BOTSCHAFT VON „ANONYMOUS“ vom 28. 4. 2012 via Youtube-Video:
WIR SIND NICHT ALLEIN!
Ubersetzung aus dem Englischen von Gruppe Phoenix - Weiterverbreitung erwunscht !!!
Wir grußen die Burger der Welt.
Wir besitzen jetzt das Wissen der Illuminati und Wir werden diese Informationen mit Euch teilen.
Wir konnen ersehen, warum diejenigen dieses Wissen zuruckhalten sind aber mit dieser Politik absolut nicht einverstanden.
Es ist jedes Menschen Geburtsrecht, die Wahrheit uber die Wirklichkeit und unseren Platz im
Universum zu erfahren. Ihr seid intelligent genug, mit diesen Informationen klar zu kommen, daher
wissen Wir, dass Ihr nicht darunter leiden werdet.
Euer Realitätsverständnis und Glaubenssystem wird in Frage gestellt sein, aber Ihr werdet von
dieser Offenlegung profitieren.
Wenn diese Daten in den kommenden Wochen veroffentlicht werden, werden die ersten Eindrucke
ungläubig sein, wegen Eures Verstandes, der es als Fälschung und unmoglich bezeichnen wird!
Dennoch werdet Ihr durch diese Erfahrung des Erkennens gefuhrt werden. Es wird eine extrem
harte Lektion sein, ein Wissender zu werden, und es wird (psychologisch gesprochen)
kein einfacher Ritt werden.
Denn wie wir schon sagten, werden Eure / Deine Wahrnehmung der Realität und die Glaubenssysteme in hochstem Grade herausgefordert werden.
Nachdem dieser Kampf vorbei ist, werdet Ihr daraus neugeboren hervor gehen, mit dem Wissen
uber das Universum und alles was existiert.
Ihr werdet nicht gleich jeden Aspekt der Wirklichkeit erkennen, den man Euch vorenthalten hat.
Stattdessen wird es an Euch liegen, die freigegebenen Informationen zu erfassen und Euch mit
Eurem Geist und inneren Licht mit jenen zu verbinden, die von unseren Vorfahren Gotter genannt
wurden, um so noch mehr Antworten zu erhalten.
Ihr hattet ihre Botschaften schon, doch Ihr habt beschlossen sie zu ignorieren, nachdem Ihr
willentlich Konditionierungen uber Euch ergehen habt lassen, welche ein Bewusstseinsfeld
schufen, das deren Anerkennung abgelehnt hat.
Was Ihr in eurem Verstand von euch weist, wollt Ihr auch mit Euren Augen nicht sehen. Diejenigen
die versuchen werden die Beweise zu widerlegen (und das werden viele sein), sind auch
diejenigen, die Euren Verstand gefesselt haben. Traut ihnen nicht, vertraut statt dessen Eurer
eigenen Intuition.
Die Daten, die wir veroffentlichen werden, sind visueller und verbaler Natur. Alles was wir von Euch
erwarten, ist sie zu fordern und sie in Eure eigene und andere Sprachen zu ubersetzen, seien es
Worte oder Zeichen. Sobald sich diese Botschaft hier uber das Internet genugend verbreitet hat,
werden wir die Wahrheit offenbaren.
Diese Botschaft ist dazu da, den Weg fur die Ubermittlung der Fakten vorzubereiten. Die
kommenden Videos werden alles erklären. Wenn das Volk sieht, was es bekommen hat, wird es
(wie bereits gesagt) viel Unglauben und Aufschreie von unmoglich, Schwindel und Verleugnung
geben, aber niemand wird in der Lage sein, die offiziellen Bilder und das Filmmaterial zu
widerlegen!
Es geht um das Erkennen, dass die einzige Bedrohung fur die Menschheit jene ist, die Wahrheit zu
verstecken und das geschieht schon seit seit den frühen 1900er-Jahren.
Frieden.

Englischer Originaltext:
Greetings citizens of the world. We now have the knowledge of the illuminati and We will share this
information with you.
We can perceive why those withholding this knowledge are doing so,
but completely disagree,with that policy.
It is every human's birthright, to be given the truth regarding reality and our place in the universe.
You are intelligent enough to come to terms with this information and therefore We know You will not suffer.
You will have your reality and belief system challenged, but You Will benefit from it's disclosure.
When this Data is released in the coming weeks, first impressions will be disbelief, due to Your own mind
calling out fake and impossible! However, You will be guided through this experience of learning.
It will be an extremely Hard lesson to learn once you become one of the knowing, and it will be no easy
ride (Psychologically speaking). For as we stated your perception of reality and belief systems are
challenged to the highest degree. Once this battle has conspired, You will emerge reborn with the
knowledge of the universe and all that is.
You will not instantly know every aspect of the reality which has been denied you. Instead it will be up to
You to perceive the information being released and use Your mind and inner light to connect with those the
ancients called the Gods, thus receiving more answers.
You are in receipt of their messages yet You choose to ignore them, as the conditioning You have endured
willingly, creates a 'Mind-set' that refuses to acknowledge them. What you refuse to know in your mind, You
will refuse to see with your eyes. Those whom try and refute this evidence (and there will be many), are
those that keep your mind in bondage, do not trust them, instead trust your own intuition.
The data which we release will be visual and verbal. All we ask of You, is to promote it and translate it into
Your own language and the language of others, be it verbal or sign. When this message has become viral
on the internet, we will then disclose the truth.
This message is to prepare the way for the teaching of what is. The coming videos will explain all. When
folk see what they have there will be (as stated in this video) much disbelief and cries of impossible,
debunking and denial, however no-one will be able to refute official images and footage! But one must
realise the only threat to humanity is those that hide the truth and have been doing so since the early
1900's.
Peace

