finden,  und  du
kannst darauf zugreifen. Ein großes Dankeschön also an die Leute in den Vereinigten
Staaten, die unaufhörlich und unermüdlich ohne Bezahlung gearbeitet haben, weil sie
an  eine  spirituelle  Zukunft  glauben,  weil  sie  glauben,  dass  die  Information
hinausgebracht  werden  muss.  Und  sie  haben  das  fantastisch  erledigt.  Also  ja,
simonparkes.org,  finde den Link,  und dann schau einfach,  ob du findest,  was  du
suchst. Danke.

RP: Danke, okay. Revi sagt:  Guten Tag,  Simon. Könntest du bitte über das Thema
Schutzengel  und  Geistführer  sprechen  oder  es  erklären?  Stimmt  es,  dass  jedes
Individuum einen oder zwei davon hat? Bitte teile mit,  soviel du kannst.  Mit viel
Dankbarkeit und Wertschätzung, Revi.

SP: Vielen Dank. Ich versuche gerade, die Antwort für dich zu finden. Ich denke,
nicht  jeder  hat  von  jedem  einen.  Es  ist  eine  Sache  des  Gleichgewichts  des
Universums,  oder Multiversums,  dass  es,  weißt  du,  negativ-positiv  oder was auch
immer gibt,  aber  es  ist  nicht  festgelegt,  dass  da zwei  sind.  Die  Bibel  ist  ziemlich
deutlich damit, dass Luzifer oder Satan ein gefallener Engel war. Und es steckt eine
gewisse interessante Wahrheit darin. Also ja, ich habe kein Problem damit, an Engel
zu glauben. Es gibt sie sicher. Ob es die Engel sind, die auf einer Weihnachtskarte
abgebildet  sind,  könnte  ich  nicht  wirklich  sagen.  Aber  ich  denke  sicher,  dass  es
himmlische  oder  wahrhafte  Kräfte  dort  draußen  gibt,  die  unsterblich  hinsichtlich
ihrer Erscheinung sind, und die bei Bedarf eingreifen. In Bezug auf Geistführer ist es
etwas anders. Wenn man eine... Sagen wir einfach, man hatte eine wirklich positive
Erfahrung vor 300 Jahren als ein nordamerikanischer, eingeborener, roter Indianer.
Und du hattest,  durch deine eigene persönliche Entwicklung,  weißt du, großartige
Kontakte,  und  du  warst  hoch  angesehen,  dann  könntest  du  den  Geist  eines
eingeborenen  amerikanischen  Indianers  anziehen,  der  dann  –  nicht  mit  dir
reinkarnieren  wird  –  aber  jedesmal,  wenn  du  reinkarnierst,  wird  er  sich  dir
anschließen, und da sein, um dich zu beraten. Es kommt also nicht darauf an, wieviel
hunderte Jahre es her ist, dass du diesen Kontakt hergestellt hast, diese Verbindung
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gilt für immer, bis du oder der andere sie abbricht. Diese Geistführer sind Berater, es
ist also nicht anders als jemand, der einen Präsidenten oder so jemanden berät, es ist
das gleiche Prinzip. Und sie werden dich beraten. Manchmal hören Leute Stimmen in
ihrem Kopf, und das kommt nicht daher, dass sie verrückt sind. Manchmal haben sie
einfach ein Wissen oder ein Gefühl, manchmal geschehen ihnen Dinge, die den Weg
vorschreiben, den sie gehen. Hallo Freya. [Hund kommt dazu] Was ich also sage, ist,
dass es einen Unterschied zwischen einem Geistführer und einem Engel gibt. Kann
ein Engel ein Geistführer sein? Ich nehme es an, aber nicht bei langfristigen Dingen.
Du würdest keinen Engel haben, der die ganze Zeit für dich da ist. Du hättest etwas,
das  viel  persönlicher  wäre,  ein  Leben  mit  dir  verbracht  hätte,  dich  wachsen  und
entwickeln  gesehen  hätte.  Während  die  himmlischen  Kräfte  –  sozusagen  –
herunterkommen würden,  ihre Aufgabe erledigen und wieder  zurückkehren.  Also,
das ist es, ohne zu länger zu quatschen. Ich hoffe, das hilft. Danke.

RP: Okay, danke. Christopher sagt: Hi Simon, kannst du etwas zu spiritueller DNA
sagen,  und wie sie  mit  physischer  DNA wechselwirkt?  Spielt  sie  eine Rolle  beim
Niederreißen der Frequenzbarriere  zwischen aktiver  und schlafender DNA? Vielen
Dank.

SP: Naja, ich würde das Wort ‚Energie-DNA‘ benutzen. Spirituell – ich weiß, oder ich
glaube zu wissen, was du meinst, aber ich würde diesen Begriff nicht benutzen, ich
würde  ‚Energie-DNA‘  benutzen.  Vor  etwa  250.000  Jahren  wurde  Homo  sapiens
sapiens, glaube ich, in der Form geschaffen, wie wir heute sind, aber das ist nicht die
Erschaffung  der  Menschheit.  Was  wir  heute  sind,  ist  ein  Ableger  davon,  durch
Gentechnologie.  Aber  die  Menschheit  war  hier  schon  eine  lange  Zeit  vor  diesen
250.000 Jahren.  Die  Menschen hatten  ursprünglich 12 DNA-Stränge.  [Hund kratzt
sich] Könnt ihr mich trotzdem verstehen? Ich kann dich sehen…

Die Menschen hatten ursprünglich 12 DNA-Stränge. Und wenn du das bezweifelst,
musst du nur auf deine Analoguhr sehen, die von eins bis zwölf geht. Du musst nur
auf deinen Kalender sehen, der im Januar beginnt und bis Dezember geht, was eins
bis  zwölf  entspricht.  In  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  wie  auch  bis  vor
Kurzem in Großbritannien, bis Großbritannien einen großen Fehler machte und das
Dezimalsystem einführte, gibt es eine Zolleinteilung, die von eins bis zwölf geht. Also
der Punkt hier ist, dass die Zahlen 3, 6, 9, 12, aber wir sprechen über die 12, tief im
menschlichen Bewusstsein eingebettet sind, und insbesondere in den Ländern, die
eine starke Verbindung zur Vergangenheit haben. Andere Länder, die weniger stark in
der Vergangenheit verankert sind, haben vor über hundert Jahren zum Dezimalsystem
gewechselt. Wir sehen also die Nummern von eins bis zwölf, die sehr klar zeigen, dass
die zwölf eine sehr wichtige Zahl ist. Es gibt zwölf DNA-Stränge. An einem Punkt in
der  Vergangenheit  wurde  die  Menschheit  hereingelegt,  und  zehn  DNA-Stränge
wurden entfernt. Aber das Gesetz des Universums oder das Gesetz des Multiversums
besagt, dass das diesem Individuum gehört, daher konnte es nicht zerstört werden.
Was sie also taten – sie platzierten es nur ein kleines Stückchen weg von dir, und
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haben es aus der Phase gebracht, also nicht in der dritten Dimension, aber auch nicht
in der vierten. Irgendwo zwischen der dritten und der vierten Dimension. Denn es ist
immer noch dein Eigentum, und sie haben nicht das Recht, es vollständig von dir zu
entfernen.  Wir  wurden  also  mit  zwei  physischen  DNA-Strängen  zurückgelassen,
genug,  um in der Lage zu sein,  den Fernseher anzuschalten,  einen Hamburger zu
kaufen, herzugehen und sich zu setzen und über recht langweilige Dinge zu reden,
und genug, um ein Loch in die Straße zu graben oder in die Fabrik zu gehen und viel
Geld zu verdienen, für einige Leute, die wir noch nichtmal je gesehen haben. Das war
es also, worum es dabei ging. Aber was geschah, war, dass über die vielen, vielen
Jahre diese DNA-Stränge versuchten, in das Individuum zurückzukommen, also in
jeden von euch, jeden von uns, versucht sie, wieder hineinzukommen, und so, wie
wir anfangen, diese Stränge wieder hineinzuziehen, so wächst unser Verständnis der
Welt. Also, stellen wir uns einen Berg vor, Mount Everest. Jeder sollte Mount Everest
kennen. Und sagen wir, ich nehme ein Lineal und einen Stift und ich beginne mit
eins unten und unterteile den Mount Everest bis obenhin gleichmäßig, und unterteile
den Mount Everest gleichmäßig bis obenhin in Abschnitte. Und ich zeichne eine Linie
und gehe von eins bis zwölf. Nun, wenn du den Berg hochkletterst, siehst du weiter
und weiter hinter den Horizont. Während du also hochkletterst, während du mehr
Energiestränge der DNA erhältst, kannst du nicht belogen werden. Du nimmst keinen
Blödsinn  mehr  an.  Du  siehst  förmlich,  was  los  ist.  Aber  die  Person,  die  weiter
unterhalb von dir ist, das heißt weniger DNA-Stränge, sie sieht nicht so weit wie du.
Sie sehen dich also an und denken: „Hey, du bist verrückt“. Du glaubst dieses Zeug,
du glaubst dieses, du glaubst jenes, aber wenn sie diese Entwicklungsstufe erreichen,
falls sie es tun, aber wenn sie es erreichen, stellen sie plötzlich fest: „Hallelujah, okay,
ich sehe es jetzt.“ Also, diese DNA-Stränge versuchen, sich wieder zu verbinden, und
es gibt bestimmte Dinge, die wir tun können, um die Energiestränge zurückzubringen.
Denn wenn du einmal die zwölf Stränge hast, gibt es einen weiteren Freigabevorgang,
denn es ist verschlüsselt wie ein Sicherheitsschloss an einem Wandsafe, und wenn du
einmal  das  zurückbekommen  hast,  kannst  du  wirklich  telepathisch  werden,
Telekinese beherrschen. Ich meine, es gibt bereits Leute auf dem Planeten, die das
können. Sie  enden entweder bei  der CIA oder dem alten KGB, und weißt du,  sie
haben einen Job für‘s  Leben. Aber für den Rest  von uns in dieser sehr schweren,
dreidimensionalen Energie, ist es ein ziemlich harter Weg. Was ich euch also sage, ist,
dass es Teil des Aufstiegsprozesses ist. Gute Frage, danke.

RP: Jamie sagt: Hallo Simon, in der Vergangenheit hast du über vier außerirdische
Rassen gesprochen, die eine große Zukunft auf dem Planeten haben. Das wären die
Lyrianer, Plejadier, Sirianer und Mantiden. Kannst du bitte die Rolle erklären, die jede
Rasse  beim  Erwachen  der  Menschheit  spielt,  und  die  einzigartige  energetische
Signatur, die jede Art auf den Planeten bringt? Danke, Simon und Becky, für euren
Dienst  an der Menschheit.  Ihr  seid beide von großem Wert für das Erwachen der
Menschheit.

2019-08-17_connecting_consciousness Seite 12 von 20



SP: Nun, das ist sehr freundlich, von uns beiden. Ich kann mich nicht erinnern, genau
‚vier‘ gesagt zu haben. Falls ich das getan habe, hatte ich wohl einen schlechten Tag.
Denn es gibt viel mehr als vier, ich meine, wir können hier Andromeda einwerfen,
weißt du, als Anfang. Wir können auch die Reptilianer ins Spiel bringen. Sie waren
nicht von Vorteil für die Menschheit, aber, meine Güte, sie haben eine große Rolle für
die Menschheit gespielt. Also, da könnten vier Rassen sein, die vielen Menschen gut
bekannt sind, aber es gibt viel mehr, die einen Einfluss hatten. Manchmal arbeiten sie
zusammen, aber meistens arbeiten sie einzeln. Wir hören oft von einem Großen Rat
oder  einer  Föderation.  Und  es  gibt  tatsächlich  einen  Großen  Rat,  es  gibt  eine
Föderation. Aber das hält diese Spieler nicht davon ab, ihr eigenes Ding zu machen.
Sie  haben  also  ein  übergeordnetes  Ziel,  für  das  sie  alle  zusammen  arbeiten,  um
Spezialfähigkeiten zu nutzen, damit die Aufgabe erfüllt wird, aber sie werden immer
noch individuell arbeiten. Und wir dürfen das nicht auseinander nehmen, um diese
Vision von dieser  Rasse  an einem Ort  und jener  Rasse  an einem anderen Ort  zu
haben,  und  sie  kommen  runter  und  machen  Sachen,  und  da  ist  ein  Krieg  im
Weltraum. Es gibt sehr viele Leute auf dem Planeten, gewöhnliche Leute, Menschen,
die eine Seele enthalten, die menschlich, aber nicht von der Erde ist. Und sie könnten
Plejadier sein, sie könnten Andromedaner sein, und einige dieser Menschen haben
genau davon entfernte Erinnerungen, vergangene Leben, nicht nur hier auf der Erde,
sondern  außerhalb  dieses  Planeten.  Und  diese  Leute  inkarnieren  hier,  um  zu
versuchen, etwas Gutes zu tun. Und nur für die Akten – es ist ein paarmal bei einigen
Klienten aufgekommen, mit denen ich gesprochen habe – es gibt eine Reihe von New-
Age-Visionen oder -Ansichten, die ich eigentlich nicht teile, und eine davon ist eine
Ansicht,  dass,  wenn  eine  Person  hierher  kommt,  und  sie  hat  als  Kind  eine
schreckliche  Zeit,  die  New-Age-Philosophie  ist,  dass  man dem zugestimmt  haben
muss. Weißt du, du musst dem zugestimmt haben, weil es dir passiert ist. Es ist also
offensichtlich Teil  deines Lernweges.  Ich sehe das tatsächlich nicht so.  Ich tue es
nicht. Meine Sicht ist, dass, wenn eine Person gut ist und hierher kommt, um ein
gutes  Werk  zu  tun,  sehen  das  die  bösen  Jungs,  entdecken  es,  und  stecken  diese
ankommende Seele entweder in eine sehr üble Familie, oder in eine Familie, die gut
ist, aber dann arbeiten sie an der Familie, um diese Familie ins Schlechte gegen dieses
Individuum  zu  drehen.  Oft  sind  diese  Eltern  also  selbst  Opfer,  sie  haben  keine
Ahnung, was vor sich geht. Wenn also eine Person hierherkommt, kommt sie, um
etwas Gutes zu tun. Aber wegen der Ausgestaltung der Ankunft erinnern wir uns sehr
selten genau, was diese Aufgabe war. Wir wissen nur, dass wir etwas für das Gute tun
wollten. Es gibt also viele Gruppen, die hierher kommen, um Gutes zu tun, und es
gibt Gruppen, die – ich sage, tun Böses – einfach den Status quo erhalten möchten,
und das ist schlecht. Denn es hält uns vom, weißt du, Aufsteigen ab, vom Entwickeln,
davon, zu sein, was die Menschheit wirklich sein sollte. Also, nochmal, ich hoffe,
dass diese Art einer schnell eingetopften Geschichte hilfreich ist. Danke.

RP: Okay, danke. Anne aus Australien sagt: Hallo Simon, ich lerne so viel aus deinen
Sendungen, vielen Dank. Ich habe einen Termin mit dir im Dezember für meinen
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Sohn  gebucht,  der  jetzt  von  einem  vertrauenswürdigen  Heiler  in  Adelaide  von
Wesenheiten gereinigt wurde. Ich würde gerne wissen, warum mein Sohn und andere
so schwer angegriffen werden, dass absolute Zerstörung und Qualen durch bestimmte
Geistheiler erzeugt werden, die behaupten, der Menschheit zu helfen. Kannst du mir
bitte helfen, zu verstehen, was vor sich geht?

SP: Nun, ich kann das nicht kommentieren. Ich habe dich noch nicht im Einzelnen
gesprochen.  Was  ich  dir  sagen  kann,  ist,  dass  es  sehr  gut  an  die  vorige  Frage
anschließt, nicht wahr? Wenn eine Person übermäßig... Nun, wir alle werden von Zeit
zu Zeit angegriffen, außer die bösen Leute. Die bösen Leute werden nie angegriffen.
Ich bin sehr, sehr misstrauisch gegenüber Leuten, weißt du – „Es geht mir wirklich
gut, und ich mache dies und mache das, und alles ist großartig und...“ Und ich denke:
„Was? Warum kriegst du das? Was ist hier los?“ Weißt du, der Rest von uns wird
geprügelt, und, weißt du, dir scheint es wirklich gut zu gehen. Und dann entdeckt
man, dass es, weißt du, andere Gründe dafür gibt. Aber zurück zur Frage. Ich denke...
Kannst du mir die Frage gerade nochmal wiederholen, Becky? Den letzten Teil – es
ging  um  Individuen,  nicht  war?  Die  Aussage  war,  dass  jemand  von  jemandem
angegriffen wurde, Ich glaube, das war es.

RP: Richtig, lass mich gerade danach sehen. Ich würde gerne wissen, warum mein
Sohn und andere so schwer angegriffen werden, dass absolute Zerstörung und Qualen
durch  bestimmte  Geistheiler  erzeugt  werden,  die  behaupten,  der  Menschheit  zu
helfen.

SP: Nun,  was  passiert,  ist  wie  das,  weißt  du,  wenn  Leute  Ayahuasca  nehmen.
Ayahuasca an sich ist nicht schlecht. Aber es gibt eine Reihe dieser Organisationen,
dieser Orte, die übernommen wurden. Und deshalb empfehle ich immer, dass, wenn
du Ayahuasca nimmst, und ich würde es nicht nehmen, aber wenn du es tust, solltest
du  es  auf  persönliche  Empfehlung  [Husten]  –  Entschuldigung  –  von  jemandem
machen,  der  es  getan  hat,  und  eine  gute  Erfahrung  gemacht  hat.  Weißt  du,  wie
fantastisch ist das, eine Gruppe von Leuten zusammenzubringen, die alle spirituell
sind, alle möglicherweise medial,  und sie alle an einem Platz zu versammeln und
dann zu versuchen, sie mit dämonischer Energie zu infizieren? In jedem Bereich des
Lebens, seien es Immobilien, sei es eine Bank, sei es in der medialen Welt, wisst ihr,
gibt es Leute, die vorgeben, das eine zu tun, und tun etwas anderes. Wisst ihr, so ist es
einfach. Und ich kann das hier nicht kommentieren, weil ich die Umstände nicht
kenne. Aber Leute werden angegriffen, die gut sind, die hierher gekommen sind, um
Veränderungen  zu  bewirken,  manchmal  wurden  eine  Reihe  meine  Klienten  aus
Versehen angegriffen. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort, oder sie haben ein
altes Artefakt aufgenommen oder ein Ouija-Brett, was einfach nur ein Portal ist. Und
weil  sie selbst  medial  waren, wurden sie angegriffen.  Es gibt  eine Menge Gründe,
warum gute,  ehrliche,  anständige  Menschen angegriffen  werden.  Wenn du bereits
dämonisch bist und du bereits böse bist, wirst du nicht angegriffen, weil du bereits in
dem  Bereich  bist,  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  an  dem  du  entscheidest,  davon
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loszukommen. Also, ich bin froh, gehört zu haben, dass ihr eine vertrauenswürdige
Person  gefunden  habt,  um  die  Wesenheit  zu  entfernen,  beziehungsweise  die
Wesenheiten. Ich warte darauf, im Dezember mit euch zu sprechen. Und ich werde
mein Bestes für euch tun. Danke.

RP: Okay, danke.

SP: Kann ich, bevor wir weitermachen, meine Danksagungen machen?

RP: Okay.

SP: Ich möchte meine Danksagungen machen, weil ich es letztes Mal nicht gemacht
habe, jedenfalls nicht angemessen. Also, los geht‘s. Es ist nicht die ganze Liste. Es war
ein längerer Zeitraum, wisst ihr, darum habe ich nur versucht, so viel wie möglich zu
schaffen.  Falls euer Name nicht auf der Liste ist,  wisst  ihr,  vergebt mir bitte,  und
hoffentlich  habe  ich  ihn  dann  beim  nächsten  Mal  dabei.  Ich  möchte  also  Leslie
danken, Sue, Christopher, Katrine, Gut, Donald, Shamsa, Elisa, Offree, Tina, Richard,
Cheryl,  Martin,  Isabel,  Vita,  Olaf,  Susa,  Jane,  Trent,  Sharon,  Valerie,  Pascal,  Kiss,
Bolivia, Laura, Roger, Romani, John [Räuspern] – Entschuldigung – Richard H., es gab
zwei  Richard,  das  ist  also Richard H.,  Warehouse,  Mary,  David,  Margaret,  Gypsy,
John, Rhodes, Candice, Sharon, ich glaube, das ist Lexington, Stephanie, Omar  - wir
sind fast durch – Jeff, Oliver, Petrus, Judith, und Anita. Wenn da noch mehr von euch
dabei waren und ich es nicht geschafft habe, euch auf die Liste zu schreiben, nehmt
das bitte nicht persönlich. Und ich danke jedem, der so freundlich unterstützt hat,
was wir  hier  tun, und uns hoffentlich weiter  unterstützt.  Und hoffentlich können
einige von euch zu unserem Treffen in London am 15. September kommen, und mit
uns feiern, wohin wir gekommen sind und wo wir hingehen. Alles klar, danke. Tut
mir leid, dass ich dich unterbrochen habe, Becky. Aber ich habe gerade gemerkt, dass
ich das machen musste.

RP: Das ist in Ordnung, und ja, danke für die Spenden. Andreas sagt: Hallo, ist es
möglich, Hilfe von dir zu bekommen in Hinsicht auf extreme paranormale Aktivität
bei meiner Freundin? Es geht jetzt seit elf Monaten, aber wurde letzte Woche sehr viel
schlimmer. Dinge erscheinen, andere verschwinden, Essen ist immer aufgegessen und
durcheinander gebracht,  Dinge werden nach uns geworfen, sie hat sich mit  einem
Messer zweimal in den Finger geschnitten,  kaltes Blut auf meinen Hals geträufelt,
Alkohol  in  meine  Augen  geschüttet.  Wir  sind  aus  Finnland,  aber  konnten  hier
niemanden mit Erfahrung darin finden. Und viel mehr verrückte Dinge sind passiert,
aber  die  sage  ich  nicht,  weil  du  denken  könntest,  das  sei  ein  Witz.  Wir  suchen
verzweifelt nach Hilfe.

SP: Nein, nein, natürlich kein Witz.  Ich habe ständig damit zu tun. Dafür bin ich
hierher gekommen. Es ist überhaupt kein Witz. Es tut mir leid, dass ihr, wisst ihr, so
eine  schlimme  Zeit  erlebt.  Ich  glaube,  in  diesem  Fall  ist  es  das  Beste  –  und
normalerweise verlasse ich nicht die Reihenfolge – was ich machen muss, ist – und
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ich mache es nicht, um glanzvoll zu klingen, ich mache das, weil ich das möchte – ich
werde etwas von meiner Freizeit hergeben und euch sehen, denn was ihr beschrieben
habt, ist ziemlich ernst. Was wir also machen: Becky wird euch eine Email schicken,
und ich nenne euch eine Zeit und ein Datum, wenn ich nicht arbeite, aber ich werde
für euch arbeiten. Ihr werdet mich dafür bezahlen müssen, fürchte ich, ich kann es
nicht umsonst machen, insbesondere, weil es meine Freizeit  ist.  Aber wonach ich
suche, ist ein Poltergeist. Du machst es für deine Freundin. Sie muss bereit sein, auf
Skype zu erscheinen. Ich kann nicht mit dir sprechen und helfen, wenn sie nicht
bereit  dazu ist.  Also bucht  nicht,  wenn sie  nicht  bereit  ist.  Ich werde euch beide
sehen. Ihr könnt nebeneinander sitzen, wenn ihr wollt – kein Problem. Aber sie muss
da sein und sie muss mit mir reden wollen. Meine Tendenz ist ein Poltergeist, aber
das  ist  nicht  immer  der  Fall.  Ja,  es  ist  sehr  häufig,  ich  weiß,  dass  das  wie  ein
Standardkommentar klingt, tut mir leid. Es ist nicht so gemeint, aber es ist wirklich
verbreitet,  und  ich  habe  ständig  damit  zu  tun.  Es  ist  einfach  so,  dass  das
üblicherweise nicht im Fernsehen kommt, außer bei einem Horrorfilm, oder in einer
Art Zeichentrickfilm, aber es ist real, passiert viel öfter, als man denkt, und es wird
recht einfach für uns sein, damit umzugehen. Okay, danke, nächste Frage bitte.

RP: Nun,  ich  wollte  nur  sagen,  beziehungsweise  wolltest  du  etwas  mehr  darüber
sagen, was Poltergeister sind? Nein?

SP: Nein, nein,

RP: Nein, okay. Okay…

SP: Ich will dem Thema nicht vorgreifen. Ich nehme an, dass er und seine Freundin
hier  zuhören,  wenn  ich  also  mit  ihnen  spreche,  möchte  ich  nicht,  dass  sie
vorgefertigte Ideen haben.

RP: Klar.

SP: Sie müssen mir genau sagen, was passiert ist, ohne irgendwelche Beeinflussung,
und davon ausgehend beurteile ich das dann. Ich habe also absichtlich nicht mehr
erklärt. Na gut, dann lass uns zur nächsten übergehen. Danke.

RP: Okay. Boris aus Argentinien sagt: Hi Simon, ich muss dich fragen, warum manche
Leute ständig, jeden Tag Zahlen wie 33 oder 333 sehen können. Ich bin einer dieser
Leute.  Ich  brauche  etwas…  Oh,  ich  habe  etwas  darüber  gelesen,  dass  es  eine
Meisterzahl oder eine Engelsführung ist, aber ich bin nicht sicher, was es ist. Ich bin
aber  sicher,  dass  in  meinem  Leben  Synchronizitäten  passieren,  seit  ich
herausgefunden habe, dass die Zahlen da sind.

SP: Okay, du stotterst, Becky…

RP: Das mache ich, weil es nicht auf Englisch ist, aber…

SP: Englisch  ist  die  Zweitsprache,  alles  klar.  Gut,  Becky,  ich  habe  genug  davon
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verstanden.  Wir  müssen  sehr  vorsichtig  sein.  Drei,  sechs,  neun,  zwölf  waren
außerirdische Zahlen. Das waren die Zahlen, die uns gegeben wurden, so wie alles
andere.  Wir können also nicht  davon ausgehen oder  annehmen,  dass  es  da einen
göttlichen  Eingriff  gab.  Tatsächlich  sagt  mir  der  schiere  Umstand,  dass  es  diese
Zahlen sind, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Wenn ich die Gelegenheit habe, mit
dir zu sprechen, denke ich, wird einiges mehr klar werden. Individuen haben Zahlen,
die in ihrem Leben wichtig sind. Und diejenigen von euch, die Astrologie kennen,
werden ein wirklich gutes Verständnis davon haben. Zu bestimmten Zeiten ziehen
wir Energien an,  und diese Energien drücken sich in Zahlen aus,  und es  können
Zahlen und Farben sein. Ich erinnere mich, das ich als vielleicht fünfjähriges Kind
darüber geklagt  habe,  dass ich Schmerzen hatte,  und meine Mutter rief  den Arzt,
einen menschlichen Arzt, und der Arzt fragte mich, wisst ihr: „Was für ein Schmerz
ist  das?“  Ich  glaube,  sie  konnten zu  dieser  Zeit  nicht  besonders  gut  mit  Kindern
umgehen,  und  ich  sagte:  „Es  ist  ein  grüner  Schmerz.“  Und  er  wurde  ziemlich
ärgerlich. Also Energien, die wir als Zahlen oder Farben interpretieren, können dann
anfangen, sich zu manifestieren. Nun, die Frage ist: was ist die Botschaft? Und wer
steckt dahinter? Das ist das Einzige, was du herausfinden musst. Wer steckt dahinter
und was ist die Botschaft? Denn wenn eine böse Macht dahintersteckt, sind wir nicht
interessiert. Aber wenn es eine gute Macht ist,  oder eine Macht dazwischen, dann
wollen  wir  vielleicht  wissen,  was  diese  Botschaft  ist.  Wohin  ziehen  sie  unsere
Aufmerksamkeit? Was versuchen sie, uns zu sagen? Und wenn ich mit dir spreche,
wenn ich viel mehr verstehe, wenn ich dir viele Fragen stelle, wenn ich die Energie
lese,  denke  ich,  werden  wir  ziemlich  klar  einige  Antworten  für  dich  bekommen.
Danke, dass du geschrieben hast.

RP: Okay,  danke.  Greta  fragt:  Wie  siehst  du  die  Ereignisse  auf  der  Erde  sich  im
nächsten Jahr oder so entwickeln? Und was ist das Event?

SP: Es gibt zwei Auffassungen über das Event. Es gibt die Untergangsbrigade, die das
Event als eine Massenauslöschung der Menschheit ansehen, eine Massenzerstörung,
weißt du, fast alles von Vulkanausbrüchen über Erdbeben bis Überschwemmungen
und Atomexplosionen. Und dann gibt es da ein „das Event“, das unseres ist und für
Evolution steht, die Transformation der Menschheit von der Dritten durch die Vierte,
relativ schnell, und in die Fünfte. Also, weißt du, in der Welt der dritten Dimension
haben wir Geld, also bezahlst du mit deinem Geld, du triffst deine Wahl. Es hängt
davon ab, auf welcher Seite des Energiefeldes du bist. Falls du vielleicht eine sehr
negative Person bist,  dann siehst du das Event als den kommenden Untergang der
Menschheit. Wenn du, wie ich, etwas optimistischer und etwas positiver bist, dann
siehst du das Event als eine Transformation. Nun, das heißt nicht, dass sich die bösen
Jungs dort raushalten. Sie wollen ihr Event, denn für sie ist das Event die Antwort.
Aber natürlich aus unserer Sicht ist es nicht das, was wir wollen. Also, das ist meine
Auffassung zum Event. In Hinsicht darauf, was ich sehe – ich sehe die Menschheit
während  der  nächsten  zwölf  Monate  sich  noch  weiter  befreien.  Ich  mache  keine
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Vorhersage zu den Wahlergebnissen für Präsident Trump, denn das wäre nächstes
Jahr, aber ich sage dir, dass die Art, wie die Menschheit sich von den Mainstream-
Nachrichten abwendet, zu einer Lawine werden wird. Die Art, wie die Menschheit
einfach nichts mehr glaubt, was jetzt offiziell herausgegeben wird, das wird zu einer
Lawine werden.  Mit  anderen Worten:  die  Instanzen werden zunehmend alarmiert
über  ihre  mangelnde  Kontrolle  und  Manipulation  der  Zuhörer  sein.  Und  deshalb
wurden von schlechten Menschen neue Technologien benötigt, um zu versuchen, den
Platz der Propaganda-Kontrolle einzunehmen, die wir tatsächlich seit Dr. Goebbels
haben. Das ist jetzt aufgelöst und wir sind darüber hinaus gekommen, also suchen die
Leute jetzt  nach elektronischen Geräten, die den Platz der traditionellen Form des
Kontrollsystems übernehmen werden. Nun, ich sehe die Menschheit sich über all das
hinaus entwickeln, das tue ich wirklich.  Ich denke, die Menschheit unterschätzt sich.
Ich denke, wir können jetzt eine Großartigkeit in sehr kurzer Zeit erreichen. Vielen
Dank.

RP: Okay, danke. Angie aus Cornwall in England sagt: Hallo Simon und Becky, danke
für die großartige Arbeit, die ihr leistet. Ich würde dich gerne über den Mond fragen
und die Rolle, die er in unserem Aufstieg nach 5D spielt. Am 12. August nachts war
ich im Garten und sah hinauf zum Himmel in der Hoffnung, einen Meteor zu sehen,
und ich sah auch zum Mond. Plötzlich sah ich eine große Energiewelle,  die  vom
Mond ausstrahlte,  und es war ziemlich schrecklich anzusehen. Ich habe von dem
Sonnenblitz  gehört,  aber  wusste  nicht,  dass  der  Mond  ebenfalls  energetisch  eine
starke Welle aussenden kann. Mein Sternzeichen ist Krebs und der regierende Planet
ist  der  Mond,  was  die  Verbindung  zu  dem  Ereignis  erklären  könnte.  Hast  du
irgendwelche Ideen dazu?

SP: Sicher, habe ich.

RP: Vielen Dank.

SP: Danke, habe ich sicher. Der Mond ist ein künstlicher Körper, daher ist alles, was
von dort kommt, nicht die Quelle, es ich nicht göttlich geschaffen, es ist künstlich. Es
gibt zwei Möglichkeiten. Bei einer bin ich zu 95% sicher, die andere hat 5%. Wir
nehmen die 5%, dass eine positive Macht eine Art Welle ausgelöst hat, die vom Mond
wieder  reflektiert  wurde,  aber  ich  bin  zu  95% sicher...  Schau,  der  Mond  ist  ein
Kontrollsystem, das ist er absolut, und was... Du warst sehr hellsichtig wegen deiner
Verbindung zum Mond. Das heißt übrigens nicht, dass du schlecht bist, du hast eine
Verbindung zum Mond und das heißt nicht, dass du vom Mond kontrolliert oder böse
bist, es ist einfach so, dass dort draußen eine Reihe von Himmelskörpern sind. Und
Menschen sind, abhängig davon, wann sie geboren wurden usw. usw., verbunden mit
verschiedenen  Planeten.  Aber  der  Mond  ist  nichts  anderes  als  ein  Standort  für
elektronische Ausrüstung, für nichtmenschliche Rassen, es gibt einige Menschen dort,
und  er  ist  auch  ein  Reflektor  und  eine  Antenne  für  Wellen.  Vom  galaktischen
Zentrum, von der Quelle, werden der Planet und alle Planeten im Sonnensystem von
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Zeit  zu Zeit  in diesen Energiespitzen gebadet, die absolut dafür gedacht sind, uns
hoch in die fünfte Dimension zu bringen. Wozu sie gedacht sind, ist, es uns möglich
zu machen, in die fünfte Dimension zu kommen. Aber die Negativen schlagen zurück.
Und  ihre  Technologie  hört  nicht  bei  Chemtrails  auf,  denn  das  ist  eine  ziemlich
niedrige Technologie, eine einfache Sache. Also ist es viel besser, deinen künstlichen
Satelliten zu benutzen, um Wellen oder Impulse auszusenden, die darauf ausgelegt
sind, die Wirkung des Aufstiegs auszuschalten oder zu verlangsamen. Der Mond hat
nichts mit Aufstieg zu tun. Der Mond ist nicht da, um der Menschheit zu helfen, in
die fünfte Dimension zu kommen. Der Mond ist  Teil  des Status Quo, ist  Teil  des
Kontrollsystems. Geht nur zurück und schaut auf Geschichten, in denen Menschen
geopfert wurden, und schaut auf die Mondphasen, als sie geopfert wurden. Du bist
sehr  fähig,  und  du  bist  sehr  talentiert,  und  du  kannst  glücklich  sein,  diese
Energiewelle,  die  vom  Mond  kommt,  einfach  zu  sehen.  Ich  glaube,  es  war
Bestimmung, dass du mir diese Frage gestellt hast, Becky war es bestimmt, diese Frage
herauszusuchen. Denkt daran, wisst ihr, ich sehe diese Fragen nicht. Becky sucht sie
heraus, sie macht das, und ich teile das den Zuhörern mit, und ich glaube, das war
alles so vorgesehen, dass diese Energiewelle, die vom Mond kam, nicht positiv ist. Sie
ist nicht Teil des Aufstiegsprozesses. Und du bist sehr fähig, denn deine Verbindung
zum Mond hat es dir erlaubt, das zu sehen. Du siehst also den Feind, wie er eines
seiner Geräte benutzt. Und ich war mir dessen bewusst, aber ich habe in den zehn
Jahren nie – und wir werden das bald feiern, vor jetzt zehn Jahren bin ich an die
Öffentlichkeit gegangen – ich habe nicht eine Person getroffen, ich persönlich habe
nicht  eine  einzige  Person  getroffen,  die  diese  Wellen  vom  Mond  kommen  sehen
konnte. Mit wurde allerdings von anderen gesagt, das es das ist, was geschieht. Also
vielen Dank dafür, und ich denke, das ist entscheidend. Vielen Dank. Haben wir Zeit
für noch eine, Becky?

RP: Ja, haben wir. Diese Frage ist von ‚an old soul‘, der sagt: Hallo, ich habe eine kurze
Frage. Wenn jemand braun, gelb und grün in seinen oder ihren Augen hat, könnte das
auf Leben in felinen, reptilianischen und plejadischen Inkarnationen hinweisen? Das
ist meine Frage, mehr nicht. Möge Frieden und Liebe die Schöpfung auf, in und um
diesen Planeten umfassen, sofern wir das wünschen. Danke an Simon, Becky, die CC-
Mannschaft und die Zuhörer.

SP: Wie lieb, was für eine schöne Art, aufzuhören. Die Antwort ist ‚nein‘, aber die
Antwort  ist  besser.  Also  die  Antwort  ist  ‚nein‘,  aber  man  blickt  hier  auf  höhere
Dimensionen.  Lyra  ist  sechste  Dimension,  das  ist  das  Höchste  in  der  Reihe  der
Menschen  hinsichtlich  der  Entwicklung.  Aber  was  du  mir  beschrieben  hast,  ist
darüber hinaus. Wir sprechen also über die nicht-physikalischen Bereiche einer viel
höheren Dimension. Diese Person hat also diese – ich würde es Farbflecken nennen,
das würde ich sagen – Farbflecken. Dann ist das für mich zwischen der neunten und
der zehnten Dimension. Sie hat also die physikalische Welt verlassen. Ich sage euch,
das New Age würde es Lichtwesen nennen. Wenn also jemand in der neunten oder
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zehnten Dimension heute kommen und uns besuchen würde, würden wir die Umrisse
von ihm oder ihr sehen, zwei Arme, Beine, aber es wäre ein helles weißes Licht, und
es wäre wirklich hell.  Also, worauf sich das New Age recht genau bezieht, ist  ein
Lichtwesen, oder ich nenne sie Energiewesen, Also, jemand mit diesen Farbflecken
würde ein Leben in einer dieser Positionen haben, bevor er, wisst ihr, in den sauren
Apfel  beißt  und  entscheidet,  auf  die  Erde  zu  kommen  und  etwas  Gutes  für  die
Menschheit zu tun.

Also, wunderschöne Frage, vielen Dank. Ich mache Schluss für heute. Also, der Hund
hat wieder die Schau gestohlen. Es war keine Katze zu sehen. Das heißt nicht, dass
die Katzen streiken, das verspreche ich. Danke euch allen für eure Unterstützung.
Und Gottes Segen für euch alle, und wir sprechen uns bald wieder. Passt auf euch auf.
Tschüss.
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