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Hallo und willkommen zu diesem Q & A! Dieses Mal habe ich mehr Fragen als 

üblich aufgenommen, und ich werde Ihnen gefallen. Bitte senden Sie mehr  an 

wespenre2@gmail.com und geben Sie Q & A in die Betreffzeile ein. 

Hier sind die heutigen Fragen: 

Frage 1: In der "THE BIG PICTURE SERIES PART 4 || Wohin sollen wir gehen?"  Sie 

sagten: "Wo solche Dinge existieren, sind diese Orte nicht vom  Pleroma, sondern Teile 

von Sophias und der Königin, Emanationen  und der Emanationen derer, die wegen 

Sophiasversehentlichem Fall in die Materie gekommen  sind". 

 Bedeutet  dies, dass die  Königin die  KHAA aus Versehen geschaffen hat,  oder hatte 

sie   die Absicht, sie  zu schaffen, aber nicht erwartet, dass sie sich so entwickeln würde, 

wie es Kriege und Leiden taten?    



 

 

 

Kommentar: Dieses Video basierte auf den gnostischen Nag Hammadi-Texten, die 

angeben, was Sie gerade geschrieben haben.  Damals  dachte   ich,  dass der   Nag 

Hammadi als  eine Erweiterung der Wes Penre Papers angesehen werden könnte  und 

daher etwas zu berücksichtigen ist.   Heute,  nachdem ich dies genauer untersucht  habe,  

bin ich der Ansicht, dass dies nicht der Fall ist. Obwohl sie wahr sind, sind die gnostischen 

Texte aus einer patriarchalischen Perspektive geschrieben, d.h. mit Blick auf En.ki und  

Marduk, der Vater und der Sohn sind. Daher musste Sophia als Kreatrix weniger gemacht 

werden, weil sie eine weibliche Quelle ist, und Yaldabaoth/En.ki, der Archetyp des 

Narzissmus, muss das Gefühl haben, dass er grandioser und gottähnlicher ist als Sophia. 

Ich glaube nicht mehr,  dass Sophias Schöpfung,  d.h. das Universum  , überhaupt ein 

Fehler  war,  sondern plante,  ein  Universum des freien Willens zu sein, genau wie es 

ist, wo sich Sternenrassen (Seelen) in Sternen / Eiern und manchmal auf Planeten 

entwickeln könnten. Diese Rassen könnten entweder kriegerisch oder friedlich enden – 

in einem Universum des freien Willens ist alles möglich. Der Grund, warum der freie Wille 

das Gesetz ist, ist, dass es praktisch endlose Erfahrungen geben kann, was der Zweck 

ist. 

Frage 2: Ist es möglich, beim Tod des Körpers ein Portal zu schaffen, das das 

Frequenznetz vollständig umgeht? 

Kommentar: Nicht das, was mir bekannt ist.  Selbst wenn du das   könntest, musst du 

immer noch das Grid umgehen, dass unser Reich wie eine Decke bedeckt.  

Frage 3: Wenn es eine physische Kuppel um die Erde gibt, bedeutet dies dann, dass die 

Bilder von Galaxien und Sternkonstellationen alle gefälscht sind? Trotzdem, wie kommt 

es, dass die NASA überhaupt Kenntnis von ihrer Existenz hat? 

Kommentar: Die Sterne und die Galaxien sind real, aber sie machen nur 4% der 

gesamten Existenz aus. Wir wissen immer noch nicht, woraus der Dome  besteht, aber 

ich könnte mir vorstellen, dass es wie ein Objektiv ist, und man kann durch es 

hindurchsehen, aber es könnte auch auf uns zurückblicken. Die Teleskope fangen 

normalerweise ein, was sich im winzigen Bereich des sichtbaren Lichts befindet, und die 

NASA sagt uns nicht immer die Wahrheit darüber, was da draußen ist. Siewaren jedoch 

in der Lage, zumindest Teile anderer Spektren zu sehen, wie Infrarot (wo sie das Filament 

sahen, über das ich bereits in der WPP geschrieben habe) und Ultraviolett. 

Frage 4: Was tun, wenn Sie einen Ehepartner haben, der sich mit Ihnen im Plerom treffen 

möchte?  Als Individuen entkommen wir der Matrix ...  Aber wie  finden  wir uns danach? 

Kommentar: Der nächste Schritt, nach der Matrix, ist höchstwahrscheinlich Orion, auch 

bekannt als das "Größere Universum".  Selbst temperamentvolle Seelen werden vorerst  

im Orion    bleiben.  Es ist  mein Verständnis, dass der Geist, der mit dem Universum  

interagiert, nicht zum Pleroma zurückkehrt, bis der Zweck mit dem   Universum oder ein 

bestimmter Teil  des Universums sein Ziel erreicht hat - ohne die Matrix, die En.kis / 

Yaldaba   ist oths Nachahmeruniversum, nicht Sophias direkte Schöpfung. 



 

 

 

Wenn Sie und die  andere Person schließlich beide die Matrix verlassen  haben  , aber 

zu unterschiedlichen Zeiten,  können  Sie  sich finden,  indem  Sie  einfach aneinander  

denken.  Es könnte sogar funktionieren, wenn einer von euch denkt: "Ich gehe sofort zu 

meinem Freund so und so." Weil das Universum gedankenorientiert ist, wird es dich 

dorthin bringen, oder ihn/sie zu dir. 

Question 5: Wenn En.ki und seine Freunde irgendwie zusammen mit ihrem 

Recyclingzentrum herausgebracht würden, was bedeuten würde, dass Menschen, die in 

den Astralraum übergingen, keine falschen weißen Lichter oder falschen Schutzengel 

oder Geistführer sehen würden, und nehmen wir an, die grid wäre noch oben, könnten 

Geister, die sich des Gitters bewusst sind, nicht im Astralraum warten, um andere 

hinauszuführen?  Es gibt Leute da draußen, die über das Recyclingzentrum sprechen, 

ich habe heute einen sagen hören, dass er gehört hat, dass das Recyclingzentrum vor 

ein paar Monaten zerstört wurde und jetzt alle Seelen frei sind ...   

Kommentar: Hypothetisch könnten diejenigen, die sich des Grids bewusst sind, als 

Helfer für diejenigen fungieren, die dies nicht tun, und sie führen, aber in Ihrem Beispiel 

wäre das unnötig. Wenn die Invasoren zusammen mit dem Recyclingzentrum 

ausgeschaltet würden, würde Orion den Seelen helfen, die hier festsitzen. 

In Bezug auf die Zerstörung des Recyclingzentrums höre ich dieses Gerücht gelegentlich. 

Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber ich würde mich freuen zu wissen, woher 

dieses Gerücht stammt und wie diese Person oder Personen ihre Informationen erhalten 

haben.  Worauf stützen sie es? Es würde mich  sehr wundern, wenn es abgebaut worden 

wäre. Wenn Sie oder jemand anderes, der dies hört oder liest, wissen, woher dieses 

Gerücht kommt, senden Sie mir bitte eine E-Mail an wespenre2@gmail.com. 

Frage 6: Ist die Leere innerhalb des Gitters? 
 

Kommentar: Die LEERE oder Vacuum ist äquivalent zum Plerom – es ist das spirituelle 

Universum, und es ist überall. Es sind die unsichtbaren 75% (grob gesagt) von allem, in 

dem sich das physische Universum befindet, wenn wir das als Visualisierung verwenden. 

Die LEERE geht gerade durch dich hindurch und umfasst alles. Es ist also innerhalb und 

außerhalb des Grids. 

Frage 7: Wie Sie viele Male gesagt haben, wie oben so unten, da die Königin in diesem 

Reich stirbt, bedeutet das nicht, dass die Königin im Orion gestorben ist? 

Kommentar: Königin Elizabeth II. und die Orionkönigin sind nicht ein und dieselbe 

"Person".  Es ist nicht wahrscheinlicher, dass die Orionkönigin unter solchen Umständen 

sterben würde, wie wenn Sie oder ich sterben würden. Und die Orionkönigin stirbt nicht. 

Sie ist  Geist und bewohnt eine Seele, die mehr oder weniger unsterblich ist, solange das 

Universum existiert (Seelen sind Teil des Universums, nicht das Pleroma und bestehen 

aus Bioelektrizität). Die Königin ist die Kreatrix des Universums; sie stirbt nicht  als 

Seele/Geist, und wir auch nicht. Weil jemand hier auf der Erde  den Titel "Königin" 

annimmt, bedeutet das nicht, dass sie die Königin von Orion ist oder sogar zu ihrer 

Vertreterin auf der Erde ernannt wurde. 
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Frage 8: Wenn es darum geht, durch ein Loch im Raster zu gehen, sind einige besorgt, 

dass sie kein Loch finden werden, aber einige sagen, dass wir unser eigenes 

Ausstiegsloch machen können. Das war es, was ich tun wollte, wenn ich nicht schnell 

einen sehe.  Ich neige dazu zu  glauben,  dass  ,  da ich es so  sehr visualisiert und dem  

Universum und  Sophia meine feste Absicht und Souveränität erklärt   habe,  es so schnell   

geschehen wird.  Ich werde nur in Sekunden draußen erscheinen... Wenn   wir reine 

Energie sind und das  Netz *unsere* Energie ist, wie könnten wir dann mit  dem,  was 

unsere eigene reine Energie zu sein scheint,  geschädigt werden?  Wurde unsere Energie 

verändert, um das Netz zu bilden?  Was ist Ihre Meinung bitte? 

Kommentar: In gewissem Sinne können Sie Ihr eigenes Ausstiegsloch machen. In der 

Tat haben Sie wahrscheinlich schon. Die Löcher im Grid beginnen bei uns und unseren 

eigenen Schwingungen. Und du erhöhst deine Schwingungen aus deinem  Inneren 

heraus  .  Aber ich würde nicht empfehlen,  deinen Körper nach dem Tod zu  verlassen 

und dann zu versuchen, dein eigenes Loch zu schaffen. Die vorhandenen Löcher werden 

sichtbar sein, also verwenden Sie diese. Und tauchen Sie definitiv nicht direkt in dasGrid 

selbst ein. Ja, es besteht aus Energie, genau wie Sie, aber diese Energie ist etwa 8 

Milliarden Mal stärker als Ihnen, und Sie  wären in diesem Fall bis zum Äußersten 

elektrifiziert. 

 
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, denken Sie bitte darüber nach, mich zu unterstützen, 
indem Sie sich bei Patreon unter patreon.com/ Wespenre.  Ihre Unterstützung hilft mir,  weiterhin 
das zu tun, was ich tue.  Ohne sie kann ich mit meinen Videos und Recherchen nicht fortfahren. 
Außerdem ist es im Moment ein Rabatt von 10%, wenn Sie sich für ein ganzes Jahr bei Patreon 
anmelden. 

 
Habt einen schönen Tag und ich werde bald zurück sein! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


