
Project Aquarius – The Cube

Ich habe gerade festgestellt, dass wir das Projekt Aquarius überlebt haben.

von Doug Catlett  (übersetzt von J. Dilas, 2023, Matrixblogger.de)

Für Aktualisierungen konsultieren Sie bitte Ihren lokalen Orion-Würfel (jetzt, da die Gefahr vorüber ist, können sie alle
wieder eingeschaltet werden) 

Meinem Onkel Bud gewidmet.

Henry "Bud" E. Parr 28. März 1927 bis 6. März 2014 – Die Offenbarung beginnt.

PROJEKT AQUARIUS 

Das Projekt Aquarius hat mit möglichen Zukünften zu tun, die unserer Menschheit bevorstehen. Die
Hauptakteure sind die P-45 und P-52 J-Rods. Beide sind menschliche Wesen aus unserer eigenen 
Zukunft. (Der Begriff J-Rod stammt von den Symbolen, auf die diese Wesen bei den ersten 
Versuchen, mit ihnen zu kommunizieren, hingewiesen haben, einem J und einem Trägheitssymbol) 
Die P-45 kommen aus einer Zukunft, die 45.000 Jahre in unsere Zukunft reicht, wenn alles schief 
geht. 

Sie mussten die Erde verlassen, weil die Menschheit sie unwirtlich gemacht hatte, und sie begannen
eine neue Evolution, indem sie zu raum-/zeitreisenden Menschen wurden. Sie sind in unsere Zeit 
gekommen, um sicherzustellen, dass alles schief geht, denn das bestätigt ihre Evolution. Die P-52, 
auch Orion-Wesen genannt, kommen aus 52.000 Jahren in der Zukunft und stammen aus einer 
Evolution, die darauf beruht, dass alles richtig läuft. Beide versuchen, die Menschheit zu 
beeinflussen. Für sie ist es eine Art Wettlauf oder ein Krieg. Das Projekt Aquarius ist natürlich unser
Versuch, innerhalb dieses komplizierten Szenarios zu arbeiten, um die Dinge in Ordnung zu 
bringen! 

DER ORION-WÜRFEL

Der Orion-Würfel misst 8x8".

Im Jahr 1953 wurde eine P-52 J-Rod von einem Absturz in Kingman 
AZ geborgen. (Geht es nur mir so oder fragt sich noch jemand, warum 
es so viele Abstürze gibt?) Die P-52 J-Rod identifizierte sich als aus 
der Richtung des Aquarius-Systems kommend. Im Jahr nach dem 
Absturz von 1953 wurde Präsident Eisenhower auf die Edwards Air 
Force Base gerufen, um sich mit den P-52 Orions zu treffen. Das 
Hauptthema des Treffens war die bevorstehende Zukunft der 
Menschheit und die Verhinderung von Feindseligkeiten zwischen den 
aggressiven P-45 J-Rods und ihren neu anerkannten Gegenspielern, 
den P-52 JRods. Nach diesem Treffen, bei dem Präsident Eisenhower 
der Orion-Würfel überreicht wurde, begannen formelle diplomatische 
Gespräche zwischen allen Parteien, wobei die Orions die Führung 



übernahmen. Der Orion-Würfel ist eine besondere Art von holografischer Aufzeichnung und 
Quantenbetrachtungseinheit, die sowohl unsere Geschichte dokumentiert als auch 
Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Ereignisse darstellt. Seine Ausgabe ist anfällig für 
Veränderungen, die ihm von seinen Benutzern unabsichtlich zugeführt werden. 

Nur P-52K J-Rods, Orions und diejenigen, die von solchen J-Rods und Orions durch Entrainment 
geschult wurden, können das Gerät bedienen, ohne seine Leistung wesentlich zu verändern. Einige 
derjenigen, die Zugang zu spezifischen Details bezüglich zukünftiger Ereignisse im Orion-Würfel 
hatten, waren von den Auswirkungen völlig am Boden zerstört. 

Die meisten dieser Fälle mit negativem Ausgang wurden dadurch verursacht, dass der Bediener 
weder ein P-52K J-Rod oder Orion war, noch eine Person, die durch Entrainment von diesen 
ausgebildet wurde. Die negativen Ergebnisse waren größtenteils das Ergebnis des Bedieners selbst, 
der die Ausgabedaten durch seine eigenen inneren Ängste, Hoffnungen für die Zukunft, 
Anhaftungen an sein Verständnis der Vergangenheit und starre Welt- und philosophische Ansichten 
färbte. 

Der Output wird also von der Person beeinflusst, die das Gerät bedient. Geschulte Bediener haben 
entweder nur wenige negative Ergebnisse erzielt oder waren sogar in der Lage, die Ergebnisse 
absichtlich so zu färben, dass sie die Zuschauer manipulieren. Letzteres war während der Tau 9-6-
Vertragsverhandlungen im Zeitraum 2003-2004 der Fall. 

Die P-45K J-Rods wurden durch eine List mit dem Orion-Würfel erfolgreich davon abgebracht, die 
vertraglich genehmigten Entführungen von Menschen (Entführungen auf der Erde) durchzuführen. 
Dieses Gerät wurde Präsident Eisenhower auf der Edwards AFB während eines im Voraus 
vereinbarten Treffens mit den außerirdischen P52 Orions im Jahr 1954 übergeben, als ein offizieller 
Vertrag für spätere Diskussionen und formelle Unterzeichnungen ausgehandelt wurde. 

Es wird gemunkelt, dass dieses historische Ereignis vollständig auf Filmrollen festgehalten wurde. 
Der Würfel misst 8 Zoll im Quadrat und projiziert ein holografisches Bild über eine Scheibe mit 10 
Zoll Durchmesser, die konzentriertes Licht ausstrahlt. Der Würfel wurde an mehreren Orten 
aufbewahrt, unter anderem in Area S-4 (siehe unten) und in einem verschlossenen Tresorraum des 
Freimaurertempels des Schottischen Ritus in Washington DC.

Der Freimaurertempel des Schottischen Ritus in Washington DC

DIE DOKTRINE DES KONVERGENTIERTEN 
ZEITPARADOX 

Zurück zum Projekt Aquarius und dem Versuch, die 
Katastrophe abzuwenden, die zur Spaltung der 
Menschheit führte - in der Groom Lake-Anlage gab es
als Teil des Projekts Aquarius und anderer Projekte ein
Gerät, das "The Looking Glass" genannt wurde. Der 
Spiegel ist dem Orion-Würfel ähnlich. Im Laufe der 
ersten Looking-Glass-Operationen in den 1970er 
Jahren fanden die Wissenschaftler schnell heraus, dass
das Gerät multifunktional ist. Durch eine Variation 
von Leistungseinstellungen und Ausrichtungen konnte



das Gerät Bilder erzeugen. Es wurde bald festgestellt, dass diese Bilder von zukünftigen 
Ereignissen handelten, die auf der Erde stattfinden könnten.

Zu einem früheren Zeitpunkt im Verlauf 
des Wassermanns war festgelegt worden, 
welche Ereignisse die endgültige Spaltung
der Menschheit in die J-Rods und die 
Orion-Wesen verursachen würden. Diese 
Informationen aus dem Spiegel wurden 
auch durch das direkte Zeugnis sowohl der
J-Rods als auch der Orion-Wesen gestützt, 
wie aus ihren schriftlichen und 
mündlichen Berichten hervorgeht. Sie 
wurde außerdem durch die Beobachtungen
des Orion-Würfels gestützt, der 1954 
Präsident Eisenhower übergeben wurde. 
Das Ereignis, das die Dinge zum Scheitern
brachte, wurde ermittelt und mit 
Querverweisen versehen.

Die Looking-Glass-Geräte (und die 
Sternentore, von denen sie abgeleitet 
waren) wurden zum Schutz der 
Menschheit abgebaut, da Ereignisse 
durch die Verwendung dieser Geräte 
unabsichtlich verändert werden konnten, 
ähnlich wie beim Betrieb des Orion-
Würfels. Es gab auch mehrere andere 
Bemühungen, die von Majestic in 
Auftrag gegeben wurden (natürlich ein 
anderes Projekt!), um die mögliche 
Abfolge von Ereignissen, die zu der 
Katastrophe geführt hätten, zu entgleisen.

Die Hopi-Indianer sahen zwei mögliche Lebenspfade für die Menschheit. Diese Lebenswege 
wurden in einer Hieroglyphe in der Nähe von Oraibi, Arizona, in Sandstein geätzt.

HOPIE FÜR MORGEN 

Nach umfangreichen Recherchen, Befragungen, Vorbeugung, ungeplanten telepathischen 
Interaktionen mit J-Rod und wahrscheinlich einfach nur Glück war das Projekt Aquarius ein Erfolg!
Die Menschheit hat mehrere Prophezeiungen über die Zeit, in der wir leben, erlebt, sei es vom 
Hopi-Prophezeiungsfelsen (der möglicherweise die Spaltung der Menschheit beobachtet und Zeuge 
eines konvergenten Zeitlinien-Paradoxons ist), den Maya-Prophezeiungen oder den Prophezeiungen
von Fulcanelli. Einige Menschen nehmen diese Prophezeiungen positiv auf, während andere sie 
negativ bewerten. 

Beide Gruppen reagieren im Rahmen der Wahrscheinlichkeitsrechnung für die mögliche Zukunft 
der Menschheit. Die Menschen, die die Prophezeiungen geschrieben haben, haben das Gleiche 
gefühlt und sie ehrlich kodiert, damit wir sie erfahren können, während wir die richtigen 



Entscheidungen für unsere Zukunft treffen. Laut dem Haupt-Whistleblower des Projekts Aquarius, 
Dr. Dan Burisch, sind wir jetzt in dieser Zeit angekommen, und, was am wichtigsten ist, die von den
J-Rods gelieferten Daten haben gezeigt, dass die Zeit der Katastrophe, die zur Spaltung der 
Menschheit führte, vorbei ist. 

WIR SIND IN SICHERHEIT. DIE GEFAHR IST VORBEI! 

Der Zeitrahmen dafür war 2012-2013 und darum 
ging es auch bei dem ganzen Maya-Rummel 2012. 
Das Projekt Aquarius war ein Erfolg! Wir haben 
jetzt die Möglichkeit, die POSITIVE 
Ergebnisrealität in diesen Prophezeiungen zu nutzen
und damit einen Weg in eine positive Zukunft für 
die gesamte Menschheit zu schaffen!

Vielleicht werden die Behörden nun, da die 
potenzielle Gefahr für die Menschheit vorüber ist, 
offener über das Wissen über UFOs und 
Weltraumbesucher sprechen. Mein persönliches 
Gefühl ist, dass wir jetzt mehr Raumfahrt sehen 
werden, die über die niedrige Erdumlaufbahn 
hinausgeht, wie z.B. Ausflüge zum Mond und Mars.

Ich denke, dass unser Raumfahrtprogramm wegen 
der Bedeutung all dieser Dinge auf Eis gelegt wurde
und dass wir nun die Möglichkeit haben werden, 
uns mit mehr Freiheit und weniger Sorgen als bisher
hinauszuwagen. Ich denke, dass das neueste 

Weltraumfahrzeug der NASA mit dem Namen Orion zu Ehren der Orion-Wesen benannt wurde, 
deren Weg für die Menschheit ein positiver, nützlicher Weg war. 

DIE AUSSTATTUNGEN

Ebene 4, auch bekannt als Aquarius-Ebene, 
enthielt fünf Dekontaminationsbereiche sowie 
mehrere Labore und Ausrüstungsräume. Auf 
Ebene 4 befindet sich auch der einzige Zugang.

Aufzug zu Ebene 5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN 



Wenn man das Projekt Aquarius versteht, würde 
es Sinn machen, warum es so viel 
Geheimniskrämerei um UFOs und 
Weltraumbesucher gegeben hat. 

Zumindest ein Teil des Grundes könnte die 
potentielle Gefahr für die Menschheit gewesen 
sein, die mit dem Projekt Aquarius abgewendet 
werden sollte. In letzter Zeit wurde viel über die 
NSA und die Privatsphäre gesprochen. 

Vielleicht bin ich naiv, aber ich würde immer 
noch gerne glauben, dass wir immer noch die 
Guten sind! Harry Trumann hat die NSA 

gegründet, und Dwight Eisenhower war daran beteiligt & ich glaube nicht, dass diese Personen 
ruchlose Absichten hatten; bei weitem nicht. 

Die Regierung leugnet und informiert falsch über UFOs, unser Wasser ist fluoridiert, die NSA 
spioniert, HAARP, Chemtrails und die X-37B macht wer-weiß-was, aber vielleicht ist alles aus 
gutem Grund! Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir in einer freien Gesellschaft leben. Nur die 
Zeit wird es zeigen, aber denken Sie daran, dass jede Neuigkeit nicht unbedingt schlecht ist. Allein 
die Tatsache, dass wir nach vermeintlichen Katastrophen immer noch hier sind, ist ein Beweis 
dafür, dass es gutes Karma gibt, und das wahrscheinlich im Überfluss!!!


