„DAS GRÖSSTE GEHEIMNIS“
Ein Interview mit David Icke, 30.07.1999 und Rick Martin

Sind "ihre" Außerirdischen unter uns?
David Icke ist weltweit ein begehrter Vortragender und das ist auch kein Wunder. Seine
Bücher haben in den letzten Jahren das weite Spektrum der Themen betreffend der
sogenannten „Elite" oder globalen Machthaber und ihren Würgegriff auf die Massen
aufgezeigt.
Sein neuestes Buch „The Biggest Secret" (~ Das größte Geheimnis ~), ist sein gewagtestes
und mutigstes Werk. Es sagt weit mehr aus, als der Titel verspricht und das ist noch immer
eine Untertreibung.
Am 8. Juli 1999 habe ich in London telefonisch Kontakt mit David aufgenommen. Da er sich
gerade von einer hartnäckigen Grippe erholte, wären wir auch für ein kurzes Interview
dankbar gewesen und ich denke, dass Sie mit mir übereinstimmen, dass er für die Umstände
während des Interviews gut in Form war.
David behandelt schonungslos eine breite Auswahl von Themen, wonach manche sicherlich
ihren Glauben und ihr Denken erweitern werden.
Dies ist wortwörtlich eine „Schnallen Sie sich an und halten Sie Ihren Hut fest"Unterhaltung, die Davids fesselnde Art vorzutragen am besten in gedruckter Form
wiedergibt.
Wenn Sie dieses Interview ohne die erforderliche Aufgeschlossenheit lesen, werden Sie
wahrscheinlich die ganze Sache verfehlen. Bei achtsamen Durchlesen „Der größten Lüge
(Geheimnis)" jedoch zeigt sich definitiv, dass David wie gewöhnlich seine Hausaufgabe
gemacht hat.
Wie David mir erzählte, bereiste er gerade ein Monat Australien, Neuseeland, Hongkong und
Amerika. Er ist jetzt, während ich das schreibe, für ein Monat in Südafrika und im
September wieder in Seattle (USA). Am 25 September wird er einen Vortrag in Seattle,
Staat Washington CTC von 10:00 bis 17:00 Uhr halten. Karten für diese Veranstaltung sind
erhältlich bei Ticketmaster (206) 628-0888. Den Terminplan für andere Veranstaltungen
finden Sie auf seiner Homepage: {http://www/davidicke.com}.

Sein sehr umstrittenes Video mit dem Illuminaten-mind-control-Opfer (Opfer von
Bewusstseinskontrolle der Illuminaten) Arizona Wilder ist erhältlich bei Bookworld und
anderswo. Das Spektrum bietet auch das Video "Revelation of a Mother Goddess"
(Enthüllungen einer Mutter-Gottheit) und sein neuestes Buch "The Biggest Secret" an.
Beachten Sie bitte die letzte Seite für Bestellungen. Wenn Sie David für einen Vortrag oder
eine Konferenz kontaktieren wollen, ist er erreichbar bei Royal Adams 602-657-6992 oder
Fax. 602-657-6994. Anfragen aus England oder Europa bitte bei Bridge of Love ~ United
Kingdom 01983 566002. [ ~ Bridge of Love ~ Australia - Phone +61 7 3209 7902 FREECALL in

Australia 1800 099 902 ~]

Nach all dem Gesagten lehnen Sie sich zurück und lesen Sie die neuesten Einsichten eines
Forschers, der es wagt, in die dunkelsten Bereiche einzudringen und Dinge auszusprechen, die
global bis jetzt noch keiner gewillt war, anzugehen. Es werden auch Davids zwei
vorhergehende Bücher „And The Truth Shall Set You Free" (Und die Wahrheit soll dich
befreien) und „Robot's Rebellion" (Die Rebellion der Roboter) angeschnitten.
Wir leben in einer Zeit, in der persönliche Verantwortung die Herausforderung ist, die uns
überall betrifft! Was, wenn tatsächlich jeder von uns sich entschließt, den drei Vorschlägen
zu folgen, die David am Ende dieses Gesprächs macht? Manchmal sind die einfachsten Ideen,
in Worte gefasst, am schwierigsten in die Tat umzusetzen.

Martin: Ich spreche mit dir hier in London, dem Sitz globaler Macht heute. Du wohnst nicht
nur in diesem Zentrum globaler Macht, hier sind auch viele entsetzliche und widerwärtige
Dinge, die hinter scheinbar ehrwürdigen alten Steingemäuern verschiedener Orte
stattfinden.

David: Absolut richtig.
Martin: Nachdem unsere Leser generell über die globalen Machthaber informiert sind, lass
uns zuerst die schlechten Neuigkeiten ansprechen und von dort weitergehen. Was ist „Das
größte Geheimnis" wie du dein neuestes Buch so treffend genannt hast?

David: Das „größte Geheimnis„ das aufgetaucht ist, ist eines aus dem Altertum, das wir
sicherlich um 5.000 v. Chr. ansiedeln können, wo eine Serie von Blutlinien [bloodlines (Ahnen)Geschlechter] vor allem, aber nicht ausschließlich, im Nahen und Mittleren Osten als
Fokus der Macht auftauchte.

Diese Blutlinien wurden die Führer und die Königsgeschlechter des altertümlichen nahen und
mittleren östlichen Gebiets. Diese Blutlinie scheint auf eine außerirdische Intervention
zurückzugehen, die hybride Blutlinien schuf. Dies, so denke ich, bezieht sich auf das Alte
Testament, das natürlich eine umgearbeitete Version älterer Texte ist, wo von „Söhnen
Gottes" die Rede ist, die sich mit den „Töchtern der Menschheit" kreuzten und so die hybride
Linie die Nefilim/Nephilim schufen. Wenn du aufs Hebräische zurückblickst, werden die
„Söhne Gottes" (sons of God) die „Söhne der Götter" (sons of the gods). Und sehr oft, wenn
wir die Übersetzung ins Englische betrachten, die König James Version der Bibel, wird Gott
(God) im Alten Testament tatsächlich von dem Wort Götter (gods) übersetzt.

Und diese Blutlinien bewegten sich mit der Zeit weiter und wurden so die britische und
europäische Aristokratie und königlichen Familien. Die unaufhörliche Kreuzung dieser
Familien untereinander ist nicht Snobismus, sondern das Bedürfnis eine spezielle genetische
Struktur zu erhalten.
Lass uns noch ein wenig zurück gehen. Der Brennpunkt dieser Blutlinien der alten Welt
scheint in Babylon zu sein, und schließlich verlegte sich ihr Mittelpunkt nach Rom. Hier
entstand das Römische Imperium.

Das war der Schlüsselpunkt in der historischen Ausweitung der Macht dieser Blutlinien quer
über den Planeten. Einer von ihnen, William of Orange, mit dem jede überlebende königliche
Familie verwandt ist, wurde 1689 auf den Thron Englands gelenkt, und er war derjenige, der
die Charter unterzeichnete, die 1694 die Bank von England begründete.
An diesem Punkt hat diese Gruppe, nenn sie Illuminati als eine bessere Bezeichnung für diese
Blutlinien, ihren Mittelpunkt auf eine operative Ebene verschoben. Es gibt andere Ebenen auf
der ganzen Welt aber als operative Ebene wurde London die Spinne im Zentrum der
Pyramide. Und dann, mit den Jahren, kam natürlich die Zeit der Expansion dieser Blutlinien,
das große britische Imperium, in der sie sich nach Amerika, Australien, Afrika und
Neuseeland ausbreiteten. Das geht bis nach China.
Man sagte, dass die Sonne im britischen Imperium niemals untergeht. Als Kind war es für
mich immer ein großes Mysterium, wenn man die Größe von Britannien verglichen mit der Welt
betrachtet, wie diese kleinen Inseln, die man am Globus kaum sehen kann, ein Reich hatten,
das die Welt umspannte. Aber jetzt verstehe ich, dass es überhaupt nicht das britische

Imperium war, sondern das Imperium dieser Blutlinien, die sich selbst in Britannien
zentrierten, was eine ganz andere Sache ist.

Nun, was geschah, wird immer klarer. Diese Blutlinien übernahmen Positionen der Macht in
den Ländern des britischen Imperiums. Aber da gibt es zwei Arten von Macht. Eine
offensichtliche Macht wie eine Diktatur kann man erkennen, fühlen, berühren und schmecken.
Sie ist immer begrenzt, da, wenn die Leute sehen, dass sie sich in einer Diktatur, einem
Gefängnis befinden, sie schließlich rebellieren werden.
Die effektivste Form der Steuerung bzw. Kontrolle ist die versteckte Kontrolle. Als vor allem
in diesem Jahrhundert die sogenannten europäischen Reiche, wie das britische Imperium,

anfingen sich zurückzuziehen, ersetzten sie die offensichtliche Kontrolle durch versteckte
Kontrolle.
Und das ist die ultimative Kontrolle, da die Leute nicht gegen ihre Unfreiheit rebellieren, weil
sie glauben, sie sind frei. Und was geschah, als diese Imperien, wie das britische Imperium,
sich von der Oberfläche zurückzogen - „Oh, das große britische Reich ist vorbei, armes altes
Britannien, es hat seine Macht verloren". Tatsächlich haben sie jedoch in diesen Ländern

ihre Blutlinien und die Netzwerke geheimer Gesellschaften, durch die sie wirken und
diese Länder kontrollieren und führen, einschließlich und mit Nachdruck die Vereinigten
Staaten, seit diese gebildet wurden.
Und, wenn du dir die Genealogie (Abstammung) der amerikanischen Präsidenten anschaust,
wird diese Theorie erstaunlicher Weise vollkommen untermauert. Es gibt im Augenblick
ungefähr 260 Millionen Amerikaner. Und wenn du alle diejenigen dazu zählst, die sich seit
1776 Amerikaner nennen, werden es Hunderte und Aberhunderte Millionen. Gut, 42 von den
Hunderten von Millionen wurden tatsächlich Präsident der Vereinigten Staaten. Man würde
meinen, basierend auf dem Gesetz des Durchschnitts, dass diese 42 gewaltige genetische
Unterschiede aufweisen. Tun sie aber nicht.

Gemäß Burkes Peerage, die Bibel der aristokratischen und königlichen Genealogie aus London,

wurde jede amerikanische Wahl, seit 1789, einschließlich George Washington, von dem
Kandidaten mit den meisten europäischen königlichen Genen gewonnen. 33 von diesen 42

sind genetisch mit zwei Leuten verwandt: Karl dem Großen (König), der berühmteste Monarch
von Frankreich, und Alfred dem Großen, König von England. Es sind diese zwei Länder,
Frankreich und Britannien, woher diese Blutlinie in Europa kommen.

In „Das größte Geheimnis", erzähle ich die Geschichte, wie diese Blutlinien vom Nahen
und Mittleren Osten hervorkamen, wie die Blaupause der Macht durch Religion in Babylon
gebildet wurde, wo ihre Trinität von Nimrod, Tammuz die Sonne, und Königin Semiramis,
die Frau eine regelrechte Spiegelung der späteren Geschichten von Jesus und vielen
anderen Geschichten in anderen Kulturen sind, die sich auf die exakt gleichen
Geschichten nur mit anderen Helden beziehen. Ich schrieb in diesem Buch auch, dass die
Evangelien tatsächlich von einer römischen aristokratischen Familie genannt Pisos, Piso
geschrieben wurden, und dass diese Geschichten schließlich in eine Religion verwandelt
wurden in der Zeit des römischen Imperiums durch Kaiser Konstantin den Großen, im Rat
von Nicaea 325 n. Chr. Was schließlich herauskam, war die römische Kirche, die sich zur
christlichen Religion entwickelte.

Seit ich im Buch geschrieben habe, dass eine der maßgeblichen Blutlinien, die ich die
Merowinger-Blutlinie nenne, die vom Nahen und Mittleren Osten nach Frankreich kam, und
über die in den letzten zehn Jahren natürlich ausführlich in verschiedenen Büchern
geschrieben wurde, seit ich im Buch bemerkte, dass die britische königliche Familie
einschließlich König George III., diese Blutlinie war, nach all dem stoße ich die letzten
zehn Tage auf die Genealogie der George Bush Familie, einschließlich George W. Bush, der,
Überraschung, Überraschung, gerade als der Präsident des Jahres 2000 gefördert wird.

Es stellt sich heraus, dass die Bush Familie und Roosevelt Familie, die von derselben
Linie sind, genetisch mit Alexander dem Großen verwandt sind, der, ich denke es ist

ungefähr 300 v. Chr., dieses ganze Gebiet - ich spreche von Ägypten, das wir jetzt Israel
nennen, bis nach Babylon und quer durch Indien - plünderte. Die Bush Familie und die
Roosevelt Familie sind verwandt mit ihm, genetisch. Sie sind verwandt mit der Piso Familie,
jener aristokratischen römischen Familie, die ursprünglich die Evangelien schrieb. Sie sind
genetisch verwandt mit Konstantin dem Großen, dem römischen Kaiser, der diese Geschichten
in die christliche Religion verwandelte, und tatsächlich sind die Leute, die diese

Geschichten schrieben und die Religion schufen aus derselben Blutlinie.

Sie sind genetisch verwandt mit Dagobert, einer der Schlüssel-Merowinger-Linien. Dagobert,
so sagt man, war einer der letzten Überlebenden der Merowinger, aber das ist nicht korrekt.
Die Bush Familie ist ebenfalls verwandt mit George III., welcher lebte, als Leute wie
Benjamin Franklin den Amerikanern den Eindruck vermittelten, sie werden in die Freiheit
entlassen, während sie tatsächlich dabei waren, insgeheim von den Briten kontrolliert zu
werden, und so ist es auch heute noch.

So, wenn du dir nur die paar "Schlagzeilen" der Bushlinie anschaust - wenn du dir die Bushlinie
allein anschaust, erhärtet das, mit Nachdruck, die Ansicht, dass diese Blutlinien vom einstigen
altertümlichen Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens kommen und an Positionen der Macht
gebracht wurden - bis zum heutigen Tag. Es ist kein Zufall, Rick, dass George W. Bush, mit
seinem genetischen Hintergrund derjenige ist, den sie durchbringen und für den sie all das
Geld rauswerfen, so dass er Präsident im Jahr 2000 wird, welches ein Schlüsseljahr für sie
ist. Also, was ich in Wirklichkeit sage, ist, dass meine Nachforschungen sehr stark auf

die Tatsache hinweisen, dass Außerirdische nicht kommen, nicht einfallen werden,
sondern dass sie tatsächlich diesen Planeten mehr und mehr kontrollieren und das seit
Tausenden von Jahren. Und wenn ich sage Außerirdische, meine ich nicht alle Außerirdischen.
Ich spreche von einer bestimmten Gruppe. Und es erscheint mir, dass die Situation die ist,
dass - oh, das Haus der Windsors, nebenbei erwähnt, ist eine dieser Blutlinien, und sie
wissen es - sie sind verwandt mit den Bushs, nicht überraschend. Wie auch immer, es

scheint, dass einer der maßgeblichen Gründe, dass sie versuchen diese genetische Struktur
zu halten, der ist, dass dieser Planet nicht von einer physischen Ebene kontrolliert wird,
sondern von einer niedrigen astralen oder niedrigen vierten Dimension, wie ich sie nenne.
Es ist das untere Abort-Ende der Dimension, die dieser am nächsten ist. Und, es scheint,
dass, nachdem ich mit Leuten geredet habe, die eng mit Angehörigen dieser Blutlinien
zusammen arbeiteten und an ihren Ritualen teilnahmen - diese Wesenheiten der niedrigen
vierten Dimension, die in Wechselwirkung mit den satanischen Ritualen stehen - das legendäre
Reich der volkstümlichen Dämonen und all das Zeug - es scheint irgendwie, dass diese
besonderen genetischen Linien, in ihrer reinsten Form eine viel größere vibrierende Resonanz
und vibrierende Sympathie mit dieser niedrigen vierten Dimension haben und deshalb viel
leichter von diesen niedrigen vierdimensionalen Wesen besetzt werden können - wie wir es
nennen würden. Das soll heißen, dass, wenn du diese besonderen Blutlinien, ihren physischen
Körper in eine Position der Macht setzt, du in Wirklichkeit diese Wesenheiten der niederen
vierten Dimension an die Macht bringst, da sie durch diese besonderen Linien wirken.
Und noch einmal, wenn du dich mit dieser Genealogie auseinandersetzt, meine Güte, das
kostet Zeit und Schweiß, du triffst, wenn du den Blick auf Leute in hohen Machtpositionen
richtest, dieselben genetischen Linien. Es scheint, dass diese niederen vierdimensionalen
Wesen durch die Illuminati, wie wir sie nennen, wirken und so den Planeten kontrollieren. Und,
während sich das alles entfaltete, begann es, dass mir einige sehr bizarre Geschichten
erzählt wurden.

Martin: Darauf wette ich.
David: Die Sache in meinem Leben ist folgende, Rick: ungefähr in den letzten zehn Jahren, in
denen ich bewusst diesen Weg ging - ich erkenne nun, dass ich es unbewusst mein ganzes
Leben lang tat - tritt plötzlich ein führendes Thema in mein Leben und nachdem es einmal
auftaucht, treffe ich wortwörtlich Leute aus der ganzen Welt, die mir darüber erzählen. Ich
war in den letzten zwei Jahren in 21 Ländern und bin zu einigen dieser Länder wieder zurück
gekehrt, und ich kann infolge meiner Reisen sehen, dass diese Themen in der ganzen Welt
auftauchen.
Und ein Thema, das voriges Jahr im Mai '98 auftauchte, war bereits da, aber ich habe es
zurückgestellt. Es gab wirklich nicht genügend Beweise um darüber zu reden. Und das war,

dass Leute Machthaber sahen, wie sie sich in reptiloide Wesen und dann wieder zurück
in menschliche Form verwandelten. Und innerhalb von 15 Tagen, im Mai 1998, begegnete ich
auf Reisen, in verschieden Teilen von Amerika, 12 voneinander unabhängige Personen aus
unterschiedlichen Lebensbereichen und mit individuellem Hintergrund, die mir die gleiche
Geschichte erzählten. Ich dachte: "Was zum Teufel geht hier vor sich?!"
Als ich nach England zurückkehrte, setzte sich die Sequenz fort. Ich wurde von ein paar
Leuten, die Mitglieder des Oberhauses des britischen Parlaments in London sind, gebeten, in
das Oberhaus zu kommen und mit ihnen über Manipulationen zu sprechen, über die sie
Bescheid wussten. Und ich plauderte mit ihnen eine Weile und bei diesem Treffen war diese
Lady, die ein paar sehr interessante Sachen über Diana sagte, du weißt schon, die Prinzessin
von Wales. Und nach dem Treffen sagte ich: "Hey sieh an, wir müssen miteinander reden."

Sie sagte, "Wir müssen." Und wir gingen los und plauderten.
Ich sagte: "Woher haben Sie die Informationen über Diana?"

Sie sagte: "Meine beste Freundin war ihre engste Vertraute in Angelegenheiten über die sie
seit neun Jahren sonst mit keinem sprach." Nun, diese Lady erschien von Zeit zu Zeit in der
Presse als eine enge Freundin von Diana. Wie auch immer, sie sagte: "Ich denke diese Lady
möchte mit Ihnen reden. Sie hat bis jetzt mit niemandem anderen darüber gesprochen."
Also machte ich mich auf, um sie zu treffen und ihr Name war Christine Fitzgerald. Sie
begann mir von der Verbindung zu erzählen und über Dianas Behandlung bei den Windsors, die
gänzlich, gänzlich empörend war. Ich habe mit dieser Lady Christine Fitzgerald überhaupt
nicht über die bizarren Geschichten gesprochen, die mir auf meinen Reisen von Leuten aus
aller Welt erzählt wurden. Dann, als sich das Gespräch fortsetzte, sagte sie: "Oh, wissen Sie
den Spitznamen den Diana für die Windsors hatte?" Ich sagte: "Nein, fahren Sie fort."
Sie sagte, "Die Eidechsen oder Reptilien." Sie sagte für gewöhnlich mit allem Ernst: "Sie sind
nicht menschlich." Christine Fitzgerald berichtete weiter: "Wissen Sie, die Windsors sind
eine reptiloide Linie. Sie sind nicht menschlich." Und dass "die britische königliche Familie und
ihre miteinander verbunden Blutlinien tatsächlich Reptilien sind, sie kommen von einer
reptiloiden außerirdischen Rasse."
Und ich denke, "Verdammt, nicht schon wieder!"
Und ich bin gerade vor anderthalb Stunden zurückgekommen - England ist meine Heimat... Ich
wusste von einem Kerl genannt Ted Heath, er war britischer Premierminister von 1970 1974, und ich wusste von Leuten, Augenzeugen, dass er in einige grauenhafte Dinge, wie
Opfern von Kindern und ähnliches verwickelt war. Und eine Lady, die ich kannte und die mich
kontaktierte, wollte mir von ihren Erfahrungen mit Ted Heath erzählen, also ging ich hin, um
sie zu sehen. Nicht um über Form wechselnde reptiloide Wesen zu sprechen sondern über
Ted Heath und satanische Rituale in welche die Elite Britanniens verwickelt ist.

Und nebenbei gesagt - wenn du diesen Blutlinien von der altertümlichen Welt bis zum
heutigen Tage folgst, dieses satanische Ritual, Menschenopfer und Blutritual, werden sogar
dieselben Gottheiten verwendet in diesen Ritualen - es ist ein allgemeines, konstantes,
unverändertes Thema. Also, es wäre sehr überraschend, wenn die Elite heute nichts damit zu
tun hätte, denn diese Blutlinien haben das immer praktiziert, wie Bush heute und ähnliche
Leute. Wie auch immer, ich traf die Lady und sie erzählte mir von ihren Erfahrungen mit Ted
Heath.

An einem Platz genannt Burnham Beeches, ein Gebiet von Wäldern, das berüchtigt ist für
satanische Rituale unter Leuten, die diese Dinge studierten. Obwohl Burnham Beeches am
Stadtrand von London liegt, nicht weit weg vom Heathrow Flughafen, ist dieser Platz
eigentlich Besitz der Stadt London, genauer des Finanzdistrikts, der Mittelpunkt der
Kontrolle ist. Ich habe gerade meine Tasse Tee ausgetrunken - du weißt, wie das so läuft in
ihrem Haus - und gerade als ich gehen wollte, erzählte ich ihr so nebenbei "Wissen Sie, zur
Zeit passieren mir sehr bizarre Dinge. Ich treffe ständig Leute, die mir erzählen, sie hätten
Leute beobachtet, wie sie sich in verdammte reptiloide Wesen verwandeln." Und ehrlich, sie
griff an ihre Brust, schnappte nach Luft, als ob sie einen Anfall hätte.
"Ach, mein Gott" sagte sie, "ich dachte, das passierte nur mir." Und sie fuhr fort, dass sie
mir nichts davon erzählen wollte, weil sie dachte, selbst ich würde das nicht glauben. Sie
sagte, "Alles was ich Ihnen über Heath erzählt habe und über die satanischen Rituale und all
das," sagte sie, "ich habe nicht erzählt, dass ich ihn sah, wie er eine reptiloide Form annahm
während des Rituals. Was mich sprachlos machte," sagte sie, "ist, dass keiner der anderen
Teilnehmer davon berührt zu sein schien, als ob das natürlich wäre, etwas, das ständig
passiert."
Rick, das ist bis zum heutigen Tag so weiter gegangen. Ich war in Vancouver, habe dort eine
Rede gehalten, und ich habe etwa vier bis fünf Leute getroffen, die mir dieselbe Geschichte
erzählten, einschließlich einer Geschäftsfrau, die wirklich mit beiden Beinen im Leben steht,
eine Karrierefrau, bestens gekleidet, 5.000 Klienten. Sie sagte sie hatte eine Beziehung zu
einem Portugiesen, der sich vor ihr in ein Reptil verwandelte.
Ich hatte eben auf den Bahamas eine Rede auf einer Finanzkonferenz über die Manipulation
der Welt gehalten, wo mir zwei Leute dieselbe Geschichte erzählten. Eine erzählte mir, wie
sie in einen religiösen Kult involviert war und bei einer Gelegenheit, sich der Kultführer vor
ihren Augen in ein Reptil verwandelte. Und sie erzählte, wie sie den Raum verließ, davonfuhr
und nicht mehr stehenblieb. Wirklich.

Weißt du, mittlerweile sind es schon Hunderte von Menschen, die ich auf der ganzen Welt
getroffen habe, aus den verschiedensten Gebieten des Lebens -z.B. zwei
Fernsehmoderatoren, die einen Kerl live interviewten und als sie in den grünen Raum
zurückgingen sagte einer, "Ich hatte ein seltsames Erlebnis während des Interviews. Das
Gesicht des Mannes verwandelte sich in ein verfluchtes Reptil."
"Um Gottes Willen", sagte der andere, "ich habe gesehen wie seine Hände sich in eine
reptiloide Form verwandelten."
Und wenn wir die Überlieferungen der altertümlichen Welt anschauen, wirst du anfangen,
überall Hinweise auf Schlangen und reptiloide Rassen zu finden. Nicht alle Hinweise sind
wörtlich - ich meine da ist ein uralter Schlangen-Symbolismus der massiv gebraucht wird aber z.B. die Nagas, die Götter der alten Hindu Religion, denen man nachsagt, dass sie fähig
sind entweder menschliche ODER reptiloide Form anzunehmen, und dann, während das so
weiter ging, Rick, dachte ich, ich bin sicher, dass Cathy O'Brien diese blutigen Reptilien

meinte in ihrem aufrichtigen und schockierendem Buch mit Mark Phillips, genannt
"Trance-Formation von Amerika."
Martin: Ja.

David: Ich erhielt eine Ausgabe davon und begann nach Hinweisen auf Reptilien zu suchen,
den Index durchzusehen, und dachte, mein Leben wird mit jeder Minute bizarrer.
Martin: (Lacht)

David: Während ich so den Hinweisen im Buch folge, und natürlich, Cathy spricht in diesem

Buch über ihr Zusammensein mit George Bush und dass George Bush - und sie verstand das als
einen Teil der Gedankenkontrolle [mind control], sie hielt es für ein holographische
Einblendung, als Teil der Gedankenkontrolle - wenn du diese weitere Aussage zu den anderen
gibst..., gut, warte eine Minute.
Sie spricht über George Bush und wie er zu ihr sagte, dass sie eine außerirdische Rasse seien,
die von einem „abgelegenen Platz im Weltraum" kommen und die Welt übernahmen und
niemand bemerkt das, weil sie menschlich aussehen. Aber, sie sagte, er wechselte vor ihr in
eine reptiloide Form. Sie sprach über ihre Zusammenkünfte mit den Benett Brüdern, diese
Politiker, politische Figuren Amerikas, und wie diese sie durch ein Gehirnwäscheprogramm
schickten, in dem sie sagten, sie kämen von einer anderen Dimension und wären
interdimensionale Wesen.
Und auf einer Cocktail Party im Weißen Haus hatte sie erlebt, wo jeder sich in ein verfluchtes
Reptil verwandelte. Und dann erzählte sie in dem Buch über ihr Zusammensein mit Miguel De
La Madrid, der natürlich in Mexico während der Bush Jahre Präsident war, und ihr die
Geschichte der Iguana-Rasse erzählte; Und Miguel De La Madrid behauptete, dass eine
außerirdische Rasse sich mit den alten mexikanischen Leuten kreuzte. Das Schaffen dieser
Blutlinien war eine Notwendigkeit um durch diese zu wirken, und dass diese besonderen
Blutlinien entweder eine menschliche oder reptiloide Form annehmen konnten. Sie sagt in
ihrem Buch, dass, während sie mit ihm zusammen war, er tatsächlich die Form wechselte,
nicht ganz, aber sein Gesicht nahm eine reptiloide Form an.

Nun, wenn du anfängst, das alles zusammen zu fügen, Rick - ich habe eine simple Philosophie ich folge Informationen und ich gehe dorthin, wohin sie mich führen. Jeder hat einen Glauben
und einen Hintergrund, ob er nun religiöser, politischer oder wie auch immer gearteter Natur
ist, egal von welchem Hintergrund die Leute kommen, wenn sie rigide sind, werden sie niemals
entdecken, was vor sich geht, weil der Glaube, dieser starre Glaube anfangen wird, die
Information, wenn sie zu dir kommt, zu bearbeiten, und du beginnst die Informationen, die
dich wegholen und dein ursprüngliches Glaubenssystem herausfordern, zu zensieren.
Glücklicherweise ist das nicht so bei mir, also folge ich Informationen und sie bringen mich in
diese Bereiche. Interessanterweise, als ich in Südafrika war, im Februar vergangenen Jahres,
traf ich einen Zulu-Schamanen, einen berühmten Zulu-Schamanen Südafrikas. Ich traf mich
wegen verschiedener Dinge mit ihm für ungefähr fünf Stunden.
Er wusste über die Elite Bescheid und die Manipulationen und die außerirdische Verbindung
und so weiter. Er ist jetzt 70, und ich meine, dass er lange genug in Afrika lebte und ein
großer Experte in afrikanischen Legenden und Geschichten ist. Und er erzählte mir während
dieses Gespräches, dass er im März 1997, das war vor dem August, als Diana starb, einen
Anruf erhielt, und diese Anruferin sagte, dass sie die Prinzessin von Wales war und mit ihm
sprechen wollte. Nun, zuerst glaubte er das nicht, erstens war es unglaubwürdig, weil sie
sagte, dass sie ihn von einem Supermarkt aus anrief. Prinzessinnen rufen nicht von einem
Supermarkt aus an, dachte er.
Gut, als ich zwei Monate später mit Christine Fitzgerald darüber sprach, ihrer Vertrauten,
sagte diese: "Das scheint sehr logisch, da Diana wusste, dass ihre Telefone im KensingtonPalast abgehört wurden und sie eine saubere Leitung wollte, ging sie für gewöhnlich in ein
lokales Kaufhaus," das für den Schamanen ein Supermarkt war "um das öffentliche Telefon zu
benutzen und so eine saubere Leitung zu bekommen."
Dieser Schamane erzählte mir und es wurde ihm später bewusst, dass es eine Verbindung gab,
da einer seiner Studenten ein Verwandter von Diana war und, interessanterweise spricht
dieser Schamane sehr viel über außerirdische Verbindungen mit der Menschheit und seine
eigenen außerirdischen Erfahrungen, von denen einige sehr erstaunlich sind. Wie auch immer,
sie sagte zu ihm, dass sie mit ihm sprechen wollte, da sie etwas über die Windsors zu
enthüllen hätte, das die Welt aufrütteln würde und sie würde einen Rat brauchen, wie man
das am besten machen sollte. Und, nachdem ich Arizona Wilder nach Christine Fitzgerald
traf, eine Lady, die behauptete, Rituale für die königliche britische Familie geleitet zu haben

und dass Diana wusste, dass sie sich tatsächlich in Reptilien verwandelten während dieser
Rituale, sagte ich zu diesem Schamanen: „Was, wenn sie wirklich etwas über diese Windsors
enthüllen wollte?" Und er sagte: "Ich kann es Ihnen nicht erzählen, es ist zu schrecklich. Ich
möchte nicht mehr irgendwelche weiteren Probleme bekommen."

Also sagte ich, dass ich wusste, dass Diana wusste, dass die Windsors in globale
Drogengeschäfte involviert sind und dass sie wusste, dass sie in das verwickelt waren. Aber
er schüttelte nur den Kopf. Er sagte, "Oh nein. Es war viel schlimmer als das." Und ich werde
bald wieder hin fahren, damit ich es noch einmal versuchen kann und herausfinde, was es war.
Und Arizona Wilder, noch einmal, tauchte auf nach Christine Fitzgerald. Ich fand sie in Los
Angeles, oder besser nahe Los Angeles, und ich ging los, um sie zu treffen, nicht um über
Form wechselnde Reptilien zu sprechen, noch einmal, in dieser Zeit sprach ich nicht darüber,
ich sammelte nur Informationen. Ich ging hin, um mit ihr über Rituale zu reden, die sie für die
britische königliche Familie, die Bushs, die Kissingers und ähnlichen Leuten in Amerika,
leitete. Obwohl Arizona Wilder heute rotes Haar hat, ist sie an sich blond, mit stechend
blauen Augen. Und dieses blondhaarige, blauäugige Ding ist unentbehrlich bei all dem. Und
deswegen ist das Projekt Monarch [Anm. d. Ü. Monarch mind control programming] mit
überwältigender Mehrheit, wenn nicht ausschließlich mit blondhaarigen und blauäugigen
Menschen.
Ich ging hin, um mit ihr über die Rituale, die sie leitete, zu reden. So, als wir anfingen,
erzählte sie mir von Ritualen bei Balmoral, wo, weißt du, Menschenopfer in Schottland
stattfinden, von Ritualen im Königinnen-Palast in Schottland und auch in Schloss Glaces und
dem Schloss der Dunkelheit, wie es genannt wird, das in Belgien liegt, über das Fritz
Springmeier und Cisco Wheeler in ihrem Buch erzählen. Und ich erzähle von all den anderen
Dingen, die ich so von anderer Quelle gehört habe, ich meine, was Christine Fitzgerald
erzählte und während sich die Unterhaltung weiterentwickelte, sagte Arizona zu mir: "Aber
das ist noch nicht das Bizarrste was geschah."

Und ich dachte, also wieviel bizarrer kann es noch werden, die Königin von England, die Kinder
opfert? Und sie sagte, dass, wenn das Blut zu fließen begann, sie sich in reptiloide Wesen
verwandelten. Aber in ihrer Reptilienform sind sie sehr, sehr verschieden - ich meine, z.B. die
Mutter Königin, das ist echt lustig, wirklich - die Mutter Königin ist eine alte, gebrechliche
99Jährige, aber das ist nur die physische Form der dreidimensionalen Realität, es ist jedoch
nicht die physische Form der Reptilien die durch sie arbeitet, wie diese Leute sagen.

Und ich bekam einen Anruf einer Dame in Amerika, die an der Vereinigung „Eltern gegen
rituellen Missbrauch" an der Spitze steht. Und ich sprach mit ihr, wieder nicht über Form
wechselnde Reptilien, sondern über rituellen Missbrauch von Kindern in Amerika und sie sagte
während unserer Unterhaltung: "Wissen Sie, zwölf meiner Klienten haben tatsächlich
berichtet, dass sie während der Rituale Teilnehmer sich in Reptilien verwandeln sahen." Und
sie sagte, "Ich dachte, die verkleiden sich, um sie zu verwirren."
Wenn du das alles zusammenfasst, Rick, diese auftauchenden Informationen und seit ich mit
dem Buch an die Öffentlichkeit damit ging, beginnst du Leute förmlich anzuziehen, weil sie
wissen, dass sie mit dir reden können. Der Grund, dass die meiste Zeit darüber geschwiegen
wird bei Leuten, die diese Dinge wissen und gesehen haben, ist der, dass sie denken, "Also wer
wird mir das schon glauben?"
Und, interessanterweise, und das ist ebenfalls eine wahre Geschichte, - und das summiert
sich irgendwie, seit sich das alles entwickelte und seit das Buch „The Biggest Secret"
schließlich im Januar in der Druckerei war, - ich bekam in Amerika einen Anruf von einem
Mann, der meine anderen Bücher gelesen hatte und er sagte: "Hey, wann kommt Ihr neues
Buch heraus?"
Ich sagte, „Ja, es wird gerade gedruckt."
Er sagt, "um was geht es?"
Ich sagte, "Also, sie müssen es lesen, denn einiges ist so bizarr, wenn ich Ihnen davon jetzt
erzählen würde, würden Sie denken, ich wäre verrückt."
Wir fingen zu plaudern an, was wir machen, wo wir waren usw. Und dann nach zehn bis
fünfzehn Minuten sagte er, "Hey, Sie werden denken ich bin durchgeknallt, aber haben Sie
jemals jemanden getroffen, der Leute in Machtpositionen, wie Bush, Gorbatschow, Kissinger
gesehen hat, wie sie sich in Reptilien verwandeln haben?"
Ich dachte, "Scheiße, nicht noch einer!"

Ich sagte, "Warum fragen Sie?"
Er sagte, "Weil ich das ständig sehe." Er sagte, "Wenn die im Fernsehen erscheinen, sehe ich,
wie sie sich in Reptilien verwandeln."
Also, die Geschichte ging weiter, auch interessant! Ich kann mich nicht mehr an die genauen
Worte erinnern, aber ich wurde auf einer Radiostation interviewt von jemand, der sich mit
rückwärtslaufender Rede beschäftigt. Hast du schon davon gehört?

Martin: Ja, habe ich.
David: Also, er wollte mit mir über rückwärtslaufende Rede, die sie von einem Kerl namens

Ken Bacon - erinnerst du dich an den Kerl, der Sprecher des Pentagon war oder Weißen
Hauses-Pentagon, ich denke, während des Kosovo-Krieges, und sie ließen seine Rede rückwärts
laufen und er sagte zu mir: "Wissen Sie was das bedeutet? Wir kommen damit nicht klar."
Und es war absolut klar. Er machte eine Aussage über den Krieg zur Presse und
rückwärtslaufend sagte er etwas wie: "Wir sind die Leute der Schlange und wir" - irgend so
was, ich erinnere mich nicht mehr an den exakten Wortlaut, ich habe es jedoch auf Kassette
in Amerika, im Wesentlichen - "Wir sind die Leute der Schlange und wir kümmern uns um
uns selbst", das war im Wesentlichen das Thema von dem er sprach, total klar, und ich bin
fast vom Sessel gefallen.
Also da ist etwas an dem Ganzen, das den Schlüssel zum Verständnis darüber enthält, wie die
Welt kontrolliert wurde, von wo diese Welt aus kontrolliert wurde, und ich möchte sehr

darauf hinweisen, dass, wenn wir auf die Kissingers, die Bushs, die Rockefellers und die
Rothschilds und alle diese Leute schauen, wir hier in Wirklichkeit die dreidimensionalen,
physischen Erscheinungen eines niedrigen vierdimensionalen Bewusstseins und Manipulation
haben. Und die physischen Illuminati sind bloße dreidimensionale Erscheinungen der
vierdimensionalen Kontrolle des Planeten Erde.

Und eine andere Entität, die von den Phöniziern verehrt und nach Britannien gebracht
wurde, war St. Michael, der, so wird gesagt, natürlich die Schlange in den Abgrund warf oder die Schlange auf die Erde warf, für die letzte Schlacht und all das Zeug. Diese Schlacht
mit diesem Schlangenzeug geht weiter und weiter.

Die andere Sache, an die ich in „Das größte Geheimnis" anknüpfe ist, dass mehr und
mehr Leute anfangen eine Verbindung zwischen der Erde und dem Mars herzustellen. Es

scheint mir, dass die Katastrophen, von der die geologischen Aufnahmen, als auch die alten
Legenden und Berichte erzählen und die so viel auf dieser Erde zerstörten, diese massiven
Katastrophen, eine davon zerstörte wahrscheinlich das, was als Atlantis bekannt wurde und
da gab es spätere, die den selben Auslöser hatten, nämlich Abtrünnige oder eine Art aus der
Kontrolle geratener Himmelskörper, wie die Katastrophe, die den Mars zerstörte.
Ich lese gerade Bücher über das Zusammentragen verschiedener Quellen, in denen Beweise
über den Mars gesammelt wurden, und es gibt gewaltige Beweise, dass der Mars einmal ein
Planet war, dessen Atmosphäre der Erde in ziemlich naher Vergangenheit, bestimmt 20.000

vielleicht sogar 10.000 Jahre zuvor, sehr ähnlich war. Und ich denke da ist eine starke
Verbindung zwischen der Zivilisation des Mars und jener der Erde und dieser Katastrophe,
die den Mars zerstörte, bei der die überlebenden Marsianer, - die auch, so schlage ich vor,
die weiße Rasse von heute, genetisch sein könnte - kamen und sich hier niederließen und
möglicherweise als die sumerische und die ägyptische Kultur und die großen Zivilisationen der
altertümlichen Welt wieder auftauchten. Das ist also etwas Außergewöhnliches, das

betrachtet werden will.

Und was Arizona Wilder sagte, über ihre Vorbereitung und ihr Training diese Rituale später
zu leiten, weil sie offensichtlich ein Cathy O'Brien-Typ war, ein durch multiple
Persönlichkeit geschaffener Roboter, der diese Rituale leitet, sie sagte, was ihr erzählt
wurde während ihres Trainings ist, dass die weiße Rasse und diese Reptilien-Rasse sich seit
langer, langer Zeit bekriegen, nicht nur auf dem Planeten Erde.
Und dass diese Reptilien irgendwie mehr als alles andere diesen blondhaarigen und
blauäugigen genetischen "Strom" brauchen, weil etwas in diesem Blut ist, das sie wollen. Sie
meint ebenfalls - ich weiß nicht, ob das wahr ist, ich zitiere sie nur - dass ihr verzweifeltes
Bedürfnis nach diesen Ritualen und dem Trinken von menschlichem Blut, vor allem
blondhaariges, blauäugiges, Teil ihres Bedürfnisses ist, ihre menschliche dreidimensionale
Form zu erhalten über die sie von der vierten Dimension aus operieren können. Und wenn sie
dieses Blut nicht bekommen, beginnen sie genetisch bezüglich ihrer dreidimensionalen
menschlichen Form zu zerfallen.
Ob das wahr oder nicht wahr ist, und ich weiß das nicht, wenn du auf völlig unabhängige
Quellen schaust, die über die Elite, die in diese Rituale involviert ist, berichten, es wird
immer und immer wieder gesagt, dass manche der berühmtesten Leute der amerikanischen
Politik, des Business- und Bankwesens, und auch in England, wie die königliche Familie,
abhängig vom Bluttrinken sind und vor allem abhängig von einem Adrenalin, das in das Blut
während des Moments der Opferung fließt.
Und es ist ein Thema, dass du, wie ich bereits erwähnte, bis in die altertümliche Welt
zurückverfolgen kannst. Und wenn ich mit Therapeuten spreche, die mit satanisch
missbrauchten Menschen, die überlebten, arbeiten und versuchen ihnen ihren Verstand
wiederzugeben, sie erzählen, dass die Entitäten, von denen ihre Klienten sagen, dass sie

während dieser heutigen Rituale angerufen werden, genau dieselben Entitäten sind, wie
diejenige, die die Babylonier, die Cainites und die Phönizier im Altertum verwendeten.

So, für mich ist das größte Geheimnis zusammenfassend jenes, dass eine außerirdische Rasse
sich mit der Menschheit gekreuzt hat und so bestimmte Blutlinien schuf, durch die sie von
ihrer Dimension, die der unseren nahe ist, wirken und arbeiten und als sich das über Hunderte
und Tausende von Jahren bis zum heutigen Tage ausgeweitet hat, haben sie es geschafft, von
ihrer Macht im Nahen und Mittleren Osten, anderer Plätze auch, aber besonders dort,
ausgehend bis heute tatsächlich den ganzen Planeten zu kontrollieren.

Und es ist die ultimative Kontrolle, weil sie den Planeten von einer anderen Dimension aus
kontrollieren, jedoch der Großteil der Menschheit nicht einmal daran denkt, dass es
andere Dimensionen gibt. Und diese Unterdrückung des Wissens um andere Dimensionen, die
Unterdrückung des Wissens über die Natur des Lebens, die Natur von Frequenzen und
Vibrationen und der ewigen Natur des Bewusstseins.

Die Gründe warum diese Illuminati Religionen gegründet haben ist der, um zu unterdrücken um tatsächlich über Tausende von Jahren Grenzen zu setzen - und dieses Wissen oder gar die
Wahrnehmung, dass es andere Dimensionen oder andere Ebenen von Leben geben könnte, zu
unterdrücken. Das heißt, sie konnten weiterhin die Menschheit von Existenzebenen aus
kontrollieren, von denen der Großteil der Menschheit nicht einmal akzeptiert, dass diese
existieren. Ich meine, man kann wirklich keine besseren Formen der Kontrolle finden, als

diese.

Martin: OK. Zwei Fragen kommen mir in den Sinn bei dem, was du eben gesagt hast. Eine, die

nicht eine Frage ist, die ich speziell stellen würde, aber ich bin sicher, dass andere Leser das
tun würden: Bist du irgendwelchen Fragen hinsichtlich Glaubwürdigkeit begegnet, seit du

an dieser Reptiliengeschichte dran bist.

Und dann, nachdem Du das getan hast: Offensichtlich ist da eine Göttliche Hand, die den
gesamten planetarischen Übergang überblickt. Was würdest du jenen Lesern sagen, die

angesichts der offensichtlichen Hoffnungslosigkeit in den Händen der elitären
Machthaber verzweifeln.

David: Also, gut, das ist eine große Frage. Zuerst lass uns die Frage der Glaubwürdigkeit
beantworten. Lass uns gleich klären, woher ich komme. Einleitend, es ist mir völlig gleich, was
irgendjemand über mich und was ich tue denkt. Mein leidenschaftliches Anliegen ist,
versuchen zu enthüllen was vor sich geht, damit es beendet und geändert werden kann
und es liegt mir sehr viel daran, dass jeder das Recht hat, diese ganzen Informationen
zu hören und nicht nur das, was uns zu einer begrenzten Schlussführung zwingt.

Ich bin emotional völlig losgelöst wie die Leute das wahrnehmen, weil, wenn ich das nicht wäre,
ich verrückt werden würde. Die Menschen haben das Recht zu glauben, was immer sie glauben
einschließlich des Rechts abzuweisen, was immer ich sage. Ich habe damit kein Problem. Ich
habe ein Problem mit der Unterdrückung von Kommunikation oder Information. Also, wie
Leute das wahrnehmen, liegt ganz und gar bei ihnen selbst und es ist ihr absolutes Recht es
zu akzeptieren, ein wenig davon zu akzeptieren oder vieles davon fallen zu lassen. Es liegt
ganz bei ihnen. Also, ich habe kein Problem damit, es ist nicht von Wichtigkeit, wie die
Menschen dem begegnen. Für mich ist wichtig, dass sie das Recht haben, darauf Zugriff

zu haben.

Andrerseits würde ich auch sagen: Ich habe auf der ganzen Welt darüber Vorträge
gehalten und „Das größte Geheimnis" ist jetzt seit ein paar Monaten veröffentlicht. Ich
meine, du weißt, wir sind nun bei 30.000 Druckdurchgängen mit diesem Buch. Ich denke, das
Interesse daran ist außerordentlich. Und, was mich sprachlos machte ist, dass ich in der
ganzen Welt in der Öffentlichkeit geredet habe und dass die Reaktion, und das war von
Anfang an erstaunlich, die ist, dass es für eine unglaubliche Anzahl von Menschen Sinn macht,
wenn sie lange genug sitzen um das Augenscheinliche zu hören. Denn ich stehe nicht da oben
und behaupte, das ist es, was passiert und jenes ist es, was passiert. Ich sage, das ist die

Information darüber, was Leute erlebt haben, und richtet euren Blick auf die alte Welt,
das was diese Informationen erhärtet. Da ist ein Fall zu beantworten, irgendetwas geht
vor.

Also, wie das ankommt, macht mich sprachlos. Was ich enttäuschend finde, es berührt mich
nicht wirklich, aber ich finde es enttäuschend, wegen des Effektes - ist die Art wie einige
Verschwörungsforscher die immer behaupten, dass es unterdrücktes Wissen und so gibt, die
tatsächlich auch die Information unterdrücken wollen, wie ich sie präsentiere, die sie jedoch
nicht mögen.

Martin: Aha.

David: Es ist außergewöhnlich. Ich meine, da reden die Leute von Freiheit, Rick, und sie

verstehen jedoch nicht, was das ist. Sehr oft, wenn ich mit Leuten über Freiheit spreche,
sagen sie: "Ja, wir wollen Freiheit." Wenn du mit ihnen lange genug redest, findest du heraus,
dass sie nicht wirklich Freiheit wollen. Sie wollen Freiheit ersetzen durch Auferlegen, von
dem, was sie nicht wollen mit Auferlegen, dessen, was sie wollen!
Also da ist die Christian Patriot Bewegung, für die ich starke Sympathie empfinde, in der Art,
wie sie versuchen einige Aspekte der Verschwörung aufzuzeigen, aber weißt du, ich sehe nicht
viel Unterschied zwischen einer auferlegten Kultur und auferlegtem Denken durch die
Illuminati und einem auferlegten Gedanken durch die "eine Nation unter Gott." Denn wenn du
sagst: "Über wessen Gott sprechen wir hier?" Ihrer, natürlich derjenige, der christlichen
Version. Das ist nicht mehr Freiheit als irgendetwas anderes. Darum finde ich es traurig,

selbst wenn "Teilen und Herrschen" eigentlich die ganze Geschichte der Menschheit
hindurch das Fundament der Kontrolle der Wenigen über die Vielen ist, ohne würde es
nicht gehen, und ich finde es traurig, dass die Verschwörungsforscher und Leute anderer
Religionen auf den Betrug der Spaltung und der Vorschriften hereinfallen.
Und die wüstesten Beschimpfungen, seit das Buch herausgekommen ist, kamen nicht vom
Publikum sondern tatsächlich von anderen Verschwörungsforschern, die sich nichts jenseits

des Physischen vorstellen können. Bitte, du bist mein Gast. Eines ist gewiss, egal, ob wir einer
Meinung sind oder nicht, was für eine langweilige Welt hätten wir, wenn wir in allem einer
Meinung sind, was so gesagt wird. Sicherlich, wenn wir zum Kern vordringen, dann sollten wir
uns einmal anschauen, wo wir alle einer Meinung sind und das ist das Bedürfnis aufzuzeigen,
dass diese Welt kontrolliert wird.
Nun, ich mag eine bestimmte Ansicht vertreten, die auf den Informationen, die ich
aufgedeckt habe, basiert, wer das kontrolliert etc. und es heißt: "Also hier bin ich nicht mit
dir einverstanden, ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe diese Nachforschungen auch
nicht gemacht, darum weiß ich es nicht." Aber lass' uns dort einverstanden sein, wo wir es
sind, und lass uns gemeinsam und vereint gehen in dem Wunsch für Freiheit auf der Welt.
Aber statt dessen, wenn jemand einmal etwas anderes schreibt oder etwas anderes
behauptet als die Norm der Verschwörung, denn diese Norm fängt an aufzutauchen, ein
weiteres verdammtes Gefängnis, dann fangen die anderen Veschwörungsforscher an sich quer
zu stellen und gegenseitig zu beschimpfen. Also, da wird mir nur schlecht. Ich meine, die
Aussage "Wenige können nicht die Welt kontrollieren" ist etwas, dem man leicht
widersprechen kann.
Aber der dritte Punkt, den du da ansprichst, ist sehr, sehr wichtig denn das ist ein ganzes
Gebiet der Forschung und des Verstehens in das ich immer tiefer eindringe. Wir sind
multidimensionale Wesen. Es gibt einen Teil des Bewusstseins, der direkt durch die

physische Erscheinung wirkt, in einer dreidimensionalen Verkörperung und einer
dreidimensionalen Bewusstheit aber wir existieren auch auf allen anderen Dimensionen.
Letztlich sind wir alles. Jeder ist dasselbe energetische Bewusstsein, wir sind alles
letztendlich. Es gibt nur ein "ich" nicht einmal ein "wir", wenn du es vom höchsten Blickpunkt
aus betrachtest. Darüber habe ich teilweise schon in vorigen Büchern gesprochen und ich
verstehe jetzt mehr und mehr.
In "Und die Wahrheit soll dich befreien" sagte ich, dass es sein könnte, dass wir in einem
Gefängnis der Vibrationen leben, dass irgendwie über diese dritte Dimension ein Netz von
Schwingungen geworfen wurde, dass es für das verkörperte dreidimensionale Bewusstsein,
dieses Bewusstsein, das durch Augen sieht und Ohren hört, sehr, sehr schwierig ist, mit
seinem multidimensionalen Selbst in Verbindung zu treten.
Und das möchte ich sehr stark betonen, Rick, wenn ich über Reptilien spreche, spreche ich

nicht von allen Reptilien. Nur, wenn wir über die Illuminati reden, sprechen wir nicht von
Menschen in physischer Form. Ich spreche von einer bestimmten Gruppe. Ich bin mir sicher,
dass die reptiloide Form eine massive Konstante quer durch große Einheiten dieser Galaxie
und darüber hinaus ist und ich sage sicher nicht, dass jeder in reptiloider Form zu den
Illuminati gehört - und es gibt eine Menge Leute, die sagen "da kamen keine schlechten Vibes
[Schwingungen] rüber".
Ganz richtig, denn wir reden nicht von allen Reptilien, wir sprechen von einer bestimmten
Gruppe, bei der es den Anschein hat, dass deren Mitglieder reptiloide Formen annehmen, weil
das etwas ist, wie Leute diese Mächtigen sehen. Ich möchte das wirklich stark betonen, weil
wir hier nicht in den "die Guten/die Schlechten"-Mist verfallen wollen oder wir verlieren

wieder das Wesentliche. Die Wahrheit ist niemals schwarz oder weiß, sie ist immer eine
Schattierung ein Grauschimmer, wie mir scheint.
Im Institute of HearthMath of America wurden Experimente gemacht. Es gibt auch eine
Homepage, sie ist sehr interessant. Dort wurden Experimente gemacht, wo sie Frequenzen
verschiedener Emotionen messen und sie zeigten, dass die Frequenz von Angst sehr niedrig,
langsam ist. Und wenn wir Angst empfinden, dann hat unsere Energie eine sehr langsame
Resonanz. Wenn wir ein Gefühl dessen, was wir Liebe nennen, wahrhaft empfinden, das ist
dann eine schnelle Frequenz, die unsere Energie schnell mitschwingen lässt. Das sind die
Wellen die durchgehen und Energie mitschwingen lassen, die an sich neutral ist. Ich meine,
Gedanke lässt Energie schwingen. Willst du es schnell? Willst du es langsam? Was hast du
gedacht? Was hast du gefühlt?
So, je mehr - und das ist unbedingt notwendig, um das von einem höheren Standpunkt aus zu
verstehen, was ich meine - je mehr die Menschheit ein Leben in Angst und in Gefühlen, die

von Angst herrühren, lebt, um so langsamer ist die vibrierende Resonanz des
Bewusstseins, das direkt durch die physische Form wirkt. Wenn der höchste Ausdruck

unserer Selbst über dieser niedrigen vierdimensionalen „Abort-Ende"-Vibration, wie ich sie
nenne, liegt, also auf einer höheren Wellenlänge als Angst, und schließlich auf der Wellenlänge
der Liebe ist, was meiner Meinung nach die höchste Wellenlänge von allem ist - genauso wie
Radio America nicht über Radio Philadelphia senden kann, weil da verschiedene Wellenlängen
sind - so ist die Wellenlänge von Angst nicht synchron mit den höheren Wellenlängen der
Liebe und anderen Bewusstseinszuständen.
So, im Wesentlichen, solange es möglich ist, dass die Menschheit - in ihrer physischen
Verkörperung, ihrer Bewusstseinsstufe - in der Emotion der Angst gehalten und eingetaucht
werden kann, sind wir tatsächlich aufgrund unserer Schwingungen getrennt und können nichts
anderes tun, können nichts anderes tun, als vom höchsten Ausdruck unserer Selbst getrennt
zu sein. Wir können nichts anderes tun als das.

Also stellt sich die Frage, Rick, und das ist eine sehr wichtige: "Wie kommen wir da
raus?" und "Wo sind die Guten?" und ich höre auch immer wieder: "Wann kommen sie,
um uns zu helfen?"
Also, jene emotional-mentalen Wesen, die wünschen, ich meine hier keine Verkörperungen,
sondern andere dimensionale Wesen, die die Absicht haben, diesen Planeten zu befreien, sind
auf einer Ebene schwingender Resonanz, als ein Resultat ihres Befindens, in dem sie nicht mit
einem Bewusstsein Verbindung aufnehmen können, das sich in einem Zustand der Angst
befindet. Es kann einfach nicht geschehen, da es zwischen diesen eine Kluft gibt. Das ist ein
wichtiger Punkt, meine ich.
Es ist nicht so, dass jene höher dimensionalen Wesen, die uns befreien wollen, uns
kontaktieren müssen, vielmehr, müssen wir Ängstlichen die Verbindung mit ihnen aufnehmen.
Und der einzige Weg ist der, aus dem Zustand von Angst auszubrechen, aus der
dreidimensionalen Illusion ausbrechen, dem Bildschirm, der Art von holographischer virtueller
Realitäts-Spiel auf das wir blicken, wenn wir unsere Augen öffnen und schließlich die
Wellenlänge der Liebe im wahrsten Sinne des Wortes erfahren.

Denn wenn wir anfangen als Ergebnis unseres Seinszustandes auf der Wellenlänge der Liebe
zu schwingen, und unsere Absicht ist Freiheit für alle, nicht nur für uns selbst, Freiheit im
wahrsten Sinn - Freiheit für dich, Dinge zu sagen, mit denen ich nicht einverstanden bin,
Freiheit, so zu leben, wie du willst und ich niemals leben würde - das ist tatsächlich Freiheit,
dass ich für deine Freiheit, etwas zu sagen, stehe, mit dem ich nicht einverstanden bin,
genauso wie ich für meine stehe, zu sagen, was ich mir denke - ich meine das erreicht einen
Level, wenn dein Seinszustand schneller und schneller zu vibrieren beginnt und du anfängst
durch dieses Gefängnis der Schwingungen der niedrig schwingenden Emotionen, vor allem der
Angst, und uns wieder mit den höheren Dimensionen unseres Selbst verbinden; wir fangen an
wieder ganz zu werden.
Dann werden wir Lichter oder Leuchtsignale, die dieses höher dimensionale
Wissen/Bewusstsein/Verständnis in die Verkörperung bringen und werden wie Übermittler
von etwas, das beginnt Resonanz zu erzeugen und das Energiefeld in dem wir leben, zu
verändern und anfängt dieses auf Angst begründete Energiefeld aufzubrechen, das uns in
diesem Gefängnis der Vibrationen gefangen hält, das von der niederen vierten Dimension
kontrolliert wird und Experte ist im Manipulieren von Angst, denn das ist die Vibration dieser
Dimension.
Also, noch einmal, die Verantwortung liegt BEI MIR selbst. Es geht nicht darum zu sagen,

"Kommt und rettet uns!" Sondern, "Wie können wir mit jenen Verbindung aufnehmen, die
uns aus diesem Abgrund führen?!

Und wenn wir nur das ändern und beginnen zu schwingen - durch unsere eigenen Handlungen,
unsere eigenen Gedanken und unserem eigenen Seinszustand - durch die Emotion der Liebe,
was nicht, "Ich liebe dich, Liebling weil ich dich in der Disco sah" ist. Liebe ist die ultimative

Kraft, weil sie ihre Wahrheit sprechen wird und ihre Geschichten erzählt und tut, was
sie für richtig hält, egal, welche Folgen das hat. Das ist die Art von Liebe, von der ich
spreche.

Liebe hat keine Angst - Angst ist Emotion, die Kraft nimmt - also Liebe ohne Angst ist die

ultimative Kraft. Wenn wir diesen Zustand erreichen, verbinden wir uns wieder mit diesen
Ebenen. Also sagen wir, "Wo sind sie?" Nun gut, sie sitzen um uns und warten, dass wir wieder
die Verbindung mit ihnen aufnehmen, aber WIR müssen die Verbindung herstellen. Sonst
müssten diese höheren Dimensionen, die uns helfen wollen und von denen wir ein Teil sind, in
die Wellenlänge von Angst kommen um sich mit uns zu verbinden - was natürlich die ganze
Sache ad absurdum führen würde.

Martin: Sie benutzen dauernd den Begriff "Problem - Reaktion - Lösung". Würden Sie
bitte für die Leser, die nicht wissen, worum es sich hierbei handelt, dies erklären?
David: Es ist das mächtigste Masse-Manipulations-Verfahren, das man seit über Tausenden

von Jahren bis in die heutige Zeit benutzt, um diese Agenda zur globalen Steuerung aller
Einrichtungen unseres Lebens anzuwenden. Kosovo, Bosnien, all jene verschiedenen
manipulierten Kriege und Probleme - das Bombenattentat von Oklahoma City, überall drehen
Menschen mit Gewehren durch, in den Schulen, überall, all das sind klassische Beispiele
hierfür.
Dass man so etwas wie die Kontrolle über den Besitz von Waffen einführen möchte, ich
glaube, damit hat man uns in die falsche Richtung geführt. Ob Waffen nun gut sind oder
nicht, darüber sollte man wirklich debattieren, aber es ist nicht die entscheidende Debatte,
die nun wichtig wäre, sondern was daraus resultiert, dass wir darüber debattieren "ob

Gewehre nun gut oder schlecht sind" ist, dass es in Wirklichkeit die Menschen davon
abhält Licht ins Dunkel zu bringen, darüber zu diskutieren, warum wir dieses Problem
überall auf der Welt überhaupt haben.

Dadurch, dass ich viel unterwegs bin, weiß ich, es passiert überall. Die Leute drehen durch
und schießen um sich, sie erschießen Menschen auf der Straße oder in den Schulen. Und dann
kommen sofort die Gesetzgeber und ziehen die Waffen aus dem Verkehr. Man sollte sich
daran erinnern, dass die Gesetze zur Haltung von Waffen aus Deutschland kommen, just
bevor Hitler begann die Konzentrationslager zu füllen.
Ich besitze keine Waffen. Ich würde nie Waffen benutzen. Ich halte nichts davon. Ich sehe
keinen Sinn darin Gewalt mit Gewalt zu begegnen, denn das dupliziert nur die Gewalt. Aber
wir sollten das Gesetz der Straße kennen. Manchen Menschen benutzen Waffen und auf den
ersten Blick sieht es so aus, dass es einfacher ist ein unbewaffnetes Volk zu übernehmen als
ein bewaffnetes, auf den ersten Blick. Es ist nicht wirklich so, aber auf den ersten Blick sieht
es so aus. Und deshalb, was wäre besser, als Waffen aus dem Verkehr zu ziehen, bevor es
einen Putsch gibt. Also, mit "Problem - Reaktion - Lösung" umgeht man offenkundig diese
Situation, in der man an den Mann gebracht hat, was man an den Mann bringen wollte.
Zum Beispiel, wenn man der Polizei mehr Machtbefugnis geben möchte, dem Militär mehr
Machtbefugnis geben möchte, um mehr durchgreifen zu können und nachzuforschen, um ohne
Durchsuchungsbefehl Wohnungen durchsuchen zu können etc., und würde man dies ohne diese
angetriebene Manipulierung tun, gäbe es einen enormen Widerstand von jenen, die sagen
würden "Das ist ein globaler Faschistenstaat!" oder "Das ist ein faschistisches Land! Das
MUSS nicht sein, wir haben das nicht!" Mit "Problem - Reaktion - Lösung" umgeht man das. Es
ist ein brillantes Verfahren, sehr einfach, und es bedeutet, man vermeidet nicht nur diese
Oppositionshaltung, sondern man manipuliert die Menschen - die sich normalerweise gegen das
stellen, was man vorhat - hingehen dazu, es als einzige Lösung der Probleme zu sehen, die man
erschaffen und gefördert hat.
Also, Schritt 1, man kreiert ein Problem. Man versichert sich, wie auch immer, dass ein
anderer der Schuldige ist - ein Timothy McVeigh, ein LeeHarvey Oswald, Präsident Milosevic,
all so was - man kreiert ein Problem. Man könnte einen Krieg kreieren, wie in Bosnien oder im

Kosovo, man könnte ein Bombenattentat durch "Terroristen" kreieren, einen
Regierungszusammenbruch, einen ökonomischen Zusammenbruch, was auch immer, einen "Run"
auf die Wall-Street, alles ist möglich.

Und dann nimmt man das Problem, das man heimlich erschaffen hat, und bringt es in die
Medien, und zwar auf so, wie man will, dass die Menschen es begreifen. Also berichtete man
beim Bombenattentat in Oklahoma City darüber, dass es einige Typen waren, die diese
Benzin-Bombe in einem Schuppen gebastelt haben, welche natürlich niemals diesen Schaden
hätte anrichten können, wie unabhängige Bomben-Spezialisten behaupteten. Dann, daraus
resultierend, erzeugt man die Forderung danach, dass etwas getan werden müsste. "Das darf
nicht sein, tut etwas!" Das also war Schritt 1 - man erschaffe ein Problem.
Und zur gleichen Zeit hat man Schritt 2 - die öffentliche Reaktion. "Tut etwas!" Das
schafft die Möglichkeit zu Schritt 3, welches die Lösung "anbietet", die man wollte, zu den
Problemen die man erschaffen hat.
Nimmt man z.B. das Bombenattentat von Oklahoma City, innerhalb von 24 Stunden nach dem
Ereignis im James P. Murrah Federal Building am 19. April 1995, rief Bill Clinton nach einer
Zurücknahme der Beschränkungen für einen militärischen Eingriff. Der Anti-Terroristen-Bill,
alle im Kongress stimmten zu und das führte zum Wegfall der grundlegenden Freiheit in
Amerika. Aufgrund des Bombenattentats von Oklahoma City und als "Reaktion - Lösung"
dieses Problems

Je tiefer man in solche Vorfälle blickt, die man dann anderen in die Schuhe schiebt,
umso klarer wird es, dass jene Menschen, welche die Gesetze einführten, im Nachhinein
jene sind, die das Problem erschufen. Und das passiert die ganze Zeit.
Gerade gab es ein Paradebeispiel für solch einen Fall. In meinen Büchern schrieb ich darüber,
und viele andere auch, dass die NATO zur Weltpolizei aufgebaut wird, in welcher Form auch
immer, vielleicht nicht unter dem Namen NATO, aber gewiss ist die NATO das Vehikel

durch das man die globale Weltpolizei inszeniert.

In Bosnien, dem Schritt 1, hatte man die UN-Friedenstruppe als Status Quo am Beginn. Aber
das war auf breitester Basis konstruiert, absichtlich, koordiniert, um total sinnlos zu sein.
Zur gleichen Zeit pumpte man schreckliche Bilder über Schreckliches in Bosnien Nacht für
Nacht ins Fernsehen. Das führte natürlich zum Aufschrei - als Resultat - "Man MUSS etwas
tun!" Und das Ergebnis war eine 60.000 Mann starke Weltarmee unter NATO-Kontrolle,
die Bosnien übernahm. Und, wie ich es in meinen Büchern und in meinen Vorträgen aufgezeigt
habe, jeder große Friedensvermittler, der von der UN oder der Europäischen Union
geschickt worden war, um den Krieg in Bosnien zu beenden, war - aber, natürlich, taten sie

es nicht - ein Mitglied der Bilderberg Gruppe, der Trilateralen Kommission und dem
Council of Foreign Relations (Amt für auswärtige Angelegenheiten), manchmal waren sie

Mitglied bei allen dreien.

Dann, als Resultat auf Bosnien, veränderte man den Status Quo als Reaktion auf diese
Vorfälle hin zur UN-Friedenstruppen-Operation, um mit der NATO zu reagieren.
Während sie also Schritt 2 durchzogen, und nichts anderes war das, ist es noch lange nicht
das Ende. Kosovo - keine Rede von einer UN-Friedenstruppe - der Status Quo war die NATO,
als Reaktion auf Kosovo. Wenn die Menschen nur hinschauen würden, es ist ein totaler Spiegel
von Bosnien, nur gab's da keine Bilder davon.
Ich sage nicht, dass Milosevic ein netter Mensch ist, aber ich möchte wissen, wer ihn
kontrolliert, und wer die Kosovo Freiheits-Armee kontrolliert etc. und all diese verschiedenen
Gruppen in diesem Konflikt. Und ich habe absolut keinen Zweifel, dass, wenn man
Nachforschungen anstellt, herausfindet, dass diejenigen, die die NATO kontrollieren auch
diejenigen sind, die Milosevic kontrollieren und die Freiheits-Armee etc. Denn man MUSS die
verschiedenen Seiten in einem Spiel kontrollieren, um sicher zu stellen, dass herauskommt,
was man will.
Interessant ist, dass einer von Milosevics Beratern während des Bosnien-Konflikts vor einigen
Jahren einer der Hauptberater von Magret Thatcher gewesen ist. Nur ein Zufall, nichts
worüber man sich Sorgen machen sollte. Also haben wir diese schrecklichen Bilder von den
Flüchtlingen Kosovos, die über die Grenze strömen. Was man nur vergisst, ist, dass es

diese Bilder erst gab, nachdem die NATO begann Bomben zu werfen. Und diese
Bombardierung durch die NATO vergrößerte enorm das Problem, während man behauptete
es sei die Lösung. Und nun hat man, natürlich, nun hat man die Kontrolle über den Kosovo und
das gesamte Gebiet.

Wir sehen nun Schritt 2. Ich sage immer: Beobachtet die chinesische Hierarchie sehr
sorgfältig, denn Menschen, denen ich vertraue, Menschen die jahrelang Insider waren, sagen
mir immer und immer wieder, die "China-Karte" wartet darauf, ausgespielt zu werden, und
zwar als Teil davon, einen Konflikt zu kreieren, der der NATO dazu verhelfen wird, zur
Weltarmee zu werden, um dann weitere Konflikte dieser Art zu beenden.
Wenn man die Millennium-Mentalität dahingehend aufbaut: "Nun komm, wir haben das Ende
des Jahrtausends. Schau dir die Grausamkeiten dieses Jahrtausends an, fangen wir von
Neuem an", dann haben wir eine globale Mentalität, welche offen ist für Veränderungen.
Daran ist nichts falsch, außer, dass, wenn man die Kommunikationskräfte des globalen
Bewusstseins kontrolliert, kann man kontrollieren und manipulieren, was man als positive

Veränderung betiteln wird. Dann, wenn es tatsächlich die einzige Veränderung ist, die mit der
Agenda übereinstimmt, die man einführen möchte.
In "The Biggest Secret" habe ich geschrieben, dass man China im Auge behalten soll und die
"China-Karte", und kurz danach bombardierte man die chinesische Botschaft. Und nicht nur
das, vor ungefähr drei Wochen oder so, ich glaube es war Time Magazine, es brachte eine

ganze Ausgabe, in der man China als neues Monster und Gefahr für die Welt
dämonisierte. Ich glaube, wir werden sehen, wie sich so etwas auftut und alles wird Teil

dieser täglich sich wiederholenden Technik sein, die wir in der Umgebung, in den Ländern, auf
dem Land und in der ganzen Welt sehen, die Technik, mit der man Probleme kreiert und
Lösungen zu diesen Problemen anbietet. Es ist die Schlüsseltechnik. Wenn die Menschen das
erkennen würden, dann würden sie die Ankündigungen des Präsidenten und Bombenattentate
in einem anderen Licht sehen.

Zum Ende möchte ich noch folgendes sagen: Die Schlüsselfrage in dieser Situation ist,

würde ich sagen: Wer profitiert davon? Wer profitiert von diesem Bombenattentat in
Oklahoma City? Wer profitiert vom Krieg? Und wer profitiert davon, wenn ich glaube, dass es
so gelaufen ist, wenn ich es so akzeptiere? Und wieder und wieder, wenn man diese Frage
stellt, ist die Antwort: Jedermann, der zentrale Kontrolle fördert und unterstützt.

Martin: Was ist diese "Agenda", auf die Sie in Ihren Büchern hinweisen?
David: Wenn man sich in die niedere 4. Dimension begibt, und diese Ebene versuche ich immer
noch mehr und mehr zu verstehen, scheint es, dass diese Bewusstsein, Wesenheiten, der
niederen 4. Dimension, wie immer man sie auch nennen mag, sich selbst eingesperrt haben. Sie
befinden sich in der niederen 4. Dimension, weil sie durch ihren Lebenszustand mit dieser
Frequenz übereinstimmen. Sie wollen die Kontrolle, sie manipulieren mit Angst, und jeder, der
Angst manipuliert, ist, wie sie selbst, in Angst gefangen. Und daraus resultiert, sie können
diese Frequenz nicht verlassen um höher zu schwingen, denn das kann man nur, wenn man
seine Gedanken- und Gefühlswelt ändert, was zu einer erhöhten Schwingungsfrequenz führt,
wodurch man von höheren Ebenen angezogen wird.

Es könnte sein, dass - und ich werde zurzeit darauf hingewiesen - sie versuchen aus dieser
niederen 4. Dimension zu entkommen oder daraus expandieren, um in die 3. Dimension zu
gelangen und um dreidimensional zu arbeiten und zu kontrollieren. Sicher ist, wenn man nur
eine dreidimensionale Ebene hat, ist die Agenda für diese Blutlinien, verglichen mit der
globalen Population, nicht sehr groß - zum momentanen Zeitpunkt, Rick. Sie haben sich

teilweise vom nahen und mittleren Osten aus ausgebreitet, aber auch von anderen Orten her.
Und durch die Manipulation, die sie immer an der obersten Spitze der Pyramide hielt - der
Pyramide der Banken, der Pyramide der Medizin, und allen anderen -, erschufen sie eine
Situation, in der sie immer zuoberst dieser aufgeteilten Pyramiden sitzen und die Mehrheit
der Menschen dazu bringen, ihre Agenda zu verbreiten, ohne zu wissen, dass es überhaupt
eine Agenda zu verbreiten gilt.
Das ist der einzige Weg, wie es getan werden kann. Darum gibt es "Teile und Herrsche".
Darum überwacht sie die menschliche Herde - unglücklicherweise erlaubten wir uns selbst,
dies zu werden - selbst, indem sie es zur Straftat macht, anders zu sein. Jeder, der einen
anderen Blickwinkel anbietet, jeder, der anders lebt, auf den geht die restliche Herde los und
schreit "Das tut man nicht!" und macht demjenigen das Leben schwer, macht ihn lächerlich,
verdammt ihn und sonst was.

Was diese Blutlinien also taten, oben an der Spitze sitzend, ist, sie manipulierten die
Masse dahingehend, dass sie sich selbst bekämpft, sich selbst bekriegt, sich selbst
bespitzelt - teile und herrsche. Es scheint, als hätten sie eine Agenda gehabt, die, da sich
alles auf die niedere 4. Dimension konzentriert, eine andere Zeitrechnung hatte - sie führt
viel weiter in die Zeitlinie der 3. Dimension, als wir ahnen - und ursprünglich als
Langzeitagenda angelegt war, die in die heutige Zeit führt, um globale Kontrolle durch diese
globale Einführung der Weltherrschaft, der Zentralbanken, durch einheitliche Währung,
durch eine Weltarmee, durch Weltzentralisation, über alles zu haben.

Aber, natürlich, sind es nur Wenige und um eine große Anzahl Menschen zu kontrollieren, ist
es absolut notwendig die Macht zu zentralisieren. Es gibt viel zu viele Machtgebiete und
Gedanken, und Gegenden, in denen die Menschen eigene Entscheidungen über ihr Leben
treffen. Ohne eine Organisation kann man das nicht kontrollieren. Man MUSS es
zentralisieren. Und je mehr man es zentralisiert, umso mehr Macht haben diese Wenigen
über die Masse. Deshalb ist die globale Zentralisierung der Macht (und der Organisationen)
das, woran sie die ganze Zeit über gearbeitet haben. Und betrachtet man diese unablässige
Maßnahmen über all die Jahrtausende hinweg - es hat langsam angefangen, und es wurde
immer schneller und schneller und schneller, als sie die Kontrolle und anderes übernahmen.
Vor Tausenden von Jahren gab es, bis zu einen gewissen Grad, Ungleichheit, denn überall auf
der Welt gab es verschiedene Kulturen, die - bedingt durch die Entfernungen und
Verbindungsmöglichkeiten und anderem, nichts mit der Elite zu tun hatten -, vermute ich,
miteinander keinerlei Kontakt hatten. Und dann, je mehr die Zeit verging, um so mehr
bekamen diese Völker Kontakt miteinander, durch die Technik, etc., und um so leichter war
es, die Kontrolle über die Welt zu bekommen. Und nun sind wir an dem Punkt, durch die
Technik und Computersysteme, die es heute gibt, von dem aus man wirklich alles von einem
zentralen Punkt aus kontrollieren kann. Und darauf haben sie die ganze Zeit über
hingearbeitet.
In Europa also, wo ich mich befinde, haben wir die Europäische Union. Eine Handvoll
Bürokraten in Brüssel diktieren heute die Gesetzgebung von ganz West-Europa. Die Gesetze
der Europäischen Union stehen über den nationalen Gesetzen. Wenn die nationalen

Gesetze den Europäischen in die Quere kommen, dann gilt die Europäische Gesetzgebung. Das
ist die heutige Situation in Europa.
Wir haben eine eigene Währung, die man zur einzigen Währung von ganz Europa machen
möchte. Wir haben eine Zentralbank in Frankfurt, die während des Krieges Hitler
unterstützt hat. Und wir befinden uns in der Situation, in der die Zentralisierung Europas
sich buchstäblich in einen Faschistenstaat verwandelt hat. Die "Fasces" (Liktorenbündel), das
Symbol des Römischen Empires, aus denen sich das Wort Faschist ableitet, ist ursprünglich
ein Getreidebündel, sehr eng um eine Axt gebunden, deren Kopf am obersten Ende eine
Schneide besitzt. Mit anderen Worten, man bündelt die individuellen Ausdrucksweisen
zusammen und regiert sie von der Spitze aus, mit einer Gesetzgebung, einer Quelle der
Kontrolle. Nun, dieses Symbol ist tatsächlich - man könnte die Europäische Union nicht
einfacher und treffender als mit diesem Symbol beschreiben - der Faschistenstaat, den wir
in Europa vorfinden.
Gerade vor kurzem habe ich, ich glaube im Miami Herold oder so, gelesen, als ich auf den
Bahamas war, dass sie nun sagen, sie möchten bis 2005 eine "freie Handelszone" von der
Spitze Südamerikas bis hoch an die Spitze Nordamerikas, natürlich kommt da die
Europäische Union ins Spiel.
Vor kurzem verbrachte ich längere Zeit in Kanada, und sie drücken künstlich den kanadischen
Dollarkurs, so dass sie, - und Rick, das läuft schon in Kanada, auf einer gesetzlichen Basis dass sich, wenn sie den Kanadiern den amerikanischen Dollar als Währung anbieten, sich die
Kanadier überschwänglich drauf stürzen, da diese Währung stärker als die ihre ist. Diese
Manipulation ist In Gang, weil sie die amerikanische Währung im ganzen Land durchdrücken
wollen.
Beide, George Bush und Bill Clinton - von denen man annimmt, dass sie Gegner sind - haben
beide die NAFTA einberufen, damit sie von der Spitze Nordamerikas zur Spitze Südamerikas
reicht, dort spielt die Musik, bevor sie den gesamten amerikanischen Kontinent in ihre
Version der Europäischen Union verwandeln; was wir hier schon haben, wo eine Handvoll
Bürokraten von einem zentralen Punkt aus die Gesetze für den amerikanischen Kontinent
diktiert. Und das wollen sie: die Europäische Union, die Amerikanische Union und etwas, das
die Pazifische Union genannt wird, die aus der Freihandelszone namens APEC (Asia Pacific
Economic Cooperation) entsteht. Das ist die nächste Stufe der Kontrolle vor der
Weltregierung, welche sie wollen. Und unter die Weltregierung fallen Nationen und
Religionen, die keinerlei Macht mehr haben werden.
Interessanterweise, als ich vor einigen Wochen in Australien Vorträge hielt, sprach
Jedermann von einer Verkaufs-Steuer, die man eingeführt hat, um fundamentale Dinge, wie
die Preise der Lebensmittel, anzuheben. Und natürlich, es gibt nicht so viele Menschen in
Australien, ich finde, es sollte eine sich selbst erhaltende Einheit sein, welche nicht von der
Gnade eines Weltensystems abhängig ist - aber das ist es nun mal, denn es wurde so
strukturiert. Und als man die regierenden Politiker fragte: "Warum, um Himmels Willen,
brauchen wir diese Steuer?" war die Antwort: "Wir können den Handel, die Handelsgruppen,
ohne diese Steuer nicht führen." Mit anderen Worten, diese Steuer ist ein Teil der

Unterwerfung und Unterdrückung Australiens in die Freihandelszone der APEC. Genau das
Gleiche passiert in Europa und ebenso in Amerika und das ist, im Wesentlichen, die "Agenda".
Aber der Schlüssel zur Agenda ist auch die Einführung des Mikrochips in die Bevölkerung.
Und wieder, überall auf der 'Welt warten diese Mikrochips nur darauf, dass wir sorgfältig
dahingehend manipuliert werden, sie als etwas Gutes zu sehen.
"Lassen Sie Ihrem Kind bei der Geburt einen Mikrochip einpflanzen."
"Nun, sie werden nie mehr überfallen werden, denn sie brauchen weder Kreditkarten noch
Bargeld."
"Besorgen Sie sich einen Mikrochip mit all ihren Bankdaten."
"Oh, hey, welch' eine großartige Idee, ein Mikrochip mit all Ihren medizinischen Daten. Wenn
sie einen Unfall haben oder ähnliches, dann können die Ärzte Ihre Krankheitsgeschichte
hiervon ablesen."

Das alles, auf der ganzen Welt, sehe ich als einen Teil der Vorbereitung. Genau so, wie
sie es mit den Mikrochips machten, indem sie sie in Haustiere einpflanzten. Es ist interessant,
Rick, jemand sagte mir vor einem Jahr - ich glaube, ich habe Ihnen das schon einmal erzählt ich solle diesen Typ treffen, der sehr, sehr lange als Wissenschaftler für die CIA gearbeitet
hat, sein ganzes Leben lang. Er ist auf seinem Gebiet ein Genie. Er trat der CIA bei, weil er
dachte, er würde seinem Land damit dienen; wie die meisten Menschen das auch glauben. Nur
weil man für die CIA arbeitet, bedeutet das nicht, dass man dazugehört.
Und er sagte, dass er schließlich erkannte, dass sie sein Genie für alles andere als für
Positives benutzen. Sie brauchten sein Genie für sehr, sehr böse Sachen. Und er begann die
Agenda zu erkennen, die sich dahinter verbarg und die die meisten nicht sehen.
Als er sich dagegen auflehnte, wie man seine Arbeit benutzte, wachte er eines Morgens auf
und er konnte sich an einiges nicht mehr erinnern. Er erinnerte sich daran, wie er von zu
Hause weggegangen war, und danach erinnerte er sich an nichts mehr. Das nächste, an das er
sich erinnern konnte, war, dass er in einem Art medizinischem Raum aufgewacht war. Als er
wieder bei sich war, bemerkte er dieses durchsichtige Pflaster, wie wir es in England nennen,
eine durchsichtige Folie aus Plastik, man nennt sie "Flicken".
Es war auf seiner Brust und darin befand sich eine goldgelbe Flüssigkeit. Während er mir dies
erzählte, öffnete er sein Hemd und ich konnte es sehen. Er sagte, dass sie seinen Körper von
dieser Droge abhängig gemacht haben, er brauchte sie, um weiter zu leben und wenn man ihm

die Droge nicht weiter zuführte, würde er sterben. Und das würde sich über drei Monate
hinziehen, es wäre ein sehr schmerzvoller und grausamer Tod.
Dieses Pflaster musste alle 72 Stunden erneuert werden und wenn er sich gegen etwas, das
sie verlangten, widersetzt oder rebelliert, ersetzen sie dieses Pflaster nicht und er wird
sterben. Sie haben es einmal getan, als er wieder rebellierte. Nun, er sagte mir, offenbar gibt
es Akten im CIA-Hauptquartier von Wissenschaftlern und Menschen in ganz Amerika, denen
das gleiche widerfahren ist. Das Gleiche passiert natürlich auch in anderen Ländern. Sie
entscheiden, ob das Pflaster ersetzt wird oder nicht, ob, in diesem Fall, der Wissenschaftler
unentbehrlich oder entbehrlich ist, all das. Er weiß darum. Was sie tun ist, wenn sie alles
Wissen aus dir ausgelutscht haben, dann ersetzen sie das Pflaster nicht mehr, denn sie
möchten ja nicht, dass du was ausplauderst.
Auch wenden sie bei diesen Menschen Bewusstseinskontrolle an, durch die man einen Spiegel,
eine Schicht über ihr Bewusstsein legt, wie einen Schleier, damit sie sich an nichts erinnern,
wenn sie entlassen werden.
Er erzählte mir einiges. Als erstes sagte er: Achtung, man beobachte China, denn das ist Teil
der Agenda. Als zweites sagte er, - dass ist jedem bekannt - man besitzt seit sehr langer
Zeit die Technik, um Krebs zu heilen. Seit sehr langer Zeit besitzt man die Technik, um
jedermann so viel Energie zur Verfügung zu stellen, wie gebraucht wird, ohne Stromrechnung.
Und er erzählte noch etwas Interessantes, was in sein Wissensgebiet fiel, er sagte: "Wissen
Sie, es gibt die Technik um in den Wüsten alles reichlich wachsen zu lassen, ohne Wasser,
sondern mit Magnetismus." Er sagte: "Man kann den Halmen beim Wachsen zusehen, wie bei
einer Zeitlupenaufnahme." Es besteht kein Grund für Hunger, nirgendwo in der Welt.
So interessant das auch ist, warum ich das erzähle, ist, er sagte: "Wenn die Menschen auch
nur zu einer Sache 'Nein' sagen würden, dann bitte sag' Ihnen, sie sollen zum Mikrochip
'Nein' sagen." Er sagte dies, weil der Mikrochip nicht nur ein elektronisches Etikett ist, wie
so manche Verschwörungsleute denken. Zum einen ist er das schon, und es gibt ihn bestimmt
nicht nur, um sein Kind schneller wieder zu finden. Er sagte mir, die Menschheit erkennt
nicht, wie weit die technische Entwicklung schon ist.

Er sagte mir, der wirkliche Grund für die Einführung des Mikrochips ist, eine externe
Kontrolle über die Gedanken und die Gefühle der Menschen zu bekommen, und zwar
durch externe Signale und pulsierende Frequenzen. Er sagte, diese Mikrochips können,

wenn sie sich erstmal im Körper befinden, durch diese pulsierende Frequenz, aggressiv oder
gefügig machen, sexuell empfänglich, sexuell abweisend machen oder den Intellekt
unterdrücken, so dass man nicht mehr denken kann. Und dahinter steht der Plan, die
Menschheit in eine Rasse extern gesteuerter Roboter zu verwandeln.
Wir befinden uns heute in einer Zeit, in der es diese Mikrochips gibt und sie nur darauf
warten, um, "Problem - Reaktion - Lösung", eine Situation zu erzeugen, in der man diese Chips
bereitwillig annimmt.
Und das ist interessant, als ich im vergangenen Jahr in Südafrika sprach, schenkte man mir
gleich nach meiner Ankunft eine Menge Publicity, denn sie erkannten nicht, worüber ich

sprach und dass es diese Dinge schon gibt. Also hielt ich meine Vorträge und bevor sie
begriffen, worüber ich sprach, innerhalb von 3 oder 4 Tagen, sprach ich 25 Minuten lang live
zu 29 afrikanischen Ländern. Daraus resultierte ein enormes Interesse. Winnie Mandela kam
zu einem meiner Vorträge. Und ich traf mich mit P. W. Botha, dem früheren Präsidenten von
Südafrika. Wir kommen gleich dazu. Es gab ein enormes Interesse.

Einer der Journalisten, der mich über die momentanen politischen Angelegenheiten
interviewte rief mich 2 Tage später an und sagte: "Ein ziemlich komischer Kauz hat mich
angerufen." Der hatte angerufen, und gesagt, er hätte die Show nicht selbst gesehen, aber
ein Bekannter hätte ihm davon erzählt. Und er sagte, er würde gerne wissen, woher ich, Icke,
über den Plan mit den Mikrochips Bescheid wüsste.
Wie sich herausstellte, meinte er etwas anderes. Er hatte den Eindruck, dass ich mit diesen
momentanen politischen Angelegenheiten zu tun hätte und über das Mikrochip Programm von
Südafrika gesprochen hätte. Davon wusste ich damals noch nichts. Worüber ich natürlich
gesprochen hatte, war die globale Mikrochip Agenda. Egal, dieser Kerl, weil er dachte ich
hätte darüber gesprochen, platze mit einigem heraus: "Davon soll noch kein Mensch wissen!
Das ist absolut geheim!"
Und der Journalist sagte: "Von was reden Sie da!"
Und der Anrufer sagte, es gäbe da eine Firma in Südafrika, die diese Mikrochips für die
afrikanische Bevölkerung herstellen würde. Und sie unterstanden alle absoluter
Geheimhaltung, sie durften nicht darüber sprechen, und dass dieser Plan (Agenda) den
südafrikanischen Menschen verschwiegen werden sollte. Das kam alles heraus, weil er dachte,
ich hätte es ausgeplappert, was nicht stimmte - ich hatte über den globalen Plan gesprochen.
Man sieht, in allen Ländern geht das gleiche vor sich.

Aber die Geschichte mit P. W. Botha ist interessant. Es ist lustig, man hat davon früher
noch nichts gehört, ich glaube, ich erwähnte es in The Biggest Secret. Es ist echt noch nicht
bekannt. Winnie Mandela kam zu einem meiner Vorträge in Johannisburg. Da waren tausend
Leute! In Südafrika waren sie ganz verrückt danach. Nach viel Publicity bekam ich einen
Anruf von der Tochter von P. W. Botha. In den '80ern, während der Zeit der Apartheid war
er Präsident gewesen, als Mandela noch damit zu tun hatte - was auch alles Teil der Agenda
war.

So kam es in Südafrika von offener zu versteckter Kontrolle - und natürlich schert sich
heute kein Mensch mehr darum. Die Kontrolle haben die gleichen Leute, die Oppenheimer
Familie, wie früher auch. Es interessiert nur keinen mehr, denn Südafrika ist ja "frei", wie
wir wissen. Ich hab's in der Zeitung gelesen.
Seine Tochter sagte, dass Botha mich treffen möchte. Nun, wie der Zufall so will, hielt ich
einen Vortrag in einem kleinen Dorf, das einzige Mal, dass ich in einem kleinen Dorf sprach ich trat hauptsächlich in Städten auf. Es war nicht weit entfernt von Port Elizabeth, und nur
15 Minuten von diesem Dorf entfernt, wohnte Botha seit seinem Rücktritt. Also ging ich
dorthin.
Er sprach mit mir - und ich fand das ziemlich bizarr. Ehrlich, Rick! Da sitze ich und unterhalte
mich mit dem ehemaligen Präsidenten von Südafrika und er fragt mich, wie das mit der
Manipulation funktioniert. Er nennt alle Namen, wie Kissinger und Carrington und Rockefeller,
und all jene, die Südafrika manipuliert haben. Was er nicht erkannt hatte, war, dass
Südafrika nur ein kleiner Teil der globalen Agende darstellte. Er hatte gedacht, es hätte sich
nur um Südafrika gedreht.
Wenn man feststellt, dass man das durchziehen kann und immer noch kein Mensch merkt, was
vor sich geht, ist das Aufteilen in einzelne Bereiche nur noch einen Hauch entfernt.
Wir fingen an über die Rothschilds zu sprechen, und er sagte: "Oh, ja, ich hatte eine
interessante Begegnung mit den Rotschilds. Das war in den '80ern. Man bat mich bei einem
Treffen der Rothschilds in Kapstadt den Gastgeber zu spielen."

Er sagte, dass die Rothschilds ihm erzählt hatten, dass sie Geld, das ehemals den
deutschen Juden gehört hätte, in Schweizer Banken angelegt haben, riesige Summen in
Schweizer Banken, und man es in Südafrika investieren könne. Wenn sie einer Beteiligung
zustimmen würden. Mit anderen Worten, die Rotschild Familie, die als Bastionen des

Judentums hochgehalten wird, als Förderer und Verteidiger der jüdischen Bevölkerung,
haben in Wirklichkeit Darlehen auf Schweizer Banken, die ursprünglich deutschen Juden
gehörten. Und seit dem Krieg verdienen sie sich dumm und dämlich daran. Und P. W. Botha
kann sich dafür verbürgen, denn es wurde ihm angeboten, damals in den '80ern in Kapstadt.

Darüber sollte die jüdische Bevölkerung Bescheid wissen - nämlich, dass die Rotschilds
nicht auf ihrer Seite sind, nicht im Mindesten, und sie haben die Juden genauso
manipuliert wie jeden anderen auch. Und, natürlich, als einer der Förderer Hitlers, was alles

noch viel klarer macht und ins Bild passt, warum diese Banken-Familie, die Hitler förderte und
ihm das Geld gab, zu einem großen Teil nach dem Krieg den Geldfluss deutscher Juden auf
Schweizer Bankkonten kontrollierte, wo sie es seitdem zur Bereicherung ihres eigenen
Vermögens verwendeten. Und das kam die letzten Jahre ans Licht und löste diesen riesigen
Skandal aus, darüber, dass man Leuten ihr Vermögen verwehrt.

Martin: Du hast gesagt, du hast beobachtet, dass überall in der Welt die Menschen
aufwachen. Was bedeutet dies?
David: Es scheint einen Zyklus zu geben, auf dessen Ende wir nun zusteuern - es ist ein

Schwingungs-Zyklus, man sieht es an seinen Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld. Er
funktioniert wie ein spiritueller Wecker. Er erweckt die Menschen aus ihrer, wie ich sage,
"irdischen Trance". Der geistige Schlummer dauerte sehr lange.
Und deshalb haben mir Leute um Kissinger in den '70ern gesagt, dass es Kissinger und seine
Kumpel waren, die die New Age-Bewegung erfunden haben. Ganz wichtig, lebenswichtig. Wenn
ich das erwähnte, sagten alle "Lächerlich!" Wirklich?
Es gibt diesen Schwingungs-Zyklus, und er weckt die Menschen auf. Nun, anstatt zur Sonne
zu fliegen und sie abzuschalten oder ihre Schwingung zu verändern, oder so, gibt es noch eine
andere Alternative - und die lautet: man versetzt diese Erwachenden in eine Situation, in
der sie deiner Agenda nicht gefährlich werden können. Was sie machten war folgendes, sie
machten die Erwachenden lächerlich. Natürlich nicht alle, aber ganz, ganz viele. Und dann
halten sie die Spiritualität nicht für die Chance zur Veränderung, sondern sie sehen sie als
Flucht, sie lehnen sie ab. Sie erfahren die Spiritualität als Ausrede, sich die Hände in der
dreidimensionalen Welt nicht schmutzig zu machen. Die meisten lehnen sie total ab, nicht alle,
aber die meisten - so wird es manipuliert.
Ich höre immer wieder: "Oh, das ist negativ, darüber sollte man nicht reden." Und
andererseits, jene, die das Problem Amerikas zum größten Teil erkannt haben, sind das
Christian Patriot Movement. Sie glauben, dass Spiritualität, beim New Age metaphysisch
gesehen, den verdammten Teufel verkörpert.
Was also die Illuminati ganz großartig fertiggebracht haben, ist, das metaphysische
Verständnis, wie wir aus dieser dreidimensionalen Bewusstheit der Manipulationen
herauskommen können, abzutrennen. Sie haben das Problem und die Lösung, und sie haben
jemand, der dies erkannt hat, und sie bieten die Lösung an, und die heißt Ablehnung. Können
Sie mir folgen?

Martin: Ja.

David: Und das haben sie brillant gemacht. Und deshalb nannte Kissinger einige große Namen

der New Age-Bewegung und viele kontrolliert er immer noch. Sie überzeugen immer noch viele
Menschen, denn, es ist kurz vor Torschluss. Und so oft, betrachtet man den New AgeGedanken, ist das nichts anderes, als eine neue Religion durchzudrücken. Wissen Sie, statt
dass man sein Bewusstsein einer Regierung übergibt oder etwas anderem, übergibt man es
einem Guru oder irgendwelchen externen Geistern und so einem Mist.
Ich sage nicht, dass man sich nicht sein eigenes Bild machen sollte, doch wir müssen es durch
einen "Wahrheitsdetektor" filtern und zu unserer eigenen Wahrheit finden. Das ist besser
als sich von jemandem sagen zu lassen, wie man leben und denken und die Welt sehen soll.

Und in so vielen Gebieten wurde die New Age-Bewegung zu nichts anderem als einer
neuen Religion und auch zum Kontrollorgan. Und ich sage Ihnen, was ich selbst bei der New
Age-Bewegung feststellte, war, wenn man "gegen den Strom schwimmt", dann schauen Sie
mal, was passiert. Es passiert das Gleiche, als wenn man Schlechtes über das Christentum
oder den Papst sagt, die Masse geht auf einem los.

Und Individualität, - während man darüber spricht, wie wichtig sie sei, und wie erwünscht wird ständig durch das Glaubenssystem niedergemacht. Interessant ist, dass ich jedes Mal,
wenn ich bei meinen Vorträgen in der ganzen Welt über diesen Punkt spreche, ich Applaus
bekomme. Ich glaube, die Menschen haben langsam genug von der New Age-Bewegung, die uns
so oft von der wahren Bedeutung der Metaphysik ablenkt und abhält. Und die wahre

Bedeutung ist jene, dass WIR, als Individuen, die Kontrolle über unser Schicksal in
unseren Händen halten und nicht jene außenstehenden Mächte.

Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in der heutigen Zeit, in der wir unsere individuelle
Souveränität zurückerhalten, erkennen, dass wir das Recht haben, die Wahrheit zu kennen
und unsere Wahrheit zu leben, und uns nicht irgendeine Wahrheit aufdrücken lassen, egal ob
es sich nun um die New Age-Bewegung, Christentum, Hinduismus, Atheismus, oder was auch
immer, handelt. Denn die Kontrollbasis wird individuell subkoordiniert, wird individuell durch
die Mehrheit unterdrückt, durch die Herden-Mentalität unterdrückt.

Es gibt 2 Wege, ein Problem zu lösen. Wir können eine Lösung finden, aber das ist nicht
der beste Weg. Der beste Weg ein Problem zu lösen ist für mich, die Ursache zu
beseitigen, und dann löst es sich von alleine auf. Die Ursache, dass einige Wenige den

Planeten kontrollieren ist, dass die Menschen ihre Macht aus den Händen geben und nicht
selbständig denken, sondern nur, ohne zu fragen, dem Anführer folgen. Und voraussetzen und das ist der Schlüssel, Schritt 2 - voraussetzen, dass es die anderen ebenso tun. Und
wenn dies geschieht, schafft man die Voraussetzung, dass, egal wer die Vorschriften macht,
egal ob verrückt oder nicht verrückt, möglich oder unmöglich, moralisch oder unmoralisch,
wer diese Vorschriften macht, der regiert die Welt.
Dies konnte deshalb geschehen, weil die überwältigende Mehrheit der Menschen ihre Macht
aus den Händen gab und ihr Denken und ihre Individualität aufgab, und ihr Leben nach den
bestehenden Normen ausrichtet, und nicht darüber nachdenkt und nichts in Frage stellt.
Schön und gut, auch eine Wahl. Das stört mich nicht. Der Schlüssel dazu ist, meine ich, jene
Menschen, die solchen Normen unterliegen, bestehen darauf, dass jene, die es nicht tun, sich

auch unterwerfen sollten. Und dann bespitzelt sich die Herde selbst und macht jenen das
Leben schwer, die sich davon lösen wollen. Und dann hat man die Basis - und nur dann - , dass
die Wenigen, die die Vorschriften machten, die Welt regieren können, weil die Menschheit
nicht nur zur Schafherde wurde, sondern auch zum Schäferhund - nicht nur zum Gefangenen,
sondern auch zum Gefängniswärter. Und nur so war es einigen Wenigen, seit Tausenden von
Jahren bis zum jetzigen Zeitpunkt, möglich, die Welt zu kontrollieren.

Drei Dinge würden dies ändern und die Welt ganz dramatisch dahingehend zum Besseren
verändern. Das wären:
Erstens: Jeder sollte sich frei von der Angst machen, was andere über ihn denken. Denn
dies ist ein Gefängnis, in dem die meisten von uns leben. Und wenn ich erst einmal Angst
davor habe, was ein anderer von mir denkt, dann lebe ich nicht MEIN Leben in MEINER
Wahrheit, sondern lebe das, was ein anderer mir vorschreibt. Mit anderen Worten, ist man

dann ein Herdentier. Wenn wir uns von der Angst befreien, was ein anderer von mir denkt, als
Individuum, und sagen - um einen meiner Buchtitel zu verwenden - Ich bin ich, ich bin frei (I
Am Me, I Am Free), und wenn dir das nicht gefällt, auch gut. Das ist dein gutes Recht. Aber
mir gefällt es! Dann sind wir kein Schaf mehr. Und wenn viele auch diesen Weg gehen, dann
löst sich die Schafherde auf.

Zweitens: Wir erlauben es jedem, sich selbst auszudrücken, auch wenn es uns nicht gefällt.
"Unmöglich, ruft die Polizei, oh mein Gott, der ist anders als ich!" Wenn wir so reagieren, dann
spielen wir den Schäferhund, der die Herde anbellt. Nur diese zwei Punkte umgesetzt, und
dieses ganze Machtgefüge begänne zu zerbröckeln.

Und Drittens: Die Waage: Niemand versucht dem anderen das aufzudrücken, was er
glaubt. Jedermann respektiert den freien Willen des anderen. Den eigenen Glauben

niemand anderem aufzwingen. Das ist der Grund, weshalb ich ruhig bleibe, egal was jemand
über mich sagt oder über das, was ich schreibe, denn jeder hat das Recht zu sagen was er
denkt oder was er denken will. Sie müssen nur respektieren, dass ich das gleiche Recht
besitze und das Recht habe, dies auszudrücken. Deshalb haben sich jene
Verschwörungstheoretiker vertan, wenn sie über andere, die etwas anderes sagen, beleidigt
sind.
Diese drei Dinge würden dieses Machtgefüge zerbröckeln. Denn diese drei Dinge, in ihrem
Sinn umgekehrt, haben es ermöglicht, die Welt zu regieren. Hätten wir unsere Mentalität
nicht zur Herden-Mentalität verkommen lassen und wir nicht vorausgesetzt, dass alle anderen
das Gleiche tun, und hätten wir es jedem erlaubt, sich auszudrücken, ohne dass wir ihm
unserem Stempel aufdrücken, dann wäre sofort die Möglichkeit dafür genommen worden,
dass einige Wenige diesen Planeten regieren können. Denn diese drei umgekehrten Dinge - die
Herden-Mentalität, die Selbstüberwachung der Herde, jedem seinen Stempel aufdrücken -,
das sind die Voraussetzungen.
Wenn diese drei Voraussetzungen nicht vorhanden sind, kann man keine zentrale Kontrolle
ausüben. Das ist unmöglich. Und wir haben die Fähigkeit und die Wahl, dieses umzukehren und
es zu beseitigen, nur dadurch, wie wir uns verhalten und wie wir mit anderen umgehen, und das
bringt dieses Machtgefüge zum Einstürzen. Und nun, da sich dieser Zyklus schließt, Rick,

wenn wir in den Zustand kommen, uns gegenseitig zu respektieren und jedem das Recht
zusprechen sich auszudrücken, wenn wir das feiern und uns darüber freuen, statt es zu
verachten, wenn wir den anderen nicht mehr unseren Willen aufzwingen wollen, dann wird sich
unsere Schwingung - durch unser Denken und Handeln - wieder in die höheren Dimensionen
unseres Selbst einschwingen und wir werden wieder zu multidimensionalen Geschöpfen, statt
zu diesen durch Angst, Aggressionen und Schwindel abgetrennten Teilen.

Alles ist mit allem verbunden. Wenn wir uns befreien und andere mit befreien, trennen
wir uns schwingungsmäßig von dieser Manipulation aus der niederen 4. Dimension. Alles
hängt von uns selbst ab und wir haben die Kontrolle darüber. Eben aus diesem Grund
können einige Wenige die Welt kontrollieren, da wir ihnen das Recht zu sein wer wir
sind, übergeben haben.
Martin: Das ist ein gutes Schlusswort.
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