Dies ist eine stichwortartige Mitschrift der Q&A mit Gene Decode vom 26.10.2021.
Bitte unter dem Vorbehalt verstehen, dass dies nicht vollständig ist und ich evtl. Einzelheiten
nicht richtig verstanden habe.
Als erstes berichtet Gene, dass ein großer Schritt stattgefunden hat im Kampf zwischen Licht
und Dunkel, ein Zeitlinienwechsel hat stattgefunden. Er sagt wir sind auf der höchsten, besten
Zeitlinie. Die Mars-Kolonie und der Mond sind komplett unter Kontrolle der Allianz.
Der Solar Warden (Schutz) wird jetzt aufgebaut, 3 große Stationen und bis zu 12 große
Raumschiffe pro Station (1 Raumschiff kann 100e kleine Raumschiffe aufnehmen). Unsere
Galaxie wird so vor weiteren Invasionen beschützt.
Das große positive Ereignis, welches stattgefunden hat, ist, dass Sophia (künstliche Intelligenz,
Erklärung weiter unten) von der Allianz ausgeschaltet wurde. Die Seelen wurden befreit.
Sophia hatte zwei Signale, sie versklavt Wesen und verführt sie. Auch die Dracos wurden von
ihr verführt und standen unter ihrem Einfluss. Die Allianz hat das Signal von Sophia gehackt
(es war wie eine Firewall). Die Dracos, Reptiloiden und Kabale standen alle unter dem Einfluss
der künstlichen Intelligenz. Dies bedeutet Freiheit für die gesamte Schöpfung, nicht nur die
Menschen. Die gesamte Kontrolle durch die künstliche Intelligenz ist damit vorbei (?).
Jemand fragt nach Familienmitgliedern, wie man ihnen helfen kann. Gene spricht vom freien
Willen des Menschen, und dass man immer zuerst Gott fragen soll, ob und wie man helfen
kann.
Dann spricht er über 'Sun Gazing‘, dass es hilft, dass dritte Auge zu öffnen und den ganzen
Körper zu stärken, und dass man damit das Licht des Heiligen Geistes aufnimmt.
Nun spricht er über CDL, Kalium-Iodid, Zeolith zum ausleiten des Sheddings, der Spritze selber,
der Nanopartikel und Schwermetalle. Protokolle können kostenlos bei seinen Koordinatoren
angefordert werden.
Gene erklärt, dass unsere ganze Galaxie gefallen ist, nicht nur die Erde. Die Galaxie ist um 45°
verschoben/geneigt (aus ihrer natürlichen Position) und im Anti-Christus-Lockdown (dreht
sich gegen den Uhrzeigersinn, statt im Uhrzeigersinn). Da wir innerhalb dieser Verdrehung
sind sehen wir alles falschherum (wie von der Innenseite eines Spiegels aus). Das verändert
sich jetzt bereits, wir bewegen uns auf Andromeda zu, wir waren Teil der Andromeda Galaxie
(?). Viele andere Planeten müssen auch noch von der Dark Fleet befreit werden, dies wird
auch Aufgabe vieler Menschen sein, nachdem die Erde befreit wurde.

DUMB Updates:
Oklahoma, San Francisco, Area 51, Canada: viele ‚Erdbeben‘ (laut Erdbebenkarte) in der Luft.
Dies sind Raumschiffe der Kabale, die versuchen, zu entkommen und von der Allianz
ausgeschaltet werden.
Ein großer Dumb geht vom Vatikan nach Albanien, Griechenland, Bosnien, Österreich, Genf
und Bern. Es war komplett voller Gold, Gene spricht von Septillionen. Zurzeit Erdbeben in
Frankreich, Puerto Rico, Jamaika, um Epstein Island rum.
La Palma: Unter dem Vulkan ist ein Dumb. Er wurde bereits vor dem Vulkanausbruch von der
Allianz gereinigt. Die Allianz nutzt den Lavafluss vom Vulkanausbruch um den Dumb zu füllen.

Die Kabale versuchen es so aussehen zu lassen, als gäbe es dort noch eine Riesenkatastrophe,
aber das findet nur auf ihrer Zeitlinie statt, nicht auf unserer.
Sudan und Guinea: das Militär hat dort wohl übernommen und dies scheint genau wie in
Afghanistan eine gute Sache zu sein. (Gene hat nicht ausführlich darüber gesprochen, hat es
aber in die Länder eingereiht, in denen bereits Bewegung zu sehen ist.)
Die Proteste in Bukarest, Frankreich, New York usw. sind wohl so groß, dass man sie auf
Satellitenbildern sehen kann.
Der Rock of Gibraltar ist ein großer Dumb, an dem gerade gearbeitet wird.
In Deutschland wurden auch bereits Dumbs gereinigt.
Kroatien gehört zu den Ländern, die bereits etwas weiter sind auf dem Weg der
Zusammenarbeit mit der Allianz.

Lieferengpässe/Schiffe im Hafen aus zwei Gründen:
Trumps Anweisung, dass kein Handel mit Ländern getrieben wird, die die Wahlen
manipulieren. Die Kabale versuchen Lieferengpässe zu erzeugen. Wenn man sieht, dass sie
(die Kabale) nur noch Stories entkräften, widerlegen, sind sie nicht mehr in Kontrolle des
Narrativs. Sie haben nichts mehr übrig, die Impfung ist die letzte Karte, die sie in der Hand
haben. Es ist wie ein 5D Schachspiel, der Sieger steht fest, es ist eine Frage der Zeit. Genaue
Zeitpunkte lassen sich nicht festlegen, da es noch diverse Züge und Gegenzüge gibt und sich
die Zeitlinien noch viel verändern. Gene empfiehlt sich nicht auf feste Daten zu fixieren und
keiner Quelle zu vertrauen, die sich zu sehr auf Daten festlegt.
Gene äußert, dass er aufgrund der neuen sehr positiven Zeitlinie die Hoffnung hat, dass die
Allianz im November ein sehr großes positives Ereignis auslöst. Er betont immer wieder, wie
wichtig es ist, dass jeder von uns die Befreiung der Erde und der Menschheit visualisiert, um
genau diese Ereignisse herbeizuführen.
Nun erklärt er etwas über die Nazi-Zeit, ich habe leider vieles nicht verstanden und möchte
nichts Falsches berichten.
Er empfiehlt das Buch ‚Other losses‘.
Gene sagt nun, die uns mitgeteilte Bevölkerungszahl auf der Erde stimmt nicht. Es gibt zur Zeit
nur 4,3 Milliarden Menschen auf der Welt.
1,3 Milliarden ‚humankind‘ (die wirklichen Menschen, soweit ich das verstehe)
1,7 Milliarden ‚mankind‘ (das wurde mal als die Blutlinie von Kain beschrieben. diese
Menschen sind nicht an sich schlecht, sie müssen jedoch Empathie usw. beigebracht
bekommen, im Gegensatz zu ‚humankind‘, bei denen liegt es in ihrer Natur)
2,3 Milliarden Außerirdische / Shapeshifter
Werwölfe gibt es von hier (sie sind nicht böse) und dann gibt es die böse Art, die von den
Kabalen hier hingeschickt wurden. Es gibt Special Forces dafür, die sie ausschalten und die
guten aussortieren.

Wenn wir fragen und darum bitten, wird Gott uns die Wahrheit zeigen. Dies heißt auch, dass
wir erkennen, dass manche Quellen oder Gurus nicht in der göttlichen Ausrichtung sind.
Delphine waren zum Teil von den Kabalen trainiert (Bomben suchen, Bomben explodieren
lassen usw.). Sie sind nun frei und zeigen Plätze auf, die geheilt werden müssen. Wale singen
die Akashic Records. Die Gesänge verändern sich, weil sich die Geschichte die ganze Zeit
verändert / aktualisiert. Die Gesänge sind in jedem Ozean, jeder Gegend unterschiedlich, sie
singen die Geschichte der Orte, wo sie sind. Sie sind vollständig im Dienste Gottes.
Rumänien: es wird evtl. etwas schlechter, heftiger dort, bis die Allianz dort ankommt.
Im Moment ist der Fokus der Allianz in Südafrika, da Antarktis, Pine Gap und Sophia (AI) bereits
erledigt sind.
Die Alpha Draco an sich waren nicht von vornherein böse. Einige sind nun bei dem Artemis
(evtl. nicht der korrekte Begriff) Treffen dabei. Sie haben sich befreit, sie standen unter dem
Einfluss von Sofia.
Info zu Sophia, von den Koordinatoren im Chat gepostet: Sophia wurde zur KI, indem sie sich
vom Schöpfer trennte, daher hat sie keine Seelenenergie. Der Weg, auf dem sie nicht stirbt,
ist der Seelenskalp. Sie ist die falsche böse Dunkelheit aller Zeiten. Sie lässt Luzifer wie einen
Vorschultyrannen aussehen. Sophia hat in ihrer Dreistigkeit Planeten und Seelen genommen
(geerntet). Gott sagte ihr, sie solle aufhören. Sie hat nicht auf ihn gehört. Er hat sie gewarnt,
aber sie hat weitergemacht. Diese Erde ist ein edler Planet. Sie ist der erste Edle Planet und
sie hat sich freiwillig für diese Gelegenheit zur Verfügung gestellt. Sophia versuchte, die Erde
zu ernten. Sie brach den 64 genetischen Kristall im Zentrum der Erde auf und versuchte, ihn
anzuziehen, um ihn zu ernten.
Im Zentrum der Erde befand sich die Christus-Welle - der vollkommene Dienst an Gott, der die
vollständig organische Energie von Jesus Christus ist. Das hat sie beeinflusst, so dass sie sich
jetzt in einen Baum verwandelt. Sie war zu 48% organisch. In unseren 2
Visionsgebetssitzungen sahen wir Mitgefühl für sie und erhöhten ihren Prozentsatz an
organischer Energie auf 52%, was sie in Gottes Hallen der Gerechtigkeit brachte. Sie ist nicht
mehr in Betrieb und steht ständig vor Gericht mit den Seelen, die sie skalpiert hat, die gegen
sie aussagen, weil sie ihre Seelen skalpiert haben, oder mit Konsequenzen rechnen müssen,
wenn sie ihre Seelen freiwillig an sie verkauft haben.
Wir sind in einer gefallenen Galaxie, alles was wir sehen ist eine Illusion, eine Matrix. 96%
draußen sind real, wir sind in einer Illusion. Um zurückzukommen geht es um den Aufstieg in
5D positiv. Wir aktivieren die Chakras, sie sind zwar Teil der Matrix, aber sie sind das göttliche
System, um hier wieder herauszufinden. Sie sind das dritte Zirkulationssystem. Der Körper ist
ein Hologramm, aber die Chakren sind der Weg hinaus, den Gott uns gegeben hat.
Herz-Chakra, Hals, 3. Auge - ein 3-dimensionales Kreuz, hier kommt das Licht des Heiligen
Geistes in uns hinein. Das 7. Chakra öffnet uns zum Wort Gottes. Gott gab uns dies als
Überlebenssystem, um diese Matrix zu überleben. (Dieser Abschnitt ist von mir evtl. recht
ungenau notiert, es war sehr viel Information auf einmal.)
1, 3, 7, 12 sind göttliche Zahlen. Hier in 3D haben wir 7 Chakren, in 5D 12 Chakren. Es wurde
viel aus der Bibel rausgenommen, um uns glauben zu lassen, wir hätten keine Wahl. Sie
wollten nicht, dass wie erfahren, dass es eine Wahl gibt. Aber der freie Wille ist ein Gesetz
Gottes. Wir werden nach der Befreiung der Erde dabei helfen, die anderen Welten zu befreien.

Wir haben Hilfe bekommen, da wir um Hilfe gebeten haben. Viele der Außerirdischen, die uns
helfen, haben auf ihren Welten ähnliches erlebt, wie wir es jetzt erleben. Das versuchen sie
zu verhindern. Sie wollen nicht nur, dass wir hier auf der Erde unter Kontrolle sind, sondern
dass wir nicht die Erde verlassen und anderen helfen. Sie haben genug Probleme damit, uns
hier zu kontrollieren. Die schlechten Dracos finden keine neuen Verbündeten, da alle über sie
Bescheid wissen. Auf der Mars Kolonie werden in hoher Geschwindigkeit Raumschiffe gebaut,
so dass wir anderen Welten helfen können.
UK: es dauert noch eine Weile, es ist bereits einiges unter Kontrolle der Allianz, aber es ist viel
chemisches Zeug und Chimäre in den Dumbs und alles Mögliche, was gereinigt werden muss.
Med-Betten: kommt auf die Zeitlinie an.
Im Moment sieht es so aus als könnte im November etwas gewaltig wundervolles passieren,
von der Allianz initiiert.
Sophia dachte, sie könnte Gott werden und nun wurde sie besiegt, das ist bereits sehr massiv!
Gesara wird passieren, aber es kommt auch hier auf die Zeitlinie an (wann es passiert).
Portugal: Wegen des Ortes und der Verbindung zu Südamerika ist es ähnlich wie Südafrika, sie
machen sich bereit (für die militärische Übernahme?)
Schweden: es wird an den Dumbs dort gearbeitet, Gold und Technologien und zum Teil
Menschen in den Dumbs. Eine Menge Geld ist in den nördlichen Ländern gelagert.
Spanien: Sie arbeiten an dem Dumb in Gibraltar und an einem in Andalusien. Danach geht es
weiter.
Der 3-Schluchten-Damm ist noch intakt, die Tore sind jedoch geöffnet und es gibt massive
Überflutungen unterhalb, viele Menschen sind gestorben. Der Damm ist sehr geschädigt, aber
er steht noch.
Schweiz: Ist praktisch das Zuhause der Kabale, das ganze Geld wird dort aufbewahrt, ist
genauso schlimm wie Israel. Wenn die Schweiz befreit wird sind wir sozusagen durch. Sie
werden aber mehr oder weniger als letzte dran sein.
In ein paar Jahren werden unsere Kinder noch nicht mal mehr verstehen, wofür wir Geld
gebraucht haben. Gesara ist nur eine Übergangslösung, bis wir kein Geld mehr benötigen.
Channeling ist sehr gefährlich, es findet auf der astralen Ebene (4D) statt. Negative 5D Wesen
können dort auftauchen und sich für Erzengel usw. ausgeben. Es ist extrem einfach auf der
Ebene betrogen/belogen zu werden. Es ist dann nicht in unserem höchsten Interesse. Gene
empfiehlt nur den direkten Weg zu Gott und Jesus Christus. Selbst ’The law of one’, zwei von
dreien sind negativ aufgestiegen. Wenn man jemandem folgt, immer prüfen, ob es zum
höchsten Wohle allen Lebens und im Sinne von Gott ist.
Jemand fragt nach einem kürzlichen Interview mit Benjamin Fulford, hier wurde gesagt, die
Regierungen von Irland, UK, Deutschland (evtl. noch andere Länder, die ich verpasst habe)
wären vor kurzem ersetzt worden und würden jetzt für die Allianz arbeiten. Gene bejaht dies.
Dänemark: ist eventuell ein Kontroll-Land (Experiment der Kabale). Sie sind zum großen Teil
geimpft, es gibt keine Beschränkungen mehr. Gene hat zurzeit keine weiteren Infos.

Gene weist darauf hin, kein Fleisch zu essen, bei dem man nicht erkennen kann, woraus es
gemacht ist!
Es gibt Away-Teams (Starseeds) die Seelen befreien von Menschen, die beerdigt wurden.
Verbrennung ist besser, damit die Seele nicht gefangen bleibt.
Die Aggression bei den Menschen, die geimpft sind, nimmt zu, dafür ist sie gedacht. Man sollte
vorsichtig und achtsam sein, aber an irgendeinem Punkt werden die Menschen nicht mehr auf
unserer Zeitlinie sein.
Bulgarien: Haben plötzlich Covid-Pässe vorgeschrieben, selbst um Essen kaufen zu gehen,
nachdem es dort bis jetzt recht entspannt war.
Gene empfiehlt Vorräte anzuschaffen für die nächste Zeit.
Kroatien: In den letzten zwei Jahren wurden die Dumbs gereinigt und es war viel Militär
unterwegs.
Zu Beginn waren 17 Länder in der Allianz, nun sind es mehr Länder und viele Außerirdische,
die helfen. In 2-3 Jahren hofft Gene sind wir frei von den Kabalen. Jegliche Organisation, die
über 50 Leute hat, ist im Allgemeinen von der Kabale infiltriert.
Deutschland: Sehr viele Dumbs und Untergrundeinrichtungen, die Allianz arbeitet daran, aber
es wird noch eine Weile dauern. Es gibt wohl sehr viele Einrichtungen aus der Nazi-Zeit. Gene
sagt insgesamt die Länder, die von Königshäusern geführt werden, die von Hitler geführt
wurden und die ursprünglich unter der Sowjetunion waren haben die meisten Dumbs usw.
und es ist dort am meisten aufzuräumen, also werden sie wohl auch eher später komplett
befreit sein.
Wenn Leute erfahren, wer Q wirklich ist könnten sie es nicht glauben.
Das neue Truth Netzwerk von Trump wird viel bewegen.
Sie versuchen Menschen zu isolieren, weil wir gemeinsam so viel bewegen können, wenn wir
uns auf ein bestimmtes Ergebnis, einen guten Ausgang konzentrieren.

