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VERSUCHEN DIE ILLUMINATEN DIE WELT  

AUSLAUFEN ZU LASSEN? 
 

 
 

Die Illuminaten glauben an die Kontrolle eines Gebietes durch ihre Banken und Finanz-
Institutionen (ratet einmal, wie viele in Bankenausschüssen sitzen, ihr wäret 

überrascht). In den Kommunale Verwaltungen ~ was glaubt ihr, wie viele lokale 

Stadträte gewählt werden? Gesetze: Kinder werden angehalten Jura und Medizin zu 

studieren. Medien: Andere werden dazu ermutigt Journalismus zu lernen und die 

Mitglieder finanzieren die lokale Presse. 

 

FINANZIERUNG DER „NEUEN WELTORDNUNG“ 
 

Ich sah große Mengen an Geld das eingesetzt wird, um die Projekte dieser Gruppe zu 

finanzieren, Fonds, die sich um die gesamte Nord-Halbkugel der Welt ergießen. Kuriere 

wurden in alle Ecken der Welt geschickt, und viele der führenden Finanz-Institutionen 
hatten einen wohlerworbenen Anspruch, wenn sie diese „Neue Weltordnung“ 

übergeben. 
 

Dies wurde in Führungs-Versammlungen erörtert; in Videos den Mitgliedern der Gruppe 

gezeigt (wie die körnigen Filme in den 1960er, ein großer runder Tisch mit 13 
Mitgliedern zeigend, die darum sitzen und die Worte „dies sind eure Führer“ sprechen, 

während die Mitglieder aufstanden und der kommenden Neuen Ordnung Treue 
versprachen.) 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=1
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html
http://web.archive.org/web/20030813222809/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali02.html
http://web.archive.org/web/20030813222809/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali02.html
http://web.archive.org/web/20030608223845/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/suite101_07.html
http://web.archive.org/web/20030813222809/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali02.html


Ich werde über die Anzahl in diesem gezeigten Film schweigen, um den Anspruch der 

„Verleumdung“ zu vermeiden, aber sie waren bekannt, einflussreich und viele stehen 
hinter dem Bankensystem der modernen Welt. 

 

(DW: In diesem nachfolgenden Artikel enthüllte Svali, dass die Rothschilds und 
Rockefeller beide einen Sitz im „Obersten Welt-Rat“ halten, um zu regieren.) 

 

Die Illuminaten finanzieren diese kommende Weltordnung ruhig hinter den Kulissen. Sie 
glauben, dass Geld nicht nur „spricht“, wie das Sprichwort sagt, aber es kauft 
Berichterstattung oder Schweigen in den Medien, Schutz, und der Einfluss ist 

erforderlich, um unsere moderne Welt zu gestalten…. 
 

Regieren die Illuminaten draußen die Welt? Ja, und das ist es, was sie ihren Mitgliedern 

beibringen. Sie arbeiten begeister in Richtung dieses Ziels, sogar während ich schreibe. 

 

SIE SIND EINE SEHR KLEINE ABER MÄCHTIGE MINDERHEIT 
 

Die Illuminaten und ihre Anhänger sind eine Minderheit in der Bevölkerung unserer 

Welt. In San Diego County mit einer Bevölkerung von über 2 Millionen, gab es vor 5 

Jahren 24 Schwesterngruppen mit ungefähr 60 bis 75 Mitgliedern jeweils. Der 

Führungs-Rat über dem Bezirk hatte 13 Mitglieder. 

 

So umfasst eine Metropole mit über 2 Millionen  weniger als 1.500 Mitglieder. Die 

Illuminaten sind möglicherweise 1 bis 2 % der Bevölkerung in den USA. 

 

Dies bedeutet, dass 99 % der Personen, die ihr kennt und mit denen ihre arbeitet, 
KEINE Illuminaten sind. Sie sind gute, hart arbeitende Menschen  (zumindest die 

meisten), die einen Gehaltsscheck wollen und ein angenehmes Familienleben. 

 

 
 

Die meisten Führer in unseren Gemeinden und Finanzsystemen haben noch nie von den 

Illuminaten gehört, weil sie eine Minderheit sind. 

 

Warum sich also darum kümmern? Weil eine kleine Gruppe böser Menschen großen 

Schaden anrichten können. Ich werde eine Analogie verwenden. 

 

Die MEISTEN Menschen in unserer Gesellschaft sind nicht an Kinder-Pornographie 

beteiligt, sie halten es für ein Verbrechen an Kindern, und sie würden sich dagegen 
auflehnen, wenn sie eine Chance hätten es zu bekämpfen. Doch nicht die kleine 

Minderheit der Beteiligten, die unberechenbaren Schaden an den betroffenen Kindern 

http://web.archive.org/web/20030810071654/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2001/01/Q_A01.html


anrichten. Die Auswirkungen des Verbrechens sind größer, als die nackten Zahlen 

belegen. 

 

Warum ist die Kinder-Pornographie nicht gestoppt worden? Wir haben die Beweise, die 

Strafverfolgung existiert, aber es ist eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie.  

 

WIE „verbergen“ diese Menschen Gerechtigkeit und Verhaftung? Warum stoppen sie 

die Polizei nicht? Weil sie nicht dumm sind. 

 

Sie arbeiten unter Schweigepflicht. Sie verändern häufig die Standorte und töten jene, 

die über die Strafverfolgung sprechen. Bestechungsgelder und andere Mittel werden 

benutzt, um ihre Spuren zu verwischen, und sie engagieren ausgezeichnete 

Rechtsanwälte. 

 

Okay, sehen wir uns jetzt die Illuminaten an. Die 1 % betroffenen unserer Nation sind 

äußerst intelligent. Sie haben einen Eid bei Todesstrafe geschworen, vom Kleinkindalter 

an, niemals ihre wahre Treue Außenseitern gegenüber zu enthüllen. 

 

WO LIEGEN DIE GRÖSSTEN SCHWÄCHEN DER ILLUMINATEN? 
 

1.) Sie sind arrogant, und das könnte ihr Untergang sein. Sie betrachten den 

gewöhnlichen Menschen als „Schafe“ ohne Intelligenz. Sie sind voller Stolz, glauben, 
dass sie unverwundbar sind…, und dass die Presse für sie das Äquivalent einer 

Mücke ist, die totgeschlagen werden sollte. Arrogante Menschen machen Fehler, und 

diese werden in den letzten Jahren offensichtlicher. 

 

2.) Sie glauben, dass sie Gott überwinden können, was ein großer Fehler ist. Gott kann 

die Hand der Geschichte bleiben, weil er barmherzig ist und in der Hoffnung, dass mehr 

aus dieser Gruppe gehen.  

 

3.) Die meisten von ihnen sind verletzte, missbrauchte Opfer, die nicht wissen, dass es 

möglich ist, die Gruppe zu verlassen. 

 

Es gibt eine Menge Unzufriedenheit in den Rängen, und es würde eine Massenflucht 
werden, wenn die Mitglieder wüssten, dass es wirklich möglich wäre (lebend) 

rauszukommen. Viele Trainer, die ich kannte (ich kenne böse, quälende Pädophile) waren 

nicht glücklich mit dem, was sie taten. Sie würden leise flüstern, oder mit einem Blick 

zeigen, dass sie mit dem, was sie taten, nicht einverstanden waren. Aber sie resignieren, 

tun ihre Arbeit in der Hoffnung auf Beförderung.  

 

Wisst ihr, was denen als größte Karotte in der Gruppe angeboten wird, die sich 
vorwärts bewegen? Dass sie den Menschen nicht mehr wehtun müssen, und dass sie 

nicht mehr missbraucht werden können. (Es ist wahr: nur jene die höher als sie selbst in 
der Gruppe sind, können missbraucht/misshandelt werden, deshalb will jeder aufsteigen, 

wo der Pool von Kandidaten immer kleiner wird) 
 

http://svalispeaks.wordpress.com/2008/09/12/part-7-illuminati-symbols-and-clues-level-of-infiltration/


Natürlich können Menschen wählen, jemanden unter ihnen zu misshandeln, und das 

motiviert einige (aber nicht alle!) aufzusteigen. 

 

SVALI BEANTWORTET WILCOCK-FRAGEN  
IN EINER PRIVATEN E-MAIL 

 

 
 

Selbst mit allem, was Svali öffentlich offenbart ~ was oben erwähnt wurde, ist gerade 

mal ein sehr kleines Beispiel ~ spürte ich doch noch, dass es einige unbeantwortete 

Fragen gab. 

 

Als ein direktes Ergebnis unserer Verhandlungen, damit sie ins Radio kam, zeigte sie 

Bereitschaft, meine persönlichen Fragen zu beantworten. Dies ist das erste Mal, dass 

ich diese Ergebnisse öffentlich gemacht habe. 

 

Ich werde der erste sein, der anerkennt, dass ihre Antworten umstritten sind. Sie 

deutet an, dass Schwarze Magie in der Gruppe benutzt wird, und offenbar manchmal 

greifbare Ereignisse erhalten werden.  

 

 
 

Basierend auf meine Forschung im „The Source Field Investigations“  ~ könnte das 

Ergebnis dieser Visionen und Erfahrungen konnte durch induzierte Halluzinationen sein, 

die gemeinsam genutzt werden können. 
 

Im Interesse einer vollständigen Offenlegung werde ich nicht zensieren, was sie sagte. 

 



SVALIS E-MAIL AN WILCOCK ~ EINFÜHRUNG 
~ Original-Nachricht ~ 

Von: Svali, 14. Januar 2006 

 

David, 

Ich habe versprochen, einige Fragen zu beantworten, und so werde ich es nun tun. Ich 

werde mich auch mit Greg in Verbindung setzen, er wird mich am Mittwoch interviewen. 

Dies ist das zweite von nur zwei Radio-Interviews, die ich jemals gewährt habe. Aber 

sowohl ihr, als auch ein alter Freund habt für ihn gebürgt, so werde ich es machen. 

 

ERSTE FRAGE AN SVALI 
 

WILCOCK: Sie haben gesagt, dass es 6 Fachrichtungen bei den Illuminaten gibt, und 

dass verschiedene Mitglieder speziell in verschiedenen Bereichen, je nach ihren 

Neigungen, geschult werden.  

 

3 davon sind leicht zu verstehen: das Militär, die Medien und Führung. Die anderen 3, 

„Wissenschaft, Forschung und Spiritualität“ scheinen sehr schwer zu lokalisieren. 

 

Wenn Sie eine detailliertere Beschreibung von dem geben könnten, was jeder Zweig 

macht, könnte sehr nützlich bei dem Versuch sein, dies wirklich zu verstehen. 

 

DIE WISSENSCHAFTS-BRANCHE 
(SVALI WAR AUF DIESES GEBIET SPEZIALISIERT) 

 

SVALI: Wissenschaften wurden bei der Überwachung der Bereiche wissenschaftlich 

Studien und Forschung, einschließlich Verhaltensforschung, Gehirnmessungen, 

experimentelle Medikamente/Drogen, (hypnotische) Induktions-Techniken und wie 

Schulung schneller und zuverlässiger auszuführen sind. Sie folgen wirklich den 

„wissenschaftlichen Methoden“ und haben zahlreiche nationale und internationale 

Forschungs-Protokolle. 

 

Die Top-Ausbilder und Wissenschaftler in der Gruppe sind stark in diesen Zweig 

verwickelt. Auch die Kinder machen mindestens eine Schulung in Wissenschaften durch; 

aber die mit wirklicher Begabung und echter Intelligenz werden hier geführt. 

 

Alle Beteiligten der Wissenschaften halten regelmäßig (jährlich) Konferenzen ab, um 

andere zu unterrichten und tatsächlich werden neue Techniken gelehrt, und die 

Ergebnisse der jüngsten Forschung, die wirklich wichtig sind, werden verbreitet. 

 

Wissenschaften überwachen solche Dinge, wie sicherzustellen, dass die Ausbildungs-

Protokelle, die auf Beobachtung gegründet sind, befolgt werden, und dass diese in die 

Ausbildung und Forschung beteiligten Fachleute aufgrund der Beobachtungen und 

Aufzeichnungen von Veränderungen in der Physiologie, dem Verhalten und Stressmuster 

aufzeichnen. 



Wissenschaften beziehen auch Kinder hinter einem Einweg-Spiegel ein, sie zu 

beobachten, wenn normale Muster laufen oder wenn eine äußere Stimulation oder 

Veränderung eingeführt wird.  

 

Es kann auch eine Überwachung einschließen, während ein Individuum „isoliert“ (in einen 

isolierten Tank) wird, wie es bewältigt wird und um sicherzustellen, dass sie nicht 

stressüberladen reagiert. 

 

SVALI ÜBER DIE FORSCHUNGS-BRANCHE 
 

SVALI: Forschung ist stark im mündlichen Unterricht der Familien beteiligt; bei der 

Erforschung und durch die Überlieferung von Genealogie und der Erforschung neuer 

Lernmethoden. 

 

Sprachen, einschließlich des Erlernens alter Sprachen fallen unter diesen Zweig. Vor 

kurzem wurde die Ausbildung in Informatik und Hacken in die Forschung aufgenommen 

(ja, sie haben sehr, sehr geschickte Hacker). 
 

Wenn eine Tradition, mündlich überlieferte Historie oder Geschichte wichtig für die 

Gruppe ist, wird es in die Forschung gebracht. 

 

Alle die stark in diesem Bereich beteiligt sind, sind herausragende Lehrer, und der 

Unterricht wird mit dramatischen Geschichten ergänzt und gelehrt. Sie sind auch 
geschickt im Prüfen von Wissen. 

 

SVALI ÜBER DEN SPIRITUELLEN ZWEIG 
 

 
 



SVALI: Spirituell ist dieser Zweig der Gruppe an spiritueller Erleuchtung beteiligt. 

Auch hier, während alle Mitglieder die Ausbildung in diesem Bereich durchlaufen, 

werden die besonders qualifizierten ausgewählt, um hierin Spezialisten zu werden. 

 

Spirituell umfasst folgendes: 
~ Intensive Betreuung durch den spirituellen Mentor, ein Fachmann auf diesem 

Gebiet; 
~ Die Fähigkeit, durch Dimensionen und Zeit zu reisen, psychisch Reisen ("out of 

body"); 
~ Stärke in Machtkämpfen; 

- Die Fähigkeit, andere zu verletzen oder psychisch zu töten und andere 
paranormale Phänomene. 

 
Spirituelle Ausbildung bedeutet auch gefoltert zu werden, in andere Dimensionen zu 

reichen und zu berichten, was man dort sieht. 

 

Spirituell kann auch ein Besuch in Stonehenge einbezogen werden (ja, es ist wirklich ein 
spiritueller Ort für die Gruppe), indem sie durch eine Zeremonie durch ein Portal in die 

Vergangenheit gehen.  

 

Diese Schulung kann auch ein Schachspiel mit einem „Schachmeister“ bringen, mit 

Teilen die dämonisch das Brett beleben. 

 

Seltsam klingende Sachen, gelinde gesagt, aber das ist es, was sie spirituell tun. Sie sind 

auch zuständig für Rituale oder was manchmal von jenen, die nicht-spirituell sind als „in 

Scheiben schneiden und würfeln“ bezeichnet wird.  

 

WAS SIND DIE „12 SCHRITTE DER ERLEUCHTUNG“ 
 

WILCOCK: Auch wenn ihr die Details ausführlich erklären könntet, was diese 12 

Schritte der sogenannten Erleuchtung sind, das wäre nützlich, wenn man verfolgen will, 

wie sie über einige Hollywood-Filme versuchen  zu unterrichten. Man könnte auch sehen, 

dass es sich nicht um etwas handelt, was sie in ihrem Kopf erfunden haben, weil es 

vielleicht zu umfangreich, verwirrt und verzerrt war. 

 

SVALI: In meinem Buch „Breaking the Chain“ umreiße ich dieses Thema.  Im Grunde ist 

das Ziel dieser Schritte das ultimative Ziel der Erleuchtung ~ Ein Gott zu werden. Die 

Illuminaten glauben, dass die wirklich Erleuchteten an der Spitze der Reise ein Gott 

werden ~ sie glauben es wirklich. Das ist das Ziel in all dem Schmerz, Qual und 

Unterricht für diese Menschen. 

 

Einige der Top-Trainer (wie Mengele und andere, die ich kannte) hatten Teile im 

Inneren, die wirklich glauben „Gott“ zu sein, und bestehen darauf, so angesprochen zu 

werden. 

 

 

http://svalispeaks.wordpress.com/category/the-illuminati-how-the-cult-programs-people/


DIE ERSTEN DREI SCHRITTE 
 

SVALI: Die ersten drei Schritte betreffen die Aufgaben, nichts wollen, nichts 

brauchen und Loslösung von physischen Bedürfnissen. 

 

Das Kind wird konditioniert niemals zu fragen (1), nichts zu wollen (2) und nichts zu 

brauchen (3), und diese Konditionierung erfolgt durch Erfahrungen und Unterricht in 

Versammlungen. Diese werden so ausgelegt, den Willen und das Selbstbewusstsein zu 
brechen und ihnen beizubringen, sich auf externe Menschen durch Stichworte 

darauf zu verlassen zu bekommen was sie wollen. 
 

SCHRITTE VIER BIS SECHS 
 

SVALI: Die nächsten drei Schritte beinhalten eine Loslösung von emotionalen 

Beziehungen zu anderen. 

 

Zu verletzen ist Liebe (4), sich zu kümmern bringt Schmerz (5) und bei Schritt sechs 

ist Verrat das Höchste Gut (6).  

 

Dem Kind wird gelehrt, sich in erster Linie auf sich selbst zu verlassen und niemals 
anderen zu vertrauen. 

 

Viel spirituelles Training wird auch in diesen Punkt hineingelegt. Das Kind wird z. B. einen 

vertrauenswürdigen spirituellen Ratgeber haben, der jahrelang ein geduldiger Lehrer 

gewesen ist. 

 

Plötzlich wendet sich der Mentor dem Kind zu und versuch es psychisch zu töten, so 

zwingt er das Kind seinen eigenen psychischen Beschützer (Dämon) zu rufen, um sein 

Leben zu retten. Wenn das Kind den Test nicht besteht, kann es sterben oder 

schrecklich verwundet werden, und es kann Monate dauern, bis es sich erholt hat. 

 

Diejenigen, die fähig sind ihren Mentor zu bekämpfen und zu erhalten, zahlen einen 

großen spirituellen Preis, da die Beschützer immer ihr „Pfund Fleisch“ emotional und 

spirituell dafür nehmen, das Leben eines Kindes verschont zu haben (das machen sie 
nicht aus Güte). 

 

SCHRITT SIEBEN BIS NEUN 
  

SVALI: Die nächsten drei Schritte vermitteln tiefe Loyalität (7-9), mit Richtlinien (7), 

niemals gehorchen (8), niemals fragen (9) und die Triade schützen (die drei 
Erwachsenen, mit denen das Kind durch ein Trauma-Band verstrickt ist). Dies ist der 

Punkt, an dem die meisten der Attentäter-Schulungen und Selbstmord-

Programmierungen gelegt werden. (Zum Beispiel: Das Kind bekommt den Befehl zum 
Selbstmord von seinem Ausbilder. Es muss eigentlich auf ein Messer fallen, um diesen 



Test zu bestehen. Der Trainer und zwei Assistenten halten das Kind fest, bevor es 
erfolgreich sein kann.) 

 

 
 

ZEHN BIS ZWÖLF:  
SPEZIALISIERUNG IN DER GEWÄHLTEN BRANCHE 

 

Es tut mir leid, wenn es euch umwirft, wenn ihr dies lest. Einige Menschen werden damit 

keine Schwierigkeiten haben. Andere werden sich äußerst erschrocken und traurig 

fühlen, deprimiert an diesem Punkt. Ich verstehe das. 

 

Diese überwältigenden Emotionen haben sehr gut ausgereicht uns zu hindern, die 

Probleme auf einer weiten Ebene zu studieren und zu verstehen ~ aber wenn wir nicht 

wissen was geschieht, können wir nicht erwarten, dass es aufhört. 

 

Wie ihr sehen könnt, sind diese „Stufen der Erleuchtung“ nichts anderes als 

schrecklicher Missbrauch und Trauma, zu einer völlig Selbstmord-gefährdeten 

Persönlichkeit führt. Solche Traumata lassen auch eine Person fähig sein, einen Mord zu 

begehen. 

 

Svali erklärte später in einem kurzen Brief, dass die letzten drei Etappen 

unterschiedlich sind, je nachdem für welchen Zweig das Kind sich entschieden hat 

und/oder ausgewählt wurde. Jeder Zweig hat andere Anforderungen für die Führung. 

Viele Kinder sind unfähig sich in die neunte Phase zu bewegen ~ wo sie die Leben ihrer 

Peiniger über ihr eigenes schützen. 

 

Je weiter sich ein Kind durch diese letzten drei Etappen bewegen kann, desto höher und 

einflussreicher werden sie in den Orden werden ~ und in den Augen der Öffentlichkeit, 

besonders in Führungspositionen, Medien und Militär. Führungs-Absolventen können 

Politiker, Kirchenführer, Richter oder Köpfe von Unternehmen z. B. werden. Medien-
Absolventen können als sichtbar Schauspieler im Fernsehen und Filmen, Nachrichten-

Journalisten oder Karriere-Musiker werden ~ obwohl sie nicht alle im Auge der 

Öffentlichkeit arbeiten. Militär-Absolventen können am Ende mit Kommandoposten für 

die nationale Verteidigung in ihrem Heimatland betraut werden, können aber auch hinter 

den Kulissen arbeiten ~ wie für Rüstungs-Unternehmen. 

 



SVALI ERKLÄRT ETAPPEN ZEHN BIS ZWÖLF 
 

SVALI: 10-12 sind nur wenige Schritte der Führung, am Ende der Stufe 12 wird das 

Kind seinen Diamanten erhalten haben. (Dies ist ein Ring, der in Zeremonien getragen 
wird, um einen hohen Rang zu suggerieren.) 

 

 
 

In einem Schritt z. B. in der militärische Führung gelehrt wird, beinhaltet eine Lektion, 

„wenn ein Gruppenmitglied die anderen zurück hält, und das stellt eine Gefahr für die 

Einheit dar, macht euch frei von ihm. (damit ist nicht gemeint, die Person nach Hause zu 
schicken.) 

 

An diesem Punkt wird das Kind seinen Fachbereich gezeigt haben, und wird wie ein 

Erwachsener innerhalb der Gruppe gehalten, nachdem sie das höchste Niveau erreicht 

haben (nicht alle Kinder gehen bis zum Niveau 12; einige gehen bis 9, 10 oder 11). Ich 

hoffe, dass dies hilfreich ist. 

 

Beste Wünsche 

SVALI 

 

WIE, WANN UND WO HABEN SIE IHRE VERSAMMLUNGEN? 
 

Viele Menschen verstehen nicht, wie es möglich wäre, dass eine Gruppe wie diese mit 

einer solchen Geheimhaltung im täglichen Leben der Menschen funktionieren sollte. 

 

Svali erklärt in einem ihrer wichtigsten Artikel, wie, wann und wo sich diese Gruppe 

trifft. Es ist der Artikel „Ein Tag im Leben eines Ausbilders“. Hier sind einige 

Highlights: 

 

09:30 Uhr, ich bin bereit zu Bett zu gehen. Ich muss in der Nacht 10 bis 12 Stunden 

Schlaf bekommen, oder ich bin vollkommen erschöpft. Oft schlafe ich beim Vorlesen 

meiner Kinder ein. Kurz vor dem Einschlafen sage ich zu meinem Mann, „Erinnere mich“ 
und ich gebe ihm den Code, der uns wissen lässt, dass wir später aufwachen müssen…. 

 

01:00 Uhr. Mein Mann weckt mich auf. Er und ich wechseln uns ab, um die anderen 

aufzuwecken. Wir brauchen keinen Alarm, weil uns unsere innere Uhr aufweckt. Ich 

schwitze, weil ich in meiner Kleidung schlief um es mir zu erleichtern, wenn ich mitten in 

der Nacht aufstehe…. 

http://www.suite101.com/article.cfm/ritual_abuse/84219


„Geh zu den Kindern“, sagt er mit leiser Stimme. Ich gehe die Treppe hinauf und sage 

ihnen: „Macht euch jetzt bereit.“  Sie sind sofort auf und vollkommen gehorsam, ganz 

anders als während des Tages. Schnell und lautlos setzen sie sich auf und ziehen ihre 

Schuhe an und ich nehme sie ins Auto. Mein Mann fährt, ich sitze auf dem 

Beifahrersitz, er fährt ohne Scheinwerfer, bis wir auf dem Weg sind, damit wir nicht 

unsere Nachbarn aufwecken…. 

 

WAS GESCHIEHT, WENN SIE ANKOMMEN? 
 

01:20 Uhr. Wir sind am ersten Kontrollpunkt an der Militärbasis. Wir fuhren zum 

Hintereingang und wurden durchgewinkt, die Wachen erkennen unser Auto und unser 

Nummernschild. Sie würden jeden anhalten, der nicht vertraut oder berechtigt war, 

dort zu sein. Wir passieren noch zwei weitere Kontrollpunkte, bevor wir zum 

Versammlungsgebiet kommen. Es ist ein großes Feld auf einer großen Marinebasis, das 

Hunderte von Hektar umfasst. 

 

Kleine Zelte sind errichtet und temporäre Basen, aufgestellt für die Übungen heute 

Nacht. Wir kommen entweder hier her, oder zu einem von drei anderen Treffpunkten ~ 

drei Mal pro Woche. Die Menschen unterhalten sich und trinken Kaffee. Es gibt viele 

Freundschaften hier, weil jeder für das gleiche Ziel arbeitet. Die Arbeit ist intensiv, 

und die Freundschaften sind genauso intensiv…. 

 

Ich gehe in das Zelt um meine Uniform zu ändern. Wir tragen alle Uniformen in der 

Nacht, und wir haben auch alle Ränge, basierend darauf, wie hoch wir in der Gruppe 

angesiedelt sind, und wie gut wir unsere Arbeit machen…. 

 

01:45 Uhr. Wir beginnen mit unseren zugewiesenen Aufgaben…. 

 

03:30 Uhr. Wir haben unsere Uniformen ausgezogen und in einen Korb geworfen, der 

gereinigt werden soll. Meine Kleider waren fein säuberlich auf einem Regal gefaltet und 

wir sind alle im Auto auf dem Nachhauseweg…. 

 

04:00 Uhr. Wir sind zu Hause und fallen ins Bett, schlafen sofort ein… 

 

07:00 Uhr. Ich wache vom Alarm auf, bin noch müde. Es scheint, dass ich immer müde 

bin, und an diesem Morgen habe ich leichte Kopfschmerzen. Ich beeile mich, um die 

Kinder zu wecken und bin bereit für einen weiteren Tag zu unterrichten. 

 

RÜCKBLICK UND ANALYSE 
 

Wie ihr aus Svalis Berichten sehen könnt, haben sie zwei oder drei Mal pro Woche 

Versammlungen. 

 

Die drei häufigsten Orte für Versammlungen wären Militär-Basen, private Güter und 

Freimaurer-Logen, obwohl einige Versammlungen offenbar auch in Kirchen stattfinden. 

 



In jenen Nächten beträgt der erste Schlafzyklus eines Mitglieds fast dreieinhalb 

Stunden, von 9:30-9:45 bis 1:00 Uhr. Dann nochmals drei weitere Stunden zwischen 

04:00 bis 07:00 Uhr, was insgesamt ca. 6 Stunden ausmacht.  

 

Das ist der Grund, wie die Mitglieder dieser Gruppe einen ertragbaren Lebensstil haben 

können ~ obwohl die Traumen, die sie offensichtlich durchlaufen, eine größere Ursache 

für die ständige Müdigkeit sind, über die Svali berichtete. 

 

Jede Versammlung ermöglicht 10 – 15 Minuten gesellschaftlicher Zeit am Anfang, und 

dann über eineinhalb Stunden konzentrierte Arbeit in ihrem gewählten Spezialgebiet. 

 

Wenn es drei Versammlungen pro Woche gibt, ermöglicht dies vier und eine halbe 

Stunde Spezialausbildung pro Woche: 18 Stunden pro Monat und 216 Stunden im Jahr. 

 

Svali sagte auch, dass einige dieser Treffen speziell zeremonieller Natur sind ~ wie das 

Wiederholen historischer Ereignisse. Diese Zeremonien würden dabei helfen, das Gefühl 

von Gruppenzusammenhalt zu erhöhen. 

Ihr könnt sicherlich mehr über all dies lesen, wenn ihr mögt, aber ich bemühte mich, die 

Diskussionen über Missbrauch und Trauma herauszuarbeiten, so könnt ihr leichter 

verstehen, wie dies funktioniert. 

 

In der nächsten Folge geht es mit Artikel 3 von David Wilcock weiter. 
 

DIE REALE WELT 
 

Mit diesem Titel geht es in Teil X weiter. 
 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 
 

 

http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html

