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Was wäre, wenn Sie entdecken würden, dass bestimmte Personen in Regierung, Unternehmen, 
Militär, Wissenschaft, Medien und der alternativen Forschungsgemeinschaft entweder neu 
programmierte Versionen ihres früheren Selbst oder vollständig künstliche Wesen sind? Was wäre, 
wenn Sie erfahren würden, dass diese unter der vollständigen Kontrolle verdeckter Kräfte stehen, die 
ein starkes Interesse an der Manipulation der Gesellschaft haben? Dann würden Sie eine verborgene 
Ordnung unter dem Chaos in aktuellen Angelegenheiten sehen, die andere mit einem 
eingeschränkteren Verständnis der Realität verwirrt den Kopf schütteln lässt. 

Dieses Dokument ist eine Zusammenstellung von Quellen, in denen verschiedene Aspekte des 
Phänomens des menschlichen Simulakrums erörtert werden: der strategische und verdeckte Ersatz, 
die Neuprogrammierung und die künstliche Schaffung von Individuen, um als gesellschaftliche 
Kontrollinstrumente zu fungieren. Für diese Kreaturen gibt es mehrere beschreibende Begriffe: 
organische Robotoiden, wiederbelebte Menschen,  Synthetics, Klone, Duplikate, Look-Alikes, 
Doppelgänger, Replikanten, Roboter und cybergenetische Humanoide. Obwohl sich diese Begriffe in 
ihrer genauen Definition unterscheiden, befassen sie sich mit dem gleichen allgemeinen Phänomen. 

Die hier präsentierten Informationen nähern sich dem Thema aus Blickwinkeln, die sich in ihrer 
Genauigkeit unterscheiden. Es liegt daher in der Verantwortung des Lesers, zu erkennen, welche 
Gesichtspunkte realistisch, relevant und funktional sind. Was dargestellt wird, sollte ausreichen, um 
die Richtung für die weitere Forschung vorzugeben und dem Leser zu ermöglichen, diese Konzepte 
mit persönlicher Erfahrung und Beobachtung zu korrelieren. Meine Absicht ist es, erforderlichenfalls 
Klarstellungen und Ausarbeitungen vorzunehmen und Hinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung 
dieses potenziellen Wissens zu geben. 

Es gibt zwei Gefahren bei der Übernahme dieses Wissens: Unwissenheit und Missbrauch. 

Die Gefahr der Unwissenheit ist falsches Verstehen, das sich aus einer Zwangsanpassung jener 
Tatsachen, die über die normale Weltsicht hinausgehen. Leichtgläubigkeit, die sich daraus ergibt, 
dass solche Tatsachen überhaupt nicht wahrgenommen werden; und Frustration, die damit 
einhergeht, andere an einen Standard zu halten, der nicht dem entspricht, wer sie wirklich sind. Die 
Gefahr des Missbrauchs besteht in der Besessenheit mit dem Thema, der Faszination, nur durch das 
Bizarre unterhalten zu werden, die eigene Vision eher farbiger als tatsächlich erweitert zu sehen, 
Gefahr dort zu sehen, wo es keine gibt, und sich um das Sorgen zu machen, was man nicht ändern 
kann. 

Um dieses Wissen richtig nutzen zu können, muss es nur dann berücksichtigt werden, wenn andere 
Erklärungen fehlschlagen, wenn Muster erkannt werden, die man sonst übersehen würde, und vor 
allem die Frustration und Leichtgläubigkeit vermieden werden, die diejenigen erfahren, die nicht 
zustimmen oder auf das hereinfallen, was sie nicht richtig verstehen. 

Die Quellen werden in grober chronologischer Reihenfolge mit einer Einführung vor jeder Reihe von 
Auszügen präsentiert, die mit meinen eigenen Informationen und Gedanken zu diesem Thema endet. 

 

1 Die Audiobriefe von Dr. Peter Beter:  

Dr. Peter David Beter (1921-1987) ist am bekanntesten für seine Audiobriefe, Kassetten zu 
Verschwörungsthemen, die von 1975 bis 1982 monatlich an Abonnenten verschickt wurden. 

Er war ein erfolgreicher und gut vernetzter Geschäftsmann, der gefährliche Informationen 
verbreitete, die die meisten nicht glaubten und die viele zu unterdrücken versuchten. 

Von einer Website, die Dr. Beter gewidmet ist: 



Dr. Beter war General Counsel der Export-Import Bank von Washington; ein Kandidat für das 
Gouverneursamt von West Virginia; Mitbegründer von SODESMIR, einem 
Mineralexplorationsunternehmen in Zaire; vertrat amerikanische Gasversorger beim Bau einer 
Pipeline in Argentinien; vertrat Bergbauinteressen bei der Exploration von Manganknollen unter 
Wasser im Pazifik; wurde auf Finanzseminaren in New York, Los Angeles, San Francisco, Toronto, 
Montreal, Genf und anderen internationalen Finanzzentren vorgestellt. Als politischer und 
wirtschaftlicher Kommentator arbeitete Dr. Beter mit Größen der Wall Street zusammen, darunter 
Franz Pick, Edward Durell, Oberst Curtis Dall, Norman Dodd, Emmanuel Josephson und viele andere. 
Er schrieb viel, einschließlich Verschwörung gegen den Dollar (Braziller New York). 

http://peterbeter.host.sk (2020: existiert nicht mehr) 

Von dem Herausgeber des Revelations of Awareness-Newsletters von 1979: Zum Nutzen neuer CAC-
Mitglieder eine kurze Erklärung, warum diese besondere Lesung gegeben wurde. Dr. Peter Beter 
(sein Reim mit Vor- und Nachnamen) ist ein bekannter und angesehener Anwalt in Washington mit 
vielen Kontakten in Regierungspositionen, die ihm Informationen „preisgeben“. In den letzten vier 
Jahren hat er diese Informationen in Form von „Audio Letters“ - 40-minütigen Tonband Kassetten, 
die er jeden Monat an Abonnenten verschickt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seine 
Informationen befassen sich hauptsächlich mit Aktivitäten und Intrigen hinter den Kulissen, 
Machtkämpfen usw. zwischen Agenten der Vereinigten Staaten, Russlands usw.  
Die Informationen, die Dr. Beter preisgibt, erscheinen selten in den „kontrollierten“ Presse- oder 
Fernsehsendern. In der Vergangenheit hat er so seltsame Pläne aufgedeckt, wie die Entfernung des 
Goldes von Ft  Knox durch Rockefeller, die Platzierung von Neutronenbomben in den Süßwasserseen 
und Flüssen der USA durch die Russen. Obwohl seine Informationen für viele "far out" sind, ziemlich 
kontrovers und sensationell, wurden die meisten seiner Anschuldigungen von seinen vielen Kritikern  
nie angemessen widerlegt. [….] Dr. Beter enthüllte die „bolschewistische Verschwörung“, die hinter 
den Kulissen in Washington stattfindet. 

Dies waren Einheiten, die aus Russland vertrieben, von Kissinger, Rockefeller und Nixon in die USA 
gebracht und in hohe Autoritätspositionen versetzt wurden. Ihr letztendliches Ziel war es, die 
Regierung der Vereinigten Staaten zu übernehmen und das gesamte Land zu kollektivieren und so 
einen totalitären Polizeistaat zu schaffen. 

In der Zwischenzeit hat die „neue Garde“ die in Russland an der Macht kam (Christen, die 60 Jahre 
darauf gewartet hatten, die Bolschewiki zu verdrängen), die Kunst perfektioniert, "Doppel" zu 
schaffen - ausgebildete Doppelgänger durch plastische Chirurgie, Schauspieler usw., die schnell einen 
Beamten ersetzen konnten. Wem dies widerfuhr wurde heimlich hingerichtet. Auf diese Weise fand 
hinter den Kulissen in Russland eine Revolution statt, die der Öffentlichkeit unbekannt blieb, und die 
bekannten Gesichter im Kreml begannen allmählich, ihre Haltung zu ändern. Laut Dr. Beter 
wünschen sich die Russen auf diese Weise keinen „Kalten Krieg“ oder Krieg mehr, denn sie haben 
(mit Hilfe von UFOs) Technologien entwickelt, die denen der Vereinigten Staaten um Jahre voraus 
sind.  

Sie haben UFO-Laserwaffen (Particle Beam) entwickelt, Flugzeuge („Kosmosphären“), die über 
unserer Nation schweben und in der Lage sind, bei Bedarf innerhalb von Augenblicken eine ganze 
Stadt zu verbrennen. Kurz gesagt, laut Dr. Beter, die Russen haben nicht nur den Kalten Krieg 
gewonnen, sondern haben auch das Kommando und sind in der Lage, jede Art von „heißem“ Krieg zu 
gewinnen, den die USA oder ein anderes Land versuchen könnten. Die vier RockefelIer-Brüder (die 
hinter der Verschwörung standen, die USA zu übernehmen) wurden laut Dr. Beter alle hingerichtet 
und durch Doppelgänger ersetzt (alle außer Nelsons, dessen Mord entdeckt und anschließend 
vertuscht wurde).  



Als die an der Macht befindlichen Bolschewiki in den USA von den im In- und Ausland verwendeten 
Doppeln erfuhren, wurden sie verzweifelt. Um ihre Position zu behaupten, beschlossen sie, einen 
begrenzten Atomkrieg im „Erstschlag“ zu versuchen, der die Raketenbasen in Russland auslöschen 
und dieses Land als Weltmacht zerstören würde. Operation Global Shield "79" wurde inszeniert. Der 
Plan war, alle mit Atomsprengköpfen beladenen SAC-Bomber und NATO-Bomber auf der ganzen 
Welt (ohne vorherige Ankündigung) an die russischen Grenzen zu schicken, sich dann umzudrehen 
und zurückzukehren. Diese sogenannte „Übung“ war so geplant, dass die Bomber nicht an den 
sowjetischen Grenzen zurückkehren, sondern weiter nach Russland vordringen und ihre 
Raketenbasen auslöschen würden. Glücklicherweise geschah dies nicht, da die Russen Washington 
informiert hatten, dass sie, wenn sie mit dem Plan fortfahren würden, einen vollständigen 
Gegenschlag mit Atomsprengköpfen gegen die Vereinigten Staaten starten würden, und eine 
Kosmosphäre, die über Washington DC schwebte, war für einen Moment bereit, diese Stadt 
auszulöschen. Nichts davon erschien natürlich in der kontrollierten Presse. […] 

Ein wichtiger Grund für die Vermeidung dieser Atomkatastrophe war, dass die russischen Agenten in 
Washington, die hinter den Kulissen arbeiteten, um die Übernahme durch die Bolschewiki hier in den 
USA zu verhindern, eine Hinrichtungskampagne starteten. Systematisch richteten sie diejenigen in 
Machtpositionen hin, die auf Krieg gedrängt hatten, und ersetzten diese Einheiten durch 
"Doppelgänger".  
Laut Dr. Beter gehörten zu den Hingerichteten Jimmy Carter, seine gesamte Familie, Vizepräsident 
Mondale, das gesamte Kabinett von Carter, viele Militärangehörige, die Leiter der NATO. In Dr. 
Beters jüngstem Audio-Brief (Nr. 47) enthüllt er, dass der Oberste Gerichtshof der USA ersetzt wurde, 
dass die Attentäter sich jetzt durch den Kongress und die Massenmedien bewegen und diejenigen 
eliminieren und ersetzen, die bei der Eindämmung Russlands und Russlands "hawkisch" waren bei 
der Förderung von Gesetzen und Propaganda, die für den Krieg im Nahen Osten und anderswo 
günstig sind usw. 

Berauschendes Zeug, das, und wenn es stimmt, werden die Bürger der Vereinigten Staaten eine 
ziemliche Überraschung erleben, wenn ihnen die Verschwörung endlich enthüllt wird, was sie 
schließlich muss. (Sie können nicht jeden Rechtsaußen und Falken in den USA töten und durch 
Doppel ersetzen, ohne auf frischer Tat ertappt zu werden.) Als Cosmic Awareness, das in der 
Vergangenheit gezeigt hatte, dass Dr. Beter in seinen Enthüllungen zu 90% korrekt war, bestätigte, 
dass diese Hinrichtungen tatsächlich hinter den Kulissen stattfanden, stellten viele Mitglieder von 
C.A.C. entschieden, dass das zu viel war, konnten sie mit dieser Art von Informationen nicht umgehen 
- also traten sie zurück.  

Viele Abonnenten von Dr. Beter haben ebenfalls gekündigt, weil sie dachten, das sei zu viel um es zu 
handhaben. Sie hätten sie warten müssen, bis die Audio-Briefe Nr. 46 und 47 veröffentlicht wurden. 
Dr. Beter enthüllte auf diesen beiden neuesten Bändern, dass der Grund, warum die Russen so viele 
Bigwigs erfolgreich umgebracht und durch Doppel ersetzt haben, darin besteht, dass sie künstliche 
Menschen (organische Robotoiden) erschaffen konnten - diese Kreaturen werden aus einer einzigen 
Zelle der Hingerichteten gezüchtet und innerhalb von Stunden programmieren sie sie mithilfe von 
Computern, um ihrer Agenda zu folgen. 

Mit der gleichen DNA wie das Original behalten die Robotoiden das gleiche Gedächtnis, die gleiche 
Persönlichkeit und die gleichen Eigenschaften wie die ursprüngliche Entität. Ihre Lebensdauer ist 
jedoch sehr kurz (eine Frage von Wochen), so dass ständig neue Robotoiden gezüchtet werden 
müssen. Seltsam, was? 

Vielleicht direkt aus der Science-Fiction? Nun ... wer kann das sagen? 

 Was folgt, sind wichtige Auszüge aus den erwähnten Audio Letters # 46 und # 47: Audio Letter # 46 



28. Mai 1979 

Sowohl in Russland als auch im Westen wird seit vielen Jahren an der biologischen Synthese 
geforscht, dh an künstlichen Lebensformen. und laut „high Intelligence“ (NSA?) fand vor einigen 
Jahren in Russland ein erstaunlicher Durchbruch statt. Die Russen bezeichnen diesen Durchbruch als 
„Entdeckung der Vorsehung“, da sie es fast zufällig entdeckt haben. Sie entdeckten den Schlüssel zur 
Schaffung von sogenannten „organischen Robotoiden“. Ein organischer Robotoid ist eine künstliche 
roboterähnliche Kreatur, er sieht genauso aus und verhält sich genau wie ein Mensch und ist 
dennoch kein Mensch. Ein Robotoid lebt im biologischen Sinne, ist aber eine künstliche Lebensform. 
Robotoiden reagieren auf herkömmliche medizinische Routinetests genauso wie Menschen. sie 
essen, sie trinken, sie atmen, sie bluten, wenn sie geschnitten werden; und sie können getötet 
werden. Robotoiden können auch denken, aber sie denken nur in dem Sinne, wie ein Computer 
denkt. Wie bei jedem anderen Computer muss das Gehirn eines Roboters für jede ihm zugewiesene 
Aufgabe programmiert werden. Im Gegensatz zu vielen elektronischen Computern verfügt das 
biologische Computergehirn eines Roboters über ein enormes Gedächtnis. Infolgedessen können 
Robotoiden so programmiert werden, dass sie in so komplexen Mustern kommunizieren und denken, 
dass sie menschlich wirken. 

Organische Robotoiden sind bemerkenswerte Kreaturen, aber sie haben viele Nachteile. 

Sie wachsen oder vermehren sich nicht, sondern müssen einzeln in der gewünschten Form 
hergestellt werden. Sie haben auch eine sehr begrenzte Lebensdauer, gemessen in Monaten oder 
sogar Wochen, je nachdem, wie sie verwendet werden. Dies liegt an der Tatsache, dass ihr 
Stoffwechsel, obwohl er dem des Menschen ähnelt, sehr ineffizient ist. Ein Robotoid kann innerhalb 
weniger Stunden sehr kurzfristig hergestellt werden. aber nach ein paar Wochen oder Monaten 
beginnt es plötzlich körperlich und geistig zu degenerieren. In diesem Fall muss der Robotoid außer 
Betrieb genommen und entsorgt werden. Um seine Nutzungsdauer so weit wie möglich zu 
verlängern, wird ein Robotoid üblicherweise abgekühlt, um seinen Stoffwechsel zwischen den 
Einsätzen zu verlangsamen. Organische Robotoiden sind extrem teure, mühsame Kreaturen, die 
hergestellt und verwendet werden müssen. und die Fähigkeiten von Robotern überschreiten nicht 
die von Menschen. Alles, was sie wirklich tun können, ist, Menschen zu simulieren. Aber, meine 
Freunde, für Geheimdienstzwecke ist das alles, was sie tun müssen! 

Um ein organisches Robotoid herzustellen, muss ein Muster vorhanden sein. Das erforderliche 
Muster ist das der genetischen Kodierung, die einigen Zellen aus dem Körper eines Menschen 
entnommen wurde. In dieser Hinsicht klingt die russische Technik wie Klonen, aber die Technik selbst 
hat nichts mit echtem Klonen zu tun. Ein Robotoid wird innerhalb weniger Stunden hergestellt und 
simuliert den menschlichen Spender in seinem aktuellen Alter. Wie jede künstliche Kopie von 
irgendetwas ist ein Robotoid niemals eine perfekte Kopie des Menschen, der simuliert werden soll; 
Es gibt immer kleine Abweichungen in Aussehen und Verhalten, aber diese sind selten groß genug, 
um Verdacht zu erregen. 

Audio Letter # 47 

28. Juni 1979 

Letzten Monat habe ich eines der am besten gehüteten Geheimdienstgeheimnisse veröffentlicht - 
das heißt die Existenz von BIO-ROBOTOIDEN. Wie ich letzten Monat erklärt habe, sind sie jetzt die 
Schlüsselfaktor des Lebens, um die aktuellen Weltereignisse zu verstehen. Ohne dieses sehr wichtige 
Geheimnis zu kennen, werden Sie keine Hoffnung haben, gegenwärtige und kommende Ereignisse zu 
verstehen. Trotzdem warten einige meiner Zuhörer nicht darauf, dass Ereignisse für sich selbst 



sprechen. Stattdessen sagen sie: "Es muss nur eine andere Erklärung für die seltsamen Dinge in den 
heutigen Nachrichten geben." 

Die künstliche biologische Maschine, die als Robotoid bekannt ist, ist von Kopf bis Fuß 
bemerkenswert. Das Erstaunlichste an ihnen ist jedoch ihre Fähigkeit, Menschen zu simulieren - nicht 
nur im Aussehen, sondern auch im Verhalten. Mit anderen Worten, das Entscheidendste und 
Erstaunlichste an einem russischen organischen Robotoid ist sein biologisches Computergehirn. Die 
Entwicklungen, die zum Durchbruch Russlands in der Robotoid-Hirnforschung führen sollten, 
begannen vor 32 Jahren, 1947. In diesem Jahr entwickelte der in Ungarn geborene Physiker Dr. 
Dennis Gabor einen Weg, dreidimensionale Fotografien zu erstellen, die als „Hologramme“ 
bezeichnet werden. ” Es war eine revolutionäre wissenschaftliche Entdeckung, die zum Nobelpreis 
für Dr. Gabor führen sollte. Er erhielt den Preis erst 24 Jahre später, 1971. Bis dahin waren 
Hologramme in zahlreichen Labors weltweit Realität. und doch hatten die meisten Mitglieder der 
Öffentlichkeit noch nichts von Holographie gehört.  

Und auch heute noch, mehr als drei Jahrzehnte nach Dr. Gabors ursprüngliche Entdeckung, die 
Holographie, ist sie der Öffentlichkeit noch unbekannt. 1947 wies Dr. Gabors Theorie den Weg zur 
Holographie, aber zu diesem Zeitpunkt konnten tatsächlich keine Hologramme erstellt werden. Was 
benötigt wurde, um sie herzustellen, war etwas, das als "monochromatisches Licht" bezeichnet 
wurde - das heißt, Licht mit nur einer Wellenlänge. Niemand wusste 1947, wie man diese Art von 
Licht erzeugt, aber 1960 änderte sich die Situation plötzlich - in diesem Jahr wurde der Laser 
erfunden. Wenn Laser in der Öffentlichkeit diskutiert werden, konzentriert sich die Aufmerksamkeit 
normalerweise nur auf eine ihrer erstaunlichen Eigenschaften - das ist die Fähigkeit eines Lasers, 
einen schmalen, intensiven Lichtstrahl zu erzeugen. Der Strahl kann große Entfernungen zurücklegen, 
ohne sich auszubreiten und zu streuen. 

Laser wiesen unter anderem den Weg zu Energiestrahlwaffen; und wie ich vor langer Zeit in AUDIO 
LETTER No. 26 enthüllt habe, ist dies das, was 1961 heimlich Amerikas Crash-Programm 
hervorgebracht hat, um zum Mond zu gelangen. Aber der Grund, warum sich Laserstrahlen so 
verhalten, wie sie es tun, ist, dass das Licht, das sie erzeugen, monochromatisch ist, also sie werden 
auf Bestellung zur Erzeugung von Hologrammen hergestellt. Wie Laser hat die Holographie zu völlig 
unerwarteten Entwicklungen geführt, und eine davon war der russische Durchbruch im Gehirn 
biologischer Computer vor einigen Jahren. Wenn Sie hören, wie sie funktionieren, werden Sie 
verstehen, warum Robotoiden so ähnlich wirken wie die Menschen, die sie ersetzen. 

Ein Hologramm ist eine sehr ungewöhnliche Art von Fotografie. Um einen zu machen, wird der Film 
unter Verwendung eines Lasers und eines Satzes von Spiegeln und Linsen belichtet; und um das 
Hologrammbild auf dem Film später sichtbar zu machen, muss wieder Laserlicht verwendet werden. 
Wenn Sie ein Hologramm betrachten, ist es, als würden Sie durch ein Fenster auf das reale Objekt 
schauen. Sie können sich hin und her bewegen, auf und ab und es aus verschiedenen Winkeln in 
dreidimensionalen Details sehen. Im Gegensatz dazu ist ein herkömmliches Foto natürlich flach und 
sieht aus allen Blickwinkeln gleich aus. Hologramme unterscheiden sich auch auf andere Weise. 
Wenn Sie ein normales Foto in mehrere Teile zerreißen, ruinieren Sie es. Jedes Stück enthält nur 
einen getrennten Bruchteil der Gesamtmenge, nicht jedoch ein Hologramm. Wenn Sie einen 
holographischen Film in mehrere Teile schneiden, enthält jedes Teil immer noch fast das gesamte 
Bild. Es gibt einige Detailverluste, aber im Grunde ist alles da. Diese Tatsache führte vor Jahren zum 
russischen Durchbruch im biologischen Computergehirn für ihre Robotoiden. 

[…] Letzten Monat habe ich enthüllt, dass die Russen organische Robotoide herstellen können, die 
fast exakte Kopien von echten Menschen sind. Dies geschieht durch einen Prozess, der die 
genetische Kodierung der zu kopierenden Person simuliert. Es klingt ein bisschen wie Klonen, ist es 



aber nicht. Ein Klon eines Menschen wäre selbst ein Mensch, aber ein organischer Roboter ist KEIN 
Mensch. Es ist eine künstliche Lebensform, in gewisser Weise wie ein Tier, in anderen wie eine 
computergesteuerte Maschine. Jeder russische Roboter hat ein sogenanntes "holographisches 
Gehirn". Dieses Gehirn dupliziert im Wesentlichen das gesamte Gedächtnis einer Person, die kopiert 
wird. Der Schlüssel dazu ist eine neue Technik namens "Ultraschall-Gehirnhologramm." Mit 
unhörbaren hochfrequenten Schallwellen wird ein vollständiges dreidimensionales Bild des Gehirns 
einer Person erstellt. Dies ist ein schmerzloser, zerstörungsfreier Prozess. und unter den richtigen 
Bedingungen kann es getan werden, ohne dass die Person es überhaupt bemerkt. 

 […] Organische Robotoiden sind so erstaunliche Kreaturen, dass sie immer noch Gegenstand von 
Fragen und Debatten sind. Dies gilt auch für die russischen Wissenschaftler, die sie Wirklichkeit 
werden ließen. Zum Beispiel scheinen Robotoiden keinen wahren Selbsterhaltungstrieb zu haben. In 
dieser Hinsicht verhalten sie sich wie Maschinen und tun einfach das, was ihnen gesagt wird. Im 
Gegensatz dazu haben sowohl Menschen als auch Tiere im Allgemeinen den Instinkt zur 
Selbsterhaltung. Robotoiden können zur Selbsterhaltung programmiert werden, aber sie sind ebenso 
bereit (wenn „bereit“ das Wort ist), Selbstmordmissionen und Erkundungsreisen in den Weltraum 
durchzuführen. Ich bin nur ein Beispiel dafür: Wenn eine Weltraummission zu gefährlich erscheint, 
um das Leben eines erfahrenen Kosmonauten zu riskieren, kann jetzt ein Robotoid verwendet 
werden. 

Die robotoide Kopie des Kosmonauten ist dank seines holographischen Gedächtnisses bereits in dem 
Moment trainiert, in dem sie erstellt wurde. Organische Robotoiden sehen und verhalten sich so 
ähnlich wie Menschen, dass es für uns schwierig ist, uns an die Vorstellung zu gewöhnen, dass sie 
keine Menschen sind. Aber die Russen haben vor einigen Monaten entschieden, dass die Einsätze zu 
hoch sind, um sie nicht einzusetzen, und so ist die stille russische Invasion der Robotoiden in Amerika 
bereits in vollem Gange. 

Dr. Beter geht in den Audio-Briefen Nr. 51, Nr. 52 und Nr. 53 weiter auf eine andere Kategorie 
künstlicher Menschen ein, die als „synthetische Automaten“ bekannt sind und eine längere 
Lebensdauer als organische Robotoiden haben, aber unter schlechteren geistigen Fähigkeiten zu 
leiden erscheinen. 

"Langweilig" im Vergleich zu denen, die sie ersetzen. Bei der Herstellung von  Synthetics werden 
Rinderteile und Drüsenstoffe verwendet, die komplizierter sind als das schnell wachsende Verfahren 
zur Herstellung organischer Robotoide. 

Aus anderer Literatur zu Verstümmelungen und Entführungen von Außerirdischen ist bekannt, dass 
Rinderorgane und Drüsensekrete bei der Herstellung und Erhaltung synthetischer Organismen wie 
der Grautöne verwendet werden. Im Zusammenhang damit stehen die orientalisch aussehenden und 
olivfarbenen Humanoiden, die in Verbindung mit einigen Verstümmelungsphänomenen von Rindern 
und den dabei auftauchenden schwarzen Hubschraubern und beobachtet werden. Aus dem 
berüchtigten O.H.Krll-Dokument (angeblich von John Grace und John Lear geschrieben): 

Situationen, in denen es um mysteriöse Hubschrauber geht, scheinen etwas heimtückischer zu sein. 
Ein gutes Beispiel ist ein Ereignis, das zwischen Juni und Oktober 1976 in Madison County, Montana, 
stattfand. Zweiundzwanzig bestätigte Verstümmelungen von Rindern waren in diesem Zeitraum 
aufgetreten, und sie wurden von Berichten über stille, nicht gekennzeichnete, tiefschwarze 
Hubschrauber in der gesamten Grafschaft, blinkende oder stetig anomale Lichter in der Luft und in 
Bodennähe, nicht markierte Starrflügelflugzeuge und weiße Transporter in abgelegenen und zuvor 
unzugänglichen Gebieten begleitet. 



Gegen Ende dieses Zeitraums, im Frühherbst 1976, war ein Jäger aus Bozeman, Montana, eines Tages 
gegen 15:00 Uhr allein in der Region Red Mountain in der Nähe von Norris unterwegs. Er sah zu, wie 
ein schwarzer Hubschrauber ohne Markierungen über ihm flog und unter einem kleinen Hügel 
verschwand. Der neugierige Jäger stieg auf die Spitze des Hügels. Da war der schwarze Hubschrauber 
(ein Bell Jet Ranger, dachte er) am Boden, der Motor lief noch. Sieben Männer waren anscheinend 
aus dem Fahrzeug ausgestiegen und gingen den Hügel hinauf auf den Beobachter zu. Als der Jäger 
auf die Sieben zuging, winkte er und rief Grüße. In diesem Moment wurde ihm klar, dass die Männer 
etwas an sich hatten - sie waren alle orientalisch. Sie hatten schräge Augen und olivgrüne Haut und 
plapperten untereinander in einer nicht entzifferbaren Sprache. Sie trugen "alltägliche" Kleidung, 
keine Uniformen. Plötzlich kehrten sie zum Hubschrauber zurück. Der Jäger, der immer noch winkte 
und Grüße rief, folgte ihnen. Die Orientalen beschleunigten ihr Tempo. Als sich der Jäger innerhalb 
von fünf oder sechs Fuß näherte, fingen sie an zu laufen, drängten sich in den Hubschrauber und 
hoben ab. In einer dokumentierten "Mystery Helicopter" -Welle in England platzieren Berichte 
orientalisch erscheinende Insassen in einen nicht identifizierten Hubschrauber. Schrägäugige, 
olivhäutige, orientalisch anmutende Bewohner sind seit Jahren ein Grundbestandteil der UFO-
Sichtungen. Eine signifikante Anzahl der berüchtigten "Men in Black" (MIB) hat ein ähnliches 
Aussehen, aber sehr oft werden sie als sehr blasse und hagere Männer gesehen, die lichtempfindlich 
sind. 

Wenn es sich um echte Sichtungen handelt, handelt es sich wahrscheinlich um  Synthetics. Der Punkt, 
an dem dies erwähnt wird, ist, dass Dr. Beter sich zwar in seinem wahrgenommenen Kontext des 
Phänomens geirrt hat (es im Kontext des Kalten Krieges zu formulieren), aber viele der spezifischen 
Details, die er in Bezug auf die  Synthetics und Robotoiden selbst diskutierte, wissenschaftlich 
plausibel sind und im Allgemeinen korrelieren mit andere Entdeckungen und Anekdoten aus der UFO 
Forschung. 

Während Greys und Humanoide mit olivfarbener Haut mysteriöse Phänomene darstellen, die sich 
leicht zwischen die Titelseiten von Time Life-Büchern einfügen lassen, ist die Idee von ebenso 
künstlichen Wesen, die die Seiten des Time Magazine zieren, näher zu Hause. Dass Beamte, 
Wissenschaftler, Militärangehörige und andere Personen mit Macht und Einfluss auf ihrem jeweiligen 
Gebiet durch kybernetische Doppelgänger ersetzt werden können und wurden, gibt Anlass zum 
Nachdenken über die Auswirkungen. 

 

2 Kosmisches Bewusstsein 

Dr. Beters Exposé über Robotoide und  Synthetics sorgte weit und breit für Wellen und erregte das 
intensive Interesse derer, die von seinen Behauptungen nicht sofort abgeschreckt wurden. 
Glücklicherweise spornte dies viele an, selbst nachzuforschen und dort weiterzumachen, wo Dr. 
Beter aufgehört hatte. 

1979 wurde eine gechannelte Quelle, die sich als "Awareness" identifizierte, gebeten, sich zur 
Gültigkeit von Dr. Beters Material zu äußern. Normalerweise diskutierte Awareness Fragen 
spiritueller oder praktischer Natur, gab jedoch interessante Informationen zum Thema Synthetiks 
und Robotoiden bekannt, insbesondere über deren Zusammenhang mit dem Alien-Phänomen. 
Channeling wird im Allgemeinen nicht wegen seiner Genauigkeit, sondern wegen seiner Tiefe und 
Breite von Informationen geschätzt. Die Einschätzung der Genauigkeit bleibt dem Leser oder Hörer 
überlassen, der das Signal aus dem Rauschen herausfiltern muss. Und so ist es auch mit dem Cosmic 
Awareness-Material, das tiefere Einblicke als Dr. Beters Audio Letters enthält, aber auch wildere 
Behauptungen aufstellt. 



Was wir in diesem Dokument suchen, sind reine Daten zum Phänomen der menschlichen Simulakra, 
Daten aus allen Quellen, die es ermöglichen, wie beim Goldwaschen, größere Mengen wertvoller 
Substanzen zu produzieren. Es gibt keinen besseren Kandidaten für diesen Siebprozess als das 
Material des kosmischen Bewusstseins. 

Hier sind zahlreiche Auszüge aus Revelations of Awareness-Newslettern, die von Cosmic Awareness 
Communications (C.A.C.) veröffentlicht wurden: 
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FRAGE: 

Wir haben einige Briefe in Bezug auf Dr. Beters neuestes Band und den "Robotoids" erhalten, und wir 
werden wahrscheinlich noch viel mehr bekommen, wenn wir nicht etwas dazu sagen. Und 
wahrscheinlich ist dieser Brief von M.W. repräsentativ für den allgemeinen Ton der Briefe, die wir 
erhalten haben. Ich werde den Brief lesen und dann die erste von drei spezifischen Fragen stellen, 
die an den Brief geheftet sind. 

„Lieber C.A.C. Ich denke, es ist absolut notwendig, dass Awareness die letzten beiden Bänder von Dr. 
Beter, Nr. 45 und 46, weiter kommentiert, in denen es darum geht, dass die Russen führende 
amerikanische Politiker töten und durch organische Robotoiden ersetzen. Diese Idee ist so lächerlich, 
dass nicht einmal die aufgeschlossensten Menschen bereit sind, sie zu akzeptieren. Für mich scheint 
es, als ob Dr. Beter ausgeflippt ist und CAC auch verrückt sein muss, um diese Theorie zu 
unterstützen. 

Ich gebe zu, Beter hat mich mit der Theorie über bolschewistische Doppel beeindruckt, aber jetzt 
geht die Sache mit den Robotern einfach zu weit weg. […] Wie kann jemand glauben, dass unsere 
Nation durch „organische Robotoiden“ von Russland übernommen wurde? 

Es klingt nach nichts anderem als der fantastischen Fantasie eines Paranoiden, und die Unterstützung 
dieser verrückten Leute durch CAC zwingt dazu, die Glaubwürdigkeit von CAC in Frage zu stellen. Ist 
es möglich, dass Paul sich auf Dr. Beters verdrehten Verstand eingestellt hat? Ist es möglich, dass 
Paul sich auf einem Weg des politischen Wahnsinns verirrt hat? Ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt eine 
logische Erklärung für all das. Ich glaube nicht, dass CAC das Robotoid-Ding jetzt, wo sie uns darauf 
aufmerksam gemacht haben, einfach abschütteln kann. Ich denke, Bewusstsein MUSS diese 
Verrücktheit erklären. Sie können nicht wirklich erwarten, dass jemand es glaubt, oder? Zumindest 
nicht ohne solide Beweise. Wenn Shockley tatsächlich ein klarer Kanal für kosmisches Bewusstsein 
ist, kann er uns dann nicht Informationen darüber geben, wie wir diese Ereignisse beweisen können? 
Ich habe bisher viele Verschwörungstheorien akzeptiert. Aber jetzt fühle ich mich auf den Weg der 
paranoiden Fantasien einiger Verrückter geführt. Ich hoffe, dass Awareness einige dieser scheinbar 
verrückten Theorien zufriedenstellend erklären kann. Zum jetzigen Zeitpunkt vertraue ich nicht mehr 
viel auf das, was ich […] von Dr. Beter höre, weil ihre Fähigkeit, Dinge klar und aufgeschlossen zu 
sehen, kompromittiert erscheint. Und jetzt muss ich sagen, dass ich der Klarheit der CAC-Aussagen 
sogar misstrauisch gegenüber bin. Ich bin sicher, dass viele Menschen genauso denken. Ich hoffe, das 
kann geklärt werden. “ 

Und seine erste Frage lautet: "Bewusstsein, bitte kommentieren Sie Dr. Beters Theorie der russischen 
Robotoiden, die Carter, Brezinski usw. ersetzen, ausführlich und geben Sie einige Mittel an, mit 
denen diese scheinbar verrückte Theorie als wahr oder falsch erwiesen werden kann." 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 



Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dieses Bewusstsein vor der Beantwortung dieser ersten Frage Ihren 
Brief im Allgemeinen kommentieren möchte. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass in Ihrem Brief die 
Frage gestellt wird: "Wie kann jemand erwarten, dass ein anderer solchen Wahnsinn glaubt?" 

Dieses Bewusstsein hat Entitäten immer wieder gebeten, nicht zu glauben. Dieses Bewusstsein 
fordert Entitäten auf, zu entdecken was ist. Dieses Bewusstsein fordert Entitäten dazu auf, Entdecken 
Sie, was ist, indem Sie hinterfragen und zweifeln - indem Sie nicht nur an anderen zweifeln, sondern 
auch an den eigenen Überzeugungen zweifeln. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass Entitäten bei der 
Entdeckung dessen, was ist, sich selbst und ihre eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen. 

Dieses Bewusstsein legt nahe, dass in Bezug auf die Informationen, die dieses Bewusstsein gegeben 
hat, es nicht gesagt wurde, Dr. Beter zu unterstützen […] - dieses Bewusstsein zeigte an, dass dies 
Informationsquellen waren, die an anderen Orten nicht gefunden werden konnten. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass diese Informationsquellen das allgemeine Verständnis des Geschehens 
verbessern. 

[…] Dieses Bewusstsein hat gezeigt, dass das Dr. Beter-Material in den Bereichen, die es abdeckt, 
ungefähr 90% genau ist. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies bedeutet, dass ungefähr 10% nicht 
genau sind. […] 

[…] Dieses Bewusstsein zeigt an, dass in Bezug auf Ihre Bewertung der Informationen von Dr. Beter - 
Sie haben das Recht, Ihren Geist jederzeit zu schließen, wenn Sie sich entscheiden - alle Entitäten 
haben das Recht, ihre Augen zu schließen und nicht zu hinzuschauen. […] 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Sie sich in Ihren Forderungen oder Ihrer Anfrage, wie auch immer 
es sein mag, dass dieses Bewusstsein oder die Entität Paul Shockley Ihnen beweisen, dass die 
Robotoiden existieren, sich auf eine Enttäuschung einstellen, denn weder diese Entität noch dieses 
Bewusstsein sind Ihr Diener muss Ihnen nichts beweisen, kann aber mitteilen, was gesehen wird. 
Wann und ob Sie Ihr Bewusstsein öffnen, um zu empfangen und sich zu fragen, ob dies wahr ist oder 
nicht. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die Tatsache, dass Sie die Frage geschrieben und die Frage 
gestellt haben, darauf hinweist, dass Ihr Geist immer noch sucht, und dass Sie Ihren Geist daher nicht 
dafür geschlossen haben. Dieses Bewusstsein schlägt daher vor, dass die Frage gestellt wird und dass 
dieses Bewusstsein Ihnen Hinweise gibt, mit denen Sie nach einem besseren Verständnis suchen 
können, wie diese Robotoiden real sein könnten. 

FRAGE: 

"Bitte kommentieren Sie Dr. Beters Theorie der russischen Robotoiden, die Carter, Brezinski usw. 
ersetzen, ausführlich und geben Sie einige Mittel an, mit denen diese scheinbar verrückte Theorie als 
wahr oder falsch erwiesen werden kann." 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein möchte dies nicht als wahr oder falsch beweisen. Dieses Bewusstsein weist 
darauf hin, dass der Dolmetscher, das Personal von C.A.C. und die Mehrheit der Mitglieder in C.A.C. 
und Dr. Beter wäre in der Tat durch den Beweis gefährdet. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass 
die Veröffentlichung dieser Informationen für dieses Unternehmen äußerst gefährlich ist. Der einzige 
Grund, warum das Unternehmen nach der Veröffentlichung dieser Informationen weiterarbeiten 
durfte, besteht darin, dass sie so unglaublich erschienen, dass die Öffentlichkeit nicht geantwortet 
hat oder auf eine Weise reagiert, die diejenigen bedroht, die hinter dieser Aktion stehen. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es keine Möglichkeit und keine Notwendigkeit für dieses 
Bewusstsein gibt, zu beweisen, dass diese existieren. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es an Ihnen 



liegt, diese Entdeckung zu machen, nachdem Sie recherchiert und gelernt und sich gefragt haben, ob 
dies für Sie wichtig ist, um eine Entscheidung über ihre Realität zu treffen oder nicht. Dieses 
Bewusstsein weist jedoch darauf hin, dass es Möglichkeiten gibt, weitere Informationen über die 
Entwicklung dieser Kreaturen zu suchen. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Sie die Bereiche der DNA 
erforschen sollten (Sie können mit dem von Dr. Beter erwähnten Buch beginnen), dass Sie Bereiche 
zum Klonen erforschen, dass Sie Bereiche zu elektromagnetischen Feldern erforschen, dass Sie 
Bereiche in Bezug auf UFOs erforschen. Diese sind alle miteinander verbunden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die elektromagnetischen Felder zur Erzeugung bestimmter 
elektronischer Atmosphären zur Umwandlung der DNA verwendet werden. Dieses Bewusstsein weist 
darauf hin, dass Informationen, die zu bestimmten möglichen Forschungsbereichen auf diesem 
Gebiet führen können, in Studien an Mäusen und Fröschen und anderen Kleintieren in den frühen 
Forschungen der DNA gefunden werden können. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass der 
Großteil dieser Art von Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten wurde und nicht verfügbar ist. 
Dieses Bewusstsein legt nahe, dass Sie, wenn Sie einige Zeit in diesen Studienbereichen verbringen 
möchten, ungefähr zehn Jahre damit verbringen können, verschiedene wissenschaftliche Arbeiten zu 
bearbeiten und verschiedene Wissenschaftler auf diesem Gebiet kennenzulernen, um Fragen zu 
stellen und die Informationen auf diese Weise zu recherchieren. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass Sie andernfalls versuchen könnten, durch Kontakte mit 
Geheimdiensten verschiedene Stellen, die Kontakte zur CIA oder zu den Geheimdiensten haben, zu 
untersuchen, und wenn Sie vorsichtig sind, werden Sie möglicherweise durch einige dieser Stellen auf 
Bereiche aufmerksam, in denen bestimmte Forschungen dieser Art durchgeführt wurden. Dieses 
Bewusstsein weist darauf hin, dass es einige Zeit dauern kann, Freunde in diesen Regierungszweigen 
zu entwickeln, die Informationen mit Ihnen teilen oder Sie an andere verweisen, die dies tun würden. 

Dieses Bewusstsein legt nahe, dass Sie, wenn sich durch die wissenschaftliche Akademie oder durch 
die Geheimdienste oder durch Recherchen in Bibliotheken nach oben arbeiten, nicht ihr Ding ist, dass 
Sie auf andere Dr. Beter-Bänder und andere Bewusstseinsbotschaften und andere Quellen warten 
und dass Sie Ihre Sorge um eine sofortige Antwort auf diese Situation beiseitelegen. 

Dieses Bewusstsein zeigt Folgendes an: Im Wesentlichen „gibt es mehr Dinge im Himmel und auf der 
Erde, als Sie in Ihrer Philosophie erträumt haben“. Dieses Bewusstsein zeigt, dass das Ausmaß dieses 
Forschungs- und Entwicklungsbereichs so groß ist, dass Entitäten es derzeit nicht verstehen können. 
Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies jedoch nur ein kleiner Teil der Informationen ist, die 
der Öffentlichkeit vorenthalten werden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Entitäten diese Bewusstseinsfragen stellen - dieses Bewusstsein, 
das durch seine Dolmetscher spricht, gibt Informationen. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Entitäten 
mit den gegebenen Informationen nicht zufrieden sind, sondern mehr Informationen und 
detailliertere Informationen wünschen und mehr darüber wissen möchten, wie dies oder das sein 
kann. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, wenn es alle Fragen in perfekten Weise und mit perfekten Beweisen 
beantwortet und alle Geheimnisse enthüllen würde, der Dolmetscher getötet und die Mitglieder 
gejagt würden da lebenswichtige Geheimnisse für diejenigen, die Macht haben und diese Macht 
weiterhin behalten wollen, ans Licht kommen würden. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass das Projekt-Bluebook einst zwölfhundert Mitarbeiter hatte 
- jetzt leben noch dreizehn dieser Wesen -, weil sie zu viel wussten. 
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FRAGE: 

Wir fangen an, Fragen zu organischen Robotoiden zu bekommen, und ich dachte, wenn ich ein Paar 
frage, könnte es ausreichen. D.W. von Ridgefield, Washington, möchte wissen, ob diese Robotoiden 
eine Aura haben ...? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies nur um das Herzchakra herum geschieht. 

FRAGE: 

Werden diese Robotoiden von Geistern (Engl.:Spirits, also evtl. Seelen) oder anderen Wesenheiten 
bewohnt? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dies ist negativ, außer in seltenen Fällen, in denen bestimmte Kräfte kurzzeitig eindringen können. 
Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Kreaturen nicht für die vollständige Verkörperung eines 
körperlosen Geistes geeignet sind - dass der Stoffwechsel dieser Kreaturen so ist, dass der körperlose 
Geist es nicht genießen würde, in eine solche Kreatur involviert zu sein, außer sehr kurz. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass dies mit einem Geist verglichen wird, der für kurze Zeit ein Tier bewohnt. 
Dieses Bewusstsein bezieht sich auf menschliche Geister und geht davon aus, dass sich der 
Fragesteller auch darauf bezieht. 

FRAGE: 

Das ist richtig. Organische Robotoiden, die anscheinend die Fähigkeit haben, wie Menschen zu 
denken, müssen daher eine Form von Life-Force haben, die derjenigen ähnelt, die Menschen 
motiviert. Ist das korrekt? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies im Wesentlichen richtig ist - dass diese Kreaturen kein 
Selbstbewusstsein haben, außer wenn dieses Selbstbewusstsein in sie programmiert ist. Dies ist eine 
Art Bewusstsein, das dem einer Pflanze ähnlich ist, außer wenn es so programmiert ist, dass es 
selbstbewusst ist. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die Programmierung des Verhaltens das ist, was 
diesen Kreaturen gemäß dem Gedächtnismuster des Vorgängers (des Menschen nach dessen Abbild 
sie gebaut wurden) implantiert wird. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die Kreaturen selbst 
bestimmte unbewusste Programmierungen tragen, die denen einer Entität ähnlich sind, die sich in 
einer Art Koma oder zombieähnlichem Zustand befindet. Die Grundfunktionen und Grundreaktionen 
der Entitäten werden im DNA-Zellgedächtnis ausgeführt, aber die allgemeine Programmierung von 
Verhalten und Persönlichkeit erfolgt durch die Implantation des Gedächtnisses des Vorgängers - dies 
durch die von Dr. Beter in seinem Juni '79 Band beschriebenen Methoden. 

FRAGE: 

Wenn sich dann ein Robotoid  aufgebraucht ist und im Wesentlichen stirbt, gibt es irgendeine Form 
von Seelenmaterial, das auftaucht und ins Bewusstsein gelangt, das mit der ursprünglichen Entität 
identifiziert werden könnte, die es ersetzt hat? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt dies als sehr wenig an - ähnlich wie Ektoplasma oder das 
elektromagnetische Energiefeld, das von einer Hand oder einem Finger ausgehen könnte, die / das 
unter kirilianischer Fotografie gesehen wird. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es eine Energie gibt, 



die von diesen Wesen freigesetzt wird, dass dies auch der Energie ähnlich sein kann, die in Pflanzen 
gehalten wird. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies im Robotoid etwas stärker sein kann. 

Dieses Bewusstsein legt nahe, dass der Robotoid keine vollständige Entwicklung der Seele hat, 
sondern bestimmte geistige Energien - ähnlich wie das, was man als Elementar bezeichnen könnte. 
Dieses Bewusstsein zeigt, dass diese Kreaturen in der Zeit durch andere Mittel wissenschaftlich 
perfektioniert werden können, wodurch exakte Duplikate mit Potenzial für Fortpflanzung und 
menschliche Entwicklung hergestellt werden könnten - dies ist näher an dem, was Jehova auf dem 
Mars als Adam und Eva geschaffen hat, und dies ist näher daran was dieses Bewusstsein als  
Synthetics bezeichnet. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass die  Synthetics länger leben als 
Robotoiden, dass die  Synthetics eher von Außerirdischen als von Russen hergestellt wurden. 

FRAGE: 

Eine Frage von R.K. aus St. Cloud, Minnesota, die im Juni 1978 einging, wurde nicht beantwortet, da 
Awareness zu diesem Zeitpunkt darum gebeten hatte, nicht in diesen Bereich zu fragen. Angesichts 
einiger Materialien von Dr. Beter könnte sich diese spezielle Frage jedoch als aufschlussreich 
erweisen: „Die Menschen am Summit Lighthouse werden über sogenannte Roboterleute 
unterrichtet. Sie sind angeblich im Labor geschaffene Menschen ohne Schädel, die sich seit der Zeit 
von Atlantis, als sie erschaffen wurden, reproduziert haben. Laut dieser Quelle gibt es heute in 
Amerika einen großen Prozentsatz dieser Menschen, insbesondere in der Regierung, weil sie leicht 
beeinflusst und daher von den Gefallenen Engeln manipuliert werden können, die unablässig daran 
arbeiten, die Erde für ihren eigenen Gebrauch zu übernehmen. Würde Awareness dies bitte 
kommentieren? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Informationen grundsätzlich korrekt sind. Dieses Bewusstsein 
schlägt vor, dass dies in das Material aufgenommen wird, das unter der Überschrift UFO Project 
Reading veröffentlicht wird. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Entitäten im Wesentlichen mehr mit den von diesem 
Bewusstsein beschriebenen  Synthetics in Verbindung gebracht werden als mit den von Dr. Beter 
beschriebenen Robotoiden. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Erklärungen zu diesen beiden 
Kreationen in anderen Lesungen von C.A.C. auftaucht. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies 
im Wesentlichen bestimmten Abteilungen der Regierung bekannt ist. Viele von ihnen waren an der 
Regierung beteiligt, und tatsächlich haben viele dieser roboterartigen Kreationen bestimmte 
Regierungsabteilungen übernommen. 

Dieses Bewusstsein möchte, dass Entitäten berücksichtigen, dass es in den letzten Jahren mehrere 
ungewöhnliche Filmhandlungen gegeben hat, die keine reine Science-Fiction sind. Dieses 
Bewusstsein weist darauf hin, dass der Film Future World, in dem Prominente in eine neue Art von 
Vergnügungspark gebracht wurden und deren Doppelgänger entstanden sind, im Bundesstaat 
Nevada. Dieses Bewusstsein zeigt, dass dieser Film tatsächlich auf der außerirdischen Basis basiert, 
die in den Bergen oberhalb von Las Vegas existierte, wo diese  Synthetics hergestellt und nach 
angemessener Ausbildung und Programmierung und ausgestattet mit dem notwendigen Geld für die 
Durchführung ihre Aufgaben in die Gesellschaft entlassen wurden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dieser Film eine Grundsubstanz hat, die auf Realität basiert. 



Dieses Bewusstsein zeigt auch, dass der Film Invasion der Körperfänger, in dem Wesen geschaffen 
wurden, die Menschendoppelt sind und ihren Platz einnahmen. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass 
Sie diesen Film im Lichte der Informationen betrachten, die Dr. Beter über die Robotoiden gegeben 
hat. 

FRAGE: 

Würde sich das Bewusstsein auf den Teil der Frage ausweiten, in dem es heißt: "Diese Wesenheiten 
haben sich seit der Zeit von Atlantis, als sie geschaffen wurden, reproduziert." Ist das korrekt? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies im Wesentlichen richtig ist - dass diese Entitäten etwas 
raffinierter sind als die Robotoiden oder die  Synthetics. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die  
Synthetics Kreationen der außerirdischen UFO-Invasoren sind - das Wort Invasoren als nicht genau 
angemessen, da diese Entitäten schon so lange hier sind. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die  
Synthetics aus Teilen hergestellt werden, die Menschen oder Tieren entnommen wurden, sowie aus 
bestimmten Prozessen, an denen Dekompressionskammern und verschiedene Nährstoffe und 
Magnete beteiligt sind. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die roboterartigen Menschen, auf die sich der Summit Lighthouse 
bezieht, in Aussehen und Fähigkeit im Grunde genommen Menschen oder Humanoiden sind. Der 
Unterschied zwischen sich und dem Menschen besteht darin, dass sie nicht mit den höheren 
spirituellen Schwingungen ausgestattet sind, sondern enger an tierischen Schwingungen ausgerichtet 
sind. 

Dieses Bewusstsein zeigt jedoch an, dass diese sich mit dem Menschen paaren und auf diese Weise 
die göttlichen Schwingungen empfangen können. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass sich diese auch 
über lange Zeiträume entwickeln können, um sich auf spirituelle oder göttliche Energien einzustellen. 

Dieses Bewusstsein möchte den Begriff „göttliche Energien“ definieren - dies sind Energien, die die 
Identifikation mit universellen Harmonien ermöglichen, im Gegensatz zu einfach selbstorientierten 
Schwingungen. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Wesen im Allgemeinen jedoch extrem 
egozentrisch sind und möglicherweise nicht einmal die Fähigkeit oder Sorge zur Selbsterhaltung 
haben, sondern einfach einen starken Appetit und Wünsche haben die durch den genetischen Code 
definiert sind. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Kreaturen im Allgemeinen als unterirdische Kreationen unter 
der Erdoberfläche bleiben. Diese tauchen nicht an der Oberfläche auf, außer für bestimmte Aufgaben 
und Zwecke, und diese tauchen auch nicht allgemein in dem als MiddleEarth bekannten Gebiet auf, 
in dem diese Einheiten im Allgemeinen in Höhlen, Höhlen und Tunneln tief unter der Erdoberfläche 
verbleiben. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass diese  Synthetics aus einer ähnlichen Aktion wie das 
Klonen hergestellt wurden, wobei jedoch teilweise bestimmtes Fleisch von Tieren oder Menschen 
verwendet wird. Besonders häufig ist die Verwendung des Gehirn- und Nervensystems der Kuh. 
Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese  Synthetics zusammengesetzt sind und tatsächlich Lebewesen 
sind, in die Astralwesen eintreten können, um auf dieser physischen Ebene zu arbeiten. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass diese Wesen auch  Synthetics herstellen können, die genau wie andere 
lebende Personen auf dieser Ebene aussehen. Diese Entitäten werden in einem Gebiet in den Bergen 
in der Nähe von Las Vegas, Nevada, geschult und erhalten Informationen über die Person, die sie 
ersetzen sollen, Hintergrundinformationen, Kindheitserfahrungen, Erinnerungen, programmierte 
Erinnerungen an dieses Kind und Identifikation, damit sie die Rolle dieser Person ausfüllen können.  



Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass häufig Blöcke von Synthetics hergestellt werden, deren 
Aussehen identisch ist, die jedoch in verschiedenen Bereichen platziert werden, sodass sie an zwei 
Orten nicht als dieselbe Person erkannt werden. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass diese Entitäten im Allgemeinen von einer eher dunklen 
Position in der Gesellschaft aus operieren, wobei sie durch ihren Beruf nicht auf sich aufmerksam 
machen, sondern dass diese Entitäten im Allgemeinen über enorme Geldbeträge verfügen. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass dies ihnen gegeben wurde, bevor sie das Trainingsgebiet in Nevada 
verlassen 

- Dies sind derzeit ungefähr drei bis fünfhunderttausend Dollar. 

Dies, damit sie sich in die Gesellschaft einmischen und als Agenten für jene Außerirdischen dienen 
können, die diesen Planeten übernehmen wollen. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass diese Wesenheiten bis zum letzten Jahr im Februar (1977) 
bestimmte Arten von Merkmalen hatten, die unterschieden werden konnten - dass sie keinen 
Adamsapfel zeigten; Sie aßen nicht in der Öffentlichkeit, denn sie brauchen kein Essen. Sie benutzten 
Pillen und aßen in einer Situation, in der sie essen mussten, nur Suppe oder leichten Salat - eine sehr 
kleine Menge. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Wesen im Allgemeinen eine fleckige Haut hatten, so etwas 
wie eine Pizzakruste. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Wesen oft einen Gang hatten, der an 
einen Pinguin oder eine Ente erinnerte, eine Art Hin und Her. Diese Wesenheiten sind nicht in der 
Lage, ihren Hals sehr weit zu drehen und müssen ihren gesamten Körper drehen, als ob sie einen 
steifen Nacken hätten. 

Dieses Bewusstsein deutet darauf hin, dass die Informationen, die gegenwärtig gegeben werden, 
nicht gegeben werden, um Entitäten zu erlauben, paranoid zu werden und mich in ihrer Mitte nach  
Synthetics zu durchsuchen und eine Art Verfolgungsjagd zu beginnen, sondern um zu verstehen, was 
geschieht, und um dabei zu helfen, vorsichtig zu sein, und darauf zu achten, mit wem sie verbunden 
sind. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Entitäten selbst Sklaven sind. Die Bigfoot-Kreaturen sind 
Sklaven, und diese Zwerge und Wesenheiten unter der Erde, die als Deros oder schädliche Roboter 
bekannt sind, sind auch Sklaven. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diejenigen Entitäten, die als Men 
in Black oder MIBS, bezeichnet werden, ebenfalls Sklaven sind. Dass all diese Wesenheiten unter 
jener Wesenheit stehen, die sich inmitten des als Anti-Christus bekannten Sitzes der Macht 
präsentiert. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Entität Kontrolle über dieses Hierarchiesystem 
hat, um Macht und Kontrolle über die Erde zu erlangen. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Entitäten eine große Macht in Bezug auf physische und 
okkulte Kontrollen haben. Dass diese Wesen Maschinen haben, die es ihnen ermöglichen, die 
Gedanken anderer zu hören, sich zu teleportieren; und wobei sie selbst in Fahrzeugen ihre 
Teleportationsmaschine haben und direkt vor den Augen anderer teleportieren und verschwinden 
können. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Entitäten die Fähigkeit haben, vor anderen zu 
erscheinen, sich zu materialisieren. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Wesen die Fähigkeit 
haben, bei anderen Schmerzen, Übelkeit und Krankheit zu verursachen. Diese Entitäten verursachen 
ebenso häufig Unfälle sowie Tod und Krankheit an der Oberfläche (der Erde), insbesondere wenn 
bestimmte Entitäten auf der Oberfläche sich ihrer Aktivitäten zu bewusst werden und zu einer 
Bedrohung werden. 



Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Erkenntnisse über und Bewusstsein der Existenz dieser 
Wesenheiten zu dem werden kann, was gefährlich zu wissen ist, bis Wesenheiten das spirituelle 
Bewusstsein haben, das es ihnen ermöglicht, sich vor dieser Art von psychischem Angriff zu schützen, 
die diese Wesenheiten ausstrahlen können. 

Dieses Bewusstsein möchte, dass Sie verstehen, dass diese Kräfte, die diese Entitäten nutzen, aus 
dem Verständnis des elektromagnetischen Spektrums und des Superspektrums stammen. Dieses 
Bewusstsein legt nahe, dass Entitäten das Buch von John Keel lesen, genannt "Der achte Turm".  

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es in diesen verschiedenen Schwingungsraten Kräfte gibt, die von 
einer Oktave zur anderen widerhallen und reflektieren. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die Kräfte 
des Hades jene Kräfte einsetzen, die eine niedrigere Schwingungsrate haben als diejenigen, die auf 
Celestria-Ebenen arbeiten. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese höheren Vibrationsraten die niedrigeren Vibrationsraten 
dominieren. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass diejenigen, die auf das Höchste und Beste eingestellt 
sind, nicht berührt werden können und nicht von den Kräften geschädigt werden können, die mit den 
niedrigeren Schwingungsraten arbeiten. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass sie sich dieser Kräfte 
bewusst sein können. Sie können die Schwingungen dieser niederen Kräfte spüren, aber sie können 
nicht von ihrem Platz geschüttelt oder zerstört oder durch niedrigere Schwingungsraten gestört 
werden. Dieses Bewusstsein zeigt, dass Entitäten mit einer höheren Schwingungsrate nur dann durch 
Entitäten mit einer niedrigeren Schwingungsrate geschädigt werden können, wenn sie sich erlauben, 
ängstlich und eingeschüchtert zu werden. 

Dieses Bewusstsein legt nahe, dass, um dies zu vermeiden, dieses Bewusstsein darauf hindeutet, dass 
Wesen vorsichtig, liebevoll, kritisch und schützend gegenüber dem sind, was am höchsten und 
besten ist, und dass sie sich nicht unachtsam den Bereichen und Kräften aussetzen, die schädlich sein 
können ohne Vertrauen und Schutz zu haben. 

 83-16 

FRAGE: 

Bewusstsein, es wurde (durch dieses Bewusstsein) darauf hingewiesen, dass die Regierungschefs und 
die an der Macht befindlichen Einheiten, die Krieg, Atomkrieg schaffen würden, größtenteils 
synthetische Einheiten sind, künstlich geschaffene Einheiten. Das Bewusstsein hat nun gezeigt, dass 
diese Entitäten in das Astrale aufgenommen und programmiert werden können. Ist diese 
Programmierung auf diese synthetischen Entitäten beschränkt, oder können echte lebende 
Menschen aus Fleisch und Blut mit Seelen und Geistern auch in diese Astralebenen aufgenommen 
und programmiert werden? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Programmieren hauptsächlich bei den realen Fleisch- und 
Blutwesen in der Astralebenen der Fall ist.  Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die  Synthetics im 
Allgemeinen durch Methoden physikalischer Natur programmiert werden. Dieses Bewusstsein zeigt 
jedoch, dass sie in geringerem Maße auch von den inneren Ebenen aus beeinflusst werden können. 
Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es in den  Synthetics einen sehr schwachen Astralkörper zu geben 
scheint. Dass er aber im Wesentlichen nicht stark genug ist, um effektiv programmiert zu werden. 
Dass die Bemühungen dieser Entitäten auf den Astralebenen mehr auf die Programmierung 
menschlicher Agenten auf dieser Ebene abzielen und dass die  Synthetics im Allgemeinen zur 
Durchführung der Programmierung verwendet werden, die von menschlichen Agenten gegeben 
wurde. 



Dieses Bewusstsein zeigt, dass diese Programmierung von  Synthetics im Allgemeinen durch 
elektronische Technologien erreicht wird, einschließlich einer bioelektronischen Technologie. 

FRAGE: 

Das Bewusstsein hat zuvor gezeigt, dass  Synthetics Schwierigkeiten haben, die normalen 
Lebensmittel zu essen, die das durchschnittliche Wesen isst. Es gibt bestimmte Leute in der 
Regierung, die die Verwendung von Süßigkeiten fördern, wie zum Beispiel Gummibärchen. Ist 
Süßigkeiten eine besondere Nahrungsquelle für diese Wesen? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies ein Weg zu sein scheint, wie diese Entitäten ihre 
Nahrungsergänzungen nehmen können. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies nicht unbedingt 
Süßigkeiten im üblichen Sinne sind, sondern eine Ergänzung, die als Süßigkeiten erscheinen soll. 
Dieses Bewusstsein zeigt, dass die mit den  Synthetics und Robotoiden verbundene Technologie die 
in den letzten Jahren etwas fortgeschrittene ist und die zuvor angegebenen Einschränkungen derzeit 
nicht so ausgeprägt sind wie in der Vergangenheit. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es dieses Thema nicht weiter untersuchen oder reflektieren 
möchte. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es für die Leser Ihres Materials zu verwirrend und 
zu bizarr ist. Es lenkt aufgrund seiner bizarren Natur von größeren Konzepten ab. Dieses Bewusstsein 
zeigt jedoch, dass sehr allmählich Informationen veröffentlicht werden, wobei Entitäten innerhalb 
von ungefähr 5 bis 10 Jahren ohne solche Befürchtung verstehen werden, dass tatsächlich Leben mit 
den Zellen geschaffen werden kann, um einen ausgewachsenen erwachsenen Menschen 
synthetischer Natur zu erschaffen. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass eine kürzlich im letzten Monat veröffentlichte 
Boulevardzeitung die Erschaffung eines Menschen durch Wissenschaftler zum Thema hatte. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass sich dies jedoch nicht zu voller Größe entwickeln durfte. Diese Kreation 
wurde in einem sehr frühen Entwicklungsstadium beendet. Dieses Bewusstsein zeigt, dass der Zweck 
der Weitergabe dieser Informationen an die Massen lediglich darin bestand, sie auf die zukünftige 
Akzeptanz von  Synthetics und Robotoiden in der Gesellschaft vorzubereiten. 

FRAGE: 

Vor fünf Jahren gab Dr. Beter die Erklärung ab, dass nichts, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren 
passieren würde, Sinn machen würde, wenn Entitäten dieses Konzept der Robotoiden nicht 
vollständig verstehen könnten. Stimmt Awareness mit dieser Aussage überein? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies als allgemeine Aussage richtig ist. Dies gilt nicht unbedingt für 
jede Situation. Dieses Bewusstsein zeigt, dass im Wesentlichen alle Unternehmen (wirtschaftlichen) 
jeder Größenordnung von  Synthetics übernommen wurden und von denen kontrolliert und geführt 
werden, die hinter diesen Kräften stehen. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es nicht 
bedeutet, dass jede Person, die in einem Unternehmen oder auf der Exekutiv- oder 
Verwaltungsebene an der Macht ist, Robotoiden oder  Synthetics sind, sondern dass 
Schlüsselpositionen innerhalb dieser Strukturen normalerweise von dieser Art von Wesen kontrolliert 
und betrieben werden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass das Wesen in vielen Fällen eine Nachbildung eines Menschen ist, 
der noch lebt, und dies ermöglicht es dem Wesen, sich an einem anderen Ort zu befinden, während 
es sich auch in seinem Büro befindet. 



  

85-1 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass Bedenken hinsichtlich des Konzepts von Robotoiden,  
Synthetics und Menschen-Kopien in der Regierung bestehen. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, 
dass dies in Bezug auf Lesungen ist, die zu früheren Zeiten über diesen Kanal veröffentlicht wurden, 
und auch in Bezug auf Informationen, die von Dr. Peter David Beter in seinen Bändern veröffentlicht 
wurden. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass die gegenwärtige Situation in Bezug auf diese 
Einheiten derart ist, dass bestimmte Personen über diesen Kanal nicht in Bezug auf ihren Typ 
herausgegriffen und definiert werden dürfen. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass andere 
diesbezügliche Fragen gestellt werden können. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass der Grund dafür zu Ihrem eigenen Schutz ist, wenn Sie eine Person 
herausgreifen und diese Person als Robotoid oder synthetisch bezeichnen oder sagen, dass die 
Person eine Doppelperson ist, könnte man sich Klagen oder anderen Belästigungen öffnen. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass zuvor genug präsentiert wurde, um die Art der Ereignisse zu erklären, die 
hinter den Kulissen stattfinden, und dieses Bewusstsein beabsichtigt nicht, Finger auf Individuen zu 
richten und das Individuum dafür zu belästigen, dass es ein Roboter, synthetisch oder doppelt ist. Es 
ist nicht der Zweck dieses Bewusstseins, das zu dieser Zeit auf diese Ebene kommt. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass der Zweck darin besteht, das Bewusstsein zu erwecken, um 
Entitäten eine größere Erweiterung von Konzepten zu ermöglichen, die es dem Geist ermöglichen, 
sich in Bereiche zu bewegen, die zuvor undenkbar waren, das Bewusstsein zu erweitern, um über 
undenkbare Dinge nachzudenken, das Unbekannte zu erforschen und Neues zu entdecken Dinge in 
Bezug auf das Universum, in dem sie leben. Dieses Bewusstsein zeigt, dass der Zweck auch darin 
besteht, durch solche Erleuchtung Trauer, Leiden und Tragödien auf dieser Ebene zu beseitigen. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass Botschaften vorlegen, auf diesen oder jenen Staatsmann 
hinweisen und diese oder jene Entität zu kennzeichnen, damit die Menschen bestimmte Urteile über 
diese bestimmte Entität fällen können ist nicht die Funktion dieses Kanals.  

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dieses Bewusstsein für die Aufzeichnung anzeigt, dass es zu diesem 
Zeitpunkt ungefähr 700.000 Außerirdische auf dieser Erde gibt; dies neben den Wanderern, die von 
irdischen Eltern geboren wurden. Dieses Bewusstsein zeigt, dass diese Einheiten seit der Zeit der 
Eisenhower-Regierung, den frühen 50er Jahren, langsam und vorsichtig in Regierungspositionen 
vordringen, in denen sie Einfluss haben können. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass einige dieser Außerirdischen die ahrimanischen Kräfte, die Kräfte 
von Ahriman, repräsentieren; Einige von ihnen repräsentieren die Galaktischen Befehlskräfte, diese 
Wesen der Lichtkraft, die dabei helfen, den Bemühungen der Dunklen Ahriman-Kräfte 
entgegenzuwirken. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass das Eindringen dieser Wesenheiten der 
Galaktischen Kraft dazu beitragen soll, den Fortbestand dieses Planeten zu sichern, denn ohne ihre 
Hilfe und die Hilfe derjenigen, die die Wanderer sind, würde dieser Planet verloren gehen und zur 
Zerstörung bestimmt sein. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass viele dieser Außerirdischen sowohl der Ahriman-Partei als 
auch der Galaktischen Kräfte an Aktionen teilnehmen, bei denen sie in die Körper derer eintreten, die 
gegenwärtig hier sind, entweder als Robotoiden oder als  Synthetics, oder indem sie in doppelter 
Form eintreten und Entitäten ersetzen, oder als Walk-Ins eintreten, wobei der Besitzer des Körpers 
aussteigt und zulässt, dass der Körper von einem außerirdischen Wesen übernommen wird. 



Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass diese Nachricht nach Ihrem Ermessen veröffentlicht oder 
von Ihrer Leserschaft zurückgehalten werden kann. dass dies nicht als wichtiger Faktor für die 
aktuellen Bedürfnisse Ihrer Mitgliedschaft angesehen wird, sondern dass es für einige Unternehmen 
von gewissem Interesse ist. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es möglicherweise auch einige Ihrer Leser dazu veranlasst, 
es als zu bizarr und unglaublich für den öffentlichen Konsum zu betrachten. 

Dieses Bewusstsein ist nicht besorgt darüber, ob diese Nachricht veröffentlicht wird oder nicht. dass 
es deine Wahl ist. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass, wenn diesbezüglich andere Fragen bestehen, 
diese gestellt werden können, solange einzelne Namen nicht in Fragen zu Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens enthalten sind. 

ZUSATZFRAGE: 

Nun, über die Hauptfrage, die Mitglieder schreiben, ist: Sie lesen die Informationen, die vor fünf 
Jahren im Jahr 79 veröffentlicht wurden, über diese verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, die in den Mitteilungen und Dr. Beter ausdrücklich gezeigt wurden, wurden eliminiert und zu 
ersetzt ... Die am häufigsten gestellte Frage ist, dass wir als Herausgeber der Informationen erklären 
sollen, warum dieselben Leute fünf Jahre später immer noch in den Nachrichten sind, immer noch für 
Büros kandidieren, immer noch dieselbe alte Linie sprechen und so aussehen, wie sie es immer getan 
haben, klingen wie immer und so weiter, und wir wissen einfach nicht, was wir ihnen sagen sollen, 
weil Dr. Beter keine weiteren Informationen darüber veröffentlicht hat. 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Informationen zu diesem Zeitpunkt gegeben wurden. In 
diesen Lesungen und in diesen Informationen wurde zu der Zeit erklärt, dass diese Entitäten durch 
solche ersetzt wurden, die in einigen Fällen Robotoiden genannt wurden, oder durch solche, die als  
Synthetics bezeichnet wurden. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es wenig Vorstellungskraft 
erfordert, um zu erkennen, dass sie, wenn sie einmal ersetzt wurden, durch ein weiteres Duplikat 
ersetzt werden können. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass diese  Synthetics und diese Robotoiden möglicherweise 
durch menschliche Doppel ersetzt wurden. Dieses Bewusstsein erinnert Sie daran, dass es ziemlich 
oft ähnliche Wettbewerbe gibt, dass viele der Filmstars ähnliche Doppel haben. dass viele der 
Boulevardzeitungen gelegentlich Wettbewerbe veranstalten und nach Entitäten suchen, die wie der 
neue Präsident aussehen, und dieses Bewusstsein legt nahe, dass diese Wettbewerbe häufig von 
jenen Kräften gesponsert und genutzt werden, die nach Doppel suchen, um die Rollen für diese 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu spielen. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Könige im Laufe der Jahrhunderte oft ihre Doppelgänger hatten; 
dass dies kein Geheimnis ist. Es mag vielen Ihrer Mitglieder unbekannt sein, aber es ist kein 
Geheimnis; dass es viele gibt, die sich dessen bewusst sind; Es gibt viele Historiker, die erkennen, 
dass dies Teil der Formel zum Schutz der Monarchien war. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass 
es eine Reihe von Möglichkeiten gibt, wie Entitäten, die gleichzeitig gesehen werden, durch andere 
ersetzt werden können, die ähnlich aussehen. 

 87-11 

FRAGE: 

Ich habe ein paar Fragen von einem der SPIRAL-Leute: „Kürzlich wurde in der Zeitung Village Voice 
auf die Unterwerfung russischer Dissidenten bei E.M.R. (elektromagnetische Strahlung), die von 



russischen Fernerkundungsinstrumenten ausgestrahlt wird, bei denen es sich um 
Gedankenerkennungsstudien mittels Rastermikowellenholographie handelt. Würde Awareness bitte 
den Prozess erklären und uns mitteilen, ob dies mit der Herstellung von  Synthetics und Robotoiden 
zusammenhängt. Wird die Methode jetzt für die Gedankenerkennung von US Bürgern verwendet 
und wenn ja, wie können wir uns davor schützen? “ 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies eine fortgeschrittene Form der Radionik ist oder die, die als 
Psionik bekannt ist; dass dies auch im Zusammenhang mit Instrumenten steht, die im Shaver Mystery 
Material beschrieben sind, das in den frühen 40ern produziert wurde. Dieses Bewusstsein zeigt an, 
dass die gegenwärtige Technologie, die diese Geräte verwendet, diejenige ist, die ihre Grundlage aus 
der Radionik der Vibration oder Frequenz hat, wobei das Instrument auf die bestimmte Frequenz des 
Subjekts abstimmt und von dieser Frequenz aus Informationen erkennen und senden kann . Dies 
hängt mit dem Verstand des Bedieners zusammen, wobei der Bediener eine bestimmte Frequenz 
durch die Maschine senden kann, während er auch bestimmte Daten vom Verstand des Bedieners an 
das Subjekt sendet, sobald das Subjekt durch die Frequenz identifiziert und eingestellt wurde auf der 
Maschine. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass in ähnlicher Weise in den Radionikmaschinen das Subjekt durch 
seine Frequenz entweder durch Verwendung eines Fotos oder durch einen Teil des Subjekts, der die 
Vibration des Subjekts enthält, kontaktiert werden kann; (Dies kann auch die Unterschrift des 
Betreffs beinhalten); dass die Maschine verwendet werden kann, um die Frequenz des Subjekts zu 
lokalisieren und zu identifizieren, um eine bestimmte Energie zu senden oder um eine bestimmte 
Nachricht zu senden. Dieses Bewusstsein zeigt, dass ein Beispiel darin besteht, ein Foto eines 
Obstgartens zu verwenden, wobei jede zweite Reihe mit Pestiziden bemalt wird, um die Schädlinge in 
diesen Reihen in diesem Obstgarten abzutöten. 

Dieses Foto wird dann in die Radionik- oder Psionikmaschine gelegt und sendet dann die Vibration 
aus, die dazu neigt, die Schädlinge in den auf dem Foto markierten Reihen abzutöten. Dieses 
Bewusstsein weist darauf hin, dass dies ebenfalls verwendet werden kann, um kranke Pflanzen oder 
Subjekte zu heilen, indem dem Foto Medikamente anstelle von Giften verabreicht werden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass das Prinzip das des Gesetzes der Korrespondenz ist, wobei das, was 
ein Ersatz für ein anderes Ding ist, das die Schwingungen dieses Dings trägt, für die psychische 
Abstimmung verwendet werden kann; Dies ist eng mit den in Voodoo verwendeten Prinzipien 
verbunden. Dieses Bewusstsein zeigt, dass das, was beschrieben wurde, den auf dem Gebiet der 
Radionik beteiligten Stellen relativ gut bekannt ist. Die neue Wendung, die in jüngerer Zeit von den 
Sowjets entwickelt wurde, besteht darin, den Geist von Entitäten zu scannen, um Informationen von 
Entitäten, deren Fotos verfügbar sind, nicht zu senden, sondern zu empfangen. Dieses Bewusstsein 
zeigt an, dass das Prinzip genauso funktioniert, nur umgekehrt: Anstatt einen Gedanken zu senden, 
wird der Bediener offen, um einen Gedanken zu empfangen, indem er sich auf die Frequenz der 
Maschine einstellt, nachdem die Maschine auf die Frequenz auf dem Foto eingestellt hat. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies keine exklusive Maschine ist, die von Sowjets 
verwendet wird, dass die Vereinigten Staaten diese Art von Ausrüstung ebenfalls verwenden und sie 
seit einiger Zeit in Gebrauch ist - dies in bestimmten Segmenten, insbesondere im Zusammenhang 
mit den Rockefeller-Mächten und der Agenturen unter ihrer Kontrolle. 

ZUSATZFRAGE: 



Dieses Prinzip wird auch bei der Herstellung von Robotoiden und  Synthetics angewendet, nicht 
wahr? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt, dass das Prinzip, wie es in der Sowjetunion besonders entwickelt wurde, 
um Informationen elektronisch zu sammeln und diese Informationen durch Abstimmung der 
Frequenz in den Robotoid zu implantieren. Dies ähnelt einem Programm, das Aufnahmetechniken 
mit Rundfunktechniken kombinieren würde. Dieses Bewusstsein fordert Sie auf, sich ein bestimmtes 
Gerät vorzustellen, das nicht nur Informationen aufzeichnen kann, z. B. auf einem Band, sondern 
auch aus dieser Aufzeichnung entnehmen kann. Lesen Sie die Vibrationen vom Band ab, indem Sie 
sie löschen oder herausziehen. diese Informationen, ohne die Vibrationen oder Frequenzen zu 
verlieren und diese Informationen in ein anderes Band zu implantieren. Dieses Bewusstsein weist 
darauf hin, dass dies möglicherweise schwer vorstellbar ist. Es wird jedoch einfach, wenn Sie die 
Übertragung von Informationen von einem Schallplatteneintrag auf einen anderen 
Schallplatteneintrag durch den üblichen Vorgang des Duplizierens von Aufzeichnungen in Betracht 
ziehen. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Maschinen im Wesentlichen durch Abstimmung auf 
Schwingungen das Bewusstsein einer Entität erschließen, die Frequenzen aufzeichnen und diese 
Energien über die beteiligten Maschinen übertragen und an andere Entitäten übertragen können. 

FRAGE: 

Eine weitere Frage des Unternehmens in SPIRAL. „Ermutigt und erlaubt das östliche Establishment zu 
diesem Zeitpunkt eine zunehmende Anzahl großer Unternehmensfusionen, um eine weltweite 
Unternehmensdiktatur umzusetzen? Und haben die Bolschewiki in den Vereinigten Staaten die 
Kontrolle über diesen Plan, damit ihr Plan, die Vereinigten Staaten zu übernehmen, dann einfacher 
wird? “ 

Große Blöcke sind möglicherweise leichter zu verstaatlichen als viele kleinere. 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies so ist, insbesondere der erstere Teil. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass in Bezug auf die Bolschewiki, die dies zulassen, dies mit 
Vorbehalt erlaubt ist. Dass die Bolschewiki eine Gelegenheit finden, in diese Unternehmen einziehen 
und die Kontrolle über sie zu erlangen, wäre für diese Bolschewiki akzeptabel, obwohl die totale 
Diktatur noch nicht etabliert ist. 

Dieses Bewusstsein zeigt, dass die Bolschewiki im Wesentlichen bereits viel Kontrolle über diese 
Unternehmen haben, da viele der Unternehmensleiter tatsächlich synthetisch sind - dies wurde in 
den letzten zwei Jahren erreicht. Dieses Bewusstsein möchte auch Entitäten klarstellen, dass es in 
den Vereinigten Staaten nur sehr wenige Robotoiden gibt. dass diese Einheiten im Wesentlichen 
entfernt und durch  Synthetics ersetzt wurden. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies eine 
Quelle von Missverständnissen bei vielen Unternehmen gewesen zu sein scheint, die immer noch 
von Robotoiden in den Vereinigten Staaten sprechen. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es 
einige gibt, aber die Mehrheit wurde durch  Synthetics des bolschewistischen Systems ersetzt. 

FRAGE: 

Würde Awareness eine ungefähre Zahl für die Anzahl der  Synthetics geben, die es derzeit in den 
Vereinigten Staaten in der Regierung, in Unternehmen und an anderen Orten gibt? Nur eine grobe 
Zahl ...? 



 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt, dass es ungefähr ein Drittel der Unternehmen in der höheren Ebene von 
Regierungsbehörden und auch in Unternehmen ausmacht - ungefähr 20% in der 
Unternehmensebene -, was die größeren Unternehmen betrifft. Dass diese 20% sich auf die höheren 
Ebenen der Unternehmen beziehen, bezieht sich nicht auf die niedrigeren Führungsebenen. Dieses 
Bewusstsein zeigt, dass dies bis zu einem gewissen Grad auch das Bankensystem einschließt. 

Dazu gehören auch die Sicherheitsbehörden der Regierung, bei denen viele dieser Einheiten 
synthetischer Natur sind. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass diese Informationen in Bezug auf 
Fragen Ihrer Mitgliedschaft etwas problematisch werden können und dazu führen können, dass Sie 
einen Teil Ihrer Mitgliedschaft verlieren. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass Sie überlegen, ob Sie 
diese Informationen drucken oder zurückhalten möchten. 

ZUSATZFRAGE: 

Gibt es eine narrensichere Methode, mit der eine nicht synthetische Entität die neue, verbesserte 
Synthese erkennen kann? Der Legende nach werfen Vampire beispielsweise kein Spiegelbild, keinen 
Schatten oder ... 

 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies ein Hinweis auf die Aura ist; dass diese Wesenheiten, haben 
keine nennenswerte Aura. Dass die Aura als diejenige, deren Größe auf eine sehr kleine, enge, dünne 
Aura beschränkt ist, die das Herz umgibt. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass bestimmte Maschinen, 
die ähnliche Prozesse wie bei der Kirlian-Fotografie verwenden, oder psionische Maschinen Entitäten 
die synthetisch sind von der realen Entität oder vom Robotoid unterscheiden können. Ohne solche 
können die Menschen solche Unterscheidungen nur durch Sensibilität oder Fähigkeit, Auren zu 
sehen, treffen. 

Dieses Bewusstsein legt nahe, dass Wesenheiten nicht übermäßig neugierig auf Dinge werden, mit 
denen sie nichts anfangen können; oder über Dinge, die sie einfach das Leben kosten würden, wenn 
sie sich zu sehr darauf einlassen. Dieses Bewusstsein erinnert Sie an das Sprichwort, dass „Neugier 
die Katze getötet hat“. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es eine Sache ist, sich bewusst zu werden, 
es ist eine andere Sache, zu viel für dein eigenes Wohl zu wissen; denn es gibt diejenigen, die große 
Anstrengungen unternehmen, um zu verhindern, dass Wesen herausfinden, was geschieht. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Entitäten, um weiterhin auf dieser Ebene zu funktionieren, in 
einem nicht zu schnellen Tempo an Weisheit und Wissen wachsen müssen, um nicht zu viel 
Aufmerksamkeit zu erregen. in einem Tempo, in dem Entitäten nicht zu herausragen, aber in dem sie 
auf dem neuesten Stand des Bewusstseins sein können, ohne über diesen Rand hinauszustehen. 
Dieses Bewusstsein zeigt an, dass ich einige Informationen zum richtigen Zeitpunkt zurückhalten 
muss; dass, wenn ich zu viel sage, Ärger folgt. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es gesund ist, neugierig zu sein, aber es ist auch gesund, geduldig 
zu sein und in der Lage zu sein, das zu akzeptieren, was gegeben wurde, in dem Wissen, dass es 
später mehr geben kann. Dieses Bewusstsein beabsichtigt nicht, jemanden für Fragen zu bestrafen, 
sondern möchte erklären, warum bestimmte Informationen oft noch nicht veröffentlicht werden 
können. Rückblickend auf die Informationen zu den UFOs, in denen Leute ungefähr zehn Jahre lang 
Fragen zu den UFOs stellten. Wenn sich diese Leute die in dieser Nachricht veröffentlichten 



Informationen zu UFOs und  Synthetics ins Gedächtnis zurückrufen, werden sie jetzt verstehen, 
warum dieses Bewusstsein diese Informationen zehn Jahre zuvor nicht veröffentlicht hat. Dieses 
Bewusstsein weist darauf hin, dass es selbst diese Veröffentlichung zum Verlust von etwa einem 
Drittel der CAC-Mitglieder und zu vielen Feindseligkeiten und ungläubigen Äußerungen führte. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es viele Bereiche gibt, die der menschliche Geist nicht begreifen 
kann, sich weigert zu untersuchen und nicht glauben würde, aber dennoch wissen möchte. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass der Bereich der Robotoiden,  Synthetics und die Intrigen der Regierung 
sehr heikle Bereiche sind, die Probleme verursachen können, obwohl Entitäten aus Neugier 
herausfinden möchten, was sie können. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Neugier das ist, was 
unterscheidet den denkenden Geist von dem stumpfen und gedankenlosen Geist; Neugier kann 
jedoch auch tödlich sein, wenn sie nicht überprüft wird. 
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ZUSATZFRAGE: 

Ich habe eine kleine Datei mit bisher unveröffentlichten Informationen zu Robotoiden und  
Synthetics. Wäre es angebracht, das irgendwann zusammenzustellen und zu veröffentlichen? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies veröffentlicht werden könnte, mehr für diejenigen, 
die dies weiter verfolgen möchten. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Informationen nur einen 
sehr geringen Wert haben, außer dass sie diejenigen befriedigen, die besessen und neugierig auf die 
Entitäten sind. dass im Wesentlichen die allgemeinen Informationen über Robotoiden als die, die 
bereits veröffentlicht wurden, mit Ausnahme der Verbindung zwischen den Außerirdischen und dem 
Robotoid-Faktor. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass viele Entitäten, die lange Zeit nicht in Ihrer Organisation 
waren, dies für ihn als ziemlich ungewöhnlich und vielleicht beunruhigend empfinden. Diese 
Entitäten könnten für weitere Informationen zu Robotoiden auf die Dr. Beter-Informationen 
verwiesen werden. Es ist sehr wenig wert, dies zu verfolgen, und dieses Bewusstsein ermutigt 
Entitäten nicht dazu, Forschung zu betreiben, die nur die Neugier hinsichtlich ihrer Bedeutung für das 
Bizarre befriedigt. 

Da diese Dinge jedoch einen gewissen Einfluss auf die potenzielle Zukunft des Einzelnen haben, 
bringt dieses Bewusstsein die Informationen im allgemeinen Sinne zum Vorschein. 

Dieses Bewusstsein bevorzugt, dass Entitäten den allgemeinen Überblick haben und nicht von Details 
in Bezug auf Robotoide oder  Synthetics oder einer dieser bizarren Informationen besessen sind, nur 
weil sie bizarr sind und möglicherweise neugierig sind, alle Details zu kennen, wie zum Beispiel: „was 
essen Robotoide? Frühstück?" und so weiter. 

Diese Dinge sind von geringer Bedeutung. Was von Bedeutung ist, ist, dass es einen Einfluss auf die 
Angelegenheiten von Menschen gibt, von denen Wesenheiten wenig oder gar nichts wissen, was 
viele Konsequenzen hat und hinter vielem steckt, was Sie in den Nachrichten sehen, das nie erwähnt 
wird, und es ist dieser Faktor der unsichtbare Hand oder der unsichtbarer Einfluss, den dieses 
Bewusstsein den Entitäten bewusst machen möchte. 

Sie möchte sich nicht auf Streitigkeiten, Argumente oder Fragen einlassen, die sich hier oder da mit 
den winzigen Details eines bizarren Aspekts befassen, nur um eine gewisse geistige Neugier oder 
Besessenheit zu befriedigen, die eine Entität entwickeln könnte. Es gibt bestimmte Mentalitäten, die 
dazu neigen, sich nicht auf den Überblick oder die Bedeutung von etwas zu konzentrieren, sondern 



auf ein winziges Detail, und sie sind besessen davon, alles über dieses bestimmte Detail zu wissen, 
um eine Art Experte oder etwas zu werden, und das ist es nicht den Zweck, den dieses Bewusstsein 
hat, um diese Informationen zu geben. 

Dieses Bewusstsein möchte Informationen nicht besonders leugnen, aber es möchte sich nicht auf 
Informationen konzentrieren, die für den Hauptzweck seiner Kommunikation auf dieser Ebene 
irrelevant sind 
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[…] Es gibt einige Fragen, die sich aus einem Buch mit dem Titel ALIEN MAGIC von William F. 
Hamilton III ergeben, und es gibt einen Teil dieses Buches mit dem Titel THE DULCE BASE von Jason 
Bishop, dem dritten, und ich würde gerne einige lesen Wenn dies in Ordnung ist, bitten Sie das 
Bewusstsein, diese Informationen zu bestätigen oder abzulehnen und gegebenenfalls zu erweitern. * 

* ALIEN MAGIC, von William F. Hamilton III, herausgegeben von UFORCES, 249 N. Brand Blvd., Suite 
651, Glendale, Kalifornien, 91203 

[…] WIR LESEN WEITER: 

„Sie interessierten sich für intelligente„ Einwegbiologie “ 

(Humanoids), um die gefährlichen Atom- (Plutonium) Raketen- und Untertassenexperimente 
durchzuführen. 

„Wir haben unsere eigenen kleinen Humanoide durch einen Prozess geklont, der im biogenetischen 
Forschungszentrum der Welt von Los Alamos, perfektioniert wurde! 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies mit den  Synthetics und in Russland mit den Robotoiden 
zusammenhängt; dass das Lesen fortgesetzt wird. 

WIR LESEN WEITER:  

„Jetzt haben wir unsere eigene Einweg-Sklavenrasse. Wie die außerirdischen „Greys“ (EBES) 
imprägnierte die US-Regierung heimlich Frauen, entfernte dann den Hybridfötus (nach etwa 3 
Monaten) und beschleunigte dann deren Wachstum im Labor. 

Die biogenetische Programmierung (DNA-Manipulation) wird eingeführt. Sie werden „implantiert“ 
und auf Distanz durch reguläre HF-Übertragungen (Radio Frequency) gesteuert. Diese fungieren als 
telepathische „Kanäle“ und als telemetrisches Gehirn (Advanced Research Project Agency). Zwei der 
Verfahren waren R.H.I.C. (Radiohypnotisches intrazerebrales Gedächtnis). Der Gehirn-Transceiver 
wird durch die Nase in den Kopf eingeführt. Diese Geräte werden in der Sowjetunion und den USA 
sowie in Schweden eingesetzt. Der schwedische Premierminister Palme gab der Nationalen 
Schwedischen Polizeibehörde 1973 das Recht, Gehirnsender verdeckt in die Menschen einzufügen. 

Sie entwickelten auch ELF- und E.M.-Wellenausbreitungsgeräte (RAYS), die die Nerven 
beeinträchtigen und Übelkeit, Müdigkeit, Reizbarkeit und sogar den Tod verursachen können. Dies ist 
im Wesentlichen dasselbe wie Richard Shavers Cavern „Telaug“ Mech. 

Diese Forschung zu biodynamischen Beziehungen innerhalb von Organismen („Biologisches Plasma“) 
hat einen RAY hervorgebracht, der die „genetische Struktur“ verändern kann und auch „HEILEN“.“ 

 



Sind diese Informationen korrekt? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies korrekt ist; dass die Instrumente, von denen Dr. Beter einmal 
in seinen Audiobriefen sprach, dass sie jederzeit lokalisieren und bestimmen können, was 
irgendjemand auf der Erde tut. Dass es das Instrument ist, von dem gerade gesprochen wurde und 
das durch seine Kontakte mit Wissenschaftlern in Nevada zur Verfügung gestellt wurde. Dass sie 
diese Instrumente benutzten, um ihm Informationen für seine Audio-Briefe zu liefern. Sie werden 
sich erinnern, dass er oft von Entitäten sprach, die angeblich an einem Ort waren, aber nach seinen 
Quellen an anderer Stelle waren, wie Jim Jones, der tatsächlich nach Israel geflogen und aus einem 
Flugzeug in der Nähe der türkischen Grenze geworfen wurde, und andere Fälle ähnlicher Art, bei 
denen in Pressemitteilungen usw. angenommen wurde, dass sich Entitäten an einem bestimmten Ort 
befinden, und Dr. Beter darauf hinweisen würde, dass sie sich wirklich anderswo befinden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies es ihnen auch ermöglichte, zwischen der realen Entität und 
einem Duplikat zu unterscheiden, einem Double, das diese Entität ersetzte, da die Schwingung dieses 
Double leicht verändert und unterschiedlich wäre. Dieses Bewusstsein zeigt, dass Dr. Beter auch den 
Unterschied zwischen einem Roboter, einem synthetischen und einem Menschen unterscheiden 
konnte, weil der Mensch zu dieser Zeit eine Seele hatte; dass in seinen späteren Berichten und in der 
weiteren Technologie den Robotoiden sogar eine Seele gegeben wurde. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies durch weitere außerirdische Technologien geschehen 
ist, bei denen die Seele eines Wesens vom Körper abgetrennt und in den Körper eines anderen 
implantiert werden kann. Es ist eine Technologie, die das Walk-In ermöglicht. Es ermöglicht auch, 
dass die Seele in einen doppelten Körper, zum Beispiel einen Roboter, versetzt wird, so dass die Seele 
weiter existieren kann, nachdem der erste Körper beseitigt wurde, und bei dieser Art von Handlung 
ist es fast dasselbe, als ob die Entität einen neuen Körper erhalten hätte. In diesem Sinne und zum 
Zwecke der Änderung der Entität von einem Körper zu einem anderen könnte der Grund dafür 
beispielsweise darin bestehen, das Gedächtnis oder die Philosophie einer Entität zu ändern, indem 
sie von einem Körper in einen anderen verschoben wird wobei bestimmter Aspekte des 
Gedächtnisses gelöscht werden. 

Dieser Aspekt wird im nächsten Kapitel weiter diskutiert, das dem Cassiopaean-Channeling-Material 
vorbehalten ist. Dort wird behauptet, dass menschliche Seelen aus ihren Körpern extrahiert, in einem 
ätherischen Zustand neu programmiert und in einen doppelten physischen Körper eingefügt werden 
können. Nach Abschluss dieses Prozesses führt dies dazu, dass eine Person ihre frühere 
oberflächliche Identität teilt, sich jedoch verdeckt und möglicherweise unwissentlich der Agenda 
ihrer Programmierer vollständig unterwirft, bis sie gegen ihre eigenen früheren Ideale und 
Meinungen verstößt und stattdessen Desinformation verbreitet , getarnt durch die Glaubwürdigkeit 
des früheren Selbst. Die Cassiopaeaner wurden nicht gefragt, warum Körperduplikationen der 
Wiederbelebung des ursprünglichen Körpers vorgezogen werden, aber glücklicherweise erklärt 
Awareness dies im Detail. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass Sie sich daran erinnern werden, dass das Gedächtnis im Äther 
zwischen dem mentalen und dem ätherischen Körper gespeichert ist und dass es im Menschen 
verändert werden kann. Es kann auch gelöscht werden, indem die Seele von einem physischen 
Körper genommen und in eine Nachbildung des physischen Körpers gelegt werden, können sie 
tatsächlich eine veränderte Person mit einer anderen Philosophie oder anderen Werten 
hervorbringen, und dennoch würde die Entität im Wesentlichen die gleiche Persönlichkeit sein. 
Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies möglicherweise viele Fragen beantworten kann, die 
Entitäten in Bezug auf frühere bemerkenswerte Zahlen hatten, die von Dr. Beter als durch 



Doppelgänger ersetzt angegeben wurden. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass das Lesen fortgesetzt 
wird. 

WIR LESEN WEITER: 

„Die Studien auf Stufe Nr. 4 in Dulce umfassen die Human-Aura-Forschung sowie alle Aspekte von 
Traum, Hypnose, Telepathie usw. Sie wissen, wie man den bioplasmatischen Körper (des Menschen) 
manipuliert. Sie können Ihren Herzschlag bei tiefem Schlaf senken, "Delta Waves" lösen einen 
statischen Schock aus und programmieren dann über eine Gehirn-Computer Verbindungen neu. 

Sie können Daten und programmierte Reaktionen in Ihren Geist einbringen 
(Informationsimprägnierung - die „Traumbibliothek“). 

Wir treten in eine Ära der Technologisierung psychischer Kräfte ein. Entwicklung von Techniken zur 
Verbesserung der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine; Nano-Tech; Biotechnologische 
Mikromaschinen; Psi-Krieg; E.D.O.M. (Elektronische Auflösung des Gedächtnisses); R.H.I.C. 
(Radiohypnotische intrazerebrale Kontrolle); und verschiedene Formen der Verhaltenskontrolle (über 
chemische Mittel, Ultraschall, optische und andere EM Strahlung). Die Physik des Bewusstseins. 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es auch auf dieser Ebene die Technik gibt, mit der Seelen aus dem 
Physischen extrahiert und in andere Körper oder in Repliken übertragen werden können. Dass es bei 
der Übertragung auch zu einer Veränderung von Erinnerungen, Werten und Eigenschaften der Seele 
kommen kann, so dass eine Entität als dieselbe erscheinen kann, aber es wird bestimmte 
Veränderungen geben, die möglicherweise unsichtbar sind, sowie die Haltung und die Zwecke und 
Richtungen der Entität können dann gesteuert werden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies auftritt, wenn die Schwingungseigenschaften einer Seele 
durch diese elektronischen Geräte aus einem Körper extrahiert und in einen anderen bewegt 
werden. 

Dies muss nicht unbedingt eine Nachbildung der Entität sein. Es kann sich um den Körper einer völlig 
anderen Person handeln. In diesem Fall wird es zu einem sogenannten Walk-In. Diese Kenntnis weist 
darauf hin, dass ein Replikat in der Regel mit dem Replikat zusammenarbeitet, um die endgültigen 
Features zu erstellen, die zu einer Verdoppelung der Features der Entität führen. 

Dass dies im Allgemeinen auf der fast menschlichen Form geschieht, wenn die Geisteszustands- oder 
Seelenenergien, einschließlich der verschiedenen Elektrokörper-Energien, übertragen werden und 
wenn sie anfangen zu wachsen und sich an diese fast menschliche Form zu binden. Die Merkmale 
beginnen sich dann zu verfestigen, um den Merkmalen der elektromagnetischen Energien und der 
Seelenenergien und Astralenergien und anderer geistiger und ätherischer Körper des älteren 
ursprünglichen Wesens zu entsprechen. 

[…] Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass das Stan Deyo-Buch in diesem Land unterdrückt 
wurde. Es besteht die Möglichkeit, Kopien aus Australien zu erhalten. In den USA gibt es seltene 
Exemplare. Dieses Bewusstsein zeigt, dass in Bezug auf die Unternehmen sie faschistischer Natur 
sind. Dieses Bewusstsein legt auch nahe, dass Sie sich an die Bemerkungen von Dr. Beter erinnern 
werden, dass die Leiter von Unternehmen durch  Synthetics oder Robotoide ersetzt wurden. mit 
anderen Worten, Repliken von sich. Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dies Teil des Alien-
Programms war, um die fortgesetzte Nutzung solcher Unternehmen sicherzustellen. 



Diese Einheiten, die ersetzt werden, haben die Kontrolle über die Technologien der Außerirdischen 
also derjenigen, die Implantate in ihre Repliken eingesetzt haben, um die Unternehmen gemäß ihren 
allgemeinen Plänen zu kontrollieren. 
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FRAGE: 

Eine Frage von XX, der schreibt: „Als mein Mann Robert letztes Jahr in den Ruhestand ging, bemerkte 
ich, Narben mit rosa Narbengewebe hinter den Ohren. Auch der Raum unter seinen Ohren war 
konkaver. Auch seine Persönlichkeit veränderte sich (zum Besseren). Das klingt nach einer seltsamen 
Frage, aber ich werde sie bitten, anderen Frauen in einer ähnlichen Situation zu helfen. Ist dieser 
Mann, der so ähnlich und doch anders ist als mein langjähriger Ehemann, ein Doppelgänger meines 
echten Ehemanns? Ist sein Körper jetzt von einem Walk-In bewohnt? Was ist los?" 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies zu bejahen ist. Es scheint, dass Ihr Mann tief in Ebenen und 
Projekte sehr ungewöhnlicher Art verwickelt war. Diese Entität ist anders. Dieses Bewusstsein 
verweist Sie zurück auf die Botschaften von Dr. Beter und frühere Botschaften dieses Bewusstseins in 
Bezug auf die Erstellung von Duplikaten und die Übertragung von Intelligenz von einer Entität auf 
eine andere. 

Dieses Bewusstsein legt nahe, dass dies etwas ist, das Sie vielleicht lieber für sich behalten möchten, 
da es keinen Vorteil hätte, dies weiter zu verfolgen. 

Dieses Bewusstsein weist jedoch darauf hin, dass Sie sich auch der Narben hinter den Ohren bewusst 
sein müssen, da dies die Implantate von Monitoren impliziert, die eine gewisse Kontrolle über diese 
Entität haben können. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass Namen aus dieser Frage gestrichen 
werden, damit diese Entität nicht identifiziert werden kann. 

(Follow-up) Vikki: 

Ist es für sie am besten, sich selbst vorzutäuschen, dass dies immer noch ihr Ehemann ist, und eine 
möglichst normale Beziehung aufrechtzuerhalten? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies zu bejahen ist; dass diese Entität das Beste aus ihrer Beziehung 
zu dieser Entität in Übereinstimmung mit dem machen kann, was sich für sie angemessen hält, dass 
die Entität tatsächlich modifiziert wird, um ein besserer Ehemann für sie zu sein; dass einige der 
sanfteren Eigenschaften dieser Entität in dieser Schöpfung stärker gemacht und die härteren 
Eigenschaften entfernt wurden. 

91-4 

FRAGE: 

Wir bekommen gelegentlich Fragen wie diese von J.J. Zumal wir den neuen Mitgliedern geraten 
haben, einige der früheren Materialien zu überprüfen, fragt sie: „Die aktuelle Carter-Familie taucht 
von Zeit zu Zeit in den Nachrichten auf, alle drei im Zusammenhang mit den besten Bemühungen: 
Pazifismus, Ökologie , Häuser für die Armen bauen usw. Inwiefern dient dies den Zwecken derer, die 
die Originale durch Duplikate ersetzt haben, oder ist es einfach eine Funktion des verwendeten 
Duplikats? “ 

 



KOSMISCHES BEWUSSTSEIN 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass diese Entitäten jetzt mehr zum Zweck verwendet werden, den 
guten Willen aufrechtzuerhalten. Dies ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage ist, ohne auf die 
gesamte außerirdische Technologie der Verwendung von Duplikaten und ihrer Fähigkeit zur 
Bewusstseinsübertragung und zum Austausch von Teilen einzugehen. Es würde die Dose der Pandora 
öffnen, um diese Frage zu diesem Zeitpunkt zu beantworten. Dieses Bewusstsein legt nahe, dass 
Frager diese Informationen möglicherweise im Lichte des Dr. Beter-Materials in Bezug auf  Synthetics 
und Robotoide überprüfen und dann auch das Material untersuchen möchten, das in Bezug auf die 
Außerirdischen und ihre Technologie verfügbar ist, wie sie übernommen wurden und die Art der 
Geheimhaltung durch die Regierung: All dies ist einfach zu viel in militärische Geheimnisse zu 
geraten, um eine solche Frage zu beantworten. 

Es kann einfach nicht über diesen Kanal auf diese Weise beantwortet werden, ohne die beteiligten 
Stellen zu gefährden, da Informationen benötigt werden, die noch nicht veröffentlicht wurden und 
deren Offenlegung die Geheimhaltung Ihrer Regierung verletzen würde. 

Dies in Bezug auf die Verdoppelung von Wesen. Es ist auch nicht notwendig, dass Entitäten über 
diese Informationen verfügen, obwohl es sich um ein faszinierendes Konzept handelt, das dazu neigt, 
den Geist zu fixieren, um zu versuchen, etwas zu verstehen, das tatsächlich ziemlich faszinierend und 
sogar bizarr ist. 

Dieses Bewusstsein legt jedoch nahe, dass Sie, wenn Sie das Konzept von Robotoiden und  Synthetics 
verstehen möchten, viele dieser sehr mächtigen Informationen in ein oder zwei Absätzen des Buches 
Alien Magic finden können, in dem eine sehr kurze Beschreibung dieser Entitäten enthalten ist, was 
Entführte bezeugen, die sich in der Dulce-Basis in New Mexico befanden. Wenn eine Entität liest, was 
gesagt und was zuvor in Bezug auf Robotoide und  Synthetics gesagt wurde, kann sie zwischen den 
Zeilen lesen und einen starken Hinweis auf die allgemeine Natur dieser Technologien erhalten. Der 
CIA und die Außerirdischen haben in der Dulce-Basis zusammengearbeitet, wie im Buch angegeben, 
und in anderen Quellen können Entitäten zwei und zwei für sich zusammenrechnen, um Antworten 
zu erhalten. 

93-01 

FRAGE: 

[…] Um in vier Stunden lebenslange Informationen aus seinem Kopf zu ziehen, müssen sie über eine 
hochentwickelte Ausrüstung verfügen oder etwas, um das zu tun, nicht wahr? 

 KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein erinnert Sie jedoch daran, dass diese Technologie nicht nur von Außerirdischen 
kommt. Es wurde bei der Herstellung von Robotoiden und  Synthetics auch verwendet, wodurch das 
Bewusstsein einer Entität extrahiert und für diese Entität in das Doppel implantiert werden konnte, 
so dass sich das Doppelte an alles erinnern konnte, was die Entität auch wusste. 

Dieses Bewusstsein erinnert Sie daran, dass Dr. Beter darüber gesprochen hat und dieses 
Bewusstsein diese Informationen vor ungefähr 10 bis 12 Jahren besprochen hat. 

ZUSATZFRAGE: 

In einer seiner Fragen erinnere ich mich, dass er den Film „They Live“ und all die verschiedenen Arten 
beschrieben hat, wie die Öffentlichkeit von diesen Entitäten getäuscht wurde, und er konzentrierte 
sich auf die Möglichkeit, dass mit den Robotoiden und  Synthetics und Doppel und diesen 



Implantaten, dass es evtl. möglich wäre, eine einfache Methode zu konstruieren, damit Menschen 
diese Entitäten um sich herum sehen können. 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es einige elektronische Mittel geben könnte, mit denen 
Messungen in Bezug auf die elektronische Frequenz erhalten werden könnten, die eine 
Unterscheidung zwischen einem Entitätstyp und einem anderen ermöglichen würden. Dieses 
Bewusstsein zeigt, dass das Gebiet der Radionik im Wesentlichen so etwas tut. Das Wesen, das sich 
auf die Schwingung eines anderen einstellen möchte, verwendet eine Art Trommel mit Pulver und 
bewegt die Finger darauf, bis sie kleben, während es gleichzeitig einen Knopf dreht, der die Frequenz 
an der Maschine ändert, und wenn die Finger kleben bleiben, die Frequenz als die der Person 
angenommen wird, auf die der Bediener sich jetzt eingestellt hat. 

Sobald Sie diese Frequenz haben, stellen Sie die Wählscheiben auf die Frequenz dieser Entität ein 
und beginnen mit der Messung der Entität in Bezug auf Krankheit oder anderen Bedenken. Sie 
können dieselbe Methode verwenden, um die Frequenz in einer Diode oder einem Implantat zu 
ermitteln, die die Entität in sich haben kann, oder wenn die Entität ein synthetischer oder robotoider 
oder nicht menschlicher Typ ist, können Sie diese Methode verwenden, um die Frequenz dieser 
Entität zu ermitteln und somit ein gewisses Verständnis des Frequenzniveaus gewinnen, das mit  
Synthetics verbunden ist. 

Weitere Informationen zur Radionik finden Sie in den Werken von Dr. Ruth Drown. Eine anständige 
Radionikbox besteht aus neun kleinen Rheostaten (drahtgewickelte variable Widerstände) mit 
nummerierten Zifferblättern (1) bis (10) elektrisch in Reihe geschaltet. In diese Abstimmanordnung 
ist eine Elektrode eingesteckt, auf der eine Probe von dem, was analysiert werden soll, ruht. Der 
Ausgang der Abstimmanordnung verläuft durch eine Metallplatte, die mit gestrecktem Latex bedeckt 
ist, wobei die Metallplatte dann mit der Erdung verbunden wird. Ein Bediener reibt die 
Latexabdeckung (als Stick-Platte bezeichnet), während er die Zifferblätter abstimmt, bis die Finger 
„kleben“ und der Latex ein Knackgeräusch erzeugt, das anzeigt, dass das Zifferblatt richtig eingestellt 
wurde. Der Bediener wechselt dann zu den anderen Zifferblättern und wiederholt den Vorgang bis 
Alle neun eingestimmt sind. Dies erzeugt eine neunstellige Anzeige, die die 
Schwingungseigenschaften der analysierten Probe codiert. Es ist eine raffinierte Form des 
Wünschelruten-Nutzens. Während das Pendeln nicht mehr als drei Antworten liefert: Ja / Nein / 
Vielleicht ermöglicht eine Radionikbox mit neun Zifferblättern zwei Milliarden mögliche numerische 
Antworten. 

Das einzige Problem ist, dass Sie sicher sein müssen, dass es sich bei der Entität um eine synthetische 
Entität handelt, und dass es einen ausreichend großen Unterschied zwischen den meisten Entitäten 
und synthetischen Wesen geben muss, dass es immer eine Standardstufe für synthetische Wesen 
gibt, die durch die Vibration oder Frequenz angezeigt wird, damit könnten sie erkennen, dass diese 
Entität ein Kunstwesen ist, weil seine Schwingungen diejenigen sind, die mit anderen von uns 
getesteten  Synthetics übereinstimmen. 

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es viele Jahre Forschung erfordern würde, wenn es nicht 
bereits durchgeführt wurde, und dass Sie auch eine Kontrollgruppe von  Synthetics benötigen 
würden, um zu sie mit einer Kontrollgruppe von echten Menschen zu vergleichen, um festzustellen, 
ob es tatsächlich einen Unterschied in der Vibration gibt und wie groß der Unterschied ist und ob er 
in  Synthetics immer vorhanden ist und ob sich die menschlichen Schwingungen niemals in die 
gleichen Bereiche wie die der Synthetics erstrecken. 



Dieses Bewusstsein zeigt, dass es sich um einen Bereich handelt, der beträchtliches Engagement und 
langfristige Forschung sowie wahrscheinlich viel Zeit und Geld erfordern würde. 

93-05 

FRAGESTELLER: 

Okay. "Ich verstehe nicht, warum es für die Außerirdischen einfacher ist, jemanden zu töten und 
dann ihre Seele in den Roboterkörper zurückzudrängen, was es einfacher ist, sie neu zu 
programmieren, um Dinge zu tun, die ihnen in ihrem vorherigen Körper moralisch zuwider gewesen 
wären." 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies nicht das ist, was dieses Bewusstsein zu irgendeinem Zeitpunkt 
angezeigt hat, dass Außerirdische sie töteten, um ihre Seele in einem anderen Körper zu benutzen, 
um sie dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie sonst nicht getan hätten. Das ist nur eine Vermutung. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es darauf hingewiesen hat, dass die Technologie der 
Außerirdischen - und diese kann von anderen außer den Außerirdischen selbst verwendet werden - 
die außerirdische Technologie verwendet wurde, um die Psyche oder Informations- oder 
Seelenqualitäten eines Individuums aufzuzeichnen. 

Es ist diesen Entitäten möglich, eine Aufzeichnung, eine elektronische Aufzeichnung der eigenen 
Erinnerungen, Psyche und Schwingungen, einschließlich der Persönlichkeit, zu extrahieren und diese 
in eine synthetische Nachbildung der Entität zu setzen. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass die 
Aktionen seit vielen Jahren durchgeführt wurden, wie in den Dr. Beter-Bändern beschrieben; dass es 
nicht einmal erforderlich ist, dass die erste Entität getötet wird, um diese Aufzeichnung oder diese 
Informationen zu extrahieren und die Aufzeichnung auf die Persönlichkeit usw. in ein Doppel zu 
übertragen. 

Das Doppel kann zusammen mit dem Original existieren. Es ist selten genau das gleiche, aber 
normalerweise sehr ähnlich. Bei der Übertragung geht immer etwas verloren. Dieses Bewusstsein 
zeigt an, dass das Double auch in Bezug auf seine Informationen geändert werden kann, so dass es 
einfacher als das Original neu programmiert werden kann. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass auf 
diese Weise eine Entität dazu gebracht werden kann, eine Position einzunehmen, die sich von der 
Position des Originals unterscheidet, weil die neue Programmierung oder die Sammlung von 
Schwingungen die Informationen des Individuums enthält, wenn sie in einen neuen Körper 
transplantiert werden kann mit neuer Programmierung geändert werden, da sie nicht auf direkten 
Erfahrungen basiert. 

Die Informationen, die das Original erhielt, wurden durch direkte Erfahrung in Verbindung mit 
Emotionen erhalten. Die Informationen haben bei der Übertragung nicht die gleiche Bindungstiefe 
und können daher leichter geändert werden. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies nicht unbedingt 
eine Übertragung der Seele ist; Die Außerirdischen haben die Fähigkeit, die Seele zu durchtrennen 
oder eine Spaltung in der Seele zu verursachen oder die Seele eines Wesens in jemand anderen zu 
übertragen. 

Dies unterliegt natürlich einer Definition dessen, was mit der Seele gemeint ist. 

Es gibt einen bestimmten Aspekt einer Entität, der weitergeht und der als die wahre Seele bezeichnet 
werden kann. Es gibt noch einen weiteren Aspekt der Entität, nämlich die emotionale Leidenschaft, 
die mit dem magnetischen Zentrum einer Entität verbunden ist, und sie kann bewegt werden, sie 



kann vom Ätherkörper und vom physischen Körper getrennt werden, und dies führt zu einer Art 
Spaltung der Seele . 

Es ist nicht unbedingt der ultimative Geist der Entität, aber es kann eine große Verletzung für die 
Seele der Entität sein, so dass sich die Seelenentwicklung, wenn sie auf natürliche Weise 
weiterentwickelt wird, von der Seelenentwicklung unterscheidet, die durch fremde Technologie 
manipuliert wird und bei der Übertragung verletzt. Aus diesem Grund sind viele Wesen aus anderen 
Realms, die einige ihrer Besten auf die Erde geschickt haben, um auf der Erde zu helfen, sehr besorgt 
sind und erwägen, sie herauszuziehen, weil sie sie mit verzerrten, verdrehten, gebrochenen Seelen 
zurückerhalten und das kann nicht einfach repariert werden. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass das Problem hier die Sprache ist. Der Begriff "Seele" in einem 
Gebrauch unterscheidet sich von dem, was ein anderer unter "Seele" verstehen kann. Wenn man 
von der unsterblichen Seele spricht; Der Teil, der unzerstörbar ist und dies als das Leben der Entität 
bezeichnet, der dauerhaftere Teil der Entität, so kann dies nur mit einem dichteren Teil der größeren 
Seele verglichen werden, in dem es kleinere Teile gibt, die nicht so dicht sind, so dass sie abgetrennt 
und abgespalten und in einen anderen Körper gelegt werden können. Es wird die Essenz der Entität 
erhalten, aber ohne den vollen Tiefgang der Seele. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass es äußerst kompliziert ist, wenn versucht wird, es in Worten und 
nicht in Energien zu kommunizieren. Wenn Wesenheiten hinter die Worte zu den Energien sehen 
können, aus denen die Seele besteht, und erkennen, dass die Seele nicht nur eine Sache ist, dann ist 
es eine Energie, die Erfahrung ansammelt und dass es Teile dieser Energie gibt, die dichter sind als 
andere und dauerhafter als andere, und jeder kleine Vorfall wird dem als Seele bekannten 
Gesamtkomplex hinzugefügt, aber viele dieser Vorfälle können verloren gehen, vergessen werden, 
ohne dass die Seele selbst zerstört oder verloren und vergessen wird, oder diese Vorfälle können sich 
weiter verdichten und wachsen und sie entwickeln sich zu einer größeren und komprimierteren 
Seele, so dass all diese Ereignisse Teil der Seele sind. 

Wenn Sie verstehen können, was die Seele ausmacht, dass es sich um eine Ansammlung von 
Erfahrungen handelt, wird es einfacher zu verstehen, was gemeint ist, wenn man von der Trennung 
der Seele spricht. Ein Teil kann abgeschnitten werden, wodurch man Erfahrungen verliert, 
Erinnerungen verliert, einen Teil seiner Essenz verliert und zurückkehrt, unsterblich bleibt, aber 
durch die Erfahrung des außerirdischen Trennens seiner Seele beschädigt wird. 

Wenn Sie das verstehen können, anstatt nur Worte zu sehen, dann können Sie vielleicht verstehen, 
was mit diesem Konzept der Übertragung einer Seele oder der Übertragung von Energien oder 
Persönlichkeiten von einem ursprünglichen Wesen auf seine Nachbildung gemeint ist. Dieses 
Bewusstsein zeigt an, dass es eine Tatsache ist, was viele die ein „Original“ gekannt haben und dann 
die Replik treffen, Kommentare abgeben wie: "Er sieht aus wie er, er behauptet, er selbst zu sein, 
aber es ist nicht dieselbe Person, die ich früher kannte." 

ZUSATZFRAGE: 

Die Terminologie ist verwirrend. Können wir dann genau sagen, dass die Robotoiden und die  
Synthetics künstlich geschaffene Kreaturen sind und manchmal von den Außerirdischen mit 
Seelenmaterial durchdrungen werden und die Walk-Ins lebende Menschen sind, die ihren Körper 
verlassen haben? Ihre Seele hat es entweder aufgegeben oder wurde von einer fremden Seele 
vertrieben und übernommen? 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN: 



Dies ist zu bejahen. Die Persönlichkeit, die in Bezug auf die Aufzeichnung von Ereignissen und 
Erinnerungen in das Gehirn eingebettet ist (dies in Bezug auf die Walk-Ins), bleibt beim Körper. Das 
Gehirn dient auf die gleiche Weise, wie eine Kassettenaufzeichnung auf dem Band verbleibt und 
ihren Eindruck auf dem Band hat, während die ätherischen Astral- oder Seelenenergien auch 
dieselben Erinnerungen tragen können. 

Eine Entität, die in einen Körper eintritt, der von einer Seele verlassen wird, hat weiterhin Zugriff auf 
die Erinnerung der Entität an Ereignisse. Die Entität wird weiterhin in der Lage sein, Freunde und 
Mitarbeiter, bestimmte Jobs und Fähigkeiten zu erkennen, und scheint im Allgemeinen dieselbe 
Person zu sein, aber die Entität weiß im Allgemeinen, dass sie eine andere Person in diesem 
Gremium ist, und im Allgemeinen diejenigen, die die Entität genau kennen werden eine große 
Veränderung erkennen, sie scheint eine andere Person zu sein. Manchmal ist die Kopie viel 
angenehmer als das Original. 

Weitere Ressourcen zu kosmischem Bewusstsein: 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/master_file/masterfile.htm 

https://www.cosmicawareness.org/ 

 

3 Das Ra-Material 

Das Ra-Material wird von vielen als eine der genauesten und konsistentesten gechannelten 
Nachrichten angesehen, die jemals veröffentlicht wurden. Das Material wurde in fünf kleinen Bänden 
gedruckt, die als The Law of One Bücher bekannt sind, und konzentrierte sich hauptsächlich auf ein 
praktisches System der Spiritualität und Kosmologie, das sich um das Konzept „Alles ist Eins“ dreht. 
Darüber hinaus untersuchte das Material relativ banalere Themen, einschließlich der Natur negativer 
außerirdischer Kräfte (als Orion-Kreuzfahrer bezeichnet) und ihrer Beteiligung an der Manipulation 
der Menschheit. 

The Law Of One, Buch I, Sitzung 12 

28. Januar 1981 

Fragender: Gibt es zu dieser Zeit Konföderations- oder Orion-Einheiten, die auf der Erde leben und 
sichtbar unter uns in unserer Gesellschaft agieren? 

Ra: Ich bin Ra. Derzeit sind keine Entitäten einer Gruppe unter Ihnen. Die Kreuzfahrer von Orion 
verwenden jedoch zwei Arten von Entitäten, um ihre Gebote abzugeben, sollen wir sagen. Der erste 
Typ ist die Gedankenform; der zweite eine Art Roboter. 

Fragender: Können Sie den Roboter beschreiben? 

Ra: Ich bin Ra. Der Roboter kann wie jedes andere Wesen aussehen. Es ist ein Konstrukt. 

Fragender: Ist der Roboter das, was normalerweise als "Men in Black" bezeichnet wird? 

Ra: Ich bin Ra. Das ist falsch. 

Fragender: Wer sind die Men in Black? 

Ra: Ich bin Ra. Die Men in Black sind eine Art von Wesen in Gedankenform, die sich etwas geschminkt 
haben. Sie haben bestimmte physikalische Eigenschaften. Ihre wahre Schwingungscharakteristik ist 



jedoch ohne Schwingungseigenschaften der dritten Dichte, und daher können sie bei Bedarf 
materialisieren und dematerialisieren. 

Fragender: Werden all diese Men in Black dann von den Orion-Kreuzfahrern benutzt? 

Ra: Ich bin Ra. Das ist richtig. 

Das Gesetz von einem, Buch V, Fragment 5 

Sitzung 12, 28. Januar 1981 

Fragender: Wenn ein Man in Black mich besuchen würde und ich ihn in den Schrank sperren würde, 
könnte ich ihn behalten oder würde er verschwinden? 

Ra: Ich bin Ra. Es hängt davon ab, welche Art von Entität Sie ergreifen. Sie können vielleicht ein 
Konstrukt wahrnehmen. Das Konstrukt kann für eine kurze Zeit aufbewahrt werden, obwohl diese 
Konstrukte auch die Fähigkeit haben, zu verschwinden. Die Programmierung dieser Konstrukte 
erschwert jedoch die Fernsteuerung. Sie könnten sich nicht mit einer gedankenförmigen Entität des 
Mannes in Schwarz auseinandersetzen, wie Sie es nennen. 

Oben unterscheidet Ra zwischen den Roboterkreaturen und den gedankenförmigen Entitäten, die 
beide von den Orion-Kreuzfahrern als Kontrollgeräte verwendet werden. Nach der gegebenen 
Beschreibung sind Grey Drohnen gute Kandidaten für die Robotertypen. Aber dass die Roboterwesen 
konstruiert sind und wie jedes andere Wesen aussehen können, legt nahe, dass sie menschliche 
Form annehmen können, wenn sie als solche hergestellt werden; Mit anderen Worten, es handelt 
sich um  Synthetics, wie sie in den Dr. Peter Beter Audio Letters und im Cosmic Awareness 
Channeling definiert sind. Beachten Sie, dass Awareness behauptet, dass  Synthetics wie Ra 
hauptsächlich mit außerirdischen Kräften verbunden sind. 

 

4 Die Verbündeten der Menschheit  

Obwohl es sich nicht um eine bedeutende Quelle zum Thema menschliche Simulakra handelt, gibt es 
in dem Buch Die Verbündeten der Menschheit einen möglichen Hinweis darauf. Sie behaupten, eine 
Gruppe wohlwollender außerirdischer Beobachter zu sein, und haben Marshall Vian Summers dieses 
Manuskript diktiert, das im Wesentlichen einen Aufruf an die Menschheit darstellt, sich der 
feindlichen außerirdischen Agenda und der bevorstehenden Versklavung des Planeten Erde bewusst 
zu werden. Durch Bewusstsein und Vorbereitung hoffen diese außerirdischen Beobachter, dass die 
Menschheit eine düstere totalitäre Zukunft abwenden kann. 

Hier besteht eine große Herausforderung für die Menschen in Ihrer Welt und insbesondere für 
diejenigen, die in Macht- und Verantwortungspositionen sind, den Unterschied zwischen einer 
spirituellen Präsenz und einem Besuch der Großen Gemeinschaft zu erkennen. Doch wie können Sie 
den Bezugsrahmen haben, um diese Unterscheidung zu treffen? Wo kannst du solche Dinge lernen? 
Wer in Ihrer Welt ist in der Lage, über die Realität der Großen Gemeinschaft zu lehren? Nur eine 
Lehre von außerhalb der Welt kann Sie auf ein Leben jenseits der Welt vorbereiten, und das Leben 
jenseits der Welt ist jetzt in Ihrer Welt. Sie (die Bösen) versuchen, sich hier zu etablieren, ihren 
Einfluss auszudehnen und die Gedanken, Herzen und Seelen der Menschen zu gewinnen. Es ist so 
einfach. Und doch so verheerend. 

Daher ist es unsere Aufgabe in diesen Nachrichten, eine große Warnung zu bringen, aber die 
Warnung reicht nicht aus. Es muss ein Erkennen unter Ihren Leuten geben. Zumindest unter 
genügend Menschen hier muss es ein Verständnis für die Realität geben, mit der Sie jetzt 



konfrontiert sind. Dies ist das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit - die größte 
Bedrohung für die menschliche Freiheit und die größte Chance für die Einheit und Zusammenarbeit 
der Menschen. 

Wir erkennen diese großen Vorteile und Möglichkeiten, aber mit jedem Tag schwinden mehr positive 
Aussichten - je mehr Menschen gefangen genommen und ihr Bewusstsein neu kultiviert und 
umgebaut werden, desto mehr Menschen lernen von den spirituellen Lehren, die von den Besuchern 
gefördert werden und je mehr Menschen das kritiklos übernehmen  und weniger selbst erkennen 
können. 

Wir sind auf die Bitte der Unsichtbaren gekommen, die in dieser Eigenschaft als Beobachter dienen. 
Sollten wir erfolgreich sein, bleiben wir nur lange genug in der Nähe dieser Welt, um Ihnen diese 
Informationen zu übermitteln. Danach hinaus werden wir in unsere eigene Heimat zurückkehren. 
Sollten wir versagen und sollte sich das Blatt gegen die Menschheit wenden und sollte die große 
Dunkelheit über die Welt kommen, die Dunkelheit der Totalen Herrschaft, dann müssen wir gehen, 
unsere Mission bleibt unerfüllt. In jedem Fall können wir nicht bei Ihnen bleiben. Sollten Sie jedoch 
erfolgversprechend agieren, dann bleiben wir, bis Sie geschützt sind, bis Sie für sich selbst sorgen 
können. Darin enthalten ist die Voraussetzung, dass Sie autark sind. Wenn Sie auf den Handel mit 
anderen Rassen angewiesen sind, besteht ein sehr großes Manipulationsrisiko, da die Menschheit 
noch nicht stark genug ist, um der Macht in der mentalen Umgebung zu widerstehen, die hier 
ausgeübt werden kann und jetzt hier ausgeübt wird. 

„… Da immer mehr Menschen gefangen genommen werden und ihr Bewusstsein rekultiviert und 
wiederhergestellt wird“ [Hervorhebung von mir] - Die Wortwahl ist sehr aufschlussreich, weil sie 
etwas impliziert, das über die bloße soziale Indoktrination hinausgeht. Gefangen genommen zu 
werden ist nicht anders als entführt zu werden, und die Rekultivierung und Wiederherstellung des 
Bewusstseins weist noch deutlicher auf etwas hin, das bereits in früheren Kapiteln beschrieben 
wurde: die Entführung, Extraktion und Neuprogrammierung der Seele während des 
Vervielfältigungsprozesses. Wie rekonstituierter Orangensaft ist die Seele ähnlich, aber nicht ganz 
identisch mit ihrer ursprünglichen Form. 

Weitere Informationen zu The Allies of Humanity: 

http://www.alliesofhumanity.org 

 

 5 Dr. Karla Turner 

Die verstorbene Dr. Karla Turner war eine sehr aktive Forscherin, deren Untersuchungen in den 
frühen neunziger Jahren sich auf Aspekte des Entführungsphänomens konzentrierten, das von der 
Mainstream-UFOlogie als tabu angesehen wurde. Dies führte sie in gefährliches Gebiet, weil es den 
Kern der Alien-Agenda traf und enthüllte, dass es alles andere als wohlwollend war. Sie war selbst 
eine Entführte und schrieb drei Bücher, in denen sie ihre eigenen Erfahrungen und die anderer 
beschrieb. Ihre Bücher können als pdf geladen werden: 

https://www.restoration-activationproject.com/books-by-karla-turner.html 

Aus ihrem wichtigsten Werk mit dem Titel Taken stammen die folgenden Auszüge:  

Der zweite kontroverse Bereich, über den Lisa berichtet, betrifft, wie im Fall von Pat in das vorige 
Kapitel, das Betrachten von "neuen Körpern". Sie erzählte mir, dass ihre Erinnerung daran, einen 
neuen Körper gesehen zu haben, irgendwann Ende 1992 auftrat. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Tagebuch führte, in dem UFO-Sichtungen, bewusste Ereignisse und Träume aufgezeichnet wurden, 



sowohl von Außerirdischen als auch von der normalen, selbst erzeugten Träumen weigerte sie sich 
aus irgendeinem Grund, dieses Ereignis in die Aufzeichnung aufzunehmen. 

Lisa erinnerte sich, wie sie mit ihrem "neuen Körper" neben sich auf einem Tisch an Bord eines 
Flugzeugs gelegen hatte. "Ich bin aus meinem alten Körper herausgekommen", sagte sie, "und stand 
daneben. Ich sah es mir an und schaute sogar auf meine Zähne. Der Körper war perfekt, aber er hatte 
meine langen Haare, die ich früher hatte." Jemand sagte, sie könnten die Leute glauben machen, 
dass ich es bin, fuhr sie fort, obwohl es perfekt und mit langen Haaren war. Ich wollte unbedingt 
hinein, aber ich tat es nicht. Ich erinnere mich nicht, wer die Wesen waren. Ich war einfach 
überwältigt, als ich den Körper sah. Ich erinnere mich nicht, wie ich in meinen alten Körper 
zurückgekehrt bin. " 

... Von größerer Bedeutung sind die drei Berichte über Entführte, die geklonte menschliche Körper 
sehen oder davon erfahren. Sowohl Lisa als auch Pat wurden Klone ihrer Körper gezeigt, obwohl sie 
unterschiedliche Erklärungen erhielten. Ähnliche Berichte stammen von anderen Entführten, und in 
einem Fall sagte ein Mann, er habe einen Raum voller unbeweglicher männlicher und weiblicher 
menschlicher Körper gesehen, die schön und alle identisch waren. Die Auswirkungen solcher Berichte 
sind enorm, wenn man bedenkt, welche möglichen Verwendungszwecke die Außerirdischen für diese 
menschlichen Körper haben könnten. 

... Aber der mit Abstand alarmierendste Beweis für außerirdische Technologie betrifft "neue" Körper 
und "Klone", die sie herstellen. Ob dies wirklich Körper für eine zukünftige menschliche 
"Auferstehung" sind, wie Pat gesagt wurde, bleibt abzuwarten, da andere Erklärungen gegeben 
wurden. In einem privat gemeldeten Fall wurde beispielsweise einem Mann gesagt, dass ein Duplikat 
seines Körpers verwendet werden könnte, um ihn zu "ersetzen", wenn er nicht kooperieren würde 
mit den Aliens. Auch Lisa wurde gesagt, dass andere Menschen ihren geklonten Körper nicht vom 
Original unterscheiden könnten, wenn sie sie ersetzen würden. 

Und Angie wurde gezeigt, dass die geklonten Säuglinge Teil einer "neuartigen Rasse" sind, die die 
Außerirdischen produzieren. 

Hier sehen wir einige überzeugende Hinweise auf die Vervielfältigung von Menschen durch feindliche 
Außerirdische. Dies sind Zeugnisse von Personen, die selbst Beweise für das Phänomen der 
menschlichen Simulakra erlebten und die, obwohl sie sich nicht kannten oder mit den anderen in 
diesem Dokument diskutierten Quellen vertraut waren, praktisch identische Berichte abgaben. 

 "Die Auswirkungen solcher Berichte sind enorm, wenn man bedenkt, welche möglichen 
Verwendungszwecke die Außerirdischen für diese menschlichen Körper haben könnten." - Dr. Turner 
wusste, dass dies ein wichtiges Thema war, welches beunruhigende Auswirkung hatte. In Taken hat 
sie diese Implikationen nicht weiter untersucht, aber aus dem, was bisher in diesem Dokument 
diskutiert wurde, sollten diese offensichtlich sein. 

Dr. Turners fortgesetzte Erforschung der dunkleren Seiten des Entführungsphänomens führte zu viel 
Feindseligkeit bei den von Enthüllung bedrohten Kräften: Ich begann mit dem Buchprojekt, und im 
Zuge der Erledigung der notwendigen Geschäfte per Post wurde bald klar, dass viele von meinen 
Briefen an die Frauen umgeleitet wurden. Es war ein Ärgernis, aber ein kleines. Aber dann begannen 
die Frauen ernsthafte Probleme zu haben, körperliche Beschwerden einer verdächtig ähnlichen 
Natur. 

Beth war die Erste. In der Nacht, in der sie sich entschied, an dem Projekt teilzunehmen, rief sie 
einen Freund an, um die Entscheidung zu besprechen, aber mitten im Gespräch wurde die Leitung 
unterbrochen. In dieser Nacht hatte sie verstörende, trübe Träume, und am nächsten Morgen hatten 



beide Beine von den Knien bis zu den Knöcheln ohne ersichtlichen Grund unerträgliche Schmerzen. 
Und dann hatte sie einen plötzlichen, beängstigenden Rückblick, der den mysteriösen Schmerz mit 
Militärpersonal verband, das sie warnte, kein Teil des Buches zu werden. 

Das war Anfang Oktober 1993. Drei Wochen später, nachdem ich meine Entschlossenheit, das 
Projekt mit einer der Frauen durchzuführen, besprochen hatte, ging ich in guter Form ins Bett und 
wachte um 6 Uhr morgens mit krampfhaften Schmerzen in beiden Beinen von meinen Knien bis zu 
meinen Knöcheln auf. Es war unglaublich schlimm, anders als alle Schmerzen, die ich zuvor hatte, 
und nachdem ich Ibuprofen geschluckt hatte, humpelte ich zurück ins Bett und versuchte zu schlafen. 
Ich muss, denn ich träumte danach, mich von Militärpersonal umgeben sehen, das mir etwas in die 
Knie spritzte. Sie verspotteten mich und sagten: "Glaube nicht, dass du alles tun kannst, was du 
willst. Dies ist nur eine kleine Demonstration, dass wir dich buchstäblich auf die Knie bringen können, 
wann immer wir wollen." 

Für Beth und mich waren dies möglicherweise nur Träume, die unsere Befürchtungen über das 
Projekt widerspiegeln. Aber Anitas Bericht, dass er nach einer Entführung vor Jahren denselben 
Schmerz erlebt hat, macht es schwieriger, eine Verbindung zu ignorieren. Und am selben 
Wochenende hatte ich Beinschmerzen. Sowohl Anita als auch Jane erlitten unerwartete Anfälle der 
Gallenblase, die so schwerwiegend waren, dass sie beide fast zur gleichen Stunde einer Notoperation 
unterzogen wurden. 

Angie war die nächste, die litt. Nach einer Entführung Anfang November wachte sie mit mehreren 
körperlichen Symptomen auf, von denen das schlimmste eine starke Überlastung war. Es wurde 
schnell schlimmer und innerhalb von weniger als zwei Monaten musste sie ins Krankenhaus 
eingeliefert werden. Vor dieser Zeit war ihre Gesundheit jedoch bemerkenswert makellos gewesen. 
Auch im November erinnerte sich Angie an Militärpersonal, das mit Bestrafung drohte, wenn sie "mit 
Karla Turner sprach". 

Taken wurde 1994 veröffentlicht. Nach einer Entführungserfahrung im Jahr 1995 erkrankte Karla 
Turner an einer plötzlichen und aggressiven Form von Brustkrebs, die ihr bald tragisch das Leben 
kostete. In Erinnerung an Karla Turner (1947-1996) ... 

 

6 Die Cassiopaean Transkripte 

Abgerundet wird die Diskussion über Doppelgänger durch Auszüge aus den Cassiopaean Transcripts, 
einer weiteren veröffentlichten gechannelten Quelle, die jedoch genauer und prägnanter ist als die 
meisten anderen. Dieses Material wurde zwischen 1994 und 2002 produziert und im Gegensatz zu 
Trance-Channeling-Methoden verwendeten die Cassiopaean-Übertragungen ein Ouija-Board mit 
mehreren Teilnehmern. Während Trance-Channeling eine externe Intelligenz erfordert, um das 
Unterbewusstsein zu übernehmen und den Stimmapparat eines einzelnen Individuums zu lenken, 
funktioniert das Ouija-Board-Channeling über mehrere Teilnehmer und verwendet das leichter zu 
steuernde Muskelsystem. Daher gibt es weniger Möglichkeiten für Voreingenommenheit und 
Korruption. Welche Voreingenommenheit besteht, ergibt sich aus den Energien der Anwesenden, die 
den Kommunikationskanal verschmutzen, was immer bis zu einem gewissen Grad vorhanden ist, so 
dass empfohlen wird das eigene Unterscheidungsvermögen zu nutzen. 

In den folgenden Auszügen wird das in den vorherigen Kapiteln behandelte Duplikat- / Alien-Thema 
untersucht, wobei weitere Korrelationen und Daten zu dem hinzugefügt werden, was wir bereits 
über das Thema wissen. Das Format ist in Frage / Antwort, wobei die Namen der Sitzungsteilnehmer 



in Klammern und die Namen anderer Teilnehmer ebenfalls abgekürzt sind, um ihre Anonymität zu 
wahren. 

21. Oktober 1995 (Erörterung des Roswell-Absturzes)  

F: (L) Es gab zwei komplette Fahrzeuge, die heruntergekommen sind? 

A: Abprallen ionisierter Wellen zwischen zwei Fahrzeugen, die zusammen fahren. 

F: (L) OK, wurde eines dieser Fahrzeuge total zerstört? 

A: Ja. 

F: (L) Und alle Wesen in dem einen, der völlig zerstört wurde, wurden verbrannt oder in Stücke 
gerissen, ist das richtig? 

Nahe dran. 

F: (L) Haben einige von ihnen überlebt? 

A: 4. Dichte. 

F: (L) OK, sie wussten, dass es kommen würde und gingen in die 4. Dichte? 

A: Nein. 

F: (L) Sie waren Wesen der 4. Dichte, und als sie in Stücke gerissen wurden, verschwanden sie, ist es 
das? 

Nahe dran. 

Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind, bezeichnet die vierte Dichte eine 
transdimensionale Umgebung, das heimische Reich der Außerirdischen wie der Grauen und Reptilien 
(in den Cassiopaean Transcripts als „Lizzies“ bezeichnet). Dies sind die gleichen wie die Orion-
Kreuzfahrer, von denen das Ra-Material spricht, und die von Dr. Turner untersuchten außerirdischen 
Entführer. 

F: (L) OK, von den 21, die sich in dem erbeuteten Fahrzeug befanden, befanden sich sozusagen vier 
außerhalb des Fahrzeugs, als es entdeckt wurde. Ist das richtig? 

A: Ja. 

F: (L) Dann würde das bedeuten, dass 17 drinnen waren ... Wie viele dieser 21 Wesen waren Graue, 
wobei es der Standardtyp einer grauen Lizzie-Sonde war? 

A: Die meisten. 

Die Cassiopaeaner behaupten, Graue seien cybergenetische Organismen, die mit den Reptilien 
psychisch in Kontakt treten, um unsere dreidimensionale Realität zu untersuchen, do dass sie im 
Wesentlichen 3D "Raumanzüge" für 4D-Reptilienwesen sind. 

F: (L) Gab es dort andere Arten von Wesen? 

Ein Mensch. 

F: (L) Da war auch ein Mensch drin? 

A: 5. 

F: (L) Es waren 5 Menschen drinnen, also haben wir ... (LM) Warum? 



(L) Warum waren diese Menschen im Craft? 

A: Proben entnehmen und untersuchen, zwei Bigfoots. 

F: (L) Bedeutet das, dass die Menschen, die sie dort hatten, Untersuchungsproben waren, sonst als  
Entführte bezeichnet? 

A: Verstorben. 

F: (L) Oh, sie waren tote Menschen. Wunderbar. Haben sie sie tot entführt? Oder haben sie sie 
lebend entführt? 

A: Nein. 

F: (L) Haben sie sie lebend entführt und dann getötet? 

A: Nein. 

F: (L) Waren sie infolge des Absturzes tot? 

A: Nein. 

F: (L) Nun, was ist die Geschichte hier, ich meine, welche anderen Möglichkeiten habe ich? 

A: Retrieved (herausgezogen). 

F: (L) Ohh, das waren Wesen, die im Tod gefunden und remolekularisiert wurden? Ist es das, worauf 
Sie sich beziehen, was wir zuvor besprochen haben? 

A: 3. Dichte. 

F: (L) Wurden sie in der dritten Dichte remolekularisiert? Sagst du das? 

A: In 3. Dichte Retrieved.  

F: (L) OK, sag mir noch einmal, was es bedeutet, dass ein Wesen, ein Mensch, zurückgeholt wird. 

A: Nach dem Tod abgeholt. 

F: (L) OK, also haben sie Leichen aufgesammelt, ist es das? 

A: Ja. 

F: (LM) Warum? (L) Um sie zu studieren. OK, hatten sie vor, diese Leichen wiederzubeleben? 

A: Öffnen. 

F: (L) Nehmen sie jemals Leichen auf und beleben sie wieder? 

A: Ja. 

F: (L) Wenn sie sie aufheben und wiederbeleben, beleben sie sie dann mit den Seelen wieder, die sie 
verlassen haben? Mögen sie es, fangen sie die Seele und setzen sie wieder ein? 

A: Nein. 

F: (L) Wenn sie sie wiederbeleben, beleben sie sie dann mit einer Alien Seele wieder? 

A: Mehrere Möglichkeiten. 

F: (L) Wenn sie sie wiederbeleben, ist es möglich, sie ohne Seele wiederzubeleben? 



A: Ja. 

 F: (L) OK, wenn sie sie ohne Seele wiederbeleben, haben sie eine Art zombieähnliche Situation? 

A: Nein. 

F: (L) Könnten Sie uns etwas mehr Informationen zu diesem speziellen Aspekt geben? Wenn sie sie 
ohne Seele wiederbeleben, was ist die belebende Kraft oder Energie? 

A: Nicht von anderen Menschen zu unterscheiden. 

F: (L) Sie sind nicht von anderen Menschen zu unterscheiden. (LM) Wie ist das möglich? 

A: Technologie macht alles möglich!! 

F: (L) Natürlich sprechen Sie über die Technologie der 4. Dichte? 

A: Ja. 

F: (L) Welche Form von ... Nun, eine wiederbelebte Leiche, die durch Infusion einer Form eines 
Energiemusters animiert wurde ... (SV) Ist es das? 

'Chi' Energie vielleicht? (L) Was ist, wenn die wiederbelebte Leiche wieder stirbt? Ich meine, Sie 
müssen verstehen, dass wir die Seele als die belebende Kraft des physischen Körpers wahrnehmen, 
und wenn die Seele weg ist, stirbt der Körper. Ist das korrekt? 

A: Sie treffen Annahmen basierend auf begrenzten Daten. 

F: (L) Okay, werden Sie meine Datenbank erweitern, indem Sie mir sagen, wie eine Leiche 
wiederbelebt werden kann, wenn sie nicht von einer ... wenn es nicht mit einer Seele getan wird? 

A: Komplexe Technologie, die die Frequenzanpassung der elektronischen Biogeneration verwendet, 
kombiniert mit extrem hochfrequenten Funkbakensendern zur Verfolgung und Steuerung aller 
Funktionen, einschließlich Nachahmung und emotionaler Gedankenmuster 
Frequenzschwingungsratenmodulation! 

Die Nachahmung von Gedankenmustern ist einfach zu verstehen, aber wichtiger ist die 
Verdoppelung der Modulation der „Frequenzschwingungsrate“. In anderen Sitzungen erklärten die 
Cassiopaeaner, dass dies mit der Aura und dem emotionalen Make-up zusammenhängt. 

Die Bedeutung davon wird unten diskutiert. Darüber hinaus lässt die Tatsache, dass solche Einheiten 
von „Funkbakensendern mit extrem hoher Frequenz“ gesteuert werden, darauf schließen, dass das 
Spektrum, auf dem diese Übertragungen auftreten, höchstwahrscheinlich nicht mit gewöhnlichen 
Mitteln abgeschirmt werden kann, was darauf hindeutet, dass diese Übertragungen Skalarwellen, 
Longitudinalwellen oder identisch zusammengesetzte Wellen verwenden von kräuselfreien 
Magnetvektorpotentialfeldern (curl-free magnetic vector potential fields), von denen keines mit 
Standardinstrumenten nachgewiesen werden kann, von denen jedoch bekannt ist, dass sie alle 
biologisch und psychologisch aktiv sind. 

F: (L) Wenn sie dies tun, macht es den physischen Körper ... 

A: Ja. 

F: (L) Das Blut, der Herzschlag und alles ... 

A: Alle Funktionen, einschließlich zellulär, werden dupliziert. 

F: (SV) Was ist mit der Aura? (L) Hätte ein solches Wesen noch eine Aura? 



A: Projiziert. 

F: (L) OK, das würde zusammen mit allen Frequenzen und allem anderen projiziert. Jetzt ... (SV) 
Laufen viele Tote herum? 

A: Dies ist eine Methode, die für Themen verwendet wird, die in "Matrixmaterial" behandelt werden. 
Anstelle von "Robotern", wie vorgeschlagen. 

"Matrix Material" ist ein Verweis auf Valdamar Valerians Buch Matrix III Band 1, das Auszüge aus den 
Channelings des kosmischen Bewusstseins enthält, von denen einige bereits in diesem Dokument 
erwähnt wurden. Die Cassiopaeaner schlagen daher vor, dass das Duplikationsphänomen einen 
Prozess beinhaltet, der komplexer ist als das, was Dr. Beter über organische Robotoide diskutiert hat. 

F: (L) Gibt es eine Möglichkeit, wie ein normaler Mensch ein solches Wesen identifizieren kann? 

A: Nein. 

F: (L) Wie viele dieser Art von Wesen laufen ungefähr auf unserem Planeten herum und verhalten 
sich wie normale Menschen? 

A: 2.000.000. 

F: (L) Ungefähr 2 Millionen? 

A: Ja. 

F: (L) OK ... 

A: Du, Laura, bist mit 7 von ihnen in Kontakt gekommen! 

F: (L) Wer sind sie? 

A: Entdecken. 

F: (L) Wirst du mir überhaupt etwas darüber erzählen? Wenn es eine Frage gibt, die ich stellen 
könnte, um Informationen dazu zu erhalten, betrachten Sie sie als gestellt. 

A: Wer ist Ernährungsberaterin? 

F: (SV) Ist das diejenige, der das Buch geschrieben hat? SS___? (L) Sie ist keine Ernährungsberaterin. 
(SV) Wen kennen Sie als Ernährungsberater? Ist sie nicht eine Ernährungsberaterin, die dieses Buch 
geschrieben hat? (L) Meinst du SS___? 

A: Ja. 

F: (LM) Ich finde das schwer zu glauben. (F) Ist SS___ ein Roboter? (LM) Wann ist sie gestorben? 

A: Offen. Alles was es braucht ist ein "Krankenhausbesuch". [Lauras Anmerkung: Meines Wissens 
wurde SS___ mindestens zweimal wegen einer Operation ins Krankenhaus eingeliefert.] 

F: (LM) Was passiert dann? (SV) Alles was braucht? (LM) Es macht keinen Sinn. (L) Vielleicht gibt es 
eine Sterbeurkunde für sie ... 

A: Ja, das tut es. 

F: (L) Bedeutet dies, dass man, wenn man zur Operation in ein Krankenhaus geht, auf diese Weise 
sterben und wiederbelebt werden kann? 

Ohne dass jemand weiß, was passiert ist? 



A: Ja. 

F: (LM) Warum? (L) Nun, wir wissen warum, weil sie eine Kraft erschaffen, die überall auf dem 
Planeten eingesetzt wird, damit sie übernehmen können ... Das wissen wir bereits! Ist das korrekt? 

A: offen. 

F: (LM) Was bedeutet offen? (L) Offen bedeutet, dass dies noch nicht absolut bestimmt ist. Derzeit ist 
dies nicht etwas, das sie nur sind ... es könnte sein, ja. (L) Sie sagen also, dass SS____ eine dieser 
Robotoiden war, ist es das, was Sie sagen? 

A: Wir haben Ihnen eine zu Ihrem eigenen Wissen und Schutz gegeben, können Ihnen aber zu diesem 
Zeitpunkt keine anderen geben. [Lauras Anmerkung: Bedeutet dies, dass sie zu einem anderen 
Zeitpunkt gegeben werden können, nachdem eine bestimmte Interaktion stattgefunden hat?] 

F: (L) Ist es an mir herauszufinden, welche Eigenschaften diese Personen haben, um ... 

A: Basierend auf den angegebenen Daten, ja. 

Diese Person, SS____, ist ein Praktiker auf dem Gebiet der alternativen Gesundheit, dessen spätere 
Forschungen und Veröffentlichungen eine starke Desinformationsneigung aufweisen, wie es von 
jemandem erwartet werden würde, der dupliziert oder „wiederbelebt“ wurde. Was über ihre 
Forschung und die von ihr empfohlenen Produkte gesagt werden kann, ist, dass diese dazu dienen, 
den Willen zu schwächen, die Gesundheit zu stören, Angst zu verbreiten und die Beschäftigung mit 
der Körperlichkeit zu fördern sowie einen spezifischen alternativen Gesundheitsdienst zu fördern, 
der den Einsatz spezialisierter „Krankenhausbesuche“ erfordert. Der Punkt hier ist, dass 
Desinformation in Bereichen am weitesten verbreitet ist, in denen Wahrheit und Wissen umgeleitet 
werden müssen, in denen sich diejenigen, die daran interessiert sind, über das Kontrollsystem 
hinauszugehen, wahrscheinlich wenden werden. Daher ist SS____ nur eine Manifestation eines 
größeren Phänomens von Individuen in der alternativen Forschungsgemeinschaft (Verschwörung, 
Esoterik, Channeling, alternative Wissenschaft, Exopolitik usw.), das Desinformation auf eine Weise 
verkauft, auf die viele entweder leichtgläubig hereinfallen oder die sie äußerst frustrierend finden 
aufgrund der Irrationalität und Taubheit gegenüber aller Kritik. Irrationalismus ist typisch für jeden, 
der stark programmiert ist, sei es einfach indoktriniert, einer, der durch Extraktion und Einfügung der 
Seele in ein Duplikat neu programmiert wurde, oder einer, der nicht einmal empfindungsfähig, 
sondern technologisch animiert ist. 

F: (L) OK, ist eine der Eigenschaften, die ich denke, ich klicke gerade, eine der Eigenschaften, die ich 
denke, dass diese Art von Individuen, da sie diese projizierte emotionale Frequenz haben, eine sich 
wiederholende emotionale sein würden Muster, dass sie trotz scheinbarer Intelligenz einfach nicht 
aus irgendetwas zu lernen scheinen; dass es sich nur immer wieder wiederholt, ist das ein Hinweis? 

A: Ja. 

F: (SV) Moment mal, war das ihre Idee, dass wir essen sollten, wie es die Affen tun? (L) Ja. (SV) Und 
dann haben Sie gelesen über ... den Jane Goodall-Film gesehen, in dem es darum ging, dass Affen 
gerne essen ... (L) Andere Affen, ja. (SV) Und was hat sie gesagt, als du ihr davon erzählt hast? (L) Sie 
sagte: "Nun, ich sage nur:" und sie änderte den gesamten Absatz, um zu lesen, dass Primaten in 
freier Wildbahn hauptsächlich Vegetation mit einigen Proteinmengen fressen, und keine Angabe 
darüber, woher das Protein kam von. (L) Das spannt es wirklich. (SV) Sie 

hätte es einfach weglassen sollen ... (LM) Das macht keinen Sinn ... 



(L) Nun, sie tut ... es gibt einige seltsame Dinge an ihr, das muss ich zugeben. OK, also die gleiche 
Unfähigkeit, einen Hinweis darauf zu bekommen, was los ist ... OK, das ist ein Hinweis, genau dort. 
Gibt es irgendeine Art von Instinkt den man haben würde über diese Art von Personen? 

A: Langweilig. 

F: (L) Dass sie irgendwie langweilig sind? Ist es das, dass diese Individuen langweilige Individuen sind? 

A: Verbringen Sie übermäßig viel "Zeit" in Einsamkeit. 

Wenn die Cassiopeaner Wörter in Anführungszeichen setzen, implizieren sie eine tiefere Bedeutung 
des Begriffs als auf den ersten Blick erscheint, vielleicht eine doppelte Bedeutung. Wenn 
transdimensionale Wesen am menschlichen Simulakra-Phänomen beteiligt sind, führt dies den 
Faktor der hyperdimensionalen Technologie ein, der nicht durch die Grenzen unseres 
dreidimensionalen Raums oder unserer linearen Zeit eingeschränkt ist. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass ein nichtlinearer Zeitfaktor beim Abrufen von Menschen aus 3D und beim erneuten Einfügen 
geänderter Versionen in die Zeitachse eine Rolle spielt. 

F: (L) Nun, das bedeutet Frank! Nun, Frank ist irgendwie langweilig! Und er verbringt viel Zeit in 
Einsamkeit. (SV) Viele Leute tun es! (L) Also, ist Frank einer? 

A: Nein. 

 F: (LM) Wenn Sie also einen Bleischild um ihn legen, würde er zusammenbrechen! 

(L) Wir necken dich, Frank! Ich habe es nicht so gemeint! (SV) Er ist aber nicht langweilig! Frank ist 
alles andere als langweilig! (L) Ist mein Mann einer? 

A: Nein. 

F: (SV) Bin ich einer? (L) Natürlich nicht! Sei nicht albern! Lassen Sie uns jetzt eine Sekunde 
innehalten. Jetzt hatten wir mehrere Fragen und eine der Fragen war ... 

A: langweilig ist in dieser Situation nicht universell, sondern nur ein Hinweis darauf, wie Sie eine 
Person identifizieren können.  

F: (L) OK, man ist Ernährungsberater, man ist sehr langweilig. Ist es das, worauf wir hinaus wollen? 

A: Nein. 

F: (L) OK, langweilig ist nur ein Teil davon. 

A: Keine Schlüsselkomponente, eher Ausbreitung von Desinformation. 

F: OK, ist John W einer? 

A: offen. 

F: (L) Nun, John W hat einige Sachen, denn ich sage Ihnen was, Sie sagen ihm etwas logisch, es ist fast 
so, als hätte er ein voreingestelltes Programm, das ausgeführt wird, und sobald Sie den Punkt 
erreicht haben, an dem Sie sich befinden fast vielleicht denken ... dann wird es einfach 
heruntergefahren und er wiederholt das Programm. Und es wundert mich nur, dass Menschen so 
sein können. OK, haben wir ... Ich denke, Sie werden uns nicht mehr darüber erzählen. Wissen diese 
Wesen, was sie sind? 

A: Nicht bewusste Wesen! 



F: (L) Sie sind keine bewussten Wesen, also reagieren sie einfach auf dich, als würden sie 
ferngesteuert. (SV) Also, wenn Sie einem von ihnen sagen, was sie sind ... 

A: Werden ferngesteuert. 

F: (L) OK, haben wir noch Fragen zu diesem Thema? (SV) Wenn Sie einem von ihnen sagen würden, 
was sie sind, würden sie Ihnen zustimmen? 

(L) Nein, sie würden dir wahrscheinlich nicht zustimmen. (SV) Ja, ferngesteuert sein ... (L) Wer auch 
immer verantwortlich ist 

Ich möchte nicht, dass du es weißt, also würden sie es natürlich vehement leugnen. (SV) Dann 
würden sie wahrscheinlich kommen und dich holen ... (L) Ja, daran besteht kein Zweifel. Was ist nun 
der Zweck von 2 Millionen solcher Lebewesen auf dem Planeten? Können Sie uns einen Hinweis 
geben? 

A: Abwarten und sehen. 

2. Dezember 1995 

F: (L) Als wir die Sitzung am 21. Oktober durchgeführt haben, haben wir über Menschen vom Typ 
Roboter oder über wiederbelebte Menschen gesprochen, und dass dies getan wird, anstatt zu klonen 
und zu ersetzen. Dann sagten Sie, ich hätte mit 7 von ihnen Kontakt aufgenommen, und wir haben 
einen von ihnen identifiziert. Dann sprachen wir über Profile und es wurde angezeigt, dass eine 
„langweilige“ Persönlichkeit könnte etwas mit Identifikation zu tun haben. Sie sagten auch, dass Sie 
die anderen in diesem Moment nicht identifizieren könnten. Ist das jetzt möglich? 

A: Durchsuchen Sie Ihre "Dateien". Lernen wird manchmal am besten durch Erforschen erreicht. 

F: (L) Kann ich noch ein paar Hinweise darauf haben, wonach ich suche? 

Sie haben erwähnt, dass Sie in einem Krankenhaus sind ... 

A: Nicht emotional. Es gibt andere Hinweise, die Sie durch Ihre eigene Studie entdecken können. Es 
wäre für uns nicht vorteilhaft, Ihnen weitere Informationen zu diesem Thema zu geben. 
Spekulationen über dieses spezielle Thema werden Sie aus der Bahn werfen. 

F: (L) Ist das Thema so wichtig, wie ich es mir vorstelle? 

A: Letztendlich ja, aber jetzt noch nicht! 

28. April 1996 

F: (L) Okay, wenn eine Person beispielsweise eine Roboterperson wäre, wenn eine Person zu einer 
Roboterperson wird, was passiert dann mit der Seele der Roboterperson? 

A: Gleicher Prozess. 

F: (L) Wie was? 

A: Tod. 

F: (L) So kann eine Person sterben und ihren Körper verlassen, ihr Körper kann übernommen und 
wiederbelebt und kontrolliert werden, um zu funktionieren und viele Dinge für eine lange Zeit zu tun. 
Inzwischen ist die ursprüngliche Seele vollständig in die 5. Dichte übergegangen und bereit zum 
Recycling? 

A: Ja, aber der Körper wird ersetzt und nicht wiederbelebt. 



Dies ist, was das Channeling des kosmischen Bewusstseins feststellte, dass die Hauptkomponente der 
Seele durch den Tod weitergeht, nachdem ein holographisches Fragment zum ersten Mal amputiert 
wurde, um den neuen Körper zu säen, und dass ein doppelter Körper benötigt wurde, weil der alte 
Erinnerungen und Tendenzen enthält, die könnte den neu programmierten Tendenzen, Erinnerungen 
und Meinungen des übertragenen Seelenfragments zuwiderlaufen. 

F: (L) Ist es das, was Lewis passiert ist, als er 1981 operiert wurde? 

A: Wir warnen davor, dass obwohl Sie in Ihrem Leben 7 "Roboter" getroffen haben, sie nicht unter 
jedem Busch oder hinter jeder Ecke zu "sehen". Sie haben so viele Menschen in Ihrem Leben 
getroffen. Wir haben dir einen gegeben und nur einen! 

[…] 

F: (L) Nun, deshalb habe ich gesagt, dass das genug ist, weil ich nicht mehr über meine persönlichen 
Sachen sprechen möchte. Ich dachte, dass die Sache mit den Roboterleuten ziemlich bedeutsam ist, 
aber offensichtlich ist es nicht so bedeutsam oder wichtig. Es gibt zwei Millionen von ihnen auf dem 
Planeten, und mir wurde gesagt, dass ich sieben begegnet bin. Ich dachte, dass dies ein ziemlich 
hoher Anteil von Robotern ist, denen eine Person begegnen kann ... 

A: Ja, aber Ihr Lebensweg war ungewöhnlich. Und Sie haben 4588 Menschen persönlich getroffen! 

22. Februar 1997 

A: Bio- und Cyber- / genetische humanoide Typen nehmen in der Allgemeinbevölkerung jetzt 
exponentiell zu. Möglicherweise sind Sie in den letzten 10 Tagen bereits auf ein oder zwei gestoßen. 

Wenn es 1995 zwei Millionen Roboterwesen auf dem Planeten gab und diese 1997 in der 
allgemeinen Bevölkerung exponentiell zunahmen, wo bringt uns das dann 2005 hin? Dass Individuen 
nicht „nicht ersetzt“ werden können, weist auf einen Sättigungspunkt hin, der das Vorhandensein 
menschlicher Simulakren in der menschlichen Bevölkerung zu keiner unbedeutenden Angelegenheit 
macht. 

F: (L) wer sind sie nur? 

A: Denken Sie über Aktivitäten und Macht- und Einflusszentren nach, um Antworten zu erhalten. 

 F: (L) Nun, wir werden in der nächsten Woche darüber nachdenken, aber wir müssen vorerst „gute 
Nacht“ sagen. 

A: Wenn du willst. Auf Wiedersehen. 

Anmerkung von Laura: Während des angegebenen Zeitraums von 10 Tagen gab es eine Menge 
Aktivitäten in Bezug auf Finanzen, Versicherungen, Führerscheinbüro und den Kauf eines Autos. Ark 
nahm an einer Konferenz an der UFL teil und interagierte mit zahlreichen Universitätsbeamten. Es 
gibt so viele Ereignisse, dass es schwer ist zu bestimmen, um welche es sich handelt. Eine meiner 
Vermutungen wäre jedoch der Anwalt, der den Papierkram für das Darlehen für das Auto erledigte. 

Er heißt "Chip". Außer dieser lustigen Verbindung fällt mir nichts anderes ein. 

Diese lustige Verbindung hat auch eine ernste Seite, nämlich dass die nichtlineare Zeittechnologie, 
die von diesen transdimensionalen Außerirdischen verwendet wird, es ihnen ermöglicht, 
oberflächliche Details in der Zeitachse zu ändern, was bedeutet, dass viele (wenn auch nicht alle) 
wiederbelebte oder künstliche Menschen seltsame synchrone Details mit sich tragen, Hinweise auf 
ihre wahre Natur. Dies soll nicht dazu anregen, Namen zu analysieren, um Betrüger zu erkennen. 



Man sollte sich nur nicht wundern, wenn Daten über solche Personen im Nachhinein seltsame 
Hinweise beinhalten. 

29. November 2001 

(L) Meine nächste Frage ist natürlich, was ist mit V____ falsch? 

Was treibt ihn an? 

A: Er ist ein Roboter. 

F: (L) Wer hat seine Programmierung gemacht? 

A: 4. Dichte STS. 

F: (L) Widerspricht das nicht seinem freien Willen? 

A: Nein. Sogar Roboter haben ein minimales Bewusstsein. 

F: (L) Also ist all sein Jammern und all sein "armes erbärmliches Ich" Zeug nur ein Programm? 

A: Ja. 

F: (L) Das erklärt wohl, warum er aus nichts zu lernen scheint. Sogar ein Hund hätte es inzwischen 
herausgefunden. 

A: Ja. 

23. Februar 2002 

F: (L) Hat jemand irgendwelche Abschlussfragen? (R) Ja. Ich habe eine völlig unabhängige. (L) Mach 
weiter. (R) Es bezieht sich auf dieses Mädchen, mit dem ich kommunizierte Im Netz. Ich habe mich 
nur gefragt, ob sie das alles allein tut [verrückt manipulieren] oder ob ihr geholfen wurde. 

A: FRV-Roboter. Sie werden in den kommenden Zeiten noch viel mehr begegnen. 

F: (L) FRV Frequenzresonanzschwingung. (R) Die Frage ist immer noch: ob sie es alleine tat oder ob 
sie kontrolliert wurde. 

(L) Nun, FRV-Roboter sind kontrolliert. Sie können jederzeit einen Agenten in jeden herunterladen. 

Ich hatte die Gelegenheit, die Kommunikation zwischen dem Individuum „R“ und diesem 
vermeintlichen „FRV-Roboter“ zu analysieren, um zu sehen, ob etwas auffällt. Ich war schockiert, als 
ich feststellte, dass ihr Verhalten, ihre Herangehensweise und ihre Schwingungssignatur (wie durch 
meine Intuition bestimmt) genau mit denen einiger anderer bizarrer Personen übereinstimmten, mit 
denen ich mich einmal befasst hatte, als ob alle diese Personen aus demselben Material geschnitten 
worden wären. Nach einigen ausführlichen Beobachtungen kann ich über diese bestimmten 
Personen verallgemeinern, dass ihre persönliche Geschichte, Interessen und Persönlichkeit 
oberflächlich auf ihre Ziele zugeschnitten zu sein schienen; Sie waren Köder. Einige dieser 
Ähnlichkeiten waren so unheimlich, dass nur eine transdimensionale Herstellungstechnik dies 
erklären konnte. 

Alle diese Personen forderten übermäßig viel Zeit und Energie von ihren Zielen und waren selbst sehr 
fragmentiert und instabil emotional. Der Begriff „FRV“ bedeutet „Frequenzresonanzschwingung“, 
die, wie bereits erläutert, mit der emotionalen Zusammensetzung, dem emotionalen Lernpfad und 
dem Auraprofil einer Person zu tun hat. 



Es ist ihre Quantenvibrationssignatur, die bestimmt, wo ihr natürlichster Weg durch das Netz 
wahrscheinlicher Zeitlinien verläuft. 

Ein FRV-Roboter ist daher höchstwahrscheinlich ein synthetisches Wesen, dessen 
Frequenzresonanzschwingung künstlich erzeugt oder möglicherweise über einen rudimentären 
Seelenabdruck eingefügt wird, der sie auf die energetische Ebene von Tieren bringt (wie im Material 
Cosmic Awareness beschrieben). Wenn dies für strategische Zwecke erfolgt, kann die Einbeziehung 
niedriger FRV-Eigenschaften in solche Einheiten dazu dienen, die Schwingung ihres Opfers zu 
dämpfen, wodurch der Energie- und Zeitaufwand für eine maximale Osmose der niedrigeren 
Frequenz vom Köder zum Opfer erhöht wird, was wiederum dazu führt, dass das Opfer anfälliger 
wird für Scannen und Interferenzen durch außerirdische Kräfte. Deren Schwingungssignatur wird 
ansonsten möglicherweise zu weit vom Ziel entfernt sein, um so viel zu stören, wie sie es möchten. 
Ein weiterer möglicher Grund für die niedrigen FRV-Eigenschaften dieser Roboter ist, dass es 
möglicherweise einfach die höchste außerirdische Technologie ist, die erreicht werden kann, die 
trotz ihres fortgeschrittenen transdimensionalen Status immer noch metaphysische Einschränkungen 
aufweist. 

Der Zweck meiner Erzählung der obigen Erfahrung mit möglichen FRV-Robotern besteht darin, dass 
diese sich geringfügig von den wiederbelebten / duplizierten Typen unterscheiden, von denen die 
Cassiopaeaner sagten, dass sie im Allgemeinen nicht emotional sind. Und tatsächlich scheint es eine 
andere Klasse programmierter Desinformationsagenten zu geben, die verbal schlau und geistig scharf 
sind, aber nur innerhalb der Grenzen ihrer Programmierung. Sie wirken ruhig und rational, werden 
aber schnell zu „Hot Poppers“, wenn sie über solche Grenzen hinausgehen, was für gewöhnliche 
Menschen rationalere Reaktionen wie Verwirrung hervorrufen würde. 

Dies bedeutet nicht, dass jeder Irrationalismus künstlichen Menschen zugeschrieben werden kann, 
sondern dass einige Fälle so bizarr sind, dass keine andere Erklärung ausreicht. 

Die Cassiopaean Transcripts waren einst unter http://www.cassiopaea.org verfügbar, wurden jedoch 
seit 2003 nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht. Dies geschah, nachdem die Website und die 
Forschungsgruppe eine drastische - und einige würden sagen irrationale - Umstrukturierung von 
Personal, Philosophie, Standort und Forschungsschwerpunkt erfahren hatten. 

Als E-Book verfügbar von Amazon/Kindle: 

https://www.amazon.com/-/de/dp/B01N1W7QOR/ 

 

7 Anekdoten und Fazit 

Neben meinen eigenen Erfahrungen mit dem, was in die Kategorie der menschlichen Simulakren 
passen könnte (wie im letzten Kapitel beschrieben), sind mir andere Hinweise von denen gekommen, 
die ihre eigenen seltsamen Geschichten zu erzählen haben.  

Ich werde hier zwei Beispiele anführen:  

6. September 2002, geschrieben von KW 

Dieses Jahr im Frühjahr sah ich zum ersten Mal Auren von Bäumen und Pflanzen. Ich habe die Auren 
von Menschen und Tieren seit ungefähr 5 Jahren gesehen. 

Bei all Ihrem Studium der Auren sind Sie je auf jemanden gestoßen, der so etwas beschreiben kann: 



Ich bin in meiner Mittagspause im Herzen der Innenstadt, nicht nur einmal, sondern mehrmals, und 
gehe zwischen vielen anderen Fußgängern spazieren. Ich bemerke sofort, dass viele oder die meisten 
von ihnen eine  "leere" Aura heben, das ist eine Aura die im Handumdrehen verschwindet. Das heißt, 
sie hatten zuvor eine Aura und einen Augenblick später nicht mehr! Ich bin auch in Gegenden 
gelaufen, in denen es viele leere Auren gibt. Einkaufszentren sind dafür gut geeignet. 

26. Januar 2005 geschrieben von C: 

Jemand, den ich 1989/90 kannte und der viel Zeit in Glastonbury in Großbritannien verbracht hatte, 
erzählte mir, dass sie einige Zeit mit einer Kollegin dort Heilarbeit geleistet hatte. Im Laufe der Zeit 
bemerkten sie und ihre Kollegin, dass einige der Menschen, die zur Heilung kamen, absolut keine 
Auren hatten, die sie wahrnehmen konnten. Dies erschien ihr sehr seltsam, aber sie hatte zu diesem 
Zeitpunkt keine Erklärung dafür. Es war eine dieser Informationen, die ich gespeichert habe und auf 
eine Antwort wartete. 

Beim Lesen fallen mir einige Auszüge ein: 

 Offenbarungen des Bewusstseins, Ausgabe 87-11 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass dies ein Hinweis auf die Aura ist; dass diese Wesenheiten, die keine 
Aura haben oder deren Größe  auf eine sehr kleine, enge, dünne Aura beschränkt ist, oder nur eine, 
die das Herz umgibt. Dieses Bewusstsein zeigt an, dass bestimmte Maschinen, die ähnliche Prozesse 
wie bei der Kirlian-Fotografie verwenden, oder psionische Maschinen die synthetischen von den 
realen Entitäten oder vom Robotoiden unterscheiden können. Ohne solche Maschinen können die 
Menschen solche Unterscheidungen nur durch Sensibilität oder Fähigkeit, Auren zu sehen, treffen. 

 Cassiopaean Transcripts, 21. Oktober 1995 

F: (L) Wenn sie dies tun, macht es den physischen Körper ... 

 A: Ja. 

F: (L) Das Blut, der Herzschlag und alles ... 

A: Alle Funktionen, einschließlich zellulärer, werden dupliziert. 

F: (SV) Was ist mit der Aura? (L) Hätte ein solches Wesen noch eine Aura? 

A: Projiziert. 

Wenn Auren künstlich projiziert werden können, würde ein vorübergehender technischer Fehler 
dazu führen, dass solche Auren herausflackern - ein Fehler, der nur für Personen mit aurischem 
Sehen erkennbar ist. Und wenn der Bericht von KW wahr ist, dass "in einem Augenblick viele oder die 
meisten von ihnen leer werden" und dass es "Bereiche gibt, in denen es viele Leere gibt, z.B. 
Einkaufszentren" - was sagt das über die Verbreitung künstlicher Humanoide in der allgemeinen 
Bevölkerung, und wohin führt das alles? Wie die Cassiopaeaner sagen: "Abwarten und sehen." 

So sehr diese Informationen am Verstand nagen mögen, sollte man sich gut an die Worte des 
Bewusstseins erinnern: 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass zuvor genug präsentiert wurde, um die Art der Ereignisse zu 
erklären, die hinter den Kulissen stattfinden, und dieses Bewusstsein beabsichtigt nicht, Finger auf 
Individuen zu richten und das Individuum damit zu belästigen, dass es möglicherweise ein Roboter, 
synthetisch oder ein Doppel ist. Das ist nicht der Zweck dieses Bewusstseins, das zu dieser Zeit auf 
diese Ebene kommt. 



 

Was von Bedeutung ist, ist, dass es einen Einfluss auf die Angelegenheiten von Menschen gibt, von 
denen Wesenheiten wenig oder gar nichts wissen, was viele Konsequenzen hat und hinter vielem 
steckt, was Sie in den Nachrichten sehen, das nie erwähnt wird, und es ist dieser Faktor der 
unsichtbaren Hand oder des unsichtbaren Einflusses, den dieses Bewusstsein den Entitäten bewusst 
machen möchte. 

Dieses Bewusstsein zeigt an, dass der Zweck darin besteht, das spirituelle Bewusstsein zu erwecken, 
um Entitäten eine größere Erweiterung von Konzepten zu ermöglichen, die es dem Geist 
ermöglichen, sich in Bereiche zu bewegen, die zuvor undenkbar waren, das Bewusstsein zu 
erweitern, um über undenkbare Dinge nachzudenken, das Unbekannte zu erforschen und Neues zu 
entdecken Dinge in Bezug auf das Universum, in dem sie leben. Dieses Bewusstsein zeigt, dass der 
Zweck auch darin besteht, durch solche Erleuchtung Trauer, Leiden und Tragödien auf dieser Ebene 
zu beseitigen. 

Der letzte Absatz fasst meine Absicht zusammen, dieses Dokument zu schreiben: Das Verständnis 
und die Wahrnehmung werden erweitert, damit man von einigen dieser Geheimnisse befreit wird, 
die andere, denen dieses Wissen fehlt, besessen macht, frustriert oder manipuliert. 

In aller Aufrichtigkeit empfehle ich, diese Informationen im Hinterkopf zu behalten, damit sie nur 
dann als mögliche Erklärung herangezogen werden, wenn weltlichere die beobachteten Tatsachen 
nicht erklären können. Ich würde auch empfehlen, sich eher auf Unterscheidungsvermögen, Vernunft 
und Intuition als auf angenommene Glaubwürdigkeit zu verlassen, wenn ich abwäge, wessen Worte 
ich glauben soll, denn selbst diejenigen mit respektabler Vergangenheit können „wiederbelebt“ 
werden und beginnen, Desinformation zu verbreiten, die aufgrund ihrer vorherigen Glaubwürdigkeit 
dann leicht an den Mann gebracht wird. 

Schließlich können nur diejenigen mit klaffender geistiger Verwundbarkeit koennen zwecks 
„Wiederbelebung“ entführt maximal manipuliert werden. Die Wertschätzung des spirituellen 
Bewusstseins, die Vermeidung von Fallstricken auf aktive und objektive Weise und die 
Aufrechterhaltung einer positiven Lebenseinstellung sind entscheidende Maßnahmen zur 
Verteidigung.  

 


