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Vista, Kalifornien, September 2008 | D.S. November 2018  -  Das Gespräch.. 

 

Bill Ryan (BR): Weißt du was? Ich möchte nur sagen dass ich mich wirklich, wirklich sehr freue dich 

persönlich getroffen zu haben. 

Bill Deagle (BD): Ja. Nun, ich ebenfalls. (lacht) 

BR: Das ist Project Camelot, und mein Name ist Bill Ryan mit meiner Partnerin Kerry Cassidy. Und 

wir haben das Ende des Buches genau hier zwischen uns. 

Wir haben Dr. Bill.Deagle, und es ist ein riesiges Privileg mit ihm hier zu sein 

BD: Vielen Dank 

BR: Ich habe gerade mit Dr., Bill gescherzt als ich sagte das ich soeben den Guinness-Rekord dafür 

beanspruche weil ich sein Granada Forum im Dezember 2006 7-mal komplett durchgegangen bin 

weil da so viele Daten drin sind. 

 

Und nicht nur das, in einem Telefonat vor wenigen Tagen sagte uns Dr. Bill dass er wahrscheinlich 

nur etwa 10% der Informationen präsentierte die er zu bieten hatte. Und eines der Dinge die wir 

hoffen zu tun in den nächsten Stunden ist zu sehen ob wir so viel wie möglich von den restlichen 

90% erhalten. 

BD: (lacht) 



BR: Und insbesondere viele der Leute, die dieses Video jetzt sehen, und wir beide, Kerry, und 

ich selbst im Besonderen, bin wirklich interessiert und konzentriert auf das was in der Zukunft 

passieren wird. 

Und einer der Sätze die Bill benutzte, war "die Ruhe vor dem Sturm" 

. 

Was ist das für ein Sturm? 

 

BD: Nun, die beste Art zu denken ist das Emory War College. Und wenn man mit Leuten spricht die 

im Marine-Army War College und an anderen Orten arbeiten, was sie tun, dann spielen sie es aus. 

Sie haben Leute die an großen Besprechungsraumtischen sitzen, und was sie dann tun ist dass sie 

es in Simulationsrechner stecken. 

 

Sie verwenden Simula PL/1 und andere Sprachen, die eigentlich für das Militär entwickelt wurden, 

und dann setzen sie es auf ihre eigenen Supercomputer und durchlaufen dann eine Reihe von 

Simulationen. So wurde bereits jeder Krieg, jeder Konflikt, jeder nationale Notstand ausgelotet. 

 

Die Menschen erkennen nicht wie viel Rechenleistung in diese Dinge gesteckt wurde - für alles, von 

ET-Invasionen über einen Tsunami an der Westküste bis hin zu Cumbre Viejo [Ed. Anmerkung: eine 

Insel auf den Kanarischen Inseln, die zusammenbrechen und einen Tsunami an der Ostküste der 

USA verursachen könnte], zu einer zivilen Störung aufgrund eines Erdbebens in der Neu Madrid 

Verwerfung im Mittleren Westen. Also wurde im Grunde genommen alles simuliert. Es gibt eine Reihe 

von Dingen. 

 

Nun, was ich oft in meiner Radiosendung versuche, nämlich mittels dem Nutrimedical Report; ist im 

Genesis Network. Und die beiden Websites, wenn Sie es überprüfen wollen, sind nutrimedical.com, 

wo ich eine Menge von der Anti-Aging, Lebensverlängerung, Zivilschutz und andere Informationen 

habe. 

 

Und die andere Website ist clayandiron.com. Das Netzwerk ist Genesis Network. Es ist in St. Paul,  

http://nutrimedical.com/
http://clayandiron.com/


Minnesota. Und ihre Website für Podcasts, Streaming und On-Demand, die die Sendungen 

wiedergibt, ist gcnlive.com.  

 

Was ich in meiner Show versuche, ist..... Ich stelle fest dass eines der Dinge, die man bei einer 

regelmäßigen Radiosendung beachten muss ist dass man all diese Experten und Gäste einbeziehen 

kann, aber es gibt mehrere Möglichkeiten sich ihm zu nähern. Mein Ansatz war es zu versuchen.... 

wenn sie genug Shows hören dass die Leute anfangen werden eine Montage von Bildern zu sehen 

die ihr Paradigma ändern wird. 

 

Weil man Menschen nicht verändern kann indem man sie notwendigerweise mit den Fakten über den 

Kopf schlägt wenn sie emotional nicht dazu bereit sind. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und du musst auch ihr Paradigma durch das ändern was ich die "kleinen Noten" nenne, die 

passieren wenn sie immer mehr Menschen zuhören, und sie bereit sind eine Botschaft von einer Art 

einer Person zu akzeptieren, oder eine Art es zu tun, oder ein wenig Humor, oder etwas Musik. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und schließlich kommen sie zu dem Punkt an dem sie in der Lage sind die intellektuellen 

Wahrheiten, die spirituellen Wahrheiten und so weiter anzunehmen. 

 

Die beiden wichtigsten Dinge die ich versuche in meiner Show zu vermitteln, sind: Das erste ist dass 

die Leute nicht wissen was sie sind. Die Menschen wissen wirklich nicht was für ein Wesen sie sind, 

und deshalb - was in vielen Fällen absichtlich von ihnen ferngehalten wird - werden sie manipuliert. 

Wenn du zum Beispiel nicht wüsstest dass du ein Vogel bist würdest du offensichtlich nicht 

versuchen zu fliegen. Stimmt's? 

 

BR: Ja. Gute Analogie. 

http://gcnlive.com/


BD: Das andere was ich versuche ihnen beizubringen ist dass alles was sie in der Vergangenheit 

gelernt haben vorverdaut und ihnen präsentiert wurde, so dass sie die Natur des Universums, in dem 

sie leben, wirklich nicht verstehen. Sie wissen nicht einmal was "Realität" ist. 

 

BR: Ja. Und all dies ist einer der Parameter im Modell vermutlich dass Menschen mit dieser 

"Bühnenshow" interagieren...... 

 

BD: Richtig. 

 

BR: ....mit einer sehr begrenzten Menge an Informationen, mit denen sie reagieren und 

angemessene Urteile fällen können. 

 

BD: Richtig. Was ich also versuche zu tun ist dass ich versuche sie darüber hinaus zu dehnen. Eines 

der Dinge die ich versuche zu tun ist..... Es gibt keine "heilige Kuh", egal ob es sich um eine 

politische, religiöse oder wissenschaftliche Sichtweise handelt. Es muss sein, du weißt schon, 

"vertrauen, aber verifizieren". Weißt du, Ronald Reagan, bevor er zu viele Aspartam-Jellybeans hatte. 

(lacht) 

 

Die Idee ist also dass man irgendwann genug Beweise und logische Dinge bekommt, die..... Du hast 

das was ich "die beiden Zeugen" nenne. Es darf deinen Intellekt (die Informationen) nicht angreifen 

und es muss auch mit deinem Geist klingen. 



BR: Gut. Aber weißt du viele Leute die das jetzt sehen haben diese Hausaufgaben bereits 

gemacht..... 

 

BD: Richtig. 

 

BR: ....entweder indem du deine Shows hörst oder unsere, weil wir im Wesentlichen auf die gleiche 

Weise gearbeitet haben. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Oder beides. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Und es gibt auch.... Würdest du zustimmen dass jetzt nicht mehr viel Zeit bleibt? 

 

BD: Nein, es bleibt nicht viel Zeit. Und es gibt eine Reihe von Ereignissen die ich "Spasmen von 

Ereignissen" nenne, die passieren werden. Und um Ihnen nur den Zeitplan zu geben, wohin die 

Dinge gehen, anstatt Ihnen bestimmte Daten zu nennen..... 

 

Die erste Sache ist dass die Menschen verstehen müssen, ob wir nun McCain/Palin oder 

Obama/Biden wählen, oder die Grüne Partei mit McKinney, die Ereignisse sind bereits in Bewegung 

um eine regionale und weltweite Wirtschaftskatastrophe zu schaffen und dann regionale und globale 

Banken zu schaffen. 

 

BR: Also haben sie bereits das Drehbuch für den Film, aber sie haben noch nicht die Besetzung. 

 



BD: Richtig. Sie sind zum zentralen Casting gegangen, und wer auch immer die Spieler sind, sie 

werden in gewisser Weise wie Reiter auf der Welle davon sein. 

 

BR: OK. Also, was ist das Skript? (lacht) 

 

BD: Nun, das Skript ist im Grunde genommen das.... Und ich werde ein wenig zurückgehen, damit..... 

 

BR: Ja. Und auch vor ein paar Minuten haben Sie die Modellierung erwähnt. Es wäre toll dies wieder 

in das von Ihnen erwähnte Modellierungsszenario einzubinden. 

 

BD: Richtig. Sie haben viel Modellbau betrieben. Tatsächlich haben sie eines der fortschrittlichsten 

Programme an der University of California in San Francisco. Und sie sind direkt mit dem Nationalen 

Aufklärungsbüro verbunden. 

 

Dieses, übrigens, tue ich regelmäßig in meiner Show - gebe ich geheime Informationen frei. Und dort 

haben sie all diesen Zugang zu den Supercomputer-Arrays Cray 5s und Cray 4, und so werden sie 

Simulationen durchführen. 

 

Kerry Cassidy (KC):  Und das ist in Denver, richtig? 

 

BD: Nun, dort ist der Hauptknoten. Es ist eigentlich die Shriver Air Force Base. Aber sie haben ihre 

Systeme auch woanders. Und die Menschen müssen wissen dass die Welt, an die sie glauben, ein 

Märchen ist das es nie gegeben hat. Stimmt's? 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Jedenfalls ist das auf Universitätsniveau. Sie haben ein Super-Computerprogramm zur sozialen 

Modellierung. Und was sie tun ist dass sie verschiedene Störungen ausprobieren. Sie werden eine 



Kleinigkeit ausprobieren, einen Ballon aufstellen, ein Medienereignis organisieren. Und sie sind in der 

Lage das zu modellieren indem sie Informationen zurückbekommen. 

 

Sie sind in der Lage spezifische Recherchen durchzuführen, die als "architektonische Recherchen" 

bezeichnet werden, die sich nicht allzu sehr vom Half Past Human oder der Princeton University Art 

von "Eiern" unterscheiden. 

 

Sie bauen tatsächlich im Internet ab, sie bauen in Telefongespräche ab. Sie gewinnen Daten aus den 

Kabelboxen der Menschen die sie in zwei Richtungen geschnitten haben damit sie wissen was sie 

sehen. Und sie haben eine so genannte "Datenarchitektur"-Software die sie tatsächlich analysieren 

kann. 

 

BR: Ja. 

 

KC: [Unhörbar] 

 

BD:.... ...ah, das ist eine Möglichkeit dass sie das tun können. Aber das Wichtigste ist dass sie 

einfach wissen was sie sehen. Und wenn sie wissen was sie sehen, worauf die Box eingestellt ist, 

http://halfpasthuman.com/


können sie diese tatsächlich wieder in ihre Daten einfügen. Und sie können dann sagen, basierend 

auf der Verteilung der Vorwahlen, der Demographie, etc..... 

 

BR: Ja. 

 

BD: Weil die Leute wissen müssen dass jedes Telefongespräch immer überwacht wurde. Jedes Fax 

wurde immer überwacht. Und sie hatten Supercomputer. 

 

Und 2003 starteten sie das so genannte KI-System, einen intelligenten Supercomputer mit der 

Intelligenz eines Menschen - also einen intelligenten Menschen, der aber 10 Billionen Mal schneller 

denken kann, mit dem Zugang zu allem bekannten Wissen und jeder Geschichte und einem 

vollständigen Zugang zum Internet und allen Kommunikationswegen. Also.... 

 

KC: In diesem Sinne, die Modellierung die sie machen..... Ihr Plan, ihre Agenda, wird sich als was 

herausstellen? Die größte Überraschung die ihnen einfällt? 

 

BD: Nun, nein. Was sie tun ist eine kybernetische Kopie der Erde zu bauen. 

 

KC: Richtig. 

 

BD: Sie können damit tatsächlich Modelle erstellen und versuchen eine so genannte "Timeline 

Pfadanalyse" durchzuführen. 

 

BR: Ja. 

 

KC: Richtig. Aber wie wählen sie? Wusstest du das? 

 

BD: Ja. 



 

BR: Eine ganze virtuelle Welt, mit virtuellen Menschen. 

 

BD: In einer virtuellen Welt. Ich habe mich tatsächlich um die Mitarbeiter gekümmert die an dem 

sogenannten Sentient World Project in Denver arbeiten. 

 

KC: Ja. Aber ich verstehe immer noch nicht, weißt du, wie sie ihr Szenario wählen. Mit anderen 

Worten, wir wissen dass der finanzielle Zusammenbruch..... 

 

BD: Nun, sie können ein Szenario ausprobieren und sie können es tatsächlich in der Cyberwelt 

ausprobieren und dann können sie die Antwort sehen, die auf..... 

 

KC: Richtig. Aber hast du Feedback von sagen wir, geheimen tiefschwarzen Projekten bekommen, 

die sagen, du weißt schon, sie haben dieses Szenario gewählt? 

 

BD: Ah, einige Dinge. Einige Dinge. Ja. 

 

BR: Gib uns ein paar Hinweise, Bill. 

 

BD: Nun, ich nenne dir ein Beispiel. Eines der ersten Dinge ist, durch diese Modellierung, sie tun es 

nicht nur in einer Art von..... Mit anderen Worten, sie versuchen es nicht nur in der Öffentlichkeit. Sie 

versuchen eine andere Sache. 

 

Z.B. hatten sie den landesweiten finanziellen Zusammenbruch Anfang des Jahres, und dann hatten 

sie den Zusammenbruch von Lehman Brothers. Und sie versuchen alles. Und sie versuchen zu 

sehen welche Resonanz sie von der Öffentlichkeit erhalten. Und sie leiten das in das Modell zurück. 

 



Jetzt, als ich mich um die Menschen kümmerte die am Sentient World Project arbeiteten, schufen sie 

tatsächlich ein kybernetisches Modell der Erde. Es ist ein tatsächliches physikalisches Modell im 

Hyperraum das bis zu einer Toleranz von etwa anderthalb Zentimetern reicht. Alle Straßen, 

Gebäude, alles, alles, Menschen. Jeder in diesem Modell wird tatsächlich betrachtet, genannt als 

Knoten. Das ist ihr eigentlicher Begriff den sie dafür verwenden. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Neben der Modellierung des Simulators verwenden sie auch andere Technologien. Einige von 

ihnen sind ziemlich fremd, wenn man es so nennen will. 

 

BR: Das glaube ich. 

 

BD: Und sie nutzen diese Technologien um Timeline-Pfade tatsächlich analysieren zu können. Denn 

was sie versuchen zu tun, ist.... 

 

KC: Also reden wir hier von Looking-Glass? 

 

BD: Ja. Genau. Und natürlich verstehen viele Leute nicht dass die meisten davon tatsächlich auf der 

so genannten torsionalen Wirbelbildgebung basieren, der hyperdimensionalen Bildgebung. 

 

BR: Ja. 

 



BD: Und Torsionswirbelbilder, die wir seit den 1950er Jahren haben, mit Reverse-Engineering. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Die torsionale Wirbelbildgebung war das Top-Projekt von HAARP. Es war nicht das untere 

Projekt, es war das obere Projekt. 

 

BR: OK.  

 

BD: Die Torsionswirbelbilder ermöglichen es ihnen also durch die Erde zu schauen, um alle 

Ressourcen zu sehen. Das Wichtigste war also, einen thermisch-magnetischen Spiegel mit 

Aluminium- und Bariumsalzen herzustellen. 

 

BR: Was das Chemtrail-Projekt ist? 

 

BD: Ja. Aber es ist wirklich hoch, 73- bis 80-tausend Fuß. Die wirst du nicht sehen. 

 

BR: OK. 

 

BD: Und wenn die Partikel dort oben platziert werden halten sie zwei bis drei Jahre im Weltraum, weil 

sie sich ausbreiten und in dieser Schicht an der oberen Troposphäre eingeschlossen werden. OK? 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und es fungiert als Spiegel für das was als Torsionswirbelbildgebung bezeichnet wird. So 

können sie einen Impuls senden und ein Echo sehen, das zurückkommt, und sie können es sich 

vorstellen. 



BR: Ich habe es verstanden. Ja. 

 

BD: So können sie Ölressourcen, Gold, Mineralien, Titan, was auch immer sie brauchen, sehen, und 

sie können auch durch die Erde sehen und unterirdische Basen, Städte und Einrichtungen sehen. So 

zum Beispiel, wenn Sichuan..... 

 

BR: Einiges von diesem Zeug das nicht einmal unseres ist. 

 

BD: Richtig. Ja. Und sie können auch Dinge sehen die nicht uns gehören. Genau. Sie sehen riesige 

Höhlen und Höhlensysteme, die Hunderte von Kilometern durch den Mittleren Westen führen. 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Aber sie können auch Dinge wie Militärbasen sehen, wie die chinesische Atom- und 

Militärwaffenbasis die mit einer tektonischen Waffe in Sichuan, Westchina, getroffen wurde. Das war 

ein spezifischer Einsatz der tektonischen Technologie. Stimmt's? 

 

BR: Ja. Mm hm. 

 

BD: Jetzt haben wir unsere Version davon. Und die Russen haben ein neues System namens 

Superkondensator-Technologie, so dass sie diese sehr, sehr leistungsstarken Kondensatoren 

herstellen konnten, die ähnliche Dinge wie unsere HAARP-Technologie erzeugen können. Stimmt's? 

 

KC: OK. Aber was machen sie damit? Das ist es eigentlich was wir..... 

 

BD: Ja. Nun, wohin sie mit all dem gehen..... Nur um dir eine Vorstellung zu geben: Die erste Sache 

ist dass man sich die Speisekarte ansehen muss was sie haben. Und sie probieren verschiedene 

Elemente aus, versuchen das über Computermodelle zu simulieren. 



Und dann entscheiden sie ob sie jetzt oder in naher Zukunft vorgehen werden. Wie viele Leute 

sagen: Nun, warum gab es keinen weiteren 9/11? 

 

BR: Mm hm. 

 

BD: Richtig? Noch ein.... wie Städte in die Luft jagen oder andere Dinge tun? Weil sie seit Jahren 

Kriegsspielsimulationen einer 10-Kilotonnen-Nukleare in einer Reihe von Städten durchführen. 

 

Zum Beispiel war es in diesem Jahr in Portland Harbor, und letztes Jahr war es in Charleston Harbor 

wo sie tatsächlich eine Simulation einer..... 

 

Und es waren nicht nur die USA. Es waren die USA, Briten und Kanadier, wo sie eine gemeinsame 

Simulation dieser Kriegsspiele durchführten und versuchten den Zivilschutz und die Strahlung zu 

sehen, die Bewegung der Öffentlichkeit und, du weißt schon, wie man mit den Körpern umgeht, und 

all diese Art von Zeug. 

 

Also machen sie das alles. Sie tun dies auf mehreren Ebenen und geben die Daten an ihre 

Supercomputer zurück, um zu entscheiden was am besten funktioniert. 

 

Eines der Dinge die wir getan haben..... Ende der 90er Jahre war ich Arzt für Rocky Mountain 

Occupational Medicine, und wir erhielten den Auftrag für die Hazmat-Teams in Colorado, für das FBI 

und die Centers for Disease Control, eine Kriegsspielsimulation namens Operation Top Off und 

Operation Dark Winter durchzuführen. 

 

Wir haben eine Simulation im Performing Arts Center durchgeführt, mit einem "simulierten Release", 

nicht einem echten Release, der pneumatischen Pest. Und wir wollten uns die Tötungsrate ansehen 

in Bezug darauf wie schnell das System aktiviert werden konnte - das EMS-System -, um Menschen 

zu bekommen um sie zu behandeln und zu testen. 

 



Und wir haben einen ähnlichen in der 17th Avenue, Downtown Denver, in einem Fenster im zweiten 

Stock einer Wohnung gemacht. Und wir haben sogar eine Sprühdose aufgestellt, um aus dem 

Fenster zu sprühen, mit ein wenig Druckluft, einem kleinen Dampfstrom, der angeblich Anthrax war. 

Es wäre also ein waffenfähiger Anthraxstrom der tatsächlich aus dem Fenster im zweiten Stock 

spritzen würde. Und dieser Anthraxstrom würde dann..... 

 

Wir würden dann die Leute gehen lassen..... Wir hatten die Gefahrgutbeauftragten und 

Spezialeinheiten, und sie gingen in verschiedene Krankenhäuser, wie St. Joe's, Presbyterianer, St. 

Lukes, etc. Und wir versuchten zu sehen, mit der Aufzeichnung all dieser Dateneingabeblätter, ob als 

Nummer Eins oder nicht, die Notaufnahme würde CDC aktivieren, die richtigen Proben besorgen, die 

Menschen rechtzeitig behandeln lassen damit sie nicht sterben würden. 

 

Wir haben alle getötet. 

 

BR: OK. 

 

KC: Aber warum hast du alle getötet? 

 

BD: Wir haben alle getötet weil das System zu unzureichend war. Die Ärzte der Notaufnahme, die 

Infektionskrankheit, die Aktivierung des Systems..... Die Rückführung zur Quelle des Sprays wäre zu 

lang gewesen. 

 

Wenn es also ein tödlich bewaffnetes Anthrax gäbe - es braucht nur, sagen wir, 80 Sporen, um eine 

tödliche Infektion zu verursachen, anstatt 80.000 bis 100.000 -, die wir aus der Verbreitung auf dieser 

Ebene im Canyon der 17th Avenue herausgefunden haben, hätten mindestens 4 bis 5.000 Menschen 

getötet die diesem zur Mitte des Tages ausgesetzt gewesen wären. 

 

BR: Richtig. 

 



BD: Nun, der Grund warum ich dieses Modell erwähne ist dass sie das die ganze Zeit mit ihren 

kybernetischen Modellen machen, weil sie versuchen die Gesellschaft entlang bestimmter Zeitlinien 

zu steuern.  

 

Und sie haben verschiedene Kräfte. Alle Menschen darin - man hört das Wort "Neue Weltordnung" - 

sind nicht einverstanden. Und es gibt verschiedene Ebenen. Und die meisten von ihnen denken dass 

sie an der Spitze der Ebene stehen auf der sie sich befinden, und sie sind wirklich am Ende einer 

anderen Ebene. OK? 

 

Sogar die Menschen an der Spitze, die menschlich sind. Weil die Neue Weltordnung nicht von 

Menschen regiert wird. 

 

BR: Ja. 

 

BD: OK? 

 

BR: Genau. 

 

BD: Und du musst das begreifen. Die Analogie die ich in meiner Show verwende, ist..... In ihrem 

Training in England, als Teil eines Machtspieles, bringen sie dich in ihre Gärten. Und ihr Gärtner 

würde irgendwie ein kleines Labyrinth schaffen. Und dann gingst du durch das kleine Labyrinth und 

dachtest du wärst ziemlich schlau weil du in wenigen Augenblicken rauskommen würdest. 

 

Und dann brachten sie dich in das große Labyrinth, das von einem sehr klugen Gärtner gemacht 

wurde. Und der einzige Weg wie du rauskommen konntest war wenn du ausgeredet wurdest. 

 

BR: OK. 

 

BD: OK. Wenn du nicht ausgeplaudert worden wärst würdest du es nicht aus dem Labyrinth schaffen,  



und du wärst den ganzen Nachmittag dort festsitzen und keinen Tee oder so haben. Stimmt's? 

 

BR: OK. 

 

BD: Die Sache war also dich zu demütigen um zu erkennen dass es keine Möglichkeit gibt aus dem 

großen Labyrinth herauszukommen, es sei denn du hast dein Paradigma geändert wie man aus dem 

Labyrinth herauskommt. Stimmt's? 

 

BR: Sehr gut. Richtig. 

 

BD: Und was sie im Grunde genommen tun ist dass sie.... In gewisser Weise sind sie "Schafe", die 

die gesamte Gesellschaft eintauchen um sich in die Lügen des Geschehens einzukaufen. Die Leute 

wissen nicht was für eine Art von..... Weißt du, selbst die moderne Geschichte wurde komplett neu 

geschrieben. Alles..... 

 

BR: Aber es gibt einige Aufwachphasen die du auch berücksichtigen musst. 

 

BD: Ja das gibt es. 

 

BR: Es wird auch berücksichtigt. 

 

BD: Sicher wird es das. Und deshalb gab es eine ziemliche Verzögerung. Tatsächlich, wenn man 

sich die veröffentlichten Dokumente, wie Global 2000, über die Bevölkerungsreduktion ansieht; wenn 

man die geplante Freisetzung von Dingen wie Vogelgrippe ansieht; wenn man die Planung ansieht 

Städte mit schmutzigen Bomben oder Mikro-Atomen in die Luft zu jagen oder andere Dinge zu tun, 

liegen sie weit hinter dem Zeitplan zurück. 

 

BR: Das bedeutet dass sie auch im Nutrimedical Report und in den Interviews des Project Camelot 

programmiert haben. Und sie berücksichtigen all das und berechnen dann alles neu. Stimmt's? 

http://www.clayandiron.com/audio.jhtml?method=categories


BD: Ah, nun, das sind sie. Aber das Problem ist dass es eine Reihe von Wildcards gibt über die sie 

keine Kontrolle haben. 

 

BR: Welche sind das? 

 

BD: Nun, viele Joker. 

 

BR: OK. 

 

BD: Der erste ist der menschliche. Der Mensch ist ein mehrdimensionales Wesen das weit über das 

hinausgeht was die Menschen normalerweise als Mensch betrachten. 

 

Nur um dir eine Art..... Um in Bezug auf ein wenig Physik zurückzukehren: Unsere Existenzebene, 

die energetische Ebene, hat fünf Dimensionen, nicht vier. OK? 

 

BR: Ja. 

 

BD: Dann hat die spirituelle Ebene sieben Dimensionen. Einige Leute nennen das astral. Und dann 

ist da noch der 13., der ewige. OK? Und alles sind Harmonien davon. Deshalb..... Die eigentliche 

Natur der Existenz selbst ist buchstäblich der Durchgang des Geistes durch energetische Ebenen der 

eine Montage erzeugt. 

 

BR: Wir werden das alles annehmen. Und was wir hier sind, was ich in meinem Blickfeld sehe, ist die 

winzige Spitze eines riesigen Eisbergs. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Ja. Und der Eisberg ist ein wunderschönes, fantastisches, wunderbares, ewiges Ding. 



BD: Richtig. Genau. Mit anderen Worten, dieser Moment, der gerade jetzt, während wir aufnehmen, 

existiert, hat immer existiert. 

 

BR: Ja. 

 

KC: Auf jeden Fall. Die Zeit ist kreisförmig. Aber Bill, was ich wissen wollte ist was willst du damit 

sagen, dass sie damit machen werden? Denn offensichtlich, wenn sie hinter dem Zeitplan 

zurückbleiben..... Und hier sind wir, Ende September, und wir haben die amerikanische Wirtschaft in 

Schwung gebracht. 

 

BD: Richtig. 

 

KC: Und was ist der nächste Schritt? 

 

BD: Nun, hier musst du darüber nachdenken was ihr Ziel ist. Es ist fast wie eine Maus die bestimmte 

Barrieren erreicht, eine intelligente Maus. Du legst bestimmte Barrieren nieder, aber eine Maus kann 

den Käse noch riechen. Sie wird durch diese Barriere kommen und herausfinden wie man es macht. 

Und wenn es sich um eine sehr intuitive Maus handelt kann sie über die Barriere hinaus sehen wo 

der Weg zum Käse führt. Und wenn es viele Zugänge hat dann wird es das tun. Stimmt's? 

 

BR: Richtig. 

 



BD: Was ich also sehe ist folgendes. Ihr Ziel ist es eine Weltbank zu haben. Ihr Ziel ist es 

regionalisierte Währungszonen zu haben. Sie haben es veröffentlicht. Tatsächlich ist eines der Dinge 

die man verstehen muss - was wirklich bizarr, aber auch wahr ist - dieser Teil der "Religion", wenn 

man es nennen will, oder das Dogma der Globalisten, zu beweisen dass sie eine Superklasse sind, 

oder die Raubtierklasse die das Recht hat diese Entscheidungen zu treffen.  

 

Weil sie es veröffentlichen müssen, und die Profanen es nicht verstehen. Aber es ist einfach 

veröffentlicht. Wie zum Beispiel im September 1973 hat der Rat für Außenbeziehungen..... 

 

BR: Es ist alles in Sichtweite. 

 

BD: Es ist alles in Sichtweite. 

 

KC: Wie zum Beispiel der Iron Mountain Report. 

 

BD: Ja. Oder das Dokument von 1974, in dem von der größten Gefahr für die Welt die Rede war, ist 

das Bevölkerungswachstum. Oder die Global 2001. . . 

 

BR: Die Georgia Guidestones. 

 

BD: Genau. Es ist alles in Sichtweite. Und das Problem ist dass die Leute es sich ansehen und sagen 

werden: Nun, es kann nicht wahr sein, weil es in Sichtweite ist. 

 

Es ist fast so als ob wenn du sagen willst: Es ist ein Schlachtschiff. Und sie sagen: Nun, es ist rosa 

gestrichen. Es kann kein Schlachtschiff sein. Es gibt Pflanzen die aus allen Türmen kommen. Auch 

wenn es ein Schlachtschiff ist und es sich im Vorgarten befindet. (mehr Lachen) 

 

KC: Aber welche Außerirdischen leiten Ihrer Meinung nach die Show? 



BD: Nun, ich werde darauf zurückkommen weil ich dir einen etwas anderen Spin geben werde. Was 

wir tun müssen, ist, viel Urteilsvermögen einzusetzen. Es gibt im Grunde genommen zwei 

Perspektiven im Universum - und das ist, ob du menschlich oder nichtmenschlich bist. 

 

Was wir oder ein anderes "fühlendes" Wesen im Universum sind ist ein Geistwesen das durch eine 

Energiematrix hindurchgeht und eine Realität schafft. OK? Mit anderen Worten, wir sind Mitgestalter 

unserer eigenen Zeitlinie und Zukunft. 

 

BR: Auf jeden Fall. 

 

BD: Und wenn man Leute wie Michio Kaku und fortgeschrittene Physiker und so weiter betrachtet 

sprechen sie über das Universum in Form von Energie. Du weißt schon, wie eine Null-Energie-Kultur 

und die Energiekultur der Stufe Eins, eine Kultur die in der Lage ist durch die Galaxie zu springen und 

durch Zeit und Raum gebunden ist. 

 

Aber du kannst diese ähnlichen Prinzipien auch verwenden um mit dem umzugehen was ich die 

Spiritualität einer fühlenden Zivilisation nenne. Stimmt's? 

 

BR: Richtig. 

BD: Also musst du ebenfalls die Energie-Sache nutzen denn sie sind miteinander verbunden. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Weil es eine Menge Unterdrückung der Technologie gibt die wir bereits haben, weil wir spirituell 

sehr.... was ich eine Zero Order Kultur nenne. 

 

BR: Ja. 

 



BD: Wir sind immer noch im Laufstall oder in der Krippe der Zivilisation und wurden eigentlich für 3 

Shars unter Quarantäne gestellt, was Zecharia Sitchens "Durchgänge durch die galaktische 

Feuerebene" ist, heißt es.  

 

Die beiden Perspektiven knüpfen an die Verbindung mit dem Höheren Selbst an das das "ICH BIN" 

ist, das heißt dass es Licht gibt, den Geist der in uns ist. 

 

Und alle großen spirituellen Führer die die Wahrheit sagten die sie in ihrem Herzen kannten - ob es 

nun Buddha oder Zoroaster oder was auch immer war -, all diese großen Führer haben etwas gesagt. 

Und oft wurde es bekehrt, pervertiert oder verdreht. 

 

Oder sie selbst hatten nicht die ganze Wahrheit, sie hatten nur Teile davon, also wurde es dann zu 

einer "Religion". Jetzt ist die Religion ein Ersatz für die Beziehung. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und ich nenne es "echte Lügen, die vor sich gehen". Und es spielt keine Rolle, ob Sie über 

Buddhismus, Christentum, Judentum, Zoroastrismus, Atheismus sprechen. 

 

Alle "Ismen" der Welt lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Entweder ihr hört die Stimme des 

Geistes der euch erschaffen und alles was existiert erschaffen hat, das Kontinuum -- denn ohne eine 

einzige Stimme gibt es kein Universum -- eine "Ich"-Stimme nenne ich sie. Da ist keine einzige "Ich"-

Stimme. 

 

Deshalb ist es entweder dein Wille - der Wille selbst zu entscheiden was gut oder böse ist - oder die 

Stimme zu hören. Mit anderen Worten, Sie müssen den Leuten nicht sagen was richtig oder falsch 

ist. Wenn sie in Kontakt mit ihrem höheren Selbst und mit dem Schöpfer stehen, der sie erschaffen 

hat, wissen sie was richtig oder falsch ist. 

 



BR: OK. Nun, bringen Sie das einfach wieder dorthin zurück wo Sie waren als Sie über die Wildcard-

Faktoren sprachen, wer die Menschen wirklich sind - das ist meine Umschreibung dessen was Sie 

gesagt haben - und wie es bestimmte Dinge gibt die nicht in ihren Supercomputer programmiert 

werden können, denn eigentlich sprechen Sie von tatsächlichen Menschen die ewig und magisch 

sind. 

 

BD: Genau. Und du siehst dass dieser Punkt mit den Fraktionen zusammenhängt, wenn du es 

benennen willst. Du weißt du kannst durch alle möglichen religiösen Büchern gehen, ob es nun die 

Hopi-Indianer oder die christliche Bibel oder viele andere Bücher sind, und sie werden dir sagen dass 

es im Laufe der Jahrhunderte Besuche auf der Erde gegeben hat. 

 

BR: OK. Jetzt..... 

 

…siehe dazu auch mein PDF:  

 

https://vk.com/doc300259990_479642134?hash=1292dbd41ca951a048&dl=0f1bbcdc84cf7ce230


BD: Und die Art und Weise wie es damit zusammenhängt ist dass einige dieser Besucher spezifische 

Merkmale haben die sehr verbreitet sind. Zum Beispiel Naga, in der Region Ozeanien. Stimmt's? Die 

sind, du weißt schon, die Schlangenmenschen oder der gefiederte Schlangengott, oder was auch 

immer. Was du finden wirst..... Oder der Dagon, das sind die amphibischen Wesen die aus einer Welt 

kommen. Und deshalb wird auch der Hut, zum Beispiel, den der Papst trägt  eigentlich "das Zeichen 

von Dagon" genannt, der ein Fischgott oder Oannes ist..... 

 

 

 

 

 

 

BR: Ja. Ja. 

 

Heidnische Priester von Dagon trugen die Bischofsmütze zu 

Ehren von Nimrod, von dem sie glauben dass er als riesiger 

Fisch im Meer wiedergeboren wurde. Das Papsttum trägt die 

gleiche Fischmütze und zeigt dass es ein Nachfolger von 

Nimrod ist. 

https://vk.com/doc300259990_474625964?hash=e9e6ccf83840a321bd&dl=82a11cd3aabe4072f6


KC: OK. Richtig. Aber..... 

 

BD: ....das immer im Hintergrund ist, mit anderen Worten. 

 

BR: Im Moment wird es Leute geben die das sehen und sagen: Ich weiß dass ich ewig und magisch 

bin, und ich bin wirklich daran interessiert was du sagst. Was kann ich also tun? Wie kann ich das 

sein? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen um von meinem Platzhalter zu profitieren, damit er 

nicht vorhersagen kann was ich als nächstes tun werde? 

 

BD: Ja, worauf ich hinaus will.... Weißt du, ich höre viele verschiedene Berichte die die Leute sagen: 

Ich stand in Kontakt mit den Plejadiern oder Andromedanern, oder ich stehe in Kontakt mit dieser 

oder jener Gruppe. Aber die Menschen müssen eine extreme, extreme Unterscheidung anwenden. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und wie ich darüber denke ist folgend. Sag mal, weißt du, wenn du in eine neue Stadt gehst. 

Angenommen, du kommst aus Südafrika und bist nach New York City gekommen, und du wüsstest 

nicht wohin du gehen solltest, aber du bist in den falschen Teil der Stadt gegangen. Du wirst vielleicht 

nicht lebend rauskommen. OK? 

 

BR: Richtig 

BD: Und eine ähnliche Sache.... Du musst das Universum auch so sehen. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Es gibt sehr gute Orte im Universum, und sehr schlechte. 

 

BR: Ja. 



BD: OK? Stell es dir einfach so vor. Jedes Wesen das in der Lage ist über Raum/Zeit zu springen 

und in unsere Welt zu gelangen muss davon ausgehen dass seine Intelligenz grenzenlos größer ist 

als unsere. Und deshalb könnte alles was sie uns mitteilen entweder sehr wahr oder sehr, sehr 

bösartig manipuliert werden um uns zu kontrollieren, fast wie ein Rudel. 

 

BR: Genau.  

 

BD: Mit anderen Worten, wir würden wie eine Ameise, eine Kakerlake oder wie meine Haustiere 

behandelt werden. Sie hätten keine Möglichkeit überhaupt zu verstehen wovon wir sprechen, also 

wäre es fast schon Sport. Stimmt's? 

 

BR: Ja. 

 

KC: Nur, wenn sie so intelligent sind erkennen sie auch dass wir große spirituelle Wesen sind, und 

deshalb haben sie es tatsächlich mit etwas zu tun das viel massiver ist als nur unsere 

dreidimensionale Form. 

 

BD: Genau, genau. Aber hier ist der Punkt. Du hast zwei Perspektiven da draußen. Du hast eine 

Gruppe - wir rufen sie an nur um der Sache willen, weißt du, wie David Icke. Er sprach auf der UFO-

Konferenz oben in San Francisco. Er nennt sie die Reptilien. OK? Oder man nennt sie die Schlangen 

wie sie in der Bibel erwähnt werden. OK? 

 

Und in der Tat, wenn man sich die Bibel ansieht muss man das verstehen das es eine Beschreibung 

für Menschen ist die vor 2 bis 3.000 Jahren Hirten und Handwerker waren. Stimmt's? Oder du 

schaust dir andere alte Bücher an..... Und was sie hier wirklich zu beschreiben versuchen ist etwas 

das dem was heute passiert eigentlich sehr ähnlich ist. 

 

Also sagen wir, wir haben eine Gruppe die sagt: Wir sind eine räuberische Super-Nation von Super-

Wissenschaftlern die keinen Geist haben, aber wir dringen ein und übernehmen Welten. 

 



BR: Hum. 

 

BD: Wir können in die Dimension des Verstandes-Raums eindringen. Wir können auf der physischen 

Ebene angreifen. Wir können Richtlinien einführen um die Verbindung zwischen ihrem physischen 

Körper und ihrem spirituellen Körper abzuschneiden - durch Dinge wie Fluoridierung und genetisch 

veränderte Nahrung oder Elektrosmog. 

 

KC: Schlägst du also vor dass es die Reptilien sind die mit den aktuellen Illuminaten zu tun haben? 

 

BD: Nun..... Ja, ja, ja,  

 

KC: Diese Art von Agenda? 

 

BD: Natürlich. Ja. Es ist einfach nicht anders als das was die Bibel die ganze Zeit gesagt hat, -- die 

Schlangenartigen. 

 

KC: Richtig. Also möchte ich es hier im Hier und Jetzt ein wenig begründen damit wir verstehen 

können wovon Sie sprechen. 

 

BD: Richtig. Oftmals beurteilen sie es jedoch falsch. Weil zum Beispiel, wenn..... David hat eine 

Menge wirklich guter Arbeit geleistet. Aber eines Tages..... Wenn du nicht weißt was du siehst weil du 

so etwas noch nie zuvor gesehen hast..... 

 

Was er tat war dass er ein Ding namens Ayahuasca nahm, das ein Analogon von Dimethyltriptamin 

ist. Und Ayahuasca und Dimethyltriptamin öffnen das so genannte, du weißt schon, geistige Auge. 

Die Leute nennen es das dritte Auge, das astrale Auge oder wie auch immer. 

 

 

 



 

 

Aber im Grunde ist es so dass wir alle als Kinder mit dieser Fähigkeit, im Geisterreich zu sehen, 

geboren werden. Und deshalb sehen Kinder ihre kleinen Freunde und sehen andere Dinge und 

sehen Gutes und Schlechtes. Und sie haben ein Ding namens Pavor Nocturnus oder 

Nachtschrecken, weil sie im Geiste Dinge sehen können die nicht angenehm sind. Sie sind sehr 

böse. Stimmt's? 

 

BR: Ja. 

 

BD: Sie erfinden es nicht nur in ihren kleinen Köpfen weil sie Hormonschwankungen haben. Sie 

haben tatsächlich ein Problem. Der Grund, warum ich hier ein wenig umständlich zu sein scheine, ist 

also dass die Leute die Signale falsch interpretieren. 

 

Nachdem David zum Beispiel Ayahuasca in Südamerika eingenommen hatte und in diesen 

veränderten Zustand kam begann er zu sehen was er als Formwandel missinterpretierte. Eine 

Formwandlung findet nicht statt. 

 

BR: Nun, er hatte es selbst nicht so oft gesehen, da er Berichte von Arizona Wilder und anderen 

nahm. 

 



BD: Ja. 

 

BR: Und andere, und diese für sich genommen zu nehmen. Das ist mein Verständnis. Und ich habe 

keinerlei Kritik an ihm. 

 

BD: Nein, nein. Ich kritisiere nicht. 

 

BR: Ich bin sehr daran interessiert wie du das siehst. 

 

BD: Nun, OK. Hier ist der wichtige Teil davon. Es geht nicht darum ihn zu kritisieren weil ich denke 

was er tut ist er sieht im spirituellen Bereich, was immer da ist. 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Und wenn es eine Intensität dieser Realität gibt bricht sie durch, für Menschen, die selbst keine, 

du weißt schon, regelmäßige Sensibilität haben. So habe ich zum Beispiel mit Leuten gesprochen die 

in Anwesenheit von Hillary Rodham Clinton waren. 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Und Hillary Clinton hat eine Präsenz einer 

dämonischen Entität, wenn man es so nennen will, einer 

transdimensionalen reptilischen Entität, die so 

mächtig ist.... Es ist eines der negativsten Gefühle die ich 

je hatte. OK? 

 

BR: Mm hm. Und du warst selbst in ihrer physischen Gegenwart? 

 



BD: Oh ja. Ich war einer der Ärzte die sich um die Englewood Fire Department und das erste Kind, 

das in Columbine erschossen wurde, Mark Taylor, kümmerten, und wir verbrachten etwa, 

wahrscheinlich eine Stunde oder so, an der Dakota Ridge High School.  

 

Und..... Weil ich in das geistige Reich sehe. OK? Und das geschieht viele Male nachdem Menschen 

Nahtoderfahrungen gemacht haben. Ich bin bei der Geburt und noch einmal unter 8-½ gestorben. 

Und deshalb gibt es eine massive Veröffentlichung von DMT. Und wenn das passiert verändert es 

deine Gehirnstruktur und die Art wie du Dinge wahrnimmst. Wenn es passiert, wenn man wirklich 

jung ist, tut es das zu einer Zeit in der man die Dinge verstehen und interpretieren kann. Wenn es 

passiert wenn du älter bist kannst du Dinge falsch interpretieren. 

 

BR: Interessant. Ja. Verstanden. 

 

BD: Bist du mir gefolgt? 

 

BR: Ja, das bin ich. 

 

BD: Das ist der Grund, warum, wenn du zu einer religiösen Gruppe gehst, du feststellen wirst dass es 

immer Kinder sind die solchen Dingen ausgesetzt sind, damit sie sie besser verstehen können. 

Andernfalls, wissen Sie, kann es dich sowas von verrückt machen wenn du plötzlich Dinge siehst und 

sagst: Nun, ich habe den Verstand verloren. Ich bin nicht mehr rational. 

 

KC: OK. Aber du sagst, in Bezug auf Hillary, dass du tatsächlich beschreibst was du für eine 

dämonische Entität hältst, im Gegensatz zu einem Reptilianer. Ist es das was du sagst? 

 

BD: Oh, es ist schon ein Reptilianer. Wenn du es siehst siehst du keine 1,80 m große Frau, egal was 

für eine. Du siehst ein riesiges reptilisches Wesen das sich in einer anderen Dimension befindet. 

 

KC: Genau. Aber weil es sich um ein reptilisches Wesen handelt wird es nicht unbedingt dämonisch. 



BD: Ah, nun, lasst es uns so formulieren.... 

 

KC: Es ist immer noch ein ET aus einer anderen Dimension. 

 

BD: Nun, das war böse. Das ist böse, ja. Das ist böse. 

 

Was die Leute verstehen müssen ist dass es da draußen ein riesiges Universum gibt. Hören Sie 

einfach auf viele Wissenschaftler - und jeder der das wahrscheinlich hört wird es verstehen. Wenn du 

nur..... Sie suchen nach Bakterien auf dem Mars. Und sie suchen nach anderen Beweisen dafür dass 

es auf Titan und anderen Planeten sogar einfache Lebensformen, Planetoiden und so weiter gibt. 

 

Tatsache ist, wenn man nur die minimale Anzahl von Faktoren nimmt, gibt es 100 Milliarden Sterne in 

dieser Galaxie, und es gibt 100 Milliarden Milliarden Galaxien. Und das ist in diesem sogenannten 

bekannten Kosmos, in diesem bekannten Kosmos, der in gewisser Weise wahrscheinlich ein 

Elementarteilchen in einem noch größeren Universum ist. Stimmt's? 

 

BR: Richtig. Ja. Ja. 

 

BD: Richtig. (lacht) 

 

KC: Nun, ich bin immer noch da wo du gesagt hast, dass David Icke sich geirrt hat weil..... 

 



BD: Nun, falsch, weil ich denke....  

 

KC: Falsch, weil er Reptilien sah und du sagtest dass sie sich nicht formwandeln? 

 

BD: Ja. Nun, die Dinge müssen auch mit der Wissenschaft übereinstimmen, denn wenn man eine 

Formwandlung von einem kleineren Individuum zu einer physischen Präsenz hat, das heißt, ein 

riesiger Reptil oder was auch immer, wird man tatsächlich..... Die thermodynamischen Gesetze 

verursachen eine Selbstentzündung. Es würde einfach nicht passieren. 

 

Also, was du tun musst, ist..... Wenn es keine Änderungen in den Gesetzen der Physik gibt, die nicht 

eintreten werden, dann haben Sie..... Was du siehst ist etwas das komplett ist, weißt du.... es passiert 

nicht. 

 

KC: Was du aber sehen kannst ist dass sich deine Wahrnehmung verändert und du gleichzeitig in 

verschiedene Dimensionen sehen kannst. 

 

BD: Ja, das ist eine Fähigkeit,.... 

 

KC: Also ändern sie sich nicht. Deine Vision verändert sich. Deine Fähigkeit zu sehen verändert sich 

wenn du sie betrachtest. 

 

BD: Ja... Ja. Nun, lange Zeit haben die Leute diese Art von Dingen benutzt. Jetzt ist das größte 

Problem, um das ich mir Sorgen mache, dass, wenn es an Einsicht mangelt es eine gemischte 

Botschaft geben wird. Und so viele Botschaften haben viel Lärm in sich, dass die Menschen weder 

die Möglichkeiten noch die Gefahren des Geschehens klar verstehen werden. 

 

KC: Sicher. 

 



BD: Und so wirst du zum Beispiel Leute wie Arizona Wilder und andere haben die sagen dass sie 

gesehen haben wie diese Dinge mitten in Zeremonien oder was auch immer passieren. Und was sie 

nicht verstehen ist dass die Intensität so groß ist dass sie tatsächlich in den geistigen Bereich sehen 

der in einem Paralleluniversum geschieht. 

 

KC: Ja. 

 

BR: Richtig. Es ist ihre Wahrnehmung die verändert wird, nicht die physische Realität. 

 

BD: Es ist keine physische Realität. Ja. 

 

KC: Das machen wir uns zunutze. Aber lassen Sie uns gleichzeitig darüber sprechen wie sich das auf 

die Agenda der Illuminaten auswirkt. Weil wir viele Reptilien haben die diese Agenda beeinflussen. 

 

BD: Nun, lass mich erklären was passiert. Wenn Sie alle Geheimgesellschaften unten durch 

Geschichte betrachten -- nicht gerade in unserer gegenwärtigen Geschichte in den letzten 6.000 

Jahren, aber im Allgemeinen ziemlich gut die ganze Menschheitsgeschichte, zurückgehend zu den 



vorhergehenden Zivilisationen, die aufgestiegen und gefallen sind -- es hat dieses, wenn Sie es 

sonennen möchten, dunkles Bündnis gegeben. OK? 

 

Jetzt ist die dunkle Allianz im Grunde genommen mit höheren Ordnungen dieser Geheimbünde die 

sie durchlaufen hat. In der jüngsten Vergangenheit, die die letzten 6.000 Jahre zurückreicht, waren es 

die alten Sumerer und die Ägypter. 

 

Alle höchsten Herrscher dieser Zivilisationen würden ihre Kinder durch sexmagische Rituale, 

Menschenopfer und andere Dinge bringen, so dass sie, wenn man es so nennen will, ein astrales Tor 

in ihrem Kopf schaffen würden damit sie diese transdimensionalen Wesen an sich binden könnten, 

fast wie der Saugfisch am Hai. OK? Und ihr konntet in keinem dieser höheren Orden vorankommen, 

es sei denn, ihr habt diese Zeremonien durchlaufen. Also.... 

 

KC: Svali spricht darüber, und Leo Zagami auch. 

 

BD: Richtig. Was also passiert ist zum Beispiel..... Wenn du zu diesen höheren Ordnungen innerhalb 

der Illuminaten gelangen willst musst du diese Rituale tatsächlich durchlaufen damit du und deine..... 

 

Die größte Macht besteht darin dass deine Vorfahren dich tatsächlich "verfluchen", dass sie sich an 

diese Dinge binden um mehr physische, psychische, emotionale und intellektuelle Kräfte zu erlangen. 

So kannst du also ein "Hu-Mann" werden - der in Walisisch der Schlangenmensch ist. 

 

Und wenn man sich die Magna Carta ansieht, wurde sie nicht für die "Manster" geschrieben - das ist 

das Wort Manster das sich zum Monster verwandelt hat -, sondern für den Schlangenmensch oder 

die Könige, diejenigen, die die Zeremonien durchlaufen hatten, die "hu-mans" waren, was 

Schlangenmenschen bedeutet, und die die Transdimensionalen buchstäblich an ihnen befestigt 

hatten, fast wie ein Parasit, ein psychischer Parasit, um einen "hu-man" zu erschaffen der ein neuer 

ist, wenn man es nennen will, ein Hybrid. 

 



Ton und Eisen. Mit anderen Worten, du hast das Eisen der serpentinischen transdimensionalen 

Wesen mit ihren höheren Wissenschaften und Fähigkeiten und so weiter, buchstäblich an den 

"Menschen" gebunden, um einen "Hu-Mann" zu erschaffen. 

 

KC: OK. Also im Grunde genommen haben Sie Illuminaten mit dieser Neigung, wie auch immer Sie 

es nennen wollen. Und was passiert dann? Denn dort sind wir jetzt mit der Gesellschaft. Diese Leute 

haben den Weg - wenn man es "führend" nennen will - sozusagen durch einen dunklen Korridor 

geführt. 

 

BD: Sie sehen sich selbst als..... Siehst du, eines der Probleme ist eine Frage der Wahrnehmung. 

Wenn du dich auf deine eigene verdrehte Art und Weise fühlst...... Du entscheidest was richtig oder 

falsch ist und du fühlst dass du das Recht hast zu entscheiden, und du bist der Hüter der Zivilisation. 

 

Zum Beispiel, wenn man sich die Tunika der Deutschen Ritter ansieht. Stimmt's? Du wirst diese 

seltsamen, schwingenden Arme in Form eines Kreuzes sehen. Das ist kein christliches Kreuz. Dieses 

Kreuz war lange vor Jesus Christus, lange bevor es den ersten Juden gab, lange vor Ägypten und 

Sumerien. Es geht weit zurück bis nach Atlantis und früher. 

 



KC: OK. Du redest auch über das Hakenkreuz. Stimmt's?  

 

BD: Das Hakenkreuz ist ein etwas anderes Symbol, aber dieses Kreuz ist eigentlich ein Symbol 

namens "Wie Oben so Unten". OK? Was du also tust ist dass du die schwingenden Arme einer 

Galaxie betrachtest, über und unter den Tagundnachtgleichen. Das ist es was du da siehst. OK? 

 

KC: Also, hier sind wir an diesem Punkt. Wir bewegen uns tatsächlich in das galaktische Zentrum. 

 

BR: Aber, aber..... . 

 

BD: Richtig. Wir bewegen uns also nicht nur durch das Flugzeug, sondern auch bei einer 

Tagundnachtgleiche. Also haben wir den Durchgang durch das Flugzeug. Und eine 

Tagundnachtgleiche hat sehr wichtige Auswirkungen, nicht nur auf der physischen Ebene, denn wir 

betreten einen Energiegürtel der die DNA beeinflusst. Es beeinflusst Lebensformen, Kommunikation 

und alles andere. Aber es wirkt sich auch auf die geistigen Aspekte der Geschöpfe auf dem Planeten 

aus. Aber es öffnet auch Tore. 

 

BR: Bringen Sie dies jetzt auf die Probleme der Unterscheidung zurück, auf die Wildcard-Faktoren, 

die mit den ewigen magischen Kreaturen zu tun haben die wir sind, und wie dies nicht im 

Supercomputer modelliert werden kann. 

 

Und dann noch was sie denken, was sie versuchen - oder was du denkst was sie in den nächsten 

Wochen und Monaten mit uns machen wollen. Gibt es eine Möglichkeit diese Informationen so 

auszurichten dass sie für die Menschen da draußen praktisch sinnvoll sind, die eigentlich, während 

wir sprechen, denken: Was mache ich mit meinem Job, meiner Familie, meinem Geld, meinem 

Beruf? 

 

BD: Ja. Dazu möchte ich auch kommen. 

 

BR: Hier gibt es praktische Probleme zu lösen. 



BD: Ja. Das erste was ich denke, Nummer eins ist dass sie erkennen müssen..... Nummer eins: Bin 

ich mit einer Religion beschäftigt, mit "wahren Lügen", oder bin ich mit Spiritualität beschäftigt? Und 

ich werde nicht unbedingt ein Etikett darauf anbringen oder ihnen sagen welches es ist. 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Was ich versuche ihnen zu sagen, ist, dass.... Zum Beispiel bin ich ein Gläubiger, aber wenn ich 

in eine Kirche gehe werde ich Ärger machen, weil ich Dinge weiß die sie nicht wissen können, nicht 

wissen werden, die zeigen werden dass viele Dinge, die sie lehren, offensichtlich Lügen sind. OK? 

 

KC: Natürlich. 

 

BD: Und leider ist es nicht nur eine Gruppe oder eine andere. Ich bin am engsten mit dem verbunden, 

wenn man es o nennen will, bin ich wie ein kosmischer messianischer Gläubiger. Und ich verwende 

nicht einmal gerne das Wort christlich, denn es war eigentlich eine Blasphemie gegen Christen und 

ihre kleinen Gesalbten. 

 

BR: Ja. Dieser Begriff wurde bereits vor langer Zeit entführt. 

 

BD: Richtig. Es wurde entführt. Nun, hier ist der Punkt. Wenn man die Spaltung in der sogenannten 

Ost- und Westkirche tatsächlich versteht, versteht man den Grund, warum es eine solche 

Entschlossenheit gibt nicht nur das Judiasma, das Christentum und den Islam zu entführen, und 

warum uns das alles zu dem führt was man diesen letzten Konflikt des Harmagedon nennt. Es wurde 

auf einer höheren Ebene inszeniert. Stimmt's? 

 

BR: Richtig. 

 

KC: Richtig. 

 



BD: Es ist alles inszeniert. Und das Problem ist dass die Leute nicht verstehen dass sie manipuliert 

werden, obwohl jeder ihrer Schritte manipuliert wird. Oh ja, wir müssen Al-Quaeda holen. Nun, weißt 

du wer hat Al-Quaeda erschaffen? Wenn du anfängst zu zeigen dass diese Dinge vollständig 

hergestellt wurden. Und Al-Quaeda bedeutet "die Datenbank". 

 

KC: Ja. 

 

BD: Aber wenn Sie Beweise dafür vorlegen dass die Türme des World Trade Centers mit 

fortschrittlichen Sprengstoffen zerstört wurden, einschließlich, Sie wissen schon, Mikro-Nuken und 

Thermit; oder Sie beginnen zu zeigen, dass die finanzielle Linie -- wie John Boncore, der ein 

Mohikaner ist, der tatsächlich prophetisch spricht. Er war letzte Woche in der Show. 

 

Die Art und Weise wie ich möchte dass die Menschen etwas annehmen, ist zunächst einmal dass sie 

es nur akzeptieren wenn es intellektuell korrekt ist, auf welcher Ebene auch immer sie sich befinden, 

und wenn sie nicht leise zurückkehren und beten und versuchen die Stimme des Schöpfergottes zu 

hören. 

 

KC: Mm hm. 

 

BD: Weil das Problem im Moment darin besteht dass es so viel Lärm gibt, ist es die Unterscheidung 

sie in "babble-on" oder Verwirrung zu halten..... 

 

BR: Ja. 

 

BD: ...also werden sie es nicht erkennen können, oder sie werden es einfach ablehnen. Und sie 

werden sagen: Schaut, ihr Leute, die ihr über UFOs redet seid verrückt. OK? Hätte mir das jemand 

vor Jahren gesagt würde ich sagen: Du bist verrückt, auf keinen Fall. 

 

Und, weißt du, die Ausbildung an einer medizinischen Fakultät, Chirurgie, was auch immer, ich würde  



sagen es gibt keine Möglichkeit dass das wahr sein könnte. Weil mein Verstand jetzt konzentriert ist. 

Ich werde Arzt werden; ich werde Menschen helfen; ich werde dies und das tun. 

 

Ich erhalte Zugang zur Gesamtheit des menschlichen Wissens und der Wissenschaft, und ich 

werde..... Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir in der Lage sein Menschen von Krankheiten und 

so weiter zu heilen - ohne zu wissen dass nur 4% der Informationen selbst auf die akademische 

Ebene der PhD-Professoren auf den höchsten Ebenen der Welt zugänglich sind, und die anderen 

96% sind nur auf Einladung. 

 

BR: Richtig. (lacht) 

 

BD: Richtig? Oder diese Gesellschaft. . . Und wenn du eingeladen wurdest diese Bereiche zu 

betreten, dann fängst du an zu erkennen wie: Meine Güte! Deine ganze Welt ist am Boden zerstört. 

Stimmt's? Und das ist das Beunruhigende daran und ich versuche die Botschaft an die Menschen 

weiterzugeben. 

 

Am schwierigsten ist es mit Menschen zu streiten. Ich erinnere mich dass ich vor anderthalb Jahren 

mit Professor Steven Jones gestritten habe, der der Meinung war dass Thermik allein die World 

Trade Centers hätte stürzen können. 

 

Und natürlich, bis sie einen Hintergrund in Quantenphysik und 

Kernphysik hatten -- ich sollte zum MIT gehen und ich ging in die 

Ehrenbiochemie -- stellte ich ihm eine Reihe von Fragen die er auf 

wissenschaftlicher Basis nicht beantworten konnte. Aber er wollte 

sich trotzdem an seine a priori Idee klammern. 

 

Obwohl es wahrscheinlich Beweise dafür gibt dass es sich um Wärme handelt musste es nukleare 

Explosionen geben. Es hätte keine gezielten Energiewaffen geben können. Und ich versuchte es ihm 

zu erklären. Weil ich Arzt für US Space Command and Strategic Defense, Star Wars war. Und ich 

sagte: Ich habe mit den Ingenieuren auf sehr hohem Niveau gesprochen und ich weiß genau was 

möglich ist und was wir haben. 

 



KC: OK. Du hast einen wirklich interessanten Hintergrund. OK? 

 

BD: Richtig. 

 

KC: Aber viele Leute sagen: Nun, du arbeitest für sie. 

 

BD: Ja. Ich weiß dass sie das sagen werden, aber was die Leute tun müssen ist sie.... Letztendlich 

müssen sie eine intellektuelle Analyse durchführen und beten. Sie müssen ihrem Bauchgefühl 

vertrauen, mit anderen Worten, ihrem geistlichen Bauch. 

 

KC: Also, wie bist du da rausgekommen? Denn in gewisser Weise hast du für sie gearbeitet. 

Stimmt's? Du warst ihr Arzt. 

 

BD: Nun, ich war ihr Arzt. Aber hier ist was passiert ist. Die Menschen sind so aufgeteilt. Um Ihnen 

ein Beispiel zu nennen: Zuerst habe ich mit jemandem gesprochen der bei uns arbeitet, sagen wir 

Falcon. Und sie hatten ein kleines Abzeichen das es ihnen ermöglichen würde in einen Flur zu gehen 

und einen Weg hinunter, in einen Raum mit einer Sicherheitskarte. Und sie haben sie mit einem 

Netzhautscan gescannt, und der Fingerabdruck hat sie gescannt, und bumm, sie gehen in ihr 

Zimmer. Und sie verbrachten so viele Stunden dort und gingen den gleichen Weg hinunter. Und sie 

wurden den ganzen Weg überwacht. 

 

KC: Sie mussten den Linien folgen. Stimmt das nicht? 

 

BD: Sie mussten bestimmten Linien auf dem Boden folgen, und wenn nicht werden sie sofort gefasst. 

Und es ist nicht angenehm. OK? Sie sind also sehr stark aufgeteilt. 

 

So können Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Nun, diese Jungs liebten es wirklich mit mir reden zu 

können, denn was ich tun würde wäre mit all den verschiedenen Leuten zu reden. Und weil ich diese 

technische Fortbildung habe von der sie nie annahmen dass ich sie gemacht habe - wie du weißt, 



künstliche Intelligenz, Supercomputer, Elektronik, Quantenphysik und andere Dinge - würde ich mit 

ihnen über ihr Projekt sprechen. 

 

Und nach einer Weile waren sie mehr daran interessiert zu hören was ich ihnen über das, was alle 

anderen tun, und über Projekte, von denen sie nichts wussten, erzählen musste. So gewann ich im 

Laufe der Zeit immer mehr Wissen. 

 

BR: Ja. Und es trainierte dich weiter welche Fragen du stellen solltest und du wusstest wie man 

zuhört. 

 

BD: Richtig. Sie wollten reden, weil sie es ihren Frauen nicht sagen konnten. Sie durften es 

niemandem, ihrem Sohn, ihrer Frau, ihren Kindern, irgendjemandem oder ihrem Nachbarn von 

nebenan erzählen. 

 

KC: Also so bekommen Sie diese Menge an Informationen. Und außerdem hattest du diese 

Erfahrungen mit dem Lebenstod. 

 

BD: Richtig. Und einige, was ich übernatürlich nennen würde, und einige andere Arten von 

Erfahrungen die alle zusammenpassen. 

 

KC: OK. Du stellst das alles zusammen und dann kreierst du schließlich diese Radiosendung. 

Stimmt's? Und du befragst Zeugen und so weiter. Aber wo steckst du jetzt wenn wir das ganze Paket 

nehmen? Und du hast hier etwas zu sagen weil du uns angerufen hast und..... . 

 

BD: Richtig 

 

KC: Und ich finde das sehr interessant. 

 

BD: Nun, eigentlich wurde mir gesagt ich solle dich anrufen. 



KC: Dir wurde gesagt du sollst uns anrufen.  

 

BD: Mir wurde gesagt ich solle dich anrufen. 

 

KC: Wunderbar. 

 

BR: Bis wann? 

 

KC: Durch deinen direkten Kontakt oben? 

 

BD: Ja. Wenn du es so nennen willst. Ich habe die direkte Telefonleitung. 

 

KC: Du bist nicht die Einzige dem gesagt wurde, dass er uns anrufen soll. 

 

BD: Ja, ja, mir wurde gesagt ich solle dich anrufen und dass es Zeit sei dich anzurufen, nicht in einer 

Stunde, sondern jetzt. Und das habe ich getan. OK? Das ist also, du weißt schon, interessant. Und 

so etwas passiert immer mit mir, weißt du. 

 

KC: Das tun sie? 

 

BD: Wenn ich dir alle Geschichten erzählen würde die du in Bücher füllen könntest, hättest du Stapel 

von Bändern mit erstaunlichen Geschichten. 

 

KC: OK. 

 

BD: Man würde sagen: Das kann nicht passieren; und das kann nicht passieren. Aber das hat es. 



KC: In Ordnung. 

 

BR: Ich möchte es zurückbringen auf: Was modellieren sie? 

 

KC: Ja. (Lachen) 

 

BD: Ja, ja. 

 

BR: Und was ist mit diesen Typen mit ihren Kindern und ihrem Geld? Ja. OK. Gut. 

 

BD: Nun, ja. Und dazu komme ich noch. Also möchte ich im Grunde genommen dass die Menschen 

unterscheiden, Unterscheidungsvermögen einsetzen, und ich bin..... . 

 

KC: Also, warum wurde Ihnen Ihrer Meinung nach gesagt, Sie sollen uns anrufen? 

 

BD: In dem Moment hatte ich keine Ahnung. OK? [Bill lacht] 

 

KC: OK. Und hast du jetzt eine Idee? 

 

BD: Ja. Ich habe eine sehr gute Idee. 

 

KC: Ja? Und willst du es uns sagen, oder willst du diesen Weg gehen? 

 

BD: Ja, jedenfalls..... Was die Menschen verstehen müssen ist dass der Mensch ein übernatürliches 

transdimensionales Wesen ist das nach dem Bild des Schöpfers des Universums geschaffen wurde, 

genau wie die Bibel sagt. OK? 



KC: Auf jeden Fall.  

 

BD: Aber nicht nur das, wir sind wie Zellen in einem Körper. Und wir sind verbunden, fast wie 

Neuronen. Wenn wir also auf eine Ebene der Offenbarung gelangen ist es nicht nur unser eigener 

Zweck gierig zu handeln sondern dem ganzen Körper der Menschheit zu dienen. 

 

Und der beste Weg um an die Menschheit zu denken ist nicht nur, weißt du, in dieser Ebene von 

Zeit/Raum, sondern die Menschheit ist ein nicht-lokales Wesen das sich über den Kosmos, in die 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erstreckt. OK? 

 

Wenn du also anfängst das zu begreifen, und du hast diese Intuition. . . Deshalb sage ich es den 

Leuten..... Wenn ich versuche Gespräche zu führen sage ich: Weißt du, es gibt zwei Gruppen von 

"Religionen" auf der Erde. Es gibt diejenigen die an die Reinkarnation glauben und solche die nicht 

an die Reinkarnation glauben. Stimmt's? Und der Grund dafür ist dass sie sowohl richtig als auch 

falsch sind. 

 

KC: OK. 

 

BD: Und der Grund dafür ist für sie dass das ihr Verständnisniveau ist, denn dort sind sie. Wenn du 

auf den höchsten Ebenen wirklich intuitiv wirst gibt es keine Reinkarnation. 

 

KC: Sicher, weil wir ewige Wesen sind. 

 



BD: Richtig. Sobald du anfängst das zu begreifen, ist es wie die Worte von Jeschua Ha'Mashiach 

Jesus, der sagt, weißt du: Obwohl du es dem geringsten meiner Brüder tust hast du es mir angetan. 

Wenn Sie wirklich den Schmerz des Erlaubens Ihrer Regierung kleine Mädchen in Baghdad 

anzugreifen und zu sprengen fühlten würden Sie es nicht tun, weil es wie ein Neuron sein würde das 

mit einem anderen Wesen verbunden ist. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

BD: Oder du würdest nicht an einer Pflanze vorbeigehen die nach Wasser hungert ohne es zu 

gießen. Sie würden kein abgereichertes Uran auf den Ernten verbreiten weil Sie das spüren konnten. 

Mit anderen Worten. . . 

 

BR: Du würdest diese Dinge nicht tun weil du es dir selbst antust. 

 

BD: Richtig. Es ist eigentlich ein weiterer Ausdruck des "ICH BIN". OK? 

 

KC: Absolut. 

 

BD: Wir sind ein Gärtner des Gartens. Wir sind es tatsächlich. . . Betrachten Sie jede sich drehende 

Galaxie als eine sich drehende Blume im Universum. OK? 

 

KC: Ja. Aber lassen Sie uns darauf zurückkommen, denn wir haben Reptilien die die Illuminaten-

Agenda beeinflussen. Und wir haben eine Agenda, die auf einen Haufen ewiger Wesen ausgeweitet 

wird die ihre Ewigkeit nicht wirklich erkennen. Und wie wird es ablaufen? 

 

BD: Nun, zuerst die Sache die ich gefunden habe.... 

 

KC: Warum durfte das so weit kommen? 

 



BD: Nun, es ist erlaubt, aus verschiedenen Gründen, so weit zu kommen. Das Wichtigste im 

Universum für fühlende Wesen ist die freie Wahl. Mit anderen Worten sich dafür zu entscheiden, sich 

zu erinnern. 

 

Viele Leute denken dass man durchs Leben geht um Dinge zu lernen, oder um einen Punkt zu 

beweisen oder etwas zu erreichen, man weiß schon, wie ein Punktesystem, wie eine Note. Und dass, 

wenn du eine bestimmte Stufe erreichst, du transzendieren kannst - was totaler Müll ist. 

 

Es ist wie bei meiner kleinen Tochter mit Down-Syndrom, sie muss keine Punkte verdienen um meine 

Tochter zu sein. OK? 

 

BR: Ja. 

 

BD: Du bist ein Sohn oder eine Tochter des Allerhöchsten Gottes. Und was passiert ist dass dir dein 

Geburtsrecht gestohlen wird, genau wie die Geschichte von Jakob und Esau. Es wird den Leuten 

gestohlen. 

 

Und das Problem ist, dass es gestohlen wird um ihnen Dinge zu sagen die sie nicht sind. Oder um 

ein Dogma aufzustellen. Und natürlich ist es interessant - das Wort Dogma bedeutet "am-Gott", 

rückwärts. 

 

Es wird ihnen gesagt dass sie entscheiden sollen was gut oder böse ist, anstatt sich vom Geist zu 

entscheiden indem sie diese Verbindung herstellen. Denn der einzige Weg für Menschen sich zu 

verbinden und keine ewige Matrix zu haben ist den Geist in sich zu haben. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: Jetzt ist das Problem, das ich sehe, dieses: Die Menschen müssen unterscheiden. Es gibt zwei 

Gruppen im Universum. Es gibt, wenn man es so nennen will, das Dunkle Reich. Wir werden sie die 

transdimensionalen Wesen nennen. Wir könnten sie die Höheren Herren der Finsternis und ihre 



Prinzen nennen. Und es gibt viele verschiedene Zivilisationen die darin verwickelt sind. Wir müssen 

nicht einmal in Namen kommen, aber es gibt eine ganze Reihe von ihnen. 

 

 BR: Ja.

 

BD: Man könnte sie die Serpentinen, die Reptilien, die hohen Grauen nennen, wie auch immer man 

sie nennen will. OK? Es gibt eine ganze Reihe von diesen. 

 

Und auf der anderen Seite gibt es einen Großen Rat der Zivilisationen da draußen, die sehr, sehr 

fürsorglich sind und mit dem Geist des Schöpfergottes verbunden sind. Sie sind fortgeschrittene 

Wesen, sowohl menschliche, humanoide als auch nichtmenschliche, im ganzen Kosmos und 

Universum. 

 

BR: Und natürlich war der Film Star Wars deshalb so ein gewaltiger moderner Mythos,weil er diesen 

ganzen Archetyp darstellte, den jeder wirklich versteht, auch wenn er ihn nicht kennt. 

 

BD: Nun, sie verstehen es, weil es etwas ist das sie mit ihrem Geist in Einklang bringen. Siehst du. . . 

 

BR: Genau. 

 

BD: Es ist fast so als würde jemand einen Neuralisierer wie die Show MIB -- Men in Black 

durchlaufen. Und so haben sie etwas vergessen, aber etwas kann sie aufrütteln um sich trotzdem 

daran zu erinnern. Stimmt's? 

 

BR: Ja. Richtig. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 



BD: OK. In gewisser Weise bist du also in einem Zustand dessen was ich Geisterschlaf nenne. Dein 

Geist schläft damit er dann beginnen kann seine Verbundenheit mit allen anderen wieder zu wecken. 

 

KC: OK. Aber was sind die Schrauben und Muttern um dies zu entwickeln, im Moment? 

 

BD: Nun, ich werde dir nur eine kleine Geschichte erzählen. Dies ist eine der jüngsten. Vor etwa 

einem Jahr..... Und ich bekomme Visionen und Träume. OK? Und eine meiner Hauptaufgaben ist es 

nicht, Arzt, Informant oder Radiomoderator zu sein. Das alles ist zweitrangig. Und wirklich, um ehrlich 

zu sein sind sie nur ein Mittel um zu versuchen die wahre Wahrheit herauszufinden - was nicht nur 

Fakten sind. Weil das Problem ist dass wir ein Meer von Fakten haben. 

 

KC: Mm hm. 

 

BD: Aber es verändert die Menschen nicht. Zum Beispiel, wenn Sie sich die Anomalien um den 11. 

September herum ansehen, wie viele Leute haben darauf bestanden dass es eine richtige 

Untersuchung gibt? Stimmt's? 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: Richtig. Und das sind sie nicht. Nur um der finanziellen Seite und all den anderen Anomalien zu 

folgen...... Und wir haben immer noch all diese Fraktionen, 

sogar in der sogenannten 9/11-Bewegung. 

 

Nun, es ist genauso mit "Religion". Ich nenne es "echte 

Lügen die vor sich gehen". Sie haben ihr Dogma an dem 

sie sich festhalten, weil...... Es ist das was sie ihre 

"Höllenversicherung" nennen, weil sie Angst haben diese 

Dinge hier draußen zu kennen, von der Hölle, oder der 

Trennung, oder was auch immer es ist, am Ende ihres 

physischen Lebens. Deshalb stopfen sie sich irgendwie 



mit Dogmen damit sie sich sicher fühlen können. Stimmt's? 

 

KC: Mm hm. OK. Aber Sie haben uns gerade gesagt dass Sie drei Rollen haben, die Ihre 

Nebenrollen sind. Was ist deine erste Rolle? 

 

BD: Meine erste Rolle ist es als Prophet zu sprechen. 

 

KC: OK. 

 

BD: OK? Ich spreche nicht von Monty Python, füllen Sie das Stadion mit Propheten. Und es gibt viele 

verschiedene Propheten. Zum Beispiel hatte ich letzte Woche in der Show John Boncore/Splitting the 

Sky. Und ich glaube wirklich dass es viele Menschen gibt, besonders jetzt, dass es eine prophetische 

Rolle für sie gibt. OK? 

 

KC: Sicher. 

 

BD: Und sie kommen aus allen verschiedenen Nationen, Farben, Völkern, was auch immer, auf der 

Erde. Es ist wie der Körper der Menschheit. 

 

Aber es gibt bestimmte Propheten die das, was ich nenne, wenn man es so nennen will, eine 

"exekutive Rolle" haben um zu versuchen diese zusammenzubringen und das Bild 

zusammenzubringen so dass es eine Plattform für eine Gesamtsynthese geben kann die der 

Menschheit zurückgegeben werden kann: Siehst du jetzt? So können sie anfangen mit dem 

Programm umzugehen bevor die Hölle losbricht. 

 

KC: OK. 

 

BD: Und das ist einer der Gründe warum ich meine Show mache. Und das ist einer der Gründe 

warum mir gesagt wurde ich solle dich anrufen. Ich komme irgendwie aus der Perspektive..... Ich 



möchte dass die Menschen die "Religion" loswerden und in jedem Moment in die Spiritualität 

eintauchen. Mit anderen Worten, geh nicht am Sonntag in die Kirche und denke dass du die ganze 

Woche über sicher bist, oder was auch immer du sonst magst. Geh nicht in deinen Gebetsraum und 

denke, dass du..... 

 

KC: OK. Aber als Prophet.... Ich meine, das ist alles gut, aber das ist wie die A, B, C's und wir sind 

mit unserem Publikum weit darüber hinaus. 

 

BD: Ich bin sicher das bist du. 

 

KC: Lassen Sie uns ihnen etwas Anerkennung zollen. 

 

BD: Ich sage dir nur was nicht in meiner Show ist, weil sie das oft nicht in der Show bekommen, weil 

ich nur bestimmte Teile davon präsentiere. Hier ist der nächste Schritt. 

 

KC: OK. 

 

BD: Der nächste Schritt ist ein Jahr zuvor wurde ich vom Großen Rat in den Eschaton gebracht. 

 

KC: OK. 

 

BD: Die Eschaton liegt außerhalb von Zeit/Raum. OK? Nun, das mag den Menschen sehr bizarr 

erscheinen. Ich war schon dreimal dort. Dieses letzte Mal war vor einem Jahr. Und es ist keine 

Halluzination. Es war ein Gerichtssaal, wenn man es so nennen will, jenseits von Zeit und Raum, mit 

24 Zeugen durch die Menschheitsgeschichte. OK? 

 

KC: OK. 

 



BD: Und wir wurden vor den Rat gebracht, weil sie eine Entscheidung treffen, entweder Daumen 

hoch oder Daumen runter, für unsere Zivilisation. OK? 

 

KC: OK. 

 

BD: Und wir sind an der Grenze einer schlechten Entscheidung. 

 

KC: OK. Und ich glaube dir. 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Der Mensch als Unternehmen muss Entscheidungen treffen um auf die richtige Zeitachse zu 

kommen. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: Und wenn sie nicht die richtigen Entscheidungen treffen werden wir uns auf die falsche einlassen 

und zu einer toten Schlacke werden. 

 

In gewisser Weise ist dieser Planet, und wenn man die Erde als ein Lebewesen betrachten will, ist es 

wie ein riesiger Schoß dieser Geistwesen, die Menschen auf der Erde oder die Menschheit genannt 

werden, die geboren werden sollen um zu werden - ich nenne sie Homo luminous oder Homo 

galacticus, oder Sie wissen schon, eine fortgeschrittene Menschheit, die mit Hochkulturen im ganzen 

Kosmos interagieren kann -, die keine Matrix von Milliarden von Gesetzen haben muss; die keinen 

Chip in uns haben muss um uns zu verfolgen, um sicherzustellen dass wir gut sind und all diese 

Dinge tun. 

 

Denn wo wir gerade sind..... Wir befinden uns an diesem Knotenpunkt oder Kreuzweg, an dem wir 

entweder das Gesetz haben werden, wie Jesus Christus selbst sagte, der einer der großen Lehrer 



war, Jeschua Ha Masaich, was Der Vater im Fleisch bedeutet. OK? Und wir sind der Vater in Fleisch 

und Blut. Du auch! Wenn wir die Menschen aufwecken manifestiert sich das was schon immer da 

war. Es ist die Manifestation die zählt. Wir sind nicht größer als Gott. Wir sind nur..... 

 

KC: OK. Du stehst also vor diesem Rat und bist Zeuge.... Was? 

 

BD: Das Bewusstsein all dieser Menschen im Laufe der Menschheitsgeschichte. 

 

KC: OK. 

 

BD: Vor dem Rat und all diesen verschiedenen Wesen im Gerichtssaal, und sie haben sich im 

Grunde genommen ein Urteil ausgedacht. 

 

Und sie sagten: Jetzt schicken wir dich zurück, und du hast..... Die Zeit ist sehr kurz bis das Urteil 

fällt. Und der Mensch als Unternehmen muss diese Botschaft verstehen. Und wenn sie die Botschaft 

nicht richtig verstehen die über Religion, Politik, nationale Grenzen oder ihre Version einer neuen 

Weltordnung oder Weltregierung hinausgeht..... 

 

Weil sie eine Weltregierung haben die absolut schädlich ist. Sie sehen, eine Weltregierung kann eine 

Weltregierung mit nationalen Grenzen und Nationen sein. Es kann mit Menschen sein die ihre 

Rezeptkarten behalten und die Kontrolle über ihre Zivilisation haben. Es kann mit einer Welt sein die 



ein gewisses Maß an Ordnung hat, ohne alle Grenzen zu sprengen und regionale Handelszonen zu 

schaffen. 

 

Weil die Welt nicht auf Wirtschaft basiert. Es basiert auf, wenn man es nennen will, Identität. OK? 

Und was sie tun ist dass sie die Identität homogenisieren damit sie die Bevölkerung kontrollieren und 

Menschen in kybernetische Roboter verwandeln können, das wollen sie tun. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: Und sie bringen uns bereits Schritt für Schritt in eine Matrix. Nun, die Zukunft über die sie 

sprechen ist dass Menschen, Bürger, sogar die Möglichkeit haben können einen Brain-Interface-Chip 

zu haben und in ein Rack geladen zu werden. Und sie müssen nicht einmal in der physischen Welt 

existieren. Ihre Körper würden in die Technologie der Lebensverlängerung integriert, in ein Gestell für 

Jahrhunderte oder Tausende von Jahren geladen. Da wollen wir hin. 

 

Die Leute sagen: Oh nein, das wird nicht passieren. 

 

Ich sage: Nun, es tut mir leid, aber diese höllische Welt ist gleich um die Ecke. 

 

Aber es ist abhängig von der Menschheit. Und ob wir überhaupt dazu kommen werden, oder ob der 

Großteil dieser Zivilisation sterben wird..... Diese Menschen bauen fieberhaft unterirdische Basen mit 

einer Rate von beispielsweise zwei Basen pro Jahr hier in Amerika, zwischen 18 und 26 Milliarden 

Dollar. 

 

KC: Ja. 

 

BD: Überall von 5,24 bis 7,25 Kubikmeilen Größe. Die meisten von ihnen befinden sich in ruhenden 

vulkanischen Kuppeln oder wurden mit nuklearen Explosionen unter der Erde gebaut um diese 

massiven Kuppeln oder eine so genannte Matrix zu schaffen in der sie diese riesigen Tunnel 

durchschnitten. 



 

KC: Aber das wird sie nicht retten. 

 

BD: Nein, es wird sie nicht retten. Tatsache ist dass es keine technische Antwort sein wird die sie 

retten wird. Und da liegt das Problem. Das sind fortgeschrittene intellektuelle Wesen ohne Geist. Und 

das ist die Grundlage dessen was wir das Reptilien- oder Serpentinenimperium nennen. 

 

Es ist wie eine Gruppe von Superwissenschaftlern mit diesen Superintelligenzen, mit massivem 

Wissen über Energie und Zeit/Raum und dem Sprung durch die Galaxie, und der Verlängerung der 

Lebensdauer, und alles andere. Aber ohne Geist, denn sie tun was in ihren eigenen Augen richtig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


