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Informationen aus einer QHHT-Sitzung: 
Die „WELLE“ und das Ende der Tyrannen 

Vorhersagen für 2018 
 

März 2018  - für den Eulenspiegel-Blog (www.eulenspiegel-blog.com) 
 
 
Das Nachstehende sind Auszüge eines Transskrips aus einer QHHT-Sitzung eines 
Menschen aus meinem Freundeskreis.  

QHHT  
ist die Abkürzung für Quantum Healing Hypnosis Technique. Mittels einer Hypnose-
Technik wird der Klient durch den QHHT-Therapeuten in einen tiefen 
Entspannungszustand (Theta Gehirnwellen Zustand) geführt, wodurch eine 
Kommunikation mit dem Überbewusstsein (oder auch „Höheres Selbst“) möglich ist.  

Hier ist der Link zur Webseite der „Finderin“ Dolores Cannon. Es gibt auch viele 
Webseiten zu QHHT in Deutsch von Therapeuten, die diese Methode anwenden. 
Einfach danach suchen.  

Auf der Grundlage einer vom Klienten für diese Sitzung vorbereiteten Fragenliste 
wurden konkrete Antworten über unsere Zeit gegeben. Sie bestätigen viele der mir 
bereits bekannten Informationen und Zusammenhänge, was ein Indikator für die 
hohe Authentizität dieser Mitteilungen ist.  

Die wichtigsten Aussagen sind hier zusammengefasst: 

 

Die dunklen Sphären  
sind geschlossen, diese Arbeit ist getan. Einige der Dunkelwesen sind hier. Sie sind 
am Ende ihrer Existenz, was sie wissen. Sie fahren alles auf, doch sie werden es nicht 
schaffen, das Licht ist zu mächtig. 

Die Welle 
Da kommt was sehr Großes. Das kann niemand aufhalten. Ich spüre eine Macht, eine 
Energie. Größer als alles Bekannte. Höher wie CM (= Schöpfersohn Christ Michael 
Aton), in etwa wie die CM-Energie. Er vereint sich mit ihr, dann geht es los. Sie 
durchdringt alles, niemand entkommt. Sie trifft uns auf der Sonnenseite. Tagseite. 
Amerika und schräg hinunter zu Südafrika. Es glitzert und leuchtet alles. Alles 
verformt sich. Es wird kristalliner. Alles was diesem nicht standhält, vergeht, zerfällt. 
Einige wenige können standhalten. Die großen Dunklen werden vergehen Sie 
werden vorher noch abgeholt und dann der Nichtexistenz überlassen. Ist wie ein 
Wirbelwind, er zerstört nicht, er lässt das vergehen, was ihm nicht standhält. Es 
durchdringt die Menschen. Wie ein starkes Licht. Es kribbelt. Es kitzelt nicht, es 
kribbelt. Spüre es und gehe raus, sauge es auf. Laß dich einfangen davon.  

Es dauert lange, bis alles kristallin ist. Helles hohes kristallin. Das Schwache vergeht, 
das Starke wird noch stärker. Und dann ist es gut. Nach und nach kommt es zu Allen 

https://www.qhhtofficial.com/
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auf der Erde. Überall kommt diese Welle an, überall ist diese Energie, oben unten, 
rechts und links. Niemand kann entkommen. Kein Gerät schafft es. Und alles strahlt. 
Es ist wie wenn ein Licht angeht. Noch mehr als die Sonne. Es ist pures Licht. So 
stellt euch das vor.  

Nachher: Dann wird das kommen, was vorhergesagt ist. Lucifer wird kommen, CM, 
Alle werden da sein. Und den ersten Tempel errichten. Den echten ersten Tempel. 
Insgesamt 50.000 Menschen werden da sein. Einige werden zurückkommen, einige 
sind geblieben. Andere ziehen es vor, woanders hinzugehen.  

Die Tiere göttlichen Ursprungs sind geschützt. Das, was falsch gelaufen ist, wird 
weggenommen, keine Experimente mehr. Alles weg, keine Experimente mehr. Keine 
Krokodile, keine Schlangen. Keine Skorpione. Sie werden alle sehr beschämt 
schauen.  

Die Welle bewegt sich langsam. Sie hat Saturn passiert. Ziemlich bald wird sie hier 
sein. Keine Zeitvorgabe. Vor dem nächsten Winter, wenn die Geschwindigkeit so 
bleibt. Es ist noch nicht Sommer, wenn die Geschwindigkeit so bleibt. Und es ist 
Panik unter den Dunklen, da sie wissen, daß die Welle kommt. Höchste Panik. Bei 
denen geht alles schief. Volle Panik. Kein Entkommen. Wo sollen sie auch hin?  

Die, die stark genug sind, werden überleben, die, die mit CM sind. Die Seelenträger 
mit der Kraft von CM. Die Kinder sind fast alles Kristallkinder, da überleben alle, nur 
nicht die Mischlinge, die keine Seele haben. Keine Experimente. Nicht die Mischlinge 
von anderen Rassen, sondern Roboter-Mischlinge, Bionics. Man erkennt sie daran, 
daß sie eine andere Lebensfrequenz haben. Sie fühlen sich metallisch, tief und dunkel 
an.  

Die Welle ist die Antwort auf alles. Ausgehend vom Zentrum der Paradies-Insel, das 
Zurückholen des Verlorenen. Die Welle ist Energie, Frequenz, Licht, lebendig, fein, 
hochschwingend, vertraut. Sie erreicht uns bald. Wir werden sie erkennen, wenn sie 
da ist, dann wissen wir es. Stromausfall, nichts geht mehr. Dann kommt die 
Hauptwelle. Es kribbelt, jeder wird es spüren, niemand kann entkommen. Ausgelöst 
vom Vater-Gott, unterwegs seit den 50er Jahren. Mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit, weil sie über vgl. Relaisstationen transportiert wird.  

Die Welle hat schon folgendes ausgelöst: Panik unter den Dunklen, sie sind voller 
Panik. Sie wissen, sie können nicht weg, sich nicht verstecken. Monster werden 
sichtbar. Der Antichrist wird sichtbar und entlarvt. Schon bald in mehreren Wellen, 
ein paar Wellen sind bereits eingetroffen. Kleine Wellen, Gravitationswellen, vor der 
Vorwelle. Wenn die Hauptwelle eintrifft, wird alles durchleuchtet, alles durchflutet. 
Sie sieht aus wie durchsichtiges Kristall, doch fühlbar und alles durchdringend. Man 
spürt Freude, wenn man sie spürt. Die, die sie nicht vertragen, werden nicht sterben, 
sondern hinweggenommen. Die Schuldigen vorher zu den Gerichtshöfen, die 
Mitläufer müssen sich entscheiden, ob sie mitgehen oder aus der Schöpfung 
genommen werden wollen. Niemand kann entkommen. Wenn die Welle da ist, ist 
trotzdem noch viel zu tun, das „Feld“ muß neu bestellt werden. 

Die Welle bringt den Kontakt bzw. sie stellt den Kontakt her, so daß die Erde wieder 
an die Universumskreisläufe angeschlossen wird. 
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Untersberg: 
Der Untersberg ist das Herz Europas. Die Welle wird das Herz wieder zum Schlagen 
bringen. Dann strömt das Blut wieder in den Adern der Erde. Damit kann das „Feld“ 
wieder bestellt werden. Dazu muß das Herz wieder schlagen. Ein besonderes Ritual 
am Untersberg in 2017 hat die Schranken, das Gefängnisgitter entfernt. Jetzt liegt 
es frei und wartet auf die Welle.  

Kristallschädel: 
Die 13 Kristallschädel befinden sich: 2 in Asien, 1 Australien, 1 Antarktis, 1 
Südamerika, 1 Atlantis, 1 Lemuria, 1 Nordamerika, 1 Ägypten, 1 Großbritannien (da 
ist es sooo dunkel), 1 Mexiko, 1 Europa. Gemacht vor langer Zeit von guten 
Freunden der Erde. Ihre Aufgabe ist die Welle zu lenken, anzuziehen. Es findet 
daher keine Aktivierung der Schädel statt. Sie sind wie ein Magnet. Sobald die Welle 
da ist, werden sie sichtbar, damit die Anziehung noch größer wird. 

Pyramiden: 
Die Pyramiden haben den Zweck, die Aufgabe, die Erde im Gleichgewicht zu halten. 
Sie sind deshalb miteinander verbunden. Erbaut von jenen, die die Erde damals 
bevölkert haben. Sie bevölkerten Atlantis, Lemuria, die Antarktis, die Innere Welt.  

Die Innere Erde ist bis auf ein paar Wächter, die die Eingänge bewachen, damit 
niemand hineinkann, leer. Der nächste Eingang ist im Untersberg. Dieser ist (noch) 
verschlossen. Die ehemaligen Bewohner sind auf Raumschiffen evakuiert. Sie 
werden wiederkommen und entscheiden dann, ob sie auf der Oberfläche oder in der 
Inneren Erde leben wollen. Sie waren wegen Kriegen und Kämpfen in die Innere 
Erde geflüchtet. 

Jupiter: 
Jupiter ist bereits eine echte Sonne, er ist noch versteckt. Nachdem die Welle 
eingetroffen ist, kommt er zum Vorschein, weil wir ihn dann als zweite Sonne 
brauchen. 

Künstliche Intelligenz (KI): 
Die KI ist eins der mächtigen Monster. Die Welle zerstört sie ein für alle Mal. Sie 
wird noch gefüttert. Die, die sie füttern, glauben, sie würde die Welle überstehen. Sie 
kann die Welle aber nicht überstehen, niemals. Ein schreckliches Ding. 

Jaldabaoth: 
Jaldabaoth ist ein Ober-Böses, Ihr "verdankt" der Mensch das Chaos, sie ist 
verantwortlich für alles Leid, die hält die Menschen niedrig. Sie hat den Kreislauf 
(Karma) erschaffen, ist verantwortlich für all die üblen Experimente. Sie ist die 
Zerstörung, das Gegenteil von Gott. Nicht die Welle allein zerstört sie. Sie ist schon 
am Ende, lebt aber noch. Die Welle kann wird sie zusammen mit der 
Frequenzerhöhung zerstören. Sie ist es deswegen am Ende, weil schon soviel 
erwacht sind. (Auf der Aufnahme dieser Sitzung ertönt hin und wieder das Handy-
Knack-Geräusch. Bei diesem Thema ist das Geräusch sehr laut und länger als sonst 
auf der Aufnahme!) Es geht mit ihr zu Ende. 

Chemtrails: 
Die Verantwortlichen werden bereits abgezogen und die restlichen Mitläufer bald 
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auch noch. Viele Unterstützer der Dunklen wurden bereits verhaftet. Es dauert leider 
noch, da es zu hohes Aufsehen verursachen würde, wenn alle gleichzeitig und sofort 
entfernt werden würden. 

Deutschland: 
Deutschland war/ist das Licht der Erde. Die Nord-Menschen, hoch entwickelte 
Wesen, brachten das Licht. Von Außerhalb gekommen, auch von Aldebaran. 
Deutsche Lichtgestalten haben den Neid der Anderen geweckt, der Reptilien, bis 
heute. Sie versuchen, das Licht zu zerstören, heute in anderer Gestalt. Deutschland 
hat die Aufgabe, das Licht zu bringen und auf der Erde zu halten. Seine Zukunft ist 
eine gute Aufgabe, nach der Säuberung. Es wird nicht DER Hauptplatz sein. Es gibt 
viele Haupt-Plätze. (Hauptplatz bedeutet großer Tempelplatz) 

Black Goo: 
Das Black-Goo ist Teil, ein Wesen der Erde, in Form eines Öls. Böse Wesen haben es 
benutzt und fast zerstört, da es sehr mächtig ist. Es verändert Menschen. Es lebt, ein 
lebendiges Geschöpf, welches nach der Welle nicht mehr hier sein wird. Es wird 
woanders hingehen. In falschen Händen ist es Böse. Berühre nicht das Black-Goo. 

Freie Energie / Frequenzheilung: 
Wenn die Erde befreit ist und wieder an die Universumskreisläufe angeschlossen ist, 
wird die Freie Energie überall und nutzbar sein, ebenso Geräte, die mit Frequenzen 
heilen. Es gibt diese Frequenzgeräte bereits, sie sind jedoch verschlossen, verborgen, 
da ist schwer heran zu kommen. Es kursieren auch Fake-Geräte. Die Geräte heilen 
anderes als z. B. Reiki. Sie heilen im Atombereich, Nanobereich. 

Geerd Hamer: 
Die Neue Germanische Medizin (NGM): Hamers Bestimmung war, diese zu 
erkennen und er hat sie erkannt, auch, daß sie übernatürlichen Ursprungs ist, eine 
kosmische Medizin. 

Putin & Trump: 
Beide sind verifiziert durch den Schöpfer! Sie haben zwar ihre Fehler, aber verifiziert 
durch CM. Sie werden die Kabale verjagen und einsperren. 

Zensur: 
Medienzensur in Deutschland: Hochstand erreicht, jedoch noch nicht in Europa. 

Resümee: 
Allen werden die Augen übergehen von dem, was noch kommt. 

*********************** 

Zusammengestellt für www.eulenspiegel-blog.com am 27.03.2018 

  

http://www.eulenspiegel-blog.com/
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Ergänzung 

QHHT-Sitzung durch Frau Allison Coe 

Vor, während und nach dem Event (der „WELLE“) 
 
Der nachfolgende von dieser Webseite  
https://liebe-das-ganze.blogspot.de/2018/03/allison-coe-vor-wahrend-und-nach-
dem.html?m=1 
kopierte Text hat eine große Übereinstimmung mit den Inhalten im ersten Teil  
„Die „WELLE“ und das Ende der Tyrannen“ 

Es ist ein aus dem englischen übersetztes Transskript der Hypnotiseurin Allison Coe 

 

Teil 1. grob übersetzt von max /  
Quelle: Allison Coe.  
Video vom 27. 02. 2018: https://www.youtube.com/watch?v=fvR7LmGSkU0 

Ich bin Alison, Hypnotiseurin hier in Portland Oregon und ich bekomme viele Informationen 
von meinen Klienten durch Hypnosesitzungen. 

Bevor ich dir diese Informationen gebe, möchte ich nur sagen, benutze bitte deine eigene 
Einsicht, wenn du diese Informationen hörst, glaube nicht alles was du hörst. 

Wenn ich dir Informationen gebe, wenn ich ein Muster sehe, so sind dies nicht meine 
Informationen, das kommt von einer höheren Energie, also wenn wir Dinge wie Daten oder 
Zeitrahmen bekommen, nimm es bitte mit einem "Körnchen Salz". 

Das sind nicht meine Vorhersagen, ich mache keine Vorhersagen. 

Also, mal sehen, es war Mitte Dezember als es begann. 

Der Klient erlebt das Event aus "erster Hand", das Höhere Selbst kam durch und der Klient 
saß und während des Interviewabschnitts ... Ich weiß einfach nicht, was ich glauben soll... 

Ich weiß nicht, was ich glauben soll, es gibt so viele verschiedene Informationen ... 

Als das Höhere Selbst durchkam, nahm es sie mit zum Event, es spricht durch sie ... Sie wird 
zu Hause sein, sie wird wach sein, sie wird aus dem Fenster schauen, sie wird es auf sich 
zukommen sehen. Es sind alles andere Farben und es sieht aus wie ein Lauffeuer, wie Rauch, 
farbiger Rauch, der hereinrollt und dann ist es mehrere Meilen hoch, es wird sie flach legen 
... 
 

  

https://liebe-das-ganze.blogspot.de/2018/03/allison-coe-vor-wahrend-und-nach-dem.html?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.de/2018/03/allison-coe-vor-wahrend-und-nach-dem.html?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.de/
https://youtu.be/fvR7LmGSkU0
https://www.youtube.com/watch?v=fvR7LmGSkU0
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Jeder wird sich hinlegen müssen, sie wird vibrieren, es wird alles physisch beeinflussen, es 
wird nicht nur die Menschen, sondern den ganzen Planeten betreffen. 
 
Es geht durch alles hindurch, es sieht irisierend aus, wie farbiges Zellophan, wie 
Regenbogenrauch ... Jedenfalls sagt das höhere Selbst, dass es unheimlich aussieht, es ist so 
überwältigend ... 
Der natürliche Instinkt der Menschen wird erstarren, bei einigen wird es überall kribbeln und 
vibrieren wie bei ihr ... Vibrierend verändert es sie emotional, physisch, mental, auf allen 
Ebenen. 

Sie sieht genauso aus, nicht viel älter, weil ich versuche zu verstehen, zu fragen, hat sie mehr 
graue Haare? 

Die Antwort war: Sie sieht ziemlich gleich aus. 

Sie sagte ... Ich kann nicht sagen, ob es dauerhaft ist, die irdischen Veränderungen, also frage 
ich, okay, lass uns eine breitere Perspektive bekommen ... Was sind einige der irdischen 
Veränderungen? 

Sie sagte, dass die Leute betäubt sind, es dauert eine Weile, niemand macht sofort viel, jeder 
legt sich hin, die Energie kommt aus dem Süden. 

Als es näher kommt, ist sie im pazifischen Nordwesten, nicht weit von Portland entfernt, und 
sie sieht es von Süden her von ihrem Haus kommen ... Also sagt sie, ich denke, dass alle 
völlig ausrasten werden, ich sehe Menschen auf den Straßen rennen ... Jetzt wechselt sie die 
Perspektive zu dem, was ihr scheint ... Sie haben wirklich Angst. 

Also, mal sehen, es wird am Nachmittag im Pazifischen Nordwesten kommen, also wo wir 
sind, wird es tagsüber am Nachmittag sein. 

Es verändert jeden, sie wird weitergehen zu 5D und die Neue Erde, der Solar Flash ist ein 
Vorläufer um in die 5d zu kommen, es ist augenblicklich, dann braucht es nur ein bisschen 
für sie, um sitzen zu können. Der Himmel ist Lavendel und hat eine irisierende Farbe, sie 
weiß, dass etwas anders ist, sie wird auf der Erde bleiben, aber es wird die Erde in 5D sein. 

Die Welle trifft, sie ist in ihrem Haus, die Farben ändern sich, es dauert ein wenig. 

Dann versucht ihr höheres Selbst weiter Informationen über dieses Ereignis zu geben und 
was die Menschen erleben werden. 

Diese Energie wird sich durch die Menschen bewegen und dann wird sie sie aufhalten, so 
dass die Leute aus ihren Häusern kommen und einfach nur auf der Straße stehen. 

Danach ist es ganz am Anfang von 5D, es braucht etwas Zeit, etwas Verarbeitungszeit, einige 
Sinne werden sich sofort ändern und einige werden etwas brauchen. 

Sie vibriert sehr stark und muss sich hinlegen, sie wird neue Fähigkeiten haben, nachdem ihr 
Körper die Energie verarbeitet hat und ich sagte: Nun, ist jemand in Gefahr wegen der 
Wellenenergie, könnten einige sterben? 

Das höhere Selbst sagt ... Wenn du nicht damit umgehen kannst, ist es besser, einfach nach 
oben und aus dem Körper zu gehen, weiterzugehen und später wiederzukommen, wenn du 
willst, wenn der Körper nicht damit umgehen kann, dann sollte das Bewusstsein ausziehen, 
ich bin später zurück… 
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Nicht jeder wird da sein, in der fünften, es sind nicht alle auf der Erde, sie sind während der 
Welle abgereist, sie sterben aber nicht ... Sie sterben nicht, das ist so interessant. 

Sie sterben nicht, sie gehen woanders hin, sie gehen auf die Schiffe. 

Also fragte ich, was ist der entscheidende Faktor zwischen ihnen, oder nicht? 

Sie sagt, es ist die Wahl, ob man damit umgeht oder nicht, ob diese Person fühlt, dass sie mit 
dieser Energie umgehen kann oder nicht, das ist der entscheidende Faktor. 

Die Schiffe werden in der oberen Atmosphäre sein, es ist so, als ob die Leute eine Pause 
brauchen und zurückkommen können, wenn sie wollen, es ist eine vorübergehende 
Aufgabe, eine Neuzuweisung, einige gehen einige bleiben. 

Die Dinge werden so anders sein und dann sagt ihr Selbst, dass sie herunterkommen 
werden, nachdem der Lichtblitz beendet ist, um zu lehren ... Es ist die gleiche Erde, sie 
lehren alles, weil wir so rückständig sind. 

Sie bringen uns auf den neuesten Stand und ich sagte, sprechen sie telepathisch oder was? 
Sie sagte, sie sprechen unsere Sprache. 

Werden sie dich regieren, werden sie uns regieren? 
Nein, sie werden uns nicht beherrschen. 

Dann habe ich nach dem Übergang zur Neuen Erde gefragt und sie fährt fort und sagt 
einfach, okay, wir sind jetzt alle bereit, also ist die Erde schon in 5D. 

Alles ist einfach so schön, es fühlt sich an, als ob in der Neuen Erde alles funkelt. Sogar in den 
Gebieten, die wir zerstört haben, bekommen wir Hilfe, es zu reparieren, ziemlich fiese 
Gegenden, wir bekommen Hilfe, sie helfen uns jetzt. 

Sie helfen uns im Moment, sie säubern die Ozeane jetzt, sie machen es schon lange, sie 
säubern unsere Verwirrungen, aber wir werden viel mehr nach diesem Ereignis und 
nachdem wir Hand-in-Hand gearbeitet haben, tun können... es ist eine bewusste Ebene. 

Ich habe nach der Währungsreform gefragt und was nach dem Flash passieren wird ... 
 
Der Flash ist mit unserem Bewusstsein synchronisiert, die Währungsumstellung ist etwas, an 
dem die Leute schon lange gearbeitet haben, also ist die Basisarbeit bereits geleistet, aber 
die Katalysatoren sind der Flash. 

Tausende und Abertausende von Menschen, die die Arbeit bereits erledigt haben. 

Das war im Dezember und ich fragte, weißt du, wann du das siehst und sie sagt bald, sehr 
bald ... Aber es wird etwas passieren, sagen wir, zwischen drei und sechs Monaten? Sehr 
bald. 

Später sagte die Klientin, sie habe März gehört. 

Ich sagte, gibt es irgendwelche Vorläufer des Ereignisses, Dinge, die wir tun könnten? 

Ja mehr Tumult, mehr unglückliche Menschen, mehr Arbeit, mehr Unruhe, aber keine 
wirklichen Zeichen, keine wirklichen anderen Zeichen, und sie sagt: Erzähl den Leuten von 
der Welle, damit sie keine Angst bekommen, sie glauben dir vielleicht nicht richtig, was auch 
immer ich sagte, es ist mir egal. 
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Dies ist nicht für jedermann, es ist etwas, das sich an dich anpasst und mit dir in Resonanz 
tritt, wenn nicht, dann bist du vielleicht nicht bereit für diese Information, mach weiter so, 
das ist in Ordnung. 
 
Teil 2 folgt... 

 


