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Wir begrüßen Euch vom gelben, vom blauen und vom rosafarbenen Strahl und 

wünschen Euch einen schönen Tag und bitten Euch, Eure Fragen an uns zu richten, 

damit wir Euch dienen können.  

Wir begrüßen Euch auch und wir freuen uns, wieder Fragen an Euch 

richten zu dürfen und Eure Antworten zu halten. Wir möchten heute 

gerne Auskunft dazu haben von Eurer Seite, wie sich Chemtrails und die 

Strahlungen, die z.B. jetzt über 5G kommen, wie die sich auf unseren 

energetischen Körper auswirken.  

Würdet Ihr bitte das Wort Chemtrails und 5G als Bezeichnung beschreiben. 

Also Chemtrails, da werden von Flugzeugen aus bestimmte Stoffe in die 

Luft gegeben, die dann in der Erde landen und auch in der Luft - ist das 

genügend für diesen Begriff? 

So können wir Euch mitteilen, dass Ihr nicht nur aus Flugzeugen bestimmte Stoffe in 

die Luft gebt, mit jedwedem Fahrzeug, das Ihr benutzt und allen Möglichkeiten des 

Heizens tut Ihr das gleiche. Doch wir haben ein Bild von dem, was Ihr beschreibt.  

Dahinter steckt halt auch eine gewisse Absicht, mit diesem Geo-

Engineering, wie die Menschen das nennen, zu arbeiten. Und 5G ist eine 

neue Art der Strahlung, die über Mikrowellenstrahlung geht und dafür 

werden jetzt überall auf der Welt viele Masten aufgerichtet, die das 

übertragen können, flächendeckend übers Netz. 

Einen Moment bitte. Ihr benutzt das Wort Geo-Engineering, ist damit gemeint eine 

Manipulation der irdischen Beschaffenheit? 

Ja, so sehen wir das.  
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Ihr sprecht von Netzwerken und Vernetzen und Ihr seid verbunden miteinander. Es 

ist eine Kommunikationsmöglichkeit, die in einer hohen Geschwindigkeit 

miteinander verbindet, was in der Vergangenheit, beispielsweise vor einigen hundert 

Jahren, viele Wochen in Anspruch genommen hätte. Ihr habt es Euch gewünscht und 

Euch erarbeitet und erschaffen und Ihr seid lange Zeit sehr intensiv und akribisch 

mit dieser Entwicklung beschäftigt gewesen und habt es genutzt für eine lange Zeit. 

Ihr habt es in Euer Leben hinein genommen und so, wie wir es wahrnehmen, gibt es 

keine Möglichkeit, v.a. in Ballungsräumen, in großen Ansammlungen von Menschen, 

Wohnsiedlungen, wo Ihr miteinander oder mit Dingen oder Gegenständen 

kommuniziert, ohne die Einflussnahme durch Wellen und 

Informationsvernetzungen. Das ist eine Aussage, die Ihr zunächst einmal als eine 

Gegebenheit akzeptieren müsst. Es ist etwas, was Ihr wolltet.  

Auf der anderen Seite ist eine Situation entstanden, dass Ihr Eurem eigenen ‚Immer 

mehr, immer größer, immer schneller, immer weiter, immer besser‘ zum Opfer 

gefallen seid und nun etwas beklagt, was entwickelt wurde und auf einer noch 

intensivieren und letztendlich aggressiven Weise Euch zu Schaden kommt. Es ist eine 

Situation, dass Ihr die Geister gerufen habt, die Ihr nun nicht mehr loswerdet. Und so 

habt Ihr nun keine Möglichkeit für Euch aus der Situation auszutreten, es sei denn, 

Ihr verlasst diese Orte, wo Ihr dazu beigetragen habt, dass etwas erschaffen wurde, 

was sich nun gegen Euch wendet. Ihr habt es in vielen Dingen so weit gebracht, in 

habt in vielerlei Hinsicht Euch dem Konsum freudvoll und dankbar hingegeben, habt 

Stoffe und Produkte mit entwickeln geholfen, indem Ihr es genutzt und freudig in 

Euer Leben genommen habt, indem Ihr die Vorgabe dafür gegeben habt, dass immer 

mehr, immer weiter, immer intensiver und vielleicht auch rücksichtsloser mit vielen 

Ressourcen auf der Welt umgegangen wurde. Mit den Meeren beispielsweise und den 

Weltwässern, mit der Manipulation von Flora und Fauna und der Luft.  

Wir haben Euch in vielerlei Hinsicht an gleicher Stelle oder auf diese Art des Dialogs 

mitgeteilt, dass Ihr es als Menschheit niemals vermögt, die Erde zu zerstören. Zuerst 

wird sich die Natur zu wehren wissen, es wird etwas geben, was sich aufstellt und 

aufbäumt, um mit dem Überhang dieser Last zurecht zu kommen. Und auch Ihr 

erlebt als Menschen, dass die Mehrzahl der Menschheit erkrankt, die Mehrzahl der 

Menschheit frühzeitig stirbt oder an aggressiven Erkrankungen leidet, so dass Ihr 
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also von einem Kampf zwischen den Welten zwar sprecht, aber gleichzeitig Teil dieser 

Welt seid und sie auch mit erschaffen habt. Das ist zunächst etwas, was wir Euch 

gerne mitteilen wollen auf diesem Weg, damit Ihr erkennt, in welcher Weise Ihr es 

selbst in der Hand habt, Abstand zu nehmen von dem, was entstanden ist.  

Habt Ihr das, verehrte Seelen, verstanden, zunächst einmal? 

Ich nehme an, es ist verstanden worden. 

Es bezieht sich auf Informationswellen, die Ihr als hilfreich beispielsweise 

empfunden habt, schon in früher Zeit, um Kommunikationen zu ermöglichen, um 

hinter der Feindeslinie zuerst zu wissen, was dort ausbaldowert wird, wenn Ihr es so 

nennen wollt usw., Ihr kennt Eure Geschichten jetzt. 

Auf der anderen Seite wurde diese kriegerische Absicht, die zuerst als eine hilfreiche 

Aktion in kriegerischen Zeiten genutzt und empfangen wurde, sich nun ein bisschen 

sehr stark dahin entwickelt hat, dass eine geringe Anzahl von Menschen weltweit 

über die überwältigende maximale Menschheitsanzahl von nahezu acht Milliarden 

Menschen sehr viel weiß mittlerweile aufgrund dieser Informationsweitergabe. Ihr 

seid gläsern geworden, Ihr seid einfach zurückzuverfolgen, Ihr seid einfach 

wiederzuerkennen und Ihr werdet nirgendwo mehr auf der Welt incognito auftreten 

können, so lange Ihr diese Dinge erlebt. Die Iris Eurer Augen ist in jedem Gerät, das 

Ihr nutzt, das über Kameras funktioniert, längst hinterlegt und es wird eine Zeit in 

Bälde kommen, lasst es vielleicht drei Jahre in Eurer Zeitrechnung sein, und Ihr 

wisst, wir sind keine guten ‚Zeitangabe-Informationsteilchen, aber wir können Euch 

in etwa mitteilen, dass es vor Euren Türen steht, dass Ihr nirgendwo mehr sein 

könnt, ohne über Irisdiagnose abgescannt zu sein. Ihr werdet über diese Methode 

bezahlen können, wenn Ihr in Kaufhäusern seid und Ihr werdet an Zollstationen, an 

Grenzstationen, indem Ihr in ein Gerät blickt mit all Eurer Vita und Eurem 

Hintergrund erkannt sein. Das ist jetzt schon möglich, wird an vielen Orten auch 

praktiziert und es wird der Alltag sein, so dass auf der einen Seite, was Euch dient, 

auf der anderen Seite für Euch eine wirklich gruselige Variante entwickelt hat. Und 

das ist nun der Geist, den Ihr gerufen habt.  

… 


