
Vorab – grundsätzlich wird bewusst und gezielt krankhaft viel Desinformation verbreitet, um 
Verunsicherung und Massenangst zu schüren, von jenen Kräften, die von dieser Energie leben.

Dr. Steven Greer hat sehr vieles veröffentlicht, da er seit Jahrzehnten aus dem Innen heraus 
Kenntnisse über die diesbezüglichen Aktivitäten des Deep States hat. Beispielsweise:

Dr Steven Greer, May, 2017 (LOTS OF NEW STUFF) [YT, 53:36 Min., veröffentlicht am 
19.05.2017]

Erklärt, wie die Geheimhaltung funktioniert und was alles geheim gehalten wurde und wird. 
Merilyn wurde ermordet, weil sie von J.F. Kennedy Infos über die Außerirdischen wußte.
Wichtige Info: 35. Minute!

* * *

Meines Wissens nach war er der Hauptorganisator von „The Citizen Hearing on Disclosure April 
29th, 2013“. Dazu gibt es Videos von der gesamten Veranstaltung. Hier einen kurzer Text:

„The Citizen Hearing on Disclosure was a great success. We brought 40 researchers and 
military/agency/political witnesses to the National Press Club in Washington to testify for 30 hours 
over 5 days before 6 former members of the U. S. Congress regarding events and evidence for 
extraterrestrial related phenomena since 1947.“

Er war derjenige, der seit zwei, drei Jahren unermüdlich von einer False Flag-Aktion aus dem 
„Weltraum“ warnt, weil er die selbstgebauten Dreieck-Raumschiffe der SSP und der Dark Fleet des 
Deep States kennt. Der Plan war, einen Scheinangriff vermeintlicher Außerirdischen mit diesen 
Fluggeräten zu inszenieren, nach der 911 Blaupause, um die globale Macht zu festigen …

Diese Raumschiffe sind menschengebaute Fluggeräte, die auf der Grundlage von Reverse 
Engeneering UND eingekaufter Technologie durch außerirdische Vertragspartner ermöglicht wurde.
Sie sind in der Lage innerhalb weniger Stunden zum Mars zu fliegen u.a.m.

Das SSP = Secret Space Programm, dient seit einigen Jahren nicht mehr dem Deep State. Für 
Außenstehende ist es aktuell nicht möglich ein klares Bilde der Befehlsstruktur zu erhalten.

* * *

David Wilcock, Corey Good, Emery Smith (der 3.000 (!) außerirdische Körperproben untersucht 
hat), sind sehr interessante und aufschlußreiche Informanten über das, worüber die 
Verblödungsmedien nicht berichten. Hier findet man viele (menschliche!) Übersetzungen in 
Deutsch:

https://transinformation.net/vortrag-von-emery-smith-notizen-vom-contact-in-the-desert-2018/

* * *

Wer der Englischen Sprache mächtig und durstig nach Wahrheit ist, dem empfehle ich meinen 
andromedanischen Landsmann Mythi und den Blog von seinem irdischen Freund Capitan Bill, 
einen Brasilianer. Die Seite ist „langsam“ aber sehr ergiebig:

http://www.mythi.com.br/index.html

http://www.mythi.com.br/index.html
https://transinformation.net/vortrag-von-emery-smith-notizen-vom-contact-in-the-desert-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=NlWFnBGvMPo


Hier ist der YT-Kanal mit den Videos. In den Videos beantwortet Mythi die Fragen aus dem Chat 
und gibt auch immer einige kurze allgemeine Infos innerhalb dessen, was ihm erlaubt ist. Er ist ein 
wissenschaftlicher Begleiter auf einem der Mutterschiffe der Galaktischen Gemeinschaft.

Wer lieber alles in Textform lesen möchte kann die ständig aktualisierte PDF hier herunter laden:

http://www.mythi.com.br/ebook.html

Es gibt auch eine Online-DB: http://askalien.men/

Hier kann man einen Begriff eingeben und bekommt ALLE Fragen UND seine Antworten, in 
welchen dieser Begriff vorkommt, chronolgisch aufgelistet. Ist sehr aufschlussreich, zum Beispiel 
Moon oder Mars einzugeben und dann zu lesen!

* * *

Er sagt, dass die ISS eine bewaffnete Station ist und nichts von dem, was uns gezeigt und erzählt 
wird, der Wahrheit entspricht. Auch die vielen Lügenmärchen über „Nibiru“ und „Planet X“ werden
sehr wissenschaftlich erklärt. Überhaupt ist, seine Sprache sehr anspruchsvoll und informativ.

Solange Mr. Trump seinen Reinigungskampf gegen den Deep State noch nicht beendet hat, wird die
Menschheit noch nicht wirklich wahrhaftiges über das Thema Außerirdische offiziell erfahren – 
glaube ich. 

Es geschieht SEHR vieles im Hintergrund und auch sehr rasch. Es ist alles möglich und auch eine 
baldige Landung jener Kräfte, die unseren Wandel positiv unterstützen, ist durchaus auch denkbar.

Alles läuft nach Plan 

http://askalien.men/
http://www.mythi.com.br/ebook.html

