
Lauras Motto:

„Ich musste das einfach mitteilen! Ich spreche im Namen derer, die nicht zustimmen. Wenn Sie 
einwilligen, dann bete ich für Ihr Erwachen!“
Laura gibt hier eine eindeutige Nachricht an die Kabale in dieser Welt, an Leute die ähnlich agieren 
wie Bill Gates. Sie könnte eine lange Liste deren anfügen, die es betrifft, doch fokussiert sich auf 
die Mitglieder der Kabale. Sie wendet sich an Leute, die die Neue Welt Ordnung schaffen wollen.

Sie wendet sich an jene, die manipulieren und die Menschliche Spezis missbrauchen. Sie wendet 
sich an jene, die im Bund mit dämonischen Kräften stehen, die alles unternehmen um eine weitere 
Weltherrschaft für sich und die Versklavung der Menschheit zu etablieren.

Mit ihren Handlungen missbrauchen und verletzen sie das kosmische und natürliche Gesetz des 
Freien Willens. Laura sagt, dass wir die dunkle Rolle die sie spielen verstehen, doch sie gehen zu 
weit!

Sie haben nicht das Recht hier zu tun was ihnen beliebt. Mutter Gaia hält das planetare Bewusstsein
hoch und Millionen von Menschen öffnen ihren Geist und erkennen, was andere bezüglich der 
Lügen und Täuschungen der Kabele herausgefunden haben. Ihre Korruption, ihre kriminellsten 
Aktivitäten indem sie andere in kompromittierende Situationen brachten, die bei weitem nicht 
stattgefunden haben. Das was sie getan haben und immer noch tun ist eine Verletzung des 
Naturgesetzes! Dies funktioniert nicht und wird nicht funktionieren.

Sie können uns nicht kontrollieren, uns nicht besitzen und nicht unsere Energie absaugen. Es geht 
hier nicht um etwas Politisches, sondern um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das ist 
nicht akzeptabel! Laura ist ein Teil der Eisenhower Familie. Ihr Urgroßvater bekleidete acht Jahre 
lang das Amt des Präsidenten. Er hatte direkte Erfahrungen mit allen Arten von Außerirdischen. 
Sowohl böswilligen wie wohlwollenden.

Es gab Projekte, die zu Infiltrierung der meisten Machtzentren der amerikanischen Regierung 
führten. Auch geheime Raumfahrtprogramme gab es. Mit all unserm hartverdienten Geld, Steuern, 
wurden diese geheimen Projekte finanziert, wie auch Aktivitäten unter Falscher Flagge, um uns zu 
bescheißen.

Doch das wird nicht funktionieren.

Laura, ihren Worten nach, hätte seit ihrer Kindheit eine telepathische Verbindung zu ihrem 
Urgroßvater, Dwight D. Eisenhower.

Sie sagt, dass die Menschen entscheiden werden und Stellung beziehen. Die Kabale hat kein Recht 
an unseren Körpern, an unserer Gesundheit. Es ist offensichtlich, dass das was sie (die Kabale) hier 
anwenden eine Biowaffe ist. Es ist offensichtlich, dass die Impfungen zu unserer Überwachung 
dienen sollten, um uns zu kontrollieren.

Zu denken, dass die Kabale glaubt damit durchzukommen, ist absurd. Die Macht der kosmischen 
und natürlichen Gesetze und der Schöpfung selbst, steht im diametralen Gegensatz zu dieser Gegen-
das- Leben gerichteten Agenda.

Es gibt größere Kräfte am Werken, die es der Kabele nicht erlauben damit durchzukommen.



Laura artikuliert es so: „Was ich wahrnehme ist, würde ich sagen, Mitleid, dass ihr die dunkle Rolle 
zu so einem Extrem spielten wollt, dass ihr buchstäblich in einer Karma Schleife stecken bleibt, wo 
nur Gott weiß wie lange diese andauern wird. Es sieht so aus, als wenn ihr KI (Künstliche 
Intelligenz) und Transhumanismus braucht, um ein Lebenszyklus aufrechtzuerhalten, um mit 
drakonischen Wesen zu arbeiten und die Menschheit genetisch zu verändern, damit sie 
Arbeitssklaven werden.

Es gibt viele Informationen zu galaktischer Geschichte, zu DNA-Manipulation und dem Versuch 
uns von der Quelle, dem Schöpfer, zu trennen. Diese Tore öffnen sich und ihr (Kabale) versucht 
diese geschlossen zu halten. Das wird aber nicht funktionieren. Diese Übereinkünfte stützen sich 
darauf, dass ihr euch unserer Energie bedient, sie erntet, weil ihr Parasiten und Vampire seid….

… diese Informationen sind überall zugänglich. Als mein Urgroßvater das Präsidentenamt 
übernommen hat – er war auch General im IIWK – musste er sich mit Manipulation und der Sperre 
der Offenlegung der Wahrheit befassen, damit alles im Verborgenen weiter gehen konnte, mit der 
Täuschung durch die Nachrichten und durch Inszenierung von Ereignissen, die wir heute als 
Operationen unter Falscher Flagge verstehen. Dazu gehörte auch Gedankenkontrolle und dunkle 
Technologien, um unser soziales Leben zu gestallten. Das Ganze kommt jetzt ans Tageslicht.

Es tut mir leid für euch, aber ich weiß nicht mal ob ihr eine Seele habt. Doch ich hoffe, dass ihr das 
Ausmaß des Missbrauchs, den ihr begeht erkennt, welcher vor ein kosmisches Gericht gebracht 
wird. Also was auch immer ihr der Menschheit antun wollt – es gibt viele Dimensionen dessen wer 
wir sind und es gibt ein größeres Bild das euch erwartet. Ihr Verletzt die Souveränität und den freien
Willen jedes einzelnen Menschenwesens noch mehr als ihr es bereits getan habt, und ihr gräbt euch 
selbst tiefer und tiefer eine eigene Hölle, wo es kein Entrinnen für euch gibt. Ich weiß es nicht wie 
es für euch aussehen wird. Ich weiß es nicht ob ihr überhaupt Menschen seid.

Die Sache ist aber die, indem ihr versucht uns von der Quelle, dem Schöpfer zu trennen, und uns 
auf diese Art und Weise behandelt, und uns von unserem göttlichen Geburtsrecht trennt, das stimmt 
nicht mit der bedingungslos liebenden Quelle, von der wir alle abstammen, überein. Das kommt nur
von gefallenen Gruppen, die ihre DNA kompromittierten und von menschlicher Energie als 
Nahrungsquelle abhängig sind. Betet für die Unschuldigen, die ihrer Essenz (der Seele) und ihrer 
Lebens-Säfte [Blut, Rückenmark, Stichwort Adrenochrom] durch Folter und Missbrauch beraubt 
werden.

Es gibt viele von euch da draußen und ihr werdet nicht davonkommen. Diese Nachricht wird immer
stärker und stärker, je mehr ihr versucht an eurer Agenda festzuhalten. Dokumentarfilme kommen 
heraus. Es gibt sehr viele Nachrichtenkanäle. Ihr könnt versuchen zu zensieren bis ihr Blau werdet. 
Doch es gibt bestimmte Dinge auf die ihr überhaupt nicht zugreifen könnt, egal wie ihr versucht die 
menschliche DNA zu manipulieren. Es gibt Dinge zu denen ihr keinen Zugang habt und sie sind 
viel stärker als eure. Eure einzige Macht ist Täuschung und Betrug und die Menschheit an der Nase 
zu führen. Doch diese Menschen wachen sehr schnell auf, indem sie das größere Bild dessen sehen 
worum es wirklich geht.

Viele Menschen sind nicht dafür bereit. Doch auf der kosmischen, galaktischen und auf der 
irdischen Ebene befinden wir uns in einem Zeitfenster, wo eure Agenda gerade zusammenstürzt. 
Die wahre Essenz des Lichtes kommt herunter und Menschen werden sich daran erinnern, wer sie 



wirklich sind und aus eurem Netz, dem Missbrauch, der Nanotechnologie, Wettermanipulation, 
Chemtrails und all die Schwermetalle, die wir gegen unseren Willen eingeatmet haben, befreien. 
Niemand hat euch ins Amt gewählt. Niemand hat diese Kabalisten, diese Illuminaten gewählt.

Wir haben jetzt einen Präsidenten, den viele unterstützen, weil es danach aussieht, dass der den 
Menschenhandel beenden wird, und wir nur auf das Beste hoffen können. Doch wenn ihr denkt, 
dass ihr plötzlich uns paralysieren könnt, um Eigentum zu schaffen, um es als eure Nahrungsquelle 
zu nutzen…. Etwas anderes ist im Kommen, das eure Fähigkeiten zu Nichte machen wird, denn wir
stimmen dem nicht zu. Wir sind Souveräne Wesen und das ist Zuwiderhandlung gegen die 
Schöpfungsgesetze.

Diejenigen die verschieden sind, die dem jetzt zuschauen, diejenigen schauen aus der 
multidimensionalen Perspektive und werden es nicht zulassen, dass ihr Erfolg habt. Und es gibt 
Armeen von Lichtwesen, die ihr nicht im Stande seid zu erreichen. Das wird eure dunkle Agenda 
zunichtemachen. Es ist das Erheben der menschlichen Herzen. So wie die Weltkriege versuchten 
uns zu erobern und auseinander zu bringen, so wird sich unser Einheitsbewusstsein verstärken. All 
die Infiltrierung, all diese Dunkelheit. Für unser Wachstum war das ein riesiger Katalysator. Also 
danke dafür. Aber ihr geht zu weit.

Zu weit mit diesen Missbräuchen. Das ist Verletzung von Allem! Ihr zerstört die heiligsten Dinge. 
Es ist beschämend. Es ist nicht eure Show hier auf der Erde. Mutter Erde hält hier die Herrschaft, 
ebenso wie Geist und die Macht, die wir als Menschen zurückholen. Während die Menschen 
wachsen, werdet ihr und euresgleichen zur Rechenschaft gezogen.

Nun, das wurde ich los.
Hoffentlich könnt ihr die Seele, das Herz finden. Ihr könnt auch eure Störungen angehen. Ihr 
braucht nur in den Spiegel zu schauen und die ernsthaften Persönlichkeitsstörungen sehen. Es ist 
weit mehr als Narzissmus, um zu denken ihr könnt diese Rolle in dieser Welt weiterspielen. 
Unabhängig davon wie viele Rollen ihr in euren Leben gespielt habt. Welche Art der Störung 
könnte es sein? Vielleicht sollt ihr euch darauf konzentrieren einige etherische Öle oder Kräuter zu 
nehmen, oder Zeit in der Natur verbringen. Wisst ihr, woher ihr abstammt? Von der Großen Mutter, 
Vater, dem Universalem Feld, der Nullpunkt-Energiequelle? Wie auch immer ihr es nennen 
möchtet?

Seid ihr nicht die Kinder davon? Wer gibt euch das Recht und die Autorität den anderen Kindern 
des Schöpfers Schaden zuzufügen? Es gibt kein größeres Übel als Manipulieren, Lügen und 
Schädigen der Gesundheit des Planeten, der Menschheit, und uns das vorzuenthalten was rechtlich 
unser ist? Unsere 12 Stränge DNA und noch darüber hinaus? indem ihr uns von der wahren 
Energiequelle ausgrenzt, Religionen infiltriert, Hollywood, Pharmaindustrie, nur um ein paar zu 
nennen?

Es reicht!

Die Anzahl der wohlwollenden Wesen, der Wächter, ist euch weit überlegen und die Tore öffnen 
sich und immer mehr und mehr kommen hierher. Ich schlage vor, ihr beendet es, und ihr fängt mit 
eurer karmischen Heilung an, und Zugang zu eurer DNA bekommt, die ihr selbst geschädigt habt. 
Ihr sagt es wäre nicht möglich, es fühlt sich an als es unmöglich wäre. Ich hörte Whistleblower 



wagen, „wir sind vampirische Cyborg-Rasse und wir brauchen euch als Nahrungsquelle.“
Es ist die falsche Matrix, wenn ihr denkt eure Existenz ist von uns als Nahrungsquelle abhängig.

Wir alle gemeinsam können kollektiv damit beginnen, eure Eigenschaft sich an uns zu nähren, 
entfernen, und wir rufen die Lichtkräfte aus unserem Inneren und Äußerem an, und arbeiten mit der 
Kraft der Natur und den natürlichen kosmischen Gesetzen um euch dahinzubringen wo ihr 
hingehört. In dieser Welt gibt es in keinem Gefängnis einen Verbrecher, der noch schlimmeres getan
hatte als ihr, den wir haben hier mit einem Massenmord, ich wiederhole Massenmord zu tun. Mit 
massiver Verstümmelung und Behinderungen der menschlichen Seelen.

Wenn es überhaupt ein Teil eurer Agenda gibt das positiv ist….. dann kann ich es kaum abwarten es
zu hören. Doch jetzt bin ich absolut davon überzeugt, dass ihr so eine dunkle und abschäuliche 
Rolle spielt, mit Konsequenzen, die ihr überhaupt nicht verstehen könnt. Ihr wisst nicht was 
Mitgefühl ist, was Integrität ist, ein schönes Herz, das nach Schönheit für die Menschheit ausschaut 
hält, was es bedeutet die Erde zu ehren und für sie als Wächter und Beschützer da zu sein. Eine 
Autorität die inspiriert!

Wir sind nicht euer Experiment. Wir sind souverän, und ihr könnt uns nicht besitzen.

Auf Wiedersehen


