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Das Video zu diesem Transkript finden Sie auf meinem Videokanal: 
 https://www.bitchute.com/channel/0QQEIkTlvwzt/ ****** 

 

****** 
 

 

Hallo, Wes Penre hier. Zeit für ein frisches September-F&A! Bitte senden Sie weitere Fragen 

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

FRAGE 1: Sind sexuelle Fantasien schädlich für temperamentvolle Wesen?  Machen solche 

Phantasien sofort auf die Archonten und andere negative Wesenheiten aufmerksam?  Sie 

haben im letzten Q&A Online-Traumdeutungs-Websites erwähnt.  Nach meinen Recherchen 

erklärten sie, dass sexuelle Fantasien Wege der Befreiung sind.  Sie helfen einem auch bei der 

Entwicklung von Selbstliebe und Selbstfürsorge sowie der Vorstellungskraft.  Stimmt das 

alles? 

MEIN KOMMENTAR: Sexuelle Fantasien sind normal – zumindest solange wir hier in der 

Matrix Menschen sind. Wenn ich im Internet surfe, stelle ich leider fest, dass einige ziemlich 

einflussreiche Wahrheitssucher und Influencer stark betonen, dass wir nichts mit sexuellen 

Fantasien oder Sex im Allgemeinen zu tun haben sollten. Es ist etwas, das wir unterdrücken 

sollten, oder wir  füttern die Götter und dies oder jenes kann uns passieren, es sei denn, wir 

schneiden jeden Sex aus unserem Leben aus.  Es klingt wie etwas aus dem Mittelalter. 
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Schließlich haben die EL-ite lange versucht, Sex beim Menschen zu stigmatisieren und zu 

unterdrücken, um uns zu kontrollieren. 

Das ist sehr traurig und schädlich, denn Sex ist unsere stärkste Energie, die wir aus vielen 

verschiedenen Gründen nutzen sollten. Wir können uns natürlich dagegen entscheiden, aber 

ich hoffe nicht aus den oben genannten Gründen. Sex und Orgasmen sind extrem gesund für 

Körper und Seele / Geist und helfen, unser allgemeines Wohlbefinden zu verbessern, wenn 

sie richtig praktiziert werden. Erniedrigter und missbräuchlicher Sex oder Sex ohne Grenzen 

wird höchstwahrscheinlich  die  Götter füttern, aber intimer Sex mit  jemandem, dem wir 

nahe stehen, bei dem sich die Partner einander widmen, ist gesund und etwas, von dem wir 

Menschen profitieren. Es versorgt unsere Blutzellen mit kraftvoller Energie und steigert unser 

Wohlbefinden und kann auch die Lebensqualität steigern. Wie  in der WPP erwähnt, können 

weibliche Orgasmen im Allgemeinen verwendet werden, um Orion zu kontaktieren, wenn 

vor dem Sex eine Absicht festgelegt wird, die an anderer Stelle erklärt wird.  Männer können 

es auch, aber Frauen sind besser dafür ausgelegt. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sexuelle Fantasien ein Teil des Prozesses sind, 

aber es ist wichtig, dass wir  das Wissen über die Götter, Orion und die starke kreative  

Energie des Sex haben und Grenzen in dem Sinne setzen, dass wir niemandem erlauben, 

uns diese Energie zu stehlen. Dies kann erreicht werden, indem wir  einfach eine feste 

Entscheidung treffen, unsere Sexualität zu besitzen. 

FRAGE 2: Wenn wir gleichzeitig mit jemandem sterben, den wir lieben, ist es dann möglich, 

mit dieser Person zu sprechen und ihr aus der Matrix zu helfen? 

MEIN KOMMENTAR: Es kommt darauf an. Verschiedene Menschen reagieren nach dem 

Tod unterschiedlich. Wenn beide Menschen relativ aufgeschlossen sind, ist es möglich, nach 

dem Tod zu kommunizieren. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir so schnell 

wie möglich durch das Netz ausschlüpfen müssen und nicht mit jemandem kommunizieren 

müssen, der im Astralraum wohnt, unabhängig davon, wer es ist. Also, wenn Sie die Person 

nicht sofort überzeugen können, schlage ich vor, dass Sie alleine aussteigen, weil die andere 

Person noch nicht bereit ist, zu folgen. Ich verstehe, dass dies verheerend sein kann, aber das 

Verlassen ist eine Wahl, die die Seele hat, wenn  sie dafür bereit ist. 

FRAGE 3: Lieber Wes, wenn wir ein radiästhetisches Pendel verwenden und eine Frage 

stellen  , woher bekommen wir dann die Antwort?  Die akashic records., unser subconscious, 

oder... ? 

MEIN KOMMENTAR: In Anbetracht der Tatsache, dass das Verfahren angemessen 

durchgeführt wird und die Antwort nicht von der Hand der Person kommt, weil sie eine 

bestimmte Antwort wünschen, würde ich sagen, dass die Antwort vom Unterbewusstsein 
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kommt, das unser kollektiver Verstand ist.  Sie kennen die Antwort bereits auf einer ansonsten 

nicht zugänglichen Ebene, und der Körper reagiert auf die Frage und gibt Ihnen die Antwort 

über das Pendel.  

FRAGE 4: Ich habe mich gefragt; wie lebst du? Ich kann nicht anders, als mich jetzt 

unglaublich deprimiert und ängstlich zu fühlen. Ich bin mir sicher, dass die Aliens über mich 

lachen und ich füttere sie mit den Emotionen, die sie wollen. Aber ich kann nicht anders. Es 

ist sehr beunruhigend, darüber Bescheid zu wissen. Wie gehen Sie damit um? So kann ich 

nicht leben. 

MEIN KOMMENTAR: Ich verstehe Ihr Dilemma, und ich denke, viele Leute sind durch die 

Phase gegangen, in der Sie sich gerade befinden, nachdem sie die schockierenden 

Erfahrungen gemacht haben, als sie herausfanden, was wirklich hinter den Kulissen vor sich 

geht. Es ist eine natürliche und normale Reaktion, und für die meisten Menschen wird es 

vorübergehen. Obwohl es nicht so ist, wie wir es wollen, ist es immer besser zu wissen als 

nicht zu wissen. Ja, es wäre ständig deprimierend, wenn es keine Lösung der Seele gäbe, 

aber zum Glück gibt es eine Seelenlösung, die die Matrix verlassen soll, wenn dieses Leben 

vorbei ist. Ich nehme an, Sie haben von den Löchern im Grid gehört, über die ich viel 

gesprochen habe und die ich auch in den Wes Penre Papers erwähnt habe. Also, so wie ich 

es sehe, werde ich, wenn ich mir des Ausgangs bewusst bin, das Beste aus dem Rest dieser  

Inkarnation machen und mich auf Dinge konzentrieren, die ich hier immer noch gerne erlebe, 

wie Natur, Schreiben, Lesen, Forschen, Lernen ... Ihre Interessen oder Leidenschaften 

können natürlich unterschiedlich sein.  Ich bin nicht deprimiert, aber ziemlich erleichtert, da 

ich weiß, dass dies meine letzte Inkarnation hier ist und ein viel besserer Ort wartet. 

Wenn Sie noch nichts vom Grid gehört haben und wie Sie aussteigen können, gehen Sie zu 

wespenrevideos.com. Oben auf der Website befindet sich eine Liste von Links. Klicken Sie 

auf "Verlassen des Rasters".  

Ich verstehe, dass es eine Weile dauern kann, um den Schock über diese Welt und darüber 

hinaus zu überwinden, aber hoffentlich wird es helfen, wenn Sie mehr darüber erfahren, wie 

Sie aus diesem Gedankengefängnis, von dem wir alle ein Teil sind herauskommen.  Wissen 

ist  wirklich Macht. 

FRAGE 5: Ich habe über die Erklärung nachgedacht, unsere Erinnerungen am Ausgang von 

Kenoma und beim Eintritt in Orion wiederherzustellen. Sich vorzustellen, dass mir mehrere 

tausend Jahre Erinnerungen auf einmal zurückgegeben werden, könnte verheerend sein; 

zumal ich nicht die Fähigkeit hätte, meine "Gedanken" in Schach zu halten. Sie haben darauf 

angespielt, dass wir vorsichtig sein müssen, sonst könnte es unseren Staat negativ beeinflussen 

und / oder Missverständnisse mit den Sternenmenschen verursachen. Meine Erinnerungen 

an mögliche mehrere Leben waren äußerst beunruhigend, obwohl ich verstand, dass sie 
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vielleicht nicht meine oder teilweise wahr sind. Es ist meine Absicht zu sagen: "Ich gehe durch 

dieses Loch am höchsten Aspekt meiner selbst und vereinige mich jetzt mit meinem 

Seelensplitter." 

MEIN KOMMENTAR: Erstens, und im Allgemeinen, aufder Erde, wo das Leben extrem 

dicht ist, haben wir, wie wir alle wissen, Amnesie. Das Unterbewusstsein und das 

Unbewusste sind hauptsächlich das, was die Menschen in ihren Entscheidungen und  im 

täglichen Leben leitet,  unabhängig davon, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Unsere 

Traumata und Erinnerungen sind meist vor uns verborgen und tauchen in Form von 

Auslösern und PTBS auf.  

Als Homo sapiens haben wir unser eigenes Unterbewusstsein, mit dem wir umgehen müssen, 

sowie das kollektive Unterbewusstsein und das Unbewusste, die durch das Netz verbunden 

sind. Wenn wir die Matrix verlassen, lassen wir auch das  kollektive Bewusstsein zurück, was 

einen Großteil der Last wegnehmen wird. Links ist das, was früher unser eigenes 

Unterbewusstsein war, das uns offenbart wird, sobald wir die Matrix verlassen und in Orion, 

das Größere Universum, eingetreten sind.  

Wenn wir hier in unseren dichten und ängstlichen 3D-Körpern sitzen, ist es leicht, sich ein 

überwältigendes Gefühl vorzustellen, wenn Erinnerungen auftauchen, die sich über 

Jahrtausende angesammelt haben, aber die Seele / der Geist ist gut gerüstet, um damit 

umzugehen. Wenn wir darüber nachdenken, was ist emotionale Heilung und Schattenarbeit? 

Es ist, wenn wir uns den schmerzhaften Erinnerungen stellen, die auftauchen und sie als das 

sehen, was sie sind. Danach sind sie in unser Bewusstsein integriert und werden nicht mehr 

ausgelöst, weil wir wissen, was sie sind, und die angesammelte Ladung, die in diesen 

Erinnerungen stecken geblieben ist, löst sich auf.  Wenn man es in diesen Begriffen 

betrachtet, mag es überwältigend erscheinen, alle Erinnerungen auf einmal 

wiederzugewinnen. 

Ich bezweifle jedoch, dass alle Erinnerungen auf einmal zurückkehren werden, nachdem wir 

ausgestiegen sind. Ich denke, es wird in Schritten kommen, in einem Tempo, mit dem unser 

Verstand umgehen kann. Vielleicht werden wir nach all den Erfahrungen, die wir hier 

gemacht haben, immer noch keinen  sofortigen vollen Zugang zu allem haben, aber mir 

wurde gesagt, dass wir die Hilfe, die wir mit den Dingen brauchen, von den göttlichen Kräften 

in Orion bekommen werden, sobald wir dort sind. Außerdem hat der Geist Möglichkeiten, 

sich selbst zu schützen. Das Wichtigste ist, dass wir als Seele/Verstand bereit sind, an uns 

selbst zu arbeiten, bereit zu sein, unsere Existenz in dieser Matrix vollständig zu bereuen  und 

Erlösung anzunehmen – und wir müssen natürlich ehrlich sein. Das Problem, das Orion ETs 

haben, ist, dass sie Angst haben, dass wir Menschen nicht bereit sind, uns zu ändern, sobald  

wir ausgestiegen sind, und  unsere destruktiven Wege fortsetzen werden, denn das ist es, 
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womit wir programmiert wurden - wir haben die Gedanken unserer Unterdrückergötter 

übernommen. Wir alle in mehr oder weniger starkem Maße. Daher  würden wir davon 

profitieren, wenn wir bereits jetzt Schattenarbeit leisten würden, so viel  wir brauchen und so 

viel wir können. 

Ich bin mir nicht sicher, was du meinst, wenn du deinen Orion "Seelensplitter" nennst, ist 

kein Begriff, den ich verwendet habe, von dem, was ich weiß. Wir existieren in verschiedenen 

Dimensionen und Dichten gleichzeitig, also meinst du vielleicht einen höheren Aspekt von 

dir selbst?  Wenn ja, dann könnte ein besserer Befehl, sich selbst zu geben, vielleicht sein: "Ich 

gehe durch ein Loch im Gitter, um mich JETZT mit dem höchstmöglichen  Aspekt von mir 

selbst zu vereinen!" Sie können es so formulieren, wie Sie möchten - ich habe nur eine Idee 

gegeben.  Eines unserer Forumsmitglieder, Suzaku, schrieb kürzlich einen Aufsatz, in dem er 

Dinge erwähnte, die er von der WPP gelernt hat, Forumsdiskussionen und seine eigenen 

Schlussfolgerungen, wenn es darum geht, die Matrix zu verlassen und was zu tun und nicht 

zu tun ist. Sein Essay heißt "Exit Handout – Steps to Leave the Matrix" und ist im Forum 

unter wespenreboards.com oder in meinem Blog unter wespenrevideos.com unter dem Link 

"Exiting the Grid" zu finden. Lesenswert für diejenigen, die es noch nicht getan haben. 

Sobald wir aus dem Netz sind, können wir tun, was wir wollen, aber mein Vorschlag ist, 

zuerst zur Königin / Sophia zu gehen, um weitere Anleitung und Unterstützung zu 

erhalten. Ein guter Befehl, sich selbst zu betreten, nachdem man ausgestiegen ist, wäre: "Ich 

gehe JETZT zum höchstmöglichen Aspekt der  Muttergöttin  !" Hoffe, das hilft. 

Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, denken Sie bitte darüber nach, mich zu 

unterstützen, indem Sie sich bei Patreon bei patreon.com/wespenre anmelden. 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. 

Ein Shout-out und ein besonderer Dank geht an meine Tier 3 und 4 Gönner, deren 

Unterstützung von unschätzbarem Wert ist, damit ich meine Arbeit fortsetzen kann. 

Hier sind ein paar, die akzeptiert haben, dass ihre Namen in diesem Video erwähnt 

werden: 

Lucy, Nadine & Jose, Naturalvet, Higherground. Denise R., Kim C., Esty, Susan 

Hassett, Vianne, Hema, Suzanna, Lova, αἰϝών (a-wohn), Stranne, SS, Ninotchka, 

Conrad Nagel, R3yn, Sovereign Spirit, Vitalinfo und KIM MIN SUNG. 

 


