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Ihr herzlich Geliebten, hier ist Esu mit einem kurzen Update. Zuerst, für unsere Leser von AH, wir bereiten den finalen 
großen Energie-Eingriff vor, der frühestens sehr spät an diesem Tag die Achse dazu veranlassen sollte, sich um 1 Grad oder 
mehr zu verschieben. Wir können keine exakte Zeit vorhersagen. Die Energien werden SEHR INTENSIV sein, ihr Geliebten, 
während unseres letzten "Schubs" Wir erwarten mindestens 1 volles Grad und es könnte auch mehr sein, und wir werden 
nicht eingreifen in Bezug darauf, wo sie hingeht – sie geht dahin, wo sie hingeht 
 
Die Verschiebung FINDET STATT hin zum nördlichen Pazifik – grob zwischen Alaska und Russland – als generelle 
Standortangabe für den neuen Nordpol – und natürlich habt ihr bereits einen neuen Nordpol – der  entsprechend Christ 
Michaels letztem Update – um 0,55° von seiner vorherigen Lage abweicht 
 
Also, dieser finale Schub wird – wie ich schon sagte – für die Sensiblen intensiv sein. Viele Leute werden es merken aber 
keine Ahnung haben, was da nicht stimmt. Ihr könnt alle Arten von Verhalten bei Menschen und Tieren erwarten – während 
der nächsten paar Stunden. Brustschmerzen werden verbreitet sein – und bei euch, die bewusst sind – dies ist für euch kein 
medizinisches Problem, aber andere könnten sich bei einem Besuch in der Notaufnahme wiederfinden – aus mannigfaltigen 
Gründen. Während der aktuellen Verschiebung – die 6-12 Stunden brauchen wird – könnte es eine Menge Angstgefühle 
geben, seltsame Donnergeräusche, sogar schlimmes Wetter mit Blitzen, da dies auch eure Ionosphäre betrifft 

 
www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi  
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(die ersten Diskussionen über die seltsamen Geräusche im Netz, E. ) 
 
Wir haben KEINE genaue Vorstellung davon, WO Beben sich manifestieren werden. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir sind 
ziemlich sicher, dass Südkalifornien dieses Mal nicht ins Meer gehen wird, aber die gesamte Westküste der Vereinigten 
Staaten sollte eine Vielzahl von intensiven Beben erfahren. Wir könnten auch eine gute Anzahl irgendwo bei New Madrid 
sehen, höchstwahrscheinlich im südlichen Teil. Der gesamte Pazifische Ring sollte beben, und es wird wahrscheinlich viele 
Beben in Gegenden auf der Welt geben, die vorher nur wenig damit zu tun hatten 
 
WENN es offensichtlich wird, dass es in der Gegend des Golfes von Mexiko eine Methanfreisetzung geben wird, werden wir 
sofort die kurzfristige bzw. Mini-Stasis starten. Unsere Stasis-Schiffe sind um den Globus herum positioniert, um das 
innerhalb einer Periode von 2 Stunden bewerkstelligen zu können, und natürlich wird es über dem Gebiet des Golfes von 
Mexiko BEGINNEN, denn dieses muss absolut zuerst in der Stasis sein 
 
WENN IRGEND EINER VON EUCH unterwegs ist und Auto fährt, und anfängt schläfrig zu werden, dann verlasst bitte die 
Straße. Ihr werdet einfach wieder da aufwachen, wo ihr von der Straße runter gegangen seid, und ihr könnt dann wieder 
dorthin zurückkehren. Wetter ist überhaupt kein Thema bei einer Stasis. Wir werden im gleichen Turnus aus der Mini-Stasis 
zurückkehren, wie sie begonnen hat. Sagen wir also, wenn sie um 10 Uhr anfängt, dann werdet ihr um 10 Uhr zurück sein. 
 
Wir schätzen, dass die Mini-Stasis 2-4 Tage dauern wird. Lasst mich das klar erläutern, sie beginnt als Notfallmaßnahme, 
wenn der Golf anfängt, aber wenn das nicht der Fall ist, haben wir immer noch eine Mini-Stasis, nur den Bedingungen 
entsprechend nach UNSEREM Zeitplan – weil wir auch immer noch die Dunklen abtragen müssen – und wir werden – wenn 
der Golf nicht von selber ausbricht, ihn nach unserem Zeitplan kontrolliert hochgehen lassen, denn wir wollen nicht aus der 
Mini-Stasis zurückkommen um dann noch mal eine machen zu müssen 
 
In jedem Fall – zur Erinnerung – wenn wir aus der Mini-Stasis zurückkommen, dann werden die Dunklen entfernt sein, und 
wir werden mindestens im Fernsehen und im Radio sein, und im Internet, da wo es läuft. Es könnte sein, dass manche 
Unterseekabel beschädigt sein werden, oder andere, die im Untergrund verlaufen, daher mag es nur sporadisch Internet 
Service geben 
 
Jetzt, wie Christ Michael erwähnt hat, wenn es da Orte geben wird, die nach dieser Verschiebung – oder nach irgendeiner 
anderen Verschiebung – oder nach der Mini-Stasis starken Schaden erlitten haben, dann werden wir die Leute MIT 
NAHRUNG VERSORGEN, was auch die Versorgung mit Wasser einschließt, falls das auch notwendig ist. Wir können 
allerdings nicht garantieren, dass die Gas- und Stromleitungen alle funktionsfähig sein werden. Daher werden manche Leute 
ihren Einfallsreichtum aktivieren müsse. Während der Mini-Stasis selbst reparieren wir diese Dinge nicht, der Fokus wird 
darauf liegen, Kommunikation zu haben – und da wir gerade davon reden – in Gegenden, wo es kein Fernsehen gibt, 
werden wir auch Radios abwerfen, die Satellitenempfang haben 
 
Wenn wir vor der Mini-Stasis Nahrungsmittel abwerfen, dann WERDEN DIE LEUTE UNS SEHEN. Wir werden natürlich soweit 
notwendig all jene entfernen, die im Körper in Erdbebengebieten gehen und zu diesen Zeiten werden auch manche Seelen 
zur Auferstehung in die Residenzwelten entrückt werden – jene, die noch im 3D-Kreislauf sind. Daher werden Leute fehlen, 
aber natürlich werden die meisten hier Verluste durch die Erdveränderungen und derartiges vermuten. Jene, die zur 
Auferstehung in die Residenzwelten entfernt werden, werden natürlich ihre Körper zurücklassen - Daher mag es einiges an 
Verwirrung in dieser Angelegenheit geben, in den Gegenden, die betroffen sind. Was jetzt die Sichtungen angeht – und jene 
die Auferstehen, die Schiffe die das machen, sind groß und kreisförmig. Kann sein, dass sie nicht gesehen werden, aber ihr 



habt schon Bilder von ihnen im Netz gesehen, oder zumindest die Lichtmuster, die sie am Himmel machen. Zum Beispiel 
hattet ihr Bilder davon letzten Winter in Russland, als wir wegen der "Schweinegrippe" und anderen Bedingungen Leute 
aufgenommen haben, und eure Medien haben das natürlich nicht mitgeteilt 
 
Nach der Rückkehr aus der Mini-Stasis werden Candace und mehrere bekannte Reporter im Fernsehen sein. Ich werde 
derzeit keine weiteren Details über den Ersatz in Regierungen abgeben.  Wenn die Dinge laufen, werde ich nach ein paar 
Tagen selbst im Fernsehen sein. Und möglicherweise ebenso Mohammed, Krishna und MaitreYa, aber die werden in den 
Regionen der Welt sein, die den Religionen entsprechen, die nach ihren Besuchen gegründet wurden. Die Vereinigten 
Staaten und die Christen im Westen werden sie derzeit im Allgemeinen nicht akzeptieren. Wir könnten diese anderen wenn 
möglich auch an ein paar Orten in Europa einsetzen, wo es eine große muslimische Population gibt. Wir müssen die einiges 
von der Angst reduzieren, wo wir können 
 
Wir hoffen, eine Woche oder mehr in den öffentlichen Medien zu haben, bevor die große Stasis kommt. Dies hängt von 
beiden Bedingungen ab und von der Akzeptanz unserer Arbeit 
 
Soweit zum allgemeinen updating für unsere AH-Leser.  Der größere Zweck dieser kurzen Botschaft ist für unsere 
Dunkelleser. Wie wir ständig gesagt haben, ihr WERDET entfernt werden, und eure Zeit ist äußerst kurz. In der Tat – wenn 
die Verschiebung offensichtlicher wird, dann haben wir ein paar "Klone", die manche von euch ersetzen werden, damit die 
Leute "denken", ihre Gewählten wären während dieser kommenden beängstigenden Zeit im Dienst 
 
Macht gar nicht erst weiter mit dem Spiel, was ihr heute Morgen mit den Schützen beim Pentagon angefangen habt. Dem 
zum trotz was behauptet wird – davon gab es mehrere – und manche von ihnen waren eure stattlichen "Mariners" in 
Hochform. Wir sind da eingefallen und haben das Schlimmste davon verhindert. Und Pakistan werdet ihr auch nicht 
attackieren – über euren falschen Osama bin Laden, der da entdeckt wurde. Der Mann ist schon lange tot. Und ich 
versichere euch, euer derzeitiger "Obama"  und die Tonbänder, die ihr mit ihm nochmal prduziert habt – als Schauspieler 
mit Bart – werden NICHT im Fernsehen gezeigt werden. Wir haben unsere Kontakte, die uns bei jeglicher solchen Aktivität 
sofort benachrichtigen werden, und wenn es sein muss, werden wir die benutzten Satelliten außer Gefecht setzen. Ihr löst 
hier KEINEN weiteren Krieg aus. Punkt 
 
Also, ihr schließt auch keinerlei Banken und spielt jetzt euer Währungsspiel. Die Leute – wenn sie auch ignorant sind – 
werden nicht weiter unter euren Spielen zu leiden haben 
 
Nun zu Casper, Ben Fulford und Sheldon Nidle, eure Paketchen und diese ganze andere Desinformation in die ihr involviert 
seid, um reich zu werden, werden sich auch nicht manifestieren. Der Amero, Ben, wird auch NICHT kommen. Soweit das 
Bankwesen sich noch fortsetzen wird – die Leute auf dieser Welt werden exakt KEINEN Wandel im Bankwesen sehen, außer 
dass sie Banken mit Problemen sehen werden, wie durch kaputte  Internetkabel und Telefondienste – oder andere 
Zerstörung, die aus den anstehenden Erdveränderungen resultiert. 
 
JEGLICHE VON SOLCHEN WAHRGENOMMENEN AKTIVITÄTEN – EGAL OB ES SICH UM AKTIVITÄTEN IN  BANKWESEN ODER 
KRIEG HANDELT – WERDEN EURE AUGENBLICKLICHE ENTFERNUNG VOM PLANETEN DURCH PERSONAL DER FLOTTE 
AUSLÖSEN. WIR SIND JETZT SCHON SEIT MONATEN UND MONATEN AUF DEM BODEN, SEHEN GENAUSO AUS WIE JEDER 
ANDERE MENSCH AUCH, DER AUF DIESEM PLANETEN WEILT, UND WIR HABEN EIN DATENSYSTEM ZUR VERFÜGUNG, DAS 
EURE TECHNOLOGIE IN DEN SCHATTEN STELLT 
 
WIR WERDEN WISSEN, DASS IHR STÄRKER INFILTRIERT SEID, ALS ZU JEGLICHER ANDEREN ZEIT IN DER LAUFENDEN 
GESCHICHTE. DEN HIER KÖNNT IHR NICHT GEWINNEN. ES WIRD KEINE EREIGNISSE IM STIL VON 911 GEBEN UND WIR 
WISSEN, WAS IHR WEITERHIN GEPLANT HABT. ES WIRD KEINE UNTERBRECHUNG DES INTERNETS GEBEN – ABGESEHEN 
VON DEM, WAS AUF NATÜRLICHE WEISE AUS DEN KOMMENDEN ERDVERÄNDERUNGEN RESULTIERT 
 
WIR WISSEN, DASS IHR SELBST JETZT NOCH WÄHREND DER LETZTEN PAAR TAGE VERSUCHT, ES LAHMZULEGEN, 
WÄHREND ICH SPRECHE. VIELE ERFAHREN PROBLEME MIT DEM SERVICE – IHR WERDET IHN NICHT LAHMLEGEN. – ES 
WIRD KEINE STILLEN VERHAFTUNGEN IN DER NACHT GEBEN. ALLE DIE ZU UNS GEHÖREN SIND GESCHÜTZT UND 
IHR WERDET SIE NICHT IN EURE LAGER ABFÜHREN. UND ES WIRD ÜBER DIES KEIN KRIEGSRECHT AUSGERUFEN WERDEN. 
ICH DENKE, DAS REICHT 
 
Ich könnte das jetzt mit "Namasté" für euch Dunklen unterzeichnen, aber dies hat nichts zu tun mit vom Gott in mir zum 
Gott in dir, denn ihr habt KEINEN Gott in euch. ICH BIN jedoch direkt mit diesen gegenwärtigen Aktivitäten der 
Verhinderung eurer Pläne betraut. ICH BIN ESU KUMARA, SOHN von SANAT KUMARA und in meiner Zeit werdet ihr keine 
Schwierigkeiten mehr machen, denn auch ich bin gerade eben auf diesem Planeten hinter den Kulissen. Manche von euch 
werden noch einen starken Schimmer von mir bekommen, und ihr werdet dann wissen, dass ICH es bin 

 
Ich werde jedoch Namasté zu den guten Lesern von AbundantHope sagen! Seid in Frieden, Esu. 

 _____ 
 

Die Kosmische Tagesschau ist ein Dienst von AbundantHope Deutschland. 
Diese Nachricht wurde von Evelyn versendet. 
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