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Kerry Cassidy (KC): Lasst uns genau da weitermachen wo ihr seid.... weil ihr vor dem Rat steht. Sie 

treffen eine Entscheidung. 

 

BD: Richtig. 

 

 

KC: Und sind sie sich bewusst, dass du da bist? 

Haben sie dich hereingebeten? 

 

BD: Oh, sie bringen dich direkt rein. Es ist wie ein 

Gerichtssaal, weißt du, so dass wir es natürlich 

verstehen werden. Aber was sie tun, ist, dass sie dir 

eine Umgebung geben mit der du dich identifizieren 

Bill Deagle (BD): ...Weißt du wie eines der Dinge die sie oft tun werden ist das 

sie sagen: Nun, Deagle, wenn all die Dinge, die du erzählst, wahr sind, bist du 

entweder verrückt, oder warum läufst du dann lebend herum? 

 

Ich sage weil ich auf der übernatürlichen Ebene, auf der kosmischen Ebene, 

auf der spirituellen Ebene und auch auf der physischen Ebene geschützt 

werde. Ich meine, es gibt auch auf der körperlichen Ebene viel zu tun. 

 

Und es gibt sogar innerhalb der Organisationen, die man die Illuminaten, den 

CFR (Council on Foreign Relations) und so weiter nennen könnte eine Reihe 

von Leuten die tatsächlich sehen, was vor sich geht und den Wahnsinn davon 

sehen. 

 

Bill Ryan (BR): Sie sind nicht alle böse. 



kannst. Also war ich für mich in einem physischen Gerichtssaal. 

 

KC: Sicher. O 

 

Sie treffen eine Entscheidung. 

 

BD: Richtig. 

 

KC: Und sind sie sich bewusst, dass du da bist? Haben sie dich hereingebeten? 

 

BD: Oh, sie bringen dich direkt rein. Es ist wie ein Gerichtssaal, weißt du, so dass wir es natürlich 

verstehen werden. Aber was sie tun, ist, dass sie dir eine Umgebung geben, mit der du dich 

identifizieren kannst. Also war ich für mich in einem physischen Gerichtssaal. 

 

KC: Sicher. OK. 

 

BD: Und es gibt all diese anderen Menschen, die tatsächlich wie in der Zeugenbank sind, 24 von uns. 

Und sie wurden nacheinander nach vorne gebracht, und dann wurde unser Bewusstsein 

hochgeladen damit all diese Wesen tatsächlich alle unsere Lebenserfahrungen und die Informationen 

über die Welt und so weiter sehen konnten. Und du siehst all diese Bilder. Und eigentlich, weil wir in 

der Box waren, konnten wir tatsächlich sehen was von den anderen gesehen wurde. 

 

KC: OK. Aber du bekommst auch eine Nachricht die du mit zurücknehmen musst. 

 

BD: Richtig. Die Botschaft, die ich zurückbringen soll, ist, wenn man es nennen will, es ist fast wie 

eine biblische Botschaft, denn meine Berufung ist praktisch identisch mit der Berufung Mose, der 

mein Vorfahre ist, und mit der Berufung Elias und Jeremias. 

 



Im Grunde genommen ist es das: Bereue es. Verbinde dich wieder mit dem Schöpfergott. Stelle 

keine Regeln auf, d.h. keine Steingebote. Bringen Sie die Menschen dazu dass ihr Herz so ist dass 

sie nichts falsch machen, weil es auf ihrem Herzen steht. 

 

Es ist die Botschaft von "Das Königreich", das heißt, dass die Menschheit eine Hochkultur mit 

Hochtechnologie sein soll die nicht von der Technologie absorbiert wird wie Ray Kurzweil und viele 

"Luziferianer" darüber sprechen,ist sie spirituell zu transzendieren so dass die Technologie unser 

Diener und nicht unser Meister ist. 

 

BR: Richtig. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: Und das ist es was passiert, ob es die Gentechnologie ist, die Krankheiten lindern und viele der 

Schmerzen der Zerbrechlichkeit stoppen könnte wenn die Menschen älter werden, und wir wollen die 

Lebensdauer des Menschen verlängern. Ich gehöre zur Akademie für Anti-Aging-Medizin. 

 

Aber ich will nicht dass sie Dinge tun wie kybernetische chimäre Supersoldaten erschaffen, die dann 

zur Plage auf dem Planeten werden, oder Superwaffen, die benutzt werden, um andere zu töten oder 

zu zerstören damit sie die Kontrolle erlangen können. Und so könnte es für das Gute oder das 

unglaubliche Böse verwendet werden, und unser Problem ist dass der größte Teil der Mittel für das 

Böse bestimmt ist. 

 

KC: Richtig. 

 

BR: Was ist das Ergebnis dieses Treffens das Sie gerade beschrieben haben? 

 

BD: Das Ergebnis des Treffens war eine Düsternis, eine Ernsthaftigkeit, die, wenn wir die Botschaft 

nicht an die Menschen weitergeben würden, dass der Planet Erde vernichtet würde, erlaubt wäre 

vernichtet zu werden. 



Viele Leute denken zum Beispiel an viele der weltraumgestützten Waffenplattformen die wir auf der 

Erde haben - richtig? Weil ich mit dem U.S. Space Command zusammengearbeitet habe - sind 

Waffen um Raumschiffe auszuschalten, Asteroiden oder Meteoriten auszuschalten, um, Sie wissen 

schon, die Erde im Grunde genommen vor geomagnetischen Superstürmen zu schützen die durch 

Sonnenmassenauswurf und andere Dinge entstehen können und um das Klima zu kontrollieren. Mit 

anderen Worten, sie versuchen eine Art Terrarium der Erde zu schaffen, so wie wir durch die 

galaktische Ebene gehen..... 

 

KC: Richtig. Außer, dass sich einige dieser Waffen auf dem Mond befinden und auf die Erde gerichtet 

sind. 

 

BD: Richtig. Und in der Tat, die meisten der Waffen, die es dort geben könnte, könnten sehr leicht auf 

die Erde gerichtet werden und wurden für großes Übel benutzt - genau wie die geotektonische Waffe 

die das Sichuan-Erdbeben auslöste, oder das Erdbeben das auf Nagata, Japan, geschlagen wurde 

und den Reaktorkern des größten Reaktors in Japan durchbrach. Und es wurde Ben Fulford drei 

Tage zuvor gesagt dass sein Finanzminister, natürlich, gewarnt worden war dass er die Autorität an 

die Rothschilds oder ihr Bankensystem übergeben musste oder sie würden Nagata treffen. Und das 

taten sie. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Ich meine, es zeigt dir nur dass der Missbrauch dieser Macht nicht nur unter Umsicht der 

Menschen geschieht. Wenn du die biblischen Begriffe aufrufen willst, wenn du das Wort nennen 

willst.... Engel bedeutet nur, auf Griechisch bedeutet es Botschafter. Das bedeutet dass diese Boten 

immer alles in den höheren Ebenen der Existenz beobachten. Stimmt's? Und sie sind gerade hier. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: Sie sind gerade hier in diesem Raum. Stimmt's? 

 

KC: Ich wollte sagen..... 



BD: Richtig. Sie sind gerade hier in diesem Raum. 

 

 

KC: Also, was wollen sie dass du den Leuten sagst, weißt du, dass was jetzt passieren muss? 

 

BD: Nun, es ist in einem Wort verpackt, und es klingt irgendwie banal, aber es ist wahr. Es heißt 

Buße. OK? 

 

KC: Mm hm. 

 

BD: Und es steht im Buch Maleachi, das eines der letzten Bücher des Alten Testaments ist, steht da: 

Bereut vor dem großen und schrecklichen Tag. 

 

Und was es wirklich sagt, ist: Verbinde dich wieder mit dem Schöpfergott, werde ein Kind Gottes, 

nimm dein Zepter. 

 

Und wir haben Autorität. Du bist hier unten nicht mehr nur ein kleiner Käfer, ein Wurm auf dem 

Planeten Erde und ein kleiner Zwerg, gelber Zwergstern. Ihr seid die Stimme in dieser Existenzebene 

des Schöpfergottes. Der Geist in euch ist kein eigener Geist. Es ist das ICH BIN. OK? 



Du hast die Autorität deine eigene Zukunft zu gestalten. Ihr habt die Autorität Krankheiten und Armut 

zu zerstören und keine Umweltverschmutzung zu haben, und grenzenlose Energie und Informationen 

zu haben und euch friedlich zu verbreiten und mit anderen Zivilisationen im ganzen Kosmos zu 

interagieren, ohne sie zu stören oder zu zerstören, aber vielleicht fast so zu sein, wenn man es so 

nennen will, Hebammen in andere Zivilisationen..... 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: ....das wird dann auf die Ebene voranschreiten auf der sie die Petrischale und die Krippe der 

Zivilisation verstehen und herauskommen und selbst zu einer anderen Hochkultur werden. 

 

BR: Ich möchte dazu eine Anekdote hinzufügen die Sie vielleicht gehört haben, und ich habe sie 

auch schon bei einem anderen Interview gesagt, aber es lohnt sich sie zu wiederholen. Bill Birnes, 

der Herausgeber des UFO Magazine, hatte das Privileg mit Admiral George Hoover vom Büro des 

Naval Intelligence zu sprechen bevor er starb. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Und er fragte Admiral George Hoover: Worum geht es bei dieser ganzen großen 

Geheimhaltung? Was ist der wahre Grund? Was ist hier wirklich los? 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Denn was ist das Besondere an Roswell und den kleinen Jungs von wo auch immer sie 

herkommen oder wann immer sie herkommen? Warum können wir den Leuten das nicht erzählen? 

Und die lange Geschichte ist dass, nach George Hoover, das größte Geheimnis, das die Leute nicht 

erkennen dürfen, sind nicht diese Daten über die Technologie oder die Besucher oder die Existenz 

der Besucher. Es ist unsere eigene Kraft. Das ist das größte Geheimnis. 

 

BD: Es ist unsere eigene Kraft. Genau. 



BR: Es ist unsere eigene Macht die wir nicht erkennen dürfen, denn das größte Geheimnis ist wer wir 

sind, was wir tun können, was wir sein können, und sie müssen uns in unserer Box halten. Ansonsten 

ist ihr Spiel vorbei. 

 

BD: Richtig. Mit anderen Worten, der Kommentar von Jeschua Ha'Mashiach Jesus ist: Sicherlich 

weißt du dass du Götter bist. Und sie interpretieren das Wort falsch. Mit anderen Worten, du ersetzt 

nicht den Schöpfergott des Universums; es bedeutet dass du eine Erweiterung davon bist. 

 

KC: Sicher. 

 

BD: Und du bist nur eine Erweiterung davon wenn du es hörst. Das hebräische Wort ist Shema, 

hören und tun. 

 

Mit anderen Worten das Problem, das ich im Moment sehe ist dass wir eine Gesellschaft haben die 

denkt dass wir durch externe Regeln und Kontrollen diese luziferische Ordnungswelt im Chaos 

schaffen können, damit sie eine Welt des "Friedens" schaffen können, die eine geordnete Welt ist, 

die völlig unter, wenn man so will, wissenschaftlicher Kontrolle steht. Es ist eine wissenschaftlich 

kontrollierte Gesellschaft die nicht vom Geist regiert wird. 

 

Die eigentliche Natur dessen was wir sind, ist jedoch ein Geist der durch eine Matrix von Energie 

geht die Welten erschafft. Wir erstellen buchstäblich eine eigene Zeitleiste in unserem Namen. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und die Sache ist die, dass wir gemeinsam eine eigene Zeitleiste in unserem Namen erstellen. 

Deshalb erzähle ich zum Beispiel den Leuten in der Show immer wieder: Trink nicht die Kool-Aid der 

Angst. 

 

KC: Mm hm. 



BD: Weil Angst selbst, wenn man es so nennen will, einen Rückschlag oder eine Atmosphäre erzeugt 

die es ihnen erlaubt das Netz der Zerstörung zu erschaffen das als nächstes auftritt. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Mit anderen Worten, sie können sich vorstellen dass Bomben in Städten explodieren. Sie können 

sich in eine Freisetzung der Pest versetzen. Sie können sich in eine große Depression versetzen, in 

der Tausende von Menschen verhungern und mit der Kannibalisierung beginnen. Sie können sich 

selbst hineindenken. . . 

 

Eines der Dinge die sie versuchen zu tun ist dass sie diese Angstverehrung haben wollen. Sie wollen 

dich erheben, damit du dann fast wie ein anderer Avatar wirst, und nicht, nicht anders als das. Ich bin 

nicht anders als meine kleine Tochter oder die kecken Kleinen, wie sie sie im Militär nennen, wenn 

sie sie im Irak erschießen, "Lumpenköpfe". Ich bin derselbe. Ich bin nur eine weitere Inkarnation des 

ICH BIN. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und der Punkt muss folgender sein: Wenn wir nicht anfangen zu dieser Verbundenheit 

zurückzukehren, werden wir denken, dass es in Ordnung ist, diesen thermonuklearen / skalaren / 

biologischen Krieg zu führen; es ist in Ordnung den größten Teil der Bevölkerung der Erde zu töten; 

es ist in Ordnung eine neue kybernetische Superarmee zu erschaffen und das Militär zu ersetzen und 

sie tatsächlich zu zerstören wenn wir diese verdammten Dinge freigeben. 

 

Wie gesagt, eine Person sagte zu mir: Wenn die Hälfte von dem, was du sagst, wahr ist, oder sogar 

10 Prozent, sind wir in großen Schwierigkeiten. 

 

BR: Oh, wir sind in großen Schwierigkeiten! 

 



BD: Ich habe eine ganz besondere Berufung, nicht weil ich besonders bin, sondern weil ich den 

Willen höre und tue. Und die Menschen müssen das verstehen. Eines der Dinge die sie versuchen zu 

tun ist sie werden sagen, du weißt schon, zehn Jahre oder ein Jahrhundert oder tausend Jahre 

später, werden sie versuchen zu sagen: Der Typ war so besonders. Niemand kann jemals so sein 

wie er.  
 

Und was ich ihnen sagen möchte ist dass ich viele Möglichkeiten hatte auf die dunkle Seite zu gehen, 

und ich hätte einer der größten Übeltäter sein können die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. 

 

BR: Und man hat sich ein paar Mal an dich gewandt, stimmt das? 

 

BD: Zahlreiche Male. 

 

BR: Zahlreiche Male. 

 

BD: Eine der schwerwiegendsten war vor 16 Jahren, als ich in meinem Haus schlief. Ich war 

eigentlich zurück von der Arbeit in Georgia in einer Verbrennungs- und Traumaeinheit und mit einer 

Praxis dort, und ich war aus familiären Gründen nach Infield, Neuschottland, zurückgekehrt. Und ich 

schlief in einem anderen Teil des Hauses weil ich schnarchte. 

 

Also wachte ich mitten in der Nacht auf, flog aufrecht, und ich setzte mich auf. Und ich hatte alle 

Lichter an weil ich regelmäßig auf die Toilette gehen musste oder so. Ich hatte alle Lichter an. Und 

dieser Typ stand vor mir mit einem, wie ich es nenne, 5.000 Dollar Smoking, nicht mit einem grauen 

Haar im Kopf, Mitte der 50er Jahre, schlank und ordentlich. 

 

Ich sagte: Wie bist du hier reingekommen? 

 

Und er sagt: Es ist schön dich zu sehen, mein Sohn. 

 



sagte ich: Du bist nicht mein Vater. 

 

Und ich sah diesen Kerl an und er sah aus wie französischer Adel. Stimmt's? Und ich sagte: Wer bist 

du denn? 

 

Er sagt: Ich bin der Baron Guy de Rothschild, der Pindar. 

 

 

Und ich hatte diese wirklich Art von, was ich einen Check oder eine Art Schaudern in meinem Geist 

nenne. Und ich wusste es sofort, denn ich habe diese Gabe. Stimmt's? Ohne in eine große lange 

Diskussion zu geraten wusste ich es sofort. 

 

Ich sagte: Ich weiß wer du bist. Du bist der Vertreter der luziferischen Macht die die Erde kontrolliert. 

 



Sagte er: Ja, ich bin der CEO von Earth, Inc. und ich bin der Mann der im 13. Vorsitz des Druidischen 

Rates sitzt. Ich möchte dass du meine Zweitbesetzung bist, und wenn ich die Grenze überschreite 

möchte ich dass du meinen Job übernimmst. 

 

Und ich sagte: Nein, das werde ich nicht. 

 

Er Sagte: Wir kennen Ihre Blutlinien, wir kennen Ihre Genetik, wir wissen alles über Sie und Sie sind 

ein perfekter Ersatz für mich. 

 

Und ich sagte: Nein! 

 

Und nachdem ich es abgelehnt hatte sagte er: Ich werde dich umbringen weil du diese beiden Bücher 

geschrieben hast, die ich etwa sechs Jahre zuvor übernatürlich mit dem Gesicht nach unten auf den 

Beton bekommen habe, von denen niemand wusste weil sie in meinem Arbeitszimmer waren. 

 

KC: Was meinst du damit, du hast "übernatürlich mit dem Gesicht nach unten auf dem Beton" 

erhalten? Was meinst du damit? 

 

BD: Im Grunde genommen war ich "draußen", wenn man es nennen will, und mir wurde gesagt ich 

solle diese Bücher schreiben, und ich schrieb sie auf, die ich 1999 mit einer Gruppe namens The 

Prophecy Club veröffentlichte. 

 

Und er sagte: Und ich werde das Herz deiner kleinen Tochter berühren. 

 

Ich sagte: Ich habe keine Tochter und meine Frau ist nicht schwanger. Und er fing an zu lachen. Und 

ich dachte, er tadelte mich, weil ich dem Gott des Universums diene, dem Gott Abrahams, Isaaks und 

Jakobs. 

 

Und Sie konnten sehen wie sich sein Gesicht veränderte. Er wurde wirklich unanständig. Und dann  



plötzlich, buchstäblich - vier Fuß - soweit du von mir weg bist, am helllichten Tag, "verpuffte" er 

einfach und verschwand, wie in einem Vortex. 

 

Und ich ging zitternd nach oben, und ich konnte kaum reden, weißt du. Ich habe meiner Frau erzählt, 

was passiert ist. So ging ich am nächsten Morgen in mein Büro um einen Schwangerschaftstest 

durchzuführen, und natürlich war sie schwanger. 

 

Und sechs Wochen später sitzen wir im Ultraschallraum. Während des Medizinstudiums hatte ich mit 

Dr. McMillan zusammengearbeitet und einen Teil der Hintergrundforschung zum Thema Ultraschall 

durchgeführt bevor einer der Ärzte in Nordamerika es tatsächlich zur Analyse hatte, so dass ich 

Ultraschall lesen konnte. 

 

Also sitze ich im Ultraschallraum und die Technik bewegt sich über den Bauch meiner Frau. Und als 

sie über den Bauch scannt konnte man erkennen..... Ihre Lippen trockneten sofort aus und sie hatte 

einen so harten Blick auf ihrem Gesicht. Und ich wusste es sofort. Ich konnte eine Verdickung der 

Nackenmuskulatur sehen und die Mitte des Herzens meiner Tochter wurde gestoppt. 

 

BR: Wow. 

 

KC: Ist das das junge Mädchen das wir gerade getroffen haben? 

 



BD: Richtig. Jetzt musst du verstehen dass einige der Dinge, die mir passiert sind, so bemerkenswert 

sind dass sie nur, du weißt schon..... 

 

Sie wurde durch den Kaiserschnitt geboren. Mir wurde übernatürlich gesagt, ich hatte Besuche, die 

mir sagten dass sie nicht sterben würde obwohl die Chirurgen sagten: Wir wissen nicht warum sie 

überhaupt lebend geboren wurde. Weil ihr Herz war..... Buchstäblich das Zentrum ihres Herzens war 

weg. Sie hatte fast ein Einkammerherz. Stimmt's? Was ein Wunder ist. 

 

Und sie machten die erste Operation nach sechseinhalb Monaten. Übrigens, wir sind pro-life. Wir 

wussten dass sie mit dem Downs Syndrom geboren werden würde und natürlich hofften wir dass es 

irgendwie auf wundersame Weise geheilt werden würde. 

 

Aber mir wurde gesagt, im Grunde genommen, sei nicht ängstlich dass sie überleben wird und sie 

wird diese Operation bekommen. Sie hatte ihre erste Operation. Sie hatte bereits vier Unzen von 

ihrem Geburtsgewicht verloren als sie ihre erste Operation hatte. 

 

Und dann, nach zweieinhalb Jahren, begann sich ihr Herz wieder zu vergrößern. Es war jetzt so groß 

wie ein erwachsenes Herz und sie war im Begriff zu sterben. Also hatten wir Sauerstofftanks, weißt 

du, Sauerstoffpumpen, die sauerstoffhaltige Luft konzentrierten, und es gab einen 60 Fuß langen 

Schlauch der mit einer kleinen Maske vor ihrer Operation in ihr Schlafzimmer ging. 

 

Und so hatte ich ein.... weil ich die ganze Zeit Besuche habe. Das haben sie mir gesagt: Das sind die 

Worte die der Chirurg zu dir sagen wird, dass ich nicht weiß was ich getan habe, aber ich habe nur 

vier Nähte angebracht und ihr Herz wurde auf wundersame Weise geheilt. 

 

Es gibt nicht einmal einen Mitralklappenfehler der Klasse eins. Sie mussten die Herzklappen nicht 

ersetzen. Aber buchstäblich, mit den Dacron-Grafts, die er zuvor gemacht hatte, und mit nur wenigen 

Nähten ist sie geheilt. Sie musste nie eine Herzmedikation nehmen, war nie in einem Krankenhaus, 

hatte noch nie eine Erkältung, was für das Downs Syndrom erstaunlich ist. Stimmt's? 

 



Aber das Wichtigste für mich ist..... Und ich denke dass es mir erlaubt war diese Erfahrungen zu 

machen - das ist eine der vielen -, die Frage der Heiligkeit des ganzen menschlichen Lebens zu 

verstehen, sei es für Behinderte, ältere Menschen, Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen, 

Hautfarben, intellektuelle Kräfte, was auch immer, dass wir alle in gewisser Weise die ständige 

Inkarnation des Schöpfergottes sind, was die Botschaft des Reiches ist die Jeschua Jesus zu geben 

versuchte. 

Die andere Erfahrung die ich teilen möchte ist wieder in...... Am 10. Oktober 1993 betete ich mit dem 

Gesicht nach unten und wurde übernatürlich von, wenn man es so nennen will, dem Begriff Erzengel, 

der einer der älteren Boten ist, gebracht. 

 

Ich wurde von diesem Erzengel gebracht, und er verkündete seinen Namen. Er sagte, er hieß 

Gabriel. Stimmt's? Und das Wort Gabriel bedeutet jemand der eine Botschaft von der Stimme des 

Allerhöchsten Gottes hat. Gabriel meint jemanden der für Gott sprechen kann. Stimmt's? Das ist es 

was es bedeutet. 

 

Und er brachte mich zu einer unterirdischen Einrichtung. Er brachte mich zu einer Satellitenanlage. 

Und wir sind nicht einfach herumgelaufen und er hat irgendwie gesagt: Das ist das, und das ist es 

was passiert ist. Er hat mir die Technologie tatsächlich sehr ausführlich erklärt. Wir verbrachten, 

wenn man es im Geisterreich nennen will, ich verbrachte Stunden und Stunden und Stunden mit ihm. 

 

Und ich sagte: Nun, wo bin ich? 

 

Und er wollte es mir nicht sagen. Er sagte: Du wirst es wissen, weil du an den Ort gehen wirst an 

dem dieser Pastor ist. 

 

Und ich dachte es wäre Dallas. Stimmt's? Also rief ich an. Nein, nein, nein, er ist schon weg. Er ist 

nach Colorado Springs gegangen. Es war ein Pastor namens Pastor Doug Sheets. 

 

Also hat meine Frau angerufen und sie hat mit einer Vermittlungsagentur gesprochen. Sie sagte: 

Nun, in Colorado Springs sind keine Jobs verfügbar. 

 



Also wurde sie drei Wochen später aufgefordert zu gehen und anzufangen sich umzusehen. Und im 

zweite Krankenhaus, das sie anrief, sprach sie mit einer Dame namens Joyce Wolf, der Leiterin von 

CCom. Oh, wir brauchen einen Op-Med-Arzt. Ihr Mann macht Arbeits- und Umweltmedizin? Er hat 

einen Hintergrund in....? Und, wissen Sie, ich war Gründungsmitglied von Greenpeace und hatte 

einen Hintergrund in Toxikologie, Chemie und Biochemie. Oh gut, wir fliegen dich dieses 

Wochenende hoch. Und vier Tage später hatte ich den Job. 

 

KC: Hm. 

 

BD: Am 10. Juli des nächsten Sommers, also am 10. Juli 1994, ging ich durch die gleichen 

Einrichtungen unter der Erde und die gleichen satellitengestützten Ingenieurstationen und 

klassifizierten Projekte wie mit dem Engel. 

 

KC: OK. 

 

BD: OK? Das ist nur eine von Hunderten von Erfahrungen. OK? Die Menschen müssen also wissen 

dass wir beobachtet werden. Der Grund, warum die Erde keine verschlungene Masse an 

Freisetzungen biologischer Waffen ist, obwohl wir erst letztes Jahr 347 Unfälle in Anlagen der Klasse 

Vier hatten. Das ist nicht mal Fed-Ex Couriers. Wir haben keine Ahnung wie oft wir vor der 

Katastrophe gerettet wurden. 

 

BR: Ja. 



BD: Wir haben keine Ahnung. Die Anzahl der Interventionen ist nur..... Ich sage Engel grauhaarig 

machen. (lacht) 

 

BR: Ja.... 

 

BD: Und wenn du sie ETs, Engel oder was auch immer du tun willst nennen willst, aber wir werden 

beobachtet und wir werden sehr, sehr sorgfältig überwacht weil es so eine verzweifelt späte Zeit ist. 

 

BR: Aber diese Typen.... Willst du damit sagen dass sie nicht für immer einsteigen werden, oder gibt 

es bestimmte Dinge die sie nicht tun können? 

 

BD: Nein, sie können nur einspringen wenn es eine Transformation des Herzens gibt. Siehst du, es 

wird keine weltraumgestützte Technologie sein um die Erde vor dem Zusammenbruch der 

Magnetosphäre zu schützen. Es werden keine weltraumgestützten Partikelwaffen sein die einen 

ankommenden Meteor treffen können. Oder ein Sonnensturm. 

 

Es wird eine Veränderung im Herzen der Menschheit sein, dass wir keiner anderen Rasse schaden 

werden. Wir werden nicht in ein Land eindringen, wie das was wir im Irak getan haben und 1,5 

Millionen Iraker töten. Wir werden kein Gift in Impfstoffe geben und es gut nennen. 

 

Wir werden nicht in Länder der Dritten Welt wie Polen vor zwei Monaten reisen und Tests an 

polnischen Landstreichern durchführen und sie töten. Es gab 300 Tests und 23 starben innerhalb 

weniger Minuten, und 200 weitere waren sehr schwer krank. 

 

Und sie haben jetzt 500 Millionen Dosen des Sanofi Pasteur Impfstoffs nach Amerika importiert, der 

im Auftrag der Homeland Security hergestellt wurde. 

 

Jetzt geht es nicht mehr darum die Leute zu erschrecken. Es geht darum ihnen verständlich zu 

machen dass die Realität, die ich versuche in der Show zu präsentieren, sowohl die technische, 

wissenschaftliche und öffentliche Information ist, die sowohl öffentlich zugänglich als auch geheim ist. 



Aber Sie werden ein Gesamtbild sehen. Aber auf dieser anderen Seite gibt es die spirituelle 

Dimension.  
 

Und sie müssen das verstehen, ob es..... Ich habe ständig Leute: Soll ich Nordamerika verlassen? 

Soll ich Amerika verlassen? 

 

Ich sage: Nein, jetzt ist es an der Zeit dass wir uns damit befassen, denn man kann nicht weit genug 

weggehen. 

 

Und sie sagen: Nun, was meinst du damit? Wie weit? 

 

Und ich sage: Nun, der Mars ist für diese Jungs nicht weit genug weg. 

 

KC: Richtig. 

 

BD: Ich sage: Du musst verstehen..... 

 

Weißt du, eines der Gespräche, die ich im Juli 1994 hatte, war natürlich..... Der Oberbefehlshaber 

des US Space Command kommt zu Wort, und er ist ein sehr scharfer, dies ist wie es ist Art von Typ. 

 

Sagte er: Docs, ich komme zu Jesus - spreche für euch. 

 

Und ich dachte: Oh-oh, was wird er uns sagen? 

 

Und er hat diesen wirklich ernsten Blick. Sagte er: Du bist jetzt einer unserer Jungs. Du wirst also 

etwas hören, weil du mit diesen Typen zusammenarbeitest, die an all diesen seltsamen Projekten 

arbeiten. Diese Kerle sind die intelligentesten Kerle in den Bereichen Technik, Kybernetik, Physik, 

Weltraumwaffen, alles. Und du wirst dich den Dingen aussetzen. 



Und damit du es nicht von jemand anderem hören wirst werde ich es dir gleich sagen. Wir 

kontrollieren jeden Kubikzentimeter Raum zwischen hier und dem Mars. 

 

Und ich sagte: Was? Ich sagte doch: Du meinst zwischen hier und dem Mond. 

 

Sagte er: Nein. Mars. Wir haben seit Anfang der 80er Jahre eine Kolonie auf dem Mars, und wir 

fanden Beweise für frühere Zivilisationen menschlichen Lebens die dort lange Zeit zurückreichen. 

 

Wir hatten eine ganze Stadt auf dem Mond für den Abbau von Helium-3. 

 

Wir haben ganze Flotten von Weltraumfahrzeugen, und wir haben fortschrittlichere Unter- und 

Überlichtfahrzeuge die interstellar sind. OK? 

 

Das musst du wissen. Obwohl wir ganze Ringe von weltraumgestützten Plattformen auf der Erde 

haben arbeiten wir mit Hochkulturen zusammen. Und wenn du dieses Zeug nicht weißt kannst du es 

genauso gut jetzt wissen. Und wenn du Fragen zu irgendetwas hast frag mich, denn sonst wirst du 

ausflippen wenn du nicht auf dem Laufenden bist. 

 

KC: OK. Wann war das? Welches Jahr? 

 

BD: 10. Juli 1994. OK? 

 



BR: Ja. All das bestätigt.... all das ist es. . . Lassen Sie mich diesen Satz noch einmal beginnen. 

Nichts, was wir wissen, steht im Widerspruch zu dem was Sie gerade gesagt haben. Die 

Informationen die wir von anderen Quellen erhalten haben unterstützen alles was Sie sagen. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Das ist nur ein Zeugnis für die Leute die das sehen. 

 

BD: Richtig. Ich weiß, und ich sage das direkt. 

 

BR: So ist es nun mal 

 

BD: Ja. Jetzt musst du verstehen dass die Anzahl der Konvergenzen..... Als ich zum Prophecy Club 

in 42 Städte in Israel reiste und ich meine Geschichte erzählte sagten die Leute dass 100 Individuen 

nicht an all diesen Orten gewesen sein können, aber mir wurde es übernatürlich gesagt, genau wie 

mir gesagt wurde, ich solle euch Leute anrufen. 

 

KC: Mm hm. 

 

BD: Ich war der Ausreise-Prüfer für das Special-Op forensische Team, das 1995 aus dem Murrah 

Building zurückkam, und mein Chef, Major George Schwinder, war nicht verfügbar weil er zusätzliche 

Luftzeit in Fort Hood, Texas, bekam. Also musste ich alle fünf Special-Op-Agenten untersuchen. 

 

Einer der fünf brach zusammen und erzählte mir sehr genau wie sie zwei nicht explodierte Mikro-

Nuken der vierten Generation des U.S. Army Corp Engineer, thermische, RDX- und hochexplosive 

Kerne entfernten, und die Gebäude wurden vom FBI und ATF zerstört. 

 



Ich habe diese Informationen geheim gehalten. Und als ich in Littleton, Colorado, die Straße 

hinunterfuhr - weil ich meine Praxis in der Innenstadt von Denver hatte und in Littleton und auf der 

Highlands Ranch lebte. 

 

KC: Und das war nach.... 

 

BD: Das war danach. Dies war bereits 2003 der Fall. Ich fahre die Straße hinunter, und weil ich diese 

Gabe habe höre ich buchstäblich die Stimme Gottes genau wie Mose. 

 

KC: Richtig. 

 

BD: Weißt du, worüber es in der Bibel spricht? Ich bin der Nachkomme der Blutlinie. OK? 

 

Sagte Gott: Schalten Sie das Radio ein. Und ich schalte es ein. 

 

Und er sagte: Schalten Sie auf diesen Kanal um. 

 

Und das tue ich, und ich höre diesen Kerl über finanzielle Dinge reden. Ich sage: Oh, das ist 

langweilig. Warum höre ich mir das an? 

 

Und dann plötzlich..... Nicht ausschalten. 

 

Und dann kommt ein Typ und es ist Alex Jones. Und Alex kommt und fängt an über dieses Zeug zur 

Neuen Weltordnung zu reden, und ich habe diese Art von Pinge in meinem Geist bekommen weil ich 

diese Informationen seit 95 bis 2003 geheim gehalten hatte. Ich sagte: Ich werde diese Informationen 

veröffentlichen. So rief ich ein paar Mal in derShow an und ich erklärte ihnen dass ich Informationen 

über Oklahoma City habe. 

 



Und der Typ der mich bat ein wirklich ausführliches Interview zu führen war ein Pastor Butch Paugh 

auf Genesis Network. Nun, danach rief mich der Sender zurück und sagte: Wir wollen dass du die 

Show machst. Also begann ich im Februar 2004 mit einer Radiosendung über Genesis. 

 

Nun, vorher hatte ich eine Art Unterhaltungsshow namens Laughter is the Best Medicine/Lachen ist 

die beste Medizin auf Clear Channel gemacht. Also würde ich am Mittwochabend mit Mark Alan 

Curry dorthin gehen. Wir hatten früher eine tolle Zeit, als wir in die Clear Channel Studios in Denver 

gingen und einfach nur Witze hin und her machten und über Wellness und Toxikologie und 

Umweltmedizin, Anti-Aging und dergleichen sprachen. 

 

Nun, seit dieser Zeit.... Du musst wirklich verstehen..... Ich war an so vielen Orten.... am falschen Ort 

zur falschen Zeit. (lacht) 

 

Ich war der Arzt der Englewood Fire Department und des Leiterwagens, der tatsächlich am Tatort 

war, einschließlich einer Reihe anderer Leute dort, also weiß ich genau was passiert ist. Es war eine 

komplette Regierungsaktion in Columbine. 

 

Ich war der Arzt für das erste erschossene Kind in Columbine. Und ich hatte einen pädiatrischen 

Patienten, und er hatte dort gerade erst angefangen, zur Schule zu gehen, weil er einen speziellen 

Bedarf hatte - Mark Taylor - drei Wochen zuvor. Stimmt's? 

 

Und als er nach zwei 14-stündigen Eingriffen und 57 Blutkonserven aus dem Krankenhaus kam, bat 

mich seine Mutter meine Hände auf ihn zu legen und für ihn zu beten. Und ich habe eine intuitive 

Gabe der Unterscheidung die sehr einzigartig ist. Also legte ich meine Hände auf ihn. 

 

Und ich wusste es sofort. Ich sagte: Du hast einen Abszess in deiner Brust den sie übersehen haben, 

und ich werde dich auf ein bestimmtes Antibiotikum setzen und in drei Tagen zu der Stunde, in der du 

mich mit Schmerzen anrufst werde ich dich ins Krankenhaus bringen und es entleeren. 

Und zu der Stunde in der er mich rief. OK? Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht und dem 

Radiologen gesagt, ich sagte: Jetzt, wenn du den CT-Scan machst, lege diesen Katheter in den 

Abszess. 



Sagte er: Nun, woher weißt du das? 

 

Ich sagte: Nun, wenn du das CT machst wirst du den Abszess sehen. Legen Sie den Katheter ein, 

entleeren Sie ihn und rufen Sie einen Thoraxchirurgen. OK? 

 

Das tat er und er sagte: Woher wusstest du das? 

 

Und ich sagte: Es ist eine lange Geschichte. OK? Also werde nicht..... [Bill lacht] 

 

Drei Wochen später läuft er mit einer PCA-Pumpe herum, um Fentanyl zu bekommen. So kann er die 

Pumpe so viele Minuten drücken und die Pumpe wird sich dann daran erinnern, damit er sie nicht zu 

oft drücken kann, und er bekommt einen kleinen Ausbruch von Fentanyl. Und er ist in Qualen. 

 

Und dieser Abszess ist etwa so groß wie eine Faust, und der Thoraxchirurg juckt. Er sagte: OK, nun, 

wir müssen das herausschneiden, denn wenn wir es nicht tun wird sich der Abszess ausdehnen oder 

er wird septisch und er wird sterben. 

 

Also habe ich es Mark gesagt. Er ist sechzehneinhalb Jahre alt, er ist nicht wirklich klug, seine Mutter 

ist irgendwie emotional ein Korb, und er sagte: Nun. Ich will..... Sie waren, du weißt schon, sie waren 

"Gläubige", du weißt schon, Christen. Sie glauben nicht an Wunder. Sie glauben nicht dass wir die 

Autorität haben, die Autorität über die Realität zu übernehmen, ob es nun unsere physischen Körper 

oder was auch immer ist. 

 

Das habe ich gesagt: Hör zu Mark, ich werde für dich beten. Ich sagte: Und morgen früh, anstatt dass 

du zur Operation gehst, wirst du hier rausgehen. 

 

Und zuerst sah er mich an wie: Whoa, das ist eine ziemlich mutige Sache das zu sagen. 

 



Also blieb ich die ganze Nacht auf und betete für ihn. Am nächsten Morgen kam ich gegen 7.15 Uhr 

an und legte einfach meine Hand auf ihn und sagte: Gott, du hast dieses Kind vor sieben Kugeln in 

der Brust gerettet. Stimmt's? Und eine an Arm und Bein. Und die Kugeln gingen tatsächlich hinter 

sein Herz und vor die Aorta. Einer traf den T-9-Wirbel und schlug ein Fragment ab.  

 

Und so sprach ich mit Gott, ich sagte: Du wirst ihn sofort heilen und du wirst seinen Körper 

verwandeln damit er ein Zeuge wird, denn wenn du ihm nicht erlaubt hast dies zu überleben, ohne 

die Wahrheit darüber sagen zu können was in Columbine passiert ist. 

 

Also legte ich meine Hand auf ihn. Es war wie das Halten einer Hochspannungsleitung. Plötzlich 

fühlte es sich an als würde diese Energie[macht knisternde Geräusche] direkt durch mich 

hindurchkommen. Und ich konnte buchstäblich mit dem Auge des Geistes sehen, wenn du es den 

Schöpfer nennen willst. Ich konnte bis zu seinen Zellen sehen, und alles, und es war weg. 

 

Ich sagte: Mark, mach deine Kleider fertig. Wir gehen hier raus. 

 

BR: Wow! Ja. 

 

BD: Und ich ging zur Krankenschwester an die Rezeption und sagte: Er wird nicht für 7 Stunden 

operiert um vier Rippen herauszuschneiden und diesen Abszess zu entfernen. Er kommt nach 

Hause. 

 

Sie sah mich an wie: Oh-oh, dieser Typ ist ein Spinner. Wie können wir die Psychiatrie hier unten 

bekommen? Stimmt's? 

 

Ich sagte: Nein. Wiederholen Sie den CT-Scan. Es ist weg. So wiederholten sie den CT-Scan und 

anderthalb Stunden später sprang er und sprang aus dem Krankenhaus. 

 

BR: Fabelhaft. 



KC: Gibt es jetzt keine Informationen darüber im Internet, über diesen Jungen und seine Mutter in 

Bezug auf dich? 

 

BD: Oh, was passiert ist ist dass sie sich einlassen auf.... Die Mutter hat ein Problem, sie ist eine 

manische Depressive. Und sie boten alle Arten von großen Drehbüchern und Geld und alles und 

Mark eigentlich..... 

 

Ich habe erst letzte Woche einen Kontakt von ihrem Arzt bekommen weil ich versuche dem Arzt zu 

helfen. Er rief mich den ganzen Weg von Iowa aus an und sagte: Bitte, du bist einer der wenigen 

Menschen die sich um Mark kümmern. Und das tue ich immer noch, und ich kümmere mich auch um 

seine Mutter. 

 

Aber sie sagten eine Menge böser Dinge weil sie sich mit einigen Pastoren eingelassen haben, und 

sie hatten eine große Chance auf einen Filmvertrag. 

 

Und was passierte war dass ich arbeitete und meine Frau daran arbeitete eine Menge Informationen 

zu sammeln weil wir zu privaten Videovorführungen gingen die die Öffentlichkeit nicht sah. Ich hatte 

die Chance mit fast jedem anderen Kind zu sprechen das die Schießerei in Columbine überlebt hat. 

 

So gab es viele der Kinder die tatsächlich an den Kugeln des SWAT-Teams starben. Es gab 

zumindest, wahrscheinlich, denken wir an bis zu 4 Kinder, die an den Kugeln des SWAT-Teams, an 

der Forensik gestorben sein könnten. 

 

Und Mark blieb buchstäblich bei uns und lebte fast eineinhalb Jahre lang. Er ist mit uns in den Urlaub 

gefahren, sogar nach Las Vegas. Stimmt's? Selbst als sie mich baten im Januar 2000 nach oben zu 

gehen um bei der Full Gospel Fellowship zu sprechen bezahlte ich mein eigenes Ticket. Wir haben 

um nichts gebeten. 

 

Also, was passiert ist ist, dass die Mutter von einer großen Filmfirma kontaktiert wurde die das in 

einen Columbine Film verwandeln wollte, und sie wurden wirklich wütend dass wir nicht einfach alles 

übergeben oder die Dinge auf ihre Weise machen würden. 



Ich sagte: Nein, nein, wir werden das hier nicht in eine Nebenvorstellung verwandeln. Das ist wirklich 

ernst; wir hatten dieses Kind überleben lassen; wir hatten dieses wunderbare Ereignis; wir wollen 

nicht dass es zu einer Nebenvorstellung wird. Und da begann die Negativität. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Aber es ist wirklich bedauerlich dass das passiert ist, denn Mark ist immer noch, weißt du, er ist 

gerade sehr krank. Er war in und aus einer psychiatrischen Einrichtung. 

 

KC: Mm. 

 

BD: Sein Arzt, einer seiner Ärzte in Iowa, hat mich kontaktiert: Was können wir tun um zu versuchen 

ihm zu helfen? 

 

Ich sagte: Nun, du weißt dass er ernsthafte Hilfe braucht. Aber oft geben sie diesen jungen Leuten 

Medikamente die ich für offensichtlich giftig halte. 

 

KC: Ja. 

 

BD: Wir wissen zum Beispiel, wenn man jemandem, der manisch depressiv ist, SSRI-Drogen wie 

Luvoc, Prozac, etc. gibt geht er über das kalte Wasser. Leider gaben ihm seine Ärzte die falschen 

Medikamente. 

 

KC: OK. 

 

BD: OK? Diese Medikamente kamen aus Hoffmann-LaRoche. Sie kamen aus dem Kopf und 

kontrollierten Projekte in der Sowjetunion und Deutschland die bis zur I.G. Farben zurückreichen. Sie 

kommen direkt auf die G-Proteine zurück. Und er hatte eine wirklich schlechte Reaktion auf das was 

sie ihm gaben. 



BR: Ja. Nun, wenn ich das jetzt zurücklenken kann..... 

 

KC: Ja. 

 

BR: Weil das eine schöne Geschichte war, und es ist toll das zu dokumentieren, aber wie du zur 

richtigen Zeit so oft am richtigen Ort warst dass die meisten Leute es nie glauben würden. Aber 

abgesichert davon, dass Sie aus einem Grund hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und das 

ist es das zu geben was Sie wahrscheinlich Ihr Zeugnis nennen würden. 

 

BD: Nun, ich bin ein Zeuge. Ich bin fast wie Daniel in der Löwengrube. Ich war an Orten die sich die 

meisten Menschen nicht einmal vorstellen können. 

 

Wie schon 1977 sollte ich am Santa Monica VA Hospital, einem Teil der UCLA, über MS [Multiple 

Sklerose] forschen. Und eines der Projekte war die Arbeit an einer Doktorandenstelle für Neurologie 

unter Dr. Wallace Tourtellotte. 

 

Und die anderen vier Projekte wurden alle klassifiziert. Vier von ihnen waren eigentlich kybernetische 

Projekte. Einer war eigentlich ein Helm, der Gedanken direkt in Flugbefehle direkt in einen 

Supercomputer umwandeln würde den sie bereits mit Befehl oder Symbolen hatten die auf die Haube 

des Jets projiziert würden, so dass man den Jet mit Gedanken fliegen und Munition abfeuern konnte. 

 

Und die anderen drei Projekte sollten Gefangene aus den West Orange und Irvine State 

Penitentiaries nehmen und ihr Gehirn mit Platin- und Palladium-Mikrodrähten vernetzen. 

 

Und Dr. Tourtellotte hatte ein maßgeschneidertes CT-Implantat, das mit einem CT-Scan verwendet 

wurde, der Mikrodrähte in bestimmte Kerne im Gehirn implantieren konnte um tatsächlich 

Supercomputer zu verwenden - die klassifiziert wurden -, um neuronale stochastische 

Zündsequenzen mit Netz zu konvertieren damit sie bestimmte Bilder erhalten. So kannst du ihr 

Verhalten kontrollieren, sehen, was sie sehen, hören, was sie hören. 



 

Und ich habe es abgelehnt. Ich sagte: Nein. Ihr seid verrückt! 

 

KC: OK, um sie in mandschurische Kandidaten zu verwandeln. 

 

BD: Ja, sie hatten tatsächlich ein Ding namens "Rambo-Chip", den sie damals in den 60er Jahren 

hatten, und das ist Teil von Delgados Forschung in Yale. Sie hatten eine Sache, die der Rambo-Chip 

genannt wurde, und was der Rambo-Chip war war ein Wutkontroll-Chip der sich im subthalamischen 

Kern befand, der tatsächlich Wut kontrollieren konnte. Du drückst den Schalter und sie würden töten, 

und du würdest ihn ausschalten und sie würden aufhören. 

 

Das war also eines der Dinge über die die Bewohner lachen würden: Ha, ha, ha, ha. Wir können das 

Zeug machen. Aber ich denke das ist ziemlich gruselig. 

 

Und die Leute verstehen nicht dass viele der Leute die sie diese Projekte geben einen IQ über 180  

haben, aber sie sind verdreht. OK? Oder wenn sie es nicht sind sind sie gefährdet. Und wenn sie es 

schließlich entdecken und versuchen sich zurückzuziehen tun sie Dinge wie "patchen". Hast du 

jemals davon gehört was ein Pflaster ist? 

 



KC: Ich bin mir nicht sicher. 

 

BD: OK. Ein Pflaster ist der Ort an dem sie dir ein intravenöses Pflaster geben. Das Pflaster dauert 

drei Tage. OK? Oder ein transdermales Pflaster. Und wenn du das nächste Pflaster nicht in drei 

Tagen bekommst stirbst du eines schrecklichen Todes. 

 

BR: Mm hm. 

 

BD: OK? Also haben sie dich an einem kurzen Strang. 

 

BR: Verstanden. OK. Nun, einiges davon ist in der Granada Forum Lecture festgehalten und viele 

Leute die das sehen werden bereits mit diesem Material vertraut sein. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Wir sind fast zwei Jahre weiter von da an. Wo sind wir jetzt? Was bedeutet das für die 

menschliche Rasse und für die Menschen die das jetzt sehen? 

 

BD: Nun, die Zeitachse, auf die man achten muss, ist eigentlich die Nation Israel. OK? Und die zu 

beobachtende Zeitleiste ist..... 

 

Und deshalb ist meine Berufung besonders wichtig, denn ich werde mein Buch Clay and Iron 

irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft hier neu herausbringen. Stimmt's? 

 

KC: OK. 

 

BD: Ja. Wenn man also die Nation Israel betrachtet gibt es so viel Widerspruch. Der ganze Kram mit 

dem Iran ist überall in Israel. OK? 



BR: Ja.  

 

BD: Sogar die amerikanische Außenpolitik. Der Grund, warum sie in den Irak gingen, war Israel. Eine 

Billion Dollar ausgegeben, der Zusammenbruch der Wirtschaft - es ist alles an Israel gebunden. OK? 

 

Und die Leute sagen: Nun, warum ist Israel so wichtig? Warum gab es einen ersten Holocaust? 

Warum plant man eine Sekunde?" 

 

Und es ist wirklich ziemlich einfach. Stell es dir so vor: Wenn der Schöpfer des Universums ein Volk 

oder eine Gruppe von Menschen geschaffen hat könnte man es eine gemischte Gruppe von 

Menschen, die alten Stämme Israels, nennen, als Objektunterricht für die Welt, als Sündenbock in 

gewisser Weise, als eine Art den Menschen zu erklären: Wenn du versuchst dem Gesetz zu folgen, 

wirst du verurteilt und zerstört. OK? 

 

Und was passieren würde ist dass..... Die ursprünglichen Bücher der Bibel sprachen von einem Gott 

den man nicht sehen konnte, dass er der Schöpfer war der dich nach seinem Bild erschaffen hat. 

OK? Und selbst wenn sie es nicht verstanden versuchten sie es einzuhalten. Sie hielten jeden Punkt 

und Pünktchen. Stimmt's? 

 

Und so wurde das "Volk der Schrift", wie sie früher genannt wurden - sie wurden nicht die Juden oder 

die Israeliten genannt -, sie mussten ausgelöscht werden weil sie es den Menschen sagen wollten. 

Selbst wenn sie losgingen und eine Reformation durchmachten oder von anderen religiösen Gruppen 

lernten, ob es nun Buddhisten, Hopi oder Einheimische waren, würden sie schließlich anfangen die 

Religion zu verlassen. 

 

Wie ich in meinem Vortrag über das Granada-Forum sagte wird es in 10.000 Jahren etwas 

geben,das "Religion" genannt wird? Natürlich nicht. Es wird nicht existieren weil wir ein vollständiges 

Wissen über die Schöpfergötter und was sie sind haben werden. Weil wir nicht existieren und über 

die Technologie hinausgehen können wenn wir das nicht tun. Wir werden es nicht überleben. 

 

KC: Richtig, aber Leute.... 



BD: Mit anderen Worten, die beiden schließen sich gegenseitig aus. 

 

KC: Aber um auf die Rolle Israels zurückzukommen. 

 

BD: Die Rolle Israels ist ein Zeitmesser. Es ist eigentlich ein Zünder. Es ist ein transformatives 

Ereignis. Es ist wie die ultimative, wenn man es so nennen will, Todesfalle für die Zivilisation. 

 

Also, was ist passiert? Zum Beispiel hatte ich mehrmals in meiner Show Barry Chamish. Ein gutes 

Beispiel ist dass die Nation Israel entstanden ist und der Holocaust..... Die größten Lügen der 

modernen Geschichte betrafen den Holocaust. Ja, sie haben fast 7 Millionen Juden getötet. Ja, sie 

haben wahrscheinlich, von anderen, bis zu vielleicht 23 Millionen getötet. 

 

Aber das eigentliche Ziel war nicht nur ein rituelles Opfer für das transdimensionale dämonische 

Reich. Stimmt's? Aber das eigentliche Ziel geht darüber hinaus. Es ging darum die Idee eines 

Schöpfergottes auszulöschen, und dass wir eine Inkarnation des Schöpfers sind. 

 

Denn wenn die Reformation und all diese anderen Dinge weitergehen sollten..... Seit der Auflösung 

der Kontrolle über die römisch-katholische Kirche, all die Abspaltungen und alle die versuchen in das 

neue Zeitalter zu gelangen, und all die anderen religiösen Dinge bei denen es eine Rückkehr zur 

Spiritualität gibt..... 

 

Der große Schritt im Moment ist nicht in Richtung Religion, sondern in Richtung Spiritualität, egal ob 

sie aus christlicher Sicht kommen, aus jüdischer Sicht, aus buddhistischer Sicht. Und sie beginnen 

alle ihre Erfahrungen zu vergleichen und zu erkennen dass sie, obwohl sie unterschiedliche Begriffe 

verwenden, beginnen zu verstehen dass es dort eine Gemeinsamkeit gibt. 

 

KC: Sicher. 

 

BR: Ja. 



BD: Richtig.  

 

KC: Aber trotzdem, um dich zurückzubringen. Die Rolle Israels in dieser Zeit..... 

 

BD: Nun, die Rolle Israels besteht in erster Linie darin, auf der, wenn man es nennen will, 

luziferischen Serpentinenseite zu handeln, als Zünder für die endgültige Vernichtung der Menschheit 

zu fungieren. 

 

BR: Also, in der Praxis.... 

 

BD: Sie verwenden es als letzten Schwerpunkt. 

 

KC: Du meinst, sie werden den Iran angreifen, und dafür..... 

 

BD: Ja, oder die Androhung eines Angriffs wird den Friedensvertrag in Gang setzen der den Staat 

Israel spalten wird. Denken Sie einfach so. Logischerweise, wenn Sie aus einer anderen Welt 

kommen und eine Nation sehen würden die so groß ist wie ein kleiner Streifen Land der zwischen 10 

und 16 Meilen lang ist - die dritte Atommacht.... Der Staat Israel ist wahrscheinlich der 

fortschrittlichste in Bezug auf biologische Waffen auf dem Planeten. 

 

KC: Ja. 

 

BD: Sie sind die Nummer eins. 

 

BR: OK. 

 

BD: Sie haben ihre eigenen weltraumgestützten Abbildungssysteme, ImageSat. Sie haben alle Arten 

von Waffen die sie mit den Südafrikanern entwickelt haben. Sie kaufen sogar, die meiste Zeit, ihre 



eigenen Jets und stapeln sie einfach auf. Sie haben die Luftwaffe Nummer eins auf dem Planeten, 

was die schnelle Reaktion und die Tötungskapazität betrifft. Nummer eins, nicht Nummer zwei oder 

drei.  

 

Was passiert ist dass du diese Nation teilst, und sie haben keine Grenzzone in der sie sich schützen 

können. Und das Einzige was sie tun können ist, eine "Samson Option" zu ziehen und einen Knopf 

zu drücken. Sie haben Space-Base Plattformen. Weil Israel sie hat. Israel hat weltraumgestützte 

Waffenplattformen, Bildgebungssysteme und schreckliches Zeug. Sie könnten jede Stadt im Umkreis 

von 10.000 Meilen auslöschen. Sie können einfach "bam". Sie sind weg. OK? 

 

BR: Aber sie..... . 

 

KC: Was ist der Plan? 

 

BD: Der Plan ist.... . Es wird alles eingerichtet, weil, wie Sie sehen, die Führer Israels satanisch-

luziferisch sind. Der gesamte Staat Israel wurde gegründet, wie Barry Chamish gesagt hat, damit sie 

sich von jedem reinigen konnten der ein "Thora-Jude" ist, von jedem der die Natur des 

Schöpfergottes versteht. 

 

Selbst wenn sie die Tiefen nicht verstanden wollten sie nicht dass irgendjemand versteht dass sie 

nach dem Bild eines Gottes erschaffen wurden und dass sie ein Geist sind, der eine physische 

Existenz auf dieser Ebene der Existenz hat. 

 

Sie wollten sie dann durch eine luziferische Idee, eine agnostische Idee, eine kommunistische Idee 

ersetzen. So wurde der Staat Israel ursprünglich mit dem Sowjet, dem eigentlichen kommunistischen 

Sowjet, gefördert. OK? 

 

BR: Mm hm. 

 



BD: Und die Idee war eine agnostische luziferische Gesellschaft zu schaffen in der sie den höchsten 

Wächtern der babylonischen Kabbalah folgen, was bedeutet dass sie selbst Götter sind. OK? 

 

Mit anderen Worten, sie ersetzten Gott weil sie die energetische intelligente Kraft sind die bereit ist 

Gut oder Böse zu nutzen, nach diesem Shabbatai Tzvi, kennen Sie die falsche Anti-Messiva, 1666, 

und Jacob Frank, um tatsächlich eine Weltordnung zu schaffen, in der "diese Luziferischen 

Kabbalisten die Welt beherrschen würden". 

 

Und das ist es was jetzt passiert. Du kannst es mit dem Finanzsystem sehen. Man sieht es am 

politischen System. Man kann es bei allem sehen dass diese luziferischen Satanisten..... 

 

Die beiden Gruppen an der Spitze sind die Deutschen Ritter, die denken dass sie durch Jeschua 

Ha'Mashiach Jesus und König David Nachkommen sind. Das ist eine Gruppe die alle die Royals of 

Europe sind. Und die andere Gruppe sind die Sabbatian Luciferic Satanists -- Satanic Jews. 

 

KC: OK. 

 

BD: Diese Leute leiten die Welt. 

 

KC: Angeführt vom Papst. Stimmt's? 

 

BD: Angeführt vom Papst und dem Schwarzen Papst und den Rittern von Malta, und sie kontrollieren 

es vollständig. Und sie interagieren auf einer solchen Ebene dass sie buchstäblich die physische 

Präsenz dieser dämonischen Reptilienwesen direkt im Vatikan haben..... 

 

BR: Ja. 

 

BD: Direkt drin, weißt du, und die Leute müssen es verstehen. 



 

Die Besucherhalle des Vatikan 

 

Hier auf dem Foto, im Maul der Schlange - die uns die Heilige Schrift in Genesis als Luzifer vorstellt, 

ist .. 

 



Wenn du diese tiefen unterirdischen Basen bekommst...... Ich hatte einen kanadischen Ingenieur, der 

eigentlich die Aurora-Weltraumflotte steuert und plant und betreut, die aus unseren 

Untergrundstützpunkten in Mitteldeutschland und im Schwarzwald herausfliegt und zu unseren 

Mondbasen und weiter zum Mars fliegt. 

 

Und er hat Angst in die Show zu kommen. Und ich habe die letzten paar Jahre mit ihm gesprochen. 

Aber er hat mir genügend technische Informationen und Fakten gezeigt und mir Dinge geschickt von 

denen ich weiß dass seine Geschichte echt ist. Stimmt's? Also werde ich es wiederholen. 

 

Nach 10 Monaten psychologischer Tests sagten sie schließlich: Nun, jetzt bist du in der tiefsten der 

D.U.M.B. One Bases und wir werden dich auf das letzte Level bringen. Und er kommt da runter und 

all diese Wesen sind da im Fleisch. OK? 

 

BR: Mm hm. 

 

BD: Genau wie bei Star Wars. OK? Es ist wirklich verrückt, aber er sagt es ist echt. 

 

Und ich sagte: Warum kommst du nicht und sagst es uns? 

 

Weil ich, sagte er, den religiösen Glauben der Menschen nicht zerstören will. 

 

Und ich sagte: Nun, ich möchte sie zerschlagen weil es eine heilige Kuh ist, und in der Tat ihre 

Religion, ob sie nun diese Gruppe von Christen, oder diese Gruppe von Juden, oder diese Gruppe 

von Buddhisten sind, sie liegen alle falsch. Sie liegen alle falsch. 

 

Mit anderen Worten, ich nenne es "echte Lügen die vor sich gehen". Es bedeutet nicht dass man das 

Baby mit dem Bade ausschüttet, wie Bill Marr in seinem Film der diese Woche herauskommt und der 

Religious heißt, weißt du wenn er sagt dass jeder der religiös ist ein Narr ist; er ist ein Idiot..... 

 



KC: Mm hm. 

 

BD: ....wegen all der Dummheiten die die Religionen machen - wie ich sie die "Harmagedoniten" 

nenne -, die angeblich Christen sind die glauben dass sie die Welt in Blut und Feuer baden müssen. 

 

KC: Richtig. 

 

BD: Oder die Sabbatianer die denken: Nun, wir ziehen einfach die Samson Option und gehen zu 

unseren Untergrund-Basen hinunter. Weil sie eine Tonne davon da unten haben. 

 

BR: Hm. 

 

BD: Oder die Illuministen die denken: Nun, wen interessiert es wenn wir die Welt in die Luft jagen? 

Wir gehen einfach zu unseren unterirdischen Basen und wir werden überleben, und dann kommen 

wir in einem Jahrzehnt oder Jahrhundert wieder hoch. Wie die Morlocks, weißt du, von H.G. Wells' 

Zeitmaschine. 

 

Und es ist Wahnsinn. Weil sie nicht überleben werden was kommen wird. Sie werden es nicht 

überleben. OK? 

 

Und sie müssen begreifen dass es das ist worauf wir hier zusteuern, es sei denn sie nehmen das 

Zepter dessen was sie sind und die Macht die sie haben sich für das Leben zu entscheiden - genau 

wie Mose, als er die sechs Stämme auf dem Berg Ibal und dem Berg Garizin nahm und zwischen sie 

eine Menge Fluche und eine Menge Segen legte und er sagte: Wähle heute das Leben. 

 

Mit anderen Worten, du nimmst ihnen nicht ihre Wahl. Das sagst du doch: Du musst erwachsen 

werden und aufhören über Einfachheit des Lebens, Wohlstandsevangelium, all diese anderen 

Dummheiten zu reden, und du musst anfangen über die Beziehung zu anderen Menschen zu reden. 

 



Man kann ein Land nicht mit einer Gutschrift finanzieren um anderthalb Millionen Iraker zu töten. Man 

kann sich nicht entscheiden in den Iran einzudringen wenn man weiß dass sie den Bashear-Reaktor 

und 450 Ziele getroffen haben. 

 

Ich habe meine militärischen Kontakte dort drinnen, und Experten haben mir in den letzten 4 bis 6 

Wochen gesagt dass es zwischen 1,5 und 15 Millionen in den ersten zwei Wochen töten wird, und es 

könnte so hoch sein wie 32 Millionen plus. Und die Strahlungswolke wird nach Lee gehen und sich 

direkt durch den Jemen bis hin zu Saudi-Arabien und nach China und Japan bewegen. 

 

BR: Und das ist nach einem israelischen Angriff? Oder die Amerikaner? 

 

BD: Richtig. Nun, was passiert ist wenn sie damit beginnen sind die Amerikaner dort bereits 

vorpositioniert. Die Sache ist also was das bewirken wird..... 

 

KC: Nun, wie kann das verhindert werden? 

 

BD: Es kann verhindert werden..... Nun, das erste was sie tun werden ist, dass sie versuchen werden 

uns an den Rand der Zerstörung zu bringen, und dann ihren Friedensvertrag aufstellen um das Land 

zu teilen. Und was passiert, ist..... 

 

Olmert hat bereits versprochen dass er dies innerhalb von zwölf Monaten nach seiner Abreise 

durchgehen lassen wird, bevor sie einen Übergang zum nächsten Premierminister haben könnten, 

was bedeutet dass wir ein Zeitfenster haben, wahrscheinlich 11 Monate jetzt, wo sie tatsächlich den 

endgültigen Vertrag einbringen werden um die Stadt Jerusalem zu teilen und den Staat Israel zu 

teilen. 

 

Das ist die Einstellung des Zünders. Das kannst du nicht machen. Wenn du das tust garantierst du 

einen thermonuklearen Krieg oder einen chemischen / biologischen / skalaren Krieg, der die 

Zivilisation auf diesem Planeten beenden wird. 

 



Du kannst das Land des Staates Israel nicht teilen. Man braucht eine integrative Regierung, die 

Araber und Christen, Juden und Menschen von den Baha'i oder was auch immer einbeziehen kann. 

 

KC: Und Palästinenser. 

 

BD: Und Palästinenser. Und du darfst ihnen nicht das Gefühl geben Bürger der Dritten Welt zu sein, 

oder dass sie, wenn sie heiraten, oder wenn sie evangelisieren, im Gefängnis landen werden oder 

was auch immer. Mit anderen Worten, man muss einen Dialog zwischen den Menschen führen und 

keine Apartheid haben wie sie es dort gibt. 

 

BR: Ich habe dich dort persönlich nicht verstanden. Wenn Sie sagen dass der Staat Israel gespalten 

wird, was ist dann der Zusammenhang zwischen dem und der Unvermeidlichkeit eines großen 

Krieges? 

 

BD: Weil Israel bis zu dem Punkt gedrängt wird an dem der Konflikt seinen Höhepunkt erreicht, dass 

es den Auslöser für einen thermonuklearen Konflikt setzt. 

 

BR: Zwischen wem? 

 

BD: Zwischen all diesen großen Nationen. 

 

Es ist eine bipolare Welt. Wir haben im Moment das westliche Bündnis der Illuminaten mit, wie Sie 

wissen, Großbritannien und Amerika und allen ihren Verbündeten. 

 

Und auf der anderen Seite haben wir den Kern der Shanghai Cooperation: Russland und China und 

alle ihre Einflussbereiche. Es ist also keine unipolare Welt; es ist eine bipolare Welt. 

 

BR: Mm hm. 



BD: OK? Und die Leute müssen das wissen. Eines der Dinge die im Frühjahr 1999 geschahen ich 

wurde übernatürlich, eigentlich durch den Boden, mitgenommen und sah die geologischen 

Formationen und das Öl am südwestlichen Ende des Toten Meeres. Und es gibt dort eine Menge Öl - 

27,2 Billionen Barrel - und es ist erneuerbar. OK? 

 

KC: Wow. 

 

BD: Und es ist von der Bruchlinie die von der Türkei über Kenia bis zum Viktoriasee reicht. OK? Und 

das Tote Meer selbst entstand als das Öl aufkam. Das Magma..... Eigentlich aus dem Ölfeld, traf es 

hauptsächlich entlang dieser Bruchlinie als sich die Erde zur Zeit Abrahams zurückverlagerte. Es traf 

tatsächlich diese Bruchlinie und verursachte eine Explosion in Höhe von 500.000 Nagasakis. 

 

BR: Mm. 

 

BD: Der Typ, der mir sagte dass das der Chef der israelischen Ölgesellschaft sei - okay? - der alle 

Ölfelder in Zohar entdeckt hat, alle Ölfelder unten auf der Sinai-Halbinsel. 

 

KC: Sie benutzen das Öl eigentlich nicht. Stimmt's? 

 

BD: Danach wurde ich gebeten dorthin zu gehen als ich einige meiner Präsentationen in dieser 

Radiosendung mit Stan Johnson von Hayseed Stevens und der Israel Oil Company sowie Ariel 

Sharon hielt. Ich wurde eigentlich gebeten nach Israel zu gehen und ein Gebet am südwestlichen 

Ende des Toten Meeres, auf dem Grund von Masada, zu sprechen, was ich bei Sonnenuntergang 

auf Rosch Haschana getan habe, und den Schofar zu blasen, und tatsächlich dieses hebräische 

Gebet zu sprechen. 

 

Und das habe ich getan. Und ich habe sie gewarnt. Ich sagte: Nun, ich bin ein Prophet und ich sage 

dir wenn du versuchst der Welt zu zeigen dass dieses Öl hier ist wirst du einen sofortigen Krieg 

auslösen. Du wirst Millionen von Menschen dazu bringen hierher zu kommen. Weil es dort mehr Öl 

gibt als die ganze Welt zusammengenommen hat. Stimmt's? 



KC: OK, aber das beweist du gerade. 

 

BD: Ich enthülle das jetzt weil es enthüllt werden muss. 

 

KC: OK.  

 

BD: Es ist jetzt an der Zeit es zu enthüllen. Denn was jetzt vor sich geht, ist..... Im Grunde genommen 

gibt es eine Reihe von Dingen die jetzt in Bewegung sind, da..... Wahrscheinlich werden sie in 

weniger als einem Jahr den endgültigen Vertrag unterzeichnen. Wenn sie diesen Vertrag 

unterschreiben..... 

 

Und es ist auch an andere Ereignisse gebunden die sich um 2012 herum abspielen. Denn wenn wir 

durch den Mittelpunkt der galaktischen Ebene gehen besteht die große Gefahr dass das Magnetfeld 

um die Erde geomagnetisch zusammenbricht. Wir werden auch in den nächsten Jahren ein sehr, 

sehr hohes Risiko für große Sonnenmassenauswürfe haben, die Super-Erdbeben und Super-

Tsunamis auslösen. 

 

BR: Mm. 

 

BD: Ein sehr, sehr hohes Risiko dafür. OK? 

 

KC: Das ist richtig. 

 

BR: Uns wurde das unabhängig gesagt. 

 

BD: Richtig. Die Menschen müssen also wissen dass Dinge, die auf der spirituellen Ebene 

geschehen, auch auf die energetischen und physischen Ebene sinken und Auswirkungen haben. Und 

wenn wir in falsche Zeitlinien geraten und gemeinsam falsche Entscheidungen treffen bewegen wir 

uns entlang dieser Zeitlinien auf Dinge zu die sehr destruktiv sein können. 



Was ich den Leuten jetzt sage ist dass es nicht die Zeit zu fliehen ist, aber es wird unglaubliche 

Schmerzen geben, weil sie sich in Richtung Amero bewegen. Ich habe bereits mit Leuten gesprochen 

die sehr zuverlässig sind, sie haben bereits die Amero-Noten in Mexico City gesehen. 

 

 

KC: Du bist also hier in Oceanside, Kalifornien. Stimmt's?  

 

BD: Weil mir gesagt wurde ich solle hier sein. 

 

KC: Und warum? Könntest du.... 

 

BD: Ich weiß teilweise, warum. Die Art und Weise wie es geschah war im Februar, meine Frau, die 

auch sehr intuitiv ist sagt: Bill, wir sollten uns beeilen. 

 

Ich sagte: Nun, ich will mich nicht bewegen. Ich fühle mich wohl. Siehst du, ich wollte nicht wirklich 

von Denver nach Hause ziehen, aber ich war bei meiner Mutter bevor sie im Oktober vor einem Jahr 

starb. 

 

Und so ging ich in dieser Nacht schlafen und sagte: Gott, sag mir warum. 

 



Und das hat er auch. Er schickte mir einen Engel der es mir sagte: Du wirst nach Oceanside-Vista 

gehen. 

 

Ich sagte: Ich will da nicht hin. Ich kenne dort nicht einmal jemanden. Es gibt nicht einmal Jobs dort 

oder irgendetwas was ich dort machen will. Stimmt's? Und er fing an über mich zu lachen. Stimmt's? 

Und knallharte Witze, denn..... 

 

Die Menschen müssen wissen dass sie uns beobachten und die Zukunft kennen die wir nicht kennen. 

Stimmt's? Und oft würden wir wahrscheinlich keine Dinge tun die wir tun müssen, weil einiges von 

dem was wir tun müssen ziemlich schmerzhaft und chaotisch ist. 

 

BR: Also, was ist los das dich hierher bringt? 

 

BD: Nun, ein Teil davon ist jetzt hier zu sein damit du diese Aufnahme machen. 

 

BR: OK. 

 

BD: Weil es hier Leute gibt die aufwachen müssen. Sie werden diese Botschaft hören müssen um zu 

wissen dass ich berufen bin,wie man es eigentlich nennt, "Die Söhne und Töchter des Allerhöchsten 

Gottes". Ich bin einer namens "Die Zeugen". 

 

Nun, ich werde das ein wenig untermauern damit Sie verstehen wie wichtig dieses Treffen heute 

Abend ist. 

 

Im ersten Jahrhundert befand sich meine Familie in diesem 24-Familien-Zyklus der Cohanim (auch 

Kohanim genannt), die zur Zeit Jeschuas tatsächlich im Tempel diente. Und eine Prophezeiung 

wurde direkt von Emmanuel gegeben, direkt an meinen Vorfahren, die im ersten Jahrhundert 

aufgeschrieben wurde und bis zu meinem Großonkel Michael, der in den 70er Jahren starb, 

weitergegeben wurde. 



Das sollte mir gegeben werden weil ich der Älteste der Ältesten war. Sein Bruder dachte er sei 

derjenige der berufen war dieses Wort zu geben das darin besteht die Posaune Elia zu blasen und 

den Menschen tatsächlich von der Ankunft des neuen Zeitalters, der neuen Welt, die kommen würde, 

einer Welt des Friedens, in der es keinen Mangel geben würde, oder all diesen Dingen zu erzählen. 

 

Und das wurde fast 19 Jahrhunderte lang weitergegeben. Stimmt's? Diese Person bin ich. OK? 

 

Und der Grund warum ich das weiß ist dass ich [Alter] achteinhalb Jahre alt war als ich meine 

Mandeln operieren ließ..... Ich hatte einen französischen Chirurgen der mich im Colchester County 

Hospital operierte. Sie schnitten mir eine Arterie in den Hals und ich verblutete. OK? Es gibt ein 

kleines Ding im Guillotinen-Stil, und sie ziehen die Mandeln mit einer Zange durch, schneiden sie ab. 

Und ich hatte eine anomale Arterie und verblutete zu Tode. 

 

Und ich ging durch den Tunnel des Lichts. Und natürlich ist es so wie es passiert ist, plötzlich 

schwebe ich über dem Operationstisch, ich schaue nach unten, ich kann diesen kleinen Jungen 

sehen, und ich sehe überall Blut spritzen. Ich sage: Mensch, das sieht aus wie ich. Ich hatte keine 

Schmerzen. 

 

Und plötzlich stehe ich da und laufe herum und versuche mit den Krankenschwestern und Ärzten zu 

reden aber niemand hört mich. Also wurde ich sehr frustriert. Also ging ich auf die Tür zu und ging 

einfach durch sie hindurch. 

 

Also drehte ich mich nach rechts und ging den Flur hinunter, und ich sah das Kinderzimmer, und ich 

sah diese Babys alle fest an ihrer Seite gefesselt, und die Krankenschwestern versuchten sie zu 

halten, weißt du, denn wenn einer anfängt fangen sie alle an zu weinen. Und sie alle hatten kleine, 

verschiedenfarbige Decken an. So fing ein Baby an zu weinen und sie fingen alle an zu weinen. 

 

Und plötzlich fing alles an in ein tiefschwarzes Schwarz überzugehen, ein Schwarz das so schwarz 

war dass man es fühlen konnte, und ich fühlte mich als würde ich durch ein Nadelloch gequencht. 

Stimmt's? Und dann schrie ich plötzlich, weißt du: Gott, wo bin ich? Etwas Schreckliches passiert 

gerade. Stimmt's? 

 



Und ich sah einen Punkt des Lichts und plötzlich gab es diese sich kreuzenden karminroten Linien, 

und ich gehe diesen Tunnel hinunter und ich sage: Es ist zu schnell, Gott! Es ist zu schnell. 

 

Und dann bin ich plötzlich an diesem Ort des Lichts, und auf der anderen Seite dieses Raumes steht 

ein Mann, der dort steht, weißt du, fast glühendes Licht. Und er hatte eine breite goldene Schärpe mit 

einem doppelten Gürtel und, wie ich es nenne, messingförmigen Sandalen. 

 

Und seine Stirn sah fast so aus als gäbe es Einstiche, und sie war immer noch geschwollen, und man 

konnte sehen wo sein Bart herausgerissen wurde. Er hatte rötliches Haar, genau wie ein...... Die 

beste Art ihn zu beschreiben wäre ein Norweger, nur hatte er eine olivfarbene Haut. Er sah aus wie 

eine große, steinharte, irgendwie 3-prozentige Körpermasse, eine Art Zimmermann mit großen 

Händen und großen Knöcheln. Und er sah aus wie ein Kerl der alles machen konnte. Stimmt's? Nur 

da war ein.... sie fielen auf den mittleren Teil seines Armes und Beines. 

 

Und als er erschien gab es eine große Kluft die in diesen Wolken auftauchte. Da war überall Licht. 

Und ich sah diese kleine Holzbrücke. 

 

Und er sagte: Überquere nicht die Holzbrücke, sonst bricht die Silberkordel. 

 

Und ich sagte: Was ist das denn? 

 

Und er sagt: "Ich werde es in eure Erinnerung bringen. Denn mit anderen Worten, man weiß alles, 

man muss sich nur daran erinnern. 

 

Ich erinnere mich dass ich durch den Tunnel des Lichts gegangen bin. Ich kann mich an diese 

Schnur erinnern die aus der Basis meines Gehirns und meiner Kehle herausgekommen zu sein 

schien und die nach unten ging. Es war wie eine Wasserleitung. Er nannte es "die Schnur des 

lebendigen Wassers". Es sah aus wie eine Neonschnur, die irgendwie vor Licht schimmerte. 

Stimmt's? 

 



Und er sagte: Wenn du gehst wirst du nicht mehr zurückkehren können. 

 

Ich sagte: Wo bin ich? 

 

Und er sagte: Ihr steht vor den Toren des Paradieses oder Himmels, des ewigen JETZT, wo es keine 

Vergangenheit, keine Gegenwart oder Zukunft gibt, sondern alles was ihr sofort denkt. Stimmt's? 

 

Also sagte ich: Nun, kannst du es mir zeigen? 

 

Plötzlich hält er mich also an seiner rechten Hand fest und ich fliege über die Goldene Stadt und kann 

alles sehen. Und ich würde sagen weil es keine Zeit und keinen Raum gibt zeigte er mir Welten, 

Wesen, Planeten, Zivilisationen, dass ich heute ein wenig darüber sprechen werde. 

 

Aber buchstäblich die Menge der Dinge die er mir über das Universum gezeigt hat..... Das Universum 

ist ein Elementarteilchen in einem größeren Universum. Er erzählte mir vom Zeit-Raum. Er erzählte 

mir von der Quantenphysik. Er hat mir alles erzählt. Deshalb war ich im Begriff am MIT Kernphysik zu 

studieren. OK? 

 

BR: Ja. 

 

BD: Er zeigte mir Wesen über die ich später im Leben sagen würde: Oh, das habe ich in Star Wars 

gesehen. OK? Weil diese Dinge existierten. Ich sah sie, und ich war dort, in ihren Welten. 

 

Ich kann dir nicht sagen wie lange es dauerte, aber in der linearen Zeit musste es viele Jahrhunderte 

dauern bis ich dort war. Es war nicht eine Frage von ein paar Minuten, wie einige Leute die diese 

Nahtoderfahrungen haben. Ich war auf unbestimmte Zeit dort. Es war so lang, weißt du, und die 

Menge von.... und ich spreche nur über einen sehr kleinen Teil von dem was ich weiß, weil es so 

jenseits des blassen menschlichen Verständnisses, der Zivilisationen und Welten und Dinge liegt, die 

die Menschen nicht einmal begreifen können also rede ich nicht darüber. Also auf einmal..... 



KC: OK, also bist du zu diesem Ort gegangen..... 

 

BC: Also nachher..... Ich bin wieder da. Und plötzlich ist er wieder auf seiner Seite und jetzt bin ich 

wieder auf meiner Seite und ich denke nach: OK. Nach dieser unbestimmten Zeit bin ich wieder auf 

meiner Seite und sage: Schau..... 

 

Und dann sprach er telepathisch zu mir; er musste nicht sprechen. Und er sagte: Nun, wie lautet 

deine Entscheidung? 

 

Und ich sagte: Ich will das Richtige tun. Und ich sagte: Nun, wenn ich zurückkehren will, was soll ich 

dann tun? 

 

Und plötzlich hält er mich wieder mit seiner Hand fest, und ich bin schwindlig. Wir müssen 400 Meilen 

über der Erde sein und ich schaue nach unten. 

 

Diesmal hatte er eine Sache, einen Tallit, und ich wusste nicht, was ein Tallit ist, weil ich als kleiner 

römisch-katholischer Junge erzogen wurde. Richtig? So sah ich diesen Tallit und er war mit Blut 

bespritzt, diesen Tallit, der ein Gebetsschal ist. Und ich blickte über die Erde hinunter und konnte 

sehen wie der Rand des Horizonts über die Dunkelheit des Raumes hinaus schimmerte. 

 

Und er sagte: Seht mein blaues Juwel, die Erde. Richtig? 

 

Und ich sagte: Es lebt! 

 

 

 

 

 



Sagte er: Ja! Du weißt schon. Richtig? Mit anderen Worten, die Erde ist ein Lebewesen. Richtig? 

 

Und ich hörte eine Stimme hinter mir, die wie eine tiefe Stimme klang, eine der.... was wir "den Engel" 

nennen könnten. Und er sagte: Seht die Stimme der Sieben Donner. 

 

Als er zum ersten Mal sagte dass er seine Hand so hielt - und ich weiß nicht was dieses Symbol 

bedeutet -, hielt er aber seinen Zeige- und Mittelfinger und zeigte nach unten auf die Erde und er 

sagte: Siehe. 

 

Und plötzlich sah ich überall Feuerkugeln von der Erde steigen, aber vor allem in ganz 

Kontinentalamerika, viele von ihnen. Und ich dachte: Oh, das ist eine Lichtshow. 

 

Ich meine, das ist großartig, ich bin ein kleines Kind hier, und ich bin immer noch in meinem kleinen 

Krankenhauskleid von meiner Operation und ich schwimme frei im Weltraum und schaue nach unten, 

und ich sehe all diese Feuerkugeln. 

 

Und dann blickte er mich streng an, wie...: Du verstehst es nicht. 

 

Ein Teil davon ist dass unsere Zivilisation fast wie in einem spirituellen Schoß - der Erde - konzipiert 

wurde, und die Zeitlinie, die wir gemeinsam auswählen, wird entscheiden ob wir tot geboren oder 

abgebrochen sind oder nicht oder ob unsere Zivilisation sich dem Ben Elohim, dem Rat der 

Eschaton, den Hochkulturen, die buchstäblich die Inkarnation des Schöpfers des Universums sind, 

anschließen wird, in welcher Form auch immer, ob sie menschlich, nicht-menschlich oder andere 

Zivilisationen sind...... 

 

Denn irgendwann werden wir "Kontakt haben". Nun, wie haben wir Kontakt? 

 

Was ich präsentiere ist dass dies der Übergangspunkt von "der Vergangenheit, die Religion ist", die 

auf Unwissenheit basiert. Weißt du wie die Buddhisten versuchen zu sagen - viele Leute sagen, dass 



ich ein Buddhist bin, aber ich bin es nicht - ist, dass alle Schmerzen und Leiden auf Unwissenheit 

zurückzuführen sind. 

 

Das eigentliche Problem ist dass es in einer Zukunft, in der wir ein totales Verständnis von uns selbst 

und der Natur des Universums haben, nicht einmal Platz für Religion gibt, denn Religion ist wie 

Rezeptkarten. Es ist irrelevant. Es ist so: Das ist meine Vorgeschichte; das sind meine Rezeptkarten. 

Es ist ein Dogma. Es ersetzt das allgegenwärtige Wissen darüber was richtig oder falsch ist. Weil du 

es dir nicht sagen lassen musst. Richtig? 

 

BR: Sicher. 

 

KC: Richtig. Aber lass uns zurückgehen..... 

 

BD: Richtig. Der Schlüssel, warum Israel so wichtig ist, liegt also darin dass Israel eine Objektlektion 

für den ganzen Planeten ist. Israel ist, wenn man es nennen will, bewusst so eingerichtet dass es der 

verbindende Entscheidungspunkt der Zivilisation ist. 

 

BR: OK. 

 

BD: Und wie damit umgegangen wird entscheidet darüber ob unsere Zivilisation vorankommt oder 

nicht. Wenn Sie Amerika im Augenblick betrachten, die Trillion Dollarschuld dieser Kriege, in den 

letzten Jahren seit 9/11. 

 

Die Leute die die Bomben in das Gebäude gesteckt haben wurden vom Projekt Omega beauftragt, 

das, wie Sie wissen, die Aufsichtsbehörde aller Geheimdienste auf dem Planeten ist. 

 

BR: Vom Vatikan geführt. 

 

BD: Diejenigen, die die Bomben in den Gebäuden platziert haben waren Auftragsarbeiter. Sie hätten  



jede Geheimagentur sein können, aber sie waren zufällig sehr erfahrene israelische Mossad-

Atomagenten die die Atombomben im World Trade Center platzierten. OK?  

 

Jetzt tun sie das weil sie einen Hass auf das jüdische Volk haben wollen. Und ich bin kein Antisemit - 

ich habe jüdisches Blut, iranisches Blut, armenisches Blut, etc., also habe ich..... 

 

KC: Warum sollte der Mossad den Hass auf jüdische Menschen wollen? 

 

BD: Es ist Teil ihrer Dialektik der Kontrolle. 

 

BR: Mm hm. 

 

BD: So wie der Tod von Millionen von Juden im Zweiten Weltkrieg tatsächlich nicht nur von den 

Sabbatianern verursacht wurde, die das Ganze, wenn man so will, reinigen wollen, sondern vom 

ganzen Volk Israel von jedem der "irgendeinen religiösen Thora-Glauben an einen Schöpfergott 

hatte". Also hatten sie eine Antimessias, eine Antigöttin, eine Antigöttin, eine wir sind Gott. 

 

Der eigentliche Zweck der Kabbala, wenn du willst - die höchste Ebene, die die höchste Ebene des 

gesamten Mauerwerk ist, ist die Kabbala. Richtig? ist, dass wir..... Die Offenbarung ist: Du bist die 

luziferisch-satanische Kraft. Du musst nicht zu einem höheren Gott gehen; du bist Gott. 

 

BR: OK. Jetzt..... 

 

BD: Was ganz anders ist, oder? 

 

BR: Wenn es hier darum geht dass Israel ein Vorbild ist, ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit, von 

der jeder schauen und von der jeder lernen kann, mit allen möglichen Dingen die auf dem Spiel 

stehen, was kann der gewöhnliche Mensch tun um diese choreographierten Ereignisse zu 

beeinflussen? 



Die Leute die dies beobachten, die sogar sehr bewusst sind, sehr gut informiert, einige von ihnen die 

bekanntesten, am meisten informierten Leute um sich herum, werden sagen: Nun, was kann ich tun? 

Dies ist bereits in Gang gesetzt. 

 

BD: Nun, das eigentliche Problem..... Es kommt auf eine wirklich einfache Sache an. Es kommt 

darauf an: Was werden sie persönlich tun um aus der Religion herauszukommen? OK? Religion ist 

das giftige Gift der modernen Welt. Und die Leute sagen: Nun, du redest in Sachen Spiritualität wie 

ein Prophet, wie Israel. Aber die Menschen verstehen, Jeschua selbst, Jesus war nicht religiös. 

 

BR: Mm hm. Natürlich. 

 

BD: Er war ein spiritueller Führer. OK? 

 

KC: Ja. 

 

BD: Er führte die Menschen von der Religion zur Beziehung. OK? 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

BD: OK. Und jeder der großen Führer, auch wenn er nur einen winzigen Teil davon hatte, versuchte 

ähnliche Teile davon zu lehren, weißt du, ob es sich nun um die Propheten oder um Menschen 

handelt, die geistige Führer der Ureinwohner sind, oder in China oder anderswo, sie reden von.... Sie 

alle hatten im Grunde genommen einen Teil dieser Wahrheit. 

 

Der größte Teil der jemals freigegeben wurde war die Fülle des fleischlichen Vaters Jeschua 

Ha'Mashiach Jesus, weshalb das ganze Alte und Neue Testament auf ihn zurückweisen, weil er ein 

großer Lehrer war. 

 



Jetzt, was in unserer Welt im Moment passiert ist dass alles, was in unserer Welt passiert - 

finanzieller Zusammenbruch, Kontrollmatrix, Technologien - alles ist auf Israel konzentriert. Alles. 

OK?  

 

Tatsächlich treffen sich dort die beiden großen Reiche der Shanghai Cooperation Organization und 

des Westlichen Reiches, und das Ziel der Deutschritter, die die Ritter von Malta sind, ist es dort einen 

großen Tempel zu haben, wo sie ihre Weltregierung von ihrem Tempel aus aufbauen können. 

Seltsam, was? 

 

Aber es geschieht weil es im spirituellen Bereich oben geschieht, und wie oben/unten, und es steigt 

und geschieht auch auf dem physischen Bereich. 

 

Weil wir diese Frage richtig beantworten müssen, nämlich: Um die Technologie zu transzendieren 

müssen wir die Religion zu einer spirituellen Beziehung transzendieren. Und wir müssen verstehen 

dass, wenn Gott spricht, sei es durch die alten Völker Israels, sei es durch die Hopi-Indianer oder was 

auch immer, er zu ihnen spricht, und sie haben nur ihren Teil. 

 

Sie müssen verstehen dass Gott in einer Sprache der Geschichte spricht, einer Sprache für ihre 

Geister, einer Sprache des Wissens. Oder, wenn sie nicht geistlich transzendieren werden sie 

zusammen sterben. 

 

KC: Also, was diese Menschen tun können die sich das anhören ist im Grunde genommen wieder mit 

dem Schöpfer verbunden zu sein. 

 

BD: Und hör auch auf in die Idee der Armageddon Night zu kaufen; wir werden eine Verzückung 

haben; wir müssen mit Feuer gebadet werden; die luziferische Idee, dass ich irgendwie entscheiden 

kann was gut oder böse ist. 

 

Das ist die Torheit des "Superwissenschaftlers", des Technikers, der Illuminaten, der Menschen in 

diesen Black-Op-Projekten, die denken, dass sie sich für den Rest des Planeten entscheiden können. 



Sicherlich entscheiden wir uns während wir unterirdische Basen bauen, also werden wir überleben 

wenn wir in die galaktische Ebene gehen. Sie werden nicht überleben, denn ich kann Ihnen 

garantieren dass der Rat ihnen nicht erlauben wird zu überleben, egal was sie tun, wenn es keinen 

Übergang ihres Herzens gibt. 

 

Es ist genau die gleiche Botschaft die Jeschua Ha'Mashiach Jesus gegeben hat, nämlich: Wenn eure 

Herzen nicht verändert werden wird eure Welt sterben. OK? 

 

KC: Ja. 

 

BR: Und das ist es was jetzt auf dem Spiel steht. 

 

BD: Das ist es was auf dem Spiel steht. Wir sprechen nicht nur über den Tod der Person die sie 

"Allmord" nennen, nicht nur über den Tod der Familie, nicht über den Tod der Nation, nicht über den 

Tod der Menschheit oder aller Lebewesen, sondern über den Tod der geistigen Wesen, die in die 

Wesen hier auf dieser Welt inkarniert sind. 

 

Es ist buchstäblich eine spirituelle Abtreibung die auf dem Planeten durchgeführt wird, und wenn man 

die Transdimensionalen, die satanisch-luciferischen Transdimensionalen sieht haben sie belästigt, 

interveniert und entführt. 

 

Und die Leute sagen: Nun, warum erscheint das Phänomen der Entführungen so bösartig? Es ist, 

weil sie dämonisch sind. Ich meine, man verwendet vielleicht nicht den Begriff dämonisch aus der 

Bibel, aber in jeder Kultur findet man solche Dinge. 

 

Und sie verstärken sich, auch wenn du weißt..... Nicht nur unsere Fahrzeuge sind da oben, wie der 

TR3, der diese riesigen Dreiecke ist, und der Aurora und andere, sondern es gibt auch eine Menge 

dieser anderen Fahrzeuge, weil sie hier sind um die Show zu verfolgen. Sie sind wegen der Show 

hier. 

 



Sie sind hier im Geburtsraum und warten darauf ob es eine Geburt oder eine Abtreibung des 

Planeten geben wird. OK? Das ist es was los ist. OK? 

 

KC: Ja. 

 

BD: Und sie müssen begreifen dass es nicht zu einem Wechsel in der Politik, einem Präsidenten 

oder der Geldpolitik kommen wird. Es wird mit einer Veränderung des Herzens passieren. 

 

Lassen Sie mich Ihnen zum Beispiel ein Beispiel für eine Lösung nennen. Warum haben wir eine 

Welt die Wucher zulässt, was Zinsen sind? Warum lassen wir Derivate zu? Warum erlauben wir einer 

Gruppe von Menschen, die Geld kontrollieren und manipulieren können, was Hunger verursacht, wo 

60% der Lebensmittelkosten auf Manipulationen zurückzuführen sind? Und dann machen sie eine 

schlechte Politik indem sie die Energietechnologie unterdrücken so dass die Menschen buchstäblich 

nicht die Lebensmittel in Ländern der Dritten Welt transportieren können, dass sie sich nicht 

unabhängig machen können und dass sie verhungern? 

 

Oder an Orten wie Nordkorea dämonisieren wir die Menschen, so dass sie ihre Toten buchstäblich 

exhumieren und sie essen, was sie tun mussten. OK? 

 

Und die Menschen wissen nicht wie weit das gehen wird wenn sich nicht das Herz verändert. Es 

muss sofort passieren. 

 

Und ich bin als Zeuge von Ephraim gerufen worden und heute bin ich als Zeuge von Yehuda 

aufgerufen worden. OK? 

 

Die Juden jetzt ... und das jüdische Volk ist im Großen und Ganzen größtenteils Agnostiker oder wie 

ich es nenne ... Sie gehören Synagogen an, die entweder geistig tot sind, weil sie nicht mit der 

wahren Realität in Verbindung stehen. 

 

Es gibt einen winzigen Bruchteil echter Tora-Juden die wissen was los ist, und es gibt einige die  



Rabbiner sind die wissen was los ist und Angst haben, weil sie den bevorstehenden zweiten 

Holocaust sehen. Und ich ging durch Yad V’Shem. 

 

Und es ist nicht nur der Holocaust des Todes der letzten Juden. Es ist der Tod der ganzen 

Menschheit der kommt. 

 

Und dann konspirieren sie dies durch ihre Transdimensionale, die Serpentine, diese Zivilisationen da 

draußen die die Menschheit zerstören wollen. 

 

Sie konspirieren mit diesen Weltführern die buchstäblich ihre Schergen sind - George Bush Senior, 

George Soros und die Blackstone Group, und all diese anderen Organisationen sind nur ihre 

Schergen. 

 

Und viele von ihnen denken: Oh, ich werde Life Extension-Technologie bekommen. Ich werde 

überleben, was auch immer kommen wird. Ich werde eine 50.000 Hektar große Farm in Paraguay 

bekommen. Lügen! 

 

Oder: Ich werde in diesen unterirdischen Orten überleben. Wenn sie von einem Erdbeben der Stärke 

11 oder 12 getroffen werden das alle ihre Tunnel zerstören wird sind sie es nicht. Sie werden in diese 

Orte eingebettet sein. 

 

BR: Es ist eine gute Nachricht den Jungs von den Black-Ops zu überbringen die sich das ansehen 

werden. 

 

BD: Richtig. Sie müssen verstehen dass ich gehe. Sie können mich nicht aufhalten. Ich kann sofort in 

den Geist gehen, an jeden Ort, ohne mich aufhalten zu können. OK? 

 

BR: Mm. 



BD: Wir sind die Söhne des Allerhöchsten Gottes. Es sind nicht nur ich - wir alle - und Töchter des 

Allerhöchsten Gottes. Wir müssen anfangen unsere Autorität zurückzunehmen, denn Agnostizismus, 

Atheismus, ist nur eine andere Form des Luziferianismus. Es ist „ich bin Gott; Ich kann entscheiden, 

was gut oder böse ist. " 

 

Und wir müssen uns von allen Religionen entfernen und mit dem Schöpfer in die Spiritualität 

zurückkehren. Wir müssen auf unser Gesicht fallen und sagen: Ja, ich bin hier weil ich mich dafür 

angemeldet habe. 

 

BR: Nun, hier ist eine Frage. Dies wird wahrscheinlich von einigen Zehntausenden von Menschen 

beobachtet. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Ein paar Zehntausende wundervoller Menschen, und jeder einzelne dieser Menschen ist hier von 

entscheidender Bedeutung. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Ist das genug? Es ist ein winziger Bruchteil der Menschheit. 

 

BD: Ja. Das eigentliche Problem, und es ist fast genau wie die Botschaft die von Yeshua, Jesus, 

gegeben wurde. Seine Nachricht ... Er hatte eine Nachricht die dem General gegeben wurde ... 

 

So wie ich meine reguläre Radiosendung mache spreche ich über: Hey! Impfen Sie Ihr Kind nicht, 

weil diese Impfstoffe von Globalisten bestimmt wurden die Ihre Kinder mit Impfstoffen vergiften 

möchten, und ich zeige ihnen die technische Wahrheit. 

 

Es ist jedoch schwieriger für sie die Tatsache zu akzeptieren dass die Impfstoffe, wie in Afrika  



südlich der Sahara, Plasmide haben die sie zerstören und Unfruchtbarkeit verursachen können. Oder 

jetzt den Impfstoff gegen Guardisil. 

 

Ich wurde gerade am Freitagabend von Desiree Rover kontaktiert. Sie hat eine Radiosendung in den 

Niederlanden. Sie benutzte mein Material und viele andere für eine Art Referenz in ihrer 

Radiosendung um den Leuten zu sagen: Hey, dies ist eine Politik der Globalisten um kleine Mädchen 

zu sterilisieren und ihre Gesundheit zu zerstören. Richtig? 

 

Und sie testen Impfstoffe an Bevölkerungen die keine Ahnung haben für was sie sich anmelden. Und 

einige von ihnen erhalten mehrere Impfstoffe, die unterernährt sind und ihre Gesundheit zerstören 

und sie töten. Viele von ihnen sterben. 

 

KC: Ja. 

 

BD: Es ist sehr schwer für sie sich das vorzustellen und dann auf die nächste Stufe zu gehen. Wenn 

sie alle meine Shows hören und diese Nachricht hören ... 

 

Ich habe drei Kapitel der Schriftrolle veröffentlicht, und es gibt insgesamt zwölf Kapitel. Das erste 

Kapitel, das ich 1999 veröffentlichte, war eine Warnung vor Amerika die ich in 42 Städten in Israel 

abgab. 

 

Das zweite Kapitel der Schriftrolle habe ich 2005 auf der Konferenz von Pastor Butch Paugh 

veröffentlicht. Und das dritte Kapitel der Schriftrolle, das an meinen Vortrag auf der Conspiracy-Con 

2008 gebunden war, habe ich diesen Mai veröffentlicht. 

 

Ich habe keine Möglichkeit erhalten, die Schriftrolle zu lesen, aber wenn Sie zu ClayandIron.com 

gehen, können Sie diese PowerPoints und diese Schriftrollen aufrufen. Und ich werde das haben, 

genauso wie das "Gebet der zwölf Steine". 

 

Die Menschen müssen das in ihrem Geist verstehen. Es muss klingeln, genau wie wenn Sie in einen  



buddhistischen Tempel gehen und Sie die Schwingung der Wahrheit fühlen können. Es ist etwas 

Wahres gesagt. 

 

Was wir heute Abend sagen ist nicht nur Weisheit und nicht nur Wissen. Es ist was ich Geistwörter 

nenne. Es sind Worte, die unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund oder ihrem Mangel ihren 

Geist läuten müssen um zu wissen wie verzweifelt die Zeiten sind. 

 

Wir betrachten hier nicht nur eine Depression. Wir betrachten den Auftakt zu einem Finanzkollaps, 

der den Auftakt zu einem falschen Friedensvertrag darstellt, der den Beginn eines garantierten 

thermonuklearen, biologischen, chemischen und skalaren Krieges darstellt, der alles Leben auf 

diesem Planeten zerstören wird. 

 

BR: Und was ist die Zeitskala? Was wäre die Zeitskala dafür? 

 

BD: Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Antworten. 

 

BR: Sicher. Gib deine beste Vermutung. 

 

BD: Aber ich kann Ihnen einige Zeichen geben. Die erste Sache. . . Die Zeichen sind im 

Wesentlichen folgende: Wenn sie die Stadt Jerusalem teilen, müssen sie - jüdische Rabbiner und das 

ist das rabbinische Gesetz - alle Elemente haben, den Kalal, die Asche der roten Färse. 

 

Sie müssen die Cohanim und alle Instrumente haben. Sie können über Nacht ein Tabernakel 

errichten. Sie haben alles, Seekühe und Vorhänge und alles. Sie können es an einem Abend auf den 

Tempelberg legen. OK? 

 

Sobald sie jedoch dieses Opfer beginnen, das am Davidsfest geschehen muss, beginnt die letzte Uhr 

zu ticken. Diese Uhr beginnt an diesem Tag. Und genau 1230 Tage später findet das Fest von Purim 

statt, das auf Hamen zurückgeht. 



Und die Leute sagen: Warum sollten diese Dinge verschlüsselt werden? Wie die Bibel in der Bibel? 

Das liegt daran dass Sie Stimme und Absichten des höchsten Schöpfers des Universums hören, das 

durch die höherdimensionalen Ebenen zu unserer Welt spricht, die ein übernatürliches Buch prägt, 

das Zeit und Raum überschreitet, das in der Bibel steht. 

 

Deshalb gibt es den Bibelcode dort. Die Leute sagen: Nun, warum sind diese Dinge da? Es ist dort, 

weil es die dimensionalen Ebenen des Zeitraums überschreitet, weil es jenseits des Zeitraums ist. 

 

BR: Ja. Aber die Illuminaten wissen das alles. Sie haben das schon. 

 

 

BD: Nun, sie versuchen die Zeitleiste von ihrer Absicht abzulenken. Weil die Zukunft nicht fest ist - sie 

ist liquide. 

 

BR: Sicher. 

 

BD: Wir müssen hier eine Rolle spielen. Und als ich zum Rat gebracht wurde sagten sie, Sie müssen 

das ernst nehmen. 

 

Es ist nicht geschrieben. An diesem Punkt der Existenz oder Offenbarung des Geistes ist nicht 

festgelegt was dieser Weg sein wird, ob wir in einen Geburtsraum gehen und eine wunderbare 



Errungenschaft der Menschheit haben werden oder ob wir eine Vernichtung der Menschheit haben 

werden. Oder etwas dazwischen, wo viel Zerstörung eintritt und ein winziger Überrest überlebt. 

 

KC: Warum bist du zum Beispiel hier in Oceanside? 

 

BD: Ich weiß es nicht ganz. Ich weiß dass es einer der Gründe ist hier zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


