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UFOs Exopolitik und die Neue Weltunordnung
Ein Interview mit dem Autor Ed Komarek

11. August 2012 

MessageToEagle.com - Ed Komarek, ein Exopolitik- und UFO-Experte, hat ein sehr interessantes 
und ungemein aufschlussreiches Buch veröffentlicht, das etliche Leute sowohl faszinieren als auch 
schockieren dürfte!

Wir haben uns mit Ed unterhalten, um mehr über sein Buch und auch seine umfassenden Forschungen 
zu erfahren.

MessageToEagle.com: Hallo Ed, erst einmal vielen Dank, dass Sie uns dieses Interview gewähren. 
Sie haben soeben ein sehr interessantes Buch mit dem Titel „UFOs Exopolitik und die Neue 
Weltunordnung“ (UFOs Exopolitics and the New World Disorder) veröffentlicht.

Ich habe ein Exemplar des Buches bei mir, und was Sie da schreiben, ist gelinde gesagt faszinierend!

Bevor wir anfangen, über einige der Themen zu sprechen, die Sie in Ihrem Buch in so mutiger Weise 
ansprechen, könnten Sie unseren Lesern vielleicht etwas über sich selbst und Ihren Werdegang 
erzählen.

Ed Komarek: Ich bin im Tiefen Süden geboren und aufgewachsen, im Plantagenland, in der Nähe von 
Thomasville, Georgia. In Thomasville, Georgia war im 19. Jahrhundert die Endstation der Eisenbahn. 
Leute mit Geld aus dem Norden nutzten mehr und mehr die Eisenbahn in Richtung Süden, um der Kälte 
da oben im Norden zu entkommen und um auf die Jagd zu gehen.

Bald fingen sie dann an, in Bedrängnis geratene Besitzungen in der Gegend von Thomasville, Georgia 
aufzukaufen. Die Preise waren im Keller, denn nach dem Bürgerkrieg war der Süden in eine Depression 
gestürzt. Das beliebteste Jagdobjekt für diese reichen Industriellen war schließlich die Virginia-Wachtel; 
ihr Lebensraum hing ab von alljährlichen leichten Bränden, die den Bäumen nichts anhaben konnten, 
aber Bodendecker schufen, die den Wachteln Nahrung und Schutz vor Raubtieren boten.

In den 1920er Jahren ließ mein Vater sich dann in der Gegend längs der Miridian Road nieder, wo er für 
Herb Stoddard arbeitete. Herb war einer der Gründer des damals neu geschaffenen Forschungsbereichs 
Ökologie, er kämpfte gegen die fehlgeleitete Feuerunterdrückungspolitik der Forstverwaltung der 
Vereinigten Staaten, die den Lebensraum der Wachteln in den Wachtel-Pflanzungen zerstörte.

Und so wuchs ich auf, umgeben und beraten von den ersten Ökologen und ich versuchte, das 
Wechselverhältnis zwischen Pflanzen und Tieren im Ökosystem zu verstehen.

Durch eine merkwürdige Fügung des Schicksals bzw. durch die Vorsehung war ich bestens darauf 
vorbereitet, das Wechselverhältnis zwischen außerirdischen Rassen und uns Menschen zu verstehen, 
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ebenso die Unterdrückung der Wahrheit durch bestimmte machtvolle Interessen, wirtschaftlicher und 
finanzieller Art.

Ich war einer der Gründer des damals neu entstandenen Forschungsgebietes der Exopolitik, das aus 
dem umfassenderen Bereich UFO und Ausserirdische hervorging. Das war so ähnlich wie bei Herb, 
der als Naturforscher begann und zu einem der Gründerväter der Ökologie wurde, und wie bei meinem 
Vater, der auch naturwissenschaftliche Feldforschung betrieb, und der dann zum ersten wirklich 
ökologischen Feuerspezialisten wurde.

MessageToEagle.com: Zweifelsohne ist Ihr Buch das Ergebnis vieler Jahre Arbeit. Seit wann forschen 
Sie auf dem Gebiet der außerirdischen Phänomene, wie definieren Sie Exopolitik und was ist deren Ziel?

Ed Komarek: Lassen Sie mich zuerst erwähnen, dass das Buch „UFO-Exopolitik und die Neue 
Weltunordnung“ bei Amazon als Druckversion und auf Kindle erhältlich ist.

Es kostet 16 Dollar, und das ist ein wirklich guter Preis für ein 372 Seiten starkes Buch mit so viel 
Fallmaterial. Als ich das letzte Mal nachschaute, bot Amazon das Buch zu 11,50 an, das ist wirklich ein 
Schnäppchen zu diesem Preis. Die Kindle Version gibt es sogar für nur 5 Dollar.

Ich beabsichtige nicht, Gewinn mit dem Buch zu machen, vielmehr soll der Ertrag gleich wieder in die 
Werbung für das Buch fließen.

Ich möchte hier etwas bewirken, und die Menschen brauchen diese Information. Ich arbeite in dieser 
Phase meines Lebens nicht mehr für mich selbst, sondern für die Menschheit.

Ich befasse mich mit UFOs und Außerirdischen seit mehr als 40 Jahren. Im Jahre 1967, als ich nach 
Fairbanks, Alaska umzog, um dort an die Universität zu gehen, hatte ich zum ersten Mal Berührung mit 
Material über UFOs. Ich geriet in einer Nebenstrasse in der Innenstadt von Fairbanks zufällig in eine 
kleine New Age Buchhandlung. Danach war mein Leben nie mehr dasselbe.

Ich untersuchte alle Arten von paranormalen Phänomenen, denn mir wurde klar, dass diese Anomalien 
Fenster und Türen zu einer höheren Wirklichkeit sind. Schließlich konzentrierte ich mich auf den Kontakt 
mit Außerirdischen, denn es gab reale Nachweise von Unfällen, die belegten, dass es sich hier um 
etwas Echtes und nicht um Phantasieprodukte handelte.

In den 1980er Jahren hatte sich meine Denkweise dahin entwickelt, mir klar zu machen, dass es viele 
Arten von Außerirdischen gab, die die Erde mit einer Vielfalt von Beweggründen, Absichten und mit 
unterschiedlicher ethischer Entwicklung besuchten. Aufgrund meines ökologischen Werdegangs war es 
für mich ein einfacher Bewußtseinssprung zu verstehen, dass diese Wesen untereinander und mit der 
Menschheit in Beziehung stehen. Als der Begriff Exopolitik zu Anfang dieses Jahrhunderts auftauchte, tat 
ich mich mit einigen anderen Leuten zusammen, und wir gründeten diesen neuen Bereich Exopolitik.

Einfach ausgedrückt ist Exopolitik die Politik des Universums oder die Ökologie des Universums. Zweck 
und Ziel von Exopolitik ist es, unsere Beziehung zu anderen außerirdischen Rassen zu verstehen, wie 
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diese interagieren und was die Auswirkungen des außerirdischen Kontakts auf die irdische menschliche 
Gesellschaft sind.

MessageToEagle.com: Die meisten von uns sind vertraut mit dem Begriff Neue Weltordnung (New 
World Order) aber Sie haben hier absichtlich „Unordnung“ gewählt. Warum?

Ed Komarek: Ich habe den Begriff Neue Weltunordnung im Titel benutzt, weil ich klar machen wollte, 
dass die sogenannte Orwellsche „Neue Weltordnung“, die von der globalen Elite, der Bilderberg Mafia, 
so aufdringlich beworben wird, nichts anderes ist als die neu gewandete alte feudalistische Weltordnung.

Durch Feudalismus, durch Alleinherrschaft, wird ein dauernder Zustand von Unordnung und Instabilität 
aufrecht erhalten und der Aufstieg und Fall von Gesellschaften und Zivilisationen bewirkt.

Im Buch mache ich klar, dass sich nun eine bessere 
Sozialstruktur entwickelt; diese ist viel stabiler, gerechter und 
egalitärer und der Organisation unserer Körper nachgebildet.

MessageToEagle.com: In einer unserer Unterhaltungen meinten 
Sie, dass es notwendig sei, über den berühmten Roswell Absturz 
hinauszuschauen. Können Sie näher erklären, was Sie damit 
sagen wollten?

Ed Komarek: Es gibt eine enorme Menge von glaubhaftem 
Quellenmaterial über außerirdische Kontakte in meinem Buch, 
das so gegliedert ist, dass die Leute ins Nachdenken kommen 
und anfangen, Fragen auf einem viel höheren Niveau zu stellen.

Für unser Überleben als Spezies ist es unerlässlich, dass wir 
die Auswirkungen und Probleme verstehen, die ein Kontakt mit 
Außerirdischen mit sich brächte. Aber um so weit zu kommen, 
müssen die Leute über mehr nachdenken als nur darüber, ob 
denn nun ein UFO in Roswell abgestürzt ist, oder was das denn 

für ein Licht da am Himmel war, oder ob es denn während der Eisenhower Regierung ab 1954 offiziellen 
Kontakt mit Außerirdischen gab.

Dieses Thema versuche ich In diesem Buch im Einzelnen und in der Exopolitik im Allgemeinen 
voranzutreiben.

Wenn man in den 1940er Jahren außerirdische Raumfahrzeuge geborgen hat und Großkonzerne in 
Reverse Engineering involviert waren, sich nach 1954 sogar mit Technologie Transfer Programmen und 
Abkommen mit Außerirdischen befassten, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Meine Antwort, 
meine Behauptung ist, dass weltweit tätige Industrielle, Banker und Mitglieder der europäischen 
Königshäuser sich -gleichfalls im Jahr 1954 - zur Bilderberg Gruppe zusammengeschlossen haben.

Ed Komarek, Autor von UFOs 
Exopolitik und die Neue 
Weltunordnung. 
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In gewisser Hinsicht taten sie das, um gegenüber der Öffentlichkeit das Wissen über Kontakte mit 
Außerirdischen zu unterdrücken, während sie gleichzeitig unter dem Deckmantel der Nationalen 
Sicherheit ihren speziellen Zugang zu Technologien der Außerirdischen für ihren eigenen, 
selbstsüchtigen Vorteil ausnutzten.

Fazit ist, dass sie durch die Unterdrückung der Kontakte mit Außerirdischen die 

Weiterentwicklung der Menschheit und eine positive Zukunftsvision, wie sie in der Fernsehserie Star 
Trek dargestellt wird, verhindert haben.

Im Buch mache ich klar, dass, wenn dies nicht geschehen wäre und die Evolution unbehindert hätte 
voranschreiten können, die Vision von Star Trek greifbare Wirklichkeit geworden wäre und die Erde 
selbst geschützt sein würde.

MessageToEagle.com: Viele, die Besuche von Außerirdischen auf unserem Planeten bezweifeln, 
glauben, dass eine hoch entwickelte außerirdische Rasse, die den interstellaren Raumflug beherrscht, 
an der Erde kein Interesse hätte. Nichtsdestotrotz sind Sie und viele andere der in Ihrem Buch 
genannten Whistleblower überzeugt, dass wir seit langer Zeit Besuch erhalten. Wer sind diese 
Außerirdischen, was sind das für Rassen und warum sind sie Ihrer Meinung nach hier?

Ed Komarek: Dazu gibt es sehr viel zu sagen, und das ist einer der Gründe, warum ich das Buch 
geschrieben habe.

Ich habe im Buch genügend Fälle von glaubwürdigen Kontakten mit Außerirdischen und Aussagen von 
Whistleblowern vorgelegt, woraus hervorgeht, dass wir über einen langen Zeitraum besucht und auch 
beeinflusst wurden, und dass wir tatsächlich Teil einer viel grösseren außerirdischen Nachbarschaft sind.

Im ersten Kapitel meines Buches mit der Überschrift „Evolution in anderen Welten“ gebe ich eine Reihe 
von Beispielen, die beweisen, dass die natürliche Evolution nicht nur hier auf der Erde, sondern auch in 
anderen Welten gewisse Überlebensstrategien benutzt.

Die von mir vorgestellten Fälle belegen, dass andere, äußerst räuberische Wesen wie wir, sich in 
anderen Welten entwickeln und in den Weltraum vordringen. Einige sind Menschen wie wir, ich nenne 
sie das außerirdische Menschenkollektiv und ich widme ihnen ein ganzes Kapitel.

In einem weiteren Kapitel befasse ich mich mit dem von mir so benannten Außerirdischen Kollektiv 
der Grauen, von denen einige anscheinend Menschen entführen und mit ihnen experimentieren, ohne 
Rücksicht auf die Rechte und Freiheiten der Entführten.

Außerdem gibt es Berichte über insektenartige, reptilienartige und amphibienartige Außerirdische.

In einem weiteren Kapitel befasse ich mich mit Fällen von Kriegen und Konflikten zwischen 
verschiedenartigen außerirdischen Rassen und Zivilisationen. Natürlich wird das Verständnis für das 
Geschehen durch Desinformation und Falschinformation total korrumpiert, aber ich versuche mich hier 
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durchzukämpfen und verlasse mich auf Fälle, die über die Zeit ihre Glaubwürdigkeit erhalten haben, und 
nicht auf imaginären Blödsinn, der als Tatsache verbreitet wird.

MessageToEagle.com: In Ihrem Buch gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Das Kartell für 
Außerirdische Ressourcen (Alien Resource Cartel). Können Sie bitte Ihre Ideen kurz zusammenfassen 
und uns erklären, was Sie damit meinen?

Ed Komarek: Unternehmen im Kartell für Außerirdische Ressourcen wie General Electric waren an der 
Forschung und der Entwicklung neuartiger Antriebe beteiligt, als sie nach dem Ende des Krieges die 
Forschungsergebnisse der Deutschen übernahmen.

Dieselben Unternehmen arbeiteten ebenfalls mit Material, das ihnen von Abstürzen in den USA 
und weltweit von vor 1954 zur Verfügung stand. Mir scheint, dass das Kartell um 1954 konkret 
Gestalt annahm, als die Eisenhower Regierung und ihre Generäle sich zum ersten Mal offiziell 
mit wohlmeinenden Außerirdischen traf, ohne jedoch ihren Kontaktbedingungen nachzugeben. 
Diese Bedingungen beinhalteten die Beendigung von Atomversuchen und die Abschaffung der 
Massenvernichtungswaffen, die die Menschheit auf Erden zu vernichten drohten. Statt dessen traf man 
die Entscheidung, sich mit weniger ethischen Außerirdischen wie den Grauen einzulassen, die keine 
solchen Bedingungen stellten. Darauf hin zogen sich die höher entwickelten Außerirdischen zurück und 
überließen unsere Führer ihrem Recht, sich für Gedeih oder Verderb zu entscheiden.

Meiner Meinung nach war das ein schlimmer Fehler: Unsere Führer haben aus Angst den Pfad der 
Dunkelheit gewählt und uns damit auf einen gefährlichen und schmerzhaften Weg gebracht.

Die Bilderberg Gruppe wurde 1954 gegründet und übernahm zum großen Nachteil der Öffentlichkeit im 
Wesentlichen die Kontrolle der offiziellen Begegnungen.

Wer sich für Fälle interessiert, die meine Aussagen stützen, sollte unter „Eisenhower UFO 
Extraterrestrial“ (Eisenhower UFO Außerirdische) Zeugenaussagen über diese offiziellen Kontakte 
nachlesen. Es gibt außerdem jede Menge Stoff in meinem Buch und auf meinem Exopolitik Blog: 
exopolitics.blogspot.com/

Ich habe ein paar Kapitel mit Fallmaterial über das Zusammenspiel von Militärs und Unternehmen 
mit Außerirdischen. Die Gruppe der Unternehmen, die den Zugang zu außerirdischen Technologien 
kontrolliert, nenne ich das Kartell für Außerirdische Ressourcen (Alien Resource Cartel)

Sie haben sich gleich von Anfang an ein Monopol auf die Technologierechte gesichert, und sie wollen 
keine Offenlegung, denn damit würden sie ihr Monopol verlieren. Sie sind eng verknüpft mit dem Militär, 
und hier kam Eisenhower zu spät, als er vor dem Militärisch-Industriellen Komplex (Military Industrial 
Complex) warnte.

MessageToEagle.com: Sie weisen auch darauf hin, dass unsere Regierung über geheime 
außerirdische Technologie verfügt. Wie kam man in den Besitz dieser Technologie und wo wurde sie 
angewendet?
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Ed Komarek: Col Corso hat das alles sehr gut in seinem Buch „The Day After Roswell“ erklärt. Das 
Material stammt von Unfällen und Technologietransferprogrammen (TTP) nach offiziellen Kontakten. 
Charles Hall hat in seinen Büchern über die Grossen Weissen Außerirdischen (Tall Whites, TW) 
ebenfalls gutes Material darüber, wie die Technologien der Großen Weissen von der Air Force in ihre 
hoch entwickelten Raumfahrzeuge integriert wurden, für Flüge innerhalb des Sonnensystems, aber nicht 
für Deep Space.

Die Grossen Weissen wollten ihre Deep Space Technologie nicht weitergeben. Charles untersuchte 
das Innere eines ihrer Raumschiffe und stellte fest, dass auf den Bauteilen die Namen führender 
Raumfahrtunternehmen aufgedruckt waren.

Nach Aussage von Whistleblowern wie Corso entstammt ein Großteil der heutigen Technologie 
nicht amerikanischem Erfindungsgeist sondern dem Kopieren außerirdischer Technologien. Dafür 
mussten Patente gefälscht werden, was ein weiteres Indiz für den gigantischen Betrug ist, der mit der 
Unterdrückung von außerirdischem Wissen gegenüber der Öffentlichkeit einhergeht. Die Unternehmen 
im Kartell mit Sonderzugang zu außerirdischen Technologien haben damit Billionen von Dollar 
verdient. Wenn das kein guter Grund für Kartell-Unternehmen ist, die Vertuschung zu befürworten, um 
Wettbewerb zu verhindern.

MessageToEagle.com: Aus welchem Grund weigert sich Ihrer Meinung nach die Regierung, über die 
außerirdische Realität auf unserem Planeten Erde die Wahrheit zu sagen?

Ed Komarek: Es gibt zwei gewichtige Gründe und eine Menge von kleineren, warum es diese weltweite 
Vertuschung der Existenz von Außerirdischen und UFOs gibt. Um die Frage beantworten zu können, ist 
es wichtig hervorzuheben, dass Regierungen nicht von normalen Menschen, sondern von Menschen mit 
Macht und Privilegien geführt werden.

Demokratie gibt es mehr oder weniger nur zum Schein, man macht damit die Leute glauben, dass 
sie ihre Regierungen unter Kontrolle hätten, was aber nicht stimmt. Westliche Regierungen werden 
von Oligarchen geführt, von mächtigen Bankiers- und Unternehmerfamilien wie den Rothschilds 
und den Rockefellers, sowie auch von den insgeheim noch mächtigen Mitgliedern der europäischen 
Königshäuser.

Die Bilderberg Gruppe, die nun ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist, hat einen mächtigen und 
gefährlichen faschistischen Kern und anscheinend ist dieser harte Kern verantwortlich für die Kontrolle 
der Regierungen der westlichen Welt und demzufolge auch für die Vertuschung der Existenz von UFOs 
und Außerirdischen.

Diese Gruppe hat einen starken und besonderen Einfluss auf alle Einrichtungen unserer Gesellschaft.

Wenn man genau darüber nachdenkt, würden die neuen exotischen Technologien auf dem Gebiet 
der Energiegewinnung, dem Verkehrswesen und der Medizin, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht würden, alle Institutionen auf diesem Planeten revolutionieren und die meisten über Nacht 
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hinfällig machen - genau so wie es mit den Herstellern der Gaslampen geschah, als die elektrische 
Glühbirne erfunden wurde.

Die Aktien von Gaslampen fielen quasi über Nacht von 100 Dollar auf 1 Dollar, nur wegen der Erfindung 
der Glühbirne.

Die fossile Brennstoffindustrie würde angesichts kostengünstiger, bisher unbekannter 
Energietechnologien verschwinden. Die heutige Verkehrsinfrastruktur, also Strassen, Brücken usw. 
hätte sich mit der Nutzung eines preiswerten Luftautos mit Elektrogravitationsantrieb überlebt. Die 
pharmazeutische Industrie würde aufhören zu existieren, wenn preiswerte, uns bisher unbekannte 
Behandlungsmethoden für Krebs etc. veröffentlicht würden.

Der zweite hauptsächliche Grund für die Geheimhaltung und Unterdrückung von außerirdischem 
Wissen wurde sehr treffend in einem kleinen Internetbuch, das ich gerade gelesen habe, dargelegt. 
Die Außerirdischen sagen hier, dass ihr Akklimatisationsprogramm schrittweise voranginge, weil sie 
einen Weltkrieg verhindern möchten, der unweigerlich ausbräche, wenn die Menschen sich deren hoch 
entwickelten Gesellschaften zu schnell bewusst würden.

Wenn die Allgemeinheit erkennen würde, wie gut es den Wesen in diesen aufgeklärten und gut 
funktionierenden Gesellschaften geht, wären die meisten Menschen noch enttäuschter von ihren jetzigen 
Führern und würden alles versuchen sie zu ersetzen. Wie wir in Ländern wie Syrien beobachten können, 
kämpft die privilegierte Klasse auf Leben und Tod, um an der Macht zu bleiben.

Man stelle sich vor, was überall auf der Erde passieren würde, wenn die Menschen sich plötzlich gewahr 
würden, dass es unmittelbar vor ihrer Nase eine viel bessere Art zu leben gibt!

Die hoch entwickelten Außerirdischen wollen eine derartige Katastrophe verhindern, denn dann 
wären sie gezwungen einzugreifen, und das möchten sie nicht aus Respekt vor der persönlichen und 
kollektiven Souveränität.

MessageToEagle.com: Sind Sie persönlich je Außerirdischen begegnet?

Ed Komarek: Ich hatte nie eine Begegnung mit Außerirdischen. Mein erstes Raumfahrzeug sah ich 
nördlich von Cairo, Georgia, während ich UFO-Sichtungen in meiner Gegend recherchierte und über 
einen Fall stolperte, in dem es um einen Kontakt mit Außerirdischen ging. Ich hatte mein eigenes 
Informationsnetz aufgebaut, wo Leute mir mindestens zweimal pro Woche über Sichtungen in einem 
Radius von 50 Meilen rund um Cairo Bericht erstatteten. Während dieser Erkundigungen kam ich zur 
richtigen Zeit an den richtigen Ort, um das Raumschiff zu sehen.

MessageToEagle.com: Wie denken Sie über die Zukunft? Wann können wir mit einer Offenlegung des 
UFO-Themas und mit dem ersten offiziellen Kontakt mit Außerirdischen in der Öffentlichkeit rechnen?

Ed Komarek: Ich glaube, dass Offenlegung bereits stattfindet, und dass die Menschen auf einen 
Kontakt irgendwann in der Zukunft vorbereitet werden, und zwar durch ein Wahrnehmungs-Management 
der Regierung in den Mainstreammedien und über das Internet. Das Problem ist, dass man wissen 
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muss, zu wessen Bedingungen Offenlegung betrieben wird. Im Augenblick wird Offenlegung im Interesse 
der Bilderberger betrieben, mit der Möglichkeit einer vorgetäuschten, angeblich von Außerirdischen 
durchgeführten Invasion nach dem Vorbild von 9/11, um Menschen Angst einzujagen, so dass sie bereit 
sind, noch mehr ihrer Rechte und Freiheiten aufzugeben.

Man kann der Entwicklung dieses Szenarios tatsächlich zusehen, so wie es Werner von Braun 
vorhergesagt hat, durch ein andauerndes Bombardement mit Science Fiction, wo die Außerirdischen 
unsere Städte zerstören.

Die geheime Raumflotte ist so hoch entwickelt, dass sie eine Stadt problemlos angreifen kann, und die 
Behörden lassen dann ein paar Körper von Außerirdischen bergen und machen für den Angriff unter 
falscher Flagge die Außerirdischen verantwortlich.

Genau die Leute, die jetzt immer lachen und sich über Begegnungen mit Außerirdischen mokieren, 
werden die ersten sein, die nach Schutz schreien, und die dann bereit sind, ihre Rechte und Freiheiten 
aufzugeben für noch mehr Kontrolle über ihr Leben! Meiner Meinung nach kommt die Invasion von 
innen, indem die Grauen sich bei der Elite einschleusen und mit ihr kooperieren. Möglicherweise 
führen sie die Globalisten dahin, für sie ein Orwellsches, autokratisches Regime zu schaffen, wobei der 
Aufwand für die Grauen selbst dabei gering ist. David Jacobs weist in seinen Büchern seit Jahren darauf 
hin.

Wenn wir uns jedoch andererseits die Vorgänge ausreichend klarmachen und das Hindernis in 
Form der Bilderberger und der Grauen beiseite schaffen können, ist es sehr gut möglich, dass wir 
in eine leuchtende Zukunft gehen, indem wir uns die weiter entwickelten, ethischen außerirdischen 
Menschenrassen zum Vorbild nehmen - die uns sehr wohl zu helfen versuchen , sich aber wegen der 
Probleme, die unseren freien Willen berühren, daran gehindert sehen.

Wir haben die Wahl und wir können uns entscheiden. Entweder machen wir uns auf in Richtung 
Aufklärung und Liebe oder wir fallen zurück in Dunkelheit und Angst.

MessageToEagle.com: Beabsichtigen Sie, demnächst weitere Bücher zu schreiben?

Ed Komarek: Ich hatte gehofft, dass dies mein einziges Buch sein würde, aber jetzt sehe ich, dass ich 
ein zweites Buch schreiben muss, welches ich The Long Hard Road to Enlightment (Der lange mühsame 
Weg zur Erleuchtung) nennen werde. Das erste Buch unternimmt den Versuch, unseren Standort zu 
bestimmen; das zweite Buch wird dann versuchen, für uns und unsere Zivilisation den Kurs in Richtung 
einer leuchtenden Zukunft festzulegen.
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