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Die ungewöhnlichen Umstände bei dieser Kontaktmission
9.9.2000- Was diesen Vorgang so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass ihr zwar eine
wesentliche, vitale, aber primitive Gesellschaft seid. Des ungeachtet hat die Spirituelle
Hierarchie dieser Galaxis euch für diese Ehre auserkoren. Hinter dieser ihrer Auswahl
stecken die Befehle des göttlichen Plans sowie die spezifischen Verfügungen Lord Sureas.
Daher haben wir es in eurem Fall mit einer wahrhaftigen göttlichen Intervention zu tun.
Damit obliegt der exakte Augenblick des Handelns einzig und allein der Rechtsprechung
dieser großen Herren (Lords) des Lichts.
24.10.2000- 'Erste-Kontakt'-Missionen, die normalerweise nur von vorbestimmten
'Wissenschafts- & Forschungs'- ('W & F')-Teams vorgenommen werden, gehören zu den
schwierigsten Missionen. Die 'W- & F' -Flotte besteht aus bemerkenswertem Personal,
das für die unterschiedlichen Schattierungen dieser Prozedur gut geschult ist. Und es
berücksichtigt gewöhnlich nur die spezifischen Befehle und Wünsche der Regionalräte der
Galaktischen Föderation in eurem Teil der Galaxis. In eurem Fall jedoch wurde die
normale Prozedur auf den Kopf gestellt. In diesen Ersten Kontakt ist der Hauptrat der
Föderation vollständig einbezogen, und so auch der Spirituelle Rat, der über die gesamte
Galaktische Föderation des Lichts die Oberaufsicht hat. Diese Betonung hat euch zu
einem einzigartigen Fall gemacht. IHR wurdet der Brennpunkt für diese Galaxis. Daher
beherbergen die vielen für euren ersten Kontakt assignierten Raumflotten einige der
wichtigsten Individuen in dieser Galaxis. Doch wir unterstehen gänzlich dem Kommando
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des Himmels.
1.5.2001- Dieser herannahende Kontakt macht uns ganz aufgeregt! Als Kulmination
eines lang andauernden und mühsamen ersten Kontakts hat sich diese Mission aus einer
anfänglichen Einstufung als einfache Rettungsmaßnahme vor einigen Jahrzehnten
entwickelt. Wir hatten erwartet, dass eure globale Gesellschaft in einen tödlichen Krieg
verwickelt werden würde und waren auf dem Weg, eure Überlebenden zu retten und eure
kostbare Erde in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Danach hätten wir eure
Überlebenden dann wieder 'ausgesät' auf eurem Planeten. Jedoch, vor etwas mehr als
einem Jahrzehnt änderte sich dieses Konzept. Wir kamen in die Lage, euch als Wesen zu
beobachten, die ihre wunderbare Zielbestimmung ohne eine globale Katastrophe würden
erreichen
können.
Daher
sandten
wir
zunächst
Wissenschaftsund
Forschungsraumflotten aus, um diese Entwicklungen zu überwachen und später einige
spezielle 'medizinische Teams' einzusetzen, die eurer lokalen Spirituellen Hierarchie bei
der Integration eurer verschiedenen physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen
Komponenten assistieren. Dieser erstaunliche Vorgang verändert die Urnatur eurer
RNS/DNS und integriert von Neuem die verlorenen Chakren in euer körpereigenes
Energiesystem.
18.11.2003- Dieses in die Länge gezogene Bereithalten ("stand-by") macht diesen
'Ersten Kontakt' mit euch höchst einzigartig. Nie zuvor nach einem göttlichem Ruf
wurden wir in dieser Weise gebeten, eine derartige, weitgehend leise, 'sekundäre' Rolle
zu spielen. Aber diese gegenwärtige Situation ist einmalig und erfordert beispiellose
Strategien, wie es sie in früheren 'Erste -Kontakt' -Operationen noch nie gegeben hat.
Normalerweise zieht eine derartig lange Verzögerung die Anordnung unseres lokalen
Galaktischen Föderationsrats nach sich, den Versuch eines 'Ersten Kontakts' vorläufig, bis
zu einem günstigeren Zeitpunkt, wieder aufzugeben. Eine derartige Anordnung wurde bis
jetzt aber noch nicht erteilt, aufgrund dessen, was ihr für diese Galaxis repräsentiert. Ihr
seid ein unentbehrlicher 'Schlüssel' für dauerhaften galaktischen Frieden.
27.2.2007- Tief drinnen kann jeder unter euch spüren, wie nahe die Veränderungen
bereits bevorstehen! Jedoch erfordert ein effektiver 'Erster Kontakt' ein gewisses
Vorbereitetsein, und da muss darauf hingewiesen werden, dass eure Glaubenssätze und
euer Stand der Technologie aufgrund der Unterdrückung hinter dem zurückstehen, was
für einen normalen Erstkontakt erforderlich wäre. Wichtiger Punkt ist hier die göttliche
Zielsetzung, die hinter diesen Vorgängen liegt. Wir wurden vom Himmel abgeordnet, um
bei einer einzigartigen Aufgabe zu assistieren: nämlich, eine Welt auf den 'Ersten
Kontakt' vorzubereiten, die betäubt und traumatisiert ist durch Jahrtausende lange
Gehirnwäsche seitens der Dunkelmächte.
19.8.2008- Die in einigen Ländern praktizierte Anerkennung von UFO-Fällen, die bisher
von euren Regierungen lange Zeit abgekapselt behandelt wurden, ist ein Zeichen, dass
diese jahrzehntelange Vertuschung nicht mehr lange aufrechterhalten werden kann.
Da diese Dinge bekannt werden, lässt unser häufigeres Erscheinen an eurem Tag- und
Nachthimmel nur auf die logische Tatsache schließen, dass ihr nicht alleine seid. Unser
nächster Schritt ist, einen dramatischeren Beweis dafür zu liefern, dass wir hier sind,
dass wir wohlwollend sind, und dass wir bereitstehen, einen Erstkontakt durchzuführen.
Lasst uns zu diesem Punkt aber feststellen, dass wir kein sogenanntes 'Gesetz der
Nichteinmischung' brechen. Diese Vorstellung entspringt einer angsterfüllten Denkweise,
die unser Vorhandensein für 'ungültig' erklären möchte. In Wirklichkeit hängt es von der
Auswertung und den Entscheidungen der jeweiligen Spirituellen Hierarchie ab, ob ein
Kontakt seitens anderer Planeten oder Sternen-Nationen zugelassen wird oder nicht.
Wenn ihr einen Blick auf eure Erdgeschichte werft, könnt ihr Tausende solcher Fälle von
Besuchen hier feststellen; und sie alle hatten stichhaltige Gründe, und sie alle lieferten
einen Beitrag zu dem, was ihr heutzutage seid. Aber es sind die Besonderheit von Mutter
Erde und die Dekrete des göttlichen Plans, die uns jetzt hierher bringen. Es ist göttliche
Fügung und schließlich Herzenslogik, die der Grund für unsere Anwesenheit ist.
Ein 'Erstkontakt' ist schlicht und einfach eine ganz natürliche Entwicklung. Ein
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vorbereitender Schritt ist die bereits erwähnte Konsultation eurer lokalen Spirituellen
Hierarchie. Unter normalen Umständen stellen wir fest, welches die höchsten geistigen
Interessen eines Planeten oder einer Sternen-Nation sind, die in Betracht gezogen
werden. Diese Erwägungen bilden den Dreh- und Angelpunkt jeder Erst-KontaktVorbereitung. In eurem Fall ist unsere Anwesenheit das Resultat einer AusnahmeGenehmigung durch Lord Surea. In der Tat offenbaren unsere kontinuierlichen
Beobachtungen eurer wissen-schaftlichen, politischen und kulturellen Bereiche, dass ihr
noch sehr viele Fortschritte machen müsst, um den Sollzustand für einen Erstkontakt zu
erreichen. Und ohne diese Ausnahme-Genehmigung und diese fokussierte besondere
Fürsprache des Himmels wäre dieser 'Erstkontakt' noch nicht in dem Stadium, in dem er
sich heute bereits befindet. Der Himmel weiß, dass ihr ein 'ganz besonderer Fall' seid,
und wir sind daher angewiesen, uns umfassend in eure Angelegenheiten einzumischen.
Die Dunkelseite weiß dies und wünschte, es wäre anders!

Galaktische Prophezeiungen
7.11.2006- Von unserem Standpunkt aus ist die Erst-Kontakt-Mission wesentlich für die
Verwirklichung eines großartigen Traums der galaktischen Menschheit. Vor langer Zeit
prophezeiten die antiken Vorfahren, dass diese 'Saaten-Welt' dieser Galaxis entdeckt
werden würde. Hier würde sich eines Tages ein ganz spezieller Zweig der MenschenFamilie niederlassen. Mit dieser Voraussage im Gedächtnis hat die Familie der Inneren
Erde und haben wir euren Fortschritt beobachtet und euch, falls notwendig, auf eurer
'Reise' geholfen.

Die Gründe für diese Kontaktmission
12.5.2001- Unsere Wissenschafts- und Forschungsraumflotten durchqueren diese Galaxis
und eine Anzahl von anderen Reichen, um unser Wissen über die physische Schöpfung zu
erforschen und zu erweitern. Hierfür arbeiten wir unter einigen sehr spezifischen
Richtlinien. Höchst wichtig: wir folgen dabei dem Weg, den der Geist (Spirit) uns weist.
Dies ist auch der Fall bei eurem ersten Kontakt, und wir wiederholen es hier, um euch
unseren Gedankengang voll bewusst zu machen. Diese 'Erste-Kontakt-Mission' war
definitiv eine höchst herausfordernde Angelegenheit. Wir haben uns darauf eingelassen,
um den galaktischen Frieden zu sichern und heilige Prophezeiungen zu erfüllen. Wir
haben sie zudem auf uns genommen, um einen dauerhaften Ort für diese Konferenzen
sicherzustellen, die unsere Galaktische Föderation des Lichts in die Lage versetzen, einer
weit größeren intergalaktischen Union dienlich zu sein. Schließlich haben wir sie
unternommen, um die heiligen Verfügungen des göttlichen Plans zu entfalten. All dies ist
unseren Herzen lieb und teuer. Es wird uns in die Lage versetzen, euch öffentlich in
unserer großen Organisation willkommen zu heißen und dabei zu helfen, eure lange
Dunkelheit in grandioses, herrliches Licht zu transformieren!
12.8.2008- Wir sind hier, um euch als künftige Sternen-Nation in die Galaktische
Föderation des LICHTS einzuführen. Damit dies geschehen kann, müsst ihr euch über
eure bisherigen irrationalen Abspaltungstendenzen hinaus in die klare Erkenntnis hinein
bewegen, dass ihr alle gleichermaßen Bürger dieser eurer Welt seid und – mehr noch –
künftige Mitglieder dieser Sternen-Nation dieses Sonnensystems. Daher wird die Gabe
des vollständigen Bewusstseins wesentlich dafür, dass sich diese göttliche Vision wie
geplant manifestieren kann.
Dieses göttliche Geschenk ist deutlich detailliert in den göttlichen Plan eingebettet. Und
das ist es, was uns dazu veranlasste, uns über die Standards der 'Erstkontakt-Protokolle'

3

hinauszubewegen und unsere großen Raumflotten an eure Gestade zu entsenden. In den
letzten Monaten erlebte diese Raumflotte die Rückkehr einer Anzahl spezieller
Raumschiffe, deren Passagiere die Vorboten des 'Rats der Neuen' sind. Diese Priesterund Priesterinnen-Raumschiffe werden sich zum geeigneten Zeitpunkt manifestieren und
die Segnungen von AEON auf euch hernieder senden. Dieses besondere Ritual markiert
den Zeitpunkt, zu dem der geheiligte Mantel der großen heiligen Reiche in voller Macht
zu euch zurückkehrt. Ein derartiges Geschenk signalisiert eure Rückkehr ins vollständige
Bewusstsein!
23.12.2008- Ihr habt den magischen Wendepunkt erreicht, an dem unsere direkte
Intervention gestattet ist. Nichtsdestoweniger operieren wir unter einem Set an
Protokollen, die unsere Aktionen regeln: Wir kommen nicht, um euch zu retten, sondern
um die vorgeschriebenen Bedingungen zu erfüllen, die der Himmel dargelegt hat und die
in den Verfügungen durch Lord Surea skizziert sind. Daher ist die Möglichkeit, den 'Ersten
Kontakt' abzusagen, keine Option für uns. Wir sind hier, um zu vollenden, was der
Himmel so liebevoll auf den Weg gebracht hat. Ihr seid unsere Familie, und – noch
spezifischer – ein besonderer Aspekt dieser Familie! Jede Person, die hier im Laufe der
letzten beiden Jahrzehnte inkarniert hat, ist Part eines umfassenden Projekts, das
beschränkte Bewusstsein zu beenden und eure Wirklichkeit wieder in ihren
ursprünglichen Zustand zu versetzen. Da kommen spezielle neurale und RealitätsGitternetzwerke zum Tragen durch das, was diese bemerkenswerten Wesen getan haben.
Wir nutzen diese Netzwerke, um die Dinge durchzuführen, die noch getan werden
müssen, bevor wir landen. Ihr müsst euch klarmachen, dass eure Welt jetzt mehr als
bereit ist für das, was da kommen wird.
Der 'Erste Kontakt' ist ein organischer Prozess; er baut sich selbsttätig auf und wächst
dem LICHT entgegen. Wie eine Pflanze muss sich dieses Bewusstsein fest in der Erde
verwurzeln und zum wesentlichen Bestandteil eures inneren und äußeren Wachstums
werden. Der 'Erste Kontakt' ist somit Bestandteil eures Bewusstseinswachstums. Es geht
da um eure Akzeptanz dessen, wer ihr wirklich seid. Dies schließt die Tatsache ein, dass
ihr nicht allein seid. Die Weite des Kosmos schließt die törichte Vorstellung aus, dass da
möglicherweise nur eine einzige Welt "intelligentes" Leben beherbergen könnte. Daraus
könnt ihr ableiten und akzeptieren, dass eure Gesellschaft von den Sternen herstammt
und eine göttliche Verwandtschaft mit Anderen hat, die, wie ihr, die Ausgedehntheit des
Weltraums durchquert und die göttliche Weisheit in sich aufgenommen haben, die sie
dort in so reichem Maße vorfinden. Es ist diese Weisheit, die zu akzeptieren ihr endlich
wieder bereit seid, und die ihr dazu nutzt, sowohl von euch selbst als auch von denen,
mit denen ihr zusammenkommen werdet, eine andere Vorstellung zu entwickeln.

Annäherung an die sirianische Lebensweise
14.3.2006- Wir selbst befinden uns bereits in jenem Reich, dem ihr euch nun rasch
nähert. Seit unser Übergang vor Äonen auf ganz andere Weise geschah, ist es unsere
Rolle in diesem Drama, die höchst notwendige Überwachung zu übernehmen. Gleichzeitig
arbeiten wir an einer weiteren Möglichkeit, in der unsere spezielle Intervention dort
direkter wird, wann und wo wir gebraucht werden. Diese besondere Rolle gibt uns eine
große Verantwortung darin, euch erfolgreich aus eurem jetzigen, sehr 'aufgewühlten'
Reich in eines zu führen, das recht ähnlich dem ist, dessen wir uns zurzeit erfreuen.
Effektiv führen wir euch aus der Beschwerlichkeit eines Reichs, das auf Dualität beruht, in
eines, das auf Liebe basiert. Es ist gänzlich unser Ziel, unsere Welt zu euch zu bringen!
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Planungen der Kontaktmission
27.2.2007- Dieser Zeitplan erfordert von uns drei unterschiedliche Rollen: erstens die der
geheimen Berater unserer irdischen Verbündeten, womit wir zugleich Rückversicherung
darüber erlangen, dass ihr für unser förmliches Erscheinen auch tatsächlich bereit seid.
Zweitens: die Rolle aktiver 'Mitspieler', die in den Vordergrund treten und nach einer
Serie förmlicher Bekanntmachungen das Massen-Landungs-Szenario durchführen.
Schließlich drittens: wir werden euch bei euren längst überfälligen Verpflichtungen
assistieren, den Schaden wieder gut zu machen, den ihr Mutter Erde zugefügt habt. Und
wir müssen erläutern, was Begriffe wie "vollständiges Bewusstsein" und "galaktische
Gesellschaft" bedeuten, und dann müssen wir eine Reihe von Präliminarien durchgehen,
die euch zeigen, was als nächstes kommt: Da werdet ihr zum Teil einige Aspekte der
nächsten Schritte eurer Bewusstseinsentwicklung erleben. Und dann werden wir euch die
Orte zeigen, an denen eure endgültige Metamorphose stattfinden kann und wo das
Wunder, das ihr seid, in seinem vollgültigen göttlichen Ausmaß manifestiert werden
kann!
7.8.2007- Je genauer ihr die Bedeutung des 'Ersten Kontakts' untersucht, desto mehr
könnt ihr dessen umfangreiche Komplexität einschätzen. Dieses Syndrom beschreibt die
Natur unseres Bestrebens hierbei von Anfang an. Die allgemeine Zielsetzung dieser
Mission ist, einen Weg zu finden, diese bisher noch nicht geschaffene 'Sternen-Nation' in
die 'Falten' der Galaktischen Föderation zu integrieren, und so wurde ein umfangreiches
Bildungsprojekt zum unerlässlichen ersten Schritt für den Kontakt mit euch. Und dieser
Kontakt erfordert weiterhin, dass der Auftrag, der lange Zeit durch das Reich Agartha im
Inneren der Erde wahrgenommen wurde, auf die Oberflächenwelt von Mutter Erde
ausgedehnt wird. Dies sind zwei von vielen Komponenten, die den 'Ersten Kontakt' bilden
und die jeweils einen klaren Aktionskurs definieren. Zudem müssen wir ein Weg schaffen,
die Tyrannei der Dunkelseite zu beenden und gleichzeitig die Völker von Mutter Erde
wiederzuvereinen in einer Weise, die die ursprüngliche Zielsetzung von Lemuria wieder
auf die Oberflächen-Welten zurückbringt. Euer Sonnensystem muss in seinen
Originalzustand zurückgeführt werden und die göttlichen Dekrete, die euren ersten
Kolonisatoren vor etwa zwei Millionen Jahren gegeben wurden, müssen wiederbelebt
werden.
Die Befugnis für diesen 'Ersten Kontakt' ist ein göttliches Dekret. Lord Surea gab uns
sehr detaillierte Maßgaben, bevor die erste Kolonie namens 'Hybornea' vor zwei Millionen
Jahren errichtet wurde. Diese Punkte wurden erneut unterstrichen, als wir vor etwa
900.000 Jahren wieder Kolonien auf eurer Welt errichtet hatten. Ihr alle seid genetische
Nachkommen dieser ersten Lemurischen Kolonisten. Und die jetzige Situation erfordert
von uns, dass wir die ursprünglichen Dekrete wieder aufnehmen und sie mit den neuen
Anordnungen verbinden, die dem Himmel während des vergangenen Jahrzehnts von Lord
Surea übermittelt wurden. Sie geben uns die göttliche Legitimation, diese derzeitige
Erstkontakt-Mission durchzuführen.
5.8.2008- Alles, was wir tun, ist darauf abgestimmt und zutiefst dem verpflichtet,
sicherzustellen, dass die Zielsetzungen dieser Mission erfolgreich erreicht werden. Unsere
verdeckten Aufträge bringen uns auf täglicher Basis mit euch in Kontakt, und das ist
notwendig, um uns zu ermöglichen, mit euch zu interagieren und zu ermitteln, was ihr
braucht oder wünscht. Diese besondere Erstkontakt-Mission erfordert konstante
Innovation von unserer Seite aus, und einzigartige Methoden der Auswertung dessen,
was wir entdecken. Um das Ziel dieser Mission zu erreichen: das Bewusstsein eurer
Gesellschaft zu erhöhen, mussten wir Dinge tun, die über den Haufen werfen, was ihr als
'die Norm' betrachten würdet. Dies bedeutet, dass uns da einige einzigartige und
beispiellose Aufgaben gestellt wurden. Dadurch wurde dieser Erstkontakt mit euch
wahrlich etwas ganz spezielles, und wir lieben zutiefst diese Herausforderungen, vor die
ihr uns da gestellt habt.
Die endgültige Herausforderung ist sodann, die Reformen durchzuführen, die eure Welt
so verzweifelt nötig hat, und zum angemessenen Zeitpunkt an euren Gestaden zu
landen. Die Vielschichtigkeit der Myriaden Elemente dieser 'Gleichung' ist wahrlich
erstaunlich, wenn man sie betrachtet! Wenn erst einmal die Massenlandungen vollbracht
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sind, möchten wir lange Unterhaltungen mit euch darüber durchführen, wie ihr dieses
Ereignis erlebt habt. Wir möchten ein Logbuch über den gesamten Vorgang
zusammenstellen, und eure Beiträge sind da wesentlich für diese Aufzeichnungen; in der
Tat wäre jede Chronik über diese Periode ohne euren ausführlichen Beitrag in schlimmer
Weise entstellt. Wir brauchen eure Beitrage dann auch weiterhin nach eurer Rückkehr ins
vollständige Bewusstsein, denn eure Kommentare versprechen die lehrreichsten von allen
zu werden.
18.11.2008- Ein 'Erstkontakt' kommt immer unter der Klausel zustande, dass die
Bewohner der jeweiligen ausgewählten Sternennation ihn akzeptieren müssen. In eurem
Fall gibt es da für diese Operation zunächst nur die Zustimmung von Agartha und von
eurer Seelen-Ebene her. Aber was höchst wichtig ist: Es gibt die völlige Einwilligung des
Himmels. In der Tat war es die 'lautstarke Forderung' des Himmels, die uns ursprünglich
überzeugte, diese höchst ungewöhnliche Prozedur zu unternehmen. Und wir betrachten
das, was wir getan haben, unter sehr günstigen Gesichtspunkten. Ohne die totale
Gegenwehr eurer finsteren Kabalen und deren kriecherischer Gefolgsleute in der
Regierung hätte dieser 'Erste Kontakt' planmäßig bereits vor über einem Jahrzehnt
stattfinden können. Die Unnachgiebigkeit dieser Leute sowie die Gefahr einer nahenden
Naturkatastrophe führten zur Änderung dieses ursprünglichen Plans. Und nun diktieren
die Geschehnisse auf eurer Welt den Zeitplan. Dieses Erfordernis fügte dem
ursprünglichen Zeitplan Jahre hinzu. So stehen wir zwar bereit, sind aber nicht mehr in
der Lage, so zu kommen, wie es zunächst geplant war. Denn inzwischen hat eine Reihe
neuer Faktoren diese ersten Konzeptionen verändert. Unser neuer Zeitplan 'hakt' die Zeit
eifrig ab, und wir warten auf den Moment, da wir euch die unermessliche Weite unserer
Raumflotte demonstrieren können. Unsere Freude auf das Eintreffen dieses Augenblicks
ist unvergleichlich!
17.3.2009- Wie bereits oft erwähnt, hat sich das Konzept für diesen Erstkontakt
gegenüber seiner ursprünglichen Version viele Male verändert – in eine Operation, die
sowohl Vorbote als auch das Mittel für eure Transformation in vollständig bewusste
Wesen des LICHTS ist. Dieser Prozess bringt uns auch in Kontakt mit unserem Personal,
das in eure Gesellschaft integriert war, lange bevor wir hier in großer Zahl eintrafen.
Außerdem haben wir uns mit der parallelen Kontakt-Mission der Bewohner der Inneren
Erde in Verbindung gesetzt. Die daraus erwachsenen kombinierten Ressourcen haben uns
geholfen, etwas über unsere irdischen Verbündeten zu lernen und Freundschaft mit ihnen
zu schließen. Was auf eurer Erde geschieht, hat seine Ursprünge in dem, was diese
couragierten und engagierten Seelen aus der Inneren Erde über Jahrtausende hinweg
getan haben, um euch alle auf das vorzubereiten, was jetzt bevorsteht. Wenn der
Zeitpunkt für die Bekanntmachungen kommt, bitten wir darum, dass euch jedes Bisschen
dieser unglaublichen Geschichte präsentiert wird! Ihr verdient es, vollständige Kenntnis
von eurer wahren Geschichte zu haben, wie auch einen ausreichenden Hintergrund
darüber, was getan wurde, um euch aus eurer derzeitigen finsteren Welt in eine Welt zu
bringen, die erfüllt ist von LICHT, LIEBE und innerer Freude! Ihr müsst sehen, welch
großes Wunder eure Erlösung aus der Finsternis in der Tat ist!
30.6.2009- Die nun kommende Periode erfordert von allen, die in die Erstkontakt-Mission
involviert sind, Wege zu finden, die derzeitigen Zeit-Linien voranzubringen. Unser
Kommando-Team bat die Kommandeure aller Kontingente innerhalb der ErstkontaktMission, ihren kreativen Beitrag zu leisten, den wir dann zur Aktualisierung unserer
Durchführung des Massenkontakts nutzen wollen. Währenddessen überwachen unsere
Gruppen aus Wissenschaft und Diplomatie weiterhin diese Situationen und versorgen uns
mit einem Strom an Informationen von verschiedenen Fronten. Kürzlich durchgeführte
Treffen unserer Fluid Management Teams führten zu einer Nachjustierung unsere
täglichen Prozeduren und zur Erstellung neuer Tabellen für die Neubewertung der
gesamten Erstkontakt-Operation. Der ‘Erste Kontakt‘ ist, wie wir euch oft ins Gedächtnis
rufen, ein fortlaufend voranschreitender Arbeitsprozess. Das ist notwendig, da er uns
erlaubt,
die Mission neu zu interpretieren und an die sprunghaften planetaren
Erfordernisse anzupassen. In diesem Kontext haben wir zusätzliche Mutterschiffe in
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engeren Umlauf um die Erde gebracht, die die Fähigkeit besitzen, genauere Werte der
Resultate unserer Erd-Obhut-Aktivitäten zu ermitteln.
Alles, wofür wir uns engagieren, ist darauf angelegt, dem Himmel dabei zu assistieren,
diese Mission so rasch wie göttlich möglich und zu vollenden. Bei vielen Gelegenheiten
haben wir den Aufbau der Mission neu entworfen und die Hauptziele revidiert, und nun
sind wir aufgerufen, dies erneut zu tun.
7.7.2009- In der Tat hat sich hier unsere Mission grundlegend verändert: Es wurde uns
gesagt, dass wir mit denjenigen unter euch zu interagieren hätten, die tief in
Vorbereitungen dafür stecken, ein umfassenderes Bewusstsein hervorzubringen und
Planet Erde vollständig für das LICHT zu öffnen. Unsere anfänglichen Kontakte waren
sehr fruchtbar, und 1998 wurde eine förmliche Verpflichtung unterzeichnet. Diese
Abkommen bleiben vorerst privater Natur und werden erst nach unserer Ankunft
vollständig offengelegt. Bis dahin sind beide Seiten damit zufrieden, sich liebevoll daran
zu erinnern, wann unsere Union begann.

Der richtige Zeitpunkt für den direkten Kontakt
28.10.2008- Während wir die Entfaltung dieses Dramas beobachten, werten wir weiterhin
aus, wann mit dem Erstkontakt am besten begonnen werden kann. Es ist eine Reihe von
Fakten damit verbunden: Zunächst muss das derzeitige politische Durcheinander entwirrt
werden, damit der Weg für die globalen Interims-Regierungen frei wird. Dieser
fortlaufende Prozess ist der hauptsächliche, bestimmende Faktor für die Planung des
Erstkontakts. Es bleibt bei unserer Absicht, mit der Massenlandung erst dann zu
beginnen, wenn ein günstigeres Umfeld für diesen Kontakt geschaffen ist. Des
ungeachtet sagen wir unseren irdischen Verbündeten aber, dass der Kontakt auch
abhängig ist von den heiligen Fügungen, die uns vom Himmel und vor allem von Lord
Surea gewährt werden. Dies sind die beiden prinzipiell bestimmenden Faktoren bei
unseren Planungen für dieses große Ereignis.
Saint Germain und die anderen
Aufgestiegenen Meister überwachen ihrerseits den Haupt-Zeitplan für den Kontakt sehr
genau. Dieses Kommando-Team hat das Haupt-Szenario entworfen, das wir euch schon
oftmals beschrieben haben.
Der Informationsaustausch mit unseren irdischen Verbündeten, die Tagesereignisse,
sowie unser Zeitplan sind die Konstanten. Wir kommen, wenn die Variablen hinreichend
anzeigen, dass der magische Augenblick gekommen ist. Wir haben das Ziel, dass der
'Erste Kontakt' als möglichst reibungslose Operation abläuft. Weiterer Bestandteil dieser
Prozedur sind die Beobachtungen seitens unserer innerirdischen Gastgeber. Ihre
Kooperation hat uns in jeder Hinsicht enorm geholfen, jede Phase dieser Mission
durchführen zu können. Wir sind äußerst dankbar für die Einblicke, die sie uns in eure
Kulturen und eure vielen verschiedenartigen Gesellschaftsformen vermittelt haben. Ihre
Weisheit leistet uns weiterhin große Dienste, insbesondere bei unseren einzelnen
Verbindungs-Missionen. Die ungezwungene Zusammenarbeit zwischen unseren irdischen
Verbündeten und den Bewohnern der Inneren Erde hat überdies den Erfolg jener
Vorbereitungen ermöglicht, die dem 'Ersten Kontakt' vorausgehen müssen. All dies
gestattet uns, mit der Datenplanung für den massenhaften Erstkontakt weiterzukommen.
Wir wünschen uns sehnlichst, so bald wie göttlich möglich einen Erstkontakt mit euch
durchzuführen.

Gedanken zum ersten Zusammentreffen
28.10.2008- Die fortgeschrittene Technologie und der bloße Gedanke eines Besuchs von

7

Wesen von anderen Welten in dieser riesigen Galaxis ist ein Konzept, das nicht einfach zu
verarbeiten ist. Wir machen uns das klar und haben daher geplant, diese göttliche
Intervention für euch auf einfache Weise akzeptierbar zu machen. Daher ist eine
allmähliche Entfaltung das beste. Die kontinuierliche Leugnung seitens eurer
Wissenschaftlergemeinde und wesentlicher Regierungen muss hier angesprochen
werden. Der Kontakt erschüttert alte Paradigmen und macht den Leugnungen und den
damit verbundenen Lügen ein Ende.
Wenn wir vor euch stehen, würden wir es vorziehen, das Wissen zur Verfügung zu haben,
das in der bereits manifestierten Agenda unserer irdischen Verbündeten enthalten ist.
Denn da können dann auch die Regierenden zu Verbündeten werden, und die Wahrheit
über uns kann frei unter euch zirkulieren. Wir erwarten völlig, dass ihr euren
Frustrationen und eurer Kritik über uns Luft macht. Ein Dialog, der auf Wahrheit und
realen Gefühlen basiert, fordert dies. Wir erwarten da eine raue erste Woche freimütiger
Diskussionen und Klärungen. Wir müssen einander kennen lernen – und einander frei
lieben lernen! Unser Wissen fordert, dass es ein gegenseitiger Austausch ist, der auf
Liebe und Fürsorge füreinander basiert. Es ist ein natürlicher Prozess, während dessen ihr
etwas über eure wahre Geschichte und euren außerirdischen Ursprung lernt. Diese
Periode offener Interaktion wird so lange dauern, wie es sich als notwendig erweist. Wir
haben mit einer weitsichtigen Zeitplanung aufgewartet, die wir euch in den vergangenen
Botschaften vermittelt haben. Wir freuen uns auf diesen ersten Austausch und darauf,
dass wir euch mit unseren Technologien vertraut machen werden.

Die Möglichkeit zur sofortigen Massenlandung
12.8.2008- Wir sind zuversichtlich, dass die Notwendigkeit eines schnellen Eingreifens
unserer
Kräfte
in
Beantwortung
einiger
finster
gesonnener
Verrücktheiten
unwahrscheinlich ist. Bis zum Datum der Massenlandungen werden wir nur dann
einschreiten müssen, wenn es zur Verhinderung einer nuklearen Katastrophe notwendig
wird, oder um Geschehnisse zu stoppen, damit diese nicht außer Kontrolle geraten.
Damit meinen wir Geschehnisse, die rasch in etwas Ernstes eskalieren könnten. Zu
diesem Zweck wird eine Gruppe, die mit unseren irdischen Verbündeten
zusammenarbeitet, entsprechend vorgehen, indem sie mit beiden Seiten verhandelt und
einen Weg vorschlägt, der jede potentiell schwerwiegende Situation auflöst.
Wie ihr sehen könnt, steckt eine definitive Methode hinter unseren ErstkontaktOperationen. Wir wissen, dass eine plötzliche Änderung unseres Massenlandungsplans
möglich werden könnte und haben deshalb eine Reihe von Operationen entworfen, die
alle Möglichkeiten abdecken. Unsere Raumflotte wird über jede Option in Kenntnis
gesetzt und kann augenblicklich von einem zum andern Szenario umschalten. Dies wurde
seit unserer Ankunft hier in den frühen 1990er Jahren viele Male durchgeprobt.
19.10.2010- Unsere Raumflotte bereitet tagtäglich die Bühne für diese dramatischen
Ereignisse. Wir haben bereits Vielen auf eurer Welt berichtet, warum die Notwendigkeit
für unsere direkte Intervention besteht. Außerdem existiert das Gebot des göttlich
festgelegten Zeitpunkts. Der göttliche Zeitplan stellt eindeutig fest, dass wir uns nun in
dieser Zeit mit unseren Raumschiffen in großer Zahl zu zeigen haben, und wir
beabsichtigen, dies nun auch recht bald zu tun. Eine solche Offenbarung muss mit
gewissem Takt und Anstand durchgeführt werden, und deshalb schaffen wir die
entsprechenden Voraussetzungen dafür. Unser Ziel ist, im Lichte unseres Wohlwollens zu
euch zu kommen, das es euch ermöglicht, uns als die besorgten und mitfühlenden
Prototypen zu erkennen, die zu werden auch ihr im Begriff seid. Wir möchten euch nicht
einschüchtern und auch nicht als eine Art himmlischer Buhmänner angesehen werden.
Wir sind eure kosmische Familie, und wir sind hier, um euer Leid in Freude und eure
Schwierigkeiten in Behaglichkeit und Leichtigkeit umzuwandeln. Das abschließende
Stadium des Erstkontakts wird dies vollenden und eure Welt in hohem Maße zu Besseren
verändern, sodass ihr eure wahren und innigen Ziele frohgemut erreichen könnt. Wir
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heißen euch willkommen in eurer neuen Wirklichkeit!

Der Verlauf dieser Kontaktmission
21.5.2002- Wir erachten den 'Ersten Kontakt' als unumgänglich dreistufigen Vorgang. Die
erste Phase lief, als ihr die ersten endgültigen Schritte eures Aufstiegs-/Transformationsprozesses in den späten 1980ern unternahmt. Die zweite startete die gegenwärtige
Zusammensetzung unserer 'Erste-Kontakt'-Mission und wurde zuvor, Mitte der 1990er,
vom Hauptkonzil der Galaktischen Föderation des Lichts autorisiert. Das dritte Stadium
startete, als wir im letzten Abschnitt des galaktischen Jahrs 8 Manik (Frühjahr/Sommer
2000) in Verhandlungen traten mit unseren irdischen Verbündeten und den geheimen
Kabalen dieses Planeten. Diese Unterredungen brachten eine Reihe wichtiger Punkte
voran, die unseren Herzen teuer waren, einschließlich der Beendigung einer globalen
UFO-Vertuschung.
20.2.2007- Wir betonen dies immer wieder, um einen zentralen Punkt deutlich zu
machen: Der Widerhall der Veränderungen in der Politik dieser Galaxis spiegelt sich in
den lokalen Ereignissen, die auf eurer Welt geschehen. Dies ist der Grund, weshalb
unsere ursprüngliche 'Erstkontakt-Mission' ein neues Ausmaß an Bedeutung und Umfang
gewann, und weshalb der Himmel den für die frühen 1990er Jahre vorgesehenen
Zeitplan drastisch revidierte. Der 'Erste Kontakt' wandelte sich vom eher üblichen
raschen Paradigmenwechsel in einen verwickelteren und stufenweisen Prozess, in dem
euer spirituelles Erwachen sich äußerlich in der Erneuerung eures politischen, kulturellen
und wirtschaftlichen Umfelds repräsentierte.
3.4.2007- Es wurde uns mitgeteilt, dass wir unsere Einsatz-Kräfte und unser Personal in
Alarmbereitschaft halten sollen, damit wir in der Position sind, prompt zu handeln. Wir
haben euch darüber zu informieren, dass die bisher prognostizierten Events ihrer
Verwirklichung tatsächlich näher sind, als Viele meinen. Unsere Verbündeten auf der Erde
haben unser Personal überdies gebeten, auf jene Aufgabenbereiche ihr Augenmerk zu
richten, die Vorboten dessen sind, was im Begriff ist, seinen Lauf zu nehmen. Wir sind
ganz aufgeregt angesichts dessen, dass unsere Mission jetzt dem Punkt nahe ist, an dem
wir die Landephase dieser Operation vollenden können, und daher koordinieren wir die
verschiedenen Aktivitäten, die Mutter Erde auf diesen höchst günstigen Augenblick
vorbereiten!
Der 'Erste Kontakt' ist, wie wir schon viele Male erwähnten, ein komplexer Prozess, der
eine Vielzahl notwendiger, miteinander verbundener Schritte für seinen Erfolg einschließt.
Überdies überwachen wir euch alle sehr sorgfältig, um den Triumph unserer Verbündeten
auf der Erde und unser massenhaftes Erscheinen an euren schönen Gestanden zu
sichern. Wir schätzen zutiefst eure Geduld und euren Fokus. Es ist nicht leicht, in einer
Welt wie der euren zu leben, und so kontinuierlich in Richtung Sieg vorwärts zu drängen,
wie ihr das getan habt. Seit Beginn dieser Mission ist auf eurer Welt und in dieser Galaxis
viel geschehen. Der Frieden, der nun in der Galaxis überwiegt, wird sehr bald auch zum
'Status quo' auf eurem eigenen Planeten werden. Macht euch klar, dass der nahende
Wendepunkt buchstäblich Jahrzehnte der Vorbereitung benötigte, und dass dabei eine
enorme Menge an 'Wühlarbeit' zu leisten war, um die immense Machtbasis der
Dunkelkräfte zu unterminieren und die letzten Kabalen in ihren gegenwärtigen Zustand
der Panik und Unordnung zu versetzen. Nun fallen endlich die letzten Elemente an ihren
Platz, und wir wiederholen dies aus einem bestimmtem Grund: Ihr müsst wissen, dass
die Endzeiten jetzt da sind. Eure Welt macht sich bereit, aufzublühen, da sie in ihren
wundervollen Zustand der Freude im göttlichen LICHT zurückkehrt!
24.4.2007- Wir haben euch gewisse Zeit gelassen, eure verschiedenen Dinge vor unserer
Ankunft in Ordnung zu bringen, dabei jedoch auch immer das vorrangige Gebot der
Stunde im Auge behalten: nämlich, dass der 'Erste Kontakt' unumgänglich ist. Unsere
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Raumflotte arbeitet eifrig innerhalb gewisser Einschränkungen an dem, was von uns
festgelegt wurde hinsichtlich dessen, was getan werden muss, um dieses Ereignis in
seine Verwirklichung zu "zwingen". Unser Ziel ist, diese bisherige Realität in eine solche
umzuwandeln, die bereiter dafür ist, unser Kommen zu akzeptieren. Dies ist nun unser
vorrangiges Ziel. Wie bereits angemerkt, tun wir zurzeit alles, was notwendig ist, um
dieses wundersame Ereignis herbeizuführen.
8.5.2007- Der Erstkontakt mit eurem Planeten schien zuweilen ein unwahrscheinliches
Unternehmen zu sein, denn der Zustand eurer Welt wäre normalerweise keine
Qualifikation für ein derart umwandelndes Ereignis. Dennoch machte der Himmel klar,
dass dies ein außergewöhnlicher Fall und ein gänzlich göttliches Projekt ist. Als wir mit
unseren ersten diplomatischen Annäherungen hier begannen, kamen wir in Kontakt mit
Wesen, die trotz ihrer Position als Autorität auf eurer Welt genau so 'verlässlich' waren
wie jene Diplomaten der Anchara Allianz, mit denen wir es schon seit Jahrtausenden zu
tun hatten. Dies war höchst beunruhigend. Des ungeachtet gaben wir nicht auf, Weisheit
aus diesen Begegnungen zu ziehen und in die Tat umzusetzen, solange, bis wir nun am
Rande des offenen Erstkontakts mit euch stehen. Auf diesem Wege sind wir auch einer
Anzahl höchst aufgeklärter Gruppen und Einzelpersonen begegnet, die willens waren, uns
bei unserer Mission zu helfen. All dies bringt uns nun in dieses gegenwärtige,
abschließende Stadium dessen, das zu tun wir hier sind.
31.7.2007- Wie wir bereits sagten, ist dieser Erstkontakt eine Operation, die sich
beständig fortentwickelt. Während wir sie anpassen und erweitern, erscheint sie wie eine
Flutwelle, die eure bisherige Wirklichkeit unentrinnbar mit sich reißt – hinein ins
vollständige Bewusstsein. Während dieses Wegs haben wir unseren Grad an Interaktion
mit euch außerordentlich verstärkt. Viele unter euch betrachten uns als zwar
hochentwickelte, aber unentschlossene Wesen, die viel Geduld haben und willens sind, so
lange abzuwarten, wie es dauert, euch in einen angemessenen Zustand für den
Erstkontakt zu versetzen. Doch das kann gar nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein!
Wir sind von Leidenschaft für euch erfüllt und haben einen genauen Zeitplan, der einen
rapide herannahenden Zeitpunkt für den Kontakt vorschreibt. Wir sind nicht gekommen,
um zuzusehen, wie ihr euch selbst und diesen Planeten zerstört, während die Jahrzehnte
fröhlich verstreichen. Wir sind hier aus heiligen Beweggründen: einen 'Erstkontakt' mit
euch zu bewerkstelligen, entsprechend eines göttlich geführten Plans, der eher früher als
später umgesetzt werden soll. Wisst: "Gemeinsam sind wir siegreich!"

Neue Erkenntnisse für die Mitarbeiter dieser Mission – Voneinander
lernen
6.5.2003- Aufgrund dessen, was ihr jetzt tut, ist eure Galaxis nun vereint. Eine
erhebende Koalition hat sich gebildet und in ihrem Namen eine 'Erste-Kontakt'-Mission
bevollmächtigt. Daher ist diese direkt vom Himmel beaufsichtigte 'Erste-Kontakt'-Mission
eine göttliche Intervention. Wie wir in der Vergangenheit viele Male berichtet haben,
haben diese Faktoren diese Unternehmung zu einer höchst einzigartigen 'Erste-Kontakt'Mission gemacht. Während wir uns in deren nächste Phasen bewegen, sind wir höchst
dankbar für die wichtigen Lektionen, die wir von euch gelernt haben. Ihr habt uns
gelehrt, wie rasch eine Gesellschaft mit begrenztem Bewusstsein gewandelt werden
kann. Wir haben gelernt, dass unsere Langzeit-Widersacher eigentlich wertvolle
Verbündete sein können. Und ihr habt uns gelehrt, dass völlig unterschiedliche
Raumflotten und Völker rasch in eine große einheitliche Ansammlung von Raumflotten
integriert werden können. Wir haben erkannt, wie die Macht und die Prophezeiung des
Himmels eine erstaunliche Sequenz gnadenvoller Ereignisse hervorbringen kann. Hierin
fühlen wir uns höchst gesegnet und dankbar.
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17.10.2006- Die gleichen positiven Berichte können wir hinsichtlich unserer irdischen
Verbündeten feststellen. Deren Heldentum und resoluter, gehöriger Fleiß hinsichtlich
dieser Aufgabe kann nicht genug hervorgehoben werden. Die Zusammenarbeit mit ihnen
war von aufklärendem, Augen öffnendem Wert. Die Beobachtung der Art und Weise, wie
ihr die Dinge anpackt, hat uns geholfen, die verschiedenen Notwendigkeiten bei der
Gewinnung der früheren Anchara -Allianz als vollwertige Partner der Galaktischen
Föderation des LICHTS einander besser anzupassen. Aufgrund eures Beitrags waren wir
in der Lage, 10 neue Galaktische Föderationsratsgremien zu bilden und sie in die
Galaktische Föderation einzugliedern. Diese Sternen-Nationen überwachen euch nun und
gewinnen aufgrund eurer Anstrengungen ihre Kraft dafür, ihren neuen Kurs zu verfolgen
und eure ständig schwächer werdenden finsteren Herrscher aus ihren Positionen zu
drängen. Wie ihr seht, steht ein großer Teil der physischen Welt und der gesamte Himmel
hinter euch!
7.11.2006- Die Mission des 'Erstkontakts' ist weit mehr als nur eine routinemäßige
'Hausaufgabe', einer weiteren Sternen-Nation die Mitgliedschaft in der 'Galaktischen
Föderation des LICHTS' zu öffnen. Der Prozess geistiger (spiritueller) und physischer
Umwandlung auf Mutter Erde wird zum Leitbild für weitere derartige Veränderungen, und
als solcher ist er ein willkommener Lernvorgang. Diese Mission liefert uns Erfahrungen
und Informationen, die wir in dieser kritischen Zeit unserer Geschichte benötigen. Da ist
nicht nur die Tatsache, dass euer Beitrag uns geholfen hat, die ehemalige 'Anchara
-Allianz' in unsere Reihen zu integrieren, oder dass eure Befürchtungen und eure
Ungeduld uns geholfen haben, die Auswirkungen und die physischen Konstrukte in
diesem Teil der Physikalität besser zu verstehen. Äußerst wichtig ist hier die Tatsache,
dass die Vorgänge in dieser Realität die Entfaltung dieses Aspekts des göttlichen Plans
auf höchst positive Weise vorbereitet haben. Die Bereitschaft eures Bereichs, eine
glorreiche Zukunft zu empfangen, ist das Größte!
25.9.2007- Wie wir bereits erwähnt haben, liegt der 'Erste Kontakt' mit einem Bereich,
der physisch und mental derart unvorbereitet ist auf unser Eintreffen, eigentlich ziemlich
jenseits unseres 'Horizonts'. Wir kommen dennoch, um etwas sehr Spezielles zu tun. Für
unsere Rolle hier als künftige Mentoren eurer Welt ist dies – als letzte Ehrenrettung für
uns – eine exzellente Gelegenheit des Lernens für unser Personal. Und jene Leute der
ehemaligen Anchara-Allianz empfinden eure Welt nicht nur als eine Sache enormer
Schönheit, sondern sie erkennen auch die Chance, ihre einstigen Methoden zu
überdenken und zum ersten Mal an einer (für sie) völlig neuartigen Vorgehensweise
teilzuhaben. Ihre Meinung ist, dass das, was ihr zurzeit durchmacht, sich einem höchst
erfolgreichen
Abschluss
nähert,
ungeachtet
der
Behinderungen,
die
euch
entgegengestellt werden. Der 'Masterplan' der Dunkelkräfte erinnert sie sehr an jene
Intrigen, die die Allianz durchsetzten, bevor der Frieden von Anchara in aller Form
ausgerufen wurde. Im Lichte dieser erhebenden Prognose bitten wir euch also noch
weiter um Geduld und einen zuversichtlichen Fokus auf euren kommenden Triumph!
2.11.2010- Woran wir euch oft erinnern, ist die Tatsache, dass diese spezielle Mission
sich im Laufe der Zeit zu einer höchst ungewöhnlichen Mission weiterentwickelt hat. Wir
sind nicht nur Bestandteil eurer Transformation in den Zustand vollständigen
Bewusstseins sondern auch ein Vehikel für die Umwandlung eurer gesamten Realität.
Normalerweise blieben diese Aspekte euren lokalen Spirituellen Hierarchien überlassen,
und wir würden lediglich den Dekreten dieser heiligen Organisationen folgen. In eurem
Fall aber wurden wir in Aktivitäten hineingezogen, die tatsächlichen abschließenden
Schritte durchzuführen, die eure Welt und euch selbst ins vollständige Bewusstsein
bewegen sollen. Diese einzigartige Unternehmung hat uns viel darüber gelehrt, wer ihr
seid und wer wir sind. Diese Gelegenheit, eine derartige Weisheit hinzuzugewinnen, ist
eine Freude! Das Meiste dessen, was wir lernen, ist in unseren heiligen Texten
aufgezeichnet. Diese Schriften eröffnen uns heiliges Wissen und neue Rituale, die uns
Einsicht in die Schöpfung und in die Vorgänge gewähren, die das Physische umwandeln.
22.8.2006- Der Erstkontakt ist eine Unternehmung, die, wie wir bisher bereits oft
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angemerkt haben, sich in ihrem Umfang und ihren Voraussetzungen ständig verändert.
Denn es handelt sich dabei faktisch um ein ständiges Wirken von Bewusstsein. Die
Operation entwickelt sich ständig weiter. Sogar die Arbeit der Verbindungs-Teams scheint
ein Eigenleben entwickelt zu haben. Täglich entdecken wir neue Dinge, die auch unser
Wissen über begrenztes Bewusstseins erweitern. Unsere 'Lernkurve' ist im Verlauf des
letzten Jahrzehnts immer steiler geworden. Euch zu beobachten und mit euch als
Einzelne direkt zu interagieren war für uns äußerst faszinierend. Da die meisten unter
euch noch nicht wissen, wer wir sind, sind eure Reaktionen echt und erlauben uns, viel
über euch zu lernen. Wir finden, dass ihr außergewöhnlich seid und sehr gut darin, in
einer sehr finsteren Welt zu überleben. Wir freuen uns darauf, beobachten zu können,
wie ihr dem vollständigen Bewusstsein immer näher kommt, besonders nach unserer
förmlichen Ankunft. Euer Potential, euch rasch an euer neues, LICHT -erfüllteres Milieu
anzupassen, ist in der Tat recht bemerkenswert.

Die Teilnehmer an der Kontaktmission
13.5.2003- Wir haben innerhalb der 'Erste-Kontakt'-Mission eine Abteilung gebildet, die
aus fünfzig großen menschlichen Sternen-Nationen besteht, die die ersten sein werden,
die euch besuchen. Unsere Kommandeure haben im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts
eine Menge gelernt.

Unsere besondere Mission
17.10.2006- Außerdem kamt ihr ausdrücklich, um dieses wunderschöne Reich wieder in
den Bereich des LICHTS zurückzuführen. Allein dieser großartige Akt ist es, der den
größten Teil dieser Galaxis veranlasst, direkte Teilnehmer dieses Ereignisses sein zu
wollen; doch nur vergleichsweise Wenige (aus dieser Galaxis) wurden dafür auserwählt.
Ihr seid die besonderen spirituellen Wesenheiten, die vom Himmel für diese göttliche
Aufgabe ausgewählt wurden. Verliert niemals den Blick auf diese Ehrfurcht gebietende
Tatsache! Die Erde ist jetzt das besondere 'Schaufenster' dieser Galaxis. Begabte Wesen
aus vielen empfindungsfähigen Spezies, die in der gesamten Weite und Länge dieser
Galaxis Ehrenplätze innehaben, wachen sorgfältig über jede eurer Bewegungen. Eine
große Flotte aus Sternen-Schiffen, den Augen der meisten von euch verborgen, hält euch
'die Daumen'. Wir alle möchten, dass ihr erfolgreich seid und euren wohlverdienten Sieg
erreicht! Zu diesem Zweck haben wir eine steigende Zahl von Beobachtern eingeteilt, die
euch aus nächster Nähe beobachten und uns über eure Fortschritte berichten. Und ihre
Berichte sind weiterhin sehr positiv.

Die technische Überlegenheit der Galaktischen Föderation
19.11.2002- Wir sind im Besitz von Technologien, die augenblicklich jedes Zeit- oder
Dimensions-Portal verschließen und militärisch nutzlos hinterlassen können. Wir haben
zudem Technologien, die jegliche skalaren, nuklearen oder konventionellen Waffen
blockieren und/oder neutralisieren können und die Antriebsenergie jeglicher
magnetischer, gravitationstechnischer, elektrischer oder Licht-basierter Energiesysteme
auslöschen können. Obgleich unsere Möglichkeiten noch weit größer sind als die, auf die
wir hier anspielen, haben wir sie bisher nicht eingesetzt, da der Hauptgrund für unser
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Kommen ist, den 'Ersten Kontakt' zu sichern und euch dabei zu assistieren, das zu
werden, was ihr in Wahrheit seid: voll bewusste Wesen des Lichts.
4.3.2003- Mit unseren Technologien sind wir in der Lage, Kenntnis über alles zu besitzen,
was auf eurer Welt passiert. Unser Ziel bleibt, eine große Katastrophe zu verhindern, wie
etwa eine Asteroiden-Bahnabweichung oder ausgiebige Erdumwälzungen, die unseren
Erfolg stören könnten. Dieser Prozess gestattet uns auch, wenn es sinnvoll ist, in eure
Angelegenheiten einzugreifen.
17.11.2009- Die große Aufgeregtheit der Dunkelmächte über unsere Präsenz ist ein
Hinweis auf ihre immense Anzahl geheimer Projekte, die darauf angelegt waren, jeden
unserer Versuche zu durchkreuzen, uns euren Gestaden zu nähern. Bei unseren
Inspektionen entdeckten wir, dass ihren Vorrichtungen, so schlau sie auch ersonnen sein
mögen, ein wesentliches Element fehlt: das geistig-spirituelle Element. Unsere
Technologie ist ganz anders als alles, was eurer konventionellen Wissenschaft nahe
kommt. Sie basiert auf einer kompletten „Schnittstelle“ mit den vielen Aspekten eines
vollständig bewussten Wesens. Da geht es nicht nur um Elektronik und Frequenzen,
sondern es erfordert ein Verschmelzen vieler Ebenen zwischen einer ganzheitlichen
Wesenheit und einer speziell erbauten, bewussten Vorrichtung. Dies bedeutet, dass wir
eine Raumflotte aus sowohl künstlichen als auch vom Schöpfer „geborenen“ Individuen
im Dienst am Göttlichen sind. Der Unterschied ist hier, dass sowohl die Quelle unserer
Existenz als auch unsere kollektive Zielsetzung vom Geist (Spirit) bestimmt ist. Diese
Kraft, wenn sie darauf ausgerichtet ist, das LICHT des Schöpfers in eine Welt wie die eure
zu bringen, ist nicht zu stoppen durch jene Maschinerien, auf die die Dunkelmächte so
stolz sind. Daher werden wir einen göttlichen Erstkontakt mit eurer Welt starten, wenn
der Himmel dies festsetzt.

Die UFO-Vertuschung
3.4.2007- So kommt der 'Erste Kontakt' nun voran und stellt die Mittel zur Verfügung,
mit denen die Art und Weise geändert werden kann, wie eure Welt auf unsere
Anwesenheit reagiert. Eure Bevölkerung wurde seit so langer Zeit über uns belogen, dass
sogar diejenigen, die das LICHT auf eurer Welt repräsentieren, mit Furcht auf unsere
Anwesenheit reagiert haben. Unsere erste Aufgabe ist, diese Ängste zu beruhigen und die
riesige Vertuschung zu beenden, die in der Ära nach dem zweiten Weltkrieg begann. Wir
sind keine 'randalierende Gruppe', die euch als ihre 'Gold schürfenden Sklaven'
erschaffen hat, – und was da sonst noch an törichten Meinungen grassiert! Wir sind, wie
rasch offenbar werden wird, eine wohlwollende Organisation des LICHTS, die
ausdrücklich hierher kam, um sich in Liebe und Freude mit einer lange verlorenen Kolonie
wiederzuvereinen. Ihr, liebe Herzen, stammt von den Sternen! Ihr seid großartige
Seelen, die viel zu lange unter dem boshaften Regiment der Dunkelkräfte gelitten haben,
und nun ist der Moment eurer verordneten Befreiung 'bei der Hand'! Einige letzte
gesetzliche Regelungen werden noch zum Abschluss gebracht, zusammen mit
verschiedenen
Vorbereitungen
in
'letzter
Minute',
bevor
eine
Serie
von
Bekanntmachungen beginnen kann.
25.8.2009- Der Himmel wünscht, dass die UFO-Vertuschung in ehrlicher und aufrichtiger
Weise in eine vollständige Enthüllung unserer Existenz und unserer wohlwollenden
Mission für einen offenen Erstkontakt mit euch umgewandelt wird. Wir haben diesen
Punkt mit vielen Regierungen auf eurer Welt und natürlich auch mit unseren irdischen
Verbündeten ausführlich diskutiert. Eines der größten Hindernisse für den Erstkontakt
bleibt nach wie vor der Grad der herrschenden Fremdenfurcht bei einem gewissen
Prozentsatz eurer Bevölkerung. Diese grundlose Furcht wird noch verstärkt durch eine
Menge 'Alien Invasions-' Filme, entsprechende Fernseh-Programme und ZeitschriftenArtikel, die weitgehend von den finsteren Kabalen
gesponsert werden. Zu dieser
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karnevals-ähnlichen Atmosphäre kommt noch die Art und Weise hinzu, in der den
wissenschaftlichen und regierungsseitigen 'Dementis' und den 'Skeptikern' in euren
Medien bevorzugte Behandlung in euren Medien eingeräumt wird. Und so schlugen
natürlich Vorurteile Wurzeln in eurer Bevölkerung, denen erst in jüngster Zeit in euren
Medien bei gewissen Aspekten eurer Medien entgegengewirkt werden konnte. Über diese
Entwicklungen sind wir erfreut; dennoch bleibt noch viel zu tun, um die eingewurzelten
Vorurteile zu beseitigen, denen die meisten eurer westlichen Mainstream-Medien noch
verhaftet sind.
Unser Ziel ist, eine Vielzahl unterschiedlicher Herangehensweisen zu etablieren, um
die Resultate jahrzehntelanger vorsätzlicher Panikmache zu kompensieren. In den
1940er Jahren betrachteten die finsteren Kabalen und deren ehemalige Oberherren, die
Anunnaki, die Vertuschung als Notwendigkeit, da das Erscheinen der UFOs an eurem
Himmel ein Dilemma schuf, das rasch gelöst werden musste, denn die Autorität, deren
sich die Kabalen und deren 'Overlords' lange erfreuen konnten, wurde da plötzlich
herausgefordert! Da war Handeln angesagt, um die Kontrollherrschaft wiederherzustellen
und diese neue Bedrohung zu entschärfen. Zunächst war diese Vertuschung eine
Möglichkeit, im Geheimen und ungestört vom Volk arbeiten zu können. Später wurde das
zur Standard-Operation, um verbergen zu können, was wirklich geschah. Wir haben das
beobachtet und sorgfältig Notiz genommen von dem, was da wirklich zwischen diesen
finsteren Kabalen und deren finsteren galaktischen Entsprechungen geschah.
Wir
wussten, dass innerhalb weniger Jahrzehnte eine aktivere Reaktion auf das wachsende
Vertuschungsproblem erforderlich sein würde. Und die Zeit für diese Aktionen ist nun
endlich da!
3.11.2009- Während des letzten halben Jahrzehnts haben wir ganze „Horden“ von
Zeugen und Unterstützern über unsere Existenz und darüber informiert, was der Himmel
für diese Welt und ihre Bewohner proklamiert hat. Zugleich waren wir Zeugen des
Irrsinns dieser UFO-Vertuschung in Aktion: Viele unter denen, die unsere Existenz offiziell
immer noch leugnen, tun dies, während sie gleichzeitig ein globales Netzwerk exotischer
Waffen errichten, die gegen uns gerichtet werden sollen! Diese 'Spielzeuge' haben viele
Regierungen bankrott gemacht und Vielen Tod oder Ruin eingebracht, die den
„Lebensnerv“ des illegalen Drogenhandels bilden, der da aufgebaut wurde, um diese
teuren Waffenprojekte überhaupt finanzieren zu können, die einzig dazu dienen sollen,
unser Kommen zu verhindern. Es ist Zeit, dem allen ein Ende zu machen, und Zeit dafür,
dass diese Schurken sich endlich zurückziehen. All deren präventives Intrigenspiel ist
sinnlos: Denn wenn der Himmel unser Kommen verfügt, wird dies auf einfache und
rasche Weise geschehen. Der Himmel ist schließlich der endgültige Schiedsrichter!
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